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Stadtrat will Bürger entscheiden lassen

Aufgespießt

Wie Merkel
Bürgermeister Karl-Willi Beck ist unter allen Stadtoberhäuptern Bayerns
ein besonderes Exemplar. Das ist
ihm bewusst, weshalb er auch nie
untertänigst buckelt, wenn – wie so
oft – Politikgrößen in der Festspielstadt weilen. Da kann es schon mal
sein, dass er Horst Seehofer sagt, wie
eine gescheite Energiepolitik geht
und der hohe Gast kleinlaut einräumt, dass Beck das Zeug zum
Energieminister hätte. Dass Beck
nun nach noch Höherem strebt,
wird immer deutlicher. Jetzt macht
der Charly auf Angela Merkel. Zumindest kopiert er eines der besten
Erfolgsrezepte der Bundeskanzlerin.
Die Frau aus dem hohen Osten hat
mit Beck die Eigenschaft gemein,
gaaaaanz lange ohne Schlaf auszukommen. Bei schwierigen Verhandlungen ist dies manchmal hilfreich,
wie Merkel neulich in einem Interview gesagt hat. Wenn die jungen
Kollegen während der Euro-Krisensitzungen nach einem 16-stündigen
Verhandlungsmarathon in einem
stickigen Hinterzimmer reihenweise
wegkippen, läuft die Bundeskanzlerin zu Hochform auf und argumentiert jeden noch so tapferen aber
schlaftrunkenen Kritiker in Grund
und Boden. Hier steht Beck in
nichts nach, wie die letzte Stadtratssitzung beweist. Am Donnerstag
hieße es für die Stadträte wieder
einmal eine Nachtschicht einlegen.
Als gegen 22.45 Uhr die öffentliche
Sitzung beendet war, packte Beck
gleich noch eine nichtöffentliche
drauf. Ein Stadtrat, der kaum noch
die Augen offenhalten konnte, sagte
dazu nur: „Wenn ma bis gecha Mitternacht fertig waen, dann waere
zufrien.“ Wann die Sitzung tatsächlich zu Ende war, konnten wir gestern nicht erfahren. Die Stadträte
schlummerten alle noch.
M. Bäu.

Nun steht die gesamte
Umgestaltung der Altstadt
zur Disposition. Die
Abstimmung könnte zur
Bundestagswahl im
September stattfinden.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Bis 22.35 Uhr hat der
Stadtrat am Donnerstag gebrütet. Zu
nachtschlafender Stunde stand
schließlich fest, dass ein Bürgerentscheid Klarheit über die umstrittene
Frage der Innenstadt-Umgestaltung
bringen soll. Dabei wird es nicht nur
um das Für und Wider der Marktplatz-Kastanien gehen, sondern um
die Gesamtkonzeption für das sogenannte Altstadt-H.
Bis auf die Fraktion der Aktiven
Bürger stimmten alle Räte für die Variante, die Bürgermeister Karl-Willi
Beck eingebracht hatte. „Die Bürgerversammlung hat mich beeindruckt“, sagte das Stadtoberhaupt.
Deshalb habe er, Beck, das gesamte
vergangene Wochenende darüber
nachgedacht. „Denn eines ist klar:
Wir dürfen die Innenstadt nicht gegen den Willen der Bürger umgestalten. Eine Investition, mit der alle unzufrieden sind, wäre völlig sinnlos.“
Dabei geht es Beck nicht nur um
die emotional aufgeladene Frage der
Marktplatzkastanien, sondern um
das Gesamtkonzept. „Ich habe den
Eindruck, dass viele Bürger sich fragen, ob überhaupt etwas in der Innenstadt verändert werden muss.
Diesen Einwand müssen wir ernst
nehmen.“ Daher müsse eine demokratische Legitimation am Anfang
des Umgestaltungsprozesses stehen,
mit allen Konsequenzen.
Thomas König, Sprecher der Aktiven Bürger (ABW), zeigte sich überrascht von der Radikalität dieses Vorschlages. „Dass die Innenstadt ertüchtigt werden muss, ist in mehreren Sitzungen bestätigt worden.
Wir haben extra beim Kanalbau Straßen nur provisorisch asphaltiert. So
berechtigt die Einwände der Bürger
zu einem möglichen kahlen Marktplatz auch sein mögen. Aber deshalb
können wir doch nicht die komplette Neuinszenierung der Altstadt infrage stellen.“ Die ABW sei daher für
eine noch stärkere Einbindung der
Bürger, aber klar für eine Fortfüh-

Voraussichtlich am 22. September haben die Wunsiedel in einem Bürgerentscheid die Wahl, ob sie die Planungen in der Innenstadt (Altstadt-H) vorantreiben
oder stoppen wollen.
Fotomontage: Ann-Kristin Schmittgall
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Flood verlässt SPD-Fraktion
Wunsiedel – Mächtig geärgert hat
sich Michael Flood über seine Kollegen von der SPD-Stadtratsfraktion.
Grund dafür ist, dass die Genossen
einen Antrag Floods ebenso wie alle
übrigen Stadträte ablehnten.
Flood hatte eine Übernahme der
Gerichtskosten von der Stadt verlangt, die bei einem Rechtsstreit vor
dem Verwaltungsgericht eben gegen
die Kreisstadt entstanden sind. Wie
berichtet, hatte Flood gegen die Ver-

waltung geklagt, da diese ihm Tonbandaufzeichnungen einer Stadtratssitzung nicht zur Verfügung gestellt hat. Das Verwaltungsgericht
hat dieses Vorgehen als rechtens bezeichnet, da es sich bei dem Protokoll um ein Hilfsmittel handle.
Die Gerichtskosten in Höhe von
2104 Euro hatte als unterlegener Kläger Michael Flood zu tragen. Eine
Kostenerstattung wäre laut Verwaltungsleiter Frank Müller nur dann

möglich, wenn der Rechtsstreit das
letzte Mittel gewesen wäre. „Flood
hätte sich mit seiner Forderung zunächst an den Stadtrat oder das
Landratsamt wenden müssen.“
Alle Stadträte sahen dies so und
lehnten die Kostenerstattung ab.
Wie Flood der Frankenpost sagte, sind
ihm seine SPD-Kollegen mit ihrer
Entscheidung in den Rücken gefallen. „Das ist nicht mehr meine Fraktion. Ich trete aus.“
M. Bäu.

Antwort entweder „Ja“ oder „Nein“
Der Wunsiedler Stadtrat hat sich am
Donnerstag für folgende Fragestellung für den Bürgerentscheid entschieden: „Wollen Sie die Umgestaltung unserer Altstadt im Bereich des
Altstadt-H (Marktplatz, Jean-PaulPlatz und Luitpoldplatz mit Teilen
gehe. Ansonsten bestehe durchaus
die Gefahr, dass sämtliche Planungen gestoppt würden.
Dies tun sie nach dem Stadtratsbeschluss vom Donnerstag tatsächlich
zunächst einmal bis zum Bürgerentscheid. Sollte es ein positives Placet
geben, solle eine Reihe von Informationsveranstaltungen, Workshops
und Hearings stattfinden. Auch können sich die Bürger dann in Veröffentlichungen und auf einer extra
eingerichteten Homepage über den

Wunsiedel – Die Altstadt ist das Dauerthema in Wunsiedel. Dass es dabei
nicht nur um die Bäume am Marktplatz gehen kann, verdeutlichten
Bürgermeister Karl-Willi Beck und
Verwaltungsleiter Frank Müller, als
sie in der Stadtratssitzung am Donnerstag Ergebnisse eines DemografieWorkshops präsentierten, der kürzlich in Wunsiedel stattfand. Das von
der Stadt beauftragte Demografie-Institut Agira hat in den vergangenen
Monaten Wunsiedel nach verschiedenen Kriterien untersucht, unter
anderem nach der Häufigkeit von
Leerständen und der von desolaten
Häusern jeweils in einem Radius von
100 Metern.
Die visualisierten Ergebnisse offenbaren Erschreckendes: Demnach
sind in der Altstadt in besagten Radien bis zu 13 Objekte verwaist, ein

Wert bei ein bis zwei
nicht
belegten
Wohnungen/Häusern liegt (siehe
auch Foto). Mit den
Leerständen korrespondiert laut Frank
Müller der schlechte
Zustand vieler Häuser in der Altstadt.
Für Bürgermeister
Karl-Willi Beck ist
daher klar, dass in
der Innenstadt ein
enormer
Handlungsbedarf besteht.
„Wir müssen nach
unseren
Dörfern
jetzt den Stadtkern
weiterentwickeln.“
Unter anderem sollen Konzepte für die
städtischen Häuser
am Markt (HausDas Bild zeigt, dass in der Innenstadt viele Häuser leer nummer fünf und
stehen (je röter, desto mehr sind es).
Grafik: Agira sieben), in der Alten
Ratsgasse (die Numextrem hoher Wert. Im Wunsiedler mern vier und fünf), der ehemaligen
Norden hingegen stehen hingegen Kronzprinz sowie in der Straße Am
nur in einigen Zonen bis zu vier Ob- Bocksberg (drei und eins) erstellt und
jekte leer, während ansonsten der umgesetzt werden.
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jeweiligen Planungsstand informieren. Dies verpflichtet laut Beck allerdings die Architekten dazu, zum jeweiligen Diskussionsstand Planungsalternativen vorzulegen und diese
auch zu visualisieren. „Sollte die Situation eintreten, dass sich in Teilfragen kein Kompromiss erzielen lässt,
wird es erneute Bürgerbefragungen
geben. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen mit den Bürgern Lösungen
finden, mit denen sich jeder identifizieren kann“, sagt Beck.

4466
Genau 4466 Euro hat die Reise einer
Delegation aus Wunsiedler Stadträten und Unternehmern im Frühjahr 2012 nach Padron in Spanien
gekostet. Mit der Reise ist das sogenannte Spanienprojekt eingefädelt
worden, das dazu geführt hat, dass
mittlerweile 13 Bürger aus der von
Arbeitslosigkeit betroffenen spanischen Region nun in Wunsiedel leben. Die Höhe der aus Mitteln der
Stadt bezahlten Kosten hat Michael
Flood im Stadtrat erfragt.

Ärger über CSU-Mitglieder
beim Einzug der Vereine
Wunsiedel – Für Irritationen hat offenbar bei einigen Bürgern die Stadtratsgruppe beim Einzug der Vereine
gesorgt. Grund dafür war, dass hier
nicht nur Stadträte, sondern einfache CSU-Mitglieder mitmarschiert
sind. Dies sagte SPD-Sprecher Manfred Söllner am Donnerstag in der
Stadtratssitzung. Auch der Zwischenruf aus den Reihen der Union, dass

Dramatisch viele Leerstände in der Altstadt
Ein Demografie-Workshop
bringt erstaunliche Erkenntnisse. Ausgerechnet
in der guten Stube Wunsiedels sind die Häuser im
schlechtesten Zustand.

der Maximilianstraße und der Ludwigstraße) mittels einer Weiterentwicklung des Wettbewerbsergebnisses durch die Bürgerschaft, die Architekten und die Stadt Wunsiedel?“
Als Antwort ist entweder „Ja“ oder
„Nein“ möglich.“

Brückenradweg bald fertig
Wunsiedel – Wie Stadtbaumeister
Klaus Brunner im Stadtrat mitgeteilt
hat, wird das Wunsiedler Teilstück
des Brückenradweges bis Ende Juli
fertig sein. Derzeit wird das Bankett
befestigt.
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Die vom Institut Agira erstellte Demografieanalyse zeigt auch, dass der
Anteil älterer Menschen unter anderem in der Innenstadt relativ hoch
ist. Die Wissenschaftler empfehlen
daher eine Vorausberechnung, wie
viele Senioren in den kommenden
Jahren in den einzelnen Stadtvierteln leben werden. So könne auch
der Pflegebedarf eingeschätzt werden.
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Wenig Platz für Familien
Die Analyse der Wanderungsbewegungen hat ergeben, dass überwiegend Menschen in den Lebensphasen Berufsausbildung und Familiengründung wegziehen. Hauptgründe
sind nach Frank Müllers Worten der
Beruf, der Wunsch des Partners oder
die Immobiliensituation in Wunsiedel. „Es zeigt sich, dass Familien wegziehen, weil sie in der Stadt keine geeigneten Häuser oder Wohnungen
finden“, erläuterte Beck. Hier gelte es
anzusetzen, damit das Angebot wieder dem Bedarf entspreche. M. Bäu.
—————
Weitere Ergebnisse der Demografie-Untersuchung gibt es im Internet unter der
Adresse www.wunsiedel.10000.de.

In Kürze

die CSU nicht nur eine Partei, sondern auch ein Verein sei, konnte Söllner nicht besänftigen.
„Wenn die Mitglieder bei den Vereinsgruppen mitgelaufen wären,
hätte ich nichts dagegen, aber dass
die Leute bei den Stadträten marschiert sind, das war ganz schlechter
Stil. Noch ist Wunsiedel nicht nur
die CSU“, sagte Söllner.
M. Bäu.
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