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Zum 700. Jubiläum ihrer Stadt
singen 700 Waischenfelder

In der Bindlacher Bärenhalle
dominiert derzeit die Esoterik

Autobahnanwohner bei Harsdorf
beklagen fehlenden Lärmschutz
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Einbrüche
häufen sich

GEFREES/SCHNABELWAID. Es ist
Urlaubszeit – und Einbrecher sind
verstärkt in der Region unterwegs.
Zum Beispiel am Donnerstag in
Schnabelwaid und in Gefrees. Seit
Anfang Mai hat die Polizei sieben
derartige Taten registriert. Polizeisprecherin Anne Höfer auf Anfrage:
„Man kann von einer gewissen Häufung sprechen.“
In Schnabelwaid waren die Hausbewohner in Urlaub, als die Einbrecher am Nachmittag über die
Terrassentüre in das Haus in der
Bahnhofstraße eindrangen. Was die
Täter erbeuteten, steht noch nicht
fest, der hinterlassene Schaden beträgt einige Hundert Euro. Polizeisprecherin Höfer sagt: „In vielen
Fällen hinterlässt ein Einbrecher ein
Gefühl der Unsicherheit bei den Bewohnern.“
In Gefrees erbeuteten die Einbrecher in einem Einfamilienhaus
Schmuck und Bargeld im Wert von
mehreren Tausend Euro. Hier hatten die Täter eine Kellertüre aufgebrochen. Bei diesem Einbruch steht
die Tatzeit nicht genau fest: Die Bewohner waren seit dem 21. Mai nicht
mehr zu Hause gewesen. Die Tat
könnte mit einem Einbruch in der
Nähe in Zusammenhang stehen: In
Fichtelberg waren Einbrecher in ein
Wohnhaus in der Wunsiedler Straße
eingedrungen und mit einem hohen
dreistelligen Bargeldbetrag entkommen – wir berichteten. Die Hausbewohner waren nur eine Stunde weg.
Ebenfalls in dieser Woche ein Einbruch in Plech, bei dem die Täter,
wie berichtet, Schmuck im Wert von
mehreren Tausend Euro erbeuteten. Auch hier nutzten die Einbrecher zwischen 11 und 17 Uhr die Abwesenheit der Bewohner.

Einbrecher wollen „schnell
rein und schnell raus“
Eines haben alle Tageswohnungseinbrüche gemeinsam: Die Täter
operieren nach dem Motto: „Schnell
rein, schnell raus“. Und da liegt für
Anne Höfer der Präventionsansatz:
Je schwerer man es Einbrechern
macht, desto länger brauchen sie.
Je länger sie brauchen, desto höher
das Risiko, entdeckt zu werden. Und
die Chance, dass die Täter lieber
aufgeben, steigt. Wie im Fall eines
Einbruchsversuchs in der Pegnitzer
Innenstadt: Dort hatten die Hausbesitzer kräftig in ein mehrfach verriegelbares Türschloss investiert.
Die Einbrecher kapitulierten.
Die Polizei hat auf die Einbrecherprofis reagiert. Sie investiert viel
Personal und viel Fachwissen, um
der Einbrecherplage Herr zu werden: Grundsätzlich werde bei Einbrüchen eine sorgfältige Spurensicherung gemacht. Daraus gewonnene Erkenntnisse – etwa Fingerabdrücke oder DNA – werden mit
Nachbardienststellen ausgetauscht.
Wer sich über vernünftige Sicherungsmethoden informieren will,
kann das im Internet unter dieser
Adresse tun: polizei.bayern.de/
oberfranken/schuetzenvorbeugen/
beratung/ oder sich bei Hauptkommissar Rainer Peterson telefonisch unter der Nummer 09 21/
sche
50 62-500 melden.
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Unterstützerkreis macht weiter
Helfer in Eckersdorf wollen nach der Schließung der Asylbewerberunterkunft weiter Hilfe leisten
ECKERSDORF
Von Moritz Kircher

Ab Montag ist die Asylbewerberunterkunft in Eckersdorf offiziell geschlossen. Ist das auch das Aus für
den Unterstützerkreis im Ort? Keinesfalls. Obwohl fast alle Bewohner
des Hauses in Unterkünften außerhalb Eckersdorfs untergebracht sind,
haben Horst Lochner und seine Mitstreiter weiterhin alle Hände voll zu
tun. Und nicht immer läuft dabei die
Zusammenarbeit mit den Behörden
reibungslos.
Die Asylunterkunft im ehemaligen
Gasthof Stamm ist seit einem halben
Jahr umstritten. Der Unterstützerkreis
machte immer wieder auf vermeintliche Mängel des Gebäudes aufmerksam. Im Februar zog das Landratsamt
die Reißleine und verkündete, die Einrichtung zum 1. Juni zu schließen. Offiziell, weil man künftig größere Unterkünfte suche, wo die Bewohner besser betreut werden könnten. Aber
Lochner sagt: „Die Menschen werden
durch den Unterstützerkreis bestens
betreut.“ Die Hilfe geht vom privaten
Sprachunterricht, bevor die staatlichen Sprachkurse starten, bis hin zu
Behördengängen. Für einen achtjährigen Jungen aus Syrien haben Lochner
und seine Frau sogar die Vormundschaft übernommen. „Das soll nicht irgendjemand machen. Er hat einen Bezug zu uns.“
Nachdem nun die Eckersdorfer Unterkunft geschlossen wird, ist der Achtjährige mit seinen syrischen Begleitern
nach Bayreuth in eine Wohnung der Joseph-Stiftung gezogen. Jetzt ist der Unterstützerkreis daran, den Nachzug der
Eltern und der Geschwister des Jungen
zu organisieren. Wenn alles klappt wie
geplant, könnte es im August so weit
sein. Aber was lässt sich schon planen
in einem Land wie Syrien, das von Terror und Bürgerkrieg zerrissen ist? Kontakt zu den Eltern gebe es nur über eine dritte Person per Internet, sagt
Lochner. Doch falle dort oft der Strom
aus – und damit auch die Verbindung.
„Die Lage dort scheint nicht sehr gut
zu sein.“ Selbst im Stadtteil der Hauptstadt Damaskus nicht, wo die Familie
lebt. Ein anderer Flüchtling aus Syrien
habe ihm Fotos von seinem völlig zerstörten ehemaligen Wohnhaus gezeigt, berichtet Lochner. Auch dieser
Mann stammt aus Damaskus.

Um die Asylbewerberunterkunft in diesem leerstehenden Eckersdorfer Gasthof gab es eine lange Debatte wegen vermeintlicher Mängel. Nun wird das Haus ab dem 1. Juni nicht mehr als dezentrale Unterbringung genutzt. Foto: Ronald Wittek

Waren die Zustände in der Eckersdorfer Unterkunft wirklich so schlimm,
wie von manchen behauptet? Der Betreiber sagt, im Dezember habe eine
unangekündigte
Hygienekontrolle
durch das Landratsamt stattgefunden.
Mängel seien nur in einem Raum festgestellt worden. Das hat er schriftlich.
Und die, so sagt er, habe er daraufhin
auch beseitigt. Vor etwa drei Jahren
sei das Landratsamt auf ihn zugekommen mit der Frage, ob der leerstehende Gasthof sich nicht für eine Asylbewerberunterkunft eigne. Jetzt möchte
er einfach nur einen Schlussstrich unter die ganze Sache ziehen.
Haben sich die Asylbewerber in der
Unterkunft vielleicht gar nicht so unwohl gefühlt? Bei einigen Bewohnern
habe es erheblichen Widerstand gegeben, die Wohnungen zu verlassen –
auch „mit Hilfe einiger Personen aus
dem Unterstützerkreis“, sagt Ingrid

Gleißner-Klein von der Ausländerbehörde des Landratsamtes. „Die Leute
wollten dort unbedingt wohnen bleiben.“ Das habe sie „sehr verwundert“.
Horst Lochner sagt dazu: „Wir wollten nie die Schließung der Einrichtung

„Wir haben nie die
Schließung der
Einrichtung betrieben.“
Horst Lochner,
Unterstützerkreis Eckersdorf

erreichen.“ Der Unterstützerkreis habe
immer auf Verbesserungen gedrängt.
„Eine staatliche Stelle sollte darauf
achten, welche Gegenleistungen für
Steuergelder erbracht werden.“ Und
da, sagt er, habe es beim umgebauten
Gasthof in Eckersdorf Mängel gegeben, die lange ignoriert wurden.

Doch das Thema ist nun Geschichte.
In den vergangenen Wochen hat sich
der Unterstützerkreis vor allem darum bemüht, mit Flüchtlingen, deren
Asylantrag angenommen wurde,
Wohnungen zu suchen. Den typischen
Satz „Ich bin kein Ausländerfeind,
aber...“ habe Lochner dabei schon des
Öfteren zu hören bekommen. Aber
insgesamt seien die Erfahrungen eher
positiv. Es mache allerdings einen „gewaltigen Unterschied“, ob ein Flüchtling auf eigene Faust eine Wohnung suche oder mit Hilfe des Unterstützerkreises. Behördengänge, Papierkram,
Wohnungs- und Jobsuche – auch ohne
Asylunterkunft in Eckersdorf gibt es
für den Unterstützerkreis künftig noch
jede Menge zu tun. „Das wird ja alles
ehrenamtlich geleistet“, sagt Lochner
und schiebt mit leicht frustriertem Unterton nach: „Und von den Behörden
wird das stillschweigend erwartet.“

Bauarbeiten vier Wochen vor dem Zeitplan
„Siebenquell Gesundzeitresort“: Kurz vor Fertigstellung des Rohbaus wurde symbolisch der Grundstein gelegt
WEISSENSTADT

Nicht nur ein Thermalbad – „das attraktivste Gesundheitsresort in der Republik“ entsteht derzeit in Weißenstadt. Zumindest, wenn es nach Stephan Gesell, Geschäftsführer des Bauherrn, der Kurzentrum Siebenstern
GmbH & Co. KG, geht. Vielleicht auch,
weil der Bau schon fortgeschritten ist,
wurde die Grundsteinlegung des neuen Kurzentrums mit der Vorstellung
der neuen Wortmarke verbunden, die
das Projekt als „Siebenquell Gesundzeitresort“ am Markt positionieren soll.
„Gesundheit auf Zeit, ein Wortspiel“, erläuterte Wolfgang Judas, der
hinter der Strategie steht. „Weißenstadt wird längst als Signal für Gesundheit wahrgenommen“, ist er überzeugt. „Gesundheit ist nicht mehr nur
die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Lebensstil“, was durch das
neue Kurzentrum transportiert werde.
Was dann auch Wirtschaftsstaatssekretär Josef Pschierer in seiner Festrede aufgriff. „Wenn ich die Liste mit
Bad Wörishofen vergleiche, seid ihr
meilenweit voraus“, lobte er mit Blick

auf das in Weißenstadt vorhandene
Thermalwasser. „Ein Leuchtturmprojekt für den Tourismus im Fichtelgebirge“ sah Geschäftsführer Stephan
Gesell. Der von einer besonderen Wertschätzung der Regierung sprach, die

14,7 Millionen Euro an Fördergeldern
ausreicht.
„Danke, dass ihr diesen Leuchtturm
in unser Fichtelgebirge setzt“, schloss
sich Landrat Karl Döhler an. Er sah in
dem Projekt auch den wichtigen Zweck,

Alois Dechant (rechts) mit den Wünschen des Handwerkers und mit Stephan
Gesell vom Bauträger bei der Grundsteinlegung.
Foto: Harald Judas

das Selbstwertgefühl der Region zu
stärken.
Die Rohbauarbeiten sind übrigens
dem Zeitplan über vier Wochen voraus. Wie Bauunternehmer Alois Dechant auf Nachfrage erklärte, hat er
80 Arbeitskräfte im Einsatz, die in der
Woche 1000 Kubikmeter Beton und
40 Tonnen Stahl verarbeiten. „In eineinhalb Monaten ist der Rohbau fertig“, so Dechant.
Das Projekt mit einer Investitionssumme von 60,2 Millionen Euro wird
225 Gästebetten, eine Thermenlandschaft mit 1500 Quadratmeter Innenund Außenbecken, einen Innensaunabereich mit drei Saunen, Dampfbad, Schneekammer sowie Wohlfühlbecken und ein Saunadorf mit fünf Außensaunen erhalten. Höhepunkt wird
aber eine „Gesundzeitreise“, eine bundesweit einmalige Mischung von Therapien aus verschiedenen Epochen. Das
für das Projekt erforderliche Eigenkapital soll bis Ende Juni zu 75 Prozent
eingezahlt sein, Beteiligungen können
aber noch gezeichnet werden, hieß es.
Fertigstellung und Eröffnung sind für
ju
September 2016 geplant.

