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SPD will Hartz-IV-Gesetze nachbessern
Bei einer Kreiskonferenz
der Partei hat Bundestagskandidat Jörg Nürnberger
erneut bekräftigt: Er will
im Wahlkreis das Direktmandat holen.
Von Herbert Scharf
Weißenstadt – „Der Schulz-Effekt
tut uns gut.“ Mit diesen Worten ist
Unterbezirksvorsitzender
Ulrich
Scharfenberg in die SPD-Kreiskonferenz im Gasthaus „Stadtbad“ am
Weißenstädter See gestartet. Das
merke man auch beim Mitgliederzuwachs. Zwanzig „Neue“ haben demnach im Unterbezirk ihren Mitgliedsantrag unterschrieben. Ziel sei
bei der kommenden Bundestagswahl, dass der neue Bundeskanzler
Martin Schulz heiße. Wie kein anderer stehe Schulz für soziale Gerechtigkeit, das Kernthema im Wahlkampf.
Scharfenberg fügte hinzu, bei der
Hartz-IV-Gesetzgebung habe man
Fehler gemacht, die jetzt korrigiert
werden müssten. Mit Jörg Nürnberger habe man im Unterbezirk den
richtigen Kandidaten aufgestellt, der
das Direktmandat anstrebe.
Jörg Nürnberger zog anschließend
Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (rechts) kritisierte die hohe Zahl der Überstunden, die Polizeibeamte in Marktredwitz, Wunsiedel und Selb leisten müssBilanz über sein erstes Jahr als Kreisten. Die Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Stärke sei nicht hinnehmbar, sagte sie.
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vorsitzender. Den über vierzig Abgängen, etwa zur Hälfte durch Todesfall, stünden zehn neue Mitglieder dat. Er erinnerte an die Bemühungen brach eine Lanze für den Ausbau des
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Antrag, dass trotz nahezu Vollbechen aus dem Landkreis gegen die
Der Bundesverkehrswegeplan sei leisten müssten. Die Diskrepanz zwiAuflösung der Polizeiinspektion in Gesetz, betonte Nürnberger. Damit schen Soll- und Ist-Stärke sei nicht
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Parkplatz wird zum Autofriedhof

NGG fordert mehr
Lohngerechtigkeit
Wunsiedel – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Davon ist ein Großteil
der arbeitenden Frauen im Landkreis
Wunsiedel weit entfernt. Zum Internationalen Frauentag am heutigen
Mittwoch fordert die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
einer Pressemitteilung zufolge, dass
mehr für die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern getan werden muss. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verdienen Frauen
demnach im Schnitt für dieselbe Tätigkeit noch immer sieben Prozent
weniger als Männer. Nach Einschätzung von Oberfrankens NGG-Geschäftsführer Michael Grundl ist dieser „Gender Pay Gap“ in vielen Branchen sogar noch deutlich größer.
„Frauen bekommen aber nicht nur
einen geringeren Stundenlohn. Sie
arbeiten auch noch überdurchschnittlich oft in prekären Jobs“, betont Grundl. So waren nach einer
Studie der Hans-Böckler-Stiftung zuletzt 88 Prozent aller Teilzeit-Beschäftigten im Kreis Wunsiedel weiblich.
Und auch bei den Minijobs ist der
Frauenanteil mit 66 Prozent hoch.
Grundl: „Die Folgen davon bekommen viele Frauen spätestens im Rentenalter zu spüren. Wegen niedriger
Einkünfte und Unterbrechungen im
Erwerbsleben sind weibliche Beschäftigte besonders oft von Armutsrenten
betroffen und dann auf Stütze vom
Staat angewiesen.“
Das geplante Gesetz zur Lohntransparenz greife für den Großteil
der Hotels, Gaststätten oder Bäckereien im Kreis Wunsiedel zu kurz, sagte
der Gewerkschafter. Nötig sei ein verbrieftes Recht auf gleiche Bezahlung
für die gleiche Tätigkeit. „Mann oder
Frau – das darf in einer modernen Arbeitswelt keine Rolle mehr spielen.“

Seit Wochen steht ein alter
Renault an der B 303. Er ist
inzwischen ausgebrannt
und wird entsorgt. Dafür
gammelt nun ein anderer
Wagen dort vor sich hin.

RT-Deutsch
interviewt
Gerd Kögler
Kirchenlmaitz/Hof – Gerd Kögler,
Mitglied im Vorstand der AfD Hochfranken, soll im neuen Schuljahr die
Leitung der Grund- und Mittelschule
Oberkotzau übernehmen (wir berichteten). Derzeit ist der Kirchenlamitzer
Rektor der Münsterschule Hof. Seit
Samstag kursiert unter dem Titel „Mediales Kreuzfeuer: AfD-Mitglied soll
nicht Schuldirektor werden“ ein Interview auf Youtube, das er dem vom
russischen Staat finanzierten Sender
RT gegeben hat. Die An- und Abmoderation von RT-Deutsch-Reporterin
Maria Janssen wurde auf dem Schulgelände in Oberkotzau gedreht, das
Interview fand in einem Wohngebiet
statt. Darin sagt Gerd Kögler auf die
Frage, ob es Reaktionen aus seiner
Schule gegeben habe: „Von Schülerseite kam überhaupt nichts, nur die
Frage , Ich habe
gehört,
Sie
wechseln
die
Schule. Warum
tun Sie das?
Bleiben Sie doch
hier!’ “
Zum
Thema AfD sei
„überhaupt
nichts“ gekommen, auch von Gerd Kögler
den
Eltern
nicht. „Bei den Lehrern gab’s mal
eine kritische Anfrage im Rahmen einer Konferenz, wo ich dann aber gesagt habe, ich werde über politische
Dinge in der Schule nicht sprechen.“
Auf den Satz, dass AfD und „Schule
ohne Rassismus“ ja auch „wohl nicht
so richtig“ passe, antwortet Kögler,
die AfD sei keine Partei, die den Rassismus vertritt; würde sie das tun, wäre er kein Mitglied. „Jeden Schüler, jeden Menschen behandle ich gleich.“
In den Augen von „Reporter ohne
Grenzen“ ist RT ein Propaganda-Instrument des Kremls. Forscher der
George Washington University haben ermittelt, dass die Sendungen die
russische Perspektive zu den täglichen Nachrichten in Form einer „alternativen zweiten Meinung“ deutlich machten.
Kerstin Starke

Notdienste
 Notrufe
Polizei: 110, Feuerwehr: 112
Rettungsdienst: 112
Bundespolizei Selb: 09287/96510

 Ärzte
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116117

 Apotheken
Neue Apotheke Wunsiedel (09232/
2226), Perlenbach-Apotheke Rehau
(09283/591205).

 Krankenhäuser
Marktredwitz/Selb
Besuchszeiten täglich von 14 bis 19 Uhr

 Telefonseelsorge

Von Richard Ryba
Marktredwitz – Ja, wird das denn
langsam zu einem Autofriedhof? Das
mag sich fragen, wer regelmäßig auf
der Bundesstraße 303 zwischen Arzberg und Marktredwitz unterwegs
ist. Seit Dezember steht auf dem
Parkplatz bei Brand ein alter schwarzer Renault ohne Kennzeichen. Offenbar hat ein Autohalter das Fahrzeug abgestellt, um es zu entsorgen.
In den vergangenen Wochen haben
sich Autoliebhaber daraus mit Ersatzteilen bedient – nun ist das Autowrack aus ungeklärter Ursache in
Flammen aufgegangen und völlig
ausgebrannt. Und der Renault hat
Gesellschaft bekommen: Ein alter
grüner Opel steht seit einigen Tagen
ebenfalls auf dem Parkplatz, einsam,
verlassen – und auch schon „teilweise ausgeschlachtet“, wie Klaus Prell,
stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Marktredwitz, sagt.
Kollegen von Prell haben auf den
grünen Opel den sogenannten Rotpunkt geklebt, so wie sie es auch
schon mit dem schwarzen Renault
gemacht hatten. Der Aufkleber weist
den Besitzer darauf hin, dass er das
Auto „sofort zu entfernen und nicht
mehr auf öffentlicher Verkehrsfläche
abzustellen“ hat. Denn nach dem
bayerischen Straßen- und Wegegesetz ist das verboten. Demnach gelten abgemeldete Autos sogar als Ab-
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Vorsicht Crash!
Eine Aktion von Polizei
und Frankenpost
KONTROLLEN HEUTE:

 Geschwindigkeitskontrollen zwischen Weißenstadt und Röslau

Mit Absperrband gesichert: der „Autofriedhof-Bereich“ des Parkplatzes an der Bundesstraße 303 bei Brand. Der Wagen
vorne ist mittlerweile ausgebrannt und wird entsorgt.
Foto: Florian Miedl
fall – dann nämlich, wenn „keine
Anhaltspunkte vorhanden sind, die
auf eine bestimmte Nutzung schließen lassen“.
Im Fall des ausgebrannten Renaults gibt es ganz offensichtlich keinerlei Anhaltspunkte mehr, die auf
eine weitere Nutzung schließen lassen. Da bleibt nur die Verschrottung.
Und auch der grüne Opel ist Klaus
Prell zufolge „im Begriff, Abfall zu
werden“. Damit gehe der Fall nun
weiter an die Straßenmeisterei, beziehungsweise die Abfallentsorgung des
Landkreises. Und der stellvertreten-

de Leiter der Marktredwitzer PI hofft,
dass sich in der Sache bald etwas tut:
Dass die kaputten Autos so schnell
wie möglich weggeschafft werden,
„damit es keine Nachahmer gibt und
damit nicht noch mehr alte Autos
dazukommen“.
Im Fall des ausgebrannten Renaults wird nun tatsächlich etwas geschehen. Voraussichtlich am heutigen Mittwoch werde ihn ein Abschleppunternehmen abholen und
zum Verschrotten bringen, sagte
Horst Martini, Sprecher des Wunsiedler Landratsamts, am Dienstag

der Frankenpost. Denn schließlich
sei der Wagen mittlerweile „erkennbar Abfall“. So einfach abschleppen
könne man die Autos eben nicht, da
erst die Eigentumsverhältnisse geklärt werden müssten. Mittlerweile
habe man den Besitzer ausfindig gemacht und ihn verständigt. Er habe
aber nichts unternommen. Nun wird
er für die Kosten der Entsorgung aufkommen müssen.
Der grüne Opel bleibt zunächst
noch stehen. „Es müssen halt gewisse Fristen eingehalten werden“, sagt
Horst Martini.

 Geschwindigkeitskontrollen zwischen Naila und Wallenfels

Programminfo

MITTWOCH, 8. 3.
– Eishockeybundesliga: Der EHC
Bayreuth empfängt Riessersee
18.30 Uhr: Kulturplatz
– Das Bayreuther Kurzfilmfestival
Kontrast

