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Blick in die Energiezukunft
In Wunsiedel entsteht eine
interaktive Schau, in der
Besucher auch mal
Strommanager sein dürfen.
Die Simulation zeigt, wie
sich Eingriffe auf die Lage
in der Region auswirken.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Innerhalb von Stunden
kaufen sich 1000 Wunsiedler ein
Elektrofahrzeug und stöpseln diese
an die Steckdose. Ob bei einem derartigen Szenario in der Festspielstadt
die Lichter ausgehen würden? Wen
diese oder ähnliche Fragen interessieren, der kann sie sich schon in wenigen Wochen beantworten lassen.
Mit dem Haus der Energiezukunft
entsteht in Wunsiedel ein in dieser
Form einzigartiges Zentrum, das einen Blick in die Zukunft bieten soll.
Auf Nachfrage der Frankenpost erklärt der Geschäftsführer der SWW,
Marco Krasser, dass erstmals das bereits bestehende Feldversuchslabor
Ein wenig wie in der Strombörse in Leipzig (Bild) wird es auch im Haus der Energiezukunft zugehen.
Foto: Sebastian Willnow/dpa
der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. „Die SWW stellt (ZEF) in nächster Zeit noch eine Pho- hochrangigen Vertretern der Partdas Gebäude und sämtliche Daten in tovoltaikanlage betreiben, um auch nerunternehmen eröffnet. AnschlieEchtzeit zur Verfügung.“ Das heißt, diese Fläche für regenerative Energie ßend können sich zum Beispiel
die Besucher können zum Beispiel an zu nutzen. Partner der SWW sind die Schulklassen anmelden und unter
Bildschirmen sehen, wie viel Wind- Unternehmen Bayernwerk, Eon, realen Bedingungen die komplexe
oder Sonnenstrom im SWW-Gebiet Viessmann und die Baywa. So wird Energiewelt erleben. „Wir werden
produziert wird. Dank der von Sie- die Eon hier ihr Projekt Strom in der auch zeigen können, wie sich etwa
mens programmierten Algorithmen Cloud vorstellen. Denkbar ist auch die HGÜ-Trasse auswirken wird“,
lässt sich genau nachvollziehen, was die Demonstration für steuerbare sagt Krasser. Es würden verschiedene
passieren würde, wenn ein Windrad Kühlschränke, wie sie unter anderem Szenarien gezeigt. Der SWW-Geschäftsführer ist als Mitbegründer
abgeschaltet werden würde oder wie Bosch entwickelt.
die in Wunsiedel vorhandenen BatDie Idee für das Haus der Energie- des Wunsiedler Weges zwar eine Art
teriespeicher das Stromnetz stabili- zukunft hatte Bürgermeister Karl- Ikone für die Energiewende, legt aber
sieren können. Die Programme sind Willi Beck bereits 2004. Damals hat Wert auf ideologiefreie Fakten.
enorm komplex und von Siemens- er das Energiedorf Güssing in ÖsterInteressant dürfte sicher auch sein,
Experten eigens für das Haus der reich besichtigt. Und schon auf dem ob es den Besuchern gelingt, einen Noch arbeiten die Handwerker am Haus der Energiezukunft. Am 5. Februar
Foto: Matthias Bäumler
Heimweg brütete er darüber, wie der großen Störfall oder gar einen Black- wird die neue Attraktion der Festspielstadt eröffnet.
Energiezukunft erstellt worden.
„Derartige Simulationen sind nur breiten Bevölkerung das Thema rege- out herbeizuführen. „Ich könnte mir
ein Teil. Wir wollen zudem eine nerative Energien nahegebracht wer- gut vorstellen, dass wir mit dem BayWunsiedels Stimme in Brüssel
Plattform für vorhandene und neue den könnte. Mit SWW-Geschäftsfüh- ern-Lab kooperieren und versuchen,
zusammen mit Bürgermeister Karlrer Marco Krasser einen intelligenten Stromzähler zu
Mit dem Haus der Energiezukunft
Technologien
Willi Beck in Brüssel, um in großer
haben künftig die etwa hundert
fand er einen hacken“, sagt Krasser. Hier kommen
sein“, sagt KrasIm Haus der Energiezukunft Partner, der eben- auch die Ideen des Siemens-KonBesuchergruppen pro Jahr, die sich Runde über das Konzept der deser. Im ehemalientsteht ein reales Labor.
zentralen Energieversorgung zu reüber den sogenannten Wunsiedler
gen
Diskaso offen für zu- zerns ins Spiel, der an der sogenannSWW-Geschäftsführer Marco Krasser
ferieren. 60 Entscheider der EuroWeg informieren wollen, eine Annächst verrückt ten Smart-City arbeitet. Krasser ist ofMarkt auf dem
laufstelle. Die Stadt Wunsiedel und päischen Kommission und des Rafen für alle Themen rund um die
erscheinende
SWW-Gelände
tes informierten sich darüber, weldie SWW gelten in Fachkreisen als
werden auch die Forscher Arbeits- Ideen ist. „Allerdings haben wir das Energie, die in dem Haus Einzug finche Vorteile die dezentrale StrateBeispiel, wie die Energiewende
plätze finden, die mit dem Wunsied- Projekt dann viele Jahre nicht mehr den können. „Und warum sollte
gie hat. Unter den Teilnehmern
durch das Nutzen aller regeneratiler Energieversorger zusammenar- auf dem Schirm gehabt, weil wir mit nicht auch mal die große Politik
ven Potenziale und die intelligente war auch der polnische Energiemibeiten. Mittlerweile gebe es so viele anderen Dingen mehr als genug be- nach Wunsiedel kommen und Szenister. Das Land hat als ehemals
Verknüpfung von Einspeisern und
Projekte von Universitäten und Wis- schäftigt waren“, sagt Krasser. Als die narien der Energiezukunft durchzuVerbrauchern gelingen kann. Unter sozialistischer Staat eine stark
senschaftsinstituten, dass es an der Stadt Wunsiedel dann im Jahr 2012 spielen?“ Das Haus werde so flexibel
zentralistische Energieversorgung,
anderem sind bisher Gruppen aus
Zeit sei, diese alle zu bündeln. „Im den Nachhaltigkeitspreis der Deut- konzipiert, dass auch Vorträge oder
will diese aber Zug um Zug in defast ganz Europa oder sogar Japan
Haus der Energiezukunft entsteht schen Allianzstiftung gewann, kam Kongresse möglich sind.
zentrale Eineheiten umbauen.
in Wunsiedel gewesen. SWW-Geein reales Labor, in dem Wissen- den Beteiligten das Haus der EnergieDoch wie wäre es nun tatsächlich,
Krasser hilft in Brüssel mit, einen
schäftsführer Marco Krasser ist
schaftler und Studenten die Daten zukunft erneut in den Sinn.
wenn 1000 E-Autos in Wunsiedel
mittlerweile auch in der EU-Haupt- Arbeitskreis aufzubauen, dessen
aus dem SWW-Netz nutzen könAm 5. Februar wird das Haus im gleichzeitig an der Steckdose hängen
Mitglieder sich auch tiefergehend
stadt Brüssel kein Unbekannter
nen.“ Auf dem Dach des Hauses will Beisein unter anderem von Wirt- würden? Krasser: „Das wäre für das
mit Energiethemen befassen.
mehr. Vor wenigen Wochen war er
die Zukunftsenergie Fichtelgebirge schaftsministerin Ilse Aigner und Netz kein Problem.“

Beeindruckendes Votum für Inge Aures
Zum dritten Mal ist die
Kulmbacherin LandtagsDirektkandidatin der SPD
für den Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach. Holger
Grießhammer ist für den
Bezirkstag nominiert.
Von Melitta Burger
Himmelkron – Mit 85 von 86 Stimmen bei einer Enthaltung hat sich
die SPD im Stimmkreis WunsiedelKulmbach dafür entschieden, bei der
kommenden Landtagswahl einmal
mehr auf Inge Aures zu setzen. Die
„Queen of Oberfranken“, wie Aures‘
Landtagskollege Klaus Adelt aus Hof
die Kulmbacherin nannte, zeigte
sich sichtlich gerührt: „Das Ergebnis
ist grandios. Das hatte ich nicht erwartet“, kommentierte Inge Aures
das Ergebnis ihrer Nominierung.
Ebenfalls
mit
beeindruckender
Mehrheit schickt die SPD aus den
Landkreisen Kulmbach, Wunsiedel
und Teilen des Bayreuther Kreises
den Weißenstädter Kommunalpolitiker und selbstständigen Malermeister Holger Grießhammer ins Rennen
um einen Sitz im Bezirkstag. Für
Grießhammer hatten 81 Delegierte
gestimmt. Drei Wahlberechtigte hatten sich enthalten, zwei Stimmzettel
waren ungültig.
Mit viel Schwung und deutlicher
Kritik an der Regierung im Freistaat
trug die Landtagsvizepräsidentin

Inge Aures vor, warum sie sich ein
drittes Mal für einen Sitz im Landtag
bewirbt. „Die offene Postenlise ist
immer noch da. Es gibt noch so viel
zu tun.“ Nachdem es Kulmbach jetzt
geschafft habe, gelte es, für den
Hochschulstandort
Marktredwitz
einzutreten. „Wir wollen, wenn es
geht, eine europäische Hochschule
haben. Wenn junge Menschen in einer Stadt sind, herrscht dort auch
mehr Leben, und einige von ihnen
entscheiden sich vielleicht, in der
Region zu bleiben.“ Dass Marktredwitz Standort für ein neues Gefängnis werden soll, begrüßte Aures. 200
Arbeitsplätze für die Region und
neue Aufträge für Metzger, Bäcker
und andere Lieferanten seien ein Gewinn. „Eine solche Einrichtung zu
bauen, hat einen jahrelangen Vorlauf.“
Auch für den Anschluss der Landkreise Kulmbach und Wunsiedel an
den Verkehrsverbund Nürnberg
wolle sie weiter kämpfen, versprach
Aures. Der Verbund sei eine tolle Sache, für die am Rande der Metropolregion gelegenen Landkreise aber
nicht finanzierbar. „Wunsiedel und
auch Kulmbach können das nicht
schultern, sich dort einzukaufen.
Wir sind die weißen Flecken.“ Zur
Lösung des Problems forderte Aures
ein Sonderprogramm, das auch diesen Landkreisen die Teilhabe an dem
Verbund ermöglicht.
Harsche Worte gab es zum Thema
Sicherheit und Polizei. Finanzminister Markus Söder habe zwar 1000
neue Polizisten für Bayern verspro-

Mit bewährten Spitzenkandidaten für den Landtag und den Bezirkstag geht die
SPD in die kommende Landtags- und Bezirkstagswahl. Von links: Der Hofer SPDLandtagsabgeordnete Klaus Adelt, der Kreisvorsitzende der SPD Fichtelgebirge,
Jörg Nürnberger, Landtagsabgeordnete und erneut nominierte Direktkandidatin
Inge Aures aus Kulmbach, Bezirkstagskandidat Holger Grießhammer aus Weißenstadt sowie der Stimmkreisvorsitzende und Bischofsgrüner Bürgermeister
Fotos: Melitta Burger
Stephan Unglaub.

Grüne geben Wilfried Kukla schlechten Listenplatz
Bei der Aufstellung der Landtagsliste
haben die Grünen in Schney Ursula
Sowa aus Bamberg und den Bayreuther Stadtrat Tim Pargent auf die ersten Plätzen der Grünen-Landtagsliste gesetzt. Der Wunsiedler Stadtrat
Wilfried Kukla ist bei der Nominierungsversammlung auf den Listenplatz acht gekommen und kann sich
wenig Hoffnung auf den Einzug in
den Landtag machen. Mit der Kandidatur für den zweiten Listenplatz war
Kukla gescheitert. Der Direktkandidat aus dem Stimmkreis Wunsiedel-

Kulmbach, Wilfried Kukla, hat mit
seinem Listenplatz kaum Aussichten
auf ein Landtagsmandat. Dabei hatte
sich der Wunsiedler seine Reihung
auf der Liste ganz anders vorgestellt.
Mit der Bewerbung um Platz zwei
war Kukla ebenso gescheitert wie für
die Plätze vier und sechs. Erst auf
Platz acht hatte er schließlich Erfolg.
Damit ist Kukla aus dem Rennen, das
ist ihm klar. „Ich bin ja Stadtrat und
Kreisrat in Wunsiedel. Dann mache
ich eben weiter meine Kommunalpolitik.“

chen, dabei aber nicht gesagt, dass
fast die gleiche Zahl von Beamten in
den Ruhestand gehe. Eine Anfrage
bei der Staatsregierung habe ergeben,
dass ganz konkret in Wunsiedel derzeit rund 27 Planstellen bei der Polizei nicht besetzt sind. In Oberfranken betrage die Zahl rund 303. „Das
ist 13,09 Prozent unter dem Sollwert“, klagte die Abgeordnete und
äußerte sich auch zu möglichen
Schließungen von Polizeidienststellen in der Nacht und den Ersatz
durch Sprechanlagen, die mit der
Einsatzzentrale verbinden: „Die Leute wollen die Polizei sehen und sich
nicht mit einem Apparat unterhalten.“
Holger Grießhammer wird es ein
zweites Mal versuchen, in den Bezirkstag einzuziehen. Dem zweiten
Bürgermeister von Weißenstadt hatten dafür vor rund fünf Jahren nur
knapp 400 Stimmen gefehlt. Die Arbeit im Bezirk werde überwiegend
von sozialen Themen bestimmt.
„Dafür braucht man eine starke SPD
im Rücken.“ Auch in der Oberfrankenstiftung („Das liebste Kind unserer Bürgermeister“) würde sich
Grießhammer für den Fall seiner
Wahl gern engagieren.
Die Wahlen des Stimmkreisvorstandes ergaben folgendes: Vorsitzender wurde Stephan Unglaub,
Stellvertreter sind Werner Diersch
und Klaus Haussel. Peter Schricker
wurde
Schatzmeister,
Elfriede
Schmidt Schriftführerin. Günther
Lauterbach, Harald Schlegel und
Hans-Jürgen Wohlrab sind Beisitzer.

Seite 9

Aufgespießt

Rentner-Los
Ja, als Rentner hat man’s nicht immer einfach. Was treibt man denn
so den lieben langen Tag, wenn
plötzlich die Routine fehlt? Und
wenn man obendrein keine Hobbys
hat? Außer die liebe schnurrende
Katze zu liebkosen oder die Vögel
mit dem Fernglas zu beobachten,
sofern welche da sind? BaustellenErkundungen, wie dies viele Rentner – in erster Linie die Männer –
unternehmen, sind gar nicht sein
Ding. Auch Wirtshäuser meidet der
Wunsiedler, der seit einem halben
Jahr zu Hause ist, seit Längerem
schon. Die Frau, der man auf die
Nerven gehen könnte, gehört noch
zur arbeitenden Schicht. Also: Lesen. Ja, das tut unser Mann in Pension gern. Gemütlich im Sessel zurücklehnen und nach der Lektüre
der Frankenpost in einem schönen
Thriller schmökern. Vorzugsweise in
einem skandinavischen. Ein Tässchen Kaffee daneben und, wenn es
dann dunkel wird, ein Gläschen
Rotwein dazu genießen. Als dem
Rentner kürzlich ein bisschen langweilig war, erinnerte er sich seiner
Kollegen und machte sich auf, mit
ihnen die Mittagspause zu verbringen. Natürlich wollten alle wissen,
wie es ihm im Ruhestand denn so
ergeht. „Also, mir ist jetzt eines aufgefallen“, erzählte der Wunsiedler
bei Tisch den gespannt wartenden
Kollegen. „Seitdem ich zu Hause
bin, brauche ich viel mehr Holz für
zys
meinen Ofen.“

Polizeireport
Frau überrascht
Einbrecher
Hohenberg – Einen Einbrecher auf
der Flucht haben die Beamten der
Polizeiinspektion Marktredwitz am
Montagnachmittag festgenommen.
Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Der 27
Jahre alte Mann wollte die Haustür
in einem Mehrfamilienhaus in der
Straße „Langer Weg“ gewaltsam öffnen. Der Täter begann bereits mit
den Vorbereitungen für seine Tat an
der Tür, als eine Anwohnerin den
Mann bemerkte. Nachdem auch der
Einbrecher die Zeugin wahrnahm,
entfernte er sich unerkannt vom Tatort. Die Frau informierte umgehend
die Polizei, sodass die Beamten sofort
eine Fahndung mit mehreren Streifen aus dem Landkreis Wunsiedel sowie Beamten der Bundespolizei einleiteten. Noch in der Nähe des Tatorts nahmen die Beamten den Verdächtigen fest. Nach den ersten Ermittlungsergebnissen ist der 27-Jährige dringend tatverdächtig. Der
Mann muss sich nun wegen versuchten Wohnungseinbruchs verantworten.

Mann schlägt
Frau auf den Kopf

Arzberg – Die Faust statt Argumente
hat ein Mann bei einem Streit mit
seiner Frau eingesetzt. Jetzt muss er
sich wegen Körperverletzung verantworten. Zu der Auseinandersetzung
in dem Haus in Arzberg ist es am
Montag gegen 21.45 Uhr gekommen. Während des Disputs schlug
der Mann seiner Lebensgefährtin gegen den Kopf. Die Polizeibeamten erteilten dem Schläger einen Platzverweis. Er musste die Nacht bei einem
Nachbarn verbringen.
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