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MARKTREDWITZ

Mit dem Kompass durch den Auenpark
Am Wochenende finden
die bayerischen Meisterschaften im Orientierungslauf in Marktredwitz statt.
Rund 160 Sportler zeigen,
wie gut sie durch das
Gelände sprinten können.
Von Alexandra Hautmann
Marktredwitz – Seit 40 Jahren ist
Stefan Kirsch ein begeisterter Orientierungsläufer. Jetzt hat der Marktredwitzer die bayerische Meisterschaft in dieser Disziplin in das Fichtelgebirge gebracht. „Ich habe mir
gedacht, das ist eine schöne Sache
für unser Jubiläum 200 Jahre Marktredwitz in Bayern“, meint der Tourismusexperte der Stadt und freut sich
auf das kommende Wochenende
und die sportlichen Gäste aus nah
und fern. Genauso wie sein Läuferkollege und Mitorganisator Stephan
Krämer aus Mitterteich, der die dafür
nötigen Karten angefertigt hat.
Als Kirsch, der aus dem Saarland
stammt, das erste Mal mit Karte und
Kompass durch die Wälder lief, war
er mit seinem Hobby ein Exot zwischen Fußball- und Tennisspielern,
zwischen Ski- und Radfahrern im
Freundes- und Bekanntenkreis. InAm Samstag sind die Männer und Frauen in der Stadt und am Sonntag im Wald unterwegs. Nicht nur die angemeldeten Teilnehmer der bayerischen Meisterzwischen finden aber immer mehr
schaften können bei den Läufen mitmachen, jeder der Orientierungslauf einmal ausprobieren will, kann sich am Samstag zwischen 12 und 13 Uhr beim WettMenschen Gefallen an dieser außerkampfbüro melden. Auch an die Kinder haben die Sportler gedacht, für sie gibt es zwischen 14 und 16 Uhr Schnupperläufe im Auenpark.
gewöhnlichen Disziplin, bei der es
um mehr geht als um Schnelligkeit.
Beim Orientierungslauf sind Körper beziehungsweise Schachten im be- rung der Strecken im Marktredwitzer
und Kopf gefordert. Ganz wichtig nachbarten Landkreis Tirschen- Stadtgebiet. Da die Sportler in Dörsind das Naturerlebnis und die reuth. Die Läufer müssen sich in ei- flas auch auf den Straßen unterwegs
schnelle Orientierung im Gelände nem naturbelassenen Privatwald in sind, bittet Kirsch die Autofahrer
einer Höhenlage zwischen 540 und vorsichtig und langsam durch den
anhand einer speziellen Landkarte.
Schon seit Langem laufen die Vor- 650 Meter, zwischen Sümpfen, Grä- Ortsteil zu fahren.
Um 11.30 Uhr eröffnen die Orgabereitungen für den Wettkampf, den ben, kleinen Senken und vielen Felder TV 1893 Coburg-Neuses, der Hei- sen zurechtfinden. Der erste Start be- nisatoren das Wettkampfzentrum
matverein von Krämer und Kirsch, ginnt um 10 Uhr in Schachten. auf dem Wohnmobilstellplatz am
offiziell ausrichtet. Denn in der Re- Wichtig bei allen Läufen ist, die vor- Auenpark. Dass Orientierungsläufe
gion gibt es keinen Verein mit einer gesehenen Streckenposten in der Kindern und Erwachsenen Spaß marichtigen Reihenfolge anzulaufen chen, dürfen Buben und Mädchen
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Architektouren locken 300 Gäste in den Ex-Stadel
gen Führung schilderten sie, wie sie
die ehemalige Scheune umgekrempelt haben. Mit viel Liebe zum Detail
hat das Architektenehepaar ein repräsentatives Büro geschaffen, das
zeigt, was alles möglich ist, wenn
eine alte Bausubstanz erfolgreich angegangen wird. Angetan hatten es
den Gästen die lichtdurchfluteten
Räume, wo Altes mit neuen Technologien eine moderne Einheit bildet.
Von Josef Rosner
Keine Frage, hier lässt es sich gut arbeiten.
Marktredwitz – Mit so einem starImmer wieder musste Peter Hilken Andrang hatte Architekt Peter garth Fragen nach dieser gelungenen
Hilgarth nicht gerechnet. „Wahn- Sanierung beantworten. Welche
sinn, ich bin überwältigt“, sagte er, Baumaterialien wurden verwendet?
nachdem er am Sonntag über 300 Be- Wie wird dieses und jenes gemacht?
sucher im Rahmen der „Architektou- Warum ist der Fußboden so warm
ren“ in seinem neuen Büro in der und dennoch nicht hellhörig? Fragen über Fragen, die
Marktredwitzer EgerPeter Hilgarth und
Wahnsinn,
straße beseine Frau gerne beich bin überwältigt.
grüßen
antworteten. Die BeArchitekt Peter Hilgarth
sucher waren sich eikonnte. Der
nig, dass sich alte
gebürtige
Fuchsmühler führte die Gäste durch Bausubstanz und Moderne durchaus
den einstigen Stadel, den er zu einem vertragen. Die Gäste holten sich so
manche Tipps und Anregungen, die
modernen Büro umgebaut hat.
In der Tat waren Peter Hilgarth vielleicht bald im heimischen Kleinund seine Frau Ingrid völlig über- od Anwendung finden. Ein gelungerascht vom großen Interesse. Gleich ner Nachmittag, der zeigte, was armehrmals während der zweistündi- chitektonisch so alles möglich ist.

Was früher eine Scheune
war, ist heute das Büro von
Peter Hilgarth. Wie solch
ein Umbau funktioniert,
wollen beim Tag der
offenen Tür viele
Besucher wissen.
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Bauarbeiten am
Kreisverkehr
beginnen
Marktredwitz – Von Donnerstag an
werden Bauarbeiten am Kreisverkehr
bei Korbersdorf den Verkehr einschränken. Das teilt die Stadt Marktredwitz mit.
Zur Errichtung des Windparks in
Grafenreuth mussten 2015 im Kreisverkehr Fahrbahnteiler entfernt werden, um die Schwertransporte zu ermöglichen. Nachdem die Arbeiten
im Windpark abgeschlossen sind,
werden die Fahrbahnteiler jetzt wiederhergestellt. Aus diesem Grund
wird am Donnerstag und Freitag, 30.
Juni und 1. Juli, die Ausfahrt in Richtung Grafenreuth für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Umleitung
wird über die WUN 14 und WUN 17
ausgeschildert.
Im Anschluss wird am Montag
und Dienstag, 4. und 5. Juli, der Fahrbahnteiler im Bereich der Ausfahrt
Richtung WUN 14, Wunsiedel, wiederhergestellt. Während dieser Arbeiten wird die Ausfahrt in Richtung
Wunsiedel gesperrt. Die Umleitung
ist über die Korbersdorfer Straße und
Heinrich-Rockstroh-Straße vorgesehen. Während der Sperrungen bleibt
der Busverkehr aufrechterhalten.

Gemeinde richtet
Fest im Park aus
Marktredwitz – Am Sonntag findet
im Stadtpark an der Klingerstraße ein
Sommerfest der evangelischen Institutionen in Marktredwitz statt. Wie
es in der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde heißt, stellen sich dabei der Kindergarten Arche Noah, der Diakonieverein, die
Tages- und die ambulante Pflege, das
Sozialkaufhaus Lucas und die evangelische Pfarrei vor. Beginn ist um 10
Uhr mit einem Familiengottesdienst,
die Feier endet gegen 15 Uhr. Das
Fest steht unter dem Leitmotiv „Unterwegs in eine neue Welt“. Der Gottesdienst stellt die Frage, was der
Mensch in die Zukunft mitnehmen
sollte. Die Kinder führen dazu um
13.30 Uhr das Stück „Eine Dose Kussbonbons“ auf. Weitere Höhepunkte
sind die Lucas-Modenschau um
12.30 Uhr, die Spielstationen für Kinder und der Info-Einkaufswagen über
die diakonischen Einrichtungen.
Von 14 Uhr an sorgt die Gruppe Die
Scheinheiligen mit handgemachter
Musik für Stimmung.

Marktredwitzer
Verwaltung bleibt zu
Marktredwitz – Am Freitag sind die
Marktredwitzer Dienststellen der
Stadtverwaltung, das Hallenbad sowie die Stadtentwicklungs- und
Wohnungsbaugesellschaft Stewog
wegen einer Personalveranstaltung
geschlossen. Davon ausgenommen
sind die Touristinformation, die
Stadtbücherei, die Sing- und Musikschule, das Freibad und die Friedhofsverwaltung – sie haben zu den
üblichen Zeiten geöffnet.

Polizeireport
Dieb stiehlt
Nummernschild
Marktredwitz – Vom vergangenen
Samstag auf Sonntag hat ein Dieb ein
Autokennzeichen gestohlen. Der
Wagen stand in der Marktredwitzer
Egerstraße auf Höhe der Pizzeria. Der
Täter zerbrach die vordere Kennzeichenhalterung und nahm das Nummernschild TIR-HC 307 mit. Hinweise nimmt die Polizei in Marktredwitz
unter der Telefonnummer 09231/
96760 entgegen.

Unbekannter tritt
Delle in Fahrertür

Architekt Peter Hilgarth (links) steht im lichtdurchfluteten Treppenhaus und erläutert den Besuchern die einzelnen Sanierungsschritte, bis aus dem einstigen Stadel ein zeitgemäßes Büro entstand.
Foto: Josef Rosner

Marktredwitz – Seine Wut hat ein
Unbekannter am Sonntag an einem
Auto ausgelassen. Wie die Polizei
meldet, hatte ein Anwohner seinen
schwarzen Opel auf dem Schotterplatz am Zehentstadelweg geparkt.
Gegen 1.30 Uhr trat dann der Unbekannte mit dem Fuß gegen die Fahrertür und verursachte damit einen
Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen des Vorfalls möchten sich bei der
Polizei in Marktredwitz melden.

