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Lebensräume im urbanen Ökosystem
Zwei Projekte stehen im
Mittelpunkt des neuen
Programms der Umweltsta-
tion. Dabei werden unter
anderem Lebensräume in
der Stadt erforscht.

Von Christian Schilling

Wunsiedel – „Umwelt erleben, ver-
stehen, bewahren“ hat sich der Lern-
ort Natur-Kultur Fichtelgebirge auf
die Fahne geschrieben. Auch in die-
sem Jahr bleibt die Umweltstation
ihremMotto treu und bietet ein inte-
ressantes Programm, das Agrarbiolo-
ge Andreas Schmiedinger und Um-
welt-Koordinator Markus Gläßel
nun vorgestellt haben. Im Mittel-
punkt steht die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE), bei der öko-
nomische, soziale und ökologische
Aspekte berücksichtigt werden.
Zwei Angebote, die vom Umwelt-

ministerium gefördert werden, ste-
chendabei besonders heraus. Das Ba-
sisprojekt „Ökosystemleistungen
von Wald, Wiese und Wasser“ sowie
das Modellprojekt „Stadtgrün erhal-
ten – Lebensqualität sichern“. Städte
mit ihren biotischen und abioti-
schen Faktoren, ihren Lebewesen –
Menschen, Tieren, Pflanzen – und
ihren baulichen Strukturen bilden
einÖkosystem, erklärt Schmiedinger

das Modellprojekt. „Ziel unseres Pro-
jektes ist es, den hohen Stellenwert
urbanerHabitate für die Artenvielfalt
sowie die menschliche Lebensquali-
tät zu veranschaulichen und verträg-
liche Erhaltungs- und Pflegemetho-
den aufzuzeigen.“ Dabei wolle man
verdeutlichen, dass ohne „Dienst-
leistungen des Ökosystems“ ein Le-
ben in der Stadt nicht lebenswert wä-
re. Die Zielgruppe sind die Einwoh-
ner im Alter zwischen sechs und 99,
so neben Schulklassen auch Hausbe-
sitzer, Obst- und Gartenbau- sowie
Siedlervereine. „Wir wollen alle inte-
grieren“, sagt Schmiedinger. Dazu
würden noch Schulklassen gesucht,
die sich für die Erhebungsaktionen
melden, die ab April in der Stadt be-
ginnen.
Bei zwei Einführungsveranstaltun-

gen wird das Projekt genauer vorge-
stellt. Dabei wird auch der Fotowett-
bewerb „Stadtgrün“ ausgelobt. Fotos
müssen bis zum 15. Juli eingereicht
werden. Die Schülergruppen erarbei-
ten die ökologische Wertigkeit von
wichtigen Ersatzlebensräumen. Da-
bei untersuchen sie Steinmauern so-
wie Bäume und Gärten in der Stadt,
die ein ausgleichendes Mikroklima
erzeugen. „Innerhalb des Ökosys-
tems Stadt finden sich viele verschie-
dene Lebensräume“, erklärt Schmie-
dinger. Das System stelle ein Modell
für die Wechselwirkungen zwischen
Mensch, Tier, Pflanzen und deren

unbelebter Umwelt dar. „Ohne Grün
ist eine Stadt nicht lebenswert“, sagt
der Agrarbiologe. Im Herbst werden
die Ergebnisse schließlich in einer
Ausstellung vorgestellt.
„Wir wollen aufzeigen, dass Leben

ohne die Ökosystemdienstleistun-
gen der Lebensräume Wald, Wiese
und Wasser nicht möglich wäre“,
fasst Markus Gläßel das Basisprojekt
zusammen. Um ein nachhaltiges
Handeln der Teilnehmer zu errei-
chen, müssten diese darüber aufge-
klärt werden, was die verschiedenen
Ökosysteme zu
liefern vermö-
gen, und dass der
Mensch von in-
takten Ökosyste-
men abhängig
ist. Nur durch nachhaltiges Handeln
könnten die verschiedenen Ökosys-
teme im Lot gehalten werden. An-
hand von Wald, Wiese und Wasser
werde deren Vernetzung unterein-
ander sowie deren Nutzen für die
Menschen dargestellt, erklärt Gläßel.
Das Projekt beinhaltet unter ande-
rem ein Baumquiz und das Leben im
Wald- undWiesenboden.
Bei verschiedenen Exkursionen

werden diese Lebensräume erkundet
undKräuter, Gräser,Moose undTiere
bestimmt. „Neu dabei ist das Thema
Wasser“, sagt Gläßel. Dazu gehen die
Gruppen an die verschiedenen Vege-
tationszonen der Röslau-Aue unter-

halb des Katharinenbergs, um dort
unter anderem auch die Güte des
Wassers zu ermitteln. Dabei sei
schon der Blick durchs Mikroskop
für viele Kinder spannend. „Bäche
verbinden Biotope und sind glei-
chermaßen wichtig für alle Lebewe-
sen einschließlich des Menschen“,
sagt der Umwelt-Koordinator. Auch
hier sollen alle Altersgruppen ange-
sprochen werden. Besonders interes-
sant für Erwachsene: die Bestim-
mung von Heuschrecken auf den
Wiesen rund um den Wunsiedler

Hausberg mit ei-
nem heimi-
schen Experten.
Von der Euro-

päischen Union
wird heuer ein

weiteres Projekt gefördert. Dabei
handelt es sich um den Austausch
verschiedener Umweltstationen in
Bayern und Tschechien. Auf bayeri-
scher Seite ist neben dem Lernort in
Wunsiedel auch die Ökologische Bil-
dungsstätte Burg Hohenberg (ÖBI)
beteiligt. Auf tschechischer Seite
Umweltstationen in Sokolov und
Marienbad. Hier sind in den nächs-
ten drei Jahren gemeinsame Aktio-
nen und der Erfahrungsaustausch
geplant.
„Untätig sind wir nie“, sagen Glä-

ßel und Schmiedinger trotz des der-
zeitigen Schmuddelwetters unisono.
Derzeit arbeite die Umweltstation

eng mit der Jugendherberge zusam-
men, in der immer wieder Schüler-
gruppen Interesse an den Aktionen
des Lernorts anmelden. Der Pavillon
und seine Umgebung bieten aber
auch eine spannende Abwechslung
für Kindergeburtstage, die immer
wieder angemeldet werden.
Bereits jetzt sollten sich interessier-

te Kinder und Jugendliche ab acht
Jahren für einen Fotokurs mit dem
Thema „Naturfotografie“ in den
Osterferien vormerken lassen. Für
den Kurs am 4. April sind nur noch
wenige Plätze frei. Auch der Termin
für den Sensenmähkurs steht schon
fest. Der findet am13. Juni in Koope-
ration mit dem Gerätemuseum in
Bergnersreuth statt. Bei Interesse be-
steht aber auch die Möglichkeit, ei-
nen Zusatzkurs auf dem Katharinen-
berg anzubieten. Für Naturerlebnis-
aktionen steht eine Hütte am Burg-
stein zur Verfügung, erklären die bei-
den Leiter der Umweltstation.
Näheres dazu und zu allen Projekten
wird demnächst in einem Flyer auf
der Homepage vorgestellt.

Ob für Jung oder Alt: AmLernort Natur-Kultur auf demWunsiedler Katharinenberg ist immer etwas geboten. Foto: pr.

Ohne Grün ist eine Stadt
nicht lebenswert.

Agrarbiologe Andreas Schmiedinger

Kontakt
Anmeldungen für die Aktionen der
Umweltstation Lernort Natur-Kul-
tur unter der Telefonnummer
09232/8810610, per E-Mail an
kontakt@lernort-buergerpark oder
unter www.lernort-buergerpark.

Wunsiedler JU für Industriepark
Wunsiedel – Der Nachwuchs der
CSU in Wunsiedel spricht sich für
den geplante Industrie- und Gewer-
bepark am Plärrer aus. Wie aus einer
Pressemitteilung der Jungen Union
hervorgeht, sehen die Nachwuchs-
politiker trotz vieler positiver Ent-
wicklungen in den vergangenen Jah-
ren die Region und insbesondere die
Stadt Wunsiedel mit strukturellen
Problemen konfrontiert.
„Die JU Wunsiedel positioniert

sich klar für die Ansiedlungneuer Be-
triebe und die damit verbundene
Schaffung neuer Arbeitsplätze“,
heißt es in der Mitteilung. Neue Be-
triebe würden für die Stärkung der
Region dringend benötigt, daher wä-
re es ein fatales und nachhaltig
schädliches Signal, den möglichen
Investor zu verschrecken. „Von der
verantwortungslosen und unver-
söhnlichenHaltung des BundNatur-
schutz sind wir entsetzt. Wir erken-

nen an, dass es hinsichtlich des ge-
planten Gewerbeparks begründete
Sorgen insbesondere in Stemmas-
grün und Bernstein gibt. Diese gilt es
im offenen Dialog aus dem Weg zu
räumen und wo nötig Lösungen zu
finden.“
Weiter heißt es in dem Schreiben,

dassWunsiedel wie auch die anderen
Städte und Gemeinden im Landkreis
Stabiliserungshilfen und Schlüssel-
zuweisungen im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleichs erhalte.
„Ziel ist, dass die Region mittelfristig
wieder finanziell auf eigenen Beinen
steht. Wunsiedel hat in den vergan-
genen Jahren kräftig in nachhaltige
Projekte investiert und findet hierfür
überregional Beachtung. Die Früchte
dieses auch unternehmerischen En-
gagements insbesondere im Bereich
Energie aber auch in der Schaffung
neuer Wohn- und Gewerbeflächen
in der Innenstadt, der Stärkung des

Schulstandortes durch die General-
sanierung der Grund- und Mittel-
schule oder der Ausrichtung der Lui-
senburg-Festspiele für die Zukunft
wird aller Unkenrufe zum Trotz die
nächste Generation ernten dürfen.“
Der geplante Industrie- und Ge-

werbepark fügt sich laut der Jungen
Union hervorragend in den Wun-
siedler Weg ein. Neben möglichen
langfristigen Effekten (Steuereinnah-
men) werde die Region in vielen Be-
reichen profitieren (Wohnungs-
markt, Einzelhandel, Gastronomie,
Baugewerbe und Handwerksbetrie-
be). „Dabei verlangt auch unser kon-
servativesWerteverständnis die Ach-
tung vor der Schöpfung und ein Vor-
gehenmitMaßundZiel. Genauhier-
für stehen in unseren Augen die Bür-
germeister von Thiersheim, Bernd
Hofmann, undWunsiedel, Karl-Willi
Beck“, heißt es in der Mitteilung der
Jungen UnionWunsiedel.

Friedrich reagiert
auf Artikel

Marktredwitz/Selb –DieUnionund
die SPD haben sich in ihren Koaliti-
onsverhandlungen auf konkrete
Maßnahmen zur Verbesserung der
Alten- und Krankenpflege verstän-
digt. Darauf verweist der Bundestags-
abgeordnete der CSU, Hans-Peter
Friedrich. Er bezieht sich in seiner
Mitteilung auf den Bericht in der
Frankenpost am 31. Januar mit dem
Titel „Kampf um Pflegekräfte er-
reicht Klinikum“. Wie Friedrich
schreibt, wollen die vermeintlichen
Koalitionäre ein Sofortprogramm für
8000 zusätzliche Pflegekräfte schaf-
fen, um dem Personalmangel entge-
genzuwirken. Auch sollen Pflegekräf-
te künftig besser bezahlt werden, in-
demUnion und SPD gemeinsammit
den Tarifpartnern dafür sorgen, dass
Tarifverträge in der Pflege künftig flä-
chendeckend zur Anwendung kom-
men.
„Von diesen Maßnahmen werden

auch unsere Einrichtungen in Ober-
frankenprofitieren.Dem inder Fran-
kenpost geschilderten – und offen-
kundig auch bei uns inMarktredwitz
und Selb ausgetragenen – Kampf um
Pflegekräfte können wir damit etwas
entgegensetzen“, schreibt Hans-Pe-
ter Friedrich.
Dies sei auch dringend angezeigt,

denn vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels seien wir
mehr und mehr auf qualitativ gute
Pflege in Deutschland angewiesen.
Eine der Hauptaufgaben einer neuen
Regierungwerde sein, daran zu arbei-
ten, dass es in der Pflegebranche gute
Arbeitsbedingungen, Perspektiven
für eine berufliche Entwicklung und
natürlich eine angemessene Bezah-
lung gibt, teilt der Bundestagsabge-
ordnete mit.

1924 Menschen ohne Arbeit
Wunsiedel – Der positive Trend auf
dem Arbeitsmarkt im Landkreis
Wunsiedel setzt sich insgesamt wei-
ter fort. Wie die Bundesagentur für
Arbeit mitteilt, war der Januar stark
von saisonalen Einflüssen geprägt.
So haben sich insbesondere Beschäf-
tigte von Außenberufen arbeitslos
gemeldet. 1924 Männer und Frauen
waren vonArbeitslosigkeit betroffen.
Das sind allerdings 218 weniger als
ein Jahr zuvor. DieArbeitslosenquote
stieg laut der Mitteilung saisonty-
pisch auf 5,0 Prozent an, lag jedoch
deutlich unter demWert des Vorjah-

res. Der Januarwar zudemnoch stark
von Ferien und Feiertagen beein-
flusst. Viele Betriebe hatten Betriebs-
ferien, und das Geschäft lief erst
langsam an, sodass es auf dem Ar-
beitsmarkt der Region noch recht ru-
hig zuging.
Dennoch konnten die Vermittler

rund 50 Menschen eine neue Be-
schäftigung verschaffen. Die Palette
der Berufe reichte hier vonAltenpfle-
gehelferin über Bürokaufleute und
Kinderpflegerinnen bis zur Zahnme-
dizinischen Fachangestellten. Der
Geschäftsanteil der Zeitarbeit lag bei

rund 45 Prozent. Auch diesenMonat
hielt der starke Zugang aus Tsche-
chien an. So konnten elf tsche-
chische Bewerberinnen und Bewer-
ber an heimische Unternehmen ver-
mittelt werden.
Die Nachfrage nach Arbeitskräften

ging im Januar mit einem Zugang
von 155 offenen Stellen etwas zu-
rück, blieb aberweiter auf hohemNi-
veau. Im Januar des Vorjahres wur-
den 45 Stellenweniger gemeldet. Ak-
tuell bietet der RaumWunsiedel mit
rund 790 gemeldeten Stellen vielfäl-
tige Beschäftigungschancen.

Stadtrat klagt
über unlesbare
Sitzungsvorlagen
Wunsiedel – Der kommunale Haus-
halt ist für jede Gemeinde eine
schwere Geburt. In Wunsiedel ist sie
aber meist noch etwas schwieriger.
Das liegt einerseits daran, dass die
Stadt finanziell chronisch klamm ist.
Andererseits liegt es aber sicherlich
an den Akteuren. Jetzt schlägt die
von Bürgermeister Karl-Willi Beck
vorgeschlagene und mittlerweile be-
schlossene Investitionsliste hohe
Wellen. Nach CSU-Stadtrat Martin
Keltsch (wir berichteten in Form ei-
nes Interviews) hat sich nun auch
Franz Rattler von den Aktiven Bür-
gern bei der Frankenpost gemeldet:
„Die Vorberatung im Hauptaus-
schuss fand mit Tischvorlagen statt,
diewegender kleinen Schrift undder
Kopie so schwer zu lesen waren, dass
dies selbst der Bürgermeister einsah
und sie uns danach verändert zu-
schickte.“ Tatsächlich benötigt man
schon sehr gesunde Augen, um das
Zahlenwerk mit den 53 einzelnen
Positionen zu entziffern. „Ich bin es
gewohnt, mich auf Sitzungen vorzu-
bereiten, nur dann kann ich mitre-
den.“ Rattler ärgert sich daher über
die Aussagen von Keltsch, der die
vorgesehenen Investitionen in dem
Interview verteidigte und den ABW/
SPD sowie Bunte Liste/Grünen-
Stadträten „Effekthascherei“ vor-
warf. „Keltsch’s Beiträge halten sich
sehr in Grenzen.“ Die von Keltsch
genannten Stadträte könnten durch-
aus unterscheiden, ob etwas gut be-
gründet sei. „Bei dieser Investitions-
liste geht es auch um die Optik und
den Eindruck, den sie auf die Regie-
rung macht. Aber die Vorlage muss
auch den Sparwillen und die Be-
schränkung zeigen.“
Rattler beklagt, dass Hauptaus-

schusssitzungen in Wunsiedel
grundsätzlich nichtöffentlich sind,
während dann im Stadtrat über die
gleichen Punkte diskutiert werde.
„Über Effekthascherei sollte die CSU
lieber schweigen, denn manche Bei-
träge rufen lautes Lachen hervor.“
Keltsch’s Aussage, die Stadt habe

kein Geld zum Fenster hinausgewor-
fen, kommentierte Rattler mit den
Worten: „Davon gehen wir doch
aus.“ Der ABW-Stadtrat hält Investi-
tionen wie die für die Luisenburg
oder Mittelschule für sinnvoll. Den-
noch habe Wunsiedel lange Jahre
über seine Verhältnisse gelebt.
—————
DiegesamteStellungnahme ist im Inter-
net unterwww.frankenpost.de zu lesen.
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