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Mikronährstoffe
und die Gesundheit

Schwarzenbach am Wald – Am
morgigen Dienstag um 19 Uhr refe-
riert im Philipp-Wolfrum-Haus,
Marktplatz 17, die Heilpraktikerin
Sonja Hensel zum Thema Mikro-
nährstoffe. Dass Vitamine, Minera-
lien und Spurenelemente wichtig für
unsere Gesundheit sind, ist bekannt.
Bei nicht ausreichender Versorgung
kann esMangelerkrankungen geben,
wie es in der Ankündigung heißt.
Auch bei schweren Erkrankungen
könnten sie eine wirkungsvolle Un-
terstützung der Therapie sein; die Re-
ferentin geht ein auf Krankheitsbil-
der wie Krebs, Herzerkrankungen,
Schilddrüsenfunktionsstörungen,
Osteoporose, ADHS und Diabetes.
Die Gebühr beträgt fünf Euro. red

Zu schnell auf
winterlicher

Straße
Schwarzenbach am Wald – Offen-
bar zu schnell auf winterglatter Fahr-
bahn war am Samstagmorgen gegen
5.20 Uhr ein 19-jähriger Fahranfän-
ger unterwegs. Er fuhr in seinem Au-
di von Rodeck nach Döbra. Kurz vor
dem Abzweig zum Sportplatzweg in
einer leichten Rechtskurve, verlor er
die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf
schneebedeckter Fahrbahn kam der
Audi nach rechts von der Straße ab,
fuhr gegen einen Stromkasten und
einen Laternenpfahl, die komplett
zerstört wurden. Im weiteren Verlauf
überquerte der Audi unkontrolliert
den Sportplatzweg und stieß noch
gegen ein Straßenschild. Der Fahrer
wurde bei der Kollision leicht ver-
letzt. Insgesamt entstand ein Scha-
den von zirka 9000 Euro. red

Großer Andrang beim ersten Karriere-Treff
In Helmbrechts informie-

ren rund 30 regionale

Firmen über Ausbildungs-

berufe und Jobchancen.

Ins Gespräch kommen

und ausprobieren, das

ist die Devise.

Von Pirko Nieting

Helmbrechts – Als die Pforten des
ersten Karriere-Treffs in der ehemali-
gen Helmbrechtser Stofffabrik am
Freitag um 9 Uhr geöffnet wurden,
strömtenüber 300 Schülerinnen und
Schüler aus den Mittel- und Real-
schulen in Helmbrechts, Münchberg
und Schwarzenbach am Wald in die
Halle. Bürgermeister Stefan Pöhl-
mann freute sich über den fulminan-
ten Auftakt. „Wir haben festgestellt,
dass der Bedarf nach einer Plattform
zum Austausch für Firmen, künftige
Auszubildende und Menschen, die
sich im Job verändernmöchten, groß

ist. Man kann gar nicht
oft genug ins Gespräch
kommen“, sagte er. Auch
Landrat Oliver Bär war
begeistert von der Messe
und der Vielzahl an prä-
senten Firmen: „So eine
tolle Möglichkeit wie die-
sen Karriere-Treff hat es
zumeiner Zeit nicht gege-
ben“, merkte er an.
Den Startschuss ließen

sich die Schülerinnen
und Schüler am Freitag
Vormittag nicht zweimal
geben. Teils ausgestattet
mit Fragebögen zu den
Themen Ausbildungsbe-

rufe, Bewerbungsunterlagen und für
sie interessante Unternehmen such-
ten dieMädchen und Jungen schnell
das Gespräch zu den regionalen Fir-
men aus unterschiedlichen Bran-
chen. „Wir haben die Fragebögen
vorab gemeinsam mit den Lehrerin-
nen und Lehrern an der Schule erar-
beitet“, erzählt Stefanie Zapf, Kon-
rektorin der Mittelschule in Helm-
brechts. Ziel sollte es sein, dass die
Schüler erste Kontakte zu potenziel-
len Ausbildungsfirmen knüpfen und
sich unter den vielen Ausbildungsbe-
rufen oder Möglichkeiten für ein
Praktikum orientieren können. „Ge-
meinsam mit den Schülern werden
die Lehrer später im Unterricht die

Fragebögen besprechen oder in klei-
nen Referaten präsentieren lassen“,
erläutert die Konrektorin. Aber nicht
nur das Gespräch wurde gesucht,
sondern auch die Möglichkeit, ein-
fach einmal etwas auszuprobieren.
An diversen Werkbänken und Ti-
schen konnten die Schüler unter
fachlicher Anleitung ihr handwerkli-
ches Geschick üben. Peter Rudolph,
Personalreferent der Firma Sell
GmbH in Helmbrechts, freute sich
über den großen Andrang an seiner
Werkbank und das Interesse der Ju-
gendlichen. „Für uns ist das eine
tolle Chance, die jungen Leute über
das Unternehmen und die Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten, die wir

anbieten, zu informieren“, sagt Ru-
dolph. Qualifizierte Auszubildende
zu finden, sei wirklich eine Heraus-
forderung. Das Unternehmen biete
für das kommende Lehrjahr 20 Aus-
bildungsplätze an. „Wir würden aber
auch 30 Azubis nehmen“, erklärt der
Personalreferent. Wie Stefan Pöhl-
mann bei seiner Eröffnungsrede be-
tonte, habe man sich bewusst für ei-
nen Karriere-Treff und nicht für eine
Azubi-Messe entschieden. Bis in die
Abendstunden konnte in Helm-
brechts jeder, der einen Job sucht
oder sich beruflich verändern möch-
te, dieChancenutzen, direktmit den
Ausstellerfirmen ins Gespräch zu
kommen.

Ihr handwerkliches Geschick ausprobieren konnten die Jungen undMädchen beim ersten Helmbrechtser Karriere-Treff. Fotos: Nieting

Gemeinsammit den
Schülern werden die
Lehrer die Fragebögen

besprechen.
Stefanie Zapf, Konrektorin

der Mittelschule in Helmbrechts

Wir würden auch 30
Azubis nehmen.

Peter Rudolph, Personalreferent

der Firma Sell

in Helmbrechts

Sanieren oder neu bauen, das ist hier die Frage
In Helmbrechts beginnen

die Planungen für die

Grund- und Mittelschule.

Zunächst stellt der

Architekt vier mögliche

Varianten vor.

VonWerner Bußler

Helmbrechts – Von außen betrach-
tet sieht das Ensemble aus Mittel-
schul- und Grundschulgebäude in
Helmbrechts recht gut aus. Doch be-
nötigen beide Bauten umfassende
Renovierungsarbeiten. Deshalb hat
die Stadtverwaltung das Architektur-
büro Thies Consult in Hof mit der
Untersuchung der Häuser und der
Erstellung einer Sanierungsbedarfs-
analyse beauftragt. Joachim Vogel
stellte in der Stadtratssitzung die Er-
gebnisse vor und zeigte Varianten für
die weiteren Planungen auf. Die Al-
ternativen reichen von einer Gene-
ralüberholung beider Gebäude über
die Teilsanierung einzelner Gebäude
und den partiellen Neubau bis hin
zur Errichtung neuer Häuser.
Der Fachmann stellte klar, dass

Handlungsbedarf besteht, weil ener-
getische Eigenschaften, Anforderun-
gen an Wärme- und Brandschutz,
Barrierefreiheit, aber auch haustech-
nische Anlagen nicht mehr den heu-
tigen Standardanforderungen ent-

sprechen. Vor allem die Keller befin-
den sich in einem „erbarmungswür-
digen Zustand“. Gut in Schuss sind
dagegen die Aulen, die erst vor ein
paar Jahren neu gestaltet wurden.
Die Mängel habe man schriftlich er-
fasst, sagte Vogel. An einer Grafik
zeigte er den Platz, der in denGebäu-
den zur Verfügung steht, und die Flä-
chen, die seitens der Regierung für
Schulen vorgesehen sind, sofern För-
derungen gewährt werden. Vogel er-
klärte: „Hier hat sich in den letzten
Jahren einiges gewandelt. Die Vor-
schriften werden nicht mehr so rigo-
ros wie einst gehandhabt, denn bei
besonderen Unterrichtskonzepten
genehmigt die Regierung auch einen
Mehrbedarf an Räumen. Zudem be-
rücksichtigt man die Ganztagesbe-
treuung.“ In der Regel gebe es Zu-
schüsse von 50 bis 60 Prozent der
Kosten – aber nur für die langfristig
wirtschaftlichste Lösung. Der Refe-
rent zeigte einige der Möglichkeiten
auf. Mit geplant ist dabei eine neue
Zweifachturnhalle für zusätzlich ge-
schätzte 4,2Millionen Euro, auf oder
neben dem jetzigen Gelände.

Generalsanierung: Dabei habe
man in den Häusern den bisherigen
Platz weiter zur Verfügung; die Gene-
ralsanierung verlange einen hohen
Aufwand und auch Orte wie die erst
renovierten Aulen müssten erneut
ertüchtigt werden. Außerdem könne
man Dinge wie die Feuchtigkeit im

Keller nicht abstellen. Die Leitungen
müssten in Schuss gehalten werden
und wären „ständige Baustellen“.
Die Kosten bezifferte Vogel auf 20,1
Millionen Euro.

Abriss und Neubau der Mittel-
schule und Sanierung der Grund-
schule: Durch einen Verbindungs-
bau könneman in das jeweils andere
Haus gelangen. Der Vorteil: Die Mit-
telschule hätte mehr Raumundwäre
auf demneuesten Stand der Technik.
Die Kosten: 26 Millionen Euro.

Teilabriss der Grundschule
undAnbauderMittelschule:Damit
wäre eine effektive Flächennutzung
gewährleistet; dies würde mit 22,7
Millionen zu Buche schlagen.

Komplettabriss und Neubau:
Diese Variante käme auf Kosten von
18,4 Millionen Euro und wäre die
wirtschaftlichste Variante. Dabei wä-
ren sämtliche Anforderungen an die
energetischen und sicherheitstech-
nischen Konzepte erfüllt. Jedoch wä-
re die Nutzungsfläche insgesamt ver-
ringert wegen des Raumprogramms,
das den erhofften Zuschüssen zu-
grunde liegen muss. Auch das Au-
ßengelände wäre neu zu gliedern,
und eineVeränderung des städtebau-
lichen Bildes wäre die Folge. Bei der
Realisierung dieser Variante stünden
moderne Gebäude zur Verfügung,
die etwa 30 Jahre nutzbar sind. Der
Abriss der bestehenden Gebäude
könne aber nur Stück für Stück erfol-

gen, da Teile der Schulen für den lau-
fenden Betrieb und Unterricht benö-
tigt werden. Hier gelte es, Interims-
maßnahmen ins Auge zu fassen.
In den genannten Kosten aller Va-

rianten ist die voraussichtliche För-
derung noch nicht einbezogen.
Auf eine Anfrage von Tobias Zuber

(SPD) sagte der Architekt, was die
Energieeinsparung betrifft, seien die
Unterschiede zwischen den Varian-
ten nicht groß, da man auch bei ei-
ner Sanierung den Neubaustandard
erreiche. „Doch will man große
Raumflächen erhalten, fallen auf
Dauer naturgemäß mehr Betriebs-
kosten an“, ergänzte er. Bürgermeis-
ter Stefan Pöhlmann fügte an, eine
Reduzierung von Platz könne sinn-

voll sein; so reiche für beide Schulen
eine gemeinsame Aula. Er sieht ei-
nen Neubau durchaus realistisch,
auch aufgrund der zu erwartenden
Zuschüsse. „Ohne Förderung zu bau-
en, können wir uns schlichtweg
nicht leisten“, stellte der Rathaus-
chef fest. Karin Krügel (CSU) bat da-
rum, bei den konkreten Planungen
auch Lehrkräfte mit zu Rate zu zie-

hen. Dazu teilte Pöhlmannmit: „Die
Schulleitungen sind bereits in die
Planungen mit eingebunden.“ Ro-
bert Geigenmüller (CSU) wollte wis-
sen, ob bei einer Lebensdauer von 30
Jahren dann erneut ein Abbruch der
Gebäude drohe. Hierzu sagte Vogel,
es könne in einem Zeitraum von 30
Jahren passieren, dass es für techni-
sche Ausstattungen keine oder nicht
kompatible Ersatzteile mehr gibt,
aber Unterhaltungsmaßnahmen
seien ohnehin immer notwendig.
Wolfgang Tejkl (Aktive Bürger/SPD)
bat um Abwägung bei der Entwick-
lung der Schülerzahlen und um Be-
achtung, ob eventuell von Nachbar-
gemeinden Gastschüler kommen
könnten – zumal auch Schauenstein
undMünchberg neue Grundschulen
bauen. Hans-Christian Hölzel (CSU)
erkundigte sich nach dem Zeitplan.
Dies lasse sich schwer beantworten,
meinte der Bürgermeister. Bei einem
Neubau könnte der erste Spatenstich
in zwei bis drei Jahren erfolgen.
Der leitende Beamte René Seifert

fasste zusammen: In der Verwaltung
habemandieHausaufgaben erledigt,
nun müsse die Regierung die einzel-
nen Alternativen prüfen, die wirt-
schaftlichste Variante ermitteln und
ihren Favoriten küren. Die Aussage
der zuschussgebenden Regierung
von Oberfranken führe dann zur
Ausschreibung eines Architekten-
wettbewerbs.

Will man große Raumflächen
erhalten, fallen auf Dauer

naturgemäß mehr
Betriebskosten an.

Architekt Joachim Vogel

Kenneth Minor
im Filmwerk

Helmbrechts – Im Rahmen des
„Akustischen Frühjahrs“ lädt das
Filmwerk, Gustav-Weiß-Straße 2, am
Freitag, 13. März, um 20 Uhr ein zu
einem Konzert mit Kenneth Minor
aus Wiesbaden. In der Band um Bird
Christiani, 2007 Gründungsvater
und Mastermind, Gitarrist und Sän-
ger, treffen handwerkliche Fertigkei-
ten – unter anderem abgeguckt bei
den US-Folk-Bluesern der 1920er-
Jahre – auf postmoderne Ideen, krea-
tive Spielereien und unorthodoxe
Arrangements, wie es in der Ankün-
digung heißt. Hier prangert man an
und regt sich auf, hier liebt man,
tobt, doch hasst niemals. „Genau ein
Lied braucht es, um sich in Kenneth
Minor zu verlieben“, hieß es in einer
Kritik über die Band. red

Polizeireport

Zahlung wendet
einen Tag Haft ab

Münchberg – Ein 38-jähriger Mann
aus Münchberg sollte für einen Tag
in Haft – es lag ein Erzwingungshaft-
befehl der Staatsanwaltschaft Am-
berg vor. Da er die Geldbuße von 15
Euro zuzüglich der Verwaltungskos-
ten von 42 Euro zahlte, konnte er die
haft abwenden; die Polizeibeamten
konnten ihn auf freiemFußbelassen.

Marihuana
im Rucksack

Münchberg – Am Donnerstag gegen
10 Uhr haben Polizeibeamte einen
VW Polo kontrolliert. Im Rucksack
des Fahrers fanden sie mehrere Can-
nabisprodukte sowie einen „Crus-

her“. Die Betäubungsmittel und die
dazugehörenden Utensilien wurden
beschlagnahmt.Dader Fahrer zugab,
vor einiger Zeit Marihuana konsu-
miert zu haben, kam er mit zur
Dienststelle zumUrintest – der nega-
tiv verlief. Nach Erkennungsdienstli-
chen Behandlung wurde der 30-jäh-
rige Mann aus Chemnitz wieder ent-
lassen.

Unbekannter zerkratzt
Auto großflächig

Naila – Am Dienstag gegen 14 Uhr
hat eine 23-jährige Frau aus Naila ihr
Auto in der Karlsgasse abgestellt. Als
sie am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zu-
rückkam, stellte sie fest, dass jemand
den Wagen überall, unter anderem
an Motorhaube, Kotflügel und Tü-

ren, zerkratzt hatte. Unter Telefon
09282/979040 bittet die Polizei Naila
um sachdienliche Hinweise.

Frau missachtet Vorfahrt
– es kracht

Wüstenselbitz – Freitagfrüh ist bei
einemUnfall an der Kreuzung Kulm-
bacher Straße/Orter Straße einMann
leicht verletzt worden. Die Unfall-
verursacherin kam aus Ort und woll-
te die Kulmbacher Straße in Rich-
tung Ottengrün überqueren. Sie
übersah ein vorfahrtsberechtigtes
Auto aus Richtung Burkersreuth – es
krachte. Die Frau blieb unverletzt,
der andere Fahrer kam mit leichten
Verletzungen ins Krankenhaus
Münchberg. An den Autos entstand
ein Schaden von zirka 6000 Euro.

Handbremse
hält nicht

Münchberg – Am Freitagvormittag
hat ein Mann sein Auto in der Karl-
straße abgestellt. Da die Handbremse
nicht genug angezogen war oder
nicht einwandfrei funktionierte,
rollte das Auto die abschüssige Straße
hinab und stieß gegen ein Werbe-
schild. Verletzt wurde niemand. Der
Schaden am Auto liegt bei 7000
Euro, am Schild bei zirka 1000 Euro.

Geld von Konto
ist weg

Münchberg – Ein Mann aus Weiß-
dorf hat Anzeige erstattet, da sein
Kreditkartenkonto durch unautori-
sierte Abbuchungen belastet wurde.

Fünf Zahlungen gingen auf Bestel-
lungen bei einem Onlinehändler zu-
rück. Hinweise auf einen Täter liegen
noch nicht vor.

Jugendlicher hat
Drogenutensilien dabei

Münchberg – Am späten Freitag-
abend haben Polizeibeamte im
Stadtgebiet Jugendliche kontrolliert.
Bei einem 15-Jährigen aus Helm-
brechts fanden sie eine Tabakmühle
– einen Crusher –, der dazu dient,
Marihuana zu zerkleinern. Da in
dem Crusher noch Rückstände von
Marihuanawaren, wird der Jugendli-
che nach dem Betäubungsmittelge-
setz angezeigt. Der Crusher wurde
eingezogen und die Erziehungsbe-
rechtigten verständigt. red

Draht zur Lokalredaktion

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu
den redaktionellen Inhalten unserer
Zeitung? Heute von 16 bis 17 Uhr ist für
Sie amTelefon:

Harald Werder

Die Redaktion:
Jan Fischer, Sören Göpel (verantwortlich
für Stadt und Landkreis Hof),
Julia Ertel, Lothar Faltenbacher,
Sabine Gebhardt, SusanneGlas,
Patrick Gödde, Andrea Hofmann,
Hannes Keltsch, Christoph Plass,
Nico Schwappacher, Claudia Sebert,
SimoneWeber, HaraldWerder.

Adressen der Lokalredaktionen:
Poststraße 9/11, 95028Hof
Bahnhofstraße 2, 95213Münchberg

Abgabestelle für Nachrichten, Annahme
von Kleinanzeigen und Leser-Service:
Service-Point, Schreibwaren Heinritz,
Luisenstraße 14, Münchberg
Wiedels ShopCenter, Kronacher Straße9,
Naila
Geschäftsstelle Maxplatz 5 - 9, Rehau

Kontakt:
E-Mail: hof-lokal@frankenpost.de
online: www.frankenpost.de
Privatanzeigen: 09281/1802045
Leser-Service (Abo): 09281/1802044

09281/
816198
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