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Tipps für Leseratten
Marktredwitz – Am Donnerstag, 15.
Oktober, findet der Weinleseabend
der Buchhandlung Rupprecht in
Marktredwitz statt. Jedes Jahr er-
scheinen viele interessante neue Bü-
cher. Einige besonders lesenswerte

herauszugreifen und den Besuchern
vorzustellen, ist das Anliegen der
Buchhändler an diesem Abend. Die
Besucher können sich anschließend
umsehen, Bücher in die Hand neh-
men und sich bei einem Glas Wein

unterhalten. Beginn des Weinlese-
abends in der Buchhandlung Rupp-
recht in der Leopoldstraße 30 (KEC)
ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits um
19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf in der Buchhandlung

Meister am Klavier zu Gast
Der renommierte Pianist
Wolfgang Manz leitet
einen Kurs im Haus
Marteau. Die Künstler
geben am 8. Oktober in
Marktredwitz ein Konzert.

Marktredwitz – Mit Wolfgang Manz
kommt einer der renommiertesten
deutschen Pianisten und Pädagogen
Anfang Oktober zu einem Meister-
kurs in die internationale Musikbe-
gegnungsstätte Haus Marteau des Be-
zirks Oberfranken. Alle Musikfreun-
de aus der Region können Wolfgang
Manz und die Teilnehmer des Meis-
terkurses am 8. Oktober um 19 Uhr
in der Reihe „Haus Marteau auf Rei-
sen“ im Egerland-Kulturhaus in
Marktredwitz live erleben.

Wolfgang Manz ist Preisträger be-
deutender internationaler Pianisten-
wettbewerbe und gefragter Solist für
Konzerte mit Orchester sowie für So-
lorezitale und Kammermusik. Er
wurde laut einer Mitteilung durch
den Einfluss zweier unterschiedli-
cher Traditionen geformt: Seine
technisch-musikalische Grundaus-
bildung erhielt Wolfgang Manz
durch den tschechischen Pianisten
Drahomir Toman, einen Vertreter
der osteuropäischen Schule, wäh-
rend er in der Klavierklasse von Karl-
heinz Kämmerling an der Hochschu-
le für Musik und Theater Hannover
durch die deutsche Tradition geprägt

wurde. Das Repertoire von Wolfgang
Manz besteht aus über 50 Klavier-
konzerten und einem umfassenden
Solo- und Kammermusikprogramm
von Bach bis zur Moderne

Daneben verfolgt Wolfgang Manz
eine intensive pädagogische Tätig-
keit auf vielen Ebenen. An der staatli-
chen Hochschule für Musik in Nürn-
berg gibt er seit dem Jahr 2000 als
Professor für Klavier seine Erfahrun-
gen an den künstlerischen Nach-
wuchs weiter. Zusammen mit seiner
Ehefrau, der Pianistin Julia Gold-

stein, betreibt Manz ein privates Mu-
sikinstitut in Altdorf bei Nürnberg.
Pädagogische Arbeit bedeute für ihn
auch Arbeit am beziehungsweise mit
dem Menschen, sagt Wolfgang
Manz.

Unter dem Motto „Haus Marteau
auf Reisen“ sollen noch mehr Musik-
begeisterte in Oberfranken auf die
herausragende Arbeit der internatio-
nalen Musikbegegnungsstätte auf-
merksam gemacht werden. Der gro-
ße Erfolg der 2010 gestarteten Kon-
zertreihe hat bislang alle Beteiligten
überrascht: „Musikfreunde aus Ober-
franken und teilweise weit darüber
hinaus zeigen großes Interesse an
unseren musikalischen Projekten,
wir können einen ständig steigenden
Besucherzuspruch verzeichnen“,
freut sich der künstlerische Berater
des Hauses Marteau, Peter Sadlo.

Der Meisterkurs für Klavier mit
dem Pianisten Wolfgang Manz fin-
det vom 5. bis zum 8. Oktober in
Lichtenberg statt. Unter dem Motto
„Haus Marteau auf Reisen“ laden
Wolfgang Manz und die Kursteilneh-
mer am 8. Oktober um 19 Uhr im
Egerland Kulturhaus, Fikentscher-
straße 24, in Marktredwitz zu einem
Abschlusskonzert. Karten gibt es
zum Preis von acht Euro (ermäßigt
sechs Euro) im Vorverkauf beim
Egerland-Museum unter Telefon
09231/3907 oder per E-Mail unter
info@egerlandmuseum.de.
—————
www.haus-marteau.de

Ein gefragter Pianist: Wolfgang Manz
gastiert am 8. Oktober mit seinem
Meisterkurs inMarktredwitz. Foto: pr.

Polizeireport

Dieb klaut Handy
in der Kneipe

Marktredwitz – Am Samstag in der
Zeit zwischen 23 und 23.15 Uhr hat
ein unbekannter Dieb einem jungen
Mann aus Marktredwitz in einer
Kneipe in der Flottmannstraße das
Handy gestohlen. Es handelt sich um
ein Smartphone der Mark HTC. Es
hat einen Wert von 400 Euro. Die ge-
nauen Tatumstände konnten laut
Polizei nicht geklärt werden. Sie bit-
tet um Hinweise.

Unbekannter
zerkratzt Auto

Marktredwitz – Im KEC-Parkhaus
hat ein Unbekannter in der Nacht
auf Sonntag die Fahrerseite eines
schwarzen VW Golfs zerkratzt. Der
Schaden beläuft sich auf 800 Euro.
Wer auf der Ebene G des Parkhauses
etwas Verdächtiges beobachtet hat,
wird gebeten, sich bei der Marktred-
witzer Polizei zu melden.

LKA analysiert
Drogenfund

Marktredwitz – Einen amtsbekann-
ten Rauschgiftkonsumenten hat eine
Streife der Marktredwitzer Polizei am
Donnerstagabend in der Kraußold-
straße kontrolliert. Bei der körperli-
chen Durchsuchung fanden die Be-
amten zwei „Kleinmengen“. Um was
es sich dabei handelt, soll laut Polizei
eine Analyse beim Landeskriminal-
amt ergeben.

Wohnmobil-Fenster
geht zu Bruch

Marktredwitz – Unbekannte haben
am Donnerstagabend das Fahrer-
fenster eines Wohnmobils einge-
schlagen. Es befand sich auf dem
Stellplatz in der Fabrikstraße. Der
Schaden beträgt 150 Euro. Die Poli-
zei Marktredwitz bittet um Hinweise.

Schwarzfahrer müssen
auf dieWache

Marktredwitz – Ein Pärchen ohne
Fahrkarten hat eine Schaffnerin in
einem Zug von Weiden nach Markt-
redwitz erwischt. Zudem hatte es ein
Hausverbot auf Bahnanlagen. Die
beiden Schwarzfahrer wurden der
Polizei in Marktredwitz übergeben.

Jugend hängt am „Löschwerk“
Im Dialog erfahren die von
Marktredwitz beauftragten
Stadtplaner, wo sich junge
Bürger wohlfühlen. Und
sie hören viele Ideen. Die
werden bald in einer
Impulsgrupppe diskutiert.

Marktredwitz – Wo in der Stadt füh-
len sich junge Menschen besonders
wohl? Und wo überhaupt nicht? Das
waren zwei Fragen, die Stadtplanerin
Annegret Michler und Wirtschafts-
geograf Dr. Stefan Leuninger, beide
vom Stadtentwicklungsbüro Leunin-
ger&Michler, ins Jugendzentrum
„Löschwerk“ mitgebracht haben. Zu-
sammen mit Bauoberrat Stefan Bütt-
ner ließen sie sich von den jungen
Bürgern unter anderem die Räume
ihres Juz zeigen.

Im Oktober wird sich die 18-köpfi-
ge Impulsgruppe zur Umsetzung der
Projekte aus dem Stadtentwicklungs-
konzept ISEK zwei Mal treffen (wir
berichteten). Zur Impulsgruppe wer-
den auch zwei Jugendliche gehören,
und zur Vorbereitung dieses Treffens
fand die Zusammenkunft im „Lösch-
werk“ statt. „Ziel des Gespräches war,
sowohl das Gebäude und das Umfeld
des Jugendzentrums als auch die
vielfältigen Aktivitäten kennenzuler-
nen“, fassten Annegret Michler und
Stefan Leuninger zusammen.

Beim Rundgang durch das Gebäu-
de erläuterten die Jugendlichen die
zahlreichen Aktivitäten, die vom Ju-
gendzentrum angeboten werden. Sa-
bine Fröber vom Leitungsteam erläu-
terte im Detail, wie wichtig das um-
fassende Raumangebot ist: Von
Rückzugsmöglichkeiten über Räume
für den offenen Betrieb, von der
Werkstatt für die Interessengruppen
bis zur Multifunktionshalle nutzen
zahlreiche junge Menschen das
„Löschwerk“ als Freiraum, um sich
zu verwirklichen. Sabine Fröber be-
richtete von zahlreichen Ausstellun-
gen, Konzerten, vom Bau der Fa-
schingswagen, aber auch von den be-
hindertengerechten Zugängen und
der verbindenden Funktion des Hau-
ses: „Hier gehen auch Flüchtlinge ein
und aus.“ Der angrenzende Stadt-
park diene als erweiterte Juz-Fläche,

dort finden neben den Freiluftkon-
zerten wie „Park & Rock“ auch sport-
liche Angebote statt, etwa das „Slack-
linen“. Fröber unterstrich, dass
Hausräte und Interessengruppen
Schlüssel zu den Räumen haben und
jederzeit hinein
können. Letzt-
lich sei das
„Löschwerk“ für
viele ein zweites
Zuhause gewor-
den – was auch
prompt einige Anwesende bestätig-
ten.

„Seit 40 Jahren gibt es das Juz in
Marktredwitz“, erinnerte Sabine Frö-
ber, „zuvor war es bei der Jugendher-
berge, seit 1992 ist es hier im ehema-
ligen Feuerwehrhaus.“ Hausrat Mi-
chael Kießling unterstrich die Bedeu-
tung der zentralen Lage, Sabine Frö-
ber verwies auf die Nähe zum Bahn-

hof: „Es kommen ja nicht nur Markt-
redwitzer zu uns, sondern auch Wal-
dershofer und andere.“

Bauoberrat Stefan Büttner fasste
zusammen: „Die Zentralität ist wich-
tig für euch.“ Wie Michael Sander

ausführte, in
mehrfacher
Hinsicht: „Un-
ser Verein ,Ska-
tehall‘ hat sich
aus dem Juz he-
raus gegründet,

es dient als Anlaufstelle und Knoten-
punkt in einem ganzen Netzwerk
junger Menschen.“

Insbesondere der Platz für Musik-
veranstaltungen und die Proberäu-
me für Bands seien wichtig, erklärten
die jungen Teilnehmer. „Wir haben
den Eindruck, dass das Juz in Markt-
redwitz im Vergleich zu anderen
Städten eine recht hohe Akzeptanz

bei den Jugendlichen und damit eine
wichtige Bedeutung für die Stadtent-
wicklung hat“, sagte Stadtplanerin
Annegret Michler.

Nach dem gemeinsamen Rund-
gang haben die Jugendlichen die für
sie wichtigen Punkte und Orte in
Marktredwitz direkt in einem Stadt-
plan markiert. Dabei heraus kam
eine „Banane“: Eine gekrümmte
Achse vom Bahnhof über den Stadt-
park und das „Löschwerk“ bis zum
Kino am KEC und den Auenpark.
Wobei sich die Orte unterschiedli-
cher Beliebtheit erfreuen: Während
das Juz uneingeschränkte Zustim-
mung erfuhr, monierten einige, dass
man den Auenpark schon um 22 Uhr
verlassen müsse. Und der Stadtpark
weise zu viele dunkle Ecken auf, die
man besser ausleuchten müsste.
Auch könnten sich die jungen Leute
eine bessere Nutzung des Stadtparks

vorstellen – zum Beispiel durch ei-
nen „Generationenspielplatz“ mit
Ertüchtigungsgeräten.

Viele Anregungen konnten Anne-
gret Michler und Stefan Leuninger
mitnehmen. „Wir wollen mit den
Teilnehmern der Impulsgruppen
auch eure Ideen diskutieren“, kün-
digte er an. Dass sich dabei in der
Regel keine Gruppe, ob Senioren
oder Jugendliche, mit allen Forde-
rungen durchsetze, lehre die Erfah-
rung.

„Mir geht es um Konsens, den wir
mit den Treffen erreichen wollen“,
sagte Leuninger. Dabei sollen auch
keine Einzelmaßnahmen diskutiert
werden, sondern Ziele. „Wir möch-
ten wissen, wie sich die Bürger ihren
Park und ihren Markt in zehn Jahren
vorstellen.“ Über die Umsetzung ein-
zelner Schritte entscheide letztlich
der Stadtrat. tami

AufBittenderPlanerinAnnegretMichler (links imBild)markiertendieBesucherdes„Löschwerks“ auf einemStadtplan,welcheOrte inMarktredwitz ihnenam
Herzen liegen. Foto: pr.

Das Juz ist für viele
ein zweites Zuhause

geworden.
Sabine Fröber, Leitungsteam
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