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Alkoholgeruch
verrät Autofahrer

Sparneck – Die Polizei hat am Don-
nerstagabend in der Peuntstraße ei-
nen Autofahrer aus Weißdorf kon-
trolliert. Da den Beamten aus dem
Fahrzeug Alkoholgeruch entgegen-
kam, wurde der Mann zu einem frei-
willigen Alkotest aufgefordert. Das
Ergebnis lag bei 0,52 Promille. Den
Fahrer erwarten ein Bußgeld und ein
Fahrverbot.

Räte beraten über
Taschengeldbörse

Sparneck – Am Montag tagt um 19
Uhr der Marktgemeinderat Spar-
neck. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem ein Baugesuch, die
Aufstellung von weiteren „Hunde-
kottütenspendern“, Themen aus der
Festausschusssitzung, die Einfüh-
rung einer Taschengeldbörse – junge
Leute erledigen für ein Taschengeld
kleine Arbeiten –, der Hochwasser-
schutz, der Saalepark, und die Wer-
betafeln für das Gewerbegebiet.

Stadt springt für die Bahn in die Bresche
Im Hauptbahnhof sollen
auf jeden Fall öffentliche
Toiletten erhalten bleiben.
OB Fichtner strebt einen
„runden Tisch“ über die
Zukunft des Gebäudes an.
Den Verkauf plant die DB
seit Langem.

VonWerner Rost

Hof – Eine Welle der Empörung
schlägt der Deutschen Bahn (DB) an-
gesichts ihrer Pläne für den Hofer
Hauptbahnhof entgegen. Wie be-
richtet, wird die DB am 1. Juli die
Bahnhofstoiletten schließen und im
Dezember das gesamte Empfangsge-
bäude – sofern es den Bahnmana-
gern gelingt – verkaufen.
Der StadtHof bleibt nunnichts an-

deres übrig als das zu tun, wozu die
Bahn in den vergangenen Jahren be-
reits viele andere Kommunen ge-
drängt hat: Die Bereitstellung vonöf-
fentlichen Toiletten am Bahnhof.
Hofs Oberbürgermeister Dr. Harald
Fichtner fürchtet, dass das Areal um

den Bahnhof sonst bald genauso ver-
schmutzt sein würde wie es auf vie-
len kleinen Bahnstationen im Land-
kreis bereits der Fall ist. „Aus diesem
Grund übernimmt die Stadt Hof
selbstverständlich diese öffentlichen
Toiletten“, gab Fichtner am Freitag
bekannt.
Dabei bleiben zwei Fragen: Darf

die Stadt angesichts des nicht geneh-
migten Haushalts diese Ausgaben
überhaupt tätigen? Und vor allem:
Muss die Stadt die Räumlichkeiten
im Hauptbahnhof anmieten?
Pressesprecher Rainer Krauß von

der Stadt Hof bezeichnete das Vor-

halten von öffentlichen Toiletten als
Pflichtaufgabe der Stadt. „Dagegen
wird sich die Regierung von Ober-
franken sicherlich nicht verschlie-
ßen“, sagt Krauß. Er gibt zu beden-
ken, dass auf die Stadt Hof sonst er-

hebliche Ausgaben zukämen, um die
Verschmutzungen um den Haupt-
bahnhof zu beseitigen.
Die zweite Frage, die eventuelle

Mietkosten anbelangt, hat die Fran-
kenpost der Deutschen Bahn ge-
stellt. „Grundsätzlich stellen wir, so-
weitmöglich, die Flächen für eine öf-
fentliche WC-Anlage kostenfrei zur
Verfügung“, erklärte ein DB-Spre-
cher. Allerdings mussten die Verant-
wortlichen der Bahn in dieserWoche
sprichwörtlich die Hosen herunter-
lassen, denn weiter heißt es in der
Pressemitteilung der DB: „Die unent-
geltliche Nutzung kann nur bis zu ei-
nem eventuellem Verkauf ermög-
licht werden“. Und dazu der Hin-
weis: „Das Empfangsgebäude in Hof
ist aktuell in unserem Verkaufs-Port-
folio.“ Somit kamen imZuge derVer-
änderungen beim „stillen Örtchen“
die geheimenVorbereitungen für das
Abstoßen der Immobilie zutage.
Wenngleich der „Verkaufsstart“

erst für Dezember angekündigt ist,
laufen bei der Bahntochter DB Sta-
tion & Service die Vorbereitungen
dafür offensichtlich seit vielen Jah-
ren. Dies lässt sich aus der Antwort
zu einer weiteren Anfrage unserer

Zeitung ablesen.Wir wollten von der
DB wissen, ob im Bereich des Haupt-
bahnhofs bereits eine „Medientren-
nung“ erfolgt ist. Darunter versteht
man separate Ver- und Entsorgungs-
leitungen für Strom, Wasser und Ab-
wasser für das Empfangsgebäudeund
für den Bahnsteigbereich, der auf je-
den Fall Eigentum der Bahn bleiben
wird. Ist dies nicht der Fall, müsste
bei einem Verkauf des Empfangsge-
bäudes der Bahnsteig daneben für

entsprechende Tiefbauarbeiten auf-
gerissen werden. Dieser „Hausbahn-
steig“ an den Gleisen 1a, 1b und 2
wurde jedoch erst vor zehn Jahren
neu gebaut. Wie ein Bahnsprecher
dazu erläuterte, ist ein Aufgraben
dieses neues Bahnsteigs nicht erfor-
derlich. DieMedientrennung sei von
dieser Gebäudeseite her bereits er-
folgt. Somit reicht die Absicht – oder
zumindest die Option – für eine Ver-
äußerung des Hofer Hauptbahnhofs
mindestens bis zum Beginn der
Bahnsteig-Bauarbeiten im Herbst
2004 zurück. Wie weitere Recher-
chenunserer Zeitung ergebenhaben,
verfolgt die Bahn für andere Emp-
fangsgebäude an größeren Eisen-
bahnknotenpunkten inOberfranken
keine Verkaufsabsichten. Nach Aus-
kunft der Münchner DB-Pressestelle
sollen die Bahnhöfe in Marktred-
witz, Bayreuth, Lichtenfels, Bamberg
und Coburg nicht verkauft werden.
Doch wie soll es nun weitergehen

mit dem Hofer Hauptbahnhof? „Ich
strebe einen Runden Tisch an mit
Vertretern aller Parteien undmit den
Verantwortlichen der Bahn“, gab
Oberbürgermeister Fichtner am Frei-
tag bekannt.

Der Hofer Hauptbahnhof ist ein monumentales Bauwerk aus der Epoche des bayerischenMärchenkönigs Ludwig II und des sächsischen Königs Albert. UmVerunreinigungen imUmfeld zu verhindern,
sieht sich die Stadt Hof nun gezwungen, die öffentlichenToiletten imGebäude zu übernehmen. Fotos:Werner Rost

Trotz desRückzugsderBahn:Das stille
Örtchen im Hauptbahnhof soll auch
künftig denFahrgästen offen stehen.Grundsätzlich stellen wir,

soweit möglich, die Flächen für
eine öffentliche WC-Anlage
kostenfrei zur Verfügung.

Aus einer Pressemitteilung
der Deutschen Bahn

Radspitz
spielt am
Stadtfest

Münchberg – Die Partyband Rad-
spitz wird am Sonntagabend beim
Münchberger Stadtfest auf dem
Pocksparkplatz auftreten.Dashat am
gestrigen Freitagabend die Werbege-
meinschaft Münchberg mitgeteilt.
Die 1979 gegründete Band war be-
reits in der Vergangenheit am Stadt-
fest-Abend regelmäßig Garant für ei-
nen knalligen Abschluss der Veran-
staltung. Die Band hat sich in den
vergangenen Jahren deutlich ver-
jüngt. 2013 hatten mit Gründungs-
mitglied und Frontmann Klaus
Pfreundner sowie Gitarrist Peter Hie-
nert zwei Urgesteine die Gruppe ver-
lassen. Als einer der Höhepunkte in
der Radspitz-Geschichte gilt die Teil-
nahmeder Band ander erfolgreichen
Konzert-Veranstaltung „Amadeus
rockt“. Im Sommer wird Radspitz be-
reits beim Münchberger Wiesenfest
auftreten. Das Stadtfest geht am 19.
und 20. September über die Bühne.

Funker feiern Sieg
Der Amateuer-Radio-Club
Helmbrechts hat alle
anderen deutschen Vereine
hinter sich gelassen. Das
feiert er mit Ehrengästen.
Sorgen bereitet der
Nachwuchsmangel.

VonWerner Bußler

Helmbrechts – Der Gewinn einer
deutschen Meisterschaft ist ein
Grund zum Feiern. Wie berichtet,
holten sich die Helmbrechtser Funk-
amateure Platz eins im bundeswei-
ten UKW-Contest und ließen damit
362 Ortsverbände des Deutschen
Amateur-Radio-Clubs hinter sich.
Um diesen Triumph zu feiern, trafen
sich die Mitglieder des Helmbrecht-
ser Vereinsmit ihren Ehepartnern im
Gasthof Roßner. Vorsitzender Rainer
Grebner begrüßte auch Peter Meß-
thaler, den Vorsitzenden des Dis-
trikts Franken im DARC, und zwei-
ten Bürgermeister Robert Geigen-
müller.
Dieser lobte die Funker, die „Völ-

kerverständigung leben“, als eines

der Aushängeschilder von Stadt und
Region. „Euer Hobby ist eine Passi-
on, zu dem eine gewisse Hartnäckig-
keit gehört.“ Er frage sich, ob die Be-
zeichnung Amateur überhaupt ange-
bracht sei, denn um in einem Funk-
leistungsvergleich zu bestehen, sei
profihaftes Verhalten erforderlich.
Dass es im UKW-Bereich tatsäch-

lich schwierig ist, in einem Wettbe-
werb ganz vorne zu landen, verdeut-
lichte Peter Meßthaler. Umso mehr
freue er sich über den Sieg eines frän-
kischen Teams. Meßthaler erklärte,
warum die Funker auch für die Be-
völkerung wichtig sein können. „Es
existieren Notfallgruppen. Sollte ein
Worst-Case-Szenario eintreten und
ganz Bayern von einem Stromausfall
betroffen sein, können Funkamateu-
re immer noch Verbindungen her-
stellen.“

Der Weg zum Titel
Frank Chelvier zeichnete denWeg

zum Titel nach. Zuerst dankte er den
Familienangehörigen für das Ver-
ständnis, wenn der Partner oder Va-
ter mal wieder seinem Hobby frönt.
Es sei nicht selbstverständlich, dass
sich 40 Prozent aller Mitglieder aktiv
einbringen.

Der Erfolg ist aber kein Zufall. Die
Helmbrechtser genießen schon
lange einen ausgezeichneten Ruf,
auchwenn der bisher letzte große Er-
folg aus dem Jahr 2001 datierte.
Doch bestand ab 2012 wieder ver-
stärktes Interesse, die im Verein be-
stehenden Einzelaktivitäten zu bün-
deln. So sprang Platz 16 heraus.

Genug Motivation
Nach Strategieveränderungen, Er-

weiterung der Technik und dem Ak-
tivieren von Mitgliedern, die teils
seit Jahren nicht mehr im Einsatz
waren, bot sich bereits 2013 einnoch
positiveres Bild: Der zweite Platz in
der deutschlandweiten Konkurrenz
war der Lohn. Dies gab genügend
Motivation für 2014. In diesem Jahr
überbrückten Vereinsmitglieder fast
drei Millionen Kilometer per Funk.
Am Ende standen 40000 Punkte auf
dem Konto und damit fast 10000
mehr als beim schärfsten Verfolger.
Gut die Hälfte der Zähler holten

sich Thomas Sollfrank, Helmut
Popp, Frank Chelvier, Wolfgang
Müller und Uwe Danzinger, aber
auch alle anderen Aktiven trugen
ihren Teil bei. Im derzeit laufenden
Contest belegen die Helmbrechtser
bundesweit den zweiten Rang. Den
Ortsverband Elbe-Elster scheinen sie
nicht überholen zu können, aber ein
Platz auf dem Podest zum dritten
Mal in Folge erscheint machbar.
„Zieht allemit, dass uns das gelingt.“
Sorge bereitet dem Verein, wie

Frank Chelvier weiter sagte, der feh-
lendeNachwuchs.Die jungeGenera-
tion sei keineswegs technikfeindlich,
seien doch Internet und Smartphone
tägliche Begleiter. „Aber der Weg
vom Internetsurfer zum Funkama-
teur ist kein Automatismus.“ Des-
halb regte der Kassier und Öffent-
lichkeitsreferent an, neben den an-
gebotenen Schnupperkursen sich als
Verein 2016 am Ferienprogrammder
Stadt zu beteiligen.

Peter Meßthaler, Vorsitzender des Distrikts Franken im Deutschen Amateur-Ra-
dio-Club, und zweiterBürgermeister Robert Geigenmüller beglückwünschten die
Vorstandsmitglieder zumGewinn des UKW-Contest, der gleichbedeutendmit ei-
ner deutschen Meisterschaft ist. Auf dem Foto (von links): Vorsitzender Rainer
Grebner, Robert Geigenmüller, PeterMeßthaler, Kassier FrankChelvier und zwei-
ter Vorsitzender RainerKühnberger.
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Extrem leise und Extrem sparsam
ab 5,0 lWasserverbrauch

SN 55 N 585 EU
Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler
• Edelstahl-Bedienblende
• Startzeitvorwahl
• Restzeit-Anzeige
• 5 Programme: Intensiv, Automatik, Eco,
TurboSpeed 20 min, Vorspülen

• 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Extratrocken
• Aqua- und Beladungssensor
• VarioFlex- Korbsystem
• Wärmetauscher
• Maße (BxHxT): 59.8 cm x 81.5 cm x 57.,3 cm
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