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Bad Alexandersbad vor dem Sprung in die Zukunft

Ende April eröffnet das Alexbad. Bürgermeister Peter Berek sieht die 13,8-Millionen-Euro-Investition in das etwas andere Kurhaus als Weichenstellung für eine gute Zukunft Foto: Florian Miedl Lokalteil
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Heute: Nur örtlich kommt die Sonne zum Vorschein. Sonst halten sich zum Teil den ganzen Tag
über dichte Wolken. Sie bringen auch gelegentlich
Regen. 12 bis 16 Grad werden erreicht. Der Wind
weht mäßig bis frisch, in Böen stark aus West.
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Handwerker starten stark
Oberfranken/München – Die bayerische
Bauwirtschaft hat alle Hände voll zu tun und
sucht dringend Fachkräfte. Nach einer Umfrage der Landesvereinigung (LVB) unter den
Baufirmen sind die Auftragsbücher so voll
wie seit 13 Jahren nicht mehr. Fast jeder
fünfte Betrieb wolle zusätzliches Personal
einstellen, sagte LVB-Sprecher Hans Auracher am Dienstag in München. Auch die Thomas Zimmer
Handwerksbetriebe in Oberfranken berichten über eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Nachfrage nach
Handwerksleistungen bleibe im ersten Quartal 2017 historisch
hoch. Entsprechend stark sei das oberfränkische Handwerk ins
Jahr 2017 gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken. „Das heimische Handwerk
präsentiert sich wieder als die starke, verlässliche Wirtschaftsmacht von nebenan“, erklärt Thomas Zimmer, der HWK-Präsident für Oberfranken.
Regionale Wirtschaft

Usbeke gesteht Terrortat von Stockholm
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Stuttgart – Unbekannte haben in einem
Gymnasium in Stuttgart einen Tresor mit
den aktuellen Abituraufgaben aufgebrochen.
Nun müssen Mathematik- und Englisch-Aufgaben in ganz Baden-Württemberg und auch
in einigen anderen Bundesländern ausgetauscht werden. Dem Kultusministerium zufolge wurden bei dem Einbruch in der Nacht
zum Dienstag versiegelte Umschläge geöff- S. Eisenmann
net. Gestohlen wurden die Aufgaben daraus
nicht. Was die Einbrecher stattdessen damit gemacht haben –
möglicherweise abfotografiert – , war unklar. Die Prüfungen könnten dennoch wie geplant stattfinden, betonte Ministerin Susanne
Eisenmann (CDU). Die Schulen erhielten nun Ersatzaufgaben aus
dem für alle Bundesländer offenen Aufgabenpool. Andere Bundesländer seien betroffen, sofern sie die gleichen Aufgaben aus dem
bundesweiten Pool gezogen hätten wie Baden-Württemberg, hieß
es weiter. Welche das sind, war zunächst nicht bekannt.

Ein Gericht ordnet für den
39-Jährigen Untersuchungshaft
an. Ein weiterer Verdächtiger
bleibt ebenfalls in Gewahrsam.
Stockholm – Nach dem Terroranschlag in
Stockholm kommt der festgenommene Usbeke in Untersuchungshaft. Zuvor hatte
Rachmat Akilow die Tat am Dienstag vor
dem Haftrichter gestanden. Ihm werden
Terrorismus und Mord vorgeworfen. Zum
Motiv äußerten sich die Ermittler zunächst
nicht. Bis zum 11. Mai müsse Anklage gegen den Mann erhoben werden, teilte das
zuständige Gericht in Stockholm mit.

Mit einem gekaperten Lkw war der
39-Jährige demnach am Freitagnachmittag
in einer zentralen Einkaufsstraße in eine
Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Bei dem Anschlag waren vier
Menschen – ein Engländer, eine Belgierin
und zwei Schwedinnen – ums Leben gekommen und 15 verletzt worden.
Nach der Tat war Akilow zunächst geflüchtet. Unter anderem mithilfe der Bilder
von Überwachungskameras waren ihm die
Ermittler aber schnell auf die Spur gekommen, hatten ihn aufgegriffen und noch in
der Nacht zum Samstag festgenommen.
Nach Medienberichten soll er sich bereits
nach der Festnahme zu der Terrortat bekannt haben.

Gegen einen zweiten Verdächtigen, den
die Polizei festgenommen hatte, will die
Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragen. Der Verdacht gegen den Mann,
etwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben, sei abgeschwächt, hieß es. Er werde jedoch nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern
sofort in Gewahrsam genommen, weil es
einen früheren Beschluss gebe, dass er ausgewiesen werden soll.
Auch Akilow hatte das Land verlassen
sollen, nachdem sein Antrag auf Aufenthaltsrecht in Schweden abgelehnt worden
war. Ähnlich wie der Tunesier Anis Amri,
der Täter des Weihnachtsmarkt-Attentats
von Berlin, war der Usbeke ausreisepflichtig. Er tauchte aber unter.

Krise um Nordkorea
spitzt sich zu
Seoul – Die USA haben den Druck auf Nordkorea deutlich erhöht und dafür wütende Reaktionen aus Pjöngjang geerntet. US-Präsident
Donald Trump forderte am Dienstag China auf,
seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen und bei der Lösung des Problems mitzuhelfen. „Andernfalls lösen wir das Problem
allein“, schrieb Trump auf Twitter. Nordkorea
reagierte scharf.
Politik, Meinung

Rechts unten

Wahre Liebe zum Theater
Rom – Ein Schauspieler ist in Italien auf die
Bühne gegangen, obwohl keine einzige Karte
für die Aufführung verkauft wurde. Giovanni
Mongiano trat auch ohne großes Publikum in
dem kleinen norditalienischen Ort Gallarate
auf. Nur die Regieassistentin und die Kassiererin schauten zu. „Ich habe ihm gesagt: ‚Komm,
niemand ist da, lass uns nach Hause gehen.‘
Aber er wollte unbedingt auftreten“, sagte die
Assistentin Paula Vigna. „Es war wunderschön.
Er hat kein einziges Komma ausgelassen.“ Es sei
eine „Herzensangelegenheit“ und ein „symbolischer Akt“ gewesen, schrieb Mongiano auf
Twitter. Mit dem Stück, das sich in etwa als „Improvisationen eines lesenden Schauspielers“
ins Deutsche übersetzen lässt, habe er seine Liebe zum Theater zum Ausdruck bringen wollen.
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„Das ist kein Haus, das ist ein Kunstwerk“
Ein Theater für
Therapeuten, Duft vom
Schwarzdornreisig und Böden aus Eiche. Im neuen
Alexbad ist bewusst vieles
etwas anders als gewohnt.
Von Matthias Bäumler
Bad Alexandersbad – Oha. Da hat
sich der Architekt aber gründlich verrechnet. Dies hat sich der Handwerker gedacht, als er das erste Mal einen
der Therapieräume im neuen Alexbad betrat. „Sind die Fenster nicht
ein wenig zu tief platziert?“, fragte er
schüchtern. In der Tat drängt sich
der Eindruck auf. Doch als sich der
Mann auf eine Behandlungsliege legte, ging ihm ein Licht auf: Er hatte einen herrlichen Blick in den Himmel
und d ie umliegende Gegend. Genau
dies werden auch die Gäste so erleben. Es habe hier im neuen Kurhaus
eben alles seinen Sinn, sagt Bürgermeister Peter Berek bei einem Rundgang durch das kurz vor der Vollendung stehende Gebäude.
Größer, weiter höher. All das will
das Alexbad nicht sein. In einen irren
Wettbewerb um immer noch mehr
Attraktionen sind die Bad Alexandersbader von vornherein nicht eingetreten. Sie seien ein bescheidenes
Völkchen und blieben auf dem Teppich, beschreibt Berek den Charakter
der Menschen im Ort. Dennoch hät-

Der Blick geht ins Weite. Bürgermeister Peter Berek (hier auf der Dachterrasse) ist begeistert vom neuen Kurhaus.

Fotos: Florian Miedl

Wenn ich einst unter der Erde
bin, liegt der Eichenboden
immer noch.
Bürgermeister Peter Berek

ten sie sich mit dem neuen Kurhaus
etwas getraut. „Wir standen 2008 vor
der Entscheidung, entweder alle
Heilbad-Einrichtungen aufzugeben
oder in die Offensive zu gehen. „Der
Gemeinderat hat sich für die zweite
Lösung entschieden und das war eindeutig die bessere.“ In der Tat ist das
Alexbad kein Riese unter den Bädern.
Aber es ist sicherlich anders als die
übrigen.
Je länger der Rundgang dauert,
desto begeisterter ist Berek. Tatsächlich birgt jeder Raum x Details, die
sich erst nach und nach erschließen.
Und als Berek am Ende auf der Dachterrasse neben dem Außenbecken
mit Blick über das Fichtelgebirge
steht, hält er kurz inne und sagt
dann, was die ganze Zeit in der Luft
schwebt: „Das hier ist kein Haus, das
ist ein Kunstwerk.“
Da sind zum Beispiel die Fenster,
die nicht einfach nur Fenster sind,
sondern die Blicke der Menschen im
Haus lenken. Die Architekten von
Brückner und Brückner aus Tirschenreuth haben sich hier an den Bedürfnissen der Gäste orientiert. Daher
sind immer wieder ganze Fensterblöcke so angeordnet, dass sie die Perspektive der Besucher, entweder auf
einer Massageliege oder vom Becken
aus, berücksichtigen. „Manchem

Hier können die Gäste in edler Atmosphäre schwimmen.
mag das Kurhaus von außen wie eine
Trutzburg erscheinen, innen ist es
aber erstaunlich hell.“
Oder die Wandverkleidungen. Der
Außenputz, der sich an den Wänden
in der „Gläsernen Mitte“ fortsetzt,
wirkt erdig, funkelt aber ein klein wenig bei Sonnenschein. Dies liegt am
Granitkiesel aus dem Fichtelgebirge,
mit dem er durchsetzt ist. „Unterholz“ nennt sich ein großer Ruheraum, der ebenfalls zeigt, dass das
Alexbad speziell ist. Hier kommt sich
der Gast tatsächlich wie in einer urigen Waldhütte vor. Die hölzerne
Wandvertäfelung sei bewusst sägerau belassen, sagt Berek. Bewusst
sind auch die Böden in mehreren
Gängen und in d
en Therapiezimmern aus Eichenholz. Und wenn sie
jemand mit Steinchen in den Schuhsohlen betritt? „Na und, wir sind
kein Museum. Das Haus lebt und

wird auch Gebrauchsspuren zeigen.
Uns ist die Nachhaltigkeit wichtig.
Was nutzt ein Laminat, das ich nach
zehn Jahren auswechseln muss. Wir
bauen hier für unsere Kinder. Und
wenn ich einst unter der Erde bin,
liegt der Eichenboden immer noch.“
Manch einer wundert sich über
dunkelbraune Decken. Auch die sind
nicht d
em Geschmacksempfinden
eines Planers geschuldet. „Sie lenken
den Blick vom Dunkel zum Licht.“
Weiter geht es unters Dach. Während unten ein großer Trainingsbereich, multifunktional nutzbare Therapieräume für alle wichtigen Anwendungen, Ruhe-Oasen oder auch
ein großer Yoga-Raum sind, ist das eigentliche Highlight ganz oben: Die
Wasserlandschaft, bestehend aus
drei Becken, wobei das größte eine
22-Meter-Bahn hat. Wieder strahlen
die Räume mit den erdfarbenen

Die Profis hinter den Kulissen: Jürgen Konnerth (links) und Jürgen Schensky.

Aufwendige Technik hinter den Kulissen
Nicht nur vor, auch hinter den Kulissen ist das neue Kurhaus höchst
interessant. Hier haben Cheftechniker Jürgen Konnerth und der
Herr der Wassertechnik, Jürgen
Schensky, alles unter Kontrolle.
Wie Konnerth berichtet, ist die
Wasseraufbereitung so konzipiert,
dass kein einziger Liter verschwendet wird. Das von der
„Doktorswiesen“ stammende Wasser wird mit einem Sandfilter gereinigt, der mit Aktivkohle angereichert ist. Mit Sonden wird die
Wasserqualität automatisch analyWänden, in der an der Stirnseite duftendes Schwarzdornreisig eingelassen ist, Ruhe aus. Zur Atmosphäre
tragen auch die Ruhewürfel mit den
Liegen aus Holz bei oder das Thera-

Aktive Bürger
beklagen Ausverkauf
Wunsiedel – Die Kreisstadt entwickle sich permanent schlechter als die
Nachbarstädte. Diese Ansicht vertreten die Aktiven Bürger Wunsiedel
(ABW). In einer Stellungnahme zum
Artikel „Im Angebot: Fichtelgebirgshalle“ bezeichnet es ABW-Vorsitzende Manuela Menkhoff zwar als begrüßenswert und überfällig, dass die
Stadt den Versuch unternehme, sich
von d
efizitären Einrichtungen zu
trennen. Allerdings rücke der Druck
der Rechtsaufsichtsbehörde die Stadt
in eine ungünstige Verkäuferposition. Für das Hotel könne sicher ein
Investor gefunden werden, zumal
zumindest in der Festspielzeit ein Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten herrsche. „Wer aber wird sich
eine Veranstaltungshalle mit dem
Charme der 70er-Jahre in der Provinz kaufen, wo doch in unmittelbarer Umgebung bereits Theater
oder Festhallen bestehen oder sogar
neue geplant sind?“, fragt sie. Sei der
Verkauf der Räume der Stadtbücherei
gar ein Versuch, diese zu schließen?
„In vielen umliegenden Gemeinden
herrscht Aufbruchstimmung; in
Wunsiedel wird der Ausverkauf fortgeführt“, schließt Menkhoff.

Immer wieder zog ein Learjet am Dienstag seine Kreise über das Fichtelgebirge.

siert. „Wir Techniker nehmen täglich weitere Proben, um auf Nummer sicher zu gehen.“ Die elektronische Steuerung regelt über Impfsonden auch die Chlor-Zugaben,
oder die Arbeit der Umwälzpumpe. Wird frisches Wasser zugegeben, entzieht ein Wärmetauscher
dem alten Wasser die Wärme und
speist sie wieder ins Becken. „Das
gesamte Alexbad wird übrigens
von unserer Hackschnitzelheizung
umweltfreundlich geheizt. Wir
sind eben auch ein BioenergieHeilbad.“
peuten-Theater, eine Art Bühne am
Beckenrand, von der aus der Bademeister die Wassergymnastik leitet.
„Man muss das Haus einfach erleben, es lohnt sich“, sagt Berek.
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