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Hoch hinaus im Sportpark

Lichtkonzept
beschäftigt
die Hofer

Die Stadt Hof will das
Gebäude am Untreusee
anmieten. Wie es danach
weitergeht, hängt auch
von den Hofern ab.
Von Christoph Plass
Hof – Die Unterschrift von Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner befindet sich schon auf dem Mietvertrag,
die des russischen Eigentümers wird
in den nächsten Tagen erwartet.
Übersetzungsschwierigkeiten Vertragsdeutsch/Vertragsrussisch. Doch
haben die Akteure trotzdem schon
losgelegt mit den Vorarbeiten: Die
Stadt Hof möchte den Sportpark Untreusee anmieten. Sechs Monate lang
soll der Probebetrieb im ersten
Schritt dauern. Und, so hoffen die
Verantwortlichen: Er soll so erfolgreich werden, dass das Gebäude danach wieder dauerhaft in eine vernünftige Form des Betriebs gelangt.
Damit die Hofer Sportler nicht nur fit
über den Winter kommen.
Derzeit kümmert sich die Stadt darum, dass wieder Strom und Wasser
fließen: Seit einem knappen halben
Jahr steht das Gebäude leer, alle Anschlüsse sind abgeklemmt. „Wir
möchten das alles wieder warm und
hell bekommen – und damit werden
auch die Menschen wieder kommen“, sagt Sportbürgermeister Florian Strößner. Das Ziel, das er und Michael Strobel vom Sportamt im Rathaus sich vorgenommen haben:
Möglichst zum 1. Dezember soll der
Sportpark wieder für die Hofer Vereine zu nutzen sein. Als ein erster
Schritt, dem schnell weitere folgen
sollen.
Viele Fußballvereine haben sich
bereits Zeit auf den Soccer-Courts gesichert, der Hofer Alpenverein wartet

Kraftvoll zupacken können hoffentlich bald wieder die Kletterer im Sportpark am Hofer Untreusee, wie auf diesem Symbolfoto.

sehnsüchtig darauf, seine Kletteranlagen wieder zu bekraxeln, die er vor
noch gar nicht allzu langer Zeit in
viel Eigenleistung ausgebaut und erneuert hatte. „Da haben unsere Mitglieder unzählige Stunden hineingesteckt, haben jede freie Minute gearbeitet – die Nachricht, dass der Park
wieder schließt, war für uns das
schlimmste, was passieren konnte“,
erinnert sich Vorsitzender Jochen
Pfaff ans Frühjahr. Seither
sieht sich der Verein auch
nach anderen Hallen um,
Wir möchten ein
in denen er seine KletterOnline-Buchungssystem wände und die geplante
Boulderanlage aufstellen
installieren.
könnte. „Doch der SportBürgermeister
park wäre für uns die erste
Florian Strößner
Option, die wir gern ziehen
würden“, sagt Jochen Pfaff.
So gehört der Alpenverein
zu jenen, die nun mit am
Tisch sitzen, wenn es darum geht, wie man den BeIn den letzten fünf
für die nächsten sechs
oder sechs Jahren haben trieb
Monate gemeinsam gestalwir hier einiges
ten kann. Denn in einigen
mitgemacht.
Wochen schon sollen auch
Jochen Pfaff, Vorsitzender
die privaten Sportler, die
des Hofer Alpenvereins
sich hier beim Badminton
oder Squash verausgaben

wollen, wieder schwitzen dürfen.
„Wir möchten ein Online-Buchungssystem installieren, mit dem
Freizeitsportler Zeiten buchen und
bezahlen können“, erklärt Bürgermeister Florian Strößner. Das sei aber
erst als zweiter Schritt gedacht, wenn
der Vereinsbetrieb nahe dem Untreusee reibungsarm abläuft. Strößner:
„Vielleicht bekommen wir das ja
schon als kleines Weihnachtsgeschenk für die Hofer Sportler hin.“
Doch gibt es zuvor noch viel Arbeit,
bis sich in dem leer stehenden Areal
wieder Gäste wohlfühlen wollen.
Seit einigen Wochen laufen die Absprachen und Vorbereitungen, am
Montag hat Strößner seine Pläne
dem Haupt- und Finanzausschuss
des Stadtrats vorgestellt, jetzt warten
alle auf die Unterschrift des Eigentümers aus Moskau. Parallel dazu installieren die Stadtwerke Wasser und
Strom, auch soll das Gebäude wieder
beheizt werden, damit es zum Startschuss für die Vereine kein derart kalter Kasten mehr ist, so wie es sich
jetzt präsentiert. Vereine, die sich für
das neue Modell Sportpark interessieren, gibt es derweil einige.
„Wir möchten uns nun in einer
Runde mit allen, die sich beteiligen

wollen, zusammensetzen, um über
die Modalitäten zu sprechen“, sagt
Strößner. Da wird es um Belegungszeiten ebenso gehen wie um die Frage, welche Räume in dem großen
Areal wie zu nutzen sein könnten.
„Insgesamt lassen wir das laufen wie
einen regulären Turnhallen-Betrieb“,
erklärt Michael Strobel vom Sportamt. Der Hausmeister einer nahen
Schule werde regelmäßig seine Runde machen, es müssen Schließzeiten
vereinbart und Schlüsselgewalten
verteilt werden. Je nachdem, wie gut
der Betrieb anläuft, denken die Akteure dann zeitnah über die nächsten Schritte nach.
„Die nun gefundene Lösung sichert zunächst die Trainingsmöglichkeiten des Alpenvereins“, erklärt
Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner dazu. Und schränkt gleichzeitig
ein: „Wir wissen aber auch, dass die
Stadt nicht dauerhaft als Betreiber
des Sportparks auftreten kann.“ Man
werde jedoch seinen Teil dazu leisten, dass der Sportpark mittel- und
langfristig wieder in private Hände
gelange und dort weiterentwickelt
werden könne.
Wie es langfristig weitergehen
kann, das wird unter anderem von

den Betriebskosten, dem tatsächlichen baulichen Zustand über die bisherigen Prüfungen hinaus und den
Erfahrungswerten, die man in den
Monaten des Probebetriebs sammeln
möchte, abhängen. Über die Mietkonditionen schweigen sich die Akteure aus, man spricht nicht gern
über
Vertragsbestandteile
mit
Dritten. Doch lässt Bürgermeister
Florian Strößner durchblicken: Interessenten für eine Nutzung durch die
Vereine gebe es. Die Nachfrage nach
Zeiten für Soccerplätze und Co. sei
enorm, betonen die Verantwortlichen des Alpenvereins ebenso wie
die der Stadt. Und unabhängig davon, wie es nach diesem halben Jahr
weitergeht, könnte der Sportpark damit erst einmal zum nächsten Beispiel werden, wie gut das berühmte
Hofer Modell funktioniert – nämlich
mit viel Engagement der eigenen
Bürger.

Der runde Tisch
Vereine, die sich fürs neue Modell
Sportpark interessieren, können
sich direkt an die Stadt wenden:
michael.strobel@stadt-hof.de,
Telefon 09281/8151712.

Neue Kraft gegen alte Mechanismen
In Naila entsteht das erste
Positionierungszentrum
in Bayern. Zur Eröffnung
spricht ein Experte auf
diesem Gebiet. Peter
Sawtschenko wirbt für ein
neues Businessdenken.
Von Marcus Schädlich
Hof/Naila – „Unbewusst macht man
viele Fehler.“ Diese offenen Worte
sind Unternehmern nicht immer auf
Anhieb zu entlocken. Eduard Stähle,
Inhaber des Hofer Restaurants Season, gab dies aber am Dienstagabend
im Konferenzbereich der Freiheitshalle offen zu. Ja, nicht immer liegen
Unternehmer mit ihren Entscheidungen richtig. „Du brauchst jemanden externes, der dich kritisch hinterfragt“, lautete seine Konsequenz.
Nun gibt es gerade im Bereich der
Unternehmensberatung eine Vielzahl an Angeboten. Eine PortfolioAnalyse oder das Durchbuchstabieren der Marketing-Instrumente – die
BWL-Lehrbücher geben Unternehmen viele Möglichkeiten an die
Hand, ihr Unternehmen oder ein
Produkt auf einem Markt zu positionieren. Denn: Nur eine erfolgreiche
Positionierung garantiert den unternehmerischen Erfolg.
Und nicht nur in Unternehmen:
„Wir stehen seit Jahrzehnten in einem Positionswettkampf der Regionen“, erläuterte Landrat Dr. Oli-

ver Bär am Dienstag im Konferenzbereich der Hofer Freiheitshalle. Er und
zahlreiche Vertreter aus den Wirtschaftsverbänden waren nach Hof
gekommen, um sich über das Thema
Positionierung zu informieren.
Nicht ohne Grund stand das Thema
auf der Agenda: Das Nailaer Unternehmen Mohr Druck hat das erste
Positionierungszentrum in Bayern
gegründet. Künftig sollen Firmen die
richtige Ausrichtung auf dem Markt
in Naila lernen.
Dabei geht Geschäftsführer Thomas Mohr nach einem Konzept vor,
das er erst selbst vor einem knappen
Jahr für sich entdeckt hat: der Ener-

gie-Resonanz-Positionierung, die Peter Sawtschenko entwickelt hat.
Sawtschenko war am Dienstag als Referent in Hof zu Gast – und gab einen
Einblick in sein Konzept. Zahlreiche
Unternehmer hörten ihm zu. Seine
Ideen klingen zunächst ungewöhnlich, wenn er beispielsweise von der
Macht der Energie spricht. Überhaupt das Stichwort Energie.
Sawtschenko, der weltweit auch größere Unternehmen berät, sagt:
„Meine erste Frage, die ich in Unternehmen immer stelle, ist: Wo ist die
Energie?“ Damit ist aber offensichtlich kein abstraktes Konstrukt gemeint, sondern die Energie, die be-

Peter Sawtschenko sagt: Unternehmenserfolg hängt von der richtigen Positionierung ab. In Hof warb er für seine Ideen.
Foto: Mario Wiedel
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reits in den Unternehmen stecke – in einer richtigen Positionierung unter
Form von Patenten oder bislang ver- schwierigen Marktbedingungen, solnachlässigten Geschäftsideen. In le das Positionierungszentrum Hochmehrtägigen Workshops versucht franken in Naila nun helfen. Thomas
Sawtschenko Unternehmer aus einer Mohr steht voll hinter dieser Idee. Er
Sackgasse zu führen.
sagt, es stecke mehr dahinter als bei
Dass dieses in der Praxis tatsäch- den Motivationsseminaren der belich funktioniert, erläuterte er an- kannten Branchengrößen: „Es gibt
hand von einigen Beispielen. Über ein exakt definiertes System, um die
andere als diese könne er nicht spre- energiereichste Zielgruppe herauszuchen, sagte der Unternehmensbera- finden.“ Und auch von den typiter. Wegen der vertraglich zugesi- schen Beratern hebe sich das System
cherten Verschwiegenheit. Ein Bei- ab: „Die drehen doch normalerweise
spiel ist aber der österreichische Kü- nur an der Kostenschraube. Wir denchenhändler Oline. Nach einem Se- ken anders und setzen auf den Aufminar habe sich das in eine Krise ge- bau des Unternehmens, in dem wir
ratene Unternehmen neu aufgestellt die Probleme des Kunden analysieren.“ Und eben
– und sich auf
Küchen für BeMeine erste Frage, die ich in dann den Kunsitzer von Hausalso die ZielUnternehmen immer stelle, ist: den,
tieren spezialigruppe, wieder
Wo ist die Energie?
siert, die richtige
ins Zentrum stelPeter Sawtschenko,
Positionierung
len.
Unternehmensberater und
also gefunden.
Diesen Prozess
Positionierungsexperte
„Die Chancen
hat das Nailaer
sind bereits da.
Unternehmen
Man muss nicht alles neu erfinden, selbst hinter sich: Dr. Mohr hat selbst
sondern man muss nur lernen, es zu eine neue Zielgruppe definiert – und
sehen“, sagt Sawtschenko. Allerdings zwar kleine und mittelständische
sei dafür nötig, jeden Stein im Unter- Unternehmen, die künftig in Naila
nehmen umzudrehen. „Man muss beraten werden. Dafür entstand in
lernen, von alten Dingen loszulas- den Räumen der Druckerei ein Aussen. Wenn es in einem Unterneh- bildungszentrum. Thomas Mohr ist
men mal nicht läuft, greifen zu oft allerdings bisher der einzige zertifidie alten Mechanismen.“
zierte Positionierungsexperte. Bei PeAngesichts der sich verändernden ter Sawtschenkos Akademie hat er
Märkte, auf denen in manchen Bran- sich dazu ausbilden lassen. Mohr
chen kaum noch Geld zu verdienen sieht aber genug Potenzial im Markt
sei, dürfe man aber nicht mit den al- für das neue Zentrum, sodass er
ten Maßnahmen antworten, sagt schon bald weitere Mitarbeiter zur
Sawtschenko. Und genau darin, also Ausbildung schickt.

Hof – Die Umsetzung des Lichtkonzepts für die Altstadt schreitet voran.
In diesen Tagen sind die nächsten
Lampen für die Hausfassaden in Hof
eingetroffen. Mit der Montage per
Steiger werden die Verantwortlichen
aber vermutlich warten müssen, bis
der Weihnachtsmarkt über die Bühne gegangen ist. Wie berichtet, haben bisher fünf von zwölf privaten
Hauseigentümern, die sich in der ersten Runde des Lichtkonzepts beteiligen möchten, ihre jeweiligen Strahler installiert. Dass die Beteiligten
bisher noch nicht weitergekommen
sind, war am Wochenende Gegenstand der Frankenpost-Berichterstattung – und führte nun auch im Bauausschuss des Hofer Stadtrats zu einer Forderung.
„An dem Konzept planen die Verantwortlichen doch schon seit Monaten herum“, begann Rainer Kellner, SPD, eine Anfrage. „Seit Jahren!“, lautete ein Zwischenruf aus
dem Gremium. Die Feststellung
diente als Einleitung: Ob denn der
zuständige Wirtschaftsförderer das
nächste Mal im Bauausschuss vortragen könne, wie es vorangehe mit der
Umsetzung des Konzepts, fragte Rainer Kellner. Das bejahte die Verwaltung grundsätzlich – und um die Anfrage nicht so sehr wie einen Befehl
zum Rapport klingen zu lassen, ergänzte Oberbürgermeister Dr. Harald
Fichtner: „Da können wir durchaus
mal eine Information daraus machen.“
Eine Anfrage von CSU-Stadtrat
Dieter Wietzel diesbezüglich griff die
Verwaltung ebenso auf: Seitdem die
neuen Straßenleuchten in der Altstadt installiert seien, gebe es dort
keine Mülleimer mehr. Man werde
nachbessern, versprach die Stadt. cp

Bauzaun schützt
Christbaum
Rehau – Die Stadt Rehau hat mit
Vandalismus an Weihnachtsdekoration zu kämpfen – und muss deshalb
jetzt sogar einen Christbaum einzäunen. In den vergangenen Tagen haben Randalierer gleich mehrmals die
Lichterketten vom Weihnachtsbaum
am Siedlerfestplatz heruntergerissen
und zerstört, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt haben die Täter
16 Lichterketten demoliert. Der
Stadt Rehau ist damit ein Schaden
von 1000 Euro entstanden. Der
Christbaum ist nun neu geschmückt
worden, wird aber jetzt durch einen
Bauzaun gesichert. In Rehau ist man
ziemlich verärgert: Die Stadtverwaltung hat für diesen „sinnlosen Vandalismus absolut kein Verständnis“,
heißt es in der Mitteilung. Nun bittet
die Verwaltung die Bevölkerung darum, aufmerksam zu sein. Wer etwas
Verdächtiges beobachtet, soll die Polizeistation Rehau telefonisch unter
09283/8600 verständigen.

Kreisgeflügelscchau
ist abgesagt
Selbitz/Schauenstein – Die für das
kommende Wochenende geplante
Kreisgeflügelschau des Kreisverbandes Frankenwald fällt wegen der Vogelgrippe aus. Das teilt der erste Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins
Schauenstein mit. Ein Ausweichtermin steht noch nicht fest. Die Veranstaltung sollte in der großen Ausstellungshalle in Selbitz stattfinden.

Waschmaschinen
„zieren“ Parkplatz
Hüttung/Selbitz – Ein Unbekannter
hat Anfang dieser Woche zwei
Waschmaschinen auf einem Wanderparkplatz in Hüttung bei Selbitz
abgeladen. Der Umweltsünder hat
außerdem mehrere Müllsäcke dort
„entsorgt“. Beamte der Nailaer Polizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen, die den Umweltsünder beim Abladen beobachtet haben. Aufgrund
der Menge des abgeladenen Mülls
dürfte der Verursacher einen Anhänger oder einen kleineren Lastwagen
benutzt haben. Hinweise an die Beamten in Naila unter 09282/979040.

