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Freie Wähler Wiesau - Newsletter 05/2021 
 

Wesentliche Beschlüsse und Mitteilungen 

der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates Wie sau 

am 07.04.2021 in der unteren Turnhalle der Mittelsc hule 

 

1. Sanierung und Revitalisierung des Bahnhofgebäude s in Wiesau:  

Sachstand der Planungen  

Bereits in der letzten GR-Sitzung vom 24.03.2021 wurde der Teil-Bauantrag 

Kulturbahnhof (Abbrucharbeiten) zur Baugenehmigung eingereicht für 

• Rückbau der Innenwände und –decken und Wiederaufbau der Tragstruktur 

(Stahlbetonstützen und –decken) des ehem. Bahnhofs 

• Totalabbruch der Garagengebäude (gelbes Haus, 2 Garagen, siehe unten rechts) 

 

Herr Reil vom Büro SHL Architekten/Stadtplaner, Weiden erläuterte die aktuelle Planung: 

Das gesamte Gebäude wird barierefrei und mit Aufzug gebaut. Das EG umfasst  u. a. 

Gaststätte mit Küche, Bäckerei, Warteraum, Jugendra um.  Der 1. Stock ist komplett 

für eine Zahnarztpraxis vorgesehen. Im 2. Stock  wird die Gemeindebücherei  

einziehen mit kleinem Büro/Küche. Im 3. Stock  ist lediglich der „Lesesaal“/Raum für 

sonstige Zwecke  (ist nur auf der o. g. Gesamtansicht der Rückseite zu erkennen, siehe 

oben links). 

Der Keller  (das ges. Gebäude ist nicht komplett unterkellert) bekommt eine spezielle 

Drainage und Abdichtung, um das darunter befindliche Wasser abzuhalten. Eine 

ausgeklügelte Lüftungstechnik und Gebläse sorgen für Trockenheit des 

Gesamtgebäudes. 

Statt im Keller wird auf die „Insel“ des im Westen befindlichen Buswendeplatzes ein 

„Heizhäuschen“ gebaut. Der Kulturbahnhof wird beheizt aus einer Kombination von 

Pellet-, Hackschnitzel-, Erdwärme-Versorgung. 
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2. Anfrage und Mitteilungen  
 

Freie Wähler-Marktgemeinderat Markus Schäffler schlägt vor, zukünftig für jedes 

neugeborene Kind in Wiesau ein „Baby-Bäumchen“  bzw. „Neugeborenen-

Bäumchen“  zu pflanzen. Dies würde einem bereits umgesetzten Beispiel in Nürnberg 

folgen, wo damit bis zu 5.000 Bäumchen/Jahr vorgesehen sind. In Wiesau würden wir 

damit wohl auf bis zu 50 – 60 Bäumchen kommen mit einer finanziellen Belastung von 

ca. 30 – 40 € pro Bäumchen. Das hätte eine symbolhafte Bedeutung:  Der jungen 

Familie/dem neuen Erdenbürger wird mit dem Bäumchen (evtl. mit Schildchen oder 

Namen auf einem Stein) eine Art Patenschaft übertragen, mit der ihm die Gemeinde 

„alles Gute auf der Welt“ mitgibt. 

Die Grundidee könnte Teil des Konzepts der Rückkehrer-Initiative der 

Wirtschaftsförderung des Landkreises werden. Im Landkreis hätten wir damit einen 

Alleinstellungsmerkmal.  Junge Familien/ehem. Wiesauer (oder aus dem Landkreis), 

die ihre Ausbildung/ihr Studium oder erste Anstellung/Erfahrung „auswärts“ gemacht 

haben, mögen zurückkommen in die Heimat und uns hier als Fachkräfte/qualifizierte 

Arbeitskräfte unterstützen. FW-Marktrat Schäffler ist überzeugt davon, dass in Wiesau 

Geborene dank „Ihres Bäumchens“ eine besondere Beziehung  zu ihrem Heimatort 

entwickeln werden, ihm in Gedanken verbunden bleiben und möglicherweise später 

gerne zurück zu ihren Wurzeln kommen wollen.  

Die nachhaltige Wirkung des Symbolcharakters sollte uns/der Gemeindekasse die relativ 

geringen Kosten wert sein. Die Modalitäten, wo die Bäumchen gepflanzt werden, welche 

Art von Bäumchen gewählt werden usw. kann gemeinsam diskutiert werden oder 

Vorschläge aus der Bevölkerung aufgreifen. 

 


