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Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

- Presseinformation - 

Limitiertes Angebot: 35 Gutscheine für eine  
Sanierungs-Erstberatung sind wieder erhältlich 
(20.01.2021)  

 
 
Wer sich mit dem Gedanken trägt, ein altes Haus oder eine ältere 
Wohnung zu sanieren, steht vor einem Berg an Fragen. Warum 
sich also nicht von einem Experten beraten lassen, vor allem dann, 
wenn dieser Service nahezu mit keinen Kosten verbunden ist?  
 
Genau das haben sich im vergangenen Jahr im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge bereits 
viele gedacht, weshalb die Gutscheine für diese sogenannten Sanierungs-Erstberatungen noch 
vor Jahresende bereits vergriffen waren. Die gute Nachricht von Leerstandsmanager Markus 
Bauernfeind kommt da zum Start ins neue Jahr gerade richtig. 
 
„Die neuen 25 Gutscheine für das Jahr 2021 sind eingetroffen und aufgrund der hohen Nachfrage 
haben wir hier im Landkreis noch einmal ein Sonderkontingent von zehn weiteren Gutscheinen 
zusätzlich erhalten“, sagt er. „Wer sich – vielleicht gerade auch jetzt in Coronazeiten - einen Start 
im Eigenheim wünscht, kann sich gerne ab sofort bei mir melden. Es lohnt sich, denn die Bera-
tungsleistung, die hier angeboten wird, hat einen Wert von mehr als 1000 Euro. Die Inhaber eines 
Beratungs-Gutscheins müssen dafür lediglich eine Schutzgebühr von 100 Euro entrichten.“  
 
Leerstände in den Innenstädten wieder mit Leben zu füllen – das bringt eine ganze Reihe von 
Vorteilen mit sich. Die Ortszentren werden belebt, optisch aufgewertet und der Verbrauch von 
Flächen an den Ortsrändern wird dadurch auch verringert. Diese Entwicklungen zu unterstützen 
ist Aufgabe des Regional- und Leerstandsmanagements im Landratsamt. Seit Mitte vergangenen 
Jahres hat diese Stelle Markus Bauernfeind inne. Der Weißenstädter war lange Jahre Sparkas-
senbetriebswirt und ist kompetenter Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie die Kom-
munen im Landkreis, wenn es darum geht, Immobilien mit Potential zu reaktivieren.  
 
Kontakt:  
Markus Bauernfeind 
09232 80457 
markus.bauernfeind@landkreis-wunsiedel.de 
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