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Das Ehrenamt im Fichtelgebirge
zeigt was es kann –
mehr als 300 Helfer
proben den Ernstfall

Freiraum für Engagement
im #freiraumfürmacher.
Als starke Gemeinschaft
engagieren sich Fichtelgebirgler mit Herzblut für
die Region. Danke an alle
Einsatzkräfte, die bei einer
großen Übung bewiesen
haben, dass wir hier auch
im Ernstfall entsprechend
Hilfe bekommen.
Lesen Sie mehr auf Seite 10.
Sportliches Aushängeschild als Partner

Seite 3:
#freiraumfürmacher kooperiert
mit dem VER Selb

Foto: Flo Miedl

KUFi – Arbeit darf nicht
krank machen
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Seite I:
Betriebliches Gesundheitsmanagement für KUFI-Mitarbeiter

„Wir können auch
schnell“

Seite 2:
Die Teams des Landratsamts haben
einen sportlichen Sommer hinter sich

Klimaschutz –
ein großes Thema

Seite 14/15:
Weil wir unsere Natur lieben
und respektieren
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Landratsamt AKTIV
Frankenpost Firmenlauf am 20. Juli 2018 in Regnitzlosau
„Wir können auch schnell“
… mit einem Augenzwinkern
hat sich unser Lauf-Team für
dieses Motto entschieden.
Sich nicht immer ganz so
ernst nehmen, Spaß haben
bei dem was man tut, aber
trotzdem was erreichen und
ein gutes Ergebnis erzielen
wollen … was für uns im täglichen Leben gilt, wollte
unser Team auch beim Frankenpost Firmenlauf umsetzen.
Eine respektable Zeit und vor allem ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl und natürlich ein wunderbarer Nachmittag
und Abend, das ist das was bleibt. Tolles Event, bei dem wir
auch im kommenden Jahr gerne wieder mit dabei sind!

Drachenbootrennen am 28. Juli 2018
am Weißenstädter See
„Wir waren vielleicht nicht die schnellsten, aber wir haben am
besten ausgesehen“ … so lautete die Bilanz des Teams Landratsamt nach dem Drachenboot-Rennen am Weißenstädter See.
Ein wunderbarer Tag organisiert von der „Bürgerstiftung Junges
Fichtelgebirge“. Und auch wenn sich unsere „Amtsdrachen“
dem Sieger-Team aus der Stadt Marktredwitz nicht zuletzt wegen
des sehr hohen Frauenanteils im Team deutlich geschlagen geben musste – bei so viel Spaß mit vielen netten Leuten ist das
Ergebnis doch eigentlich zweitrangig.

Siebenquell Aquagames am 18. August 2018 am Weißenstädter See
Wieder Weißenstadt, wieder im Wasser, doch mit einer ganz anderen Herausforderung. Auch bei den Siebenquell „Aqua Games“ war ein kleines
aber ausgesuchtes Team des Landratsamtes dabei. Die selbstgewählte
Losung „Faul gewinnt“ konnten unsere drei Kämpfer Magdalena Bäcker,
Bernhard Herrmann und Markus
Thierfelder nicht ganz umsetzen, waren aber doch recht flott unterwegs und belegten im Vorlauf, bei 16 Mannschaften, den 5. Platz.
Das Ausscheiden kam dann in der zweiten K.O.Runde trotz persönlicher Bestzeit.
Vielen Dank an die 3 „Wasserratten“!
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Mit den „Wölfen“ auf Tour

#freiraumfürmacher ist neuer Partner des
Eishockey-Oberligisten VER Selb

Die Selber Wölfe sind ein sportliches Aushängeschild des Fichtelgebirges und über das Jahr
bundesweit und oft auch in Ballungszentren unterwegs. Für uns
tolle Botschafter der Region. Deshalb wird in der kommenden Saison das Logo #freiraumfürmacher sowohl auf den Trikots, auf
dem Mannschaftsbus sowie in
der NETZSCH-Arena zu sehen
sein. Wir haben mit Wölfe-Vorstand Jürgen Golly über die neue
Partnerschaft gesprochen:
Herr Golly, die Selber Wölfe
starten an diesem Freitag in die
neue Spielzeit. Die Vorfreude
hier im Fichtelgebirge ist natürlich groß, aber hinter dem VER
liegt ein arbeitsreicher Sommer. Die Mannschaft ist in weiten Teilen neu aufgestellt worden, neue Partner und Sponsoren wurden akquiriert. Mit welchen Gefühlen reist man jetzt
am Freitag zum ersten Spiel der
Saison 2018/2019?
Nachdem tatsächlich ein arbeitsreicher Sommer hinter uns
liegt, in dem man sich überwiegend mit organisatorischen Dingen beschäftigen musste, ist die
Vorfreude auf das erste Spiel
natürlich riesig. Andererseits ist
auch eine gewisse Anspannung
vorhanden. Gerade das erste
Spiel ist sehr wichtig für die Mannschaft, um gut in die Saison zu
starten. Mit Spannung blicken

nicht nur die Fans, sondern auch
wir auf das erste Spiel um zu
sehen, ob es unser Trainer geschafft hat die namhaften Abgänge zu kompensieren und wie
die Mannschaft diese Abgänge
verkraftet hat.
Welches sportliche Ziel hat
sich der Verein für die neue
Spielzeit gesetzt?
Wir sind überzeugt von unserem Trainer und unserer Mannschaft und wollen nach Abschluss der Meisterrunde unbedingt auf einem der ersten vier
Tabellenplätze stehen, auch um
zumindest in der ersten Play-OffRunde Heimrecht zu genießen.
Die Play-Offs haben ihre eigenen
Gesetze. Das von uns gesetzte
Minimalziel ist jedoch das Erreichen des Viertelfinales, gerne darf
es aber auch mehr sein.
Ein neuer Partner für die
neue Saison ist der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge.
Mit unserer Imagekampagne
#freiraumfürmacher wollen wir
die Wölfe ab sofort begleiten
und unterstützen. #freiraumfürmacher und VER Selb – wie
passen die beiden Themen aus
Ihrer Sicht zusammen?
Die Imagekampagne #freiraumfürmacher und die Selber
Wölfe passen hervorragend zu-

sammen. Wir, die Selber Wölfe,
haben unter anderem auch das
Ziel, Werbung für unsere Region
zu betreiben und die ganze Region Hochfranken und den Landkreis Wunsiedel überregional
bekannt zu machen. Wir wollen
auch zeigen, dass in unserer Region Spitzenleistungen möglich
sind. Die Auftritte unserer Selber
Wölfe in den südlichen Landesteilen oder auch in den anderen
Bundesländern während der
Play-Off-Spiele haben in der Vergangenheit stets für Aufmerksamkeit in den jeweiligen lokalen Medien gesorgt und die Menschen
dort neugierig auf unsere Region

gemacht. Dies wird auch in der
Zukunft der Fall sein. In diesen
Bereichen decken sich die Ziele
der Imagekampagne #freiraumfürmacher sowie unsere Ziele zu
100 Prozent.
Gerade auch die Führungsriege des VER Selb darf sich
aus unserer Sicht das Prädikat
„Macher“ ans Revers heften.
Sie alle investieren viel Zeit und
Herzblut, um uns alljährlich
Eishockey auf Spitzenniveau
präsentieren zu können. Wie
schwierig ist es, Sponsoren
oder auch neue Spieler für die
Selber Wölfe und den Eishockeysport im Fichtelgebirge
zu begeistern?
Die Vorstandschaft des VER
Selb e.V. ist unter anderem mit
dem Ziel angetreten, durch den
Eissport in Selb ein herausragendes Aushängeschild der Region
zu installieren, auf welches die
Bevölkerung auch stolz sein
kann. Darüber hinaus sollen vor
allem die Spiele unserer Oberligamannschaft, auch als Freizeitangebot für die ganze Bevölkerung, positiv wahrgenommen
werden. Diese Zielsetzung wird
von den Sponsoren mittlerweile
erkannt und viele Sponsoren haben uns in den letzten Monaten
ihre Unterstützung zugesagt.
Trotzdem ist es jedes Jahr

schwierig und sehr zeitaufwendig,
die erforderlichen Sponsorengelder zu akquirieren. Neue Spieler nach Selb zu lotsen ist mittlerweile einfacher, da der Verein in
der Eishockeyszene einen hervorragenden Ruf hat. Allerdings
müssen neue Spieler stets aus
anderen Regionen nach Selb geholt werden, da es im näheren
Umfeld wenig geeignete Spieler
gibt. Der positive Effekt dabei ist,
dass eine Vielzahl von Spielern in
den letzten Jahren in der Region
verblieben sind und sich hier niedergelassen haben.
Sie selbst sind in der Region
fest verwurzelt, sehen aber
natürlich auch, was andernorts
so passiert. Wie erleben Sie die
Entwicklung des Fichtelgebirges in den vergangenen Jahrzehnten; ist der Stimmungsumschwung, auf den wir uns
in der Imagekampagne #freiraumfürmacher berufen, auch
spürbar?
Es ist tatsächlich so, dass sich
die Stimmungslage in unserer
Region in den letzten Jahren gewandelt hat. Noch vor 10 oder
15 Jahren wurde in unserer
Region viel zu viel über die Gesamtumstände und die Lebensumstände im Fichtelgebirge gejammert. Mittlerweile versprühen
viele Leute in der Region Optimismus und haben auch erkannt, in
welch wunderbarer Umgebung
wir leben. Auch die Unternehmen
in der Region sehen sehr positiv
in die Zukunft. Dies zeigen die
Gespräche mit unseren Sponsoren immer deutlicher. Auf dieser
positiven Stimmung kann aufgebaut werden und die Imagekampagne #freiraumfürmacher ist
hierzu ein ideales Instrument.

„Elektromobilität – Wie schaut die Zukunft aus? Werden wir alle elektrisiert?“
Infoabend am 27. November 2018 im BayernLab in Wunsiedel
Sechsämterlandstraße 8 • 95632 Wunsiedel
Martin Kastner von der Energievision Frankenwald
e.V. wird über folgende Fragestellungen berichten.
Thema:
• Wie entwickelt sich die Elektromobilität
deutschlandweit-global? Wo geht es hin?
• Auf was muss ich bei einem Elektroauto achten?
• Wie läuft das mit dem Laden zu Hause und
unterwegs?
• Was kostet mich eine „Tankfüllung“?
• Wenn jeder ein E-Auto zuhause hätte und lädt,
gibt es dann einen Black-Out?

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Bayernlab
Wunsiedel, des Bund Naturschutzes und des Klimaschutzmanagements des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Referent ist Martin Kastner von der Energievision Frankenwald e.V. aus dem Landkreisübergreifenden Projekt „E-Lenker sind Zukunftsdenker“.
Vorab und im Anschluss können die Besucher an • Ab 18:00 Uhr – Öffnung des BayernLabs für
Rundgang und Führungen
Rundgängen und Führungen durchs BayernLab teilnehmen. Wer sich die interessanten Gegenstände wie • 19:00 – 20:30 Uhr – Vortrag mit Diskussion
Drohne und 3D-Drucker noch nicht angeschaut hat, ist • Anschließend – Ausklang und weiterer Rundgang
mit Führungen
herzlich eingeladen.
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#freiraumfürmacher unterwegs
Zum 18. Fichtelgebirgsmarathon gingen 328 Sportlerinnen
und Sportler an den Start. Neben
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik war auch wieder internationales Publikum auf der
Strecke. Die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge hat in diesem
Jahr die Läufer im Ziel mit einem
Stand der Kampagne #freiraumfürmacher begrüßen dürfen. Mit
Fichtelgebirgs-Sonnenbrillen
und Erfrischung ausgestattet
hatte jeder Läufer die Möglichkeit
sich über die Region zu informieren. Interessante Gespräche
über unsere Region und viele
glückliche, naturverliebte und
fichtelgebirgsbegeisterte Sportler
und Sportlerinnen waren das Fazit des Tages.
Unsere #freiraumfürmacher-Tasse kommt
ganz schon „rum“ und
war in diesem Sommer
bei vielen tollen Veranstaltungen vor Ort.
Eine Station waren da
natürlich auch die Naturerlebnistage Ende Juni in
Selb. Eine bunte Veranstaltung, die einen Vorgeschmack auf die DeutschTschechischen Freundschaftswochen 2023 in
Selb geben sollte und ein
tolles Wochenende rund
um den Selber Goldberg.
Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Unter anderem mit dieser Kurzformel zum Thema
Lebensqualität und Work-Life-Balance wirbt die
Imagekampagne #freiraumfürmacher für das

Fichtelgebirge. Was die Kampagne im Großen
seit einigen Monaten anpackt, passiert auch tagtäglich an vielen Ecken und Enden der Region im
Kleinen. Hier werden viele, gute Ideen entwickelt
und die möchten die
Macher von #freiraumfürmacher natürlich unterstützen, sie bekannt
machen und gerne
auch zum Nachahmen
auffordern. Eine solche
Idee ist das Projekt
„Gipfelstürmer“ der
Klasse 4b der Dr.
Franz-Bogner-Schule
in Selb. Die Jungs und
Mädchen haben gemeinsam mit Lehrer
Carsten Hentschel einen Wanderpass für
das Fichtelgebirge entwickelt. Das Ziel: spielerisch, mit Spaß, der
ganzen Familie und einem kleinen Wettbewerbsgedanken die eigene Heimat mit allen
Sinnen kennenlernen.
Das Team von #freiraumfürmacher hat die
Kids mit der passenden Ausrüstung für
weitere Wanderungen
ausgestattet – praktischen Trinkflaschen
und Sonnenbrillen mit
dem Aufdruck „I love
Fichtelgebirge“.

Unter dem Motto „DemographieFest“ lud das DemographieKompetenzzentrum Oberfranken zu seiner Jahrestagung nach
Hirschaid ein. Hier präsentierten sich im Rahmen einer „Zukunftsmesse“ Leuchtturm-Projekte und ihre Macher aus Oberfranken, die zukunftsgerichtet und lösungsorientiert dem demographischen Wandel begegnen. Die Vielfalt der Projekte
zeigte, dass Oberfranken auf einem guten Weg ist, die Herausforderungen des demographischen Wandels zu meistern. Die
Entwicklungsagentur Fichtelgebirge stellte den zahlreichen Besuchern einige ihrer innovativen Projekte vor: Der „Ärzte-Bus“,
die Kampagne „Freiraum für Macher“ sowie die „Willkommensagentur Fichtelgebirge“.

Melanie Huml, Staatsministerin im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, lobte den „Ärzte-Bus“ als
wegweisendes Projekt: „Die Frage ,Wie kommt der Facharzt
zu den Patienten?’ wird hier umgedreht beantwortet: Für Patienten werden Facharzttermine und die Beförderung dorthin
organisiert. Das könnte bundesweit Schule machen.“ Begeistert
zeigte sich auch Staatsminister Albert Füracker, Bayerisches
Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und
Heimat, vom „Freiraum für Macher“. „Selbstbewusst nach außen
treten und den Großstädtern die Vorteile der ländlichen Regionen aufzeigen – genau das muss das Motto von uns Oberfranken und Oberpfälzern sein“, sagte Füracker.
In seiner Rede stellte Füracker die Ansätze der Bayerischen
Staatsregierung zur Gestaltung des demographischen Wandels
vor: „Wir brauchen kreative Lösungskonzepte und eine gezielte
Stärkung des ländlichen Raums. Wir müssen umdenken – weg
vom starren System hin zu flexiblen Strukturen, etwa bei der
Nahversorgung, der medizinischen Versorgung oder dem
ÖPNV.“ Am besten könnten Maßnahmen immer noch von engagierten Kommunen und Bürgern vor Ort passgenau entwickelt
werden. Die Staatsregierung unterstütze diese Maßnahmen,
um dem Verfassungsauftrag gleichwertiger Lebens- und
Arbeitsbedingungen in ganz Bayern gerecht zu werden

Die erste Buchmesse im Fichtelgebirge
im vergangenen Jahr war ein Riesenerfolg. Viele interessierte Besucher,
Lesungen an zwei Messetagen und
eine mit Ausstellern proppenvolle
Fichtelgebirgshalle – eine echte Bereicherung für den Veranstaltungskalender im Fichtelgebirge und ein
Angebot, das deshalb nach einer Neuauflage verlangt hat. Nun steht der Termin
fest: die 2. Buchmesse im Fichtelgebirge
unter dem Motto „Freiraum für Literatur“ ist für das Wochenende vom 6. bis zum 7. April 2019 geplant. Die Vorbereitungen
sind bereits angelaufen. Interessenten können sich schon jetzt
informieren.
Auskunft erteilen: heidi.schindler@landkreis-wunsiedel.de
sowie anke.riess-faehnrich@landkreis-wunsiedel.de
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Deutsch-Tschechisches Freundschaftsfest

Sommerlounge 2018 lockt tausende Besucher
im August nach Hohenberg a.d. Eger

Es war die sechste Auflage der Sommerlounge
des Fördervereins Fichtelgebirge und in diesem
Jahr an der traumhaften Location in und rund
um die Burg Hohenberg ein deutsch-tschechisches Begegnungsfest der besonderen Art. Die
Pläne zur umfassenden Modernisierung und
Sanierung der traditionsreichen Grenzlandbildungs- und -begegnungsstätte Burg Hohenberg
standen als Meilensteinprojekt ebenso im Fokus
wie das Motto „NATUR-KULTUR-MANUFAKTUR
– GRENZENLOS“. Die Veranstaltung wurde
gefördert durch den Deutsch-Tschechischen
Zukunftsfonds.

Kampagne #freiraumfürmacher macht (beim Brunnenfest) neugierig
Die
Entwicklungsagentur der Willkommensagentur Fich- materielles Kulturerbe) mit daFichtelgebirge war mit der Kam- telgebirge beim traditionellen bei. Der Infostand am Marktplatz
pagne #freiraumfürmacher und Brunnenfest in Wunsiedel (im- motivierte interessierte Fichtelgebirgler und vor allem potentielle Rückkehrer, sich über unsere liebenswerte Region zu informieren. Das Brunnenfest lädt
viele ehemalige Wunsiedeler
einmal mehr ein die „alte Heimat“ zu besuchen und durch die
schön geschmückte Stadt zu flanieren, die Atmosphäre zu genießen und alte Freunde und Familie zu treffen. Das macht dem
Ein oder Andren Lust sich wieder mit der Heimatregion zu beschäftigen und mit einer eventuellen Rückkehr in Fichtelgebirge zu liebäugeln. Der Stand
der Willkommensagentur hatte
demnach sehr guten Zuspruch,
viele interessante Gespräche
kamen zu Stande und alle Willkommenspakete waren vergriffen. „Die Kampagne #freiraum-

fürmacher hat mich neugierig wie-kreative-bayern-ihre-heimatgemacht.“, so eine Interessierte. aufpolieren-av:5b2ce56239f8
„Endlich zeigt man mal wie 270018b65a4e)
schön es bei uns ist. Bekannte
aus Berlin haben sogar schon
davon gehört.“ Das hat auch
den Bayerischen Rundfunk neugierig gemacht. Die Reporter begleiteten uns vier Tage durch
Wunsiedel und den Landkreis.
Neben den Luisenburgfestspielen und den Wunsiedeler Wasserspielen interessierten die
Fernsehleute besonders die
Kampagne und die Willkommensagentur Fichtelgebirge, die
Lust machen sollen in unsere
Region zu ziehen. In der Sendung „Land macht Kultur – Wie
kreative Bayern ihre Heimat aufpolieren“ wurde schließlich ausgiebig berichterstattet. (BR Mediathek: Land macht Kultur; https://
www.br.de/mediathek/video/
land-macht-kultur-17072018-
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Mountainbike Zentrum am Großen Kornberg –
Betreibergesellschaft gründet sich
Auf dem Weg zu einem Mountainbike Zentrum am Großen
Kornberg ist der nächste Schritt
gemacht. Nach der Gründung eines Zweckverbandes durch die
Landkreise Wunsiedel i. Fichtelgebirge und Hof im Juni gibt es
nun eine Betreibergesellschaft.
Dieser gehören neben den beiden
Landkreisen auch die am Ausbau
beteiligten Kommunen (im Einzelnen sind das Selb, Schönwald,
Rehau, Kirchenlamitz, Marktleuthen und Schwarzenbach a. d.
Saale) an. Die Gründung der Betreibergesellschaft ist Anfang August bei einem Treffen im Rathaus
Marktleuthen notariell beurkundet
worden. Diese Gesellschaft wird
künftig einen Teil der Anlagen am
Großen Kornberg betreiben. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um den Lift und andere öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel den Spielplatz.
„Unser Ziel ist es, den Kornberg als Naherholungsgebiet zu

erhalten und für Einheimische,
aber auch für Gäste der Region
fortzuentwickeln“, so die Landräte
aus Hof und Wunsiedel, Dr. Oliver
Bär und Dr. Karl Döhler einmütig.
Unterstützt werden sie dabei von
den Bürgermeistern der umliegenden Kommunen, die den
Kornberg als ihren Hausberg sehen und die Planungen von Anfang an mit Nachdruck unterstützt
haben. Oberbürgermeister Ulrich
Pötzsch sieht das Projekt als perfekte Ergänzung zum Pumptrack
in Selb. „Unsere Anlage wird unglaublich gut angenommen, das
zeigt, dass solche Angebote einfach gefragt sind“, sagt er.
Für die Bürgermeister Klaus
Jaschke, Werner Bucher und
Thomas Schwarz ist das geplante
Projekt ein absoluter Pluspunkt
für die weitere Entwicklung ihrer
Kommunen. „Für Schönwald ist
eine
Mountainbikeschule ein wichtiger Baustein für unser
örtliches Tourismuskonzept. Wir
freuen uns, dass die Planungen
so gut vorankommen“, sagt Klaus
Jaschke. „Schließlich entsteht
auch in Schönwald ein
Bikepark zum Trainieren.“ Und
Werner Bucher erklärt: „Rehau ist
eine Industriestadt, für unsere
großen Firmen ist die Nähe zu einem solchen Freizeitangebot ein
wichtiger weicher Wirtschaftsfaktor, mit dem sich punkten lässt.
Und natürlich sehen wir es auch
als neue Attraktion für unsere vielen Rehauer Familien.“ Thomas
Schwarz ergänzt: „In Kirchenlamitz haben wir seit der Ansiedelung des Radquartiers einen engen
Bezug
zum
Radsport entwickelt. Da wir derzeit
unsere touristische Entwicklung

Die Mitglieder des Zweckverbandes nach der Unterschrift des
Vertrages im Rathaus Marktleuthen. V.l.n.r.: Oberbürgermeister
Ulrich Pötzsch (Selb), Stefan Krippendorf (Kreisentwicklung
Landratsamt Hof), Werner Bucher (2.Bürgermeister Rehau),
Landrat Dr. Karl Döhler (Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge),
Bürgermeister Klaus Jaschke (Schönwald), Landrat Dr. Oliver
Bär (Landkreis Hof), Christoph von Edlinger (Notar), Bürgermeister Thomas Schwarz (Kirchenlamitz), Bürgermeister Florian
Leupold (Marktleuthen), Bürgermeister Hans-Peter Baumann
(Schwarzenbach a.d. Saale)
neu organisieren, ist eine Mountainbikeschule ein guter Baustein für unser neues Konzept.“
Bürgermeister Florian Leupold
aus Marktleuthen stellt die Verbundenheit seiner Einwohner zu
ihrem Hausberg in den Mittelpunkt seiner Argumentation. „Unsere Vereine waren schon immer
am Kornberg aktiv. Nun bekommen sie ein neues, modernes Angebot, das sicher gut angenommen werden wird.“ Und Bürgermeister Hans-Peter Baumann
sagt: „In Schwarzenbach a. d.
Saale sehen wir uns als Schnittstelle zum Saaleradwanderweg
und dem Landkreis Hof bis hin
zum Frankenwald. Dementspre-

Ziel ist, den Kornberg und den
dortigen Lift ganzjährig nutzen zu
können. Es soll eine Anlage für
Mountainbiker entstehen, die das
Lernen der Sportart in den Mittelpunkt stellt und damit einen völlig neuartigen Ansatz verfolgt. „Im
Einklang mit der Natur“ ist dabei
die Prämisse der geplanten Mountainbike-Schule für die ganze
Familie. Dafür sehen die Planungen im Bereich der Lift-Talstation
Trails aller Schwierigkeitsgrade
vor; vorgesehen sind auch Gastronomie, ein Gruppenraum sowie ein Shop.
Ersten Kostenschätzungen zu
Folge umfasst das gesamte Projekt ein Volumen von rund vier
Millionen Euro, das durch die beiden Landkreise sowie die umliegenden sechs Städte und Gemeinden getragen würde. Der
Freistaat Bayern hat bereits seine finanzielle Unterstützung zugesichert.

chend liegt uns die Attraktivität
der gesamten Region am Herzen.
Für unsere Bürger, unsere Firmen
und natürlich unsere Gäste.“
Die Planungen am Großen
Kornberg sind schon seit längerem bekannt. Ein Standbein und
eine Aufgabe für die beteiligten
Kommunen ist eine zeitgemäße
Erschließung des Areals. Diese
beinhaltet eine längst überfällige
Wasserversorgung samt Abwasserkanal, den Breitbandausbau
sowie eine adäquate Zufahrt.
Auch die Kornberghütte soll neu
entstehen – samt modernen Toilettenanlagen. Diese wiederum
sind für den Skibetrieb am 827 m
hohen Berg ohnehin notwendig.

Lehrstelle gesucht? Die Ausbildung im Handwerk
bietet Zukunftsperspektiven!
„Eine gewerbliche Ausbildung
sichert Zukunft. Der Gesellenbrief ist die beste Arbeitslosenversicherung!“, stellt Michael
Göbel, Prokurist der Firma
Grießhammer Werkzeugbau
GmbH in Selb bei einem Betriebsbesuch von Landtagsabgeordneten Martin Schöffel und
Landrat Dr. Karl Döhler fest. Der
moderne Handwerksbetrieb
konnte zum 1. September nur einen der beiden Ausbildungsplätze zum Feinwerkmechaniker
besetzen und bietet geeigneten
Bewerbern auch nach Beginn
des Lehrjahres noch die Möglichkeit zum Einstieg in die HighTech Ausbildung im familiengeführten Unternehmen, das unter
anderem auch Spritzgießwerkzeuge für PLAYMOBIL und GEALAN Formteile baut.

Landrat Dr. Karl Döhler ist be- beit: „Faszinierend, was man al- dreidimensionales Denken sind
eindruckt von der Vielfalt der les mit Spritzguss herstellen hoch. Die Ausbildung vereint
Möglichkeiten und Präzisionsar- kann – die Anforderungen an Tradition und Hightech.“ Goebel
betont ausdrücklich, dass der
Beruf des Feinwerkmechanikers, Fachrichtung Werkzeugbau, auch für Frauen geeignet
ist, was Mitarbeiterin Alexandra
Prechtl bestätigt. „Ich wollte einen handwerklichen Beruf erlernen, habe bei Grießhammer
Werkzeugbau nach einem Praktikum meine Ausbildung gemacht und wurde übernommen.
Heute bin ich als junge Mutter
weiter in Teilzeit tätig, mein Arbeitgeber kommt uns Mitarbeitern mit junger Familie durch flexible Arbeitszeiten entgegen –
das passt für mich.“ 90 % der
Landrat Dr. Karl Döhler, Prokurist Michael Göbel, Auszubildender Lehrlinge werden nach der
Marcel Martens, Mitarbeiterin Alexandra Prechtl, Auszubildender Lehre übernommen und die
Marco Verhoeven und Landtagsabgeordneter Martin Schöffel Firma fördert auch nach der

Lehre die Weiterbildung zum
Meister oder Techniker in Teilzeit. „Im Prinzip kann man in wenigen Jahren von der Schulbank
in den Chefsessel kommen.
Das gibt’s so nur im Handwerk“,
stellt Michael Göbel mit seinem
Unternehmen stellvertretend für
viele Handwerksberufe fest. Und
Landtagsabgeordneter Martin
Schöffel ergänzt: „Die Ausbildung in unseren oberfränkischen Handwerksbetrieben ist
ein Sprungbrett in eine spannende Karriere. lch möchte allen unversorgten Jugendlichen
sowie Studienabbrechern Mut
machen, sich auch nach dem
„offiziellen“ Beginn des neuen
Lehrjahres noch zu bewerben.
Es geht nichts über praktische
Kenntnisse und unsere duale
Ausbildung!“

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge
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Neuer Wettbewerb für alle Vereine im Landkreis

... wegen des großen Erfolgs der ersten Auflage von
„10.0000 Schritte – das Fichtelgebirge in Bewegung“
Vereine des Landkreises
sowie Einzelstarter können sich
ab sofort bis einschließlich
30. November 2018 für einen
weiteren Wettbewerb „10.000
Schrit te – Vereine in Bewegung“ anmelden.

Gesucht wird der lauffreudigste Verein des Landkreises
Wunsiedel im Fichtelgebirge;
der Verein, welcher Februar/
März 2019 innerhalb von fünf
Wochen die meisten Schritte erläuft, gewinnt eine Vereinsom-

mer- oder -weihnachts feier.
Wir sponsern dem Siegerverein
bis zu 1.000 Euro je nach Teilnehmerzahl des Vereins. Jedes
Vereinsmitglied kann zum Ergebnis beitragen. Ziel ist es pro
Tag 10.000 Schritte zu laufen,
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Seit 01.09.2018 gibt es wieder
eine Eigenheimzulage!
Der Freistaat Bayern will die Schaffung von Wohnraum und
die Bildung von Wohneigentum unterstützen. Deshalb wird
seit dem 01.09.2018 für die Schaffung von Eigenwohnraum
eine Eigenheimzulage gewährt. Gefördert wird der Neubau
oder Erwerb von Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen oder die Änderung bzw. Erweiterung bestehender Gebäude, wenn dadurch eine zusätzliche Wohnung
geschaffen wird.
Voraussetzung für die Bewilligung der Eigenheimzulage ist,
dass die Einkommensgrenze eingehalten wird und dass der
Wohnraum nach dem 30.06.2018 genehmigt bzw. gekauft
wurde. Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten nach Bezug der Wohnung zu stellen.
Die Zulage wird als Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro gewährt und wird in einem Betrag ausgezahlt. Dabei wird eine
Selbstnutzung des Objektes von fünf Jahren vorausgesetzt.
Wenn die Nutzung innerhalb der fünf Jahre aufgegeben wird,
ist der Förderbetrag teilweise zurückzuerstatten.
Bewilligungsstelle für die Eigenheimzulage ist die BayernLabo. Auf deren Homepage (https://bayernlabo.de/eigenwohnraumfoerderung/eigenheimzulage/) können auch die entsprechenden Formblätter und weitere Unterlagen heruntergeladen
werden. Ebenso gibt es eine
Tabelle mit den verschiedenen Einkommensgrenzen.
Dort finden Sie auch eine Servicenummer unter der weitere
Informationen gegeben und
Fragen beantwortet werden.
Symbolfoto: pixabay.com/de

jedoch zählt jeder Schritt zum • Detaillierte WettbewerbsVereinsergebnis hinzu. Der
bedingungen sind unter
zweit- und drittplatzierte Verein
www.gesundheitsregionpluskann sich über einen Gutschein
wunsiedel.de einsehbar
im Wert von je 300 Euro bzw.
200 Euro für Vereinsausstattung
Es wird auch wieder ein indifreuen.
vidueller Schrittekönig gekürt.
Eine Teilnahme hierzu ist auch
Teilnehmen lohnt sich für je- ohne
Vereinszugehörigkeit
den, es werden auch unter allen möglich.
Läufern Sachpreise verlost.
Die Gesundheitsregion plus
Die Teilnahme am Wettbeleiht dazu passenden Schritt - werb und Ausgabe der Schrittzähler (in begrenzter Anzahl) für zähler erfolgt nach dem „Winddie Dauer des Wettbewerbs hund-Prinzip“. Es können nur
maximal 25 Vereine am Wettbeaus.
werb teilnehmen. (Eine TeilFolgende Voraussetzungen nahme als Einzelläufer ist jedermüssen für eine Teilnahme er- zeit möglich.)
Nähere Informationen gibt es
füllt werden:
ab sofort mittels Flyer und unter
• Mindestteilnehmerzahl pro www.gesundheitsregionplusVerein: 30 Personen (Vereins- wunsiedel.de.
mitgliedschaft nicht zwingend
Anmeldeschluss ist Freitag,
notwendig);
• Jeder Läufer benötigt ein ei- der 30. November 2018.
genes Smartphone
Gerne kann man sich bei In• Jeder Verein muss einen
Teamleader stellen, welcher teresse auch ab sofort televon der Geschäftsstelle der fonisch oder per E-Mail bei der
GR+ technisch geschult wird Geschäftsstelle erkundigen.
und sein Wissen an die TeamAnsprechpartner/Kontakt:
mitglieder weitergibt
• Es können max. 25 Vereine siehe im unteren Infokasten
Gesundheitsregionplus
teilnehmen

Bis in den Winter hinein – Probephase
für den Ärztebus wird verlängert
straße um 11:20 Uhr und an der
Haltestelle Bahnhofsplatz um
11:30 Uhr.
Die Kosten für eine Hin- und
Rückfahrt liegen bei 14 Euro,
die Fahrscheine können MitfahIn Marktredwitz werden folgen- rer direkt beim Busfahrer lösen
und bezahlen. Die Terminverde Haltestellen angefahren:
einbarung beim Facharzt und
Der Ärztebus im Landkreis • Haltestelle Bahnhofsplatz
Busunternehmer erfolgt durch
Wunsiedel i. Fichtelgebirge rollt • Haltestelle Ärztehaus
Ihre Hausarztpraxis.
Nansenstraße
weiter – die Probephase wird bis
zum 11. Dezember verlängert.
Die Rückfahrt zu den Selber
Alle zwei Wochen pendelt also
auch weiterhin der Fahrservice Abfahrtsstellen erfolgt an der
zur Facharztpraxis zwischen Haltestelle Ärztehaus NansenSelb und Marktredwitz. Abfahrt
in Selb ist um 8:25 Uhr an der
Haltestellt Hohenberger Straße
und um 8:35 Uhr in der Schillerstraße am Brauhaus.

Zu Themen der Gesundheitsregionplus stehen Ihnen
folgende Ansprechpartner gern zur Verfügung:
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Gesundheitsregionplus
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
Nina Ziesel
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-508
Fax.: 09232 80-9508
E-Mail:
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Martina Busch
Dipl. Sozialpädagogin
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-115
Fax.: 09232 80-9115
E-Mail:
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge
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Die hochfränkischen MINTRegionen erweitern ihr Netzwerk
MINT-Netz Bayern
zu Gast bei der Metropolregion Nürnberg
Über den Tellerrand der hochfränkischen MINT-Landschaft
hinaus schaute die MINT-Managerin der MINT-Region Wunsiedel/Hochfranken bei einem Treffen mit Vertreterinnen des Marketingvereins Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.
(EMN) sowie dem Leiter des Regionalbüros Nord der Transferagentur Bayern für Kommunales
Bildungsmanagement in Nürnberg. Zusammen mit weiteren
Vertreterinnen des MINT-Netz
Bayern wurden Kooperationsmöglichkeiten besprochen und
erste Ideen erörtert, wie Synergien zwischen Metropolregion,
Transferagentur und den MINT-

führenden Unternehmen im Bereich der Thermischen Analyse
möchte ihre Aktivitäten zur Förderung der MINT-Berufe ausweiten und sich in der MINT-Region
Wunsiedel/Hochfranken engagieren. Als innovativer HightechBetrieb liegt der Unternehmensführung bei Linseis vor allem
daran gelegen, Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Linseis ihnen beruflich bietet. „Vor allem im Bereich „Elektrotechnik“ sind wir immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal“, berichtet Managing Director Florian Linseis
und betont damit, wie wichtig es
Linseis Messgeräte GmbH ist, mehr Kinder und Jugendliche
für Naturwissenschaft und Techmacht MI(N)T!
nik zu begeistern. Um genau das
Die Linseis Messgeräte GmbH zu erreichen, möchte Linseis als
aus Selb als eines der weltweit neues Netzwerkmitglied zukünftig verstärkt mit Schulen kooperieren und MINT-Projekte umsetzen. SchulleiterInnen und FachlehrerInnen, die Industriekontakte
suchen und an einer Zusammenarbeit mit Linseis (z.B. für P-Seminare, Jugend forscht, etc.) interessiert sind, können sich
gerne an die MINT-Managerin
Nicole Fleischmann wenden.

Regionen genutzt werden können. Die bei der Metropolregion
Nürnberg angesiedelte Transferagentur unterstützt Landkreise und Städte beim Strukturaufbau für ein kommunales Bildungsmanagement, berät und
begleitet die Kommunen und bietet Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote für die Akteure
des Bildungsmanagements an.
Da die Landkreise Wunsiedel i.
Fichtelgebirge und Hof sowie die
Stadt Hof bereits mit der Transferagentur kooperieren, soll sich
die Zusammenarbeit nun auch
im Bereich MINT fortsetzen.

MINT-Veranstaltungshinweise
„Techniktage im Porzellanikon“ am 27./28.10.2018
Florian Neumann (Transferagentur Bayern für Kommunales Bildungsmanagement), Karin Eisgruber (MINT-Region Mittelfranken), Nicole Fleischmann (MINT-Region Wunsiedel/Hochfranken), Jana Regenfuß (Europäische Metropolregion Nürnberg
e.V.), Sabine Pilot (MINT-Netz Bayern) (v. l. n. r.)

Technische Keramik ist der
„Hidden Champion“ unserer modernen Welt – Um das zu verdeutlichen und die Potenziale der
Technischen Keramik aufzuzeigen, veranstaltet das Porzellani-

kon – Staatliches Museum für
Porzellan am 27. und 28. Oktober
2018 die „Techniktage“ mit einem
abwechslungsreichen Programm
rund um die Technische Keramik.
Am Samstag (27.10.), der unter
dem Motto „Keramik, Hightech
und Experten“ steht, können sich
Technikinteressierte, Tüftler und
Neugierige bei Unternehmen aus
der Keramikbranche informieren
und bei einem Bürgergespräch
mit Experten diskutieren. Am
Sonntag (28.10.) können Familien, Kinder und Jugendliche als
„Tüftler, Forscher und Entdecker“
bei einem bunten Experimentiertag die Welt der Technik kennenlernen und erkunden. Viele weitere Informationen stehen unter
www.porzellanikon.org/veranstaltungen zur Verfügung.

05. Februar 2019 wieder die
Möglichkeit, MINT-Berufe hautnah zu erleben. Zum „Selber
MINT-Tag 2019“ öffnen die teilnehmenden Unternehmen aus
Selb erneut ihre Türen, um Jugendliche über MINT-Berufe zu
„Selber MINT-Tag“
informieren. Weitere Informaam 05.02.2019
tionen zur Veranstaltung sind im
Schülerinnen und Schüler der Internet unter www.selber-mint11. Jahrgangsstufe haben am tag.de zu finden.

i
Infos zur MINT-Region
erhalten Sie gerne
von der MINT-Managerin
Nicole Fleischmann
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 – 80 367
Fax: 09232 – 80 9 367
E-Mail:
nicole.fleischmann@landkreis-wunsiedel.de
Web: www.landkreis-wunsiedel.de

Forschung im Bereich Innovative Batterien –
Uni Bayreuth kooperiert mit „Haus der Energiezukunft“ Wunsiedel
Mit einem Festakt ist das neue
Batterie-Forschungszentrum
BayBatt an der Universität Bayreuth feierlich eingeweiht worden – und unser kleines Freiraumfürmacher-E-Mobil war mit-

Auch beim Thema #freiraumfürmacher setzt man auf das
Thema E-Mobilität. Unser kleiner E-BMW war deshalb ein
Teil des ausgestellten E-Fuhrparks.

tendrin. Die Bayerische Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Marion
Kiechle eröffnete zusammen mit
dem Kanzler der Universität Bayreuth Dr. Markus Zanner und
dem Leiter des BayBatt Prof. Dr.Ing. Michael Danzer das neue
Batteriezentrum, an dem zukünftig interdisziplinär zum Thema
„Batterien“ geforscht werden soll.
Am BayBatt werden Forscherteams, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler verschiedener
Fakultäten und Disziplinen sowie
externe Partner zusammenarbeiten. Weiterhin lernen die Studierenden im BayBatt alles über Batterien und die zugehörigen Technologien. Im Rahmen der Feierstunde wurde anhand eines
E-Fuhrparks mit einem E-Fahrrad, einem Elektroauto sowie
der elektronisch angetriebenen
Rennautos des Elefant RacingTeams der Universität Bayreuth
nur eines der vielen Einsatzge-

biete innovativer Batterien dargestellt. Das Batterie-Forschungszentrum BayBatt wird künftig
auch mit den Betreibern des
„Hauses der Energiezukunft“ in

Wunsiedel zusammenarbeiten.
„Das sind gute Voraussetzungen für die Zukunft der SWW
Wunsiedel GmbH und der Region“, freut sich der Landtagsab-

Der frühere Bayreuther OB Dr. Michael Hohl, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, MdL Ludwig von Lerchenfeld,
Staatsministerin Prof. Dr. Marion Kiechle, Prof. Dr.-Ing. Michael
Danzer, MdL Martin Schöffel und SWW-Geschäftsführer Marco
Krasser.

geordnete Martin Schöffel. Am
Energiepark Wunsiedel installieren Siemens und die SWW
Wunsiedel GmbH derzeit unter
anderem den größten Batteriespeicher Bayerns mit einer Leistung von 8,4 Megawatt und einer
Kapazität von 10,2 Megawattstunden sowie weitere Infrastruktur, die von der Universität Bayreuth für das neue Batterieforschungszentrum genutzt werden
kann.
Laut dem Landtagsabgeordneten Martin Schöffel wurde seitens der Wirtschaft bereits die
Bereitschaft zu weiteren Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in Energieprojekte in Wunsiedel signalisiert, die dann auch
wiederum nützlich für die Energieforschungsfelder der Universität Bayreuth sind. So kann
Wunsiedel als Kompetenzzentrum der Energiewende weiter
ausgebaut werden.

03/2018

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

#freiraumfürMacher

Themen aus dem
Fichtelgebirge kommen
nachweislich gut an
Ein halbes Jahr nach dem Start der Imagekampagne #freiraumfürmacher ist die sogenannte „zweite Phase“ erfolgreich angelaufen.
Während in der „ersten Phase“ das Ziel war, sowohl im Fichtelgebirge
selbst als auch bayernweit und darüber hinaus Aufmerksamkeit zu
erzielen, stehen nun die Akquise von Zuzüglern, Fachkräften, interessierten Gründern und eine weiter steigende Bekanntheit im touristischen Bereich im Mittelpunkt. Diese „zweite Phase“ ist gleichzeitig
der Weg hin zu einer langfristigen Ausrichtung der Kampagne und
wird in den kommenden Monaten und Jahren mit unterschiedlichen
und auch immer wieder neuen Aktionen fortgeführt werden.
Herzstück der Kampagne #freiraumfürmacher sind die Bereiche Online und
Social Media, dementsprechend haben
die Macher in der Entwicklungsagentur
im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge in Zusammenarbeit mit den Spezialisten des Digitalen Gründerzentrums
Einstein1 aus Hof, auf diesem Gebiet
auch in „Phase zwei“ die ersten Schritte
unternommen. So hat man Anfang August eine Online-Kampagne gestartet,
die nun schon die ersten beeindruckenden Erfolge verbuchen kann.
Die kurze Botschaft, die sich an Familien, Unternehmen oder Menschen, die in ihrer Freizeit aktiv sind richtet: „Wir hier im Fichtelgebirge
leben da, wo andere Urlaub machen“, und „Wir hier im Fichtelgebirge bieten Euch den Freiraum, Euch privat und beruflich zu entfalten“.
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Was geht.
Was bleibt. Leben
mit Demenz
Wanderausstellung
11. – 25.10.2018
im Foyer des Landratsamtes
Wunsiedel im Fichtelgebirge
Demenz hat viele Symptome und Ursachen, welche zum zunehmenden Verlust
der geistigen Leistungsfähigkeit führen. Einschränkungen in den Bereichen des Gedächtnisses, der Sprache, der Orientierung
und des Urteilsvermögens zählen hierzu.
Oftmals verändern sich auch das Sozialverhalten, die Stimmung und der Realitätsbezug der dementen Menschen.
Mit der Ausstellung „Was geht. Was bleibt.
Leben mit Demenz“ möchte der Fachbereich Gesundheitswesen und die Gesundheitsregionplus Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge für das Thema sensibilisieren.
Unser Rahmenprogramm
zur Ausstellung:

Botschaften, die offenbar ihr Ziel nicht verfehlen. Ziemlich genau
vier Wochen nach dem Start der Online-Aktivitäten hat die Werbung
für das Fichtelgebirge mehr als eine Million sogenannte Impressionen
vorzuweisen. Das heißt, sie ist bundesweit mehr als eine Million Mal
bei Menschen aus der vorgegebenen Zielgruppe auf Smartphones
oder Tablets angezeigt worden. Aus diesen Kontakten haben sich
zum 30. August schon 12.000 Klicks auf die Landingpage freiraumfuermacher.de ergeben. Mehr als 12.000 Menschen sind also neugierig geworden und haben sich über unsere Region genauer informiert. „Eine ganz hervorragende Quote. Sie zeigt, dass die Themen
aus dem Fichtelgebirge in den angesprochenen Zielgruppen auf
großes Interesse stoßen“, erklärt Hermann Hohenberger, Geschäftsführer des Digitalen Gründerzentrums Einstein1 aus Hof.
Damit diejenigen, die sich für das Fichtelgebirge interessieren,
künftig noch besser und passgenauer informiert werden, hat man im
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge parallel dazu begonnen die
Landingpage freiraumfuermacher.de noch attraktiver zu gestalten.
Die Seite wird derzeit überarbeitet und an vielen Stellen mit weiteren
relevanten Informationen ergänzt, beispielsweise sollen User sich
künftig mit ein paar Klicks über freie Bauplätze oder Gewerbeflächen
informieren können.
„Wir möchten den Interessierten möglichst alle wichtigen Infos, die
bei der Entscheidung zu einem Umzug ins Fichtelgebirge beitragen
können, auf einen Blick liefern. Material und gute Argumente haben
wir genug; freiraumfuermacher.de soll dafür sozusagen künftig das
„Schaufenster“ sein.“, sagt der Leiter der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge,Thomas Edelmann.
Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass jeder Fichtelgebirgler seinen Teil dazu beitragen kann, die Landingpage attraktiv
und abwechslungsreich zu halten. Einfach bei allen Instagram-Posts,
die eine gute Werbung für das Fichtelgebirge sein können, den
Hashtag #freiraumfürmacher verwenden. Er sorgt dafür, dass die
Bilder dann im Social Hub auf freiraumfuermacher.de angezeigt werden und den Usern somit ein lebendiges und immer wieder neues
„Bilderbuch“ aus der Region liefern.
„Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und freuen uns, dass die Resonanz auf die Kampagne weiterhin positiv ist“, sagt Landrat Dr. Karl
Döhler. „Deshalb arbeiten wir auch bereits daran, unsere PlexiglasWürfel noch in diesem Jahr in weiteren Ballungsräumen zu präsentieren. Zuviel möchte ich noch nicht verraten, aber derzeit haben wir
für 2018 noch drei Stationen im Auge, wovon nur eine in Bayern liegt.“

Zu Themen der Gesundheitsregionplus stehen Ihnen
folgende Ansprechpartner gern zur Verfügung:
Nina Ziesel
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-508
Fax.: 09232 80-9508
E-Mail:
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Martina Busch
Dipl. Sozialpädagogin
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-115
Fax.: 09232 80-9115
E-Mail:
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Fichtelgebirge
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Ohne Ehrenamt geht nichts – Mehr als 300 Helfer proben den Ernstfall
Das schreckliche Zugunglück
von Bad Aibling im Frühjahr 2016
ist sicher jedem noch im Gedächtnis. Und auch wenn niemand sich
das wünscht – auch wir hier im Fichtelgebirge sind vor solchen Katastrophen nicht sicher. Damit die Einsatzkräfte auf einen solchen Fall
vorbereitet sind, ist es nötig, solche
Szenarien unter möglichst realistischen Bedingungen zu üben.
Mehr als 300 Ehrenamtliche haben sich deshalb am ersten September-Wochenende die ganze
Nacht „um die Ohren geschlagen“
und sich auf der Bahnstrecke zwischen Marktredwitz und Schirnding
an einer großangelegten Übung beteiligt. Die Helfer kamen aus allen
im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, unterstützt
wurden sie von mehr als 40 Freiwilligen, die sich als „Verletzte“ zur
Verfügung gestellt haben.
Geprobt wurde ein Szenario rund
um den Zusammenstoß zweier
Züge in unwegsamem Gelände.
Eine echte Herausforderung, die
alle Beteiligten unter großem Einsatz hervorragend gemeistert haben. „Die ehrenamtlichen Helfer
sind eine große Stütze der Gesellschaft hier im Fichtelgebirge, wir
sind froh und dankbar, dieser Einsatz und Zusammenhalt zeichnet
uns aus“, bedankt sich Landrat
Dr. Karl Döhler.
Fotos (4): Flo Miedl

Landkreisweite Befragung zur Wahrnehmung der Region

Strahlende Gesichter bei der Gewinnübergabe
„Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
Unser Landkreis ist … Ja, wie
ist er denn genau? Darum soll
es in einer Befragung, die
der heutigen Ausgabe von „da
schau her!!“ beiliegt, gehen.
Ihre Sichtweise auf das Leben
hier im Landkreis Wunsiedel im
Fichtelgebirge ist gefragt: Wie
sehen Sie den Landkreis? Welche Stärken und Schwächen hat
er? Und was glauben Sie, wie er
von außen wahrgenommen
wird? Neugierig geworden?
Dann vergessen Sie nicht, mitzumachen! Jede Sichtweise ist
uns wichtig, nur so können wir
etwas bewegen.“
So hat die Entwicklungsagentur des Landkreises Wunsiedel
i. Fichtelgebirge im Frühjahr alle
Einwohner im Landkreis angesprochen und sie so für eine Teilnahme an einer landkreisweiten
Umfrage begeistern wollen. Und
viele sind dieser Aufforderung
gefolgt und haben mit Ihren Antworten wichtige Einblicke geliefert, die in eine Studie des Lehr-

birge gehe einer positiven Zukunft entgegen. Interessant
auch: der Begriff Fichtelgebirge
ist bei den Menschen extrem
positiv belegt – man empfindet
die Region als Heimat und identifiziert sich damit. Als die größten Vorzüge in Bezug auf die
„weichen“ Standortfaktoren werden die Themen Natur, Lebensqualität und Sicherheit/Überschaubarkeit genannt; das hat
die Untersuchung der Universität
Bamberg belegt.
Neben diesem interessanten
Erkenntnisgewinn sollten aber
natürlich auch die Teilnehmer
der Umfrage noch eine Chance
auf weitere attraktive Gewinne
haben. Als Preis winkten ein Verwöhn-Wochenende für zwei Personen im Gesundzeit Resort Siebenquell in Weißenstadt oder ein
Aufenthalt mit Übernachtung im
kleinsten Heilbad Bayerns, im
ALEXBAD. Des Weiteren werden Filzetuis für Brillen oder
Smartphones und Powerbanks
zum Laden Ihrer portablen
von links nach rechts – Stephan Gesell, Geschäftsführer Siebenquell, Landrat Dr. Karl Döhler, Gewin- Geräte unter den Teilnehmern
verlost.
nerehepaar Paulus aus Hohenberg a. d. Eger, Bürgermeister Peter Berek, Bad Alexandersbad
stuhls für Geografie I der Universität Bamberg eingeflossen sind.
Sie haben somit geholfen herauszufinden, wie das Fichtelgebirge hier in der Region wahrgenommen wird und wie sich diese

Wahrnehmung verändert hat.
Die Ergebnisse machen Mut:
Eine Mehrheit ist jeweils der Ansicht, dass der Ruf der Region
heute besser ist als vor zehn
Jahren, und dass das Fichtelge-

birge unterschätzt wird. Fast
Dreiviertel der Befragten geben
zudem an, es gäbe mehr Arbeit,
die Lebensverhältnisse hätten
sich verbessert und der Landkreis Wunsiedel im Fichtelge-
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Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als Vorreiter in Bayern

Jugendkunstmobil startet
im neuen Jahr
Ab Januar 2019 startet im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge ein bayernweit einzigartiges Modellprojekt. Das
JUGEND-KUNST-MOBIL (JuKuMobil) ist ein Kleinbus, der mit
Materialien und einem Netzwerk
von KünstlerInnen ausgestattet
– zunächst für drei Jahre – in unserem Landkreis unterwegs sein
wird, um in Jugendzentren und
-treffs, in Schulen und Kindertageseinrichtungen, bei Festen/
Märkten/Messen und an vielen
anderen Orten kunst- und kulturpädagogische Module anzubieten und umzusetzen.
Das „JuKu-Mobil“ soll Kindern
und Jugendlichen, aber auch
Erwachsenen ein flächendeckendes Angebot an kulturellen
Angeboten und Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Durch
den niedrigschwelligen Zugang
zu Angeboten kultureller Bildung können die Kinder und
Jugendlichen unkompliziert,
wohnort-nah und kostenlos/
günstig an den Formaten des
„JuKu-Mobils“
teilnehmen.
Kunst- und kulturpädagogische
Angebote erfüllen mehrere,
nachhaltige Zwecke: so wird
das Selbstbewusstsein sowie
die Selbstverwirklichung und
-entfaltung der TeilnehmerInnen
gefördert, durch das kreative
Ausprobieren im geschützten
Rahmen steigt das Gefühl der
Selbstwirksamkeit der jungen
Menschen.
Das „JuKu-Mobil“ soll auch
gezielt mit Jugendlichen an deren Definition von Heimat und
Identität arbeiten. Projekte, in
denen öffentliche Orte wie Jugendzentren oder Plätze verschönert werden, sollen zentraler Bestandteil des Projekts
sein. Der Slogan „Freiraum für
Macher“ soll von den TeilnehmerInnen mit Leben gefüllt werden, indem sie ihre Wünsche
und Erwartungen an den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge formulieren und diese
Ideen mithilfe von Künstlerinnen
und Künstlern vor Ort umsetzen.
Das Projekt trägt damit auch zu
einer langfristigen Verschönerung von öffentlichen Plätzen
bei.
Ein weiterer Arbeitsbereich
des „JuKu-Mobils“ wird das Projekt „heimaRt“ sein, welches gemeinsam mit dem Kinder- und
Jugendhilfezentrum St. Josef in
Wunsiedel umgesetzt wird. Die
BewohnerInnen setzten sich dabei intensiv mit den Begriffen
Heimat und Identität auseinander. Dabei soll z.B. ein Videofilm

erstellt werden, der mithilfe von
Dokumentaraufnahmen, Interviews aber auch fiktiven Sequenzen darstellen soll, wie sich
„Kinderheim“ von innen bzw.
außen betrachtet anfühlt. Außerdem können Kinder und Jugendliche aus dem Heim und
von außerhalb gemeinsam eine
Wanderausstellung planen und
erstellen. Die spartenübergreifenden Exponate können z.B.
aus den Bereichen Malerei,
Skulpturen, Graffiti, Handwerk,
Holipulver-Aktivitäten oder Bodypainting kommen.
Das Bewerbungsverfahren für
das „JuKu-Mobil“-Management
läuft ab sofort (siehe Stellenausschreibung rechts). Diese soll
neben der Organisation des
Projektes auch selbst Angebote
für Kinder und Jugendliche in
deren gewohntem Umfeld machen. Dabei soll schon in der
Planungsphase auf die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen eingegangen
werden. Die Vernetzung der Anbieter ist ein weiteres Aufgabengebiet des Projektmanagements.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass sich das „JuKu-Mobil“ als ein Baustein versteht,
um allen LandkreisbewohnerInnen ein flächendeckendes, professionelles und kontinuierliches kulturelles Angebot, welches unabhängig von Einkommen, Wohnort oder Bildungsstand ist, zur Verfügung zu stellen.
Das Projekt erfolgt in Kooperation des Landkreises Wunsiedel i.F. mit dem LJKE Bayern
und dem Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef. Die Federführung im Landratsamt liegt
beim Kreisjugendamt/Kommunale Jugendarbeit, Herr Reschke. Die Mitglieder der ProjektSteuerungsgruppe sind Martin
Reschke (Kreisjugendamt/Kommunale Jugendarbeit), SarahAlena Thoma (Sozialplanung),
Julia Schelter (Regionalmanagement) und Sandra Wurzel
(Kreisjugendamt Wunsiedel).

i
Ansprechpartner:
Landratsamt Wunsiedel i.
Fichtelgebirge
– Kommunale Jugendarbeit –
Martin Reschke
E-Mail: martin.reschke@
landkreis-wunsiedel.de
Telefon: 09232 80-208
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Jugendkonferenz „DenkMit!“
in Röslau 17. November 2018
In diesem Jahr findet die
Jugendkonferenz „DenkMit!“ am
17. November um 14 Uhr in
Röslau statt. Als Veranstaltungsort konnte das Bürgerhaus in
Röslau gewonnen werden.
Das Format, welches sich bereits in den letzten zwei Jahren
in den Städten Selb und Wunsiedel bewährt hat, wird mit leicht
verändertem Konzept in der Gemeinde Röslau an den Start gehen.
Dabei steht die Beteiligung
von jungen Menschen weiterhin
an erster Stelle. Sie sollen die
Chance bekommen, ihre Ideen
zur Gestaltung ihrer Lebens- und
Freizeitsituation einzubringen.
Das Angebot hat einen offenen
Charakter, alle jungen Röslauerinnen und Röslauer sind bei
der Jugendkonferenz willkommen. Es geht darum, dass die
Gemeindepolitik auch den Blick
der jungen Bevölkerung einnimmt, ihre Wünsche ernst
nimmt und an einer Umsetzung
interessiert ist. So werden demokratische Prozesse für Kinder
und Jugendliche erlebbar. Unter
diesem Aspekt werden bei der
Veranstaltung mehrere Themenecken eingerichtet, in denen Jugendliche ihre Ideen, Visionen
und ggf. auch Kritik anbringen
können.
Für die Teilnehmenden wird
es anschließend zur Anerkennung ihres Engagements sowohl
ein leckeres Catering geben als

auch eine Verlosung. Dabei können unterschiedliche attraktive
Gewinne erzielt werden, wie z.B.
Gutscheine für das „Siebenquell
GesundZeitResort“ in Weißenstadt.
Durch die künftige Beschränkung auf eine Gemeinde ist die
Zuständigkeit für eine entsprechende Realisierung von eingebrachten Ideen besser geklärt.
Somit können Herr Bürgermeister Torsten Gebhardt und die
Jugendbeauftrage Frau Kerstin

und über die eingebrachten
Punkte diskutieren. Darüber hinaus ist auch ein stärkerer Bezug
zum Heimatort Röslau zu erwarten, sodass konkrete Vorschläge
für eine jugendgerechtere Gemeinde zu erwarten sind.
Bei dem neuen Konzept tritt
der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge nicht mehr als Veranstalter auf, sondern die jeweilige Gemeinde, d. h. am 17.11.
2018 die Gemeinde Röslau.

Regionale Identität ist essentiell – heute mehr denn je. In einer
Zeit, in der sich alles beschleunigt, wo man kaum noch unterscheiden kann zwischen digital und analog, zwischen global und regional, muss es ein paar Dinge geben, die noch unumstößlich feststehen: wo wir herkommen, wo unsere Wurzeln liegen, wie wir
wurden, was wir sind. An dieser Stelle setzt das LEADER-Projekt
„REGIOident Fichtelgebirge‘“ an. Dazu haben sich unter dem Dach
des Zweckverbandes Fichtelgebirgsmuseen die Landkreise
Wunsiedel, Tirschenreuth und Bayreuth zusammengetan. In den
nächsten beiden Jahren wollen die Projektverantwortlichen in den
Bereichen Brauchtum, Natur- und Kultur, Handwerk, Industrie und
Gewerbe sowie Sprache, Literatur und Kunst zusammen mit der
Bevölkerung und Fachleuten Stärken und Besonderheiten der
Region herausarbeiten, und so neue Begeisterung für das Fichtelgebirge entfachen.
Dafür brauchen wir jeden einzelnen
Fichtelgebirgler und jede einzelne Fichtelgebirglerin, egal ob schon immer da
oder gerade erst zugezogen. Was ist
für Sie typisch Fichtelgebirge? Was
macht die Region und ihre Bewohner
aus? Bitte nehmen Sie sich 5 Minuten
Zeit, um den QR-Code zu scannen und
den hinterlegten Online-Fragebogen
auszufüllen.

Bad Alexandersbad

220 Senioren auf Erkundungstour

Schade, welche ihre Teilnahme
an der Veranstaltung bereits zugesagt haben, mit jungen Menschen ins Gespräch kommen

Diese wird bei der Umsetzung
der Jugendkonferenz jedoch
fachlich und finanziell seitens
des Landkreises – durch die
Kommunale Jugendarbeit des
Kreisjugendamtes und die Sozialplanung – unterstützt. Für die
Gemeinde Röslau fallen somit
keine Kosten an.
Von Seiten des Landkreises
ist es möglich, künftig bis zu drei
Jugendkonferenzen pro Jahr
durchzuführen, welche in jeder
Stadt und Gemeinde im Landkreis stattfinden kann. BürgermeisterInnen aus dem Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge können sich bei den u. g. Ansprechpartner gerne um die Durchführung der nächsten Jugendkonferenz in ihrem Ort bewerben.
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Der vierte landkreisweite Seniorenausflug ist auch dieses Jahr
wieder sehr gut angenommen worden. Anfang Augst nahmen rund
220 Senioren an dem Tagesausflug teil und konnten einen geselligen und informativen Tag in Bad Alexandersbad verbringen.
Viele der älteren Landkreisbewohner kannten das kleinste Heilbad Bayerns von früher, bei einigen lag der letzte Besuch aber
schon Jahrzehnte zurück. Die Senioren konnten sich dort von den
zahlreichen Umgestaltungen, wie z.B. den barrierefrei gestalteten
Schlossterrassen mit dem Markgräflichen Schloß ein positives Bild
machen. Darüber hinaus verdeutlichte Bürgermeister Berek anhand
von Bildern den Gästen die Geschichte des Heilbades und führte
eine Gruppe durch das neue Panoramabad. Als Überraschung
hatte Berek eine Verlosung organisiert mit fünf Gutscheinen für
das Alexbad. Landrat Dr. Döhler dankte Horst Weidner, Michaela
Haberkorn und den zumeist ehrenamtlich engagierten Seniorenbeauftragten der Kommunen für die Organisation der gelungenen
Seniorenfahrt.

Erfolgsprojekt

Sechster Seniorenmittagstisch
in Selb-Plößberg
Zum Erfolgsprojekt und Selbstläufer hat sich der von Horst
Weidner initiierte Mittagstisch für Senioren entwickelt. Zwischenzeitlich gibt es dieses Angebot, das zunächst als Pilotprojekt
in Thierstein begonnen hat, zusätzlich in Selb, Wunsiedel, Thiersheim und Schönwald.
Anfang Juli startete das Ev. Dekanat Selb in Zusammenarbeit
mit dem Landkreis Wunsiedel in Selb-Plößberg einen Seniorenmittagstisch. Ulrike Sprenger und Katharina Prell, Mitarbeiterinnen
im Jochen-Klepper-Haus, bieten einmal wöchentlich, immer am
Dienstag, ein leckeres Hauptgericht nebst Vor- und Nachspeise
für die Seniorinnen und Senioren aus Plößberg und Umgebung
an. Seniorenbeauftragter Horst Weidner begrüßt das neue Angebot, das eine weitere Bereicherung des erfolgreichen Projekts
auf Landkreisebene darstellt.
Kontaktdaten: Landratsamt Wunsiedel, Michaela Haberkorn
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel • Telefon 09232 80388
E-Mail: michaela.haberkorn@landkreis-wunsiedel.de
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Integrationsarbeit in neuen Händen –
Bianca Richter ist die neue „Bi-Ko“
Seit zwei Jahren gibt es im
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge einen Bildungskoordinator für Neuzugewanderte –
kurz „Bi-Ko“. Hauptaufgabe ist
dafür zu sorgen, dass Geflüchtete Zugang zu Bildungsangeboten bekommen und dafür all
diejenigen zu vernetzen, die auf
diesem Gebiet tätig sein. Bianca
Richter hat diese Aufgabe in diesem Sommer übernommen.
Herzlich willkommen im
neuen Job. Was muss man
über Sie wissen, Frau Richter?
Zum einen bin ich Germanistin
(mit dem Schwerpunkt auf
Spracherwerb), das heißt: Ich
habe mich mein Leben lang mit
Sprache und Kommunikation
auseinandergesetzt. Daher weiß
ich auch, welchen Stellenwert
beides im Leben der Menschen
und insbesondere bei der Integration einnimmt – und welche
weitreichenden Folgen haben
kann, wenn beides nicht funktioniert.
Zum anderen komme ich aus
der Praxis. Ich habe bereits einige Jahre mit Migranten gearbeitet, Deutschunterricht in BIKKlassen (Berufsintegrationsklassen) der Berufsschule Wunsiedel
und in Integrationskursen beim
bfz Marktredwitz gegeben. Als
Lehrer geht man nicht einfach
morgens nur in die Klasse, unterrichtet und geht wieder nach
Hause. Man wird auch mit vielen,
nicht immer einfachen Lebenssituationen der Schüler konfrontiert. Schüler mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung

Symbolbild / www.pixabay.com/de

haben ohnehin eine besondere
Lebenssituation.
Demnach bin ich vertraut mit
dem Arbeitsumfeld sowie den
Herausforderungen in diesem
Tätigkeitsbereich. Ich kenne die
Mentalität der Menschen sowie
ihre Probleme und Nöte. Allerdings kenne ich neben der Perspektive der Migranten auch die
der Bildungsträger und einiger
Schulen sowie Helfer in der
Wohlfahrtspflege.
Warum haben Sie sich auf die
Stelle der Koordinatorin für
Neuzugewanderte beworben,
was reizt Sie an der Aufgabe?
Bereits aus meiner letzten
Tätigkeit heraus konnte ich Problemfelder identifizieren – denn
das bringt der Beruf mit sich.
Allerdings waren meine Handlungsmöglichkeiten begrenzt.
Meine jetzige Stelle bringt mich
genau auf jene Ebene, in der

sich mir nun diese Handlungsmöglichkeiten erschließen: Ich
kann da anpacken, wo im Bildungsbereich Bedarf besteht.
Hier kann ich als Schnittstelle
und Mittler dafür sorgen, dass
die richtigen Menschen, Angebote und Netzwerkpartner zusammenkommen und gemeinsam mehr erreichen als jeder für
sich. Darüber hinaus kann ich
Projekte anstoßen und konkret
dort unterstützen, wo Probleme
bestehen.
Wir arbeiten zum Beispiel gerade an einer Information zur allgemeinen Schulpflicht, um den
Neuzugewanderten von Beginn
an verlässliche Regeln an die
Hand zu geben, wie sie in Bezug
auf ihren eigenen oder den
Schulbesuch ihrer Kinder handeln müssen. Das hilft allen weiter: den Schulen, die dadurch
von dieser Aufgabe entlastet
werden und den Migranten, die
eine Orientierungshilfe erhalten.

Integrationsarbeit ist grundWas möchten Sie mit Ihrer
Arbeit bewirken und wo sehen sätzlich kein ganz einfacher
Job. Aber hier im FichtelgeSie die Grenzen?
birge leben wir ja eher ländGanz allgemein gesagt: Ich lich, es ist etwas überschaumöchte, dass es „läuft“. Ich bin barer als in einer Großstadt,
da, wenn es irgendwo hakt – in kommt diese Situation Ihrer
der Kommunikation zwischen Arbeit entgegen?
den einzelnen Institutionen und
Ich finde, dass wir durch unHelfern oder beim Spracherwerb
der deutschen Sprache sowie in sere Lage im ländlichen Gebiet
der Aus- oder Weiterbildung einen großen Vorteil in Sachen
der Neuzugewanderten. Dazu Integration haben: Denn es
braucht man eine gut vernetzte zeigt sich immer wieder, dass
Zusammenarbeit, von der alle die Faktoren für eine geglückte
oder missglückte Integration in
etwas haben.
Im Großen und Ganzen kann den Unterschieden zwischen
man sagen: Ich will Menschen den Regionen liegen: eine dezusammen bringen und so Ent- zentralere Verteilung kann der
wicklungen oder Projekte an- Entstehung von Subkulturen
stoßen. Natürlich kann niemand entgegenwirken und den Zuletztendlich sagen, ob ein Projekt gang zu und die Einbringung in
genauso verläuft wie man es sich die neue Gesellschaft positiv
vorstellt. Es wird auch nicht für beeinflussen.
Das zeigen auch die Erfahalle Angebotslücken eine optimale Lösung geben, mit der je- rungen aus anderen Ländern
der 100%ig zufrieden ist. Manch- wie z. B. Schweden, das seit
mal wird es vielleicht auch gar Jahrzehnten ein beliebtes Einkeine durchführbare Lösung ge- wanderungsland ist. Denn es
ben. Ich möchte aber auf jeden sind auch vor allem die Nähe
Fall das Beste aus den vorhan- und die Vernetzung von Behördenen Gegebenheiten heraus- den, Unternehmen, Vereinen
holen. Und hierfür sind die Kom- und Einzelpersonen, die entmunikation untereinander und scheidenden Einfluss auf die
eine grundlegende Bildung das Entwicklungen der Einwanderer
haben.
Fundament.

i
Bianca Richter
Koordinatorin für Bildungsangebote für Neuzugewanderte
Zimmer 2.20
Tel. 09232 80447 • Fax 09232 809447
E-Mail: bianca.richter@landkreis-wunsiedel.de

Herausragende Leistungen

Auszubildende des BRK Kreisverbandes
Wunsiedel i. F. erhält Auszeichnung
Sie hat Ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Büromanagement
beim BRK-Kreisverband Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit einem
herausragenden Abschluss beendet. Nun hat Sabrina Ott eine
Urkunde der Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun
Piewernetz, erhalten, die ihrerseits damit das hervorragende
Abschneiden würdigen möchte.
Übergeben wurde die Auszeichnung durch Landrat Dr. Karl
Döhler und den Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes,
Thomas Ulbrich, bei einer kleinen Feierstunde im Landratsamt
Wunsiedel i. Fichtelgebirge.
v.l.n.r.: Landrat Dr. Karl Döhler, Sabrina Ott, Thomas Ulbrich,
Frau Ott hat ihre Ausbildung Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Wunsiedel i.
am 01.09.2016 begonnen und Fichtelgebirge

am 05.07.2018 abgeschlossen.
Trotz dieser verkürzten Ausbildungsdauer auf zwei Jahre ist es
ihr gelungen, unter die besten
Azubis zu gelangen, hob Landrat
Dr. Döhler hervor, der gleichzeitig auch der Vorsitzende des
BRK-Kreisverbandes Wunsiedel
i. Fichtelgebirge ist. Sabrina Ott
habe sich ihren Aufgaben mit
Begeisterung, sehr großer Lernbereitschaft und Lernfähigkeit
gewidmet, sagte er. Die für diese
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse habe sie sich schnell und
umfassend sowie mit sehr gutem
Erfolg angeeignet, so der BRKVorsitzende weiter.
Besonders stolz zeigte sich
auch Kreisgeschäftsführer Tho-

mas Ulbrich über die Leistungen
seiner „ehemaligen“ Auszubildenden, deren Arbeitsergebnisse ihr hohes Engagement nur
bestätigt hätten. „Wir freuen uns
über junge Menschen, die mit
einem derartigen Engagement
die Chancen der Berufsausbildung bei uns nutzen“, sagte
Ulbrich. „Die Berufsausbildung
genießt in unserem Kreisverband
einen hohen Stellenwert und ist
eine lohnende Investition in die
Zukunft“, so der Kreisgeschäftsführer abschließend.
Im BRK-Kreisverband Wunsiedel i. Fichtelgebirge sind
derzeit 12 Auszubildende in
unterschiedlichen Berufsfeldern
tätig.
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Klimaschutz im Fichtelgebirge
Wenn sich das Fichtelgebirge und seine Bewohner durch eine Sache auszeichnen, dann ist das das Thema Naturverbundenheit. Wir schätzen unsere
Umwelt, das hat sich nicht zuletzt beim Markenbildungsprozess für die Imagekampagne #freiraumfürmacher gezeigt. Einer der Begriffe, der damals vorrangig
in die Markenbildung mit eingeflossen ist, war das Wort „naturschätzend“.
Die Natur schätzen, das erstreckt sich im Besonderen auf die Natur des Fichtelgebirges, die vor der Haustür liegt. Die Nähe zur eigenen Natur impliziert

Was der Mensch selbst probiert, bleibt oftmals besser im
Gedächtnis. So konnten alle Fichtelgebirgler auf der Sommerlounge Fairen Kaffee probieren. Zusammen mit fair gehandelten
Bananen war auch die „Fair-liebtheit“ deutlich zu spüren. Zusammen mit der Stadt Selb, den lokalen Weltläden und dem
Verein „Solidarität in der Einen Welt“ macht der Landkreis auf
kommunaler Ebene auf das Nachhaltigkeitsziel der Nachhaltigen Beschaffung im Rahmen der Kampagne Fairtrade Towns
aufmerksam. Als nächsten Schritt geht es um Einzelhändler &
Cafes, in denen faire Produkte erwerblich sind.

Jessica Zeh und Sebastian Köllner sind die KlimaschutzManager im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Auch
bei der Sommerlounge 2018 in Hohenberg a.d. Eger haben
Sie auf Ihre Themen aufmerksam gemacht.

Im privaten Bau- und Sanierungsbereich kann sich jeder Einzelne ebenfalls sich im Klimaschutz engagieren. Jürgen Ramming von der Klimaschutzberatungsstelle gibt nicht nur am Telefon 09221/ 823918 Auskunft zu allen Fragen ums Energiesparen, sondern gerade die Vor-Ort Begehungen – jetzt auch
mit Thermographieaufnahmen – bringen große Einsparpotentiale für den Geldbeutel mit sich.
Dazu finden auch wieder interessante Veranstaltungen im
Winter statt.

natürlich auch ein Interesse daran, dass Natur, Ressourcen und der Mensch
als solcher auf der gesamten Welt zu schützen sind.
Darum ist das Thema Klimaschutz nicht auf sich allein gestellt. Die Bereiche,
an die der Klimaschutz im Landkreis andockt, sind vielfältig. Bei manchen geht
es um Bewusstsein, bei anderen um Lebensqualität in den eigenen Vier Wänden
und bei wieder anderen um innovative Technik & Zukunftsorientiertheit wie
z.B. dem Tourismus.
Überregional vernetzen
sich die KlimaschutzmanagerInnen der Städte
und Landkreise bei dem
Initiativkreis der Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg.
Im Sommer waren die
Gäste nach Weißenstadt in das Siebenquell
Gesundzeitresort gekommen. Der Online-Mitmach-Blog „CO2-Fastenstaffel“, der dieses Jahr
schon zum zweiten Mal
stattgefunden hat, wurde
durch den Arbeitskreis
initiiert.

Klimaschutzmanagerin Jessica Zeh kümmert sich nicht nur
um die Organisation von Fairtrade und Klimaschutzberatung,
gerade das Thema der Elektromobilität, das teilweise kontrovers diskutiert wird, läuft im
Landratsamt über viele Fäden &
Projekte zusammen.
Wegen neuer Fördermöglichkeiten fahren möglicherweise in
2019 weitere kommunale E-Flitzer durch die Region. Mit dem
Projekt E-Lenker sind Zukunftsdenker (http://www.zukunftsdenker.vision) werden die E-Ladestationen erfasst, die wichtigsten
Infos zur Elektromobilität zusammengefasst und Bürger, Kommunen und Unternehmen für die
Anschaffung von E-Autos tatkräftig unterstützt.

Für ein innovatives, CHARGEUP-Netzwerk suchen wir alle
E-Autofahrer in der Region! Meldet euch gerne bei Jessica Zeh.
Dazu gibt es vorab
ein kleines Quiz:
Die Auflösung gibt es
ab dem 01.11.2018 auf der
Landkreis-Homepage
zu finden.

i
Ansprechpartnerin:
Jessica Zeh
Bachelor of Science
Klimaschutzmanagerin
Tel.: 09232 80-490
E-Mail: jessica.zeh@
landkreis-wunsiedel.de
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Mehr als einmal um die Welt – Teilnehmer bei
Stadtradeln mit bemerkenswerter Bilanz
21 Tage lang möglichst viel
Radeln und das für gleich mehr
als nur einen guten Zweck. Eigentlich sind es gleich vier:
natürlich für die eigene Gesundheit und Fitness, für einen Beitrag zum aktiven Klimaschutz, für
den Spaß und natürlich auch für
einen von vielen attraktiven
Preisen. Das ist die Aktion
STADTRADELN, die auch in diesem Jahr im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge umgesetzt
worden ist.
In Kooperation mit der Stadt
Marktredwitz und dem Team der
Gesundheitsregion Plus waren
Junge und Ältere, Kollegen und
Freunde, Sport- und Freizeitradler zur Teilnahme an diesem
bundesweiten Wettbewerb aufgerufen. Aus dem Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge haben sich 196 Personen beteiligt,
im Zeitraum zwischen dem 25.
Juni und dem 15. Juli 2018 mehr
als 50.000 Kilometer „erradelt“
und damit ein deutliches Zeichen
für mehr Radverkehr in unserer
Region gesetzt und gezeigt, wie
gut sich Radfahren in den Alltag

(Klaus Dumler, Ewald Degelmann, Wolfgang Böhm) – sie haben 3099 Kilometer erradelt. Das
Team mit den meisten Kilometern ist der RSC Marktredwitz 2
(Tom Schücke, Jürgen Schücke,
Heide Fadel) – sie haben es
auf sage und schreibe 4.222 Kilometer gebracht. Der Skiclub
Wunsiedel stellt zudem mit 82
Teilnehmern die aktivste Vereinsgruppe und hat gemeinsam
16.451 Kilometer zum Wettbewerb beigetragen. Aktivster
Radler und somit Gewinner eines Ghost-Rades ist Jürgen
Schücke, der allein in diesen
21 Tagen 1.628 Kilometer zurückgelegt hat.
Alle Teilnehmer, die bei der Preisverleihung ausgezeichnet worden sind

Grundschüler, die sich am dazugehörigen Malwettbewerb beteiligt haben, geehrt. Den Malwettbewerb hatte Klimaschutzmanager Sebastian Köllner wettbewerbsbegleitend ins Leben gerufen, um auch schon die Kleinsten für das Thema Radfahren
zu sensibilisieren. Die Resonanz
war überwältigend; ganze 116
Einsendungen aus den Grundschulen in Selb, Schönwald und
Weißenstadt haben dazu geführt,
dass die Jury die Qual der Wahl
hatte. Prämiert wurden letztendlich acht Bilder von Kindern aus
allen Klassenstufen. Im Einzelnen sind das: Sarah Sporer (4b,
Bogner GS Selb), Torben Mühl
(2a, GS Schönwald), Benjamin
Burghardt (3a, GS Schönwald),
Louis Krauter (4a, GS Schönwald), Jonas Willershausen (1a,
GS Weißenstadt), Josefine GrüDie Gewinner des Malwettbewerbs haben kindgerechte Sach- ner (Klasse 2, GS Weißenstadt),
Jule Grießhammer (Klasse 3,
preise der Sponsoren erhalten.

Unser Dank gilt auch noch einmal ausdrücklich den Sponsoren
der Aktion:

integrieren lässt und wie leicht
es ist täglich einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Bei einer kleinen Feier im
Foyer des Landratsamtes sind
Ende Juli die Preise an die Teilnehmer übergeben worden.
Gleichzeitig wurden auch die

Klimaschutz, Gesundheit, Fitness … mit diesen Themen kann
man Kinder sicher nicht „abholen“ und für das Thema Radfahren begeistern. Aber mit Spaß mit
Freunden oder der Familie, Erlebnissen und vielleicht einem
Eis oder einer leckeren Brotzeit
unterwegs, da klappt das schon
eher. Genau das zeigen auch die
Ergebnisse des Malwettbewerbs,
der die Kampagne Stadtradeln
2018 im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge begleitet hat. Viele
tolle Bilder haben uns erreicht
und die Jury bei der Auswahl vor
schwere Entscheidungen gestellt. Einige der Gewinnerbilder
haben wir hier noch einmal für
Sie zusammengestellt.

Weißenstadt) sowie Christine
Münch (Klasse 4, Weißenstadt).
Aus den 196 WettbewerbsTeilnehmern wurden unter den
Teams drei Gewinner gekürt. Als
aktivste Schülergruppe ist der
RSCMaktredwitz 3 ausgezeichnet worden (Christoph Schönberg, Lukas Göschel, Justus
Korf) – sie haben zusammen
1745 Kilometer zurückgelegt. Die
aktivste Seniorengruppe kommt
vom Skiclub Wunsiedel 23

Zum Hintergrund des
Wettbewerbs:
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen
im Verkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs
Kilometer mit dem Fahrrad statt
mit dem Auto gefahren werden,
ließen sich etwa 7,5 Millionen
Tonnen CO2 vermeiden.
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Fachgespräch zum Thema Ärztliche Versorgung

Gesundheitsministerin Huml
zu Gast in Thiersheim
Immer wieder wird über die
Zukunft der hausärztlichen Versorgung auf dem Land diskutiert. Auf Einladung des Abgeordneten Martin Schöffel ist die
Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml zu einem Fachgespräch über die Ärztliche Versorgung nach Thiersheim im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge gekommen. Die Ministerin konnte im Rahmen des Gesprächs deutlich machen, dass
inzwischen echte Anreize für
junge Ärzte gesetzt werden.
So führe die sogenannte Landarztquote dazu, dass ab sofort
Studienplätze für zukünftige Landärzte unabhängig vom Numerus Clausus vergeben werden,
erklärte die Ministerin. Stipendien motivieren Studenten, Landarzt zu werden. Niederlassungsprämien setzen Anreize,
eine Praxis zu übernehmen.
Diese wurde im Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge
schon 10 Mal gewährt. Im Rahmen der Landarztquote erhalten
Medizinstudenten, die sich verpflichten, ihre Facharztweiterbildung auf dem Land zu absolvieren und danach fünf Jahre dort
tätig zu sein, vom Freistaat Bay-

Die Ministerin konnte deutlich machen, dass echte Anreize für
junge Ärzte gesetzt werden.
ern rund 600 Euro monatlich.
Zudem wird die Niederlassung in ländlichen Regionen finanziell mit einer Prämie in Höhe
von 60.000 Euro gefördert, wenn
sich der Arzt in einem Ort ansiedelt, der von Unterversorgung
bedroht ist. Auch diese Prämie
ist an die Verpflichtung gekoppelt, an dem gewählten Ort für
mindestens fünf Jahre eine
Hausarztpraxis zu betreiben.
Dr. Hermann Schaffhauser,
Allgemeinarzt in Thiersheim:
„Die CSU hat vor 10 Jahren
wichtige Weichenstellungen für

ist sie nun wieder komplett befahrbar und das nicht nur breiter
und wesentlich komfortabler. Die
Straße hat neben neuem Unterbau und breiterer Fahrbahn auch
eine neue Brücke sowie ein
neues Entwässerungssystem
bekommen. Zudem wurden im
Zuge der Erneuerung neue Wasser- und Stromleitungen verlegt,

Neues Gesicht – Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
begrüßt Anwärterin
Am 27.08.2018, und damit schon eine Woche vor dem offiziellen Ausbildungsstart in Bayern, ist Sophia Kneidl in ihre Ausbildung im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge gestartet.
Sie ist 18 Jahre alt, kommt aus Fichtelberg und wurde dem
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als Regierungssekretärsanwärterin durch die Regierung von Oberfranken zu gewiesen.
Zwei Jahre lang wird sie im Fichtelgebirge ihren Vorbereitungsdienst in der Qualifikationsebene 2 (früher „mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst“ genannt) ableisten.
„Die Ausbildung im öffentlichen Dienst ist für junge Menschen
sehr attraktiv“, sagt Landrat Dr. Karl Döhler. „Wir bieten attraktive
Jobs, die ebenso sicher wie abwechslungsreich sind. Junge
Menschen bekommen bei uns Einblick in sehr viele Bereiche
und werden mit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen
konfrontiert. Und auch die langfristigen Perspektiven können
sich sehen lassen. Ein Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst bietet
ein hohes Maß an Flexibilität und ist somit nicht zuletzt auch
sehr familienfreundlich.“

die Hausärzte getroffen, die sich
bis heute positiv auswirken. Ich
kann jungen Ärzten nur empfehlen, Hausarzt in Bayern zu werden“. Mit der Idee „Ärzte-Bus“
hat die Gesundheitsregion Landkreis Wunsiedel zudem einen
interessanten Ansatz geschaffen, Facharzttermine inklusive
der Beförderung dorthin für
die Patienten zu organisieren.
Staatsministerin Melanie Huml
nannte das Konzept vorbildlich
und will das System nun an Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn weitergeben.

Nach zwei Jahren –
freie Fahrt auf der WUN6
Die Geduld hat sich gelohnt.
Wer heute von Wunsiedel nach
Vordorf fährt weiß es – die neue,
ausgebaute Kreisstraße WUN6
ist ein echter Gewinn für den
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Sie ist eine wichtige
Ost-West-Verbindung und wird
täglich von vielen Verkehrsteilnehmern genutzt. Seit Ende Juni
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alte Strommasten abgebaut und
insgesamt die Verkehrssicherheit
somit deutlich erhöht. Insgesamt
sind in die Baumaßnahme rund
5,2 Millionen Euro investiert worden, ein Großteil davon konnte
über Fördermittel des Freistaates
Bayern finanziert werden. Gebaut wurde in drei Bauabschnitten seit dem Jahr 2016.

Glückliche Gesichter bei der Verkehrsfreigabe. V.l.n.r.: Bürgermeister Heinz Martini aus Tröstau,
stellvertretender Landrat Roland Schöffel, Ingolf Nöbel, Geschäftsführer der ausführenden
Baufirma Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH sowie Siegfried Beck, Bereichsleiter beim
Staatlichen Bauamt Bayreuth.

Die 18-jährige Regierungssekretärsanwärterin Sophia Kneidl
aus Fichtelberg hat heute ihre Tätigkeit im Landratsamt aufgenommen. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge heißt
seine neue Staatsbeamtin herzlich willkommen!

Mehr Freiraum im Schulzentrum
Marktredwitz – Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
kauft leerstehenden Nettomarkt
Die Parksituation rund um das Schulzentrum Marktredwitz
ist seit Langem angespannt und die Sanierungsarbeiten an
der Realschule haben die Situation weiter verschärft. Doch nun
gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat den leerstehenden NETTO-Markt in
der Fritz-Thomas-Straße 18 gekauft. Den Weg dafür frei gemacht hat ein einstimmiger Beschluss des Kreisausschusses
am 23.07.2018.
„Wir sind sehr froh, dass uns nun gelungen ist, die Fläche
samt Gebäude zu übernehmen. Wir erhoffen uns davon eine
spürbare Entspannung am Schulzentrum Marktredwitz – vor
allem was die Parksituation angeht“, sagt Landrat Dr. Karl
Döhler. In Abstimmung mit der Stadt Marktredwitz setzen wir
alles daran, dass die gut 60 Stellplätze schnellstmöglich genutzt
werden können.“
Die gesamte Grundstücksfläche liegt bei knapp 4.000 Quadratmetern, die Nutzungsfläche des Gebäudes beläuft sich auf
circa 900 Quadratmeter. Der Markt war selbst war im Jahr 1999
gebaut worden und steht nun schon seit Jahren leer. Das Gebäude soll während der Sanierungen im Schulzentrum als
Lagerhalle genutzt und nach deren Abschluss in ein paar Jahren abgebrochen werden, um weitere freie Flächen rund um
die Marktredwitzer Schulen zu schaffen.
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Blick in die Zukunft – Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge informiert sich über autonomen ÖPNV
Ein Bus ohne Fahrer, der seine Fahrgäste auf einer festgelegten Linie zuverlässig und
möglicherweise auch nach Bedarf von A nach B bringt. Für
viele heute noch eine futuristische Vorstellung, die für den ein
oder anderen vielleicht sogar ein
wenig unheimlich klingen mag.
Doch glaubt man den Experten,
ist genau das die Zukunft des
Öffentlichen Personen-Nahverkehrs.
Ob das auch ein Konzept für
das Fichtelgebirge sein kann?
Antworten auf diese Frage hat
jetzt eine Delegation aus dem
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge gesucht – bei einer Informationsfahrt nach Bad Birnbach. Dort ist seit einiger Zeit der
erste autonom fahrende Bus
Deutschlands im Einsatz und der
zieht Neugierige aus dem gesamten Bundesgebiet in den niederbayerischen Kurort. Rund
15.000 Fahrgäste pro Jahr sprechen eine deutliche Sprache,
und das vor allem wenn man bedenkt, dass in dem putzigen würfelförmigen Gefährt gerade mal
sechs Fahrgäste Platz haben.
„Die Fahrt mit dem Bus war ein
wirklich außergewöhnliches Erlebnis“, waren sich am Ende des

Der Einsatz autonomer Verkehrsmittel ist ein wichtiges Thema des ÖPNV-Gutachtens, das der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
derzeit erstellen lässt. Es hat
zum Ziel, einen modernen
und zukunftsfähigen ÖPNV
für die Region zu entwickeln.
Wichtige Bausteine sind dabei Themen wie bedarfsgerechter Verkehr, Car-Sharing
oder eben auch autonome
Mobilität.

v.l.n.r.: Eduard Frank (zuständig für den ÖPNV im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge), Horst
Martini (Büroleiter des Landrats), Steve Otto (Operator des autonomen Busses, der die Fahrten
überwacht), Stefan Kretzschmar (zuständig für Innovative Verkehrskonzepte der DB Regio Bus),
Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch (Selb) und Bürgermeister Frank Dreyer (Weißenstadt)
Tages alle einig. „Wir haben
Antworten auf sehr viele Fragen
bekommen und wichtige Eindrücke, Zahlen, Daten und Fakten mit nach Hause nehmen kön-

nen.“, sagen Eduard Frank und
Horst Martini vom Landratsamt
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, die
die Informationsfahrt angestoßen
hatten. „Eine interessante Tech-

nologie mit großem Potential,
die allerdings noch am Anfang
steht“, so der Eindruck des Selber Oberbürgermeisters Ulrich
Pötzsch und von Bürgermeister

Frank Dreyer aus Weißenstadt.
Beide waren mitgereist, da ihre
Städte für den Einsatz dieser
neuen ÖPNV-Form möglicherweise in Frage kämen.
Die Eindrücke werden nun in
den politischen Gremien im Fichtelgebirge weiter diskutiert und
intensiv beraten werden. „Das
Interesse, die Region mit einem
derart zukunftsweisenden Projekt weiter aufzuwerten, ist da.
Allerdings müssen solche weitreichenden politischen Entscheidungen auch gut überlegt sein
und einen nachhaltigen Nutzen
mit sich bringen“, so die Mitglieder der Delegation nach dem
Besuch einmütig.

Minijob? Da geht noch mehr!
Wanderausstellung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
vom 06.11.2018 bis einschließlich 09.11.2018
im Foyer des Landratsamtes Wunsiedel
Minijobs sind geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse bis zu einem Entgelt von
450 Euro im Monat. Sie sind für
die einen attraktiv – da wenig bis
gar keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge durch den
Arbeitnehmer gezahlt werden
müssen – d.h. im Regelfall –
brutto für netto – aber für die anderen sind sie eine berufliche
Sackgasse und bergen Risiken
und Nachteile.
Ca. 7,8 Millionen Menschen
haben in Deutschland einen Minijob – für ein Drittel davon ist er
Nebenverdienst, aber rund 4,8
arbeiten ausschließlich im Minijob.
Besonders diese Minijobber
sind häufig nicht eigenständig
krankenversichert, haben keine
Anspruch auf Arbeitslosengeld
1 bzw. auf eine ausreichende
Rente. Auch sind häufig die
Rechte und Ansprüche aus dem
Minijob wie z.B. Urlaubsanspruch, Mindestlohn etc. unbekannt.

Der Minijob soll als Brücke in
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dienen, z.B.
für Personen, die nach Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben realisieren wollen.
Vom ausschließlichen Einkommen aus einem Minijob kann
man weder jetzt noch im Alter

den eigenen Lebensunterhalt bestreiten, deshalb profitiert man
von der Umwandlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Auch für Arbeitgeber bringt
eine solche Umwandlung Vorteile – wie z.B. ggf. geringere Sozialabgaben, gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit etc.

Das Jobcenter Fichtelgebirge,
die Agentur für Arbeit Marktredwitz möchte in Zusammenarbeit
mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Frau Ebert
über das Thema Minijob sowohl
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer/-innen informieren. Hierzu
findet die Wanderausstellung
„Minijob? Da geht noch mehr!“
im Foyer des Landratsamtes
Wunsiedel vom 06.11.18 bis
09.11.2018 statt. Die Ausstellung
wird um 09:00 Uhr eröffnet und
kann während der Öffnungszeiten des Landratsamtes besucht
werden.
Am 06.11.2018 um 09:15 Uhr
und um 10:45 Uhr werden
zudem Vorträge zum Thema
Minijob angeboten – Referentin
ist Frau Felicitas Lubos, Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Hier bittet die Beauftragte
für Chancengleichheit des Jobcenters Fichtelgebirge, Claudia
Bleistein um kurze telefonische
Anmeldung unter 09231/506321
(Mo – Do vorm.)

Herzlichen
Glückwunsch –
Ehrenamt lohnt
sich doppelt!
Ein Gewinn der Sommerverlosung für die Inhaber der
Bayerischen Ehrenamtskarte
geht ins Fichtelgebirge. Rudolf
Grüner aus Wunsiedel darf
sich über einen Besuch der
Michaeliskirchweih in Fürth
Anfang Oktober freuen. Im Paket inbegriffen ist natürlich eine
Übernachtung für zwei Personen mit Frühstück und das
besondere Highlight – eine
Backstagetour, die ganz besondere Einblicke in das Leben der Schausteller liefern
wird. Ins Leben gerufen haben
das Gewinnspiel das Bayerische Sozialministerium, die
Stadt Fürth und der Fürther
Schaustellerverband. Beteiligen konnten sich alle Inhaber
einer gültigen Ehrenamtskarte.

Fichtelgebirge

Seite 18

Eine Region in Bewegung

Paradies-Radeln im
Fichtelgebirge ist das Ziel
Deutschland ist eine Fahrradnation – mit über 78 Millionen
gibt es derzeit mehr Fahrräder
als Autos im Land. Radfahren in
Mittelgebirgsregionen wie dem
Fichtelgebirge galt lange Zeit als
schweißtreibend und beschwerlich, doch inzwischen jagt das
E-Bike von Verkaufsrekord zu
Verkaufsrekord. Allein im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit 720.000 E-Bikes verkauft. Für eine Region wie das
Fichtelgebirge ist diese Entwicklung ein Segen, da für immer
mehr Menschen das Radfahren
in Alltag, Freizeit und Tourismus
relevant wird.

Dabei soll auch der Fichtelgebirgsverein eine tragende Rolle
spielen und somit Nutzerkonflikte zwischen Wanderern und
Bikern vermieden werden. Zentral wird dabei auch die Zusammenarbeit mit Mountainbikern
in der Region sein, um deren
Know-How einzubinden.
Auch im Bereich der thematischen Radwege wird es weiter
vorangehen: nach dem Erfolg
des Brückenradweges Bayern-

Hier im Fichtelgebirge können
wir viele Zielgruppen bedienen
– und genau das möchten die
Akteure und Entscheidungsträger des Landkreises, die unter dem Namen „Projektgruppe
Radfahren“ zusammen arbeiten,
tun. Das Fichtelgebirge bietet ein
touristisches Netz für Familien,
Kinder und Senioren oder alltagstaugliche Verbindungen, die
das Pendeln zwischen Wohnort
und Arbeitsort ermöglichen.
Aktuell wird unter der Trägerschaft des Naturparks Fichtelgebirge und der Beteiligung der
LEADER Aktionsgruppen das
gesamte Radwegenetz im und
um das „Hufeisen“ herum, in
den Landkreisen Wunsiedel i.
Fichtelgebirge, Bayreuth und Hof
überarbeitet und neu markiert.
Ein 750 Kilometer umfassendes
Radwegenetz soll entstehen und
dabei optimiert werden. Parallel
laufende Wege sollen zusammengefasst werden, schlecht
befahrbare Passagen vermieden. Die neuen, übersichtlichen
Wegweiser sollen ab dem Frühjahr 2019 angebracht werden
und damit die bisherige Beschilderung ersetzen.
Auch hat man sich zum Ziel
gesetzt, dem Wirtshaussterben
entgegenzutreten und im Fichtelgebirge das Projekt der
„bayerisch-fränkischen Wirtshauskultur für Radfahrer“ zu
konzipieren. Mit dem Projekt
nimmt man bayernweit eine Vorreiterrolle ein. Über 75 Betriebe
der Region haben bereits ihr Interesse am Projekt signalisiert.
In einem weiteren Projekt will
der Naturpark Fichtelgebirge gemeinsam mit dem Naturpark
Steinwald im Rahmen eines Modellprojektes ein attraktives und
gleichzeitig naturverträgliches
Mountainbike-Netz entwickeln.

sind insbesondere der notwendige Grunderwerb und eine
hohe Förderquote, alle projektbeteiligten Partner sind diesbezüglich sehr bemüht.
Neben touristischen Überlegungen ist Alltagsradverkehr und
Klimaschutz ein weiteres, ambitioniertes Arbeitsfeld. Das Radverkehrskonzept des Kreises
umfasst ca. 100 Maßnahmen,
die nach Priorität abgearbeitet
werden sollen. Ziel ist, im Alltag
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Böhmen, der preisgekrönt als
einer der schönsten Radwege
Bayerns mittlerweile eine wichtige Achse des „Bayernnetz für
Radler“ darstellt, wurden Planungen zu weiteren Themenradwegen unter der Projektkoordination des Landkreises Wunsiedel
i. Fichtelgebirge angestoßen. So
ist der Eger-Radweg als OstWest-Achse zwischen der Egerquelle und der tschechischen
Grenze bei Schirnding in Planung und Umsetzung – im Bereich der Stadt Weißenstadt und
der Stadt Marktleuthen wurde
dieses Jahr mit dem Bau weiterer Teilabschnitte begonnen.
Darüber hinaus arbeitet man an
der Perlenroute, einem Radweg,
der Asch über Selb und Schönwald mit der Stadt Rehau und
dem Markt Oberkotzau im Landkreis Hof verbindet. Für 2019 ist
die Umsetzung zahlreicher Bauabschnitte in beiden Landkreisen
geplant. Auch darüber hinaus ist
man bestrebt, weitere Abschnitte so schnell wie möglich zu
bauen. Voraussetzungen hierfür

mehr Menschen aufs Rad zu
bringen. Erste Erfolge sollen folgende Strecken bringen: die Verbindung Vordorf-Meierhof, Marktredwitz-Lorenzreuth, Selb-Silberbach, Selb-Oberweißenbach,
Tröstau-Wurmloh, SchönwaldSelb oder Schönwald-Eulenhammer. Als planerisches Hindernis
ist oft der notwendige Grunderwerb zu nennen – wir appellieren
an alle Grundstückseigentümer
im Landkreis den notwendigen
Baugrund abzutreten, damit aktiver Klimaschutz und Verkehrswende durch Radverkehr im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge Wirklichkeit werden.
Auch die grenzüberschreitende
Kooperation soll durch Projekte
mit Fahrradbezug belebt werden
– Bayern und Böhmen sind gleichermaßen fahrradbegeistert.
Im Rahmen des EU-Förderprogrammes CLARA 3 soll die
Bayerisch-Böhmische Bäderregion durch 15 sportliche und familienfreundliche Touren erlebbar
und erfahrbar gemacht werden.

i
Radverkehrsbeauftragter
Sebastian Köllner
Landratsamt Wunsiedel i.F.
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80-489 • Fax: 80-9489
Web: http://www.landkreis-wunsiedel.de
Mail: sebastian.koellner@landkreis-wunsiedel.de
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BEKANNTMACHUNG

Eine Folge des trockenen
Sommers – beim Gießen
gelten klare Regeln
Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern (Flüsse,
Bäche, Gräben, Seen und Teiche) haben gesetzliche Grenzen
– beim Gartengießen und Bewässern auch an den Gewässerschutz denken!
Im Hinblick auf den extrem trockenen Sommer sind – trotz
der jüngsten Regenfälle – nach wie vor unzulässige Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, insbesondere zu Bewässerungszwecken bzw. zum Gartengießen, zu erwarten.
Es gilt zu berücksichtigen, dass die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen, die ohne Wasser nicht überleben
können, vom Austrocknen bedroht sind. Insbesondere bei der
Wasserentnahme aus kleinen Bächen und Gräben ist schnell
die Grenze überschritten, bei der für die Lebewesen im oder
am Gewässer nichts mehr übrig bleibt und dadurch große
Schäden angerichtet werden.
Das Landratsamt weist deshalb im Interesse des Gewässerschutzes auf die bestehende Rechtslage hin:
Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern
(Flüsse, Bäche, Gräben, Seen und Teiche) bedarf nach den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer
wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landratsamt
zu beantragen ist (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes – WHG).
Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnispflicht bestehen
nur in engen Grenzen, das heißt nur dann, wenn die Wasserentnahme noch unter den sogenannten Gemeingebrauch bzw.
den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt.
1. Gemeingebrauch
Der Gemeinverbrauch steht grundsätzlich jedermann zu. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie Wasserentnahme nur durch Schöpfen mit Handgefäßen (also nur
in geringen Mengen) erfolgen darf (vgl. Art. 18 Abs. 1 Bayerisches Wassergesetz – BayWG).
Eine Entnahme mittels Entnahmeleitung mit oder ohne
Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs lediglich aus
Flüssen mit größerer Wasserführung und auch dort nur in geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den häuslichen
Bedarf der Landwirtschaft möglich, eine Feldbewässerung
(außerhalb der Hofstätte) scheidet jedoch aus.
2. Eigentümer- und Anliegergebrauch
Im Rahmen des Eigentümergebrauchs an einem oberirdischen Gewässer (vgl. § 26 WHG) darf Wasser für den eigenen
(auch landwirtschaftlichen) Bedarf nur dann entnommen werden, wenn dadurch keine nachteiligen Veränderungen der Eigenschaften des Wassers, keine wesentliche Verminderung
der Wasserführung, keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes und keine Beeinträchtigung (d. h. tatsächliche
und spürbare Behinderung) anderer (z. B. Inhaber von Rechten
und Befugnissen, Gemeingebrauchs- und andere Anliegergebrauchsausübende) zu erwarten ist.
Bei anhaltender Trockenheit – wie in diesem Sommer – und
entsprechend niedrigen Wasserständen haben jedoch bereits
geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf
die Gewässerökologie v. a. in den kleineren Gewässern (Fischsterben, trockenes Bachbett), so dass die Wasserentnahme
nicht mehr vom Eigentümer- bzw. Anliegergebrauch gedeckt
ist.
Diese Einschränkungen gelten im vollen Umfang auch für
den Anliegergebrauch. (Anlieger = Eigentümer der an oberirdischen Gewässer angrenzenden Grundstücke und die zur
Nutzung der Grundstücke Berechtigten).
Ein Anliegergebrauch an Bundeswasserstraßen oder sonstigen Gewässern, die schiffbar oder künstlich errichtet sind, ist
grundsätzlich ausgeschlossen.
Weiterhin sind Einbauten jeder Art im Gewässer, die zum
Zwecke des Aufstauens ohne vorherige Gestattung errichtet
wurden, in jedem Falle unerlaubt und müssen beseitigt werden.
Das Landratsamt bittet daher um größte Zurückhaltung bei
der Wasserentnahme in und nach der sommerlichen Trockenperiode. Insbesondere ist die Wasserentnahme bei Niedrigwasser in jedem Fall einzustellen. Mit verstärkten Kontrollen
ist zu rechnen.
Verstöße gegen die wasserrechtlichen Vorschriften können
als Ordnungswidrigkeiten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. Darüber hinaus müsste das Landratsamt zum
Schutze des Wasserhaushalts kostenpflichtige Anordnungen
erlassen und Zwangsgelder androhen.
Ein solches Vorgehen sollte sich jedoch im Interesse aller
Beteiligten vermeiden lassen.
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Netzwerk Familienpaten Bayern –
jetzt auch im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
In jeder Familie kommt es im
Laufe ihrer Entwicklung zu
schwierigen Lebenslagen. Oft
können die Familien bzw. die Eltern diese Phase selbst meistern.
Aufgrund der zunehmend verschiedenen Familien- und Lebenssituationen und der immer
komplexeren Herausforderungen
in Alltag, Schule und Arbeitswelt
nimmt jedoch die Zahl der Familien, die in Überforderungssituationen geraten, immer mehr zu.
Gleichzeitig fehlt den Familien immer häufiger die Unterstützung
durch das „klassische“ soziale
Netz aus Großeltern, Verwandten
und helfenden Nachbarn.
Um genau diese Familien zu
unterstützen, haben sich die
Evang. Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) gAG und die Koordinierende Kinderschutzstelle
(KoKi) des Kreisjugendamtes
Wunsiedel zusammengeschlossen, um für das Projekt „Netzwerk
Familienpaten Bayern“ einen
Standort im Landkreis zu schaffen. Träger des Projektes ist die
EJF gAG, die Projektkosten übernimmt zu 90 Prozent das Kreisjugendamt Wunsiedel.
Das Projekt ist niederschwellig
und präventiv, um Familien zu
entlasten, bevor es zu einer Überforderungssituation kommt. Die
Aufgaben für die Familienpaten
sind vielseitig und reichen von der
Hilfestellung bei den Hausaufgaben, dem Babysitten oder die Kinder auf den Spielplatz begleiten
bis hin zur Unterstützung bei Ämter- und Behördengängen.

Alles was interessierte Familienpatinnen oder Familienpaten
(im folgenden Text zusammenfassend „Familienpaten“) benötigen, ist etwas Zeit, Freude in der
Familie mitzuwirken und Offenheit, sich auf Neues einzulassen.
Ehrenamtliche Familienpaten
gesucht !!!
Ehrenamtlicher Familienpate
kann jeder werden, der sich etwas Zeit pro Woche nehmen
kann und bereit ist, sich auf die
Lebenswelten der Familien einzulassen – egal ob Studenten,
Berufstätige, Hausfrauen oder
Rentner. Es gibt keinen zeitlichen
Mindestumfang für die Tätigkeit.
Wenn Sie Interesse haben, als
Familienpate aktiv zu werden
oder sich erst einmal genauer
über das Projekt und die Aufgaben eines Familienpaten informieren möchten, melden Sie sich
gerne direkt und unverbindlich
bei einer der beiden hauptamtlichen Koordinatoren unter den
rechts stehenden Kontaktdaten.

Hauptamtliche Koordinatorinnen unterstützen die Ehrenamtlichen:
Andrea Fabry und Karen
Kheim-Holoubek (Bild, von links)

sind die hauptamtlichen Koordinatorinnen des Projekts. Zu
Beginn werden zwischen interessierten Ehrenamtlichen und einer
Koordinatorin im Rahmen eines
ausführlichen Gesprächs die Erwartungen, Wünsche und Möglichkeiten geklärt. Die Koordinatorinnen, die den Familienpaten
während ihrer Tätigkeit als feste
Ansprechpartnerinnen zur Seite
stehen, bereiten die Ehrenamtlichen in einer sechstägigen
Schulung auf ihre Tätigkeit vor.
Die Schulung ist für die Teilnehmer kostenlos. Regelmäßige
Teamtreffen sorgen für einen Austausch der Familienpaten untereinander und mit den Koordinatorinnen.
Kontaktdaten
der Koordinatorinnen:
Andrea Fabry
Im Winkel 1,
95615 Marktredwitz
Tel. 0160 96415024
fabry.andrea@ejf.de
Karen Kheim-Holoubek
Unterstützung für Familien
Wittelsbacher Straße 18,
Die Familienpaten sind eine
95100 Selb
gute Unterstützung und EntlasTel. 0160 96418481
tung für Familien, die sich in bekheim-holoubek.karen@ejf.de lastenden Lebenssituationen beAnsprechpartnerin in der finden, aber noch nicht die „klassischen Hilfen“ des Jugendamtes
KoKi/ Kreisjugendamt
benötigen, z. B.
Wunsiedel
• wenn Alleinerziehenden die faJohanna Heider
miliäre Unterstützung fehlt,
Jean-Paul-Str. 9,
•
wenn durch berufliche Ver95632 Wunsiedel
pflichtungen wenig Zeit für die
Tel. 09232 80-268
Kinder und die Alltagsaufgaben
koki@landkreis-wunsiedel.de
bleibt,
• wenn der Durchblick bei Ämter- und Behördengängen fehlt,
• wenn durch Schicksalsschläge
die Alltagsorganisation schwerfällt,
•…

Die betroffenen Familien können nach einem Kennenlernen
des Familienpatens selbst entscheiden, ob sie die Unterstützung annehmen möchten oder
nicht. Keiner wird gezwungen –
alles ist auf freiwilliger Ebene.
Entscheidet sich die Familie für
einen Familienpaten und ist der
richtige Pate durch die Koordinatorinnen gefunden, kann eine Entlastung der Familie wöchentlich
bis zu drei Stunden erfolgen.
Auch als Eltern bzw. Alleinerziehende/r können Sie bei den
Koordinatorinnen unter den oben
genannten Kontaktdaten gerne
nach einem geeigneten Familienpaten für Ihre Familie nachfragen.

Veranstaltung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe –
Termin im Oktober schon jetzt vormerken
Sie sind hochmotiviert und
möchten helfen, und ohne sie
würde die Integration Geflüchteter auch hier im Fichtelgebirge
sicher nur halb so gut laufen.
Aber die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer ist nicht immer leicht
und oft sind den Helfern Grenzen
gesetzt. „Lust und Frust in der
ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten“ lautet deshalb auch
der Titel eines Kurzworkshops,
den das Landratsamt Wunsiedel
i. Fichtelgebirge noch in diesem
Herbst anbieten will.

Am 16. Oktober 2018 wollen
sich die Beteiligten bei diesem
Treffen mit den Fragen interkultureller Kompetenz beschäftigen.
Die Integrationslotsin für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe,
Elisabeth Golly, lädt alle Interessierten dazu herzlich dazu ein.
Die Veranstaltung findet um
17:00 Uhr im Landratsamt
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, in
der Jean-Paul-Str. 9 statt; Veranstaltungsort ist der große Sitzungssaal.

Die Palette der Themen im
Workshop ist breit gefächert.
Schließlich versuchen die ehrenamtlichen Helfer den Geflüchteten Zugang zu den unterschiedlichsten Bereichen wie Gesellschaft, Bildung oder Arbeit zu ermöglichen. Und bei all diesen
Prozessen spielen äußere Rahmenbedingungen wie Gesetze,
Politik, Institutionen eine wichtige
Rolle.
Der kurze Workshop möchte
deshalb einerseits zur Reflexion

der eigenen „Brille“ und zum Perspektivwechsel anregen und diskutiert auf der anderen Seite auch
Handlungsmöglichkeiten für eine
gelingende Verständigung auf
Augenhöhe. Die Veranstaltung ist
Teil des Projekts „diffairenz –

Schulung zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung“ im
MigraNet – IQ-Landesnetzwerk
Bayern. Als Referentin konnte
Nathalie Schönberger von der
Tür an Tür – Integrationsprojekte
gGmbH gewonnen werden.

i
Sie möchten dabei sein?
Am Dienstag 16.10.2018 – 17.00 Uhr
Bitte melden Sie sich unbedingt bis zum 12. Oktober 2018
bei: Elisabeth Golly
Integartionslotsin f. Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe
Jean-Paul-Straße 9 • 95632 Wunsiedel
Tel. 09232/80449
E-Mail: elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de
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„Hoş geldiniz!“ – „Herzlich willkommen!“
Landrat Dr. Karl Döhler und
Erwin Hornauer, Leiter des
Europäischen Fortbildungszentrums, haben im türkischen Garten vor dem Landratsamt Studenten aus Torbali, der türkischen Partnerstadt des Landkreises Wunsiedel, begrüßt. Die Dokus Eyül Universität in der Türkei,
zu Deutsch „Universität des 9.
September“, ist eine staatliche
Universität in Izmir. Eine von 10
Fakultäten befindet sich in der
Partnerstadt des Landkreises
Wunsiedel. Diese nennt sich
„Torbali Meslek Yüksekokulu“
und befasst sich mit Gesteinstechnologie, Bildhauerei, Mosaiktechniken und Denkmalpflege.
Die Partnerschaft mit dem Kompetenzzentrum für das Steinmetzhandwerk in Wunsiedel hat
sich vor Jahren entwickelt. Hier
vertiefen junge Fachleute in
Workshops ihre Erfahrungen und

Landkreis begrüßt die
Allerkleinsten –
Willkommensmützchen im
Willkommenspaket

Fertigkeiten in der Steinbearbeitung. Bei der praktischen Arbeit
im Fortbildungszentrum und bei
verschiedenen Exkursionen, zum
Beispiel zur Dombauhütte in Regensburg, lernen sie die Feinheiten der Steinbearbeitung kennen.

Die Studenten sind vor allem von
der Bautechnik der gotischen
Kathedrale fasziniert. Begeistert
sind die türkischen Besucher
aber auch vom Wunsiedler Felsenlabyrinth oder den Seen und
Steinbrüchen im Fichtelgebirge.

Schulartübergreifender
sprachsensibler Unterricht
Am Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel begrüßte die Klasse 5a
mit ihrem Deutschlehrer
Martin Ecker eine vierte
Klasse der Jean-Paul
Grundschule mit ihrer
Lehrerin Michaela Liebe,
um in gemischten Gruppen den Inhalt interessanter Sachtexte zum Thema
„Fledermäuse“ zu erarbeiten. Die wesentlichen
Textinhalte wurden in
Kleingruppen präsentiert
und jeder Schüler gestaltete als kreative Umsetzung seiner Ergebnisse einen aussagekräftigen Steckbrief zu diesem
bemerkenswerten Säugetier.
Dieser schulartübergreifende
sprachsensible Unterricht dient

vor allem der Einübung von Lesestrategien mit Hilfe des „Oberfränkischen Textknackers“, ein in
allen Fächern einsetzbares Lernmittel in Form eines Fächers, das
von den oberfränkischen BiSS-

Verbünden, zu denen beide
Schulen gehören, entwickelt
wurde. Diese Maßnahme dient
der Verbesserung der Lesefähigkeit und des Textverständnisses
als zentrales Bildungsziel.

Als familienfreundlicher Landkreis stellt die
KoKi (Koordinierende
Kinderschutzstelle) des
Kreisjugendamtes Eltern
von Neugeborenen mit
unserem Willkommenspaket Angebote vor,
die für Eltern interessant
und hilfreich sein können, sodass die Babys gesund und glücklich im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufwachsen können.
Ab September 2018 erhalten alle neuen Erdenbürger im Landkreis unsere neuen Willkommensmützchen!
Das Willkommenspaket wird von der KoKi zusammengestellt
und verteilt. Dieses besteht aus einem Teil 1 und Teil 2 (siehe
https://www.landkreis-wunsiedel.de/koki/willkommenspaket).
Beachten Sie bitte die zwei möglichen Verteilungsvarianten:
• Falls Sie im Klinikum Fichtelgebirge, Haus Marktredwitz, entbinden, erhalten Sie auf der Geburtsstation Teil 1 und Teil 2
zusammen im Rahmen eines kurzen Besuches von unserer
Familienkinderkrankenschwester Frau Schreyer.
• Falls Sie nicht im Klinikum Fichtelgebirge, Haus Marktredwitz,
entbinden, oder Frau Schreyer gerade nicht vor Ort ist, erhalten Sie per Post Teil 1 und auf Wunsch Teil 2 im Rahmen
eines persönlichen Besuches.
Sie fragen sich bestimmt, warum Sie per
Postweg nur den Teil 1 erhalten. Uns ist ein persönliches Gespräch mit Ihnen
wichtig, sodass wir Ihnen
über Angebote für Sie und
Ihr Baby berichten können
und Ihnen Informationen
geben können, die individuell für Sie zum Zeitpunkt des Besuches gerade wichtig sind! Sie entscheiden
selbst, ob und wann Sie uns zu einem persönlichen Besuch
mit weiteren Geschenken einladen oder uns im Amt besuchen!

i

Talentklassen-Schüler besuchen
polnische Partnerstadt Lapy
Eine kurzweilige Woche verbrachten 16
Schülerinnen und Schüler aus den Talentklassen der Sigmund-WannRealschule zusammen
mit ihren Lehrkräften
Ursula Veigl und Kay
Tauscher in der polnischen Partnerstadt Lapy.
Dort standen verschiedene kulturelle und
sportliche Aktivitäten auf
dem abwechslungsreichen Programm. So besichtigte die Reisegruppe beispielsweise den Nationalpark
Bialowieza, ein Schutzgebiet für
Wildtiere, den Nationalpark Narew, das polnische Amazonien

Kontakt: Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Koordinierende Kinderschutzstelle
Tel. 09232/80-268, 09232/ 80-286, 09232/802-87
E-Mail: koki@landkreis-wunsiedel.de

Danke für Ihre Zeit und die
wunderschönen Babymützchen!

oder die Stadt Bialystok. Auch
für Sport blieb immer wieder
genügend Freiraum – sei es
beim gemeinsamen Volleyballoder Fußballspiel an der Unter-

kunft oder bei einer Paddeltour
auf dem Fluss Narew. Nun
freuen sich die Wunsiedler auf
den Gegenbesuch der polnischen Schüler.

Wir sind überwältigt, dass unser Aufruf so viel Zuspruch und
Begeisterung ausgelöst hat. Es haben sich 50 „Do-It-Yourself’ler“ angemeldet,
die uns in kürzester
Zeit 900 Mützchen
gefertigt haben.
Vielen, vielen
Dank!!!
Ab September
2018 erhalten alle
neuen Erdenbürger im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge unsere
neuen Willkommensmützchen!
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Jahresbilanz des Naturparks Fichtelgebirge

Mehr als 1 Million Euro für Natur und Erholung
Eine eindrucksvolle Bilanz für
den Naturpark Fichtelgebirge
und den Landschaftspflegeverband im Landkreis Wunsiedel
legten Vorsitzender Landrat Dr.
Karl Döhler und Geschäftsführer
Ronald Ledermüller bei der Mitgliederversammlung am 16. Juli
2018 vor. Erstmals übersteigt
der Haushalt des Vereins die
Millionengrenze. Das unterstreicht, dass die 38 Mitgliedskommunen und die vier am Naturparkgebiet beteiligten Landkreise Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Bayreuth, Hof und Tirschenreuth sehr engagiert zu
Werke gehen, um die Natur- und
Kulturlandschaft des Fichtelgebirges zu erhalten und Einheimischen und Touristen die
nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen, um diese Natur
auch genießen zu können.
Das starke Engagement des
Naturparkvereins und seiner
Mitgliedskommunen drückt sich
auch in Zahlen aus. Betrug der
gesamte Haushalt im vergangenen Jahr noch 823.836 Euro in
Ausgaben und Einnahmen, so
steigt die Summe in diesem
Jahr auf 1,344 Millionen Euro.
Allein das Paket des Landschaftspflegeverbandes, unter
Leitung von Gudrun FrohmaderHeubeck, umfasst für das kommende Jahr 27 Projekte mit ins-

gesamt 118 Einzelmaßnahmen
und einem Volumen von rund
270.000 Euro.
Das mit Abstand in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommene Projekt im Jahr 2017
war die Errichtung des neuen
Aussichtsturmes Backöfele auf
dem Gipfel des Schneebergs.
Einen Dank sprach Landrat Dr.
Döhler dabei den Bayerischen
Staatsforsten aus, die das dafür
notwendige Eichenholz gespendet hatten.
Viel investiert wird auch in die
Wanderwege im Naturparkgebiet. Wichtigster Partner dabei
sei der Fichtelgebirgsverein.
Rund 67.000 Euro steckte der
Verein alleine 2017 in den Erhalt
der über 3.000 Kilometer Wanderwege. Abzüglich der Förderung durch den Freistaat mussten die Vereinsmitglieder dafür
rund 33.000 Euro Ei gen anteil
aufbringen. „Das ist für die Region, für Einheimische und Touristen eine unschätzbar wertvolle Leistung, die der Fichtelgebirgsverein seit mittlerweile 130 Jahren vollbringt“, unterstrich Naturpark-Geschäftsführer Ronald Ledermüller. Im Vergleich zu früher steigen ganz
besonders Engagement und
Aufgaben des Naturparks rund
um das Radfahren im Fichtel-

gebirge. Naturpark-Geschäftsführer Ronald Ledermüller berichtete von dem Radwegeprojekt im Naturpark, bei dem bis
Ende 2019 rund 750 Kilometer

„Der Naturpark erhält mit vielen Partnern die reiche Kulturlandschaft des Fichtelgebirges, damit auch künftige Generationen sie Entdecken, erleben und genießen können.“

Radwege zum Teil neu konzipiert und komplett neu ausgeschildert werden. Hier gebe es
Zuschüsse aus dem Leaderprogramm der EU.
Um die Gemeinden beim Erhalt der vielen Infrastruktureinrichtungen zu unterstützen, will
der Naturpark auf absehbare
Zeit wieder einen eigenen Bauhof einrichten. Insgesamt steht
der Naturparkverein wirtschaftlich gut da. Für insgesamt zwölf
Maßnahmen sind im Jahr 2018
immerhin 777.923 Euro vorgesehen – eine Steigerung von
rund einer viertel Million Euro im
Vergleich zum Vorjahr. Finanziert wird das mit 380.283 Euro
Zuschüssen vom Freistaat,
171.990 Euro vom Landkreis,
39.580 Euro von der Oberfrankenstiftung sowie einem Eigenanteil der Träger von 183.304
Euro.
Die Wetterkapriolen dieses
Sommers haben auch die Einrichtungen Im Naturpark getroffen. Der Wolkenbruch an Fronleichnam hat Wanderwege im
Natuschutzgebiet Gsteinigt bei
Arzberg und am Burgberg in
Hohenberg an der Eger auf Teilstrecken völlig zerstört. „Da galt
es schnell zu handeln. Dabei hat
uns die Regierung von Oberfranken sehr schnell und unbürokratisch mit der Naturpark-

Förderung geholfen“, bedankte
sich Naturpark-Geschäftsführer
Ronald Ledermüller.
Derzeit laufen einige große
Maßnahmen im Naturpark: Mit
136.000 Euro ist die begonnene
Sanierung des Aussichtsturms
am Kornberg durch den FGV
veranschlagt, 67.000 Euro sind
für Wegemarkierungen und
stattliche 380.000 Euro für die
Besucherlenkung am Fichtelsee
und die Sanierung der Brücken
vorgesehen. Der Naturpfad
„Weißmaintal“ bei Bischofsgrün schlägt mit 67.000 Euro zu
Buche. Ebenso bereits in Arbeit
ist die Sanierung des Steges am
Egerstau im Wellertal, die mit
rund 80.000 Euro beziffert wird.
Am Ortseingang von Warmensteinach soll noch heuer für
44.500 Euro ein neuer zentraler
„Infopoint Steinachtal“ entstehen.
Zudem erwartet der Verein für
die kommenden Monate noch
einige Änderungen bei der Förderung über die Bayerische Naturpark- und Landschaftspflegerichtlinie (LNPR). „In seiner Regierungserklärung hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder die
Bedeutung der Naturparke in
Bayern unterstrichen und eine
höhere Förderung in Aussicht
gestellt“, kündigte Vorsitzender
Dr. Döhler an.

Seniorenarbeit in neuen Händen –
Horst Weidner übergibt sein Amt an Konrad Scharnagl
Nach viereinhalb Jahren im
Amt des Seniorenbeauftragten
des Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge hat Horst Weidner sein Amt zum 31. August
niedergelegt. Viereinhalb Jahre,
in denen sich in der Seniorenarbeit im Fichtelgebirge Vieles
entwickelt hat.
Bei einer Feierstunde hat
Landrat Dr. Karl Döhler Horst
Weidner für seinen Einsatz gedankt. Seine Arbeit habe sich
stets am Wohl der Senioren orientiert, so Döhler. „Horst Weidner hat für alle Themen ein offenes Ohr gehabt. In seinen
wöchentlichen Sprechstunden
war das Spektrum der Themen
breit: von den Schließungen
von Bankfilialen, über Parkplatzprobleme für behinderte Menschen bis hin zu Fragen rund
um die Rente reichte die Palette.
„Mit Deiner zielstrebigen und
aktiven Art sowie Deinem Durchsetzungsvermögen hast Du viel
erreicht. Du hast Dinge angestoßen, Menschen für deine

Ideen begeistern und auf Deinem Weg mitnehmen können,
du hast klare Worte nicht gescheut und bist auch manchmal,
wenn es sein musste, unbequeme Wege gegangen“, sagte
Döhler in seiner Rede.
Nachfolger im Amt des Seniorenbeauftragten wird nun Konrad Scharnagl, der vielen Menschen im Fichtelgebirge durch
seine jahrelange Arbeit für den
VdK ein Begriff ist und den der
Kreistag zum Nachfolger Weidners gewählt hat.
„Konrad Scharnagl ist der
richtige Mann am richtigen Ort.
Soziales Engagement ist seit
jeher sein Leben, er wird Interessen der Senioren im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
hervorragend vertreten. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit
und bin mir sicher, dass er die
Arbeit erfolgreich fortführen und
auf der Basis seiner jahrelangen
Nun liegt die Seniorenarbeit in neuen Händen. Horst Weidner (rechts) hat sein Amt an Konrad Erfahrung auch um weitere
Scharnagel (links) übergeben. Landrat Dr. Karl Döhler dankte Horst Weidner für die jahrelange neue Ideen ergänzen wird.“, so
Döhler abschließend.
engagierte Arbeit und begrüßte gleichzeitig dessen Nachfolger, Konrad Scharnagl.
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10. Thiersheimer Apfel- und Gartenmarkt 2018

Oktoberfest Marktredwitz

am Sonntag, den 14. Oktober 2018 von 11:00 bis 17:00 Uhr
an und in der Schule in Thiersheim

am Samstag, den 6. Oktober 2018

Großes bürgerliches Engagement zeichnet den jährlich
stattfindenden Gartenmarkt
Thiersheim aus. In diesem Jahr
findet bereits der 10. Apfel- und
Gartenmarkt in Thiersheim statt.
Der Jubiläumsmarkt mit über 90
Fieranten findet am 14. Oktober
2018 mit dem Thema “Querbeet durch den Gemüsegarten” von 11 – 17.00 Uhr statt.
Auch die Schule und der Kindergarten haben zum Jubiläumsmarkt die Teilnahme zugesagt. Für die Kinder gibt es
ein großes Angebot (Kleintiere
zum Streicheln, Kinderbasteln,
Karussell, ...).
Sowohl über 20 Sorten Kürbisse, als auch viele Sorten von
Chilli -von zart bis hin zu weltrekordtypischen Scoville Schärfen
von knapp 2 Millionen- sind auf
dem Markt vertreten.
Besonders beliebt beim
Gemüse sind die alten teilweise
vergessenen Sorten, wie z. B.
Haferwurz oder Pastinaken, die
zur Zeit eine richtige Renaissance erleben. Natürlich werden

auch die üblichen Sorten, wie z.
B. Karotten, Lauch und Kraut angebaut. Das Feld wird auch in
diesem Jahr wieder von der Familie Hendel zur Verfügung gestellt und in diesem Jahr komplett in Bioqualität (nur biologisches Saatgut).
Auch die Apfelpyramide wird
am Markteingang wieder aufgebaut. Der Wettbewerb in diesem
Jahr besteht darin, die Stückzahl

der Äpfel an der Pyramide zu
schätzen.
Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege wird mit
dem „Arbeitskreis Alte Obstsorten“ die große Apfelausstellung
organisieren und auch gerne Apfelsorten bestimmen. Bei den
Rezeptsammlungen dreht sich
in diesem Jahr alles um das
Thema Apfel und Quitte.
Neben dem Obst und
Gemüse werden auch Kunsthandwerke und vieles Rund ums
Thema Garten geboten.
Damit das Einkaufen besonders Spaß macht, bieten die Organisatoren stabile Jute-Taschen
an, die man richtig schwer beladen kann.
Der Eintritt ist frei.
Parkplätze sind ausgeschildert
und befinden sich am Sportplatz
Peuntweg.
Veranstalter:
Markt Thiersheim
Marktplatz 2, 95707 Thiersheim
Tel. 09233 / 774220,
www.thiersheim.de

Das Rawetzer Oktoberfest findet wieder in der Dörflaser Turnhalle mit dem Dreamteam statt.
Bieranstich ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr
Der Eintritt kostet 3 Euro.

Geowanderung auf den
höchsten Berg Frankens
am Samstag, 7. Oktober 2018
13.30 Uhr – 17.30 Uhr
mit Geoparkranger Dieter Schmidt
Der Schneeberg ist die höchste Erhebung des Fichtelgebirges
und Frankens. In seinem Gipfelplateau spiegeln Antennen, Radarturm und das einstige Sperrgebiet seine Vergangenheit zur
Zeit des Kalten Krieges wider. Er lockt aber ganz besonders mit
seiner einzigartigen Natur: seiner Erdgeschichte, seiner Felsformation "Backöfele" sowie seiner schützenswerten Pflanzen- und
Tierwelt, zu denen auch Auerwild und Luchs gehören. Mit Geoparkranger Dieter Schmidt.
Weglänge rund 7 Kilometer.
Anmeldung erforderlich in der Geschäftsstelle des Geoparks
(Öffnungzeiten Mo bis Fr 9-12 Uhr) unter Telefon (0 96 02) 9 39
81 66 oder online (siehe Link bei Anmeldung).

Andreas-Jahrmarkt
am Sonntag, 25. November,
8.00 Uhr – 18.00 Uhr
in der Innenstadt Marktredwitz

Bayerische Fotomeisterschaft 2018
Landesfotoschau des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF)
„Die besten Bilder Bayerns“ – am 20./21. Oktober 2018 in Arzberg
Am 20./21. Oktober 2018 findet in Arzberg die Bayerische
Fotomeisterschaft 2018 des
Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) statt.
Organisiert wird dieses Event
von der Jugendgruppe des Fotoclub Arzberg mit Fiona, Elina
und Christoph Schönberg (siehe
r. Foto). Alle 1700 eingereichten
Fotos der rund 300 teilnehmenden Fotografinnen und Fotografen aus ganz Bayern wurden bereits Ende Juni von einer fachkundigen Jury bewertet und Annahmen, Urkunden und Medaillen vergeben.
Die Ehrung der Preisträger 2018 um 14.00 Uhr in der Bergund des Bayerischen Fotoclub- bräu Arzberg statt. Gleichzeitig
meisters findet am 20. Oktober wird die Landesfotoschau eröff-

Von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
net und die besten Bilder Bay- bieten Händler aus Nah und
erns werden in einer hochkaräti- Fern ein umfangreiches Warensortiment an.
gen Ausstellung präsentiert.
Die Geschäfte in der Stadt dürÖffnungszeiten der Ausstellung fen von 12.30 bis 17.30 Uhr
geöffnet sein.
in der Bergbräu Arzberg:
Sa., 20.10.2018 • 14 – 18 Uhr
So., 21.10.2018 • 10 – 18 Uhr
Der Eintritt ist frei.
Auch für das Jahresprogramm
des Fotoclubs Arzberg haben
sich die Verantwortlichen einiges
einfallen lassen: Vorträge, Erfaham Sonntag, 2. Dezember,
rungsaustausch und verschiedene Exkursionen und Work14.00 Uhr – 17.00 Uhr
shops werden allen Mitgliedern
im
Fichtelgebirgsmuseum
und interessierten Hobbyfotografen geboten. Nähere Informain Kooperation mit Lydias Weihnachtsdörfchen, offene Werktionen auf der Homepage unter stätten, Weihnachtsbräuche aus dem Fichtelgebirge, Lesung aus
www.fotoclub-arzberg.de
den Deas-Gschichtn

Erlebnis-Familiennachmittag
„Weihnachten daham“

#MyHeimat Fichtelgebirge
Markt für Handwerk, Genuss und Design aus dem Fichtelgebirge im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel
am Sonntag, 04. November 2018 von 10-17 Uhr
Das Markenzeichen der Fichtelgebirgler war schon immer ihr
Erfindergeist und ihre Fähigkeit,
aus den Ressourcen, die sie vorfanden, Genussvolles und Kreatives zu entwickeln. Daher stehen am 04. November 2018 heimisches Handwerk, regionale
Genüsse und außergewöhnliches Design aus dem Fichtelgebirge im Mittelpunkt. Die Besucher sind eingeladen ausgefallene, handgefertigte und hochwertige Produkte, die in regionalen Manufakturen hergestellt
werden, zu entdecken.

Meister ihres Fachs zeigen ihr
kunstfertiges und anspruchsvolles Können. Neben hochwertigen Erzeugnissen aus Holz,
Wolle, Schiefer und Porzellan
kann auch traditionelle Handwerkskunst wie Stoffdruck von
Hand aus nächster Nähe bestaunt werden.
Rund geht es auch wieder in
den museumseigenen Werkstätten, wo die Großen zum
Staunen und die Kleinen zum
Mitmachen eingeladen sind.
Hier zeigen Töpfer und Zinngießer ihre Kunstfertigkeiten, in

der Schmiede fliegen die Funken.
Für das leibliche Wohl ist mit
Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen aus dem Museumscafé
und regionalen Fischspezialitäten gesorgt. Auch leckere Schokoladenspezialitäten, selbstgemachte Pralinen und cremiges
Bauernhofeis laden alle Genießer
und Naschkatzen zum Probieren
ein. Gut gestärkt, mit zahlreichen
Leckereien, wird so der Besuch
im Museum zu einem gelungenen Ausflug für die ganze Familie.

