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Liebe
Fichtelgebirglerinnen
und Fichtelgebirgler,

Weihnachten ist traditionell das Fest,
an dem man Menschen die einem wich-
tig sind, eine Freude machen möchte.
Meist drückt man das mit kleinen oder
auch mal größeren Geschenken aus.
Und was gibt es Schöneres, als die
Freude in den Augen des Beschenkten
zu sehen. Sieht man dieses Glänzen,
dann macht Schenken mindestens 
genau so viel Freude, wie beschenkt 
zu werden. 

Doch es muss nicht immer ein kost-
spieliges Geschenk sein, um diesen 
Effekt zu erzielen. Oft sind es die klei-
nen Dinge, mit denen man eine große
Freude machen kann. Sich mal Zeit neh-
men kann eine solche Geste sein. Eine
Runde Mensch-ärgere-Dich-nicht mit
den Kindern, ein Konzertbesuch mit
dem Partner, eine Tasse Kaffee mit
den Eltern oder Menschen in der Nach-
barschaft, die vielleicht keinen Fami-
lienanschluss haben. Diese Zeit ist gut
angelegt und die Freude, die man an-
deren macht, strahlt wohltuend auf
einen selbst zurück. Ich wünsche Ihnen
die Gelegenheit, Freude zu verschenken
und selbst erfahren zu dürfen. Und das
nicht nur zur Weihnachtszeit. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
ein friedvolles und frohes Weihnachts-
fest und für das neue Jahr Gesundheit
und Zufriedenheit. 

Ihr Landrat

Dr. Karl Döhler

Freuden,
die man

anderen macht, 
strahlen

auf uns zurück
(Anna Ritter)

Z e i t u n g  d e s  L a n d k r e i s e s  W u n s i e d e l  i m  F i c h t e l g e b i r g e

... da schau her!
Fichtelgebirge
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Fichtelgebirgsgemeinden aus dem
Landkreis Bayreuth stoßen dazu

Der #freiraumfürmacher wächst

„Das Fichtelgebirge, der #frei-
raumfürmacher“ – seit dem Früh-
jahr wirbt der Landkreis Wun-
siedel i. Fichtelgebirge mit die-
ser Kampagne und hat damit
deutschlandweit bereits Auf-
merksamkeit erzielt. Aber auch
in der Region haben die Aktio-
nen und Botschaften der Kam-
pagne schon viele Menschen
überzeugt. So sehr, dass sich
der Kreis der derzeit 17 beteilig-
ten Städte und Gemeinden aus
dem Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge nun um sieben Kom-
munen aus dem Landkreis Bay-
reuth erweitert. Bischofsgrün,
Warmensteinach, Fichtelberg,
Mehlmeisel, Gefrees, Goldkro-
nach und Bad Berneck werden
künftig ebenfalls mit der Marke
#freiraumfürmacher werben. 
Die Initiative dazu ging vom 

Bischofsgrüner Bürgermeister
Stefan Unglaub aus. Unglaub
hatte bereits kurz nach Kampa-
gnenstart den Kontakt zur Ent-
wicklungsagentur im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge ge-
sucht und sehr schnell Landrat
Hermann Hübner sowie auch die
anderen Bürgermeister aus dem
hohen Fichtelgebirge für die Idee
begeistern können, sich anzu-
schließen. „Die Botschaften der
Kampagne haben uns von An-

fang an überzeugt und begeis -
tert. Wir freuen uns, künftig ein
Teil im #freiraumfürmacher sein
zu können und möchten das
Thema unsererseits mit weiterem
Leben füllen.“, sagt Hübner.  
Der Wunsiedler Landrat Dr.

Karl Döhler begrüßt die Entschei-

dung aus Bayreuth ausdrück-
lich. „Menschen machen in ih -
rem Denken nicht an Landkreis-
grenzen oder Verwaltungseinhei-
ten halt. Das Fichtelgebirge ist
weit größer als der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge.
Auch andere Kommunen, die

sich dem Fichtelgebirge zu-
gehörig fühlen, bei dieser Kam-
pagne mitzunehmen erscheint
mir deshalb nur folgerichtig. 
Gemeinsam kann man ohnehin
meist mehr bewegen, ich freue
mich sehr über die intensive 
Zusammenarbeit“, so Döhler. 

Sybille Kießling, Vorsitzende
des Fördervereins Fichtelgebirge
ist von dem Zuwachs begeistert.
„Wir als Förderverein haben von
Anfang an das Fichtelgebirge 
als Region in den Mittelpunkt 
unserer landkreis- und bezirksü-
bergreifenden Netzwerkarbeit
gestellt. Da wir die Idee der Kam-
pange #freiraumfürmacher mit
aus der Taufe gehoben haben,
freut uns diese Entwicklung sehr.
Denn Zuzügler und Investoren
interessieren sich weniger für
einzelne Landkreise oder Kom-
munen – aber um so mehr für
Regionen. Wir hoffen, dass sich
noch viele Städte und Gemein-
den aus dem gesamten Fich-
telgebirge dieser erfolgreichen
Kampagne anschließen und da-
von profitieren!“
Einen ersten gemeinsamen

Termin planen die Beteiligten am
01.12.2018 in Berlin. Dort sind
die Macher der Kampagne #frei-
raumfürmacher mit ihrer aufse-
henerregenden Würfel-Aktion vor
Ort und werden dabei auch von
den neuen Mitgliedern aus dem
Landkreis Bayreuth unterstützt.

Temperaturen werden sichtbar:
Mit der Kamera auf der Suche nach dem Wärme-Leck

Wer sein Haus dämmen, die
alte Ölheizung ersetzen oder die
Fenster tauschen möchte, be-
kommt im Landkreis Wunsiedel
i. Fichtelgebirge seit zwei Jahren
wertvolle Unterstützung: Über
die Klimaschutzberatungsstelle
des Landkreises können
sich Bürgerinnen und
Bürger kostenlos eine
unabhängige Experten-
meinung der Ener-
gieagentur Oberfranken
einholen – und das nicht
nur telefonisch, sondern
auf Wunsch auch direkt
vor Ort am Gebäude. 
Energieberater Jürgen

Ramming hat auf diese
Weise schon fast jeden
Winkel des Landkreises
kennengelernt und mehr
als 100 Haushalte in Sa-
nierungsfragen beraten.
Auch wenn kein Haus
wie das andere ist, so
ähneln sich doch die
Probleme, wenn das 
Gebäude und die Hei-
zungsanlage in die Jah -
re gekommen sind:  

Es wird nicht mehr richtig
warm, die Fenster sind nicht
wirklich dicht, die Wände sind
eiskalt – und die Heizkosten 
steigen Jahr für Jahr. Gerade in
der kalten Jahreszeit zeigen 
sich solche Schwachstellen sehr

deutlich, und sie beeinträchti-
gen nicht nur die Behaglichkeit: 
An einer ausgekühlten Wand
steigt durch Kondensation auch
das Risiko der Schimmelbil-
dung. Es gibt also viele gute
Gründe, solche Wärmebrücken 

möglichst schnell aufzuspüren. 
Doch solche Wärmebrücken

sind nicht immer auf den ersten
Blick sichtbar. Sie verstecken
sich in Fensterrahmen, unzu-
gänglichen Ecken oder Heiz-
körpernischen, aber oft auch an

Orten, wo man sie gar
nicht vermutet. Die si-
cherste und schnellste
Methode, diese Lücken
ausfindig zu machen, ist
eine Thermographie. Da-
bei misst eine Wärme-
bildkamera die für das
menschliche Auge un-
sichtbare Infrarotstrah-
lung und stellt die Tem-
peratur des Objektes auf
dem Bild in Falschfarben
dar. So sind Temperatur-
unterschiede, zum Bei-
spiel an der Außenfas-
sade, auf den ersten
Blick zu erkennen. Aller-
dings funktioniert das
nur in der kalten Jahres-
zeit, und auch dann nur,
wenn die Sonne nicht
scheint und das Ergeb-
nis verfälscht. 

Über die kostenlose Klima-
schutzberatung können auch
die Privathaushalte im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit
einer solchen Wärmebildkamera
auf die Suche nach Schwach-
stellen gehen. Energieberater
Jürgen Ramming verfügt über
das nötige Fachwissen, die Er-
gebnisse zu interpretieren und
hilft bei der Suche nach mögli-
chen Lösungen. Dabei steht der
Experte für sämtliche Fragen im
Bereich Energie, also von der
Gebäudesanierung über neue
Heizungstechnik, Erneuerbare
Energien und Stromspeicher bis
zu Fördermitteln und Elektromo-
bilität zur Verfügung.

Wollen künftig gemeinsam mit weiteren Kommunen aus dem Landkreis Bayreuth das Fichtel-
gebirge noch besser vermarkten, gemeinsam unter dem Dach der Kampagne #freiraumfür-
macher. v.l.n.r.: die Regionalmanager des Landkreises Bayreuth, Jana-Lisa Kirsch und Alexander
Popp, die Landräte aus Bayreuth und Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Hermann Hübner und Dr.
Karl Döhler, die Vorsitzende des Fördervereins Fichtelgebirge, Sybille Kießling, der Bischofs-
grüner Bürgermeister Stefan Unglaub, der Leiter der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge 
Thomas Edelmann und Katharina Hupfer von der Willkommensagentur Fichtelgebirge.

Terminvereinbarungen
unter 09221 / 823918 
oder per Mail via 
beratung@eao.bayern
Weitere Tipps und unabhän-
gige Experten finden Sie
auch unter: https://www.
energie-effizienz-experten.de

i
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Unternehmensbefragung 2018

Die meisten Existenzgründer
haben konkrete Fragen:
• Wie schreibe ich einen Busi -
nessplan?

• Was ist mit Finanzierung? Wie
viel Eigenkapital brauche ich?

• Welche Förderungen gibt es?
Erhalte ich einen Gründungs-
zuschuss?

• Welche rechtlichen Rahmen-
bedienungen muss ich beach-
ten?
Zudem tauchen Fragen auf,

die über die klassischen The-
men wie Businessplan, Förde-

rung, IHK oder KfW hinausge-
hen. Sie sind eng mit ihrem Ge-
schäft oder ihrer Region verbun-
den: Zu welcher Bank soll ich
gehen? Welcher Standort ist
gut, welcher nicht so gut? Ist
meine Idee gut? Viele Gründer
fühlen sich alleine mit ihren Fra-
gen, weil in Familie und Be-
kanntenkreis das Verständnis
dafür fehlt.
Die Entwicklungsagentur

Fich telgebirge kennt die spezi-
fischen Probleme von Gründern
und Jungunternehmern. Wir ge-
ben Feedback, mit dem Sie et-
was anfangen können, das sie
verbessert und weiterbringt.
Nutzen Sie Ihre Chance!
Die Entwicklungsagentur Fich-

telgebirge führt die Beratungs-
tage in Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftskammern Oberfran-
kens durch.

Die Fachberater der IHK Bay-
reuth, Herr Matthias Keefer und
der Handwerkskammer in Hof,
Herr Roland Hetzel, stehen an
diesen Tagen für Einzelge-
spräche zur Verfügung. Für all-
gemeine Erstberatungen können
nach gesonderter Absprache
auch Termine mit einem Steuer-
berater, Rechtsanwalt oder Notar
vereinbart werden.
Informationen gibt es für alle,

die ein Unternehmen gegründet
haben, in konkreten Planungen
für eine Gründung stecken oder
eine Unternehmensnachfolge
vorbereiten.
Alle Themen, die im Zusam-

menhang mit der Existenzgrün-
dung, dem Unternehmensauf-
bau oder der Übernahme stehen
und auch Fragen zu einer Kon-
solidierung, können mit den
Fachberatern erörtert werden.

16. Januar 2019
13. Februar 2019
20. März 2019
08. April 2019
jeweils von 
9:00 bis 16:00 Uhr

Ort:
Landratsamt Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9, 
95632 Wunsiedel

Veranstalter:
Entwicklungsagentur Fich-
telgebirge – Wirtschaftsför-
derung des Landeskreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Anmel-
dung:
Aus orga-
nisatori-
schen
Gründen
ist eine
Voranmeldung erforderlich
bei: Herrn Rainer Rädel,
Tel. 09232/80-483 oder per 
E-Mail: rainer.raedel@
landkreis-wunsiedel.de

Selbstverständlich steht die
Wirtschaftsförderung des 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge auch außerhalb des
Termins für Beratungen und 
Informationen zur Verfügung.

i

Beratungstage für 
Existenzgründer und Unternehmer

Folgende Termine 
sind geplant:
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„Das Interes -
se an der Unter-
nehmerbefra-
gung wirft ein
sehr gutes Licht
auf den Wirt-
schaftsstandort
Fichtelgebirge“, das sagt Josef
Rother von der GEFAK (Gesell-
schaft für angewandte Kommu-
nalforschung mbH), die die Be-
fragung im Auftrag des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
in diesem Jahr durchgeführt hat.
Im Mittelpunkt der Untersuchung
standen dabei Themen wie Stan-
dortzufriedenheit, Fachkräfte-
sicherung, Gewerbeflächenent-
wicklung, regionale Entwick-
lungsstrategie aber auch die
Qualität der Wirtschaftsförderung
durch den Landkreis.
Rund 1100 Betriebe hatte die

Entwicklungsagentur Fichtelge-
birge dazu im Mai angeschrie-
ben, knapp 300 Firmen von ih-
nen haben sich an der Befra-
gung beteiligt. Ein hervorragen-
der Wert, den die GEFAK in ver-
gleichbaren Regionen nicht er-
reicht habe, erklärt Rother in ei-
ner ersten Stellungnahme. Er
zeige, dass die Wirtschaft in der
Region ein hohes Interesse
daran habe, die Zukunft mitzu-
gestalten. Die Ergebnisse der
Befragung lassen sich, so Ro-
ther, auf gut jeden vierten Ar-
beitsplatz im Landkreis anwen-
den. Zudem signalisiere die Mit-
wirkung der Betriebe, dass auch

diese am Dialog zur strategi-
schen Weiterentwicklung des
Wirt schaftsstandortes interes-
siert seien. 
Dieses Interesse bestätigen

auch die an der Ausarbeitung
der Befragung beteiligten Wirt-
schaftsvertreter. Thomas Regnet,
Geschäftsführer bei der Scherdel
Innotec GmbH und Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft der In-
dustrie (AGI Hochfranken) sagt:
„Die AGI ist ein starkes Netzwerk,
von einer so engen Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis profi-
tieren beide Seiten. Unsere Be-
dürfnisse und Wünsche als Un-
ternehmer äußern zu können ist
für uns wichtig und liefert auf der
anderen Seite der Wirtschaftsför-
derung Anknüpfungspunkte 
für weitere Maßnahmen.“ Auch
Karin Wolf, Geschäftsführerin der
Rausch&Pausch GmbH unter-
streicht diese Sicht. „Wir be-
grüßen es sehr, dass der Land-
kreis mit dieser Befragung auf
die Unternehmen in der Region
zugegangen ist.“ 
„Schaut man sich den Rück-

lauf der Befragung an sieht man,
dass sowohl ganz große als
auch kleinere Unternehmen teil-
genommen haben. Der Bran-

chenmix stimmt und bildet un-
sere Wirtschaftslandschaft aus-
sagekräftig ab. Das bewerte ich
als sehr positiv“, sagt Dr. jur. Karl
Kovařík, Mitglied der Geschäfts-
führung der PEMA Vollkorn-Spe-
zialitäten Heinrich Leupoldt KG
und Lasse Becker, Prokurist der
Dronco GmbH ergänzt: „Wir
freuen uns auf die genauen Er-
gebnisse und darauf, zu den All-
gemeinen sowie zu unseren
ganz persönlichen Themen mit
dem Landkreis um Austausch
bleiben zu können. Die Entwick-
lung des Wirtschaftsstandorts
Fichtelgebirge ist ein Prozess,
den wir gerne weiter begleiten
möchten.“ 
Die Fragebögen und Ergeb-

nisse der Unternehmerbefra-
gung werden derzeit im Land -
rats amt im Detail ausgewertet
und gemeinsam mit der GEFAK
weiter aufbereitet. Landrat Dr.
Karl Döhler: „Unser Ziel ist, den
Unternehmensvertretern eine 
Zusammenfassung und Bewer-
tung, sowie die sich ableitenden
Handlungsfelder in einer kom-
pakten Veranstaltung Anfang
des Jahres vorstellen zu können.
Schon jetzt möchte ich mich für
das große Interesse und die kon-
struktive Zusammenarbeit be-
danken. Die Befragung liefert
uns allen eine belastbare und
aussagekräftige Datenquelle, auf
deren Basis wir gemeinsam an
der Entwicklung des Fichtelge-
birges weiter arbeiten können.“

Großes Interesse 
liefert wichtige Erkenntnisse und 

aussagekräftige Daten

„Make my business famous“ – 
das Thema Social Media lockt 

viele Interessierte
Wenn man eine

Veranstaltung ein
zweites Mal anbie-
ten muss, weil die
erste in Windesei-
le ausgebucht ist,
dann hat man wohl
mit dem Thema ei-
nen Nerv getroffen.
Beim „Business
Crashkurs: Marke-
ting mit Facebook“
war genau das der
Fall. Die Entwick-
lungsagentur Fich-
telgebirge hatte die Veranstaltungsreihe zusammen mit dem
Digitalen Gründerzentrum Einstein1 aus Hof ins Leben gerufen.
Die Resonanz übertraf letztendlich alle Erwartungen. Vier The-
men hatten die Macher in die Reihe gepackt; die weiteren
Abende standen unter den Überschriften „Google my business“,
„Pimp my Facebook Page“ oder befassten sich mit „Tipps und
Tricks zur digitalen Bildbearbeitung“. Das Feedback der Teil-
nehmer – alles in allem mehr als 200 bei allen fünf Terminen –
war durchweg positiv. Viele kamen gleich an mehreren Abenden
ins BayernLab, um sich auf diesem neuen Feld fit machen zu
lassen. Die einhellige Meinung: die kostenlosen Workshops
vermittelten praxisnah genau das, was im Jahr 2018 interessiert:
wie nutze ich das Internet und die Social Media Kanäle, um
möglichst effektiv auf mich und mein Geschäft oder meine Firma
aufmerksam zu machen. Und wenn sich die Reihe im Kern ei-
gentlich an Einzelhändler richten sollte, war der Kreis der Teil-
nehmer deutlich breiter, auch Firmenchefs und aus anderen
Branchen waren begeisterte Teilnehmer. 
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Neuigkeiten aus der 
hochfränkischen MINT-Landschaft

„Eine Stadt spielt MINT“
Mitte November fand zum dritten Mal der Aktionstag „Eine Stadt spielt MINT“ im Schulzentrum

Rehau statt. Mit 433 Personen in 136 Teams konnte die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Vorjahren
erneut deutlich gesteigert werden. Neben den 41 Spielstationen der Rehauer Unternehmen, der
Rehauer Schu len sowie der beiden hochfränkischen MINT-Regionen boten das „Haus der kleinen
Forscher“, das TAO Schülerforschungszentrum Oberfranken und das Hof-Spannung Motorsportteam
der Hochschule Hof ein buntes Rahmenprogramm.

Zahlenfreunde aufgepasst! – Zahlenland-Seminare in Wunsiedel
Wie aktuelle Forschungen

zeigen, hat Bildung in der
frühen Kindheit eine zentrale
Bedeutung für den Bildungser-
folg von Kindern. Auch in den
MINT-Disziplinen wird frühkind-
liche Bildung in Kindertages-
stätten und Kindergärten zu-
nehmend wichtiger. Die „Jahre
des mühelosen Lernens“ nutzt
das Zahlenland Prof. Preiß, um
bereits die Jüngsten mit ganz-

heitlichen Bildungsprojekten 
an die Mathematik heranzufüh -
ren. Für verschiedene Projekte
für Kindergärten, Kindertages-
stätten und Grundschulen, wie
z.B. „Entdeckungen im Zahlen-
land“, bietet das Zahlenland ne-
ben den Projektkonzepten und
Materialien auch Seminare für
Erzieherinnen und Erzieher so-
wie Pädagoginnen und Päda -
gogen an. 

In Kooperation mit dem Bayern-
Lab Wunsiedel und der MINT-
Region Wunsiedel/Hochfranken
finden im Jahr 2019 (Februar
und Mai) erstmals zwei Se-
minare zum Programm „Ent-
deckungen im Zahlenland“ in
Wunsiedel statt. Alle Informatio-
nen zum Veranstalter, den Pro-
jekten und Seminaren sowie zur
Anmeldung finden Sie unter
www.zahlenland.info.

Informationen 
zu MINT erhalten Sie 
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

i

Die MINT-Region auf der Ausbildungsmesse
in Marktredwitz

Du hast es drauf – mach
was daraus! Unter diesem
Motto fand Anfang Oktober 
die 17. Ausbildungsmesse am
Otto-Hahn-Gymnasium in
Markt redwitz statt. Auf der von
den Wirtschaftsjunioren Fich-
telgebirge veranstalteten Be-
rufsbildungsmesse präsentier-
ten sich heuer über 80 vor-
wiegend lokale Unternehmen
und Institutionen. In diesem
Jahr stand auch der Landkreis
Wun siedel i. F. für Fragen rund
um das Thema „Ausbildung
und Duales Studium im öffent-
lichen Dienst“ zur Verfügung.
Zusätzlich informierte die
MINT-Managerin der MINT-
Region Wunsiedel/Hochfranken über technische Berufe und Kar-
rieremöglichkeiten in der Region. Um MINT-Berufe besser ken-
nenzulernen empfiehlt die MINT-Managerin Praktika oder die 
Teilnahme an Workshops, Schnupperkursen und außerschuli-
schen MINT-Bildungsangeboten in der Region.

Roadshow „Unterwegs für Deutschlands digitale Zukunft“ in Wunsiedel
Im Rahmen der Kampagne Breitband@Mittelstand machte die Roadshow „Unterwegs für Deutsch-

lands digitale Zukunft“ des Breitbandbüro des Bundes Mitte November Halt im BayernLab in
Wunsiedel. Zahlreiche Referen-
ten informierten unter anderem
zu den Themen Digitalisierung
und Digitale Transformation,
Künstliche Intelligenz, eHealth,
Blockchain, eMobilität und Inter-
net of Things. Weiterhin präsen-
tierte das mit modernster digita-
ler Technologie ausgerüstete In-
formationsmobil die aktuelle und
zukünftige Leistungsfähigkeit
von Breitbandnetzen und neue,
aktive Kommunikationsmöglich-
keiten.

Links: Beim Bürgergespräch standen Experten aus Forschung
und Industrie Rede und Antwort; Rechts: Zahlreiche Mitmach-
Angebote lockten viele kleine und große Tüftler ins Porzellanikon

Technik erleben im Porzellanikon
Im Rahmen der Techniktage im Porzellanikon in Selb konnten

kleine und große Entdecker Ende Oktober Technik hautnah erle-
ben. Im Anschluss an die Eröffnung des neuen Ausstellungsbe-
reichs „Feuerfest“ in der Abteilung Technische Keramik konnten
sich interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Gespräch mit ver-
schiedenen Spezialisten über die erstaunlichen Eigenschaften und
neuartige Anwendungen der Technischen Keramik informieren.
Am zweiten Tag der Techniktage öffnete das Porzellanikon seine
Tore für „Tüftler, Forscher und Entdecker“ aller Altersgruppen und
lud zum spielerischen Erleben und Begreifen von Technik und
zum Experimentieren ein. Robotik, 3D-Druck, das Konstruieren
von Fahrzeugen und Raketen, Malen mit Licht und Filmtrickauf-
nahmen standen auf dem Programm. Wissen und Können im Be-
reich MINT konnten die Besucherinnen und Besucher beim MINT-
Quiz der MINT-Region Wunsiedel/Hochfranken beweisen. Im Jahr
2019 sollen die Techniktage im Porzellanikon fortgeführt werden
– mit neuem Programm und vielen weiteren tollen Experimenten.

Die Experimentierstationen der „MINIPHÄNOMENTA in Bay-
ern“ laden Grundschulkinder zum selbstständigen Erforschen
elementarer wissenschaftlicher Phänomene ein (Fotos: 
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.)

„MINIPHÄNOMENTA in Bayern“ am 19.01.2019
Die „MINIPHÄNOMENTA in Bayern“, eine Wanderausstellung

mit 52 Experimentierstationen zum eigenständigen Forschen
und Experimentieren für Schulkinder, macht Mitte Januar Halt
an der Grundschule Weißenstadt. Im Rahmen des Bildungspro-
jekts des Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. steht der
Schule das Experimentierfeld für zwei Wochen leihweise zur Ver-
fügung und soll das Interesse der Grundschülerinnen und –
schüler an Naturwissenschaft und Technik wecken und stärken.
Im Anschluss an die Ausleihe sollen einige der Stationen durch
Lehrkräfte, Eltern und externe Partner für den dauerhaften Ver-
bleib an der Schule nachgebaut werden. Am „Tag der Öffent-
lichkeit“ am 19. Januar 2019 von 10 bis 13 Uhr sind alle Interes-
sierten, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte aus der
Region herzlich nach Weißenstadt eingeladen, um die Experi-
mentierstationen live anzuschauen und auszuprobieren und sich
über das Projekt zu informieren. Unternehmen, welche die Grund-
schule Weißenstadt beim Nachbau der Stationen unterstützen
möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.

„Selber MINT-Tag“ 
am 05.02.2019

Schülerinnen und Schüler,
die am Selber MINT-Tag 2019
teilnehmen möchten, haben ab
dem 02.01.2019 die Möglich-
keit, sich unter www.selber-
mint-tag.de für eine der vielen
spannenden Exkursionen an-
zumelden. Besonderes High-
light im Jahr 2019: Astrophysi-
ker, Naturphilosoph, Wissen-
schaftsjournalist und Fern-
sehmoderator Professor Dr.
Harald Lesch konnte als Gast-
redner für den Selber MINT-Tag
gewonnen werden.

Nicole Fleischmann (MINT-Ma-
nagerin), Pauline Strötz (Duale
Studentin), Christa Marx (Fach-
bereichsleiterin Haupt- und Per-
sonalverwaltung) (v. l. n. r.)

Mit der Roadshow im Rahmen der Kampagne Breitband@Mit-
telstand informiert das Breitbandbüro des Bundes deutsch-
landweit über Digitalisierung

MINT-Veranstaltungshinweise
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Das Fichtelgebirge auf Tour

Im Frühjahr hatten sich die Macher der Kampagne #freiraumfürmacher als ersten Standort München ausgesucht und dort unter anderem
mit zwei Plexiglas-Würfeln für das Fichtelgebirge geworben. Die Botschaft der Würfel: eine Gegenüberstellung des persönlichen Freiraums,
den man in einer Großstadt und im Fichtelgebirge hat. Eine sehr plakative Aktion, die nun auch in anderen Städten auf großes Interesse
gestoßen ist. 

In Bayern hatten sich das Team
von Landratsamt und Agentur
Jahreiss aus Hohen-
berg/Eger Regens-
burg als nächsten
Standort ausge-
sucht. Denn Re-
gensburg wächst
und wird teurer, da-
von konnten auch
die Besucher in der
Innenstadt ein Lied
singen.

Aufmerksamkeit für das Fichtelgebirge erzielen
und in den Ballungsräumen den Finger in die Wunde
legen. Nach dem aufsehenerregenden Auftakt in
München musste zum Jahresende dann nochmal
ein echter Höhepunkt her: die Bundeshauptstadt
Berlin. In Kooperation mit der erfolgreichen Bio

#freiraumfürmacher wirbt in Berlin, Regensburg und Stuttgart

Nächste Station war
Stuttgart, die teure
Metropole Baden-Würt-
tembergs. Auch dort ist
bezahlbarer Wohnraum
inzwischen kaum mehr
zu finden. Die Mieten
sind in den vergangenen
Jahren in die Höhe ge-
schnellt; Wohnen ist
auch dort schon ein
Stück weit zum Luxus
geworden. 

Company aus Hohenberg/
Eger hat sich das Fichtelge-
birge am ersten Adventswo-
chenende in Berlin präsentiert,
neben vielen Gesprächen hat
auch der Flyer „Fünf sehr gute
Gründe – Leben, Wohnen und
Arbeiten im Fichtelgebirge“  
in viele Berliner Haushalte ge-
funden. Ein Abschluss für das
Jahr 2018, der Lust auf mehr
macht. #freiraumfürmacher
geht natürlich auch im Jahr
2019 und darüber hinaus wei-
ter. „Die Kampagne ist lang-
fristig angelegt“, sagt Landrat
Dr. Karl Döhler. „Unser erstes
Jahr hat uns gezeigt, dass das
Thema funktioniert. Auf dieser
Basis werden wir hochmotiviert
weiterarbeiten.“



Die Landkreise Wunsiedel i.
Fichtelgebirge, Hof und Bay-
reuth haben sich in diesem Jahr
gemeinsam auf Europas größter
Fachmesse für Immobilien und
Investitionen in Europa präsen-
tiert – der Expo Real in Mün-
chen. Der gemeinsame Mes-
seauftritt trug das Label: Hofer
Land – Fichtelgebirge – Region
Bayreuth. Dafür hatten die drei
Regionen einen gemeinsamen
Messeauftritt konzipiert, mit dem
sie modern und zielgruppen-

orientiert auf sich aufmerksam
gemacht haben.                       
Mehr als 40.000 Besucher

lockt die Messe Expo Real pro
Jahr nach München, darunter
zahlreiche Investoren und Pro-
jektentwickler, die nach neuen
Flächen für Tourismus und Ge-
werbe suchen. Diese Kontakte
haben auch die Aussteller aus
der Region genutzt, um die Re-
gion als attraktiven Lebens- und
Wirtschaftsraum bekannter zu
machen und natürlich auch im-

mer mit dem Ziel, Investoren in
die Region zu locken. Unter-
stützt wurden sie dabei von der
Tourismuszentrale Fichtelge-
birge. 
„Wir haben viele hochinteres-

sante Gespräche geführt, einige
Interessenten haben angekün-
digt dem Fichtelgebirge einen
Besuch abzustatten“, bilanziert
der Leiter der Entwicklungs-
agentur Fichtelgebirge, Thomas
Edelmann, die Tage in Mün-
chen.
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Das Fichtelgebirge hat viel zu
bieten, verfügt über eine inzwi-
schen sehr aktive kreative Szene
und die Freiräume (und Leer-
stände) in denen sich Menschen
mit Ideen verwirklichen können.
Genau diese beiden Seiten hat
das Projekt „FreiRaumLeben“
des Regionalmanagements des
Landkreises Wunsiedel i. Fich-
telgebirge zusammen gebracht
und in Kooperation mit dem Bür-
gerforum Wunsiedel und der
Künstlerkolonie Fichtelgebirge
das innovative Format „Kreativ.
Bustour“ auf die Beine gestellt.
Die Wunsiedler Wasserspiele

2018 haben dabei eindrucksvoll
gezeigt, wie man mit Kreativität
und einem facettenreichen Aus-
stellungsprogramm die Leer-
stände Wunsiedels ins beste
Licht rücken kann. Doch damit
nicht genug. Nach einem Pro -
seccoempfang auf der Luisen-
burg, führte Intendantin Birgit

Simmler die Gruppe exklusiv
durch ihre „heiligen Hallen“. Ei-
nen kurzen Rundgang durch 
das Felsenlabyrinth gestaltete 
im Anschluss Geoparkrangerin
Christine Roth, bevor es für die
Gruppe mit dem Bus zur ersten
Tour durch die Wasserspiele
ging. Annette Hähnlein und 
Stefan Frank vom Bürgerforum
Wunsiedel erläuterten kurzweilig
und informativ die Ausstellungs-
stücke und gaben Hintergrund-

informationen zu den Immobi-
lien. Viele der ausstellenden
Künstler begleiteten die Gruppe
und konnten so selbst Anekdo-
ten zu ihrer Arbeit erzählen und
Fragen der Kultur- und Kreativ -
schaffenden beantworten. 

Das Ende dieser ganz beson-
deren Kunstaustellung nutzte
das „Kreativ.Bustour“-Team, um
Kultur- und Kreativschaffenden
aus den Städten das Potenzial
des ländlichen Raumes zu prä-
sentieren. Dabei haben Stefanie

Raab (coopolis GmbH) und Julia
Schelter (Regionalmanagement
Landkreis Wunsiedel i.Fichtelge-
birge) das Projekt „FreiRaum-
Leben Fichtelgebirge“, das 
die Belebung von Leerständen
durch die Kultur- und Kreativwirt-
schaft zum Ziel hat, vorgestellt.
Zum Abschluss des gelungenen
Tages trafen sich alle Teilnehmer
sowie viele Mitglieder der Künst-
lerkolonie Fichtelgebirge und
des Bürgerforums Wunsiedel in
der Gaststätte „Zum Bernhard“,
um bei einem leckeren Abend-
essen zu netzwerken und die
Eindrücke des Tages Revue pas-
sieren zu lassen.     
Die Bilanz der Tour fiel dann

auch entsprechend positiv aus.
Das Fichtelgebirge hat über-
zeugt, und manch einer hatte
sich vor diesem Tag sicher kein
Bild davon gemacht, wie viel
kreative Energie auf dem Land
unterwegs ist.

Hintergrund zur Expo Real:
Die Expo Real ist die größte Gewerbe-Immobilien-Messe Euro-
pas. Sie findet jährlich im Oktober in der Messe München statt.
Mehr als 2000 Städte, Gemeinden und Regionen aus 35 Ländern
präsentieren sich dort, die Zahl der Besucher ist seit Jahren
steigend. Die Messe umfasst eine Gesamtfläche von rund 64.000
Quadratmetern, begleitet wird sie von einem Konferenzprogramm
mit mehr als 500 Experten. Ebenso bemerkenswert: bei der
Messe sind rund 1.000 Journalisten und Medienvertreter vor Ort. 
Weitere Infos: www.exporeal.net

Kreativ.Bustour – Kreative aus München und Regensburg
zu Gast im Fichtelgebirge

Expo Real 2018 – 
das Fichtelgebirge präsentiert sich der Welt



Auf diese Resonanz haben
die Macher der Kampagne
#freiraumfürmacher im Stillen
gehofft, damit gerechnet hätten
sie wirklich nicht. Die Kampa-
gne ist vom Magazin W&V so-
zusagen „geadelt“ worden. 
W&V (Werben und Verkaufen)

ist das derzeit auflagenstärkste
Magazin der Marketingbranche
in ganz Deutschland und be-
richtet unter dem Titel „So krea-
tiv wirbt das Fichtelgebirge um
neue Bewohner“ nun über die
Kampagne. 
„Das Projekt: #freiraumfür-

macher, gefördert durch das
Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums,

sorgt in sozialen Netzwerken,
auf Plakaten und mit spannen-
den Guerilla-Aktionen für Aufse-
hen. Besonders kreativ: Ple-
xiglaswürfel, mit denen das Pro-
jekt durch deutsche Städte tourt,
um Familien, Unternehmen und
Großstädter für sich zu begeis -
tern.“, heißt es in dem Artikel. 

Eine Aufmerksamkeit, die
genau zum richtigen Zeitpunkt
kommt. Denn aktuell arbeitet
das #freiraumfürmacher-Team
im Landratsamt Wunsiedel an
den nächsten Schritten der
Kampagne. „Wir suchen der-
zeit weitere Partner und immer
neue Ideen. Agenturen, die In-
teresse haben, die Kampagne
für 2019 zu bereichern können
sich derzeit gerne bei uns mel-
den.“, sagt Landrat Dr. Karl
Döhler. „#freiraumfürmacher
wird uns nämlich nicht nur
2019, sondern auf Jahre hin-
aus begleiten. Wir arbeiten an
einer erfolgreichen Fortführung
und jeder, der seinen Teil dazu
beitragen möchte ist aufgeru-
fen, seine Kreativität hier mit
einzubringen.“

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Die Tourismusbranche ist im ländlichen Raum ein bedeuten-
der Wirtschaftsfaktor und ein wichtiger Arbeitsgeber. Gerade
in Hochfranken und dem Fichtelgebirge wird vermehrt auf den
Tourismus und die Weiterentwicklung gebaut. Erfolg stellt sich
aber nur ein, wenn die Ansprüche der Gäste an Standard und
Komfort erfüllt werden. Doch so eine Investition muss man sich
als Gastronom oder Hotelier erst einmal zutrauen. Meist stehen
große Summen im Raum, die ein einzelner nicht unbedingt
schultern kann und will. 

Die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge hat sich dieses The-
mas angenommen und gemeinsam mit dem Landkreis Hof alle
diejenigen, die im Bereich Tourismus tätig sind, eingeladen.
Das Ziel der Veranstaltung in Rehau war, über vorhandene För-
dertöpfe und wie sie genutzt werden können, zu informieren.
Denn mit der regionalen gewerblichen Tourismusförderung un-
terstützt der Freistaat Bayern Investitionen in Hotels und 
Gas tro nomiebetrieben. Interessenten stehen verschiedene För-
derprogramme zur Verfügung, zudem gibt es auch Finanzie-
rungslösungen der LfA-Förderbank, die die Verwirklichung neuer
Projekte oder auch Neugründungen erheblich erleichtern. Das
Thema interessiert offenbar, denn rund 100 Personen waren
der Einladung zur Informationsveranstaltung gefolgt und haben
jede Menge Informationen mitgenommen. Natürlich auch zu
den Plänen, wie man seitens der Landkreise das Thema Touris -
mus weiterentwickeln möchte. Eine große Rolle wird da auch
künftig das Thema Radfahren und natürlich der Gesundheits-
tourismus spielen.

Investitionen im Tourismus –
Entwicklungsagentur berät
zu möglichen Förderungen

04/2018 Seite 7

Hier der Link zum Artikel:  https://www.wuv.de/specials/regionales_marketing/so_
kreativ_wirbt_das_fichtelgebirge_um_neue_bewohner?utm_campaign=mai-ling&utm_
medium=teaserheadline&utm_source=newsletter-redaktion

Auflagenstärkstes Marketing-Magazin
Deutschlands berichtet

Ritterschlag für #freiraumfürmacher

Die Aufmerksamkeit der Medien ist dem #freiraumfürmacher sicher, egal, wo das Team
mit seinen Aktionen aufschlägt müssen die Macher viele neugierige Fragen beantworten.
Der Pressespiegel zeigt das Interesse, das inzwischen auch weit über Bayern hinaus strahlt
und mit dem Marketing-Magazin „W&V“ nun auch die Fachmagazine erreicht hat. Ein toller
Erfolg, auf den man weiter aufbauen kann und will.



„Der Kopf ist zu alt“ …, so 
bewertet ein junger Mann aus 
Afghanistan die Haltung des Va-
ters in einem Rollenspiel, das
das Team von Ahmad Mansour
in der Berufsschule Wunsiedel
gezeigt hat. Zu sehen und von
den Schauspielern eindrucksvoll
dargestellt: ein Streit zwischen
einem muslimischem Ehepaar,
das aus Syrien nach Deutsch-
land geflüchtet ist. Die Frau, mit
modernen Ideen und der deut-
schen Lebensweise gegenüber
aufgeschlossen, er noch in alten
patriarchalischen Strukturen ver-
haftet. „Der Kopf ist zu alt“, urteilt
der junge Afghane über die Hal-
tung des dargestellten Mannes,
eine lebhafte Diskussion zwi-
schen jungen Männern und
Frauen, sowie Ahmed Mansur
und seinen drei Darstellern ent-
spinnt sich. Es wird gesprochen,
analysiert und gelacht – und es
werden dabei ganz nebenbei
und locker Themen besprochen,
die in den Herkunftsländern der
jungen Geflüchteten vielleicht 
anders gelebt worden sein könn-
ten, als das in ihrem Hier und
Jetzt, im Fichtelgebirge der Fall
ist. 
Organisiert hat den Termin

das Landratsamt Wunsiedel i.
Fichtelgebirge in enger Abstim-
mung mit der Berufsschule
Marktredwitz-Wunsiedel. Bianca
Richter, Bildungskoordinatorin
für Neuzugewanderte, hat das
Projekt von ihrem Vorgänger
Andreas Prell übernommen und
weitergeführt. Bereits im Früh-
jahr hatten die Schüler der bei-
den Berufsintegrationsklassen
an einem Workshop mit Ahmad
Mansour teilgenommen. Nun,
nach den Ferien, stand der
zweite Besuch im Rahmen des
Projekts „Re-Think“ auf dem
Stundenplan der jungen Leute.
Zwischen 17 und Mitte 20 sind

sie und kommen aus Syrien, 
Afghanistan, Palästina, Äthio-
pien, Somalia, Eritrea, Kurdistan,
Gambia, Guinea und dem Nor-
dirak. Ein bunt zusammengewür-
felter Haufen, der ein Schicksal
teilt – sie sind in Ihrer Heimat
dem Krieg entkommen und nun
hier in Deutschland; einem Land,
das ihnen Sicherheit und einen
Neuanfang ermöglicht. 
„Re-Think“ ist ein Format, das

funktioniert und ankommt. Keine
bierernsten Gespräche darüber
wie Integration gelingen kann
und wie nicht. Der Workshop holt
die jungen Menschen ab, weil er
ihre Themen aufgreift. Konflikte
zwischen Vater und Sohn über
schlechte Schulnoten, der Streit
zwischen dem Ehepaar oder
eine Diskussion zweier Muslime
über die Notwendigkeit des Fas -
tens im Ramadan. Anhand ein-
facher Situationen werden kom-
plexe Themen besprochen, mal
fällt es leichter mitzureden, mal
(zum Beispiel beim Thema Reli-
gion) werden die Wortmeldun-
gen weniger. Sehr persönlich
und elementar sind die Fragen,
mit denen sich die jungen
Frauen und Männer beschäfti-

gen sollen. Wie sie damit umge-
hen ist dennoch bewunderns-
wert. Sehr modern und aufge-
schlossen sind oft die Haltungen
der Gesprächsteilnehmer, sehr
genau bewerten sie die Situatio-
nen und positionieren sich dazu.
Und genau das möchte „Re-
Think“ bewirken, erklärt Man-
sour. „Wir wollen Vorurteile und
Stereotype hinterfragen und
diese nachhaltig beseitigen“,
sagt der Leiter des Mansour-In-
stituts für Demokratieförderung
und Extremismus-Prävention
MIND GmbH. 
Ahmad Mansour weiß, was er

tut. Er lebt seit 13 Jahren in
Deutschland und beschäftigt sich
seitdem mit Projekten und Initia-
tiven, die Extremismus bekämp-
fen und Toleranz fördern. Er
selbst wäre damals als junger
Palästinenser in Israel beinahe
zum radikalen Islamisten gewor-
den. Sein Studium der Psycho-
logie, Soziologie und Philoso-
phie an der Universität von Tel-
Aviv erst half ihm, sich vom radi-
kalen Islamismus zu lösen. Eine
Erfahrung, die er seitdem weiter-
geben und nutzen will. 
„Es hat mir riesig Spaß ge-

macht, wieder mit Euch zu arbei-
ten. Und wenn Ihr uns fragt,
warum wir das machen lautet die
Antwort: wir waren genau in Eu-
rer Situation. “, sagt er nach dem
Workshop und lobt die großen
sprachlichen Fortschritte, die die
Schüler seit dem letzten Treffen
gemacht haben. Auch die teil-
nehmenden Lehrer sind vom
Format „Re-Think“ angetan,
auch wenn so nicht alle vorhan-
denen Probleme gelöst werden
können – solche Workshops
sind ein guter Ansatz und kön-
nen Dinge in Gang bringen.
Denn rund läuft es in den Schu-
len beim Thema Integration noch

nicht immer. Schüler, die nicht
mehr zum Unterricht erscheinen,
oder solche, die den Abschluss
nicht schaffen, sind leider an der
Tagesordnung. „Hier im Fichtel-
gebirge liegt die Quote derer, die
die Schule mit einem Abschluss
verlassen, aktuell bei rund 
30 Prozent“, sagt Studienrätin 
Pamela Fennerl. 

Integrationsarbeit kann ein
steiniger Weg sein, der vor allem
den Schulen viel abverlangt, dar-
über sind sich alle Anwesenden
im Klaren. „Aber wenn man die
guten Ergebnisse hier sieht –
und in den Kommentaren der
Schüler hört, wie die Schüler in
der Lage sind, andere Perspek-
tiven einzunehmen und eigene
Einstellungen oder die der Fami-
lie zu reflektieren und zu hinter-
fragen, dann wird einem be-
wusst, dass wir hier in der Schule
auf einem guten Weg sind“, so
die Bildungskoordinatorin. „Sol-
che Work shops sind eine Be-
reicherung für alle Beteiligten.
Denn nicht nur die Schüler ler-
nen, vorgefertigte Urteile in Be-
zug auf Themen der Gleichbe-
rechtigung, Anpassung oder Au-
toritätengläubigkeit in Frage zu
stellen, auch die anwesenden
Lehrer und Sozialpädagogen
werden für die Situation ihrer
Schützlinge sensibilisiert.“

100 Projekte mit Vorbild-Charakter, die präsentiert der Freistaat
Bayern in seinem Jubiläumsjahr. Hier im Fichtelgebirge hat sich das
Amt für Ländliche Entwicklung dafür den Brückenradweg Bayern-
Böhmen ausgesucht und dort im Oktober mit Gästen aus Bayern
und Böhmen entsprechend „100 Jahre Bayern“ gefeiert. Der Radweg
ist eine Erfolgsgeschichte, da waren sich alle Beteiligten aus Ober-
franken und dem angrenzenden Tschechien einig; und auch das
Amt für ländliche Entwicklung sieht das so. Die 945.000 Euro, mit
denen das ALE das Projekt unterstützt hat, sieht man dort als gut
angelegtes Geld. Vom Brückenradweg profitieren aber auch die An-
lieger. Die Kleehof Stubn‘ nahe dem Autohof Thiersheim, in dem die
Feierlichkeiten stattgefunden haben, gäbe es sonst gar nicht. 
Als Teilzeit-Gastronomie gedacht, steckt die betreibende Familie
Klughardt heute bis über beide Ohren in dem Projekt. Der Einsatz
lohnt sich, die Radler ließen Geld da, sagt Betreiberin Susanne Klug-
hardt und motiviert andere, ebenfalls touristisch aktiv zu werden. 
Sie selbst habe die Entscheidung nie bereut.

Seite 8 04/2018Fichtelgebirge

Hintergrund:
Ahmad Mansour, Namensgeber und Geschäftsführer von
MIND prevention, einer der wichtigsten Islamismus-Experten
Deutschlands. Autor von Büchern wie „Generation Allah: Warum
wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müs-
sen“. Träger des Moses-Mendelssohn Preises, der Josef-Neu-
berger-Medaille, des Carl-von-Ossietzky-Preises oder des 
Berliner Verdienstordens. Mansour bildet Pädagogen, Sozial-
arbeiter und Lehrer fort; ebenso hält er Schulungen an der
Poli zeiakademie Berlin. 
Weitere Infos unter: www.mind-prevention.com.

i

Islamismus-Experte Ahmad Mansour zu Gast in Wunsiedel

MIND Prevention

Erfolgsgeschichte – 
der Brückenradweg findet bayernweite Beachtung



Seit Juli dieses Jahres spürt
das Fichtelgebirgsmuseum ge-
meinsam mit acht Partnern der
kulturellen Identität der Einwoh-
ner des Fichtelgebirges nach.
Nun nahm das Projekt „Wer sind
Wir? kulturelle Diversität in 
der Region(algeschichte)“ volle
Fahrt auf. Zahlreiche kulturell In-
teressierte waren am Freitag,
den 02.11.2018 der Einladung
gefolgt, sich im Sigmund-Wann-
Spital über das Projekt, welches
von der Kulturstiftung des Bun-
des im Fonds Stadtgefährten mit
150.000 Euro gefördert wird, zu
informieren. 
Nachdem zunächst der stell-

vertretende Zweckverbandsvor-
sitzende Stefan Göcking, erster
Bürgermeister der Stadt Arz-
berg, – auch im Namen des
Land rats Dr. Döhler – dem Pro-
jekt ein gutes Gelingen ge-
wünscht hatte, lieferte im An-
schluss Dr. Dorothea Kolland,
Leiterin des Kulturamtes Neukölln
a.D. erste Impulse, um die Gäste
auf das Thema des Projekts ein-
zustimmen. Die gebürtige Thier-
steinerin verdeutlichte vor allem
die historische Dimension der
kulturellen Diversität in der Re-
gion. Hier spiegelt sich nämlich
auf einmalige Weise kulturelle
Vielfalt wider, denn bekannter-
maßen formten zahlreiche Ein-

flüsse seit Jahrhunderten das
Fichtelgebirge geradezu zu ei-
nem Schmelztiegel der Kulturen. 
Doch wie sieht die Situation

gegenwärtig aus? Welche Kultur
besitzen die heutigen Menschen
in der Region und wie gehen sie
mit den aktuellen Herausforde-
rungen der kulturellen Vielfalt im
Fichtelgebirge um? All diesen
Fragen geht die Projektleiterin

Diana Nitzschke gemeinsam mit
der Universität Bayreuth, dem
Luisenburg-Gymnasium Wunsie-
del, dem Bürgerforum Wunsie-
del, der KÜKO Fichtelgebirge,
der Lebenshilfe Marktredwitz,
der AWO Arzberg, dem Förder-
verein Fichtelgebirge sowie der
LAG Fichtelgebirge Innovativ für
zwei Jahre nach. Mit Hilfe ver-
schiedenster gemeinsamer Ak-
tionen, die von den Verantwort-
lichen reihum vorgestellt wurden,
soll die aktuelle kulturelle Iden-
tität der Bevölkerung in der Re-

gion ermittelt und abgebildet
werden. Erste Erkenntnisse
konnten direkt während der Auf-
taktveranstaltung gesammelt
werden. An einem Socialmedia-
Tisch waren die anwesenden
Gäste aufgerufen, ihre eigene
Kultur in Worte zu fassen und di-
rekt ins World-Wide-Web zu twit-
tern. Die Antworten sollen nicht
zuletzt auch dem Fichtelgebirgs-
museum zugutekommen, um
neue Bevölkerungsgruppen für
das geschichtsträchtige Haus zu
gewinnen und vielleicht sogar
eine Kultur der Zukunft zu ent-
wickeln. 
Neben den festen Partnern

des Projektes sind auch weitere
kulturelle Netzwerke, Institutio-
nen, Vereine und kulturelle Ein-
zelakteure aufgerufen, sich zu
beteiligen, um neue Kulturfor-
mate zu gestalten und auszupro-
bieren. Konkrete Umsetzungs-
möglichkeiten hierfür bieten ab
2019 Leerstände an verschiede-
nen Standorten im Fichtelge-
birge, die im Laufe des Jahres
bespielt werden sollen. Interes-
senten können sich für weitere
Informationen oder mit konkre-
ten Ideen gerne an die Pro-
jektleitung Diana Nitzschke im 
Fichtelgebirgsmuseum unter
nitzschke@fichtelgebirgsmu-
seum.de wenden. 

Es sind große Fußstapfen, in
die er tritt. Denn: sein Vorgänger
Horst Martini war im Landratsamt
Wunsiedel eine feste Größe und
über Jahre ein Art „Institution“.
Für Tobias Köhler ist das aber
nichts, was ihm Angst macht. Er
hat das Thema Verwaltung von
der Pike auf gelernt und freut
sich jetzt, die nächsten Schritte
gehen zu dürfen. Wie die ausse-
hen können und was ihm dabei
am Herzen liegt, hat er in einem
kleinen Interview erzählt. 

Was muss man über Tobias
Köhler wissen?
(Schmunzelt): Am wichtigsten

vielleicht: Ich bin als neuer Leiter
des Büros von Landrat Dr. Karl
Döhler Ansprechpartner für alle,
die zur Realisierung eigener Pro-
jektideen die Hilfe des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
benötigen. Wenn noch nicht klar
ist, wer im Landratsamt die zu-
ständigen Ansprechpartner sind,
wie das weitere Vorgehen aus-
sehen könnte welche Unterstüt-
zung unser Haus bieten kann,
versuche ich gerne behilflich zu
sein.
Abgesehen von meiner Tätig-

keit im Landratsamt finde ich 

privat einen schönen Ausgleich
in der Landwirtschaft: Als ausge-
bildeter Landwirt helfe ich auf
dem landwirtschaftlichen Betrieb
meines Bruders mit, wann immer
es die Zeit zulässt.

Sie haben im Landratsamt
Wunsiedel i. F. schon einige
Fachbereiche durchlaufen.
Was hat Sie am Posten des
Büroleiters des Landrats ge-
reizt?
Nach Abschluss meines Stu-

diums als Diplom-Verwaltungs-
wirt an der Hochschule für den

öffentlichen Dienst Hof und fast
acht Jahren Tätigkeit in der
Hauptverwaltung des Landrat-
samtes habe ich 2011 für zwei
Jahre in das Büro des Landrats
gewechselt. Hier waren meine
Aufgaben die Sport- und Kultur-
förderung, die Mitarbeit bei der
Geschäftsführung der Museen
sowie die Vermarktung des neu
gebauten Brückenradwegs Bay-
ern-Böhmen. Schon damals be-
kam ich einen Einblick, wie ab-
wechslungsreich und interessant
die Aufgaben in diesem Fachbe-
reich sind. Nach einem Wechsel

in die Baugenehmigungsbe hör -
de, die ich fünf Jahre mit großer
Freude geleitet habe, habe ich
die Chance genutzt, jetzt wieder
ins Büro des Landrats zurückzu-
kehren. Der Reiz an den Aufga-
ben als Leiter liegt hier natürlich
auch darin, den Landrat aktiv bei
der Weiterentwicklung unseres
Landkreises in sämtlichen Be-
reichen zu unterstützen. Und be-
reits die ersten Wochen haben
mir gezeigt, wie vielseitig meine
neue Tätigkeit ist.

Wie packen Sie diesen neu -
en Job an? 
Zuallererst will ich natürlich so

schnell wie möglich die vorhan-
denen Strukturen und Aufgaben
kennenlernen, um eine gute Ba-
sis für die kommenden Heraus-
forderungen zu haben und die
gute Arbeit meines Vorgängers
Horst Martini fortzuführen. 
Und ich möchte gerne zwei

meiner persönlichen Eigenschaf-
ten in meine Arbeit einbringen:
Kompromissbereitschaft und 
Lösungsorientierung. Bei meinen
bisherigen Tätigkeiten habe ich
gelernt, dass die besten Lösun-
gen dann gefunden werden,
wenn man miteinander spricht

und gemeinschaftlich an Heraus-
forderungen arbeitet. 

Sie sind überzeugter Fichtel-
gebirgler. Warum?
Das Fichtelgebirge ist für mich

eine Herzensangelegenheit: hier
bin ich aufgewachsen und hier
lebe ich gerne. Die Verbunden-
heit zu meiner Heimat, zu der
wundervollen Natur und den tol-
len Freizeitmöglichkeiten hat
auch meine berufliche Entschei-
dung sowie die Wahl des Studi-
enorts maßgeblich beeinflusst.
Nach einem Auslandsaufenthalt
während des Studiums und mit
den Erfahrungen, die ich aus
meiner Reiselust heraus ge-
macht habe, bin ich von den 
Vorzügen des Fichtelgebirges
überzeugt und glücklich, hier zu
leben. Mir ist es viel wert, dass
ich in einer immer schnelllebiger
werdenden Welt direkt vor der
Haustür Ruhe, Ausgleich und
Entschleunigung beim Wandern,
Radfahren und Skilanglaufen
finde. Und wenn ich nicht schon
ein Eigenheim hätte, könnte ich
mir hier eines leisten. Ich bin zu-
frieden, im Fichtelgebirge mei-
nen persönlichen #Freiraum ge-
funden zu haben.

Es ist ein Thema mit Zündstoff
– die geplanten Stromtrassen,
die auch durch das Fichtelge-
birge verlaufen sollen. Sind sie
wirklich nötig, wo sollen sie ver-
laufen, welche Nachteile könnten
daraus für die Bürger in der Re-
gion entstehen und lässt sich die
Planung vielleicht doch noch be-
einflussen oder gar stoppen?
Viele drängende Fragen, die in
einer Sondersitzung des Kreis-
tages besprochen worden sind.
Dabei hatten zum einen die Ver-
treter aller Bürgerinitiativen ge-
gen die Trassen die Möglichkeit,
ihren Standpunkt noch einmal
klar zu erläutern, aber auch ein
Vertreter des Netzbetreibers Ten-
net kam zu Wort. 
Im Mittelpunkt der Veranstal-

tung stand aber der Vortrag von
Anwalt Wolfgang Baumann aus
Würzburg. Ein ausgewiesener
Experte auf dem Gebiet, den der

Landkreis engagiert hat. Und er
sieht durchaus noch Möglichkei-
ten, die Planungen zu beeinflus-
sen und hat in der Sitzung den
Ball den Umweltverbänden zu-
gespielt. Drei Stunden wurde ge-
sprochen, diskutiert und sich
ausgetauscht. Ein sehr konstruk-
tiver Termin zu einem wichtigen
Thema, das das Fichtelgebirge
vermutlich noch Jahre beschäf-
tigen wird. 
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Marke „Eigengewächs“ – Tobias Köhler 
ist neuer Büroleiter von Landrat Dr. Karl Döhler

Zwei, die sich verstehen. Landrat Dr. Karl Döhler und sein neuer
Büroleiter und persönlicher Referent Tobias Köhler. 

Einer der Redner: Udo Enderle
Sprecher der BI „Seußen wehrt
sich“

Anwalt sieht
noch Handlungsspielraum

Kick-Off für neues Kooperationsprojekt
des Fichtelgebirgsmuseums

Sondersitzung zum Thema Stromtrassen



Auch für sie hat im September
sowas wie „der Ernst des Le-
bens“ begonnen. Das neue
„PaSst“-Team des Landkreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
stellte sich zum Start des neuen
Schuljahres in den Grundschu-
len der Region vor. Vor Ort ha-
ben sich die drei pädagogischen
Fachkräfte eingearbeitet, haben
zum Beispiel bei Elternabenden
ihre Tätigkeit präsentiert und sich
einen Überblick über ihren Bezirk
verschafft. Denn: jeder Mitarbei-
ter und jede Mitarbeiterin hat ei-
nen festen Zuständigkeitsbe-
reich, den er oder sie auch dau-
erhaft betreuen wird. Die Gründe
dafür liegen auf der Hand: ge-
rade in diesem sensiblen Tätig-
keitsbereich ist Vertrauen eine
der wichtigsten Grundlagen und
das kann man nur im kontinuier-
lichen Austausch auch auf-
bauen.    
PaSst – diese Abkürzung steht

für „Prävention an Schulen stär-
ken“, einem Projekt mit dem das
Fichtelgebirge innovative Wege
geht und damit vielen anderen
Regionen in Bayern und ganz
Deutschland einen Schritt voraus
ist. Ins Leben gerufen haben es

das Kreisjugendamt und das
Schulamt auf der Grundlage ak-
tueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Die haben gezeigt,
dass sich Prävention und eine

möglichst frühe Unterstützung
sehr positiv auf die Entwicklung
der Kinder auswirken. Auch beim
Thema Präventionsarbeit gilt also
das Motto: je früher desto besser. 

Die drei eigens dafür neu ein-
gestellten pädagogischen Fach-
kräfte gehen direkt in die Grund-
schulen, wollen Ansprechpartner
für Schüler und deren Familien,

aber auch für die Lehrer sein. Ihr
Ziel: vor Ort möglichst frühzeitig
den Bedarf nach Unterstützung
festzustellen und falls nötig, auch
den Kontakt zu anderen Institu-
tionen herzustellen; zum Beispiel
Erziehungsberatungsstellen,
Ergo- und Logotherapeuten, Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, Schulpsychologen
bis hin zu Tageskliniken. Im Be-
reich der Prävention bieten die
Spezialisten zum Beispiel Anti-
Mobbing-Programme oder Anti-
Aggressionstrainings an und ver-
suchen so, Probleme erst gar
nicht entstehen zu lassen. Eine
Aufgabe, die Zeit braucht. Aus
diesem Grund ist das PaSst-Pro-
jekt zunächst für drei Jahre an-
gelegt, soll aber nach Möglich-
keit auf jeden Fall verlängert wer-
den. Denn der Bedarf ist, da –
da sind sich alle Beteiligten einig. 
Kontakt zu den PaSst-Mitar-

beitern aufzunehmen ist dabei
ganz einfach: Wer die Hilfe der
drei Spezialisten in Anspruch
nehmen möchte, erreicht sie zu
den Sprechzeiten in den jeweili-
gen Schulen, die über die dorti-
gen Sekretariate erfragt werden
können. 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge sucht für die Wohn-
beratung ehrenamtliche Unterstützer. Deshalb wird es im Früh-
jahr 2019 eine kostenlose Weiterbildung zum „ehrenamt-
lichen Wohnberater“ der Seniorenakademie Bayern im Land-
ratsamt geben. 
In dem Seminar werden die Standards der Wohnungsanpas-

sung und -beratung erläutert sowie Grundkenntnisse und Me-
thoden der Wohnberatung für ältere Menschen vermittelt. Das
Schulungsangebot für ehrenamtlich Tätige umfasst folgende
Themen:
Maßnahmen der Wohnungsanpassung, Finanzierungsmög-

lichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationen und Vernetzung,
Beratungsgespräch sowie die organisatorische Struktur des
Beratungsangebots. Bildbeispiele, Übungen, Arbeitsmaterialien
und Gruppenarbeit vermitteln einen praxisnahen Zugang. Dabei
wird auf die besondere Situation Ehrenamtlicher mit ihren zu-
meist sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen und Vorkenntnis-
sen methodisch und inhaltlich eingegangen. Je nach individu-
ellem Bedarf und geplantem Einsatz werden diese Themen
durch weitere ergänzt, wie z.B. spezifische Krankheitsbilder,
Menschen mit Demenzerkrankung und neue Technologien.

Diese Fortbildung umfasst 40 Schulungseinheiten, die sich
über 5 Tage erstreckt:

1. Block: Montag, 28. Januar – Mittwoch, 30. Januar 2019
2. Block: Montag, 25. Februar – Dienstag, 26. Februar 2019 

Die Veranstaltung findet im Landratsamt Wunsiedel statt. Die
Teilnahme und die Verpflegung während des Seminars sind
kostenfrei.

Interessenten können sich über Frau Michaela Haberkorn
(siehe Infokasten links) anmelden.
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Neues Team des Landkreises
hat Arbeit aufgenommen

Es war ein erster öffentlicher
Aufschlag und der war gleich
sehr gut besucht. Ende Oktober
hat die Wohnraum-Beraterin des
Landkreises Wunsiedel i. Fich-
telgebirge, Michaela Haberkorn,
das neue Service-Angebot im
vollbesetzten Sitzungssaal des
Landratsamtes öffentlich vorge-
stellt. Eingeladen und zu dieser
ersten Info-Veranstaltung auch
sehr zahlreich erschienen waren
die Mitglieder der Rheuma-Liga.
Doch nutzen kann die Wohnbe-
ratung natürlich jeder, der Inter-
esse hat. 
Die Wohnberatung  kann hel-

fen möglichst lange in der ver-
trauten Umgebung wohnen zu
bleiben. Dabei sollen die Häuser
und Wohnungen den individuel-
len Bedürfnissen von älteren und
behinderten Menschen ange-
passt werden. Das Angebot der
Wohnberatung richtet sich an
alle Menschen im Landkreis (z.B.
ältere Bürgerinnen und Bürger,
Menschen mit Behinderungen,
pflegende Angehörige, bauwil-
lige Bürgerinnen und Bürger
etc.)
Frau Haberkorn hat als haupt-

amtliche Kraft der Wohnbera-
tung die Fortbildung zur zertifi-

zierten Wohnberaterin absolviert.
Sie hat ihr Büro im Landratsamt
Wunsiedel. Im Rahmen ihres Be-
ratungsangebotes kommt sie
auch zu den Betroffenen nach
Hause. Um die Flächendeckung
dieses Beratungsangebotes zu
gewährleisten ist zukünftig der
Einbezug von ehrenamtlichen
Wohnberatern geplant. Im I.
Quartal 2019 wird hierzu eine
Blockschulung von der Seni-
orenakademie Bayern in Wun -
sie del stattfinden.

Die Wohnberaterin unterstützt
bei folgenden Aufgabenberei-
chen:
• Beseitigung von Ausstat-
tungsmängeln (Ausstattung,
Möblierung, allgemeine Si-
cherheit)

•  Technik und Wohnen (Kom-
munikation, Umweltsteuerung,

Sicherheitssysteme, „AAL“)
• Technische Hilfsmittel (Hilfs-
mittelverzeichnis)

• Umbaumaßnahmen in der
Woh nung (Bäder, Hausein-
gangsbereiche etc.)

• Wohnumfeld („Wie altersge-
recht ist die Wohnsituation?)

Darüber hinaus berät Frau 
Haberkorn über Finanzierungs-
fragen, die Durchführung und
Umsetzung der Maßnahmen
(z.B. Übernahme bürokratischer
Aufgaben), sowie die Beantra-
gung von Zuschüssen und För-
dermitteln. 
Der Vorteil des neuen Bera-

tungsangebotes im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge wird
insbesondere in der Vertraulich-
keit, Neutralität und der kosten-
losen Inanspruchnahme der
Wohnberatung gesehen.

In den eigenen vier Wänden bleiben –
die neue Wohnberatung kann helfen

v.l.n.r.: Sandra Wurzel (Leiterin des Jugendamts), Sebastian Thoma, Jasmin Maier, Chris Huber
(pädagogische Fachkräfte), Katleen Rödel (Teamleitung)

Prävention an Grundschulen

Ehrenamtliche
Wohnberater gesucht

Ansprechpartner:
Michaela Haberkorn
Seniorenkoordinatorin
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80388
E-Mail: michaela.haberkorn@landkreis-wunsiedel.de

i



„Ich sehe das Amt des Senio -
renbeauftragten im Landkreis in
erster Linie als politisches Man-
dat“, sagt der neue Senioren-
beauftragte Konrad Scharnagl.
Wer ihn kennenlernt weiß – die-
ses Mandat bedeutet für ihn si-
cher nicht laute Töne, aber inten-
sive und hartnäckige Arbeit. Seit
Jahrzehnten ist Scharnagl im Be-
reich der Sozialarbeit eine Größe
im Landkreis; mehr als 40 Jahre
ist er im VdK tätig, sitzt seit 40
Jahren im Kreistag und seit 25
Jahren im Stadtrat der Stadt
Wunsiedel. Konrad Scharnagl
hat gewusst, auf was er sich ein-
lässt. Und er tut das gern. „Auch
wenn natürlich selbst bei mir zu-
hause immer wieder das Telefon
klingelt und die Leute Fragen ha-
ben.“, schmunzelt er. Senioren-
arbeit ist eigentlich ein „Fulltime-
Job“, das zeichnet sich schon
nach den ersten Wochen im Amt
ab. 
Kein Wunder, es gibt ja auch

noch viel zu tun. „Mein Vorgän-
ger Horst Weidner hat viele wich-

tige Dinge angestoßen. Die gilt
es weiterzuverfolgen und noch
auszubauen. Langeweile kommt
da in den kommenden Jahren
keine auf“, prognostiziert Schar -
nagl. Und wer seine Liste wich-
tiger Tätigkeitsfelder sieht, der
weiß, was gemeint ist. Geht es
nach ihm, dann muss die Senio -
renarbeit eine Pflichtaufgabe 
der Städte und Gemeinden wer-
den. Bund und Länder seien hier
gefordert, die Kommunen besser
finanziell zu unterstützen und so
älteren oder eingeschränkten
Personen die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben noch bes-
ser zu ermöglichen. Ein anderes
zentrales Thema: Wohnen. Äl-
tere und Pflegebedürftige möch-
ten so lange wie möglich in ihren
eigenen vier Wänden bleiben
können. Der Wohnberatung von
Michaela Haberkorn misst er
deshalb große Bedeutung bei.
Und ist zuhause wohnen irgend-
wann nicht mehr möglich, ist der
Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“ Scharnagls Grundsatz.

„Wir brauchen mehr Kurzzeitpfle-
geplätze“, fordert er, wohl wis-
send, dass sich schon Einiges
in diesem Bereich getan hat.
Aber: „Mehr geht immer.“  Ge-
rade die Bereiche Pflege und
Gesundheitsvorsorge sind ein
riesiges Feld, zu dem aus seiner
Sicht zum Beispiel auch eine
bessere Erreichbarkeit von Ärz-

ten oder Krankenhäusern ge -
hören. „Der Bereich ÖPNV muss
ohnehin besser an die Bedürf-
nisse der Senioren angepasst
werden und natürlich ist und
bleibt die Barrierefreiheit ein Rie-
sen-Thema. Nicht nur für die Se-
nioren, von jedem Aufzug, jeder
Rampe, jeder Erleichterung pro-
fitieren zum Beispiel ja auch 

behinderte Menschen oder Fa-
milien, die einen Kinderwagen
schieben.“  
Nicht zuletzt will Scharnagl

auch die Hilfsangebote im Land-
kreis weiter vernetzen und aus-
bauen. Nur wer weiß, welche 
Hilfen es gibt, kann sie auch nut-
zen und davon profitieren. Aber
auch andere Beratungs- und Be-
treuungsangebote sind für ihn
ein Thema. Nachbarschaftshil-
fen, Seniorenmittagstische, Aus-
flüge oder Smartphone-Schu-
lungen. In allen Bereichen kann
man noch mehr erreichen, so
Scharnagls Überzeugung. „Se-
niorenarbeit ist für mich ein fort-
laufender, dynamischer Pro-
zess“, sagt er. „Für diesen wün-
sche ich mir eine weiterhin sehr
enge Zusammenarbeit mit allen
Seniorenbeauftragten der Städte
und Gemeinden, sowie allen für
diesen Bereich wichtigen Ak-
teuren. Der demografische Wan-
del bringt besondere Herausfor-
derungen für die Kommunen,
aber auch Chancen mit sich.“
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Am Samstag, den 17. No-
vember 2018 hat die Gemeinde
Röslau die Jugendkonferenz
"DenkMit!" nach dem neuen,
nun ortsbezogenen Konzept
durchgeführt. Sie soll jungen
Menschen zwischen 12 und 21
Jahren eine niedrigschwellige
und unbürokratische Möglich-
keit zur Mitgestaltung und Mit-
bestimmung im eigenen Hei -
mat ort bieten, um so gemein-
sam neue Impulse für die Ver-
besserung der Lebens- und
Freizeitsituation zu schaffen.
Personell und finanziell wurde
die Gemeinde durch die Fach-
kräfte der Integrierten Sozial-
planung und der Kommunalen
Jugendarbeit des Landkreises
unterstützt, Bürgermeister Tor-
sten Gebhardt und die Jugend-

beauftragte des Röslauer Ge-
meinderats, Kerstin Schade,

folgten als „stille Zuhörer“ den
Ausführungen der Jugendli-
chen in den verschiedenen The-
menecken. Die Themenüber-
punkte waren: Schule, Ausbil-
dung und Beruf / Freizeit und
Vereinsleben / Gemeinde-Ent-
wicklung / Blick in die (eigene)
Zukunft. 
Danach konnte Bürgermeis -

ter Gebhardt direkt auf die Wün-
sche und die Kritik der jungen
RöslauerInnen eingehen und
Rückmeldungen geben. Erfreut
war er über die vielen konkre-
ten und konstruktiven Beiträge
sowie die Erkenntnis, dass die
meisten der Teilnehmenden
auch im Erwachsenenalter in
Röslau wohnen bleiben wollen
und sich hier ein gutes Leben

vorstellen können. Als
Dank an die Jugendlichen
gab es im Anschluss ein
umfangreiches Essensbuffet
sowie eine Verlosung, bei dem
niemand der Teilnehmenden
leer ausging.
Die Beiträge, Vorschläge

und Ergebnisse der jungen
RöslauerInnen werden nun
ausgewertet, in einer Bro-
schüre zusammengefasst und
dann in einer der folgenden
Gemeinderatssitzungen prä-
sentiert. Bereits im Sommer
dieses Jahres hat der Rös-
lauer Gemeinderat einstimmig
die Absicht beschlossen, die
Vorschläge der Jugendlichen
ernst zu nehmen und im Rah-
men seiner Möglichkeiten um-
zusetzen.

Jugendkonferenz „DenkMit!“ in Röslau

Seniorenbeauftragter Konrad Scharnagl – „Unsere
Bürger sollen mitten unter uns alt werden“



am 1. August 2019 fin-
det auf dem Maxplatz in
Rehau die 7. Sommerlo-
unge Fichtelgebirge statt.
Rehau.  Die Pläne zur Pro-
jektidee „artenoah – Erleb-
niszentrum Biodiversität
am Grünen Band Europas“ 
stehen als Meilensteinprojekt
ebenso im Fokus wie das Motto
„Innovationen seit Generatio-
nen“, welches für die Stadt Re-
hau und das ganze Fichtelge-
birge gleichermaßen gilt. 
Das Grundkonzept steht und

wird bei einer Informationsveran-
staltung am 23. Januar um 18:30
Uhr in der Ringerhalle Rehau
(Sofienstr. 26, 95111 Rehau) der
interessierten Öffentlichkeit
ebenso vorgestellt, wie auch
Möglichkeiten der Beteiligung für
interessierte Unternehmen, Insti-
tutionen, Vereine, Initiativen und
Kommunen aus dem Fichtelge-
birge.

Sybille Kießling, Vorsitzende
des Fördervereins Fichtelgebirge
e. V.: „Unter dem Fokus ‚Innova-
tion und Nachhaltigkeit‘ können
wir Vieles abbilden. Um den Gäs -
ten der Sommerlounge 2019 
wieder ein herausragendes Event
mit innovativen Projekten aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Bil-
dung, Forschung, Tourismus
und grenzüberschreitenden Pro-
jekten der gesamten Region, um-
fangreichem Rahmenprogramm
und Loungefeeling bieten zu kön-
nen, sind wir auf engagierte Ak-
teure aus dem gesamten Fichtel-
gebirge angewiesen!“
Die Sommerlounge Fichtelge-

birge bietet als grenzüberschrei-

tende After-Work-Party mit ihrer
erfolgreichen Mischung aus
Regionalpräsentation (Markt-
platz der Innovationen), kurzen
Gesprächsrunden, Rahmen-
programm und Schmankerln

aus der Region eine riesige Platt-
form, sich zu beteiligen und die
Veranstaltung sowie die damit
verbundene Image Werbekam-
pagne für eine gute Innen- und
Außenpräsentation des Fichtel-
gebirges für sich zu nutzen.

Wohin, wenn man im Fichtel-
gebirge nach einem Kranken-
hausaufenthalt noch nicht ganz
fit ist, um in die eigenen vier
Wände zurückzukehren? Oder
wenn pflegende Angehörige
eine Auszeit von der Betreuung
ihres Familienmitglieds benöti-
gen? Eine Lösung kann hier die
Kurzzeitpflege in einer statio -
nären Pflegeeinrichtung bieten.
Der Freistaat Bayern möchte mit
einem neuen Förderprogramm
„Schaffung von Kurzzeitpflege-
plätzen in vollstationären Ein-
richtungen der Pflege“, das zum
1. September in Kraft getreten
ist, Betreiber von Pflegeeinrich-
tungen finanziell dazu ermun-
tern, bestehende Langzeitpfle-
geplätze wirtschaftlich tragfähig
als feste Kurzzeitpflegeplätze an-
zubieten oder neue Plätze für
Kurzzeitpflege zu schaffen. Das
Fünf-Millionen-Euro-Programm
sieht eine finanzielle Unterstüt-
zung für insgesamt mindestens
500 neue Plätze in der Kurzzeit-
pflege in Bayern vor. Landtags-
abgeordneter Martin Schöffel
und Dr. Eva Körner, Allgemein -
ärztin aus Selb, appellieren an
Pflegeeinrichtungen, das Förder-
angebot zu nutzen und die Zahl
der Kurzzeitpflegeplätze in un-
serer Region bedarfsgerecht zu
erhöhen.
„Der Bedarf an diesen Kurz-

zeitpflegeplätzen steigt auch in

unserer Region. Deshalb ist es
mir ein Anliegen, die Betreiber
von stationären Pflegeeinrich-
tungen auf die neue Förderung
aufmerksam zu machen“, so
CSU-Landtagsabgeordneter
Mar tin Schöffel. „Problematisch
war bisher die schwankende 
Belegungsnachfrage nach Kur-
zzeitpflegeplätzen und damit
verbunden eine deutlich er-
schwerte Kostenkalkulation.
Konkret wird deswegen Betrei-
bern für die Zeiten von Leerstän-
den ein Fehlbetragsausgleich in
Höhe von bis zu 100 Euro je
Platz für jeden nicht belegten
Tag für maximal 100 Tagen pro
Jahr gewährt. Damit übernimmt
der Freistaat eine Art „Ausfall-
bürgschaft“ und die vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen
sind von den finanziellen Risi-
ken ein Stück weit entlastet.“
Und Landrat Dr. Karl Döhler er-
gänzt: „Das neue Förderpro-
gramm ist damit ein wichtiger
Baustein, um zusätzliche Pfle-

geplätze zu schaffen. Es trägt
aber auch dazu bei, dass Pfle-
gebedürftige möglichst lange in
der gewohnten häuslichen Um-
gebung bleiben können.“ 
Dr. Eva Körner hatte dieses

Thema im August bei einer Ver-
anstaltung mit Staatsministerin
Melanie Huml in Thiersheim an-
gesprochen und begrüßt die
neue Förderinitiative: „Schnell
verfügbare Kurzzeitpflegeplätze
sind in unserer Region Mangel-
ware. Oft können Patienten trotz
langer Suche nicht wohnortnah
untergebracht werden. Die wei-
tere Versorgung durch den ver-
trauten Hausarzt ist dadurch
nicht mehr möglich. Gerade
während der Urlaubszeit wird
die Situation besonders kritisch.
Durch das Förderprogramm
können endlich dringend not-
wendige zusätzliche Kurzzeit-
pflegeplätze geschaffen werden.
Ich hoffe, dass viele Pflegeein-
richtungen die Chance nutzen
und ihr Angebot erweitern.“
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Bei Fragen zum Förderprogramm stehen das Gesundheits-
ministerium unter kurzzeitpflege@stmgp.bayern.de und das
Zentrum für Familie und Soziales in Bayreuth unter kurzzeit-
pflege@zbfs.bayern.de für interessierte Pflegeeinrichtungen
zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auch 
unter folgendem Link: https://www.stmgp.bayern.de/service/
foerderprogramme/foerderung-kurzzeitpflege/

i

Zur optimalen organisato-
rischen Vorbereitung der 
Informationsveranstaltung
wird um Anmeldung 
gebeten bis 21.01.2019
unter info@foerderverein-

fichtelgebirge.de  
Aber auch spontane Gäste
sind herzlich willkommen.

i

Neues Förderprogramm

Pflegeeinrichtungen mit Kurzzeit-
pflegeplätzen werden unterstützt

Bereits zum zehnten Mal fand am Buß- und Bettag
ein Kindermitbringtag im Landratsamt statt 

An Buß- und Bettag haben die Kinder schulfrei – da kann die
Kinderbetreuung für berufstätige Eltern schon mal kompliziert
werden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landkreis-
verwaltung ist dies bereits seit zehn Jahren kein Thema mehr.
Ursula Ebert, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises,
organisiert alljährlich zusammen mit Mitarbeitern des Jugen-
damtes für den Nachwuchs der Landkreismitarbeiter einen Kin-
dermitbringtag mit viel Spiel und Spaß für eine jährlich wach-
sende Rasselbande. Gleich nach ihrem Eintreffen hatten die 28
Kinder Gelegenheit sich bei verschiedenen Spielen erst einmal
zu „beschnuppern“ und kennenzulernen. Anschließend war die
Kreativität der Knirpse gefragt: Passend zur bevorstehenden
Weihnachtszeit wurden Adventsgestecke gestaltet. Danach
stärkten sich die kreativen Bastler mit einem gemeinsamen
Frühstück in der Cafeteria  bevor sie sich auf den Weg zur Um-
weltstation auf dem Katharinenberg machten. Dort erlebten die

jungen Forscher mittels Binokular Kleines ganz groß. Die klei-
nen Entdecker erhielten anschließend sogar einen Mikroskop-
Führerschein. Zurück im Landratsamt gab es dann für alle ein
leckeres Mittagessen. Bis die Eltern ihren Nachwuchs wieder
abholten, konnten die Kids im Sitzungssaal tanzen, malen und
toben. Auch in diesem Jahr „durften“ einige der Mütter und
Väter noch etwas länger als geplant arbeiten, weil es ihren Kids
so gut beim Kindermitbringtag gefiel, dass sie gar nicht mit
nach hause wollten. Nachdem der Kindermitbringtag wieder
allen Beteiligten – sowohl den Kindern als auch Betreuern – so
viel Spaß bereitet hatte, wird er im nächsten Jahr auf jeden Fall
wieder stattfinden – und alle freuen sich bereits darauf. 

Kinder toben im Sitzungssaal

In 7 Sprachen gibt die kleine Broschüre Auskunft zu den
wichtigsten Fragen rund um die Schulpflicht in Deutschland.
So kann sich ab sofort jeder Bürger und Zugewanderte auf
Deutsch, Englisch, Russisch, Tigrinisch, Arabisch, Persisch
oder Kurdisch informieren. Den Flyer gibt es gedruckt oder
auch digital zum Download auf der Internetseite des Landkrei-
ses.                                            www.landkreis-wunsiedel.de

Flyer mit Informationen zur
Schulpflicht

Terminhinweis: 23. Januar 2019
18:30 Uhr • Ringerhalle Rehau

Informationsveranstaltung zur 
Sommerlounge Fichtelgebirge 2019



Das Thema Bildung wird im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge groß geschrieben. Kein
Wunder, Bildungsmöglichkeiten
sind natürlich für die Menschen
in einer Region wichtig, darüber
hinaus ist Bildung heute ein ent-
scheidender Standort- und Wirt-
schaftsfaktor. Das Fichtelgebirge
darf bereits seit dem Januar
2017 den Titel Bildungsregion
füh ren, nun geht man noch ei-
nen Schritt weiter und hat ein 
Bildungsbüro eingerichtet, das 
vom ehemalige Schulamtsdirek-
tor Horst Geißel geleitet wird. 

Herr Geißel, was bedeutet
denn der Name Bildungsbüro?
Das Bildungsbüro ist eine zen-

trale Koordinierungsstelle, An-
sprechpartner und Unterstützer
für alle Bildungsakteure einer Re-
gion. Es bietet Hilfestellung und
Beratung an, unterstützt bei der
Vernetzung und Kooperation der
verschiedenen Bildungsakteure
und trägt die verschiedensten In-
formationen im Bereich Bildung
einer Region zusammen.

Was macht der Bildungsbe-
auftragte?
In Anknüpfung an die Erfolge

der Bildungsregion soll die Bil-

dungsarbeit im Landkreis Wun -
siedel i.F. verstetigt werden, in-
dem das Bildungsangebot für
Bürgerinnen und Bürger aller Le-
bensphasen ständig aktualisiert
wird, transparent aufgearbeitet
wird, um den Zugang zu Bildung
zu verbessern. Dabei ist eine
enge Zusammenarbeit mit dem
Schulamt, dem Jugendamt, der
Wirtschaftsförderung, der Mint-
Managerin, der Bildungskoordi-
natorin für Neuzugewanderte,
dem Seniorenbeirat sowie den
außerschulischen Bildungsein-
richtungen unumgänglich. 

Welche Rolle spielt das
Thema Bildung für sie persön-
lich und für den gesamten
Landkreis?
Für mich persönlich ist Bil-

dung nicht nur Aneignung von
Wissen, sondern es gehört dazu
auch die Persönlichkeitsent-
wicklung – die Entwicklung von
sozialen und emotionalen Kom-
petenzen – sowie das lebens-
lange Lernen. Unser Landkreis
ist im Bildungsbereich gut auf-
gestellt. Durch Bildung sollen zu-
kunftsorientierte Angebote vor
Ort erhöht werden, damit lang-
fristig Fachkräfte gesichert wer-
den können und dazu beitragen,
als attraktiver Landkreis wettbe-
werbsfähig zu bleiben. 

Das Fichtelgebirge möchte
nun auch „Digitale Bildungsre-
gion“ werden. Ist das Bil-
dungsbüro dazu auch ein er-
ster Schritt? 
Um eine digitale Bildungsre-

gion werden zu können ist
zunächst eine Bestandsauf-
nahme notwendig, welche digi-
tale Infrastruktur bereits in den
Schulen unseres Landkreises
vorhanden ist, um darauf weiter
aufzubauen, damit eine Vernet-
zung der verschiedenen 
Bildungsakteure hinsichtlich

der Digitalisierung und Stärkung
der Medienkompetenz entwickelt
werden kann.
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Bildung als höchstes Gut

Landkreis geht mit dem Bildungsbüro
den nächsten wichtigen Schritt

Dienstjubiläum Stefan König 
Stefan König hat in diesem Oktober sein 25-Dienstjubiläum

gefeiert. Er hat im Oktober 1993 seine Tätigkeit im Landratsamt
aufgenommen. Zunächst war er als Straßenbauarbeiter, seit
dem Jahr 1997 ist er als Straßenwärter in der Straßenmeisterei
Wunsiedel tätig. Zum Jubiläum gratulierten Landrat Dr. Karl
Döhler, Personalrat Jörg Kastner (links) und Straßenmeister
Horst Ringlein (rechts).

Verabschiedung Horst Martini 
Ende Oktober ist Horst Martini in die Freistellungsphase und

damit aus dem aktiven Dienst für das Landratsamt verabschiedet
worden. Martini hat in 45 Dienstjahren zahlreiche Abteilungen
durchlaufen und geleitet, darunter das Kreisjugendamt, den
Bereich Liegenschaften, aber auch die Abfallwirtschaft. Zuletzt
war Martini Büroleiter des Landrats und Pressesprecher. Bei
der Verabschiedung dabei waren Landrat Dr. Karl Döhler, Per-
sonalratsvorsitzender Jürgen Loskarn (vorne links), (hinten
v.l.n.r.) der neue Büroleiter des Landrats, Tobias Köhler, Martinis
langjährige, engste Mitarbeiterin Daniela Hirsche, sowie die
neue Medienreferentin Anke Rieß-Fähnrich.

Jubiläen und Verabschiedung

Das Fichtelgebirge ist eine Radregion.
Ganz selbstverständlich werden bereits
die Kleinsten deshalb entsprechend
ausgebildet – die Jugendverkehrsschule
gehört in den Grundschulen des Fich-
telgebirges einfach dazu. Um auch künf-
tig moderne Verkehrserziehung anbie-
ten zu können, hat die Jugendverkehrs-
schule zuletzt ein neues Fahrzeug und
damit auch neue Übungsfahrräder be-
kommen. Die bisherigen Fahrräder wur-
den deshalb nun weitergegeben. Fünf
von Ihnen hat die Kösseine-Grund-
schule Trös tau/Nagel bekommen und
die Kinder haben sie natürlich begeistert
entgegen genommen.

Übergabe des neuen Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule
Landrat Dr. Karl Döhler übergab den

beiden Verkehrserzieherinnen Duygu Ca-
kir und Katrin Schelter von den Polizeiin-
spektionen Marktredwitz und Wunsiedel
nun offiziell den Fahrzeugschlüssel für
den neuen Transporter. Fast 90.000 Euro
hat der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelge-
birge in die neue Jugendverkehrsschule
investiert. Landrat Dr. Karl Döhler dankte
insbesondere den Firmen, Organisationen
und Banken die sich an der Finanzierung
der Jugendverkehrsschule beteiligt ha-
ben. Die Kreisverkehrswacht, die Spar-
kasse Hochfranken, die Bürgerstiftung
„Junges Fichtelgebirge“ sowie die Firmen
Hirsch KG, HÜFRA, ITW EF & C, Kirsch -
neck, PEMA, RAPA, Scherdel, Textilver-
edelung Drechsel, Vishay und Zweirad
Schneider haben sich mit insgesamt rund
20.000 Euro an der Investition beteiligt. 

Vorne v.l.n.r: Mia Pommerenke, Louis Nürnberger, Neele
Schöbel hinten v.l.n.r. Kreiskämmerer Stefan Pomme-
renke, die Verkehrserzieherinnen Katrin Schelter und
Duygu Cakir, Landrat Dr. Karl Döhler sowie Schulleiterin
Maria Schindler.

Dienstjubiläum Karin Marek 
Seit 40 Jahren ist Regierungsinspektorin Karin Marek für den

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge tätig. Die Wunsiedlerin
leitet die Fachgruppe Naturschutz. Zuvor war sie als Sachbe-
arbeiterin in diesem Fachbereich, aber auch im Bereich Aus-
bildungsförderung tätig. Zum Jubiläum gratulierten Landrat Dr.
Karl Döhler (rechts), Personalratsvorsitzender Jürgen Loskarn
(links), sowie Geschäftsbereichsleiterin Kati Sellnow und Fach-
bereichsleiter Hartmut Schmutzler (hinten).

von links: Klaus Hüttelmeyer, Fa. HÜFRA, Karel Kova -
rik, Firma PEMA, Landrat Dr. Karl Döhler, Achim 
Trager, Spk. Hochfranken, Wolfgang Kemnitzer, PI
Markt redwitz, Klaus Haussel, PI Wunsiedel, Herbert
Fischer von der Kreisverkehrswacht und Landkreis-
kämmerer Stefan Pommerenke sowie die beiden Ver-
kehrserzieherinnen Katrin Schelter und Duygu Cakir

Fahrrad-Übergabe



Fröhlich und lebhaft geht es
zu, wenn Roland Pausch, der Lei-
ter des Spielmannszuges im
Kreisfeuerwehrverband Wunsie-
del e. V., seine „Mannschaft“ zur
Probe versammelt. Eine kunter-
bunte Truppe, die ganz offen-
sichtlich mit viel Spaß bei der 
Sache ist, aber auch durchaus
ernsthaft probt. Auffallend ist,
dass sehr viele Kinder und Ju-
gendliche im Raum sind. Wo die
meisten Vereine gravierende
Nachwuchssorgen haben, kann
Roland Pausch sozusagen aus
dem Vollen schöpfen. 

Da kam es ihm gelegen, dass
von der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung das
Förderprogramm „500 Landini -
tiativen“ ausgeschrieben wur de.
Er bewarb sich dafür und bekam
prompt die Höchstförderung von
10.000 Euro zur Stärkung des
Engagements zur Integration
Ge flüchteter.
Die Fördermaßnahme ist jetzt

beendet und die gesamte Sum -

me für Instrumente, Ersatzteile
und Uniformen ausgegeben. Die
jungen Musiker aus Afghanis-
tan, Äthiopien, Eritrea, Aserbai-
dschan, Syrien, der Ukraine und
Deutschland können sich über
neue Fanfaren, Querflöten, Trom-
meln und die dazu passenden
Tragetaschen, freuen. Auch neue
Uniformen konnten angeschafft
werden. Für die Kleinsten im 
Verein steht nun das passende
Equipment bereit.
Auch wenn noch nicht alle

Wünsche erfüllt sind, wie etwa
Regenjacken oder einheitliche
Hosen und Schuhe, sind Roland

Pausch und die Mitglieder seines
Spielmannszuges hoch zufrie-
den und dankbar für die Unter-
stützung.
Der größte Teil der Anschaffun-

gen kam schon in diesem Jahr
zum Einsatz. In den vergangenen
zehn Monaten absolvierten die
Musiker bereits 15 öffentliche
Auftritte. Neben den verschiede-
nen Wiesenfesten waren beson-
ders herausragend die Auftritte
zum 150-jährigen Bestehen der
Freiwilligen Feuerwehr Herzo -
gen aurach, dem Erwachsenen-
leistungsmarsch des Bezirks
Oberfranken in Forchheim, der

750-Jahr-Feier der Stadt Arzberg
und die Begrüßung der stellver-
tretenden Ministerpräsidentin Ilse
Aigner in Wunsiedel. Das Tanz-
festival im Bahnhofspark, das
heuer zum zweiten Mal stattfand,

wurde ebenfalls wieder vom
Spielmannszug eröffnet. 
„Ohne diese gelungene Inte-

grationsarbeit hätten wir große
Probleme unsere Auftritte durch-
zuführen“, meint Roland Pausch.
Im Grunde profitieren wir alle,
eine sogenannte Win-win-Situa-
tion. So können sich auch die
Wunsiedler freuen, dass wir ei-
nen Spielmannszug haben, der
unsere Kinder beim Wiesenfest
begleitet und noch bei vielen 
anderen Gelegenheiten zum Ein-
satz kommt.

Es ist ein Ort mit Geschichte,
und das mitten in Wunsiedel.
Die Besitzer des Hauses in der
Wunsiedler Maximilianstraße 27
lassen sich bis 1436 zurückver-
folgen. Ab 1837 stand auf die-
sem Platz der Gasthof „Kron-
prinz von Bayern“, der zuletzt
sehr in die Jahre gekommen
war, so sehr, dass nur noch ein
Abriss in Frage kam. Für den
Durchbruch bei
den langwierigen
Vorp lanungen
sorgte die Ent-
scheidung der
Sparkasse Hoch-
franken, im Neu-
bau mit einer
neuen Hauptge-
schäftsstelle als
Käufer einzuzie-
hen. Die alte Ge-
schäftsstelle be-
fand sich im
Haus nebenan
(Maximilianstraße
25). Das Nach-
barhaus wurde
jedoch nicht auf-
gegeben, son-
dern als Sanie-

rungsobjekt in das Gesamtkon-
zept einbezogen. Bauherr ist
das städtische Kommunalunter-
nehmen „WUN Immobilien KU“;
das anspruchsvolle Bauvorha-
ben wird durch verschiedene
Teams vorangebracht. Dazu
gehören neben dem Bauherren
das Architekturbüro Kuchen-
reuther aus Markt redwitz, das
Wunsiedler Baugeschäft Roth

als Generalunternehmer und
viele Subunternehmer und
Handwerker. Die meis ten Hand-
werksbetriebe kommen aus der
Region. In diesem Zusammen-
hang bedankt sich das Team bei
allen Baubeteiligen, Käufern,
Mietern usw. recht herzlich. Ins-
besondere ergeht ein großer
Dank an die Nachbarn für die
Geduld während der Bauphase.
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Habt Ihr Lust bekommen und möchtet mitspielen?
Dann kommt einfach mal bei einer der wöchentlichen Proben
am Freitag um 19:00 Uhr vorbei. Treffpunkt ist im alten Schul-
haus in Holenbrunn, Teichstraße 1.
Wir freuen uns auf Euch!
Roland Pausch, Leiter des Spielmannszuges im 
Kreisfeuerwehrverband Wunsiedel e. V. 

i

Das Wohn- und Geschäftshaus „Kronprinz“
... bietet u.a. Raum für die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse
(Erdgeschoss Maximilianstraße 25 und 27), Beratungsräume
für die Sparkassen-Immobilienabteilung, Gewerberäume für
u.a. eine Praxis für Physiotherapie, eine EDV-Firma, die inter-
disziplinäre Frühförderstelle Sonnenblume und eine Arztpraxis
für Urologie. 

In der Maximilianstraße 27a (ehemaliges Hauptgebäude des
Kronprinzen) entstehen Gewerbeflächen. 

Im nördlichen Bereich entstand ein Wohngebäude mit acht
modernen Wohnungen, 40 Stellplätzen und acht Garagen. Alle
Wohnungen und fast alle Gewerbeeinheiten sind barrierefrei
zugänglich. Es wurden insgesamt 18 neue Einheiten geschaf-
fen (Gewerbe und Wohnungen), 40 Stellplätze und 8 Garagen.
Von den 18 Einheiten waren Anfang Oktober schon 16 ver-
marktet (Verkauf und/oder Vermietung). 

Die Gesamt Nutz- und Wohnfläche beläuft sich auf ca. 2.400 m².
Die Bruttogeschossfläche liegt bei ca. 3.800 m². 

Um die Stabilität/ Statik des Gebäudes zu gewährleisten wur-
den zur Gründung über 834 m Guss-Rammpfähle in den Boden
getrieben (im südlichen Bereich) und mit Beton  ausgegossen. 

Der beauftragte Archäologe hat noch einen alten Keller und
ein Teil eines alten Kanalsystems gefunden und für die Nach-
welt dokumentiert. 

Für den Storch, der sich im Jahr 2016 auf dem Kamin des
Hotel Kronprinz einquartiert hat, wurde auf dem Dach des Hau-
ses Marktplatz 1 ein Ersatzquartier in Form eines Ersatzhorstes
erstellt.

Musik verbindet – gelebte Integration im 
Spielmannszug der Kreisfeuerwehr

Im Spielmannszug der Feuerwehr wird Integration erfolgreich gelebt. Davon profitieren alle,
vom Flüchtlingskind bis zum alteingesessenen Bürger.

In zentraler Lage entstand ein moderner und ansprechender Wohn- und 
Gewerbekomplex, der sich bestens in das bestehende Ambiente einfügt.

Neubau des Wohn- und Geschäftshaus „Kronprinz“ eingeweiht

Feierliche Eröffnung

Die Arbeit im Spielmannszug
bereitet mir viel Freude. 
Bei uns herrscht eine 
super Zusammenarbeit, 

über Nationen und 
Generationen hinweg.

Roland Pausch

Herzlichen Dank und 
herzlichen Glückwunsch 
an Roland Pausch und 

sein Team. Ich freue mich
über diese gelungene 

Integrationsarbeit, die zudem
noch mit einer so hohen 
Förderung belohnt und 
unterstützt wurde.

Manfred Söllner, Zweiter Bürgermeister



Die Arbeitsgruppe Gesund-
heitsversorgung der Gesund-
heitsregionplus Landkreis Wun -
siedel im Fichtelgebirge küm-
mert sich um die hausärztliche
Versorgung in der Region. Als
ein erstes Projekt wurde die 
Doctors’Lounge ins Leben geru-
fen. Das Ziel: Kontakte zwischen
bereits praktizierenden Ärzten
und Nachwuchskräften anzu-
bahnen und so langfristig junge
Ärzte für eine Tätigkeit im Fich-
telgebirge zu begeistern. 
Im Juni 2018 wurden ange-

hende Ärzte und Assistenzärzte
sowie die niedergelassenen
Haus ärzte der Region eingela-

den bereits praktizierende Kolle-
gen und die Vorzüge des Beru-
fes Hausarzt kennen zu lernen.
In lockerer Atmosphäre und
kompakten Vorträgen haben da-
mals Iris Püttmann von der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bay-
ern, Dr. Dagmar Schneider, die
Leiterin der Koordinierungsstel-
le Allgemeinmedizin und Karl-
Dieter Schal ler aus Nagel (als
„alter Hase“ im Hausarztberuf)
über viele wichtige Themen in-
formiert.  Vom Bedarf im Fichtel-
gebirge, über Hilfestellungen 
bei Praxisgründung oder -über-
nahme, über Weiterbildung bis
hin zu neuen Arbeitszeitmodel-

len in Teilzeit, Praxisgemein-
schaften oder im Angestellten-
verhältnis reichte die Palette der
angesprochenen Punkte. 
Die Ausrichtung der Doctors’-

Lounge im Landkreis kann be-
reits erste Erfolge verzeichnen:
Frau Dr. Diana Manafu hat bei
der Veranstaltung Möglichkeiten
der Niederlassung kennen ge-
lernt und arbeitet mittlerweile als
angestellte Ärztin in einer Haus-
arztpraxis. Dies ist jedoch nicht
das einzige positive Ergebnis der
Zusammenkunft, im Verlauf des
Abends wurden weitere Kontak-
te angebahnt, deren Weiterent-
wicklung abzuwarten bleibt.

Die Wanderausstellung des
Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit und Pflege war
vom 11. bis 25. Oktober im Foyer
des Landratsamtes Wunsiedel i.
Fichtelgebirge zu sehen.
Ziel der Ausstellung war, für

das Thema Demenz zu sensibili-

sieren und auch auf örtliche In-
formations- und Hilfsangebote 
für Betroffene und ihre Ange hö -
rige hinzuweisen.
Zusätzlich zur Wanderaus-

stellung, hat die Gesundheitsre-
gionplus und der Fachbereich Ge-
sundheitswesen am Landratsamt

Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge,  gemeinsam
mit der Kunstthera-
peutin Annette Hähn-
lein aus Bibersbach,
ein Projekt mit De-
menzerkrankten aus
dem Landkreis durch-
geführt.
Frau Hähnlein war

im Vorfeld der Aus-
stellungseröffnung in

zwei Senioreneinrichtungen des
Landkreise unterwegs und hat
dort mit den Demenzerkrankten
Bilder aus deren Erinnerung an
früher gestaltet.
Diese Bilder wurden dann pa-

rallel zur Wanderausstellung im
Foyer des Landratsamtes ge-
zeigt.
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Gesundheitsregionplus kümmert sich 
um Hausarztnachwuchs – erste 

Kooperationen sind bereits entstanden

Ausstellung
„Was Geht. Was Bleibt. Leben mit Demenz“

Der Ärztebus im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge rollt
weiter – die Probephase wird
bis zum April verlängert. Alle
zwei Wochen pendelt also auch
weiterhin der Fahrservice zur
Facharztpraxis zwischen Selb
und Marktredwitz. Abfahrt in
Selb ist um 8:25 Uhr an der Hal-
testelle Hohenberger Straße
und um 8:35 Uhr in der Schil-
lerstraße am Brauhaus. 

In Marktredwitz werden folgen -
de Haltestellen angefahren: 
• Haltestelle Bahnhofsplatz
• Haltestelle Ärztehaus 
Nansenstraße

Die Rückfahrt zu den Selber
Abfahrtsstellen erfolgt an der
Haltestelle Ärztehaus Nansen-
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 Mitfah-
rer direkt beim Busfahrer lösen
und bezahlen. Die Terminver-
einbarung beim Facharzt und
Busunternehmer erfolgt durch
Ihre Hausarztpraxis.

Bis in den Frühling hinein – 
Probephase für den Ärztebus 

wird verlängert

Martina Busch
Dipl. Sozialpädagogin

Gesundheitsregionplus
Tel. 09232 80-115 • Fax.: 09232 80-9115

E-Mail: Gesundheitsregionplus@ 
landkreis-wunsiedel.de

Nina Ziesel
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Gesundheitsregionplus
Tel. 09232 80-508 • Fax.: 09232 80-9508
E-Mail: Gesundheitsregionplus@ 
landkreis-wunsiedel.de

Zu Themen der Gesundheitsregionplus

stehen Ihnen folgende Ansprechpartner 
gern zur Verfügung:

Landratsamt Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge Gesundheitsregionplus

Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel

Sind zuversichtlich, dass in Zukunft weitere Kooperationen ent-
stehen werden. V.l.n.r.: Gesundheitsamtsleiter Dr. Gerhard
Fleißner, die Mediziner Karl Schaller, Dr. Diana Manafu, 
Alexander Fuchs, Christina Herold, Dr. Heidi Hertel sowie Nina
Ziesel und Martina Busch vom Landratsamt.

Aktuelles aus der Gesundheitsregionplus



Seit Mitte Juli besteht das
Team der Kommunalen Jugend-
arbeit (kurz: KOJA) neben 
dem Sozialpädagogen Martin
Reschke aus der Sozialpäda-
gogin Svenja Faßbinder. Zu-
sammen bilden sie die zustän-
dige Fachinstanz im Landkreis
Wun siedel i. Fichtelgebirge für
alle Angebote der Kinder- und
Jugendarbeit und deren Förde-
rung. Svenja Faßbinder been-
dete im Frühjahr diesen Jahres
ihr Studium der Sozialen Arbeit
in Regensburg und hat nun wie-
der den Weg nach Wunsiedel
gefunden.
Das Aufgabenspektrum der

KOJA ist äußerst vielseitig. Sie
berät, unterstützt, vernetzt und

fördert ehren- und hauptamtli-
che Akteure, Institutionen und
Angebote der Kinder- und Ju-
gendarbeit in der Region. Dane-
ben versucht sie die Rahmen-
bedingungen so zu gestalten,
dass sowohl Fachkräfte als auch
junge Menschen unter günsti-
gen Voraussetzungen Angebote
schaffen und annehmen können.
Dabei versteht sich die KOJA als
Anwaltschaft der Kinder und Ju-
gendlichen im Landkreis und
versucht ebenfalls mit eigenen
Formaten die Lebenswelten der
jungen Menschen zu verbessern
und zu gestalten. 
In diesem Zusammenhang ha-

ben Faßbinder und Reschke sich
in den Zuständigkeiten neu auf-
gestellt sowie auch neue thema-

tische Schwerpunkte gesetzt. 
Diese reichen von der Bera-

tung und Betreuung der Fach-
kräfte der offenen Kinder- und
Jugendarbeit, über erzieheri-
schen Jugendschutz und Prä -
ventionsarbeit, hin zu interkul-
turellen Jugendarbeit. Auch im
Bereich kommunale Jugendpo-
litik ist die KOJA tätig, um mehr
Beteiligung von Jugendlichen zu
erreichen. Ein Beispiel hierfür 
ist die Jugendkonferenz, die am
17. November in Röslau statt-
gefunden hat und nächstes Jahr
in weiteren Orten stattfinden
wird. In diesem Format können
junge Menschen Wünsche und
Kritik an ihren Heimatort äußern,
sodass dieser auch für sie einen
attraktiver Lebensraum darstellt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist
die Kulturarbeit, welche insbe-
sondere jugendrelevante The-
men behandelt. Dazu gehört die
Förderung von Non-Profit-Musik-
veranstaltern im Landkreis, wie
z.B. die Festivals Rock the Ruins,
Sticky Fingers, Wunstock und
viele mehr. Ein großes Projekt 
in diesem Bereich ist das ab 
Januar 2019 startende Jugend-
Kunst-Mobil, kurz JuKu-Mobil. 
Neu in den Fokus werden The-

men wie z.B. Ökologie und
Nachhaltigkeit, Gender-Arbeit
und Inklusion in der Jugendar-
beit gerückt. Diesbezüglich sol-
len ab nächstem Jahr neue For-
mate entstehen, die sich an den
Interessen der jungen Bevölke-
rung orientieren. 

Darüber hinaus verfügt die
KOJA über einen Pool an Infor-
mationsmaterialien und Gerä-
ten, die für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen ausgeliehen
werden können. Darunter fallen
z.B. eine Buttonmaschine oder
eine mobile Kinoanlage. 
Das neu zusammen gestellte

Team der KOJA hat sich viel
vorgenommen. Dabei wollen
Svenja Faßbinder und Martin
Reschke bewährte Angebote er-
halten und verbessern. Gleich-
zeitig versuchen sie durch 
die neuen Schwerpunkte auf 
das aktuelle Zeitgeschehen zu 
reagieren und für junge Men-
schen relevante Themen aufzu-
greifen. 
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Im Januar 2019 beginnt das
bayernweit einzigartige Modell-
projekt einer mobilen Jugend-
kunstschule im Landkreis Wun -
siedel i. Fichtelgebirge – der
Projektmanager und ein Termin
für die Auftaktveranstaltung 
stehen bereits fest.

Stefan Frank, erfahrener Kultur-
Macher aus Wunsiedel und ab Ja-
nuar 2019 Projektmanager des
Jugend-Kunst-Mobils, freut sich:
„Ich bin überzeugt, dass dieses
mobile Angebot kultureller Bil-
dung genau das Richtige für un-
sere Region ist.“ Für zunächst drei
Jahre wird ein Kleinbus im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
unterwegs sein, um zusammen
mit Kooperationspartnern vor Ort
qualitativ hochwertige kunst- und
kulturpädagogische Angebo-
te durchzuführen. An Bord des
JuKu-Mobils: ein Künstler oder
eine Künstlerin aus der Region,
der oder die den Workshop
durchführt sowie jede Menge Ma-
terial auf der großen Ladefläche
– angefangen von Leinwänden
über Kameras bis hin zu Spray-
dosen und Druckwerkzeugen.
Was man damit machen kann?
Workshops, Projekte und Kurse
wie Stop-Motion-Filmworkshops,
Experimentierwerkstätten, Graf-
fiti-Projekte, Buchdruck und viel-
es mehr. Dabei stehen die Prinzi-
pien ganzheitlicher, non-formaler,
künstlerisch-kreativer Bildung wie
Lebensweltorientierung, Partizi-
pation, Spartenvielfalt, Ergebni-
soffenheit und Selbsttätigkeit im
Vordergrund. Junge Menschen
können sich im Rahmen des
JuKu-Mobils so auf vielfältige
Weise mit ihren eigenen Interes-
sen und Wünschen in ihrem „Le-
bensraum Fichtelgebirge“ pro-
duktiv auseinandersetzen. 

Michael Witte, Vor-
stand des Landesver-
bands der Jugend-
kunstschulen und Kul-
turpädagogischen Ein-
richtungen in Bayern
(LJKE Bayern e.V.), 
betont: „Jugendkunst-
schulen gehören
selbst verständlich zur
Infrastruktur kultureller
Bildung in Stadt und
Land. Unter den 50 Ju-
gendkunstschulen in
Bayern ist der ländliche
Raum bislang signifi-
kant unterrepräsen-
tiert. Dies wollen wir ge-
meinsam mit unseren
Partnern vom Kreisju-
gendamt Wunsiedel i.
Fichtelgebirge ändern,
indem wir mit dem
JuKu-Mobil ein auf den
Bedarf angepasstes
Angebot schaffen. Mo-
bilität ist dabei ent-
scheidend, damit auch
die Bevölkerung in ent-
legeneren Ortschaften
profitiert.“

Förderung durch Bundes-
und kommunale Mittel 
Ob in Schulen, Jugend- und

Bürgertreffs oder bei Dorffesten
– das JuKu-Mobil bringt Ange-
bote kultureller Bildung direkt zu
den Menschen. „Wenn die Kinder
nicht zur Kunst kommen können,
kommt die Kunst eben zu den
Kindern!“ Dieses Argument über-
zeugte auch das Team des Kreis-
jugendamts Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge, das sich auf die Aus-
schreibung des LJKE Bayern e.V.
bewarb und als einziger Land-
kreis Bayerns den Zuschlag er-
hielt. Der LJKE freut sich, mit sei-
ner Konzeption das Bundes mi nis -

 terium für Ernährung und Land-
wirtschaft in der Ausschreibung
LANDKULTUR überzeugt zu ha-
ben. Unter 900 Bewerbungen ist
das JuKu-Mobil eines von 300
geförderten Projekten. Gleichzei-
tig ist das Projekt in dieser Form
und Vielfalt nur durch die großzü-
gige finanzielle, personelle und
ideelle Unterstützung des Land-
kreises Wunsiedel i. Fichtelge-
birge möglich geworden.
Kreisjugendamtsleiterin Sandra

Wurzel, Sozialplanerin Sarah-
Alena Thoma und Kreisjugend-
pfleger Martin Reschke sind vom
JuKu-Mobil-Projekt begeistert.
Reschke merkt an: „Im Fichtelge-
birge finden die meisten künstle-

rischen, kulturellen und
sozialen Angebote in
den größeren Orten statt.
Viele Eltern müssen ihre
Kinder deshalb selbst
mit dem Auto fahren, um
ihnen die Teilnahme an
Bildungs- und Kulturan-
geboten zu ermöglichen.
Das JuKu-Mobil wird ein
effektiver Baustein, um
allen Landkreisbewoh-
nerInnen ein flächen-
deckendes, professio-
nelles und kontinuierli-
ches kunst- und kultur-
pädagogisches Angebot
zur Verfügung stellen zu
können.“

Auftaktveranstaltung
und erste Schritte
Zunächst wird sich der

JuKu-Mobil-Projektma-
nager Stefan Frank in
den ersten Wochen des
neuen Jahres darum
kümmern, das neue An-
gebot bekannt zu ma-
chen: Logo, Flyer und
Poster werden entwi -

ckelt, die Gestaltung des Busses
soll zusammen mit Kindern und
Jugendlichen erfolgen – sie sind
schließlich die Hauptzielgruppe
des Projekts. Gleichzeitig startet
die Vernetzung der Akteure kultu-
reller Bildung in der Region. Dazu

gehören KünstlerInnen, Pädago-
gInnen, Schulen und weitere Bil-
dungseinrichtungen, aber auch
Kinos, Altenheime, Werkstätten,
Kulturvereine – jeder, der sich an-
gesprochen fühlt, ist herzlich ein-
geladen mit dem JuKu-Mobil in
Kontakt zu treten! Auch die wei-
tere Akquise von Förderern die-
ses gemeinnützigen Projekts wird
einen Teil von Herrn Franks Arbeit
ausmachen. Die Initiatoren setzen
darauf, Sponsoren auch unter den
regionalen Unternehmen zu fin-
den, die in der Arbeit des JuKu-
Mobils einen echten Zugewinn 
für die Attraktivität des Fichtelge-
birges sehen und dessen weite-
ren Ausbau unterstützen. Ein Ziel
des Projekts ist schließlich die 
Verstetigung und Fortführung der
mobilen Jugendkunstschule im
Fichtelgebirge über den Projekt-
zeitraum hinaus.
Einen ersten Eindruck vom

JuKu-Mobil können sich alle In-
teressierte bei der Auftaktver-
anstaltung am Nachmittag des
22. Februar 2019 machen (der
Ort wird noch bekannt gegeben):
Im Rahmen einer Kick Off-Veran-
staltung wird das JuKu-Mobil 
feierlich eingeweiht und bei ver-
schiedenen Workshops kann
man sich schon ein Bild über 
Angebote des Projekts machen,
Projektbeteiligte kennenlernen
und Kontakte knüpfen.

Das „JuKu-Mobil“ geht bald an den Start

Die Leiterin des Jugendamts Sandra Wurzel, Pro-
jektleiter Stefan Frank, Sozialplanerin Sarah-Alena
Thoma und Kreisjugendpfleger Martin Reschke
(von links) vor dem zukünftigen Büro des JuKu-
Mobils am Marktplatz in Wunsiedel.

Neues Team der Kommunalen
Jugendarbeit im Kreisjugendamt

Ansprechpartner:
Stefan Frank, Projektleiter JuKu-Mobil, 
JuKu-Mobil@LJKE-Bayern.de, Tel. 0177 33 62 471

Martin Reschke, Kreisjugendpfleger, 
Martin.Reschke@Landkreis-Wunsiedel.de, Tel. 09232 80 208

Sabine Eitel, Landesgeschäftsstelle LJKE Bayern e.V.,
post@ljke-bayern.de, Tel. 0176 439 633 46
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Unter dem Motto „Wer ist das
KoKi Baby des Jahres?“ organi-
sierte die Koordinierende Kinder-
schutzstelle (KoKi) des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
im Jahr 2018 bereits zum vierten
Mal einen Fotowettbewerb für 
Eltern von Neugeborenen und
Kleinkindern bis zum ersten Le-
bensjahr.
Über das ganze Jahr hinweg

konnten Eltern aus dem Land-
kreis Fotos ihres Kindes an die
KoKi einsenden. Zu sehen sein
musste neben dem neuen Er-
denbürger eines der Produkte
aus dem KoKi-Willkommens-
paket (Wunniwichtel-Lätzchen,
Wunniwichtel-Schnabeltasse,
Wunniwichtel), welches die El-
tern nach der Geburt automa-
tisch erhalten. Jeden Monat
wurde unter den bisherigen Ein-
sendungen das „Baby des Mo-
nats“ gewählt. Für jeden Mo-

natssieger gab es ein Kinder-
buch und einen dm-Gutschein
im Wert von 30 Euro. Zudem
sind die Sieger auf dem Titelbild
des entsprechenden Monats für
den KoKi-Jahreskalender 2019
zu sehen. Die glücklichen (Mo-
nats-)Gewinner des Jahres 2018
sind:  
Anni aus Thierstein, Giulia aus

Arzberg, Sebastian aus Tröstau,
Veronika aus Marktredwitz, An-

nika aus Höchstädt, Louis aus
Nagel, Marlon auch aus Mark-
tredwitz, Luzia Antonia aus Selb,
Johannes aus Marktleuthen,
Nele aus Schirnding, Mats aus
Wunsiedel und Phil aus Selb.
Die 12 Monatsgewinner wur-

den zusammen mit ihren Eltern,
Geschwistern und Großeltern am
04.10.2018 zur Jahrespreisver-
leihung in das Landratsamt
Wunsiedel i.F. eingeladen.
Stellvertretender Landrat Herr

Roland Schöffel begrüßte die
Gäs te und freute sich über den
gelungenen Wettbewerb.
Im Abstimmungsverfahren von

allen Teilnehmern der Preisver-
leihung wurde aus den 12 Mo-
natssiegern das „KoKi-Baby des
Jahres 2019“ gewählt. In einer
knappen Entscheidung gewann
das August-Baby, die erst vier
Monate alte Luzia Antonia aus
Selb.
Sie darf sich über einen Gut-

schein für ein professionelles Ba-
byfotoshooting freuen. Zudem
ziert die Gewinnerin das Titelblatt
des KoKi-Kalenders 2019, wel-
cher im Laufe des Dezembers

2018 von der Koordinierenden
Kinderschutzstelle an alle Eltern
der Teilnehmer, an die Eltern von
Neugeborenen im Landkreis und
in den Gynäkologen-, Kinderarzt-
und Hebammenpraxen verteilt
wurde und wird. Als Trostpreis
bekamen alle anderen Monats-
gewinner ein Kinderbuch ge-
schenkt. Am Ende der Veranstal-
tung durften alle Eltern zudem
die gerahmten Bilder ihrer Kinder
im Großformat mit nach Hause
nehmen.
Während der Veranstaltung

wurden die Kleinkinder und mit-
gebrachten Geschwister durch
Praktikanten der Koordinierenden
Kinderschutzstelle betreut, wäh -
rend sich die Eltern bei Kaffee
und Kuchen in entspannter At-
mosphäre austauschen konnten.  

Alle Gewinnerbilder des Jah-
res 2018 sowie eine Gewinner-
übersicht aus den Jahren 2015
– 2017 sind auf der Homepage
https://www.landkreis-wunsie-
del.de/koki/koki-baby-gewin-
nerbilder oder auf  Facebook
(https://www.facebook.com/
kokiwunsiedel/) zu finden.
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Luzia Antonia ist das „KoKi-Baby 2019“

Der Egerradweg ist einer der
bedeutenden Radwege im Fich-
telgebirge. Die betroffenen Ge-
meinden versuchen ihn nach und
nach besser auszubauen. In Tei-
len verläuft er auch durch den
Selber Forst. Dort haben die Mit-
arbeiter der Bayerischen Staats-
forsten die Strecke jetzt auf Vor-
dermann gebracht. Der Ausbau
selbst ist naturnah erfolgt, um ins

Landschaftsbild so wenig wie
möglich einzugreifen. Und damit
eignet er sich auch weiterhin ideal
als Spazier- und Wanderstrecke,
da er im Bereich des Selber For-
stes auch Teil des Fränkischen
Gebirgswegs ist. Damit gewinnt
der 50 Kilometer lange Weg, 
der von der Egerquelle bis zur
bayerisch-tschechischen Grenze
verläuft weiter an Attraktivität.

Landrat Dr. Karl Döhler dankte
den Bayerischen Staatsforsten für
den Einsatz; besonders Michael
Grosch vom Forstbetrieb Selb
und Ralph König vom Amt für
Landwirtschaft und Forsten in
Münchberg. „Das Fichtelgebirge
ist eine Radregion. Umso schöner
ist es, wenn alle Kräfte bei diesem
Thema Hand in Hand arbeiten.“,
sagte er.

Radwegeausbau- und Instandhaltung –
alle ziehen an einem Strang

Auf dem Bild zu sehen sind Birgit Planner (KoKi), Dr. Alexa
Buckler (Geschäftsbereichsleitung), Johanna Heider (KoKi),
die Jahresssiegerin Luzia Antonia mit ihrer Mama, Jennifer
Brodmerkel (KoKi) und stellvertretender Landrat Roland 
Schöffel.

Die sogenannte „Perlenroute“ ist als landkreis- und grenz-
überschreitender Radweg in Planung. Sie soll von Oberkotzau
über Rehau, Schönwald und Selb ins tschechische Asch führen. 
Nun ist der erste wichtige Schritt für die Umsetzung dieser,

nicht nur vom Namen her, wertvollen Route gemacht. Die Re-
gierung von Oberfranken hat grünes Licht für einen vorzeitigen
Maßnahmenbeginn für den ersten Abschnitt gegeben. Damit
kann der Bau eines straßenbegleitenden Radwegs von Eulen-
hammer im Landkreis Hof nach Schönwald im Landkreis Wun-
siedel i. Fichtelgebirge begonnen werden.

Startschuss für neuen Radweg –
„Perlenroute“ kann kommen

Freuen sich auf den künftigen Radweg (von links): Planer
Albert Vollath, Landtagsabgeordneter Martin Schöffel, der
Landrat Dr. Oliver Bär, Hof, Bürgermeister Michael Abraham,
Rehau, Bürgermeister Klaus Jaschke, Schönwald, Stadtrat
Michael Rehwagen und Landrat Dr. Karl Döhler, Wunsiedel.

Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.n.r.): Hubert Fellermeyer, Mitarbeiter der Bayerischen Staats-
forsten; Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch; Landrat Dr. Karl Döhler; Ute und Erwin Eckstein
vom gleichnamigen Unternehmen; Fred Terporten-Löhner, Servicestellenleiter des Forstbetriebs;
Revierförster Matthias Fuchs; Ralph König vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten;
Michael Grosch, Leiter des Forstbetriebes Selb



Der Naturpark Fichtelgebirge
ist ein moderner Naturpark, der
in der Region gut verankert ist.
Herausragend in seiner Arbeit
sind dabei die Zusammenarbeit
mit dem Bereich Tourismus,
viele Projekte im Natur-, Land-
schafts- und Artenschutz und
viele Gästeangebote. Aus die-
sem Grund wird der Naturpark
Fichtelgebirge als Qualitätsna-
turpark ausgezeichnet. 
So ist es in der Begründung

zu lesen, die die Grundlage für
eine Auszeichnung ist, die der
Naturpark Fichtelgebirge erneut
entgegen nehmen durfte. Über-
reicht wurde das Gütesiegel im
Rahmen der der „Qualitätsoffen-
sive Naturparke“ bei der Eröff-
nungsveranstaltung des Deut-
schen Naturparktages 2018 in
Eisenach. 

Neben dem Naturpark Fichtel-
gebirge wurden die Naturparke
Geo-Naturpark Bergstraße-Oden-
wald (Bayern / Hessen), Düm mer
(Nordrhein-Westfalen/ Nieder-
sachsen), Erzgebirge / Vogtland
(Sachsen), Hessische Rhön (Hes-
sen), Hessischer Spessart (Hes-
sen), Lahn-Dill-Bergland (Hes-
sen), Münden (Niedersachsen),
Geo-Naturpark Saale-Unstrut-
Triasland (Sachsen-Anhalt), Saar-
Hunsrück (Rheinland-Pfalz / Saar-
land), Schönbuch (Baden-Würt-
temberg), Schwalm-Nette (Nord-
rhein-Westfalen), Stechlin-Ruppi-
ner Land (Brandenburg), Stein-
huder Meer (Niedersachsen),
Südschwarzwald (Baden-Würt-
temberg), Teutoburger Wald/Eg-
gegebirge (Nordrhein-Westfalen),
Uckermärkische Seen (Branden-
burg), und Weserbergland (Nie-

dersachsen) als „Qualitäts-Na-
turpark“ ausgezeichnet. Der Na-
turpark Frankenhöhe (Bayern)
erhält die Auszeichnung „Part-
ner Qualitätsoffensive Naturpar-
ke“.
Die „Qualitätsoffensive Natur-

parke“ hat der VDN mit Unter-
stützung des Bundesamtes für
Naturschutz mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit
entwickelt und im „Jahr der Na-
turparke“ 2006 gestartet. Sie un-
terstützt die Naturparke in ihren
Aufgabenbereichen Naturschutz,
nachhaltiger Tourismus, Umwelt-
bildung sowie nachhaltige Re-
gionalentwicklung. Eine ständig
weiter steigende Qualität der Ar-
beit und Angebote der Natur-
parke ist ebenso das Ziel wie
eine bessere Unterstützung ihrer

Arbeit in Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik. Insgesamt tragen
jetzt 76 der 105 Naturparke in
Deutschland das Siegel „Qua-
litäts-Naturpark“, acht Natur-
parke sind als „Partner Qualität-
soffensive Naturparke“ ausge-
zeichnet.
Die am Verfahren teilnehmen-

den Naturparke müssen rund 100
Fragen zu ihrer Arbeit beantwor-
ten, die sich in fünf Handlungs-
felder und einen Steckbrief unter-
gliedern. Jeder teilnehmende 
Naturpark wird im Anschluss von 
einem so genannten „Qualitäts-
Scout“ bereist, evaluiert und 
beraten. Um die Auszeichnung
„Qua  litäts-Naturpark“ zu erhalten,
muss ein Naturpark 250 von 500
möglichen Punkten erreichen. Die
Auszeichnung ist für fünf Jahre
gültig.
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Qualität bestätigt – Naturpark Fichtelgebirge erhält
bundesweite Auszeichnung

Naturpark-Geschäftsführer Ro-
nald Ledermüller hat die Aus-
zeichnung vom Präsidenten
des Verbandes Deutscher Na-
turparke (VDN), Dr. Michael
Arndt, vor rund 100 Ver -
treter/innen aus über 60 deut-
schen Naturparken entgegen
genommen. 

Der Landschaftspflegeverband
Wunsiedel ist seit 1990 An-
sprechpartner für viele Natur-
schutzprojekte. Sein Auftrag ist
es, blütenreiche Lebensräume
für Tagfalter, Wildbienen, Fleder-
mäuse und Vögel im Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge zu
erhalten. Mit 80 bis 90 Projekten,
die der Landschaftspflegever-
band unter Leitung von Gudrun
Frohmader-Heubeck jedes Jahr
im Landkreises Wunsiedel i. F.
initiiert, wirkt er in 70 ha pflege-
bedürftigen Biotopen. Dort wird
gemäht, geschwadet, entbuscht
und gebaggert, der Arbeitsbe-
reich reicht von Voitsumra bis
See dorf und von Lochbühl/Na-
gel bis Erkersreuth. 
Für alle Projekte des Land-

schaftspflegeverbandes gibt 
es Genehmigungen der Natur-
schutzbehörden sowie Gestat-
tungen der öffentlichen und pri-
vaten Eigner. Hoch gefördert

wird unsere Landschaftspflege
aus dem bayerischen Natur-
park- und Landschaftspflegepro -
gramm des Umweltministeriums,
bewilligt von der Regierung von
Oberfranken. Die Gesamtkosten
belaufen sich für alle Maßnah-
men des Jahres 2018 auf
291.000 Euro mit einer Förde-
rung von ca. 223.000 Euro. Bei
der Zusammenstellung der Pro-
jekte zieht der Landschaftspfle-
geverband die Hinweise in der
Biotopkartierung zu Rate. Er 
wertet Entwicklungspläne der
Schutzgebiete aus, greift auf die
Daten der Naturschutzbehör-
den zurück und folgt Experten-
Hinweisen. Hilfreich ist dabei 
das Netzwerk mit allen Natur-
schutzverbänden, Kommunen
und Fach  behörden. 
Die Landschaftspflege im Na-

turpark Fichtelgebirge wäre ohne
die Landwirte aus allen Ortsteilen
im Landkreis Wunsiedel i. F.

nicht denkbar. 80 bis 90 Land-
wirte und Maschinenringmitglie-
der nehmen regelmäßig Aufträge
an, die Feuchtwiesenpflege und
Holzungen in Hängen stellt sie
vor manche Herausforderungen.
Neben den vielen Stunden der
Handarbeit werden die Einsätze
der notwendigen Maschinen
nach Landschaftspflegesätzen
bezahlt. 2017 war das eine

Summe von 188.000 Euro. Son-
derpflegearbeiten in besonders
sensiblen Gebieten übernimmt
auch der Landschaftspflege-
trupp der Lebenshilfe Fichtelge-
birge e.V., so ist die Mahd mit
Mähgutabfuhr im Kalkflachmoor
Schwarzenbachgrund am Ran -
de von Wunsiedel nur durch die
„Manpower“ der engagierten
Mitarbeiter zu leisten. 
Der Landschaftspflegeverband

ist tätig im Natura 2000-Gebiet
der Bergwiesen von Nagel, ver-
bessert die Weidebedingungen
in ökologisch wertvollen Gebie-
ten, und hilft mit den Goldenen
Scheckenfalter in Schutzgebie-
ten um Selb zu erhalten. Der Er-
halt von geschützten Hohlwegen

und Streuobstflächen in Arzberg
und Schirnding ist ebenso The -
ma wie die Pflege der Flach-
moorwiesen in Marktredwitz,
Wunsiedel, Vordorf, in Weissen -
stadt und Kirchenlamitz. Knaben-
kräuter, Teufelsabbiss, Zitter-
gras, Bärwurz, Arnika, Katzen-
pfötchen und vielen andere Blüh-
pflanzen sind die Leitarten unse-
rer Wiesenpflege. Ein wichtiger
Nebeneffekt ist dabei, so viele
Insekten wie möglich in den Bio-
topen und Schutzgebieten zu
bewahren. Die höchste Pflege-
fläche in Franken auf über 
1000 m Höhe ist die landkreis-
ei gene Bergwiese um das Back -
öfele auf dem Schneeberg 
mit ganz besonderer Flora und
Fauna. 
Auch in den Bayerischen

Staatsforsten befinden sich wert-
volle Offenlandflächen ohne
Wald bewirtschaftung, die Pfle-
gebedarf haben. Die „Gemein-
wohlleistungen“ der Forstbe-
triebe Selb und Waldsassen fi-
nanzieren Maßnahmen im Zeitel-
moos, an der Steinselb, im Wel-
ler- und Bocksbachtal, sowie im
Arzberger Forst mit zusätzlichen
18.000 Euro. Der Landschafts-
pflegverband ist dabei Koopera-
tionspartner.

Fast 90 Projekte umgesetzt  – 
Landschaftspflegeverband zieht Jahresbilanz
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„Adieu Schlagloch“ heißt es
seit diesem Herbst auf der
WUN1 in der Ortsdurchfahrt von
Niederlamitz. In diesem Bereich
ist die Kreisstraße umfassend
saniert worden. Nun kann der
Verkehr dort wieder störungsfrei
rollen. Die Kosten für die Arbei-
ten liegen bei rund 350.000
Euro. Die Ortsdurchfahrt war für
die Dauer der Arbeiten voll ge-
sperrt. Der Landkreis Wunsie-
del i. Fichtelgebirge, das Staat-
liche Bauamt Bayreuth und die
ausführende Firma VSTR be-
dankt sich bei allen Betroffenen
für die Geduld!!!

Sanierung beendet

v.l.n.r. Matthias Zapf, Erwin Kislinger (beide Firma VSTR),
Thomas Schwarz (Bürgermeister Kirchenlamitz), Landrat Dr.
Karl Döhler, Siegfried Beck (Staatliches Bauamt Bayreuth),
Gerhard Müller (Stadt Kirchenlamitz), Nico Tiede, Andreas
Manthee (beide Firma VSTR)
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Porzellan

Mit flexiblen Angeboten beim
Öffentlichen Personennahver-
kehr will der Landkreis Wunsie-
del i. Fichtelgebirge künftig seine
Entwicklung zu einer Region un-
terstützen, die sowohl für an-
siedlungswillige Unternehmen
und Arbeitnehmer/Innen als in-
teressanter, gut erschlossener
Wirtschaftsstandort erkannt wird,
als auch für Touristen eine attrak-
tive Urlaubsdestination bietet.

Dass dies durch eine Ergän-
zung des klassischen Buslinien-
verkehrs mit Hilfe eines Rufbus-
verkehrs möglich sein kann, war
von Anfang an eine Vorausset-
zung für das Mobilitätskonzept,
das der Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge bei der RBO, Re-
gionalbus Ostbayern GmbH, in
Auftrag gegeben hat. 
Das Mobilitätskonzept wurde

zwischenzeitlich vorgelegt und

sieht folgende zentrale Bestand-
teile zur Verbesserung des
ÖPNV vor: 
•  Wenig nachgefragte, reguläre
Buslinien bzw. Einzelfahrten
werden ersetzt durch einen be -
darfsorientierten Anruflinien-
verkehr. 

•  Etliche kleinere Ortsteile, die
bisher noch nicht im Linien-
netz enthalten waren, werden
über diesen Bedarfsverkehr
erstmalig angebunden (u. a.
Lehsten und Ruppertsgrün für
den Bereich von Weißenstadt
oder Breitenbrunn und Gö -
ringsreuth für den Bereich von
Wunsiedel).

•  Mit dem Bedarfsverkehr wer-
den darüber hinaus zusätzli-
che Fahrten, insbesondere
abends in der Zeit von 19 bis
23 Uhr angeboten. 

•  Wie für den Linienverkehr
wird auch für den Bedarfsver-
kehr ein Fahrplan erstellt.
Dazu werden zehn Sektoren
gebildet, die den Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
und seine benachbarten Orte
außerhalb wie Waldershof,
Fichtelberg, Bischofsgrün

und Gefrees umfassen.
• Die Bestellung eines Rufbus-
ses kann telefonisch über eine
Fahrtwunschzentrale oder on-
line über eine elektronische
Auskunfts- und Buchungs-
plattform erfolgen. Hier bietet
sich eine webbasierte Lösung
oder eine App an, die ver-
schiedene Verkehrsmittel wie
Bus & Bahn, Taxiangebote
und auch weitere Mitfahrgele-
genheiten miteinander ver-
knüpft. Buchungen sollen bis
ca. eine Stunde vor Abfahrt
möglich sein.

•  Auch Car-Sharing oder auto-
nom fahrende Kleinbusse 
können zu einer Verbesserung
des Personennahverkehrs bei-
tragen. 

Dem Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge ist sehr an einer
Verbesserung der bisherigen An-
gebote des ÖPNV gelegen. Da-
her prüft seine Verwaltung aktu-
ell, welche Fördermöglichkeiten
hierfür in Anspruch genommen
werden können und welche Ver-
gabevoraussetzungen zu erfül-
len sind. Auf Grund der vielfälti-
gen und komplexen Abstimmun-
gen mit Genehmigungsbehör-
den und auch Fahrunternehmen
sowie den notwendigen Aus-
schreibungen wird derzeit eine
teilweise Umsetzung zu Beginn
des Schuljahres 2019 / 2020 als
möglich angesehen. Es ist an-
gestrebt, eine kleinere Bedarfs-
verkehrslinie zu Testzwecken
auch schon früher umzusetzen. 

Seit 2014 ist das Porzellani-
kon staatliches Museum. Das 
ist Grund genug, einmal auf 
das seit der Entstehung in über
30 Jahren Erreichte zurück-
zuschauen. Mit seinen beiden
Standorten in Selb und Hohen-
berg a. d. Eger gehört das Por-
zellanikon zu den führenden
Fachmuseen für Keramik in Eu-
ropa. Die bayerische Landes-
vertretung in Berlin würdigte das
mit einer Präsentation unter
dem Motto: „Porzellan – von
Selb in die Welt“. Im Mittelpunkt
stand nicht nur die Entwicklung
des Museums, sondern auch
die Zukunft der Porzellanindus -
trie. 
Zeitpunkt und Ort der Präsen-

tation waren gut gewählt. Am
selben Tag fand hier schon die
Abschlusstagung des EU-Pro-
jekts „Ceramics and its dimen-
sions“ statt. Vier Jahre lang ha-
ben Partner aus ganz Europa
unter der Federführung des 
Porzellanikons in zehn Projekt-
modulen zusammengearbeitet.
Das weitgespannte Netzwerk
reichte von westeuropäischen
Staaten wie Spanien oder Irland
bis nach Serbien und ins Bal-
tikum. Der Ansatz des Projekts:

den Austausch zwischen Mu-
seen, Hochschulen und Indus -
triepartnern zu fördern. 
Aktuell erlebt Porzellan eine

überraschende Renaissance als
Alternative zu Wegwerfartikeln
aus Plastik oder Papier. Das
zeigte nicht zuletzt der „Clip
award“ zum Thema „Go green“,
der auf der Berliner Veranstal-

tung erstmals verliehen wurde.
Die beiden erstplazierten Bei -
träge nahmen die Müllberge der
Coffee-to-go-Kultur aufs Korn;
deren Vergabe ohne den För-
derverein Porzellanikon Selb
und Hohenberg a. d. Eger e. V.,
die Sparkasse Hochfranken so-
wie die  Porzellanindustrie nicht
möglich gewesen wären. 

Von Selb in die Welt: große Aufmerksamkeit
für das Porzellanikon in Berlin

Der ÖPNV im Wandel – 
das Fichtelgebirge will sich für die Zukunft aufstellen

Neue Busverbindung 
von Berlin nach München über Marktredwitz
Die große Kreisstadt Marktredwitz ist seit dem 08.11.2018

über FLIXBUS aus allen vier Himmelsrichtungen erreichbar.
Somit kann man von Berlin, München, Frankfurt und auch von
Prag anreisen. Natürlich geht dies auch in die genannten Städ -
te. Seit 08. November geht es zusätzlich am Montag, Donners-
tag, Freitag und Sonntag um 17:10 Uhr nach Regensburg und
München sowie um 12:30 Uhr nach Leipzig und Berlin. Als
Hinweis für Sie: Bei dem Halt in Marktredwitz handelt es sich
um einen sogenannten Bedarfshalt. D.h. der Halt wird nur an-
gefahren, wenn bis mindestens 60 Minuten vor Abfahrt ein
Ticket ab dieser Haltestelle gebucht wurde oder wenn Fahr-
gäste aussteigen wollen.

Fahrplan- und Fahrpreisbeispiel von Marktredwitz
nach München  – www.FlixBus.de

Über die Internetseite www.FlixBus.de finden Sie einen Ge-
samtüberblick über das FlixBus-/FlixTrain-Streckennetz, Fahr-
pläne und alle weitere Informationen die Sie für die Nutzung
der Angebote benötigen.
FlixMobility ist ein junger Mobilitätsanbieter und verändert

seit 2013 unter der Marke FlixBus für Millionen von Menschen
in Europa die Art zu Reisen. Als einzigartige Kombination aus
Technologie-Startup, Internetunternehmen und klassischem
Verkehrsbetrieb wurde  innerhalb kürzester Zeit Europas größtes
Fernbusnetz geschaffen. Dank einfacher Buchung und einem
täglich wachsenden Angebot bieten wir Millionen Reisenden
die Möglichkeit, für wenig Geld die Welt zu entdecken. Dabei
erfüllen die grünen Fernbusse und Fernzüge höchste Komfort-
, Sicherheits- und Umweltstandards und bieten die ökologische
und bequeme Alternative zum Individualverkehr.
Seit 2015 startet FlixBus auch international durch: Fernbus-

netze in Frankreich, Italien, Dänemark, den Niederlanden und
Kroatien sowie grenzüberschreitenden Linienverkehr bis nach
Norwegen, Spanien oder England. Reisende profitieren heute
von Europas größtem Fernbusangebot und neuen intermodalen
Reisemöglichkeiten.

Quelle: DB Regio Bus, Region Bayern

von links: Gabi Dewald, Fachjournalistin, Rosemarie Döhler,
Vorsitzende des Fördervereins Porzellanikon Selb und Hohen-
berg a. d. Eger, Wilhelm Siemen, Direktor Porzellanikon – Staat-
liches Museum für Porzellan, Hohenberg an der Eger / Selb;
Porzellankönigin Anne-Sophie I., Heidrun Piwernetz, Regie-
rungspräsidentin von Oberfranken, Dr. Rolf-Dieter Jungk, Be-
vollmächtigter des Freistaates Bayern beim Bund

Der FLIXBUS im Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge 



Um Familien in schwierigen
Le benssituationen, z. B.
•  wenn Alleinerziehenden die 
familiäre Unterstützung fehlt

•  wenn durch berufliche Ver-
pflichtungen wenig  Zeit für
die Kinder und die Alltags-
aufgaben bleibt

•  wenn der Durchblick bei Äm-
ter- und Behördengängen fehlt

•  wenn durch Schicksalsschlä -
ge die Alltagsorganisation
schwerfällt ...,                          

niederschwellig entlasten und un-
terstützen zu können, hat die EJF
gAG als Träger in Zusammenar-
beit mit dem Kreisjugendamt des
Landkreises Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge/Koordinierende Kinder-
schutzstelle das Netzwerk „Fami -
lienpaten Bayern“ auch in unse-
rem Landkreis eingerichtet. 
Vor wenigen Wochen fand ein

Aufruf für Ehrenamtliche statt sich
bei Interesse bei den Koordina-
toren des Projekts zu melden.
Die Rückmeldung der engagier-
ten Menschen aus dem Land-

kreis war erfreulicherweise hö-
her als erwartet. Nach Einzelge-
sprächen und Abklärung mit den
einzelnen Interessierten haben
sich schließlich acht Frauen und
ein Mann dazu entschieden, die
Schulung für Ehrenamtliche zu
absolvieren. Diese umfasste drei
Module á zwei Tage. Die Ehren-
amtlichen befassten sich unter
anderem mit Themen wie Ge-
sprächsführung und Fragetech-
niken, Zusammenarbeit mit Fa-
milien, Familiensysteme, Stan-
dards der ehrenamtlichen Arbeit
und vielen weiteren. Nun haben
die neun Ehrenamtlichen ihre
Schulung erfolgreich beendet
und können zur Entlastung in 
Familien eingesetzt werden.
Frau Heider von der Koordinie-

renden Kinderschutzstelle dankte
den Ehrenamtlichen und den bei-
den Koordinatorinnen im Namen
des Kreisjugendamtes für Ihren
Einsatz und Ihr Engagement und
überreicht eine kleine Aufmerk-
samkeit an alle Teilnehmer.
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Netzwerk Familienpaten Bayern

Familien, die sich Unterstützung wünschen, können sich ab sofort bei den beiden Koordinato-
rinnen melden, um gemeinsam die Möglichkeit zur Unterstützung durch einen Familienpaten
abzusprechen. 

Andrea Fabry
E-Mail: fabry.andrea@ejf.de
95615 Marktredwitz • Im Winkel 1 
Mobil: 0160 96415024

Karen Kheim Holoubek
E-Mail: kheim-holoubeck.karen@ejf.de
95100 Selb • Wittelsbacher Straße 18 
Mobil: 0160 96418481

i

Der Alltag mit einem Neugebo-
renen ist nicht immer einfach: der
neue Lebensabschnitt mit dem
Kind bringt große Freuden mit
sich, kann aber auch mit Sorgen
und Ängsten verbunden sein. Im-
mer wieder kann es zu Situatio-
nen kommen, in denen sich El-
tern Unterstützung wünschen. Die
Koordinierende Kinderschutz-
stelle „KoKi“ im Landkreis Wun -
siedel i.F. unterstützt Familien mit
einer „Gesundheitsorientierten
Familienbegleitung in den Frü-
hen Hilfen“ (GFB). Bisher arbeite-
ten drei Familienkinderkranken-
schwestern für die KoKi des
Landkreises. Nun hat die erste
Hebamme – Johanna Jankowski
– erfolgreich an der Weiterbildung
im Rahmen der „Bundesinitiative
Netzwerk Frühe Hilfen“ teilge-
nommen und ist somit die erste
Familienhebamme des Landkrei-
ses. Sie bietet nun Familien in
den ersten Lebensmonaten des
Kindes Unterstützung, begleitet
die Eltern in ihrem neuen Lebens-
abschnitt und will Unsicherheiten
und Ängste der jungen Eltern ab-
bauen. „Als reguläre Nachsorge-
hebamme ist die Zeit, die ich bei
einer Familie verbringe, nach 8,
spätestens 12 Wochen zu Ende.
Im Rahmen der Frühen Hilfen
kann ich mir mehr Zeit nehmen

und – meistens mit den Müttern –
ausführlich den Alltag erleben,
noch mehr Anleitung geben,
wenn noch Unsicherheiten vor-
handen sind, z.B. beim Baden
oder Wickeln des Kindes, wenn
es viel weint oder schlecht schläft,
und alle Fragen rund um die Ver-
sorgung und Pflege des Säug-
lings beantworten“ sagt Johanna
Jankowski.

Frau Jankowski, Sie haben die
Weiterbildung zur Familienheb-
amme erfolgreich abgeschlos-
sen. Dazu herzlichen Glück-
wunsch. Was gefällt Ihnen an
der Arbeit mit den Familien be-
sonders gut? 
Dass ich Zeit habe, im Tempo

der Familien mit ihnen zu arbei-
ten und sie dort zu unterstützen,
wo sie es wünschen. Es gibt so
viele verschiedene Lebenswel-
ten und Geschichten, es ist im-
mer etwas Besonderes, ein Teil
davon sein zu dürfen.Ich helfe
dabei, die Bedürfnisse eines Ba-
bys erkennen zu lernen und pas-
send darauf zu reagieren, das
„Elternwerden“ zu begleiten, Bin-
dungen aufzubauen und den 
Familienalltag zu strukturieren.
Es gibt die unterschiedlichsten
Gründe, warum der Start sich

manchmal unerwartet
schwierig gestaltet. 
Wie kann man sich
diese Weiterbildung,

die für diese Arbeit notwendig
ist, vorstellen?
Die Weiterbildung hat 16 Mo-

nate gedauert. Sie besteht aus 
7 Modulen von je 3 - 4 Tagen, 
3 Hausarbeiten und einer Ab-
schlussprüfung. Mein Weiterbil-
dungsort war Nürnberg. Die Kos -
ten für die Referenten und die
Übernachtungen hat die Bundes-
stiftung Frühe Hilfen und das
Bayerische Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales fi-

nanziert, so dass ich nur meinen
Verdienstausfall tragen musste.
Ich bin meinen Kolleginnen sehr
dankbar, dass sie mich in dieser
Zeit vertreten haben. Die hoch-
karätigen Referenten haben mit
uns Themengebiete wie Ernäh -
rung, Bewegung, psychische Er-
krankungen und Gesundheit,
Kindeswohlgefährdung, Kommu-
nikation, systemisches Arbeiten
und vieles mehr intensiv erar-
beitet. Es ist schon ungewohnt,
nach 15 Jahren wieder die
Schulbank zu drücken, aber es
hat sich definitiv gelohnt und viel
Spaß gemacht.

Abschlussfoto nach drei erfolgreichen Schu-
lungsmodulen: Johanna Heider (Koordinierende
Kinderschutzstelle, erste Reihe links), die beiden
Koordinatorinnenen der EJF Karen Kheim-Holou-
bek und Andrea Fabry (erste Reihe zweite und
dritte von links). sowie die geschulten Ehren-
amtlichen

Johanna Heider (rechts), als
Vertreterin der Koordinieren-
den Kinderschutzstelle „KoKi“
des Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge gratuliert. 
„Wir freuen uns sehr, für diese
wichtige Aufgabe neben den
Familienkinderkrankenschwe-
stern auch eine Hebamme ge-
funden zu haben, die sich be-
reit erklärt hat, die Weiterbil-
dung zu absolvieren.“

Weitere Infos ...

Die Ehrenamtlichen haben ihre Schulung
erfolgreich beendet

Der WUNniwichtel der Koordinier-
enden Kinderschutzstelle will es 
genauer wissen: 

Homepage Facebook

Interessierte gesucht:
Da die Anzahl der Familien, die sich Unterstützung wünschen, im-
mer weiter zunimmt, sucht die Koordinierende Kinderschutzstelle
weitere Hebammen und Kinderkrankenschwestern, die die Wei-
terbildung zur „Gesundheitsorientierten Familienbegleitung in den
Frühen Hilfen“ (Familienhebamme bzw. Familienkinderkranken-
schwester) absolvieren möchten. Für diese Weiterbildung können
sich Interessierte anmelden, die bereits über eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Hebamme oder Kinderkrankenschwester
verfügen. Interessierte können sich gerne unverbindlich bei der
KoKi melden und sich genauer informieren.

Kontakt: koki@landkreis-wunsiedel.de oder Tel. 09232 80-268

i

Leben mit Baby – Familienhebamme
unterstützt Eltern mit Neugeborenen



„Klappe und … Action!“ hieß es für neun Schüler der Klasse
7a und ihre Tschechischlehrerin Marcela Pöhlmann für zwei Tage
Anfang Oktober 2018, denn ihnen bot sich die Gelegenheit, die
Wunsiedler Partnerstadt Ostrov näher kennen zu lernen. Denn zeit-
gleich fand dort das Kinder- und Jugendfilmfestival im Kulturhaus
zum 50. Mal statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erstellten die
Kinder über das Festival unter fachkundiger Anleitung Handyvideos
und Fotos, welche dann von Profis zu einem Dokufilm zusammen-
geschnitten werden. Neben der Vermittlung von Knowhow und
Hintergrundinformationen rund um das Medium Film in diversen
Workshops kam natürlich auch das lokale Kulturangebot nicht zu
kurz. So besichtigte man Schloss, Museum und Rathaus von
Ostrov. Und ganz nebenbei bekamen die Wunsiedler Tsche-
chischneulinge natürlich zahlreiche Einblicke in das Alltagsleben
und die Sprache in unserem Nachbarland, welche die Schüler
jetzt in den kommenden Jahren so umfassend erwerben werden,
sodass sie dann in vier Jahren ihre Abschlussprüfung in Tsche-
chisch absolvieren. Was den Dokufilm anbelangt, so muss sich
noch bis März 2019 geduldet werden, denn dieser wird dann beim
Gegenbesuch der Ostover Delegation präsentiert. 

Im kommenden Jahr feiert
das Otto-Hahn-Gymnasium
Mark tredwitz sein hundert-
jähriges Bestehen. Aus diesem 
Anlass präsentierte die Schule
am vergangenen Freitag einen
Kalender für das Jahr 2019, der
100 Jahre Schulgeschichte in
12 Stationen Revue passieren
lässt. Zu diesem Zweck haben
Schülerinnen und Schüler und
Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Mitglieder des Historischen
Clubs Marktredwitz das Schul-
archiv und das Stadtarchiv
Marktredwitz nach Zeitdoku-
menten durchforstet und eine

in teressante Auswahl getroffen.
Der nun der Öffentlichkeit

vorgestellte Kalender veran-
schaulicht auf diese Weise die
wechselhafte Geschichte der
Schule: von der Gründung als
Realschule im Jahr 1919 (auch
für Mädchen) und ihrer erfolg-
reichen Entwicklung in der Wei-
marer Zeit, hin zur Anpassung
an die Vorgaben des Nazi-
Regimes, von der Notlage in
der Nachkriegszeit bis zur Eta-
blierung als Gymnasium in ei-
nem modernen Schulgebäude.
Auch wichtige Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte wie der

Schüleraustausch mit Frank-
reich, der Einzug moderner 
Medien und neuer Unterrichts-
methoden werden aufgezeigt.
Mit dem Kalender möchte

das Otto-Hahn-Gymnasium
auf das bevorstehende Jubi -
läumsjahr mit seinen zahlrei-
chen Veranstaltungen auf-
merksam machen. Das An-
gebot richtet sich dabei nicht
nur an die Schulfamilie, son-
dern auch an eine interessierte

Öffentlichkeit in Marktredwitz
und Umgebung.
Für nur 10 Euro kann der 

Kalender in der Schule sowie
im Stadtarchiv, in der Tourist-
Information und in den Buch-
handlungen Budow, Rupprecht
und Riedelbauch erworben
werden. Er ist auch in Walders-
hof im Rathaus und in den Ge-
schäften Schug und Mai sowie
in Wunsiedel bei der Buch-
handlung Kohler erhältlich.
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Die 11. Klassen des
Fachbereichs Technik der
Fachoberschule Marktred-
witz werden in diesem
Schuljahr von der Firma
Lamilux mit einheitlichen
Polo- Shirts ausgestattet.
Die Schulleitung bedankt
sich recht herzlich bei der
Firma Lamilux für die groß -
zügige Spende und hofft
weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Firma Lamilux unterstützt FOS „Techniker“ mit Polo-Shirts

Drei Tage lang haben sich die
Kursteilnehmer ausschließlich
der Kunst gewidmet und die be-
sondere Technik der Freskoma-
lerei am Europäischen Fortbil-
dungszentrum für das Steinmetz-
und Steinbildhauerhandwerk in
Wunsiedel kennen gelernt. 
Die Fresko- oder Frischmalerei

ist eine Form der Wandmalerei.
Hierbei werden die zuvor in Was-
ser eingesumpften Pigmente auf
den frischen Kalkputz aufgetra-
gen. Bei der Trocknung des Kal-
kes werden die Farben dauerhaft
in den Putz eingebunden. Des-
halb sind diese Wand- und
Deckenbilder auch noch nach
Jahrtausenden gut erhalten. Be -

rühmte Beispiele dafür sind die
Wandmalereien in Pompeji, das
Deckengemälde in der Sixtini-
schen Kapelle von Michelangelo
oder das Deckenfresko von Tie-
polo in der Residenz in Würz-
burg. 
Doch bevor die Teilnehmer

selbst zu Farbe und Pinsel grei-
fen können, ist erst einmal kör-
perlicher Einsatz gefragt. In der
Werkstatt wird Mörtel aus Kalk,
Sanden und Marmormehl an-
gerührt. Damit werden die vorbe-
reiteten Platten mehrschichtig
verputzt. Die Kursteilnehmer
kommen ganz schön ins Schwit-
zen. „Da schätzt man die Arbeit
der Handwerker umso mehr“,

scherzt eine der Teilnehmerin-
nen. Zusätzlich reiben die Teil-
nehmer die Farben für ihre Kunst-
werke selbst an, wie es seit je-
her auch die großen Künstler
handhabten. 
Neben den praktischen Arbei-

ten erweitern die Kursteilnehmer
beim dreitägigen Fresko-Kurs 
am Europäischen Fortbildungs-
zentrum auch ihr theoretisches
Wissen. Die Kursleiterin Carolin
Pfeuffer, eine Restauratorin für
Wandmalerei, referiert über die
Technik und Geschichte der
Freskomalerei und über Farben
und Pigmente. 
Zwei Teilnehmerinnen sind 

extra aus Hamburg angereist 
und zeigten sich begeistert vom
Steinzentrum und der Umge-
bung. Der Kurs war ein voller 
Erfolg und die Teilnehmer haben
alle stolz und zufrieden ihre
selbst gestalteten Kunstwerke 
mit nach Hause genommen. 

Der nächste Fresko-Kurs fin-
det vom 9. bis 11.10.2019 statt.
Das Europäische Fortbildungs-

zentrum bietet eine breite Palet-
te von Weiterbildungen an. Stets
aktualisierte Informationen und
Anmeldeformale zu den unter-
schiedlichen Kursen gibt es auf
der Internetseite des Fortbil-
dungszentrums.

Fresko-Kurs am Steinzentrum Filmfestival Ostrov

Links: Elektrotech-
nik-Meister Martin
Wunderlich, Weite-
rer stellvertretender
Schulleiter der FOS/
BOS Marktredwitz
Peter Braune, sowie
Personalreferentin
Anna Kögler von der
Firma Lamilux.
Rechts: Metalltech-
nik-Meister Dieter
Rogler.

Die Kalendermacher: Oberstudienrat Sebastian Nolda, Oberstudienrätin Maria Sertl, Schulleiter
Oberstudiendirektor Stefan Niedermeier und die Schüler des Bibliotheksteams, die im November
zu sehen sind: Konstantin Grundl, David Schöllhammer, Leonid Bragin und Paul Bönisch

100 Jahre Schulgeschichte auf 12 Kalenderseiten – 
Otto-Hahn-Gymnasium präsentiert historischen Kalender

als Auftakt für das Jubiläumsjahr 2019



Lichtmessmarkt in Wunsiedel
am 27.01.2019 ab 8 Uhr

Der Lichtmessmarkt bietet ein
großes Warensortiment und lädt
zum Bummeln und Einkaufen ein.
Die Läden in Wunsiedel dürfen
von 13.00 - 18.00 Uhr öffnen.

43. Weihnachtmarsch – 
„Windrad-Tour“ – der Evang.-

Luth. Kirchengemeinde
Thiersheim, am 30.12.2018

zugunsten der 
Aktion „Brot für die Welt“

Doris Hendel und Udo Illing rich-
ten wieder, wie auch die Jahre zu-
vor,  den Weihnachtsmarsch aus,
der zwischen Weihnachten und
Neujahr – am Sonntag den 30.
Dezember – stattfindet. Der Wan-
dertag beginnt um 9.00 Uhr ab
dem Evang. Gemeindesaal. Von
hier aus kann bis 15.00 Uhr auf
drei verschieden langen Strecken
gestartet werden. Es wird auch
wieder eine Mini-Tour für Familien
mit Kleinkindern angeboten. Die -
se Mini-Tour können auch die-
jenigen nutzen, die nur einen klei-
nen Spaziergang machen möch-
ten. Wer will kann die Wanderung
mit einer Morgenandacht um 9.30
Uhr in der St.-Ägidienkirche be-
ginnen. Die Hin- und Rückwege
werden von den beiden Organi-
satoren mit dem Weihnachtsstern
gekennzeichnet. Jeder Wanderer
bekommt beim Entrichten des
Startgeldes, das – wie alle Jahre
– der Aktion „Brot für die Welt“
zugutekommt, eine Streckenbe-
schreibung und eine Los-Num-
mer. Bei Rückkehr in den Ge-
meindesaal erhält jeder Teilneh-
mer eine Urkunde. Die Verlosung
findet nach dem Kaffeetrinken im
Gemeindesaal statt. Die anwe-
senden Wanderer können unter
anderem auch einen Essensgut-
schein gewinnen. Die Evang.
Landjugend übernimmt die Be-
wirtung mit Kaffee und Kuchen
und bietet auch einen kleinen Im-
biss und Getränke an. Herzliche
Einladung ergeht auch an die
„Nicht-Wanderer“ ab 14.00 Uhr
zum Kaffeetrinken.

Wer heuer den Wanderstab er-
halten soll, wird im Organisations-
Team noch besprochen und
dann entsprechend in der Presse
und auf den Plakaten/Flyern be-
kanntgegeben.
Die drei Wanderstrecken:
Strecke I:Gemeindesaal Thiers-
heim – Neuenreuth über Galgen-
berg – Thiersheim Gemeindesaal
Strecke II: wie I, jedoch am Gal-
genberg auf Radweg weiter nach

Thierstein (Einkehrmöglichkeit) –
Braunersgrün – Thiersheim Ge-
meindesaal
Strecke: III: wie II, jedoch von
Thierstein weiter nach Höchstädt
(Einkehrmöglichkeit) – Stemmas-
grün (Einkehrmöglichkeit) – Brau-
nersgrün – Thiersheim Gemein-
desaal
+ Mini-Tour in Thiersheim

Silvesterball  am 31.12.2018
ab 20 Uhr in der 

Fichtelgebirgshalle Wunsiedel
Erleben Sie den Höhepunkt des
Jahres in den festlich ge-
schmückten Räumen der Fichtel-
gebirgshalle. Feiern Sie mit uns
eine rauschende Ballnacht ins
Neue Jahr, mit Best off Music,
Shows & Tanz. Genießen Sie un-
ser GalaBuffet, danach unseren
Eisberg in Flammen, eiskalt & 
feurig serviert.

All inclusive aller alkoholfreien Ge-
tränke, Biere & Tischweine, Emp-
fangscocktail & 1 Glas Neujahrs
Sekt. Zu später Stunde eine feu-
rige Mitternachtssuppe mit Par-
tygebäck o. vernaschen an der
Krapfen-Pyramide.
Brillant - Feuerwerk Wunsiedel
leuchtet auf unserer großen Frei-
Terrasse
Dies alles ist im All inclusive-Preis
enthalten – lediglich Cocktails &
Spirituosen an den Bars sind zu
bezahlen.

Ein Abend mit Sky du Mont
am 31.01.2019 von 20 – 22 Uhr 
in der Buchhandlung „Rupprecht“

Marktredwitz
Sky du Mont, 1947 in Buenos Ai-
res geboren, ist bekannt durch
zahlreiche Fernsehproduktionen,
aber auch durch diverse Holly-
woodproduktionen. In seinem
neuen Buch „Jung sterben ist
auch keine Lösung“ widmet er
sich mit Humor und einer großen
Portion Herz (gemischt mit einer
kleinen Portion Philosophie) der
Frage: Alter – Was ist das eigent-
lich? Und wer sagt uns, wie wir
im Alter zu leben haben?
Eintrittskarten: 14 Euro – Vorver-
kauf in unserer Buchhandlung

Hochzeitsmesse
am 27. Januar 2019
von 13 – 18 Uhr

im Rosenthal-Theather Selb
Am 27. Januar dreht sich im wun-
derschönen Ambiente des Ro-
senthal-Theaters in Selb alles um
den schönsten Tag im Leben.
Rund 20 Aussteller präsentieren
Ihnen im Rahmen der „Hochzeits-
messe“ zahlreiche Ideen für eine

gelungene Festveranstaltung. An-
gefangen vom Brautkleid bis hin
zum festlich gedeckten Tisch.
Bei der Vorbereitung muss an vie-
les gedacht werden. Von der Ein-
ladung der Gäste über die Bewir-
tung bis hin zum Rahmenpro-
gramm soll alles perfekt werden.
Für die heiratswilligen Paaren,
ihre Familien und Freunden wur -
de ein umfangreiches, inspirie-
rendes Angebot sowie ein span-
nendes Rahmenprogramm zu-
sammengestellt, bei dem keine
Wünsche offen bleiben.
Mit dabei sind die folgende Fir-
men: Amon – Uhren, Schmuck,
Optik, Authentic Wedding Photo-
graphy, Brunat Goldschmiede,
Creative Showtechnik, EJF Ser-
vice u. Fürsorge gGmbH Hotel
„Haus Silberbach“, Evang.-Luth.
Dekanat, Frankonia Films, Frisier
Bar, Foto Reckziegel, Grünes Ge-
wölbe, Hotel Rosenthal Casino,
Kre(st)ationen, Le Mariage –
Brautmodenstudio Hof, Mode-
haus Zeitler GmbH & Co KG,
Pack-Wa GmbH, Stadt Selb –
Standesamt, Sto-
wasser Touristik
OHG, Porzellani-
kon, Photo Gra-
phik Lounge, Ro-
senthal, Tanzhexle,
Verleihservice Pöh -
lau.
Highlight ist die
große Moden-
schau um 15 Uhr.
Das Brautmoden-
studio Le Mariage
aus Hof, die No-
Basics Fashion
GmbH, das Mode-
haus Zeitler aus
Mitterteich und 
das Floristikfach-
geschäft „Grünes
Gewölbe“ verspre-
chen eine einzig-
artige Präsenta-
tion von aktuellen
Trends im Bereich

der Braut- und Festmode.
Ideen für die Flitterwochen prä-
sentiert die Stowasser Touristik
OHG bei der Kurzpräsentation
„Ein Dutzend Trauziele für beson-
dere Anlässe – nah & fern" um
16:30 Uhr.

culTOUR am Valentinstag: 
Zweisam gemeinsam 

ein Porzellanstück gestalten
am 14.02.2019 um 17 Uhr 

im Pozellanikon Selb
Was gibt es Schöneres, als mit
„weißem Gold“ einen Beweis der
gegenseitigen Liebe zu formen?
„culTour am Valentinstag“ so das
Motto des Porzellanworkshops
für Verliebte, unter dem alle, die
einen außergewöhnlichen Tag
verbringen wollen, im Museum
ein Porzellanstück zweisam ge-
meinsam gestalten können, das
sie immer an diesen besonderen
Tag erinnern soll. Wer den Tag in
romantischer Atmosphäre aus-

klingen lassen will, kann im An-
schluss an die kreative Arbeit im
Restaurant „Altes Brennhaus“ in-
mitten einer perfekten Kulisse vor
dem alten Brennofen ein ver lo -
ckendes 3-Gänge Candlelight-
Dinner genießen. Mit Anmel-
dung unter: besuchercenter@
porzellanikon.org 

Selber Musik- und Kneipennacht
am 16.03.2019 ab 20 Uhr 
in den Selber Kneipen

Live-Musik in mehreren Kneipen
und Gaststätten im Selber In-
nenstadtbereich ab 20:30 Uhr –

Eintritt frei! Bewerbungen von Mu-
sikern und Bands werden zur Ver-
mittlung an potentiell teilneh-
mende Kneipen und Gaststätten
entgegengenommen: per Mail an
michael.sporer@selb-live.de

Last Minute Weihnachts-
geschenke selbst gestalten

23.12.2018, 14:30 – 17:00 Uhr
in Selb 

Ihr besorgt Geschenke immer
erst auf den letzten Drücker? Kein
Problem. In entspannter Atmos-
phäre können in letzter Minute im
Museum noch kleine Aufmerk-
samkeiten mit viel Herz selbst ge-

staltet werden. Der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt, wenn ihr
witzige Gegenstände aus Scher-
ben selbst gestaltet oder ver-
schiedene Porzellanteile oder Fi-
guren mit Namen oder Motiven
verziert. Die Porzellanteile zum
Gestalten können käuflich erwor-
ben werden.
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2. Buchmesse
am Wochenende 6./7. April 2019

in der Fichtelgebirgshalle
in Wunsiedel

In gut einem viertel Jahr verwan-
delt sich die Fichtelgebirgshalle
Wunsiedel wieder in ein El Dora -
do für alle Leseratten und Bü -
cher würmer. Die zweite Buch-
messe im Fichtelgebirge startet.
Die Anmeldungen laufen schon,
die Resonanz von Ausstellerseite
ist hervorragend. Und schon jetzt
wirbt das Fichtelgebirge auch an-
dernorts für die Neuauflage der
Veranstaltung. So hat man sich
im November zum Beispiel bei
der „Regensbuch 2018“ der Öf-
fentlichkeit präsentieren können.
Parallel da zu basteln die Messe-
macher schon an einem erwei-
terten Rahmenprogramm; klappt
alles, soll es 2019 auch erstmals
ein Literaturcafé geben, wo man
bei einer Tasse Kaffee gemütlich
in ausgewählten Aus stellungs -
stücken schmö kern kann. Termin
für die zweite Buchmesse ist das
Wochenende 6./7. April 2019.




