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Film ab im Fichtelgebirge

#freiraumfürmacher plant Open Air Kino
in Bad Alexandersbad und Hohenberg a. d. Eger
Menschen von außerhalb für
das Fichtelgebirge begeistern,
das ist ein erklärtes Ziel der
Regionalmarketingkampagne
#freiraumfürmacher. Aber auch
die Menschen im Fichtelgebirge
selbst auf diesem Weg mitzunehmen und sie als stolze und
begeisterte Fichtelgebirgler als
Multiplikatoren für ihre Heimat
gewinnen. Deshalb wirbt #freiraumfürmacher nicht nur gezielt
außerhalb der Region um Zuzügler, Gründer oder Fachkräfte, die
Macher der Kampagne engagieren sich auch immer wieder vor
der eigenen Haustür als Sponsoren oder Partner der unterschiedlichsten Themen.
Nun starten die Verantwortlichen aus dem Landratsamt das
nächste Projekt und von dem
sollen alle Bewohner und Gäste
des Fichtelgebirges im Sommer
profitieren. In Kooperation mit
Radio Euroherz und der Gemeinde Bad Alexandersbad haben die Vorbereitungen für den
Fichtelgebirgs-Kinosommer begonnen; und auch die zweite
Auflage in Hohenberg a. d. Eger
für 2020 ist bereits in Planung.
Kinosommer, das heißt eine
Woche lang Kino unter freiem
Himmel und das bei freiem Eintritt.

„Entstanden ist
die Idee zum Kinosommer im Fichtelgebirge nach
der Sommerlounge im vergangenen Jahr“, sagt
der Hohenberger
Bürgermeister
Jürgen Hoffmann.
„Gemeinsam mit
dem #freiraumfürmacher-Team haben wir überlegt,
dass wir die Burg
Hohenberg häufiger als Kulisse für
derart tolle Veranstaltungen nutzen
sollten. Die Gespräche mit den
Kinosommer-Experten von Radio
Euroherz haben
dann aber gezeigt, dass nur
eine Woche im Juli als möglicher
Termin noch in Frage kam – ausgerechnet zu unserem Wiesenfest. Also haben wir uns auf einen
Kinosommer im Jahr 2020 verständigt. Da können wir den Termin dann frei wählen.“
Bürgermeister Peter Berek ergänzt: „Wir in Bad Alexandersbad waren ebenfalls schon ein-

Freuen sich auf Open Air Kino im Fichtelgebirge. V.l.n.r.: Daniel
Fähnrich, Marketingleiter Radio Euroherz, Thomas Edelmann,
Leiter Entwicklungsagentur Fichtelgebirge, Katharina Hupfer,
Willkommensagentur Fichtelgebirge, Jürgen Hoffmann, Bürgermeister Hohenberg a. d. Eger, Landrat Dr. Karl Döhler,
Peter Berek, Bürgermeister Bad Alexandersbad

mal mit Radio Euroherz zu diesem Thema im Gespräch. Gemeinsam wollten wir einen Kinosommer auf den Schlossterrassen ins Leben rufen. Ein Plan,
den wir in Bad Alexandersbad
dann aber leider erst einmal hinten anstellen mussten. Dass sich
nun die Gelegenheit für Hohenberg a. d. Eger einzuspringen er-

gibt, freut uns riesig. Als die Idee
im Herbst an uns herangetragen
worden ist, haben wir natürlich
sofort zugeschlagen.“
Die Vorbereitungen hinter den
Kulissen laufen seit Wochen,
auch wenn es bis zum eigentlichen Termin im Juli (15. bis 21.
Juli) noch ein bisschen hin ist.
Gezeigt werden dann eine Woche lang die neuesten Blockbuster, aber auch Klassiker und
Filme für die ganze Familie.
„Mit den Schlossterrassen in
Bad Alexandersbad und der
Burg Hohenberg haben wir zwei

tolle Veranstaltungsorte, die wir
nutzen wollen. Im Fichtelgebirge
tut sich was, es geht aufwärts
und diese positive Stimmung
wollen wir die Gäste beim Fichtelgebirgs-Kinosommer spüren
lassen.“, erklärt Landrat Dr. Karl
Döhler. „Mit Radio Euroherz haben wir einen erfahrenen Partner
an unserer Seite, der das Konzept „Kinosommer“ in den vergangenen drei Jahren an zahlreichen Standorten höchst erfolgreich umgesetzt hat. Ich freue
mich auf tolle Abende mit vielen
begeisterten Besuchern.“

Mountainbikezentrum am Großen Kornberg –
Planung kommt voran

Geplanter Flowtrail
Bildquelle: Bikewelt Schöneck

Kuchenreuther mit den Planungen beauftragt. Für beide Gebäude sollen nun im nächsten
Schritt Bauanträge gestellt werden. Die Gesamtkosten für den
Bau des Kornberghauses sowie
des Unterstellgebäudes belaufen
sich auf rund 1,4 Millionen Euro.
Das Kornberghaus soll über
LEADER mit 400.000 Euro, das
Unterstellgebäude mit 70% der
förderfähigen Kosten gefördert
werden.
Für rund 1,6 Millionen Euro
soll darüber hinaus ein interaktiver Mountainbike-Park mit Lern-

Fast sechs Millionen Euro sollen am Großen Kornberg bei
Selb investiert werden. Das hat
der Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet
Großer Kornberg beschlossen.
Der Haushalt für dieses Jahr hat
ein Gesamtvolumen von 6,9 Millionen Euro; im Zuge dessen haben die Verbandsmitglieder einstimmig einer Investitionssumme
von 5,7 Millionen Euro zugestimmt. Angestoßen werden damit zum Beispiel der Bau des
Kornberghauses sowie eines Unterstellgebäudes für das Loipenspurgerät. Bereits vergangenen
Sommer hatte der Zweckverband das Marktredwitzer Büro Geplante Kornberghütte

parcours und Pumptrack realisiert werden. Entsprechende
Pläne für Trails mit einer Gesamtlänge von circa 10 km wurden
bereits von der Firma absolutGPS in Leipzig angefertigt.
Auch hier kann jetzt der Bauantrag sowie der Förderantrag mit
einer Förderung in Höhe von
80% durch den Freistaat Bayern
gestellt werden.
Weitere Investitionsmaßnahmen wie etwa die Wasserversorgung auf dem Kornberg (Baubeginn in diesem Jahr), der
pädagogische Bewegungspark
Geplanter interaktiver Lernparcours

Bildquelle: Architekt Kuchenreuther

oder das Förderband („Zauberteppich“) werden in diesem Jahr
realisiert bzw. gehen in die
nächste Planungsphase.
Unterdessen wurde die naturschutzfachliche Untersuchung
vom Büro Fröhlich & Sporbeck
abgeschlossen. Diese kommt
zu folgendem Ergebnis: unter
Berücksichtigung von Maßnah-

Bildquelle: Landkreis Hof

men wie etwa einem umweltschonenden Baukonzept, Errichtung von Bauschutzzäunen für
Raubtiere oder das Anbringen
von Fledermausbrettern an neu
errichteten Gebäuden, stellt das
Vorhaben am Großen Kornberg
keine Bedrohung für besonders
geschützte Tier und Pflanzenarten dar.
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In Sachen Breitband erste Liga

30 Millionen Investition in die Energiezukunft

Fichtelgebirge auf Platz vier
in ganz Bayern

SWW weiht Pelletwerk ein

Wenn sich ein Unternehmer oder eine Familie irgendwo niederlassen wollen, dann stellt sich immer die Frage nach schnellem Internet. Gibt es das nicht, kommt der Standort sehr schnell
einfach nicht in Frage. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
steht bei diesem Thema gut da. Das zeigt der aktuelle Breitbandatlas des Bundes schwarz auf weiß.
Laut der Auswertung haben 88,9 Prozent der Bewohner hohe
Datenraten von 50 Mbits/s zur Verfügung. Damit belegt das
Fichtelgebirge bayernweit den vierten Platz unter den 71 bayerischen Landkreisen. Besser ausgestattet sind nur die Landkreise
Traunstein, Fürstenfeldbruck und Berchtesgadener Land; der
Landkreis München belegt hinter dem Fichtelgebirge den fünften
Platz.
„Uns ist klar, dass damit rund 11 Prozent verbleiben, die noch
nicht ganz glücklich sind. Aber wir arbeiten dran, dass wir schon
bald eine neun vor dem Komma haben werden“, sagt Landrat
Dr. Karl Döhler.

Es ist ein weiterer Meilenstein
in die Energiezukunft und ein
weiteres Leuchtturm-Projekt im
Fichtelgebirge. Im Beisein von
Ministerpräsident Dr. Markus
Söder ist das Werk der WUN Pellets GmbH offiziell eingeweiht
worden. „Das neue Pellet-Werk
ist ein Musterbeispiel für die
dezentrale Energieversorgung.
Wunsiedel wird zur Pellet-Hochburg und geht entschlossen in
der Energiewende voran“, sagte
Söder in seiner Festrede. Bayerns größter Batteriespeicher
oder das neue Pellet-Werk sind
auf diesem Weg aber nur Etappen – schließlich wird im Fichtel-

gebirge bereits an neuen Projekten getüftelt – beispielsweise
an der sogenannten Power-toGas-Technologie, bei der Strom

aus erneuerbaren Energien in
Wasserstoff oder synthetisches
Erdgas umgewandelt werden
könnte.

Foto: Pixabay

Gemeinsam an einem Strang
„Der besondere Kinderladen“

Jede Selbstständigkeit
beginnt mit einer guten Idee

Sich selbst einen Wunsch erfüllen, von dem auch noch viele
andere Familien im Landkreis profitieren werden. Das ist Ivonne
Krauthöfer gelungen. Die Existenzgründerin hat sich mit ihrem
Geschäft „Der besondere Kinderladen“ einen langgehegten
Wunsch erfüllt.
Ivonne ist Mama von zwei Kindern – Antonia, 5 Jahre, und
Benedikt, 4 Jahre. Benedikt hat Trisomie 21 und somit auch
bei den Spielsachen manchmal seine eigenen Anforderungen.
Im besonderen Kinderladen seiner Mama Ivonne ist das ein
großes Thema. Das Sortiment umfasst den Bereich Therapie
und Fördermaterial, zum Teil eigens angefertigt, aber natürlich
auch ein breites Sortiment von Spielwaren für Kinder allen Alters.
Angeboten werden aber auch Kinderkleidung, Bücher, Spiele,
Accessoires, handgemachte Produkte, sowie eine eigene Kollektion und Naturprodukte von kleinen Herstellern. „Der besondere Kinderladen soll aber auch ein Treffpunkt sein, wo man
sich austauschen und wohlfühlen kann. Und ich plane auch
mal den ein oder anderen Vortrag anzubieten“, sagt Ivonne
Krauthöfer. Zu finden ist „Der besondere Kinderladen“ in
Wunsiedel in der Theresienstraße 4.

Wirtschaft und Landkreis stehen
in engem Austausch

Zwei Drittel der Unternehmen
im Fichtelgebirge wollen in den
kommenden Jahren neu einstellen, knapp die Hälfte will das Unternehmen oder das Angebot erweitern. Das ist eine ganz zentrale
Erkenntnis der ersten Unternehmerbefragung im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge und zeigt
die Aufbruchsstimmung bei den
Arbeitgebern in der Region. Und
die Ergebnisse der Befragung
zeigen auch die außergewöhnlich
gute Zusammenarbeit zwischen
Wirtschaft und dem Landkreis.
Eine große Zahl an Unternehmen
hat sich an der Befragung beteiligt, die Ergebnisse sind demnach
aussagekräftig und bescheini-

gen dem Fichtelgebirge ein wirtschaftsfreundliches Klima. Schaut
man auf die gesamte Auswertung, dann schneidet der Landkreis mit einer Gesamtnote von
2,6 gut ab. Landkreise wie das
Nürnberger Land erhalten ähnlich gute Bewertungen. Besonders gut bewerten die Unterneh-

mer die weichen Standortfaktoren
sowie das Regionalmarketing,
bei Themen wie der Gewinnung
von Fachkräften oder dem Bereich ÖPNV sehen sie aber auch
noch Handlungsbedarf.
Themen, denen man sich bei
der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge bereits annimmt und
künftig noch intensiver widmen
wird. Die jeweiligen Ansprechpartner im Landkreis haben die
Ergebnispräsentation auch dazu genutzt, sich und Ihre Arbeit
in der Unternehmerschaft noch
bekannter zu machen. „Unser
Team steht jederzeit bereit und
ist für alle Bereiche kompetenter
Ansprechpartner“, so Thomas
Edelmann. „Treten Sie einfach
mit uns in Kontakt, gemeinsam
können wir viel für Ihr Unternehmen und für das Fichtelgebirge
bewegen.“

i
Weiterführende Informationen:
Ansprechpartner:
www.entwicklungsagentur-fichtelgebirge.de/das-team.html
Download der Ergebnisse: www.entwicklungsagenturfichtelgebirge.de/reader/praesentation-der-ergebnisse-ausder-unternehmensbefragung-2018.html
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Das MINT-Jahr 2019 ist gestartet …
… und das mit vielen spannenden und informativen Veranstaltungen
für MINTeressierte, MINTmacherinnen und -macher:

Hochfränkische MINT-Macher*innen treffen sich Professor Dr. Harald Lesch begeistert
zum Netzwerken im Porzellanikon
beim Selber MINT-Tag 2019
Über 20 Partner*innen der
beiden hochfränkischen MINTRegionen trafen sich Anfang Januar zum Netzwerktreffen im
Porzellanikon in Selb, um gemeinsam ins neue MINT-Jahr zu
starten. Nach einem Rückblick
ins Jahr 2018 wurden die für
2019 in der Region geplanten
MINT-Aktivitäten sowie relevan-

te Neuigkeiten vorgestellt. Der
Bildungsbeauftragte des Landkreises Wunsiedel i. F., Horst
Geißel, informierte über das am
Landratsamt in Wunsiedel neu
eingerichtete Bildungsbüro, bevor Dr. Heike Schettler über die
Projekte des außerschulischen
Bildungsanbieters ScienceLab
e.V. berichtete. Das Porzellani-

kon stellte die „Techniktage“
vor, die im Herbst 2018 erstmals stattfanden und in diesem
Jahr fortgeführt werden sollen.
Das Mittelschul-Projekt „GestaltBar – die digitale Werkstatt“,
welches digitale Kompetenzen
fördert, erläuterte Volker Sommerfeldt von der VHS Landkreis
Hof.

Das Netzwerktreffen ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Kontakte
zu knüpfen und sich über MINT-Themen auszutauschen

Forschen ist der Hit! –
Die MINIPHÄNOMENTA in Weißenstadt
Zwei Wochen lang
konnten die Schüler*innen
der Grundschule Weißenstadt forschen, ausprobieren und entdecken,
denn die Wanderausstellung „MINIPHÄNOMENTA
in Bayern“ vom Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft e.V. mit ca. 50
Experimentierstationen zu
elementaren naturwissenschaftlichen Phänomenen
war im Januar zu Gast an
der Grundschule. Zwischen dem regulären Unterricht konnten die Kinder
die Stationen selbstständig erkunden, Thesen auf-

Physikprofessor Dr. Harald Lesch eröffnete den diesjährigen
Selber MINT-Tag
Bereits zum zweiten Mal nach der Neukonzeption fand Anfang
Februar der Selber MINT-Tag im Rosenthal-Theater Selb sowie
in den teilnehmenden Firmen statt. An diesem Tag öffneten die
Unternehmen NETZSCH, BHS tabletop, Vishay, Linseis, RAPA,
Textilveredlung Drechsel, Feiler, LAMILUX, H.C. Starck und das
BSZ für Produktdesign und Prüftechnik wieder ihre Türen für
ca. 350 Schüler*innen aus den Gymnasien sowie Fach- und
Berufsoberschulen der Region. Im Rahmen der praxisorientierten Firmenexkursionen konnten die Jugendlichen in die Welt
der MINT-Berufe schnuppern und ihre Fragen rund um MINT
stellen. Highlight des diesjährigen Selber MINT-Tages war der
Vortrag des aus den Medien bekannten Astrophysikers und
Naturphilosophen Professor Dr. Harald Lesch, der mit verständlichen Worten, viel Humor aber auch der notwendigen Ernsthaftigkeit über „Sinn und Unsinn von MINT-Fächern“ referierte
und die rund 500 Gäste begeisterte.

MINT-Veranstaltungshinweis
Forschen auf der 2. Buch- das Erforschen und Entdemesse im Fichtelgebirge am cken naturwissenschaftlicher
6./7. April 2019 in Wunsiedel Phänomene zum Mitmachen
für Jung und Alt und präsenLesen und Experimentieren tiert Forscherbücher, mit depassen perfekt zusammen! nen MI(N)Tmachen ganz einDas möchte die Forscherwerk- fach geht. Am Samstag veranstatt Selb beweisen und bietet staltet die Forscherwerkstatt
an ihrem Stand im Rahmen der zusätzlich einen Workshop
diesjährigen Buchmesse am 6. zum Thema „Luft“ für Kinder
und 7. April 2019 in der Fich- zwischen 4 und 12. Alle Intertelgebirgshalle Wunsiedel ein essierten sind herzlich eingebuntes Programm rund um laden!
Rektorin Ulla Sturm und die Schulkinder begrüßten die Gäste beim „Tag der Öffentlichkeit“
mit einem eigens für die MINIPHÄNOMENTA
einstudierten Forscherlied

stellen, Lösungen suchen und Zusammenhänge
verstehen. Am „Tag der Öffentlichkeit“ am 19. Januar waren Eltern, Lehrkräfte, Vertreter*innen aus
Wirtschaft und Politik sowie Sponsoren und die
lokale Presse eingeladen, die Experimentierstationen zu besichtigen und sich die Phänomene
von den Kindern erklären zu lassen. Einige der
Stationen wurden für den dauerhaften Verbleib
an der Schule in Weißenstadt bereits mit Hilfe
zahlreicher engagierter Eltern nachgebaut. Für
interessierte Lehrkräfte, Bildungsanbietende und
Im gesamten Schulhaus verteilte Experimen- Unternehmen aus der Region wurde das Konzept
tierstationen luden zum eigenständigen For- der MINIPHÄNOMENTA zusätzlich in einer regionalen Lehrerfortbildung vorgestellt.
schen und Entdecken ein

i
Infos zu MINT
erhalten Sie gerne
von der
MINT-Managerin
Nicole Fleischmann
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 – 80 367
Fax: 09232 – 80 9 367
E-Mail:
nicole.fleischmann@landkreis-wunsiedel.de
Web: www.landkreis-wunsiedel.de
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#freiraumfürmacher – doppelte Nominierung
für den bundesweiten Politik Award
Sigmar Gabriel, Franziska Giffey, Volker Kauder oder Bodo
Ramelow, sie alle waren zur Verleihung des Politik Awards Ende
Januar in Berlin gekommen. Dieser wird jährlich durch das bundesweite Magazin „Politik und
Kommunikation“ verliehen und
ist so etwas wie der „Oscar“ für
Werbekampagnen mit politischem Hintergrund. Mehr als
200 Kampagnen hatten sich in
diesem Jahr beworben, für den
Endausscheid nominiert wurden
in sieben Kategorien je fünf bis
sechs aussichtsreiche Kandidaten. Darunter in diesem Jahr:
gleich zweimal der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit
seiner Regionalmarketing Kampagne #freiraumfürmacher.
Die doppelte Nominierung –
bereits ein echter Ritterschlag für
das Team im Landratsamt rund
um Landrat Dr. Karl Döhler.
Denn kein anderer Landkreis
hatte es in diesem Jahr auf die
sogenannte Shortlist der Nominierten geschafft. Die Konkur-

renz war groß – in der Kategorie
„Kampagne von Bund, Ländern
und Gemeinden“ fanden sich
namhafte Konkurrenten unter

den Nominierten. Die Bundeszentrale für politische Bildung
zum Beispiel, das Bundesministerium des Innern oder das Bun-

Präsentierten die Kampagne #freiraumfürmacher in den beiden
nominierten Kategorien. V.l.n.r.: Anke Rieß-Fähnrich (Medienreferentin), Rosemarie Döhler, Landrat Dr. Karl Döhler, Thomas
Edelmann (Leiter Entwicklungsagentur Fichtelgebirge), Katharina Hupfer (Willkommensagentur), Christoph Wiedekind (Technische Betreuung)

desverteidigungsministerium,
das schließlich auch die Kategorie für sich entscheiden und
den begehrten Award mit nach
Hause nehmen durfte.
Aber auch die Jury der Kategorie „Disruptive Kampagne“
(Kampagnen die bekannte
Strukturen aufbrechen und Themen auf eine neuartige und bislang nicht dagewesene Art und
Weise anpacken) war auf das
Regionalmarketingkonzept aus
dem Fichtelgebirge aufmerksam
geworden. Bei der Präsentation
in der Quadriga Hochschule in
Berlin zeigte sich die Jury um
den renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. KarlRudolf Korte wissbegierig und
beeindruckt. Er werde die Kampagne aufmerksam weiter verfolgen versicherte er, auch wenn er
mit seinen Jurykollegen den Politik Award in dieser Kategorie an
die Stadt Augustusburg vergab.
„Auch wenn es mit dem Sieg
nicht ganz geklappt hat; die erneute bundesweite Aufmerk-

samkeit bestätigt uns in unserem
Ansatz und unserer unkonventionellen Vorgehensweise“, sagt
Landrat Dr. Karl Döhler nach der
Preisverleihung. „Wir haben im
vergangenen Jahr viel bewegt,
diese doppelte Nominierung war
für uns bereits eine Riesenauszeichnung. Dies und die Bestätigung, die wir von vielen Seiten
in den vergangenen Monaten erfahren haben motiviert uns diesen mutigen Weg weiter zu beschreiten“.

„Wir sind der Freiraum für Macher“ – wir sind das Fichtelgebirge ...
... – das kann jeder Besucher unserer Kommunen
jetzt auch sehen. Alle Mitgliedskommunen im Landkreis zeigen ihren Stolz auf
die Heimat und ihre Zughörigkeit zum Freiraum für
Macher jetzt auch plakativ
mit einem Schild am Rathaus. Gefällt Ihnen? Natürlich kann auch jeder andere
Interessierte aus dem Fichtelgebirge sich mit einem
solchen Schild zum Freiraum für Macher bekennen.
Melden Sie sich unter info@
freiraumfuermacher.de; wir
stellen Ihnen die Schilder
dann zum Selbstkostenpreis
zur Verfügung.
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#freiraumfürmacher
begleitet die Hirsch KG
nach Leipzig

Die Innnovationskraft kleiner
und mittelständischer Unternehmer – das ist ein Erfolgsrezept
im Fichtelgebirge. Der Freiraum
für Macher wird hier seinem Ruf
gerecht – er gibt Unternehmen
mit Gestaltungswillen den nötigen Freiraum und unterstützt in
wichtigen Fragen, aber er beschneidet nie unternehmerische
Freiheit. Ein Mix, den auch die
Hirsch KG zu schätzen weiß.
Ein Vorzeige-Unternehmen
aus der Region, das jede Menge
kann und diese Kompetenz
auch zeigen mag. Zuletzt auf
dem Leipziger Messegelände;
dieses war für vier Tage das Zentrum der metallbearbeitenden
Industrie und der Zulieferbranche in Europa. Auf einer Ausstellungsfläche von über 70.000
Quadratmeter zeigten sowohl
global agierende Unternehmen
als auch kleine und mittelständische Firmen ihre beeindruckende Innovationskraft. Insgesamt zählte der Messerverbund
1.324 Aussteller aus 31 Ländern,
sowie 24.400 Besucher aus 41
Ländern. Zahlen die beweisen,
welch große überregionale und
internationale Anziehungskraft
der „erste Branchentreff des Jahres“ für die Fertigungstechnik in
der Metallbearbeitung und Zu-

lieferindustrie inzwischen besitzt.
Für die in Haag bei Marktredwitz ansässige Hirsch KG Fabrik
technischer Federn, einem mittelständischen Unternehmen,
welches heute auf über 10.000
qm Produktionsfläche mit knapp
120 Mitarbeitern technische Federn, CNC-Drehteile, Drahtbiegeteile und Werkzeuge herstellt,
war es der erste Auftritt auf dem
Messeverbund und zugleich die
„Premierenvorstellung“ der europäisch patentierten HiSo®Öse. Begleitet wurde die
Führungsriege der Hirsch KG
von Rainer Rädel, Wirtschaftsförderer des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge unter
dem Dach der Imagekampagne

#freiraumfürmacher. Auf der
Messe wurden zahlreiche hochinteressante Gespräche geführt,
Kontakte geknüpft und zeitgleich
über das Fichtelgebirge mitsamt
all seiner Standortvorteile informiert.
Der gemeinsame Messeauftritt
kann als voller Erfolg gewertet
werden und als Beispiel für weitere Messekooperationen mehrerer landkreisansässiger Unternehmen und der Wirtschaftsförderung des Landkreis Wunsiedel
im Fichtelgebirge unter dem
Dach des Fichtelgebirges und
der Imagekampagne dienen.
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Neues Förderprogramm: Förderung von
Kleinstunternehmen der Grundversorgung
Mit dem neuen Förderprogramm können im Rahmen der Dorferneuerung auch Kleinstunternehmen bezuschusst werden, wenn sie in die Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung investieren. Von dem Programm profitieren Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von unter zwei Millionen Euro, die am Prozess der Dorferneuerung beteiligt sind.
Die Dorferneuerung als Teil des Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) sieht eine
Entwicklung des ländlichen Raumes vor, bei der die Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltverhältnisse nachhaltig verbessert werden sollen. Grundlegendes Ziel der Förderung ist es, die
Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen für den täglichen bis wöchentlichen Bedarfs
in ländlichen Orten zu verbessern – was etwa für die Nahversorgung, die Instandhaltung von
Gebäuden oder Gesundheits- und Pflegedienstleistungen gilt.
Investitionen zwischen 10.000 Euro und 200.000 Euro können mit einem Fördersatz von
bis zu 35 Prozent als Deminimis-Beihilfe (maximal 200.000 Euro Beihilfen je Betrieb in drei
Jahren) bezuschusst werden.
Als Beispiele für Zielgruppen können Lebensmittelläden, Schuster, Dachdecker sowie Pflegedienste (auch in Mehrfunktionshäusern oder als mobile Angebote) genannt werden.
Grundsätzliche Fördervoraussetzungen (Auszug):
• Das Vorhaben muss im Fördergebiet einer Dorferneuerung liegen.
• Es muss ein eigenständiges Kleinstunternehmen sein mit weniger als 10 Mitarbeitern
und einem Jahresumsatz unter 2 Mio. Euro.
• Das Mindestinvestitionsvolumen für Kleinstunternehmer beträgt 10.000 Euro.
• Das Höchstinvestitionsvolumen für Kleinstunternehmer beträgt 200.000 Euro.
• Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens muss nachgewiesen sein.
• Die Gesamtfinanzierung muss nachweislich gewährleistet sein.
• Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist eine Baugenehmigung vorzulegen.
Wer wird gefördert?

Was wird gefördert?

Unternehmen, die mit Dienstleistungen oder
Gütern zur Deckung des täglichen bis
wöchentlichen Bedarfs für die Grundversorgung beitragen:

• Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter
einschl. baulicher Investitionen
• Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen
• Architekten- und Ingenieurleistungen

z.B.
•Einzelhandel
•Dorfladen
•Bäcker, Metzgerei, Dachdecker
•Gaststätten
Unternehmen, die mit Gütern oder Dienstleistungen zur Deckung des unregelmäßigen
aber örtlich dringend notwendigen Bedarfs
beitragen:
z.B.
• Handwerksunternehmen
• Dienstleister z.B. im Gesundheitswesen

bis zu 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben,
für Vorhaben, die zur Innenentwicklung des
Ortes beitragen bis zu 35% der zuwendungsfähigen Kosten
• Bauliche Investitionen, die zur Innenentwicklung der Ortschaft beitragen
• Aufwendungen für Beratungsdienste,
Architekten und Ingenieurleistungen
• Ausgaben für Wirtschaftlichkeitsgutachten
bis zu 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben

Rainer Rädel von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge, die Wirtschaftsförderung des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge, berät Sie gerne im Rahmen eines persönliches Gespräch
zu den Fördermöglichkeiten und unterstützt die Unternehmen bei der Antragsstellung.
Bewilligungsbehörde und Ansprechpartner ist das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken.

i

i
Anträge und Antragstellung
Ausführliche Informationen sowie alle erforderlichen
Antragsunterlagen zur Förderung finden Sie unter:
www.stmelf.bayern.de/Dorferneuerung

Weitere Informationen
zu Fördermöglichkeiten
und Unterstützung bei
der Antragstellung:

(Link: Antragstellung und Formulare – Formulare für
Kleinstunternehmen der Grundversorgung)
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Nonnenbrücke 7a • 96047 Bamberg
Ansprechpartner: Sachgebiet F3 – „Dorferneuerung“
Tel.:

0951 837 – 436 Frau Jennifer Knipping
0951 837 – 430 Frau Dr. Christiane Schilling
0951 837 – 400 Herr BD Friedrich Bihler
Fax:
0951 837 – 199
E-Mail: poststelle@ale-ofr.bayern.de

Rainer Rädel
Entwicklungsagentur
Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80483
E-Mail: rainer.raedel@
landkreis-wunsiedel.de
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Beratungstage für
Existenzgründer und Unternehmer

Die meisten Existenzgründer
haben konkrete Fragen:
• Wie schreibe ich einen Businessplan?
• Was ist mit Finanzierung? Wie
viel Eigenkapital brauche ich?
• Welche Förderungen gibt es?
Erhalte ich einen Gründungszuschuss?
• Welche rechtlichen Rahmenbedienungen muss ich beachten?
Zudem tauchen Fragen auf,
die über die klassischen Themen wie Businessplan, Förde-

rung, IHK oder KfW hinausgehen. Sie sind eng mit ihrem Geschäft oder ihrer Region verbunden: 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 Fragen, weil in Familie und Bekanntenkreis das Verständnis
dafür fehlt.
Die
Entwicklungsagentur
Fichtelgebirge kennt die spezifischen Probleme von Gründern
und Jungunternehmern. Wir geben Feedback, mit dem Sie etwas anfangen können, das sie
verbessert und weiterbringt.
Nutzen Sie Ihre Chance!
Die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge führt die Beratungstage in Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftskammern Oberfrankens durch.

Die Fachberater der IHK Bayreuth, Herr Matthias Keefer und
der Handwerkskammer in Hof,
Herr Roland Hetzel, stehen an
diesen Tagen für Einzelgespräche zur Verfügung. Für allgemeine Erstberatungen können
nach gesonderter Absprache
auch Termine mit einem Steuerberater, 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 Zusammenhang mit der Existenzgründung, dem Unternehmensaufbau oder der Übernahme stehen
und auch Fragen zu einer Konsolidierung, können mit den
Fachberatern erörtert werden.

i
Folgende Termine
sind geplant:
08. April 2019
14. Mai 2019
26. Juni 2019
10. Juli 2019
jeweils von
9:00 bis 16:00 Uhr
Ort:
Landratsamt Wunsiedel
i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9,
95632 Wunsiedel
Veranstalter:
Entwicklungsagentur Fichtelgebirge – Wirtschaftsförderung des Landeskreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Anmeldung:
Aus organisatorischen
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. Fichtelgebirge auch außerhalb des
Termins für Beratungen und
Informationen zur Verfügung.

Sommerlounge Fichtelgebirge 2019 in Rehau
bietet Messeplattform für Akteure aus dem Fichtelgebirge
Fokus: Innovation & Nachhaltigkeit • Anmeldung bis 31. Mai 2019
Am 1. August 2019 findet auf
dem Maxplatz in Rehau die 7.
Sommerlounge Fichtelgebirge
statt. Sie ist die größte AfterWork-Sommer-Party im Fichtelgebirge – und in diesem Jahr
gleichzeitig ein grenzüberschreitendes Begegnungsfest im
Dreiländer-Eck Bayern/Tschechien/Sachsen. Die Pläne zur
Projektidee „artenoah – Erlebniszentrum Biodiversität am Grünen
Band Europas“ stehen als Meilensteinprojekt ebenso im Fokus
wie das Motto „Innovationen seit
Generationen“, welches für die
Stadt Rehau und das ganze
Fichtelgebirge gleichermaßen
gilt. Der Fokus „Innovation und
Nachhaltigkeit“ soll sich wie ein
roter Faden durch Bühnenprogramm, Regionalpräsentation
und Rahmenprogramm ziehen.
Mitmachen!
Die Sommerlounge Fichtelgebirge bietet mit ihrer erfolgreichen Mischung aus Regionalprä-

sentation, Bühnenprogramm mit
kurzen Gesprächsrunden, Rahmenprogramm und Schmankerln aus der Region eine riesige
Plattform, sich zu beteiligen und
die Veranstaltung sowie die damit verbundene Image Werbekampagne für eine gute Innenund Außenpräsentation des
Fichtelgebirges auch für sich zu
nutzen.
„Wir sind ein MITMACH-Verein
für Regionalentwicklung“, stellt
Sybille Kießling, Vorsitzende des
Fördervereins Fichtelgebirge e. V.

fest: „Unter dem übergreifenden
Fokus ‚Innovation und Nachhaltigkeit‘ können wir Vieles abbilden. Um den Gästen der Sommerlounge 2019 wieder ein herausragendes Event mit innovativen Projekten aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Bildung, Forschung, Tourismus und grenzüberschreitenden Projekten der
gesamten Region, umfangreichem Rahmenprogramm und
Lounge-Feeling bieten zu können, sind wir auf engagierte Akteure aus dem gesamten Fichtelgebirge angewiesen! Neben
einem spannenden Rahmenprogramm wird es wieder eine
große Regionalpräsentation geben, in der sich Institutionen, Unternehmen, Vereine, Initiativen
und Kommunen aus den vier
Fichtelgebirgslandkreisen Bayreuth, Hof, Tirschenreuth und
Wunsiedel sowie dem angrenzenden Tschechien präsentieren
können.
Bis 31. Mai nimmt der Förderverein noch Anmeldungen für
den Messebereich der Regionalpräsentation und Vorschläge für
Aktionen im Rahmenprogramm

entgegen.
Darüber hinaus bittet
der Förderverein um
Spenden für die Fichtelgebirgstombola. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt je zur Hälfte
einem Ortsentwicklungsprojekt
in Rehau und dem Förderverein
Fichtelgebirge für Projektförderung im gesamten Fichtelgebirge
zugute. „Um einen wirklich spürbaren Beitrag leisten zu können,
brauchen wir die Unterstützung
von Sponsoren. Der Erfolg hängt
nicht unwesentlich davon ab, wie
sehr sich die Fichtelgebirgler hinter diese Veranstaltung stellen,
sie nützen, unterstützen und
bewerben! VERNETZEN.ENTWICKELN.UMSETZEN – gemeinsam für das Fichtelgebirge –
unserem Freiraum für Macher!“,
so Kießling abschließend.

Mitmachen kann bei der Regionalpräsentation übrigens jeder, die Teilnahme mit einem
Standplatz kostet zwischen 150
und 300 Euro.
Los geht die Sommerlounge
am 1. August um 16 Uhr mit Regionalpräsentation Rahmenprogramm auf dem Maxplatz. Bereits ab 14 Uhr findet in Rehau
ein Vorprogramm statt. Es gibt
u. a. Führungen durch die Modellstadt Rehau und bei Unternehmen sowie im Dr. Hans-Vogt
Museum im Alten Rathaus. Das
Bühnenprogramm beginnt um
17.30 Uhr und um 21 Uhr wird
der Hauptpreis der Fichtelgebirgs-Tombola übergeben. Danach können Besucher und
Aussteller bei Live-Musik der
Cover-Band „Standard“ noch
gemütlich zusammensitzen,
netzwerken und den Abend genießen.

i
Anmeldung Regionalpräsentation bis 31. Mai
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Doris Brunner
E-Mail: sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de
Auch Spenden für die Fichtelgebirgstombola können
hier avisiert werden.
Infos gibt es auch im Internet unter
www.foerderverein-fichtelgebirge.de
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Alles rund ums Buch beim „Freiraum für Literatur“

Zweite Buchmesse lockt am 6. und 7. April
in die Fichtelgebirgshalle Wunsiedel
Es war ein Versuch – damals
im April 2017, als sich ein motiviertes Team aus dem Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge,
des Fördervereins Fichtelgebirge
und des Lektorats Freudemann
und Düvel aus Tröstau dem Projekt „Faszination Buch im Fichtelgebirge“ gestellt haben. Die
Resonanz auf die zweitägige
Messe war gewaltig, die Aussteller in der randvollen Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel von den
Besuchern nahezu überrannt
worden. Ein Erfolg, den man so
nicht zwingend erwartet hat und
der eine Wiederholung nahe gelegt hat. Anfang April – also ziemlich genau zwei Jahre nach der
Premiere – packen es die Macher wieder an und laden ein zur
zweiten Buchmesse im Fichtelgebirge; diesmal unter dem Titel
„Freiraum für Literatur“.
Die Resonanz der Aussteller
gibt den Organisatoren schon
jetzt Recht, auch diesmal war die
Fichtelgebirgshalle innerhalb
kürzester Zeit wieder ausge-

bucht. Darunter viele Wiederholungstäter, die teilweise aus ganz
Deutschland nach Wunsiedel
kommen, weil es ihnen bei der
ersten Auflage so gut gefallen
hatte. Aber auch lokale Buchhändler, Verlage, Antiquariate
und Autoren werden Anfang
April ihre Produkte vorstellen,
zum Kauf anbieten und natürlich
auch daraus lesen. Drei Räume
stehen an beiden Tagen für Lesungen zur Verfügung, einer davon ist ausschließlich für die
kleinsten Bücherwürmer gedacht

Künstlerin aus Selb zeigt ihr Kön- gut so“, sagt Landrat Dr. Karl
nen (dabei entstehen durch Far- Döhler. „Diese Begeisterung
ben im Wasser kreative, bunte haben wir bei der ersten BuchBilder, die dann auf Papier ge- messe deutlich gespürt und das
bannt werden). Die Kinder kön- hat uns motiviert die Veranstalnen die Nase in die Science Lab tung neu aufzulegen. Mit dem
Forscherwerkstatt stecken und „Freiraum für Literatur“ möchten
erstmals erwartet die Gäste auch wir aber auch neue Akzente setein Literaturcafé, in dem man zen und uns weiterentwickeln.
bei einem Stück Kuchen in aus- Wir würden uns freuen, wenn
gewählten Büchern der Ausstel- auch die zweite Auflage bei
den Besuchern ähnlich gut einler stöbern und lesen kann.
„Auch in der Zeit von Internet schlägt. Ich freue mich auf das
und Smart Phone gehören erste April-Wochenende in Wunund bietet ein buntes Programm Bücher für viele Menschen zum siedel und lade Sie schon heute
für Kinder. Die erwartet in diesem Leben dazu. Und das ist auch herzlich dazu ein.“
Jahr auch der „Bücher-Bär“, ein
flauschiger Typ, der nach der
Messe sicherlich auf dem ein
oder anderen Foto zu finden sein
wird. Auch die Palette der Lesungen für die „großen“ Besucher
ist breit: sie reicht von humorvollen Geschichten, z.B. wie es ist,
Die Liebe zu Büchern beginnt meist schon in der Kindheit,
wenn der Mann plötzlich Rentner bunte Kinderbücher und fesselnde Vorlesegeschichten bringen
ist, über Rezepte zur Selbstmo- oft schon die Kleinen auf den Geschmack. Dementsprechend
tivation, Hintergründen zu Frän- bietet auch die zweite Buchmesse im Fichtelgebirge ein extra
kischen Orten bis hin zu den Rahmenprogramm für kleine Bücherwürmer. Bilderbuchkino, LeAbenteuern des Sciene-Fiction- sungen aus Bilder- und Kinderbüchern und der Märchenerzähler
Helden Perry Rhodan (hätten Sie Oliver Machander sind nur einige Punkte aus dem Kinderprogewußt, dass der seine Wurzeln gramm, das in der Stadtbücherei geplant ist. Aber auch eine Forim Fichtelgebirge hat?).
scherwerkstatt lockt und man kann eine alte Buchpresse bei der
Und auch sonst ist für jeden Arbeit bestaunen. Auch die Großen kommen auf Ihre Kosten und
Geschmack etwas geboten. Da können zum Beispiel das in diesem Jahr erstmalig in der Cafeteria
kann man einem Papierschöpfer des Landratsamtes eingerichtete Lesecafé besuchen, dort dürfen
oder einem Buchbinder über die Interessierte bei einem leckeren Kaffee in den Büchern der AusSchulter schauen, eine alte steller schmökern um diese dann vielleicht später in der FichtelHanddruck-Presse ist im Einsatz gebirgshalle kaufen zu können. Auch viele Lesungen aus den
zu bestaunen, Cosplayer (eine unterschiedlichsten Genres stehen in diesem Jahr wieder auf den
Kunstform, die sich auf interna- Plan oder Sie besuchen die Schreibwerkstatt für Groß und Klein.
tionalen großen Messen zu ei- Lassen Sie sich von einer Ebru-Künstlerin in ihren Bann ziehen
nem festen Bestandteil ent- oder lauschen Sie einem Zitherspieler … die zweite Buchmesse
wickelt hat) mischen sich unter im Fichtelgebirge bietet weit mehr als nur Bücher und ist ein lohdie Besucher und eine Ebru- nenswerter Anlaufpunkt für die gesamte Familie!

Mehr als nur Bücher –
vielfältiges Rahmenprogramm
für Kinder und Erwachsene

Gegen Gleichgültigkeit und Rassismus

Lesungen zum Thema Integration
Er ist Autor und Moderator,
schreibt Artikel für bekannte
Magazine wie „Die Zeit“, das
„Migazin“ oder das NS-Dokumentationszentrum Köln. Und er
schreibt eigene Bücher: Sami
Omar. „Sami und die liebe Heimat“ ist ein Buch, gespeist aus
18 Artikeln gegen Gleichgültigkeit und Rassismus. Sie rütteln
an Vorurteilen, Stereotypen und
überholten Weltbildern. Bereits
der Klappentext verspricht einen
Bewusstseinswandel durch die
Lektüre des Buches: Es kann
sein, dass Sie „manches anders
sehen. Nichts wird dadurch
leichter werden, aber differenzierter.“ Texte zu den Themen
Integration, Sprachförderung,
Selbstbestimmung und vielem

mehr findet man in seinem Buch,
aus dem er uns am Sonntag
Nachmittag um 14.00 Uhr im
Großen Sitzungssaal des Landratsamts Wunsiedel höchstpersönlich eine kleine Kostprobe
geben wird. Gefördert wird das
Projekt durch das Bundesprogramm „Demokratie leben in der
Mitte Europas", organisiert von
der Koordinierungs- und Fachstelle in Bad Alexandersbad und
dem Landkreis Wunsiedel.
Ein weiteres Highlight zum
Thema Flucht & Integration
kommt aus unserer Region: Die
Gymnasiallehrerin Danièlle Müller aus Berg ist engagiert und
kümmert sich ehrenamtlich um
einen Flüchtling aus Eritrea. Sie
und ihre Familie begleiteten den

jungen Mann durch verschiedene Phasen der Integration und
halfen ihm, in Deutschland Fuß
zu fassen. Um diese Erfahrungen weiterzugeben, veröffentlichte sie ihre Aufzeichnungen in
Tagebuchform als Buch unter
dem Titel „Genzebka!“, was
übersetzt „Gern geschehen!“ bedeutet. An der Buchmesse liest
die Autorin am Samstag um
15.00 Uhr (Raum 1, Nebenraum
Fichtelgebirgshalle) und am
Sonntag um 13.30 Uhr (Raum 3,
Kleiner Sitzungssaal im Landratsamt) persönlich aus ihrem
Buch. Wer ein Exemplar erwerben möchte, kann dies am Stand
der Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte, Bianca Richter, tun (Stand 21, kleiner Saal).
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An beiden Tagen: Eintritt frei

Rahmenprogramm am 6. und 7. April
Eröffnung der Buchmesse durch Landrat Dr. Karl Döhler
am Samstag, den 06.04.2019 um 10.00 Uhr in der Fichtelgebirgshalle
Sa., 06.04. – Raum 1 Nebenraum Fichtelgebirgshalle

So., 07.04. – Nebenraum Fichtelgebirgshalle

Sa., 06.04. • Rahmenprogramm für Kinder
Raum 2 Stadtbücherei Wunsiedel (UG)

So., 07.04. • Rahmenprogramm für Kinder
Raum 2 Stadtbücherei Wunsiedel (UG)

Sa., 06.04. – Raum 3 Kleiner Sitzungssaal Landratsamt

So., 07.04. – Raum 3 Kleiner Sitzungssaal Landratsamt

Neu: Das „Literaturcafé“
In der Cafeteria des Landratsamtes, gleich nebenan, haben Sie die Möglichkeit sich in die vielen Angebote unserer Aussteller,
Verlage und Autoren zu vertiefen. Nehmen Sie sich die Zeit zum Schmökern, trinken Sie einen Kaffee oder lassen Sie die Eindrücke
der Ausstellung auf sich wirken.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fichtelgebirge
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Aktionswoche „Zu Hause daheim“ 2019
thematisiert Wohnen im Alter
Bei der Ausstellung „Daheim wohnen bleiben – sicher und selbstbestimmt“
vom 18. bis 26. Mai im Landratsamt dreht sich alles darum, wie man
bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben und wohnen kann.
Veränderte Ansprüche an das
Zuhause und das soziale Umfeld
sowie gewandelte Familienstrukturen machen vielfach eine Neuorganisation des Lebens im Alter
notwendig. In den vergangenen
Jahren haben sich die Angebote
für ältere Menschen deutlich erweitert. Zahlreiche Assistenzleistungen, Nachbarschaftshilfen
und verschiedene Wohnformen
wie, Quartierskonzepte, Seniorenhausgemeinschaften oder
generationenübergreifendes
Wohnen sind entstanden.



Im Rahmen der dritten bayernweiten Aktionswoche „Zu Hause
daheim“, an der sich auch wie-

der das Landratsamt beteiligt, werden
unterschiedliche Möglichkeiten
von Unterstützungsleistungen
und Wohnmodellen für ein
selbstbestimmtes und selbstgestaltetes Leben im Alter vorgestellt. Vom 18. Mai 2019 bis
zum 26. Mai 2019 können sich
alle Interessierten bei der
Ausstellung „Daheim wohnen
bleiben – sicher und selbstbestimmt“ im Landratsamt
Wunsiedel informieren, welche
Möglichkeiten und Angebote es
vor Ort gibt, damit ältere Men-

schen in der vertrauten Umgebung bleiben können. Denn die
allermeisten Menschen wollen
auch im Alter so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben.
Die Ausstellung gibt vielfältige
Ideen und Lösungen für Küche,
Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Bad und WC.
Darüber hinaus werden
zahlreiche Fachreferenten am
18. und 22. Mai aufzeigen, wie
dieses Ziel zu verwirklichen
ist.

i
Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche
„Zu Hause daheim“ 2019 des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales‘.
Ansprechpartner:
Herr Manfred Söllner • Tel: 09232/80-108,
E-Mail: manfred.soellner@landkreis-wunsiedel.de
Frau Michaela Haberkorn • Tel: 09232/80-388,
E-Mail: michaela.haberkorn@landkreis-wunsiedel.de

Möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben – lassen Sie sich beraten
Kostenfrei, unverbindlich und
unabhängig – einfühlsam, motiviert
und natürlich kompetent. Diese Eigenschaften zeichnet die neue ehrenamtliche Wohnberatung im
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge aus. Zehn eigens dafür geschulte Bürgerinnen und Bürger
stehen denjenigen, die möglichst
lange in den eigenen vier Wänden
leben möchten, ab sofort zur Verfügung. Man nimmt unkompliziert
Kontakt auf, trifft sich zuhause oder
auch im Landratsamt und bespricht, wie man gegebenenfalls
auch mit körperlichen Einschränkungen möglichst eine Verbesserung des jeweiligen privaten Le-

bensumfeldes herbeiführen kann.
Der Bedarf ist gegeben: 93 Prozent der Senioren im Landkreis
leben noch in den eigenen vier
Wänden, nur fünf Prozent der
Wohnungen sind aber barrierearm oder gar barrierefrei, sagt der
Seniorenbeauftragte des Landkreises, Konrad Scharnagl. Er
freut sich, dass sich so viele ehrenamtliche Wohnberater*innen
haben ausbilden lassen. „Das ist
ein weiterer Mosaikstein dahin,
dass unser Fichtelgebirge liebensund lebenswert ist und bleibt.“
Die Motivation, sich zum Berater
ausbilden zu lassen, ist dabei
ganz unterschiedlich: von berufli-

i
Kontakt hauptamtliche Wohnberatung im Landratsamt:
Michaela Haberkorn, Tel. 09232 80388,
E-Mail: michaela.haberkorn@landkreis-wunsiedel.de
Kontakt ehrenamtliche Wohnberater:
diese entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht
Ehrenamtliche Wohnberater/innen Prinzipiell ist jeder ehrenamtliche Wohnberater für den gesamten Landkreis
im Landkreis Wunsiedel
Wunsiedel i. Fichtelgebirge zuständig.
i. Fichtelgebirge
Name:
Zuständigkeit:
Telefonnr.:
1. Frau Monika Siller
Arzberg
09233 9114
2. Herr Manfred Schwittei
Kirchenlamitz
09285 6456
3. Herr Rudolf Hertel
Kirchenlamitz
09285 6872
4. Herr Thomas Ulbrich
Marktredwitz
09231 9626-0
5. Frau Liane Kießling
Marktredwitz
09231 973390
6. Herr Johannes Müller
Marktredwitz:
0179 7415087
7. Herr Günther Jena
Thierstein
09235 9683183
8. Herr Christian Müller
Tröstau und Nagel
09277 9759475
9. Frau Kornelia Ponader
Wunsiedel
09232 9155477
10. Frau Gertrud Ziegler
Wunsiedel
09232 600854
E-Mail für alle ehrenamtlichen Wohnb.: wohnberatung@landkreis-wunsiedel.de

Vorträge, die jeder versteht

Generationenkolleg
lädt Jung und Alt
zu verschiedenen Themen
Der berühmte Blick über den Tellerrand, sich mal was anhören, womit man nicht täglich zu tun hat; aber in einem Rahmen und auf einem Niveau, auf dem man sich wohl fühlt. Diese
Ziele verfolgt das Generationenkolleg Hochfranken. Eine Veranstaltungsreihe, die die Landkreise Wunsiedel i. Fichtelgebirge,
Hof und die Stadt Hof auf die Beine gestellt haben. Zielgruppe
sind Menschen aller Altersklassen, die neugierig sind und zu
verschiedenen wichtigen Themen aus der Region einmal mehr
erfahren möchten. In einem zwanglosen Rahmen und in einer
ansprechenden und allgemein verständlichen Art.
Den Auftakt gemacht hat der Vortrag: „Wohin entwickelt sich
der Landkreis Wunsiedel?“ – ein interessanter Nachmittag, bei
dem viele Fragen der Zeit angesprochen und diskutiert werden
konnten. Nicht nur aus der Sicht älterer Menschen, aber auch
mit einem Schwerpunkt auf deren Bedürfnissen.
Die Idee zum Generationenkolleg gibt es schon länger. Sie
stammt von Professor Roland Schöne, der an der Technischen
Universität Chemnitz ein sogenanntes Seniorenkolleg gegründet
hat. Eine Vorlesungsreihe für neugierige und interessierte Menschen. Mit überwältigendem Erfolg. Diese Idee hat man in
Hochfranken übernommen und entsprechend angepasst. Aus
dem Seniorenkolleg ist ein Generationenkolleg geworden –
ausgewählt hat man Themen, die für ältere Menschen aber
eben nicht nur von Interesse sind.
Wer den Auftakt verpasst hat, muss nicht traurig sein. In
den kommenden Wochen sind zahlreiche weitere Veranstaltungen geplant. Bestimmt finden auch Sie ein Thema, das
für Sie von Interesse ist:

chen Vorkenntnissen, Spaß am Freitag, 05. April 2019
Ehrenamt, persönlicher Betroffen- Vor und hinter den Kulissen
heit in der Familie bis hin zu der – Theater hautnah erleben!
Tatsache, dass es für einen selbst Mit Intendant Reinhardt
das höchste Ziel wäre, möglichst Friese Uhrzeit: 14.30 – 16 Uhr
lange selbstständig leben zu kön- Ort: Theater Hof,
nen. 40 Unterrichtseinheiten an Kulmbacher Straße 5, Hof
fünf Tagen haben die angehen- Anmeldung erforderlich!
den Berater im Januar und Februar unter der Federführung der Dienstag, 09. April 2019
Bayerischen Seniorenakademie Festspiele für alle –
im Landratsamt absolviert. Nun ist geht das?
ihre Ausbildung abgeschlossen, Mit Intendantin Birgit Simmler
von Landrat Dr. Karl Döhler haben Uhrzeit: 14 – 16 Uhr
die ehrenamtlichen Wohnbera- Ort: Luisenburg, Gaststätte,
ter*innen ihre Ausweise erhalten. 95632 Wunsiedel
„Wir möchten, dass die Bewohner Anmeldung erforderlich!
im Fichtelgebirge unseren Beratern vertrauen können.“, sagt er. Freitag, 12. April 2019
Das Angebot der Wohnbera- Was macht die Altersheiltung ist umfangreich: von der kunde anders? Welche Art
Umgestaltung von Bädern über von Altersheilkunde
notwendige Bewegungsflächen braucht die Region?
für Rollstühle reicht die Band- Referent: Dr. Eckard Krüger,
breite. Oft kann aber auch schon Chefarzt
eines der rund 30.000 verschreibungspflichtigen Hilfsmitteln ein
Schritt zu mehr Lebensqualität
sein. Und natürlich geht es auch
um das Thema der Finanzierung.
„Jetzt ist es für uns wichtig,
dass dieses neue Angebot bekannt wird“, sagt Michaela Haberkorn, zertifizierte Wohnberaterin im Landratsamt. „Ich wünsche mir, dass ich demnächst
viele Besuche der ehrenamtliche
Wohnberater*innen koordinieren
darf und von diesem Engagement schon bald viele Menschen
im Landkreis profitieren werden.“ Ehrenamtliche Wohnraumberater

Uhrzeit: 14.30 – 16 Uhr
Ort: Berufsfachschule für
Krankenpflege an den Kliniken HochFranken, Ludwigstraße 14, Münchberg
Freitag, 07.Juni 2019
Die kleinen digitalen Helferlein im Alltag
Referent: Prof. Dr. Dietmar
Wolff Uhrzeit: 15 – 16.30 Uhr
Ort: Institut für Informationssysteme, Raum 128/129,
Alfons-Goppel-Platz 1, Hof

i
Nähere Informationen
und Anmeldung:
Sandra Kaiser
Telefon: 09281/815-1364
(seit 1. März 2019)
E-Mail: info@generationenkolleg.de • Internet: www.
generationen-kolleg.de
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Anrufen & Einsteigen – Mobil-Anrufbus
soll ÖPNV Angebot verbessern
Es soll besser auf die Anforderungen der Menschen im
Landkreis zugeschnitten und dabei so wirtschaftlich wie möglich
sein – es soll modern sein und
sich an den Anforderungen an
einem ÖPNV im Jahr 2019 orientieren. Große Ziele hat sich der
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge für sein neues MobilitätsKonzept gesteckt.
Eine Säule des Angebots soll
künftig der sogenannte Anrufbus-Verkehr sein, der wenig genutzte Buslinien schrittweise ersetzen und gleichzeitig aber
auch für mehr Flexibilität sorgen
soll. Die erste Verbindung wurde
Anfang Februar gestartet, seitdem kann die ehemalige Linie
17 (von Thiersheim über Thierstein nach Marktleuthen und
zurück) individuell und mit zusätzlichen Angeboten als sogenannter Mobil-Anrufbus gebucht
und genutzt werden.
Das Prinzip ist dabei ganz einfach: Wer mit dem Bus auf dieser
Strecke fahren möchte meldet
das im Vorfeld an. Entweder online (auf www.fahrtwunschzentrale.de) oder – gerade für ältere
Menschen sicher besser – per

Telefon unter 09281-7795715.
Unter der Woche ist die Fahrtwunschzentrale zwischen 6:30
Uhr und 21:00 Uhr zu erreichen
– anmelden sollten Interessierte
ihre Fahrt spätestens eine
Stunde bevor sie losfahren wollen. Die möglichen Fahrzeiten
entnehmen Interessierte dem
Fahrplan, der an den Bushaltestellen aushängt und im Landratsamt erhältlich ist.
Bei der Fahrtwunschzentrale
nennen Interessierte wann und
an welcher Haltestelle sie losfahren wollen und wohin die Fahrt
auf dieser Strecke gehen soll.
Zudem sagen sie, wie viele Personen den Anrufbus nutzen
möchten. Der Bus holt die Einzelperson oder Gruppe dann ab
und bringt sie an ihr Ziel. Gebucht werden können Einzelfahrten, aber – für Berufspendler und
Schüler sicher interessant – auch
ein Dauerauftrag kann erteilt werden. Ein weiterer Vorteil der
neuen Regelung: bei Bedarf
kann man auch ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug bestellen; das
soll auch Personen mit Handicap
die Nutzung des ÖPNV künftig
besser zugängig machen.

Zu beachten sind nur zwei
kleine Ausnahmen: ein Anruf für
die Frühtermine (also Abfahrt
5:45 Uhr bzw. 6:12 Uhr) muss am
Vorabend erfolgen; die Anmeldung für die Samstagsfahrten ist
bis Freitag 18 Uhr möglich.
Eduard Frank, zuständig für
den ÖPNV im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge: „Die Linie
Thierstein/Markleuthen ist nur
der erste Schritt. Wir arbeiten
derzeit intensiv daran, im Laufe
des Jahres auch andere, nicht
so frequentierte Routen entsprechend umzustellen. Das neue
System hat viele Vorteile, auf
diese Weise können wir die Fahrpläne so gestalten, dass auch
kleinere Ortsteile angefahren
werden können und auch in den
Abendstunden Fahrten möglich werden. Zusammenfassend
möchte ich sagen: der Anrufbus
ist ein Linienbus, der nur fährt,
wenn er tatsächlich gebraucht
wird. Er ist somit bedarfsgerechter und auch wirtschaftlicher.
Weitere Infos finden sich
auch online unter: http://www.
vgf-web.de/fahrplan/linien-mitfahrplaenen/.“

CarSharing im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge – Start steht kurz bevor

CarSharing ist inzwischen absolut im Trend. In vielen Regionen Deutschlands wächst das
Angebot, auch im Fichtelgebirge
und den angrenzenden Landkreisen ist das Interesse daran
groß. Doch viele CarSharing Anbieter engagieren sich oft lieber
andernorts. Der Grund: im ländlichen Raum ist es für sie eher
unprofitabel eine CarSharing
Flotte zu betreiben. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
hat deshalb in Zusammenarbeit
mit der Firma Mikar ein Konzept
erstellt, um eine eigene, flächendeckende CarSharing Flotte für
die Region zu entwickeln. Erste
Standorte werden Marktredwitz
und Selb sein. Dort sind die Vorbereitungen weitestgehend ab-

geschlossen; schon bald kann
man dort die ersten Autos buchen.
Möglich macht das ein Angebot der Firma Mikar CarSharing.
Das gibt es deutschlandweit bereits an vielen Standorten; dort
kann es von allen (registrierten)
Bewohnern sowie von Touristen
zu einem festen, marktgerechten
Preis genutzt werden. Ein Angebot, das die Entscheider im
Landratsamt sowie in den Städten Marktredwitz und Selb überzeugt hat.
Ein weiterer Pluspunkt des Systems: aufgrund seiner Struktur
könnte es mit relativ geringem
Aufwand auch in vielen anderen
Kommunen der Region eingesetzt werden. Von einer weite-

ren Verbreitung in der Fläche
würden die Bewohner und Besucher des Fichtelgebirges und
der gesamten Region profitieren.
„Das Thema CarSharing ist
eine der Säulen unseres neuen
Mobilitätskonzeptes im Landkreis. Im Zuge der Umsetzung
haben wir gemerkt, wie groß das
Interesse an diesem Thema in
unseren Kommunen und auch
in vielen Städten und Gemeinden in den Landkreisen Hof und
Bayreuth ist. Aus diesem Grund
haben wir uns entschlossen alle
einzuladen, um ihnen das Angebot genauer vorzustellen.“, sagt
Landrat Dr. Karl Döhler.
Zahlreiche Bürgermeister und
Bürgermeisterinnen, Vertreter
der Landratsämter Hof und Bayreuth sowie der Tourismuszentrale Fichtelgebirge waren deshalb ins Landratsamt Wunsiedel
i. Fichtelgebirge gekommen und
haben Anregungen, wie auch sie
eine kommunale CarSharing
Flotte aufbauen könnten, mit
nach Hause genommen. „Wir
sind gespannt, ob weitere Kommunen im nordöstlichen Oberfranken nachziehen.“, so Döhler
weiter. „Falls es gelingt, wäre es
sicher ein weiteres tolles Angebot im Bereich des Öffentlichen
Personennahverkehrs hier in der
Region.“
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Mobil-Anrufbus
Wie aktiviert man den Mobil-Anrufbus?
Melden Sie bitte Ihren Fahrtwunsch telefonisch
· spätestens 60 Min. vor Fahrtbeginn unter
Tel. 09281 / 7795 715 (täglich 06:30 - 21:00 Uhr)
· Fahrten bzw. Daueraufträge vorab buchbar
· der Einstieg erfolgt an den Haltestellen

Welche Daten werden benötigt?
·
·
·
·

Abfahrtszeit
Einstiegshaltestelle
Zielort
Personenanzahl - ggf. Bedarf eines
rollstuhlgerechten Fahrzeuges

Allgemeine Information:
Wenn es der Fahrplan und die örtlichen Bedingungen
zulassen, kann auf Wunsch vor der Haustüre
ausgestiegen werden.
Für die neuen Anrufbusse kommt wie für die bisherigen
regulären Linienfahrten auch der Hochfrankentarif
(www.hot-tarif.de/preisauskunft) zur Anwendung.
Es werden keinerlei Zuschläge erhoben.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen
Herr Eduard Frank
Landratsamt Wunsiedel
i. Fichtelgebirge
Tel. 09232/ 80-488
eduard.frank@landkreis-wunsiedel.de
gerne zur Verfügung.

sowie die Mitarbeiter/Innen
der Verkehrsgemeinschaft
Fichtelgebirge
Tel. 0180 / 3222478
info@vgf-web.de

www.fahrtwunschzentrale.de

Junioren-Sechserkarte

Neues ÖPNV-Angebot
für junge Menschen
jeder Ecke zu finden und nicht jeder hat einen Führerschein oder
verfügt über ein eigenes Fahrzeug. Hier soll ein vergünstigtes
Angebot den jungen Leuten die
Nutzung des ÖPNV schmackhaft
und vor allem leichter machen.
Die finanziellen Vorteile liegen
auf der Hand. Vergleicht man die
Kosten des Sechsertickets mit
der einer Einzelfahrt, ergibt sich
eine Ersparnis von circa 40 Prozent. Die Tickets sind unkompliziert in allen Bussen
Ein Angebot für Jugendliche, Auszubildende und
Studenten im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelge
ebirge
erhältlich, genutzt
werden können sie
täglich
zwischen
Das Ticket kannst Du nutzen
9:00 und 24:00 Uhr.
• wenn Du mind. 15 und noch nicht 25 Jahre altt bist
Die zeitliche Ein• von Montag bis Freitag, 09:00 bis 24:00 Uhr
schränkung ergibt
• am Wo
ochenende, an Feiertagen und in den Ferien
erien
sich aus der Tatsaohne zeitliche Beschränkung
che, dass das Ticket
nicht in Konkurrenz
Zu Deiner Information: Du kannst
zu den weit verbreiteten Schülerfahr• das Ticket nicht auf andere übertragen
karten stehen möch• 40% sparen im Vergleich zu einem Einzelfahrschein
schein
te. Mit der zeitlichen
• das Ticket in allen Bussen erwerben
Regelung ist es gelungen, einerseits
We
eitere Informationen bekommst Du bei:
darauf Rücksicht zu
nehmen und den
Herrn Eduard Frank
sowie den MitarbeiterInnen der
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge
Zeitraum der Nut09232 80-488
0180 3222478
eduard.frank@landkreis-wunsiedel.de
info@vgf-web.de
zung trotzdem so
umfangreich
wie
ww
ww
w.landkreis-wunsiedel.de | www.vgf-web.de
möglich zu gestalten.

Jugendliche können im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
künftig deutlich günstiger Bus
fahren. Möglich macht das die
seit dem 1. März erhältliche „Junioren-Sechserkarte“. Nutzen
können die Junioren-Sechserkarte Jugendliche, Auszubildende und Studenten im Alter
zwischen 15 und 25 Jahren. Der
Bedarf ist da, Schwimmbäder, Kinos und andere Freizeiteinrichtungen sind heute nicht mehr an

Fichtelgebirge
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„Eine für Alle“

„Leben in Deutschland – spielend integrieren“

EUTB – Beraterin Petra Schmidke
ist Ansprechpartner für Ratsuchende
im Landkreis

Integrationsspiele wurden übergeben

Wer selbst eine Situation schon erlebt
hat, kann anderen besser zur Seite stehen.
Ein einfacher Grundgedanke, der hinter
der „Ergänzenden Unabhängigen Teilnahmeberatung“ (EUTB) steht – eine Beratung
für Ratsuchende rund um die Themen
Hilfsmittel und jede Form von Assistenz
für Menschen mit Einschränkungen oder
gesundheitlichen Problemen. Petra Schmidke von der Diakonie
Hochfranken bietet diese Beratung seit vergangenem Jahr auch
für Menschen im Landkreis Wunsiedel an. Sie hat selbst vor einigen Jahren die Diagnose Multiple Sklerose erhalten – sie weiß,
wie kompliziert es sein kann, sich durch den Dschungel von Anträgen und Formularen zu kämpfen oder eine Teilrente zu beantragen. Sie weiß, wie unverständlich die Texte im Sozialgesetzbuch sind und wie sperrig Krankenkassen sein können, wenn
man eine Leistung in Anspruch nehmen möchte, die über „0815“
hinaus geht. Mit ihrer Erfahrung hilft Petra Schmidtke anderen
Menschen in ähnlichen Situationen. Sie hört zu, sie gibt Tipps
und wenn sie selbst einmal nicht weiter weiß, vermittelt sie andere
Ansprechpartner, die weiterhelfen können.
Der Bedarf ist offenbar riesig – seit der Versuch, die EUTB Beratung auch im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge anzubieten
gestartet worden ist, hat Petra Schmidke fast zwanzig Beratungen
durchgeführt, Tendenz steigend. „Aufgrund meiner eigenen gesundheitlichen Geschichte bin ich mit den Menschen auf Augenhöhe – das macht den Zugang manchmal einfacher“, sagt Petra
Schmidke. „Ich weiß natürlich auch nicht alles, aber mein Anspruch ist Jedem, der zu mir kommt weiterzuhelfen, egal wie
lange das auch dauern mag. Und das vor allem unabhängig und
individuell. “
Interessierte erreichen sie über die Diakonie Hochfranken in
Hof, Beratungsgespräche sind bei den Betroffenen zuhause oder
aber auch in den Räumen des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge möglich. „Ich bin oft
i
nicht im Büro, hinterlassen Sie mir
einfach eine Nachricht. Ich rufe sie Kontakt zur EUTB
garantiert zurück. Und wer weiß, Petra Schmidke
vielleicht bekommen wir ja ge- Diakonie Hochfranken,
meinsam Ihr persönliches Problem Klostertor 2 • 95032 Hof
gelöst“, appelliert sie. Und wer die
Tel. 09281 837241
quirlige und resolute Frau einmal
E-Mail: petra.schmidke@
im Gespräch erlebt hat, glaubt ihr
diakonie-hochfranken.de
aufs Wort.

Jobs im öffentlichen Dienst

Auswahlverfahren
für
2020 startet
Die Schulabgänger 2019 haben
sich bestimmt über ihren weiteren
Weg schon Gedanken gemacht, bei
den Schulabgängern 2020 sind da sicher noch einige Fragen offen. Dennoch lohnt es sich, bereits jetzt die
ersten Schritte in Sachen Berufswahl
zu unternehmen. Für wen zum Beispiel ein Job im Öffentlichen Dienst eine Option ist, sollte jetzt
unbedingt aktiv werden. Denn nur, wer das Auswahlverfahren
durchlaufen hat, kann 2020 seine berufliche Laufbahn starten
– alle anderen verlieren ein wertvolles Jahr Zeit.
Für die Beamtenlaufbahn im Bereich Ausbildung (mittlerer
Dienst) steht der Start des Auswahlverfahrens unmittelbar bevor.
Bis zum 8. Mai 2019 kann man sich für die Prüfungen noch
melden. Für ein Duales Studium (gehobener Dienst) endet die
Anmeldefrist am 7. Juli 2019.
Weiterführende Links zum Thema:
https://www.lpa.bayern.de/ausbildung/termine/uebersicht/
https://www.lpa.bayern.de/studium/termine/uebersicht/

Integration betrifft viele Bereiche im Leben und Alltag – und
ist deshalb oft gar nicht so einfach. Alles, was den Integrationsprozess erleichtert, ist deshalb bei allen Beteiligten willkommen, besonders auch in
den Schulen. Im Landkreis können einige von ihnen ihren Unterricht nun spielerisch ergänzen – und dadurch ganz nebenbei wichtige Zahlen, Daten und
Fakten über Deutschland vermitteln. Die „Stiftung junges
Fichtelgebirge“ hat zusammen
mit dem Landkreis investiert
und 16 Exemplare des viel
gerühmten Integrationsspiels
„Leben in Deutschland – spielend integrieren“ angeschafft.
„Uns ist es wichtig, die neuen
Einwohner unseres Landkreises
bei der Integration zu unterstützen“, sagt Rosemarie Döhler
von der Stiftung junges Fichtelgebirge, „damit sie sich besser
und schneller einleben können.“

Das Integrationsspiel besteht
aus einem Spielbrett und verschiedenen Fragekarten auf
Deutsch und Arabisch zu unterschiedlichen Themengebieten.
Wer die meisten Fragen richtig
beantwortet, darf die meisten
Felder vorrücken – und kommt
als erster am Ziel an. Die Reise
führt quer durch Deutschland,
von Geografie über Demokra-

tieverständnis bis hin zu Umgangsformen und Gleichberechtigung. „Durch die spielerische Situation jenseits von klassischem Frontalunterricht werden interkulturelle und interreligiöse Dialoge angeregt, was
Toleranz und gegenseitiges kulturelles Verständnis fördern
kann“, erläutert Bianca Richter, Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. „Und ganz nebenbei erwerben die jungen Menschen
Wissen, das ihnen hilft, sich
besser im deutschen Alltag zurechtzufinden. Denn lernen mit
Spaßfaktor geht auch viel einfacher.“
Wer sich für das Spiel interessiert, kann es auf der kommenden Buchmesse gerne
selbst ausprobieren. Am Stand
der Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte findet sich
ein Exemplar zum Selbsttest.

In die Schule –
dürfen, müssen oder schwänzen?
Broschüre zur Schulpflicht für Neuzugewanderte erklärt
DOs und DON’Ts in deutschen Schulen
Andere Länder, andere Sitten.
Und andere Gesetze. Während
es in manchen Ländern ein Privileg ist, in die Schule gehen zu
können oder zu dürfen, ist es in
anderen Ländern wie Deutschland gesetzlich Pflicht. In den vergangenen Jahren haben auch
unsere regionalen Schulen viele
Schüler aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt aufgenommen. Nicht jedes Kind war vorher
überhaupt eingeschult, andere
mussten die Schule abbrechen.
Dass es Länder gibt, in denen jedes Kind jeden Tag in die Schule
gehen muss, davon haben manche noch nie etwas gehört. Daher besteht bei einigen Schüler
und deren Eltern Informationsbedarf, wie die Regelungen in
Deutschland aussehen – egal ob
es um das Verhalten im Krankheitsfall und bei außerschulischen Terminen geht oder generell um die Schulpflicht und
die Folgen des „Schuleschwänzens“.
Um die kulturelle Wissenslücke
schließen zu können, hat der
Landkreis eine übersichtliche
und informative Broschüre zur
Schulpflicht herausgegeben.
„Damit die Information auch ankommt, haben wir den Text in
sechs weitere Sprachen übersetzt. So können Missverständnisse minimiert werden“, erläutert
Bianca Richter, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte. Es

Integrationslotsin Elisabeth Golly (rechts) und Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte Bianca Richter
handelt sich dabei um diejenigen
Sprachen, welche die Mehrheit
der Neuzugewanderten spricht:
Englisch, Russisch, Tigrinisch,
Arabisch, Persisch und Kurdisch.
„Bei der Neuauflage werden wir
sogar noch zwei weitere Sprachen mit aufnehmen: Tschechisch und Rumänisch. Dieser
Impuls kam als Rückmeldung
von den regionalen Schulen.“ An
der Neuauflage wird gerade gearbeitet, da die Broschüre sehr
gut angenommen wird.
Ausgegeben werden die Broschüren an bzw. in den Migrationsberatungsstellen, Gemeinschaftsunterkünften, Schulen,
Kindergärten, Einwohnermeldeämtern und natürlich auch im
Landratsamt. Auf der Internet-

seite des Landkreises Wunsiedel
steht er sowohl als PDF-Version
zum Download bereit, aber es
gibt ihn ebenso als Audio-Version, um auch Analphabeten den
Zugang zur Information ermöglichen. „Viele Migranten haben
sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, uns bei der Umsetzung zu unterstützen und haben
den Text in ihrer Muttersprache
vorgelesen“, erklärt Bianca Richter. Zu finden ist alles unter
https://www.landkreis-wunsiedel
.de/buergerservice/medien/
broschueren und https://www.
landkreis-wunsiedel.de/
buergerservice/medien/videos/
videos-mit-informationen-zurschulpflicht-in-verschiedenensprachen#articleheadline2
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GINA – Feuerwehren im Landkreis
testen digitale Anwendung
Die Regierung von Oberfranken hat in Zusammenarbeit mit
dem Feuerwehr- und Rettungskorps Karlsbad, der Integrierten
Leitstelle Hochfranken und dem
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge das Pilotprojekt GINA (Geographic Information Assistant)
angestoßen.
GINA ist eine für PC, Tablet
und Smartphone erhältliche Anwendung, die den Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Einsatz verschiedene Verwaltungs- und Unterstützungswerkzeuge zur Verfügung stellt. Hauptaufgabe ist

dabei die Koordination aller an
einem Einsatz teilnehmenden
Kräfte und das Teilen von Informationen. Durch die Navigationsfunktion von GINA ist ein sicheres
Auffinden des Einsatzortes, auch
über Ländergrenzen hinweg, gewiss. Eine wichtige Unterstützung, denn im Falle eines Einsatzes muss es schnell gehen.
GINA nutzt dabei das GPSTracking der Einsatzfahrzeuge.
Die Folge: in Echtzeit weiß jede
eingesetzte Einheit, welche Unterstützung wann und von wo
kommt. Und bereits auf dem
Weg kann sich die Feuerwehr ein

Bild von ihrem künftigen Einsatzort machen – möglich macht
das der Zugriff auf Bild- und Datenarchive. Das System ist bereits in mehreren Ländern im
Einsatz. Man verspricht sich dadurch eine weitere Verbesserung
von Einsatzabläufen.
Während der 2-jährigen Erprobungszeit werden die Feuerwehren Arzberg, Hohenberg a. d.
Eger, Marktredwitz, Schirnding
und Selb mit je einer TabletVersion ausgestattet. Einzelne
Führungsdienstgrade der Kreisbrandinspektion erhalten die
Smartphone-Anwendung.

Die Einsatzkräfte bei der Übergabe der Tablets und der damit verbundenen Schulung im Landratsamt.

Doppelt engagiert – auch der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge beteiligt sich
Im Fichtelgebirge sind überdurchschnittliche viele Menschen
ehrenamtlich engagiert. Sie investieren ihre Zeit nicht nur in den unterschiedlichsten Vereinen und
Interessengemeinschaften, sondern sind auch in Hilfsorganisationen aktiv. Freiwillige Feuerwehren, das THW oder der Katastrophenschutz funktionieren hier in
der Region nahezu ausschließlich
über ehrenamtlich engagierte
Frauen und Männer. Damit dieses
System auch weiterhin funktioniert, braucht es aber auch Arbeitgeber, die diese Tätigkeit unterstützen und ihre Mitarbeiter im
Falle eines Einsatzes unkompliziert von Dienst freistellen.

Diese Vereinbarkeit von Beruf
und Ehrenamt möchte auch das
Bayerische Innenministerium erhalten und fördern und hat deshalb die Kampagne „Doppelt
engagiert“ ins Leben gerufen
(http://www.doppelt-engagiert.
de). Arbeitgeber werden dabei
aufgerufen, sich klar zu dieser
Vereinbarkeit zu bekennen und
dafür zu werben. Der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge ist
ein solcher Arbeitgeber und
zeigt das mit seiner Beteiligung
an der Aktion und wird schon
bald in der Bildergalerie der
Kampagne zu finden sein.
(http://www.doppelt-engagiert.
de/unterstuetzen/index.php)

„Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, die sich hier in den
Dienst der Gesellschaft stellen
– als Arbeitgeber unterstützen
wir solches Engagement sehr
gerne“, sagt Landrat Dr. Karl
Döhler. „Allerdings ist es mir an
dieser Stelle auch wichtig, allen
anderweitig ehrenamtlich Engagierten in der Region einmal
danke zu sagen. Ohne Sie und
Euch wäre unserer Landkreis
weniger lebenswert. Schließlich
werben wir auch in unserer
Kampagne #freiraumfürmacher
mit dem außergewöhnlichen
Engagement, das die Menschen hier im Fichtelgebirge
auszeichnet.“
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Bayerisch-Fränkische Wirtshausradtouren – wo sich Radfahren
und Einkehren verbinden
Sonne, blauer Himmel … zusammen mit einer netten
Gruppe von Freunden hat man
gerade einen der vielen Anstiege im Fichtelgebirge mit
dem Rad gemeistert. Man hat
Durst. Was gibt es da Schöneres als in einem netten Wirtshaus oder kleinen Biergarten
eine wohlverdiente Pause einzulegen. Ein Radler oder eine
Saftschorle, eine leckere Brotzeit
und schon ist man für den nächsten Teil der Strecke wieder
gerüstet.
Genau diesen Gedanken hat
der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgegriffen und zusammen mit der Tourismuszentrale
Fichtelgebirge die Idee der Bayerisch-Fränkischen Wirtshausradtouren an den Start gebracht. Gemeinsam will man dabei nicht
nur den Themen Freizeit und Radfahren einen neuen Anstrich verleihen – der Anstaz geht weit darüber hinaus. Auf diesem Weg
möchten die Projektpartner auch ihren Beitrag im Kampf gegen
das Wirtshaussterben leisten. Denn viele traditionelle Gasthäuser
tun sich schwer, hier und da steht die einzigartige Wirtshauskultur,
die Franken und somit auch das Fichtelgebirge ausmacht, auf der
Kippe.
Dass die Idee ankommt, zeigt die Resonanz der Betriebe. 84
der rund 600 Gastwirte aus der gesamten Region sind bereits Teil
der Initiative und werden dementsprechend rund um die angebotenen Wirtshaustouren auch präsentiert. Weitere Teilnehmer
für die Zukunft sind willkommen, die dafür lediglich einen kleinen
Jahresbeitrag in Höhe von 80 Euro entrichten müssen.
Acht Radtouren mit Strecken zwischen 41 und 107 Kilometern
umfasst das Heft, das natürlich auch online einsehbar ist und dessen Strecken man sich für unterwegs auch runterladen kann. Die
Touren mit allesamt mittelschwerem Profil sind genau beschrieben,
auch Abkürzungen und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke
werden gezeigt. Bei der Namensgebung haben sich die Macher
an fränkischen Wirtshaus-Klassikern orientiert. Von der Kronfleisch-,
über die Pressack-, oder die Quärkla-Tour ist für jeden was dabei.
Die Bayerisch-Fränkischen Wirtshausradtouren sind ein weiterer
Baustein im stetig wachsenden Angebot in Sachen Radfahren
rund um das Fichtelgebirge. Neue Radwege entstehen, immer
mehr Menschen steigen wieder aufs Rad und das Thema E-Bikes
hat dem Ganzen einen weiteren, spürbaren Schub gegeben. Diesen Boom möchte man im Fichtelgebirge weiter nutzen. Die 10.000
Euro, die der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge in das Projekt gesteckt hat sollen und werden sich auszahlen, da sind sich
die Initiatoren einig.
Die 80-seitige Broschüre ist ab sofort erhältlich und kann online
unter www.fichtelgebirge-bayern.de eingesehen oder bei der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge oder Tourismuszentrale Fichtelgebirge angefordert werden. Interessierte können sich dort auch
melden. Darüber hinaus ist am 12. April ein offizieller Startschuss
für das kulinarisch-gastronomische Streckennetz geplant.
Flyer-Download unter: https://www.tz-fichtelgebirge.de/
upload/pdf_dateien/radfahren/wirtshaustouren_WEB.pdf

BAföG-Antrag frühzeitig stellen
Beim Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge können ab sofort
die BAföG-Anträge für das Schuljahr 2019/20 abgeholt werden.
Die Anträge können auch direkt auf der Internetseite des
Landratsamtes unter dem Link: www.landkreis-wunsiedel.de/
Ausbildungsfoerderung heruntergeladen werden.
Durch eine frühzeitige Beantragung der Leistungen ist gewährleistet, dass der Antrag auf Ausbildungsförderung rechtzeitig bis zum Ausbildungsbeginn bzw. bis zum Ende der derzeitigen Bewilligung bearbeitet ist und die Leistungen pünktlich
ausbezahlt werden können.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Ausbildungsförderung im Landratsamt gerne zur Verfügung: Tel. 09232 80386,
Fax 809386 oder E-Mail: bafoeg@landkreis-wunsiedel.de.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch einen Termin für ein
persönliches Beratungsgespräch.

Fichtelgebirge
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Grundregeln gemeinsam
diskutieren und anwenden

Wichtiges Informationstool rund ums Thema
Migration soll noch besser werden

Informationsveranstaltung in der
Gemeinschaftsunterkunft Wunsiedel

Integreat App wird erweitert

Dass ein gutes Zusammenleben nur funktioniert, wenn sich
alle an dieselben Regeln halten, weiß jeder. Und welche Regeln das sein könnten, können sich auch viele theoretisch
denken. In der Praxis haben auch viele die Aushänge zur Hausordnung gelesen. Aber was motiviert dazu, dieses Wissen
auch konsequent anzuwenden? Die Antwort darauf haben die
beiden Hausverwalter der Staatlichen Gemeinschaftsunterkunft
für Asylbewerber in Wunsiedel in einer Informationsveranstaltung gefunden, in der man zusammen die Grundregeln durchgeht, die jeder Bewohner und später auch jeder Mieter beachten sollte. Der Vorteil einer solchen Veranstaltung: Sie
bietet Gelegenheit, über das erwartete Verhalten zu informieren
sowie zu erklären, warum es wichtig ist, sich in bestimmter
Weise zu verhalten – und sie lässt Raum, um Probleme zu
diskutieren, unterschiedliche Ansichten zu äußern und Lösungswege für individuelle Bedürfnisse zu finden.
Zwei Tage haben sich die Hausverwalter zusammen mit Mitarbeitern des Landratsamtes Wunsiedel die Zeit genommen,
um sich mit den Bewohnern zu treffen. Elisabeth Golly, Integrationslotsin des Landkreises, und Bianca Richter, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, haben dazu die passenden Unterlagen erstellt, die die Asylbewerber über Themen
wie Brandschutz, Ordnung, Reinigung, Mülltrennung, Ruhezeiten sowie richtiges Lüften und Heizen informieren sollten.
Ergänzt wurde die Veranstaltung durch spezifische Hinweise
zur Hausordnung von den Hausverwaltern. Zusätzlich beriet
Elisabeth Weiß vom Sozialamt zu einschlägigen Fragen im
Zusammenhang mit der Veranstaltung.
Damit es nicht zu Verständnisproblemen kommen konnte,
waren darüber hinaus einige Mitbewohner anwesend, die bereits gut Deutsch sprechen und es wurden ebenfalls eigens

angefertigte Bildkarten eingesetzt. Darüber hinaus haben die
Mitarbeiter des Landratsamts eine Handreichung mit den wichtigsten Begriffen bzw. Grundregeln in verschiedenen Sprachen
verteilt. Ein Paket, das gut ankam. Nicht nur durch die Übersetzung kamen die Bewohner miteinander und mit den Hausverwaltern ins Gespräch, sondern auch über die Diskussion
verschiedener Ansichten und Themen. Da die knapp zweistündigen Veranstaltungen gut angenommen wurden, konnte
vieles angesprochen werden, was den Menschen in der Gemeinschaftsunterkunft am Herzen lag. „Die Veranstaltung lieferte eine gute Plattform, um sich miteinander auszutauschen
und sich kennenzulernen“, resümiert Elisabeth Golly. Auch
die Hausverwalter waren sehr zufrieden mit den Rückmeldungen und dem zusammen besprochenen Status Quo, an den
sich nun alle halten. „Alle Regeln werden besser angenommen, wenn den Menschen erklärt wird, warum es gut ist, wenn
diese eingehalten werden“, schließt Bianca Richter.

Wer mit der Bahn fahren
möchte, nutzt die App der Deutschen Bahn und wer wissen
möchte, wie das Wetter wird,
schaut wahrscheinlich ebenfalls
in die App, die auf seinem Smartphone dafür installiert ist. Apps
gehören zu unserem Leben und
liefern kompakt die wichtigsten
Informationen zu einem interessanten Thema. Gleiches gilt für
die Integreat App – eine kostenfreie App rund um das Thema
Migration.
Auch im Landkreis Wunsiedel
i. Fichtelgebirge wird die App intensiv genutzt und ist in ihren Inhalten ganz auf die Bedürfnisse
hier in der Region angepasst.
Seit ihrer Einführung im September 2017 durch Integrationslotsin Elisabeth Golly und den damaligen Bildungskoordinator
für Neuzugewanderte, Andreas
Prell, hat sich das Tool etabliert
und fördert den Informationsfluss zwischen Kommunen, sozialen Einrichtungen, Hilfsorganisation und Menschen mit
Flucht- oder Migrationshintergrund und den Ehrenamtlichen
in der Flüchtlingshilfe. Dieser
hohen Akzeptanz wird jetzt
Rechnung getragen: die App
wird inhaltlich erweitert und um
das wichtige Thema „Wohnen“
ergänzt.
Das Thema „Wohnen“ ist damit der achte Themenbereich,
den die App ihren Nutzern zur

Verfügung stellen wird. Die Inhalte wurden von Elisabeth Golly
und der neuen Bildungskoordinatorin Bianca Richter in die App
eingestellt, und stehen dort ihren
Nutzern ab sofort zur Verfügung.
Wohnen allgemein, aber auch
Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft, Sicherheit und Brandschutz, oder alles rund um Hei-

zen und Lüften sind Infos, die ab
sofort in der erweiterten App zu
finden sein werden. Sie ergänzen damit die bestehenden Themenbereiche wie zum Beispiel
Deutsche Sprache, Bildung und
Arbeit oder Familie und Gesundheit. Alle Informationen stehen in
Deutsch, Englisch und Arabisch
zur Verfügung.

i
Hintergrundinfos: Entwickelt wurde die App von Informatikern
des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU München
gemeinsam mit dem Verein „Tür an Tür“ in Augsburg. Seit ihrer
Entwicklung wird sie von mehr und mehr Kommunen genutzt,
die das Grundgerüst der App mit ihren lokalen und regionalen
Informationen anreichern können. Ziel der App ist, Wissen für
Neubürger sowie Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe vorzuhalten und somit das Thema Integration aktiv zu unterstützen.
Die Integreat App ist kostenfrei, ihre Inhalte können auch offline
genutzt werden.
Weitere Infos unter: https://integreat-app.de oder
https://integreat.app/lkwunsiedel/de

Dank für bürgerschaftliches Engagement –
Sparkassenmittel für die Unterstützung
in der Flüchtlingshilfe
Ohne die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer würde die Integration Geflüchteter im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge nicht
halb so gut laufen wie sie es tut.
Die Helfer haben sich deshalb
für ihre Arbeit die Unterstützung
und Anerkennung durch Politik
und Gesellschaft verdient, und
beides haben Sie in der vergangenen Woche bei einer eigens
organsierten Feierstunde im
Landratsamt erhalten. Dazu wa-

ren die Ehrenamtlichen der Helferkreise in der Flüchtlingshilfe
und die Bürgermeister der Kommunen von Landrat Dr. Karl
Döhler und der Integrationslotsin
Elisabeth Golly eingeladen. Beide konnten sich mit einem kleinen Betrag aus den Sparkassenmittel bei den Ehrenamtlichen
für Ihre wertvolle Arbeit in der
Flüchtlingshilfe bedanken.
Elisabeth Golly: „Gerade in der
Flüchtlingshilfe haben die ehren-

amtlichen Unterstützer keine
leichten Aufgaben übernommen,
um das Ankommen der vielen
Flüchtlingen in unserem Landkreis zu erleichtern und sie auf
dem nicht immer einfachen und
teils sehr bürokratischen Wegen
zu unterstützen und zu begleiten. Für alle werden die Aufgaben nicht leichter werden und ihr
überaus wertvolles Engagement
wird immer ein wichtiger Bestandteil der Integration sein.“

i
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Ein Dankeschön, das gut ankam. Rund 50 ehrenamtliche Unterstützer und die Bürgermeister
haben sich im Rahmen der Feierstunde im Landratsamt über die Herausforderungen der
Integration ausgetauscht.
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„Fichtelgebirge
Helau!“
Einmal im Jahr ist der Große Sitzungssaal im Landratsamt ganz in der Hand
der Faschingsgesellschaften aus der
Region. Traditionell lädt Landrat Dr. Karl
Döhler die Vereine zu einem bunten und
unterhaltsamen Abend der zeigt, was
die Faschingsfans im Fichtelgebirge so
alles auf die Beine stellen. Gardetanz,
Tanzmariechen, Kindergruppen, Sketche, Büttenreden und natürlich das
Männerballett haben die Besucher
begeistert; ein abwechslungsreiches
Programm mit einem gemütlichen Ausklang am Buffet, der in diesem Jahr bereits sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert
hat. Noch einmal möchten wir uns bei
allen Gästen und Mitwirkenden der TSG
Wunsiedel, der Faschingsgesellschaft
Rot-Weiß Schirnding, des TV Schönwald, der KG Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz, der Rawetzer Fasnachtsfreunde, der Faschingsgilde MarktredwitzDörflas, des Fördervereins „Rawetzer
Narrenzug“, des TV Kirchenlamitz, des
FC Marktleuthen und des Turnerbunds
Marktleuthen bedanken!

Anerkennung für verdiente Bürger

Landkreis vergibt Ehrenmedaillen
Landrat Dr. Karl Döhler hat bei
einer Feierstunde eine ganz besondere Auszeichnung an sechs
Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich durch ihr herausragendes Engagement um den
Landkreis verdient gemacht haben. In seiner Festrede würdigte
er insbesondere den hohen, weit
über das normale Maß hinausgehenden Einsatz der zu Ehrenden.
„Der Kreistag hat in seiner Sitzung
am 7. Dezember 2018 einstimmig
beschlossen, die Landkreisehrenmedaille in Gold an Elisabeth und
Adolf Krippner sowie Landkreisehrenmedaillen in Silber an Georg Dülp, Georg Neupert, Werner
Reihl und Heidelore Scherdel zu
verleihen“, so Döhler. „Jeder von
Ihnen hat mit seinem Wirken ganz
entscheidend zur hohen Lebensqualität in unserer Region beigetragen und sich damit große Verdienste erworben.
Mit der Verleihung der Ehrenmedaillen wollen wir deutlich machen, wie sehr wir Ihre Leistungen
schätzen“, betonte Landrat Dr.
Döhler.
Die Ehrenmedaille in Gold
wurde an Elisabeth und Adolf
Krippner verliehen. Beide haben
im Jahr 2006 die Harry-KrippnerStiftung in Gedenken an Ihren
1993 verstorbenen Sohn ins Leben gerufen. Ganz im Sinne ihres

Sohnes Harry, der mit seinen Bildern den Betrachtern Raum für
eigene Interpretationsmöglichkeiten lassen wollte, liegt es dem
Ehepaar Krippner am Herzen,
dass junge, künstlerisch begabte
Menschen ihrer Phantasie freien
Lauf lassen und selbst entdecken
können, was in ihnen steckt. Alle
drei Jahre lobt die Harry-Krippner-Stiftung deshalb einen Jugendkunstpreis aus, um jungen
Kunstschaffenden eine Plattform
für ihre kreativen Ideen und Projekte zu geben.
Heidelore Scherdel wurde mit
der Landkreisehrenmedaille in
Silber ausgezeichnet. Sie hat sich
seit Jahrzehnten der Förderung
der klassischen Musik verschrieben. Bereits über zwanzig Jahre
organisiert sie alljährlich Meisterkurse für Gesang und hat in den
letzten Jahrzehnten auch zahlreiche Benefizkonzerte mit hochkarätigen Musikern und Sängern
organisiert und mitfinanziert.
Ebenfalls die Ehrenmedaille in
Silber wurde an Georg Dülp verliehen. Er engagiert sich seit Jahrzehnten nicht nur im kulturellen
Bereich sondern auch in der
Kommunalpolitik. In seiner Amtszeit als erster Bürgermeister der
Stadt Marktleuthen von 1990 bis
2002 wurden eine Vielzahl von zukunftsweisenden Maßnahmen

Eintrag ins Goldene Buch des Landkreises: (hinten von links)
Werner Reihl, Heidelore Scherdel, Georg Neupert und Landrat
Dr. Karl Döhler (vorne sitzend) Adolf Krippner (Elisabeth Krippner konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen) und Georg Dülp
und Projekten in der Stadt auf
den Weg gebracht. 30 Jahre lang
war Georg Dülp außerdem Mitglied des Kreistages. Dülp ist aber
auch Musiker mit Leib und Seele.
Im Gesangsverein Großwendern
und etlichen anderen Chören war
und ist er teilweise bis heute aktiv.
Er agiert seit 50 Jahren als Chorleiter und ist seit 60Jahren als Bläser im Posaunenchor aktiv.
Ein ebenfalls seit Jahrzehnten

herausragendes Engagement bescheinigte Landrat Dr. Karl Döhler
Georg Neupert, der auch mit der
Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet wurde. Mit viel Enthusiasmus setzt sich Georg Neupert, der seit 1993 als Vorsitzender an der Spitze der Waldbesitzervereinigung Sechsämterland
steht, für die Belange der Landund Forstwirtschaft ein. Mit großer
Tatkraft, Beharrlichkeit und hoher

Kompetenz mache sich Neupert
seit Jahrzehnten in einer Vielzahl
von Ehrenämtern für die Menschen in der Region stark und
stelle sich den Herausforderungen, die es im Hinblick auf Forstund Landwirtschaft immer wieder zu bewältigen gebe, betonte
Landrat Döhler. Er übernehme
damit Verantwortung für seine
Heimatregion.
Auch das beispielgebende
Engagement von Werner Reihl
für den Bauernstand auf Kreis-,
Bezirks- und Landesebene wurde mit der Ehrenmedaille in Silber des Landkreises gewürdigt.
Mit viel Herzblut und Leidenschaft habe Reihl den Kreisverband und als Bezirkspräsident
den Bezirksverband des Bayerischen Bauernverbandes geführt, hob Landrat Dr. Döhler
heraus: „Der Name Werner Reihl
war ein Viertel Jahrhundert lang
das Synonym für den Bayerischen Bauernverband.“ Mit hohem Sachverstand habe er sich
unermüdlich für die Anliegen der
Bäuerinnen und Bauern eingesetzt. Außerdem engagierte er
sich lange Zeit in der Kommunalpolitik und war von 1972 bis
1977 Gemeinderat in Bergnersreuth, von 1995 bis 2008 Stadtrat in Arzberg und von 1990 bis
2014 Mitglied des Kreistages.

Fichtelgebirge
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Gesucht wird der lauffreudigste Verein
des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge
Die Gesundheitsregionplus
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge möchte hierbei bewusst
nicht nur die Sportvereine, sondern alle Vereine im Landkreis
zum Mitmachen ermutigen!
Der Verein, welcher Mai/Juni
2019 innerhalb von fünf Wochen
die meisten Schritte erläuft, gewinnt eine Vereinssommer oder
-weihnachtsfeier 2019.
Die Gesundheitsregionplus
sponsert dem Siegerverein bis
zu 1.000 Euro je nach Teilnehmerzahl des Vereins.
Jedes Vereinsmitglied kann
zum Ergebnis beitragen. Ziel ist
es pro Tag 10.000 Schritte zu
laufen, jedoch zählt jeder Schritt
zum Vereinsergebnis hinzu. Der
zweit- und drittplatzierte Verein
kann sich über einen Gutschein
im Wert von je 300 Euro bzw.
200 Euro für Vereinsausstattung
freuen.
Teilnehmen lohnt sich für jeden; es werden auch unter allen
Läufern einzelne Sachpreise verlost.
Die Gesundheitsregionplus
leiht dazu passende Schrittzähler

&
BEWEG DICH
D!
BLEIB GESUN

Verein: 30 Personen (Vereins(in begrenzter Anzahl) für die
mitgliedschaft
Dauer des Wettbewerbs aus.
nicht zwingend notwendig);
Wer regelmäßig 10.000 Schritte am Tag geht, läuft seiner Ge- • Jeder Läufer benötigt ein eigenes Smartphone und die
sundheit entgegen und trägt
Bereitschaft eine kostenfreie
zum positiven Vereinsergebnis
App herunterzuladen
bei.
• Ab dem 31. Teilnehmer pro
Verein erhöht sich prozentual
Folgende Voraussetzungen
die Gewinnchance, jedoch
müssen für eine Teilnahme erkönnen pro Verein nur max. 30
füllt werden:
Schrittzähler verliehen werden.
• Mindestteilnehmerzahl pro

Integration von Flüchtlingskindern –
Geschenkpakete sind übergeben worden
Der Bayerische Ministerrat hat
zur Förderung der Integration von
Flüchtlings- und Asylbewerberkindern in der Kindertagesbetreuung in Bayern insgesamt 6 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt. Bereits in den Jahren 2016 und 2017
haben davon Kindertageseinrichtungen und eine Großtagespflege
profitiert. Auch in diesem Jahr hat
das Bayerische Staatsministerium
für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration Fördermittel bewilligt –
zusätzlich zu den staatlichen Mitteln in Höhe von 11.620 Euro hat
sich auch der Landkreis Wunsiedel i. F. in diesem Jahr wieder mit
10 % an den Gesamtkosten beteiligt.
Soweit möglich, wurden die
Wünsche der Kitas erfüllt und
vom Kreisjugendamt Mittel für folgende Bereiche ausgegeben:
• Dolmetscherkosten für Elterngespräche, Aufnahmegespräche, Elternabende etc. und
kleinere schriftliche Übersetzungen, damit die Eltern der
Flüchtlings- und Asylbewerberkinder über die Abläufe in den
Kitas informiert werden können, Informationen über die
Entwicklung ihrer Kinder erhalten und auch den Inhalt von
Informationsmaterialien verstehen können.
• Laptops für Kindertageseinrichtungen, die 2018 erstmals
Flüchtlings- und Asylbewer-

berkinder aufgenommen hatten. Kitas, die bereits in den
beiden Vorjahren Flüchtlingsund Asylbewerberkinder aufgenommen haben, hatten bereits in diesen beiden Jahren
ebenfalls Laptops erhalten. Mit
Hilfe dieser Laptops können
die Kitas die Flüchtlings- und
Asylbewerberkinder beim Erlernen der deutschen Sprache
durch ein Sprachförderprogramm unterstützen. Die Kitas
können sich unter dem Link
http://schlaumaeuse.de für die
Anwendung des Programms
kostenlos registrieren lassen,
um von diesem Sprachförderprogramm zu profitieren.
• Bücher, Spiele und ein Multifunktionstisch als Arbeitshilfen
für die Kitas zur Integration der

betreffenden Kinder und als
Hilfe beim Erwerb der deutschen Sprache. Viele Kitas hatten bereits in den beiden Vorjahren im Rahmen des Förderprojektes Bücher und Spiele
erhalten.
Natürlich war die Freude groß
bei den Kindertageseinrichtungen
Evang. Kinderhort Sonnenschein
in Schönwald, AWO-Kindergarten
in Selb, Kath. Kita St. Josef in Nagel und Herz Jesu in Marktredwitz, als ihnen die Materialien von
Rita Kleier vom Kreisjugendamt
kurz vor Weihnachten übergeben
werden konnten. Auch der Kindergarten Kunterbunt in Kirchenlamitz freute sich über den gewünschten Multifunktionstisch für
die Hortkinder.

Ab dem 31. Teammitglied
muss das eigene Smartphone
oder ein passender Schrittzähler im privaten Besitz vorhanden sein, um die Schritte
zu zählen.
• Jeder Verein muss einen
Teamleader stellen, welcher
von der Geschäftsstelle der
GR+ technisch geschult wird.
• Folgende Inhalte werden in der
Schulung (Dauer ca. 1,5 Stunden an einem Termin nach Vereinbarung) vermittelt und sollten an die Teammitglieder weitergegeben werden:
– wie funktioniert die technische Umsetzung der

Schrittzählung
– welche Voraussetzung müssen erfüllt sein
– wie funktioniert das Anmeldeprocedere der einzelnen
Teilnehmer
– Teamleader ist Ansprechpartner für die Vereinsmitglieder bei technischen Problemen während des Wettbewerbs
Die Teilnahme am Wettbewerb
und Ausgabe der Schrittzähler
erfolgt nach dem „Windhundprinzip“. Es können nur maximal 25 Vereine am Wettbewerb
teilnehmen.

i
Es gibt noch wenige Restplätze.
Anmeldeschluss ist der 12. April 2019.
Anmeldung und nähere Infos erhalten Sie bei der
Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus:
Frau Busch • Tel. 09232 80115 und
Frau Ziesel • Tel. 09232 80508
oder
E-Mail: gesundheitsregionplus@landkreis-wunsiedel.de

Sterbende begleiten: ein ganz
besonderes Ehrenamt
„Leben bis zuletzt“ – dafür steht die
Hospizbewegung weltweit, ebenso wie
die Hospiz-Initiative Fichtelgebirge e.V.,
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
seit nunmehr 20 Jahren schwerstkranke
Menschen in der letzten Phase ihrer „Lebensreise“ begleiten und den Angehörigen zur Seite stehen.
Es ist keine einfache Aufgabe, einen
Sterbenden zu begleiten und seine Not auszuhalten. Dabei
erwirbt man jedoch menschliche Reife und Beziehungsfähigkeit und lernt, die eigene Endlichkeit zu akzeptieren.
Die Hospiz-Initiative Fichtelgebirge e.V. sucht immer wieder
Menschen, die sich bei dieser besonderen Art von Engagement ehrenamtlich einbringen wollen, sei es in stationären
Einrichtungen wie in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder
im häuslichen Bereich.
Interessentinnen und Interessenten werden für ihre Tätigkeit
sorgfältig geschult, sind keiner Religion verpflichtet und unterliegen der Schweigepflicht. Regelmäßige Supervisionen
gewährleisten, dass niemand bei diesem anspruchsvollen Ehrenamt alleingelassen wird.
Sie können sich vorstellen, in der Hospizbegleitung
zu arbeiten?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Hospizbüro
Friedrich-Ebert-Str. 52 • 95100 Selb
Telefon: 09287 5004027 • Fax: 09287 5004028
E-Mail: info@hospiz-fichtelgebirge.de

Ramona Wunderlich, Kita-Leiterin im Kath. Kinderhaus St. Josef in
Nagel, hinten links, Pfarrer Joy Munduplackal, hinten rechts, Rita
Kleier, Kindergartenaufsicht, hinten, 2. von rechts sowie weitere
Mitarbeiterinnen und eine Kindergartengruppe des Kinderhauses.

Koordinatorin und verantwortliche Palliativ- und
Hospizfachkraft
Liane Fröhlich • Telefon: 0177 5910177
1. Vorsitzende
Helga Scherzer-Kaufmann • Telefon: 0175 3811300
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Runder Tisch Artenschutz – Fachwissen und
praktische Erfahrung sind gefragt
Ein Konsens zwischen Naturschutz und Landwirtschaft ist im
Fichtelgebrige möglich. Das ist
das Ergebnis des ersten Runden
Tisches „Artenvielfalt Fichtelgebirge“ initiiert von MdL Martin
Schöffel, der auch beim Runden
Tisch Artenvielfalt in der bayerischen Staatskanzlei mitarbeitet.
„Die Bayerische Staatsregierung
möchte beim Thema ‚Artenvielfalt
und Biodiversität‘ eine Lösung erreichen, die von allen Betroffenen
mitgetragen wird und einen breiten Konsens in der Gesellschaft

findet.“ Einig war man sich in der
regionalen Runde, dass die gesellschaftliche Veränderung zur
heutigen Wohlstandsgesellschaft
eine Beschleunigung in vielen
Lebensbereichen, z. B. beim Flächenverbrauch, im Konsum-,
Tourismus- und Freizeitverhalten
sowie auch in der Nutzung des
technologischen Fortschritts zur

Folge hatte. Viele dieser Veränderungen seien nicht rückholbar
aber in diversen Bereichen könne
jeder in seinem persönlichen
Umfeld etwas tun. „Wir müssen
uns deshalb überlegen, wie wir
auch hier bei uns Bürger, Kommunen und staatl. Verwaltung sowie auch die Wirtschaft zum Mitmachen bewegen und welche
Maßnahmen notwendig und zielführend sind.“
Die regionalen Vertreter des
BN und weitere Unterstützer des
Volksbegehrens betonten, dass

es ihnen vor allem um optimale
Lebensräume für Insekten und
Kleinstlebewesen gehe. Diese Insekten-Biotope sollten mindestens ein Jahr, optimalerweise
über mehrere Jahre nicht bearbeitet werden, so Karl Paulus,
Geschäftsführer des BN im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Die Ausweitung solcher Le-

Jubiläum und
feierliche Verabschiedung
in den Ruhestand
Zwei langjährige Mitarbeiter des Landratsamtes hat Landrat
Dr. Karl Döhler in den Ruhestand verabschiedet. Nach mehr
als 30 Jahren im Dienst des Landkreises geht Josef Sturm
in den Ruhestand, der in den letzten Jahren das Kommunalunternehmen Fichtelgebirge (KuFi) geleitet hat. Auch Rudolf
Hertel wurde in den Ruhestand entlassen. Hertel war zuletzt
in der Wohnraumförderung tätig; er bleibt dem Landkreis
erhalten und engagiert sich ab sofort als ehrenamtlicher
Wohnberater für ältere oder behinderte Menschen. Hermann
Legath konnte der Landrat zum 40-jährigen Dienstjubiläum
gratulieren. Er ist in den vergangenen 14 Jahren als Mitarbeiter im Jobcenter Marktredwitz tätig.

bensräume sollte nicht nur auf
landwirtschaftlicher Nutzfläche
sondern auch auf kommunalen/
staatlichen Flächen sowie auf
Gewerbeflächen und Privatgärten
angestrebt werden.
Die Runde stellte fest, dass
kommunale bzw. staatliche Flächen wie Straßenränder, Parkanlagen sowie Flächen, die ohnehin
brach liegen, für Blühstreifen genutzt bzw. möglichst extensiv
gepflegt werden sollten. Das Mulchen von Flächen sollte reduziert
werden. Wichtig sei eine fachliche Beratung der Kommunen
und ihrer Bauhöfe zur richtigen
Anlage und Pflege von naturnah
gestalteten Flächen.
Eine besondere Bedeutung
kommt der Bewirtschaftung von
Grünland zu. Alle Seiten betonten, man müsse unterscheiden
zwischen Intensiv-Grünland, welches auch dafür genutzt wird, um
Eiweiß-Importe aus Südamerika
zu reduzieren und extensiv genutzten Flächen, auf denen der
Naturschutz eine besondere
Rolle spielt. Alle Beteiligten waren
sich einig, dass die Grünlandnutzung in der Region Fichtelgebirge ausgewogen und naturverträglich sei. Ebenso sei auch die
Wasserqualität in der Region gut,
was auf die verantwortungsvolle
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der Region schließen lässt.
Einig war man sich auch, dass
es einfache Lösungen in Sachen
Artenschutz nicht geben wird.
Landwirt Stefan Purucker brachte
es so auf den Punkt: „Es gibt in
der Landwirtschaft nicht nur die
Dimensionen Ökologie und Ertrag, sondern zahlreiche Dimensionen, die irgendwie in Einklang
gebracht werden müssen.“ Auch
alle ökologischen Maßnahmen
hätten immer mehrere Auswirkungen – für die eine Art positiv,
für die andere ggf. auch negativ.
So sei das Mulchen für den Boden gut, für Insekten und man-

che Pflanzen aber unter Umständen schädlich. Zwischenfrüchte
seien gut für Gewässerschutz
und gegen Bodenerosion – aber
gegebenenfalls nicht hilfreich für
Kleinlebewesen. „Es gibt nicht
nur richtig oder falsch, sondern
viele Facetten, die der Landwirt
stets abzuwägen hat. Bei einer
Weiterentwicklung des Naturschutzes in Bayern muss Gewässerschutz, Klimaschutz, Schutz
von Insekten- und Kleinlebewesen in Einklang gebracht werden.
Und das am besten auf jede Region abgestimmt. Zusätzlich soll
unsere Landwirtschaft auf der geringer werdenden landwirtschaftlichen Nutzfläche die Versorgungssicherheit der Bevölkerung
mit Lebensmitteln sicherstellen.
Das sind die zentralen Herausforderungen,“ resümierte Martin
Schöffel.
„Leider gibt es bislang kaum
belastbare Zahlen, was die Entwicklung der Insektenpopulation
und die Auswirkungen von Programmen und UmweltschutzMaßnahmen auf die Natur angeht,“ so Martin Schöffel. „Unsere Maßnahmen müssen überprüfbarer werden, damit wir wissen, welche Naturschutzmaßnahmen tatsächlich Erfolg haben.“
Die Förderlandschaft müsse – so
ein Fazit des Fachgesprächs –
pragmatisch und fachlich mit ge-

sundem Menschenverstand gestaltet werden. Und mit Vertrauen
in die Fachkompetenz der Bauern. Sinnvoll sei ein regionales
Naturschutz-Pflegekonzept mit
Strategie für Lebensraum-Vernetzung, welches die regionalen Bedarfe zum Artenschutz, naturräumliche und klimatische Gegebenheiten berücksichtige und ein
gemeinsames abgestimmtes
Handeln aller Akteure ermögliche. Schöffel: „Bei allen Maßnahmen muss es uns gelingen, dass
dadurch nicht der Strukturwandel
in der Landwirtschaft beschleunigt wird. Und dass klar wird,
dass Artenvielfalt nicht allein bei
den Bauern abgeladen werden
kann und bäuerliche Arbeit im
Fichtelgebirge von den Menschen weiter geschätzt wird.“
„Das Fichtelgebirge kann Vorbild sein! Wir sind gleichzeitig
Naturpark und Industrieregion im
Grünen und dabei eine Drehscheibe der Artenvielfalt!“, stellte
Landrat Dr. Karl Döhler ergänzend fest. „Nur eine sachliche
und in gegenseitigem Respekt
geführte vernünftige Diskussion
führt zu Lösungen.“ In jedem Fall
wird die Runde weiter gemeinsam und konstruktiv an regionalen Lösungen arbeiten und Landtagsabgeordneter Martin Schöffel
wird diverse Ansätze daraus in
München einbringen.

v.l.n.r.: Kurt Ernstberger
(neuer Geschäftsführer
KuFi), Bianca Dörr (Personalrat KuFi), Landrat Dr.
Karl Döhler, Josef Sturm
(ehemaliger Geschäftsführer KuFi), Gerhard Reger
(Gebäudemanagement),
Hermann Legath (Jobcenter), Sven Beyer (stellv.
Fachbereichsleiter Bauen
und Wohnraumförderung),
Rudolf Hertel (scheidender
Mitarbeiter in der Wohnraumförderung), Kati Sellnow (Geschäftsbereichsleiterin), Jürgen Loskarn
(Personalratsvorsitzender)
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Förderanträge des Bayerischen
Vertragsnaturschutzprogramms im Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge 2019 – 2023

Diese Fotos eines Braunkehlchen-Paares von Heinz Spath entstanden vor rund 10 Jahren. Das Braunkehlchen
war vor vierzig Jahren noch ein typischer Vogel der offenen Landschaft. Die Bestände nahmen seitdem
kontinuierlich ab. Es fehlen ausreichende Insektennahrung und geeignete Bruthabitate, wie z. B. größere
Blühflächen mit Ansitzwarten, die ohne Mulch-Verpflichtung fünf Jahre lang stehen bleiben können.
Das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm ist ein wichtiges
Instrument der Naturschutzpolitik
der Staatsregierung zum Aufbau des
europäischen Schutzgebietsnetzes
Natura 2000 und zur Umsetzung der
Bayerischen Biodiversitätsstrategie.
Mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm werden ökologisch
wertvolle Lebensräume erhalten und
verbessert, die auf eine naturschonende Bewirtschaftung angewiesen
sind. Landwirte, die auf freiwilliger
Basis ihre Flächen nach den Zielen
des Naturschutzes bewirtschaften,
erhalten für den zusätzlichen Aufwand und den entgangenen Ertrag
ein angemessenes Entgelt.
Antragsberechtigte sind Landwirte,
Zusammenschlüsse von Landwirten
sowie sonstige Landbewirtschafter,
anerkannte Naturschutzverbände sowie Landschaftspflegeverbände.
Die Laufzeit der Verträge beträgt
jeweils fünf Jahre. Die Antragsberechtigten können innerhalb des jährlich festgelegten Antragszeitraums
beim zuständigen Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF)
einen Förderantrag stellen. Vorab ist
ein Beratungsgespräch an der unteren Naturschutzbehörde vorgesehen,
bei dem die geeigneten Maßnahmen
erörtert und festgelegt werden.
Die förderfähige Fläche muss
mindestens 0,05 ha groß sein, die
Fördersumme muss mindestens
100 Euro betragen.
Mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm wird dem
schleichenden Verlust der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, insbesondere der Wildpflanzen, Insekten und
Feldvögel, aktiv entgegengesteuert.
Gleichzeitig wird im Landkreis

Wunsiedel i. F. der charakteristische
Landschaftscharakter des Naturparks Fichtelgebirge mit Waldwiesen, blütenreichem Grünland, feuchten Auen und naturnahen Weihern
erhalten bzw. wieder hergestellt.
Die Neuabschlüsse für den Fünfjahres-Zeitraum 2019-2023 wurden
in der Zeit vom 07.01.bis 22.02.2019
von der unteren Naturschutzbehörde
am Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge vorbereitet. Es wurden
rund 50 Antragsteller fachlich beraten. Für die förderfähigen Bewirtschaftungseinheiten wurden die Bewertungsblätter des Bayerischen
Vertragsnaturschutzprogramms mit
den Vereinbarungen erstellt, die die
Grundlage für die Antragstellung bei
den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sind.
Die Ende 2018 ausgelaufenen
Vereinbarungen wurden vollständig
wieder neu beantragt.
Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm können von

2019 bis 2023 im Landkreis Wunsiedel i. F. 203 Einzelflächen, das sind
rund 172 ha ökologisch bedeutsame
land- und teichwirtschaftliche Nutzflächen, mit rund 106.000 Euro finanziell gefördert werden. Den größten
Anteil an der geförderten Fläche haben im Landkreis artenreiche Wiesen
sowie Nass- und Feuchtwiesen, u. a.
in Wiesenbrüter- und FFH-Gebieten
(Natura-2000). Davon werden ab
2019 rund 56 ha mit insektenschonenden Messermähwerken gemäht.
Der Erhalt von Altgrasstreifen auf
5-20% der Fläche verbessert die Lebensbedingungen von Insekten und
wurde mehrfach beantragt. In ökologisch bedeutsamen Gebieten werden auch extensive Weiden mit Schafen, Pferden und Rindern finanziell
gefördert. Daneben erfüllen naturnahe Teiche mit Verlandungszonen
oder als Lebensräume gefährdeter
Arten die Fördervoraussetzungen
des Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms für Teiche.

i
Zur Vorbereitung neuer fünfjähriger Verträge ab 2020 bittet die untere
Naturschutzbehörde dringend um rechtzeitige Meldung im Frühjahr/
Sommer 2019, bei Grünland noch vor dem ersten Schnitt. So können
die Flächen vor der Antragstellung am besten naturschutzfachlich
beurteilt werden.
Kontakte:
VNP-Biotoptypen Wiesen, Weiden, Äcker:
Frau Gorny • Tel. 09232/80-42,
E-Mail: martina.gorny@landkreis-wunsiedel.de
VNP-Biotoptyp Teiche:
Herr Schürmann • Tel. 09232/80-431,
E-Mail: stefan.schuermann@landkreis-wunsiedel.de
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.stmuv.
bayern.de/themen/naturschutz/foerderung/bay_vnp.htm

Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm geförderte arten- und blumenreiche Wiesen,
extensive Weideflächen sowie Teiche mit Verlandungszonen bzw. gefährdeten Tier- und Pflanzenarten
Fotos: UNB

Auf Baumrinde lebende
Flechten und Moose
zeigen eine gute
Luftqualität
im Fichtelgebirge an
Flechten sind Lebensgemeinschaften von Pilzen- und Algenarten. Sie
kommen überall auf der
Erde vor, wo ihnen die
Umweltbedingungen dies
ermöglichen. Sie leben
vorwiegend auf Bäumen,
Gestein und Rohböden.
Flechten vermehren sich
wie die Pilze mittels Sporen. Moose sind urtümliche Vorläufer der Gefäßpflanzen und gehören zu
den Kryptogamen, d.h. Flechtenbaum
die sich im Versteckten
paarenden“. Die Vermehrung und Verbreitung erfolgt
ebenfalls über winzige Sporen. Sowohl Flechten als
auch Moose können auf Rinde von Gehölzen leben,
das nennt man dann epiphytisch. Dort sind sie besonders stark der Witterung ausgesetzt.
Die Stoffaufnahme erfolgt hier ausschließlich aus
der Luft und den Niederschlägen. Sind Schadstoffe
darin enthalten, werden diese angereichert und
führen zum Absterben.

Orthotrichum Hasel Egertal
Noch in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts
gab es im Fichtelgebirge „Märchenwälder“ mit bis
zu 40 cm langen Bartflechten an Fichten und Lärchen.
Die hohe Belastung des Fichtelgebirges mit
Schwefeldioxid in den 70er und 80er Jahren wirkte
sich verheerend auf nahezu alle epiphytischen Flechten- und Moosarten aus. Nach und nach sind sie seit
ca. 15 Jahren zurückgekehrt. Wir verzeichnen deshalb im Fichtelgebirge im Gegensatz zu anderen Organismengruppen bei Flechten und Moosen wieder
eine Zunahme an Arten. Dieses Phänomen kann
man heute nicht nur im Wald, sondern auch im Siedlungsbereich beobachten, denn auch hier hat sich
die Abluft aus den Heizungsanlagen dank Immissionsschutz verbessert. Bäume und Sträucher sind
heute wieder dicht besiedelt mit eiphytischen Flechten- und Moosarten.

Weitmündiges Goldhaarmoos (Orthotrichum
patens)
Foto: W. Hollering
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Digitale Ausstattung
für die Schulen

Knapp 700.000 Euro
Fördergelder fließen
Die Arbeitswelt in allen Bereichen wird zunehmend digital.
Darauf müssen junge Menschen vorbereitet sein. Im privaten
Umfeld gehört die Digitalisierung inzwischen für die allermeisten
von ihnen ganz selbstverständlich dazu – ohne Smartphone,
Social Media und eine vernünftige Datenrate geht da nichts
mehr. Und auch die Schulen gehen diesen Weg bereits mit.
Im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat man sich das
Ziel gesetzt, nach dem Titel Bildungsregion künftig auch das
Zertifikat Digitale Bildungsregion tragen zu dürfen. Eine Säule
in diesem Prozess ist, die Schulen im Landkreis mit entsprechend moderner Infrastruktur auszustatten. Aus diesem Grund
hat der Landkreis auch großes Interesse an den Förderprogrammen „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“ und
„Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ angemeldet und nun die ersten Förderbescheide erhalten. Knapp 700.000 Euro fließen insgesamt (ca.
460.000 Euro Digitalbudget; gut 210.000 Euro Integrierte Fachunterrichtsräume) aus den beiden Töpfen des bayerischen Kultusministeriums und kommen den SchülerInnen im Fichtelgebirge zu Gute.
Von dem Geld sollen die Schulen in einem ersten Schritt zum
Beispiel mit Tablets, Whiteboards und anderen modernem
Equipment ausgestattet werden. „Wir wollen Digitale Bildungsregion werden, denn das Thema Bildung und Ausbildung wird
bei uns schon lange groß geschrieben. Unsere Unternehmen
brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, außerdem ist Bildung
ein Standortfaktor, der auch dann eine Rolle spielt, wenn eine
Familie darüber nachdenkt, ihren Lebensmittelpunkt zu verlegen.
Mit unserer Kampagne #freiraumfürmacher wollen wir Menschen dazu bewegen, hier zu bleiben und hierhin zu ziehen.
Ein modernes Bildungsangebot ist dafür essentiell“, sagt Landrat
Dr. Karl Döhler.

Dankeschön für
ehrenamtliches Engagement

Zauberhafter
Ehrenamtsabend
Ehrenamtliches Engagement ist keine Selbstverständlichkeit.
In ihrer Freizeit leisten viele Bürger/Innen mit viel Energie und
Herzblut einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Der
Landkreis hat deshalb alle Ehrenamtlichen, die im zurückliegenden Jahr eine Ehrenamtskarte erhalten haben, zu einem
Ehrenamtsabend eingeladen. Als Dankeschön gab es für die
rund 150 Ehrenamtlichen, die der Einladung gefolgt waren,
nicht nur einen Imbiss sondern auch ein magische Programm
mit dem „Verblüffer-Duo Kohrhammer & Klatt“.
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Kleine Künstler ganz groß

Erfolgreicher Auftakt für
das JuKu-Mobil

Bei der sehr gut besuchten
Auftaktveranstaltung am 22. Februar in Kirchenlamitz bekamen
große und kleine Gäste einen ersten Eindruck von den Angeboten, die das bayernweit einmalige Jugendkunst-Mobil in den
kommenden drei Jahren in den
Landkreis bringen wird. Im Musterzimmer der ehemaligen Porzellanfabrik durften Kinder und
Jugendliche in drei Workshops
ihre Kreativität ausleben, während die Verantwortlichen das
Projekt vorstellten. „Letztendlich
geht es um Lebensqualität“,
brachte Reinhard Kapfhammer
das zentrale Anliegen auf den
Punkt. Der Vorsitzende des Landesverbands der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen in Bayern
e.V. wies darauf hin, dass in
Großstädten im Schnitt 151 Euro
pro Jahr und Einwohner in Kunst
und Kultur investiert werden, in
Kleinstädten und ländlichen Regionen dagegen nur rund 22
Euro. Dieses Missverhältnis mache deutlich, dass es noch ein

weiter Weg hin zu gleichwertigen
Lebensverhältnissen in Stadt und
Land sei.
Landrat Dr. Karl Döhler zeigte
sich „dankbar und stolz“ über
den Zuschlag für den Landkreis
Wunsiedel. Er verwies beispielhaft auf die Kampagne „Freiraum
für Macher“, die sicherlich dazu
beigetragen habe, das Modellprojekt in den Landkreis zu holen. Projektleiter Stefan Frank unterstrich den besonderen Ansatz
eines mobilen kunstpädagogischen Angebots: „Die Kinder
müssen nicht zur Kunst gebracht
werden – die Kunst kommt zu
den Kindern.“
Drei Jahre lang werden KünstlerInnen aus der Region Work-

shops und Seminare anbieten.
Ob in Kooperation mit Schulen
und kulturellen Einrichtungen,
ob als offene Angebote an
Skateparks und auf Dorfplätzen
oder im Rahmen von Veranstaltungen wie z.B. der Kunstnacht
in Selb: Das JuKu-Mobil will
Kindern und Jugendlichen die
Identifikation und Auseinandersetzung mit ihrer Heimat ermöglichen.
Die Veranstaltung wurde organisiert und durchgeführt von
JuKu-Mobil-Projektleiter Stefan
Frank sowie einem Team des
Kreisjugendamtes und des Regionalmanagements und wurde
unterstützt durch „Freiraum für
Macher“.

i
Weitere Informationen: www.juku-mobil.de
Kontakt: stefan.frank@juku-mobil.de
Termine:
Sa. 6.4 / So. 7.4: 2. Buchmesse im Fichtelgebirge, Wunsiedel
Sa. 4.7.:
Kunstnacht, Selb
Sa. 11.5.:
KULTnacht, Wunsiedel

Wichtiger Termin:
U-18 Wahl
am 17. Mai 2019
Die Europawahl wirft ihre ist gering und kann (beinahe) von gen sind partei-politische UnabSchatten voraus. Bereits neun jeder Institution eingerichtet wer- hängigkeit und eine demokraTage vor der Wahl finden am 17. den. Die einzigen Voraussetzun- tische Gesinnung.
Mai die U-18 Wahlen statt. Diese
finden deutschlandweit und in
i
weiteren europäischen Ländern
statt. Hierzu sind alle Kinder und Weitere Informationen und Wahllokal – Anmeldung:
Jugendliche unter 18 Jahren auf- Kommunale Jugendarbeit Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
gerufen ihre Stimme abzugeben. Svenja Faßbinder – Tel. 09232 80316
Für die Wahl werden noch einige E-Mail: svenja.fassbinder@landkreis-wunsiedel.de
Wahllokale benötigt. Der Aufwand

Fichtelgebirge

Seite 20

Selb feiert 100 Jahre Gropius

Ein Freigeist
im Freiraum für Macher
Wohl kaum eine Region ist so
eng und vielfältig mit dem legendären Bauhaus-Begründer
Walter Gropius verbunden wie
Selb. Hier wirkte er als Archi-

tekt, als Formschöpfer und
Stadtplaner: Er entwarf nicht
nur mit der Rosenthal Porzellanfabrik am Rothbühl in Selb
einen hochmodernem Indus-

Eröffnet wurden die Sonderausstellungen in Selb und Hohenberg a.d. Eger unter anderem im Beisein des Bayerischen
Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler,
und von Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt
sowie der oberfränkischen Regierungspräsidentin Heidrun
Piwernetz.

triebau, sondern schuf außerdem das legendäre Teeservice
„TAC“ und konzipierte einen
Entwicklungsplan für die Stadt
Selb. Mit der großen Sonderausstellung „REINE FORMSACHE – Vom Bauhaus-Impuls
zum Designlabor an der Burg
Giebichenstein Halle“ präsentiert das Porzellanikon an seinen beiden Ausstellungsstandorten in Selb und Hohenberg
an der Eger die größte Ausstellung zum Porzellandesign im
Bauhausjahr. Die Sonderausstellungen „REINE FORMSACHE“ im Porzellanikon und
„Radikal zeitgemäß“ im Rosenthal Werk am Rothbühl zeigen, wie die Bauhaus-Ideen
das Porzellandesign und die Industriearchitektur revolutioniert
haben. Wie stark das Bauhaus
mit Bayern verbunden ist, präsentiert auch das Netzwerk
„selb & amberg feiern 100
Jahre Bauhaus!“, dessen Partner auch die Kampagne #freiraumfürmacher ist.

GEOPARK Bayern-Böhmen auf
Regionalkonferenz in Görlitz vorgestellt
In seiner Funktion als Vorsitzender des GEOPARK BayernBöhmen nahm Landrat Dr. Karl
Döhler am 13. Februar an einer
Regionalkonferenz zum Thema
„Geoparks und nachhaltige
Regionalentwicklung“ am Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz teil. Begleitet
wurde er dabei von GeoparkGeschäftsführer Dr. Andreas Peterek. Beide waren als Gastredner eingeladen, über die Erfahrungen im Aufbau eines grenzüberschreitenden Geoparks
zu berichten. Hintergrund sind

erste Überlegungen zu einem
deutsch-tschechisch-polnischen
Geopark „Neiße-Land“, die zurzeit von einer trinationalen
Arbeitsgruppe vorangetrieben
werden. Im Rahmen der durch
die Europäische Union geförderten und unter der Schirmherrschaft des Sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und des tschechischen
Umweltministers Richard Brabec stehenden Regionalkonferenz informierten sich die knapp
100 internationalen Teilnehmer
über Best Practice-Beispiele ins-

besondere aus den grenzüberschreitenden Geoparken Bayern-Böhmen und Muskauer Faltenbogen. Die Arbeitsgruppe
Geopark Neißeland war bereits
im Frühjahr 2018 zu einem dreitägigen Informationsbesuch im
GEOPARK Bayern-Böhmen von
Landrat Dr. Döhler empfangen
worden. Schon damals zeigten
sich die Teilnehmer beeindruckt
von der politischen Unterstützung des Geoparks und die innerhalb der letzten Jahre umgesetzten Maßnahmen zu dessen
Aufbau.

Teilnehmer der Regionalkonferenz „Geoparks und nachhaltige Regionalentwicklung“ am 13.
Februar 2019 in Görlitz. Dritte Reihe von hinten, rechts: Landrat Dr. Karl Döhler, Dr. Andreas
Peterek.
© Senckenberg Museum Görlitz.
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Neue DVD über Wunsiedel
Volles Haus im Mehrgenerationenhaus Wunsiedel bei der
Präsentation der neuen Doppel-DVD „Wunsiedel – Ein Film
zur Vergangenheit und Gegenwart der Hauptstadt des Landkreises“. 124 Minuten, die einem die Stadt Wunsiedel nicht
nur aus den unterschiedlichsten Perspektiven zeigen, sondern
auch Hintergründe liefern, die man so sicher noch nicht gewusst
hat. Umgesetzt haben das Projekt der Leiter des Medienzentrums am Landratsamt, Gerhard Herold und der passionierte
Filmemacher Reinhold Dengler. Die geschichtlichen Hintergründe hat Altlandrat Dr. Peter Seißer beigetragen.
Erhältlich ist die Doppel-DVD zum Preis von zwanzig Euro
bei der Stadt Wunsiedel sowie bei den Buchhandlungen
Kohler in Wunsiedel und Budow in Marktredwitz.

Radlbus-Saison startet im Mai

Neue Saisonkarte
hilft sparen
Wer häufiger den Radlbus in Fichtelgebirge und Frankenwald
nutzt, kann in dieser Saison richtig sparen. Möglich macht es
die neue Saisonkarte, die nur 50 Euro kosten wird. Erhältlich
ist sie über die regulären Fahrkartendrucker und ist für passionierte Radler sicher ein lohnendes Angebot; eine Einzelfahrt
für einen Erwachsenen ist weiterhin zum Preis von sechs Euro
erhältlich, eine Familienkarte kostet 12 Euro. Ebenfalls interessant: Inhaber einer Ehrenamtskarte zahlen bei Fahrten mit dem
Radlbus grundsätzlich nur die Hälfte.

Fichtelgebirge
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Hilfe für Mwika

Landesfinale Eisschnelllauf in Inzell
Nachdem sich die Mädchenmannschaft der Realschule Selb
aufgrund einer sehr guten Leistung beim Bezirksfinale in Bayreuth wieder für das Landesfinale
im Eisschnelllauf qualifiziert hatte, durfte sie sich am 13. Februar
auf den Weg nach Inzell machen.
Unterwegs hielt der Bus in
Bayreuth und Nürnberg, wo weitere Mannschaften unterschiedlichster Altersklassen zustiegen.
Endlich angekommen, wurden
die fünf Mädchen und ihre Betreuerin Silke Pohl im Reikartz
Hotel Gastager im Zentrum Inzells untergebracht. Nachdem
die Zimmer bezogen waren, hatten die Sportlerinnen am Abend

die Gelegenheit, sich die beeindruckende Max-Aicher-Arena anzusehen und auf der Eisbahn,
auf der am vorangegangenem
Wochenende noch die Weltmeisterschaften ausgetragen
wurden, ein kleines Training zu
absolvieren.
Ein gemeinsames Pizzaessen
rundete diesen Ankunftstag ab.
Voller Vorfreude und bereit,
endlich loszulegen, machten
sich die Selberinnen nach einem ausgiebigen Frühstück am
14.2.2019 auf den Weg zur Wettkampfstätte. Luise Föhst, Delia
Garder, Celine Cicchiello, Selina
Chrupala und Sophia Gebert
starteten in der Wettkampfklasse

IV und durften gleich mit dem
Hindernisparcour beginnen.
Nach ein paar Stürzen und
ausgelassenen Slalomstangen
sank die Hoffnung der Selber
Mädels auf eine gute Platzierung.
Andererseits fuhr Selina Chrupala
von allen 39 Starterinnen in ihrer
Wettkampfklasse hier die Bestzeit, so ließen sie die Köpfe nicht
hängen, motivierten sich neu und
gaben bei den 100-m-Läufen
nochmal ihr Bestes. Auch hier
machten die Selberinnen auf sich
aufmerksam, nur eine Läuferin
war noch schneller als Selina
Chrupala und Celine Cicchiello!
Gespannt mussten nun alle auf
die Ergebnisse warten, da es sich
um einen Mannschaftswettkamp
handelte, bei dem alle Zeiten zusammengezählt werden, konnte
man schwer abschätzen, zu welcher Platzierung es schlussendlich gereicht hatte. Die Freude
über eine wirklich verdiente Silbermedaille war groß, auch wenn
die Mädchenmannschaft aus
Selb gerne mal ganz oben am
Treppchen gestanden wäre. Wer
weiß, vielleicht klappt es nach einem dritten und zwei zweiten
Plätzen in den vergangenen
Jahren ja nächstes Mal mit dem
Traum vom Bayerischen Meister
im Eisschnelllauf...

Zum wiederholten Mal konnte das Luisenburg-Gymnasium
Wunsiedel die kirchliche Universität in Mwika mit einer beachtlichen
Geldspende unterstützen. Die von Mwika in Tansania ausgehende
Arbeit mit Waisenkindern hat Vorbildcharakter weit über die dortige
Region hinaus. Seit vielen Jahren bestehen gute Kontakte des
Wunsiedler Dekanats mit dieser Bildungseinrichtung. Diese garantieren, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Das Geld wurde einerseits durch die alljährliche ökumenische
Weihnachtsaktion erwirtschaftet, bei der selbstgebackene Plätzchen
an die Eltern verkauft wurden. Einen großen Anteil an der Gesamtsumme hatten weiterhin die Geldspenden anlässlich des Weihnachtskonzertes in der Stadtkirche, die zur Hälfte für Mwika bestimmt waren. So kamen insgesamt 1.254,49 Euro zusammen, die
an Pfarrer Jürgen Schödel als Dekanatsmissionspfarrer weitergeleitet wurden. Damit kommt die Fertigstellung der geplanten neuen
Küche für die Auszubildenden in Mwika einen großen Schritt voran.
Ein herzliches Dankeschön an alle backbegeisterten Schüler,
Eltern, Großeltern und Lehrer sowie an die Konzertbesucher, die
nach einem gelungenen Konzert auch durch ihre Spenden ihre
Wertschätzung zeigten.

Medienscouts führen Netzgängerprojekt durch
Handy, PC und Internet sind
heute zu einem selbstverständlichen Bestandteil unseres Alltags geworden: Informationen sind ständig verfügbar,
wir kommunizieren über Internet und Smartphone auch unterwegs unkompliziert, sind
in sozialen Netzwerken mit
Freunden und Bekannten vernetzt, nutzen Online-Banking,
Internet-Shops und Mediatheken, ...
Für Kinder und Jugendliche
ist diese Entwicklung nichts
Besonderes. Sie sind damit
aufgewachsen und beginnen
früh, eigenständig mit PC und
Internet umzugehen und die
Möglichkeiten, die sich ihnen
bieten, für sich zu nutzen.

Mit all den Chancen, die dies
mit sich bringt, gehen jedoch
auch Risiken einher, auf die
viele Kinder und Jugendliche
nicht ausreichend vorbereitet
sind. Diese Kompetenzen im
Umgang mit Medien sind jedoch notwendig, wenn Kinder
und Jugendliche sich möglichst sicher im Internet bewegen und gefährliche Situationen vermeiden können sollen.
Das
Präventionsprojekt
„Netzgänger“ setzt an diesen
Punkten an und vermittelt
Schülerinnen und Schülern neben Wissen auch Handlungskompetenzen für einen risikoarmen und reflektierten PCund Internetgebrauch.
Um die Schülerinnen und

Schüler möglichst gut zu erreichen, wurde es als Peer-Projekt entwickelt. Das bedeutet,
dass Schüler aus der achten,
neunten und zehnten Jahrgangsstufe der Realschule
Wunsiedel an der Universität
in Bayreuth zu Medienscouts
ausgebildet wurden, um ihr
Wissen dann an jüngere Schülerinnen und Schüler weiter zu
geben.
Die Projekttage mit den beiden Modulen „Cybermobbing“
und „Soziale Netzwerke“ wurden im Februar von den Medienscouts durchgeführt, sodass sich die Fünftklässler hoffentlich in Zukunft sicher im Internet bewegen und Risiken
abwägen können.

WGG schnürt Päckchen nach Ghana
Wie es in einer westafrikanischen Schule aussieht, können
die meisten Schüler am Walter-Gropius-Gymnasium nur erahnen. Dass die Schüler dort
kaum Schreibmaterialien und
Stifte, geschweige denn Lehrbücher haben, schockiert immer wieder und holt die Jugendlichen, die allzu oft beklagen,
überhaupt in die Schule gehen
zu müssen, auf den Boden

der Tatsachen zurück.
Nachdem der Kontakt zu einer
Schule in einem kleinen Ort in
der Nähe der Hauptstadt Accra
hergestellt war, stand sogleich
fest: diese Kinder möchte das
WGG unterstützen. Etliche aussortierte Bücher sowie Atlanten,
leere Hefte, Blöcke und Lernmaterialien wurden von den
Lehrern zusammengestellt und
ein Päckchen geschnürt. Die

SMV erklärte sich bereit die Portokosten zu übernehmen und so
machte sich das 26 kg schwere
Paket noch vor Weihnachten auf
den Weg nach Ghana und kam
tatsächlich an. Die Freude über
ihr Weihnachtsgeschenk der etwas anderen Art stand den Kindern ins Gesicht geschrieben,
als sie für das Foto posierten und
dem WGG aus ganzem Herzen
dankten.
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Kurs „Stressbewältigung mit allen Sinnen“
im Bauerngarten mit Gartentherapeutin und
Stressmanagement-Trainerin Sabine van Laak
am 07.04.2019 • 10:00 – 15:00 Uhr
im Volkskundlichen Gerätemuseum
Bergnersreuth

nende Produkte, interessante Erzeugnisse und einzigartige Leckereien von regionalen „Helden“. Alles
100 % Fichtel-Made! Selbstverständlich gibt es auch
Mitmachaktionen für Groß und Klein.
Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Köstlichkeiten aus Teich, Wald und von der Weide. Ergänzt
wird das ganze durch herzhafte Suppen und exotische
Schmankerl aus fernen Ländern, auch „made in Fichtelgebirge“. Leckeres selbstgemachtes Eis vom Buchberghof sowie Kaffee und köstliche Kuchen versüßen
allen Leckermäulern den Tag.
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fismus – Extremismus?“ aus der Sicht der Polizei und
Sicherheitsbehörden, für alle in der Migration- und Integrationsarbeit Haupt- und Ehrenamtlich tätigen laden
gemeinsam Elisabeth Golly, Integrationslotsin des
Landkreis Wunsiedel i.F. und Hanna Keding, Koordinatorin für Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe von der
AWO, alle in der Flüchtlingshilfe Tätigen und engagierten Ehrenamtlichen ein.
Die Veranstaltung findet am 09. April 2019 um 18:00
Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamt Wunsiedel i.F. statt.

Anmelden können Sie sich bei:
Informieren, Einkaufen, Mitmachen und Genießen – Elisabeth Golly – Integrationslotsin, 09232/80449,
der Markt der Regionalhelden Fichtelgebirge!
E-Mail elisabeth.golly@landratsamt-wunsiedel.de oder
bei Hanna Keding – 09233/7709179 und per E-Mail
Weitere Informationen: Tel.: 09233/5225
h.keding@awo-arzberg.de.
E-Mail: museum@bergnersreuth.de oder unter
www.bergnersreuth.de
Im herrlichen Bauerngarten des historischen Fichtelgebirgsbauernhofes im Gerätemuseum Bergnersreuth verbringen Sie einen Sonntag mit vielen Anregungen zu Entspannung und zu Stressmanagement.
Ganz ohne Stress widmen Sie sich den Themen:
Sinneserfahrung, Umgang mit Stress, Zeitmanagement, achtsamer Umgang mit sich selbst und Gesundes aus dem Garten. Die Gartentherapeutin und Stressmanagement-Trainerin Sabine van Laak gibt an diesem Tag viele Informationen und Praxisbeispiele, fast
nebenbei gibt es auch viel Austausch rund um den
Garten.
Lassen Sie sich überraschen!
Der Kurs findet von 10 bis 15 Uhr im Garten statt.
Vorherige Anmeldung ist dringend erforderlich, da die
Plätze begrenzt sind.
Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und Getränke
mit. Gegen ein kleines Kochgeld (max. 4 Euro) wird
ein kleiner Mittagsimbiss zubereitet.
Kosten: 38 Euro/Person
Anmeldung:
Volkskundliches Gerätemuseum
Wunsiedler Str. 12-14 • 95659 Arzberg
Tel.: 09233-5225
museum@bergnersreuth.de

Eine Starke Region, Starke Menschen,
starke Sachen!
Markt der Regionalhelden Fichtelgebirge
am 19.05.2019 • 10:00 – 17:00 Uhr
im Volkskundlichen Gerätemuseum
Arzberg-Bergnersreuth

Vereinstag im Landkreis Wunsiedel i.F. –
Vereine heute. Herausforderungen
und Chancen
am Samstag, den 11. Mai 2019
10:00 – 16:45 Uhr

Eines der größten Lagerfeuer in der Region wird traditionell auf dem großen Festplatz vor dem Museum
zusammen mit der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Selb entzündet. Bei Maibowle, Bier, Gegrilltem und Musik wer„Vorstände verzweifelt gesucht“, hört man aus vielen den zwei Feuer brennen: eines für die Kinder und eines
Vereinen. Obwohl in Bayern die Zahl der Ehrenamt- für die Erwachsenen.
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
lichen kontinuierlich wächst, so sind dies vor allem
Menschen, die sich kurzfristig oder für eine begrenzte
Aufgabe einsetzen. Das alles aber läuft nur gut, wenn
es auch Menschen gibt, die Vereine langfristig am LeExpertisentag –
ben erhalten. Denn Deutschland – und insbesondere
FRAGEN BEKOMMEN ANTWORTEN!
Bayern – ist ein Land der Vereine und über die Hälfte
am 09.05.2019 • 10:00 – 17:00 Uhr
allen ehrenamtlichen Einsatzes findet in Vereinen statt.
Staatliches Museum für Porzellan,
Vereine stehen vor Herausforderungen: Wie können
Sie neue Mitglieder gewinnen, wie die Arbeit in einem
ehrenamtlichen Team gut organisieren, wie finden sie
durch das Gestrüpp der anwachsenden rechtlichen
Anforderungen?
Der Vereinstag wendet sich an Menschen, die in Vereinen Verantwortung tragen oder übernehmen wollen.
An einem kompakten Tag sollen wichtige Aspekte mit
Fachleuten gemeinsam diskutiert werden, die dabei
helfen wollen, das Vereinsleben besser, attraktiver, effizienter und transparenter zu gestalten.

Hohenberg an der Eger

Der Vereinstag wird mit 3 Workshops starten.
Es werden jeweils vormittags und nachmittags parallel drei Workshops zu wichtigen Themen des Vereinslebens angeboten. Sie können an zwei der drei
angebotenen Workshops teilnehmen.
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3

Motivierte Vereinsmitglieder
Referent: Karl Bosch, Vereinsberater
Moderation von Mitgliedsversammlungen
Bernd Borschel,
Rechtliche Fragen im Ehrenamt
rund um das Vereinsleben
Renate Mitleger-Lehner,
Rechtsanwältin

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos!
Für Verpflegung ist gesorgt!
Bitte merken Sie sich den Termin 11. Mai 2019 vor !!
Anmeldung: bis 6. Mai 2019
Die Helden der Region starten am Internationalen
Museumstag im Gerätemuseum Bergnersreuth für die
ganze Familie voll durch! Zum zweiten Mal findet der
Markt der Regionalhelden Fichtelgebirge statt.
Starke Menschen aus der Region, die sich durch ihre
Kreativität und ihren Einfallsreichtum auf nachhaltige
und innovative Weise auszeichnen, präsentieren an
zahlreichen Ständen im Museum und Garten ihre Ideen
und Produkte aus den verschiedensten Bereichen. Die
Regionalhelden haben vieles zu bieten: Erleben Sie
wie altes Handwerk wiederbelebt und neu interpretiert
wird. Entdecken Sie vielfältige, innovative und span-

Besenbrennen
am 30.04.19 • 18:30 – 23:00 Uhr
Festplatz vor dem Museum

Für Vorab-Informationen können Sie sich gerne
schon jetzt an mich wenden:
Elisabeth Golly Ehrenamtskoordinatorin 09232/80449
oder per E-Mail elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de

Salafismus – Extremismus?
09. April 2019 • um 18:00 Uhr
im großen Sitzungssaal
des Landratsamt Wunsiedel i.F.

Es ist wieder soweit! Am 09.05.2019 öffnet das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg an der Eger von 10:00 bis 17:00 Uhr wieder seine
Pforten für Besucher aus nah und fern zum beliebten
Expertisentag.
Sammler und Liebhaber des Weißen Goldes sollten
sich den Termin auf jeden Fall vormerken und die Anreise nicht scheuen, um ihre Erb- oder Lieblingsstücke
aus Porzellan vom Expertenteam des Museums in
zwangloser und unterhaltsamer Atmosphäre begutachten zu lassen. Die sachkundigen Ausführungen der
Kuratoren Petra Werner und Thomas Miltschus über
Herkunft, Auflagenhöhe oder Entstehungsjahr lassen
(fast) keine Fragen offen und fördern so manches Geheimnis zu Tage. Bis zu drei Exponate pro Besucher
werden unter die Lupe genommen. Auskünfte zum
Marktwert eines Porzellanstückes kann das Museum
nicht geben. Um die Wartezeiten zu verkürzen, bietet
sich ein Blick in die neue Sonderausstellung „REINE
FORMSACHE – Vom Bauhaus-Impuls zum Designlabor
an der Burg Giebichenstein“, die mit rund 1200 Exponaten die umfangreichste Ausstellung zum Porzellan
im Bauhaus-Jahr ist. Gegen den kleinen Hunger werden Kaffee und Kuchen sowie deftige Häppchen der
Firma PEMA verkauft. Der Eintrittspreis ist der Museumseintritt.

Zu einer Informationsveranstaltung vom Polizeiprä- Weitere Termine in 2019 finden statt am 01.08.,
sidium Oberfranken zum Thema Islamismus – „Sala- 26.09. und 28.11.2019.

