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Kompetenz im Bereich Kera-
mische Industrie – keine andere
Region kann damit in dem Maße
aufwarten wie das Fichtelge-
birge. Nach wie vor hat unser
Landkreis in diesem Bereich eu-
ropaweit die Nase ganz vorn
und will das künftig auch wieder
deutlich stärker herausstellen.
Zu diesem Zweck haben sich
führende Köpfe vergangene Wo-
che offiziell zur „Innovationsre-
gion Keramik Fichtelgebirge“ zu-
sammen geschlossen und wol-
len sich unter diesem Label of-
fensiv vermarkten. Ziel ist unter
anderem die Werbung von
Fachkräften. 
Unter dem Dach der „Innova-

tionsregion Keramik Fichtelge-
birge“ kooperieren künftig: der
Verband der Keramischen Indus -
trie, der Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge mit seiner Ent-
wicklungsagentur und der Wirt-
schaftsförderung, das Porzella-
nikon mit seinen Standorten Selb
und Hohenberg a. d. Eger, das
Forum Kreativwirtschaft Fichtel-
gebirge, das Berufsschulzen-
trum Selb, die IHK Oberfranken
und das EZD (Europäisches
Zentrum für Dispersionstechno-
logien) aus Selb. 
Christoph Holler, Hauptge-

schäftsführer des Verbands der
Keramischen Industrie sagt
dazu: „Das Fichtelgebirge kann
stolz sein auf sein Potential. Wir
sind die europaweit bedeutend-
ste Region in Sachen Keramik.
Die Umsatzzahlen sprechen für
uns. Neben namhaften Geschirr-
herstellern haben sich beson-

ders im Bereich der technischen
Keramik Unternehmen von Welt-
rang angesiedelt und eine posi-
tive Entwicklung genommen.“
Diese Position vertritt auch Land-
rat Dr. Karl Döhler: „Wir müssen
unsere Stärken besser heraus-
stellen, denn gemeinsam kann
man auf diesem Weg mehr er-
reichen. Das belegt unsere er -

folg reiche Regionalmarketing-
kampagne #freiraumfürmacher,
mit der wir ein positives Image
unseres Fichtelgebirges trans-
portieren. Die Kompetenz in Sa-
chen Keramik ist eines von vie-
len Pfunden mit denen wir um
Fachkräfte werben können.“ 
„Hier im Fichtelgebirge verei-

nigen sich Tradition und Mo-

derne. Vor diesem Hintergrund
kann ich mir keinen besseren
Standort für eine Innovationsre-
gion Keramik vorstellen. Wir
müssen mehr für uns werben,
das Porzellanikon als Staatsmu-
seum ist da ein herausragender
Imageträger und eine ideale
Plattform für die anschauliche
und lebendige Präsentation der

Technischen Keramik und de-
ren Anwendungen in all ihren
Facetten“, ergänzt der Direktor
des Porzellanikons, Wilhelm
Siemen.     
Dr. Bernhard Nitzsche führt als

Leiter des Berufsschulzentrums
Selb das Thema Ausbildung ins
Feld: „In der Innovationsregion
Keramik Fichtelgebirge ist Aus-
bildung auf höchstem Niveau
seit Jahren gewährleistet. Es ist
kein Zufall, dass Schüler und
Studenten aus dem ganzen Bun-
desgebiet nach Selb kommen,
um sich hier ausbilden zu lassen.
Betrachtet man die Werdegänge
unserer Absolventen dann sind
viele von ihnen heute in den
größten Firmen auf der  ganzen
Welt zu finden und natürlich pro-
fitieren auch die Unternehmen
vor Ort  von der Ausbildungs-
kompetenz im Fichtelgebirge.“
Der Leiter des EZD in Selb, Dr.
Felipe Wolff-Fabris spricht von
einer „hervorragenden Koope-
ration“. „Wissenschaft und For-
schung sind ein elementarer
Baustein in einer Innovationsre-
gion. Beides vereint das EZD,
das sich nicht umsonst europäi-
sches Zentrum nennen darf. Wir
müssen, was die Kompetenz der
Region angeht, wirklich nicht län-
ger bescheiden sein.“
Ziel ist, im ersten Schritt die

Kommunikation aller Akteure un-
ter dem neuen Dach der Innova-
tionsregion zu bündeln und eine
gemeinsame Strategie im Be-
reich Marketing zu entwickeln.
Die nächsten Treffen sind bereits
vereinbart.

#freiraumfürmacher wächst weiter –
Innovationsregion Keramik Fichtelgebirge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Juli 2019
25. September 2019
23. Oktober 2019
jeweils von 
9:00 bis 16:00 Uhr

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

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

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

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

i
Folgende Termine 
sind geplant:

Beratungstage für 
Existenzgründer und Unternehmer

Wollen als „Innovationsregion Keramik Fichtelgebirge“ künftig gemeinsam um Fachkräfte
werben. V.l.n.r.: Dr. Felipe Wolff-Fabris (EZD), Christoph Holler (Verband der Keramischen
Industrie e.V.), Dr. Cornelia Nicodemus (IHK Oberfranken), Rainer Rädel (Wirtschaftsförderer
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge), Astrid Köppel (Forum Kreativwirtschaft Fichtelgebirge),
Thomas Edelmann (Leiter Entwicklungsagentur Fichtelgebirge), Landrat Dr. Karl Döhler,
Wolfgang Schilling und Wilhelm Siemen (Porzellanikon), Dr. Bernhard Nitsche (Berufsschul-
zentrum Selb).



Kreativwirtschaft – dazu ge -
hören nicht nur Künstler oder
Musiker, sondern auch beispiel-
weise Designer, Grafiker, Film-
schaffende, Autoren und Ver-
leger, Architekten, Werbekauf-
leute, Software- und Gameent-
wickler, und ebenso alle, die in
den Medien tätig sind. Im Fich-
telgebirge ist die Kreativwirt-
schaft ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor, der allerdings in
der Öffentlichkeit so noch nicht
wahrgenommen wird. Hier setzt
das neue „Forum Kreativwirt-
schaft Fichtelgebirge“ an, das
sich künftig darum kümmern
wird, diesen Wirtschaftszweig
besser ins öffentliche Bewusst-
sein zu bringen und das vorhan-
dene Potential der Branche wei-
ter auszubauen. Das „Forum
Kreativwirtschaft Fichtelgebirge“
ist eine Kooperation zwischen
der Entwicklungsagentur Fich-
telgebirge und der Künstlerko-
lonie Fichtelgebirge (KÜKO).  

Es hat seine Arbeit bereits zum
01. Februar aufgenommen; Ba-
sis der gemeinsamen Arbeit ist
ein Kooperationsvertrag mit der
Künstlerkolonie Fichtelgebirge
e.V. (KÜKO), der jetzt feierlich
unterzeichnet worden ist und 
damit die Grundlage für das Pro-

jekt „Forum Kreativwirtschaft –
auf dem Weg zur Innovationsre-
gion Fichtelgebirge“ bildet. 
Es handelt sich dabei um ein

Projekt, das innerhalb des Re-
gionalmanagements des Land-
kreises eine Förderung durch
das Bayerische Staatsministe-

rium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie erhält. Mit
zunächst dreijähriger Laufzeit
konnte so eine Personalstelle ge-
schaffen werden, die mit der
Netzwerkmanagerin Astrid Köp-
pel besetzt worden ist. 
Ziel ist es, die Kreativwirtschaft

als Wirtschaftszweig bekannt
und sichtbar zu machen. Da-
durch können Arbeitsplätze in
den kreativen Berufen gesichert
und Kooperationen gezielt ange-
bahnt werden. Auch die Verbin-
dung der Unternehmen aus der
Kreativbranche mit den etablier-
ten Wirtschaftszweigen wird an-
gestrebt. Denn gerade für kleine
und mittelständische Unterneh-
men könnte das vorhandene
kreative Potential ein echter In-
novationstreiber sein, sagt Astrid
Köppel. 
Dabei kann sie auf die inten-

sive Vorarbeit der KÜKO auf-
bauen. Die Künstlerkolonie Fich-
telgebirge – eine Vernetzungs-

plattform für Kultur- und Kreativ -
schaffende in der Region – ent-
stand im Jahr 2011 auf Initiative
von Sabine Gollner, die dem Ver-
ein bis heute vorsteht. Inzwi-
schen zählt die KÜKO, die im
Fichtelgebirge eine Pionierleis -
tung vollbracht hat, über 100 
Mitglieder. Gemeinsam wurden 
erste Netzwerkveranstaltungen
durchgeführt, die auf große 
Resonanz gestoßen sind. Ei-
ne Basis auf der das Forum 
in Zukunft aufbauen kann und
wird. 

Wunsiedel ist längst zum Sym-
bol für die Energiewende und
das Umdenken in der deutschen
Energielandschaft geworden. 
Im Rahmen einer langfristig an-
gelegten Technologie-Partner-
schaft mit der Firma Siemens
wird hier mit Hilfe eines integrier-
ten, dezentralen Systems die 
Basis für eine nachhaltige Ver-
sorgung mit 100 Prozent erneu-
erbarer Energie geschaffen – vi-
sionäre Pionierarbeit und Revo-
lution zugleich. Das Zauberwort
für das ambitionierte Projekt lau-
tet Sektorkopplung. Sie meint
die intelligente und agile Vernet-
zung der Sektoren Energie, Mo-
bilität und Wärme in einem zu-
sammenhängenden Netzgebiet.
Der Weg, den die Stadt zusam-
men mit ihren Einwohnern ein-
geschlagen hat – der „WUNsied-
ler Weg – Energie“ – besitzt das
Potential, ein nachhaltiges Zei-
chen im deutschen Energie-

markt zu setzen, davon ist man
bei Siemens überzeugt und des-
halb bereit nun auch den näch-
sten Schritt in Wunsiedel zu ge-
hen.
Man will das Potential von

Wasserstoff nutzen – die neue
Technologie wäre für die Region
eine weitere Chance, die zahlrei-
che Möglichkeiten für Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft eröff-
nen könnte. Andreas Schmude-
rer, Leiter Sales Consulting 
Dezentrale Energiesysteme
Deutschland und seit Jahren ver-
antwortlich für die Technologie-
partnerschaft mit der Stadt, er-
klärt, was Wunsiedel und den
Landkreis so besonders macht
und warum gerade hier das
Thema Wasserstoff auf reges In-
teresse trifft: „In Wunsiedel wird
im Hinblick auf die Energie-
wende und den damit verbunde-
nen radikalen Änderungen für
Teilnehmer des Energiemarkts

Pionierarbeit geleistet. Mit dem
WUNsiedler Weg zeigen wir ge-
meinsam mit der SWW Wunsie-
del GmbH, was es für eine Stadt,
Gemeinde oder Landkreis be-
deuten kann, innovativ, dezentral
und natürlich digital die Energie-
wende zu gestalten. Vor diesem
Hintergrund ist es auf dem Weg
zu einem ganzheitlich autarken
Energiesystem der nächste logi-
sche Schritt, sich dem Thema
Wasserstoff und seinen vielseiti-
gen Verwendungsmöglichkeiten
zu widmen. Die Resonanz aus
der Region könnte positiver
kaum sein. Der Vortragsraum bei
der ersten gemeinsamen Infor-
mationsveranstaltung „H2-Ener-
gie-Dialog – mit Wasserstoff in
die EnergieZUKUNFT im Fichtel-
gebirge“ war bis auf den letzten
Platz besetzt und nahezu alle
sind unserer Einladung gefolgt“,
so Schmuderer und er ergänzt.
„Ernsthaft gesprochen: Was hier
in Wunsiedel geschieht hat Vor-
bildcharakter für die gesamte 
Region und darüber hinaus“.
In Wunsiedel sind die Planun-

gen für eine erste Elektrolyse-
Anlage bereits sehr weit fortge-
schritten. Zusammen mit dem
Stadtwerk Wunsiedel, unter der
Leitung von Marco Krasser, plant
man die Inbetriebnahme eines
Elektrolyseurs für das Jahr 2021.
Noch am Veranstaltungsort wur-
den mehrere konkrete Folgeter-
mine mit Geschäftsführern und
Bürgermeistern vereinbart, um
das Potential von Wasserstoff
und Sauerstoff weiter auszuloten

und zu konkretisieren, aber
auch, um generelle Themen und
Projektideen im Kontext von de-
zentralen Energiesystemen zu
starten. „Das Potential für Was-
serstoff ist in der Region sehr
groß. Darüber hinaus finden wir
in Wunsiedel selbst sowie im ge-
samten Landkreis eine Vielzahl
an Wind- und Photovoltaikanla-
gen, sodass hier beste Bedin-
gungen für die Wasserstoffpro-
duktion aus Überschusserzeu-
gung vorzufinden sind. Es ist un-
ser erklärtes Ziel, dass sowohl
die regionalen Unternehmen als
auch die Bevölkerung von die-
sen Bedingungen zukünftig pro-
fitieren“, so Andreas Schmude-
rer.
Mit Brennstoffzellen betrie-

bene Gabelstapler, Autos und
Kommunalbusse oder der Ein-
satz von Wasserstoff und Sauer-
stoff in vielfältigen Industriepro-

zessen – dies sind nur einige 
wenige Anwendungsbeispiele
für ein sehr breit gefächertes 
Anwendungsspektrum der Elek-
trolyse-Technologie. Besonders
charmant ist, dass am geplanten
Standort auch für den erzeugten
Sauerstoff und die anfallende
Abwärme bereits potentielle Ab-
nehmer gefunden werden konn-
ten. Damit ergibt sich ein ge-
schlossener Energiekreislauf
und die Sektoren Energie, Wär -
me und Mobilität greifen inein-
ander.
Der Termin für den ersten so-

genannten Wasserstoff-Stamm-
tisch, bei dem sich alle Interes-
sierten weiter austauschen kön-
nen ist für den Juli bereits ver-
einbart. „Es bräuchte einfach
mehr Wunsiedels, dann wäre die
Energiezukunft sicherlich schon
wesentlich weiter“, so Andreas
Schmuderer zusammenfassend.
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Die Energiewende nutzen – das Fichtelgebirge will
Vorreiter in Sachen Wasserstoff werden

Kreativwirtschaft soll mehr in den Focus rücken –
Landkreis unterzeichnet Kooperationsvertrag mit der KÜKO

Haus der Energiezukunft – Veranstaltungsort

Dr. Döhler und Dr. Koch bei der Begrüßung

Astrid Köppel, Netzwerkmanagerin, Sabine Gollner, 1. Vorsit-
zende KÜKO, Landrat Dr. Döhler, Thomas Edelmann, Leiter
Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Kontaktdaten:
Astrid Köppel
Netzwerkmanagerin
Forum Kreativwirtschaft 
Fichtelgebirge
Tel. 0176 – 648 49 269
info@kreativwirtschaft-

fichtelgebirge.de

i
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Seinen eigenen Nachwuchs ausbilden zu können, ist auch
in kleinen oder sehr kleinen Unternehmen wichtiger denn je.
Doch oft fehlen Zeit und Geld, um diese Ausbildung zum Aus-
bilder (AdA) anzupacken und die anschließende Kammer-
prüfung erfolgreich abzuschließen. Hier will der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge seine Firmen ab sofort gezielt un-
terstützen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) und den europaweit aktiven Eckert
Schulen bietet die Wirtschaftsförderung im Landkreis soge-
nannte AdA-Seminare an, die Interessierte noch in diesem Jahr
kostenfrei besuchen können. Zudem übernimmt das BMBF
auch die Kos ten für Unterstützungsleistungen und Beratung
rund um das Thema Berufsausbildung.
Interessierte Klein- und Kleinstunternehmer aus dem Fichtel-

gebirge können sich ab sofort bei der Wirtschaftsförderung im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge für die sogenannte
JOBSTARTER-plus Initiative melden. (Kontakt siehe unten) Die
angesprochenen Unternehmen sollten weniger als 50 Beschäf-
tigte und einen Jahresumsatz von weniger als 10 Mio. Euro ha-
ben. Erwartet wird zudem die Bereitschaft in den nächsten zwei
Jahren zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen. 
Der Bedarf im Fichtelgebirge ist da, das hat die Unterneh-

merbefragung aus dem vergangenen Jahr bewiesen. „Wir wer-
den circa 1000 Unternehmer zur ersten großen Informations-
veranstaltung am 15. Juli einladen.“, sagt Rainer Rädel, Wirt-
schaftsförderer im Landkreis. „Wir freuen uns, dass das Konzept
des BMBF uns solche Möglichkeiten für unsere Betriebe eröff-
net.“ Ziel des BMBF ist, auf diese Weise den Anteil der ausbil-

denden Klein- und Kleinstunternehmen zu erhöhen und die At-
traktivität der dualen Berufsausbildung gleichzeitig zu verbes-
sern. Darüber hinaus verfolgt das BMBF das Ziel, das Ausbil-
dungspotenzial von Klein- und Kleinstunternehmen zu stärken
und die Attraktivität der dualen Ausbildung weiter zu fördern. 

Kontakt Wirtschaftsförderung:
Rainer Rädel
rainer.raedel@landkreis-wunsiedel.de
Tel. 09232 80483

v.l.n.r.: Thomas Edelmann (Leiter Entwicklungsagentur Fich-
telgebirge), Landrat Dr. Karl Döhler, Max Schobert (Weiter-
bildungsberater Regionales Bildungszentrum Eckert
gGmbH), Rainer Rädel (Wirtschaftsförderer Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge) 
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Leerstehende Immobilien wie-
der mit Leben füllen und damit
den Ortskernen der Region ein
neues, attraktives und lebendi-
ges Gesicht geben – das ist das
Ziel, das sich die Regionen Bay-
reuth, Hof und Wunsiedel i. Fich-
telgebirge gesteckt haben. Da-
durch sollen Städte und Gemein-
den nicht nur optisch aufgewer-
tet, sondern verstärkt im Innen-
bereich wieder mit Leben gefüllt
werden. Zusätzlich werden Ver-
siegelungen an den Ortsrändern
vermieden. 
Nachdem Anfang Januar die

Kooperationsvereinbarung der
Städte und Landkreise Hof, Bay-
reuth und Wunsiedel i.F. im Be-
reich Leerstands- und Immobili-
enmanagement unterzeichnet
wurde, hat  das landkreisüber-
greifende Projektteam jetzt im
Kurhaus Bischofsgrün bei einer
Auftaktveranstaltung die Inhalte
des gemeinsamen Programms
vorgestellt. Gefördert wird die –
vorerst auf drei Jahre ange-
legte – Zusammenarbeit vom
Bayerischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie. 
Neben der Etablierung von

Raumwohlstandslotsen, die als
erste Anlaufstelle für Bürgerin-
nen und Bürger dienen und
Leerstände in eine verwaltungs-
interne Datenbank einpflegen
sollen, wird die Möglichkeit für
eine Sanierungserstberatung
durch kooperierende Fachplaner
geschaffen. Sanierungswilligen
können so erste Nutzungsvor-
schläge eröffnet, ein Kostenrah-
men abgesteckt, Förder- und Zu-

schussmöglichkeiten dargelegt
und Tipps für das Bauvorhaben
an die Hand gegeben werden.
Zur weiteren Unterstützung wird
in diesem landkreisübergreifen-

den Projekt zusätzlich ein Immo-
bilienportal von Bürgern für Bür-
ger, ein digitaler Förderratgeber
und eine Sanierungs- und Bau-
herrenmappe etabliert werden. 

Leerstände wieder mit 
Leben füllen – Regionen arbeiten

dabei ab sofort zusammen

Kostenfreie Lehrgänge zur
Ausbildereignung – 

Klein- und Kleinstunternehmer
können sich ab sofort anmelden

Das landkreisübergreifende Team der Leerstands- und Immo-
bilienmanager (von links): Jana-Lisa Kirsch, Regionalmanage-
ment Landkreis Bayreuth; Fabian Höhne, Leerstands- und Im-
mobilienmanagement Landkreis Hof; Julia Schelter, Regional -
management Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge; Christoph
Faltenbacher, Leerstands- und Immobilienmanagement Land-
kreis Hof; Oliver Rauh, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
Alexander Popp, Regionalmanagement Landkreis Bayreuth;
Eva Rundholz, Regionalmanagement Stadt Bayreuth; nicht im
Bild: Beate Kadner-Rausch (Stadt Bayreuth) und Ute Fischer
(Stadt Hof) 

Wer Kontakt zu den Leerstands- und Immobilienmanagements
der drei Regionen aufnehmen möchte, kann dies gerne unter
folgenden Kontaktdaten tun:
Julia Schelter
julia.schelter@landkreis-wunsiedel.de; Tel. 09232 80484
Oliver Rauh
oliver.rauh@landkreis-wunsiedel.de; Tel. 09232 80469

i

Das Wochenende des 18. und
19. Mai stand in Bad Alexanders-
bad ganz im Zeichen des Moun-
tainbike-Sports. Bereits zum 9.
Mal veranstaltete der Skiclub
Wunsiedel ein „Bike-Wochen-
ende“ für Hobbysportler und
Profis. Da elektronisch unter-

stütztes Mountainbiken auch im
Fichtelgebirge immer beliebter
wird, wurde neben der klassi-
schen Firmenstaffel erstmalig
auch ein E-MTB Wettbewerb von
den Veranstaltern ins Leben ge-
rufen. Die „LRA Wunsiedel Elek-
tro Racer“ lieferten sich einen

spannenden Wettkampf mit den
anderen Teams beim Absolvie-
ren des dreistündigen Staffelren-
nens. Alle Teilnehmer der Kate-
gorie stellten unter Beweis, dass
E-Bike fahren entgegen mancher
kritischer und unaufgeklärter
Stimmen durchaus in sportlicher
und schweißtreibender Manier
betrieben werden kann.
Nach 28 Runden über die ab-

wechslungsreiche, 2,5 km lange
Rundstrecke, die auch durch die
Schlossterrassen und den Kur-
park führte, konnte das Team
des Landratsamtes den 2. Platz
auf dem Podium mit nur 15 Se-
kunden Rückstand auf die Erst-
platzierten erklimmen.
Ronald Ledermüller, Rainer

Rädel und Sebastian Köllner
freuten sich darüber, einen hoch-
wertigen Granit-Pokal mit ins
Landratsamt nehmen zu dürfen. 

Bike-Wochenende in Bad Alexandersbad –
#freiraumfürmacher-Team ganz vorn dabei
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Virtuelles Fichtelgebirge am Kollwitzplatz in Berlin

#freiraumfürmacher stellte sich innovativ vor

Bad Alexandersbad ist das
kleinste Heilbad Bayerns und
wird in diesem Sommer zu ei-
nem der vielleicht größten Open-
Air-Kino-Säle, die das Fichtelge-
birge je gesehen hat. Beim Eu-
roherz Kinosommer im Fichtel-
gebirge sind ab dem 15. Juli sie-
ben Abende lang aktuelle Strei-
fen und Klassiker zu sehen – und
dafür müssen Sie als Besucher
keinen Cent bezahlen. 
Möglich machen das eine 

Kooperation des Landkreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge mit
seiner Imagekampagne #frei-
raumfürmacher mit den Profis
aus dem Funkhaus in Hof,  so-
wie das Engagement der Ge-
meinde Bad Alexandersbad und
die Unterstützung zahlreicher
Sponsoren – sie alle ermögli-
chen den Besuchern aus Nah
und Fern dieses wunderbare
Sommer-Event und übernehmen
den Eintritt, der sonst bei fünf
Euro pro Besucher läge. Aber:
sie alle haben ein Ziel … das
Fichtelgebirge noch lebenswer-
ter zu machen, eine solche Ver-
anstaltung kann sicher ein Stein
im Mosaik sein.  
Die Location ist einmalig – vor

dem Markgräflichen Schloss er-
wartet die Gäste eine mehr als
30 Quadratmeter große Lein-
wand mit bester Bildqualität und
bestem Sound, die neu gestal-
teten Schlossterrassen bilden ei-
nen Kinosaal mit 400 bequemen
Kinosesseln und -stühlen und
natürlich kann auch jeder Besu-
cher auf den freien Flächen sei-
nen Lieblingsklappstuhl oder
sei ne persönliche Picknickde-
cke ausbreiten. Mitbringen soll-
tet Ihr zudem gute Laune und an

kühlen Abenden vielleicht die im
Fichtelgebirge oft obligatorische
Jacke zum Einkuscheln. Dann
steht einem gemütlichen Kino-
abend nichts mehr im Wege. 
Das Programm spricht für sich

und bietet für jeden Geschmack
das Richtige: am Montag werden
mit dem Niederbayern-Krimi
„Sauerkrautkoma“ gleich mal die
Lachmuskeln ordentlich strapa-
ziert, am Dienstag folgt dann mit
„Manhattan Queen“ eine Lie-
beskomödie mit der großen Jen-

nifer Lopez. „Nur ein kleiner Ge-
fallen“ heißt es dann am Mitt-
woch – ein Psychothriller um
eine verschwundene Mutter, der
seine Zuschauer bis zum Ende
in seinen Bann ziehen wird. Der
Donnerstag bringt dann den 
Abräumer bei den diesjährigen 
Oscars – „Bohemian Rhapsody“,
die Biographie von Freddie Mer-
cury, ein schillernder Streifen
über eine schillernde Persönlich-
keit garniert mit der unglaubli-
chen Musik der Band Queen.
Eine ebenso hintergründige wie
urkomische Komödie bringt
dann der Freitag: „Der Vorname“
mit Christoph Maria Herbst und
Florian David Fitz, zwei Namen,
die in Deutschland für beste 
Kinounterhaltung stehen. Die
Kleinen erwartet am Samstag
„Die kleine Hexe“, die Verfilmung
des bekannten Kinderbuchs, die
hier im Fichtelgebirge gedreht
worden ist, bevor dann am

Sonntag die Fans der Kino-Klas-
siker bei „Frühstück bei Tiffanys“
auf ihre Kosten kommen.
Der Euroherz Kinosommer im

Fichtelgebirge – was im Jahr
2016 als Versuch in Münchberg
und Marktredwitz begonnen hat,
findet mehr und mehr Fans.
Denn nicht nur eingefleischte 
Cineasten sind dort richtig, Kino-
sommer, das ist kostenlose Un-
terhaltung für die ganze Familie.
Das ist Lachen, genießen und
Schlemmen. Ein Konzept, das
nachweislich funktioniert. Die
Veranstaltung ist in diesem Jahr
an insgesamt acht Standorten 
zu finden, aber nur einer davon
liegt im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge – und das ist Bad
Alexandersbad. 
Weitere Informationen finden

Sie auf www.freiraumfuerma-
cher.de, auf www.euroherz.de
sowie bei Facebook und Insta-
gram.

Fichtelgebirgs-Kino-Sommer vom 15. bis 21. Juli

Das Fichtelgebirge war vielen
Berlinern sicher kein Begriff –
aber das hat sich für einige
Hauptstädter Anfang Juni geän-
dert. Denn die Themen Work-
Life-Balance, bezahlbarer Wohn-
raum, Kinderbetreuung oder
Feinstaubbelastung sind für Fa-
milien, die heute in einer Groß-
stadt leben, stets präsent. Das
Leben in einer Großstadt hat si-
cher auch Vorzüge, die eine Ge-
gend wie das Fichtelgebirge
nicht in dem Maße zu bieten hat.
Doch in einer immer schnelllebi-
gen Gesellschaft, in der auch
das Thema Sicherheit mehr und
mehr an Bedeutung erlangt,
kann ein neuer Lebensmittel-
punkt für manch eine Familie zur
reizvollen Perspektive werden.
Genau das ist dem Förderverein
Fichtelgebirge und den Machern
der Kampagne #freiraumfür-
macher klar. Sie kamen nach
Berlin, um dort auf die Vorzüge
der bislang vielleicht nicht hin-

reichend bekannten Gegend auf-
merksam zu machen.

#freiraumfürmacher-Aktion
am Kollwitzplatz

Mit VR-Brillen ausgestattet,
konnten die Berliner sich einmal
kurz in die malerische Land-
schaft am Schneeberg und Och-
senkopf hineinversetzen und 
so virtuell die Region kennen 
lernen. Ganz und gar wirklich
wiederum ist die plakative Dar-
stellung der Unterschiede zwi-
schen Stadt und Land, wenn es
um das Thema Lebensqualität
geht: In zwei unterschiedlich
großen Würfeln wird exempla-
risch dargestellt, wie viel Wohn-
raum dem Otto Normalbewoh-
ner in der Großstadt wie auch im
ländlichen Raum zur Verfügung
steht.
Wie im Vorjahr war auch das

„Freiraum für Macher“- Team bei
dem Infotag anwesend, um allen

Interessierten mit Antworten rund
um die Region zur Verfügung zu
stehen.
Die Mitarbeiter des Landkrei-

ses Wunsiedel und des Fördern
Vereins Fichtelgebirge e.V. hat-
ten für potentielle Zuzügler Ant-

worten auf alle relevanten Fra-
gen. Vorhandene Baugrund-
stücke, Mietpreise, die Verfüg-
barkeit von Jobs und nicht zu-
letzt der richtige Sportverein, um
in der neuen Heimat schnell An-
schluss zu finden.

             S  
           M   
          N     

           B   
                   D  

                D    
                 F   

Ab circa 18:30 Uhr können Sie bei Leckereien und Musik den Sommerabend
auf den Schlossterrassen genießen und sich mit vielen bunten Themen unterhalten lassen.

Die Filme starten dann bei Einbruch der Dunkelheit.
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#freiraumfürmacher tut den nächsten Schritt

Fachkräfte stehen im Fokus

Mit dem neuen Gaststättenmodernisierungsprogramm unterstützt der Freistaat Bayern 
Modernisierungsmaßnahmen in Gaststätten und trägt damit zu einer lebendigen Wirtshauskultur
in allen Teilen Bayerns, vor allem im ländlichen Raum, bei. Die für den bayerischen Tourismus
wesentliche bayerische Wirtshauskultur soll möglichst flächendeckend auch in der Zukunft 
erhalten bleiben.
Investitionen in Umbau- und Erweiterungsmaßnamen sowie Modernisierungsmaßnahmen

ab 20.000 Euro können mit einem Fördersatz von bis zu 40 Prozent als De-minimis-Beihilfe 
(maximal 200.000 Euro Beihilfen je Betrieb in drei Jahren) bezuschusst werden.
Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen, die einen für jedermann zugängliches

Gaststättengewerbe in Bayern betreiben, sowie nichtgewerbliche Antragsteller wie z. B. 
Kommunen als Verpächter.

Dass dem Fichtelgebirge mit
seiner Imagekampagne #frei-
raumfürmacher ein echter Wurf
gelungen ist, hat sich inzwischen
bis Berlin herumgesprochen. Dort
ist das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales aufmerksam

geworden und hat den Verant-
wortlichen im Landratsamt dar-
aufhin eine Zusammenarbeit im
Hinblick auf die Akquise von
Fachkräften angeboten. Am 23.
Mai 2019 hat deshalb das Berliner
„Innovationsbüro Fachkräfte für

die Region“ in Selb auf Initiative
der „Willkommensagentur Fich-
telgebirge“ eine Fachkräftewerk-
statt gestartet. Mit dabei: 17 Ar-
beitsmarktakteure und Personaler
von Institutionen und Unterneh-
men aus den Landkreisen Wun -
siedel i. Fichtelgebirge und Hof.
Ziel der „Fachkräftewerkstatt“ soll
es zukünftig sein, bestehende Ak-
tivitäten und Maßnahmen im Be-
reich Fachkräftesicherung aus
beiden Landkreisen stärker auf-
einander abzustimmen und zu
bündeln. Von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern wurde im
Workshop ausdrücklich ge-
wünscht, dass dafür kein neues
Netzwerk in der Region gegrün-
det werden soll, da es schon zahl-
reiche Initiativen und Netzwerke
zu verschiedenen Themen der

Fachkräftesicherung gibt. Die 
Moderation erfolgte durch Lising
Kessler und Jan Kuper vom In-
novationsbüro Fachkräfte für die
Region. Gemeinsam wurden die
Kennzahlen der Region analy-
siert und eine Zielvereinbarung
unter den Akteuren und Partner

entwickelt, die auch langfristig
dafür sorgen soll, Fachkräftepo-
tential zu entwickeln, die Region
zu stärken um damit Fachkräfte
zurück zu holen und vor allem
Strukturen zu klären und Trans-
parenz in diesem hochbrisanten
Themengebiet zu schaffen.

Rainer Rädel von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge, die
Wirtschaftsförderung des Landkreises Wunsiedel im Fichtelge-
birge, berät Sie gerne im Rahmen eines persönliches Gespräch
zu den Fördermöglichkeiten und unterstützt die Unternehmen
bei der Antragsstellung.
Bewilligungsbehörde und Ansprechpartner ist die Regierung von
Oberfranken Bayreuth.

Neues Förderprogramm: Gaststätten-Modernisierungsprogramm 

Weitere Informationen zu Fördermöglichkeiten 
und Unterstützung bei der Antragstellung:

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

i

Wer kann einen Antrag stellen?

Wann ist eine Förderung 
ausgeschlossen?

Welche Maßnahmen können 
gefördert werden?

Wie hoch sind die Fördersätze?

Wie viel muss mindestens 
investiert werden?

• Gewerbliche Unternehmen im Haupt- und
Nebenerwerb

• Nichtgewerbliche Antragsteller z. B. Kom-
munen als Verpächter

• Wenn es sich um einen Franchisebetrieb
oder Betrieb mit einem systemgastro-
nomischen Konzept handelt.

•  Wenn die Betriebsstätte im Gebiet 
von Großstädten mit 
über 100.000 Einwohnern liegt.

•  Nettojahresumsatz 
   der Gaststätte > 1 Mio. Euro
• Wenn mit der Durchführung der 
Maßnahme bereits begonnen wurde.

• Wenn der Betrieb bereits dauerhaft 
stillgelegt wurde.

• Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
sowie General- und Teilsanierungs-
maßnahmen

• Modernisierungsmaßnahmen

• bis zu 40 % auf die förderfähigen 
Kosten bei einem Jahresumsatz von 
bis zu 500.000 Euro

• bis zu 30 % auf die förderfähigen Kosten
bei einem Jahresumsatz von 
über 500.000 Euro

• Zuschuss max. 200.000 Euro in 3 Jahren
   (De-minimis-Förderung)

   Es müssen mindestens 20.000 Euro 
   investiert werden.

Anträge und Antragstellung

Ausführliche Informationen und das Online-Antragsformular
finden Sie unter: 

www.stmwi.bayern.de/service/foerderprogramme/
modernisierung-von-gaststaetten-in-bayern/ 

Regierung von Oberfranken
Sachgebiet 20 – Wirtschaftsförderung
Telefon:  0921 / 604 - 0
E-Mail:    poststelle@reg-ofr.bayern.de

i

Auszug aus den Förderbedingungen:
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Sommerlounge Fichtelgebirge 2019 in Rehau –
Innovation und Nachhaltigkeit 

stehen im Fokus

Fichtelgebirge

Am 1. August 2019 geht die
Sommerlounge des Förderver-
eins Fichtelgebirge auf dem Max -
platz in Rehau – und damit erst-
mals im Landkreis Hof – in die
7. Runde. Sie ist die größte Af-
ter-Work-Sommer-Party im Fich-
telgebirge – und in diesem Jahr
gleichzeitig ein grenzüberschrei-
tendes Begegnungsfest im
Dreiländer-Eck Bayern/Tsche-
chien/Sachsen. Präsentiert wer-
den als Meilenstein in diesem
Jahr die Pläne für die Projekt -

idee „artenoah – Erlebniszen-
trum Biodiversität am Grünen
Band Europas“. Aber auch das
Motto „Innovationen seit Gene-
rationen“, welches für die Stadt
Rehau als Bayerns einzige Mo-
dellstadt und Zentrum der kunst-
stoff- u. lederverarbeitenden In-
dustrie und das ganze Fichtel-
gebirge gleichermaßen gilt, wird
im Fokus stehen. Die Themen
„Innovation und Nachhaltigkeit“
werden sich wie ein roter Faden
durch Bühnenprogramm, Regio-

nalpräsentation und Rahmen-
programm ziehen. Unter ande-
rem erwarten die Besucher eine
Reihe von besonderen Aktionen
rund um die „SDG s“ – die Ziele
der nachhaltigen Entwicklung.
Dabei stellen die Macher diese
Ziele in den regionalen Bezug
mit Beispielen für den Weg in
eine enkelgerechte Zukunft im
Fichtelgebirge – basierend auf
dem Zusammenspiel der drei
Säulen Ökonomie, Ökologie
und Gesellschaft. 

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 zusammen-
sitzen, netzwerken und den Abend genießen. Weitere Infor-
mationen unter: www.foerderverein-fichtelgebirge.de

i

Das erste Science-Center die-
ser Art soll es werden und eine
einzigartige Verbindung von Bil-
dung und Entertainment rund
um Bedeutung und Wert der Ar-
tenvielfalt. Die geplante „arte-
noah“ in Rehau. Das Ziel der
Projektidee: Eine breite Be-
völkerung vom Verstehen zum
Handeln zu bewegen und den
bayerisch-tschechischen Grenz-
raum nachhaltig zu stärken.
Die Stadt Rehau sieht in der

ehemaligen Randlage zwischen
West- und Osteuropa am „Grü-
nen Band“ – heute eine zentrale
Lage im Dreiländereck im Her-
zen Europas – eine Zukunfts -
chance für die Region. Rehau
will mit dem Erlebniszentrum 

„artenoah“ für aktuelle Welt -
themen wie Biodiversität ein Zei-

chen setzen und ein attraktives
Freizeit- und Naherholungsan-
gebot schaffen. Mit diesem tou-
ristischen Leuchtturm – dem er-
sten Science-Center dieser Art –
sollen überregional Besucher 
erreicht und in einer einzigarti-
gen Verbindung von Bildung
und Entertainment die Bedeu-
tung und der Wert der Arten-
vielfalt sichtbar gemacht und dar-
gestellt werden. Eine zukunfts-
weisende Art der ganzheitlichen
Umweltbildung mit dem Ziel,
eine breite Bevölkerung vom
Verstehen zum Handeln zu be-
wegen. 

Die Alleinstellung des Projekts
begründet sich in der innovati-
ven Aufbereitung der komplexen
Zusammenhänge im Themen-
feld „Biodiversität“, in einer her-
ausragenden europäischen Ar-
chitektur und mit internationa-
lem Anspruch von Wissensver-
mittlung. Die geplante Erlebnis-
gastronomie dockt an die beson-
dere Ausprägung der Genussre-
gion Oberfranken an.
Als weicher Standortfaktor soll

das Projekt auch maßgeblich zur
Bindung von Fachkräften an 
die Region beitragen und einen
besonderen Anziehungspunkt

darstellen. Die Nahtstelle zwi-
schen Bayern, Sachsen, und
Tschechien bringt dabei beson-
dere Chancen mit sich, auch den
Bayerisch-Tschechischen Grenz-
raum nachhaltig zu stärken. Um
diese Vision zu verwirklichen,
setzt Rehau auf die breitestmög-
liche Unterstützung aller poten-
ziellen Fördergeber, sowohl von
Seiten des Staates, als auch von
wirtschaftlichen Verbänden und
Organisationen.
Mehr Informationen finden

sich auch in folgendem Video -
clip:  https://www.youtube.com/
watch?v=hp64w0O-IGo

DER MEILENSTEIN:  Projektidee „artenoah“ – 
Erlebniszentrum Biodiversität am Grünen Band Europas
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Der Beruf des/r Erzieher/in
müsste begehrt sein. Die Bezah-
lung ist nach Auskunft der Mit-
arbeiter gut, die Arbeit mit den
Kindern erfüllend, die Entfal-
tungsmöglichkeiten vielfältig und
neue Mitarbeiter werden hände-
ringend gesucht. Dennoch pla-

gen die Branche Nachwuchssor-
gen: Zu wenig Mitarbeiter, zu we-
nig Anerkennung, zu viel Büro-
kratie und zu wenig Zeit für indi-
viduelle Arbeit mit den Kindern.
Diese vier Punkte konnten beim
Kitagespräch in Wunsiedel aus-
gemacht werden. Rund 30 Erzie-
herinnen und Einrichtungsleite-
rinnen haben sich mit Kita-Trä-
gern und Vertretern der Kommu-
nen und des Landratsamtes
Wunsiedel auf Einladung von
Landtagsabgeordneten Martin
Schöffel an einen Tisch gesetzt. 
„Der Freistaat hat im Rahmen

des Koalitionsvertrages 2018 un-
ter anderem eingeführt, dass
sich der Elternbeitrag für den
Kindergarten ab sofort um 100
Euro pro Monat verringern wird.
Dies ist eine enorme finanzielle
Leistung für Familien“ so Martin
Schöffel. Die Erzieherinnen und
auch die Träger beim Gespräch
in Wunsiedel haben sehr bedau-
ert, dass der Betrag nicht statt
zu den Eltern, lieber in die Qua-
lität der Einrichtungen fließt. Die
Einrichtungen belastet, dass auf-
grund der knappen finanziellen
Ausstattung zu wenig Spielraum
für mehr Personal herrscht. So
werden Leiterinnen von Kinder-
tageseinrichtungen nicht oder zu
wenig für Verwaltungsaufgaben
freigestellt. Auch die Einarbei-
tung von Praktikanten oder die
Betreuung von Auszubildenden
wird nicht durch Freistellungen
ausgeglichen. 
„Die Erzieherinnen sind in ei-

nem Motivationstief“, erklärte Ul-
rike Hentschel, die Fachberaterin
unter anderem des Dekanats
Wunsiedel. Man hatte darauf ge-
hofft, dass durch das Bayeri-
schen Kinderbildungs- und Be-
treuungsgesetz eine Entlastung

für die Kindertageseinrichtungen
eingeführt werde. Sie betonte
auch, dass viele Eltern durchaus
gewillt sind für gute Betreuung
Geld zu bezahlen. Für Familien,
die sich den Kindergartenbeitrag
aus wirtschaftlichen Gründen
nicht leisten konnte, sind schon

in der Vergangenheit die Bei trä -
ge vom Landkreis übernommen
worden, sagte Sandra Wurzel,
Leiterin des Jugendamtes im
Landratsamt. 
Die Besonderheit im Landkreis

Wunsiedel ist, dass in den meis -
ten Einrichtungen die Elternbe-
träge bisher teilweise deutlich
unter dem möglichen Zuschuss
von 100 Euro liegen. Am Runden
Tisch kam man überein, dass
man nun die Elternbeiträge an-
heben sollte. „Wenn eine Familie
bisher 85 Euro für den Kinder-
gartenplatz bezahlt und der Kin-
dergarten jetzt die Gebühren um
40 Euro anhebt, dann haben alle
etwas davon: Die Kosten für die
Eltern liegen dann mit 25 Euro
deutlich niedriger als bisher und
der Kindergarten hat dennoch
mehr Spielraum“, fasste Dekan
Peter Bauer zusammen. 
Martin Schöffel will diese Vor-

gehensweise unterstützen. „In
vielen Einrichtungen sind die 
Gebühren seit mehr als 10 Jah-
ren nicht erhöht worden. In die-
ser Zeit haben aber Tarif- und
weitere Kostensteigerungen
stattgefunden. Durch die Entla-
stung der Eltern bei den Beiträ-
gen müssen nun diese Tarifstei-
gerungen nachgeholt werden.
Alle müssen ein Interesse daran
haben, dass die Einrichtungen
gut arbeiten können und trotz
neuer Herausforderungen finan-
ziell stabil bleiben.“
Dekan Bauer betonte zudem,

dass viele kirchlich-diakonische
Kindergärten in der Region nur
dank kirchengemeindlicher und
landeskirchlicher Engagement
überhaupt noch bestehen wür-
den. Es sei den Trägern zu ver-
danken, dass den Kommunen
damit Kosten erspart bleiben. 

Eine weitere mögliche Lö-
sung zeigte Bürgermeister Peter 
Berek auf. In der Gemeinde Bad
Alexandersbad klappt die Finan-
zierung des Kindergartens sei-
nen Ausführungen zufolge recht
gut. Grund sei, dass die Ge-
meinde selbst die Betriebsver-
antwortung trage und deshalb
voll hinter dem Kindergarten
stehe. Natürlich wäre die Ge-
meinde auch bereit, Defizite mit-
zutragen. In den letzten 11 Jah-
ren habe es aber im Durch-
schnitt kein Defizit gegeben, so
Berek. Dies sei auch dem Enga-
gement der ganzen Gemeinde
und insbesondere dem Förder-
verein zu verdanken, der zum

Beispiel die Kosten für Prakti-
kanten übernehmen könne.
Einig war man sich darüber,

dass die sogenannten flexiblen
Arbeitsverträge ein Ende haben
müssen. „Flexible Verträge bei
denen die Erzieherinnen jeden
Monat für eine andere Stunden-
zahl angestellt sind, sind weder
den Mitarbeiterinnen zumutbar
noch vom Gesetzgeber gefor-
dert. Ganz im Gegenteil“, stellt
Martin Schöffel fest. Die Mitar-
beiter brauchten Verträge mit
Planungssicherheit. Durch eine
bessere Stundenausstattung 
der Einrichtungen und stabi-
le Buchungszeiten der Eltern
müss ten unausweichliche Bu-

chungsänderungen aufgefan-
gen werden.
Bei dem Gespräch zeigte sich

auch, dass die Voraussetzungen
in verschiedenen Gemeinden ex-
trem unterschiedlich sind. Auch
die Expandierungsfreude des
Trägers hat einen großen Ein-
fluss darauf wie gut die Rahmen-
bedingungen für die Kinderta-
geseinrichtungen sind. Bei ei-
nem weiteren Gespräch mit Bür-
germeistern und Trägern will
Martin Schöffel nun dazu anre-
gen, die Rahmenbedingungen
anzugleichen und die Kinderbe-
treuung als kommunale Pflicht-
aufgabe in der Zukunft noch bes-
ser zu unterstützen.

KiTas im Landkreis

Gespräch zeigt Herausforderungen 
und Lösungsansätze auf



Die B303 am Sichersreuther
Berg hat in den vergangenen
Wochen einen Wandel durchge-
macht. Die Fahrbahn ist abge-
fräst und neu markiert worden.
Auf einem kurzen Teilstück sind
aus den bekannten vier Fahrspu-
ren nun drei geworden. Der Vor-
teil: sie sind deutlich breiter und
sollen zudem mehr Sicherheit
geben. Fast 140 Unfälle in den
vergangenen zehn Jahren mit
acht Schwerverletzten haben die
Verantwortlichen zum Handeln
gezwungen. 
„Uns ist klar, dass eine Bau-

stelle auf einer derartig vielbe-
fahrenen Straße eine Belastung
für alle Verkehrsteilnehmer ist.
Aber der Fahrbahnbelag war
nicht mehr griffig. Die Straßen-
decke abzufräsen war nötig, um
die Verkehrssicherheit aufrecht
erhalten zu können“, sagt Land-
rat Dr. Karl Döhler. „Wir sind froh,
dass das Staatliche Straßenbau-
amt in Bayreuth diese Sofort-
Maßnahme ergriffen hat. Sie hilft
uns, die Zeit bis zum kommen-
den Jahr, in dem der Straßen-
belag komplett erneuert werden
soll, sicher zu überbrücken.“ 
Wegen der fehlenden Griffig-

keit des Belags hatte man die
zulässige Höchstgeschwindig-
keit bereits auf 60 km/h reduzie-
ren müssen. Im Zuge der nöti-
gen Fräßarbeiten haben wir auch

die Gelegenheit genutzt, die Si-
cherheit der Strecke weiter zu er-
höhen. Denn: die B303 im Be-
reich des Sichersreuther Berges
ist seit Jahren einer der Un-
fallschwerpunkte im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Be-
sonders viele Unfälle passieren
im Gegenverkehr, weil die vier
Fahrstreifen den heutigen An-
sprüchen an eine Bundesstraße
schlichtweg nicht mehr genü-
gen. Die Fahrzeuge werden zu-
nehmend breiter und hält ein
Fahrzeug nicht konsequent die
Spur setzt sich eine Kettenreak-
tion in Gang, die nicht selten in
einer Kollision endet.
„Aufgrund dieser räumlichen

Enge am Sichersreuther Berg
haben wir uns nach reiflicher

Überlegung und in enger Ab-
stimmung mit Polizei und Staat-
lichem Bauamt entschieden, die
Zahl der Fahrstreifen zu reduzie-
ren. Auf einer relativ kurzen
Strecke ändern wir die Verkehrs-
führung. Wir erwarten uns davon
eine deutliche Verbesserung der
Sicherheit in dem heiklen Kur-
venbereich am Sichersreuhter
Berg“, erklärt Landrat Dr. Karl
Döhler.
Mit dem Modell der dreispuri-

gen Fahrbahn schafft man für
alle Verkehrsteilnehmer mehr
Raum. Unfälle im Gegenverkehr
sollen damit minimiert werden.
„Rückwirkend gesehen hatten
die Planer der Straße offenbar
recht. Die B303 ist schon im Jahr
1978 mit lediglich drei Spuren

geplant gewesen. Doch wurde
sie später vierspurig markiert.
Heute reicht ein einfaches Re-
chenbeispiel um zu zeigen, dass
vier Spuren auf diesem kurzen
Teilabschnitt ein Risiko darstel-
len. Die Fahrbahnbreite in eine
Richtung beträgt für 2 Spuren
teilweise nur 6 Meter. Bedenkt
man, dass ein moderner LKW
eine Breite von 2,55 ohne Spie-
gel aufweist, wird klar, wie eng
es wird, wenn 4 Fahrzeuge
gleichzeitig nebeneinander auf
der Straße unterwegs sind. Wir
mussten handeln und sind uns
sicher, dass diese Änderung der
Verkehrsführung auf lange Sicht
die Unfallzahlen in diesem kur-

zen Streckenabschnitt verringern
wird“, so Döhler abschließend. 
Döhler weiter: „Die gute Nach-

richt: mit der Freigabe der neuen
Verkehrsführung ist auch die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf
60 km/h Geschichte. „ Wir möch-
ten den Verkehrsfluss in diesem
Bereich nicht unnötig behindern.
Nach Abschluss der Arbeiten ist
auf der B303 wieder Tempo 100
erlaubt, und das sogar länger als
das bisher der Fall war. Am Si-
chersreuther Berg müssen Fahr-
zeuge jetzt nur noch direkt an
den Ausfahrten, und damit auf
kürzerer Strecke als bisher, ihre
Geschwindigkeit auf 80 km/h re-
duzieren.“
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Bauarbeiten auf der B303 am Sichersreuther Berg

Nach dem Umbau entspricht die B303 am Sichersreuther
Berg der Entwurfsklasse 1 für Landstraßen (= Bundes-, Staats-
und Kreisstraßen). Dabei handelt es sich um die aktuell höchste
Klasse für Landstraßen. Diese sieht drei Fahrstreifen mit einem
großzügigen Trennstreifen in der Mitte sowie breiten Banketten
vor, die im Falle einer Panne an einem Fahrzeug dazu führen
sollen, dass die Verkehrsbehinderungen auf den vorhandenen
Fahrstreifen gering bleiben.

Straßen-
markierung

Mit dem Jugendsommer-
pass 2019 will die Kommunale
Jugendarbeit im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

auch dieses Jahr wieder Kin-
dern und Jugendlichen im Alter
von 6 bis 18 Jahren Anregun-
gen und Möglichkeiten geben,

die Ferien aktiv zu verbringen.
Er ermöglicht die kostenlose
oder ermäßigte Benutzung von
Freizeiteinrichtungen im Land-
kreis und im Naturpark Fichtel-
gebirge in der Zeit vom 01.07.
bis 09.09.2019.
Um möglichst vielen Kindern

und Jugendlichen die Vergün-
stigungen zu ermöglichen, wird
der Pass kostenlos abgegeben.
Außerdem wird er ab diesem
Jahr auch online zur Verfü-
gung gestellt, er kann auf „www.
landkreis-wunsiedel.de“ indivi-
duell zusammengestellt und
dann zu Hause ausgedruckt
werden. Wie das genau funktio-
niert, wird ebenfalls auf der
Webseite des Landkreises er-
klärt. Da in den letzten Jahren
einige einzelne Angebote des
Sommerpasses unverhältnis-
mäßig viel in Anspruch genom-
men wurden, sind die Gut-
scheine nun nur noch mit ein-
getragenem Namen gültig, hier-
für ist auf jedem Gutschein ein
Namensfeld vorgesehen.
Im Jugendsommerpass ent-

halten sind z.B. die Freibäder

Arzberg und
Schönwald, das
Hallenbad Selb,
Tretbootfahren
und Minigolf 
am Eisweiher in
Wunsiedel,  das
Felsenlabyrinth,
Museen in Wunsiedel/Marktred-
witz/Hohenberg/Selb-Plößberg/
Bergnersreuth, das Besucher-
bergwerk Gleißinger Fels, der
Greifvogelpark am Katharinen-
berg, die Sommerrodelbah-
nen am Ochsenkopf, das Rad-
Quartier, Devalkarts in Oberwar-
mensteinach und die Ferien-
Kreativprogramme „Abenteuer
Natur“ in Wunsiedel und „Mit-

machzirkus Peppperoni“ in
Selb.
Der Jugendsommerpass ist

als Printversion erhältlich bei
alle Gemeinden im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, bei
der Kommunale Jugendarbeit
oder der Geschäftsstelle des
Kreisjugendrings im Landrat-
samt sowie der Jugendher-
berge in Wunsiedel.

In diesem Jahr erstmals auch online erhältlich – Kreisjugend-
pfleger Martin Reschke und Landrat Dr. Karl Döhler bei der
Präsentation des Jugendsommerpasses 2019.

Drei Spuren für mehr Sicherheit

Ansprechpartner:
Kreisjugendpfleger Martin Reschke
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Kommunale Jugendarbeit des Kreisjugendamts
Jean-Paul-Straße 9 
95632 Wunsiedel
Telefon: 09232 80208
E-Mail: martin.reschke@landkreis-wunsiedel.de

i

Jugendsommerpass 2019 für Kinder und Jugendliche –
jetzt auch online erhältlich!



Die Resonanz war groß, das
Feedback positiv – der erste Ver-
einstag im Landkreis Wunsiedel
i. Fichtelgebirge ist zur Freude der
Organisatoren gut angenommen
worden. Unter dem Motto „Her-
ausforderungen und Chancen“
hatten Ehrenamtskoordinatorin
Elisabeth Golly und das Landes-
netzwerk Bürgerschaftliches En-
gagement Bayern ins Landrats -
amt eingeladen. Mehr als 50 
Teilnehmer waren gekommen –
darunter Vertreter der verschie-
densten Sportvereine, aber auch
Mitglieder von Karnevals- und
Musikvereinen, Mitglieder unter-
schiedlicher Organisationen und
Selbsthilfegruppen sowie Reprä-
sentanten des Fichtelgebirgsver-
eins. Die Herausforderungen in
Sachen Organisation, vor denen
heute jeder steht, der ehrenamt-
lich tätig ist, sind groß. Neue
Wege und Hintergrundwissen
sind gefragt und genau das
wurde auch in den drei Works-
hops vermittelt. 
Im Workshop 1: „Motivierte

Vereinsmitglieder“ (Referent: Karl
Bosch, Vereinsberater) ging es
da zum Beispiel darum, dass Mit-
glieder heute anders angespro-
chen und geführt werden wollen.
Im Verein sind keine hierarchi-
schen Strukturen mehr gefragt –
vielmehr geht es darum, dass die
Mitglieder ihre Tätigkeit als sinn-
voll erachten, denn nur dann sind
sie auch dazu bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen. Wichtige
Punkte wurden hier erklärt, wie
motiviere ich meine Mitglieder,
wie höre ich richtig zu, wie er-

kenne und fördere ich Talente
und nicht zuletzt – wie drücke ich
meine Wertschätzung richtig aus. 
Workshop 2 befasste sich mit

einem Termin, der in vielen Ver-
einen hoch eingeschätzt, aber 
oft auch ein bisschen gefürch-
tet wird. „Moderation von Mit-
gliedsversammlungen“ (Referent:
Bernd Borschel, Moderator)
wurde dort besprochen und von
vielen Seiten beleuchtet. Gute
Vorbereitung, Inhalte und Ziele
abstimmen, Zeitrahmen festle-
gen, ausreden lassen, aufmerk-
sam zuhören, oder die richtigen
Fragetechniken wurden da be-
leuchtet. Aber auch Brainstor-
ming- und Kreativtechniken wur-
den erklärt. Ebenso der richtige
Umgang mit Eskalation oder das
richtige Zeitmanagement. Viele
praktische Tipps und Anregun-
gen, aus denen jeder für sich et-
was mitnehmen konnte. 
Workshop 3 stellte die gefürch-

tete DSGVO in den Mittelpunkt.

Der Titel: „Rechtliche Fragen im
Ehrenamt rund um das Vereins-
leben“ (Referentin: Renate Mitle-
ger-Lehner, Rechtsanwältin). Dort
ging es aber auch um Geldleis -
tungen, Steuervergünstigungen
Reisekosten oder die Übungslei-
ter- und Ehrenamtspauschale. 
Ehrenamtskoordinatorin Eli sa -

beth Golly: „Die Rückmeldungen
der Teilnehmer waren durchge-
hend positiv. Ein Tag, der sich für
alle gelohnt hat, so ist es mir ge-
spiegelt worden. Das freut uns
natürlich sehr. Danke an das Lan-
desnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement Bayern und das
Bayerische Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales, die
den Vereinstag in dieser Form
möglich gemacht hat. Der Infor-
mationsbedarf bei den Vereinen
ist da, das ist ganz deutlich ge-
worden. Deshalb werden wir in
künftigen Veranstaltungen auch
das ein oder andere Thema noch
einmal vertiefen.“ 
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Sportlerehrung 2019

Ein zweiter oder dritter Platz bei
einer Bayerischen Meisterschaft
– das muss man als Sportler min-
destens erreicht haben, um bei
der Sportlerehrung des Landkrei-
ses zum Zug zu kommen. Und
das haben in diesem Jahr wieder
32 Einzel- und 24 Mannschafts-
sportler geschafft. Darüber hin-
aus konnten zwei Teilnehmer der
Special Olympics ihre Ehrungen
aus den Händen von Landrat Dr.
Karl Döhler entgegen nehmen. 
„Sie als Sportler sind die Bot-

schafter für unsere Region“,
sagte Döhler im vollbesetzten
Saal der Bergbräu in Arzberg.
„Dieses Marketing ist unbezahl-
bar.“ Ohne die Arbeit der Sport-
vereine wäre das Fichtelgebirge
weit weniger lebenswert – da
waren sich alle Redner des
Abends einig. Die Arbeit im Eh-
renamt werde im Landkreis groß
geschrieben; davon würden Kin-
der, Jugendliche und Erwach -

sene gleichermaßen profitieren.
Die Sportvereine seien für viele
Menschen Anlaufstelle und 
Heimat, Geselligkeit, aber auch
das gemeinsame Training und
das Bestreiten von Wettkämp-
fen bereicherten das Leben der-

jenige, die dort Mitglied sind. 
Vergeben wurde der Michael-

Sommer-Gedächtnispreis an
zwei erfolgreiche junge Sportler,
die in den vergangenen Jahren
immer wieder durch hervorra-
gende Leistungen auch bei in-

ternationalen Wettkämpfen von
sich Reden gemacht hatten.
Eine besondere Würdigung bei
Übergabe der Preise erhielt auch
der Nordische Kombinierer Si-
mon Hüttel, dem zuletzt der Ge-
winn bei der Weltmeisterschaft

der Junioren gelungen war. 
Ein Dank gilt an dieser Stelle

auch der Sparkasse Hochfran-
ken und der Energieversorgung
Selb-Marktredwitz für die finan-
zielle und ideelle Unterstützung
der Veranstaltung. 

Ein feierlicher Abend ganz im Zeichen des Sports

Vereinstag des Landkreises kann
viele drängende Fragen klären

Auch in diesem Jahr hat sich
der Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge wieder ein besonde-
res Highlight für die Inhaber der
Ehrenamtskarte einfallen lassen:
Unter den Inhabern der Ehren-

amtskarte des Landkreises wer-
den jeweils 2 Eintrittskarten für
eine Theateraufführung verlost: 
Die Sondervorstellung findet statt am Sonntag, 08. Dezember

2019 um 16:00 Uhr. Auf dem Programm steht  das neue Stück
des Amateurtheaters Marktredwitz-Dörflas. Die Komödie „Eine
ganz heiße Nummer“ basiert auf dem Roman von Andrea Sixt,
der auch bereits als Kinoverfilmung Erfolge feierte.
An der Verlosung können sich alle Inhaber einer gültigen

Bayerischen Ehrenamtskarte des Landkreises Wunsiedel i. Fich-
telgebirge beteiligen.
Die Gewinner erhalten jeweils zwei Eintrittskarten für die Son-

dervorstellung und werden in der Pause zu einem kleinen Imbiss
eingeladen. 
Wenn Sie sich an unserer Verlosung beteiligen möchten, sen-

den Sie bitte eine Mail mit Ihrem vollständigen Namen, Ihrer
Anschrift und einer Telefonverbindung bzw. E-Mail-Adresse,
unter der Sie benachrichtigt werden können, an daniela.
hirsche@landkreis-wunsiedel.de oder tragen Sie sich in das
Teilnahme-Formular auf der Homepage des Landkreises
www.landkreis-wunsiedel.de/ehrenamtskarte ein.

Teilnahmeschluss ist Montag, 11. November 2019. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlosung für 
Ehrenamtskarteninhaber:

Theaterkarten zu gewinnen
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Auf dem Bild zu sehen ist Dr. Thomas Röbke, GF des Landes-
netzwerks Bürgerschaftliches Engagement Bayern



Mit dem Startschuss für die
Radsaison 2019 im Fichtelge-
birge der stellvertretender Land-
rat Roland Schöffel auch die von
ihm initiierten Wirtshausradtou-
ren vorgestellt. Zu der Veranstal-
tung war eine Vielzahl von Eh-
rengästen aus ganz Oberfran-
ken nach Wunsiedel gekom-
men. Die zahlreichen Gäste im
Sitzungssaal des Landratsamtes
wurden zunächst von dem mu-
sikalischen Duo „Die Scheinhei-
ligen“ willkommen geheißen.
„Wer heit a Rentner is und hat
zwo gsunde Feiß, macht täglich
eine Radtour, des is Erlebnis
pur.....willst Du die Heimat sehn,
dann musst Du radeln gehen“,
das Lied hätte nicht besser zur
Vorstellung der Wirtshausrad -
touren passen können. Roland
Schöffel betonte, dass das in Zu-
sammenarbeit eines Team aus
dem Landratsamt Wunsiedel
und der Tourismuszentrale Fich-
telgebirge entwickelte Projekt
„Bayerisch-fränkische Wirts-
hausradtouren“ mit acht ver-
schiedenen Radrundkursen in
seiner Art bisher einmalig in Bay-
ern sei. Schöffel wies darauf hin,
dass sich über 80 an den Rou-
ten liegende Gastronomiebe-
triebe mit traditionell bayerisch-
fränkischer Küche, beteiligt 
hätten. Die Namensgebung der
Rad  touren orientiert sich dabei
an regional typischen Wirtshaus-
klassikern und so gibt es die
Pressack-, Brezen-, Schäuferle-,
Kräuter-, Kronfleisch-, Quärkla-,
Porzellan- und Zoigltour. 
In seinem Grußwort stellte

Landtagsabgeordneter Rainer
Ludwig fest, dass mit dem neuen
Konzept Freizeitvergnügen mit
Köstlichkeiten aus der Region
verknüpft werde. Dies fördere

den Tourismus und leiste ein
Beitrag zum Klimaschutz; darü-
ber hinaus stelle auch ein we-
sentliches Element für die För-
derung der Wirtshauskultur dar.
Er gratulierte den Verantwortli-
chen zu dem innovativen Touris-
musprojekt, das Vorbildcha-
rakter habe. Auch sein Abgeord-
netenkollege Martin Schöffel
schloss sich dem Lob an und be-

tonte, dass Investitionen in den
Tourismus in erster Linie auch
den Menschen vor Ort dienten,
deshalb sei dieses Projekt auch
die richtige Initiative. Schöffel
bedankte sich unter anderem 
bei den Wirten, die großartiges
Schmankerl anbieten würden
und damit die Genussregion
Oberfranken ausmachten. 

„Als ich das erste Mal von 
dieser Idee gehört habe, war 
ich gleich begeistert“, erklärte
An drea Luger, die Bezirksvorsit-
zende des Hotel- und Gaststät-
tenverbandes. Die Idee in der
tollen Natur des Fichtelgebirges
von Biergarten zu Biergarten
oder Wirtshaus zu radeln sei
einfach toll. Anton Hepple der

Leiter des Amtes für ländliche
Entwicklung zeigte in einen kur-
zen Vortrag Möglichkeiten zur
Förderung des Radwegebaus
über das Amt für ländliche Ent-
wicklung auf. Er ging auf bereits
umgesetzte beziehungsweise in
Planung befindliche Radwege-
Projekte wie beispielsweise den
Brückenradweg, den Egerrad-
weg oder den Perlenradweg so-

wie kleinere Radstrecken in ver-
schiedenen Gemeinden ein.
Insgesamt habe das Amt für
ländliche Entwicklung in den
vergangenen Jahren rund 1,3
Millionen Euro an Zuschüssen
an Kommunen im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge für
den Bau von Radwegen ausbe-
zahlt. Förderungen in Höhe von

weiteren 1,2 Millionen Euro für
geplante Radwegeprojekte sei -
en bereits von seinem Amt in
Aussicht gestellt worden. Anton
Hepple ermutigte die Kommu-
nen dazu, auf diesem Weg wei-
terzumachen, damit würde der
ländliche Raum als vitaler Ort
der Zukunft gefördert. Ferdi -
nand Reb, der Leiter der Touris-
muszentrale Fichtelgebirge wies
darauf hin, dass die Wirtshaus-
radtouren nicht nur in der Bro-
schüre dargestellt seien son-
dern auch über www.fichtelge-
birge.bayern auf Handy oder
Navigationsgerät downgeloa-
ded werden können. Reb freute
sich, dass man über 80 Gastro-
nomiebetriebe für das Konzept
habe begeistern können. Er
warb dafür, dass sich gerne
auch noch weitere Betriebe an
dem Projekt beteiligen könnten.
„Die Tourismuszentrale arbeitet
über die Grenzen der Kommu-
nen hinweg, denn im Fichtelge-
birge denkt man grenzübergrei-
fend“, stellte Reb fest. Viele der
an den Wirtshausradrouten lie-
genden Gastronomen waren zu
der Auftaktveranstaltung nach
Wunsiedel gekommen und nah-
men ihre Plakette, für die Wirts-
hausradtouren persönlich in
Empfang.
Nachdem das Wetter für einen

Start in die Radsaison leider
nicht optimal mitspielte, fand
sich nur ein kleines Grüppchen,
das den frostigen Temperatu-
ren trotzte und sich per E-Bike
auf den Weg zum „Einkehr -
schwung“ ins Bräustüberl nach
Schönbrunn aufmachte, ein
Großteil der Teilnehmer folgte
der Einladung zur zünftigen
Brotzeit dann doch lieber auf
vier Rädern. 
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Neue Wirtshausradtouren und Vieles mehr

Landratsamtsbrunnen
wieder festlich 

geschmückt
Viele fleißige Hände haben auch in diesem Jahr wieder mitge-

holfen, den Brunnen vor dem Landratsamt für das Wunsiedler Brun-
nenfest zu schmücken. 
Unter der Anleitung der Kreisfachberaterin für Gartenkultur und

Landespflege, Claudia Büttner, wurde einen ganzen Tag lang in
der Tiefgarage des Landratsamtes gewerkelt, Blumen zu Sträußen,
Kränzen und Girlanden gebunden und schließlich auf dem Brunnen
drapiert. 
Danke an alle Helfer aus dem Team des Landratsamtes – eine

tolle Tradition rund um das Brunnenfest in Wunsiedel, das auch in
diesem Jahr tausende von Gästen in die Festspielstadt gelockt hat.

Die Radsaison im Fichtelgebirge läuft

Brunnenfest Wunsiedel
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Die Autolackierei Just GmbH
aus Marktredwitz hat sich selbst
das Ziel gesteckt, so umwelt-
freundlich wie möglich zu arbei-
ten. Diese Bemühungen sind
jetzt mit einer Urkunde im Rah-
men des Umweltpakts Bayern
anerkennt und gewürdigt wor-
den. Überreicht hat die Urkunde
mit dem Titel mit dem Titel „Ge-

meinsam Umwelt und Wirtschaft
stärken“ in dieser Woche im 
Namen der Regierung von Ober-
franken durch Landrat Dr. Karl
Döhler. 
Aus einem ganzen Maßnah-

men-Katalog konnte der Landrat
bei der Urkunden-Übergabe zi-
tieren: umweltschonende Lacke
auf Wasserbasis, Schleifpapier

aus nachhaltigen Rohstoffen,
LED Beleuchtung zur Energie-
einsparung, umfangreiche An-
strengungen im Bereich Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz
waren auf der Liste zu finden.
„Wir wollten dieses Siegel ha-
ben“, sagte Geschäftsführer
Rainer Höfer. „Ich befasse mich
seit fast 10 Jahren mit diesen
Themen, nach der Übernahme
der Firma Just im Hinblick auf
den Umweltaspekt tätig zu wer-
den, war für mich selbstver-
ständlich.“  
Landrat Dr. Karl Döhler: „Der-

art engagierte Unternehmen im
Landkreis zu haben, ist wichtig.
Engagement für die Umwelt liegt
nicht nur im Trend, hier bei uns
im Naturpark Fichtelgebirge ist
es auch an der absolut richti-
gen Adresse. Die Bemühungen
führen zu einer echten Win-Win-
Situation: das Unternehmen
spart Geld, seine Mitarbeiter, die
Umwelt und somit die gesamte
Gesellschaft profitieren.“ 

Fluchterfahrungen aus erster
Hand, persönliche Geschichten
und die Möglichkeit, fast gleich-
altrigen Migranten zu begegnen
sowie vielleicht auch die eine
oder andere private Frage zu
stellen. Das, was einen schon
immer interessiert hat. „Verschie-
den – und doch gleich“ – so
heißt das Projekt, das in den
Schulklassen des Landkreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge nun
einen interkulturellen Dialog zwi-
schen jungen Geflüchteten und
Schülern ermöglicht. Am vergan-
genen Montag wurde es in einer
siebten Klasse der Mittelschule
Wunsiedel zum ersten Mal
durchgeführt und traf auf reges
Interesse bei allen Beteiligten.
Dabei gab es viele Fragen an
Mahdi aus Somalia und Abdulahi
aus Eritrea – und Erkenntnisse,
die auch oft so gar nicht mit den
gängigen Stammtischparolen
vereinbar sind.
Allerdings ist der Interkulturel-

le Dialog nicht neu: Entstanden
sind die Idee und das Konzept
2016 im Rahmen der Interkultu-
rellen Wochen in Stadt und
Landkreis Hof und wurden von
Ina Adler vom Jugendmigra-
tionsdienst des Caritasverbands
Hof und Bärbel Uschold von der
Diakonie Hochfranken und Inte-
grationslotsin für die Stadt Hof
entwickelt. Seitdem wurde es er-
folgreich in mehr als 40 Schulen
in Stadt und Landkreis Hof um-
gesetzt. Nun wird das Projekt
auch im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge angeboten, wo es
künftig von Ina Adler und Bianca
Richter, Kommunale Koordina-

torin für Bildungsangebote für
Neuzugewanderte, durchgeführt
wird. Startschuss des Projektes
war nun am 20. Mai 2019 in der
Mittelschule Wunsiedel. Für zwei
Schulstunden konnten sich die
Siebtklässler hautnah mit dem
aktuellen Thema Flucht beschäf-
tigten und junge Geflüchtete 
sowie deren persönliche Ge-
schichte kennenlernen. 

„Ich war mit 16 Jahren 
im Gefängnis, 

weil ich nicht kämpfen
wollte.“

Die Gründe, weshalb Men-
schen aus ihrem Heimatland flie-
hen, sind vielfältig. Diese zu the-
matisieren stand am Montag
zunächst im Mittelpunkt, bevor
Mahdi und Abdulahi ihre persön-
liche Geschichte  berichteten.
Auch ein eigenes Einfühlen in die
Situation wurde initiiert: „Was
würdest du mitnehmen, wenn du
schnell aus deinem Zuhause flie-

hen müsstest und nur einen
Rucksack mitnehmen könntest?“
fragten die Moderatorinnen.
Nach dieser Einstimmung er-
zählten die Geflüchteten ihre per-
sönliche Geschichte. Ein Akt, der
den jungen Menschen viel Mut
abverlangt – zumal die Schüler
im Anschluss auch Fragen stel-
len können. Fragen nach dem
Wie und Warum, die vor allem

Neugier und Interesse wieder-
spiegelten. So erfuhren die An-
wesenden, dass der Auslöser
der Flucht für die beiden jungen
Afrikaner die drohende oder
stattgefundene Inhaftierung we-
gen der Verweigerung, sich an
militärischen Auseinandersetzun-
gen zu beteiligen, war. „Ich war
mit 16 Jahren im Gefängnis, weil
ich nicht kämpfen wollte“, berich-
tete Mahdi. Somit war er zu die-
sem Zeitpunkt und zu Beginn
seiner Flucht aus Somalia fast so
alt wie die Schüler der Klasse. 
Schulrat German Gleißner ist

überzeugt vom Konzept dieses
Projekts: „Hinter jeder Ge-
schichte steht ein Schicksal, das
berührt und das hat Wirkung.“
„ Es ist ein Lernen durch Ken-

nenlernen: Durch das persönli-
che Gespräch und gegenseitige
Kennenlernen können Schü-
ler hautnah vieles über Flucht
und Migration lernen“, erläutert 
Bianca Richter. „Vorurteile kön-
nen angesprochen und bespro-
chen werden – und somit auch
abgebaut werden.“ Die präven-
tive Wirkung betonen auch Ina
Adler und Bärbel Uschold, die in
den vergangenen Jahren durch-
weg positive Erfahrungen ma-
chen konnten.
Moderiert und durchgeführt

wurde die erste Doppelstunde
des Projekts von Ina Adler und
Bärbel Uschold, die das Projekt
seit drei Jahren in Hof etabliert
haben. Die weiteren Termine im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge werden Ina Adler und 
Bianca Richter durchführen. Die
beiden sind auch Ansprechpart-
nerinnen für interessierte Schu-
len oder Geflüchtete, die bereit
sind, ihre Geschichte mit Gleich-
altrigen zu teilen.

„Verschieden – und doch gleich“

Interkultureller Dialog zum Abbau von Vorurteilen

Urkunde des Umweltpakt für Just GmbH Wunsiedel im Überblick
Wo erhalte ich als Geflüchteter Beratung, wo gibt es Deutsch-

kurse, wo sind die Kindergärten, Schulen oder Spielplätze?
Wo kann ich schwimmen gehen oder wann gibt es Feste in
der Stadt? Diese und noch mehr Fragen stellen sich Neuzu-
gewanderte, wenn sie in der Gemeinschaftsunterkunft in
Wunsiedel einziehen. Beantwortet werden sie nun von einer
kleinen Broschüre, die Auskunft zu den wichtigsten Anlaufstellen
sowie den Points of Interest für Migranten gibt. Zusammen-
gestellt und regelmäßig aktualisiert wird die Broschüre „Will-
kommen in der GU Wunsiedel!“ im Landratsamt Wunsiedel,
wo sie auch erhältlich ist.

Info und Kontakt:
Bianca Richter
Bildungskoordination für Neuzugewanderte
bianca.richter@landkreis-wunsiedel.de • Tel. 09232 80-447

Ina Adler
Jugendmigrationsdienst / Caritas
i.adler@caritas-hof.de • Tel. 09281 140 17 45

i

v.l.n.r.: Harmut Pollack (Werkstattleiter Just GmbH), Rainer 
Höfer (Geschäftsführer Just GmbH), Landrat Dr. Karl Döhler



Arbeitskreis „Trennung und
Scheidung“ besteht seit 20 Jahren

„Ich hab sie alle geliebt“, sagt
Anja Hager und dass diese Aus-
sage von Herzen kommt, ist ihr
dabei ins Gesicht geschrieben.
Seit rund 20 Jahren ist sie Pfle-
gemutter hier im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge und
gibt dabei Kindern, die in ihren
Familien nicht mehr bleiben kön-
nen für kurze oder auch längere
Zeit ein Zuhause. Vom Baby bis
zur 17-jährigen, bei den Hagers
sind in dieser Zeit Kinder jeden
Alters untergekommen. Mal blie-
ben sie nur wenige Wochen, in
einem Fall sogar für immer; ei-
nes ihrer Pflegekinder ist inzwi-
schen erwachsen, steht mitten
in der Ausbildung und wurde
von Hagers adoptiert. „Wir ha-
ben ein extrem inniges Verhält-
nis“, sagt sie. „Kein Wunder, sie
ist bei uns seit sie zwei ist und
wir haben viele Höhen aber auch
ein paar Tiefen durchgemacht.
Ich schätze mich glücklich zu
meinen zwei leiblichen Söhnen
eine so tolle Tochter dazu be-
kommen zu haben.“ 

„Ich wollte einfach helfen“, so
beschreibt Anja Hager heute ihre
Motivation, die damals zum Ent-
schluss geführt hat, sich beim 
Jugendamt als Pflegefamilie zu
melden. „Das war ganz unkom-
pliziert. Man wird von den Profis
extrem gut begleitet und steht nie
alleine da. Viele stellen sich das
sicher ganz anders vor, als es
tatsächlich ist. Man darf natürlich
im Vorfeld sagen, welche Kinder
man aufnehmen möchte. Zum
Beispiel wie alt sie sein sollten.
Dann kommt das Kind an und
man integriert es in die eigene 

Familie. Man weiß ja nicht gleich,
welche Geschichte hinter dem
Kind genau steckt und das ist
auch gut so. Wenn man es ein-
fach behandelt wie die eigenen
Kinder auch, dann macht man
schon alles richtig. Und wenn
tatsächlich mal Probleme auf-
tauchen, dann sind die Profis
vom Jugendamt da. Stehen für
Gespräche zur Verfügung, ver-
mitteln Hilfe oder Therapien, falls
das nötig sein sollte und wenn es
mit einem Kind gar nicht klappen
sollte, dann haben sie dafür volles
Verständnis. Das ist uns im Laufe
der vielen Jahre zum Glück aber
nur einmal passiert.“
Ein liebevolles Zuhause, eine

klare Linie und Struktur, mehr
muss man als Pflegefamilie nicht
liefern, erklärt Anja Hager weiter.
„Natürlich investiert man, aber die
Kinder geben so unglaublich viel
zurück. Ich habe die Entschei-
dung nie bereut“, sagt sie. Aber
man müsse als Familie schon da-
hinter stehen, der Familienvater,
die eigenen Kinder, alle müssten

bereit sein, sich auf die neuen 
Familienmitglieder einzulassen.
„Nur dann kann es auch gut 
funktionieren“, sagt die erfahrene
Pflegemama. Und man muss
natürlich auch wissen, dass die
Kinder wieder gehen. „Natürlich
habe ich sie vermisst, wenn sie
weg waren. Aber das gehört
dazu. Und zu den meisten habe
ich bis heute Kontakt. Ich wollte
immer wissen, wie es ihnen da-
nach weiter ergangen ist. Aber

das kann ja jeder für sich selbst
entscheiden, ob er das so möch -
te.“, schließt sie ihre Erzählung.
Eine tolle Frau und engagier-
te Pflegemutter, die anderen Fa-
milien Mut machen möchte, sich
vielleicht auch für den Schritt 
zur Pflegefamilie zu entscheiden. 
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Auch in diesem Jahr soll zum Thiersheimer Gartenmarkt, der
am 13. Oktober bereits zum 11. Mal stattfindet, wieder eine Re-
zeptmappe entstehen. Die Nachfrage nach den bisherigen Titeln
Apfel/Quitte, Kürbis-, Kartoffel-, Kraut- und Rüben, Chili/Paprika-
und Zwiebel/Lauch-, Beeren-, Pflaumen- und Hülsenfrüchten-
rezepten war immer riesig. Für dieses Jahr lautet das Thema
der Rezeptmappe „Ingwer, Meerrettich und Gelbwurz“. Damit
die Vielfalt geboten ist, sucht das Vorbereitungsteam wieder
Rezepte aus der Bevölkerung. Ingwer ist ja gerade bei den Ster-
neköchen wie Schuhbeck und Co in aller Munde. „Wir sind
zwar keine Spitzenköche, aber unsere Gerichte haben immer
Gelinggarantie“, sagte Margit Hofmann, die selbst liebend gerne
im Herd steht und Rezepte ausprobiert oder kreiert. Gerne 
werden deshalb alle Rezepte von Vorspeisen, Chutneys, Mus,
Kuchen, Torten, Desserts, Eingeweckten, Brotaufstrichen, 
deftigen Gerichten, Saft, Wein, Likör und alles rund um Ingwer
und Meerrettich gesucht. 
Die Rezepte sollten möglichst handgeschrieben und mit 

Namen versehen sein. Es ist auch ein Computer-Ausdruck mög-
lich, dieser sollte selbst verfasst und ebenfalls mit Namen sein. 

Die Rezepte können im Rathaus Thiersheim abgegeben oder
an Renate Ide, Am Grasigen Weg 25, 95707 Thiersheim oder
an Margit Hofmann, Leutenberg 24, 95707 Thiersheim geschickt
werden. Heinz Eschenbeck hat sich bereit erklärt, eine Titelseite
zu gestalten und Hartwig Küspert wird wieder passende Verse
dazu beitragen. Das Foto zeigt von links Elvira Dittrich, Martina
Legat, Doris Härtl, Margit Hofmann und Remzye Cankurt.

Wenn Eltern sich trennen, hat
dies insbesondere für die betrof-
fenen Kinder meist gravierende
Folgen. Neben der Verarbeitung
der Trennung an sich kann damit
unter anderem ein Wechsel der
gewohnten Umgebung oder der
Schule einhergehen. Eigene
Schuldgefühle oder Verlustäng-
ste sind dabei keine Seltenheit.
Um das Wohl der Kinder nicht

aus dem Blick zu verlieren und
sich auf fachlicher Ebene auszu-
tauschen, wurde im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge vor
20 Jahren der Arbeitskreis „Tren-
nung und Scheidung“ aus der
Taufe gehoben. Unter Feder-
führung der psychologischen
Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werks Selb/Wunsiedel
e.V. und des Kreisjugendamtes
Wunsiedel treffen sich regel-
mäßig Vertreter verschiedener
Berufsgruppen, die mit Schei-

dungsfamilien zusammenarbei-
ten, unter anderem Rechtsan-
wälte, Fachkräfte ambulanter er-
zieherischer Hilfen, das Famili-
engericht, Beratungsstellen und
das Jugendamt.
Viele Teilnehmer des Arbeits-

kreises sind bereits seit Jahren
bei den zwei Mal im Jahr statt-
findenden Treffen im Landrat-
samt Wunsiedel anwesend. Vier
Vertreter sind sogar von Beginn
an dabei: Frau Achtnicht,
Rechtsanwältin in Marktredwitz,
Herr Böhm, Kreisjugendamt
Wunsiedel, Frau Riedelbauch-
Hastreiter, Rechtsanwältin in
Wunsiedel, und Herr Pohl,
Rechtsanwalt in Marktredwitz. 
Die Themen, die im Arbeits-

kreis besprochen werden, sind
überaus vielfältig: Umgangs-
pflegschaft, mögliche Hilfestel-
lungen wie Gruppenangebote
für Kinder, die von Trennung und

Scheidung der Eltern betroffen
sind, Wechselmodell oder recht-
liche Fragestellungen werden
diskutiert und aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchtet.
Bei der Gründung des Arbeits-

kreises ging es um die Frage,
wie im Landkreis Wunsiedel ein
„Begleiteter Umgang“ durchge-
führt werden könnte. Ein Beglei-
teter Umgang kann beispiels-
weise notwendig sein, wenn
über Jahre kein Kontakt zwi-
schen dem Kind und einem El-
ternteil bestand und die Kinder
behutsam an Kontakte herange-
führt werden müssen.
Gerade die Zusammenarbeit

unterschiedlicher Berufsgruppen
und der gegenseitige Respekt,
ohne den eigenen Berufsauftrag
aus den Augen zu verlieren, ist
ein großer Gewinn für den Ar-
beitskreis „Trennung und Schei-
dung“.

Aufruf für RezeptmappeHilfe in schwierigen Lebensphasen

Aus dem Alltag einer Pflegemutter

„Man kann mit Liebe ganz viel gut machen“

Anja Hager

Derzeit sind im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
circa 85 Kinder in rund 70 Pflegefamilien untergebracht.
Wer sich für das Thema interessiert, kann sich jederzeit
melden und unverbindlich beraten lassen. 
Auskünfte, auch zu den finanziellen Aufwandsentschädi-
gungen, die Pflegefamilien erhalten, erteilt: 

Heike Burger
Diplom-Sozialpädagogin (FH)
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes Wunsiedel
Tel.: 09232  80-321 • Fax: 09232  80-9321
E-Mail: heike.burger@landkreis-wunsiedel.de

i



Die Steinhauerschule in
Wunsiedel ist vielen Menschen
im Landkreis ein Begriff. Was
Viele aber nicht wissen – seit Be-
ginn des letzten Jahrhunderts
bis heute hat sie sich zu einem
Kompetenzzentrum für Natur-
stein entwickelt. Im Fichtelge-
birge, einer vom Stein geprägte
Landschaft, wird ein umfassen-
des Spektrum an Informationen
sowie Aus- und Weiterbildung
im Bereich Naturstein angebo-
ten. Nicht nur Steinfachleute,
auch steininteressierte Laien bil-
den sich hier weiter. Und auch
Natursteinunternehmen aus vie-
len Ländern der Welt nutzen die
Bildungsangebote im Fichtelge-
birge. Und nicht zuletzt gibt es
in Wunsiedel das Deutsche Na-
tursteinarchiv zu besichtigen –
es ist mit fast 6000 Platten die
größte Sammlung an Naturstei-
nen der Welt. Kein Wunder also,
dass die Landesinnungsmeister

aus ganz Bayern sich genau die-
sen Ort ausgesucht haben, um
ihre Vorstandssitzung abzuhal-
ten. Vom Ambiente und der
technischen Ausstattung wa-
ren sie begeistert. Hier werde
die Liebe zum Stein gelebt – 

so das Resumee 
der Besucher. „Im
Zweckverband ar-
beiten der Land-
kreis und die Ver-

treter des Handwerks gemein-
sam an einer kontinuierlichen
Weiterentwicklung des Zen-
trums“, erklärte Landrat Dr. Karl
Döhler den Gäs ten aus ganz

Bayern. „Unsere wichtigsten
Aufgaben sind, die Lehrlings-
zahlen im Zentrum dauerhaft 
zu stabilisieren und weiter zu
steigern.“
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Kulmbach/Wunsiedel
„Es ist wichtig, dass un-
sere Kinder sicher und gut
schwimmen lernen. Das
geht wohnortnah am Bes -
ten. Der Freistaat unter-
stützt die Kommunen 
deshalb freiwillig mit ei-
nem aktuellen Förderpro-
gramm für Freibäder“, be-
tont der heimische CSU-Land-
tagsabgeordnete Martin Schöf-
fel. Bayern stellt hierzu insge-
samt 120 Millionen Euro bereit.
Die Programmlaufzeit beträgt
sechs Jahre. 
„Die Errichtung und der Be-

trieb kommunaler Schwimm-
bäder ist eigentlich eine Aufgabe
der jeweiligen Gemeinden und
Städte“, verdeutlicht Schöffel.
„Der Freistaat übernimmt im 
Rahmen des Programms bis zu
55 Prozent der Sanierungskos-
ten von Schwimmbecken, Um-
kleiden und Technikbereichen.“
Interkommunale Lösungen sol-
len besonders berücksichtigt
werden. Dass es gelungen ist,
ein Freibad-Förderprogramm mit
dem neuen Haushalt aufzuset-
zen, sei ein Erfolg der CSU-Land-
tagsfraktion, so Schöffel. „Der
Freistaat beweist einmal mehr,
dass er finanzschwache Kom-
munen bei ihren Herausforderun-
gen nicht untergehen lässt.“ 
In Bayern gibt es rund 860

kommunale Hallenbäder und
Freibäder. Nicht förderfähig
sind Sauna- oder Spaßbadbe-
reiche wie Sprungbecken und
Wellenbecken. In den nächsten
Wochen wird das Programm
mit den kommunalen Spitzen-
verbänden endgültig abge-
stimmt, damit die neuen Richt-
linien möglichst bald in Kraft tre-
ten und die Förderung der Maß-
nahmen beginnen kann. 
„Ich bin gerne Ansprechpart-

ner für Kommunen, die sich für
dieses Förderprogramm interes-
sieren,“ so Schöffel.

70 Jahre Bund der Deutschen Landjugend
(BDL) und 70 Jahre Grundgesetz, beide Ju-
biläen veranlassten den Landjugend-Bezirks-
verband e.V., sich mit sei-
nem Projekt #landge-
macht: HeimatWurzeln an
der bundesweiten #land-
gemacht-Aktion zu betei-
ligen. 
„Im Rahmen der 70

Stunden-Aktion, wollen
wir zusammen mit unse-
ren Baumpaten bis Okto-
ber in ganz Oberfranken
70 Bäume pflanzen und
gleichzeitig auf das 70-
jährige Bestehen unseres
Grundgesetzes aufmerk-
sam machen. Dazu soll
an jedem Baum ein Arti-
kel des Grundgesetzes
auf einer wetterfesten Ta-
fel veröffentlicht werden.“,
erklärt Max Raimund, 
Bezirksvorsitzender des
Landjugend-Bezirksver-
bandes Oberfranken e.V.,
die oberfränkische Ak-
tion. 
Die Geburtstage des

Grundgesetzes und des
BDL sind eine gute Mög-
lichkeit, um anzupacken,
Zukunftsfähigkeit und
Wertevorstellungen zu
fördern und Engagement
für unsere Heimat sowie

Traditionsverbundenheit zu leben, ergänzt 
Michael Kießling, Arbeitskreissprecher für 
Jugend- und Gesellschaftspolitik.

Auch im Landratsamt
Wunsiedel i. Fichtelge-
birge hat die Aktion sofort
großen Zuspruch gefun-
den und Landrat Dr.
Döhler dazu veranlasst,
eine der Baumpaten-
schaften zu übernehmen.
Zusammen mit den Land-
jugendvertretern und
MdL Martin Schöffel
wurde ein Kirschbaum
auf dem Landratsamts-
geländes gepflanzt.
Als Text entschied sich

Döhler für Art. 2 (1) des
Grundgesetzes, welcher
lautet: „Jeder hat das
Recht auf die freie Entfal-
tung seiner Persönlich-
keit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die ver-
fassungsmäßige Ord-
nung oder das Sittenge-
setz verstößt.“ „Die Idee
des Projekts der Landju-
gend gefällt mir sehr
gut“, sagte der Landrat
bei der Pflanz aktion am
Pfingstwochenende. „Wir
freuen uns jetzt auch 
ein Teil davon sein zu
können.“

#landgemacht: HeimatWurzeln Martin Schöffel, MdL

Steinzentrum Wunsiedel

Anlaufstelle für Interessierte aus ganz Europa

Martin Schöffel, MdL
Bürgerbüro
Maximilianstr. 21
95632 Wunsiedel
Tel:   09232/ 9155-250
Fax:  09232/ 9155-251
Mail: kms@

martin-schoeffel.de
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Freistaat unterstützt
Kommunen beim Erhalt
von Schwimmbädern

Landrat Dr. Döhler übernimmt
Baumpatenschaft bei der

Jubiläumsaktion der Landjugend
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Im Bild: Michael Kießling (Landjugend
Bezirksverband Oberfranken), Georg
Pöhlmann (Landjugend Reicholdsgrün),
Maximilian Raimund (Landjugend Be-
zirksverband Oberfranken), Landrat 
Dr. Karl Döhler, Martin Schöffel (MdL)
                                                        Foto: Oliver Rauh
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Wie will ich im Alter wohnen?
Immer mehr Menschen denken
über dieses Thema nach – be-
sonders wenn sich bereits das
eine oder andere Zipperlein mel-
det.
Genau hier setzte die bayern-

weite Aktionswoche „Zu Hause
daheim“, eine Veranstaltung des
Bayerischen Staatsministeriums
für Familie, Arbeit und Soziales,
an der sich auch der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge be-
teiligt hat. Mit der Wanderausstel-
lung „Daheim  Wohnen bleiben
– sicher und selbstbestimmt“
wurden Wege und Möglichkeiten
aufgezeigt, wie barrierefreies
Wohnen gelingen kann. Denn
Barrierefreiheit in den eigenen
vier Wänden nützt allen Genera-
tionen – jungen Familien mit Kin-
dern ebenso wie Senioren und
Menschen mit Einschränkungen.
Sie sorgt für ein größeres Maß an
Selbständigkeit und Komfort und
damit auch für eine Verbesse-
rung der Lebensqualität.
Die Ausstellung wurde am 

18. Mai von Landrat Dr. Karl
Döhler eröffnet und konnte  über
eine Woche im Landratsamt be-
sichtigt werden. Besondere At-
traktion der Ausstellung war ein
gläsernes Miniatur-Haus, in dem

gezeigt wurde, wie senioren- und
behindertengerechtes Wohnen
gestaltet werden kann.  Darüber
hinaus informierten kompetente

Referenten an zwei Aktionstagen
darunter Ärzte, Architekten und
Berater verschiedener Institu-
tionen über technische Hilfen,

Unterstützung im häuslichen
Umfeld, Fördergelder und das
Thema Barrierefreiheit.
Der Seniorenbeauftragte des

Landkreises, Konrad Scharnagl
und die hauptamtliche Wohnbe-
raterin Michaela Haberkorn freu -
en sich über eine insgesamt gute
Besucherresonanz und stehen
auch zukünftig den Bürgerinnen
und Bürgern des Landkreises
zum Thema „Wohnen im Alter“
mit Rat und Tat zur Seite.

„Zu hause Daheim“

Gelungene Ausstellung im Landratsamt
gibt hilfreiche Tipps für das Wohnen im Alter

Konrad Scharnagl
Seniorenbeauftragter des
Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80333
E-Mail: seniorenbeauftragter 

@landkreis-wunsiedel.de

Seniorensprechstunde
jeweils am Freitag 
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
im Zimmer 1.15

Michaela Haberkorn
Zertifizierte Wohnberaterin
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80388
E-Mail: michaela.haberkorn 

@landkreis-wunsiedel.de
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Bild von der Ausstellungseröffnung: (rechts nach links) ein Besucher, Gertraud Sturm, Landrat
Dr. Karl Döhler, Konrad Scharnagl, Michaela Haberkorn,  Horst Weidner, Bürgermeister Theo
Bauer, Bürgermeister Peter Berek

Damit ältere Menschen, die
nicht mehr so mobil sind, am öf-
fentlichen Leben teilnehmen
können, organisieren der Senio -
renbeauftragte des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Konrad Scharnagl und die im
Landratsamt für Seniorenange-
legenheiten zuständige Mitarbei-
terin Michaela Haberkorn Fahr-
ten für Senioren im Landkreis.
Dieses Jahr geht es am 08. Au-
gust nach Kirchenlamitz zum
Granitlabyrinth am Epprecht-
stein. 
Bei dem Seniorenausflug kön-

nen die Besucher das auf Initia-
tive von Willi Seiler am Epprecht-
stein im Jahr 2009 entstandene,
mit einer Grundfläche von 34
mal 34 Metern begehbare
Kunstwerk aus 130 unbearbei-
teten Granitblöcken bestaunen
und ohne Hast diese „Tankstelle
für Geist und Seele“ auf sich wir-
ken lassen. Es kann als Sinnbild
betrachtet werden für den Weg
des Menschen zu sich selbst.
Um zum Ziel zu gelangen muss
man vom Eingang aus ca. 400
Meter zurücklegen. In der Mitte

befindet sich ein fünf Meter ho-
her Obelisk aus Epprechstein-
Granit. Zahlreiche Sitzgelegen-
heiten laden zum Verweilen ein.
Die Teilnehmer an der Fahrt er-
halten darüber hinaus an die-
sem Tag von der Geoparkran-
gerin Christine Roth fachkun-
dige Informationen über die Ent-

stehungsgeschichte des Granit-
labyrinths. Darüber hinaus lädt
das neu eröffnete Info-Zentrum
am Epprechtstein die Besucher
dazu ein, sich genauer über den
Granitabbau im Fichtelgebirge
sowie die umliegenden Stein-
brüche und Rundwanderwege
zu informieren. 

Es werden vier Buslinien ein-
gerichtet, damit die Interessierten
aus allen Teilen des Landkreises
teilnehmen können. In der Nähe
von Kirchenlamitz in der „Dorf-
halle Großschloppen“ gibt es für
die Senioren Kaffee und Kuchen
oder eine Brotzeit. Fahrt und wei-
tergehende Informationen über

das Granitlabyrinth werden zu ei-
nem Preis von insgesamt zehn
Euro angeboten.
Damit die Senioren Informatio-

nen über den Landkreis aus er-
ster Hand erhalten, werden Herr
Scharnagl und Landrat Dr. Karl
Döhler über aktuelle Themen re-
ferieren.
Reservierungen für die Fahrt

nehmen Michaela Haberkorn
im Landratsamt unter der 
Telefonnummer 09232 / 80388
oder die Seniorenbeauftragten
der Kommunen entgegen. Hier
erfahren die Interessierten in den
nächsten Wochen auch die ge-
nauen Einstiegsmöglichkeiten
und -zeiten.

Jetzt anmelden – Fünfte Landkreis-Seniorenfahrt
führt nach Kirchenlamitz

Michaela Haberkorn
Seniorenkoordinatorin
Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel

Tel.: 09232 80388

E-Mail: michaela.haberkorn 
@landkreis-wunsiedel.de

i

Epprechtstein – Granitlabyrinth
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Qualität, Innovationskraft und
Standorttreue – Bayerns Mittel-

stand ist top aufgestellt. Dass das
auch und besonders fürs Fichtel-

gebirge gilt, davon hat sich Ilse
Aigner persönlich bei einem Be-
such überzeugt. Mitgenommen
hat die Präsidentin des Bayeri-
schen Landtags nicht nur viele
spannende Einblicke von hinter
den Kulissen, sondern auch ein
12-teiliges Service von Rosen -
thal. Damit ist ein Stück Fichtel-
gebirge nun Tag und Nacht im
Präsidium des Landtags. Auch
im Familienbetrieb Kirschneck
hat Aigner vorbeigeschaut und
sich die Erfolgsgeschichte des
Unternehmens schildern lassen.
Bei Kirschneck in Selb werden
seit 50 Jahren Folien hergestellt.
Rosenthal und Kirschneck: zwei
von vielen herausragenden Un-
ternehmen aus unserer Region.

Magazin „ZUKUNFT Fichtelge-
birge“ widmet sich in der aktu-
ellen Ausgabe dem Megathema
Digitalisierung. Neben einer kos -
tenlosen Print-Version gibt es
das hochwertige Heft ebenfalls
digital und damit für alle zur
freien Verfügung. 

Digitalisierung ist im Wettbe-
werb der Städte und Regionen
zu einem wichtigen Standort-
faktor geworden. Wie gut ist das
Fichtelgebirge in dieser Hinsicht
aufgestellt? Wo liegen die Stär-
ken der digitalen Region? Wo
besteht Nachholbedarf? Auf
diese und viele weitere Fragen,
die sich im Zusammenhang mit
dem Megathema Digitalisierung
stellen, gibt die aktuelle Aus-
gabe des Magazins „ZUKUNFT
Fichtelgebirge“ Antworten.  Im
Zuge der Digitalisierung sind
klassische Betriebsmodelle un-
ter Druck geraten und auch der
Alltag hat sich spürbar verän-
dert: Kommunikation findet im-
mer stärker im Netz statt. „Un-
sere Absicht war es, die ganze
Bandbreite der digitalen Mög-
lichkeiten im Fichtelgebirge vor-
zustellen“, erklärt Chefredakteur
Dr. Oliver van Essenberg. „Wir
zeigen die Herausforderungen,
aber auch die Chancen auf, die
sich daraus ergeben.“ 
Freiberuflern, Firmen und

Gründern bietet das Fichtelge-
birge gute Möglichkeiten bei 
der Wahl ihrer beruflichen und
privaten Unternehmungen. Das
liegt auch daran, dass die Re-
gion im bayernweiten Vergleich
gut an das Breitbandnetz ange-
bunden ist. Dies hat der Breit-
bandatlas des Bundes 2019 of-

fiziell bestätigt. „Digitalisierung
beginnt beim Netzaufbau, ist
aber erst dann erfolgreich, wenn
die Menschen auch wirtschaft-
lich davon profitieren“, so van
Essenberg weiter. Das Magazin
beleuchtet daher schlaglicht-
artig solche Erfolgsprojekte, 
darunter ein Start-up, das auch
in einer Metropole wie Berlin
oder München beheimatet sein
könnte, Online-Plattformen, die
im Einzelhandel, in der Teleme-

dizin und bei der Vernetzung der
Kommunikation dank spezieller
Problemlösungen erfolgreich
sind, bis hin zu Heimarbeitsmo-
dellen im Öffentlichen Dienst. 
Da Digitalisierung alle gesell-
schaftlichen Bereiche betrifft,
kehrt das Thema auch über den
Schwerpunkt hinaus in zahlrei-
chen Beiträgen des Magazins
wieder. In weiteren Rubriken
geht es um „Genie ßen“, „Bil-
dung und Karriere“, „Leben und

Freizeit“ sowie um aktuelle „Mei-
lensteine“ für die Zukunftsent -
wicklung des Fichtelgebirges. 

„ZUKUNFT Fichtelgebirge“
umfasst 96 Seiten und ist in den
vier Fichtelgebirgs-Landkrei-
sen u. a. bei den Landratsäm-
tern, Städten und Gemeinden,
Tourist-Infos kostenlos erhält-
lich. Die Auflage beträgt 20.000
Exemplare. „Das Magazin ist
auch diesmal wieder so hoch-
wertig gestaltet, dass es sich
lohnt, die Ausgabe aufzuheben
oder als Leseexemplar beim
nächsten Arzt- oder Friseurbe-
such auszulegen“, betont Sy-
bille Kießling, Vorsitzende des
Fördervereins Fichtelgebirge,
der als Herausgeber hinter dem

Magazin steht. „Dank vieler Un-
terstützer, durch Mitarbeit, An-
zeigen und Sponsoring können
wir der Region diese hochwer-
tige Publikation kostenlos zur
Verfügung stellen. Jeder kann
mit dem Magazin als Print-Ver-
sion oder digitaler Ausgabe
Werbung für unser Fichtelge-
birge als Lebens- und Wirt -
schaftsraum sowie als Touris-
musregion machen. Denn 
ZUKUNFT Fichtelgebirge lässt
sich nicht nur im Freundes- und
Bekanntenkreis weiterreichen,
sondern auch geschäftlichen
Sendungen beilegen oder bei
der Personalakquise einsetzen.
Da sind nun MITMACHER aus
dem Fichtelgebirge, unserem
Freiraum für Macher, gefragt!“

MITMACHEN!
• Sie möchten ein Exemplar erhalten oder bei sich ausle-

gen? 
•  Sie versenden Ihre Produkte an Endkunden im deutsch-

sprachigen Raum und möchten durch Beilage des Maga-
zins Werbung für Ihren Firmenstandort Fichtelgebirge 
machen? 

   Bestellen Sie das Magazin in gewünschter Stückzahl ganz
einfach unter folgender Mail-Adresse: info@foerderverein-
fichtelgebirge.de. 

   Die Kosten für das Porto trägt der Empfänger. Auf Wunsch
senden wir Ihnen das Magazin auch kostenfrei als digitale
Ausgabe zu.

• Link weitergeben
   Eine Online-Version zum Herunterladen bzw. für digitale
Weitergabe oder als Hinweis in der Mailsignatur gibt 
es auf: www.foerderverein-fichtelgebirge.de 

• Durchblättern können Sie das Magazin zudem auf der 
Plattform ISSUU, Stichwort „Zukunft Fichtelgebirge“

   https://issuu.com/foerdervereinfichtelgebirge/docs/
zukunft_fichtelgebirge__5_2019-2020

i

Ein Stück Fichtelgebirge in München

Landtagspräsidentin Aigner hat
jetzt Porzellan von Rosenthal 

Neue Übungsfahrräder übergeben
Das Fichtelgebirge ist eine Radregion. Ganz selbstverständlich

werden bereits die Kleinsten deshalb entsprechend ausgebildet
– die Jugendverkehrsschule gehört in den Grundschulen des Fich-
telgebirges einfach dazu. Um auch künftig moderne Verkehrser-
ziehung anbieten zu können, hat die Jugendverkehrsschule zuletzt
ein neues Fahrzeug und damit auch neue Übungsfahrräder be-
kommen. Die bisherigen Fahrräder werden deshalb nun weiter-
gegeben. Fünf von Ihnen hat die Grundschule in Marktredwitz er-
halten und sie sind jetzt im Beisein von Landrat Dr. Karl Döhler,
dem Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel, Rektor 
Johannes Drechsler und Vertretern der Verkehrswacht an die Kin-
der übergeben worden.

Neue Ausgabe von „ZUKUNFT Fichtelgebirge“ ist da –
Die digitale Region



Bei der Mitgliederversamm-
lung des Naturpark Fichtelge-
birge e.V. am 3. Juni 2019 legten
die Vorsitzenden Landrat Dr. Karl
Döhler (Wunsiedel i. Fichtelge-
birge), Landrat Hermann Hübner
(Bayreuth), der Schatzmeister
Oberbürgermeister Oliver Weigel
(Marktredwitz) und Geschäfts-
führer Ronald Ledermüller eine
beeindruckende Bilanz für das
Jahr 2018 vor: Insgesamt wur-
den von den Mitgliedern Maß-
nahmen zur naturverträglichen
Erholung im Gesamtumfang von
289.013 Euro umgesetzt. Wei-
tere Maßnahmen aus dem Aus-
bauprogramm 2018 im Umfang
von rund 130.000 Euro sind der-
zeit noch in Umsetzung. Die fi-
nanzielle Unterstützung des Frei-
staates belief sich dabei auf rund
193.000 Euro. Weitere Unterstüt-
zung kam von den Landkreisen
Bayreuth, Hof und Wunsiedel mit
76.000 Euro, der Oberfranken-
stiftung mit rund 41.000 Euro
und den Mitgliedern als örtliche
Träger der Maßnahmen mit rund
109.000 Euro. Hinzu kommt die
Markierung der Wanderwege in
Trägerschaft des Fichtelgebirgs-
vereins e.V. mit insgesamt rund
70.000 Euro. Als Landschafts-
pflegeverband im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge wur-
den durch die Naturschutzfach-
kraft Gudrun Frohmader-Heu-
beck 91 Einzelmaßnahmen um-
gesetzt mit einem finanziel-
len Gesamtumfang von rund
245.000 Euro mit einer staatli-
chen Fördersumme von ca.
177.000 Euro. Meist kommt das
Geld den Landwirten zugute, die
diese Arbeiten durchführen. So-
mit ist die Landschaftspflege ein
nicht zu unterschätzender Bei-
trag und ein Zusatzeinkommen
für viele Landwirte. Auch für das
bereits laufende Jahr 2019 sind
schon weitere 14 Erholungspro-

jekte in Umsetzung sowie ein
ebenfalls wieder umfangreiches
Paket an Landschaftspflege- und
Naturschutzmaßnahmen. 
Erfreuliches gab es darüber

hinaus für Naturpark-Geschäfts-
führer Ronald Ledermüller zu be-
richten. Die Naturparke in Bayern
haben im vergangenen Jahr eine
bisher nicht dagewesene Beach-
tung und Aufwertung erfahren.
Durch die von Ministerpräsident
Dr. Markus Söder im Jahr 2018
eingeläutete „Naturoffensive
Bayern“, wurden die Mittel für die
Naturparke wesentlich aufge-
stockt. Wesentlichste Änderung
dabei ist die Ausstattung der Na-
turparke mit Naturpark-Rangern
sowie die Ankündigung der künf-
tigen Einrichtung von Naturpark-
zentren. Seit über 40 Jahren
bemüht sich der Naturparke im

Miteinander aller Interessen-
gruppen um den Schutz der 
Natur und Kulturlandschaft im
Fichtelgebirge und die Siche-
rung von Lebensräumen für Tier-
und Pflanzenarten. Der Natur-
park bildet gleichzeitig eine we-
sentliche Grundlage dafür, dass
der Tourismus im Fichtelgebirge

in den vergangenen Jahren eine
erfreuliche Zunahme verzeich-
nen kann. Immer mehr Raum
nimmt das Thema Radfahren
ein. Zusätzlich zu den klassi-
schen Naturpark-Maßnahmen
läuft derzeit ein über das eu-
ropäische Förderprogramm
LEADER finanzierte Projekt zur
Neumarkierung der Radwege im
Naturparkgebiet auf rund 700 Ki-
lometern Streckenlänge. Wei-
terhin in Planung ist ein Projekt
zur Ausweisung eines naturver-
träglichen und attraktiven Moun-
tainbike-Streckennetzes, ge-
meinsam mit dem benachbarten

Naturpark Steinwald, das sich
leider aufgrund geänderter För-
derbedingungen verzögert hat.
Das kostenträchtigste Projekt im
Ausbauprogramm 2018 war die
Sanierung der Schönburgwarte
auf dem Kornberg in Träger-
schaft des Fichtelgebirgsvereins.
Nach einer eingehenden Prü-
fung wurde dem Naturpark Fich-
telgebirge vom Verband Deut-
scher Naturparke für weitere fünf
Jahre das Zertifikat als „Qua-
litätsnaturpark“ verliehen. Die
Alexander-von-Humboldt-Grund-
schule Goldkronach wurde als
zweite Naturpark-Schule aner-
kannt. Und noch in diesem Jahr
soll ein eigener Instandsetzungs-
trupp die Arbeit aufnehmen, um
die 3400 Kilometer Wanderwege
und das Radwegenetz im Auf-
trag der Gemeinden dauerhaft
pflegen zu können. Ebenso wird
sich der Naturpark dem Unter-
halt kleinerer Fließgewässer 
widmen. 
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Naturpark Fichtelgebirge e.V.

Zwei langjährige Mitarbeiter des Landratsamtes hat Landrat
Dr. Karl Döhler in den Ruhestand verabschieden dürfen. In
einer lockeren und launigen Gesprächsrunde dankte er Marion
Schneider-Persson und Reinhard Pößnecker für ihre Leistungen
und fand auch viele persönliche Worte für die beiden und ihre
zur Feier gekommenen Familienmitglieder. Frau Schneider-
Persson war als Raumpflegerin tätig, Herr Pößnecker über viele
Jahre eine feste Größe im Jugendamt. Im Rahmen der Feier
gratulierte Döhler auch Uwe Hörl zu seinem 40-jährigen Dienst-
jubiläum. Der Sozialpädagoge ist Teil des Teams des Sozial-
pädagogischen Dienstes und somit Mitarbeiter des Gesund-
heitsamtes.

Autobahnzubringer
WUN14 saniert

Die Kreisstraße WUN14 ist einer der ganz wichtigen Auto-
bahnzubringer im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge. Sie
verbindet Wunsiedel mit der Auffahrt Rathaushütte der A93
Hof-Weiden. Die Verbindung war doch spürbar in die Jahre
gekommen und wurde deshalb im April saniert. Auf einer Länge
von fast sieben Kilometern wurden neuer Asphalt aufgebracht,
Risse und Schlaglöcher beseitigt. Im Beisein von Vertretern
des Staatlichen Bauamts Bayreuth hatte sich auch Landrat Dr.
Karl Döhler vor Ort ein Bild vom Stand der Arbeiten gemacht
und über die Details der Baumaßnahme informiert.

Über 100 Projekte
für Naturschutz und Erholung

umgesetzt

Dienst-Jubiläum und 
Verabschiedungen

Schlagloch ade
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Was hat es mit den Bummel-
henkern auf sich? Welchem
Hobby frönte Jean Paul in seiner
Freizeit? Und wo findet man ei-
gentlich im Fichtelgebirge den
Mittelpunkt der Erde? Diesen
und 51 weiteren Fragen haben
sich sechs mutige Teams beim
Großen Fichtelgebirgsquiz im
Fichtelgebirgsmuseum gestellt.
Aus den Kategorien „Brauch-
tum“, „Sprache und Literatur“,
„Sachkultur“, „Handwerk, Indus -
trie und Gewerbe“, „Kunst und
Kultur“, „Natur und Kulturland-
schaft“ sowie „Verschiedenes“
testete Yvonne Müller, Projekt-
leiterin des LEADER-Koopera-
tionsprojekts REGIOident Fich-
telgebirge, das Wissen der Teil-
nehmer. Ein wichtiges Ziel des
REGIOident ist es, vielfältiges

Wissen über die Region Fichtel-
gebirge nachhaltig zu sichern
und wieder in das Bewusstsein
der Fichtelgebirgler*innen zu ru-
fen. Um das zu erreichen, wurde
das Wissen unter anderem in
Form eines Quiz sowohl analog
aber auch digital aufbereitet.
Noch in diesem Jahr wird die
Fichtelgebirge-Quiz-App verfüg-
bar sein. Beim analogen Quiz
haben neben dem Team des
Landratsamts, die Frankenpost,
die Akademie Steinwald-Fichtel-
gebirge, der Geopark Bayern-
Böhmen, der Fichtelgebirgsver-
ein aus Arzberg und der Bayeri-
sche Landesverein für Heimat-
pflege teilgenommen. Am Ende
konnte das Team der Akademie
Steinwald-Fichtelgebirge das
Spiel für sich entscheiden.

Heimatwissen gefragt

Team Landratsamt beim „Großen Fichtelgebirgsquiz“

Urkunde erhalten

Die Öko-Modellregion 
„Siebenstern“ kann loslegen

Gerhard Herold, Rudolf Hertel, Christine Lauterbach, Katharina Hupfer, Nina Ziesel und Stefan
Pommerenke stellten sich den Quizfragen von Yvonne Müller (von links nach rechts).

Die Öko-Modellregion „Sie-
benstern“ kann an die Arbeit ge-
hen: Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber hat den Sie-
gern der dritten Wettbewerbs-
runde ihre Urkunden überreicht.
„Damit können Sie gleich losle-
gen, Ihre überzeugenden Kon-
zepte in die Tat umzusetzen und
damit zu einer der bayerischen
Vorbildregionen in Sachen Öko-
Landbau werden“, sagte die Mi-
nisterin beim Festakt im Münch-
ner Ministerium. Die Öko-Modell-
region „Siebenstern“ ist ein Zu-
sammenschluss der Gemeinden
Bad Alexandersbad, Nagel und
Tröstau sowie der Städte Wei -
ßenstadt und Wunsiedel. Insge-
samt gibt es nun bayernweit 27
staatlich anerkannte Öko-Modell-
regionen, die aus 520 Kommu-
nen bestehen und fast 30 Pro-
zent der Landesfläche abdecken.

Sie alle hatten sich in einem
Wettbewerb durchgesetzt und
die Jury, besetzt unter anderem
mit Vertretern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Bund Naturschutz
und der Landesvereinigung für
den Ökologischen Landbau, mit
ihren jeweiligen Konzepten über-
zeugt, wie sie der Produktion und
dem Absatz heimischer Lebens-
mittel in der Region zukunftswei-
sende Impulse verleihen wollen. 
Die Öko-Modellregionen sind

ein wichtiger Bestandteil des
Landesprogramms „BioRegio
2020“, mit dem der Öko-Land-
bau in Bayern deutlich vorange-
bracht werden soll. Zudem trägt
die Ausweitung um 15 neue Re-
gionen dem besonderen Anlie-
gen der Artenvielfalt und damit
auch des Volksbegehrens Rech-
nung. In den Öko-Modellregio-
nen werden zukunftsfähige Pro-

jekte zur Entwicklung des ökolo-
gischen Landbaus umgesetzt,
regionale Wertschöpfungsketten
etabliert und das Bewusstsein
der Bevölkerung für bio-regio-
nale Ernährung gestärkt. Erzeu-
ger, Verarbeiter, Vermarkter und
Konsumenten werden damit re-
gional vernetzt. Die lokalen
Bündnisse werden in den kom-
menden zwei Jahren über die
Ämter für Ländliche Entwicklung
bei der Umsetzung ihrer vielfäl-
tigen Projekte unterstützt und ge-
fördert. 75 Prozent der Kosten für
die Stelle des Projektleiters vor
Ort werden vom Freistaat über-
nommen, maximal bis zu 75.000
Euro im Jahr. Die Förderung läuft
zwei Jahre und kann um weitere
drei Jahre verlängert werden.
Das Gesamtfördervolumen be-
trägt knapp 1,5 Millionen Euro
pro Jahr.

„Wer sind ,WIR’?“ ist ein Projekt, mit dem das Fichtelgebirgs-
museum zwei Jahre lang der spezifischen regionalen kulturellen
Diversität im Fichtelgebirge nachspürt, indem es mit unter-
schiedlichen Akteuren aus der Region in Dialog tritt.
Die gemeinsame kulturelle Identität war der Ausgangspunkt

für die zweitägige „Werkstatt zum kulturellen Austausch“, die
vom Fichtelgebirgsmuseum, der LAG Fichtelgebirge-Innovativ
und dem Stadtmuseum Franzensbad zur Stärkung der gemein-
samen grenzübergreifenden Arbeit organisiert wurde. Gemein-
sam wurden in Workshops vor allem Mechanismen für die
Schaffung nachhaltiger Projekte erarbeitet und die sprachliche
Verständigung gestärkt. Anhand praktischer Beispiele erörterten
die Teilnehmer Fragestellungen, die sich mit den Möglichkeiten
und Grenzen für grenzübergreifende Projektarbeit auseinander
setzen. Dabei wurden Kontakte geknüpft, um Partner für zukünf-
tige Projekte zu gewinnen. Neben der LAG Fichtelgebirge-In-
novativ hatten die LEADER-Aktionsgruppen aus Bayreuth, Hof
und Kulmbach sowie die MAS Sokolovsko und die MAS Kraj
živých vod die Gelegenheit, sich gegenseitig und weiteren po-
tentiellen Projektpartnern zu präsentieren.

Wer sind wir? / Kdo jsem?

Werkstatt zum 
kulturellen Austausch

Štěpán Karel Odstrčil, Museumsdirektor Franzensbad, Chris -
tine Lauterbach, LAG Fichtelgebirge Innovativ, Dr. Sabine
Zehentmeier-Lang, Museumsleitung Fichtelgebirgsmuseen,
Barbara Christoph, Leiterin KulturServiceStelle Bezirk Ober-
franken, Klemens Angermann, LAG Kulmbacher Land, sind
sich einig: Grenzüberschreitende Projekte helfen bei der
Gewinnung neuer Besucher.

Die Vertreter der Öko-Modellregion „Siebenstern“ gemeinsam mit MdL Martin Schöffel, Staats-
ministerin Michaela Kaniber, LAG-Managerin Christine Lauterbach sowie den Behördenleitern
Karl Fischer (AELF) und Anton Hepple (ALE). (von links nach rechts)



Es war ruhig geworden in den
letzten Jahren zwischen den
Partnerregionen Torbali (Türkei)
und dem Landkreis Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge. Nach einem
Wechsel im Amt des Bürgermeis -
ters und den politischen Entwick-
lungen in der Türkei waren der
stets lebhafte Kontakt und der
jahrelang auf beiden Seiten be-
liebte Jugendaustausch etwas
ins Stocken geraten. Das soll
sich nun wieder ändern – haben
sich Bürgermeister Ismail Uygur
und Landrat Dr. Karl Döhler nun
versprochen. Uygur war vor we-
nigen Wochen nach fünfjähriger
Pause wieder zum Bürgermeis -
ter von Torbali (Region Izmir) ge-
wählt worden. Beide Politiker
hatte schon in Uygurs erster
Amtszeit eine herzliche Freund-
schaft verbunden. 

Deshalb war es natürlich auch
kein Zufall, dass Uygur einer sei-
ner ersten Besuche nach der
Wahl ins Fichtelgebirge geführt
hat – begleitet von seiner Familie.
In einer freundschaftlichen und
herzlichen Atmosphäre bot ein
Arbeitsgespräch den richtigen
Rahmen um sich über Vergan-
genes, Aktuelles und die Pläne
für die Zukunft auszutauschen. 
„Wir möchten den Austausch

im Bereich der Jugend und auch
im Bereich der Verwaltung
schnell wieder aufleben lassen“,
sagte Ismail Uygur bei dem Tref-
fen. „Es ist gut, wieder hier im
Fichtelgebirge zu sein.“ Dabei
übergab er auch eine offizielle
Einladung an Landrat Dr. Döhler
für einen Besuch in der Türkei
noch in diesem Jahr. „Sie und
alle Gäste können sich bei uns

in Torbali gut aufgehoben fühlen.
Es besteht kein Sicherheitsrisi -
ko.“, versprach er. 
Das Thema Sicherheit stand

auch beim Thema Jugendaus-
tausch im Mittelpunkt. „Ich wün-
sche mir, dass wir den Austausch
wieder aufleben lassen“, sagte
Landrat Dr. Karl Döhler. „Junge
Menschen müssen andere Kultu-
ren kennen lernen, denn Vertrauen
kann man nur aufbauen, wenn
man etwas  kennt.“ Er habe aber
Verständnis für die Sicherheits-
bedenken bei den Eltern, sagte er.
„Wir vertrauen Ihren Informationen
aus erster Hand und planen noch
für dieses Jahr einen Austausch
mit einer kleinen Gruppe in

Deutschland und der Türkei“, so
Kreisjugendpfleger Martin Resch -
ke. Die Planung für einen Termin
im August hat bereits begonnen.
Noch sind einige Restplätze frei.
Interessenten können sich bei
Martin Reschke im Landratsamt
melden (Kontakt: martin.reschke@
landkreis-wunsiedel.de).
Auch Döhler sagte einen Be-

such im Herbst in Torbali zu. Mit
einer Delegation aus dem Land-
kreis werde man in die Türkei rei-
sen. „Ich bin schon gespannt zu
sehen, wie sich unsere Partner-
region entwickelt hat. Und ich
freue mich darauf, bekannte Ge-
sichter wieder zu treffen“, so der
Landrat abschließend.
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Siegried Korb ist Ende April von Landrat Dr. Karl Döhler in
den Ruhestand verabschiedet worden. Der Kommunalarbeiter
war seit dem 01.04.1980 für den Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge tätig gewesen. Karin Schindler konnte Landrat Dr.
Döhler zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren. Frau Schind-
ler ist seit dem 02.04.1979 für den Landkreis tätig. Sie ist Ver-
waltungsangestellte im Bereich der Personalverwaltung.

v.l.n.r.: Kati Sellnow (Geschäftsbereichsleiterin Bauen und
Umwelt), Britta Mayer (Fachgruppenleiterin Verwaltung, 
Gebäude- und Servicedienste), Johannes Hofmann (stellv.
Personalratsvorsitzender), Siegfried Korb, Landrat Dr. Karl
Döhler, Karin Schindler, Frank Schelter (Fachgruppenleiter
Personalverwaltung), Christa Marx (Fachbereichsleiterin
Haupt- und Personalverwaltung)

Artenschutz genießt im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
nicht erst seit dem Volksbegeh-
ren „Rettet die Bienen“ einen ho-
hen Stellenwert. Im Naturpark
Fichtelgebirge wird das Thema
Ökologie traditionell groß ge-
schrieben, der Markenkennwert
„naturschätzend“ liegt auch als
einer von fünf Faktoren der Ima-
gekampagne #freiraumfürma-
cher zu Grunde. In den vergan-
genen Jahren hat man bezüg-
lich des Themas Ökologie
schon zahlreiche Projekte auf
den Weg gebracht und ist des-
halb auch jetzt der geplanten
Gesetzgebung einen Schritt vor-
aus. 
In der vergangenen Woche

hat sich Landrat Dr. Karl Döhler

mit dem Team des Staatlichen
Bauamts Bayreuth unter der
Führung von Siegfried Beck ge-
troffen. Die Anregung zu dem
Termin  ist beim Runden Tisch
Artenvielfalt entstanden, zu dem
der Landtagsabgeordnete Martin
Schöffel im Frühjahr nach Bad
Alexandersbad eingeladen hatte
– in dieser Woche hat das Tref-
fen nun stattgefunden. 
Bei diesem Termin haben

sich beide Seiten auf den künf-
tigen Umgang mit den Straßen-
rändern im Landkreis verstän-
digt. Vereinbart wurde, entlang
des rund 100 Kilometer langen
Kreisstraßennetzes mehr Blüh-
pflanzen anzusähen und an-
zupflanzen. Zudem sollen die
so entstehenden Blühstreifen

nur noch einmal im Jahr gemäht
werden. 
„Natürlich wird die Verkehrs-

sicherheit unter den geplanten
Maßnahmen nicht leiden. Es
wird eine intensive Abwägung
zwischen dem was nötig ist um
zum Beispiel Sichtbehinderun-
gen für Verkehrsteilnehmer zu
vermeiden, und dem was ökolo-
gisch Sinn macht geben“, versi-
chert Landrat Dr. Döhler. „Den-
noch möchten wir hier im Land-
kreis unsere Bemühungen für ei-
nen noch besseren Artenschutz
weiter intensivieren. Die geplan-
ten Blühstreifen entlang der
Kreisstraßen sind hier ein gutes
Instrument, darüber sind wir uns
mit dem Staatlichen Bauamt ei-
nig.“

Artenschutz: Landkreis und Staatliches
Straßenbauamt schließen Vereinbarung

Jubiläum und Verabschiedung
Eine herzliche Begrüßung zwischen Freunden.
Bürgermeister Ismail Uygur und Landrat Dr.
Karl Döhler. In der Bildmitte Celal Öztürk von
der ITTB in Marktredwitz, der bei dem Treffen
übersetzt hat.

Beim Arbeitsgespräch kamen viele Themen
auf den Tisch. Intensiv und konstruktiv wurde
über  die künftige Zusammenarbeit beider 
Regionen gesprochen. 

Wiedersehensfreude beim Treffen im Landratsamt. Bürgmeister Uygur mit Familie, das  Ehepaar
Döhler, Kreisjugendpfleger Martin Reschke, Celal Öztürk von der ITTB in Marktredwitz und
der Büroleiter des Landrats Tobias Köhler. 

Nach der Wahl in der türkischen Partnerregion Torbali –
Austausch soll wieder aufleben



Anlässlich des 95jährigen Be-
triebsjubiläums der Waldgast-
stätte Steinhaus findet zur Zeit

eine kleine Fotoausstellung in
den Innenräumen des Gasthofes
statt, die auch Bürgermeister

Bernd Hofmann aus Thiersheim
besuchte. Die Bilder umfassen
die Zeitspanne von 1910 bis
heute und zeigen die Generatio-
nen, die die Gaststätte und die
Landwirtschaft aufgebaut haben,
sowie die Entwicklung und den
Ausbau der Gaststätte. Heute hat
sich der Betrieb auf Kaffee mit
selbstgebackenen Kuchen und
Torten mit Dinkelmehl und haus-
gemachten Brotzeiten speziali-
siert, vor allem für Gruppen auf
Vorbestellung (auch gerne
außerhalb der Öffnungszeiten).
Seit diesem Jahr ist Sonntag wie-
der bereits ab 12.00 Uhr, auf An-
meldung unter Tel. 09233 / 2366
zum Mittagtisch geöffnet.

In Arzberg fanden im April drei
Leistungsprüfungen „Gruppe im
Löscheinsatz“ statt. Eigentlich ja
nichts Besonderes. Doch! Die-
ses Mal schon. Die drei Gruppen
erwarben erstmals das neue
Leis tungsabzeichen „Ü40“, das
mit diesem Tag im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge ein-
geführt wurde. Auch die erste
Gruppe hatte es in sich. Dieser
gehörten nämlich u. a. Landrat
Dr. Karl Döhler und Kreisbrand-
rat Wieland Schletz als Teilneh-
mer an.
Alle drei Gruppen haben die

Leistungsprüfung mit sehr gu -
tem Ergebnis bestanden und
konnten aus den Händen der
Schiedsrichter Thomas Reinel,
Yvonne Diepold und Roland Kai-
ser erstmals die neuen Abzei-
chen in Bronze in Empfang neh-
men. Landrat Dr. Karl Döhler und
Kreisbrandrat Wieland Schletz
dankten den Teilnehmern für 
die Bereitschaft über die Stufe
„Gold-Rot“ der regulären Leis -
tungsprüfung hinaus, weiter zu
machen.Nach den Grußworten
konnte Thomas Reinel (FF
Weißenstadt) von Kreisbrandrat
Wieland Schletz als neuer
Schiedsrichter des Landkreises

Wunsiedel i. Fichtelgebirge be-
stätigt werden.Beendet wurde
dieser actionreiche Tag mit einer
deftigen Brotzeit vom Grill.

Gruppe 1 (Landkreis-Gruppe):
Horst Wildenauer, Matthias

Gabert, Hans Ruppert, Jürgen
Beck, Ulrich Rabensteiner, Wie-
land Schletz, Dr. Karl Döhler,
Thomas Greipel und Günther
Baumgärtel

Gruppe 2 (Feuerwehr Markt
Konnersreuth, Lkr. TIR):
Rainer Walenta, Jürgen Kreu-

zer, Achim Graßold, Stefan 
Kreuzer, Philipp Sölch, Günther

Robl, Klaus Richtmann, Karl
Schiml und Norbert Neumann

Gruppe 3 (FF Arzberg):
Markus Felgenhauer, Jose

Galvan, Hans Ruppert, Wolf-
gang Weid, Matthias Gabert, 
Armin Weid, Ulrich Rabenstei-
ner, Hermann Weid und Armin
Welzel

Der Kreisfeuerwehrverband
Wunsiedel im Fichtelgebirge e.
V. gratuliert allen Teilnehmern
zur bestandenen Prüfung und
hofft, dass sich die neuen Stufen
„Ü40“ in Zukunft im Landkreis
etablieren werden.
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Neues Leistungsabzeichen Ü40

Die Stadtbibliothek Wunsiedel kann sich über interessante
literarische Neuzugänge freuen. Einige Aussteller der zweiten
Buchmesse im Fichtelgebirge haben die Exemplare, die sie
für die Nutzung im Literaturcafé zur Verfügung gestellt haben,
nun der Bücherei geschenkt. Übergeben wurden die Bücher
in dieser Woche vom Leiter des Landratsbüros, Tobias Köhler,
an Bibliotheksleiterin Karin Medick. Gestiftet haben ihre Exem-
plare im Einzelnen Hanns E. Findeiß vom BURG-Verlag, die
Autorin Birgit Gruber, das Moderne Antiquariat Eine Welt von
Reinhard Sattler, die Sternenfabrik von Martina Groh-Schad
sowie Margrit Vollertsen-Diewerge vom Verband deutscher
Schriftstellerinnen und Schriftsteller. 

Erst im Herbst war die WUN1 bei Niederlamitz grundlegend
saniert worden. Im Frühjahr, als es das Wetter wieder zugelassen
hat, wurde nun der weitere Verlauf der Kreisstraße angepackt.
Auch zwischen dem Ortsausgang Kirchenlamitz und dem Gra-
nit-Labyrinth auf Höhe Buchhaus wurden Schlaglöcher und
Risse beseitigt. Die einwöchige Sperrung hat den Verkehrsteil-
nehmern Einiges abverlangt, das haben Landrat Dr. Karl Döhler
und der Kirchenlamitzer Bürgermeister Thomas Schwarz bei
ihrem Baustellenbesuch betont. Aber: es hat sich gelohnt. Wer
seitdem zwischen Kirchenlamitz und Weißenstadt unterwegs
ist, hat ein völlig neues Fahrgefühl genießen dürfen.

Zweite Buchmesse
im Fichtelgebirge „Freiraum

für Literatur“ wirkt nach

Neues Fahrgefühl

Bücherspende an
Stadtbücherei

Wunsiedel übergeben

95jähriges Betriebsjubiläums der
Waldgaststätte Steinhaus

Leistungsprüfungs-Premiere



52 angehende Produktdesigner präsentieren in Kürze ihre
Abschlussarbeiten. Die Absolventen, Ihre Lehrer und die Schul-
leitung sind stolz auf die Arbeiten, die im zurückliegenden Jahr
entstanden und bald in der großen Jahresausstellung zu sehen
sind. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag,
12. Juli 2019 um 13:00 Uhr statt. Dazu laden wir Sie und Ihre
Freunde herzlich ein! Sie finden die Veranstaltung im Erdge-
schoß des „Regenbogenhauses“ der Rosenthal GmbH, Philip-
Rosenthal-Platz 1, 95100 Selb. Die Ausstellung ist dann an den
Folgetagen, Samstag 13. Juli und Montag bis Mittwoch 15. –
17. Juli jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Im Fach Mensch und Umwelt durfte die Klasse 8 a der Wirt-
schaftsschule Wunsiedel ein ganz besonderes „Schmankerl“
im Unterricht erleben. Unter der kundigen Führung von Herrn
Steinberger, dem Abteilungsleiter mit Gesamtprokura der WUN
INFRASTRUKTUR, die auch den lokalen Forst verwaltet, wurden
den Schülern die Funktion des Waldes, der Aufbau des Waldes
und die Funktionsweise eines funktionierenden Forstbetriebs
nahegebracht.

Was den Schülern jedoch am meisten Spaß machte, war die
Bestimmung von ihnen bislang völlig unbekannten Bäumen und
Sträuchern. Hier konnten auch Schüler, die mit dem Wald bisher
noch nicht so viel „am Hut hatten“, intensive und spannende
Erfahrungen machen.
Herr Steigenberger schaffte es sehr anschaulich, die schwie-

rigen Zusammenhänge in einem so komplexen Waldgebiet wie
dem Katharinenberg darzustellen, in dem ja auch viele auslän-
dische Bäume und Sträucher stehen, da dieser Bereich einer
der ersten Bürgerparks Bayerns war. Bürgerpark in diesem Zu-
sammenhang bedeutet, dass hier Bürger für Bürger einen ei-
genen Park gestalteten und sogar finanzierten. So gibt es auch
heute noch einzelne Bereiche, die nach den entsprechenden
Stiftern benannt sind, so zum Beispiel nach der Familie Hey, die
sogar eine künstliche Tropfsteinhöhle erbauen ließ.
Alle Beteiligten waren sich einig, dass dieser Vormittag eine

beeindruckende und sinnvolle Ergänzung zum Unterricht im
Fach „Mensch und Umwelt“ war.

In einem Workshop sind
Schüler der 9. Jahrgangsstufe
des Otto-Hahn-Gymnasiums
Marktredwitz theoretisch und
praktisch der Frage nachgegan-
gen, in welchen Formen „Hate
Speech“ auftritt, wie sie funktio-
niert und welche Narrative sie
dabei entfaltet.
„Hate Speech“ ist im doppel-

ten Sinne in aller Munde: Auf
der einen Seite haben Gesell-
schaft und Politik das Phäno-
men erkannt und versuchen,
geeignete Mittel zu ihrer
Bekämpfung zu finden. Auf der
anderen Seite steht ein diffuses
Konglomerat aus Trollen, Wut-
bürgern, Hatern und Social-
Bots, die unaufhaltsam beleidi-
gen, hetzen und diskriminieren.
Dabei greifen sie auf unter-
schiedliche sprachliche Reper-

toires und diskriminierende Nar-
rative zurück. 
Dass Hate Speech für die

Schülerinnen und Schüler der
9. Klassen ein lebensnahes
Thema ist, wurde schnell deut-
lich. Sie alle sind bereits über
Hasskommentare gestolpert. 
Anhand von konkreten Bei-

spielen erfuhren die Jugendli-
chen, dass in bestimmten Fällen
auch ein harmloser Emoji eine
Hassrede sein kann; genauso
wie bearbeitete Fotos, Musikvi-
deos oder Statements von Po-
litikern mit diskriminierenden
Aussagen über eine bestimme
Gruppe. Dabei könne man in
manchen Fällen durchaus
rechtliche Schritte einleiten, so
Zollner. Von Beleidigung, Be-
drohung, Verleumdung, übler
Nachrede, Beschimpfung reli-

giöser Bekenntnisse bis Volks-
verhetzung reiche die Spanne
der rechtlichen Mittel gegen
Hate Speech. 
Wichtig sei es aber vor allem,

dass man – auch online – auf-
merksam sei gegenüber Hass
jeder Art, so Zollner. In den
Workshops konnten sich die Ju-
gendlichen mit dem Referenten
darüber austauschen, was an-
gemessene Reaktionen auf dis-
kriminierende Äußerungen
im Netz sind. Die Teilnehmer
lernten aber auch wirksame
Strategien, um den Hass nicht
unkommentiert stehen zu las-
sen, sondern gegen Hasskom-
mentare jeder Art klar Stellung
zu beziehen. Am Ende erhielten
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine Urkunde aus dem
Medienführerschein Bayern.
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Im Monat der diesjährigen
Europawahl eroberten die 48
Französischschüler der 8. und
9. Jahrgangsstufe der Sigmund-
Wann Realschule mit ihren bei-
den Begleitlehrkräften, Herrn
Sascha Eckert und Frau Diana
Erhardt, ihr Nachbarland Frank-
reich. Im Zuge einer viertägigen
Klassenfahrt sollten sie ihre be-
reits erworbenen Französisch-
kenntnisse endlich im Alltag
umsetzen können.
Von Kehl über die Europa brü -

cke nach Frankreich, mit einer
Stadtralley europäischen Fragen
auf der Spur, bereits der An-
kunftstag gestaltete sich äußerst
abwechslungsreich. Am darauf-
folgenden Tag wurden die Schü -
ler im Musée du chocolat in die
Geheimnisse der Schokoladen-
und Pralinenherstellung einge-

weiht und erhielten in einer Ver-
kostung Hinweise zum perfekten
Genuss. Anschließend stand die
Entdeckung Colmars mit Bim-
melbahnfahrt und auf eigene
Faust auf dem Programm, bei
der die Jugendlichen das im Un-
terricht Erlernte auch direkt an-
wenden konnten und mussten.
Die Stadt Straßburg am Feier-

tag (la fête de la victoire) zum of-
fiziellen Ende des Zweiten Welt-
kriegs war das nächste Ziel. Hier
konnten die Schüler Militärpara-
den beobachten und erfuhren in
einer zweistündigen Führung auf
humorvolle Weise Wissenswertes
über die Stadt und ihre Ge-
schichte. Von dort aus weiter
ging es zum Europaparlament,
wo die Jugendlichen mit Hilfe ei-
ner Führung durch das Ge-
bäude, eines Films und der Be-

sichtigung des Plenarsaals direk-
ten Einblick in die Arbeit und Be-
deutung der Abgeordneten ge-
wannen. 
Im Anschluss kehrte die

Gruppe trotz Regens in die In-
nenstadt zurück und hatte nun
Zeit, in Ruhe nochmals die Se-
henswürdigkeiten zu besichtigen,
Mitbringsel zu besorgen und sich
kulinarisch mit regionalen Spe-
zialitäten verwöhnen zu lassen.
Den Ausklang des Tages bot
eine abendliche Bootsfahrt, bei
der sich die Schüler langsam auf
das Ende ihrer Reise einstellen
konnten. Am nächsten Morgen
hieß es dann auch schon wieder:
Au revoir, la France et à bientôt.
Bereits im Bus nach Hause war
man sich einig, dass eine derar-
tige Studienfahrt unbedingt bald
wiederholt werden müsse.

Europa hautnah

Wirtschaftsschüler auf
Waldexkursion

Angehende Produktdesigner
präsentieren am 12. Juli
ihre Abschlussarbeiten

Workshop über „Hate Speech“



Zum Verwechseln ähnlich: „Essbare 
Pilze und ihre giftigen Doppelgänger“

Vortrag von Dr. rer. nat. Klaus Bsonek, 
Apotheker und geprüfter Pilzsachverständiger,
Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM)

am 18.07.2019 um 19 Uhr 
im Volkskundlichen Gerätemuseum Bergnersreuth

Der Eintritt ist frei. 

Aromatisch, duftend und lecker, so sollen frische
Pilze aus dem Wald sein. Doch gerade hier lauert
auch große Verwechslungsgefahr, denn einige unse-
rer beliebtesten Speisepilze haben giftige Doppelgän-
ger, deren Genuss üble Folgen nach sich ziehen kön-
nen. 

Deshalb lädt das Gerätemuseum Bergnersreuth alle
interessierten Pilzsammler zu einem aufschlussreichen
Vortrag über essbare Pilze und ihre giftigen Doppel-
gänger ein. In zahlreichen Bildern stellt der geprüfte
Pilzsachverständige Dr. Klaus Bsonek die gängigsten
Sammelarten ihren Doppelgängern gegenüber und
zeigt eindeutige Unterscheidungsmerkmale auf. Die
wichtigsten Pilzgifte und Giftsyndrome werden eben-
so thematisiert, wie die Schwermetall- und Radio-
cäsiumbelastung von Pilzen. 

Ausgestattet mit umfangreichen Tipps zum richtigen
Pilze sammeln und deren Verarbeitung in der Küche,
wird so Ihre nächste Pilzmahlzeit mit Sicherheit zum
Genuss. 
Weitere Informationen im Gerätemuseum unter:

09233/5225 

Sonderausstellung
„Naturereignis Hochwasser“

eine Ausstellung der Allianz Umweltstiftung und 
des Biosphärenreservats Mittelelbe 
vom 12.07.19 bis 06.10.19 

im Volkskundlichen Gerätemuseum Bergnersreuth

Die Wanderausstel-
lung „Naturereignis
Hochwasser“ der Al-
lianz Umweltstiftung
und des Biosphären-
reservates Mittelelbe
zum Thema Hochwas-
ser gastiert ab dem
12.07.19 im Volks-
kundlichen Gerätemu-
seum Bergnersreuth.

Hochwasser ist ein
natürliches Phäno-
men, das es immer
gegeben hat und das
es immer wieder ge-
ben wird. Seit jeher

besteht eine enge Verbindung zwischen Fluss und
Mensch. 

Die Ausstellung will einen Beitrag zur Versachli-
chung der oft emotional geführten Diskussionen zum
Hochwasser leisten. Sie informiert über die Entste-
hung von Hochwasser, dessen Folgen und die Ver-
minderung von Schäden. Wie entsteht Hochwasser?
Sind Hochwasser vom Menschen gemacht? Und wie
kann man die Schäden von Hochwasser vermindern?
Antwort auf diese und viele andere Fragen gibt die
Wanderausstellung. Nach Themenbereichen geglie-
dert, informieren 31 Tafeln über die verschiedenen
Aspekte von Hochwasser – seine Entstehung, die Fol-
gen für Mensch und Natur sowie die Möglichkeiten,
seine Schäden zu vermindern. Auch die Anpassungs-
strategien der Natur werden erläutert und Auslöser
sowie Auswirkungen der letzten großen Hochwasser
dargestellt.

Thiersheimer Bürgerfest 2019

Das Thiersheimer Bürgerfest
findet in diesem Jahr 

am 6. und 7. Juli statt. 

2019 besteht die Partnerschaft der Marktgemeinde
Thiersheim mit der Stadt Bochov 10 Jahre. Dazu wer-
den zum Bürgerfest Gruppen aus Tschechien zu Gast
sein, die auch den Festzug begleiten. Auch die Thiers-
heimer Vereine sollten beim Festzug dabei sein, der
dieses Jahr am Samstag um 14.00 Uhr stattfindet.
Musikalisch wird dieser von Böhmisch Blech und den
Kirchenlamitzer Spielmannszug begleitet. Für die Kin-
der gibt es ein großes Angebot wie z. B. einen zwei-
sprachigen Puppenworkshop, Kinderschminken,
Ponyreiten, Basteln, T-Shirts besprühen, Aktionen der
Verkehrswacht und eine Hüpfburg. 
Der Sonntag beginnt feierlich mit einem Gottes-

dienst, gestaltet von Pfarrerin Katja Schütz und dem
Posaunenchor. Es schließt sich ein zünftiger Früh-
schoppen mit Weißwurstessen an. Ab 13.00 Uhr tref-
fen sich die Motorradfreunde auf dem Platz vor dem
Feuerwehrhaus zur gemeinsamen Ausfahrt. Am Sonn-
tag ab 14.00 Uhr unterhält Marco Fleischer die Gäste. 

Ein großes kulinarisches Angebot wird es an beiden
Tagen geben: Bratwürste, Steaks, Fisch u. Lachs,
Fischburger, geräucherte Forellen, Käse, türkische
Spezialitäten, Bauernhofeis und natürlich nachmittags
Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen. Bürger-
meister Hofmann bittet die Vereine, die beim Festzug
mitmarschieren, sich im Rathaus anzumelden. Das
Projekt wurde aus EU-Mitteln des Ziel-ETZ-Programms
Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020
(INTERREG V) gefördert, die über den Dispositions-
fond der EUREGIO EGRENSIS ausgereicht werden.

Café International on Tour

„Festkultur“ in Nagel
am 06. September 2019

„Esskultur“ in Wunsiedel i. Fichtelgebirge
am 24. Oktober 2019

UND ACTION! 
Ausstellung „STILLE STARS“

lädt Kids & Co in die schillernde Welt des Films 
und der Werbung. Vom Greenscreen 

bis zum Werbedreh – spannendes Sommerferien-
Programm im Porzellanikon. 

Im Porzellanikon – Staatliches Museum für Por-
zellan in Selb dreht sich in diesem Sommer alles um
die schillernde Welt des Films und der Werbung. In
der großen Sonderausstellung „STILLE STARS: Ke-
ramik in Film und Werbung“, die ab dem 27. Juli
in Europas größtem Spezialmuseum für Porzellan ge-
zeigt wird, tauchen kleine und große Filmfans in die
bunte Welt der Medien ein und können bei zahlreichen
Mitmachaktionen sogar selbst zum Regisseur und
Requisiteur werden. 

Was wäre Sherlock Holmes ohne seine Lupe, Ja-
mes Bond ohne seinen legendären Drink oder Strom-
berg ohne seine Capitol-Werbetasse? Requisiten sind
Teil einer jeden Filmausstattung vom Kino- bis zum
Werbefilm. Hierzu zählen natürlich auch keramische
Gegenstände wie Teller, Tassen, Figuren, Wasch-
becken oder Fliesen. 
In der Ausstellung werden Filmszenen, Werbeclips

und Werbefotos aus vielen Ländern Europas von den
1930er Jahren bis heute gezeigt. Dazu kann man in
einen Zeitschriftentunnel und an Medienstationen in
die bunte Welt der Kinofilme, Werbespots und Hoch-
glanz-Magazine eintauchen. 

Wer einmal selbst zum Requisiteur werden möchte,
für den ist das Programm „STILLE STARS: Helden-
tasse, Schurkenbecher“ genau das Richtige. Beim
Familiennachmittag „Am Filmset mit den STILLEN
STARS“ sind alle angehenden Regisseure, Kamera-
leute, Filmstars und Drehbuchschreiber gefragt. Ge-
meinsam wird ein Film gedreht, in dem Porzellan 
eine Rolle spielt. Beim Programm „Ein Poster für die
STILLEN STARS“ ist neben Know-how auch Krea-
tivität gefragt. 

Termine: 
• Di., 30.7.: Sommerferienprogramm: „STILLE
STARS: Heldentasse, Schurkenbecher“, 

   10 – 12:30 Uhr, ab 6 Jahren, 
   Preis: 3 Euro Materialkosten, mit Anmeldung 
• Di., 13.8.: Sommerferienprogramm: „STILLE
STARS im Werbedreh“, 

   10 – 12:30 Uhr, ab 8 Jahren, 
   Preis: 3 Euro Materialkosten, mit Anmeldung 
• So., 18.8.: Familiennachmittag: „Am Filmset mit
den STILLEN STARS“, 

   14:30 – 17:00 Uhr, ab 6 Jahren, 
   Preis: 3 Euro Materialkosten, Eltern/Begleitperson
zusätzlich 1 Euro Sonntagseintritt, 

   ohne Anmeldung 
• Di., 27.8.: Sommerferienprogramm: „Ein Poster
für die STILLEN STARS“, 

   10 – 12:30 Uhr, ab 8 Jahren, 
   Preis: 3 Euro Materialkosten, mit Anmeldung. 
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