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Alte Nutztierrassen retten – Kleinwendern 
als 1. Archedorf Bayerns anerkannt

Das zweite in Deutschland und das
erste in Bayern – Kleinwendern im
Fichtelgebirge hat die Nase ganz weit
vorn. Am 14. Juli 2019 ist der kleine
Ort bei Bad Alexandersbad als soge-
nanntes Archedorf anerkannt worden.
Die Urkunden dazu hat die Geschäfts-
führerin der „Gesellschaft zur Erhal-
tung alter und gefährdeter Haustier-
rassen“ e.V. (G.E.H.), Antje Feldmann,
im Rahmen eines Dorffestes überge-
ben. Das Archedorf und auch die be-
reits anerkannten Archehöfe im Fich-
telgebirge – Uwe Körzdörfer in Vierst
und Thomas Saalfrank in Furthammer
– wollen mit ihrer Zuchtarbeit dazu 
beitragen alte Nutztierrassen vor dem
Aussterben zu bewahren.
Die Erfolgsgeschichte Kleinwen-

derns begann 2011 mit einem Projekt
des Naturparks Fichtelgebirge und
Landschaftspflegeverbandes Landkreis
Wunsiedel i.F. Im Zentrum stand dabei
ein Beweidungsprojekt, dass helfen
sollte das Rote Höhenvieh vor dem
Aussterben zu bewahren. Einst war das
rote Sechsämtervieh die typische Rin-
derrasse des Fichtelgebirges und vieler
anderer Mittelgebirge. Die Geschich-
te des Rotviehs reicht Jahrtausende
zurück, die die Bezeichnung Keltenvieh
verrät. In den 1990er Jahren waren von
der einst weit verbreiteten Rasse nur
noch 26 Tiere übrig geblieben. Mit Un-
terstützung des Bayerischen Umwelt -

minis teriums konnte eine Weide mit
Unterstand eingerichtet werden. Durch
das Naturpark-Projekt wurden die Dorf-
bewohner auf die bedrohliche Lage vie-
ler alter Nutztierrassen aufmerksam,
auf die spannenden Geschichten und
die große Bedeutung, die die Artenviel-
falt auch bei landwirtschaftlichen Nutz-
tierrassen noch heute hat. Mit großem
Engagement und Begeisterung began-
nen die Kleinwenderner, sich der Zucht
seltener Haustierrassen zu widmen.
Bald gründete sich eine kleine Zucht-
gemeinschaft für Coburger Fuchs-
schafe. Wenig später folgten Sund-
heimer Hühner und Rote Deutsche
Reichshühner, blauäugige Hermelin-
kaninchen, Rheinische Schecken so-
wie bayerische Landgänse und Thürin-
ger Waldziegen.   
Naturpark-Geschäftsführer Ronald

Ledermüller und die Leiterin des Land-
schaftspflegeverbandes, Gudrun Froh -
mader-Heubeck, stießen bei ihren Re-
cherchen immer wieder auf interes-
sante historische Hinweise: „Was für
ein Wunder! Die sehr rote Kuh gibt
weiße Milch, Quarkkäs‘ dazu!“ Mit die-
sen Worten setzte der Dichter Jean
Paul um 1800 den roten Kühen seiner

Fichtelgebirgsheimat ein kleines litera-
risches Denkmal. Etwa zur gleichen
Zeit berichtete ein Kurgast des damals
noch jungen Alexandersbades in ei-
nem Brief, dass „die Kurgäste bei Ta-
gesausflügen in mehrspännigen Och-
senkarren zu zwan zig Personen auf die
Kösseine gefahren werden“. Der Name
des Berges stammt übrigens vermut-
lich wie der des Dorfes Kleinwendern
vom slawischen Volk der Wenden, die
im 7. – 9. Jahrhundert im Fichtelgebirge
sesshaft wurden. Aus dem slawischen
Dialekt jener Zeit übersetzt bedeutet
Kösseine „Ziegenberg“, was die lange
Tradition der Nutztierhaltung im Fich-
telgebirge eindrucksvoll belegt. 
Wer mehr über das Archedorf

Kleinwendern erfahren will, findet 
Informationen dazu im Netz unter
www.archedorf-kleinwendern.de
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#freiraumfürmacher on Tour
Das Fichtelgebirge in Frankfurt/M.

Die Frankfurter Skyline – was für
ein Panorama. Riesig ragen die
Türme der Bankenmetropole in
den stahlblauen Himmel. Und 
davor, auf dem Rossmarkt, ei-
nem der prominenten Plätze der 
Stadt – das Fichtelgebirge! Einmal 
mehr hat es die Imagekampagne 
#freiraumfürmacher mit den ganz
Großen aufgenommen. 

Station eins im August war
Frankfurt am Main. Im Septem-
ber hat die freche Werbung für 
die Region die Macher aus dem
Fichtelgebirge dann in die Rhein-
metropole Düsseldorf geführt
und den Passanten in beiden
Städten eindrucksvoll demon-
striert, was man so fürs gleiche
Geld an Wohnraum in einer Groß-
stadt und im Gegensatz dazu im
Fichtelgebirge bekommt. 

Mit VR-Brillen ausgestattet,
konnten (nicht nur) Frankfurter
und Düsseldorfer sich einmal kurz
in die malerische Landschaft rund
um Schneeberg und Ochsenkopf
hineinversetzen und so virtuell 
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die Region kennen lernen. Ganz
und gar wirklich wiederum ist die 
plakative Darstellung der Unter-
schiede zwischen Stadt und Land,
wenn es um das Thema Lebens-
qualität geht: In zwei unterschied-
lich großen Würfeln wird exem-
plarisch dargestellt, wie viel
Wohnraum dem Otto Normalbe-
wohner in der Großstadt wie auch
im ländlichen Raum zur Verfü-
gung steht. „Uns ist durchaus be-
wusst, dass wir mit den Aktionen
ein wenig anecken“, gibt Landrat
Dr. Karl Döhler zu. „Schließlich ist
es natürlich auch in Großstädten
schön, und jede Region hat ihre
Vor- und Nachteile. Aber ohne
Provokation keine Aufmerksam-
keit. Also provozieren wir ein we-
nig.“  Und das mit Erfolg – die
Erst auflage der Aktion im vergan-
genen Jahr, die unter anderem
nach Berlin und München führte,
sorgte für ein großes Medienecho
und wurde von Fachleuten der
Werbe- und Marketingbranche
durchweg gelobt.

#freiraumfürmacher on Tour
Das Fichtelgebirge in Düsseldorf



Wasserstoff ist weltweit längst ein
Massenprodukt, wird aber häufig zum
Beispiel aus Kohle gewonnen. Er treibt
Busse, Züge, PKW und auch Gabel-
stapler in großen Betrieben an und wird
in vielen Prozessen in der Indus trie
benötigt. Viele sehen Wasserstoff als
die Energiequelle der Zukunft, und die-
ses Potential möchte man im Fichtel-
gebirge für die Entwicklung der Region
nutzen. Das Stichwort dafür lautet: 
Power-to-Gas. 
Gemeinsam mit SIEMENS, der SWW

Wunsiedel und möglichst vielen lokalen
Akteuren verfolgt man in der Entwick-
lungsagentur Fichtelgebirge deshalb
eine Vision: man möchte in Wunsiedel
„grünen Wasserstoff“ produzieren (also
ausschließlich regenerative Energie zur
Wasserstoff-Produktion verwenden) und
das Produkt dann auch hier vor Ort ab-
setzen. Eine Idee, die eine Reihe von
Vorteilen mit sich bringt. Die Produktion
des Wasserstoffs wäre ökologisch, für
die Betriebe, die den Wasserstoff schon
heute nutzen, würden bisherige lange
Transportwege entfallen und die Zahl
der Betriebe, die auf die neue Energie-
quelle setzen könnten, würde durch die
günstigeren Preise des Endprodukts
aus dem Fichtelgebirge sicher steigen.
Diskutiert hat man diese Vision nun

bei den ersten beiden „Wasserstoff-
Stammtischen“ im Landkreis und da-
bei festgestellt, dass man damit offen-
bar einen Nerv getroffen hat. Mehr als 
40 Unternehmer, Kommunalpolitiker
und Vertreter verschiedener Institutio-
nen waren gekommen und haben sich
mehr als interessiert gezeigt und waren
dem regelmäßigen Austausch und der
gemeinsamen Weiterentwicklung des
Themas gegenüber aufgeschlossen. 

Die Idee von SIEMENS, einen soge-
nannten Elektroliseur (wie die Anlage,
die durch Elektrolyse Wasserstoff pro-
duziert, genannt wird) in Wunsiedel auf-
zustellen, stößt auf große Begeisterung.
Viele können sich offenbar vorstellen,
ihre Fahrzeug- oder Staplerflotten auf
den neuen Treibstoff umzustellen; vor-
ausgesetzt die betriebswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen stimmen – so der
einhellige Tenor der Veranstaltung. Ge-
nutzt werden könnte der grüne Was-
serstoff in einigen wichtigen Indus trie -
zweigen der Region: zum Beispiel in
der Metall- und Kunststoffverarbeitung,

in der Glasindustrie aber auch in der
Lebensmittelindus t rie. 
Um die Anlage realisieren und eine

sinnvolle Dimension festlegen zu kön-
nen, muss zunächst der Bedarf in der
Re gion möglichst konkret ermittelt wer-
den. Auch Bedarf von außerhalb der Re-
gion ist offenbar vorhanden, wäre aber
nur die zweite Wahl, heißt es von den
Verantwortlichen. Ziel wä re, im Fich tel -
gebirge einen möglichst geschlossenen
Kreislauf zu schaffen und damit dem
Ruf, den man sich in Sachen „Vorreiter
bei der Energiezukunft“ geschaffen hat,
einmal mehr zu untermauern.
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Wasserstoff-Produktion im Fichtelgebirge

Deutschlandweit
einzigartiges Projekt in Planung

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 Ober-
frankens 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.

23. Oktober 2019
13. November 2019
11. Dezember 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: 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

Souvenir: 
„Kulturraum“ noch 
bis zum 24. Oktober
in Bad Berneck

Souvenir – unter diesem Titel hat in Bad
Berneck jetzt ein Pop-Up-Store eröffnet. 
Zu finden ist das Projekt der Fichtelgebirgs-
museen, der KÜKO und der Landkreise im
ehemaligen NKD-Markt des Ortes im Main-
taincenter. 
KÜKO-Chefin Sabine Gollner: „SOUVE-

NIR ist das Wildeste, das die KÜKO je ver-
sucht hat: ein fünfwöchiger Kulturraum, der
von Akteuren aus den 4 verschiedenen
Land-kreisen des Fichtelgebirges gefüllt
wird: SOUVENIR – hier gibt es neben einer
außergewöhnlichen Shopping-Experience
auch Konzerte, Comedy, Events und eine
Fülle von kreativen Mitmach-Angeboten
vom Schmuck- oder Kerzenkunst, Schrei-
ben, Zeichnen, Kunsthandwerk bis zur Ma-
lerei auf Holz. Und das alles nur aus den
Reihen der KÜKO, jetzt ein über 120 Mit-
glieder starkes Netzwerk von Ebnath bis
nach Münchberg; von Weidenberg bis nach
Selb.“
Designer und Macher aus dem Landkreis

Wunsiedel sind stark vertreten, ob die Shir-
teria aus Schwarzenbach (annablume) oder
krissimissi aus Kirchenlamitz, genauso wie
Marco Lang, Annette Hähnlein und Nepo-
muck Neidigk und viele viele mehr – die Liste
ist lang und bunt ... 
Das Programm kann sich sehen lassen

und soll Menschen aus der ganzen Region –
eben aus allen vier Landkreisen – anspre-
chen: insgesamt 18 Workshops und Demon-
strationen von professionellen Kunsthand-
werkern oder Künstlern werden angeboten,
Musiker und Performer nutzen den ,leerge-
nutzen’ NKD Markt als Raum für öffentliche
Jam Nights und Konzerte. 
Öffnungszeiten des SOUVENIR POP-Up

Store noch bis zum 24. Oktober:  Dienstag –
Freitag, 10 – 16 Uhr sowie bei Veranstaltun-
gen und Festen und nach Absprache.

Haben vereinbart, das Fichtelgebirge zu einer Vorreiterregion fü�r sogenannten
Grü�nen Wasserstoff zu entwickeln: Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge, die SWW Wunsiedel und die Firma Siemens. Im Bild (v.l.): Chris -
toph Lamberts – Geschäftsführer Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG, Andreas
Schmuderer – Leiter Projektentwicklung Dezentrale Energiesysteme von Sie-
mens, Prof. Dr. Dieter Brüggemann – Direktor des ZET, Uni Bayreuth, Dr. Thilo
Rießner – Rießner-Gase GmbH, Dr. Karl Döhler – Landrat LK WUN i. F., Marco
Krasser – GF SWW Wunsiedel GmbH, Martin Schöffel – MdL, Wolf-Christian Küs-
pert – GF Gelo Holzwerke GmbH, Karl-Willi Beck – 1. BGM WUN, Dr. Hans-Peter
Friedrich – Bundestagsvizepräsident, Eric Michael Klein – Siemens Corporate
Technologies, Dr. Bernd Koch – Leiter Dezentrale Energiesysteme von Siemens
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Auf in die Zukunft:

Nun hat man es schwarz auf
weiß – das Fichtelgebirge kann
sich in den kommenden Jahren
im Bereich der Digitalisierung 
zu einer Vorreiter-Region entwi -
ckeln. Landrat Dr. Karl Döhler hat
in Berlin den entsprechenden
Förderbescheid aus  den Hän-
den von Bundesinnenminister
Horst  Seehofer entgegen ge-
nommen. 
Das Thema Digitalisierung hat

man im Fichtelgebirge bereits
seit längerem als Chance er-
kannt. Dabei geht es aber nicht
darum, den Menschen in der Re-
gion Abläufe und Programme
„aufzudrücken“. „Wir wollen uns
nicht in den Dienst der Digita -
lisierung stellen“, sagt Landrat 
Dr. Karl Döhler. „Es geht viel-
mehr darum, uns die Möglich-
keiten der Digitalisierung ge-
winnbringend zu Nutze zu ma-
chen. Diese neuen technischen
Chancen in den Dienst der Men-
schen hier im Landkreis  zu stel-
len, das ist mein Ziel.“ 
Erste aus dieser Motivation

heraus  angestoßene Projekte
haben offenbar  auch die Jury
des BMI überzeugt. Gerade im
Bereich Mobilität, Energie  oder
Telemedizin ist der Landkreis
vorne dabei und möchte diese
Aktivitäten weiter ausbauen.
Schon heute kann man sehen:
besonders der Bereich Teleme-
dizin ist gut angelaufen. Die Ver-
netzung von Senioren- und Pfle-
geheimen mit niedergelassenen
Ärzten wird praktisch genutzt.

Sie hilft Zeit und Transporte zu
sparen und wird von beiden Sei-
ten als Bereicherung empfun-
den; Angehörigen gibt der digi-
tale Austausch zusätzliche Si-
cherheit, was die Qualität der
Pflege angeht. Im Bereich Mobi-
lität wurde gemeinsam mit Stadt
und Landkreis Hof sowie der
Hochschule Hof das Koopera-
tionsprojekt „MobiDig“ (Mobi-
litätDigital) ins Leben gerufen. 
Es verfolgt das Ziel, den Öffent-
lichen Personennahverkehr im
ländlichen Raum wirtschaftlicher,
attraktiver und umweltfreund-
licher  zu gestalten. 
Im Bereich des ÖPNV sind

noch zahlreiche weitere Nutzun-
gen denkbar, der Landkreis tüf-
telt hier an Ideen, die sich um
Apps, Mitfahrplattformen oder 
einen autonom fahrenden Bus
ranken. Aber auch im Bereich
Energie sind viele Ansatzpunkte
in den Köpfen der Macher in der
Entwicklungsagentur Fichtel-
gebirge. Nicht zu vergessen, das
Thema Bildung. Hier  hat es sich
der  Landkreis zum Ziel gesetzt,
in Bayern baldmöglichst als „Di-
gitale Bildungsregion“ anerkannt
zu werden. Und natürlich könn-
ten auch im Bereich E-Govern-
ment neue Wege eingeschlagen
werden, die gerade im ländli-
chen Raum den Vorteil mit sich
bringen, dass man nicht zwin-
gend für jeden Behördengang
weite Wege in Kauf nehmen
muss. 
„Wir verfolgen das Ziel, die Di-

gitalisierung für  alle Altersklas-
sen attraktiv zu machen. Der
Kontakt mit einer Behörde über
die Nutzung von E-Government
Anwendungen oder die Bestel-
lung von Lebensmitteln oder 
Medikamenten muss  auch für
Senioren machbar werden. Wir
wollen Unternehmer, Familien
und junge Menschen in diesen
Prozess einbinden.“, hat Döhler
dazu bei der Übergabe des 
Förderbescheids in Berlin den
Anwesenden erklärt. 

Erreichen möchte man dies
durch einen intensiven Bürger-
beteiligungsprozess, für den
mehr als ein Jahr angesetzt ist.
Menschen aller Generationen
und aus allen gesellschaftlichen
Bereichen mitnehmen, gemein-
sam Ideen entwickeln, auf ihre

Machbarkeit hin überprüfen und
dann zur Umsetzung zu bringen,
das möchte man im Fichtelge-
birge erreichen. Die Projekte sol-
len praxisnah sein, und den Ein-
wohnern im ländlichen Raum ei-
nerseits das  Leben erleichtern
und andererseits auch die 

wirtschaftliche Entwicklung des
Landkreises weiter positiv be-
einflussen. „Smartes Fichtel-
gebirge“ – ist deshalb die Über-
schrift des gesamten Prozes-
ses, der  auf die intelligente Nut-
zung moderner Technologien
ab stellt. 
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WOHNEN IM 
selbstbestimmt zu Hause wohnen

10.10.2019
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Porzellanikon „Altes
Brennhaus“, Selb

Bräustüberl Schönbrunn,
Wunsiedel

Gasthaus „Weißes Ross“,
Thiersheim

Berggaststätte Schlosshügel,
Höchstädt i. Fichtelgebirge

Bräustüberl,
Marktredwitz
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STEUERLICH  
bei Sanierun

STAATLICHE 
WESEN - Di  

18:30 Uhr

28.11.2019
18:30 Uhr

05.12.2019
18:30 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

  Fördermöglichkeiten gibt es?

HE SONDERABSCHREIBUNGEN
 ngsvorhaben

E FÖRDERGELDER IM WOHNUNGS
e Wohnraumförderung

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

Marktredwitz

Gasthof „Zur Burg“,
Hohenberg a.d. Eger

Hotel Restaurant Bauer, 
Trösta
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„Smartes Fichtelgebirge“ macht
den Weg für Millioneninvestitionen frei

Hintergrund:
Für das Projekt  Smart Cities des Bundesinnenministeriums
hatten sich rund 100 Städte, Kreise und Gemeinden aus
ganz Deutschland beworben. 13 von ihnen haben den 
Zuschlag und Anfang September auch den dazugehörigen 
Förderbescheid aus den Händen von Bundesinnenminister
Horst Seehofer erhalten. 
Mit der Auswahl als Modellregion erhält das Fichtelgebirge
nun die Möglichkeit, in den kommenden Jahren Investitio-
nen im Millionenbereich umzusetzen. Im Bundeshaushalt
stehen für die  13 Modellregionen rund 150 Millionen Euro
an Fördergeldern zur Verfügung.

i

Zur Übergabe der Förderbescheide waren alle künftigen Smart City-Städte und -Regionen 
zu Horst Seehofer ins Innenministerium nach Berlin geladen.



Jonas Thoma hat einen Traum.
Der 13-jährige Wunsiedler ist be-
geisterter BMX-Fahrer, betreibt
sein Hobby seit mehreren Jah-
ren. Regelmäßig fährt er im Rad-
quartier in Kirchenlamitz und auf
der Pumptrack-Anlage in Selb  –
doch ihm fehlt etwas: eine BMX-
Strecke direkt in Wunsiedel. Bis
dahin ist es ein langer Weg –
doch Hartnäckigkeit zahlt sich
aus. 
Wer kann beim Bau einer

Pumptrack-Anlage helfen? Doch
sicherlich der Bürgermeister. Bei
einem Besuch seiner Schulklas -
se im Rathaus berichtet Jonas
vor zwei Jahren von seiner Idee.
Er wird ermutigt, sich Mitstreiter
zu suchen. Gesagt – getan. Jo-
nas stellt seine Idee bei der jähr-
lichen Landkreis-Jugendkonfe-
renz „DenkMit!“ vor. Dort bringen
Jugendliche ihre Anliegen und
Vorschläge vor, gestalten aktiv
ihre Heimat mit. Und Jonas‘ Idee

kommt an, sie soll gefördert wer-
den. Zudem findet Jonas weitere
Unterstützer.
Jonas, seine Freunde, das Un-

terstützernetzwerk und Planer 
gehen das Projekt an. Wie soll
die Pumptrack-Anlage ausse-
hen? Wo soll sie entstehen? Und
ganz wichtig: Wie wird sie finan-
ziert? Die ersten beiden Fragen
sind schnell beantwortet: Die Ju-
gendlichen gestalten die Pump-
track-Anlage selbst und packen
bei einem Workcamp tatkräftig
mit an. Der geeignete Ort ist der
Burgermühlweiherplatz. 
Fehlt noch die Finanzierung.

Also zurück ins Wunsiedler Rat-
haus. Jonas stellt sein Projekt
und die Planungen dem Stadtrat
vor. Lampenfieber kennt der 13-
jährige nicht: „Ich habe ja auch
schon bei der Jugendkonferenz
gesprochen – und schon vor der
ganzen Schule Gitarre gespielt.“
Der Stadtrat entscheidet sich für

die Umsetzung. Geld kann die
Stadt für das Projekt aber nicht
locker machen. 
Jonas lässt sich nicht entmuti-

gen. Mit Hilfe seiner Eltern grün-

det er den Förderverein Pump-
track Wunsiedel e. V. Ziel ist es,
die Baukosten in Höhe von etwa
42.000 Euro zu beschaffen. Jo-
nas und seine Unterstützer sind
sofort mit Feuereifer unterwegs,
werben für das Projekt. Jonas bit-
tet Wunsiedler Einzelhändler und
Firmen um Unterstützung, die
Ver einsmitglieder stellen Anträge
bei Stiftungen und Förderstellen.
An Infoständen bei Festen und
Veranstaltungen stellen sie das
Projekt vor, sammeln Spenden.

Und dann ist der große Mo-
ment gekommen: Nach knapp
zwei Jahren steht die Finanzie-
rung. Innerhalb von nur einer Wo-
che wird mit tatkräftiger Hilfe von
Jonas und weiteren Jugend-
lichen unter Anleitung einer Fach-
firma die Pumptrack-Anlage in
Wunsiedel gebaut. Mit einem
großen Fest wird der Pumptrack
Ende September offiziell eröff-
net. Und Jonas weiß nun: Man
muss Träume leben, um sie in
Erfüllung gehen zu lassen. 
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Sanierungs-Erstberatung hat für 2019 noch Kapazitäten
Kostenfreies Angebot:

Pumptrack Wunsiedel

Ein Pumptrack ist eine Strecke (engl. track) für Mountain-
bikes und BMX-Räder. Durch Hochdrücken (engl. pumping)
des Körpers wird Geschwindigkeit aufgebaut – ohne zu tre-
ten. Ein Pumptrack ist als Rundkurs angelegt. Der etwa ein
Meter breite „Biketrail“ ist mit Wellen und weiteren Elementen
wie Steilwandkurven oder Sprüngen versehen. Die Anlage in
Wunsiedel hat eine Oberfläche aus Erde. Das hat den Vorteil,
dass diese nicht aufwändig gewartet werden muss. Die Ju-
gendlichen lernten im Workcamp, wie sie Ausbesserungsar-
beiten selbst erledigen können.

i

Neubau oder Altbausanie-
rung? Aus Angst vor unliebsa-
men Überraschungen entschei-
den sich bei dieser Frage viele
für den Neubau und verpassen
dabei vielleicht die Chance, ei-
ner reizvollen Immobilie wieder
Leben einzuhauchen. Der Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelge-
birge bietet seit diesem Jahr
deshalb Gutscheine für eine Sa-
nierungs-Erstberatung an. Viele
Sanierungswillige haben das
Angebot bereits genutzt, für das
Kalenderjahr 2019 ist jedoch
noch ein Restkontingent vor-
handen. 
Eine Erstberatung kann Unsi-

cherheiten ausräumen, span-
nende und zeitgemäße Anpas-

sungen aufzeigen und damit
eine frühzeitige Abschätzung,
ob die Maßnahme im Rahmen
eines geplanten Sanierungs-
budgets umsetzbar ist, zulas-
sen. Da es sich bei älteren, häu-
fig ursprünglich in Teilbereichen
gewerblich oder landwirtschaft-
lich genutzten Anwesen um in-
dividuelle Probleme und Anfor-
derungen handelt, gibt es keine
Baulösungen „von der Stange“.
Als besonders wichtig hat sich
in diesem Prozess eine frühzei-
tige, professionelle Beratung
von Sanierungswilligen heraus-
gestellt. Mit einer solchen frü -
hen, individuellen Begleitung,
können von Anfang an Pro-
bleme und Besonderheiten, die

bei alten Gebäuden erfahrungs-
gemäß häufig auftreten, beach-
tet und in den Planungsprozess
einbezogen werden. Des Wei-
teren bietet die frühzeitige Ein-
bindung eines Fachberaters 
die Möglichkeit auf öffentliche
Gestaltungswünsche hinzu-
weisen und mögliche Förder-
programme aufzuzeigen. Damit
wird ein Beitrag zur regionalen
Identität, zur Wiederbelebung
der Ortszentren und zur Auf-
rechterhaltung der regionalen
Baukultur geleistet.

Die Beratungen können folgen -
de Aspekte umfassen:
• Bewertung des Gebäudebe-
standes

• Tipps und Hinweise zum
Umbau

• Beurteilung des energeti-
schen Zustandes und Hand-
lungsempfehlungen dazu

• Hinweise und Vorschläge
zur Veränderung der
Raumaufteilung

• Grobe Kosteneinschätzung
des Vorhabens unter
Berücksichtigung potentiel-
ler Fördermittel

• Gesetzliche Beschränkun-
gen und Vorgaben (Bau-
antragspflicht, Denkmal-
schutz…)

Weitere Informationen zu Umfang der Beratung, Kosten 
und Rahmenbedingungen finden Sie unter: 
https://freiraumfuermacher.de/familien/

Ansprechpartner für Interessierte:
Oliver Rauh, Wirtschaftsförderung & Leerstandsmanagement
Tel.: 09232 80468
E-Mail: oliver.rauh@landkreis-wunsiedel.de

i

Ein Traum wird wahr im Freiraum für Macher



Ein bisschen Zeit, ein bis-
schen Humor und natürlich
Liebe zum Fichtelgebirge – sehr
viel mehr sollte „Werner“ nicht
mitbringen. „Werner“ war der
Arbeitstitel für den Hauptdarstel-
ler im Imagefilm der Kampagne
#freiraumfürmacher, der im
Herbst fertig sein soll. „Unser
„Werner“ sollte zwischen 35 und
55 Jahre alt sein. Er darf und
sollte ein fröhlicher, sympathi-
scher Lebemann sein, mit oder
ohne Bierbäuchlein. Wenn er
noch alle Haare auf dem Kopf
hat, ist das schön; es ist aber
nicht zwingend nötig, um sich
zu bewerben. Zwingend nötig
ist dagegen ein Dialekt, der dem
Fichtelgebirge eindeutig zuzu-
ordnen ist.“, so hat es Katharina
Hupfer aus dem #freiraumfür-
macher-Team des Landratsam-
tes formuliert. Ein Aufforderung,
die offenbar in der Region auf
fruchtbaren Boden gefallen ist,
denn viele potentielle Werners
(sogar solche, die gar nicht
mehr im Fichtelgebirge woh-
nen) haben sich beworben. Ei -
ne kleine Auswahl wurde im 
August zum Casting geladen
und „Werner“ war gefunden. 
„Werner“ heißt im richtigen

Leben Thomas Zeitler und
brennt für das Fichtelgebirge.
Das merkt man dem sympathi-
schen 50-jährigen an. Thomas
Zeitler arbeitet für die Stadt Arz-
berg und muss sich für seine
Rolle nicht groß verstellen. Er ist
offen, witzig und brennt für das
Fichtelgebirge. Für den Image-
film geht er mit einem Luchs auf
Tuchfühlung, er wandert, ge-
nießt die Biergartenatmosphäre

im Fichtelgebirge und plantscht
in einem Whirl-Pool eines Tiny
Houses. „Ich freue mich, dass
ich die Lebensqualität, die wir
hier im Fichtelgebirge haben, 
in meiner Rolle rüberbringen
kann“, sagt er. Und Katharina
Hupfer ergänzt: „Genau das
wollen wir mit dem Film zeigen,
aber – auch typisch Fichtelge-
birge – vielleicht ein bisschen
anders und frecher, als manche
das erwarten würden.“
Ziel des Imagefilms ist, in

ganz Deutschland für das Fich-
telgebirge zu werben. Kürzere
Sequenzen sollen auch über
Social Media und als Kinower-
bung verbreitet werden. Aber
auch im Fichtelgebirge selbst
soll der Film zum Einsatz kom-
men und von möglichst vielen
Akteuren verbreitet werden.
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Zum Casting hatten Filmemacher Gerhard Büttner
und das #freiraumfürmacher-Team ins Fichtelge-
birgsmuseum geladen. 

„Werner“ gesucht und gefunden

#freiraumfürmacher Imagefilm erscheint im Herbst

Sieben Tage – Sieben Filme

„Ich bin schon den dritten
Abend hier und einmal komme

ich sicher noch“ – ein größeres
Kompliment hätte dieser Besu-

cher den Organisatoren des ers -
ten #freiraumfürmacher-Kino-
sommers nicht machen können.
„Eine tolle Veranstaltung habt Ihr
da auf die Beine gestellt.“ Und
mit dieser Meinung war er offen-
sichtlich nicht allein. Viel posi-
tive Resonanz haben die Teams 
von #freiraumfürmacher, der
Gemeinde Bad Alexandersbad
und von Radio Euroherz bekom-
men. Die Besucherzahlen – täg-
lich waren mehrerer hundert
Menschen auf die Schlossterras-
sen gekommen – haben das un-
termauert. Sieben Tage, sieben
Filme und tolles Wetter … besser
hätte es auch nicht laufen kön-
nen. Und die Schlossterrassen
haben einmal mehr unter Beweis
gestellt, das sie ein wunderbarer
Veranstaltungsort sind. Schon

jetzt steht fest: auch im kommen-
den Jahr wird es eine Neuauflage

geben. Dann vor der traumhaften
Kulisse der Burg Hohenberg.

Kinosommer 2019 in Bad Alexandersbad

Der Imagefilm soll die Lebensqualität im Fichtelgebirge zeigen. Dafür darf Werner auch mal einen Whirlpool oder Biergarten-
atmosphäre genießen.
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Die Koordinierende Kinder-
schutzstelle (KoKi) des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
hat ein neues Projekt als Nach-
folger des bisherigen Elterncafés
gestartet. Zusammen mit kompe-
tenten Netzwerkpartnern wird ein
Elternprogramm für alle Städte,
Märkte und Gemeinden im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
geboten. Zielgruppe des Pro-
gramms sind im Landkreis le-
bende Schwangere sowie Eltern
mit Kindern im Alter von 0 bis 3
Jahren. Auch andere Verwandte,
wie Tanten, Onkel oder Großel-
tern sind herzlich willkommen. 
Im Rahmen des Elternpro-

gramms ist es möglich als Klein-
gruppe (ab 6 Personen) Vorträge
zu bestimmten Themen zu bu-
chen. Die Referenten werden
von der KoKi organisiert und
kommen in das gewohnte Um-
feld der jeweiligen Gruppe. So
kann der/die entsprechende Re-
ferent(in) beispielsweise in die
Räumlichkeiten einer Krabbel-

oder Kindergruppe, einer Eltern-
Kind-Gruppe, einer Kinderta-
geseinrichtung, einer Sport-
gruppe oder zu einer Gruppe
Be kannter/  Freunde nach Hause
kommen. Sowohl Veranstal-
tungsort als auch Zeitpunkt kön-
nen individuell mit der buchen-
den Gruppe vereinbart werden.
Die anfallenden Kosten für den
jeweiligen Referenten werden
von der KoKi des Kreisjugen-
damtes Wunsiedel i. Fichtelge-
birge übernommen.
Angeboten wird ein breites

Themenspektrum, vorgetragen
von qualifizierten Referenten. Die
Themen reichen von der Entwir-
rung des „Antragschaos“ in der
Schwangerschaft über die Ver-
änderung der Rollen von Part-
nern zu Eltern nach der Geburt
bis hin zur Wahrnehmung und
motorischen Entwicklung in den
ersten Lebensjahren des Kindes.
Als Referenten für die verschie-
denen Themen konnten Fach-
kräfte folgender Institutionen ge-

wonnen werden: Netzwerk Jun -
ge Eltern/Familien – Ernä hrung
und Bewegung des Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten in Münchberg, Flexible
Ambulante Hilfen der Diakonie
Hochfranken, Interdisziplinäre
Frühförderstelle Sonnenblu -
me in Wunsiedel, Kinder- und 
Jugendhilfezentrum St. Josef 
in Wunsiedel, Interdisziplinäre
Frühförderung der Lebenshilfe i.
Fichtelgebirge e. V. in Marktred-
witz, Katholische Erwachsenen-
bildung Wunsiedel: WiEge (Wie
Erziehung gelingt), Psychologi-

sche Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen
der Diakonie Selb-Wunsiedel
e.V., Staatlich anerkannte Be-
ratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen des Landratsam-
tes Wunsiedel im Fichtelgebirge,
Staatlich anerkannte Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfra-
gen der Diakonie Hochfranken
gGmbH und Institut für systemi-
sche Erlebnispädagogik SySTEP
e.V. in Hof. Auch die Frühen Hil-
fen im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge (KoKi) selbst sind
am Vortragsangebot beteiligt.
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Der Alltag mit einem Neugebo-
renen ist nicht immer einfach: der
neue Lebensabschnitt mit dem
Kind bringt große Freuden mit
sich, kann aber auch mit Sorgen
und Ängsten verbunden sein. Die
Mütter und Väter stehen vor vielen
neuen Herausforderungen und
müssen lernen, die Bedürfnisse
ihres Babys zu verstehen. Immer
wieder kann es zu Situationen
kommen, in denen sich Eltern Un-
terstützung wünschen. Wenn das
Baby beispielsweise viel schreit,
krank ist oder in der Familie kein
Rückhalt vorhanden ist, gerät
man verständlicherweise an seine
Grenzen. 
Hierfür bietet die Koordinie-

rende Kinderschutzstelle (KoKi)
des Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge die passende Un-
terstützung. Drei Familienkinder-
krankenschwestern und eine Fa-
milienhebamme, die sich durch
eine Weiterbildung zur „Gesund-
heitsorientierten Familienbeglei-
tung in den Frühen Hilfen“ quali-
fiziert haben und Familien mit neu-
geborenen und Kindern bis zum
ersten Lebensjahr zur Seite ste-
hen. Die Aufgaben sind ebenso
zahlreich und unterschiedlich wie
die Lebenssituationen der Fami-
lien und reichen von Anleitung bei
der Säuglingsversorgung, Hilfe
bei der Nahrungsumstellung bis
hin zu Entlastung der Mutter. 
Im Landkreis Wunsiedel i.F.

sind bereits drei Familienkinder-
krankenschwester und eine Fami-
lienhebamme tätig. Die Fachkräfte
Marion S., Johanna Jankowski,

Sibylle K. und Sigrid M. geben im
Interview einen genaueren Ein-
blick in ihre Tätigkeit und die dafür
erforderliche Weiterbildung. 

An der Arbeit als Familienkin-
derkrankenschwester/Familien-
hebamme (FKKS/FH) gefällt mir
am besten, dass … 

Marion S.: … ganz viel Zeit für
die Familien vorhanden ist und
dass jede Familie individuell ist.

Johanna Jankowski: … genü-
gend Zeit da ist, gemeinsam
Schwierigkeiten zu erkennen und
an einer Lösung zu arbeiten.

Sibylle K.: … dass ich ohne
Zeitdruck auf die Bedürfnisse der
Familien eingehen kann.

Sigrid M.: … dass ich den di-
rekten persönlichen Kontakt zu
den Familien habe.

Der schönste Moment meiner
Arbeit als FKKS/FH war, …

Marion S.: … das herzliche

„Danke“ einer Familie.
Johanna Jankowski: … die

Rückmeldung zu bekommen,
dass meine Arbeit in der Familie
als echte Bereicherung und Hilfe
empfunden wurde.

Sibylle K.: … die Nachricht ei-
ner Mama einige Monate nach Be-
endigung meiner Tätigkeit in der
Familie: „Wir wollten Sie nur wis-
sen lassen, dass wir öfters an Sie
denken, weil Sie in der schwersten
Zeit damals bei uns waren.“ Und
jedes Mal ist es ein besonderer
Moment, wenn ich die Rückmel-
dung bekomme: „Wir kommen
nun alleine klar und brauchen Ihre
Hilfe nicht mehr.“ Dann lässt man
die Familie los und freut sich auf
eine neue Herausforderung.

Sigrid M.: … als ich erleben
durfte wie eine Mutter, welche eine
psychische Erkrankung hatte und
dadurch erst keine Mutter-Kind-
Bindung aufbauen konnte, es
dann später doch geschafft hat.

Das Weiterbildungsmodul zur
FKKS/FH …

Marion S.: … war bei mir in
Nürnberg und eine tolle Erfah-
rung.

Johanna Jankowski:… hat mir
unglaublich viel Spaß gemacht
und war mit wirklich guten Dozen-
ten besetzt.

Sibylle K.: … habe ich im Jahr
2014 nebenberuflich in Nürnberg
absolviert. Es fand in 6 Blöcken
zu je 4 Tagen verteilt über ca. ein
Jahr statt.

Sigrid M.: … hat mir viel ge-
bracht. An die Zeit und den Kon-
takt zu den anderen FKKS/FH
denke ich noch des Öfteren gerne
zurück.

Ich würde mein Aufgaben-
gebiet folgendermaßen be-
schreiben:

Marion S.:Gutes Zuhören, ent-
lasten, auf die Familie eingehen,
Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.

Johanna Jankowski: Ein Baby
zu bekommen verändert alles,
manchmal mehr als man alleine
gut schaffen kann. Wenn Eltern
merken dass sie Unterstützung
brauchen und wollen, kann ich sie
als Familienhebamme bis ca. zum
1. Geburtstag des Kindes beglei-
ten. 

Sibylle K.:Unterstützung der El-
tern mit Babys bei Unsicherheiten
in der Pflege und Versorgung des
Babys sowie bei Überlastung/
Überforderung (Zwillinge, Depres-
sive Phasen, Erschöpfung).

Sigrid M.: „Mentoring“ für Müt-
ter, Väter oder Eltern.

„Frühe Hilfen“ – Hebammen und Kinder-
krankenschwestern für Weiterbildung gesucht

Das Buchungsformular sowie einen Flyer zum Programm
mit dem vollständigen Themenangebot finden Sie auf der 

KoKi-Homepage des Landkreises unter: 
www.landkreis-wunsiedel.de/elternprogramm

Für weitere Fragen und Anregungen oder konkrete Buchungsan-
fragen ist die KoKi telefonisch unter 09232/80-286, 09232/80-268
oder 09232/80-287 sowie per Mail unter koki@landkreis-wunsie-
del.de zu erreichen.

i

Hebammen und Kinderkran-
kenschwestern gesucht:
Da die Zahl der Familien, die
sich Unterstützung wünschen,
in den letzten Jahren immer wei-
ter gestiegen ist, ist die KoKi
Wunsiedel auf der Suche nach
Hebammen und Kinderkranken-
schwestern, die sich vorstellen
können, (nebenberuflich / frei-
beruflich) für die KoKi tätig zu
werden und diese Familien ein-
bis maximal zweimal wöchent-
lich zu unterstützen.

Weiterbildung: 
Die Weiterbildung zur Familien-
kinderkrankenschwester bzw.
Familienhebamme wird vom
Bayerischen Landesjugendamt
in Zusammenarbeit mit dem
Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales angeboten.
Möglich ist diese für alle, die be-
reits über eine abgeschlossene
Ausbildung als Hebamme oder
Kinderkrankenschwester verfü-
gen. Die nächste Weiterbildung
findet in Bamberg statt und be-
ginnt im Februar 2020. Das Auf-
taktmodul ist im Herbst 2019. Für
interessierte Hebammen und
Kinderkrankenschwestern, die
im Anschluss für die Koordinie-
rende Kinderschutzstelle Wun -
siedel in Familien mit Säuglingen
arbeiten, werden die Weiterbil-
dungskosten (Modul-, Fahrt-,
und Übernachtungskosten) von
der KoKi übernommen. 

Interessierte können sich
unverbindlich informieren: 
KoKi • Johanna Heider
Tel.: 09232 80268  oder
koki@landkreis-wunsiedel.de

Jetzt buchen – neues Elternprogramm
der KoKi ist gestartet



Herzlichen Glückwunsch an GELO aus
Weißenstadt (Bild links) und die Hirsch
KG aus Marktredwitz (Bild rechts)!!! 
Sie haben von Bayerns Innenminister 

Joachim Herrmann beim Blaulichtemp-
fang 2019 die  Auszeichnung „Ehren-
amtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam
für mehr Sicherheit“ erhalten. 

Der Grund: beide Firmen unterstützen
ihre Mitarbeiter, die ehrenamtlich für 
die Sicherheit im Landkreis tätig sind, in
vorbildlicher Weise. Zwei von insgesamt

13 Auszeichnungen gingen damit ins
Fichtelgebirge – die Region schneidet
bayernweit in Sachen Ehrenamt damit
einmal mehr hervorragend ab.

„Ich möchte nicht immer nur
als Fremder gesehen werden,
sondern als ein Mensch, der hier
mit anderen lebt und arbeitet“,
sagt Ghulam Reza Mohammadi
bei der Abschlussfeier seiner
Leh re als Bäckereifachverkäufer.
Der junge Mann hat gerade ge-
schafft, was vielen anderen in
seiner Situation nicht gelingt
oder gelingen kann. Er hat eine
Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen, er ist im Betrieb über-
nommen worden und hat damit
den nächsten Schritt in eine
mögliche, erfolgreiche Zukunft
hier in Deutschland getan. In 
diesem Moment ist ihm eines
wichtig, den Gästen auf der Ab-
schlussfeier seine Geschichte zu
erzählen. 
Eine Geschichte, die in Pakis -

tan beginnt. Dort kommt Reza
vor 21 Jahren zur Welt. Seine
Eltern sind aus Afghanistan ge-
flohen, für seinen Vater – einen
Polizisten – war es dort zu ge-
fährlich geworden. 13 Jahre lebt
Reza in Pakistan, bevor er das
erste Mal auf der Flucht ist. Ein
Schlepper bringt ihn in den Iran
– allein, weg von seiner Familie.
Dort lebt Rezas Onkel, dort soll
der Jugendliche Arbeit finden.
Drei Jahre schlägt sich Reza im
Iran durch, bevor auch dort die
Situation für ihn, der sich ja ille-
gal im Land aufhält, zu gefähr-
lich wird. Er flieht auch von 

dort – sein Ziel: Deutschland. 
„Ich bin nicht freiwillig Flücht-

ling geworden, aber ich bin frei-
willig nach Deutschland gekom-
men. Weil es so schön ist, ein ei-
nem Land zu leben, in dem De-
mokratie herrscht und die Grund-
gesetze für alle gelten und ge-
achtet werden.“, sagt er. Sechs

Monate ist er unterwegs. Sechs
Monate in denen er Kinder und
Mitreisende sterben sieht, in 
denen auf ihn geschossen wird
und er im Meer zwischen der
Türkei und Griechenland hätte
ertrinken können. Er schafft es
und landet im März 2015 schließ-
lich in Marktredwitz. Ein minder-

jähriger, unbegleiteter Flüchtling,
der nur eines möchte: das erste
Mal in seinem Leben zur Schule
gehen. Reza besucht den Inte-
grationskurs, lernt Deutsch und
geht zur Berufsschule. Er bewirbt
sich als Mechatroniker und be-
ginnt, als das nicht klappt, eine
Lehre zum Bäckereifachverkäu-
fer bei der Bäckerei Brunner.
„Das war alles nicht leicht“, er-
zählt er. „Es ist nicht so, dass
man als Flüchtling alles bezahlt
und Unterstützung bekommt.
Was ich geschafft habe, habe ich
mir erarbeitet. Ich habe den Füh-
rerschein gemacht, weil das für
meinen Beruf wichtig war, und
ich habe mir ein Auto gekauft. 
Alles von meinem Ausbildungs-
gehalt.“ Auch die Kosten für ei-
nen Anwalt, den sich Reza Mo-
hammadi nimmt, um 2019 seine
Abschiebung zu verhindern, be-
zahlt der junge Mann selbst. Kurz
vor der Abschlussprüfung droht
endgültig die Abschiebung.
Trotzdem schließt er seine Aus-
bildung ab und erhält später aus
diesem Grund eine befristete 
Arbeitserlaubnis. Für seine Woh-
nung bekommt er zunächst Un-
terstützung vom Staat. „Das Geld
darf ich aber nicht behalten. 
Einen Teil werde ich demnächst
zurückzahlen müssen“, erklärt
er.
„Viele haben hier ganz falsche

Vorstellungen. Ich würde gerne

mit all ihnen sprechen und meine
Geschichte erzählen.“ Heute hat
Reza eine kleine Wohnung in 
Lorenzreuth, hat in der Arbeit
und bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Anschluss gefunden und
will seinen Ausbilderschein ma-
chen. Seit wenigen Wochen hat
er einen Aufenthaltstitel, mit dem
er zunächst für weitere zwei
Jahre in Deutschland bleiben
kann. Zunächst … das ist ein
Wort, bei dem sein Gesicht trau-
rig wird. „Ich lebe seit ich den-
ken kann in Angst und Unsicher-
heit. Ich würde mir wünschen,
dass das einmal aufhört.“, sagt
er. Sein Ziel: irgendwann deut-
scher Staats bürger und vielleicht
Filial leiter in der Bäckerei zu wer-
den. „Ich habe mir viel erarbeitet.
Auf diesem Weg möchte ich 
weitergehen.“ Ein kurzfristiges,
für ihn wichtiges Ziel liegt aller-
dings erstmal im kommenden
Frühjahr. Er spart für einen Flug
nach Pakistan. „Mein Vater ist
sehr krank, er möchte mich noch
einmal sehen, bevor er stirbt. Ich
hoffe, er erkennt mich noch,
wenn er mich sieht. Wir haben
uns acht Jahre nicht gesehen
und werden das in Zukunft wohl
auch nicht mehr tun. In Pakis-
tan oder Afghanistan habe ich 
keine Zukunft. Ich bin nach
Deutschland gekommen, weil
ich ein besseres Leben führen
wollte.“ 
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„Ich wollte nie Flüchtling werden“ 

„Ehrenamtsfreundlicher Betrieb – Gemeinsam für mehr Sicherheit“ 

Ghulam Reza Mohammadi erzählt
seine Geschichte

Zwei Auszeichnungen gehen an Firmen im Fichtelgebirge

Fotos (2): Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration



Gleich zwei Brände in den Schulen des Land-
kreises in kurzer Zeit haben zuletzt die Einsatz-
kräfte der Region gefordert. Beim Feuer in den
Realschulen in Wunsiedel und Marktredwitz sind
die Helfer an ihre Grenzen und darüber hinaus ge-
gangen. Beide Feuer konnten gelöscht werden –
werden aber in Erinnerung bleiben. „Mein Dank
gilt allen Einsatzkräften im Landkreis, die ebenso
motiviert wie gut ausgebildet sind, dass wir uns in
solchen Fällen blind auf sie verlassen können.
Mein Dank gilt aber auch den Familien, Partnern

und nicht zuletzt Arbeitgebern, die es ermöglichen,
dass die Helfer rund um die Uhr für solche Un-
glücksfälle zur Verfügung zu stehen“, sagt Landrat
Dr. Karl Döhler. „Und ich bin froh, dass bei den
Einsätzen niemand zu Schaden gekommen ist.“
Bei beiden Feuern sind teils erhebliche Sach-
schäden entstanden. In der Realschule Wunsiedel
muss te für einige Tage der Unterricht ausfallen, in
der Realschule Marktredwitz werden sich die Sa-
nierungsarbeiten aufgrund des Feuers nicht uner-
heblich verzögern. 

Seite 10 03/2019Fichtelgebirge

Die Manager und Mana-
gerinnen der LEADER-Ak-
tionsgruppen in Oberfran-
ken treffen sich regel-
mäßig zum Erfahrungs-
austausch. Diesmal waren
sie zu Gast bei der LAG
Fichtelgebirge-Innovativ
im Kräuterdorf Nagel. Zu
Beginn des Treffens zeigte
Bürgermeister Theo Bauer
den Gästen bei einem
Rundgang die Entwick-
lung von Nagel zum Kräu-
terdorf und Genussort.
Anschließend wurde im
Haus der Kräuter, das mit
Mitteln aus dem LEADER-
Programm gefördert wur -
de, getagt.

Großes Interesse

Arbeitstreffen im Kräutergarten

Feuer in den Schulen

Landrat dankt Einsatzkräften

Einfach nur Radfahren war ge-
stern – heute freuen sich an-
spruchsvolle Radler, wenn sich
am Rande der Tour auch noch ei-
niges erleben lässt. Sie möchten
Sehenswürdigkeiten bestaunen,
gepflegt einkehren und an der
Strecke schöne Plätze zum Ent-
spannen und Genießen ent-
decken. Ein Umstand, den man
in der Region künftig noch mehr
als bisher nutzen möchte. Des-
halb hat man in den vergange-
nen Monaten die „Radregion
Bayerisch-Böhmische Bäder“
entwickelt. 

Ein neues Angebot, das das
Fichtelgebirge, die Landkreise Hof und Bayreuth, sowie das an-
grenzende Böhmen verbindet und die Themen Gesundheit und
Bäder in den Mittelpunkt stellt. Die neue Radregion wird damit
weitere Alleinstellungsmerkmale der Region vermarkten, sie ver-
bindet auf umweltverträgliche Art und Weise die zahlreich vorhan-
denen Bäder der Region und informiert ganz selbstverständlich
auch noch über die einzigartige Geologie der Euregio Egrensis. 

Der öffentliche Kick-Off in Bad Alexandersbad hat gezeigt: das
Interesse der Radler aus der Region ist da. Messe und Info-
Veranstaltung waren gut besucht, zahlreiche interessierte Radler
haben an den geführten Schnuppertouren teilgenommen. 

„Ein super Auftakt, der Lust auf mehr macht“, sagt Tobias Köhler,
Büroleiter des Landrats. Die Zusammenarbeit über alle Grenzen
hinweg war ein anspruchsvoller Prozess, der auch noch nicht be-
endet ist, sich aber schon jetzt komplett gelohnt hat. Mit der neuen
Radregion haben wir ein Angebot entwickelt, mit dem wir unsere
Region im europäischen Radtourismus positionieren können.
Danke, an alle, die daran mitgearbeitet haben. Ab sofort freuen
wir uns auf alle, die dieses neue Angebot nutzen möchten.“

Der kleine Reiseführer ist bereits erhältlich. Interessierte bekom-
men ihn kostenfrei direkt im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelge-
birge. Weitere Infos finden Sie auch auf: www.radregion-bayern-
boehmen.de

Neue Radregion
lockt Besucher nach
Bad Alexandersbad

Die „Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder“ umfasst 37
zielgruppenorientierte Touren auf bereits bestehenden We-
gen, die dank verschiedener Schwierigkeitsstufen sowohl
Familien als auch sportliche Fahrer ansprechen werden und
die Highlights der Region miteinander verbinden. Entwickelt
wurde die „Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder“ im
Rahmen des EU-Förderprojektes Clara III. An der Entwick-
lung beteiligt waren neben den Fachplanern des Büros Ab-
solutGPS Vertreter der Landkreise Wunsiedel i. Fichtelge-
birge, Hof und Bayreuth, der Naturparke Fichtelgebirge und
Frankenwald, des Bayerischen Heilbäderverbandes, der
Karlsbader Region, der Stadt Cheb sowie der grenzüber-
schreitenden Arbeitsgemeinschaft EUREGIO EGRENSIS.

i



Seit Juni 2019 ist
wieder die strahlend
grüne Weste der Ge-
bietsbetreuung im
Naturpark Fichtelge-
birge zu sehen. Um-
weltingenieurin Ste-
fanie Jessolat wird
sich besonders der
Betreuung und Ent-
wicklung der Natura-
2000-Gebiete, der
Moore und Kleinge-
wässer kümmern.
Des Weiteren unter-
stützt sie mit der Er-
fahrung aus ihrer 
Arbeit beim Landes-

amt für Umwelt und in der Um-
weltbildung aus dem National-
park Bayerischen Wald die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Natur -
parkes.
Bereits seit 2000 sind die Ge-

bietsbetreuer ein wichtiger Akteur
zur nachhaltigen Entwicklung 
der Natur- und Kul turlandschaft 
Bayerns und unterstützen somit
die Bayerische Biodiversitäts-
strategie. Insgesamt 55 heraus-
ragende bayerische Gebiete wer-
den seit 2018 „vor Ort“ auf den
unterschiedlichen Ebenen des
Naturschutzes betreut. Hinzu
kommen zwei Fachstellen zum

Bibermanagement,
alle Gebietsbetreuer
werden über den
Bay  erischen Natur-
schutzfond gefördert
Der Naturpark Fich-

telgebirge e.V. wird
seit 2008 von den Ge-
bietsbetreuern unter-
stützt. Das Monitoring
zum Auerwild, zum
Luchs und zur Wild-
katze mit Wildkame-
ras und die Besucher-
lenkung im Hohen
Fichtelgebirge be-
schäftigten die vorhe-
rigen Kollegen. Ab

2013 waren die Gebietsbetreuer
in der Artenhilfe und bei den er-
sten Untersuchungen zum Gar-
tenschläfer, einem Bilch, der im
Fichtelgebirge die größte Popu-
lation im natürlichen Lebensraum
vorweist, eingebunden. Auch 
Stefanie Jessolat hat sich den
kleinen Nagern angenommen
und organisiert aktuell mit Unter-
stützung des BUND Naturschutz-
Projektes „Spurensuche Garten-
schläfer“ eine öffentliche Veran-
staltung am 18.10.19 um 14 Uhr
am Kösseinehaus mit Fachvor-
trägen und Begehungen zum
Lebensraum.
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Wo bitte geht’s hier zur Kösseine?

Die Beschilderung für Radfah-
rer im Naturpark Fichtelgebirge,
insbesondere im Landkreis
Wunsiedel, ist in die Jahre ge-
kommen. Es herrscht momentan
ein großer Mix aus unterschied-
licher Beschilderung. Zum Bei-
spiel gibt es die nach neuem
Layout gestaltete Zielwegwei-
sung mit Kilometerangaben wie
am Brückenradweg, Radrund-
touren-Zeichen ( z.B. WUN5-Im
Hufeisen) bis hin zu kleinen gel-
ben Pfeilen aus Plastik oder Auf-
kleber des Radfernwanderwege-
netz Oberfranken  aus den 80er
Jahren.
Im Zuge des LEADER Koope-

rationsprojektes Radwegenetz
Fichtelgebirge wird zusammen
mit den Landkreisen Bayreuth
und Hof eine komplette Neube-
schilderung nach den deutsch-
landweit einheitlichen Standards
der FGSV (Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen) erarbeitet. Für den Land-
kreis Wunsiedel bedeutet das,
dass alle bisherige Beschilde-
rung abgebaut wird. Dies wird
notwendig, da die neue Beschil-
derung komplett als Netzstruktur

aufgebaut ist. Die bisherige Be-
schilderung, wenn auch schon
mit Zielwegweisern umgesetzt,
wurde noch nicht im Netzver-
bund betrachtet und lässt sich
nicht in einen solchen integrie-
ren. Die dann neue Beschilde-
rung kann man sich ähnlich wie
bei der offiziellen Verkehrsweg-
weisung auf Straßen vorstellen.
An allen Verzweigungen (Kno-
tenpunkten) im Radstreckennetz
werden neue Zielwegweiser mit
Kilometerangaben aufgestellt
oder es wird  die bestehende Be-
schilderung durch diese ersetzt.
Zwischen den Knotenpunkten
werden Zwischenwegweiser da
angebracht, wo der weitere Rou-
tenverlauf nicht klar ersichtlich
ist. Zwischenwegweiser geben
die weitere Fahrtrichtung mittels
Richtungspfeil an. Die Rad-
strecken, auf denen beschildert
wird, bestehen aus den bekann-
ten Themenradwegen, wie zum
Beispiel dem Brückenradweg,
dem Wallensteinradweg oder
dem Iron Curtain Trail (EuroVelo
13). Mit der neuen Beschilde-
rung soll nun aber mehr Wert ge-
legt werden auf fahrbare Verbin-

dungslinien zwischen den ein-
zelnen Gemeinden, in die Wege-
netze der benachbarten Land-
kreise und ins Nachbarland
Tschechien. Die ausgewiesenen
Strecken haben unterschiedliche
Qualitäten. Der Fokus liegt auf
landschaftlich attraktiven Stre -
cken über Gemeindeverbin-
dungsstraßen, wie auch Feld-
und Forstwege. 
Die Umbaumaßnahmen der

Beschilderungen haben in die-
sen Tagen begonnen, mit der
Anbringung der neuen Zielweg-
weisung in den Knotenpunkten.
Erst in einem weiteren Durch-
gang wird die gesamte bisher
bestehende Beschilderung ent-
fernt werden können und die
neue Zwischenwegweisung
wird dann ebenso angebracht.
Während dieser Umbau-Phase
ist die Beschilderung unvollstän-
dig und eine Orientierung nur
anhand der Beschilderung ohne
Karte oder elektronischer Navi-
gation schwierig. Wir bitten dafür
um Verständnis. Mit der kom-
pletten Neubeschilderung kann
erst im Frühjahr 2020 gerechnet
werden.

Radwegenetz im Naturpark wird neu beschildert

Stefanie Jesolat übernimmt
Gebietsbetreuung

Auch in diesem Jahr
hat sich der Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelge-
birge wieder ein beson-
deres Highlight für die In-
haber der Ehrenamts-
karte einfallen lassen:
Unter den Inhabern

der Ehrenamtskarte des
Landkreises werden 100
mal jeweils 2 Eintrittskar-
ten für eine Theaterauf-
führung 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

Bay erischen 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

Solche Schilder werden bald der Vergangenheit angehören. Das
Radwegenetz im Landkreis wird zur nächsten Fahrradsaison
komplett neu beschildert.

Neues Gesicht im Naturpark

Foto: S. Jessolat 6-2019



Der Alexanderplatz in Bad Alexandersbad ist im Bei-
sein von Ministerin Michaela Kaniber offiziell eröffnet
worden. Bei einer feierlichen Zeremonie hat die Minis -
terin den letzten Stein des Platzes eingefügt. Bürger-
meister Peter Berek betonte, der Platz sei das neueste
Sinnbild der guten Entwicklung des Kurortes Bad Ale-
xandersbad. Landrat Dr. Karl Döhler freute sich über
die gute Entwicklung der Gemeinde innerhalb des
Landkreises, welche auch Strahlkraft über die Region
hinaus habe. In
den letzten elf Jah-
ren sind namhafte
Projekte wie die
Sanierung des al-
ten Schlosses, der
Abriss mehrerer
Gebäude, der glä-
serne Übergang,
der Neubau des
ALEXBADES, die
Weiterentwicklung
zum Bioenergie
Heilbad und das
neue Kinderhaus
realisiert worden.
Der Platz schließt

stilvoll an die im Jahr 2016 fertiggestellten Schlossterrassen und
an das ALEXBAD an. „Es ist beeindruckend und sehr erfreulich zu
sehen und mitzuerleben, was sich in Bad Alexandersbad alles tut“,
freut sich Martin Schöffel. Peter Berek betont die Gemeinschafts-
leistung verschiedenster Akteure. Unterschiedlichste Fördertöp-
fe wurden für Bad Alexandersbad zusammengeführt. Ministerin 
Michaela Kaniber sprach in ihrer Rede von der Wichtigkeit des Ge-
meinwesens und zeigte sich beeindruckt vom großen bürgerschaft-
lichen Engagement in der 1000-Seelen Gemeinde. „Kurorte mussten
sich in den letzten Jahrzehnten wegen der geänderten Rahmen-
bedingungen deutlich wandeln. Hier in Bad Alexandersbad gelingt
dieser Wandel ganz offensichtlich.“

Mit allen Sinnen sollen Kinder
und Erwachsene mehr über den
Wald, seine Zusammenhänge
und seine Bewohner, die Wild-
tiere, erfahren und anschließend
auch erleben können. „Wir wer-
den ein attraktives Informations-
und Erlebniszentrum schaffen,
das auf spannende Weise den
Wert von Wald und Forstwirt-
schaft vermittelt, zahlreiche Be-
sucher anlockt und Entwick-
lungsimpulse für ganz Nordost-
bayern leistet. Das ist ein star-
kes Signal für die Tourismusre-
gion Fichtelgebirge und wird die
Attraktivität der Region weiter
steigern“, so Ministerin Michaela Kaniber bei ihrem
Besuch im Wildpark. Landtagsabgeordneter 
Martin Schöffel ergänzt: „Rund um das Waldhaus
Mehlmeisel haben wir ja schon viel Erfahrung mit
Waldpädagogik. Mit dem Wildpark gibt es schon
jetzt einen tollen Magneten!“ so Martin Schöffel.
„Ich bin mir sicher, dass das Waldentdeckerzen-
trum noch mehr Menschen anzieht. Wir müssen
die Menschen über die ökologische Bedeutung
der Waldbewirtschaftung und über die positive

Klimawirkung der Forstwirtschaft informieren und
die hohe Artenvielfalt im Wald und die vielfältigen
Bemühungen für mehr Biodiversität im Wald an
die interessierte Bevölkerung weitergeben.“ Das
Waldentdeckerzentrum Mehlmeisel ist ein lang
gehegter Wunsch vieler lokaler Verantwortungs-
träger. Im vergangenen Jahr ist bereits der offizi-
elle Startschuss für die Planungen durch Minister-
präsident Dr. Markus Söder und Staatsministerin
Michaela Kaniber gegeben worden.
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Sinnbild erfolgreicher Entwicklung

Zentrum für Waldentdecker

Der Alexanderplatz in Bad Alexandersbad

Forstministerin Michaela Kaniber
überzeugt sich von den Fortschritten 

DigitalPakt Schule –
fast vier Millionen Euro fließen

in den Landkreis
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Lernen 4.0 – das kann nur funktionieren, wenn die Schulen
entsprechend ausgestattet sind. Im Fichtelgebirge will man zeit-
gemäßes Lernen fördern und junge Menschen auf die Arbeitswelt
von morgen gezielt vorbereiten. 
Das hat auch die Bundesregierung erkannt und nach langen

Verhandeln mit den Ländern ein Förderpaket geschnürt. Von
den 5 Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren rund 3,8
Millionen Euro für die Digitale Bildung in den Landkreis fließen.
Das Geld kommt den Grund- und Mittelschulen in Arzberg, Kir-
chenlamitz, Marktleuthen, Marktredwitz, Röslau, Schirnding/ 
Hohenberg a. d. Eger, Schönwald, Selb, Thiersheim, Thierstein/
Höchstädt, Tröstau/Nagel, Weißenstadt, Wunsiedel sowie dem
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als Sachaufwandsträger
für die weiterführenden Schulen (Realschulen, Gymnasien und
berufsbildende Schulen) zu Gute. 
„Sich auf dem Feld der Digitalisierung gut aufzustellen ist aus

unserer Sicht unerlässlich.“, sagt Landrat Dr. Karl Döhler. „Das
fängt in den Schulen an und setzt sich in allen Bereichen des
täglichen Lebens fort. Dabei ist es uns wichtig, nicht uns in den
Dienst der Digitalisierung zu stellen, sondern die Möglichkeiten
der Digitalisierung für unsere Zwecke und Weiterentwicklungen
im ländlichen Raum zu nutzen. Diese praxisnahe Herangehens-
weise hat uns auch den Zuschlag für das Programm Smart 
Cities gebracht, das zum Ziel hat, Strategien für eine sinnvollen
Einsatz digitaler Prozesse zu entwickeln, die so beispielhaft
sein sollen, dass ganz Deutschland vom Fichtelgebirge lernen
kann. Den Anwendungen im Bereich der Bildung, neben Me-
dizin, Kultur, Energie oder Wirtschaft, kommt hier ein hoher
Stellenwert zu.“
Auch das Kultusministerium des Freistaats Bayern hat in die-

sem Jahr bereits kräftig in die digitale Ausstattung der Schulen
im Landkreis investiert. Aus den beiden Fördertöpfen Digital-
budget und Integrierte Fachunterrichtsräume fließen rund
700.000 Euro in Tablets, Whiteboards und anderes technisches
Equipment. 

Hintergrund: 
Seit 2017 trägt der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge den
Titel „Bildungsregion“. Nun hat man es sich zum Ziel gesetzt,
auch das Prädikat „Digitale Bildungsregion“ zu erlangen. Die
Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen; ein wesentlicher
Bestandteil dafür ist neben der sinnvollen Nutzung digitaler Me-
dien im Unterricht auch eine moderne Ausstattung der Schulung.



Nach dreijähriger, organisati-
onsbedingter Pause hat der seit
1985 bestehende internationale
Jugendaustausch des Landkrei-
ses Wunsiedel i. Fichtelgebirge
mit der türkischen Region Torbali
(in der Provinz Izmir) wieder
Fahrt aufgenommen. Da dieses
Jahr die Planungsphase sehr
kurz ausfiel, wurden sowohl die
Dauer, als auch die Gruppen-
größen verringert. Dennoch war
die Jugendbegegnung wieder
ein voller Erfolg.
Nachdem eine türkische Ju-

gendgruppe aus Torbali zuvor
schon zwölf Tage in Wunsiedel
und Umgebung zu Gast war, rei-
ste im August eine zehnköpfige
Gruppe Jugendlicher aus dem
Landkreis zusammen mit den
neuen Freunden in die Türkei,
um dort gemeinsam deren Hei-
mat zu erkunden und zu erleben.
Zusammen mit dem deutsch-

türkischen Betreuerteam Martin
Reschke, Svenja Faßbinder
(Kommunale Jugendarbeit des
Kreisjugendamtes), Tugce Se-
zen (Stadtverwaltung Torbali)
und Aydin Sözner (Gymnasial-
lehrer in Torbali) flogen die Ju-
gendlichen nach Izmir von wo
aus es mit dem Bus nach Torbali
ging. Untergebracht waren die
Deutschen in der städtischen
Freibad- und Freizeitanlage, was
den Jugendlichen bei Tempera-
turen von 39° C und mehr sehr
gelegen kam. 
Etabliert hat sich im Programm

längst die sogenannte Spracha-
nimation, sie hat nicht das
primäre Ziel, jemandem eine

Fremdsprache beizubringen, sie
dient vielmehr dem Kennenler-
nen, sie hilft bei der Kommuni-
kation in interkulturellen Grup-
pen, baut Ängste und Hemmun-
gen ab und vergrößert das Wahr-
nehmungsvermögen. Darüber
hinaus werden vor allem elemen-
tare kulturelle Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede vermit-
telt. Die Sprachanimation nutzt
verschiedene Spiele, Aufgaben
und Aktionen. Nebenbei lernt
man so auch noch etwas von
der fremden Sprache. 
Außerdem wurde natürlich ge-

meinsam mit den neuen türki-
schen Freunden ein umfangrei-
ches Programm absolviert: das
Thema der Reise war „Jugend-
liche und ihre Lebenssituationen
in einer türkischen, nicht-touristi-
schen Stadt kennen lernen“, so
stand in den kühleren Vormit-
tagsstunden meist Kultur, Ge-
schichte und türkischer Alltag 

auf dem Programm. Es wurden
zum Beispiel der Bürgermeister
von Torbali, Herr Ismail Uygur
besucht, die Stadt Torbali sowie
ihr Stadtarchiv und die Ausgra-
bungsstätten Metropolis und
Efesus besichtigt. Die Jugend-
lichen fuhren außerdem nach 

Izmir, schauten sich in dem Ort
Selcuk um, vergnügten sich im
Touristenort Kusadasi, bummel-
ten gemeinsam über Basare
oder machten eine ganztägige
Bootstour mit Badestopps. Wei-
terhin wurde die größte Moschee
Torbalis besucht und mit dem

dortigen Hoca (Pfarrer) disku-
tiert. In den heißen Nachmittags-
stunden waren dann eher Strand
und Baden, sowie der Naturpark
„Kalamaki“ angesagt.
Weitere Programmpunkte er-

möglichten einen Einblick in tra-
ditionelles dörfliches Leben: Wie
beispielsweise eine Fahrt nach
Nazarköy, wo in kleinen Manu-
fakturen die typischen blauen
Augen aus Glas, die vor dem bö-
sen Blick schützen sollen, her-
gestellt werden. Im Dorf Ahmetli
wurde den Jugendlichen von ei-
nem Kultur- und Trachtenverein
das frühere Leben der Nomaden
nähergebracht, samt Folklore,
hausgemachtem Essen und
Eseln. 
Ein Tag stand wie immer ganz

im Zeichen des türkischen All-
tags: am Familientag verbrach-
ten die einzelnen deutschen Ju-
gendlichen den ganzen Tag bei
einer türkischen Familie zu
Hause, zum Teil mit Übernach-
tung.
Nach so einem umfangreichen

Programm waren die eineinhalb
Wochen schnell vergangen und
das Abschieds-Abendessen mit
Bürgermeister Ismail Uygur bot
eine gute Gelegenheit sich (mit-
unter tränenreich) von den
neuen Freunden zu verabschie-
den. 
Alle Jugendlichen waren sich

einig, dass das Austauschpro-
gramm ein unvergessenes Er-
lebnis mit zahlreichen neuen 
Eindrücken war und viele neue
internationale Freundschaften
geknüpft wurden.
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Die deutschen und türkischen Jugendlichen mit ihren Betreuern bei der Besichtigung 
von Izmir.

Gruppenfoto der deutschen und türkischen Jugendlichen
beim Abschiedsessen mit Bürgermeister Ismail Uygur.

Jugendaustausch mit Torbali in der Türkei – 
nach drei Jahren Pause wieder ein voller Erfolg

Klimaschutz beginnt vor der ei-
genen Haustür. Das hat sich die
Kommunale Jugendarbeit im
Landkreis auf die Fahnen ge-
schrieben und am 25. Juli den
landkreisweit ersten Jugend-Kli-
magipfel Fichtelgebirge auf die
Beine gestellt. Diese Veranstal-
tung wurde von den Fridays for
Future – Bewegungen im Land-
kreis angestoßen und deshalb
wurde Kreisjugendpflegerin
Svenja Fassbinder auch tatkräftig
von den engagierten Jugendli-
chen bei der Umsetzung unter-
stützt. Trotz eines heißen Som-
mertages fanden sich knapp 30
Jugendliche im Jugendzentrum
Wunsiedel ein, um ihre Ideen und
Vorschläge für einen nachhal-
tigen Klimaschutz im Fichtel-
gebirge einzubringen. Landrat 
Dr. Karl Döhler hatte im Vorfeld

10.000 Euro zur Umsetzung der
Projekte zugesagt, über die 
die Teilnehmenden entscheiden
konn ten. Diese Bereitstellung von
finanziellen Mitteln ist auf jeden
Fall bayernweit einzigartig und
fördert zum einen die Partizipation

junger Menschen in Politik und
Gesellschaft, aber natürlich auch
die Umwelt und Nachhaltigkeit. 
In drei verschiedenen Work-

shops konnten Ideen entwickelt
werden. Darunter Artenvielfalt,
Müllvermeidung und nachhalti-

ger Konsum. Durch die grafi-
sche Protokollierung der Veran-
staltung – auch als Graphic Re-
cording bekannt – ging insbe-
sondere bei der „Sofa-Diskus-
sion“ kein Vorschlag verloren.
Es wurden nämlich einige Ideen
vorgebracht, die keinen oder nur
einen geringen finanziellen Auf-
wand erfordern. Somit sollen
zukünftig auch diejenigen Ideen
aufgegriffen werden, die es nicht
in die finale Runde geschafft ha-
ben.
Letztendlich haben sich die

Teilnehmenden für folgende Pro-
jekte entschieden, die von den
10.000 Euro finanziert oder ge-
fördert werden sollen: 
•  Werbefilm für nachhalte Le-
bensweisen & Produkte, der ei-
nen regionalen und generatio-
nenübergreifenden Bezug hat

• Installation von Fairteilern in
Schulen

• Musterladen „Verpackungs-
frei“ im Landkreis

• Unverpackt Messe / Unver-
packt Markt im Landkreis

• BNE (Bildung für nachhal-
tige Entwicklung) Schulun-
gen

Der Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge und weitere Ko-
operationspartner*innen werden
nun in den nächsten sechs Mo-
naten die genannten Projekte
angehen und eine entspre-
chende Umsetzung anstreben.
Eine echte Gemeinschaftsleis -
tung von Kommunaler Jugend-
arbeit, dem Klimaschutzmana-
gement des Landkreises und der
Mitarbeiter im Büro des Landrats
sowie ein nicht zu unterschätzen-
der organisatorischer Aufwand,
der sich – so die einhellige Mei-
nung aller Beteiligten – absolut
gelohnt hat. 

10.000 für den Klimaschutz – 
Erster Jugend-Klimagipfel im Fichtelgebirge
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Gleich fünf Mitarbeiter hat
Landrat Dr. Karl Döhler für 
40- und 25-jährige  Zugehörig-
keit im Öffentlichen Dienst ge-
ehrt. Zum 40-jährigen Dienstju-
biläum gratulierte der Landrat
Regierungsinspektorin Ramona 
Bittner. Die Arzbergerin ist seit
ihrer Anstellung mit nur einer
kurzen Unterbrechung im Bau-
amt tätig und eine der An-
sprechpartner für Bauherren im
Fichtelgebirge. Ebenfalls 40
Jahre ist Birgit Heinrich für den
Landkreis tä tig. Seit ihrer Lehre
hat sie verschiedene Stationen
im Landratsamt durchlaufen.
Nach Stationen in der Kreis-
kasse oder dem Wohnungswe-
sen ist die Marktredwitzerin
heute im Bereich der Sozialver-
waltung für das Thema Ausbil-
dungsförderung zuständig. 

Andrea Heißinger ist Verwal-
tungsangestellte und langjä hrige
Mitarbeiterin in der Zulassungs-
stelle und von dort kaum mehr
wegzudenken. Seit fast 25 Jah-
ren arbeitet sie dort, insgesamt
40 Jahre im öffentlichen Dienst
konnte sie nun feiern. Ebenfalls
vor 40 Jahren begann Karin
Ruckdäschel ihre Tätigkeit für
den Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge. Als Verwaltungsan-
gestellte lag der Schwerpunkt ih-
rer Laufbahn im Bereich der So-
zialhilfeverwaltung. Heute arbei-
tet die Weißenstädterin in der
Fachstelle Pflege- und Behinder-
teneinrichtung. Wilhelm Braun
arbeitet seit 25 Jahren als Stra -
ßenwärter, seit dem Juli 1996 ist
er für den Landkreis tätig und in
der Zwischenzeit auch zum Vor-
arbeiter bestellt worden. 

Der Landkreis würdigt bei ei-
ner Feierstunde im Fichtelge-
birgsmuseum zahlreiche Men-
schen, die durch ihre Erfolge bei
überregionalen Wettbewerben
dazu beitragen, das Fichtelge-
birge auch über seine Grenzen
hinaus bekannt zu machen und
zeigen, was diese Region alles
zu bieten hat.
Erstmals wurden dabei be-

wusst Menschen ausgezeichnet,
die teilweise seit Jahren in ihren
Bereichen überregional erfolg-
reich sind. Landrat Dr. Karl Döhler
freute sich, dass über 150 Men-
schen der Einladung gefolgt
seien. Der Landkreischef wies
darauf hin, dass der Landkreis
zwar eine Satzung für die Ehrung
erfolgreicher Sportler habe, deren

Richtlinien sich jedoch sehr am
Bayerischen Landessportverband
(BLSV) orientierten und deshalb
hier nur Wettbewerbe von aner-
kannten Fachverbänden maßge-
bend seien. Man habe sich des-
halb bewusst entschlossen, mit
der heutigen Veranstaltung auch
einmal Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen, die ebenfalls
sehr erfolgreich bei Wettbewer-
ben abschnitten, eben aber nicht
unter diese Richtlinien fielen. 
Zunächst aber rückte Landrat

der Karl Döhler zwei über Jahr-
zehnte hinweg äußerst enga-
gierte Persönlichkeiten aus dem
Landkreis in den Blickpunkt: 
Heidrun Fichter, die 1982 den
Verein „Hilfe für Frauen in Not“
ins Leben gerufen hat und Erika

Hippmann, die 45 Jahre lang an
der Spitze des Sozialdienstes in
Selb gestanden hatte. „Im An-
schluss würdigte Landrat Dr. Karl
Döhler eine Reihe von Men-
schen, die durch besondere Leis -
tungen und außergewöhnliches
Engagement in unterschiedli-
chen Bereichen dazu beitragen,
die Region ins Blickfeld der Öf-
fentlichkeit zu rücken und aufzu-
zeigen, was das Fichtelgebirge
zu bieten hat. Im Anschluss nut-
zen die Gäste den stimmungs-
vollen Abend im Fichtelgebirgs-
museum um sich bei einem 
kleinen Imbiss in geselliger Run -
de auszutauschen oder dem
Schmied und dem Töpfer des
Museums in ihren Werkstätten
über die Schulter zu schauen.

40 bzw. 25 Jahre im Dienst des Landkreises

Feierstunde Feierliche Verabschiedung
und Dienstjubiläum

Zwei langjährige Mitarbeiter des Landratsamtes hat Land-
rat 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 bei-
den 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-jähri-
gen Dienstjubiläum. Der Sozialpädagoge ist Teil des Teams
des Sozialpädagogischen Dienstes und somit Mitarbeiter des
Gesundheitsamtes.

„Am Beispiel dieser beiden Frauen merke man,
wie stark Frauen eigentlich seien“, sagte Land-
rat Dr. Döhler bei der Auszeichung von Heidrun
Fichter (links) und Erika Hippmann (rechts).

Landrat würdigt „Macher“
aus  dem Fichtelgebirge

Beste Stimmung herrschte bei den gut 150 Gäs -
ten, die auch noch lange nach der Feierstunde
in und um das Museum den Abend genossen
haben. 

Ein Dank für langjährige Mitarbeiter



Sie haben es wieder getan im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge: 35 Tage beziehungs-
weise genau fünf Wochen lang
(20. Mai bis 24. Juni 2019) sind
knapp 600 Teilnehmer aus 15
Vereinen des Landkreises insge-
samt 64.035.156 Schritte gelau-
fen. Der Wettbewerb zwischen
den Vereinen wurde von der Ge-
sundheitsregionplus Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge
ausgerufen, um die Bewegung
im Alltag zu fördern. Im vergan-
genen Jahr war bei der ersten
Auflage ein Team der Polizei ge-
gen ein Team des Landratsam-
tes angetreten. Diesmal standen
bei der Aktion die Vereine im Mit-
telpunkt, die dem Aufruf der Ge-
sundheitsregionplus zahlreich ge-
folgt sind. 
Der Tierschutzverein WUN –

MAK u. Umgebung e.V., der
Pferdesportverein Wunsiedel-
Breitenbrunn und die Freiwillige
Feuerwehr Hohenberg konnten
die ersten drei Plätze für sich be-

anspruchen. Bei einer Preisver-
leihung im Landratsamt Wunsie-
del, zu der alle Teilnehmer des
Wettbewerbs eingeladen waren,
dankte Landrat Dr. Karl Döhler
allen Anwesenden für die rege
Beteiligung und betonte, dass 
jeder damit einen Beitrag für
seine Gesundheit geleistet hat.
Im Einzelnen haben folgende

Vereine am Wettbewerb teilge-
nommen:

• TV Längenau 1896 e.V.
• FFW Schönbrunn
• Rawetzer Fastnachts Freunde
• PSV-Wunsiedel-Breitenbrunn
• Tierschutzverein WUN – MAK
u. Umgebung e.V. 

• Feuerwehr Hohenberg
• DLRG OV Selb e.V. 

• Freiwillige Feuerwehr
Weißenstadt 

• TV 1890 Lorenzreuth e.V. 
• Step by Step Finanzamt
Wunsiedel I

• Step by Step Finanzamt
Wunsiedel II

• Hutschenreuther Laufgruppe
e.V.

• Arbeitskreis Spielplatz
• Förderverein Kino e.V.
• ASV Wunsiedel
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Wer Kinder hat, kann ein Lied
davon singen: Erziehung ist
keine leichte Aufgabe. Dass es
dabei Ärger gibt, ist normal.
Doch manchmal kann es dabei
auch zu solch großen Proble-
men zwischen Eltern und Kin-
dern kommen, die dann zu einer
echten Familienkrise werden. 
Im Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge können sich Eltern 
in solchen Fällen an die Erzie-
hungsberatungsstelle des Dia-
konie Selb-Wunsiedel e. V. wen-
den. Belastungen in der Familie,
Erziehungsprobleme oder Tren-
nung und Scheidung sind nur
einige Themen, die in der Erzie-
hungsberatung zur Sprache
kommen. Dabei berät das
Team, das aus Psychologinnen
und Sozialpädagoginnen be-
steht, immer unparteiisch und
kostenfrei. Um diese Kostenfrei-
heit aber auch die hohe Qualität
der Beratungen zu gewährleis -
ten, tragen 90 Prozenz der Per-

sonal- und Sachkosten das
Kreis jugendamt Wunsiedel und
der Freistaat Bayern. 
Immer mehr Menschen neh-

men im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge das Angebot der
Beratungsstelle an. Um das An-
gebot noch breiter auszugestal-
ten, hat deshalb der Jugend-
hilfeausschuss auf Vorschlag
der Jugendhilfeplanung und
des Kreisjugendamtes die Auf-
stockung des Personals um
eine halbe Stelle beschlossen.
Seit dem 1.Oktober unterstützt
eine weitere Fachkraft das
Team. Diese schafft, noch mehr
als bisher möglich, aufsuchen-
de Angebote für Familien, mit
denen man noch direkter auf
mögliche Betroffene zugehen
möchte. Eltern haben so die
Möglichkeit, sich durch die
Fachkraft direkt in den Kinder-
tageseinrichtungen beraten zu
lassen. Außerdem plant die Er-
ziehungsberatungsstelle den

Ausbau von Gruppenangeboten
für Kinder und Jugendliche.
Im Zuge der Personalauf-

stockung wurden auch die Kri-
terien der Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kreisjugendamt und
der Erziehungsberatungsstelle
neu diskutiert und vereinbart.
Die so entstandene Qualitäts-
vereinbarung haben jetzt Land-
rat Dr. Karl Döhler und Siglinde
Janke,  geschäftsführender Vor-
stand des Diakonie Selb-Wun -
siedel e. V., bei einem Termin
im Landratsamt unterzeichnet.
Der Landrat dankte Frau Janke
sowie der Leiterin der Er-
ziehungsberatungsstelle, Frau 
Theresa Aures, für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Institutionen
sowie den wichtigen Beitrag,
den die Erziehungsberatungs-
stelle für Kinder, Jugendliche
und deren Familien im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
leistet.

Gemeinschaftsbild aller anwesenden Teilnehmer

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Gesundheitsregionplus

Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
E-Mail: gesundheitsregionplus@landkreis-wunsiedel.de

i

Vorne im Bild: Landrat Dr. Karl Döhler, Siglinde Janke (Ge-
schäftsführender Vorstand des Diakonie Selb-Wunsiedel e. V.)
Hinten im Bild v.l.n.r: Sarah-Alena Thoma (zuständig für die Ju-
gendhilfeplanung im Landkreis), Sandra Wurzel (Leiterin des
Kreisjugendamtes), Theresa Aures (Leiterin der Erziehungsbe-
ratungsstelle)

Landrat Dr. Karl Döhler, Leiter Fachbereich Gesundheitswesen
Dr. Gerhard Fleißner und die Geschäftsstellenleiterinnen der 
Gesundheitsregionplus Martina Busch und Nina Ziesel dankten
den Teamleitern des jeweiligen Vereins für Ihr Engagement.

Erziehungsberatung im Landkreis – 
Team ist weiter gewachsen

Preisverleihung 10.000 Schritte – Vereine in Bewegung

Zu Themen der Gesundheitsregionplus stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gern zur Verfügung:

Nina Ziesel
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Tel.  09232 80-508

Martina Busch
Dipl. Sozialpädagogin
Tel.  09232 80-115



Seite 16 03/2019Fichtelgebirge

21 Tage lang möglichst viel Ra-
deln und das aus guten Gründen:
für die eigene Gesundheit und
Fitness, für einen Beitrag zum ak-
tiven Klimaschutz, für den Spaß
und natürlich auch für einen von
vielen attraktiven Preisen. Das ist
die Aktion STADTRADELN, die
auch in diesem Jahr im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge um-
gesetzt worden ist. Abgeschlos-
sen wurde die Aktion in diesem

Jahr mit einem Strecken- und
Teilnehmerrekord sowie einer
kleinen Feier im Foyer des Land -
ratsamtes, bei der den aktivsten
Radlern ihre Preise übergeben
worden sind. 456 Radfahrer (und
damit mehr als doppelt so viele
wie 2018) haben sich in diesem
Jahr am Stadtradeln beteiligt und
zusammen fast 90.000 km zu -
rückgelegt – dies entspricht der
2,23-fachen Länge des Äquators.

„Damit haben die Radler den
Ausstoß von 12.697 kg CO2 ver-
mieden“, rechnet Klimaschutz-
manager Sebastian Köllner vor.
„Vielen, vielen Dank für Euren
groß artigen Einsatz für den Klima-
und Umweltschutz. Ihr habt ein
deutliches Zeichen für den Rad-
verkehr gesetzt und bewiesen,
dass das Fahrrad eine echte 
Alternative zum motorisierten In-
dividualverkehr sein kann!“

Dass sich jemand freiwillig mit
dem Thema Datenschutz ausein-
andersetzt, mag überraschen.
Denn landauf, landab wird dieser
Bereich spätestens seit der Ein-
führung der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) als sper-
rig und vielleicht sogar belas-
tend empfunden. Doch die Ein-
führung der DSGVO hat minde-
stens eine Tatsache mit sich ge-
bracht, von der alle im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge pro-
fitieren: die Einführung eines
Zentralen Datenschutzbeauftrag-
ten, der im Landratsamt ansäs-
sig ist. Denn dass es eine solche
Stelle in jeder öffentlichen Ein-
richtung geben muss, ist seit-
dem gesetzlich geregelt. 

Im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge heißt er Benjamin
Preiß (26), ist seit rund 10 Jahren
für den Landkreis tätig und hat
vor wenigen Wochen die Arbeit
in neuer Funktion aufgenom-
men. In seiner Eigenschaft als
Zentraler Datenschutzbeauftrag-
ter ist er nicht nur für das Land-
ratsamt tätig, sondern auch für
nahezu alle Kommunen im Land-
kreis, die er mit betreut. Darüber
hinaus ist er auch Ansprechpart-
ner für die dem Landkreis ange-
schlossen Institutionen und für
jeden Bürger und jede Bürgerin.
Die Vorteile eines solchen Zen-
tralen Datenschutzbeauftragen
liegen auf der Hand: Kommu-
nen, Landkreis und die ange-

schlossenen Institutionen sparen
sich Kosten. Zudem garantiert
ein Datenschutz aus einer Hand
auch einheitliche Standards, die
den Bürger*innen Verlässlich-
keit und Sicherheit liefern. Und
es schafft auch Transparenz,
denn Benjamin Preiß hat die Auf-
gabe, dass jeder Einwohner im
Landkreis nachvollziehen kann,
welche seiner Daten zu welchem
Zweck gespeichert werden und
was damit passiert. Das Ver-
trauen in den Datenschutz ist zu-
letzt durch eine Reihe von Skan-
dalen und Datenpannen gründ-

lich erschüttert worden; das ge-
nau diese Dinge im Fichtelge-
birge nicht passieren können,
dafür soll auch der Zentrale Da-
tenschutzbeauftragte im Land-
kreis sorgen. 

Die Anfragen lassen nicht auf
sich warten: Wie verhält es sich
mit dem Datenschutz bei Ver-
anstaltungen? Wann ist eine Vi-
deoüberwachung zulässig und
wann nicht? Wie müssen meine
allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen formuliert sein? Welche
datenschutzrechtlichen Konse-
quenzen hat es für mich, wenn
ich zum Beispiel für einen Bür-
gerentscheid unterschreibe – wo
landen die personenbezogenen
Daten, die ich dafür abgeben
muss? Oder was ist zu tun, wenn
doch mal eine Datenschutz-
panne passiert? Die Nachfragen
kommen aus vielen und be rüh -
ren viele Bereiche. 

„Genau deshalb ist der Daten-
schutz ein hochinteressantes
Feld und ich möchte gern einen
Beitrag leisten um die damit ver-
bundenen Herausforderungen
zu bewältigen.“, sagt Benjamin
Preiß. Und er ist sich sicher: „Ak-
tuell macht die Umsetzung der
DSGVO schon noch Probleme –
gerade zum Beispiel bei Verei-
nen. Aber: viele Dinge müssen
nur einmal angepackt werden.
Wenn das geschafft ist, wird
auch hier wieder vieles in ruhi-
geren Bahnen verlaufen.“

Einer für viele

Nächster Abschnitt
des Egerradweges eröffnet

Der Egerradweg kommt voran – der nächste Abschnitt im Be-
reich von Marktleuthen ist eröffnet worden. So wächst unser
Radwegenetz und die Lücken schließen sich Stück für Stück.
Zwei weitere Teilabschnitte sollen in diesem Jahr noch fertig ge-
stellt werden. Der Egerradweg soll von der Egerquelle bis zur
tschechischen Grenze und darüber hinaus führen und in Zukunft
den Main&Saaleradweg mit dem Elberadweg verbinden.

Service für Besucher –
Wartezeiten 

in der Zulassungsstelle
online einsehen

Wartezeiten sind in der Zulassungsstelle des Landkreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge manchmal nicht zu vermeiden.
Gerade im Frühjahr oder Herbst möchten viele Fahrzeughalter
ihr Fahrzeug an-, ab- oder ummelden. Bislang haben die 
Verantwortlichen versucht, den Besuchern die Wartezeit mit
Lesestoff, Spielmaterialien für Kinder, Wasser und Kaffee 
so angenehm wie möglich zu gestalten. Die gute Nachricht:
nun gibt es eine Möglichkeit, die Wartezeit ganz einfach zu
verkürzen.  

Ab sofort können sich Besucher online über den aktuellen
Andrang in der Zulassungsstelle informieren; ein eigens ein-
gerichteter Countdown informiert über die Zahl der Wartenden
sowie über den Fortschritt der Bearbeitungen. So haben Be-
sucher entweder die Möglichkeit bei hoher Auslastung ihren
Besuch auf einen anderen Tag zu verschieben, oder sie kom-
men vorbei, ziehen ihre Nummer und können dann beispiels-
weise noch ein paar Besorgungen machen und dabei online
verfolgen, wann es Zeit ist, in den Wartebereich zurückzukehren. 
Zu finden ist der Ticker unter: 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/zulassungstelle

Kontakt:
Benjamin Preiß
Tel.: 09232 80561
E-Mail: datenschutz@
landkreis-wunsiedel.de

i

Zentraler Datenschutzbeauftragter
hat die Arbeit aufgenommen

Klimaschutzaktion „Stadtradeln 2019“ –
die Schulen erzielen tolle Ergebnisse
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Das Thema CarSharing ist im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge angekommen und ist
auf fruchtbaren Boden gefallen.
Die Standorte in Marktredwitz
und Selb sind Ende Juni offiziell
in Betrieb genommen worden.
Einheimische und Touristen kön-
nen seitdem bei Bedarf gegen
Gebühr ein Fahrzeug leihen und
es nach der Nutzung dort auch
wieder abstellen. 
In Marktredwitz stehen die

Fahrzeuge in der Bahnhofstraße
und der  Waldershofer Straße zur
Verfügung; in Selb finden Inter-

essierte ein Fahrzeug hinter dem
Rathaus. An beiden Standorten
hat man sich für je einen 9-Sitzer
entschieden (Opel Vivaro in
Selb, Renault Master in Markt -
redwitz); in Marktredwitz steht
darüber hinaus mit einem
Renault Zoe noch ein Elektro-
Viersitzer zur Verfügung. 9-Sitzer
sind Autos, die nicht jeder in der
Garage hat, die aber häufig
benötigt werden. Für eine Ver-
einsfahrt, einen Ausflug mit meh-
reren Personen zu einem Kon-
zert oder Sportevent oder für 
den Transport größerer Gegen-

stände. Ab sofort heißt es dafür:
Registrieren, einsteigen, losfah-
ren! 
„Als uns die Idee aus dem

Landratsamt erreicht hat, war
uns gleich klar, dass wir bei die-
ser Entwicklung dabei sein wol-
len. Und die Entscheidung war
offensichtlich richtig, denn die 
ersten Anfragen unserer Vereine
haben uns schon erreicht noch
bevor die Fahrzeuge angekom-
men waren. Ich bin mir sicher,
wir sind auf dem richtigen Weg“,
sagt der Marktredwitzer Ober-
bürgermeister Oliver Weigel.

Und sein Selber Amtskollege 
Ulrich Pötzsch ergänzt: „Das
Fahrzeug ist die ideale Ergän-
zung zu unserem öffentlichen
Nahverkehr. Ich bin sicher, dass
auch unsere Selber Vereine dar-
aus großen Nutzen ziehen wer-
den. Mein Dank gilt natürlich vor
allem den Sponsoren, die die
Umsetzung des Projektes er-
möglicht haben.“ 
Landrat Dr. Karl Döhler: „Die

Resonanz zeigt: ein erster, wich-
tiger Schritt in Marktredwitz und
Selb ist gemacht. Weitere Kom-
munen aus dem Landkreis ha-

ben ihr Interesse an dem Thema
bereits bekundet. Wenn die Nut-
zung der Fahrzeuge passt, dann
ist es unser erklärtes Ziel die
Flotte weiter auszubauen und
das Thema CarSharing für die
Zukunft in unserem Landkreis
weiter zu entwickeln.“

Neues ÖPNV-Angebot

CarSharing in Marktredwitz und Selb
wird gut angenommen

Anrufen und Einsteigen – das Modell 
Anrufbus hat sich bewährt und wird erweitert

Anbieter der Fahrzeuge im
Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge ist die Firma Mikar,
auf deren Website (www.
mikar.de) man sich als Nutzer
registrieren kann. Die Regis -
trierung ebnet dann nicht nur
den Weg für eine Buchung
der Autos hier im Landkreis;
Registrierte können mit der
App auf dem Handy oder ei-
ner speziellen Karte, die Mikar
ihnen zur Verfügung stellt, da-
mit bundesweit auf die Fahr-
zeuge der Mikar-Flotte zurück-
greifen. Einzige Vorrausset-
zungen für die Nutzung: man
muss einmal seinen Führer-
schein beim Ordungsamt
überprüfen lassen und min-
destens ein Jahr Fahrpraxis
vorweisen können.

i

Die Fahrzeuge werden bereits gut gebucht. Möglich gemacht hat das neue Angebot auch das Engagement zahlreicher Sponsoren,
die das Thema in Selb (li.) und Marktredwitz (re.) unterstützen.

Gut zwei Monate
nach dem Start des
Probebetriebs für das
„Fifty-fifty-Projekt“ im
Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge ist das
Projekt bereits gewach-
sen. Mit der Firma „Ra-
wetzer Mietauto“ ist ein
weiteres Unternehmen
in das Projekt eingestie-
gen. Die Firma ist Nach-
folger von „Mietauto
Günther“ und ist des-
halb auch unter der be-
kannten Telefonnum-
mer (09231-81618) zu
erreichen. Damit hat
sich die Zahl der betei-
ligten Unternehmen auf fünf erhöht. Partner
sind außerdem Mietauto Licha aus Selb,
Mietauto Brunner aus Arzberg, Taxi Bär aus
Marktredwitz und Mietauto Adrian Ruml
ebenfalls aus Marktredwitz.
Beim „Fifty-fifty-Projekt“ geht es darum,

jungen Menschen vergünstigte Fahrten mit
Taxis und Mietautos zu ermöglichen. Die
Hälfte des anfallenden Fahrpreises zahlen
die Jugendlichen selbst, die zweite Hälfte
übernimmt der Landkreis. Das Ziel ist einer-
seits, die Zahl der Unfälle mit jungen Fah-
rern an den Wochenenden zu reduzieren
und den ÖPNV im Landkreis zu ergänzen. 

Marktredwitzer Unternehmen neu dabei:
„Fifty-fifty-Projekt“ im Landkreis wächst

Buchen können das Angebot junge
Leute von 16 bis 27 Jahren, die ihren
Erst- oder Zweitwohnsitz im Landkreis
haben. In den Nächten an Wochenen-
den und vor Feiertagen haben sie die
Möglichkeit, zwischen 21 und 5 Uhr ein
Taxi oder Mietauto telefonisch zu bu-
chen. Es gelten zwei Voraussetzungen:
möglich ist eine Fahrt nur innerhalb des
Landkreisgebietes, zudem muss der Bu-
chende bei Fahrtantritt seinen Personal-

i

Seit Februar fährt auf der Linie17 zwischen Thiersheim und Marktleuthen
ein Anrufbus – und die Bilanz fällt positiv aus. Das Angebot hat sich gut
entwickelt und wird genutzt. Aus diesem Grund wurde im Sommer die
nächste Linie vom bisherigen Linienverkehr auf das Modell Anrufbus um-
gestellt. Der Grund: die angestammten Linien hin zu flexibleren und be-
darfsgerechteren Angeboten zu verändern, ist ein zentraler Teil des neuen
Mobilitätskonzeptes des Landkreises, das einen modernen und wirt-
schaftlichen Öffentlichen Personennahverkehr zum Ziel hat. 
Die Umstellung der Linie 18, die zwischen Thiersheim und Neuhaus ver-

kehrt, hat eine Reihe von Vorteilen mit sich gebracht. Damit hat sich die
Zahl der wöchentlich möglichen Fahrten spürbar erhöht. Waren es im 
Linienbetrieb 35 Fahrten pro Woche (und nur an Schultagen), die ein Bus
auf der Linie absolviert hat, bietet das Modell Anrufbus nun die Möglichkeit
wöchentlich aus 64 Fahrten zu wählen. Es sind sowohl unter der Woche
Fahrten hinzugekommen, zudem werden Termine an den Abenden und
an Samstagen angeboten, die auf der „alten“ Linie nicht möglich waren. 

Hintergrund:
Wer mit dem Bus auf dieser Strecke fahren möchte, meldet dies der

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



Kurz nach halb zwölf. Als die
Tafel aufklappt, stehen dort Sätze
und Schlagworte wie „Wirt-
schaftsflüchtling“, „Sozialschma-
rotzer“, „Sie liegen dem Staat auf
der Tasche.“ oder „Das sind alles
Terroristen.“ Mahdi liest „Sie neh-
men uns die Jobs weg.“ Abdul-
lahi fügt hinzu „Deutsche Werte
und Gesetze werden nicht geach-
tet.“ Mohammad liest laut „Geht
wieder.“ Darüber steht an der Ta-
fel: „Wir haben Stammtischparo-
len gesammelt.“
„Wir“ – das ist die 11. Klasse

des Walter Gropius Gymnasiums.
Mohammad, Hamza, Mahdi und
Abdullahi – das sind junge Ge-
flüchtete aus der Region, die aus
Syrien, Iran, Eritrea und Somalia
kommen und im Rahmen des
Projekts „Verschieden und doch
gleich – Interkultureller Dialog an
Schulen“ im Gymnasium in Selb
zu Gast sind. Sie haben ein hoch-
brisantes Thema im Gepäck: Vor-
urteile über Flüchtlinge und die
realen, oft schockierenden Flucht-
geschichten. Und am Ende der
Vergleich zwischen den viel zitier-
ten Parolen – der gefühlten Wahr-
heit einiger Landsleute – und ihrer
eigenen Realität. Das ist der Stoff,
aus dem sich der Dialog mit den
Gymnasiasten speist und auf
dessen Grundlage sich die jun-
gen Leute ihre eigene Meinung
bilden können.
Zurückhaltend und neugierig

sind sie am Anfang alle gleicher-
maßen: die vier jungen Geflüch-
teten vor der Tafel und die Gym-
nasiasten der 11. Klasse, die ih-
nen gegenübersitzen. Zugege-
ben – es ist kein leichtes Thema,
das hier besprochen werden soll,
aber dafür ein ausgesprochen in-
teressantes in einer besonderen,
persönlichen Atmosphäre. Das
merkt man auch am Geräusch-
pegel der Klasse. Es ist mucks-
mäuschenstill, zwischendrin sieht
man nur die Handzeichen, die
eine interessierte Frage ankündi-
gen. Und davon gibt es viele:
„Woher hattest du das Geld 

für die Flucht?“ „Warum bist du

allein geflohen?“ „Warum nach
Deutsch land?“ „Was wusstest du
von Deutschland?“ Beleuchtet
wird alles. Schon bei den Flucht -
ursachen. Neben Krieg, Verfol-
gung, Naturkatastrophen und
den Folgen des Klimawandels
wird auch immer wieder Armut
und Hunger und der Vorteil des
deutschen Sozialsystems ge-
nannt. Doch was ist dran? Was
war der Plan und wie kam es
dann, meist anders?
Im Dialog wird schnell klar: Die

Realität sieht oft ganz anders 
aus, als einem suggeriert wird –
komplexer, tiefgreifender. Die
Meisten flohen zunächst in die
nächst gelegenen Städte bis ih-
nen irgendwann bewusst wur de,
dass es auch hier keine Sicher-
heit vor der Verfolgung durch Re-
gierung, Militär oder vor den 
kriegerischen Auseinanderset-
zungen geben würde. Dann ging
es weiter in die Grenzgebiete und
Nachbarländer. „Das war so eine
Stadt an der Grenze. So wie Selb
hier neben Tschechien“, erzählt
Hamza. Nach Europa oder gar
Deutschland zu fliehen? Davon
war zunächst nie die Rede gewe-
sen. Erst nachdem sich die Si-
tuation nach vier Jahren – zwei
davon in einem schrecklichen
Flücht lingslager neben der Wüste
– nicht besserte, wurde klar: Die
Familie muss woanders hin. Auch
die beiden Afrikaner hatten nicht
Deutschland als Ziel. „Ich wusste
nicht mal, dass es Deutschland
gibt“, gesteht Mahdi schüchtern.

Von den Sozialsystemen ganz zu
schweigen. Diese werden für die
beiden auch bald irrelevant:
Hamza beginnt seine Lehre im
Verkauf im August und Mahdi
startet seine im September. „Ich
lerne Altenpfleger.“ Einen der 
Berufe, für die in Deutschland
Hände ringend Nachwuchs ge-
sucht wird, weil in dieser Branche
der Fachkräftemangel enorm ist.
Als wir später die Parolen durch-
gehen, stoßen wir auf den Text:
„Die nehmen uns die Jobs weg.“
und einige Schüler müssen un-
willkürlich schmunzeln oder
schütteln den Kopf.

Nur Mohammad war Deutsch-
land bereits ein Begriff, weil „mein
Bruder war schon hier.“ Woan-
ders auf der Welt kennt er nie-
manden. Also war sein Ziel klar:
Zu seinem Bruder nach Deutsch-
land. Den größten Teil der Stre -
cke: zu Fuß. Während die ande-
ren in Autos, Lkws, Bussen und
Booten durch Länder, Wüste und
übers Meer fuhren. Das Geld
dafür kommt aus Arbeit, dem Ver-

kauf von Hab und Gut, den ge-
samten Ersparnissen oder weil
die komplette Familie zusam-
menlegt, um einem Einzelnen 
die Flucht zu ermöglichen. Doch
es reicht eigentlich nie für den
ganzen Fluchtweg. „Die Schlep-
per sagen, es ist ganz einfach. 
Es kostet fast nix“, erklärt Mahdi.
Dann erst, viele Kilometer von der
Heimat entfernt, in einem anderen
Land, wird die Fahrt unterbro-
chen, um abzukassieren. „Sie sa-
gen: Jetzt musst du dreitausend
Euro bezahlen oder du bleibst
hier.“ Und für viele ist der Weg
dann erst einmal zu Ende – bis
sie irgendwie mehr Geld erarbei-
tet und zusammengespart haben.   
Die Gesichtszüge der Schüler

wurden im Laufe der beiden Stun-
den immer interessierter, offener,
empathischer. Das Sympathie -
lächeln häufiger. Die Atmosphäre
lockerer. Als der Gong den Vor-
mittagsunterricht offiziell beendet,
steht keiner auf oder packt hastig
seine Sachen zusammen. Alle
bleiben sitzen und warten das of-
fizielle „Auf Wiedersehen“ ab. Das
kommt von Abdullahi und wird
auf Arabisch an die Tafel ge-
schrieben. Es folgt Applaus der
Schüler für den Mut, die Offenheit
und die Zeit der jungen Gäste aus
dem Ausland, die sich so offen
den – teils auch kritischen – Fra-
gen der Gymnasiasten gestellt
haben. Leider konnten nicht alle
Stammtischparolen und Vorur-
teile, die die Schüler gesammelt
hatten – und erst recht nicht alle,

die an den Stammtischen die
Runde machen – diskutiert wer-
den. Aber, auch wenn das Schul-
jahr vorbei ist, das Projekt geht
weiter und die Projektverant-
wortlichen kommen auch gerne
wieder, wenn die Klasse den
Wunsch nach mehr Austausch
und weiteren Themen verspürt.
Denn diese Dialoge bieten den
Rahmen für eine kritische Aus-
einandersetzung mit dem The-
ma und für Argumente, um den
Stammtischparolen Paroli bieten
zu können.
„Das Problem ist, die Medien

zeigen immer wenn jemand was
Schlimmes macht. Und nur das.
Und das ganz viel, ganz oft“, sagt
Hamza zu mir auf dem Rückweg
zur Arbeit. „Dann denken die
Leute, es sind alle so. Aber die
meisten machen niemandem
was.“ Unser Projekt, das den me-
dienwirksamen Skandalen ein
positives Pendant entgegen set-
zen will, sieht er als gute Sache
und wünscht sich: „Ich hoffe, die
Leute denken jetzt anders.“

Über das Projekt:
Der interkulturelle Dialog an

Schulen ist ein Projekt, das von
der Bildungskoordinatorin für
Neuzugewanderte des Landkrei-
ses Wunsiedel, Bianca Richter,
und Ina Adler vom Jugendmigra-
tionsdienst der Caritas Hof im
Landkreis Wunsiedel durchge-
führt wird. Entstanden sind die
Idee und das Konzept 2016 im
Rahmen der Interkulturellen Wo-
chen in Stadt und Landkreis Hof
und wurden von Ina Adler vom
Jugendmigrationsdienst des 
Caritasverbands Hof und Bärbel
Uschold von der Diakonie Hoch-
franken und Integrationslotsin für
die Stadt Hof entwickelt. Seitdem
wurde es erfolgreich in mehr als
40 Schulen in Stadt und Land-
kreis Hof umgesetzt. Seit Mai
2019 wird es auch im Landkreis
Wunsiedel angeboten. Interes-
sierte Schulen können sich je-
derzeit gerne bei den Projektver-
antwortlichen melden.
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Wo erhalte ich als Geflüchte-
ter Beratung? Wo gibt es
Deutschkurse? Wo sind die Kin-
dergärten, Schulen oder Spiel-
plätze? Wo kann ich schwim-
men gehen oder wann gibt es
Feste in der Stadt? Diese und
noch mehr Fragen stellen sich
Neuzugewanderte, wenn sie in
einer Gemeinschaftsunterkunft
einziehen. Beantwortet werden
diese Fragen für Neuzugewan-
derte im Landkreis Wunsiedel i.

Fichtelgebirge nun von einer
kleinen Broschüre, die Auskunft
zu den wichtigsten Anlaufstel-
len, Institutionen, Notrufnum-
mern sowie den Points of Inte-
rest in den größeren Städten mit
einer Gemeinschaftsunterkunft
gibt: Wunsiedel, Selb und Arz-
berg.
Zusammengestellt wurden

die Broschüren „Willkommen in
der GU“ für die jeweilige Stadt
von der Bildungskoordinatorin

für Neuzugewanderte, Bianca
Richter, im Landratsamt Wun -
siedel, wo sie auch erhältlich
sind. Darüber hinaus können
die Informationsflyer auch auf
der Internetseite des Landkrei-
ses als PDF-Dokument herun-
tergeladen werden: 
www.landkreis-wunsiedel.de/
l a n d r a t s am t / e h r e n am t -
demokratie-leben-sport-kultur/ 
bildungskoordinatorin-fuer-
neuzugewanderte

Interkultureller Dialog im Landkreis

Stammtischparolen Paroli bieten

Orientierung in der neuen Heimat – 
Flüchtlingswegweiser nun auch für Arzberg
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Am 1. August
verwandelte sich
der Maxplatz in 
Rehau in die größte
After-Work-Som-
mer-Party im Fich-
telgebirge. 85 Aus-
steller präsentierten
auf der Sommer-
lounge ihr vielfäl-
tiges Angebot. Das
grenzüberschrei-
ten de Begegnungs -
fest – federführend organisiert
vom Förderverein Fichtelgebirge
–  hat sich inzwischen als feste
Größe in der Region etabliert
und ist mittlerweile auch über
die Grenzen des Fichtelgebirges
hinaus bekannt. Dieses Jahr
fand die Regionalmesse zum ers -
ten Mal im Landkreis Hof statt.
An den zahlreichen Infoständen
drehte sich alles rund um das
Thema „Innovation und Nach-
haltigkeit“. Bei einem Rundgang
auf dem Messegelände konnten
sich Besucher über innovative
Ideen, Projekte und Produkte
aus der Region informieren und
anschließend bei einem kühlen
Bier oder einen Gläschen Wein
den Abend gemütlich mit Live-

musik von „Gery & the John-
boys“ ausklingen lassen. 
Bei einer Stadtführung durch

die Modellstadt Rehau oder 
einer Führung durch das Mu -
seums zentrum konnten sich 
Interessierte bereits ab 14 Uhr
intensiv mit der Geschichte  von
Rehau und seinen „Innovationen
seit Generationen“ auseinander-
setzen und viele spannende Ein-
drücke zur sogenannten Indus -
triestadt im Grünen sammeln.
Die ortsansässige Firma LAMI-
LUX lud alle Interessierten ein,
sich am „Zukunftsradar“ zu be-
teiligen und zu diskutieren, wie
unsere Region noch schöner

und lebenswerter werden kann.
Um 16 Uhr begann dann das
fröhliche Treiben auf dem Max-
platz: Von Mitmach-Aktionen
über Vorführungen bis hin zum
Walking-Act eines Zauberkünst-
lers war einiges geboten. Pro-
grammpunkte wie „Enten-An-
geln“ aus dem Perlenbach oder
auch „Samenbomben basteln“
sorgten für große Begeisterung
bei den Kindern. Aber auch für
alle anderen Altersgruppen gab
es viel zu entdecken. Beispiels-
weise konnte man seinen eige-
nen ökologischen Fußabdruck

bestimmen lassen. Das Thema
Nachhaltigkeit wurde von vie-
len Ausstellern aufgegriffen und 
unterhaltsam umgesetzt, eine
echte Bereicherung für die Ver-
anstaltung. Auch auf der Bühne
wurde der Fokus „Innovation
und Nachhaltigkeit“ in verschie-
denen Gesprächsrunden the-
matisiert und über die Zukunfts -
chancen im Fichtelgebirge ge-
sprochen. 
Eine große Projektidee stand

als „Meilenstein“ für die Zu -
kunfts entwicklung des Fichtel-
gebirges im Fokus der Som-

merlounge. Im Dreiländereck
soll zwischen Neuhausen und
Asch das Erlebniszentrum 
„artenoah“ entstehen. Die Stadt 
Rehau will mit dem Projekt ein
Zeichen für aktuelle Weltthemen
wie Biodiversität setzen und das

Grüne Band Europas
auf bayerischem Bo-
den erweitern. Ein ein-
zigartiges Science-
Center soll durch die
Kombination aus Bil-

dung und Entertainment
rund um das Thema Artenviel-
falt die Aufmerksamkeit regio-
naler und überregionaler Be-
sucher auf sich ziehen und 
den Bayerisch-Tschechischen
Grenz raum nachhaltig stärken. 
„Am 06. August 2020 sind wir

mit der Sommerlounge in der
Gemeinde Brand – und da-
mit erstmals im Landkreis Tir-
schenreuth –  zu Gast. Die Vor-
bereitungen haben bereits be-
gonnen – wir freuen uns drauf.“,
so die Vorsitzende des Förder-
vereins Fichtelgebirge, Sybille
Kießling. 

Der Bamberger Publizist Dr.
Oliver van Essenberg hat sich
als Herausgeber der Buchreihe
„Lebensart genießen“ und Chef -
redakteur des Magazins „ZU-
KUNFT Fichtelgebirge“ einen
Namen in der Region gemacht.
Ab Mitte Oktober 2019 ist sein
Buch „Lebensart genießen – im
Fichtelgebirge“ in einer Neuaus-
gabe erhältlich. Das Buch stellt
die Region auf 304 Seiten un-
verwechselbar und genussreich
vor. Mit welchen Zielen, erklärt
Oliver van Essenberg im Dialog.

2014 ist die erste Ausgabe
von „Lebensart genießen – im
Fichtelgebirge“ erschienen, ein

Riesenerfolg. Der jetzige Band
ist keineswegs nur ein Nach-
druck, sondern eine richtige
Neuauflage. 
Oliver van Essenberg: Ja, es

gibt etliche neue Adressempfeh-
lungen in allen Rubriken, zu den
Themenfeldern Ausgehen, Aus-
stattung, Freizeit und Kultur.
Hinzu kommen neue Hinter-
grundgeschichten, z.B. zum
Egerland, zu Bieren, zu Veran-
staltungen etc., viele neue Bilder
und umfassend aktualisierte 
Informationen. 

Das Buch soll aber nicht nur
Gäste ansprechen, oder?
Nein, es ist kein klassischer

Reiseführer, sondern ein Buch
für alle Freunde der Region und
gerade auch für Einheimische
sehr interessant wegen der ab-
wechslungsreichen Beiträge zu
vielfältigen Themenfeldern. Da -
rüber hinaus haben die Entwick-
lungsagentur Fichtelgebirge und
der Förderverein Fichtelgebirge
beschlossen, das Buch im Rah-
men der Kampagne „Freiraum
für Macher“ einzusetzen.

Sie haben bereits sieben
Bände in der Reihe „Lebensart
genießen“ zu verschiedenen

Regionen herausgegeben. Was
ist besonders am Fichtelgebir -
ge? 
Im Fichtelgebirge, einer länd-

lichen Region mit vielen kleinen
Städten, hat das Buch noch
mehr ins Schwarze getroffen als
anderswo. Hier gab es nicht nur
großen Bedarf an so etwas. Hier
lassen sich die schönen Dinge
des Lebens wie Essengehen
und Einkaufen auch sehr schön
mit Freizeitaktivitäten wie Well -
ness und Ausflügen ins Grüne

verbinden. Diese Vielfalt lässt
sich woanders, vor allem in
Städten nicht so rund darstellen.

Passt das Buch daher auch
zu der Kampagne „Freiraum für
Macher“?
Auf jeden Fall. Ich behaupte

sogar, dass der Städtetourismus
in Zukunft an Strahlkraft verliert
und die ländliche Region dazu-
gewinnt. Daher kann das Buch
im Rahmen der Kampagne
„Freiraum für Macher“ auch sehr
gut zur Gewinnung von Fach-
kräften eingesetzt werden. Un-
ternehmen können die Aktion
unterstützen, indem sie das
Buch als Geschenk einsetzen.

Neue Ausgabe von „Lebensart Genießen“

Freiraum für Macher auf 304 Seiten

After-Work-Party zieht Tausende Besucher

Sommerlounge auf dem Maxplatz in Rehau

                                       Foto: Flo Miedl

Fotos (2): Hannes Bessermann

Das Buch „Lebensart genießen – im Fichtelgebirge“ ist u.a. 
im Medienfachhandel sowie bei den Tourist-Infos zum Preis
von 19,95 Euro erhältlich. 
Herausgeber: Oliver van Essenberg. 
Mit Beiträgen von: Eugen Gomringer, Ronald Ledermüller, 
Beate Roth, Wilhelm Siemen, Birgit Simmler u.v.a. 
Für Unternehmen gewährt der Verlag ab 10 Exemplaren 
Rabatte. 
Kontakt über: info@selekt.org, Tel. 0951 2975923.
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Eine sinnvolle Aufgabe für alle, die gerne Kinder fördern
und Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
unterstützen wollen.

Der Landkreis Wunsiedel sucht neue Tagespflegepersonen.

Kindertagespflege ist eine familiennahe Betreuung. Überwie-
gend betreuen Tagesmütter/-väter in unserem Landkreis Kinder
unter drei Jahren alternativ zur Krippe. Das Angebot der Kin-
dertagespflege  steht aber auch für einen Betreuungsbedarf für
Kinder über drei Jahre in Randzeiten zur Verfügung, d.h. z. B.
vor Beginn und nach Beendigung der Betreuung in Kinder-
tageseinrichtungen und Schule.
Eine Finanzierung erfolgt durch das Kreisjugendamt Wunsie-

del unter Einbeziehung der Förderung nach dem Bayerischen
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG). Durch die
öffentliche Förderung der Kindertagespflege ist die Tätigkeit
als Tagesmutter/-vater sowohl für Personen attraktiv, die gerne
Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten wollen,
als auch für pädagogische Fachkräfte, die sich selbständig ma-
chen möchten. 
Die selbständige Tätigkeit der Tagespflegepersonen wird

durch das Kreisjugendamt Wunsiedel finanziell und beratend
unterstützt. Der öffentliche Jugendhilfeträger übernimmt z. B.
anteilig die Beiträge zu einer angemessenen Krankenversiche-
rung mit Anspruch auf Zahlung eines Krankengeldes, sowie
anteilig die Beiträge zu einer angemessenen Altersvorsorge.
Den Tagespflegepersonen steht die pädagogische Fachbera-
tung des freien Trägers „Evangelisches  Jugend- und Fürsor-
gewerk gAG“ (EJF),  sowie die Unterstützung des Kreisjugend -
amtes Wunsiedel zur Verfügung.

Der für die Tätigkeit als Tagespflegeperson erforderliche 
Qualifizierungskurs umfasst 160 Qualifizierungsstunden. 
Eine Informationsveranstaltung über Inhalte des Kurses fin-
det statt am:

19. November 2019 • 16:45 Uhr – 18:15 Uhr            
Ort: Kind im Mittelpunkt (KIM),
Wittelsbacherstr. 18, 95100 Selb

Der Qualifizierungskurs für Tagespflegpersonen ist aufgeteilt
in 32 Qualifizierungsabende, die jeweils am Dienstag und am
Mittwoch stattfinden werden. 
Der Kurs beginnt am:

27. Januar 2020 • 16:45 Uhr – 20:00 Uhr 

Der Kurs beinhaltet auch vier Tagesseminare, jeweils sams-
tags, die im „Familienzentrum“ (FAM), Karl-Marx-Straße 8 in 
95100 Selb stattfinden:

1. 01.02.2020 • 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
2. 22.02.2020 • 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
3. 21.03.2020 • 09:00 Uhr – 15:00 Uhr
4. 16.05.2020 • 09:00 Uhr – 15:00 Uhr

Die Qualifizierung endet voraussichtlich am 30. Juni 2020.
Pädagogisches Fachpersonal benötigt eine verkürzte Quali-
fizierung von insgesamt 80 Stunden.

Am Ende erhalten die Tagespflegepersonen ein Zertifikat, das
die Voraussetzung zum Erhalt einer Erlaubnis zur Ausübung
der Kindertagespflege durch das Kreisjugendamt bildet.

Qualifiziert werden die Tagespflegepersonen durch die
pädagogische Fachberatung des EJF, Frau Rita Bieschke-
Vogel und Frau Michaela Küster, die auch Anmeldungen
für den Kurs entgegennehmen unter: 

KIM-Fachberatung: Rita Bieschke-Vogel, Tel.: 09287 70208, 
Mobil: 0160 – 93520096, bieschke-vogel.rita@ejf.de

KIM- Fachberatung: Michaela Küster, Tel.: 09287 9985668, 
Mobil: 0173 – 7222149, kuester.michaela@ejf.de 

Bei Fragen zur Finanzierung der Kindertagespflege können
Sie sich an Frau Dagmar Prell, Kreisjugendamt Wunsiedel,
Tel. 09232 80311, dagmar.prell@landkreis-wunsiedel.de wenden.

Was lange währt wird endlich
gut. Nach ihrer Grundsanierung
wurde die Jean-Paul-Mittelschule
in Wunsiedel eingeweiht. Im Zu -
ge der Generalsanierung sind die
komplette Grund- und Mittel-
schule, sowie die Dreifachturn-
und Lehr schwimmhalle „auf links
gedreht“ worden. Am 25. Juli
wurde nach bereits fertiggestell-
ter Dreifachturnhalle, Grund-
schule und dem von beiden
Schulen genutzten Altbau auch
die Mittelschule mit einem offizi-
ellen Festakt und anschließen-
dem „Tag der offenen Tür“ offi-
ziell eingeweiht. Ehrengast war
an diesem Tag Staatssekretär
Gerhard Eck.
Mit den Bauarbeiten in und an

der Mittelschule wurde in den
Sommerferien 2017 begonnen.
In den Pfingstferien dieses Jah-
res erfolgte nunmehr der Umzug
aus der seit 2013 bestehenden
„Containerschule“ und seit dem
24.06.2019 findet in den neu ge-
stalteten Räumen der Mittel-
schule auch wieder der Unter-
richt statt. Die Gesamtkosten für
diesen Bauabschnitt liegen ein -
schließlich zugehöriger Au ßen -
anlagen und Planungskosten bei
ca. 6,2 Millionen Euro. Dafür er-
halten die Schüler die derzeit 
modernste Ausstattung. Statt der
Kreidetafeln arbeiten die Lehrer
mit riesigen höhenverstellbaren
interaktiven Touch-Displays (86“)

und beidseitigen „Whiteboards“. 
Aber auch „hinter den Kulis-

sen“ steckt moderne Technik.
Außer in den erdangefüllten 
Bereichen erfüllt unsere Schule 
Passivhaus-Standard. In jedes 
Klassenzimmer wurden Einzel-
lüftungsgeräte installiert, die ei-
ne individuelle Einstellung der 
Raumluftqualität ermöglichen.
Sämtliche Beleuchtungen wur-

den in modernster LED-Technik
ausgeführt. 
Das Farbkonzept (sowohl in-

nen als auch außen) der Mittel-
schule ist abgestimmt auf die 
bereits fertiggestellten Bau-
ab schnitte Dreifachturnhalle,
Grundschule und Altbau. 
Der Zugang zur Mittelschule

erfolgt barrierefrei und über den

Aufzug im Altbau sind sowohl die
Räume im Untergeschoss (z.B.
Mensa, offene Ganztagesschule)
als auch die Klassenzimmer im
Obergeschoss zu erreichen. 
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Treffen der 
Fichtelgebirgsbotschafter

Landkreis
sucht neue Tagesmütter 

und Tagesväter

Die Fichtelgebirgsbotschafter sind engagierte
und interessierte Bürger/innen, die ihre (über)re-
gionalen und (inter)nationalen Kontakte nutzen,
um für das Fichtelgebirge zu werben. Denn wer

kann unsere Region besser repräsentieren als wir
selbst? Machen auch Sie mit und werden Fich-
telgebirgsbotschafter! Melden Sie sich an unter
botschafter@landkreis-wunsiedel.de

Einmal im Jahr gibt es für die „Botschafter der Region“ Gelegenheit, sich auszutauschen
und gleichzeitig etwas Besonderes im Fichtelgebirge kennenzulernen. Diesmal führte 
Museumsleiterin Dr. Sabine Zehentmeier-Lang durch die Ausstellungen des Fichtelgebirgs-
museums – das größte Regionalmuseum Bayerns. Im Anschluss testete Yvonne Siller, 
Projektleiterin des REGIOident Fichtelgebirge, beim großen Fichtelgebirgsquiz das Wissen
der Botschafter über ihre Heimat.

Nach der Grundsanierung –
Jean-Paul-Mittelschule eingeweiht



Das Projekt „Umweltassisten-
ten“ der Umweltstation Ökologi-
sche Bildungsstätte Burg Ho-
henberg e.V. (ÖBI) und der
Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) der Lebenshilfe im
Fichtelgebirge e.V. wurde kürz-
lich im Sonderwettbewerb „So-
ziale Natur – Natur für alle“ durch
die Fachjury der UN-Deka de 
Biologische Vielfalt von der 
UNESCO ausgezeichnet. 
Der Projekttitel „Gemeinsam

die Natur erleben“ ist seit der
Gründung der Umweltstation
ÖBI im Jahre 1996 eines der
zentralen Themen. Das erste
Umweltbildungsprojekt zusam-
men mit der damaligen Lebens-
hilfeschule Marktredwitz stammt
aus dem Jahr 1998, das Projekt
Umweltassistenten wurde nach
einer kleinen Pause im Jahr 2014
wieder aufgenommen. Durchge-
führt wird es in Zusammenarbeit
mit der Werkstatt für behinderte
Menschen in Markt redwitz. Dort
werden die angehenden Um-
weltassistenten in vielen Berei-

chen ausgebildet: in Rhetorik
(wie rede ich vor einer Gruppe?)
aber auch zu naturpädagogi-
schen Methoden und Fachwis-
sen zu den Themen „Wald“,
„Wasser“, „Wiese“, „Kräuter“
oder „Hecke“. Die Materialien
und den Werbeflyer gestalteten
die Umweltassistenten selber. Im
Laufe der Jahre kamen neue
UmweltassistentInnen dazu, an-
dere gingen. Das Wissen wird
seitdem bei Projekttagen an
Grundschulkinder weitergege-
ben. Die Veranstaltungen sind
ganzheitlich aufgebaut. Neben
der Wissensvermittlung über Na-
tur werden auch die Sinne ange-
sprochen, Geschichten vorgele-
sen, Kreativ gestaltet und Spiele
gespielt. Natürlich sind die Um-
weltassistentInnen 2019 mit die-
sem einmaligen Inklusionspro-
jekt wieder an Grundschulen
und in Altenheimen unterwegs!
So im Paul-Gerhard Haus in
Selb, im Martin-Schalling-Haus
in Marktredwitz und im Herbst
im Louis-Röll Seniorenheim in

Marktleuthen. Und zwischen
den Oster- und Sommerferien
wurden zehn Veranstaltungen
mit Grundschulen zu den The-
men Wasser, Wald, Wiese und
Hecke durchgeführt. Teilneh-
mende Schulen waren die
Grundschulen aus Marktleut-
hen, Thierstein, Brand und
Marktredwitz. Im neuen Schul-
jahr ab Mitte September wird es
weitere Projekttage mit Grund-
schulkindern zu den Themen
Hecke und Wald geben. „Be-
sonders spannend ist es die
Entwicklung der einzelnen Um-
weltassistentInnen über die letz-
ten fünf Jahre zu beobachten“,
so Projektleiterin Susanne
Bosch. „Die Entwicklung in
Punc to Selbstbewusstsein und
spontanem Handeln bei den
Veranstaltungen und das Zuge-
hen auf die Kinder und Senioren
ist enorm. „Das zu beobachten
zaubert mir immer wieder ein
Lächeln ins Gesicht. Manchmal
sogar Freudentränen in die Au-
gen“, so Susanne Bosch.

Nichts ist so beständig
wie der Wandel – und der
macht auch vor dem Kolle-
gium der Fachschule für
Produktdesign in Selb nicht
halt. Zwei verdiente Lehrer
sind dort jetzt in den Ruhe-
stand verabschiedet wor-
den; darüber hinaus hat
Schulleiter Dr. Bernhard Nit-
sche einen neuen Vertreter
bekommen. Robert Steidel
und Erwin Badmüller –
beide Namen gehören seit
Jahrzehnten im besten
Sinne zum „Inventar“ der
Schule. Robert Steidl unter-
richtete seit 1983 in den Be-
reichen Grafikdesign und
Malerei. Er war selbst ein
Schüler der Fachschule von
1977 bis 1980. Während
seines anschließenden Stu-
diums an der Akademie der
bildenden Künste in Nürn-
berg hatte er schon als Stu-
dent einen Teilzeitvertrag
als Fachlehrer an der dama-
ligen „Fachschule für Por-
zellan – Selb“. Ab 1989 be-
kam er eine Vollzeitanstel-
lung als Fachlehrer im ma-
lerischen und grafischen
Bereich. 1999 war er zum
„Fachbetreuer für Dekor-
technik“ ernannt worden.
Erwin Badmüller unterrich-
tete seit 1982 ebenfalls in
den Bereichen Grafikdesign
und Malerei. Nach seiner
Ausbildung zum Figurenke-
rammaler in Rödenthal von
1972 bis 1974 bei der Fa.
Goebel besuchte auch er
die Fachschule in Selb, die
er 1976 abschloss. Wie Robert Steidl studierte er anschließend
an der „Akademie der bildenden Künste“ in Nürnberg. Ab 1982
bekam er eine Vollzeitanstellung als Fachlehrer im grafischen
und zeichnerischen Bereich. 1992 wurde er zum „Fachbetreuer
für künstlerische Gestaltung“ ernannt. Seit 2000 ist er „Weiterer
ständiger Vertreter der Schulleitung“ und seit 2011 darf er sich
„Fachschulkonrektor“ nennen.
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Personelle Veränderungen 
an der „Fachschule für 
Produktdesign“ in Selb –

verdiente Lehrer 
gehen in den Ruhestand

Natur für alle – Inklusionsprojekt erhält
Auszeichnung von der UNESCO

Seit einem Jahr benutzen die
Schülerinnen und Schüler des
Otto-Hahn-Gymnasiums die Lern-
plattform „Mathegym“, um sich
dort für richtig gelöste Aufgaben
Checkos zu verdienen. Auf Ma-
thegym gibt es alphabetisch
geordnete Themenbereiche
aus der Mathematik, die zu-
sammengefasst werden und
mit Beispielaufgaben und zahl-
reichen interaktiven Übungs-
aufgaben mit päda gogischem
Feedback vertieft werden kön-
nen. Je nachdem, wie gut Auf-
gaben bearbeitet werden, ob
mit Hilfestellung durch das 
Programm oder eigenständig, 
entscheidet das Programm,

wie fit der Lernende für das 
nächste Level ist oder ob noch
Übungsbedarf auf derselben
Lernstufe besteht. So kann man
sich gezielt auf Schulaufgaben

vorbereiten, aber auch die Grund-
lagen aus niedrigeren Klassen-
stufen auffrischen. 
Im Postleitzahlenbereich 95,

also im Bereich Hof und Bay-
reuth, sammelten gleich zwei
Schülerinnen und ein Schüler des
Marktredwitzer Gymnasiums be-
merkenswert viele Checkos, also
Punkte. Der Schulleiter Oberstu-
diendirektor Stefan Niedermeier
und der Fachleiter für Mathematik
Studiendirektor Reinhard Greger
gratulierten der Erstplatzierten 
Sarah Kremser aus der Klasse 5c
und auch Sebastian Bachmann
aus der Klasse 6c und Alina 
Wesner aus der 5a, die den 
3. und 4. Platz erreichen haben.

Mathematik-Talente mit Durchhaltevermögen

von links: Dr. Bernhard Nitsche –
Schulleiter, Robert Steidl, Erwin
Badmüller

Fachoberlehrer Armin Dick,
Ständiger Vertreter der Schullei-
tung. Er unterrichtet seit 1985 in
den Bereichen „Produktdesign
3 D“ und „Computerunterstütz-
tes Modellieren“. Mitte der 90er
Jahre hat er die Unterrichtsbe-
reiche „Automobildesign-Mo-
delltechnik“ und „CAD Konstruk-
tion“ in die 3 D Ausbildung inte-
griert. Seit 2001 ist er als Fach-
betreuer für den 3D Zweig ein-
gesetzt.

Für 29 Auszubildende des
Steinmetzhandwerks ist  nach
drei Jahren die Lehrzeit am
Steinzentrum in Wunsiedel zu
Ende gegangen. Bei der traditio-

nellen Freisprechungsfeier am
Europäischen Fortbildungszen-
trum für das Steinmetz- und
Steinbildhauerhandwerk wurden
sie feierlich und zunftgerecht

nach alter Tradition verabschie-
det und in den Gesellenstand
befördert. Jeder Lehrling erhält
einen Schlag mit dem Richt-
scheit vom Landesinnungsmeis -

ter und stellvertretendem Bun-
desinnungsmeister Hermann
Rudolph bzw. vom Obermeister
der Nord-Oberfränkischen Bild-
hauer- und Steinmetz-Innung
Kulmbach Herrn Norbert Schlick.
Dies stellt die symbolisch letzte
Züchtigung des Meisters vor der
Freilassung und damit dem Ab-
schied der Lehrzeit dar. An ei-
nem Steinblock müssen die fri-
schgebackenen Gesellen ihre
ers ten Schläge mit Hammer und
Meißel ausführen, zwei leichte
schnelle und einen kräftigen

Schlag. Die schnellen Schläge
stehen für den Eifer bei der Ar-
beit, der kräftige Hieb für die Be-
dächtigkeit. Mit dem Überreichen
der Zeugnisse endet die Zere-
monie und der gesellige Teil mit
Essen, Trinken und Musik kann
beginnen. Schulleiterin Carolin
Pfeuffer wünschte den frisch ge-
backenen Gesellen für die Zu-
kunft alles Gute und verabschie-
det sie mit den Worten: „Zieht
hinaus in die Welt und bewährt
euch als Gesellen im Steinmetz-
und Steinbildhauerhandwerk!“

Freisprechungsfeier am Steinzentrum Wunsiedel –
Ein letzter Schlag zum Abschied



Kreiserntedankfest des Bayerischen 
Bauernverbandes, Kreisgruppe Wunsiedel

am 06.10.2019
ab 13:00 Uhr 

im Volkskundlichen Gerätemuseum
Arzberg-Bergnersreuth

Beginn ist um 13:00 Uhr mit einer ökumenische An-
dacht. Im Anschluss wird das Fest offiziell durch den
Kreisobmann Harald Fischer feierlich eröffnet. Nach
der Eröffnung spielen die Bayrisch Böhmischen zünf-
tig zum Festbetrieb auf. Auch für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt: Von selbstgebackenen Kuchen
des Ringes der Landfrauen bis hin zur Bratwurst und
Steaks der Bergnersreuther Feuerwehr wird allerlei
Leckeres angeboten. Der Holzbackofen ist ebenfalls
in Betrieb. Mit der Aktion „Vom Korn zum Brot“ ist
auch für die kleinen Gäste etwas Unterhaltsames und
Informatives geboten. 

Multimediale Ausstellung 
„Menschen auf der Flucht“ 

07. – 09. Oktober 2019
in Selb, Wunsiedel und Marktredwitz

Sechs thematisch gestaltete Räume, eingebaut in
einem LKW, bilden die Ausstellung „Menschen auf
der Flucht“.
Die multime-
diale Ausstel-
lung im missio-
Truck macht
deutlich, wel-
che Gründe
Menschen zur
Flucht bewe-
gen, welchen
Einfluss unser
Konsumverhal-
ten darauf hat
und was jeder
einzelne tun
kann. Die mul-
timediale Aus-
stellung „Men-
schen auf der
Flucht“ wird je-
weils einen
Tag in Selb,
am 07. Okto-
ber 2019 an
der Dr.-Franz-
Bogner-Mittel-
schule Selb,
am 08. Okto-
ber 2019 in
Marktredwitz
beim Schul-
zentrum „alter
NETTO Park-
platz“ Fritz-
Thomas Str./
Breslauer Str.

und am 09. Oktober 2019 in Wunsiedel auf den Markt-
platz Station machen. Das Angebot richtet sich an die
Schulen im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge ab
der 8. Klasse und alle interessierten Bürger*innen des
Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. 

Für Rückfragen oder Anmeldungen 
stehen zur Verfügung:

Elisabeth Golly 
Integrationslotsin des Landkreises Wunsiedel i.
Fichtelgebirge, Telefon 09232 80449, 
E-Mail: elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de

Hanna Keding 
Koordinierungsstelle AWO Arzberg, Telefon 09233
7709179, E-Mail: h.keding@awo-arzberg.de

11. Apfel- und Gartenmarkt 
in Thiersheim

13.10.2019
von 10:00 bis 17:00 Uhr

Die Kreisfachberater in Bayern werden dieses 
Jahr 100, und möchten gerne oberfrankenweit einen
Jubiläumsbaum auch in unserem Landkreis pflanzen.
Da der Erntemarkt und die Obstausstellung als Rah-
men perfekt geeignet sind, sollen die Feierlichkeiten
im Rahmen des Gartenmarktes Thiersheim und zwar
bereits um 10 Uhr stattfinden. Ab 11 Uhr bereichern
dann rund 90 Fieranten den Markt und auch für die
Kinder gibt es ein großes Angebot (Kleintiere zum
Streicheln, Alpakas, Hüpfburg, ...) Über 20 Sorten
Kürbisse wurden angebaut und werden verkauft und
bei den Rezeptsammlungen dreht sich in diesem Jahr
alles um das Thema Ingwer und Meerrettich. Neben
dem Gemüse gibt es noch vieles anderes: Korb- und
Drechselarbeiten, Gartenbänke, Gartenbücher, Vo-
gelhäuser, kunsthandwerkliches Glas, Kräuterpro-
dukte, Gewürze, Tee, Trockenobst, Imkerprodukte,
Gartengeräte, Schnitzen mit der Motorsäge, kulinari-
sche Spezialitäten wie z. B. Apfelküchle, frisch ge-
pressten Apfelsaft, Apfelkuchen, Apfelstrudel, Apfel-
waffeln, Pizza aus dem Holzbackofen, verschiedene
Bratwürste, „Backne Kniale“ mit Apfelmus, Liköre,
Brotaufstriche und viele leckere Sachen. Nur der 
Gedanke daran lässt einem das Wasser im Munde
zusammenlaufen. 

#MyHeimat Fichtelgebirge
2. Markt für Handwerk, 

Genuss und Design aus dem Fichtelgebirge

am Sonntag, 03.11.2019 
von 10-17 Uhr

im Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel

30 Händler
und Handwerker
aus der Region
Fichtelgebirge
zeigen auf  drei
Etagen des Mu-
seums, welche
innovative Kraft
in der Region
steckt. Die Pa-
lette reicht von
ökologisch und
fair produzierter
Sport- und Stre-
etwear, kalligra-
phischen Kost-
barkeiten bis hin
zu handbemal-
ten Porzellan-
schmuck. Ob textile Liebesbekenntnisse zur Region,
gefilzte Kunstwerke oder Unikate aus Schiefer, der
Erfindergeist im Fichtelgebirge ist ungebrochen. Aktiv
kann  miterlebt werden, wie filigrane Schmuckkrea-
tionen und kunstvolle Holzarbeiten entstehen oder
wie aus Fichtelgebirgskräutern Schnaps destilliert
wird. Rund geht es auch wieder in den museums-
eigenen Werkstätten, wo die Großen zum Staunen
und die Kleinen zum Mitmachen eingeladen sind. Hier
zeigen Töpfer und Zinngießer ihre Kunstfertigkeiten,
in der Schmiede fliegen die Funken. Auf die Hungri-
gen warten leckere Bauernküchle, regionale Burger-
kreationen oder frisch geräucherte Fischspezialitäten.
Der Eintritt ist an diesem Tag frei!

Sonderausstellung „STILLE STARS“ 

noch bis 26. Januar 2020
Porzellanikon – Staatliches Museum 

für Porzellan Hohenberg a. d. Eger / Selb 
Von Pastewka bis Stromberg, von Loriot bis James

Bond – als bewusst platziertes Element in Kinofilmen,
Werbespots oder auf Zeitschriftentiteln transportieren
Keramikrequisiten Botschaften, illustrieren einen be-
stimmten Zeitgeist oder erzeugen ein besonderes 
Lifestyle-Gefühl. Die Schau „STILLE STARS: Keramik
in Film und Werbung“ im Porzellanikon – Staatliches
Museum für Porzellan in Selb rückt diese stummen
Darsteller erstmals ins Rampenlicht und beleuchtet
ihren Einsatz und ihre Wirkung in den jeweiligen 
Medien. Gezeigt werden Filmszenen, Werbeclips und

Werbefotos aus verschiedenen Ländern in Europa,
darunter Deutschland, England, Spanien, Schweden,
Finnland – von den 1930er Jahren bis zum aktuellen
Kinofilm heute. Aufwändige Inszenierungen und 
Medienstationen laden ein, in die bunte Welt der 
Kinofilme, Werbespots und Hochglanz-Magazine 
einzutauchen. Mehr zur Ausstellung erfahren Sie 
unter: www.porzellanikon.org

Leckere und verschiedenste 
Variationen aus Äpfeln und Gemüse 

Lassen Sie sich überraschen! 

13. Oktober 2019, 
11:00 - 17:00 Uhr 

- Verkauf  von selbst angebauten 
 Kürbissen und Gemüse
- Große Apfelausstellung
- Motorsägenschnitzer
- Alpakas und Kleintiere
- tolle Fotoausstellung
- Imkereiprodukte 
- Kunsthandwerkliches
- Gartenbänke und -geräte 
- verschiedenste Leckereien
- u.v.m.  

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch! 
Markt Thiersheim

- verschiedenste Leckereien
Gewinnspiel & 

Wir freuen uns auf  Ihren Besuch! 
Markt Thiersheim

Über 90 

Fieranten!

an und in der Schule in Thiersheim

- Alpakas und Kleintiere

- Kunsthandwerkliches

Großer Apfel- 
und Gartenmarkt

Mit freundlicher 
Unterstützung von:
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#myheimat
Fichtelgebirge

2. Markt für Handwerk, 
Genuss und Design

03.11.2019
10 bis 17 Uhr
Fichtelgebirgsmuseum
Wunsiedel

Informationsflyer missio Truck
Quelle: https://www.missio.com/angebote/

mobile-ausstellungen/
missio-truck#vor-und-nachbereitung


