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mit wichtigen und zukunftswei-
senden entscheidungen hat der 
deutsche bundestag die letzte 
sitzung vor der parlamentari-
schen sommerpause beendet.

die unionsgeführte bundesregie-
rung unter bundeskanzlerin dr. 
angela merkel mdb konnte be-
reits viele Versprechen aus dem 
Koalitionsvertrag umsetzen. so 
hat der deutsche bundestag mit 
großer mehrheit die rentenre-
form beschlossen und damit be-
deutende gerechtigkeitslücken 
geschlossen.

Vor allem aber die konsequente 
haushaltsführung resultiert im 
Jahr 2015 im ersten ausgeglichen 
bundeshaushalt seit 1969. die 
noch verbleibende neuverschul-
dung ist so gering wie zuletzt vor 
40 Jahren.

Wir wollen diesen richtigen Weg 
für deutschland und europa in 
einer von bundeskanzlerin dr. 
angela merkel mdb geführten 
bundesregierung entschlossen 
fortsetzen.

ich wünsche ihnen nun erholsa-
me sommertage und verbleibe 

mit freundlichen grüßen

das bundeskabinett hat den gesetzent-
wurf zur einführung des sogenannten 

„elterngeld plus“ beschlossen. mütter und 
Väter sollen das elterngeld künftig pass-
genauer in anspruch nehmen können. mit 
dem „elterngeld plus“ setzt die unionsge-
führte bundesregierung auch in unserer 
region ein wichtiges Ziel der großen Koali-
tion um, auf das sich cdu, csu und spd im 
Koalitionsvertrag verständigt haben. das 
„elterngeld plus“ mit partnerschaftsbonus 
liegt gänzlich auf der familienpolitischen 
linie der cdu/csu-bundestagsfraktion und 
ist ausdruck der Wahlfreiheit: Junge eltern 
haben die möglichkeit, noch flexibler familie 
und beruf miteinander zu vereinbaren. dies 
entspricht den bedürfnissen der familien in 
deutschland. für elternteile, die in teilzeit 
arbeiten möchten während sie elterngeld 
beziehen, ergibt sich eine entscheidende 
Verbesserung: Wer durch ein eigenes teil-
zeiteinkommen seinen monatlichen eltern-
geldanspruch reduziert, kann diesen betrag 
zum ausgleich für doppelt so viele monate 
beziehen. bisher kann ein elternteil höch-
stens 12 monate elterngeld bekommen. 

nicht berücksichtigt wird, ob der eltern-
geldanspruch durch eigenes erwerbsein-
kommen gekürzt ist. mit der neuregelung 
des „elterngeld plus“ können aus 12 mona-
ten nun 24 monate werden. ebenso können 
beide eltern teilzeit arbeiten und damit 
nur einen elterngeldmonat verbrauchen 
anstatt bisher zwei monate. der bundesre-
gierung unter bundeskanzlerin dr. angela 
merkel ist es wichtig, dass familien genü-
gend freiraum haben, um füreinander 
zu sorgen. deshalb soll der anspruch auf 
elternzeit stärker auf die konkreten bedürf-
nisse von eltern und Kindern zugeschnitten 
sein. die möglichkeit, elternzeit auf einen 
Zeitraum zwischen dem dritten und dem 
achten geburtstag eines Kindes zu übertra-
gen, wird von bisher 12 auf bis zu 24 monate 
ausgeweitet. für eltern wird es damit auch 
in unserer region leichter, sich beispiels-
weise zur einschulung mehr Zeit für ihr 
Kind zu nehmen. die bundesregierung hat 
mit dem vorliegenden gesetzentwurf zen-
trale familienpolitische Verabredungen 
aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, für 
die sich die csu nachhaltig eingesetzt hat.

bundesKabinet t hat „elterngeld plus“ beschlossen

„elterngeld plus“ schafft 
mehr gestaltungsfreiheit
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die dimension des Widerstands gegen 
die geplante gleichstromtrasse von 

bad lauchstedt bis meitingen wurde noch 
nie so sichtbar, wie zum trassenaktions-
tag am letzten Juni-sonntag. Weit über 50 
bürgerinitiativen, die inzwischen in einem 
gemeinsamen aktionsbündnis organisiert 
sind, starteten zeitgleich ihre aktionen.  
mit einem sternmarsch zum badesee  
goldkronach beteiligten sich daran von 
fünf verschiedenen gemeinden aus auch 
die bürgerinitiativen goldkronach und bad 
berneck, wo als prominentester redner 
der bayreuther bundestagsabgeord-
nete und goldkronacher bürger hartmut 
Koschyk (csu) den schulterschluss gegen 
den bau der stromtrasse zum ausdruck 
brachte. dort am badesee könnte einer der 
75 meter hohen monstermasten errichtet 
werden, sagte martin förster von der gold-
kronacher bürgerinitiative. den faktischen 
stopp der planungen für die gleichstrom-
trasse süd-ost durch den netzbetreiber 
amprion im februar dieses Jahres bezeich-
nete mdb Koschyk als „sieg der Vernunft“, 
der auch auf dem engagierten einsatz 
der bürger und der politiker aus der 
region über parteigrenzen hinweg fußt.  

auf Vermittlung der parl. staatssekretärin 
anette Kramme mdb haben bayerische 

bürgerinitiativen unterschriftenlisten 
gegen die geplante hgÜ-gleichstromtrasse 
süd/ost an den parlamentarischen staats-
sekretär beim bundesminister für Wirt-
schaft und energie, uwe beckmeyer mdb, 
im bundesministerium für Wirtschaft und 
energie in berlin übergeben. bei der Über-
gabe waren auch der landrat des land-
kreises bayreuth, hermann hübner, der 
1. bürgermeister der stadt pegnitz, uwe 
raab, sowie die bundestagsabgeordneten 

hartmut Koschyk mdb und dr. reinhard 
brandl mdb anwesend. Koschyk erklärte 
anlässlich der Übergabe der unterschrif-
ten: „neben der frage der notwendigkeit 
dieser stromtrasse muss auch eine vor-
liegende machbarkeitsstudie der leib-
niz-universität hannover, der technischen 
universität dresden und der technischen 
universität clausthal zum Zusammenwir-
ken von bahnstromnetz und energieversor-
gung im rahmen des netzausbaus intensiv 
geprüft werden. ich bin davon überzeugt, 
dass die stromtrasse nicht benötigt wird!“ 

ein stures festhalten an der trassenpla-
nung nannte Koschyk einen „Weg in die irre“.  
„ich halte diese trasse nicht mehr für poli-
tisch durchsetzbar“, sagte er, und weiter: 
„der landkreis bayreuth wird alle juristi-
schen möglichkeiten nutzen, um gegen 
diese trasse vorzugehen.“ es sei an der 
Zeit, dass die netzplanung noch einmal 
komplett auf den prüfstand gestellt wird, 
damit nicht dieses projekt das Klima 
für die energiewende gesamt vergiftet.“ 
im Zusammenhang mit dem netzausbau 
brachte Koschyk eine bisher in der Öffent-
lichkeit noch kaum diskutierte alternative 
ins gespräch. er schlug vor, das netz der 
bahn für den stromtransport zu nutzen. 
bürgermeister holger bär sicherte zu, dass 
sich die stadt im Kampf um unsere heimat 
noch lange nicht geschlagen geben werde.

hgÜ- gleichstromtrasse sÜd- ost

stromleitung ist überflüssig

protest gegen hgÜ-leitung

121.287 unterschriften übergeben
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nutZung des bahnstromnetZes als ÜbertragungsnetZe

dobrindt sichert Überprüfung zu

21. innoVationstag des mittelstandes

sili technologies unterstreicht innovationskraft

grÜndung der interessengemeinschaft „eleKtrifiZierung nÜrnberg-bayreuth-cheb/eger“

elektrifizierung darf nicht aufs abstellgleis

bundesverkehrsminister alexander 
dobrindt mdb informierte hartmut 

Koschyk mdb darüber, dass bei den pla-
nungen für den ausbau der elektronischen 
Übertragungsnetze in Zukunft neben bun-
desautobahnen insbesondere auch das 
bahnstromnetz in die Überlegungen ein-
bezogen wird. dobrindt wörtlich: „ich darf 
ihnen versichern, dass wir mit der db ag 
in eine intensive diskussion einsteigen 
werden, um die frage zu klären, in welchem 
umfang ihr netz für den ausbau des öffent-

lichen stromnetzes genutzt werden kann.“ im 
hinblick auf den bau der gleichstromtrasse 
süd-ost machte dobrindt deutlich, dass “die 
Ängste der bevölkerung hinreichend berück-
sichtigt” werden müssten. dies umfasst für 

mit dem Zentralen innovationspro-
gramm mittelstand (Zim) unter-

stützt die bundesregierung kleine und 
mittlere unternehmen darin, neue pro-
dukte, Verfahren und dienstleistungen zu 
entwickeln und auf den markt zu bringen. 
beim jährlich stattfindenden „innovations-
tag mittelstand“ des bundesministeriums 

für Wirtschaft und energie würdigt die 
bundesregierung anhand von öffentlich-
keitswirksamen beispielen die ergebnisse 
erfolgreicher forschungs- und entwick-
lungsprojekte des mittelstandes in form 
einer leistungsschau. mehr als 300 unter-
nehmen, forschungseinrichtungen und 
innovative netzwerke aus ganz deutsch-

land präsentierten am 
22. mai in berlin ihre 
projekte in der bundes-
hauptstadt. ausgerichtet 
wurde der „innovations-
tag mittelstand“ von der 
a r b e i t sg e m ein s c haf t 
industrieller forschungs-
vereinigungen “otto 
von guericke” e. V. (aif). 
der bayreuther bundes-
tagsabgeordnete hart-
mut Koschyk konnte sich 
beim 21. innovationstag 
mittelstand persönlich 

von der innovationskraft deutscher, aber 
auch oberfränkischer mittelständischer 
unternehmen überzeugen. Vertreten war 
die firma sili technologies gmbh aus 
Warmensteinach, die keramische mahl-
kugeln mit hoher Verschleißfestigkeit 
und hoher materialdichte präsentierte. 
Koschyk: “die keramischen mahlkugeln 
der firma sili aus Warmensteinach bele-
gen eindrucksvoll die innovationskraft 
oberfrankens und es freut mich sehr, dass 
es in den zurückliegenden Jahren gelun-
gen ist, auch im bundeswahlkreis bay-
reuth-forchheim zahlreiche kleine und 
mittelständische unternehmen in die 
fördermaßnahmen des „Zentralen inno-
vationsprogramms mittelstand“ (Zim) auf-
zunehmen. auch in unserer region wird 
damit die innovationskraft und Wett-
bewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 
unternehmen, einschließlich des hand-
werks und der unternehmerisch tätigen 
freien berufe, nachhaltig unterstützt.“

in pegnitz hat sich die interessenge-
meinschaft „elektrifizierung nürnberg-

bayreuth-cheb/eger“ (ige) gegründet 
und eine richtungsweisende Kooperati-
onsvereinbarung geschlossen. Koschyk 
erklärte anlässlich der gründung:  
„es wäre weder tschechien noch den 
deutschen anliegern politisch zu vermit-
teln und zuzumuten, dieses inzwischen 
über zwei Jahrzehnte laufende ausbau-
projekt kurz vor seiner Vollendung zu 

stoppen und dadurch die zwingend erfor-
derlichen attraktiven und umsteigefreien 
Verbindungen von nürnberg nach dres-
den und prag erneut um viele Jahre aufzu-
schieben. daher hat hartmut Koschyk mdb 
bundesminister dobrindt und bahnchef 
dr. grube aufgefordert, den ausbau und 
die elektrifizierung der strecke nürnberg-
cheb/eger-prag mit abzweig nach bayreuth 
gegenüber der strecke hof-regensburg und 
nürnberg-furth i. W.-prag zu priorisieren.“

dobrindt ausdrücklich auch „die frage des 
umfanges des baus von stromtrassen”. 
Koschyk: „ich bin bundesverkehrsminister 
dobrindt sehr dankbar, dass er den not-
wendigen umfang des baus von strom-
trassen hinterfragt und stimme mit ihm 
überein, dass wir die energiewende nur 
gemeinsam mit den bürgerinnen und bür-
gern und nicht gegen sie erreichen können. 
ich bin weiterhin der festen Überzeu-
gung, dass die gleichstromtrasse süd-ost 
für die energieversorgung überflüssig ist.“
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an seinem denkmal unweit des geburts-
hauses in erasbach bei berching ist 

die sonderbriefmarke zum 300. geburts-
tag des Komponisten christoph Willibald 
gluck vorgestellt worden. der gluck-freun-
deskreis und die stadt berching, zu der 
erasbach gehört, feierten den runden 
geburtstag mit einem kleinem bürgerfest 
und einem festkonzert in der Kirche maria 
heimsuchung. im ortsteil erasbach wurde 
christoph Willibald gluck 1714 geboren und 
im benachbarten Weidenwang getauft. 
so jedenfalls ist es stand der dinge; noch 
vor wenigen Jahrzehnten ging die musik-
welt von Weidenwang als geburtsort aus. 
ein „berchinger“ ist christoph Willibald 

gluck erst seit 1972 mit der gemeindere-
form geworden. doch nach den Worten des 
musikwissenschaftlers und renommierten 
gluck-experten gerhard croll aus salzburg 
ist es gar nicht entscheidend, wo er gebor-
gen wurde. Wichtig sei vielmehr, dass gluck 
teil unserer heimat und teil der metropol-
region nürnberg ist. an diesem tag werde 
in allen ortsteilen an den großen sohn der 
gemeinde gedacht, sagte bundestagsab-
geordnete hartmut Koschyk mdb, der in 
Vertretung von bundesminister dr. Wolf-
gang schäuble die sonderbriefmarke vor-
stellte. so hätten beide orte ihr denkmal:  
erasbach eine steinstele und Weiden-
wang eine gegossene büste des Kompo-

nisten auf einem steinsockel. 
Wer mehr über christoph Wil-
libald gluck erfahren möchte, 
sei es seine geburt, die her-
kunft der familie aber auch 
den weiteren lebensweg und 
seine bedeutung als Kompo-
nist von europäischem rang, 
der könne dies auf einem 
eigens angelegten rundwan-
derweg, der mit zehn informa-
tionstafeln ausgestattet ist, 
selbst erwandern. hans peter 
schmidt, aufsichtsratsvor-

sitzender der nürnberger Versicherungs-
gruppe, nannte gluck das musikalische 
gesicht der metropolregion nürnberg. 
nordbayern sei eine Kulturregion ersten 
ranges, die noch viel stärker als bisher 
mit ihren pfunden wuchern sollte. neben 
persönlichkeiten wie albrecht dürer, Jean 
paul oder alexander von humboldt gehöre 
christoph Willibald gluck unbedingt 
zu den kulturellen aushängeschildern.  
Staatssekretär a. D. Hartmut Koschyk MdB 
überreichte sogenannte Ersttagsalben 
der „Gluck-Briefmarke” an: Alois Karl MdB 
(links), Prof. Dr. Gerhard Croll (2. v. l.), Bür-
germeister Ludwig Eisenreich (rechts), Hans-
Peter Schmidt (Aufsichtsratsvorsitzender 
der Nürnberger Versicherungsgruppe / 2. 
v. r.) und Landrat Willibald Gailler (3. v. r.).

neuer Vda-bundesvorsitzender ist der sächsische bundes-
tagsabgeordnete Klaus brähmig. brähmig wurde mit großer 

mehrheit bei der Jahreshauptversammlung des Vda-Verein für 
deutsche Kulturbeziehungen im ausland e. V. vom Verwaltungs-
rat bei dessen sitzung in Königswinter für die kommenden 
vier Jahre zum nachfolger von hartmut Koschyk mdb gewählt. 
Koschyk, der das amt aufgrund seiner neuen aufgabe als „beauf-
tragter der bundesregierung für aussiedlerfragen und nati-
onale minderheiten“ aufgab, hatte den Vda-Vorsitz von 1994 
bis 2014 inne. für sein langjähriges und großes Verbandsen-
gagement verlieh ihm der Vorstand den ehrenvorsitz des Vda.

fÜhrungsWechsel im Vda

Vda-ehrenvorsitzender

unter dem motto „bildung weltweit. chancen weltweit“ fand in 
berlin der Weltkongress deutscher auslandsschulen statt, der 

vom Weltverband deutscher auslandsschulen (Wda), dem auswär-
tige amt und der Zentralstelle für das auslandsschulwesen (Zfa) 
veranstaltet wird. neben den schulvorständen, schulleitern sowie 
Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern der mehr als 140 
deutschen auslandsschulen nahmen auch Vertreter der rund 1.000 
von der Zfa betreuten schulen, die das deutsche sprachdiplom 
(dsd) der Kultusministerkonferenz anbieten, teil. Im Bild von links: 
Bundesbeauftragter Koschyk gemeinsam mit WDA-Vorstandsvor-
sitzendem Detlef Ernst , und WDA-Geschäftsführer Thilo Klingebiel.

WeltKongress deutscher auslandsschulen

bildung weltweit

sonderpost WertZeichen Zum 300. geburtstag christoph Willibald glucKs

opernreformator aus der oberpfalz
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WeltKongress deutscher auslandsschulen

bildung weltweit

deutscher bundestag hat die rentenreform der grossen Koalition beschlossen

rentenreform schließt gerechtigkeitslücken

der deutsche bundestag hat dem von 
der unionsgeführten bundesregierung 

vorgelegten gesetzentwurf zur renten-
reform mit breiter mehrheit zugestimmt. 
cdu und csu haben mit dem nunmehr 
beschlossenen rentenpaket Wort gehal-
ten: es würdigt lebensleistung, schließt 
gerechtigkeitslücken und bringt Verbesse-
rungen für millionen menschen. die union 
setzt damit das um, was sie den menschen 
in unserem land zur bundestagswahl 2013 
versprochen hat. auch in unserer region 
profitieren gerade diejenigen vom ren-
tenpaket, die in ihrem leben viel geleistet 
haben. sie haben lange hart gearbeitet, 
beiträge in die gesetzliche rentenversi-
cherung eingezahlt, Kinder geboren, groß-
gezogen und damit Verantwortung auch 
für die nächsten generationen übernom-
men. genau das macht auch die genera-
tionengerechtigkeit dieses reformpaktes 
aus. so erhalten mütter von vor 1992 
geborenen Kindern eine bessere aner-
kennung ihrer erziehungsleistung in der 

rente. pro Kind erhalten sie so einen ent-
geltpunkt und damit rund 28 euro mehr 
rente monatlich (im osten sind es rund 
26 euro). damit schließt die bundesregie-
rung unter bundeskanzlerin dr. angela 
merkel mdb eine gerechtigkeitslücke, 
weil geburten nach 1992 bislang deutlich 
bessergestellt waren. mit dieser reform 
wird der abstand kleiner. in den Verhand-
lungen mit der spd konnten cdu und csu 
bei der abschlagsfreien rente nach 45 bei-
tragsjahren substanzielle Änderungen 
durchsetzen. für die union ist und bleibt 
maßgeblich, dass wesentliche Vorausset-

zungen erfüllt werden: es dürfen keine 
falschen anreize für eine frühverrentung 
gesetzt werden. die union hatte daher 
eine stichtagsregelung vorgeschlagen, 
was jetzt in form des “rollierenden stich-
tags” umgesetzt wird: um missbräuche 
von vornherein auszuschließen, werden 
Zeiten des arbeitslosengeldbezugs in den 
letzten zwei Jahren vor der abschlags-
freien rente ab 63 nicht mehr mitgezählt. 
eine ausnahme ist jedoch für Zeiten des 
arbeitslosengeldbezugs vorgesehen, die 
durch eine insolvenz oder eine vollstän-
dige geschäftsaufgabe des arbeitgebers 
verursacht wurden. denn in diesen fällen 
liegt typischerweise keine missbräuch-
liche frühverrentung vor. cdu und csu 
machten bei den Verhandlungen zur ren-
tenreform unmissverständlich klar, dass 
die neue regelung das Ziel der “rente mit 
67“ weder aushebeln noch mindern wird. 
rente mit 63 kann nur eine Übergangs-
regel sein. das einstiegsalter wird daher 
schrittweise wieder auf 65 angehoben.

bundeshaushalt fÜr das Jahr 2014 Verabschiedet

bundeshaushalt setzt akzente für region
der bundeshaushalt 2014 enthält erneut 

eine anzahl von fördermaßnahmen 
des bundes, die direkt einrichtungen im 
bundeswahlkreis bayreuth-forchheim 
zugute kommen. so konnte die bundes-
förderung der bayreuther festspiele mit 
rund 2,3 mio. euro auf hohem niveau kon-
stant gehalten werden. in der begründung 
für die bundesförderung wird ausdrücklich 
hervorgehoben, dass die bayreuther fest-
spiele für deutschland ein einzigartiges 

Kulturereignis mit weltweiter ausstrah-
lung und ein wichtiges aushängeschild 
unserer Kulturnation sind. „mit der förde-
rung durch den bund soll dem internatio-
nalen renommee sowie dem national und 
international gehegten historisch gewach-
senen anspruch an den ‚Kulturstandort‘ 
deutschland rechnung getragen werden“, 
heißt es in der begründung zur bundes-
förderung. in anbetracht der notwendi-
gen haushaltskonsolidierung ist es als ein 

großer erfolg zu werten, 
dass die bundesförderung 
der bayreuther festspiele 
bereits 2010 deutlich ange-
hoben wurde. hierdurch 
wird dokumentiert, welche 
herausragende bedeu-
tung die bundesregierung 
den bayreuther festspie-
len beimisst. im rahmen 
des förderprogramms 
„Zentrales innovationspro-
gramm mittelstand“ (Zim) 
des bundeswirtschaftsmi-

nisteriums werden im bundeswahlkreis 
bayreuth-forchheim insgesamt 20 lau-
fende Vorhaben mit einem gesamtvolu-
men von rund 2,9 mio. euro gefördert, die 
durch den bundeshaushalt 2014 sicherge-
stellt werden. mit der förderung kleiner 
und mittlerer unternehmen verfolgt die 
unionsgeführte bundesregierung auch in 
oberfranken das Ziel, die Zahl der inno-
vativen unternehmen zu erhöhen, die 
innovationskompetenz im mittelstand 
zu stärken und die anwendungsorien-
tierte forschung und produktentwicklung 
in den kleinen und mittleren unterneh-
men mit forschungsinstituten und uni-
versitäten zu vernetzen. es war daher ein 
wichtiges signal, dass im Koalitionsver-
trag vereinbart wurde, dass das „Zentrale 
innovationsprogramm mittelstand“ (Zim) 
nach 2014 fortgeschrieben werden soll.  
der bundeshaushalt 2014 spiegelt deut-
lich wider, dass die unionsgeführte 
bundesregierung die haushalts- und 
finanzpolitischen Weichen von beginn 
der legislaturperiode an richtig stellt.
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hartmut Koschyk mdb leistete eine Wehr-
übung im militärattachésstab in der 

Volksrepublik china und der mongolei ab. 
Während des umfangreichen programmes 
hat Koschyk gemeinsam mit dem deutschen 
militärattaché oberst i. g. carlo schnell zen-
trale streitkräfte- einrichtungen in der mon-
golischen republik besucht. (Bild links unten). 
der deutsche militärattaché in peking ist 
gleichzeitig in der mongolei akkreditiert 
und pflegt durch regelmäßige besuche in 
dem nachbarland der Vr china enge Kon-
takte zu den mongolischen streitkräften. 
Während seiner Wehrübung empfing der 
damalige major d. r. Koschyk eine hochran-
gige Wirtschaftsdelegation der bundesrepu-

blik deutschland am flughafen 
in der Volksrepublik china (Bild 
rechts oben). der deutsche mili-
tärattachédienst repräsentiert 
im rahmen des auswärtigen 
dienstes das bundesministe-
rium der Verteidigung gegen-
über den regierungen anderer 
staaten. aufgabe der militär-
attachés ist es unter anderem, 
an den deutschen auslands-
vertretungen die sicherheits-
politischen interessen der 
bundesrepublik wahrzunehmen. 
gerade in bezug auf die lagebe-
arbeitung zu Krisen und Konflikten war und 
ist die Zusammenarbeit des bundesministe-
riums der Verteidigung mit dessen militär-
attachés von herausragender bedeutung. 
sie sind vor ort und können eigene eindrü-
cke und erkenntnisse umsetzen und in ent-
sprechender berichterstattung verarbeiten. 
deutsche militärattachés sind stabsoffiziere, 
die vom bundesverteidigungsministerium 
zum auswärtigen amt abgeordnet und an 
eine deutsche botschaft entsandt werden. 
sie haben in ihrem gastland diplomatischen 

WehrÜbung in der VolKsrepubliK china und in der mongolei

Koschyk diente im militärattachéstab in china

status. Zurzeit sind in rund 130 ländern deut-
sche militärattachés akkreditiert. sie sind im 
geschäftsbereich des bundesministers des 
auswärtigen an den auslandsvertretungen 
tätig und beraten auch die botschafter 
und mitarbeiter der diplomatischen Vertre-
tungen. Das Bild zeigt: Die Bundesminister a. 
D. Michael Glos (2. v. l.) und Dr. Peter Ramsauer 
MdB (2. v. r.) und Oberst i. G. Carlo Schnell 
(rechts) mit Major d. R. Hartmut Koschyk 
MdB (links), der die Wirtschaftsdelegation 
im Rahmen seiner Wehrübung „betreute”.

die bundesministerin für Verteidigung, 
dr. ursula von der leyen mdb, hat 

hartmut Koschyk mdb persönlich zum 
oberstleutnant der reserve befördert. die 
ernennung fand in der Julius-leber-Kaserne 
in berlin statt, wo Koschyk im rahmen einer 
Wehrübung an der 53. Zentralkonferenz für 
deutsche militärattachés teilnahm. bundes-
verteidigungsministerin von der leyen hob 
in ihrer ansprache an die deutschen militär-
attachés die besondere rolle der militärat-
tachés bei der frühzeitigen erkennung von 
Krisen und dem Krisenmanagement hervor. 
Wichtig sei der informationsaustausch zu 

Krisenfrüherkennung und Krisenmanage-
ment. gerade in dieser funktion seien die 
militärattachés unverzichtbar. das habe 
sich auch im rahmen der ereignisse um 
die festsetzung und freilassung der osZe-
beobachter im osten der ukraine gezeigt, 
so bundesverteidigungsministerin von der 
leyen. Koschyk trat 1978 als offiziersan-
wärter in die bundeswehr ein und schied 
1983 aus dem dienst als Zeitsoldat aus. 
seitdem nimmt er als reservist regelmäßig 
an Wehrübungen teil und engagiert sich 
nachhaltig auf politischer ebene für die 
anliegen der reservisten der bundeswehr. 
Koschyk: „der auftrag der bundeswehr ist 
eingebettet in die gesamtstaatliche Vor-
sorgepflicht für die sicherheit der bürge-
rinnen und bürger unseres landes und 
unseres Wertesystems. ebenso leistet die 
bundeswehr zweifellos einen wichtigen 
beitrag für die Wahrung unserer interes-
sen im europäischen und transatlantischen 
Zusammenhang. bei meinem ausscheiden 

befÖrderung Zum oberstleutnant der reserVe

reservisten wichtiger bestandteil der bundeswehr
aus der bundeswehr im Jahr 1983 stand für 
mich daher außer frage, auch weiterhin 
als reservist in der bundeswehr meinen 
dienst zu leisten und seit 1990 als bun-
destagsabgeordneter auch auf politischer 
ebene für die belange unserer soldatinnen 
und soldaten und reservisten der bundes-
wehr einzutreten.“ Das Bild oben links zeigt: 
Hartmut Koschyk MdB mit Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen MdB 
nach der Beförderung. Das Bild unten rechts 
zeigt, wie Generalleutnant Markus Kneip 
und Brigadegeneral Axel Binder die Rang-
abzeichen  zum Oberstleutnant anbringen.
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mit einem Kostenaufwand von 2,8 millionen euro hat das 
gebäude der neuen materialien in bayreuth in den vergan-

genen eineinhalb Jahren einen umfangreichen erweiterungsbau 
bekommen. bei der eröffnung nannte der bayerische Wirt-
schaftsstaatssekretär franz Josef pschierer die erweiterung einen 
„hotspot für die Werkstoffkompetenz in oberfranken“. „neue 
materialien sind heute der innovationstreiber schlechthin“, sagte 
pschierer und weiter: „mit den neuen materialien ist oberfranken 
ein innovationsstandort ersten ranges.“ in dem neu entstandenen, 
1500 Quadratmeter großen technikzentrum werden materialien, 
Komponenten und prozesse für den hochtemperaturbereich ent-
wickelt. im mittelpunkt stehen Keramiken und Verbundwerk-
stoffe, die in der energie- und Wärmetechnik eingesetzt werden.

neue materialien bayreuth 

chancen für Wirtschaft
mit einem denkmal an der ehemaligen hauptzufahrt erin-

nert ein gedenkstein künftig an die 400 Jahre alte tradition 
bayreuths als garnisonsstadt sowie an die ehemalige mark-
grafenkaserne. das von dem bayreuther architekten michael 
Krug gestaltete denkmal besteht aus drei stelen. sie zeigen die 
Wappen der Verbände in der ehemaligen Kaserne: das panzerar-
tilleriebataillon 125, das panzergrenadierbataillon 102, das Ver-
teidigungsbezirkskommando 67 und das zweite bataillon des 
luftwaffenausbildungsregiments 3.  Das Bild zeigt: den Bay-
reuther Bundestagsabgeordneten und Bundesbeauftragten für 
Aussiedlerfragen Hartmut Koschyk, den Bezirksvorsitzenden des 
Bayerischen Soldatenbundes Klaus Dieter Nitzsche und den Präsi-
denten des Bayerischen Soldatenbundes Jürgen Reichardt (von links).

gedenKen an bundesWehrstandort

garnisonsstadt bayreuth

pflegestÄrKungsgesetZ im bundesKabinett Verabschiedet

mehr Zeit und geld für die pflege!

das bundeskabinett hat den von bun-
desgesundheitsminister hermann 

gröhe mdb (cdu) eingerbachten ent-
wurf des pflegestärkungsgesetzes verab-
schiedet. mit dem neuen gesetz hat die 
bundesregierung die erste stufe der pfle-
gereform auf den Weg gebracht. es soll 
zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. die 
beschlossenen umfangreichen leistungs-
verbesserungen sind auch in unserer 
region eine gute nachricht für pflegebe-
dürftige, ihre angehörigen und pflege-
kräfte. damit menschen länger zuhause 
gepflegt werden können, sollen die leis-
tungen der pflegeversicherung besser den 

bedürfnissen angepasst werden. Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege (zum beispiel 
bei urlaub) sollen über ein gemeinsames 
budget finanziert werden – und sind so fle-
xibler einsetzbar: Wer beispielsweise nur 
wenig Kurzzeitpflege braucht, kann dafür 
mehr Verhinderungspflege in anspruch 
nehmen. da oftmals auch eine zusätzliche 
tages- oder nachtpflege notwendig ist, 
steht diese zukünftig allen pflegebedürf-
tigen offen, auch menschen mit demenz in 
der pflegestufe 0. die berechnungen haben 
für 2015 ergeben, dass die leistungen um 
vier prozent steigen. davon ausgenommen 
sind die 2012 mit dem pflege-neuausrich-
tungsgesetz eingeführten leistungen. sie 
steigen lediglich um 2,67 prozent. mit dem 
pflegestärkungsgesetz wird eine zentrale 
forderung erfüllt, die auch von zahlreichen 
pflegeheimen aus unserer region an mich 
herangetragen wurde. so sollen pflege-
fachkräfte in pflegeheimen von neuen 
betreuungskräften unterstützt werden. 
ihre aufgabe ist es, die bewohner bei all-
täglichen aktivitäten wie spaziergängen, 

gesellschaftsspielen und beim lesen zu 
unterstützen. damit werden die fach-
kräfte in der pflege entlastet. geplant ist, 
die anzahl der betreuungskräfte zu erhö-
hen. hierzu wird der betreuungsschlüs-
sel von derzeit 1:24 auf 1:20 verbessert. 
somit können künftig 45.000 betreuungs-
kräfte eingesetzt werden. um die leistun-
gen in der pflege zu verbessern, sollen die 
beiträge zur pflegeversicherung in zwei 
schritten steigen: in einem ersten schritt 
– ab 2015 – um 0,3 prozentpunkte. davon 
werden 0,2 prozentpunkte für bessere 
leistungen und 0,1 prozentpunkt für den 
pflegevorsorgefonds verwendet. in einem 
zweiten schritt, voraussichtlich ab 2017, 
sollen die beiträge um weitere 0,2 pro-
zentpunkte auf dann insgesamt 2,55 pro-
zent steigen. die menschlichkeit unserer 
gesellschaft muss sich gerade darin 
zeigen, wie wir mit pflegebedürftigen 
und Kranken umgehen. diesem grundsatz 
trägt das von bundesgesundheitsmini-
ster hermann gröhe erarbeitete pflege-
stärkungsgesetz eindrucksvoll rechnung.
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der Ko-Vorsitzende des deutsch-Kore-
anischen forums, hartmut Koschyk 

mdb, ist in berlin mit dem Vorsitzenden 
des Vereins „Zusammen – bildungszen-
trum für gehörlose, blinde und nichtbe-
hinderte Kinder hamhung e. V.“, robert 
r. grund, zusammengetroffen. robert r. 
grund ist von geburt an gehörlos und enga-
giert sich seit 2003 für behinderte Kindern 
und Jugendlichen in nordkorea. Von 2008 
bis märz 2014 war er gründungsvorsitzen-
der der hilfsorganisation „Zusammen – 
bildungszentrum für gehörlose, blinde und 
nichtbehinderte Kinder hamhung e. V.“ und 
seit 2008 zugleich als Kontaktperson für den 
Weltverband der gehörlosen in pjöngjang 
beauftragt, eine Zusammenarbeit mit der 
Koreanischen Vereinigung für den schutz 
der behinderten (Kfpd) zu erreichen. herr 
grund war seit 2004 regelmäßig zu besuch 
in pjöngjang und “Zusammen-hamhung 
e.V.” hat für die gehörlosen in nordko-

rea pionierarbeit geleistet. seit april 2013 
lebt und arbeitet er direkt in pjöngjang. 
gegenwärtig wirbt robert r. grund beim 
auswärtigen amt in einem gestellten pro-
jektantrag um eine finanzielle förderung 
für einen informationsbesuch von nordko-
reanischen gehörlosen beim Weltgehörlo-
senverband in helsinki, damit diese vor ort 
wertvolle einblicke in die tägliche arbeit 
des Verbandes gewinnen können. 
Ko-Vorsitzender Koschyk dankte 
dem Vorsitzenden des Vereins 
„Zusammen – bildungszentrum 
für gehörlose, blinde und nicht-
behinderte Kinder hamhung“ für 
sein engagement für und mit den 
gehörlosen in nordkorea und 
betonte, dass er mit seinem ein-
satz einen sehr wichtigen bei-
trag zur Völkerverständigung 
im humanitären bereich leiste. 
gerne werde er daher den Verein 

WeltVerband der gehÖrlosen in pJÖngJang

Zusammen - leistet wichtigen beitrag
„Zusammen – bildungszentrum für gehör-
lose, blinde und nichtbehinderte Kinder 
hamhung“ projekte des Vereins auch wei-
terhin politisch unterstützen. Das Bild zeigt: 
Hartmut Koschyk MdB (2. v. r.) gemeinsam 
mit Robert R. Grund (2. v. l.), Barbara Unter-
beck (links) die Herrn Grund in Pjöngjang bei 
seiner Arbeit unterstützt und die Gebärden-
sprachdolmetscherin Joanna Martin (rechts.)

der botschafter der republik Korea, s. e. herr Kim Jae-shin, 
hat die mitglieder der deutsch-Koreanischen parlamenta-

riergruppe im deutschen bundestag, die sich am 21. mai 2014 
für diese legislaturperiode neu konstituiert hat, in seine resi-
denz eingeladen. botschafter Kim Jae-shin begrüßte die mitglie-
der der deutsch-Koreanischen parlamentariergruppe herzlich und 
erklärte den gästen, dass die koreanische botschaftsresidenz frü-
heres gästehaus des berliner senats war und hochrangige gäste, 
wie beispielsweise martin luther King, beherbergte. botschaf-
ter Kim Jae-shin hob die große bedeutung der deutsch-korea-
nischen beziehungen hervor, die es nachhaltig fortzuentwickeln 
gelte. er freue sich sehr auf die weitere künftige Zusammenarbeit 
mit den mitgliedern der deutsch-Koreanischen parlamentarier-
gruppe und dankte für die „unterstützung und freundschaft“, die 
ihm als botschafter der republik Korea entgegengebracht wird.

gesprÄch mit s. e. Kim Jae-shin

nachhaltige beziehungen

hartmut Koschyk mdb wurde nach der Konstituierung des 
18. deutschen bundestages wieder zum Vorsitzenden der 

deutsch-Koranischen parlamentariergruppe des deutschen bun-
destags ernannt. hartmut Koschyk war bereits von 1998 bis 2009 
Vorsitzender der deutsch-Koreanischen parlamentariergruppe 
des deutschen bundestages und hat in dieser eigenschaft zahl-
reiche reisen nach südkorea, aber auch nach nordkorea unter-
nommen.  der deutsch-Koreanischen parlamentariergruppe 
gehören ebenfalls die parlamentarische staatssekretärin doro-
thee bär mdb, der parlamentarischer staatssekretär stefan müller 
mdb, dr. philipp lengsfeld mdb und ulrich petzold mdb an. Wei-
terer stellvertretender Vorsitzender der parlamentariergruppe 
ist thomas lutze (fraktion die linke). Das Bild zeigt von links: Der 
Leiter des Ostasienreferats im AA, VLR I Frank Hartmann, Katharina 
Landgraf MdB, Renée Krebs (Referat WI 3/Parlamentariergruppen), 
die Länderreferentin für die Koreanische Halbinsel im AA, Julia de 
Cuveland, die stellv. Vorsitzende Bärbel Höhn MdB, die stellv. Vorsit-
zende Heike Baerhrens MdB und Vorsitzender Hartmut Koschyk MdB

KoschyK Wieder Zum VorsitZenden geWÄhlt

parlamentariergruppe
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die berata-steuerberatungsgesell-
schaft und der landwirtschaftliche 

buchführungsdienst (lbd) haben ihre neue 
gemeinsame niederlassung in bayreuth 
eröffnet. beide gehören zur bbJ-unterneh-
mensgruppe in pfarrkirchen. bbJ steht für 
den buchführungsdienst der bayerischen 
Jungbauernschaft, der bereits seit über 
40 Jahren existiert. die unternehmens-
gruppe, die in bayern und den neuen bun-
desländern an 34 standorten mehr als 950 
arbeitnehmer beschäftigt, verfügt deutsch-
landweit über steuerberater, die sich auf 
die verschiedensten fachgebiete spezia-
lisiert haben. 2013 konnte die unterneh-
mensgruppe auf einen umsatz in höhe von 
rund 60 millionen euro verweisen. Während 
sich der landwirtschaftliche buchführungs-
dienst ausschließlich an landwirte richtet, 
ist die berata auch für gewerbetreibende, 
freiberufler und privatpersonen tätig. die 
bbJ-gruppe war 1968 aus der idee entstan-
den, landwirte in bayern bei der erfüllung 
ihrer buchführungspflichten zu unterstüt-
zen. „so waren wir erst als dienstleister in 
der buchführung mit betriebswirtschaft, 

dann auch zunehmend in den bereichen 
rechnungswesen, auswertungen und stati-
stik, sowie steuerberatung, Wirtschaftsprü-
fung, edV und laborwesen tätig“, erinnert 
sich lbd- und berata-geschäftsführer ger-
hard müller. dabei habe auch schon immer 
die betriebswirtschaftliche bedeutung 
der buchführungsarbeit für den unter-
nehmer im Vordergrund gestanden. „nur 
wer seinen betrieb auch in Zahlen kennt, 
kann sich erfolgreich am markt behaup-
ten und bestehen“, so müller. daraus sei 
bis heute eine umfassende steuerbera-
tung entstanden, die von anfang an auf 
eine edV-gestützte 
Z u s a m m e n a r -
beit gesetzt habe. 
als logische Kon-
sequenz bezeich-
nete müller die 
entwicklung eines 
integrierten soft-
waresystems für 
die agrarwirt-
schaft. Seit 1981 in 
Bayreuth und ab 

berata-steuerberatungsgesellschaft und landWirtschaftlicher buchfÜhrungsdienst (lbd)

bekenntnis zu ländlichem raum und landwirtschaft
sofort in neuen und großzügigen Räumen: 
die BERATA-Steuerberatungsgesellschaft 
und der Landwirtschaftliche Buchführungs-
dienst haben ihre neue gemeinsame Nie-
derlassung in Bayreuth eröffnet. Im Bild 
von links: LBD- und BERATA-Geschäftsfüh-
rer Gerhard Müller, Andrea Wassermann 
und Jürgen Bauer von der Bayreuther Kanz-
lei, Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-
Erbe, BBJ-Verwaltungsratsvorsitzender 
Manfred Nüssel, die Landtagsabgeordnete 
Gudrun Brendel-Fischer, der Bundestagsab-
geordnete Hartmut Koschyk und Michael 
Schuberth von der Bayreuther Kanzlei.

fast 50 firmen, unternehmen und gewer-
betreibende aus der region, teilweise 

aber auch weit darüber hinaus, stellten 
sich auf der 2. pegnitzer gewerbeschau der 
nordbayerischen nachrichten (nn) vor. in 
der christian-sammet-halle und auf dem 
freigelände im umfeld hatten die besu-
cher bei freiem eintritt die gelegenheit, 
einen Querschnitt aus handel, handwerk 
und dienstleistung live zu erleben. „Klap-
pern gehört zum handwerk“, sagte der bun-
destagsabgeordnete hartmut Koschyk bei 
der eröffnung. er würdigte die hohe Quali-
tät und die leistungsfähigkeit der betriebe 
vor ort und überzeugte sich anschließend 

bei einem ausführlichen rundgang davon. 
Koschyk bedankte sich dabei auch aus-
drücklich bei den nordbayerischen nach-
richten für ihr großes engagement in der 
region. die Veranstaltung einer derart 
großen gewerbeschau sei schon eine 
besondere serviceleistung von seiten einer 
lokalzeitung. Von einer hervorragenden 
gelegenheit, sich zu begegnen, sprach der 
3. pegnitzer bürgermeister Jürgen prin-
zewoski. bei aller bedeutung der großen 
messen seien regionale gewerbeschauen 
wesentlich effizienter, denn hier sei noch 
Zeit für ausgiebige beratungen. die pre-
miere der pegnitzer gewerbeschau fand 
vor zwei Jahren noch im industriegebiet 
neudorf- West auf dem gelände von auto 
hörl statt. der Wunsch von ausstellern und 
besuchern war es seitdem immer wieder, 
näher ins Zentrum zu rücken, was mit der 
christian-sammet-halle nunmehr gesche-
hen ist. initiator der schau ist nn-anzeigen-
berater Wolfgang müller, der zusammen 
mit georg lang bereits die erste gewer-
beschau organisiert hatte. damals waren 

2. pegnitZer geWerbeschau

„Klappern gehört zum handwerk“
über 5000 besucher gekommen. 17 aus-
steller waren diesmal zum ersten mal 
dabei. etwa die hälfte der firmen stammt 
aus pegnitz. andere kommen aus dem 
umland, aus auerbach oder nürnberg.  
mehrere aussteller fallen dabei aber aus der 
reihe: „arjuna Versand & feinkost“ reiste 
aus dem schwäbischen aindling an und 
„schink matratzen“ aus drochtersen in nie-
dersachsen. ein online-händler aus aindling 
bot ausgewählte bio-lebensmittel, bücher 
und gesundheitlich wertvolle Waren aller 
art an. mit dabei waren außerdem „brat-
wurstkönig“ Klaus lindner, die firma „hörl“, 
auf deren gelände die vergangene gewer-
beschau stattfand und optik „stöckmann“.
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auf einladung des präsidenten des deutschen raiffeisenver-
bandes, herrn manfred nüssel, besuchten mitglieder der 

„interessengemeinschaft genossenschaftlicher geschäftsleiter 
(igg)“ aus bamberg für vier tage die bundeshauptstadt berlin.  
auf dem programm standen auch ein besuch des deutschen 
bundestages und eine diskussion mit dem bayreuther bundes-
tagsabgeordneten und beauftragten der bundesregierung für 
aussiedlerfragen und nationale minderheiten, hartmut Koschyk.  
in einem intensiven gespräch erläuterte mdb Koschyk den 
politisch interessierten besuchern die arbeit der bundes-
tagsabgeordneten für ihre Wahlkreise sowie als mitglied in 
einem ausschuss des deutschen bundestages oder einem 
anderen politischen amt, wo fachaufgaben übernommen 
werden. es fand eine rege diskussion zu einem möglichen 
freihandelsabkommen zwischen der eu und den usa statt.  
ebenfalls wurde auf die geplante rentenreform sowie 
auf die aktuelle lage in der ukraine eingegangen.

igg bamberg  besucht berlin

intensiver austausch

für vier tage konnte anna Kerner aus bayreuth beim planspiel 
„Jugend und parlament“ die rolle einer abgeordneten des 

deutschen bundestages übernehmen. sie war vom bayreuther 
bundestagsabgeordneten hartmut Koschyk für die teilnahme 
nominiert worden. insgesamt nahmen 310 Jugendliche zwischen 
16 und 20 Jahren aus ganz deutschland an dem planspiel teil.  
die jungen teilnehmer bekamen hierbei die gelegenheit, die 
arbeit des deutschen bundestages und den prozess der gesetz-
gebung kennenzulernen. im Zuge des planspiels übernahmen die 
teilnehmer selbst die rolle eines abgeordneten, erhielten ein rol-
lenprofil und simulierten vier gesetzesinitiativen – an den „echten 
schauplätzen“ des parlaments. Zur debatte standen entwürfe 
zum thema „datenschutz in digitalen medien“, zur „einführung 
einer Überprüfung der fahrerlaubnis bei älteren Verkehrsteil-
nehmern“, zur „regelung des ausbaus von Windkraftanlagen an 
land“ sowie ein antrag zur „beteiligung bewaffneter streit-
kräfte an der eu-geführten mission in sahelien (fiktiver staat!)“.

Jugend im parlament

abgeordnete auf Zeit

Informierten sich vor Ort über die Arbeit von Bundesbeauftragtem Hartmut Koschyk 
MdB, den Deutschen Bundestag, den Deutschen Bundesrat und die Bundesregierung:  
Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Bayreuth (oben 
links), Schülerinnen und Schüler des Fränkische Schweiz Gymnasiums Eber-
mannstadt (oben rechts), Mitglieder der Gesangsvereine Geschwand (unten 
links) und Mitglieder und Freunde des Heimatvereins Forchheim e. V. (unten rechts).

auch in den vergangenen monaten 
führte hartmut Koschyk mdb ver-

schiedene informationsfahrten in die bun-
deshauptstadt berlin durch. Zahlreiche 
bürgerinnen und bürger seines Wahl-
kreises nutzten die gelegenheit, um sich 
in berlin aus erster hand über die arbeit 
von hartmut Koschyk mdb zu informie-
ren und in verschiedenen ministerien die 
arbeit der bundesregierung erläutert zu 
bekommen. neben dem besuch einer ple-
narsitzung oder eines informationsvor-
trages im deutschen bundestag besuchten 
die besuchergruppen u. a.  das bundesmi-
nisterium des innern, die gedenkstätte 
„deutscher Widerstand“, die landesvertre-
tung des freistaates bayern in berlin und 
wurden bei stadtführungen und stadtrund-
fahrten über die stadt berlin informiert. 
im rahmen dieser informationsbesuche 
haben die bürgerinnen und bürger aber 
auch die möglichkeit, die bundeshaupt-
stadt berlin auf eigene faust zu erkunden.

informationsfahrten in die bundeshauptstadt berlin

informationen aus erster hand!
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im rahmen der 99. tagung der humboldt-gesellschaft für Wis-
senschaft, Kunst und bildung e. V. in halle an der saale hat 

der initiator und gründungsmitglied des alexander von hum-
boldt-Kulturforums schloss goldkronach e. V., hartmut Koschyk 
mdb, das leben und Wirken alexander von humboldts in fran-
ken und das Kulturforum vorgestellt. nachdem die Koordinatorin 
des akademischen rates, frau prof. dr. ing. dr. rer. oec. dagmar 
hülsenberg, ihre eigenen erlebnisse aus der stadt goldkronach 
referiert hatte, berichtete hartmut Koschyk mdb über das leben 
und Wirken humboldts in franken und speziell in der stadt gold-
kronach. im anschluss daran stellte Koschyk die Ziele des Kultur-
forums schloss goldkronach e. V. vor und zeigte Veranstaltungen 
und projekte der vergangenen Jahre des Kulturforums auf.

humboldt-gesellschaft

Kooperation angestrebt

mit einem echten fränkischen frühschoppen ging der Kultur-
sommer schloss goldkronach in die zweite runde. garanten 

für fränkische unterhaltung waren dabei der posaunenchor „fran-
conian brass ensemble“ unter der leitung von thomas engel-.
brecht und der pegnitzer mundartdicher Walter tausendpfund. 
der pensionierte lehrer für geschichte, deutsch und sozialkunde 
trug dabei nicht nur eigene texte vor, sondern auch bekannte 
Weisen von Wilhelm busch in fränkischer mundart. tausendpfund 
ist Kulturpreisträger des landkreises bayreuth, des fränkischen 
schweiz Vereins sowie des frankenbundes und veröffentlicht seit 
1974 regelmäßig mundartliche texte in Zeitschriften, im rund-
funk und auf eigenen cds. das „franconian brass ensemble“, das 
es bereits seit 2009 gibt, lockerte den Vortrag mit geistlichem 
liedgut sowie modernen stücken auf. der zur 180-Jahr-feier der 
brasilianischen deutschen blumenaus gegründete chor der evan-
gelischen Kirche tritt in der regel ein- bis zweimal im Jahr auf und 
begeistert das publikum mit moderner posaunenchor-literatur, die 
von fränkischer Volksmusik bis zu klassischer Komposition reicht.

frÄnKischer frÜhschoppen

mundart und blasmusik

ein paar tage so leben, wie die benedik-
tiner: „Wer kurz vor dem burnout steht, 

dem hilft es in jedem fall“, meinte schwe-
ster mechthild thürmer. beim auftakt des 
Kultursommers schloss goldkronach am 
himmelfahrtstag in der  katholischen 
michaelskirche goldkronach lud die Äbtis-
sin der benediktinerinnenabtei „maria 
frieden“ in Kirchschletten dazu ein und 
appellierte zum maßhalten. „alles extreme 
hat seinen preis“, sagte sie. es ist seit Jahren 
eine gute tradition, dass das alexander von 

humboldt-Kulturforum mit einem geist-
lichen impuls seine Veranstaltungsreihe 
startet. in diesem Jahr stehen bis weit in den 
herbst fast 20 Konzerte, Vorträge, lesungen 
und führungen an verschiedenen orten 
innerhalb der stadt goldkronach auf dem 
programm. Zum auftakt berichtete schwe-
ster mechthild von ihrer Kindheit in allers-
dorf bei gößweinstein, von ihrem eintritt 
in die abtei „maria frieden“ und von ihrem 
profess (ordensgelübde) im Jahr 1980.  
heimat, das Wort rieche nach Kindheit, 
sagte sie, es könne aber auch eine schöne 
Vorstellung sein, dass der mensch seine 
heimat im himmel habe. schwester mecht-
hild berichtete vom leben in der abtei, 
in dem sie tiefe freude, ausgeglichen-
heit, offenheit und einfachheit gefunden 
habe. „das alles wollte ich finden, des-
halb bin ich schwester geworden“, so die 
gelernte Krankenschwester und ausge-
bildete religionslehrerin. das fürbitt- und 

gedanKen Zum himmelfahrtstag erÖffnen goldKronacher Kultursommer 2014

„alles extreme hat seinen preis!“
das segensgebet sprachen zum auftakt 
des Kultursommer in ökumenischer Ver-
bundenheit der evangelische pfarrer hans-
georg taxis aus goldkronach und pater 
georg Walkusz aus bayreuth. für die musi-
kalische umrahmung sorgte das Vocal-
ensemble „dap du Waps“, einer gruppe 
aus bayreuth, die sich seit nunmehr zehn 
Jahren dem a-cappella-gesang verschrie-
ben hat und die neben alter musik, Jazz 
und schlagern auch auf ein umfangreiches 
geistliches repertoire verweisen kann.

von links: Prof. Dr. phil. Peter Nenniger (Präsident der Hum-
boldt-Gesellschaft e. V.), Hartmut Koschyk MdB (Initiator 
und Gründungsmitglied des Alexander von Humboldt-Kul-
turforums Schloss Goldkronach e. V.) und Georg von Hum-
boldt-Dachroeden (Initiator der angestrebten Kooperation).
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der beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten, hartmut Koschyk mdb, besuchte die 

polnischen Woiwodschaften oppeln und schlesien. am sonntag 
nahm er auf dem st. annaberg an der traditionellen Wallfahrt der 
deutschen minderheit teil. hierzu erklärte Koschyk wörtlich: “es 
ist für mich eine außerordentliche freude und ehre, bei der dies-
jährigen minderheitenwallfahrt auf den sankt annaberg dabei 
zu sein. dies ist ein wahrhaft historischer ort mit einer großen 
bedeutung nicht nur für die oberschlesier, nicht nur für polen und 
deutsche, sondern für die ganze europäische christenheit. der 
sankt annaberg verdankt diese stellung ungezählten gläubigen 
menschen, die über Jahrhunderte pilgernd zu diesem heiligtum 
zogen und ziehen, sowie dem franziskanerordern, der seit dem 
17. Jahrhundert fast ununterbrochen diese Wallfahrt betreut.“

deutsche minderheiten auf dem st. annaberg

traditionelle Wallfahrt

der beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen 
und nationale minderheiten, hartmut Koschyk mdb, traf 

in berlin mit dem abgeordneten der deutschen minderheit 
im polnischen sejm, herrn ryszard galla, dem Vorsitzenden 
des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen gesellschaf-
ten in polen (Vdg), herrn bernard gaida, und weiteren Vertre-
tern der deutschen minderheit in polen zusammen. v.l.: Roland 
Hau (Vorsitzender des Bundes der deutschen Minderheit in Pom-
mern), VdG-Vorsitzender Bernard Gaida, Norbert Rasch (Vor-
sitzender der Fraktion der Deutschen Minderheit im Sejmik, 
dem Regionalparlament der Wojewodschaft Oppeln und Vor-
sitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im 
Oppelner Schlesien),  Marcin Lippa (Vorstandsvorsitzender Ober-
schlesisches Eichendorff Kultur und Begegnungszentrum), Rafal 
Bartek (Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit), Maria Therese Müller (BMI), Bundesbeauf-
tragter Hartmut Koschyk MdB und Abgeordneter Ryszard Galla.

deutsche minderheit in polen

Wichtige themen

der beauftragte der bundesregie-
rung für aussiedlerfragen und natio-

nale minderheiten, hartmut Koschyk mdb, 
ist in prag mit den Vertretern der deut-
schen minderheit sowie mit den für die 
anliegen der deutschen minderheit in der 
tschechischen republik zuständigen regie-

rungsvertretern zusammengetroffen. im 
mittelpunkt der gespräche standen die 
aktuelle situation und die Zukunftsper-
spektiven der ca. 40.000 deutschen in der 
tschechischen republik. erster gesprächs-
partner von bundesbeauftragtem Koschyk 
auf regierungsebene war der minister 
für menschenrechte, gleichberechtigung 
und legislative, Jiri dienstbier. Jiri dienst-

bier, sohn des berühmten und 2011 ver-
storbenen bürgerrechtlers und späteren 
tschechischen außenministers gleichen 
namens, hatte sich noch als 20-jähriger 
student mutig gegen das kommunistische 
regime in der damaligen tschechoslowakei 
gewandt.  Das Bild links zeigt von links nach 
rechts: Botschafter Detlef Lingemann, Bun-
desbeauftragter Hartmut Koschyk MdB, 
Minister Jiri Dienstbier, Martin Dzingel 
(Landesversammlung). im mittelpunkt des 
prag-besuches Koschyks stand ein inten-
siver gedankenaustausch mit Vertretern 
der beiden organisationen der deutschen 
minderheit in tschechien: der landes-
versammlung der deutschen in böhmen, 
mähren und schlesien sowie dem Kultur-
verband der bürger deutscher nationalität 
in der tschechischen republik. die begeg-
nung fand in dem von der stadt prag getra-
genen „haus der nationalen minderheiten“ 
statt, eine heimstatt für die deutsche und 
neun weitere nationale minderheiten. dort 

beauftragter KoschyK Zu politischen gesprÄchen in prag

besuch der deutschen minderheit in tschechien
gaben hanna Zakhari vom deutschen Kul-
turverband in der region brünn, richard 
Šulko von der „landschaft egerland“ sowie 
petr rojík vom Kulturverband beispiel-
hafte einblicke in das reiche kulturelle 
leben der deutschen minderheit in der 
tschechischen republik. selbstverständ-
licher teil des besuchsprogramms des 
bundesbeauftragten Koschyk in prag war 
das sudetendeutsche büro, der offiziellen 
Vertretung der sudetendeutschen lands-
mannschaft in der tschechischen republik. 
mit dessen leiter peter barton erörterte 
Koschyk aktuelle fragen der deutschen 
minderheit. Das Bild unten zeigt Koschyk 
mit Vertretern der nationalen Minderheiten.
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in dinkelsbühl fanden die feierlichkeiten zum 64. heimattag der 
siebenbürger sachsen statt. anwesend war auch der beauf-

tragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und nationale 
minderheiten, hartmut Koschyk mdb. die alljährlich bereits seit 
dem Jahr 1951 in dinkelsbühl stattfindenden heimattage und 
die darüber hinaus seit 1985 bestehende partnerschaft zwischen 
dem Verband der siebenbürger sachsen in deutschland und der 
stadt haben dinkelsbühl zu einem Zentrum des siebenbürgisch-
sächsischen lebens in deutschland werden lassen. der diesjäh-
rige heimattag steht unter dem motto: „heimat ohne grenzen“.  
Das Bild zeigt Bundesbeauftragten Hartmut Koschyk MdB 
mit seinem Kollegen Dr. Bernd Fabritius MdB, der neben 
seiner Abgeordnetentätigkeit auch noch als Bundesvorsitzen-
der des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland 
und als Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) agiert.

64. heimat tag in dinKelsbÜhl

„heimat ohne grenzen“

als vorbildlich hat der bundesbeauftragte für aussiedlerfra-
gen und nationale minderheiten, hartmut Koschyk mdb, 

die integrationsarbeit in nürnberg bezeichnet. integration 
habe nichts mit assimilation zu tun, sagte Koschyk. richtig ver-
standene integration bedeute vielmehr „ein gutes leben in 
der gemeinschaft der bürger zu führen und dabei niemals die 
eigene identität, Kultur und tradition sowie das eigene brauch-
tum zu vergessen“. nach einer andacht mit dem evangelischen 
pfarrer Werner Konnerth aus schwabach, selbst gebürtiger sie-
benbürgersachse, spielten unter anderem die siebenbürgische 
blaskapelle nürnberg, sangen der chor der russlanddeutschen 
„heimatklänge“ und der chor der siebenbürger aus fürth und 
tanzten rund ein dutzend verschiedene gruppen aller alters-
stufen von traditionell bis modern. mit einem festakt wurde 
anschließend das Jubiläum „30 Jahre aussiedlerbeirat“ gefeiert.

aussiedlerKulturtag in nÜrnberg
 

leben in gemeinschaft

in berlin fand in der Katholischen akademie der traditionelle Jah-
resempfang des bundes der Vertriebenen (bdV) statt. im bei-

sein von bundeskanzlerin dr. angela merkel wurde der historiker 
und Journalist, professor dr. guido Knopp, mit der ehrenplakette 
des bundes der Vertriebenen ausgezeichnet. durch seine doku-
mentationen fand ein millionenpublikum den Zugang zur jüngs-
ten deutschen geschichte. beim bdV-Jahresempfang war auch der 
beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und natio-
nale minderheiten, hartmut Koschyk mdb, zugegen. Das Bild zeigt 
von links: BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB, der frühere Bun-
destags- und Europaabgeordnete (Bündnis 90/Die Grünen) Milan 
Horáček, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB, der Präsident 
der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Reinfried Vogler und Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB.

bdV-Jahresempfang 2014

deutschland geprägt

in augsburg fanden die feierlichkeiten zum 65. sudeten-
deutschen tag statt. in seinem grußwort betonte Koschyk, 

dass die gemeinsame und teils sehr leidvolle geschichte, 
die tschechen und deutsche verbindet, viele Wunden hin-
terlassen hat. „das schwere schicksal, das die sudetendeut-
schen erleiden mussten, hat sie aber nicht daran gehindert, 
die Verständigung mit unseren nachbarn im osten zu suchen.  
die Vertriebenen haben eine Vielzahl freundschaftlicher Kon-
takte zu den menschen aufgebaut, die jetzt in ihrer alten heimat 
leben“, so bundesbeauftragter Koschyk. Im Bild von links: Hart-
mut Koschyk MdB, Irene Novák, Vorsitzende des Kulturverbandes 
der Bürger deutscher Nationalität in der Tschechischen Republik, 
Emilia Müller MdL, Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Sozi-
ales, Familie und Integration und Martin Dzingel, Präsident der Lan-
desversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien.

65. sudetendeutscher tag in augsburg

Wichtiger beitrag
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im rahmen des 900-jährigen Jubilä-
ums der gemeinde aufseß fand in der 

schlosskirche von unteraufseß ein öku-
menischer festgottesdienst statt. pfarrer 
martin Völkel konnte hierzu die regional-
bischöfin des Kirchenkreises bayreuth der 

evangelischen lutherischen Kirche, frau 
oberkirchenrätin dr. dorothea greiner, 
den zuständigen Katholischen regional-
dekan, domkapitular dr. Josef Zerndl, den 
1. bürgermeister der gemeinde aufseß, 

ludwig bäuerlein, die oberfränkische 
europaabgeordnete monika hohlmeier 
und den bayreuther bundestagsabgeord-
neten hartmut Koschyk sowie angehörige 
des adelsgeschlechtes derer von aufseß 
begrüßen. im mittelpunkt des eindrucks-
voll gestalteten gottesdienstes stand 
eine „dialogpredigt“, die regionalbischö-
fin dr. greiner und domkapitular dr. Zerndl 
gemeinsam von der Kanzel der unterauf-
seßer schlosskirche hielten. in dieser 
sehr stark auf die Ökumene ausgerichte-
ten ansprache erinnerten die beiden Kir-
chenvertreter an die schmerzlichen folgen 
der reformation im bereich des adels-
geschlechtes derer von aufseß sowie der 
bevölkerung der gemeinde aufseß. sie 
richteten den blick aber in die Zukunft einer 
größeren einheit der christlichen Kirchen.  
mdep monika hohlmeier und mdb hart-
mut Koschyk würdigten die geschichte, 
gegenwärtige entwicklung und die 

900 Jahre gemeinde aufsess

Ökumenischer gottesdienst eröffnet feierlichkeiten

am pfingstmontag hat der regensburger Weihbischof rein-
hard pappenberger den 33-jährigen lukas florian prosch zum 

priester geweiht. Über 800 menschen aus der ganzen region 
haben den festlichen gottesdienst mitgefeiert. Weihbischof pap-
penberger sprach den leiter der begegnungsstätte bei seiner 
predigt sehr persönlich an und ging auf die beziehung des prie-
sters zum altar ein. der altar ist mitte und bild für Jesus christus. 
anwesend war auch hartmut Koschyk mdb, der im anschluss an 
die feierlichkeiten pater lukas prosch auf das herzlichste gra-
tulierte und für seine aufgabe alles erdenklich gute und gottes 
reichen segen wünschte. gleichzeitig würdigte Koschyk das 
reichhaltige kulturelle angebot, das in Kloster speinshart dar-
geboten wird, für welches pater lukas verantwortlich zeichnet.

priesterWeihe in speinshart

der altar ist die mitte

regionalbischöfin dr. dorothea greiner hat dekan hans-
martin lechner feierlich von seinen aufgaben im deka-

natsbezirk bad berneck entbunden. der geistliche wechselt 
ins dekanat bamberg. die große Zahl derer, die lechner bei 
seiner Verabschiedung in der dreifaltigkeitskirche und beim 
anschließenden empfang im ehemaligen Kurhaus beglei-
teten, machte es deutlich: es zieht einer, der spuren hinterlässt. 
beeindruckt hat dekan hans-martin lechner mit seiner fröh-
lichen und aufrichtigen art alle, die ihn kannten und schätzten.  
so stimmten hartmut Koschyk mdb und landrat hermann hübner 
dahingehend überein: „mit dekan hans-martin lechner haben wir 
einen echten freund gefunden, der mit seiner art den glauben den 
bürgerinnen und bürgern bescheiden und aufrichtig vermittelte.“

abschied Von deKan hans-martin lechner

es geht ein echter freund!

Zukunftsplanung der gemeinde aufseß 
und dankten den beiden führenden ober-
fränkischen Kirchenvertretern für deren 
einsatz für eine lebendige Ökumene in 
oberfranken. bei der anschließenden bür-
gerbegegnung im innenhof von schloss 
unteraufseß wurden szenen eines eigens 
verfassten theaterstückes über die 900-jäh-
rige geschichte der gemeinde aufseß auf-
geführt, bei dem auch 1. bürgermeister 
ludwig bäuerlein federführend mitwirkte.



a u s g a b e  3 3  -  J u n i  2 0 1 4 s e i t e  1 5

im rahmen seiner bundesweiten tour machte das infomobil 
des deutschen bundestages auf initiative von hartmut Koschyk 

mdb auch drei tage in bayreuth station. im rahmen der eröffnung 
des infomobils war auch der direktgewählte bayreuth-forchhei-
mer bundestagsabgeordnete am infomobil des deutschen bun-
destages und informierte und diskutierte mit vielen bürgerinnen 
und bürgern. das infomobil ist bundesweit unterwegs, um den 
bürgerinnen und bürgern aufgaben und arbeitsweise des par-
laments näher zu bringen. das angebot umfasst eine Vielzahl 
von informationsmaterialien zur kostenlosen mitnahme. das 
infomobil verfügt über eine überdachte bühne, einen großbild-
schirm für die Vorführung von filmen sowie online-Zugänge u. 
a. zu den seiten des deutschen bundestages. für schulklassen 
standen mitarbeiter des deutschen bundestages drei tage zur 
Verfügung und informierten über den deutschen bundestag.

infomobil des bundestages in bayreuth

informationen vor ort

Zur Verleihung der ehrenplakette des europarates an die stadt 
bayreuth erklärte hartmut Koschyk mdb: „es freut mich sehr, 

dass die stadt bayreuth mit der ehrenplakette des europarates 
ausgezeichnet wird, wofür ich mich nachhaltig eingesetzt habe. 
der europapreis wurde 1955 durch das ministerkomitee des euro-
parats ins leben gerufen und wird seitdem alljährlich an eine 
oder mehrere gemeinden verliehen, die hervorragende leistun-
gen für die Verbreitung des europäischen einigungsgedankens 
erbracht haben. mit ihren mit leben erfüllten partnerschaf-
ten zu annecy in frankreich, zu la spezia in italien, zu prag 6 in 
tschechien, zum burgenland in Österreich und zu tekirdag in der 
türkei trägt die stadt bayreuth seit vielen Jahren in vorbildlicher 
Weise dem europäischen einigungsgedanken rechnung, was mit 
der ehrenplakette des europarates zurecht gewürdigt wurde.“

ehrenplaKet te des europarates

Würdigung für bayreuth

11. maestro-handWerKermarKt

erlebniswelt handwerk

auch wenn das oberfränkische handwerk derzeit gut dasteht: 
„solche plattformen sind für uns absolut notwendig“, sagte 

thomas Zimmer, präsident der handwerkskammer für ober-
franken. schließlich benötige man dringend nachwuchs. und 
der soll sich beim handwerkermarkt erst einmal den nöti-
gen appetit holen. Viele tausend besucher hat der 11. „maes-
tro-handwerkermarkt“ in die bayreuther innenstadt gelockt. 
Über 50 handwerksunternehmen aus der region verwandel-
ten dabei den marktplatz in eine große erlebniswelt handwerk. 
mehr als 20 verschiedene handwerksberufe waren diesmal ver-
treten, die betriebe informierten zu themen wie bauen und 
Wohnen, energie, gesundheit, Kunsthandwerk oder genuss. 

die bayreuther 
präsidentin der 

W i r t s c h a f t s j u n i -
oren bayreuth und 
mitarbeiterin des 
sachgebiets Krimi-
nalitätsbekämpfung 
im polizeipräsi-
dium oberfranken, 
Katrin schamel, 
absolvierte ein ein-
wöchiges praktikum im büro des bayreuther bundes-
tagsabgeordneten hartmut Koschyk, um ihn und seinen 
mitarbeiter eine Woche lang bei dessen arbeit zu begleiten.  
im mai fand der 20. „Wissensaustausch“ der Wirtschaftsjuni-
oren deutschland mit dem deutschen bundestag statt. die 
Wirtschaftsjunioren deutschlands sind mit 10.000 mitgliedern 
deutschlands größter Verband junger unternehmer und füh-
rungskräfte. mdb Koschyk: „ich begrüße es sehr, dass die Wirt-
schaftsjunioren einen engen austausch zwischen Wirtschaft 
und politik suchen und organisieren und der jeweilige präsident 
bzw. die jeweilige präsidentin der Wirtschaftsjunioren bayreuth 
mich im deutschen bundestag besuchen. der direkte Kon-
takt zwischen politikern und den Wirtschaftsjunioren ermögli-
cht es, beiden einen einblick in die Welt des anderen zu geben. “

WirtschaftsJunioren in berlin

intensiver austausch



                                                                                                                  mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

 

   k o s c h y k s  p o l i t i s c h e  k o r r e s p o n d e n z  

a u s g a b e  3 3  ·  J u n i  2 0 1 4s e i t e  1 6

es ist ein blick in die jüngere geschichte einer stadt, wie er auf 
viele städte zutreffen könnte. deshalb ist dieser blick auch für 

nicht-forchheimer interessant: unter dem titel „Zwischen gestern 
und heute – forchheimer alltagsgeschichten der 1940 er bis 1970er 
Jahre“ hat der Vorsitzende des forchheimer heimatvereins dr. 
dieter george diese geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten 
gesammelt und als Veröffentlichung des forchheimer heimatver-
eins in einem kleinen buch herausgegeben. einer der autoren ist 
hartmut Koschyk mdb. „Kindheit und Jugend am forchheimer stre-
ckerplatz“ ist sein essay betitelt, in dem der politiker tiefe private 
einblicke zulässt und sie liebevoll mit seiner heimatstadt in Verbin-
dung setzt. Koschyk war in der ehemaligen Jugendherberge zusam-
men mit seinen drei geschwistern aufgewachsen, seine eltern 
waren 22 Jahre lang die herbergseltern. er schreibt von seiner reli-
giösen prägung, die er durch das dortige redemptoristen-Kloster 
st. anton erfahren hat, erinnert sich an die vielen persönlichkeiten 
aus dem umfeld des streckerplatzes, mit denen er heute noch in 
teils enger Verbindung steht und an die prominenten repräsentan-
ten des öffentlichen lebens, die in der Jugendherberge aus- und 
eingingen. der ehemalige oberbürgermeister Karlheinz ritter von 

forchheimer alltagsgeschichten VerÖffentlicht

„Zwischen gestern und heute“
traitteur gehört ebenso dazu, 
wie der frühere landrat otto 
ammon. „Zwischen gestern und 
Heute – Forchheimer Alltagsge-
schichten der 1940er bis 1270er 
Jahre“, eine Veröffentlichungen 
des Heimatvereins Forch-
heim e. V. Herausgegeben von 
Dieter George, mit Beiträgen 
von Karl Heinz Backer, Gudrun 
Brug, Elfriede Dittrich, Hans 
Friedrich, Richard Gebhardt, 
Dieter George, Eduard Gies-
segi, Rainer Kestler, Rolf Kieß-
ling, Gerhard Koller, Hartmut 
Koschyk, Gerhard Kraus, Georg 
Leyh, Jochen Menzel, Leo Sailer, 
Heinz Söhnlein, und Michael 
Wuttke. 148 Seiten, 117 Abbil-
dungen. ISBN 3-922716-23-7.

gesellschaft fÜr Kultur und begegnung der freunde der region assisi e. V.

informationsfahrt nach assisi geplant

der Verein der „gesellschaft für Kultur und begegnung der freunde der region assisi e. V.“, veranstaltet vom 1. bis 8. september 2014 
eine informationsfahrt nach assisi. der Verein „gesellschaft für Kultur und begegnung der freunde der region assisi e. V.“ wurde ende 

2012 auf initiative u. a. von landrat hermann hübner und hartmut Koschyk mdb gegründet. Ziel des Vereins ist die förderung der bezie-
hungen zwischen der stadt und dem landkreis bayreuth mit der stadt und der region assisi auf allen gebieten, insbesondere im politi-
schen, wirtschaftlichen, religiösen, kulturellen und wissenschaftlichen bereich. der st.-thomas-chor aus trockau wird zur gleichen Zeit assisi 
besuchen. Zeitgleich mit der informationsfahrt der „gesellschaft für Kultur und begegnung der freunde der region assisi e. V.“ sowie der 
Konzertreise des st.-thomas-chors trockau wird sich auch die region bayreuth in assisi präsentieren. Weitere informationen zu dieser 
informationsreise, zu der sie sich gerne noch anmelden können, erhalten sie über das bürgerbüro unter der rufnummer: 0921/76430-15.


