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nach der sommerpause hat sich 
der bundestag mit dem haushalt 
2015 und dem finanzplan bis 2018 
befasst. die wichtigste nachricht 
lautet: die „schwarze null“ steht! 
Keine neuen schulden ab 2015!

die unionsgeführte bundesregie-
rung erfüllt damit ein zentrales 
Wahlversprechen: nur so viel aus-
zugeben, wie auch eingenommen 
wird. dies soll kein strohfeuer 
sein, sondern eine Zeitenwende 
in der deutschen haushaltspolitik
einläuten: auch in den fol-
gejahren soll der bund ohne 
neue schulden auskommen.

das ist praktizierte generatio-
nengerechtigkeit, indem wir den 
nachwachsenden generationen
keine neuen schulden, sondern 
chancen hinterlassen. Wir ver-
binden solidität mit investitio-
nen in die Zukunft: mehr geld 
für die Verkehrsinfrastruktur, für 
bildung, forschung und entwick-
lung; entlastung der Kommunen
bei der Kinderbetreuung und 
weiteren sozialausgaben. so 
schaffen wir die grundlage für 
eine stabile Währung, für Wachs-
tum und sichere arbeitsplätze.

mit freundlichen grüßen

anlässlich des csu-bezirksparteitages 
hatte bundesverkehrsminister alexan-

der dobrindt mdb zwei wichtige nachrich-
ten für oberfranken im gepäck: ein klares 
bekenntnis zur elektrifizierung der fran-
ken-sachsen-magistrale und ein Klares 
„Ja“ zur nutzung der bahnstromtrassen 
für den transport von strom. in sachen 
gleichstromtrasse steht der minister dem 
Vorschlag des bayreuther bundestagsab-
geordneten hartmut Koschyk, die beste-
henden netze für den stromtransport zu 
nutzen, positiv gegenüber. Wir werden nun 
detailliert überprüfen, ob dies möglich ist“, 
sagte dobrindt. Koschyk hatte sich zuvor 
dankbar gezeigt, dass der stromtrassenver-
lauf nun noch einmal ergebnisoffen auf den 
prüfstand gestellt werden soll. Koschyk ver-
wies aber auch einmal mehr auf machbar-
keitsstudien mehrerer universitäten, denen 

zufolge das netz der bahn auch für den 
stromtransport genutzt werden könnte. 
„damit wären zwei fliegen mit einer Klappe 
geschlagen“, so Koschyk. die trassendis-
kussion könnte entkrampft und das ringen 
um eine bessere bahnanbindung forciert 
werden. letztere soll nun endlich kommen: 
dobrindt bezeichnete die franken-sachsen-
magistrale als für ganz deutschland von 
wirtschaftlicher bedeutung. eine solche 
zentrale achse müsse es wert sein, dass man 
sie finanziert, so der minister, der die elek-
trifizierung der gesamten strecke von nürn-
berg bis hof einschließlich der Verästelung 
nach bayreuth und der Weiterführung nach 
cheb auf 450 millionen euro bezifferte. die 
Vorentwurfsplanung für den bereich hof 
– marktredwitz würden bis ende des lau-
fenden Jahres abgeschlossen sein, weitere 
schritte sollen direkt folgen, so der minister.

dobrindt sichert ÜberprÜfung Zu und steht Zur magistrale

nutzung von bahnstromtras-
sen wird intensiv geprüft / 
elektrifizierung der franken-
sachsen-magistrale kommt
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bund und länder haben im Jahr 2008 
die Qualifizierungsinitiative „auf-

stieg durch bildung“ gestartet – mit dem 
Ziel, die bildungschancen aller bürge-
rinnen und bürger zu steigern. die Quali-
fizierungsinitiative umfasst alle lern- und 
lebensphasen. der bund-länder-Wett-
bewerb „aufstieg durch bildung: offene 
hochschulen“ ist teil dieser Qualifizie-
rungsinitiative, für die bis zum Jahr 2020 
bundesmittel in höhe von 250 millio-
nen euro zur Verfügung gestellt werden.  
in einem wettbewerblichen gesamtver-
fahren werden innovative, nachfrageori-
entierte und nachhaltige Konzepte von 
hochschulen gefördert, um auch in unserer 
region das fachkräfteangebot dauerhaft 
zu sichern, die durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und akademischer bildung zu 
verbessern, neues Wissen schnell in die 
praxis zu integrieren und die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit unseres Wis-
senschaftssystems durch lebenslanges 
wissenschaftliches lernen und durch ein 
berufsbegleitendes studium zu stärken. 
Koschyk: „die universität bayreuth hat 
sich beim bund-länder-Wettbewerb „auf-
stieg durch bildung: offene hochschu-

der bayreuther Kreistag ist dem Vorstoß 
hartmut Koschyks mdb gefolgt und for-

dert im hinblick auf die gleichstromtrasse 
süd-ost, das bahnstromnetz einzubeziehen. 
Koschyk hat bereits im mai dieses Jahres 
bundesminister dobrindt mdb und frau 
staatsministerin aigner mdl eine mach-
barkeitsstudie der leibniz universität han-
nover, der technischen universität dresden 
und der technischen universität clausthal 
übersandt, die 2012 abgeschlossen wurde. 
darin werden das Zusammenwirken von 

bahnstromnetz und energieversorgung 
sowie die potenziale zwischen beste-
henden Verkehrstrassen (bahnstrom) 
aufzeigt, die im rahmen des netzaus-
baus nutzbar gemacht werden könnten.  
bundesverkehrsminister dobrindt versi-
cherte mdb Koschyk, dass das bundesver-
kehrsministerium mit der deutschen bahn 
ag in eine intensive diskussion eintreten 
wird, um die frage zu klären, in welchem 
umfang ihr netz für den ausbau des öffent-
lichen stromnetzes genutzt werden kann. 

len“ mit dem projekt „Weiterbildung für 
fachkräfte der Zukunft: die konzentrierte 
Qualifizierungsoffensive der region ober-
franken – Quoro“ erfolgreich um eine för-
derung beworben. bis zum Januar 2018 
wird das projekt der universität bayreuth 
vom bundesministerium für bildung und 
forschung mit insgesamt rund 865 tau-
send euro gefördert. professor dr.-ing. 
brüggemann, Weiterbildungsbeauftrag-
ter der universität bayreuth und leiter der 
campus-akademie der universität bay-
reuth hat das projekt entwickelt und zum 
nun erfolgreichen antrag vorangetrieben.  
die erfolgreiche bewerbung der univer-
sität bayreuth belegt einmal mehr, dass 
diese nicht nur zurecht ein hohes natio-
nales, sondern auch internationales wis-
senschaftliches renommee genießt. 

QualifiZierungsinitiatiVe „aufstieg durch bildung“

förderung für universität bayreuth

nutZung des bahnstromnetZes

Kreistag folgt Vorschlag
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abschlussfeier der Kaufmännischen berufsschule bayreuth

europäischer geist wird täglich gelebt

25 Jahre brK-schulen in bayreuth

Verantwortung für die menschenwürde

10 Jahre standort dianafelsen des thW pegnitZ

engagierter dienst für die allgemeinheit

in der aula der Kaufmännischen berufs-
schule bayreuth fand in diesem Jahr die 

abschlussfeier der absolventinnen und 
absolventen im schuljahr 2013/2014 statt. 
anwesend war auch hartmut Koschyk mdb. 
in seiner rede betonte mdb Koschyk, dass 
die absolventen sich von nun an mit optimis-
mus und schwung nach ihrer erfolgreichen 
ausbildung neuen herausforderungen im 
berufsleben stellen können. dazu hätten 
sie das nötige rüstzeug durch ihre lehre-
rinnen und lehrer an der Kaufmännischen 

berufsschule bayreuth erhalten. gleichzeitig 
rief er die absolventen dazu auf, ihren „neuen“ 
Weg in einem vereinten europa zu machen. 
„gerade hier an der Kaufmännischen berufs-
schule bayreuth haben sie den europäischen 

im rahmen eines festaktes zum 25-jäh-
rigen bestehen der brK-schulen in bay-

reuth würdigte hartmut Koschyk mdb das 
Wirken der mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der brK-schulen vor ort aber auch 
die arbeit der tausenden hauptamtlichen 
und Zehntausenden ehrenamtlichen des 
bayerischen roten Kreuzes in ganz bayern. 

Koschyk wörtlich: „in artikel 1 unseres 
grundgesetzes steht: ‚die Würde des men-
schen ist unantastbar‘. diese menschen-
würde muss sich vor allem gegenüber 
denjenigen mitbürgern beweisen, die auf 
pflege angewiesen sind. hierbei leisten sie 
mit ihrer ausbildung einen großen anteil, 
denn die Qualität der pflege entscheidet 

sich an der ausbildung der pfle-
gekräfte. das bayerische rote 
Kreuz hier in bayreuth ist seiner 
Verantwortung für die men-
schenwürde gerecht geworden. 
das bayerische rote Kreuz als 
der größte Wohlfahrtsverband 
bayerns ist einer der grund-
pfeiler unserer gesellschaft. für 
diesen einsatz – vor allem der 
über 130.000 ehrenamtlichen 
in ganz bayern – gebührt ihnen 
unser aufrichtiger dank und 
ein herzliches ‚Vergelt’s gott!‘ 
für ihren dienst am menschen. 

gerade sie sind es, die es uns politikern 
tagtäglich ins aufgabenheft schreiben, 
dass die pflege auf der tagesordnung 
der politischen agenda ganz oben stehen 
muss.“ „Zum beginn des ausbildungs-
jahres 1989 nahmen die berufsfachschu-
len für altenpflege und altenpflegehilfe 
ihren betrieb im anwesen in der dr.-franz-
straße 3 in bayreuth auf. seit dieser Zeit 
entwickelte sich die einrichtung zu einem 
bildungszentrum, das heute auch ein 
Kompetenzzentrum für fort- und Weiter-
bildung beherbergt.“, blickte schulleite-
rin evelyn Keltz eingangs zurück. Das Bild 
zeigt von links nach rechts: Hartmut Koschyk 
MdB, Theo Zellner (Präsident des Baye-
rischen Roten Kreuz), Evelyn Keltz (Schul-
leiterin der BRK-Schulen in Bayreuth), Dr. 
Klaus-Günter Dietel (Altlandrat, Vorsitzen-
der des BRK-Kreisverbandes Bayreuth), Peter 
Herzing (Geschäftsführer des BRK-Kreis-
verbandes Bayreuth) und Henry Schramm 
(Oberbürgermeister der Stadt Kulmbach).

der thW-ortsverband pegnitz beging 
das 10-jährige bestehen des stand-

ortes dianafelsen. bei den feierlichkeiten 
war auch hartmut Koschyk mdb dabei, 
der sich mit dem damaligen bürgermei-
ster, manfred thümmler, dem früheren 
thW-ortsbeauftragten rudolf unger und 
altlandrat dr. Klaus-günter dietel vor 10 
Jahren nachhaltig für den standort diana-
felsen eingesetzt hat. in seinem grußwort 
dankte Koschyk allen ehrenamtlichen hel-

ferinnen und helfern und erklärte, dass das 
thW pegnitz mit stolz auf über ein halbes 
Jahrhundert engagierten dienstes an der 
allgemeinheit zurückblicken könne. Das Bild 
zeigt von links nach rechts: Christian Bickel 
(Ortsbeauftragter des THW Pegnitz), Hartmut 
Koschyk MdB, Sebastian Thumbeck, Thomas 
Schröder, Horst Horn, Bastian Schauer, 
Andreas Schäfer, Horst Brauer, Rudolf Unger, 
Edmund Ringler, Rüdiger Maetzig (THW-
Geschäftsführer Hof) und Andreas Münderlein.

geist tagtäglich im unterricht als come-
nius-schule spüren können. und gerade in 
diesen tagen, an denen sich der ausbruch 
des 1. Weltkrieges zum 100. mal jährte, wird 
einmal mehr deutlich, wie wichtig der friede 
und die gemeinschaft innerhalb europas 
sind“, so mdb Koschyk. Das Bild zeigt: Schul-
pfleger a. D. Walter Nadler (links), Schul-
leiter Dr. Peter Höfer (rechts) und Hartmut 
Koschyk MdB (hinten 2. v. r.) mit den Staats-
preisträgern der Kaufmännischen Berufs-
schule Bayreuth im Schuljahr 2013/2014.
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am 1. august 2013 wurde das betreu-
ungsgeld für eltern von Kindern 

unter drei Jahren eingeführt, wofür 
sich die csu-landesgruppe im deut-
schen bundestag nachhaltig einge-
setzt hat. es soll sicherstellen, dass 
familien tatsächlich Wahlfreiheit haben.  
 
nun, ein Jahr nach der einführung,  zeigt 
sich: das betreuungsgeld ist eine erfolgs-
geschichte. im ersten Quartal 2014 
haben fast 146.000 eltern betreuungs-
geld für ihre einjährigen Kinder bezogen. 
mit der erhöhung des betreuungsgeldes 

um 50 euro auf 150 euro pro monat zum  
1. august 2014 wird die nachfrage weiter 
steigen. bundesweit liegen insgesamt 
300.000 anträge auf betreuungsgeld vor. 
dies zeigt: das betreuungsgeld als aus-
gleich für familien, die ihre Kleinkinder 
selbst betreuen oder die betreuung selbst 
organisieren wollen, wird angenom-
men. die eltern wissen selbst am besten, 
was gut für ihre Kinder ist und brauchen 
keine „ideologische erziehungspolizei“!  
das betreuungsgeld ist vor einem Jahr 
als ergänzung zum rechtsanspruch auf 
einen Krippenplatz eingeführt worden. 

auch der Kita-ausbau 
geht unvermindert 
weiter: Zum 1. märz 
2014 wurden rund 
662.000 Kinder unter 
drei Jahren in einer 
Kita oder in öffentlich 
geförderter Kinder-
tagespflege betreut. 
der bund beteiligt 
sich finanziell massiv 
am Kita-ausbau. für 
die csu gilt unverän-
dert: Wir vertrauen 
ganz der entschei-
dung der familien. 

Wir schreiben ihnen nicht vor, wie sie 
ihre Kinder erziehen sollen. das betreu-
ungsgeld und der Kita-ausbau sind zwei 
seiten einer medaille. nur beides zusam-
men gewährleistet größtmögliche Wahl-
freiheit für die familien. auch in unserer 
region sind es viele eltern selbst, die mit 
inanspruchnahme des betreuungsgeldes 
zeigen, dass dessen einführung richtig war.  
der staat darf nicht ein erziehungsmo-
dell bevorzugen und das betreuungsgeld 
ist ein wichtiges signal, dass der staat 
die Wahlfreiheit der eltern bei der Kin-
dererziehung respektiert. das Ziel des 
staates kann es zudem nicht sein, Kinder 
möglichst früh der obhut ihrer eltern zu 
entziehen. das ist ein völlig falsches Ver-
ständnis. die csu geht von einem eigen-
verantwortlichen elternbild aus. die eltern 
wissen am besten, was gut für ihr Kind ist.  
es gilt: privat vor staat und nicht anders-
herum! die csu wird sich auch weiter-
hin für die unterstützung der familien 
einsetzen und sich entschieden gegen 
die forderung wenden, das betreuungs-
geld wieder abzuschaffen. die große 
nachfrage zeigt: das betreuungsgeld ist 
ein erfolg und stellt den richtigen Weg 
dar, die erziehungsleistungen für unter 
dreijährige angemessen zu würdigen.

im rahmen ihrer politischen informationsreise nach lettland 
ist die csu-landesgruppe im deutschen bundestag auch mit 

dem lettischen finanzminister andris Vilks (Bildmitte) zusam-
mengetroffen. die Vorsitzende der csu-landesgruppe im deut-
schen bundestag, gerda hasselfeldt (links), würdigte zum auftakt 
der begegnung die vorbildliche finanz-solidität lettlands. auch 
hartmut Koschyk mdb (rechts) unterstrich die bemühgungen 
lettlands: „ihr land hat sich aus einer tiefen Krise mit eigener 
Kraft unter großer opferbereitschaft der bevölkerung zum spit-
zen-Wachstumsland in der eu emporgearbeitet, seine Verschul-
dung stark zurückgeführt und die inflation wirksam bekämpft.“

csu-landesgruppenreise

Wachstumsland lettland

helene fischer, thomas gottschalk, peter maffay:  
sie alle haben eines gemeinsam: einen familiären hinter-

grund als Vertriebene und aussiedler. „alle drei und noch viele 
andere bekennen sich wie selbstverständlich dazu“, sagte hart-
mut Koschyk während seiner rede beim tag der heimat in fich-
telberg anlässlich des gedenktages  für die opfer von flucht, 
Vertreibung und deportation. Koschyk rief aber auch dazu auf, 
demokratie, rechtsstaatlichkeit und freiheit nicht als selbstver-
ständlich zu sehen, sondern als etwas zu begreifen, das immer 
wieder neu verteidigt werden muss. „notfalls auch mit gewalt“, 
sagte er mit blick auf die terrorgruppe isis – islamischer staat. 

tag der heimat in fichtelberg

Wichtiges bekenntnis!

eine bilanZ ein Jahr nach der einfÜhrung des betreuungsgeldes

erfolgsgeschichte „betreuungsgeld“
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tag der heimat in fichtelberg

Wichtiges bekenntnis!

Wer in pegnitz in der Kantorei ist, der braucht kein anderes 
hobby mehr, denn dafür hätte er ohnehin keine Zeit.“ deka-

natskantor Jörg fuhr brachte es in seiner dankesrede augen-
zwinkernd auf den punkt, was die hohe Qualität der Kantorei st. 
bartholomäus ausmacht. Weil das genauso auch für den st.-tho-
mas-chor und seinen leiter ottmar schmitt aus trockau gilt, wurden 
beide mit dem Kulturpreis des landkreises ausgezeichnet. landrat 
hermann hübner überreichte die beiden mit insgesamt 3.000 euro 
dotierten preise beim landkreisempfang an die jeweiligen chorlei-
ter. der Kulturförderpreis ging an das deutsche Kameramuseum 
in plech, initiiert durch die „stiftung Kameramuseum Kurt tauber“ 
und vertreten durch den „förderverein deutsches Kameramu-
seum in plech“.  Das Bild zeigt von links nach rechts: Landrat Her-
mann Hübner, Bernadette Fuhr, Jörg Fuhr, Ottmar Schmitt, Marianne 
Schmitt, Hartmut Koschyk MdB und Bürgermeister Karlheinz Escher.

landKreisempfang

Kulturpreisträger 2014

Kein hormonfleisch und keine chlorhähnchen auf deutschen 
tischen: der bauernverband in bayreuth hat sich gegen das 

geplante freihandelsabkommen mit den Vereinigten staaten 
ausgesprochen. „Wenn hormonfleisch erst einmal legal verkauft 
wird, dann wird auch der fleischkonsum einbrechen“, sagte Kreis-
obmann Karl lappe bei einem gespräch mit hartmut Koschyk 
mdb. „es wird kein freihandelsabkommen auf Kosten der bauern 
geben“, versprach Koschyk. er zeigte sich fest davon überzeugt, 
dass das abkommen nur dann realisiert werden kann, wenn 
auch die agrarpolitischen interessen deutschlands und euro-
pas berücksichtigt werden. Zusammen mit der BBV-Kreisvorstand-
schaft haben Kreisbäuerin Kathrin Lang (5. von links) Kreisobmann 
Karl Lappe (2. von rechts) und sein Stellvertreter Hans Engelbrecht (8. 
von links) mit Hartmut Koschyk MdB (Mitte) unter anderem über das 
geplante deutsch-amerikanische Freihandelsabkommen diskutiert.

disKussion mit bauernVerband
 

Keine chlorhähnchen

Wie immer spielte auch bei susanne braun-hofmann und 
ihrem mann peter hofmann der Zufall eine große rolle: 

der landwirt sah einen fernsehbeitrag über die exotischen 
rinder, erzählte seiner tierärztin davon, deren mann zufäl-
lig Japaner ist, und schon war ein erster Kontakt hergestellt.  
Vier tiere wurden im Jahr 2007 über australien organi-
siert und fanden den Weg in die fränkische schweiz. mitt-
lerweile besteht die herde aus etwa 60 mutterkühen und 
vier Wagyu-stieren, die zuverlässig für nachkommen sorgen.  
„die tiere sind äußerst sanftmütig und überhaupt nicht aggres-
siv“, sagte peter hofmann bei einem besuch von hartmut Koschyk 
mdb. er war über susanne braun-hofmann auf den betrieb in bir-
kenreuth gestoßen, denn die bäuerin gehört nicht nur dem gemein-
derat von Wiesenttal an, sondern ist auch dritte bürgermeisterin.

besuch des hofes Von familie hofmann

Japanische exoten

es wurde nicht alles getan, was der Wettbewerbsfähig-
keit deutschland dient.“ dieses fazit hat der Vorsitzende 

des Wirtschaftsausschusses im bundestag und frühere bun-
desverkehrsminister dr. peter ramsauer mdb über das 
zurückliegende dreiviertel Jahr „große Koalition“ gezogen.  
steigerungen bei den arbeits- und sozialkosten sowie bei der ener-
gie schmälerten die Wettbewerbsfähigkeit unseres landes, sagte 
ramsauer bei einem wirtschaftspolitischen gespräch in bayreuth.  
dazu komme, dass dinge wie mindestlohn, Zukunft der 
rentenversicherung, die energiewende oder die banken-
regulierung nicht mehr federführend bei der Wirtschaftspo-
litik, sondern in anderen ressorts angesiedelt seien, obwohl 
sie unmittelbare auswirkung auf die Wirtschaft haben.  
„trotzdem müssen wir alles daran setzen, unsere Wettbe-
werbsfähigkeit nicht aufs spiel zu setzen”, sagte ramsauer. 

WirtschaftsfrÜhstÜcK

Wettbewerbsfähigkeit



 

   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 4  ·  s e p t e m b e r  2 0 1 4s e i t e  0 6

Zu einem gespräch über die aktuellen 
anliegen der heimatvertriebenen, spät-

aussiedler und deutschen minderheiten 
traf der Vorstand der gruppe der Vertrie-
benen, aussiedler und deutschen minder-
heiten der cdu/csu-fraktion im deutschen 
bundestag am 24. september 2014 im 
bundeskanzleramt mit bundeskanzle-
rin dr. angela merkel zusammen. bei dem 
gespräch, an dem auch der beauftragte der 
bundesregierung für aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten, hartmut Koschyk 
mdb, teilnahm, dankten die teilnehmer der 
bundeskanzlerin für ihren einsatz bei der 
umsetzung des gedenktages für die opfer 
von flucht und Vertreibung, der ab dem 
Jahre 2015 bundesweit begangen werden 
soll und auch der deutschen heimatver-
triebenen in besonderer Weise gedenkt. 
gesprochen wurde unter anderem auch 
über perspektiven für die Kulturförderung 
gemäß § 96 bundesvertriebenengesetz, 
dessen weitere ausgestaltung teil des Koa-

litionsvertrages ist. die für die erinnerung 
an flucht und Vertreibung zentrale bundes-
stiftung flucht, Vertreibung, Versöhnung in 
berlin war ebenso thema des gesprächs 
wie das engagement deutschlands zur 
förderung des muttersprachlichen unter-
richts für die deutschen minderheiten, die 
bis heute zahlreiche regionen in ost- und 
südosteuropa und den nachfolgestaaten 
der ehemaligen sowjetu-
nion prägen. dabei wurde 
deutlich, dass sowohl die 
Vertriebenen und aussied-
ler als auch die deutschen 
minderheiten eine wesent-
liche brückenfunktion zu 
den europäischen nach-
barn übernehmen und ihre 
rolle gerade auch mit blick 
auf die Zukunft von größter 
bedeutung ist. Das Bild zeigt: 
Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel MdB und den Beauf-

gespräch mit bundesKanZlerin dr. angela merKel

Kanzlerin leistet wichtigen beitrag
tragten der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten, Hartmut 
Koschyk MdB, gemeinsam mit dem Vor-
stand der Gruppe der Vertriebenen, Aussied-
ler und deutschen Minderheiten der CDU/
CSU-Fraktion, Heinrich Zertik MdB, Dr. Bernd 
Fabritius MdB, Silke Launert MdB, Vorsit-
zenden Klaus Brähmig MdB und Eckhard 
Pols MdB (Foto: Bundesregierung / Steins).

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

dem beauftragten der deutschen bischofskonferenz für Ver-
triebenen- und aussiedlerseelsorge, dem Weihbischof und der-
zeitigen diözesanadministrator im bistum erfurt, dr. reinhard 
hauke (Mitte), zu einem gespräch zusammengetroffen, an dem 
auch der leiter des Katholischen büros in erfurt, ordinariats-
rat Winfried Weinrich (rechts), teilnahm. bundesbeauftragter 
Koschyk informierte den Weihbischof über neueste entwicklung 
der spätaussiedlerzuwanderung seit der novellierung des bun-
desvertriebenengesetzes im herbst 2013. Während im Jahr 2013 
insgesamt 2.429 spätaussiedler und deren familienangehörige 
aufgenommen wurden, wurde diese Zahl allein im ersten halbjahr 
2014 mit 2.310 personen fast erreicht. für das gesamte Jahr 2014 
wird mit einem Zuzug von ca. 4.600 spätaussiedlern gerechnet. 

gespräch mit Weihbischof dr. reinhard hauKe

intensiver austausch

die bundesregierung hat beschlossen, zukünftig in deutschland 
am 20. Juni den „gedenktag für die opfer von flucht und Ver-

treibung“ zu begehen. der 20. Juni ist gleichzeitig Weltflüchtlings-
tag. dieser tag wurde im Jahr 2000 von den Vereinten nationen 
dazu ausgerufen. mit dem gedenktag entspricht das bundeska-
binett einem Kernanliegen der cdu/csu-bundestagsfraktion. sie 
hat das anliegen intensiv vorangetrieben und im Koalitionsvertrag 
festgehalten. die erinnerung und die auseinandersetzung mit 
dem schicksal der Vertriebenen sind auch fast 70 Jahre nach dem 
ende des Zweiten Weltkrieges von herausragender bedeutung. 
die erfolgreiche aufnahme und die integration der Vertriebenen 
nach dem Krieg ist eine der großen gesamtgesellschaftlichen 
leistungen der bundesrepublik. der Wille zu Versöhnung und 
neuanfang ist einer der wesentlichen pfeiler des geeinten euro-
pas, woran die heimatvertriebenen einen wichtigen anteil haben. 
dieser gedenktag ist ein wichtiges Zeichen der Verbundenheit 
mit den deutschen heimatvertriebenen und ein weiterer wich-
tiger schritt zur gesellschaftlichen anerkennung ihres schicksals.

20. Juni Wird gedenKtag

Wichtiger schritt
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der dekan des evang.-luth. dekanats bayreuth, hans peetz, 
feierte vor einigen Wochen seinen 60. geburtstag. hierzu 

gratulierte ihm der bayreuther bundestagabgeordnete und 
beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und nati-
onale minderheiten, hartmut Koschyk mdb. als repräsentant 
der evangelisch-lutherischen Kirche hat sich dekan hans peetz 
weit über seinen dekanatsbezirk hinaus die respektvolle aner-
kennung, aber auch die tiefe Verbundenheit mit den menschen 
erworben. ganz besonders möchte ich seinen einsatz für die Öku-
mene, aber auch im gesellschaftlichen bereich würdigen. als 
beispiele seien hier sein soziales engagement bei dem arbeitslo-
sen-projekt „plan b”, aber auch die von dekan peetz veröffentlich-
ten publikationen „theologische gedanken zur Kunst“ zu nennen.

60. geburtstag Von deKan hans peetZ

seegensreiches Wirken
hartmut Koschyk mdb besuchte das neu errichtete Wilhelm-

leuschner-Zentrum in bayreuth. bayreuth ist die geburts-
stadt des gewerkschafters, politikers und antifaschistischen 
Widerstandskämpfers Wilhelm leuschner. sein geburtshaus 
in moritzhöfen 25 ist seit september 2003 eine gedenkstätte 
zur erinnerung an sein Wirken. Zugleich ist es ein historischer 
lernort für die nachwachsenden generationen. Koschyk zeigte 
sich nach seinem besuch beeindruckt: „gerne bin ich bereit, 
die Wilhelm-leuschner-stiftung auch weiterhin nachhaltig zu 
unterstützen. mit ihrer arbeit leistet die stiftung einen wich-
tigen beitrag für unsere gesellschaft.“ Das Bild zeigt von links: 
Hartmut Koschyk MdB, Stiftungsratsvorsitzender Wolfgang 
Hasibether und Tim Schlenz, Student (Universität Bamberg).

Wilhelm-leuschner-gedenKstät te

Wichtiger beitrag

im april 1964 wurde die pfarrkirche st. Johannes nepomuk durch 
den damaligen erzbischof von bamberg, dr. Joseph schneider, 

konsekriert. Zur 50-Jahr-feier zelebrierte der hochwürdige erzbi-
schof prof. dr. ludwig schick am pfarrfest-sonntag, 27. Juli 2014, ein 
festliches pontifikalamt, an dem rund 300 gläubige mitfeierten. der 
Kirchenchor heilig geist-st. Johannes nepomuk, die familienband 
der gemeinde und organist diakon franz Josef reck gestalteten 
den festgottesdienst musikalisch. neben dem erzbischof feierten 
dekan marcel Jungbauer, die ortsgeistlichen pfarrer markus flasin-
ski cr, Kaplan pawel Kruczek cr und georg Walkusz cr, der frühere 
lainecker pfarrer richard schmitt sowie weitere priester den got-
tesdienst mit. am pontifikalamt nahmen auch hartmut Koschyk 
mdb und der 2. bürgermeister der stadt bayreuth, thomas ebers-
berger, teil. in ökumenischer Verbundenheit sprach auch pfar-
rer gottfried lindner von der epiphaniaskirche ein grußwort.

50 Jahre pfarrKirche st. Johannes nepomuK

Würdige feierlichkeiten

gleich zwei gute gründe zu feiern gab es in der basi-
lika gößweinstein. Zum einen den “tag der deut-

schen einheit”, zum anderen die 275. Wiederkehr der Weihe 
der pfarr- und Wallfahrtskirche zur heiligen dreifaltigkeit.  
auf initiative des örtlichen bundestagsabgeordneten hart-
mut Koschyk sowie des pirnaer bundestagsabgeordneten 
Klaus brähmig gastierte vor rund 500 besuchern der trom-
peten-Virtuose ludwig güttler (71) aus dresden mit seinen 
“Virtuosi saxoniae” mit “barocker festmusik”. Veranstalter 
waren das “Kuratorium zur förderung von Kunst und Kultur 
im forchheimer land” und die marktgemeinde gößweinstein.  
Das Bild zeigt von links: Pater Flavian Michali, Toni Eckert 
(Kulturreferent beim Landratsamt Forchheim), Ludwig 
Güttler, Landrat Dr. Hermann Ulm, Äbtissin Mechthild Thür-
mer, Klaus Brähmig MdB und Hartmut Koschyk MdB.

275 Jahre basiliKa gÖssWeinstein

bewegendes Konzert
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die gesellschaft für Kultur und begeg-
nung der freunde der region assisi, 

die im Jahr 2012 auf initiative von hart-
mut Koschyk mdb und dem landrat des 
landkreises bayreuth, hermann hübner, 
begründet wurde, veranstaltete eine infor-
mationsfahrt nach assisi, an der 140 bürge-
rinnen und bürger aus stadt und landkreis 
bayreuth teilnahmen. höhepunkte der 
fahrt nach assisi waren das Konzert vor 
rund 600 besuchern des st.-thomas-chores 
trockau und die musikalische ausgestal-
tung der heiligen messe am sonntag vor 

rund 1.200 besuchern in der oberkirche 
der basilika san francesco. der 50-köp-
fige trockauer chor, der mit vier Vokalso-
listen und seinem orchester angereist 
war, musizierte u. a. die Krönungsmesse KV 
317 sowie das regina coeli KV 276 von W. 
a. mozart. des Weiteren präsentierte sich 
der landkreis bayreuth vor dem rathaus 
der stadt assisi mit fränkischem bier der 
brauerei Krug aus breitenlesau und Wurst-
spezialitäten sowie einem platzkonzert mit 
deutschem liedgut vor dem minerva-tem-
pel. der stellvertretende bürgermeister 
der stadt assisi, tonino lunghi, und der 
frühere langjährige 1. bürgermeister der 
stadt assisi, gianfranco costa, begrüßten 
die beiden Vorsitzenden der freundes-
gesellschaft, hartmut Koschyk mdb und 
landrat hermann hübner, sowie den musi-
kalischen leiter des st.-thomas-chores 
trockau, ottmar schmitt, den goldkro-
nacher Künstler Volker Wunderlich sowie 

freundesKreis „landKreis bayreuth und die region assisi“

beeindruckende Konzertreise nach assisi
eine delegation der informationsreise im 
„sala della conciliazione“ (saal der Versöh-
nung) im rathaus von assisi. stellv. bür-
germeister lunghi und altbürgermeister 
costa sagten ihre unterstützung bei einer 
Vertiefung der Kooperation zwischen der 
region bayreuth und der region assisi zu. 
Das Bild zeigt: Reiseteilnehmer mit der “Frie-
dens-Fahne” des “Centro internazionale per 
la pace fra i populi di Assisi onluS” (Interna-
tionales Zentrum für den Frieden zwischen 
den Völkern, Assisi), auf der in zahlreichen 
Sprachen das Wort “Friede” aufgedruckt ist.

anfang september hatten sich der Vorsitzende und der stellv. 
Vorsitzende der bayreuther „gesellschaft für Kultur und 

begegnung der freunde der region assisi“ in Valfabbrica, einem 
Vorort von assisi, der auf dem pilgerweg des hl. franz von assisi 
liegt, mit dem dortigen bürgermeister ottavio anastasi über eine 
mögliche Vertiefung der Kooperation mit der region bayreuth aus-
getauscht. im rahmen eines besuches in der partnergemeinde 
von Valfabbrica, greußenheim, das in der nähe von Würzburg 
liegt, besuchte bürgermeister ottavio anastasi gemeinsam mit 
mario tosoni, dott. claudio Zeni, massimo mencarelli und enrico 
bacocoli nunmehr die stadt bayreuth, um sich einen eindruck von 
der stadt bayreuth zu machen und um mit Vereinsvorsitzendem 
Koschyk die gespräche über eine mögliche Vertiefung der Koo-
peration mit der region bayreuth fortzuführen. Das Bild zeigt von 
links:  Dott. Claudio Zeni,  Enrico Bacocoli, Bürgermeister Ottavio Ana-
stasi, Hartmut Koschyk MdB, Mario Tosoni und Massimo Mencarelli.

Kooperation mit der region assisi

ausbau der beziehungen

um den Künstleraustausch zwischen der region bayreuth und 
der region assisi weiter auszubauen, stellte der goldkronacher 

Künstler Volker Wunderlich Werke von sich sowie den Kulturpreis-
trägern andrea Wunderlich und robert siebenhaar in der Kirche 
st. paolo aus, die große resonanz fand. ebenso fand eine spontane 
straßenmalaktion des Künstlers statt, bei der Wunderlich den hl. 

franz von assisi auf dem platz vor dem 
rathaus der stadt assisi zeichnete. Das 
Bild oben zeigt: Die beiden Vereinsvor-
sitzenden Hartmut Koschyk MdB und 
Landrat Hermann Hübner gemeinsam 
mit dem Künstler Volker Wunderlich und 
dem Ehepaar Cesaretti, die seit Jahren 
die Freundschaft zwischen dem Land-
kreis Bayreuth und der Region Assisi 
nachhaltig unterstützen. Das Bild links 
zeigt das „Straßenmalwerk“ von Volker 
Wunderlich vor dem Rathaus von Assisi.

Kulturaustausch mit assisi

gelungener auftakt
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die bundesregierung hat ein gesetz zur 
weiteren entlastung von ländern und 

Kommunen ab 2015 bis 2017 auf den Weg 
gebracht. die unionsgeführte Koalition 
setzt ihre politik der entlastung der Kom-
munen und der länder wie versprochen 
nahtlos fort. auch wenn für die auskömm-
liche finanzausstattung der Kommunen 
die länder zuständig sind, lässt der bund 
die Kommunen nicht allein. Jetzt stehen 
die länder in der pflicht, dass die vorgese-
henen leistungen des bundes an die Kom-
munen dort auch zusätzlich und ungekürzt 
ankommen. Voraussetzung für die weitere 
handlungsfähigkeit der Kommunen sind 
gesunde finanzen. dafür setzt sich der 
bund intensiv ein. nach den erheblichen 
finanziellen Zugeständnissen in der letzten 
legislaturperiode sieht der gesetzentwurf 
nun weitere entlastungen in den Jahren 
2015 bis 2017 in höhe von über einer mil-
liarde euro pro Jahr vor. Zum einen wird 
der bundesanteil an den Kosten der unter-
kunft weiter angehoben. Zum anderen wird 
der gemeindeanteil an der umsatzsteuer 

erhöht. die gemeinden können damit ihre 
wichtigen aufgaben der daseinsvorsorge 
und der lokalen infrastruktur wahrneh-
men. Zusätzlich wird das sondervermögen 
des bundes zum Kinderbetreuungsaus-
bau um weitere 550 millionen auf bis zu 
1 mrd. euro aufgestockt. den gemeinden 
wird damit ein noch schnellerer ausbau 
der Kinderbetreuung ermöglicht, so dass 
rund 30.000 weitere betreuungsplätze 
geschaffen werden können. schließlich 
wird für 2017 und 2018 die beteiligung des 
bundes an den betriebskosten der Kin-
derbetreuung weiter erhöht. das 
gesetz gibt ländern und Kom-
munen planungssicherheit. nach 
dem inkrafttreten können sofort 
weitere finanzhilfen bewilligt 
werden. um qualitativen anfor-
derungen rechnung zu tragen, 
sind jetzt auch ausgaben förder-
fähig, die die ganztagsbetreu-
ung verbessern. so zum beispiel 
investitionen für die einrich-
tung von Küchen oder für sport- 

entlastung Von ländern und Kommunen beschlossen

union starker partner der länder und Kommunen
räume. Wir erwarten von den ländern, 
dass sie ihren teil dazu beitragen, dass 
der ausbau zügig voranschreitet und in 
den nächsten Jahren große schritte in 
richtung Qualitätsausbau unternommen 
werden. dem quantitativen ausbau muss 
nun die Qualitätssteigerung folgen. mit 
der geplanten weiteren finanziellen unter-
stützung der Kommunen in milliardenhöhe 
stellt die unionsgeführte bundesregie-
rung erneut unter beweis, dass diese und 
die sie tragenden fraktionen unverändert 
das Vertrauen der Kommunen verdienen. 

auf bitten von 1. bürgermeister holger bär haben hart-
mut Koschyk mdb und gudrun brendel-fischer mdl einen 

ortstermin zur aktuellen Verkehrssicherheit in dressendorf 
organisiert. thema des ortstermins war die mögliche errich-
tung einer bedarfsfußgängerampel in der ortsmitte. nach 
den gesprächen vor ort hat der landrat des landkreises bay-
reuth, hermann hübner, nach erneuter prüfung des sachver-
haltes mitgeteilt, dass die ampelanlage in dressendorf errichtet 
wird. hübner hierzu wörtlich: „auch ich bin der Überzeugung, 
dass dem schutz unserer Kinder als den schwächsten Ver-
kehrsteilnehmern mehr gewicht eingeräumt werden muss.“  
Vor Ort erörterten die aktuelle Situation (von links): Gudrun Bren-
del-Fischer MdL, Hartmut Koschyk MdB, Jürgen Schenkel (Polizei-
inspektion Bayreuth-Land), Martin Schwarzbeck (Landratsamt 
Bayreuth), Holger Bär (1. Bürgermeister der Stadt Goldkronach), 
Herr Müller (Bürger, Dressendorf), Kurt Schnabel (Amtsleiter Staat-
liches Bauamt Bayreuth) und Sabine Kerner (Landratsamt Bayreuth).

VerKehrssicherheit in dressendorf

bedarfsampel kommt

die bisherige bayerische Justizschule in pegnitz ist zur baye-
rischen Justizakademie erhoben worden. damit wird ein 

top-bildungsstandort der bayerischen Justiz neu getauft, sagte 
bürgermeister uwe raab. die Justizakademie ist ein aus-, fort- 
und Weiterbildungszentrum des mittleren Justizdienstes mit 
internat. ausgebildet werden hauptsächlich Justizsekretäre, Justiz-
wachtmeister, Justizfachwirte und gerichtsvollzieher. damit gebe 
es nur wenige mitarbeiter der bayerischen Justiz, die noch nicht 
in pegnitz waren, so bürgermeister raab beim festakt zur erhe-
bung der schule zur akademie. am festakt in pegnitz nahm auch 
hartmut Koschyk mdb teil, der die arbeit der bisherigen baye-
rischen Justizschule würdigte. landrat hermann hübner sah in 
der erhebung den ritterschlag nicht nur für die schule, sondern 
auch für die stadt pegnitz und die gesamte region. die Justizaka-
demie sei ein bedeutender bestandteil der schulstadt pegnitz, zu 
der unter anderem auch die bundesweit anerkannten hotelfach-
schule sowie die berufsschule für hotelmanagement gehörten.

bayerische JustiZaKademie in pegnitZ

erhebung ist ritterschlag
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am 25. september 2014 fand ein feierlicher empfang anläss-
lich des 65. nationalfeiertages der Volksrepublik china in der 

botschaft der Volksrepublik china statt. neben dem bundesmi-
nister für ernährung und landwirtschaft, christian schmidt mdb 
(rechts), war auch der der beauftragte der bundesregierung für 
aussiedlerfragen und nationale minderheiten und bayreuther 
bundestagsabgeordnete, hartmut Koschyk (Mitte), zugegen.  
 
der botschafter der Vr china in deutschland, shi mingde (links), 
besuchte im vergangenen Jahr auf einladung von mdb Koschyk 
den Wahlkreis bayreuth, um sich über möglichkeiten eines aus-
baus des chinesischen tourismus in der region zu informieren. 
ebenfalls besuchte botschafter shi mingde in diesem Jahr die 
bayreuther festspiele. Koschyk wird ende oktober erneut die Vr 
china besuchen und unter anderem bei dem symposium der Kon-
rad-adenauer-stiftung „chinas neue urbanisierung – chancen 
für die deutsch-chinesische Wirtschaftskooperation“ referieren. 

nationalfeiertag der VolKsrepubliK china

intensiver austausch

am rande der 9. sitzung der deutsch-Kirgisischen regie-
rungskommission für die angelegenheiten der deutschen 

der Kirgisischen republik hat der beauftragte der bundesregie-
rung für aussiedlerfragen und nationale minderheiten, hartmut 
Koschyk mdb, gemeinsam mit dem innenpolitischen sprecher 
der cdu/csu-fraktion, stephan mayer mdb, ein gespräch mit 
dem kirgisischen Vize-premierminister Valeri dill geführt.  
Valeri dill gehört selbst der deutschen minderheit in Kir-
gisistan an und ist der langjährige Vorsitzende der deut-
schen selbstorganisation, des Volksrates der deutschen in 
der Kirgisischen republik. Koschyk sicherte der kirgisischen 
regierung beim weiteren ausbau von demokratie und rechts-
staatlichkeit die volle unterstützung der bundesregierung zu.  
Das Bild zeigt von links: Botschafter Bolot Otunbaev, Vize-Premier-
minister Valeri Dill, Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk, MdB 
Bundestagsabgeordneter Stephan Mayer, Anders Lundgren (Deut-
sche Botschaft Bischkek), Vize-Außenminister Erines Otorbaev.

reise nach Kirgisistan

Volle unterstützung

in der alten deutschen evangelischen 
Kirche von taschkent trafen der bun-

desbeauftragte für aussiedlerfragen 
und nationale minderheiten, hartmut 
Koschyk mdb, und seine delegation mit 
dem evangelisch-lutherischen bischof von 
taschkent, cornelius Wiebe, sowie weite-
ren gemeindeangehörigen zusammen.  

der bischof 
erinnerte in 
seiner begrü-
ßung an den 
ersten aus-
s i e d l e r b e -
a u ft r a g t e n 
der bundes-
r e g i e r u n g , 
horst Waf-
fenschmidt, 
der seiner-
zeit bei der 
r ü c k g a b e 
des Kirchen-

reise nach taschKent

glaube, identität und heimat - wichtiger dreiklang
gebäudes an die evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde von taschkent und seiner 
instandsetzung große unterstützung gelei-
stet hat. hartmut Koschyk mdb ging bei 
seiner kurzen ansprache auf die bedeu-
tung des dreiklanges von „glaube, identi-
tät und heimat“ ein. diese drei Werte seien 
wichtig für alle menschen, aber insbeson-
dere für die angehörigen nationaler min-
derheiten. er dankte 
dem bischof für seine 
arbeit bei der seelsor-
gerischen betreuung 
des deutschen evange-
lischen bekenntnisses 
und würdigte die usbe-
kische politik der eth-
nischen und religiösen 
toleranz. bischof Wiebe 
berichtete von dem Vor-
haben seiner Kirchenge-
meinde, ein ehemaliges 
evangelisches bethaus 

in der stadt tschirtschik in ein museum über 
die geschichte der evangelisch-lutherischen 
Kirche in Zentralasien umzuwandeln.  
 
Das Bild links zeigt: Das Kirchengebäude als 
ein architektonisches Kleinod im Stadtbild 
Taschkents. Das Bild rechts zeigt von rechts 
nach links: Hartmut Koschyk MdB mit Bischof 
Cornelius Wiebe und Stephan Mayer MdB.
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der freundeskreis münchen im förderverein berliner schloss  
e. V. hatte sich von der landeshauptstadt nach franken auf den 

Weg gemacht, um in goldkronach auf den spuren des universal-
gelehrten alexander von humboldt zu wandeln. bekanntlich soll 
im wiederaufgebauten berliner schloss das „humboldt-forum“ 
im gedenken an die brüder Wilhelm und alexander von hum-
boldt seine wissenschaftliche und kulturelle entfaltung finden. 
die sprecherin des freundeskreises münchen im förderverein 
berliner schloss e. V., Karin von spaun, bedankte sich bei familie 
Koschyk für die gastfreundschaft und  betonte, dass der besuch 
von goldkronach allen teilnehmern viele neue erkenntnisse 
gebracht und bleibenden eindruck hinterlassen habe. es sei nicht 
der letzte besuch in goldkronach gewesen, so Karin von spaun.

mÜnchner humboldt-freunde Zu gast

bleibender eindruck

Kaugummis, das war eines der Zeichen, das die Jugendlichen 
im nachkriegsdeutschland mit den us-soldaten gemein-

sam hatten. „Kaugummi war der Kitt, der uns mit den jungen 
us-soldiers freundschaftlich verband“, sagte manfred J. häusler 
(rechts), unternehmer, marketingexperte der ersten stunde und 
mitbegründer einer erfolgreichen agentur. Weil manfred häus-
ler sich gerne an die unbeschwerte Kindheit in einer so ganz und 
gar nicht unbeschwerten Zeit erinnert, hat er unter dem titel 
„schuinggamm“ (chewing gum) eine ganze reihe von anekdo-
ten in einem kleinen büchlein veröffentlicht. seine Kindheits- 
und Jugenderinnerungen stellte der gebürtige schweinfurter bei 
einer Veranstaltung des Kultursommers schloss goldkronach 
in Zusammenarbeit mit dem deutsch-amerikanischen freun-
deskreis bayreuth und umgebung im gewölbesaal des schlos-
ses vor. „Wir waren frankens erste Kauboys“, sagte häusler. 
freunde hätten ihn gedrängt, seine lausbübisch-deftigen, hei-
teren, aber auch ernsten geschichten voller dorfkolorit niederzu-
schreiben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

lesung mit manfred J. häusler

Kauboys in deutschland

Was wäre wenn? fiktive begegnungen 
berühmter persönlichkeiten gibt es 

in der literatur einige. mit dem universal-
gelehrten alexander von humboldt und 
dem dichter Jean paul gibt es nun eine 
neue spitzenbegegnung zweier persönlich-
keiten, die sich die bayreuther Kulturschaf-
fenden Karla fohrbeck und frank piontek 
ausgedacht hatten und die von der regis-
seurin marieluise müller gekonnt in szene 
gesetzt wurde. dem produktionsteam ist es 
zu verdanken, dass sämtliche rollen erst-

klassig mit bekannten akteuren der bay-
reuther studiobühne besetzt wurden: mit 
Wolfgang ster als alexander von hum-
boldt und marcus leclaire als Jean paul. 
michaela bachhuber spielte die rolle des 
kommentierenden engels und die flöti-
stin und cellistin sybille friz umrahmte die 
szenen gekonnt musikalisch. aufführungs-
orte waren im ersten bild der wunderbar 
sakrale raum der stadtkirche, dann setzte 
sich der tross aus mitwirkenden und publi-
kum zum benachbarten gasthof „alexan-
der von humboldt“ in bewegung, wo sich 
humboldt und Jean paul, wie könnte es 
anders sein, zu einem bier trafen. die ein-
drucksvollste und auch witzigste szene 
spielte dann an der humboldt-büste auf 
der terrasse des goldkronacher schlos-
ses, ehe die fiktive begegnung mitten im 
goldkronacher bergbaumuseum endete. 
außerdem war eine ganze reihe von Wan-
derern unter der leitung der geopark-ran-

aleXander Von humboldt trifft Jean paul in goldKronach

brilliante „fiktive begegnung“ in goldkronach
gerin isabelle stickling und bad bernecks 
2. bürgermeister alexander popp aus bind-
lach und bad berneck aufgebrochen, um 
das goldkronacher humboldt-spekta-
kel mitzuerleben. hermann deinlein vom 
fichtelgebirgsverein hatte außerdem eine 
rundwanderung um goldkronach ange-
boten. Zur Kunst- und Kulturmetropole 
goldkronach gehört untrennbar schließ-
lich auch das atelier von andrea und 
Volker Wunderlich im alten feuerwehr-
haus, die dort einiger ihrer Werke zeigten.

Der Freundeskreis München im Förderverein Berliner Schloss 
e. V. zu Besuch bei Familie Koschyk (links) in Goldkronach. 
Neben der Sprecherin des Fördervereins, Karin von Spaun (3. 
von rechts) waren auch die Buchautoren Dr. Frank Holl (4. von 
rechts) und Dr. Eberhard Schulz-Lüpertz (2. von rechts) mit dabei.
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das alexander von humboldt-Kulturforum schloss goldkronach 
e. V. und das europa-rosarium sangerhausen wollen in Zukunft 

gemeinsame Kulturprojekte durchführen. das ist das ergebnis 
eines besuchs des bundestagsabgeordneten hartmut Koschyk im 
europa-rosarium sangerhausen, wo er zu gesprächen mit dem 
dortigen oberbürgermeister ralf poschmann, dem cdu-fraktions-
vorsitzenden und landtagsabgeordneten andré schröder sowie 
der stellvertretenden leiterin des europa-rosariums, frau Jutta 
pfeiffer, zusammentraf. bei seinem besuch im europa-rosarium 
sangerhausen trafen der beauftragte der bundesregierung für 
aussiedlerfragen und nationale minderheiten, hartmut Koschyk 
mdb (links) und seine ehefrau gudrun (Bildmitte) den oberbür-
germeister der stadt sangerhausen, ralf poschmann (rechts), den 
cdu-fraktionsvorsitzenden andré schröder mdl (2. v. l.) sowie die 
stellvertretende leiterin des rosariums, frau Jutta pfeiffer (2. v. r.).

europa-rosarium in sangerhausen

humboldt-rose kommt

einen scheck in höhe von 2.500 euro hat das alexander von 
humboldt-Kulturforum schloss goldkronach an das albert-

schweitzer-hospiz in bayreuth überreicht. das geld stammt 
aus einem benefizkonzert der big band des Zolls ende august 
in goldkronach. „ihre arbeit ist gelebte menschlichkeit“, sagte 
der initiator des Konzerts, hartmut Koschyk mdb, bei der Über-
gabe des schecks an die leiterin des hospizes, angelika eck. 
Zu den unterstützern des benefizkonzertes zählten der prä-
sident des deutschen raiffeisenverbandes, manfred nüssel, 
armin scharnagl, der dirigent der Zollkapelle in Vertretung des 
ensembles, Johannes Übelhack und Klaus dieter löwel von der 
feuerwehr goldkronach, Wolfgang maisel von der metzgerei 
leipold in goldkronach, michael dorner von der Kulmbacher 
bierbrauerei, das ehepaar eckert/grill von der buchauer holz-
ofenbäckerei in pegnitz sowie der feuerwerker niklas stoeber.

schecKÜbergabe an hospiZ in bayreuth

2.500 euro für hospiz

in the mood“, „a string of pearls“, „Quando, 
Quando“, „moon river“ oder „liebeskum-

mer lohnt sich nicht“: beim open-air-Konzert 
der big-band der Zollkapelle aus nürnberg 
im barockgarten von schloss goldkronach 
zogen die musiker alle register. Veranstal-
ter des benefizkonzerts zu gunsten des 

albert-schweitzer-hospizes in bayreuth 
war das alexander von humboldt-Kultur-
forum schloss goldkronach. die Zollkapelle 
gilt als ein ganz besonderer sympathieträ-
ger der bundesfinanzdirektion südost. die 
musikalische einheit des Zolls hat sich seit 
ihrer gründung 1956 durch unzählige auf-
tritte einen namen gemacht. bei messen, 
an tagen der offenen tür, Kurkonzerten, 

internen Veranstaltungen des Zolls und 
immer wieder auch mit benefizkonzerten 
unterhalten die musikerinnen und musi-
ker ihr publikum auf hohem musikalischen 
niveau. in goldkronach konzertierte die 
big-band der Zollkapelle nach 2012 bereits 
zum zweiten mal. „die Zollkapelle vereint 
musiker aus leidenschaft, die tagtäglich 
dem anspruchsvollen dienst als Zollbe-
schäftigte nachgehen“, sagte der bundes-
beauftragte für aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten, der bayreuther 
bundestagsabgeordnete hartmut Koschyk. 
mit dem präsidenten der bundesfinanzdi-
rektion südost, Jürgen hartlich, konnte er 
unter anderem einen der obersten reprä-
sentanten des Zolls beim goldkronacher 
Kultursommer begrüßen. dank des brei-
ten angebots an leiblichen genüssen war 
die swing-night nicht nur ein kulturelles 
event, sondern auch ein gesellschaftliches, 
zumal auch hier sämtliche einnahmen dem 
hospiz zukommen. möglich wurde dies 

ZollKapelle nÜrnberg musiZiert Zu gunsten des albert-schWeitZer-hospiZes bayreuth

benefizkonzert der Zollkapelle nürnberg 
unter anderem dadurch, dass der präsi-
dent des deutschen raiffeisenverbandes, 
manfred nüssel, aus dem nahen rimlas 
eine sau am spieß gestiftet hatte. das 
benefizkonzert wurde außerdem von der 
Kulmbacher brauerei, der buchauer holzo-
fenbäckerei, der metzgerei leipold aus bad 
berneck sowie der freiwilligen feuerwehr 
goldkronach tatkräftig unterstützt. den 
abschluss der swing-night bildete ein ein-
drucksvolles barockfeuerwerk, das niklas 
stoeber zusammen mit tobias und patrick 
stoeber sowie thomas hagen aus pegnitz 
arrangiert hatte. nicht nur das schloss, die 
ganze stadt tauchten die farbenpräch-
tigen raketen in ein ganz besonderes licht.
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ein hoch prämiertes und talentiertes Kammerorchester gab 
im rahmen des Kultursommers ein fulminantes Konzert in 

goldkronach: das turkmenische Jugendkammerorchester. das 
ensemble ist teilnehmer des 64. festivals Junger Künstler in bay-
reuth und zeigte mit einem breiten repertoire, bestehend aus 
internationalen sowie traditionell turkmenischen stücken, sein 
Können. Veranstalter des Konzertes waren das alexander von 
humboldt-Kulturforum schloss goldkronach e. V. sowie die stadt 
goldkronach. Wegen der kühlen temperaturen war das Kon-
zert in die evangelische stadtkirche goldkronach verlegt worden.  
dies tat der begeisterung des publikums keinen abbruch und 
so strömten 250 besucher in die Kirche, um das ensemble aus 
turkmenistan zu bewundern und mit diesem gemeinsam den 
abschluss der tournee des festivals zu begehen. am 64. festi-
val Junger Künstler nahmen 288 junge leute aus 34 nationen teil. 

festiVal Junger KÜnstler

fulminantes Konzert

in der stadtkirche goldkronach fand das bereits zur tradition 
gewordene sommerkonzert der goldkronacher chöre statt. 

das Konzert wird im rahmen des “Kultursommers schloss gold-
kronach” vom alexander von humboldt-Kulturforum schloss gold-
kronach ausgerichtet. die unbeständige Witterung war wieder 
einmal anlass, das Konzert vom barockgarten des schlosses in 
die stadtkirche zu verlegen. ein abwechslungsreiches programm 
hatten die beiden chorleiter Konrad glas aus nemmersdorf und 
paul hofmann aus goldkronach in einem gut zweistündigen 
programm zusammengestellt. nach der begrüßung durch den 
hausherrn, pfarrer hans-georg taxis, der neben bürgermei-
ster holger bär auch hartmut Koschyk mdb begrüßen konnte, 
wurden die gäste zum Konzert von posaunenchor goldkronach 
mit dem stück “Welcome” von reinhold schneider begrüßt.

goldKronacher chÖre
 

stimmiges programm

mit einem solokonzert der Kölner sängerin ellen müller ist 
am erntedank-sonntag der goldkronacher Kultursommer zu 

ende gegangen. die sopranistin und vielfältige musikerin berührte 
die Zuhörer bei dem traditionellen erntedankkonzert des alexan-
der von humboldt-Kulturforums im gewölbesaal des schlosses 
goldkronach mit ihrer wunderschönen und vielseitigen stimme 
und machte aus dem Konzert ein Klangerlebnis der ganz beson-
deren art. ellen müller kann nicht nur hervorragend singen, sie ist 
auch als akkordeonistin, stimmbildnerin, und chorleiterin tätig, 
sie wirkt als Kirchenmusikerin unter anderem in ihrer gemeinde 
in Köln und gibt regelmäßig Konzerte in den unterschiedlichs-
ten besetzungen. die Vermittlung deutschsprachiger und europä-
ischer Volkskultur in form von musik, lied und tanz in der Kinder-, 
Jugend- und erwachsenenbildung liegen ihr besonders am herzen.

erntedanK-KonZert

danken und glauben

Zwei weltweit tätige und vielfach preisgekrönte chöre mach-
ten station in goldkronach: der chor der fudan-universität 

aus shanghai und der tuna-chor der technischen universität lis-
sabon. die beiden chöre, die teilnehmer des 64. festivals Junger 
Künstler in bayreuth sind, könnten vom charakter her gegensätz-
licher nicht sein. gemeinsam sind ihnen die Klanggewalt und die 
packende präsentation der Klangkultur ihres landes. Veranstalter 
des außergewöhnlichen Konzertes war das alexander von hum-
boldt-Kulturforum schloss goldkronach. im dortigen garten fand 
das Konzert aufgrund der unsicheren Wetterlage und der vorlie-
genden gewitterwarnung allerdings nicht statt, die Veranstalter 
waren kurzerhand in die stadtkirche ausgewichen. nachdem das 
Wetter aber dann doch aushielt, hatte sich der portugiesische chor 
kurzerhand auf den stufen vor der Kirche aufgebaut und zumin-
dest sein auftritt wurde dann doch noch zum open-air-Konzert.

festiVal Junger KÜnstler

chöre begeistern
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Zahlreiche errungenschaften der Wis-
senschaft in bayern sind maßgeblich 

unter dem einfluss des universalgelehrten 
alexander von humboldt entstanden. der 
bayerische maximiliansorden gehört dazu 
ebenso wie die bayerische begabtenstif-

tung oder die internationale ausrichtung 
der bayerischen universitäten. all das 
und vieles mehr wurde unter der regent-
schaft des bayerischen monarchen maxi-
milian ii. verwirklicht. Wenig bekannt ist, 

dass alexander von humboldt als eine 
art berater wesentlichen einfluss auf den 
König hatte. „bayern sollte unter maximi-
lian ii. nicht nur konkurrenzfähig sein, son-
dern tonangebend werden“, sagte thomas 
goppel, langjähriger Wissenschafts-, for-
schungs- und Kunstminister im freistaat 
beim humboldt-tag zum 245. geburts-
tag des universalgenies in goldkronach. 
goppel verwies auf einen ausgedehnten 
briefwechsel zwischen humboldt und dem 
jungen bayerischen thronfolger, zum bei-
spiel wenn es darum ging, lehrstühle an 
bayerischen universitäten zu besetzen. 
32 berufungsvorschläge aus allen gebie-
ten der Wissenschaft hatte humboldt dem 
monarchen unterbreitet. „heute würde 
man sagen, allesamt vom rang eines 
nobelpreisträgers“, so goppel. der chemi-
ker Justus von liebig gehörte dazu, ebenso 
die brüder hermann und adolf schlagint-
weit, die für die erforschung der alpen 

humboldt-tag anlässlich des 245. geburtstages aleXander Von humboldts

errungenschaften der Wissenschaft dank humboldt

der Kosmopolit von heute besitzt gleichzeitig flügel und Wur-
zeln.“ das sagte professor dr. olivier remaud von der ecole 

des hautes etudes en sciences sociales in paris. bei der 3. Kos-
mos-Vorlesung des alexander von humboldt-Kulturforums in 
goldkronach stellte remaud fest, dass man heute ruhig pro-
vinzbürger sein dürfe, ohne gleich befürchten zu müssen, von 
der großen Welt abgekoppelt zu werden. „Kosmopolitismus 
ohne provinzialismus ist leer, umgekehrt aber auch“, so der 
renommierte friedrich Wilhelm bessel-forschungspreisträger. 
Das Bild zeigt von links nach rechts: Dr. Steffen Mehlich,  Leiter 
der Abteilung Förderung und Netzwerk der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung; Vizepräsidentin der Universität Bayreuth Prof. Dr. 
Anna Köhler, Prof. Dr. Olivier Remaud und Hartmut Koschyk MdB.

goldKronacher Kosmos-Vorlesung

Kosmopolit von heute

Über 60 alexander von humboldt-stipendiaten aus aller Welt 
haben in diesem Jahr im Zuge eines deutschland-aufent-

haltes die einstige goldbergbaustadt goldkronach und bayreuth 
besucht und sich dabei auf die spuren des universalgelehrten 
alexander von humboldt begeben. die stipendiaten statteten 
dabei nicht nur dem bergbaumuseum mit seinen umfangreichen 
sammlungen an bergbau-exponaten und mineralien eine stipp-
visite ab, sie besichtigten auch den besucherstollen „schmutz-
lerzeche“ am goldberg und das humboldt-informationszentrum 
auf schloss goldkronach. bei einem „get together“ wurden sie 
dort ganz offiziell von der Vizepräsidentin der universität bay-
reuth, prof. dr. anna Köhler, von goldkronachs 2. bürgermeister 
Klaus-dieter löwel sowie von hartmut Koschyk mdb begrüßt.

humboldt-stipendiaten in goldKronach

Wissenschafts-elite zu gast

bekannt wurden, oder der große antark-
tis-forscher georg von neumayer, der 
seine wissenschaftlichen arbeiten teil-
weise sogar in australien betrieben hatte.  
Das Bild unten zeigt von links: Hartmut 
Koschyk MdB, Bürgermeister Holger Bär, 
Regierungsvizepräsidentin Petra Platz-
gummer-Martin, Staatsminister a. D. Dr. 
Thomas Goppel MdL, Landtagsvizeprä-
sidentin a. D. Anneliese Fischer, Univer-
sitätspräsident Prof. Dr. Stefan Leible 
und Altlandrat Dr. Klaus-Günter Dietel.
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das Xiii. deutsch-Koreanische forum tagte vom 9. bis 11. Juli 
2014 in der südkoreanischen hauptstadt seoul. neben hart-

mut Koschyk mdb, der das forum als deutscher Ko-Vorsitzen-
der seit mehreren Jahren leitet, waren aus der region bayreuth 
weitere teilnehmer in seoul zugegen. am zum dritten mal statt-
findenden Juniorforum nahm der hermes-stipendiat, landwirt-
schaftsmeister florian Wallner aus pegnitz, teil. Das Bild zeigt 
von links: Manfred Nüssel (Präsident des Deutschen Raiffeisen-
verbandes), Hartmut Koschyk MdB (Ko-Vorsitzender des Deutsch-
Koreanischen Forums, Vorsitzender der deutsch-koreanischen 
Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages), Prof. Kim Sun-Uk 
(Ko-Vorsitzende des Koreanisch-Deutschen Forums), Florian Wallner 
(Teilnehmer am III. Deutsche-Koreanischen Jugendforum), Hermann 
Hübner (Landrat des Landkreises Bayreuth) und Gerhard Müller 
(Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Buchführungsdienstes).

Xiii . deutsch-Koreanisches forum in seoul

region stark vertreten

gemeinsam mit dem repräsentanten des pastoralen hilfs-
werkes päpstlichen rechts „Kirche in not“ in Korea, Johannes 

Klausa (links), dem präsidenten des deutschen raiffeisenver-
bandes und Vorstandsmitglied des Vereins deutsch-Koreanisches 
forum e. V., manfred nüssel (rechts), dem deutschen botschafter 
in der republik Korea, rolf mafael (2. von rechts) und botschaftsrä-
tin ute Katzsch-egli (nicht im Bild), führte der deutsche Ko-Vorsit-
zende des deutsch-Koreanischen forums, hartmut Koschyk mdb  
(2. von  links), ein gespräch mit seiner eminenz, dem erzbischof 
von seoul, Kardinal andrew yeom soo-jung (Bildmitte), um sich 
über das christliche leben auf der koreanischen halbinsel aus-
zutauschen. an dem gespräch nahmen auch Weihbischof yu 
timothy und der Kanzler der erzdiözese, lim byong hun, teil.

gespräch mit dem erZbischof Von seoul

Wichtiger austausch

deutsch-Koreanisches beratergremium

experten-gremium

ende märz dieses Jahres wurde im rahmen des staats-
besuches der präsidentin der republik Korea, frau park 

geun-hye, in berlin die Vereinbarung getroffen, die deutschen 
bemühungen für eine innerkoreanische annäherung zu inten-
sivieren. insbesondere wurde zwischen bundesaußenminister 
dr. frank-Walter steinmeier und seinem koreanischen amts-
kollegen yun byung-se vereinbart, ein „deutsch-Koreanisches 
beratergremium zu außenpolitischen fragen der Wiederver-
einigung“ einzurichten. bundesaußenminister dr. frank-Wal-
ter steinmeier hat den beauftragten der bundesregierung 
für aussiedlerfragen und nationale minderheiten, hartmut 
Koschyk mdb, als mitglied in dieses experten-gremium beru-
fen. Das Bild zeigt: Der Botschafter der Republik Korea, Herr 
Kim Jae-Shin und der Staatsminister des Auswärtigen Amts, Herr 
Dr. Markus Ederer nach der Unterzeichnung der Vereinbarung.

der botschafter der demokratischen Volksrepublik Korea 
(nordkorea), s.e. si hong ri, hat die mitglieder der deutsch-

Koreanischen parlamentariergruppe im deutschen bundes-
tag zu einem meinungs- und informationsaustausch in die 
nordkoreanische botschaft eingeladen. der botschafter der 
republik Korea (südkorea), s.e. herr Kim Jae-shin, hatte die mit-
glieder der deutsch-Koreanischen parlamentariergruppe im 
deutschen bundestag bereits im Juni dieses Jahres zu einem 
arbeitsgespräch empfangen. Im Bild: Der Vorsitzende der 
Deutsch-Koreanischen-Parlamentariergruppe, Hartmut Koschyk 
MdB, Renee Krebs vom Sekretariat der Deutsch-Koreanischen Par-
lamentariergruppe, Bärbel Höhn MdB (stellv. Vorsitzende), Bot-
schafter Si Hong Ri,  Heike Baehrens MdB (stellv. Vorsitzende), 
Philipp Lengsfeld MdB und  Thomas Lutze MdB (stellv. Vorsitzender).

treffen mit nordKoreanischem botschafter

Kritischer dialog



                                                                                                                  mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs
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11. bayreuther Kulturgespräch

„freiheit von Kultur und Wissenschaft wichtig“
der bund steht zu bayreuth und seinen 

festspielen. das hat die bundeskul-
turbeauftragte monika grütters beim 
bayreuther Kulturgespräch im schloss fan-
taisie in eckersdorf bekräftigt. so würden 
die festspiele in diesem Jahr mit 2,3 millio-
nen euro bezuschusst, rund zehn millionen 
euro seien für die sanierung des festspiel-
hauses bereitgestellt und mit weiteren 3,5 
millionen fördere der bund die grundle-
gende renovierung von richard Wagners 
ehemaliger Künstlervilla haus Wahnfried. 
„die bayreuther festspiele sind ein aushän-
geschild für die Kulturnation deutschland“, 
sagte grütters. und das sei auch gut so, denn 
durch Kultur zeigte ein land größe. des-
halb seien die freiheit von Kultur und Wis-
senschaft in keinem anderen land der erde 
so prominent in der Verfassung platziert 
worden wie in deutschland. deutschland 

sei auch das land mit den meisten bühnen 
(fast 900) und den meisten opernhäusern 
(fast 100). das sei das kulturelle erbe der 
nation, das aus der Zersplitterung deutsch-
lands in viele Kleinstaaten während der 

zurückliegenden Jahrhunderte hervorge-
gangen war. deshalb habe es dieses erbe 
auch verdient, gepflegt zu werden. dazu 
gehöre auch, dass pro Jahr über 90.000 

bücher neu veröffentlicht werden und 
dass 110 millionen menschen die deut-
schen museen im Jahr besuchen, immerhin 
zehnmal so viel wie alle bundesligaspiele 
zusammen pro Jahr verzeichnen können. 
das 11. bayreuther Kulturgespräch wurde 
von dem pegnitzer recyclingunternehmen 
bellandVision, einem tochterunternehmen 
des entsorgers sita deutschland, und des 
bayreuther dienstleisters für kartenge-
stützte Kundenbindungssysteme VVs hol-
ding ermöglicht. (Im Bild 3. v. l. Philipp Saar 
/ SITA Deutschland und 2. v. r. Rainer Saal-
frank / Geschäftsführer der VVS Holding). 
musikalisch wurde das 11. bayreuther Kul-
turgespräch vom campus-Quintett des 64. 
festivals Junger Künstler mit Katharina 
malur (flöte), thomas Kosmider (fagott), 
Kathrin lotter (oboe), fabian hafner (Klari-
nette) und adrian Körber (horn) umrahmt.

Vor einigen Wochen hat der bauunternehmer hans stenglein 
an den goldkronacher Künstler Volker Wunderlich den auftrag 

erteilt, an die fassade der ehemaligen brauerei “Weiße taube” in 
der eiergasse in hollfeld eine “mona lisa XXl” zu zeichnen. nun 
ist das meisterwerk abgeschlossen und wurde offiziell der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Das Bild zeigt von links: Ehepaar Stenglein 
(Auftraggeber des 
M e i s t e r w e r k e s) , 
Karin Barwisch (1. 
Bürgermeisterin der 
Stadt Hollfeld), Ehe-
paar Wunderlich 
(Künstler des Mei-
sterwerkes) und 
Schirmherr Hart-
mut Koschyk MdB.

mona lisa XXl in hollfeld

meisterwerk geschaffen
hartmut Koschyk 

mdb hatte in 
diesem Jahr die 
äbtissin des bene-
diktinierinnen Klo-
ster „maria frieden” 
in Kirchschletten, 
schwester mecht-
hild thürmer, zur 
eröffnung der bay-
reuther richard-
Wagner-festspiele eingeladen. Während der aufzugspausen 
und des anschließenden empfanges der bayerischen staatre-
gierung nutzen schwester mechthild thürmer und er die gele-
genheit, um mit verschiedenen gesprächspartnern über die 
thematik „Kunst und glaube” einen gedankenaustausch zu führen.

gespräch am rande des grÜnen hÜgels

Kunst und glaube


