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trotz großer herausforderun-
gen schafft die unionsgeführte 
Bundesregierung eine histori-
sche Wende: als erste Bundes-
regierung überhaupt kommt sie 
eine volle legislaturperiode lang 
ohne neue schulden aus.

sparen ist für uns kein selbst-
zweck, es ist eine frage der Ge-
nerationengerechtigkeit. Jeder 
euro, der nicht für Zinsen auf-
gewendet werden muss, steht 
für investitionen zur Verfü-
gung, die die Zukunft unseres 
landes sichern. die union steht 
für beides: solide haushaltspo-
litik und nachhaltige investiti-
onen in die Zukunft. so haben 
wir die investitionen in Bildung 
und forschung seit 2005 mehr 
als verdoppelt. Wie nie zuvor in-
vestieren wir in die öffentliche 
infrastruktur und in die digita-
lisierung.

die solide haushaltspolitik er-
möglicht uns, neue herausfor-
derungen anzugehen. so stellen 
wir mehr Geld zur Verfügung für 
die Bundespolizei, unsere si-
cherheitsbehörden sowie für die 
Bundeswehr. die union setzt da-
mit klare schwerpunkte bei der 
inneren und äußeren sicherheit. 
Wir halten uns an unser Wahl-
kampf-Versprechen: all dies ge-
lingt ohne steuererhöhungen. 
solide finanzpolitik ist und bleibt 
ein markenzeichen der union!

mit freundlichen Grüßen

Der Deutsche bundestag hat am 
22. september 2016 in 1. Lesung 

den durch die bundesregierung als 
unterrichtung vorgelegten bundes-
verkehrswegeplan 2030 behandelt. 
Laut bundesverkehrswegeplan will der 
bund bis 2030 insgesamt 269,6 milli-
arden euro in die Verkehrsinfrastruk-
tur investieren. Der bundesregierung 
zufolge erhöht sich das Volumen für 
den substanzerhalt deutlich gegenüber 
dem bundesverkehrswegeplan 2003, 
der Investitionen von 83 milliarden 
euro für den erhalt vorgesehen habe. 
Der gesetzesentwurf der bundesre-
gierung zum bundesverkehrswegeplan 
enthält auch bedeutende Verkehrspro-
dukte in unserer region, für die ich mich 
nachhaltig eingesetzt habe. Dennoch 
gilt es, im parlamentarischen Verfah-
ren nachzubessern, insbesondere um 
eine bestmögliche Anbindung der stadt 
bayreuth an den schienenfernver-
kehr sicherzustellen. Im vorliegenden 
gesetzesentwurf der bundesregie-
rung zum bundesverkehrswegeplan 
2016-2030 wird die elektrifizierung 
der strecke Nürnberg – marktred-
witz – Hof /schirnding – grenze D/
CZ (Franken-sachsen-magistrale) als 

„Vordringlicher bedarf“ bewertet. 
Daher ist eine realisierung der stre-
cke bis 2030 sichergestellt, nachdem 
bundesverkehrsminister Dobrindt mdb 
zugesichert hat, dass alle Vorhaben 
im „vordringlichen bedarf“ finanziert 
sind. Hierfür habe ich mich nachhal-
tig mit meiner Kollegin gudrun bren-
del-Fischer mdL eingesetzt. Dies ist 
ein wichtiger infrastrukturpolitischer 
erfolg für die gesamte region und die 
stadt bayreuth. Leider wird laut ent-
wurf des bundesverkehrswegeplans 
2016-2030 jedoch lediglich die elek-
trifizierung der strecke Nürnberg 
– marktredwitz – Hof /schirnding – 
grenze D/CZ (Franken-sachsen-magi-
strale) als „Vordringlicher bedarf“ 
bewertet. Der zweigleisige Ausbau 
des Abschnitts schnabelwaid – bay-
reuth jedoch lediglich als „poten-
zieller bedarf“ eingestuft. Die direkte 
Anbindung der stadt bayreuth an eine 
künftige Franken-sachsen-magi-
strale ist von entscheidender bedeu-
tung für die gesamte erschließung.  
 
Forsetzung dieses Berichts zum Ent-
wurf des Bundesverkehrswegeplans 
2030 auf Seite 3 dieser Ausgabe.

buNDesVerKeHrswegepLAN 2030

269,6 Milliarden für  
Verkehrsinfrastruktur
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steLLeNAbbAu beI bAt IN bAyreutH

Solidarität mit Arbeitnehmern höchste Priorität
Der Verlust von rund 950 Arbeits-

plätzen in der produktion ist ein 
schwerer schlag für bayreuth und die 
ganze region. Darüber kann auch der 
erhalt von ca. 370 Arbeitsplätzen nicht 
hinwegtäuschen! Die bewältigung 
dieses Arbeitsplatzabbaus können 
bayreuth und die region nicht alleine 
schultern. In vorderster Linie ist hier 
bAt gefordert, den vom Arbeitsplatz-

verlust betroffenen Arbeitnehmern 
jede nur denkbare unterstützung 
zu gewährleisten. gerade die bAt-
Arbeitnehmer am standort bayreuth 
haben immer wieder größte solidarität 
und Opferbereitschaft gezeigt, wenn 
es um den erhalt des standortes ging. 
Diese solidarität darf keine einbahn-
straße sein! Der ausgearbeitete sozi-
alplan ist ein gutes ergebnis, das für 

die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter, die 
vom stellenabbau 
betroffen sind, eine 
gute grundlage für 
die Zukunft dar-
stellt. bAt will die 
Forschungs- und 
entwicklungsabtei-
lung, das Kompe-
tenzzentrum und 
die produktion von 
stopftabaken am 
standort bayreuth 
mit ca. 370 Arbeits-
plätzen, aber auch 
das werksgelände 
insgesamt erhalten. 

Hier ist jetzt viel Kreativität gefordert, 
wie bAt mit unterstützung der politik 
die verbleibende struktur am stand-
ort bayreuth so zukunftsfähig gestal-
ten kann, damit es keinen weiteren 
Arbeitsplatzabbau gibt. bayreuth hat 
hier den gleichen Anspruch, von der 
staatsregierung nicht allein gelassen 
zu werden, wie der von Arbeitsplatzab-
bau betroffene siemens-standort bad 
Neustadt, der Loewe-standort Kro-
nach und der Quelle-standort Fürth. 
was an Hilfestellung der bayerischen 
staatsregierung an den genann-
ten Orten möglich war, muss jetzt 
auch der maßstab für bayreuth sein! 
Die stilllegung großer produktions-
teile am bAt-standort bayreuth ist 
nicht zuletzt auch eine Folge der maß-
losen Überregulierung gegenüber der 
tabakproduktion durch die europä-
ische union, der sich leider alle bun-
desregierungen der letzten Jahre 
– gleich welcher parteienkonstellation 
– in keiner weise entgegengestellt 
haben. Oftmals wurde bei der umset-
zung der eu-Vorgaben in Deutsch-
land sogar noch „draufgesattelt“.
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regIONALe prOJeKte Im buNDesVerKeHrswegepLAN 2030

Nachbesserungen dringend erforderlich!

bAHNHOF pegNItZ

Barrierefreien Ausbau endlich umsetzen!

Die sog. Fichtelgebirgsautobahn, der 
Ausbau der b 303 zwischen der A 

9 und tschechien, ist im entwurf des 
bundesverkehrswegeplans nicht mehr 
enthalten, wofür ich mich nachhal-
tig eingesetzt habe. Die drei angemel-
deten Ortsumgehungen im Landkreis 
bayreuth wurden allesamt in den ent-
wurf des bundesverkehrswegeplans 
aufgenommen. so wurde die Ortsum-
gehung Heinersreuth/Altenplos der b 
85 in den „weiteren bedarf mit pla-
nungsrecht“ eingestuft. In diese Kate-
gorie werden Vorhaben eingestuft, 
denen ein grundsätzlicher verkehr-
licher bedarf zugeschrieben, allerdings 
der voraussichtlich bis 2030 zur Ver-
fügung stehende Finanzrahmen über-
schritten wird. Die Länder haben jedoch 
die möglichkeit, die planungen bis 
zum sogenannten „baurecht“ weiter 
voranzutreiben. Die Ortsumgehung 
eckersdorf der b 22 wurde in den „Vor-
dringlichen bedarf“ und die Ortsum-
gehung wirbenz b 22 wurde in den 
„weiteren bedarf“ aufgenommen. 
mit der einstufung der Ortsumge-
hung Heinersreuth/Altenplos der b 85 
in den „weiteren bedarf mit planungs-
recht“ ist das projekt weiterhin plan-
bar, allerdings sollten meiner Ansicht 
nach in erster Linie maßnahmen unter-
stützt und durchgeführt werden, die zu 
einer entlastung der Anwohnerinnen 
und Anwohner im bereich der Orts-

durchfahrten Heinersreuth und Altenplos 
führen. so würde nach meiner Auffas-
sung ein Fahrverbot für den schwerlast-
verkehr eine erhebliche Verbesserung 
der Lebenssituation der Anwohnerinnen 
und Anwohner der b 85 in Heinersreuth 
und Altenplos bedeuten. gerade das 
teilstück von der Anschlussstelle (As) 
„bayreuth-west“ der bAb 70 nach bay-
reuth wird häufig vom schwerlastver-
kehr als mautausweichroute genutzt. Im 
bezug auf die Aufnahme der Ortsumge-
hung von eckersdorf in den „Vordring-
lichen bedarf“ muss ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass diese umge-
hung von den bürgerinnen und bür-
gern der gemeinde eckersdorf nicht 
mehr gewünscht wird. Die planungen 
aus früheren Jahren sind auch dahinge-
hend überholt, dass die damals geplante 
route heute einen Fahrradweg kreuzen 
würde, der aktuell in planung befind-
lich ist, und nahe an einem Neubauge-
biet vorbeiführen würde, das damals noch 
nicht existierte. Durch eine Verlagerung 

bereits zum wiederholten mal haben 
sich die gudrun brendel-Fischer 

mdL und Hartmut Koschyk mdb an 
den bayerischen staatsminister des 
Innern, Joachim Herrmann mdL, den 
bundesminister für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, Alexander Dobrindt 
mdb, und den Vorstandsvorsitzenden 

der Deutschen bahn Ag, Dr. rüdiger 
grube, gewandt und den zügigen 
barrierefreien umbau des pegnit-
zer bahnhofs gefordert. Im Zuge der 
erfolgreichen bewerbung der inter-
kommunalen Allianz wirtschaftsband 
A9/Fränkische schweiz für Zuwen-
dungen aus dem eFre-Förderpro-
gramm wurde der entwicklungsraum 
A9 mit der Leitkommune stadt pegnitz 
als eine der bayernweit insgesamt 20 
ausgewählten Kooperationen ausge-
wählt und damit die regionale bedeu-
tung des bahnhofs dokumentiert. mit 
Zustimmung der regierung von Ober-
franken wurde das förmlich festgelegte 
sanierungsgebiet um die einbezie-

hung des bahnhofsareals erweitert. 
es folgte auch schon eine bewilligung 
von 448.000 euro aus dem städte-
bauförderprogramm für den erwerb 
des bahnhofsgebäudes und weiterer 
Db-Flächen im umfeld durch die stadt 
pegnitz. Vor diesem Hintergrund ist 
eine wirtschaftlich und städtebaulich 
sinnvolle planung sowie Verwendung 
von teilweise schon bewilligten städ-
tebaufördermitteln für das gesamte 
bahnhofsareal nur möglich, wenn auch 
der barrierefreie Ausbau berücksich-
tigung findet. ein zeitnaher Ausbau 
des bahnhofs ist auch im Hinblick auf 
die Ansiedlung der Fachhochschule für 
rechtspfleger zwingend erforderlich.

der Verkehre würden die gewerbetrei-
benden im Ort nur Verschlechterungen 
erfahren, weshalb die Ortsumgehung 
kategorisch abgelehnt wird. Daher 
sollte es das Ziel sein, die Ortsumge-
hung eckersdorf aus dem entwurf des 
bundesverkehrswegeplans zu strei-
chen, da sich die grundlagen für den 
ursprünglichen Antrag der gemeinde 
eckersdorf längst überholt haben. ein 
wichtiges Infrastrukturprojekt, das im 
entwurf nicht berücksichtigt wurde, 
ist die Ortsumgehung ebermann-
stadt. seit Jahren wird gefordert, die 
stadt ebermannstadt vom enormen 
Verkehrsaufkommen auf der b 470 
merklich zu entlasten. Die bayerische 
straßenbauverwaltung hat daher eine 
etwa 4,5 Kilometer lange Ortsumge-
hung von ebermannstadt zur Auf-
nahme in den neuen bedarfsplan für 
die bundesfernstraßen angemeldet.  
es ist nicht nachvollziehbar, dass dem 
berechtigten Anliegen der bürge-
rinnen und bürger von ebermannstadt 
nach einer höheren Lebensqualität und 
sicherheit in ihren wohngebieten nicht 
rechnung getragen wird. Im bundes-
verkehrswegeplan sollte die Ortsum-
gehung ebermannstadt als prioritärer 
bedarf eingestuft werden. Diese Art 
der einstufung wäre die Voraussetzung 
dafür, dass die planungsverantwort-
liche bayerische straßenbauverwal-
tung projektplanungen einleiten kann. 
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Die bundesregierung hat auf Vor-
schlag von Bundesfinanzminister 

wolfgang schäuble ein umfangreiches 
entlastungspaket für Länder und Kom-
munen in Höhe von rund 20 milliarden 
euro in den Jahren 2016 bis 2020 auf 
den weg gebracht. mit dem gesetz-
entwurf zur beteiligung des bundes 
an den Kosten der Integration und zur 
weiteren entlastung von Ländern und 
Kommunen setzt Bundesfinanzmini-
ster wolfgang schäuble damit rasch 
die Vereinbarungen zwischen bund 
und Ländern vom Juni und Juli dieses 
Jahres um. Die Kommunen erhalten 
damit zum einen planungssicherheit 
bei der Finanzierung der flüchtlings-
bedingten mehrausgaben. wichtig ist, 
dass die vom bund bereitgestellten 
mittel tatsächlich so an die Kommunen 
weitergeleitet werden, dass diese ihre 
Aufgabe zur Integration von Flüchtlin-
gen auskömmlich finanzieren können. 

Zum anderen regelt der gesetzent-
wurf die ab dem Jahr 2018 vorgese-
hene Kommunalentlastung in Höhe 
von fünf milliarden euro jährlich. Auch 
hier haben die Kommunen mit dem 
beschluss der unionsgeführten bun-
desregierung eine verlässliche grund-
lage für die weiteren planungen. Die 
Länder stehen jetzt in der Pflicht, 
ihre am 16. Juni 2016 gegenüber der 
bundesregierung gegebene Zusage 
einzuhalten. Auch die über die Lan-
deshaushalte verteilte eine milliarde 
euro muss ungekürzt und zusätzlich an 
die Kommunen weitergeleitet werden, 
sofern dieser bislang im gesetzent-
wurf vorgesehene Verteilungsweg im 
parlamentarischen gesetzgebungs-
verfahren bestehen bleibt. Insgesamt 
entlastet der bund Länder und Kom-
munen in einer nie dagewesenen grö-
ßenordnung. Das entlastungsvolumen 
allein in dieser wahlperiode beträgt 

buND eNtLAstet LäNDer uND KOmmuNeN

Entlastung in nie dagewesener Größenordnung!
rund 90 milliarden euro. Die unter-
stützung greift vor allem bei sozi-
alen Leistungen, im Familien- und 
bildungsbereich und bei den Asyl- 
und Flüchtlingskosten. Damit stärkt 
der bund die Investitionsfähigkeit von 
Ländern und Kommunen. Dieses ent-
lastungsvolumen schafft auch die 
Voraussetzung dafür, dass Länder und 
Kommunen die steuerentlastungs-
pläne der union unterstützen können.

Zwischen den beiden preisträgern gibt es eine Verbin-
dung: 2004 hatte der maler und bildhauer Axel Luther 

aus bayreuth die Idee, bei einem Aktionstag schulklassen 
zu motivieren, ihre Zukunftswünsche auf tafeln in einer 
von ihm erdachten, angedeuteten meterhohen erdkugel aus 
metall zu einem großen Kunstwerk zusammenzufügen. Die 
Kugel wurde damals in einem Innenhof des Landratsamtes 
aufgestellt. Zwölf Jahre waren die tafeln wind und wetter 
ausgesetzt und dementsprechend sind sie in einem schlech-
ten Zustand. unter der Anleitung des aus Israel stammen-
den pädagogen sagy Cohen hatten deshalb Flüchtlingskinder 
der weidenberger schule die tafeln neu gestaltet. In der sti-
lisierten Weltkugel von Kulturpreisträger Axel Luther brach-
ten Landrat Hermann Hübner und der Pädagoge Sagy Cohen 
Tafeln mit Zukunftswünschen von Flüchtlingskindern an.

KuLturpreIsträger 2016
 

Wünsche an die Welt

bei der besonderen teilkreisvertreterversammlung des 
Csu-Kreisverbandes Forchheim in bärnfels nutzte Hart-

mut Koschyk mdb die gelegenheit, um auf einige aktuelle 
politische themen einzugehen. Die aktive Flüchtlingspo-
litik ist nachwievor eine enorme Herausforderung für die 
politik und die menschen. Koschyk lobte dabei das heraus-
ragende engagement in der kleinen gemeinde Obertru-
bach. Die Flüchtlingsunterkunft in Obertrubach ist ein 
musterbeispiel für die unterbringung von Asylbewerbern. 
Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sind aktiv, um die Asyl-
bewerber in Obertrubach zu unterstützen wo immer es 
geht. Auch kleine gemeinden wie Obertrubach sind bereit, 
aufgrund der weltweiten Konflikte Verantwortung zu 
übernehmen, um ihren teil an einer aktiven Flüchtlingspo-
litik beizutragen. Das Bild zeigt von links: Parlamentarischer 
Staatssekretär Thomas Silberhorn, Forchheimer CSU-Kreisvor-
sitzender, Michael Hofmann MdL, und Hartmut Koschyk MdB.

KreIsVertreterVersAmmLuNg FOrCHHeIm

Eindrucksvolle Arbeit 
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Verbunden mit der alljährlich stattfindenden Feier des 
Csu-Ortsverbandes wolfsberg „ein gemütlicher Abend 

am Lagerfeuer“ konnte der Ortsverband sein 20-jähriges 
Jubiläum feiern. so konnten auch die ehrengäste mdb Hart-
mut Koschyk und Landrat Dr. Hermann ulm die gründungs-
mitglieder gottfried Neuner, erich Kirsch, gregor Dresel, 
Jürgen Häfner, martin Dresel, rainer Dörfler und wilfried 
Kirsch zur 20-jährigen Csu-mitgliedschaft ehren. markus 
Arnold wurde für 25 Jahre Csu-mitgliedschaft geehrt. Land-
rat Dr. ulm hob in seinem grußwort die guten gespräche 
hervor, die er hier immer mit der bevölkerung führen kann. 
Harmut Koschyk mdb ging in seinem grußwort auf die jah-
relangen guten beziehungen und das gute miteinander mit 
den vier Csu-Ortsverbänden der gemeinde Obertrubach ein.

20 JAHre Csu-OrtsVerbAND wOLFsberg

Wertvolle Basisarbeit

Auf Initiative von erwin bauer fand unter dem motto 
„rama dama“ eine Aufräumaktion im Flussbett der 

Kronach in goldkronach statt, an der sich mitglieder des 
Csu-Ortsverbandes goldkronach und der Frauen union 
bayreuth-Land gemeinsam mit Hartmut Koschyk mdb, 
der Fu-Kreisvorsitzenden sabine Habla sowie dem gold-
kronacher bürgermeister Holger bär beteiligten. ergebnis 
der mehrstündigen müllsammelaktion war eine schubkarre 
voll müll, obwohl alle beteiligten von dem verhältnismäßig 
sauberen Zustand der Kronach beeindruckt waren. trotz 
der schweißtreibenden Arbeit war die stimmung im rama-
Dama-team bei Jung und Alt hervorragend. Zum Abschluss 
lud bürgermeister bär die gesamte mannschaft zu einer 
zünftigen brotzeit vor dem goldkronacher rathaus ein.

Csu-OrtsVerbAND gOLDKrONACH

Rama-Dama-Aktion

eine Ausstellung mit werken des 
slowakischen Künstlern Ladis-

lav scepanek ist in den räumen der 
Csu-bundeswahlkreisgeschäftsstelle 
eröffnet worden. Dort, wo auch der 
bundestagsabgeordnete und bun-
desbeauftragte für Aussiedlerfragen 
und nationale minderheiten Hart-
mut Koschyk sowie die Landtagsab-
geordnete gudrun brendel-Fischer 
ihre büros haben, sind in den kom-
menden wochen teilweise großfor-
matige Ölbilder, Arbeiten in Acryl auf 
Leinwand sowie bleistiftzeichnung auf 
papier zu sehen. Ladislav scepanek hat 

in bratislava die schule für Formge-
staltung besucht. er schloss mit dem 
Abitur in der Fachrichtung Holzgestal-
tung und schnitzkunst ab. seit 2009 
ist er in der region ansässig und hat 
unter anderem bereits in münchberg, 
wunsiedel, selb und mehrfach in bay-
reuth ausgestellt. bilder, die richard 
wagner zum thema haben, waren 
passend zu den bayreuther Fest-

spielen auch in der bayreuther eys-
serhaus-passage zu sehen. scepanek 
ist auch mitglied der Künstlerkolonie 
Fichtelgebirge, eine Netzwerkinitia-
tive für freischaffende Künstler und 
zugleich eine plattform für Kunst- 
und Kulturschaffende aus der region. 
scepanek ist in stammbach zuhause, 
neben seiner künstlerischen tätig-
keit ist er in der bayreuther gastro-
nomie tätig. bei der Vernissage freute 
sich Koschyk darüber, dass es einmal 
mehr gelungen ist, in den sitzungs-
saal und die gänge der geschäftsstelle 
galerieambiente zu zaubern. Ziel der 

Neue AussteLLuNg IN bÜrOräumeN

„Der Weg ist das Ziel!“
Aktion sei es, jungen Künstlern Aus-
stellungsmöglichkeiten zu bieten und 
die lichten räume für die vielen besu-
cher zu verschönern. Zentrales werk 
der Ausstellung ist das dreiteilige 
gemälde „Der weg ist das Ziel“. Nach 
den worten Koschyks sei das bild eine 
hervorragende Verbindung zur politik. 
Viele Lebenswirklichkeiten seien längst 
nicht mehr lokal oder regional, son-
dern nur global zu sehen, vieles könne 
der Einzelne gar nicht mehr beeinflus-
sen. Auch für die politik und die viel-
fältigen Herausforderungen unserer 
Zeit gelte deshalb immer wieder 
das motto „Der weg ist das Ziel“.



 

   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  
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Der ungarische minister Zoltàn 
balog hat in bayreuth an den 130. 

todestages des pianisten und Kom-
ponisten Franz Liszt erinnert. balog, 
der in seiner Funktion als minister für 
Humanressourcen auch Kulturminister 
seines Landes ist, nahm unter ande-
rem an einem gedenkgottesdienst 
für Franz Liszt teil, legte einen Kranz 
an der grabstätte des berühmten 
musikers nieder und präsentierte ein 
außergewöhnliches Klavierkonzert mit 
zwei der berühmtesten ungarischen 

pianisten. Franz Liszt wurde im damals 
ungarischen, heute österreichischen 
raiding geborgen und war am 31. Juli 
1886 in bayreuth verstorben. bereits 
am Vormittag gestaltete das renner-
ensemble, ein Chor mit 16 kraftvollen 
stimmen, alle ehemalige mitglieder 
der regensburger Domspatzen, den 
sonntäglichen gedenkgottesdienst 
mit der 1848 in weimar komponierten 
messe für männerchor von Franz 
Liszt, der Komposition „In veni David“ 
von Anton bruckner, „preghiera“ von 
gioacchino rossini sowie dem „te 
Deum“ von max reger. Dieser gottes-
dienst geht zurück auf eine stiftung, 
in der Liszts tochter Cosima wagner 
bestimmt hatte, dass alljährlich am 
todestag des Vaters eine messe in 
der bayreuther schlosskirche gelesen 
werden soll. Liszts letztem willen ent-
sprechend fand er in der stadt seine 
letzte ruhestätte, in der ihn der tod 

130. tODestAg VON FrANZ LIsZt

Einigkeit in kultureller Vielfalt
ereilte. ein weiterer Höhepunkt des 
wochenendes war eine gedenkstunde 
an der grabstätte von Franz Liszt auf 
dem bayreuther stadtfriedhof. Dort 
legte der ungarische minister zusam-
men mit Hartmut Koschyk mdb einen 
Kranz nieder. Auch die beiden pianisten 
Edit Klukon und Dezső Ránki erwiesen 
Liszt dabei ihre referenz. edit Klukon 
hatte bereits vor fünf Jahren zum 200. 
geburtstag von Franz Liszt eine hoch-
wertige bronzeskulptur für die grabka-
pelle auf dem stadtfriedhof gestiftet.

unter der schirmherrschaft des bundestagspräsidenten 
prof. Dr. Norbert Lammert mdb fanden im Deutschen 

bundestag vom 21. september bis 23. september 2016 die 
„tage der begegnung“ statt. bereits seit 1985 lädt ein über-
konfessioneller einladerkreis von Abgeordneten des Deut-
schen bundestages junge menschen im Alter von 18 bis 28 
Jahren zu dieser tagung ein. politiker, Journalisten, wissen-
schaftler und unternehmer denken nach über glaube und 
werte, unsere „Verantwortung vor gott und den menschen“ 
und stellen sich der Diskussion mit den etwa 180 teilneh-
mern. persönliche begegnungen und gespräche tragen dazu 
bei, jungen menschen die universelle Verantwortung für die 
gestaltung unseres gemeinwesens bewusst zu machen und 
einen authentischen einblick in die Arbeit des parlamentes 
und den politikeralltag zu gewähren. Auch sophia Lattermann  
aus pegnitz, die in regensburg politik- und medienwissen-
schaften studiert, nimmt an den tagen der begegnung teil.

VerANtwOrtuNg VOr gOtt uND DeN meNsCHeN

Tage der Begegnung

Der ungarische mini-
ster für Humanres-

sourcen, Zoltàn balog, 
besuchte anlässlich der 
Feierlichkeiten zum 
130. todestag von Franz 
Liszt die stadt bay-
reuth. Anlässlich dieses 
besuches nutzte er mit 
Generalkonsul Gábor 
tordai-Lejkó und Hart-
mut Koschyk mdb die 
gelegenheit, mit dem präsidenten der universität bay-
reuth, prof. Dr. stefan Leible, über mögliche Kooperati-
onen der universität bayreuth mit der republik ungarn 
zu sprechen. während des konstruktiven gedankenaus-
tauschs wurden drei Arbeitsfelder abgesteckt, in welchen 
eine engere Kooperation geprüft werden soll. um die näch-
sten schritte für einen intensiveren Austausch zwischen 
der republik ungarn und der universität bayreuth anzu-
gehen, wird noch in diesem Jahr eine ungarische Delega-
tion unter der Leitung des für wissenschaft zuständigen 
staatssekretärs die universität bayreuth besuchen, um 
die Kooperationen in den einzelnen wissenschaftsfeldern 
zu beurteilen und konkrete maßnahmen zu besprechen.

mINIster bALOg AN Der uNIVersItät bAyreutH

Kooperationen 
mit Ungarn angedacht
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Im Jahr 1879 hatte Franz Liszt seine 
Vertonung des Kreuzwegs Jesu „Via 

crucis“ vollendet, 1929 wurden die 14 
szenen in budapest uraufgeführt, die 
vierhändige Version wurde sogar erst 
1986 veröffentlicht. Zum gedenken an 
seinen 130. todestag interpretierten 
die beiden ungarischen pianisten 
edit Klukon und Dezso ranki die Kla-
viertranskription für Klavier zu vier 
Händen ohne soli und ohne Chor in der 
bayreuther schlosskirche. Franz Liszt 
als Avantgardist? gerade in der Kom-
position „Via crucis“ deutet einiges 
daraufhin: die collageartige Zusam-
menstellung verschiedener stile bei-
spielsweise. so erklingt mitten im 
werk Hans Leo Haßlers Kirchenlied 
„mein g’ müt ist mir verwirret …“, 
das später in bachs matthäuspassion 
unter dem titel „O Haupt voll blut und 
wunden“ “ wiederauftaucht. ganz ein-
fach macht es Liszt dem Hörer mit der 
Vertonung der übrigen Kreuzwegstati-
onen aber nicht, erst recht in der Fas-
sung für Klavier zu vier Händen. seine 

musik steht für Ausweglosigkeit und 
Schmerz, die karge Melodie befindet 
sich oft kurz vor dem Verstummen. 
Die traditionelle geschichte der Kreu-
zigung wurde nie zuvor in derart neu 
klingenden tönen dargestellt. Kaum 
ein Komponist ist vor Liszt so an die 
grenzen musikalischer möglichkeiten 
gegangen. trotzdem ist „Via crucis“ 
mehr als eine musikalische medita-
tion über die vierzehn stationen des 
Kreuzwegs, mehr als ein faszinie-
rendes Klangerlebnis. „Via Crucis“ 
ist auch in der Fassung für Klavier zu 
vier Händen, ein ungeheuer beeindru-
ckendes werk. Noch dazu wenn es von 
derart hervorragenden pianisten wie 
edit Klukon und Dezso ranki inter-
pretiert wird. sie haben „ihren“ Liszt 
verinnerlicht, sie schaffen es immer 
wieder, spannungsbögen aufzubauen, 
so dass die musik nie zum stillstand 
kommt. Veranstaltet wurde der außer-
gewöhnliche Klavierabend zusam-
men mit dem ungarischen ministerium 
für Kultur. Franz Liszt verbinde jedes 

KONZert Zum 130. tODestAg FrANZ LIsZt IN Der sCHLOssKIrCHe bAyreutH

Augenblicke eines Avantgardisten

Volk und jede Nation, sagte minister 
Zoltàn balog. Liszt verbinde auch ver-
schiedene Zeiten und Kulturen. Vor 
allem aber stehe Liszt für die Aussage, 
dass nationale und europäische Identi-
tät kein widerspruch sein muss. Hart-
mut Koschyk mdb sah in dem Konzert 
das gedenken an einen großen euro-
päer, der bleibendes hinterlassen hat, 
das für uns heute erbe und Auftrag ist. 
Obwohl Franz Liszt eher zufällig beim 
besuch seiner tochter Cosima in bay-
reuth verstorben ist, sei seine grab-
stätte in Bayreuth eine Verpflichtung, 
sagte stadtpfarrer Dr. Christian steger. 

Der gemeinsame Vermittlungs-
ausschuss von bundestag und 

bundesrat hat sich auf einen Kompro-
miss zur Neuregelung der erbschaft- 
und schenkungsteuer geeinigt.  
Damit wurde rechtssicherheit für den 
generationenübergang von unter-
nehmen hergestellt. Der jetzt gefun-
dene Kompromiss stellt auch für die 
Zukunft sicher, dass Familienunter-
nehmen im erbfall erhalten werden 

können und damit auch die bei ihnen 
vorgehaltenen Arbeitsplätze. Fami-
lienbetriebe profitieren weiter 
von Verschonungsregelungen und 
werden nicht überfordert. Die von 
der Csu-Landesgruppe seit beginn 
des gesetzgebungsverfahrens ange-
strebten änderungen bleiben erhalten.  
wichtig ist der erhalt der baga-
tellgrenze für betriebe mit bis 
zu fünf mitarbeitern. Dies ent-
lastet die kleinen betriebe von 
erheblichem bürokratieaufwand.  
wichtig ist auch, dass die Verschonung 
von unternehmensvermögen auch 
weiterhin möglich ist, ohne dass erben 
im rahmen einer bedarfsprüfung ihr 
gesamtes privatvermögen offen-
legen müssen. Das hierzu dienende 
Abschmelzmodell bleibt unverän-
dert erhalten. Auch die Investitions-
klausel bleibt ohne einschränkungen 
erhalten. Dadurch wird unterneh-
mensvermögen, das innerhalb von zwei 
Jahren nach einem erbfall für produk-

eNtsCHeIDuNg Des VermIttLuNgsAussHusses Zur erbsCHAFtsteuer

Rechtssicherheit für Generationenübergang
tive Zwecke investiert wird, geringer 
oder gar nicht besteuert. Durchsetzen 
konnte die Csu-Landesgruppe auch 
Ausnahmen für zu Absatzzwecken 
vermietete oder verpachtete grund-
stücke, beispielsweise von brauereien. 
unternehmen, die bestimmte für 
Familienunternehmen typische Ver-
einbarungen in ihren satzungen oder 
gesellschafterverträgen getroffen 
haben, können - wie vom bundestag 
beschlossen - von einem Vorweg-
Abschlag auf das begünstigte Vermö-
gen von bis zu 30 Prozent profitieren.  
Der Vermittlungsausschuss hat hierzu 
einschränkend konkretisiert, dass 
neben gewinnentnahmen zur beglei-
chung von steuern auf den gewinn 
weitere entnahmen von bis zu 37,5 pro-
zent des gewinns nach einer entnahme 
zur begleichung von steuern auf den 
gewinn verbleibt, erlaubt sein sollen.  
Dem Vorschlag des Vermittlungsaus-
schusses müssen nun noch der bun-
destag und der bundesrat zustimmen.
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erzbischof prof. Dr. Alfons Nossol 
besuchte auf einladung von Hart-

mut Koschyk mdb die region. wäh-
rend seines Aufenthaltes zelebrierte er 
in verschiedenen messen. gemeinsam 
mit dem regionaldekan und Domkapi-
tular Dr. Josef Zerndl zelebrierte er das 
Hl. Amt in der st. Hedwigs-gemeinde 
in bayreuth. In seiner predigt würdigte 
er maximilian Kolbe, dessen 75. todes-
tag an diesem tag begangen wurde. An 
mariä Himmelfahrt zelebrierte erzbi-
schof prof. Dr. Nossol den gottesdienst 
anlässlich des Hammricher Frauentages 
an der Loretto-Kapelle in mehlmei-
sel-unterlind. In seiner predigt lud der 
geistliche die über 600 mitfeiernden 
gläubigen am Hammerkirchl ein, in 
wort und tat gott zu suchen, so wie 
maria, die das bild des erlösten men-
schen sei und eine „Frau der erde und 
des Himmels, der auch unsere Heimat 

ist“. Zwischen mehlmeisel und Holl-
feld besuchte erzbischof prof. Alfons 
Nossol die schlosskirche bayreuth, 
die auch am 15. August ihr patro-
natsfest begeht. erzbischof Nossol 
wurde von stadtpfarrer Dr. Christian 
steger und pfarrer treml empfangen. 
Am 15.08. feiert die pfarrei Hollfeld 
jährlich ihr patronatsfest. Verbun-
den ist dieser tag mit der überregio-
nal bekannten abendlichen „Feier der 
Aufnahme mariens in den Himmel“. 
Auch in diesem Jahr – bereits zum 14. 
mal – leitete erzbischof Dr. Ludwig 
schick die feierliche Andacht, die pro-
zession und die marianische Feier auf 
dem Hollfelder marienplatz. Konze-
lebrant war in diesem Jahr erzbischof 
prof. Dr. Alfons Nossol, den erzbi-
schof prof. Dr. Ludwig schick in seiner 
predigt als wahren Kämpfer für die 
Freiheit und den Frieden bezeichnete. 

erZbIsCHOF prOF. Dr. ALFONs NOssOL 

Eindrucksvolle Predigten und Begegnungen

unter dem motto „Vielfalt. Das 
beste gegen einfalt“ sind auf 

der Landesgartenschau in bayreuth 
die Interkulturellen wochen eröffnet 
worden. Ziel der Veranstaltungsreihe 
ist es, gelegenheit zur begegnung zu 
bieten, miteinander ins gespräch zu 
kommen, sich gegenseitig kennenzu-
lernen, dadurch Vorurteile zu über-
winden und brücken zu bauen. Am 
beginn standen ein überkonfessio-
nelles eröffnungsfest sowie die seg-
nung eines neu gepflanzten „Baumes 
der Integration“. Dieser baum nahe 
des Oratoriums ist ein Kunstwerk. Ihn 
schmücken 130 leuchtende pads. Auf 

den bunten platten in den verschie-
densten Formen sind Namen und Her-
kunftsland von Flüchtlingen verewigt. 
„Im gegensatz zu den blättern, die 
der baum im Herbst abwirft, werden 
die leuchtenden stücke, die unsere 
gesellschaft zusammenführen, blei-
ben“, sagte beatrice trost vom Kunst-
museum. sämtliche Flüchtlinge, deren 
Name auf den platten steht, seien 
im rahmen einer projektarbeit des 
Kunstmuseums persönlich aufgesucht 
worden. ein eigenes Hinweisschild vor 
dem baum haben die metallbauer-
klasse und eine Flüchtlingsklasse der 
berufsschule I im rahmen des unter-
richts angefertigt. Das motto „Viel-
falt. Das beste gegen einfalt“ gebe 
den vielen millionen menschen in 
unserer Zivilgesellschaft rückhalt, 
die sich für ein tolerantes und fried-
liches Zusammenleben in Vielfalt ein-
setzen und damit zur erfolgreichen 
Integration unserer Neubürger bei-
tragen, sagte bayreuths Oberbürger-
meisterin brigitte merk-erbe. Das, 

erÖFFNuNg INterKuLtureLLe wOCHe

Das Beste gegen Einfalt: Vielfalt!
was die grundnorm unserer Verfas-
sung ausmacht, sei jeden tag aufs 
Neue bedroht und müsse verteidigt 
werden, sagte Hartmut Koschyk mdb. 
Hass, Intoleranz und gewalt bedrohten 
die würde des menschen. „Als Demo-
kraten dürfen wir dazu nicht schwei-
gen“, sagte Koschyk. Hier setzten 
auch die Interkulturellen wochen 
an, die auf den grundsatz aufbauen: 
„Ohne Kenntnis kein Verständnis“.  
Das Bild links zeigt den „Baum der Inte-
gration“. Das Bild rechts zeigt den Dekan 
der ev.-luth. Kirche im Dekanat Bay-
reuth, Hans Peetz, mit Hartmut Koschyk 
MdB vor dem „Baum der Integration“.
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Die bedeutung der deutschen spra-
che sinkt. Das sagte bundestags-

vizepräsident Johannes singhammer. 
Der wandel vollziehe sich leise aber 
dramatisch, so singhammer. um dem 
entgegenzutreten forderte der par-
lamentarier beim 13. bayreuther 
Kulturgespräch, Deutsch als wissen-
schaftssprache wieder stärker zu ver-
wenden. Aber auch auf europäischer 
ebene sollte die deutsche sprache als 
Arbeits- und Amtssprache gemein-
sam mit dem Französischem wieder 
den rang bekommen, der ihr eigent-
lich zustehen würde. so richtig in der 
Krise sei die deutsche sprache nicht. 

Noch nicht, meinte singhammer beim 
Kulturgespräch, das Hartmut Koschyk 
mdb seit 13 Jahren alljährlich in der 
premierenwoche der Festspiele ver-
anstaltet. man könne schon spüren, 
dass sich etwas ändert. so gebe es 
ernstgemeinte Forderungen, amtliche 
Verlautbarungen auch in Deutsch-
land in englischer sprache zu formu-
lieren. Kritik übte singahmmer an der 
technischen universität münchen, 
die masterstudiengänge künftig nur 
mehr auf englisch anbieten möchte, 
aber auch der Deutschen bank, die zu 
einem symposium einlädt, bei dem 
ausschließlich englisch gesprochen 
wird. Natürlich wusste auch singham-
mer, dass englisch weltweit die domi-
nierende sprache ist. Auch sei jemand 
umso weltoffener, umso mehr spra-
chen er spricht. Aber gerade mit der 
deutschen sprache könne etwa bei 
Ingenieurswissenschaften doch auch 
die notwendige präzision beschrie-
ben werden, sagte der Abgeordnete, 

13. bAyreutHer KuLturgespräCH

Bedeutung der deutschen Sprache erhalten!
der auch auf andere studiengänge 
verwies, bei dem das Deutsche noch 
immer besonders gefragt ist. Dank 
dem unternehmen bellandVision 
gmbH und der VVs-Holding gmbH ist 
es alljährlich möglich, das bayreuther 
Kulturgespräch zu veranstalten. Dazu 
gehörte diesmal auch die Aufführung 
der wesendonck-Lieder von richard 
wagner durch zwei besondere Künstler, 
der erst 21-jährigen sopranistin Anto-
nia ruck aus Augsburg und dem pianis-
ten simon-pierre Ndoye aus Kamerun, 
der eigentlich studierter Histori-
ker und musikalischer Autodidakt ist.

buNDestAgsVIZepräsIDeNt JOHANNes sINgHAmmer besuCHte bAyreutH

Kulturelle Höhepunkte in Deutschland
Die komplette sanierung und 

restaurierung des markgräf-
lichen Opernhauses in bayreuth geht 
in die entscheidende phase. Im Juli 
machte sich bundestagsvizepräsi-
dent Johannes singhammer ein bild 
von der gigantischen baumaßnahme, 
die mit 27,5 millionen euro veran-
schlagt ist und die bis April 2018 abge-
schlossen sein soll. erst dann kann 
das Opernhaus wieder besichtigt 
und, zumindest im sommerhalbjahr, 
wieder für theater- und Konzertauf-
führungen genutzt werden. bereits 
fertiggestellt sind die Decke und der 
vierte rang des theaters. sie zeugen 

von der pracht des weltweit bester-
haltenen beispiels eines barocken 
Festraumes. „wir erwarten im welt-
kulturerbe künftig höhere besu-
cherzahlen“, sagte Christine maget 
von der schloss- und gartenverwal-
tung bayreuth. sie führte singham-
mer, dessen Frau ruth und Hartmut 
Koschyk mdb zusammen mit michael 
ehrhardt vom staatlichen Hochbau-
amt durch die baustelle.  bundestags-
vizepräsident singhammer besichtigte 
im Anschluss auch die bayreuther 
schlosskirche mit der grabstätte von 
markgräfin wilhelmine, die eremi-
tage und Haus wahnfried, die Künst-

lervilla richard wagners, ehe er am 
Abend Hauptredner des bayreuther 
Kulturgesprächs war. In der eremi-
tage bayreuth gab der stellv. Leiter 
der schloss- und gartenverwaltung, 
Ingo berens, bei einem rundgang über 
das gelände und einer Führung durch 
das Alte schloss einen eindrucks-
vollen einblick in das erbe der mark-
gräfin wilhelmine. Im Haus wahnfried 
- dem richard-wagner-museum - 
informierte Kurator  Oliver Zeidler 
die besucher über die Neukonzeption 
des museums, das auf den tag genau 
ein Jahr zuvor eingeweiht wurde und 
sich heute großer beliebtheit erfreut. 
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Das Vorstandsmitglied der tennet 
Holding und geschäftsführer des 

deutschen tochterunternehmens 
tennet tsO gmbH, Lex Hartmann, hat 
in berlin gemeinsam mit zuständigen 
mitarbeitern/innen des unternehmens 
die bayerischen bundestagsabgeord-
neten über mögliche erdkabelverläufe 
der gleichstromleitung suedOst-
Link informiert. Im Anschluss erklärte 
der bayreuth-Forchheimer bundes-
tagsabgeordnete, bundesbeauftrag-
ter Hartmut Koschyk: „bei den von 
tennet vorgestellten trassenkor-
ridoren, die auch der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht wurden, handelt 
es sich um erste, noch völlig unver-
bindliche Vorschläge. eine planungs-
variante betrifft auch den Landkreis 
bayreuth und verläuft westlich vom 
Fichtelgebirge, vorbei an marktschor-
gast, bad berneck und goldkronach 
und von dort in richtung weidenberg 
und speichersdorf. Andere Optionen 
führen östlich des Fichtelgebirges 
entlang und betreffen die Landkreise 
Hof und wunsiedel. Auch enthalten 
die derzeitigen tennet-Vorschläge 
zahlreiche mögliche Querverbindungen 
und gleichen einem spinnennetz. Alle 
von tennet vorgeschlagenen tras-
senverläufe sehen eine erdverkablung 
und keine neuen Freilandleitungen 
mehr vor. Der Landschaftsverbrauch 
für die unterirdische stromleitung 
soll sich laut tennet zwischen 20 und 
10 metern breite bewegen. Auf meine 
Nachfrage erklärte tennet, dass auch 
nach einer erdverkabelung eine land-
wirtschaftliche Nutzung der Flächen 

trAsseNVerLAuF Der gLeICHstrOmtrAsse

Alle Einwände müssen intensiv geprüft werden!
weiterhin möglich sei. Zum weiteren 
Ablauf der Diskussion und entschei-
dungsfindung über mögliche Erd-
kabelverläufe erklärte tennet, dass 
ende des 1. Quartals 2017 ein entspre-
chender Antrag mit einem präzisierten 
trassenverlauf der bundesnetzagen-
tur zugeleitet werden soll. erst danach 
beginnt das eigentliche entscheidungs-
findungsverfahren. Dabei werden 
nochmals alle Aspekte des dann vorge-
schlagenen trassenverlaufs und mög-
liche einwände dagegen geprüft. Die 
bevölkerung, die Kommunalpolitik, 
aber auch die mandatsträger in Land 
und bund in den betroffenen regi-
onen werden ab jetzt in die Diskussion 
über einen präzisierten trassenverlauf 
und das nach Antragstellung begin-
nende Entscheidungsfindungsverfah-
ren offensiv einbezogen. erst mitte 
2018 soll dann voraussichtlich eine 
endgültige entscheidung über den 
erdkabelverlauf der gleichstromlei-
tung suedOstLink in bayern fallen.“

Das Zsolt Farkas Quartett um Ferenc snétbergers spielte 
beim 66. Festival junger Künstler bayreuth unga-

rischen Jazz. Ihre musik hat romanische wurzeln und 
obwohl sie sich selbstverständlich von gegenwärtigen 
trends beeinflusst fühlen, steht ihre musik ganz im Zei-
chen der tradition. Die Idee zur teilnahme am 66. Festi-
val junger Künstler bayreuth entstand bei gesprächen 
zwischen dem bayreuther bundestagsabgeordneten und 
beauftragten der bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale minderheiten, Hartmut Koschyk, mit 
dem ungarischen minister für Humanressourcen, Zoltàn 
balog, der auch für minderheiten zuständig ist sowie der 
ungarische staatsministerin für Familie und Jugend im 
Ministerium für Humanressourcen, Frau Katalin Novák.

FestIVAL JuNger KÜNstLer bAyreutH

Integration mit Musik
Die region transkarpatien in der ukraine soll eine 

musterregion für das Zusammenleben von minder-
heiten werden. Das hat der Vorsitzende des gebietsrates 
mychaylo riwis (Bildmitte) bei einem besuch in Oberfran-
ken angekündigt. Dabei kündigte riwis auch an, eine inten-
sivere Zusammenarbeit mit Oberfranken anzustreben. Die 
region transkarpatien und den bezirk Oberfranken ver-
bindet seit rund 15 Jahren eine partnerschaft. Der bezirk 
Oberfranken unterhält seit dem Jahr 2001 eine partner-
schaft mit der ukrainischen teilregion transkarpatien. Im 
rahmen einer kleinen Feierstunde in goldkronach unter-
zeichneten nun bezirkstagspräsident Dr. günther Denzler 
und der gebietsrat der westukrainischen region, mychaylo 
riwis, eine darauf aufbauende Kooperationsvereinbarung.

DeLegAtION Aus trANsKArpAtIeN Zu besuCH

Engere Kooperationen
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ein Knabenchor darf das: rossi-
nis witziges Katzenduett ungeniert 

mit mozarts „Ave Verum“ in ein und 
demselben Konzert zu präsentieren. 
genauso wie schuberts „Lindenbaum“ 
mit „panis Angelicus“ von Cesar Franck 
oder beethovens „Die Himmel rühmen“ 
mit dem „pie Jesu“ des musical-Kom-
ponisten Andrew Lloyd webber, alles in 
einem Konzert. wie gesagt, ein Kna-
benchor darf das und es war ja nicht 
irgendein Knabenchor, der in der basi-
lika von gößweinstein (bild links), in 
der bayreuther schlosskirche (bild 
in der mitte) und der pfarrkirche st. 
Johannes in mehlmeisel (bild rechts) 

gastierte. es war der „musica sacra 
boys choir“ aus der südkoreanischen 
Hauptstadt seoul mit seinen 30 mit-
gliedern im Alter zwischen acht und 
13 Jahren. Die südkoreanischen sän-
gerknaben sozusagen, die in diesem 
Jahr ihr 30-jähriges bestehen feiern 
konnten und dieses kleine Jubiläum zu 
einem trip nach Deutschland nutzten. 
Der Knabenchor gestaltet an jedem 
sonntag einen gottesdienst in der 
katholischen myeongdong-Kathe-
drale von seoul und hat sich durch 
zahlreiche Auftritte und Konzerte 
in seiner Heimat und vielen ande-
ren Ländern einen Namen gemacht. 

KONZerte Des KOreANIsCHeN „musICA sACrA bOys CHOIr“ IN Der regION

Knabenchor verzaubert mit seinen Stimmen

Neben stationen im benediktinerklo-
ster st. Ottilien, in Dresden, berlin 
und im münsterland kam der Chor also 
gleich dreimal in die region. Zu ver-
danken war das Hartmut Koschyk  
mdb und der Vertretung der Hanns-
seidel-stiftung in der republik Korea, 
dessen Leiter bernhard seliger mit der 
region bayreuth schon zahlreiche pro-
jekte der Zusammenarbeit gestaltet 
hat. In zwei unterschiedlichen Kon-
zertabschnitten schufen die höchst 
konzentrierten und ausnahmslos aus-
wendig singenden Chorknaben ein 
unter die Haut gehendes Klangerlebnis 
in den eindrucksvollen gotteshäusern.

DeLegAtION Aus trANsKArpAtIeN Zu besuCH

Engere Kooperationen

Zwei ganz besondere Liederabende sind dem Deutsch-
Koreanischen Forum zu verdanken: die koreanische 

sopranistin Hyue-sun Kim (im Bild rechts) gastierte im 
Altenstädter schloss in pegnitz und in der Kirche st. georg 
in streitau bei gefrees.  Neben Liedern von wolfgang Ama-
deus mozart und richard strauss brachte die sängerin auch 
einige Kompositionen aus ihrer Heimat mit. begleitet wurde 
sie dabei von der jungen pianistin shihyun Lee (im Bild links).  
Im Zentrum des Abends standen freilich die wesendonck-
Lieder von richard wagner.  eine ganz andere musikalische 
welt sind dagegen die Kompositionen aus ihrer Heimat. Das 
beliebteste Volkslied der Koreaner, das es in unzähligen 
Variationen gibt, heißt dabei ganz lautmalerisch „Arirang“. 
Die sopranistin brachte drei grundverschiedene Variationen 
davon, aber auch zeitgenössische Kompositionen mit titeln 
wie „Die bergblumen“ oder „An die sterne und Vögel.“

DeutsCH-KOreANIsCHe LIeDerAbeNDe

Zauberhafte Stimme

Die Junge union in bayreuth-stadt und -Land ver-
anstaltete gemeinsam mit dem Kreisverband 

Außen- und sicherheitspolitik einen Vortragsabend 
zum thema „Korea – ein ewig gespaltenes Land?“.  
Als Hauptredner konnte Hartmut Koschyk mdb als mit-
glied des Deutschen bundestages und Korea-experte 
gewonnen werden. Koschyk berichtete, dass die bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern zuletzt merklich 
abgekühlt waren und der Nordkoreanische machtha-
ber Kim Jong-un durch verschiedene maßnahmen, 
wie die Durchführung von Atomtests, seine macht 
festigt. „Das Nordkoreanische regime hat Züge klarer 
berechnung und ist andererseits unberechenbar“, 
so Koschyk. er selbst bemüht sich stets, die deut-
schen erfahrungen mit teilung und wiedervereini-
gung den Verantwortlichen vor Ort näher zu bringen.

KOreA-AbeND IN bAyreutH

Ein gespaltenes Land?
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Im November 2015 hat der Deutsche bundestag beschlos-
sen, das persönliche schicksal derjenigen Deutschen, 

die während und nach dem Zweiten weltkrieg wegen 
ihrer deutschen staatsangehörigkeit oder ihrer deut-
schen Volkszugehörigkeit Zwangsarbeit leisten mussten, 
mit einer einmaligen, symbolischen Anerkennungslei-
stung in Höhe von 2.500 euro zu würdigen. stellvertretend 
für diese bedeutende Opfergruppe hat Hartmut Koschyk 
mdb die 92-jährige, im siebenbürgischen mühlbach gebo-
rene und im banat aufgewachsene elisabeth till zur 
persönlichen Übergabe des bescheides über die Anerken-
nungsleistung eingeladen. Im Kreise von Koschyk, dem prä-
sidenten des bundes der Vertriebenen Dr. bernd Fabritius 
mdb, dem Vorsitzenden der gruppe Vertriebene, Aus-
siedler und deutsche minderheiten der CDu/Csu-bun-
destagsfraktion Klaus brähmig  mdb sowie mitarbeitern 
des bundesministeriums des Innern und des bundesver-
waltungsamtes berichtete sie über ihre Lebensgeschichte.

ADZ-ANerKeNNuNgsrICHtLINIe

Schicksal gewürdigt!

Im rahmen der 2. mehlmeiseler sozialdialoge der KAb 
referierte Hartmut Koschyk mdb über die Flüchtlings-

krise. „Fordern und fördern ist der weg zu einer gelin-
genden  Integration – und eine Aufgabe, die allerdings 
auch Zeit braucht“, macht Hartmut Koschyk mdb zu 
beginn seiner Ausführungen deutlich. Koschyk beleuch-
tete die aktuelle situation, beginnend mit den Flucht-
ursachen und  betonte,  dass versucht werde, die Lage 
in den Herkunftsländern so zu verbessern, dass  men-
schen  dort  wieder in sicheren Verhältnissen leben, was 
dank der „internationalen gemeinschaft“ zum teil bereits 
gelungen sei. „wir sind auch als Christen gefordert, uns 
um die Nöte der mitmenschen zu kümmern,“ so Koschyk 
und weiter: „wir müssen aufeinander zugehen,  respekt 
haben vor der religion Andersgläubiger, was wir natürlich 
auch von ihnen erwarten.  Keinesfalls aber darf der Koran 
über unserem recht, über unserer Verfassung stehen.“ 
Das Bild zeigt die 1. Vorsitzende der KAB Mehlmeisel , Chri-
stine Pscherer, mit Hartmut Koschyk MdB nach dem Vortrag.

sOZIALDIALOg Der KAb meHLmeIseL

Fordern und Fördern!

Hartmut Koschyk mdb wurde von monique Van Daalen, 
botschafterin des Königreichs Niederlande in berlin, 

zu einem meinungs- und Informationsaustausch in der 
niederländischen botschaft empfangen. Im mittelpunkt 
des gesprächs stand die deutsche und niederländische 
Arbeit in Fragen des minderheitenschutzes. Die natio-
nale minderheit der Friesen in Deutschland unterteilt sich 
in die Nord-, Ost- und saterfriesen. bundesbeauftragter 
Koschyk berichtete von der sitzung des beratenden Aus-
schusses zu Fragen der Friesischen Volksgruppe, die am 
19. April in bunderhee, Ostfriesland, stattgefunden hat.

bOtsCHAFterIN Der NIeDerLANDe

Minderheitenschutz
Der Vorsitzende der Deutsch-Koreanischen par-

lamentarischen parlamentariergruppe, Hart-
mut Koschyk mdb (links) und der Vorsitzende der 
Deutsch-Zentralasiatischen parlamentariergruppe und 
parlamentarische geschäftsführer der CDu/Csu-bun-
destagsfraktion, manfred grund mdb (3. v. r.), haben sich 
in berlin mit dem botschafter der mongolischen repu-
blik, tsolmon bolor (3. v. l.), zu einem Informationsaus-
tausch getroffen. Im mittelpunkt des gespräches stand 
der Ausgang der parlamentswahlen in der mongolischen 
republik, die am 29. Juni 2016 stattgefunden haben.

bOtsCHAFter Der mONgOLeI

Wichtiger Austausch
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Die bundesregierung hält an ihrer 
soliden Haushaltspolitik fest und 

verzichtet auch im nächsten Jahr auf 
neue schulden. bereits zum dritten 
mal in Folge legt die unionsgeführte 
bundesregierung einen ausgeglichenen 
Haushaltsentwurf vor. mit dem bun-
deshaushalt 2017 gelingt der uni-
onsgeführten bundesregierung eine 
historische Leistung – nämlich die 
gesamte wahlperiode ohne Neuver-
schuldung zu gestalten. gleichzei-
tig wächst der Haushalt mit einem 

geplanten gesamtvolumen von 328,7 
milliarden euro deutlich an. Der ent-
wurf der bundesregierung sieht keine 
Aufnahme neuer Kredite vor. Vielmehr 
stehen der etaterhöhung geplante 
steuermehreinnahmen in Höhe von 
13,72 milliarden euro gegenüber. mit 
dem Haushaltsentwurf für das kom-
mende Jahr setzt die bundesregierung 
auf eine ausgewogene expansive Aus-
gabenpolitik und hält dabei weiter ihr 
Versprechen, keine neuen schulden 
mehr zu machen. Der bundeshaus-
halt 2017 setzt aber auch ein starkes 
signal für die Landwirtschaft und den 
ländlichen raum. 300 millionen euro 
sind zusätzlich für eine entlastung der 
bauern und für Investitionen vorgese-
hen. Insgesamt beläuft sich der etat 
des bundesministeriums für ernäh-
rung und Landwirtschaft für das 
Haushaltsjahr 2017 auf 5,9 milliarden 
euro. mit einem paket an maßnah-

buNDesHAusHALt 2017

Starkes Signal für Landwirtschaft
men sollen land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe flächendeckend und 
unbürokratisch entlastet werden. so 
sollen vor allem die betriebe unter-
stützt werden, die durch die anhal-
tenden Niedrigpreise um ihre existenz 
kämpfen. Für Csu und CDu ist es ein 
zentrales Anliegen, dass erneut 78 
millionen euro zusätzlich bereitge-
stellt werden, um den bundeszuschuss 
zur Landwirtschaftlichen unfallver-
sicherung zu erhöhen. mit insgesamt 
178 millionen euro sollen so die indivi-
duellen Versicherungsbeiträge um 37 
prozent gesenkt werden. Die von der 
eu zur stabilisierung des milchpreises 
auf Deutschland entfallenden 58 milli-
onen euro will die CDu/Csu-bundes-
tagsfraktion in der nun beginnenden 
Diskussion zum Haushalt auf 116 milli-
onen euro verdoppeln. Darüber hinaus 
sind ein bürgschaftsprogramm und 
steuerliche erleichterungen geplant.

Am 28. August 2016 kamen auf ein-
ladung der Landsmannschaft der 

Deutschen aus russland, der Deutschen 
gesellschaft e. V. sowie der Konrad-
Adenauer-stiftung über 200 Vertre-
ter der russlanddeutschen gemeinde 
zusammen, um den 75. Jahrestag des 
erlasses des präsidiums des Obersten 
sowjets der sowjetunion vom 28. August 
1941 „Über die Übersiedlung der Deut-
schen, die in den wolgarayons wohnen“ 
zu begehen. Die schirmherrschaft 
hatte der erste bundestagsabgeord-
nete russlanddeutscher Abstammung, 
Heinrich Zertik. Die Veranstalter konn-
ten auch junge Deutsche aus russland 
und aus der ukraine begrüßen, die von 
einem seminar des politischen Jugend-
rings Dresden extra nach berlin gereist 
waren. unter den anwesenden mitglie-
dern des Diplomatischen Korps befand 
sich auch der botschafter der repu-
blik Kasachstan, s.e. bolat Nussupow. 
Hauptredner war bundesinnenminister 
Dr. thomas de maizière. er würdigte 
die in ihrer gesamtheit betrachtete 
,sehr erfolgreiche Integration der russ-
landdeutschen Aussiedler. er ermutigte 

75. JAHrestAg Des erLAsses Des ObersteN sOwJets Der sOwJetuNION

Bewegende Gedenkfeier in Berlin
die in der bundesrepublik Deutschland 
lebenden Deutschen aus russland, ihre 
besonderen erfahrungen in den ersten 
Jahren nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land den heute nach Deutschland kom-
menden Flüchtlingen zur Verfügung zu 
stellen. Hartmut Koschyk mdb sprach 
den Deutschen aus russland seine 
besondere Anerkennung dafür aus, 
dass – obwohl sie vom sowjetischen 
regime ungerechterweise in kol-
lektive Haftung für die vom nati-
onalsozialistischen Deutschland 
in der sowjetunion begangenen 
Verbrechen genommen wurden 
– nicht ihrerseits gegen das rus-
sische Volk oder andere Völker 
der sowjetunion einen Kollektiv-
schuldvorwurf erhoben haben. 
Koschyk würdigte auch die viel-
fältigen Zeichen der Anteilnahme 
und der solidarität gegenüber 
der deutschen bevölkerung in 
der sowjetunion gerade in den 
härtesten Zeiten. Anhand von 
authentischen Zeitzeugenbe-
richten führte die Leiterin des 
museums für russlanddeutsche 

Kulturgeschichte, Dr. Katharina Neu-
feldt, in die historische thematik ein. 
Die musikalische umrahmung oblag 
dem russlanddeutschen geiger Anatoli 
wedel. Im Anschluss fuhr der groß-
teil der teilnehmer zum parkfriedhof 
berlin-marzahn zu einer feierlichen 
Kranzniederlegung am Denkmal für 
die russlanddeutschen Opfer des 
stalinismus.
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Im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher sinti 
und roma in Heidelberg kam der „beratende Ausschuss 

für Fragen der deutschen sinti und roma beim bundes-
ministerium des Innern“ zu seiner 2. sitzung zusammen. 
Der beratende Ausschuss hat die Aufgabe, alle die deut-
schen sinti und die deutschen roma betreffenden Fragen 
der bundespolitik zu erörtern. Die konstituierende sit-
zung des „beratenden Ausschusses für Fragen der deut-
schen sinti und roma beim bundesministerium des Innern“ 
fand im märz des vergangenen Jahres im beisein von bun-
desinnenminister thomas de maizière mdb in berlin statt. 
Das Bild zeigt: Die Mitglieder des Beratenden Ausschus-
ses für Fragen der deutschen Sinti und Roma beim Bun-
desministerium des Innern bei ihrer Sitzung in Heidelberg.

berAteNDer AussCHuss Der sINtI uND rOmA

Wichtige Gespräche

Deutsche minderheiten aus 25 Ländern präsentie-
ren sich in der neuen publikation des bundesinnen-

ministeriums „Deutsche minderheiten stellen sich vor“. 
sie gewähren mit texten und bildern einen lebendigen 
einblick in ihre bewegte Vergangenheit, gegenwärtige 
Lebenssituation und Zukunft und erzählen spannende 
geschichten aus zwei Kontinenten. bereits am tag der 
offenen tür des bundesinnenministeriums fanden am 
stand des beauftrag-
ten der bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und 
nationale minderheiten 
die ersten gedruck-
ten exemplare ihren 
Absatz. Nun ist die bro-
schüre auch elektronisch 
erhältlich, mit selbst-
portraits der deutschen 
minderheiten in mittel-, 
Ost- und südosteuropa 
sowie in den Nachfolge-
staaten der ehemaligen 
sowjetunion.

Neue pubLIKAtION VerÖFFeNtLICHt

Deutsche Minderheiten 
stellen sich vor

Am 8. september 2016 fand in berlin die 14. sitzung der 
Deutsch-Kasachischen regierungskommission statt, die 

sich mit den Angelegenheiten der deutschen minderheit in 
Kasachstan befasst. sie wurde von Hartmut Koschyk mdb 
und dem stellvertretenden minister für Auswärtige Ange-
legenheiten der republik Kasachstan, Herrn roman wassi-
lenko, geleitet. Die gespräche verliefen in einer sachlichen 
und freundschaftlichen Atmosphäre und zeigten ein hohes 
maß an Übereinstimmung zwischen beiden regierungen 
auf, was gesicherte rahmenbedingungen für eine gute 
Zukunftsperspektive der Deutschen in Kasachstan anbelangt.  
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB und der stell-
vertretende Minister für Auswärtige Angelegenhei-
ten der Republik Kasachstan, Roman Wassilenko, nach 
der Unterzeichnung des gemeinsamen Kommuniqués.

Am 12. Juli 2016 fand in Kiew die 7. sitzung der Deutsch-
ukrainischen regierungskommission statt, um über die 

Angelegenheiten der in der ukraine lebenden Angehörigen 
der Deutschen minderheit zu beraten. Die bilaterale Kom-
mission beruht auf dem Deutsch-ukrainischen Abkom-
men über die Zusammenarbeit in Angelegenheiten der in 
der ukraine lebenden personen deutscher Abstammung 
von 1996. es war die erste sitzung der bilateralen Kom-
mission seit fast 15 Jahren. Zuletzt hatte die Kommission 
am 24. und 25. september 2001 in wildbad Kreuth getagt.  
Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB zusammen mit der 
Ersten Stellvertretenden Kulturministerin, Switlana Fomenko, 
bei der Unterzeichnung des Kommuniqués der 7. Deutsch-
Ukrainischen Regierungskommission für Angelegenheiten der 
in der Ukraine lebenden Personen deutscher Abstammung. 

DeutsCH-uKrAINIsCHe uND DeutsCH-KAsACHIsCHe regIeruNgsKOmmIssIONeN

Gute Zusammenarbeit mit beiden Ländern
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unter der Leitung des stiftungsratsvorsitzenden Hart-
mut Koschyk mdb und des stiftungsvorsitzen-

den und Oberbürgermeisters von goslar, Dr. Oliver Junk, 
tagten in goslar rat und Vorstand der „stiftung Ver-
bundenheit mit den Deutschen im Ausland“. Die stiftung 
fördert maßnahmen, die dem erhalt der deutschen spra-
che und Kultur sowie der Völkerverständigung dienen. es 
werden unter anderem der Jugend-, schüler-, und stu-
dentenaustausch gefördert, Kongresse, Vortragsveran-
staltungen und seminare durchgeführt und Kulturprojekte 
deutschsprachiger medien im Ausland gefördert. Im Bild 
von links: Vorstandsmitglied Daniel Walther, Thomas Kon-
häuser, Stiftungsvorsitzender Oberbürgermeister Dr. Oliver 
Junk, Vorstandsmitglied Jörn Linster,  Vorstandsmitglied 
und Schatzmeister Dr. Horst Wiesent und Stiftungsratsvor-
sitzender Hartmut Koschyk MdB vor dem Hotel „Alte Münze“.

stIFtuNg VerbuNDeNHeIt

Neue Stiftungsprojekte

Anlässlich des eintritts in den ruhestand des beauf-
tragten der Deutschen evangelischen Allianz am sitz 

des Deutschen bundestages und der bundesregierung, 
wolfgang baake, hat der Vorsitzende der CDu/Csu-bun-
destagsfraktion, Volker Kauder mdb, einen empfang gege-
ben, um ihm auch im Namen der unionsfraktion für dessen 
zahlreiche politische Initiativen zu danken. ganz beson-
ders würdigte Vorsitzender Kauder den unermüdlichen ein-
satz von wolfgang baake für die verfolgten Christen in 
großen teilen der welt und das recht auf religionsfrei-
heit. Die Deutsche evangelische Allianz repräsentiert die 
ca. 1,3 mio. Christen aus christlichen Landes- und evan-
gelischen Freikirchen in Deutschland. Hartmut Koschyk 
mdb dankte wolfgang baake für den einsatz zahlreicher 
christlicher gemeinden in der Deutschen evangelischen 
Allianz für den einsatz zur Integration der Aussiedler.

DeutsCHe eVANgeLIsCHe ALLIANZ

Unermüdlicher Einsatz

Durch den ehemaligen regional-
bischof im Kirchenkreises Ans-

bach-würzburg und ehemaligen Dekan 
in pegnitz, Christian schmidt, ist der 
bayreuth-Forchheimer bundestagsab-
geordnete Hartmut Koschyk, gemein-
sam mit den pegnitzern Karl-Heinz 
glenk und Dr. Hanns-peter Kleißl, 
seit geraumer Zeit zur Adventszeit 
bei einer einkehr im benediktiner-
stift Kremsmünster in Oberösterreich. 
Von der Aufnahme von gästen spricht 
schon der Heilige benedikt im 53. Kapi-
tel seiner regel: „Alle Fremden, die 
kommen, sollen aufgenommen werden 
wie Christus; … Allen erweise man die 

angemessene ehre, besonders den 
brüdern im glauben und den pilgern.“ 
Deshalb sieht es das stift Krems-
münster als Aufgabe, menschen, die 
sich einmal in die stille eines Klosters 
zurückziehen wollen, aufzunehmen. 
Die große gastfreundschaft, die man 
dort genießt, hat dazu bewogen, Ver-
treter des benediktinerstiftes Krems-
münster, darunter die beiden patres 
bernhard eckerstorfer und Franz 
Ackerl, die beiden Novizen Fabian Drack 
und Florian wögerbauer und die beiden 
ministranten Christoph Hochmayr und 
michael Oppitz zu einer studienfahrt 
in die bundeshauptstadt berlin einzu-

beNeDIKtINerstIFt KremsmÜNster IN OberÖsterreICH

Eindrucksvolle Tage in der Hauptstadt
laden. Auf dem besuchsprogramm der 
studienfahrt standen eine historische 
stadtführung, eine bootsfahrt, der 
besuch der Vertretung des Freistaats 
bayern in berlin, des Deutschen Doms, 
der Hedwigs-Kathedrale, der bau-
stelle des Humboldt-Forums berliner 
schloss, des Deutschen bundestages  
sowie des bundeskanzleramtes. In 
der Verbundenheit des gemeinsamen 
gebets feierte die gruppe gemeinsam 
eine messe, bevor die Vertreter des 
benediktinerstiftes Kremsmünster, 
regionalbischof a. D. Christian sch-
midt, Karl-Heinz glenk und Dr. Hanns-
peter Kleißl ihre Heimreise antraten.
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mit dem breitbandförderprogramm 
des bundes bekommt der Ausbau 

des schnellen Internets in Deutschland 
einen zusätzlichen schub. Damit die 
Landkreise und Kommunen mit unter-
versorgten gebieten schnell förder-
fähige projekte entwickeln können, 
fördert der bund auch beraterlei-

stungen, die die planung und Durch-
führung solcher Vorhaben und damit 
die beantragung entsprechender För-
dermittel erleichtern. Das bundes-
ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur hat bislang die Anträge 
der stadt ebermannstadt, des Land-
kreises bayreuth, des marktes wie-
senttal und der gemeinde Obertrubach 
mit einer Zuwendungshöhe von jeweils 
50.000 euro positiv beschieden. Die 
stadt pottenstein erhält insgesamt 
eine Fördersumme in Höhe von 3.401, 
596 euro und der markt gößwein-
stein in Höhe von 1.396,544 euro. mit 
dem bundesförderprogramm wird der 
Netzausbau technologieneutral geför-
dert. Der Fördersatz beträgt im regel-

breItbANDFÖrDerprOgrAmm Des buNDes

Höhe Fördersummen für die Region!
fall 50 prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten. Der Höchstbetrag pro projekt 
liegt bei 15 millionen euro. Das bun-
desprogramm ist z. b. mit Förderpro-
grammen der Länder kombinierbar. 
Der bund greift den Kommunen und 
Landkreisen zudem bei der planung 
und der erstellung der Antragsun-
terlagen unter die Arme: beratungs-
leistungen werden mit bis zu 50.000 
euro gefördert. Koschyk: Nur mit 
schnellem Internet bleibt der ländliche 
raum auch in unserer region attrak-
tiv für junge Leute und betriebsan-
siedlungen. es freut mich daher sehr, 
dass zahlreiche städte und gemein-
den von dem breitband-Förder-
programm des Bundes profitieren.

Nachdem im Juli vergangenen Jahres der partnerver-
ein der „gesellschaft für Kultur und begegnung der 

Freunde der region Assisi e. V. mit dem Verein „Amici di 
bayreuth, di greußenheim e della germania“ aus Valfa-
bbrica mehrere umbrische Abende mit musik, Kunst und 
kulinarischen Köstlichkeiten in bayreuth, goldkronach und 
mehlmeisel veranstaltet hatte, fand in der woche vom 13. 
bis 15. Juli, unter der Leitung des Vorsitzenden Hartmut 
Koschyk mdb und dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
Landrat des Landkreises bayreuth, Hermann Hübner, der 
gegenbesuch in umbrien statt. bei „Fränkischen Abenden“ 
in gubbio, Valfabbrica und Assisi konnten sich die stadt und 
die region bayreuth hervorragend präsentieren. Neben 
fränkischen bratwürsten der metzgerei parzen aus bay-
reuth und bier der brauerei Krug aus breitenlesau hat das 
„Franken Quartett“ mit siggi stadter, monika Lehneiß, 
paul Cervenec und Harald Hirsch für „Frankenstim-
mung“ bei den zahlreichen begeisterten gästen gesorgt.

FräNKIsCHe AbeNDe IN Der regION AssIsI

Tiefe Freundschaft

unter dem Namen „Assisi-bayreuth. Dialog mit Kunst 
2016“ war im August im rw21, der stadtbibliothek in 

bayreuth, eine biennale mit einer Ausstellung interna-
tionaler zeitgenössischer Kunst zu sehen. Das ambitio-
nierte projekt wurde von „Assisinarte“, den Organisatoren 
der biennale Assisi, in Kooperation mit der „gesellschaft 
für Kultur und begegnung der Freunde der region Assisi“, 
deren Vorsitzende bundestagsabgeordneter Hartmut 
Koschyk und Landrat Hermann Hübner sind, entwickelt. Von 
einem „brückenschlag der Kunst“ sprach Hartmut Koschyk 
bei der eröffnung. was mit Jugendbegegnungen begon-
nen habe, sei heute großes engagement vieler ehrenamt-
licher. so gebe es bereits mehrere schulpartnerschaften, 
eine Chorpartnerschaft und viele andere Dinge, die bay-
reuth mit Assisi verbinden. „wir wollen die begegnung im 
zivilgesellschaftlichen bereich“, sagte Koschyk. eine kom-
munale partnerschaft werde dagegen nicht angestrebt.

AussteLLuNg Im rw21 IN bAyreutH

Brückenschlag Kunst
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Nach der premiere im Jahr 2010 fand in diesem Jahr bereits 
zum siebten mal das traditionelle Chorkonzert der gold-

kronacher Chöre statt. Als fester bestandteil des Kultur-
sommers schloss goldkronach wurde auch in diesem Jahr das 
Chorkonzert zu einem vollen erfolg. Neben den ehrengästen 
Hartmut Koschyk mdb, Initiator des Alexander von Humboldt-
Kulturforums schloss goldkronach e. V. und dem 1. bürger-
meister der stadt goldkronach, Holger bär, konnte pfarrer 
Hans-georg taxis die zahlreich erschienenen gäste in der 
evangelischen stadtkirche begrüßen. Den Leitern der einzel-
nen Chöre, die jeweils drei Lieder interpretierten, war es ein 
weiteres mal eindrucksvoll gelungen, ein abwechslungsreiches, 
ansprechendes programm zusammenzustellen. Der erlös der 
Kollekte ging auch in diesem Jahr wieder an die Diakoniesta-
tion bad berneck/goldkronach. Im Anschluss sorgte die Frei-
willige Feuerwehr goldkronach für ausreichend Verpflegung.

Das Alexander v. Humboldt Kulturforum-schloss gold-
kronach e. V, die sudetendeutsche Landsmann-

schaft und die eghalanda gmoi hatten nun schon zum 
fünften mal zu einem Volksliedersingen in das schloss 
goldkronach eingeladen. gekommen waren mehr als 70 
teilnehmer, welche gerne ungezwungen musizieren und 
singen. Hauptakteure sind bei diesem singen die teilneh-
mer selbst. und sie sangen aus „voller Kehle“. eine bunte 
palette von mehr als 20 Liedern aus den bereichen wan-
derlieder, Liebeslieder, bergsteigerlieder und Heimatlieder 
erklang so im historischen schloßturmsaal in goldkro-
nach bei „Koschyks“. Hintergrund: seit der Verbreitung 
der Finkensteiner singbewegung in den 1930er Jahren sind 
die sudetendeutschen sehr sangesfreudig. In den Fami-
lien, bei geselligen Zusammenkünften und bei öffentli-
chen Veranstaltungen wurde und wird immer viel gesungen.

mit einem fränkischen Frühschoppen lud das Hum-
boldt-Kulturforum zu einer benefiz-Veranstal-

tung ein. garant für fränkische unterhaltung war dabei 
die bigband der Zollkapelle Nürnberg unter der Leitung 
von thomas sacher. Die 14 musiker des Zolls sorgten bei 
perfektem sommerwetter für ordentlichen schwung und 
bereiteten den rund 100 gästen sichtlich Freude. Frisches 
bier der brauerei Krug aus breitenlesau und feinste brat-
würste der metzgerei parzen aus bayreuth sorgten für 
das Übrige. Insgesamt konnten sich die Vertreterinnen 
des Hospizes über spenden im wert von 720€ freuen.  
Bild: Hartmut Koschyk MdB, Iris Koch und Silvia Spitzl vom 
Albert-Schweitzer-Hospiz Bayreuth sowie Direktionspräsi-
dent Jürgen Hartlich mit der Zollkapelle Nürnberg (von links)

FräNKIsCHer FrÜHsCHOppeN

720 Euro fürs Hospiz

Als musiknation ist turkmenistan nicht gerade ein begriff. 
Der binnenstaat in Zentralasien direkt am Kaspischen meer 

grenzt an den Iran, Afghanistan, usbekistan und Kasachstan 
und hat knapp sieben millionen einwohner. Auch wenn turk-
menistan keine musikmetropole ist, kommt von dort ein erst-
klassiges Kammerorchester, das nun schon zum wiederholten 
mal am Festival Junger Künstler in bayreuth teilnahm und 
das nach einem Jahr pause ein gastspiel in der goldkronacher 
stadtkirche gab. „Kultur verbindet und eint“, sagte Festi-
valintendantin sissy thammer zur begrüßung. Dem Festival 
gehe es darum, neue grenzen zu erreichen und auch zu über-
schreiten. goldkronachs 2. bürgermeister Klaus-Dieter Löwel 
schwärmte von dem außerordentlich vielfältigen repertoire 
der musiker, die schon zahlreiche preise erhalten hätten. 

FestIVAL JuNger KÜNstLer

Meisterhaftes Konzert

VOLKsLIeDersINgeN 

Aus voller Kehle!
gOLDKrONACHer CHÖre

Musikalischer Genuss
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Die Heilige Hedwig von schle-
sien steht nicht nur für die Ver-

söhnung von polen und Deutschen, 
sie steht für ein gemeinsames europa 
und ist als Symbolfigur für die ganze 
welt von bedeutung. Das hat der Alt-
bischof der Diözese Oppeln, der pol-
nische erzbischof Alfons Nossol bei der 
segnung einer statue im barockgarten 
von schloss goldkronach hervorgeho-
ben. Die heilige Hedwig (1174 – 1243) 
bezeichnete er als Ideal einer brücken-

bauerin, die polen und Deutschland vor 
dem Hintergrund einer schwierigen 
gemeinsamen geschichte verbindet. 
Die Zeit des mauerbaus sollte eigentlich 
vorbei sein, sagte Nossol und nannte 
Hedwig ein symbol der Versöhnung. 
Versöhnung ist mehr als Aussöhnung, 
so der geistliche. Aussöhnung beruhe 
auf Verträgen, Versöhnung dage-
gen auf Vergebung. wahre Versöh-
nung gebe es nicht ohne Vergebung. 
Der erzbischof bezeichnete die Heilige 
als eine deutsch-polnische grenzgän-
gerin, eine prägende Integrationsfigur 
und eine große Frau des mittelalters. 
sie sei auch deshalb so wichtig, weil 
sie den Dialog als die muttersprache 
der menschheit erkannt habe. Dieser 
Dialog helfe, aus Feinden gegner zu 
machen, und aus gegnern Freunde.  
Für Hartmut Koschyk mdb war die 
segnung der Hedwig-statue auch 
ein ganz persönlicher moment. 

segNuNg Der stAtue Der HeILIgeN HeDwIg DurCH erZbIsCHOF prOF. Dr. ALFONs NOssOL

Heilige Hedwig: Symbolfigur für die ganze Welt
seine Familie stammt mütterli-
cherseits wie väterlicherseits aus 
schlesien. Die eltern hatte es nach 
dem zweiten weltkrieg nach Fran-
ken verschlagen. Das elterliche grab 
schmückt bereits eine kleine statue 
der Heiligen Hedwig von schlesien.  
schöpfer der statue ist der Forch-
heimer Künstler Hans Dressel, 
von dem bereits die Alexander von 
Humboldt-büste im barockgar-
ten von schloss goldkronach stammt.

Das ist es, was das Festival Junger Künstler in bay-
reuth Jahr für Jahr ausmacht: die beteiligten Formati-

onen präsentieren klassische europäische Kompositionen, 
aber auch traditionelle musik aus ihrer Heimat. bestes bei-
spiel dafür ist der Knabenchor mukachevo unter der Lei-
tung seines Dirigenten Volodymyr Volontyr. Johann 
sebastian bach und georg Friedrich Händel gehören 
genauso zum umfangreichen repertoire des Klangkörpers, 
wie werke ukrainischer Komponisten, Adaptionen ukrai-
nischer Volkslieder und sogar zeitgenössische Kompositi-
onen aus der Feder des Dirigenten. so auch beim zweiten 
Konzert des Festivals Junger Künstler im rahmen des Kul-
tursommers des Alexander von Humboldt-Kulturforums 
schloss goldkronach in der goldkronacher stadtkirche.

CHOrKONZert Des FestIVAL JuNger KÜNstLer

Höchstes Niveau

rund 60 Alexander von Humboldt-stipendiaten aus 
zehn Ländern der erde haben im August im Zuge eines 

Deutschland-Aufenthaltes die einstige goldbergbaustadt 
goldkronach besucht und sich dabei auf den spuren des 
universalgelehrten Alexander von Humboldt begeben. Im 
goldkronacher schloss wurden sie dort von der Vizepräsi-
dentin der universität bayreuth, prof. Dr. Anna Köhler, von 
goldkronachs 2. bürgermeister Klaus-Dieter Löwel sowie 
von Hartmut Koschyk mdb begrüßt. In den Kellergewölben 
des schlosses konnten die jungen wissenschaftler dabei 
unter anderem einen blick auf die sogenannte Fränkische 
Linie, eine der geologisch bedeutsamsten bruchzonen der 
erdkruste werfen, in den besucherbergwerken machten 
sich die stipendiaten ein bild vom goldbergbau zur Zeit Ale-
xander von Humboldts. bereits zum fünten mal besuchten 
stipendiaten die stadt goldkronach und die region.

HumbOLDt-stIpeNDIAteN IN gOLDKrONACH

Wissenschaftselite
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gut besucht war der theaterabend des montanhisto-
rischen gesprächskreises mit den Akteuren Annette 

taubenreuther, Hermann Deinlein und Heinz Zahn, welche 
auf amüsante weise kurze einblicke in die stadtgeschichte 
gaben. Dabei zeigten sie Ausschnitte aus dem beginn der 
goldsucherzeit um das 14. Jahrhundert, über die erlangung 
der stadtrechte, wie aus Cranach goldkronach wurde und 
wie sich auch Alexander von Humboldt für den bergbau in 
dieser region interessierte. Dabei wurden die schauspieler 
vom rotmain-trio, bestehend aus theo Knopf, reinhard 
blaß und paul Hofmann, musikalisch begleitet. Das gastge-
berehepaar Koschyk lud die besucher anschließend dazu ein, 
noch ein wenig  im schloss  zu verweilen, um bei einem glas 
wein oder bier den Klängen des rotmain-trios zu lauschen.

tHeAterAbeND sCHLOss gOLDKrONACH

Geschichte mal anders

Zwischen sonnenschein und sturmböen präsentierten 
eine Vielzahl von Künstlern der Künstlerkolonie Fichtel-

gebirge (KüKo) im september ihre Fähigkeiten und talente 
im barockgarten von schloss goldkronach. KüKo ist eine 
Netzwerk-Initiative für Kreativschaffende und eine platt-
formen für Kunst- und Kulturschaffende der region Fich-
telgebirge. Die KüKo unterstützt Kunstschaffende bei der 
entwicklung innovativer geschäftsideen durch eine Ver-
knüpfung mit tourismus, Industrie und regionalentwicklung. 
Künstler helfen Künstlern bei der erstellung gemeinsamer 
regionaler, überregionaler und internationaler projekte. 
Weitere Informationen zur Künstlerkolonie Fichtelgebirge 
e. V. (KüKo) finden Sie unter www.kueko-fichtelgebirge.de.

KÜNstLerKOLONIe FICHteLgebIrge (KÜKO)

Eindrucksvolle Talente

Der universalgelehrte Alexan-
der von Humboldt ist präsenter 

und aktueller denn je. Das hat der 
der parlamentarische staatssekre-
tär bei der bundesministerin für bil-
dung und Forschung, stefan müller 
aus erlangen, beim Humboldt-tag in 
der evangelischen stadtkirche von 
goldkronach festgestellt. Alljährlich 
um den 14. september herum erin-
nert das Alexander von Humboldt-Kul-
turforum schloss goldkronach an den 
großen Naturforscher, der von 1792 
bis 1795 rund drei Jahre seines Lebens 
im Fichtelgebirge und im Frankenwald 

verbrachte und längere Zeit in gold-
kronach seine wirkungsstätte hatte. 
Diesmal jährte sich der geburtstag 
Alexander von Humboldts zum 247. 
mal. „Von Alexander von Humboldt für 
gegenwart und Zukunft lernen“ hatte 
müller seinen Vortrag überschrieben 
und nannte Humboldt dabei nicht nur 
ein Vorbild, sondern auch einen Vor-
denker für das 21. Jahrhundert. Zum 
beispiel in sachen Interdisziplinari-
tät. Alexander von Humboldt habe 
etwa zu seiner russlandreise medizi-
ner genauso eingeladen wie mineralo-
gen oder Zoologen. Humboldt sei eben 
ein begnadeter Netzwerker gewe-
sen und solche brauche man heute 
wieder, damit Innovationen auch den 
Weg in die Unternehmen finden. Der 
staatssekretär kündigte dabei eine 
Innovationsinitiative der bundesre-
gierung an, die sämtliche Disziplinen 
ansprechen und die Hochschulen als 
Impulsgeber unterstützen soll. „Da ist 

HumbOLDt-tAg 2016 mIt Dem pArLAmeNtArIsCHeN stAAtsseKretär steFAN mÜLLer mDb

Vorreiter in Sachen Internationalisierung
dem Denken keine grenze gesetzt.“ 
ebenso sei Alexander von Humboldt 
ein Vordenker in sachen Internatio-
nalisierung gewesen. grußworte spra-
chen Holger bär (1. bürgermeister der 
stadt goldkronach) und Dr. markus 
Zanner (Kanzler der universität bay-
reuth). Die musikalische umrahmung 
der feierlichen gedenkstunde in der 
goldkronacher stadtkirche hatte das 
ensemble „Clarino Consort“ mit den 
beiden trompetern michael Lind-
ner und rene bauer sowie dem Orga-
nisten roland Nitzbon übernommen.
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                                                                                                                   Eduard-Bayerlein-Straße 5, 95445 Bayreuth

                                                                                                                  Mail: hartmut.koschyk.wk@bundestag.de 

                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs

FAHrt NACH berLIN

Entdecken Sie das adventliche Berlin!
bei einer Drei-tagesfahrt in 
der Adventszeit haben sie die 
möglichkeit, neben politisch-
en programmpunkten auch 
das adventliche berlin zu 
erkunden. Neben einem be-
such des Deutschen bun-
destags, einer stadtrund- 
fahrt, einem besuch der 
Landesvertretung bay-
ern, besteht ausreichend 

Zeit, die Adventsmärk-
te in berlin zu erkunden. 
Die Fahrt  findet von 
montag, 12. Dezem-
ber 2016 bis mittwoch, 
14. Dezember 2016 statt. 
interessierte an der 
exkursion können sich 
schon heute unter der  
rufnummer 0921 / 76430-
15 anmelden.

besuCHergruppeN Aus Dem buNDeswAHLKreIs besuCHeN berLIN

Auf Tuchfühlung mit dem Abgeordneten
Auch in den vergange-

nen monaten führte 
Hartmut Koschyk mdb 
Informationsfahrten in die 
bundeshauptstadt berlin 
durch. Zahlreiche bürge-
rinnen und bürger seines 
wahlkreises nutzten die 
gelegenheit, um sich 

in berlin aus erster Hand 
über die Arbeit von Hart-
mut Koschyk mdb zu infor-
mieren und in verschiedenen 
ministerien die Arbeit der 
bundesregierung erläu-
tert zu bekommen. Neben 
dem besuch einer plenarsit-
zung oder eines Informati-

onsvortrages im Deutschen 
bundestag besuchten die 
besuchergruppen u. a.  das 
bundesministerium des 
Innern, die Landesver-
tretung des Freistaates 
bayern in berlin und wurden 
bei stadtführungen und 
stadtrundfahrten über die 

stadt berlin informiert.  so 
besuchten unter Anderem 
mitglieder der Frauen-uni-
ons Kreisverbände bay-
reuth-stadt/-Land und 
Forchheim sowie schüle-
rinnen und schüler des gym-
nasium Christian ernestinum  
(gCe) die Hauptstadt.


