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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Streitau feiert heute sein „650 jähriges und 

älteres“ Bestehen, wozu ich Ihnen Allen sehr herzlich gratuliere und Ihnen für die 

Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen wünsche.  Sehr gerne habe ich 

die Einladung zu den heutigen Feierlichkeiten angenommen, um damit meine 

Wertschätzung und meine Verbundenheit mit der Bevölkerung von Streitau zum 

Ausdruck zu bringen. 

 

Bis vor wenigen Monaten gingen Sie davon aus, dass Streitau in diesem Jahr sein 650-

jähriges Bestehen feiert. Der ursprüngliche Anlass der Feier war eine Abhandlung des 

Leiters des Staatsarchivs in Bamberg von 1836. Paul Österreicher verfasste damals 

eine Ortschronik über Streitau und fand als Ersterwähnung das Jahr 1363. Daraufhin 

wurde die Feier geplant. Vor wenigen Jahren stellte sich aber heraus, dass Streitau 

bereits 1350 zum ersten Mal erwähnt wurde. In einem lateinischen Eintrag hatte 

Österreicher wahrscheinlich ein „L“ übersehen, das für 1350 steht. Dr. Ruprecht 

Konrad aus Witzleshofen wies darauf hin, dass Streitau schon früher im 

Zusammenhang mit dem Geschlecht der Wallenrode stand. Allerdings gibt es dafür 

keinen urkundlichen Beleg. Also beschlossen Sie ihr Jubiläum den Titel zu geben: 

„Streitau – 650 Jahre und älter“.  

 

Ich denke die genaue Jahreszahl der ersten urkundlichen Erwähnung von Streitau ist 

nicht das, was am heutigen Tag von zentraler Bedeutung sein sollte. Von zentraler 

Bedeutung ist, dass heute diese Festveranstaltung stattfindet und wie es überhaupt 

hierzu kam. Seit vielen Jahren lädt Pfarrer Armin Baltruschat zwei bis drei Mal im 

Jahr alle Mandatsträger der örtlichen Vereine und des Kirchenvorstandes ein, um 

gemeinsam Veranstaltungen und Aktivitäten in Streitau zu besprechen. Bei einem 

dieser Treffen hat das Mitglied des Weißensteinvereins und Mitglied des Historischen 

Forums Gefrees, Herr Fred Hofmann, auf die Ersterwähnung von Streitau im Jahr 

1363 in der Abhandlung von Paul Österreicher verwiesen. Mit der Unterstützung aller 

Vereine in Streitau wurde daraufhin umgehend der Beschluss für die heutigen 

Feierlichkeiten gefasst und der Termin auf die Dorfkirchweih festgelegt.  

 

Unter der Federführung von Pfarrer Armin Baltruschat, Herrn Fred Hofmann, dem 

Leiter des Posaunenchors, Herrn Wolfgang Mattes und dem Leiter des 

Gesangsvereins, Herrn Kai Konrad, haben Sie, seitdem die Idee für die heutige Feier 

geboren wurde, als Dorfgemeinschaft unglaubliches geleistet: Heute wird nicht nur ein 

Gedenkstein enthüllt, der dankenswerter Weise vom Steinmetz Norbert Schlick 

gestiftet wurde, sondern heute wird auch eine historische Ausstellung im 

Gemeindehaus eröffnet. Unzählige Bürgerinnen und Bürger aus Streitau und die 

zahlreichen Streitauer Vereine  haben alte Fotos, aber auch Ton.- und Filmmaterial 
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herausgesucht, die das Leben in Streitau in früheren Zeiten zeigen und die heute in der 

Ausstellung gezeigt werden. Darüber hinaus hat jeder Verein in Streitau eine eigene 

Bildtafel gestaltet, die heute erstmals zu sehen sein werden. Ich möchte an dieser 

Stelle ganz besonders dem Leiter des Gesangsvereins, Herrn Kai Konrad, danken, der 

die alten Fotografien in mühevoller Arbeit digitalisiert hat. 

  

All dies zeigt eindrucksvoll: Hier in Streitau wird Gemeinsinn und 

Zusammengehörigkeitsgefühl bewusst gelebt. Hier in Streitau steht man als 

Dorfgemeinschaft zusammen. Hier in Streitau ist man sich seiner gemeinsamen 

Wurzeln bewusst. 

 

Ohne Zweifel steht das Engagement der Dorfgemeinschaft für die heutige Feier für 

Heimatverbundenheit, Gemeinsinn und Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt ein 

gutes Beispiel für freundschaftliches und bürgerschaftliches Miteinander; Gerade in 

unserer schnelllebigen und oftmals auch unpersönlich gewordenen Zeit sind 

Heimatverbundenheit und das Wissen, woher man kommt und zu wem man gehört, 

unschätzbare Werte – Werte, die hier in Streitau bewusst täglich aufs neue gelebt 

werden!  

 

Die Mitbürgerinnen und Mitbürger von Streitau bekennen sich aber auch zu den 

christlichen Grundwerten, auf die sich gerade junge Menschen bei der Suche nach Halt 

und Orientierung stützen können. Sicherlich stimmen Sie mit mir überein, dass dies 

besonders heute durch den feierlichen Festgottesdienst in der Kirche St. Georg 

eindrucksvoll zum Ausdruck kam. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle auch 

Pfarrer Armin Baltruschat für die feierliche Ausgestaltung des ökumenischen 

Festgottesdienstes danken.  

 

Eine schicksalhafte Fügung hat es zudem gewollt, dass Pfarrer Armin Baltruschat 

bereits vor drei Jahren beim Bayerischen Rundfunk angefragt hatte, das 

Kirchturmläuten der Kirche St. Georg im Bayerischen Rundfunk zu übertragen. 

Ausgerechnet am heutigen Tag wird diese Übertragung stattfinden und man könnte 

fast meinen, der liebe Gott selbst hat mit einem Schmunzeln seine Hand über die 

heutige Feier „Streitau - 650 Jahre und älter“ gelegt. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, neben der Dorfgemeinschaft und der 

Kirchengemeinde möchte ich nochmals ganz herzlich all den örtlichen Vereinen für 

ihren Einsatz danken: Der Freiwilligen Feuerwehr, dem Gesangverein 1862, dem 

Waldorf Kindergarten, dem Obst- und Gartenbauverein, der Schützengesellschaft, dem 

T.S.V. Streitau 1911, dem VdK und dem Posaunenchor. 
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Aber auch der Stadt Gefrees, dem Historischen Forum, der Raiffeisenbank und der 

Sparkasse Gefrees, sowie den örtlichen Firmen: Bauer-Tore, Zeitschriften Sonja 

Goller, Gebhardt Agrarhandel, Prell Heizung-Solar, Schlick Steinmetzmeisterbetrieb 

Zell, Tröger-Natursteine, Rütter’s D.O.G.S. Ruth Schönheiter, Schödel 

Busunternehmen und Steinmann-Möbel möchte ich herzlich danken, dass Sie die 

heutige Feier nachhaltig unterstützten. Gerade die Unterstützung der  Raiffeisenbank 

und der Sparkasse Gefrees und der zahlreichen Unternehmen vor Ort verdeutlicht 

eindrucksvoll den engen Schulterschluss der gesamten Dorfgemeinschaft, der 

Vorbildfunktion für andere Gemeinden haben sollte. 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn eine Ortschaft auf eine derart lange 

Geschichte zurückblicken kann, gibt dies allen Bürgerinnen und Bürgern Grund zu 

Stolz, Freude und Zuversicht. Zwischen dem Fichtelgebirge und dem Frankenwald 

gelegen, ist Streitau über die Jahrhunderte ein liebens- und lebenswerter Ort geblieben, 

dessen Bewohner sich seiner weit zurückreichenden Historie bewusst sind.  

 

Wie wichtig auch der Blick in die Vergangenheit ist, zeigt ein Wort des französischen 

Schriftstellers und Politikers André Malraux: „Wer in der Zukunft lesen will, muss in 

der Vergangenheit blättern“. Das Wissen um die eigene Herkunft bietet eine 

unverzichtbare Grundlage für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft. Daher 

nehme ich dieses Jubiläum zum Anlass, an die Bürgerschaft von Streitau zu 

appellieren, das ererbte Geschichts- und Kulturgut zu bewahren, ohne gleichzeitig den 

Blick für das Heute und Morgen zu verlieren. Hier gilt das Goethe-Wort: „Was Du 

ererbt von Deinen Vätern erwirb es, um es zu besitzen!“ 

 

Der Bevölkerung von Streitau gelten meine besten Wünsche für die Zukunft, vor allem 

Gottes reicher Segen. Zugleich spreche ich allen Verantwortlichen und Helfern, die 

zum Gelingen der Jubiläumsfeierlichkeiten beigetragen haben, meinen ausdrücklichen 

Dank aus. Der Bürgerschaft von Streitau sowie allen Gästen wünsche ich 

eindrucksvolle und fröhliche Jubiläumsfeierlichkeiten. 

 

 


