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mit 55,85% der erststimmen haben mich die 
bürgerinnen und bürger des bundeswahl-
kreises bayreuth-forchheim erneut in den 18. 
deutschen bundestag gewählt. dies stellt für 
mich einen großen Vertrauensbeweis dar, für 
den ich mich an dieser stelle noch einmal auf 
das herzlichste bedanke. ich verspreche ihnen: 
auch in zukunft werde ich in berlin für sie und 
unsere heimat mein bestes geben!

der herbst 2013 war ein goldener herbst für 
die csu in bayern und im bund. mit einem 
starken landtagswahlergebnis kann unser 
bayerischer ministerpräsident horst seehofer 
mdl nun wieder mit einer absoluten mehr-
heit im bayerischen landtag die geschicke 
des freistaates bayern lenken. auch das Wahl-
ergebnis der union bei der bundestagswahl 
war historisch. nun heißt es aber, mit diesem 
ergebnis verantwortungsbewusst umzuge-
hen und eine stabile regierung zu bilden.  
der Koalitionsvertrag von csu, cdu und spd 
bietet dafür eine beständige grundlage. die 
interessen der Kommunen werden wir auch 
künftig fest im blick behalten. zudem sieht der 
Koalitionsvertrag massive investitionen in die 
infrastruktur sowie in bildung und forschung 
vor. Wichtig für mich sind neben der festschrei-
bung der pkw-maut das festhalten an soliden 
finanzen. auch wird das betreuungsgeld bei-
behalten und die mütterrente gerecht ausge-
staltet. das waren zentrale forderungen der 
csu, die wir im Koalitionsvertrag durchsetzen 
konnten.

nun liegt es an unserem Koalitionspartner, ob 
wir eine stabile regierung für unser land bilden 
und damit deutschlands zukunft nachhaltig ge-
stalten werden! ich bin zuversichtlich, dass wir 
die kommenden vier Jahre gemeinsam erfolg-
reich für deutschland arbeiten können.

die Wähler haben am 22. september mit 
großer mehrheit entschieden, dass 

die union weiter regieren soll. sie wollten, 
dass angela merkel bundeskanzlerin 
bleibt. es war ein bekenntnis der bürger 
zu den inhalten ihrer politik, zu ihrem stil 
und nicht zuletzt zu ihrer person. es wurde 
bewusst kein politikwechsel gewählt. 
dieser entscheidung der Wähler entspre-
chen die resultate der Koalitionsverein-
barung. die Kanzlerin kann ihre arbeit 
fortsetzen. es gibt keinen politikwech-
sel. die zeichen stehen auf Kontinuität, 
aber auch auf Weiterentwicklung unseres 
landes. alles andere wäre auch nicht sinn-
voll gewesen, denn dem land geht es 
trotz der turbulenten Jahre in europa und 
der Welt gut. auch die führung der sozi-
aldemokraten hat sich dieser analyse in 
den Koalitionsverhandlungen am ende 
angeschlossen. große Koalitionen können 
große aufgaben anpacken. einige wichtige 
projekte konnten wegen des Widerstands 
des bundesrats in der letzten Wahlpe-
riode nicht umgesetzt werden. Jetzt ist 
die chance da, ergebnisse zu erzielen. so 

soll nun endlich für eine flächendeckende 
breitbandversorgung gesorgt werden. 
hierzu werden wir neue Wege beschreiten. 
die Koalitionsvereinbarung trägt die Über-
schrift „deutschlands zukunft gestalten“. 
sie ist gut gewählt, weil die Koalition trotz 
der engen spielräume mehr für bildung 
und die erneuerung der infrastruktur tun 
wird. die mehrausgaben werden sich auf 
23 milliarden euro belaufen – das ist die 
grenze dessen, was wir schultern können. 
die union hätte sich bei dem ein oder 
anderen Verhandlungspunkt ein anderes 
ergebnis gewünscht, aber unter dem 
strich können wir mit dem erreichten sehr 
zufrieden sein. Kompromisse gehören zum 
Wesen einer Koalition – und waren auch 
in früheren bündnissen nicht anders. ins-
gesamt finden sich aber alle wesentlichen 
Wahlaussagen der union im Koalitionsver-
trag wieder. die Vereinbarung schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass deutschland 
auch in den nächsten vier Jahren seinen 
erfolgsweg fortsetzen kann. der Ver-
trag stellt hierfür die richtigen Weichen. 
Bild: dpa/Hannibal Hanschke 

KoalitionsVertrag unterzeichnet

„Wir wollen deutschlands 
zukunft gestalten!“
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ein lichtdurchfluteter raum mit zahl-
reichen zuhörern, leckerer Kaffee 

und Kuchen, heitere, nachdenkliche und 
besinnliche geschichten sowie ein pro-
minenter Vorleser: so gestaltete sich im 
pegnitzer brigittenheim der diesjährige 
bundesweite Vorlesetag. im Jahr 2004 ini-
tiierte die stiftung lesen gemeinsam mit 
der Wochenzeitung die zeit den bundes-
weiten Vorlesetag, der seitdem jedes Jahr 
im november stattfindet und an dem 
auch der bund beteiligt ist. heute gilt der 
bundesweite Vorlesetag als das größte 
Vorlesefest deutschlands, der ein öffent-
lichkeitswirksames zeichen für das Vorle-
sen setzen und so freude am lesen wecken 
will. das hat sich auch finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb vorgenommen, 
der regelmäßig am bundesweiten Vor-
lesetag teilnimmt. in den vergangenen 
Jahren besuchte er Kindergärten in creu-
ßen, ebermannstadt und pegnitz und trug 
damit zu der erfreulichen tatsache bei, 
dass in diesem Jahr weit mehr als 50.000 

menschen vorgelesen wurde und hun-
derttausende dabei zugehört haben. ziel 
sei es, so Koschyk, die lesefreude zu stei-
gern. lesefreude nicht nur von Kindern, 
die selbst noch nicht lesen können, son-
dern auch die lesefreude von älteren men-
schen, die – weil sie nicht mehr gut sehen 
– selbst kein buch mehr lesen können, son-
dern auf das Vorlesen angewiesen sind. 
eine praxis, die im brigittenheim bereits 
seit dem Jahr 1992 durchgeführt wird. hier 
bringt sich die pegnitzer stadträtin anne-
liese Kleißl-Keil ehrenamtlich mit einer 
allwöchentlichen Vorlesestunde ein, wie 
Koschyk voll anerkennung konstatierte.  

in ihren einleitenden Worten stellte heim-
leiterin anke schellermann den rund 25 
bewohnerinnen und bewohnern des peg-
nitzer brigittenheims den prominenten 
Vorleser vor. den anfang machte er mit 
einem humoristischen Klassiker, der allen 
heimbewohnern aus dem fernsehen 
bestens bekannt war: heinz erhardt. da 
hatte er die lacher natürlich auf seiner 
seite, als er das köstliche gedicht “die 
made” vortrug, gefolgt vom “interview mit 
einer eiche” und der schilderung “Wie ich 
zur marine kam”. als zweites buch hatte 
er erzählungen von ephraim Kishon im 
gepäck, jener schriftsteller aus israel, 
der durch seinen hintersinnigen humor 
besticht. “salzstangen wider Willen” hieß 
die Kurzgeschichte, mit der jeder ganz 
eigene erinnerungen verband. zu guter 
letzt machte Koschyk noch einen aus-
flug in die politik, aber der sehr persön-
lichen art, hatte er doch eine publikation 
von bundeskanzlerin dr. angela merkel 
dabei, die den titel trägt “daran glaube ich”. 

10. bundesWeiter Vorlesetag 2013

lesen ist in jedem alter wichtig
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60 Jahre technisches hilfsWerK bayreuth

Wichtiger einsatz für das gemeinwesen

besuch der integrierten leitstelle (ils) bayreuth-Kulmbach

„einsatz für mitmenschen ist vorbildlich“

50 Jahre bergWacht bischofsgrÜn

breites aufgabenspektrum für bergwacht

der thW-ortsverband bayreuth feierte 
unter der schirmherrschaft von finanz-

staatssekretär hartmut Koschyk mdb, im 
studentenwerk der universität bayreuth 
sein 60-jähriges bestehen. Koschyk war von 
2001 bis 2007 Vorsitzender des thW-lan-
desverbandes bayern. finanzstaatssekre-
tär Koschyk dankte dem ortsbeauftragten 
thomas oetter (links) und allen mitgliedern 
des thW für ihren herausragenden einsatz 
für den nächsten und unser gemeinwesen 
und hob in seiner rede die Verdienste des 

thW hervor. „bei einem rückblick auf die ver-
gangenen 60 Jahre gibt es im ortsverband 
bayreuth unzählige begebenheiten, ereig-
nisse, Veranstaltungen, hilfeleistungen oder 
einsätze, die an dieser stelle gar nicht aufge-

auf einladung des gesundheitspoli-
tischen arbeitskreises der csu in stadt 

und landkreis bayreuth (gpa) besuchte 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb die integrierte leitstelle bayreuth/
Kulmbach (ils) in bayreuth. neben 
Koschyk konnte der stellv. gpa-Kreisvorsit-
zende und Kreisgeschäftsführer des baye-
rischen roten Kreuzes in bayreuth, peter 
herzing, auch mitglieder des gpa-Kreis-

vorstandes sowie den Klinikum bayreuth 
gmbh-geschäftsführer roland ranftl in 
der ils bayreuth/Kulmbach willkommen 
heißen. markus ruckdeschel, projektlei-
ter der ils bayreuth/Kulmbach, erläu-
terte den besucherinnen und besuchern 
die rahmensituation, den arbeitsalltag 
und das Konzept der ils. die ils, die vom 
bayerischen roten Kreuz – Kreisverband 
bayreuth betrieben wird, ist zu 75% durch 

finanzmittel der Krankenkas-
sen und zu 25% durch finanz-
mittel des zweckverbandes 
finanziert und bietet nun seit 
über einem Jahr den bürge-
rinnen und bürgern in der 
region ein deutliches mehr an 
sicherheit. Während des rund-
ganges durch die ils machte 
ruckdeschel deutlich, dass an 
die mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter der ils sehr hohe for-
derungen gestellt werden, die 

durch den bisherigen Weg kaum mehr zu 
erfüllen sind. daher regte er gegenüber 
den Vertretern des gpa an, ein bundesweit- 
einheitliches berufsbild für mitarbeiter 
der leitstellen zu schaffen, da nur so die 
zukunft, die Qualität und die zuverläs-
sigkeit von leitstellen gesichert werden 
können. staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb zeigte sich beeindruckt von den leis-
tungen der mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter: „durch ihre arbeit geben sie unseren 
mitbürgerinnen und mitbürgern ein großes 
stück mehr sicherheit im ernstfall. ihr ein-
satz für ihre mitmenschen ist vorbildlich.“ 
Das Foto zeigt (von links): Klinikum Bay-
reuth GmbH-Geschäftsführer Roland Ranftl, 
Projektleiter der ILS Bayreuth/Klumbach 
Markus Ruckdeschel, BRK-Kreisgeschäfts-
führer und Stellv. GPA-Kreisvorsitzender, 
Peter Herzing, GPA-Mitglied Gebauer, GPA-
Mitglied Keller, GPA-Mitglied und Kreisrätin 
Lissi Weigel, GPA-Mitglied Zagel und Finanz-
staatssekretär Hartmut Koschyk MdB.

bei strahlendem sonnenschein fei-
erten die bergwachtkameradinnen 

und bergwachtkameraden mit zahl-
reichen bischofsgrünern und unterstüt-
zern ihr 50-jähriges gründungsjubiläum. 
anwesend dabei war auch finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb, der in 
seinem grußwort die herausragende 
arbeit und das ehrenamtliche engage-
ment der bergwacht bischofsgrün her-
vorhob. die bereitschaft der bergwacht 

bischofsgrün umfasst derzeit einen mit-
gliederstand von 45 aktiven, 19 inaktiven, 
5 anwärtern und 11 Jugendgruppenmit-
gliedern. neben dieser hohen zahl an mit-
gliedern unterstützen weitere 345 förderer 
die mitglieder bei ihrer großartigen arbeit. 
Das Bild zeigt: Altlandrat Dr. Klaus-
Günter Dietel (links) und Finanzstaats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB (rechts) 
beim Rundgang durch die ausgestellten 
Hilfsmittel der Bergwacht Bischofsgrün.

zählt werden können. die herausragende 
arbeit des thW bayreuth zieht sich wie ein 
roter faden durch die vergangenen Jahr-
zehnte. allein in diesem Jahr war der thW-
ortsverband bayreuth bei 36 einsätzen mit 
rund 1600 einsatzstunden aktiv. die arbei-
ten des thW reichten vom einsatz bei Ver-
kehrsunfällen insbesondere auf der bab 
a9, bis hin zu großbränden und unwettern. 
regelmäßig wird das thW im rahmen der 
amtshilfe von der polizei angefordert, wenn 
diese bei einsätzen unterstützung benötigt.
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eine schadenssumme von insgesamt 
rund 28,5 millionen euro hat die finanz-

kontrolle schwarzarbeit (fKs) des haupt-
zollamtes schweinfurt im zurückliegenden 
Jahr aufgedeckt und daraufhin geldstra-
fen von zusammen etwa einer million euro 
verhängt. diese zahlen hat der für den zoll 
zuständige finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb beim oberfränkischen tag 
des zolls in bayreuth genannt. insgesamt 
hatte die prüfgruppe der fKs laut behör-
denleiter Joachim muhlert 8626 arbeitneh-
mer und 1352 arbeitgeber überprüft, aus 
denen sich zusammen 2514 ermittlungsver-
fahren wegen begangener straftaten und 

ordnungswidrigkeiten im bereich der fKs 
ergaben. neben den geldstrafen in einer 
höhe von rund einer million euro wurden 
freiheitsstrafen von zusammengerechnet 
43 Jahren verhängt. die bekämpfung von 
schwarzarbeit und illegaler beschäftigung 
sorge regelmäßig bei der Wirtschaft für 
heftige diskussionen, sagte staatssekre-
tär Koschyk. Vor allem das angeblich mar-
tialische Vorgehen des zolls werde dabei 
oft kritisiert. Koschyk gab dabei aber auch 
zu bedenken, dass die zollbeamten schon 
aus gründen des eigenschutzes bewaffnet 
sein müssen. immer wieder sei es in den 
zurückliegenden Jahren zu lebensbedroh-

lichen situationen gekom-
men, weil schwarzarbeit 
und illegale beschäftigung 
nicht selten mit schwer-
kriminellen strukturen 
und organisierter Krimi-
nalität zusammenhän-
gen. Koschyk appellierte 
an die Wirtschaft, auch 
weiterhin bündnisse zur 
bekämpfung von schwarz-
arbeit und illegaler 
beschäftigung zu schlie-
ßen. „gegen lohndum-
ping und schwarzarbeit 

vorzugehen muss vor allem auch im sinne 
der unternehmen sein, die ordnungsge-
mäß arbeiten, während sich andere einen 
unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil ver-
schaffen.“ ihK-präsident heribert trunk 
(im Bild rechts) hatte zuvor auf die hohe 
exportquote in oberfranken von mittler-
weile über 50 prozent hingewiesen. schon 
allein deshalb sei die Wirtschaft in ober-
franken auf eine gute zusammenarbeit 
mit den zollstellen angewiesen. „Je weni-
ger reibungspunkte es gibt, desto flüs-
siger läuft das geschäft“, sagte trunk.  
 
der hauptzollamtsbezirk erstreckt sich 
über eine fläche von mehr als 14.000 Qua-
dratkilometern und ist bis auf wenige aus-
nahmen nahezu deckungsgleich mit den 
regierungsbezirken unter- und oberfran-
ken. die klassische aufgabe der Warenab-
fertigung wird dabei vorrangig durch die 
sechs zollämter in aschaffenburg, bam-
berg, bayreuth, coburg, dettelbach und 
schweinfurt wahrgenommen. die städte 
und landkreise hof und Wunsiedel gehö-
ren zum hauptzollamt regensburg. 
neben der bekämpfung von schwarzar-
beit und illegaler beschäftigung ist der 
zoll für die erhebung der einfuhrabga-
ben und der Verbrauchsteuern zuständig. 

der deutschen raiffeisenverband veranstaltete als dachver-
band der genossenschaftlich organisierten unternehmen 

der deutschen agrar- und ernährungswirtschaft in berlin einen 
parlamentarischen abend. zahlreiche Vertreter der Verbände 
der deutschen agrar- und ernährungswirtschaft diskutierten mit 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb. anwesend war auch 
die deutsche Weinkönigin nadine poss, die regionale Weinspe-
zialitäten aus dem anbaugebiet nahe mitgebracht hatte. Das 
Bild zeigt: Die Deutsche Weinkönigin Nadine Poss (2. v. l.) gemein-

sam mit Finanzstaatsse-
kretär Hartmut Koschyk 
MdB (rechts), dem Prä-
sidenten des Deutschen  
Raiffeisenverbandes Man-
fred Nüssel (links) und 
dem Präsidenten des 
Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken, 
Uwe Fröhlich (2. v.r.).

parlamentarischer abend

Koschyk trifft Weinkönigin

das neue intensivzentrum im Klinikum bayreuth wurde nach 
einer zweijährigen bauzeit eingeweiht. die maßnahme bein-

haltete die erweiterung und umstrukturierung der bestehenden 
operativ-anästhesiologischen und der internistischen intensivsta-
tion. bei laufendem patientenbetrieb wurden in drei bauabschnit-
ten die intensivstationen erneuert und erweitert. die Klinikum 
bayreuth gmbh investierte in den um- und neubau der inten-
sivstationen 11,6 millionen euro. der freistaat bayern beteilig-
te sich dabei mit rund 9 millionen euro. Das Bild zeigt von links: 
Pater Jan Burghardt  SDB, Klinikum-Geschäftsführer Roland Ranftl, 
Hartmut Koschyk MdB, Landrat Hermann Hübner, Staatsmini-
ster Dr. Marcel Huber MdL und Chefarzt Prof. Dr. Martin Höher.

intensiVzentrum im KliniKum bayreuth

Wichtige investition

1. zoll-tag der industrie- und handelsK ammer oberfranKen in bayreuth 

bündnisse zur bekämpfung von schwarzarbeit
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unterzeichnung der finanzierungsVereinbarung zur sanierung des festspielhauses

bund hält an finanzierung der festspiele fest

es war ein historischer augenblick 
im foyer des bayreuther festspiel-

hauses: genau 141 Jahre nach der grund-
steinlegung durch richard Wagner wurde 
der startschuss für die erste umfas-
sende sanierung und renovierung des 
theaters auf dem grünen hügel in bay-
reuth gegeben. prominente Vertreter 
des bundes, des freistaates bayern, der 
regierung und des bezirks oberfran-
ken, der stadt bayreuth und der mäze-
natenvereinigung gesellschaft der 
freunde von bayreuth unterzeichneten 
ein papier, das sie alle zusammen ver-
pflichtet, bis zu 30 millionen euro für die 
sanierung des hauses aufzubringen. 
damit ist die sicherheit gegeben, dass 
dieses gebäude nachhaltig erhalten bleibt, 
freute sich festspielchefin und Wag-
ner-urenkelin Katharina Wagner. für die 

geschäftsführung der festspiele sagte der 
neue geschäftsführende direktor heinz-
dieter sense zu, schnellstmöglich einen 
architekten zu organisieren, um mit der 
notwendigen europaweiten ausschrei-
bung starten zu können. „Wir haben ja hier 
die besonderheit, dass wir in den sommer-
monaten nicht bauen können, denn die 
festspiele werden auch in den kommen-
den Jahren uneingeschränkt stattfinden“, 

so sense. den löwenanteil des betrages 
wird mit bis zu zehn millionen euro der 
bund übernehmen. Kulturstaatsmini-
ster bernd neumann sagte noch einmal 
ausdrücklich zu, dass der bund auch in 
zukunft fest zu bayreuth und zur mitfinan-
zierung der festspiele stehen wird. Kultur 
sei zwar grundsätzlich ländersache, doch 
die bayreuther richard-Wagner-festspiele 
hätten eine derart weltweite bedeutung, 
dass es die pflicht des bundes sei, sich 
zu beteiligen. Bei der Unterzeichnung von 
links: der geschäftsführende Direktor der 
Festspiele Heinz-Dieter Sense, Katharina 
Wagner, der bayerische Kunstminister Wolf-
gang Heubisch, Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann, Bayreuths Oberbürgermeisterin 
Brigitte Merk-Erbe.  Im Hintergrund stehen 
Thomas Hacker (links) und Finanzstaats-
sekretär Hartmut Koschyk MdB (rechts).

die erich ziegler gmbh in aufseß feierte ihr 50-jähriges Jubiläum 
und die eröffnung einer neuen produktionsanlage. geleitet 

wird das familiengeführte unternehmen in 2. generation von herrn 
günter ziegler und herrn manfred ziegler. erich ziegler setzte vor 
50 Jahren mit seiner Vision authentischer, hochwertiger und natür-
licher flavourkonzentrate für die lebensmittel-, getränke- und 
flavourindustrie maßstäbe in dieser industriesparte. seit seiner 
gründung im Jahr 1963 setzt das unternehmen im bereich hoch-
technologisch erzeugter citruskonzentrate marktführend trends 
und ist weltweit Vorreiter der branche. das unternehmen kann 
dabei auf eine jahrzehntelange erfahrung bei der optimierung 
von prozesstechnologien für die citruskonzentrierung zurückgrei-
fen. Es gratulierten dem Senior-Chef Erich Ziegler (3.v.r.) sowie den 
beiden Geschäftsführern Manfred Ziegler (links) und Günter Zieg-
ler (4.v.l.): Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB (2.v.l.), Landrat Her-
mann Hübner (3.v.l.), der Aufsesser Bürgermeister Ludwig Bäuerlein 
(2.v.r.) und ein Vertreter der Regierung von Oberfranken (rechts).

50 Jahre erich ziegler gmbh

spitzenentwicklungen

zu einer präsentation ihrer erweiterungspläne lud die 
baier+Köppel-gruppe mit stammsitz in pegnitz an ihren 

zweigstandort Wannberg in pottenstein. 2008 hatte der War-
tungsautomatisierungsspezialist dort bereits eine lager- und fer-
tigungshalle mit einer nutzbaren fläche von 1.000 m² errichtet. 
die positive entwicklung des unternehmens, das hohe Wachs-
tum und erfolgreiche produktinnovationen machten eine zusätz-
liche erweiterung des standortes Wannberg nötig. auf 35.000 
m² grund sollen nun 20.000 m² fertigungs- und büroflächen ent-
stehen. das unternehmen investiert zu diesem zweck 17 mil-
lionen euro. „auch wenn unsere produkte auf dem Weltmarkt 
verkauft werden, bleiben wir der heimat verbunden”, betont 
der geschäftsführende gesellschafter bernhard Köppel. Freuten 
sich über die Bekanntgabe des Projekts „Neubau und Erweiterung 
BEKA-Werk Wannberg”: Landrat Hermann Hübner, der geschäfts-
führende Gesellschafter von Baier+Köppel, Bernhard Köppel, Archi-
tekt Thomas Glöckner, Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB und Geschäftsführerender Gesellschafter, Rudolf Brendel.

baier + Köppel inVestiert in die region

heimatverbundenheit
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fast 38 Kilogramm der gefährlichen droge 
crystal speed hat der zoll in deutschland 

im ersten halbjahr 2013 sichergestellt. das 
ist laut zollkriminalamt bereits mehr als ein-
einhalb mal so viel wie die sichergestellte 
menge des gesamten Jahres 2012. schwer-
punkt seien dabei die deutsch-tschechische 
grenze und damit die beiden freistaaten 
bayern und sachsen gewesen. um künf-
tig noch effizienter gegen schmuggler und 

crystal-Kuriere vorgehen zu können, hat der 
zoll zum 1. september zwei neue sonder-
kommissionen eingesetzt. sie sollen dafür 
sorgen, dass die ermittlungen noch schnel-
ler und zielgerichteter geführt werden, 
sagte der für den zoll zuständige finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb vor 
der presse in nürnberg. Vor allem sollten 

die ermittlungen mit hilfe der insgesamt 23 
beamten der „soko crystal“ künftig national 
wie international dort zusammengeführt 
werden, wo sich gemeinsame bekämp-
fungsansätze oder strukturermittlungen 
gegen eine organisierte täterbande führen 
lassen. der aufgriff von schmugglern und 
Konsumenten gehöre dazu genauso wie 
das ausfindigmachen von produktionsstät-
ten, das entdecken potenzieller Kuriere 
und Vertriebswege. „diese ziele verfol-
gen wir innerhalb des gesetzlichen rah-
mens mit aller härte“, sagte Koschyk. doch 
die ermittlungen dürften nicht beim Kon-
sumenten, schmuggler oder Kurier enden. 
Wer hintermänner festnehmen will, der 
müsse sich operativer hilfsmittel wie tele-
fonüberwachung, verdeckte ermittlungen, 
observationen und Kooperationsformen 
auf internationaler ebene bedienen. auch 
deshalb seien die beiden sonderkommis-
sionen „soko crystal“ bei der zollfahndung 
in dresden, in nürnberg und in Weiden als 
neuer und zusätzlicher ansatz beim Kampf 
gegen crystal eingerichtet worden. Koschyk 
zufolge handelt es sich bei den ermittlern 
der beiden sonderkommissionen um abso-

soKo crystal im einsatz gegen die droge „crystal“

Kooperation in bayern und sachsen gestartet
lute spezialisten, die künftig ausschließlich 
zur eindämmung des crystal-schmuggels 
eingesetzt werden. „Wir wollen mehr licht 
in das dunkelfeld des crystal-schmuggels 
bringen, um potenzielle Käufer abzuschre-
cken und die skrupellosen profiteure und 
hintermänner festnehmen zu können.“ hin-
tergrund ist, dass der großteil des für den 
deutschen markt geschmuggelten crystals 
trotz spektakulärer großfunde auf deut-
schen flughäfen weiterhin aus der tschechi-
schen republik kommt. Waren es anfangs 
meist nur Kleinmengen für den eigenbedarf, 

sind derzeit wieder zunehmend größere und 
über den eigenen bedarf hinausgehende 
mengen des rauschgifts festzustellen. 

gemeinsam mit der 1. bürgermeisterin von hiltpoltstein, gisela 
bauer (im Bild links), informierte sich finanzstaatssekretär 

harmut Koschyk mdb (im Bild rechts) bei dem neuen „burgherren“ 
der burg hiltpolstein, architekt uwe andersen (in der Bildmitte), 
über die zukünftige nutzung der burganlage, bestehend aus 
höhenburg, schloss und rentamt. Von 2009 bis 2013 wurde die 
burganlage von einem rund 70 mitglieder zählenden förderver-
ein betreut. dieser veranstaltete unter anderem führungen durch 
die burganlage. auch kulturelle Veranstaltungen fanden auf der 
höhenburg aus dem 16. Jahrhundert statt. der förderverein ver-
suchte so den Verfall der historischen mauern zu verhindern.

burg hiltpoltstein

zukunftsperspektive

der „schützenverein gräfenberg 1453“ feierte sein 560-jähriges 
bestehen. an den feierlichkeiten nahm auch finanzstaatsse-

kretär hartmut Koschyk mdb teil. Koschyk selbst ist mitglied in der 
schützengesellschaft 1861 Weidenberg. Verbürgt ist die erstmalige 
erwähnung einer schützengilde gräfenberg im deutschen städte-
buch und damit das gründungsjahr des schützenvereins gräfen-
berg. 1750 kommt unter dem dach des schützenvereins noch eine 
„feuerstutzengesellschaft“ gräfenberg dazu. bereits mitte des 19. 
Jahrhunderts gibt es am gräfenberger schießberg ein schießhaus, 
das 1883 bereits erweitert werden musste. Das Bild zeigt: Hartmut 
Koschyk MdB mit dem 2. Schützenmeister Heinz Martin, dem Gau-
schützenmeister Karl-Heinz Stauder, dem 1. Schützenmeister Armin 
Datz, Pfarrer Mark Meinhard, dem 1. Bürgermeister von Gräfenberg, 
Werner Wolf und dem 1. Bürgermeister von Weißenohe, Rudolf Braun

schÜtzenVerein gräfenberg

560. geburtstag gefeiert
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mit einem berührungslosen automatischen bauelemente-
zähler und einer vertikalen Kleinwindenergieanlage ist 

der ems-dienstleister elektron aus Weißenohe im landkreis 
forchheim gleich mit zwei projekten im zentralen innovations-
programm mittelstand (zim) vertreten. finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb besuchte jetzt das unternehmen und machte 
sich ein bild vom hohen innovativen stand des full-service-Werks 
für elektronische baugruppen und systeme. der electronic-
manufacturing-services-dienstleister (ems) fertigt hochwertige 
elektronische baugruppen, geräteeinheiten und systeme.  Das 
Bild zeigt von links: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Wolfgang Peter, Ines Speckhardt und Geschäftsführer Frank Streit.

ems-dienstleister eleKtron in Weissenohe

Kernziel nachhaltigkeit
steuer- und wirtschaftspolitische fragen waren thema des 

gesprächs bei einem unternehmensbesuch von finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb im betzensteiner famili-
enunternehmen pickelmann gmbh. Wenn es nach dem grünen 
regulierungswahn geht, soll die installation von ölheizungen 
gesetzlich verboten werden. ein Verbot würde jedoch die existenz 
vieler mittelständischer energiehändler bedrohen. deshalb wirbt 
auch der Verbändearbeitskreis individuelles heizen (Vih) für eine 
weiterhin freie Wahl des heizsystems, da ein Verbot eine „plan-
wirtschaftliche zentralisierung bzw. monopolisierung des Wärme-
marktes zur folge” hätte.  Das Bild zeigt: Hartmut Koschyk MdB 
und Unternehmer Heinrich Pickelmann vor dem Firmengebäude

unternehmensbesuch bei der picKelmann gmbh

Wahlfreiheit bleibt

finanzstaatsekretär hartmut Koschyk mdb besuchte die 
firma utp umwelttechnik pöhnl gmbh. das 2002 gegrün-

dete unternehmen ist spezialisiert auf die entwicklung und pro-
duktion von Kleinkläranlagen, sowohl für privatkunden als auch 
für unternehmen und kommunale partner. utp umwelttechnik 
pöhnl gmbh steht für innovative und zukunftsträchtige ent-
wicklungen, wie beispielsweise die anfang 2011 gegründete 
online-plattform www.homebook.de, die dem Kunden eine 
online-Überwachung und -Wartung der daten der Kläranlage 
erlaubt. das unternehmen beliefert und betreut Kunden in ganz 
deutschland sowie in österreich, griechenland und rumänien. 
v.l.n.r.: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Geschäftsfüh-
rer Roland Pöhnl, Produktionsleiter Stefan Roder und der 1. Bür-
germeister der Gemeinde Seybothenreuth, Hans Unterburger.

unternehmensbesuch in seybothenreuth

Vorzeigeunternehmen

im rahmen des Know-how-transfers zwischen Wirtschaft und 
politik hat ralph Werner, bayreuther präsident der Wirtschafts-

junioren und geschäftsführer der firma trautnerbau gmbh 
und co. Kg, auf einladung des parlamentarischen staatssekre-
tärs beim bundesminister der finanzen und bayreuther bundes-
tagsabgeordneten hartmut Koschyk im mai dieses Jahres eine 
Woche lang einblick in sämtliche bereiche des deutschen bundes-
tages erhalten. nun war Koschyk zu einem gegenbesuch in Wer-
ners unternehmen, um sich über die vielfältigen geschäftsfelder 
des unternehmens zu informieren. ziel des Know-how-trans-
fers sei es in erster linie, voneinander zu lernen und einblicke in 
die tätigkeitsfelder des jeweils anderen zu erhalten, so Koschyk.

KoschyK besucht WirtschaftsJunior

austausch Wirtschaft- 
politik funktioniert
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Im Vorfeld des Bürgergespräches nutzte man 
die Gelegenheit und besichtigte den Sanie-
rungsfortschritt des Markgräflichen Opern-
hauses (von links): CSU-Fraktionsvorsitzender 
Dr. Stefan Specht, Ingo Behrens (Stellv. Leiter 
der Schlösser- und Seenverwaltung Bayreuth), 
Landtagsvizepräsidentin a. D. Anneliese Fischer, 
Bundesminister Dr. Peter Ramsauer MdB, 
Gudrun Brendel-Fischer MdL, Parlamenta-
rischer Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Landrat Hermann Hübner und der Oberbür-
germeister der Stadt Goslar, Dr. Oliver Junk.

die ernennung zum unesco-Weltkul-
turerbe ist nicht nur ein tolles prädi-

kat und eine große chance für eine stadt, 
sondern auch eine marke mit ungeheurer 
Kraft. das sagte dr. oliver Junk, oberbür-
germeister von goslar und ehemaliger 
csu-fraktionsvorsitzender im bayreuther 
stadtrat. genauso wie bayreuth mit dem 
markgräflichen opernhaus zum Weltkul-
turerbe ernannt wurde, ist auch das nie-
dersächsische goslar mit dem bergwerk 
rammelsberg, der altstadt mit ihren rund 
1.500 fachwerkhäusern und der oberhar-
zer Wasserwirtschaft eine von bundesweit 
38 Weltkulturerbestätten. die Weltkultur-
erbestätten haben nichts mit den sieben 
Weltwundern zu tun, sagte der bundesmi-
nister für Verkehr, bau und stadtentwick-
lung, dr. peter ramsauer mdb, der auch für 
die bereiche bau und stadtentwicklung 
und damit auch für die Weltkulturerbestät-
ten zuständig ist. bei einer informations-

veranstaltung in bayreuth rief ramsauer 
dazu auf, mehr darüber zu sprechen, was 
deutsche städte baukulturell zu bieten 
haben. bei seinem besuch sagte ramsauer 
auch zu, die förderung der Weltkulturer-
bestätten weiterzuführen und das ent-
sprechende programm fortzusetzen. das 
opernhaus sei aber nur die „eintrittskarte“ 
in die Welt der markgrafen, sagte Koschyk 
mdb. zum weiteren erbe der markgrafen, 
das ein riesiges touristisches potenzial 
besitze, gehören außerdem das neue 
schloss, die eremitage, schloss fantai-
sie in eckersdorf und sanspareil im land-
kreis Kulmbach. all diese stätten machten 
das bauliche geistige erbe der markgrä-
fin aus. das anliegen, entlang der bundes-
autobahn a9 besser auf das opernhaus 
als sehenswürdigkeit hinzuweisen, ist für 
Koschyk von höchster Wichtigkeit, wes-
halb er sich stark für ein neues schild ein-
setzt, das nur auf Welterbestätten hinweist.

bundesVerKehrsminister in bayreuth zum thema WeltKulturerbe

„marke mit ungeheurer Kraft für bayreuth!“

Vor dem hintergrund einer sich ständig verändernden globa-
len lage werden auslandseinsätze der bundeswehr auch in 

zukunft unabdingbar bleiben. das hat bundesverteidigungsmini-
ster thomas de maizière bei seinem Kurzauftritt in betzenstein vor 
über 100 reservisten aus ganz oberfranken festgestellt. der mini-
ster sprach dabei ausschließlich über die neuausrichtung der bun-
deswehr, die mit der aussetzung der Wehrpflicht begonnen und die 
bis 2017 abgeschlossen sein soll. derzeit trete die umstrukturierung 
in die „härteste phase“ der beginnenden umsetzung ein. Das Bild 
zeigt von links: Peter Lodes (CSU-Ortsvorsitzender Betzenstein), Hart-
mut Koschyk MdB (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
minister der Finanzen), Dr. Thomas de Maizière MdB (Bundesminister 
der Verteidigung), Gudrun Brendel-Fischer MdL und Thorsten Leuch-
ner (Stellv. CSU-Kreisvorsitzender und CSU-Ortsvorsitzender Pegnitz).

bundesVerteidigungsminister in betzenstein

reservisten wichtiger 
grundpfeiler 

bundesinnenminister hans-peter friedrich mdb fest überzeugt: 
„die zeit der selbstverwirklichungsideologie ist vorbei, viele 

junge menschen sind wieder bereit, sich für die allgemeinheit zu 
engagieren.“bei einer Veranstaltung zum thema ehrenamt in der 
Wiesweiherhalle pegnitz sagte friedrich zu, das ehrenamt weiter 
zu entlasten und zu fördern. „alle ehrenamtlich engagierten men-
schen machen das land ein großes stück menschlicher“, so der 
minister. Voraussetzung dafür ist, dass die Verpflichtung, sich in 
die gesellschaft einzubringen, in den familien auch vorgelebt wird. 
„das ist die eigentliche Wertevermittlung, die wieder stattfinden 
muss“, sagte friedrich. Über ein gelungenes Bürgergespräch freuten 
sich (von links): Landrat Hermann Hübner, Gudrun Brendel-Fischer 
MdL, Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich MdB, Hartmut 
Koschyk MdB und CSU-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Specht.

bundesinnenminister in pegnitz

ehrenamt stärken!
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allen Krisen und individuellen schwie-
rigkeiten zum trotz: die deutsche land-

wirtschaft ist großartig aufgestellt und sehr 
erfolgreich unterwegs. gerade der agrar-
sektor sei sehr gut durch stürmische zeiten 
gekommen, sagte der Vorsitzende der 
arbeitsgruppe ernährung, landwirtschaft 
und Verbraucherschutz der cdu/csu-bun-
destagsfraktion, franz-Josef holzenkamp 
mdb, bei einem agrarpolitischen fachge-
spräch in bayreuth. „Wir sind wer, wir sichern 
jeden achten bis neunten arbeitsplatz in 
der gesamten Kette und sind damit eine 
echte zukunftsbranche“, so holzenkamp, 
der im niedersächsischen landkreis clop-
penburg-Vechta einen ackerbaubetrieb mit 

schweinezucht und schweinemast bewirt-
schaftet. die zahl der arbeitsplätze von der 
urproduktion bis zum „point of sale“, also 
bis zum Verkaufstresen, bezifferte er auf 
rund fünf millionen. landwirtschaft „made 
in germany“ ist führend, habe die höch-
sten standards, gerade im tierschutz, und 
die deutschen produkte würden weltweit 

immer stärker nachgefragt. der export 
spiele eine immer größere rolle, jeder 
vierte euro in der agrarwirtschaft wird 
mittlerweile im export erzielt. zuvor hatte 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb auf die enge Verbindung von agrar- 
und finanzpolitik hingewiesen. Wichtige 
steuerliche maßnahmen, wie etwa die 

Vorsitzender der arbeitsgruppe landWirtschaft besuchte bayreuth und Weidenberg

landwirtschaft in deutschland gut aufgestellt
agrardieselerstattung, hätten unmittel-
bare auswirkungen auf die landwirte. er 
selbst habe dafür sorgen können, dass seit 
anfang 2013 der entsprechende antrag von 
bisher sieben auf zwei seiten verkürzt und 
damit entbürokratisiert werden konnte. die 
beschleunigte antragsbearbeitung habe 
vor allem auch eine schnellere auszah-
lung der gelder zur folge. Im Rahmen des 
Besuchsprogrammes machte Franz-Josef 
Holzenkamp MdB auch bei der traditionellen 
Rimlaser Kerwa mit dem Präsidenten des 
Deutschen Raiffeisen-Verbandes, Manfred 
Nüssel (Bild Mitte), und am Hof von Hans 
Engelbrecht zu einem Gespräch mit den 
Landfrauen der Region Station. (Bild unten).

die energiewende ist das wichtigste Vorhaben nach dem Wie-
deraufbau deutschlands und nach der deutschen einheit. das 

hat bundesminister peter altmaier mdb bei seinem besuch in 
bayreuth erläutert. er bezeichnete die energiewende als „gene-
rationenprojekt“, als „umbau des zentralen nervensystems in 
deutschland“ und von ihrer wettbewerbspolitischen bedeutung 
her als größte chance „die wir in den zurückliegenden Jahrzehnten 
hatten“.  dabei kommt es peter altmaier vor allem auf eines an: 
„nicht umwelt oder Wohlstand, sondern umwelt und Wohlstand“, 
das sei es, was die position der union von den grünen unterscheide. 
von links: Dr. Michael Hohl, Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Bundesminister Peter Altmaier MdB, Landrat Hermann Hübner, 
Gudrun Brendel-Fischer MdL und Bezirksrat Dr. Stefan Specht.

bundesumWeltminister in bayreuth

zentrales nervensystem
mehr Wertschätzung für lebensmittel hat die damalige bun-

desverbraucherschutzministerin ilse aigner bei einem 
besuch in muggendorf gefordert. bundesweit würden elf mil-
lionen tonnen lebensmittel einfach weggeworfen. das könne 
und das dürfe nicht sein. das Wegwerfen von nahrungsmit-
teln, noch dazu in einer solchen dimension sei weder ethisch 
noch wirtschaftlich vertretbar, sagte aigner bei einem Wahl-
kampfauftritt. zuvor hatte sie sich zusammen mit finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb vor dem rathaus der 
gemeinde muggendorf in das goldene buch eingetragen.  
Das Bild zeigt von links: Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, 
Bundesministerin Ilse Aigner MdB, CSU-Ehrenvorsitzender Wie-
senttal Paul Ganß und CSU-Ortsvorsitzender Konrad Rosenzweig.

bundeslandWirtschaftsministerin in muggendorf

Wertschätzung gefordert
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staatskanzleichef thomas Kreuzer mdl 
besuchte die seniVita-einrichtung in 

hummtal (Bild links) und das Kintopp  in 
hollfeld (Bild rechts). erster halt war bei 
seniVita in hummeltal. „eine angemessene 
Wohnung sollte ein menschenrecht sein“, 
sagt dr. horst Wiesent, geschäftsführer der 
seniVita-unternehmensgruppe. bei einem 
besuch von staatsminister thomas Kreu-
zer, dem leiter der bayerischen staatskanz-

lei, in der altenpflegeeinrichtung st. florian 
in hummeltal stellte Wiesent sein neues 
pflege- und Wohnkonzept 5.0 vor. ober-
stes ziel ist es, die ambulante und die sta-
tionäre pflege zu verzahnen, so Wiesent 
nicht nur staatsminister Kreuzer zeigte 
sich davon angetan, auch die landtagsab-
geordnete gudrun brendel-fischer, finanz-

staatssekretär hartmut Koschyk mdb und 
der csu-fraktionsvorsitzende im bayreuther 
stadtrat dr. stefan specht. 5.0 steht dabei 
für altenpflegeeinrichtungen der fünften 
generation. es ist eine Kombination aus 
drei bausteinen, die ineinandergreifen: 
seniorengerechtes Wohnen, pflege in der 
Wohnung und tagespflege in einem gebäu-
dekomplex. mit dem neuen altenpflege-
konzept 5.0 möchte dr. horst Wiesent nicht 
nur Wohnen und pflege neu definieren, son-
dern pflegebedürftigen menschen über-
haupt erst einmal garantieren, unabhängig 
vom alter und vom grad der erkrankung 
eine angemessene Wohnung zu haben. 
die nächste station des besuchspro-
grammes führte staatsminister Kreuzer 
nach hollfeld zum Kintopp. „Wenn dieses 
Kino schließen muss, dann wird eine ganze 
region ohne eigenes Kino sein.“ dr. Winfried 
hartl, Vorsitzender der Kintopp-freunde 
hollfeld, und der derzeitige betreiber ralf 
söhnlein sind sich sicher, dass das Kintopp 
in hollfeld erhalten werden muss. hollfeld 
gilt bayernweit als kleinster ort mit eigenem 
programmkino. staatskanzleichef thomas 
Kreuzer, der auch den titel eines medienmi-

staatsminister Kreuzer besucht seniVita in hummtal und Kintopp in hollfeld

einrichtungen müssen unterstützt werden
nisters trägt, liegt es ebenfalls am herzen, 
die flächendeckende bayerische Kinoland-
schaft zu erhalten. bei einem besuch des 
Kintopps in hollfeld zeigte er sich überzeugt 
davon, dass das Kino als institution trotz 
dVd, internet und Video on demand über-
leben wird. den Kintopp-Verantwortlichen 
sagte er zu, einen Weg zu finden, damit das 
Kino auch künftig in der förderung bleibt. 
zu beginn des kommenden Jahres wird der 
unabhängige Verein Kintopp-freunde holl-
feld den betrieb des Kinos aus dem Jahr 
1957 übernehmen. das Kintopp ist dann 

kein gewerbliches Kino mehr, der Kinobe-
trieb gilt dann rein formal als zweckbe-
trieb des Vereins, der unter anderem auch 
für die bewirtschaftung des dazugehörigen 
bistros zuständig ist. „unser ziel ist eine 
schwarze null“, so Vereinsvorsitzender hartl.

die seniVita sozial ggmbh, einer der führenden privaten 
anbieter von einrichtungen der alten- und behinderten-

hilfe in bayern, verwirklicht in gefrees eine pflegeeinrichtung 
der neuesten generation. der seniorenpark sandler, benannt 
nach der in gefrees beheimateten textilunternehmerfami-
lie, entsteht in zusammenarbeit mit der helsa gmbh & co. Kg. 
auf deren firmengelände an der bayreuther straße. bauherr 
des seniorenparks ist die helsa-gruppe, seniVita ist für die pla-
nung, den bau und den betrieb zuständig. Koschyk dankte der 
familie sandler und der helsa gruppe als bauherrn und dr. 
horst Wiesent und der seniVita sozial ggmbh – verantwort-
lich für die planung den bau und den betrieb – ausdrücklich für 
die zusammenarbeit der beiden unternehmen. Das Bild zeigt 
(von links): Hartmut Koschyk MdB, Monika Sandler (Senioren-
park Sandler), Dr. Horst Wiesent (Geschäftsführer SeniVita GmbH).

richtfest seniorenheim gefrees

Wichtige partnerschaft

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb, besichtigte das 
albert-schweitzer-seniorenzentrum der paritätischen alten-

hilfe nordbayern in creußen. nach einem rundgang durch das 
haus informierte er sich bei heimleiter andreas mottl (im Bild 
links bei einem Rundgang duch die Einrichtung) über das betreiben 
eines solchen heimes und über die stark steigenden standards. 
Koschyk lobte die vorbildliche arbeit des albert-schweitzer-seni-
orenzentrums in creußen, das für seine bewohnerinnen und 
bewohnern sicherheit und selbständigkeit, gesundheit und 
gesellschaft und liebevolle pflege bietet im anschließenden 
gespräch mahnte herr mottl einen steigenden fachkräf-
temangel an. „die ursache hierfür liegt ganz klar in der tatsa-
che, dass der beruf zu wenig gewürdigt wird“, so der heimleiter.

albert-schWeitzer-seniorenheim in creussen

einrichtung vorbildlich
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ein stimmungsvoller Wahlabend im 
glenk-saal bayreuth und die csu kann 

sich über ein starkes Wahlergebnis im 
freistaat bayern freuen. gudrun brendel-
fischer und dr. stefan specht wurden mit 
beeindruckenden ergebnissen als direkt-
kandidaten in den landtag bzw. bezirks-
tag gewählt. Koschyk erklärte hierzu: 
“ich freue mich über diese Wahlergeb-
nisse, da gudrun brendel-fischer und dr. 
stefan specht einen intensiven Wahlkampf 
geführt und das motto ‘näher am bürger’ 
ernst genommen haben.”  gudrun brendel-
-fischer mdl erreichte bei den landtags-
wahlen 42,7% der erststimmen und errang 
souverän das direktmandat. zweitstimmen 
konnte die csu in bayreuth 46,5% für die 
landtagswahl erringen. dr. stefan specht 
sicherte sich mit 37,6% der erststimmen 
das direktmandat für den oberfänkischen 
bezirkstag, während die csu 48,1% der 
zweitstimmen einfahren konnte. Die Bilder 
zeigen, die glücklichen Gewinner mit den 
CSU-Kreisvorsitzenden Koschyk und Dr. Hohl  
(oben) im gut gefüllten Glenk-Saal (unten).

direKtmandate bei landtags- und bezirKstgsWahl gehen an csu-beWerber

landtags- und bezirkstagswahl: erfolg für csu

am 21. märz 2013 jährte sich der geburtstag Jean pauls, des 
oberfränkischen autors von Weltniveau, zum 250. mal. Jean 

paul (1763-1825) gehört zu den größten der deutschen litera-
tur: als erzähler und philosoph hat er wie goethe, schiller, Kleist 
oder hölderlin den goldenen Jahrzehnten als sprachmagier und 
spracherfinder ohnegleichen einen eigenen stempel aufge-
drückt. anlässlich des 250. geburtstages von Jean paul findet 
unter dem namen „Jean paul – dintenuniversum“ vom 12. okto-
ber bis 29. dezember 2013 im max liebermann haus beim bran-
denburger tor die erste große einzelausstellung statt, die das 
Werk des deutschen dichters umfassend präsentiert. Das Bild 
zeigt Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB vor einem Por-
trait Jean Pauls bei seinem Rundgang durch die Ausstellung.

Jean-paul-ausstellung in berlin

beeindruckende Werke
im rahmen einer feierstunde hat die ihK für oberfranken bay-

reuth die absolventen kaufmännischer und gewerblich-tech-
nischer berufsausbildungen nach der sommerprüfung 2013 
verabschiedet. acht prüflinge erhielten in anerkennung ihrer 
herausragenden prüfungsleistungen eine besondere auszeich-
nung. der stellvertretende Vorsitzende des ihK-gremiums 
forchheim, martin Vierling, zollte gemeinsam mit finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb den absolventen respekt für 
die erbrachte leistung. bei der sommerprüfung 2013 haben 
im prüfbezirk forchheim insgesamt 181 auszubildende ihre 
abschlussprüfung abgelegt, 141 im kaufmännischen und 40 im 
gewerblich-technischen bereich. acht kaufmännische absolven-
tinnen und absolventen erhielten eine besondere auszeichnung.

abschlussprÜfungen bestanden

absolventen geehrt
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landtags- und bundestagsWahlKampf 2013

impressionen aus dem landtags- und bundestagswahlkampf: Wirtshaussingen, bus-tour und Kochaktionen

WirtshausmusiK mit WirtshauspolitiK  
An acht Abenden lud Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB zu dieser Veranstaltungsreihe ein, bei der sich fränkische Musik 
und politische Anmerkungen ergänzten, um einen geselligen Abend zu ermöglichen. Die Veranstaltung machte Station in (von oben 
links nach unten rechts): Zochenreuth, Leups, Hasslach, Fleckl, Metzlersreuth, Bärnfels, Seybothenreuth und Goldkronach.

nei‘n dobf geguggd 
Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe besuchte Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB Persönlichkeiten der Region und 
kochte mit ihnen gemeinsam typisch fränkische Gerichte. Diese können auch nachgekocht werden: Rezept und Film finden Sie unter 
www.dobfgugga.de. Gekocht wurde unter anderem (v. l.): Krautsbraten und Brotsuppe auf der Wildfarm Kaufmann in Bärnreuth/
Bad Berneck, Fränkische Küchla bei der Familien Bauer und Winkelmann in Kleingesee, fränkisches Schweineschäuferla und 
Jogurth-Himbeerspeise mit Doris Roßner und Christa Ziegler in der Pferdepension Lindenhof und fränkischer Sauerbraten mit böh-
mischen Knödeln bei Sabine und Anton Habla in Mistelbach.

abWechslungsreicher WahlKampf 
Neben den besonderen Veranstaltungenreihen absolvierte Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB auch eine Reihe an tradi-
tionellen Veranstaltungen: (von oben links nach unten rechts): Mühlenwanderung des CSU-Ortsverbandes Creußen, Wanderung 
des CSU-Ortsverbandes Weißenohe, Lagerfeuergespräch des CSU-Ortsverbandes Obertrubach in Wolfsberg, Dampfbahnfahrt von 
Ebermannstadt nach Behringersmühle, Verteilaktionen am Betriebsgelände von BAT und KSB, politischer Frühschoppen des CSU-
Ortsverbandes Kirchenpingarten, Übertragung des TV-Duells und politischer Frühschoppen des CSU-Ortsverbandes Weidenberg.
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bus-tour durch den bundesWahlKreis 
Besonderer Höhepunkt dieses Wahlkampfes war eine Bus-Tour durch den Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim. Dank dem Busun-
ternehmen KRIEG aus Pegnitz konnte diese dreitägige Tour durch den Wahlkreis realisiert werden. Stationen waren unter anderem 
(von links oben, nach rechts unten): Pottenstein, Ebermannstadt, Speichersdorf, Bayreuth, Warmensteinach, Bischofsgrün, Bad 
Berneck, Goldkronach, Pegnitz, Hollfeld, Weidenberg und Fichtelberg.

info-stände der csu-ortsVerbände 
Ein starkes Rückgrat in Wahlkämpfen sind die Orts- und Kreisverbände der CSU. So haben sie auch in diesem Wahlkampf wieder 
viele Veranstaltungen organisiert, vor allem mit Info-Ständen waren unsere Ortsverbände in allen Ortschaften vertreten.  
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB besuchte unter anderem die Info-Stände in (von links nach rechts):  
Ramsenthal, Bad Berneck, Bayreuth und Pegnitz.

der Wahltag. 
Der Wahltag begann für Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB sehr früh. Nach einem Kirchgang mit seiner Frau gab Koschyk 
in der Grundschule Goldkronach mit einigen Goldkronacher Freunden seine Stimme ab (Bild links). Nach Auszählung der ersten Stim-
men traf der Wahlgewinner Hartmut Koschyk MdB bei seiner Wahlparty in Engin‘s PONTE in Bayreuth ein (Bilder in der Mitte). Mit 
55,85% konnte Hartmut Koschyk MdB das Direktmandat für den Bundewahlkreis Bayreuth-Forchheim wieder gewinnen. Doch auch 
am Wahlabend war noch nicht an Ruhe zu denken, denn die ersten Interviews mit dem BR standen an (Bild rechts).

landtags- und bundestagsWahlKampf 2013

impressionen aus dem landtags- und bundestagswahlkampf: Wirtshaussingen, bus-tour und Kochaktionen
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auf einladung von finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb fanden tourismuspolitische fachgespräche „fichtel-

gebirge“ im Waldhaus mehlmeisel und „fränkische schweiz“ 
auf burg rabenstein statt. gesprächspartner waren petra 
hedorfer, Vorstandsvorsitzende der deutschen zentrale für 
tourismus (dzt) und Klaus brähmig, Vorsitzender des aus-
schusses für tourismus des deutschen bundestages. zwischen 
den beiden gesprächen besuchte man das markgräfliche 
opernhaus (Bild) und  führte in der bayreuther eremitage ein 
gespräch zum thema „bayreuths entwicklung als Weltkultur-
erbestätte“ durch. mit dabei waren auch der geschäftsfüh-
rer der bayreuther marketing- und tourismus gmbh, manuel 
becher, und landrat hermann hübner. thema war dabei 
unter anderem eine strategie zur besseren Vermarktung von 
Weltkulturerbestätten in der bundesrepublik deutschland.

tourismuspolitische fachgespräche

regionale Vielfalt

als „berg der freiheit“ und als „symbol der deutschen einheit“ 
haben die thüringische ministerpräsidentin christine lieber-

knecht und finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb den och-
senkopf bezeichnet. der ochsenkopf mit seinen rundfunk- und 
fernsehsendern habe es den menschen in weiten teilen sachsen 
und thüringens ermöglicht, anteil an der freien Welt zu nehmen, 
sagte die ministerpräsidentin. deshalb sei für sie der ochsen-
kopf, den sie bereits beim deutschen Wandertag 2002 besucht 
hatte, der „berg der freiheit“. nach bernhard Vogel und dieter alt-
haus konnte die csu zu ihrem gipfeltreffen auf dem ochsenkopf 
bereits die dritte regierungschefin aus thüringen begrüßen. auch 
staatssekretär Koschyk erinnerte an die zeit, in der weite teile mit-
teldeutschlands vom sendeturm des ochsenkopfes aus mit wich-
tigen informationen aus der freien Welt versorgt wurden. „der 
ochsenkopf ist ein fanal der 
freiheit und der deutschen 
einheit“, sagte Koschyk. 
daneben stehe die zweit-
höchste erhebung des fich-
telgebirges mittlerweile 
aber auch für einen erlebnis-
berg, auf dem vom Wandern 
über das mountainbiking bis 
hin zu skisport alles möglich 
sei und der ein großes tou-
ristisches potenzial besitze.

csu-gipfeltreffen aus dem ochsenKopf

berg der freiheit

10. bayreuther Kulturgespräch mit staatsminister bernd neumann mdb

staatsminister mit klarem bekenntnis zu bayreuth

der bund steht uneingeschränkt zu den 
bayreuther festspielen. beim 10. bay-

reuther Kulturgespräch im Weißen saal des 
markgräflichen schlosses fantaisie in don-
ndorf gab Kulturstaatsminister bernd neu-
mann ein klares bekenntnis für bayreuth 
ab. „die mitbeteiligung des bundes gilt 
uneingeschränkt“, sagte der minister. die 
richard-Wagner-festspiele bezeichnete 
er als eines der bedeutendsten aushän-
geschilder der Kultur in deutschland. „Wir 
wären töricht, wenn wir durch einen rück-
zug des bundes in der finanzierung unser 
kulturelles erbe vernachlässigen würden“, 
so neumann. die politik sei dieser großen 
kulturellen tradition verpflichtet, egal ob 
man die musik richard Wagners mag oder 
nicht. neumann bekräftigte auch, dass 
seine zusage nicht nur für den laufenden 
betrieb der festspiele gelte, sondern auch 
für zusätzliche investitionen im zuge der 
festspielhaussanierung und der general-
sanierung von Wagners ehemaliger Künst-

lervilla Wahnfried. „die festspiele sind der 
leuchtturm“, sagte staatsminister neu-
mann und lobte nicht nur die intendanz 
der beiden halbschwestern eva Wagner-
pasquier und Katharina Wagner sowie aus-
drücklich auch den holländer-dirigenten 
christian thielemann. bayreuth sei aller-
dings viel mehr als Wagner, so neumann, 
der unter anderem an das unesco-Welt-
kulturerbe des markgräflichen opern-
hauses und an die Wirkungsstätten des 
dichters Jean paul erinnerte. Was deutsch-
land so faszinierend macht, sei seine ein-

zigartigkeit und Vielfalt, eine derartige 
Vielfalt gebe es weltweit nirgends und 
gerade stadt und landkreis bayreuth 
stünden dafür beispielhaft. das 10. bay-
reuther Kulturgespräch wurde von dem 
pegnitzer recyclingunternehmen belland-
Vision und dem bayreuther dienstleister 
für kartengestützte Kundenbindungs-
systeme VVs holding ermöglicht. für 
die musikalische ausgestaltung sorgte 
ein bläserquintett mit ramona schwar-
zer, Johannes potzel, pankraz schren-
ker, eckhard bosch und Klaus hammer 
mit Werken unter anderem von georg 
friedrich händel und george gershwin.
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im rahmen des symposiums “from mbari mbayo to the iwa-
lewa-house” konnte der parlamentarische staatssekretär 

beim bundesminister der finanzen und bayreuther bundes-
tagsabgeordnete, hartmut Koschyk, mit dem leiter des iWa-
leWa-hauses in bayreuth, dr. ulf Vierke (bild links), über 
anstehende projekte und planungen sprechen. Koschyk nutzte 
die gelegenheit, mit teilnehmern des symposiums zu sprechen. 
so war auch der bekannte oberfränkische unternehmer heinz 
greiffenberger (Bild rechts) anwesend, der über eine große pri-
vate sammlung zeitgenössischer afrikanischer Kunst verfügt. 
das sympsoiums setze sich mit dem Konzept der mbari clubs 
in nigeria in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und der 
unterstützung und damit den einflüssen der mäzene in afrika 
auseinander. neben pancho guedes und frank mcewen soll 
vor allem ulli beier, der gründer des iwalewa-hauses heraus-
gestellt werden, insbesondere seine einflussnahme auf die 
Kulturszene in oshogbo (nigeria) und in bayreuth. einen schwer-
punkt wird dabei die entwicklung des iwalewa-hauses bilden.

afriKaWissenschaften in bayreuth

iwalewa-haus bayreuth

gizem sahin aus bayreuth, die in diesem Jahr ihr abitur am 
richard-Wagner-gymnasium machte, absolvierte im okto-

ber für vier Wochen ein praktikum im bundestagsbüro ihres bay-
reuther bundestagsabgeordneten, finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk. zum abschluss ihres praktikums traf sich gizem sahin 
erneut mit finanzstaatssekretär Koschyk, um sich nochmals über 
ihre gemachten erfahrungen in seinem bundestagsbüro aus-
zutauschen. schon während ihrer schulzeit hat sich gizem sahin 
sehr für politik interessiert. einblicke in die kommunale politik 
hatte sie durch ihre mutter, frau rechtsanwältin gülcin sahin, 
die seit Januar 2011 als stadträtin in der stadt bayreuth tätig ist.  
gizem sahin wird ende dieses Jahres grundkenntnisse an der 
französischen sprachschule „education first“ in paris erler-
nen und daraufhin ihre englischkenntnisse in den usa erwei-
tern. ihr praktikum im deutschen bundestag hat gizem 
sahin darin bestärkt, danach eine ausbildung im auswär-
tigen amt zur diplom-Verwaltungswirtin anzustreben.

praKtiKum im deutschen bundestag

gizem sahin  
absolvierte praktikum

auch bei der 10. auflage des nordic-
Walking-marathons in gefrees star-

tete die bein amputierte asha noppeney 
zu gunsten der aktion “sternstunden” des 
bayerischen rundfunks. auch in diesem 
Jahr übernahm finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb die schirmherrschaft 
über ihren lauf, der um kurz vor mitter-
nacht begann und gegen 13:15 uhr nach 
42 km zu ende gegangen ist. gemäß ihrem 
lebensmotto „behindert bin ich nur in den 
augen der anderen“, absolvierte asha nop-

peney die marathondistanz. unterstützt 
wurde asha noppeney von vielen ehren-
amtlichen herlferinnen und helfern. allen 
voran ihren laufbegleitern, ehemann dr. 
herbert noppeney und Johannes herold 
(bild links unten). die aus uganda stam-
mende asha noppeney verlor im alter 
von sieben Jahren durch einen behand-
lungsfehler ihr rechtes bein. als sie in ihrer 
heimat vor einem löwen floh, stieß sie mit 
einem radfahrer zusammen. die 
Verletzung war nicht schwerwie-
gend, doch ein behandlungsfehler 
führte dazu, dass das bein schließ-
lich abgenommen werden musste. 
asha noppeney kämpfte sich 
anfangs gänzlich ohne prothese, 
später mit einer holzprothese 
durch ihre Kindheit und Jugend-
zeit. Über paris kam sie in den 80er 
Jahren nach deutschland, wo sie 
am goethe-institut in münchen 

10. nordic-WalKing-marathon in gefrees

asha noppeney ein Vorbild für Viele
die deutsche sprache erlernte. Koschyk 
bewundert die sportliche leistung von 
asha noppeney: „asha noppeney setzte 
bereits in den vergangenen Jahren durch 
ihre herausragende sportlichen leistun-
gen ein starkes signal für den behinder-
tensport. auch in diesem Jahr wird sie auf 
beeindruckende Weise demonstrieren, was 
eiserner durchhaltewille und vorbildliche 
einsatzbereitschaft bewirken können!”
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am rande des csu-parteitages sprachen 
der bundesminister des innern und 

oberfränkische csu-bezirksvorsitzende, dr. 
hans-peter friedrich mdb, finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb, der land-
rat des landkreises bayreuth, hermann 
hübner, der csu-fraktionsvorsitzende 
günter dörfler und Vertreter der csu-Kreis-
verbände bayreuth-stadt und -land mit 
dem leiter der hauptstadtrepräsentanz 
von british american tobacco berlin, stefan 
von der heiden, über die auswirkungen 
der geplanten tabakproduktrichtlinie der 
europäischen union. die tabakproduk-
trichtlinie wird alle zehn Jahre durch die 
europäische Kommission überprüft. diese 
richtlinie enthält jene gesetze, mit denen 
die europäische union (eu) den bereich 
tabak in den kommenden zehn Jahren 
regulieren wird. die bayreuther csu-dele-
gation und stefan von der heiden stimm-
ten bei ihrem gespräch zudem überein, 

dass gesundheitsschutz mit augenmaß 
vorgenommen werden muss und sinnvolle 
maßnahmen zur tabakregulierung nicht 
dazu führen dürfen, arbeitsplätze in bay-
reuth und anderen standorten der zigaret-
tenindustrie in deutschland zu gefährden.  
 
die csu-repräsentanten waren sich 
einig: „Wir sagen entschieden Ja zu 
gesundheitsschutz, aber nein zu euro-
päischer Überregulierung, die wertvolle 
arbeitsplätze in bayreuth gefährdet!“

csu-delegation im gespräch mit bat-hauptstadtrepräsentanten

csu steht zum bat-standort in bayreuth

der digitalfunk stellt eine wichtige entwicklung für unsere behör-
den dar. „der digitalfunk in oberfranken startet anfang 2015“, 

so staatssekretär gerhard eck bei einem Vor-ort-gespräch direkt an 
der neu errichteten basis-funkstation für polizei, feuerwehren und 
rettungskräfte. „damit wird ein weiterer wichtiger meilenstein im 
derzeit größten projekt des freistaats bayern planmäßig erreicht.“ 
bei einer „funkprobe“ mit den neuen digitalen endgeräten im 
direktmodus konnten sich die beteiligten ein bild davon machen, 
wie ab mitte 2014 in oberfranken digital gefunkt werden kann.  
 
Dr. Silvio Döring, Geschäftsführer des Beratungsunter-
nehmens quattron, (2. v. l.) erläutert die Rolle seines Bera-
tungsunternehmens beim Aufbau des BOS-Digitalfunks:  
Altoberbürgermeister Dr. Michael Hohl (links), Landrat Hermann 
Hübner (3. v. l.),  2. Bürgermeister der Gemeinde Mistelgau, Man-
fred Bär (4. v. l.), Bezirksrat Dr. Stefan Specht (4. v. l.), Gudrun 
Brendel-Fischer MdL, (3. v. r.), Finanzstaatssekretär Hartmut 
Koschyk MdB (2. v. r.) und Staatssekretär Gerhard Eck MdL (links).

digitalfunK Wird Weiter ausgebaut

Wichtige entwicklung

die ankündigung, dass das „schnelle minensuchboot pegnitz“ 
außer dienst gestellt werden soll, hat finanzstaatssekre-

tär hartmut Koschyk mdb zum anlass genommen, sich persön-
lich an den bundesminister für Verteidigung, herrn dr. thomas 
de maizière mdb zu wenden. Koschyk bat den minister, dass nach 
der geplanten ausmusterung des pegnitzer patenbootes auch 
in zukunft wieder ein marineschiff den namen der stadt peg-
nitz erhält. minister de maizière hat daraufhin veranlasst, dass 
im zuge der beschaffung weiterer neuer marineschiffe die stadt 
pegnitz in die bewerberliste für die Übernahme einer erneuten 
patenschaft aufgenommen wird. Koschyk erklärte hierzu wört-
lich: „die pflege der gelebten patenschaft der stadt pegnitz, der 
marinekameradschaft pegnitz, aber auch der pegnitzer feu-
erwehr und der pegnitzer segelliebhaber zu ihrem ‚patenboot 
pegnitz‘ ist vorbildlich. es freut mich daher sehr, dass bundes-
verteidigungsminister dr. de maizière zugesagt hat, sich nach 
der außerdienststellung des ‚schnellen marinesuchbootes peg-
nitz‘ zugunsten der Übernahme einer erneuten patenschaft für 
ein neues marineschiff durch die stadt pegnitz einzusetzen.“

schnelles minensuchboot pegnitz

neue patenschaft kommt

Das Bild zeigt (von links): Landrat Hermann 
Hübner, Stellv. Kreisvorsitzender Bayreuth-
Stadt Patrick Lindthaler, Kreisschriftführerin 
Bayreuth-Land Anna Debuday, Fraktionsvorsit-
zender im Bayreuther Kreistag, Günter Dörfler, 
den Leiter der BAT-Hauptstadtrepräsentanz 
Stefan von der Heiden, Stellv. Kreisvorsitzende 
und Kreisgeschäftsführerin Bayreuth-Stadt 
Gabriele Pastor, Bundesminister Dr. Hans-Peter 
Friedrich MdB,  Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB und Kreisschatzmeisterin und Kreisge-
schäftsführerin Bayreuth-Land Sabine Habla.
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auf einladung von finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb besuchte 

der parlamentarische geschäftsführer der 
csu-landesgruppe im deutschen bundes-
tag, stefan müller mdb, drei unterneh-
men in pretzfeld im landkreis forchheim. 
die beiden abgeordneten informierten sich 
über geiger fertigungstechnologie (Bild 
links), die edelbrennerei haas (Bild Mitte) 
und die brauerei nikl (Bild rechts). beglei-
tet wurden sie dabei von michael hofmann 
und hermann greif, dem Kandidaten zur 
Wahl des forchheimer landrats, dr. her-
mann ulm, dem zweiten bürgermeister der 
gemeinde pretzfeld, Walther metzner und 
eduard nöth. daniel Kerper, geschäftsführer 

der geiger fertigungstechnologie gmbh, 
gab zusammen mit thomas Wippich, dem 
kaufmännischen leiter des unternehmens, 
einen Überblick über die entwicklung des 
größten arbeitgebers der gemeinde. im 
anschluss präsentierte ein weiterer pretz- 
felder unternehmer seine erfolgsge-
schichte. Johannes haas schilderte die 

entstehungsgeschichte seiner edeldestil-
lation, die im Jahr 1901 begründet wurde 
und seit 1997 eine besondere entwicklung 
nahm. heute verfügt er über 12 ha anbau-
fläche für obst, das ausschließlich für die 
brennerei verwendet wird. damit verfügt 
er über ein alleinstellungsmerkmal und 

parlamentarischer geschäftsfÜhrer der csu-landesgruppe stefan mÜller mdb besucht pretzfeld

mittelständische unternehmen erster Klasse
dies aus gutem grund: „obst, das bei uns 
zur Vermarktung angebaut und verkauft 
wird, ist mittlerweile sehr arm an aroma. 
seit größe, haltbarkeit und Konsistenz 
des zu verkaufenden obstes vorgeschrie-
ben werden, wird die Qualität vernachläs-
sigt. mit unserem eigenen anbau können 
wir daher besonders aromatische früchte 
ernten, die darüber hinaus den richtigen 
zuckergehalt haben.“ ebenfalls in pretz-
feld zu hause ist die brauerei nikl. mike 
schmitt, der immer schon sein eigenes bier 
brauen wollte, verwirklichte im Jahre 2008 
seinen traum, als er seine brauerei eröffnen 
konnte. seinen alten Kuhstall hat er dazu 
umgebaut und über 80.000 euro investiert. 

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb besuchte die Ver-
nissage der selbsthilfegruppe schlaganfallbetroffene bay-

reuth stadt und land. die in der ausstellung gezeigten Werke 
entstanden alle im Workshop-atelier des bezirkskrankenhauses 
bayreuth unter der leitung des bildhauers Wolfgang pietsch-
mann. sie zeigen alte bühnenbilder zu Werken richard Wagners, 
die malerisch von mitgliedern der selbsthilfegruppe nachempfun-
den wurden.  Koschyk würdigte in seiner rede die arbeiten Wolf-
gang pietschmanns und bedankte sich bei frau hohlbach-Jenzen 
für ihr außergewöhnliches gesellschaftliches engagement. Das 
Bild zeigt: Altlandrat und Schirmherr Dr. Klaus-Günter Dietel, Bild-
hauer und Künstler Wolfgang Pietschmann, Vorsitzende der Selbst-
hilfegruppe Schlaganfall Bayreuth Brigitte Hohlbach-Jenzen und der 
Parlamentarische Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB (v.l.n.r.).

selbsthilfegruppe fÜr schlaganfallbetroffene

eindrucksvolle Werke
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb ist mit Vertretern 

der Katholischen arbeitnehmer-bewegung im diözesanver-
band bamberg zusammen getroffen, um deren forderungen zur 
bundestagswahl zu diskutieren. an dem gespräch nahm auch 
gudrun brendel-fischer mdl teil, mit der landespolitische themen 
erörtert wurden. bei diesem gespräch wurden viele themen aus 
der bundes- und landespolitik erörtert, die der Kab gegenüber 
seinen mitarbeitern vertritt. Das Bild zeigt von links nach rechts: 
Uwe Sulewski (KAB Pegnitz), Maria Neukamp (KAB Pegnitz), Hartmut 
Koschyk MdB, Lothar Bischof (Diözessansverbandsvorsitzender KAB), 
Ralph Korschinsky (Geschäftsführer KAB Bamberg), Gudrun Brendel-
Fischer MdL, Claus Müller (KAB Bayreuth), Klaus Hubert (Diakon, 
Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen), Hildegard Löhr und 
Karl Schremps (Mitglied im Leitungsteam auf Diözesansebene).

Katholische arbeitnehmerschaft

Konstruktives gespräch
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mit der aufführung einer echten kom-
positorischen rarität von felix men-

delssohn bartholdy ist in der goldkronacher 
stadtkirche an den 244. geburtstag des uni-
versalgelehrten alexander von humboldt 
erinnert worden. Von dem 1828 uraufge-
führten Werk sind weltweit nur ganz wenige 
aufführungen verzeichnet. erst seit 2009, 
dem 200. geburtstag mendelssohns, findet 
das oratorium allmählich wieder eingang in 

das allgemeine Konzertrepertoire. für den 
humboldt-tag des alexander von humboldt-
Kulturforums schloss goldkronach hatte der 
st.-thomas-chor trockau das rund 30 minu-
ten dauernde Werk mit namhaften gesangs-
solisten unter der leitung von ottmar 
schmitt einstudiert. streit und harmonie 
der elemente, mit diesem thema hatte sich 

alexander von humboldt zeitlebens ausein-
andergesetzt und felix mendelssohn bart-
holdy sollte es sein, der dieses thema in 
töne verwandelt. die humboldt-Kantate 
(mWV d 2) komponierte mendelssohn bart-
holdy als 19jähriger 1828 für eine internatio-
nale tagung von naturforschern und ärzten 
in berlin. festredner war damals alexander 
von humboldt, der die Komposition auch 
in auftrag gegeben hatte. humboldt hatte 
damals an den gemeinschaftsgeist der wis-
senschaftlichen forschung appelliert, was 
auch im Kantatentext des berliner dichters 
und musikkritikers ludwig rellstab thema-
tisiert wird. zuvor hatte professor dr. her-
mann parzinger, präsident der stiftung 
preußischer Kulturbesitz in berlin, seine 
Visionen für das geplante humboldt-forum 
im berliner schloss vorgestellt. das forum 
soll künftig der Vielfalt und den Werten 
der Weltkulturen gerecht werden, sagte er. 
„damit wird das neue forum ein univer-
salmuseum ganz im sinne alexander von 
humboldts.“ die stiftung preußischer Kul-
turbesitz werde die einzigartigen außereu-
ropäischen sammlungen ihrer staatlichen 
museen künftig an einem zentralen ort 

humboldt-tag 2013 mit urauffÜhrung der humboldt-Kantate

„streit und harmonie der elemente“

zusammenführen. die grundgedanken ale-
xander von humboldts würden damit in 
eine moderne Konzeption überführt. in 
Verbindung mit der Welterbestätte muse-
umsinsel entstehe so in der mitte berlins ein 
wahrer ort der Weltkulturen. deutschland 
widme damit die mitte seiner hauptstadt 
dem wesentlichen beitrag, den die Kultur 
zur bewältigung der globalisierten Wirk-
lichkeit leisten kann. Das Bild zeigt von links: 
der Pfarrer der Goldkronacher Stadtkirche 
Georg Taxis, Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB, Ottmar Schmitt, Regierungsvizepräsi-
dentin Petra Platzgummer-Martin, Referent 
Dr. Hermann Parzinger, Kulturforums-Vorsit-
zende Petra Meßbacher und der 1. Bürger-
meister der Stadt Goldkronach, Günter Exner.

unter dem motto „orient meets occident“ kam es auch in 
diesem Jahr in der vollbesetzten evangelischen stadtkir-

che von goldkronach zu einer ungewöhnlichen musikalischen 
begegnung. im mittelpunkt standen syrische, libanesische, 
tunesische und jordanische musiker und Komponisten. mit 
dem ungewöhnlichen Konzert, das aufgrund des regens vom 
schlossgarten in die Kirche verlegt wurde, machte das 63. 
festival Junger Künstler mit unterstützung der stadt goldkro-
nach schon zum zweiten mal in diesem sommer station beim 
Kultursommer des alexander von humboldt-Kulturforums 
schloss goldkronach. „Wir freuen uns, teil dieses großar-
tigen festivals zu sein“, sagte bürgermeister günter exner.

festiVal Junger KÜnstler

„orient meets occident“

portugiesisches lebensgefühl, sehnsucht, liebe und emo-
tionen: das alles spiegelt sich in den liedern und songs des 

chores „tuna universitaria de instituto superior tecnico“ wider. 
die 26 jungen männer aus portugal waren im august beim festi-
val Junger Künstler in bayreuth zu gast und haben bei einem 
open-air-Konzert vor dem schloss goldkronach über 150 besu-
cher restlos begeistert. in eigenwilliger besetzung mit vielen 
gitarren und mandolinen, einem Kontrabass, einem akkordeon, 
einiger schlag- und rhythmusinstrumente sowie den prägnanten 
stimmen gelang es dem zusammenschluss hervorragend, jenes 
gefühlsleben auszudrücken, das die portugiesen miteinander ver-
bindet und mit dem sie als herausragende Kulturbotschafter ihres 
landes den fado in die Welt, in diesem fall nach franken, tragen.

festiVal Junger KÜnstler

„chor-erlebnis hoch zehn“
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mit einem echten fränkischen frühschoppen ist der Kultur-
sommer schloss goldkronach in den herbst gestartet. 

garanten für fränkische unterhaltung waren dabei die blasmusik-
kapelle „saischta-bloser“ und der bayreuther mundartexperte dr. 
eberhard Wagner. der dialektforscher und Kulturpreisträger der 
stadt bayreuth trug dabei nicht nur eigene texte vor, sondern 
zitierte auch Jean paul, erinnerte an erich rappl alias „Wafner“ 
und plauderte über aktuelle themen. die „saischta-bloser“, die es 
bereits seit 1999 gibt, lockerten den Vortrag mit fränkischen Volks-
weisen, bekannten Volksmusiktiteln und waschechter Kärwa-
musik auf. tanzmusik, wie sie zu früheren zeiten gespielt wurde, 
gehörte genauso dazu, wie handgeschriebene musikstücke 
von den „alten truwiern“ (trubacher) musikanten, fränkischer 
schottisch, Walzer und polkas, zünftige märsche und zwiefache. 

Kultursommer 2013

zünftiger frühschoppen
rund 200 humboldt-stipendiaten aus aller Welt haben in den 

letzten drei Jahren die Wirkungsstätten des universalge-
lehrten alexander von humboldt in bayreuth und goldkronach 
besucht. auch in diesem Jahr kamen zwei gruppen mit rund 50 
internationalen nachwuchswissenschaftlern nach goldkronach 
und wurden dabei an beiden abenden vom finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb durch das humboldt-informationszentrum 
im schloss goldkronach geführt. die internationale orientierung 
der universität bayreuth und den Wissenschaftsstandort bay-
reuth stellte bei der begrüßung in goldkronach die neue Vize-
präsidentin prof. dr. anna Köhler vor. bürgermeister günter 
exner stellte der Wissenschaftselite die 4000-einwohner-stadt 
mit ihrer hervorragenden infrastruktur, ihrem ausgeprägten 
Vereinsleben und ihrem reichen kulturellen angebot vor.

humboldt-stipendiaten zu gast

elite besuchte region

das alexander von humboldt-Kulturforum schloss goldkronach 
e. V. hat anlässlich des symposiums “220 Jahre alexander von 

humboldt in franken” einen tagungsband als ebook veröffent-
licht. einen beitrag im tagungsband haben veröffentlicht: prof. 
dr. dieter Weiß (münchen), dr. norman pohl (freiberg), dr. ingo 
schwarz (berlin), prof. 
dr. rainald becker 
(bayreuth) und prof. 
dr. günter dippold 
(bamberg). einen 
kurzen einblick in den 
tagungsband “220 
Jahre alexander von 
humboldt in fran-
ken” können sie auf 
der internetseite des 
forums unter www.
humboldt-kulturfo-
rum.de gewinnen.  
der tagungsband 
ist bei folgenden 
anbietern erhält-
lich: epubli, amazon.
de und itunes.

220 Jahre alexander Von humboldt in franKen

tagungsband erschienen

der christliche liedermacher Jörg streng aus bayreuth hat zum 
erntedankfest in goldkronach seine „unterwegs“-herbst-

tour gestartet. der vollbesetzte gewölbesaal des schlosses 
bot dazu bei Kerzenlicht einen reizvollen rahmen für das pro-
gramm mit dem titel „auf der sicheren seite“. begleitet wurde 
Jörg streng von dem gitarristen und percussionisten andreas 
greim aus stein bei nürnberg. die frage „bin ich auf der sicheren 
seite?“ spiegelt sich immer wieder in seinen liedern und gedan-
ken. sie sind die große Klammer des abends und bringen zum 
ausdruck, dass es nur mit gott gelingen kann, wirklich auf der 
sicheren seite zu sein. alle lieder von Jörg streng sind nicht nur 
selbst komponiert und getextet, sondern haben immer auch 
in ganz besonderer art und Weise bedeutung und tiefgang.

erntedanKKonzert auf schloss goldKronach

christliche lieder 
mit tiefgang
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seit 1. oktober 2013 hat hartmut oltsch die leitung der sie-
mens- niederlassung bayreuth übernommen. als regi-

onaler repräsentant vertritt er künftig die aktivitäten des 
hauses siemens in der öffentlichkeit und verantwortet den 
Vertrieb und service in oberfranken. sein Vorgänger Karl flei-
scher wird nach 15 Jahren führender standortverantwor-
tung das unternehmen im besten einvernehmen verlassen.  
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb nutzte den stab-
wechsel zu einem unternehmensbesuch und dankte dem bishe-
rigen standortleiter Karl fleischer für sein Wirken am standort 
bayreuth und für oberfranken. zugleich gratulierte Koschyk 
hartmut oltsch zu seiner neuen aufgabe und wünschte ihm 
stets eine glückliche hand bei den anstehenden entschei-
dungen, bestmöglichen erfolg und gottes reichen segen.

siemens-niederlassung bayreuth

stabwechsel an spitze

seit 1982 ist das multifunktionale zentrum plattform für viel-
seitige soziale und kulturelle aktivitäten junger talente und 

gastgeber für ein weltweites publikum. zusammen mit dem 
architekturbüro hauck & steger, bayreuth plante der träger-
verein internationales Jugendkulturzentrum bayreuth e. V. seit 
2008 die technische instandsetzung des gesamten hauses sowie 
die erweiterung der nutzfläche. nun wurde das zentrum nach 
abschluss der baumaßnahmen wiedereröffnet. finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk mdb überreicht zur Wiedereröffnung 
des zentrums ein handsigniertes reichtsagsbild und würdigte die 
neue Konzeption als zukunftsorientiert und modern. Mit im Bild 
(v.l.): Notar Dr. Friedrich Schmidt, Gerhard Papp, Regierungsprä-
sident Wilhelm Wenning, Bayerischer Kultusstaatssekretär Bernd 
Sibler MdL und Klaus Klötzer, Vereinsvorsitzender „Das Zentrum e. V.”.

das zentrum e. V.

Wiedereröffnung

in bayreuth fand in diesem Jahr die landestagung des Weißen 
rings bayern-nord statt. an der tagung nehmen die außen-

stellenleiter und außenstellenleiterinnen aus oberfranken, mit-
telfranken, unterfranken und der oberpfalz teil. anlässlich der 
landestagung des Weißen rings in bayreuth wurden langjäh-
rige mitarbeiter des Weißen rings für ihr Wirken geehrt. (Bild) 
anwesend war auch finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb. der Weiße ring ist eine bundesweit tätige opferschutz-
organisation, die opfern von Kriminalität und gewalt beratung, 
betreuung und unterstützung bietet. bundesweit sind rund 
3.000 ehrenamtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter für den 
gemeinnützigen Verein tätig. die opferschutzorganisation stößt 
in der öffentlichkeit auf großes interesse und breite resonanz.

landestagung Weisser ring

Wichtige arbeit

trotz dauerregens und nebel fanden sich zahlreiche besucher 
zum 1. gemeindefest am ochsenkopf ein und es herrschte 

unter allen besuchern eine ausgelassene und heitere stim-
mung. organisiert wird das gipfelfest durch die vier ochsen-
kopfgemeinden bischofsgrün, fichtelberg, mehlmeisel und 
Warmensteinach. einmalig in diesem Jahr wurde das fest in die 
feierlichkeiten des 125-jährigen Jubiläums des fichtelgebirgs-
vereins und dem 90-jährigen bestehens des asenturms mit 
eingebunden. den höhepunkt bildete ein ökumenischer fest-
gottesdienst aller gemeinden auf dem ochsenkopf-gipfel.

1. gemeindefest am ochsenKopf

Voller erfolg am gipfel
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mit einem ökumenischen festgottesdienst hat streitau die 
feierlichkeiten zum Jubiläum „streitau – 650 Jahre und älter“ 

begonnen. anwesend war auch finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk. bis vor wenigen monaten ging man 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 ver-
fasste damals eine ortschronik über streitau und fand als erst-
erwähnung das Jahr 1363. Vor wenigen Jahren stellte sich jedoch 
heraus, dass streitau bereits 1350 zum ersten mal erwähnt wurde. 
allerdings gibt es dafür keinen urkundlichen beleg. also beschloss 
man, dem Jubiläum den titel „streitau – 650 Jahre und älter“ zu 
geben. Das Bild zeigt: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB gemeinsam mit dem Gefreeser CSU-Ortsvorsitzenden Ste-
phan Zeißler, Martin Schöffel MdL und Landrat Hermann Hübner.

feierlichKeiten in streitau
 

„650 Jahre und älter“

die Kinderkrippe des evangelischen Kindergartens goldkro-
nach feierte richtfest. die von der evangelischen Kirche 

getragene einrichtung beherbergt nach fertigstellung bis zu 24 
Kinder. beim richtfest war auch finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb anwesend, der nach einem rundgang mit bürger-
meister günter exner und architekt Klaus bornschlegel das Kon-
zept und die gestaltung der neuen Kinderkrippe sehr lobte und 
sich überzeugt zeigte, dass die Kinder hier ein paradies vorfin-
den werden. Das Bild zeigt von links: Archtiekt Klaus Bornschlegel, 
der 1. Bürgermeister der Stadt Goldkronach Günter Exner, Kinder-
gartenleiterin Barbara Schobert, Helga Nitzsche (Präsidiumsmit-
glied des Dekanatsausschusses im Dekanat Bad Berneck), Pfarrer 
Hans-Georg Taxis und Parl. Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB.

richtfest Kindergarten goldKronach

paradies entsteht

bei der mitgliederversammlung des 
Vereins „gesellschaft für Kultur und 

begegnung der freunde der region assisi 
e. V.“ gaben finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb und landrat hermann 
hübner einen Überblick über die akti-
vitäten seit der Vereinsgründung am  
17. september 2012 und es wurde 
über künftige aktivitäten beraten.  
der Verein „gesellschaft für Kultur und 
begegnung der freunde der region assisi 
e. V.“ wurde ende vergangenen Jahres auf 
initiative u. a. von landrat hübner und 
finanzstaatssekretär Koschyk gegrün-
det. ziel des Vereins ist die förderung der 
beziehungen zwischen der stadt und dem 
landkreis bayreuth mit der stadt und der 
region assisi auf allen gebieten, insbe-
sondere im politischen, wirtschaftlichen, 
religiösen, kulturellen und wissenschaft-
lichen bereich. ebenso sollen die bezie-
hungen zwischen oberfranken und der 
region umbrien gefördert werden. auch 
ist es Vereinszweck, regelmäßige begeg-

nungen zwischen Vertretern beider städte 
und regionen vorzubereiten und durch-
zuführen. neben schulpartnerschaften, 
genusspartnerschaften, Kulturpartner-
schaften und Künstlerpartnerschaften 
will der Verein auch den interreligiösen 
dialog im sinne franz von assisis fördern.  
so agieren im Verein der bayreuther regi-
onaldekan domkapitular dr. Josef zerndl, 
der dekan im evange-
lisch-lutherischen deka-
natsbezirk bayreuth, hans 
peetz, und frater lukas 
florian prosch o.praem. 
von der praemonstra-
tenserabtei speinshart.  
dekan peetz plant, vom 
17. bis 22. märz 2014 
einen pfarrkonvent erst-
mals in assisi durch-
zuführen. auch für das 
Jahr 2014 ist eine fahrt 
nach assisi in planung.   
Bei der Mitgliederver-

mitgliederVersammlung des Vereins zur förderung der Kulturbeziehungen mit assisi

partnerschaft wächst und gedeiht prächtig
sammlung waren unter anderem dabei: 
Domkapitular Dr. Josef Zerndl (1. Reihe 
links), Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB (1. Reihe 2. v. l.), Landrat Hermann 
Hübner (1. Reihe 3. v. l.), Dekan Hans Peetz 
(1. Reihe 3. v. r.), Bürgermeister Günter 
Pöllmann (1. Reihe rechts) und Patrick 
Lindthaler (Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
der Schlosskirche Bayreuth, 2. Reihe links).
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für sein herausragendes bürgerschaft-
liches engagement ist der arbeitskreis 

Waldhaus mehlmeisel mit dem bürger-
preis der csu bayreuth-land ausgezeich-
net worden. bei der Übergabe der urkunde 
sagte landtagspräsidentin barbara stamm 

zu, das Waldhaus zu unterstützen, damit es 
offiziell als Walderlebniszentrum anerkannt 
und dessen bildungsarbeit künftig geför-
dert werden kann. „Wenn staat und Kom-

munen investieren und sich gemeinnützige 
stiftungen einbringen, dann werden auch 
die bürger bereit sein, sich zu engagie-
ren“, sagte barbara stamm. das Waldhaus 
mehlmeisel sei dafür das beste beispiel. 
die einrichtung biete naturerfahrung, 
stille, Vielfalt und entschleunigung und 
beziehe vor allem Kinder in die bildungs-
arbeit ein. nach den Worten von bürger-
meister günter pöllmann, der gleichzeitig 
Vorsitzender des arbeitskreises ist, wurde 
das markante gebäude des Waldhauses zu 
50 prozent mit europäischen mitteln und 
zu 25 prozent mit geldern der oberfran-
kenstiftung gefördert. die betriebskosten 
und die Kosten für das umfangreiche bil-
dungsprogramm müssten dagegen alleine 
von der gemeinde geschultert werden. 
schon allein aufgrund des beispielhaften 
bildungsprogramms sollte das Waldhaus 
offiziell als Walderlebniszentrum aner-
kannt werden, fordert der bürgermeister.  

Verleihung des csu-bÜrgerpreises 2013

flaggschiff des tourismus im fichtelgebirge

mit dem Katholischen Kinderhaus st. Vinzenz hat die baye-
rische familienministerin christine haderthauer mdl 

eine der führenden Kinderbetreuungseinrichtungen in bay-
reuth besucht. das haus bietet Kindern und eltern nicht nur fle-
xibelste öffnungszeiten, sondern auch betreuungssicherheit 
in den ferien, sagte die landtagsabgeordnete gudrun bren-
del-fischer, die haderthauer nach bayreuth eingeladen hatte. 
träger des Kinderhauses st. Vinzenz ist die Katholische Kirchen-
stiftung unsere liebe frau mit dem pfarrer dr. christian steger 
an der spitze. Auf der Außentreppe des Kinderhauses St. Vinzenz 
erläutert Pfarrer Dr. Christian Steger (2.v.l.) Staatsministerin Chri-
stine Haderthauer MdL (2.v.r.), Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB (rechts) und Gudrun Brendel-Fischer MdL (links) die durch-
geführten und die bevorstehenden Sanierungen im Kinderhaus.

Kinderhaus st. Vinzenz in bayreuth

Vorbildliche einrichtung

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb führte eine diskus-
sionsrunde mit der bayreuther Kolpingfamilie im schloss gold-

kronach durch. große themen waren die diskussionen rund um 
die maut, die elektrifizierung der bahnstrecke nürnberg – bay-
reuth oder die energiewende mit dem einhergehenden netzaus-
bau. beim thema betreuungsgeld unterstrich Koschyk: „bayreuth 
ist bayernweit an der spitze, was die betreuungsplätze für unter 
dreijährige Kinder betrifft. es gibt aber nur echte Wahlfreiheit, 
wenn den eltern, die keinen betreuungsplatz in anspruch nehmen, 
ein betreuungsgeld zur anerkennung ihrer erziehungsleistung 
gewährt wird!“ auf die frage, was die politik und er selbst gegen 
nichtwähler im bundestagswahlkampf unternehmen würde, ver-
wies Koschyk auf die antrittsrede von bundespräsident Joachim 
gauck, der nach der Wiedervereinigung deutschlands das Wahlrecht 
als einen der wichtigsten momente seines lebens bezeichnete.

Kolpingfamilie bayreuth zu gast in goldKronach

angeregte diskussion

Das Bild zeigt die Übergabe des CSU-Bür-
gerpreises an den Arbeitskreis Waldhaus 
Mehlmeisel (von links): Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm, Bürgermeister Günter 
Pöllmann, 2. Vorsitzenden Karl Kuhband-
ner, Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB, Schatzmeisterin Sabine Habla, Ludwig 
von Lerchenfeld MdL, Landrat Hermann 
Hübner und die Landtagsabgeordnete 
Gudrun Brendel-Fischer.
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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb ist mit dem erz-
bischof von bamberg, prof. dr. ludwig schick, zu einen 

ausführlichen meinungs- und informationsaustausch zusam-
mengetroffen. der bamberger oberhirte ist auch Vorsitzender 
der Kommission Weltkirche der deutschen bischofskonferenz. 
Von daher bestimmten nicht nur fragen einer möglichen Koa-
litionsbildung und der innenpolitik das ausführliche gespräch. 
erzbischof prof. dr. schick ist als Vorsitzender der Kommission 
Weltkirche der deutschen bischofskonferenz auch maßgeblich 
in fragen der entwicklungspolitischen zusammenarbeit, der 
armutsbekämpfung sowie der glaubens- und religionsfreiheit 
engagiert. Koschyk und erzbischof prof. dr. schick zeigten sich 
besorgt über den zunehmenden Verfolgungsdruck für christliche 
gemeinden in aller Welt. Koschyk verwies hierbei auf das entspre-
chende engagement von bundeskanzlerin angela merkel und ins-
besondere dem cdu/csu-fraktionsvorsitzenden Volker Kauder.

gespräch mit erzbischof dr. schicK

gedankenaustausch
regionalbischöfin 

dr. dorothea grei-
ner überreichte dem 
Vorsitzenden der isra-
elitischen Kultusge-
meinde bayreuth, 
herrn felix gothart, 
einen scheck über 
50.000 euro zur sanie-
rung und zum umbau 
der Jüdischen synagoge bayreuth. anwesend war auch der par-
lamentarische staatssekretär beim bundesminister der finanzen 
und bayreuther bundestagsabgeordnete, hartmut Koschyk, der 
der evangelisch-lutherischen landeskirche sehr für diese groß-
artige geste des interreligiösen dialogs in der stadt bayreuth 
dankte. die bayreuther synagoge ist das älteste noch genutzte 
jüdische gotteshaus in deutschland. der bau stammt aus dem 
Jahr 1714. seit 1759 wird es von der jüdischen gemeinde benutzt. 
in der reichspogromnacht 1938 wurde lediglich das innere ver-
wüstet, die äußere gestalt blieb erhalten. Scheckübergabe zur 
Sanierung und Umbau der Jüdischen Synagoge Bayreuth durch die 
Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner (2.v.l.) an den Vorsitzenden 
der Israelitischen Kultusgemeinde Bayreuth, Felix Gothart (3.v.l.), 
mit dem Staatssekretär Hartmut Koschyk  MdB (2.v.r.), dem Präsi-
denten der Regierung Oberfranken, Wilhelm Wenning (1.v.r.), und 
der Bayreuther Oberbürgermeisterin, Brigitte Merk-Erbe (1.v.l.).

spende an israelitische gemeinde bayreuth

geste der Verbundenheit

Kolpingfamilie bayreuth zu gast in goldKronach

angeregte diskussion

Kloster Kirchschletten war das ziel von finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk mdb und seiner gattin, um im 

Wahlkampf einen tag Kraft tanken zu können. bei seinem 
besuch informierte sich Koschyk über die aktuellen akti-
onen des schwesternkonvents und den sanierungsfort-
schritt des neuen pilgerwohnhauses in der Klosteranlage.  
der schwesternkonvent in maria frieden betreibt seit Jahren 
auch einen Klosterladen. Über den anbau des gemüses, die 
aufzucht der Kühe und die produktion der berühmten Kerzen 
konnte sich das ehepaar Koschyk vor ort ein bild machen.

schWesternKonVent maria frieden

ruhepol in franken

Äbtissin Sr. Mechthild Thürmer OSB (hinten Mitte), Staatssekre-
tär Hartmut Koschyk MdB (rechts) und Gudrun Koschyk (hinten 
links) mit den Mitgliedern des Schwesternkonvents.

auf dem gelände des ehemaligen Klosters st. Jobst fand anläss-
lich des 500. Kirchweihjubiläums ein ökumenischer gottes-

dienst statt. Wer wollte, konnte sich zu fuß auf den Weg zum 
gottesdienst machen. so machten sich aus allen umliegenden 
gemeinden ein paar “pilger” auf, die dem zuvor eher durchwach-
senen Wetter trotzten, wie hier die gruppe um hartmut Koschyk 
aus goldkronach. nach einem rund 75-minütigen gemütlichen 
fußmarsch bei guten gesprächen erreichte man das gelände 
des ehemaligen Klosters, auf dem der ökumenische abschluss-
gottesdienst gefeiert wurde. den gottesdienst gestalteten pater 
markus flasinski und pfarrer dr. günter Weigel. Das Bild zeigt: 
(v.l.) Pfarrer i.R. Martin Eyring, Pfarrer i.R. Klaus Wende, Pfarrer i.R. 
Gerhard Fellner, Pater Markus Flasinksi, Pfarrer Dr. Günter Weigel, 
Bürgermeister Günter Exner, Ehrenbürger Johann Kießling, Stadt-
rat Hermann Deinlein und Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk.

Kloster st. Jobst bei goldKronach

ökumenische Wallfahrt



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser
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bei wunderbarem herbstwetter trafen sich die csu-Kreistagskan-
didaten bei der Kerwa auf der gänskopf-hütten.  Das Bild zeigt: 
Hartmut Koschyk MdB mit Landrat Hermann Hübner, Gudrun Brendel-
Fischer MdL, dem CSU-Kreistags-Fraktionsvorsitzenden Günter Dörf-
ler und CSU-Kandidaten/Kandidatinnen für die Kreistagswahl 2014.

zahlreiche ortsvorsitzende und am thema „facebook“ interes-
sierte haben die gelegenheit wahrgenommen, sich im rahmen 

eines seminars der hanns-seidel-stiftung in bayreuth über „face-
book in der politischen arbeit“ zu informieren. „facebook ist mit 
derzeit 1,15 milliarden nutzer weltweit das wichtigste soziale 
netzwerk überhaupt“, sagte andreas freund, der in passau medien 
und Kommunikation studiert und als selbständiger berater und 
referent tätig ist. ursprünglich als reines netzwerk für studenten 
gedacht und 2004 an den start gegangen, wurde facebook 2006 
für jedermann frei gegeben und dominiert mittlerweile die ganze 
Welt. mehr als 19 millionen nutzer sind nach den Worten des 
referenten allein in deutschland täglich auf facebook unterwegs, 
trotzdem bezeichnete andreas freund deutschland noch immer 
als Wachstumsmarkt. als großen Vorteil für politiker stellte der 
referent heraus, dass jeder im gegensatz zu klassischen medien 
alles posten könne. „gate-Keeper“, also zeitungs-, radio- oder tV-
Journalisten, die auswählen, was veröffentlicht wird und was nicht, 
gebe es bei facebook nicht. genau deshalb seien auch so viele 
politiker, schauspieler oder sportler bei facebook aktiv. face-
book bedeutet nach den Worten von andreas freund vor allem: 

facebooK-seminar der hanns-seidel-stiftung in bayreuth

„dieses medium muss man bedienen!“
„mit einfachsten mitteln, ohne große Kosten und zeitaufwand 
eine große anzahl von menschen zu erreichen.“ dieses medium 
muss man bedienen, sagte finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb bei dem facebook-schulungsseminar in seinem „bericht aus 
dem leben eines digitalen politikers“. Das Bild zeigt von links: Parl. 
Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Referent Andreas Freund 
und Sabine Habla (Regionalbeauftragte der Hanns-Seidel-Stiftung).

gänsKopfhÜt tenKerWa 2013

tradition verbindet

Bei der Übergabe der Ehrentafeln (v. l.): Staatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB, Christian Höreth, Manfred „Manne“ Größler mit seiner Ehrenta-
fel, Sportamtsleiter und Jugendvorstand der SpVgg Bayreuth Christian 
Möckel und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Mathias Fleischmann mit der 
Ehrentafel für Fritz Semmelmann, die diesem posthum verliehen wurde.

hall-of-fame der spVgg bayreuth

Würdige ehrung


