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mit wichtigen und zukunftsweisenden entschei-
dungen hat der deutsche bundestag die letzte 
sitzung vor der parlamentarischen sommerpau-
se beendet. im september wird der deutsche 
bundestag noch einmal zu einer sitzung zusam-
menkommen, um den bundeshaushalt 2014 zu 
debattieren, ehe dann die legislaturperiode zu 
ende geht.
die gesamte legislaturperiode stand unter dem 
eindruck der staatsschuldenkrise in europa, zu 
deren bewältigung wir mutige maßnahmen 
ergriffen haben. diese zahlen sich jetzt aus. 
schlüsselfaktor zur bewältigung der Krise in 
der eurozone bleibt dabei ein entschlossener 
reform- und Konsolidierungskurs der einzel-
nen mitgliedsstaaten. strukturreformen und 
haushaltskonsolidierung sind notwendig, um 
die Wettbewerbsfähigkeit einzelner mitglieds-
staaten zu stärken. der fiskalvertrag macht seit 
dem 1. Januar 2013 den Weg der haushaltskon-
solidierung in europa unumkehrbar. mit diesem 
Vertrag verpflichten sich die mitgliedstaaten 
zudem, ihre nationale Wirtschaftspolitik stärker 
zu koordinieren. trotz des schwierigen umfelds 
konnten wir in den vergangen vier Jahren in 
deutschland einen rahmen schaffen, in dem 
Wirtschaft und arbeitsmarkt sich hervorragend 
entwickeln und konnten weiterhin von einem 
stabilen euro profitieren. die haushaltskonsoli-
dierung ist darüber hinaus auf gutem Weg. mit 
dem im Juni 2013 beschlossenen regierungsent-
wurf für den haushalt 2014 und dem finanzplan 
bis 2017 liegt erstmals seit Jahrzehnten ein nach-
haltig ausgeglichener haushalt vor. die noch 
verbleibende neuverschuldung ist so gering wie 
zuletzt vor 40 Jahren. im folgejahr wird der bund 
keine neuen schulden mehr aufnehmen müssen 
und in die schuldentilgung einsteigen.
Wir wollen diesen richtigen Weg für deutsch-
land und euroa in einer von bundeskanzlerin 
angela merkel geführten bundesregierung ent-
schlossen fortsetzen. dafür erbitte ich ihre un-
terstützung!

erstmals liegt seit Jahrzehnten ein nach-
haltig ausgeglichener haushalt vor. 

der entwurf des bundeshaushalts 2014 
sieht ausgaben in höhe von 295,4 milli-
arden euro vor und liegt damit deutlich 
unter den ausgaben des bundeshaushalts 
2010 zu beginn dieser legislaturperiode. 
die nettokreditaufnahme sinkt 2014 auf 
6,2 milliarden euro. mit dem regierungs-
entwurf für den bundeshaushalt 2014 und 
dem finanzplan bis 2017 knüpft die bun-
desregierung nahtlos an den eckwerte-
beschluss vom märz dieses Jahres an. 
trotz zusätzlicher belastungen gelingt in 
2014 nicht nur der strukturelle haushalts-
ausgleich, sondern sogar ein strukturel-
ler Überschuss von rund zwei milliarden 
euro. der haushaltsentwurf wird den 
nationalen, europäischen und internati-
onalen erfordernissen gerecht – mit aus-
gewogenen Wachstumsimpulsen und dem 
klaren einhalten der schuldenbremse. für 
den Zeitraum von beginn der legislaturpe-
riode 2010 bis zum ende des finanzplans 
2017 ergibt sich ein anstieg der ausga-
ben von 303,7 milliarden auf 308,1 milliar-
den euro (insgesamt lediglich rund 1,5%). 
der vorliegende haushaltsentwurf für das 
Jahr 2014 ist erstmals seit Jahrzehnten 

strukturell ausgeglichen. die noch verblei-
bende neuverschuldung ist so gering wie 
zuletzt vor 40 Jahren. im folgejahr wird der 
bund gar keine neuen schulden mehr auf-
nehmen müssen und in die schuldentil-
gung einsteigen. stabiles ausgabenniveau 
und konsequenter defizitabbau sind die 
grundlagen der soliden haushaltspolitik 
in dieser legislaturperiode. die bundesre-
gierung hat gezeigt, dass haushaltskon-
solidierung und Wachstum keineswegs 
im Widerspruch zueinander stehen.  
mit der konsequenten Konsolidierung von 
anfang an hat die bundesregierung Ver-
trauen geschaffen und damit zum wirt-
schaftlichen aufschwung seit beginn 
der legislaturperiode beigetragen. die 
haushaltspolitische ausgangsposition, 
die die bundesregierung seit 2010 erar-
beitet hat, ist heute so gut wie seit Jahr-
zehnten nicht mehr. die bundesregierung 
wird diese erfolgreiche stabilitätsorien-
tierte politik auch in Zukunft fortsetzen. 
gleichzeitig werden wichtige Zukunfts-
bereiche wie z. b. bildung und forschung 
gestärkt. mit dem regierungsentwurf 
2014 steigen diese ausgaben gegenüber 
dem geltenden finanzplan um 450 millio-
nen euro auf dann rund 14 milliarden euro.

bundeshaushalt und finanZplan des bundes beschlossen

erstmals nachhaltig  
ausgeglichener haushalt
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am 21. märz 2013 jährte sich der geburts-
tag Jean pauls zum 250. mal. auf initi-

ative von finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb würdigte der freistaat 
bayern in der bayerischen Vertretung in 
berlin das Wirken dieses oberfränkischen 
autors von Weltniveau in einer feierstunde, 
die unter dem motto „ein abend mit lite-
ratur und musik“, stand. finanzstaatssekre-
tär Koschyk moderierte die Veranstaltung, 
zu der rund 200 gäste aus bayreuth und 
berlin gekommen waren. angeführt wurde 
die bayreuther delegation vom präsident 
der regierung von oberfranken, Wilhelm 
Wenning und dem bayreuther landrat 
hermann hübner. der aus film und fern-
sehen bekannte schauspieler hans-Jürgen 
schatz rezitierte auszüge aus Jean-pauls 
Werken „leben des vergnügten schul-
meisterlein maria Wutz“, „des luftschif-
fers giannozzo seebuch“ und „flegeljahre“ 
und konnte die Zuhörer davon überzeugen, 
dass Jean pauls sprachlicher erfindungs-
reichtum und kritischer Witz bis heute 
faszinieren. musikalisch umrahmt wurde 
die feierstunde von den beiden musikern 
martin seel und Wolfram graf, die als „duo 
concertante bayreuth“ seit vielen Jahren 

die universität bayreuth hat sich ein 
Kuratorium an die seite geholt. schon 

bei seiner bewerbung hat der neue präsi-
dent der universität bayreuth, professor 
dr. stefan leible, eine stärkere Vernetzung 
mit der region und vor allem der regio-
nalen Wirtschaft gefordert. Jetzt hat sich 
ein Kuratorium konstituiert, das hierzu 
den Weg bereiten soll. namhafte mittel-
ständische unternehmer und auch „ober-
frankenaktivisten“ aus politik, Verwaltung, 
medien und Kunst sind darin vertreten. Vor-
sitzender des Kuratoriums ist der bamber-

ger unternehmer und präsident der ihK 
für oberfranken bayreuth, heribert trunk.  
 
Das Bild zeigt die Mitglieder des Kuratoriums 
bei der Konstituierung  an der Universität 
Bayreuth (v.l.): Regierungspräsident Wilhelm 
Wenning, Schulleiterin Elisabeth Götz, IHK-
Präsident Heribert Trunk, Dr. Dorothee Strunz, 
Universitätspräsident Professor Stefan Leible, 
Frank Kühne, Prof. Hans Werner Schmidt, 
Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe, 
Jobst Wagner, Professor Stefan Jablonski und 
Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB.

bekannt sind und vor allem romantische 
und zeitgenössische literatur mit Kom-
positionen für flöte und Klavier sowie 
für flöte und orgel in beziehung setzen.   
Das Bild zeigt stehend v.l.: Bernhard Echte 
(Verein Jean Paul 2013 e.V.), den Regierungs-
präsident von Oberfranken, Wilhelm Wen-
ning, Julia Knapp (Verein Jean Paul 2013 e. V.), 
den Bayreuther Stadtschreiber,  Volker Strü-
bing, Dr. Karla Fohrbeck, die den Jean-Paul-
Weg erdacht, konzipiert und realisiert hat, 
den Bayreuther Landrat Hermann Hübner, 
den Leiter der Bayerischen Landesvertre-
tung, Dr. Thomas Gruber, den Geschäftsfüh-
rer der Tourismuszentrale Fichtelgebirge, 
Ferdinand Reb, Musiker Wolfram Graf. 
Kniend v.l.: Musiker Martin Seel, der Schau-
spieler Hans-Jürgen Schatz und Finanz-
staatssekretär Hartmut Koschyk MdB.

Jean paul-JubiläumsJahr in berlin gefeiert

ein abend mit literatur und musik

Kuratorium der uniVersität bayreuth

Vernetzung mit der region
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Veräusserung der liegenschaften auf dem schneeberggipfel

natur- und landschaftsschutz nicht in gefahr!

eleKtrifiZierung der franKen-sachsen-magistrale

alle beteiligten ziehen an einem strang!

bienenlehrpfad Von Kirchenlaibach nach brÜderes

naturidyll und hohe auszeichnung

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb steht in engem Kontakt mit den 

Verantwortlichen der bundesanstalt für 
immobilienaufgaben (bima) und erklärt 
zur diskussion um die Veräußerung des 
schneeberggipfels: „Viele besorgte bürge-
rinnen und bürger kommen zu mir wegen 
des von der bima angestrebten Verkaufs 
des ehemals militärisch genutzten sende-
turms auf dem schneeberggipfel. ich habe 
großes Verständnis für die in der Öffent-
lichkeit entstandene besorgnis: lassen sie 

mich aber versichern: Keine bürgerin und kein 
bürger in der region braucht sich sorgen zu 
machen, dass eine etwaige Veräußerung des 
sendeturms auf dem schneeberggipfel dazu 
führt, dass naturschutz und landschafts-

die vollständige elektrifizierung der 
franken-sachsen-magistrale zwischen 

dresden und nürnberg sowie der abzwei-
gungen nach bayreuth und eger haben 
Vertreter der anliegerregionen gefordert. 
in einer resolution verlangten mandats-
träger und Wirtschaftsrepräsentanten 
in bayreuth von freistaat, bund, europä-
ischer union und tschechischer republik 
die magistrale einschließlich ihrer beiden 

abzweigungen als „unverzichtbare und 
zukunftsträchtige schienenverbindung“ 
anzuerkennen und vordringlich zu elektrifi-
zieren. „die elektrifizierung soll unter nut-
zung aller ressourcen binnen zehn Jahren 
realisiert werden“, heißt es in dem papier. 
der parlamentarische Verkehrsstaatsse-
kretär andreas scheuer, der auf initiative 
von finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb an dem symposium teilnahm, bezif-

ferte die Kosten der gefor-
derten maßnahmen auf 
„gute 400 millionen euro“. 
eine lückenfreie elektrifi-
zierung sei die unabding-
bare Voraussetzung für 
die durchgehende füh-
rung des franken-sach-
sen-express nach dem 
integralen taktfahrplan 
mit einsatz der neigetech-
nik, so heißt es in dem 
papier. die franken-sach-

sen-magistrale sei für den personen- und 
güterverkehr gleich wichtig, insbeson-
dere in ost-West-richtung. im hinblick auf 
die wachsenden güterströme gewinne 
sie auch überregional an bedeutung. in 
der resolution wird die magistrale als 
teil der zentralen europäischen ost-West-
achse frankfurt – nürnberg – prag – lem-
berg bezeichnet. im umlandbereich von 
nürnberg sei sie die am stärksten befah-
rene eisenbahnstrecke deutschlands ohne 
elektrischen betrieb. auf initiative von 
gudrun brendel-fischer mdl konnte die 
resolution bereits an bayerns minister-
präsident horst seehofer und bayerns 
Wirtschaftsminister martin Zeil überge-
ben werden. eine Übergabe an bundesver-
kehrsminister peter ramsauer steht auf 
Vermittlung Koschyks ende Juli 2013 an. 
Das Bild zeigt: Gudrun Brendel-Fischer MdL 
(Mitte) und Finanzstaatssekrtär Hartmut 
Koschyk MdB (links) mit Verkehrsstaatsse-
kretär Dr. Andreas Scheuer MdB (rechts).

der arbeitskreis umweltsicherung 
und landesentwicklung hatte zu 

einer gemeinsamen aktion mit dem 
csu-ortsverband speichersdorf eingela-
den, um den vom ehemaligen gemein-
derat und naturschutzbeauftragten der 
gemeinde speichersdorf, günter moller, 
initiierten bienenlehrpfad von Kirchen-
laibach nach brüderes. dabei wurde 
günter moller für seine Verdienste mit 
der silbernen ehrenraute der csu ausge-

zeichnet. ergänzend zum bienenlehrpfad 
wurde auch ein faltblatt herausgegeben, 
welches die wichtigsten stationen des 
pfades beinhaltet. das faltblatt kann unter  
www.koschyk.de heruntergeladen werden. 
 
Das Bild zeigt v.r.: CSU-Ortsvorsitzender 
Franc Dierl, Günter Moller, Hartmut Koschyk, 
Gudrun Brendel-Fischer und Pfarrer Sven 
Grillmeier bei der Überreichung der Sil-
bernen Ehrenraute der CSU an Günter Moller.

schutz in irgendeiner Weise beeinträchtigt 
werden könnten.“ alle etwaigen Kaufinte-
ressenten werden im Vorfeld über die ein-
reihung in naturschutz-, landschaftsschutz-, 
europäische Vogelschutz- und ffh-gebiete 
ausdrücklich und eingehend informiert. 
und noch einmal: durch einen Verkauf 
der liegenschaft wird die gültigkeit dieser 
schutzgebietsausweisungen und baulichen 
beschränkungen in keiner Weise berührt. 
der natur- und landschaftsschutz auf dem 
schneeberggipfel sind also nicht in gefahr!
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musiker für das bayreuther festspielor-
chester zu bekommen wird mehr und 

mehr zum problem. das hat festspielleite-
rin Katharina Wagner bei einer soirée zum 
200. geburtstag richard Wagners im Juni in 
berlin beklagt. als grund dafür nannte die 
urenkelin richard Wagners vor politikern 
und Kulturschaffenden aus der hauptstadt 
die ausweitung der spielzeiten an vielen 
großen theatern und bei zahlreichen 
orchestern. in sichtweite des reichstags-
gebäudes plauderte Katharina Wagner 
im gespräch mit dem bayreuth-Kenner 
und jetzigen chefredakteur der nordsee-
Zeitung bremerhaven, gert-dieter meier, 

über den 200. geburtstag ihres urgroßva-
ters, über ihr aufwachsen im umfeld des 
festspielhauses und über das Jubiläums-
jahr. Zum neuen ring, den der regisseur 
und intendant der berliner Volksbühne, 
frank castorf, bereits seit april in bayreuth 
probt, gab Katharina Wagner kaum etwas 
preis. Wenn castorf landläufig als „der Zer-
trümmerer“ gelte, dann könne sie aus ihrer 
sicht sagen, dass er in bayreuth nichts zer-
trümmern werde. Veranstalter der soirée 
in berlin war finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb. er nannte richard Wagner 
einen Komponisten, der nicht nur in allen 
teilen der Welt bekannt sei, sondern auch 

weltweit verehrt werde. 
„bayreuth ist wirklich ein-
malig“, sagte die abge-
ordnete dagmar Wöhrl, 
die dem Kulturausschuss 
des bundestags angehört. 
es gebe nichts, worüber 
man so trefflich diskutie-
ren und streiten könne, 
wie über richard Wagner 
und sein Werk. oberfran-
kens regierungspräsident 
nannte die bayreuther 
festspiele eine unwahr-
scheinliche bereicherung 

für die region, für bayern, für deutsch-
land und weit drüber hinaus. Wenning 
vergaß es dabei nicht, die anderen kultu-
rellen highlights oberfrankens hervorzu-
heben. ermöglicht wurde die soirée „200 
Jahre richard Wagner“ durch das finan-
zielle engagement der oberfrankenstif-
tung und der bayerischen sparkassen. 
deren obmann siegmund schiminski, Vor-
stand der sparkasse bayreuth, schwärmte 
nicht nur von den festspielen, sondern 
sorgte mit der sopranistin isabelle cathe-
rine Vilmar und dem pianisten alexander 
fleischer dafür, dass die besucher auch 
das Werk Wagners kennenlernen durften.  
 
Das Bild zeigt (v. l.): Finanzstaatssekre-
tär Hartmut Koschyk, Gert-Dieter Meier, 
Leiter der Nordsee-Zeitung Lokalredak-
tion Bremerhaven, Siegmund Schiminski, 
Landesobmann der bayerischen Sparkas-
sen und Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Bayreuth, Katharina Wagner, Leiterin 
der Bayreuther Festspiele, Pianist Alexan-
der Fleischer, Wilhelm Wenning, Präsident 
der Regierung von Oberfranken und Vorsit-
zender des Stiftungsrats der Oberfranken-
stiftung, Sängerin Isabelle Catherine Vilmar 
und der Geschäftsführer der Richard-Wag-
ner-Stipendienstiftung, Dr. Stefan Specht.

im chorsaal des bayreuther festspielhauses wurden die sonder-
briefmarke und die sondermünze zum 200. geburtstag richard 

Wagners vorgestellt. es zeige die enorme bedeutung Wagners, 
wenn sich sogar das bundesfinanzministerium mit ihm befasst, 
sagte Katharina Wagner augenzwinkernd. niemand habe eine 
solche auszeichnung mehr verdient als Wagner, so der frühere 
bayerische finanzminister und jetzige Vorstandsvorsitzende der 
mäzenatenvereinigung „gesellschaft der freunde von bayreuth“ 
georg von Waldenfels. staatssekretär Koschyk nannte richard 
Wagners festspiele in bayreuth ein „Kulturereignis von Welt-
geltung“ und ein symbol deutscher Kultur und ihrer geschichte, 

„in ihrer größe ebenso, 
wie in ihren abgründen“. 
 
Festspielleiterinnen Katha-
rina Wagner (rechts) und Eva 
Wagner-Pasquier erhielten von 
Finanzstaatssekretär Hart-
mut Koschyk MdB Erstausga-
ben der neuen Sondermarke.

sondermarKe und sondermÜnZe Zum Jubiläum

symbol deutscher Kultur

nachdem die stadt bayreuth die baufachlichen unterlagen ein-
gereicht hat, werden die bundeszuschüsse für die sanierung 

von haus Wahnfried nun fließen. finanzstaatssekrtär hartmut 
Koschyk mdb erklärte hierzu: „nachdem nun die baufachlichen 
unterlagen beim bundeskulturbeauftragten eingegangen sind, 
wird der Zuwendungsbescheid der bundesregierung, der die bezu-
schussung regelt, umgehend erteilt. der bund beteiligt sich mit 
den zugesagten 3,5 millionen euro an der sanierung von haus 
Wahnfried. auch für die sanierung des bayreuther festspielhauses 
wird der bund bis zu 10 millionen euro zur Verfügung stellen.“

sanierung Von haus Wahnfried

bundeszuschüsse fließen

leben und WerK richard Wagners in berlin geWÜrdigt

richard Wagner begeistert weltweilt
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bundesregierung Verbessert steuerliche anerKennung ehrenamtlich tätiger

ehrenamtliche wichtiger bestandteil der gesellschaft

auch die ehrenamtlichen mitglieder der 
freiwilligen feuerwehren und kommu-

nale mandatsträger profitieren ab 2013 
von der verbesserten steuerlichen aner-
kennung des bürgerschaftlichen engage-
ments. dies hat das bundeskabinett am 
15. mai 2013 beschlossen. damit wird der 
steuerfreie betrag bei aufwandsentschädi-
gungen aus öffentlichen Kassen von 2.100 
euro auf 2.400 euro jährlich angehoben. 
Zum Jahresbeginn war bereits der steuer-
freibetrag für die sogenannte Übungsleiter-
pauschale entsprechend erhöht worden. 
 
im märz dieses Jahres hatten die Koa-
litionsfraktionen gemeinsam mit der 
bundesregierung das gesetz zur stär-
kung des ehrenamtes zu einem erfolg-
reichen abschluss gebracht. eine 
anpassung für weitere ehrenamtlich 

tätige war damals bereits als prüfauftrag 
in den bericht des bundestags-finanz-
ausschusses aufgenommen worden. 
der jetzige schritt zur anpassung auch 
für die aufwandsentschädigungen ist 
ein beitrag zur staatlichen anerkennung 
dieser für unsere gesellschaft so wich-
tigen ehrenamtlichen aufgabe. Wer sich 
so außerordentlich für seine mitmen-
schen einsetzt, sollte auch die notwen-

dige anerkennung erfahren. in der sich 
wandelnden gesellschaft wird das bürger-
schaftliche engagement immer wichtiger.
 
die umsetzung erfolgte durch eine anpas-
sung der lohnsteuer-richtlinien 2013. 
neben ehrenamtlichen feuerwehrleu-
ten wird diese regelung auch kommu-
nalen mandatsträgern (nebenberufliche 
ratsherren oder bürgermeister), schöf-
fen, ehrenamtlichen rettungsdiensten, 
mitgliedern von aufsichts- oder Verwal-
tungsrat der sparkassen u. ä. sowie mit-
arbeiter im bereich der Volkshochschulen 
oder Jugendbildung zu gute kommen. 
 
der bundesrat hat dieser Verbesserung in 
seiner sitzung am 5. Juli 2013 zugestimmt. 
die unionsgeführten länder unterstützen 
diese änderung aus voller Überzeugung.

die bewältigung der staatsschuldenkrise und des demogra-
fischen Wandels, das sind für bundesinnenminister hans 

peter friedrich die zentralen herausforderungen der Zukunft. 
beim 50. geburtstag des csu-ortsverbandes bischofsgrün 
sprach sich friedrich dabei für eine politik aus, die auf freiheit 
und eigenverantwortung setzt und die ihre Wurzeln bei ludwig 
erhard und Konrad adenauer hat. bei der schuldenkrise gehe es 
um stabilität, solidität und eine vernünftige finanzpolitik, sagte 
der minister. „Wenn wir diesen Weg verlassen, wird die Krise 
ganz europa erfassen“ , so friedrich, der sich klar gegen euro-
bonds und die Übernahme von schulden aussprach. als weitere 
große herausforderung bezeichnete er den demografischen 
Wandel. „Wir werden älter und wir werden weniger“, sagte er 
und forderte, dass sich die politik noch stärker um die familie als 
„Keimzelle der gesellschaft“ kümmern sollte. Das Bild zeigt die 
Bischofsgrüner Böllerschützen mit Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich und den weiteren Ehrengästen des Ehrenabends.

50 Jahre csu bischofsgrÜn

innenminister gratuliert

die bewältigung der 
schuldenkrise in europa, 

die Klage gegen den län-
derfinanzausgleich und 
die steuererhöhungspläne 
der opposition hat der 
bayerische finanzminister 
markus söder (Bild) zum 
Wahlkampfauftakt der csu 
in stadt und landkreis bay-
reuth in den mittelpunkt 
gestellt. „das problem ist 

nicht der euro, das problem sind vielmehr einzelne staaten inner-
halb der euro-Zone“, sagte söder zur Krise. das modell schulden zu 
teilen halte er dabei für den falschen Weg. Jeder müsse seine schul-
den selbst zahlen, so der minister. hilfe ja, aber bayerische sparer 
sollen nicht für andere staaten mithaften. söder sprach dabei auch 
vom mittlerweile neunten ausgeglichenen bayerischen haushalt 
in folge und von der aktuell höchsten rückzahlung von altschul-
den, die je geleistet worden sei. dies sei kein Wahlkampfgag, son-
dern das beste rezept gegen die Krise. das bayerische motto laute 
deshalb: solides Wirtschaften und vorrangige investitionen in die 
bildung. dabei dürfe allerdings der länderfinanzausgleich nicht 
im Weg stehen. derzeit zahle bayern über vier milliarden euro pro 
Jahr und damit mehr als der freistaat in 40 Jahren zuvor bekom-
men habe. allein für die zurückliegenden zehn Jahre summierten 
sich die Zahlungen auf rund 42 milliarden euro. „uns ärgert aber 
nicht nur die höhe, sondern auch das system“, sagte söder und 
verwies auf die acht milliarden euro im aktuellen doppelhaushalt.

finanZminister marKus sÖder in bayreuth

fränkische speerspitze
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bundespräsident dr. Joachim gauck nahm 
an einem festakt aus anlass der auf-

nahme der diplomatischen beziehungen 
zwischen deuschland und Korea vor 130 
Jahren im rahmen des Xii. deutsch-Korea-
nischen forums in goslar teil. beim festakt 
in der Kaiserpfalz wurde zudem die gemein-
schaftsmarke Korea durch finanzstaatsse-
kretär beim bundesminister der finanzen, 
hartmut Koschyk mdb der Öffentlichkeit 

vorgestellt. oberbürgermeister dr. oliver 
Junk begrüßte die teilnehmerinnen und teil-
nehmer des festaktes in der bis auf den 
letzten platz gefüllten Kaiserpfalz auf das 
herzlichste. in seiner begrüßung würdigte 
er das Wirken von bundespräsident dr. Joa-
chim gauck seit dessen Wahl zum präsi-
denten der bundesrepublik deutschland, als 

intellektuell, bürgernah und als genauso, wie 
sich die bürgerinnen und bürger ihren bun-
despräsidenten vorstellen. Junk dankte den 
Verantwortlichen des deutsch-Koreanischen 
forums für die ehre, das forum in der Kai-
serstadt goslar auszurichten und rief den 
teilnehmerinnen und teilnehmern des Xii. 
deutsch-Koreanischen forums zu: „Kommen 
sie wieder nach goslar, sie sind immer herz-
lich willkommen!“ in seiner ansprache wür-
digte bundespräsident dr. Joachim gauck 
die diplomatischen beziehungen beider 
länder und dankte aber auch allen Korea-
nerinnen und Koreanern, die vor 50 Jahren 
im rahmen des anwerbeabkommens in die 
bundesrepublik deutschland als bergar-
beiter und Krankenschwestern übersiedel-
ten, für ihre leistungen. gauck bezeichnete 
diese entwicklung als gelebte migration. 
gauck ging in seiner festrede auch ein-
drucksvoll auf die teilung Koreas ein. nach-
dem gauck als ehemaliger ddr-bürger die 
teilung deutschlands hautnah erlebt hatte, 
kann er, so wörtlich „mit den Koreanern mit-
fühlen“. doch machte gauck in der frage der 
Wiedervereinigung Koreas mut. so been-
dete er seine beeindruckende ansprache 

130 Jahre deutsch-Koreanische beZiehungen /  Xi i . deutsch-Koreanisches forum in goslar

„einheit Koreas kann geschafft werden!“
wie folgt: „ein land, das wie Korea in seiner 
langen geschichte überaus erfolgreich ver-
mochte, seine kulturelle und nationale 
eigenständigkeit trotz aller Widrigkeiten 
zu bewahren, wird auch seine einheit wie-
dererlangen. davon bin ich fest überzeugt.“ 
im anschluss an die festansprache stellte 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb 
mit dem generaldirektor des Kulturbüros 
im auswärtigen amt der republik Korea, 
choonghee han, die gemeinschaftsmarke 
„Korea“ vor. nach der Vorstellung übergab 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb 

Vergrößerungen der sonderbriefmarken an 
bundespräsident dr. Joachim gauck und an 
den südkoreanischen botschafter in der bun-
desrepublik deutschland, s. e. Jae-shin Kim.

die deutsch-koreanische gemeinschaftsbriefmarke mit der 
bayreuther eremitage als deutsches motiv wurde auch in 

bayreuth durch finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb 
vorgestellt. In der Eremitage Bayreuth übergab er Ersttagsalben 
an (von links): Dr. Christoph Rabenstein MdL, Dr. Bernhard Seliger 
(Repräsentant der Hanns-Seidel-Stiftung in Korea), Minister a.D. 
Prof. Dr. Lee Dal-Gon, Altoberbürgermeister Dr. Michael Hohl, Bern-
hard Schreiber (Präsident der Schlösser- und Seenverwaltung), 
Thomas Ebersberger (2. Bürgermeister der Stadt Bayreuth), Hartmut 
Koschyk MdB, Dr. Stefan Specht (Kulturpfleger der Stadt Bayreuth), 
S. E. Jae-shin Kim (Botschafter der Republik Korea) und Hugo Scheu-
nenpflug (Regionalbauftragter für Politik der Deutschen Post AG).

traditionelle gärten

eremitage auf briefmarke

china könnte sich in Zukunft eng am deutschen berufsbil-
dungssystem orientieren. die chinesische Volkskongressab-

geordnete und professorin an der chinesischen akademie für 
sozialwissenschaften, professorin Zhou hong, hatte jüngst in 
china eine entsprechende initiative gestartet. Jetzt hielt sie sich 
auf initiative der Konrad-adenauer-stiftung mit einigen engen 
mitarbeitern eine Woche lang in deutschland auf, um hoch-
schule, Verwaltung und Wirtschaft hierzulande noch besser ver-
stehen zu können. In Goldkronach machte die fünfköpfige Gruppe 
alt, um Informationen aus erster Hand von der oberfränkischen 
Regierungspräsidentin Petra Platzgummer-Martin, vom neuen Bay-
reuther Universitätspräsidenten Professor Dr. Stefan Leible und vom 
langjährigen HWK-Hauptgeschäftsführer Horst Eggers zu erhalten.

deutsch-chinesischer dialog

intensiver austausch
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die auszahlung des neuen staatlichen betreuungsgeldes 
ab 1. august soll so unbürokratisch, bürgernah und bür-

gerfreundlich wie nur möglich erfolgen. das hat dr. norbert 
Kollmer, präsident des Zentrums bayern familie und soziales 
(Zbfs), angekündigt. bei einem besuch von staatssekretär lutz 
stroppe und finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb kündig- 
te Kollmer ein schlankes Verfahren mit kurzen laufzeiten an, 
das künftig auch für andere bereiche Vorbildcharakter haben 
könnte. der informationsbedarf sei schon jetzt gigantisch.  
Bild von links: Alfred Zipfel-Zinn (Leiter der Personal- und Finanz-
abteilung des ZBFS Bayern), Hartmut Koschyk MdB (Finanzstaats-
sekretär), Waltraud Asbahr (Leiter der Regionalstelle Würzburg), 
Lutz Stroppe (Staatssekretär), Dr. Norbert Kollmer (Präsident des 
ZBFS Bayern) und Erwin Manger (Vizepräsident des ZBFS Bayern).

Zentrum bayern familie und soZiales

betreuungsgeld kommt
das festival Junger Künstler (Jugendfestspieltreffen) in bayreuth 

wird heuer mit unverändert 80.000 euro vom bundesfamilien-
ministerium gefördert. das hat der dafür zuständige staatssekretär 
im familienministerium lutz stroppe, bei einem besuch angekün-
digt. eine weitere Kürzung oder gar die komplette streichung der 
Zuschüsse, wie sie zuletzt im raum stand, ist damit erst einmal vom 
tisch. „Wir werden auch künftig eine lösung finden“, sagte stroppe.  
Das Bild zeigt v. l.: Werner Schubert (Förderverein des Festivals), 
Klaus Klötzer (1. Vorsitzender des Vereins “Das Zentrum”), Hart-
mut Koschyk MdB (Finanzstaatssekretär), Sissy Thammer (Inten-
dantin des Festivals Junger Künstler in Bayreuth), Lutz Stroppe 
(Staatssekretär), Horst Auernheimer (Vorstandsvorsitzender des 
Fördervereins des Festivals) und Prof. Dr. Jochen Sigloch (Stellv. 
Vorstandsvorsitzender des Festival Junger Künstler in Bayreuth).

festiVal Junger KÜnstler in bayreuth

förderung gesichert

deutsch-Kolumbianisches forum an der uniVersität bayreuth

Vorbild deutschland - aufstrebendes Kolumbien

Kolumbien will sich das deutsche Wirt-
schaftssystem zum Vorbild nehmen 

und künftig vor allem auf kleine und 
mittlere unternehmen als grundlage für 
gesellschaftlichen Wohlstand setzen. 
das hat der Kolumbianische botschaf-
ter Juan mayr maldonado zum auftakt 
des deutsch-Kolumbianischen forums an 
der universität bayreuth verkündet. sein 
land sei in der Überwindung der wirt-
schaftlichen schwierigkeiten bereits einen 
großen schritt vorangekommen, sagte 
mayr maldonado, der es als engagierter 
umweltminister seines landes zu weltwei-
ter bekanntheit gebracht hatte. als beleg 

führte er das Wirtschaftswachstum an, 
das im zurückliegenden Jahr erstmals um 
knapp fünf prozent über dem mittel der 
zurückliegenden dekade lag. die große 
Klammer für das zweiteilige deutsch-
Kolumbianische forum, dessen erster teil 
in der Woche zuvor in berlin stattgefun-
den hatte, ist der universalgelehrte ale-
xander von humboldt. er hatte schon vor 
rund 200 Jahren erkannt, dass Kolumbien 
eines der länder mit dem größten arten-
reichtum der erde ist. alexander von hum-
boldt habe diese schätze erkannt und sie 
der Welt zugänglich gemacht, sagte der 
botschafter. die vielfältigen wirtschaftli-
chen beziehungen zwischen deutschland 
und Kolumbien seien das eine wesentliche 
element, das beide länder verbindet. das 
Wirken des naturforschers alexander von 
humboldt in oberfranken und später in 
Kolumbien sei das zweite wichtige element, 
so finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb. so stehe humboldt gerade durch 
sein engagiertes Wirken in Kolumbien für 
ein neues, weltumspannendes Wissen-

schaftsbild, für das bereits in seinen fünf 
fränkischen Jahren die grundlage gelegt 
wurde. Wesentlich mitbeteiligt am forum 
waren neben dem alexander von hum-
boldt-Kulturforum die beiden politischen 
stiftungen, die Konrad-adenauer-stiftung 
und die hanns-seidel-stiftung. nach den 
Worten von christian hegemer von der 
hanns-seidel-stiftung sei deutschland 
mit rund vier prozent an kolumbianischen 
importen beteiligt. das zeige bereits den 
wirtschaftlichen aufschwung, den Kolum-
bien genommen habe, so hegemer. denn 
damit gehöre deutschland zu den wich-
tigen handelspartnern Kolumbiens.
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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb übergab im anschluss an die Veran-
staltung in der sportarena in speichersdorf 
verschiedene geschenke. darunter auch 
eine Wasserwaage der firma richter mess-
werkzeuge in speichersdorf, die eigens für 
die Veranstaltung eine Wasserwaage mit 
dem schriftzug „für den ausgeglichenen 
haushalt“ anfertigte.  für die musikalische 
einstimmung sorgten vor und nach der Ver-
anstaltung die speichersdorfer musikanten.

die steuererhöhungspläne anderer par-
teien hat bundesfinanzminister Wolf-

gang schäuble klar zurückgewiesen. „Wir 
haben das höchste Konsumklima seit 2007, 
da ist es brandgefährlich, von steuerer-
höhungen überhaupt nur zu reden“, sagte 
schäuble bei einer Veranstaltung in spei-
chersdorf, zu der finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb eingeladen hatte. 
historische niedrigstände bei den arbeits-
losenzahlen und gleichzeitig höchststände 
bei den beschäftigungszahlen: die politik 
in deutschland habe ihre Ziele damit mehr 
als erfüllt, sagte schäuble, denn noch 2009 
seien die gesamtwirtschaftlichen leistun-
gen in deutschland in folge der internatio-
nalen finanz- und bankenkrise um über fünf 
prozent zurückgegangen. ein Wert, den es 
in der deutschen nachkriegsgeschichte nie 
zuvor gegeben habe. schäuble erinnerte 
daran, dass die internationale finanz- und 
bankenkrise nicht etwa in europa, sondern 

in amerika begonnen habe. ursache dafür 
seien die forderungen nach immer weniger 
regulierungen, vor allem der finanzmärkte 
gewesen. doch ohne regulierungen halte 
es eine gesellschaft eben nicht aus, so der 
minister. deshalb müssten staat und poli-
tik immer auch durch das setzen der rich-
tigen rahmenbedingungen dafür sorgen, 
dass die menschen in sicherheit leben 
können. der minister appellierte an den 
Zusammenhalt in europa. „miteinander 
können wir vieles bewältigen, alleine wird 
das nicht mehr gehen“, sagte er und nannte 
unter anderem die demografische entwick-
lung und den erhalt hoher sozialstandards 
als wichtige herausforderungen für alle 
euro-länder. deutschland habe in dieser 
situation als wirtschaftsstärkstes land 
die pflicht, hilfe zur selbsthilfe zu geben. 
mit blick auf griechenland zeigte sich der 
minister überaus optimistisch. „es gibt 
eine menge grund zur hoffnung“, sagte er.

Veranstaltung mit bundesfinanZminister dr. Wolfgang schäuble in speichersdorf

„ohne regulierung geht es nicht!“

der Zigarettenhersteller british american tobacco in bay-
reuth blickt mit großer sorge auf die neue eu-tabakricht-

linie. „Wir sehen unser geschäft massiv beeinträchtigt und 
gefährdet“, sagte Vorstandsvorsitzender ad schenk am diens-
tag bei einem besuch der beiden parlamentarischen staats-
sekretäre ernst burgbacher (fdp) aus dem Wirtschafts- und 
hartmut Koschyk (csu) aus dem finanzministerium. die 
geplante richtlinie sieht unter anderem vor, dass 65 prozent der 
packungsoberfläche für Warnhinweise genutzt werden sollen. 
„das könnte mittelfristig auch einen gravierenden ein-
schnitt für den standort bayreuth bedeuten“, so der 
bat-gesamtbetriebsratsvorsitzende paul Walberer. 
Im Bild von links: Ad Schenk (Vorstandsvorsitzender der Bri-
tish American Tobacco Germany GmbH), Ernst Burgba-
cher MdB (Wirtschaftsstaatssekretär), Paul Walberer 
(Gesamtbetriebsratsvorsitzender der British American Tobacco Ger-
many GmbH) und Hartmut Koschyk MdB (Finanzstaatssekretär).

eu-tabaKproduKtrichtlinie

die bayreuther sorgen 
werden ernst genommen!

im rahmen des politischen sommers 2013 kam doro-
thee bär mdb, die Vorsitzende der arbeitsgruppe 

familie, senioren, frauen und Jugend der cdu/csu-bun-
destagsfraktion, zu einem spielplatzgespräch und einer 
familiensprechstunde nach mistelbach, wo sie neben finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk vom csu-ortsvorsitzenden alexander 
bär und der fu-ortsvorsitzenden sabine habla empfangen wurde.  
Zunächst berichtete sabine habla, zugleich gemeinderä-
tin in mistelbach, welche schritte unternommen wurden, um 
die gemeinde für junge familien attraktiv zu gestalten. im 
anschluss gaben dorothee bär und hartmut Koschyk einen 
kurzen Überlick über die maßnahmen, mit denen die bundes-
regierung in den letzten Jahren gute rahmenbedingungen in 
der familienpolitik geschaffen hat. in zahlreichen einzelge-
sprächen konnten dorothee bär und hartmut Koschyk fachkun-
dige auskunft zu fragen rund um das thema familie geben.  
 
Im Bild: Dorothee Bär MdB im Gespräch mit Familien in Mistelbach.

dorothee bär Zu gast in mistelbach

familiensprechstunde
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Vor einigen Wochen berichtete das bord-
magazin der größten fluggesellschaft 

der Volksrepublik china, air-china, ausführ-
lich über die urlaubsregion „fränkische 
schweiz“. dies hat finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb zum anlass genom-
men, dem chinesischen botschafter, s. e. shi 
mingde, und dessen gattin Xu Jinghua im 
rahmen eines Wahlkreisbesuches die frän-
kische schweiz zu präsentieren. nachdem 
sich botschafter mingde auf dem aussichts-
turm der hohenmirsberger platte einen 
Überblick über die fränkische schweiz ver-
schaffen konnte, führte der stellv. leiter des 
fränkische schweiz museums in tüchers-

feld, dr. Jens Kraus, (Bild links) die diplo-
matischen gäste in die geschichte, das 
brauchtum und die traditionen der frän-
kischen schweiz ein. beeindruckt von der 
geschichte und den erlebnissen machte 
s. e. botschafter shi mingde deutlich: 
„hier sollten mehr chinesen ihren urlaub 
verbringen.“ anschließend besuchte die 
delegation den forschungscampus des 
fraunhofer institutes in Waischenfeld (Bild 
Mitte). dort stellten der früher institutslei-

ter, prof. dr. heinz gerhäuser, und der archi-
tekt des forschungscampus, heiko Krech 
(berlin), sowohl die inhaltlichen wie auch 
die bautechnischen planungen vor. bot-
schafter shi mingde zeigte sich begeis-
tert von den planungen und kündigte an, 

deutsch-chinesische beZiehungen

botschafter begeistert von der fränkischen schweiz
nach fertigstellung des forschungscam-
pus mit dem chinesischen minister für Wis-
senschaft und technik den campus erneut 
zu besuchen. ehe der offizielle besuch in 
der fränkischen schweiz zu ende ging, 
nutzte staatssekretär Koschyk die gele-
genheit, den diplomatischen gästen die 
brauerei Krug (Bild unten) zu zeigen. nach 
einem informativen rundgang mit brau-
erei-chef Konrad (conny) Krug und einem 
typisch fränkischen mittagessen endete 
der besuch von s. e. shi mingde. am Vora-
bend sprach mingde vor Wirtschaftsvertre-
tern über den stand und die perspektiven 
der deutsch-chinesischen beziehungen.

Vor einem Zerbrechen der europä-
ischen Währungsunion hat der frühere 

bundesfinanzminister theo Waigel bei 
seinem besuch in der fränkischen schweiz 
gewarnt. ein auseinanderbrechen hätte 
für Wirtschaft und gesellschaft in deutsch-
land und europa verheerende folgen, sagte 
Waigel in egloffstein. als folgen nannte 
Waigel unter anderem einen schrittwei-
sen Wohlstandsverlust, ein einbrechen des 
exports mit dramatischen folgen für die 
bayerische Wirtschaft und landwirtschaft, 
notwendigen lohnverzicht sowie einen 
anstieg des staatsdefizits. „eine gewal-
tige ökonomische Krise in ganz europa 
wäre die folge“, sagte Waigel. ein ausein-

anderbrechen der Währungsunion wäre 
für deutschland eine Katastrophe, nicht 
zuletzt, weil deutschland am ende völlig 
isoliert dastehen würde. 50 Jahre deutsch-
französische freundschaft wären am ende 
und wir stünden wieder vor einer situation 
wie im Jahr 1918. rückblickend bezeich-
nete der ehemalige finanzminister und 
csu-Vorsitzende die deutsche einheit als 
nicht gerade billig, doch wie sollte man den 
preis dafür beziffern, dass fast 18 millionen 
menschen freie bürger geworden sind und 
deutschland heute eine stabile und leben-
dige demokratie ist. deutschland sollte die 
politik der Verantwortung und des Vertrau-
ens weiter gehen, sagte finanzstaatssekre-
tär hartmut Koschyk mdb. deutschland sei 
es immer gut gegangen, wenn es Verant-
wortung beherzt wahrgenommen habe 
und Vertrauen gewinnen konnte. Verant-
wortung und Vertrauen seien auch die leit-
linien der regierung von angela merkel 
und Wolfgang schäuble. deutschland sollte 
diesen Weg auch weiterhin gehen und die 
politik fortsetzen. Begeistert von Waigels 

bundesfinanZminister a. d. dr. theo Waigel in egloffstein

Verantwortung und Vertrauen
(3.v.r.) Rede waren auch (Bild unten - von 
links): Stefan Förtsch (1. Bürgermeister des 
Marktes Egloffstein), Freiherr Heinrich von 
Pölnitz (CSU-Ortsvorsitzender Egloffstein), 
Michael Hofmann (CSU-Direktkandidat für 
den Bayerischen Landtag), Kerstin Nestro-
jil (CSU-Listenkandidatin für den oberfrän-
kischen Bezirkstag) und Hartmut Koschyk 
MdB (CSU-Direktkandidat für den Deutschen 
Bundestag). Vor der Kundgebung haben 
Baronin und Baron von und zu Egloffstein auf 
Burg Egloffstein zu einem Emfpang eingela-
den. Im Rahmen dieses Empfanges trug sich 
Bundesfinanzminister a. D. Dr. Theo Waigel 
in das Gästebuch der Burg und das Goldene 
Buch des Marktes Egloffstein ein. (Bild oben)
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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb gratulierte dem 
neuen leitenden oberstaatsanwalt der bayreuther staatsan-

waltschaft, herbert potzel, im rahmen seiner amtseinführung zu 
seiner neuen aufgabe. herbert potzel hatte seine laufbahn bei 
der bayreuther Justiz im november 1984 begonnen. er war staats-
anwalt und richter am landgericht, später direktor des Kulm-
bacher amtsgerichtes. seit dem Jahr 2005 war er direktor des 
amtsgerichtes bayreuth. im rahmen der amtseinführung wurde 
der bisherige leitende oberstaatsanwalt thomas Janovsky aus 
seinem amt verabschiedet. Janovsky wurde zum generalstaats-
anwalt am oberlandesgericht bamberg berufen. Koschyk dankte 
Janovsky für sein Jahre langes Wirken in der bayreuther staatsan-
waltschaft und überreichte ihm ein präsent. Bild von links: Land-
rat Hermann Hübner, ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt und 
neuer Generalstaatsanwalt Thomas Janovsky, der neue Bayreuther 
Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel (im Hintergrund), Gudrun 
Brendel-Fischer MdL und Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB.

neuer leitender oberstaatsanWalt

Wechsel in bayreuth

auf einladung der hanns-sei-
del-stiftung sprachen finanz-

staatssekretär hartmut Koschyk 
mdb und achim herkt (Bild, Zoll-
inspektor der Kontrolleinheit selb 
im hauptzollamt regensburg) auf 
einer informationsveranstaltung 
zum thema „illegale betäubungs-
mittel“. in seinem impulsvortrag 
betonte fKoschyk, dass ihm dieses 
thema ganz besonders am herzen 
liege. in seiner funktion als parla-
mentarischer staatssekretär beim 

bundesminister der finanzen werde er regelmäßig mit den proble-
men und auswirkungen des illegalen drogenhandels konfrontiert. 
seit jeher gehört die bekämpfung des grenzüberschreitenden dro-
genhandels zu den prioritären aufgaben der Zollverwaltung. auch 
Zollbetriebsinspektor herkt warnte vor einer weiteren ausdehnung 
der „seuche crystal“ und berichtete in seinem informativen Vor-
trag ausführlich über die auswirkungen der droge crystal. neben 
crystal machte herkt auch noch auf andere drogen aufmerksam, 
die in der region oberfranken konsumiert werden. abschließend 
führte er aus: „es gibt keine droge, die wie crystal derart schnelle 
und massive schäden hervorruft. daher danke ich allen Verant-
wortlichen in unserer gesellschaft, dass durch informationsver-
anstaltungen versucht wird, dieser droge einhalt zu gebieten.“

hanns-seidel-stiftung-Veranstaltung Zu crystal

„teufelszeug“ bekämpfen

Informierten sich vor Ort über die Arbeit von Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, den 
Deutschen Bundestag und die Bundesregierung: Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus 
Stadt und Landkreis Bayreuth (rechts oben), Schülerinnern und Schüler der Staatlichen 
Berufsschule II aus Bayreuth (links oben), Schülerinnern und Schüler der Ellrod-Gesamt-
schule Gefrees mit Austauschschülern aus den Vereinigten Staaten von Amerika  (unten 
links) und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KSB Pegnitz (unten rechts).

auch in den vergangenen monaten 
führte staatssekretär hartmut Koschyk 

mdb unterschiedliche informtionsfahrten 
in die bundeshauptstadt berlin durch. 
Zahlreiche bürgerinnen und bürger seines 
Wahlkreises nutzten die gelegenheit, um 
sich in berlin aus erster hand über die 
arbeit von hartmut Koschyk mdb zu infor-
mieren und in verschiedenen ministerien 
die arbeit der bundesregierung erläutert 
zu bekommen. neben dem besuch einer 
plenarsitzung oder eines informationsvor-
trages im deutschen bundestag besuchten 
die besuchergruppen das bundesmini-
sterium der finanzen, die gedenkstätte 
„deutscher Widerstand“, die landesvertre-
tung des freistaates bayern in berlin und 
wurden bei stadtführungen und stadtrund-
fahrten über die stadt berlin informiert. 
im rahmen dieser informationsbesuche 
haben die bürgerinnen und bürger aber 
auch die möglichkeit, die bundeshaupt-
stadt berlin auf eigene faust zu erkunden.

informationsfahrten in die bundeshauptstadt berlin

informationen aus erster hand!
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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb, gudrun brendel-
fischer mdl, der landrat des landkreises bayreuth, hermann 

hübner, und Kreisrätin lissi Weigel sind sich einig: „familien-
geführte mittelständische unternehmen sind das rückgrat 
unserer Wirtschaft“. beim besuch der firma bella gardinen-
konfektion ag in goldkronach konnten sich die politiker vor ort 
ein bild über das familienunternehmen, in welchem bereits die 
dritte generation mitarbeitet, verschaffen. 1971 entstand die 
firma bella gardinenkonfektion als industrielle Konfektion für 
großabnehmer durch günter blechschmidt. bereits im Jahr 1988 
stieg sohn roland bleichschmidt in die firma ein und es erfolgte 
eine umstellung von massenkonfektion auf maßkonfektion.

unternhemensbesuch in goldKronach

Wirtschaft ist rückgrat

im rahmen des projektes „Know-how-transfer“ besuchte der 
diesjährige präsident der Wirtschaftsjunioren bayreuth und 

geschäftsführer der firma trautnerbau gmbh & co. Kg in bay-
reuth, ralph Werner, das büro von finanzstaatssekretär hartmut 
Koschyk mdb, um ihn und seinen mitarbeiter eine Woche lang 
bei deren arbeit zu begleiten. die Wirtschaftsjunioren deutsch-
land sind mit 10.000 mitgliedern deutschlands größter Verband 
junger unternehmer und führungskräfte. der „Know-how-trans-
fer“ fand in diesem Jahr zum 19. mal statt. insgesamt nahmen 
rund 150 Wirtschaftsjunioren aus ganz deutschland und ebenso 
viele bundestagsabgeordnete aller fraktionen an dem programm 
teil. Ziel des projekts ist es, einen direkten Kontakt zwischen poli-
tikern und vorwiegend mittelständischen unternehmern her-
zustellen und beiden einen einblick in die Welt des anderen zu 
geben. die Wirtschaftsjunioren nahmen an verschiedenen sit-
zungen teil und diskutierten in einem begleitprogramm mit Ver-
tretern aus den einzelnen fraktionen und der bundesregierung.

WirtschaftsJunior in berlin

austauch Wirtschaft- 
politik funktioniert

mehr frauen, mehr junge leute: das ist 
das Ziel, mit dem die csu im land-

kreis in die Kommunalwahlen 2014 geht. 
und es ist gelungen: „Wir konnten das 
durchschnittsalter unserer bewerberliste 
von 52 auf 49 Jahren senken, den anteil 
der frauen auf den ersten 30 plätzen von 
sechs auf zehn und den anteil junger leute 
von eins auf vier steigern“, sagte der Kreis-
vorsitzende, finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb, bei der aufstellung der 
bewerberliste für die Kreistagswahl im 

märz 2014. bevor den delegierten die liste 
vorgelegt wurde, galt es, über den spitzen-
kandidaten gesondert abzustimmen. land-
rat hermann hübner, der seit märz 2008 
im amt ist, wurde ohne gegenkandidaten 
mit 116 von 122 gültigen stimmen nomi-
niert. Zuvor hatte er ein überaus positives 
fazit seiner ersten amtszeit gezogen. „die 
sechs Jahre waren interessant, aber alles 
andere als leicht“, sagte er, der vorher 14 
Jahre lang als bürgermeister an der spitze 
von bindlach stand. der landkreis sei für 
die herausforderungen der Zukunft gut 
aufgestellt. es sei gelungen, die maßnah-
menschwerpunkte aus dem Jahr 2008 im 
Zusammenwirken mit der csu-Kreistags-
fraktion und in der fraktionsgemeinschaft 
mit der Wahlgemeinschaft und der Jungen 
liste im Wesentlichen umzusetzen. mit 
großer einigkeit wurde dann auch die Kreis-
tagsliste verabschiedet, die vom engeren 
Kreisvorstand erarbeitet und mit dem 

nominierung csu-landratsKandidat / aufstellung der csu-Kreistagsliste

csu im landkreis stellt Weichen für die Zukunft
erweiterten Kreisvorstand abgestimmt 
wurde. neben dem flächendeckungsprin-
zip, also der aufstellung von Kandidaten 
aus möglichst allen teilregionen des land-
kreises, seien erstmals auch Kandidaten 
aus den reihen der Jungen union (Ju) und 
der frauen union (fu) gesetzt worden. um 
einen harmonischen generationswechsel 
zu vollziehen, sei es allerdings auch not-
wendig gewesen, bewährte und erfahrene 
Kandidaten, und damit auch „stimmen-
bringer“ weiter hinten anzusiedeln.

Den Ablauf der Schneidemaschine erläutert eine Mitarbeiterin der Firma 
Bella Gardinenkonfektion: Landrat Hermann Hübner (links), Betriebslei-
terin Heike Blechschmidt (3. v. l.), Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB, (4. v. l.), Gudrun Brendel-Fischer MdL (3. v. r.), Kreisrätin Lissi Weigel 
(2. v. r.) und Vorstand des Unternehmens Roland Blechschmidt (rechts).
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eu-projekttag 2013 - „Jahrzehntelang in frieden zu leben, 
das ist die größte errungenschaft des gemeinsamen euro-

pas.“ das hat finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb bei 
seinem besuch des gymnasiums fränkische schweiz in eber-
mannstadt vor schülern der 10. Jahrgangsstufe festgestellt. 
für den politiker war es vor dem hintergrund des europata-
ges ein wichtiges anliegen, den jungen leuten lust auf europa 
zu machen. „Wir müssen aufpassen“, sagte er, „dass die leiden-
schaft und das interesse für ein gemeinsames europa nicht ver-
loren gehen“. „Wir brauchen europa“, so Koschyk. die Welt werde 
sich weiter rasant verändern. amerika werde die Weltfinanzbe-
ziehungen nicht mehr auf dauer dominieren, dagegen schickt 
sich china an, seine Währung zu internationalisieren. Überall 
auf der Welt schließe man sich zusammen und kooperiert. da 
sei es schon wichtig, dass europa zusammenhält, auch wenn die 
gemeinsame Währung im moment eine herausforderung ist.

eu-proJeKt tag 2013

„Wir brauchen europa!“

bei einem besuch im Kalk- und schotterwerk endress in grä-
fenberg konnte sich finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 

von der hohen leistungsfähigkeit und Wertschöpfung des unter-
nehmens überzeugen. firmeninhaber Wolfgang endress  (im Bild 
links) stellte den am standort gräfenberg entwickelten produkti-
onsprozess des in dritter generation tätigen unternehmens vor. 
der unternehmenseigentümer informierte Koschyk auch über die 
anstrengungen der firma im bereich der innovativen produktent-
wicklung, die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft bei der 
erforschung der an den unternehmensstandorten vorhandenen 
gesteinsarten sowie über den vorbildlichen dialogprozess mit 
der anwohnerschaft bei der erweiterung der abbauflächen. am 
standort gräfenberg hat das unternehmen endress diesbezüglich 
neue Wege beschritten, ist direkt auf die anwohner zugegangen, 
hat diese über die erweiterung der abbauflächen informiert und 
eine notariell beglaubigte Vereinbarung mit der anwohnerschaft 
geschlossen, in der laufende informationspflichten des unterneh-
mens gegenüber der anwohnerschaft festgelegt worden sind.

unternehmensbesuch

inovation in gräfenberg

gemeinsam mit dem 1. bürgermeister der gemeinde obertru-
bach, Willi müller, besuchte finanzstaatssekretär hartmut 

Koschyk mdb die Ziegenherde von bauer marcel schaller. grund 
für den besuch ist ein Kooperationsprojekt des bauern mit der 
gemeinde obertrubach und dem landschaftspflegeamt. schal-
lers Ziegen dienen in der gemeinde obertrubach als natürliche 
rasenmäher auf grundstücken, die sonst nur schwer zugänglich 
sind. anlässlich des besuches machte schaller, der auch 25 hoch-
landrinder hält, deutlich: „Wir haben aktuell 25 Ziegen, die innerhalb 
der gemeinde obertrubach an verschiedenen orten eingesetzt 
werden, um so die landschaftsflächen in schuss zu halten.“

gemeinde obertrubach

Kooperationsprojekt

die Kreisdelegiertenversammlung des csu-Kreisverbandes 
forchheim nominierte den Kunreuther bürgermeister, dr. 

herrmann ulm, mit einem starken ergebnis zum csu-landrats-
kandidaten für die Kommunalwahlen am 16. märz 2014. hermann 
ulm setzte in seiner Vorstellungsrede ganz auf das thema „mit-
einander“. im gemeinderat von Kunreuth, sagte er, spielten par-
teigrenzen keine große rolle: „Wir sind dort eine gemeinschaft.“  
Das Bild zeigt (von links): Hartmut Koschyk MdB (Finanz-
staatssekretär), CSU-Landratskandidat Dr. Hermann Ulm, 
und Benedikt Graf von Bentzel (CSU-Kreisvorsitzender).

landratsKandidat im landKreis forchheim

starkes ergebnis 
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die Wissenschaft kann dazu beitragen, verschiedene religi-
onen, Kulturen und ethnische gemeinschaften näher zusam-

menzubringen. das sagte sarah stroumsa, professorin an der 
universität von Jerusalem und trägerin des forschungspreises 
der alexander-von-humboldt-stiftung. die renommierte islam-
wissenschaftlerin und Judaistin war bei der ersten goldkro-
nacher „Kosmos-Vorlesung“ in der dortigen stadtkirche zu gast.  
 
Das Bild zeigt von links: Dr. Steffen Mehlich (Leiter der Abtei-
lung Förderung und Netzwerk der Alexander-von-Humboldt-Stif-
tung), Prof. Dr. Christoph Bochinger (Stellv. Vorsitzender des Senates 
der Universität Bayreuth, Lehrstuhl Religionswissenschaft II), Prof. 
Dr. Sarah Stroumsa (Forschungspreisträgerin der Alexander von 
Humboldt-Stiftung), Hartmut Koschyk MdB (Finanzstaatssekre-
tär) und Günter Exner (1. Bürgermeister der Stadt Goldkronach).

goldKronacher Kosmos-Vorlesung

Keine kulturellen grenzen

bereits zum zweiten mal lud die sudetendeutsche lands-
mannschaft im landkreis bayreuth zu einem “offenen Volks-

liedersingen” ins schloss goldkronach. auch dieses Jahr war 
das interesse riesig, kein einziger platz blieb leer. die Veran-
staltung fand im rahmen des Kultursommers schloss goldkro-
nach des alexander von humboldt Kulturforums statt. nachdem 
herr manfred Kees, mitverantwortlicher für die ortsgruppe bay-
reuth der sudentendeutschen landsmannschaft, begrüßt hatte, 
hieß auch die gastgeberin gudrun Koschyk die große runde 
willkommen. frau carolin pruy-popp, leiterin der beratungs-
stelle für Volksmusik in franken, führte durch die Veranstaltung, 
gab lieder zum besten, vor allem aber lud sie zum mitsin-
gen ein. die Vollblut-Volksmusikerin begeisterte das publikum. 
herr rudolf Kiesewetter trug gedichte in isergebirgsmundart, 
frau hildegard schilling von der „eghalanda gmoi z´ bayreuth“ 
bereicherte die Veranstaltung durch Vorträge in egerer mundart.

sudetendeutsche landsmannschaft
 

Volksliedersingen

mit einer open-air-aufführung des theaterstücks „der anfang 
einer langen reise“ im barockgarten von schloss goldkronach 

hat das alexander von humboldt-Kulturforum einen weiteren höhe-
punkt dargeboten. das stück, das den einwöchigen aufenthalt des 
universalgenies alexander von humboldt auf der Kanareninsel the-
matisiert, wurde bereits tags zuvor im graf-münster-gymnasium 
(gmg) in bayreuth vor rund 150 schülern gezeigt. in dem Zwei-per-
sonen-stück lässt die spanische theatergruppe Jasteatro unter der 
leitung von antonia Jaster den einwöchigen aufenthalt alexander 
von humboldts auf teneriffa im Jahr 1799 aufleben. Kurz darauf hatte 
humboldt damals zusammen mit dem französischen naturforscher 
aimé bonpland seine südamerika-reise angetreten. die dialoge 
basieren zum teil auf originaltexten von humboldts. sie sind glei-
chermaßen historisch interessant wie humoristisch unterhaltsam.

deutsch-spanisches theaterstÜcK

der anfang einer reise

Kultursommer 2013: „gott liebt uns.“ das war die zentrale bot-
schaft zum himmelfahrtstag. sie zu verkünden war schwe-

ster teresa Zukic zum auftakt des Kultursommers schloss 
goldkronach in die evangelische stadtkirche gekommen. Zusam-
men mit dem gospelchor „Just for Joy“ aus Kemnath waren die 
„gedanken zum himmelfahrtstag“ gleichzeitig der auftakt für 
rund 20 kulturelle, geistliche, wissenschaftliche und gesellschaft-
liche Veranstaltungen, die bis in den herbst hinein vom alexan-
der von humboldt-Kulturforum durchgeführt werden und die 
wieder viele besucher in das ehemalige goldbergbaustädtchen 
locken sollen. schwester teresa ist die begründerin der „Kleinen 
Kommunität der geschwister Jesu“. obwohl die gemeinschaft 
mittlerweile von pegnitz ins mittelfränkische Weisendorf im 
landkreis erlangen-höchstadt umgezogen ist, kommt schwester 
teresa immer wieder gerne an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

gedanKen Zum himmelfahrtstag 

leidenschaft für gott
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neun Jahre ist es her, seit die schießan-
lage am oschenberg durch die bundes-

wehr genutzt wurde. nun wurde sie feierlich 
wiedereröffnet. genutzt wird sie in Zukunft 
von reservisten, sportschützen und Jägern. 
“das ist die sinnvollste nutzung der anlage 

am traditionsreichen standort oschenberg 
und es besteht hinreichend bedarf dafür”, 
so hartmut Koschyk mdb, finanzstaatsse-

kretär. er gratulierte in seinem grußwort 
zur Wiedereröffnung der anlage. “dass dies 
überhaupt möglich wurde, ist herrn dieter 
Wunderlich zu verdanken, der durch en-
gangierten einsatz den erwerb des areals 
von der bundesanstalt für immobilienauf-
gaben (bima) ermöglichte! auch wenn es 
ein langer Weg war: Was lange währt, wird 
endlich gut!” Koschyk dankte auch dem 
Vizepräsidenten des bayerischen solda-
tenbundes, Klaus-dieter nitzsche. “auch der 
bayerische soldatenbund hat sich mit  in 
die Verantwortung nehmen lassen und sich 
auf diese Weise für die belange der reser-
visten eingesetzt!” ebenso habe die stadt 
goldkronach das Vorhaben unterstützt, auf 
deren gebiet die anlage liegt. beeinträchti-
gungen durch lärm sind nicht zu erwarten, 
da die nächste Wohnbebauung weit genug 
entfernt ist und die anlage nur für ent-
sprechend kleine Kaliber genutzt wird. im 
rahmen der Wiedereröffnung der schieß-

WiedererÖffnung der schiessanlage am oschenberg

traditioneller standort / auszeichnung für Koschyk

dem „opfer sein” ein gesicht geben, wachrütteln und das 
schweigen brechen, das sollen die künstlerisch eindrucks-

vollen arbeiten von studenten der bauhaus-universität Weimar. 
die bilder sind in enger Zusammenarbeit des studiengangs Visu-
elle Kommunikation mit der opferhilfsorganisation Weißer ring 
entstanden und wurden unter der schirmherrschaft von finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb auch in bayreuth gezeigt.  
Das Bild zeigt von links: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk 
MdB, der Landesvorsitzende des Weißen Rings, Josef Wittmann, 
Johanna Sparrer von der Bayreuther Außenstelle, deren Leiter 
Andreas Fischer, Bayreuths 2. Bürgermeister Thomas Ebersber-
ger und Mitarbeiter Heinz Petri von der Bayreuther Außenstelle.

ausstellung des Weissen rings

gesichter geben

unter dem titel „ Wie ist es um die soziale gerechtigkeit 
bestellt?“ fand im balkonsaal der bayreuther stadthalle eine 

podiumsdiskussion des VdK-Kreisverbandes bayreuth statt. dort 
diskutierte finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb mit den 
mitbewerbern um das dirketmandat. der sozialverband VdK will 
im Vorfeld der bundestagswahl ein deutliches Zeichen setzen – 
gegen die zunehmende soziale spaltung und für soziale gerechtig-
keit. so standen in der von redakteur gunter becker moderierten 
runde die sozialen themen, armut, rente, gesundheit, pflege und 
behinderung im mittelpunkt. die politikerinnen und politiker, die 
sich zur bundestagswahl stellen, hatten die möglichkeit, stellung 
zu beziehen und ihre parteipolitischen positionen zu erläutern. eine 
lebhafte diskussion mit den besuchern schloss sich an. auf den 
armutsbericht der bundesregierung angesprochen, sagte Koschyk, 
“die schere in der Wohlstandsentwicklung hat unterschiedlichste 
ursachen. Wichtig ist aber eine leistungsgerechte besteuerung.”

podiumdsdisKussion des VdK bayreuth

dem sozialstaat verpflichtet

anlage am ochsenkopf wurde finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb durch den 
Vizepräsidenten des bayerischen soldaten-
bundes, Klaus-dieter nitzsche, mit der vom 
bsb geschaffene ehrennadel „Wir haben 
gedient“ ausgezeichnet. Vergeben wird 
die nadel durch den präsidenten des bsb 
general Jürgen reichardt oder dessen Ver-
treter auf antrag. mit dieser auszeichnung 
soll die arbeit von in der Öffentlichkeit 
stehenden personen gewürdigt werden.
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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb ist 150. mitglied 
beim Verein “rettet die fachwerk- und sandsteinhäuser! die 

große freude über den beitritt von Koschyk und seiner gattin, 
ist der Vorsitzenden des Vereins „rettet die fachwerk- und sand-
steinhäuser! e.V.“, brigitte trausch, deutlich anzusehen. durch 
eine spontane mitgliedschaft hat der Verein nicht nur einen der 
wichigsten repräsentanten oberfrankens gewinnen können, 
sondern gleichzeitig einen ausdrücklichen bekenner zu seiner 
heimatregion. mit seinem beitritt möchte das ehepaar Koschyk 
die Ziele des Vereins unterstützen, um auf die bauhistorischen 
Kostbarkeiten unserer region aufmerksam zu machen und sie vor 
dem Verfall zu retten. bestes beispiel, wie ein gut restauriertes, 
regionaltypisches und ortsbildprägendes gebäude einen ganzen 
ort aufwerten kann, bietet das schloss goldkronach. es ist zu 
einem lebendigen und kulturellen mittelpunkt geworden ist. 

fachWerK- und sandsteinhäuser

tradition bewahren
Weniger bürokra-

tie und mehr 
gerechtigkeit in der 
sozialen absiche-
rung – diese Zielset-
zung wird mit der 
jetzigen änderung in 
der landwirtschaft-
lichen sozialversiche-
rung erreicht. Konkret 
soll die umstrittene 
situation über drohende beitragsnachforderungen bei nebener-
werbslandwirten entschärft werden. ehepartner von nebener-
werbslandwirten, die in der Vergangenheit versäumt hatten, ihre 
heirat gegenüber der alterskasse zu melden, müssen dann nicht 
mehr gefahr laufen, hohe beitragsnachzahlungen leisten zu müssen.  
 
diese abmilderung ist auch in unserer region ein klares Zei-
chen für die stärkung der landwirtschaftlichen familienbe-
triebe. die drohende nachzahlung würde in ausnahmefällen 
zu erheblichen belastungen für die familien und höfe führen. 
dies wird nun stark abgemildert. Ziel der unionsgeführten 
bundesregierung bleibt es, auch in unserer region land-
wirtsfamilien zu entlasten. Weniger bürokratie und mehr gerech-
tigkeit in der sozialen absicherung ist ein markenzeichen der 
bundesregierung unter bundeskanzlerin dr. angela merkel!

änderungen bei der soZialVersicherung

stärkung der landwirte

der haushaltsausschuss des deutschen bundestages hat 217 
projektanträge mit einem gesamtvolumen von 29.524.200 

eur zur förderung ausgewählt. unter die Vergabe dieser mittel 
(„denkmalschutz-sonderprogramm iV“) fällt auch die förderung 
der jüdischen synagoge bayreuth mit einem Volumen von 400.000 
euro. hierzu erklärte finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb: 
„„es freut mich sehr, dass der haushaltsauschuss des bundestages 
fördermittel für die synagoge bayreuth in höhe von 400.000 euro 
beschlossen hat. Zusammen mit dem markgräflichen opernhaus 
und dem redoutenhaus bildet die einzige erhaltene und genutzte 
barock-synagoge deutschlands in bayreuth ein international 
bedeutendes historisches ensemble in der bayreuther innenstadt.“

haushaltsausschuss Verabschiedet ZuschÜsse

synagoge wird gefördert

Die Liegenschaften der Bayreuther Synagoge werden 
gerade intensiv umstrukturiert. In den nächsten 
Jahren entsteht ein Kultuszentrum mitten in Bayreuth.

im rahmen eines 
interessenbekun-

d u n g s v e r f a h r e n s 
„anlaufstellen für 
ältere menschen“ 
des bundesmini-
steriums für fami-
lie, senioren, frauen 
und Jugend wurden 
projekte gesucht, 
die im unmittel-
baren umfeld angebote fördern, die teilhabe und engagement, 
aber im bedarfsfall auch hilfe, betreuung und pflege ermögli-
chen. hierbei geht es vor allem darum, angebote bestehender 
einrichtungen bedarfsorientiert hinsichtlich niedrigschwelliger 
hilfen, informationsvermittlung und beratung weiter zu ent-
wickeln, unter einbindung des bürgerlichen engagements und 
vernetzt mit anderen angeboten vor ort. finanzstaatsse-
kretär Koschyk: „Von über 500 eingereichten bewerbungen 
wurde neben anderen auch das projekt ‚pfadfinder für seni-
oren‘ des evangelischen diakonievereins bayreuth christuskir-
che ausgewählt, das sich durch eine besondere hohe fachliche 
Qualität, einen vorbildlichen praxisbezug sowie gelungene inno-
vative ideen auszeichnet. es freut mich sehr, dass bundesfami-
lienministerin dr. Kristina schröder mich darüber informierte, 
dass das projekt mit insgesamt 12.000 euro gefördert wird.“

anlaufstellen fÜr ältere menschen

förderung durch berlin



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Jens Bauer
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die bedeutung frankens für den freistaat hat der bayerische 
ministerpräsident horst seehofer beim tag der franken in bay-
reuth gewürdigt. seehofer sprach beim bürgerfest, ehe er 
am offiziellen festakt auf dem herzogkeller teilgenommen 
und anschließend zu einem staatsempfang eingeladen hatte.

der chor der päpstlichen basilika san francesco in assisi unternahm auf einladung der „gesellschaft für Kultur und begeg-
nung der freunde der region assisi e. V.“, dessen Vorsitzender finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb ist, eine Kon-

zertreise in die region bayreuth. der chor gab Konzerte in der bartholomäuskirche pegnitz (links oben), in der Katholischen 
Kirche mehlmeisel (mitte oben), in der ordenskirche bayreuth (rechts oben), beim bayreuther bürgerfest vor dem markgräflichen 
opernhaus (links unten) und in Kloster speinshart (mitte unten). des Weiteren gestaltete der chor musikalisch einen gottes-
dienst in Vierzehnheiligen (rechts unten). begleitet wurde der chor vom deutschen franziskanerbruder aus assisi, thomas freidel.

chor der päpstlichen basiliKa des heiligen franZ Von assisi in der region bayreuth

bezaubernde stimmen - begeistertes publikum

ministerpräsident in bayreuth

tag der franken 2013

der blauchlichtempfang des bundesministers des innern, dr. hans-
peter friedrich mdb, fand in diesem Jahr in bad berneck statt. im rahmen 
des blaulichtempfanges wird das Wirken unserer einsatzkräfte gewür-
digt. mit dabei waren auch finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb, gudrun brendel-fischer mdl und landrat hermann hübner.

blaulichtempfang 2013 in bad bernecK

beeindruckende leistung


