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Mit diesen Bildergrüßen 
von traditionellen Osterbrunnen 

in Bieberbach/Markt Egloffstein
in der Fränkischen Schweiz 

wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien

ein frohes und 
gesegnetes Osterfest 2014.

der entwurf zum bundeshaushalt 2014 
ist überzeugend. die bundesregierung 

startet damit in eine zeit ohne neue schul-
den, finanziert solide die prioritären maß-
nahmen des Koalitionsvertrages und setzt 
damit zentrale ziele des Vertrages um. die 
vorgesehene nettoneuverschuldung von 
6,5 milliarden euro ist die niedrigste seit 40 
Jahren. darin sind die zahlungen der letz-
ten tranche in den europäischen rettungs-
schirm esm in höhe von 4,3 milliarden euro 
und der einstieg in die umsetzung der maß-
nahmen, die nach dem Koalitionsvertrag 
priorität haben, bereits enthalten. struk-
turell erreicht der bund ab dem Jahr 2014 
sogar kleine Überschüsse und kommt von 
2015 bis 2018 ohne neuverschuldung aus.  
die bundesregierung setzt damit einen 
weiteren bedeutenden finanzpolitischen 
meilenstein: den letzten bundeshaushalt 
ohne neue schulden gab es im Jahr 1969. 
der bund hält auch 2014 – wie bereits in 
den beiden Jahren davor – klar die ober-
grenze der schuldenbremse von 0,35 pro-
zent struktureller neuverschuldung ein. 

das grundgesetz verlangt diese erst ab 
2016. die bundesregierung konsolidiert 
aber nicht nur den haushalt, sondern stärkt 
zugleich wichtige politische schwerpunkte 
und weitet die investitionen im bundes-
haushalt gezielt aus. bereits 2014 beginnt 
sie mit der umsetzung der prioritären 
maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag.  
dazu zählen insbesondere: eine erhö-
hung der städtebauförderung auf 700 mil-
lionen euro pro Jahr, rund 500 millionen 
euro mehr für die Verkehrsinfrastruktur 
sowie rund 200 millionen euro zusätz-
lich für die entwicklungszusammenarbeit.  
außerdem stärkt die bundesregierung 
wichtige zukunftsbereiche, so zum bei-
spiel bildung und forschung, mit rund 
14 milliarden euro. die historische zei-
tenwende in der haushaltspolitik des 
bundes ist nicht vom himmel gefal-
len. die unionsgeführte bundesregie-
rung hat sie sich in den letzten Jahren 
mit ihrer wachstumsfreundlichen Konso-
lidierung erarbeitet. die große Koalition 
wird nun die früchte dieser arbeit ernten. 

bundeshaushalt und finanzplan des bundes beschlossen

zeitalter ohne  
neuverschuldung beginnt!
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Jede menge politprominenz war nach 
bad berneck gekommen, um dem frü-

heren bayerischen landwirtschaftsmini-
ster simon nüssel zum 90. geburtstag zu 
gratulieren. nüssel gilt nicht nur als ini-
tiator des Kulturlandschaftsprogramms, 
sondern auch als Vater des „bayerischen 
Wegs“. beide initiativen gelten noch immer 
als meilensteine bayerischer landwirt-
schaftspolitik und werden noch lange mit 
dem namen simon nüssel verbunden blei-
ben. zu den gratulanten gehörten unter 
anderem der damalige bundeslandwirt-
schaftsminister hans-peter friedrich, der 
präsident des bayerischen bauernver-
bandes, Walter heidl, der frühere bundes-
wirtschaftsminister michael glos, dekan 
hans martin lechner aus bad berneck, 
der bundestagsabgeordnete hartmut 
Koschyk, die landtagsabgeordnete gudrun 
brendel-fischer sowie nüssels gesamte 
familie, darunter bereits sieben urenke-
linnen und urenkel. mdb hartmut Koschyk 
nutzte die geburtstagsfeier, um nüssel als 
symbolisches geschenk zum ehrenmit-
glied des csu-Kreisverbandes bayreuth-
land zu ernennen. nüssel habe für seine 
heimat, für bayern und für deutschland 

der bayreuther bundestagsabgeord-
nete hartmut Koschyk mdb wurde 

als mitglied im bundestagsausschuss für 
Kultur und medien zum berichterstatter 
der cdu/csu-bundestagsfraktion für die 
bayreuther festspiele berufen. nach einem 
gespräch mit der neuen Kulturstaatsmini-
sterin professor monika grütters mdb und 
dem kultur- und medienpolitischen spre-
cher der cdu/csu-bundestagsfraktion für 
Kultur und medien, marco Wanderwitz 
mdb, erklärte Koschyk: „die bundesförde-
rung der bayreuther festspiele liegt mit 

rund 2,3 mio. euro auf hohem niveau. hier-
durch wird dokumentiert, welch heraus-
ragende bedeutung die bundesregierung 
den bayreuther festspielen beimisst.“  
 
Das Bild zeigt von links: Hartmut Koschyk 
MdB, Berichterstatter der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für die Bayreuther Festspiele, 
gemeinsam mit  der neuen Kulturstaats-
ministerin Prof. Monika Grütters MdB und 
dem kultur- und medienpolitischen Spre-
cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für 
Kultur und Medien, Marco Wanderwitz MdB

alles gegeben, sagte Koschyk. als entschei-
dendes fundament für nüssels gesamtes 
leben bezeichnete er den christlichen 
glauben, nicht zuletzt habe nüssel auch 
innerhalb der evangelisch-lutherischen 
Kirche viele Jahre lang hohe Verantwor-
tung getragen. daneben habe nüssel 
einen ganz entscheidenden beitrag zur 
gründung und hervorragenden entwick-
lung der universität bayreuth geleistet.  
 
Das Bild zeigt die Ernennung zum Ehrenmit-
glied des CSU-Kreisverbandes (von links): der 
damalige Bundeslandwirtschaftsminister 
Hans-Peter Friedrich MdB, Elsa und Simon 
Nüssel, die stellvertretende CSU-Fraktions-
vorsitzende Gudrun Brendel-Fischer, der Bay-
reuther Landrat Hermann Hübner und der 
CSU-Kreisvorsitzende Hartmut Koschyk MdB.

90. geburtstag Von staatsminister a. d. simon nÜssel

Vater des „bayerischen Weges“

berichterstat ter im Kulturausschuss des bundestages

bund steht zu festspielen
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eleKtrifizierung der franKen-sachsen-magistrale

schnelle entscheidungen notwendig!

stromtrasse sÜd-ost ein beitrag zum energieumstieg?

Kohlestromtrasse muss verhindert werden!

neuer leiter der bundesbanK-filiale bayreuth

Weiter bestrebungen die schließung zu verhindern

das bundesverkehrsministerium will die 
Vorplanungen für die elektrifizierung 

des streckenabschnitts nürnberg - markt-
redwitz der franken-sachsen-magistrale mit 
der deutschen bahn ag noch in diesem Jahr 
vereinbaren. damit können die planungen 
für die gesamte elektrifizierungslücke hof 
– nürnberg der franken-sachsen-magi-
strale bald begonnen werden. bereits im 
herbst 2012 wurden die Vorplanungen für 
den abschnitt hof-marktredwitz-schirnding 
zwischen bund und bahn vereinbart. diese 

planungsarbeiten sind inzwischen weit fortge-
schritten und werden voraussichtlich bis zum 
Jahresende abgeschlossen. mit dieser ent-
scheidung schöpft die bundesregierung ihre 
im laufenden bundesverkehrswegeplan zur 

zum planungsstopp der stromtrasse 
süd-ost erklärte hartmut Koschyk 

mdb: „dass der netzbetreiber amprion 
gmbh jetzt die planungen für die gleich-
stromtrasse süd-ost stoppt, kann nur als 
ein ‚sieg der Vernunft‘ gewertet werden, 
der auch auf dem engagierten einsatz der 
bürgerinnen und bürger und der Kommu-

nalpolitiker über parteigrenzen unserer 
region hinweg fußt. ein stures festhal-
ten an der trassenplanung wäre ein ‚Weg 
in die irre‘ gewesen. Jetzt muss auf höchs-
ter ebene der politische dialog über die 
frage geführt werden, ob diese trasse 
überhaupt erforderlich ist. der Vorstoß der 
bayerischen staatsregierung, ein gasturbi-

nenkraftwerk im umfeld 
des 2015 zur abschaltung 
anstehenden Kernkraft-
werkes grafenrheinfeld 
zu errichten, wird nach 
meiner Überzeugung 
diese gleichstromtrasse 
süd-ost obsolet machen. 
auf grundlage dieser pla-
nungen stellt sich die 
frage des netzausbaus in 
meinen augen anders! in 
dieser Überprüfung muss 
auch geklärt werden, 
inwieweit das eisenbahn-

netz für den transport von strom ver-
wendet werden kann. hierzu liegt eine 
machbarkeitsstudie der leibniz-universi-
tät hannover, der technischen universität 
dresden und der technischen universität 
clausthal, die 2012 abgeschlossen wurde, 
vor. darin werden das zusammenwirken 
von bahnstromnetz und energieversor-
gung sowie die potenziale zwischen beste-
henden Verkehrstrassen (bahnstrom) 
aufzeigt, die im rahmen des netzausbaus 
nutzbar gemacht werden könnten. nach 
bekanntwerden dieser studie hat Koschyk 
den bundesminister für Verkehr und digi-
tale infrastruktur, alexander dobrinth 
mdb, und die bayerische staatsministerin 
für Wirtschaft und medien, energie und 
technologie, ilse aigner mdl, um prüfung 
gebeten, ob nicht bereits vorhandene Ver-
kehrstrassen und insbesondere auch das 
bahnstromnetz für energieleitungen einen 
hilfreichen beitrag im rahmen der aktu-
ellen netzausbauplanung leisten könnten. 

nach dem Wechsel des bisherigen lei-
ters der bundesbank-filiale bayreuth, 

markus schiller, in die bundesbank-fili-
ale nach Würzburg hat nun Johann rebl 
die leitung der bundesbank-filiale in bay-
reuth übernommen. der bayreuther bun-
destagsabgeordnete hartmut Koschyk 
hat sich mit Johann rebl zu einem ersten 
gedankenaustausch in bayreuth getrof-
fen. bei ihrem gespräch erörterten rebl, 
der aus nürnberg nach bayreuth gekom-

men ist, und Koschyk die aktuelle situa-
tion der mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
und die bevorstehende schließung der bay-
reuther filiale im september 2015. Koschyk 
machte gegenüber rebl deutlich, auch 
weiterhin die anstrengungen der regio-
nalen banken und sparkassen sowie der 
geldtransporteure zu unterstützen, eine 
schließung der bayreuther filiale abzu-
wenden und sicherte eine enge abstim-
mung in den weiteren bemühungen zu.

Verfügung stehenden möglichkeiten aus, 
die seit 1992 beschlossene modernisierung 
und elektrifizierung der franken-sachsen-
magistrale voranzutreiben. nun kommt es 
darauf an, die finanzierung der weiteren pla-
nungsstufen sowie der baumaßnahmen im 
neuen bundesverkehrswegeplan zu sichern. 
hierzu stellt die europäische union investi-
tionsfördermittel in bislang nicht erreich-
ter höhe zur Verfügung. diese müssen 
jedoch durch rasche entscheidungen 
bei bund und bahn gesichert werden.
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geteilte freude ist doppelte freude: 
genau darum gehe es beim fasten, 

sagte der abtprimas der benediktinischen 
Konföderation, notker Wolf, beim 6. bay-
reuther fastenessen im festsaal des stu-
dentenwerks oberfranken, dem früheren 
Kolpinghaus. die Veranstaltungsreihe 
wurde 2009 von hartmut Koschyk  mdb 
ins leben gerufen. ziel ist es, dass chris-
ten über Konfessionsgrenzen zusammen-
kommen, einen glaubensimpuls erfahren 
und gleichzeitig etwa gutes tun. etwas 
gutes bedeutete diesmal, dass die teil-
nehmer zusammen 2.500 euro für eine 
fastenspeise spendeten, die vom restau-

rant eremitage zubereitet wurde. der erlös 
kommt dem „international catholic hospi-
tal“ des benediktinerordens im nordkore-
anischen rajin zu gute. das Krankenhaus 
mit seinen 190 betten ist auf initiative des 
benediktinerordens entstanden und wird 
als Volkskrankenhaus geführt. behandelt 
werden jährlich etwa 6.000 patienten sta-
tionär und 21.000 patienten ambulant. mit 
fast 90 ärzten ist das „international catho-
lic hospital“ das größte Krankenhaus in 
der region. gerade wird mit hilfe der deut-
schen benediktiner ein neues gebäude für 
ambulante behandlungen gebaut. notker 
Wolf sprach in seiner ansprache über das 

fasten und machte seinen 
zuhörern klar, dass es nicht 
darum gehe, dass man 
nicht mehr essen darf oder 
sich nicht mehr am leben 
erfreuen soll. es gehe 
vielmehr darum, fasten 
als wichtiges zeichen zu 
sehen, das so oder ähn-
lich auch in anderen Welt-
religionen wie dem islam, 
dem Judentum oder dem 
buddhismus zu finden 
sei. fasten könne auch als 
nebeneffekt des christen-

tums angesehen werden, wenn sich etwa 
auch menschen aus gesundheitlichen oder 
modischen gründen daran beteiligen, auch 
dann, wenn sie gar nicht sonderlich reli-
giös sind. ein fehler sei das nicht unbe-
dingt, denn das fasten sollte man nach 
den Worten des abtprimas ohnehin nicht 
immer ganz so ernst nehmen. es müsse 
vielmehr darum gehen, das rechte maß zu 
finden. den würdigen rahmen erfuhr das 
fastenessen durch den auftritt des Kon-
zertchores musica-Vocalis bayreuth unter 
der leitung von anna baturina-ringlein. 
neben dem restaurant eremitage sorgten 
die buchauer holzofenbäckerei, die braue-
rei gebrüder maisel sowie die firmen reha-
team bayreuth und textilreinigung Wild für 
das zustandekommen der fastenspende.

auch im Jahr 2014 unterstützt hartmut Koschyk mdb die bay-
reuther tafel mit einer ladenpatenschaft. im rahmen seines 

besuches in den räumen der bayreuther tafel informierte sich 
Koschyk über das ehrenamtliche engagement der rund 120 hel-
ferinnen und helfer und 40 fahrerinnen und fahrer. die 1. Vorsit-
zende der bayreuther tafel e. V., ingrid heinritzi-martin, machte 
deutlich, dass die hilfsbereitschaft und die spendenbereit-
schaft beeindruckend sind und es freude macht, in einer solch 
großen mannschaft gutes zu tun. Das Bild zeigt von links: Hart-
mut Koschyk MdB, Ingrid Heinritzi-Martin (1. Vorsitzende der Bay-
reuther Tafel e. V.) und Stefan Kühnlein (Leiter des Tafel-Ladens).

bayreuther tafel e. V. 

ladenpatenschaft

sterben gehört zum leben. eine einrichtung, in der dieser satz 
tagtäglich zur realität wird, ist das albert-schweitzer-hospiz 

im bayreuther stadtteil oberpreuschwitz. „das hospiz nimmt eine 
ganz wichtige aufgabe wahr, gegenüber seinen gästen genauso 
wie gegenüber deren angehörigen“, sagte hartmut Koschyk 
mdb bei einem besuch der einrichtung. Koschyk ist mitglied im 
hospiz-freundeskreis. Ein Bild vom Reichstag in Berlin brachte 
er für das Albert-Schweitzer-Hospiz in Bayreuth mit (von links): Dr. 
Franz Sedlak von der Diakonie, Bettina Landes und Stefanie Hell-
bach vom Hospiz, der Bundestagsabgeordnete Hartmut Koschyk, 
Hospizleiterin Angelika Eck, Pfarrer Jochen Fähler (von links).

albert-schWeitzer-hospiz in bayreuth

sterben gehört zum leben

bayreuther fastenessen 2014

„das rechte maß finden“-abtprimas Wolf in bayreuth
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albert-schWeitzer-hospiz in bayreuth

sterben gehört zum leben

entlassung als parlamentarischer staatsseKretär beim bundesminister der finanzen

„ich hätte gerne mit ihnen weiter gearbeitet!“

es lag eine wehmütige stimmung, 
aber auch ein optimistischer blick 

nach vorne über der Verabschiedung von 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
durch bundesfinanzminister dr. Wolf-
gang schäuble. der bundesfinanzmini-
ster würdigte Koschyks einsatz im bereich 
der steuerpolitik, des zollwesens und der 
finanzmarktregulierung. auch um die 
themenbereiche sonderbriefmarken und 
gedenkmünzen des bundes habe sich 
Koschyk in außerordentlicher Weise ver-
dient gemacht. der bundesfinanzmini-
ster wörtlich: „ich hätte sehr gerne mit 
ihnen weiter zusammengearbeitet, leider 
lag es nicht in meiner macht, dies zu ent-
scheiden!“ Vor dem empfang der von bun-
despräsident gauck und bundeskanzlerin 
angela merkel unterzeichneten entlas-
sungsurkunde bedankte sich Koschyk bei 
bundesfinanzminister schäuble für das 
ihm entgegengebrachte Vertrauen und 
die kollegiale zusammenarbeit. Koschyk 
zu schäuble: „sie konnten sich immer auf 

meine loyalität verlassen. dafür haben 
sie mir viel raum zur mitgestaltung und 
entfaltung gegeben. es war für mich eine 
ehre, an ihrer seite im bundesfinanzmi-
nisterium vier erfüllte Jahre arbeiten zu 
dürfen!“ Koschyk verabschiedete sich auch 
von den beamteten staatssekretären, 
seinem parlamentarischen staatssekre-
tärskollegen und den abteilungsleitern im 
bundesministerium der finanzen. Koschyk 
hierzu: „die leitungsrunde unter Vor-
sitz des ministers im bundesministerium 
der finanzen heißt nicht umsonst ‚Kolle-
gium‘. ich habe selten in führungsgremien 

einen solchen Korpsgeist und ein offenes 
sowie kollegiales miteinander erlebt.“ 
auch vom Vorsitzenden des personal-
rats im bundesfinanzministerium, peter 
link, verabschiedete sich Koschyk herz-
lich und dankte ihm für die gute zusam-
menarbeit im personalrat. Koschyk bat 
seine mitarbeiter, seinem nachfolger dr. 
michael meister die gleiche leistungsbe-
reitschaft und loyalität entgegenzubrin-
gen, auf die er vier Jahre zählen konnte.  
zu seinen gefühlen beim Verlassen des 
bundesfinanzministeriums und zu seiner 
zukunft sagte Koschyk: „ich habe sehr 
viel zuspruch von meiner familie, meinen 
freunden aus dem Wahlkreis, ja sogar aus 
ganz deutschland und auch aus dem aus-
land erhalten. es waren vor allem zwei 
lebensweisheiten, die man mir in diesen 
tagen zugerufen hat. erstens: Wenn 
einem eine böse stolperfalle gestellt wird, 
ist es entscheidend, gleich wieder aufzu-
stehen. zweitens: Wenn eine tür zuge-
schlagen wird, gehen zwei andere auf.“

beauftragter der bundesregierung fÜr aussiedlerfragen und nationale minderheiten

Wichtige Querschnittsaufgabe für Koschyk
das bundeskabinett hat hartmut 

Koschyk am 8. Januar 2014 zum 
beauftragten der bundesregierung für 
aussiedlerfragen und nationale minder-
heiten berufen. diese aufgabe bedeutet 
eine rückkehr zu seinen politischen Wur-
zeln, die in seiner beruflichen tätigkeit als 
generalsekretär des bundes der Vertrie-
benen und als Vorsitzender der arbeits-
gruppe „Vertriebene und flüchtlinge“ 
der cdu/csu-bundestagsfraktion liegt.   

das amt des beauftragten der bundesre-
gierung für aussiedlerfragen wurde 1988 
eingerichtet und am bundesministerium 
des innern angesiedelt. 2002 wurde das 
amt durch die beauftragung für die nati-
onalen minderheiten ergänzt. als beauf-
tragter für aussiedlerfragen und nationale 
minderheiten nimmt Koschyk im Wesent-
lichen folgende aufgaben wahr:  für die 
spätaussiedler ist er zentraler ansprech-
partner auf bundesebene und verantwort-

lich für die Koordination 
des aufnahmeverfahrens 
und der integrationsmaß-
nahmen mit bund, ländern 
und gemeinden sowie der 
im eingliederungsbereich 
tätigen Kirchen, Wohl-
fahrtsverbände und gesell-
schaftlichen gruppen.  
 
zusätzlich betreut er die in 
den herkunftsgebieten der 
aussiedler verbliebenen 
deutschen, koordiniert die 

maßnahmen der hilfenpolitik und über-
nimmt den Ko-Vorsitz der bestehenden 
regierungskommissionen zu angelegen-
heiten der deutschen minderheiten. als 
beauftragter für aussiedlerfragen ist er 
verantwortlich für die informationsarbeit 
im inland und bei den deutschen minder-
heiten im ausland. im zuständigkeitsbe-
reich für die nationalen minderheiten ist 
der beauftragte zentraler ansprechpart-
ner auf der bundesebene. er vertritt die 
bundesregierung in den bestehenden und 
möglicherweise künftig zu schaffenden 
Kontaktgremien. in deutschland leben 
vier anerkannte nationale minderheiten: 
die dänen, die friesische Volksgruppe, 
die (deutschen) sinti und roma sowie das 
sorbische Volk. beim bundesministerium 
des innern angesiedelte beratende aus-
schüsse für fragen der dänischen min-
derheit, des sorbischen Volkes, für die 
friesische Volksgruppe sowie für die nie-
derdeutsche sprachgruppe sichern den 
minderheiten den Kontakt mit der bundes-
regierung und dem deutschen bundestag.
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die präsidentin der republik Korea, 
frau park geun-hye, hat ende märz 

deutschland besucht. dabei standen die 
fortentwicklung der deutsch-koreanischen 
beziehungen und die angespannte lage auf 
der koreanischen halbinsel im mittelpunkt 
der politischen gespräche. zum auftakt 
ihres besuches fand in schloss bellevue ein 
empfang durch bundespräsident Joachim 
gauck statt, an dem auch der Ko-Vorsitzende 
des deutsch-Koreanischen forums, hartmut 
Koschyk mdb, teilnahm. bundespräsident 
gauck begrüßte die gesprächsbereitschaft 
südkoreas gegenüber dem nachbarn im 
norden und 
übte scharfe 
Kritik an der 
lage der men-
schenrechte 
dort. ein un-
bericht doku-
mentiere die 
„unvorste l l -
bare grau-
samkeit“ in 
den zahl-
reichen soge-

nannten straf- und 
umerziehungslagern, so 
der bundespräsident. 
im rahmen dieses emp-
fanges konnte hart-
mut Koschyk mdb der 
staatspräsidentin park 
und bundespräsident 
gauck eine erstausgabe 
des von ihm herausge-
gebenen buches „garten 
der freundschaft – Ver-
gangenheit, gegen-
wart und zukunft der 
deutsch-koreanischen 
beziehungen” überge-
ben.  die präsidentin der republik Korea, 
frau park geun-hye, ist mit einem gruß-
wort in diesem buch vertreten, in dem 
sie Ko-Vorsitzendem Koschyk herzlich zur 
herausgabe dieses buches gratuliert und 
hervorhebt, dass sie sich wünsche, „dass 
dieses buch einen großen beitrag zur refle-
xion über die bisherigen beziehungen 
zwischen beiden ländern und zur gemein-
samen gestaltung einer hoffnungsvollen 
zukunft leisten kann“. auch ist in diesem 

staatsbesuch der sÜdKoreanischen staatspräsidentin in der bundesrepubliK deutschland

„Wichtige impulse für weitere zusammenarbeit!“

buch die rede von bundespräsident Joa-
chim gauck abgedruckt, die dieser anlässlich 
des festaktes zum 130-jährigen Jubiläum 
der deutsch-koreanischen beziehungen 
am 21. Juni 2013 in goslar gehalten hat.  
das buch „garten der freundschaft – Vergan-
genheit, gegenwart und zukunft der deutsch-
koreanischen beziehungen“ kann ab sofort 
beim lau-Verlag im internet unter www.lau-
verlag.de oder im buchhandel unter der isbn-
nummer 978-3-95768-115-7 bezogen werden.

es war ein besonderes Konzerterlebnis, das der zamirchor 
bayreuth, der Kammerchor aus tivon bei haifa und der 

oratorien-Kammerchor aus Jerusalem den zahlreichen besu-
chern in der zamirhalle boten. die drei chöre verbindet 
bereits eine langjährige freundschaftliche zusammenar-
beit, die von der leiterin des bayreuther zamirchores, bar-
bara baier, und dem israelischen Komponisten und dirigenten 
issak tavior begründet wurde. auf israelischer seite ist Kom-
ponist und dirigent issak tavior und auf deutscher seite sän-
gerin barbara baier vom zamirchor bayreuth der motor der 
Kooperationsprojekte. Das Bild zeigt alle Chorleiter und Diri-
genten des eindrucksvollen deutsch-israelischen Konzertabends.

holocaust-gedenKtag

zeichen der freundschaft

landwirtschaftsmeister florian Wallner, der gemeinsam 
mit seinen eltern in pertenhof bei pegnitz einen landwirt-

schaftlichen Vollerwerbsbetrieb führt, hat am sogenannten 
„top Kurs“ der andreas hermes akademie in bonn teilgenom-
men. im rahmen des top Kurses der andreas hermes akademie 
traf sich landwirtschaftsmeister florian Wallner im deutschen 
bundestag mit hartmut Koschyk mdb, um sich unter ande-
rem über aktuelle fragen der landwirtschaftspolitik aus-
zutauschen. das image der landwirtschaft beschäftigt den 
Jungunternehmer florian Wallner sehr. trotz aller bemühungen 
gebe es auch im agrarbereich die „schwarzen schafe”, die schnell 
das ansehen dieses berufsfeldes verschlechtern, so florian Wallner.

andreas hermes aKademie

intensiver austausch
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zum abschluss des richard-Wagner-Jahres in bayreuth war 
es dem städtischen musikschulorchester unter der lei-

tung von nicolaus richter gelungen, mit der polonia-ouver-
türe eine absolute rarität von richard Wagner aufzuführen.  
dem ereignis entsprechend platzte der musikschulsaal aus allen 
nähten, ein großteil der besucher konnte nur noch einen steh-
platz ergattern oder musste auf den gängen platz nehmen.  
eigens nach bayreuth war für die aufführung auch der pol-
nische botschafter Jerzy marganski gekommen, der seit 
über 20 Jahren enge Verbindungen zur hiesigen deutsch-pol-
nischen gesellschaft und hartmut Koschyk mdb pflegt. Das 
Bild zeigt von links:  Hartmut Koschyk MdB, Barbara Sabarth 
(Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Bayreuth) 
und S. E. Jerzy Marganski (Botschafter der Republik Polen).

deutsch-polnische gesellschaft

hoffnung und sehnsucht
seit dem schuljahr 2012/13 unterhält das gymnasium pegnitz 

eine schulpartnerschaft mit dem gymnasium „liceo proper-
zio“ in assisi und ende märz waren 37 austauschschülerinnen 
und -schüler in pegnitz. nachdem die schülerinnen und schüler 
auf Vermittlung des bayreuther bundestagsabgeordneten hart-
mut Koschyk an einem informationsbesuch des deutschen bun-
destages teilnehmen konnten, traf sich Koschyk mit italienischen 
schülerinnen und schülern unter leitung der Klassenlehrerinnen 
rosella baldelli, eda paoletti und chiara paoletti aus assisi sowie 
chiara raithel vom gymnasium pegnitz zum mittagessen in 
„engin’s ponte“ in bayreuth. im anschluss an das mittagessen, 
an dem auch der schulleiter des gymnasiums pegnitz, hermann 
dembowski, teilnahm, wurde den schülerinnen und schülern die 
bayreuther innenstadt bei einer stadtführung näher gebracht.

schÜleraustausch mit assisi

gute Kooperation

beauftragter KoschyK besucht die uKraine

ereignisse des maidan werden ukraine verändern

Während seines ukrainebesuches war 
es für hartmut Koschyk mdb nicht 

nur eine pflicht, sondern ein inneres anlie-
gen, den auf dem euromaidan in Kiew 
ums leben gekommenen menschen seine 
ehrerbietung zu bezeugen. (Bild unten) 
80 menschen waren auf dem maidan 
ums leben gekommen und es gab hun-
derte Verletzte. ein spezialflugzeug der 
bundeswehr hatte am 12. märz 24 ukrai-
ner nach deutschland gebracht, die wäh-
rend der proteste auf dem maidan schwer 
verletzt wurden. zuletzt hatte Koschyk 
den maidan in Kiew während der fuß-
ball-europameisterschaft besucht, als er 

damals privat nach Kiew reiste. natürlich 
war ihm auch damals bewusst, wie sich 
die innenpolitische situation der ukraine 
unter dem autokraten Janukowitsch dar-
stellte. auf dem maidan aber herrschte 
eine fröhliche und ausgelassene stim-
mung. es war ein buntes fest der fußball-

begeisterung und der Völkerbegegnung. 
als Koschyk jetzt den maidan besuchte, 
standen vor seinem auge surrealistische 
bilder: strahlend blauer himmel, früh-
sommerliche temperaturen auf der einen 
seite – das ausgebrannte gewerkschafts-
gebäude, überall die barrikaden gegen 
das gewaltpotenzial des früheren macht-

habers Janukowitsch. Überall ein meer 
von blumen und herzen für die ums leben 
gekommenen bürger. (Bild in der Mitte)  
beeindruckt zeigte sich Koschyk vom ein-
satz der evangelischen Kirche in Kiew. 
der deutsche pfarrer rolf haska (Bild 
oben) hatte sich sehr mutig auf die seite 
der ukrainischen freiheits- und demo-
kratiebewegung gestellt und in seiner 
Kirche ein lazarett eingerichtet. bis heute 
werden Verwundete dort versorgt. pfar-
rer ralf haska berichtete Koschyk ein-
drucksvoll über die geschehnisse der 
letzten tage und Wochen, die die ukra-
ine nachhaltig verändern werden.
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am 2. und 3. april 2014 fand in berlin die 
17. sitzung der deutsch-rumänischen 

regierungskommission für angelegenhei-
ten der deutschen minderheit in rumä-
nien statt. geleitet wurde die sitzung vom 
deutschen Ko-Vorsitzenden, dem beauf-
tragten der bundesregierung für aussied-
lerfragen und nationale minderheiten, 
hartmut Koschyk mdb, und vom rumä-
nischen Ko-Vorsitzenden, herrn george 
ciamba, staatssekretär im ministerium für 
auswärtige angelegenheiten von rumä-
nien. an der Kommissionssitzung nahmen 
auch der abgeordnete des deutschen 
bundestages dr. bernd fabritius, der Ver-
treter der deutschen minderheit im rumä-
nischen parlament prof. ovidiu gant und 
der rumänische botschafter in deutsch-
land lazar comanescu teil. die deutsche 
delegation setzte sich aus Vertretern des 
bundesministeriums des innern und des 
bundesverwaltungsamtes, des auswärti-

gen amtes, des freistaates bayern sowie 
Vertretern der landsmannschaften der 
banater und sathmarer schwaben sowie 
des Verbandes der siebenbürger sachsen 
zusammen. der rumänischen delegation 
gehörten Vertreter verschiedener rumä-
nischer ministerien, repräsentanten der 
deutschen minderheit und Vertreter von 
präfekturen an. basis dieser deutsch-rumä-
nischen gespräche auf regie-
rungsebene ist der Vertrag 
vom 21. april 1992 zwischen 
der bundesrepublik deutsch-
land und rumänien über 
freundschaftliche zusam-
menarbeit und partnerschaft 
in europa. beide seiten 
betonten die gute, von part-
nerschaft und einem freund-
schaftlichen geist getragene 
zusammenarbeit und zogen 
eine positive bilanz ihrer 

17. sitzung der deutsch-rumänischen regierungsKommission

beitrag zur festigung der identität
konstruktiven gespräche. im mittelpunkt 
dieser unterredung standen die maß-
nahmen zur beiderseitigen förderung 
der deutschen minderheit in rumänien.  
Das Bild zeigt: Bundesbeauftragter Hart-
mut Koschyk MdB (rechts) und George 
Ciamba (links), Staatssekretär im rumä-
nischen Außenministerium, bei der 
Unterzeichnung des Kommuniqués.

im rahmen der info-tour „stabiler euro – stabiles europa“ des 
Vereins bürger europas e. V. im auftrag des bundesministeri-

ums der finanzen diskutierte hartmut Koschyk mdb mit schüle-
rinnen und schüler der kaufmännischen berufsschule in bayreuth. 
in seiner rede erklärte Koschyk, dass die stabilisierung des euro-
raums auf drei säulen beruht: der Konsolidierung der öffentlichen 
haushalte, strukturreformen und der stabilisierung der finanz-
märkte. Wichtige reformmaßnahmen wurden und werden auch 
auf europäischer ebene auf den Weg gebracht: strengere haus-
haltsüberwachung, verbesserte wirtschaftspolitische Koordinie-
rung und nicht zuletzt die bankenunion. auch die geldpolitik hat 
zur entspannung beigetragen. „Wir haben in europa bereits viel 
erreicht. und wir werden unseren Weg fortsetzen. Wir achten 
streng darauf, keine falschen anreize zu setzen. Wir stärken den 
reformwillen: für ein starkes und wettbewerbsfähiges europa,“ 
so Koschyk. Im Anschluss übergaben Hartmut Koschyk MdB und der 
Verein Bürger Europas e. V. Informations-Pakete an die Schülerinnen 
und Schüler der kaufmännischen Berufsschule in Bayreuth. (Bild)

info-tour des bundesfinanzministeriums

stabiler euro -  
stabiles europa!

dinge, die wir als selbstverständlich erachten, müssen nicht 
unbedingt selbstverständlich sein. frieden und freiheit gehö-

ren dazu, wie ein blick auf die lage in der ukraine zeigt. um jungen 
leuten dies immer wieder vor augen zu führen, gibt es seit Jahren 
einen europa-projekttag, bei dem politiker das gespräch mit schü-
lern suchen. diesmal berichtete hartmut Koschyk mdb vor den 10. 
Klassen des Wirtschaftswissenschaftlichen gymnasiums in bay-
reuth ganz aktuell von seinen eindrücken aus der ukraine. Koschyk 
war erst zwei tage zuvor von einem besuch des majdan, dem zen-
tralen platz in der hauptstadt Kiew, sowie von gesprächen mit 
ukrainischen Vertretern nach bayreuth zurückgekehrt. europa 
habe in den zurückliegenden Jahrzehnten epochale Verände-
rungen erlebt, sagte Koschyk. Viele spannungen habe es gegeben, 
aber selbst auf dem balkan gebe es mittlerweile entwicklungen 
hin zu Wohlstand und sozialem ausgleich. auch die eurokrise 
der zurückliegenden Jahre hätte gezeigt, dass ohne ein verein-
tes europa keine vernünftige entwicklung möglich sei. „europa 
hat über gräber und Konflikte zusammengefunden“, so Koschyk.

eu-proJeKt tag 2014

frieden und freiheit
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die universitäten bamberg und bay-
reuth wollen auf schloss thurnau ein 

institut für fränkische landesgeschichte 
einrichten. ziel soll nicht nur ein Wissen-
schaftsinstitut sein, sagte universitätsprä-
sident stefan leible beim antrittsbesuch 
des parlamentarischen bildungsstaats-
sekretärs stefan müller aus erlangen. 
Vielmehr strebe man an, teile der lehrer-
fortbildung für franken vom schwäbischen 
dillingen auszugliedern und nach thurnau 
zu verlagern. damit würde das neue insti-
tut einen ganzheitlichen ansatz erfüllen, 
sagte leible. auch museumspädagogen 
sollen in die arbeit des instituts eingebun-
den werden. für schloss thurnau wäre eine 
derartige ansiedlung ein weiterer bedeu-
tender schritt, und auch der markt thurnau 
würde davon profitieren, zumal die notwen-
dige infrastruktur bereits vorhanden sei. 
geeignete räumlichkeiten biete der nord-
flügel des schlosses. ein förderantrag bei 
der oberfrankenstiftung zur anschubfinan-
zierung des instituts sei bereits gestellt. 
denkbar für thurnau wäre auch ein wei-
teres Vorhaben, das die universitätsleitung 

zusammen mit bildungsstaatssekretär 
müller und dem bayreuther bundestagsab-
geordneten hartmut Koschyk besprochen 
hatte. dabei handelt es sich um die Verwirk-
lichung des stiftungslehrstuhls für integra-
tionsforschung, der bereits 1998 geplant 
war, damals aber aufgrund der politischen 
Veränderungen nach der bundestagswahl 
nicht verwirklicht und stattdessen auf eis 
gelegt wurde. eine solche professur wäre 
eng verbunden mit der außenstelle des 
bundesarchivs in bayreuth, in dem alle 
lastenausgleichsakten archiviert werden. 
diese akten dokumentierten die gesamte 
w i r t -
schafts- und 
s o z i a l g e -
s c h i c h t -
liche bilanz 
der Vertrei-
bung, sagte 
K o s c h y k . 
d e r z e i t 
l ä g e n 
diese Quel-
len in ihrer 

parl. staatsseKretär stefan mÜller mdb zum antrittsbesuch an der uniVersität bayreuth 

Von afrika-forschung bis zur landesgeschichte
gesamtheit brach. es finde keinerlei syste-
matische wissenschaftliche bearbeitung 
statt. die universität bayreuth gilt mit 224 
professoren, 1185 wissenschaftlichen und 
889 nicht-wissenschaftlichen mitarbei-
tern als größter arbeitgeber vor ort. zu 
beginn des Wintersemesters 2013/2014 
wurde erstmals die marke von 13.000 stu-
dierenden überschritten. Das Bild zeigt von 
links: Kanzler Markus Zanner, Universitäts-
präsident Stefan Leible, der Parlamenta-
rische Bildungsstaatssekretär Stefan Müller 
und Hartmut Koschyk MdB am Modell 
der Universität Bayreuth im Senatssaal.

technische etiketten für fast jeden 
untergrund, enorm hitzebeständige 

Klebeschilder oder folien, die nicht mani-
puliert werden können: das unternehmen 
uce-druckservice hat mit seinem brei-
ten produktportfolio kaum Konkurrenten 
auf dem nationalen markt. „Wir wenden 
uns rein an den handel oder an entspre-
chende systemhäuser, nicht an den end-
kunden“, sagt inhaber christian Knab, 
der das unternehmen nach seinem stu-
dium der betriebswirtschaftslehre vor 18 
Jahren in bayreuth gegründet hatte. mitt-
lerweile ist der druckservice in heiners-
reuth vor den toren bayreuths in einem 
früheren autohaus beheimatet. einen teil 

des areals hat Knab an eine autolackiere-
rei verpachtet, ebenso die ehemalige tank-
stelle, die in den kommenden Wochen neu 
eröffnen soll. bei einem besuch der par-
lamentarischen Verkehrsstaatssekretärin 
dorothee bär zusammen mit der örtlichen 
landtagsabgeordneten gudrun brendel-
fischer, dem bundestagsabgeordneten 
hartmut Koschyk und der heinersreu-
ther csu-ortsvorsitzenden simone Kirsch-
ner sollte vor allem die Wertschätzung 
für den unternehmerischen mut von chri-
stian Knab zum ausdruck kommen. staats-
sekretärin dorothee bär sprach sich am 
rande des firmenbesuchs in heinersreuth 
bei einem Kaffee-umtrunk in der bäckerei 
hübsch auch für eine 100-prozentige breit-
bandversorgung aus, die für unternehmen 
wie uce-druckservice von entscheidender 
bedeutung sind. 100 prozent bedeute auch 
100 prozent“, sagte die politikerin, bei 95 
prozent müsse man davon ausgehen, dass 
teile der region nicht enthalten sind. ziel 
sollte es aber sein, dass auch der kleinste 
Weiler das schnelle internet bekommt. 

WahlKreisbesuch der parlamentarischen staatsseKretärin beim bundesVerKehrsminister

mittelstand muss weiter gestärkt werden
Wichtig sei eine starke anbindung, die 
der markt so nicht regeln könne, deshalb 
müsse die politik eingreifen. Das Bild links 
zeigt die Besuchergruppe bei UCE-Druckser-
vice. Von links: CSU-Bürgermeisterkandidatin 
in Mistelbach Sabine Habla, Gudrun Brendel-
Fischer MdL, CSU-Bürgermeisterkandidatin 
in Heinersreuth Simone Kirschner, Dorothee 
Bär, MdB, Firmeninhaber Christian Knab, Fir-
meninhaberin Ute Lauterbach-Knab, Land-
rat Hermann Hübner und Hartmut Koschyk 
MdB. Das Bild unten zeigt den Abschluss des 
Besuches in der Bäckerei Hübsch. Von links: 
Bäcker-Ehepaar Hübsch, Dorothee Bär, MdB, 
Hartmut Koschyk MdB, Gudrun Brendel-
Fischer MdL und Landrat Hermann Hübner.
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der bayreuther bundestagsabgeordnete hartmut Koschyk 
gab mir die gelegenheit, ein einwöchiges praktikum im 

deutschen bundestag zu absolvieren. da ich zurzeit eine aus-
bildung zum steuerfachangestellten mache, war es eine tolle 
chance für mich, mir einmal die entstehung der gesetze, die 
ich in meinem arbeitsalltag anwende, zu verfolgen. diese erfah-
rungen sammeln zu dürfen, war toll. die chance, so etwas als 
normalsterblicher zu sehen, bekommt man nicht oft und wenn, 
ist sie es voll und ganz wert. meine tage hier habe ich sehr 
genossen. zuletzt möchte ich noch etwas auf meine persön-
lichen begleiter durch diese Woche eingehen, frau rothfuß und 
herr Konhäuser. diese haben mich freundlich und mit viel rat 
und tat unterstützt, angewiesen und wussten auf jede meiner 
fragen sofort eine antwort. sie sind ein großer grund dafür, 
dass mir meine tage hier in berlin so viel spaß gemacht haben. 
ganz besonders danke ich dem bayreuther bundestagsabgeord-
neten hartmut Koschyk, der mir dieses praktikum ermöglichte.

praKtiKum in berlin absolViert

Konstantin Kühnelt

eine zeit voller wunderbarer erlebnisse und eindrücke – diese 
bilanz kann ich nach meinem praktikum im Wahlkreisbüro 

von hartmut Koschyk mdb ziehen. Während dieser zeit konnte 
ich sowohl mein Wissen vertiefen, das ich mir während der ersten 
drei semester meines studiums in erlangen angeeignet habe, als 
auch viele neue erkenntnisse hinzugewinnen. ich war erstaunt, wie 
vielseitig und interessant die aufgaben in einem Wahlkreisbüro 
sind. neben den bürotätigkeiten, war es für mich dabei beson-
ders spannend, die vielen bürger und bürgerinnen zu erleben, die 
mit ihren anliegen das büro aufsuchten. die dritte Woche meines 
praktikums absolvierte ich in berlin und habe dort eine Woche 
lang das abgeordnetenbüro unterstützt. zunächst möchte ich 
mich ganz besonders herzlich bei patrick lindthaler und dagmar 
bauer für die schöne zeit bedanken. außerdem danke ich herrn 
Konhäuser für seine mühen in berlin. mein besonderer dank gilt 
hartmut Koschyk mdb, der mir dieses praktikum und die wun-
derbaren erfahrungen, die ich machen konnte, ermöglicht hat.

praKtiKum in bayreuth und berlin absolViert

anna Kerner

Informierten sich vor Ort über die Arbeit von Bundesbeauftragtem Hartmut Koschyk 
MdB, den Deutschen Bundestag, den Deutschen Bundesrat und die Bundesregierung: 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Bayreuth, die anlässlich 
des Humboldt-Konzertes nach Berlin reisten (Bilder oben), Studentinnen und Studenten 
des Vereins für Volkswirtschaft an der Universität Bayreuth e. V. (unten links) und Vertre-
terinnen und Vertreter der Kommunalpolitik und der regionalen Wirtschaft (unten rechts).

auch in den vergangenen monaten 
führte hartmut Koschyk mdb ver-

schiedene informationsfahrten in die bun-
deshauptstadt berlin durch. zahlreiche 
bürgerinnen und bürger seines Wahl-
kreises nutzten die gelegenheit, um sich 
in berlin aus erster hand über die arbeit 
von hartmut Koschyk mdb zu informie-
ren und in verschiedenen ministerien die 
arbeit der bundesregierung erläutert zu 
bekommen. neben dem besuch einer ple-
narsitzung oder eines informationsvor-
trages im deutschen bundestag besuchten 
die besuchergruppen u. a.  das bundesmi-
nisterium des innern, 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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zünftige stimmung herrschte von anfang an beim csu-stark-
bierfest im geschmückten tsV-saal. bereits zum 16. mal 

konnte der csu-ortsvorsitzende Klaus-dieter Jaunich zum tradi-
tionellen politiker-derblecken in bindlach begrüßen. nach dem 
etwas missglückten bieranstich zelebrierte Überraschungsgast 
alexander göttlicher ein feuerwerk guter laune und witziger 
geschichten und lieder auf der bühne. im anschluss hielt der 
fastenprediger “bruder markus” eine fein- und scharfsinnige 
fastenpredigt über die kleine und große politik, über schwä-
chen der politischen repräsentanten und las manchem politiker 
ordentlich die leviten. für die zünftige musikalische umrah-
mung sorgten auch in diesem Jahr die Wiesenttaler musikanten.

16. csu-starKbierfest in bindlach

„politiker-derblecken“

der direktgewählte bayreuth-forchheimer bundestagsabgeord-
nete hartmut Koschyk (links), der stellv. fraktionsvorsitzende 

der cdu/csu-bundestagsfraktion und csu-bezirksvorsitzender, 
bundesminister a. d. dr. hans-peter friedrich mdb (3. v. r.), land-
rat hermann hübner (2. v. r.) und monika hohlmeier mdep (2. v. 
l.) unterstützten die csu-bürgermeisterkandidatin, sabine habla 
(3. v. l.), und den csu-ortsvorsitzenden alexander bär (rechts) bei 
einem musikalischen frühschoppen der csu mistelbach im tsV-
sportheim. bundesminister a. d. dr. hans-peter friedrich wür-
digte das engagement hablas als gemeinderätin, in unzähligen 
ehrenämtern und innerhalb der partei.  friedrich ging in seinem 
redebeitrag aber auch auf die energiewende und die geplante 
stromtrasse durch oberfranken und speziell durch den landkreis 
bayreuth ein. „Wir lassen uns nicht veräppeln. Wir stehen zur ener-
giewende, aber eine stromleitung für braunkohlestrom brauchen 
wir nicht. amprion ist ein beispiel für die arroganz eines Konzerns. 
so kann man großprojekte nicht im einvernehmen mit den betrof-
fenen bürgerinnen und bürgern umsetzen,” so friedrich wörtlich.

politischer frÜhschoppen in mistelbach

unterstützung

die Versorgungssicherheit und die 
Kosten, das sind für die bayerische 

Wirtschafts- und energieministerin ilse 
aigner die großen herausforderungen der 
energiewende. beim politischen ascher-
mittwoch der csu auf dem herzogkeller in 
bayreuth sagte aigner: „erst wenn wir diese 
beiden problemfelder gelöst haben, reden 
wir über die notwendigkeit von trassen.“ es 
sei so nicht als richtlinie vorgesehen gewe-
sen, atomkraftwerke abzuschalten und 
dafür Kohlekraftwerke weiter zu betreiben. 

deshalb müsse jetzt erst einmal über die 
notwendigkeit neuer trassen diskutiert 
werden, so aigner. bei den entsprechenden 
abstimmungen im bundestag sei man 
noch davon ausgegangen, dass ausschließ-
lich strom aus erneuerbaren energien in 
den neuen leitungen transportiert wird.  
 
zuvor hatte der bayreuther landrat her-
mann hübner die energiewende als rich-
tig und wichtig bezeichnet. allerdings 
müsse die energiewende jetzt erst einmal 
wieder vom Kopf auf die füße gestellt 
werden. der landkreis bayreuth habe 
dabei seine hausaufgaben gemacht. dazu 
gehörten rund 50 Windkraftanlagen, rund 
50 biogasanlagen und über 400 solaran-
lagen. diese zahlen zeigen eindrucksvoll 
auf, dass die region bayreuth zur energie-
wende steht. die geplante gleichstrom-
trasse bezeichnete der landrat allerdings 
als absolut überflüssig. der planungs-

politischer aschermittWoch 2014 in bayreuth

gleichstromtrasse: planungsstopp wichtiger schritt
stopp für die trasse sei deshalb ein wich-
tiger erster schritt. ministerin aigner 
verteidigte die neue mindestabstandsre-
gelung für Windkraftanlagen, erinnerte 
aber auch daran, dass jede gemeinde den 
abstand unterschreiten könne, wenn sich 
alle beteiligten einig sind. die endgültige 
entscheidung liege damit bei den bür-
gern vor ort. „Wir wollen den menschen 
nicht vorschreiben, was sie zu tun und  zu 
lassen haben“, sagte aigner. auch das habe 
mit kommunaler selbstverwaltung zu tun.

Von links: CSU-Kreisvorsitzender Hartmut Koschyk MdB, Stellv. Landrä-
tin und FU-Kreisvorsitzende Christa Reinert-Heinz, Comedian Alexander 
Göttlicher, CSU-Ortsvorsitzender Klaus-Dieter Jaunich, Monika Hohlmei-
er MdEP, Bruder Markus – alias CSU-Bürgermeisterkandidat Markus 
Kratzer, Gudrun Brendel-Fischer MdL und Landrat Hermann Hübner.
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berthold galonska wurde von den mitgliedern des außen- 
und sicherheitspolitischen arbeitskreises der csu ober-

franken in himmelkron zum neuen Vorsitzenden gewählt. er 
übernimmt das amt von hartmut Koschyk mdb, der dieses drei 
Jahre inne hatte. Koschyk bekleidete das amt seit 2011 und hat 
dieses nun auf grund der neuen aufgaben als beauftragter der 
bundesregierung für aussiedlerfragen und nationale minder-
heiten zur Verfügung gestellt. mit berthold galonska übernimmt 
den bezirksvorsitz ein engagierter außen- und sicherheitspo-
litiker, der bereits seit vielen Jahren in der asp-arbeit tief ver-
wurzelt ist. Koschyk erklärte nach der Wahl: „der arbeitskreis 
außen- und sicherheitspolitik ist für mich ein wichtiger bestand-
teil der basisarbeit innerhalb unserer csu. aus diesem grund 
ist mir dieser schritt nicht leicht gefallen, der jedoch auf grund 
meiner nun anfallenden auslandsreisen unabdingbar ist.“

aussen- und sicherheitspolitiK

Wechsel an der spitze

die selbsthilfegruppe schlaganfallbetroffener in stadt 
und landkreis bayreuth ist mit dem bürgerpreis der bay-

reuther csu für besonderes ehrenamtliches engagement aus-
gezeichnet worden. motor und treibende Kraft für zahlreiche 
initiativen zum Wohle von schlaganfallpatienten und deren 
angehörigen ist brigitte hohlbach-Jenzen, sagte die baye-
rische gesundheitsministerin melanie huml bei der Übergabe 
der auszeichnung in hummeltal. „helfende engel“ nannte 
huml die mitglieder der selbsthilfegruppe. die arbeit beginne 
schon mit ganz praktischen dingen wie hilfe bei betreuung 
und pflege und setze sich fort mit unterschiedlichsten initi-
ativen zur körperlichen und geistigen aktivierung wie ergo-
therapie, rehabilitationssport, gedächtnistraining oder 
computerkursen. Das Bild zeigt von links: CSU-Kreisvorsitzen-
der Hartmut Koschyk MdB, die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe 
für Schlaganfallbetroffene Brigitte Hohlbach-Jenzen, Staatsmi-
nisterin Melanie Huml MdL und Gudrun Brendel-Fischer MdL.

csu-bÜrgerpreis 2014

„helfende engel“

alexander von humboldt war musika-
lisch. davon ist nicht nur professor dr. 

sieghart döhring vom meyerbeer-institut 
thurnau fest überzeugt. bei einem musi-
kalisch-literarischen abend mitte märz in 
der berliner sophienkirche zeigten das ale-

xander von humboldt-Kulturforum schloss 
goldkronach e. V. und oberfranken-offensiv 
e. V. anhand von briefen und Kompositionen 
eindrucksvoll auf, dass zwischen dem uni-
versalgelehrten alexander von humboldt 

und den drei bedeutenden Komponisten 
giacomo meyerbeer, felix mendelssohn 
bartholdy und richard Wagner ein reich-
haltiges beziehungsgeflecht besteht. an 
der Kultur-soireé nahmen auch 110 bürge-
rinnen und bürger aus dem Wahlkreis bay-
reuth-forchheim teil. ordnung in dieses 
beziehungsgeflecht brachte der musik-
wissenschaftler prof. dr. sieghart döhring: 
humboldt und meyerbeer hätten sich 
nachweislich 1825 in paris kennen gelernt. 
humboldt sei auch mit der bankiersfami-
lie mendelssohn eng befreundet gewesen 
und hatte ab 1842 in einem haus in der ber-
liner oranienburgerstraße gewohnt, das 
den mendelssohns gehörte. später sei ale-
xander von humboldt die treibende Kraft 
für die königliche berufung sowohl meyer-
beers als auch mendelssohns zum preu-
ßischen generalmusikdirektor in berlin 
gewesen. ihre sicht auf mendelssohn, 
meyerbeer und auch auf richard Wagner 
stellten bei dem musikalisch-literarischen 

beziehungsgeflecht zWischen humboldt, mendelssohn, meyerbeer und Wagner

beeindruckende Kultur-soireé in berlin
abend das vor zwei Jahren gegründete 
bläserensemble athalia unter der leitung 
des früheren pegnitzer Kirchenmusik-
direktors roland Weiss sowie das berli-
ner Jazz-duo nouveau mit matti Klein am 
flügel und philip sindy an der trompete 
vor. der schauspieler Wolfram ster von 
der studiobühne bayreuth rezitierte dazu 
aus briefen und tagebucheinträgen.  Das 
Bild rechts zeigt die Mitwirkenden nach der 
erfolgreichen Veranstaltung. Das Bild links 
das Athalia-Ensemble bei seinem Auftritt.
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auch im Jahr 2014 feierte die pfarrgemeinde st. laurentius in ober-
trubach am 2. und 3. Januar die „ewige anbetung”. traditionell 

endet diese anbetung am 3. Januar mit einem feierlichen beschluss 
und einer prozession durch obertrubach. an dieser nahmen auch in 
diesem Jahr hartmut Koschyk mdb und eine Vielzahl an ehrengä-
sten teil. geleitet wurde der feierliche beschluss und die anschlie-
ßende prozession von pfarrer Werner Wolf, der in diesem Jahr sein 
30-jähriges Jubiläum in der Kirchengemeinde obertrubach feiern 
kann. der von Ökumene geprägte abschluss der ewigen anbetung 
fand bei den obertrubachern und vielen gästen großen anklang, 
so dass über 1000 teilnehmer an der prozession durch obertrubach 
zogen. die ‘ewige anbetung’ wurde von fürstbischof von seinsheim 
als wichtige neuerung in seiner amtszeit 1757 – 1979 für das bistum 
bamberg eingeführt. Jeden tag sollten in einer der Kirchengemein-
den des bistums bamberg tage des gebetes abgehalten werden. 

beschluss der eWigen anbetung

zeichen des glaubens

das parlamentarische frühstück des thW hat sich im politischen 
berlin als institution etabliert. einmal im Jahr lädt die thW-

bundesvereinigung e. V., die dachorganisation der thW-förderver-
eine, unter dem motto „mdb trifft thW“ bundestagsabgeordnete 
zum informellen gedankenaustausch ein. zahlreiche bundes-
tagsabgeordnete nutzten die gelegenheit, mit ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen führungskräften des thW aus ganz deutsch-
land ins gespräch zu kommen. anwesend war auch hartmut 
Koschyk mdb, um sich über die anliegen des thW zu informieren.  
Das Bild zeigt von links: Der Präsident der Bundesan-
stalt Technisches Hilfswerk (THW), Albrecht Broemme, 
Bundesbeauftragter Hartmut Koschyk MdB, Sieglinde Schnei-
der-Fuchs von der Bundesgeschäftsstelle der THW-Bundes-
vereinigung, der Präsident der THW-Bundesvereinigung und 
CSU-Bundestagsabgeordnete, Stephan Mayer MdB und der Parl. 
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr. Günter Krings MdB.

thW trifft mdb in berlin
 

Wichtiger einsatz

im rahmen des neujahrsempfanges der bundespolizeiabteilung 
bayreuth würdigte der bayreuther bundestagsabgeordnete und 

beauftragte der bundesregierung für aussiedlerfragen und nati-
onale minderheiten, hartmut Koschyk, das Wirken der bundespo-
lizeiabteilungen in der gesamten bundesrepublik deutschland. 
Koschyk wörtlich: „die bundespolizei ist ein wichtiges zahnrad 
in einer gut funktionierenden deutschen  sicherheitsarchitektur. 
maßgeblichen anteil daran hat der standort bayreuth mit ins-
gesamt fast 550 mitarbeitern.” Das Bild zeigt von links: Hartmut 
Koschyk MdB (Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfra-
gen und nationale Minderheiten) im Gespräch mit Christian Klein 
(Stellv. Abteilungsleiter der Bundespolizeiabteilung Bayreuth), Dieter 
Hader (Abteilungsleiter der Bundespolizeiabteilung Bayreuth) und 
Pfarrer Rainer Klostermann (Oberpfarrer in der Bundespolizei).

bundespolizeiabteilung bayreuth

„Wichtiges zahnrad“

nach dem eigentumsübergang des ehemaligen benedikti-
nerklosters Weißenohe an die „chorakademie des frän-

kischen sängerbundes ggmbh“ lassen die bemühungen der 
Verantwortlichen nicht nach, dieses projekt alsbald zu verwirk-
lichen. nach Vorgaben des Wissenschaftsministeriums waren 
für entsprechende förderanträge die eigentumsfrage und die 
frage der Kostensicherheit zu klären. diese themen wurden 
bislang geregelt. das eigentum ging auf die „chorakademie 
ggmbh“ über, weitere derzeit laufende bautechnische untersu-
chungen werden bis april dieses Jahres Klarheit über die tatsäch-
lich anfallenden umbaukosten bringen. die wichtige frage der 
absicherung der laufenden betriebskosten einer derartigen, in 
deutschland einmaligen aus-, fort- und Weiterbildungsstätte für 
chorgemeinschaften und chorleiter sowie begegnungsstätte für 
den internationalen choraustausch bleibt bis dato noch ungelöst.

choraKademie Weissenohe

aktuelle planungen
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das handwerk sucht händeringend nach-
wuchskräfte. einer von sieben punkten 

des strategiekonzeptes der handwerks-
kammer für oberfranken ist die gezielte 
Werbung durch handwerkspaten an mittel- 
und realschulen und künftig auch an 

gymnasien. hier gibt es dringenden nach-
holbedarf“, sagte hWK-präsident thomas 
zimmer bei einem besuch des parlamen-
tarischen bildungsstaatssekretärs stefan 
müller aus erlangen. eine weitere möglich-

keit, nachwuchskräfte zu gewinnen, ist das 
sonderprogramm „mobipro-eu“ der baye-
rischen metall- und elektroarbeitgeber 
(bayme), an dem sich auch der bayreuther 
haustechnik-fachbetrieb schlenck betei-
ligt und zwei jungen spaniern die chance 
zu einer ausbildung in oberfranken gege-
ben hat. sie heißen olmo roger tamargo 
blanco und ionut-andrei mocanu und sind 
32, beziehungsweise 21 Jahre jung. zuletzt 
waren beide in ihrer heimat spanien 
arbeitslos, obwohl der eine abitur hat und 
der andere ausgebildeter informatiktech-
niker ist. claudia ebert, geschäftsführende 
gesellschafterin der schlenck-unterneh-
mensgruppe, wollte den beiden eine 
chance geben und wurde nicht enttäuscht. 
im Vorfeld des unternehmensbesuchs 
konnte bei einem rundgang in den aus-
bildungsstätten der hWK das breitgefäch-
erte ausbildungsangebot in augenschein 
genommen werden. (links) Auf der Bau-

parl. staatsseKretär stefan mÜller mdb besucht handWerKsKammer fÜr oberfranKen

oberfränkisches handwerk geht neue Wege

mit einem bundesweiten modellprojekt möchte die hand-
werkskammer für oberfranken die azubi-lücke schlie-

ßen. dabei sollen wesentlich stärker als bisher gymnasiasten 
angesprochen und für eine ausbildung im handwerk begeistert 
werden. „die zahlen der mittelschulabsolventen gehen drama-
tisch nach unten, deshalb müssen wir schnellstens neue poten-
ziale erschließen“, sagte hWK-präsident thomas zimmer (2. v. 
l.) bei einem besuch der csu-bundestagsabgeordneten emmi 
zeulner (lichtenfels, Mitte), hans-peter friedrich (hof, rechts) 
und hartmut Koschyk (bayreuth, links). „uns geht es darum, 
die berufliche bildung mehr in den fokus zu rücken“, sagte 
zimmer. handwerksmeister seien auch in der industrie sehr 
gefragt, so hWK-hauptgeschäftsführer thomas Koller (2. v. r.).

gespräch mit handWerKsKammer

bundesweites modell

gemeinsam mit altoberbürgermeister dr. michael hohl 
besuchte der bayreuther bundestagsabgeordnete hartmut 

Koschyk das innovationsunternehmen alnumed an der universi-
tät bayreuth. alnumed ist eine neu gegründete ausgliederung der 
universität bayreuth, die innovative analysemethoden entwickelt, 
vertreibt und als service zur Verfügung stellt. alnumed fokussiert 
sich auf die entwicklung analytischer Verfahren für die metabono-
mik sowie auf die charakterisierung komplex zusammengesetzter 
proben im allgemeinen. ziel ist die identifizierung und Quantifizie-
rung so vieler inhaltsstoffe wie möglich in komplexen mischungen.  
Das Bild zeigt von links: Prof. Dr. Stephan Schwarzinger (Geschäfts-
führer der ALNuMed), Hartmut Koschyk MdB, Prof. Dr. Paul Rösch, 
Direktor des Forschungszentrums für Bio-Makromoleküle an der 
Universität Bayreuth und Altoberbürgermeister Dr. Michael Hohl.

spitzenforschung an der uniVersität bayreuth

innovationsunternehmen

stelle für ein neues Studentenwohnheim 
sind die beiden spanischen Azubis Olmo 
Roger Tamargo Blanco (4. von rechts) und 
Ionut-Andrei Mocanu (3. von links) derzeit 
im Einsatz. Mit im Bild (von links): der Bay-
reuther Bundestagsabgeordnete Hartmut 
Koschyk, HWK-Präsident Thomas Zimmer, 
Schlenck-Ausbildungsleiter Manfred Freu-
denberg, Schlenck-Geschäftsführerin Clau-
dia Ebert, Staatsekretär Stefan Müller und 
HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Koller.
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auf einladung der csu gefrees besuchte hartmut Koschyk 
mdb das autohaus pech&riedelbauch und die polstermö-

belfabrik ewald reich. nach jeweils einer kurzen betriebsbe-
sichtigung nahmen sowohl ewald reich als auch die beiden 
geschäftsführer pech und riedelbauch die gelegenheit beim 
schopf und schilderten dem abgeordneten und seiner gefreeser 
mannschaft ihre momentane lage. dem autohaus in böseneck 
brennt die mangelhafte internetschnelligkeit auf den nägeln. 
die nur verzögert mögliche bestellung von ersatzteilen brächten 
der firma massive nachteile. für ein ausgewiesenes industriege-
biet sollte dies längst standard sein, drängte armin pech. sehr 
konkrete lösungsvorschläge zeigte Koschyk für die gewünschte 
direkte zufahrtmöglichkeit zur firma von der b 2 her auf: „ich 
werde gemeinsam mit mdl schöffel den bau eines Kreisels 
an der Kreuzung böseneck bei staatssekretär eck vortragen.“

unternehmensbesuche in gefrees

mittelstand stärken
die umsetzung 

der europä-
ischen tabakproduk-
tricht-linie bereitet 
dem zigarettenher-
steller british ame-
rican tobacco 
Kopfzerbrechen. für 
den standort bay-
reuth wäre es der 
horror, wenn alle 28 
eu-staaten die richtlinie zu unterschiedlichen zeiten umset-
zen“, sagte stefan van der heiden von bat bei einem unterneh-
mensbesuch der bayerischen Wirtschaftsministerin ilse aigner. 
die mitgliedsstaaten hätten 24 monate zeit, um die jüngsten 
europäischen beschlüsse zur tabakrichtlinie in nationales recht 
umzusetzen. „aber auch wir brauchen 24 monate, um alle maschi-
nen entsprechend umzustellen“, sagte der bat-repräsentant.  
die umstellung sei unter anderem deshalb so schwierig, weil 
viele details noch gar nicht geklärt sind und viele regelungen 
interpretationsspielräume offen lassen. nach den Worten 
von bat-Vorstand hauke paasch ist das unternehmen markt-
führer in über 50 ländern der erde. die zahl der im zurücklie-
genden Jahr weltweit produzierten zigaretten bezifferte er auf 
rund 676 milliarden in über 250 verschiedenen marken. Weltweit 
hat das unternehmen 56.000, bundesweit 2.200 beschäftigte.

eu-tabaKproduKtrichtlinie

schnelle regelungen

„zWangsprostitution beKämpfen“

Korrektur erforderlich

politik, polizei und opferschutzverbände übten bei einer 
podiumsdiskussion der frauen union oberfranken den 

schulterschluss. sie wollen gemeinsam gegen das prostitu-
tionsgesetz aus dem Jahr 2002 front machen. die damalige 
liberalisierung habe dem menschenhandel tür und tor geöff-
net, sagte soni unterreithmeier von der organisation solWodi 
(solidarität mit frauen in not). „die momentane rechtslage ist 
desolat“, so helmut sporer, Kriminalhauptkommissar aus augs-
burg und bundesweit anerkannter experte für die bereiche 
prostitution und menschenhandel. carmen benker, frauen-
beauftragte der oberfränkischen polizei forderte: „Verschlie-
ßen sie nicht die augen und decken sie missstände auf.“ 
„Wenn der mensch zur handelsware degradiert 
wird, dann werden auch menschenrechte elemen-
tar verletzt“, sagte hartmut Koschyk mdb (Bild Mitte 
mit Monika Hohlmeier MdEP und Silke Launert MdB). 

der bayreuther bundes-
tagsabgeordnete hartmut 

Koschyk mdb hat gemeinsam 
mit dem landrat des land-
kreises bayreuth, hermann 
hübner, und seiner land-
tagskollegin gudrun brendel 
fischer den bundesminister für Verkehr und digitale infrastruk-
tur, alexander dobrinth mdb, in einem gemeinsamen schreiben 
aufgefordert, das Verkehrsprojekt „b 303 neu“ ersatzlos aus dem 
künftigen bundesverkehrswegeplan zu streichen. für die bis ende 
2015 geplante fortschreibung des bundesverkehrswegeplanes 
durch das bundesministerium für Verkehr und digitale infrastruk-
tur meldete der freistaat bayern insgesamt 398 teilprojekte für 
den bereich der bundesfernstraßen an. aus dem ursprünglichen 
entwurf der anmeldeliste wurde das projekt b 303 im bereich 
der a 9 bis bischofsgrün gestrichen, wofür sich Koschyk, hübner 
und brendel-fischer gemeinsam beim bayerischen innenmini-
ster Joachim herrmann nachhaltig eingesetzt hatten. der rück-
gang der Verkehrszahlen auf der b 303 dokumentiert, dass es 
keinerlei gründe mehr für die aufnahme einer ‚b 303 neu‘ im 
künftigen bundesverkehrswegeplan gibt. aus diesem grund hat 
sich der Kreisausschuss des landkreises bayreuth im vergange-
nen Jahr ebenfalls gegen eine aufnahme der ‚b 303 neu‘ in den 
fortzuschreibenden bundesverkehrswegeplan ausgesprochen. 

bundesVerKehrsWegeplan 2015

„b 303 neu“ streichen!



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser, 
                                                                                         Stephan Herbert Fuchs
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bei den Kommunalwahlen hat die csu zentrale Wahlziele 
erreicht. das erste und entscheidende ziel war die Wie-

derwahl von landrat hermann hübner, der mit 67,6 prozent 
der stimmen ein herausragendes ergebnis erzielen konnte. 
dieses ergebnis stellt einen überwältigenden Vertrauensbeweis 
dar, der sich auch in dem Wahlergebnis bei der Kreistagswahl 
mit 56.881 stimmen fortsetzte. das Wahlergebnis bildet eine 
gute grundlage, um die für die nächsten sechs Jahre gesteck-
ten ziele umsetzen zu können. auch bei den Kreistagswahlen 
konnte die csu ihr Wahlziel erreichen, die mit abstand stär-
kste politische Kraft im landkreis bayreuth zu bleiben. csu, 
Wahlgemeinschaft und Junge liste verfügen auch in zukunft 
im bayreuther Kreistag über eine gestaltende mehrheit. die 
csu musste bei den bürgermeisterwahlen in mehlmeisel und 
Warmensteinach zwei schmerzhafte Verluste hinnehmen. 
dem gegenüber steht aber der großartige erfolg von simone 
Kirschner bei der bürgermeisterwahl in heinersreuth, die mit 
ihrem Wahlsieg die dortige spd-hochburg erobern konnte.  
ebenso stellt die csu mit harald Wich in der gemeinde 

KommunalWahlen am 16. und 30. märz 2014

csu hat zentrale Wahlziele erreicht
plankenfels den neuen bürgermeister, während in hum-
meltal patrick meyer und in haag robert pensel für 
die csu die dortigen rathäuser verteidigen konnten.  
in den gemeinden aufseß, emtmannsberg und schnabel-
waid wurden als bürgermeister ludwig bäuerlein, thomas 
Kreil und hans-Walter hofmann in ihren ämtern bestätigt.  
in schnabelwaid konnte sich hans-Walter hofmann klar mit 57,12 
prozent gegen den spd-mitbewerber behaupten.  Nachfolgend 
einige Impressionen vom Wahlabend und aus dem Wahlkampf 
(von oben links nach unten rechts): 1. Gemeinsames Warten auf das 
Wahlergebnis, 2. Glückwünsche an Hermann und Gisela Hübner, 3. 
Glückwunsch an die zukünftige Bürgermeisterin von Heinersreuth, 
Simone Kirscher, 4. Glückwunsch an den zukünftigen Bürgermei-
ster von Fichtelberg, Georg Ritter, 5. Vorstellung des Liederbuches 
der Kreistagskandidaten in Bindlach, 6. politischer Frühschoppen 
in Plech, 7. Wirtshaussingen in Plankenfels, 8. Wahlveranstaltung 
in Bronn, 9. Info-Stand in Ebermannstadt. 10. Wirtshaussingen in 
Leups, 11. Glückwunsch zur Wiederwahl in Schnabelwaid, Hans-
Walter Hofmann, und 12. beim Wirtshaussingen in Bindlach.


