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finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb macht zur entscheidung des bun-

desverfassungsgerichtes deutlich: „die 
entscheidung des bundesverfassungs-
gerichts ist eine gute entscheidung für 
europa und unser land.“ das gericht hat 
damit die bundesregierung in ihrer auf-
fassung bestätigt, dass der esm und der 
fiskalvertrag mit dem grundgesetz in ein-
klang stehen. die vom gericht erteilten 
auflagen, bei der ratifizierung sicherzu-
stellen, dass die deutsche haftung auf 
190 milliarden euro begrenzt bleibt, und 
darüber hinausgehende Zahlungen an 
den esm nur mit Zustimmung des bun-
destages möglich sind, sind für die bun-
desregierung selbstverständlich. die 
entscheidung des bundesverfassungsge-
richtes ist eine wichtige Wegmarke für die 
stabilisierung der eurozone. der esm kann 
somit innerhalb von wenigen Wochen 
einsatzbereit sein. Koschyk hierzu wört-
lich: „das urteil des bundesverfassungs-

gerichtes bestätigt nachdrücklich, dass 
die strategie der bundesregierung unter 
umfassender Wahrung der informations-
rechte von bundestag und bundesrat zur 
Überwindung der staatsschuldenkrise in 
europa die richtige ist. ich bin zuversicht-
lich, dass eine stabilisierung des euro auch 
unter den hohen anforderungen unseres 
grundgesetzes möglich ist.“ das bundes-
verfassungsgericht hatte am 12. septem-
ber die eilanträge gegen die gesetze zum 
esm und fiskalpakt abgelehnt. die ent-
scheidung wurde mit der maßgabe ver-
bunden, völkerrechtlich sicherzustellen, 
dass die Zahlungsverpflichtungen der bun-
desrepublik deutschland der höhe nach 
auf die summe von 190 milliarden euro 
begrenzt, ohne Zustimmung deutschlands 
keine höheren Zahlungsverpflichtungen 
begründet werden dürfen und auch, dass 
die regelungen nicht der umfassenden 
unterrichtung des bundestages und des 
bundesrates entgegenstehen dürfen.

bundesverfassungsgericht Weist eilanträge gegen esm ZurÜcK

ratifizierung kann jetzt  
zügig umgesetzt werden

 

die sommer- und urlaubszeit ist zu ende und 
das neue schuljahr ist schon in vollem gange. 
das gilt auch für den deutschen bundestag 
in berlin. für viele abgeordnete war die par-
lamentarische sommerpause eine gelegen-
heit, viele begegnungen in den Wahlkreisen 
durchzuführen. so habe auch ich in diesem 
Jahr wieder zum inzwischen traditionellen 
„politischen sommer“ eingeladen. in verschie-
denen veranstaltungen habe ich aktuelle the-
men aufgegriffen und mit den bürgerinnen 
und bürgern meines Wahlkreises diskutiert.

noch in der parlamentarischen sommerpause 
haben den bundestag aktuelle finanzpolitische 
diskussionen beschäftigt. so kamen der deut-
sche bundestag und der deutsche bundesrat 
zu einer sondersitzung zusammen, um über 
finanzhilfen für spanien zu diskutieren. die si-
tuation mancher eu-staaten hat ein massives 
einschreiten der politisch verantwortlichen 
erfordert, damit unsere gemeinsame Wäh-
rung auch in Zukunft stabil bleibt! ich habe in 
der sommerpause mit der gesamten csu-lan-
desgruppe portugal besucht und konnte mich 
dort von den reformfortschritten überzeugen.
die europäische Währung ist die grundlage für 
Wachstum und beschäftigung in deutschland: 
die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft 
profitiert besonders davon, dass es innerhalb 
der eurozone keine Wechselkursschwankun-
gen mehr gibt. auch die verbraucher profitie-
ren von einem transparenten Wettbewerb, der 
zu größerer vielfalt und geringeren preisen 
führt.  so ist die durchschnittliche inflations-
rate seit einführung des euro geringer als sie 
sie es in deutschland vor der euro-einführung 
war. eine stabile Wirtschafts- und Währungs-
union ist auch in Zukunft - wie bereits in den 
vergangenen Jahren - von wesentlichem in-
teresse für die bundesrepublik deutschland!

aus diesem grund werde ich mich auch wei-
terhin dafür einsetzen, alle notwendigen 
maßnahmen zu treffen, damit der euro sta-
bil bleibt und Wirtschaftskraft sowie arbeits-
plätze in deutschland gesichert bleiben.
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(c) BADV

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, der 
Apostolische Nuntius in Deutschland, S.E. 
Erzbischof Jean-Claude Périsset und Staats-
sekretär Koschyk vor der Sonderbriefmarke.

am 11. oktober 1962 eröffnete papst 
Johannes XXiii. in rom das Zweite vati-

kanische Konzil. die weltweite bischofs-
versammlung im vatikan war nicht nur ein 
rein kirchliches, sondern auch ein weltge-
schichtliches ereignis ersten ranges. dem 
50-jährigen Jubiläum ist ein sonderpost-
wertzeichen gewidmet, das vom bundes-
ministerium der finanzen im oktober 2012 
herausgegeben wird. alben mit erstdru-
cken der briefmarken überreichte Koschyk 
u.a. an erzbischof dr. robert Zollitsch, vor-
sitzender der deutschen bischofskonfe-
renz, Karl Kardinal lehmann, bischof von 
mainz, erzbischof dr. Jean-claude périsset, 
apostolischer nuntius, sowie an präses dr. 
h.c. nikolaus schneider, ratsvorsitzender 
der eKd. finanzstaatssekretär Koschyk: 
„das Zweite vatikanische Konzil war das 
bedeutendste ereignis in der geschichte 
der römisch-katholischen Kirche im 20. Jahr-
hundert. 2.381 bischöfe folgten der ein-
ladung von papst Johannes XXiii., in einer 
sich immer rascher wandelnden Weltgesell-
schaft auch über notwendige reformen der 
Kirche nachzudenken. nach intensiven bera-
tungen in vier sitzungsperioden, die jeweils 
acht bis zehn Wochen dauerten, beschloss 

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb begrüßt den von der bundesre-

gierung gefassten beschluss, eine 10-euro-
gedenkmünze „200. geburtstag richard 
Wagner“ prägen zu lassen und im mai 2013 
auszugeben. finanzstaatssekretär Koschyk 
setzte sich von beginn an für die sonder-
gedenkmünze ein, die nun in zwei prä-
gequalitäten und legierungen geprägt 
werden soll: in stempelglanzqualität aus 
einer Kupfer-nickel-legierung (cuni25) 
mit einem gewicht von 14 gramm sowie 
in der höherwertigen spiegelglanzqua-
lität aus silber (legierung von 625 tau-
sendteilen silber und 375 tausendteilen 
Kupfer) mit einem gewicht von 16 gramm. 
 
der entwurf der münze stammt vom Künst-
ler erich ott aus münchen. die bildseite 
zeigt eine ausdrucksstarke, fein differen-
zierte profilansicht richard Wagners. die 
Wertseite zeigt einen adler, den schrift-

zug „bundesrepubliK deutschland“, 
Wertziffer und Wertbezeichnung, das prä-
gezeichen „d“ des bayerischen haupt-
münzamtes, die Jahreszahl 2013 sowie die 
zwölf europasterne. auf der Wertseite der 
münze in spiegelglanzqualität ist zusätz-
lich die angabe „silber 625“ aufgeprägt. 
der glatte münzrand enthält in vertiefter 
prägung die Worte Wotans aus der oper 
„das rheingold“ von richard Wagner: 
„Wandel und Wechsel liebt, wer lebt“.

die bischofsversammlung bis 1965 wegwei-
sende erklärungen u. a. über die religions-
freiheit, über Wege zur einheit der christen, 
über das verhältnis der katholischen Kirche 
zu den nicht-christlichen religionen und 
die kirchliche sendung der laien. die texte 
über ein erneuertes verständnis als Kirche 
(„lumen gentium“), über ihre existenz in 
der gegenwärtigen Welt („gaudium et 
spes“), über die volkssprachliche feier des 
gottesdienstes („sacrosanctum concilium“) 
und die biblische offenbarung gottes („dei 
verbum“) sind für das selbstverständnis der 
katholischen Kirche heute grundlegend.“

sonderpostWertZeichen „50 Jahre 2. vatiKanisches KonZil“

ein meilenstein des christentums

Kabinet t beschliesst prägung einer sondermÜnZe

Wagner-münze zum Jubiläum
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besuch im KompetenZZentrum „neue materialien“ in bayreuth

Kooperationen fördern entwicklungen

60 Jahre WirtschaftsJunioren bayreuth

austausch zwischen Wirtschaft und politik

intensive gespräche in tschechien

bekämpfung der droge „crystal“ ist chefsache

Landrat Hermann Hübner, Geschäftsführer 
Prof. Dr.-Ing. Volker Altstädt und Finanzstaats-
sekretär Hartmut Koschyk (Bildmitte) gemein-
sam mit Mitgliedern des CSU-Kreisvorstandes.

bei einem besuch der „neue materi-
alien bayreuth gmbh“ informierte sich 

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb zusammen mit mitgliedern des csu-
Kreisvorstandes bayreuth-land über die 
entwicklung der außeruniversitären for-
schungseinrichtung in Wolfsbach.  prof. 
dr.-ing. volker altstädt konnte dabei eine 
beeindruckende bilanz vorlegen und sieht 
beachtliche entwicklungsfelder für die 
Zukunft. „die neue materialien bayreuth 

gmbh wurde 2000 gegründet, um eine 
schnittstelle für universitäre forschung und 
die Kunststoff und metall verarbeitende 
industrie zu schaffen. als ansprechpartner 
für unternehmen ist es durch Kooperationen 
gelungen, neue verfahren und produkte zur 
marktreife zu führen. die besondere stärke 
ist dabei, verschiedenste unternehmen an 
einen tisch zu bringen, um neue verfah-
ren und produkte zu entwickeln“, erläuterte 
prof. altstädt zu beginn der besichtigung.

die bayreuther Wirtschaftsjunioren sind 
ein Zusammenschluss junger unter-

nehmer und führungskräfte und daher als 
entscheidungsträger interessenvertreter 
wirtschaftlicher belange. die 1952 gegrün-
deten Wirtschaftsjunioren bayreuth sind 
fester bestandteil der jungen oberfrän-
kischen unternehmerkultur. das 60-jährige 
Jubiäum feierten nun die Wirtschafts-
junioren bayreuth. anwesend bei der 
Jubiläumsveranstaltung war auch finanz-

staatssekretär hartmut Koschyk mdb, 
der seit vielen Jahren den aktiven Kon-
takt mit den Wirtschaftsjunioren bayreuth 
sucht, um auch in unserer region Wirt-
schaft und politik zusammenzubringen. 
so folgte der präsident der Wirtschaftsju-
nioren bayreuth und geschäftsführer der 
„bayreuther marketing- und Kommunika-
tionsagentur die agentur gmbh“, manuel 
Jenne, Koschyks einladung, ihn im 
rahmen des projektes „Wissensaus-

tausch“ der Wirtschafts-
junioren deutschlands im 
deutschen bundestag zu 
besuchen und ihn eine 
Woche lang bei seiner arbeit 
zu begleiten. seit anbe-
ginn nimmt finanzstaatsse-
kretär Koschyk an diesem 
austausch-programm zwi-
schen Wirtschaftsjuni-
oren und bundestag teil. 
Zum gegenbesuch emp-
fing manuel Jenne staats-
sekretär Koschyk in seinem 

unternehmen und ermöglichte Koschyk 
einen einblick in den tagesablauf einer 
marketing- und Kommunikationsagentur  
(siehe Bild links). in seinem grußwort lobte 
finanzstaatssekretär Koschyk die vorbild-
liche arbeit der Wirtschaftsjunioren bay-
reuth. „Wichtig für die Wirtschaftsjunioren 
bayreuth ist es, verantwortung für die 
Zukunft der unternehmen, der betriebe 
und der gesellschaft zu übernehmen. mit 
ihrem einsatz erhöhen sie die akzeptanz 
für unternehmerisches handeln, stehen 
zur rückkehr zu den ursprünglichen stär-
ken der sozialen marktwirtschaft und 
deren konsequenten Weiterentwicklung 
und gestalten in unserer region aktiv 
die Wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tik mit. sie fördern bildungskompetenz, 
setzen sich für eine lebenswerte umwelt 
ein, stärken das nachhaltigkeits-prin-
zip in Wirtschaft, staat und gesellschaft 
und fördern dadurch den unternehmens-
standort oberfranken. dies verdient 
größten dank und höchste anerken-
nung!“, so finanzstaatssekretär Koschyk.

im Kampf gegen die gefährliche droge 
„crystal“ wollen deutschland und tsche-

chien enger zusammenarbeiten. bewaff-
nete Zöllner beider länder sollen in Zukunft 
beiderseits der grenze auf streife gehen. 
die verhandlungen darüber seien in einer 
„entscheidenden schlussphase“, sagte 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb nach einem gespräch mit dem 
tschechischen finanzminister miroslav 
Kalousek (im Bild links) in prag. tschechien 

sei zu einer „einflugschneise“ für die synthe-
tische droge „crystal“ geworden. finanz-
minister miroslav Kalousek versicherte 
Koschyk, dass der tschechische Zoll bei der 
drogenbekämpfung mehr Kompetenzen 
erhalte. das sei „chefsache“. der schmug-
gel mit „crystal“ hat an der tschechischen 
grenze zu sachsen und bayern sprunghaft 
zugenommen. nach 361 Kilogramm im Jahr 
2010 wurden im vorigen Jahr bereits 532 
Kilogramm der modedroge beschlagnahmt.
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im rahmen des förderprogramms „Zen-
trales innovationsprogramm mittel-

stand“ (Zim) werden im bundeswahlkreis 
bayreuth-forchheim insgesamt 26 lau-
fende vorhaben mit einem gesamtvolu-
men von rund 3,3 mio. euro gefördert. seit 
dezember 2011 stieg das Zim-fördervo-
lumen in unserer region damit um rund 
900.000 euro. in der stadt bayreuth erhält 
die neue materialien bayreuth gmbh für 
drei laufende projekte, darunter ein neues 
verfahren zur produktion von intelligenten 
Werkzeugen, 500.000 euro. die universität 
bayreuth erhält für fünf bereits laufende 
projekte, darunter die entwicklung von 
hochleistungs-rohrsystemen aus basaltfa-
serverstärkten Kunststoffen, rund 804.000 
euro. die fraunhofer gesellschaft e.v. 
erhält für zwei forschungsvorhaben in den 
bereichen Werkstofftechnologie und pro-
duktionstechnologie rund 340.000 euro. die 
Klaro gmbh bayreuth und das unterneh-
men rohrpost-technik in bayreuth erhal-
ten für laufende projekte zur entwicklung 
einer energieautarken Wirbelbett-Klein-
kläranlage sowie zur entwicklung eines 
selbstlernenden transportsystems jeweils 
insgesamt rund 140.000 euro fördergelder. 
die future carbon gmbh erhält rund 
123.000 euro fördergelder für die entwick-

lung eines innovativen heizsystems.in Wei-
denberg wird die vogt baugeräte gmbh für 
die entwicklung eines innovativen mobilen 
bodenbearbeitungsgerätes mit insgesamt 
rund 117.000 euro gefördert. in pottenstein 
werden für laufende projekte die belland-
technology ag für die entwicklung eines 
verfahrens zur fertigung textiler flächen-
konstruktionen aus mikrofasern und ultra-
feinen fasern mit insgesamt rund 124.000 
euro und die Klubert + schmidt gmbh im 
bereich der industriellen aufarbeitung von 
gebrauchten Kfz-teilen mit rund 30.000 
euro gefördert. in aufseß wird die erich  
Ziegler gmbh im bereich der herstellung 
von innovativen natürlichen Zitrusaromen 
mit insgesamt rund 121.000 euro gefördert. 
die aX lightness gmbh in creußen erhält 
im bereich der Werkstofftechnologien zur 
reparatur von sogenannten cfK-bauteilen 
rund 33.000 euro fördergelder. in gräfen-
berg wird die Wolfgang endreß Kalk- und 
schotterwerk gmbh & co. Kg im bereich 

der bautechnologien für das laufende 
projekt zur entwicklung direktverputzter 
strohballenbauteile für mehrgeschossige 
gebäude mit rund 104.000 euro gefördert. 
in seybothenreuth wird das unterneh-
men lauterbach-Kießling im bereich der 
umwelttechnologien für ein neuartiges 
Wirbelbettsystem zur dezentralen abwas-
serbehandlung mit rund 112.000 euro 
gefördert. rund 73.000 euro fördergelder 
erhält die friedrich richter messwerkzeuge 
gmbh & co Kg in speichersdorf für die ent-
wicklung einer längenmesseinrichtung 
für präzisionsmaßbänder mit einer länge 
von 30 metern. in Warmensteinach wird 
die sili technologies gmbh für die ent-
wicklung einer neuen Werkstoffmischung 
für Keramikkugeln mit rund 87.000 euro 
gefördert. die rubber technology Weid-
mann gmbh & co. Kg in bindlach erhält 
im bereich der produktionstechnologien 
für das laufende vorhaben zur reduktion 
von schadstoffemissionen und maximie-
rung der energienutzung nachwachsender 
rohstoffe insgesamt rund 135.000 euro.  
 
Weiterführende informationen zum Zen-
tralen innovationsprogramm mittelstand 
(Zim) der bundesregierung sind erhält-
lich im internet unter www.zim-bmwi.de.

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb besuchte die 
verkehrspolizeiinspektion (vpi) bayreuth. polizeipäsident 

reinhard Kunkel und der dienststellenleiter der vpi bayreuth, 
thomas sachs, erläuterten Koschyk das aufgabengebiet der 
vpi. unter anderem konnte sich Koschyk, der die arbeit der 
vpi bayreuth sehr lobte, auch einen Überblick über die bemü-
hungen zur Überwachung der verkehrssicherheit verschaf-
fen. Im Bild die Erläuterung einer Messstelle am Sophienberg.

besuch bei der verKehrspoliZei bayreuth

arbeit für die sicherheit

der durch einen Wettkampf-unfall querschnittgelähmte elite-
ringkämpfer martin Kittner hat in schloss goldkronach seine 

langjährige lebensgefährtin betti Kempf standesamtlich geheira-
tet. martin Kittner nahm dabei den namen seiner frau an und heißt 
nunmehr martin Kempf. die trauung vollzog goldkronachs 1. bür-
germeister günter exner. es war der Wunsch des in der stadt gold-
kronach lebenden brautpaares, im schloss goldkronach zu heiraten.  
hartmut Koschyk mdb war daher einer der ersten gratulanten.

trauung eines ausnahmesportlers

vorbild für viele

bundesWahlKreis erhält hohe ZuschÜsse aus Zim-programm

3,3 mio. euro innovationsförderung im mittelstand
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Portugals Staatspräsident Aníbal Cavaco 
Silva, der CSU- Bundestagsabgeord-

nete Hans Michelbach und Finanzstaats-
sekretär Hartmut Koschyk (Bild oben). 
Die Abgeordneten der CSU-Landesgruppe  
mit dem portugiesischen Ministerpräsi-
denten Pedro Passos Coelho  (Bild unten).

europa-, finanz- und Wirtschaftspolitik 
standen im mittelpunkt der politischen 

gespräche von finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk mdb und den mitgliedern der 
csu-landesgruppe im deutschen bundes-
tag in der portugiesischen hauptstadt lis-
sabon. finanzstaatssekretär Koschyk und 
die abgeordneten der csu-landesgruppe 
unter vorsitz von gerda hasselfeldt wurden 
in lissabon von staatspräsident aníbal 
cavaco silva und premierminister pedro 
passos coelho sowie dem parlamentsvize-
präsidenten guilherme silva empfangen.  
 
die csu-landesgruppe warb in allen termi-
nen für solidität und stabilität in europa. 
finanzstaatssekretär Koschyk konnte sich 
vor ort über den fortgang der reformbe-
mühungen in portugal, das hilfen aus dem 
europäischen rettungsschirm erhält, infor-
mieren. staatspräsident aníbal cavaco silva 
dankte bei seinem empfang der landes-
gruppe für deren besuch: “Wir halten ihren 
besuch für höchst wichtig. Wir freuen uns, 
dass sie sich von den fortschritten persön-

lich überzeugen wollen und einen dialog 
mit dem parlament und der Wirtschaft 
führen.” portugal halte sich strikt an seine 
verpflichtungen und das portugiesische 
volk sei sich seiner verantwortung bewusst. 
Ziel sei es, eine finanzstabilität auf euro-
päischer ebene zu manifestieren und die 
Wettbewerbsfähigkeit aller länder zu stär-
ken. auch regierungschef pedro passos 
coelho nahm sich Zeit für einen inten-
siven austausch mit der landesgruppe.  
im vorfeld seiner rede zur lage der nation 
gab er den bayerischen abgeordneten einen 
vorgeschmack hierauf. portugal habe harte 
reformen eingeleitet, er wisse, dass er dem 
portugiesischen volk große einschnitte 
abverlange. dennoch sei der eingeschla-
gene Weg der richtige, so passos coelho. die 
auflagen, die die troika portugal gemacht 
habe, werden eingehalten. in verschie-
denen einzeldelegationen sind die csu-
bundesminister und staatssekretäre der 
bundesregierung mit ihren portugiesischen 
amtskollegen und weiteren hochrangigen 
gesprächspartnern zusammengetroffen. 

das bundesministerium für bildung und forschung hat 
gemeinsam mit dem rat für nachhaltige entwicklung den 

Wettbewerb zur förderung von lokalen bildungs- und Kompe-
tenznetzwerken für nachhaltigkeit durchgeführt. im rahmen 
des Wettbewerbs wurden im bundesministerium für bildung 
und forschung eine vielzahl von projektskizzen eingereicht, 
von denen eine expertenjury die 32 besten ausgewählt hat. so 
gehört auch das projekt „Klimawerkstatt bauwagen“ in bay-
reuth zu den gewinnern des Wettbewerbs. die förderung durch 
das bundesministerium für bildung und forschung beträgt 
35.000 euro. das projekt „Klimawerkstatt bauwagen“ wird von 

einem netzwerk, bestehend aus Kooperationspartnern unter 
der federführung der grundschule st. georgen bayreuth, durch-
geführt. im rahmen des projekts soll ein bauwagen in einen 
außerschulischen, variabel einsetzbaren lernort umgewandelt 
werden. in der Klimawerkstatt können projekte aus dem bereich 
der umweltbildung durchgeführt werden, wodurch Kinder die 
chance erhalten, die unterschiedlichen technologien der erneu-
erbaren energien leichter kennen zu lernen und zu verstehen.

KlimaWerKstat t bauWagen gefördert

sonderförderung

mit den stimmen der regierungskoalition hat der deut-
sche bundestag ein sieben-punkteprogramm für mehr 

beachtung der 37 deutschen Weltkulturerbestätten, darunter 
auch das markgräfliche opernhaus in bayreuth, verabschiedet. 
der Koalitionsantrag „unesco-Welterbestätten in deutschland 
stärken“ ging zurück auf eine initiative des gesprächskreises 
unesco-Welterbestätten der cdu/csu-bundestagsfraktion, 
der im Jahr 2008 vom bamberger bundestagsabgeordneten 
thomas silberhorn gegründet wurde und seitdem geleitet wird.  
 
Ziel des verabschiedeten antrages ist es unter anderem, das tou-
ristische potenzial der unesco-Welterbestätten noch stärker aus-
zuschöpfen. es soll in Zukunft zu einer verbesserten touristischen 
erschließung, mehr forschungs- und bildungsarbeit, managements-
plänen und dem abbau von barriere-hemmnissen kommen. 

arbeitsgruppe berät Über möglichKeiten

Welterbestätten stärken!

csu-landesgruppe reiste Zu politischen gesprächen nach portugal

politische gespräche in lissabon
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es muss nicht immer zwangsläufig mais sein. auch eine ganze 
reihe anderer pflanzen ist zur biogasproduktion geeignet. 

vielleicht sogar besser als mais, so dr. pedro gerstberger (im 
Bild rechts) , botaniker vom lehrstuhl für pflanzenökologie an 
der universität bayreuth. der Wissenschaftler führt seit einigen 
Jahren zusammen mit den landwirtschaftlichen lehranstalten 
des bezirks oberfranken in bayreuth ein pilotprojekt durch, 
mit dem erforscht werden soll, welche Wildpflanzen-dauerkul-
tur für die biogasproduktion geeignet ist und welche pflanzen 
dabei besonders als biogassubstrat in frage kommen. bei einer 
vorstellung des forschungsprojekts mit anne Weydenhammer 
von der bioenergieregion bayreuth, finanzstaatssekretär hart-
mut Koschyk  mdb und dem verwalter der lehranstalten, martin 
höpfel, führte gerstberger eine ganze reihe solcher pflanzen auf, 
die vornehmlich aus nordamerika stammen. die becherpflanze 
(silphium perfoliatum) stellte er dabei ganz besonders heraus. 

forschungsproJeKt der universität bayreuth

becherpflanze stärker für biogasanlagen anbauen!

eine breite palette landwirtschaftlicher themen haben die 
Kreisverbände bayreuth, Kulmbach und Kronach in einer 

gemeinsamen vorstandssitzung in bayreuth zusammen mit dem 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb besprochen. im mittel-
punkt standen dabei die geplanten neuordnungen im tierschutzge-
setz, mit denen sich die landwirte nicht einverstanden zeigten. als 
großen erfolg der politik und insbesondere des finanzministeriums 
in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung bezeichnete es Koschyk, 
dass es gelungen sei, den antrag auf agrardieselrückerstattung ab 
1. Januar von bisher sieben auf zwei seiten zu entbürokratisieren. 

gespräch mit dem bauernverband

enge verbundenheit

im november sollen die umbauarbeiten am richard-Wagner-
museum bayreuth beginnen. die bundesregierung hatte die 

Zustimmung zum vorzeitigen maßnahmenbeginn bereits im Juni 
erteilt, der bewilligungsbescheid des bundes steht aber noch 
aus. dazu erklärte finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb: 
„aufgrund der änderung in den planungsunterlagen konnte die 
freigabe bisher nicht erteilt werden.“ es handelt sich dabei um 
die im stadtrat beschlossene verlegung des museumscafés ins 
gärtnerhaus. die aktualisierten planungsunterlagen liegen noch 
nicht vor, sobald dies der fall ist, werde die freigabe erteilt, so 
Koschyk. „eine bauverzögerung wird dadurch nicht entstehen.“

umbau richard-Wagner museum

Keine bauverzögerung!

der diesjährige bezirksparteitag der csu oberfranken fand in 
pegnitz statt. der csu-bezirksvorsitzende und bundesmini-

ster des innern, dr. hans-peter friedrich mdb, begrüßte die rund 
200 delegierten in der neu gebauten Kultur- und sporthalle peg-
nitz. hauptredner war in diesem Jahr der bundesminister der 
finanzen, dr. Wolfgang schäuble. bundesfinanzminister dr. Wolf-
gang schäuble begeisterte die delegierten und hielt eine brillante 
rede zu den brennenden themen: euro-stabilität und europas 
Zusammenhalt. im rahmen des bezirksparteitages  wurde die 
langjährige vizepräsidentin des bayerischen landtags, anne-
liese fischer, mit der goldenen ehrenraute der csu für ihre ver-
dienste um ihre partei und den freistaat bayern ausgezeichnet.

csu-beZirKsparteitag in pegnitZ

hohe auszeichnung 
für anneliese fischer

hier sei nur einmal eine aussaat erforderlich, danach ergebe sich 
mindestens eine 15-jährige standzeit. die becherpflanze ist weni-
ger frostempfindlich, mache keinen Zwischenfruchtanbau erforder-
lich, Krankheiten oder schädlinge sind bislang nicht bekannt und der 
boden wird nur wenig verdichtet, da er nur zwei mal pro Jahr befah-
ren werden muss (düngung und ernte). „diesem thema gehört die 
Zukunft“, sagte staatssekretär Koschyk. er bezeichnete das projekt 
der bioenergieregion als absolut vorbildlich, weil es über kommunale 
grenzen hinaus angelegt sei. die becherpflanze könne aufgrund ihrer 
hervorragenden ökobilanz eine echte alternative zum mais sein.
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die senivita sozial ggmbh, einer der führenden privaten anbie-
ter von einrichtungen der alten- und behindertenhilfe in 

bayern, verwirklicht in gefrees eine pflegeeinrichtung der neu-
sten generation. der seniorenpark sandler, benannt nach der 
in gefrees beheimateten textilunternehmerfamilie, entsteht 
in Zusammenarbeit mit der helsa gmbh & co. Kg auf deren fir-
mengelände an der bayreuther straße. bauherr des senioren-
parks ist die helsa-gruppe, senivita ist für die planung, den 
bau und den betrieb zuständig. die tagespflegeabteilungen 
bieten platz für über 50 personen. Das Bild zeigt: Finanzstaats-
sekretär Koschyk gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesell-
schafterin der Helsa GmbH & Co. KG, Frau Monika Sandler, und 
dem SeniVita-Gründer und Geschäftsführer Herrn Dr. Horst Wie-
sent (l.) beim Spatenstich für den Seniorenpark Sandler in Gefrees.

senivita und helsa bauen pflegeeinrichtung

pflege mit der note 1
mit einem festlichen, fast zweistündigen pontifikalamt feierte 

die katholische Kirchengemeinde bindlach das 50-jährige 
Weihefest ihrer Kirche Zur heiligsten dreifaltigkeit. am 5. septem-
ber 1962 war das im landkreis erste katholische gotteshaus nach 
dem Weltkrieg eingeweiht worden, damals von erzbischof Josef 
schneider. Zum Kirchenjubiläum zelebrierte – erstmals in bindlach 
– bambergs erzbischof ludwig schick das feierliche pontifikalamt. 

v.l: Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Kaplan Pater Paul 
Kruczek CR und Pfarrer Pater Markus Flasinski CR von der Pfar-
rei St. Johannes Nepomuk, der die Kirche Zur Heiligsten Dreifaltig-
keit in Bindlach als Filialkirche angehört, der Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick und der Bayreuther Landrat Hermann Hübner.

50-Jähiges KirchenJubiläum in bindlach

festliches pontifikalamt

internationale schule in bayreuth

vorzeigeeinrichtung

mit einem ökumenischen gottesdienst weihten pfarrer 
flasinski cr von der katholischen pfarrei st. Johannes 

nepomuk sowie der pfarrer und der ehemalige pfarrer der evan-
gelischen Kirchengemeinde nemmersdorf, dr. Weigel und pfar-
rer eyring, auf dem oschenberg die „gedenkstätte st. Jobst“ ein.  
unterstützt wurde der bau der gedenkstätte insbesondere durch 
das bayerische staatsministerium für ernährung, landwirtschaft 
und forsten und den europäischen landwirtschaftsfonds für die 
entwicklung des ländlichen raums sowie der stadt goldkronach. 
Das Bild zeigt: Goldkronachs 1. Bürgermeister Günter Exner, Staatsse-
kretär Hartmut Koschyk MdB, den ehemaligen Pfarrer der evangelische 
Kirchengemeinde Nemmersdorf, Martin Eyring, Pfarrer Pater Markus 
Flasinski CR,  den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Nemmers-
dorf, Dr. Günter Weigel und den Bayreuther Landrat, Hermann Hübner.

gedenKstät te st. Jobst

ökumenische feier

als erfolgsgeschichte hat der geschäftsführende gesellschaf-
ter des trägers senivita die internationale schule in bayreuth 

bezeichnet. für das kommende schuljahr seien bereits 40 schü-
ler fest angemeldet, sagte Wiesent bei einem besuch von finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb. neben einer ersten und 
einer zweiten Klasse seien auch eine jahrgangskombinierte dritte 
und vierte Klasse geplant. die internationale schule in bayreuth 
ist die einzige ihrer art in oberfranken. sie beschäftigt vier grund-
schullehrer, zwei pädagogische assistenten sowie einige externe 
fachlehrer für fächer wie Werken-textil-gestalten oder religion.  
 
Das Bild zeigt: Schulleiterin Sabine Heinz (Mitte), der geschäfts-
führende Gesellschafter des Schulträgers SeniVita Dr. Horst Wie-
sent (rechts) und Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk (links).
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Maria Schwegel von der Forellenzucht Aufseßtal, 
der Tourismusausschussvorsitzende Klaus Bräh-
mig, die oberfränkische Bezirksvorsitzende des 
Hotel- und Gaststättenverbandes Andrea Luger 
vom Hotel Frankengold in Behringersmühle und 
Staatssekretär Hartmut Koschyk (von links).

Beim Kanu-Fahren auf der Wiesent.

auch in diesem Jahr besuchte der vorsit-
zende des tourismusausschusses des 

deutschen bundestages, Klaus brähmig 
mdb, auf einladung von finanzstaatsse-
kretär hartmut Koschyk mdb verschiedene 
stationen in der fränkischen schweiz und 
sprach am abend in behringersmühle über 
„neue Wege im tourismus“. der besuchstag 
startete im cabriosol in pegnitz, ehe die 
besuchtour an der therme obernsees sta-
tion machte. Zum mittagessen waren die 

beiden bundestagsabgeordneten bei der 
brauereigaststätte Krug in breitenlesau zu 
gast. nach einer typisch fränkischen stär-
kung präsentierte der inhaber conny Krug 
seine brauerei und erzählte von den großen 
investitionen, die er in den letzten Jahren 
getätigt hat. auf der burg rabenstein emp-
fing das eigentümerehepaar deß den vor-
sitzenden des tourismusausschusses und 
den finanzstaatssekretär und berichtete 
über die wechselvolle geschichte der burg. 
im anschluss probierten die beiden bun-
destagsabgeordneten das touristische 
angebot der fränkischen schweiz selbst 
aus: sie paddelten auf der Wiesent von der 
pulvermühle bis rabeneck im Kanu und 
informierten sich dabei über das vielfäl-
tige angebot, das verschiedene Kanuanbie-
ter im Wiesenttal bereithalten. (Bild links) 
den abschluss der tour bildete ein besuch 
des erst kürzlich durch Koschyk eröff-
neten infozentrums fränkische schweiz.

gut besucht war zum abschluss des be-
suchstages der „tourismuspolitische abend“  
im hotel frankengold in behringersmüh-
le zum thema „neue Wege des touris-
mus“. fazit des besuches: „die fränkische 
schweiz ist eine der top-urlaubsadressen!“

tourismusausschussvorsitZender besucht fränKische schWeiZ

fränkische schweiz ein Juwel des tourismus

im rahmen seines Wahlkreisbesuches 
konnte sich s. e. prof. dr. rahman ashraf 

(botschafter der repbulik afghanistan) 
im vorfeld von gesprächen und veran-
staltungen auch einen Überblick über die 
sehenswürdigkeiten der stadt bayreuth ver-
schaffen. direkt nach seiner ankunft in bay-
reuth begrüßten ihn finanzstaatssekretär 
hartmut Koschyk mdb und die leiterin der 
schlösser- und seenverwaltung in bayreuth, 
christine maget, am bayreuther opernhaus. 

(Bild oben) nach einem besuch der schloss-
kirche bayreuth und des bayreuther fest-
spielhauses stand ein ausgiebiger besuch 
der bayreuther eremitage auf dem pro-
gramm. Über gestaltungsmöglichkeiten 
künftiger wirtschaftlicher beziehungen 
zwischen oberfranken und afghanistan 

tauschten sich vertreter aus politik und 
Wirtschaft bei einem gespräch in der ihK 
für oberfranken bayreuth (Bild unten) aus.  

die bedeutung oberfrankens als bildungs-
region hob ihK-präsident heribert trunk 
hervor, der einen besuch des afghanischen 
bildungsministers in oberfranken anregte. 
„die oberfränkischen unternehmen bilden 
seit Jahren nicht nur quantitativ, sondern 
auch qualitativ auf höchstem niveau aus. 
Zudem gibt es zahlreiche initiativen für eine 
bedarfsgerechte und wirtschaftsnahe Qua-
lifizierung junger menschen, von der früh-
kindlichen naturwissenschaftlichen bildung 
im ‚haus der kleinen forscher‘ bis zur tech-
nologie-allianz der oberfränkischen hoch-
schulen“, so trunk. „oberfranken ist eine 
vorzeige-bildungsregion.“ den abschluss 

botschafter der republiK afghanistan besuchte bayreuth

Kooperationen nutzen beiden ländern
des besuchstages in bayreuth machte ein 
außenpolitischer abend zum thema „die 
Zukunft afghanistans“ (Bild unten). gleich 
zu beginn seiner ausführungen machte pro-
fessor abdul rahman ashraf, der botschaf-
ter afghanistans in berlin, deutlich: „Wir 
sind sicher, dass wir das schaffen.“ in seinen 
ausführungen strahlte er großen optimis-
mus aus, wenn es um die Zukunft seines 
landes geht. ashraf wörtlich: „die Wei-
chen für eine bessere Zukunft sind gestellt.“ 
der botschafter geht fest davon aus, dass 
die chancen für frieden und sicherheit in 
der region realistisch sind. Koschyk warb 
für ein engagement in deutschland vor 
allem auf wirtschaftlichem und kulturellem 
gebiet. so ist zum beispiel die teilnahme 
eines afghanisches ensembles beim festi-
val Junger Künstler andiskutiert worden. 
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ihren zweitägigen Wahlkreisbesuch star-
tete die ministerpräsidentin des frei-

staates thüringen, christine lieberknecht 
mdl, mit einem rundgang durch die bay-
reuther innenstadt. nach der begrüßung 
durch bezirksrat und altoberbürgermeis-
ter dr. michael hohl und den csu-frakti-
onsvorsitzenden im bayreuther stadtrat, 
dr. stefan specht, führte stadtführerin irm-
gard ludewig die ministerpräsidentin durch 
die historische innenstadt bayreuths, wobei 
auch ein kurzer besuch bei regierungsprä-
sident Wilhelm Wenning inbegriffen war.  

vor dem hintergrund der globalisierung 
hat die thüringische ministerpräsidentin 
christine lieberknecht mdl ein politisches 
umdenken gefordert. beim 9. bayreuther 

Kulturgespräch (Bild links - Gruppenbild mit 
Sponsoren und Ehrengästen) von finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk mdb in 
schloss thiergarten hat sich die evange-
lische theologin dafür ausgesprochen, sich 
viel stärker als bisher den großen kulturel-
len reichtum und die vielfältigen schön-
heiten unseres landes bewusst zu machen. 
„Was wir wirklich brauchen ist Kultur und 
natur, das ist elementar vor allem ande-
ren“, sagte lieberknecht. „Je souveräner 
man zur eigenen Kultur steht, umso souve-
räner kann man auch mit anderen Kulturen 
umgehen“, so die ministerpräsidentin.   
 
natürlich müsse die aufnahme auch für 
eine gesellschaft verkraftbar sein. untrenn-
bar für jegliche identität in einer globa-
lisierten Welt gehört für die pastorin der 
glaube dazu. das Kulturgespräch wurde 
zum einen von der sita gmbh berlin, zu der 
das recyclingunternehmen bellandvision 
gehört, gefördert. Weiterer förderer ist die 
unternehmensgruppe senivita,  deren inha-
ber und geschäftsführender gesellschafter 
dr. horst Wiesent ebenfalls anwesend war. 
er stellte der ministerpräsidentin auch die in 
schloss thiergarten beheimatete internatio-

ministerpräsidentin christine lieberKnecht mdl besuchte bayreuth

bewusstmachen des kulturellen reichtums

mit einer hochkarätigen lesung ist der 
“politische sommer” in der eremitage 

ausgeklungen: friedrich Wilhelm prinz von 
preußen und seine frau sibylle haben am 
authentischen ort einzelne passagen aus 
dem briefwechsel der beiden geschwi-
ster friedrich der große und markgräfin 
Wilhelmine von bayreuth sowie aus der 
2006 erschienenen biographie „die liebe 
des Königs“ gelesen. doch damit nicht 

genug, professor viktor lukas am cem-
balo und sebastian Wittiber an der flöte 
hatten einige musikalische raritäten aus 
der feder und dem umfeld friedrich/Wil-
helmine ausgegraben und brachten sie im 
marmorsaal des alten schlosses der ere-
mitage zur aufführung. organisiert hatte 
dies alles der parlamentarische staats-
sekretär und bayreuther bundestagsab-
geordnete hartmut Koschyk, der die 
hoheiten bei der briefmarkenpräsentation 
„50 Jahre neue Kaiser-Wilhelm-gedächt-
niskirche“ auf die achse berlin-pots-
dam-bayreuth aufmerksam gemacht 
und zu der lesung eingeladen hatte.  
 
friedrich Wilhelm prinz von preußen gilt 
als direkter nachfahre friedrichs des 
großen, er ist der urenkel Kaiser Wilhelms 
ii. als historiker beschäftigt sich friedrich 
Wilhelm mit der geschichte des hauses 
brandenburg-preußen. es ist bewusst eine 

beitrag Zum JubiläumsJahr „300. geburtstag friedrichs des grossen“

„flötenkomponist, monarch und hundeliebhaber!“
etwas andere biografie, die der nachfahre 
verfasst hat und in der er zusammen mit 
seiner frau sibylle das bewegte leben 
des preußenkönigs erzählt. dabei rücken 
beide das bild des gefühllosen und berech-
nenden monarchen gerade. indem insbe-
sondere friedrichs liebe zu seinen hunden 
hervorgehoben wird, lernen die Zuhörer 
einen leidenschaftlichen, zu freundschaft-
lichen gefühlen fähigen König kennen. 
und genau im Jahr des 300. geburtstags 
friedrichs des großen wird das opernhaus 
seiner schwester Wilhelmine zum Weltkul-
turerbe erhoben, freute sich staatssekretär 
Koschyk. umrahmt wurde die Kultur- 
soirée mit zwei der insgesamt 121 flötenso-
naten aus der feder friedrichs des großen 
und einer gavotte aus dem cembalo-Kon-
zert, das Wilhelmine zugeschrieben wird. 
möglich wurde der abend nicht zuletzt auch 
durch das engagement von rainer saal-
frank von der vvs-unternehmensgruppe.

nale schule vor. für die musikalische umrah-
mung des Kulturgesprächs sorgte das 
berliner duo „nouveau“, bestehend aus matti 
Klein (Klavier) und philip sindy (trompete 
und flügelhorn). drei tage vor der offiziellen 
eröffnung hat die thüringische ministerprä-
sidentin christine lieberknecht am letzten 
tag ihres Wahlkreisbesuches das festival 
Junger Künstler in bayreuth besucht. die 
politikerin ist dem festival seit vielen Jahren 

als Kuratoriumsmitglied eng verbunden. im 
gespräch mit intendantin sissy thammer 
und finanzstaatssekretär hartmut Koschyk 
mdb würdigte lieberknecht die arbeit des 
festivals und nannte das treffen eine feste 
institution und besuchte zum abschluss 
ein Konzert des festivals (Bild oben).



a u s g a b e  2 7  ·  s e p t e m b e r  2 0 1 2s e i t e  1 0

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb hat den in bind-
lach ansässigen mode- und lifestyleanbieter nKd besucht. 

empfangen wurde der politiker von nKd-geschäftsführer 
michael Krause und prokurist uwe Kantelhardt, die dem gast 
aus berlin auf eindrucksvolle Weise die hervorragende entwick-
lung des unternehmens erläuterten. „nKd betreibt fast 2.000 fili-
alen unter anderem in deutschland, österreich, italien und der 
schweiz und beschäftigt derzeit über 7.500 mitarbeiter. insofern 
freuen wir uns, dass sich auch bundespolitiker für unser unter-
nehmen interessieren“, so nKd-geschäftsführer michael Krause. 
hartmut Koschyk zeigte sich begeistert von dem unternehmen 
und den expansionsplänen, die auch den standort bindlach 
betreffen. so entsteht in bindlach auch das neue nKd-logis-
tikzentrum. „nKd leistet einen sehr wichtigen beitrag für die 
Wirtschaft in oberfranken und beweist damit eindrucksvoll die 
verbundenheit zu unserer region“, erläuterte hartmut Koschyk.

unternehmensbesuch bei nKd

verbunden mit region

vW, porsche, siemens: das sind nur einige von zahlreichen pro-
minenten endkunden, in denen der neue „Wunderwerkstoff“ 

mit dem namen „mtex“ aus dem hause frenzelit zu finden ist. 
„mtex“ steht für metall und textil. möglich wird dies durch ein 
neuartiges beschichtungsverfahren, in dem textile flächenge-
bilde mit schmelzflüssigem metall in Kontakt gebracht werden. 
die neue maschine, mit der frenzelit die serienproduktion auf-
nimmt, hat offiziell ihren betrieb aufgenommen. finanzstaats-
sekretär hartmut Koschyk mdb startete zusammen mit dem 
geschäftsführenden gesellschafter dr. Wolfgang Wagner mit 
einem Knopfdruck die serienproduktion. Zum einsatz komme 
der verbundwerkstoff vor allem im maschinen- und anlagen-
bau sowie im Kfz-bereich, erläuterte Wolfgang Wirth von frenze-
lit. Ziel der thermischen isolation sei es, die energie im system 
zu halten sowie für formstabilität und beständigkeit zu sorgen. 

start der serienproduKtion bei frenZelit

neuartiges verfahren

geschäftsführer Werner büttner begrüßte Koschyk und berich-
tete über die entwicklung seines 1988 gegründeten unter-

nehmens. die geschäftsidee fand schnell großen anklang und 
entwickelte sich immer weiter, sodass die vorherigen geschäfts-
räume in hummeltal zu klein wurden und sich büttner 2009 
zum umzug nach plech entschloss. „das große gelände bietet 
für uns genügend entwicklungsmöglichkeiten und wir können 
hier auch weitere musterhäuser errichten. außerdem sind wir 
durch die direkte autobahnanbindung sehr gut erreichbar“, so 
Werner büttner zu den beweggründen für die standortwahl.

unternehmensbesuch bei massivhaus bÜt tner

neue heimat in plech

unternehmensbesuch bei messwerkzeugfabrik: „unsere Kund-
schaft wird gehegt und gepflegt“, sagt friedrich richter. seine 

gleichnamige messwerkzeugfabrik in speichersdorf ist zwar in 
einer marktnische tätig, doch mit ihren produkten hat praktisch 
jeder schon einmal zu tun gehabt. seit mittlerweile 90 Jahren stellt 
das unternehmen messwerkzeuge wie maßstäbe, tank- und ska-
lenbandmaße, präzisionsmesszeuge sowie Wasserwaagen her. 
ein neues, innovatives technisches projekt soll nun dazu beitra-
gen, die messgenauigkeit und damit die hohen Qualitätsstandards 
gegenüber dem Kunden lückenlos nachzuweisen. dabei handelt es 
sich um eine über 200.000 euro teure längenmesseinrichtung für 
maßbänder mit einer sonderlänge bis zu 30 metern, die mit einer 
fünfstelligen summe durch das Zentrale innovationsprogramm mit-
telstand (Zim) vom bundeswirtschaftsministerium gefördert wird.

messWerKZeuge richter in speichersdorf

präzisionswerkzeuge
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auf dem friedhof st. georgen wurde ein gedenkstein auf dem 
muslimischen grabfeld enthüllt. der Wunsch vieler muslime 

in bayreuth und umgebung, dass ihre angehörigen auch im tode 
in einklang mit ihren glaubensgrundsätzen einen grabplatz in 
der nähe finden können, veranlasste den friedhofsausschuss im 
Jahr 2010, diese bestattungseinrichtung zu schaffen. in seinem 
grußwort betonte finanzstaatssekretär Koschyk, dass religion 
eine brücke zwischen den Kulturen bilden müsse und keine 
mauer: „denn alle religionen haben in ihrem Kern doch eine bot-
schaft gemeinsam: und diese botschaft heißt liebe und verstän-
digung. der notwendige respekt und die akzeptanz gegenüber 
anderen religionsgemeinschaften, aber auch die integration 
unserer ausländischen mitbür-
ger kann nur gelingen, wenn wir 
uns dies vor augen führen. die 
heutige enthüllung des gedenk-
steins ist auch ausdruck für die 
gelebte integration unserer 
islamischen mitbürgerinnen 
und mitbürger in unserem 
land. der gedenkstein ist Zei-
chen für einen dialog der reli-
gionen. es ist ein großartiges 
symbol, dass wir uns hier auf 
dem grabfeld die hand reichen 
und somit deutlich wird, dass 
wir in bayreuth, unabhängig von 
der religionszugehörigkeit, tief 
miteinander verbunden sind.“

enthÜllung eines gedenKsteins

respekt und akzeptanz

Zu ehren von blue-Jeans-erfinder levi strauss ist in seinem 
geburtshaus in der marktgemeinde buttenheim (landkreis 

bamberg) eine porträtbüste des forchheimer bildhauers hans 
dressel enthüllt worden. „damit ist levi strauss zum allerersten 
mal auch dreidimensional zu erleben“, sagte der buttenheimer bür-
germeister Johann Kalb bei der enthüllung. levi strauss reihe sich 
in die liste großer deutscher persönlichkeiten ein, sagte finanz-
staatssekretär hartmut Koschyk bei der enthüllung der büste. 
das leben von levi strauss verkörpere wie kaum ein anderes 
den amerikanischen traum. „es ist eine oberfränkisch-amerika-
nische erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht“, so Koschyk, 
der am gymnasium forchheim schüler des bildhauers und dama-
ligen Kunsterziehers hans dressel war. Das Bild zeigt:  Sebastian 
Körber MdB, Finanzstaatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Regie-
rungspräsident Wilhelm Wenning, den Bildhauer Hans Dressel, But-
tenheims Bürgermeister Johann Kalb, Thomas Silberhorn MdB und 
Bezirkstagspräsident Günther Denzler und (von links) bei der Ent-
hüllung der Levi-Strauss-Büste im Geburtshaus des Jeans-Erfinders.

enthÜllung der levi-strauss-bÜste

amerikanischer traum

besuchergruppen Zu gast in der bundeshauptstadt berlin

bürgerinnen und bürger erleben politik vor ort

staatssekretär hartmut Koschyk mdb 
konnte auch in den vergangenen monaten 

wieder eine vielzahl von bürgerinnen und bür-
gern  seines Wahlkreises und darüber hinaus 
in der bundeshauptstadt berlin begrüßen.  
die informationsreichen besuchsprogramme  
umfassten stadtrundfahrten, einen besuch des 
deutschen bundestages, gespräche mit dem 
bayreuther bundestagsabgeordneten hartmut 
Koschyk, besuche in verschiedenen bundesminis- 
terien, abendliche schifffahrten auf der spree 
durch das berliner regierungsviertel und ließen 
noch platz, um berlin auf eigene faust zu erkunden. 
so konnte Koschyk in den letzten monaten zwei rei-
segruppen interessierter bürgerinnen und bürger 
aus der stadt und dem landkreis bayreuth (Bilder   
oben), eine gruppe von ehrenamtlich engagierten 
bürgerinnen und bürgern (Bild links unten) und  schü-
lerinnen und schülern aus polen im rahmen des pro-
jektes „archiv der erzählten geschichte“ (Bild rechts 
unten) in der bundeshauptstadt berlin begrüßen.
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Klänge aus drei Jahrhunderten und sieben ländern erklan-
gen beim festlichen sommerkonzert mit solisten und 

ensemble des 62. festival Junger Künstler bayreuth auf 
schloss goldkronach. das orchester Junge solisten st. peters-
burg unter der leitung von Konzertmeister evgenii Zinin prä-
sentierte Werke von britten, mozart, bartók, tschaikowski, 
elgar und piazolla.  vor dem Konzert wurde von mitarbeitern 
des festivals Junger Künstler ein Workshop für Kinder orga-
nisiert, der diesen den unterschied zwischen einem orches-
ter der Klassik und einem der barockzeit näher brachte. 

festival Junger KÜnstler in bayreuth

sommerkonzert 2012

der gewölbesaal von schloss goldkronach war bis auf den letz-
ten platz gefüllt, so groß war der besucherandrang beim vocal-

ensemble-Konzert im rahmen des Kultursommers 2012. und das 
publikum wurde nicht enttäuscht: die achtköpfige formation 
tonart, die im Jahr 2007 gegründet wurde, bot unter der leitung 
von rebecca schönwitz und begleitet von harald gerstacker am 
piano ein programm mit viel leidenschaft für feine und moderne 
vokalmusik. der mix aus heiteren, besinnlichen und schwungvollen 
liedern aus dem repertoire der popszene („something stupid, 
uptown girl“), des schlagers („ich will keine schokolade, veronika, 
der lenz ist da“) und der gospel- und Kirchenmusik („i will follow 
him, i´m so glad, Jesus lifted me“) hielt für jeden musikgeschmack 
etwas bereit. es fiel den Zuhörern schwer, ruhig sitzen zu bleiben, 
es wurde mit gewippt, gesummt und geklatscht, der leidenschaft-
liche musikalische funke war bald übergesprungen. und so war es 
auch kein Wunder, dass die Zuhörer am ende des kurzweiligen Kon-
zerts vehement Zugaben forderten, die tonart gerne gewährte.

vocalensemble tonart in goldKronach

bezaubernde stimmen

im rahmen des “Kultursommers schloss goldkronach 2012” 
gab der “singkreis gesees” in der evangelischen stadt-

kirche goldkronach ein beeindruckendes chorkonzert. das 
ensemble mit über 40 sängerinnen und sängern gehört zum 
“hummelgauer heimatbund”, der 1952 gegründet wurde. 1. vor-
sitzender des vereins ist martin Winckhler. seit 1965 leitet der 
langjährige schulamtsdirektor und ehrenamtliche Kreisheimat-
pfleger des landkreises bayreuth, rüdiger bauriedel, den “sing-
kreis gesees”. 1986 wurde der ” hummelgauer heimatbund” mit 
dem Kulturförderpreis des landkreises bayreuth ausgezeichnet.

KonZert des singKreises gesees 

bewegende chormusik

bereits zum zweiten mal fand im rahmen des “Kultursom-
mers schloss goldkronach” ein Konzert des gesangver-

eins 1956 goldkronach, des Kirchenchores goldkronach, des 
posaunenchores der evangelischen Kirchengemeinden gold-
kronach und nemmersdorf sowie des männergesangvereins 
1899 nemmersdorf statt. alle mitwirkenden chöre hatten ein 
anspruchsvolles und abwechslungsreiches programm vorbereitet.  
besondere anerkennung verdient die feuerwehr gold-
kronach, die mit ihren feuerwehr-frauen und -män-
nern sowie der Jugend für eine hervorragende bewirtung 
sorgte und mit romantisch beleuchteten Zelten vor der 
stadtkirche ein zauberhaftes ambiente geschaffen hatte.

goldKronacher chöre beim Kultursommer

stimmungsvoller abend
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Wie gummibärchen, Ketchup oder eis hergestellt werden, 
wie man mit licht schreiben kann und warum luftballons 

an der Wand kleben bleiben, wenn man sie zuvor in den haaren 
reibt: das alles konnten Kinder und Jugendliche zwei tage lang zwi-
schen schuhgeschäften, cafés und bekleidungsgeschäften im bay-
reuther rotmaincenter erfahren. unter dem motto „chemie macht 
spaß“ haben die naturwissenschaftler der universität bayreuth in 
der ladenstraße des centers einblicke in die Welt der forschung 
zugelassen. „Wir wollen vor allem zeigen, dass chemie nicht nur 
spaß macht, sondern teil des alltäglichen lebens ist“, sagte vize-
präsident professor hans-Werner schmidt. „die chemie ist ein 
wichtiger fels in der Wissenschaftsbrandung“, so der parlamen-
tarische finanzstaatssekretär hartmut Koschyk. seinen Worten 
zufolge belege die universität bayreuth aufgrund ihrer heraus-
ragenden forschungsmöglichkeiten spitzenplätze in aller Welt.

tag der chemie im rotmaincenter bayreuth

chemie zum anfassen

als praktischen visionär mit sozialem bewusstsein hat bun-
desinnenminister dr. hans-peter friedrich mdb den univer-

salgelehrten alexander von humboldt bezeichnet. viele seiner 
lösungen auf herausforderungen der Zeit seien damals wie heute 
aktuell, sagte friedrich bei der festveranstaltung zum abschluss 
des Jubiläumsjahres „220 Jahre alexander von humboldt in fran-
ken“ in goldkronach. „alexander von humboldt ist heute moder-
ner denn je“, so friedrich. als beispiele nannte der minister 
unter anderem humboldts großes persönliches engagement für 
die allgemeinheit, seinen einsatz für bildung und ausbildung, 
das erschließen öffentlichen und privaten Kapitals für drin-
gend notwendige investitionen sowie die konkrete umsetzung 
von innovationen in forschung und entwicklung. Im Anschluss 
an den Humboldt-Tag trug sich Bundesinnenminister Dr. Hans-
Peter Friedrich ins Goldene Buch der Stadt Goldkronach ein. Dabei 
war auch Regierungsvizepräsidentin Petra Platzgummer-Martin.

humboldt-tag 2012

„soziales bewusstsein!“

die bauarbeiten schreiten rasant voran, noch im kommen-
den Jahr werden forschung und Wissenschaft in dem klei-

nen fränkische-schweiz-städtchen Waischenfeld (landkreis 
bayreuth) einzug halten. nun haben landrat hermann hübner 
(links), finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb (Mitte) und 
der bayerische staatsminister für Wirtschaft und technologie, 
martin Zeil mdl (rechts) den grundstein für den rund 7,6 millionen 
euro teuren fraunhofer-forschungscampus Waischenfeld gelegt.  
fraunhofer in Waischenfeld: zu verdanken ist dies in erster 
linie prof. dr.-ing. heinz gerhäuser, dem ehemaligem leiter des 
fraunhofer-instituts für integrierte schaltungen. der frühere 
inhaber des lehrstuhls für informationstechnik an der universi-
tät erlangen/nürnberg wohnt in Waischenfeld und hatte den for-
schungscampus initiiert. gerhäuser gilt als einer der wichtigsten 
vordenker für die entwicklung und verbreitung des mp3-formats.

fraunhofer-institut in Waischenfeld

forschung hält einzug

auch in diesem Jahr besuchten zwei stipendiatengruppen der 
alexander von humboldt stiftung bayreuth und goldkronach. 

neben einer stadtführung in bayreuth standen der besuch des 
goldkronacher bergwerkes und ein abendessen auf schloss gold-
kronach auf dem programm der gruppen. auf dem schloss wurden 
die stipendiaten von finanzstaatssekretär hartmut Koschyk, bür-
germeister günter exner und dem vizepräsidenten der universität 
bayreuth, prof. dr. stefan leible, begrüßt. die von der alexan-
der-von-humboldt-stiftung vergebenen stipendien haben das 
Ziel, internationale Wissenschaftskooperationen zwischen exzel-
lenten ausländischen und deutschen forschern zu fördern. durch 
die stipendien ermöglicht die stiftung hoch qualifizierten Wis-
senschaftlern forschungsaufenthalte in aller Welt. Weitere sta-
tionen der zweiwöchigen deutschland-reise waren berlin, bonn, 
dresden, hamburg, münchen, münster, nürnberg und Würzburg.

stipendiaten der humboldt-stiftung

Wissenschaftselite zu 
gast in goldkronach
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gemeinsam mit der bayerischen umweltstaatssekretärin 
melanie huml mdl (hinten links) besuchte finanzstaats-

sekretär hartmut Koschyk mdb (rechts hinten) das ebermann-
städter altstadtfest. dabei nahm er an der eindrucksvollen 
oldtimerparade, die sich zum altstadtfest vom ebermannstäd-
ter rathaus in richtung marktplatz bewegte, teil. fahrzeuge 
aus den 20er bis 70er Jahren knatterten vorbei, allesamt besetzt 
mit politikern aus der näheren umgebung. bürgermeister franz 
Josef Kraus freute sich über den großen Kreis prominenter 
gäste und die rege teilnahme der bürger. ein dankeschön für 
die organisation des gesamten altstadtfestes sprach er mar-
quardt och aus. so begrüßte bürgermeister Kraus neben 
den hauptrednern den stellv. csu-Kreisvorsitzenden, Konrad 
rosenzweig, (vorne links) und den forchheimer landtagsab-
geordneten eduard nöth mit seiner frau ulrike (vorne rechts).

ebermannstädter altstadtfest

tradition verbindet

finanzstaatssekretär hartmut Koschyk besuchte gemein-
sam mit dem csu – landtagsabgeordneten eduard nöth und 

spitzenvertretern des fränkischen sängerbunds (fsb) und der 
gemeinde Weißenohe das ehemalige benediktinerkloster Wei-
ßenohe, das der fränkische sängerbund zu einer chorakademie 
ausbauen will. eduard nöth mdl schilderte die bisherigen bemü-
hungen des fördervereins um die reaktivierung des gebäu-
des. der präsident des fränkischen sängerbundes, peter Jacobi, 
bat um unterstützung bei der realisierung der chorakademie. 
eine solche einrichtung wäre einmalig in deutschland, so Jacobi.  

besuch in Weissenohe

einmalige einrichtung

anlässlich des bayerischen tages der ausbildung besuchte 
finanzstaatssekretär hartmut Koschyk mdb und der 

leiter der agentur für arbeit, sebastian peine, das unterneh-
men e.on bayern in bayreuth. schwerpunkt des besuches 
war die ausbildung mit behinderung. beide nutzten die gele-
genheit, mit auszubildenden mit „handicap“ zu sprechen und 
waren begeistert, wie diese im alltag ihr leben meistern. „das 
ausbildungsmodell von e.on bayern macht deutlich, dass 
heute alle mitgenommen werden können und jeder, der die 
chance nutzt, auch etwas erreichen kann,“ so Koschyk wörtlich.

bayerischer tag der ausbildung

chancen nutzen!
auf einladung des 1. bür-

germeisters stefan 
förtsch besuchte finanz-
staatssekretär hartmut 
Koschyk mdb den markt 
egloffstein. nach dem ein-
trag ins goldene buch 
des marktes egloffstein 
(Bild) stellte bürgermeister 
förtsch  dem Wahlkreisab-
geordneten den staatlich 
anerkannten luftkurort aus-
führlich vor und wies auf die 
hohe bedeutung des touris-
mus für den idyllisch gele-
genen markt im trubachtal 
hin. nach dem empfang im 
rathaus konnte sich staatssekretär Koschyk vor ort ein bild über 
verschiedene einrichtungen des marktes verschaffen. auf dem 
besuchsprogramm standen unter anderem die bäckerei und Kondi-
torei Wirth, die seit über 70 Jahren in egloffstein beheimatet ist, der 
Kindergarten egloffstein, der seit dem Jahr 2005 als altersgerechte 
einrichtung für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren zur verfügung 
steht, und die burg egloffstein mit dem beeindruckenden Kanzelal-
tar in der evangelischen st. bartholomäuskirche  in der burganlage.

marKt egloffstein

gemeindebesuch

Beeindruckt vom Konzept der Ausbildung waren Agenturchef 
Peine (2.v.l.) und Staatssekretär Koschyk (Mitte).  Einen ein-
drucksvollen Einblick boten (von links) Johannes Schumann 
(Ausbildungsleiter Elektronik), Azubi Bernd Peetz, Azubi Alisa 
Gräbner,  Alexander Nöchel (kaufmännlischer Ausbildungslei-
ter) und Hans Fuß (Behindertenbeauftragter bei E.ON Bayern).

Eduard Nöth überreicht Hartmut Koschyk die Broschüre “Von der 
virtuellen zur realen Chorakademie“. (von links: Ortspfarrer Andreas 
Hornung, Eberhard Nöth MdL, Hartmut Koschyk MdB, Bundes-
schatzmeister des FSB Herbert Meier, CSU-Ortsvorsitzende Carmen 
Stumpf; im Hintergrund: 2. Bürgermeister Raimund Schwarz).
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ein stärkeres bewusstsein schaffen für das Wirken des univer-
salgelehrten alexander von humboldt in franken, ihn einzu-

binden in die reihe prominenter persönlichkeiten wie richard 
Wagner, Jean paul, franz liszt und markgräfin Wilhelmine, davon 
war beim historischen symposium „220 Jahre alexander von 
humboldt in franken“ in goldkronach immer wieder die rede. 
dem „alexander von humboldt-Kulturforum schloss goldkro-
nach e. v.“ war es gelungen, die bekanntesten Wissenschaftler 
aus der aktuellen humboldt-forschung für einen tag nach gold-
kronach zu holen, um die unterschiedlichsten facetten seines 
Wirkens in der region und auch darüber hinaus hervorzuheben.

historisches symposium

humboldt in franken
goldkronach, bad 

steben und arz-
berg sind nur drei 
h u m b o l d t - o r t e , 
wenngleich sie auch 
als wichtigste Wir-
kungsstätten in fran-
ken gelten. ihnen 
stattete das „ale-
xander von hum-
boldt-Kultur forum 
schloss goldkronach e. v.“ zusammen mit fast 60 interessierten 
nicht nur einen informationsbesuch ab, das forum unternahm 
zugleich erstmals den versuch, sich alexander von humboldt lite-
rarisch und musikalisch zu nähern. literarisch dadurch, indem der 
berliner schauspieler christoph förster in originalgetreuer hum-
boldt-uniform an den authentischen schauplätzen aus den brie-
fen zitierte, die humboldt an den jeweiligen orten verfasst hatte.  
musikalisch kam man humboldt näher, indem das bläseren-
semble „athalia“ (Bild) unter der leitung des früheren pegnit-
zer Kirchenmusikdirektors roland Weiss bearbeitungen von 
felix mendelssohn bartholdys liedern ohne Worte und aus 
giacomo meyerbeers opern „der prophet“ und „die afrika-
nerin“ aufführte. sowohl mendelssohn bartholdy als auch meyer-
beer waren nicht nur Zeitgenossen und freunde alexander von 
humboldts, er hatte sich auch maßgeblich für sie eingesetzt.

literarisch-musiKalische reise

spuren humboldts

(v.l.) Prof. Dr. Sieghart Döhring, Dr. Norman Pohl (TU Freiberg), 
Dr. Ingo Schwarz (Akademie der Wissenschaften Berlin-Branden-
burg), Petra Meßbacher (1. Vorsitzende AvH-Kulturforum), Prof. 
Dr. Dieter Weiß (LMU München), Prof. Dr. Rainald Becker (Uni Bay-
reuth), Prof. Dr. Günter Dippold (Uni Bamberg) und Hartmut Koschyk. 

nach einem Willkommensgruß des hummeltaler bürgermeis-
ters richard müller und von hartmut Koschyk zeigte sich 

Joachim herrmann sehr erfreut darüber, zu diesem abwechs-
lungsreichen anlass in den landkreis bayreuth gekommen zu 
sein. er freue sich auf einen angenehmen tag, gute gespräche 
und das köstliche bier, so herrmann weiter. eine erste Kostprobe 
gab es von der brauerei Übelhack in Weiglathal. angekommen 
in lindenhardt konnten sich alle teilnehmer im brauereigasthof 
Kürzdörfer mit einem bier stärken und den Klängen fränkischer 
volksmusik lauschen. gemeinsam wurde hier das oberfran-
kenlied gesungen, bei dem alle begeistert mitmachten, ehe die 
tour in leups endete. Bei der Zwischenstation im Brauereigast-
hof Kürzdörfer, von links: Monika Lehneis, Hartmut Koschyk MdB, 
Ehepaar Kürzdörfer, Joachim Herrmann MdL, Gudrun Brendel-
Fischer MdL, Harald Mild, Manfred Thümmler (1. Bürgermeister 
Stadt Pegnitz), Richard Müller; im Hintergrund Wolfgang Hempfling.

bierWanderung mit innenminister herrmann

„ein schöner Wahlkreis!“

seit mehr als drei Jahrzehnten besteht der landkreis bayreuth in 
seiner heutigen form. im rahmen der kommunalen gebietsre-

form am 1. Juli 1972 wurde aus sieben ehemaligen landkreisen bzw. 
landkreisteilen eine einheit geschaffen. den hauptanteil stellten die 
ehemaligen landkreise bayreuth und pegnitz, kleinere gebietsteile 
kamen aus den altlandkreisen ebermannstadt, eschenbach, Kem-
nath, Kulmbach und münchberg hinzu. die festrede anlässlich der 
feierlichkeiten hielt der frühere ministerpräsident dr. günther beck-
stein, der auch aktuelle politische herausforderungen ansprach, wie 
beispielsweise den demografischen Wandel, die energiewende und 
die schuldenkrise. es gelte, gleichwertige lebensbedingungen her-
zustellen und zu bewahren. Im Anschluss trafen sich zum Gruppen-
foto (v.l.): Staatssekretär Hartmut Koschyk MdB, Ministerpräsident a. 
D. Dr. Günther Beckstein MdL, die „Rettl“ aus dem Hummelgau, Land-
rat Hermann Hübner und Hummeltals Bürgermeister Richard Müller.

40 Jahre landKreis bayreuth

feierstunde zum Jubiläum



                                                                                                                   Patrick Lindthaler, Thomas Konhäuser
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Annemarie Leutzsch feierte ihren 85. Geburtstag. Als „Rettl aus 
dem Hummelgau“ erweckt sie den fränkischen Dialekt stets aufs 
Neue zum Leben und hat die Gemeinde Hummeltal und den 
gesamten Hummelgau weit über die heimischen Grenzen hinaus 
bekannt gemacht. Es gratulierten (v.l.) Bürgermeister Richard 
Müller, Staatssekretär Hartmtut Koschyk MdB, Landrat Hermann 
Hübner und die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer.

Der Coburger  Hochschulstu-
dent Christoph Drews zauberte 
mit aufwändiger Lichttech-
nik „Humboldts Traum“ an die 
Fassade von Schloss Goldkro-
nach und begeisterte zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher 
an den drei Aufführungstagen.

Zum gipfeltreffen auf den ochsenkopf lud die csu im landkreis 
bayreuth zusammen mit den um den ochsenkopf liegenden 

vier csu-ortsverbänden bischofsgrün, fichtelberg, mehlmei-
sel und Warmensteinach die bürgerinnen und bürger aus dem 
gesamten fichtelgebirge ein. als gast konnte die csu die staats-
ministerin für arbeit und soziales, familie und frauen, christine 

haderthauer mdl, begrüßen. 
(Das Bild zeigt die Ministe-
rin bei der Seilbahnfahrt mit 
Gudrun Brendel-Fischer MdL). 
mehrere hundert besucher 
waren bei traumhaftem Kai-
serwetter der einladung auf 
den ochsenkopf gefolgt. in 
ihrer rede ging die ministe-
rin auf viele aktuelle themen 
ein. Zur finanzkrise sagte sie, 
dass man viele Jahre über 
die verhältnisse gelebt habe.

gipfeltreffen auf dem ochsenKopf

sonne und politik

in der alexander von humboldt-grundschule goldkronach fand 
unter der schirmherrschaft von finanzstaatssekretär hart-

mut Koschyk mdb die 2. schulschachmeisterschaft für die stadt 
und den landkreis bayreuth statt. die veranstaltung wurde 
vom schulamt bayreuth mit unterstützung durch die schach-
abteilung des tsv bindlach durchgeführt. Bei der Siegereh-
rung waren unter anderen dabei: Bürgermeister Günter Exner, 
Schulamtsdirektor Dr. Günter Roß und der Gesamt-Sieger Tino 
Kornitzky aus der 4. Klasse der Grundschule Goldkronach.

schachmeisterschaften

Kleine ganz groß

urgestein der fränKischen schWeiZ

die „rettl“ wurde 85!
impressionen der licht-installation

schloss wird leinwand


