Wimpelwanderung zum Fichtelgebirgstag 2014 von Wunsiedel nach Schwarzenbach/Saale
Von Christina Beier
Weder Bürgermeister Beck noch Söllner oder Kohler,
keiner ist gekommen, deshalb haben wir den Wanderwimpel von Frau Sturm übernommen.
10 Prozent Schwund ist bei anderen Wandergruppen ganz normal, aber wir haben Christinas
Apotheke ‐ für jeden Fall.
Zur Sicherheit und das ist fein,
fährt unsere Sigrid hinterdrein.
Die Presse ließ uns nicht ganz los,
und filmte auf der Brücke munter darauf los.
Die Schindershütte war unsere erste Rast,
so hat uns Sigrid nicht verpasst.
Gestärkt ging‘s jetzt endlich in den Wald hinein,
und in Schönlind am „Rathaus“ gab’s das nächste „Stell dich ein“.
Dort auf unserm Wegla gab’s ein Buffet aus Semmeln, Labla, Loibla und Bredla.
Die Sonne brennt, das Haar das sitzt
und alles Schwitzt,
so waren wir nach unserer Rast,
in Woltersgrün in einem Satz.
Froh waren wir über den Schatten,
den wir in Unterwoltersgrün hatten.
Alle froh angelehnt an die Scheune,
gab’s für so manche eine besondere Bräune,
besonders unsere Hilde und Roswitha,
liefen weiter wie ein Zebra.
Kurz vor Holzmühle, das war unser Glück,
kam der Werner mit Frau und brachte uns ein süffiges Picknick.
Wir nahmen es als Segen, den der Wunsiedler Pfarrer Schödel, kam uns auf seinem Drahtesel bei
Habnith entgegen.
Am alten verlassenen Steinbruch stolperten wir fast vorbei, doch wir hatten zum Glück den Werner
Eckl dabei.
Die Marktleuthner FGVler haben uns herzlich aufgenommen,
wir haben bei der Ankunft sofort Kaffee und Kuchen bekommen.

Hurra, Hurra, sogar der neue Marktleuthner Bürgermeister
war zum Grillabend am Haisel mit da.
Nach dem „Morgenrot‐ unsere alte Sau ist tod“
schmeckte der Bauch, die Steaks und die Brootwerscht besonders gut.
Sogar der Heiner unser aller Chef kam aus Münchberg angebraust,
und hat mit uns Wanderern begeistert dem Männerchor gelauscht.
Bei Bier, Wein und Gesang sagten wir den Marktleuthnern unseren besten Dank.
Die Bewirtung war die Wucht, so waren wir an diesem Abend nicht auf der Flucht.
Am nächsten Morgen vom Wetter ganz unerschrocken,
nach dem reichhaltigen Frühstück machten wir uns auf die Socken.
Durch die Marktleut’ner Egerauen,
wollten wir den Nutria Schauen.
Doch ließ er sich nicht blicken,
das war für uns auch kein Grund zum zicken.
Nach Hänge‐ und auch festen Brücken –
Ging der Weg vorbei an Spielplatz‐Wippen.
Durch die Kellergass‘ nach Hohenbuch ‐
Aber das Heubad haben wir nicht besucht,
mussten wir der Traudl Ihre Fersenblase lindern,
das konnte Sie jedoch nicht am Weiterwandern hindern.
Wir sind durch ein schönes Waldstück gegangen,
und wurden herzlich auf einer Lichtung von Karl‐Heinz empfangen.
Das ist noch nicht alles, es ist wirklich woar,
der Harald führt uns durchs Hirschloh‐Moor.
In Niederlamitz war ein Schild das hat noch niemand gesehen,
da musste man rechts in einen Garten gehen.
Da gibt’s was für den Durst und auch was fürn Hunger,
das war dem Harald und seiner Frau großartig gelungen.
Satt ging es dann weiter durch Wald und Flur,
wir lernten dann auch noch ein wenig Kultur,
ein kurzer Blick um uns herum
und wir verwechselten den Ochsenkopf mit dem Waldsteinturm.

Plötzlich war die kleine Lamitz da,
so waren wir unserem Ziel schon ziemlich nah.
Die Wetterpropheten hatten doch nicht recht,
das Wetter war gut und nicht wie angekündigt schlecht.
Trockenen Fußes erreichten wir unser Wanderziel,
das Jagdschloss Fahrenbühl.
Edle Rösser und eine tolle Allee,
das Haus und die Umgebung – wunderschee.
Doch am nächsten Morgen – Ihr werdet sehen,
wollen Wir nach Schwarzenbach/Saale gehen.
Vorher jedoch gibts eine Brotzeit,
spendiert von der Monika und Ihre FGV‐Leit.
Es wurde gesungen, getanzt und auch getrunken,
bis spät am Abend ganz Ohne Unken.
Unser Adolf wurde zum verkannten Poet,
bei seinem Hundertzeiler wurde es reichlich spät.
Mit 4 Atü gabs für alle zum Schluß,
vor dem zu Bett gehen eien Gute‐Nacht‐Kuss.
Die letzte Etappe führt uns in die Stadt hinein,
das Ziel unserer Reise wird Schwarzenbach/Saale sein.
Dank an die Ortsgruppen Marktleuthen, Niederlamitz und Schwarzenbach,
das Ihr uns mit hierher gebracht.
Dank auch an die Wunsiedler Wandertruppe,
Zusammenhalt ist uns nicht schnuppe.
Der Spass an der Sache muss bei uns sein,
Gaudi gehört bei uns zum Verein.
Der eine schaut auch auf den andern,
so soll es auch sein wenn Leute wandern.
Zuletzt noch ein Dank an Günther unseren Wanderwart,
hat er doch die Routen für die Etappen geplant.
Verletzte gab es zum Glück keine,
nur eine Blase und lahme Beine.
Schönes Wetter und viel Spass fürwahr,
wünschen wir den Schwarzenbachern fürs nächste Jahr

Laudatio zum Kulturpreis 2014 von Referenten für Kultur und Brauchtum Adrian
Roßner

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Es gibt in unserer Sprache vermutlich nur wenige Begriffe, die ähnlich kompliziert zu erklären sind, wie die „Kultur“, deren Pflege sich auch unser Fichtelgebirgsverein auf die Fahnen
geschrieben hat. Bei der Jugend beispielsweise sorgt allein die Nennung des Wortes für GähnAnfälle und vor Erschrecken geweitete Augen, da sie damit meist stundenlange Opern oder
aber Fahrten in fragwürdige Neu-Adaptionen althergebrachter Theaterstücke aus der Feder
von Goethe verstehen.
In Wahrheit jedoch ist Kultur vielmehr als jenes verstaubte Klischee vermuten lässt: Sie ist es,
die uns ein Leben in unserer modernen Gesellschaft überhaupt erst ermöglicht – schlichtweg
dadurch, dass sie uns dabei hilft, der Gemeinschaft einen Charakter, bzw. ein Gesicht zu geben, mit dem wir uns alle identifizieren können. Über Generationen hinweg bildete sie sich
als Konsens in einer sich immer weiter aufgliedernden Entwicklung heraus und schafft damit
ein Gefühl von „Verbundenheit“ zwischen den einzelnen Individuen. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker drückte es einst wie folgt aus „Unsere Kultur ist gewachsen, wie ein kräftiger und vielgestalteter Mischwald, der seinen Beitrag zur lebensnotwendigen Frischluft leistet“. Ohne sie wäre demnach unsere Existenz nicht möglich. Bevor Sie nun
allerdings damit beginnen, Ihre Kinder mit Wagner-Opern zu quälen, möchte ich darauf verweisen, dass die Gestalt der Kultur ebenso vielschichtig ist, wie die diversen Definitionen des
Begriffs und dass Sie alle, wie Sie hiersitzen, gerade in diesem Moment Kulturpflege betreiben beispielweise durch Ihren Dialekt.
Die Sprache, bzw. deren ganz eigene Art und Form, ist eine der wichtigsten Türen zu unserer
Kultur. Ebenso, wie Besonderheiten eines jeden einzelnen Menschen, zeigt sie auch das auf,
was ganze Völker und Stämme ausmacht – sie ist das wichtigste Zeugnis ihres Charakters und
wird allzu oft als das typisierte Merkmal schlechthin wahrgenommen. Immerhin kommt man
auch über die Sprache meist das erste Mal mit einer anderen Kultur in Kontakt, sei es, indem
man sie an der Schule lernt oder aber während Reisen in fremde Länder mit ihren Nutzern zu
kommunizieren versucht. Die Urform unserer zwischenmenschlichen Kommunikation jedoch
liegt nicht etwa im bloßen Deutschen, sondern vielmehr in den Zungenschlägen der einzelnen
„Gruppen“, die diese teilweise seit mehreren Jahrhunderten jedenfalls im Kern erhalten haben. Noch heute verleitet uns das näselnde Platt zu ungläubigen Blicken, ruft das bellende
Bayerisch manchem Norddeutschen die Denkfalten auf die Stirn oder aber weckt der eigene
Dialekt, wie das für uns wichtige Fränkisch, selbst in entfernten Erdteilen Sympathie, sobald
man ihn hört.
Neben jener Tür zur Kultur brauchen wir auch ein starkes Fundament, bzw. einen nährenden
Boden, der sie zum Wachsen befähigt. Als einen solchen kann man die Geschichte betrachten.
Ebenso klischeehaft beladen, wie die Kultur im Allgemeinen, denken viele beim Hören des
Begriffs vermutlich zuallererst an langsam verrinnende Unterrichtsstunden, die man damit
zugebracht hat, sich durch Fakten und Zahlen zu quälen. In Wahrheit jedoch ist die Geschich-

te unheimlich vielseitig, da es sich dabei nicht etwa um ein großes Ganzes handelt, sondern
vielmehr um ein Zusammenspiel der Schicksale oder „Geschichten“ einzelner Menschen, die
uns noch heute teils wissentlich, teils vollkommen unbewusst beeinflussen. Beschämend ist
dabei jedoch, dass vor allem unsere eigene Vergangenheit, bzw. die der Heimat, immer weniger jungen Menschen erläutert wird. Was bringt es, wenn man in der Schule zum dritten Mal
den Aufbau der ägyptischen Pyramiden bespricht, die Kinder bei einem Ausflug in die heimischen Wälder jedoch keine Ahnung davon haben, warum sich vor ihnen eine Burganlage erhebt? Durch eben solche lokalen Bezüge gelänge es doch am besten, einen Bezug zur Vergangenheit herzustellen, die man in solchen Fällen nicht nur aus Büchern erfahren, sondern
mit allen Sinnen begreifen könnte. Warum Zeichnungen von Phantasieburgen im Unterricht
verwenden, wenn die Originale direkt vor der Haustür stehen?
Wenn es uns gelingt, schon den Jüngsten den Zugang zu ihrer eigenen Geschichte zu öffnen,
ist der Schritt, ihnen zu zeigen, dass unsere Region bei weitem mehr zu bieten hat, als landschaftliche Schönheit nicht mehr weit. Bei aller Notwendigkeit der Erziehung im Sinne einer
zusammenwachsenden Welt dürfen wir nie unsere Herkunft, unsere Kultur vergessen, ohne
die wir keine eigenständigen Wesen mehr wären, sondern lediglich Teil der großen, anonymen Masse. Der Spruch „Tradition ist nicht das Aufheben der Asche, sondern die Weitergabe
des Feuers“ bringt in diesem Zusammenhang alles auf den Punkt. Nur wenn es uns gelingt,
die Liebe zur Heimat auch bei nachfolgenden Generationen zu entfachen, können wir tatsächlich Kulturpflege betreiben. Alles andere wäre lediglich ein Zuschaustellen ihrer letzten Reste.
Unsere Aufgabe wird es demnach sein, unserer Geschichte und unserer Kultur eine starke
Stimme zu verleihen, deren Ruf man auch in hundert Jahren noch folgen können wird. Der
Fichtelgebirgsverein hat sich die Heimat- und Brauchtumspflege auf die Fahnen geschrieben,
sie gar zu einem Teil seiner Leitsätze gemacht, und ich bin stolz darauf, dass wir engagierte
Mitglieder haben, die sich diesen Werten verpflichtet fühlen. Gerade in einer Zeit, in der das
„Ehrenamt“ immer mehr an Wertschätzung verliert, brauchen wir Menschen, die dabei mitwirken, die Flamme am Brennen zu halten, um unseren nachfolgenden Generationen nicht
allein einen Haufen Asche zu hinterlassen. Wir haben uns daher in diesem Jahr ganz bewusst
dazu entschlossen, einen gesamten Ortsverein mit dem Kulturpreis zu ehren, da wir damit
zeigen möchten, dass Ihr Einsatz, das Engagement all unserer Mitglieder, sei es das einzelner
Personen, oder zusammen mit anderen, wertgeschätzt wird. Insofern stellt die Auszeichnung
unserer Freunde aus Weidenberg auch ein Zeichen für den gesamten Verein dar, mit dem wir
deutlich machen möchten, dass es, ebenso, wie auch bei der Geschichte, nicht „den einen
FGV“ gibt, sondern, dass wir, just wie unsere Vergangenheit, aus unzähligen, ganz individuellen Menschen bestehen, denen die Liebe zur und der Schutz ihrer Heimat am Herzen liegen.
Sie alle sind es, die die Kulturarbeit in unserem Verein tragen und ohne die es der FGV niemals auf die mittlerweile mehr als 125 Jahre gebracht hätte. Für Ihr Engagement möchte ich
Ihnen an dieser Stelle herzlich danken – für all die Arbeiten, die Sie bei noch so schlechtem
Wetter auf unseren Wanderwegen verrichten; für Ihren Tatendrang, teils bereits in Vergessenheit geratene Teile unserer Tradition wieder zu beleben; für Ihren Eifer und Ihren Einsatz
bei Festen und Zusammenkünften. Kurzum: Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie der
Fichtelgebirgsverein sind und ich darf hinzufügen, dass es mich mit unglaublichem Stolz er-

füllt, Mitglied in einer Gruppierung zu sein, die nicht allein den Namen unserer Heimat trägt,
sondern diese derart maßgeblich mitgestaltet.
Was unsere heutigen Preisträger, den Ortsverein Weidenberg, anbelangt, so fiel die Entscheidung, sie dem Hauptausschuss für diesen Preis vorzuschlagen im Zuge eines kurzen Gesprächs zwischen unserem Vorsitzenden Heinrich Henniger und mir während der Feierlichkeiten zum 30jährigen Bestehen der Volkskundlichen Sammlung, die die eben erwähnten
Punkte par excellence in die Tat umsetzt: Es sind keine ausschweifenden Informationstafeln,
die die Besucher hier in die Vergangenheit der Region führen, sondern Exponate aus dem –
jedenfalls damals – alltäglichen Leben. Erinnerungsstücke und Artefakte, die es uns erlauben,
einen Blick auf die Bewohner unserer Region zu werfen und damit einen direkten und persönlichen Zugang zur Geschichte zu schaffen. Über 3000 Objekte aus Weidenberg und der direkten Umgebung wurden von den ehrenamtlichen Helfern im Laufe der letzten Jahrzehnte zusammengetragen und setzen nun ein starkes Zeichen gegen das Vergessen. Was damals mit
ersten Aufrufen aus der Feder Adam Kießlings, der darum bat, selbst auf den ersten Blick
uninteressante Objekte nicht gleich wegzuwerfen, begann, hat sich mittlerweile durch die
Arbeit von Adolf Schlegel, Horst Ruhl an vielen weiteren Helfern von einer bloßen Sammlung hin zu einem richtigen Heimatmuseum entwickelt, dessen ganz eigener Charme darin
besteht, dass es eben nicht von überbezahlten Profis eingerichtet worden ist, sondern von
Menschen, denen die Sache an sich am Herzen liegt. Die Begeisterung für die Geschichte und
die Liebe zur Heimat spricht in den insgesamt 14 Räumen vor allem aus den sorgfältig ausgesuchten Details wie dem Nachttopf unter dem Bett (der bei den Schülern des HSK-Projektes
für fragende Blicke sorgte), der fein säuberlich eingeräumten Küchenzeile oder den authentisch rekonstruierten Werkstätten.
Schon vor 30 Jahren haben die Weidenberger damit nicht allein einen Ort für das Gedächtnis
ihrer Heimat geschaffen, sondern ein Tor zu unserer aller Vergangenheit, in dem diese im
wahrsten Sinne des Wortes begreifbar wird.
Für ihren ausdauernden und mit keinem Geld der Welt hoch genug zu schätzenden Einsatz
um unsere aller Kultur; sowie für ihre großartige Unterstützung dabei, der Vergangenheit eine
Stimme zu geben, auf dass sie nicht in der endlosen Weite der modernen Welt verklingt,
zeichne ich im Namen des Fichtelgebirgsvereins unseren Ortsverein Weidenberg mit dem
Kulturpreis 2014 aus. Ich wünsche allen Mitgliedern der Truppe, seien es die jungen Tänzer,
die tüftelnden Herren, die stets für Fragen und Erläuterungen bereit stehen, oder aber auch die
Frauen, die durch ihren Charme und ihren Einsatz jeder Veranstaltung einen ganz besonderen
Reiz geben, von Herzen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei all ihren zukünftigen Projekten.

Laudatio zur Hertelsleite von Naturschutzreferenten Jörg Hacker
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Jörg Hacker und ich bin der neue Hauptnaturschutzwart des FGV. Als
solcher darf ich heute den Naturschutzpreis des Fichtelgebirgsvereins überreichen. Der
Naturschutzpreis wird einmal jährlich für hervorragende Naturschutzarbeit vergeben und
geht dieses Jahr an den Ökopark Hertelsleite hier in Schwarzenbach an der Saale.
Vielen von Ihnen dürfte der Ökopark Hertelsleite ein Begriff sein, manch einer mag
vielleicht auch nur auf dem Saale-Radweg durchgeradelt sein ohne zu wissen, dass es
sich um besagten Park handelt. Und denjenigen, die die Anlage noch gar nicht kennen,
bietet sich ja vielleicht heute oder morgen noch die Gelegenheit dort mal vorbeizuschauen,
auch wenn das Wetter nicht gerade zum Verweilen einlädt. Die Hertelsleite liegt direkt am
Stadtrand von Schwarzenbach, im Tal der sächsischen Saale zwischen der Straße und der
Bahnlinie nach Hof.
In den 90er Jahren lag an der Stelle des heutigen Ökoparks Hertelsleite noch ein
verwildertes Parkgelände, der dort verlaufende Trimm-Dich-Pfad war schon lange nicht
mehr im vorgesehenen Gebrauch. Und trotzdem musste das Gelände ja irgendwie weiter
in Stand gehalten werden.
Ein von der Sandler AG in Auftrag gegebenes Gutachten bei der Universität Bayreuth
bescheinigte der Hertelsleite hohes ökologisches Potential. Und es zeigte Maßnahmen
auf, wie aus dem verwilderten Gelände ein Ökopark entwickelt werden könnte. Um die
Vorschläge des Gutachtens umzusetzen, gründete sich der Verein der Freunde und
Förderer des Ökoparks Hertelsleite e.V., dessen stellvertretende Vorsitzende Frau Schaller
heute ja auch hier ist, um den Preis entgegen zu nehmen.
Die Hertelsleite gliedert sich heute grob in drei Teile. Der Stadt am Nächsten liegt der
Parkbereich. Dort etwa, wo die Brücke der B289 die Saaleauen überspannt, schließt sich
der Biotopbereich an. Und schließlich unten im Tal, als dritter Bereich die Saaleauen
selbst. Im Parkbereich legte man einen in den Saale-Radweg eingebundenen Radweg an.
Insgesamt gestaltete man die Wege so, dass sie auch von den Bewohnern des direkt
angrenzenden Alten- und Pflegeheims leicht zu bewältigen sind. Zum Erhalt alter
heimischer Obst- und Beerensorten wurde eine Streuobstwiese angepflanzt. Aber auch ein
Bereich mit artenreichen Magerrasen findet sich hier. Der Parkbereich ist mit seinem
Spielplatz, dem Pavillon und den Sitzgelegenheiten zunächst einmal auch wirklich ein
Park, ein Treffpunkt von Jung und Alt, von Touristen und Einheimischen. Doch auch im
Biotopbereich werden Menschen nicht ausgesperrt. Hier sorgt man durch geschickte
Wegführung und das Auflassen alter Wege für die nötige Besucherlenkung zum Schutz
bodenbrütender Vogelarten. Alles in allem soll in diesen Bereich aber so wenig wie
möglich eingegriffen werden. In den Saaleauen initiierte das Wasserwirtschaftsamt Hof in
Abstimmung mit dem Verein der Freunde und Förderer des Ökoparks Hertelsleite e.V. ein
mit EU-Mitteln gefördertes Projekt zum vorbeugenden Hochwasserschutz. Im Zuge der
dafür nötigen Erdarbeiten wurde der nährstoffreiche Mutterboden abgeschoben. Man
könnte meinen, dass Nährstoffreichtum auch Artenreichtum bedeutet, aber gerade das
Gegenteil ist der Fall. Eine überdüngte, artenarme Fläche entlang der sächsischen Saale
konnte aufgrund dieser Maßnahme zu einer artenreiche Feuchtwiese entwickelt werden.
Unterstützt wird dies noch durch eine extensive Mahd.
Von Anfang an hatte sich der Förderverein Hertelsleite neben den handfesten Arbeiten vor
Ort aber auch die Umweltbildung zum Ziel gemacht. Hier arbeitet man heute vor allem mit
der Ökologischen Bildungsstätte Hohenberg/Eger e.V. zusammen, um
Umweltbildungsmaßnahmen der Zielgruppe entsprechend zu konzipieren. Aber auch ohne
fachliche Führung gibt es auf dem Naturerlebnispfad durch die Hertelsleite etliches zu
entdecken. Schautafeln und eine abwechslungsreich gestaltete Begleitbroschüre regen

zum Nachdenken und Experimentieren an. Nicht unerheblich für den Erfolg der
Umweltbildung auf der Hertelsleite ist gerade die Verbindung aus Naherholungsgebiet und
Biotop, die hier geschaffen wurde.
Das was den Ökopark wirklich auszeichnet ist nicht unbedingt das seltene
Leuchtmoosvorkommen im Biotopbereich sondern das intelligente Gesamtkonzept, das
hinter dem Ökopark Hertelsleite steckt. Es verknüpft ökonomisch, ökologisch und sozial
nachhaltige Elemente. Und es macht deutlich, dass Naturschutz nicht nur eine Investition
in die ferne Zukunft sein muss, sondern sich auch schon mittelfristig auszahlen kann.
Dann nämlich wenn Renaturierungsmaßnahmen gleichzeitig auch dem Hochwasserschutz
dienen oder wenn der Pflegeaufwand minimiert werden kann, indem man quasi sich selbst
regulierende Systeme schafft, die sich am natürlichen Zustand orientieren. Dass die
Hertelsleite dabei auf dem richtigen Weg ist, wird durch die Zunahme der Artenvielfalt und
damit auch einer Stabilisierung des Ökosystems eindrucksvoll belegt.
Der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit beinhaltet natürlichen den Gedanken, dass auch
nachfolgende Generationen durch Schutz und Umweltbildung in die Lage versetzt werden,
das was uns heute als selbstverständlich erscheint ebenfalls zu nutzen und zu genießen.
Beim Ökopark Hertelsleite spiegelt sich der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit aber im
besonderen Maße im bürgerschaftlichen Engagement wieder. All das bisher genannte war
nur möglich – und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen - es war nur
möglich durch den gemeinsamen Einsatz vieler Schwarzenbacher Bürger, des
Fördervereins und dessen Vorstand. Der Ökopark Hertelsleite ist ein Park von
Schwarzenbacher Bürgern für Schwarzenbacher Bürger und damit im wahrsten Sinne des
Wortes ein Bürgerpark. Der diesjährige Naturschutzpreis des Fichtelgebirgsvereins geht
an den Ökopark Hertelsleite und damit auch an all die Menschen, die dieses Projekt durch
Spenden, freiwillige Arbeitseinsätze, in Vereinen oder Institutionen erst möglich gemacht
haben. Ich danke ihnen, meine Damen und Herren für ihre Aufmerksamkeit und bitte um
Beifall für den Ökopark Hertelsleite!
Herzlichen Glückwunsch!

Heinrich Henniger, Fichtelgebirgsverein e.V.

25.06.2014

Ansprache anlässlich der Frühjahrssternwanderung am 25.06.2014 in Schwarzenbach/Saale
zum Thema Süd‐Ost‐Passage
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wanderfreunde,
gemeinsam mit dem „Aktionsbündnis Fichtelgebirge und Steinwald“, dem neben dem Bund
Naturschutz, dem Verein „Steinwaldia“ und den Naturfreunden auch viele Bürger und Politiker
angehören, organisierten wir am 22. Februar 2014 eine Protestkundgebung in Marktredwitz und
lehnten gleichlautend mit dem einstimmigen Votum aller Landräte im Bezirk Oberfranken das
Vorhaben „Gleichstrompassage Süd‐Ost“ vollumfänglich, also mit allen denkbaren Ausweichstrecken
und auch mit einer Lösung durch Kabelverlegung vollumfänglich ab.
Das von Amprion erstmals in unserer Region vorgestellte Vorhaben forderte die einvernehmliche
Empörung der geladenen Landräte, Bürgermeister und Bürger heraus. Die Bestürzung aller
Teilnehmer war groß und dürfte auch zu einem jähen Aufwachen derjenigen in Bundestag und
Bundesrat geführt haben, die eine Neuorganisation der Stromvernetzung und –verteilung
beschlossen haben. „Passage“ ohne detailliertes Hintergrundwissen klingt auch zu harmlos.
Die Versammlung in Kulmbach verlief am Rande des Abbruchs, die Versammlung am nächsten Tag in
Nürnberg platzte und bei der angekündigten Veranstaltung in Pegnitz einige Tage später nahm sich
Amprion selbst aus dem Rennen; nur ein Vertreter der Bundesnetzagentur – das ist der Auftraggeber
von Amprion – hielt fairerweise die Stellung.
500 kV‐Leitungen wurden bisher im großen, weiten Land von Kanada und China verlegt, wo – und in
China sicher auch aufs Volk – keine so große Rücksicht genommen wird. Diese Technik bei uns – in
einem der am engsten besiedelten Länder – einführen zu wollen, ist zweifellos ein großes
technisches und politisches Wagnis. Für die Verkabelung laufen die ersten Versuche an. Problem im
Freileitungsbau wie auch bei der Verkabelung ist die große Abwärme dieser 500‐kV‐Kabel.
Magnetische Felder, Strahlungen, all das ist bei dieser Stromstärke noch nicht mal erforscht.
Mit der Errichtung des neuen Stromnetzes wird das Schlagwort von der Erneuerbaren Energie zur
Mogelpackung. Unsere Region ist bei der Produktion erneuerbarer Energie mutig eingestiegen,
während sich zur gleichen Zeit die Bürger in Oberbayern bei ihren Mandatsträgern per Zeitungs‐
annonce bedankten, weil diese in ihren Planungsausschüssen die Windkraft zu Gunsten der schönen
Landschaft abgewehrt haben.

Auf der Süd‐Ost‐Gleichstrom‐Passage soll Braunkohlestrom aus Sachsen‐Anhalt mit einer Auslastung
von 80, später von 50 % eingespeist werden; der Strom aus erneuerbaren Energien wird also nur eine
Kapazität von 20, bzw. 50 % haben. Es gibt Wissenschaftler, die deshalb die Süd‐Ost‐Gleichstrom‐
passage für unnötig halten.
Ich habe vor wenigen Wochen die Jahreshauptversammlung des Naturparks Steinwald besucht, der
ja geologisch zum Fichtelgebirge gehört. Der Naturpark‐Vorsitzende, Freiherr von Gemmingen‐Horn‐
berg, verwies auf einen Vergleich der Zeitschrift „Focus“, in der die Lebensqualität der verschiedenen
Regionen in Deutschland verglichen wird. Das Ergebnis: man liegt locker im ersten Viertel.
Und Oberfranken mit dem landschaftlich ebenso schönen Fichtelgebirge hat immerhin die
zweitgrößte Industriedichte in Europa aufzuweisen.
Wir brauchen uns – so von Gemmingen – definitiv nicht zu verstecken. Das andauernde Gerede vom
sterbenden Land sei nichts anderes als törichter Zweckpessimismus. Naturnähe, Ökologie, Ruhe und
ein ausgezeichnetes Wanderwegenetz sind unsere Stärke für die Erholungssuchenden aus nah und
fern.
Um das zu bewahren bitte ich Sie, seien sie kämpferisch, lassen Sie sich nichts gefallen. Alle sind
betroffen. Werden Sie Mitglied in den Bürgerinitiativen, gehen Sie zu Demonstrationen, üben Sie
zivilen Ungehorsam.
Unsere Heimat hat eine gute Zukunft, doch dazu muss sie schön bleiben.
Der Fichtelgebirgsverein wird sich für die Zukunft unserer Heimat einsetzen – tun Sie es auch.

