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Tipps & Termine

Gedächtnisturnier zum
Vereinsjubiläum

Marktleuthen – Der Fußballclub
Marktleuthen veranstaltet am heuti-
gen Samstag ab 13 Uhr im Rahmen
der Sportwoche anlässlich des 90.
Vereinsjubiläums sein traditionelles
Karl-Popp-Gedächtnisturnier. Daran
nehmen mehrere befreundete
Mannschaften teil. Um den Turnier-
sieg spielen folgende Teams: TSV
Thiersheim, FC Vorwärts Röslau,
SpVgg Oberkotzau, FC Kirchenla-
mitz, ATSV Münchberg und der gast-
gebende FC Marktleuthen. Im An-
schluss an die Spiele findet die Sie-
gerehrung bei einem gemütlichen
Zusammensein im Festzelt statt.

Kirchenlamitz – eine Stadt
im Wandel

Kirchenlamitz – Der Historische
Verein für Oberfranken lädt am heu-
tigen Samstag zu einem Stadtrund-
gang unter dem Motto „Kirchenla-
mitz – eine Stadt im Wandel“ nach
Kirchenlamitz ein. Mit Werner Berg-
mann, einem Fachmann der regio-
nalen Geschichte, lernen die Teil-
nehmer Zeugen der Stadtgeschichte
kennen, von Kirche und Schloss aus
der frühen Zeit der Stadtentwick-
lung, bis hin zu den Gebäuden der
Industriegeschichte des 19. und des
frühen 20. Jahrhunderts. Treffpunkt
ist am heutigen Samstag um 14 Uhr
am Rathaus von Kirchenlamitz.

Kurzkonzert am
Sonntag

Bad Alexandersbad – Am morgigen
Sonntag findet im Haus des Gastes in
Bad Alexandersbad ein Kurkonzert
mit der Musikschule Marktredwitz
unter der Leitung von Erwin Jahreis
statt. Beginn ist um 15 Uhr. Der Ein-
tritt kostet einen Euro, mit Kurkarte
ist er frei.

Fichtelgebirgs-Cup
der Angler

Weißenstadt – Am morgigen Sonn-
tag ab 6 Uhr findet der Fichtelge-
birgs-Cup des Fischereivereins statt.
Die Karten zur Teilnahme können
am heutigen Samstag von 19 bis 21
Uhr und am Sonntag ab 5 Uhr in der
Hütte am Baiersweiher erworben
werden.

Ein großzügige Spende
2500 Euro hat der Warenvertrieb zur Förderung Blinder und Behinderter (WVBB)
in Marktredwitz für das Kinderhaus Königin Luise in Bad Alexandersbad gespen-
det. DerWVBB besteht seit 2001 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Projekte für
Behinderte, aber auch die Frühförderung von Kindern zu unterstützen. Das Kinder-

haus Königin Luise hatte mit dem Geld Geräte und Materialien zur Förderung der
Feinmechanik bei Kindern angeschafft. Leiterin Ursula Foerster (rechts), Bürger-
meister Peter Berek (hinten, rechts) und die Kinder bedankten sich bei WVBB-Mit-
arbeiterin Simone Thurn (Zweite von rechts) mit einem selbstgebastelten Plakat.

„Das waren
keine

Italiener“
Wunsiedel – Die italienische Fuß-
ball-Nationalmannschaft hat sich
bei der Fußball-Weltmeisterschaft in
Südafrika bis auf die Knochen bla-
miert. Der Titelverteidiger schied
nach einer 2:3-Niederlage gegen die
Slowakei in der Vorrunde aus. Kuller-
ten in Eisdielen und Pizzerias nach
dem frühen K.o. die Tränen? Die
Frankenpost fragte am Freitag in
Wunsiedel nach.

ANGELINO REMOR: „Ganz ernst und
ganz ehrlich: Unsere Fußballspieler
bekommen zu
viel Geld be-
zahlt und ha-
ben keine Lei-
denschaft
mehr für das
Spiel. Was un-
sere italieni-
schen Spieler
im Gegensatz
zu den slowakischen bezahlt bekom-
men, ist im Vergleich zu den Leistun-
gen armselig. Deshalb ist es gescheit,
dass sie ausgeschieden sind“.

GINO CUTRONE: „Was soll man dazu
sagen: Schlecht gespielt ist schlecht
gespielt. Vielleicht hat das Selbstver-

trauen gefehlt,
oder die Mann-
schaft war tak-
tisch schlecht
aufgebaut.
Angst war es
nicht, Italiener
haben keine
Angst, aber sie
sind zu spät

aufgewacht. Das Spiel war die gleiche
Katastrophe wie die Spiele vorher.
Normalerweise hätten sie Erster sein
müssen. Wir sind raus, das war eben
Pech“.

DARIO LUGLIOLI: „Unsere Spieler wa-
ren so schlecht. Ich weiß wirklich
nicht, was ich von einem solchen
Spiel halten
soll. Gerade
einmal die letz-
ten zehn Minu-
ten haben un-
sere Spieler ge-
zeigt, dass sie
Fußball spielen
können, aber
da war es schon
zu spät. Ein Spiel dauert eben nicht
nur zehn, sondern 90 Minuten. Jetzt
hat Deutschland die Chance, die
Weltmeisterschaft zu gewinnen.“

PASQUALE DE BIASI: „Schlechtes Spiel
und kein bisschen Leistung gezeigt –
das war keine italienische Mann-
schaft. Ich weiß nicht, was da pas-

siert ist. War
der Trainer
schuld, oder
sind in der
Mannschaft
lauter Faulen-
zer? Schlecht
gespielt: Es war
ein Skandal,
wenigstens ge-

gen Neuseeland hätte die italieni-
sche Mannschaft gewinnen müssen.
Es ist schon richtig, dass sie heimfah-
ren müssen“. Umfrage: Lindner

Leute

RAINER MAYER und EVA DEGEL haben
am Standesamt in Weißenstadt den
Bund der Ehe geschlossen. Das Braut-
paar wohnt in Ruppertsgrün. Foto:Lindner

Jetzt sind die Loipen dran
Was der Verein Sechsäm-
terland innovativ in
nächster Zukunft vor hat.
In Bergnersreuth soll ein
Garten mit Erlebnischarak-
ter entstehen.

Von Herbert Scharf

Wunsiedel – Der Verein „Sechsäm-
terland innovativ“, beim Landrats-
amt Wunsiedel angesiedelt, greift
seit neun Jahren Kommunen und
Bürgern bei der Verwirklichung guter
Ideen unter die Arme. Ein aktuelles
Beispiel ist die Überdachung der
Burg Thierstein, eine Maßnahme
über rund 150000 Euro, die die Kom-
mune alleine nie hätte stemmen
können, die aber einen dauerhaften
Vorteil bringt: Künftig ist das Burgge-
lände vom Wetter unabhängig zu
nutzen.

Dach für die Burgruine
Die Burgruine ist nur eines von

mehreren Beispielen. So wurden
auch die Wunsiedler Holztage unter
die Fittiche des Vereins genommen.
Der Bau der Reithalle in Vordorf wur-
de unterstützt, und auch bei der
Sechsämter-Oldtimer-Rallye fungier-
te der Verein als Geburtshelfer. Man
wolle mit guten Ideen und Zuschüs-
sen Projekte anstoßen, die einschla-
gen und dann zu Selbstläufern zu-
gunsten der Region werden, umreißt
Geschäftsführer Frank Hoffmann in
einem Gespräch mit der Frankenpost
das Konzept.

Vorsitzender des Vereins ist Land-
rat Dr. Karl Döhler, sein Vorgänger

war der frühere Wunsiedler Bürger-
meister Otto Rothe, einst Grün-
dungsmitglied. Das Geld für die Fi-
nanzspritzen kommt aus dem EU-
Programm „Leader“. Derzeit gehö-
ren dem Verein 40 Mitglieder aus
den Bereichen Politik, Wirtschaft
und Soziales an. In einem von 2007
bis 2013 laufenden Entwicklungs-
programm sind 40 Projekte im Land-
kreis vorgesehen, erklärt Hoffmann.
Allerdings ist der Geschäftsführer
derzeit dabei, die Liste zu aktualisie-
ren. Grundlage für die Projekte seien
die Maximen des regionalen Ent-
wicklungskonzeptes. Die Themen
reichen von der Kultur, der Bewah-
rung historischen Erbes bis zum Na-
turschutz.

Nächstes größeres Vorhaben ist
eine Optimierung der Loipen in den
Landkreisen Wunsiedel und Hof für
400000 bis 500000 Euro. An den De-
tailplänen werde noch gearbeitet.

Eine sechsstellige Summe soll auch

in den Ausbau eines Freilichtmuse-
ums mit historischen Pflanzen und
Naturerlebnissen in Bergnersreuth
fließen. Hier sollen ab nächstem Jahr
auf einer Fläche von rund 2700 Qua-
dratmetern typische Elemente der
bäuerlichen Kulturlandschaft des
Fichtelgebirges wachsen. Auch sei
geplant, so Museumsleiterin Dr. Sa-
bine Zehentmeier, die Besucher mit
einzubinden. Sie könnten Kartoffeln
graben, Flachs verarbeiten, Schul-
klassen könnten durch den Garten
geführt werden. Der Garten soll Er-
lebnischarakter bekommen und das
frühere bäuerliche Leben im Sechs-
ämterland widerspiegeln. Vorgese-
hen ist auch der Anbau alter Getrei-
desorten wie des „Raumetengrüner
Schricker-Roggens“ oder des „Fich-
telgebirgsland-Roggens“. Der Zweck-
verband hat die Erweiterung bereits
genehmigt. Wenn alles gut gehe,
könnten die Arbeiten noch in die-
sem Jahr beginnen, so die Museums-

leiterin.
Die Ge-

meinde Nagel
entwickle sich
zum Natur-
und Kräuter-
dorf. Hierfür
gibt es nicht
nur Gelder
von „Leader“,
sondern auch
zusätzliche
Mittel, zum
Beispiel aus
dem Interreg-
Programm der
EU. Sechsäm-
terland inno-
vativ zeichne

hier für den Um- und Ausbau des
Kräuterhauses verantwortlich, das
die Kommune für diesen Zweck kau-
fen möchte, so Frank Hoffmann. Au-
ßerdem werden im Ort vier Themen-
gärten über Kräuter angelegt.

Allerdings hat Sechsämterland in-
novativ manchmal ein skurriles Pro-
blem: Projekte müssen mindestens
5000 Euro kosten. Und in einigen
Fällen sind die Kommunen mit ei-
nem 50-Prozent-Anteil finanziell
überfordert. Im Fall der Burgruine
Thierstein sprang Oberfranken of-
fensiv ein und half bei der Finanzie-
rung. Naturgemäß würden hier Pro-
gramme, bei denen es bis zu 70 oder
90 Prozent Zuschuss gebe, bevor-
zugt. Und so hat der Verein in diesem
Jahr noch nicht die 400000-Euro-
Grenze erreicht, die die Bewilligung
der EU-Gelder fordert.

Hoffmann ist jedoch zuversicht-
lich, noch genügend Projekte auf die
Beine zu stellen, damit diese Hürde
überwunden wird.

Holz von hier
Im Rahmen der Dorferneuerung in

Bad Alexandersbad soll eine touristi-
sche Kinderbetreuung eingerichtet
werden, in der die Kinder von Urlau-
bern, aber auch Einheimischen vorü-
bergehend betreut werden. In einer
„frühen Phase“ befinde sich noch die
Marketingkampagne „Holz von
hier“ für die Verarbeitung einheimi-
scher Hölzer. Auch bei der Aktion
„Genussregion Oberfranken“ hilft
Sechsämterland innovativ einheimi-
schen Herstellern und Vermarktern,
ihre Erzeugnisse bei Messen und Aus-
stellungen zu bewerben und sie bes-
ser an den Mann zu bringen.

Karin Quintavalle bei Gartenarbeiten in einem Bauerngarten des
Museums in Bergnersreuth. Mit auf dem Foto die Museumsleiterin
Dr. Sabine Zehentmeier und Sechsämterland innovativ-Geschäfts-
führer Frank Hoffmann. Fotos: H.S.
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