Marktredwitz – Die Akademie Steinwald-Fichtelgebirge, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, ist nicht
nur ein Bildungsträger. Der Verein
will auch Akzente und Impulse setzen für das kulturelle Leben, für Unterhaltung, aber auch für grenzübergreifende Kultur. Bei der Hauptversammlung im Scherdel-Turm stellte
Geschäftsführer Michael Grünwald
das Programm 2019/20 vor.
Grünwald begann nach der Begrüßung der Vorsitzenden, Martina von
Waldenfels, mit einem Rückblick auf
das vergangene Jahr. Mit den Veranstaltungen habe man 2018 immerhin 652 Menschen erreicht, sagte er.
Den meisten Zuspruch habe es zu der
Veranstaltung „Tanz im Schloß“ in
Röthenbach gegeben, einer Veranstaltung, die in diesem Jahr wiederholt werde. Rund 300 Besucher wurden dabei gezählt.
Nicht zufrieden sei man dagegen
mit dem Besuch der Seminare. Hier
habe man jedoch einiges verändert
und sei damit auf einem guten Weg.
Gut besucht seien auch die Treffen
von ASF-Senior, bei denen es Vorträge über aktuelle oder historische
Themen gebe. Grünwald erinnerte
an den Besuch der Wunsiedler Wasserspiele und die Führung mit Harry
Ipfling, an eine Lesung von Dr. Gerhard Schmidt aus seinem neuen
Buch über die Geschichte der

Von Herbert Scharf

Die Akademie SteinwaldFichtelgebirge will
fortbilden, aber auch
unterhalten und Akzente
in der Region setzen. Ihr
Jahresprogramm ist wieder
abwechlsungsreich.

„Blödsinn zum Fremdschämen am
laufenden Meter“. Sie pfeife auf seinen Nazi-Vergleich der AfD vom
sagt die AfD-Kandidatin. Die gut
achtzig Zuhörer im Saal quittieren
diese Aussage mit starkem Applaus.
ten Strompreise in Europa habe. „Seit
2006 haben wir eine Erhöhung um
110 Prozent erlebt“, sagt Limmer.

in der Ottostraße. Bei der Kunstnacht
in Selb war die ASF ebenso vertreten
wie bei einem Vortrag von Max Wittmann über die Stadtentwicklung
von Marktredwitz und die grenzübergreifende Gartenschau. Über Jan
Hus und die Hussiten habe Dr. Bernd
Thieser referiert.
Auch bei der Sommerlounge in
Hohenberg war die ASF mit einem
Stand vertreten. Hier entstand mit
Hilfe von Ipfling eine Bildertafel, auf
der viele Wünsche, Eindrücke und
Anregungen von Besuchern bildlich
festgehalten wurden.

Vorsitzende Martina von Waldenfels mit einer Collage, auf der die Wünsche von
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Besuchern der Sommerlounge festgehalten sind.

Schmidt-Bank
, an einen Klavierabend im Scherdel-Turm sowie eine
Tagesfahrt nach Nördlingen.
Die Akademie habe unter anderem
eine neue CD auf den Markt gebracht
mit Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert, eingespielt von der „Rawetzer Geigenmusik“. „Vorgestellt wurde die neue CD hoch über Marktredwitz im Türmerstübchen auf dem
Turm der Kirche Sankt Bartholomäus.“
Grünwald bedankte sich bei Stadtarchivarin Edith Kalbskopf für eine
Führung durch das neue Stadtarchiv

rem Landesvorsitzender Martin Sichert, Bezirkschef Tobias Peterka und
Kreisvorsitzender Gerd Kögler.

Von schwarzen Zahlen in der Ver„Gesellschaft 5.0 – Mensch und
einskasse berichtete Kassierer Bernd Roboter zusammen“ heißt ein weiLeutheusser. Er bescheinigte dem teres, unterhaltsames und informatiVerein eine solide Finanzlage. Leut- ves Seminar mit Peter Buchenau am
heusser, Mitautor der mittlerweile 9. Mai. Mit seinem Vortrag „Hundert
drei Bände umfassenden Buchreihe Schätze aus tausend Jahren“ gibt Dr.
„Industriegeschichte von Marktred- Fiederer zudem den Zuhörern der
witz“ bedankte sich in diesem Zu- Akademie exklusiv einen Vorgesammenhang auch bei der ASF und schmack auf die Bayerische Landesihrem Gründer Walter Bach für die ausstellung 2019.
Unterstützung bei der Herausgabe
Referent Michael Waldenmayer
der Bücher.
gibt mit einem Seminar „Sprache
Vorsitzende Martina von Walden- und Körpersprache – wie wirke ich
fels unterstrich anschließend, dass es nach außen?“ am 24. Oktober Tipps
sich bei der Akademie Steinwald- für ein ansprechendes Auftreten. Der
Fichtelgebirge nicht um einen elitären, sondern einen
gemeinnützigen eingetrageBei den Seminaren
nen Verein handle, in dem jeder willkommen sei, der seine
sind wir auf einem
Bildungs- und kulturellen
guten Weg.
Ziele unterstütze.
ASF-Geschäftsführer
Anschließend stellte GeMichael Grünwald
schäftsführer Grünwald das
Programm 2019/20 vor. Bereits im Januar stand eine Informationsveranstaltung des ASF mit gleiche Referent kommt am 28. Nodem Geschäftsführer der Steinwald- vember erneut nach Marktredwitz
Allianz über die Arbeit von einigen und spricht dann über das Thema
Steinwald-Kommunen umfassenden „Im Gespräch, wie gewinne ich
interkommunalen Vereinigung auf meine Zuhörer?“
der Tagesordnung. Über das WichAbschließend stellte Daniela Ipftigste für die „Haus- und Reiseapo- ling die neue, übersichtlich gestaltetheke“ informierte Veronika Dick. te Homepage der Akademie vor. Dort
Christine Roth sprach über den gibt es vieles über die ASF zu sehen,
Wunsiedler Marmor.
und dort ist auch das JahresproAls nächste Veranstaltungen kün- gramm nachzulesen.
digte Grünwald eine hintersinnige
psychologische Betrachtung von
Wer will mitmachen?
„Hänsel und Gretel“ mit Dr. Bernd
Wer will sich engagieren bei der
Thieser an und ein Konzert mit geistAkademie Steinwald-Fichtelgebirge
licher Musik im Künstlerhaus in
oder die ASF auch nur als Mitglied
Schirnding. Auch der Scherdel-Turm
werde wieder Ort öffentlicher Konunterstützen? Willkommen ist jezerte sein. Am 27. März steht ein Seder. Informationen und Anmeldunminar über Arbeitsrecht mit dem
gen sind möglich im Internet unter
Vorsitzenden Richter a. D. Hans
www.akademie-steinwald-fichtelge
Malkmus auf dem Programm, das am
birge.de oder info@akademiesteinwald.de.
10. April wiederholt wird.

Die ASF wirbt um Mitglieder

rem Land.“
Den Hauptteil ihrer Ansprache
widmet Limmer der Klima- und

Wunsiedel – Der nächste B
tag für Unternehmer und
gründer im Landratsamt
del findet am Mittwoch,
von 9 bis 16 Uhr statt. Or
ren sind die Entwicklun
Fichtelgebirge in Zusam
mit den Wirtschaftskamm
frankens.
Die Fachberater der Indu
Handelskammer (IHK)
Matthias Keefer, und von d
werkskammer in Hof, Rol
zel, stehen den Interesse
diesem Tag für Einzelgesp
Verfügung. Für allgemeine
tungen können nach
ter Absprache auch Termi
nem Steuerberater
,
mit
Rechtsanwalt oder einem
einbart werden, teilt das
amt in der Ankündigung z
tungstag mit.
Informationen und Tip
von den Gesprächspartner
die ein Unternehmen gegr
ben, in konkreten Planu
eine Gründung stecken
Unternehmensnachfolge
ten. Alle Themen, die i
menhang mit der Exist
dung, dem Unternehme
oder der Übernahme ste
auch Fragen zu einer Konso
können bei dieser Gelege
den Fachberatern erörtert
Um Wartezeiten zu verme
um den gewünschten Ansp
ner zu bekommen, bitten di
satoren die Interessenten u
dung bei Rainer Rädel von
wicklungsagentur
Ficht
Telefonnummer 09232/80
über hinaus steht die Wirts
derung des Landkreises
auch außerhalb des Termin
tungen und Informatione
fügung, heißt es in der Mitt
schließend.

Beratungsta
für Gründe

Den Wunsiedler erwartet
Anzeige nach dem Betäubu
gesetz.

ASF Mitgliederversammlung

18. März 2019

