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Einweihung: Millionen-Investition im Evangelischen Bildungszentrum

Lernen und Leben
in neuer Umgebung
Vier Millionen Euro steckt
das EBZ in die Sanierung
der Gebäude in Bad Alexandersbad. Dank für das
Geschaffene und Zuversicht für die weitere Arbeit
bestimmen die Feier.
Von Peter Pirner
Bad Alexandersbad – Helle und
freundliche Tagungs- und Gruppenräume, frisch gestaltete Gästezimmer, dazu die lichte Turnhalle und
das ansprechende Bierstüberl. Schön
und funktional präsentiert sich das
Gebäude des Evangelischen Bil-

Hier sollen nicht nur
Früchte geerntet,
sondern auch
weitergegeben werden.
Regionalbischöfin
Dr. Dorothea Greiner

dungs- und Tagungszentrums Bad
Alexandersbad (EBZ) nach der Renovierung. Es lädt ein zur Begegnung
und zur Bildung, zum miteinander
Diskutieren und zum entspannten
Tagen.
Am Sonntag wurde das Bildungshaus nach fast vier Jahren Planung
und drei Jahren Bauzeit wieder eingeweiht. Pfarrer Andreas Beneker als
Leiter des EBZ begrüßte eine stattliche Anzahl an Gästen aus Kirche, Po-

litik und Öffentlichkeit, an der Spitze
Regionalbischöfin Dr. Dorothea
Greiner und Regierungspräsidentin
Heidrun Piwernetz. Beide waren
auch in weiteren für die Sanierung
wichtigen Funktionen anwesend.
Stellvertretend für das Landeskirchenamt nahm Dr. Dorothea Greiner den Dank für die Investition von
vier Millionen Euro entgegen. Dank
sagte Andreas Beneker auch den Synodalinnen und Synodalen, die entscheiden, wo die Landeskirche ihre
Schwerpunkte setzt. Stellvertretend
begrüßte er Altlandrat Dr. Peter Seißer. Heidrun Piwernetz nahm als
Vorsitzende des Stiftungsrats der
Oberfrankenstiftung den Dank für
die Unterstützung mit rund 600 000
Euro entgegen.
Ist ein Bildungshaus
heute noch notwendig,
und was kann es leisten?
Ist es sinnvoll, da viel
Geld zu investieren? Der
EBZ-Leiter beantwortet
die Frage mit einem kleinen Beispiel: Ein junges
Paar hat vor vielen Jahren
im EBZ das erste Mal ein
klassisches Konzert gehört. Es ist davon so begeistert, dass
es seitdem jeden Monat eines besucht. Ist das wertvoll, ist das schon
Bildung? Ja, so lautet die eindeutige
Antwort: „Gelingende Bildung eröffnet neue Räume und Horizonte. Sie
macht Menschen mutig, sie zu betreten, zu erkunden und sie sich zu erschließen.“ Das Programm des EBZ
für den ländlichen Raum sei vielfältig, es umfasse geistige, kirchliche,
politische und Umweltbildung eben-

so wie kreative Angebote. Dazu kämen regionale Themen im Fichtelgebirge und globale Probleme wie der
Klimawandel. Kurz: In diesem Haus
christlicher Gastfreundschaft solle es
mit weitem Horizont um die drängenden Fragen unserer Zeit gehen.
Und: Hier agiere die Kirche nicht
hauptsächlich für ihre eigenen Mitglieder, sondern mache Menschen in
der Region stark fürs Leben.
Die Wiedereinweihung selbst war
in einen Gottesdienst eingebettet.
Regionalbischöfin Dr. Dorothea
Greiner stellte die Feier unter das
Thema Erntedank, der an diesem
Sonntag begangen wurde. Das Evangelium des Tages handelt vom Kornbauern, der für seine reiche Ernte die
alten Scheunen abreißen, neue, größere bauen und dann sein Leben genießen will. Aus seinen Plänen wird
jedoch nichts, weil Gott schon in der
folgenden Nacht sein Leben zurückfordert. „Verhalten auch wir uns
falsch, wenn wir das Bildungshaus
renovieren?“ Diese Frage stand im
Mittelpunkt der Ansprache. „Nein“,
so lautete ihre Antwort. Denn im Unterschied zum Kornbauern im
Gleichnis seien die Verantwortlichen
erst mit der Vollendung der Renovierung zufrieden, nicht schon mit den
ersten Plänen. Sie blickten auch
dankbar zurück, was bisher schon
Gutes dagewesen sei. Und schließlich würden sie nicht für sich alleine
entscheiden, sondern mit anderen
und für andere. Insgesamt sollen hier
nicht nur Früchte geerntet, sondern
vor allen Dingen weitergegeben werden. Ihre fröhliche Ansprache
schloss die Regionalbischöfin mit

Passend zum Erntedank: Helmut Resch, der Vorsitzende des Selbwerks, übergibt den symbolischen Schlüssel aus
Brotteig an den Leiter des EBZ, Pfarrer Andreas Beneker (links).
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dem Wunsch: „Das EBZ sei unter den
Schutz und Segen Gottes gestellt.“
Musikalisch gestaltete der gut aufgelegte Bezirksposaunenchor den Gottesdienst mit.
Dr. Dorothea Greiner übergab das
neue Hauskreuz an Andreas Beneker.
Es ist aus durchsichtigem Glas gestaltet und wirkt so wie die Räume, nämlich licht und hell. Helmut Resch,
Leiter des Selbwerks, übergab symbolisch einen Schlüssel aus Brotteig, angelehnt an das Erntedankfest. Für
Andreas Beneker war er zusammen

mit Bauingenieur Anton Zuber, Architektin Ute Sölch und dem Büro
für Wirtschaftsberatung Dr. Dannhorn ein unverzichtbarer Partner für
die erfolgreiche Sanierung. Alle wirtschaftlichen und technischen Fragen
bei der Dämmung der Außenwände
und dem Vergrößern der Fensterfläche, bei der Erneuerung von Sanitär-,
Heizungs- und Lüftungsanlagen, bei
der Auffrischung aller Decken, Wände und Fußböden sowie bei der barrierearmen Ausstattung seien prima
gelöst worden.

Anne Hitzker-Lubin gestaltete
Wandelemente
zusammen
mit
ihrem Ehemann Thomas Lubin, der
den handwerklichen Part der großen
Holztafeln übernahm. Die Künstlerin hatte schon die frühere Renovierung in den 90er-Jahren begleitet.
Heidi Sprügel an der Orgel und
Franziska Bötzl an der Querflöte umrahmten die Feier musikalisch. Bei
Kaffee und Kuchen genossen die
Gäste aus der Region die Gespräche
mit ihren Tischnachbarn und ließen
die Einweihung ausklingen.

Gäste loben vielseitiges Programm in Bad Alexandersbad
Statt Grußworten gibt es
zur Einweihung Talkrunden. Vertreter aus Politik
und Kirche lassen ihren
Gedanken freien Lauf.
Von Peter Pirner
Bad Alexandersbad – In drei Talkrunden gratulierten Vertreter der Politik, der evangelischen Kirche und
der belegenden Gruppen zur Wiedereinweihung und legten ihre Sicht auf
das Evangelische Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad
(EBZ) dar.
Stellvertretender EBZ-Leiter Dr.
Joachim Twisselmann stellte in der
politischen Runde eingangs fest, dass
sich das EBZ sich als Ort der öffentlichen Diskussion und Verständigung
sehe. Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz ist es wichtig, dass
die Region im Nordosten Bayerns
starke Partner hat, die gemeinsam für
einen Aufschwung sorgen. Hier aus
Bad Alexandersbad kämen bedeutende Meilensteine. Landtagsabgeordnete Inge Aures verwies auf die Arbeit des Bayerischen Bündnisses für

Die Talkrunde der Politiker mit (von links) Dr. Karl Döhler, Martin Schöffel, Inge Aures, Heidrun Piwernetz, Peter Berek und
Dr. Joachim Twisselmann.
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Toleranz, Demokratie und Menschenwürde schützen, das im EBZ
Initiativen gegen Rechtsextremismus entwickle. Martin Schöffel,
Landtagsabgeordneter, hatte sich
selbst im EBZ mit verschiedenen
Themen befasst und darüber diskutiert: „Da bin ich oft zum tieferen
Nachdenken gekommen!“ Er sah das
EBZ als eine Anlaufstelle für die Bäuerinnen und Bauern und dachte dabei
an seine Mutter, die hier die Winterseminare besucht hat.

„Das EBZ ist etwa so alt wie ich. Da
tut es gut, sich neu aufzustellen, um
die weiteren Aufträge wieder erfüllen
zu können“, sagte Landrat Dr. Karl
Döhler . Im gemeinsamen Werk werde der Landkreis vorangebracht, da
wirke das EBZ mit. Bürgermeister Peter Berek nannte das EBZ „eine Keimzelle für Bad Alexandersbad“. Die Gemeinde sei dankbar dafür, dass hier
wichtige und aktuelle Themen diskutiert würden.
Dr. Peter Hirschberg sprach mit

den Vertretern der evangelischen
Runde über die innerkirchliche Bedeutung des EBZ. Pfarrerin Heloisa
Gralow Dalferth lobte den regen Austausch zwischen ihrer Kirchengemeinde und dem EBZ. Sie persönlich
könne sich sowohl in der theologischen Forschung als auch in Gottesdiensten einbringen. Dekan Peter
Bauer sah das EBZ als gute Ergänzung
zur Arbeit der evangelischen Gemeinden in der Region: „Wir leisten
gemeinsam Dienst für die Welt!“ Kä-

the Pühl, Vorsitzende des Kuratori- diesem Sommer waren die Hortkinums und stellvertretende Leiterin des der mit Kindern der befreundeten
Finanzausschusses der bayerischen Kinderarche Sarajewo und Betreuern
Landessynode, sah im EBZ einen ein Wochenende lang im EBZ, allen
Glanzpunkt, den die Kirche brauche. hätte es gut gefallen. Dr. Reinhard
Das EBZ passe auch hervorragend Pausch von der Staatlichen Fühzum Zukunftsprozess Profil und rungsakademie für Ernährung, LandKonzentration (PuK) der Evange- wirtschaft und Forsten lobte „den
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern. feinsinnigen Charakter.“ Im EBZ
Für Karl-Heinz Stöhr, den Vorsitzen- herrsche ein guter Geist, man könne
den des Verwaltungsrats des Vereins zu sich selbst kommen. Thomas Köder evangelischen Bildungszentren, delpeter, Leiter der Ökologischen
ist die HerzensbilAkademie Lindung ein wichtiges
den, geht es
Es tut gut, sich neu
Anliegen, wie es
darum, die Abaufzustellen.
auch in der Bayeriwanderung
Landrat Dr. Karl Döhler
schen Verfassung
junger Menniedergelegt sei.
schen aus dem
Der Moderator fasste zusammen: ländlichen Raum in die Zentren zu
„Wir wollen dazu beitragen, dass stoppen: „Hier spüren wir den Mut
Geist, Herz und Leib zusammenge- zum Wandel!“ Rainer Fricke, der den
Freundeskreis des EBZ leitet, gefallen
bracht werden!“
Heidi Sprügel, im EBZ unter ande- besonders die Seminare für Familien,
rem verantwortlich für Glaube, Na- die der Freundeskreis unterstütze.
turwissenschaft und Musik, lud die Und Heinrich Bodendörfer, der SpreNutzer zu ihren Statements ein. Freia cher der Altschüler, dachte an seinen
Wagner, die Leiterin des Kinderhorts eigenen fünfmonatigen Winterkurs
Sankt Bartholomäus in Marktred- zurück: „Da haben wir viel gelernt!“
witz, ist mit ihren Mitarbeiterinnen Zum Abschluss lud Heidi Sprügel sie
öfters zur internen Fortbildung im und alle Gäste weiterhin ins EBZ ein:
EBZ. „Hier können wir uns abseits „Kommen Sie hierher, es soll ein Sedes Arbeitsalltags besprechen.“ In gen für Sie ein!“

Lamborghini-Alarm in Fichtelberg

Autofreunde unter sich: Perry Eckert vom Automobilmuseum (links) und Lamborghini-Club-Präsident Andreas Kitzerow vor
dem Museum in Fichtelberg.
Foto: Gisela Kuhbandner

Fichtelberg – Glanz, Stil, Eleganz,
Dynamik und ein sattes Brummen:
für viele Ohren die schönste Musik.
Am Samstag war der internationale
Lamborghini-Club mit mehr als 50
Supersportwagen zu Besuch im Automobilmuseum Fichtelberg.
Angesichts der fahrbaren Kostbarkeiten ging nicht nur den Fans von
PS & Co., sondern auch vielen der
zahlreichen Besucher das Herz auf.
Ein Gast strich sogar einem knallgelben Wagen verstohlen über das
Dach. „Einen Lamborghini zu fahren, ist pure Leidenschaft“, sagte ein
Besitzer aus dem Bayreuther Umland
mit glänzenden Augen. „Und wenn

dich einmal dieser Virus gepackt hat,
kriegst du ihn nicht mehr los“. 2003
habe er sich auf einer Messe in einen
Gallardo verliebt. „Acht Jahre habe
ich darauf gespart und mir dann meinen 500-PS-Traum erfüllt.“ Immerhin bewegen sich die Kosten für die
italienischen Supersportwagen zwischen 180 000 und 250 000 Euro.
Ein weiterer Besitzer schwärmte
von seinem Aventador SV mit einem
6,5-Liter-Motor und 750 PS, mit Flügeltüren. Von dem 350 km/h schnellen Coupé wurden nur 600 Stück
hergestellt. Die Fahrzeuge aus der italienischen Schmiede heißen unter
anderem Miura, Murciélago und Hu-

racán. Es sind Namen von bekannten Kampfstieren – die als besonders
ausdauernd, beeindruckend und
kämpferisch gelten.
In Fichtelberg schwärmten die
Sportwagenfahrer von ihren Lamborghinis und dem Gefühl, mit bis
zu 300 Sachen durch die Gegen zu
brausen. Lamborghini-Club-Präsident Andreas Kitzerow war vom Automuseum so begeistert, dass er nach
einer Führung durch Chef Perry
Eckert spontan das Programm änderte: Die Clubmitglieder kamen nach
dem Mittagessen in Wirsberg noch
einmal zurück, um sich alles ganz gegis
nau anzusehen.

