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Die Aufgaben des Bezirks Oberpfalz im kulturellen und sozialen Bereich

Beitrag des Bezirks Oberpfalz zur regionalen Identität

Bezirkszentrum Wcinschcnk-Villa - Sitz des Bezirksheimat
pflegers und der Kulturverwaltung des Bezirks Oberpfalz

Die Kulturarbeit der bayerischen Bezirke - Pflicht
oder Kür? Die gesetzlichen Vorschriften weisen den
bayerischen Bezirken die Aufgabe zu, für das kultu
relle Wohl ihrer Bürger zu sorgen. Pflichten bestehen
dabei auf dem Gebiet des Denkmalschutzes und
der Heimatpflege. Der freiwillige Bereich umfasst ein
breites Spektrum, innerhalb dessen jeder Bezirk eige
ne Schwerpunkte setzen kann: Von der Heimatpflege
über die Freilichtmuseen und die Trachtenförderung
bis hin zur Förderung der Jugendkultur. In Zeiten
knapper Kassen sind diese Vorhaben jedoch auf's
Neue zu überdenken.

Finanziert wird die Kulturarbeit der Bezirke
hauptsächlich über die Bezirksumlage, die die kreis
freien Städte und die Landkreise aufbringen. Im Jahr
2000 haben die Bezirke fast 33 Millionen Euro allein
für die Kulturarbeit ausgegeben.

Wie sieht nun die Kulturarbeit des Bezirks Ober
pfalz konkret aus? Das kulturelle Engagement des
Bezirks Oberpfalz erstreckt sich sowohl auf tra
ditionelle als auch auf neue Arten von Kunst und
Kultur.

Seit 1997 werden in der "Weinschenk-Villa" zum
Beispiel eine Reihe von Veranstaltungen angeboten,
in denen Literatur, neue Musik und bildende Kunst
aufeinander abgestimmt sind. Ziel ist es, ein künst
lerisches Schaffen zu fördern, das sich unmittelbar
mit der Region auseinandersetzt und zugleich in sei
ner Bedeutung und Wirkung über die Grenzen der
Region hinausreicht. Konzerte, Ausstellungen und
Vorträge sind gut besucht und die Kulturarbeit der
Oberpfalz wird ansprechend in der "Weinschenk
Villa" repräsentiert.
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Hauptaufgaben des Bezirksheimatpflegers, dessen
Einsetzu ng die Bezirksordnung ausdrück lich vor
sieht, und der angegliederten Kulturverwaltung ist
vor allem die Weiterga be von Forschungsergebnissen
an die Kre is-, Stadt - und Ortsheimatpfleger in der
gesamten O ber pfalz. Darüber hina us beobach tet und
beschreibt der Bezirksheimatpfleger kult ure lle Strö
mungen der Gegenwart, er sensibilisier t das öffent 
liche Bewu sstsein für de n Wan del tra ditioneller
Kulturwert e und äuße rt sich kri tisch zu Belangen des
zeitgenössischen Kulturverständnisses der Region.

Zu den vielfältigen Di enstleistungen, die die Kul
turverwaltung des Bezirks O berpfalz bietet, zählt
neben regelmäßigen Lehr gängen und Seminaren zur
Volksmusik sow ie Instrument enbau- und Spielkursen
auch die Beratung für das Laientheater. Hi erzu steht
ein Theaterfachmann in en~em Kontakt zum Bezir ks
heimatpfl eger und berät die Theaterg ruppen. Bera
tung wird üb erhaupt großgeschrieben: Seien es die
rund 95 nicht staatl ichen Museen in der O berpfa lz, die
Volksmu sik, die Denkmalpflege oder die Hei mat
geschichte - fachmän nische H ilfe und U nterstützung
erhält jedermann. H ilfreich sind dabe i Archiv und
Bibliothek der Kulturverwaltung.

Als besond ers hera usragendes Projekt sei das
"Musikante nfreundliche Wirts haus" genannt, dessen
Mitinitiato r die Kulturverwaltung des Bezirks Ober
pfalz 1996 war un d das für Bayern eine gewisse
Pilotfunktion hat. Ziel dieses Projekts ist die Be
lebung der gesellschaftlichen und kulturellen Szene
in den Oberp fälzer Wirtss tuben. Spontanes Singen
und Mu sizieren von traditioneller Volksm usik soll
wieder Ein zug halten in die Gasthäuser der O ber
pfalz .

Neu geschaffen und besetzt wird in diesem j ahr
die Stelle eines Musikbeauftragten, dessen Tä tigkeit
sich verstärkt auf das Feld der neueren Musikströ
mungen und -szenen richten soll. Popularmusik im
weitesten Sinn ist eben auch Bestandteil un serer
Kultur.

Im zweiten kultu rellen Pflichtbereich, der D enk
malpflege, gab der Bezirk O berpfalz alleine im j ahr
2001 knapp 900.000 Euro aus. Bezu schusst wurden
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mit diesem Geld neben denkmalgeschützt en Ge
bäuden auch die Sanieru ng und Ren ovierung alter
Bauernhäuser ("Bauern hausprogramm") sowie Bur
gen un d Schl össer ("Burgen- und Schl össerp ro-

" )gramm .
Einen besonders wichtigen Beitrag zur Erhaltu ng

Oberpfälzer Alltagsgeschichte liefert das in Träger
schaft des Bezirks O berpfalz stehende Oberpfälzer
Frei landmuseum N eusath-Perschen bei Nabburg. Es
bietet Einblick in das ländlich-bäuerli che Leben
frühe rer Zeit und stellt eine Bildungseinrichtung mit
hohem Erlebniswert dar. Die inzwischen 40 wied er
errichteten Gebäude zeigen das Bauen, Wohnen und
Wirtschaften der vergangenen 300 Jahre in ihrer
region alen und soz ialen Vielfalt.

Als kulturgeschichtliche Zeugnisse wurden die
Gebäude, die an ihrem ursprünglichen Stand ort nicht
mehr erhalten wer den konnten, vom Bezirk nach
Neusath versetz t. Ein zwe istündiger Rundgang führt
durch die verschiedenen Regionen der O berpfalz 
vom "Stiftlanddorf" über das "Walderdo rf" zum
"Mühlental" und "j ur adorf" . Bereits fast abgeschlos
sen ist auch das "N aabtaldorf" mit Gebäuden aus der
mittl eren O berpfalz.

Keimzelle des O berpfälzer Freilandmuseum s ist
der an O rt und Stelle erhaltene "Edelmannshof" in
Perschen. Diese ehemal ige, 1605 ausgebaut e Pfarr 
hofanlage wurde 1964 als "Oberpfälzisches Bauern 
museum Perschen" eröffnet und zählt somit zu den
ältesten Museen seiner Art in Bayern. 2001 wurde der
Edelmannshof gru ndlegend saniert und ist nun wie
der der Offentlichke it zugänglich.

Eine Besonderheit der Kulturarbeit des Bezirks
O berpfalz bild et zweifellos das Sudetendeuts che
Musikinstitut mit Sitz in Regensburg. D as 1991
gegründete Institut hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die sudetendeutsche Musikkultur vom Mittelalter bis
zur Gegenwart in all ihren Zusammenhängen - ins
besondere auch zur tschechischen Musikkultur - zu
erforschen, zu dokumentieren und zu fördern.
Zahlreiche handschriftliche Quellen und D okumente
sowie Noten, Büch er und Ton- und Bildträger sude
tendeutscher Herkunft werden gesammelt und für die



Sudete ndeutsches Musikinsti tu t in Regensbu rg

Nachwe lt gesichert . In einer umfangreichen Präsenz
bibli othek werden die gesammelten Bestände für
Interessiert e zur Verfügung gestell t.

D ie Kulturarbeit des Bezirks Oberpfalz hat sich
aber nicht nur der Erhaltu ng und Bewahrung von
traditioneller Kultur versc hrie ben. Der Bezirk geht
hier neue Wege, ist offen für zeitgenössische moderne
Kunst. D ie Ausstellung "Natur und Kunst" im jahr
2001 bezeugte dies eindrucksvoll. Ers tmals trat hier
der Bezirk O berpfa lz als O rganisator einer Kunst
ausstellung auf, nicht nu r als Finanzgeber.

U m das gesamte Spektrum des Kulturschaffens in
der O berpfa lz berücksicht igen zu kö nnen, wurden
die bis 1999 verliehenen Musikfö rderpreise in den
Bereichen Chor und Volksmusik vo n den neu ge
schaffenen O berpfälzer Kulturpreisen abgelöst . D ie
alljährlich in dr ei Sparten vergebenen Preise berü ck
sichtigen unter and erem die folgend en Kunst- und
Kulturbereiche : Theater, Lit eratur, bild ende Kunst,
Heimatgeschichtsforschung, Denkmal- und Brau ch
tumspflege, Blasmu sik , C ho rgesang, Volksmusik und
Popularmusik.

Ein weiterer Aspekt der Kulturarbeit des Bezirks
O berpfalz liegt in der Förderu ng der jugend kultur.

Der Bezirk Oberpfalz ist nicht nur Träger der
Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenb erg
und der Fachakademie für Holzgestaltung in Cham.
Vielmehr unterstützt er sowohl den Bezirksjugend
ring in seinen Aktivi täten und auch die jugend
bildungsstätte in Waldmünchen. Gemeinsam mit dem
Bezirksjugendring ist der Bezirk O berpfa lz Ges talter
des Kinder- und jugendprogramms, dessen erstes
Konzept bereits fortgeschrieben werden konnte, da
die Programmpunkte des ersten bereits binn en kurzer
Zeit erreicht wurde n. Fina nzielle Unterstüt zu ng
erfahren auch die versc hiedene n jugend verbänd e. Seit
Anfang des j ahres 2002 bes chäftigt der Bezirk
O berpfa lz als einer der ersten Bezir ke in Bayern eine
hauptamtliche Medie nfachberater in, die jugendli chen
den kritischen U mgang mit den N euen Medien ver
mitt elt und als Ansprechpartnerin für alle Fragen in
diesem Bereic h zur Verfügung steht.

Soziale Sicherung ist die Hauptaufgabe
des Bezirks Oberpfalz

Neben der Kultur wurde den bayerischen Bezirken
durch Gesetz die Aufgabe der Trägerschaft der über
örtlichen Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
übertragen. Die se Aufgabe ist Hauptaufgabe der bay
erischen Bezirke; dafür verwendet der Bezirk O ber
pfalz rund 90 Prozent seiner gesamten Ausga ben im
jährlic hen Verwa ltungs haushalt. Was verbirgt sich da
hint er ?

Die Soz ialverwaltung des Bezirks mit ihren ru nd
65 Mitarbeitern ist Ansprechpartner in vielen sozia
len Fr agen. Auf die H ilfe und U nterstützung des Be
zirks dürfen die Kra nke n, die Behind ert en, die alten
und die auf Pflege angew iesenen Menschen sowie die
Kr iegsopfer vertrauen. Insbesondere wenn ambu
lante Maßnahmen nicht mehr ausreichen und die
Betroffenen auf die Unterbringung in einem Heim
angewiesen sind, tritt der Bezi rk mit seinen Lei
stungen ein und ist damit Garant für eine würdige,
den jewei ligen Bedü rfn issen angemessene Versorgung
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"Urschlbauernh of" im O berpfä lzer Freilandmuseum
N eusath -Perschen

und Betreuung. Voraussetzung für die Hilfegewäh 
rung ist allerdings, dass der Hilfsbedürftige die erfor
derlichen finanziellen Mittel selbst nicht aufbringen
kann und er keine Unterhaltsansprüche gegenüber
Ang ehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen
(zum Beispiel Krankenkassen, Pflegeversicherungen,
Versorgungsämter) hat .

Die konkreten Auf gaben des Bezirks erstrecken
sich dabei auf viele Bereiche. Die beiden wichtigsten
Säulen in der überörtlichen Sozialhilfe bilden die
Eingliederungshilfe für Behinderte und von Behin
derung bedrohter Bürger sowie die Hilfe zur Pflege,
die insbesondere von alten Menschen in Heimen in
Anspruch genommen wird.

Die Eingliederungshilfe für Behinderte wird ge
leistet, wenn der Behinderte in voll- oder teilstationä
ren Einrichtungen wie zum Beispiel Wohnheimen,
Förderstätten und Werkstätten für Behinderte, in
Tagesstätten oder in integrativen Kindergärten unter-
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gebracht ist. Ferner wird Hilfe geleistet für behin
derte Kinder zur Schulausbildung, zum Beispiel in
Sonderschulen und Internaten; der Bezirk Oberpfalz
hilft bei der Unterbringung von Behinderten in
Fachkrankenhäusern und unterstützt psychisch
Kranke und Behinderte, die in Wohngemeinschaften
oder im Rahmen von betreutem Einzelwohnen leben.

Ein Großteil der Arbeit des Bezirks bezieht sich
auf die Hilfe zur Pflege in Alten- und Pflegeheimen,
wo die erforderliche professionelle Hilfe geleistet
werden kann.

Darüber hinaus investiert der Bezirk Oberpfalz
Mittel in Millionenhöhe in die Förderung von neuen
teil- und vollstationären Behinderteneinrichtungen
und die Sanierung beziehungsweise den Um- und
Ausbau bestehender Einr ichtungen der Behinderten
pflege wie Werkstätten oder Wohnheime für Behin
derte. Weitere finan zielle Unterstützung erhalten am
bulante Dienste und Beratungsstellen für Behin
derte in der Oberpfal z, seien es Sozialpsychiatrische
Dienste, Suchtberatungsstellen oder Beratungsstellen
für Blinde, Hörgeschädigte und Krebskranke.

Das s all diese Aufgaben äußerst kost enintensiv
sind, ist nachvollziehbar. Der Haushaltsansatz 2002
für die Soziale Sicherung beträgt 196,5 Millionen
Euro . Im Vergleich zum Vorj ahr sind dies Mehr
ausgaben in Höhe von 4,1 Millionen Euro bezie
hungsweise 2,1 Pr ozent . Jedes Jahr gibt der Bezirk
Oberpfalz mehr Geld für diese Personengruppen aus,
unter anderem für die Schaffung weite rer Dienste und
Einr ichtungen im sozi alen Bereich. Doch das Geld ist
gut angelegt!

Die Anhörung des Landtags übe r die Zukunft der
Bezirke hat ergeben, dass die den Bezirken übertrage
nen Aufgaben von keinem anderen Träger in besserer
Art und Weise vorgenommen werden könnten. Die
Qualität der Aufgabenerfüllung durch die bayeri
sehen Bezirke war und ist unbestritten. Der Bezirk
Oberpfalz wird auch in Zukunft den ihm gestellten
Aufgaben zuverlässig gerecht werden.


