
Hans Bradl, Bezirkstagspräsident

Präsenz des Bezirks Oberpfalz an der böhmischen Grenze

Das Sibyllenbad -
Symbol für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft

Die Oberpfalz und Böhmen - zwei Regionen im Her
zen Europas. Seit Jahrhunderten fühlten sich die Men
schen des bayerischen Stiftlands und des böhmischen
Egerlands als Nachbarn verbunden - unabhängig von
politischen Wirren und auch über den nach dem
2. Weltkrieg gezogenen "Eisernen Vorhang" hinweg.
Heute, an der Schwelle zum 3.Jahrtausend, in Zeiten
eines grenzenlosen Europas, erlangt die Verbindung,
die Verständigung und der Glaube an die gemeinsame
Zukunft der Böhmen und Oberpfälzer ganz besondere
Vorbildfunktion für Europa.

Vor allem der Bezirk Oberpfalz hat in den vergan
genen Jahren mit auf grenzüberschreitende Verständi
gung ausgerichteten Projekten zu einem neuen "Wir
Gefühl" an der Nahtstelle zwischen West- und Ost
europa beigetragen. Ein Beispiel dafür ist das Sibyllen
bad in Neualbenreuth, jüngstes Mitglied in Europas
berühmtester Bäderregion, mit Weltbädern wie Karls
bad, Marienbad und Franzensbad in unmittelbarer
Nachbarschaft auf böhmischer Seite.

Der Bau des unter Federführung des Bezirks Ober
pfalz realisierten Sibyllenbads ist ein Symbol für den
Weg in die Zukunft einer Region, in der die Grenzen
immer mehr von ihrer ursprünglichen Bedeutung ver
lieren. Das Sibyllenbad profitiert vom jahrhunderte
alten Ruf der böhmischen Weltbäder, den böhmischen
Bädern bringt das mit modernsten therapeutischen
Einrichtungen ausgestattete Sibyllenbad zusätzlichen
Imagegewinn und eine Vielzahl von zusätzlichen
Ihdcgästen aus der Bundesrepublik.

Die Lage des Sibyllenbads am Ortsrand des Mark
tes Neualbenreuth, inmitten der parkähnlichen Land
schaft des Oberpfälzer Hügellands, ist dabei mehr als
nur Zufall, sie hat Symbolcharakter. Neualbenreuth
ist seit Jahrhunderten ein Symbol für die wechselvolle
Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen und
der Oberpfalz.

Neualbenreuth liegt geographisch am Nordostrand
der Oberpfalz, dicht an der tschechischen Grenze mit
Blick hinüber nach Eger und in das Egerland. Fach
werkhäuser, deren Form an das Egerland erinnert,
prägen das Ortsbild .

Am Westrand des Marktfleckens steht groß und
beherrschend die Pfarrkirche Sankt Laurentius. Die
Stadt Eger hat sie den Neualbenreuthern erbaut. Schon
immer hatte die einst freie Reichsstadt Eger in Böhmen
für die Entwicklung Albenreuths große Bedeutung.
Die Kreuzherren des Deutschen Hauses in Eger be
saßen über Kirche und Schule das Patronat. Vom Jahre
1591 bis 1846 gehörte der Ort in das sogenannte
Fraischgebiet, in dem jährlich die Hohe Gerichtsbar
keit zwischen dem Kloster Waldsassen und der Stadt
Eger wechselte.

Der Boden um Neualbenreuth ist erzhaltig. Hier
gab es im Mittelalter Goldbergwerke, Eisengruben
und Hammerwerke. Auf dem Tillen wurde der rote
böhmische Edelstein, der Granat, gewonnen. Zahl
reiche Sagen winden sich ~m diesen Berg und sei
nen einstigen Reichtum. Osterreichische Geologen
errechneten ihn im Jahre 1865 als Mittelpunkt
Europas. Seit 1985 erinnert auf deutscher Seite ein
Granitstein an dieses bedeutungsvolle Vermessungs
ergebnis.
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Das Sibyllenbad in N eualbenreurh .

Neualbenreuth wurde 1284 erstmals urkundlich
erwähnt, als Landgraf Friedrich von Leuchtenberg
dem Kloster Waldsassen einen H of in Albenreuth
schenkte, für sein und seiner Vorfahren Seelenheil.
Durch Tausch und Verkauf, aber auch durch Heirat,
Schenkungen und Stiftungen der damals herrschenden
G esellschaftsschichten und Institutionen kam es im
Großraum um N eualbenreuth über die Jahrhunderte
hinweg zu einem Wirrwarr von Zuständigkeiten. So
gab es hier rein stiftische Ortschaften wie Boden,
Maiersreuth, Schachten, Mugl oder Hardeck. Es gab
daneben Orte, die nur der Stadt Eger robot- und ze
hentpflichtig waren, wie Ottengrün, Taubrath, Palitz
oder U lrichsgrün . Es gab aber auch Orte mit gemisch
ten oder "gemengten" Untertänigkeitsverhältnissen,
wie N eualbenreuth, Altalbenreuth, Gosel , Queren
bach oder Schönlind.

1844/45 wurden bereits die noch heute stehenden
Grenzsteine zwischen Böhmen und Bayern gesetzt.
Damit begann für die Menschen diesseits und jenseits
der Staatsgrenze eine neue Zeit, ohne daß dies den
Leuten politisch recht bewußt wurde. Das Leben ging
weiter. Man bekam einen Grenzschein, mit dem man
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die damit gezogene Grenze passieren durfte. Unter
schiedlich entwickelten sich die Preise für Waren dies
und jenseits der neuen Grenze. Im Böhmischen war
beispielsweise, wie heute auch, der Tabak wesentlich
billiger als im Königreich Bayern. Dafür war im
benachbarten Königreich das Salz teurer als bei uns.
Das Schmuggeln bzw. das Paschen (aus dem tschechi
schen Wort "pasovat" entstanden) begann. Zuneh
mend wurde auch Vieh geschmuggelt. Die Schmuggler
riskierten dabei ihr Leben.

1970 kam der bis dahin ruhige Ort N eualbenreuth
in die Schlagzeilen der Gazetten. Sudetendeutsche
Investoren vermuteten , suchten und fand en auf dem
Gemeindegebiet Heilwasser. Der Plan, ein Ober
pfälzer Kurbad als Pendant zu den durch den "Eiser
nen Vorhang" getrennten böhmischen Weltbädern
Marienbad , Franzensbad und Karlsbad zu errichten,
nahm konkrete Formen an - und scheiterte.

Erst das Engagement des Bezirks Oberpfalz, der im
Zweckverband Sibyllenbad seit den 80er Jahren feder
führend die Entwicklung des Sibyllenbads zum "neuen
Stern am deutschen Bäderhimmel" vorantrieb und
verwirklichte, ließ eine alte Weissagung Wirklichkeit
werden. Die Seherin Sibylla Weis hatte im Mittelalter
den Niedergang der Stadt Eger und den Aufstieg einer
neuen Stadt am Tillen vorhergesagt. Eger steht noch,
trägt heute aber den Namen Cheb. In dem, dank Si
byllenbad, expandierenden Neualbenreuth aber sehen
viele die prophezeite Stadt am Tillen.

Die Weichen zur weiteren Expansion der Region
hat der Zweckverband "Sibyllenbad" gestellt: Im Was
ser der wirkungsstärksten Radonheilquelle in den alten
Bundesländern und den hochwirksamen Kohlensäure
quellen suchen heute bis zu 1500 Badegäste pro Tag
Linderung von ihren Leiden, Entspannung und Bade
freuden.

Mit der Fertigstellung des neuen Kurmittelhauses,
des neuen Bade-Tempels (einem orientalischen Erleb
nisbad), von Kurpark, Kurallee und mit der Errich
tung neuer Hotels und Gastronomieeinrichtungen
wächst das Sibyllenbad als Motor der Entwicklung
Neualbenreuths immer mehr zum jungen Weltbad am
Mittelpunkt Europas.
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Landkreis Cham ein modernes neues Kreiskranken
haus und durch das Bayer. Rote Kreuz ein Alten-,
Wohn- und Pflegeheim errichtet, das größte soziale
Anliegen des Kötztinger Landes. Neben dieser posi
tiven Entwicklung Kötztings darf jedoch nicht ver
gessen werden, daß die Strukturschwäche des Gebiets
und die problematische Arbeitsmarktsituation stets
die Fortentwicklung beeinflußt haben.

D ie Stadt Kötzting ist für ihr kulturelles Leben
bekannt. Neben dem alljährlichen Pfingstritt und der
Pfingstfestwoche haben sich die Waldfestspiele am
Ludwigsberg in den letzten Jahren im Festspiel-Land
kreis Cham etabliert. Von Schulen und sonstigen
freien Kulturträgern wurden großartige kulturelle
Initiativen entwickelt. Im Juni/Juli 1998 findet wieder
das Kulturfestival "Begegnungen" statt. Kulturschaf
fende und Geschäftswelt haben unter der Trägerschaft
der Stadt die Idee aufgegriffen, mit Kultur eine einzig
artige Image- und Sympathiewerbung für die Stadt zu
schaffen.

Die im Jahre 1993 erfolgte Aufstufung Kötztings
zum Mittelzentrum belegt die positive Entwicklung
in eindrucksvoller Weise. Bezeichnend für die wirt
schaftliche Bedeutung des Handels ist die Tatsache,
daß ein Einzelhandelsunternehmen mit 450 Mitarbei
tern der größte Arbeitgeber am Ort ist. Seit dem Jahre
1991 ist Kötzting Mitglied einer sog. "Douzelage"
(= Zwölfergemeinschaft) von zwölf kleinen Städten
aus den EG-Mitgliedsländern. Grundlage dieser Zu
sammenarbeit ist die Idee, daß das Zusammenwachsen
Europas nicht nur "von oben" verordnet werden
kann, sondern "von unten" aus den Kommunen wach
sen muß. Für dieses Engagement um das Europa der
Bürger wurde die Stadt im Oktober 1993 in Straßburg
mit den "Goldenen Sternen der Städtepartnerschaft"
ausgezeichnet. Im September 1995 wurde der Stadt als
Lohn für die Mühen, Europa an der Basis zu verwirkli
chen und für den Bürger erlebbar zu machen, das
"Europa-Diplom des Europarats" verliehen.

Kötzting hat konsequent auf die Dienstleistungs
schiene gesetzt . D iese Politik mit dem Kneipp-Kurort
als Zielvorgabe hat der Stadt einen Wirtschaftsschub
gegeben, der sich in allen Bereichen ausgewirkt hat.
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Die Zusammenarbeit der kommunalen Gebiets
körperschaften Bezirk Oberpfalz, Landkreis Cham
und Stadt Kötzting im Zweckverband zur Entwick
lung der Stadt Kötzring zum Luftkur- und zum
Kneipp-Kurort hat sich gelohnt. Die Investition des
Zweckverbandes, an dem der Bezirk Oberpfalz mit
70 % und die Stadt Kötzting mit 30 % beteiligt sind,
bet rägt insgesamt rund 30 Mio. DM . D ie Folgeinvesti
tionen der öffentlichen und privaten Hand weisen eine
Größenordnung von rund 200 Mio . DM auf. Hier
durch wurden weit über 1000 Arbeitsplätze neu
geschaffen.

Die Fachakademie für Holzgestaltung in Cham

Die Fähigkeit, Entwürfe zur Gestaltung von Innen
ausbauten und Möbeln zu erstellen und auch un
ter Beachtung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse
durchzuführen, ist für eine Führungskraft im Innen
ausbau notwendiger und aktueller denn je. So wurde
1988 in Cham die Fachakademie für Holzgestaltung in
der Trägerschaft des Bezirks Oberpfalz gegründet.
Neun Studierende begannen damals das Studium.
Inzwischen hat sich die Schulstadt Cham zu einem
Zentrum in der Ausbildung von Form- und Raumge
staltern (Holz) entwickelt. Das große Engagement des
Bezirks Oberpfalz für den Ausbau der Fachakademie
zeigt sich u. a. in der beispielhaften technischen Aus
stattung dieser Schule.

D ie Verantwortlichen aus Politik und Verbänden
hatten Ende der 70er Jahre erkannt, daß die Gestaltung
von Möbeln und Räumen für die Weiterentwicklung
des Schreinerhandwerks zunehmende Bedeutung
erhält, auf dem Weiterbildungssektor für entspre
chend talentierte Schreinermeister bestand eine echte
Marktlücke.

Die Fachakademien sind eine allein in Bayern vor
handene Bildungseinrichtung, sie wurden vor 25 Jah
ren als eigens tändige Schulart geschaffen. Nach ihrer
gesetzlichen Aufgabenstellung bereiten sie auf den
Eintritt in eine gehobene Berufslaufbahn vor und ver-



mitteln eine vertiefte berufliche Aus- und Weiterbil
d ung auf einem Anforderungsniveau, welches zwi
s hen dem der Fachschule und dem der Fachhoch
schule liegt. Sie bilden für die Wirtschaft Fachkräfte
aus, deren besondere Q ualifikation in der Summe
ei ner soliden Berufsausbildung, einer mehrjährigen
praktischen Erfahrung und einer darauf aufbauenden
praktisch-theoretischen Weiterbildung liegt . Der enge

erbund von Theorie und Praxis auf einem hohen
nfo rderungsniveau ist das besondere Markenzeichen

d ' I' Fachakademien . Derzeit gibt es in Bayern 14 Aus
bild ungsrichtungen für Fachakademien .

Der Bezirkstag der Oberpfalz setzte sich beim
Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wis
senschaft und Kunst dafü r ein, daß 1997 die Zugangs
vo raussetzungen erweitert wurden, so daß nun auch
Il olztechnikeriinnen, Industriemeisterlinnen und
I ipl.-Ingenieure der Fachrichtung Holztechnik zum
Stud ium zugelassen werden . Die Ausbildung an der
Fachakademie für Holzgestaltung ist zunächst ein

ngebot an talentierte Handwerker, sich jenes Wissen
und Können zu erwerben, das zu einem interessanten
li nd befriedigenden Beruf befähigt.

Der Versuch einer praxisnahen Ausbildung gleicht
.iner Gratwanderung. Die Praxis lernt man vor allem
in der Praxis. Auf der Akademie lernt man anderes:
Theo rie natürlich , Wissen und Denkfähigkeit, Kom
binationsvermögen und Intuition, sowie das hand
we rkliche Rüstzeug des Gestalters, nämlich Zeichnen
li nd AD .

I aß die Absolventen bei Berufsbeginn die ver
l.mgte Routine noch nicht haben, genausowenig wie
die Absolventen anderer Schulen, ist klar. Praxis ist
IIIl 111er spezialisiert . Praxisnahe Ausbildung hieße also,
1.11; die Absolventen sogleich am Arbeitsplatz ein
cvc t zt werden können, bedeutet aber auch, daß sie

IIn l-alle einer Veränderung der Ansprüche auf dem
I -lernren sitzenbleiben.

I)ie Studierenden bearbeiten in ihren Projekten
111 spezielle Aufgaben. Im Laufe des zweijährigen

I idiums gilt es aber , mehrere Aufgaben auf möglichst
u r l'l s hiedlichen Gebieten zu bewältigen . Das heißt
I I In. laß "flächendeckend" von allem etwas betrie-

Die Fachakademie für Holzgestaltung in Cham, eine Einrich
tung des Bezirks Oberpfalz .

ben wird, sondern methodisches und exemplarisches
Entwerfen wird großgeschrieben. Wer gezeigt hat,
daß er sich im Laufe seines Studiums drei-, viermal in
ein Gebiet einarbeiten und darin etwas leisten konnte,
der wird sich auch künftig einer neuen Aufgabe stellen,
Ideen entwickeln und die nötigen Informationen
beschaffen. Diese Fähigkeit zum weitgehend selbstän
digen Arbeiten ist der wichtigste Lerneffekt an der
Fachakademie für Holzgestaltung in Cham. Die späte
ren Berufsmöglichkeiten in Handwerksbetrieben, der
Möbelindustrie, Architektur-, Innenarchitektur- und
Designbüros sowie bei öffentlichen Institutionen las
sen eine Spezialisierung auf ein Thema in der Ausbil
dung nicht zu,

Schwerpunkte der Ausbildung sind zunächst ästhe
tisch-gestalterische Grundkenntnisse, darauf fo lgen
berufsorientierte Fragestellungen, Entwurfsaufgaben
in Form von Projekt- und Studienarbeiten sowie kur
zen Stegreif-Entwürfen.

Es handelt sich jedoch nicht um eine künstleri
sche Ausbildung, sondern um eine k reative D ienstlei
stung mit kaufmännischen und fertigungstechnischen
Aspekten. Die betriebswirtschaftliche Dimension der
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