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25. Bayerischer Nordgautag in Marktredwitz

Zum ersten Mal findet in diesem Jahre ein Nord
gautag in Oberfranken statt. Mit der Ortswahl Markt
redwitz wurde ein Platz ausgesucht, der in vielfacher
Hinsicht dokumentiert, daß der Begriff Nordgau ei
nen Raum umfaßt, der heute durch Grenzen unter
teilt ist. Zwar ist die Grenze zwischen den Bezirken
Oberfranken und der Oberpfalz eine solche, die der
Bürger nicht als in irgendeiner Weise hinderlich emp
finden kann, die Grenze zum Osten hinüber aber ist
zum ersten Mal in der Geschichte eine weitgehend
geschlossene geworden.
Marktredwitz steht für die Verbindung sowohl in den
Raum der nördlichen Oberpfalz als auch in den öst
lichen Raum nach Böhmen hiriüber, Als ehemals zur
Reichsstadt Eger gehörender Ort, der Geschichte des
Stiftslandes sehr verbunden, ist es heute im Südosten
Oberfrankens ein bedeutender wirtschaftlicher und
kultureller Mittelpunkt. Der Wirkungsbereich dieser
Stadt geht sowohl in die nördliche Oberpfalz als
auch in den südöstlichen Raum Oberfrankens. Die
vielfältigen vergangenen und gegenwärtigen Verbin-

dungen finden im Leben der Stadt Marktredwitz ihren
intensiven Niederschlag. Als Kristallisationspunkt der
Egerländer erhielt Marktredwitz das Egerland Kultur
haus, dessen Bestände und laufende Arbeit einen
wichtigen, über die genannten Grenzen hinausrei
chenden Beitrag zum Leben nicht nur dieser Region
liefern. Wichtig auch insofern, als es uns zeigt, daß
willkürlich gezogene Grenzen höchstens über einen
beschränkten Zeitraum es vermögen, Menschen von
einander zu trennen. Der Nordgautag mit seinem
breit gefächerten Programm wird auch in diesem
Jahr das ganze Spektrum von vergangener und ge
genwärtiger Kultur dieses Raumes sichtbar machen.
Ich begrüße, daß mit der Veranstaltungsreihe anläß
lieh des Bayerischen Nordgautages das Bindende
und nicht das Trennende der Menschen dieses Rau
mes in so besonders gelungener Weise vorgestellt
werden soll und wünsche einen erfolgreichen Verlauf
der Veranstaltungstage und allen Teilnehmern einen
angenehmen Aufenthalt in unserem Regierungsbezirk
Oberfranken.
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