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Das Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz

Eingedenk der schweren Opfer, die den Egerländern
durch die Vertreibung aus der angestammten Heimat
auch als Folge des Zweiten Weltkrieges auferlegt
sind,

Eingedenk der jahrhundertelangen geschichtlichen
Entwicklung, welche die Stadt Eger, das Egerland und
die Egerländer mit dem bayerischen Nordgau und
der Stadt Marktredwitz verbindet,

Eingedenk des ungebrochenen Willens der heimat
vertriebenen Egerländer, unverbrüchlich an dem er
erbten Volksgut festzuhalten, und

Kraft des Auftrags, das Kulturgut der Heimatvertrie
benen zu bewahren und die Heimatpflege und Volks
bildung zu fördern, sind die Egerländer entschlossen,
ein Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz als ihre
Heimstatt, als Hort der heimatlichen Kulturpflege und
als Stätte der Begegnung zu bauen ...

Mit diesem Auszug aus der Präambel der Egerland
Kulturhaus-Stiftung wird deutlich gemacht, welch
tiefgreifenden Beweggrund die Egerländer hatten, um
den Mut und die großen finanziellen Opfer aufzu
bringen, ein solches "Zentrum der Egerländer" zu er
richten und damit eine "Stätte der Begegnung" für
alle heimatvertriebenen Egerländer, aber auch für
ihre stammesverwandten und heimatverbundenen
Freunde zu schaffen.
Daß die Egerländer dieses Haus auf Altegerländer
Boden errichten konnten, zu dem neben dem Stift
land Waldsassen auch die Frais und das Sechsämter
land gehörten, aber auch die Stadt Marktredwitz, die

über viele Jahrhunderte hinweg als Tochterstadt Egers
dem Egerland nicht nur in einer gemeinsamen Ge
schichte, sondern auch in einer gemeinsamen Spra
che und Kultur verbunden war, kann man als einen
großen Glücksfall bezeichnen. Dank der Aufgeschlos
senheit der Bürger dieser Stadt, des Stadtrates, des
Oberbürgermeisters Dr. Leonhard Holzberger und
Freiherrn Achaz von Lindenfels, sowie der großen
Opferbereitschaft der Egerländer, der vorbereiten
den Arbeit des Bundes der Eghalanda Gmoin und
des unermüdlichen Drängens und Einsatzes von Ernst
Bartl, des damaligen Bundesvüarstäiher des BdEG,
aber auch der finanziellen Mithilfe des Freistaates
Bayern und der Bundesrepublik Deutschland, konnte
das Egerland-Kulturhaus im Jahre 1973 seiner Be
stimmung übergeben werden.
Staatsminister Dr. Fritz Pirkl, der bei der Einweihung
am 15. September 1973 die Grüße des Ministerpräsi
denten und der Bayerischen Staatsregierung über
brachte, nannte deshalb das Egerland-Kulturhaus ein
"Zentrum der böhmischen und bayerischen Egerlän
der" .
Die Idee zu diesem Großprojekt entstand anläßlich
des Egerlandtages 1961 in Marktredwitz. Der dama
lige Bundesvüarstäiha des Bundes der Eghalanda
Gmoin Ernst Bartl, der es als sein Lebenswerk be
trachtete, dieses Vorhaben zu realisieren, führte mit
dem seinerzeitigen Oberbürgermeister Dr. Leonhard
Holzberger ein entscheidendes Vorgespräch. Nach
den notwendigen Beratungen und Beschlüssen des
Bundesvorstandes des BdEG und des Stadtrates der
Stadt Marktredwitz, erfolgte am 21. Juni 1968 die
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Auslobung des Bau- und Ideenwettbewerbs für das
Egerland-Kulturhaus. Im Mai 1969 erarbeiteten die
Preisträger des ersten und zweiten Preises, Architekt
Wörrlein, Nürnberg, und Architekt Karst, Stuttgart,
einen gemeinsamen Vorentwurf. Die Grundsteinle
gung war am 3. August 1969 anläßlich eines Eger
landtages vor 25000 Egerländern, in Anwesenheit
von Bundesminister Wehner, sowie der Staatsminister
Dr. Pirkl und Dr. Pöhner. Der erste Spatenstich er
folgte im Oktober 1970, das Richtfest im Dezember
und die Einweihung in Verbindung mit dem Egerland
tag, am 15. September 1973. Leider konnte der Be
gründer dieses Projektes, Ernst Bartl, dieses Hochfest
der Egerländer nicht mehr miterleben, da er bereits
ein Jahr zuvor völlig unerwartet verstarb.
Zentrum des Egerland-Kulturhauses ist das Egerland
Museum, das neben zahlreichen Bildern und Wand
karten auch wahre Schätze volkskundlichen, hand
werklichen und kulturellen Schaffens aufweisen kann.
In modernen Vitrinen sind neben Prachtstücken Eger
länder Porzellan-, Glas- und Zinnarbeiten, sowie den
bekannten .Scndouer-Dosen" und weiteren Kunst
gegenständen auch eine Anzahl Egerländer Musik
instrumente ausgestellt, die auf die traditionsreiche
Musikindustrie des Egerlandes im berühmten "Musi
kantenwinkel" Graslitz und Schönbach hinweisen, die
ihren Weltruhm auch nach der Vertreibung durch die
Schaffung neuer Egerländer Musikzentren, wie z. B.
in Bubenreuth, Waldkraiburg, Großgerau, Nauheim
und Neustadt/Aisch erhalten hat. Eine reichhaltige
Ausstellung von Trachten und Zubehör zeugt von der
Vielfältigkeit und Farbenfreude der Egerländer Fest
kleidung.
Stolz sind die Egerländer aber auch auf ihre Studien
bücherei, auch Egerlandbücherei, genannt. In zwei
gesonderten Räumen des Egerland-Hauses ist das
Wissen um das gesamte Egerland in verschiedenen
Sammlungen gespeichert. Dieses Informations- und
Dokumentationszentrum des Egerlandes enthält rund
6000 Bücher und Dokumente zur Geschichte, Wirt
schaft, Heimat- und Volskunde sowie zur Kunst und
Kultur des Egerlandes. Wissenschaftler, Heimatfor
scher, Volkskundler und Studenten können hier an
verschiedenen Arbeitsplätzen umfangreiche For
schungsarbeit betreiben.
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Mittelpunkt des Egerland-Hauses ist der mit einer
kunstvollen Zinkcollage, dem Egerländer "Huas
noa(n)toudara", ausgestattete Ehrenraum. Hier wer
den regelmäßig Ausstellungen durchgeführt, die der
Präsentation Egerländer und nordbayerischer Kunst
dienen. In einigen weiteren Räumen des oberen Stock
werkes befinden sich neben den Geschäftsstellen der
Egerland-Kulturhaus-Stiftung und des Bundes der
Eghalanda Gmoin, auch die Redaktion der monatlich
erscheinenden Stammeszeitschrift "Der Egerländer",
sowie ein Film-Bild-Musik- und Tonarchiv des BdEG.
Neben diesen kulturellen Einrichtungen der Eger
länder befindet sich im Erdgeschoß des Hauses, mit
einem Büro, einem Seminarraum und zwei Vortrags
sälen, die Volkshochschule der Stadt Marktredwitz,
die mit zahlreichen Einzelveranstaltungen, Filmaben
den, Kursen, Arbeitsgemeinschaften und Studienzir
keln das Egerland-Kulturhaus zusätzlich mit Leben
erfüllt. Die umfangreiche Schriften reihe der Volks
hochschule, die Bürgermeister Dr. Hermann Braun,
dem derzeitigen Vorsitzenden der Stiftung "Eger
land-Kulturhaus" zu verdanken ist, befaßt sich fast
ausschließlich mit geschichtlichen, heimatkundlichen
und kulturgeographischen Themen des Sechsämter-,
Stift- und Egerlandes.
Die mit über 10000 Bänden ausgestattete Stadtbüche
rei ist, ebenso wie die dem Haus angegliederte Filiale
der Städtischen Sparkasse und das Postamt, ein wei
terer Anziehungspunkt für die Bürger der Stadt. Die
gut geführte und unter Feinschmeckern weithin be
kannte Gaststätte "Egerland-Stuben", sorgt für das
leibliche Wohlbefinden der Besucher des Egerland
Kultur-Hauses.
Man kann ohne Obertreibung sagen, daß die Kon
zeption für dieses Haus mit der Vielfalt der kulturel
len Einrichtungen, aber auch mit der, zur Deckung
der Nachfolgekosten notwendigen Einbeziehung von
wirtschaftlichen Kostenträgern, hervorragend gelun
gen und ohne Beispiel bei vergleichbaren Projekten
ist. Man darf dem Vorstand und dem Kuratorium der
Egerland-Kulturhaus-Stiftung bescheinigen, daß ihre
weitsichtige und umfassende Vorplanung dazu ge
führt hat, daß dieses Haus von pulsierendem Leben
erfüllt ist und alle Möglichkeiten bietet im Sinne einer
"Stätte der Begegnung".



Bauernstube im Egerlandmuseum
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