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Heiße Luft

V iel reden und nichts sagen.
Nichts sagen und viel reden.

So geht’s manchmal zu in der Poli-
tik. Oft wird dermaßen viel heiße
Luft produziert, dass einem vom
Zuhören schon warm wird. Ein
hessischer Abgeordneter hat nun
die besten Sprüche im Landtag
aufgeschrieben und ein kleines
Buch daraus gemacht. Er sammelte
Sätze wie diesen: „Wir müssen die
Augenhöhe der Quantität und der
Qualität in der Kinderbetreuung
herstellen.“ Oder: „Ich glaube, das
Denken muss im Kopf anfangen.“
Oder: „Prävention lohnt sich von
der Wiege bis zur Bahre.“ Dem ist
nichts hinzuzufügen.

Natürlich kann man über solche
Stilblüten lächeln. Doch Vorsicht,
nicht nur im Landtag kann man sie
hören, auch andernorts: im Wirts-
haus, im Bierzelt oder am Stamm-
tisch. Zum Glück sitzt am Biertisch
keiner dabei, der sich Notizen
macht. Damit haben eher unbe-
dacht gesagte Sätze ihr Gutes: sie
verhallen im Bierdunst. Kein Sprü-
cheklopfer muss sich fürchten, dass
ihm seine verqueren Sätze irgend-
wann mal um die Ohren gehauen
oder in Büchern veröffentlicht
werden. Vielleicht sollte man das
Ganze mit einer gewissen Gelas-
senheit sehen und sich an einen
früheren Bundeskanzler erinnern.
Wie sagte der einst: „Was interes-
siert mich mein Geschwätz von
gestern.“ Peter Engelbrecht Neue Serie: Wilhelmines Welt und das Weltkulturerbe

Bis zur Wiedereröffnung des Weltkul-
turerbes Markgräfliches Opernhaus
dauert es noch ein gutes Vierteljahr.
Fünf Jahre war das Opernhaus mit sei-
nem einzigartigen Innenraum für die
umfangreiche Restaurierung geschlos-
sen. Jetzt ist das Gerüst im Innenraum
abgebaut, strahlt das Logenhaus wie-

der in seinem unvergleichlichen Glanz,
den der Architekt Giuseppe Galli Bibie-
na im Auftrag der Markgräfin Wilhelmi-
ne geschaffen hat – allerdings nicht
überfasst, sondern in seinemoriginalen
Zustand, der – soweit es ging – von den
Restauratoren erhalten oder wieder
unter den Farbschichten hervorgeholt

wurde. Der Kurier blickt in den kom-
menden Wochen hinter die Kulissen,
lüftet das eine oder andere Geheimnis
und erzählt in der neuen Serie „Wilhel-
minesWelt und dasWeltkulturerbe“ je-
den Montag Geschichten über die Ge-
schichte und die Bildgewalt des baro-
cken Opernhauses, das 1748 eröffnet

worden war. Den Auftakt macht ein Ge-
spräch mit Bernd Schreiber, dem Prä-
sidenten der bayerischen Schlösser-
verwaltung, über die Jahrhundert-Chan-
ce, die das wiedereröffnete Welterbe
für Bayreuth sein kann. Und welche
Fehler man besser nichtmachen sollte.
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Einstimmung aufs Wahlkampfjahr
Markus Söder schwört die CSU beim Neujahrsempfang auf die bevorstehenden Aufgaben ein

BAYREUTH
VonMartin Kreklau

I n den König-Ludwig-Saal des Res-
taurants Sudpfanne in Oberkon-
nersreuth passte schon eine halbe

Stunde vor Beginn des Neujahrsemp-
fangs der Bayreuther CSU kaum mehr
jemand hinein. Im Flur hatte sich eine
Schlange gebildet, im Saal selbst war
kaum noch ein Durchkommen. Den-
noch kamen immer mehr Gäste, 400
insgesamt. Der Grund für den Andrang
war nicht etwa die „gute kommunal-
politische Arbeit“, wie Fraktionsvorsit-
zender Stefan Specht sagte, „sondern
der heutige Ehrengast“: der designierte
MinisterpräsidentMarkus Söder.

Specht lobte dessen Verdienste um
dieBayreutherStadtentwicklung.Er sei
ein Freund und Unterstützer der Stadt
und maßgeblich an Projekten wie der
Sanierung des Opernhauses oder der
Stadthalle beteiligt gewesen. „Eigent-
lich müsste Markus Söder den Titel
Staatsminister für besondere Bayreuth-
Angelegenheiten tragen“, sagte Specht.
Er hoffe daher auch künftig auf dessen
Unterstützung, etwa wenn es um die
Sanierung des Festspielhauses geht.
Hier stehe allen Beteiligten ein Kraftakt
bevor.

Bevor der bayerische Staatsminister
für Finanzen, Landesentwicklung und
Heimat auf die Bühne durfte, bekamen
LandtagsabgeordneteGudrunBrendel-
Fischer und Zweiter Bürgermeister
Thomas Ebersberger die Gelegenheit,
vor dem inzwischen überfüllten Saal zu
sprechen. Brendel-Fischer betonte,
dass es gelungen sei, die Innovations-
werkstatt an der Uni Bayreuth in den
Nachtragshaushalt einzubringen. Sie
wünsche sich darüber hinaus, dassman

für das Gründerzentrum Geld in die
Hand nehme.

Ebersberger sagte in Bezug auf die
UmbenennungderStadthalle: „Esmuss
uns schon sehr gut gehen,wennwirwo-
chenlang nur über ein Thema diskutie-
ren.“ Seinen Beitrag zu der Diskussion
reichte er dennoch nach: Der Name
Stadthalle stammeaus einer Zeit, in der
dort alles vom Markt bis zum Box-
kampf stattgefunden habe. „Was wir
jetzt bekommen, ist ja fast ein drittes
Festspielhaus – also eine Art Mainphil-
harmonie“, sagte Ebersberger.

Er sprach außerdem Probleme in der
Stadtentwicklung an. Da nach derWie-
dereröffnung des Opernhauses mit
mehr Touristen zu rechnen sei, müsse

man überlegen, neue Hotels in Bay-
reuth anzusiedeln. Außerdem gelte es,
bei einer steigenden Einwohnerzahl
entsprechende Neubaugebiete auszu-
schreiben. Auch bei Themen wie dem
Umbau des Klinikums oder dem Grün-
derzentrum entstehe oft „der Eindruck,
es werde gespart, egal was es uns in Zu-
kunft kostet“.

Die Vorfreude auf seine neue Funk-
tion merkte man dem designierten Mi-
nisterpräsidenten förmlich an – denn
angesichts der Wahlergebnisse im ver-
gangenen Jahr und der aktuellen Si-
tuation bei der Regierungsbildung war
er überraschend gut gelaunt. Er beton-
te, dass er auf einen Aufstieg des 1. FC
Nürnberg hoffe, dankte allen Ehren-

amtlichen in Bayern, sagte, dass Fran-
ken eine der schönsten Gegenden in
Bayern sei, berichtete von seiner Tante
in Bayreuth, die immer hervorragen-
den Kuchen gebacken habe. Er ver-
standes,dieHerzenderZuhörer imSaal
zu erobern. Auch zum Friedrichs-Fo-
rumhatteereinenwohlnichtganzernst
gemeinten Kommentar parat: Wenn
man sich nicht einigen könne, sei eine
Option, denjenigen zu fragen, der das
Ganze finanziert hat.

Im Hinblick auf den Landtagswahl-
kampf schlug er aber auch ernste Töne
an. Bayern gehe es gut, aber eben nicht
allen Menschen in Bayern. Deren Sor-
gen müssten wieder ernsthaft und ehr-
lich aufgenommen werden. „Wir müs-
sen uns fragen, was wir tun können,
ummehr Menschen die Teilhabe an Er-
folg und Entwicklung zu ermöglichen“,
sagte Söder. Er ging auf Themenwie Si-
cherheits- und Asylpolitik ein, betonte
aber auch, die CSU müsse dem „S“ in
ihrem Namen wieder Rechnung tragen
und soziale Themen anpacken. Sie sei
nicht die Partei „der Champagner-Eta-
ge, sondern die der Leberkäs- und Brat-
wurst-Etage“.

Man müsse die Lehren aus dem Bun-
destagswahlkampf ziehen und wieder
mehr Menschen mitnehmen. „Glaub-
würdigkeit mit Handschlag-Qualität“,
verspricht Söder. So hofft er auchWäh-
ler zurückzugewinnen, die an den rech-
ten Rand des politischen Spektrums ab-
gewandert sind. Söder, der Hoffnungs-
trägerderCSUfürdiekommendeWahl,
wurde mit donnerndem Applaus ver-
abschiedet. ImAnschluss an seine Rede
reiste er weiter nach Berlin zu den Son-
dierungsgesprächenmit der SPD, in der
Sudpfanne gingen seine Parteifreunde
zu Bratwurst und Leberkäs’ über.

Markus Söder als Festredner – das lockte zahlreiche Gäste zum Neujahrs-
empfang der Bayreuther CSU in Oberkonnersreuth. Foto: Andreas Harbach

Einbrecher
scheitern an Haustür
BAYREUTH.Weil sie beim Versuch,
die Haustür gewaltsam zu öffnen,
scheiterten, mussten bislang unbe-
kannte Einbrecher am Samstag in
der Schwindstraße von ihrem Vor-
haben ablassen. Die Einbrecher
wollten zwischen1.30und9.30Uhr
die Eingangstür des Mehrfamilien-
hauses gewaltsam aufbrechen. Da-
bei wurde die Haustür massiv be-
schädigt. Den Schaden schätzt die
Polizei auf rund 5000 Euro. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der
Kriminalpolizei Bayreuth, Telefon
09 21/50 60, zu melden. red

Autofahrer flüchtet
nach Unfall

BAYREUTH. Weil ihm ein Autofah-
rer die Vorfahrt nahm, landete ein
Pizza-Ausfahrer am Samstag im
Krankenhaus. Der 24-Jährige war
gegen 20.35 Uhr mit dem Fahrrad
stadtauswärts auf der Rathenau-
straße unterwegs, als ein Auto aus
der Löhestraße in die Straße ein-
fuhr. Der Radfahrer musste stark
abbremsen und stürzte über den
Lenker auf die Fahrbahn. Der Auto-
fahrer setzte seine Fahrt fort. red
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