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Schäferhund
Sie ist eine tierliebe Frau.
Wo immer auch die Kreatur
getriezt wird, greift sie ein.
Sie macht die Halter darauf
aufmerksam, dass sie ihrer
Meinung nach zu wenig
mit ihrem Hund Gassi
gehen. Sie regt sich fürch-
terlich auf, wenn die Vier-
beiner dauernd eingesperrt
sind und sich die Seele aus
dem Leib heulen. Sie füttert
selbstverständlich die
Nachbarskatze mit durch,
wenn sie ihr bettelnd um
die Beine streift. Und sie
holt schon mal den Tier-
schutzverein und die Poli-
zei, wenn irgendwo ein Tier
nicht artgerecht gehalten
wird oder verletzt ist. So
war es für sie selbstver-
ständlich, dass sie nicht
einfach nach Hause fuhr,
als sie neulich nachts am
Straßenrand einen Schäfer-
hund liegen sah. „Der ist
bestimmt angefahren wor-
den“, dachte sie sich. Da sie
sich aber nicht alleine trau-
te, sich dem Tier zu nähern,
holte sie sich Hilfe bei einer
Bekannten, einer ausgewie-
senen Schäferhunde-Spezia-
listin. Diese war bereits im
Bett, machte sich aber so-
fort mit auf, um den ver-
letzten Schäferhund –
schwarz-gelb gezeichnet
und mit Wuschelohren –
aufzuspüren und ihm zu
Hilfe zu eilen. Die beiden
Damen leuchteten die Un-
fallstelle mit den Auto-
scheinwerfern und der Ta-
schenlampe aus. Alles, was
sie am Straßenrand fanden,
war ein Ast: eindeutig
schwarz-gelb gezeichnet
und mit Wuschelohren. C. S.

Das Labyrinth
im Dämmerlicht
Wunsiedel – Ganz neu können
am heutigen Freitag um 18 Uhr
Interessierte das Felsenlaby-
rinth auf der Luisenburg erle-
ben. Bei einer Führung im
Dämmerlicht werden die Teil-
nehmer den Weg durch die Fel-
senkulisse völlig anders erleben
als gewohnt. Inmitten der ge-
waltigen Steinkulisse werden
die historischen Bauwerke und
die Wegekonzeption erklärt.

Regelrechte Schatzkammern sind die Depots des Fichtelgebirgsmuseums. Museums-Volontär Dr. Robert Grötschel hat den Überblick über die mehreren Tausend Ge-
genstände, die hier gelagert werden. Grötschel zeigt auf dem Bild einen Umhang aus Glasperlen. Foto: Bäumler

Einen geheimnisumwitterten
Felsblock mit der Jahreszahl
1785 entdeckte vor Kurzem der
Heimatforscher Max Braun am
Ochsenkopf in der Nähe des
Felsblocks „Kleines Ochsen-
köpfl“. Braun vermutet, dass
hier einst ein Glücklicher das
Jahr seiner Hochzeit verewigte,
da in den Stein auch noch ein
Herz und zwei Ringe eingemei-
ßelt sind.

1785

Ideen für die Schätze im Depot

Von Matthias Bäumler

Wunsiedel/Bergnersreuth – Das
Fichtelgebirgsmuseum in Wun-
siedel und das Gerätemuseum
in Bergnersreuth haben eine
neue Leiterin: Dr. Sabine Ze-
hentmeier steht nach dem al-
tersbedingten Ausscheiden von
Dr. Karl-Heinz Plitek ab 1. Ok-
tober an der Spitze der beiden
Einrichtungen. „Mit ihr haben
wir eine Frau gefunden, die alle
Voraussetzungen für die ambi-
tionierte Aufgabe erfüllt“, sagt
Landrat Dr. Karl Döhler über
die neue Leiterin. Auch der
stellvertretende Landrat Horst
Weidner ist voll des Lobes für
die neue Leiterin: „Dr. Zehent-
meier kommt aus der Region,
kennt sich hier also aus und
bringt viele Ideen mit.“

Die so Gelobte ist sich ihrer
Verantwortung durchaus be-
wusst. „Beide Museen bergen
ein riesiges Potenzial. In ihnen
lässt sich der Kulturraum Fich-
telgebirge hervorragend darstel-
len – in Bergnersreuth die bäu-
erliche Seite und in Wunsiedel

die bürgerliche. Ich hoffe, mir
gelingt, dies pointiert herauszu-
arbeiten.“ Dr. Sabine Zehent-
meier will künftig die Ressour-
cen beider Museen für Ausstel-
lungen nutzen, noch mehr
„Schätze“ aus den riesigen De-
pots zeigen, aber auch verstärkt
mit Verbänden und Vereinen
zusammenarbeiten.

Wie Landrat Dr. Karl Döhler
sagt, kann er sich vorstellen,
dass die beiden Museen in Zu-
kunft in einem Zweckverband
unter einem Dach beheimatet
sind. Bisher gibt es für jedes
Museum einen eigenen Zweck-
verband. „Wenn eine Leiterin
für beide Museen zuständig ist,
bedarf es eigentlich keiner zwei
Verbände. Aber das muss erst
einmal mit den jeweiligen Ver-
bandsräten diskutiert werden.“
Horst Weidner sagte, dass ein
einziger Zweckverband keines-
falls bedeuten würde, dass
Bergnersreuth seine Eigenstän-
digkeit als Spezialmuseum ver-
lieren würde.

Doch auch ohne die forma-
len Rahmenbedingungen will
Sabine Zehentmeier bereits in
diesem Jahr eine Weihnachts-
ausstellung an beiden
Museumsorten ausrichten. Ei-
nes der Hauptanliegen der neu-
en Leiterin ist es jedoch, bei der
Präsentation der Exponate
mehr als bisher auf moderne
Sehgewohnheiten einzugehen.
„Wir werden sicherlich alle uns
möglichen Medien nutzen, da-
mit die Ausstellungen für die

Besucher so interessant wie
möglich werden. Bildung und
gute Unterhaltung müssen kein
Gegensatz sein.“ Sabine Ze-
hentmeier schwebt vor, die bei-
den Einrichtungen in aktive
Museen zu wandeln. „Man
könnte zum Beispiel noch
mehr Handwerkskurse anbie-
ten. Das Geräte- und das Fich-
telgebirgsmuseum sollen künf-
tig für die gesamte Bevölke-
rung, für Jung und Alt, etwas
bieten.“

Dies sieht auch Landrat Döh-
ler so. Letztlich sei die Messlat-
te immer die Besucherzahl. „Es
muss uns gelingen, auch Tou-

risten etwas zu bieten, die nur
zwei, drei Stunden Zeit haben,
sich zu informieren. Aber auch
für Organisationen wie VdK,
AWO oder Gartenbauvereine
aus ganz Bayern sollten die bei-
den Museen als Ausflugsziele
interessant sein.“

Wenn Sabine Zehentmeier
über ihre neuen Arbeitsplätze
spricht, gerät sie regelrecht ins
Schwärmen. „Welches Museum
ist schon in einem so faszinie-
renden Baudenkmal unterge-
bracht wie das in Wunsiedel?“
Auch die vielen Themenberei-
che, die das Fichtelgebirgsmu-
seum abdeckt, von der Minera-

liensammlung bis hin zur In-
dustriegeschichte, seien He-
rausforderungen. „Aber auch
die Weißsche Krippe oder die
Schablonenmalereien in Berg-
nersreuth sind Schätze, die so
kein anderes vergleichbares
Museum bieten kann.“ Apro-
pos Vergleich: Laut Landrat
Döhler ist das Fichtelgebirgs-
museum das größte Regional-
museum in Bayern. „Damit
können wir werben, das muss
rein in die Köpfe.“

Landrat Dr. Karl Döhler (rechts) und sein Stellvertreter Horst Weid-
ner stellten die neue Museumsleiterin Dr. Sabine Zehentmeier vor.

Neue Führung | Dr.
Sabine Zehentmeier
leitet künftig des
Fichtelgebirgs- und
das Gerätemuseum
in Bergnersreuth.

Zur Person

Die künftige Leiterin des
Fichtelgebirgs- und des Ge-
rätemuseums, Dr. Sabine
Zehentmeier, ist 40 Jahre
alt und lebt in Arzberg.
Derzeit arbeitet sie noch
im Porzellanikon und ist fe-
derführend an der Konzep-
tion und Vorbereitung für
die große Ausstellung „Kö-
nigstraum und Massenwa-
re. 300 Jahre europäisches
Porzellan“ beteiligt. Sabine
Zehentmeier hat an der
Universität Bamberg Volks-
kunde, Kunstgeschichte
und Denkmalpflege stu-
diert. Übrigens absolvierte
sie erstes Praktikum für ihr
Studium im Alter von 19
Jahren am Fichtelgebirgs-
museum in Wunsiedel.
„Dabei habe ich erfahren,
welchen Spaß Museumsar-
beit macht.“

Knapp am
Rekord von
1977 vorbei
Wunsiedel – Mit dem zweitbes-
ten Ergebnis der Festspielge-
schichte ist die diesjährige Lui-
senburg-Saison zu Ende gege-
angen. Dies teilt die Stadt
Wunsiedel in einer Pressemit-
teilung mit. 141815 Besucher
sahen das diesjährige Theater-
angebot auf der ältesten Frei-
lichtbühne Deutschlands. Da-
mit haben die Luisenburg-Fest-
spiele 2009 nur knapp das bes-
te Ergebnis ihrer Geschichte
mit 142870 Besuchern aus dem
Jahr 1977 verpasst.

Das bayerische Kultstück
„Der Brandner Kaspar“ war –
wie berichtet – mit 50539 Zu-
schauern der Publikumsmag-
net. Wie es in der Mitteilung
heißt, zählt der „Brandner Kas-
par“ seit 27 Jahren zu den be-
liebtesten Stücken auf der Frei-
lichtbühne. Lediglich im Jahr
1982 sahen mit 53839 Besu-
chern noch mehr Theaterbe-
geisterte das Ringen zwischen
dem Büchsenmacher Brandner
und dem Boandlkramer.

Die Begeisterung und das In-
teresse der Theaterfreunde für
dieses Stück habe das Platzan-
gebot bei Weitem überstiegen,
teilt die Stadt mit. „Deshalb
können sich alle, die in diesem
Jahr keine Karten bekommen
haben, über eine Wiederauf-
nahme des Stückes in der Spiel-
zeit 2010 freuen.“

Das Kinderstück „Michel aus
Lönneberga“ bescherte der Lui-
senburg mit 42341 Besuchern
23 ausverkaufte Vorstellungen.

Das Stück „Mutter Courage“
sahen 16714 und „Peer Gynt“
6787 Zuschauer.

Auch die Gastspiele der Ope-
rettenbühne Wien mit „Gräfin
Mariza“, die 16780 Besucher
erlebten, der Landesbühne
Sachsen mit „Hänsel und Gre-
tel“, die 4226 Besucher sahen,
das Konzert „S’Nix“ von Hu-
bert von Goisern und Band mit
1864 Musikbegeisterten sowie
die Veranstaltungen im Fichtel-
gebirgsmuseum und der Thea-
terpädagogik konnten laut
Pressemitteilung hervorragende
Ergebnisse erzielen.

Malen wie
Bob Ross
Marktleuthen – Die Volkshoch-
schule veranstaltet am Samstag,
26., und Sonntag, 27. Septem-
ber, jeweils von 10 bis 16.30
Uhr, in der Grundschule einen
Landschaftsmalkurs nach Art
von Bob Ross. Die Leitung hat
Günter Petzoldt. Nach dessen
Ausführungen können sich die
Teilnehmer hier ihre kreativen
Malträume verwirklichen. Die
Teilnehmer erlernen Schritt für
Schritt den Umgang mit den
Materialien sowie Grundlagen
der Nass-in-Nass-Technik. An-
meldungen werden ab sofort
bei der Volkshochschule Markt-
leuthen, Telefon 09285/9690
entgegengenommen.

Am Brett mit den Schachlegenden
Erfolg | Die Wunsiedler Verena und Oliver Zier bringen bei einem großen Turnier
in Zürich die Großmeister Garry Kasparow und Veslin Topalov ins Schwitzen.
Wunsiedel – Einmal gegen Cris-
tiano Ronaldo oder Zidane
spielen. Für jeden Fußballer ist
dies ein Traum. Ein vergleich-
bares Abenteuer erlebten vor
wenigen Tagen Verena und Oli-
ver Zier aus Wunsiedel in ihrer
Sportart Schach. Beide gewan-
nen bei einem Preisausschrei-
ben der Schachgesellschaft Zü-
rich Startplätze zu einem hoch-
karätigen Simultan-Schachtur-
nier in der Schweizer Groß-
stadt. Der 14 Jahre alte Oliver
Zier bekam es dabei mit meh-
reren weiteren Spielern mit kei-
nem Geringeren als Garry Kas-
parow zu tun, wohl neben Bob-
by Fischer die Schachlegende.
Olivers vier Jahre ältere
Schwester Verena musste – oder
besser durfte – gegen den der-
zeitigen Weltranglisten-Ersten
Veslin Topalov antreten.

„Ich glaube, dieses Erlebnis
werde ich nicht vergessen. Na-
türlich habe ich mit einer Nie-
derlage gerechnet. Mein Ziel
war lediglich, so lange wie
möglich durchzuhalten“, be-

richtet Oliver Zier. Tatsächlich
aber brachte er in der dreistün-
digen Partie Großmeister Kas-
parow gehörig ins Schwitzen.
Letztlich endete das Spiel remis
– mit leichten Vorteilen für den
Wunsiedler Jugendlichen. „Na-
türlich bin ich stolz auf meine
Leistung, aber man muss be-
denken, dass Kasparow zeit-
gleich gegen eine Reihe Ama-
teure spielen musste.“ Extra

vorbereitet hat sich Oliver Zier
auf das Spiel übrigens nicht.
Der junge Wunsiedler, der spä-
ter einmal Physiker werden
will, trainiert jeden Tag bis zu
drei Stunden Schach – überwie-
gend mit seinem Vater, dem be-
kannten Blindenschachspieler
Ludwig Zier.

Verena Zier bot dem derzeiti-
gen Superspieler Topalov lange
Zeit Paroli. Nach 42 Zügen, wo-

bei die ersten
22 durchaus
ausgeglichen
waren, ge-
wann die der-
zeitige Num-
mer eins ge-
gen die Wun-
siedlerin. „Ich
war natürlich
zunächst
furchtbar auf-
geregt, aber
nach einiger
Zeit hat sich
dies gelegt“,
so Verena Zier,
die nach dem

Abitur Wirtschaft studieren
will.

Ins Gespräch kamen die
Amateure mit den Großmeis-
tern nicht. „Die mussten sich
natürlich ganz anders vorberei-
ten und hatten keine Zeit für
ein Schwätzchen.“

Verena und Oliver Zier berei-
ten sich derzeit auf die Europa-
meisterschaft in Italien vor, die
am Sonntag beginnt. M. Bäu.

Ein Remis trotzte Oliver Zier (rechts) der Schach-
legende Garry Kasparow ab.

Verena Zier mit der derzeitigen
Nummer eins, Veslin Topalov.
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