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Karpfensterben
im Röhrensee
VOR 50 JAHREN

Karpfensterben im Röhrensee: so ti-
telteder„NordbayerischeKurier“ inder
Ausgabe vom24. und 25. August 1968.
DerWasserspiegel des Röhrensees war
in den Wochen zuvor dramatisch
schnell abgesunken. Die Verantwortli-
chen des Bayreuther Verschönerungs-
vereins konnten sich das nicht er-
klären. Das Wetter war zwar hoch-
sommerlich, das allein sei aber kein
Grund für den rapiden Abfall des Was-
serspiegels. Der Wasserpegel sank
schließlich so weit ab, dass vorüber-
gehend die Kahnfahrt auf dem See ein-
gestelltwerdenmusste.Fürdieaufdem
See lebenden Schwäne wurde das Ufer
unerreichbar. Und mehrere Hundert
Karpfen verendeten an Sauerstoffman-
gel. Dann entdeckten Mitglieder des
Verschönerungsvereins, dass sich das
Wasser einen unterirdischen Abfluss
aus dem See gebahnt hatte. Die Mit-
arbeiter begannen, dieses Loch zu
stopfen. Gleichzeitig kam ihnen ein ta-
gelangerDauerregen zurHilfe, der den
See wieder auffüllte. Nun bereiteten
nur noch die Schlingpflanzen Sor-
gen, die damals im See wucherten.
Beim Ablassen des Wassers im Vor-
jahr war versäumt worden, den Grund
des Sees fachgerecht „auszukalken“.
Dadurch hatten sich mehr Schling-
pflanzen bilden können, als für das
Ökosystem Röhrensee gut war. Das
Versäumnis sollte imHerbst 1968beim
Ablassen des Wassers behoben wer-
den, hieß es damals.

In derselben Ausgabe berichtete der
Kurier von einem Protest des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes, der nicht
funktionierte. Der DGB hatte zu einem
Verkehrsstillstand aufgerufen. Anlass
war die Besetzung der Tschechoslo-
wakei, gegen die protestiert werden
sollte. Zu diesem Zweck wurden vor-
übergehend die Bayreuther Ampeln
ausgeschaltet. Weil der DGB im Vor-
feld nicht genügend Werbung für die
Aktion gemacht hatte, kam es jedoch
nicht zu einem Verkehrsstillstand, son-
dern zu einem Verkehrschaos. Die
Autofahrer bahnten sich hupend ihren
Weg, weil sie dachten, die Ampeln sei-
en ausgefallen, meldete der „Nord-
bayerische Kurier“ damals. Die Ak-
tion sollte, mit etwas mehr Wer-
bung, noch einmal wiederholt wer-
den.

VOR 25 JAHREN
Gerüchte um die Realisierung des heu-
tigen Rotmain-Centers: Wie der Ku-
rier in der Ausgabe vom 24. August
1993 berichtete, ging damals das Ge-
rücht um, das Nürnberger Beklei-
dungsunternehmen Wöhrl habe einen
Rückzieher gemacht und wolle nicht
mehr länger Vertragspartner der Stadt
bei der Realisierung des Projekts „Ci-
ty-Center“ sein. Wie so oft bei Ge-
rüchten, war jedoch auch an diesem
nichts dran. Inhaber Hans-Rudolf
Wöhrl erklärte, Bayreuth genieße in
seiner Firma „einen extremhohen Stel-
lenwert“. Gleichzeitig lief der Abriss
der Gebäude auf dem ehemaligen
Schlachthof-Areal auf Hochtouren.
Dort sollte von 1995 bis 1997 das Ein-
kaufszentrum entstehen. ast

So war’s früher

Benefizkonzert des Festivals junger Künstler erbrachte 766 Euro für Albert-Schweitzer-Hospiz
Das Festival junger Künstler setzt sich
schon seit jeher dafür ein, dass auch
Menschen in Gelegenheit eines mu-
sikalischen Hochgenusses kommen,

die nicht die Möglichkeit haben, ein
Konzert zu besuchen. Deshalb gehen
Musiker des Festivals unter dem Na-
men „Musik frei Haus“ zu den Men-

schen. So auch beim Benefizkonzert für
das Albert-Schweitzer-Hospiz im Res-
taurant Sudpfanne, bei dem 766,55
Euro eingespielt wurden. Unser Foto

zeigt (von links) Bohdan Kozhushko,
Boshena Korchynska, Victoria Titaro-
va, Yuliia Sadova, Anna Martyniv und
Iryna Kush. Foto: red

Pilgerpfade ins Paradies
Festival junger Künstler: Die Verantwortlichen um Sissy Thammer ziehen eine positive Bilanz

BAYREUTH
Von Roman Kocholl

S tandfest, gedreht, verzwirbelt
und abgelaufen – so präsen-
tierte sich ein durchaus kunst-
voll aufgeschichteterTurmaus

Programmheften am Donnerstag im
Europasaal des Zentrums. Und ganz
ähnlich fühlte sich auch – nach eige-
nen Worten – die Intendantin Sissy
Thammer zum Ende des Festivals jun-
ger Künstler 2018. Bei der Abschluss-
Pressekonferenz betonte sie, dass man
die selbst gesetzten Ziele erreicht ha-
be.

88 Konzerte, viele davon ausver-
kauft, lautet die Bilanz in Zahlen. Nicht
weniger wichtig sind jedoch die Fra-
gen, mit denen sich die Verantwortli-
chen und die Teilnehmer des Festivals
in den vergangenen Wochen ausein-
andergesetzt haben. Wie viel gesell-
schaftspolitische Verantwortung ha-
ben die Kreativen? Was taugt Cross-
over in der Kunst? Kultur als Stand-
ortfaktor? Wie notwendig ist Kunst im
ländlichen Raum?

SissyThammerbetonte,dassvonden
jungen Teilnehmern aus 34 Nationen
vor allem die Frage nach einer offenen
Gesellschaft diskutiert wurde. Insge-
samt habe eine gute Grundstimmung
geherrscht, man habe nicht so schwe-
re Konflikte gehabtwie in somanch frü-
herem Jahr. Keiner habe seine eigene

Religion vor sich her getragen, auch der
Kontakt zu den Israelis sei von großer
Offenheit geprägt gewesen, wie Isabel
von Bredow-Klaus vom künstlerischen
Betriebsbüro betonte. Und der künst-
lerische Berater Benedikt Holtbernd er-
gänzte: „Alle haben mitgemacht, über-
all klang Musik.“

Auch mit dem Publikumszuspruch
zeigten sich die Verantwortlichen zu-

frieden. Beim Konzert in der Kloster-
kirche Speinshart seien Zuhörer sogar
auf der Orgelbank gesessen, wie Pres-
sereferent Thomas Senne berichtete.
Sissy Thammer sprach von langen
Schlangen beim Gastspiel des Auck-
land Youth Orchestra in der Bayreu-
ther Stadtkirche. „Wir haben alle Leu-
te untergebracht.“ Bewährt habe sich
auch, dass die Besucher für die Ein-

trittskarte das bezahlen sollten, was es
ihnen wert war. Zufrieden war man
auch mit dem Einbeziehen der Veran-
staltungsreihe „Pilgerpfade ins Para-
dies“ – Musik in Markgrafenkirchen.
Allein schon deswegen, weil es zu der
von Sissy Thammer genüsslich geschil-
derten Situation kam, dass acht Chi-
nesen mit Inbrunst „Lobet den Herren,
den mächtigen König“ sangen.

KOMMENTAR

Profil schärfen
Z uvielwolltendieVerantwortli-

chendesFestivals jungerKünstler
Bayreuthnochnichtverraten,wiees im
Jahr2019weitergehensoll.Nursoviel:
MiteinemOrchester,miteinerOper,
mitneuenKompositionen.

Daswäreauchnötig.DenndasEnga-
gementeinesOrchestersvomanderen
EndederWelt,dassichzufälligaufder
Durchreisebefindet,kannzwareinen
AbendmitschönerMusikermöglichen,
trägtabernichtzurSchärfungdesFes-
tivalprofilsbei.VordieserHerausfor-
derungstehtdassommerlicheTreffen
imZentrumanderÄußerenBadstraße
abermehrdennje.Einbeliebigzusam-
mengewürfeltesProgrammhilftbeim
KampfumAufmerksamkeitnichtwei-
ter.NurmitexklusivenProduktionen,
wieetwademmusikalischenPsycho-

gramm„Friedelind:EineWagner!“von
ClausJ.Frankl indiesemJahr,kanndies
gelingen.DassdieMitwirkendendes
FestivalseineOpergestemmthaben,
liegt langezurück.Für2019mussdas
dieOptionsein.

roman.kocholl@
nordbayerischer-kurier.de

Roman
Kocholl

Sissy Thammer bei der Pressekonfe-
renzimEuropasaal.Foto:RomanKocholl

ANZEIGE

Moderner Beziehungsreigen um Frauen und Männer,
die über die Dating–App Safari Sex bzw. die große

Liebe finden wollen.
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„Safari – Match Me If You Can“
Mi. 29. August 20:00 Uhr

LADIES FIRST


