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Neujahrsgrüße 2012
Eixlberg – Wallfahrtskirche zur hl. Barbara
auf dem Hausberg der Leuchtenberger Residenzstadt Pfreimd.
(aus dem Oberpfalz-Kulturportal unter: www.oberpfaelzerkulturbund.de )

Liebe Mitglieder
des Oberpfälzer Kulturbundes,
auch noch im Januar darf ich Sie im neuen Jahr 2012 begrüßen und Ihnen zusammen mit Ihren Mitstreitern,
Vereins- und Verbandskollegen die besten Wünsche für neue Kulturjahr 2012 übersenden. Für die zahlreichen Weihnachtsgrüße an den OKB im Dezember möchte ich mich bedanken – wir haben zugunsten
eines umfangreicheren Neujahrsrundschreibens bewusst darauf verzichtet.
Das Jahr 2011 war von besonders vielen Veranstaltungen des OKB geprägt. Vor allem haben wir mit
dem Oberpfälzer Kulturtag in Waldsassen am 3./4.Juni eine neue Reihe (in der Mediensprache: ein
neues Format) eröffnet, um die Kultur der Oberpfalz auch außerhalb der Nordgautage in größerer Breite
präsentieren zu können. Der Erfolg in Waldsassen ermuntert uns, auch 2013 wieder einen Oberpfälzer
Kulturtag zu feiern. Mitgliedsgemeinden, die daran Interesse haben, können sich gerne bei Herrn
Spreitzer (dem Organisator 2011) oder auch bei mir oder unserer Geschäftsstelle informieren.
Die Fülle der Ereignisse, bei denen der OKB Veranstalter oder Mitveranstalter war, können Sie dem
besonderen Beiblatt entnehmen.
Das Jahr 2012 bringt uns wieder in den gewohnten zweijährigen Rhythmus der Nordgautage – diesmal
vom 7. – 10. Juni 2012 in der Marktgemeinde Lappersdorf unter dem Titel „Marktgemeinde zwischen Stadt
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und Land“. Es ist das erste Mal, dass wir einen Nordgautag in einer Marktgemeinde am Rande der Großstadt
durchführen. Das eröffnet neue Perspektiven und wir sind angesichts des großen Engagements des Marktes
Lappersdorf sicher, vom Prangertag 2012 an dort wieder ein großes Fest Oberpfälzer Kultur feiern können.
Kommen Sie bitte möglichst zahlreich – auch mit Ihrer Jugend, da wir ein spannendes Programm für einen
„jungen Nordgautag“ mit Band- und Graffitiwettbewerb vorbereiten.
Da heuer im Rahmen des Nordgautages auch wieder die Nordgaupreise vergeben werden, darf ich Sie zur
Nominierung von auszeichnungswürdigen Persönlichkeiten ermuntern – in den Sparten Literatur, Bildende
Kunst, Musik, Heimatpflege und Nordgauförderung. Vorstand und Beirat des OKB werden in Ihrer nächsten
Sitzung im März dieses Jahres auf Basis Ihrer Vorschläge die Nordgaupreisträger 2012 auswählen.
Aber auch einige weitere Dinge haben wir uns vorgenommen:
-

Für den Herbst 2012 bereiten wir die Herausgabe eines Bandes über Historische Oberpfälzer
Wirtshäuser vor. Dazu wollen wir rund 50 Wirtshäuser vorstellen, die sich ihre historische Atmosphäre
erhalten haben und damit vor Ort weiterhin einen Mittelpunkt traditioneller Gastlichkeit bieten. Nach
dem großen Erfolg des 2009 im Volk-Verlag erschienenen Bandes „Genuss mit Geschichte“ mit 50
Wirtshäusern aus ganz Bayern wollen wir versuchen, einen Beitrag zum Erhalt unserer Oberpfälzer
Wirtshauskultur zu leisten.

-

Zusammen mit dem Freilandmuseum Neusath-Perschen wollen wir die Reihe „Heimat – Deine Bauten“
mit einem Symposium über historische Ortskerne besonders der nördlichen Oberpfalz fortsetzen. Wir
wollen damit der Entstehung, der früheren Funktion und vor allem den Perspektiven und Maßnahmen
zur Erhaltung dieser alten Ortskerne nachgehen.

-

Fortsetzung der Arbeiten an der Oberpfalz-Kulturportal, welches sie auf unserer Homepage unter
www.oberpfaelzerkulturbund finden. Mittlerweile finden sich darin an die 2.000 Einträge zu historischen
Persönlichkeiten, Institutionen und Denkmälern in der Oberpfalz mit Auflistungen z.B. vieler
Persönlichkeiten aus der Geschichte und allen Bereichen der Kultur, aller Museen, der Klöster, Burgen
und Schlösser und mit vielen weiteren interessanten Fachartikeln. Sehen Sie doch bitte einmal hinein,
und suchen Sie nach „Ihrem“ Denkmal, „Ihrer“ berühmten Persönlichkeit oder „Ihrer“ Institution. Sollten
Sie dort und in der Datenbank noch nichts finden, gibt es – nichts für ungut – einen einfachen Weg zur
Abhilfe: Schreiben Sie selber einen kleinen (oder auch größeren) Beitrag. Das ist auf unserer Webseite
unter der Schaltfläche „Ihr Datenbankeintrag“ sehr einfach. Hinterlassen Sie dort auch Ihre E-mailAdresse und wir melden uns gleich bei Ihnen zurück. Das von uns angestrebte Kompendium Oberpfälzer
Kultur kann nur dann weiter wachsen und gedeihen, wenn möglichst viele Liebhaber unserer Kultur hier
aktiv mitmachen.

Zum Schluss darf ich Sie noch zur kommenden Mitgliederversammlung am Samstag, den 3. März 2012
in Schwandorf-Klardorf (siehe eigenes Einladungsblatt) sehr herzlich einladen. Dort werden wir das
vorläufige Programm des Nordgautages vorstellen und beschließen und dort können wir auch weitere
Pläne für die Projekte des OKB in den kommenden Jahren „schmieden“.
Ein gesundes und glückliches Neues Jahr mit vielen neuen Entdeckungen im weiten Feld Oberpfälzer
Kultur wünscht Ihnen

