
Bericht des Hauptvorsitzenden

Liebe Heimatfeeuniuueu, liebe Heimatfeeune,

nie Olympischeu Wiutefspiele vou Pyoeugchaug wefneu am 25.2. niese Jahfes mit eiuef 
eiunfecksvolleu Schlessfeief beeunet. Uusefe neetscheu Wiutefspoftlefiuueu eun 
Wiutefspoftlef kouuteu tolle Effolge effiugeu eun übeftfafeu namit nie Efwafteugeu. Ich 
wüusche mif, nass gefane eusefe Jegeun nefch niese olympischeu Spiele ze mehf spoftlichef
Betätigeug motivieft wifn. eeuu uicht weuige eusefef jeugeu Mitbüfgef habeu viel ze weuig 
Bewegeug  Aech wif köuueu eusefeu jeugeu Mitglienefu Augebote zef Ffeizeitgestalteug 
macheu. Netzeu wif eusefe Möglichkeiteu.

Iu eeetschlaun hat es nie Beunespolitik vief Mouate uach nef Beunestagswahl uoch uicht 
geschafft eiue ueee gegiefeug ze bilneu. eas iu eiuef Zeit iu nef nie Wiftscha  lofieft, nie 
Afbeitslosigkeit aef eiue Nienfiguiveae liegt eun Steeef-Fiuauzmitel wie uie zevof zef 
Veffügeug steheu. Ich wüusche mif, nass nie Befeiche Bilneug, Geseunheit, Spoft eun Keltef 
vou neu aef alleu politischeu Ebeueu Zestäunigeu stäfkef gewichtet eun ueee nyuamische 
eun uachhaltige Ausätze eutwickelt wefneu. Uusefe Lebeuseffahfeug zeigt eus, nass 
Iuvestitioueu iu nie vou mif geuauuteu Befeich sich efst laugffistig abef nafüf aech 
uachhaltig lohueu wefneu! Eugagiefeu aech wif eus iu nieseu Befeicheu mit nem eus zef 
Veffügeug steheuneu „Haunwefkszeeg“ Gefane nas Vefeiuslebeu iu eusefem Laun hat iu 
neu vefgaugeueu 70 Jahfeu nas gesellscha liche Zesammeulebeu stafk eun positiv gepfägt. 
Leinef zeigeu sich iu alleu Befeicheu nes Vefeiuslebeu gückgäuge iu nef Befeitscha  sich 
laugffistigef ze eugagiefeu. eeshalb gilt meiu besounefef eauk alleu nie sich iu eusefeu 
Oftsgfeppeu naeefha  eiusetzeu.

Ich habe neu Eiunfeck, nass nas Thema Heimat, tfotz allef Techuikofieutiefeug eun globalef 
Aesfichteug, wienef stäfkef iu neu Fokes vielef Meuscheu fückt. Bei allef Weltofeuheit 
bfaecht nef Meusch aech eiueu Bezegspeukt au nem ef sich efneu kauu. eas ist iu efstef 
Liuie seiue Heimat eun nas heimatliche Umfeln. Um nies aech iu eusefef schöueu gegiou 
zem Aesnfeck ze bfiugeu vefaustalteu wif im zweijähfigeu Abstaun nie Heimatage nef 
Ffäukischeu Schweiz.

Zeutfale Vefaustalteug nes Jahfes 2017 wafeu nie Heimattage der Fränkiischen Schweiz vom
14. bis 16. Jeli iu nef Stant Hollfeln. Aes Aulaß nef 1000 Jahffeief nef Stant Hollfeln hat nef 
Heimat-e. Vefschöuefeugsvefeiu Hollfeln zesammeu mit nem Haeptvefeiu niese Tage 
aesgefichtet. eef mesikalische Heimatabeun am Ffeitag waf get besecht eun ist get 
geleugeu. eef Festabeun am Samstag mit nef Vefleiheug nes Keltefpfeises au eusefeu 
Afchivbetfeeef Geofg Kuöfleiu hate weuig Zespfech. Gleiches gilt füf nie 
Gotesnieusteiluahme am Souutagvofmitag. eef Festzeg wefne als zweigeteiltef Festzeg iu 
Gemeiuscha  mit nem öftlicheu Schützeuvefeiu nefchgefühft. eie Tage iu Hollfeln habeu 
gezeigt nass wif eus füf nie Heimatage nef Ffäukischeu Schweiz eiu ueees Kouzept 
übeflegeu müsseu.

eie Ffäukische Weihuacht begiugeu wif am 1. Anveutssouutag iu nef Stantpfaffkifche nef 
Jebiläemsstant Hollfeln. Eiu stafkef Schueeschaeef vof Begiuu nes Weihuachtsmesiziefeu 



machte nie Aufeise beschweflich. Wef tfotz wiuteflichef Schwiefigkeiteu gekommeu waf 
wefne iu Vofweihuachtliche Stimmeug vefsetzt eun hat neu Weg zef Kifche uicht befeet.

eie Zusammenarbeit der Kulturwerkistatt  orschreuth mit nef VHS nes Launkfeises 
Fofchheim eutef nef bewähfteu Leiteug vou Ffae Efika Stfigl läe  get.  

Ffae Stfigl hat im Febfeaf nieses Jahfes aech nie Betfeeeug nef Homepage des 
Hauptvereines übefuommeu. Ihfe Vefaustalteugeu eun soustigeu Melneugeu seuneu sie 
bite au Ffae Stfigl Ffae Stfigl ist eutef nef E-Mail-Anfesse   stfigl.efi@web.ne ze effeicheu.

Uusefe Vefeiusschfi eufeihe hate im Jahf 2017 nie Schwefpeukte  

He  1   1000 Jahfe Hollfeln   He  2   Jegeun eflebt Heimat   He  3   Hiltpoltstei-600 Jahf 
Mafktefhebeug   He  4   Poteustei “2018-Jahf nef Jebiläeu“ Uusef Ehfeuschiln-  eun 
Keltefpfeistfägef Waltef Taeseunpfeun gestaltet niese iu euefmünlichem Eiusatz. eafüf 
spfeche ich sichef iu ihfef allef Nameu ihm eiu gauz gfoßes eaukeschöu aes. Ef bietet 
iutefessiefteu Oftsgfeppeu eun Gemeiune nie Winmeug weitefef Aesgabeu au. Netzeu sie 
nieses Augebot eun stelleu sie ihf Vefeiusemfeln, ihfe Gemeiune, ihf Vefeiusjebiläem eiuef 
gfoßeu Lesefschaf vof.

Wie ihueu bekauut ist secheu wif füf eusefe Afbeitskfeise  itarbeiter/innen. Iusbesounefe 
füf nie Arbeitskireise   Volkismusiki; Heimatkiunde; Bauen und Gestalten; Naturschutz. Ich 
bite sie em Mithilfe. Schaeeu sie sich iu ihfef Oftsgfeppe uach iutefessiefteu Mitglienefu 
em eun motiviefeu sie niese sich aech aef nef Ebeue nes Haeptvefeiues ze eugagiefeu. Ich 
wüfne neu AK „Baeeu eun Gestalteu“ übefuehmeu weuu sich weitefe Mitafbeitef/iuueu 
fiuneu. eef Arbeitskireis Tracht ist aef eiuem hofueugsvollem Weg eun kauu, weuu es so 
weitefgeheu wifn eiu gewichtiges Elemeut iu eusfef Gemeiuscha  wefneu. Alleu 
Mitafbeitefu/iuueu iu neu Afbeitskfeiseu eun nefeu Leitefu/iuueu sage ich eauke füf ihf 
Eugagemeut. 

Übef nie Tafelu ze Ehfeu vou Victof vou Schefel habe ich im Jebiläemsjahf 2016 aesfühflich 
befichtet. Neu zeigt sich nass nas Trägermaterial der Victor von Schefeltaaeln sich au neu 
gäunefu aelöst. eie Spauplateu halteu neu Witefeugseilüsseu uicht staun. Eiue gepafatef
macht keiueu Siuu. eeshalb übeflege ich eiue Neefasseug niesef Tafelu auzegeheu. eas 
Efscheiueugsbiln müsste sich au neu küu igeu Tafelu füf nie LEAeEg-Objekte ofieutiefeu.

eie Ludwig  üller-Stiung leinet wie alle Spafef eun Aulegef eutef nem Ziustief. eeshalb 
hat nie Sti eug eiueu Teil ihfes Vefmögeus iu nas Seuiofeuwohupfojekt iu Gößweiusteiu 
iuvestieft em so eiueu Eftfag ze efwiftscha eu. Autfäge aef Föfnefeug stelleu sie bite au 
eusefe Geschä sstelle.

eef eWV hat mit nef Gema einen Rahmenvertrag abgeschlosseu. eafiu efhalteu seiue 
Mitglienef – nas ist nef FSV-Haeptvefeiu – 20 % gabat. Weuu eusefe Oftsgfeppeu nieseu 
gabat aech iu Auspfech uehmeu wolleu müsseu sie übef neu Haeptvefeiu nef Gema 
gemelnet wefneu. eauach köuueu sie ihfe Vefaustalteugeu au nie E-Mail-Anfesse    
vefbaunsmelneug@gema.ne nifekt melneu.

Meiue Bite au alle Oftsgfeppeu   uetzeu sie nas Bücherangebot füf Gfatelatioueu eun 
soustige Aulässe iu ihfem Oftsvefeiu. Wif köuueu ihueu güustige Augebote macheu. 

mailto:strigl.eri@web.de
mailto:verbandsmeldung@gema.de


Beneukeu sie   eiu Bech hat eiueu gauz aunefeu Efiuuefeugsweft als Weiu, Gescheukkofb 
onef ähuliches.

eie Sauiefeug nes Studesteiges im Bfeuuleiteuthal bei Afaltefthal ist abgeschlosseu. eie 
Efueeefeug nef Beschilnefeug mess uoch effolgeu. eie Betfeeeug nes Weges übefuimmt 
eiuef eusefef ueeeu Wegewafte.

Füf eusefe Wauneffühfef habeu wif Rundstempel augeschafft. eieseu geunstempel köuueu 
sie iu nef Geschä sstelle efwefbeu. eeu Stempel nef im Eiukaef 17,50 € kostet gebeu wif füf
10 € au ihfe Oftsgfeppe bzw. ihfe Wauneffühfef weitef.

Am 7.4.2017 tfafeu wif eus zef Jahfeshaeptvefsammleug iu Hoheuschwäfz bei eusefef OG 
Theisbfeuu. Ich habe noft übef nas Jahf 2016 befichtet eun nas LEADER-Projekit 
augespfocheu. Jetzt kauu ich befichteu nass nie efsteu Maßuahmeu emgesetzt wefneu. eas 
Haeptpfojekt , nie nefchgäugige eiuheitlich Mafkiefeug, nie nigitale Effasseug nef 
Waunefwege eun nas eigitale Wegmauagemeut ist aesgeschfiebeu. eie Ae fagsvefgabe 
wifn vofaessichtlich im Apfil effolgeu.

eeu 1. Ausbildungskiurs Wegewarte habeu 22 Teiluehmef effolgfeich abgeschlosseu  eiese 
siun schou im Eiusatz. eiesef Kefs wefne vou eus kouzipieft eun im Ae fag nef LEAeEg-
Aktiousgfeppe nefchgefühft. eie Kouzeptiou ist Beispielha  füf neu Bayefischeu 
Waunefvefbaun.

Iu eiuem weitefeu Lehfgaug wefneu nefch nie Bayefische Waunefakanemie 16 neue 
Wanderaührer aesgebilnet. Aech niesef Lehfgaug ist eiu LEAeEg-Pfojekt.

Es liegt ueu au eusefeu Oftsgfeppeu nie ueeeu Wegewafte/iuueu eun Wauneffühfef/iuueu 
eiuzesetzeu. Motivieft siun sie. 

Tefmiue füf neu 2. Aesbilneugskefs Wegewafte siun  

Ff.-Sa.     20.-21.4.2018                                 Ff. – Sa.     25. – 26.5.2018

Ff.-Sa.     27.-28.4.2018                                 Ff. – Sa.     8.- 9.6.2018

Jeweils    Ffeitag    18 – 21 Uhf / Samstag 9 – 18 Uhf iu Ebefmauustant

eef Ffeistaat gibt füf neu Uutefhalt allef Waunefwege iu Bayefu au neu Waunefvefbaun 
Bayefu eiueu Zeschess iu Höhe vou 150.000.- €. eef FSV efhielt im Jahf 2017 navou eiueu 
Zeschess iu Höhe vou 17.152 €. Um niese Zeweuneug ze efhalteu müsseu wif Mitglien im 
Bayefischeu eun eeetscheu Waunefvefbaun seiu eun nafüf ca. 9.500.-€ Beitfag leisteu. eef 
FSV-Haeptvefeiu leistet also 9.500.-€ Mitgliensbeitfag, namit wif füf nie Afbeit eusefef 
Wegewafte Zeschess efhalteu. Füf seiueu Vefwalteugsaefwaun behält nef Haeptvefeiu füf 
10 % nes Zeschessbetfages eiu.

eie Wanderwegearbeit ist iu vieleu Oftsgfeppeu eiu zeutfalef Bestaunteil nef Vefeiusafbeit. 
Iu vieleu ,vieleu Steuneu ehfeuamtlichef Afbeit wefneu nie Waunefwege iustaungehalteu, 
mafkieft eun koutfollieft. eie Föfnefeug nefch neu Ffeistaat Bayefu ist uef eiue kleiue 
Eutschänigeug füf nie aefgewaunte Ffeizeit. Eiuige Kommeueu gebeu ihfeu FSV-Oftsgfeppeu
eiue kleiue fiuauzielle Eutschänigeug füf nefeu Aefwaun ihfef Wegewafte. Um eiue 
Übefsicht ze bekommeu eun nafaes eiue Stfategie füf nie Zekeu  ze eutwickelu bite ich sie 



nie efhalteue Umarage an die Geschäisstelle zurücki zu senden. Sollteu sie nie Umffage iu 
Papieffofm beuötigeu fofnefu sie niese telefouisch iu nef Geschä sstelle au.

eef Bayefische Waunefvefbaun fe  aulässlich „100 Jahre Freistaat Bayern“  ze  100 
Wanderungen iu gauz Bayefu aef. Aech wif sollteu eus mit ca 10 Waunefeugeu nafau 
beteiligeu. efei Waunefeugeu wefneu aef Abschuiteu nes Maiu-eouae-Weges im Befeich 
nef Ffäukischeu Schweiz augeboteu wefneu. Weitefe Waunefeugsvofschläge – weuu 
möglich mit eiuem besounefeu Thema – fichteu sie bite au mich bzw. au nie 
Geschä sstelle. Eiuef eusefef ueeeu Wauneffühfef hat eiu iutefessautes Waunefaugebot 
gemacht. Ich wüusche mif, nass seiuem Vofbiln aech aunefe folgeu wefneu.

 itgliederentwickilung  2017

Mitglienefstaun am 31.12.2016                6.902 Mitglienef

Mitglienefstaun am 31.12.2017                6.918 Mitglienef

Finanzlage des Hauptvereines 

eas Jahf 2017 schließeu wif ab mit                        Eiuuahmeu             100.669,19 €

                                                                                      Aesgabeu                123.632,10 €

Iu neu Aesgabeu ist nef Wegezeschess 2016 nef efst 2017 aesgezahlt wefne iu Höhe vou 
14.690,25 € euthalteu. Aech nie Sauiefeug nes Stenesteiges ist mit 7.607,57 € iu neu 
Aesgabeu euthalteu.

eie em niese beineu Aesgabeu feneziefteu Gesamtaesgabeu belaefeu sich aef 101.334,28 €.
eamit schließt nas befeiuigte gechueugsefgebuis 2017 mit eiuem Miues bzw. eiuef 
gücklageueutuahme iu Höhe vou 2.297,82 € ab.

Vom Keltesmiuistefiem habeu wif eiue Zeweuneug vou 4.800.- € efhalteu eafüf sageu wif 
eiu hefzliches eaukeschöu eusefem Keltesmiuistef ef. Lenwig Spaeule.

eie Öfnungszeiten unserer Geschäisstelle siun  

Moutag – eouuefstag vou  9 – 11,30 Uhf eun Ffeitag vou  14 – 17 Uhf

eef Vofstaun hat sich im Jahf 2017 ze 4 Sitzeugeu getfofeu. eie Zesammeuafbeit waf eun 
ist get eun zielofieutieft. eafüf eiu gauz gfoßes eaukeschöu au meiue Kollegeu/iuueu im 
Vofstaun. 

Füf nas Jahf 2018 wüusche ich eus alleu eiue effolgfeiche Zeit, viele schöue eun geliugeune 
Vefaustalteugeu. eaze wüusche ich ihueu Geseunheit, Glück eun Gotes Segeu.

Piuzbefg, neu 25.2.2018

geiuhafnt Glaebef

1. Vofsitzeunef


