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Ein Markenzeichen von Bamberg
FEIERSTUNDE

In der Villa Concordia wurden gestern die 18. Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen eröffnet. Sie dauern bis 18. August.
für Bamberg“, ein „attraktives
Aushängeschild, das deutschlandweit Beachtung findet“.
National und international hätten diese Wochen einen „hervorragenden Ruf“. Mit launigen
Anspielungen ging Starke so
weit, von „Sorgen um die Bayreuther Festspiele“ zu sprechen,
wenn es die Bamberger Antiquitätenwochen nicht gebe: „Es ist
für die Festspiele ein Glück, dass
sie parallel zu unseren Kunstund Antiquitätenwochen stattfinden“, knüpfte der OB an die
vielen Bayreuth-Besucher an,
die sich auf den Weg nach Bamberg machen, „um das faszinierende Angebot an Antiquitäten
zu genießen“.

VON UNSERER MITARBEITERIN

MARION KRÜGER-HUNDRUP

Bamberg — Kunst begegnet der
Vergangenheit, kein Neues ohne
ein Altes: Die gestrige Eröffnung der 18. Bamberger Kunstund Antiquitätenwochen im Internationalen Künstlerhaus Villa
Concordia wurde dem überaus
gerecht. Allein schon die künstlerische Gestaltung dieser Feierstunde mit geladenen Gästen
verband Epochen: Der 14-jährige Johannes Rosenberg, Schüler
des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums und diesjähriger erster
Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“, bot
mit seinem virtuosen Violinenspiel klassischer Komponisten
einen absoluten Hörgenuss.
Sven Witzemann begleitete den
Jugendlichen auf dem Flügel.
Und ein historisch gewandeter Andreas Ulich alias Jean Paul
vergnügte mit seiner literarisch
verbrämten Moderation das Publikum. Auch auf seine Sottisen
passten die Worte von Künstlerhaus-Chefin Nora Gomringer,
die im Blick auf die Kunst- und
Antiquitätenwochen von „sinnlicher Wahrnehmung“ sprach
sowie den „Kontrast und Dialog“ von alter und neuer Kunst
würdigte. Denn sieben Stipendiaten der Villa Concordia präsentieren in einigen Läden im
Antiquitätenviertel unterhalb
des Dombergs ihre Werke.
Dass das Sammeln von Kunst

Händler zeigen Teamgeist

In den Geschäften tummeln sich schon die Antiquitätenliebhaber.

eine „Lust der besonderen Art“
ist, machte Fiona Freifrau Loeffelholz von Colberg deutlich.
Die Sprecherin der Kunst- und
Antiquitätenwochen führte die
„Aura von Antiquitäten“ an, ihre Provenienz, ihre künstlerische Qualität. Fiona von Colberg
bescheinigte den anwesenden

Händlern „Kennerschaft und
Glaube an das Objekt“ sowie
„Glaubwürdigkeit“. Mit dem
Programm der Wochen, die bis
zum 18. August laufen, sollen
nach ihren Worten sowohl anspruchsvolle und erfahrene
Sammler und Interessenten von
nah und fern eingeladen als auch

Foto: Ronald Rinklef

mit gezielten Kinder- und Jugendführungen nachwachsende
Generationen an Kunst und Antiquitäten herangeführt werden.
Der Schirmherr, Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD),
nannte die Kunst- und Antiquitätenwochen ein „wertvolles
und typisches Markenzeichen

Starke erinnerte an den Erfinder
der Kunst- und Antiquitätenwochen, Istvan Csonth: „Er war eine Persönlichkeit und eine Bereicherung für unsere Stadt.“
Csonth habe 1995 diese erfolgreiche Veranstaltung ins Leben
gerufen und sei viele Jahre ihr
treibender Motor gewesen. Der
OB würdigte auch den „Teamgeist“ unter den Antiquitätenhändlern und ihre „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, die einzigartig sei: „Damit haben Sie
ein Bamberger Modell geschaffen, um das uns viele beneiden“,
wandte sich Starke an die Geschäftsleute.
Petra Platzgummer-Martin,
Regierungsvizepräsidentin von

Oberfranken, wollte die Kunstund Antiquitätenwochen nicht
als „jährliche Routine oder Ritual“ verstanden wissen. Die Wochen „leben jedes Jahr neu auf,
bringen neue Aspekte, zeigen
neue Konstellationen und bringen neue Menschen zusammen“. Sie führte die „lebendige
und hohe handwerkliche Kultur
in Oberfranken“ an, in dem heute die Antiquitäten von morgen
hergestellt werden. Oberfranken sei ein Zentrum des Designs
in Deutschland, „und wir sind
gut beraten, dieses Potenzial an
Kreativität weiterhin mit allen
Mitteln zu fördern und voran zu
bringen“. Dazu gehöre auch eine bewusste Gestaltung der Umwelt.
Die Regierungsvizepräsidentin: „Kostenbewusstsein und
Effizienz müssen nicht zwangsweise gegen Ästhetik und gestalterische Qualität konkurrieren.“
Damit schlug die Rednerin wieder den Bogen zur Kunst: „Ein
waches Auge, ein bewusstes
Umgehen mit dem Alltag und
die Kreativität im Handeln sind
unser Kapital, mit dem wir eine
liebens- und lebenswerte Zukunft gestalten.“
Bildergalerie
Weitere Fotos von der Eröffnungsfeier finden Sie auf

WLAN-HOTSPOTS

GESELLENSTÜCKE

Kostenlos ins Internet

Schreiner
zeigen
Unikate

Bamberg — Bamberg ist eine von
36 bayerischen Städten und Gemeinden, die schon bald mit öffentlichen
WLAN-Hotspots
ausgestattet werden. Das gab
der künftige Betreiber der Hotspots, die Firma Kabel Deutschland, am Dienstag beim Digitalisierungskongress der CSUFraktion im Bayerischen Landtag in München bekannt. Die
Nutzer können 30 Minuten pro
Tag kostenlos surfen.
„Das ist ein wichtiger Schritt,
damit auch unsere Heimat in Sachen Digitalisierung auf die
Überholspur einbiegt“, sagt
Staatssekretärin Melanie Huml
(CSU) in einer Pressemitteilung.
„Die auf uns zukommende Digitalisierung ist weit mehr als der
technische Zugang zum Internet, aber ein problemloser und
schneller Zugang ist die Grundlage dafür, dass wir alle von der
Digitalisierung profitieren.“ Die
Bamberger Landtagsabgeord-

nete zeigte sich zuversichtlich,
dass dieses Angebot die Region
insgesamt auch als Wirtschaftsstandort stärkt.
„Das
WLAN-Angebot
kommt nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern zugute, sondern auch durchreisenden Geschäftsleuten und Touristen aus
dem In- und Ausland“, sagte
Melanie Huml.
Für mobile Endgeräte

Mittelfristig sollen über 50 bayerische Städte und Gemeinden
ins WLAN-Ausbauprogramm
einbezogen werden. Bis Ende
Oktober 2013 plant der Kabelnetzbetreiber die Aktivierung
von rund 300 öffentlichen
WLAN-Hotspots im Freistaat,
die es den Nutzern von Smartphones, Tablet-PCs und Notebooks ermöglicht, online gehen.
Bislang seien vor allem in wenigen deutschen Großstädten ähnliche Projekte geplant.
ft

BEFRAGUNG

Stadt erstellt Mietspiegel
Bamberg — In dieser Woche startet die Datenerhebung für den
Bamberger Mietspiegel 2013,
die bis Ende August dauert.
Rund 5000 Haushalte wurden
zunächst über eine Zufallsstichprobe ausgewählt, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Sie werden
nun hinsichtlich ihrer jeweiligen
Mietverhältnisse befragt. Hintergrund sei, dass der aktuelle
Mietspiegel aus dem Jahr 2002
stammt und er somit nicht mehr
die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt in Bamberg darstellen kann.
Die Interviewer sind von der
Stadt Bamberg autorisiert. Sie
sind verpflichtet, sich auf Verlangen auszuweisen. Bei der Be-

fragung stehen Dauer sowie
Ausstattung und Lage der Wohnungen im Mittelpunkt. Es werden aber auch allgemeine Fragen
zu bedeutenden städtischen
Themen wie beispielsweise die
anstehende Konversion auf dem
US-Gelände gestellt. Die Stadt
Bamberg bittet alle ausgewählten Haushalte, sich an der Befragung, die bis Ende August läuft,
zu beteiligen. Denn nur durch
die Mithilfe der Bürgerschaft sei
es möglich, einen qualifizierten
Mietspiegel zu erstellen und so
die notwendigen Maßnahmen
für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt zu ergreifen. Der
Mietspiegel wird voraussichtlich
Ende 2013 erscheinen.
ft

Bamberg — Am Sonntag, 30. Juli, zeigen die frischgebackenen
Gesellen im Schreiner- und
Holzfachwerkerhandwerk in
der Zeit von 10 bis 15 Uhr in
der Aula des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in der
Ohmstraße ihre Gesellenstücke
der Öffentlichkeit. Alle Interessierten können dabei nicht
nur die schreinerischen Unikate besichtigen, sie erhalten auch
einen Einblick in die Ausbildung vom Berufsgrundschuljahr bis zur Abschlussprüfung.
Dabei sind auch Übungs- und
Prüfungsstücke der gesamten
Ausbildung zu sehen, heißt es
in einer Pressemitteilung.
Preise für Jahrgangsbeste

Um 10 Uhr werden die Sieger
im Wettbewerb „Die gute
Form“ ausgezeichnet. Dieser
Wettbewerb soll eine zeitgemäße Gestaltung der Gesellenstücke fördern. Für die Sieger
werden nicht nur Sachpreise
vergeben, es ergeben sich auch
weitere Chancen bei Bezirksund Landesentscheiden. Zudem zeichnet die Berufsschule
die Jahrgangsbesten mit Buchpreisen aus und verleiht an
Schüler mit entsprechender
Zusatzqualifikation das Zertifikat „CNC-Fachkraft“.
Neben den individuell gestalteten Gesellenstücken muss
jeder Lehrling auch die so genannte „Arbeitsprobe“ herstellen. Sie ist ein vom Prüfungsausschuss einheitlich vorgegebenes Werkstück, das in
sieben Stunden Arbeitszeit aus
teilweise vorgerichteten Teilen
zu fertigen ist. In diesem Jahr
wird ein „Steharbeitsplatz für
Laptops“ hergestellt.
ft

