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ADELT INFORMIERT 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Vor Kurzem war ich mit dem Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz auf einer Exkursion in Kanada. 
Wir besichtigten vielfältige Projekte 
und Initiativen - eine beeindruckende 
Angelegenheit! Mehr dazu finden Sie 
auf der nächsten Seite dieser Ausga-
be. 
 
Zweites Schwerpunktthema ist ein 
weiteres Mal die Sicherung der Nah-
versorgung in Bayern. Die Ergebnisse 
meiner Anfrage haben für Furore ge-
sorgt und wurden in vielen Gremien 
und Medien diskutiert. Als Sprecher 
für kommunale Daseinsvorsorge der 
SPD-Landtagsfraktion habe ich nun 
ein Antragspaket initiiert. Dieses 
greift Erkenntnisse aus meinen zahl-
reichen Gesprächen mit Ladenbesit-
zern, Bürgerprojekten und politischen 
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Vertretern auf. Aus meiner Sicht stellt es 
einen entscheidenden Schritt zu einer zu-
kunftssicheren, wohnortnahe Nahversor-
gung dar.  
 
Die Aufgaben werden also nicht weniger! 
Als neuer Sprecher der oberfränkischen 
SPD-Landtagsabgeordneten habe ich zu-
dem noch mehr Verantwortung übernom-
men. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen werde ich weiter für unsere 
Region kämpfen. Darauf können Sie sich 
auch in Zukunft verlassen. Nun wünsche ich 
Ihnen eine gute Lektüre! 
 
Ihr  
 
 
 
Klaus Adelt 

Das Thema „Crystal Meth“ beschäftigt die Region auch weiterhin. Klaus Adelt lud aufgrund dessen gemeinsam mit Katrin Sonnenholzner, Vorsitzende im Gesundheitsausschuss des 
bayerischen Landtages erneut zu einem Fachgespräch ein. Im Fokus stand dabei  das Schicksal abhängiger Frauen und deren Kinder sowie mögliche Gegenmaßnahmen. Ein Ergebnis 
der Diskussion war es u. a., dass mehr Mittel und mehr Personal für Präventionsprojekte und Beratungsleistungen nötig sind. Adelt und Sonnenholzner wollen sich dafür einsetzen. 

  

 

 KLAUS ADELT 
      FÜR OBERFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDTAG 

Foto: Leitl 
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Informationsreise des Umweltausschusses nach Kanada 

  Vor kurzem war Klaus Adelt mit dem Ausschuss für Umwelt 

und Verbraucherschutz in Kanada, um sich über Umweltpro-

jekte und die regenerative Energiegewinnung vor Ort zu 

informieren. Die bayerischen Umweltpolitiker hatten ein 

straffes Programm zu absolvieren.  

Der erste Besuch galt dem Banff-Nationalpark in Alberta. Der 

drittälteste Nationalpark der Welt ist fast so groß wie Ober-

franken. Nur zwei Prozent des Parks sind erschlossen und 

werden touristisch genutzt. Tourismus ist entscheidender 

Bestandteil des Konzepts. Im Unterschied zu den übrigen 

Nationalparks finanziert sich der Banff-Nationalpark dadurch 

selbst und nicht aus Steuermitteln. „Nur wenn die Menschen 

verstehen, dass die Natur ein wichtiges Element ihrer Hei-

mat ist und sie davon profitieren, haben die Nationalparks 

eine Zukunft“ verdeutlichte Bill Hunt, Resource Conservation 

Manager of Parks Canada. Die Menschen müssten in die 

Arbeit in einem Park einbezogen werden. Dabei kommt auch 

den Kommunen eine wichtige Rolle zu. So legt die Stadt 

Banff großen Wert auf den öffentlichen Nahverkehr und 

fördert den Einsatz von Solarenergie. Außerdem wurde die 

komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt – unter 

der Mithilfe des bayerischen Unternehmens OSRAM. Auch 

im Wildschutz z.B. beim Bau von Wildbrücken arbeitet man 

eng zusammen.  

 

Beim Treffen mit der Umweltorganisation Pembina ging es 

um die radikale Energiewende in Alberta. Bis 2030 will die 

Regierung komplett aus der Stromerzeugung durch Kohle 

aussteigen. Aktuell fördert die Provinz 70 % der kanadischen 

Kohle, 60 % des aktuellen Strombedarfs der Region werden 

durch Kohle gedeckt. Eine große Herausforderung, die man 

durch die Zusammenarbeit aller bewältigen will. 

 

Ein Kontrastprogramm zum Ölförderland Alberta stellt Mani-

toba dar - das Agrarland, fast zweimal so groß wie Deutsch-

land, hat nur 1,2 Millionen Einwohner. In den letzten Jahren 

war die Provinz immer wieder mit Flutkatastrophen konfron-

tiert. Nun stellt man einen neuen Klimaschutzplan auf. "Zwei 

Drittel unserer Emissionen stammen aus Verkehr und Land-

wirtschaft - wir müssen etwas unternehmen", meint Grant 

Doak, Deputy Minister für nachhaltige Entwicklung. Dabei 

geht es darum ökologische, soziale und ökonomische Inte-

ressen zu vereinbaren.  

 

Technische Innovationen, standen zum Abschluss der Reise 

im Zentrum. Eine davon setzt der staatliche Energieversorger 

Manitoba Hydro gerade um: das Milliardenprogramm Bipole 

III soll Versorgungsengpässe verhindern und Schwankungen 

im Stromnetz ausschließen. Dabei geht es - ähnlich wie in 

Oberfranken - auch um den Bau einer neuen Stromtrasse.  

Mittlerweile wurde die kürzere Verbindung verworfen, weil 

sie durch ein Naturschutzgebiet führte. Die nun geplante 

Trasse ist um 600 Millionen kanadische Dollar teurer. Die 

Einwohner wurden von Beginn an beteiligt. Vier Jahre wurde 

geforscht, um herauszufinden, wie man das Projekt mög-

lichst verträglich für Natur und Mensch realisieren kann. 

Überprüfen kann das jeder von zuhause aus: der gesamte 

Zulassungsprozess ist im Internet einsehbar. Die Umsetzung 

erfolgt unter Mithilfe des bayerischen Unternehmens Sie-

mens. 

 

Endpunkt der Informationsfahrt war das Museum für Men-

schenrechte in Winnepeg. Einer der zentralen Gedanken der 

Ausstellung: Mensch, Tier und Pflanzenwelt bilden eine Ein-

heit und beeinflussen sich gegenseitig, deswegen muss man 

jedem und allem mit Respekt begegnen. Gerade für Umwelt-

politiker ein bedenkenswerter Ansatz. 

 

Einer davon ist Klaus Adelt. Sein Fazit: "Mich beeindruckt, 

dass es Kanada schafft, sowohl die Naturschönheiten im Na-

tionalpark zu schützen als auch modernste Technik der Stro-

mübertragung im Einklang mit den Bürgern zu errichten."  

Foto: Zoran Gojic, Landtagsamt 

 

Foto: Zoran Gojic, Landtagsamt  

Foto: Leitl 
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Nahversorgung in Gefahr: Lebensmittelmärkte verschwinden 

Bayern. Wie eine Anfrage von Klaus 

Adelt, MdL ergeben hat, ist in den letz-

ten zehn Jahren die Zahl der Lebens-

mittelmärkte in Bayern von 6501 auf 

5883 gesunken. Das sind in der Summe 

618 Läden weniger.  

 

Angesichts dieser Zahlen schrillen beim 

Sprecher für kommunale Daseinsvorsor-

ge der SPD-Landtagsfraktion die Alarm-

glocken, denn der Rückgang der Ge-

schäfte hat zur Folge, dass gerade im 

ländlichen Raum immer mehr Kommu-

nen ohne eine wohnortnahe Versorgung 

mit den Dingen des täglichen Bedarfs 

auskommen müssen. Mittlerweile sind 

das bereits 510 Kommunen, 158 davon 

haben nicht einmal einen Bäcker oder 

Metzger. Tendenz steigend, machten 

doch alleine in den letzten 15 Monaten 

im Schnitt monatlich fünf Läden zu. Den 

Grund für den Rückzug aus der Fläche 

sieht Adelt in einem tiefgreifenden 

Strukturwandel und Konzentrationspro-

zess im Lebensmitteleinzelhandel.  

 

Denn während die Zahl der Lebens-

mittelmärkte um 9,5 Prozent abgenom-

men hat, ist die durchschnittliche Ver-

kaufsfläche der verbliebenen Läden um 

knapp 24 Prozent gestiegen. „Die Verlie-

rer dieser Entwicklung sind die kleinen 

Supermärkte mit einer Verkaufsfläche 

von bis zu 400m². Das betrifft die Orts-

kerne im ländlichen Raum ebenso wie 

einzelne Viertel in Großstädten“, erklärt 

Adelt und warnt vor einem Teufelskreis.  

 

Denn wenn das Lebensmittelgeschäft 

vor Ort schließt, stirbt auch ein Stück an 

Lebensqualität. „Während die ältere 

Bevölkerung auf eine wohnortnahe Ver-

sorgung angewiesen ist, werden sich 

junge Familien im Zweifelsfall nicht für 

die Kommune als Lebensmittelpunkt 

entscheiden, die ihr keinerlei Einkaufs-

möglichkeiten bietet.“ Er fordert des-

halb die Staatsregierung auf zu handeln. 

„Wenn Marktmechanismen dazu füh-

ren, dass die Nahversorgung in der Flä-

che gefährdet ist, muss es Aufgabe der 

öffentlichen Hand sein, hiergegen etwas 

zu tun.“ 

 

Eine Schlüsselrolle bei der Sicherung der 

Nahversorgung sieht Klaus Adelt in al-

ternativen Versorgungsmodellen, allen 

voran den Dorf- und Stadtteilläden. 

Über 100 von ihnen wurden in den letz-

ten zehn Jahren bayernweit gegründet 

und das meist höchst erfolgreich. „Jeder 

Dorfladen basiert dabei auf der Eigenini-

tiative vor Ort und dem Engagement der 

Bürgerschaft“, lobt Adelt. Fakt ist aber 

auch, dass rein statistisch einem neuen 

Dorfladen sechs geschlossene Super-

märkte gegenüberstehen.  

 

Der SPD-Nahversorgungsexperte will 

deshalb ein Maßnahmenbündel auf den 

Weg bringen, um die Rahmenbedingun-

gen für die Gründung von Dorf- und 

Stadtteilläden zu verbessern und 

dadurch zu erleichtern.  

 

Adelt: „Jede vierte bayerische Kommune 

hat keinen Supermarkt mehr und was 

macht die Staatsregierung? Sie gibt ein 

Handbuch zur Gründung von Dorfläden 

heraus. Das ist viel zu wenig. Wenn wir 

nichts gegen das Ladensterben tun, wer-

den noch mehr Läden schließen. Der 

Markt regelt eben nicht alles.“  

 

 

 

Situation in Oberfranken  
Entwicklung zwischen 2005 und 2015 

 

Anzahl der Läden: 

Insgesamt             - 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lkr. Hof - 25 34,2 % 

Lkr. Wunsiedel - 17    29,8 % 

Lkr. Kronach - 16    23,5 % 

Lkr. Lichtenfels - 11    23,9 % 

Lkr. Kulmbach - 8     17,4 % 

Lkr. Bayreuth - 19    9,5 % 

Lkr. Coburg - 18    30,5 % 

Lkr. Bamberg - 8     9,5 % 

Lkr. Forchheim - 11    19,6 %  

Stadt Hof - 3     11,1 % 

Stadt Bayreuth - 1    2,8 % 

Stadt Coburg +/- 0    +/- 0 

Stadt Bamberg +3  k.A. 
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BayernLaden als Chance: Strategien in Sachen Nahversorgung 

Die SPD-Landtagsfraktion hat nun auf 
Initiative von Klaus Adelt ein Antragspa-
ket zur Nahversorgung in den Landtag 
eingebracht. Zielstellung ist es, die Nah-
versorgungsstrukturen in den Kommu-
nen vor Ort zu sichern. Adelt sieht das 
Paket als wichtigen Schritt um die woh-
nortnahe Versorgung der Bevölkerung 
aufrecht erhalten zu können. Im Wirt-
schaftsausschuss scheiterte das Paket 
allerdings an der CSU-Mehrheit. Diese 
verkennt weiterhin die Dramatik der 
Entwicklungen in der Nahversorgung. 
Doch locker lassen will Adelt deshalb 
noch nicht.  Zu den Kernpunkten des 
Konzepts der SPD-Landtagsfraktion:  
 
Servicestellen Nahversorgung: Es sollen 
Servicestellen eingerichtet werden, die 
bei den Bezirksregierungen angedockt 
sind. Bisher fehlt es den betroffenen 
Kommunen und Bürgern an einem zent-

ralen Ansprechpartner, der unvoreinge-
nommen über die vorhandenen Förder-
möglichkeiten aufklärt und bei der Kon-
zeptionierung beratend zur Seite steht. 
 
Nahversorgung als kommunale Daseins-
vorsorge: Nahversorgung muss als kom-
munale Pflichtaufgabe festgeschrieben 
werden. Das eröffnet gerade finanz-
schwachen Kommunen mehr Handlungs-
spielraum und Fördermöglichkeiten, die 
sie bei ihren Anstrengungen vor Ort un-
terstützt. 
 
Förderprogramm „BayernLaden“: Ein 
zentraler Fördertopf würde die Neugrün-
dung von Dorf –und Stadtteilläden er-
leichtern und damit verbundene büro-
kratische Hürden aus dem Weg räumen. 
Die Mittelvergabe sollte am besten über 
die neu zu schaffenden Servicestellen 
laufen. Gefördert werden könnte bspw. 

die Erarbeitung eines Ladenkonzeptes, 
Erstausstattung, Inventar, Sanierung von 
Räumlichkeiten, Coaching u.ä. 
 
Finanzielle Förderung von kommunalen 
Einzelhandelskonzepten: Ein Einzelhan-
delskonzept ermöglicht den Städten und 
Gemeinden den Wandel im Handel aktiv 
zu begleiten und die Ortskerne und an-
dere Einkaufslagen strategisch, an for-
mulierten Leitlinien orientiert, zu entwi-
ckeln. Viele Städte und Gemeinden 
scheuen jedoch die Erstellung eines 
kommunalen Einzelhandelskonzepts 
aufgrund der damit verbundenen teils 
nicht unerheblichen Kosten. Eine Förde-
rung, vor allem von interkommunalen 
Einzelhandelskonzepten würde vielen 
Kommunen helfen, die notwendige 
Grundlage für die Sicherung der Nahver-
sorgung vor Ort zu schaffen.  
 

Hof – Klaus Adelt ist neuer Sprecher der  
SPD-Landtagsabgeordneten in Oberfran-
ken. Er folgt auf die Coburger Abgeord-
nete Susann Biedefeld. „Susann hat ei-
nen klasse Job als Sprecherin gemacht. 
Wir bleiben weiterhin die einzige starke 
und unabhängige Stimme Oberfrankens 
in München.“ 
 
Verhalten zeigt sich Adelt angesichts der 
von Heimatminister Söder angekündig-
ten Änderungen des Landesentwick-

lungsprogramms. Zwar seien Ankündi-
gungen hinsichtlich neuer Ober– und 
Mittelzentren sowie die Ausweitung der 
Räume mit besonderem Handlungsbe-
darf grundsätzlich zu begrüßen, die gro-
ße Frage sei laut Adelt aber: „Was bringt 
es uns, wenn fast ganz Oberfranken ein 
Raum mit besonderem Handlungsbedarf 
ist, die zur Verfügung stehenden Förder-
mittel aber die gleichen bleiben. Der Ku-
chen ist genauso groß, die Zahl der Esser 
aber steigt und satt wird keiner“.  

Adelt schlussfolgert deshalb: „Da wird 
rumgedoktert, aber das Ganze eine Re-
form zu nennen, da nimmt Söder den 
Mund mal wieder zu voll. Die Tatsache, 
dass die kommunalen Spitzenverbände 
bisher nicht mit eingebunden wurden, 
zeugt von schlechtem Stil und der typi-
schen Söderschen Großspurigkeit. Wir 
wollen in Oberfranken nicht noch mehr 
Signale, wir wollen endlich Ergebnisse 
und das heißt: Mehr Geld, mehr Eigen-
verantwortung, weniger München.“  

Adelt ist Oberfranken-Sprecher  

„Projekte wie Eures brauchen bestmögliche Unterstützung!“ Klaus Adelt, MdL und Petra Ernstberger, MdB zeigten sich begeistert von der Initiative „dola“ in Thierstein. Neben den vier 
Geschäftsführerinnen, die sich mit voller Energie für den Dorfladen einsetzen, stimmte dem auch der Thiersteiner Bürgermeister Thomas Schoberth zu. 

Foto: Bächer 
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Auf Einladung von Klaus Adelt, MdL be-
reiste der stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Oberfranken. Bei seinem ers-
ten Halt in Münchberg hielt der Europa-
politiker einen Vortrag zum Thema 
„Europa – deine Grenzen“ vor der elften 
Jahrgangsstufe des Gymnasiums.  
 
„Eigentlich müsste man von einer Flücht-
lingsfrage und nicht von einer Flücht-
lingskrise sprechen, denn wo ist die Kri-
se?“, fragte Pfaffmann zu Beginn seines 
Vortrags in die Runde. Sein Erfahrungs-
bericht beruhte auf seinen persönlichen 
Erlebnissen in Lampedusa und Idomeni 
vor Ort. „Ich wollte wissen worüber ich 
spreche“, erläuterte Pfaffmann die Be-
weggründe seiner Reise. Den Begriff 
„Krise“ im Zusammenhang mit Flüchtlin-
gen findet er jedenfalls unangemessen, 
bedenkt man, dass der Anteil der Flücht-
linge weniger als ein Prozent der EU-
Bevölkerung betrage.   
 
In den letzten fünfzehn Jahren sind auf 
dem Weg nach Europa über 20.000 Men-
schen gestorben. Wenn angesichts des-
sen eine stärkere Bekämpfung der 
Schleuserkriminalität gefordert wird, hält 
der Abgeordnete das zwar für richtig. Er 
bemängelt aber den fehlenden Willen, 
Worten auch Taten folgen zu lassen. 

„Ohne eine gemeinsame und mit Kompe-
tenzen ausgestatte Küstenwache kann 
die Schengen-Grenze nicht gesichert 
werden.“ Bei den Schleuserbanden 
handle es sich um hochprofessionelle 
mafiöse Strukturen. „Wenn die Schleuser 
die Küstenwache sehen, werfen sie ein-
fach einige Flüchtlinge ins Meer, binden 
die Küstenwache so an die Bergung der 
Ertrinkenden und fahren seelenruhig 
weiter. Außerdem hat Europa in Bezug 
auf die Schleuserkriminalität nicht mal 
eine einheitliche Rechtsprechung.“ 
 
Dass das Thema die Schülerinnen und 
Schüler bewegt, zeigte die anschließende 
Diskussion. Auf die Frage, wie die In-
tegration der Flüchtlinge gelingen könne, 
antwortete der SPD-Fraktionsvize, dass 
„an jeder öffentlichen Schule Sprachkur-
se durchgeführt werden müssten. Ohne 
verpflichtende Sprachkenntnisse funktio-
niert Integration nicht.“ Ob die unter-
schiedlichen Wertesysteme der Men-
schen sich nun ändern müssten, vernein-
te Pfaffmann hingegen. Die Sprache des 
jeweiligen Landes zu beherrschen, einen 
Job zu haben, geltende Gesetze und ge-
sellschaftliche Normen zu achten – das 
ist für ihn Integration. Assimilation, also 
die Aufgabe der eigenen Kultur zuguns-
ten der Gastkultur, sei nicht der richtige 
Weg.  

 
 
Die Schüler wollten außerdem wissen, ob 
der gegenwärtige Rechtsruck eine Gefahr 
für Europa sei. Pfaffmann sah zwar eben-
falls einen Rechtsruck, aber als eine Ge-
fahr wollte er diesen noch nicht verstan-
den wissen. „Die Rückkehr zur Kleinstaa-
terei löst keine Probleme, sondern verur-
sacht welche.“ Mit Blick auf die falschen 
Versprechungen der britischen Leave-
Kampagne mahnte er: Immer eine eige-
ne Meinung bilden, kritisch hinterfragen 
und genau informieren. „Solchen Ratten-
fängern darf man nicht blindlings fol-
gen,“ unterstrich Pfaffmann. „Einfach 
gegen Ausländer sein, das ist doch keine 
Politik!“ 
 
 

SPD-Fraktionsvize stellt sich Fragen Münchberger Schüler 

Kronach — Der zweite Termin der Bereisung führte Hans-
Ulrich Pfaffmann und Klaus Adelt nach Pressig in den Land-
kreis Kronach. Dort betreibt der ansässige Kreisverband des 
Arbeiter– und Samariterbundes in Bayern, dessen Landesvor-
sitzender Pfaffmann ist, eines der neuesten Seniorenzentren 
des Verbandes in Bayern. 

Die Abgeordneten zeigten sich von der Einrichtung begeistert, 
durch die sie von der ASB-Kreisvorsitzende MdL a.D. Christa 
Steiger zusammen mit ASB-Vorstandsmitglied Norbert Gräb-
ner geführt wurden. Pfaffmann lobte wie viel Herzblut in die 
Räumlichkeiten und deren Ausstattung gesteckt wurde. Das 
machte sich durch zahlreiche liebevoll hergerichtete Details 
bemerkbar. Ein Beispiel dafür war das Kneipeneck, das mit 
einem Original-Wirtshausstammtisch und einer passenden 
Fototapete „zum Einkehren“ einlädt. Ein Angebot, dass von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern sehr gut angenommen 
wird, wie Geschäftsführer Rainer Schreier zu berichten wuss-
te.  
 
Auch die Pflege-Oase, die auf 100 qm  Platz für 5 Bewohner 
mit multimorbiden Leiden bietet, ist mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet worden.  
 
„Das erinnert mich mehr an ein Hotel als an ein Senioren-
heim“, lobt MdL Klaus Adelt das Engagement der Belegschaft 
und des Kreisverbandes. „Dieses Heim kann sich absolut sehen 
lassen. Respekt!“ 
 

 

ASB-Seniorenzentrum Pressig — Ein Vorzeigeprojekt!  

V.l.n.r.: Christa Steiger, Norbert Gräbner, Uli Pfaffmann, Klaus Adelt 

Hatte Eindrucksvolles zu erzählen: Stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Landtagsfraktion Hans-Ulrich Pfaffmann 

Foto: Leitl 

Foto: Leitl 
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KONTAKT  
Bürgerbüro MdL Klaus Adelt 
Von-der-Tann-Str. 1 
95028 Hof 
Tel.: 09281/160 28 38  

Fax: 09281/160 28 39  

Klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de  

www.klaus-adelt.de  

www.facebook.de/adelt.klaus 

 

BÜRGERSPRECHZEITEN 
Mo bis Do von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Fr von 09.00 bis 14.00 Uhr  

 

KRONACH 

09261/2193 |  t-moosmann@gmx.de |  

Termine nach Vereinbarung 

Termine von Klaus Adelt finden Sie unter www.klaus-adelt.de/termine  

Sonja Peckelhoff  

Sekretariat 

 

 

Büroorganisation, 

Termine 

Patrick Leitl 

Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter 
 

Parlamentarische An-

fragen, Öffentlichkeits-

arbeit, Veranstaltungs-

organisation 

Thilo Moosmann 

Sacharbeiter 

 

Zuständig für den 

Betreuungsstimm-

kreis Kronach/

Lichtenfels 

Volxmusik ist Rock‘n‘Roll: Anti-Stadl zum Tag der Franken 
Hof. Junge Menschen springen zu fränkischer Polka, Kärwa-
Songs mischen sich mit Rap-Strophen, fränkischer Sauerbra-
ten mit Rock‘n‘Roll: Was ist da passiert? Der Anti-Stadl war 
zu Gast in Hof.   
 
Dazu gekommen war es im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
„Tag der Franken“, deren Zentrum in diesem Jahr in Hof lag. 
Zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen präsentierten 
Frankens beste Seite. Unter dem Motto „Patente Franken“ 
wurden  fränkische Tradition mit Innovation verbunden und 
die Stärken der Region präsentiert. Auch die Fränkische Ar-
beitsgemeinschaft (FAG), eine Vereinigung überzeugter Fran-
ken, beteiligte sich mit dem „Anti-Stadl“ an diesem Tag. Die 

Idee dazu kam aus dem Büro von Klaus Adelt, der selbst Mit-
glied der FAG ist. Nachdem sich der Abgeordnete in den letz-
ten Monaten mehrfach mit dem Thema Kultur in Bayern 
fernab des Mainstreams beschäftigte, war er sofort vom Anti
-Stadl überzeugt: „Der Anti-Stadl verbindet Generationen! 
Damit schaffen wir sowohl für junge Menschen in der Region 
- aber auch für Junggebliebene - ein besonderes Erlebnis.“ 
 
Und so kam es dann auch. Pünktlich um 20.00 Uhr ging es in 
der Meinels‘ Tenne so richtig zur Sache. Drei Musikkapellen 
sorgten auf eigene frische Art und Weise für beste Laune im 
sehr gute besuchten Saal. Unter der Moderation von Mari-
huanne & Kiffael gaben drei Bands aus Franken ein schweiß-

treibendes Stelldichein. Bereits die Formation „Boxgalopp“ 
aus Bamberg schaffte es als erste Band des Abends das Publi-
kum zum Tanzen zu bringen. Die Amberger von „Gankino 
Circus“ verlangten den Anwesenden schließlich alles ab. Es 
wurde gesprungen, getanzt, gesungen und geschunkelt. Wie-
derum an einer Kapelle aus Bamberg, deren Name 
„Mahrsmännchen“ an eine dortige Brauerei erinnert, war es 
schließlich den Abend gebührend zu beschließen. 
Alles in allem wurde deutlich, das sich fränkische Volksmusik 
als Teil fränkischer Lebensart stets weiterentwickelt. „ So 
vielfältig ist Franken,“ sagte Klaus Adelt am Ende des Abends 
mit Schweißperlen auf der Stirn. 
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