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Deutsche Flößerei-Vereinigung

Pressemitteilung, 6. April 2021 

Deutschlands Flößer streben 
dem Immateriellen Kulturerbe entgegen
Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit vorgeschlagen
UNESCO-Ausschuss entscheidet Ende 2022

„Mit großer Freude haben Deutschlands Flößerinnen und Flößer die Nachricht der Deutschen 

UNESCO-Kommission aufgenommen, dass die Bundesrepublik gemeinsam mit Lettland,

Österreich, Polen, Spanien und Tschechien der UNESCO vorgeschlagen hat, die Flößerei für

die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit zu nominieren“, so 

Martin Spreng, 1. Vorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung.

Eine multinationale Arbeitsgruppe mit Vertretern von Flößervereinen, UNESCO-

Kommissionen und Kulturministerien aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Polen,

Lettland und Spanien arbeitete seit fast drei Jahren an der gemeinsamen Nominierung. In den

Unterlagen wurde nachgewiesen, wie das immaterielle Kulturerbe Flößerei als lebendiges

Handwerk weiterentwickelt und an die nächsten Generationen weitergegeben werden soll.

Erbracht wurden Nachweise und Erläuterungen, was die Flößer-Vereine in den einzelnen

Ländern tun werden, um die Flößerei öffentlich bekannt zu machen, das traditionelle Handwerk

als Kulturerbe zu schützen und vor Ort identitätsstiftend in den Regionen zu wirken.

„Ich freue mich, dass die UNESCO nun bald über die besondere Bedeutung der Flößerei

entscheiden wird“, erklärt die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Maria

Böhmer. „Dieses jahrhundertealte Handwerk hat unsere Gesellschaft geprägt. In ihm spiegelt

sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Denn ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die

Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen“, erläutert Böhmer.

Ein altes Handwerk wird lebendig gehalten

„Die Flößerei ist eine alte Handwerkskunst, die jahrhundertelang den Transport von Holz und

Gütern auf dem Wasserweg ermöglichte. Seine Hochkonjunktur erlebte das Handwerk in

Deutschland und anderen europäischen Ländern zwischen dem Mittelalter und dem 20.



Jahrhundert. In diesem Zeitraum war Holz vor allem als Brenn- und Baustoff gefragt. Geflößt

werden konnte auf nahezu allen Gewässern, auf kleinen Bächen ebenso wie auf großen

Flüssen“, gibt der 1. Vorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung, Martin Spreng, einen

Einblick in ein altes Handwerk, das die Flößer-Vereine in Deutschland und den angrenzenden

Ländern in ehrenamtlicher Arbeit engagiert lebendig halten.

Das Handwerk und die Arbeit der Flößer habe die Lebenswirklichkeit vieler Menschen geprägt

und prägte durch das »Teamwork« der Flößer den sozialen und gemeinschaftlichen

Zusammenhalt in den Flößergebieten. Zwar habe mit zunehmender Industrialisierung die

Flößerei als Transportmittel an Bedeutung verloren, so Martin Spreng. Jedoch hätten sich in

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert wieder viele Interessierte zusammengefunden, um die

Kunst des Floßbaus und der Flößerei für heutige und kommende Generationen zu erhalten.

Heute zählt die Deutsche Flößerei-Vereinigung als Dachverband etwa 2.100 Flößerinnen und

Flößern, die in 26 Vereinen und Organisationen das alte Handwerk lebendig halten und

weitergeben. Auf Flößerfesten und Floßfahrten, in Schulen und Kindergärten informieren sie

über das kulturelle Erbe und die Bedeutung des Rohstoffs Holz in Vergangenheit und Zukunft.

Bei der Weitergabe des Wissens an die nächste Generation werden handwerkliche Fertigkeiten,

aber ebenso die Fachsprache der Flößer vermittelt. So wurde beispielsweise im März 2021 die

vierte Auflage des Fachwörterbuchs der Flößerei mit 1.100 Begriffen herausgegeben.

Die einst dominante Männerrolle in der Flößerei hat sich vor allem in den letzten Jahren

verändert, so dass heute die Mitwirkung in Vereinen für Menschen unabhängig von ihrem

Geschlecht offen ist. Immer mehr Mädchen und Jungen lernen in Workshops und Jugendcamps

das Flößen kennen. Immer mehr stehen auch Frauen den Flößervereinen vor.

Seit 2014 ist die Flößerei in das bundesweite Verzeichnis als Immaterielles Kulturerbe

eingetragen. Das ist zugleich Voraussetzung, um auf eine der internationalen Listen der

UNESCO geführt zu werden.

Über den jetzt eingereichten Antrag wird der zuständige Ausschuss der UN-Organisation

voraussichtlich Ende 2022 entscheiden.



Hintergrund

Gegenwärtig beschäftigen sich in Deutschland ca. 2.100 Flößerinnen und Flößer in 26 Vereinen mit diesem
immateriellen Kulturerbe, in Europa insgesamt nahezu 8.000 Frauen und Männer. In Deutschland wird die
Flößerei an folgenden Gewässern betrieben: Schleswig-Holstein (Elbe), Niedersachsen (Elbe, Aller, Weser),
Bremen (Weser), Nordrhein-Westfalen (Rhein), Brandenburg (Havel mit angrenzenden Seen und Finowkanal),
Sachsen (Muldenberger Floßgraben), Sachsen-Anhalt (Elsterfloßgraben), Thüringen (Saale, Werra,
Elsterfloßgraben), Hessen (Weser), Baden-Württemberg (Kinzig, Nagold, Enz, Murg) und Bayern (Isar, Loisach,
Lech, Rodach und Kronach).

In Ergänzung zur Anerkennung eines „Weltkulturerbes“ zählen zum „Immateriellen Kulturerbe der Menschheit“ 
lebendige Traditionen aus den Bereichen darstellende Künste, mündliche Traditionen und Ausdrucksformen,
Wissen um die Natur und das Universum sowie traditionelle Handwerkstechniken. Menschen spielen hier die
Schlüsselrolle sowie der Nachweis der Lebendigkeit und ständigen Weiterentwicklung dieses Wissens und der
Fertigkeiten. Seit 2003 unterstützt die UNESCO den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt dieser
Kulturformen. Bis heute sind 180 Staaten dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen
Kulturerbes beigetreten. Deutschland gehört dem Vertrag seit 2013 an.

Einzelne Elemente aus den nationalen Verzeichnissen der Vertragsstaaten können für eine von drei internationalen
UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes vorgeschlagen werden. In diesem Jahr wird zeitgleich neben der
Flößerei auch der Moderne Tanz in Deutschland vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr wurde das Bauhüttenwesen
auf Vorschlag von Frankreich, Norwegen, Österreich, der Schweiz und Deutschland in das internationale
UNESCO-Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Ein Ausschuss der UN-Kulturorganisation entscheidet jährlich über die Aufnahme neuer Kulturformen in die
UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes. Das Gremium setzt sich aus 24 gewählten Vertragsstaaten der
Konvention zusammen.

Weitere Informationen

Flößerei im Bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes
(https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-
deutschland/floesserei)

„Die Bindetechnik ist eine Kunst“ – Interview mit Michèl Grünert, Flößer auf der Saale
(https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-
deutschland/kulturtalent-7)

Pressekontakt
Fragen zur Flößerei in Deutschland
1. Vorsitzender
Martin Spreng
Telefon: +49 7453 4378 
Mail: martin.spreng@t-online.de

Fragen zur Nominierung als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit
2. Vorsitzender
Frank Thiel
Telefon: +49 170 3204966
Mail: dr.frank.thiel@gmx.net



Altensteig (Württ.)

Spreng freut sich gleich über zwei Nachrichten
Schwarzwälder Bote 11.04.2021 - 15:56 Uhr

Die Flößerzunft Oberes Nagoldtal mit Sitz in Altensteig ist nicht nur an der heimischen
Monhardter Wasserstube aktiv, sondern zeigt sich auch andernorts bei Stadtfesten und
Gartenschauen. Foto: Archiv Foto: Schwarzwälder Bote

Flößerei: Renovierung der Monhardter Wasserstube ausgeschrieben / Unesco-Ausschuss berät
wegen Immateriellem Kulturerbe

Der Vorsitzende der Flößerzunft Oberes Nagoldtal, Martin Spreng, hatte gleich zwei Gründe
zur Freude: Zum einen hat die Sanierung der Monhardter Wasserstube eine Hürde genommen,
und zum anderen schlägt die Bundesrepublik Deutschland der Unesco vor, die Flößerei zum
Immateriellen Kulturerbe der Menschheit zu machen.

Altensteig. Gleich zwei Nachrichten brachten den Vorsitzenden der Flößerzunft Oberes
Nagoldtal mit Sitz in Altensteig, Martin Spreng, zum Jubeln. Der Technische Leiter der
Stadtwerke Altensteig, Günther Garbe, teilte mit, dass die Ausschreibung für die Renovierung
der Monhardter Wasserstube und den Bau eines Wasserkraftwerks veröffentlicht worden ist.

Außerdem erhielt Spreng, der auch Bundesvorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung
(DFV) ist, die Nachricht, dass die Bundesrepublik Deutschland der Unesco vorgeschlagen
hat, die Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit vorzuschlagen.

Baden-Württemberg 



Eine multinationale Arbeitsgruppe mit Vertretern von Flößerei-Vereinen und -Verbänden, der
Nationalen Unesco-Kommissionen und Kulturministerien aus Deutschland, Tschechien,
Österreich, Polen, Lettland und Spanien arbeiteten seit fast drei Jahren an einer gemeinsamen
Nominierung.

"Wir freuen uns außerordentlich, dass die internationale Arbeitsgruppe in einer sehr
komplizierten Zeit die gemeinsame Tätigkeit erfolgreich beenden konnte", teilt Spreng mit.
Gerade der intensive Erfahrungsaustausch mit Flößervereinen aus verschiedenen Ländern und
der Dialog im eigenen Land zum Inhalt der Nominierung habe die Mitwirkenden enorm
bereichert.

Die DFV ist der Dachverband von etwa 2100 Flößerinnen und Flößern, die in 26 Vereinen
und Organisationen das alte Handwerk lebendig halten und weitergeben. Die Flößerzunft
Oberes Nagoldtal ist Teil dieser Vereinigung und hat mit ihren Aktivitäten – wie
Flößerführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, durch Floßfahrten bei Flößerfesten
und Gartenschauen – mit dazu beigetragen, dass diese Bewerbung zustande kam.

Deutschlandweit ist die Flößerei bereits seit 2014 als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Die 
Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, erklärt zu dem neuen Schritt:
"Ich freue mich, dass die Unesco nun bald über die besondere Bedeutung der Flößerei
entscheiden wird. Dieses jahrhundertealte Handwerk hat unsere Gesellschaft geprägt, in ihm
spiegelt sich unsere Wirtschaftsgeschichte." Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die 
Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen, so Böhmer weiter.

Die Nominierung wird nun dem Ausschuss der UN-Kulturorganisation in Paris, einem
Gremium, das sich aus 24 gewählten Vertragsstaaten der Konvention zusammensetzt,
zugestellt. Dieser entscheidet voraussichtlich Ende kommenden Jahres über die Anträge.

Kreis Calw

Heimatgeschichte
 







Schiltacher leisten Beitrag Flößerei soll "immaterielles
Kulturerbe" werden
Michaela Sum 21.04.2021 - 19:41 Uhr

Die engagierten Schiltacher Flößer Hartmut Brückner (von rechts) und Thomas Kipp sowie
Bürgermeister Thomas Haas hoffen auf die Ernennung zum "immateriellen Kulturerbe". Die
Bedeutung der Flößerei fürs Städtle ist auch am Rathaus zu erkennen. Foto: Sum

Die Flößerei soll "immaterielles Kulturerbe" werden. Ein wichtiger Schritt ist getan: Der
Antrag – gleich aus sechs Staaten – liegt der Unesco in Paris seit Kurzem vor. Auch die 
Schiltacher Flößer haben dazu ihren Teil beigetragen.

Schiltach - "Das ist kein Verdienst der Schiltacher Flößer", betont deren Floßmeister Thomas
Kipp zwar bescheiden. Als Mitglied des Vorstands der deutschen Flößervereinigung war er an
der Antragstellung auf nationaler Ebene aber ebenfalls umfassend beteiligt. Und es gibt
weitere Bezüge zum Städtle: So führte ein Treffen 1987 in Schiltach in der Folge zur
Gründung der deutschen Flößervereinigung ein Jahr später in Höxter, erzählt Kipp.

Seit wenigen Wochen liegen die Anträge aus Deutschland, Österreich, Polen, Spanien,
Tschechien und Lettland der Unesco vor. Bis dahin war viel Arbeit und Absprache nötig: Fast
drei Jahre hat eine multinationale Arbeitsgruppe mit Vertretern von Flößervereinen, Unesco-
Kommissionen und Kultusministerien aller beteiligter Staaten daran gearbeitet. "Begonnen



hat der Prozess aber schon viel früher", so Kipp. Die erste Hürde nahm die deutsche Flößerei
2014 mit der Anerkennung als "immaterielles Kulturerbe" auf nationaler Ebene. Ziel sei es, so 
erläutert Kipp, die Pflege und das Wissen um Brauchtum sowie Handwerk der Flößerei "unter
Schutz zu stellen". Die Faszination dafür ist auch Hartmut Brückner, Vorstandsmitglied der
Schiltacher Flößer, anzumerken: "Die Flößerei hat bis heute immer ein Stück Abenteuer
dabei."

15-minütiger Film mit Flößer-Szenen aus allen sechs Ländern

Für den Antrag hat ein tschechisches Team einen 15-minütigen Film mit Flößer-Szenen aus
allen sechs Ländern zusammengeschnitten. Auch die Schiltacher Flößer steuerten etliche
Sequenzen bei – etwa vom Floßbau an der Drau beim internationalen Flößertreffen in 
Österreich 2019. Und auch Thomas Kipp kommt dort zu Wort.

Der Floßmeister verweist auf die Unterstützung der Stadt, die ihre Zustimmungserklärung
zum Unesco-Antrag gegeben hat. "Je mehr Erklärungen, desto besser", meint Kipp und lacht.
Die Stadt habe immer in die Flößerei investiert – sei es beim Schüttesägemuseum oder der
Forschung und historischen Aufarbeitung der örtlichen Flößerei.

"Für die Schiltacher Flößer ist die Flößerei eine Herzensangelegenheit. Dadurch fängt so 
etwas an zu leben", sagt Bürgermeister Thomas Haas. Die Flößerei sei "ein großer Pluspunkt"
für die Stadt und eine "Identifikation für die Bürger".

Die Entscheidung über den Antrag wird voraussichtlich Ende 2022 fallen – "wir sind 
optimistisch", hofft Kipp auf einen positiven Bescheid.

Info: "Immaterielles Kulturerbe"

Zum "immateriellen Kulturerbe" der Unesco zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen
darstellende Künste, mündliche Traditionen und Ausdrucksformen, Wissen um die Natur und 
das Universum sowie traditionelle Handwerkstechniken.

Seit 2014 ist die Flößerei im bundesweiten Verzeichnis als "immaterielles Kulturerbe"
eingetragen – das ist Voraussetzung, um auch den Sprung auf die internationale Liste zu
schaffen. Aktuell beschäftigen sich in Deutschland rund 2100 Flößer in 26 Vereinen mit
dieser Tradition. Die Flößerei wird in diesen Bundesländern betrieben: Baden-Württemberg
(Kinzig, Nagold, Enz und Murg), Bayern (Isar, Loisach, Lech, Rodach und Kronach), Bremen
und Hessen (Weser), Brandenburg (Havel), Niedersachsen (Elbe, Aller, Weser), Nordrhein-
Westfalen (Rhein), Sachsen (Muldenberger Floßgraben), Sachsen-Anhalt (Elsterfloßgraben),
Schleswig-Holstein (Elbe) und Thürigen (Saale, Werra, Elsterfloßgraben).
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MULDENBERG —  Die Flößerei könnte
zum Unesco-Kulturerbe der
Menschheit werden. Wie die Deut-
sche Unesco-Kommission mitteilt,
hat die Bundesrepublik gemeinsam
mit Lettland, Österreich, Polen, Spa-
nien und Tschechien vorgeschla-
gen, das Traditionshandwerk in die
internationale Liste des Immateriel-
len Kulturerbes aufzunehmen. Vor-
aussichtlich Ende 2022 entscheidet
der zuständige Ausschuss der UN-
Organisation über den Antrag.

Unterstützung für die Nominie-
rung gibt es unter anderem vom
Vogtländischen Flößerverein Mul-
denberg. „Das ist ein wichtiger
Schritt und wir sind sehr froh, ihn
geschafft zu haben“, erklärt Bernd

Kramer, Vorstand des Vereins und
Präsident der Internationalen Flöße-
rei-Vereinigung. In dieser habe man
seit 2018 verstärkt auf die Nominie-
rung zum Immateriellen Unesco-Er-
be hingearbeitet. Die Hürden dafür
sind aber hoch. So steht die Flößerei

in Deutschland zwar seit 2014 im
bundesweiten Verzeichnis des Im-
materiellen Kulturerbes, um es auf
die internationale Liste zu schaffen,
musste das Handwerk diesen Status
aber in mindestens fünf Ländern
erreichen.

Die Unesco fordert im Rahmen
des Nominierungsprozesses Nach-
weise, dass sich die Flößerei als le-
bendiges Handwerk weiterentwi-
ckelt. In Muldenberg setzt man in
diesem Zusammenhang auf Jugend-
arbeit. Beim Flößerfest, das alljähr-
lich im Mai stattfindet, können sich
Jugendliche die Brennholzbearbei-
tung und den Flößereiprozess über
den historischen Floßgraben anse-
hen. Vereinsmitglieder werben au-
ßerdem in Schulen für das Hand-
werk. „Das Flößen ist eine körperli-
che Arbeit. Eine Ausbildung gibt es
aber nicht mehr, das wird alles hob-
bymäßig betrieben“, fügt Kramer
hinzu. Die Öffentlichkeitsarbeit des
Flößervereins Muldenberg soll zu-
dem ausgebaut werden.

Unter Flößerei versteht man den
Transport von Holz über Fließge-
wässer. Seine Hochphase hatte das
Handwerk zwischen dem Mittelal-
ter und der Mitte des 20. Jahrhun-
derts. In größeren Städten Deutsch-
lands werden bis heute vereinzelt
Floßfahrten angeboten. Kleinere
Flößereien wie die in Muldenberg
bereiten mitunter Brennholz auf.

Flößerei soll Unesco-Kulturerbe werden
Ein vogtländischer Verein

unterstützt den Vorschlag.

Seine Jugendarbeit soll

zeigen, wie lebendig das

Flößer-Handwerk noch ist.

VON SOPHIE MALINA

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen steht seit Jahren auf der Agenda
des Flößervereins Muldenberg, zu sehen hier bei einem vergangenen Flößer-
fest. Für die Nominierung zum internationalen Immateriellen Kulturerbe will
der Verein sie noch weiter ausbauen.  FOTO: DAVID RÖTZSCHKE/ARCHIV

NACHRICHTEN

UHYST —  Die Flucht eines mutmaßli-
chen Autodiebs ist in der Nacht zum
Mittwoch in einem Teich bei Uhyst
(Landkreis Görlitz) geendet. Polizis-
ten holten den unterkühlten 24-Jäh-
rigen aus dem Gewässer, in das er ge-
flüchtet war, wie die Polizei mitteil-
te. Zuvor war der mutmaßliche Au-
toknacker nach einer rasanten
Flucht mit dem gestohlenen Fahr-
zeug bereits in den Teich gefahren.
Vorangegangen war eine längere
Verfolgungsjagd mit der Polizei. Den
Angaben der Polizei zufolge hatte
ein Mann aus Ottendorf-Okrilla ge-
hört, wie sein Auto von seinem
Grundstück wegfuhr. Die eingesetz-
ten Beamten von Landes- und Bun-
despolizei, die auch von einem Hub-
schrauber unterstützt wurden, ent-
deckten das Fahrzeug schließlich in
Uhyst an der Spree und nahmen die
Verfolgung auf. |dpa

POLIZEI

Flucht von Autodieb
endet in Teich

LEIPZIG — In Sachsen hat sich ein
Bündnis für ein modernes Hoch-
schulgesetz formiert. Am Mittwoch
startete die Konferenz Sächsischer
Studierendenschaften (KSS) im Ver-
ein mit Partnern eine öffentliche
Kampagne. „Als KSS fordern wir die
Novellierung schon seit Jahren.
Dementsprechend lang ist unsere
Liste an geforderten Änderungen“,
sagte KSS-Sprecherin Sabine Giese.
Es gehe vor allem um „demokrati-
schere und chancengerechtere
Hochschulen im Sinne all ihrer Mit-
glieder“. Die letzte große Änderung
des Hochschulfreiheitsgesetzes
liege schon länger als sieben Jahre
zurück: „Das Gesetz ist einfach aus
der Zeit gefallen. Die Novellierung
des Hochschulfreiheitsgesetzes ist
im Koalitionsvertrag von CDU, Grü-
nen und SPD verankert.  |dpa

STUDENTEN

Bündnis für neues
Hochschulgesetz

PIRNA/DRESDEN — Gegen einen
52 Jahre alten, mutmaßlichen Sexu-
alstraftäter ist Haftbefehl erlassen
worden. Der Mann sei in Untersu-
chungshaft, teilte die Staatsanwalt-
schaft Dresden am Mittwoch mit.
Gegen ihn bestehe der Verdacht des
sexuellen Missbrauchs von Kindern
in zehn Fällen. Dem Deutschen wer-
de vorgeworfen, sich in Pirna an Ju-
gendliche und Kinder herange-
macht zu haben. So soll er mit zwei
11 und 13 Jahre alten Jungen Kon-
takt aufgenommen und ihnen Bar-
geld und Zigaretten gegeben haben.
Zwischen Dezember 2020 und Feb-
ruar 2021 soll er in mindestens zehn
Fällen mit den Jungen in sein Fahr-
zeug eingestiegen sein. Dort soll er
mit ihnen pornografische Videos
angeschaut und sexuelle Handlun-
gen an sich und an einem der Jungen
ausgeführt haben. |dpa

SEXUALSTRAFTATEN

Mutmaßlicher Täter
in Untersuchungshaft

OBERWIESENTHAL — Bei der Überprü-
fung der beiden Kabinen der Fichtel-
berg-Schwebebahn in der Werkstatt
des Regionalverkehrs Erzgebirge in
Annaberg-Buchholz sind Korrosi-
onsschäden an verschiedenen Kons-
truktionsteilen festgestellt worden.
Das hat René Lötzsch, Geschäftsfüh-
rer der Fichtelberg Schwebebahn
GmbH, bestätigt. Spezialisten hät-
ten empfohlen, die Teile komplett
zu wechseln. Die Kabinen sind 1961
in der Flugzeugwerft in Dresden in
Aluminium-Leichtbauweise gebaut
worden. Und die Dresdner arbeite-
ten jetzt im Zwei-Schicht-System
mit Hochdruck am Neuaufbau, so
Lötzsch. Neues Ziel sei nun, dass die
Kabinen Mitte Mai wieder zurück in
Annaberg-Buchholz sind und dort
vervollständigt werden. Spätestens
in der ersten Juliwoche, hofft der Ge-
schäftsführer, soll dann der Fahrbe-
trieb wieder starten.  |AF

SCHWEBEBAHN

Kabinen werden
aufwendig repariert

DRESDEN — Der frühere sächsische
Landesbischof Carsten Rentzing ist
schwer erkrankt. Der 53-Jährige ha-
be am Ostermontag einen Herzstill-
stand erlitten und sei nach Wieder-
belebungsversu-
chen durch die Fa-
milie ins Kranken-
haus gekommen.
Dort liege er seit-
dem im künstli-
chen Koma, sagte
der Sprecher der
Evangelisch-Lut-
herischen Landes-
kirche Sachsens, Matthias Oelke, am
Mittwoch. Die Landeskirche habe
die Nachricht mit großer Betroffen-
heit aufgenommen. Rentzings
Nachfolger Tobias Bilz habe mit der
Familie des Ex-Bischofs gesprochen.
Der erzkonservative Rentzing war
2015 sächsischer Landesbischof ge-
worden. Dann wurden seine Mit-
gliedschaft in einer schlagenden
Verbindung sowie fragwürdige Tex-
te aus seiner Studentenzeit bekannt.
Rentzing trat 2019 zurück, blieb
aber Pfarrer der Landeskirche  |dpa

EX-LANDESBISCHOF

Carsten Rentzing im
künstlichen Koma

FO
TO

: U
W

E 
M

AN
N

DRESDEN — Der Generationswechsel
in der sächsischen Justiz ist für den
neuen Präsidenten des Oberlandes-
gerichts (OLG), Leon Ross, eine der
größten Herausforderungen. „Wir
haben in Sachsen eine sehr leis-
tungsfähige und motivierte Justiz“,
sagte er. „Bis 2030 werden aber unge-
fähr 60 Prozent der Richterinnen
und Richter der ordentlichen
Gerichtsbarkeit in den Ruhestand
gehen.“ Ohne ausreichende Vorsor-
ge könne das die Wissensweitergabe
gefährden und bei den sehr starken
Abgängen in vier, fünf Jahren die
Leistungsfähigkeit der Gerichte be-
einträchtigen.

Dabei erreichen viele nach 1990
eingestellte Richter aus dem Westen
sowie aus dem DDR-Justizdienst
übernommene Kollegen das Ruhe-
standsalter. „Wir haben rund 700
Richter in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, davon werden etwa
400 in den nächsten Jahren in den
Ruhestand gehen“, sagte Ross. Beim
Einstellen junger Richterinnen und
Richter gehe es deutlich voran. „Vor
zehn Jahren hatten wir in Sachsen
etwa 30 Proberichter, momentan
sind es 130.“ Aber das reiche noch
nicht, der Jurist plädiert für die vor-
ausschauende Gewinnung von
Personal. „Man könnte zum Beispiel
zusätzliche Proberichter-Stellen für
eine bestimmte Zeit schaffen.“ Sie
könnten wieder wegfallen, wenn die
Ruhestandswelle den Höhepunkt
erreicht und genug Stellen für die
jungen Kollegen frei würden.

Bei der Nachwuchsgewinnung
konkurriert die Justiz allerdings mit
den benachbarten Bundesländern,
anderen Verwaltungsstellen oder
der Anwaltschaft. „Jeder ist auf der
Suche nach den fähigsten jungen Ju-
ristinnen und Juristen“, sagte Ross.
Dabei helfen attraktive Arbeitsbe-
dingungen, „die Möglichkeit, sich
selbst verwirklichen, unabhängig
und nicht in starre Hierarchien ein-
gebunden zu sein, selbst entschei-
den zu können“.

Inzwischen kommen rund 80
Prozent der Richterinnen und Rich-
ter, die neu eingestellt werden, aus
dem Freistaat. „Die Justiz wird im
Zuge des Generationenwechsels
sächsischer, jünger und weiblicher“,
sagte Ross. Am OLG wurden gerade
sechs Richterstellen besetzt, „alles
Juristinnen aus Sachsen“. Der Frau-
enanteil an der Richterschaft an
Amts- und Landgerichten sowie
dem OLG liege derzeit bei etwa
47 Prozent. |dpa

Sachsens
Justiz wird
jünger und
weiblicher
Mehr als die Hälfte der

derzeitigen Richter geht

bald in den Ruhestand

BOBRITZSCH-HILBERSDORF — Mit
kräftigen Schüben schaufelt Micha-
el Miethke den dicken Schnee vom
Dach des Stallzeltes. „Vor einer Wo-
che noch Sommer und jetzt das
hier“, ruft der Mitarbeiter des Circus
„Piccolino“. Im Zelt selbst stehen
zwölf Pferde unterschiedlicher Grö-
ße, sieben Ziegen und drei Hänge-
bauchschweine. Dass der Aufent-
halt auf dem Areal vor dem Freibad
Naundorf (Mittelsachsen) noch zu
einem echten Winterlager werden
würde, damit hatte niemand hier ge-
rechnet.

Die beiden Zirkusse „Piccolino“
und „Bernardo“ haben dort Quartier
bezogen, nachdem sie mehrere Mo-
nate auf dem Gelände des Brand-
schutz-Kompetenzzentrums MPA
Dresden am Freiberger Fuchsmüh-
lenweg untergebracht waren. Dort
finden nun allerdings Bauarbeiten
statt, weshalb die Zirkusleute einen
anderen Platz suchen mussten. Den
fanden sie in Naundorf. „Einen Tag
vor der letzten Gemeinderatssit-
zung erreichte uns die Anfrage der

Zirkusse, ob sie für eine Zeit lang bei
uns bleiben können“, berichtet René
Straßberger, Bürgermeister der Ge-
meinde Bobritzsch-Hilbersdorf, zu
der Naundorf gehört. Der Rathaus-
chef brachte das Ansinnen somit di-
rekt in den Gemeinderat. Einstim-
mig war man im Gremium dafür,
und am letzten Märzwochenende
erfolgte der Umzug. Bis mindestens
Juni können die Zirkusse erst ein-
mal bleiben. Ob danach allerdings
die Saison für sie starten wird, ist bis-
lang fraglich. Notfalls sei ein länge-
rer Aufenthalt möglich, erklärt Bür-
germeister Straßberger.

Für diese Hilfe sind ihm die Fami-
lien Köllner und Renz, die jeweils ei-
nen Zirkus betreiben und gemein-
sam der Zirkusdynastie Renz ent-
stammen, sehr dankbar. Doch aus
den Problemen ist man damit noch

nicht heraus. „Uns fehlt eine Halle,
in der wir mit den Tieren trainieren
können“, sagt Direktorin Katharina
Köllner. „Vor allem für die Artisten
ist das nötig.“ Man sei weiterhin auf
der Suche, wolle eventuell auch ein
geeignetes Gelände erwerben. „Aber
die Preise dafür sind gerade hier in
Sachsen enorm in die Höhe ge-
schnellt“, sagt Sascha Köllner, der
mit seiner Familie aus dem meck-
lenburgischen Lübtheen stammt.
„Unser ganzes Vermögen investie-
ren wir in den Zirkus.“

Ein großes Zelt wurde Anfang
2020 angeschafft. Ganze viermal
konnte es seither aufgebaut werden.
Dann zwang Corona alle in ein mo-
natelanges Warten. Darunter leiden
vor allem die Tiere, weshalb die Se-
niorenheime Freiberg eine Sammel-
aktion gestartet haben. „Unter Be-

wohnern, aber auch unter den Mit-
arbeitern haben wir um Spenden ge-
beten“, erzählt Simone Schönfeld,
Leiterin des Hauses „Johanna Rau“.
Besonders mit den „Piccolinos“ ver-
bindet die Seniorenheime eine Ge-
schichte. Diese traten in der Vergan-
genheit bei den Weihnachtsfeiern
für die Kinder der Seniorenheim-
Mitarbeiter auf.

Nun kamen bei der Sammlung
650 Euro und jede Menge Äpfel und
Möhren zusammen, die am gestri-
gen Mittwoch zu den Zirkusfami-
lien und ihren Tieren gebracht wur-
den. Weitere Hilfe wird dringend be-
nötigt, denn wie lange die Zeit ohne
Auftritte noch dauert, ist nicht abzu-
sehen.

KONTAKT für Spenden: 0174 9370253; E-Mail
katharinakoellner@yahoo.de

Zuhause auf Zeit: Zirkusleute
stranden in Naundorf

Die Zirkusse „Piccolino“

und „Bernardo“ haben ihr

unfreiwilliges Winterlager

im Freiberger Umland

aufgeschlagen. Dort

erreichte sie eine willkom-

mene Unterstützung.

VON WIELAND JOSCH

Ramona Renz füttert die Ziegen mit
der Apfelspende der Seniorenheime.

Megan Renz (l.) und Joline Köllner (r.) mit Pferd „Schwarzer“. Die Zirkusleute
sind dankbar für die Spenden, die ihren Tieren zugute kommen.

René Straßberger, Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf (v. l.), Zirkusdirektorin Katharina Köllner, Zirkusdirektor Sascha Köllner, Artistin Joline Köllner,
Simone Schönfeld, Leiterin des Hauses „Johanna Rau“, Akrobat und Clown Diego Renz, Betreuungsmitarbeiterin Regina Reichel, Akrobatin Megan Renz und
Zirkusdirektorin Ramona Renz im Interimsquartier vor dem Freibad in Naundorf.  FOTOS (3): WIELAND JOSCH
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Die Flößerei soll auf die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes gesetzt werden.
Der Vogtländische Flößerverein Muldenberg unterstützt die Bewerbung
Foto: Kramer/VFM

Flößerei soll Kulturerbe werden

Von Sven Günther
Vogtland. Es sind Dinge, die man nicht in den Händen halten kann und doch prägen sie
Generationen. Die Technik des chinesischen Scherenschnitts, der indische Chhau-
Maskentanz, die arabische und türkische Kaffeekultur oder die Basler Fasnacht stehen auf der
internationalen Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Aus Deutschland sind es
das Genossenschaftswesen, die Falknerei, der Orgelbau/die Orgelmusik und der Blaudruck.

Jetzt soll das Flößen mit aufgenommen werden. Mit im Boot: Lettland, Österreich, Polen,
Spanien und Tschechien. Sie alle unterstützen die von der Bundesrepublik bei der UNESCO
eingereichte Bewerbung.



„Ich freue mich, dass die UNESCO nun bald über die besondere Bedeutung der Flößerei
entscheiden wird“, erklärt die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Maria
Böhmer. „Dieses jahrhundertealte Handwerk hat unsere Gesellschaft geprägt. In ihm spiegelt 
sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Denn ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die 
Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen.“

Der Präsident der Internationalen Flößerei-Vereinigung kommt aus dem Vogtland. Bernd
Kramer, der auch der Chef des Vogtländischen Flößervereins Muldenberg ist, sagt: „Wir 
arbeiten schon seit 13 Jahren an dem Projekt, seit drei Jahren laufen die intensiven
Vorbereitungen.“
Im Gegensatz zum Titel UNESCO-Welterbe für die Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí, 
dessen Beantragung staatlich unterstützt wurde, mehrere Millionen Euro gekostet hat, 
bereiteten die Flößer den Antrag ehrenamtlich vor.

Kramer: „Seit 2014 steht die Flößerei auf der deutschen Liste des Immateriellen 
Kulturerbes, jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Schließlich stand schon in
der Bibel, dass auf Euphrat und Tigris geflößt wurde. In allen Regionen der Erde kennt
man diese alte Technik des Holztransports. 10.000 Jahre alte Funde von Flößen belegen
das Alter.“

Vom möglichen UNESCO-Titel erhofft sich Kramer in erster Linie mehr Unterstützung.
„Wenn es um Fördermittel oder Genehmigungen geht, ist es sicher ein Vorteil, wenn man 
zum Immateriellen Kulturerbe der Welt gehört“, sagt er und erklärt: „Heute zu flößen ist nicht 
einfach. Auf schiffbaren Flüssen ist es verboten, auf kleineren Wasserläufen gibt es hin und 
wieder Ärger mit den Anglern. Der Titel würde uns Kraft geben und wäre auch eine
Auszeichnung für die ehrenamtliche Arbeit, die Flößer in vielen Ländern leisten.“

Hintergrund:

Die Flößerei ist der Transport von Holz auf dem Wasserweg. Seine Hochkonjunktur
(Blütezeit) erlebte das Handwerk in Europa zwischen dem Mittelalter und der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Nur durch die Flößerei gelang es, den damaligen Holzhunger zu stillen.
Geflößt werden kann auf nahezu allen Gewässern, auf kleinen Bächen ebenso wie auf großen
Flüssen. Teamwork spielt dabei eine besondere Rolle. Nur gemeinsam gelingt es den
Flößerinnen und Flößern aus Holzstämmen Gefährte zu binden, die enorme Ausmaße
annehmen können. So entstanden auch Flöße, die bis zu 600 Meter lang und 50 Meter breit
waren.

Heute findet das alte Handwerk wieder zunehmend Verbreitung. Die Deutsche Flößerei-
Vereinigung ist der Dachverband von etwa 2.100 Flößerinnen und Flößern, die in 26 Vereinen
und Organisationen das alte Handwerk lebendig halten und weitergeben. Auf Flößerfesten
und Floßfahrten, in Schulen und Kindergärten informieren sie über das kulturelle Erbe und 
die Bedeutung des Rohstoffs Holz in Vergangenheit und Zukunft.

Der Vogtländische Flößervereins Muldenberg pflegt die Scheitholzflößerei seit der 
Vereinsgründung 1993. Während des alljährlichen Flößerfestes wird gezeigt, wie in einem
Teil des historischen Floßgrabensystems – welcher technisches Denkmal ist -, Scheit- und
Brennholz für den Transport vorbereitet wird und wie es über eine Strecke von fast 200 km
geflößt worden ist. Dazu gehören die Vorbereitung des Holzes, die Vermessung und die
Zerteilung mit Säge und Axt, die Bereitstellung von ausreichend Wasser durch mehrere
Floßteiche und schließlich das Flößen selbst sowie das Herausziehen aus dem Wasser und die
richtige Lagerung. 



WERNESGRÜN — Im Rahmen ihrer
Tour „40 Jahre – Am Fenster“ wollte
die Band City am 16. April in der
Biertenne des Wernesgrüner Braue-
reigutshofes ein Konzert geben. Die
Veranstaltung kann wegen der wei-
terhin geltenden Allgemeinverfü-
gung infolge der Corona-Pandemie
nicht stattfinden. „Ein Ersatztermin
wurde leider nicht gefunden, sodass
das Konzert abgesagt wurde“, infor-
mierte Alexander Ott vom örtlichen
Veranstalter Event Plus. Bereits ge-
kaufte Tickets können an den Vor-
verkaufstellen, an denen sie erwor-
ben wurden, zurückgegeben wer-
den, so die Mitteilung. |how

KONZERTABSAGE

Kein Ersatztermin
für City-Konzert

NACHRICHTEN

TRIEB —  Der Parkplatz an der Alten
Schule in Trieb ist seit dem Einzug
der Vogtländischen Dorfstuben vor
fast 30 Jahren ein Provisorium. Nach
Vorstellung der Stadt Falkenstein
soll das nicht so bleiben. Von dort
kommt der Vorschlag, das Areal zu
befestigen und vergrößern. Etwa
11.000 Euro würde die Aufwertung
kosten. Ein Zuschuss von 80 Prozent
könnte über die Leader-Kleinpro-
jektförderung gesichert werden.
Von dem Programm profitieren so-
wohl Kommunen als auch Vereine,
wenn sie Projekte einreichen und
über Eigenmittel verfügen. Der Ort-
schaftsrat begrüßte den Vorschlag
und regte seinerseits an, eine Tisch-
tennisplatte oder Spielgeräte aufzu-
stellen. In den vergangenen beiden
Jahren nutzte Trieb die Kleinpro-
jektförderung für den Austausch
von Fenstern in der Alten Schule
und den Neubau einer Stützmauer
am Dorfgemeinschaftshaus. |dien

ORTSCHAFTSRAT

Größerer Parkplatz
an den Dorfstuben

SCHNARRTANNE — Einen Fall von Fah-
rerflucht hat es am Donnerstag auf
der Straße zwischen Schnarrtanne
und Schönheide gegeben. Ein 39-
Jähriger war dort gegen 6.25 Uhr mit
seinem VW unterwegs, als ihm in
einer Rechtskurve ein schwarzer
VW Golf entgegen kam, so die Poli-
zei. Das Auto geriet auf die Gegen-
fahrbahn, streifte dabei den Außen-
spiegel des 39-Jährigen und hinter-
ließ so einen Schaden in Höhe von
rund 300 Euro. Der Unbekannte
setzte seine Fahrt fort, ohne sich um
den Unfall zu kümmern. |lh 

Hinweise unter Telefon 03744

FAHRERFLUCHT

Nach Unfall
verschwunden

REUMTENGRÜN — Jetzt ist es amtlich:
Das für den 11. September geplante
Dorf- und Familienfest in Reum-
tengrün fällt auch in diesem Jahr
aus. Nach der coronabedingten Ab-
sage im vergangenen Jahr hatten
Ortschaftsrat und Vereine der Auer-
bacher Ortschaft das Fest auf dieses
Jahr verschoben – in der Hoffnung,
heuer groß feiern zu können.

Doch noch immer macht die Co-
rona-Pandemie den Dorffest-Organi-
satoren einen Strich durch die Rech-
nung und wirft die Planung über
den Haufen: Nach einem langen Pro-
zess des Abwartens und Abwägens
sowie nach Gesprächen mit den Ver-
einen habe man sich deshalb für die
Absage entschieden, informierte
Ortsvorsteher Uwe Ebert am Mon-
tagabend in der Sitzung des Ort-
schaftsrates.

Die Entscheidung sei nach einer
letzten Abstimmungsrunde mit Ver-
einsvertretern kurz vor Ostern gefal-
len; inzwischen seien Mitwirkende
wie die gebuchte Band oder der Gna-
denhof Ellefeld mit seinem Strei-
chelzoo von der Absage informiert
worden, sagte Ebert.

Nicht aufgegeben haben die
Reumtengrüner hingegen ihr Vor-
haben, es als Dorfgemeinschaft ins
Fernsehen zu schaffen. Das dafür ins
Auge gefasste TV-Format ist die
MDR-Sendereihe „Unser Dorf hat
Wochenende“. Ursprünglich war ge-
plant, ein Kamerateam zum Dorf-
und Familienfest am 11. September
ins Trebatal zu holen. „Ob die Fern-
sehleute auch ohne diese Veranstal-
tung zu uns kommen, ist allerdings
noch offen“, informierte Guntram
Türke, der für den Ortschaftsrat den
Kontakt zum MDR geknüpft hat.
Für die Reumtengrüner steht jeden-
falls fest: Ein Besuch in ihrem Dorf
lohnt sich auch ohne das Fest. Feuer-
wehr, Heimatverein, Wasserfreunde
und auch etliche Privatpersonen –
alle wollen sich mit ihren Ideen bei
der Präsentation einbringen.

Übrigens ist Reumtengrün nicht
das erste Dorf der Region, das über
die MDR-Sendung ins Fernsehen
will: Bereits im Mai 2019 war Elle-
feld mit seinem Schlossfest ein
Schauplatz für die Dreharbeiten zu
der halbstündigen Sendereihe „Un-
ser Dorf hat Wochenende.“

Reumtengrün
möchte auch
ohne Dorffest
ins Fernsehen
Ortschaftsrat und Vereine

sammeln bereits Ideen für

ein Wochenend-Programm

VON HOLGER WEIß

REICHENBACH/AUERBACH — Es ist ein
Novum in der langen Historie des
Wettbewerbs Jugend musiziert: Der
58. Jahrgang wurde coronabedingt
in Sachsen als reiner Online-Wett-
bewerb durchgeführt. Die Entschei-
dung war in Verantwortung gegen-
über der Gesundheit vieler Men-
schen und ebenso in Verantwortung
für die musikalische Entwicklung
zahlreicher junger Musiker getrof-
fen worden, bilanziert Andreas
Häfer, Geschäftsführer und Direktor
der Musikschule Vogtland.

Die Wettbewerbsteilnehmer
zeichneten ihre musikalischen Vor-
träge als Video auf. Eine Jury bewer-
tete diese Beiträge. An Stelle von
Punkten und Preisen verständigten

sich die Verantwortlichen auf die
Verleihung von Prädikaten. Eine
Weiterleitung zum Bundeswett-
bewerb erhielten Teilnehmer ab Al-
tersgruppe III, die das Prädikat „Mit
hervorragendem Erfolg teilgenom-
men“ zugesprochen bekamen.

An drei Wochenenden im März
trafen sich die Jurymitglieder zu-
meist virtuell. Dem gemeinsamen
Anhören der Aufzeichnungen folgte
die Beurteilung der erbrachten mu-
sikalischen Leistung. Den Start voll-
zogen am 12. März Teilnehmer in
der Kategorie Zither-Solo. Die am
Reichenbacher Standort der Musik-
schule Vogtland lernende Stützen-
grünerin Liska Zimmermann er-
spielte sich das Prädikat „Mit hervor-
ragendem Erfolg“. Gleiches gelang
dem Gitarristen Richard Ketzel aus
Netzschkau und dem Reichen-
bacher Trompeter Till Engelhardt.
Altersbedingt gibt es für sie noch
keine Weiterleitung zum Bundes-
wettbewerb, erklärt Andreas Häfer.
Dem 17-jährigen Falkensteiner
Trompeter Julius Günnel beschei-
nigte die Jury ebenso hervorragen-
den Erfolg. Er darf am Bundeswett-
bewerb teilnehmen.

Über das Prädikat „Mit sehr gu-
tem Erfolg teilgenommen“ dürfen

sich Felix Albert, Finnja Glaser, Han-
na Voigt (alle Gitarre), Ronja Trom-
mer (Querflöte), Pascal Härtel und
Jakob Maximilian Kamprad (beide
Trompete) freuen. Die Prädikate
„Mit gutem Erfolg“ sowie „Mit Er-
folg“ erhielten Aaron Pienkny (Tu-
ba) sowie die Trompeter Ludwig
Manz und Paul Pfretzschner.

Am zweiten Wettbewerbs-
wochenende werteten die Fachjuro-
ren weitere Beiträge aus. Der zwölf-
jährigen Blockflötistin Heidi Manz
erkannten sie das Prädikat „Mit
hervorragendem Erfolg“ zu. Die Rei-
chenbacherin wird am Bundeswett-
bewerb teilnehmen. Einen sehr gu-
ten Erfolg bescheinigten die Jury-
mitglieder dem Markneukirchner
Blockflötisten Jeremias Emanuel
Gropp, der Klingenthalerin Emely
Uhlmann, die sich als Musicalsänge-
rin präsentierte, sowie dem Reichen-
bacher Duo Lara Hopfer (Gesang)
und Helena Holzmüller (Klavier). In
der Solo-Kategorie Zupfinstrumente
erspielte sich Jonas Groth aus Grün-
bach das Prädikat „Mit gutem Er-
folg“.

Zum Abschluss des Wettbewerbs
bewerteten die Jurys die Solo-
kategorien Blockflöte, Gitarre, Horn,
Querflöte, Saxofon und in der Duo-

Kategorie Klavier und ein Streich-
instrument die eingesendeten Ein-
spielungen. Schülerinnen und
Schüler der Musikschule Vogtland
überzeugten hier wieder mit beacht-
lichen Leistungen, freut sich Andre-
as Häfer. Für die Blockflötistinnen
Marielle Weck, Emily Moßner und
Elisabeth Frank vergab die Jury das
Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg“.
Das trifft auch auf Maria Josepha
Schubert, Florian Poppe (beide
Querflöte) sowie das Duo Theresa
Heckel (Violoncello) und Anna Dit-
trich (Klavier) zu. Einen guten Er-
folg attestierten die Juroren Lilly
Böhm (Blockflöte), Oskar Liskow-
sky, Anna Pienkny (beide Querflöte),
Elias Liebold, Felix Schindler (beide
Saxofon), Amy Seifert (Gitarre) und
Anton Schlegel (Horn). Hornist
Franz Xaver Schubert erhielt das Prä-
dikat „Mit Erfolg teilgenommen“.

Für Julius Günnel und Heidi
Manz steht nun Ende Mai der Bun-
deswettbewerb Jugend musiziert an.
Wie die Bundesgeschäftsstelle Ju-
gend musiziert mitteilte, wird auch
der Bundeswettbewerb Jugend mu-
siziert wie der sächsische Landes-
ausscheid ebenfalls wieder als Vi-
deowettbewerb stattfinden. |us

» www.musikschule-vogtland.de

Vogtländische Musikschüler erfolgreich bei Jugend musiziert
Musikschüler aus dem

Vogtland haben in der

diesjährigen ersten Runde

des Wettbewerbs Jugend

musiziert auf Landesebene

geglänzt. Sie war auch für

die Juroren eine besondere

Herausforderung.

Ende Mai steht der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ an – hier eine Ar-
chivaufnahme von 2018. Die diesjährige Auflage wird als Videowettbewerb
stattfinden. Schüler der Musikschule Vogtland haben sich bereits dafür quali-
fiziert. FOTO: JAN-PHILIPP STROBEL/DPA

MULDENBERG — Bei Bernd Kramer,
dem Präsident der Internationalen
Flößerei-Vereinigung und Chef des
Vogtländischen Flößervereins Mul-
denberg, klingelt das Telefon unauf-
hörlich bis in die Abendstunden.
Seit bekannt wurde, dass die Flöße-
rei zum Unesco-Kulturerbe der
Menschheit werden könnte, ist das

Interesse daran groß. Darüber freut
sich der Vereinsvorsitzende. Denn
die Flößerei soll als lebendiges
Handwerk ständig weiterentwickelt
und an die nächsten Generationen
weitergegeben werden. Denn nur so
kann noch mehr über die Bedeu-
tung des Rohstoffs Holz in der Ver-
gangenheit und Zukunft informiert
werden. Erklärtes Ziel dabei ist,
mehr junge Leute für diese Vereins-
arbeit zu gewinnen.

Der Muldenberger Verein ist in
den vergangenen Jahren etwas ge-
schrumpft. Aktuell zählt er 28 Mit-
glieder. Deshalb bietet Bernd Kra-
mer schon seit längerer Zeit Wan-
dertage mit Vortrag am Floßgraben
für Schulen an. „Wir müssen etwas
tun, um junge Leute für die Flößerei
zu begeistern“, sagt er. Pandemiebe-
dingt ist dies jetzt aber nicht mög-
lich.

Seit Gründung des Vereins 1993
in Muldenberg ist Bernd Kramer der
Vorsitzende. Jetzt ist er Rentner und
wird in diesem Jahr 71. Im Oktober
hat er sein Hotel & Gasthof Flößer-

stube in Muldenberg verkauft. Er
freut sich darüber, dass die neuen Ei-
gentümer mitziehen und gut mit
dem Verein zusammenarbeiten.
Sein Engagement für die Flößerei
kann er jetzt noch intensiver aus-
üben. Er ist auch als Präsident der In-

ternationalen Flößerei-Vereinigung
vielseitig tätig.

Ein Höhepunkt des Muldenber-
ger Vereins ist das alljährliche Flö-
ßerfest im Mai. Tausende Besucher
haben sich in den vergangenen Jah-
ren das Schauflößen angeschaut. Ob
dies in diesem Jahr möglich ist,
bleibt abzuwarten. Nach den Wor-
ten von Kramer wird nächste Wo-
che zur Vorstandssitzung darüber
beraten. Jährlich werden am histori-
schen Floßgrabensystem Werterhal-
tungsarbeiten durchgeführt. „Der
Floßgraben muss vom Wildwuchs
befreit werden“, so Kramer. Außer-
dem werden im Flößerpark Schauta-
feln erneuert. Dabei wird der Verein
von der Gemeinde Grünbach unter-
stützt. Muldenberg trägt den Titel
Flößerdorf, dem will man gerecht
werden.

Dass die Flößerei und die Vereine
von den öffentlichen Behörden
mehr wahrgenommen und auch
unterstützt werden, das wünscht
sich Bernd Kramer mit der Aufnah-
me in die Unesco-Kulturerbe-Liste.

Muldenberger zeigen Flößerei
als lebendiges Handwerk

Beim vogtländischen Ver-

ein, der seit 1993 die Tradi-

tion der Flößerei pflegt,

herrscht große Freude.

Mit der Nominierung für

die Unesco-Kulturerbe-

Liste ist eine wichtige

Etappe geschafft. Aber bis

es soweit ist, gibt es noch

einiges zu tun.

VON GABRIELE SKROBANSKI

So kennen und schätzen die Besucher das Flößerfest in Muldenberg. Traditionell im Mai wird in einem Teil des historischen Floßgrabensystems die Scheit-
holzflößerei vorgeführt. Ob das in diesem Jahr wieder möglich ist, steht noch nicht fest. FOTO: DAVID RÖTZSCHKE/ARCHIV

„Wir müssen etwas
tun, um junge
Leute für die
Flößerei zu
begeistern.“

Bernd Kramer Vorsitzender des Vogtlän-
dischen Flößervereins Muldenberg
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Welle der Tradition

Flößerfest in Muldenberg. Ob es dieses Jahr gefeiert trotz Corona wird, entscheidet sich
kommende Woche. Foto: Archiv

Muldenberg - Die Flößer weltweit streben an, was die Falknerei geschafft hat: Sie wollen
Immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden - und die UNESCO soll ihren Segen geben.
"Die UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende 2022", sagt Bernd Kramer,
Vorsitzender des Vogtländischen Flößervereins Muldenberg und Präsident der Internationalen
Flößerei-Vereinigung mit 48 Vereinen aus 19 Ländern. Das jahrhundertealte Handwerk habe
unsere Gesellschaft geprägt. In ihm spiegele sich Wirtschaftsgeschichte, erklärt der 70-jährige
Ex-Gastwirt aus Muldenberg.

Herr Kramer, was versteht man unter Flößerei ganz allgemein?
Kramer: Flößerei ist Holz-Transport auf dem Wasserweg. Seine Blütezeit erlebte das
Handwerk in Europa zwischen dem Mittelalter und zweiter Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Durch die Flößerei gelang es, den Holz- und Energiehunger zu stillen. Geflößt werden kann
auf kleinen Bächen wie großen Flüssen. Teamwork spielt dabei eine besondere Rolle.



Und was bedeutete die Flößerei für das Vogtland?
Ohne Holz aus dem Oberen Vogtland wäre die Salzproduktion in der Leipziger Tiefebene,
etwa der Saline in Halle, nicht möglich gewesen. Man kann sagen: Im chursächsischen, also
quasi staatlichen Besitz, waren die vogtländischen Flößer der Energieversorger von Sachsen,
gewissermaßen die EnviaM des "hölzernen Zeitalters". Muldenberg ist als Flößersiedlung
entstanden, 80 Prozent der Bevölkerung arbeitete in der Waldwirtschaft. Über 15 Kilometer
Floßgraben gelangte das Holz über Mühlleithen am Kiel über die Göltzsch bis in die Weiße
Elster bei Greiz - und Richtung Leipzig.

Wer setzt sich dafür ein, dass die Flößerei Immaterielles Kulturerbe der Menschheit wird?
Eine Arbeitsgruppe hat fast drei Jahre an der Nominierung gearbeitet. Sie besteht aus
Flößerei-Vereinen, Vertretern der UNESCO-Kommissionen und Kulturministerien aus
Deutschland, Tschechien, Österreich, Polen, Lettland und Spanien.

Was fordert die UNESCO, die Weltorganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur?
Vor allem Nachweise, wie das immaterielle Kulturerbe Flößerei als lebendiges Handwerk
weiterentwickelt und an die nächsten Generationen weitergegeben wird.

Wie erfüllen Sie diese Forderung in Ihrem Verein in Muldenberg?
Wir setzen auf die Jugend, bieten Unterstützung etwa bei Wandertagen; ich stehe als Erklärer
zur Verfügung. Wir haben Publikationen im Auge, denken an eine Fotoausstellung. Unser
jährliches Himmelfahrtstreffen mit 2000 Besuchern ist wichtig, auch wenn erst kommende
Woche entschieden wird, wie es in diesem Jahr wird - wegen Corona. Natürlich gehört auch
die Instandhaltung am historischen Floßgrabensystem dazu und an der Floßrutsche in 
Richtung Klingenthal.

Herr Kramer, Sie haben das Gasthaus "Flößerstube" betrieben - wie kamen Sie zur Flößerei?
Nach der Wende habe ich das Ferienheim der Wasserwirtschaft gekauft, in dem ich als
Küchenmeister und Objektleiter gearbeitet habe. Über das Gelände führte der verfüllte
Floßgraben. Zur 400-Jahr-Feier Muldenbergs 1992 haben wir angefangen, uns dafür zu
interessieren. Dann gab es den Verein und später waren wir das erste Flößerdorf
Deutschlands. ufa

erschienen am 09.04.2021
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MEIßEN —  Die Stämme liegen im
Wasser, das Floß ist startklar. Auf
den Tag ihrer 20. Fahrt mussten die
Hobbyflößer aus Meißen im Coro-
najahr 2020 lange warten. Die Pan-
demie hat ihnen den alljährlichen
Pfingsttermin auf der Elbe vermas-
selt. Aber so einfach ausfallen las-
sen, „nein, kein Thema“, sagt Orga-
nisationschef Uwe Meinel.

Seit fast zwei Jahrzehnten ist er
fasziniert von Holz, Wasser und Flö-
ßen. Und nicht nur er, sondern die
gesamte Truppe. Sie eint das Interes-
se an einer jahrhundertealten Tradi-
tion. Im September vergangenen
Jahres, mehr als drei Monate später
als sonst, geht es los: Ein Wochenen-
de bauen, danach fahren, von Pros-
sen bis Mühlberg zum Sägewerk,
mit weniger Stopps und ohne Mit-
fahrt von Freunden wie in anderen
Jahren – der Auflagen wegen. Doch
das Flößerjahr beginnt eher. Denn
die 14 Fichtenstämme für das Floß
sind da längst gefällt, mit Schrotsä-
ge, Axt und Holzkeilen – so wie bei
den Altvorderen.

Mitte Januar ist dieser erste Jah-
res-Höhepunkt. An die 20 Enthusi-
asten versammeln sich bei kühlen
Temperaturen mitten im Wald bei
Bahra, nahe der tschechischen Gren-
ze. Junge und Ältere. Raureif sorgt in
diesen Morgenstunden für einen
Hauch von Mystik. Von einer Pande-
mie, die das Jahreswerk der Flößer
ins Wanken bringen könnte, ahnt
da noch keiner was. Mitarbeiter
vom Sachsenforst haben 14 bis zu
30 Meter hohe Stämme rot markiert.

„Nach 120 Jahren sind sie fäll-
reif“, sagt Thomas Fritzsche, Lehr-
ausbilder und Ratgeber für die Hob-
byflößer. Martin Lucke und Martin
Bartsch setzen die Zweimannschrot-
säge an. Abwechselnd schlagen sie
mit der Axt den Fallkerb heraus,
dann der Fällschnitt. Schließlich der
erlösende Satz: „Aus dem Weg,
Baum fällt.“ Es braucht nur 40 Minu-
ten, bis die Fichte unter Knacken
und Krachen auf dem Boden liegt.

Selbst ein Naturbursche wie
Fritzsche wird da wehmütig: „Jah-
resringe, Rinde und Wuchsform ver-
raten viel über den Kampf mit Natur
und Mensch, bis ein solch stattlicher
Baum entsteht.“ Noch sind Borken-
käfer keine Gefahr für die Stämme,
die am Waldrand lagern. Greifen sie
aber das Holz an, wird es unbrauch-
bar fürs Sägewerk. Aber die Hobby-
flößer sind bis Mühlberg für Quali-
tät verantwortlich. Dort hat die Fir-
ma Böltzig die Stämme gekauft.

Rechtzeitig vor der Ankunft der
Borkenkäfer rückt Jürgen Hensel
aus Sohland mit seinem Langholz-
transport an, um die Stämme in den
Prossener Hafen, dem Ort des Floß-
baus, zu bringen. Es ist der 14. April.
Beim Abladen jongliert Hensel die
Stämme so lange mit seinem klei-
nen Kran, bis er sie in der richtigen
Position hat. Jeden einzelnen lässt er
einen kleinen Abhang ins Hafenbe-
cken rollen, immer begleitet von ei-
ner hochspritzenden Welle.

Plötzlich rollt ein Stamm über
die anderen. „Keine Panik“, sagt Uwe
Meinel und balanciert vorsichtig,
um den Ausreißer aus seiner Schräg-
lage zu befreien. Mit Seilen werden
die Stämme aneinandergebunden
und am Ufer befestigt.

Nach dem Bau-Wochenende ist
der Lohn für die bisherige Mühe in
Sicht: Am 17. September beginnt die

Fahrt auf der Elbe. Einen Tag zuvor
kommt Thomas Grundmann vom
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
amt. Ohne seine Genehmigung kein
Start. Er sucht die Motoren, die noch
angeliefert werden. Zwei Außen-
bordmotoren sind heute Vorschrift,
auch um Gefahrenstellen wie bei
starken Strömungen oder unter Brü-
cken meistern zu können. „Bitte er-
gänzen Sie die Schwimmwesten. Ich
sehe nur zehn, zwölf müssen es aber
bei der Größe und der Anzahl der
Passagiere sein“, sagt Grundmann.

Schallgerät, Fernglas, Verbands-
kasten, Bootshaken, Seile, Schöpfei-
mer, Werkzeugkasten – Grund-
mann lässt sich alles zeigen, prüft
die Verbindungen und erklärt das
Floß für Elbe-tauglich. Nun wird be-
laden. Essen und Trinken müssen
sein. Nicht zu knapp. Immer neue
Bierfässer werden aufs Floß gerollt,
aber auch Brote, Äpfel, Eier, Wurst,
Hering, Quark, Kartoffeln, Nudeln,
Wein füllen die Küchenecke.

Das Floß hat eine leichte Schiefla-
ge, Wasser schwappt über. „Kein
Problem, das hält“, sagt Floßherr Jo-
sef Büttner, der auf dem Wasser
Mädchen für alles und mit Anfang
30 einer der Jüngeren an Bord ist.
Dann geht es los. Ab sofort hat Kapi-
tän Reiner Pflugbeil das Sagen. Ne-
ben ihm sitzt Martin Lucke, sein
Zögling in Sachen Kapitänsamt.
Nächstes Jahr soll der Jüngere die
Kommandos geben. Beide haben
den Sportbootführerschein.

Pflugbeil rückt seinen Hut zu-
recht. „Bereit zur Abfahrt. Sind alle
Pätschen besetzt?“ Fragende Blicke
der zwei Laien an Bord. Das sind die
acht Ruder, jeweils vier vorn und
vier hinten, mit denen das Floß wie
vor mehr als 100 Jahren gesteuert
wird. Über 1000 solcher Flöße sollen
vor dem Ersten Weltkrieg pro Jahr
auf der Elbe gefahren sein. Meinel
hat im Statistischen Jahrbuch des
Königreichs Sachsen geblättert.
1868 haben danach 1407 Flöße das

Hauptzollamt in Bad Schandau pas-
siert, 1881 sogar 1917.

Einige der Flößer waren wochen-
lang bis Hamburg unterwegs. Die
meisten Stämme wurden im Böhmi-
schen gefällt und per Armkraft, mit
Rutschen oder Pferden bis zum Fluss
gebracht. Mit zunehmendem Bahn-
und Autoverkehr nahm die Floßan-
zahl ab, bis die Flöße im Zweiten
Weltkrieg verschwanden. Ehe sie
Geschichte wurde, lebte die Flößerei
auf der Elbe noch einmal bis
1954/55 auf. „Das lag daran, dass vie-
le Schiffe durch den Krieg kaputt
oder versenkt waren“, sagt Meinel.

Die Vorteile von geflößtem Holz
sind bis heute die gleichen. „Es ist
gut, weil es nicht von Insekten oder
Pilzen befallen wird und durch die
Lagerung im Wasser weniger reiß-
anfällig ist“, sagt Sägewerkschef Se-
bastian Böltzig. Claus-Thomas Bues
kennt die Vorzüge durch seine wis-
senschaftliche Arbeit. Der Professor
für Forstnutzung an der TU Dresden
lobt die bessere Imprägnierbarkeit
und den geringeren Energieauf-
wand beim Holzschnitt wegen der
hohen gleichmäßigen Durchfeuch-
tung der Stämme.

Die Qualität des geflößten Holzes
ist für die Hobbygruppe nur ein
Grund, die Tradition zu beleben.
„Wenn wir vom Fällen über den Bau,
von der Fahrt bis zur Abgabe der
Stämme ans Sägewerk alles so ma-
chen wie die Vorfahren, dann lernen
wir die schwere Arbeit der Flößer
besser schätzen“, sagt Büttner. „Eini-
ges ist trotzdem der Zeit angepasst“,
fällt ihm Uwe Meinel ins Wort.

Wurden die Stämme früher mit
Holzseilen, sogenannten Wieden,
zusammengebunden, verwenden
die Flößer heute Stahlseile. Auf die
Stämme legen Meinel und seine
Mitstreiter fürs bequemere Laufen
Bretter. Das Floß, so wie es in Pros-
sen liegt, ist zudem ein Zwerg gegen-
über den Flößen, wie sie früher hier
unterwegs waren. Nicht selten sind

sie mit 50 Stämmen, 100 mal zwölf
Meter breit gewesen.

Auch die kleine Holzhütte, auf
der der Käpt’n und sein Stellvertre-
ter der besseren Übersicht wegen sit-
zen, ist nicht originalgetreu. Sie
schützt das Gepäck und dient
manchmal als Schlafplatz. Die meis-
ten übernachten auf dem Floß,
wenn es in den Abendstunden am
Ufer verankert ist. Ansonsten ist An-
halten nicht erwünscht. Auch wenn
sich das Floß elbabwärts treiben
lässt, so muss es in der Fahrrinne
bleiben, wenn nötig, Hindernissen
ausweichen. Abschalten gilt also für
die acht Steuerleute nicht, für den
Käpt’n sowieso nicht. Er muss wach-
sam sein, um den Kurs zu halten.

Es ist 8.35 Uhr, als das Floß aus
dem Hafen in Prossen hinausfährt,
begleitet vom Tuckern der Motoren.
Cäsar, der schon 16 Jahre dabei ist,
erklärt das für Flößerohren unge-
wohnte Geräusch: „So sparen wir
Kraft. Hier im Hafen gibt es keine
Strömung. Wir müssen erst auf die
offene Elbe kommen. Dort werden
die Motoren abgeschaltet.“ Wie Bep-
po ist er ein echter Binnenschiffer.
Geballtes Fachwissen also.

Jetzt richten sich die Flößer ein,
werden die ersten Grundnahrungs-
mittel verteilt, zu denen hier Bier
und Bowle gehören. Anders als für
die Vorfahren, für die Flößen von
Anfang bis Ende harte Arbeit war,
überwiegen ab jetzt Entspannung
und Stolz, wenn die Menschen vom
Ufer oder von vorbeifahrenden
Schiffen winken. Wenn dann noch
die Sonne scheint, Felsen, Häuser
und Wiesen in besonderes Licht
taucht, ist das Flößerglück perfekt.

„9.34 Uhr, Kilometer 16“, schreibt
Christin Haufe ins Logbuch. Gewis-
senhaft notiert sie jeden Kilometer.
Die 29-Jährige teilt das Hobby mit
ihrem Freund Peter und dessen El-
tern. Ina Bartsch, die aus Bautzen an-
gereist ist, übernimmt beim Kochen
das Zwiebelschälen. Zum Mittag

gibt es an diesem Tag marinierten
Hering oder Quark.

Ein Dampfer nähert sich. „Stopp,
Steuerbord“, ruft der Käpt’n. „Sollten
wir nicht mal Signal geben?“, ruft ei-
ner. Dann schippert die „Kurort Ra-
then“ vorbei. Ein Blick genügt und
die Flößer stimmen ihren Schlacht-
ruf an. „Flößer, was flößt ihr? Holz.
Flößer, was seid ihr? Stolz. Flößer,
was trinkt ihr? Bier.“ Beifall.

Weiter geht es, mit drei bis maxi-
mal fünf Stundenkilometer. Uner-
müdlich stemmen Josef, Beppo und
die anderen ihre Pätschen ins Elb-
wasser. Eine dieser Stangen wiege an
die 30 Kilogramm, schätzt Cäsar.
„So, alle Steuerbord.“ „Jawoll Chef!“,
tönt es vom Vorderdeck. Mit einem
„Alle Backbord“-Ruf lässt der Kapi-
tän in Wehlen das linke Elbufer an-
steuern. „Nicht so nah ran“, rufen ei-
nige. Stecken bleiben will keiner.
Hier ist die Stippvisite der Journalis-
tin auf dem Floß beendet. Ein letztes
Winken. Langsam, ganz langsam,
verschwindet das Floß elbabwärts.
Dreieinhalb Tagesetappen noch,
dann kommt es nach Mühlberg, wo
es auseinandergebaut wird und der
Lauf des Holzes im Sägewerk endet.

Die Elbeflößer
Deutschland hat der

Unesco in dieser Woche

vorgeschlagen, die

Flößerei international als

Immaterielles Kulturerbe

anzuerkennen. Eine

Truppe von Flößern

erinnert bis heute daran,

dass auch auf der Elbe in

Sachsen einst tausende

Baumstämme unterwegs

waren.

VON GABRIELE FLEISCHER

Noch schwimmen die Stämme einzeln auf der Elbe. Bald werden sie mit Stahlseilen aneinandergebunden und schwimmen als Floß zum Sägewerk. FOTOS: THOMAS KRETSCHEL

Ein einsames Floß neben einem Elbraddampfer. Mehr als 1000 solcher Flöße sollen vor dem Ersten Weltkrieg pro Jahr hier gefahren sein.

„Flößer, was flößt
ihr? Holz. Flößer,
was seid ihr? Stolz.
Flößer, was trinkt
ihr? Bier.“
Traditioneller Schlachtruf der Flößer

Laut Unesco werden als Immateriel-
les Kulturerbe kulturelle Ausdrucks-
formen bezeichnet, die unmittelbar
von menschlichem Wissen und Kön-
nen getragen, von Generation zu Ge-
neration weitervermittelt und stetig
neu geschaffen und verändert wer-
den. Beispiele für das Immaterielle
Kulturerbe sind die Handwerkstech-
nik des Blaudrucks, die Hohe Schule
und Klassische Reitkunst der Spani-
schen Hofreitschule, das alpine Berg-
steigen, die neapolitanische Kunst
des Pizzabackens, die Parfumkunst
aus Südfrankreich, die Bierkultur Bel-
giens, die Herstellung von Terrazzo in
traditioneller Handwerkstechnik oder
der jamaikanische Reggae.  |fp

Immaterielles Kulturerbe
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Förderverein Elsterfloßgraben sieht 
Bestätigung: Flößerei als Immaterielles 
Kulturerbe nominiert
Von Redaktion
8. April 2021

 
 
Der Floßgraben bei Markkleeberg. Foto: Ralf Julke 
 
 
 
 



Die Deutsche UNESCO-Kommission hat am Dienstag, 6. April, in einer Pressemitteilung die 
Nominierung neuer Kulturformen für die UNESCO-Anerkennung als Immaterielles
Kulturerbe der Menschheit bekannt gegeben. Darunter ist auch die multinationale
Nominierung der Flößerei, worüber sich auch der Förderverein Elsterfloßgraben aus Zeitz
besonders freut, der seit Jahren darum kämpft, die noch bestehenden Teile des
Elsterfloßgrabens touristisch erlebbar zu machen.

„Unser Verein setzt sich seit Jahren für eine Revitalisierung und nachhaltige Nutzung des
Elsterfloßgrabensystems ein. Das betrifft in Sachsen die Region um Pegau mit Werben,
Kitzen und Eisdorf, aber auch die trockenen Abschnitte in Zwenkau oder im Leipziger
Auenwald (Floßgraben für wassertouristische Nutzung freigegeben) bis hin zum Floßplatz,
wo eigentlich nichts mehr an die ursprüngliche Nutzung erinnert“, erklärt Dr. Frank Thiel, 1. 
Vorsitzender des Fördervereins Elsterfloßgraben.

Seit 2006 liegt bei Pro Leipzig freilich auch das große, reich bebilderte Buch „Der 
Elsterfloßgraben“ vor. Hier kann sich jeder kundig machen über die Geschichte des 
Elsterfloßgrabens und seinen noch heute sichtbaren Bestand. Denn Leipzig war ja über
Jahrhunderte einer der beiden Endpunkte des Floßgrabens, mit dem Holz herangeschafft
wurde für die Messestadt, bevor Kohle zum wichtigsten Brennstoff wurde.

Der Floßgraben selbst ist ja auf dem 2006 freigegebenen Teilstück wieder als Gewässer mit 
dem Paddelboot erlebbar. Und es wäre eigentlich eine kluge Idee gewesen, den nördlichen
Teil des Floßgrabens durch einen eigenständig ausgewiesenen Radweg, der vom Leipziger
Floßplatz bis nach Zwenkau führen müsste, erlebbar zu machen.

2006 bei Pro Leipzig erschienen: der Elsterfloßgraben. Foto: Ralf Julke

Am 29. April 1996, also vor 25 Jahren, wurde über eine neue Floßgrabenquelle bei
Elstertrebnitz wieder Wasser aus den Tagebauen der MIBRAG in einen neuen



Grabenabschnitt eingeleitet, um den nördlichen Teil
bis Leuna und Bad Dürrenberg wieder mit Wasser zu
versorgen. Mit der Einstellung des Bergbaues droht
freilich endgültig die Austrocknung und Zerstörung
dieses einzigartigen Denkmals und Biotops „Großer 
Elsterfloßgraben.“

Die Nominierung
Ende März 2021 wurde ein gemeinsamer Vorschlag
von Deutschland, Lettland. Österreich, Polen,
Spanien und Tschechien bei der UNESCO in Paris
eingereicht, die Flößerei für die internationale Liste
des Immateriellen Kulturerbes zu nominieren. Der
zuständige Ausschuss der UN-Organisation
entscheidet voraussichtlich Ende 2022 über die
Anträge.

Flößervereine in Deutschland.
Karte: Deutsche Flößereivereinigung

„Ich freue mich, dass die UNESCO nun bald über die besondere Bedeutung der Flößerei 
entscheiden wird“, erklärte die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Maria
Böhmer. „Dieses jahrhundertealte Handwerk hat unsere Gesellschaft geprägt. In ihm spiegelt
sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Denn ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die 
Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen.“

Der Vorsitzende des Fördervereins Elsterfloßgraben, Frank Thiel, meinte dazu: „Wir freuen 
uns sehr über diese Nominierung. Damit werden die jahrelangen Bemühungen auch der
Flößervereine in Mitteldeutschland um den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses alten
Handwerks gewürdigt. Wir am Elsterfloßgraben leisten unseren Beitrag dazu, dass in der
Region verlorenes Wissen wiederentdeckt, bewahrt und weitergegeben wird.“

Thiel, der auch 2. Bundesvorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung und Beisitzer im 
Vorstand der Internationalen Flößerei-Vereinigung ist, war von Anfang an als Vertreter der
deutschen Flößervereine in der multinationalen Arbeitsgruppe tätig, die mit Vertretern von
Flößervereinen, UNESCO-Kommissionen und Kulturministerien aus Deutschland,
Tschechien, Österreich, Polen, Lettland und Spanien seit fast drei Jahren an der gemeinsamen
Nominierung arbeitete.

In den Unterlagen wurde nachgewiesen, wie das immaterielle Kulturerbe Flößerei als 
lebendiges Handwerk weiterentwickelt und an die nächsten Generationen weitergegeben
werden soll. Erbracht wurden Nachweise und Erläuterungen, was die Flößer-Vereine in den
einzelnen Ländern künftig tun werden, um die Flößerei öffentlich bekannt zu machen, das
traditionelle Handwerk als Kulturerbe zu schützen und vor Ort identitätsstiftend in den 
Regionen zu wirken.

Die Flößerei ist eine alte Handwerkskunst, die jahrhundertelang den Transport von Holz und 
Gütern auf dem Wasserweg ermöglichte. Seine Hochkonjunktur erlebte das Handwerk in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern zwischen dem Mittelalter und dem 20. 
Jahrhundert. In diesem Zeitraum war Holz vor allem als Brenn- und Baustoff gefragt. Geflößt



werden konnte auf nahezu allen Gewässern, auf kleinen Bächen ebenso wie auf großen
Flüssen,

In der den Nominierungsdokumenten beigefügten Zustimmungserklärung des Fördervereins
Elsterfloßgraben heißt es u.a.: „Unser Verein pflegt die Flößerei als Immaterielles Kulturerbe 
der Bundesrepublik Deutschland seit mehr als 10 Jahren am Elsterfloßgraben. In der
Vergangenheit hatte die Scheitholzflößerei eine große Bedeutung für die Energieversorgung
der Region um Halle und Leipzig. Wir geben die Fähigkeiten und Fertigkeiten des
historischen Erbes vor allem an die junge Generation weiter. Darüber hinaus finden
regelmäßige Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit in Form von Vorträgen und 
Exkursionen statt. Wir stehen im engen Erfahrungsaustausch mit Scheitholzflößern in 
Muldenberg im Vogtland und am Schwarzenbergischen Schwemmkanal (Tschechische
Republik). Unser Verein ist Mitglied der Deutschen Flößerei-Vereinigung und der
International Association of Timber Raftsmen sowie des Netzwerkes „Europäische Route der 
Industriekultur (ERIH).“

Flößerei in Mitteldeutschland
In Mitteldeutschland gibt es vier Vereine, zwei in Thüringen an Saale und Werra, je einer in 
Sachsen und Sachsen-Anhalt. Trotz der räumlichen Trennung gibt es Gemeinsamkeiten, die 
nicht nur in der Flößerei liegen, sondern vor allem in der gemeinsamen Geschichte.

Über die Saale wurden mitteldeutsche Städte, vor allem Halle, mit Brenn- und Bauholz
versorgt, über die sogenannte Weißelster-Flöße, die bedeutendste Energiepipeline der
Neuzeit, wurden aus dem vogtländischen Muldenberg über Weiße Elster, das
Elsterfloßgrabensystem und die Saale ebenfalls Halle (Salinen) und vor allem Leipzig mit
Scheitholz und kleinen Baumstämmen versorgt.

Der Muldenberger Floßgraben und der Elsterfloßgraben sind technische Denkmäler der
Wasserbaukunst. Der Elsterfloßgraben ist das noch längste erhaltene Floßgrabensystem auf
der Welt.

Frank Thiel betont, mit der Nominierung der Flößerei könnte bald neben den fünf
Weltkulturerbestätten erstmalig auch ein Immaterielles Kulturerbe der Menschheit in 
Sachsen-Anhalt präsent sein. Er verbinde damit die Hoffnung, dass nun endlich auch
Maßnahmen zum Erhalt dieses einzigartigen technischen Denkmals für künftige Generationen
eingeleitet werden.

Der Elsterfloßgraben war ein Opfer des Braunkohlenabbaus in der Region und könnte durch
die Einstellung seiner Bewässerung mit Bergbaugewässern ab 2035 seine endgültige
Zerstörung erfahren. „Deshalb muss das Land Sachsen-Anhalt seiner Verantwortung als
Eigentümer nachkommen und endlich die Renaturierung und nachhaltige Nutzung des
Elsterfloßgrabens als Projekt im Strukturwandel der Braunkohleregion voranbringen“, meint 
Thiel.

Und das trifft im Grunde auch auf die auf sächsischem Gebiet verbliebenen Reste zu.
Alle kommenden Veranstaltungen des Fördervereins Elsterfloßgraben sollen nun im Zeichen
des laufenden Nominierungsprozesses stehen, damit sich der zuständige Bewertungsausschuss
der UNESCO ein umfassendes Bild über unseren Umgang mit diesem Kulturerbe machen
kann.



Hintergrund der Nominierung
Seit 2014 ist die Flößerei in das bundesweite Verzeichnis als Immaterielles Kulturerbe
eingetragen. Das ist zugleich Voraussetzung, um auf einer der internationalen Listen der
UNESCO geführt zu werden.

Gegenwärtig beschäftigen sich in Deutschland ca. 2.100 Flößerinnen und Flößer in 26 
Vereinen mit diesem immateriellen Kulturerbe, in Europa insgesamt nahezu 8.000 Frauen und 
Männer.

In Deutschland wird die Flößerei an folgenden Gewässern betrieben: Schleswig-Holstein
(Elbe), Niedersachsen (Elbe, Aller, Weser), Bremen (Weser), Nordrhein-Westfalen (Rhein),
Brandenburg (Havel mit angrenzenden Seen und Finowkanal), Sachsen (Muldenberger
Floßgraben), Sachsen-Anhalt (Elsterfloßgraben), Thüringen (Saale, Werra, Elsterfloßgraben),
Hessen (Weser), Baden-Württemberg (Kinzig, Nagold, Enz, Murg) und Bayern (Isar,
Loisach, Lech, Rodach und Kronach).

In Ergänzung zur Anerkennung eines „Weltkulturerbes“ zählen zum „Immateriellen 
Kulturerbe der Menschheit“ lebendige Traditionen aus den Bereichen darstellende Künste, 
mündliche Traditionen und Ausdrucksformen, Wissen um die Natur und das Universum
sowie traditionelle Handwerkstechniken.

Menschen spielen hier die Schlüsselrolle sowie der Nachweis der Lebendigkeit und ständigen
Weiterentwicklung dieses Wissens und der Fertigkeiten. Seit 2003 unterstützt die UNESCO
den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt dieser Kulturformen. Bis heute sind 180
Staaten dem UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes
beigetreten. Deutschland gehört dem Vertrag seit 2013 an.

Einzelne Elemente aus den nationalen Verzeichnissen der Vertragsstaaten können für eine
von drei internationalen UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes vorgeschlagen
werden. In diesem Jahr wird zeitgleich neben der Flößerei auch der Moderne Tanz in 
Deutschland vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr wurde das Bauhüttenwesen auf Vorschlag
von Frankreich, Norwegen, Österreich, der Schweiz und Deutschland in das internationale
UNESCO-Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes
aufgenommen.

Ein Ausschuss der UN-Kulturorganisation entscheidet jährlich über die Aufnahme neuer
Kulturformen in die UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes. Das Gremium setzt sich
aus 24 gewählten Vertragsstaaten der Konvention zusammen
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ques Ibert, Bellini, Franck, Claude 
Debussy, Glück und anderen zu Ge-
hör. Mit Applaus wurde jedes Stück 
bedacht.

Der Klang als eine Symbiose von 
Violine und Harfe verzauberte die 
Zuhörer mit bekannten Komposi-
tionen wie das „Air“ von Bach oder 
die Melodie aus der Oper „Orpheus 
und Eurydike“. So brauchte es kei-
ne Forderungen der Zuhörer nach 
Zugaben, denn die Musiker selbst 
entschieden, sich mit zwei zusätzli-
chen Musikstücken zu bedanken. 
Pfarrer Christian Göbke war vom 
Klang der Musik so gefangen, dass 
er beim abschließenden Gebet mit 
der Gemeinde die ersten Worte bei-
nahe vergaß – das wäre ihm sonst 
garantiert niemals passiert.

Sima Tirov, die in Moskau gebo-
ren wurde, ist als Violinistin in der 
Stimmgruppe der ersten Geigen bei 
den Thüringer Symphonikern Saal-
feld-Rudolstadt engagiert. Sie tritt 
auch als Kammermusikerin mit vie-
len Ensembles auf. In Rudolstadt 
lernte sie Joseph Shallah kennen. 
Der erblickte in Saudi-Arabien das 
Licht der Welt und wuchs in Da-
maskus auf. Shallah unterrichtet 
seit 2013 an der Musikschule Jo-
hann-Sebastian-Bach in Leipzig. 
Beide Musiker leben für ihre Musik, 
wie man bei ihrem Auftritt in der 
Fröbelstadt spüren konnte.

Ein Wiedersehen gibt es übrigens 
am Samstag, 24. April, um 18 Uhr 
zu einer musikalischen Andacht in 
der Kirche Uhlstädt.

Sima Tirov und Joseph Shallah begeisterten die Zuhörer mit ihrem Auftritt 

in der Hoffnungskirche in Oberweißbach.   FOTO: NORBERT KLEINTEICH 

Haushaltsdebatte 
mit Maskenpflicht

Döschnitz. Unter Pandemiebedin-
gungen trifft sich am Donnerstag, 
15. April, erstmals in diesem Jahr 
der Döschnitzer Gemeinderat. Ab 
18 Uhr dürfen im Gemeindehaus in 
der Ortsstraße 8a jedoch nur Perso-
nen ohne Erkältungs- und Covid-
19-Symptomen teilnehmen. Auch 
darf eine Rückkehr aus einem Risi-
kogebiet in den vergangenen 14 Ta-
ge nicht erfolgt sein, Kontakte zu 
Rückkehrern und infizierten Perso-
nen nicht vorliegen. Auch müssen 
alle die gesamte Sitzung über eine 
medizinische Maske tragen. 

Nach diversen Protokollbestäti-
gungen geht es um den Ankauf 
eines sogenannten Nullwendekreis-
mähers Toro Z-Master, anschlie-
ßend die Haushaltssatzung 2021 so-
wie den Finanzplan und das Investi-
tionsprogramm für die Jahre 2020 
bis 2024. Den Informationen des 
Bürgermeisters und den Anfragen 
der Gemeinderäte folgt vor dem 
nichtöffentlichen Teil abschließend 
die Einwohnerfragestunde. ht

Drei neue 
Schiedspersonen 

gesucht
Rechtsfragen 

in Saalfeld klären
Saalfeld. Die Stadt Saalfeld ruft Bür-
gerinnen und Bürger zur Bewer-
bung als Schiedsperson auf. Für die 
Dauer von fünf Jahren wird jeweils 
eine Schiedsperson für die drei 
Schiedsstellen im Stadtgebiet ge-
sucht, da die Wahlzeit der bisheri-
gen Schiedspersonen im Mai endet.

Die Schiedsstelle Saalfeld I um-
fasst die Ortsteile Saalfeld, Graba, 
Garnsdorf, Beulwitz und Arnsge-
reuth, zu Saalfeld II gehören Gorn-
dorf, Altsaalfeld, Remschütz, Kö-
ditz sowie Obernitz, die Schiedsstel-
le Saalfeld III schließt die Ortsteile 
Saalfelder Höhe, Wittgendorf, 
Reichmannsdorf und Schmiedefeld 
ein. 

Nach Ablauf der Ausschreibungs-
frist werden die Bewerber und Be-
werberinnen durch den Stadtrat ge-
wählt. Im Anschluss daran erfolgen 
die Berufung und Verpflichtung 
durch den Direktor des Amtsge-
richts. Die Bewerbungen müssen 
bis zum Freitag, 23. April, bei der 
Stadtverwaltung Saalfeld im 
Rechts- und Hauptamt am Markt 1 
eingehen. Die Schiedspersonen 
werden bei der Bewältigung ihrer 
Bürotätigkeit durch die Gemeinde 
unterstützt, welche auch die Sach-
kosten der Schiedsstelle trägt.

Sprechstunden anbieten 

Wer sich für die Tätigkeit als 
Schiedsperson interessiert, muss 
nach seiner Persönlichkeit und sei-
nen Fähigkeiten für das Amt geeig-
net sein. Interessierte sollen bei Be-
ginn der Amtsperiode das 25. Le-
bensjahr vollendet, das 70. Lebens-
jahr jedoch noch nicht vollendet ha-
ben und im Bereich der Schiedsstel-
le wohnen. Die Schiedspersonen 
sollen weiterhin gut beleumundet 
sein, nach Bildung und natürlicher 
Befähigung zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgabe in der 
Lage sein, sich in einem entspre-
chenden Gesundheitszustand be-
finden und über die erforderliche 
Zeit verfügen. 

Die Schiedspersonen sind ver-
pflichtet, sich mit den für ihre Tätig-
keit einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten vertraut zu machen und regel-
mäßig Sprechstunden abzuhalten. 
Die drei zu wählenden Schiedsper-
sonen sollen sich gegenseitig vertre-
ten. Für weitere Informationen 
steht das Rechts- und Hauptamt der 
Stadtverwaltung unter Telefon 
03671/598 210 zur Verfügung. red

Musikalischer Gottesdienst in der Hoffnungskirche
Auftritt des Duos „Kinora“ in Oberweißbach zeigt, wie groß die Sehnsucht nach Kultur ist - Wiedersehen in Uhlstädt geplant

Von Norbert Kleinteich

Oberweißbach. Wie groß die Sehn-
sucht nach Kultur ist, konnte man 
am Sonntag ab 10 Uhr in der Hoff-
nungskirche in Oberweißbach erle-
ben. Nicht nur die Zuhörer, auch 
die Musiker selbst, Pfarrer Christian 
Göbke und Kantor Thomas Brandt 
waren beeindruckt vom musikali-
schen Gottesdienst mit dem Duett 
„Kinora“.

„Kinora“, das sind seit dem vori-
gen Jahr Sima Tirov (Violine) und 
Joseph Shallah (Harfe). Für beide 
Musiker war es eine große Freude, 
sich der Öffentlichkeit nach langer 
Pause zu präsentieren. Unter Ein-
haltung der Hygienebestimmungen 
brachten sie Werke von Vivaldi, Ja-

Finale für die Ära Frank Breuer in Sitzendorf
Nach 44 Jahren im Dienst und 31 Jahren als Ortsbrandmeister kommt es zur Verabschiedung bei der Feuerwehr

Von Henry Trefz

Sitzendorf. Im Frühling 1977 wun-
derte sich ein junger Sitzendorfer, 
warum eigentlich seine Kumpels al-
le bei der Feuerwehr waren und er 
noch nicht. Dass die elterliche Be-
geisterung begrenzt war, weil dort 
das Vorurteil herrschte, bei der 
Feuerwehr würde ohnehin eher 
„gelbe Fassbrause“ als was anderes 
gelöscht, focht Frank Breuer nicht 
an. Er fragte beim Schwof einen ge-
wissen Gruppenführer Günther 
Gothe, wieso ihn noch keiner ge-
fragt habe, wurde für den nächsten 
Morgen ans Garagentor bestellt 
und am 1. April wurde er Mitglied 
der Feuerwehr.

Dass Mutter Ingrid später selber 
beitrat und auch nach dem Umzug 
nach Bad Blankenburg dort weiter-
machte, ist nur eine Fußnote. Eben-
so wie der Umstand, dass die meis-
ten „zur Feuerwehr gehen, weil sie 
irgendwo Feuer ausmachen wol-
len“, wie es Frank Breuer heute for-
muliert. Und deswegen für den 
Schreibkram und die Lehrgänge 
eher die Jungen einteilten. So war es 
1981 beim Gruppenführer-Lehr-
gang und 1982 bei dem zum stellver-
tretenden Wehrleiter. Womit er die-
sen Posten plötzlich bekam und be-
hielt. Bis 1990 der Wehrleiter in den 
Westen zog und die Spitze verwaist 
war.

„Ich habe diese Ämter nie ange-
strebt, mich aber auch nicht abge-
duckt“, sagt Breuer heute über seine 
vielen Jahre in Führungspositionen. 
Ortsbrandmeister ist er 31 Jahre 
lang gewesen.

Dass die Breuers als Feuerwehrfa-
milie gelten, liegt aber nicht nur an 
ihm: „1988 hörte ich, dass die sich 
in Dittrichshütte von einer jungen 
Frau als Wirkungsbereichsleiterin 
was sagen lassen, wollte es nicht 
glauben und weiß nun seit drei Jahr-
zehnten, die wir verheiratet sind, 
wie sie das macht“, schmunzelt er 
und erwähnt, dass Beate Breuer 
Zeit ihrer Laufbahn ihm immer 
einen Pickel auf dem Schulterstück 
hinterher war.

Auch im Gemeinderat aktiv

Und dass seit Samstag auch Sohn 
Thor Ralf Breuer als neuer stellver-
tretender Ortsbrandmeister aufge-

rückt ist und Tochter Thorina Breu-
er nach einem Studium nun im 
Landratsamt hauptberuflich im 
Brand- und Katastrophenschutz 
arbeitet, ist da nur logisch. 

Wie eng Feuerwehr und Politik 
im Dorf zusammengehören, 
demonstriert Frank Breuer aus 
einem offensiven Selbstverständ-
nis: Seit der ersten Kandidatur 1990 
und bis heute als Dienstältester 
macht er im Gemeinderat mit, zu-
letzt als Beigeordneter auch mit er-
höhter Verantwortung: „Als Feuer-
wehrchef kann man leicht etwas 
von der Gemeinde fordern, doch in 
der gleichzeitigen Verantwortung 
für das ganze Gemeinwesen will die 

Entscheidung, wofür ein Euro aus-
gegeben wird und er damit gleich-
zeitig woanders fehlt, auch abgewo-
gen und hinterher verteidigt wer-
den.“ Das politische Amt will er wei-
ter ausfüllen, zumal er mit Udo Mar-
quardt nicht nur einen Fraktions-
kollegen im Gemeinderat, sondern 
auch einen würdigen Ortsbrand-
meister als Nachfolger an seiner 
Seite weiß. Und auch der Feuer-
wehr wollen Breuers als Gesamt-
heit treu bleiben. Auch wenn sich 
zuhause ein alter grüner „LO“-Las-
ter freut, wenn mal sein Besitzer 
mehr Zeit für ihn übrig hat.

Doch zum Leben Frank Breuers 
gehört die Erinnerung an die Höhe-

punkte trotzdem. Er hat nicht nur 
acht Bürgermeister er- und über-
lebt, er sah 1979 die Forstfachschu-
le in Schwarzburg in Flammen und 
ein Jahr später den Schlossturm der 
Schwarzburg brennend nach innen 
stürzen, er kämpfte 1988 mit gegen 
den Brand in der Mühle am Blech-
hammer, 2010 den des Aktiv-Hotels 
in Sitzendorf und zwei Jahre später 
den des früheren Karl-Marx-Heims 
in Schwarzburg. Er stand im Kampf 
gegen die Folgen der Hochwasser 
von 1980 und 1994, sah Suizid-Op-
fer, Verkehrstote und zusammen 
vier Wasserleichen. 

Das „Mufu“ als würdiger Abschluss

Und er rang mit den Bürgermeis-
tern um adäquate Ausrüstungen. 
Dass 1998 der Umzug mit dem neu-
en Auto ins alte Kino und dessen 
schrittweiser Ausbau schon ein 
Fortschritt war, will heute beim An-
blick des neuen Standortes im „Mu-
fu“ (Multifunktionsgebäude) kaum 
einer glauben. Doch mit ihm habe 
er sein Lebenswerk gekrönt, sagt 
Frank Breuer heute und ist dabei 
auf alles andere neben der Feuer-
wehr im „Mufu“ genauso stolz.

Bürgermeister Martin Friedrich 
würdigte mit einer Ehrenurkunde 
auf der Versammlung am Wochen-
ende die Ära Frank Breuer, aber zu-
gleich auch die konsequente Gene-
rationsarbeit in der Wehr, die mit 
Verena Weissmann und Angie Neu-
beck weiblichen Nachwuchs für die 
Einsatzabteilung dienstverpflichte-
te und mit Udo Marquardt, den neu-
en als längst herangezogenen Nach-
folger ins Amt wählte.

Zur Hauptversammlung übergab Sitzendorfs Ortsbrandmeister Frank Breuer (rechts) den Staffelstab an Nachfol-

ger Udo Marquardt (3.v.l.). Neuer Stellvertreter ist Breuers Sohn Thor Ralf (2.v.l.). Erneut wiedergewählt wurde 

zudem Jugendfeuerwehrwart Steffen Papst (links).   FOTO: MARTIN FRIEDRICH / GEMEINDE SITZENDORF 

Uhlstädter Flößer könnten Teil des Weltkulturerbes werden
Sechs Länder haben die Flößerei jetzt für die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit nominiert

Von Thomas Spanier

Uhlstädt. Im bundesweiten Ver-
zeichnis des immateriellen Kultur-
erbes der Deutschen Unesco-Kom-
mission befindet sich die Flößerei 
bereits seit sieben Jahren. Jetzt hat 
die Bundesrepublik Deutschland 
der Unesco gemeinsam mit Lett-
land, Österreich, Polen, Spanien 
und Tschechien vorgeschlagen, die 
Flößerei für die internationale Liste 
des Immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit zu nominieren. „Der 
zuständige Ausschuss der UN-Or-
ganisation entscheidet voraussicht-
lich Ende 2022 über die Anträge“, 
heißt es in einer Mitteilung des Flö-
ßervereins Uhlstädt, Oberkrossen 
und Rückersdorf, der den Vorschlag 

mit großer Freude und Genugtuung 
zur Kenntnis genommen hat.

Eine multinationale Arbeitsgrup-
pe mit Flößerei-Vereinen, Vertretern 
der Unesco-Kommissionen und 

Kulturministerien der sechs Länder 
habe fast drei Jahre an der gemein-
samen Nominierung gearbeitet, 
heißt es. Gefordert seien vor allem 
die Nachweise, wie das immateriel-

le Kulturerbe Flößerei als lebendi-
ges Handwerk weiterentwickelt 
und an die nächsten Generationen 
weitergegeben wird.

Die Deutsche Flößerei-Vereini-
gung ist der Dachverband von etwa 
2100 Flößern, die in 26 Vereinen 
und Organisationen das alte Hand-
werk lebendig halten und weiterge-
ben. Auf Flößerfesten und Floßfahr-
ten, in Schulen und Kindergärten 
informieren sie über das kulturelle 
Erbe und die Bedeutung des Roh-
stoffs Holz in Vergangenheit und 
Zukunft.

Der Uhlstädter Verein hat sich 
seit seiner Gründung im Jahr 1984 
der Pflege der Jahrhunderte alten 
Tradition und des Brauchtums der 
Langholzflößerei auf der Saale ver-

schrieben. „Wir betreiben eine breit-
gefächerte Öffentlichkeitsarbeit, 
um die Kenntnisse über dieses seit 
1258 in unserer Region nachgewie-
sene Gewerbe möglichst vielen Be-
völkerungsgruppen zu vermitteln“, 
so der langjährige Vorsitzende und 
Ex-Bürgermeister Peter Schröter. 

Dazu veranstaltet der Verein seit 
1987 alle zwei Jahre zu Pfingsten 
ein Flößerfest, das stets von tausen-
den Gästen besucht wird und be-
treibt seit 2001 das einzige Flößerei-
museum Thüringens. Um das Wis-
sen über die Flößerei an nachfol-
gende Generationen weiter zu ge-
ben, habe man schon vor Jahren 
eine Arbeitsgemeinschaft „Junge 
Flößer“ gegründet, die inzwischen 
in den Verein integriert ist.

Ein Mitglied des Flößervereins Uhlstädt, Oberkrossen und Rückersdorf auf 

einem Langholzfloß auf der Saale.   FOTO: PETER SCHRÖTER 

Thüringen 



Lieben, Leben und Lachen -
Gemeinsam! Liebevoller Sport-
ler aus Leidenschaft, 37/180/83,
mit Sinn für Familienbande
wünscht sich genau das. „Ich
zeige gerne Gefühle, biete Dir
aber genauso eine sichere Schul-
ter, so wie Bodenständigkeit und
Wertschätzung. Zusammen ein
ländliches Leben ohne Komfort-
verlust! Du identifizierst Dic h
d amit ?Sup er! Du magst Kinder
bzw. has ts og ar welc he? N oc h
b es s er! Dann sollten wir und ke
nnenlernen!“ Freundschaftsk
reis GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Fritz, ein sympathischer Wit-
wer, 74/181, mit Charakter und
Verstand, vo lle sg raumeliert es
Haar, gep fl eg tund gutaussehend,
handwerklich begabt, suche net-
te Frau, gern auch älter, für ge-
meinsame Freizeitgestaltung.
Da ich ein schickes Auto habe,
könnten wir noch so viel ge-
meinsam unt ernehmen. Eine
Wohngemeinschaft wird ab er
vorerst nic ht ang es t reb t. Bit-
te melden Sie sich über Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Karsten, 51/184, Kumpel-
typ, zuverlässig, gepflegt,
sucht nette Frau für eine har-
monische Partnerschaft. Inte-
resse für Bücher, Mus ik, Rei-
sen, Blumen und Garten. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Ich heiße Horst, 79/183, NR,
ein aktiver Witwer, kein Op a-Typ,
vermögend und geb ild et und su-
che eine Frau, gern auch älter, um
schöne Momente, wie z. B. Essen
gehen, Aus fl üge unt ernehmen,
Reisen, Konzerte, in Freundschaft
mit Ihnen zu erleben, ohne Sex
und WG. Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Anja, 35 Jahre, Angestellte
im ö. D., led ig und alleinste-
hend. Eine bildhübsche, junge
Frau, sc hlank, fröhlic hund auf-
geschlossen. Nach einer Enttäu-
schung bin ich sehr einsam und
suche einen netten, familiären
und zuverlässigen Mann für eine
aufrichtige Partnerschaft. Ic h
hoffe Dich über diese Anzeige zu
fi nd en. Ruf bitte gleich an. Tel.
0361-34947733 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Marktstraße 34 a, 99084
Erfurt.

Kleine blonde Witwe, Renate,
66/160, eine einfache Frau mit
Garteninteresse, gute Köchin,
sucht liebes, verlässliches Manns-
bild für gemeinsame Zukunft, den
eine große OW nicht stört. Tel.
0361-34947733 oder Post an
Freundschaftskreis GmbH,
Marktstraße 34 a, 99084
Erfurt.

Ich, Monika, bin 70 J., Hob by-
gärtnerin, verwitwet und sehr
einsam, ic hhab eeine schlan-
ke Figur mit schöner Oberwei-
te. Ich suche einen lieben, gu-
ten Mann bis 80 Jahre, hier aus
der Umgebung. Ich würde für
Sie sorgen, Ihnen Ihr Liebling-
sessen kochen und Sie zärtlich
verwöhnen. Gerne würde ic h
mic hmit Ihnen verabreden. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Bin so allein, Du auch? Junge,
einsame Witwe, Bianca, 49 Jah-
re, weiblich schlank, vollbusig,
gelernte Krankenschwester. Ic h
s uc he einen Mann für die schö-
nen Seiten des Lebens, der für
mich da ist, mit dem man Sp aß
hab en kann, lachen kann, die Na-
tur genießen, den ich verwöhnen
kann und der keine 2 linken Hän-
de hat. Kind ist groß und möch-
te einfach mal wieder Schmet-
terlinge im Bauch spüren. Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Alexanderstraße 8, 07548
Gera.

Hallo Männer! Ein „Traum-
Girl“ sucht „Traum-Boy“! So
oder so ähnlich beginnen viele
Enttäuschungen. Deshalb suche
ich Melinda, 39/160/58, lieber
einen natürlichen, zuverlässigen
Mann, mit dem man Pferde steh-
len kann. Mit meinem Äußeren
wirst Du bestimmt zufrieden
sein. Für mich jedoch zäh-
len hauptsächlich Deine inne-
ren Werte. Jetzt melde Dich,
aber schleunigst, bevor wir
uns nie kennenlernen. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Petra, 74/165, attraktive,
hübsche Witwe, sucht net-
ten Herren, gern älter, für eine
harmonische Partnerschaft.
Bin eine gute Hausfrau und bei
Sympathie umzug s b ereit. Tel.
0365-25765825 oder Post
a n F r e u n d s c h a f t s k r e i s
GmbH, Alexa nderstra ße 8 ,
0 7 5 4 8G era .

K a trin, 5 5 /1 6 5 ,leb eauf dem
Land, bin leider EU Rentnerin,
blond, vollbusig, liebevoll, nic ht
ort s g eb und en, fahre gern Auto
und bin viel zu viel allein. Gern
möchte ich einen ordentlichen Ar-
beiter oder Handwerker kennen-
lernen, der sich auch nach Liebe
und Geborgenheit sehnt. Bitte ru-
fen Sie an! Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.

Gustav, 56/188/88, gesch.,
technischer Angestellter im öf-
fentlichen Dienst. Mit dies r
Anzeige gebe ich einfach eine
Chance einander zu begegnen.
Ich suche eine warmherzige,
sinnliche und humorvolle Part-
nerin. Ich bin gepflegt, kultiviert
und vielseitig, ein handwerklicher
Typ, mit viel Elan, sportlich, ein-
fühlsam, ehrlich und mit Auto.
Mit Ihnen würde ich mich auf ge-
meinsame Ausflüge und Besuche
von Veranstaltungen, gepflegte
Restaurantbesuche uvm. freuen.
Bitte melden Sie sich bald! Tel.
0365-25765825 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH
Gera, Clara-Zetkin-Straße 11,
07545 Gera.

Christoph, 67/182, verwitwet,
Dipl. Ingenieur. Meine Frau starb
viel zu früh und um mich abzu-
lenken stürzte ich mich in die
Arbeit. Doch nun würde ich mich
über eine liebe Partnerin (even-
tuell mit ähnlichem Schicksal)
an meiner Seite freuen. Ich habe
mich „gut gehalten“, bin aktiv,
mag Musik und Reisen, Konzerte,
Theater, koc hen, Gart en, Aus-
flüge, bin belesen und bestimmt
pflegeleicht. Welche natürliche
Dame möchte ein sorgenfreies
„2. Glück“ genießen? Bitte rufen
Sie an. Freundschaftskreis
GmbH Erfurt, Tel. 0361-
34947733.

Dipl. Jurist, 72/180, Witwer,
mit graumeliertem Haar, fas
s c hon mut los .I mGrund eb in
ic hein zufriedener Mann, wenn
da nicht der Wunsch wäre mit
einer lieben Dame zu plaudern,
gemeinsam zu verreisen und
ganz langsam eine harmonische
Freizeitbekanntschaft aufzubau-
en. Ich bin NR/NT und fahre gern
mit meinem Auto. Sp azieren,
verreisen, die Liebe zur Natur,
Musik, den Haushalt selber be-
wältigen, all das sind so meine
Interessen. Wenn ich Ihnen die
Hand hilfreich reichen und mit
Rat und Tat zur Seite stehen
darf, dann rufen Sie doch bitte
an, auch wenn Sie sich überwin-
den müssen. Wir wollen beid e
eine Freundschaft bei der je-
der seine Wohnung behält. Tel.
036926-269992 oder Post
an Freundschaftskreis GmbH,
Am Baumgarten 6, 99819
Krauthausen OT Pferdsdorf.

Einsamkeit macht kra nk!
G unther, 62 Jahre, seit 3
Jahren Witwer, NR/NT, bekann-
ter Bauunternehmer. Glück
findet den Weg nic ht immer al-
leine. Ich möchte auf diesem
Weg et was nachhelfen. Man
sagt, ich wäre gut anzuschau-
en, mit guten Umgangsformen.
Ehrlichkeit und Zuverlässig-
keit sind sehr wichtig. Liebe
Spaziergänge, Wanderungen,
auch mal tanzen, gepflegt es-
sen gehen, reisen u.v.m. Suche
ungezwungene, los eFreizeit-
bekanntschaft mit getrennten
Wohnungen, nicht täglich sehen,
füreinander da sein. Rufen Sie
bitte an! Freundschaftskreis
GmbH Nordhausen, Tel.
036338-584778.
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N i ch t mehr a l l e i n e i n Thür ing en!
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Einen ganz besonderen Traum hat Dr. Frank Thiel. 
Der Magdeburger, seines Zeichens derzeit obers-

ter Flößer in Sachsen-Anhalt, will auf den Strom. 
Und das mit genügend Holz unter den Füßen, 
einem Dach über einer Koch- und Schlafstelle und 
Proviant für einige Tage. Gemeint ist damit eine 
Fahrt auf einem echten, nachgebauten Elbefloß. 
Diesem Ziel ist der ehemalige Landtagsabgeord-
nete und Stellvertretende Vorsitzende der Deut-
schen Flößervereinigung im vergangenen Jahr wie-
der ein Stück näher gekommen. Nach der Interes-
senbekundung und aktiven Unterstützung durch 
das Kulturbüro der Landeshauptstadt und dem In-
teresse vieler Vereine, der Otto-von-Guericke-Uni-
versität und dem Waldbesitzerverband Sachsen-An-
halts kommt nun auch vom Land das Signal „wir 
sind an diesem einmaligen immateriellen Kulturgut 
in und für Sachsen-Anhalt stark interessiert”.  
 

Geht es doch um nichts Geringeres als den Er-
halt der Erinnerung an ein sehr altes und traditio-
nelles Gewerbe, welches den Menschen links und 
rechts der Elbe Wohlstand, Handel und Wandel 
und ein stabiles Dach über dem Kopf versprach. 
Die zunehmend in Vergessenheit geratene Flöße-
rei auf der Elbe und ihren Nebenflüssen für die Ju-
gend und Nachwelt lebendig zu halten, wird nun 
schrittweise weiter aufgearbeitet werden, freut sich 
Frank Thiel. Sind doch auch im Domgebälk zu 
Magdeburg die Hölzer aus dem Böhmischen un-
verkennbar zu finden.  

 
Der Mann, oft in nachempfundener Flößertracht 

zu erleben, ist mittlerweile weit über die Grenzen 
Sachsen-Anhalts, ja Deutschlands, ein gefragter 
Mann. Als Beisitzer im Vorstand der Internationalen 

Flößervereinigung IATR ist Frank Thiel eine der 
maßgeblichen Organisatoren und Macher bei der 
Erarbeitung des multinationalen Antrags an die 
Unesco, dieses alte Gewerbe Flößerei als „Imma-
terielles Kulturerbe der Menschheit“ anzuerken-
nen. Die Entscheidung dazu wird 2022 bekannt 
gegeben.  

 
Mit „auf dem Floß“, so stellt der auch als Vorsit-

zender der Flößer am Elsterfloßgraben in Sachsen, 
Thüringen und Sachsen-Anhalt fungierende Hei-
matforscher klar, fahren dabei gemeinsam die Flö-
ßer aus Deutschland, Polen, Tschechien, Lettland, 
Österreich und Spanien. In all diesen „Holzlän-
dern” genießt das Flößerhandwerk noch heute 
große Beachtung und Anerkennung auch bei jün-
geren Menschen. Dass Magdeburg als mittelalter-
licher Stapel- und Handelsplatz in der Traditions-
pflege dieses Handwerks mit einer schweren, aber 
umweltfreundlichen Transportmethode auf dem 
Wasser einen gebührenden Platz einnimmt, dafür 
kämpft der engagierte Flößer seit mehreren Jahren 
mit wachsendem Erfolg. Neben den Wanderun-
gen entlang der geschichtlich interessanten Floß-
haltepunkte in Magdeburg soll bald ein echtes 
Elbe-Floß, von den Uhlstädter Flößern erbaut, zwi-
schen Schönebeck und Rogätz auf der Elbe fah-
ren, ein Musterfloß in Schönebeck ausgestellt wer-
den und einiges wird noch im musealen Bereich 
geschehen. Auch an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg sind Vorträge zum Thema Flö-
ßen in den Studien Ü50 für das kommende Jahr 
wieder eingeplant. „Mitmacher sind in Sachen Flö-
ßerei in Magdeburg immer willkommen”, so Frank 
Thiel, der unter Telefon +49 1703204966 oder 
per Mail elbefloesser@gmx.de erreichbar ist.
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Dr. Frank Thiel, oberster Flößer  
in Sachsen-Anhalt, will das alte  
Gewerbe Flößerei künftig als  
„Immaterielles Kulturerbe der 
Menschheit“ etablieren 
 
von Jürgen Haase

Mit diesem Floß waren die Uhlstädter Flößer (Thü-
ringen) 2002 auf der Elbe zwischen Litomerice 
und Dresden unterwegs. (Foto oben, Quelle: Uhl-
städter Flößer). Der Floßmeister Sachsen-Anhalts, 
Dr. Frank Thiel (Foto unten, Quelle: Jürgen Haase) 
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Entscheidung steht bevor

Flößerei soll Unesco-Weltkulturerbe werden
Vorfreude bei den Flößern: Das Handwerk könnte immaterielles Kulturerbe werden.

Historische Vereine und Hobby-Flößer fiebern mit, welche Entscheidung die Kommission im

Jahr 2022 treffen wird.

Symbol am Eingang des Flößerdorfes Hörden: Für das originalgetreue fahrtüchtige Floß

wurden zwölf Lärchenstämme mit einem Gesamtgewicht von acht Tonnen verarbeitet.

Foto: Elke Schapeler

von Elke Schapeler
11. Mai 2021, 11:42 Uhr

1 Minute



Weitergabe lebendiger Handwerkskunst

Aufnahme in die internationale Liste



Mehr zum Thema

Unterschätzter Rohstoff

Der weltweite Kampf ums deutsche Holz

Gaggenau | Freizeit | Naturschutz

Ähnliche Artikel

Mitmachaktion

Nabu ruft zur Vogelzählung auf



Südlichstes Flößerdorf
an der Wertach

Flößerei soll Immaterielles Kulturerbe der Menschheit werden

Pforzen – Die Flößerei ist
Anwärter auf einen festen
Platz in der Kulturerbe-Lis-
te der UNESCO. Gemeinsam
mit Lettland, Polen, Tschechi-
en, Österreich und Spanien
macht sich die Bundesrepu-
blik Deutschland dafür stark,
dass dieses traditionsreiche
Handwerk als immaterielles
Kulturerbe der Menschheit
anerkannt wird. Voraussicht-
lich Ende 2022 dürfte der da-
für zuständige Ausschuss der
UN-Organisation über die ge-
stellten Anträge entscheiden.

Wie Josef Freuding vom Ar-
beitskreis „Heimtgeschichte“
dem Kreisbote in einem Ge-
spräch erklärte, sei auch Pforzen
daran interessiert, dieses Pro-
jekt zu verwirklichen. Schließ-
lich könne sich die Gemeinde
Pforzen in ihrer langen und be-
wegten Vergangenheit, auch
„südlichstes Flößerdorf an der
Wertach“ nennen. Das Wissen
über altes Brauchtum und die
Geschichte eines altehrwürdi-
gen Handwerks im Gedächtnis
nachfolgender Generationen zu
verankern, sei von Anfang an
das erklärte Ziel des Arbeitskrei-
ses „Heimatgeschichte“ gewe-
sen. Wie Freuding ausführte, sei-
en die Flößer für die Kultur und
die Geschichte von Pforzen samt
den umliegenden Gemeinden
jahrhundertelang ein prägender
Faktor gewesen und so bleibe

speziell die Wertachflößerei in
der Erinnerungskultur ein wich-
tiges Anliegen.

Reger Transportverkehr
auf der Wertach

Zwar konnte sich die Wertach
–was die Flößerei betrifft – nie
mit dem benachbarten Lech
messen, jedoch könne dieser
Fluß, nach Meinung Freudings,
trotzdem als viel genutzter und
bedeutender Transportweg in
Richtung Augsburg bezeichnet
werden. Jahrhundertelang wur-
de mit Flößen das begehrte Holz
in die holzarmen Gebiete des
schwäbischen Flachlandes be-
fördert. Dazu kamen im Lau-
fe der Zeit noch weitere Güter,
wie beispielsweise Baumaterial,
Unmengen an Brennholz, Ge-
müse, in Fässer verpackter Käse
und sogar Vieh zur Versorgung
der Bevölkerung in den stän-
dig größer werdenden Städten.
Manche dieser Transporte gin-
gen dann sogar donauabwärts
in Richtung Wien.

Seit dem 13. Jahrhundert
wurden, laut Aufzeichnungen,
die Alpenflüsse Iller, Lech und
Wertach als kostengünstige
Transportwege genutzt. Nach-
dem Holz für die unterschied-
lichsten Zwecke und Bedürfnisse
in großen Mengen gebraucht
wurde, waren über Jahrhunder-
te hinweg die ausgedehnten
Wälder im Voralpenraum – im

Ostallgäu vor allem die Wälder
um die Reichsabtei Irsee – von
großem Interesse. Die Nähe zur
Wertach und damit die Mög-
lichkeit, das geschlagene Holz
ohne größere Probleme ver-
hältnismäßig leicht transpor-
tieren zu können, sorgten für
einen raschen Aufschwung.
Und so entwickelte sich Pfor-
zen in kürzester Zeit zum „Flö-
ßerdorf“, dem südlichsten an
der Wertach. Holzhandel und
Flößerei wurden so für lange
Zeit zu zwei wichtigen Fakto-
ren im Wirtschaftsleben der ge-
samten Region.

Wann das erste Floß auf der
Wertach unterwegs war, las-
se sich, wie Rudi Stiening vom
Pforzener Arbeitskreis „Heimat-
geschichte“ erklärt, nicht mit
absoluter Sicherheit sagen. Es
dürfte etwa Ende des 13. Jahr-
hunderts gewesen sein. Bis Mit-
te des 19. Jahrhunderts fuhren
fortan Flöße auf der Wertach
in Richtung Augsburg. Jedoch
nahm der Umfang im Laufe der
Zeit merklich ab. Mit Eröffnung
der Eisenbahnstrecke von Augs-
burg nach Kaufbeuren endete
die Flößerei dann endgültig.

Als Erinnerungskultur
weiter pflegen

Die Wertachflößerei in all ih-
ren Facetten soll nun durch ei-
nen Infostand, der im Bereich
des Pforzener Kreisverkehrs in
Wertachnähe errichtet wird, al-
len heimatverbundenen Mit-
bürgerinnen und -bürgern na-
he gebracht werden. Geplant
ist auch, nach den derzeitigen
Corona-Beschränkungen ein
Treffen der Flößernachkommen
und geschichtlich interessierter
Heimatfreunde in Pforzen zu or-
ganisieren. Dabei soll auch ein
Schmalfilm gezeigt werden der
Anfang der 1980er Jahre ent-
standen ist. Damals hatten un-
ternehmungslustige Pforzener
– unter anderem Willi Schmid,
Martin Schafnitzel sen., Johann
Neumayr, Ludwig Satl, Wende-
lin Barnsteiner und Georg Un-
sin – ein Floß nachgebaut und
sich auf der Wertach bis zum
Schlingener Stausee treiben
lassen. Was für die Beteiligten
und Zuschauer ein tolles Erleb-
nis war. Klaus Auger bewahrte
dieses auf Zelluloid als ein Stück
heimatliche Geschichte für die
Nachwelt. kdk

Der Floßnachbau erinnert an die Tradition der Flößerei auf der
Wertach. Foto: Arbeitskreis/Freuding

Aus der Geschichte lernen
Digitales Expertentreffen zur NS-»Euthanasie« in Kloster Irsee

Irsee – Auf Einladung des Bil-
dungswerks des Bayerischen
Bezirketags fand Ende April
die Frühjahrstagung des Ar-
beitskreises zur Erforschung
der nationalsozialistischen
„Euthanasie“undZwangssteri-
lisation statt. Da eine Präsenz-
veranstaltung Corona-bedingt
nicht möglich war, organisier-
te das Bildungswerk Irsee eine
rein digitale Tagung, an der
über 60 Fachleute aus dem ge-
samten Bundesgebiet und Ös-
terreich teilnahmen.

„Nur wer die Geschichte
kennt, ist davor gefeit, sie zu
wiederholen“, begrüßte Schwa-
bens Bezirkstagsvizepräsiden-
tin Barbara Holzmann die zu-
geschalteten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Und so wur-
den mit Blick auf die beiden
bevorstehenden Jubiläen 175
Jahre Psychiatrie in Schwaben
(2024) und 150 Jahre Bezirks-
krankenhaus (BKH) Kaufbeuren
(2026) die aktuellen Gedenkkon-
zepte für die Einrichtungen in
Irsee und Kaufbeuren vom Leiter
des Schwäbischen Bildungszen-
trums, Dr. Stefan Raueiser, und
dem leitenden ärztlichen Di-
rektor des BKH Kaufbeuren, Dr.
Albert Putzhammer, vorgestellt
und intensiv diskutiert. „Aus der
Psychiatrie-Geschichte von Klos-
ter Irsee lernen wir auch heute
noch für unsere derzeitige Arbeit
in der psychiatrischen Gesund-

heitsversorgung in Schwaben
wie in allen sieben bayerischen
Bezirken“, lautete das Fazit von
Barbara Holzmann, die zugleich
Vizepräsidentin des Bayerischen
Bezirketags ist.

Vor zehn Jahren tagte der Ar-
beitskreis zur Erforschung der na-
tionalsozialistischen„Euthanasie“
erstmals in Kloster Irsee. Die dort
2011verabschiedeteStellungnah-
me zur Präimplantations-Diag-
nostik verweist auf die bis heu-
te nachwirkende Geschichte von
Eugenik und „Euthanasie“. Und
auch diesmal bestimmte ein As-
pektderzeitgenössischenMedizi-
nethik die Tagungsthematik: Das
langjährige Mitglied des nationa-
lenEthikrats,Dr.MichaelWunder
aus Hamburg, skizzierte die ak-
tuell im Bundestag geführte De-
batte um die Suizidassistenz und
fragte das durch ein Bundesver-

fassungsgerichts-Urteil beförder-
te Verständnis des Suizids als Aus-
druck menschlicher Freiheit an.
Eine Stellungnahme des Arbeits-
kreises zu dieser gesellschaftlich
ebenso wichtigen wie brisanten
Fragestellung soll folgen.

Diskutiert wurden auch neue
Forschungen zu Angehöri-
gen-Reaktionen auf die Patien-
tentötungen in Kaufbeuren-Irsee
und in der Kinderfachabteilung
Eichberg, zu den Gasmord-Ak-
tionen im ehemaligen „Wart-
hegau“, über Patientenfriedhö-
fe in der niederösterreichischen
Heil- und Pflegeanstalt Mau-
er-Öhlingsundzur sexuellenAus-
beutung inNS-Zwangsarbeiterla-
gern in Berlin-Tempelhof.

Die nächste Tagung des Ar-
beitskreises findet in der Gedenk-
stätte Brandenburg an der Havel
statt. kb

Kürzlich fand die Frühjahrstagung des bundesweiten Arbeits-
kreises zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterili-
sation statt. Foto: Bildungswerk

Leserbrief

Eine andere
Betrachtung

Zu: „Freie Fahrt für wen?“ im
Kreisbote vom 28. April

„MansolltedasGanzemal von
der Seite der Finanzierung be-
trachten. Jeder, der ein Auto
oder Motorrad fahren will,
muss dieses zulassen und da-
für Kfz-Steuer zahlen zur Finan-
zierungunseresStraßennetzes.
Wer zwei oder mehrere Fahr-
zeuge fahren will, muss für
jedes extra zahlen. Radfah-
rer wollen immer mehr und
komfortablere Radwege oh-
ne auch nur einen einzigen
Cent zu bezahlen, nicht mal
in Form von Mineralölsteuer
beim Tanken. Wenn Radfah-
rer ein so umfangreiches Rad-
wegnetz haben wollen sollten
sie auchbereit sein, sichanden
Kosten zu beteiligen!“

Anton Hofmann
Biessenhofen
Leserbriefe geben nicht die

Meinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich

das Recht auf Kürzung vor.

Sitzungen in der Turnhalle
Pforzens Gemeinderat reagiert auf neue Richtlinien in Coronapandemie

Pforzen – Lediglich zwei zu
behandelnde Punkte stan-
den auf der Tagesordnung
der jüngsten Gemeinderats-
sitzung in Pforzen. Neben der
Anschaffung von zwei Streu-
salzsilos nahmen die Beratun-
gen bezüglich dem künftigen
Ablauf der Gemeinderatssit-
zungen die meiste Zeit in An-
spruch. Schließlich bringen
die vom Robert-Koch-Institut
geänderten und verschärften
Richtlinien zur Risikobewer-
tung bei der Ermittlung so-
genannter enger Kontaktper-
sonen, für die Arbeit des Ge-
meinderates einschneidende
Maßnahmen mit sich.

Wie Bürgermeister Herbert
Hofer zu Beginn der Sitzung er-
klärte, würden bei einem posi-
tiv getesteten Teilnehmer einer
Gemeinderatssitzung – egal ob
Gemeinderat oder Zuhörer – al-
le Teilnehmer als enge Kontakt-
personen bewertet, die dann
sofort in eine 14-tägige häusli-
che Quarantäne müssten. Die
Einhaltung der geforderten Si-
cherheitsabstände und das Tra-
gen von Schutzmasken reich-
ten künftig in solch einem Fall
nicht aus. Pforzens Rathauschef
zeigte in seinen weiteren Aus-
führungen auf, was dies konkret
bedeuten könne und stellte in
einem Überblick verschiedene
Möglichkeiten zum Ablauf von
Sitzungen in Coronazeiten vor.

Die Sitzung „hybrid“, das
heißt mittels Bild-Ton-Über-
tragung, durchzuführen, be-
zeichnete Hofer als problema-
tisch. Der technische Aufwand
sei groß und berge gewisse Un-
wegbarkeiten und Risiken. Auch
ein „Pandemie-Ausschuss“ mit
halbierten Gemeinderat wäre ei-
ne Möglichkeit, allerdings, und
darin war man sich einig, wür-
den bei wechselnden Teilneh-
mern gewisse Wissenslücken
entstehen, was die Arbeit mit Si-
cherheit erschwere. Nach kurzer
Diskussion kam man zur Über-
zeugung, dass, wie an diesem
Abend geschehen, allein schon
wegen der vorhandenen Raum-
größe und -höhe, bis auf Weite-
res die Sitzungen in der Schul-
turnhalle stattfinden. Hier könne
großzügig der geforderte Sicher-
heitsabstand eingehalten und
entsprechend gelüftet werden.
Zusammen mit der Schutzmas-
ke und einem für 24 Stunden
geltenden Covid-19-Schnelltest,
dem sich Gremiumsmitglieder
und Zuhörer unterziehen, sollte
man in der Lage sein, die Risi-
ken soweit zu minimieren, dass
die Sitzungen in bisheriger Form
auch weiterhin stattfinden kön-
nen. Der 14-Tage-Rhythmus soll
ebenfalls beibehalten, jedoch
die Sitzungsdauer zeitlich be-
grenzt und nur die wichtigs-
ten anstehenden Themen be-
handelt werden.

Interkommunale
Zusammenarbeit

Einstimmig sprachen sich die
Räte für eine enge Zusammenar-
beit mit der Nachbargemeinde
Rieden hinsichtlich Winterdienst
aus. Man will hierfür zwei Salzsi-
los zum Gesamtpreis von 40.000
Euro erwerben und diese in der
Nähe vom Pforzener Bauhof auf-
stellen. Im Rahmen einer inter-
kommunalen Zusammenarbeit
könne mit einer Fördersumme in
Höhe von 34.000 Euro gerech-
net werden. Die verbliebenen
restlichen 6.000 Euro würden
dann mit 75 Prozent auf Pforzen
und 25 Prozent auf die Gemein-
de Rieden aufgeteilt. Ebenso soll
mit anfallenden Unterhaltskos-
ten abgerechnet werden.

Laut Bürgermeister Hofer müs-
se nun ein Förderantrag gestellt
und die Zusage der Regierung
von Schwaben abgewartet wer-
den. Sollte diese wider Erwarten
nicht erfolgen, müsse das Thema
nochmals behandelt werden.

Vorgeschlagenwurde indiesem
Zusammenhang,mitderGemein-
de Irsee wegen einer gemeinsa-
men Streusalz-Abnahme in Kon-
takt zu treten, da bei größeren
Abnahmemengen bessere Preise
zu erzielen seien. Die Möglichkeit
auf diesem Gebiet ebenfalls zu-
sammen zu arbeiten, will man im
Auge behalten und ein entspre-
chendes Gespräch führen. kdk

auch auf

Fan werden!

Beschlüsse unter freiem Himmel
Marktrat Irsee stimmt für mehr Kita-Plätze und barrierefreien Wohnungsbau

Irsee – Einen ganz besonderen
Raum für das Treffen des Ge-
meinderates Markt Irsee wähl-
te Bürgermeister Andreas Lieb
vergangene Woche für die Sit-
zung. Grund für die „Freilufts-
itzung“ auf dem Vorplatz der
Josef-Guggenmos-Schule, wa-
ren die Änderungen des Ro-
bert-Koch-Institutes (RKI).
Neue Regeln stellte das RKI für
die Ermittlung sogenannter
enger Kontaktpersonen. Um
die Teilnehmer der Sitzung
vor einer 14-tägigen Qua-
rantäne zu bewahren, die ein
möglicher positiver Test eines
Teilnehmers zur Folge hätte,
wurde das Treffen kurzerhand
in den Außenbereich verlegt.
Themen wie die Bebauung der
Grundstücksflächen am östli-
chen Ortseingang direkt hin-
ter den Peter Müller Skulptu-
ren, die Verkehrsberuhigung
im Oberen Dorf und die Ent-
scheidung über die Bauweise
– Holz oder Stein – der Kin-
dergartenerweiterung stan-
den auf der Tagesordnung.

Bauprojekt „Neue Straße“
Ambitioniert nannte Bürger-

meister Lieb das Bauvorhaben,
das jetzt dem Gemeinderat für
die Bebauung des Grundstückes
am östlichen Ortseingang vom
Eigentümer vorgeschlagen wur-
de. So soll auf dem Areal bis
Ende 2023 barrierefreier Wohn-
raum entstehen, der damit nicht
nur für junge Menschen und Fa-
milien geeignet sein würde, son-
dern auch für ältere Mitmen-
schen des Markts Irsee.

Aus Sicht der Gemeinderätin
Dr. Angela Städele sei dieses
Vorhaben gerade in Hinblick
auf die Verbesserung der Le-
bensqualität der Seniorinnen
und Senioren in Irsee sehr zu
begrüßen.

Um dem eng gesteckten Zeit-
plan des Projektes „Neue Stra-
ße“ von Seiten des Gemeinde-
rates Rechnung zu tragen, wur-
de an diesem Abend noch ein
alter Bebauungsplan-Beschluss
vom Februar 2015 in einen vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plan „Neue Straße“ geändert.

Laut Informationen des Ge-
meinderates und Architek-
ten Max Kehrbaum, sei nach
Rücksprache beim Bauherren
das Bauvorhaben so ausgelegt,
dass sich die Gebäude in das
gegenüber liegende Ensemble
des Klosterbräu und der Klos-

terbrauerei einfügen und die-
ses nicht kontrastieren. Die Ent-
scheidung für das Wohnprojekt
„Neue Straße“ fiel an diesem
Abend einstimmig.

Mehr Sicherheit
für Kinder

Die neuen Wohngebiete im
südlichen Ortsteil von Irsee brin-
gen es mit sich, dass mit den
dort wohnenden jungen Familie
auch die Anzahl der Kinder stetig
wachsen wird. Eine Anwohnerin
berichtete dem Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung von Ver-
kehrsteilnehmern, die mit sehr
hoher Geschwindigkeit in die-
sem Wohngebiet unterwegs sei-
en. Um hier die Sicherheit der
Kinder zu gewährleisten, bat
sie das Gremium um Maßnah-
men, die zu einer Entschärfung
der Situation beitragen würden.
In der ausführlichen Diskussion
um Lösungen schlug Gemein-
derat Andreas Wachter vor, in
diesem Zusammenhang ein Ge-
samtkonzept für Irsee anzusto-
ßen und damit weitere Bereiche
des Ortes verkehrstechnisch zu
beruhigen. So würden die Si-
cherheit und die Wohnqualität
erhöht. Im Fall „Kleine Schwei-
ber“ sagte der Bürgermeister ei-
ne zeitnahe Maßnahme mittels
einer Fahrbahnverengung zum
Schutz der Kinder zu.

Weitere Kita-Plätze
Um die Kinderbetreuung in

der Gemeinde Irsee zukunfts-
sicher zu gestalten und im Rah-

men des steigenden Platzbedar-
fes eine ausreichende Zahl von
Betreuungsplätzen sowohl im
Altersbereich der Über-Drei-
jährigen als auch bei den Un-
ter-Dreijährigen sicherzustel-
len, wird eine Kombigruppe
mit fünf weiteren Krippen- und
zehn Kindergartenplätzen neu
geschaffen. Dadurch erhöht
sich das Platzangebot im Kin-
dergarten Irsee zukünftig von 50
auf 60 Kindergarten- und von
zwölf auf 17 Krippenplätze (ge-
samt 77 Plätze). Die neuen Zah-
len resultieren laut der Dritten
Bürgermeisterin Angela Städele
aus der langjährigen Kinderent-
wicklung in Irsee und so wurde
die Beschlussvorlage vom Ge-
meinderat angenommen und
beschlossen.

Kindergartenanbau
aus Holz

Ob Stein oder Holz für die Aus-
führung des Kindergartenan-
baus zur Verwendung kom-
men soll, war im Gemeinderat
bis dato noch nicht entschieden.
Nach Meinung einiger Räte wür-
de sich die Holzversion gut vom
Steingebäude absetzen und mit
der zukünftigen kleinen Wald-
unterkunft besser harmonieren.
Nachdem der federführende
Irseer Architekt Günter Helm-
schrott einen Mehrbetrag von
13.000 Euro für die Holzversion
ermittelt hatte, entschied sich
der Gemeinderat mit einer Ge-
genstimme für die Ausführung
aus einheimischem Holz.

Doch nur 4000 Euro

Die Berichterstattung aus
der Gemeinderatssitzung vom
23. März über die Kosten einer
möglichen Neuvermessung der
Baulandgrenzen war auf Grund
eines Übermittlungsfehlers
nicht korrekt. Nach nochmaliger
Anfrage beim Vermessungsamt
Marktoberdorf beziffern sich die
Kosten für eine komplette Neu-
vermessung auf Grund fehlen-
der oder verschobener Mess-
punkte nicht auf 25.000 Euro,
sondern maximal auf 4000 Euro.

Online-Lesung
Am heutigen Mittwoch, 5.

Mai veranstaltet die Bücherei
im Bürgerhaus Irsee (BiB) erst-
mals eine Online-Lesung: Der
Irseer Autor Robert Domes liest
gemeinsam mit seiner Frau Si-
mone Schatz aus dem Kriminal-
roman „Almwiesengift“. Beginn
ist um 20 Uhr, die Teilnahme
ist kostenfrei und nur nach vor-
heriger Anmeldung per E-Mail
an buecherei@irsee.de möglich.
Das Projekt wird im Rahmen
von „Neustart Kultur“ der Be-
auftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien durch
den Deutschen Literaturfonds
e.V. gefördert und vom St. Mi-
chaelsbund unterstützt.

Zum Abschluss der luftigen
Gemeinderatssitzung zeigte
sich zwischen den Türmen der
Klosterkirche St. Peter und Paul
noch ein wunderschöner „Pin-
ker Supermond“. jw

Der Irseer Gemeinderat tagte bei kühlen Temperaturen unter freiem Himmel. Foto: Wischhöfer
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Touristik: Flößerei als immaterielles 
UNESCO-Kulturerbe vorgeschlagen 

Bei Floßfahrten, wie hier auf der Wilden Rodach im Frankenwald, wird altes Handwerk 
gepflegt  
© Foto: Frankenwald Tourismus/ Maria Setale 

Floßfahrten sind ein attraktiver Baustein für ein Gruppenreiseprogramm, im Deutschen 
Dachverband sind über 2000 Flößer in 26 Vereinen organisiert.
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 #Busreise 
 #Gruppenreise 
 #Unesco 



Deutschland hat der UNESCO vorgeschlagen, gemeinsam mit Lettland, Österreich, Polen, 
Spanien und Tschechien die Flößerei für die internationale Liste des Immateriellen 
Kulturerbes zu nominieren. Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet 
voraussichtlich Ende 2022 über die Anträge. 

„Ich freue mich, dass die UNESCO nun bald über die besondere Bedeutung der Flößerei 
entscheiden wird“, erklärt die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Maria 
Böhmer. Das jahrhundertealte Handwerk habe die Gesellschaft geprägt und darin spiegele 
sich auch Wirtschaftsgeschichte, da ohne die Versorgung mit Floßholz die Entwicklung vieler 
europäischer Städte nicht denkbar gewesen wäre. Fast drei Jahre wurde an der gemeinsamen 
Nominierung gearbeitet, gefordert waren vor allem die Nachweise, wie das immaterielle 
Kulturerbe Flößerei als lebendiges Handwerk weiterentwickelt und an die nächsten 
Generationen weitergegeben wird. 

Einst waren die Flöße bis zu 600 Meter lang 

Das Handwerk der Flößerei erlebte seine Blütezeit in Europa zwischen dem Mittelalter und 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nur durch die Flößerei gelang es, den damaligen 
Holzhunger zu stillen. Geflößt werden kann auf nahezu allen Gewässern, auf kleinen Bächen 
ebenso wie auf großen Flüssen. Teamwork spielt dabei eine besondere Rolle. Nur gemeinsam 
gelang es, aus Holzstämmen Gefährte zu binden, die enorme Ausmaße annehmen können. So 
entstanden auch Flöße, die bis zu 600 Meter lang und 50 Meter breit waren. 

Heute findet das alte Handwerk wieder zunehmend Verbreitung. Die Deutsche Flößerei-
Vereinigung ist der Dachverband von etwa 2100 Flößerinnen und Flößern, die in 26 Vereinen 
und Organisationen das alte Handwerk lebendig halten und weitergeben. Auf Flößerfesten 
und Floßfahrten, in Schulen und Kindergärten informieren sie über das kulturelle Erbe und 
die Bedeutung des Rohstoffs Holz in Vergangenheit und Zukunft. 

 





Flößerei als Immaterielles
Kulturerbe der Menschheit
vorgeschlagen
8. April 2021 Pressemeldung Vogtland
16. Juli 2014

UNESCO-Ausschuss entscheidet Ende 2022

Die Bundesrepublik hat der UNESCO vorgeschlagen, gemeinsam mit
Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien die Flößerei für
die internationale Liste des Immateriellen Kulturerbes zu nominieren.
Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet
voraussichtlich Ende 2022 über die Anträge.

„Ich freue mich, dass die UNESCO nun bald über die besondere
Bedeutung der Flößerei entscheiden wird“, erklärt die Präsidentin der
Deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer. „Dieses
jahrhundertealte Handwerk hat unsere Gesellschaft geprägt. In ihm
spiegelt sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Denn ohne die
Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer
Städte nicht denkbar gewesen“, erläutert Böhmer.

Bernd Kramer, der Präsident der Internationalen Flößerei-
Vereinigung, ist der multinationalen Arbeitsgruppe bestehend aus
Flößerei-Vereinen, Vertretern der UNESCO-Kommissionen und
Kulturministerien aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Polen,
Lettland und Spanien dankbar, die fast drei Jahre an der
gemeinsamen Nominierung arbeitete. Gefordert sind vor allem die
Nachweise, wie das immaterielle Kulturerbe Flößerei als lebendiges
Handwerk weiterentwickelt und an die nächsten Generationen



weitergegeben wird. Ebenso ist zu erläutern, was in den Vereinen für
eine Identität stiftende, breite Öffentlichkeitsarbeit getan wird und
welche Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherung dieses Erbes durch
diese Vereine, aber auch durch lokale Behörden und staatliche
Stellen praktiziert werden.

Die Flößerei ist der Transport von Holz auf dem Wasserweg. Seine
Hochkonjunktur (Blütezeit) erlebte das Handwerk in Europa
zwischen dem Mittelalter und der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Nur durch die Flößerei gelang es, den damaligen
Holzhunger zu stillen. Geflößt werden kann auf nahezu allen
Gewässern, auf kleinen Bächen ebenso wie auf großen Flüssen.
Teamwork spielt dabei eine besondere Rolle. Nur gemeinsam gelingt
es den Flößerinnen und Flößern aus Holzstämmen Gefährte zu
binden, die enorme Ausmaße annehmen können. So entstanden
auch Flöße, die bis zu 600 Meter lang und 50 Meter breit waren.

In der den Nominierungsdokumenten beigefügten
Zustimmungserklärung des Vogtländischen Flößervereins
Muldenberg meint der Vorsitzende des Vereins Bernd Kramer u.a.
“Unser Verein pflegt die Scheitholzflößerei als immaterielles
Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland seit der
Vereinsgründung 1993 in Muldenberg. Während des alljährlichen
Flößerfestes zeigen wir in einem Teil des historischen
Floßgrabensystems – welcher technisches Denkmal ist -, wie Scheit-
und Brennholz für den Transport vorbereitet wird und wie es über
eine Strecke von fast 200 km geflößt worden ist. Dazu gehören die
Vorbereitung des Holzes, die Vermessung und die Zerteilung mit
Säge und Axt, die Bereitstellung von ausreichend Wasser durch
mehrere Floßteiche und schließlich das Flößen selbst sowie das
Herausziehen aus dem Wasser und die richtige Lagerung.

Der Ort Muldenberg trägt durch das Engagement der



Vereinsmitglieder den internationalen Titel – Flößerdorf –

Unser Verein ist Mitglied der Deutschen Flößerei – Vereinigung und
der International Association of Timber Raftsmen.“

Alle kommenden Veranstaltungen unseres Vereines werden im
Zeichen des laufenden Nominierungsprozesses stehen, damit sich
der zuständige Bewertungsausschusses der UNESCO ein
umfassendes Bild über unseren Umgang mit diesem Kulturerbe
machen kann.

Heute findet das alte Handwerk wieder zunehmend Verbreitung. Die
Deutsche Flößerei-Vereinigung ist der Dachverband von etwa 2.100
Flößerinnen und Flößern, die in 26 Vereinen und Organisationen das
alte Handwerk lebendig halten und weitergeben. Auf Flößerfesten
und Floßfahrten, in Schulen und Kindergärten informieren sie über
das kulturelle Erbe und die Bedeutung des Rohstoffs Holz in
Vergangenheit und Zukunft. Seit 2014 ist die Flößerei in das
bundesweite Verzeichnis als Immaterielles Kulturerbe eingetragen.

Tourismusverband Vogtland e.V.
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Am 31.3.2021 wurde die Flößerei der UNESCO als mögliche Eintragung für die

Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes vorgelegt. Gemeinsam mit fünf weiteren

europäischen Ländern und einer Vielzahl von Flößergruppen wurde seit 2019 diese

Einreichung vorbereitet.

Die Flößerei



Die Flößerei ist eine Möglichkeit, gefällte Baumstämme zu transportieren, indem man sie zu

Flößen zusammenbindet, die dann flussabwärts getrieben oder gezogen werden. Obwohl es

keine einheitliche Regel für die Auswahl des Holzes, die Vorbereitung für den Zusammenbau,

das Binden und die Navigation gibt, teilen alle Flößer*innen aus den beteiligten Ländern einen

ähnlichen Lebensstil, ein spezifisches Vokabular und Gewohnheiten, die über die Jahrhunderte

von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Der Ursprung der Holzflößerei liegt im

Mittelalter, als Flöße zum Transport von Baumstämmen, Brennholz, Waren und Menschen unter

Ausnutzung der natürlichen Wasserströme verwendet wurden. Heute werden Holzflöße vor

allem für den Transport von Menschen verwendet, aber der Prozess des Floßbaus bleibt

derselbe. Dazu gehört das Sammeln des geeigneten Holzes, das Fällen, der Transport zum Fluss,

das Zusammenbinden der Stämme und das Verbinden zu Flößen.

Flößerei erfordert die Kenntnis der Konstruktionsmethoden von Flößen, Navigation,

handwerkliches Geschick, erhebliche praktische Erfahrung sowie ein Verständnis der

natürlichen Wasserströmungen. Sowohl der Bau als auch die Navigation der Flöße erfordern

eine enge Zusammenarbeit des gesamten Teams der Flößer*innen. Die Stämme werden in den

Fluss gerollt und mit Wieden (gedrehte Stöcke) oder Seilen, in modernen Zeiten auch mit Nägeln

oder Stahlseilen und Klammern, zusammengespannt. Auch wenn heute moderne

Sicherheitseinrichtungen verwendet werden (z.B. Motoren, Navigationssysteme, Signalanlagen,

Rettungssysteme), bleiben die natürliche Kraft des Wassers und das Können der Flößer eine

wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Holztransport.

Immaterielles Kulturerbe in Österreich und über die Grenzen

Das Wissen um die Flößerei auf der oberen Drau ist seit 2014 auf dem nationalen Verzeichnis.

Alljährlich bauen sechs Ortschaften ein Floß und durchfahren die letzte österreichische

Fließstrecke der Drau, um das alte Wissen um die Flößerei lebendig zu halten. Die Drau war in

Kärnten bis ins 20. Jahrhundert eine wichtige West-Ost-Verbindung und galt ab dem 17.

Jahrhundert als „Kärntner Holzstraße“ für Sägewerke und später Zellulosefabriken. Heute sind

150 Flößer*innen der oberen Drau, gemeinsam mit dem Handwerksmuseum, der Gemeinde

Spittal an der Drau und der Abteilung der Kärntner Wasserwirtschaft in Spittal und weitere

Freiwillige und Vereine in unterschiedlicher Weise an der Erhaltung des Kulturerbes beteiligt.



Die Einreichung für die internationale Liste kam aus einem bestehenden internationalen

Zusammenschluss der Flößer*innen aus Deutschland, Lettland, Polen, Spanien und Tschechien.

Voraussetzung für die Einreichung auf internationaler Ebene ist die entsprechende nationale

Listung des Elements in den beteiligten Ländern. In Kooperation und durch verschiedene

Treffen und Austauschrunden, die Corona-bedingt zumeist über Zoom stattfanden, wurde an

dem Formular und dem dazugehörigen Film gearbeitet. Die Einreichung aller erforderlichen

Unterlagen erfolgte Ende März 2021.

Internationale Einreichung - Modalitäten

Auf Beschluss eines Fachbeirats werden Elemente in das Nationale Verzeichnis des

immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Diese sind dann österreichisches

immaterielles Kulturerbe.

Als zweiten Schritt können einzelne Traditionen aus dem Nationalen Verzeichnis für die

internationale Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit,

dem Register Guter Praxisbeispiele oder der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen

Kulturerbes nominiert werden - wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Die

Flößerei wurde für die Repräsentative Liste eingereicht. Die Elemente dieser Liste

werden dann als immaterielles Kulturerbe der Menschheit und nicht als Weltkulturerbe

bezeichnet. (Als Weltkulturerbe gelten Baudenkmäler, Stadtensembles und

Kulturlandschaften, die von besonderem Wert für die Menschheit sind.)

Dieser Prozess der Bearbeitung und Einreichung des Formulars (auch Dossier genannt)

kann mehrere Jahre dauern. Die Auswertung des Antrags von Seiten des

zwischenstaatlichen Komitees nimmt weitere 1-2 Jahre in Anspruch.



© Flößergruppe „Spittal – Baldramsdorf“
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