
Da war noch ...

... die besondere Polizeirazziaauf der,,Burg"
Verwaltungsleiter Michael Zentgraf (im Bild ganz rechts) und Chef-
dramaturg Folkert Streich durchforschten mit einem Kultur inte-
ressierten Aufgebot von 34 Beschaftigten der Wunsiedler Polizei
im Rahmen deren jahrlichen Gemeinschaftsveranstaltung die Ka-
takomben der Luisenburg. Dabei blieb keineTurversperrt. Neben
der legenddren Felsenbuhne, die man furselbst erklettern durfte,
den technischen Wirtschaftsrdumen und dem Burokosmos boten
sich spannende Einblicke in die Entstehungsstdtten von Maske
und Kostum, in die Enge, die Emsigkeit und die inspirierende Ma-
terialfulle. Auch wusste Zentgraf uber alle Entstehungsprozesse,
Details und Schwierigkeiten derin den Stein gesprengten Buh-
nenwelt genauestens zu unterrichten. Es gab faszinierende Einbli-
cke in das vielseitige Reich der Kunste, die das Funktionieren der
Wunderwelt im Berg zum Greifen nah brachten. fs/red

... die Wimpelwanderung der FGV-Ortsgruppe
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... der Eintrag in das Goldene Buch
Die Wunsiedler Ortsgruppe des Deutschen Schdferhundevereins
unter dem Vorsitz von Gunter Goller erhielt vom Priisidenten des
Vereins, Wolfgang Henke, aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen

dieZertitizierung - eine besondere Wurdigung der Vereinsarbeit. Der

Prdsident trug sich anlasslich seines Besuches in Wunsiedel in das
Goldene Buch der Festspielstadt ein, red

22\Nandertreunde der Wunsiedler Ortsgruppe machte sich
vom Wunsiedler Markplatz auf den Weg nach Schwarzenbach
a. d. Saale zum diesjahrigen Fichtelgebirgstag. Mit im Gepdck
hatten sie den Wimpel des Fichtelgebirgsvereins (FGV). Dieser

,,wandert" traditionsgemaB im jahrlichen Wechsel zu der Ofts-
gruppe, die den Tag ausrichtet. lm Vorjahr war es Wunsiedel.

Seitdem stand der Wimpel im Amtszimmer des Ersten Burger-

meisters. ,,Er hat ihn zu keiner Zeit aus den Augen gelassen",

schmunzelte Gertraud Sturm, die Karl-Willi Beck bei der Uber-
gabe des Wimpels an den Gesamtvorsitzenden des Vereins,

Helmut Helling, verlrat. ,,lch lasse tragen", scherzte dieser und

ubergab die kleinen Fahnen an die Vorsitzende der Wunsiedler
Ortsgruppe, Anita Beier. Nach deren ,,pack mers" gingen die

Wanderer bei strahlendem Sonnenschein die Strecke bis zur

Zwischenubernachtung in Marktleuthen an. dc

... der Nachwuchs im Greifvogelpark

Endlich wieder Nachwuchs! Auch dieses Jahr gab es im Greituo-
gelpark Katharinenberg wieder zahlreichen gefiederten Nach-

wuchs . Falknermeister Eckard Mickisch und sein Team haben alle

Hdnde voll zu tun, um die zahlreichen Schndbel zu stopfen. Kleine

Schopfkarakaras und Steinadler sind geschlupft und bereichern

den Alltag in der Falknerei. lm Anschluss an die um 15 Uhr stattfin-

denden Flugvorluhrungen kOnnen die Jungvogel bei der Futterung

aus der Niihe betrachtet werden.
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