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Faible für alte
Handwerkskunst

Tirschenreuth. (szl) Die Bewahrung
des traditionelles Fassbinderhand-
werks,wie es der Arbeitskreis Histo-
risches Handwerk in Tirschenreuth
betreibt, erklärte Finanz- und Hei-
matminister Albert Füracker An-
fang lvlärz diesen fahres zum im-
materiellen Kulturerbe. Bei einem
Besuch am Donnerstagabend in Tir-
schenreuth war es ihm ein Anlie-

B€fl, die Plakette Persönlich zu

überreichen und nachträglich zur
Auszeichnuug zu gratulieren. Ein

Festakt in der Residenz in München
musste \vegen Corona immer u'le-
der verschoben, dann gecancelt
werden, bedauerte Füracker'

Vor Verschrottung gerettet
Der bevorstehende Abriss der Fass-

bincierwerkstatt Mickisch im Jahr

ry97 war die Geburtsstunde des Ar-
bertskreises Historisches Hand-
r.,'erk, rekapitulierte Bürgermeister
Franz Stahi in seiner Begrüßung.
Die Mitgiieder bewahrten Einrich-
tung und Maschinen vor der Ver-

schrottung. Der Arbeitskreis Histo-
risches Handwerk im Oberpfalzver-
ein hat sich die Bewahrung und
Yermittlung des Fassbinderhand-
n'erks sorr'ie den Erhalt anderer tra-
ditioneller Handwerkstechniken
zum Zie\ gesetzt. Denn die Traditi-
on soll ntcht ln Vergessenheit gera-

ten.
2oU zcs der Arbeitskreis in die

Handrterkerscheune nach Matzers-
reuth. trlirtienveiie ist ieder Zenti-
meter der r8o Quadratmeter gro-
ßen Scheune voll mit alten Werk-
zeugen - \'om Wagnereihandwerk,
von der Samlerei, Schusterei, Zim-
mererhandrverk, Schreinerei bis hin
zur Drechslerei. Die Fassblnderei

biidet das Herzstück des Schaude-
pots. Dass diese in das BaYerische
Landesverzeichnis des immateriel-
len Kulturgutes aufgenommen
wurde, hätte noch vor über zo |ah-
ren, als sich der Arbeitskreis ge-

gründet hat, niemand zu träumen
gewagt. ,,Wir waren alle ganz aus

dem Häuschen. Für uns ist das eine
große Ehre", freut sich,,Vereinsmo-
tor" Herbert Konrad" Auch Alexan-
der Zintl, Vorsitzender des Ober-
pfalzvereins, bedankte sich für die
hohe Auszeichnung und Anerken-
nung für den Arbeitskreis.

Hohes Maß an lnitiative
Füracker habe sich die Handwerker-
scheune ganz anders vorgestellt,
sagt er. ,,Ein echtes Schmuckstück.
Fantastisch, was es alles gibt." Der
Heimatminister zeigte sich begeis-
tert, dass das SchaudePot nicht nur
ein Museum ist, sondern hier vor
allem ausprobiert und mitgemacht
werden kann. Der Arbeitskreis trage
vorbildlich und mit einem hohen
Maß an Initiative zur Erhaltung
traditioneller Handwerkstechniken
bei. Dabei werde Geschichte in ei-
nem regionalen Rahmen erfahrbar.
Es sei bemerkenswert, mit welcher
Freude der Arbeitskreis das Schau-

depot betreibe und sowohl Besu-

chern und auch Schülern dieses

Wissen weitergebe. Seit zoo3 werde
das Immaterielle Kulturerbe verge-
ben. ,,Wir wollen der Öffentlichkeit
zeigen, was es Tolles zu sehen und
zu erleben gibt."

Er selbst sei ja ein ,,Landei" und
könne sich sehr für alte Hand-
werkstechnik begeistern, sagte Für-
acker. Von Herbert Konrad ließ er
sich durch das SchaudePot führen
und die Werkzeuge und Maschinen
genau erklären.,,Das wäre alles ver-
schrottet worden?" ,,fa der Schrott-
händler war schon beauftragt", er-
zählt Konrad von der Rettung der
Mickisch-Einrichtung.

,,Ihr habt's bald keinen Platz

mehr", sagte der Heimatminister er-
staunt, als er um die nächste Ecke

abbog.,,Etz reicht's bald", antworte-
te Konrad. Alle Gerätschaften seien
gespendet, nichts zugekauft. Mitt"
lerweile könne man keine Werkzeu-
ge mehr annehmen.,,Wir brauchen

ia nicht alles doppelt und dreifach."
Ais nächstes Ziel gibt Konrad an, die

S: r Über 20 Jahren engagiert

srch der Arbeitskreis His-

torisches Handwerk fÜr die

Bewahrung und Wie-

derbelebung alter Arbeits-

techniken. Dafür wurden
sie zum immateriellen
Kulturerbe Bayerns erklä rt.

Bei der Plaketten-Überga be

outete sich Albert FÜracker

als Handwerksku nst-Liebhaber.


