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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe oberfränkische Landsleute! 

Wenn wir Christen Weihnachten feiern, dann begehen wir ein Fest des Friedens. 
Frieden auf Erden, das verkündeten die himmlischen Heerscharen bei der Geburt 
Christi. 

Doch gerade in diesen Tagen klingt das unwirklich. Wir sehen in den Medien Bil-
der des verwüsteten Aleppo, und wohl jeder in Deutschland steht unter dem Ein-
druck des furchtbaren Attentats auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. 

Unser Mitgefühl gilt heute den Opfern von Krieg und Terror. 

Allerdings sollten wir uns von solchen Eindrücken, und seien sie noch so entsetz-
lich, nicht die Zuversicht rauben lassen. Denn genau das ist es doch, was Terroris-
ten wollen. Durch ihre Taten säen sie Verzagtheit und Angst. 

So furchtbar jene Verbrechen sind – gerade in solchen Zeiten gilt es, hoffnungsvoll 
in die Zukunft zu blicken. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Deutschen Post hat die Lebenszufrieden-
heit der Deutschen zum Thema. Sie sei 2016 spürbar angestiegen, heißt es. Unter 
den 19 deutschen Regionen, in denen Sozialforscher die Stimmung der Menschen 
untersucht haben, liegt Franken erstmals auf Platz 2, hinter dem Spitzenreiter 
Schleswig-Holstein. In Franken sind die Menschen, so lautet das Ergebnis, glückli-
cher als in fast allen anderen Teilen Deutschlands. 
 
Oft wird gejammert: über gesellschaftliche Probleme und persönliche Schwierig-
keiten, über ernste Sorgen und kleine Wehwehchen. Das Gute dagegen hat kaum 
einen Nachrichtenwert. Da ist eine solche Studie wichtig und gut, weil sie zeigt, 
dass die Franken mit ihrer Lage weitgehend zufrieden sind.  
 
Wir haben auch allen Grund dazu. Die Arbeitslosigkeit liegt in Oberfranken bei 3,4 
Prozent - im vorigen Jahrzehnt lag sie zeitweilig mehr als doppelt so hoch. Der Be-
völkerungsschwund macht uns zwar Sorgen, aber er ist wesentlich geringer ausge-
fallen als noch vor zehn Jahren prognostiziert, und mancherorts ist er sogar ge-
stoppt. Die oberfränkischen Hochschulen bauen ihr Ange-bot beständig aus, und 
vor allem: sie arbeiten in der Technologieallianz Oberfranken gedeihlich zusam-
men.  



 
Oberfranken hat Krisen bewältigt, Oberfranken ist heute eine Region im Auf-
bruch. 
 
Mehr als 25 Jahre nach dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs, dringt allmäh-
lich ins allgemeine Bewusstsein, dass Oberfranken nicht am Rand liegt, sondern in 
der Mitte Europas. Der Schriftsteller Hans Max von Aufseß hat es vor beinah ei-
nem halben Jahrhundert so formuliert: "Franken ist der weit offene Innenhof Eu-
ropas, in dem sich alle Winde fangen." Und er schildert, wie Franken aus allen 
Himmelsrichtungen beeinflusst worden ist und wie es überall hin Einflüsse gege-
ben hat. 
 
Was Oberfranken ganz besonders ausmacht, das ist der Erfindergeist seiner Men-
schen. Zum diesjährigen Tag der Franken, der in Hof stattfand, ist eine Ausstellung 
entstanden mit dem Titel "Patente Franken - fränkische Patente". Sie führt ihren 
Betrachtern vor Augen, was alles in Franken - und speziell in Oberfranken - ent-
deckt oder entwickelt wurde oder was oberfränkische Persönlichkeiten irgendwo 
auf der Welt erfunden oder herausgefunden haben. Jeans und Tempo-Taschen-
tuch, Rolex Uhr und Wiener Würstchen, Tonfilm und MP3-Format - an allem ha-
ben Oberfranken entscheidenden Anteil.  
 
Oberfranken hat eine reiche Tradition. Aber es ist nicht nur das Land von Bier und 
Bratwurst, von mittelalterlichen Kirchen und barocken Schlössern. Dies alles ist 
wichtig - und es trägt zum Wohlbefinden von Einheimischen und Gästen bei.  
 
Oberfranken kann jedoch mehr:  
 
Oberfranken ist ein Land der Erfinder und Tüftler. Und beherzte Unternehmer 
und fleißige Arbeiter haben frühzeitig moderne Technik im großen Stil eingesetzt 
und damit ganze Industrien begründet. Das gilt zurückblickend für die Textil- und 
die Porzellanproduktion, für die Glas- oder Spielwaren-herstellung und anderes 
mehr. Denken wir aber auch an die vielen Weltmarktführer der Gegenwart. Erst 
jüngst hat einer der weltgrößten Technikkonzerne die Mehrheit an einem jungen, 
innovativen oberfränkischen Unternehmen im Bereich der Lasertechnik erwor-
ben. Dies ist nicht selbstverständlich - darauf können wir stolz sein.  
 
Wenn man all dies bedenkt, dann ist es kein Wunder, dass die Menschen in Ober-
franken glücklich sind.  
 
 
 



In einem Oberfranken, das eindrucksvolle Natur besitzt von den Buchenwäldern 
im Steigerwald bis zu den Granitformationen des Fichtelgebirges.  
In einem Oberfranken, das als wahrhaftige Genussregion zum Genießen mit allen 
Sinnen einlädt.  
In einem Oberfranken, das den Menschen auf hohem Niveau Bildung und Arbeit 
gibt.  
 
Trotz all der kleinen und großen Alltagssorgen sollten wir nie aus dem Blick verlie-
ren, wie gut wir es in unserer Heimat, hier in Oberfranken haben. 
 
In diesem Bewusstsein wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten und ein glück-
liches Jahr 2017. 
 


