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So war’s früher

Stadt finanziell
stark belastet

VOR 25 JAHREN
„Jetzt brechen alle Dämme. Die
Handlungsfähigkeit der Stadt wird
praktisch auf null gedreht.“ Mit
diesen Worten beschrieb Oberbür-
germeisterDieterMronzdamalsdie
auf die Stadt zukommende Finanz-
lage. Denn Bund und Land hatten
mehrere Umstrukturierungen vor-
genommen, die für die Kommu-
nen eine finanzielle Belastung be-
deuteten. Nach ersten Schätzun-
gen würde die Bayreuther Stadt-
kasse im Haushaltsjahr 1995 mit
rund 26,5 Millionen Mark mehr als
geplant belastet werden. Wie der
„Nordbayerische Kurier“ in der
Ausgabe vom 17. und 18. Sep-
tember 1994 berichtete, gab es da-
für mehrere Gründe. Unter ande-
rem war der Anteil der Kommu-
nen am Solidarpakt um 38 Pro-
zent gestiegen. Damit musste Bay-
reuth allein im folgenden Jahr 13
Millionen Mark zahlen. „Die deut-
sche Einheit hat ihren Preis, Bay-
reuth hat sich immer solidarisch
dazu bekannt und bezahlt“, so
Mronz. Hinzu kamen weitere Aus-
gaben, etwa durch eine von der
Bundesregierung geplante Be-
grenzung der Arbeitslosenhilfe auf
zwei Jahre. Um Langzeitarbeits-
lose sollte sich künftig die Stadt
kümmern. Weiterhin war das Ei-
senbahnkreuzungsgesetz vom
Bund geändert worden, wodurch
die Stadt künftig für drei Eisen-
bahnbrücken verantwortlich wur-
de – zwei von ihnenwaren in einem
sanierungsbedürftigen Zustand.
Mronzerklärte, für Investitionenim
Bereich Krankenhaus-, Schul- und
Kindergartenausbau bliebe in Zu-
kunft so gut wie kein Spielraum
mehr.

In derselben Ausgabe berichte-
te der Kurier von mehreren Dieb-
stählen, die in kurzer Zeit auf Bay-
reuther Friedhöfen begangen wur-
den. Unbekannte Täter hatten auf
dem Stadtfriedhof zwei und auf
dem Friedhof in St. Georgen eine
Handtasche gestohlen. Dabei er-
beutetensiemehrereHundertMark
Bargeld. Die Taschen waren neben
Gräbern abgestellt worden, wäh-
rend ihre Besitzerinnen der Grab-
pflege nachgingen. Augenzeugen
beschrieben die Täter als zwei et-
wa 20-jährige Männer. Die Poli-
zei nahm die Ermittlungen auf und
mahnte zu erhöhter Vorsicht auf
den Friedhöfen.

VOR 50 JAHREN
Nach über 40 Jahren in Amerika
kam ein gebürtiger Bayreuther da-
mals zu einem Besuch in seine Hei-
mat. Wie der Kurier in der Aus-
gabe vom 17. September 1969 be-
richtete, war es das erste Mal seit
1927, dass der inzwischen 83-jäh-
rige Emil Wolf mit seiner Ehefrau
Katharina wieder deutschen Bo-
den betrat. Das Paar war auf-
grund der schlechten Wirtschafts-
lage nach dem Ersten Weltkrieg in
die USA ausgewandert. Der Zwei-
te Weltkrieg hatte eine ursprüng-
lich geplante Rückkehr verhin-
dert. Das Paar verwurzelte schließ-
lich in den Staaten so sehr, dass es
auf die Rückkehr ganz verzichte-
te. ast

Ein Bayreuther macht Mode
Seit 2017 hat Designer Robin Stöhr eine eigene Marke – Seine Stücke sind limitiert

BAYREUTH
Von Lena Buckreus

R obin Stöhr öffnet strah-
lend die Haustür seines
Elternhauses in der Bay-
reuther Steinachstraße.

Auf den ersten Blick keine Spur von
Großstadt-Chic. Bis man das Dach-
geschoss des unscheinbar anmu-
tenden Hauses betritt. Dort hat der
junge Modedesigner sein eigenes
kleines Atelier eingerichtet, seine
Ideenschmiede, wie er sagt. Alles
in Schwarz und Weiß gehalten, an
den Wänden stehen Stöhrs Ideen
mit blauem Stift geschrieben. An
einer Kleiderstange hängen locker
schwarze und weiße T-Shirts und
Pullover. Schwarz und Weiß ist in
gewisser Weise das Markenzei-
chen von Robin Stöhrs Label Com-
merz Clothing Bayreuth. Nur die
Drucke seiner neuen Kollektion
sind bunt, die Nähte der Kleidungs-
stücke darauf abgestimmt. „Die
neue Kollektion dreht sich rund um
das Thema Kunst“, erzählt der 24-
Jährige, der selbst ein schwarz-
weißes Outfit trägt. „Die Nürnber-
ger Künstlerin Bianca Schieder hat
dafür extra ein Acryl-Gemälde ge-
schaffen.“

Auf dem ganz in Schwarz ge-
haltenen Bild ist der unverkenn-
bare Commerz-Schriftzug zu se-
hen, ein mystisch anmutender
Hund darunter. Genau dieses Mo-
tiv ist auch als T-Shirt für Männer
und Frauen erhältlich. Stöhr will
mit seiner Mode etwas Besonderes

schaffen, keine Bekleidung für die
breite Masse: „Als ich mit meinen
Freunden feiern war, ist uns auf-
gefallen, dass es viele Doppelgän-
ger gibt – also Leute, die dasselbe
tragen.“ Um mehr Einzigartigkeit
zu schaffen, haben der Designer
und seine anfänglich fünf Partner
begonnen, in der Textildruck-Fir-
ma seines Vaters Oberteile mit in-
dividuellen Motiven zu bedrucken.
Bis sich die Marke Commerz Clot-
hing herauskristallisiert hat. Auch
heute sind die Teile seiner neuen
Kollektion auf 50 pro Stück limi-
tiert, der Einzigartigkeit wegen.

Im Jahr 2017 ging es los für Ro-
bin Stöhr und seinen ehemaligen
Partner Majid Pohle – der inzwi-
schen aus persönlichen Gründen
nicht mehr Teil des Teams ist. Seit-
dem gibt es die Stücke aus der ers-
ten Basic-Kollektion und der aktu-
ellen 2019er-Reihe in Bayreuth zu
kaufen – bei Rockers Board und
Lifestyle in der Maximilianstraße –
und im eigenen Online-Shop von
Commerz Clothing. Stöhrs Ziel ist
es jetzt, seine Stücke in weiteren
Läden zu etablieren, „vorrangig in
den großenStädtenwie Berlin oder
Hamburg.Dort gibt es auchdie grö-
ßere Zielgruppe, die sich für diese
Art von Kleidung interessiert“, sagt
er. Robin Stöhr designt Streetstyle-
Oberteile und Accessoires „mit
einem Hauch von Highfashion“.
Unterstützung bekommt er dabei
seit Ende August von Diplom-Ver-
waltungsfachwirt und Heilprakti-
ker in Bayreuth, Rainer Bienlein.

Dieser übernimmt den geschäftli-
chen Part, Robin Stöhr den kreati-
ven.

Der Modeschöpfer ist gelernter
Einzelhandelskaufmann, hat den
Wirtschaftsfachwirt gemacht und
als stellvertretender Filialleiter bei
einem Juwelier in Nürnberg ge-
arbeitet. Inzwischen pendelt er
nicht mehr, ist zu einem Juwelier
nachBayreuthgewechselt.DenTag
über geht er seiner normalenArbeit

nach, am Abend feilt er schon an
seiner nächsten Kollektion oder
arbeitet Bestellungen aus seinem
Online-Shop ab. Denn die fertigen
T-Shirts und Pullover lagern in ver-
schiedenen Größen in seinem Ate-
lier, die Kartons für die Kunden
werden noch in Handarbeit ge-
packt und dann versendet.

Die Kleidungsstücke lässt er in
einer Näherei in der Türkei ferti-
gen, die Schnitte dafür macht der
24-Jährige selbst. Es habe etwas
gedauert, bis er eine Näherei ge-
funden hatte, die den Qualitätsan-
sprüchen von Commerz genügt ha-
be. Bedruckt werden die Teile bei
einer Textildruckerei in Lichtenfels

in Handarbeit. „Die Qualität ist so
viel besser als bei T-Shirts aus der
Massenproduktion“, erzählt er. Das
schlage sich dann auch im Ver-
kaufspreis von knapp über 80 Euro
pro T-Shirt der neuen Kollektion
nieder. „Aber wer etwas Besonde-
res habenwill, ist bereit, mehr Geld
auszugeben“, ist sich Stöhr sicher.

Inspiration für seine Klamotten
holt sich der junge Mann vor al-
lem, wenn er mit offenen Augen
durch die Stadt geht und dabei auf
Streetart stößt – oder bei der Ber-
liner Fashionweek, die er schon öf-
ters besucht hat. „Im letzten Jahr
haben wir ein Auto gestellt bekom-
men, einen Influencer-Shuttle an-
geboten und konnten so Kontakte
knüpfen. Einige der Influencer ha-
ben mehr als 200 000 Follower auf
Instagram und sind als Model in
Commerz-Teilen auf unserer
Homepagezusehen“,erzähltStöhr.
Die Fotos für den Online-Shop
macht der Designer mit seinem
Team selbst, hat sich das Fotogra-
fieren in Eigenregie beigebracht.
Eines seiner nächsten Projekte:
Commerz-Taschen designen. Zwei
Prototypen stehen schon in seinem
Atelier bereit. Ende November
kommen noch zwei Pullis der neu-
en Kollektion heraus und mögli-
cherweise ein Schal. Auch Geld-
börsen undweitere Accessoires ste-
hen auf seiner Liste. Und natürlich
sein großer Traum: Irgendwann
nur von der Mode leben können.
Auch „wenn das in der Fashion-
welt Jahre dauern kann“.

„Wer etwas
Besonderes haben
will, ist bereit, mehr
Geld auszugeben.“

Robin Stöhr,
Modedesigner

Commerz Clothing Bayreuth heißt die Marke des Designers Robin Stöhr. Seine Kleidung gibt es im Moment hauptsächlich in seinem On-
line-Shop zu kaufen. Foto: Ralf Münch

Kiwanis unterstützen das Projekt mit Herz
Sie nähen Strampler und Hosen,
Pullis und Decken, Bettenhimmel
und Kissenbezüge. Sie nähen für
Frühchen, fürSternenkinderund für
Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen. Sie sind Mütter, die die be-
sondere Situation von Familien

sehr gut nachvollziehen können.
Weil sie es selbst erlebt haben.
„Weil wir alle auch ein Päckchen
zu tragen haben“, sagt Julia Frieß
von der ehrenamtlichen Initiative
Projekt mit Herz. Die drei oberfrän-
kischen Kiwanis-Clubs – der Kiwa-

nis-Club Kulmbach, der Kiwanis-
Club Bayreuth und der Kiwanis-
Club Bayreuth-Obermain – unter-
stützen jetzt das Projekt mit Herz.
1500 Euro haben die drei Clubs zur
Verfügung gestellt. „Damit können
wir Stoffe kaufen“, sagt Julia Frieß.

Kleidungsstücke, Bettenhimmel
und Kissenbezüge gehen auch an
die Station für Frühgeborene der
Klinikum Bayreuth GmbH. „Und sie
werden sehr gerne angenommen“,
sagt Stationsleiterin Ruth Himmel-
mann. Foto: Ralf Münch

Schmerzen
therapieren

BAYREUTH. „Nehmen Sie Schul-
terschmerzen nicht auf die leichte
Schulter.“ Das rät Dr. Mark
Schmolze. Er ist Spezialist für die
konservative und operative The-
rapie von Erkrankungen der Schul-
ter, Oberarzt der Klinik für Ortho-
pädie und einer der Hauptopera-
teure des Endoprothetikzentrums
der Klinikum Bayreuth GmbH am
Standort Klinik Hohe Warte. Am
Donnerstag, 19. September, infor-
miert er im Rahmen eines medizi-
nischen Vortrags über konservati-
ve und operative Therapiemöglich-
keiten bei Schulterschmerzen. Der
Vortrag findet um 18 Uhr im Kon-
ferenzraum an der Klinik Hohe
Warte, Hohe Warte 8, statt.

„Fast jeder zehnte Patient, den
wir heute behandeln, klagt über
Schmerzen in der Schulter“, sagt
Schmolze. Damit gehören Schul-
terschmerzen zu den dritthäufigs-
ten Beschwerdebildern in der Or-
thopädie. Die Ursachen sind dabei
sehr unterschiedlich. Die Schmer-
zen können direkt im Gelenk auf-
treten, aber auch Sehnen undMus-
keln in der Schulter können in Mit-
leidenschaft gezogen sein.

Mark Schmolze wird am Don-
nerstag einen Überblick über ver-
schiedene Krankheitsbilder geben
und ausführlich auf die Möglich-
keiten und Grenzen der konserva-
tiven und operativen Therapie ein-
gehen. Patienten, Angehörige und
Interessierte lädt die Klinikum Bay-
reuth GmbH dazu diesmal nicht ins
Klinikum, sondern in den Konfe-
renzraum der Klinik Hohe Warte,
Hohe Warte 8, ein. Der Eintritt ist
frei. red

Bund ruft auf
zum Klima-Streik
BAYREUTH. Zum ersten Mal fin-
det am Freitag, 20. September, ein
internationaler Aktionstag zur Ret-
tung der natürlichen Lebensgrund-
lagen statt, die vor allem bedroht
sind durch die Klimakatastrophe.
Deshalb ruft der Bund Natur-
schutz zum Klima-Streik auf. Dies-
mal sollen sich alle Alters- und Be-
rufsgruppen beteiligen und so zei-
gen, dass dieses Anliegen in der
Mitte der Gesellschaft angekom-
men ist. Der Aufruf richtet sich al-
so nicht nur an Schüler, sondern
genauso an Eltern und Groß-
eltern, an Arbeitnehmer und Ge-
schäftsleute, an Landwirte und
Unternehmer und auch an Ge-
meindenundstaatlicheStellen.Aus
diesem Grund wird das Bayreu-
ther Umweltbüro an diesem Tag
geschlossen bleiben. Auch in Bay-
reuth hat die Fridays-For-Future-
Bewegung Aktionen geplant. So
startet um 10 Uhr vor dem Rat-
haus eine Fahrrad-Demonstration,
um 11.30 Uhr startet eine Lauf-De-
mo vor demNeuen Schloss und um
12 Uhr findet am Neptunbrunnen
die Endkundgebung statt. red

Freude
am Malen

BAYREUTH. Die Evangelische Fa-
milien-Bildungsstätte hat in den
Räumen Ludwigstraße 32 einen
Malort nach dem Konzept von Ar-
no Stern, Paris, eingerichtet. Dort
wird am Donnerstag, 19. Septem-
ber, 16 Uhr, ein Malspiel für Inter-
essiertevonfünfbis99Jahrenunter
Leitung von Elisabeth Zagel ange-
boten. Ein besonderes Könnenwird
nicht vorausgesetzt. Das Malspiel
ist inklusiv und deshalb auch für
Rollstuhlfahrer geeignet. Ein wei-
teres Maltreffen findet am Sams-
tag, 21. September, 15.30 Uhr,
unterLeitungvonCorneliaSchwarz
statt. Anmeldung in der Familien-
Bildungsstätte, Ludwigstraße 29,
Telefon 09 21/6 08 00 98 20, oder
unter www.familienbildung-bay-
reuth.de. red

KURZ NOTIERT

Meditatives Tanzen: Das medita-
tive Tanzen startet am heutigen
Dienstag um 20 Uhr in der Epi-
phaniaskirche, Warmensteinacher
Straße 85, wieder. Es ist eine Ein-
ladung, sich in leichter Bewegung
zu entspannen, die Seele bau-
meln zu lassen, Oase zu spüren.
Auch Neueinsteiger sind zum
Schnuppern und Mittanzen zum
Thema „Immer wieder neu be-
ginnen“ willkommen.

Diskussion: Auf Einladung der
Bayreuther Bundestagsabgeord-
neten und parlamentarischen
Staatssekretärin Anette Kramme
kommt der Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange von
Menschen mit Behinderungen,
Jürgen Dusel, am morgigen Mitt-
woch, den 18. September, nach
Bayreuth. Ab 18.30 Uhr lädt die
SPD-Bundestagsfraktion zu einer
Diskussionsveranstaltung mit dem
Titel „Teilhabe und Inklusion für
Menschen mit Behinderungen“ ins
Gemeindehaus St. Georgen, Hin-
ter der Kirche 1b, ein. Dort be-
steht die Möglichkeit zur Diskus-
sion mit Jürgen Dusel und Anette
Kramme. red


