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Mit großer Freude konnte Eduard Wentzl berichten, 
dass der Frühlingsmarkt bei der Bevölkerung und auch 
den Berufskollegen sehr gut angenommen wird und 
es ausreichend Bewerbungen von Beschickern gibt. 
Geplante Highlights für dieses Jahr sind THW und 
Oldtimer-Show sowie, anlässlich des Stadtjubiläums, 
ein Kirmesorgel-Tag und ein Jazz-Frühschoppen. Ein-
ziger Wermutstropfen ist, dass der Termin sehr früh in 
diesem Jahr ist. 

Nach langen Bemühungen konnte nun auch er-
reicht werden, dass das Süd-Park-Fest, unter dem 
Motto „Schlemmen im Park – die kulinarische Meile“, 
genehmigt wurde. Im Rahmen des Festes und des 
200-jährigen Stadtjubiläums werden die Partnerstädte 
mit Ständen und einem vielseitigen kulinarischen und 
ländertypischen Angebot eingebunden. Das kulina-
rische Angebot wird auch durch einen Mittagstisch, 
mit einem bekannten Fernsehkoch, noch erweitert. Mit 
einer Aktionsbühne sowie mit einem Kinderanimations-
zentrum das mit Hüpfburg, Kletterwand, Playmobil/ 
Pagodenzelt und einem Kinderfahrgeschäft ausgestat-
tet ist, will man den Familien ein buntes Programm 
bieten. Anlässlich der Fürther Stadterhebung wird, zu-
sammen mit Volker Heißmann und Martin Rassau, eine 
große Verlosung durchgeführt. Seitens Wentzl besteht 
die Hoffnung, hier eine gute Veranstaltung, auch für die 
Zukunft, geschaffen zu haben. 

Bei der traditionellen Michaeliskirchweih ist in den 
nächsten Jahren mit einem einschneidenden Flächen-
verlust zu rechnen. Durch den bereits genehmigten 

nicht mehr nutzbar. Der Vorschlag der Verbände, hier 
mit mobilen Elementen zu arbeiten, ist bisher auf keine  
positive Resonanz seitens der Stadt gestoßen. Das 

dass am Helmplatz vielleicht noch ein kleines Fahrge-
schäft platziert werden könnte. Aufgrund der bereits 

einen Einschnitt in die bisherige Attraktivität der Kirch-
weih bedeuten.

Die Bedeutung eines Wohnwagens für einen Schau-
stellerbetrieb ist bei Veranstalter immer noch nicht 

klar und deutlich aufgenommen. Hier ist nicht nur der 
Lebensmittelpunkt der Schaustellerfamilie, sondern 
auch das Büro und die Versorgungsstätte der Ange-
stellten. Die bürokratischen Anforderungen die der 
Gesetzgeber in allen Gebieten (Lebensmittelhygiene, 
Steuerrecht, Arbeitssicherheit etc.) an einen Schau-
stellerbetrieb stellt, werden hier verwaltet. Trotzdem 
wurden auch in Fürth die Flächen hierfür immer weiter 
beschnitten. Mittlerweile ist es soweit, dass nur noch 
Standplätze am Stadtrand oder in den Außenbezirken 
angeboten werden. Dass dieses keine praktikable Lö-
sung ist, zeigten 2017 der Einbruch und die mutwilli-
ge Zerstörung eines Wohnwagens. Es geschah trotz  

der Öffnungszeit der Kirchweih. Ein Schaden, auf dem 
der Schausteller sitzen bleibt. Deshalb wird der BLV 
auch weiter für eine akzeptable Lösung kämpfen.

Der vom BLV organisierte Seniorentag – in der 
Ochsenbraterei mit musikalischer Unterhaltung – war 
ein voller Erfolg. Mehr als 100 Senioren nahmen zur 
Michaeliskirchweih dieses Angebot an. Es bereitete 
auch jedem Teilnehmer eine große Freude, ein Leb-
kuchenherz zu erhalten. Ein weiteres Highlight war die 
Kirchweihtour für die Fürther Ehrenamtskarteninhaber. 
Diese Veranstaltungen sollen auch 2018 wiederholt 
werden.

Neuer Event für Fürth
Süd-Park-Fest, Wohnwagenplätze auf der Fürther Kirchweih, Sicherheitskonzepte auf 

Volksfesten und Kassennachschau waren Themen der Jahreshauptversammlung

Eduard Wentzl, Hannelore Hartig, Wolfgang Späth, Willi Koch, Silvia Kunstmann, Markus Luch, Dieter Maibaum, Heinz 
Opl, Günter Perz, Manfred Neumüller.
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Zum 200-jährigen Stadtjubiläum wird zur großen 
Freude vieler Marktkaufleute und Schausteller die 
Kirchweih um vier Tage verlängert. Dass diese Verlän-
gerung mit einer Platzgelderhöhung von 15 Prozent  
beschlossen wurde, ist aus Sicht der Verbände  
gerechtfertigt. Was nicht gerechtfertigt angesehen wird 
ist, dass beabsichtigt wird, diese Erhöhung in den Fol-
gejahren weiterhin beizubehalten.  

Freudig konnte Vorsitzender Eduard Wentzl  
berichten, dass in Bamberg wieder ein Frühlings-

von Fahrgeschäften wirkt sich dabei das veränderte 
Veranstaltungsdatum aus. Durch den unglücklichen 
Umstand, dass der Termin mit zwei anderen großen 
Veranstaltungen in der Region kollidiert, sind die be-
nötigten Highlights, außer bei den Fahrgeschäften, zu 
akquirieren. In Zusammenarbeit mit der Bezirksstelle 
Bamberg und dem Kollegen Drliczek konnte aber den-
noch ein entsprechendes Angebot zusammengestellt 
werden.

Auch in Langenzenn kommt es zu einer Verände-
rung. Zur Saison 2018 steht hier die traditionelle Veran-

-

Diese stellt die Verwaltung vor eine große Aufgabe, da 

Infrastruktur ist. Auch bleibt hier abzuwarten, wie der 
Festplatz von der Bevölkerung angenommen wird.

Durch die immer unübersichtlichen Anforderungen 
an die Bewerbungen für Fürther Veranstaltung, kommt 
es nun immer wieder zu unvollständigen Bewerbun-
gen. Hier hat die Bezirksstelle Fürth den Oberbür-
germeister darum gebeten, die Möglichkeit zu schaf-
fen, die fehlenden Unterlagen noch nachreichen zu  
können. 

Die Diskussion zur bevorstehende Kassennach-
schau und damit verbunden die steuerrechtlichen 
Aufgaben für die Unternehmer nahmen einen großen 
Zeitrahmen ein. Hier gab Landesgeschäftsführer Wild 
zu bedenken, die Kassennachschau nicht zu einem 
schrecklichen Ungetüm zu machen. Bei der offenen 

erfolgen. Einige Mitglieder konnten von sonderba-
ren Auswüchsen, bei Finanzkontrollen, berichten. 

So wurde z. B. verlangt, dass das Zählprotokoll, das 

einem Zeugen unterschrieben werden muss. Ein an-
derer Finanzbeamter verwarf die Zählprotokolle damit, 
dass er nicht nachvollziehen kann, wie dieses erstellt 
wurde. Ronald Morawski bat deshalb darum, dass 

auseinander setzen sollte, da dieser die Eigenheiten 
der zuständigen Finanzbeamten kennt. Wild betonte 

zu dokumentieren. Es ist unter anderem wichtig, dass 
wenn z. B. ein Mitarbeiter eine Tankquittung vom Vor-
tag einreicht, diese erst am Tag der Auszahlung als 
Ausgabe eingetragen wird. Auch sollte zukünftig ein 
Eigenbeleg ausgestellt werden, wenn der Unternehmer 

bringt. Bereits ein solch fehlender Beleg kann dazu 
führen, dass die Kassenführung nicht als ordnungs-
gemäß eingestuft wird.

Thomas Protze berichtete, dass er vor kurzem in der 
Tagespresse gelesen hat, dass der Landesgeschäfts-
vführer das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten 
hat. Er und auch die Mitglieder der Bezirksstelle Fürth 
gratulierten Wild für diese Auszeichnung. 

Die gewählten Amtsträger im Überblick:

1. Vorstand Eduard Wentzl

Stv. 2. Vorstand Stefan Wentzl 

2. Kassier Markus Steibl
1. Schriftführer Willi Koch
2. Schriftführer Heiko Perz
Fachberater Schausteller Wolfgang Späth
Fachberater Warenhandel Thomas Protze
Fachberater reisende Festgastronomie Christian  
Jacobsen
Fachberater Werbeverkauf Willi Koch

2. Fahnenträger Thomas Protze
3. Fahnenträger Stefan Wentzl
Revisoren Sylvia Kunstmann, Michael Stampf, Kai 
Drliczek
Vergnügungsausschuss Sabine Kunstmann, Stefan 
Wentzl, Hans Henry, Marco Späth
 
 (BLV-Pressestelle: JW/Foto)

Landesgeschäftsführer Jürgen Wild.

EHRUNGEN

Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden Silvia 

Wentzl geehrt.

-

Späth und Markus Luch.

Bereits traditionell wird alle zwei Jahre, pünktlich zur 

zum Faschingsball eingeladen. Für die Vorstandschaft 
der Bezirksstelle ein wichtiger Termin, um das Standes-

die fränkische Kultur aufrecht zu erhalten. 
Zur großen Freude folgten der Einladung des Vorsit-

-

Fürth und Erlangen. Für eine pausenlose, fröhliche 
Faschingsstimmung pur sorgte neben der Liveband 
Mirage auch der Bayreuther DJ White. 

Als Veranstaltungsort bot sich das am Wald gelege-
ne und trotzdem stadtnahe Waldrestaurant Schiess-

-
pher Baumann zauberte für die Faschingsbegeisterten 

Bunt und kreativ, wie das Reisegewerbe ist, waren 
die Kostüme. Deshalb war es für Jury nicht einfach die 
drei schönsten Kostüme zu küren. 

Bereits jetzt haben sich schon viele für den in zwei 
-

det. Das zeigt den Erfolg dieser Veranstaltung. Deshalb 
gilt unser Dank dem Vorsitzenden Bernhard mit seinem 
Team.     
 (BLV-Pressestelle: JW / Foto: R. Krug)

Faschingsball der Außenstelle Nürnberg

feierten gemeinsam Fasching

Hier sind die Gewinner:
      1. Platz:
      2. Platz: Karin Hammer (Fürth)
      3. Platz: Adam Kunstmann sen. (Erlangen)

Wir gratulieren den Gewinnern.

NEUWAHLEN

der mehr als 20 Jahren das Amt als 1. Kassier 
ausführte, im letzten Jahr verstorben war, konnte 

Vaters treten. Ihn wird zukünftig Markus Steibl als 
2. Kassier unterstützen.

Werden Sie Mitglied im BSM


