
 „Der neue Tag“ vom  11.05.2010   

Denkmal im Herzen der Stadt  

Mitgliederversammlung der Schmeller-Gesellschaft - Christian Ferstl bleibt 

Vorsitzender  

Tirschenreuth. (kro) Christian Ferstl aus Regensburg wird auch in den kommenden 

drei Jahren Vorsitzender der Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft sein. Einstimmig 

wurde er am Freitagabend im Rahmen der gut besuchten Mitgliederversammlung, die 

im Kettelerhaus stattfand, in seinem Amt bestätigt. Die Mitglieder würdigten damit sei-

ne rührige und sehr aktive Arbeit, der wesentlich dazu beitrage, dass Johann Andreas 

Schmeller und der Dialekt in aller Munde ist.  
 

In seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht erinnert der Vorsitzende an zahlreiche Veran-

staltungen, Vorlesungen, Diskussionsabende und Ausstellungen, die er besucht habe. In all 

diesen Veranstaltungen sei es um das Thema Johann Andreas Schmeller und der Pflege und 

Förderung der bayerischen Mundart gegangen. Ferstl verriet auch, dass er sehr oft und sehr 

gerne in Tirschenreuth, so war er unter anderem beim Neujahrsempfang der Stadt.  

 

Mit Freude stellt er weiter fest, dass nun endlich das Jahrbuch 2008 fertiggestellt worden sei. 

Es trage den Titel "Dem Dorfschullehrer sein neues Latein...." Es werde nun zum Kauf ange-

boten. Das erste Exemplar überreichte er an Bürgermeister Franz Stahl. Des weiteren wies er 

darauf hin, dass sich der Verein ein neues, zeitgemäßeres Logo angeschafft habe. Das Logo 

zeige das Konterfei von Johann Andreas Schmeller. Weiter wies er darauf hin, dass die Ge-

sellschaft auch in diesem Jahr wieder einen Förderpreis für hervorragende Facharbeit an den 

bayerischen Gymnasien ausgeschrieben habe. Das Niveau sei in diesem Jahr sehr gut, die 

Preise werden zu gegebener Zeit verschickt. 

 

 

220 Mitglieder 
 

Schatzmeisterin Beate Heinrich bezifferte den Mitgliederstand auf aktuell 220 Personen, ehe 

sie die Einnahmen und Ausgaben auflistete. 

 

Bürgermeister und 2. Vorsitzender Franz Stahl freute sich in seinem Grußwort zunächst über 

den guten Besuch dieser Versammlung, zu der auch viele auswärtige Mitglieder gekommen 

waren. Er freue sich, dass Johann Andreas Schmeller bayernweit sehr bekannt sei. In 

Tirschenreuth stehe Schmeller im Herzen, am Marktplatz, mit einem Denkmal. In diesem 

Zusammenhang wies er auch auf die "Schmeller-Stube" im Museumsquartier hin, die einen 

Besuch wert sei. Große Lob zollte er Vorsitzendem Christian Ferstl, der wesentlich dazu bei-

trage, dass Schmeller immer aktuell sei.  

 

 

Problemlose Neuwahlen 

 
Die folgenden Neuwahlen unter der Leitung von Professor Dr. Anthony Rowley verliefen 

zügig und schnell. Christian Ferstl bleibt Vorsitzender, Franz Stahl 2. Vorsitzender. Das Amt 

der Schatzmeisterin übt auch künftig Beate Heinrich aus. Zum neuen 1. Schriftführer wurde 

Alfons Klüpfel gewählt, seine Stellvertreterin ist künftig Heike Traunspurger. Kassenprüfer 

wurden Werner Winkler und Hans-Jürgen Krannich. 


