
 
 
Liebe Mitglieder in den Ortsgruppen und Ortsvereinen, 
 
wie Ihr wahrscheinlich bereits aus der Presse erfahren habt, bin ich seit dem ersten Mai für 
Euch in der Geschäftsstelle in Wunsiedel als Geschäftsführer tätig.  Zu meiner Person:   
 
Mein Name ist Stefan Lorke. Ich bin 48 Jahre  alt, 
in Wunsiedel aufgewachsen, verheiratet und 
habe zwei Kinder. Seit 18 Jahren wohne ich mit 
meiner Familie in Thiersheim. Nach meinen 
Ausbildungen zum Kerammodelleur und 
Formdesigner, war ich in verschiedenen Firmen 
in Nordbayern als Designer, Modelleur und 
Betriebsleitungsassistent tätig, bevor ich meine 
eigene Firma gegründet habe. Neben meiner 
beruflichen Tätigkeit habe ich noch ein Studium 
zum technischen Betriebswirt absolviert, eine 
Trainerausbildung Ski Nordisch gemacht und war 
im Skiverband Oberfranken als Trainer und 
Ausbildungsreferent Nordisch tätig. Neben 
meinen Hobbys, dem Skifahren und Wandern, 
bin ich nach wie vor als Trainer tätig.  
 
Eigentlich wollte ich mich etwas früher bei Euch melden. Aber durch Corona hat es etwas länger 
gedauert, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. An dieser Stelle möchte ich mich vor 
allem beim Harry Panzer ganz herzlich bedanken, der mich sehr gut einarbeitet. 
 
In der kurzen Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich schon gemerkt, dass bei uns lebhafte 
Diskussionen über die Zukunft und die derzeitige Situation geführt werden. Ich denke, das ist 
gut und auch notwendig. Jede Organisation und Gesellschaft ist nur dann lebendig, wenn sie an 
das Morgen denkt. Dabei dürfen wir aber auch nicht unsere Wurzeln vergessen und müssen 
uns überlegen, was wollten die Gründungsväter mit diesem Verein bezwecken. Aus dieser 
Überlegung heraus sollten wir offen sein für alle Themen, die unsere Heimat nachhaltig und 
umweltbewusst voranbringen. Unser Beitrag für die Gesellschaft sollte sein, dass wir unsere 
Region lebens- und liebenswert mitgestalten. Wir als FGV haben dafür das Potential und 
zusammen können wir da auch einiges bewegen. Wichtig dabei ist, dass wir den Verein mit 
Leben füllen und ihn an unsere Kinder weitergeben können. 
  



 
 
 
Mein Ziel ist es Euch persönlich vor Ort kennenzulernen und zu erfahren, was bei Euch passiert, 
aber auch was vielleicht nicht so optimal läuft. Es wird sicherlich einige Zeit dauern, bis ich da 
überall komplett drin bin, aber ich bin bemüht, Eure Anliegen aufzunehmen und Lösungen zu 
finden. Scheut Euch also nicht, mit Euren Anliegen und Vorschläge den Kontakt zu mir 
aufzunehmen.  
„Im Gespräch komma die Leut zam“ 
 
Momentan ist leider eine für uns alle schwierige Situation. Durch Corona hat sich unser Leben  
sehr verändert. Vor allem unser Vereinsleben leidet darunter ungemein. Aber es kommen auch 
wieder andere Zeiten. Deswegen meine Bitte: Haltet zusammen und bereitet Euch auf die 
kommenden Lockerungen vor, die bestimmt kommen. Schaut optimistisch in die Zukunft. 
 
Ich wünsche uns eine gute Zusammenarbeit und kommt´s gut und gesund durch diese Zeit. 
 
 
Euer Stefan 


