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Inspirierender Spaziergang
Frauenbund-Bezirk in den Vilsauen – Bezug zwischen Kunst und Glauben

Vilseck. (rha) Auf Einladung
der Frauenbund-Bezirksleitung
Sulzbach-Rosenberg machten
sich 45 interessierte Frauen aus
der ganzen Umgebung zur Bi-
belwanderung nach Vilseck auf
den Weg.

Gemeinsam mit Dekan Christi-
an Schulz aus Hahnbach folgte
die Gruppe dem Kunstpfad in
den renaturierten Vilsauen. Von
den jeweiligen Darstellungen
der einzelnen Skulpturen inspi-
riert, stellte der Geistliche mit
seinen Erläuterungen einen Be-
zug zur Bibel her.

Die Bezirksvorsitzenden Mar-
gret Hirsch und Kerstin Auf-
schneider vertieften die Worte
von Pfarrer Schulz mit Auszü-
gen aus den jeweiligen Evange-
lien. Zu ihrem Gitarrenspiel
stimmte Marie Hirsch an den
einzelnen Stationen passende

Lieder an. Zum Ausgangspunkt
an die Skulptur „Courage“ zu-
rückgekehrt, sprach Schulz den
Frauen mit den Worten Jesu
Mut zu: „Habt Mut und verkün-
det den Glauben in der Welt!“
Nach dem gemeinsamen Lied

„Möge die Straße uns zusam-
menführen“ erteilte Pfarrer
Schulz den Abschlusssegen und
durfte sich noch über ein klei-
nes Geschenk freuen. „Nun
sieht man die Kunstwerke, wie
Flaschenpost, Jurassic-Fisch,

Taucher oder die Entwurzelte
Vertikale mit ganz anderen Au-
gen an“, stellte eine beein-
druckte Teilnehmerin fest und
versicherte, die Vilsauen bald
wieder zu besuchen.

Begeistert zeigten
sich die Frauen von
der inspirierenden
Wanderung. Bild: rha

Geistlicher Beirat Christian Schulz (Mitte) begleitete die Frau-
en des KDFB-Bezirks Sulzbach-Rosenberg auf ihrer Bibelwan-
derung durch die Vilsauen. An den einzelnen Stationen, hier
bei der Skulptur „Flussgeister“, zitierte er passende Stellen
aus der Heiligen Schrift. Bild: rha
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Deutsch und amerikanisch
Die Vilsecker Bahnhöfe als Startpunkt der Wege in die neue Zeit

Vilseck. (rha) Eine Seltenheit
dürfte es sein, dass eine Klein-
stadt wie Vilseck gleich zwei
Bahnhöfe hat. Seit Jahrzehnten
stehen die beiden Gebäude ne-
beneinander: der deutsche und
der einstige amerikanische
Bahnhof!

Der deutsche Bahnhof wurde
1874/75 von der Ostbahnge-
sellschaft nach einheitlichem
Muster für Bahnhofsgebäude
als Ziegelbau mit einem Schie-
ferdach errichtet. Die Räume im
Erdgeschoss waren bis 1955
Diensträume. Hier befanden
sich der Schalter für die Fahrkar-
tenausgabe, ein Raum für die
Gepäckannahme und je ein
Wartesaal für Reisende der 2.
bzw. 3. Klasse. Im Oktober
1875 wurde die Bahnlinie Neu-
kirchen-Weiden dem Verkehr
übergeben. Für Vilseck, als eine
Haltestelle auf dieser Strecke,
begann damit der Weg in die
neue Zeit.

Der Chronist schreibt, dass am
15. Oktober 1875 viele Bürger
in heller Aufregung zum Bahn-
hof strömten, um die erste Ei-
senbahn in Vilseck zu sehen.
Die Kinder zogen mit weiß-blau-
en Fähnchen von der Schule hi-
naus und warteten gespannt
auf das erste „Rauchpferd“.
Dichtgedrängt standen sie und
bewunderten das schwarze Un-
getüm.

Als das Dampfross den Bahnhof
wieder verlassen hatte, bekam
jedes Kind drei Knackwürste
und ein Spitzel. Das Ereignis
wurde wie ein Fest gefeiert.
Viele Leute aber waren miss-
trauisch gegenüber der neuen
Erfindung. Sie hatten keine gro-
ße Freude, weil sie für das Mit-
fahren im Zug bezahlen mussten.

Im Jahr 1951 ließ dann die ame-
rikanische Besatzungsmacht ne-
ben dem deutschen Bahnhof
ein eigenes, modern eingerich-
tetes Gebäude erstellen. Der
Bau wurde von der Deutschen
Bundesbahn ausgeführt, wäh-
rend die Kosten der Innenaus-
stattung von der US-Army über-
nommen wurden.

Neidvoll blickten die Einheimi-
schen damals auf diesen Bahn-
hof, zu dem sie keinen Zutritt
hatten. Erst Ende 1955 wurde
er aufgrund amerikanischer Ein-
sparungsmaßnahmen den
Deutschen überlassen. Die Vils-
ecker kamen dadurch zu einem
modernen, neuzeitlichen Bahn-
hof. Er befindet sich allerdings
inzwischen in Privatbesitz und
beherbergt ein Reisebüro. Der
alte Ziegelbau hat nun ebenfalls
einen neuen Besitzer, der das
Gebäude inzwischen zu einem
wahren Schmuckstück aufwän-
dig umgebaut hat. Er will, dass
das Haus bald belebt und ge-
nutzt wird.

Im alten, deutschen
Vilsecker Bahnhof,
errichtet 1875, be-
fand sich auch im-
mer die Dienst-
Wohnung des je-
weiligen Bahnhofs-
vorstehers. Das Ge-
bäude hat nun ei-
nen neuen Besitzer.
Diese Aufnahme
dürfte um 1970
entstanden sein.

Bild: rha

Der jetzige Vilsecker Bahnhof, hier in den 60er Jahren. Bild: rha

Vom 06. bis 18.12.
Nikolausaktion!!
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Wer kennt noch die
„Gummistiefel-Bar“?
Fortsetzung der Serie über die alten Vilsecker Geschäfte

Vilseck. (rha) Machen wir wei-
ter in unserer Serie über die
einstigen Geschäfte in Vilseck.
Los geht es dieses Mal in der
Klostergasse.

Schlosserei Einhäupl
Bereits 1859 richtete sich An-
dreas Einhäupl, der Großvater
von Otto Einhäupl sen., in der

Klostergasse 102, jetzt Haus-Nr.
2, eine kleine Schlosserei ein. Er
beschäftigte sich zunächst mit
der Anfertigung und Reparatur
von Schlössern und Beschlägen.
Später kamen Spengler- und
Blecharbeiten hinzu.

Im Jahr 1927 übernahm Otto
Einhäupl sen. (1904-1992) die

Schlosserei, nachdem er sich in
mehreren Orten und Betrieben
weitergebildet und seine Meis-
terprüfung abgelegt hatte. Das
gegenüberliegende Grünwald-
Haus erwarb man 1934 und
verlegte die Werkstatt dorthin.

Die ehemalige Werkstatt auf
der anderen Straßenseite wurde

zum Eisenwarenladen, der von
Therese Einhäupl geführt wur-
de. Dort gab es Kleinteile wie
Nägel und Schrauben zu kau-
fen, aber auch Fahrräder.

Im Laufe der Jahre kamen bei
Einhäupl der Landmaschinen-
handel, Gas- und Wasserinstal-
lationen sowie Aufträge im
Südlager hinzu. Weitere Arbei-
ter wurden eingestellt und Lehr-
linge ausgebildet. Xaver Gradl,
ein Urgestein der Firma, war
von 1935 bis 1970 bei Einhäupl
beschäftigt.

Allmählich wurde es eng in der
Klostergasse. Familie Einhäupl
erwarb das Reuschl-Haus am
Marktplatz Nr. 26 und baute es
als Wohn- und Geschäftshaus
um.

Zur Marktplatzseite hin befand
sich der Eingang des Eisen- und
Haushaltswarengeschäfts. Hin-
ten im Hof befand sich die
Werkstatthalle mit Büroräu-
men. Inzwischen hatte Otto
Einhäupl jun. (1934-2013) die
Firma übernommen.

Das alte Wohnhaus mit Schlos-
serei in der Klostergasse ver-
kaufte Otto Einhäupl 1964 an
Fahrlehrer Johann Obermeier.
Im einstigen Eisenwarenladen
entstand der Unterrichtsraum
für die erste Fahrschule in Vils-

Die beiden Schlossermeister Otto Einhäupl senior und junior (zweite Reihe, rechts) mit ihren
Arbeitern vor der Schlosserwerkstatt in der Klostergasse. Bild: rha

W wü n
We
n e s

Ja

Wir wünschen
frohe Weihnachten
und ein gutes neues
Jahr 202 !
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eck. Endlich konnten die Vils-
ecker in ihrer Heimatstadt auch
den Führerschein machen.

Backdie
Auf dem Marktplatz befindet
sich das Zahn-Haus. Es ist über-
liefert, dass sich darin früher ei-
ne Eisenhandlung, ein Hutma-
cher und ein Schneidereizube-
hör-Laden befanden. Von den
Besitzern Andreas und Kathari-
na Zahn pachteten 1953 die
Eheleute Fritz Thurn und seine
Frau Anna, geb. Ruppert, die
Räume im Erdgeschoss und er-
öffneten ein Lebensmittelge-
schäft der Handelsgesellschaft
„Backdie“.

Sie bildeten auch Lehrmädchen
zu Verkäuferinnen aus. Es gab
dort neben Gemischtwaren al-
ler Art Obst und zeitweise so-
gar Brot und Wurstsemmeln.
1964 erwarb Familie Thurn das
leerstehende Vilshaus an der
Ecke Marktplatz/Bahnhofstraße
und richtete dort einen kleinen
Supermarkt der Lebensmittel-

kette VeGe ein. Nachmieter im
Zahn-Haus waren die Drogerie
Peter Völkel, dann Delta Finanz
und später das Reisebüro „Tra-
vel-Service“.

Zigarrenhaus Baier und
Schuhgeschäft Högl
Gehen wir zwei Häuser weiter.
Zwischen Fick und Schwab be-
fand sich einst das Zigarrenhaus
der Familie Baier, der sogenann-
te Zigarr‘n-Baier. Hier gab es
Rauchwaren aller Art wie Zigar-
ren, Zigaretten, Tabak, Pfeifen
und Schnupftabak. In den
Nachkriegsjahren wurde das
Geschäft in eine Gastwirtschaft
umgewandelt, die den Namen
„Kulmbacher Bierstüberl“ trug
und von Sohn Franz Baier be-
trieben wurde.

Häufig verkehrten dort auch die
Hülsensammler des Übungs-
platzes und viele Amerikaner.
Darum war die Kneipe auch un-
ter dem Namen „Gummistiefel-
Bar“ bekannt. Dort gab es auch
schon mal Raufereien und so-

gar Messerstechereien. Meist
endeten diese im Freien neben
dem Amtsgerichtsgebäude, ei-
nige Male sogar vor Gericht
und im Gefängnis. Bald über-
nahmen Gerda Heinrich und
Georg Sankowitsch die Kneipe.
1959 eröffneten die beiden
dann auf der gegenüberliegen-
den Marktplatzseite im Mi-
gnon-Haus ihre Gerdi-Bar. In
diesem Haus befand sich zuvor
der Lebensmittel-Laden der Fa-
milie Fuchs, später Mignon,
heute Rose & Crown.

Doch nun zurück auf die ande-
re Straßenseite! 1965 kaufte
Baptist Högl das Baier-Haus und
ließ es abreißen, um an gleicher
Stelle ein modernes Geschäfts-
haus zu errichten. „Der Markt-
platz erhielt dadurch einen neu-
en städtebaulichen Akzent“, so
war es damals in der Amberger
Zeitung zu lesen.

Baptist Högls Vater, Heinrich
(1902–1988), betrieb ab 1925
an der Ecke Marktplatz/Herren-
gasse im Stammhaus der Fami-

lie Högl eine Schuhmacherei
mit Schuhverkauf. Es ist überlie-
fert, dass er die Kunden in sei-
nem eigenen Wohnzimmer be-
diente, wo er die Schuhe aus-
stellte und verkaufte. 1950
stieg Sohn Baptist in das Ge-
schäft ein.

Es erfolgte der Einbau eines
großen Schaufensters mit der
Aufschrift: Schuhhaus Högl und
Sohn. Aus Platzgründen zog
Baptist schließlich mit seiner Fa-
milie in das neu errichtete
Wohn- und Schuhhaus Högl am
Marktplatz 16 um. Sein Vater
arbeitete noch bis ins hohe Al-
ter in seiner Werkstatt am
Marktplatz 10 und übergab das
Haus an Heinrich jun.

Hier zogen später als Mieter Ra-
dio Schüßler, Quelle-Agentur,
Lottoannahmestelle und der
AWO-Pflegedienst ein. Nun ist
in den Räumen ein Nagelstudio
untergebracht. Schuh Högl wird
inzwischen von Franziska
Specht in dritter Generation
fortgeführt.

Im Jahr 1953 eröffnete Familie Thurn im Zahn-Haus (rechts,
zwischen Groß und Wünnenberg-Haus) eine Backdie-Filiale.

Bild: rha

Das ehemalige Baier-Haus, das 1965 abgerissen und durch das
neue Schuhhaus Högl ersetzt wurde, beherbergte einst ein Zi-
garrengeschäft und eine Gaststätte. Bild: rha

6
Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Fest und einen guten Start in 2022!

dd

• Beste Rohstoffe aus eigener
Schlachtung und ständig geprüft

• Handwerkliches Können und Wissen,
gepaart mit modernster Technik

• Tägliche Produktion nach
traditionellen Rezepten

• Täglich wechselnde Mittagsgerichte
• Qualitativ hochwertige Produkte

aus unserer Region

Genießen mit gutem Gewissen ... wünscht Ihnen
frohe Festtage!Grabenstraße 21

92249 Vilseck

Metzgerei
Eschenwecker

Ihr Spezialist in Sachen
Fleisch- undWurstwaren
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Viel Lob und kaum Kritik
Ergebnis des AOVE-Checks: Die Spielplätze der Region kommen gut an

Hahnbach/Schnaitten-
bach/Freihung. (exb) Wo
gibt es die schönsten Spielplät-
ze? In den Sommerferien hatte
die AOVE Kinder bis 12 Jahre
dazu eingeladen, sich auf den
Spielplätzen in der Region um-
zuschauen und diese zu bewer-
ten. Über 100 Rückmeldungen
sind zur Aktion eingegangen.
Neben dieser tollen Resonanz
freut die Verantwortlichen be-

sonders, dass sowohl die Kinder
als auch deren Eltern größten-
teils sehr zufrieden sind mit den
heimischen Spielplätzen.

Natürlich gab es auch den ein
oder anderen Verbesserungs-
vorschlag – hier könnte der Ra-
sen häufiger gemäht werden
oder dort ein Karussell einen
neuen Anstrich vertragen. Man-
che Spielplätze eignen sich eher

für jüngere, andere eher für äl-
tere Kinder. Vorherrschend war
aber die Meinung, dass viel Ab-
wechslung und für alle Alters-
gruppen etwas geboten ist.

Dabei haben sich drei Spitzen-
reiter mit absoluter Empfehlung
zum Besuchen und Bespielen
herauskristallisiert: Der weitläu-
fige Spielplatz in Lintach spen-
det mit großen Bäumen ausrei-
chend Schatten und wartet als
Besonderheit neben vielen ver-
schiedenen Spielgeräten für
kleine und große Kinder mit ei-
ner Hütte auf.

Die Gockelwiese in Hahnbach
lockt mit einer Skateranlage, ei-
nem Piratenschiff mit Wasser-
spritze an der Vils, einem Klet-
terparadies, einer Nestschaukel
sowie Trimm-dich-Geräten Groß

und Klein an. In der Schillerstra-
ße in Hirschau befindet sich laut
einer 12-jährigen Besucherin
„der beste Spielplatz, auf dem
ich je war!“. Ihr und ihrer
Schwester gefielen besonders
die Riesenschaukel, die Dreh-
scheibe und dass sie dort neue
Spielgeräte kennenlernen konn-
ten.

Als Dankeschön für ihr Engage-
ment hat die AOVE unter allen
Teilnehmern attraktive Preise
verlost. Glücksfeen durften die
Kinder von AOVE-Mitarbeiterin-
nen sein, die von der Teilnahme
ausgeschlossen waren.

Der Hauptpreis, ein hochwerti-
ges Ausflugs-Set mit Kühlta-
sche, Trinkflasche und Lunch-
box, ging an Julian Stümpfl.
Den zweiten und dritten Platz
haben Anne Künzel und Max
Mutzbauer belegt. Daneben
gab es Gutscheine für Unter-
nehmungen in der Region und
weitere Überraschungen zu ge-
winnen.

Die drei Erstplatzierten durften
ihre Preise im Rathaus Schnait-
tenbach persönlich von Bürger-
meister Marcus Eichenmüller
und AOVE-Geschäftsführerin
Katja Stiegler entgegenneh-
men.

Für die durchschnittlich am bes-
ten bewerteten Spielplätze er-
hielt außerdem Freihungs Bür-
germeister Uwe König eine Ur-
kunde. Das einhellige Resümee
aller: „Eine tolle Aktion!“

Die Bürgermeister Marcus Eichenmüller (links) und Uwe König (mit Urkunde) sowie AOVE-Ge-
schäftsführerin Katja Stiegler (Mitte) mit den Gewinner-Familien. Bild: Jannik Raum

Wir wünschen allen eine schöne
und ruhige Adventszeit!

Wir machen Betriebsurlaub
vom 24.12.2021 bis 02.01.2022!

friseur ruppert

Telefon 09662 1529
info@friseur-ruppert.de

Schloßgasse 1

92249 Vilseck
www.friseur-ruppert.de

fff
Wir wünschen unseren Kunden
eine schöne Adventszeit und
einen guten Start ins Neue Jahr
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Am oberen Tor waren es der Platzer und der Huber, die zur
Einkehr einluden. Bild: exb/Fundus Peter Wlach

Die Bierwirtschaft Johann Iberer in der Hauptstraße. Bild: exb/Fundus Peter Wlach

Wer weiß noch was?
Heimatpflegerin sucht Anekdoten zu alten Hahnbacher Wirtshäusern

Hahnbach. (mma) Ja, das wa-
ren noch Zeiten, als man in
Hahnbach noch die „Qual der
Wahl“ zwischen den Wirtshäu-
sern hatte.

Da waren einst der Platzer, der
Huber, der Grüne Baum, der

Ritter, der Hanserl, der Posthal-
ter, der Sternwirt, der Paulers,
die Amorellabar und ganz frü-
her auch noch weitere Bierwirt-
schaften. Auf dem Frohnberg
gab es ebenfalls eine Wirtschaft
– und natürlich in den umlie-
genden Dörfern.

Manche Anekdoten ranken sich
nicht nur um die „Gesellschafs-
tage“ in den Gaststuben.

Die Hahnbacher Heimatpflege-
rin Marianne Moosburger
möchte diese kleinen, schönen
Geschichten sammeln, bevor’s

„ganz und gar aus ist“, wie sie
sagt. Wer also noch Anekdoten
kennt, soll sich bitte bei ihr per
Telefon unter der Nummer
(09664) 1634 oder auch per E-
Mail an die Adresse
marianne.moosburger@t-online
.de melden.

In der Hauptstraße befand sich auch die Bierwirtschaft
Trösch. Bild: exb/Fundus Peter Wlach

Balkone · Treppen · Tore · Zäune

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
w † ß y ¨ - “ : ; » c ¨ ' † † ' ¨ 3 “ »
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elektro winkler
Sulzbacher Str. 4 · 92256 Hahnbach · o 09664/282
Fax 09664/8221 · elektro–winkler@t-online.de
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Raufereien, Bestechung
und sogar Mord
Die Hahnbacher waren ab und zu richtige Schlawiner – und manchmal durchaus noch mehr als das

Hahnbach. (mma) Dass es bei
den Hahnbacher auch „Schlawi-
ner“ und Schlimmeres gab, be-
richtet Dr. Josef Weiß-Cemus in
seiner Quellenedition von Hahn-
bach. (Die Seitenangaben be-
ziehen sich darauf.) Auch Dr.
Heribert Batzl weiß im zweiten
Band der Hahnbacher Chronik
von manchem justiziablen De-
tail zu berichten.

War das Vergehen nicht gar so
schlimm, wurde man in den
Turm gesperrt. Für Schlimmeres
musste man „ins Löchl krie-
chen“. Bei „Malefizsachen“
durfte der Delinquent nur einen
Tag in Hahnbach im Arrest sein,
musst aber dann ans Landrich-
teramt in Amberg überstellt
werden (Batzl, S. 81)

Frauen wurden für „Liederlich-
keiten“ in die Halsgeige einge-
spannt und mussten dazu auch
noch oft mit dieser die Straße
kehren. (Batzl, S. 86)

Gar mancher wurde
zur Kasse gebeten
Einkassierte Bußgelder mussten
zu zwei Dritteln an den chur-
füstlichen Hofkastner in Am-
berg abgeführt werden, ein
Drittel blieb beim Rat. Aber
auch der Rat wurde „zur Kasse
gebeten“. Erschien man nicht
zur anberaumten Sitzung, wa-
ren sechs Kreuzer fällig. Kam

man eine halbe Stunde zu spät,
kostete das immer noch drei
Kreuzer, was die Sitzungsdiszip-
lin sicher erhöht hat. (Batzl S.
85)

Auch findet man im Archiv den
Hinweis, dass 1695 Strafen für
„Fleischessen in der Fastenzeit“
verhängt wurden. Drei Bürger
müssen je einen Gulden und
drei Kreuzer bezahlen, immer-
hin der damalige Preis für ein
Schaf.

Die beiden Wirte hatten aller-
dings für das gleiche „Verge-
hen“ jeweils drei Gulden zu be-
rappen, da sie eigentlich Vorbil-
der sein müssten. (S. 450)

Schon damals galt also „wenn
zwei das Gleiche tun, ist das
noch lang nicht dasselbe“.

Nicht allzu schlimm dürfte eine
Rauferei im Rausch ausgegan-
gen sein. Von einem Thomas
Weinberger und einem Veith
Zillbauer wird um 1700 berich-
tet, sie hätten „anfangs ge-
schendt (sich mit Schimpfwor-
ten bedacht), hinnach mit ei-
nander gerauft“. Für diese ge-
genseitigen Beleidigungen und
Schmähungen und die Rauferei
mussten sie ans Landrichteramt
jeweils einen Gulden 30 Kreu-
zer Strafe abführen. (S. 414,
Anm. 50) Günstiger, mit 45
Kreuzern, ist 1688 „der Fränckl“

davongekommen, der bei einer
Schlägerei „den Puechfeldter
mit Bissen etwas an einem Fin-
ger verletzt“ hat.

Für Leonhard Iberer, der sich
„freventlich unterstanden (hat)
eine ungebührliche Schlägerei“
mit Leonhard Ertl anzufangen,
ist dies mit vier Gulden und 30
Kreuzern ziemlich teuer gewor-
den – vor allem wenn man be-
denkt, dass damals eine Kuh
mit fünf Gulden angesetzt war.

Beleidigungen ohne Rauferei
waren „günstiger“. So musste
Hans Weiß, der Wirt von Pop-
penricht, sprich Pickenricht, nur
30 Kreuzer zahlen, weil er den
Amtsknecht „ohne gegebene
Ursach … einen Flögl und
Schelm zu heißen“ wagte.

Drei Gulden wurden allerdings
fällig, als der Vogteiführer von
Kötzersricht sämtliche Bürger
von Hahnbach „Dieb und
Schelmben geheissen“. (S. 463)
Naja, vielleicht kannte er ja
doch nicht „alle“.

Handfester
Bestechungsskandal
Auch wurde zum Beispiel ein
handfester Bestechungsskandal
aufgedeckt. Es wird berichtet,
dass eine Barbara Reisenegger,
geborene Mayer, Witwe des
Hofkammerrates und Markt-

In den Turm oder ins Löchl – diese Freiheitsstrafen finden sich
immer wieder in den Aufzeichnungen. Bild: exb/Achim Scholty/pixabay
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richters Franz Xaver Nepomuk
Reisenegger, in eine Beste-
chung mit dem Lehensprobst
Carl Theodor von Bettschaft,
der zeitweise auch Landrichter
von Sulzbach war, verwickelt
war. (S.213 ff) Im Jahr 1791
hatte man sich damit offen-
sichtlich den Freiheitsbrief der
Marktprivilegien erkauft.

Da aber 1796 durch die Plünde-
rungen der Franzosen im ersten
Koalitionskrieg wichtige Belege
vernichtet wurden, konnte jene
Straftat nicht weiter verfolgt
werden. Allerdings wird der Le-
hensprobst v. Bettschart 1794
wegen weiterer nachweislicher
Vergehen zu einer lebenslangen
Haft verurteilt, und 14 Jahre
später, 1808, vom König Max I.
Joseph begnadigt.

Wegen Diebstahls
aufgehängt
Aus dem Jahr 1718 wird berich-
tet, das ein Leonhard Albrecht
„Diebstahls halber“ „aus dem
Land geschafft“ und dann „mit
dem Strang justificirt“, also ge-
henkt, wurde. (S. 435, Anm.
157)

Beim Hahnbacher Spitalholz am
Frohnberg wird auch ein „Sün-
derstein“ erwähnt. Alten Über-
lieferungen zufolge durften an
dieser Stelle die zum schändli-
chen Tod am Galgen Verurteil-
ten ein letztes Mal rasten und
ihren letzten Wunsch äußern.

Selbst von einer tödlichen Mes-
serstecherei wird berichtet. Die-
se fand beim Müller in Hahn-
bach statt. Dort tötete der Zim-
mergeselle Johannes Steinbau-
er aus Schalkenthan den Jo-
hann Altmann, einen Dienst-
knecht des Müllers.

Die „Effekten“, also die Habse-
ligkeiten des Mörders, wurden
daraufhin verkauft und der Er-
lös ging nach Abzug aller Kos-
ten (einschließlich der Beerdi-
gung des Getöteten) an die
Staatskasse. (S. 171)

Dr. Josef Weiß-Cemus hat auch
eine tödliche Streiterei festge-
halten, die sich in Pickenricht
bei Hahnbach im Winter 1850
abspielte. (S. 94)

Noch eine tödliche
„(Dresch)Flegelei“

Man erfährt, dass der Schmied
Josef Martin Köderer aus dem
Schmidzettlhaus mit der Haus-
nummer 82 im Alter von 38
Jahren infolge einer Verletzung
verstorben ist. Dieser war da-
mals in Besitz einer realen Huf-
schmiedgerechtigkeit (also ei-
ner bestätigten Erlaubnis) und
sicher nicht der Schmächtigste.
Jene tödliche Verletzung erhielt
Kederer bei einer Streiterei in Pi-
ckenricht mit dem ledigen
Dienstknecht Josef Golzinger
aus Oberschalkenbach.

Bei der Schwurgerichtsverhand-
lung wurde der Tathergang re-
konstruiert und in den Akten
kann man lesen, dass sich „am
6. Dezember 1850 vormittags
um 10 Uhr Joseph Kederer und
dessen Schwager Johann Mül-
ler, beide von Hahnbach, in das
davon ¼ Stunde entfernte Dorf
Pickenricht begaben, um da-
selbst Holz zu kaufen“.

„Hier trafen sie in dem Hause
des Bauern Erras mit dem Bauer
Joseph Falk von Pickenricht zu-
sammen und genossen eine
größere Quantität Bier, wo-
durch Kederer und Falk be-
rauscht wurden.“

Letzterer ging nach Hause und
als gegen drei Uhr nachmittags
auch Kederer und Müller zu
ihm kamen, war Falk in seinem
Stadel gerade mit seinem
Knecht Joseph Golzinger „we-
gen Verrichtung mehrerer ihm
aufgetragener Arbeiten in Streit
geraten. Joseph Kederer misch-
te sich sofort in denselben ein,
nahm hierbei für Joseph Falk
Partei und nannte den Joseph
Golzinger eine Flegel.“ Darauf
schlug Golzinger ihn – wie pas-

send! – mit einem Dreschflegel
nieder. Das Gericht verurteilte
Golzinger „zu einer Arbeits-
hausstrafe von zwei Jahren“
und zur Erstattung aller Kosten.

Doch wegen der Armut des
Golzinger überwies das Gericht
die Unkosten an den Staat.
Festgehalten wurde dies da-
mals auch ausführlich in der
„Regensburger Zeitung“ Nr.,
180 am 3. Juli 1851. Es galt
wohl damals schon für die Zei-
tungsschreiber: „Schlechte
Nachrichten sind gute Nachrich-
ten“.

Allerlei Diebereien
Festgehalten wurde auch ein
„frecher Getreidediebstahl“
durch den Fleischhacker Sebas-

tian Graf, der vor Gericht lande-
te. Dieser hatte 10 Viertel Korn,
das der Hirschenwirt von Pap-
penberg beim Kleinhänselbau-
ern in Schalkenthan gekaufte
hatte „mit Zuhilfenehmung“ ab-
genommen, um es „auf seinen
bei sich gehabten Wagen auf-
zuladen (und alles) sohin nach
Hahnbach mit sich fortgeführt
hat“. (S. 199)

Auch waren „Holzfrevel“ und
„Holzdieberei“ in den Waldun-
gen und Fluren der Gemeinde
Hahnbach (S. 192) offensicht-
lich gang und gäbe. Schon das
Abschlagen von Ästen, zum
Beispiel zum Bündeln der Stroh-
büschel für die Stadelbedachun-
gen, wurde früher streng ge-
ahndet.

Aus dem Jahr 1718 wird über die Vollstreckung einer Todes-
strafe berichtet. Bild: exb/Michaela Wenzler/pixabay
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„Ein Kind kann nicht
zu viel verwöhnt werden!“
Trageberaterin Ramona Reiche gibt Einblicke in ihren Beruf

Edelsfeld. (aja) Ramona Rei-
che (31) ist gelernte Erzieherin
und derzeit in Elternzeit. Durch
die Geburt ihres Sohnes Carl im
November 2019 hat sie das Tra-
gen kennen und lieben gelernt.

2021 hat sie eine zertifizierte
Ausbildung zur Trageberaterin
erfolgreich bestanden und sich
damit selbstständig gemacht.
Im Interview mit dem Turmblick
erzählt sie, was ihren Beruf so
besonders macht und warum
das Tragen eine gute Wahl für
viele Eltern ist:

Frau Reiche, wie kam
es, dass Sie mit dem
Tragen begonnen
haben?

Meine Freundin ist schon seit
Längerem Trageberaterin und
hat ihre Kinder stets getragen.
Als ich es das erste Mal gese-
hen hatte, dachte ich: Ach, ist
das muglig. Die Mutter hat die
Hände frei und es sieht bequem
aus. Und mir war sofort klar:
Ich will auch mal ein Tuch bin-
den und Tragen! Als dann un-
ser kleiner Carl 2019 auf die
Welt kam und den Kinderwa-
gen verneint hat, habe ich
schnell gemerkt: Eine Trage
muss her. Er hat viel geweint,
geschrien und sich unwohl ge-
fühlt. Bis meine Freundin mir
das Binden beigebracht hat.

Plötzlich war alles viel einfacher
und entspannter.

Das klingt so als wäre
Tragen super einfach.
Ist dem so?

Ganz ehrlich: Als ich das erste
Mal gesehen hatte, wie Tücher
gebunden werden, dachte ich:
Wie soll ich das nur schaffen?!
Aber schon beim zweiten Mal
hat es richtig gut geklappt.
Grundsätzlich ist es gar nicht
schwer und es gilt: Übung

macht den Meister. Je öfter es
gemacht wird, desto schneller
und besser klappt es.

Wie hat sich die Um-
stellung auf das Tragen
denn auf die Bindung
zu Ihrem Sohn aus-
gewirkt?

Sehr positiv. Durch das Tuch
kam ein Stück Freiheit zurück.
Es hat viel Stress rausgenom-
men. Und auch mein Mann
konnte Carl beruhigen und sei-
ne Bindung zu ihm verstärken,
da er nun nicht mehr so unbe-
holfen war. Die Trage gab ihm
ein Gefühl von Sicherheit. Das
war so gut und erleichternd für
uns alle!

Welche Vorteile sehen
Sie in der Nutzung von
Tragen?

Da gibt es jede Menge zu er-
zählen: Wer trägt, kann seine
Bindung zum Kind verstärken.
Denn es heißt nicht umsonst:
„Tragen ist das Stillen der Vä-
ter“. Hinzu kommt, dass ein Ba-
by den Herzschlag seiner Mut-
ter aus der Schwangerschaft
kennt und dieser das Kind ent-
spannt. Beim Tragen ist das Ba-
by nah am Herz der Mutter,

Ramona Reiche hat die Erfahrung gemacht: „Plötzlich war al-
les viel einfacher und entspannter.“ Bild: aja
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was eine beruhigende Wirkung
hat. Doch Tragen hat auch phy-
siologische Vorteile: Es ist gut
für die Reifung des Hüftgelenks
aufgrund der Anhock-Spreiz-
Haltung. Diese bietet die opti-
male Position für die Verknö-
cherung des Hüftgelenks. Auch
für das Scharfstellen der Augen
hat das Tragen Vorteile. Das Ba-
by kann sich an den Träger ku-
scheln und seine Augen vor
Reizüberflutung schützen oder
später, wenn es größer ist, die
Welt ansehen und kennenler-
nen. Dieser Effekt hilft dabei die
Augen zu trainieren. Kinder
fühlen sich beim Tragen übri-
gens sehr geborgen. Egal, wer
trägt, sie können sich in jeder
Situation rückversichern. Und
auch für Eltern oder Omas und
Opas ist es toll, die Arme frei zu
haben und trotzdem Nähe und
Geborgenheit zu schenken.

Sie haben eine
zertifizierte Ausbildung
bei der Trageschule
Hamburg absolviert.
Wie läuft solch eine
Ausbildung ab?

Aufgrund von Corona war alles
etwas anders, aber dennoch
sehr schön und lehrreich. Die
Trageschule Hamburg hat meh-
rere Standorte, unter anderem
auch einen in Bayern. Die Aus-
bildung bestand aus Online-
Kursen im Selbststudium zur
Theorie und aus Live-Kursen
über Zoom zur Praxis. Dort
wurde in mehreren Meetings
über verschiedene Trage- und
Bindeweisen gesprochen und
der Weg in die Selbstständig-
keit erklärt. Ein Praxistag vor
Ort (nahe Aschaffenburg) half,
das Handwerk zu lernen, zu se-

hen und zu bestaunen. Ich
konnte jede Tragehilfe und je-
des Tuch testen. Es gibt Baum-
woll-, Hanf- und Seidentücher
zur Auswahl. Der Markt ist rie-
sengroß. Wie ein kleiner Irrgar-
ten. Auch Tragepuppen, die
wie ein Baby aussehen, das glei-
che Gewicht, die gleiche Größe
und Scheibengelenke haben,
konnten zum Üben verwendet
werden. Solch eine Puppe habe
ich auch zuhause, damit wer-
dende Eltern üben können. Für
die praktische Prüfung musste
ich sechs Videos einreichen. Ei-
ne jährliche Fortbildung ist
Pflicht, um weiterhin als Trage-
beraterin arbeiten zu dürfen
und um Neuheiten kennenzu-
lernen.

Welche Aufgaben hat
eine Trageberaterin
denn eigentlich?

Als Trageberaterin unterstütze
ich Eltern bei der Wahl einer
passenden Trage oder eines
Tuchs. Ich stelle diverse Tragen
und Tücher vor, um zu zeigen
was es so alles gibt und damit

sich künftige Träger durchtes-
ten können. Im Gespräch erfah-
re ich, wofür die Trage genutzt
werden soll und kann dann in-
dividuell beraten. Ich zeige, wel-
che Handgriffe wichtig sind,
um ein Kind schnell in die Trage
zu setzen oder wie Kinder auf
dem Rücken getragen werden.
Und wie die Trage richtig einge-
stellt wird, lernen Kunden eben-
falls. Als Trageberaterin treffe
ich Familien in einer sensiblen
Phase und gebe daher auch Zu-
spruch und unterstütze, wenn
gewünscht, über einen länge-
ren Zeitraum.

Ab wann und wie lange
kann ein Kind getragen
werden?

Ein gesundes Baby kann ab der
Geburt getragen werden, so-
fern die Mama fit ist. Nach
oben hin ist vieles möglich. Tra-
gen und Binden sind für ein be-
stimmtes Gewicht ausgelegt
und auch für größere Kinder
gibt es am Markt Tragen zu

kaufen. Solange es sich für El-
tern gut anfühlt, ist es in Ord-
nung.

Frau Reiche, was können
Sie Familien mit auf
den Weg geben, die
noch unentschlossen
sind, ob Tragen für sie
das Richtige ist?

Habt keine Angst davor das
Kind zu verwöhnen. Zu viel Lie-
be zu geben, ist nicht möglich.
Im Gegenteil: Für Kinder sind
Nähe, Schutz und Liebe wichtig
und auch positiv für die Ent-
wicklung. Deshalb gebt euren
Babys und Kindern so viel Liebe
wie ihr könnt. Die Zeit, in der
sie klein sind und euch so sehr
brauchen, ist im Verhältnis
wahnsinnig kurz. Tragen ist ge-
rade bei Zweitgeborenen eine
riesen Erleichterung. Seid mutig
und probiert es einfach mal
aus.

Mehr dazu finden Interessierte
unter www.reiche-kindheit.de

Wie die verschiedenen Trage-
systeme funktionieren, pro-
bieren werdende Eltern am
Besten einfach aus. Bild: aja
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Frei nach Rudi Carrell freuen wir
uns auf Schnee – und fürchten

die Kälte für unsere Pflanzen-
schätze.

Doch nur die Kälte ist es nicht, die
unsere Pflanzen gefährdet, es ist
natürlich (!) komplexer. So sind viele
Pflanzen, deren Heimat Sibirien ist,
bei uns nicht winterhart, wogegen so
manche Südländer bei uns erfolg-
reich durch den Winter kommen.

Denn so weit nördlich wird es Tag
für Tag immer kälter und danach
immer wärmer ohne Auf- und
Ab, die Pflanzen sind das
gewöhnt, bei unserem Durch-
einander geben sie den Geist
auf.

Bei den immer- und wintergrünen
Pflanzen, wie Kirschlorbeer und
Rhododendron, ist Austrocknung die
große Gefahr im Winter. Denn das
Laub verdunstet auch bei Minus-
graden Wasser, das bei Frost nicht
nachgeliefert werden kann – Frost-
trocknis ist die Folge, braunes Laub
bis hin zur toten Pflanze.

Also ist Schutz vor Wintersonne und
Wind wichtiger als Kälteschutz!

Der Lavendel ist mageren und
trockenen Boden aus seiner
Heimat gewohnt, bei fettem Boden
und viel Feuchte schließt er sein
Wachstum im Herbst nicht ab, ist
nicht auf den Winter vorbereitet, der
ihn dann schon bei ein paar Grad
Minus umbringen kann.

Bei so gut wie allen Kübelpflanzen
ist die zu warme Überwinterung
ein Problem, auch hier kommt das

Wachstum nicht zur Ruhe, zur Winter-
ruhe, wogegen sich die Schädlinge
über die Wärme freuen!

Pilze, Bakterien und Kleinstlebewesen
sind aktiv und nagen an den Wur-

zeln, die sich kaum mit Wachs-
tum wehren können. Also eher

trocken halten, dann ist damit Ruhe!
So mag es Agapanthus, die blaue
Schmucklilie, trocken eingeräumt zu
werden und erst nach dem Winter
wieder gegossen zu werden. Laubein-
ziehende Sorten sind viel einfacher zu
händeln.

Bei den zunehmend milden
Wintern gilt: Lieber schlechter
draußen als gut drinnen, Oleander,
Kreppmyrte, Oliven und andere halten
durchaus mal einige Minusgrade aus,
wenn sie langsam daran gewöhnt

werden. Nah ans Haus, in die Ecke,
evtl. etwas davor stellen. Es geht

nur darum, die Temperaturwechsel
zu verlangsamen, zu verringern. Ole-
ander ist immergrün, er braucht viel
Licht, umso kälter, desto weniger.

Alles einzupacken und zu isolieren
nutzt nix, wenn keine Wärmenach-
lieferung möglich ist!

Es geht um den damit verbun-
denen Wind- und Sonnenschutz!
Also nicht zu fest, nicht zu dicht, oft
reichen – z.B. für Rosen – ein paar
Fichtenzweige wie eine Mütze
gebunden.

Apropos Rosen: Hochstämmchen
stehen lassen funktioniert auf
Dauer nicht, die Veredelungsstelle
ist der Schwachpunkt. Anhäufeln
wär gut, macht aber viel Arbeit, so
dass ich davon abrate, jeder will‘s

Tipps vom Profi
schließlich pflegeleicht! Lieber gleich
tief pflanzen. Kletter- und Strauchro-
sen haben viele grüne Zweige, die
sind wie Immergrüne zu behandeln.

Das Pampasgras ist ein Sonderfall:
Es hat‘s gern im Sommer feucht
und im Winter trocken, wobei
ein zusammengebundener

Blattschopf hilft.

Wer meint, er kann sich auf die An-
gabe auf den Etiketten verlassen, der
irrt oft, ganz offensichtlich werden
die für eine weltweite Verwendung
gedruckt
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Der Autor
Arthur Wiesmet

beschäftigt
sich seit vielen
Jahrzehnten mit
Gärten und
Pflanzen.

pp fi
Wann wird`s mal wieder richtig Winter –

viel Schnee und minus 20 Grad?
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Spielen, singen und mehr
Eine Erfolgsgeschichte – die Edelsfelder Krabbelgruppe besteht seit mehr als 20 Jahren

Edelsfeld. (wfe) „Hallo, hallo,
schön das du da bist“, so wur-
den und werden die Kleinen
der Gemeinde in der Krabbel-
gruppe begrüßt. Hannelore
Wolf aus Steinling hat sie vor
mehr als 20 Jahren ins Leben
gerufen.

So fing alles an
Zunächst besuchte sie mit ihrer
Tochter schon ein Jahr lang eine
Krabbelgruppe in Sulzbach-Ro-
senberg. Als dann Sohn Jan ge-
boren wurde, hörte sie sich im
Bekanntenkreis bei anderen jun-
gen Müttern um und stieß dort
offene Türen auf. Ende Oktober
1999 wurden in einer Kurznotiz
in der Sulzbach-Rosenberger-
Zeitung interessierte Eltern zu
einem Infoabend eingeladen.
Hannelore Wolf und einige
Mütter hatten zu diesem Zeit-
punkt schon einiges an Vorar-
beit geleistet.

Tatkräftige Unterstützung fan-
den sie in der damaligen Pfar-
rersfrau Monika Raum. Ihr war
es ein besonderes Anliegen,
dass das evangelische Gemein-
dehaus auch vormittags mit Le-
ben erfüllt wurde. Es sollte eine
konfessionsunabhängige „Krab-
belgruppe“ mit maximal zehn
Müttern ins Leben gerufen wer-
den, die sich einmal wöchent-
lich von 9 bis ca. 11.30 Uhr traf.
Den teilnehmenden Müttern
(oder auch Vätern) sollte dabei
die Möglichkeit gegeben wer-
den, mit ihren Kindern in der
Gemeinschaft zu spielen, zu sin-
gen oder zu basteln. Den Mög-
lichkeiten und der Eigeninitiati-
ve seien dabei keine Grenzen
gesetzt. „Wir wollten gern mal
rauskommen, uns austauschen
und natürlich auch den vielen

Neubürgern, die sich in den
90ern in Edelsfeld ansiedelten,
den Kontakt und das Einleben
in der Gemeinde erleichtern“,
erinnert sich Hannelore Wolf.

Von der überwältigenden Nach-
frage waren dann selbst die Ini-
tiatorinnen überrascht. Inner-
halb kürzester Zeit bildeten sich
drei Gruppen. Der Ablauf bei
den Zusammentreffen war
meist gleich. Die Kleinen konn-
ten sich nach dem Begrüßungs-
lied zunächst austoben, es folg-
te das gemeinsame Spiel mit
den Muttis/Papas mit z.B. Fin-
gerspielen, malen und vielem
mehr. Es schloss sich ein zwei-
tes Frühstück für die Kinder so-
wie Kaffee oder Tee für die Er-
wachsenen an.

Nicht zu kurz kamen auch Aus-
flüge auf verschiedene Spiel-
plätze, eine Kutschenfahrt und
natürlich die Feiern im Jahres-
lauf wie Fasching, Ostern usw.
Highlight des Jahres war das
Sommerfest auf dem Sport-
platz am Hahnenkamm. Im
Spielangebot standen unter an-
derem eine Hüpfburg, ein Hin-
dernis-Parcours sowie Malen
mit Fingerfarben. Die Unkosten
hielten sich in Grenzen: 10 DM
kostete damals der Jahresbei-
trag, für jeden Besuch kam eine
Mark in die Kaffeekasse.

Die Gruppe heute
Inzwischen bestehen die Krab-
belgruppen seit 22 Jahren. Ak-
tuell treffen sich die Kinder mit
ihren Müttern bzw. Vätern je-
den Montag und Freitag. Im
September 2019 hat Kristina Ul-
rich die Leitung der Montags-
gruppe übernommen, die Frei-
tagsgruppe führt Rebecca Ritt-

ner. Im Sommer finden die Tref-
fen bevorzugt auf einem Spiel-
platz in der Gemeinde, z. B. in
Edelsfeld, Weißenberg oder
Steinling statt. Am Ablauf der
Krabbelgruppenstunde hat sich
seit dem Beginn wenig geän-
dert. Es wird gespielt und vor
allem viel gesungen. Ähnlich
wie im Kindergarten orientieren
sich die Feiern und Aktivitäten
am Jahreslauf. So ziehen die
Kleinen mit ihren Laternen an
St. Martin durchs Dorf und sin-
gen in gemütlicher Runde.

Der Nikolaus bringt ein kleines
Säckchen und die Kleinen er-
fahren, wie brav sie waren
– oder auch nicht. Und zu

Weihnachten wird in der Grup-
pe mit Liedern und Plätzchen
gefeiert und gewichtelt. Natür-
lich bringt auch der Osterhase
kleine Geschenke und im Som-
mer gibt es eine Abschlussfeier
am Spielplatz. Finanziert wer-
den neue Spielsachen sowie
Geburtstags- und Abschiedsge-
schenke vom Jahresbeitrag von
5 Euro.

Die Pandemie war und ist für
die Treffen der Krabbelgruppen
eine Herausforderung. Trotz ei-
nes ausgearbeiteten Hygiene-
konzepts fanden die Zusam-
menkünfte nicht regelmäßig
statt. Es gilt bis jetzt noch die
3G-Regelung.

Die Krabbelgruppe
etwa um das Jahr
1999. Bild: wfe

Ob noch klein oder schon groß – beim Martinszug sind alle
Kinder (und Eltern) gern dabei. Bild: wfe

Volkswagen Service

Öffnungszeiten Tankstelle:
24h Tankautomat

Mo.-Fr. 6.30-19.00Uhr
Sa. 7.30-12.00 Uhr
So. 9.00-12.00Uhr

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern

03944-36160
Fa.
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Medaille für Gambiahilfe
Ministerin Huml würdigt das Engagement von Inge Iberl aus Seugast

Seugast. (rha) Wer kennt sie
nicht, die Inge Iberl aus Seu-
gast? Doch vielleicht ist einigen
noch nicht bekannt, dass es
sich bei der engagierten Frau
um eine herausragende Bot-
schafterin für Bayern handelt.
Im Freistaat, der jährlich ver-
diente Personen ehrt, hat sich
das jedenfalls schon herumge-
sprochen.

So wurde Inge Iberl vor einigen
Monaten für ihr Engagement
um den Freistaat Bayern in ei-
nem vereinten Europa mit der
Bayerischen Europamedaille ge-
ehrt. Die Auszeichnung nahm
Europaministerin Melanie Huml
im Prinz-Carl-Palais in München
vor.

Inge Iberl ist Gründerin und
Vorsitzende des Vereins Gam-
biahilfe Kaytola e.V., der seit
sechs Jahren vor allem das
gambische Dorf Kerewan unter-
stützt. „Mit ihrem Verein half
Frau Iberl beim Aufbau von
Schulen und Erste-Hilfe-Statio-

nen in dem afrikanischen Land
und steht damit für Nächsten-
liebe und Menschlichkeit. Ihr
selbstloser Einsatz macht sie zu
einer herausragenden Botschaf-
terin für Bayern und für unsere
gemeinsame Verantwortung in
der Welt“, sagte Huml in ihrer
Laudatio. Landrat Richard Rei-
singer fand rührende Worte für
die Geehrte und beglück-

wünschte sie von Herzen.
Glückwünsche kamen unter an-
derem auch von der Landtags-
präsidentin Ilse Aigner, vom
Bayerischen Innenminister Joa-
chim Herrmann und von Finanz-
minister Albert Füracker. Auch
die Leser des „Turmblicks“
schließen sich an. Inge Iberl be-
dankte sich für die ihr erwiese-
ne Ehre. „Ich bin sehr stolz, eine

der sechs Preisträgerinnen in
diesem Jahr zu sein“, fügte sie
hinzu. Sie stecke ihr ganzes
Herzblut in dieses, ihr Lebens-
werk. „Zu sehen, wie „meine“
Schule wächst und „meine“
Kinder in Gambia mit Eifer dort
lernen, erfüllt mich mit großer
Freude und gibt mir Kraft, mich
dieser Verantwortung auch
weiterhin zu stellen“.

Europaministerin
Melanie Huml über-
reicht an Inge Iberl
(links) die Europa-
medaille für beson-
dere Verdienste,
mit denen die en-
gagierte Oberpfäl-
zerin zum interna-
tionalen Ansehen
Bayerns in der Welt
beigetragen hat.

Bild: exb/Bay.Staatsregie-
rung/Lukas Barth-Tuttas

Inge Iberl (2. v. rechts) steckt ihr ganzes Herzblut in das Hilfs-
projekt. Und sie bekommt viel zurück. Bild: exb

SERVICE

Hilfe für den Verein

Um Kerewan auch weiterhin
helfen zu können, hoffen In-
ge Iberl und ihr Verein auf
Unterstützung durch neue
Mitglieder, Sponsoren und
Spender.

■ Konto Nr. DE1375290000
0000235369 – GE-
NODEF1AMV bei der
VR-Bank Amberg

■ Nähere Infos unter
inge.iberl@web.de oder
Telefon 0 96 46/80 91 10.

HIER KÖNNTE IHRE
WERBUNG STEHEN

Erhalten Sie täglich kostenlos die
wichtigsten Nachrichten mit unserem

„Guten Morgen Oberpfalz“-Newsletter.

Jetzt Newsletter
abonnieren

Ansprechpartner:
Kari Anne List

E-Mail:
karianne.list@oberpfalzmedien.de

Telefon:
09621/306-140
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Winterarbeiten in Königstein
Besenbinden, Seile herstellen oder und auch mal gemütlich beieinandersitzen

Königstein. (wku) Der Winter
war für die Bauern früher eine
ruhigere Zeit mit weniger Ar-
beit. Endlich konnten sie im
Haus die Arbeiten erledigen, für
die sie im Sommer keine Zeit
hatten.

Eine typische Winterarbeit auf
jedem Hof war das Binden von
Reisigbesen. Diese wurden täg-
lich im Haus, im Stall und auf
dem Hof gebraucht. Die Besen-
stile fertigte der Bauer aus Fich-
ten, das Reisig aus Birken, die
mit Weidenruten zusammenge-
bunden wurden.

Das Sauerkraut war früher ein
wichtiger Vitaminspender und
kam daher in der Regel das
ganze Jahr über häufig auf den
Tisch. „Kraut a Fleisch“ (Kraut
und Fleisch) wurde oft mehr-
mals die Woche gegessen. Mit
einem Krauthobel hobelte die
Bäuerin das Kraut in möglichst
lange Streifen. Nach einem or-
dentlichen Fußbad mussten die
Kinder, das gehobelte Kraut in
der „Krautkoufn“ (Krautkufe)
eintreten. Gewürzt wurde es
mit Salz.

Wer erinnert sich ans
Wurstfahren?
Ein schöner Brauch war früher
das Wurstfahren. Auf vielen
Bauernhöfen wurde im Winter
ein oder zweimal geschlachtet.
Einmal erfuhren Königsteiner
Buben, dass in Pruppach ge-
schlachtet wurde. Jean Ölmann
erinnert sich: „Der Huferer Max,
der Stricker Adolf, der Mirtl

Hans und ich verkleideten uns
beim Wirt in Pruppach und zo-
gen Frauenkleider an, so dass
uns niemand erkennen sollte.

Wir klopften am Haus der Fami-
lie Graf und hielten der Bäuerin
einen Blechtopf hin und spra-
chen „Wir sind jetzt auf der
Reis, wir möchten Wurst und
Fleisch, eine Suppe können wir
nicht brauchen, wir müssen
heute noch weiter laufen!“. Die
Bäuerin tat Krautwürste und
auch große Knochen in den
Topf. Dann zogen wir Buben
wieder zum Wirt, um uns um-
zuziehen.“ Beim Wurstfahren
gab es immer viel zu lachen.
Der Hauptspaß bestand darin,
dass die Wurstfahrer nicht er-
kannt wurden.

Jeder Bauer hielt sich Gänse,
deren Federn gebaucht wur-
den. An den Winterabenden
trafen sich die Frauen zum Un-
terhalten. Das Federschleißen
machten sie nebenbei: Der
Flaum wurde auf beiden Seiten
der Tragfedern weggezogen.
Die Federn wurden entweder
für die eigenen Betten verwen-
det oder verkauft. Den Gänse-
flügel mit Federn, genannt Fle-
derwisch, verwendete die Bäue-
rin zum Reinigen bzw. Aufkeh-
ren.

Neue Zähne für den
Rechen
In der warmen Stube drehten
die Männer Seile und Stricke
aus Roggenstroh. Zur Winterar-
beit gehörte auch das Ausbes-

sern von Rechen: Für die Zähne
des Rechens verwendete der
Bauer Buchenholz. Auch Holz-
leitern wurden repariert. „Wa-
ren die Sprossen durchgebro-
chen, wurden aus Eschenholz
neue gemacht,“ erzählte Jean
Ölmann. Auch „Dochspa“
(Dachspäne) aus Holz wurden
angefertigt. Da die Biber-
schwanzziegel früher nicht im-
mer dicht nebeneinander lagen,
wurden „Dochspa“ zum Ab-
dichten der Dachziegel-Ritzen
verwendet.

Im Winter konnten die Bauern
auch der Waldarbeit nachge-
hen, um Dürrholz zu schlagen
sowie Schnee- und Windbruch
aufzuarbeiten. Jedoch wurde in
der kalten Jahreszeit nicht nur
gearbeitet: Die Jugend suchte
auch Unterhaltung in der „Ro-
ckenstubn“, in der sie sich an
langen Winterabenden abwech-
selnd jeweils in einem anderen
Bauernhaus trafen. Auch nächt-
liche Schlittenfahrten waren ei-
ne Belustigung nicht nur der Ju-
gend, sondern auch der jungen
Männer und Frauen.

Nach der Stallarbeit hängten sie
nachts mehrere Schlitten zu-
sammen und fuhren in Funken-
reuth vom Ruhberg bis nach
Mitteldorf hinunter. Auch die
steile Straße von der Sandhüll
bei Breitenstein bis nach König-
stein war sehr beliebt für den
Wintersport. Da es damals fast
keine Autos gab, hatten die
Schlittenfahrer natürlich auch
freie Fahrt.

Rudi Mayer bekam
von seinem Großva-
ter das Besenbin-
den beigebracht.
Etwas, das er noch
bis hohe Alter tat.

Bild: wku

Fon: 09236/63 52
Fax: 09236/96 85 68
Mail: r-s-bohrtechnik@t-online.de
www.betonbohren-gmbh.de

– Bohren und Sägen
in Mauerwerk
und Stahlbeton

– Fugenschneidenug
– Seilsägenlsäg
– Betonsprengen

Ebnather Straße 13
95682 BRAND

Frisches Brennholz
Fichte/Kiefer 28 €/rm
Buche 44 €/rm
zzgl. 7% MwSt. (ggf. Entfernungszuschlag)

Mindestabnahme 40 Ster (= 1 LKW), Länge 2/3/4 Meter
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Vorsicht am Telefon!
Präventionskampagne der Polizei zum Thema Schockanrufe

Sogenannte Schockanrufer
erbeuten mit erfundenen
Horrorgeschichten häufig

hohe Geldsummen und zocken
meist ältere Personen immer
wieder dreist ab. Die Polizeiin-
spektion Auerbach, zuständig
für einen Teil des Turmblick-Lan-
des, warnt daher in einer Infor-
mation: „Neben dem finanziel-
len Verlust haben die Opfer oft-
mals auch psychisch enorm da-
runter zu leiden.“

Die Täter handeln bei den Scho-
ckanrufen geschickt und täu-
schen dabei die Identität von
Angehörigen, Freunden oder
auch von Amtsträgern (Polizei,
Staatsanwälte…) vor. Sie nut-
zen dieses Vertrauensverhältnis
aus, um an das Vermögen ihrer
Opfer zu gelangen, weiß die Po-
lizei. Am Telefondisplay werden
oftmals echte Rufnummern an-

gezeigt, die jedoch vorge-
täuscht sind. Deshalb rät die Po-
lizei: „Wenn die Identität der
anrufenden Person nicht zwei-
felsfrei feststeht, Sie Angst ver-
spüren und sich unter Druck ge-
setzt fühlen, beachten Sie bitte
folgende Hinweise“:

■ Beenden Sie das Telefonat so-
fort.

■ Sprechen Sie am Telefon
nicht über persönliche und
finanzielle Verhältnisse.

■ Übergeben Sie kein Geld
oder Wertgegenstände.

■ Verständigen Sie sofort die
Polizei unter der Notruf-
nummer 110.

■ Drücken Sie nicht auf die
Wahlwiederholungstaste,
wenn im Display 110 er-
scheint.

■ Sprechen Sie mit An-
gehörigen und Bekannten
über das Phänomen. Sie
helfen damit, weitere Be-
trügereien zu verhindern!

■ Rufen Sie uns gerne an, wir
beraten Sie gern!

Weitere Informationen, auch zu
anderen wichtigen Themenbe-
reichen, gibt es bei der kriminal-
polizeilichen Beratungsstelle,
Kümmersbrucker Straße 1a, in
92224 Amberg oder unter der
Telefonnummer 0 96 21/
89 02 75.

Besonders Senioren
werden oft Opfer
von Schockanrufen.

Bild: exb/Sabine van Erp /pi-

xabay

POTHEKEN-NOTDIENSTE

Dezember 2021
4. Dezember Sa. Heidenaab-Apotheke Weiherhammer

Bahnhof-Apotheke Hersbruck
5. Dezember So Apotheke im City-Park Hersbruck

Marien-Apotheke Schnaittenbach
6. Dezember Mo Marien-Apotheke Su-Ro. und

Spital-Apotheke Hersbruck
7. Dezember Di St. Leonhard-Apotheke Vilseck und

Stadt-Apotheke Hersbruck
8. Dezember Mi St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
9. Dezember Do St. Anna-Apotheke Hahnbach
10. Dezember Fr Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
11. Dezember Sa Krötensee-Apotheke Su.-Ro.
12. Dezember So Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
13. Dezember Mo Hofgarten-Apotheke Su.-Ro.
14. Dezember Di Apothekereck Hirschau und

Markgrafen-Apotheke Pommelsbrunn
15. Dezember Mi Bahnhof-Apotheke Hersbruck

Heidenaab-Apotheke Weiherhammer
16. Dezember Do Apotheke im City-Park Hersbruck

Marien-Apotheke Schnaittenbach
17. Dezember Fr Marien-Apotheke Su-Ro. und

Spital-Apotheke Hersbruck
18. Dezember Sa St. Leonhard-Apotheke Vilseck und

Stadt-Apotheke Hersbruck
19. Dezember So St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
20. Dezember Mo St. Anna-Apotheke Hahnbach
21. Dezember Di Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
22. Dezember Mi Krötensee-Apotheke Su.-Ro.
23. Dezember Do Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
24. Dezember Fr Hofgarten-Apotheke Su.-Ro.
25. Dezember Sa Apothekereck Hirschau und

Markgrafen-Apotheke Pommelsbrunn

26. Dezember So Bahnhof-Apotheke Hersbruck
Heidenaab-Apotheke Weiherhammer

27. Dezember Mo Apotheke im City-Park Hersbruck
Marien-Apotheke Schnaittenbach

28. Dezember Di Marien-Apotheke Su-Ro. und
Spital-Apotheke Hersbruck

29. Dezember Mi St. Leonhard-Apotheke Vilseck und
Stadt-Apotheke Hersbruck

30. Dezember Do St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
31. Dezember Fr St. Anna-Apotheke Hahnbach

Januar 2022
1. Januar Sa Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
2. Januar So Krötensee-Apotheke Su.-Ro.
3. Januar Mo Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
4. Januar Di St. Anna-Apotheke Hahnbach
5. Januar Mi Apothekereck Hirschau und

Markgrafen-Apotheke Pommelsbrunn
6. Januar Do Bahnhof-Apotheke Hersbruck

Heidenaab-Apotheke Weiherhammer
7. Januar Fr Apotheke im City-Park Hersbruck

Marien-Apotheke Schnaittenbach
8. Januar Sa Marien-Apotheke Su.-Ro.
9. Januar So St. Leonhard-Apotheke Vilseck und

Stadt-Apotheke Hersbruck
10. Januar Mo St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
11. Januar Di Hofgarten-Apotheke Su.-Ro.
12. Januar Mi Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
13. Januar Do Krötensee-Apotheke Su.-Ro.
14. Januar Fr Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
15. Januar Sa St. Anna-Apotheke Hahnbach

16. Januar So Apothekereck Hirschau und
Markgrafen-Apotheke Pommelsbrunn

17. Januar Mo Bahnhof-Apotheke Hersbruck
Heidenaab-Apotheke Weiherhammer

18. Januar Di Apotheke im City-Park Hersbruck
Marien-Apotheke Schnaittenbach

19. Januar Mi Marien-Apotheke Su.-Ro.
20. Januar Do St. Leonhard-Apotheke Vilseck und

Stadt-Apotheke Hersbruck
21. Januar Fr St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
22. Januar Sa Hofgarten-Apotheke Su.-Ro.
23. Januar So Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
24. Januar Mo Krötensee-Apotheke Su.-Ro.
25. Januar Di Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
26. Januar Mi St. Anna-Apotheke Hahnbach
27. Januar Do Apothekereck Hirschau und

Markgrafen-Apotheke Pommelsbrunn
28. Januar Fr Bahnhof-Apotheke Hersbruck

Heidenaab-Apotheke Weiherhammer
29. Januar Sa Apotheke im City-Park Hersbruck

Marien-Apotheke Schnaittenbach
30. Januar So Marien-Apotheke Su.-Ro.
31. Januar Mo St. Leonhard-Apotheke Vilseck und

Stadt-Apotheke Hersbruck

Februar 2022
1. Februar Di. St. Anna-Apotheke Su.-Ro.
2. Februar Mi Hofgarten-Apotheke Su.-Ro.
3. Februar Do Apotheke in der Fröschau Su.-Ro.
4. Februar Fr Krötensee-Apothele Su.-Ro.
5. Februar Sa Linden-Apotheke Pommelsbrunn

Schloß-Apotheke Hirschau
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Imposanter Jagdsitz
Vom Königsteiner Schloss und seinen adeligen Eigentümern

Königstein. (wku) Der Name
„Schloßgasse“ erinnert daran,
dass Königstein einst ein stattli-
ches Schloss besaß, wovon heu-
te noch der Grundriss und eini-
ge Gebäude erhalten sind.

Das Schloss gehörte ursprüng-
lich den Herren von Königstein.
Als der letzte von ihnen 1252
starb, erbten es die Breitenstei-
ner. Ihnen sagten Größe und
Komfort des neuen Besitzes
mehr zu als die einsame und
windige Burg auf dem Breiten-
stein – und so zogen sie kurzer-
hand ins Schloss ein. Sie sorg-
ten auch dafür, dass Königstein
1358 das Marktrecht erhielt.

Da sich die Breitensteiner im-
mer mehr verschuldeten und
schließlich ausstarben, kaufte
der Sulzbacher Herzog August
im Jahre 1623 ihren ganzen Be-
sitz auf. So war das König-
steiner Schloss bis 1742 sogar
herzogliche Nebenresidenz,
Sommersitz und Jagdschlöss-
chen der Sulzbacher Herzöge.
Herzog Christian August kam
oft mit seinem Hofstaat nach
Königstein: Vom 30. Juni bis
23. Juli 1666 hielt er sich z. B.
über drei Wochen mit seiner Fa-
milie – Gemahlin, ein Sohn und
zwei Töchter – sowie seinem
Gefolge von 10 bis 14 Personen
im Schloss auf.

Auch der Hofrat und Kanzleidi-
rektor Christian Knorr von Ro-
senroth begleitete den Herzog
öfters an den Wochenenden
nach Königstein. Solche Aufent-

halte verbanden die noblen
Herren gerne mit einer Jagd. Da
wurden Großwildjagden, Wild-
schweinjagden und Hirschjag-
den veranstaltet. Karl Theodor,
ein Enkel von Christian August,
erbte 1742 die Kurpfalz. Er zog
von Sulzbach nach Mannheim
und ließ sein Sulzbacher Her-
zogtum nur noch von hohen
Regierungsbeamten verwalten.

So verlor auch Königstein an
Bedeutung. Niemand wohnte
mehr im Schloss, das zusehends

verfiel. Schließlich teilte man es
in kleine Anwesen bzw. Einzel-
wohnungen auf und versteiger-
te es im Jahre 1781. Die protes-
tantenfeindliche Regierung ach-
tete darauf, dass nur Katholiken
die Häuser erwerben
durften. Ein Brand durch Blitz-

schlag im Jahre 1897 ließ den-
noch einiges von der alten Bau-
substanz übrig.

Heute kann man noch erahnen,
wie schön und imposant das
Königsteiner Schloss einst ge-
wesen sein mag.

Eine Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert lässt die Größe des Schlosses erahnen, dessen
Grundriss heute noch erhalten ist. Bild: wku

Zum 600-jährigen Jubiläum des Marktes Königstein wurde im
Juli 1958 vor der herrlichen Kulisse des Königsteiner Schlosses
das Theaterstück „Schuld und Sühne der Breitensteiner“ auf-
geführt. Bild: wku

Seltsamerweise ist das Schild nicht am Beginn der Schlossgas-
se, sondern viel weiter oben am Eingangsportal des Schlosses
angebracht. Bild: wku
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Fenster Haustüre Rollladen Terrassendach Sonnenschutz

Herstellung, Lieferung
und Montage – alles aus

einer Hand!
….. aus der Region und

Nachhaltig!
www.standecker.com

Hahnbach Tel. 09664953960 info@standecker-fenster.de

Fenster
Haustüre
Rollladen
Sonnenschutz

Wintergarten
Terrassendach
Markise
Pergola Markise

Standecker
Secura si
– Schütze
dein Haus

Projekt
Wunian,
Barriere frei
bauen

„Smart home“
Steuern und Lüften
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So schmeckt der Advent
In der Backstube wird’s weihnachtlich: himmlische Plätzchen mit süßer Füllung

D
er Duft von frisch geba-
ckenen Plätzchen ist ein-
malig. Zimt, Nelken

& Co. sorgen für süße, weih-
nachtliche Gerüche. Und doch
muss das Backen für viele heut-
zutage möglichst schnell ge-
hen: Daher gibt es hier zwei Re-
zepte, die sich leicht nachma-
chen lassen. Ein Rezept für
Zimtliebhaber und eins von
Hedwig Maria Stuber für all die-
jenigen, die Mandeln und Nou-
gat lieben. Worauf wartet ihr
noch? Auf geht’s! Ab in die
Weihnachtsbäckerei:

Zimtecken (ca. 50 Stück)

Für den Mürbteig
brauchen wir:

• 250 g Mehl
• 1 TL Zimt
• 110 g Zucker
• 150 g weiche Butter
• 1 Ei

Und für die Füllung:

• ½ Glas Marmelade
• 200 g Kuvertüre (zur Verar-
beitung geschmolzen)

Zubereitung:

1. Für den Mürbteig das Mehl
in die Rührschüssel geben und
die übrigen Zutaten zufügen.
Mit dem Handrührgerät (Knet-
haken) kurz auf niedrigster,
dann auf höchster Stufe zu ei-
nem glatten Teig verarbeiten.
Nun den fertigen Teig mit den
Händen zur Kugel formen, die-
se in Folie wickeln und mindes-
tens 1 Stunde kalt stellen.

2. Den Backofen auf 180 Grad
Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Teig auf der bemehlten Ar-
beitsfläche 3 Millimeter dick
ausrollen. Kleine, gleich große
Dreiecke (natürlich gehen auch
Sterne oder wie für unser Foto
Herzen) ausstechen, auf das mit
Backpapier ausgelegte Back-
blech legen und im Ofen ca. 10
Minuten backen. Die Plätzchen
mit dem Backpapier vom Blech
ziehen.

3. Immer zwei der noch war-
men Dreiecke (oder Herzen,

Sterne ...) auf der glatten Seite
mit der Konfitüre bestreichen,
sie dann zusammensetzen und
trocknen lassen.

4. Die Ecken der Plätzchen in
die Kuvertüre tauchen und alles
auf Backpapier trocknen lassen.

Nougattaler (ca. 80 Stück)

Für den Mürbteig
brauchen wir:

• 300 g Mehl
• 100 g gemahlene Mandeln
• 120 g Puderzucker
• 1 Pck. Vanillezucker
• 1 Prise Salz
• abgeriebene Zitronenschale
• 1 EL Zitronensaft
• 2 Eigelbe
• 250 g weiche Butter

Und das sind die Zutaten
der Füllung:

• 100 g Marmelade oder Gelee
nach Wahl
• 200 g Nougat, im Wasserbad
geschmolzen oder geschmeidig
gerührt
• gehackte Pistazien zum Be-
streuen
• Puderzucker zum Besieben
(auf Wunsch)

Zubereitung:

1. Das Mehl in die Rührschüssel
geben. Die übrigen Zutaten zu-
fügen und alles mit dem Hand-
rührgerät (Knethaken) erst auf
niedriger, dann auf höchster
Stufe rasch zu einem Teig verar-

beiten. Mit den Händen den
Teig zur Kugel formen, diese in
Folie wickeln und danach min-
destens 1 Stunde kalt stellen.

2. Den Backofen auf 180 Grad
Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Teig auf einer bemehlten
Arbeitsfläche 3 Millimeter dick
ausrollen. Nun runde Plätzchen
von 5 cm Durchmesser ausste-
chen. Im Ofen auf Sicht 8 – 10
Minuten goldgelb backen. Mit
dem Backpapier vom Blech zie-
hen und auskühlen lassen.

3. Auf die Hälfte der Taler auf
der glatten Seite mittig einen

Klecks Gelee oder Marmelade
setzen. Das Nougat in einen
Spritzbeutel mit mittlerer Loch-
tülle füllen und einen Kreis um
die Marmelade spritzen. Mit ei-
nem leeren Taler zusammenset-
zen, die glatte Seite innen.
Nach Belieben auf der Obersei-
te mit kleiner Lochtülle einen
Streifen Nougat aufspritzen und
den Streifen mit gehakten Pista-
zien bestreuen. Wer mag, kann
die Plätzchen zum Schluss auch
noch mit etwas Puderzucker be-
sieben.

Viel Spaß in der Weihnachtsbä-
ckerei! (aja)

Mit Nougat, Mandeln und weihnachtlichen Gewürzen wird
der Advent doch richtig gemütlich. Die süßen Leckereien sind
unkompliziert herzustellen. Bild: aja

Bestattungen

Jedem Leben ein Zeichen setzen

HIRSCHAU
Georg-Schiffer-Str. 4

24 Stunden 0 96 22 / 704 330 5

SULZBACH-ROSENBERG
Kugelplatz 7

www.ms-bestattungen.de
info@ms-bestattungen.de

24 Stunden 0 96 61 / 813 624 0

- EEErrrddd-, FFFeeeuuueeerrr- uuunnnddd SSSeeeeeebbbeeessstttaaattttttuuunnngggeeennn
- Traditionell und individuell
- Überführungen im In- und Ausland
- Bestattungs- und Vorsorgeregelung
- Erledigung aller Formalitäten
- Durchführung von Bestattungen im
gesamten Landkreis

- Menschlich, kompetent und fachlich
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Der Glanz der Weihnacht
Das Turmgespenst genießt die Adventszeit in vollen Zügen

Markt und Straßen
steh’n verlassen, still er-
leuchtet jedes Haus,

sinnend geh ich durch die Gas-
sen, alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm ge-
schmückt, tausend Kindlein
steh’n und schauen, sind so
wunderstill beglückt. Und ich

wandre aus den Mauern bis hi-
naus ins weite Feld, hehres
Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlin-
gen, aus der Schnees Einsam-
keit steigt’s wie wunderbares
Singen – o du gnadenreiche
Zeit! („Weihnachten“ von Jo-
seph von Eichendorff)

Liebes Turmblick-Land,

ich blicke mal wieder auf euch
herab und bin ein wenig nei-
disch. Jede Familie und jeder
Einzelne von euch hat so wun-
derschöne Rituale in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit: Es
wird gemeinsam gebacken, ge-
gessen, gespielt, gesungen, ge-

lesen und gefeiert. Wenn die
Tage kürzer und die Temperatu-
ren frostiger werden, kuschelt
ihr euch zusammen. Es herrscht
eine freudige Stimmung. Ihr
wartet auf das Christkind und
genießt es, im Kreise eurer
Liebsten eine Tasse Glühwein
zu trinken und zu plaudern. Die
Adventszeit sorgt für etwas
mehr Ruhe und Zusammenhalt.
Ihr rückt ein Stück näher und
nehmt euch Zeit für gemeinsa-
me Aktionen. Das finde ich un-
heimlich schön.

Ach, und dann sind da noch die
vielen Wintersportler unter
euch. Die es kaum erwarten
können, dass endlich der erste
Schnee fällt und liegen bleibt.
Zum Schneemann bauen, Ski-
fahren, Langlaufen, Rodeln.
Und Schlittschuh wird auch ge-
laufen. So bleibt ihr im Winter
fit. Echt klasse. Hach, ich würde
gerne mal eine Winterwande-
rung machen und euch beglei-
ten. Gemeinsam mit euch
durch den Schnee stapfen und
das Knirschen genießen. Aber
wie ihr wisst, bin ich leider nicht
gut zu Fuß. Ich kann nur fliegen
und durch Wände gehen. Was
natürlich auch nicht schlecht ist.

Ihr merkt schon, ich komme ins
Schwelgen. Das liegt sicherlich
daran, dass jede Jahreszeit et-
was Schönes an sich hat und
die Vorweihnachtszeit ganz be-
sonders glänzend ist!

Daher höre ich nun auf und
wünsche euch eine wunder-
schöne Adventszeit, ein besinn-
liches Weihnachtsfest und ei-
nen guten Rutsch ins Jahr
2022.

Euer Turmgespenst
Bartholomäus (aja)

Das Gespenst liebt den Win-
rer. Bild: exb/Anastasia Gepp/pixabay

AM-LadePole
private

Das Komplettpaket für
das E-Laden zu Hause.

Ansprechpartner:

Team Vertrieb
Tel. 09621 603-420
vertrieb@stadtwerke-amberg.de
www.stadtwerke-amberg.de

▪ Top-Wallboxen
zu Vorzugspreisen

▪ Elektro-Installations-
Kooperationspartner

▪ Ökostrom ‒ 100 %
erneuerbare Energien
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Das Komplettpaket für 
das E-Laden zu Hause.

 zu Vorzugspreisen 

Elektro-Installations-
partner

 100 % 
 erneuerbare Energien
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