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•	 Schlammersdorf: 
Eindrucksvolles	Werk	über	500	Seiten		
von	Josef	Püttner

•	 Brand: 
Männergesangsverein	„Max	Reger“	vor		
100	Jahren	gegründet

•	 Weidenberg: 
Die	kurze	Geschichte	des	Wintersportvereins	Sophienthal

•	 Speichersdorf: 
Betreuung	des	84km	langen	Wanderwegenetzes	durch		
den	Fichtelgebirgsverein

•	 Brand: 
Große	Leidenschaft	am	Drechseln Bi
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Nachbarschaftshilfe Kemnath

Tel. 09642/704834  Mobil 0160/96853758
e-Mail: awo.kemnath.pfl@gmx.de
Homepage: www.awo-tir.de

Stefan Neulinger
Telefon 0961/85-592, Fax 0961/85-320 � E-Mail: stefan.neulinger@oberpfalzmedien.de

Werner Krapf, Telefon 0961/85-252,  
E-Mail: werner.krapf@oberpfalzmedien.de oder redpr@oberpfalzmedien.de

Die nächste Ausgabe erscheint am
Samstag, 27. März 2021

Anzeigenschluss:

Mittwoch, 10. März 2021
Beratung & Service

Redaktion

Brand, Ebnath, Erbendorf, Immenreuth, Kastl, Kemnath, Kirchenpingarten, Kulmain, Neusorg, 
Neustadt am Kulm, Prebitz, Schlammersdorf, Seybothenreuth, Speichersdorf, Trabitz, Vorbach

Wir unterbreiten
Ihnen gerne ein Angebot.
Unsere Preise und unsere

Auswahl werden Sie
begeistern!

Ständig mind.
15.000 Reifen und

3000 Felgen vorrätig

Indddustriestraße 1
9555469 Speichersdorf
Teeeleeeeefon 09275/567
Teeeleeeeefax 09275/914188
E-MMMMMMail: info@reifen-deubzer.de
www.gutereifenpreise.de

Reifen und RädeRkompetenzzentRum füR obeRfRanken und die obeRpfalz

Unsere Februaraktion 2021:
Beim Kauf von mindestens 2 Sommerreifen oder –räder im Februar

2021 erhalten Endverbraucher einen Nachlass von 5 %
und zusätzlich eine kostenlose Reifenversicherung.

http://www.vertriebspartner.europ-assistance.de/de/content/reifen



Mit Strom aus der Region
Energiegenossenschaft NEW eG betreibt in der Kulmstadt E-Tankstelle

Neustadt am Kulm. (ow)
Fahrer von E-Mobilen haben seit
kurzem die Möglichkeit, an ei-
ner E-Tankstelle beim alten Feu-
erwehrhaus unterhalb des neu-
en Infozentrums Rauher Kulm
umweltfreundlich erzeugten
Strom zu tanken. Die regionale
Energiegenossenschaft NEW
eG hat dort eine Tankmöglich-
keit mit Strom aus der Region
geschaffen.

Der Vorstand der NEW eG hat
im Übrigen beschlossen in allen
der 17 Energiegenossenschaft
eine E-Tankstelle mit regional
erzeugtem Strom zu installie-
ren. Mit dieser öffentlichen La-
de-Infrastruktur soll die Elektro-
mobilität in der Region geför-
dert werden. Die Ladesäulen
werden von der Energiegenos-
senschaft finanziert, der not-
wendige Elektroanschluss wer-
de von der jeweiligen Gemein-
de bereitgestellt. Die moderne
E-Ladesäule ist mit zwei Lade-
punkten für Anschlüsse des

Typs 2 ausgestattet. Dadurch
könnten zwei Fahrzeuge gleich-
zeitig mit bis zu 22 Kilowatt pro
Stunde vollgetankt werden. Der
Standort in der Nähe der Kulm-
Terrasse wurde gewählt, um
unter anderem den „ökologisch
angehauchten“ Tourismus am
Rauhen Kulm anzukurbeln.

Während die Gäste wandern
oder auf der Kulm-Terrasse ei-
nen Kaffee genießen, wird ihr
Fahrzeug mit umweltfreundli-
chem Strom aufgeladen. Bis
zum Frühjahr kann jeder an der
neuen Ladestation kostenlos
tanken. Nach dieser Anfangs-
zeit wird die NEW eG ein Zah-

lungssystem mit elektronischen
Karten installieren, die bei der
Energiegenossenschaft erhält-
lich sind. Sie werden beim Tan-
ken an das Scanfeld der Lade-
station gehalten und dabei aus-
gelesen. Monatlich erhält der
Karteninhaber eine Rechnung
über seinen Verbrauch.

In Neustadt am Kulm gibt es jetzt eine E-Tankstelle. Zwei Fahrzeuge können hier gleichzeitig
Strom zapfen. Bild: ow
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Heimatgeschichte auf 500 Seiten
Josef Püttner erstellt eindrucksvolles Werk über seine Heimatgemeinde Schlammersdorf

Schlammersdorf. (lgc) Viele
hatten schon darauf gewartet.
Seit einigen Wochen ist es nun
auf dem Markt. Das „Heimat-
buch Schlammersdorf“ hat
schon zahlreiche interessierte
Leser gefunden. Wenn es um
historische Daten aus der Ge-
meinde und Pfarrei geht, war
und ist Josef Püttner der erste
Ansprechpartner. Als Heimat-
forscher hat er sich einen Ruf
erworben und wurde auch im-
mer wieder Anlaufstelle, wenn
es um Lücken in Familienchroni-
ken ging.

Seine langjährigen ehrenamtli-
chen Funktionen in der Kirchen-
gemeinde und in Vereinen lie-
ßen ihn in den vergangenen
Jahrzehnten immer tiefer in die
Geschichte seiner Heimatge-
meinde eindringen. Über einen
langen Zeitraum sammelte der
agile 86-jährige Dokumente,
Unterlagen, Briefe und viele
weitere Informationen an, die
er systematisch zusammenstell-
te. Regelmäßige Besuche in den
verschiedensten Archiven ge-
hörten natürlich dazu.

Dann reifte bei ihm die Idee, ei-
ne Ortsgeschichte zu schreiben,

die das kulturelle, gesellschaftli-
che und religiöse Leben bein-
haltet. Ausführlich widmet er
sich der Kirchengeschichte und
der Pfarrei. Kirchenbau, kirchli-
ches Inventar und die Kapellen
in der Pfarrei wurden großartig
eingearbeitet.

Einen großen Teil seines mit
284 Abbildungen versehenen
Werkes widmet der Autor den
Geschichten der einzelnen Häu-
ser in der Gemeinde. Die Besitz-
verhältnisse werden hierbei seit
1812 aufgezeigt, die früheren
Hausnummern, die jetzige Stra-
ßenanschrift und der seit alters
her geführte Hausname ange-
geben. Dies stellt eine unschätz-
bare Fundgrube für alle dar, die
aus diesen Häusern stammen
oder jetzt darin wohnen. Aus-
führliche Erwähnung finden zu-

dem die jeweiligen Schloss- und
Gutsbesitzer seit Anfang des
14. Jahrhunderts.

Das Heimatbuch rückt einzelne
Menschen in den Fokus. So
werden kirchliche Würdenträ-
ger mit kurzen Lebensläufen
aufgezählt und weltliche Amts-
träger wie Vereinsvorstände er-
wähnt. Josef Püttner nennt es
„eine lebendige an den Men-
schen orientierte Geschichte
der Gemeinde Schlammersdorf
von der Gründung bis in die Ge-
genwart“.

In seinem Grußwort stellt Bür-
germeister Johannes Schmid
mit Dank an alle Mitwirkenden,
die hervorragende Arbeiter des
Heimatforschers Josef Püttner
heraus, der eine eindrucksvolle
Chronik von Schlammersdorf

über viele Jahrhunderte schuf.
Die Zeitgeschichte der Gemein-
de werde erstmals in anschauli-
cher Weise für Jung und Alt in
einem zeitlosen Buch dokumen-
tiert. Die Nachwelt werde „si-
cher einmal feststellen, dass
hier ein Werk von bleibendem
Wert geschaffen wurde“. Josef
Püttner versäumt es nicht, den
vielen zu danken, die bei der
Entstehung des 500-seitigen
Heimatbuches mitwirkten. Hier-
zu zählt er die hilfsbereiten Mit-
arbeitern des Staatsarchives
Amberg und die vielen Men-
schen, die im bei allen offenen
Fragen weiterhalfen.

Einen besonderen Dank spricht
er Irmgard Lettner aus Pfaffen-
stetten für die technische Un-
terstützung, für die detaillierte
Text- sowie Bildbearbeitung
und die hervorragende Zusam-
menarbeit aus. Nicht uner-
wähnt lässt er dankend seine
Ehefrau, die ihm immer die Frei-
räume gewährte, ohne die das
Buch hätte nie geschrieben
werden können. Auch ein Ver-
gelt’s Gott richtet er zudem an
Eckhard Bodner aus Pressath,
der sich gerne bereit erklärte
das Buch zu verlegen.

Das Heimatbuch Schlammers-
dorf kostet 24,90 Euro und ist
in Schlammersdorf bei der Bä-
ckerei Heitzer und der Raiffei-
senbank sowie in Eschenbach
in der Stadtapotheke erhältlich.
Eine Bestellung über Telefon
oder per E-Mail ist bei der Buch-
handlung Bodner in Pressath
möglich.

Josef Püttner kann auf sein Heimatbuch stolz sein. Viel Wis-
senswertes über Schlammersdorf hat er in vielen Jahrzehnten
zusammengetragen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Art
Geschichtsbuch, sondern geht weit darüber hinaus. Bilder: lgc (2)

Das Heimatbuch
von Josef Püttner
ist eine lesenswerte
und schon viel ge-
lobte Lektüre über
die Gemeinde und
Pfarrei Schlammers-
dorf. Bild: lgc
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FAIR & REGIONAL
Susanns ersteWahlSusanns ersteWahl

“Als Mühle in Eisersdorf bei Kemnath verarbeiten
wir ausschließlich Getreidespezialitäten aus
kontrolliertem Anbau in unserer Mühle.
Wir bauen zahlreiche Getreidesorten selbst an
und beziehen weitere Sorten direkt vom Erzeuger
aus unserer Region, getreu unserem Motto:
Aus der Region – für die Region.”

Petra Schuster,
Inhaberin Schustermühle

Bayreuther Str. 29
95478 Kemnath

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag
07.00 - 20.00 Uhr

ReweKemnath
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SCHUSTERMÜHLE
95478 EISERSDORF/KEMNATH

Erhältlich direkt in der Schustermühle und
exklusiv im REWE-MARKT Susann Daubitz!

Bewerbungen an:
REWE Susann Daubitz, Bayreuther Str. 29, 95478 Kemnath

DAS LANDKREISBROT

WIR SUCHEN!

METZGER/-IN (M/W/D)

IN VOLL- UND TEILZEIT

METZGEREIVERKÄUFER/-IN (M/W/D)

Unser LieblingUnser Liebling

Jeden Mittwoch und Freitag ab 09:30 Uhr

REGIONAL-TIPP DES MONATS!



Mal mehr mal weniger aktiv
Der Männergesangverein „Max Reger“ (MGV) in Brand vor einhundert Jahren gegründet

Brand. (ld) Es ist noch ziemlich
ungewiss, ob und wie dieses
besondere Jubiläum gefeiert
werden soll: Der Männerge-
sangverein „Max Reger“ (MGV)
kann nämlich 2021 auf seine
Gründung vor einhundert Jah-
ren zurückblicken.

Die Geschichte des Brander
Männerchores begann im Win-
ter 1920/21. Ein junger, musik-
begabter Lehrer, Joseph Ziegler
aus Ebnath, wurde nach Brand
versetzt und ein langgehegter
Wunsch der Brander erfüllte
sich: Ein Männergesangverein
wurde gegründet, offiziell am
1. Juli 1921 unter dem Namen
„Gesangverein Brand und Um-
gebung“.

Am 17. Januar 1922 wurde er
in das Vereinsregister des Regis-
tergerichts Kemnath eingetra-
gen. Konrad Daubner war der
erste Vorsitzende, Stellvertreter
war der spätere Chronist der
Gemeinde und Oberlehrer
Hanns Schellein. Ums Schrift-
wesen kümmerten sich Hans
König und Hans Kleier, die Kas-
se führten Kassier Adam
Schwab und Hans Schindler.

Die Mitgliederzahl war mit 20
bis 25 Sängern recht beacht-
lich. Aber der Umstand, dass
viele in einer der beiden Pap-
penfabriken arbeiteten, wo um
22 Uhr Schichtwechsel war,
führte zu unregelmäßigem

Chorprobenbesuch. Auch die
Tatsache, dass der Dirigent be-
reits 1923 wieder wegzog, ließ
die Sangesfreude schnell
schwinden. Während der Zeit
des Nationalsozialismus ruhte
der Verein. Auf Anregung und
unter Leitung der Chorregentin
und Lehrerin Barbara Sommer
sammelten sich mehrere der
ehemaligen Sänger im Novem-
ber 1948 wieder, in der Absicht,
den Männergesangverein wei-
ter pflegen zu wollen.

Bald erfolgte die Umbenen-
nung auf „Gesangverein Max
Reger“. Eine tiefgreifende Re-
naissance erfuhr der Brander
Männergesangsverein ab 1965.
Im März dieses Jahres wurde
ein neuer Anlauf gewagt. Franz
Preis, junger Lehrer mit musika-
lischer Ausbildung unter ande-
rem am Max-Reger-Gymnasium
in Amberg, wurde an die Volks-
schule Brand versetzt. Zusam-
men mit Herbert Lehnert als

Vorsitzenden und Egid Lindner
als Stellvertreter begann mit
ihm eine neue, sehr effektive
Ära des MGV. Im bereits abge-
rissenen Gasthof „Goldener
Hirsch“ trafen sich freitags 40
Sänger. Sich seiner besonderen
Aufgabe als Chorleiter im Ge-
burtsort Max Regers bewusst,
nutzte der junge Dirigent von
Anfang dessen anspruchsvolle
Chorsätze, um daran die Män-
ner zu qualitativ hochwertigem
Singen zu führen. Eine große
Aufgabe, die letztendlich von
Erfolg gekrönt war und heute
noch das Profil des Chores
prägt.

Den Beweis für seine Leistungs-
fähigkeit musste der MGV Max
Reger bereits 1966 antreten,
um das „Max-Reger-Jahr 1966“
zum 50. Todestag des Kompo-
nisten mitzugestalten. 1971 fei-
erte der Verein sein 50-jähriges
Gründungsfest mit einem Fest-
abend im Zeug-Saal im „Golde-

nen Hirschen“. Da konnten Mit-
glieder schon für 50, 40 und 10
Jahre Vereinszugehörigkeit ge-
ehrt werden. Musikalische Er-
weiterung erfuhr der Chor
1973 durch Angliederung eines
Schrammelmusik-Ensembles an
den Verein. Max Regers 100.
Geburtstag wurde im gleichen
Jahr begangen, das besondere
Engagement des Männerchores
war gefordert.

Es folgten Jahre mit Höhen und
Tiefen. Für Unruhe und Neuan-
passung sorgten immer wieder
die Umzüge in andere Proben-
lokale. Und auch die Chorlei-
tung wechselte mehrmals. Mit
dem „schwebenden Schlacht-
haus“ steht jetzt ein neues Pro-
benlokal mit einem überholten
Klavier zur Verfügung. Leider
herrscht nun Zwangspause, ver-
ordnetes Schweigen bezüglich
des gemeinsamen Singens. Vie-
le können den Wiederbeginn
nicht erwarten.

Der Männergesangverein „Max Reger“ (MGV) kann 2021 auf seine Gründung vor einhundert
Jahren zurückblicken. Bild: ld

Beim Flugplatz 6 // 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/92 43 05 // Fax. 09641/92 43 51

ikuba.dobmann@t-online.de
www.ikuba-dobmann.com

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustüre gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbbbbiinddddllliichhhh !!!!

AB 2140 €OHNE MONTAGE
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Nur ein Haus steht noch
Schwieriges Umfeld und exponierte Lage führen zur Aufgabe der kleinen Ortschaft Neuhaus

Weidenberg. (op) Vor rund
120 Jahren wurde die kleine
Ortschaft Neuhaus, zu der le-
diglich fünf landwirtschaftliche
Anwesen mit rund 230 Tag-
werk Grund gehörten, aufgege-
ben.

Die kleine Rodungsinsel in rund
700 Metern Höhe lag nur eine
gute halbe Stunde von der ehe-
mals selbstständigen Gemeinde
Sophienthal entfernt, die seit
der Gebietsreform im Jahre
1978 zum Markt Weidenberg
gehört. Bis zu zwei Dutzend
Menschen lebten hier einst.
Heute steht nur noch das frühe-
re Haus Nr. 2, das jetzt forstli-
chen Zwecken dient. Heute
wird die Wüstung Neuhaus nur
mehr von Forstleuten oder
Wanderfreunden besucht.

Als Wüstung werden Siedlun-
gen bezeichnet, die ganz oder
teilweise verschwunden sind.
Neuhaus liegt am Rundwander-
weg Nr. 5, der von der FGV-

Ortsgruppe Weidenberg be-
treut wird. Neuhaus wurde erst-
mals im Jahre 1516 in einem Le-
hensbrief für Hans und Chris-

toph von Künsberg urkundlich
erwähnt. Im Jahre 1649 wurde
die Herrschaft Weidenberg
schließlich an die Herren

von Lindenfels verkauft, als de-
ren Lehenbesitz Neuhaus mehr-
fach urkundlich festgehalten
wird.

Idyllisch, inmitten
des Staatswaldes
oberhalb von So-
phienthal, liegt das
letzte Bauernhaus
des ehemaligen
Weilers Neuhaus,
heute eine Dienst-
hütte der Forstver-
waltung. Bild: op
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1746 dann, zurzeit der Bayreu-
ther Markgräfin Wilhelmine,
verkaufte Carl Willibald von Lin-
denfels das Rittergut Weiden-
berg an Wilhelmines Ehemann,
den Bayreuther Markgrafen
Friedrich.

In einer Beschreibung des
„Hochfürstlichen Amtes Wei-
denberg“ aus dem Jahre 1752
werden für Neuhaus und Son-
nengrün – allerdings auf der
Grundlage einer Zählung aus
dem Jahre 1734 – insgesamt
sieben Einwohner angegeben,
wobei die Haushaltungen oder
die Haushaltsvorstände in den
beiden Weilern gemeint sein
dürften.

Harte Lebens- und
Arbeitsbedingungen
Aus anderen Aufzeichnungen
ergibt sich für das Jahr 1786 ein
Bestand von fünf Häusern, in
denen insgesamt 24 Einwohner
lebten. Als letzte Einwohner um
das Jahr 1900 werden die Haus-
haltsvorstände Thomas Opitz
(geboren 1872 in Neuhaus), Ni-
col Reichel (1887), Pezold, Herr-
mann, Mulzer und Rabenstein
genannt.

Die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der einstigen Neuhaus-
Bewohner waren hart, war
doch eine ordentliche oder gar

ertragreiche Landwirtschaft
kaum möglich, da das Gelände
sehr hügelig war. Um sich ein
Zubrot zu verdienen, frönten ei-
nige Neuhauser Männer dem
Waldfrevel, wobei sie das Holz
illegal im Staatsforst schlugen
und ins nahe Bayreuth verkauf-
ten.

Zeitzeugen erinnern sich: „Um
3 Uhr in der Frühe brachte man
die Stämme fort, damit bei der
Fahrt durch Sophienthal keiner
was merkte.“ Doch das einträg-
liche Geschäft dauerte nicht
lange, die Behörden bekamen
bald Wind von dem unlauteren
Treiben und verschärften ihre
Kontrollen. Von der Landwirt-
schaft jedenfalls konnte in Neu-
haus keiner richtig leben.

Und so kam es wie es kommen
musste: Der Exitus dieser klei-
nen Ansiedlung lag begründet
in deren exponierter Lage und
den damit verbundenen
Schwierigkeiten. Im Jahre 1899
kauften zwei Holzhändler aus
Kulmbach die gesamte Sied-
lung mit all ihren Ländereien.

Nachdem der zugehörige Wald
1902 ziemlich abgeholzt war,
tauschte der Staatsforst, einer
früheren Vereinbarung gemäß,
diesen Privatforst, der ja mitten
im königlichen Staatsärar lag,

gegen einen Staatswald bei
Kulmbach ein. Die Häuser Nr. 3,
4 und 5 waren schon im Jahre
1900 zum großen Teil abgebro-
chen worden. Im Jahre 1902
ließ der Staatsforst dann bis auf
das Haus Nr. 2 alle übrigen Ge-
bäude dem Erdboden gleichma-
chen. Bis ins Jahr 1956 jedoch
wurde das letzte verbliebene
Anwesen (Hausnummer 2), das
bis heute von einigen Wiesen
umgeben ist, von einem Forst-
bediensteten bewohnt. Seit
über 60 Jahren aber steht es
leer und wird vom Staatsforst in
Stand gehalten.

Aufforstung
In den 50er Jahren wurden eini-
ge Flächen um dieses Anwesen
noch zur Heugewinnung ge-
nutzt, später jedoch ebenfalls
aufgeforstet. Dort wo Jahrhun-
derte lang Menschen wohnten,
gewinnt die Natur langsam
aber stetig ihr Land zurück.
Scheues Rehwild huscht heute
durchs Unterholz, in einem Ge-
biet wo es einst die prächtigs-
ten Hirsche gab.

Der Rundwanderweg Nr. 5 ist
etwa fünf Kilometer lang und
weist einen Höhenunterschied
von etwa 180 Metern auf. Aus-
gangspunkt ist der Wander-
parkplatz „Schwarze Brücke“
nördlich von Sophienthal. Zu-

nächst geht es auf der Teerstra-
ße Richtung Sophienthal, vorbei
am ehemaligen Haltepunkt der
Bahnlinie nach Warmenstein-
ach. Vor den ersten Häusern
geht es hinauf in eine Forststra-
ße. Neben der Markierung mit
der weißen 5 folgt die Route
dem Rundwanderweg 1 und
dem Westweg (weißes W auf
rotem Grund). Die Mühen des
Aufstieges werden belohnt mit
einer herrlichen Aussicht in das
Muckenreuther Tal und zum Is-
karaberg.

Nach etwa zehn Minuten bie-
gen die beiden anderen Wege-
markierungen rechts ab. Der
Rundweg Nr. 5 folgt weiter der
Neuhausstraße, überquert zwei-
mal den Steinbach und erreicht
nach rund einer Dreiviertelstun-
de Neuhaus, wo eine Bank zum
Verweilen einlädt. Zurück geht
es bis zur Weggabelung „Milch-
grube“, wo der Rundweg nach
links abbiegt.

Der Weg führt nun abwärts.
Nach etwa zehn Minuten wird
eine Forststraße erreicht, von
hier sollte man links auf den
Rundwanderweg 2 einschwen-
ken. Über den „Eselsweg“ führt
die Route in einer knappen hal-
ben Stunde zum Ausgangs-
punkt an der Schwarzen Brücke
bei Sophienthal zurück.

Bayreuth · Tel. 0921-5075780
Creußen · Tel. 09270-991566
Pegnitz · Tel. 09241-4858899
Weidenberg · Tel. 09278-773111

Fichtelberg · Tel. 09272-909048
Neusorg · Tel. 09234-974576
Eschenbach · Tel. 09645-9179912
Kemnath · Tel. 09642-92040

Hauptsitz Speichersdorf
Büro und Ausstellung · Tel. 09275-9800

Elmar
Neumann

FW
Wir suchen zur Verstärkung unseres

Teams im Bereich Straßen- und Tiefbau
motivierte Mitarbeiter, auch branchenfremde
sind bei uns willkommen und freuen uns auf

Ihre Bewerbung.

FriedrichWalter GmbH & Co. KG

Straßen- u. Tiefbau

Seidwitz Hauptstr. 1
95473 Creußen

Telefon 09270/444 Telefax 09270/1424
E-Mail: Friedrich-Walter-KG@t-online. de

SB-Tankstelle

Autogas

Hauptstraße 2, 95517 Seybothenreuth,
Telefon 0 92 75/2 53, Fax 0 92 75/71 12
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Weyh
Geöffnet: Mo,Di,Mi: 06-13:00 | Di: 15-18:00 | Do,Fr: 06-18:00 | Sa: 06-12:00

Metzgerei Max Weyh · Kemnather Str. 34 · 95505 Immenreuth · 09642 8108

METZGEREI

Neueröffnung
HAUSGEMACHTE

FLEISCH-&WURST-

SPEZIALITÄTEN
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Drechseln macht den Kopf frei
Marco Zimmermann und Michael Prechtl aus Brand widmen sich dem Drechseln mit großer Leidenschaft

Brand. (ld) Es ist spannend zu-
zusehen, wie sich ein zylindri-
sches Stück Holz, eingespannt
zwischen zwei kräftige Metall-
backen, schnell dreht und durch
Berühren mit einem scharfen
Gegenstand nach und nach ei-
ne mehr oder weniger enge
Taille erhält. Ein Ring zu beiden
Seiten, mit einem anderen
Werkzeug gestaltet, macht das
so entstandene Teil zu einem
kleinen Kunstwerk. Die Bastler
haben vor allem rund um Weih-
nachten Hochkonjunktur – ist
doch etwas Selbsthergestelltes
immer noch am Schönsten und
Wertvollsten.

Selbst gemachte
Geschenke
Der lebendige Werkstoff Holz
ist da besonders gefragt. Und
wer damit umgehen kann, hat
vielfach schon gewonnen: Die
Freude, die er jemandem mit ei-
nem selbst gemachten Werk-
stück macht, ist perfekt. Zwei
Hobbyschreiner in Brand haben
sich unter anderem dem Drech-
seln verschrieben.

Marco Zimmermann aus der
Fichtelberger Straße hat viele
selbst gedrechselte Geschenke
parat: angefangen von einem
kleinen Stift bis bin zur Schale
mit einem Durchmesser von 55
Zentimetern. Das erfordert
nicht nur Können, sondern
braucht als Grundlage geeigne-
te Maschinen. Zwei davon ste-
hen bei ihm im Keller, in zwei
verschiedenen Größen.

Entspannung finden
Die finden sich auch bei Micha-
el Prechtl in Neubrand. Zum Ein-
stieg wurde das Drechseln an
einer kleineren Maschine pro-
biert, nach Anschaffung einer
größeren blieben die kleinen
einfach stehen. Je nach Größe
des geplanten Werkstücks ha-
ben beide nun die Wahl.

Für Marco Zimmermann ist das
Drechseln Hobby und Entspan-
nung – und auch die Möglich-
keit, Gegenstände herzustellen,
mit denen man jemandem eine
Freude machen kann. Und das
sind nicht nur mit Schalen und
Kerzenleuchtern. Ein Koffer voll

Stifte steht bereit, Rasseln für
Babys und vieles mehr. „Der
Kopf wird frei“, beschreibt Mi-
chael Prechtl sein Gefühl beim
Drechseln und Ehefrau Elke legt
nach und bringt es auf den
Punkt: „Er ist aufgeräumt!“

Das allerdings betrifft nicht nur
Michaels mentalen Zustand,
sondern auch die Werkstatt un-
ter dem Dach eines Nebenge-
bäudes: hell, wohlriechend
nach Holz und der Fußboden
beheizt – so richtig zum Wohl-
fühlen!

Wie alle Handwerker schätzen
die beiden an ihrem Hobby,
dass sie nach getaner Arbeit
das sehen, was sie geschaffen
haben. „Freude, dass etwas vor-
wärts geht“ und interessiert
verfolgen, was sich da vor ih-
nen entwickelt. Denn „man
überlässt es dem Holz, was sich
daraus entwickelt“. Und dabei
sind die vielen Holzarten nur
ein Werkstoff von mehreren.
Auch Hirschhorn eignet sich,
um Schmuck und Kugelschrei-
ber herzustellen.

Das Interesse wurde bereits in
jungen Jahren geweckt: zuge-
schaut, selbst ausprobiert! Und
es machte Freude. Das Equip-
ment allerdings ist nicht billig.

Gute Drechseleisen kosten
Geld. Und will man zu einem
wirklich guten Ergebnis kom-
men, reicht die Drechselbank al-
leine nicht aus. Ohne Schleifma-
schine, Bandsäge, Kreissäge
und Hobelmaschine kommt ein
Hobbyschreiner nicht aus.

Schnuller aus Holz
Könnte man als Laie sich nun
einfach eine Maschine kaufen
und loslegen? Man kann! Die
Erfahrung macht’s wie bei allen
Berufen und Tätigkeiten: Es ist
ein Lernprozess, man kommt
dahinter. Nicht verzagen ist an-

gesagt. Das betrifft die Aus-
wahl passenden Holzes und da
eignet sich offenbar alles, was
die Natur hergibt – sogar Fich-
te, wenn die Messer extrem
scharf sind. Gekauft haben bei-
de noch kein Holz. „Beim Spa-
ziergang ein Stück finden, mit-
nehmen und trocknen“, meint
Marco, wobei sein Kollege Mi-
chael gerade dabei ist, eine
Möglichkeit des Trocknens zu
finden, die Sicherheit vor Rissen
bietet.

Da spielt bei seinen Versuchen
auch die Mikrowelle eine Rolle
und ein Spanhaufen, der sich ei-
nen Meter hoch in der Werk-
statt auftürmt. Schließlich ha-
ben sich beide auch das Schlei-
fen der Werkzeuge selbst bei-
gebracht. Eine Kunst für sich,
weil es hier darum geht, mög-
lichst genau den optimalen
Winkel einzustellen. Dann ge-
lingt auch einmal so ein kleines
Willkommensgeschenk wie ein
Holzschnuller.

Woher kommt das Fachwissen?
Das Buch bleibt weiterhin wich-
tigste Quelle, doch kein Abend
vergeht, nicht ohne im Internet
bei Youtube eine Kleinigkeit da-
zugelernt zu haben. Die Freude
beim Drechseln sieht man den
beiden an und sie wird ebenso
groß sein, wenn die Beschenk-
ten ein derart wertvolles, mit
viel Liebe und Geduld geschaf-
fenes Werkstück in den Händen
halten.

Als gelernter Maschinenbauer fällt es Marco Zimmermann
nicht schwer, Spannfutter für große Gegenstände selbst her-
zustellen und so viel Geld zu sparen. Bild: ld

„Aufgeräumt“ ist er, sagt Ehefrau Elke Prechtl, wenn Michael
an der Drechselmaschine steht und beobachtet, wie sich un-
ter der Führung seiner Werkzeuge das Holz entwickelt. Bild: ld
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Drei Konfessionen, drei Bäume
In Weidenberg wachsen und gedeihen drei Eichen als sichtbares Zeichen der ökumenischen Gemeinschaft

Weidenberg. (op) Am 26.
April 1986 wurde in der viert-
größten Gemeinde des Land-
kreises Bayreuth ein besonderes
ökumenisches Zeichen gesetzt.
So wurden am Waizenreuther
Weg, am sogenannten „Schwe-
dengrab“ an der Einmündung
der Reitersgasse, vor nunmehr
35 Jahren drei Eichen als Zei-
chen der ökumenischen Ge-
meinschaft unter den drei
christlichen Konfessionen am
Ort gepflanzt – symbolische für
jede Kirchengemeinde ein
Baum.

Bekanntlich gibt es in Weiden-
berg neben der großen evange-
lisch-lutherischen Gemeinde
auch eine römisch-katholische
und eine kleine alt-katholische
Pfarrgemeinde, die sich über
ganz Oberfranken, die nördli-
che Oberpfalz und Süd-Thürin-
gen erstreckt. Zu letzterer gehö-
ren rund 220 Reformkatholiken.
Das alt-katholische Pfarramt
und die Pfarrkirche Sankt Peter-

und-Paul befinden sich seit rund
60 Jahren in der Birkenstraße.
Das heute gute ökumenische
Miteinander der drei Gemein-
den war früher nicht immer
spannungsfrei. Mitunter
herrschte ein Disput über die
Frage, wessen Glaube denn
nun der einzig wahre sei. Mit

dem Lutheraner Willi Schwenk,
dem Katholiken Albrecht Heim-
berg und dem Alt-Katholiken
Peter Kaulfuß nahmen sich drei
führende Männer aus den drei
Kirchengemeinden den unter-
schwelligen Problemen an und
vereinbarten kurzerhand regel-
mäßige Treffen der drei Kir-

chenvorstände, um Fragen
nachzugehen und neue Vorha-
ben in den drei Konfessionen
zu besprechen und nach Lösun-
gen für Differenzen zu suchen.
Kurzum, man wollte sich, so
der Grundgedanke der Treffen,
mit Rat und Tat gegenseitig Hil-
fe leisten.

So prächtig wie die
drei Eichen am
„Schwedengrab“ in
den letzten 35 Jah-
ren gewachsen
sind, so gut hat sich
auch die Ökumene
im Markt Weiden-
berg entwickelt.

Bild: op

Industriestraße 11 · 92676 Eschenbach i. d. OPf. · Tel. 09645/92090

Leider ist im „Lockdown“
unser Geschäft geschlossen.

Bis dahin „Bleiben Sie Gesund“

Sobald wir wieder öffnen dürfen
Sind wir wieder für Sie da.
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Ausfluss der Bemühungen war
die Gründung eines Ökumene-
Ausschusses, der nach einiger
Zeit sogar an die Ausarbeitung
einer Großveranstaltung ging.
So wurde vom 11. bis 18. No-
vember 1984 die erste Woche
für die Einheit der Weidenber-
ger Christen mit vielen Vorträ-
gen gefeiert.

Für die Aktionswoche hatte
Hellmuth Steffl sogar ein extra
Plakat entworfen. Als Referent
für die große Abschlussveran-
staltung in der Schulaula konn-
te der spätere alt-katholische Bi-
schof für Deutschland, der im
Jahre 2008 verstorbene Sigis-
bert Kraft aus Bonn, gewonnen
werden.

Als sichtbares und bleibendes
Zeichen für dieses für Weiden-
berger Christen geradezu histo-
rischen Ereignisses wurde be-
schlossen, drei Bäume zu pflan-
zen. Der damalige Bürgermeis-
ter Wolfgang Fünfstück schlug
dafür den Platz rund um das
„Schwedengrab“ vor, die Baum-
schule Feustel in Bayreuth
sprach sich als fachkundige Be-

raterin für drei Eichen aus. So
kam es, dass die drei Bäume
am 26. April 1986 von je einem
Vertreter aus den Kirchenge-
meinden gepflanzt wurden. Mit
einer Andacht wurde die Akti-
on abgeschlossen.

Die Eichen haben sich inzwi-
schen zu stattlichen Bäumen
entwickelt, auch die Ökumene
im Ort ist stetig gewachsen. So
gibt es an Christi Himmelfahrt
und am Pfingstmontag seit vie-
len Jahren ökumenische Frei-
luftgottesdienste an der Gäns-
kopfhütte und auf dem Kulm,
dem Weidenberger Hausberg.
In der Kantorei der Lutheraner
singen Gläubige aller Konfessio-
nen mit.

Der Platz am „Schwedengrab“
aber, abseits des Obermarktes
gelegen, geriet indes im Laufe
der Jahrzehnte immer mehr in
einen Dornröschenschlaf. Vor
vier Jahren schließlich ergriffen
Werner Hübsch aus Fischbach,
Willi Schwenk und Christoph

Trautner, alle drei von der evan-
gelischen Kirchengemeinde, die
Initiative, um den in Vergessen-
heit geratenen Gedenkplatz
wiederzubeleben und aufzu-
hübschen.

Gemeinsam wurde gegraben,
ausgeholzt, so mancher schwe-
re Steinbrocken geschleppt und
danach alles wieder angesät.
Und am großen, rund 250 Mil-
lionen Jahre alten Sandstein,
der als einfaches Denkmal das
„Schwedengrab“ bewacht,
wurde das Moos entfernt.

Bei einer ökumenischen Sitzung
im November 2017 erhielten die
drei genannten Männer sowie
Erika Gstaiger, ebenfalls von der
evangelischen Kirchengemein-
de, den Auftrag, sich um eine
würdige Gestaltung des Ge-
denkplatzes zu kümmern. Wer-
ner Hübsch zimmerte kurzer-
hand drei hübsche Ruhebänke,
die Kosten hierfür übernahmen
Willi Schwenk und Christoph
Trautner.

Die Firma Natursteine Riess
steuerte eine Marmorplatte für
einen Tisch bei und – last but
noch least – konnte durch eine
Kofinanzierung über das Projekt
„Geopark Bayern-Böhmen“ eine
Infotafel aufgestellt werden,
Für die Beschriftung zeichneten
Erika Gstaiger sowie Andreas
Peterek vom Geopark und eine
Grafikfirma verantwortlich.

Der stille Platz rund um das
„Schwedengrab“ lädt heute
wieder zum Verweilen und
Nachdenken über Gott und die
Welt ein.

Eine große Infotafel bringt Besuchern die Entstehung des Ge-
denkplatzes für die Einheit der Christen am Waizenreuther
Weg in Weidenberg näher. Bild: op

Click and Collect
für Klosterprodukte
Speinshart. (exb) Der Info-
punkt im Kloster Speinshart
muss zwar an den Sonntagen
weiterhin geschlossen blei-
ben. Klosterprodukte können
aber nach dem Prinzip „Click
and Collect“ telefonisch oder
per E-Mail, info@kloster-
speinshart.de, bestellt und
abgeholt werden. Eine Bestel-
lung ist zudem telefonisch un-
ter (09645) 60193601 mon-
tags, mittwochs und freitags

von 9 bis 12 Uhr möglich. An-
geboten werden Klosterbier,
Klosterwein (Bacchus und Sil-
vaner), Spirituosen sowie Ho-
nig, Marmeladen und Preisel-
beeren. Abgeholt können die
Waren montags bis freitags
zwischen 8 und 12 Uhr. Dazu
muss man bei „Kloster“ läu-
ten und kann dann die Bestel-
lung in Empfang nehmen.
Beim Abholen besteht Mas-
kenpflicht.
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Wir sindMitglied im Verband Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau

Dorfplatz 5 • 95466 Kirchenpingarten
Tel. 09278 / 10 64 • Fax 09278 / 1024
i n f o@ga l a b a u - b i e r s c h e n k . d e

„Wir gestalten Grün“
20 Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Dich!

Gemeinsam lassen wir seit 25 Jahren

Gartenträume wahr werden.

Wir suchen Dich:

Landschaftsgärtner-
Vorarbeiter (m/w/d)
für Garten- und Landschaftsbau,
Pflege- und Pflanzarbeiten,
Schwimmteich- und Poolbau

Facharbeiter (m/w/d)
mit Berufserfahrung
Ausbildung zum Landschaftsgärtner (m/w/d)

Duales Studium zum Bachelor
Landschaftsbau/Management

Bewirb Dich bei uns
und werde Teil eines jungen
und motivierten Teams.

Melde Dich unter
d.fischer@galabau-bierschenk.de

BIERSCHENK
Garten- & Landschaftsbau

GmbH & Co. KG



Das Leben am Beckenweiher
Ottmar Braun hat mit dem „Weiherspiegel“ seiner Heimat Weiherhammer weiteres Denkmal gesetzt

Ottmar Braun, früher Schul-
rat, hat sein ganzes Leben

in Weiherhammer verbracht.
Seiner Heimat hat er nun ein
neues Denkmal gesetzt. Sein
drittes Buch „Weiherspiegel“ ist
kurz vor Weihnachten auf den
Markt gekommen. Im Gegen-
satz zum Vorgängerband
„Hout’s scho brüllt?“ ist dieses
Buch aber durchgehend farbig
bebildert. Bernhard Rauch aus
Weiherhammer, ist seit vielen
Jahren mit der Kamera rund um
den Beckenweiher unterwegs.
Seine Fotos sind eine Augen-
weide und ergänzen die ab-
wechslungsreichen Texte von
Ottmar Braun ausgezeichnet.

Schon im Vorwort beschreibt
der Autor was ihn antreibt. Die
Liebe zu seiner Heimat und sei-
nen Mitmenschen. Im Mittel-
punkt steht dabei immer der
Beckenweiher um den sich alles
dreht. Natur, Kindheitserlebnis-
se, Freizeitgestaltung und Ar-
beitswelt der „Beckendörfer“.

Eine fast heile Welt, nur manch-
mal, meist war es im Frühjahr,
wurden es „da Noo“, der Hai-
denaab, und dem „Räjmbachl“,
dem Röthenbachl, zu eng in ih-
rem Bett. Dann bekamen die
Dörfler nasse Füße. An den
sechs Werktagen arbeiteten die

Einwohner im Hüttenwerk am
Ostufer des Weihers und be-
stellten nach Feierabend ihre
kleine Landwirtschaft. Dieser
„Doppelverdienst“ reichte aus,
um in den dürren Jahren nicht
zu verhungern, ließ aber auch
in den fetten Jahren keinen
übermütigen Luxus aufkom-
men.

Sonntags waren die Gottes-
und Wirtshäuser voll und es
gab noch die vier Jahreszeiten.
Sommers vergnügte man sich
beim Baden „aaf da Wäijer“,
dem Wehr, und winters auf

dem zugefrorenen Weiher. An-
sonsten sorgten sie reichlich für
Nachwuchs, so dass die Dorf-
schule ständig erweitert wer-
den musste.

Heute trägt das Werk den Bei-
namen „Corrugated“. Sie ferti-
gen Maschinen, die „gewellte
Pappe“ herstellen, gewellt wie
der Weiher im Wind. Und seit
die Menschen vom Waschpul-
ver bis zum Hornhauthobel al-
les per Mausklick kaufen, sind
weltweit immer mehr Pakete
unterwegs – bestehend aus der
Wellpappe des Weltmarktfüh-
rers am Weiherufer. Nun arbei-
ten sie rund um die Uhr an ih-
ren Arbeitsplätzen rund um den
Erdball.

Wo sich früher der Funkenre-
gen der Eisengießerei im Was-
ser spiegelte, glänzen nun die
abgetönten Lichter des „Life Cy-
cle Buildings“ der BHS im Wei-
herspiegel. Auch der Ort hat
sich verändert. Die Hauptstra-
ße, dereinst mit 34 Dorfläden
und Handwerksbetrieben die
pulsierende Ader entlang des
Weihers, wandelt sich mit dem
neuen Rathaus, mit Hotel und
gehobener Gastronomie, Büros
und Behörden, Arztpraxen und
Apotheke immer mehr zur mo-
dernen Mainstreet.

Braun erinnert sich: Jeder von
uns Buben trug früher ein Ta-
schenmesser bei sich. Das er-
laubt man heute nicht mehr. Es
sei zu gefährlich, sagt man.
Aber bereits jeder Grundschüler
hat ein Smartphone in der Ho-
sentasche. Dieses Gerät verfügt
über mehr Rechenleistung als
alle Computer der NASA im
Jahr der ersten Mondlandung.

Weit weg erscheint ihm die
Welt im World-Wide-Web sei-
ner Enkel. Und die glauben, in
eine unvorstellbare Märchen-
welt zu blicken, wenn er von
seiner Weiherkindheit ohne Au-
to, ohne Fernsehen und ohne
Smartphone erzählt.

Ottmar Brauns liebevoll ironi-
sche Texte beschäftigen sich
mit vielen alltäglichen Themen,
er philosophiert ohne Ober-
flächlichkeit über das Leben
und den Alltag. Die Zeiten än-
dern sich, nicht nur in Weiher-
hammer.

Erschienen ist der „Weiherspie-
gel“ im Verlag Eckhard Bodner,
Pressath. Die Hardcoverausga-
be mit der ISBN 978-3-947247-
47-9, hat über einhundert Sei-
ten im A5 Format und kostet
12,90 Euro. Sie ist überall im
Buchhandel erhältlich.

FENSTER FÜR HEUTE UNDMORGEN

DAS STANDARD-
PREMIUM-FENSTER

CASTELLO-plus

Echte Mehr-Wert-Ausstattung
Lichtspender und Energiesparwunder
Perfekt für Renovierung und Neubau
Innovation in Technologie und Design

NEU

FENSTER FÜR HEUTE UND MORGEN

Wir beraten Sie gerne:

www.weru.com

Ihr kompetenter Partner für Fenster,
Haustüren, Sonnenschutz und Innentüren:

Telefon: 0921 / 50 700 - 90
info@pauscher.de www.Pauscher.de

Meisterwerkstatt Biersack

Reparaturen an PKWs, NFZs und Landmaschinen aller Art!

Kleinkorbis 3, 95473 Prebitz
Telefon: 0 92 05 - 9 88 37 21
E-Mail: info@meisterwerkstatt-biersack.de

- WhatsApp aufs Festnetz möglich -

F Kfz-Reparaturen
F Reifen-Service
F Klima-Service
F Bremsen-Service
F Inspektions-Service
F Instandsetzung von Schalt-

und Automatikgetrieben
F Achsvermessung
F TÜV
F Landmaschinen-Service
Ab sofort auch:
F Reparatur von Elektro-

und Hybridfahrzeugen
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Glas und viel Holz
Auf dem Friedhof Sankt Stephan entsteht eine neue Aussegnungshalle

Weidenberg. (op) Noch in
diesem Sommer soll auf dem
Friedhof Sankt Stephan wieder
ein Abschied in Würde möglich
sein. Viele Monate lang konnte
die alte, teils baufällige Leichen-
halle auf dem Friedhof Sankt
Stephan nicht mehr genutzt
werden. Die alte Aussegnungs-
halle war in die Jahre gekom-
men, zeigte jede Menge Risse
und auch die Sanitäranlage war
nicht mehr zeitgemäß.

Mitte August 2020 schließlich
erfolgte der Abbruch des maro-
den Gemäuers. Seit Anfang No-
vember wird nun am Neubau
einer neuen Aussegnungshalle
gearbeitet, die sich bewusst
von der gegenüberliegenden,
denkmalgeschützten Gottes-
ackerkirche Sankt Stephan ab-
setzen wird.

Nicht Mauerwerk und Sand-
stein prägen den Charakter des
Neubaus sondern Glas und viel
Holz. Der Weidenberger Gottes-

acker steht seit jeher in der Trä-
gerschaft der evangelisch-luthe-
rischen Kirchengemeinde. Sie
ist daher auch Bauherrin der
neuen Anlage. Die konfessionel-
le Zugehörigkeit spielt bei der
Bestattung in Weidenberg aber
keine Rolle. Auch Nichtchristen
können hier bestattet werden.
Der Markt Weidenberg unter-
stützt das Bauvorhaben mit 55
Prozent der Baukosten. Vor

zwei Jahren hatte sich der Ge-
meinderat auf einen Zuschuss-
betrag von 250 000 Euro geei-
nigt. Da inzwischen die Baukos-
ten, neben den Handwerkerleis-
tungen auch die Baustoffe und
vor allem das Holz, wesentlich
teurer geworden sind als zu-
nächst geplant, wurde jetzt ei-
ne Anpassung des Zuschusses
auf nunmehr 316 000 Euro be-
schlossen, was 55 Prozent aus

der Kostensteigerung um
120 000 Euro entspricht. Das
evangelische Dekanat Bayreuth-
Bad Berneck steuert weitere
30 000 Euro bei. Ungeachtet
dieser Geldspritzen muss die
Kirchengemeinde auf Rückla-
gen und Kreditmittel zurück-
greifen, um die nicht gedeckten
Kosten zu stemmen. Für das
Vorhaben kann auch gespendet
werden.

Auf dem Weiden-
berger Friedhof
Sankt Stephan ent-
steht zurzeit eine
moderne Ausseg-
nungshalle. Im
Sommer soll sie ih-
rer Bestimmung
übergeben werden.

Bild: op

Impressionen aus Kirchenpingarten
und Umgebung

Bilder: Max Rieger, Kirchenpingarten
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Nicht nur jahreszeitlich be-
dingt, sondern auch vom

Klimawechsel.

Das bietet auch Vorteile, z. B.
für wärmeliebende Pflanzen,
darunter auch Weinreben,
Pfirsiche, Aprikosen, Mandeln,

Feigen, Maulbeeren und
anderes.

Wenn man so etwas pflanzt,
dann am besten im Frühjahr.
Logischerweise lieben medi-
terrane Sachen Wärme und
möchten nicht gleich
in einen kalten Winter
starten. Klar sind Spätfröste
immer ein Problem.

Im rauen Klima der Oberpfalz
ist dabei einiges zu beachten!

Weinreben gedeihen fast
überall, aber nicht in Tallagen
und auf zu schweren Böden.

Gute Sortenempfehlungen
(auch zu anderem) bieten
die Veitshöchheimer,

Stichwort LWG. Bei
uns müssen es frühe
Sorten sein.

Pfirsiche sind schon
fast ein Muss.
Auch da ist die
wärmste Lage zu
suchen. Das einzige
Problem ist ein Pilz,

der die Kräuselkrank-
heit hervorruft,

aber nur, wenn
bei beginnen-

dem Austrieb ein
Wassertropfen auf
der Knospe ist. Also
unterm Dachüber-

stand oder ostseitig pflanzen!
Sortenwahl sehe ich als weniger
wichtig.

Aprikosen sind super! Sie bleiben
aber ein Versuch. Wenn von
Dreien eine überlebt und 5 Jah-

re Ertrag bringt, war es das
schon wert.

Mandeln sind sehr spätfrostge-
fährdet, ich würde es damit nicht
probieren.

Feigen sind zäh, trotz
Zurückfrieren treiben sie
gut wieder durch! Aber
unter 15 Grad Minus ist
das Holz hin, also Winterschutz!
Funktioniert im Freien oft besser,
als den Kübel rein- und wieder
rauszustellen. Der Ertrag ist nicht

das Wichtigste.

Maulbeeren sind gar nicht
schwierig, eher schon die
Verwertung der vielen kleinen
Früchte, die zuckersüß die Wes-
pen anlocken.

Es wird wärmer …

Tipps vom Profi
Granatapfel, Kaki, Bitteroran-

gen, Wollmispeln und vieles
andere wird oft probiert,
ist meist krepiert …

Und ob Olivenbäume in
Noppenfolie gepackt und
mittels Glühbirnen beheizt ein
schöner Anblick sind?

Und wenn bei Palmen und
Bananen „winterhart“ auf dem
Etikett steht, so mag das für das
Südufer des Gardasees gelten,
aber nicht für uns!
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Der Autor
Arthur Wiesmet

beschäftigt
sich seit vielen
Jahrzehnten mit
Gärten und
Pflanzen.
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Neubeginn vor einhundert Jahren
Wiedergründung der Prämonstratenserabtei Speinshart 1921 – Buch spielt wichtige Rolle

Speinshart. (do) Wenige Jah-
re nach dem Tod des Heiligen
Norbert von Xanten kam es im
Jahr 1145 in Speinshart zu einer
Stiftung der adeligen Familie
Reifenberg und in der Folge zur
Besiedlung durch Prämonstra-
tenser-Chorherren aus dem Stift
Wilten in Tirol. Ein denkwürdi-
ges Datum. Doch die im Juli
2020 geplante 875-Jahr-Feier
der Klostergründung musste
wegen der Corona-Pandemie
verschoben werden.

Das Kloster erlebte viele turbu-
lente Zeiten. Trotz eines ersten
Unterganges in der Reformati-
on konnte das klösterliche Le-
ben im Jahr 1661 durch Mitbrü-
der aus der oberbayerischen
Abtei Steingaden wieder aufge-
nommen werden. Mit der Säku-
larisation im Jahr 1803 mussten
die Chorherren erneut aufge-
ben. Dem relativ jungen Kon-
vent blieb nichts anderes übrig,
als das Kloster mit wenigen
Habseligkeiten zu verlassen, um

ein neues ziviles Leben zu be-
ginnen oder als Seelsorger in
verschiedensten Bereichen neue
Aufgaben zu finden.

Ein Büchlein in New York
als Initialzündung
Doch jedem Ende wohnt ein
neuer Anfang inne! Vielleicht
war es dieser Satz von Her-
mann Hesse, der Anfang des
20. Jahrhunderts Menschen be-
wegte, ihr Herz für einen Neu-
beginn in Speinshart zu öffnen.
Alles begann mit einem kleinen
unscheinbaren Büchlein, das

der aus Burkhardsreuth stam-
mende Diözesanpriester Georg
Blößner im Jahr 1904 veröffent-
lichte. In seinem Werk be-
schrieb er die Geschichte der
barocken Äbte von Speinshart.
Ein Exemplar verirrte sich nach
New York, wo es in einem
Buchladen der US-Metropole ei-
nem amerikanischen Priester in
die Hände fiel. Fortan interes-
sierte sich der „Pfarrer aus New
York“ für das Kloster mit dem
Ziel, die Gebäudlichkeiten nach
der Enteignung im Rahmen der
Säkularisation vom Bayerischen

Staat zurückzukaufen und der
Ordensgemeinschaft zur Verfü-
gung zu stellen.

200 000 Mark Kaufpreis
Noch während der Grund-
stücksverhandlungen interes-
sierte sich Prälat Dr. Michael
Hartig für das Schicksal des
Klosters. Sein Vorschlag: Doch
zunächst beim Prämonstraten-
serorden über ein Rückkaufinte-
resse nachzufragen.

Schließlich zeigte die Abtei Tepl
bei Marienbad großes Interesse
an der Wiedergründung von
Speinshart. Zum Kaufvertrag
kam es laut Nachforschungen
durch Pater Benedikt Schuster
am 30. September 1921 in
Eschenbach. Als Kaufpreis für
das Kloster „nebst Zugehörig-
keiten“ wurden 200 000 Mark
ausgehandelt. 100 000 Mark
waren sofort fällig, die andere
Hälfte in fünf Jahresraten zu je
20 000 Mark mit einer Verzin-
sung von fünf Prozent.

Zur reichen Ge-
schichte des Klos-
ters Speinshart ge-
hört die Wiederbe-
siedlung vor ein-
hundert Jahren.

Bild: do

Weitere Fragen?
Wir informieren gerne ausführlich über die freie Stelle
und freuen uns über deine Bewerbung.
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Die Deckelung der Gesamtauf-
wendungen betrug 250 000
Mark. Für Dr. Michael Hartig
und die Prämonstratenser ein
wichtiger Vertragsbestandteil,
betrugen die tatsächlichen Ge-
samtkosten nach dem Bau der
Forsteinrichtungen einschließ-
lich der vereinbarten Zinsen
475 000 Euro.

Großes Fest zur
Wiederbesiedlung
Die kirchenrechtliche Form des
Rechtsgeschäftes stellte Papst
Pius XI. mit Urkunde vom 24.
März 1923 her. Darin bestätigte
der Pontifex der Abtei „alle

Rechte und Privilegien, die ihr
einst gewährt wurden“ und
setzte bis auf weiteres den Abt
von Tepl als Administrator der
Abtei Speinshart ein. Dieser of-
fiziellen kirchenrechtlichen
Form gingen bereits ab 30. Sep-
tember bis 3. Oktober 2021 die
Feierlichkeiten zur Wiedereröff-
nung des Klosters voraus.

Höhepunkt war am 2. Oktober
2021 eine Prozession vom Bar-
baraberg nach Speinshart, ein
Pontifikalamt und am Nachmit-
tag ein historisches Festspiel vor
dem Kloster.

Pater Richard Totzauer
erster Prior

Mit der Ernennung der Chor-
herren Richard Totzauer zum
Prior und von Pater Augustin
Hilburger zum Sakristan be-
gann am 2. Oktober 1921 erst-
mals nach der Säkularisierung
von 1803 wieder prämonstra-
tensisches Leben nicht nur in
Speinshart, sondern in ganz
Deutschland.

Im Dezember 1922 verstärkte
Pater Justin Möhler die kleine
Gemeinschaft. Im August 1923
entsandte Tepl Pater Gereon
Motyka nach Speinshart. Diese
vier Prämonstratenser-Chorher-
ren bildeten in den Anfangsjah-
ren der Wiederbesiedlung einen
bescheidenen Konvent mit gro-
ßer Wirkung. Sie wurden in
Speinshart zu Gründerpionie-
ren.

Prälat Dr. Michael Hartig
ein großer Förderer
Als Fürsprecher Speinsharts und
des Barbaraberges kristallisierte
sich bei den Verhandlungen
zum Rückkauf der Abtei vom
Staat und bei der Wiederbele-
bung des Klosters Dr. Michael
Hartig heraus. Neben Georg
Blößner und den Prämonstra-
tensern aus dem Stift Tepl war

er die wohl bedeutendste Per-
sönlichkeit zur Wiedergrün-
dung der Abtei Speinshart.

Schon 1921 erwies sich Hartig
beim Rückkauf des Kloster-
areals vom Staat als exzellenter
Verhandlungsführer. Auch nach
der Wiederherstellung der Ab-
tei blieb er dem Kloster als
Freund und Förderer verbun-
den. In Speinshart erinnern zu-
dem viele Sachspenden, wie
zum Beispiel Möblierungen, sa-
krale Kunstgegenstände und
wertvolle Gewänder an den
verdienten Kirchenmann, der
vor 60 Jahren am 12. April
1960 verstarb und seine letzte
Ruhe in München fand.

Ein großer Förderer Speins-
harts: Prälat Dr. Michael Har-
tig. Bild: do

Prior Pater Richard Totzauer (links) und Pater Augustin Hilbur-
ger gehörten zu den Gründungspionieren der Wiederbesied-
lung Speinsharts. Bild: do
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„Auenzwerge“ bekommen Nachbarn
Weidenberg baut Kindertagesstätte – Investitionssumme von 3,5 Millionen Euro

Weidenberg. (op) Eine wichti-
ge Investition in die Zukunft hat
der Markt Weidenberg in An-
griff genommen. So wurde
noch vor Winterbeginn mit
dem Bau der neuen Kinderta-
gesstätte in der Au begonnen,
die nach der voraussichtlichen
Fertigstellung im März 2022
einmal Betreuungsplätze für
weitere 86 Kinder bieten soll.

Die Anlage entsteht in unmittel-
barer Nähe zu der im Septem-
ber 2012 eröffneten Kita „Au-
enzwerge“, in der zur Zeit rund
150 Kinder in acht Gruppen be-
treut werden: davon vier im
Kindergarten und vier in einer
Krippe. Hinzu kommen noch
rund 30 Kinder in der Montes-
sori-Kita, die sich in einem wei-
teren Gebäude nahe dem

Sportplatz befindet. Der neue
Kindergarten, der auf einem

ehemaligen Minigolfplatz ent-
steht, soll rund 3,5 Millionen

Euro kosten. Die in Aussicht ge-
stellte staatliche Förderung, so
Bürgermeister Hans Wittauer,
beläuft sich auf zwei Millionen
Euro aus dem Bayerischen Fi-
nanzausgleichsgesetz und auf
223 000 Euro aus dem neuen
Sonderinvestitionsprogramm
des Freistaates. Die Nutzfläche
des neuen Hortes, in dem ein-
mal drei Krippen und ein zwei-
gruppiger Kindergarten Platz
finden werden, beläuft sich auf
1000 Quadratmeter, der um-
baute Raum auf knapp 4000
Kubikmeter.

Der Markt Weiden-
berg errichtet ne-
ben der erst 2012
eröffneten Kita Au-
enzwerge eine wei-
tere Kindertages-
stätte, um dem stei-
genden Bedarf an
Betreuungsplätzen
gerecht zu werden.

Bild: op

Kurze Zahnimplantate
ersetzen aufwendigen und
kostenintensiven Knochenaufbau

Dr. Marian Johnsen, Zahnärztin Simone Stock, Dr. Michael Bobos (v.l.n.r.)Ga
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JohannesWindisch
Landschaftsgärtner

Sassenreuth 9
91281 KIRCHENTHUMBACH
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E-Mail:
JohannesWindisch@freenet.de
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www.johanneswindisch.de

Anlagenpflege

Baum- und
Strauchschnitt

Rasenpflege

Grundstückspflege

Pflanzungen aller Art

Grabpflege
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Ausbildung zum/r
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Heilpraktiker für
Psychotherapie

Jetzt rechtzeitig anmelden!
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stätte Bayreuth
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Sprungschanze als Krönung
Die kurze Geschichte des Wintersportvereins Sophienthal – Ortschronist Ludwig Mayer trägt Daten zusammen

Weidenberg. (op) Die Winter
der letzten Jahre hatten meist
relativ wenig bis gar keinen
Schnee. Für Wintersportler in-
des sind die überwiegend mil-
den Wintermonate in den letz-
ten Jahren kein Anlass zur Freu-
de, müssen sie doch mitunter
bis in die Alpen fahren, um ih-
rem Sport zu frönen.

Hinzu kommt, dass die Winter-
sportaktivitäten im Weidenber-
ger Raum recht überschaubar
sind, ist doch der klimatisch be-
vorzugte Talkessel im mittleren
Steinachtal kein Ski- und Rodel-
dorado wie, bislang zumindest,
das hohe Fichtelgebirge mit sei-
nen Pisten rund um den Och-
senkopf.

Und dennoch: Der Weidenber-
ger Sportverein von 1920, der
im letzten Jahr wegen der Coro-
na-Pandemie sein 100-jähriges
Gründungsjubiläum nicht feiern
konnte und es deshalb auf die-
sen Sommer verschieben muss-

te, unterhält seit Jahrzehnten
schon eine Skiabteilung mit Lift

und Skihütte in Kattersreuth. Ei-
nen eigenen Wintersportverein,
wie einst in der selbstständigen
Gemeinde Sophienthal, die seit
der Gebietsreform in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts
zu Weidenberg gehört, gab es
im Marktflecken bislang nicht.

Winter einst lang
und schneereich
Der Winter am Eingangstor im
Fichtelgebirge dauerte einst
lang und brachte reichlich
Schnee, sodass auch rund um
Sophienthal gute Voraussetzun-
gen für den Wintersport gege-
ben waren. So war es kein
Wunder, dass im Winter 1929/
30 rund 50 Brettlfans einen
Wintersportverein mit dem Na-
men „WSV Sophienthal“ aus
der Taufe hoben.

Die Gründungsmitglieder wa-
ren zumeist Mitarbeiter der ört-
lichen Porzellanfabrik. Diese
hatte im August 1928 die Pro-
duktion wieder aufgenommen.
Ludwig Mayer, Porzellanmaler
in Sophienthal, Ortschronist
und leidenschaftlicher Fotograf
hat mit der relativ kurzen Ver-
einsgeschichte des WSV So-
phienthal näher befasst und ei-
nige Eckdaten zusammengetra-
gen. So war es das Ziel des Ver-

eins, unter der Anleitung von
erfahrenen Läufern die Technik
des Skifahrens zu verfeinern,
die Jugend mit dem Skisport
vertraut zu machen, sie zu be-
treuen, gemeinsame Skiwande-
rungen zu unternehmen sowie
Wettkämpfe und Vereinsmeis-
terschaften durchzuführen.
Auch Skisportler aus den Nach-
barorten schlossen sich dem
WSV Sophienthal an. Vereinslo-
kal war das Sophienthaler Gast-
haus „Steinachtal“ von Georg
Georgius (Hausnummer 17).

Zum Gründungsvorsitzenden
wurde Hans Riedelbauer beru-
fen, später folgte ihm in dieser
Funktion Hans Lorenz und,
nach dessen Wegzug, ab März
1936 Hans Hirsch. Jugendsport-
wart war Hans Röthel, der an
einem dafür notwendigen Lehr-
gang im oberbayerischen Reit
im Winkel teilgenommen hatte.

Übungsgebiete rund
um Sophienthal
Der Verein war sehr aktiv.
Übungsgebiete für Slalom und
Abfahrten waren die Hänge bei
Rügersberg, Kattersreuth und
Wildenreuth sowie die Wiesen
am Hammerteich nahe dem So-
phienthaler Bahnhof und bei
Neuhaus.

Am Bahnhof Sophienthal hielten an den Wochenenden und Feiertagen die Sonderzüge mit
den Skifahrern aus Bayreuth und Nürnberg, um von hier eine Skiwanderung über die Königs-
heide oder über Neuhaus nach Warmensteinach anzutreten. Bild: op

Hauptstraße 1 - Telefon 09644/8000
www.buchhandlung-bodner.de
buecher.bodner@t-online.de

P Parkplätze direkt neben
der Buchhandlung.

Lesen verleiht Flügel
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Internet oder telefonisch
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Abhol- und Lieferservice!
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Die seinerzeit etwa zwei bis drei
Tagwerk großen Wiesengrund-
stücke boten ein Übungsgelän-
de für jedermann. An die Ski-
fahrer wurden hier keine hohen
Anforderungen gestellt.

Eine landschaftlich schöne
Langlaufstrecke begann in der
Nähe des Bahnhofs, führte erst
in Richtung Muckenreuth und
dann rund um die Iskara zum
Ziel im Wiesacker.

Die Bayreuther und Nürnberger
Wintersportzüge nach War-
mensteinach hielten in Sophien-
thal. Von der Bahnstation aus
war je ein Skiwanderweg über
die Königsheide und über Neu-
haus nach Warmensteinach
markiert. Abfahrtsläufer starte-
ten an der Königsheide ober-
halb Kattersreuth und gelang-
ten über Wildenreuth hinab in
das Steinachtal.

Abfahrt vom Schlosshügel
zum Hammerteich

Schließlich entstand nach einem
Plan von Gewerbeoberlehrer
Höppel (unter Mitarbeit weite-
rer Brettlfans aus Bayreuth) eine
recht steile Abfahrtstrecke, be-
ginnend in 700 Meter Meeres-
höhe am Schlosshügel bei Neu-
haus. Mit Genehmigung der
Forstverwaltung wurde eine
längere Schneise durch den
Wald geschlagen und der Bo-
den planiert.

Der Zielhang am Hammerteich,
immer noch 480 Meter hoch
gelegen, war flacher und weit-
räumiger. Er konnte von den
Zuschauern gut eingesehen
werden. Große Trophäen gab
es beim WSV Sophienthal nicht
zu gewinnen. Der erste Preis im
Torlauf, der heute als Slalom be-
zeichnet wird, war ein Porzel-
lanmedaillon. An Sachpreisen
gab es ebenfalls meist Erzeug-
nisse aus der Sophienthaler Por-
zellanfabrik Thomas.

Sprungschanze errichtet
Ein lange gehegter Plan konnte
im Jahr 1938 verwirklicht wer-
den: Im Kehracker bei Rügers-
berg fand man ein geeignetes
Grundstück und bekam die Er-
laubnis zum Errichten einer
Sprungschanze mit natürlichem
Anlauf. Ein Schanzentisch und
ein Podest für die Kampfrichter
wurden als Holzkonstruktion er-

stellt. Eingriffe in die Natur wa-
ren nicht notwendig. Wahr-
scheinlich waren Weiten bis et-
wa 24 Meter möglich, genaue-
re Angaben konnte Ludwig
Mayer nicht zu ermitteln. An
der Eröffnung nahmen auch
drei Skispringer aus Warmen-
steinach teil, einer von ihnen
stürzte und brach sich das
Schlüsselbein.

Es gab öfter Stürze und man-
cher Ski ging zu Bruch, auch bei
den Abfahrten. Schlossermeis-
ter Albert Reichenberger repa-
rierte die Bretter, indem er ab-
gebrochene Spitzen (damals
Hörnla genannt) mit einer
Blechmanschette am Ski befes-
tigte. Für die Anfertigung von
Skiern hingegen war Wagner-
meister Matthäus Schwenk in
Weidenberg prädestiniert.

Nach den Vereinsmeisterschaf-
ten 1939/40 sah sich der Verein
gezwungen, seine Tätigkeit ein-
zustellen, da die meisten Män-
ner zur Wehrmacht eingezogen
worden waren. So fanden sich
unter den Teilnehmern auf ei-
nem Foto, das bei einer Skiwan-
derung in diesem Winter ge-
macht wurde, keine jungen
Männer der Geburtsjahrgänge
1912 bis 1920.
Nach dem Krieg
war Schluss

Zu einem Wiederbeginn der
Vereinstätigkeit nach Kriegsen-
de kam es nicht mehr. Schon im
Jahre 1950 war die Abfahrtspis-
te von Gras und Sträuchern
überwachsen und nicht mehr
zu befahren. Zur gleichen Zeit
verfiel auch die Sprunganlage.

Der einmal sehr rührige Winter-
sportverein bot seinen Mitglie-
dern und Freunden, Anfängern
und Jugendlichen vor rund 90
Jahren nicht nur eine Unterwei-
sung und verschiedene Übungs-
möglichkeiten, sportliche Betäti-
gung, kleinere Wettkämpfe, ge-
führte Winterwanderungen
und Geselligkeit.

Für den Chronisten Ludwig
Mayer, der am 5. Mai 2016 in
Speichersdorf verstarb, fanden
sich nur wenige Erinnerungsstü-
cke und Bilder. Schriftliche Un-
terlagen wie Protokolle, Mit-
gliedsverzeichnisse, Ergebnislis-
ten und ähnliches sind nicht
mehr vorhanden.

So sah eine Urkunde des Wintersportvereins Sophienthal für
die Vereinsmeisterschaften 1939-1940 aus. Bild: op
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Brauchtum früher und heute
Die Bedeutung von religiösen Festen und weltlichen Bräuchen

Kastl bei Kemnath. (rpp)
Viele Bräuche werden seit vie-
len Generationen weitergege-
ben. Manche kennt man seit
dem Mittelalter. Andere Tradi-
tionen verblassen langsam, da
sie für viele Menschen keinen
Bezug zum Alltag und deshalb
keine Bedeutung mehr haben.
Doch die „innere Uhr“ richtet
sich auch heute noch nicht nur
nach dem Kalender an der
Wand, sondern auch nach den
religiösen Festen und weltlichen
Bräuchen, die teils noch aus
heidnischer Zeit stammen.

Das Wort Brauchtum stammt
vom althochdeutschen Wort
„brukjan“ ab. Dieses bedeutet
Nahrung aufnehmen und ge-
nießen. Doch es geht bei unse-
ren Traditionen nicht nur um
das körperliche Wohl, sondern
auch um das Gemüt. Sie bieten
Orientierung und Zielmarken im
Alltag und für das Leben.

Schauen wir uns einmal an,
welche Bräuche wir im Winter
und im Fasching haben. Es ist
gerade immer noch die dun-
kelste Zeit im Jahr, auch wenn
der Tag bis Ende Januar eine
Stunde dazugewonnen hat.
Doch die Lichter in den Gärten
und in den meisten Häusern

sind bereits abgebaut. Dabei ist
es immer noch Weihnachtszeit.
Denn diese beginnt am Heili-
gen Abend und endet erst im
Februar an Mariä Lichtmess.

Hier erleben wir gerade in unse-
ren Breiten einen Wandel.
Schon im Advent, der Zeit des
Wartens auf Weihnachten,
schmücken wir unsere Häuser

und erfreuen uns an den erhel-
lenden Lichtern. Bei vielen Fami-
lien steht der Weihnachtsbaum
schon Wochen vor dem Heili-
gen Abend im Wohnzimmer.
Das haben wir uns von unseren
amerikanischen Nachbarn so
abgeschaut. Allein der Name
unterstreicht diesen Wandel.
Denn nicht umsonst hieß der
geschmückte Baum „Christ-

baum“, da er zu Ehren des Ge-
burtstages von Jesus Christus
aufgestellt wurde. Mariä Licht-
mess war früher ein Scheidetag
im alltäglichen Leben. An die-
sem Tag wurde das Gesinde
entlassen und entlohnt oder
neue Mägde und Knechte ein-
gestellt. Doch bereits im Januar
gedenken wir den Heiligen drei
Königen, den weisen Männern,
die das Jesuskind suchten und
dabei einem Stern folgten. Die
Tradition des Sternsingens an
der Haustür ist noch ein recht
junger Brauch. Ihn gibt es bei
uns in Deutschland seit 1959, in
Österreich schon ab 1954.

An Obst und Gemüse gab es
früher im Winter nur das, was
man selbst im Garten angebaut
hatte. Es wurde in Kellern mit
feuchtem Erdboden, in Mieten
und als getrocknete Ware auf-
bewahrt. Frischware gab es nur
nach Saison. Umso mehr freute
man sich auf die Salate, Früchte
und Gemüsesorten, wenn sie
endlich wieder heranwuchsen
und reiften.

Die Menschen wussten früher
das Wetter besser zu deuten
und es war ihnen sehr bewusst,
wie sehr sie von den Launen
der Natur abhängig waren. Der
richtige Zeitpunkt des Regens
im Frühjahr zum Keimen der
Saat war genauso wichtig, wie
die Zeit des Frostes und der
Schneeabdeckung für die Fel-
der, damit die Pflanzen nicht er-
froren.

Die Menschen wussten in der
Art der Wolken und des Win-
des abzulesen, was das Wetter
bringt. Viele Bauernregeln ga-
ben Orientierung. Zum Beispiel:
„Ist der Jänner hell und weiß,
kommt der Frühling ohne Eis,
wird der Sommer sicher heiß.“
Oder: „Wirft der Maulwurf im
Januar, dauert der Winter bis
Mai sogar.“

Im Februar wurden die ersten
Gemüsepflanzen für den Gar-
ten herangezogen. Man war
davon abhängig. Am Valentins-
tag zeigt man auch heute noch
geliebten Menschen, dass man
sie mag.

Die Menschen wussten schon früher in der Art der Wolken
und des Windes abzulesen, was das Wetter bringt. Bild: ggö
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Das beschränkt sich nicht auf
Liebespaare, gibt es doch auch
andere Menschen, die gut zu
anderen sind und deshalb am
14. Februar mit einer Aufmerk-
samkeit bedacht werden. In
England und Schottland wurde
daraus ein Spiel gemacht bei
dem die Männer die Namen der
Mädchen im Umkreis in eine
Losschüssel warfen. Die jungen
Kavaliere hatten dann ein Jahr
lang die Aufgabe ihrer „Valenti-
ne“ kleine Gefälligkeitsdienste
und Aufmerksamkeiten zukom-
men zu lassen.

Die Narrenzeit wird in den ver-
schiedenen Regionen Deutsch-
lands unterschiedlich bedacht.
In Köln, Düsseldorf und Mainz
ist es ein großes Straßenfest.
Bei uns fand er eher auf der Ski-
piste oder in dem Tanzsaal
statt. Spaß am Verkleiden hatte
jeder. Vielleicht gerade deshalb,
weil früher der „Stand“ eines
Menschen für das ganze Leben
prägte. So schlüpfte man gerne
mal in eine andere Rolle. Auch
für die Kinder war die Fa-
schingszeit ein Fest. Denn es
gab Leckereien in Hülle und Fül-
le. Krapfen und anderes Fettge-
bäck war vor der Fastenzeit
nocheinmal eine Zeit des Über-
schwangs. Später im Jahr hat-
ten die Frauen für diese Gebä-
cke auch keine Zeit mehr, brau-
chen sie doch auch viel Vorbe-
reitungszeit.

Auch das Frankenland war
schon immer eine Faschings-
hochburg. Fastnacht kommt
von „faseln“, gemeint ist „Dum-
mes Zeug reden“. In den Süd-
deutschen und alpenländischen
Gebieten wurden bereits erste
Figuren mitgeführt, die dem na-
henden Frühling dem Weg be-
reiten wollten. Diese „Perchten“
vertrieben mit Lärm und grim-
migen Fratzen böse Geister und
den harten Winter.

Die Zeit des „Außersichseins“
und „Ausgelassenseins“ hat am
Aschermittwoch sein Ende. Das
Aschekreuz auf der Stirn läutet
eine Zeit der Einkehr und Buße
ein. Es erinnert die Menschen
an die Vergänglichkeit des Le-
bens, denn „Vom Staub
kommst Du und zum Staub
kehrst Du zurück“ ist die Bot-
schaft und fordert die Katholi-
schen Christen zur Umkehr auf
und die Fastenzeit vor Ostern
beginnt.

Im Fasching ist es
der Brauch, in eine
andere Rolle zu
schlüpfen. Bild: hfz

Andrea Schopper • Bayreuther Str. 3 • 95478 Kemnath Stadt • Tel.: 0171/4801736
Mail: andreaschopper@web.de • www.naeh-schopper.de • www.facebook.com/naehschopper

S
Stoffe]Kurzwaren]Wolle]Nähkurse

H P

Die Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag geschlossen
Mittwoch 09:30-12:00 Uhr
Donnerstag 15:00-18:00 Uhr
Freitag 09:30-12:00 Uhr & 15:00-18:00 Uhr
Samstag 09:30-12:00 Uhr
Und nach telefonischer Vereinbarung

Möglichkeit Deinen Wunsch mit mir gemeinsam
auszuarbeiten und umzusetzen.

Nähkurse in kleinen Gruppen für Anfänger, Fortgeschrittene
und Kinder (Anmeldung telefonisch oder per Mail erforderli

Verkauf von hochwertigen Stoffen, Wolle, Kurzwaren,
sowie Genähtes und (personalisierte) Geschenkideen zu
verschiedenen Anlässen.
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Vielfalt an Stoffen
Näh-ScHOPer in Kemnath bietet„Call & Collect“ sowie Online-Shop
Kemnath. (stg) Eine große Vielfalt an
hochwertigen Stoffen - unter anderem
von Baumwolle und Fleece über Jersey
und Cord bis hin zu Tüll und Chiffon - so-
wie Kurzwarenbietet derNÄH-ScHOPper
(Bayreuther Straße 3, 95478 Kemnath)
auch in der Zeit des Corona-bedingten
Lockdowns. Inhaberin Andrea Schopper
ist zu erreichen per Handy unter (0171)
4801736, Abholtermine können dann
individuellmit ihr vereinbart werden. Da-
rüber hinaus können Kunden aber auch
im umfangreichen Online-Shop stöbern,
in dem sicherlich jede und jeder Inter-
essierte fündig werden wird. Ab 50 Euro
Bestellwert wird versandkostenfrei ver-
schickt.

Andrea Schopper versorgt auch in diesen
schwierigen Zeiten ihre Kunden mit den benö-
tigtenWaren. Bild: stg

Die Internetadresse lautet
www.naeh-schopper.de
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Museales Kleinod in neuem Licht
Verbesserungsmaßnahmen rund um das Freilandmuseum Scherzenmühle – Ladesäulen für E-Bikes

Weidenberg. (op) Seit 1991
betreibt der örtliche Fichtelge-
birgsverein das Freilandmuseum
Scherzenmühle in der Au, das
weit über die Region hinaus be-
kannt ist. In den fünf Jahren da-
vor haben die Mitglieder unter
Leitung des heutigen Ehrenbür-
gers Horst Ruhl das denkmalge-
schützte Gemäuer mit viel Ei-
genleistung und einem Kosten-
aufwand von rund 1,5 Millio-
nen Mark für seine künftige
Aufgabe hergerichtet.

Die stets gut besuchten Akti-
onstage mussten im letzten
Jahr wegen Corona ausfallen,
was in der Folge einen Einnah-
meverlust für die Siebensternler
bedeutet, die das Museum oh-
ne regelmäßige staatliche Zu-
schüsse unterhalten müssen.

Da kommen gelegentliche Geld-
zuwendungen von dritter Seite
gerade in diesen Zeiten recht.
So übernahm das Netzwerk In-
tegrierte Ländliche Entwicklung

Frankenpfalz im Fichtelgebirge,
kurz ILE, jetzt 80 Prozent der
Kosten für einige Verbesserun-
gen an der jahrhundertealten
Bausubstanz, in der einst eine
Getreidemühle, ein Sägewerk
und von 1914 bis 1944 sogar ei-
ne Turbine zur Stromerzeugung

untergebracht waren. Insge-
samt betrugen die Aufwendun-
gen für die jetzt durchgeführ-
ten Verbesserungsmaßnahmen
knapp 8600 Euro brutto. Vier
Fünftel der Nettokosten schoss
die ILE aus ihrem Regionalbud-
get zu, finanziert aus Mitteln,

die das Amt für ländliche Ent-
wicklung in Bamberg zur Verfü-
gung stellt. So erstrahlen die
Hinweisschilder mit dem Schrift-
zug der Mühle, die Sandstein-
fassade der Mühle und die bei-
den oberschlächtigen Wasserrä-
der künftig in den Abendstun-
den in einem bislang unge-
wohnt hellem Licht, um auch in
der dunklen Jahreszeit auf das
museale Kleinod aufmerksam
zu machen. Die Zeiten, in de-
nen das Areal an der Steinach
als dunkles Loch präsentierte,
sind damit vorbei.

Auf die Pedalritter unter den
Besuchern warten zudem künf-
tig drei Ladesäulen für E-Bikes.
Nachdem im letzten Jahr die
bekannten Aktionstage mehr
oder weniger ausfallen muss-
ten, hofft der Verein in der
kommenden Saison wieder auf
zahlreiche Besucher bei den
Mühlenfesten, sofern diese an-
gesichts der Pandemielage
stattfinden können.

Blaue Stunde an der Scherzenmühle, die nun auch in den
Abendstunden in ein heimeliges Licht getaucht ist. Bild: op

Funkendorf 6
95473 Prebitz

www.galabauregner.de

Tel. 09205/1220
Fax 09205/664

Beratung, Planung, Ausführung und
Pflege – alles aus einer Hand!
Naturnahe
Gartengestaltung
Pflaster- und
Plattenarbeiten
Teichbau
Mauer- und Stufenbau

Natursteinarbeiten
Pergolenbau
Pflanzarbeiten
Rasenarbeiten
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HAUPTSTR. 11 - 95517 SEYBOTHENREUTH - 09275 / 206
www.gasthof-ruckiegel.de facebook.com/gasthof.ruckriegel

Bestellungen werden telefonisch unter 09275/206 entgegengenommen!
Auch erreichbar mit Whatsapp 0151/22952494.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
entnehmen Sie bitte unserer Homepage !

Aktuelle Liefer- und Abholservicezeiten:
Montag und Dienstag ab 16 bis 21 Uhr
Mittwoch bis Samstag ab 11 bis 21 Uhr

Sonntag ab 11 bis 20.30 Uhr



Winterlandschaft genießen
Fichtelgebirgsverein betreut rund um Speichersdorf einige Wanderwege

Speichersdorf. (br) Zu den
breitgefächerten Aktivitäten der
Ortsgruppe im Fichtelgebirgs-
verein (FGV) gehört die Betreu-
ung eines markierten Wander-
wegenetzes von knapp 84 Kilo-
metern, das sich in acht reizvol-
le Rundwanderwege rund um
die Gemeinde Speichersdorf
gliedert. Hinzu kommt ein 4,1
Kilometer langer naturkundli-
cher Lehrpfad, entlang dessen
Streckenverlauf sich mehr über
die Vielfalt der Natur in seiner
Umgebung entdecken lässt.

Sowohl der Lehrpfad als auch
die Rundwanderwege laden
nicht nur in den Sommermona-
ten, sondern auch im Winter zu
Spaziergängen oder Wanderun-
gen, zum Genießen einer ro-
mantisch verschneiten Winter-
landschaft ein. Einen Überblick
über alle Rundwanderwege so-
wie dem Lehrpfad geben die
großen Wandertafeln, beim
Bahnhof Kirchenlaibach, dem
Wanderparkplatz an der Tres-
sauer Straße (Kreisstraße BT 18)
und an der FGV-Wanderschutz-
hütte „Tauritzmühle“, versehen
mit QR-Codes.

Somit werden mit einem
Smartphone und einer Internet-
verbindung zusätzliche und im-
mer aktuelle Informationen an-
gezeigt. Für Martina Dötsch

(Göppmannsbühl) als zertifizier-
te Natur- und Wanderführerin
sowie als Jugendwart Vor-
standsmitglied beim Hauptver-
ein lag es nahe, mit Schnee-
schuhen zusammen mit ihrer
Freundin Nicole Aumann (Lo-
chau) in Begleitung ihres Vier-
beiners „Renzo“ in der reizvol-
len Winterlandschaft am Süd-
rand des Fichtelgebirges eine
Wanderroute zu erkunden. Aus-
gewählt wurde hierfür der
Rundwanderweg 1, in dem eine
Teilstrecke des Naturlehrpfades
eingebunden ist. Die Schnee-
schuhwanderer starteten an der

„Tauritzmühle“ und folgten
dem Lehrpfad. Weiter ging es
auf dem ausgewählten Wan-
derweg hinauf zum Feuerstein,
der sich auf dem Gebiet der
Frankenpfalzkommune Kirchen-
pingarten befindet. Ein vorge-
schichtlicher Punkt mit 525 Hö-
henmetern, an dem Kenner
noch heute Feuersteine finden,
ist hiermit erreicht.

Einem schmalen Pfad folgend
verließen die Schneeschuhwan-
derer den weiß-blau markierten
Wanderweg. Im weiteren Ver-
lauf galt es, den schmalen
Pointgraben zu überqueren. Die
selbstgewählte Tour auf
schneebedecktem Terrain führ-
te zur Holzbrücke über den Hei-
nersbach, dem Bachlauf weiter
folgend bis zum Tannensteg. Ei-
ne markante Örtlichkeit, denn
ab hier wird der Heinersbach
zum Tauritzbach.

Die letzten Meter zurück zum
Ausgangspunkt, vorbei am
Waldstück „Tannenholz“ wur-
den letztendlich wieder sowohl
auf dem Rundweg 1 als auch
auf dem Naturlehrpfad zurück-
gelegt. Etwa 200 Meter von
der Tauritzmühle entfernt, hat
die FGV-Ortsgruppe Speichers-
dorf den Wanderern oder Spa-
ziergängern wohl mehr oder
weniger eine Einzigartigkeit zu
bieten. Es gibt zwei Stege, einer
der weiter nordwestlich fluss-
aufwärts des Tauritzbaches ge-

legene, wird auch als „Biber-
steg“ genannt. Sie verfügen
über Beobachtungsplattformen,
von denen aus man mit etwas
Glück die Biberfamilie beobach-
tet werden kann. Wissenswer-
tes über die Lebensweise des
Nagers, der sich vor knapp zwei
Jahrzehnten im Tauritzbach an-
gesiedelt hat, ist an den großen
Infotafeln zu erfahren.

Die Natur- und Wanderführerin
Martina Dötsch hat nicht den
geringsten Zweifel, auch in der
nächsten Umgebung kann tol-
ler Wintersport, insbesondere
als Schneeschuhwanderer oder
auch als Spaziergänger betrie-
ben werden. Als Jugendwart
bei der FGV-Ortsgruppe hatte
sie eine solche Tour auf den
schneebedeckten Wegen für
die FGV-Outdoor-Kids ins Auge
gefasst, die allerdings abgesagt
werden musste. Für sie stand
überdies im Vordergrund, ihre
ausgewählte Runde, auch wenn
sie mehrere Stunden in An-
spruch nimmt, ist für eine Fami-
lienwanderung bestens geeig-
net und kann von den Spröss-
lingen, als die größten Verlierer
der Corona-Pandemie, problem-
los bewältigt werden.

Bei anhaltend winterlichen Ver-
hältnissen sollte allerdings eine
Schnee- und Eisbruchgefahr be-
rücksichtigt werden. Der
Schnee der auf den Ästen und
Baumkronen lastet, kann dazu
führen, dass diese unvermittelt
abbrechen und zu Boden stür-
zen.

Drei Wandertafeln im Bereich der Gemeinde Speichersdorf
vermitteln einen Überblick über die von der FGV-Ortsgruppe
betreuten acht Rundwanderwege sowie den Naturlehrpfad.

Bild: br

Die „Tauritzmühle“ ist Aus-
gangspunkt des Naturlehr-
pfades sowie einiger Rund-
wanderwege. Bild: br

Natursteine
für den Wohnbereich

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980
www.nakuwa.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage

Natursteine
für den Garten

Huth 1 • 95473 Haag
ABA Bayreuth-Süd,

8 km Richtung Creußen
Telefon 09201 9980

www.steinkaufzentrum.de

riesen Auswahl • Beratung
Planung • Montage

Steinbau Steinwerk Steinhandel

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern

03944-36160
Fa.
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Ideal der Heiligen Familie fördern
In Waldeck gab es in früheren Jahren einen „Verein der Heiligen Familie“ – Unbekanntes Ende

Waldeck. (hl) Waldeck war in
den vergangenen 300 Jahren
ein offensichtlich bekannter
Wallfahrtsort. Davon zeugen
die entstandenen Bruderschaf-
ten und ein „Verein der Heiligen
Familie“, dessen Ende unklar
ist. Von den Bruderschaften in
der Pfarrei Waldeck besteht
heute nur noch die Erzbruder-
schaft Maria vom Trost.

Der Vergangenheit gehört der
„Verein der Heiligen Familie“
an. Dieser ist auf Initiative des
damaligen Pfarrers Georg Völkl
1893 gegründet worden. Die
Ziele des Vereins wurden wie
folgt beschrieben: „Das Bild Je-
su, Mariä und Josefs soll zu
Hause wie in der Kirche vor den
Augen aller sichtbar sein, um
recht oft am Tage die Erinne-
rung an die Hl. Familie zu erwe-
cken, ... alles Sündhafte in Ge-
danken, Worten und Werken
ferne zu halten, Muster der Tu-
gend allen und überall hinzu-

stellen (...) im Unglück trösten,
in der Freude die Herzen him-
melwärts zu lenken ... den
mächtigen Schutz dieser heiligs-
ten Personen und damit Segen
und Glück, Eintracht und Zufrie-
denheit von oben zu erfüllen.“

Man setzte in die Gründung
des Vereins die große Hoff-
nung, die Familie als Wurzel
des gesellschaftlichen Lebens
nach dem Vorbild der Heiligen
Familie von Nazareth zu durch-
dringen. Dem „frommen Verein
der Heiligen Familie“ war damit

eine große soziale Erneuerung
zugedacht worden. Dank der
Initiative von Pfarrer Völkl ge-
hörten dem Verein 109 Mitglie-
der aus den einzelnen Ortschaf-
ten der Pfarrei an, wobei jedes
mit Namen, Vornamen und Be-
ruf aufgeführt ist. Das Verzeich-
nis enthält die Namen der je-
weiligen Pfarreiteile in alphabe-
tischer Reihenfolge. Auch ist zu
entnehmen, dass mindestens
von jedem Haus eine Person da-
bei war. Die Feier des Festes der
Heiligen Familie sollte vor allem
die innige Verehrung der drei in

ihr zusammengefassten heiligs-
ten Personen fördern. Je mehr
der damalige Zeitgeist die Men-
schen nur mehr als Einzelwesen
sah und sie dadurch einander
entfremdete, desto mehr sollte
die Kirche das Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit wecken.

Um diese Aufgabe zu lösen,
wollte Papst Leo XIII. die Familie
als grundlegende Gesellschafts-
gruppe im christlichen Geist re-
formieren, indem er ihr das Bild
der Heiligen Familie „zur Be-
trachtung, Verehrung und
Nachfolge“ vor Augen stellte.

Wie lange der Verein bestand,
wann er aufgelöst wurde und
Näheres dazu ist nicht bekannt.
Zumindest finden sich weder in
den Aufzeichnungen des Wald-
ecker Heimatforschers Anton
Reger oder bei Pfarrer Johann
Baptist Pausch Hinweise. Auch
die Pfarrei verfügt über keine
entsprechenden Unterlagen.

Ein Ende des 19.
Jahrhunderts wur-
de ein„Verein der
Heiligen Familie“
gegründet. Bild: hl
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Natur entdecken
Fichtelgebirgsverein Weidenberg legt Lehrpfad an – Attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung

Weidenberg. (op) Es gibt We-
ge, die auch im Winter gut be-
gehbar sind. Und in Corona-Zei-
ten sind Ausflüge in die nahe
Natur ein guter Ausgleich zu
den vielen Stunden, die man in
dieser kalten Jahreszeit zuhause
verbringt. Viele Menschen su-
chen in dieser schwierigen und
ereignisreichen Zeit ein attrakti-
ves Angebot zur Freizeitgestal-
tung in der Nähe.

Einer dieser Wege in der Region
ist ganz neu. Die Rede ist vom
Naturlehrpfad, den der Fichtel-
gebirgsverein (FGV) Weiden-
berg in der zweiten Hälfte des
letzten Jahres angelegt hat. Ein
Großteil der Gelder für die
Baumaktion wurde durch das
Amt für ländliche Entwicklung
(ALE) in Bamberg und von der
Integrierten ländlichen Entwick-
lung (ILE) Frankenpfalz im Fich-
telgebirge zur Verfügung ge-
stellt. Zu letzterer gehören die
Gemeinden Seybothenreuth,
Emtmannsberg, Kirchenpingar-
ten, Speichersdorf und der
Markt Weidenberg. Das Projekt
stand unter der Leitung von
FGV-Naturschutzwart Günter
Gambke.

20 Schautafeln laden zum kind-
gerechten Entdecken der Bäu-
me am Wegesrand ein. Die Ta-
feln sollen keine wissenschaftli-
chen Abhandlungen zu den ein-
zelnen Pflanzen bieten, heißt es
in einem neuen Faltblatt, das
die Wanderer als Orientierungs-
hilfe benutzen sollten und das
man auf der Homepage des
Vereins findet, denn der Weg
ist immerhin vier Kilometer
lang. Dafür ist man eine gute
Stunde Gehzeit unterwegs.
Wird ein Kinderwagen mitge-
führt – auch das ist auf der gut
mit einem Pfeil beschilderten
Strecke möglich – dauert es
vielleicht etwas länger.

Sinn und Zweck des Lehrpfades
ist es, auf die Pflanzen der Regi-
on in unterhaltsamer Weise auf-
merksam zu machen. So sind
bei einer Linde, einem Vogel-
beer- und einem Nussbaum so-
wie einem Spitz-, einem Feld-
und einem Bergahorn Schauta-
feln angebracht. Weitere Tafeln

haben die Siebensternler an ei-
ner Eiche, einer Weide, einer
Robinie, einer Vogelkirsche, ei-
ner Ulme, einer Rot- und einer
Hainbuche sowie einer Zitter-
pappel und einer Waldkiefer in-
stalliert. Nicht fehlen dürfen fer-
ner die Baumarten Esche, Fich-
te, Birke und Kastanie.

Bilder von Blättern und einige
Grafiken auf den Tafeln tragen
dazu bei, dass man auch bei ei-
ner Winterwanderung viel Wis-
senswertes über die heimische
Baumwelt erfährt. Smartphone-
Besitzer erhalten weiterführen-
de Informationen zu den Bäu-
men mit einem QR-Code, der

sich ebenfalls auf den Tafeln be-
findet. Sie werden dabei zur
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (ww.sde.de) weitergelei-
tet und natürlich auch zum In-
ternetauftritt des FGV Weiden-
berg.

Start und Ziel für den Rund-
gang ist am Freilichtmuseum
Scherzenmühle in der Weiden-
berger Au. Als Parkmöglichkeit
wird vom FGV der große Platz
am neuen Kindergarten emp-
fohlen, da an der Scherzenmüh-
le direkt nur sehr eingeschränkt
geparkt werden kann. Vom Mu-
seum an der Steinach geht es
zunächst über die Reitersgasse

hinaus auf Feldwegen bis zum
Platz der Weidenberger Ökume-
ne, dann in Richtung Schafhof
bis zum Wasserhäuschen und
von hier schließlich weiter nach
Waizenreuth. Von dort geht es
zurück über Felder und Wiesen-
wege zur Scherzenmühle.

Höhenunterschiede gebe es
kaum, heißt es im Flyer. Der
Pfad, der teils schöne Ausblicke
auf die Natur sowie Rastmög-
lichkeiten mit aufgestellten Bän-
ken und Tischen ermöglicht, sei
vor allem für Familien mit Kin-
dern geschaffen worden. Die
Texte sind deshalb auch kindge-
recht abgefasst.

Der neue Naturlehr-
pfad soll Kindern
und Erwachsenen
die heimische
Baumwelt näher-
bringen. Auf 20 In-
fo-Tafeln werden,
wie hier die Weide,
die verschiedenen
Laub- und Nadel-
hölzer auf verständ-
liche Art und Weise
erläutert. Bild: op
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Winter, wie sie früher waren
Aus den Jahren rund um 1975 berichtet Christine Rupprecht aus Kastl in ihren Kindheitserinnerungen

Kastl bei Kemnath. (rpp)
Heutzutage ist der Berufsalltag
für viele Berufssparten immer
gleich. Früher war das anders,
weil die Menschen noch mehr
von und mit der Natur lebten.
Die Jahreszeiten gaben die an-
stehenden Arbeiten vor. Die
Winterzeit war dabei der ruhi-
gere Jahresabschnitt, wo man
mehr zu Hause war und in der
warmen Stube beieinander saß.

Genau, die eine warme Stube
war es, wo man sich traf. Meis-
tens war es eine Wohnküche
mit Essbereich und Sofa. Dort
spielte sich alles ab; die Nähar-
beiten, das Kochen und Essen,
Bügeln, Sockenstopfen, aber
auch die Hausaufgaben der Kin-
der wurden dort erledigt. Wenn
die Kinder nicht draußen im
Schnee spielten, dann war die
Wohnküche der einzig mögli-
che Raum zum Spielen, Basteln
und Flöte üben. Das Wohnzim-
mer wurde nur am Wochenen-
de und wenn Besuch kam be-

nutzt. Mit Einführung des Fern-
sehens wurde es am Abend für
die Erwachsenen mit einem Öl-
ofen beheizt, um die Nachrich-
ten und vielleicht einen Film an-
zusehen. Oft saß man aber in
der Wohnküche zusammen
und diskutierte über die Tages-

ereignisse oder plante gemein-
sam die nächsten Tagesarbei-
ten.

Die Frauen strickten im Winter
viele neue Socken. Doch auch
für die Männer gab es im Win-
ter viel zu tun. Sie setzten die
kaputten Maschinen wieder in-
stand und schärften die Messer
der Mähwerkzeuge. Die Ställe
und Scheunen wurden von den
Spinnweben befreit.

„Meine Mutter flickte die Jute-
säcke. Die Löcher in den Säcken
wurden erst mit Jutegarn, spä-
ter mit speziellem Kleber und
Flicken repariert. Diese Arbeit
erledigte sie im Stall, denn dort
war es warm und genug Platz.
Uns Kinder beeindruckte die rie-
sige Nähnadel, die sie dazu ver-
wendete“, erzählt Christine
Rupprecht.

Mit zunehmenden Sonnenstun-
den wurden die Stallfenster ge-
waschen und die Küche neu ge-

weißt. Denn oft wurde Kalkfar-
be verwendet, die auch die Kei-
me auf den Wänden entfernte.
„Dabei streuten viele Familien
den Boden mit Sägespänen
aus, um ihn vor Farbspritzern zu
schützen. Bei uns wurden alte
Zeitungen ausgelegt. Die lan-
gen Ofenrohre, die auch die
Zimmer nebenbei mit beheiz-
ten, wurden bei dieser Gelegen-
heit abgebaut und innen und
außen gereinigt.“, berichtet
Christine Rupprecht.

Die Winterszeit war aber auch
die Zeit der Hausschlachtungen.
Wer nicht selbst Schweine an-
gefüttert hatte, der kaufte sich
ein Schwein beim Nachbarn.
Dann wurde die Garage oder
das Waschhaus ausgeräumt,
gereinigt und mit Tischen und
Holzbohlen ausgelegt, auf de-
nen gearbeitet wurde. Es kam
ein Metzger ins Haus. Jede Fa-
milie hatte ihren Hausmetzger,
der alle Jahre wieder geholt
wurde.

Unter anderem vom „Ochsen-
kopf“ kam das Fernsehbild
abends. Tagsüber und in der
späten Nacht flimmerte nur
das monotone Testbild. Bild: rpp

KFZ - EHLING
MEISTERBETRIEB

Reislas 7 · 95466 Kirchenpingarten
info@kfz-ehling.de
www.kfz-ehling.de

KFZ-EHLING GmbH
Tel.: 09278 775 88 08 · Mobil: 0171 369 15 08

Öffnungszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch

12:00–17:00
09:00–17:00
08:00–17:00

Donnerstag
Freitag
Samstag

09:00–17:00
09:00–17:00
09:00–12:00

Kontakt

Wartungen und Reparaturen
nach Herstellervorgaben (Garantieerhalt)

Unfallinstandsetzung
Versicherungsabwicklung
Schadensgutachten
RaceChip
Einbaupartner und Händler RaceChip

Frontscheibenreparatur
und -austausch
Klimaservice
Getriebeservice
HU/AU jede Woche Mittwoch ab 8 Uhr

LEISTUNGEN

NEU

Weitere Leistungen finden Sie auf unserer
Webseite unter www.kfz-ehling.de
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Thema: Photovoltaik und Strom-
speicher – eine saubere Zukunft

Förderung
Strompreisbremse
Umweltft reundlich
Unabhängigkeit
Rentabilität

Rohrwiesen 3 · 95478 Kemnath
% 09642/7033450

e-h-p@web.de · www.e-h-p.info

Beratung, Planung, Installationund Wartung Ihrer Anlage
durch uns!

Jetzt die Sonne noch
besser nutzen .. .

. . . mit dem neuen EEG.

Ihre Ansprechpartner für Erneuerbare Energien:

Holger Pühl Mathias Schinner

PV-Anlagen, Speicher und
Ladestationen vom

zertifizierten Elektofachmann
(für Stromerzeugung,Warmwasser,Wärmepumpen, E-Auto)
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Wer als Kind zum ersten Mal
dabei war, wurde zum Nach-
barn geschickt, das sogenannte
„Wurstmaß“ zu holen. Das gab
es gar nicht. Es war ein Scherz,
auf den jedes Kind hereinfiel
und den ganzen Tag lang des-
halb geneckt wurde. Das
Schlachten begann früh am
Morgen. Die ganze Familie hat-
te einen ganzen langen Tag da-
mit zu tun, die Fleischteile zu
zerlegen, Speck zu schneiden
und die Wurstteige zuzuberei-
ten.

Am Schlachtfest ließ man auch
die Nachbarn teilhaben. Das
war Tradition. Wir Kinder
brachten einen Topf voller Le-
ckereien aus dem Wurstkessel
zu den Nachbarn. Diese gaben
dafür in den ausgewaschenen
Topf einige Scheiben Brot als
Dankeschön.

Mein Vater, der immer viel zu
tun hatte, genoss im Winter
auch mal ein Schläfchen auf
dem Sofa in der Küche oder
fuhr mit seinen Freunden zum
Skifahren nach Bischofsgrün.
Manchmal gab es auch einen
Skifasching am Schneehang
hinterm Dorf. Im Winter gingen

alle Arbeiten etwas gemächli-
cher von der Hand. Bereits
beim Frühstück hatte man
mehr Zeit und konnte in Ruhe
die Zeitung lesen.

Nebenbei musste tagsüber das
Futter für die Stallarbeit vorbe-
reitet werden, denn bei Tag
konnte man oben in der Scheu-
ne besser sehen, als nur mit
dem elektrischen Licht am
Abend. Da es regelmäßig
schneite, gehörte zu den tägli-
chen Aufgaben auch, die Geh-
wege durch den Hof frei zu
schippen und den Weg für das
Milchauto freizuschaufeln. Ich
besuchte schon das Gymnasi-
um, als mein Vater an den Trak-
tor ein Schild baute, um den
Hof leichter räumen zu können.
Er war dann auch sehr hilfsbe-
reit und räumte für die Nach-
barn, die zur Arbeit fahren
mussten, die Straße frei. Denn
nicht selten kam das Räumfahr-
zeug der Stadtverwaltung erst
am Vormittag dazu, die Dörfer
frei zu räumen.

Mit zunehmenden Sonnenstun-
den rückte auch der Fasching in
greifbare Nähe. Oft gab es
schon einen ganzen Tag Son-

nenschein, so dass wir auch mit
den kürzeren Röcken ohne gro-
ßes Frieren in das Nachbardorf
zum Fasching gehen konnten.
Das war nicht weit, beide Dör-
fer waren fast zusammenge-
wachsen. Alle Kinder trafen sich
dort zu Spielen und Faschings-
tanz. Das Würstelschnappen
durfte nicht fehlen und es war
ein Highlight, denn an dem Tag
gab es sicher mal eine Limona-
de, die es daheim nur am Sonn-
tag gab.

Zu Hause gab es Faschingsge-
bäck. Neben den „Kücheln“
(die Faschingskrapfen), gab es
Gebäck mit den lustigen Na-
men „Hasenöhrl“, „Storchen-
nester“ und „Nonnenpfürze“.

Wir Kinder waren auch im Win-
ter ständig draußen. Am Dorf-
hang wurde gerodelt und Ski
gefahren. Im elterlichen Hof
wurde ein Schneemann gebaut
und in den großen Schneehau-
fen Höhlen gegraben oder mit
Zehn-Liter-Eimern der Schnee
wie mit Bausteinen zu Iglumau-
ern aufgeschichtet. Einmal kam
dabei ein Stier zur Scheune he-
raus, der sich von der Kette ge-
löst hatte. Das war ein gefährli-

cher Augenblick, ging aber gut
aus. Das Frühjahr wurde im ei-
genen Garten bemerkt, wenn
die Schneeglöckchen, Krokusse,
Tulpen und Narzissen ihre Spit-
zen aus der Erde streckten. War
Ostern früh im Jahr, lag drau-
ßen oft noch Schnee, wenn die
Eier gefärbt wurden und das
Saatgut für Garten und Feld
vorbereitet wurde.

Man konnte den Frühling auch
hören. Nicht nur die Vögel san-
gen ihr Liebeslied, auch die Na-
tur sang. Denn das Schmelz-
wasser, das unter den großen
Schneehaufen entlanglief, sam-
melte sich in den zahlreichen
Gräben. Dieses typische Gemur-
mel des Wassers versprach uns
den Frühling; zeigte es doch,
dass die Sonne nun stark ge-
nug war, den Schnee zu tauen.

Dieses Murmeln des Wassers
hört man heutzutage leider
kaum mehr, da selten genug
Schnee liegt, dass viel Schnee
auf einmal schmelzen kann.
Heuer kann man die kalte Jah-
reszeit wirklich wieder Winter
nennen. Genießen wir ihn, wie
er riecht, aussieht und sich an-
hört.

„Digitale Abformung“ –
Moderne Zahnmedizin ganz ohne Würgereiz
Kemnath. Wie wir in unserem
Alltag beobachten können, hält
die Digitalisierung mehr und
mehr Einzug in den verschie-
densten Lebensbereichen. Auch
in der modernen Zahnmedizin
etablieren sich entsprechende
Techniken in rasantem Tempo. Ein
technischer Fortschritt, der Patien-
ten in zahnärztlicher Behandlung
zunehmend Unannehmlichkeiten
erspart und Behandlungen verein-
facht, ist die sogenannte „digitale
Abformung“.
Viele Patienten kennen die klassi-
sche Form der zahnärztlichen Ab-
formung, auch Abdruck genannt.
Im Rahmen kieferorthopädischer
Behandlungen, zur Herstellung
von einfachen Knirscherschienen
oder als Bestandteil von prothe-
tischen Zahnbehandlungen wer-
den sogenannte Abdrucklöffel
mit einer plastischen „Abdruck-
masse“ befüllt. Nach einer defi
nierten Abbindezeit im Mund, in
der das Material fest wird, können
mit Hilfe des Abdrucks Gipsmo-

delle hergestellt werden, die eine
Herstellung von präzisem Zah-
nersatz außerhalb des Mundes
ermöglichen.

Von zahlreichen Patienten wird
diese Methode als unangenehm
empfunden. Das liegt unter an-
derem an einem aufkommenden
Würgereiz, einem beklemmen-
den Gefühl, erzeugt durch den
Fremdkörper im Mund und den
teils unangenehmen Geschmack,
der von den Abdruckmaterialien
ausgeht.

Umso erfreulicher ist es, dass
man heutzutage die Möglichkeit
hat derlei Beschwernisse zu um-
gehen. Im Rahmen eines „intrao-
ralen Scans“ erfolgt die digitale
Abformung über eine zierliche Ka-
mera. Diese wird durch den Mund
geführt und erfasst die anatomi-
schen Verhältnisse dort innerhalb
von kürzester Zeit. Anschließend
wird computergestützt ein digi-
tales Modell hergestellt, das bei-
spielsweise die Herstellung von
Zahnersatz ermöglicht. In kom-

plexeren Fällen kann ein analoges
Modell über einen 3D-Drucker ge-
fertigt werden.

Sollten Sie sich für das Thema di-
gitale Abformung interessieren,
beraten wir Sie dazu gerne aus-
führlich in unserer Praxis. Mit Hilfe
eines intraoralen Scanners haben
wir die Möglichkeit hochwertigen
Zahnersatz ganz ohne Würgereiz
für Sie herzustellen.

Dr. Marian Johnsen
Fachzahnarzt für Oralchirurgie

Anzeige

Der virtuelle Arbeitsplatz des Zahntechnikers.
Bilder (stg)

Dr. Marian Johnsen mit der intraoralen Kamera bei der Aus-
wertung des digitalen Abdruckes.
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Der Oberpfalzturm im Steinwald. Bild: hfz

Im Frühjahr können die Häuslebauer losgehen. Die 21 Bau-
parzellen im Neubaugebiet Brunnenwiese sind inzwischen
vollständig erschlossen worden. Bild: op

Hausbau kann beginnen
In Weidenberg Neubaugebiet Brunnenwiese erschlossen

Weidenberg. (op) Dass im
mittleren Steinachtal Bedarf an
baureifen Grundstücken be-
steht, zeigt sich derzeit im
13 600 Quadratmeter großen
Neubaugebiet Brunnenwiese
unterhalb des Waizenreuther
Weges in Weidenberg.

„Nahezu alle der insgesamt 21
Bauparzellen sind inzwischen
verkauft“ berichtet Bürgermeis-
ter Hans Wittauer auf Nachfra-
ge. Dabei sind die jetzt erschlos-
senen Grundstücke, die eine
Größe zwischen 600 und 900
Quadratmeter aufweisen, mit
148 Euro pro Quadratme-

ter nicht gerade ein Schnäpp-
chen. „Dafür erhalten die Bau-
herren eine All-Inklusiv-Erschlie-
ßung“, so der Rathauschef. Spä-
tere Nachzahlungen an Erschlie-
ßungskosten werde es nicht ge-
ben, versichert er.

Die Erschließungsmaßnahmen,
die seit Juni von der Firma
Markgraf ausgeführt und etwa
1,7 Millionen Euro kosten wer-
den, sind mittlerweile bis auf
die letzte Asphaltschicht der
Anliegerstraße fertig, sodass im
Frühjahr mit dem Bau der ers-
ten Wohnhäuser begonnen
werden kann.

Durch verschneite
Landschaften
Steinwald im Winter ein lohnenswertes Ausflugsziel

Erbendorf. (hfz) Der Schnee
knirscht unter den Schuhen, der
Atem steht in einer weißen
Wolke vorm Gesicht und Son-
nenstrahlen bahnen sich ihren
Weg durch den dichten Wald:
eine Winterwanderung im Na-
turpark Steinwald ist Natur-
schauspiel pur – schon lange
bevor man die spektakuläre
Aussicht von der Burgruine Wei-
ßenstein erreicht hat.

Über idyllische Forstwege geht
es hinauf zur Burgruine Wei-
ßenstein. Entstanden ist sie An-
fang des 11. Jahrhunderts, bis
um 1550 wurde sie als Ganer-
benburg (eine Mehrfamilien-
Burg) genutzt. Vielleicht war es

den Bewohnern auf 850 Meter
Höhe einfach zu kalt und zu
einsam? Für eine Winterwande-
rung dagegen ist die Stille und
Weite des Naturparks Steinwald
genau das Richtige.

Die Ruine wurde in den letzten
Jahrzehnten vom Verein Stein-
waldia umfangreich gesichert
und restauriert. Und so kann
man heute über Treppen den
einstigen Bergfried erklimmen
– der Panoramablick weit über
den Oberpfälzer Wald lohnt
den Aufstieg allemal. Für der
Burg aus kann man noch weiter
bis zur Dreifaltigkeitskapelle
oder sogar zum Oberpfalzturm
gehen.

Rasenpflege- und Mähservice
Garten- und Landschaftsbau
Landschaftspflege

Beratung, Konzeptionierung, Ausführung und Pflege aus kompetenter Hand!

Burkhardsreuth 3
92724 Trabitz

Tel. 09644/6172
Fax 09644/8930

Mobil 0171/4902682
E-Mail: info@rms-gmbh.net

Individuelle Gartengestaltung
Pflaster- und Plattenbeläge
Stufen- und Mauerbau

Natursteinarbeiten
Erd- und Pflanzenarbeiten
Rasenbau und Rasenpflege

Wir suchen Verstärkung!

Der kommende Winter wird in der Apotheke eine besondere Heraus-
forderung werden. Wir wollen vorbereitet sein und suchen deshalb ab
sofort eine/n ausgebildete/n PKA (m/w/d) für 25Wochenstunden
bis (idealerweise) Vollzeit.

Es erwartet Sie ein moderner Apothekenbetrieb
mit einem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld.

Bewerben Sie sich einfach unter:
Stadt-Apotheke
z. Hd. Dr. Sebastian Vonhoff
Stadtplatz 21
95478 Kemnath

oder per E-Mail an:
bewerbung@apotheke-kemnath.de

Die aktuelle Situation stellt für die Apotheken eine besondere Her-
ausforderung dar. Wir wollen uns verstärken und suchen deshalb ab
sofort je eine ausgebildete PKA und PTA (m/w/d) für 25 Wo-
chenstunden bis (idealerweise) Vollzeit.
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Ein Milliarden-Geschäft
Obst- und Gartenbauverein zahlte einst exorbitante Summe an Verbände – Gründung vor 140 Jahren

Weidenberg. (op) Im mitt-
leren Steinachtal hat die Züch-
tung einheimischer Obst-
baumsorten eine lange Tradi-
tion. In dem von der Sonne
verwöhnten Talkessel zwi-
schen dem Weidenberger
Hausberg Kulm und der Kö-
nigsheide hat sich schon früh-
zeitig der Obstanbau etab-
liert.

Kein Wunder also, dass sich
hier die Obst- und Gartenbau-
freunde schon vor langer Zeit
zu einem Verein zusammenge-
schlossen und auch eine Baum-
schule ins Leben gerufen ha-
ben. Kommerziell betriebene
Baumschulen gibt es allenthal-
ben, solche, die von einem Ver-
ein betrieben werden, sind da
bis heute eher die Ausnahme
geblieben.

Vereinsgründung
im Jahre 1881
Im Markt Weidenberg sind über
80 Vereine aktiv. Zu den ältes-

ten Zusammenschlüssen zählt
der Obst- und Gartenbauverein,
der heuer seinen 140. Geburts-
tag feiern kann. Grund genug,
einen Blick auf die Entstehung
und Entwicklung dieser heute
rund 300 Mitglieder starken
Vereinigung zu werfen, die sich
unter anderem auch den Blu-
menschmuck und die Ortsver-
schönerung auf die Fahne ge-
schrieben hat. So kümmert sich
der Verein unter anderem auch
um den österlichen Schmuck
der Untermarktbrunnen und
um die Blumenkästen entlang

der Bachmauer an der Steinach.
Es war eine bewegte Zeit als
sich vor rund 140 Jahren in
ganz Bayern landwirtschaftliche
Bezirksvereine gründeten. Ge-
mäß dem Willen der königli-
chen Regierung sollten sich die
Bezirksvereine der „Förderung
und Modernisierung“ der Land-
wirtschaft annehmen. Als Un-
tergliederungen wurden Obst-
bauzucht-, Fischerei- und Imker-
vereine ins Leben gerufen.

In den Distrikten Bayreuth und
Weidenberg fiel diese Anre-
gung aus dem fernen München
auf besonders fruchtbaren Bo-
den. So hoben am 10. April
1881 27 ehrbare Weidenberger
Bürger einen solchen Zweckver-
ein aus der Taufe, der 1921 sei-
nen heutigen Namen erhielt.

Bereits 1882 wurde für 37
Mark die erste Baumschule in
der Nähe des alten Spritzenhau-
ses im Untermarkt angelegt.
Sechs Jahre später kamen dann
die ersten selbstgezogenen
Bäumchen zur Verteilung. 1896
kam für drei Mark Jahrespacht
eine zweite Baumschule nahe
dem Gottesacker Sankt Ste-
phan hinzu. Die 44 Mitglieder
um die Jahrhundertwende zahl-
ten 60 Pfennige Jahresbeitrag.
1907 wurden bereits 73 Mit-
glieder gezählt.

Im Mai 1911 wurde für 50
Mark die erste Rückenspritze
gekauft. Im März 1915 verlie-
ßen 500 Bäumchen die Baum-
schule am Lindiganger. Von
1904 bis 1918 zog Hauptlehrer
Nikolaus Nüssel, der spätere Eh-
renbürger des Marktes, allein
1400 Obstbäume, die alle an
die Mitglieder verteilt wurden.
Im Dezember 1919 konnte die

(in der Folge schon dritte)
Baumschule an der Stadelwiese
errichtet werden. Im Inflations-
jahr 1923 mussten an den Lan-
des-, Bezirks- und Kreisverband
17 Eier, zehn Pfund Obst und,
sage und schreibe, 156 Milliar-
den Mark abgeliefert werden.
1927 wurde die Baumschule
am Friedhof aufgegeben.

Mekka des Obstanbaus
Zu einem richtigen Mekka des
Obstanbaus wurde Weidenberg
nach dem Zweiten Weltkrieg.
Tausende von Obstbäumen
wurden im klimatisch begüns-
tigten Talkessel angepflanzt.
Unter dem Keltereibesitzer Karl
Schlegel, der von 1949 bis 1965
dem Verein vorstand, wurden
die Baumpflege-, Veredelungs-
und Schnittkurse intensiviert.

1970 wurde eine Mosthexe an-
geschafft. Unter Vorsitz von
Karl Heil wurde das 100-jährige
Vereinsjubiläum 1981 drei Tage
lang gefeiert. 1985 wurde die
heutige Baumschule an der
Brunnenwiese errichtet. Der
Standort unterhalb des Scheu-
nenviertels an der Wolfskehle
war der vierte in der 140-jähri-
gen Vereinsgeschichte.

Die Baumschule liegt recht idyl-
lisch. Das 1500 Quadratmeter
große Areal ist vom Markt Wei-
denberg gepachtet. Ein Stein-
und Heidegarten dient den Mit-
gliedern als Anregung. Der ver-
storbene Siegmund Muther er-
gänzte die Baumschule vor 26
Jahren um ein Alpinarium mit
Pflanzen aus dem Hochgebirge.
Inmitten von Juragestein findet
der botanisch Interessierte da-
rin Hauswurz, Seidelbast,
Zwergrhododendron, Enzian
und Zwergmooszypressen.

Am 13. März 2010 übernahm
Christa Stiller als erste Frau in
der Vereinsgeschichte den Vor-
sitz. Seit fünf Jahren führt Caro-
lin Muther den Zusammen-
schluss, bei dem auch die Ge-
mütlichkeit nicht kurz kommt.
So hofft man in diesem Jahr
wieder, das traditionelle Garten-
fest auf dem Vereinsgelände an
der Brunnenwiese durchführen
zu können.

Idyllisch an der
Brunnenwiese lie-
gen das Vereins-
heim und die
Baumschule des
Obst- und Garten-
bauvereins Weiden-
berg, die hier 1985
errichtet wurden.

Bild: op

Stefan Neulinger Mediaberater

Ihr Ansprechpartner für Werbung in
Kemnath, Speichersdorf, Parkstein,
Altenstadt/WN und Bayreuther Umland

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 · 92637 Weiden
Tel. 0961/85-592
E-Mail: stefan.neulinger@oberpfalzmedien.de



OFFEN FÜR NEUES.
Das MINI One Cabrio zu attraktiven Leasingkonditionen. Informieren Sie sich jetzt. Wir beraten Sie gerne.

AB 199 EURO
MONATLICH LEASEN.

Autohaus Graser GmbH
Eschenbacher Str. 1 | 92690 Pressath
Tel. 09644 9229-0 | info@ah-graser.de

MINI One Cabrio
Ausstattungspaket Blackyard, DAB-Tuner, Park Distance Control (PDC) hinten, Klimaanlage, Lichtpaket, Multifunktion für
Lenkrad u.v.m.

LEASINGBEISPIEL DER BMW BANK GMBH: MINI ONE CABRIO

DAS MINI ONE CABRIO.

Fahrzeugpreis inkl. 990,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 01/2021. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,4 l/100 km, außerorts: 4,7 l/100 km, kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 123 g/km,
Energieeffizienzklasse: B.
Kraftstoffverbrauch nach WLTP kombiniert: 6,0 l/100km, CO2-Emission nach WLTP kombiniert: 138,0 g/km.

Aktionspreis: 23.900,00 EUR
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung p. a.: 10.000 km
Leasing-Sonderzahlung: 2.680,00 EUR
monatliche Leasingrate: 199,00 EUR

Nettodarlehensbetrag: 22.910,00 EUR
Sollzinssatz p. a.*: 4,25 %
Effektiver Jahreszins: 4,33 %
Gesamtbetrag: 9.860,00 EUR



info@auto-brucker.de
www.auto-brucker.de

Marktredwitz
Wölsauer Str. 6
95615 Marktredwitz
Tel. 09231-7027170

Tirschenreuth
Äußere Regensburger Str. 42
95643 Tirschenreuth
Tel. 09631-70520

Brand
Nageler Straße 4
95682 Brand
Tel. 09236-1287

Kemnath
Läuferweg 1
95478 Kemnath
Tel. 09642-5169782

MAK 09231-7027170
TIR 09631-70520
Brand 09236-1287
info@auto-brucker.de

Nutzen Sie auch unsere
Online-Teminvereinbarung:
www.auto-brucker.de

Probefahrten dürfen
durchgeführt werden!

Wir sind für Sie da!

Bitte Termin vorab telefonisch oder online vereinbaren.
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