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• Erbendorf:
 Orgelbauverein mit besonderer Aktion

•  Wirbenz bei Speichersdorf:
 Baubeginn für Kulturscheune für April 

vorgesehen

•  Brand:
 Harfenkonzert mit Sike Aichhorn  

für 11. Juli   geplant

•  Immenreuth:
 Schützengesellschaft vor 100 Jahren 

gegründet

•  Erbendorf: 
Bis 9. April Poesie-Rallye



Nachbarschaftshilfe Kemnath

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

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
Teeeleeeeeeefon 09275/567
Teeeleeeeeeeeefax 09275/914188
E-MMMMMMMail: info@reifen-deubzer.de
www.gutereifenpreise.de
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In unserer neu gestalteten Ausstellung finden
Sie über 150 verschiedene Leichtmetallfelgen,

passend auch für Ihr Fahrzeug.

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, 8. Mai 2021
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Fein getaktet
Mit dem E-Baxi durch Kemnath

Kemnath. (hfz) Ein „Baxi nur
für Kemnath“, damit wird auf
der Internetseite der Stadt für
ein Beförderungsmittel gewor-
ben, das die Mobilität vor al-
lem, aber nicht nur, für Senio-
ren verbessern helfen soll.

Es ist so einfacher ohne Auto
von A nach B zu kommen. Seit
kurzem fährt das E-Baxi alle 30
Minuten seine Runde durch die
Stadt. Der neue Takt ist kun-
denfreundlicher und ersetzt
den bisherigen Ein-Stunden-
Takt. An Sonn- und Feiertagen
sind die E-Fahrzeuge acht Mal
(bisher drei Mal) unterwegs.

72 Haltestellen gibt es in Kem-
nath und zudem in Berndorf,
Haunitz, Kötzersdorf, Lösch-
witz, Neuwirtshaus, Oberndorf
und Oberbruck. Montags bis
freitags kann man von 8 bis
18.30 Uhr (außer 13 und 13.30
Uhr), samstags von 9 bis 14.30
Uhr das Angebot nutzen. An
Sonn- und Feiertagen fahren

die E-Baxis zwischen 8 und
11.30 Uhr. Die Anmeldung ei-
ner Fahrt erfolgt unter der Tele-
fonnummer (09631/7929899)
und sollte in der Regel jeweils
bis zu einer Stunde vor dem ge-
wünschten Termin erfolgen.
Ausnahmen: bei der 8-Uhr-Ab-

fahrt während der Woche sollte
bis 18.25 Uhr des Vortages eine
Info erfolgen, samstags für die
Zeiten ab 13 Uhr jeweils bis
11.50 Uhr sowie bei Fahrten an
Sonn- und Feiertagen bis 11.50
Uhr des Vortages. Derzeit ist
neben Kemnath in Tirschen-

reuth ein E-Baxi unterwegs. Der
Pandemie ist es geschuldet,
dass es bislang noch keine
weitere Stadt mit einem E-Baxi
gibt. Sobald es möglich ist, soll
zum Beispiel auch in Erbendorf
ein E-Baxi durch die Stadt kur-
ven.

In Kemnath ist das
E-Baxi jetzt in kür-
zeren Abständen
verfügbar. Bild: stg

• Fenster
• Haus- und Zimmertüren
• Parkett- und Korkböden
•Wohndachfenster
• Insekten- und Sonnenschutz
• Garagentore und Torantriebe
•Wintergärten und Vordächer

• Überdachungen und Carports
• Fensterbänke
• Rollokästen und Rolläden
•Markisen und Jalousien
•Holzdecken undHolzwaren
• Innenausbau und Treppen
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HINTERGRUND

Erbendorf. (exb) Spätes-
tens ab dem Jahr 2023 soll
in der Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt die neue Orgel
erklingen. Bei dem Instru-
ment handelt es sich um ei-
nes der Firma Voit & Söhne
aus Karlsruhe-Durlach, die in
Fachkreisen als hervorragen-
de Zeugnisse der Orgelbau-
kunst des frühen zwanzigs-
ten Jahrhunderts gelten.
Aufgebaut war dieses bis
1980 im Kurhaus Baden-Ba-
den. Die Firma Vleugels in
Hardheim (Neckar-Oden-
wald-Kreis in Baden-Würt-
temberg), die alte Orgeln
herrichtet, erwarb 2009 die
in einem Weingut eingela-
gerte Orgel. Damit zogen
über 3000 Pfeifen und all
die anderen Einzelteile ins
Depot der Firma in Hard-
heim um. Dort warten sie
seitdem darauf, wieder zum
Klingen gebracht zu wer-
den. Der Orgelsachverstän-
dige der Diözese Regens-
burg, Gerhard Siegl, emp-
fahl das Instrument herzu-
richten und in die Erbendor-
fer Kirche einbauen zu las-
sen.

Mit Patenschaft helfen
Erbendorfer Orgelbauverein mit besonderer Aktion

Erbendorf. (hfz) Die neue
Konzertsaalorgel in der Erben-
dorfer Pfarrkirche hat fast 3000
Pfeifen. Um das instrumentale
Juwel zu finanzieren hat der Or-
gelbauverein eine besondere
Aktion ins Leben gerufen. Seit
mehr als einem halben Jahr
werden Patenschaften für
Orgelpfeifen angeboten. Dazu
wurden sämtliche Pfeifen in ver-
schiedene Kategorien einge-
teilt.

Bereits für 25 Euro können Un-
terstützer für die kleinen Pfeifen
in der Orgel Pate einer Pfeife
werden. Weitere Kategorien lie-
gen je nach Größe der Pfeife
dann bei 50, 100, 175, 250 und
500 Euro. Bei den größten Or-
gelpfeifen – immerhin sind
manche bis zu fünf Meter lang
– beträgt die Patenschaft dann
1000 Euro. Damit auch Kinder
die Möglichkeit haben, an der
Aktion mitmachen zu können,
gibt es die kleinsten Pfeifen be-
reits ab fünf Euro.

Welche Pfeifen noch frei sind,
können Interessierte in der
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
an einer Tafel sehen. Gleich am
Eingang der Südseite hängt

eine Übersicht mit allen Klang-
farben und Pfeifen. Bei 54 ver-
schiedenen Klangfarben kom-
me da einiges zusammen. Die
neue Konzertsaalorgel in Erben-
dorf hat fast 3000 Pfeifen – die-
se sind auch auf der Übersicht
in der Kirche zu sehen. Und
auch im Internet kann man sich
über die Aktion informieren

(www.pfarrei-erbendorf.de/
gruppen-gremien/kirchenmu-
sik/orgelbauverein/patenschaf-
ten/). Jeder Pate erhält eine Ur-
kunde. Außerdem wird später
am Orgelgehäuse eine Tafel an-
gebracht, auf der alle Paten mit
Namen aufgelistet werden. Es
besteht auch die Möglichkeit zu
anonymen Patenschaften.

Am Prospekt der Erbendorfer Kirchenorgel wird sich nicht viel
ändern. Es sind nur kleine Anbauten links und rechts geplant,
die kaum auffallen. Bild: exb

Neue Abteilung
SV Neusorg bietet Radlern eine Heimat

Neusorg. (gsr) Immer größe-
rer Beliebtheit erfreut sich der
Radsport. Dazu tragen E-Bikes
und Pedelecs bei, doch auch
das Mountainbike erlebt seit
Jahren einen wahren Boom.
Ideal einzusetzen in der Ge-
gend mit den vielen Erhebun-
gen im Fichtelgebirge und
Steinwald verabredeten sich die
Biker bereits im vergangenen
Jahr immer wieder zu kleineren
und größeren Touren.

Um diesem Freizeitsport einen
breiteren Rahmen zu geben,
hat sich der Sportverein Neu-
sorg entschlossen, eine neue
Abteilung Radsport ins Leben
zu rufen. Die steht nicht nur
Vereinsmitgliedern offen, Inte-
ressierte sind willkommen. Der
radsportbegeisterte Stefan

Högl (Telefon 0151/25495981)
wird die neue Abteilung leiten.
Über ihn sollen auch die Aktivi-

täten koordiniert werden, er
steht für Rückfragen jederzeit
zur Verfügung.

Rauf aufs Rad und die Gegend erkunden. Wer nicht alleine
unterwegs sein möchte, kann sich der Radsport-Abteilung des
SV Neusorg anschließen. Bild: fz
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Partnerschaft mit Vorteilen
SV Immenreuth und der SSV Jahn Regensburg schließen Vereinbarung

Immenreuth. (mez) Der
Sportverein gehört zum Kreis
der über siebzig Partnervereine
des ostbayerischen Zweitligis-
ten SSV Jahn Regensburg. Mit
seiner Teilnahme an der Initiati-
ve „Jahn Vereinspartnerschaft“
sichert sich der über fünfhun-
dert Mitglieder starke SVI at-
traktive Vorteile. Der Jahn bie-
tet ein Netzwerk an, von dem
beide Seiten gegenseitig profi-
tieren. Der SV Immenreuth ist
damit der nördlichste SSV-Ver-
einspartner.

Im Kern geht es bei dieser
„Partnerschaft auf Augenhöhe“
mit den Amateurvereinen in
Ostbayern um einen gemeinsa-
men Erfahrungs- und Wissens-
austausch sowie die Steigerung
in der öffentlichen Wahrneh-
mung. Seit Jahren setzt der SSV
Jahn auf eine enge Verzahnung
zwischen Profi- und Amateur-
fußball, denn ohne Spitze keine
Breite und umgekehrt, so die
einhellige Meinung. Ein weite-

rer Bestandteil der Jahn Vereins-
partnerschaft ist eine jährlich
stattfindende Netzwerkveran-
staltung aller Partnervereine in
Regensburg. Bei Fach- und Im-
pulsvorträgen rund um den
Sport, aber auch zu kaufmänni-
schen Themen steht vor allem
auch die Suche nach talentier-

ten Nachwuchskickern aus der
Region im Vordergrund. Zudem
erhält der Sportverein zukünftig
unter anderem in jeder Saison

vergünstigte Tageskarten für
ein ausgewähltes Heimspiel des
SSV Jahn. Der Sportverein
nimmt zudem unter den über
siebzig Partnervereinen auch an
einer jährlichen Verlosung für
ein Freundschaftsspiel gegen
den Jahn teil sowie an der Ver-
losung an der kostenfreien Nut-
zung des Jahn-Mannschaftsbus-
ses für beispielsweise ein SVI-
Auswärtsspiel.

Die Vereinbarung zwischen bei-
den Vereinen läuft vorerst bis
ins Jahr 2024. Aufmerksam auf
die Kooperation zwischen dem
SVI und dem Jahn werden in
Zukunft die Besucher bei SV-
Heimspielen anhand einer gro-
ßen Werbebande am Haupt-
spielfeld sowie der Jahn-Part-
ner-Vereinsplakette am Zugang
der Anlage.

Die SpVgg Trabitz (rote Trikots) ist jetzt Partner des SSV Jahn
Regensburg. Bild: af

Neustart für Ehrenamtsbörse
Angebote und Interessenten zusammenbringen

Tirschenreuth. (hfz) In Zu-
sammenarbeit mit der Lebens-
hilfe als Projektträger und dem
Netzwerk Inklusion wurde
2020 im Landkreis eine Ehren-
amtsbörse eingerichtet. Der ers-
te Schwung verpuffte mit den
Einschränkungen durch Corona.
Doch nun soll das Projekt neue
Fahrt aufnehmen. Auf einer In-
ternet-Seite (www.kreis-tir.de/
ehrenamtsboerse) sollen die
vielfältigen Angebote und Inte-
ressenten zusammengebracht
werden. Es sollen jetzt zudem
verstärkt aktive Senioren und
baldige Ruheständler angespro-
chen werden. Menschen mit
Behinderungen sind ebenfalls
für ehrenamtliches Engagement

gefragt. Personen mit Migrati-
onshintergrund könnten als
„Kulturdolmetscher“ fungieren,
Schüler und Vereine sich näher
beschnuppern oder Betriebs-
ausflüge mal mit einem ehren-
amtlichen Einsatz verbunden
werden. Der Landkreis beteiligt
sich am Personaleinsatz von
Christina Ponader, die für die
Lebenshilfe das Netzwerk Inklu-
sion leitet, mit der Übernahme
von 7,5 Stunden pro Woche.
Ob Museumsführer oder Wege-
pate, Seniorenhelfer oder Gar-
tenbetreuer: Viele Vereine und
verschiedene öffentliche Ein-
richtungen suchen Leute, die
sich stundenweise ehrenamtlich
einbringen.

Bei der „Tafel“ sind Ehrenamtliche stets willkommen. Bild: wro

Kundenparkplätze direkt neben der Buchhandlung

Geschenke zur Kommunion

Bei uns finden sie (fast) alles, damit ihre
Kommunion ein schönes Fest wird:
Kinderbibeln – Erinnerungsalben – religiöse Kinderbücher – Gotteslob
– Gotteslobhüllen – Kerzen – Kerzenschmuck – Schleifen – Rosenkränze
– Grußkarten – u. v. a. m. in großer Auswahl.

Besuchen sie uns – wir beraten sie gerne!

www.buchhandlung-bodner.deP
Lesen verleiht Flügel

Pressath

Eckhard
BODNER

Hauptstraße 1
92690 Pressath

Telefon 0 96 44/80 00
0 96 44/9 11 47

Telefax 0 96 44/9 11 49

E-Mail: buecher.bodner@t-online.de
Internet: www.buchhandlung-bodner.de
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Eine Welt-Kita
Kemnath. (stg) In Kem-
nath wurden die beiden
Kindertagesstätten „Li-La-
Löhle“ und „Am Sonnenhü-
gel“ als erste „Eine Welt-Ki-
ta“ im Landkreis Tirschen-
reuth ausgezeichnet. Verlie-
hen wurde die Auszeich-
nung „Eine Welt-Kita: fair
und global“ vom Eine Welt
Netzwerk Bayern. Sieben
Kriterien mussten dafür er-
füllt werden. Ziel des Projek-
tes ist es, Eine-Welt-Themen
beziehungsweise Globales
Lernen als Bildungskonzept
in bayerischen Kindertages-
einrichtungen stärker zu
verankern sowie pädagogi-
sche Fachkräfte bei dieser
Aufgabe zu unterstützen.
Um dem Anspruch einer
„Eine Welt-Kita“ gerecht zu
werden, genügt es aller-
dings nicht, nur eine „To-
do-Liste“ abzuarbeiten, son-
der es ist nötig, auch dahin-
terzustehen. Mit Kemnath
gibt es nun sechs „Eine
Welt-Kitas“ in der Ober-
pfalz.

Wirbenz bekommt Kulturscheune
Baubeginn für April vorgesehen – Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Wirbenz. (ak) Seit 2019 gibt
es in Wirbenz Pläne für die Er-
richtung einer Kulturscheune
als neuen Veranstaltungsort.
Auf einem gemeindlichen Areal
neben dem Feuerwehrgeräte-
haus soll das Projekt realisiert
werden. Der gesamte Ort steht
hinter der gemeinsamen Pla-
nung und künftigen Nutzung
des Neubaus. Der Grund für
den Bau einer Kulturscheune
sind fehlende Räumlichkeiten
für Vereins- und Kirchenveran-
staltungen.

Die beiden Säle der ehemaligen
Gaststätten Schindler (mit 120
Sitzplätzen) und Hartmann ste-
hen nach Schließung nicht
mehr zur Verfügung. Eine
Räumlichkeit für Veranstaltun-
gen im Advent, für Bunte Aben-
de, Faschingstanz, Polteraben-
de, Frühlings- und Herbstkirch-
weih, Theaterabende, Vereins-
feste und Versammlungen
fehlt. Der Sportbetrieb auf dem
angrenzenden Bolzplatz wird
räumlich nicht eingeschränkt.

Das Plankonzept sieht den Bau
einer Kalthalle in der Größe von
35 mal 12 Metern parallel zur
Bundesstraße in West-Ost-Rich-
tung vor. Die Halle wird mit ei-
nem 12,5 mal 10 Meter großen
Zwischenbau mit dem beste-
henden Gerätehaus verbunden.
Dieser nimmt Vorraum, Lager,
Ausschank, Toiletten, Essens-
ausgabe auf. Die Halle bietet
Platz für alle bisher von Verei-
nen und der Dorfgemeinschaft
abgehaltenen Veranstaltungen.
Der vorgelagerte Festplatz er-
möglicht Maibaumaufstellen,
Sommerfeste, Jugendevents
und Nutzung durch Vereine

und Privatpersonen. Durch die
neugeschaffenen Räumlichkei-
ten können der Aufwand bei
Festen deutlich reduziert und
die Arbeitsabläufe vereinfacht
werden. Das Lager nimmt alle
Utensilien der Ortsvereine auf.
Für den künftigen Betrieb der
Kulturscheune wird ein neuer
Verein gegründet oder der Ver-
einszweck eines bestehenden
(zum Beispiel Dorfjugendverein)
erweitert. Der Männergesang-,
Krieger-, Feuerwehr- sowie Ke-
gelverein und die Kirchweihge-
sellschaft stellen jeweils ein Mit-
glied für den laufenden Betrieb
ab. Baubeginn soll im April sein.

Die Wirbenzer Kul-
turscheune grenzt
an das Feuerwehr-
gerätehaus an.
Grafik: Peetz Architektur&Bau

management, Bayreuth/exb

WIR HABEN GEÖFFNET !!!
Öffnungszeiten:

Montag–Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr
und Samstag von 9.00 bis 14.00 Uhr.
In den Verkaufsräumen gilt absolute

FFP2 Maskenpflicht + bekannter
Abstandsregeln und max. 1 Person

auf 10 qm Verkaufsfläche.

Purrucker – Partner für Innenausbau

Purrucker GmbH&Co. KG

Aktuelle Angebote:Daniel
Großmann
Abteilungs-
leiter
Innenausbau
und
Holzhandel

Meister Laminat Classic LC55
Eiche marrakesch 6396
1288 x 198x 7mm

qm 8,60 €
Top Preis

Meister Designboden DD 350 S
Eiche lebhaft natur 6973
120 x 240 x 9 mm

qm 33,50 €
Top Preis

Parkett und Böden
für ALLE (!) Ansprüche

Alle Preise incl. 19 % MWST - solange Vorrat reicht
Besuchen Sie unsere Ausstellung mit Laminat-,

Parkett, Vinyl- und Korkstraße, sowie unsere große
Werkzeugausstellung mit Häfele Shop-in-Shop System
Für Ihre Außenflächen u. Balkone - Terrassendielen

von Firma HKS Garden –
Die Alternative zur Holzterrassendiele

Sie finden uns direkt an der A9 BAB
Nürnberg-Berlin Ausfahrt

Bayreuth Nord - Richtung Bindlach -
dann links in das Gewerbegebiet

Bindlacher Straße

Bayreuth. (stg) Seit annähernd
100 Jahren ist der Name Purru-
cker für Schreiner und Hand-
werker aus der ganzen Region
ein Begriff, ein Traditionsunter-
nehmen eben. Mit dem Umzug
im Jahr 1995 in die Bindlacher
Straße 4 a hat sich die Purrucker
GmbH & Co. KG auch zu einem
kompetenten Ansprechpartner
für den Privatmann und Verbrau-
cher entwickelt und das Angebot
wird ständig erweitert.

In Sachen Innenausbau und Re-
novierungen findet der Kunde
alles, was er dazu benötigt. Das
fängt an bei den Materialien, wie
etwa Bodenbeläge (Fertigpar-
kett, Laminat, Vinyl), Decken- und
Wandpaneelen mit Lichtsystemen
in Holzdekor, Innentüren und Gla-
stürelementen, Innen- und Außen-
fensterbänke im Zuschnitt, aber
auch Sicherheitssysteme wie
Einbruchsicherung (einschließ-
lich Zubehör) und komplette
Schließanlagen sind erhältlich.
Eine Lagerfläche von etwa 2200
Quadratmetern garantiert eine ex-
zellente Auswahl, wo keine Kun-
denwünsche offen bleiben.

Eine weitere starke Seite des
Unternehmens ist das Center

mit Profi- Elektrowerkzeugen
und Handwerkzeugen von Mar-
kenherstellern sowie das „Shop
in Shop“-System von Häfele mit
Ausstellungsflächen im Erdge-
schoß, die Farbmischanlage für

Oberflächenlacke und eine gro-
ße Auswahl an Möbelbeschlägen
und Handwerkzeugen. Geschul-
tes Fachpersonal mit vielen Jah-
ren Berufserfahrung sorgt bei Be-
ratung, Verkauf und Service für
zufriedene Kunden.

Weiter im Angebot ist ein hervor-
ragender Lieferservice zu günsti-
gen Preisen.

Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag von 7.30 bis 17 Uhr
und am Samstag von 9 bis
14 Uhr. Weitere Infos im
Internet auf
www.purruckergmbh.de

Bild: stg

Purrucker GmbH & Co. KG
Bindlacher Straße 4a

95448 Bayreuth

Tel.: 0921-7 99 88-0
Fax.: 0921-7 99 88-20

www.purruckergmbh.de
info@purruckergmbh.de

Rauchwarnmelder RWM 3
incl. Fest eingebauter
10-Jahrs Batterie

St. 26,95 €
Top Preis

Türelement weißlack
RAL 9010 Typ Light 1
mit vier Querfräsungen Röhrenspan
Bänder V3420 WF vern. 2tlg.,
BB-Schloß
198,5 x 73,5/86,0 x 14,0

St. 239,00 €
Top Preis

Makita Akku-Schlagbohr-
schrauber HP333DSAX1
12Vmax. /10mm
inkl. 75-tlg. Zubehörset

St. 219,24 €
Top Preis
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Hoffen auf Eröffnung
Infozentrum und Kulmterrasse am Rauhen Kulm immer noch geschlossen

Neustadt am Kulm. (hfz)
Rund um den Rauhen Kulm
tummeln sich jetzt wieder die
Besucher. Und zu normalen Zei-
ten könnten sie das Informati-
onszentrum für Kultur, Gesund-
heit und Natur samt Kulmter-
rasse besuchen. Das Gebäude
liegt am Waldrand des Basalt-
kegels, wenn man von der Orts-
mitte aus zum Rundwanderweg
und Wanderparkplatz fährt.

Mit seiner grau-braunen Holz-
fassade fügt es sich prima in
den umgebenden Wald ein.
Nach wie vor ist allerdings un-
gewiss, wann eine offizielle Er-
öffnungsfeier stattfinden kann.
Einen festen Termin hat die
Stadt noch nicht im Auge, hofft
aber darauf, dass in der Nach-
Osterzeit im April stattfinden
kann.

Im Gebäude werden der Natur-
park Oberpfälzer Wald, der
Geopark Bayern-Böhmen sowie
Dr. Hans Losert mit Ausstellun-

gen, Vitrinen und einem Info-
zentrum vertreten sein. Das
Highlight des Gebäudes ist je-
doch die große Terrasse mit an-

genehmen und formschönen
Holzmöbeln mit Metallgestän-
gen. Von hier aus ist ein Rund-
blick über Neustadt hinweg

über Mockersdorf und die um-
liegenden Ortschaften bis hi-
nein ins Bayreuther Land mög-
lich.

Ein markantes Gebäude steht am Aufgang zum Rauhen Kulm. Einweihungs- beziehungsweise
Eröffnungsfeierlichkeiten konnten bislang nicht stattfinden. Bild: rpp
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Lebenslänglich frohlocken
Harfenkonzert mit Silke Aichhorn für Sonntag, 11. Juli, geplant

Brand. (ld) „Lebenslänglich
frohlocken“ nennt die Harfenis-
tin Silke Aichhorn ihr Pro-
gramm. Für Sonntag, 11. Juli
2021, ist ihr bereits angekün-
digtes Konzert in Brand ge-
plant. Silke Aichhorn ist eine
der weltbesten Harfenistinnen,
geht mit großen Orchestern auf
Tournee, hat in Sydney eine CD
eingespielt und war Gast bei
Papst Benedikt zu einem Privat-
konzert.

Mit ihren Solo-Programmen
gastiert sie in mehreren euro-
päischen Ländern. Immer wie-
der ist sie auch im Fernsehen zu
sehen. Musikfreunde sollten
sich das Konzert nicht entgehen
lassen. Aber Covid 19 hat noch
alles im Griff: In Corona-Zeiten
seien ihr bislang 70 Konzerte
ausgefallen, erklärte die Künst-
lerin bei einem Telefonat.

Sie äußerte sich aber sehr zu-
versichtlich und sieht der Zu-
kunft positiv entgegen. Sie ist

der festen Meinung, dass ein
Konzert im Juli kein Problem
mehr ist, und dass das Konzert

in Brand stattfinden wird. Auf
den Hinweis, dass eventuell
noch Abstand nötig ist, bot sie

an, das Konzert zweimal hinter-
einander zu spielen. Sollte es
möglich sein, das Konzert ein-
mal zu spielen, wurde mit ihr
der Beginn um 18 Uhr verein-
bart. Ansonsten 16 Uhr und
18 Uhr.

Der Kulturelle Förderkreis hat
nun entschieden, ab sofort Re-
servierungen entgegenzuneh-
men. Eine Sitzplatzzuordnung
ist derzeit leider noch nicht
möglich, das lässt sich erst spä-
ter machen, wenn mehr Klar-
heit herrscht. Reservierungen
unter der E-Mail-Adresse
bertram.nold@t-online.de oder
unter der Telefonnummer
(09236) 96586 sind möglich.
Der Eintritt kostet 12 Euro und
ist vor Beginn des Konzerts an
der Kasse zu bezahlen.

Der Förderkreis bittet um Ver-
ständnis, dass vorerst keine an-
dere Möglichkeit besteht, und
hofft auf ein wunderbares Kon-
zert im Juli im Mehrzwecksaal.

Silke Aichhorn. Bild: Marcus Aichhorn/hfz
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Bayreuther Str. 29
95478 Kemnath

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag
07.00 - 20.00 Uhr

ReweKemnath

Nach alter TraditionNach alter Tradition

vom Großvater überno
mmen.

vom Großvater überno
mmen.

Feinwürzig, überFeinwürzig, über

Buchenmehl geräuchert.Buchenmehl geräuchert.

NE REGI

•Makrele vom Grill
• vor Ort frisch geräucherte Forelle
dazu frisch gebackenes Landkreisbrot aus der Schustermühle!

frischer Fisch:
Karpfen, Karpfenfilet, Forelle, Saibling

AM MITTWOCH, 31. MÄRZ AB 11:00 UHR

AB MITTWOCH, 31. MÄRZ

FLO‘S RÄUCHEREI
95505 IMMENREUTH

REGIONAL-TIPP DES MONATS!
NEU IM SORTIMENT UND UNSER

FAIR & REGIONAL
Susanns ersteWahl



Burg Wurzstein ein Mysterium
Viel ist nicht mehr zu sehen von der Wehranlage im Mündungswinkel von Wurzbach und Steinach

Weidenberg. (op) So hüb-
sche Burgen wie die Fränkische
Schweiz können der östliche
Landkreis Bayreuth und das
Steinachtal nicht vorweisen. Zu-
mindest aber verfügt die Regi-
on über eine alte Burgruine,
auch wenn von der alten Anla-
ge so gut wie nichts mehr zu
sehen ist.

Die Rede ist von den Überres-
ten der Burg Wurzstein unweit
von Zainhammer, gelegen im
Mündungswinkel von Wurz-
bach und Steinach, nur wenige
Kilometer von Weidenberg ent-
fernt.

Der bekannte Warmenstein-
acher Hobbyhistoriker Harald
Herrmann hat darüber im Jahre
2008 ein 208 Seiten starkes
Buch mit dem Titel „Burgruine
Wurzstein im Steinachtal“
(ISBN: 978-3-89889-130-1) ge-
schrieben, das allen ans Herz
gelegt werden kann, die sich
näher mit der Geschichte dieser

alten Verteidigungsanlage be-
schäftigen möchten und die
weitergehendes Interesse an

der Enträtselung des Wurzstein-
Mysteriums haben. Das Wich-
tigste über die ehemalige Burg

kann der Besucher auf der
2008 vom Verschönungsverein
Warmensteinach am Halsgra-
ben der Burgruine aufgestellten
Info-Tafel erfahren, deren Texte
teilweise aus dem Buch von Ha-
rald Hermann entnommen wur-
den und die eine Zusammenfas-
sung des Forschungs- und Er-
kenntnisstandes über das alte
Gemäuer geben.

Die Kosten für die insgesamt
drei Text- und Bildtafeln (je eine
weitere befindet sich am
Schlosshügel und am Weiler
Neuhaus, über den wir in unse-
rer letzten Ausgabe berichte-
ten) trugen – mit Unterstüt-
zung des „Naturparks Fichtelge-
birge“ – die Gemeinden War-
mensteinach und Weidenberg.

Die geschichtlichen Hinweista-
feln bringen dem Wanderer die
Bedeutung der Burganlagen
am Wurzstein und am Schloss-
hügel bei Neuhaus in kurzer
und prägnanter Form näher.

Auf diesem Bergsporn im Mündungswinkel von Wurzbach
und Steinach lag einst die Burg Wurzstein. Geringe Mauerres-
te lassen noch den Umfang der Befestigungsanlage erahnen.

Bild: op

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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Aus dem Buch
„Burgruine Wurz-
stein im Steinach-
tal“ des Warmen-
steinacher Hobby-
historikers und
Buchautors Harald
Herrmann stammt
diese freie Rekon-
struktion der Burg-
ansicht auf der In-
fotafel. Bild: op

Altstraßen im Mittelalter
Weidenberg. (op) Mehrere
Altstraßen sind im Zusammen-
hang mit der Burg interessant:
Die alte Heerstraße verlief von
Dressendorf über die Steinach
hinauf zur Bocksleite dann wei-
ter nach Kemnath.

Eine weitere wichtige Verkehrs-
ader war die Ost-West-Verbin-
dung, deren Verlauf über Seul-

bitz, dem Pensen und Weiden-
berg nach Kirchenpingarten
führte. Interessant für die Burg
Wurzstein dürfte ein Weg vom
ehemaligen Kloster Sankt Jobst
(auf der Höhe bei Allersdorf ge-
legen) in Richtung Warmen-
steinach gewesen sein. Die be-
deutendste Straße bezüglich
der Burg Wurzstein war wohl
die Altstraße von Weidenberg

nach Mengersreuth auf den Hö-
hen des Ostufers der Steinach
entlang Richtung Warmenstein-
ach und weiter über das Sechs-
ämterland nach Eger.

Diese Straße führte auf dem
Teilabschnitt Richtung Warmen-
steinach an drei Befestigungs-
anlagen vorbei: dem ehemali-
gen Schloss Mengersreuth,

dem Schlosshügel oberhalb von
Sophienthal und der Burg
Wurzstein. Somit kam der Burg
Wurzstein die Aufgabe der
Kontrolle und der Sicherung zu-
mindest dieser letztgenannten
wahrscheinlich aber mehrerer
Altstraßen zu. Der Text wurde
der Infotafel am Halsgraben der
Burgruine Wurzstein entnom-
men.

Die Ausführungen sollen beim
Besucher das Interesse für die
Geschichte der Heimat anregen
und damit die fast vergessenen
Zeugnisse der Vergangenheit
aus ihrem Dornröschenschlaf
holen. Den Anstoß für die
Tafeln gab der Historische Zirkel
Weidenberg unter Führung
von Norbert Sack im Jahre
2005.

Organisator in Weidenberg war
Werner Schamel, für das War-
mensteinacher Gebiet war
Manfred Hänsch zuständig. Ge-
staltet wurden die Tafeln von
der Weidenberger Graphikde-
signerin Brigitte Hadlich. Man-
ches bleibt im Dunkeln, was die

Entstehung und den Nieder-
gang der Burgruine Wurzstein
anbelangt. Möglich ist, dass ihr
nicht nur militärische, sondern
auch repräsentative Aufgaben
zukamen.

Dank der Freilegung des Areals
und des Buches von Harald
Herrmann kann sich heute
jeder auf Spurensuche bege-
ben, auch wenn der Fels selbst
wegen Unfallgefahr nicht betre-
ten werden darf. Doch der
Bergsporn zwischen Zainham-
mer und dem Pfeifferhaus hat
auch aus sicherer Entfernung
noch einen gewissen mysti-
schen Reiz, der genug Raum für
eigene Interpretationen lässt.

NIX
NIX

HÖREN
SEHEN?

hilft„Schippl gerne!“

„Was nun ?“
Der Termin ist mit keinerlei Kosten verbunden und kann ohne Überweisung
wahrgenommen werden.
Der Hör- und Sehtest wird unter Einhaltung aller aktuellen Hygienemaßnahmen
durchgeführt.

Warum?
Je früher, desto besser!
Unsere Augen und Ohren ergänzen einander
und Verständnislücken können sich schließen.
Eine Versorgung macht Sinn!

Augenoptik + Hörgeräte SCHiPPLWer?

Wie? Terminvereinbarung
Hör- oder Sehtestdauer: ca. 15 Minuten

Was? Hörtest + Sehtest

(Nähe Sparkasse)Stadtplatz 7 - 95478 Kemnath
Tel.: 09642-7591

Schulstraße 1 - 92655 Grafenwöhr
Tel.: 09641 - 8430

Wo?

BEI OPTIK + AKUSTIK
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Abgrenzung, Sicht- und Windschutz
Bei Hecken mehr Möglichkeiten als bekannt – Gartentipp von Gartenfachberater Arthur Wiesmet

Im zeitigen Frühjahr, je eher,
desto besser, ist noch Zeit He-

cken zu pflanzen. Immergrüne
Hecken wollen viele wegen des
Sichtschutzes, wobei man die
Notwendigkeit dessen hinterfra-
gen sollte, schottet man sich
doch dadurch sehr ab.

Pflanzt man den Sichtschutz
nah an der Terrasse, reichen
meist ein paar Meter Hecke. Bei
den Arten und Sorten gibt es
viel mehr Möglichkeiten als ge-
meinhin bekannt: Die immer-
grüne Thuje kennt jeder, aber
man sollte unbedingt gute Sor-
ten verwenden wie Columna
oder Smaragd. Billige oder na-
menlose Sorten enttäuschen.

Liguster ist sehr bekannt,
schnell und preiswert, aber zu-
nehmend problematisch. Im-
mergrün ist er nur im Prospekt,
in echt fällt das Laub oft vorzei-
tig wegen Pilzinfektionen, die
zuerst braune runde kleine Lö-
cher verursachen. Robuster ist

die kleine Sorte „Lodense“. Eibe
ist relativ robust, wenn die Bö-
den nicht allzu trocken oder
sandig sind, zudem gut und je-
derzeit zu schneiden. Zu beach-
ten ist, dass sie giftig ist. Kirsch-
lorbeer ist stark im Kommen,
„Immergrün, glänzendes Blatt,
für alle Böden, alle Lagen“.
Nicht wenige glauben diesen

Werbeslogan. Tatsächlich ist er
robust und gut zu schneiden.
Wenn es die richtige Sorte ist,
die man zum Beispiel bei der
Bundesgehölzsichtung nachle-
sen kann. Novita und Etna sind
zwei der guten Sorten, wenn
der richtige Standort und Bo-
den gewählt wird, sonnig und
sandig mag er nicht. Giftig ist
der aber auch.

In letzter Zeit wird auch der
kompakte Portugisische Lor-
beer verwendet, ein Versuch,
der zu gelingen scheint. Hain-
buche ist gängig und robust,
das Laub soll laut Beschreibung
über Winter dran bleiben, tut es
aber nicht richtig. Bei Hitze lei-
det sie zunehmend unter Mehl-
tau.

Die reingrüne Rotbuche ist als
Hecke besser geeignet als man
denkt, hier kommt sie mit Hitze
und Trockenheit besser zurecht
als die Namensverwandtschaft.
Rot ist nur die Blutbuche, ge-

nauso robust, aber ein interes-
santes Farbspiel. Feldahorn wird
vergessen, sehr gut, sehr ro-
bust, sehr schön!

Säulenformen all dieser Gehöl-
ze sind verlockend schmal als
Sichtschutz, aber erstens teue-
rer und zweitens oft unten
„leer“. Die Auswahl wäre noch
riesig, Säulenäpfel (anderes
Obst nicht, höchstens noch die
Birne „Decora“) wären sehr in-
teressant. Nähere Infos dazu
gibt es bei der Bayerischen Lan-
desanstalt für Weinbau und
Gartenbau in Veitshöchheim.

Am Liebsten wollten alle schon
große Heckenpflanzen, auch
davon muss man leider abraten,
lang und dünn biegen sie sich
unterm Schnee, unten haben
sie sowieso baumschulbedingt
Lücken, die sich nie mehr schlie-
ßen. 125 bis 150 Zentimeter se-
he ich als oberste Größe an. Al-
le beim Pflanzen kräftig zurück-
schneiden!

Gartenfachberater Arthur
Wiesmet. Bild: hcz

Homöopathie gefällig?

Dr. med. Barbara Scharnagl

Akupunktur
Homöopathie
Naturheilverfahren
Notfallmedizin
Palliativmedizin

Sprechzeiten
Mo, Di, Do, Fr:
08:00 - 12:00

Web: hausarzt-grafenwoehr.de

92655 Grafenwöhr, Kollermühlweg 6
Rufen Sie uns an!

Mi:
08:00 - 11:00

Mo, Di, Do
16:00 - 18:00
und nach Vereinbarung

Allgemeinärztin

Fon: 0 96 41 / 57 68 505
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Besonderes Brückenkunstwerk
Skulptur erinnert an Eisenhammer von Grünberg – Werk des Schwandorfer Künstlers Paul Schinner

Brand. (ld) Man weiß sehr we-
nig über das Kunstwerk an der
Brücke in Grünberg. Man fährt
daran vorbei, anhalten ist auf-
grund der Verkehrssituation
nicht möglich, und so ist es
rasch vorüber. „Die Autofahrer
kommen an dem Kunstwerk
vorbei ohne daran vorbeizu-
kommen,“ so beschrieb der
Vorsitzende des Bundesverban-
des bildender Künstler, Ludwig
Bäuml, das Objekt an der
Staatsstraße 2665 an der Brü-
cke in Grünberg.

Es war im Juni 2003, als eine
Jury unter der Leitung des Bun-
desvorsitzenden zusammensaß,
um sich für ein Kunstwerk zu
entscheiden, das an dem Platz
stehen sollte, den damals noch
ein Steinquader markierte. Der
Jury gehörten auch zwei Baudi-
rektoren der Regierung der
Oberpfalz an, ebenso Hermann
Weigl, Leitender Direktor des
damaligen Straßenbauamtes
Weiden sowie der damalige
Bürgermeister Georg Zaus als
Vertreter der Gemeinde.

Der Sitzung war ein Kunstwett-
bewerb vorausgegangen, der
auf sechs Teilnehmer be-
schränkt war. Am Ende fand
der Entwurf von Paul Schinner
aus Schwandorf die Zustim-
mung der Jury. Bauherr der 108
Meter langen und 17 Meter ho-

hen Brücke über die Fichtelnaab
war der Freistaat Bayern, vertre-
ten durch das Straßenbauamt
Weiden, deshalb lag auch die-
ses Projekt in den Händen der
damaligen Weidener Behörde.
In der Ausschreibung war die
Aufgabe detailliert beschrieben.

Zugrunde lag der ehemalige
Waffenhammer, der hier im 14.
Jahrhundert schon bestanden
haben soll. Er wurde durch die
Wasserkraft der Fichtelnaab an-
getrieben. Der Hammerbetrieb
wurde 1897 eingestellt. Auf

dem Gelände befinde sich nun
ein Sägewerk, wurde in der
Ausschreibung festgehalten.
Das Fichtelnaabtal wird als tief
eingeschnittenes, relativ natur-
belassenes, landschaftlich an-
sprechendes Tal beschrieben,
weshalb die Zielsetzung des
Brückenbauentwurfs gewesen
sei, eine Brücke mit einem aus-
gewogenen Verhältnis von
Stützweite, Bauhöhe und Tiefe
des Tales zu erhalten, das sich
gut in das kleine Tal einfügt
und dennoch wirtschaftliche
Belange nicht außer Acht lässt.

Das Brücken-Kunstwerk
stammt von Paul Schinner aus
Schwandorf. Bild: ld

Günter Grünwald
Kemnath. (exb) „Definitiv viel-
leicht“ heißt nicht nur das Pro-
gramm, mit dem Günter Grün-
wald in der Kemnather Mehr-
zweckhalle auftreten wird, der
Titel gilt auch für die Terminpla-
nung als Folge der Coronapan-
demie. Den der bereits auf den
19. April gelegte Termin musste
nun erneut verschoben werden.
Jetzt soll es am Donnerstag, 7.
April 2022, um 20 Uhr (Einlass
ab 19 Uhr) soweit sein. Bereits
erworbene Tickets behalten
Gültigkeit. Eine Kartenpreis-
Rückerstattung erfolgt bis ein-
schließlich Dienstag, 30. März.
Die Karten können bei den Vor-
verkaufsstellen zurückgegeben
werden.

Dr. med. dent. Michael Bobos

„Der Verlust eines Zahnes ist heute überhaupt kein
´Drama´ mehr, denn mit Zahnimplantaten können
wir in unserer modern ausgestatteten Praxis den na-
türlichen Zahn nahezu perfekt ersetzen. Für den Pati-
enten bedeutet das: endlich wieder herzhaft lachen
und unbeschwert zubeißen,“ betont Dr. med. dent.
Michael Bobos.
Wenn es um Zahnersatz (Implantate und eigene, prä-
parierte Zähne) geht, sah das Prozedere immer gleich
aus. Es waren viele Termine beim Zahnarzt nötig und
zudem dauerte es meisten recht lange bis die neuen
Zähne fertig waren.
Im Zahnärztehaus Kemnath (Seeleite 4, 95478 Kem-
nath, Tel. 09642-584) war dieser Prozess durch das ei-
gene zahntechnische Meisterlabor im Hause bereits
um einiges verkürzt, da keine Abdrücke in ein externes
Labor geschickt werden mußten.
Jetzt geht das Team um Dr. med. dent. Michael Bobos
noch einen Schritt weiter und investierte in die neues-

te Technik, die es in der Zahnmedizin gibt. „Wir haben die technischen Entwicklungen in diesem Bereich lange
beobachtet und uns nun für die Anschaffung entschieden, da sie uns jetzt zuverlässig und ausgereift erscheint,“
erklärt Dr. med. dent. Michael Bobos.
„Ab jetzt wird es für viele Patienten wesentlich einfacher und schneller gehen, denn der Einsatz der neu ange-
schafften Geräte ermöglicht für sämtlichen Zahnersatz das Scannen im Mundraum. Zu dem neu angeschafften
digitalen Gerätschaften gehört auch der sogenannte digitale Gesichtsbogen. Hiermit wird ebenfalls über das
digitale Verfahren die Relation des Unterkiefers zum Oberkiefer bestimmt und jegliche Bewegung des Unterkie-
fers in allen Richtungen erfasst. Somit wird der Zahnersatz individuell und genauestes auf die Relation der Kiefer
angepasst.
Das Nehmen eines Abdrucks, bei dem viele Patienten einen unangenehmen Würgereiz und Atemnot verspürten,
ist nicht mehr notwendig. Dieses wird zu einer spürbaren Erleichterung im Behandlungs- geschehen führen,“ er-
klärt Dr. med. dent. Michael Bobos. Bei fast allen Fällen von Zahnersatz wird zukünftig ein Intraoralscanner einen
digitalen Abdruck im Mundraum nehmen. In ca. 5 Minuten ist alles gescannt und die so erfassten Daten werden
am Bildschirm dreidimensional und in realen Farben dargestellt. Eventuelle Fehler können sofort „live“ korrigiert
werden und der Patient kann alles in Echtzeit verfolgen.
Mit Hilfe des durch den Scanner erhaltenen Datensatzes können die Zahntechniker sofort am Computer den Zah-
nersatz designen. Diese Daten werden dann an die neue hauseigene 5-Achs-Fräsmaschinen geschickt, die in kür-
zester Zeit Kronen, Brücken, Teleskope, Schienen u.v.m. mit äußerst exakten Ergebnissen herstellt. Abdrücke, Ausgie-
ßen der Abdrücke, Herstellen der Gips-modelle, alles potentielle Fehlerquellen sind somit nicht mehr notwendig.
Wer sich über die neue Art der Herstellung von Zahnersatz und Implantaten ausführlicher informieren möchte,

kann gerne einen Termin vereinbaren. Dr. med. dent. Michael Bobos und sein Team schildern
Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Vorteile von kurzen Implantaten, um so kos-

tenintensive und aufwendige Knochenaufbauten zu vermeiden.

Intraoralscan ersetzt den Zahnabdruck
Zahnärztehaus Kemnath investierte in neueste Technik der Zahnmedizin

Terminvereinbarung unter

09642 - 584
Zahnärztehaus Kemnath MVZ GmbH

Dr. med. dent. Michael Bobos & Kollegen
Seeleite 4 • 95478 Kemnath

Dr. med. dent. Michael Bobos
& Kollegen

MVZ GmbH

info@zahnaerztehaus-kemnath.org www.zahnaerztehaus-kemnath.org
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Pfeiler, Widerlager und Über-
bauquerschnitt seien architekto-
nisch gestaltet. Aus den histori-
schen und räumlichen Rahmen-
bedingungen wurde das Thema
des Wettbewerbs formuliert:
„Historische Industrieregion
Fichtelnaabtal“.

Die sechs beteiligten Künstler
hatten unter anderen Unterla-
gen auch ein Modell im Maß-
stab 1:10 einzureichen, dazu ei-
nen Entwurfsplan, der eine
zweifelsfreie Beurteilung des
Entwurfs in technischer und
künstlerischer Sicht ermöglicht.
Auch die Kosten mussten detail-
liert angegeben werden. Es
durfte nur ein Vorschlag sein,
Alternativen waren nicht er-
laubt.

Die Jury hatte eine schwere
Aufgabe und brauchte mehrere
Wertungsdurchgänge, um sich
auf den Entwurf von Paul Schin-
ner zu einigen. Er schlug eine
Eisenwand vor, auf der sich
durch den Schattenwurf immer

neue Bilder bieten. Vor der
Wand steht ein herausgelöstes
Mühlrad, Sinnbild für das Ham-
merwerk, das jahrhundertelang
die Geschichte von Grünberg
prägte. Der Lauf der Sonne las-
se den Schatten über die Wand
wandern und so entstehe eine
gewisse Dynamik, erklärt er
heute dazu. Damit ändere sich
ständig das Lichtspiel. Damit
war nach Meinung des Künst-
lers und der Jury das Thema
„Historische Industrieregion
Fichtelnaabtal“ voll erfasst und
die Entscheidung fiel für Schin-
ners Werk.

Es sei eine Auseinandersetzung
mit Kunst, Natur und Technik,
die sich auf das Rad reduziert,
formulierte damals Ludwig
Bäumler. Er erläuterte auch die
Verwendung von Cortenstahl.
Diese Art von Stahl bildet auf
der Oberfläche durch Bewitte-
rung unter der eigentlichen
Rostschicht eine besonders
dichte Sperrschicht aus festhaf-
tenden Sulfaten oder Phospha-

ten aus, welche den Stahl vor
weiterer Korrosion schützt. Die
Patina mache dann den beson-
deren Reiz des Kunstwerks aus.

Die Gesamtkosten aus Material-
und Ausführungskosten, Trans-
port, Montage und Versiche-
rungsleistungen beliefen sich
auf 22000 Euro, als Honorar
wurden 3000 Euro bezahlt. Die
Brücke selbst wurde schon ein
Jahr eher eingeweiht, die Erstel-

lung eines Kunstwerkes war in
die Planung eingeschlossen und
auch ein entsprechender Betrag
war dafür vorgesehen. Zu Fuß
erreicht man das Kunstwerk,
wenn man an der Abzweigung
zur Firma Schiettinger von dem
dortigen frei stehenden Wohn-
haus aus den Feldweg entlang
der Staatsstraße läuft. Nach
Verlassen des Feldwegs sind es
noch 30 Meter bis zu dem
Kunstwerk.

Der Schattenwurf des Mühlrads verändert sich mit dem Lauf
der Sonne und sorgt so für eine gewisse Dynamik, wobei die
Lage des Schattens und seine Länge stets vom Stand der Son-
ne abhängt. 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
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Im Sommer sparen
Heizung je nach Jahreszeit einstellen

Im Sommer macht auch die
Heizung Ferien? Nicht ganz.

Doch wer auf die richtige Ein-
stellung der Anlage achtet,
kann in den warmen Monaten
Heizkosten sparen. Bei veralte-
ten Geräten bietet sich die Som-
merzeit für eine Sanierung an.

Einfach mal abschalten – das ist
ein guter Plan für die Urlaubs-
und Ferienzeit. Aber gilt das
auch für die Heizung? Für Haus-
eigentümer kann sich das Ab-
stellen der Heizung lohnen, um
so in den wärmeren Monaten
Energie und Heizkosten zu spa-
ren. Dabei gilt es jedoch, je
nach Anlage, einige Punkte zu
beachten. So sorgt die Heizung
in den meisten Häusern zum
Beispiel nicht nur für warme

Räume, sondern auch für war-
mes Trinkwasser zum Kochen,
Baden und Duschen. Und das
wird natürlich auch im Sommer
gebraucht. Statt in diesen Fällen
die Heizung also ganz auszu-
schalten, sollte sie auf Sommer-
betrieb umgestellt werden. Da-
bei werden dann nicht mehr die
Heizkörper, wohl aber das Was-
ser für Küche und Bad er-
wärmt.

Je nach Modell wird der Som-
merbetrieb direkt am Heizkessel
eingestellt. Moderne Geräte hö-
ren aber ab einer bestimmten
Außen- oder Raumtemperatur
automatisch auf zu heizen. Die
Frage „An oder aus“ stellt sich
also gar nicht mehr, da moder-

ne Regelsysteme das selbst
übernehmen. An empfindlich
kühlen Sommertagen springt
die Heizung automatisch an, so-
bald eine bestimmte Tempera-
tur unterschritten wird. Bei Mo-
dellen, die sich nach der Außen-
temperatur richten, sind das in
der Regel 17 Grad Celsius. In
gut gedämmten Gebäuden
muss die Heizung oft sogar bei
12 Grad Celsius noch nicht an-
springen, da sich die Wärme in
den Innenräumen länger hält.

Wenn die Heizung noch nicht
über eine moderne Regelung
verfügt, dann muss die Einstel-
lung auf den Sommerbetrieb
manuell vom Fachhandwerker
vorgenommen werden. Die bes-
sere Lösung in diesem Falle ist
aber, die veraltete Anlage dau-
erhaft abzustellen und gegen
ein modernes Gerät zu tau-
schen.

Die warmen Sommermonate
sind der perfekte Zeitpunkt, um
die Modernisierung anzugehen.
Zum einen sind Fachhandwer-
ker außerhalb der Heizperiode
meist weniger ausgelastet, zum
anderen riskiert der Hauseigen-
tümer während der Umbauar-
beiten keine kalten Füße. Ne-
ben dem Plus an Komfort spart
der geringere Energieverbrauch
eine Menge Heizkosten ein.
Auch der CO2-Ausstoß sinkt,
insbesondere dann, wenn die
neue Anlage erneuerbare Ener-
gien nutzt. (exb)

In wärmeren Monaten lassen sich Energie und Heizkosten
sparen. Bild: Kerstin Riemer/Pixabay

Erneuerbare Energien
Firma Kleinhempl informiert, berät und führt aus

Kemnath. (stg) Staatliche
Fördersätze für Maßnah-
men zur Nutzung erneu-
erbarer Energien für die
Wärmeerzeugung in Ge-
bäuden werden wie folgt
weitergeführt: Die Kosten
für Biomasseanlagen und
Wärmepumpenanlagen in
einem bestehenden Ge-
bäude oder im Neubau
werden mit 35 Prozent
gefördert, ebenso Hyb-
ridheizungen. Bei einer
Gas-Hybridheizung mit er-
neuerbarer Wärmeerzeu-
gung liegt der Fördersatz
für bestehenden Gebäude
bei 30 Prozent. Bei den
genannten Beispielen er-
höht sich der Fördersatz
um weitere zehn Prozent,

wenn die Maßnahme mit
dem Austausch einer Öl-
heizung verbunden ist.
Bei der Errichtung einer
Solarkollektoranlage – für
ein bestehendes Gebäu-
de oder Neubau – ist eine
Förderung von 30 Prozent
vorgesehen. Kompetenter
Ansprechpartner für weite-
re Infos sowie die Ausfüh-
rung ist der Heizungs- und
Installationsbetrieb Klein-
hempl in der Röntgenstra-
ße 11 (Telefon: 09642/
1271). Seit über 170 Jahren
ist das Unternehmen für
seine Kunden da, die Ge-
schäftsleitung liegt – mitt-
lerweile in fünfter Genera-
tion – in den Händen von
Johannes Kleinhempl.

Die Firma Kleinhempl
ist unter anderem
der richtige
Ansprechpartner,
wenn es um
Erneuerbare Energien
geht. Bild: stg
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Besondere Momente und Erinnerungen schaffen
Eva-Maria Windisch seit zehn Jahren mit „Foto Creativ“ in Pressath vertreten
Pressath. (is) Genau zehn
Jahre ist es her, dass Eva-Ma-
ria Windisch „Foto Creativ“
von ihrer ehemaligen Chefin
Beate Wöhrl übernommen
hat. Aber schon in den Jah-
ren 2005 bis 2008 hat sie
dort eine Ausbildung als
Fotografin angetreten und
erfolgreich abgeschlossen.
Das Studio in der Pressather
Hauptstraße 4 hat sich in all
den Jahren zu einem Zentrum
entwickelt, das mit künstleri-
schem Ambiente aufwarten
kann.

Für Eva-Maria Windisch und
ihr Team zählen intensive
Beratung, freundliche Bedie-
nung gepaart mit fotografi-
scher Begeisterung und es
stehen handwerkliches Ge-
schick und Kreativität im Mit-
telpunkt ihrer Bemühungen.
Stolz erzählt sie, dass sie in
den vergangenen zehn Jah-
ren drei „Azubis“ erfolgreich
ausgebildet hat und dass

auch zur Zeit eine Jugendli-
che bei ihr „Stift“ ist. Ihr gro-
ßer Anspruch ist es, für ihre
Kunden mit professionellen
Aufnahmen ganz besondere
Momente und Erinnerungen
für die Ewigkeit schaffen.
Dazu gehört der „Blick für
das letzte Detail“, unter-
streicht Eva-Maria Windisch.
Eva lebt für die Fotografie
und es macht sie glücklich
ihre Kunden mit den Bildern
ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Dass ihre große Lei-
denschaft der Fotografie gilt,
muss sicherlich nicht beson-
ders betont werden. Events

wie Hochzeiten und Taufen,
Babybauch-Shooting, Neu-
geborenenfotografie und
diverse Familienaufnahmen
gehören zu ihren fotografi-
schen Dienstleistungen. Des
Weiteren gehören zu ihrem
Portfolio unter anderem auch
Portraits jeglicher Art und
Dessous-Aufnahmen.

Fotografiert wird im Studio,
in freier Natur oder bei den
Menschen zu Hause. Im Jahr
2016 hat Eva Maria Windisch
mit ihren Arbeiten beim „In-
ternational Photographic
Qualifications“ (IPQ) in der

Kategorie Porträt teilgenom-
men und ist dabei mit ihren
Werken ausgezeichnet wor-
den. Ihre Arbeiten wurden
auf einem gehobenen, inter-
national anerkannten Quali-
tätsniveau eingestuft. 2018
erreichte sie beim Jahreswett-
bewerb vom Bund profes-
sioneller Portraitfotografen
(BPP) den achten Platz in der
Kategorie Creative People
zum Thema „Urban Moves/
Menschen in Bewegung“.

Im Jubiläumsjahr sind meh-
rere Aktionen geplant. Im
April wird es zum Beispiel
ein außergewöhnliches Por-
trait-Shooting mit Rauch-
bomben geben oder im
Juni ein Pärchen-Shooting
am „Strand“. Des Weite-
ren sind einige Aktionen als
Home-Shooting bei den Kun-
den zu Hause geplant. Ter-
mine für Passbilder werden
jederzeit nach Terminabspra-
che angenommen.

Anzeige



Beliebtes Ausflugsziel
Fichtelgebirgsverein errichtet vor 50 Jahren die sogenannte „Gänskopfhütte

Weidenberg. (op) Der Fichtel-
gebirgsverein (FGV) Weiden-
berg kann in diesem Jahr, unge-
achtet aller pandemischen Wid-
rigkeiten, auf das 50-jährige Be-
stehen seiner Gänskopfhütte
zurückblicken und möglicher-
weise auch mit einer kleinen
Feier begehen.

Die Hütte ist immer einen Be-
such wert. Unweit des Westwe-
ges gelegen ist die Gänskopf-
hütte das Ziel vieler Wanderer,
um hier Brotzeit zu machen,
sich auszuruhen und die schöne
Aussicht auf die Frankenpfalz
und den Rauhen Kulm in der
Ferne zu genießen. An jedem
Wochenende schlüpfen dabei
Mitglieder der Ortsgruppe in
die Rolle eines Hüttenwirtes
und verköstigen die Besucher
ehrenamtlich.

Das bis heute sehr beliebte Un-
terkunftshaus für Wanderer,
Naturfreunde und Skiläufer hat
eine interessante Vorgeschichte.
So war es der frühere Weiden-
berger Bürgermeister (1960 bis
1972) und spätere Ehrenbürger
Otto Fleischmann, der mit einer
großzügigen Spende 1969 den
Grundstock für den Erwerb ei-
nes 4000 Quadratmeter großen
und landschaftlich schön gele-
genen Areals am Südhang des
Gänskopfes legte.

Hier, genau 743 Meter über
dem Meeresspiegel, wurde
dann im Mai 1970 mit dem Bau
der Hütte begonnen. Durch den
selbstlosen Einsatz der Weiden-
berger Ortsgruppe und ihrem
damaligen Obmann Horst Ruhl
an der Spitze gelang es, das
Haus innerhalb von nur zwölf
Monaten fertigzustellen und
am 4. Juli 1971 einzuweihen.
Um dieses hehre Ziel zu errei-
chen, waren mehr als 5000 frei-
willige und unbezahlte Arbeits-
stunden der Mitglieder notwen-
dig gewesen.

Das Grundstück stammte von
den Eheleuten Josef und There-
se Markhof sowie von Johann
und Maria Horn. Den Bauan-
trag stellte am 27. Mai 1970 der
Weidenberger Architekt Albert
Jobst. Am 11. Juli 1970 floss be-
reits das erste Wasser an der
Baustelle aus einer eigenen,
1250 Meter langen Wasserlei-
tung. Schon vier Monate später
konnte Richtfest gefeiert wer-
den. Von den ursprünglich ver-
anschlagten Baukosten in Höhe
von 93 000 Mark konnten fast
60 000 Mark an Eigenleistun-
gen aufgebracht werden. Mit
einem Aufwand von weiteren
20 000 Mark verlegten die Sie-
bensternler 1973 von Hahnen-
grün aus eine Stromleitung.

1980 wurde mit einem Kosten-
aufwand von 28 400 Mark ein
Parkplatz an der Straße nach
Hahnengrün angelegt. In einer
beispielhaften Gemeinschafts-
leistung wurde die Hütte weiter
komplettiert. Dabei erhielten
auch die Außenanlagen eine
naturnahe Gestaltung. Heute

verfügt die Hütte über eine gut
ausgestattete Küche, über ei-
nen großen Gastraum mit 40
Plätzen, ein Hüttenwirtezim-
mer, einen großen Schlafraum
unter dem Dach und einen Ju-
gendraum mit 20 Plätzen im
Keller. Sanitäre Anlagen vervoll-
ständigen die Einrichtung. Die
Anziehungskraft der Hütte ist
zu jeder Jahreszeit groß.

Auf einen runden Geburtstag
kann heuer auch der „West-
weg“ zurückblicken. Die Wan-
derroute wird nämlich 40 Jahre
alt. Sie wurde zum zehnjähri-
gen Bestehen der Gänskopfhüt-
te im Juli 1981 in Anwesenheit
von damals mehr als eintau-
send Wander- und Heimat-
freunden als zehnter FGV-
Hauptwanderweg ihrer Bestim-
mung übergeben. Auf 55 Kilo-
meter Länge führt der West-
weg vom Weißenstein bei
Stammbach über Gefrees, Bad
Berneck, an Goldkronach und
Weidenberg vorbei, zum Gäns-
kopf und von hier weiter über
Ahornberg nach Grünberg bei
Brand, der nördlichsten Ge-
meinde in der Oberpfalz.

Ob es heuer zu einer großen
50-Jahr-Feier kommt, ist unge-
wiss. Derzeit ist die Hütte ge-
schlossen. Auf der Webside des
FGV heißt es unter anderem:
„Da wir jetzt noch nicht abse-
hen können, wie sich Corona
entwickeln wird, bleibt die
Gänskopfhütte bis einschließlich
4. April 2021 geschlossen. Ge-
plant ist die Eröffnung ab dem
10. April.“

Die Gänskopfhütte
des Weidenberger
Fichtelgebirgsver-
eins wird 50 Jahre
alt. Von der Terras-
se der 743 Meter
hoch gelegenen
Hütte hat man ei-
nen weiten Blick in
die nördliche Ober-
pfalz und zum Rau-
hen Kulm. Bild: op

Röntgenstraße 28 · 95478 Kemnath · Telefon 09642/704426

Bahnhofstraße 11 · 92690 Pressath · Telefon 09644/680081

Ahornweg 1 · 92711 Parkstein · Telefon 09602/9209892

www.ergofloth.de · www.physiofloth.de
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Jeden Zentimeter nutzen
Schiebefenster können nicht nur in kleinen Räumen eine sinnvolle Lösung sein

Regelmäßiges Fensteröffnen
sorgt für frische Luft in den

Innenräumen und führt Feuch-
tigkeit und Gerüche nach drau-
ßen ab. Erschwert wird das Lüf-
ten allerdings, wenn man dafür
jedes Mal die Fensterbank oder
etwa in der Küche eine Arbeits-
fläche räumen muss.

Wenn die Flügel eines Fensters
dagegen nicht nach innen auf-
und zuschwingen, sondern in
einer Spur zur Seite gleiten,
lässt sich im Fensterbereich je-
der Zentimeter nutzen. Nicht
nur für kleinere Räume kann
ein Schiebefenster deshalb eine

komfortable Alternative zu klas-
sischen Dreh-Kipp-Fenstern sein.
Man kann mit großer Öffnungs-
weite für reichlich Frischluft sor-
gen. Moderne Schiebefenster
weisen zudem eine leistungs-
starke Wärmedämmung und
Dichtigkeit auf und führen zu
einem niedrigen Energiever-
brauch. Sie können überdies
ohne großen Kraftaufwand ge-
öffnet werden.

Hersteller produzieren Fenster
mit einem Schiebeanschlag des-
sen Bedienung leicht und intui-
tiv ist, der Flügel wird beim
Schließen abgebremst und si-

cher in die Endstellung geführt.
Das minimiert Verletzungsrisi-
ken und schont die Elemente
des praktischen Systems. Dazu
kommt eine hohe Einbruchhem-
mung durch robuste,
widerstandsfähige Verschluss-
haken.

Ein weiterer Vorteil ist der Ver-
zicht auf gefettete Beschlagtei-
le: Bei den Laufwagen ist auf
diese Weise sichergestellt, dass
sich kein unliebsamer Schmutz
ablagern kann. Seine Wärme-
dämmeigenschaften verdankt
der Schiebebeschlag seinem un-
unterbrochen umlaufenden

Dichtungssystem, es schafft
beste Voraussetzungen für ho-
he Energieeinsparungen. Darü-
ber hinaus kann ein Beschlag
durch sein ansprechendes De-
sign punkten. Schiebefenster
gibt es mit zwei verschiedenen
Öffnungsmechanismen: vertikal
und horizontal. Holz, Kunststoff
und Aluminium stehen als Ma-
terial zur Auswahl.

Soll das Fenster gleichzeitig
Schiebetür für die Terrasse oder
Balkontür sein, sollte die untere
Schiene möglichst niedrig ge-
halten werden, um die Stolper-
gefahr zu senken. (djd)

Mit großer Öffnungsweite können Schiebefenster für reich-
lich Frischluft sorgen. Bild: djd/SIEGENIA-AUBI
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Erst später errichtet
Der heutige Turm der Pfarrkirche wurde vor 200 Jahren erbaut

Waldeck. (hl) Die Wallfahrts-
kirche St. Johannes Nepomuk
ist seit 1794 die Waldecker
Pfarrkirche. Seinen Turm in der
heutigen Form konnte das Got-
teshaus aber erst später erhal-
ten, auch weil der Pfarrer vor
200 Jahren geistesgegenwärtig
reagiert hat. Nach dem Ab-
brand des Alten Marktes Wald-
eck auf dem Südhang des
Schloßberges im Jahre 1794
wurde die Wallfahrtskirche St.
Johannes Nepomuk im Höritz
der Pfarrei Waldeck als Pfarrkir-
che überlassen.

Beschädigte Glocke
Damals besaß das Gotteshaus
statt eines Turmes nur einen
Dachreiter, ein Türmchen mit
zwei Glocken auf dem Dach
des Chores über der Sakristei.
Außerdem befand sich seit dem
Abbrand von Altwaldeck an der
Außenwand der Kirche ein höl-
zernes Gestell, in dem die gro-
ße, 930 Kilogramm schwere
Glocke aufgehängt war.

Sie war 1787 für die St.-Anna-
Pfarrkirche auf dem Schloßberg
gegossen und nach dem Brand
– allerdings etwas beschädigt
– hierher gebracht worden war.
Da zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts der Dachreiter über der

Sakristei bereits sehr baufällig
war und das im Freien aufge-
stellte Glockengestell anfing,
schadhaft zu werden, sollte ein
massiver Glockenturm gebaut
werden. Der heutige Turm der
Pfarrkirche wurde dann auch
1821/22 errichtet. Die Baulei-
tung lag in den Händen des
Waldecker Maurermeisters Bla-

sius Fischer. Er ist auch der Er-
bauer des St. Sebastian-Kirch-
leins in Schönreuth und Miter-
bauer der Armesbergkirche.

Finanzieller Engpass
Pfarrer Leopold Schuller befand
sich in großer finanzieller Be-
drängnis, als der Plan des Kirch-
turmbaues erwogen wurde.

Das Vermögen der eingeäscher-
ten Pfarrkirche St. Anna befand
sich zwar in den Händen der
Kirchenverwaltung, aber die
„Renten“ (Zinsen) waren so ge-
ring, dass mit ihnen nur die not-
wendigsten gottesdienstlichen
Bedürfnisse gedeckt werden
konnten. Die Hand- und Spann-
dienste leisteten unentgeltlich
die Angehörigen der Pfarrei, die
auch das Bauholz lieferten. Den
84 Fuß hohen „König-Baum“,
an dem die Lasten aufgezogen
wurden, stellte der Bingartener
Bauer Vollert. Die Steine zum
Grundbau des Turmes wurden
auf dem sogenannten „Hart“
beim Pfarrdorf Schweißenreuth
gebrochen und „2000 Cubikfuß
á 3 kr“ herbeigeschafft.

Der Beginn der Bauarbeiten ver-
zögerte sich aber fast um ein
Jahr, da das Königliche Bauamt
gegen den Plan des Baumeis-
ters Fischer und die Baukosten
Bedenken erhoben hatte. Einem
Schreiben des Pfarrers Schuller
vom 30. März ist zu entneh-
men, dass nach Abänderung
des Planes und der Finanzie-
rung mittels Hand- und Spann-
diensten mit Verspätung be-
gonnen werden konnte.

Kirchengrund versteigert
Laut Schreiben des Königlichen
Landgerichtes an die Regierung
des Obermainkreises Bayreuth
vom 21. August 1821 waren die
Baukosten auf 1722 Gulden
und 22 Kreuzer veranschlagt
worden. Um die Kosten zu de-
cken, erhoffte sich Pfarrer
Schuller 600 bis 700 Gulden
aus der Versteigerung einiger
Kirchengründe.

Diese Erwartung wurde weit
übertroffen, so dass der
Restbetrag für die Abtragung
des Dachreiters eingeplant wer-
den konnte. Nach privaten Auf-
zeichnungen von Pfarrer Schul-
ler gab zudem Freiherr Sig-
mund von Künsberg, Gutsbesit-
zer in Guttenthau, in verschie-
denen Teilsummen einen Ge-
samtbetrag von über 370 Gul-
den. Zwei Dankschreiben des
Pfarrers an den Spender befin-
den sich in den Akten des Pfarr-
amtes.

Der ursprüngliche
Entwurf für den
Waldecker Kirch-
turm musste auf
Drängen des König-
lichen Bauamtes ab-
geändert werden.

Bild: hl

22



Eine Stelle in dem Festgedicht,
das der Seelsorger zur Einwei-
hung des Turmes verfasste,
hebt die gute Tat des Freiherrn
wie folgt hervor: „Gegründet
war durch Sigmund’s Hand, der
Edelsinn mit Lieb verband!“

Die Spende Künsbergs wird auf
ein Gelübde zurückgeführt.
Demnach war der Baron bei der
nächtlichen Rückfahrt von Bay-
reuth nach Guttenthau vom
Wege abgekommen und in
Wassernot geraten. Er ver-
sprach, im Fall seiner Errettung
ein bedeutendes Opfer zu Eh-
ren des heiligen Johannes Ne-
pomuk nach Prag zu bringen.
Auf der Reise nach Prag machte
er im Pfarrhof Waldeck bei dem
mit ihm befreundeten Pfarrer
Schuller eine Ruhepause und er-
zählte vom Zweck seiner Reise.

Schuller erwähnte bei dieser
Gelegenheit, dass der Heilige
auch der Patron der Waldecker
Pfarrkirche sei und Künsberg
darum sein Opfer ebenso gut
hier niederlegen könne wie in
Prag. In Waldeck sei dieses Op-
fer besser angebracht, weil die
Kirche noch keinen Turm habe
und angesichts der kargen Ver-

mögensverhältnissen der Kirche
an die Erbauung eines Turmes
momentan unmöglich gedacht
werden könne. Der Freiherr
ging auf die Anregung seines
Freundes ein und wurde durch

seine Spenden ein großer För-
derer des Waldecker Kirchturm-
baues. Zu erwähnen ist aber
auch noch, dass den ersten An-
lass zum Turmbau jedoch der
bereits am 22. Oktober 1815

verstorbene Pfarrer Josef Adam
Murr gegeben hatte. Er stamm-
te aus Beringersreuth und war
zuletzt Pfarrer in Waldeck. Er
hat die St.-Johann-Nepomuk-Kir-
che in Waldeck zur Universaler-
bin eingesetzt, mit der Auflage,
dieses Geld für den Bau eines
Kirchturmes zu verwenden.

Das Stiftungskapital soll zusam-
men mit seiner Spende und der
Künsbergs rund 1300 Gulden
betragen haben. Die Gesamt-
kosten für den Kirchturm belie-
fen sich auf etwa 2800 Gulden:
681 Gulden Erlös brachte der
Verkauf von zwei Grundstü-
cken, rund 930 Gulden kamen
überdies aus dem an die Kirche
gefallenen Nachlass von Pfarrer
Murr sowie 990 Gulden aus
Spenden verschiedener Wohltä-
ter und aus dem Verkauf des
nicht mehr benötigten Gerüst-
materials.

Nachzulesen ist dies auch in
den Aufzeichnungen des Wald-
ecker Ehrenbürgers und Hei-
matforschers Dr. Anton Reger
sowie in der Kurzgeschichte der
Pfarrei Waldeck des ehemaligen
Waldecker Pfarrers Johann Bap-
tist Pausch.

Seit nunmehr 200
Jahren steht der
Kirchturm in der
heutigen Form.

Bild: hl

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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Gefeiert werden soll im nächsten Jahr
Immenreuther Schützengesellschaft vor einhundert Jahren gegründet – Heuer eventuell größeres Gartenfest

Immenreuth. (bkr) In Immen-
reuth könnten die Schützenge-
sellschaft 1921 sowie die Krie-
ger- und Soldatenkamerad-
schaft heuer 100-jähriges Beste-
hen feiern. Wegen der Corona-
Pandemie haben die einen das
Jubiläumsfest schon abgesagt,
die anderen wollen sich noch
entscheiden.

Die Schützengesellschaft 1921
sowie die Krieger- und Solda-
tenkameradschaft werden 100
Jahre alt. Ihre große Jubiläums-
feier haben die Schützen bereits
auf April 2022 verschoben. Die
Entscheidung der Soldatenka-
meradschaft steht noch aus. Sie
wird Ende März getroffen. Die
Schützengesellschaft plant un-
ter der Voraussetzung, dass es
die Corona-Pandemie zulässt,
zumindest das im Vereinskalen-
der vermerkte Gartenfest am
Schützenhaus durchzuführen.

„Aufgepeppt“ soll es anlässlich
des Ehrentages sein. So ist dazu
am Samstag, 31. Juli, ein gro-

ßes Böllertreffen im Programm,
kündigt Erster Schützenmeister
Thomas Hößl an. Dem folgen-
den Sonntag soll dann ein an-
ständiges Gartenfest einen ge-
mütlichen Höhepunkt geben.
Seit 1. November vergangenen
Jahres ist das Schützenhaus ge-
schlossen. Den Schützen bleibt

hierbei die Hoffnung auf ein
baldiges Ende der Beschränkun-
gen, damit das Gartenfest statt-
finden kann.

Viele schwere Zeiten hat die
Schützengesellschaft bereits
hinter sich. So gingen Unterla-
gen aus der Zeit der Vereins-
gründung und auch später
während des Zweiten Weltkrie-
ges und in den folgenden Nach-
kriegsjahren verloren.

Von Ereignissen in der Vor-
kriegszeit künden nur Erzählun-
gen. Mit Feuerstutzen wurde
damals in der Sandgrube an
der Lenauer Straße geschossen.
Vereinslokal war die Gastwirt-
schaft Reger gegenüber dem
Bahnhof. Der dazugehörige
Saalbau war nicht nur Theater
und Kino, sondern auch Schieß-
stätte für die Feuerstutzen. Als
weiteres Vereinslokal der dama-
ligen Zeit nennt die Vereins-
chronik die Gastwirtschaft Veigl
im Alten Dorf.

Gründungsscheibe
verschollen
Während des Zweiten Welt-
kriegs wurde die Schützenge-
sellschaft aufgelöst. Nur noch
wenige Bilder und Erinnerungs-
gegenstände sind vorhanden.
Die Gründungsscheibe von
1921 soll noch existieren. Für
die Schützengesellschaft wäre
es ein großes Geschenk, in Be-
sitz dieser Schützenscheibe zu
kommen. 16 Mitglieder haben
am 1. April 1948 die Schützen-

gesellschaft wieder gegründet.
Emil Kraus wurde ihr erster
Schützenmeister nach dem
Krieg. „Er ermöglichte den
Schießbetrieb durch die Stif-
tung der ersten Vereinswaffe.
Diese Waffe – ein Luftgewehr
mit glattem Lauf – ist heute
noch vorhanden und hat im
Vereinsheim seinen Ehrenplatz
gefunden“, geht aus der Chro-
nik hervor.

Die Gaststätte Veigl im Alten
Dorf war das erste Vereinslokal
nach der Wiedergründung.
Dort fanden auch Preisschießen
statt. In das Sportheim zogen
die Schützen 1966 um. Zwei
Schießstände für Luftdruckwaf-
fen richteten sie im Kellerraum
ein. Von 22 auf 51 kletterte die
Mitgliederzahl. Der Startschuss
für die Jugendarbeit unter Hans
Heindl erfolgte.

Sieben Jahre später, 1973, stan-
den die ersten Überlegungen
für den Bau einer eigenen
Schießanlage im Raum. Der neu
gewählte Schützenmeister
Manfred Skuplich nahm die Pla-
nung in die Hand. Der Spaten-
stich erfolgte 1979. Mit viel Ei-
genleistung, großzügigen Spon-
soren und staatlichen Zuschüs-
sen entstand bis 1982 eine mo-
derne Schießanlage, in der nun-
mehr Schießbetrieb mit Feuer-
waffen möglich war. Als
Schwerpunkt kristallisierte sich
das Schießen mit Vorderlader-
waffen heraus. 1990 wurde die
Böllergruppe gegründet.

Groß gefeiert wurde die Einweihung des Schützenhauses 1982. Bild: bkr
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Stände überdacht

Ein zweiter Bauabschnitt mit
Überdachung der noch offenen
Stände befreite die Anlage von
Schießlärm. Die aufgebrachte
Betondecke war die Basis für ei-
ne Gebäudeaufstockung mit
zusätzlichen Funktionsräumen
und einem neuen, viel Platz bie-
tenden Schießstand für Luft-
druckwaffen.

Nicht unerwähnt bleiben darf
der Bogensport, die jüngste
Sparte. Deren Mitglieder spie-
len eine führende Rolle im Gau
und sind bis hin zu Bundesmeis-
terschaften eifrige Medaillen-
sammler. Dies gilt ebenso für
die anderen Sparten, die den
Namen der Schützengesell-
schaft 1921 bis zu deutschen
Meisterschaften tragen.

40 Jahre Fahnenweihe

Wenn 2022 das 100-Jährige
nachgeholt wird, fällt es gleich-
zeitig mit dem 40-jährigen Jubi-
läum der Weihe der ersten Ver-
einsfahne und des Schützen-
hauses zusammen. Das Gebäu-
de verfügt neben zehn 10-Me-
ter-Ständen für Luftgewehr und
Luftpistole mit elektronischer

Auswertung über 14 Stände für
Feuerwaffen. Pistolenschützen
steht eine Duellanlage zur Ver-
fügung. Sie weist fünf Stände
mit 25 Metern aus. Ebenfalls
überdacht sind die vier Stände
für Klein- und Großkaliberwaf-
fen. Wahlweise kann dort auf
50 oder 100 Meter geschossen
werden. Drei Bahnen sind mit
einer elektronischen Auswer-

tung ausgestattet, die vierte
mit einer Scheibenzuganlage.
Scheibenzuganlagen besitzen
ebenfalls die fünf teilüberdach-
ten 50-Meter-Kleinkaliberstän-
de.

Die Schießanlage ist zudem für
Gewehre jeden Kalibers mit ma-
ximal 7000 Joule, für Perkussi-
onsgewehre bis Kaliber .58, für

Sportpistolen und Revolver bis
Kaliber .45 und maximal 1500
Joule sowie für Perkussionspis-
tole und -revolver bis Kaliber
.45 auf 25 und 50 Meter zuge-
lassen. Im Freien ergänzt der
Übungsplatz der Bogenschüt-
zen das Freizeitangebot. Auf
dem Hartplatz des Sportvereins
haben sie ein Domizil fürs Trai-
ning im Freien.

Rund um das Schützenhaus ruht derzeit das Vereinsleben. Bild: bkr
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Das Weidenberger Wahrzeichen
Markante evangelisch-lutherische Sankt-Michaelskirche prägt Ortsbild

Weidenberg. (op) Der Markt
verfügt mit der evangelisch-lu-
therischen Sankt-Michaelskirche
auf dem Gurtstein, einem Fels-
sporn, der Unter- und Ober-
markt trennt, über ein überaus
mächtiges Gotteshaus mit 650
Sitzplätzen und zwei Emporen.
Bei einem Festgottesdienst im
Juli 2012 wurde die markante
Pfarrkirche wieder ihrer Bestim-
mung übergeben, nachdem sie
zuvor 23 Monate lang wegen
einer Generalsanierung nicht
genutzt werden konnte.

Die Kosten der Generalsanie-
rung betrugen damals fast 1,7
Millionen Euro. Dabei entfielen
rund 764 000 Euro auf den An-
teil des Freistaates Bayern, der
an dem Gotteshaus zu zwei
Dritteln baupflichtig ist. An der
Kirche besteht nämlich eine so-
genannte subsidiäre staatliche
Baupflicht, die auf die Mark-
gräfliche Konsistorialordnung
von 1594 und später auf das
Preußische Allgemeine Land-

recht aus dem Jahre 1794 zu-
rückgeht, das noch heute An-

wendung findet. Im Rahmen
dieser Verpflichtung ist der Frei-
staat nach einem Vergleich vom
13. und 22.2.1851 an rund 90
Kirchen und Gebäuden in Ober-
und Mittelfranken subsidiär zu
zwei Dritteln baupflichtig, so
auch an der Michaelskirche in
Weidenberg.

Ausgenommen von der Bau-
pflicht sind jedoch weite Teile
der Ausstattung und die Glo-
cken sowie die denkmalpflege-
rischen Mehraufwendungen, so
dass der finanzielle Eigenanteil
der Kirchengemeinde etwas hö-
her ausfiel. Und der betrug
rund eine Million Euro. Und
nicht zuletzt steuerten die rund
2800 Weidenberger Gemeinde-
glieder aus den zwei Pfarrspren-
geln, zu denen 37 Ortschaften
gehören, für diese erste kom-
plette Instandsetzung seit mehr
als einhundert Jahren namhafte
Spenden bei.

Bei der Generalsanierung wur-
den erhebliche Feuchtigkeits-
schäden behoben. Dabei galt
es, den Hausschwamm in der
Dachkonstruktion und im Mau-
erwerk zu beseitigen. Der Turm-
helm erhielt eine altdeutsche
Neueindeckung mit Naturschie-
fer, das Kirchenschiff eine sol-

che mit roten Biberschwänzen.
Auch die Turmzier und die Blitz-
schutzanlage wurden erneuert,
der Sakristeianbau statisch sa-
niert. Bestandteil dieser „Jahr-
hundertbaumaßnahme“, die im
wahrsten Sinne des Wortes
vom Fundament bis zur Kirch-
turmspitze reichte, waren fer-
ner die Reinigung und Restau-
rierung der Deckengemälde,
umfangreiche Maler- und Res-
taurierungsarbeiten an den
Raumschalen, am Kanzelaltar,
der Orgel, den Emporen, den
Bildern und Epitaphen sowie
am Gestühl.

Nicht zuletzt wurde die Orgel
gereinigt, die Elektroinstallation
erneuert und ein neuer Glo-
ckenstuhl eingebaut. Der Glo-
ckenantrieb wurde auf Linear-
betrieb umgestellt. 28 Firmen
mit vielen Handwerkern stemm-
ten das Bauvorhaben. Die Kir-
che erstrahlt heute in einem
neuen, ungewohnt bunten
Glanz. Sie ist erheblich farben-
froher geworden, das Grau der
letzten Jahrzehnte, das bei der
letzten Innenrenovierung im
Jahr 1969 bewusst als Stilmittel
eingesetzt worden war, ist ver-
schwunden.

Das markante Gotteshaus, das
eine wechselvolle Geschichte
vorzuweisen hat, ist nach dem
großen Ortsbrand vom 7. Okto-
ber 1770 (bei dem 33 Häuser,
13 Städel, zwei Schlösser und
ein Großteil der Kirche ein Raub
der Flammen wurden) mit tat-
kräftiger Unterstützung von
Christian Friedrich Alexander,
dem letzten Markgrafen zu
Brandenburg-Ansbach und zu
Brandenburg-Bayreuth, als ein-
schiffige Saalkirche im spätba-
rocken Langhaustil wiederer-
standen.

Noch heute sind über dem
Brauttor der Kirche die Initialen
des Markgrafen zu sehen, der
nicht nur Geldmittel sondern
auch das Bauholz aus seinen
Wäldern zur Verfügung stellte.
Vom Brand weitgehend ver-
schont blieben damals nur die
drei unteren Turmgeschosse,
die Glocken, die Orgel und Teile
des Altars.

Rund 110 Jahre nach der Erbauung wurde die evangelisch-lu-
therische Pfarrkirche Sankt Michael auf dem Gurtstein einer
Generalsanierung unterzogen. Bild: op
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wenn es Ihnen schwerfällt. Bewahren
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beantragen.

Erst nach Erhalt und Prüfung
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Im 12. Jahrhundert gab es auf
dem Gurtstein eine Burg mit
Kapelle zur Verwaltung des
großen Reichsforstes nördlich
und östlich von Weidenberg.
1153 wurde dessen Verwalter
Otnant von Weidenberg erst-
mals urkundlich erwähnt. Im
Hussitenkrieg 1430 wurde der
Marktflecken, der nachweislich
bereits 1386 das Marktrecht er-
hielt, weitgehend zerstört.

Das Schloss auf dem Gurtstein
wurde zwar teilweise wieder
aufgebaut, doch auf dem östli-
chen Gurtstein bauten die Her-
ren von Künßberg, die seit
1446 die Nachfolger der Herren
von Weidenberg waren, anstel-
le der einstigen Burgkapelle ei-
ne Pfarrkirche und östlich da-
von ein Pfarrhaus. Davon erhal-
ten geblieben sind nur die unte-
ren drei Turmgeschosse. Das
Langhaus hat bei den Einfällen
der Kroaten im Jahre 1633
ebenfalls Schaden gelitten.

Die Altäre
Die Herkunft des Kanzelaltars
ist nicht gesichert. Vermutlich
wurde er von Franz Peter Schuh
nach dem Entwurf von Johann
Gottlieb Riedel um das Jahr
1780 geschaffen. Das Wappen
über dem Schalldeckel der Kan-
zel mit seinen 22 Feldern er-
möglicht eine genauere Alters-
angabe, denn in dieser Form
wurde das Wappen von 1703/
04 bis 1742 geführt, so dass da-
von auszugehen ist, dass der Al-
tar in diesem Zeitraum entstan-
den sein dürfte. Der viersäulige
Holzaufbau des Altars mit Mar-

morierung ist frühklassizistisch.
Im Mittelfeld befindet sich – ty-
pisch für eine Markgrafenkirche
– die Kanzel mit den Engelsköp-
fen. Der Schalldeckel wird von
einer Kartusche mit dem mark-
gräflichen Wappen bekrönt.
Unter dem Kanzelkorb ist auf ei-
ner anderen Kartusche ein
Abendmahlsgemälde zu sehen.

Zwischen den Säulen stehen
zwei lebensgroße vergoldete Fi-
guren, welche die leidende und
die triumphierende Kirche sym-
bolisieren sollen. Das große Kru-
zifix im hohen Aufzug stellt ei-
ne bemerkenswerte Arbeit aus
der Zeit um 1500 dar. Vor den
Pilastern huldigen dem Gekreu-
zigten zwei Anbetungsengel.
Der Sakristei-Altar ist etwa 300
Jahre alt und hat einen zwei-

säuligen Holzaufbau mit ge-
sprengtem Giebel. Im Mittelfeld
sind die vier Apostel Johannes,
Petrus, Paulus und Markus zu
sehen.

Deckengemälde
und Orgel
Die dreiteiligen Deckengemälde
(Öl auf Putz), die in einer neue-
ren Stuckprofilierung eingefasst
sind, entstanden um die Jahre
1770/80, also beim Wiederauf-
bau nach dem Großbrand im
Oktober 1770. Sie stammen
vom Bayreuther Hofmaler Wil-
helm Ernst Wunder. Ende des
19. Jahrhunderts wurden die
Gemälde umfassend renoviert.
Im großen Mittelbild ist die An-
betung der Hirten bei der Ge-
burt Christi dargestellt. In den
großen Dreipasskartuschen

über dem Kanzelaltar sind das
Abendmahl und über der Orgel
die Taufe Jesu zu sehen. Die Or-
gel wurde vermutlich um 1725
von der bekannten Orgelbauer-
familie Purucker aus Marktleu-
then erbaut. Bei der Gestaltung
des dreiteiligen Prospekts mit
Wangen aus durchbrochenem
Akanthus- und Gitterwerk wirk-
te auch der Weidenberger Bild-
schnitzer Johann Christoph Mö-
ckel mit. Um das Jahr 1857 er-
folgte eine umfangreiche Repa-
ratur durch den Bayreuth Orgel-
baumeister Ludwig Weineck.
Letztmalig wurde die Orgel
1994/95 saniert.

Sehenswert sind in der Kirche
ferner mehrere Epitaph-Bilder,
Vortragskreuze und Grabdenk-
mäler. In der Glockenstube des
Turmhelms aus dem Jahre 1710
hängen vier Glocken. Die zwei
mittleren (Elf-Uhr- und Zwölf-
Uhr-Glocke) stammen aus dem
Jahre 1738, wobei die größere
Zwölf-Uhr-Glocke ein Umguss
der Vorgängerin aus dem Jahre
1660 ist.

Die kleine Taufglocke stammt
ebenso wie die große Friedens-
glocke aus dem Jahre 1952. Die
Glocken harmonisieren mit den
Glocken der anderen Weiden-
berger Kirchen. Die Glocken
von Sankt Michael auf dem
Gurtstein und die Glocken von
Sankt Michael in Rosenhammer
wurden in der gleichen Glo-
ckengießerei, nämlich bei Bach-
meier in Erding, hergestellt und
dort von Karl Czudnochowsky
gegossen.

Das Gotteshaus bei der Wiedereinweihung am 29. Juli 2012.
Bild: ild: op
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Nicht nur für Freunde der Natur
Der Salzweiher im Quellbereich der Warmen Steinach – Wandertipp

Weidenberg. (op) Eine Oase
der Stille inmitten einer weitge-
hend intakten Natur ist der klei-
ne Salzweiher am Fuße des
Ochsenkopfes, genauer gesagt
zwischen Fleckl und Grünstein.
Man kann sich dabei sogar auf
alte Spuren der Bergleute von
einst begeben, die vielerorts in
Vergessenheit geraten sind. Der
Salzweiher ist ein künstlich an-
gelegtes Staugewässer, das an
warmen Tagen mit seinem küh-
lenden Wasser müde Wanderer
erfrischt und dessen Baumbe-
stand an den Ufern erholsamen
Schatten spendet.

Naturidyll
Hier, am oberen Bachlauf der
noch jungen Steinach, die in
der Nähe ihre Quellen hat, be-
findet sich ein weithin noch un-
bekanntes Naturidyll, das gut
zu Fuß zu erreichen ist. Und
zwar gleich von zwei Stellen der
Kreisstraße BT 4 (Fleckl – Neu-
bau) aus: Zum einen vom Park-
platz östlich von Fleckl, zum an-
deren vom Ende eines gut aus-

gebauten Forstweges, der un-
weit der Kreuzung am Weiler
Grünstein in den Wald und von
hier nach nur wenigen hundert
Metern zu dem Minisee führt.

Vor sechs Jahren haben Man-
fred Hänsch vom Verschöne-
rungsverein Warmensteinach
und Wolfgang Genser aus
Fleckl dieses verwunschene Pa-
radies behutsam aufgewertet,
so dass sich ein Besuch dieser
Naturschönheit mehr denn je

lohnt. So wurden bei einer In-
vestitionssumme von rund
2000 Euro die Wege neu ge-
schottert und eine Infotafel mit
Text und zwei Fotos aufgestellt.
Die Bilder auf der Info-Tafel hat
Wolfgang Genser gemacht, der
sich schon seit Jahren um das
Kleinod im Fichtenwald küm-
mert.

Und: eine neue Wellnessliege
aus Holz lädt seit dem letzten
Jahr ebenso wie neue Sitzgele-
genheiten mit einem großen
Tisch zum Brotzeitmachen und
zur gemütlichen Rast an diesem
unberührten Ort ein. Hänsch
und Genser wollen mit ihrem
ehrenamtlichen Einsatz die teil-
weise noch rätselhafte Ge-
schichte dieses Naturdenkmales
am südlichen Fuße des Ochsen-
kopfes nicht in Vergessenheit
geraten lassen. Auf der Infota-
fel sind deshalb alle bisherigen
Erkenntnisse zur Historie und
zur Bedeutung des Salzweihers
festgehalten.

Rätsel noch nicht gelöst
Nicht eindeutig geklärt werden
konnte bislang die Herkunft des
Namens „Salzweiher“, auch
wenn die Vermutung naheliegt,
dass die Bezeichnung des Ge-
wässers mit dem Salzabbau im
Mittelalter zu tun haben könn-
te. Aber: Einen Salzabbau hat
es im Fichtelgebirge in den
letzten Jahrhunderten nicht ge-
geben.

Das schließt jedoch nicht aus,
dass man hier dennoch nach
dem weißen Mineral gesucht
haben könnte, denn, beispiels-
weise in der Nähe des Fichtel-
sees, hat es im 17. Jahrhundert

tatsächlich Versuche gegeben,
nach Salz zu graben. Trotz jah-
relangen Suchens wurde da-
mals aber nichts gefunden und
alle Kosten waren vergeblich.

Die Vermutung liegt deshalb
nahe, dass man auch in der
Umgebung des Salzweihers
Grabungsversuche nach Salz
unternommen haben könnte,
wovon dann das Gewässer
letztlich seinen Namen erhalten
haben könnte. Sicher ist hinge-
gen nur, dass man ab dem 17.
Jahrhundert rund um den Salz-
weiher Bergbau betrieben und,
vermutlich unter Tage, nach
Eisenglimmer gegraben hat.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit
hat der kleine Weiher also mit
diesem Erzabbau zu tun, denn
man brauchte damals
viel Wasser, um das Erz zu wa-
schen.

Verstufungszeichen lässt
auf Bergbau schließen
Dafür spricht zum Beispiel, dass
nur 50 Meter von dem einst
künstlich angelegten Teich ein
noch vorhandenes Bergwerkzei-
chen, ein sogenanntes Verstu-
fungszeichen gefunden wurde,
das sich an einem Felsbrocken
befindet. Wenn auch keine Stol-
leneingänge mehr zu finden
sind, weisen einige Pingen in
der Waldlandschaft auf ehema-
lige Stollenbaue hin.

Ähnlich wie beim heutigen Be-
sucherbergwerk Gleissinger Fels
könnte hier die Erzgewinnung
um das Jahr 1600 eingesetzt
haben, denn beide Grubenge-
biete gehörten damals zum Ter-
ritorium Obere Pfalz des Kö-
nigsreiches Bayern und zum
Bergamt Fichtelberg. An den
abbauwürdigen Stellen am
Gleissinger Fels bei Fichtelberg,
bei Grassemann, am Geyers-
berg und auch bei Fleckl trat
das Erz in bis zu vier Meter
mächtigen Schlieren auf.

Und noch ein weiteres wichti-
ges Zeichen befindet sich rund
200 Meter vom Weiher ent-
fernt. Es handelt sich um einen
historischen Grenzstein, verlief
doch hier die Grenze zwischen
dem Herzogtum Bayern und
der Markgrafschaft Bayreuth.

Der Waldsee ist ein
idyllisches Fleck-
chen Erde, das zur
Rast einlädt. Für
diesen Zweck wur-
den eine neue Sitz-
garnitur und ein
neuer stabiler Holz-
tisch aufgestellt.

Bild: op
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Radweg mit besonderem Hintergrund
Jetzt mit Karte unterwegs auf dem Simultankirchenradweg – Schilder weisen den Weg

Erbendorf. (hfz) Der Simul-
tankirchenradweg in der nördli-
chen Oberpfalz ist ein Erfolgs-
projekt. Die nicht ganz ebene
Route 10 umfasst 39 Kilometer.
Sie führt von Windischeschen-
bach zu den Simultankirchen in
Kirchendemenreuth, Wilden-
reuth, Erbendorf, Thumsen-
reuth und Krummennaab.

Jetzt, zum Start der Fahrradsai-
son, ergänzt eine zusätzliche
gedruckte Orientierungshilfe
die unter simultankirchen
radweg.de im Internet aufge-
führten Infos. Radler erhalten
mit den Routenbeschreibungen
in der Übersichtskarte des
Simultankirchenradweges eine
Beschreibung des Höhenprofil
auf der Rückseite. Eine Beschil-
derung mit einheitlichen Weg-
weisern erleichtert die Orientie-
rung ebenso. Eine neue Web-
site sowie Infotafeln zu jeder
Kirche und weitere Verbesse-
rungen der Infrastruktur ma-

chen den 2015 eröffneten Rad-
weg noch attraktiver. Im Übri-
gen hofft man darauf, dass die
Gastronomie entlang der Stre-
cken bald mal wieder öffnen
darf. Sie ist neben Camping-
plätzen, Schwimmbädern und
Infos auf der Karte im neuen In-
ternetauftritt aufgeführt. Der
Simultankirchenradweg um-
fasst zehn Schleifen, davon
sechs in der Region.

Die Karte zum Si-
multankirchen-Rad-
weg wurden in ei-
ner Auflage von
30 000 von einer
Weidener Druckerei
gedruckt. Bild: gsb

Unter
Vorbehalt

Kulmain. (exb) Unter Vorbe-
halt haben die Pfadfinder ihr
diesjähriges Programm geplant.
Dazu gehören unter anderem
das alljährliche Basteln der
Osterkerzen, das Petersfeuer,
ein Sommerlager, Beteiligung
am Ferienprogramm der Ge-
meinde, das Weinfest, Weltmis-
sionssonntag, gestaltete Got-
tesdienste der verschiedenen
Gruppen, die Nikolausaktion so-
wie das Krippenspiel. Die Füh-
rungsriege bilden zusammen
mit Felix Linkel, Romy Christl
und Pfarrer Markus Bruckner
als Kurat.

Der Vorstand der Pfadfinder:
Felix Linkel. Bild: Kathrin Hecht/exb

1952 geboren in Ulm
1992 Beginn mit dem Werkstoff Porzellan; es folgte eine Künstlerpuppenkarriere mit

Ausstellungen in Deutschland, USA (New York, San Francisco, Dallas), Japan (Tokio)
1992 Award of excellence in recognition of its excellence
1993 in conception, design and creation
1994 for porcelain
1995 Entwurf & Design für Fa. Götz zur Herstellung von Vinyl -Puppen
2004 Wechsel und Begegnung mit dem Werkstoff Ton, Tätigkeit als Keramikerin

Unikate & Objekte für den Innen- & Außenbereich in Kombination
mit Holz, Eisen und Stein
Bis heute jährliche Ausstellungen auf Messen und Gartenausstellungen
in Süddeutschland, Österreich und Schweiz

2006 Ausstellung „Waldgötter und Faune“ im Knoxoleum Burghausen
2010 Ausstellung im Künstlerdorf Kienberg/Chiemsee
2011 Dauerausstellung bis 2015 in der „Alten Schmiede“ in Gstadt
2016 Zusammenarbeit mit Rolf Treb, Fotografie, Collagen, Objekte mit Acryl auf Holz
2020 Museum Mitterteich Ausstellung „Fantastische Handwerkskunst“

KERAMIK - HOLZ - STEIN - METALL - GLAS
Figuren - Unikate - Design - Skulpturen - Objekte - Installationen - Collagen

lnge Flor arbeitet mit Ton, Holz, Stein, Metall, Glas und lebt in der Oberpfalz

KUNSTWERK
Inh. Inge Flor | Marktplatz 9 | 95683 Ebnath/Oberpfalz

Werkstattbesichtigung jederzeit möglich|Ausstellung & Verkauf werktags von 10.00–18.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
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Heute ein Museum
Die Geschichte des „Simultanschulhauses“ in Erbendorf

Erbendorf. (njn) 1796 – für
Erbendorf ein Jahr des Schre-
ckens. Beinahe die ganze Stadt
fiel vor 225 Jahren einem ver-
heerendem Brand zum Opfer.
Darunter auch das Simultan-
schulhaus, in dem sich heute
das Heimat- und Bergbaumu-
seum befindet.

Im Heimat- und Bergbaumu-
seum am Georg-Bertelshofer-
Platz wird nicht nur Geschichte
gezeigt, das Haus hat auch sei-
ne eigene abwechslungsreiche
Historie. Bereits im 16. Jahrhun-
dert wird an der Ostseite der
heutigen katholischen Kirche
ein „Mesnerhaus“ genannt, das
zugleich Schulgebäude war.

Beide Konfessionen
Die Glaubensspaltung im 17.
Jahrhundert machte auch vor
der Schule nicht halt. Von 1663
bis 1861 war es das „Simultan-
schulhaus“, ein gemeinsames
Gebäude für die katholische
und die evangelische Schule.

Natürlich mit jeweils einem ei-
genen konfessionsgebundenen
Schulmeister. Der Zustand des
frühesten Gebäudes ist aus sei-
ner Aufzeichnung des Jahres
1715 überliefert. Es war ein ein-
stöckiges Haus mit Dachge-
schoss. Eine mittige Türe an der
Kirchgasse führte in den Haus-
gang, der das Gebäude in zwei

Hälften teilte: links die katholi-
sche, rechts die protestantische
Schulstube. Dazwischen war an
der Nordseite die Küche, die
von den Familien des katholi-
schen und evangelischen Schul-
meisters „simultan“, das heißt
gemeinsam, genutzt wurde.

Schlafen im Schulzimmer
Das katholische Schulzimmer
mit einer Größe von 13
½ Schuh mal 15 ½ Schuh war
Schulraum für 70 Kinder. Es
musste allerdings auch für die
katholische Schulmeistersfami-
lie als Wohn- und Schlafstätte
mit herhalten. Nicht anders war
es beim protestantischen Schul-
lehrer. Der hatte zwar eine ge-
ringere Schülerzahl, dafür be-
fand sich im Klassenzimmer
noch der simultan zu nutzende
Backofen. Leichte Verbesserun-
gen ergaben sich 1725, als die
Dachzimmer über den Schulräu-
men als Wohnzimmer mit eige-

ner Beheizung ausgebaut wur-
den. Die gemeinsame Küche
bestand aber weiterhin.

Im Laufe der Jahrhunderte fiel
das Schulhaus wiederholt den
großen Stadtbränden zum Op-
fer, letztmals vor 225 Jahren.
Der Wiederaufbau erfolgte
1798 als ein zweistöckiges
Haus. Bereits im Jahr 1834
sprechen die Akten von einer
Erweiterung der Schule, auch
ein Neubau war zu der Zeit im
Gespräch.

Vehement wehrten sich die Er-
bendorfer, als von der Regie-
rung die Weisung erfolgte, Räu-
me im 1838 erbauten neuen
Rathaus (dem heutigen Kauf-
haus Rose am Unteren Markt)
der Schule zur Verfügung zu
stellen. Als Überbrückung wur-
den Schulklassen auch ins An-
wesen Marktplatz 5 ausgela-
gert.

Das heutige Hei-
mat- und Bergbau-
museum hat seine
eigene abwechs-
lungsreiche Ge-
schichte. Bild: njn

26. April bis 22. Mai Sonderöffnungszeiten

Glückwunschkarten
Geschenkartikel

Gotteslob
Bastelbedarf

Tischdekoration

Wir beraten Sie gerne!

Kommunion

Eschenbacher Str. 7 l 92690 Pressath l 09644/91516
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Erweiterung erst
1867 fertig

Doch wegen der Schulden der
Stadt zog sich die Erweiterung
Jahrzehnte hin. Die Fertigstel-
lung erfolgte 1867. An der
Nordseite wurden in zwei Eta-
gen zwei Klassenzimmer ange-
baut. Damit erhielt das Anwe-
sen das heutige Aussehen.
Noch 1876 betont die Regie-
rung der Oberpfalz die „un-
günstige Vermögenslage der
Schulgemeinde … welche noch
an den Kosten des im Jahre
1867 vollendeten Schulhaus-
baues auf lange Zeit hinaus ab-
zuzahlen habe.“

1861 endete der Bestand des
„simultanen Schulhauses“. Die
Protestanten fanden im Anwe-
sen Unterer Markt 5 (heute

Metzgerei Witt) ihr eigenes
Schulhaus. Das Schulhaus wur-
de nunmehr als „katholische
Schule“ weitergeführt. 1864
verkaufte es die Stadt Erben-
dorf deshalb an die katholische
Schulstiftung Erbendorf für
3000 Gulden. Mit dem Bau des
Katholischen Schulhauses in der
Bräugasse 1880 entfiel eine
weitere Verwendung des Schul-
gebäudes.

Um an Geld zur Finanzierung
des Schulneubaus zu kommen,
verkaufte die „Katholische
Schulstiftung Erbendorf“ kur-
zerhand am 9. Oktober 1880
das Gebäude an die Schul-
schwesternstiftung für 6000
Gulden. Annähernd 25 Jahre
vergingen, bis das ehemalige Si-
multanschulhaus das „Schul-
schwesternhaus“ wurde. Bis da-

hin wurden Wohnungen einge-
richtet und privat vermietet.

Der bekannteste Erbendorfer,
der in diesem historischen Haus
das Licht der Welt erblickte und
seine Kindertage hier verbrach-
te, ist der Chronist und Heimat-
forscher Joseph Höser, der am
13. September 1890 im Haus
Nr. 66 geboren wurde. Auch
der Lehrer Theodor Roll wohnte
hier. Er war der Onkel von Max
Reger, der hier ein- und aus-
ging.

Renovierungsarbeiten
Wegen der Niederlassung der
Armen Schulschwestern in die-
sem Gebäude wurde im Juli
1904 sämtlichen Mietern ge-
kündigt. Es wurden umfangrei-
che Renovierungsarbeiten vor-
genommen, um für die Schwes-
tern im ersten Stock die Woh-
nung einzurichten. Auch die
Moderne hielt zwei Jahre spä-
ter ihren Einzug: Im September
1906 wurde das Gebäude elek-
trifiziert und mit „1 Zuglampe
und 3 Deckenbeleuchtungen“
ausgestattet.

Bis zum Bau des Stiftungskin-
dergartens 1908 war auch der
Kindergarten kurz im Haus un-

tergebracht. Nachdem der
Schuldienst für die Schwestern
weggefallen war, erfolgte
1961/62 ein Teilabzug der „Ar-
men Schulschwestern“, jedoch
blieben zwei Kindergarten-
schwestern noch bis 1973/74 in
Erbendorf.

Archiv und TSV-Büro

In den Folgejahren wurde es ru-
hig um das Schulschwestern-
haus. Größtenteils als Archiv
und Lagerstätte der Stadt und
kurzzeitig als Büro des TSV Er-
bendorf genutzt, tat sich erst
1985 wieder etwas. Dem Hei-
matmuseum wurden die ersten
zwei Räume zum Aufbau eines
Museums zur Verfügung ge-
stellt, ab 1994 weitere Zimmer.

Erstmals wurde das Museum
1995 der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Heute nutzt der Heimat-
pflegeverein das gesamte Ge-
bäude als Museum. Vom alten
„Simultanschulhaus“ ist aber
heute noch bei einem Besuch
des Heimat- und Bergbaumuse-
ums etwas zu sehen: die alte si-
multane Küche, in der die
Schulmeistersehefrauen beider
Konfessionen gemeinsam koch-
ten. Das war gelebte Ökumene.

Neue Spielgeräte

Ebnath. (soj) Deutlich aufge-
wertet präsentiert sich der
Spielplatz in der Kösseinestra-
ße. Den Kindern stehen jetzt
nach dem Winter ein Boden-
trampolin, ein Drehkreisel

und eine neue Nestschaukel
zur Verfügung. Die neuen
Spielgeräte wurden zum
größten Teil durch ein Förder-
programm finanziert.

Bild: soj

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

Interesse geweckt?
Dann rufen Sie uns an oder

senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Elektrotechnik Schmidt

Althaishof 89 • 95473 Creußen
Tel.: 09270/914325 • info@elts.biz • www.elts.biz

Sie stecken
voller Energie?

Mitarbeiter gesucht!
Wir suchen SOFORT
zur Verstärkung unseres Teams

Elektrotechniker/in
Fachrichtung Energie & Gebäudetechnik
(Elektroinstallateur/in, Elektrohelfer/in, Auszubildende/r)

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
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Wertvollstes Kunstwerk
Weidenberger Friedhofskirche Sankt Stephan beherbergt besonderen Altar

Weidenberg. (op) Der abseits
des lauten Verkehrs sehr ruhig
gelegene Friedhof Sankt Ste-
phan mit seiner gleichnamigen
Gottesackerkirche gehört zu
den am schönsten gelegenen
Begräbnisstätten in der Region.
Verwaltet werden das Gräber-
feld und das Gotteshaus durch
die evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde.

Sankt Stephan ist die mit Ab-
stand älteste Kirche in der
Marktgemeinde. Höchstwahr-
scheinlich ist die jahrhunderteal-
te Gebetsstätte, die sich recht
wuchtig aus dem Gräberfeld
hervorhebt, auch eng mit der
Gründung von Weidenberg
selbst verbunden, denn wie die
Gründung des Marktfleckens
liegen auch die Anfänge des
Gotteshauses bis heute noch
weitgehend im Dunkeln. Fest
steht nur, dass die Kirche erst-
mals im Jahre 1415 schriftlich
erwähnt wird und damit das äl-
teste Gotteshaus im Markt Wei-
denberg ist. Bei der fraglichen

Urkunde handelt sich um einen
Lehensbrief, aus dem hervor-
geht, dass das damals in Wei-
denberg herrschende Ge-
schlecht derer von Künßberg

Güter vom Nürnberger Burggra-
fen „am fischpache zu Weyden-
berg bey St. Stephan gelegen“
zu verwalten hatte. In einem
späteren Lehensbrief von 1499
ist die Friedhofskirche sogar elf-
mal erwähnt.

Vor knapp eintausend Jahren
drang die Christianisierung der
Region, zunächst vom Bistum
Würzburg her, später dann
auch vom neugegründeten Bis-
tum Bamberg aus, bis in den
sogenannten Radenzgau vor,
der die Ostgrenze zu den slawi-
schen Volksstämmen bildete.
Damals wurden an den alten
Heeres- und Kreuzungsstraßen
Kirchen und Wegkapellen er-
richtet. Als eine solche Wegka-
pelle ist wohl zu dieser Zeit
auch die Weidenberger Sankt-
Stephan-Kirche entstanden.

Die im Lehensbrief von 1415 er-
wähnte Kirche dürfte beim Hus-
siteneinfall im Jahre 1430 der
Zerstörung anheim gefallen
sein. Demnach ist der heutige
Bau vermutlich in der Zeit nach
1450 entstanden. Es gibt Ver-
mutungen, nachdem die Wei-
denberger Stephanus-Kapelle,
bei welcher einst einige Mön-
che gewesen sein sollen, so wie
andere Stephanskirchen auch,
im 12. Jahrhundert gegründet
wurde, also in einer Zeit, in der

nachweislich das Christentum
im heutigen Oberfranken Ein-
zug hielt. So besagt eine kirchli-
che Notiz, dass um das Jahr
1421 ein Pfarrer Pleban als welt-
licher Priester in Weidenberg tä-
tig war, der aber nicht zur Klos-
tergeistlichkeit gehörte. Der ers-
te Bau des Gotteshauses, des-
sen Grundmauern im Ostteil
noch zu erkennen sind, hatte
wahrscheinlich im Gegensatz
zur späteren Flachdecke ein Ge-
wölbe. Das würde die Bedeu-
tung dieser Kirche für die da-
malige Zeit unterstreichen. Be-
vor die Weidenberger Schloss-
kapelle auf dem Gurtstein – die
Vorgängerin der heutigen St-Mi-
chaelskirche – Pfarreirecht be-
kam, wurde Sankt Stephan von
der Mutterpfarrei in Nemmers-
dorf aus versehen.

Seit 1661 birgt die Kirche das si-
cherlich wertvollste Kunstwerk
Weidenbergs, einen Altar von
der Hand des Kulmbacher Meis-
ters Johann Georg Schlehen-
dorn, der sich auch durch die
Neuausstattung der Kulmba-
cher Petrikirche einen Namen
gemacht hat. Der Alter wurde
1661 von der Gemahlin des
zwei Jahre zuvor – im Alter von
nur knapp 34 Jahren – verstor-
benen Johann Ludwig von
Künßberg gestiftet. Magdalena
Barbara von Künßberg, die am
12. Oktober 1661 in Bayreuth
verstarb, war eine geborene
Könitz aus Eiba in Thüringen.

Der Votivaltar hat einen hohen
freistehenden Rundbogen, der
mit 16 Wappen aus der Ahnen-
reihe der Stifter besetzt ist. Die
Wappen verdeutlichen die viel-
fältigen Verwandschaftsbezie-
hungen des Künßberger Ge-
schlechts, das immerhin für 200
Jahre die Herren von Weiden-
berg stellte. Innerhalb des
Rundbogens wächst hinter ei-
nem Totenkopf kräftiges Knor-
pelwerk mit vielen Ranken, die
Weinlaub und Trauben tragen.
In der Mitte hängt das große
Kruzifix. Der hier dargestellte
Kreuzestod Jesu und die aus
dem Wurzelstock sprießenden
Früchte sollen den Tod Christi
als Quell des Lebens versinn-
bildlichen.

Das wertvollste
Kunstwerk im
Markt Weidenberg
ist sicherlich der
großartige
Künßbergaltar im
Chorraum der
Sankt-Stephan-Kir-
che. Er wurde von
dem Kulmbacher
Meister Johann
Georg Schlehen-
dorn geschaffen.

Bild: op
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Es ist nicht auszuschließen, dass
das Kruzifix aus einem einst go-
tischen Flügelaltar stammt, viel-
leicht einem Vorgänger des
Künßbergaltars. Oberhalb des
Rundbogens ist als Krönung
das Allianzwappen derer von
Lindenfels-Giech angebracht,
die dem Adelsgeschlecht der
Künßberg in Weidenberg folg-
ten. Sie hatten in Erfüllung ei-
nes Vermächtnissen ihr Wap-
pen hinzufügen lassen, wurde
der Altar doch während ihrer
Herrschaft angefertigt. Vor
dem Rundbogen knien die bei-
nahe lebensgroßen Stifter Jo-
hann Ludwig und Magdalena
Barbara von Künßberg. An den
Seiten, über dem gottesfürchti-
gen Stifterehepaar, befinden
sich Epitaphtafeln mit Inschrif-
ten.

Am Sockel des Altaraufsatzes,
der Predella, ist ein holzge-
schnitztes Abendmahlsrelief zu
sehen. Bei der Umgestaltung
des Kanzelaltars im Markgra-
fenstil anno 1750 waren die
Weinreben und das Kruzifix ent-
fernt und in den Rundbogen
ein ornamentbemalter Kanzel-
korb mit Schalldeckel eingebaut
worden. Darüber stand die
halblebensgroße Figur des auf-
erstandenen Christus. Auf bei-
den Seiten des Altars sind an
den Kirchenwänden gotische
Flügel- und Relieftafeln in alt-
oberfränkischer Schnitzarbeit
befestigt, die wohl um 1500
entstanden sein dürften.

Die einst über der Kanzel thro-
nende Christusfigur hängt jetzt
links an der Wand, denn bei sei-
ner Renovierung im Jahre 1962
wurde der Altar in seinem ur-
sprünglichen Zustand wieder
hergestellt. Bei den damaligen
Arbeiten wurden auch zwei
Sandsteinfiguren verstorbener
Künßbergkinder entdeckt, die
sich heute hinter dem Altar be-
finden. Der Gottesacker selbst
ist erst in späterer Zeit um die
Kirche herum angelegt worden.
Erstmals erwähnt wird der
Friedhof im Jahre 1646.

Zur Zeit der Pest nach dem
Kroateneinfall 1633 und zur
Zeit einer Typhusepidemie im
Siebenjährigen Krieg (etwa um
1758) sollen jeweils etwa 300
Menschen dort beerdigt wor-
den sein. Erst seit 1820 ist die-
ser Gottesacker der einzige Be-
gräbnisplatz Weidenbergs. Da-

mals wurde der Friedhof rund
um die Sankt-Michael-Kirche
auf dem Gurtstein aufgelassen.

Eine der späteren Renovierun-
gen der Stephanskirche fand
1891 statt. Die erste Renovie-
rung im 20. Jahrhundert wurde
im August 1964 beendet. Mit
einem Kostenaufwand von da-
mals rund 30 000 Mark wurde
eine grundlegende Restaurie-
rung und Erneuerung vorge-
nommen. Es mussten ein neuer
Fußboden unter den Gebets-
stühlen und eine neue Decke
eingebaut werden.

Auch die Orgel wurde repariert.
Träger der Renovierung war in
das Landbauamt Bayreuth, da
ja der Freistaat Bayern zwei
Drittel der Baulast zu tragen
hat. Mit einem Festgottesdienst
am 23. Mai 1965 wurde die Kir-
che, die bis heute überwiegend
zu Gottesdiensten bei Beerdi-
gungen genutzt wird, wieder in
Gebrauch genommen. Aber
auch Feierabendgottesdienste
der evangelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde finden darin
statt.

Bei einer ebenfalls umfassen-
den Sanierung der Kirche kurz
vor der Jahrtausendwende, die
rund eine halbe Million Mark
kostete, wurde die im Zweiten
Weltkrieg eingeschmolzene
zweite Glocke wieder installiert.
Außerdem wurden durch den
Bamberger Restaurator, Kir-
chenmaler und Vergoldermeis-
ter Gerd F. Tippl spätmittelalter-
liche Wandmalereien freigelegt,
die jahrhundertelang unter di-
ckem Putz verborgen waren. In

der Barockzeit waren die in ih-
rem Ursprung gotischen Male-
reien bei Umbauarbeiten in der
Kirche zugedeckt worden. Es
handelt sich um echte Fresken,
dass heißt um Kalkfarben, die
auf den noch nassen Putz auf-
getragen wurden. Die Fragmen-
te im rechten Chorraum und an
der nordöstlichen Außenwand

sind ein Zeugnis spätmittelalter-
liche Malerei in Oberfranken,
auch wenn sie nach Auskunft
des Denkmalschutzamtes in
Bamberg kunstgeschichtlich
nicht verwertbar sind. Wann
die figürlichen Darstellungen
genau entstanden sind, ist un-
bekannt. Im Gemäldezyklus ist
jedoch die Jahreszahl 1585 ge-
funden worden. Ob dies jedoch
die Entstehungszeit der Bildwer-
ke ist oder ob diese, wie vermu-
tet wird, älteren Datums sind,
ist unklar. Es deutet jedoch alles
darauf hin, dass die im Jahre
2000 mit einem Ultraschallge-
rät freigelegten Bilder im Innen-
raum zeitgleich mit dem Bild-
werk im Außenbereich der Kir-
che entstanden sind.

Der damalige Dekan Hans
Peetz, der aus Seybothenreuth
stammt, weihte das renovierte
Gotteshaus Ende April 2000
ein. Seither ist Weidenbergs äl-
testes Gotteshaus wieder ein
baugeschichtliches Schmuck-
kästchen auf das alle Einwoh-
ner des Marktes stolz sein kön-
nen.

Sankt Stephan inmitten des gleichnamigen Gottesackers ist
Weidenbergs ältestes Gotteshaus. Der heutige Kirchenbau
dürfte fast 600 Jahre alt sein. Bild: op
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Pate für Engel werden
Experiment der evangelischen Kirchengemeinde in Neustadt am Kulm kommt gut an

Neustadt am Kulm. (rpp)
Die wunderschöne Markgrafen-
kirche in Neustadt am Kulm
stellt die Kirchengemeinde seit
Jahren vor immer neue Heraus-
forderungen. Der Erhalt des
Gotteshauses verlangt ihr einen
Kraftakt nach dem anderen ab.
Nun sollen 116 Engel helfen.

Die 300 Jahre alte Dreieinig-
keitskirche in Neustadt am
Kulm gehört zu den wohl
schönsten Kirchen in der Ge-
gend. Denn sie ist prächtig aus-
gestattet als barocke Markgra-
fenkirche. Das bringt für die Kir-
chengemeinde eine große Ver-
antwortung. Erst 2011 wurde
die komplette Innenraumreno-
vierung abgeschlossen. Danach
war eine Sanierung der Orgel
notwendig, da Stuckteile in den
Orgelkörper gefallen waren
und ein Pilzbefall beseitigt wer-
den musste. Anschließend
musste die Bankheizung erneu-
ert und schließlich noch die 40
Jahre alte Lautsprecheranlage
ausgetauscht werden.

Aktuell ist der Kirchturm einge-
rüstet. Die Dachschiefer droh-
ten herabzufallen. Schnell kom-
men große Rechnungssummen
zusammen, von denen ein nicht
unerheblicher Teil von der Kir-
chengemeinde aufgebracht
werden muss. Um die Spenden-
bereitschaft anzuregen, ent-
stand im Kirchenvorstand die

Idee der Engelpatenschaften.
Denn mit 116 Engeln in den Ge-
mälden sowie aus Stuck, Holz
und Stein, ist die Kirche reich
mit den Himmelsboten ausge-
stattet.

Sandra Hirschke aus Filchendorf
fotografierte die Figuren und
Bilder, die dann von Andreas
Walter zu einem Katalog zu-
sammengefasst wurden. Die
Preise der Engelpatenschaften
sind nach Größe des Engels
oder der Engelgruppe gestaf-
felt. Es war ein Experiment, das
in der Bevölkerung Anklang
fand. „Die Engelpatenschaften
werden gut angenommen!“,
freut sich Pfarrer Hartmut Klaus-
felder. Die Urkunden gehen
nicht nur nach Neustadt und in
die Umgebung.

Sogar aus Niederbayern rief ei-
ne Frau an und wollte eine En-
gelpatenschaft erwerben. Sie
hatte im Radio davon gehört.
Manche Engel, wie der Träger
des steinernen Taufbeckens,
hätten mehrfach vergeben wer-
den können. Doch die Patenur-
kunden sollen Unikate bleiben.
Der Bilderkatalog liegt in der
Kirche aus und kann auch digi-
tal auf der Homepage der Kir-
chengemeinde eingesehen wer-
den.

„Engel halten die Verbindung
zu Gott aufrecht!“, sinniert

Pfarrer Klausfelder. Als Schutz-
engel werden sie schon den
kleinen Kindern vorgestellt. Die
Himmelsboten bringen immer
wieder Botschaften und Aufträ-

ge von Gott zu den Menschen,
wie an vielen Stellen in der Bibel
nachzulesen ist. Es gibt ver-
schiedene Engelarten im Him-
mel: Sie überbringen Botschaf-
ten an die Menschen direkt
oder sind die Anführer von den
Engelsheerscharen, wie der Erz-
engel Michael. Rafael half ei-
nem Menschen in Gefahr und
wurde zum Schutzengel.

Die mächtigsten Engel, die Gott
am nächsten stehen, sind die
Seraphim und die Cherubim.
Diese finden sich in der Neu-
städter Kirche allerdings nicht.
Aus den neun himmlischen
Gruppierungen der Engel sind
in Neustadt meistens die Engel
zu finden, die mit ihren Aufga-
ben Kontakt zu den Menschen
haben oder puttenähnlich an
kleine Kinder erinnern.

Weitere Informationen gibt es
auf www.neustadtamkulm-
evangelisch.de unter „Aktuel-
les“.

Der Taufstein war sehr be-
liebt und hätte mehrfach bei
den Engelpatenschaften ver-
geben werden können. Bild: rpp

Auch die Kanzel
wird von Stuckfigu-
ren getragen und
verziert. Bild: rpp

Wir

suchen

DICH

Wir sind
ein Handwerksbetrieb, der seine Schwerpunkte im Möbelbau,
Ladenbau und Innenausbau findet. Seit 2003 erstellen wir für unsere
Kunden mit kreativen Ideen Konzepte und Produkte mit vielen
individuellen Anfertigungen.

Wir suchen
zur Verstärkung unseres Teams zum baldmöglichsten
Zeitpunkt einen

Schreiner (m/w/d)
Deine Aufgaben:
- Fertigung von Möbeln
- Schreinerarbeiten im gewerblichen/privaten Innenausbau
- Selbstständiges Arbeiten

Dein Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Schreiner/Tischler/Holzmechaniker
- Programmierung und Bedienung von CNC-Maschinen erwünscht
- Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und
Freude am Arbeiten

Was Dich erwartet:
- Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten Team
- Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
- Nette Kollegen und ein angenehmes Betriebsklima
- Unbefristeter Arbeitsvertrag

Schicke uns bitte Deine Bewerbung und frühestmöglichen Starttermin
per Email an michaelpfaffenberger@web.de

Werde ein Teil
unseres Teams.

Wir freuen uns
auf DICH!

IDEENWERKSTATT � In der Au 6 � 95466 Weidenberg � Festnetz: 09209 / 23 900 40
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Alte und neue Osterbräuche
Christine Rupprecht erzählt von Eierschleuder, Eierditschen und vielen anderen regionalen Eigenheiten

Kastl. (rpp) Ostern in meiner
Kindheit verbinde ich immer
mit Sonnenschein und zarten
Pflanzensprossen und den ers-
ten Tagen mit Kniestrümpfen.
Natürlich gab es auch ein Oster-
nest, das meistens draußen zu
suchen war.

Aber beginnen wir mal etwas
früher, denn die Osterzeit be-
ginnt ja mit der Karwoche.
Palmsonntag war das erste
Highlight für mich als Kind,
denn meine Mutter holte stets
einige Birkenäste für die Vasen
und ein paar Weidenäste, die
bereits mit den Blütenknospen,
den haarigen Kätzchen, den
Palmkätzchen bestückt waren.
Diese silbrig-grauen Kätzchen
mit den braunen Hülsen und
die Pollenstände der Birken, die
wir neckend „Würstchen“
nannten, sind für mich auch
heute noch, neben der Oster-
glocke, die Frühlingsboten
schlechthin.

Vor dem Haus im Blumenbeet
wurden auch die Osterglocken
täglich abgesucht, um ja nicht
zu verpassen, wann die erste

Knospe sich öffnet und ihren
strahlenden gelben Gruß in die
Sonne sendet. Dass das mit den
wechselnden Osterzeiten mal
im März, mal im April zu tun
hat, war uns Kindern egal. Die
Rituale waren uns wichtig. An
den Ästen in der Vase hingen
jedes Jahr die gleichen Eier. Es
gab kleine bemalte Holzeier
und selbstgestaltete Hühnerei-
er. Natürlich ging auch immer
etwas zu Bruch, deshalb fertig-
ten wir stets Neue. Irgendwann

war es ein einziges buntes Sam-
melsurium verschiedenster Ge-
staltungstechniken. Trotzdem
bewunderten wir die geschenk-
ten Eier, die mit Hühnern und
feinsten Mustern versehen wa-
ren, denn dazu fehlte uns das
Händchen.

Da die Kirche bei uns in der
Straße stand, verpassten wir
auch nie das Läuten zur Todes-
stunde Jesu am Nachmittag um
15 Uhr (Evangelische Kirchenge-
meinde). Davor wurde den gan-
zen Tag noch feste gearbeitet
und für die Feiertage alles ge-
putzt.

Das Glockenläuten am Karfrei-
tag machte mich immer traurig.
Ich fand es furchtbar, was Jesus
angetan worden war. Aber hat
die Menschheit daraus gelernt?
Schauen wir uns doch in der
Welt einmal um, überall gibt es
Unterdrückung, Terror, Unge-
rechtigkeit und Leid. Der Got-
tesdienst am Karfreitag war
demnach ein Bußgottesdienst
und den Menschen wichtig.

Am Ostersonntag bekamen wir
Kinder im Kindergottesdienst
immer ein kleines Präsent. Es
gab im Dorf ein paar ältere
Frauen, die stets für uns Kinder
handarbeiteten. Zu Weihnach-
ten gab es Mützen, Schals oder
Handschuhe, zu Ostern beka-
men wir ein kleines Nest mit ei-
nem gehäkelten Netz an einer
langen Kordel. Es war eine Eier-
schleuder, die wir am Nachmit-
tag natürlich sofort ausprobier-

ten. Ein gekochtes Ei wurde da-
rin auf der Wiese geschleudert.
Wer am weitesten geworfen
hatte, war der Sieger. Vom Ei
blieb meist nicht viel übrig. Es
zerbrach in kleinste Teile und
war nicht mehr essbar und na-
türlich musste man dem Verlie-
rer eine Revanche ermöglichen.

In den katholischen Gegenden
waren die Glocken am Karfrei-
tag still und wurden von den
Karfreitagsratschen ersetzt.
„Die Glocken sind nach Rom
gegangen!“, sagte man den
kleinen Kindern. Im Ostergot-
tesdienst wurden Eier und
Schinken gesegnet und später
daheim mit Gebet und Bedäch-
tigkeit gegessen. Meine Freun-
din erzählte, dass ihre Familie
dies auch in Coronazeiten ein-
hielt.

„Wir setzten uns zur üblichen
Zeit zusammen. Auch wenn der
Schinken nicht gesegnet wurde,
war unseren Kindern das Ritual
wichtig!“ Die gesegneten Palm-
zweige wurden in den katholi-
schen Gegenden meistens hin-
ter das Familienkreuz gesteckt.
Sie sollten Segen bringen und
Unheil von der Familie fernhal-
ten. In Kastl fertigen kundige
Hände richtig schöne Ornamen-
te mit christlichen Symbolen, al-
les aus den silbrigen Palmkätz-
chen. In anderen Gegenden
werden große Palmbuschen an
einem langen Holzstab mit Bän-
dern verziert in die Kirche zum
Segnen gebracht.

Im Osternest fanden wir ge-
kochte bunte Eier, die mit
Speckschwarte eingerieben wa-
ren, dass sie schön glänzten.
Nur wenig Eier trugen einen
Aufkleber als Verzierung. Mit
zunehmendem Alter durften
wir beim Eierfärben dabei sein
und dem Osterhasen so eine
Hilfe sein. Das war Frauenar-
beit. Es waren auch Zucker- und
Gelee-Eier drin. Die waren als
Letztes leer. Die Schokoeier
naschten wir als Erstes. Seltsa-
merweise waren am Morgen
immer weniger drin, als ich ge-
dacht hatte. Mein Vater konnte
sich oft nicht zurückhalten und
stibitzte die Süßigkeiten.

Den Brauch, Eier in den Vorgärten an die Sträucher zu hän-
gen, gibt es schon seit etwa 1985 in Oberfranken und in der
Oberpfalz. Bild: rpp

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.:
Sa.:

14:00 - 18:00
09:00 - 13:00

Erbendorfer Str. 25a
95478 Kemnath
Tel. 0 96 42 - 72 52

• Beratung &Verkauf
• Zubehör

• Reparatur
• E-Bike Diagnose

Öffnungszeiten
Mo., Di., Do., Fr. 14:00 – 18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 12:00 Uhr
Mi. geschlossen
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Nicht immer gab es einen Scho-
koladenhasen, es saß auch mal
ein Kuchen, das Osterlamm im
Nest. Jahrelang war es ein Plas-
tikhase, dessen Kopf man ab-
schrauben konnte. Im Inneren
waren dann die Süßigkeiten
versteckt. Den hatte ich mal
von meiner Patin bekommen.
Unser Nest sah im Übrigen je-
des Jahr gleich aus. In einer run-
den Backschüssel aus geflochte-
nem Gras waren die Eier und
Süßigkeiten auf Heu gebettet.
Später wurde es von dem grü-
nen künstlichen Papiergras er-
setzt, das war halt so üblich.

Da wir im Elternhaus meiner
Tanten und Onkel wohnten, ka-
men diese zu Ostern stets zu
Besuch. Da fiel auch immer eine
Kleinigkeit für uns Kinder ab.
Doch große Geschenke gab es
zu Ostern nicht. Ich habe bis
heute nicht vergessen, wo das
Osternest stand, in dem neue
Zopfhalter lagen. Sie hatten die
Farbe gelb und orange und wa-
ren als Blüte gestaltet, wie die
damals beliebten Prilblumen.
Da war die Freude groß. Ande-
re Kleinigkeiten, wie ein Spring-
seil, neues Material für den
Gummizwist hat man schon
mal gefunden. Für andere Ge-
schenke, wie Puppe, Rollschuhe
etc. mussten wir uns bis zum
Geburtstag gedulden.

Erst später, im Jugendalter wur-
de die Osternacht in unserer
Kirchengemeinde eingeführt.
Ich sang im Chor, das war eine
Herausforderung mit Taschen-
lampe. Unsere Kirche stand auf
dem Berg unseres Dorfes. Es
war stockdunkel. Umso ein-
drücklicher waren die Worte
des Pfarrers. Passend zum ers-
ten zarten Lichtschimmer in
den langen Kirchenfenstern
trug man die brennende Oster-
kerze herein.

Wenig später wurde das Oster-
licht mittels kleiner Osterkerzen
in die Kirchenbänke weiterge-
geben. Ach war das ein wun-
derbares Bild, wenn man es von
oben betrachten durfte. Wir sa-
hen von unserem Platz aus, wie
die Kirche immer heller wurde
und wird spürten in uns drin
ganz genau, wie die bange
Trauer der Osterfreude wich.

Anschließend gab es im Ge-
meindehaus ein gemeinsames
Osterfrühstück. Helfende Hän-

de hatten den Tisch liebevoll ge-
deckt. In einer Lotusblüte, aus
Servietten gefaltet, lagen im-
mer die bunten Ostereier. Alle
Leute waren froher Dinge und
hatten ein Strahlen im Gesicht.
Alle nahmen sich Zeit für ein
paar nette Gespräche mit Men-
schen, die zufällig nebenan sa-
ßen und die man so besser ken-
nenlernen konnte.

Die kleinen Osterkerzen stan-
den dann zu Hause auf dem
Mittagstisch. Am Nachmittag
kam der Besuch und wir Kinder
spielten natürlich draußen in
der Sonne. Jeder kennt andere
Spiele, die typisch waren für
Ostern. Weit verbreitet war das
Eierditschen, bei dem die Eier-
spitzen aneinandergestoßen
wurden. Manchmal gaben bei-
de Eierschalen gleich nach,
manchmal gewann einer von
uns. In Löschwitz wurden die
Eier wie Murmeln verwendet,
wir haben sie geschleudert.
Und weil uns unsere gekochten
Ostereier bald zu schade dafür
waren, haben wir rohe Kartof-
feln in die Netze gesteckt.

Erst viel später kam der Brauch
der Osterbrunnen bei uns auf.
Eigentlich waren sie immer in
der Fränkischen Schweiz ty-
pisch. Doch die toll gestalteten
Brunnen begannen ihren Sie-
geszug um die Jahrtausend-
wende. Bei uns in Kastl grüßt
immer eine bunt geschmückte
Brunnen-Krone die Kirchgänger
und Vorbeifahrenden.

Den Brauch, Eier in den Vorgär-
ten an die Sträucher zu hängen
gibt es schon seit etwa1985 in
Oberfranken und in der Ober-
pfalz. Damit fing ein Haushalt
an und da es gefiel, machten
viele Leute mit. So wurden die
Osterspaziergänge ein noch
schöneres Erlebnis. In anderen
Gegenden gibt es die Feuerrä-
der und die Osterfeuer.

Ein anderer Brauch wurde still
und im Verborgenen began-
gen. Junge Mädchen brachen
schweigend auf, um bei Mitter-
nacht von einer nahen Quelle
oder einem Bach Wasser zu
schöpfen, das ebenso schwei-
gend nach Hause getragen
wurde. Mit diesem Wasser wur-
de heimlich der schlafende Ge-
liebte besprengt. Das sollte sich
festigend auf seine Gefühle
auswirken und den ersehnten
Heiratsantrag bringen.

Auch war der Brauch beliebt,
dem Liebsten ein Auferste-
hungsei zu schenken. Das Mäd-
chen bekam dafür eine Blume
oder eine Kerze, die es dann in
die Kirche brachte, um für die
Liebe und deren Bestand zu bit-
ten. In Bayern legten die Buben
oft Schwämme in das Osterfeu-

er und trugen den Brand oft
viele Kilometer weit zu entlege-
nen Höfen, wenn die Bewohner
nicht zum Ostergottesdienst
kommen konnten.

Am Ostermontag finden in vie-
len bayerischen Orten noch
heute die Oster- oder Georgirit-
te statt. Die herrlich herausge-
putzten Rösser und die Men-
schen mit ihren Festwagen sind
eine Attraktion für viele Touris-
ten, doch eigentlich ist es ein
religiöser Brauch. Besonders be-
liebt bei kleinen Kindern ist das
Ostergärtchen. Dabei wird ein
Schälchen mit Moos und klei-
nen Zweigen bestückt. Kleine
Häschenfiguren und Zuckereier
runden das Bild ab.

Natürlich dürfen wir den Oster-
hasen nicht vergessen, der we-
gen seiner großen Fruchtbarkeit
ein altes Symbol für das Leben
ist, ebenso wie die Osterglocke,
die scheinbar tot in der Erde
ruhte und dann wieder aus-
treibt. Ich habe den Osterhasen
nie richtig zu Gesicht bekom-
men. Angeblich erkennt man
ihn an seinem goldenen
Schwänzchen. Doch der wahre
Grund zur Osterfeier ist doch
Jesu Auferstehung und sein Ge-
schenk an uns Menschen, das
ewige Leben im Himmelreich.

Eine gehäkelte Eierschleuder. Bild: rpp
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Vorstellungen, Visionen, Wünsche
Malwettbewerb „Zeig uns, wie dein Erbendorf der Zukunft aussieht“

Erbendorf. (njn) Visionen der
Jugend für die Stadtentwick-
lung sind gefragt. Deshalb lädt
die Stadt zum Malwettbewerb
„Zeig uns, wie dein Erbendorf
der Zukunft aussieht“ ein. Für
alle Einsendungen stehen Preise
zur Verfügung. Kinder, Jugend-
liche und kreative Erwachsene
und ganze Familien sind einge-
laden, ihre Vorstellungen, Visio-
nen und Wünsche zu diesem
Motto auf Papier zu bringen.

Das Thema „Zeig uns, wie dein
Erbendorf der Zukunft aus-
sieht“ kann mit Bleistift, Kohle,
Aquarell oder anderen Maluten-
silien zu Papier gebracht wer-
den. Auch futuristische Fotozu-
sammenstellungen sind erlaubt.
Die Einsendungen, mit dem
entsprechenden Namen verse-
hen, können sowohl im Original
im Rathaus abgegeben oder
eingescannt per E-Mail unter
stadt@erbendorf.de zugesandt
werden. Einsendeschluss ist
Mittwoch, 31. März.

Carolin Böckl (09682/9210-0)
begleitet den Wettbewerb und
steht für Fragen und Infos zur
Verfügung. Gespannt ist man

daarauf, welche Ideen zur
Stadtentwicklung eingebracht
werden.

Einweihung ungewiss
Arbeiten im Speinsharter Gemeindezentrum vor Abschluss

Speinshart. (do) Rund 40
Jahre ist das Gemeindezentrum
in Speinshart alt. Derzeit wird
das Gebäude umfassend sa-
niert. Erneuert wurden bislang
unter anderem die Fliesen, die
Holzdecke und die Türen.

Das Treppenhaus erhielt eine
neue Granittreppe. Fußboden-
Verlegearbeiten, der Einbau der
Bühnentechnik und eines Behin-
derten-Liftes stehen in den

nächsten Wochen noch an. Die
Einweihung soll schließlich mit
einer neuen Inneneinrichtung
am 16. April gefeiert werden
– falls bis dorthin die staatli-
chen Corona-Infektionsschutz-
vorschriften öffentliche Veran-
staltungen wieder erlauben.
1,22 Millionen Euro betrug die
Gesamtkostenschätzung im Juli
2020 für das Projekt. 800 000
Euro Förderung wurden damals
in Aussicht gestellt.

In Erbendorf werden Ideen zur Stadtentwicklung gesucht. Bild: njn

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 Inhaber: Reinhard Leipold

Metzlasreuth 8
91281 Kirchenthumbach

Telefon: 0 96 47/14 28
Mobil: 01 51/16 20 16 20
E-Mail: info@mauer-trocken.de

Bautenschutz-Fachbetrieb:

Mitglied im:

www.mauer-trocken.de www.eins-zwei-mauer-trocken.de

Kellerabdichtung von innen und außen
Sanierung Kellerwand und -boden

Drainagen verlegen und reinigen
Injektionstechnik – Horizontalsperren

Wasserschadensanierung
Bautrocknung

Kanal TV

Gebäudeabdichtung

Neubau Altbau Sanierung

Mitglied im:
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Erbendorf erkunden
Bis 9. April bei der Poesie-Rallye durch die Stadt mitmachen – Aktion zusammen mit dem Landestheater

Erbendorf. (njn) Eine Poesie-
Rallye hat die Stadt Erbendorf
in Zusammenarbeit mit dem
Landestheater Oberpfalz entwi-
ckelt. Die Verantwortlichen des
Theaters waren kreativ und ha-
ben den Welttag der Poesie
zum Anlass genommen, um ein
bisschen Poesie auch in der
Oberpfalz zu verteilen. Gedich-
te hängen an öffentlichen Plät-
zen in insgesamt 23 Orten der
Oberpfalz aus.

Auch die Stadt Erbendorf ist da-
bei. Die Stadt hat dazu insge-
samt 16 Gedichte auf Platten
gedruckt im Stadtgebiet ver-
teilt. Ziel der Rallye ist es, alle
Gedichte zu finden und die
Standorte im zugehörigen Flyer
einzutragen, der in der Tourist-
Info des Rathauses ausliegt und
zum Download auf der Inter-
netseite der Stadt bereitsteht.

Einige der Gedichte sind etwas
abseits des Stadtzentrums plat-
ziert. Lösbar ist die Rallye aber

trotzdem. An den Stationen
selbst und auf der Internetseite
gibt es Hinweise zu den Stand-
orten. Sind alle Gedichte ausfin-
dig gemacht und im Flyer ein-
getragen, müssen nur noch die
Kontaktdaten ergänzt und der
Flyer-Abschnitt in den Briefkas-
ten des Rathauses eingeworfen
werden. Mit der Aktion sollen
die Erbendorfer ermuntert wer-
den, die Stadt zu erkunden.

Die Aktion endet am Freitag, 9.
April. Um einen kleinen „An-
reiz“ zu schaffen, werden au-
ßerdem unter allen vollständi-
gen und richtigen Lösungen
Gutscheine örtlicher Geschäfte
verlost.

Die Bandbreite der Gedichte ist
vielseitig. Einige lassen den Le-
ser schmunzeln, andere regen
zum Nachdenken an. Auch die
Autoren reichen von Größen
wie Joseph von Eichendorff bis
hin zu eher unbekannten Litera-
ten wie Oded Netivi.

Geschichte in Bildern
Naturpark Steinwald gibt Werk zu Flussperlmuschel heraus

Erbendorf. (wro) Zum weit-
reichenden Aufgabenbereich
des Naturparks Steinwald ge-
hört auch das Artenhilfsprojekt
Flussperlmuschel. Die neue
Homepage und eine Bilderge-
schichte aus der Hand einer Kin-
derbuchautorin ergänzen die In-
formations- und Bildungsarbeit.
Das neue Bilderbuch des Natur-
parks Steinwald trägt den Titel

„Margarete – Königin der Flus-
sperlmuscheln“. Texte und Bil-
der stammen von Gudrun Opla-
den aus Friedberg bei Augs-
burg. Die Flussperlmuschel Mar-
garete erzählt im vom Natur-
park Steinwald herausgegebe-
nen Bilderbuch, wie sie als klit-
zekleine Muschellarve geboren
und später zu königlichen Eh-
ren kommt. „Margarete – Köni-
gin der Flussperlmuscheln“ ist in
den Naturpark-Infostellen
Fuchsmühl und Grenzmühle
(bei Friedenfels) kostenlos er-
hältlich.

50 Jahre Naturpark Steinwald
waren überdies der Anlass die
Homepage neu zu gestalten
(www.naturpark-steinwald.de).
Interessierten finden hier neben
verschiedenen Artenschutz-Fly-
ern und einem aktuellen Veran-
staltungskalender unter ande-
rem einen Link zu einer Seite
der Steinwald-Allianz.Bild: wro

Stadt und Landestheater laden zur Poesie-Rallye ein. Bild: ckl

Todesanzeigen
Nachrufe
Danksagungen
Gedenkanzeigen

Der neue Tag – Tel. 0961/85-502

www.trauer.onetz.de

Trauern heißt nicht lautes Klagen.
Trauern heißt liebevolles Erinnern.

MEHR SCHUTZ FÜR
IHRE GESUNDHEIT?
Einfach selbst regeln.

Stephan Schraml

Armesbergstraße 25 in 95478 Kemnath
09642 7337
0171 7560255
stephan.schraml@sdk.de

Bezirksvertreter der Süddeutschen
Krankenversicherung a.G.

www.sdk.de/stephan.schraml
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Zum Eigenheim in kurzer Zeit
In Kastl wird ein Haus in Modulbauweise errichtet

Kastl. (rpp) In Kastl wird an al-
len Ortsrändern kräftig gebaut.
Die unterschiedlichsten Baustile
kann man da entdecken. Des-
halb werden die sonntäglichen
Spaziergänge gerne in die Neu-
baugebiete unternommen.

Ein Haus stach aber in letzter
Zeit besonders heraus, denn es
stand von einem auf den ande-
ren Tag da. „Das ist nichts Un-
gewöhnliches – ist halt ein Fer-
tighaus!“, mag man jetzt den-
ken. Wer das Glück hatte, beim
Hausbau zuzusehen, weiß es
besser. Das Ehepaar Albersdör-
fer hat sich nämlich für die so-
genannte Modulbauweise ent-
schieden.

Kennengelernt haben sie diese
Art zu bauen auf der Baumesse
in Weiden. „Wir suchten eine
Möglichkeit, den Traum vom ei-
genen Haus schnell zu realisie-
ren, da wir kleine Kinder haben
und auch vermeiden wollten
monatelang die finanzielle
Doppelbelastung von Hausbau
und Mietzahlungen tragen zu
müssen!“, erzählt Lisa Albers-
dörfer. Maximilian Albersdörfer
betont, dass er nicht in Holz-
ständerbauweise bauen wollte.

Bei der Firma Dennert aus
Schlüsselfeld sind sie schließlich
fündig geworden. Diese bietet
die Modulbauweise an, die üb-
rigens in Schweden bereits die
bevorzugte Bauweise darstellt.
Dabei werden die Wände des
Hauses aus Beton gefertigt. Es

entstehen keine einzelnen Wän-
de, wie in der Holzständerbau-
weise, sondern ganze Zimmer.
„Leider konnte wegen der Coro-
napandemie die Führung durch
das Werk, in dem das Haus pro-
duziert wurde, nicht stattfin-
den!“, bedauern die beiden.
Doch sie konnten ihre Module
bereits auf Fotos vorab bewun-
dern.

Ab Auftragserteilung musste
Familie Albersdörfer ein Jahr
auf ihr Haus warten, dann ging

alles flott. Innerhalb von zwei
bis drei Monaten entstanden ih-
re Raummodule. Die Module
wurden in der Firma bereits mit
Fliesen, Fenstern, Armaturen
und Badkeramik ausgestattet.

Auf der Baustelle waren nur
drei Streifenfundamente und
Schotter dazwischen nötig,
denn die Bodenplatte brachten
ja die Module mit. Am Tag des
Aufstellens wurde von morgens
7 bis abends um 17 Uhr gear-
beitet. Dann stand das Haus fix

und fertig mit Dacheindeckung
auf seinem Platz. Zwischen den
Modulen blieben nur kleinste
Spalten, die mit Metall ver-
schweißt und mit Flüssigbeton
ausgegossen wurden. Ein zu-
sätzliches Gitter verhindert die
Rissbildung.

„Wir sind sehr zufrieden mit un-
serem Haus, zumal, trotz Über-
gabe an eine Baufirma, viele fle-
xible Möglichkeiten erhalten
blieben!“, betont das Ehepaar
Albersdörfer. Da der Dachstuhl
freitragend gearbeitet wurde,
konnte im Obergeschoss mit
den Betonwänden gespart wer-
den und die Zimmer in Trocken-
bauweise abgetrennt werden.
Das erhält die Flexibilität für
spätere Umgestaltungswün-
sche.

„Gut fanden wir auch, dass ein-
zelne Baugewerke ausgenom-
men werden können, wenn
man zum Beispiel selbst fliesen
möchte oder die Küche bei ei-
nem anderen Anbieter kaufen
will. Auch bei der Suche nach
Unternehmen, die beim Innen-
ausbau helfen können, wurden
die Bauherren unterstützt.

Vier Wochen nach dem Aufstel-
len der Module wurde der
Traum vom Eigenheim für die
Familie wahr. Das Ehepaar Al-
bersdörfer zog mit ihren beiden
kleinen Töchtern in das Haus
ein. „Wir sind total zufrieden
und würden wieder so bau-
en!“, betonen beide.

Das Modul hängt am Haken und wird in Position gebracht.
Bild: rpp

Ergebnis: „Gut“

KFZ-MEISTERBETRIEB
KOLLER E.K.

Sandstrahlen,
Glasperlenstrahlen,
entrosten, aufrauhen,
mattieren, verdichten,
Beton- und
Mauerwerkssanierung
Pumpenreparatur,
Restaurierung und
Generalüberholung
Sonderanfertigungen
(Metall)
... und vieles mehr!

Andreas Geisler
Sandstrahltechnik

Kemnather Straße 14
95694 Mehlmeisel
Tel. 01 71 / 2 11 65 88
www.sandstrahlen-stg.de

Mechanik pur!
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Kleinod in der Schießanlage
Bild der Burg Waldeck eine rätselhafte Rarität mit unbekannter Herkunft

Waldeck. (hl) Mit Sicherheit
kennen nicht alle Waldecker
das Bild, das in der Schießanla-
ge im Vereinslokal Merkl aufge-
hängt ist. Umso bekannter ist
es bei den Mitgliedern des
Schützenvereins „Einigkeit“, die
sich bis zu Beginn der Corona-
Pandemie im Gasthaus Merkl
im Schießraum im Kellerge-
schoss jeweils im Winterhalb-
jahr zu den Übungsschießen ge-
troffen haben.

Das Bild zeigt die Veste Wald-
eck und ist mit dem Datum
15.09.1704 versehen. In etwas
abgeänderter Form ziert das
Bild auch die Vereinsfahne, die
im Jahr 1955 angeschafft wur-
de. Darauf ist Altwaldeck auf
dem Schloßberg mit dem heili-
gen Ägidius dargestellt.

In dieser Darstellung wird gera-
de die Burg belagert und von
der Lettenmühle aus beschos-
sen. An den vier Seitenrändern
ist jeweils der Spruch „Sanct
Ägidius – Beschützer der Veste
– Waldeck – beschütze – auch
uns“ aufgedruckt. Das Bild wur-
de wie schon erwähnt auch auf
einer Seite der Vereinsfahne
aufgebracht.

Herkunft unbekannt
Die andere Seite zeigt die In-
schrift das Gründungsjahr
1954, den Vereinsnamen
„Schützenverein Waldeck“ mit
zwei gekreuzten Luftgewehren
und in den Ecken die Inschrift
„Ein scharfes Aug – eine sichre
Hand – ein treues Herz – fürs
Vaterland“ sowie ein Wappen,
das den bayerischen Löwen
und das Marktwappen dar-
stellt. Wann das Bild ange-
schafft wurde, der Veranlasser
oder die Herkunft, ist nicht be-
kannt. Eine Befragung der we-
nigen älteren Mitglieder des
Vereins hat kein Ergebnis ge-
bracht. Auch der Vereinswirt
Kajetan Merkl hat dafür keine
Erklärung. So bleiben nur Ver-
mutungen.

Es ist anzunehmen, dass der da-
malige Gründungsvorstand Karl
Schraml mit der Fahne auch das
Bild angeschafft hat. Er hat sich
mit Leib und Seele für die Grün-

dung und den Verein einge-
setzt und auf seine Initiative hat
die bayerische Staatsregierung

dem Markt Waldeck die Orts-
farben verliehen. Dies erfolgte
in den Jahren 1954/55, also

noch vor Abhaltung der Fah-
nenweihe, die vom 14. bis16.
Mai 1955 stattfand.

Schon lange hängt
dieses Bild im
Schießraum der
Waldecker Schüt-
zen. Wie und wa-
rum es dort hin-
kam, ist nicht ein-
deutig zu klären.

Bild: hl

SB-Tankstelle
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JohannesWindisch
Landschaftsgärtner

Sassenreuth 9
91281 KIRCHENTHUMBACH

Tel./Fax 09647/929805
Handy 0160/7137985

E-Mail:
JohannesWindisch@freenet.de

Homepage:
www.johanneswindisch.de

Anlagenpflege

Baum- und
Strauchschnitt

Rasenpflege

Grundstückspflege

Pflanzungen aller Art

Grabpflege
u. v. m.

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch + Freitag: 12 – 18 Uhr | Samstag: 9 – 16 Uhr

Bio-Fleisch, Rind und Schwein,Wurst,
Hamburger, Eier, Suppenhühner, Gockel, Kartoffeln,

Fleischpakete auf Bestellung usw.

Hofladen ÖKO-DE-0037
Produkte aus eigener Erzeugung

Eisersdorf 15 95478 Kemnath Tel. 09642/7559Mail. Brunner.eisersdorf@tirnet.de
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Mit „Marieka“ zum Einsatz
Feuerwehr Vorbach hat neues Einsatzfahrzeug

Vorbach. (hfz) Anfang De-
zember des vergangenen Jah-
res wurde das neue Einsatzfahr-
zeug der Feuerwehr Vorbach in
Dienst gestellt. Allerdings den
Umständen geschuldet, eher im
überschaubaren Rahmen. Einen
Namen hat das neue LF 20
auch: Marieka, wobei der offi-
zielle Rufname „Florian Vorbach
41/1“ lautet. Für die Zukunft

sind die Einsatzkräfte somit gut
ausgerüstet, da damit die bishe-
rige Flotte aus LF 8 und Mann-
schaftsbus durch das 299 PS
starke Vehikel ergänzt wurde.

Und auch die Planungen für ein
neues Feuerwehrhaus sind weit
vorangeschritten, um den nöti-
gen Platzansprüchen künftig
gerecht zu werden. Das neue

Löschfahrzeug hat ein Gesamt-
gewicht von 16 Tonnen und
209 PS, dazu einen Löschwas-
sertank von 2500 Litern mit ei-
ner Schaumzumischanlage mit
120 Liter. In der Mannschafts-
kabine befinden sich außerdem
vier Pressluftatmer. Das alte
Löschfahrzeug der Vorbacher
Feuerwehr hatte an die 30 Jah-
re auf dem Buckel.

Das neue LF 20 der Feuerwehr Vorbach. Bild: edo

Virtuelles
Frühjahrskonzert
Kemnath. (jzk) Seit einem
Jahr finden bei der Jugendblas-
kapelle Kemnath sowohl der
Einzelunterricht als auch Ensem-
bleproben zu großen Teilen on-
line statt. Alle Feste und Auftrit-
te mussten abgesagt werden
– und noch ist nicht absehbar,
wie sich die Lage im Laufe des
Jahres entwickeln wird. Die Kin-
der und Jugendlichen proben
fleißig und machen trotz der
außergewöhnlichen Umstände
große Fortschritte.

Die Ergebnisse wollen sie jetzt
einem größeren Publikum bei
ihrem „Virtuellen Frühjahrskon-
zert“ präsentieren. Das Konzert
findet am Sonntag, 28. März,
um 17 Uhr über die Videokon-
ferenz-Plattform GoToMeeting
statt. Es werden das Jugend-
blasorchester, die Nachwuchs-
gruppe „Newcomer“, das Holz-
blasensemble „Whisper-Wood“
und die Blockflötengruppen
auftreten. Dieses außerge-
wöhnliche Konzert steht unter
dem Motto „Erlebe Musik – er-
lebe uns“.

Der „Eintritt“ ist frei, Anmeldun-
gen bis Donnerstag, 25. März,
per E-Mail an vorstand@jugend-
blaskapelle-kemnath.de. Die Zu-
gangsdaten werden kurz vor
dem Konzert verschickt.

 Malerarbeiten
 Verputzarbeiten
WDVS
 Innenraumgestaltung
 Fassadengestaltung
 Dachbeschichtung
 Verkauf von Malermaterialien

Unsere Serviceleistungen
 Fußbodenverlegearbeiten (Laminat,Vinyl, Parkett)
 Verkauf von Bodenbelägen aller Art
 Trockenbau
 Dachbodenausbau
 Altbausanierung
 Modernisierung
 Gerüstbau/Verleih

95469 Speichersdorf, Danziger Str. 6, Mobil: 0152/52689499, Festnetz: 09275/3585012
Sascha.Hennlich@outlook.de

ÖLWECHSEL
BREMSSERVICE
REIFENWECHSEL
LACKAUSBESSERUNG
SCHWEISSARBEITEN
UNTERBODENSCHUTZ
AUSPUFFREPARATUR
INNENREINIGUNG MIT POLIEREN
SB-WASCHANLAGE

0171 / 3242361

09275
275

TANKSTELLE

Preiswerter
KFZ-Kundendienst:





Beim Kauf (inkl. Einbau) von Volkswagen Original und/oder Economy Bremsscheiben und/oder -belägen im Aktionszeitraum (01.03. – 30.04.2021) mit einem Teilepositionswert (netto) von mind. 100 €,
können Sie sich 25 € Cash-Back + 25 € von Auto Brucker als Gutschein für die nächste Inspektion sichern. Ab einem Teilepositionswert (netto) von mind. 200 € beträgt dieser Cash-Back 50 € + 50 €
von Auto Brucker als Gutschein für die nächste Inspektion. Auto Brucker verdoppelt den Nachlass und erlässt Ihnen den gleichen Betrag bei der nächsten Inspektion. Für den Nachlass von VW
nach der Reparatur einfach online unter volkswagen.de/myvolkswagen registrieren oder anmelden und die Rechnungskopie der im Aktionszeitraum gekauften (und eingebauten) Volkswagen Original
und/oder Economy Bremsscheiben und/oder -beläge, hochladen. Registrierungs-/Anmeldeschluss ist der 15.07.2021. Aufgrund der hohen Nachfrage kann die Auszahlung des Cash-Back Betrags bis
zu vier Wochen dauern. Die geltenden Aktionskriterien finden Sie unter volkswagen.de/cashback.

+ 50 € Gutschein**
für die nächste Reparatur

50 € Nachlass**
auf Bremsscheiben
und Bremsbeläge

VW Cash-Back Aktion
Und von uns einen Gutschein für
die nächste Inspektion oben drauf.

Die Škoda Service-Rabattaktion
für alle Modelle.

Aktion „Mach mal 2“2“

*) Maximalrabatt: 30%. Aktion gilt bis 30.04.2021. Zusätzlich zum Nachlass legt Auto Brucker einen Gutschein für die nächste Inspektion oben drauf – im Wert von 25 € für die nächste Inspektion
ab 100 € Teilewert netto und im Wert von 50 € für die nächste Inspektion ab 200 € Teilewert netto.

Beispiel:
Für ein 8 Jahre
altes Fahrzeug
erhalten Sie
8 x 2 = 16% Rabatt
+ bis zu 50€ Rabatt
auf Ihren nächste
Inspektion bei
Auto Brucker

+ Extra Gutschein in
Höhe von 50 Euro* für
die nächste Reparatur.

= Rabatt in Prozent*

Fahrzeugalter
in Jahren x 2

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


	Rauher_Kulm_U1
	Rauher_Kulm_U2
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#1#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#2#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#3#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#4#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#5#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#6#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#7#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#8#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#9#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#10#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#11#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#12#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#17#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#13#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#14#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#18#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#15#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#16#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#19#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#20#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#21#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#22#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#23#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#24#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#25#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#26#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#27#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#28#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#29#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#30#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#31#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#32#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#33#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#34#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#35#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#36#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#37#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#38#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#39#0
	20210327#MIT#RAUHER#EP2#40#0
	Rauher_Kulm_U3
	Rauher_Kulm_U4

