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WIR WÜNSCHEN EIN FROHES FEST
UND EINEN GUTEN RUTSCH!
Für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit
in diesem Jahr bedanken wir uns herzlich. Lassen Sie uns mit Verbundenheit ins neue Jahr 2022 weitergehen! Um ein Zeichen von Gemeinsinn und Menschlichkeit zu setzen, wollen wir wie im vergangenen
Jahr auf Geschenke zum Weihnachtsfest verzichten. Stattdessen
spenden wir den gesamten Betrag an die Aktion „Lichtblicke“, die sich
in unserer Region für Menschen in Notlagen einsetzt, wenn andere
Quellen ausgeschöpft sind.

Mit Winnetou im Weihnachtsfieber
Was haben Bruce Willis und Pierre Brice mit Weihnachten zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht gar nichts,
doch bei genauerem Hinsehen einiges. Beide Schauspieler sind mit ihren Paraderollen – der eine in „Stirb langsam“, der andere als „Winnetou“ – insofern mit dem
Weihnachtsfest verbandelt, weil jedes Jahr rund um den
24. Dezember etliche Wiederholungen des Action-Klassikers und der legendären Karl-May-Verfilmungen über
den TV-Bildschirm flimmern. In unserer Weihnachtsbeilage geben einige Kollegen aus der Redaktion ihre ganz
persönlichen Film-Tipps rund ums Weihnachtsfest zum
Besten, und für zwei Autorinnen gehören Action-Hero
Bruce, Edel-Indianer Pierre und ihre Abenteuer untrennbar zum Fest der Liebe – ebenso wie Plätzchen,
Lebkuchen und Glühwein für andere.
Selbstverständlich haben unsere „Weihnachtsglückwünsche 2021“ aber noch einiges mehr an interessantem
Lesestoff zu bieten. Beispielsweise den lohnenswerten
Tipp für eine romantische Winterwanderung. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt heuer auf dem Thema Krippen. Unsere Leser werden zu einem Ausflug in die Welt
des Oberpfälzer Krippenbaus mitgenommen, erfahren
aber auch ganz konkret, -wie etwa die Krippenfreunde
Tirschenreuth mit dem wertvollen Kulturgut in ihrer
Heimat umgehen. Fernab von Weihnachten und des
Heiligen Abends informieren wir, wie eigentlich Eichhörnchen mit der kalten Jahreszeit umgehen und den
Winter verbringen.
Oberpfalz-Medien präsentiert überdies einmal mehr
ein attraktives Gewinnspiel, bei dem sich unsere Leser
zusätzlich zu den Gaben unter dem Weihnachtsbaum
beschenken können – falls Fortuna auf ihrer Seite steht.
Außerdem in unserem Heft zu finden: viele Kinderseiten mit Geschichten speziell für die Kleinen, zahlreiche
Rezepte für leckere Gerichte und, und, und...
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Last but not least entsenden auch zahlreiche Geschäfte und Unternehmen ihre besten Wünsche zum Weihnachtsfest und dafür, dass 2022 genau so wird, wie wir
alle uns das vorstellen und wünschen.


Stefan Puhane

© Alexander Raths – stock.adobe.com

Am Weihnachtsabend
Ein armer Junge jammert im Bette:
„Ach, wenn ich doch auch einen Weihnachtsbaum hätte!“
Kaum hatte er diese Worte gesprochen,
Kommt mancherlei aus dem Ofen gekrochen:
Ein Schaukelpferd, Wagen und Bleisoldat,
Eine Trommel, ein Buch, ein Kaufmannsladen,
Ein Eisenbahnzug und ein Reifenspiel,
Ein Luftschiff ein Fahrrad ein Automobil
Und Äpfel und Nüsse und Zuckerschaum
Und ganz zuletzt noch ein Weihnachtsbaum.
Die Engel im Himmel singen mit Macht
Das Festlied: Stille Nacht, heilige Nacht.
Joachim Ringelnatz
© alena gan – stock.adobe.com
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Von Gremlins, Actionstars
und Winnetou
Die etwas anderen Filmtipps zum Weihnachtsfest

© satyrenko – stock.adobe.com

Der eine kann nicht ohne den kleinen Lord an Weihnachten, der
andere braucht Charles Dickens' „Weihnachtsgeschichte“ zusammen mit Christbaum, Plätzchen und Glühwein. Und den „Drei
Haselnüssen für Aschenbrödel“ kann man um den 24. Dezember
herum genauso wenig entkommen wie dem „Dinner for One“ an
Silvester. Viele mögen's aber auch eine Spur weniger rührselig

und romantisch – und brauchen vielmehr Action mit Bruce Willis'
„Stirb langsam“ am Heiligen Abend. Die Geschmäcker sind eben
verschieden... Einige Redakteure von Oberpfalz-Medien sind in sich
gegangen und präsentieren in unserer diesjährigen Ausgabe des
Weihnachtsmagazins ihre ganz persönlichen Filmtipps, mit denen
sie sich traditionell die Feiertage versüßen. 
(puh)

Wir wünschen unseren Kunden,
Kfz-Rep.-Werkstatt
Freunden und Bekannten ein
Unfallinstandsetzung gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
AU + TÜV + OBD
ins neue Jahr 2022 !
Klimaservice
Heizung
Sanitär
Spenglerei
Solar
Haushalts- und
Eisenwaren

Richard Wagner-Str. 18
95469 Speichersdorf
Telefon: 09275/351
Telefax: 09275/543
TÜV-Termin mit Voranmeldung:
Jeden Dienstag ab 13 Uhr

Frohe Weihnachten

WIR

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden
viel Glück und Gesundheit fürs neue Jahr

Günther Strobel
Meisterbetrieb

WEIHNACHTEN
e.K.

Inh. Patrick Strobel

Sanitär

WÜNSCHEN

FROHE

und Bekannten ein schönes Weihnachtsfest,

•

Heizung

Brüdereser Straße 11
95469 Speichersdorf
Email: strobel-bad@t-online.de

Telefon: 09275 7181 Mobil: 0151 22622680

Farbe
Tapeten
Fassadenfarbe
Wärmedämmung

AHL

GEORG

..... M

ALERFACHBETRIEB

GMBH

UND EINEN

GUTEN

RUTSCH

INS NEUE

JAHR

BAYREUTHER STRASSE 30
95469 SPEICHERSDORF
TELEFON: 09275 203
WWW.MALERFACHBETRIEB-AHL.DE

Arthur, der Sohn des Weihnachtsmanns, sorgt dafür, dass sich auch die kleine Gwen über ein Geschenk freuen darf. 	

Herzerwärmend und packend:

Arthur Weihnachtsmann

Von Christopher Dotzler

Es gibt Filme, die sind einfach viel zu unbekannt. Der
zauberhafte Animationsfilm
„Arthur
Weihnachtsmann“
gehört zu dieser Kategorie. Er
fliegt leider ziemlich unter dem
Radar, obwohl er das Zeug zu
einem
Weihnachtsklassiker
hätte. Eine herzerwärmende
Geschichte. Figuren, die einen
packen. Großartig animiert.

Alles Zutaten, die sonst die
großen Pixar-Hits auszeichnen. Doch während „Arthur
Weihnachsmann“ es auf der
Online-Film-Datenbank Imdb
auf knapp 55.000 Bewertungen bringt, haben für „Findet
Nemo“ fast eine Millionen
(!) Nutzer Punkte vergeben.
Kurzum: Den Film aus dem
Hause Aardman Animations

Lehner Roland
Holzhandwerk

Wir wünschen allen „Frohe
Weihnachten“ und ein gutes
neues Jahr 2022.
Telefon 09275/7262
Mobil: 0172/8638835
Windischenlaibacher Straße 19
95469 Speichersdorf

kennen zu wenige. Dabei lohnen sich die 97 Minuten, in
der die Geschichte von Arthur
erzählt wird, dem Sohn des

Bild: dpa/Sony Pictures

Weihnachtsmanns. Der setzt
alles daran, dass auch die kleine Gwen aus England ein Weihnachtsgeschenk
bekommt.
Denn unglückliche Umstände
haben dazu geführt, dass es
droht, dass dieses eine Kind
kein Geschenk bekommt. Absolut empfehlenswerter Film.
Deshalb: Ansehen, verzaubern
lassen und auf Imdb bewerten!
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Durch gute Taten Großes bewirken:

„Ist das Leben nicht schön?“ wird um
den Heiligen Abend herum meist im TV
ausgestrahlt, die wahren Cineasten besitzen natürlich auch die DVD.
Bild: © Fernsehjuwelen GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Ist das Leben nicht schön ?
Von Stefan Puhane
Er läuft zwar beständig jedes
Jahr immer um Weihnachten
herum im Fernsehen, dennoch
kennen viele diesen Klassiker
nicht. Sollte man aber. Denn
„Ist das Leben nicht schön?“
ist zwar ein alter SchwarzWeiß-Schinken aus dem Jahr
1946, wird aber vermutlich bis
in alle Ewigkeiten aktuell sein.
Er ist einer jener Filme, die
eher nachdenklich stimmen
statt rührselig machen. Und
die einem immer wieder vor
Augen führen, was Egoismus
und Empathielosigkeit anrichten können, und wie wichtig
es ist, ab und zu einmal über
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und das nicht
nur zur Weihnachtzeit!

ein frohes Weihnachtsfest,
Glück, Gesundheit und
weiterhin gute Fahrt.
Altenstadt/Weiden/Neustadt ·

Der Streifen des US-Regisseurs
Frank Capra („Arsen und Spitzenhäubchen“/„Die unteren
Zehntausend“) ist geprägt von
Hauptdarsteller Jimmy Stewart, zu dieser Zeit einer DER
Superstars in Hollywood. Er
verkörpert George Bailey, einen herzensguten Menschen,
der seit seiner Kindheit in seinem Heimatort Bedford Falls

dafür sorgt, dass sich das Gute
durchsetzt. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände
erscheint ihm ausgerechnet an
einem Weihnachtsabend sein
eigenes Leben in Trümmern
und er beschließt verzweifelt, sich von einer Brücke
zu stürzen. Doch dann greift
der schusselige Schutzengel
Clarence ins Geschehen ein.
Dieser präsentiert die Stadt
in dem Zustand, in dem sie
sich befinden würde, hätte es
George nie gegeben. Ein jämmerlicher Zustand, in dem
Zwietracht, Neid und Missgunst herrschen, und in dem
sich alles Gute zum Bösen gewandt hat...
Nach diesem Film wären wir
sicherlich alle gerne George,
der gute Mensch, der durch
gute Taten Großes bewirkt.
Es würde – gerade in Zeiten
wie diesen unseren – aber
auch schon reichen, ab und
zu mal das eigene Ego in
Zaum zu halten und seinen
Horizont über sein persönliches Bedford Falls hinaus zu
erweitern.

09602/4495 · Mobil 0171 2854080

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

ADAM

Allen unseren Kunden und Geschäftspartnern
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.

AUNBAU

Zaun- & Toranlagen seit
über 40 Jahren!

Weiden i.d. Opf. 0961/ 401 80 822

www.zaunbau-adam.de

Unser Betrieb ist vom 23. Dezember 2021 bis einschl. 9. Januar 2022 geschlossen.
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Tragikomisch durch die Feiertage:

Kevin – Allein zu Haus

Von Alexander Rädle

Ein Kind verteidigt das Haus
seiner Familie gegen böse
Einbrecher, während Mama,
Papa und die Geschwister
im Weihnachtsurlaub sind.
In der Realität eher unwahrscheinlich, dass ein Achtjähriger so viel Mut besitzt, in
„Kevin – Allein zu Haus“ aber
Stoff für eine ganze Reihe an
Filmkomödien. Macaulay Culkin spielte im Alter von rund
10 Jahren im Jahr 1990 den
Helden der Reihe, Kevin McCallister. Einen Tag vor dem

Flug von Chicago zum Weihnachtsurlaub in Paris gerät
er mit seinem Bruder Buzz in
Streit. Aus Frust und Ärger
übernachtet Kevin auf dem
Dachboden. Weil nachts der
Strom ausfällt und die Wecker
nicht funktionieren, herrscht
am Morgen blankes Chaos bei
den McCallisters. Sie haben
verschlafen und wollen ihren
Flug noch erwischen. Dabei
vergessen sie den kleinen Kevin völlig – erst im Flugzeug
merken sie, dass er fehlt.

Der ist zunächst ganz erfreut,
allein zu sein. Allenfalls der
schrullige Nachbar Marley bereitet ihm Unbehagen. Unterdessen planen die Einbrecher
Harry und Marv, die Häuser
der Straße auszuräumen,
sind doch die meisten der
Bewohner im Weihnachtsurlaub. Dass Harry und Marv
meinen, ein Achtjähriger
könne doch kein Hindernis
für einen Raubzug sein, sollte sich für sie noch als fatale
Fehleinschätzung erweisen.
Mit allerlei Fallen macht
Kevin ihnen das Leben zur
Hölle. So setzt Kevin einen
Türgriff so unter Strom, dass
dieser zu glühen beginnt und
sich einer der Gauner daran
die Handfläche verbrennt. In
der Realität zweifellos eine

schmerzhafte Angelegenheit,
im Film tragikomisch. Wie so
viele dieser Szenen in „Kevin
– Allein zu Haus“ und den
Fortsetzungen. Zum Schluss
sind Harry und Marv geradezu erleichtert, als sie von der
Polizei in Gewahrsam genommen werden und die Tortour
hinter sich haben. Erleichterung auch bei Kevin, seinen
Eltern und den Geschwistern,
als die Familie wohlbehalten
wieder zusammen ist. So, wie
sich das eben gehört bei einer
Weihnachtskomödie. 

Ganove Harry lauert bereits vor dem Fenster darauf, das Haus auszurauben.
Doch Kevin weiß sich zu wehren.
Bild: © 1990 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

Frohe Weihnachten
und die besten Wünsche für ein
glückliches, erfolgreiches
und gesundes neues Jahr 2022
wünscht Ihnen Ihre
Naturheilpraxis Föhringer

Naturheilpraxis
Rainer Föhringer
Heilpraktiker
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Karlsplatz 6 • 92676 Eschenbach
Telefon 09645/8242

Wir sind ausgezeichnet:

Inhaber: Reinhard Gebhardt
Tachauer Straße 4 • 92676 Eschenbach i.d.OPf
Telefon: 09645 / 520 • E-Mail: info@zimmereigebhardt.de

Allen meinen werten Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche zum neuen Jahr.
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Der schönste Mann
der Welt:

Von Ulla Britta Baumer
Für mich war Winnetou der
schönste Mann der Welt.
Damals. Heute auch noch.
Dargestellt von Pierre Brice
in der Kinoverfilmung nach
dem Bestseller von Karl May,
war er mein einziger Teenager-Schwarm.
Während
meine Freundinnen ihre Bravo-Poster monatlich wechselten, blieb Winnetou über
meinem Bett, bis er Gelbstich
hatte. Ich war 11 Jahre, als
der Dreiteiler im Fernseher
lief. Legte Winnetou zwei
Finger an sein Herz und hob
die Hand zum Gruß an seinen Blutsbruder Old Shatterhand, klopfte mir das Herz bis
zum Hals. Ritt er auf seinem
Hengst Illtschi durch die Prä-

Winnetou

rie, schmachtete ich dahin. Ich
heulte Rotz und Wasser, als
Winnetou malerisch in Shatterhands Armen starb und
dabei die gleiche tolle Figur
machte wie auf dem Pferderüden schwarzen, langen Haacken oder am Marterpfahl.
ren verkörperte den damals
Ich ließ keine einzige Wieder- schier unaufhaltsamen Freiholung an Weihnachten aus, heitsdrang der 60er-Jugend.
selbst als es Videokassetten Wir wollten alle Frieden, Freigab. Das ist bis heute so. Und heit, Liebe und sonst nichts.
damit bin ich nicht allein. Winnetou machte es uns vor.
Die ganze Familie schaute an In den Winnetou-Darsteller
Weihnachten „Winnetou“. Das Pierre Brice war ich übrigens
war Ritual wie der Christbaum nie verliebt. Er hat mir in
seiner „Ich-bin-ein-erfolgreiund die Weihnachtsgans.
cher-und-attraktiver-FranzoTeenager-Träume bleiben unvergessen. Dieser verdammt
gutaussehende Indianer mit

se-und-Schauspieler“-Rolle nie
gefallen.
Warum nun sollte die Jugend
von heute alte Romantik-Westernschinken wie Winnetou
an Weihnachten schauen?
Gute Frage. Vielleicht, um
die Flower-Power-Epoche der
Großeltern mit diesem damals
ungebrochenen Freiheitsdrang
besser zu verstehen.

Autositze – Babyartikel
Fahrräder

Winnetou, der Traummann (nicht nur) von Ulla Britta Baumer.
Archivbild: dpa
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Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 202 1 !

FroHE WEiHNAcHTEN

eine gute Fahrt und ein erfolgreiches Jahr 2022
Euer Team von AUTO-WITT GmbH
Neue Amberger Straße 101, 2655 Grafenwöhr, Tel. 09641/2204,
eMail: info@auto-witt.com

Engel mit nicht ganz weißen Flügeln:

Wir sind keine Engel

von Tobias Schwarzmeier

geistern für die Familie. Sie
retten das Fest und beschützen sie – mit Hilfe ihrer Giftschlange Adolphe – vor habgierigen Verwandten. Wenn
die „Engel“ am Schluss auf
ein seltsam heimeliges Happy
End zusteuern, haben sie sich
trotz einiger Todesfälle ihren
Heiligenschein redlich verdient – und einem weiteren
Heiligabend eine witzig-anrührende Note verliehen.

Zwei Verbrecher mit goldenem Herz: Joseph (Humphrey Bogart) und Julius (Sir
Peter Ustinov, stehend von links).
Bild: © 2005 Paramount Pictures. All rights reserved

Zwei Mörder und ein Betrüger brechen Heiligabend aus
ihrem karibischen Gefängnis
aus und wollen die Familie
eines
Kolonialwarenhändlers ausrauben. Was kaum
nach einer herzerwärmenden
Weihnachtsgeschichte klingt,
wird es auf skurrile Art doch.
An etlichen 24. Dezembern
habe ich mir „Wir sind keine
Engel“ angesehen – erst in der
ARD, heute digital. Eine echte
Tradition, fast wie das Weihnachtsliedersingen am Klavier und das Familienessen.
Im Wust an schmalzigen und
belanglosen Weihnachtsfilmen finden sich selten Perlen. „Casablanca“-Regisseur
Michael Curtiz schenkt uns
gleich zwei, neben „Weiße
Weihnachten“ mit Bing Crosby auch eben jene schräge
Gaunerkomödie von 1955.

Selten haben Verbrecherfiguren mit goldenem Herz so
treffliche Darsteller. Es ist
der zynische Gangster-Humor Humphrey Bogarts, der
so herrlich mit dem leicht
wahnsinnigen Lausbubencharme des großartigen Sir
Peter Ustinov und den Ausbrüchen Aldo Rays harmoniert.

St. Sebastian Seniorenheim GmbH

Sebastianstraße 1, 92655 Grafenwöhr
enschlichkeit
Wir plegen M

Frohe Weihnachten
& ein gutes neues Jahr
Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage,
Gesundheit, Glück & Freude im neuen Jahr.
Mit weihnachtlichen Grüßen
im Namen des gesamten Teams
Ihre Brigitte Adam
Heimleiterin

Wunderbare leichte, theatralische Dialoge begleiten ihren
Wandel zu guten Weihnachts-

•Vollstationäre Pflege •Kurzzeitpflege
info@st-sebastian-altenpflege.de  Telefon 09641-92477

wünschen
allenKunden
Kunden und
Wir Wir
wünschen
allen
undGeschäftsfreunden
Geschäftsfreunden
frohe Weihnachten
und
ein
gesundes,
erfolgreiches
neues Jahr.
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!
ikuba-Dobmann GmbH - Beim Flugplatz 6 - 92655 Grafenwöhr - Tel. 09641-924305 - www.ikuba-dobmann.de

12 | Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab | Kirchenthumbach

Jack Skellington
meint es doch nur
gut, versetzt aber die
Welt in Angst und
Schrecken.
Bild: © Touchstone
Pictures. All Rights
Reserved.

Auch was für Halloween:

Nightmare Before Christmas
Von Wolfgang Ruppert

Autohaus
Karl Thumbeck
Vertragspartner

Burggrub 2, 91281 Kirchenthumbach, Telefon 09647/1542, Fax 8244

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.
3 x in der Region

www.hoerakustik-honisch.de

Frohe Weihnachten
★

s Fest, besinnliche Feiertage
Wir wünschen Ihnen ein schöne
alles Gute.
★
Jahr
e
und fürs neu
isch Team
Hon
stik
aku
Hör
das
und
isch
Ihre Familie Hon
92237 Sulzbach-Rosenberg | Rosenberger Str. 99 | Tel. 09661-90 68 00
91257 Pegnitz | Nürnberger Str. 20b | Tel. 09241-80 82 890
91281 Kirchenthumbach | Bayreuther Straße 28 | Tel. 09647-62 99 009

Ein melancholischer Mann
will aus dem eintönigen
Leben ausbrechen und beschließt, in die Rolle des
Weihnachtsmanns zu schlüpfen. Er will Kinder auf der
ganzen Welt mit Geschenken
beglücken. Die Handlung
klingt wie die eines x-beliebigen
Weihnachtsfilms.
Doch das, was „Nightmare
Before Christmas“ so besonders macht, ist weniger
die Handlung, sondern es
sind die Charaktere und die
bunt-skurrile Welt, in die der
Zuschauer eintaucht.

Auch wenn Halloween-Town
mit seinen Monsterbewohnern beim ersten Blick bizarr
wirkt, wird einem schnell
klar, dass genau das den Film
so besonders macht. „Nightmare Before Christmas“
bleibt einem im Gedächtnis.
Es ist toll anzusehen, wie
die Halloween-Wesen, deren
ganzes Leben sich um Horror
dreht, an den Vorbereitungen für Weihnachten sitzen.
Dargestellt in einem schaurig
schönen Animationsstil, begleitet von ausdrucksstarker
Musik und genialen Liedern,
erzeugt der Film eine unverDer Herr des Spuks, Jack gessliche Atmosphäre.
Skellington, der es satt hat,
sich jedes Jahr um Hallo- Solltet ihr „Nightmare Befoween zu kümmern, über- re Christmas“ noch nie genimmt Weihnachten, fliegt sehen haben, dann lege ich
als „Nikigraus“ mit seinen euch ans Herz: Guckt ihn
Skelett-Rentieren und dem heuer an Weihnachten an.
Geisterhund Zero von Haus Oder eben nächstes Jahr an
zu Haus und versetzt die Halloween.
Welt in Angst und Schrecken. Dabei meint er es eigentlich nur gut.

Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab | Leuchtenberg, Luhe-Wildenau | 13

Der Schmerzensmann zu Weihnachten:

Stirb langsam

Von Sandra Schmidt
Mein perfekter Heiligabend?
Bratwürste,
Christmette,
Baumgucken bei Freunden
und dann aufs Sofa. Wenn
es wohlig-warm im Zimmer
ist, mein Christbaum glitzert und sich im Fernsehen
Bruce Willis blutend und im
Feinrippunterhemd
durch
ein Hochhaus kämpft, ist die
Welt in Ordnung. Mein Lieblingsweihnachtsfilm: „Stirb
langsam“. Auf irgendeinem
Sender läuft er immer. Niemals würde ich ihn aus der
Konserve schauen – er muss
im Fernsehen kommen. Ganz
altmodisch (genauso wie „Sissi“ oder „Der kleine Lord“).
Der Einstieg ist für mich zu
jeder Zeit möglich, ich habe
ihn unzählige Male gesehen.
Interessanterweise kann ich
mich nie erinnern, warum
die Terroristen das Hochhaus
besetzen. Aber seien wir mal
ehrlich – das ist eh egal.
Bruce Willis als John McClane ist ein großartiger Actionfilm-Held, nicht aufgepumpt
wie Arnold Schwarzenegger
oder Sylvester Stallone, und
damit auch absolut frauentauglich. Der New Yorker
Polizist reist nach Los Angeles, um Weihnachten mit
Ehefrau und Kindern zu verbringen. Auf der Weihnachtsfeier im Büro seiner Frau
kippt schnell die Stimmung,
als sich ein Trupp Terroristen
die ersten Geiseln nimmt.
Und Bruce ist zur Stelle, um
mit vollem Körpereinsatz alle
zu retten.

Bruce Willis alias John
McClane gehört für Sandra Schmidt zu Weihnachten wie ihr glitzernder
Christbaum. Der Action-Klassiker kann unter
anderem auf Disney+
gestreamt werden.
Bild: © 1988 Twentieth
Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

Das Feinrippunterhemd ist
fast ebenso Star von „Stirb
langsam“ wie Bruce Willis,
finde ich. Mit jeder Minute
des Films wird es dreckiger,
blutiger, geschundener – ebenso wie sein Träger. Einer der
Höhepunkte: der Lauf über
Glasscherben. Ich leide mit
– jedes Mal. In diesem Sinne:
„Now I have a machine gun.
Ho – Ho – Ho.“ Frohe und
friedliche Weihnachtstage!

Allen Kunden und Freunden
frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr
wünscht

Holzofenbäckerei
Lindner

92705 Leuchtenberg · Lückenrieth 1
Telefon 09659/269 · Telefax 09659/1248

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!

Elektroinstallation
Kundendienst
SAT-Anlagen

Wieselrieth 21
92705 Leuchtenberg

Telefon 09659/932536 · Fax 09659/932537
Mobiltelefon 0175/1629157
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Alles andere als
Stille Nacht:

Gremlins

Von Frank Stüdemann

Mogwais darf man nicht nassmachen, sonst vermehren sie
sich in Sekundenschnelle.
Und wer sie nach Mitternacht
füttert, erlebt sein blaues
Wunder, denn dann verwandeln sich die süßen Kerlchen
in Gremlins – echsenartige
Mini-Monster mit scharfen
Reißzähnen. Es kommt, wie
es kommen muss: Bald wird
die kleine Stadt von einer Armee aus Gremlins überrollt,
die alles in Schutt und Asche
legen wollen. Nein, Joe Dantes „Gremlins“ ist kein Kinderfilm. Ein Weihnachtsfilm
ist er aber allemal: Wer hatte
an den Feiertagen denn nicht
schon mal Besuch von ein
paar weniger beliebten Verwandten, die sich nach dem
Essen in kleine Monster verwandelt und die schöne Feststimmung zerstört haben?

Wir wünschen Ihnen

gesegnete

Moosbach

www.elektro-guttenberger.de

GmbH

Weihnachten!

Ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und erfolgreiches
neues Jahr

Tel. 09656/228 · Fax 09656/1417 · E-Mail: info@rappl-stein.de

Gizmo ist der knuddelige Hauptdarsteller
von „Gremlins“: Bloß
nicht nach Mitternacht füttern!
Bild: Warner Bros.
Home Entertainment

Altrocker Billy Mack alias Bill Nighy fasziniert mit seinem Weihnachtshit ganz England. „Tatsächlich … Liebe“ ist als Blu-ray,
DVD und Digital erhältlich.
Bild: Universal Pictures

Geschichten,
die ans Herz gehen:

Tatsächlich... Liebe
Von Stefan puhane
Es gibt Filme, die sind ganz
nett. Andere begeistern durchaus ob ihrer Story, der dargebotenen Schauspielkunst oder
der Ausstattung. Nur wenige
aber schaffen es zum dauerhaften Begleiter im Leben.
„Tatsächlich... Liebe“ (Originaltitel: „Love Actually“) begleitet mich und mittlerweile
meine ganze Familie seit vielen
Jahren. Entscheidend dabei ist
vor allem das Händchen von
Richard Curtis, der in diesem
Fall als Regisseur, oft aber
auch als Drehbuchautor oder
Produzent seine feinfühligen
Finger im Spiel hat: Alles, was
der 65-Jährige Neuseeländer
anpackt, wird zu Gold – zumindest immer für mich. Egal ob
jüngst „Yesterday“ oder in der
Vergangenheit „Notting Hill“,
„Alles eine Frage der Zeit“
oder „Vier Hochzeiten und ein
Todesfall“ – Curtis trifft mit

seinen Projekten genau einen
meiner cineastischen Nerven.
So auch bei „Tatsächlich... Liebe“, diesen Weihnachts-Episodenfilm, der neun völlig
unterschiedlich tragikomische
Geschichten erzählt, die einfach ans Herz gehen. Und der
so viele ikonische Szenen beinhaltet, etwa den unbeholfen-coolen Tanz von „Premierminister“ Hugh Grant oder
die ultracoole und oberwitzige
Darbietung des Weihnachtshits
von Altrocker Billy Mack alias
Bill Nighy. Das i-Tüpfelchen
des „rasenden Amoklaufs der
Romantik“, so Richard Curtis
über sein Meisterwerk, ist der
von ihm vorzüglich zusammengestellte Soundtrack mit Songs
von Joni Mitchell, den Beach
Boys und Otis Redding, ganz
zu schweigen vom unglaublichen Score des schottischen
Komponisten Craig Armstrong.

© Vektoren S. 6–14: antto – stock.adobe.com

Schon am Anfang von „Gremlins – Kleine Monster“ erzählt Kate (Phoebe Cates)
eine schaurige Geschichte
von Weihnachten: Ihr Vater,
als Weihnachtsmann verkleidet, wollte durch den Schornstein klettern, um die Familie
zu überraschen. Erst Tage
später, sagt Kate, sei er gefunden worden: im Schlot feststeckend. Kein Wunder, dass
sie das Fest der Liebe nicht
besonders leiden mag, was
ihren romantisch gestimmten
Freund Billy (Zach Galligan)
sehr betrübt. Was sie und Billy in den nächsten 100 Minuten erleben, ist alles andere
als eine „Stille Nacht“. Denn
Billys Vater, ein glückloser Erfinder, bringt ihm ein lebendiges Weihnachtsgeschenk mit:
den knuddeligen Gizmo, ein
Mogwai. Das Problem ist nur:
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4 Fragen
zu Weihnachten
Maximilian Zeus

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten
auf den Tisch?
Am ersten Weihnachtsfeiertag kredenzt Oma traditionell einen Gansbraten, der nach dem Ausfall im letzten
Jahr wieder für echte Weihnachtsstimmung sorgen wird.
Sofern möglich, ist für den zweiten Weihnachtsfeiertag
ein gemeinsames Familienessen in einem örtlichen Lokal geplant.
Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Geplant ist, Weihnachten wie immer mit der Familie
zu verbringen und auch Freunde zu treffen, die nicht
in der Region wohnen, aber
über die Weihnachtstage
zurückkommen. Dabei sind
weniger spektakuläre Aktivitäten geplant und das
Zusammenkommen mit Familie und Freunden steht
im Vordergrund, was vor allem nach dem Weihnachten
im letzten Jahr wieder eine
schöne Zeit bedeuten wird.
Zwischendurch werde ich

natürlich auch ein paar Trainingseinheiten absolvieren,
die sicherlich eine schöne Abwechslung neben den vielen kulinarischen Höhepunkten darstellen.
Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?
Etwas mehr Planbarkeit, da ich während der letzten
beiden Jahre häufig Pläne über den Haufen schmeißen
oder anpassen musste, was zumindest beim Sport nicht
immer so einfach ist. Allgemein würden wir uns alle sicherlich ein Stück mehr „Normalität“ wünschen.

Ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr
wünscht allen seinen Kunden und Bekannten

ATURSTEIN

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth
Störnsteiner Straße 5 + 8
09602/9442750 oder 2886
e-mail: naturstein-meissner@t-online.de

EISSNER

e frohes W
ein
Weihnachtsfest
ihn
u
und ein glückliches,
glüc iche gesundes neues Jahr

www.naturstein-meissner.de

An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am
liebsten?
Für mich gibt es nicht das eine Weihnachtsgeschenk, an
das ich mich zurückerinnere. Viel mehr sind es verschiedene kleinere Geschenke, die mir eine Freude bereitet
haben. Beispielsweise habe ich im letzten Jahr einen lustigen Weihnachtspullover von meiner Schwester bekommen, über den ich mich sehr gefreut habe.

Bild: zeu

Marketing Manager aus Weiden,
dreimaliger deutscher Berglaufmeister,
Kadermitglied der deutschen Berglaufnationalmannschaft

Von der Musicalnacht bis zum Tortenrezept
Oberpfalz-Medien verlost Karten für Veranstaltungs-Highlights,
Bücher, Spiele und Kinderzeitungs-Abos
Wer will einen Abend mit den schönsten Musical-Melodien
genießen? Oder mit den herausragenden Stimmen der „12 Tenors“? Ein unterhaltsamer Spieleabend mit dem amüsanten
Dialekt-Memo wäre aber auch nicht schlecht. Feinschmecker
freuen sich über das neue Ober(pfalz)lecker-Backbuch. Und die
Kleinen dürfen mit einem Miniabo in die neue Kinderzeitung
hineinschnuppern. Das alles sind die Preise unserer diesjährigen
Weihnachts-Verlosung. Viel Glück beim Mitspielen!

Die Nacht
der Musicals
(2 Karten)

17.02.2022

Amberger Congress
Centrum (ACC)
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© Tanja Bagusat – stock.adobe.com

Die Nacht der Musicals
– das Original!
Seit über 20 Jahren gastiert die erfolgreichste Musicalgala „Die Nacht der
Musicals“ jährlich in über 150 Städten
in Deutschland und Österreich. Weit
über zwei Millionen Besucher haben die
Show bereits mehrfach gesehen. Präsentiert werden die besten Hits aus den bekanntesten Musicals der Welt. Klassiker
aus Cats, Elisabeth, Tanz der Vampire,
Das Phantom der Oper oder der Rocky
Horror Show. Songs der Power-Musicals
aus Mamma Mia, We Will Rock You,
Saturday Night Fever, Grease oder The
Greatest Showman bringen die Säle zum
Beben. Aber auch Familien-Musicals wie

Abwechslungsreich,
vielfältig und
einzigartig:
Die Nacht
der Musicals. Bild:
ASA Event
GmbH

2 KinderzeitungMiniabos

Der König der Löwen, Aladdin oder Frozen dürfen nicht fehlen. Mit großartigen
Stimmen und schauspielerischem Talent
zeigen die Darsteller, was Perfektion und
Leidenschaft auf der Bühne bedeuten –
von gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden Power-Songs und einzigartigen
Klassikern. Begleitet werden die Stars der
Musicalszene von einem international
breitgefächerten Ensemble aus professionellen Tänzern. Das alles macht „Die
Nacht der Musicals“ zu einem prächtigen
Erlebnis mit Gänsehautmomenten.
Stichwort: MUSICALS
Telefon: 01378/803 203*
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz unter:
datenschutz.tmia.de

The 12 Tenors
Sie begeistern ihr Publikum in Europa, China und Japan: Klassische Arien,

The 12 Tenors
(2 Karten)

02.02.2022

Max-Reger-Halle
Weiden

2 Oberpfälze
r
DialektM e mo s

Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – in ihrer
Show performen „The 12 Tenors“ die
größten Hits aller Zeiten. Mit ihrem
unverwechselbaren klassischen und
doch modernen Sound verbinden sie
den Geschmack von Generationen. Aus
unterschiedlichen Nationen zusammengekommen, kennen sie nur ein Ziel: ihr
Publikum mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik anzustecken.
Freuen Sie sich auf Musik ohne (Alters-)Grenzen, eine neue spektakuläre
Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien, charmante Moderationen und auf
ein zweistündiges vielfältiges Programm
mit zwölf Ausnahmesängern.
Stichwort: TENORS
Telefon: 01378/803 204*
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz unter:
datenschutz.tmia.de

Datenschutz unter: datenschutz.tmia.de. Die Datenerhebung und -speicherung erfolgt unter
Berücksichtigung der aktuellen DSGVO. Die Gewinner werden benachrichtigt und in unseren
Medien (Print/Online) veröffentlicht. Weitere Informationen auf www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Gewinnspiel
Stichwort: MEMO
Telefon: 01378/803 207*
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz unter:
datenschutz.tmia.de

Interessant und
lustig: das Oberpfälzer
Dialekt-Memo. Bilder:
Oberpfalz-Medien (3)

Oberpfälzer Dialekt-Memo
Das beliebte Gedächtnisspiel gibt es jetzt
auch in der Oberpfälzer Variante.Haben
Sie schon mal von einem „Hodern“ oder
einer „Schdiezn“ gehört? Haben Sie immer genug „Diridari“ in der Tasche, und
freuen Sie sich jetzt schon auf „Schbaouzn“ zum Mittagessen? Unterstützt
von dem Dialektologen Ludwig Schießl
liefert Oberpfalz-Medien mit den aus
zahlreichen Leservorschlägen gewählten Wörtern einen abwechslungsreichen Querschnitt aus den vielseitigen,
außergewöhnlichen, interessanten und
lustigen Ausdrücken der Dialekte in der
Oberpfalz. Dabei wird Wert auf die typische Aussprache und die entsprechende
lautgetreue Schreibung gelegt. Viele der
erfassten Wörter kennt man zwar über
die Oberpfalz hinaus, jedoch ergeben sich
aufgrund der quasi „von Dorf zu Dorf“
unterschiedlichen Ausdrücke regionale
und lokale Abweichungen. Das macht
die Auswahl regelrecht „spannend“. Das
Memo-Spiel mit seinen einfachen Regeln
verbindet Generationen, schafft Gemeinsamkeit und macht immer wieder aufs
Neue Spaß.

Ober(pfalz)lecker:
Das Backbuch
Ein Lieblingsgericht ist mehr als nur
eine Mahlzeit. Beim Essen verspürt
man ein Wohlgefühl, oft werden Kindheitserinnerungen wach – und das Lieblingsmenü wirkt noch lange nach. Nicht
selten sind oder waren es Oma, Mama
oder Papa, die solche Gaumenfreuden
regelmäßig auf den Tisch des Hauses
gezaubert und damit der Familie genussvolle Minuten des Glücks beschert
haben. Hält man jedoch nach einem
genauen Rezept Ausschau, heißt es oftmals „Fehlanzeige“. Die wahren Königinnen und Könige der Küche bereiten
ihre Meisterwerke meist ohne Back- oder
Kochbuch zu, was das Nachmachen erheblich erschwert. Sicherlich liegt in fast
jeder Familie ein solcher kulinarischer
Schatz vergraben. Die sollen jetzt allerdings gehoben werden. Ober(pfalz)lecker hat alle Bäckerinnen und Bäcker
aus der Region dazu aufgefordert, ihre
kostbaren Anleitungen aufzuschreiben
und uns für dieses Backbuch zu überlassen. Auf den 96 Seiten des Buches finden
Sie 64 Lieblingsrezepte unserer Leser, alle
ausgiebig innerhalb der Familie getestet
und für ober-lecker befunden. Das Team
von Ober(pfalz)lecker ist natürlich mit
gutem Beispiel vorangegangen und hat
ebenfalls Anleitungen für die süßen und
deftigen Naschkatzen preisgeben.
Stichwort: BACKBUCH
Telefon: 01378/803 205*
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz unter:
datenschutz.tmia.de

„The 12
Tenors“
präsentieren die
größten
Hits aller
Zeiten.
Bild:
Star Concerts

Im Ober(pfalz)lecker-Backbuch
befinden sich
64 Lieblingsrezepte unserer
Leser.
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KinderzeitungMiniabos
Jeden Freitag gibt es
seit kurzem Nachrichten, Wissensthemen und Witze für
Kinder von sechs bis
zwölf Jahren. „Deine
Kinderzeitung“ von
Oberpfalz-Medien
Ideal für die ganz
ist – wie der Titel
jungen Leser: „Deine
schon verrät – eine
Kinderzeitung“ von
Oberpfalz-Medien.
Zeitung, die extra
für die ganz jungen
Leser gemacht ist und zeigt: Zeitunglesen ist spannend, macht schlau und obendrein noch richtig Spaß! Was in der Welt
passiert, wird so erklärt, dass Kinder es
auch verstehen und mitreden können.
Es gibt außerdem auch spannende Wissensthemen mit vielen Bildern und einfachen Texten sowie Rätsel, Witze dazu
noch viele Tipps zum Basteln, Kochen
oder auch Lesen. Seit 3. Dezember kann
die Kinderzeitung ab nur 7,90 Euro monatlich extra abonniert werden und wird
dann jeden Freitag direkt nach Hause geliefert. In unserem Weihnachtsmagazin
verlosen wir zwei Miniabos für je drei
Monate. Weitere Infos dazu gibt es auch
im Internet auf kinder.onetz.de
Stichwort: KINDER
Telefon: 01378/803 222*
Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz unter:
datenschutz.tmia.de

Was müssen Sie tun? Rufen Sie ganz einfach
bis einschließlich Freitag, 7. Januar 2022, unter
der Telefonnummer Ihres Wunsch-Gewinns
an und nennen Sie das jeweilige Stichwort
+ Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 32223**
(Telemedia Interactive GmbH); (49 ct/SMS,
TD1 inkl. Transportkosten. | Datenschutz
unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen)
mit dem Stichwort OM WIN XYZ (XYZ ist
durch das Stichwort des gewünschten Gewinns zu ersetzen) + Ihrem Namen, Adresse
und Telefonnummer.

* Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenommen Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien sowie deren
Angehörige). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mit der Heiligen Familie auf Du und Du
Krippenfreunde Tirschenreuth betreuen und pflegen auch uralte
Familienkrippen – Schatz aus dem Jahr 1841
Von Ulla Britta Baumer
Wenn jemand die Heilige
Familie besonders versteht,
dann sind das die Krippenschnitzer aus Tirschenreuth.
Seit 2003 gibt es diesen Verein. Sie nennen sich Krippenfreunde und haben 82
Mitglieder. Was die Männer
und Frauen leisten, ist eine
schöne Herausforderung und
ein Erbe. Sie erhalten ein Kulturgut in der Kreisstadt, das
einmalig ist.

und Nebenzimmern vieler alteingesessener Familien vielleicht weggeworfen worden.
Weil es die Krippenfreunde
gibt, haben die Familien ihr
Erbe erhalten und es dem Verein als Nachlass angeboten.
So kam es, dass die Krippenfreunde einen großen Fundus
an teils äußerst wertvollen
Exponaten ihr Eigen nennen.

Das sind so viele geworden,
dass sie keinen Platz mehr
Ohne die Krippenfreunde finden in der Krippenabteiwären die uralten Weih- lung im Museumsquartier, wo
nachtskrippen in den Kellern unter anderem die Stadtkrip-

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten

wünschen wir gesegnete Weihnachten und ein
erfolgreiches, gesundes neues Jahr.

Sägewerk Reis

© chekman – stock.adobe.com

Sägewerk
Waldmühle 1 · 92690 Pressath · Telefon 09644/1360

Der Sohn von Bürgermeister
Franz Stahl, Architekt von Beruf, müht sich mit einem kleinen Schäfchen aus Lindenholz ab. Sein erstes. Der junge
Mann ist noch nicht lange
unter den Krippenschnitzern.
Als seinen Beweggrund, sich
dieses Hobby auszusuchen,
nennt er die Familienkrippe
Das erste Schäfchen der Stahls, die ebenfalls eine
Beinahe ein ganzes Stock- lange Tradition aufweist.
werk haben die Schnitzer dort
gemietet. Nicht in allen Zim- Horst Haidl hat die Mumern wird geschnitzt. Dafür sik angemacht, bevor seine
reicht ein eher kleiner Raum Krippenschnitzkameraden
mit einem großen Tisch. Im eintreffen. Der 79-jährige
Hintergrund läuft bayerische Tirschenreuther schnitzt seit
Blasmusik. Für Peter Stahl, 20 Jahren. Seine Frau habe
mit 28 Jahren der Jüngste im ihn mehr oder weniger hingeBunde und sogar zweiter Vor- schickt in den Verein, erzählt
sitzender des Vereins, ist die er lachend. „Sie meinte, schau
Musik in Ordnung so. „Zum es dir mal an. Vielleicht gefällt
traditionellen
Handwerk es dir da“, erzählt er. Zuerst
Schnitzen gehört bayerische in der Hauptschule und dann
im Kettelerhaus, sei der VerMusik“, sagt er.
ein nun in die St.-Peter-Schule
umgezogen. Weil hier viel frei
geworden sei. Viel Platz, das
benötigen die Schnitzer dringend. Denn eine Krippe nach
der anderen kam hinzu aus
den Tirschenreuther Stuben,
wo sie den Jüngeren vererbt
wurden, diese aber keine Verwendung mehr dafür hatten.
pe und die berühmte Maurus-Fuchs-Papierkrippe
ihr
Domizil neben vielen anderen
großen Krippenlandschaften
haben. Den Krippenfreunden
und ihren Schätzen wurde
dann nach zweimaligem Umzug viel Platz eingeräumt in
der St.-Peter-Schule.

Einen Vorteil hat im Leben, wer anpackt, wo andere erst
einmal reden.
(John F. Kennedy)

Wahre Schätze
Der Schnitzwerkraum ist
noch blitzsauber um diese
Zeit. Sieben Schnitzbretter
liegen bereit für die Freunde, die pünktlich um 18 Uhr

In der Schnitzerstube der Krippenfreunde wird über die Wintermonate
jeden Dienstagabend an neuen Figuren für die Krippen geschnitzt. Im Hintergrund läuft dazu bayerische Volksmusik. Eine gemütliche Atmosphäre,
in der unzählige neue kleine Kunsthandwerke entstehen.  Bilder: ubb (2)

nach und nach eintreffen.
Haidl erzählt schmunzelnd
von seinem ersten Schnitzkunstwerk. Ein Esel hätte es
werden sollen. „Der hat ausgeschaut wie ein Kampfhund.“
Seither ist er besser geworden, schnitzt wunderschöne
Schäfchen mit flockigem Fell
und anderes. „Früher hatten
wir auch eine Kindergruppe“,
erzählt Haidl beim Blick auf
eine ganz einfach geschnitzte
Heilige Familie.

ten Schatz: Die Krippe der
Schedl Rosa ist riesengroß.
Dreigeteilt musste sie aufgebaut werden. Dazu gehören
locker ein paar 100 Figuren.
In den unterschiedlichsten
Stilrichtungen geschnitzt sind
die Heilige Familie, die Hochzeit zu Kanaan oder die Drei
Heiligen Könige, die in dieser
Krippe gleich als exotischer
Königszug mit Pferden, Reiter, Elefanten, Soldaten und
allerlei Prunk daherkommen.

Haidl und Hans Schiedeck,
beide 81 Jahre alt, geben
Oberpfalz-Medien eine ganz
private Führung durch die
„Heiligtümer“ des Vereins.
Schiedeck ist Gründungsmitglied und hat gemeinsam mit
Alfred Mehler den Verein
2003 aus der Taufe gehoben.
Die Männer öffnen Zimmer
für Zimmer. Tür an Tür sind
in den ehemaligen Klassenzimmern die Schätze des Vereins verborgen. „Wir brauchen
halt dringend einen Raum, wo
wir die Krippen öffentlich zeigen können“, sagt Schiedeck.
Der Ausstellungsraum im
Museumsquartier sei einfach
zu klein, seufzen die Schnitzer. Es tut ihnen leid, dass
ihre wertvollen Exponate nur
alle fünf Jahre bei den großen
Krippenausstellungen öffentlich gezeigt werden können.

Während der Corona-Pandemie, erzählen die Schnitzer stolz, haben sie die
Schedl-Krippe wieder aufgebaut. Liebevoll wurden die
unzähligen Figuren in eine
neue große Krippenlandschaft eingefügt. „Da hatten
wir Zeit, weil eh keine Veranstaltungen möglich waren“,
sagt Schiedeck.

Die Rosa-Schedl-Krippe, die älteste Krippe Tirschenreuths aus dem Jahr
1841, ist derart groß, dass sie die Krippenfreunde dreigeteilt aufbauen
mussten. Hier ein Ausschnitt davon mit der eindrucksvollen Darstellung der Hochzeit zu Kanaan.

berühmte Gousreiter fehlt
auch in der Schedl-Krippe
nicht. Ein Beweis mehr, dass
der lustige Geselle mehr als
nur eine witzige Beigabe einer Krippe ist. Ein geschnitzter Fuchs mit einer Gans im
Maul und vom Jäger gejagt
verkörpere das Böse, das aus
der Krippe vertrieben werde,
erklärt Haidl. Ganz mensch-

lich kommt Jesus daher in einer Krippenszene, wo er als
Junge mit vielleicht neun Jahren seinem Vater Josef beim
Schreinern hilft, während die
Heilige Maria am Spinnrad
sitzt.
Pater Klaus Kniffki von den
Styler-Missionaren in St. Peter kommt vorbei.
Fortsetzung nächste Seite

Ich bedanke mich bei meinen Kunden
für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünsche ein gutes,
gesundes neues Jahr 2022!

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

 Seniorenbetreuung
 Hauswirtschaftl. Versorgung/Familienpflege
 Fahrdienste/Personenbeförderungsfahrten
für kranke und pflegebedürftige Personen

 Betreuung von Haus oder Wohnung
Älteste Krippe
Bei der Schedl-Krippe sind die
Männer auf eine großartige
Nachricht gestoßen. Teil der
Krippe, berichten sie – und
dabei werden ihre Stimmen
beinahe andächtig und voller Achtung – seien mit dem
Datum 1841 gekennzeichnet.
Damit ist die Neuentdeckung
die älteste noch existierende
Krippe in Tirschenreuth.

Alle Krippenlandschaften beDie Krippenschnitzer zeigen inhalten wunderschöne, lusstolz auf ihren derzeit größ- tige und skurrile Details. Der

bei Abwesenheit, z. B. Krankheit, Urlaub usw.,
Gartenarbeiten

 Umzüge/Wohnungsauflösungen

Betreuungen &
Fahrdienste

Irmgard Ambrosch
Lilienweg 3 • 92720 Schwarzenbach
Telefon 09644/8980 • E-Mail: ambrosch62@gmx.de
Internet: www.betreuung-zuhause.info
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Pater Klaus Kniffki, der im St.-Peter-Missionarshaus
wohnt, kommt gern bei den Krippenschnitzern vorbei und
schaut sich die Exponate genau an. 
Bilder: ubb (3)

Fortsetzung

Er interessiert sich brennend
für die Krippen und ihre Geschichten und hört aufmerksam zu, was die Schnitzer
berichten. Eine der großen
Krippenlandschaften stammt
aus Bärnau, ein Geschenk.
Jetzt beginnt das Schnitzen,
jeder hat seinen Platz im
Schnitzwerkraum. „Die Figur
ist im Holz sozusagen schon
drin und muss nur befreit werden“, erklärt Haidl, wie ein
Engel, die Heilige Familie oder
gar eine Figurengruppe aus einem Stück Holz entstehen.

Horst Haidl und Hans Schiedeck zeigen einige Besonderheiten in den großen Krippenlandschaften.

Etwas verspätet trifft Karolina Stindl ein. Die 73-Jährige
schnitzt Reliefs, aus einem
Stück Holz geschält. Robert
Scharnagl ist mit einem komplizierten König beschäftigt
und Alfons Möhrlein mit einer Doppelfigur.

Tradition erhalten
Individuell wie jeder in diesem Raum als Mensch ist, so
individuell werden später die
kleinen Schnitzkunstwerke
sein. Diese Vielfalt macht die
Tirschenreuther Krippen aus.
Dabei verfolgt der Verein ein
gemeinsames Ziel: Neben der
persönlichen Freude am Hobby soll mit dem Erhalt dieses
Handwerks die Tradition des
Krippenschnitzens in Tirschenreuth bestehen bleiben.
Damit in weiteren 100 oder
200 Jahren die Nachkommen immer noch staunend
an Weihnachten vor diesen
prachtvollen Krippen stehen
und sich kaum sattsehen können an diesen kleinen Kunstwerken, die große und kleine
Geschichten aus der Bibel
und aus dem Alltagsleben der
Tirschenreuther Einwohner
erzählen.

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten,
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Schlosserei -BETZ

Bauschlosserei – Zaunbau – Edelstahlverarbeitung
Vohenstrauß � Waidhauser Straße 59
Telefon 09651/1363 � Fax 853

Meisterbetrieb seit 3 Generationen

Heizung + Sanitär + Solar

Wir bedanken uns für die angenehme
Zusammenarbeit und
wünschen all unseren Kunden

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Böhmischbrucker Straße 12

92648 Vohenstrauß
Telefon: 09651 - 91520
Fax: 09651 - 91522
E-Mail: info@heizungsbauer-gmbh.de

GmbH

Allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes
neues Jahr!

SP

Von Michaela Süß
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Zweifler und Mitleids-Baumkäufer

Erfahrene Händler wissen: In Sachen Christbaum
gibt es immer wieder die gleichen Kunden-Typen

Sie mögen es traditionell und werden schnell fündig? Oder
Sie zweifeln gefühlt wochenlang, bevor Sie sich entscheiden
und beginnen zu verhandeln? Überlegen Sie mal: Welcher Typ
Christbaumkäufer sind Sie? Erfahrene Verkäufer teilen ihre
Kunden in zehn verschiedene Klassen ein:
Die Pingeligen
Der Baum muss bei ihnen schön und gleichmäßig sein, gerade gewachsen und so richtig dicht. Möglichst nichts sollte die
Symmetrie stören und Perfektion bis in die letzte Nadelspitze
herrschen. Schließlich genießt ja das Auge auch mit zur Weihnachtszeit. Klar, dass solche Kunden schon mal eine Stunde
(oder auch zwei) brauchen, bevor sie sich für ihren ganz persönlichen Traum-Baum entschieden haben.
Die Zweifler
Sie inspizieren alles, ob sich nicht vielleicht ein noch besseres,
noch schöneres, noch günstigeres Exemplar findet. Vielleicht
ist die Spitze des Baues in der näheren Auswahl ja doch nicht
so schön oder die Nadeln halten eventuell bei einem anderen
Baum länger. Aber wehe, in der Zwischenzeit hat ein anderer
Käufer die zunächst ins Visier genommene Tanne mitgenommen… Dann müssen die Zweifler erst einmal enttäuscht und
ernüchtert nach Hause abziehen, um dort die Niederlage zu
verdauen. Und am nächsten Tag beginnt das Spiel von Neuem.

Die Vertrauensvollen
Sie nehmen einen Baum, den sie (Lieferdienst sei Dank)
manchmal nicht einmal gesehen haben. Klar – wer zum Beispiel lange arbeitet, muss nicht unbedingt bei Dunkelheit einen Baum kaufen gehen. Ein gutes Vertrauensverhältnis zum
Verkäufer hilft da – und schon haben diese Kunden sich jede
Menge vorweihnachtlichen Stress erspart. Aber auch das gewisse Vergnügen verpasst, auf Baum-Jagd zu gehen.
Die Experimentierfreudigen
Gefühlt Jahrzehnte lang haben sie immer eine Tanne daheim
im Wohnzimmer stehen gehabt – und dann soll es plötzlich in
diesem Jahr mal eine Blaufichte sein. Manchmal spielt da vielleicht ein genereller „Modetrend“ eine Rolle, manchmal auch
die persönliche Situation. Denn: „Wenn es gleich nach den Feiertagen zu den Eltern oder in den Skiurlaub geht, dann reicht
für ein bis zwei Tage auch ein kleines Bäumchen.“
Fortsetzung nächste Seite

RIEDL
WEIHNACHTEN IST KEINE Jahreszeit.
ES IST EIN Gefühl.

Frohe Weihnachten
Zoo und Gartengeräte

Georg Knorr Vohenstrauß

und ein gesundes neues Jahr
wünschen wir all unseren lieben
Kunden, Partnern und Freunden.

Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr
wünscht allen Kunden, Freunden und Bekannten

Schreinerei Bäumler
Haustüren | Zimmertüren | Holz-Fenster
Holz-Alu-Fenster | Kunststoff-Fenster
Wintergärten | Möbel

Pleysteiner Straße 16|92727 Waldthurn|Tel. 09657 1202
Fax 09657 922620| Mobil 0171 5360707|info@schreinerei-baeumler.de

holzbau-riedl.de
Waldthurn-Lennesrieth
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Fortsetzung

Die Verschätzer
Kaum zu glauben, wie viel Baum für manche Leute in so wenig
Zimmer passen soll. Sicherlich hätte jeder gerne einen repräsentativen Weihnachtsbaum. Aber bei normaler Zimmerhöhe
hilft es eben nicht, mit glänzenden Augen vor den Vier-Meter-Tannen zu stehen und sich vorzumachen, dass sich das alles
schon irgendwie ausgehen wird. So müssen dann gegebenenfalls halt auch mal die Spitze oder ein, zwei Reihen von Ästen
verschwinden, bevor das Prachtstück seinen Platz im Wohnzimmer finden kann. Schon schade, oder?
Die Sucher
Sie laufen tagelang vom einen Anbieter zum nächsten auf der
Jagd nach dem absolut einzigartigen Baum, der nur auf sie gewartet hat. „Die kennt man dann mittlerweile schon.“, schmunzeln die Verkäufer. Aber die Sucher können einfach nicht
anders – sie müssen ihren ganz persönlichen-Traum-Baum
finden. Ansonsten ist Weihnachten einfach nicht wirklich das,
was es sein sollte. Und schließlich will ja niemand zum Fest
unglücklich sein.
Die Mitleids-Baumkäufer
„Zeigen Sie mir Ihren hässlichsten Baum bitte, der wird ja ansonsten eh nicht gekauft“, das hören Christbaumverkäufer tatsächlich mitunter von manchen ihrer Kunden. Ob da mal ein
Ast abgebrochen ist, die Spitze fehlt oder schon die eine oder
andere Stelle braun wird – ihnen ist es egal. Wenn der Baum
schon für die Tradition sein Leben lassen musste, dann soll er
wenigstens auch seine zweckgemäße Bestimmung finden.

Die Schnäppchenjäger
Ihre Strategie ist klar: Wenn ich noch am allerletzten Tag vor
Weihnachten komme, dann gibt es unter den „Restposten“ sicher auch den billigsten Baum. Wie der dann aussieht, das ist
erst einmal zweitrangig. Hauptsache, der Preis liegt deutlich
unter dem, was noch vor einer Woche hätte bezahlt werden
müssen. Im Prinzip kann das schon bis zu einem gewissen
Grad funktionieren – „aber ab einer bestimmten Grenze hört
es sich dann auch auf“, wissen die Händler.
Die Händler
Irgendwie ist es für sie beim Weihnachtsbaum-Kauf auch nicht
anders als beim Souvenir-Shopping auf dem orientalischen
Markt. Handeln wollen manche Menschen immer, das liegt
ihnen im Blut. Außerdem argumentieren sie: „… das war auch
früher schon so, beim Christbaum gehört das dazu!“ Und naja
– die Verkäufer ziehen da schon mit. Schließlich wollen sie ihren Kunden ja auch nicht die vorgezogene Weihnachtsfreude
vermiesen.
Die Schnellentschlossenen
Der Baum gehört zum Fest – das war’s dann aber auch schon.
Besonders Vorlieben? Egal! Manchen Kunden ist es schlichtweg komplett egal, was ihnen der Verkäufer da zeigt. „Ob breit,
schmal, groß oder klein – die nehmen einfach das, was man
ihnen vorschlägt“, wissen die. Eigentlich ist das auch nicht so
übel. Denn wo es keine großen Erwartungen gibt, da
gibt’s auch keine großen Enttäuschungen zum Fest.
In diesem Sinne übrigens: Frohe Weihnachten –
mit welchem Baum auch immer!

Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr.
Ich bedanke mich hiermit
für das entgegengebrachte
Vertrauen im Jahr 2021
und wünsche allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und gute Fahrt im neuen Jahr!
Markus Frischmann | www.kfz-frischmann.de
92729Weiherhammer
Weiherhammer -- Weberschlag
Weberschlag 15
/ 5964034
92729
15 -- Tel:
Tel: 0175
09605/9259435

Heizung-Sanitär
Helmut Wolf

• Kundendienst
• Neuanlage

• Solar
• Wartung

• Installation
• 24-h-Notdienst

Mühlberg 45 · 92702 Kohlberg-Röthenbach
Telefon 09608/586 · Telefax 09608/913335

Kinder
Glückwünsche aus der Oberpfalz

Ausgabe Nord
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Wie die Mondwolle das Leben
von Oma Martha rettete
Ein Märchen von Ulla Britta Baumer
das sie nahezu täglich betrieb.
Es war einmal ein idyllisches
Sie strickte leidenschaftlich gern.
kleines Häuschen in einer kleiDie meisten Pullover, Socken und
nen Stadt am Rande der Welt.
warmen Jacken hat Opa Herbert
In diesem Häuschen wohnte
bekommen. An dem Tag, an dem
eine nette, alte Dame. Oma
er starb, hörte Oma Martha mit
Martha lebte in ihren vier Wändem Stricken auf. Marie wollte
den allein. Sie richtete sich den
aber ihre Mutter anregen, sich
Alltag ein so gut es ging und
sinnvoll zu betätigen.
war einigermaßen zufrieden
damit. Das war nicht immer
„Mama, du musst für Sarah vieso, denn Oma Martha hatte
früher einen Ehemann, den sie
le warme Pullover und Jäckchen
Oma Martha strickt mit Mondwolle und ganz viel Liebe. Dieses Aquarell der Salzburger
sehr liebte. Als Herbert vor drei
stricken. Unsere Kleine soll es
Künstlerin Eve Mazur inspirierte unsere Autorin Ulla Britta Baumer zu ihrer wunderschönen
Jahren starb, war Oma Martha
schön warm haben. Aber ich
Geschichte „Wie die Mondwolle das Leben von Oma Martha rettete“. 
Repro: ubb
todunglücklich und wollte am
möchte, dass in Sarahs Kleidung
liebsten ebenfalls sterben. Ihre kleine Enkelin Sarah rettete
auch unendlich viel Liebe steckt. Denn nur die Liebe kann
ein kleines Menschenkindlein richtig wärmen“, sagte Marie
ihr in letzter Sekunde das Leben. Sarah kam am gleichen Tag
zu ihrer Mutter. Oma Martha protestierte heftig. Nein, sie wolzur Welt, als Opa Herbert seine Augen schloss und die Welt
für immer verließ. Das kleine Wesen war derart süß, dass es
le nicht mehr stricken, antwortete sie ihrer Tochter. Denn sie
den Lebenswillen von Oma Martha augenblicklich mit dem
habe in den vergangenen Jahren nur noch für ihren lieben
ersten Babyschrei wieder erweckte. Marthas Tochter Marie
Herbert gestrickt. Und das solle so bleiben. Marie überredete
legte der Oma das neugeborene Mädchen liebevoll in den
ihre Mutter mit Engelszungen, es doch wieder zu versuchen
Schoß. Dann weinten Oma Martha und ihre Tochter Marie
mit dem Hobby, Sarah zuliebe. Allein sie sei in der Lage, dergemeinsam und bitterlich vor Glück über Sarahs Geburt und
art liebevoll stricken, dass jeder, der ihre gestrickten Socken,
vor Trauer um Opa Herberts Tod. Das half Oma Martha über
Pullover und Jacken trage, die hineingelegte menschliche Wärden Verlust hinweg.
me darin spüre, sagte Marie zu ihrer Mutter. Nach weiterem
heftigem Protest gab Oma Martha schließlich nach. Im Grunde
Das niedliche Baby rührte Oma Martha zu Herzen.
fühlte sie sich von ihrer Tochter geschmeichelt, die ihre StrickDie alte Dame wollte nun doch unbedingt lange weisachen mit Liebe verglich. Und es war ja für
terleben, um zu sehen, wie ihre süße Enkeltochter
die kleine Sarah, da musste sie
aufwuchs. Nur konnte Sarah natürlich nicht ständoch eigentlich über ihren eidig bei Oma Martha sein. Damit ihrer Mutter nicht
genen Schatten springen und
langweilig wurde und am Ende zu intensiv darüihre Prinzipien ändern. Also
machte sich Oma Martha an
ber nachdachte, dass ihr lieber Herbert nicht
die Arbeit und strickte für Sarah.
mehr bei ihr war, überlegte sich Marie eine
Mit der Zeit richtete sie sich ihr
Beschäftigung für die Großmutter ihres KinLeben allein ohne ihren lieben
des. Oma Martha hatte ein schönes Hobby,

© Ardea-studio – adobe.stock.com
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Herbert neu ein. Das war anfangs sehr schwer, denn alles erinnerte im Haus an Herbert. Aber die Zeit heilt Wunden und eigentlich war Herbert gar nicht richtig weg. Oma Martha sprach
täglich mit ihm, kochte einmal die Woche sein Lieblingsessen
und legte ihm wie früher täglich eine Wärmflasche vor dem
Schlafengehen in sein Bett. An Wolle zum Stricken für Sarah
fehlte es Oma Martha gewiss nicht. Überall in den Koffern,
Truhen, Kisten im Haus und sogar unter Oma Marthas Bett
haben sich mit den Jahren Unmengen von Vorräten an Schaf-,
Alpaka-, Merino- und Angorawolle angesammelt.
Die kleine Sarah wuchs in den kuscheligen Stricksachen der
Oma Martha gut behütet heran. Bald saß Sarah auf einer Decke vor Omas Füßen und sah ihr mit großen Augen zu, wie
Stunde um Stunde „eins rechts, eins links“ ein Pullover nach
dem anderen immer größer wurde, bis ihn Oma Martha ihrer
Enkelin über den Kopf ziehen konnte.
Bald kamen der Winter, der Frühling, Sommer und Herbst ins
Land und dann wiederholten sich die Jahreszeiten zum dritten
Mal. Als Dreijährige sauste Sarah wild tobend um Oma Marthas Schaukelstuhl, in dem sie immer zum Stricken am Fenster
saß. Oma Martha brauchte das Licht der Sonne für ihre Arbeit,
denn mit den Jahren wurde ihr Augenlicht trüber. Sauste Sarah
um den Schaukelstuhl herum, wippten ihre blonden Zöpfchen
lustig auf und ab. Dank diesem kleinen, fröhlichen Mädchen
ging es Oma Martha wieder richtig gut. Das Glück im kleinen
Haus blieb nicht unbemerkt: Während des Tages schaute die
liebe Sonne zu, in der Nacht schien der gute Mond in die Herzen von Oma Martha, Marie und Sarah.
Während Sarah zu einem hübschen, kleinen Mädchen heranwuchs und schon bald fünf Jahre alt werden sollte, näherte sich Oma Martha ihrem 100. Geburtstag. „Dass ich eines
Tages 100 werde, das hätte ich nie gedacht“, seufzte die alte
Dame und schaute glücklich auf ihre Enkelin, die gerade auf
den Holzdielen mit dem alten Kater Felix spielte. Oma Martha
dachte zurück an den Tag, als ihr lieber Herbert starb und Sarah geboren wurde. Was für ein Glück dieses kleine Kind in ihr
Leben gebracht hat. Es war ihre Zukunft, Vergangenheit und
Gegenwart gleichermaßen. Ihre Familie.
Es hätte schön sein können viele weitere Jahre in dieser kleinen Familie. Leider sollte die Idylle aber
eines schönen Tages empfindlich gestört werden. Oma Martha hörte zuerst gar nicht
richtig hin, als im Radio die Meldung
von einer sofortigen Schließung aller

Geschäfte die Rede war. Wegen einer schrecklichen Seuche,
an der die alten Leute sterben, habe sich die Regierung zu
dieser Maßnahme entschlossen, hieß es.
„Jetzt habe ich zwei Kriege überlebt. Da wird mich diese Krankheit auch nicht umbringen“, dachte Oma Martha und griff wie
gewohnt zu einem Wollknäuel im Korb. Aber was war das?
Zum ersten Mal in ihrem Leben griff die alte Dame ins Leere.
Oma Martha schaute verwirrt in den Korb. „Na so was. Wo ist
nur meine Wolle? Ich dachte, ich habe locker ein paar Pfund
vorrätig“, murmelte sie und stand schwerfällig auf. Sie ging zur
Truhe und hob den Deckel. Entsetzt starrte sie hinein. Auch
die Truhe war leer, kein einziges Fädchen Wolle war mehr da.
„Ach, ich werde alt. Jetzt habe ich vergessen, neue Wolle zu
besorgen“, stöhnte Oma Martha und wollte ihr Tochter anrufen zum Einkaufen. Marie, die eben Sarah abholen wollte
und zur Tür hereinkam, lachte herzlich und lauthals über die
Mutter. „Du und alt? Ach Mama, du bist ja auch erst 99 und
wirst in wenigen Tagen 100“, schmunzelte Marie vergnügt und
drückte ihre alte Dame fest an sich. Marie versprach, sofort
Wolle zu besorgen und ging noch einmal in die Fußgängerzone. Sarah durfte ein wenig länger bei der Oma bleiben, was
der Kleinen gefiel. Marie machte sich keine Sorgen wegen dem
Einkauf. Tatsächlich konnte sie aber in keinem einzigen Laden
ein Wollknäuel auftreiben. Weil die Mutter total verzweifelt
war, versuchte es Marie auch im Online-Versand, ohne Erfolg.
In allen Läden, Märkten und im Internet war alles ausverkauft.
Schuld war die Seuche. Die Regierung hatte eine Ausgangssperre verordnet. Was zur Folge hatte, dass die Leute Sinniges
und Sinnloses kauften aus großer Angst, nichts mehr zu bekommen. Im Nachhinein konnte niemand erklären,
was Wolle mit dem Überleben der Menschheit während einer Katastrophe zu tun haben soll.
„Lege deine Hände in den Schoß und mache einfach
einmal nichts“, schlug Marie ihrer Mutter vor. Aber das
war ein schlechter Ratschlag. Oma Martha hatte regelrecht Horror vor Untätigkeit in ihrem biblischen Alter.
„Wenn ich nichts mehr zu tun kriege, bin ich gleich tot“,
schimpfte sie. Tochter Marie wusste auch nicht weiter und
verstand die Not ihrer nun sehr traurigen Mutter
nicht. Kaum war Marie mit der kleinen Sarah zur Tür hinaus, weinte Oma Martha
bitterlich. All die Trauer um ihren lieben Herbert, um das Alter und die
Erkenntnis, dass sie wohl wirklich
bald sterben müsse, brach über die
arme alte Frau herein.
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„Jetzt sitze ich hier nur herum und habe nichts mehr zu tun.
Das ist schrecklich“, klagte sie. Oma Martha weinte und weinte. Ihre bitteren Tränen wurden zum Schmerz der Welt und
tropften klingend wie Perlen auf den Holzdielenboden vor
dem Sprossenfenster. Während Oma Martha weinte, ging die
Sonne unter und der Mond schickte seine ersten Strahlen ins
Zimmer. Das Mondlicht traf genau an der Stelle am Fußboden
auf, wo sich Oma Marthas Tränen zu einer kleinen Wasserpfütze sammelten. Der Mond kostete von diesen bitteren Gedanken der lieben, alten Frau und hätte beinahe deshalb selbst mit
Weinen begonnen.
„Warum heulst du jetzt auch? Hilf Oma Martha lieber. Sie
braucht dich jetzt“, schimpfte der Abendstern, der nur ein
Stückchen entfernt zuschaute, wie der Mond immer trauriger
wurde. Der Abendstern schubste den Mond unsanft aus seiner
Trauer. „Mach‘ was. Sofort“, polterte er. „Wie denn, was denn?
Mir fällt ehrlich jetzt einfach nichts ein“, antwortete der Mond
verzweifelt. Da zupfte etwas an ihm herum. Das Mondkalb
hatte sich in seinem Mondfell verfangen und versuchte, sich
wieder zu befreien. Dabei drehte es sich mehrmals im Kreis,
was dazu führte, dass es einen langen Faden aus dem Fell zog
und sich damit einwickelte. Der Mond stutzte einen Moment.
Dann ging ihm ein Licht auf. Er strahlte dermaßen hell über
sein Mond-Gesicht, dass auf der nächtlichen Welthalbkugel die
Menschen staunend zum Himmel schauten. Kurzzeitig war es
taghell geworden und die Leute schauten in eine strahlendes
Mondgesicht.
„Danke Mondkalb. Jetzt weiß ich, wie ich Oma Martha wieder
fröhlich machen kann“, lachte der Mond. Er wickelte zuerst
das Kalb aus, damit es wieder davon hüpfen konnte. Dann
zupfte er vorsichtig an seinem Fell. Das tat ein wenig weh, aber
der Mond war nicht zimperlich. Vorsichtig zog er weiter.
Bald hatte er ein kleines goldenes Fädchen herausgezupft, das immer länger wurde. Die Sterne sahen,
was der Mond plante und halfen ihm beim Abwickeln der Mondwolle. Sie zogen und zerrten, bis
der Faden lang genug war, um bis ins Fenster der
Oma Marthas zu reichen.
„Jetzt müssen wir sie wieder aufwecken“, lachten die Sterne fröhlich.
Denn Oma Martha war über ihre
Tränen längst im Schaukelstuhl
friedlich eingeschlafen und
schnarchte leise. Der Abendund der Morgenstern griffen
nach den Stricknadeln und
strickten mit der Mondwolle ein
kleines Stückchen goldenen Pullover. Sehr leise legten sie der Oma
© malosdedos – stock.adobe.com

Martha die Stricknadeln wieder in die Hände und kitzelten sie vorsichtig in die Nase.
Das war richtig lustig, dass sich die Sterne
vor Vergnügen kringelten. Bald lachte
auch der eher ernste Mond darüber, wie
die Sterne versuchten, die Oma Martha
wachzubekommen. Während der Mond und die Sterne herzlich lachten, staunten die Leute auf den nächtlichen Straßen
wieder. Zwar hörten sie nichts. Aber sie wunderten sich, warum es oben am Himmel plötzlich alle Sterne und den Mond
schüttelte, als sei die Nacht völlig außer Rand und Band geraten. Ob Oma Martha von den Strahlen oder vom Gelächter
der Himmelsgesellen aufgewacht ist, weiß bis heute niemand.
Sie sah auf ihre Hände, fühlte die weiche, goldglänzende Wolle und gluckste vor Glück. „Herbert, das warst du, da bin ich
mir felsenfest sicher“, sagte sie. „Du hast mich halt in meinem
Elend nicht sehen können und hast mir Wolle besorgt“, jubelte
Oma Martha freudig und strickte sogleich weiter.
Das war der Moment, an dem der Mond regelmäßig einmal
im Monat ab- und wieder zunahm. Immer, wenn Oma Martha
strickte, wurde er dünner und dünner. Oma Martha war wie
gewohnt fleißig. Dann schrumpfte der Mond bis über die Hälfte seiner Größe, bis er nur noch als schmale Sichel am Himmel
stand. Gut nur, dass sich der Himmelsgeselle aus Sternenstaub
erneuern konnte. Sonst hätte es den Mond eines Tages nicht
mehr gegeben, weil Oma Martha ihn weg gestrickt hätte. Alle
vier Wochen wuchs der Mond auf seine alte Größe zurück.
Damit er wieder zunahm, wie sich das gehörte, bekam er von
seinen Himmelskollegen regelmäßig Sternenstaub. Weil es
sich ja um Mondwolle handelte, bekamen Oma Marthas neue
Stricksachen diesen liebevoll-warmen Schimmer, der nur den
Dingen dieser Welt geschenkt ist, die mit unendlicher Liebe
von Menschenhand geschaffen werden.
Oma Martha strickte bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie schlief
im Alter von 103 Jahren friedlich in ihrem Schaukelstuhl ein.
Ihre Tochter Marie fand sie wie gewohnt mit ihrem Strickzeug in Händen vor dem Fenster. Nur eines war am Todestag von Oma Martha anders: Der Faden der Wolle, die zum
Mond führte, war nun etwa in der Mitte abgerissen. Sarah
war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt. Sie weinte mit ihrer
Mutter Marie um Oma Martha. Leise schluchzend weinten
auch der Mond und die Sterne mit. Die Himmelsboten haben
die alte Dame in den Jahren, als Oma Martha die Mondwolle verstrickte, sehr lieb gewonnen. Sarah hat all die schönen
Stricksachen von ihrer Großmutter bis heute in einer der großen Truhen aus Marthas Haus aufgehoben. Bald wird Sarah
ihr erstes Baby bekommen. Sie wird es Martha nennen. Und
wer diese Geschichte jetzt nicht glaubt, muss nur das wunderschönes Bild von Oma Martha betrachten, das die Künstlerin
Eve Mazur gemalt hat.
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Ponche navideño –

der mexikanische Weihnachtspunsch
Von Manuela Madsen

Bild: Manuela Madsen

So richtig schön fruchtig und weihnachtlich schmeckt dieser mexikanische Weihnachtspunsch.
Die perfekte Idee für die Familienfeier an den Feiertagen.
Tamarinde ist eine Frucht, die vor allem in Südamerika und Asien vorkommt und hier für Speisen verwendet wird. Sie ähnelt
Zutaten hierfür sind:
einer Erdnuss, schmeckt aber fruchtig-säuerlich. Man erhält sie
• 1 Liter Wasser
oft im Obst- Fachhandel oder im Asia-Shop.
• 4 Beutel Hibiskus-Tee
• 1 Stk. Zimtstange
Wer keine Tamarinden findet, kann auch Clementinen oder
• 4 Stk. getrocknete Zwetschgen
Mandarinenfleisch nehmen. Die Tamarinde schmeckt säuerli• 2 EL (in Rum oder Orangensaft) eingelegte Rosinen
cher, daher empfiehlt sich hier zudem die Zugabe eines Esslöf• Orangenabrieb einer unbehandelten Orange
fels Limettensafts.
• 3 Stk. Tamarinden
• ½ Liter Guavensaft
Die Orangenschale jetzt zugeben (nicht mehr kochen!). Nur
• etwas Rohrzucker
etwa zehn Minuten ziehen lassen und anschließend die Schalen
• frische Früchte nach Belieben
und die Zimtstangen herausnehmen. Zum Schluss den Guavensaft dazugeben und mit Rohrzucker nach Geschmack süßen.
Zubereitung:
Zunächst den Hibiskus-Tee zubereiten. Gut ziehen lassen. Die
Zimtstange, die Zwetschgen, die Rosinen und die Tamarinden
dazugeben und fünf bis zehn Minuten leicht köcheln lassen.

Den Ponche am besten einige Stunden vor Verzehr zubereiten.
So haben die Früchte Zeit, ihr Aroma abzugeben. Vor dem Servieren noch einmal kurz erwärmen und mit frischen Früchten
je nach Belieben servieren.
© Ardea-studio – adobe.stock.com

Der Schneespaß
kann kommen
Schlittenfahren, draußen im Wald die Tiere beobachten
oder lieber eine Schneeballschlacht veranstalten? Ein
Iglu bauen oder doch vielleicht einen Schneemann?
Wir haben auch in diesem Winter wieder Kinder gebeten, uns ein paar schöne Winterbilder zu malen. Heuer lautete die Frage: „Worauf freust Du Dich jetzt im
Winter?“.
Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die uns
die kleinen Künstler eingeschickt haben, dann ist ganz
klar: Sie wollen erster Linie Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Für welche Art an Spaß auch immer.
Wir drücken jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen,
dass es damit jetzt in den Weihnachtsferien auch klappt.

Lukas (5 Jahre)

Paulina (11
Ja

hre)
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Lukas (6 Jahre)
Marie (8 Jahre)

hre)
Nikolas (7 Ja

Franziska (13 Jahre)

Miriam (11 Jahre)

© Ardea-studio – adobe.stock.com
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Mobiler Dosenofen
Von Manuela Madsen

1

Bild: Manuela Madsen

Für die Herstellung eines leichten Dosenofens für die
Outdoor- Ausstattung brauchst Du:
Zutaten hierfür sind:
zwei Dosen (z.B. Cola-Dosen)
wasserfesten Marker
Schere
dicken Nagel
Spiritus oder Nagellackentferner
Streichholz oder Feuerzeug
Bis alles fertig ist, dauert es nicht länger als 15 Minuten!
Und so geht’s:
Als ersten Schritt zeichnest Du rund um den Dosenboden einer Dose die Punkte für die Abzugslöcher ein – am besten in
der gewölbten Umrandung. Außerdem werden 3 Löcher direkt
in der Mitte der Wölbung am Boden gestochen. Dort füllen
wir später den Spiritus ein. Danach werden diese Punkte mit
einem Nagel oder einem geeigneten Messer nachgestochen.
Gleichmäßige Abstände sind hier für den Gas-Luft Austausch
wichtig! Anschließend die Dose in circa zwei bis drei Zentime© malosdedos – stock.adobe.com

ter Höhe über dem Boden mit einer Schere oder einem spitzen
Messer teilen. Dann auch die zweite Dose auf beliebiger Höhe
(je nachdem, wie hoch der Dosenofen sein soll) teilen. Diese
Dose wird der Spiritus-Halter und daher NICHT mit Löchern
versehen. Jetzt werden die beiden halbierten Dosen mit der Öffnung nach unten zusammengesteckt. Man kann hier bereits
den Spiritus in die innere Dosenhälfte geben und die beiden
Hälften dann vorsichtig ineinanderschieben.
Auch kann man jederzeit später die Dosen mit Spiritus befüllen. Dafür waren eben die drei Löcher im Dosenboden (der
jetzt die Kappe bildet) gedacht. Achtung: niemals bei angezündetem Dosenofen nachfüllen! Der Dosenofen steht bei Betrieb
unbedingt auf einer feuerfesten Unterlage, etwa einem flachen
Stein. Den Spiritus mit einem Streichholz oder Feuerzeug nun
durch eines der Löcher einfach entfachen. Jetzt kann man sich
zum Beispiel in einfachem Camping-Geschirr aus Aluminium
hier sein Essen kochen, indem man es direkt auf die Dose stellt.
Die Konstruktion ist durch das Ineinanderstecken und die doppelten Wände sehr stabil. Aber bei Verwendung bitte immer
auf die Waldbrandgefahr achten!
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4 Fragen
zu Weihnachten
Michael Köllner

An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am
liebsten?
Natürlich erinnere ich mich besonders gerne an eine Eisenbahn, die ich als Kind mal bekommen habe, oder auch in
der jüngeren Vergangenheit an Geschenke, die ich von meinen eigenen Kindern erhalten habe. Das ist für mich immer
etwas Besonderes. Grundsätzlich ist Materielles aber für
mich nicht wichtig. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich der eigentlichen Bedeutung des Weihnachtsfestes wieder bewusst werden – und die liegt nicht darin, wer
die besten, schönsten und teuersten Geschenke bekommt.
Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf
den Tisch?
Normalerweise war das bei uns immer sehr klassisch mit
Bratwurst und Sauerkraut. Außerdem gab es nach der
Christmette, wenn wir teilweise durchgefroren aus der Kirche nach Hause gekommen sind, zu später Stunde noch Räucherlachs. Aber nachdem es das erste Weihnachten ohne
unseren Vater sein wird, weiß ich nicht, ob meine Mutter da
vielleicht etwas verändert.
Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Jedes Weihnachten verbringe ich zu Hause in Fuchsmühl
bei meinen Eltern beziehungsweise jetzt bei meiner Mutter. Ich freue mich immer sehr auf die Christmette selbst,
aber auch auf die vielen Begegnungen rund um den Gottesdienst. Da trifft man viele Leute wieder und kommt ins
Gespräch.

Bild: dpa

Profi-Trainer des TSV 1860 München aus München,
früher Fuchsmühl (Landkreis Tirschenreuth)

Darüber hinaus gehört zu den Weihnachtsfeiertagen ja normalerweise auch, dass man Verwandte und Freunde wiedersieht. Da wir uns aber noch immer in der Pandemie bewegen, muss man abwarten, inwieweit das möglich ist. Und
darüber hinaus bedeutet Weihnachten im Fußball immer
eine kurze Winterpause und damit die Chance, eine Woche
lang komplett herunterzufahren, um Kraft für die Rückrunde zu tanken. Das wird auch für mich wichtig sein, denn
wir starten bereits am 2. Januar wieder mit dem Training.
Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?
In erster Linie wünsche ich mir Gesundheit, Zufriedenheit,
Glück und Harmonie für meine Familie und mich selber.
Etwas globaler betrachtet wünsche ich mir, dass es keine
Nöte oder Kriege auf der Welt gibt und dass jeder die Erde
schätzt. In der aktuellen Situation kommt der Wunsch
dazu, dass die Pandemie ein Ende findet und ein normales
Leben, wie wir es von früher kennen, wieder möglich ist.
Wenn man Trainer einer Fußballmannschaft ist, wünscht
man seiner Mannschaft, seinem Verein und sich selbst darüber hinaus, dass alles so läuft, dass man viel Grund zur
Freude und zum Lachen hat. Deswegen wünsche ich mir
für 2022 viel Lachen und wenn Tränen, dann nur Freudentränen.
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Von Christine Rupprecht

Deko-Renner und Hingucker
Weihnachtlicher Basteltipp für Erwachsene:
Schmuckreifen sind nicht schwer zu gestalten
Wer echte Zweige verwenden will, ist mit
der langlebigen Eibe, dem Lebensbaum
und Buchs gut beraten. Man benötigt
eine Baumschere und eine Zange zum
Draht trennen, einen Reifen und ein
Goldspray. 
Bilder: rpp (3)

Egal ob als Wandschmuck
oder Dekoration im Fenster,
Schmuckreifen sind immer
ein Hingucker. Es gibt sie
aus Holz und aus Metall, der
Materialverbrauch ist jedoch
nicht groß.
Mit ein wenig Bindedraht
und verschiedenen Blüten,
Blättern, Zweigen und anderen Dingen kann man das
Ganze individuell gestalten.
Als Bindedraht für meinen
Vorschlag empfehle ich den
silberfarbenen zu nehmen,
dann ist es nicht so schlimm,
wenn die Sprühfarbe nicht alles komplett abdeckt. Bei diesem Bastelvorschlag können
alte Deko-Waren nochmals
verwendet werden, da der Reifen am Schluss mit Goldfarbe
besprüht wird.

Man benötigt:
•

•
•

Einen Bastelreifen, den
es in unterschiedlichen
Größen gibt,
Blattwerk und Blüten,
Kugeln aus Holz oder Styropor oder Drahtgeflecht,

•
•
•

Sterne, Engel oder andere Deko-Objekte,
Schleifenband,
silberfarbenen Bindedraht,
Eventuell stabile Drahtstäbe aus dem Baumarkt,
Goldfarbe zum Sprühen.

von langen, schmalen und brei- trollieren, dass nichts am Zeitungspapier anklebt.
teren Füllteilen achten.

Man muss nicht gleichseitig
und mittig dekorieren. Man
•
kann den Reifen nur auf einer Seite dekorieren und kurz
•
nach der unteren Mitte mit eiJedes Teil wird festgewickelt, ner Schleife auslaufen lassen.
dabei sollten die neuen Teile Es ist auch möglich, einen
Den Tisch abdecken, damit die vorherige Wicklung etwas Teil des Reifens mit schmalem
Band zu umwickeln.
der Draht nicht ins Holz verstecken.
kratzt.
Man beginnt als Rechtshän- Dekoband zum Aufhängen
Die Blüten und Zweige auf der mit der linken Seite des ablängen – fertig!
circa 20 und 15 Zentimeter Reifens und schließt das ab.
Länge zuschneiden und zum Dann startet man neu auf der
rechten Seite. Bitte auf SymBinden bereitlegen.
metrie achten!
Ich empfehle, das SchleiDen Drahtanfang zu einer
fenband nicht in reinem
Schlaufe biegen und das In der Mitte steckt man eine
Goldton zu wählen, ein
Drahtende mit den ersten vorher gebundene Schleife,
wenig Kontrast wirkt
Wicklungen am großen Ring die mit Draht befestigt ist, fest
schöner. Die Deko-Tei(oder nach dem Besprühen,
fixieren.
le sollten etwas heller
wenn das Band einen Akzent
und dunkler sein, als
Nun fängt man mit einigen län- setzen soll).
die besprühten Zweige.
geren Deko-Teilen an. Sie werDeko-Teile, die ihren
den mittig, links, rechts und Mehrere Lagen Zeitungen
Glanz behalten sollen,
wieder mittig (etc.) gelegt und auslegen, den Reifen auflegen
wie die aus Metall,
festgebunden. Beim weiteren und den dekorierten Reifen
sollten erst nach dem
Bindevorgang muss man auf golden besprühen. Trocknen
Trocknen der Farbe eindie gleichmäßige Verteilung lassen, dabei immer mal kongearbeitet werden.
Als Wandreifen kann man
mehr Teile nach vorne binden
und weiter nach unten überstehen lassen.

Anleitung:

Tipps:

Unsere Veranstaltungstipps
fürs neue Jahr :
Wir wünschen allen Kunden

Frohe
WeIhnachTen
und alles Gute für 2022!

5.2.22 AMBERG - ACC
THE

ein kleiner Beitrag für ein
kulturelles Leben nach der Krise

SPIRIT OF

MERCURY
DIE STIMME - DAS GEFÜHL - DIE LEIDENSCHAFT

11.02. WEIDEN Max-Reger-Halle

Behalte dein Ticket
Aufgrund der Coronakrise und den damit
verbunden Einschränkungen können zahlreiche Konzerte und kulturelle Veranstaltungen nicht wie vorgesehen stattfinden.
Damit wir auch in Zukunft eine lebendige
Kulturszene und ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot haben, unterstützen wir
das Engagement der Veranstalter zur Aufrechterhaltung des kulturellen Angebotes.
Wir möchten Sie daher bitten, wenn möglich, die neuen Termine wahrzunehmen
oder Ihr Ticket zu spenden.

17.02. AMBERG ACC

SOLLNER
..

WEIDEN
06.04.22
Max-Reger-Halle
WATERLOO

THE

ABBA
SHOW

A Tribute to ABBA
mit ABBA Review
Freitag, 8. April 2022
19.30 Uhr
Schwarzachtalhalle,
Neunburg vorm Wald

Sie möchten sich beim Ticketverkauf beraten lassen?

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!
Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden · Telefon 0961/85-550
Amberger Zeitung · Mühlgasse 2 · 92224 Amberg · Telefon 09621/306-230

www.nt-ticket.de/vorverkaufsstellen

Der Bethlehemstern und
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Von Ulla Britta Baumer

Stern von Bethlehem, Christkind, Christmette, Heilige
Familie oder Kindlein in der
Krippe: Diese Begriffe begleiten uns in unserer christlich-katholischen Heimat von
Kindesbeinen an. Es sind
Symbole für Weihnachten.
Kaum ein Künstler kommt
daran vorbei. Nahezu alle haben die Weihnachtsgeschich-

te, egal ob realistisch oder
surrealistisch, gemalt oder in
Texten beschrieben. Sei es als
Kind im Schulunterricht oder
später auf großen Leinwänden
oder in Gedichten und Prosa.
Weihnachten hat eine unglaublich tiefe Mystik. Darüber nachzudenken heißt auch,
sich in Philosophie zu üben,
weg vom Traditionellen dieses

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten

Petra Schicker

ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Willi Roth
Baugeschäft
Baustoffe
Fassadendämmung
Innen- und Außenputze

95671 BÄRNAU

Telefon 09635/514 | Telefax 09635/1080

Wir wünschen allen Bürgerinnen
und Bürgern der Großgemeinde Bärnau
eine friedvolle, gesegnete Weihnachtszeit
und Gesundheit, Glück und Erfolg
für das Jahr 2022.

Fest in der Tiefe der eigenen
Seele erleben. Das weckt individuelle Emotionen. Für unser
Weihnachtsmagazin erzählen
zwei Schriftsteller, ein Holzbildhauer und eine Malerin in

© Romolo Tavani – stock.adobe.com

Im Namen des Stadtrates der STADT BÄRNAU
Alfred Stier, 1. Bürgermeister
CFWG
CSU
SPD
Hubert Häring Alexandra Relvao-Morgado
Gottfried Beer
BWG
JWG
Josef Hubmann
Marco Donhauser

eigenen Worten, wie sie Weihnachten erleben.
Petra Schicker, Vorsitzende
des Kunstvereins Tirschenreuth aus Mähring
Petra Schicker malt seit vielen Jahrzehnten. Ihre großen
Öl- oder Acrylgemälde sind
meist bunt und direkt aus dem
Leben gegriffen. Aber auch
Mystik und Tradition wie
Weihnachten hat sei bereits
mehrmals auf die Leinwand
gebannt. Petra Schicker hat die
Heilige Familie unter anderem
für den einstigen Stadtpfarrer
von Tirschenreuth, Georg
Maria Witt, gemalt. Jedes Jahr
gehört zu ihrem Weihnachten,
ein adventliches Motiv wie die
Heilige Familie in modernem
Stil oder traditionell für eine
Postkarte zu malen. Diese

die Heilige Familie
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Kreative aus der Region betrachten
die Symbole für Weihnachten aus
künstlerischer Sicht

© pronoia (2) | Rudzhan – stock.adobe.com

Postkarte verschickt sie dann
an Freunde und Bekannte.
Für die Frau aus Mähring
bedeutet Weihnachten, Kindheitserinnerungen am Leben
zu halten und dieses Gefühl
der Freude, Anspannung,
Aufregung und Fantasie mit
dem jährlich sich wiederkehrenden Weihnachtsritualen
hervorzulocken. Weihnachten und die Heilige Familie
sind für sie wichtige Symbole
ihres Lebens, die ihre Seele
tief berühren. Dazu gehören
Dinge und Handlungen wie
das verschlossene Wohnzimmer, das erst mit dem Eintreffen des Christkinds geöffnet
werden darf, das Singen von
Weihnachtsliedern vor der
Bescherung und der jährliche
Besuch der Christmette in der
Pfarrkirche. „Am Ende der
Christmette gehen dann immer die Lichter aus, damit nur
noch die Kerzen leuchten und
alle singen gemeinsam ‚Stille

Als Ehemann ein Fest der
Liebe und großen Geschenke.
Am schönsten ist Weihnachten jedoch als Papa und Opa.
Hier hat Weihnachten für
mich eine ganz neue, besondere Bedeutung bekommen. Das
Strahlen in den Kinderaugen
– unbezahlbar. Das Glitzern
der Lichter am Christbaum
und die damit verbundene
Faszination der Kleinen. Der
Trubel des Alltags wird nichtig
und klein. DAS ist Weihnachten für mich – unbeschwerte
Zeit mit meiner Familie. DAS
ist Weihnachten für mich –
Nacht, heilige Nacht‘. Dann ende viele Gedanken: „Weih- wenn der Zauber des Kindes
ist Weihnachten“, sagt Petra nachten: Als Kind ein Fest der im Stall ins eigene WohnzimSchicker.
Geschenke. Als Jugendlicher mer einzieht.“
ein Fest der sehnsüchtigen ErWolfgang Horn, Künstler,
wartung – eines Bierchens mit
Holzskulpturenbauer und
Freunden in der Kneipe nach
Vorsitzender des Vereins
Fortsetzung nächste Seite
dem ,offiziellen' Familienteil.
Kunsthaus Waldsassen e. V.,
Wir wünschen unseren Kunden und Bekannten frohe
aus Waldsassen
Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!
Wolfgang Horn hat zu dem
Hoch- und Tiefbau
prägenden Ereignis am Jahres-

Wolfgang Horn

Meisterbetrieb

Holzbau

FRIEDL

Unseren verehrten Kunden, Geschäftspartnern und
Freunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
95671 Bärnau-Schwarzenbach, Liebensteiner Straße 3
Telefon 09635/218, Fax 09635/8235, E-Mail: holzbau-friedl@t-online.de

www.Schreyer-bau.de
info@schreyer-bau.de

• Gebäude-, Fassadensanierung mit Vollwärmeschutz
• Außenanlagen
• Pflaster-/Asphaltbau
• Wasser- und Kanalbau
• Kleinkläranlagen
• Hochbauarbeiten
• Abbrucharbeiten
• Baggerbetrieb
• Transporte

Transport und Landschaftsbau GmbH
Neusorger Straße 3 •95683 Ebnath • Telefon 09234/251 • Fax 8397
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Fortsetzung

Fortsetzung

Irmtraud Schicker
Irmtraud Schicker,
Schriftstellerin, Märchenerfinderin und Malerin
aus Tirschenreuth
Auch Irmtraud Schicker hat
für uns ihre Gedanken zu
Weihnachten aufgeschrieben:
„Es ist der 21. Dezember. Kinder und Enkel sind gekommen,
um mit uns die Weihnachtsfeiertage zu feiern. Ich habe
Quiche Lorraine gebacken,
Glühwein gekocht und einen
Plätzchenteller hergerichtet.
Wir ziehen uns warme Sachen
an und gehen in den Garten.
Mein Mann hat für die Enkel
den Gartenpavillon mit Lich-

Gesegnete
Weihnachten

und Gedichte und singen adventliche Lieder.
Unsere
Enkelsöhne
David und Elias tragen sogar
freiwillig ein Gedicht vor, das
sie in der Schule gelernt haben. Für mich ist es eine zauberhafte Einstimmung auf das
Weihnachtsfest, das wir drei
Tage später genauso liebevoll
zelebrieren werden. Auch wir
erfreuen uns dann am Grün
der Tannen, die Hoffnung
symbolisieren, an den Lichtern, die uns die Dunkelheit
erhellen und an der Geburt
des Menschensohnes, dessen
tern geschmückt und den Feu- Botschaft uns Liebe und Frieerkorb entzündet. Heute fei- den verheißt.“
ern wir dort den Thomastag,
die Wintersonnwende. Den Hans G. Lauth,
Namenstag des heiligen Tho- Heimatschriftsteller aus
mas hat man längst auf den Wiesau, Gründer der
3. Juli verlegt, weil man glaub- Grenzlandschreiber
te, er öffnet dem heidnischen Hans G. Lauth mit seinen
Brauchtum Tür und Tor. Aber Gedanken zum Fest der Liedas ist mir egal, denn auch
die Menschen in vorchristlicher Zeit wussten, was es im
Kampf um das Überleben bedeutet, wenn mitten im Winter die Tage wieder länger werden, wenn die Natur langsam
erwacht und das zunehmende
Licht ihre Ängste vertreibt.
Der Tag der Wintersonnwende verhieß Hoffnung. Wir
setzen uns ums Feuer, essen,
trinken, lesen Geschichten

be: „Die Heilige Familie und
Weihnachten bedeutet für
mich in erster Linie, eine ruhigere Zeit zu verbringen, Dinge zu tun, die ich mir schon
lange vorgenommen habe und
Musik zu hören, die ich schon
immer hören wollte. Besonders freue ich mich, liebe
Mitglieder meiner Familie zu
treffen und die Feiertage mit
ihnen gemeinsam zu begehen.
Natürlich gehört auch ein feierliches Essen dazu. Wobei
ich besonderen Wert darauf
lege, dass wegen mir noch
niemals eine Gans ihr Leben
lassen musste. Die Heilige Familie bedeutet aber auch für
mich, dass es zum Teil sehr
widersprüchlich sein kann,
wenn man zur Besinnung an
den Weihnachtstagen aufruft
und andererseits bereits im
Oktober der Verkauf von Lebkuchen etc. beginnt und die

Wir wünschen unseren Freunden & Bekannten ein

staade Zeit zum Gerenne um
Geschenke und Konsum vielfältiger Art verkommt. Leider
hat hier auch die Pandemie
wenig zu Veränderungen geführt. In meinen Gedichten
und Kurzgeschichten sehe
ich einerseits humorvoll auf
die Aktivitäten der Adventszeit, aber auch kritisch auf das
ausufernde Konsumverhalten
mancher Zeitgenossen.“

Hans G. Lauth

frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr 2022
möge das Neue Jahr
Frieden, Gesundheit
und Freude bringen.

Wärmetechnik

Danke für Ihr Vertrauen

Wolfgang Haberkorn
92681 Erbendorf | Tel.: 09682 183590

www.banrucker.de

Zentralheizungs- und
Lüftungsbauermeister

Pfaben 28
92681 Erbendorf
Telefax 0 96 82/91 97 69
Mobil 0172/9 80 7177

Tel. 0 96 82/43 22  heizungsbau-haberkorn@t-online.de

Bilder: ubb (4)
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4 Fragen
zu Weihnachten
Franziska Glaser

An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am
liebsten?
Uhhhh....dazu muss ich mit einem Augenzwinkern mein
Kindheitstrauma beleuchten. Ich habe tatsächlich nie bekommen, was ich mir gewünscht habe. Was nicht heißt,
dass diese Dinge nicht unterm Baum gelegen wären. Sie
waren nur nicht für mich, sondern immer für eine meiner
Schwestern. Meine Mutter begründete das nicht selten mit
„Ich hätte zu kindische Wünsche“. Aber ein, zwei Highlights gab es natürlich trotzdem – wie das Kasperltheater,
welches wir alle drei zusammen bekommen haben. Und
letztes Weihnachten wurde mir nach 20 Jahren ein für
mich sehr großer Wunsch erfüllt – mein erster Gameboy.
Ja, ein alter. Den hatte ich mir als Kind ssseeeehhhhrrrrr
lange vom Christkind gewünscht.

Bild: privat

Freiberufliche „Rampensau“, Moderatorin, Entertainerin,
Führungskräftetrainerin aus Weiden/Stuttgart

Freunde dazukommen. Am 1. Feiertag zur Tante brunchen
und am Abend auf jeden Fall noch in die Stadt, weil es
doch so herrlich schön ist, alte Bekannte zu treffen, die
auch zu Hause sind, und am 26. kommt nochmal groß die
Familie zum Mittagessen zusammen. Herrlich.
Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?
Ich wünsche mir, wie jedes Jahr, dass wir uns nicht zu sehr
auf die materiellen Dinge stürzen, die Handys mal weglegen und die Zeit mit der Familie und Freunden so richtig
feiern, vor allem in der Hoffnung, dass wir unbeschwert
zusammenkommen können.

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf
den Tisch?
Meistens gibt’s am 24. saure Bratwürste. Das ist aber nicht
in Stein gemeißelt, sondern hängt eher davon ab, wann
wir es in die Kirche schaffen und wer alles zum Essen aufschlägt. Mal muss es schnell gehen, und ab und zu wird
auch größer aufgetischt.
Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Ganz ehrlich...meistens kugelrund, liegend auf der Couch,
weil es von Tag eins an nur
tolle Sachen zu essen gibt.
Traditionell ist aber ganz klar
geregelt, wer sich wo, wann
und mit wem den Bauch vollwünscht allen seinen
schlägt. An Heiligabend bei
verehrten Kunden,
uns, also meine Schwerstern
Freunden und
und enge Familie bei meiner
Bekannten
Mama, wo dann zu später
Stunde noch Nachbarn und

Auftragsnum
AuftragsPos

2022

Ein frohes Weihnachtsfest
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Von Michaela Süß

Bilder: Petra Kellner, Jochen Arndt

Jede Menge unerledigte Arbeit auf dem Schreibtisch,
die Freizeit vollgepackt mit
Aufgaben und Terminen.
Keine Zeit zum Abschalten.
Was tun? Adolfine Nitschke
hat da einen Tipp: Räuchern!

Ihr erstes Buch zum Thema
schaffte es beim Deutschen
Gartenbuchpreis in der Kategorie „Bester Ratgeber 2019“
in die Top 3. Und gerade erst
im Oktober ist mit „Räuchermomente im Jahreskreis“ das
Nachfolgewerk im Graefe und
Im Hauptberuf ist die zerti- Unzer-Verlag (ISBN: 978-3fizierte Kräuterführerin die 8338-8196-1) erschienen.
Kultur- und Tourismusbeauftragte der Stadt Vilseck. In Bildgewaltig ist es geworden,
ihrer Freizeit aber gehört ihr mit vielen Sprüchen und BauHerz der Natur – und dabei ernregeln „verfeinert“. Und
auch ganz besonders dem Räu- Adolfine Nitschke ist stolz darchern mit allerlei Kräutern. auf. Sie konzentriert sich in ih-

rem neuen Werk auf die vielen
verschiedenen Gelegenheiten
im Jahr, die sich hervorragend
mit Räuchern begleiten lassen:
der erwachende Frühling, die
Sommersonnenwende oder
auch die Weihnachtszeit. Hier
fällt auf: Christliche Feste und
heidnisch-keltisch-germanische Feste liegen im Kalender
oft nahe beisammen – und unsere Vorfahren wussten dabei
zu allen Zeiten die wohltuende Wirkung des Räucherns zu
schätzen.

so gut zurechtkommen wie
erfahrene Profis. Denn natürlich hat Adolfine Nitschke
wieder einige grundlegende
Tipps mit einfließen lassen.
Zu Beginn jedes neuen Abschnitts im Buch gibt es außerdem eine Einstimmung
zum Thema und außerdem
Fragen, anhand derer man
sich gut auf das folgende
Räucher-Ritual einstimmen
kann. Das geht ganz problemlos auch heute in unserer
modernen Zeit: „Man nehme
da beispielsweise die Arbeit
Räucher-Anfänger
werden im Homeoffice“, erklärt die
übrigens mit dem Buch eben- zertifizierte Kräuterführerin.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein schönes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2022.

Günter Eisner

Fliesenarbeiten, Trockenbau,
Garten-, Landschaftsbau
und Pﬂasterarbeiten, u. v. m

Haunritz
7 0170
Mobil: - 0170
Haunritz
7 Mobil:
17 32- 17
68732 687
9547895478
Kemnath
Telefon: Telefon:
09642
- 70 20
1520 15
Kemnath
09642
- 70
E-Mail: eisner.g@t-online.de
Fax: 09642
-09642
70 20 -14
E-Mail: eisner.g@t-online.de
Fax:
70 20 14

Einfach mal abschalten

Adolfine Nitschke gibt Tipps im neuen Buch
„Räuchermomente im Jahreskreis“

Tipps zum Räuchern

Bevor man mit dem Ritual beginnt, sollte die Wohnung sauber und aufgeräumt sein.
Dann bereiten Sie alle Utensilien vor: eine Kerze, eine feuerfeste Schale mit Sand und
Kohle oder ein Räucherstövchen mit Sieb und Teelicht, Streichhölzer, Löffel oder
Messer, einen Notizblock mit Stift und das Räucherwerk.
Sehr wichtig: Beim Räuchern Fenster und Türen zumindest einen Spalt breit
geöffnet lassen, damit Rauch und gelöste Stoffe entweichen können!

„Hier sorgen Minze und Gal- auf Neues zu wagen. „Jeder
Abend, jede Nacht steht dann
gant für Konzentration.“
für einen bestimmten MoUnd wenn wir schon bei An- nat des Folgejahres“, erklärt
lässen zum Räuchern sind: Adolfine Nitschke. „Die TräuJetzt in den dunklen Jahres- me zum Beispiel geben Aufzeit sind gerade die zwölf schluss darüber, was das neue
Rauhnächte zwischen Weih- Jahr so bringt.“
nachten und dem Dreikönigstag geradezu ein Muss zum Und wie geht das nun genau?
Orakeln und ausgiebigen Die Räucher-Expertin erRäuchern. Wenn es draußen klärt’s: In den Abendstunden
finster war und die Winter- sollten man räuchern und
stürme um die Häuser tobten, sich einstimmen, das sorgt
nutzten schon unsere Vorfah- für intensive Träume. Wer
ren die Gelegenheit, das alte dann Block und Stift auf dem
Jahr abzuschließen, zur Ruhe Nachttisch bereitgelegt hat,
zu kommen und Ausblicke kann gleich nach dem Auf-

wachen die Dinge notieren,
an die man sich erinnert. So
ist alles noch ganz frisch und
wird nicht vergessen. „Man
kann das tatsächlich trainieren, habe ich festgestellt“, sagt
Adolfine Nitschke. Zum Räuchern kann man beispielsweise Weihrauch verwenden (der
Klassiker um diese Jahreszeit)
oder auch Kiefernharz, Holunder, Wacholder und Meisterwurz. Letzteren kann man
im eigenen Garten übrigens
problemlos ansiedeln.

Ist Räuchern generell nicht
eher etwas für etwas esoterisch
angehauchte Frauen? Nein,
das findet Adolfine Nitschke
überhaupt nicht (auch wenn
sich unter den Teilnehmern
ihrer Vorträge durchaus eher
wenige Männer finden). „Ich
will mit meinem Buch Anreize
schaffen, sich einfach mal aus
dem Alltagsstress rauszuziehen.“ Und das können ja auch
Männer brauchen. Ganz bodenständig, fokussiert und mit
gesteigertem Wohlbefinden.

Haustechnik

Sanitäre Installation • Solaranlagen
Holz- und Pelletsheizungen • Wärmepumpen
Gas- und Ölheizungen • Kundendienst
95478 Kemnath-Stadt • Tel. 09642/1271
Wir danken unseren Kunden für
das entgegengebrachte Vertrauen
und wünschen frohe Weihnachten sowie
Gesundheit und Glück im neuen Jahr!

Die einsame Laterne
Steht Jahr und Tag
am Hauseingang parat.
Sie trotzt Hitze und Kälte, Staub und Schnee,
erhebt sich trotzig in die Höh´.
Im hellen Sommersonnenschein
ist´s einsam bei der Laterne klein,
keiner benötigt ihr Licht,
keiner sieht, wie die Kerze schmilzt oder bricht.
Doch dann werden die Abende länger,
den Menschen wird´s im Herzen schnell bänger
und sie lassen gern im Dunkeln steh´n
ein Kerzlein, um den Weg zu seh´n.
Die Kerze dem Wanderer verspricht,
hier geht´s lang, hier ist Licht.
Das Licht mit dem warmen Schein
leuchtet hell, sagt „komm herein“.
Komm ich herein, bin ich Besuch,
der gerne die Gesellschaft sucht.
So verbindet das Licht die Menschenherzen,
deshalb gibt es überall auch kleine Kerzen,
die im Sommer an die Laterne und Weihnachten verweisen
und dafür sorgen, dass die Herzen nicht vereisen.
Und die Laterne mit ihrem Licht,
sorgt dafür, dass dieser Zauber nicht bricht.
Christine Rupprecht

© magdal3na – stock.adobe.com
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Der Waldstein – ein Wintermärchen
Beliebtes Wanderziel im Sommer und im Winter –
Wegen Fels-Türmen und Gipfellage ein Augenschmaus
Von Christine Rupprecht
Der Waldstein ist mit seinen 877 Höhenmetern neben dem Schneeberg gelegen,
eines der attraktivsten Wanderziele im
Fichtelgebirge. Auch im Winter lohnt
sich die Anfahrt, die von Weissenstadt
kommend direkt bis zum Waldsteinhaus
möglich ist. Gerade in den kalten Monaten ist er ein wahres Wintermärchen.
Denn nach einem Windbruch vor circa
10 bis 15 Jahren sind die jungen Fichten

wieder nachgewachsen und glitzern in
der Sonne – entweder vom Rauhreif eingezuckert oder mit Schnee bedeckt.

Dazwischen sind immer wieder einzelne, teils mächtige Felsen eingestreut.
Viele Fotomotive ergeben sich dadurch.
Eiszapfen hängen von den Bäumen, am
Waldsteinhaus und von den Felsen herab. Die beeindruckendsten Fotomotive
entstehen sicher
beim Felsenturm,
Ein frohes Weihnachtsfest und ein
der die Ruinen
glückliches und gesundes neues Jahr
der ehemaligen
wünscht allen Kunden, Freunden und Bekannten
Burg trägt, die je
nach Eislage auch
bestiegen werden
Schreinerei
kann.

H. Müller jun. · Burggrub 4 · 92703 Krummennaab

Dort, wo im Sommer die Theaterbühne
zwischen den Bäumen steht, tollen im
Winter die Kinder zwischen den Felsen
herum. Sehr beliebt ist auch die Rodelabfahrt zwischen den Bäumen hindurch,
die sich direkt am Wirtshaus anschließt.
Sie folgt dem Wanderweg, der vom Waldsteinhaus, an den Steinbrüchen vorbei,
hinunter zum Weissenstädter See führt.
Die Eltern müssen dabei nicht frierend
danebenstehen. Wenn man einen Platz
im sogenannten Wintergarten ergattert
hat, kann man seine Kinder auch gut vom
Warmen aus beobachten. Doch meist haben die Erwachsenen nach der vorzüglichen Küche im Waldsteinhaus gerne
selbst Lust auf ein wenig frische Luft.

Telefon 09682/1757 · Telefax 09682/3915 · Mobil: 0175/3760903

Mit den besten Wünschen für
ein frohes Weihnachtsfest und
viel Glück im kommenden Jahr

MalerMaund
ler- uBodenbelagsfachbetrieb
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Schreinerei | Innenausbau
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Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.
er
üb
it
Se

Maler Lendner

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

Ackerstraße 5 · 92703
Krummennaab
· Tel. 09682/919346
· Fax 09682/919346
Ackerstraße
5 • 92703
Krummennaab
www.maler-lendner.de
inge.lendner@web.de
Telefon
09682/919346· •
Fax 096827919592

www.maler-lendner.de • inge.lendner@web.de

Fenster in Holz,
Holz-Aluminium
und Kunststoff

Inhaber: Michael Ruland • Hammerweg 5 • 92703 Thumsenreuth
Telefon 09682/577 • Telefax 09682/2115
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Natur pur liefert unzählige Fotomotive.
Bilder: rpp (3)

Man kann seinen Platz behalten, wenn
man eine Weile nach draußen will und
kommt dann einfach zum Kaffee wieder.
Nach dem leckeren Essen können Ausflügler auch mit den Kindern einen kleinen Spaziergang zum einzig erhaltenen
Bärenfang der Region laufen, der nicht
weit entfernt ist, oder den Aussichtspavillon erklimmen.
Wer nicht Spazierengehen oder auf einen
der zahlreichen Wege durch das Naturschutzgebiet weiterwandern will, kann
auch die Langlaufskier anschnallen und
auf verschiedenen Loipen durch den verschneiten Wald fahren. Egal ob zu Fuß
oder auf Skiern, die Landschaft auf dem
Waldsteingipfel ist einfach ein Genuss.
Wer gerne länger in der Region bleiben
möchte, kann auch direkt im Waldsteinhaus übernachten.

Anfahrt

Über Weissenstadt in Richtung Zell. In Weissenstadt
folgt man der Beschilderung in Richtung Kirchenlamitz und biegt
am Ortsende beim Holzwerk Gelo nach links in Richtung Zell ab.
Circa auf der höchsten Stelle der Staatsstraße führt ein Weg links zu
einem ersten Parkplatz. Es steht ein Hinweisschild zum Waldsteinhaus in der Einfahrt. Man kann aber auch auf dem gleichen Weg ganz
hoch direkt zum Waldsteinhaus weiterfahren. Auf jeden Fall ist gutes
Schuhwerk nötig, da der Weg glatt sein kann. Da sich die Corona-Lage stetig ändern kann, sollten sich Ausflügler wegen einer möglichen
Einkehr ins Waldsteinhaus vorab informieren, entweder unter Telefon 09257/264 oder im Internet auf www.waldsteinhaus.de.

Weihnachtswünsche 2021
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
für die kommenden Festtage
wünsche ich Ihnen alles,
was die Zeit zwischen den Jahren
so besonders schön macht.
Genug Ruhe für alles,
was das ganze Jahr über zu kurz gekommen ist.
Für das neue Jahr
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
Markt Konnersreuth
Ihr Bürgermeister Max Bindl

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr wünscht
allen Kunden, Freunden
und Bekannten

Max Traßl
Dachdeckerei · Isolierungen
Fassadenverkleidungen

Kulmain · Marktredwitzer Straße 21 · Telefon 09642/1555
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Die Bußandacht
Eine Geschichte aus dem buch
„LAndfrauen-Woche“

Von Christa Vogl
Es ist kurz vor Weihnachten. Unsere
Oma hat mir vor einigen Tagen erzählt,
dass am Sonntagabend im Nachbarort
eine Bußandacht abgehalten wird und
gefragt, ob wir nicht zusammen hingehen wollen. Ich spreche mit meinem
Mann darüber und er entscheidet spontan, uns zu begleiten. Während wir noch
dabei sind, in der Nähe der Kirche einen
Parkplatz zu suchen, beginnt es sachte
zu schneien, und passend zum Advent
kommt gleich ein bisschen Winterstimmung auf. Wir steigen aus, freuen uns
über die dicken Flocken und gehen gemeinsam Richtung Kirche.
Auf dem Weg dorthin begegnet uns eine
ältere Frau. Wie sich herausstellt, eine
gute Bekannte unserer Oma, die auch
zum Bußgottesdienst will. Sogleich
beginnen die beiden ein lebhaftes Gespräch. Während sie sich Seite an Seite
ihren Weg durch den Schnee bahnen,

bleiben mein Mann und ich ein paar
Meter zurück und gehen in Gedanken
versunken nebeneinander her. Plötzlich sagt mein Mann: „Als regelmäßige
Kirchgängerin weißt du ja bestimmt,
dass es bei Bußandachten eine Sitzordnung gibt, oder?“ Ich blicke ihn leicht
verunsichert an: „Was denn für eine
Sitzordnung?“ Denn ehrlich gesagt,
habe ich bisher noch nie von einer Sitzordnung bei Bußandachten gehört.
Mein Mann darauf: „Weißt du das echt
nicht?“ Ich schaue ihn argwöhnisch an,
ihn, der in der Vergangenheit noch nie
als besonders eifriger Gottesdienstbesucher aufgefallen ist. „Na, das Prinzip ist
ganz einfach“, erklärt er mir jetzt ganz
ernsthaft: „Je schwerer die Sünden sind,
desto weiter vorne sitzt man.“
Da wir genau in diesem Moment die
Kirche betreten, kann ich meinem
Mann nur noch einen Blick zuwerfen,

der deutlich ausdrückt, was ich von
seiner Behauptung halte. Anscheinend
versucht er wieder einmal, mich auf
den Arm zu nehmen. Zwei Schritte vor
mir taucht die Oma bereits ihre Finger
ins Weihwasserbecken, bekreuzigt sich,
hakt sich dann bei mir unter und zieht
mich zielstrebig nach vorne. Also richtig
weit nach vorne. Endlich, so ungefähr
in der vierten Reihe, lässt sie mich los,
macht eine Kniebeuge und geht seitwärts in die noch leere Bank. Ich hinterher. Erst jetzt bemerke ich, dass mein
Mann nicht mit uns nach vorne gegangen ist. Ein kurzer forschender Blick
schräg über meine Schultern bestätigt,
dass er sich weiter hinten einen Platz
gesucht hat.
Bis zum Beginn der Andacht sind es
noch zehn Minuten, und so habe ich
etwas Zeit, mich auf die Bußandacht
einzustimmen. Der schön geschmückte

ZIEGLERGerhard Kraus TIEFBAU
Wir wünschen Ihnen

friedvolle Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!

Griesbach 80, 95695 Mähring, Telefon 09639/421

Hiltershof 9 · 95695 Mähring
Telefon 09639/919858 · Handy 0170/1462072

wünscht frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr.

© Romolo Tavani | Gleb – stock.adobe.com

Herzlichen Dank an meine Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.
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Buch-Tipp

Christbaum, die festliche Krippe mit
den Hirten auf dem Seitenaltar, die
glitzernden Weihnachtssterne. Doch
irgendwie finde ich keine Ruhe. Weil
mich nämlich eine äußerst wichtige
Frage daran hindert: Warum hat sich
eigentlich mein Mann so weit nach hinten gesetzt? Wäre doch schön gewesen,
den Gottesdienst gemeinsam zu feiern.
Also zu dritt, nebeneinander, in einer
Bank. Und warum sitzen Oma und ich
eigentlich so weit vorne? Die Oma sitzt
doch sonst immer eher in der hinteren
Mitte. So in der fünfzehnten oder sechzehnten Reihe. Oma hat inzwischen
den Rosenkranz aus ihrer Handtasche
genommen, schlingt ihn um ihre Hände, kniet sich hin und bewegt lautlos
die Lippen, während sie betet. Unauffällig mustere ich
meine Umgebung. Um uns
herum herrscht gähnende
Leere und auch hinter uns
sind noch etliche Bänke menschenleer. Nur gegenüber,
auf der anderen Seite, der
Männerseite, sitzt ein älterer
Herr in der Bank. Ich kenne
ihn nicht persönlich, weiß
aber, dass er ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse ist,
der mit jedermann Streit anfängt und seine Mitmenschen
piesackt, wo es nur geht.

desto weiter setzt man sich bei der Bußandacht nach vorne.“ Möglichst unauffällig werfe ich einen Blick schräg nach
hinten. Oma und ich sitzen in der vierten Reihe. Hinter uns sind fünf Bankreihen leer, dann sehe ich eine einzelne
Person in Reihe zehn und erst ab der
elften Reihe von vorne sind die Plätze
gut besetzt. Ich drehe mich wieder zurück und schaue nach vorne zum Altar.
Natürlich ist die Behauptung meines
Mannes völlig absurd. Aber andererseits
ist es auch schon irgendwie auffallend,
dass nur wir zwei mutterseelenallein
hier vorne sitzen. Während Oma neben
mir ganz in sich gekehrt betet und dabei
den Marienaltar fest im Blick hat, gehen
meine Gedanken auf Wanderschaft.

Ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein
gutes, friedvolles und
erfolgreiches Jahr 2022

Urplötzlich fällt mir jetzt die
Behauptung meines Mannes
von vorhin wieder ein: „Je
schwerer die Sünden sind,

wünsche ich allen
Bürgerinnen und Bürgern
unserer Stadt
im Namen des Stadtrates,
der Verwaltung
und auch ganz persönlich.
Ihr

Stefan Grillmeier
Erster Bürgermeister
Stadt Mitterteich

Christa Vogl aus Guttenberg (Kemnath) schreibt Kurzgeschichten, die
zum Lachen einladen. Viele davon
sind nachzulesen in ihren Büchern
„Ein Funken Wahrheit“ und „Zwei
Pfund Sonne, bitte!“. Die Erzählung „Bußandacht“ stammt aus
ihrem neuesten Buch „Landfrauenwoche“. Es ist im Regionalverlag
Bodner erschienen und enthält wieder ein ganzes Bündel satirischer
Geschichten aus der Oberpfalz.

Bild: Christa Vogl

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung

Also, jetzt mal rein theoretisch: Welche
Sünde müsste denn ein Mensch auf sich
geladen haben, die im Bußgottesdienst
die vierte Bankreihe von vorne rechtfertigt? Ich überschlage grob die Gesamtanzahl der Sitzreihen auf der Frauenseite,
es sind fünfundzwanzig. Hm, wenn ich
mir vorstelle, dass die ersten drei Reihen
für Mörder und Diebe reserviert sind,
dann könnte die vierte Reihe durchaus
für Menschen in Frage kommen, deren
Sündenlast einen längeren Aufenthalt
im Fegefeuer rechtfertigt. Inzwischen
hat Oma bemerkt, dass ich sie von der
Seite kritisch mustere. Sie schaut mich
fragend an, ich lächle, nicke ihr beruhigend zu, alles ist in Ordnung. Dann fixiere ich wieder die Krippe. Nein, das kann
doch nicht sein, denke ich mir. Unsere
Oma, die strickt doch nur den ganzen

Tag. Oder sie kocht für die Familie. Oder
besucht die Nachbarn. Oder schaut
„Dahoam is dahoam“. Oder sie geht in
die Kirche und betet. Was, so frage ich
mich, was könnte die Oma also verbrochen haben? Und vor allem: Wann hat
sie diese schwere Sünde begangen?

Etwas beunruhigt spähe ich ein weiteres Mal nach hinten. Mein Mann sitzt
in der vorletzten Reihe. Also Reihe vierundzwanzig von insgesamt fünfundzwanzig. Aha, denke ich mir, nur lässliche Sünden. Eigentlich doch ziemlich
beruhigend, so einen Mann zu haben.
Und fünf Reihen vor ihm sitzen mehrere Bekannte aus dem Nachbardorf. Irgendwie habe ich schon die ganze Zeit
das Gefühl, dass sie Oma und mich von
hinten mit ihren Blicken durchbohren
und sich dabei fragen, was wir zwei
Allen unseren Kunden, Freunden, Verwandten und Bekannten wünschen wir
wohl verbrochen
haben könnten.
Am liebsten würde ich ihnen zurufen, dass ich die
Oma ja nur beglei95666 Pechofen 11
Böhm Herbert
te, dass sie mich
Telefon 09633/3884
Dachdeckerei — Fassadenbau
Telefax 09633/2581
gegen meinen Willen ganz nach vorne gezerrt hat, und
Allen unseren Kunden, Freunden und
dass ich eigentlich
in Reihe vierundBekannten wünschen wir frohe Festtage
zwanzig zu meiund ein gesundes neues Jahr 2022
nem Mann gehöre. Also zu den
lässlichen Sünden.
Oder vielleicht soVorstadt 25 · 95666 Mitterteich
Telefon 09633/8254 · Fax 09633/8353
gar in Reihe fünfundzwanzig.

ein ��hes Weihnachtsfest und
ein ��tes neues Jahr.

Zeitler-Kommunikationssysteme

Doch dann werde ich abrupt aus meinen Gedanken gerissen, denn neben
mir beginnt die Oma an ihrer Handtasche herumzunesteln. Schließlich
ist der Klappverschluss offen und gibt
den Blick frei auf das Gebetbuch und
eine kleine durchsichtige Glasflasche.
„Ich muss nach der Andacht unbedingt
noch frisches Weihwasser holen“, flüstert sie mir zu und deutet dabei auf
den bronzenen Weihwasserkessel, der
direkt neben unserer Bank in einer
kleinen Wandnische steht. „Weißt du,
ich habe mich extra so weit nach vorne gesetzt“, fährt sie leise fort, „damit
ich es ganz bestimmt nicht vergesse!“
Ich nicke der Oma verständnisvoll
zu: „Kein Problem. Natürlich holen
wir nach der Andacht noch frisches
Weihwasser.“ Ich bin beruhigt. Na also,
hatte ich letztendlich doch Recht mit
meiner Vermutung, dass es eine ganz
einfache Erklärung dafür geben muss,
warum wir beide so weit vorne sitzen.
Entspannt lehne ich mich zurück und
will gerade meine ganze Aufmerksam
den Krippenbewohnern auf dem Altar
schenken, als sich von hinten aus dem
Mittelgang plötzlich Schritte nähern.
Dann sehe ich, wie unser Pastoralreferent mit seinem kleinen Sohn, der
erst vergangenen September zur Schule gekommen ist, an unserer Sitzreihe
vorbeigeht. Und wie die beiden ganz
vorne Platz nehmen. Ich bin bestürzt.
„Da schau mal an“, denke ich mir und
kann ein leichtes Kopfschütteln nicht
unterdrücken. „Vater und Sohn beim
Bußgottesdienst. Und zwar nebeneinander in der allerersten Reihe.“ Echt
unglaublich!
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O seht in der Krippe …
Ein Ausflug in die Welt des Oberpfälzer Krippenbaus

Von Martha Pruy
Der Legende nach feierte der
heilige Franz von Assisi in
Legge (Italien) im Jahre 1223
die Christmette mit einer Futterkrippe, dazu lebende Schafe
mit Ochs und Esel. Er wollte
sehen und nachempfinden,
wie es gewesen sein muss, als
das Kind in Bethlehem in einem Stall auf die Welt kam.
Lange vor dem Christbaum
stand die Krippe im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier.
Auch in der nördlichen Oberpfalz zeugen alte Krippen in
Parkstein (1655), Furth i.W.
(1689), Hirschau (1718) und
Weiden (1743) davon. (Quelle:
Heimat Oberpfalz)
Aus der Kirche verbannt
Seit Jahrhunderten werden
Weihnachtskrippen in Kirchen aufgestellt. Sie sollten
den Gläubigen, die nicht lesen
konnten, das Geschehen um
die Geburt Jesu erklären. Die
Krippe auf dem Mariahilfberg
in Amberg ist eine der ältesten in Bayern außerhalb eines
Museums. Nachdem die Säkularisation Krippen aus den Kirchen verbannt hatte, begann
die Krippenkultur in den Familien. Neben den Adeligen hatten nun auch Bürger und einfache Leute ihre Krippe im Haus.
Krippenbaukunst mit „Vorstellungen“ über die Geburt und
das Leben Jesu bis zur Hochzeit
zu Kana und Aufbauten über

drei Ebenen: Die biblische, die
reale und die phantastische
sind ein Begriff für Krippen
aus Böhmen und dem angrenzenden oberpfälzischen Gebiet
mit Tirschenreuth und Plößberg. „Mandla“ und „Stückla“
schnitzen oder aus Ton formen
war im Winter ein Zubrot für
die Kleinbauern, Austrägler,
Handwerker, Steinmetze und
Ofensetzer. Heute ist es ein
Hobby von Jung und Alt aller
Gesellschaftsschichten.
Material verrät Herkunft
Für den Landschaftsbau einer
original Plößberger Krippe
werden viele Baumschwämme
als Stellplätze der Figuren verwendet. Die Tirschenreuther
Art weist ein Gemälde über
einem Berg und einen kleinen
Stall mit Glimmer und Strohdach mit Ähren aus.
Fortsetzung nächste Seite
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Dudelsack- und Schalmeienbläser der böhmischen Krippe.

Wir wünschen allen
unseren Kunden, Freunden
und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

SPERER & MOSER
Zweifacher Meisterbetrieb
für Parkett- und Fußbodentechnik

95703 Plößberg � Tirschenreuther Straße 9
Telefon 09636/91235 � Telefax 09636/91236
Mobiltelefon 01713051350

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden,
zum Jahresende
Danke für Ihr Vertrauen,
zum neuen Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg

ARTHUR BUSL

Masseur und med. Bademeister

STEPHANIE BUSL

Physiotherapeutin
Kirchenstraße 5 - 95703 Plößberg
Telefon 09636/91999

Frohe Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr allen Patienten,
Freunden und Bekannten.

Wir haben vom 23. 12. 2021 bis einschl.
07.01.2022 wegen Urlaub geschlossen.

Schlatteiner Straße 3 • 95703 Wildenau
☎ 09636/292 • www.haustechnik-platzer.de
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Böhmische Krippe von
Josef Grünwald, Hirschau.
Bilder: Martha Pruy (4)

Fortsetzung

Kork wiederum wurde viel in
Gegenden Böhmens verbaut.
Dies kannte man in Hirschau
so nicht. Um so mehr überrascht es, wenn man die Krippen von Felix Eckert und Josef
Grünwald schaut. Mit ihnen
ist Hirschau in der mittleren Oberpfalz Heimat dieser
Volkskunst geworden. Josef
Grünwald wurde in Rumburg in Böhmen geboren und
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

q $! &!#
$!"!   
   Alles
  aus einer Hand

Felix Eckert entstammte einer alten Krippenbauerfamilie aus Tirschenreuth. Beide
hatten nicht nur die Figuren
ihrer Familienkrippen nach
Hirschau gebracht, sondern
auch die Art und Weise des
Krippenbaus.

Bergmannskrippe
Einmalig
ist
die
Bergmannskrippe von Felix Eckert.
Der Bergbauingenieur baute
bis ins kleinste Detail eine
mittelalterliche Erzgewinnung
in der Steiermark und eine Parade der sächsischen Knappen
mit Musikanten und Reitern
auf. Die geschnitzten Figuren
sind von Josef Grünwald originalgetreu mit landesüblichem
Habit und Tracht gefasst. Man
kann an ihrer Kleidung, an der
Farbe und Machart erkennen,
aus welchem Gebiet die Bergleute stammen und welche
Tätigkeit sie im Bergbau ausüben, ob sie Hauer oder Markscheider sind.

So kann man hier in der Weihnachtszeit die große Krippe
des Eduard Höpfl, mit einem
Figurenbestand überwiegend
dem
des
Kirchenthumbacher Straße 17 · 92676 Tremmersdorf · Tel. aus
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Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und
in Ottengrün, die Friedhofs- Die Figuren sind aus gebrannBekannten ein besinnliches Weihnachtsfest.
kirche in Pfreimd und eine tem Ton und bunt bemalt. Es
Für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg!
lohnt, sich zu diesem kleinen
sogenannte Stiftlandsäule.

Kfz-Meister-Fachbetrieb Andreas Diepold
Alles aus einer Hand

Kfz - Meister - Fachbetrieb
Andreas Diepold
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Sie sind auf der Suche ... wir finden Ihren Traumwagen
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Rasentraktor/
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Knappenzug: Ausschnitt aus
der Bergmannskrippe von Felix
Eckert, Hirschau.

Krippe in der Kapelle von Kainsricht.

Sorghof mit lebender Krippe mit über 50 Krippen stellte
zog vor der Corona-Pandemie Bischof Rudolf Voderholzer
viele Menschen in ihren Bann. dieses Jahr 17 Exemplare aus
dem Fundus des BischöfliAuf den Marktplätzen von Am- chen Ordinariats Regensburg
berg und Weiden sind öffent- zur Verfügung.
liche Brunnen mit Krippen
überbaut. Mittlerweile ist es
Tradition, dass zu den WeihKrippen künden uns
nachtsmärkten auch Krippen
die frohe Botschaft:
aus Privatbesitz ausgestellt
werden. Außerdem führen in
Ehre sei Gott in der
vielen Städten und GemeinHöhe und Friede den
den
Krippenschaufenster
Menschen auf Erden,
durch die Orte.
die guten Willens sind.
Für den Krippenweg in Cham
vom 1. bis 23. Dezember 2021

© Subbotina Anna – stock.adobe.com

Kirchlein zum Krippenschau- als neunjähriger Bub die kosten aufzumachen.
baren Figuren aus der Zeit um
1900 mit der dazu gehörigen
„Anschaungehn“ in Böhmen Stadt in einer Schachtel in die
und im Stiftland
Oberpfalz retten können.
Das „Anschaungehn“ war
einst ein wichtiger Brauch für Typisch für die böhmische
die Krippeneigner in Böhmen Herkunft sind die Dudelsackund dem Stiftland und gehörte und Schalmeienspieler. Die
zur Krippenkultur. Jeder konn- Landschaft ist ebenfalls eine
te die Häuser aufsuchen und böhmische Arbeit und stellt
die Krippen betrachten. Dies Nazareth um 1850 dar. Begilt heute noch und wird mitt- sonders glücklich war Josef
lerweile auch für Fremde orga- Grünwald über den Stall. 1967
nisiert. Alle fünf Jahre werden entdeckte er diesen als Vogeleinheimische Krippen in Plöß- häuschen vor seinem einstigen
berg und Tirschenreuth für Elternhaus in Tschechien und
die Öffentlichkeit ausgestellt durfte ihn mit nach Hirschau
und finden überregional große nehmen. Gearbeitet ist dieser
Beachtung.
Stall aus Kork. In Rumburg ist
viel mit Kork gearbeitet worIm Hause Grünwald wurde der den. Zwischenzeitlich wird
Besucher gleich am Eingang auch flaches Moos verwendet.
von einer böhmischen Musikantenkrippe begrüßt. Das Die Faszination für Krippen
Hauptwerk ist ein mehrere hält auch in unserer Zeit an.
Quadratmeter großer Aufbau Viele Vereine organisieren
im orientalischen Stil. Immer Krippenbaukurse mit dem
wieder hat der Maler in den Stall für die heilige Familie als
Schnitzereien oder Bildern Schwerpunkt. Der Amberger
Stationen seines Lebens mit Krippenverein lehrte dieses
eingebaut, wie die Dreikönigs- Jahr das Verwenden von Stymadonna nach einem Bild in rodur zum Modellieren. Vor
der Kirche von Luhe-Wilde- zwei Jahren gründete sich in
nau. Er empfing dort die Erste Schnaittenbach der Verein der
Heilige Kommunion. Nahtlos Krippenfreunde mit dem Ziel,
geht der Aufbau in die Motive die Liebe für diese Volkskunst
der sieben Meter langen Lein- der jungen Generation weiter
wand über. Sie wurde 1920 in zu geben. Unter Anleitung
Rumburg gemalt und verkör- bauen begeisterte Hobbykünstperte damit ein Stück Heimat. ler aller Altersstufen Ställe der
verschiedensten Art. Im weihnachtlichen Kräutergarten von
Böhmische Krippe gerettet
Einen ganz besonderen Stel- Schnaittenbach ist eine Krippe
lenwert nimmt die Krippe der mit wechselnden Szenen zu
Großmutter ein. 1945 hatte er sehen. Die Waldweihnacht in

Pfiffige Anregungen für das

„Fest des Genusses“

Selbst wer fast das ganze Jahr über auf die „schlanke Linie“ achtet, lässt an Weihnachten die Zügel
etwas lockerer: Das „Fest der Liebe“ ist gleichzeitig
auch das „Fest des Genusses“. Und das mit Tradition, denn schon in längst vergangenen Zeiten
wurde genauso wie heutzutage rund um den 24.
Dezember besonders darauf geachtet, was auf
den Tisch des Hauses kommt. Wie opulent der

© Seventyfour – stock.adobe.com

jeweilige Schmaus seinerzeit ausfiel, war je nach
Region und gesellschaftlichem Status recht unterschiedlich ... Grundsätzlich wichtig war einfach nur,
dass es schmeckt ... Wir haben bei unseren weihnachtlich angehauchten Rezepten das Augenmerk
nicht auf die Klassiker gelegt, sondern wollen vielmehr einige pfiffige Anregungen für leckere Stunden geben. Guten Appetit!
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Himmlischer Genuss

– ohne Fleisch –

Karpfen blau, Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln oder Würstchen mit Kartoffelsalat gehören für viele zum Weihnachtsfest wie Geschenke unter den Christbaum. Ein neuer Food-Trend
aber kontert diese kulinarischen Traditionalisten mit Kreativität – und einem viel leichteren
Genusserlebnis. Denn das perfekte Festessen gelingt vegetarisch ebenso gut. Mit einer köstlichen Vorspeise, einem raffinierten Hauptgericht, feinen Beilagen und einem edlen Dessert
– zum Beispiel einem Veggie-Weihnachtsmenü mit Apfel, Birne, Rotkohl und Feldsalat.

Vorspeise:

Vegetarisch/leicht/Zubereitungszeit: 15 Minuten

Feldsalat mit Birnen und Granatapfel
Zutaten für
Vier Personen
2 Schalotten
6 EL Olivenöl
1 EL Honig
200 g Feldsalat
2 Birnen
1/2 Granatapfel
50 g Walnüsse
3 EL Aceto Balsamico-Essig
Meersalz und Pfeffer

Zubereitung
Schalotten schälen und fein hacken. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und Schalotten darin zusammen mit 1 EL Honig anbraten,
bis sie eine goldbraune Farbe bekommen. Feldsalat verlesen,
putzen, waschen, gut trocken schleudern und in eine Salatschüssel geben. Birnen waschen, trocken reiben, Kerngehäuse entfernen und in kleine Spalten schneiden. Granatapfel entkernen
und Walnüsse grob hacken. Für das Salatdressing restliches Öl
und Honig mit dem Essig verrühren und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Kurz vor dem Servieren Salat mit Dressing und
Birnen vermischen und anschließend auf Salatschalen verteilen.
Schalotten über dem Salat verteilen, mit Granatapfelkernen und
Walnüssen betreuen und genießen.

Öfter mal
was Neues:
Veggie- Weihnachtsmenü mit Apfel,
Birne, Rotkohl
und Feldsalat

© kab-vision – stock.adobe.com
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Hauptgang:
Überbackener Rotkohl mit Ziegenkäse,
Thymian, Honig und Kartoffelklößen
Vegetarisch/leicht/Zubereitungszeit: 30 Minuten/Backzeit: 25 Minuten

50 g Walnüsse

© obs/Deutschland - Mein Garten/BVEO/Ariane Bille

Dessert:

Apfel-Mascarpone-Trifle

Zutaten für
vier Personen
300 g Rotkohl
2 Knoblauchzehen
4 Thymian-Zweige
1 Bio-Zitrone
3 EL Olivenöl
150 g Ziegenkäse-Rolle
1 EL Honig
Meersalz und Pfeffer
1 Packung KartoffelkloßTeig (750 g)
1/2 Granatapfel

Zubereitung
Backofen auf 165°C (Umluft) vorheizen. Rotkohl in
1,5 cm dicke Scheiben schneiden und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Für die
Marinade Knoblauch schälen und pressen. Thymian
waschen, trocken schütteln und Blättchen von den
Stielen abzupfen. Zitrone pressen. Öl mit 3 EL Zitronensaft, Thymian und Knoblauch vermengen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken. Rotkohlscheiben mit
der Marinade bepinseln und etwa 10 Min. marinieren. Anschließend auf mittlerer Schiene des Ofens
etwa 25 Minuten backen. Währenddessen Kartoffelklöße nach Packungsanleitung zubereiten. Granatapfel entkernen und Walnüsse grob hacken. 5 Min. vor
Ende der Backzeit Blech mit dem Rotkohl aus dem
Ofen nehmen, Ziegenkäse mit den Fingern auseinander zupfen und zusammen mit dem Honig über dem
Rotkohl verteilen. Auf oberster Schiene des Ofens
weitere 5 Min. überbacken. Rotkohl-Steaks zusammen mit den Klößen auf Teller geben. Mit Granatapfelkernen und Walnüssen bestreuen und genießen.

Leicht/Zubereitungszeit: 20 Minuten/Kühlzeit: 1 Stunde

Zutaten für
vier Personen
2 große Bio-Orangen
2 große Äpfel
2 TL gemahlener Zimt
1 TL gemahlener Kardamom
6 EL Honig
500 g Mascarpone
150 g Spekulatius
50 g Walnüsse

Zubereitung
Orangen waschen, trocken reiben
und Schale abreiben. Äpfel schälen,
Kerngehäuse entfernen und mit 100150 ml Wasser, 1 TL Zimt, 1/2 TL
Kardamom, 3 EL Honig und 1 1/2
EL Orangenschale zu einem Kompott
einkochen.
Orangen pressen. Mascarpone mit
3/4 des Orangensafts und restlichem
Zimt, Kardamom und Honig zu einer

cremigen Masse verrühren und in
Dessertschalen verteilen. Spekulatius
in einen Gefrierbeutel füllen und grob
zerkleinern. Walnüsse grob hacken.
Apfel-Kompott auf die Mascarpone-Creme geben und mit Keksbröseln
und Walnüssen bestreuen. Restlichen
Orangensaft über die Trifles träufeln,
abdecken und vor dem Genießen mindestens 1 Std. in den Kühlschrank
stellen und durchziehen lassen. (ots)
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Fruchtig-süSS mit leckerem Kern: Der Bratapfel
kommt ohne schrumplige
Haut aus und wird mit einer Zimt-Zucker-Mischung
sowie gehackten Nüssen
garniert.
© Doreen Hassek/dekoreen.blogspot.de/dpa-tmn

Knuspriger Bratapfel
mit Marzipankern
Weihnachten zieht der Duft von
Bratäpfeln durchs Haus. Das ist
die romantische Vorstellung
vieler Deutscher. Mit diesem
Rezept lässt sich dies schnell
in die Tat umsetzen.

Zutaten FÜR
VIER PERSONEN
4 Äpfel
50 Gramm Marzipan
1 EL Puderzucker
50 Gramm flüssige Butter
2 Esslöffel Semmelmehl
2 Esslöffel Zucker
Zimt
2 Esslöffel gehackte Walnusskerne
4 halbe Walnusskerne

Zubereitung
1. Die Äpfel schälen und mit einem Ausstecher das Gehäuse
entfernen.
2. Das Marzipan mit dem Puderzucker verkneten, zu vier Rollen formen und die Äpfel damit füllen.
3. Nun Zucker, Zimt und Semmelmehl gut vermischen, den
Apfel mit der flüssigen Butter bestreichen und in dem Gemisch
wälzen, bis die ganze Oberfläche gut damit bedeckt ist.
4. Die restliche Butter mit dem übrigen Zucker-Zimt-Semmelmehl-Gemisch und den gehackten Nüssen vermengen und als
kleine Deckel auf die Äpfel geben.
5. Die vier Äpfel in eine Auflaufform setzen und 30 Minuten
bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im Ofen braten. Danach
zur Verzierung jeweils einen halben Walnusskern auf den Apfel
setzen und das Ganze mit einer Kugel Vanilleeis servieren.
Mehr Rezepte unter http://www.dekoreenberlin.blogspot.de

Das schmeckt Groß und Klein!
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Die Mini-Stollen
sind auch ideal
zum Verschenken.

Mini-Stollen
im Glas
Zutaten FÜR
etwa 12 Gläser
Für die Sturz-Form-Gläser
(etwa 160 ml Inhalt)
Teig: 250 g Weizenmehl
2 ½ gestr. TL Backin (Backpulver)
100 g Zucker
1 Pck. Bourbon Vanille-Zucker
1 Pck. Finesse Weihnachts-Aroma
3 Tropfen Rum-Aroma
3 Eier (Größe M)
150 g weiche Butter
oder Margarine
125 g Speisequark (40% Fett i.Tr.)
100 g Orangeat oder Zitronat
60 g Korinthen
100 g gehackte Mandeln
Zum Bestreuen:
Hagelzucker

Christstollen gehören zum „Fest der Liebe“ wie
der Weihnachtsbaum. Eine nette Idee, die sich
auch hervorragend zum Verschenken eignet,
sind kleine, aber feine Mini-Stollen, die in
Gläsern gebacken und aufbewahrt werden.
Zubereitung
Vorbereitung: Etwa 12 Gläser auf den Rost stellen. Gummiringe in
kaltem Wasser einweichen. Backofen vorheizen. Ober-/Unterhitze
etwa 180 °C, Heißluft etwa 160 °C
Teig: Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer (Rührstäbe) zu einem
Teig verarbeiten. Teig gleichmäßig mit Hilfe von 2 Teelöffeln in den
Gläsern verteilen (maximal zu 2/3 befüllen) und backen. Einschub:
unteres Drittel Backzeit: etwa 28 Minuten. Nach dem Backen sofort etwa 1 EL Hagelzucker auf jeden Stollen streuen. Gummiringe
auf die Innenseite eines Glasdeckels legen. Gläser verschließen
und mit den Klammern fixieren. Die Stollen erkalten lassen.
Tipp: Die Stollen schmecken am besten, wenn sie einige Tage
durchgezogen sind. Die Stollen eignen sich, schön mit einem
Schleifchen und einem Schild versehen, hervorragend als Mitbringsel. Die Stollen sind etwa drei Wochen haltbar.

Das Last-Minute-Geschenk
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AuSSergewöhnliche
und originelle
Plätzchenrezepte

Aus Bibelstellen
werden Leckereien

Von Christine Rupprecht
Tipp: Wer keine Bibel zur Hand hat, findet die betreffenden Bibelstellen auch im Internet.
Quelle: Andreas Ebert u.a. (Hg.), Das Kindergesangbuch. Illustrationen von Werner „Tiki“ Küstenmacher. Claudius Verlag München, S. 49

Dies kennen sicherlich viele Familien: Der Haushalt ist kleiner geworden, weil die Kinder aus dem Haus sind. Oder nicht alle Familienmitglieder sind Plätzchen-Fans. Trotzdem will man die Tradition
aufrechterhalten. Es soll Plätzchen geben, aber nicht in Massen.

Bibelplätzchen
Ich behelfe mir seit Jahren damit, dass ich den Teig von Butterplätzchen und Spitzbuben auf mehrere Stücke aufteile und diese
dann unterschiedlich fülle und ihnen verschiedene Formen gebe.
Darunter ist auch folgende Idee meiner Mutter:
Rezept: Man nimmt Butterplätzchenteig, als Füllung braucht
man Marmelade, am besten eine säuerliche Sorte. Der Marmelade mischt man einige Tropfen Rum unter.
Zum Bestreichen benötigt man einen Zuckerguss, der nicht mit
Wasser, sondern mit Rum angerührt wird. Wer den Geschmack
stärker mag, mischt noch Rum-Aroma unter Marmelade und Zuckerguss. Doch Vorsicht, weniger ist mehr!

Ein halbes Pfund 2. Könige 4,41 auf ein Apostelgeschichte 27,44 geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Dazu
ein Lukas 11,12 mit einem Viertelpfund Zucker, einer Prise
Matthäus 5,13 und zwei Päckchen Vanillezucker hineintun.
150 Gramm Sprüche 30,33 auf dem Rand verteilen und dann
von außen nach innen das tun, was die Frauen in Jeremia 7,18
machen.
Eine halbe Stunde zugedeckt in dem Ort in der Küche ruhen
lassen, in dem das herrscht, was am Ende von Apostelgeschichte 28,2 steht. Danach das Ganze flachdrücken, ausrollen und
nach Herzenslust Formen ausstechen. Die einzelnen Plätzchen
können auch verziert werden, zum Beispiel mit dem, was im
Garten von Hoheslied 6,11 wächst.
Auf einem ungefetteten Backblech eine Viertelstunde in dem
1. Mose 15,17 bei 180 Grad backen. Und am Ende Jesaja 3,10!

Zwei Plätzchen werden dann mit der Marmelade zusammengeklebt. Es sieht schön aus, wenn das obere Plätzchen in der Mitte
ein Loch hat. Am Ende werden die Plätzchen noch bestrichen und
müssen trocknen.
Eine weitere originelle Idee sind Bibelplätzchen. Die gibt es
wirklich. Das Rezept stammt aus dem Kindergesangbuch des
Claudius-Verlag (Quelle: Andreas Ebert u.a. (Hg.), Das Kindergesangbuch, S. 49, Claudius Verlag, München). Um diese Weihnachts-Leckereien backen zu können, benötigt man allerdings
eine Bibel. Die Bibelstellen im Text, die man suchen muss, führen
dann zu Zutaten, die für das Rezept dringend notwendig sind.
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Die heilige Lucia bringt das
Licht in die Dunkelheit und
gibt den Menschen Hoffnung.
Archivbild: Petra Hartl

Heilige bereiten aufs
Weihnachtsfest vor

Im Dezember werden wichtige
Namenstage gefeiert –
Durch Attribute erkennbar

Von Josef Schmaußer, Heimatpfleger
der Gemeinde Ursensollen
Wir lieben es, uns bekannte,
vielleicht berühmte und beliebte Menschen zum Vorbild
zu nehmen. Im christlichen
Sinne galten seit der Zeit der
Urkirche solche verehrungswürdige Vorbilder, deren
Namen man seinen Kindern
gab, die Heiligen. Leider geht
in unserer Zeit, trotz einer gewissen Informationsflut, bei
vielen Erwachsenen und vor
allem bei Kindern, das Wissen über die Herkunft ihres
Namens verloren.
Gerade der Monat Dezember bietet viele Heilige, die
uns bei der Vorbereitung auf
das Weihnachtsfest begleiten
und uns auf den wahren Sinn
des Christfestes hinführen
können. In einer Zeit, in der
das einfache Volk nicht lesen
konnte, war ein bestimmter
Heiliger nur durch seine Beigabe, sein Attribut, zu erkennen. Diese Beigaben, die auf
seine Lebens- oder Todesumstände hinweisen, waren früher jedem Kind bekannt. Ihr
Patrozinium, der Namenstag,
wurde noch in den 1960er Jah-

ren auf den Dörfern oft mehr
gefeiert als der Geburtstag.
Viele Verse waren in der Bevölkerung bekannt und gaben
Hinweise auf die Biografie beziehungsweise das Martyrium
der Heiligen. So war zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit
folgender Reim bekannt:
Die heilige Margareta
mit'm Wurm (20. Juli),
die heilige Barbara mit
dem Turm (4. Dezember),
die heilige Katharina mit
dem Radl (25. November)
das sind die heiligen drei
Madeln.
3. Dezember:
heiliger Franz Xaver
Dieser berühmte Jesuit wurde 1506 in Spanien geboren.
Er schloss sich 1533 dem
heiligen Ignatius von Loyola,
dem Ordensgründer der Jesuiten, an. 1541 wurde er nach
Ostindien geschickt. Von
1549 bis 1552 hielt er sich in
Japan auf und gründete die
erste Christengemeinde. Sein
nächstes Missionsziel wäre
China gewesen. Doch auf der

Fahrt dorthin starb er am 3.
Dezember 1552 auf der Insel
Sancian bei Kanton. In der
St. Georgskirche in Amberg
(rechter Seitenaltar) wird der
bekannte Jesuit bei der Taufe
von Einheimischen und in der
Hohenkemnather Nebenkirche Garsdorf (Die ehemalige
Hofmark war einst im Besitz
der Jesuiten) sterbend dargestellt, mit seinem Attribut, ein
Kreuz in der Hand. In meiner
Familie war und ist der Name
präsent: Mein Großonkel aus
Ilkhofen bei Lupburg, der
Taufpate meines Vaters, mein
Vater und ein Bruder wurden
auf diesen schönen Namen
getauft.
4. Dezember:
heilige Barbara
Diese Heilige wurde und wird
in unserer Heimat besonders
verehrt, weil sie die Patronin
des Bergbaues ist. Die heilige
Barbara erkennt man an ihrem Attribut, dem Turm. Ihr
nichtchristlicher Vater soll sie
darin eingesperrt haben. Der
Legende nach verfing sich auf
dem Weg zum Gefängnis ein
Zweig in ihrem Gewand. Sie
stellte den abgebrochenen
Zweig in ein Gefäß mit Wasser. Er blühte an dem Tag auf,
an dem sie für ihren Glauben

starb. Das Aufstellen von Barbarazweigen ist nach wie vor
ein beliebter Brauch. Wenn
man sie an einen warmen
Platz stellt, dann werden sie
an Weihnachten blühen. Sie
zeigen uns ein großes Geheimnis: Was scheinbar tot ist, wie
die Natur im Winter, birgt
doch Leben in sich.
An diesem Tag wird auch
des seligen „Gesellenvaters“
Adolph Kolping gedacht.
6. Dezember:
heiliger Nikolaus
In unserer Heimat ist es üblich, dass der Heilige mit seinem Begleiter, dem Knecht
Ruprecht, schon am Vorabend, am 5. Dezember, an
unsere Türen klopft.
Der Heilige hat vor 1700 Jahren in der heutigen Türkei, in
der Stadt Myra, gelebt. Ein
Mann hatte ihm erzählt, dass
er so arm sei, dass er seine
drei Töchter verkaufen müsse. Der spätere Bischof Nikolaus entschloss sich zu helfen,
um den armen, verzweifelten
Mann aus seiner Notlage zu
befreien. In den drei folgenden Nächten warf er jeweils
einen Goldklumpen durch
das Fenster der Mädchen. Das
ist auch der Grund, warum
man die Statuen des beliebten
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In meinem ersten Lesebuch „Mein erstes Buch“
findet sich diese herrliche
Nikolaus-Darstellung.
Jahrelang suchte ich nach
diesem herrlichen Lesebuch, bis mir ein Heimatfreund es vermittelte.
Repro: Josef Schmaußer

Mit dem Schneiden von Barbarazweigen lässt sich, vor allem für
Kinder, die Zeit des Wartens auf Weihnachten wunderbar verkürzen. Außerdem wird unseren Kleinen ein „Wunder“ vermittelt.
Auch das, was im Winter scheinbar tot ist, birgt Leben in sich.
Am Heiligen Abend werden die Wildkirschzweige dann blühen.
Bild: Josef Schmaußer

Heiligen heute in den Kirchen
leicht erkennen kann. Er wird
mit den Beigaben drei goldene
Kugeln oder mit drei goldenen
Nüssen oder mit drei goldenen Äpfeln dargestellt.
Aber warum wird der gute
Heilige, der später Bischof
wurde, heute immer von einem bösen Begleiter, dem
Knecht Ruprecht, begleitet?
Das hat damit zu tun, dass
es leider oft so ist, dass alles
Gute sehr oft auch Schattenseiten hat. Das Böse stellt
der Knecht Ruprecht dar. Außerdem ist es so, dass früher,
als es noch kein elektrisches
Licht gab, die Menschen, vor
allem im Winter sehr große
Angst vor der Dunkelheit
und den Stürmen im Winter
hatten. Daran erinnert die
dunkle Gestalt, der Knecht
Ruprecht. Nach dem Dunkel
der Zeit vor Weihnachten,
wird mit der Geburt Christi
an Weihnachten bei uns allen

große Freude einkehren. Diese Vorfreude wollen wir auch
im Alltag zeigen und leben.
13. Dezember:
heilige Lucia
Die heilige Lucia hatte früher in unserer Heimat einen

schlechten Ruf. Sie wurde
dazu benutzt, um Kinder
zu erschrecken. Wie kam es
dazu? Die Menschen hatten
Angst vor der Dunkelheit des
Winters. Dämonen und Geister bestimmten die Gefühle
der Menschen. Alles, was man
sich nicht erklären konnte,
schob man auf Geister. In anderen Ländern, so zum Beispiel in Schweden, wird die
heilige Lucia ganz anders dargestellt. Bis vor 400 Jahren war
für die Bevölkerung der St. Lucientag der kürzeste Tag und
die längste Nacht des Jahres.
Vom Namenstag der heiligen

Lucia aus ging es mit dem Tag
aufwärts. Und diese Freude
über den wachsenden Tag, das
wachsende Tageslicht erfüllt
noch heute die Menschen mit
Freude. Ein Mädchen bringt
als heilige Lucia das Licht in
die Dunkelheit und gibt den
Menschen Hoffnung.
21. Dezember (jetzt 3. Juli):
heiliger Thomas
Die ältere Generation weiß
noch, dass bis zur Liturgiereform das Fest des heiligen
Thomas am 21. Dezember gefeiert wurde.
Fortsetzung nächste Seite

DER LANDKREIS TIRSCHENREUTH
WÜNSCHT ALLEN BÜRGERINNEN UND
BÜRGERN SOWIE ALLEN BESUCHERN

FROHE WEIHNACHTEN

UND EIN ERFOLGREICHES
GESUNDES NEUES JAHR 2022!

ROLAND GRILLMEIER
LANDRAT

BERND SOMMER

HANS KLUPP

CSU-FRAKTION

FREIE WÄHLER

ULRICH ROTH

MATTHIAS GRUNDLER

SPD-FRAKTION

ZUKUNFT TIR

JOSEF SCHMIDT

BÜNDNIS 90/GRÜNE

www.kreis-tir.de
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Doch nun wird sein Patrozinium am 3. Juli gefeiert. Warum? Ruhestandsgeistlicher
Pfarrer Dr. Josef Madathiparampil (Hohenkemnath)
hat es erklärt. Nach der Legende verkündete der heilige
Thomas das Evangelium bis
Indien. Noch heute ist er der
Patron von Ostindien. Der
Heilige ist an einigen Attributen (Beigaben) zu erkennen:
Buch, Schwert oder Lanze,
Winkelmaß und Bausteinen.
Er ist der Patron der Architekten, Bauarbeiter und Zimmerleute.
Wir kennen das Brauchtum
vom „Thama mit’m Hammer“.
Manche Volkskundler glauben gar, dass, wie so oft bei
Heiligen, die eine Schreckgestalt begleitet, sich hinter dem
„Thama mit’m Hammer“ der
germanische Gott Thor oder
Donar verbirgt. Mit Kettenrasseln und Hammerschlägen
an Fenster und Türen verbreitete er bei den Kindern Angst
und Schrecken. Der Thomastag ist auch der Tag der Win-

tersonnenwende: Der kürzeste Tag und die längste Nacht.
Dass es dann mit dem Tag
wieder aufwärts geht, besagt
auch folgendes Gedicht:
„An Weihnachten ein
Hahnenschrei!
An Neujahr ein
Hahnenschritt!
An Dreikönig a
Mannatritt
An Sebasti an
Hirschensprung
An Lichtmess eine
ganze Stund‘!“

Fast ausgestorben ist der alte Brauch des Pfefferns. Eigentlich sehr
schade! Gab doch dieser Brauch einst jungen Leuten auch die Möglichkeit zum „Anbandeln“ zwischen den Geschlechtern.
Bilder: Josef Schmaußer (2)

In unserer Heimat wurde an
diesem Tag der Brauch des
Pfefferns ausgeführt. Die Buben durften die Mädchen pfeffern. Dieser Heischebrauch,
ein Fichtenzweiglein, wurde
mit einer Schleife geschmückt,
und die Buben klopften dann
24. Dezember:
damit auf den Po der weibAdam und Eva,
Stammeltern der Menschheit lichen Personen. Dieser fast
ausgestorbene Brauch gab natürlich auch die Möglichkeit
26. Dezember:
zum „Anbandeln“ zwischen
heiliger Stephanus
Der heilige Stephanus gilt als den Geschlechtern. Folgender
Urbild der christlichen Mär- Spruch war zu hören:
tyrer. Er wurde gesteinigt. Da„Ist der Pfeffer guat und
vor legten seine Gegner ihre
der Zohler (die ZahlungsOberkleider zu Füßen eines
bereitschaft- beziehungsjungen Mannes nieder: vor
weise -möglichkeit) aa,
Saulus, dem späteren Apostel
kannst ma wos geb'n aa!“
Paulus.
Dann gab es ein kleines Geldstück oder eine Süßigkeit. Am
Neujahrstag durften dann die
Mädchen die Buben pfeffern.

Hauptstraße
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Fax 09631/6000
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44-19
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Internet:www.krisch-energietechnik.de
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Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr
wünschen
Kunden, Freunden
Freunden
wünschen wir
wir allen
allen Kunden,
und
mitdem
demDank
Dank
undBekannten,
Bekannten, verbunden
verbunden mit
fürdas
das entgegengebrachte
entgegengebrachte Vertrauen!
für
Vertrauen!

27. Dezember:
heiliger Apostel
Johannes
Der Evangelist wird mit einem
Buch, einer Schreibfeder und
dem Adler dargestellt. An diesem Tag wird auch der Johannis-Wein geweiht. Liturgisch
wird heute auch das Fest der
Unschuldigen Kinder gefeiert.
Es wird an den Kindermord
von Betlehem gedacht, den
König Herodes angeordnet
hatte.
31. Dezember:
heiliger Silvester
Der heilige Silvester war
Papst von 314 bis 335. Er wird
mit verschiedenen Attributen
dargestellt: Stier, Schlange,
Muschel, mit Engel und einem Ölbaumzweig. Er ist Patron für ein gutes neues Jahr,
für die Haustiere und für eine
gute Futterernte.

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches
neues Jahr

Franz-Heldmann-Str. 62 · 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/5253 · Fax 09631/5289
www.sanitaetshaus-kuttenberger.de
und im Sibyllenbad (Appartementhotel) · Telefon 09638/912155

Die Rauhnächte
Die Raunächte umfassen die zwölf Nächte vom Thomastag
bis zum Fest Heilig Dreikönig. Die Weihnachtstage werden
nicht mitgerechnet. Zur Mitte der Zwölfnächte, nämlich zu
Silvester, soll die „Wilde Jagd“ aufbrechen. In dieser Zeit stehe das Geisterreich offen und die Seelen der Verstorbenen
sowie die Geister haben Ausgang. Die Dämonen können
Umzüge veranstalten oder mit der „Wilden Jagd“ durch die
Lande ziehen. Die Angst unserer Vorfahren vor der Dunkelheit und dem Unbekannten spiegelt sich auch hier im
Brauchtum wieder.

Wahrsagen und sprechende Tiere

Falsch gemalen, dennoch alles richtig
Gläubige von Caspar de Crayers Gemälde beeindruckt
„Bei Stadtführungen mit meinen Schulklassen stand
dieses Bild von Caspar de Crayer, einem Schüler von Rubens, immer im Mittelpunkt“, erzählt Josef Schmaußer,
Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen. „Ich sagte immer: ,Auf diesem Bild hat der Maler alles falsch gemalen:
die Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Und trotzdem
ist alles richtig!'“ Immer wieder hätten einzelne Kinder
verstanden, was Schmaußer mit seinen Worten meinte.
Nämlich, dass der Künstler die Menschen, die Tiere und
die Pflanzen „falsch“ gemalen hat: Mulatten, Papageien
aus Südamerika und Fantasiepflanzen, die es in Fernost
nicht gibt.

Die Menschen wollten einen Blick in die Zukunft werfen.
Angeblich sind die Rauhnächte auch für das Befragen von
Orakeln geeignet. Im Silvesterbrauchtum wird dieser Glaube
– wenngleich in erster Linie aus Geselligkeit – in Form des
Bleigießens bis heute weiter gepflegt. Der „Zwiebelkalender“
dient der Wetterprognose. Tiere im Stall sollen um Mitternacht mancher Rauhnächte, besonders am Heiligen Abend,
die menschliche Sprache sprechen und über die Zukunft
erzählen. Wer die Tiere allerdings sprechen höre, sterbe unmittelbar danach. Mancherorts dürfen sich die Tiere bei einem Hausgeist über ihren Herrn beschweren: Hat er sie im
letzten Jahr schlecht behandelt, wird er bestraft. Im 19. Jahrhundert galten die Rauhnächte für unverheiratete Frauen als
eine Gelegenheit, um Mitternacht an einem Kreuzweg oder
einem anderen magischen Ort ihren künftigen Bräutigam zu
sehen. Seine Gestalt erschien dann und ging schweigend vorüber, und das Mädchen durfte sie weder ansprechen noch
ihr nachschauen, weil dies den Tod bedeutet hätte.  (schß)

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr
wünscht Ihnen Josef Mark

Und trotzdem ist alles richtig! Die Erklärung: Der Künstler
wollte ausdrücken, dass vor über 450 Jahren ein junger
Missionar seine Heimat
verlassen hat und viele
Kilometer auf rauer See
und viele Strapazen auf
sich genommen hat, um
das Wort Christi zu verkünden. Diese Botschaft
verstanden die Gläubigen.
Das „Fremdländische“ des
Gemäldes beeindruckte
die Oberpfälzer Gläubigen. Die Botschaft kam an.
Falkenbergerstr. 1
Tel. 09631/1537
95643 Tirschenreuth
od. 0170/523 80 20
(schß)

Franz-Heldmann-Str. 66
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/70300

Josef
Mark

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekaannten
t

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes, glückliches neues Jahhr!

Heizung - Solar
Gas-/Wasserinstallation
Kernbohrungen
Rohrreinigung

Das deutsch-tschechische Weihnachtskonzert 2011 in der Pfarrkirche Altenstadt/WN.  Archivbild: cr

Von Rainer Christoph
Nachbarländer ähneln sich
nicht selten in kultureller Hinsicht. So auch Deutschland
und Tschechien. Wir haben
uns auf die Spuren tschechischer und deutscher Weihnachtslieder begeben und
dabei zahlreiche Gemeinsamkeiten entdeckt. „Wenn zwei
Völker jahrhundertelang in
einem Land leben, nebeneinander oder auch miteinander,
kommt es logischerweise zur
gegenseitigen Beeinflussung
ihrer Kulturen“, betont Lubomír Tyllner, Professor an der

Fakultät für Bildungswissen- kirche St. Georg als auch in
schaften in České Budějovice der Felixkirche.
auf dem Gebiet der Musikgeschichte.
Brauchtum integriert
Das gemeinsame WeihnachtsDiese Aussage belegen die ansingen kommt auch stets bei
Schulen an der Goldenen Stra- den Eltern der Kinder und Juße aus Altenstadt/WN und gendlichen sowie bei externen
Neustadt/WN mit ihren Part- Besuchern gut an. Hochgenerschulen in Stribro und Kla- rechnet nahmen in den vergandruby, die seit zwölf Jahren gen elf Jahren rund 3000 Begemeinsame Weihnachtskon- sucher daran teil. Der jeweils
zerte veranstalten. Alljährlich zuständige Pfarrer baut dabei
werden sie im Wechsel in den besinnliche Gedanken zum
vier Ortskirchen aufgeführt, in Advent und zum WeihnachtsNeustadt sowohl in der Pfarr- fest in die Veranstaltung ein.
Am Ende des Konzerts werden
die Schüler und Lehrer der
Gastschulen zu einem Imbiss
und zum Gedankenaustausch
in die Schule eingeladen. Erfreulicherweise sind auch stets

das
AMBULANTE
pflegeteam
wünscht Ihnen ein

Der Luzia-Tag am 13. Dezember etwa wird in Kladruby
als Brauchtum seit der ersten
Republik gepflegt. Wie Konrektor Pavel Novy berichtet,
gab es diesen Brauch auch
während der atheistisch-kommunistischen Zeit – in den
Orten auf dem Land sei dies
möglich gewesen. Von Haus
zu Haus gingen die verkleideten Sänger und trugen ihre
Lieder vor. Das Geld, das sie
dabei sammelten, erhielten Bewohner, die in Armut lebten.

Kfz-Denk GmbH

frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr!

Ihre
Kfz-Werkstatt
für alle
Fahrzeugtypen!

Martina Gruber mit Team

Ein herzliches Dankeschön

Wir wünschen Ihnen

allen unseren Patienten
für das entgegengebrachte
Vertrauen im
abgelaufenen Jahr.

ein frohes Weihnachtsfest,
gute Fahrt und viel Glück
im neuen Jahr!

Ihr Physiotherapie-Team
Tropitzsch
wünscht Ihnen

frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr 2022

die Bürgermeister der Orte
anwesend, um zu zeigen, dass
sie hinter der deutsch-tschechischen Verbindung stehen.
Auch das Brauchtum im Ort
wird integriert.

Vielen Dank für das entgegen
gebrachte Vertrauen
krankengymnastik
gesundheit & prophylaxe

tirschenreuth
franz-böhm-gasse 8
telefon 09631/2700

Einsteinstraße 6, 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/8299988
Mail: lothar-denk@t-online.de

Musikalisches Brauchtum ohne Grenzen
Deutschland und Tschechien mit vielen Ähnlichkeiten –
Gemeinsame Konzerte der Schulen

Bei der Auswahl des jeweiligen
Musikprogramms stellen die
Lehrer schon immer erstaunt
fest, dass es etliche Lieder gibt,
die Tschechen gemeinsam mit
den Deutschen zwar jeweils
in ihrer Sprache, aber mit der
gleichen Melodie singen. Niemandem war das vorher so genau bewusst. So ist etwa das
Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ unter dem Titel ‚Vykvetl
kvítek z růže‘ bekannt. Ein
weiteres Lied mit dem Titel
„In dulci jubilo“ hat offenbar
einen lateinischen Ursprung,

wird aber auch mit einem
deutschen Text gesungen. Sehr
bekannt ist auch „Kommet ihr
Hirten“. In der landesweit bekannten tschechischen Version heißt es: „Wir bringen euch
neue Nachrichten“ („Nesem
vám noviny"). Es handelt sich
um eines der tschechischen
Lieder, die in die deutsche Tradition aufgenommen wurden.

Nesem vám noviny
(„Kommet ihr Hirten”)
Kommet, ihr Hirten,
Ihr Männer und Fraun!
Kommet, das liebliche
Kindlein zu schaun!
Christus, der Herr,
Ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland
Euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!
Fortsetzung nächste Seite

Ein gesegnetes

Ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr
wünschen wir allen Kunden
und Bekannten!

und ein erfolgreiches neues Jahr!

Wir freuen uns auf
ein gesundes Wiedersehen
im neuen Jahr.

Weihnachtsfest

Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Mietern
für ihre Treue sowie bei unseren Geschäftspartnern
für die angenehme Zusammenarbeit.

KEWOG Kommunale Entwicklungsund Wohnungsbaugesellschaft mbH
Falkenberger Straße 10 | 95643 Tirschenreuth | www.kewog.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr,
Samstag von 8.30 bis 13 Uhr,
Maximilianplatz 13, 95643 Tirschenreuth, Telefon 09631/2294,
E-Mail: info@haus-der-waesche.de

© Philip | Graficriver – stock.adobe.com

Oft die gleiche Melodie
Das Konzert in Kladruby fand
in der ehemals bedeutenden
Klosterkirche Santini Aichels
in Kladruby statt. Unter der
Regie von Lehrer Armin Karwath sangen alljährlich zum
Schluss traditionsgemäß alle
Schüler und Besucher in
den Bänken gemeinsam mit
Begeisterung das spanische
Weihnachtslied „Feliz Navidad“, das der puertoricanische Sänger und Gitarrist Jose

Feliciano im Jahr 1970 verfasst
hat. Nach dem gelungen Auftritt aller Mitwirkenden heißt
es dann stets: „Frohe Weihnachten und ein gutes Neues
Jahr – Vesele Vanonce a stastny novy rok.“

www.haus-der-waesche.de

Die rund 70 Schüler der vierten bis zehnten Klassen der
drei Schulen aus Altenstadt/
WN und Neustadt/WN sowie ihre Begleiter staunten in
den vergangenen Jahren nicht
schlecht über den Auftritt der
„Luzzia-Gruppe“ unter der
Leitung von Lehrer Jiri Kasal.
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Wegen Corona verschoben

Ein weiteres Lied ist neueren
Ursprungs und kam in den
1970er Jahren nach Deutschland. Es ist im evangelischen
Gesangbuch enthalten. Der
Autor des deutschen Textes ist
Pfarrer Friedrich Walz. Das
Lied kommt aus Mähen, der
Komponist ist nicht bekannt.

in den Schriften des Utraquistischen Pfarrers Václav
Miřínsk, der das Lied als „sehr
tröstlich“ bezeichnete. Die
erste Strophe der deutschen
Version heißt: „Geboren ist
uns Christ der Herr, lasst uns
fröhlich sein, die Rose brachte
ein Blümelein, lasst uns voll
Freude sein. Aus dem reinen
Přiblížil se vánoční čas
Leibe, als eines Königs Erbe
(„Seht die gute Zeit ist da“)
ward er, ward er uns geboren.“
Seht die gute Zeit ist da, Gott Zur Melodie gibt es auch eikommt auf die Erde.
nen weiteren deutschen Text,
Kommt und ist für alle da, der aber keine Übersetzung
kommt dass Friede werde.
darstellt. Bekannt ist er unter
Kommt das Friede werde!
dem Titel „Freu dich Erd' und
Sternenzelt“.
Ähnlich bestellt ist es um das
bekannteste
tschechische Narodil se Kristus pán
Weihnachtslied „Narodil se („Freu dich, Erd und
Kristus pán“ („Geboren ist Sternenzelt“)
uns Christ, der Herr“). Angeb- Freu dich, Erd und
lich entstand es in der Hussi- Sternenzelt, Hallelujah !
tenzeit. Der tschechische Text Gottes Sohn kam in die Welt,
basiert auf einer lateinische Hallelujah.
Quelle. Es ist auch in einer Uns zum Heil erkoren,
Reihe anderer Quellen zu fin- Ward er heut geboren,
den, etwa aus dem Jahre 1522 Heute uns geboren.

Coronabedingt musste bereits das Weihnachtssingen
2020 ausfallen. Die Mittelschule Neustadt/WN wäre
der Gastgeber gewesen. Eine geplante digitale Lösung
mit Hilfe eines Youtube-Films – hier hätte jede Schule
zwei bis drei Beiträge geliefert – fiel ebenso flach, da im
Musikunterricht das Singen verboten war und auch Blasinstrumente nicht genutzt werden durften. Es wäre eine
perfekte Werbung für deutsch-tschechische Zusammenarbeit in Krisenzeiten geworden. Guten Mutes gingen
die Schulleiter ins Jahr 2021: Doch auch heuer mussten
sie das Vorhaben verschieben, da sich selbst die digitale
Form wegen der Einschränkungen nicht realisieren ließ.

Seit zwölf Jahren gibt es
deutsch-tschechische Weihnachtskonzerte mit fünf Schulen an der Goldenen Straße.
Das ist Nachhaltigkeit und
echter Austausch, bei dem
auch alle Eltern eingebunden
sind. Obwohl es Politiker gibt,
die behaupten, das Verhältnis
der Menschen an der Grenze

sei abgekühlt und würde sich
im Kauf von Zigaretten und
Tanken erschöpfen. Die Schulen sind allerdings nicht die
einzigen, die diese Kontakte
aufrechterhalten.
Vielmehr
gibt es viele grenzüberschreitende Projekte der Zusammenarbeit, auch 30 Jahre nach der
Grenzöffnung.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,
Gesundheit und Glück im neuen Jahr!
Danke für das entgegengebrachte Vertrauen
in diesem Jahr.

KFZ-Meisterbetrieb

www.gb-autos.de

Freie Kfz-Meisterwerkstatt
Dekra Hauptuntersuchung + AU
Reparaturen aller Marken
Inspektion
Klimaservice, Achsvermessung
Unfallinstandsetzung
Neu- und Gebrauchtwagenvermittlung

Liebenstein 3a, Plößberg
Telefon 09631 - 7994222
Fax
09631 - 7994223
E-Mail:
info@gb-autos.de

HELFENDE HÄNDE
Qualifiziertes Personal für professionelle
Betreuung
rund um die Uhr HÄNDE
HELFENDE
Qualifiziertes Personal für professionelle
Frohe Weihnachten
Weihnachten
und
Frohe
und
Betreuung
rund um die Uhr

alles Gute im neuen Jahr

Frohe
Weihnachten
und
wünschen wir
wünschen
wirIhnen
Ihnenund
undIhren
IhrenFamilien!
Familien!
alles Gute im neuen Jahr

wünschen wir Ihnen und·Ihren
Familien!
Elisabethenverein
Hospitalstr.
1 · 95643 Tirschenreuth

Tel.: 0 96 31/7 91 30 oder 4844 · www.elisabethenverein.de

Elisabethenverein · Hospitalstr. 1 · 95643 Tirschenreuth
Tel.: 0 96 31/7 91 30 oder 4844 · www.elisabethenverein.de
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4 Fragen
zu Weihnachten
Tina Trummer
Textildesignerin und Sängerin
aus Neudorf (Luhe-Wildenau)

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf
den Tisch?
Die Klassiker natürlich: An Heiligabend gibt es saure Bratwürste. Am ersten Weihnachtsfeiertag eine Gans und am
zweiten Weihnachtsfeiertag Raclette – vorausgesetzt es
passt noch was rein. Mit Plätzchen eskaliert man ja auch
gerne mal über die Feiertage.

Bild: privat

An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am
liebsten?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Man hat in seinem Leben schon so viele Dinge zu Weihnachten bekommen. Manchmal ist die Frage besser: Was hast du am wenigsten brauchen können? An die Geschenke erinnert man
sich komischerweise immer ganz schnell.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?
In erster Linie wünsche ich mir natürlich, dass alle meine
Lieben gesund bleiben. Für das kommenden Jahr wünsche
ich mir jedoch einfach wieder mehr Musik in meinem Leben. Die vergangenen beiden Jahre haben mir gezeigt, wie
sehr es mich glücklich macht auf einer Bühne zu stehen.
Darauf freue ich mich 2022 wieder.

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Dieses Jahr sind wir auf jeden
Fall wieder bei uns zu Hause, weil wir mit Baby lieber
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
zu Hause bleiben möchten:
ein gesundes, friedvolles und
In den letzten Jahren waren
erfolgreiches Jahr 2022
wir jedoch immer abwechselt
an Heiligabend in der Oberwünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern
pfalz oder bei meinen Eltern
unserer Stadt im Namen des Stadtrates, der
in Hessen.

Verwaltung und auch ganz persönlich.

Es wird auf jeden Fall gemütlich. Wir haben im vergangenen Jahr so stressfrei gefeiert
– das wünsche ich mir in diesem Jahr auch.

Für die Stadt Waldsassen

Bernd Sommer

Erster Bürgermeister
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Von Christa Vogl

Winter(un)ruhe
der Eichhörnchen
Quirliger Kletterkünstler verwandelt sich im
Winter zum Langschläfer – Füttern erlaubt
Bild: Siegfried Steinkohl/exb

Regional genießen!
Restaurant

Familie Bruischütz & Urbanek
Prinzregent-Luitpold-Straße 4 · 95652 Waldsassen
Telefon 09632/2886
E-Mail: info@gasthof-prinzregent-luitpold.de
Internet: www.gasthof-prinzregent-luitpold.de

Wir wünschen allen Gästen, Freunden und Bekannten
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Silvestermenü – Reservierung erwünscht!

Zusätzliche Parkplätze siehe Ausschilderung „Schwanenwiese“.
Heiligabend geschlossen · 1. und 2. Weihnachtsfeiertag Mittag geöffnet!
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Betriebsurlaub vom 22.12.2021 bis 09.01.2022
Notdienst 0171 8705507

Laut Försterin Michaela Hamann dürfen
Eichhörnchen durchaus gefüttert werden.
Notwendig ist es jedoch nicht.
Bild: Christa Vogl

Es ist Dezember – und draußen ist es eisig kalt. Trotzdem
ist Försterin Michaela Hamann zusammen mit Rauhaardackel Tini fast täglich
in ihrem 2000 Hektar großen
Revier in Pleystein (Landkreis
Neustadt/WN) unterwegs. Zu
Fuß oder mit dem Auto. Und
weil sie als Staatswaldförsterin nicht nur für die Pflege
und Bewirtschaftung des
Waldes zuständig ist, sondern
auch auf die Jagd geht, um
den Wildbestand im Gleichgewicht zu halten, ist sie sehr oft
auf einem der im Revier verstreuten Hochsitze zu finden.
Dort sitzt sie an. Oder beobachtet mit einem Fernglas ihre
Umgebung. Dass sie dabei viele große und kleine Tiere vor
die Linse bekommt, versteht
sich von selbst. Große, wie
zum Beispiel Rehe, Rothirsche, Sikahirsche oder Wildschweine. Aber auch viele kleine sind darunter, wie Füchse,
Waldvögel, Dachse und Marder. Und noch ein kleines Tier

ist sommers wie winters zu
beobachten, eines, das quirlig
auf Bäumen entlang flitzt, sich
hüpfend am Boden fortbewegt
oder durch Sträucher huscht:
Das Eichhörnchen.
Von Tier zu Tier verschieden
Aber Stopp! Eichhörnchen im
Winter? Halten die da nicht
Winterruhe? Und bedeutet
Winterruhe nicht, dass diese
Tiere – wie zum Beispiel auch
Dachs oder Biber – nur selten
und kurzzeitig aufwachen?
„Ja, durchaus“, sagt die Revierleiterin vom Forstbetrieb
Flossenbürg, im Prinzip stimme das schon. Doch die Winterruhe sei eben von Tierart
zu Tierart verschieden. Und
bei Eichhörnchen sehe die
Winterruhe so aus, dass sie
im Normalfall jeden Tag „so
für eine oder zwei Stunden“
auf Nahrungssuche gehen und
sich danach wieder in ihren
Kobel zurückziehen, um weiterzuschlafen. „Nur wenn es
stürmt und schneit, bleiben sie
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auch mal einige Tage ununter- Dafür verlässt das Eichhörnbrochen in ihrem Nest“, weiß chen Kobel und Baum, um die
Vorräte zu plündern, die es an
die Försterin.
vielen verschiedenen Stellen
versteckt hat. „Eichhörnchen
Kugelförmiges Nest
Wer jetzt allerdings bei „Nest“ haben zwar kein außergean eine Spechthöhle, an ein wöhnlich gutes ErinnerungsVogelnest oder einen Nistkas- vermögen. In ihrem Territoriten denkt, täuscht sich. „Eich- um kennen sie aber die Plätze,
hörnchen nehmen zwar diese an denen die Vorräte am besVerstecke gerne an, aber in ten aufgehoben sind. Aber um
der Regel bauen sie sich ihren diese Vorräte im Winter auch
eigenen Kobel, meistens hoch unter Eis und Schnee wieder
oben im Kronenbereich alter zu finden – Eichhörnchen laBäume“, sagt die 37-Jährige gern ja nichts in ihrem Kobel
aus Georgenberg: Es handelt – hilft ihnen ihre unheimlich
sich dabei um ein kugelförmi- gute Nase. Ihr Geruchssinn ist
ges Nest, das weitgehend wind- wirklich bemerkenswert.“
und wasserfest ist und sich
meist zwischen Baumstamm Wie eine Riesenund Astgabeln befindet. Die Tiefkühltruhe
Hülle besteht aus kleinen Und das muss er auch sein,
Zweigen, Nadeln oder Blättern denn immerhin befinden sich
und innen ist es ausgepolstert die gehorteten Vorräte teilweimit Moos, Gras und noch se bis zu 30 Zentimeter unter
mehr Blättern. So bietet es der Erde. „Man muss sich das
auch bei frostigen Temperatu- vorstellen wie eine Riesen-Tiefren einen guten Wärmeschutz. kühltruhe, die das Eichhörn„Und dann ist da ja zusätzlich chen im Herbst nach und nach
noch das dichte Winterfell und gefüllt hat. Und die es bei Beihr buschiger Schwanz“, sagt darf öffnet, um sich daraus zu
Hamann. „Denn der Schwanz bedienen.“ Allerdings wird bei
dient ebenfalls als Kälteschutz, weitem nicht alles wiedergefunden, was gehortet wurde. Mansie decken sich damit zu.“
che Verstecke mit Samen und
Nüssen bleiben unangetastet
Eine ausgiebige Mahlzeit
Mit Einbruch des Winters, und werden während des Winwenn also die Temperaturen ters nicht aufgebraucht. Und
sinken und die Natur keine dann? „Die eingegrabenen
Nahrung mehr hergibt, ver- Samen beginnen im Frühjahr
wandelt sich der quirlige Klet- zu keimen“, sagt die Försterin.
terkünstler in einen Langschlä- „Wenn ich durch mein Revier
fer mit stark eingeschränkter gehe, sehe ich hin und wieder
Aktivität. „Die Körpertempe- kleine Eichenbäumchen an
ratur bleibt gleich, aber der Stellen, wo weit und breit keiStoffwechsel ist total reduziert ne alte Eiche steht. Dann weiß
und auch der Herzschlag ver- ich: Das war das Werk eines
langsamt sich“, erklärt Ha- Eichelhähers, dem vielleicht
mann, daher sei auch der Nah- bei der Mahlzeit eine Eichel
rungsbedarf nicht so hoch wie runtergefallen ist. Oder eben
im Sommer. Trotzdem steht das Ergebnis von einem nicht
einmal am Tag eine ausgiebige geleerten Vorratsspeicher eines
Mahlzeit auf dem Programm. Eichhörnchens.“

Der Fachbegriff hierfür heißt
„Naturverjüngung“,
damit
wird der Nachwuchs-Waldbestand bezeichnet, der nicht
von Menschenhand durch
Saat oder Pflanzung angelegt
wurde.
Übrigens ist Naturverjüngung
eine klare Win-win-Situation,
weiß Hamann: „Die Eichhörnchen schaffen sich dadurch einerseits ihren eigenen Lebensraum. Weil die versteckten
Samen keimen und neue Bäu-

me daraus wachsen, auf denen
die Nager später ihre Kobel
bauen und deren Samen sie
fressen. Andererseits sind die
Eichhörnchen auch als „kleine Waldhelferchen“ für den
Förster tätig, übernehmen also
eine wichtige ökologische Aufgabe, weil sie zur Verbreitung
von Bäumen und Sträuchern
beitragen. Dabei sehen diese
„kleinen Waldhelferchen“ bei
weitem nicht alle gleich aus, es
existieren viele verschiedene
Fortsetzung nächste Seite

Dorothea Kraus
Versicherungsmaklerbüro
Pfarrer-Plecher-Straße 31 · 95676 Wiesau
Telefon 09634/2005 · Telefax 09634/8214

Frohe Weihnachten,
besinnliche Feiertage und
ein gesegnetes neues Jahr
wünschen Ihnen

Liebe Kundinnen und Kunden,
GmbH
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues
Jahr all unseren Kunden und Geschäftspartnern.
Wir
wünschenDank
Ihnen für
besinnliche
Weihnachtsfeiertage und
Herzlichen
das Vertrauen
ein gesundes neues Jahr.
und die gute Zusammenarbeit
Oskar Spörl mit Team

für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns herzlich.

GeOskar
schäftsund
führerManuel

Spörl GmbH

Spörl mit Team

Meisterbetrieb seit 1885

Goethestr. 10
95676 Wiesau

Dachdeckerei

Tel.: 09634 - 1219
Fax: 09634 - 3710

Spenglerei

info@spoerl-dach.de
www.spoerl-dach.de

Baustoffhandel
Zimmerei

Fortsetzung
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Farbvarianten. Obwohl
es sich dabei immer
um ein und dieselbe Eichhörnchenart handelt, nämlich
das
Europäische
Eichhörnchen. „Es gibt ein
Gerücht, das sich hartnäckig
hält“, erklärt die Försterin.
„Nämlich, dass nur das Eichhörnchen mit rotem Fell bei
uns heimisch ist. Und dass
alle anders gefärbten zu den
eingewanderten Grauhörnchen zählen, die unsere roten
verdrängen.“ Das sei aber
falsch. Korrekt sei, dass die
Fellfarbe unserer heimischen
Eichhörnchen nach Region,
Lebensraum und Jahreszeit variiert. „So haben zum
Beispiel Eichhörnchen, die
in Nadelwäldern leben, ein
dunkleres Fell als ihre Kollegen in den Laubwäldern.“ Insgesamt seien die vielfältigen
Fellfarben aber der Tarnung
geschuldet und reichen von
Rot über Rot-Grau, BraunGrau, Braun, Dunkelbraun
bis hin zu Schwarz.
Robusteres Grauhörnchen
Laut Bund Naturschutz
(BUND) konnte bisher das
aus Nordamerika stammende
Grauhörnchen, das robuster,
anpassungsfähiger und auch
größer ist als das Europäische
Eichhörnchen, in Deutschland nicht nachgewiesen werden. Allerdings gibt es bereits
in Irland, Großbritannien
sowie in Norditalien Bestände dieses Einwanderers. Und
die Erfahrung dort zeigt, dass
die eingeschleppten Grauhörnchen den einheimischen
Eichhörnchen überlegen sind
und sie zunehmend verdrängen. Noch besteht also keine
Gefahr für die flinken Kletterkünstler, die Hamann hin

und wieder über den Weg laufen. Aber natürlich sind Förster, Waldarbeiter und Spaziergänger nicht die einzigen,
die Eichhörnchen in schöner
Regelmäßigkeit zu Gesicht
bekommen. Denn Eichhörnchen sind Zivilisationsfolger,
sie fühlen sich da zuhause, wo
sie leicht an Nahrung kommen und den passenden Lebensraum vorfinden. Und das
können durchaus auch Privatgärten und Parks sein. Dabei scheuen sich die kleinen
Nager nicht, den Menschen
und ihren Häusern nahe zu
kommen und beispielsweise
von winterlichen Vogelfütterungen zu profitieren.
Erlaubt, aber nicht notwendig
Aber ist es überhaupt sinnvoll,
Eichhörnchen zu füttern?
„Eichhörnchen stehen nicht
auf der Roten Liste“, erklärt
Michaela Hamann. „Wer sie
füttern will, kann sie füttern.
Aber das geschieht dann aus
persönlicher Freude daran,
die possierlichen Tierchen zu
beobachten. Und nicht, weil es
notwendig ist.“ Eichhörnchen
entdecken im Übrigen sehr
schnell, „wo es etwas bequem
zu holen gibt“. Denn: Natürlich sei es viel angenehmer
sich von einem fertig gedeckten Futtertisch Nüsse oder
Sonnenblumenkerne zu holen,
statt sich vorher durch Eis und
Schnee buddeln zu müssen,
um an etwas Fressbares zu
kommen, sagt die Försterin.
„Das Eichhörnchen wählt
dann den einfacheren Weg. Es
holt sich Leckerbissen von der
Vogelfutterstation, frisst sich
satt und geht dann wieder
zu Bett.“ Und das ganz ohne
Aufwand. Und ohne die große
winterliche Riesen-Gefriertruhe öffnen zu müssen.

Nicht verzagen,
2022 kann
nur besser werden

Kräftig die Korken knallen zu lassen und 2021
positiv anzugehen – das waren die Vorhaben,
die wir uns in unserer letzten Weihnachtsbeilage beim Themenkomplex „Silvester“ vorgenommen hatten. „Auftrag ausgeführt“ könnte
man sagen, aber was blieb einem angesichts
der undurchsichtigen (Corona-)Lage auch anderes übrig, als nicht zu verzagen und erhobenen Hauptes den Alltag weiter zu meistern?
Und so kann das Motto für das zu Ende gehende Jahr getrost um weitere zwölf Monate
verlängert werden: Die Hoffnung, dass alles
besser wird, stirbt bekanntlich zuletzt!
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Schaurige Masken
Mystische Bräuche rund um Silvester
im Bayerischen Wald
Es herrscht im wahrsten Wortsinn ein Höllenlärm. Die
Hexen und „Rauhwuggerln“, der „bluadige Damerl“ und
die „Haberngoaßen“ machen sich auf den Weg. Jedes Jahr
in den zwölf Rauhnächten treiben sie – in dicke Pelze und
grausige Masken gehüllt – ihr Unwesen in vielen Ortschaften des Bayerischen Waldes. Sie schnalzen mit Peitschen,
scheppern mit kiloschweren Kuhglocken, trommeln und
plärren, um noch bösere Geister zu vertreiben und den
Menschen auf der Straße und in den Häusern und Wirtsstuben einen ordentlichen Schrecken einzujagen.
Geheimnisvolle Zeit
Der Brauch ist uralt. Von jeher gelten die Rauhnächte als
die geheimnisvollste Zeit des Jahres. Dunkel, kalt und windig ist es zwischen der Wintersonnenwende am 21. Dezember und dem 6. Januar. Es ist die Zeit der Hexen und
Druden, die nachts auf die Brust der Schlafenden drücken,
die Zeit der Perchten und der „Wilden Jagd“ – die Zeit, in
der nach alten Bayerwald-Legenden die Tore zum Jenseits
geöffnet und die Wesen aus der Anderwelt frei sind.

So eine Gestalt kann einem schon mal Angst einjagen: Teufelsgestalt in
einer der Rauhnächte in St. Englmar.
Bild: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Mit Peitschen gegen Wölfe
Das wilde Treiben zieht jedes Jahr Tausende Gäste aus
Nah und Fern nach Lam, Bodenmais, Neuschönau oder
Frauenau. Zum Beispiel ziehen am 28. Dezember in St.
Englmar die Rauhwuggerln durch die Straßen. Mit dabei
sind oft auch die Wolfauslasser. Sie halten einen selten
gewordenen Brauch am Leben, der nur noch in wenigen
Orten des Bayerischen Waldes gepflegt wird.
Fortsetzung nächste Seite

Professor-Stahl-Straße 31
D-92637 Weiden i. d. OPf.
Telefon 0961/47071-0
Telefax 0961/47071-20

Fortsetzung nächste Seite

Dirnberger GmbH
Energieerfassungssysteme
Heizkostenverteiler – Wärmemengenzähler
Kalt- und Warmwasserzähler

Außenstelle Regensburg
Telefon 0170/6377420
info@ead-dirnberger.de
www.ead-dirnberger.de

Frohes
Weihnachtsfest!
Das Autohaus Raab Team wünscht
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel
Glück im neuen Jahr, verbunden mit einem
herzlichen Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr!

Dienstleistung
Heizkosten – Warm- und Kaltwasser
Betriebskosten- und Hausnebenkostenabrechnungen
Beratung - Aufnahme
Wartung aller Geräte, aller Fabrikate

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.

Dr.-Johann-Stark-Str. 8, 92637 Weiden, Telefon 09 61/ 67 09 50
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Gedicht gesucht
Neujahrswünschen –
eine alte Tradition
Von Christine Rupprecht
In meiner Kindheit gab es kein Taschengeld. Umso
wichtiger waren für uns im Fichtelgebirge die wenigen
Gelegenheiten, ein paar Münzen zu bekommen. Eine
dieser Gelegenheit war mit einer alten Tradition verbunden – dem Neujahrswünschen. Wir gingen dabei
zu eng befreundeten Familien und zu den Nachbarn,
und sagten dabei einen Segenswunsch zum neuen
Jahr auf. Die Empfänger der guten Wünsche dankten
uns mit einer Münze.

Kennen Sie diese Tradition auch?
Seit Jahren bin ich auf der Suche nach diesem Segenswunsch in Gedichtform. Leider kann ich mich
nicht mehr daran erinnern und habe auch keine Zeile
daraus als Anhaltspunkt. Deshalb wende ich mich
an Sie, liebe Leser! Bitte schicken Sie doch an die
Kundenagentur von Oberpfalz-Medien ihre Neujahrsgedichte aus alter Zeit, am besten per E-Mail unter
kundenagentur@oberpfalzmedien.de. Vielleicht erkenne ich „mein“ Gedicht aus meiner Kindheit wieder. Vielleicht ergibt sich dann auch die Gelegenheit,
diesen schönen Brauch wieder aufleben zu lassen.

Ein frohes Fest
und einen guten Rutsch
wünscht:

Die Fabelwesen sind während der Rauhnächte in dicke
Pelze gehüllt – und sie tragen schaurige Masken.
Bild: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Fortsetzung

Er stammt aus dem 18. Jahrhundert, als Wölfe und Bären die Region durchstreiften und Rindern und Schafen
zu schaffen machten. Um die abzuschrecken, bekamen
die Kühe große Glocken umgehängt, die Hirten schnalzten beim Viehabtrieb laut mit ihren Peitschen durch die
Luft. Den Viehabtrieb von den Schachten, wie die Almen
im Bayerwald genannt werden, gibt es kaum noch. Das
„Goaßlschnalzen“ aber ist bis heute ein beliebter Teil des
alten niederbayerischen Brauchs.
Tage fallen „aus der Zeit“
Während das Wolfauslassen einen durchaus realen und
praktischen Hintergrund hat, ist das Rauhnacht-Treiben
im Bayerischen Wald zutiefst mystisch und von uraltem
Aberglauben beherrscht. Entstanden ist der Brauch wohl

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes
neues Jahr wünschen wir all unseren
Kunden, Freunden und Bekannten

Neustädter Straße 20 | 92637 Weiden | Telefon 0961/31683
www.kuechenkaiser-weiden.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa.: 9.00 bis 12.00 Uhr|Mo. bis Fr.: 14.00 bis 18.00 Uhr
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, wünschen wir Ihnen ein besinnliches Fest
und eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie gesund - wir freuen uns darauf,
Sie auch im neuen Jahr wieder beraten zu dürfen.

Weihnachten steht vor der Tür.

   



Besuchen Sie
unsere Homepage!
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Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr
Heizung
Lüftung
Sanitär
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In den Rauhnächten sind im Bayerischen Wald furchterregende
Gesellen unterwegs und verbreiten Angst und Schrecken – ihre
Masken sind handgeschnitzt.
Bild: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Rückkehr der schaurigen Sünder
Wenn draußen vor dem Haus der Wind pfeift und dunkle Schatten den Bewohnern Angst machen, wurden und
werden an den Kachelöfen drinnen Geschichten erzählt –
schaurige zumeist. In den Rauhnächten drehen sie sich um
die Wiederkehr der armen Seelen, die zu Lebzeiten schwer
gesündigt haben, sich als Räubersleut verdingt oder es mit
dem Teufel und bösen Hexen gehalten haben.

daraus, dass das Mondjahr nur 354 Tage hat, das Kalenderjahr aber 365. Die übrigen elf Tage und zwölf Nächte
fallen „aus der Zeit“, sodass Dämonen und Geister die
Rauhnächte für sich nutzen können. Das Wort leitet sich
von „rauch“ ab, was früher für behaart und pelzig stand.
Folglich sind die Perchten mit dicken, zerzausten Pelzen
bedeckt. Zu Recht stolz sind die Männer auf ihre mächtigen hölzernen Masken, die in höchst aufwendiger und
auch teurer Arbeit zu wahrhaft furchterregenden Fratzen
mit langen Hörnern, feurigen Augen und riesigen Zähnen
verwandelt werden.

Sie müssen in den harten Winternächten übers kalte,
schneebedeckte Land brausen, vergeblich um Erlösung
bittend – als sogenannte Wilde Jagd genau in der Mitte
der Rauhnächte, wenn an Silvester das Geisterreich offen
steht. Dann haben die Seelen der Verstorbenen für kurze
Zeit Ausgang, die Dämonen sind frei und es geschieht allerlei Merkwürdiges: Stalltiere, so erzählen es die Bauern
ihren Kindern, sprechen manchmal um Mitternacht die
menschliche Sprache und deuten die Zukunft.
Geister lieben Unordnung
Wer sich zuverlässig vor den Dämonen schützen möchte,
räumt vor Silvester gründlich auf. Die bösen Geister, weiß
der Volksmund, lieben die Unordnung – um saubere Häuser machen sie einen weiten Bogen. 
(dpa)

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches, gesund
des
neue
es Jahr wünschtFortsetzung nächste Seite

GEORG HÄRTL

© Wolfgang Jargstorff – stock.adobe.com

Tel. 0961/44851 · Ullersrichter Straße 13 · 92637 Weiden-Rotthenstadt
Fax 0961/418110 · www.ha
aertl-heizzungsbau
u.de

Betriebsurlaub

vom 22. 12. 2021 bis einschließlich 9. 1. 2022
Notdienstnummer laut Ansage Anrufbeantworter
Wir wünschen all unseren Kunden

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Auto Lomberg

Hammerweg 40, 92637 Weiden, Tel. 0961/3882256, www.auto-lomberg.de

frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihr DL-Krapf-Team

Druckluft Krapf GmbH & Co. • KG Weingasse 5a • 92637 Weiden-Rothenstadt
Telefon (0961) 48194-0 • Fax (0961) 7005
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4 Fragen
zu Weihnachten
Kathrin Anna Stahl
An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am
liebsten? Mein Klavier.
Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten
auf den Tisch? Sauere Zipfl, Gans, Ente.
Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Immer in Irchenrieth bei meinen Eltern. Den ganzen 24.
fahren wir die Friedhöfe und Verwandten ab und trinken
überall Kaffee und essen Kuchen oder irgendwas. Abends
essen wir dann daheim. Unsere 95-jährige Nachbarin und

So schöne große
Schlitten hat nur der
Weihnachts-MAN

Bild: Alan Ov

aska

Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin
aus München, früher Irchenrieth (Landkreis Neustadt/WN)

meine Tante von nebenan kommen. Dann ist Christmette in Michldorf. Meine Mama singt mit dem Chor.
Ich weine bei Stille Nacht, Heilige Nacht. Dann geh ich
meistens ins „Neue Linda“ und trinke auf Weihnachten
und find's wahnsinnig schön.
Was wünschen Sie sich für das Jahr 2022?
Wieder mehr altes Leben. Corona im Griff. Freiheit. Gesundheit. Zuversicht. Und ne geile Rolle, die mich echt
fordert.;)

RAIFFEISEN WAREN- UND DIENSTLEISTUNGS GMBH
SCHÖNSEE | WEIDENTHAL | FENSTERBACH

Wir wünschen allen unseren Kunden ein glückliches
Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr!
92539 Schönsee � Bahnhofstraße 22 � Tel. 09674/9201-0 · Fax 8127
waren@raiffeisen-schoensee.de
92543 Guteneck � Weidenthal 28 � Tel. 09433/703 · Fax 901137
waren@raiffeisen-weidenthal.de
92269 Fensterbach/Knölling � Amberger Str. 3 � Tel. 09438/1364 · Fax 9401711
waren@raiffeisen-fensterbach.de

92539 Schönsee · Bahnhofstraße 22 · Tel. 09674/9201-0 · Fax 8127 · waren@raiffeisen-schoensee.de
Frohe Festtage ... und rollen Sie gesund und munter ins neue Jahr!

92543 Guteneck · Weidenthal 28 · Tel. 09433/703 · Fax 901137 · waren@raiffeisen-weidenthal.de
92269 Fensterbach/Knölling · Amberger Str. 3 · Tel. 09438/1364 · Fax 9401711 · waren@raiffeisen-fensterbach.de

Raiffeisen Waren und Dienstleistungs-GmbH
Lagerhäuser und Reparaturwerkstätten
Servicepartner der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Heinrich Seeberger GmbH ∙ Klepperstraße 9 ∙ 95615 Marktredwitz
Tel. 09231/9641-0

IN UNSEREM HERZ SCHLÄGT

DIE OBERPFALZ

9,90 €

12,90 €

je1,50 €

13,90 €

8,90 € mit
Vorteilscard

11,90 € mit
Vorteilscard

im 3er-Set
für 4,00 €

12,90 € mit
Vorteilscard

Holzbrett
ol

Tasse

Ma nete

Messer

Ideal zum „Braoudzeid machn“: unser
Holzbrett mit Gravur
„Mei Braoud Mei
Graichads Mei Bredl“,
13 mm stark und
230 mm im Durchmesser, aus echtem
Buchenholz.

Das unzerbrechliche
„Haferl“ aus Emaille
ist der perfekte Wegbegleiter: ob beim
Wandern, unterwegs
in der Heimat oder
beim Campen, ideal
für heiße und kalte
Getränke.

Wer kennt das nicht:
Das Memoboard ist
voll und unübersichtlich! Unsere Oberpfälzer Magnete helfen
Ihnen den Überblick
zu behalten: „MOU
SA!“, „DRA DENKN“
und „bressiad niad“
dürfen auf keiner
Pinnwand fehlen!

19,90 €

NEU
Ab sofort auch
als Oberpfälzer
Schimpf-Variante
erhältlich!

Setpreis 26,90 €

je14,90 €

19,90 €

22,90 € mit
Vorteilscard

12,90 € mit
Vorteilscard

14,90 € mit
Vorteilscard

SchimpfÄdischn

Memos

Erste
Ädischn &
SchimpfÄdischn

Unser „schoafs Drum“
wird auch Sie begeistern: mit der breiten,
9 cm langen Klinge
lässt sich ganz leicht
z.B. ein oberpfälzisches „Graichads“
schneiden.

Das beliebte Gedächtnisspiel gibt es
jetzt auch in der Oberpfälzer Variante!
Finden Sie die passenden Wortpaare
Oberpfälzisch – Deutsch, testen Sie
Ihre Oberpfalzkenntnisse, und lernen
Sie spielerisch neue Ausdrücke dazu!

P la PPrint
Paula

Das niedliche Maskottchen der deutschen Tageszeitungen
als Plüschfigur – 33
cm groß – und damit
perfekt zum Kuscheln!

18,90 € mit
Vorteilscard

Re enschirm

Mit unserem Knirps
„Sauweda“ kommen
Sie trocken durch
jedes Oberpfälzer
Wetter. „Windproof“,
mit leichtgängigem
Handöffner und farblich passender Hülle.

Alle Lesershop-Artikel sind exklusiv in unseren Geschäftsstellen erhältlich:
Oberpfalz Medien – Der neue Tag, Weigelstr. 16, 92637 Weiden | Amberger Zeitung, Mühlgasse 2, 92224 Amberg
Geschäftsstelle Tirschenreuth, Maximilianplatz 28, 95643 Tirschenreuth | Weitere tolle Artikel finden Sie unter: www.onetz.de/lesershop

JAHRES-BESTZEIT FÜR SPARER!

SONDERAKTIONS

TAGE
JETZT

30%
BIS ZU

*

auf ausgewählte

Marken

10
%
EXTRA

*
**

auf jeden Einkauf!

* Gültig bei Neuaufträgen Möbel, nicht auf bereits getätigte Aufträge,
ausgenommen Werbeware, Tempur, Sofa-Kultur, Musterring, Miele, Freistil Rolf-Benz,
Interliving-Kollektion, Elfa, Noteborn sowie Bestellungen im Onlineshop. Nicht mit
anderen Vorteilsaktionen kombinierbar.
**Gültig in unseren Fachabteilungen Leuchten, Teppiche, Haushalt, Boutique, Gardinen und Textil.
Ausgenommen Werbeware und bereits reduzierte Ware sowie Bestellungen im Onlineshop.

Große

STOFF& LEDERAUSWAHL
gegen
Mehrpreis

1799.-

Ohne
Zierkissen

Preise bei Abholung

AKTIONS-PREIS
ECKKOMBINATION,
Bezug Leder Longlife weiß, Metallfuß chromglänzend, best. aus 2-Sitzer mit
Armteil links und Longchair-Anstellelement rechts, Stellmaß ca. 278x222 cm.

ONLINE
SHOP

www.frauendorfer.de

Für Sie geöffnet:
Mo.-Mi. 9.30-18.30 Uhr • Do.-Fr. 9.30-19.00 Uhr
Samstag 9.30-18.00 Uhr
Ruoffstraße 20 • 92224 Amberg • Tel. 0 96 21/47 80
info@frauendorfer.de

Verstellbare
Kopfstützen
gegen
Mehrpreis.
je

79.-

Motorischer
Sitzvorzug
gegen
Mehrpreis.

449.-

