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... ist Weihnachten – eine gute Gelegenheit, um innezuhalten
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Wir bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle
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Schmuck, Gameboy oder 
doch nur Unterhosen?
Für den einen ist es teurer Schmuck, der die Augen zum 
Leuchten bringt. Für andere zählt vielleicht nur die Geste 
eines im Vergleich dazu einfachen Geschenks. Im Rück-
blick auf vergangene Weihnachtsfeste sind es in jedem 
Fall Erinnerungen an ganz besondere Präsente oder Er-
eignisse, die sich fest ins Gedächtnis gebrannt haben. Für 
unsere „Weihnachtsglückwünsche 2022“ haben wir einige 
bekannte Persönlichkeiten aus der Region gefragt, was sie 
bewegt, wenn sie an das Fest rund um den 24. Dezember 
denken. Die Antworten waren erstaunlich, amüsant und 
manches Mal auch kurios. Der Gameboy im Jugendalter 
oder das Puppenhaus in Kindertagen erscheinen hier noch 
völlig der Norm entsprechend, bei der Autoversicherung 
als regelmäßiges Geschenk oder gar den Unterhosen wer-
den Sie, liebe Leserinnen und Leser, sicher schon mal ins 
Schmunzeln geraten. Aber genau das beweist doch, dass 
es keineswegs auf den monetären Wert der Überraschung 
unter dem Christbaum ankommt, sondern um die Frage 
geht, ob diese von Herzen kommt.

Diese gesammelten Weihnachtserinnerungen sind natür-
lich nur ein kleiner Teil des großen Lesestoff-Angebots, 
das unsere Zeitungsbeilage hergibt. Wir blicken ebenso 
auf Plößberg, wo die Schnitzergruppe des Oberpfälzer 
Waldvereins Großes geleistet hat, nämlich einen Weltre-
kord: Sie präsentiert allen Besuchern ein Gesamtwerk aus 
sage und schreibe über 8000 Figuren. Und wer gerne an 
die gute, alte Zeit zurückdenkt, der darf sich auf „Erin-
nerungen ans Christkind“ freuen. Darin beschreibt Josef 
Schmaußer, Heimatpfleger der Gemeinde Ursensollen, wie 
er das Weihnachtsfest als Kind Ende der 1950er-/Anfang 
der 1960er Jahre erlebt hat.

Natürlich gibt es auch wieder Kinderseiten, heuer erstmals 
in neuer Aufmachung, Gedichte, ein Gewinnspiel, Buch-
tipps und erneut eine wunderschöne Geschichte unserer 
Autorin Ulla Britta Baumer mit dem Titel „Winzlings auß- 
ergewöhnliche Weihnachtsreise“, welche die Leseraugen 
garantiert zum Glänzen bringen wird.

Viel Freude bei der Lektüre, wir wünschen Ihnen allen ein 
frohes Fest!
 Stefan Puhane
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Zündet an die Weihnachtskerzen,
dass ihr Schein erhellt den Raum.
Freuet euch mit reinem Herzen
vor der Krippe unter'm Baum.

Gottes Sohn ward uns geboren,
in der stillen Winternacht.
Nun geht keiner mehr verloren,
da er uns das Heil gebracht.

Dankt voll Demut diesem Kinde,
das so huldvoll zu uns kam
und der ganzen Menschheit Sünde,
Gott versöhnend, auf sich nahm.

Bringt ihm euer Herz entgegen,
in der stillen Weihnachtszeit.
Seht, das Kind hält seinen Segen
für die Guten stets bereit.

Andreas Staimer
(Aus dem Buch „Erlauschtes und Erlebtes 
– Ausgewählte Gedichte“)

Gottes Sohn 
ward uns geboren

© Julia Kljueva – stock.adobe.com
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zettel ans Christkind wirklich 
alle Mühe gegeben. Ich war 
sowas von kreativ.“ Der gut 
gemeinte Bestechungsversuch 
ans Christkind half wenig. 
Wieder und wieder lag kein 
Gameboy unter dem Baum. 
Dann, wenige Tage nach einem 
weiteren enttäuschenden Ge-
schenke-Desaster, nahm das 
Drama der Franziska Glaser ih-
ren Lauf. Ihre mittlere Schwes-
ter feierte am 29. Dezem- 
ber Geburtstag und bekam von 
einer Tante eine solche Video-
spielekonsole. „Noch dazu den 
limitierten Gameboy Colour“, 
erinnert sie sich bis heute an 
diese Ungeheuerlichkeit. Ein 
total enttäuschtes Aschenput-
tel der Neuzeit ließ seiner Wut 
freien Lauf: „Ich machte gehö-
rig Rambazamba deswegen.“ 
Seither erzähle sie jedes Jahr 
an Weihnachten allen, die es 
hören wollen oder nicht ihre 
Gameboy-Tragödie, berichtet 
die Moderatorin lachend. 

Ihr Freund war schließlich der 
Retter. Er habe das wohl nicht 
mehr hören können und sich 
erbarmt. „Er hat mir an Weih-
nachten einen original Game-

„Oh, ich muss erst zu meinen 
Eltern fahren. Da liegt das noch 
irgendwo herum“, bekamen 
wir von allen Interviewpart-
nern zu hören, die aufgrund 
ihrer Karrieren in den Groß-
stadtmetropolen von Deutsch-
land leben. Franziska Glaser, 
37 Jahre jung, Moderatorin, 
Entertainerin und Mentorin 
aus Weiden, wohnt in Stutt-
gart. Weihnachten daheim 
gehört zu ihrem Lebensrhyth-
mus wie der Gameboy, den sie 
als Kind nie zu Weihnachten 
bekommen hat. „Obwohl ich 
mir den über Jahre hinweg 
gewünscht habe“, erzählt sie. 
Heute, als Erwachsene, hat sie 
einen. Franziska Glaser nennt 
dieses Erinnerungsstück heute 
– mit einem ob des durchaus 
ernsten Hintergrundes eines 
enttäuschten Kindes weinen-
den und einem aufgrund des 
guten Ausgangs der Geschich-
te lachenden Auge – ihre „Ga-
meboy-Tragödie“. 

Als Kind der 90-er Jahre im 
Alter von zehn Jahren habe sie 
sich sehnlichst wie alle einen 
Gameboy gewünscht. „Und ich 
habe mir für meinen Wunsch-

Verstaubte 
Andenken voller Liebe

Bekannte Oberpfälzer blicken auf  
Weihnachtsgeschenke mit besonderem 

Erinnerungswert zurück

Die Gameboy-Tragödie

Ständig liegt es im Weg herum oder verstaubt am Dachboden und 
im Keller: Nahezu jeder hat Dinge im Haus, die immer da sind, aber 
keiner mehr braucht. Einfach wegwerfen? Unmöglich. Viel zu viele 
schöne, liebevolle, tragische, traurige oder traditionelle Erlebnisse 
haften solchen Gegenständen an. Sie sind wie der Geruch der Kind-
heit oder der Geschmack der ersten Liebe: Inzwischen Vergangen-
heit, aber immer da und niemals vergessen. Was wird wohl so alles 
mit „ewig anhaftender Erinnerung“ herumdümpeln, das einmal ein 
Weihnachtsgeschenk war? Wir haben bekannte Oberpfälzer danach 
gefragt. Und dabei einen netten Nebeneffekt ausgelöst: Um für ihre 
Geschichten „Beweisfotos“ zu liefern, sind unsere Gesprächspartner 
von ihren heutigen Wohnorten aus teils extra zu ihren Eltern nach 
Hause gefahren, wo die Erinnerungsstücke in ihren alten Kinderzim-
mern oder in der Abstellkammer zurückgeblieben sind – als greifba-
re Verbindung zur einstigen Kindheit oder einfach deshalb, weil es 
die Mutter auch nicht wegwerfen konnte.

Von Ulla Britta BaUmer
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boy geschenkt. Er musste dafür 
lange herumsuchen, denn die 
sind längst Nostalgie und nur 
im Secondhand-Bereich erhält-
lich.“ Franzis Kindheitstraum 
hat umgehend einen „beson-
deren“ Platz bekommen: „Wir 
haben ihn aufs Klo gelegt. Da 
kann jeder damit spielen. Aller-
dings hat er nur Tetris drauf“, 
gibt die selbst ernannte „Ram-
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pensau“ verschmitzt schmun-
zelnd den Aufbewahrungsort 
preis. Für die Weidenerin ist 
Weihnachten inzwischen mehr 
ein emotionales Fest, Geschen-
ke sind nebensächlich. Sie 
möchte dann mit ihrer Fami-
lie und den Freunden vor al-
lem viel Zeit verbringen. „Der 
Klassiker, den ich nur allen an-
deren auch wünschen kann.“

Ein unaufgeregtes 
Geschenk von Herzen

Moderatorin Franziska 
Glaser wohnt in Stuttgart. 

In Weiden bei ihrer Familie 
hat sie nie als Kind einen 

Gameboy bekommen. Umso 
größer war ihre Freude, als 
ihr Freund ihr eines Tages, 

als sie bereits erwachsen war, 
einen fast schon nostalgi-

schen Gameboy vom Second-
hand-Handel schenkte.  

Bild: Franziska Glaser/ubb Fortsetzung nächste Seite

Schauspielerin Kathrin 
Anna Stahl wuchs in 

Irchenrieth auf. Heute 
lebt sie in München, 

aber der Besuch daheim 
gehört zu ihrem Weih-

nachten wie die Luft 
zum Atmen. Kathrin 
Anna Stahl bekommt 

von ihrer Mutter jedes 
Jahr ein eher unspekta-
kuläres Geschenk. Für 

die Schauspielerin ist es 
Tradition, und sie  

verbindet diese Gabe 
eng mit der Charakter-
stärke ihrer Mutter, die 

sie so an ihr liebt. 
Bild: ubb

Die Münchener Schauspie-
lerin Kathrin Anna Stahl, 
aufgewachsen in Irchen-
rieth, hat eine Erinnerung, 
die sich sozusagen regelmä-
ßig immer wieder selbst in 
Erinnerung bringt. 

Ein außerordentliches und 
gleichzeitig das schönste 
Weihnachtsgeschenk be-
komme sie alljährlich von 
ihrer Mama, beginnt sie 
ihre Geschichte, die äu-
ßerlich wenig spektakulär  
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erscheinen mag. „Seit ich 
den Führerschein und ein 
Auto habe, schenkt mir 
meine Mutter zu Weihnach-
ten immer meine Autoversi-
cherung.“

Dabei erfolge die Geschenk- 
übergabe im positivsten Sin-
ne „typisch oberpfälzisch“. 
Ihre Mutter verkünde ihr 
jährlich am 24. Dezember 
– nach oder während des 
Verzehrs der sauren Weih-
nachtszipfeln – völlig prag-
matisch, unaufgeregt, un-
prätentiös und bescheiden: 
„Gell, ich hob da wieda dei 
Auto überwies‘n!!" 

Das möge im ersten Mo-
ment unromantisch klingen, 
meint Kathrin Anna Stahl. 
„Aber für mich ist es jedes 
Jahr ein Zeichen der liebe-
vollen und immer auf das 
Wichtige konzentrierten 
Art meiner Mutter. Ohne 
Klimbim und Schnörkel, 
was ich so sehr an ihr be-
wundere und liebe.“

aus Düsseldorf ist sich durch-
aus bewusst, dass es hätte 
schlimmer kommen können. 
Wenige Monate später hätte 
er seine OP im Lockdown al-
lein durchstehen müssen. „Ich 
konnte auch bald wieder an 
meinem Manuskript arbeiten, 
und schließlich stand der Tag 
der Entlassung fest. Es war 
der 27. Dezember“, erzählt 
Eckert weiter. Als Weihnachts-
geschenk hatte er wenige Tage 
vorher von seiner Frau besag-
ten Pullover aus Wolle be-
kommen, weinrot, von einem 
italienischen Designer und 
mit genau dieser Zahl auf der 
Brust. Das, so der Autor, ver-
leihe dem Pullover ein Stück 
Magie, zumindest empfinde er 
das so.

Für Krimiautor Horst Eckert, 
der in Pressath groß wurde, ist 
sein Erinnerungsstück an ein 
schlimmes Erlebnis geknüpft, 
jedoch mit gutem Ausgang. 

„Vor einigen Jahren schenkte 
mir meine Frau zu Weihnach-
ten einen Pullover. Damals lag 
ich im Krankenhaus. An Hei-
ligabend brachte sie mir einen 
Mini-Tannenbaum mit elektri-
schen Lichtern, und wir aßen 
Sushi vor der Bescherung“, 
erzählt er. Die vorangegange-
ne OP sei ein Einschnitt in sei-
nem Leben gewesen. Sie habe 
ihm eine neue Herzklappe be-
schert. „Aber zunächst musste 
mein Körper völlig neu star-
ten. Weshalb ich zum ersten 
Mal über die Festtage nicht zu 
meiner Mutter nach Pressath 
fuhr.“

Weihnachten im Krankenhaus 
habe ihm seine Frau mit ihren 
täglichen Besuchen erleichtert. 
Der renommierte Schriftsteller 

Der in Pressath aufgewachse-
ne Krimiautor Horst Eckert 

lebt in Düsseldorf. Der 
Pullover mit der Zahl 27 ist 

ein Geschenk seiner Frau. 
Bekommen hat er ihn an 

einem Weihnachtsfest, das er 
im Krankenhaus verbringen 

musste. Für Horst Eckert 
eine magische Geschichte. 
Deshalb würde er den Pul-

lover niemals weggeben. 
Bild: Kathi Wewer/ubb

Eckert interpretiert die 27 zu-
dem in das Alter, in dem pro-
minente, von ihm sehr verehrte 
Musiker starben, wie etwa Ja-
nis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt 
Cobain und Amy Winehouse. 
„Für mich dagegen ist die Zahl 
ein Symbol des Überlebens.“ 
Das Weihnachtsgeschenk sei-
ner Frau sei seit jenen Heilig-
abend im Krankenhaus eine 
Erinnerung an die Bedeutung 
von Gesundheit und Liebe.

Der magische  Zahlenpullover
Fortsetzung

Allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 

wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Unser Betrieb ist vom 23. Dezember 2022 bis einschl. 8. Januar 2023 geschlossen.

AUNBAU
ADAM

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

www.zaunbau-adam.de

Zaun- & Toranlagen seit
über40Jahren!

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

ein frohes Weihnachtsfest,
Glück, Gesundheit und
weiterhin gute Fahrt.

Altenstadt/Weiden/Neustadt · 09602/4495 · Mobil 0171 2854080



Niemals wegwerfen würde 
Christina Baumer, Schau-
spielerin aus Würzburg und 
aufgewachsen in Wiesau, ihr 
Puppenhaus, das sie als klei-
nes Mädchen vom Christkind 
bekam. Ihr Vater ist Schrei-
ner und hat es selbst gebaut, 
erzählt sie. Wie alt sie damals 
war, kommt ihr nicht sofort in 
den Sinn: „Puh, gute Frage. 
Da ich mich noch daran erin-
nern kann, muss ich etwa fünf 
Jahre alt gewesen sein. Dann 
gehört das Puppenhaus seit 
31 Jahren zu meinem Leben.“ 
Die Erinnerung an glückli-
ches Spielen in der Kindheit 
und dass sie immer wieder 
etwas Neues dazu bekommen 

nicht reinwerfen und habe 
sie wieder mit heim genom-
men.“ Familie, Gesundheit 
und Frieden nennt sie als ihre 
emotionalen Weihnachtswün-
sche. „Der Rest ist Luxus.“ Zu 
ihrem Weihnachten gehört 
wie die Luft zum Atmen das 
Schmücken des Christbaums 
gemeinsam mit ihrer Mutter. 
„Wir machen das immer zu-
sammen und betrinken uns 
dabei mit Likör“, verrät sie 
schmunzelnd. Leider leide 
dieses Ritual inzwischen an 
Zeitnot, „aber wir sollten das 
dringend wieder machen“.

habe, hänge daran, erzählt sie 
weiter. Das Puppenhaus stehe 
nun auf dem Dachboden ihres 
Elternhauses. Benutzt wurde 
es lange nicht mehr. Aber so-
bald die Schauspielerin ein-
mal wieder auf dem Dachbo-
den etwas sucht, „bleibt mein 
Blick daran hängen und ich 
muss lächeln“. Neulich erst, 
so erzählt sie, habe sie die 
Kiste mit den Puppenhaus-
möbeln zufällig in die Hand 
bekommen. „Dann habe ich 
darin gestöbert.“ Einen be-
sonderen Erinnerungswert 
haben für die Schauspiele-
rin zudem alte Schuhe. Ihre 
Vans mit Kirschmotiv habe 
ihr der damalige Freund und 

heutige Ehemann während 
der gemeinsamen Studien-
zeit geschenkt. „Die waren 
damals viel zu teuer für uns. 
Aber nachdem ich sie wo-
chenlang angeschmachtet 
hatte im Schaufenster, wollte 
er sie mir unbedingt schen-
ken.“ Inzwischen seien die 
Schuhe total kaputt. Aber 
irgendwie bringe sie es nicht 
übers Herz, sie wegzuwerfen. 
Lachend erinnert sich Chris-
tina Baumer, dass sie die 
Schuhe bereits einmal zum 
Altkleidercontainer gebracht 
habe. „Ich konnte sie aber 

Ein Puppenhaus und  
viel zu teure Schuhe

Schauspielerin  
Christina Baumer 

stammt aus Wiesau. 
Auf dem Dachboden in 
ihrem Elternhaus steht 

noch immer ihr Pup-
penhaus, das ihr Vater 
gebaut hat und das sie 

niemals wegwerfen 
könnte. Das Spielzeug 

erinnert sie an unbe-
schwerte, glückliche 

Kindertage. Bild: ubb
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•	 immobilien	&	service
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&	holZbau

•	 wohnungsauflösung	

•	 grünanlagenpflege

•	 baumfällung

•	 winterdienst

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch ins neue Jahr 202 !3

Frohe Weihnachten
und die besten Wünsche
für ein glückliches,
erfolgreiches und gesundes
neues Jahr 2023
wünscht Ihnen Ihre

Naturheilpraxis
Rainer Föhringer
Heilpraktiker

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Karlsplatz 6 ∙ 92676 Eschenbach ∙ Tel. 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.

Allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 

wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Unser Betrieb ist vom 23. Dezember 2022 bis einschl. 8. Januar 2023 geschlossen.

AUNBAU
ADAM

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

www.zaunbau-adam.de

Zaun- & Toranlagen seit
über40Jahren!

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

ein frohes Weihnachtsfest,
Glück, Gesundheit und
weiterhin gute Fahrt.

Altenstadt/Weiden/Neustadt · 09602/4495 · Mobil 0171 2854080
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Wirklich unnütze Geschenke 
habe es in seiner Familie nie 
gegeben. „Bei mir speziell hat 
sich bereits vor Jahrzehnten 
eine Tradition herausgebildet, 
die bis heute Bestand hat“, so 
Bärthlein. 

Der Weidener erzählt seine 
Story erst nach erstem Zögern. 
Immerhin handele es sich um 
eine Tradition, die zwar nichts 
Außergewöhnliches sei, „aber 
sicherlich deutschlandweit 
nur von mir gepflegt wird. Das 
wage ich jetzt einfach mal zu 

Für Oberpfalz-Medien lüftet 
OTV-Moderator Thomas Bärt-
lein das Geheimnis seines für 
ihn besonderen Weihnachts-
geschenkes. Bei der Frage-

stellung „Welches Geschenk, 
wenn auch unnütz, hast du 
einmal bekommen und besitzt 
es noch?“ habe er zuerst lange 
überlegen müssen, berichtet er. 

OTV-Moderator Thomas 
Bärthlein präsentiert 

lachend seine Erinnerungen 
an Weihnachten vor vielen 
Jahrzehnten. Erinnert wird 

er daran jährlich, denn seine 
Mama schenkt ihm seither 

jedes Jahr wieder neue Unter-
hosen. Für Thomas Bärthlein 
gehört das längst zum gelieb-

ten Weihnachts-Ritual. 
Bild: ubb

          Orgel und Eisenbahn wecken 
      Erinnerungen

Auch Unterhosen 
machen glücklich

behaupten“, macht es Bärth-
lein spannend.

Was er regelmäßig an Weih-
nachten bekomme, seien 
schlicht und einfach Unter-
hosen. Zwar sei der eine oder 
andere Pullover gelegentlich 
dabei, aber die Enttäuschung 
wäre groß, lägen die zuerst 
erwähnten Kleidungsstücke 
einmal nicht unterm Weih-
nachtsbaum. „Das Christkind 
hatte immer ein Einsehen. Da 
die Unterwäsche stets von gu-
ter Qualität ist, habe ich sie 
natürlich lange. Nachhaltig 
nennt man das heute“, been-
det Bärthlein unaufgeregt sei-
ne nette Anekdote. Erst kürz-
lich habe ihn seine Mutter 
wieder gefragt, was er heuer 
wolle. „Jetzt raten Sie mal, was 
ich geantwortet habe“, sagt 
Bärthlein und fügt verschmitzt 
lachend an, sein Beweisfoto 
zeige natürlich nur die Hälf-
te der Geschenke, die für ihn 
traditionell zum Fest gehören. 
„Die andere Hälfte ist gerade 
in der Wäsche.“ ©
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Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden
und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

Vertragspartner

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten  
und alles Gute im neuen Jahr!

Wieselrieth 21
92705 Leuchtenberg
Telefon 09659/932536 · Fax 09659/932537
Mobiltelefon 0175/1629157

Elektroinstallation
Kundendienst
SAT-Anlagen

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

Allen Kunden und Freunden
frohe Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr 
wünscht

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

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

Geld vom Staat
bei Austausch Ihrer
alten Haustür gegen

RC-2 geprüfte
Haustüren

Wir übernehmen für
Sie Antragstellung
und Abwicklung

Wir beraten Sie
unverbindlich !

AB 2210 €OHNE MONTAGE

unverbindlich !

T

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftsfreunden frohe Weihnachten
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!

FroHE WEiHNAcHTEN

Euer Team von AUTO-WITT GmbH
Neue Amberger Straße 101, 92655 Grafenwöhr, Tel. 09641/2204,

eMail: info@auto-witt.com

FroHE WEiHNAcHTEN
eine gute Fahrt und ein erfolgreiches Jahr 2023



ankerten Erlebnisse mit viel 
Herzlichkeit und Freude an 
Weihnachten im Grunde eh 
lieber. Weihnachten verbinde 
er mit einem Fest der Liebe 
und mit den Familien- und 
Verwandtentreffen als etwas 
Besonderes. „Jeder hatte Zeit 
und nahm sich Zeit.“ Als emo-
tionellen Weihnachtswunsch 
nennt Köllner die Botschaft 
des Christkinds. „Wir alle re-
den von Weihnachten. Aber 
was ist Weihnachten? Das soll-
te uns wieder bewusst werden. 
Dann würden wir anders mitei-

Michael Köllner, seit 2019 
Cheftrainer der Profi-Fußbal-
ler des TSV 1860 München, 
Fachbuchautor, Jugendtrainer, 
Sportlehrer und mehr – und 
aufgewachsen in Fuchsmühl 
– feiert fünf Tage nach Weih-
nachten seinen 53. Geburtstag. 
Geboren am 29. Dezember 
1969, erinnert er sich gut an 
eine große Hohner-Orgel, die 
er im Alter von acht Jahren 
unterm Christbaum fand, und 
an seine Eisenbahn, die dann 
Jahr für Jahr erweitert wur-
de. Auf die Frage, von wem 
er diese bekommen hat, lacht 
Köllner. „Vom Christkind“, 
sagt er und meint natürlich 
seine Eltern. „Wahnsinn, wie 

          Orgel und Eisenbahn wecken 
      Erinnerungen

Als er acht Jahre jung war, 
freute sich Michael Köllner 

über eine Eisenbahn, die 
dann Jahr für Jahr erweitert 

wurde. Bild: Familie Köllner

nander umgehen, anders leben 
und anders denken. Die Welt 
würde de facto friedlich sein, 
tolerant, ehrlich, voller Liebe 
und gesegnet. Ist das kein tol-
ler Weihnachtswunsch?“ Für 
Köllner ist die Christmette am 
Heiligen Abend der zentrale 
Fixpunkt. Um sie herum seien 
für ihn ein von seiner Mut-
ter toll geschmückter Weih-
nachtsbaum, ein gemeinsames 
Abendessen in der Familie und 
am Nachmittag ein Treffen mit 
den Fuchsmühler Kumpels 
von früher unverzichtbar.

alt ich schon bin“, denkt er 45 
Jahre zurück. „Die Orgel war 
für meine Eltern ein finanzi-
elles Brett. Sie war sehr, sehr 
teuer. Ich habe viele Jahre ge-
spielt und Unterricht gehabt“, 
erzählt er. Als später „Schlafes 
Bruder“ von Joseph Vilsmeier 
zu seinem Lieblingsfilm und 
-buch geworden sei, habe die 
Orgel eine weitere Bedeutung 
bekommen. „Leider schaffte 
ich es nie, so auf ihr zu spie-
len“, gesteht der Mann, der 
mehr sportlich talentiert ist, 
lachend. Weggeben würde 
Köllner Orgel und Eisenbahn 
nie. Die Eisenbahn erinnere 
ihn viel zu sehr auch an seinen 
verstorbenen Vater, der Lok-
führer war, und seinen Opa, 
ebenfalls bei der Bahn. „Somit 
war die Eisenbahn schon ein 
tolles Zusammenkommen aller 
Männer in der Familie.“ Sein 
Lieblingsspielzeug von einst 
stehe immer noch komplett auf 
dem Dachboden und die Orgel 
im Wohnzimmer der Mutter. 
Mittlerweile seien beide Dinge 
schöne Erinnerungen.

„Aber vielleicht kommen sie 
nochmal zum Einsatz, mit mei-
nen Enkeln, die ich vielleicht 
mal haben werde“, denkt Köll-
ner lachend an die Zukunft. 
Ihm seien die im Herzen ver-

Michael Köllner feiert 
fünf Tage nach Weih-

nachten seinen 53. Ge-
burtstag. Bild: Matzke 

(sampics photographie)
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Auf dem Adventskranz bren-
nen endlich alle vier Kerzen. 
Die Familie sitzt im Wohnzim-

Erinnerungen ans Christkind 
Weihnachten, wie es früher einmal war

Es schneit in wunderschönen 
großen Flocken, und die bis-
her dünne Schneedecke ist die 
Nacht über um einige Zentime-
ter gewachsen. Endlich wird 
es wieder einmal ein weißes 
Weihnachtsfest geben.

Herrlicher Flockentanz
Vom Frühstückstisch aus be-
trachten die Kinder weiter 
den herrlichen Flockentanz. 
Das Prasseln der Holzscheite 
im alten, gusseisernen Herd, 
die weihnachtlichen Melo-
dien aus dem Radio und die 
Gespräche der Geschwister 
über den heutigen Abend, den 
Heiligen Abend: Das und vie-
les mehr gehört zu den vielen 
unvergesslichen Erinnerungen 
an Weihnachten daheim. Der 
Vormittag des Heiligen Abends 
ist mir als Fast- und Arbeitstag 
in Erinnerung. Viele kleinere 
und größere Handgriffe sind 
noch zu erledigen. Jedem Kind 
ist seine feste Arbeit zugeteilt. 
Die Mädchen haben Mutter im 
Haus bei den dort anfallenden 
Arbeiten zu helfen. Wir Buben 
sind für die das Vieh betreffen-
den Arbeiten zuständig. Die 

VON JOSEf SchMAußER, 
hEIMAtpfLEGER 
dER GEMEINdE 
uRSENSOLLEN

Krippenspiele waren und sind eine wunderbare Einstimmung auf das Fest 
des Jahres. Die vierte Klasse  der Grundschule Hohenkemnath hatte im Jahr 
1961 ihren großen Auftritt. Josef Schmaußer (Vierter von rechts) stellte einen 
Hirten dar. Bilder: Albert Scheuerer/Archiv Josef Schmaußer (2)

14 Jahre lang verkaufte Heimatpfleger Josef 
Schmaußer selbst gestaltete Weihnachtskarten für 
einen guten Zweck. 2013 gestaltete Heimatfreund 
Herbert Demleitner mit großem künstlerischen 
Geschick die Szene mit den Heiligen Drei Königen 
vor dem alten Hohenkemnather Landsassen-
schloss. Repro: Josef Schmaußer

mer versammelt und singt Ad-
vents- und Weihnachtslieder. 
In der Röhre des Kachelofens 
brutzeln Bratäpfel und verbrei-
ten einen herrlich würzigen 
Duft in der abendlichen Stu-
be. Die Mutter gibt dann das 
Zeichen, dass für die jüngeren 
Kinder die Bettgehzeit da ist. 
„Morgen kommt endlich das 
Christkind!“, freuen sich die 
Kleinen. „Nur noch einmal 
müssen wir schlafen. Ich kann 
es nun bald wirklich nicht 
mehr erwarten.“ Die Kinder 
nehmen noch rasch Weihwas-
ser und verabschieden sich 
von der Runde. Am nächsten 
Morgen, dem Heiligen Abend, 
schauen die Kinder gleich aus 
dem Fenster, ob der Schnee 
geblieben ist. Ja – mehr noch! 
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Ein frohes Weihnachtsfest und ein
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neues Jahr
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wünscht allen seinen Kunden und Bekannten

Steinmetz-Meisterbetrieb GmbH
92715 Püchersreuth

Störnsteiner Straße 5 + 8
09602/9442750 oder 2886

e-mail: naturstein-meissner@t-online.de

ATURSTEIN
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Frohe
Weihnachten
und ein glückliches
2023!

Wir sagen Danke für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr und
wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Glück und Erfolg
für das Jahr 2023.
Anita Gemeinhardt
Hagen 3, 92711 Parkstein
T +49 96 02 939 09 39, M +49 1 70 54 25 213
anita.gemeinhardt@baloise-agentur.de
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Schweineställe sind auszumis-
ten, Heu und Stroh sind vom 
Scheunenboden durch das Zug- 
loch auf den Tennenboden zu 
werfen, Rüben sind aus dem 
Keller zu holen und müssen 
mit einem alten Messer von 
Erde und Wurzeln gereinigt 
werden. Anschließend werden 
die Rüben mit einer Handkur-
belmaschine geschnitzelt. Spä-
ter sind das Kartoffelschälen 
und das Schuhputzen, für eine 
so große Familie langwierige 
und ungeliebte Arbeiten, an 
der Reihe.

Rascheln und Rauschen
Die Kinder beeilen sich. Bis 
zum Feiertagsleuten, nachmit-
tags um 3 Uhr, will man fertig 
sein. Denn dann kommt am 
Radio die schöne und beliebte 
Sendung vor der Bescherung: 
„Wir warten aufs Christkind.“ 
Und vorher muss man ja noch 
baden. Hinterher darf man 
schon das bessere Gewand 
anziehen. Kurz vor der Däm-
merung holt Vater die zwei 
kleinen Christbäume aus der 
Scheune, die für die beiden 
Familiengräber bestimmt sind. 
Einige Kinder bringen die ge-
schmückten Bäumchen zum 
Friedhof. Nun beginnt die 
lange Zeit des Wartens. Die 
„schöne Stube“ ist nun das 
Ziel aller Kindergedanken. 

Seit dem Mittag sind beide 
Türen verschlossen. Zwar ver-
suchen die Kinder durch die 
Schlüssellöcher und von drau-
ßen durch die niedrigen Fens-
ter des Oberpfälzer Bauern-
hauses zu luchsen, aber leider 
ist alles längst verhüllt. Nur 
manchmal hören die Kinder 
ein Glöckchen bimmeln und 
bemerken ein Rascheln und 
Rauschen: Das Christkind ist 
bei der Arbeit.

Saure Bratwürste am Abend
Die Spannung und die Vor-
freude treiben die Kleinen un-
ruhig durchs Haus. Die Eltern 
arbeiten längst im Stall und 
versorgen das Vieh. Manchmal 
schauen die Kinder im Stall 
nach. „Wann kommt denn 
nun endlich das Christkind?“ 
Dann sammeln sich die War-
tenden wieder in der Küche 
und singen Weihnachtslieder. 
Endlich kommen die Eltern 
aus dem Stall. Doch ist es nun 

immer noch nicht so weit. Mut-
ter richtet das Abendessen her. 
Die älteren Mädchen haben be-
reits Zwiebel geschnitten und 

Weihnachten 1986: Nach dem Singen eines ge-
meinsamen Weihnachtsliedes durften sich die 
Kinder endlich ans Auspacken der Geschenke 

machen. Bilder: Familie Josef Schmaußer

einen Sud hergerichtet. Am 
Heiligen Abend gibt es natür-
lich wieder saure Bratwürste. 

Fortsetzung Seite 16
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         Zusätzliches Weihnachtsgeschenk
Oberpfalz-Medien verlost Konzertkarten, Bücher und Kinderzeitungs-Abos

Blechschaden ist zurück
„Blechschaden“ will seinem Publikum 
stets ein Lächeln auf die Lippen zaubern. 
Die Gruppe steht seit über 37 Jahren auf 
der Bühne, jedes Ensemble-Mitglied ist 
ein ausgewiesener Spitzenmusiker. Dabei 
will die Combo um ihren schottischen 
Leiter Bob Ross der Musik die spaßige 
Seite abgewinnen und führt jeden Ver-
such, unbedingt zwischen U- und E-Mu-
sik unterscheiden zu wollen, geradezu 
ad absurdum. Die weltweit bekannte 
„Spaßfraktion“ der Münchener Philhar-
moniker zeigt, dass jede Art von Musik, 
egal ob Pop oder Oper, Musical oder klas-
sische Symphonie, zum Vergnügen wer-

den kann, bietet man sie nur richtig, also 
unkonventionell, dar. Auch im aktuellen 
Programm mixen die philharmonischen 
„Fremdenlegionäre“ die verschiedenen 
musikalischen Genres zu einem höchst 
unterhaltsamen Melodien-Cocktail, gar-
niert mit urkomischen Moderationen und 
Einlagen. Bei all der ernsthaften Professi-
onalität, mit der die Musiker ihre Instru-
mente beherrschen, steht für Blechscha-
den immer eines im Vordergrund: Dem 
Publikum Spaß an der und um die Musik 
herum zu bereiten.

Stichwort: BLECH
Telefon: 01378/803 207*

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz
unter: onetz.de/teilnahmebedingungen

Die Udo-Jürgens-Story
„Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, 
seine Liebe, seine Musik“ geht erneut 
auf große Tournee. Die wundervolle und 
außergewöhnliche Hommage an den 

Grandseigneur der deutschen Unter-
haltungsmusik enthält viele große Hits 
und einige unbekanntere Juwelen sowie 
spannende Geschichten rund um das Le-
ben dieser bedeutenden Musiklegende. 
„Die Udo Jürgens Story“ ist die Idee der 
Schauspielerin Gabriela Benesch und 
ihres Mannes, Regisseur, Schauspieler 
und Autor Erich Furrer. Humorvoll und 
mit viel Einfühlungsvermögen schildert 
sie Geschichten und Anekdoten aus Udo 
Jürgens persönlichen Aufzeichnungen. 
Die als beste Theater- und Filmschauspie-
lerin des Jahres ausgezeichnete Künstle-
rin schickt die Zuschauer auf eine Reise, 
beginnend in Udo Jürgens Kindheit bis 
in sein hohes Alter und gewährt dabei 
tiefe Einblicke in seinen Werdegang und 
sein Wirken – ganz nach dem Motto 
„Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“. 
Hauptdarsteller Alex Parker gilt nicht 
grundlos als der bekannteste Udo-Jür-
gens-Interpret im gesamten deutschspra-
chigen Raum. Schon als 13-Jähriger hat 

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

Kultur gewinnen mit unserer Weihnachtsbeilage. Die „Glück-
wünsche aus der Oberpfalz“ können den Lesern – mit Hilfe von 
Glücksgöttin Fortuna – ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk 
bescheren. Diesmal stehen zur Verlosung: Jeweils dreimal zwei 
Karten für Konzerte der Gruppen „Blechschaden“ und „Die Pal-
dauer“ sowie für die Udo-Jürgens-Story, drei Exemplare des Bu-
ches „Glück – Rezepte für mehr Lebensfreude“ von Evi Wagner 

und zwei Miniabos unserer Kinderzeitung.

Blechschaden 
mit Bob Ross 
(2 Karten)

1. Juni 2023
Max-Reger-Halle
Weiden

Udo-Jürgens- 
Story (2 Karten)

26. März 2023 
Amberger Congress 

Centrum (ACC), Amberg   

Die Paldauer (2 Karten)

      1. April 2023

          
      Sportarena,

          
     Speichersdorf

2 Miniabos  
Kinder- 
zeitung

3x „Glück –  
Rezepte für mehr Lebensfreude“ 

von 
Evi Wagner
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Bob Ross ist 
der schottische 
Chef der Grup-
pe „Blechscha-
den“. 
Bild: www.
tobiasepp- 
fotografie.de
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er angefangen, Udo-Jürgens-Songs zu 
singen und die einzigartige Klangfarbe 
in dessen Stimme nachzuahmen. Ganz 
im Stil seines großen Idols versteht Par-
ker es auf sympathische Art und Weise, 
eine einzigartige, hochemotionale Atmo-
sphäre zwischen sich und seinem Publi-
kum zu schaffen. Wie nah er dabei am 
Original ist, bestätigte Udo Jürgens dem 
damals 19-jährigen Alex Parker höchst-
persönlich, als er ihn zufällig in einer 
Hotel-Lobby singen hörte.

Stichwort: STORY
Telefon: 01378/803 208*

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz
unter: onetz.de/teilnahmebedingungen

„Die Paldauer“
Die „Paldauer“ aus der Steiermark kom-
men in die Sportarena nach Speichers-
dorf. Viele ihrer Fans freuen sich bereits 
darauf, knapp drei Stunden die schöns-
ten Melodien aus der Erfolgsgeschichte 
dieser Musikgruppe zu hören. Mit dem 
Evergreen „Tanz mit mir Corina“ hat es 
begonnen. Es folgte der Megahit „Düs-
seldorfer Girl“, der dreifache ZDF-Hit-
paraden-Siegertitel „Na endlich Du“, 
„Das Feuer von Rhodos“ und viele, viele 
mehr. Der aktuelle Titel „3000 Jahre“ ist 
ein großer Ohrwurm und animiert zum 
Mitmachen. Doch nicht nur die vielen 

Hits, sondern auch eine perfekte Büh-
nenpräsentation, unvergessene großarti-
ge Live-Auftritte sind das Markenzeichen 
der „Paldauer“. Deshalb ist es verständ-
lich, wenn zu den Konzerten die treuen 
Fans aus ganz Deutschland und dem be-
nachbarten Ausland anreisen. Die „Pal-
dauer“-Schlagerfreunde halten sich nicht 
lange auf den Stühlen, sie singen und tan-
zen mit zu den wunderschönen Melodien 
und lassen ihren Gefühlen freien Lauf.

Stichwort: PALDAUER
Telefon: 01378/ 803 209*

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz
unter: onetz.de/teilnahmebedingungen

Evi Wagner: „Glück – Rezepte 
für mehr Lebensfreude“
Einige von uns haben es bereits gefun-
den, viele sind immer noch auf der Su-
che. Glück – was ist das eigentlich? Wir 
leben in einer Welt der unbeschränkten 
Möglichkeiten, können uns frei entfalten 
und nahezu alles tun, was wir tun wollen. 
Eigentlich müssten wir vor lauter Glück 
doch jeden Tag Freudensprünge machen. 
Warum tun wir das dann nicht? Weil 
Glück von innen kommt. Doch in einer 
Zeit, in der wir fast alles kaufen können, 
müssen wir erst wieder lernen, dass ech-
tes Glück eben nicht in den Läden und 
Online-Shops dieser Welt erhältlich ist. 
Und meist braucht es auch gar nicht viel, 
um wirklich glücklich zu sein. Das glau-
ben Sie nicht? Dann lassen Sie es sich mit 
diesem ganz besonderen Rezeptbuch von 
Evi Wagner beweisen. Denn hier geht es 
nicht um kulinarische Genüsse – sondern 
um Ihr ganz persönliches Glück.

Stichwort: GLÜCK
Telefon: 01378/ 803 221*

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz
unter: onetz.de/teilnahmebedingungen

Miniabos
Kinderzeitung
Jeden Freitag gibt es seit  einem Jahr  
Nachrichten,  Wissensthemen  und  Wit-
ze  für Kinder von sechs bis zwölf Jah-
ren. „Deine Kinderzeitung“  von Ober-
pfalz-Medien ist  –  wie  der  Titel schon  
verrät  –  eine 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  mit-
reden  können. Es gibt außerdem auch 
spannende Wissensthemen mit vielen 
Bildern und einfachen Texten sowie Rät-
sel, Witze dazu noch  
viele  Tipps  zum  
Basteln,  Kochen 
oder auch Lesen. 
Für nur 7,90 Euro 
monatlich kann die 
Kinderzeitung extra 
abonniert werden 
und wird dann je-
den Freitag direkt 
nach Hause gelie-
fert.  In  unserem  
Weihnachtsmagazin 
verlosen  wir  zwei  
Miniabos  für  je  drei Monate. Weitere 
Infos dazu gibt es auch im Internet auf 
kinder.onetz.de

Stichwort: MINI
Telefon: 01378/803 222*

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutz
unter: onetz.de/teilnahmebedingungen

Was müssen Sie tun? Rufen Sie ganz einfach 
bis einschließlich Sonntag, 8. Januar 2023, un-
ter der Telefonnummer Ihres Wunsch-Gewinns 
an und nennen Sie das jeweilige Stichwort + Ih-
ren Namen, Adresse und Telefonnummer oder 
schicken Sie eine SMS an 32223** 

**SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia 
Interactive GmbH; 49 ct/SMS, TD1 inkl. 
Transportkosten) mit  dem  Stichwort OM 
WIN XYZ (XYZ  ist durch das Stichwort  
des  gewünschten Gewinns zu ersetzen) +  
Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer.

Datenschutz unter: www.onetz.de/teilnahme-
bedingungen.

* Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenom-
men Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien sowie deren 
Angehörige). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Alle Schla-
gerfans 
wollen 
dabei sein, 
wenn die 
„Paldau-
er“ auf 
der Büh-
ne stehen. Bild: 
Karl Schrotter/A. Gleisdorf

Evi Wagner hat viele Rezepte 
auf Lager – für das ganz 
persönliche Glück. Bild: 
Battenberg-Gietl-Verlag

Udo Jürgens, einer der größten 
Entertainer Deutschlands, steht im 
Mittelpunkt der Udo-Jürgens-Story. 
Bild: Erich Furrer

Ideal für die ganz 
jungen Leser: „Deine 
Kinderzeitung“ von 
Oberpfalz-Medien. 
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Und zwar nicht die dünnen, 
sondern die dicken aus der 
Hausschlachtung Anfang De-
zember.

Unbeschreibliche Freude
Dann, etwa um halb 6 Uhr, 
ist es endlich soweit: Ein 
Glöckchen ist zu hören, die 
Wohnzimmertür geht auf, und 
drinnen steht das Christkind, 
ja das leibhaftige Christkind. 
Früher kam, in unserem Dorf 
zumindest, immer ein „echtes 
Christkind“. Die Wachskerzen 
auf dem herrlich geschmück-
ten Christbaum brennen. Bun-
te Kugeln, Lametta und Zu-
ckerkringel, auf die Vater und 
ich so scharf sind, hängen als 
Schmuck am Baum. Die gan-
ze Familie stimmt das für uns 
Kinder schönste aller Weih-

nachtslieder an: „Stille Nacht, 
heilige Nacht“. Während des 
Singens lassen die Kinder die 
Augen über die verpackten 
Geschenke gleiten und rätseln 
bereits über den Inhalt. Nach 
dem Singen wünschen sich 
alle eine „Frohe Weihnacht“, 
dann aber geht’s gleich ans Ge-
schenkeauspacken. Diese un-
beschreibliche Freude, dieses 
Kinderglück, diese Stimmung. 
Spiele werden ausprobiert, Au-
tos fahren, Puppen werden ge-
wiegt, Nüsse werden geknackt, 

Punsch und Plätzchen machen 
die Runde. Das Christkind ist 
in der Zwischenzeit heimlich 
aus dem Zimmer gehuscht.

Herrliches Weihnachtslied
Die Christmette ist erst um 
Mitternacht. Spätestens ab 
10 Uhr schlafen die jüngeren 
Geschwister, müde vom Tag 
und den vielen Eindrücken. 
Auch die Eltern machen noch 

ein kurzes Nickerchen. So 
kurz vor halb 12 Uhr kommt 
wieder Leben ins Haus. Die 
älteren Kinder und die Mutter 
machen sich für die Christ-
mette bereit. Vater bleibt bei 
den Kleinen und „bewacht“ 
das Haus. Der frisch gefalle-
ne Schnee knirscht unter den 
vielen Stiefeln. Aus allen Häu-
sern strömen die Menschen 
zur beleuchteten Kirche, um 
den schönsten Gottesdienst 
zu feiern. „Stille Nacht, heilige 
Nacht“, nur in dieser Nacht 
wird dieses herrliche Weih-
nachtslied gesungen.

Träume vom Christkind
Nach der Mette gibt es noch-
mals saure Bratwürste. Die Ge-
schenke werden immer wieder 
in die Hand genommen. End-
lich treiben der frühe Morgen 
und die Müdigkeit die letzten 
der Familie ins Bett. Und noch 
in den Träumen sehen die Kin-
der das Christkind, vor dem 
glänzenden Christbaum.

Fortsetzung
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Unser Autor Josef Schmaußer wurde 
1951 in Hohenkemnath (Landkreis Amberg-Sulzbach) 
geboren. Schon während seiner Grundschulzeit wurde 
sein Interesse für die Heimat durch seinen Vater und 
durch die Schule geweckt. In seinem Beruf als Volks-
schullehrer konnte er seine Heimatliebe an viele Schü-
ler weitergeben. „Ich habe gerade noch einen Schnürpfl 
des alten Dorflebens erlebt, so wie der Alltag lange Jah-
re in den Oberpfälzer Dörfern ablief. Meine Kindheit 

mit vielen Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof lässt 
mich nie ganz los und prägt bis heute mein Gefühlsleben.“

Viele geführte Wanderungen, Vorträge über Brauchtum 
und viele Veröffentlichungen in Zeitungen und Büchern 
sichern sein enormes Wissen über die Heimat. Seit 1994 
liefert Josef Schmaußer für die Bayerische Akademie der 
Wissenschaften Beiträge zum neuen Bayerischen Wörter-
buch. Seit 22 Jahren engagiert er sich als Heimatpfleger 
seiner Gemeinde Ursensollen. Sein „Heimatkundlicher 
Stammtisch“ ist seit 16 Jahren in der Region einmalig. 
In seinen „Erinnerungen an das Christkind“ beschreibt 
Josef Schmaußer das Weihnachtsfest, wie er es als Kind 
Ende der 1950er-/Anfang der 1960er Jahre erlebt hat.

“Das Glück besteht nicht darin, sein Ziel zu erreichen,  
 sondern auf dem Weg dorthin zu sein.“  (Ingvar Kamprad)

Vom 24.12.22 bis 08.01.23 haben wir geschlossen.
Ab Montag, den 09.01.23 sind wir 
wieder für Sie da.

Wir wünschen
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesegnetes Jahr 2023.

Allen Kunden, Freunden
 und Bekannten

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

Sägewerk  Reis
Waldmühle 1 · 92690 Pressath

 Telefon 09644/1360 · 0170/8215168

Zoo und Gartengeräte Georg Knorr Vohenstrauß

Schlosserei -BETZ
Bauschlosserei – Zaunbau – Edelstahlverarbeitung

Vohenstrauß � Waidhauser Straße 59
Telefon 09651/1363 � Fax 853

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

Auto-Hanauer
Thurnlohstraße 4
92648 Vohenstrauß/Waldau
09651/4255

Frohe Weihnachten
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
und ihre Treue im letzten Jahr.



An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am 
liebsten?
Am liebsten erinnere ich mich an ein „Rudolph mit der roten 
Nase“-Kuscheltier und an mein erstes Nokia-Handy. Früher 
waren die Geschenke an Weihnachten immer ein besonderes 
Highlight, aber jetzt freue ich mich einfach nur, wenn meine 
Familie und ich ganz chillig Weihnachten zusammen verbrin-
gen können. 

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf den 
Tisch?
Tatsächlich entscheiden wir das erst immer kurz vorher. Viel-
leicht wird’s ganz unspektakulär und es gibt Bratwürste mit 
Kraut. Es kann aber auch gut möglich sein, dass es eine Gänse-
brust mit Knödel und Blaukraut gibt. Ich lass mich da einfach 
mal überraschen. Mama und Oma sind die Chefinnen in der 
Küche und werden sich wie jedes Jahr um das Weihnachtsdin-

Max Weidner
Schlagersänger aus Eslarn

4 Fragen 
zu Weihnachten 

ner streiten (lacht).
Eins lass ich mir aber nicht nehmen – um die Nachspeise küm-
mere ich mich immer höchstpersönlich. Bayrisch Creme oder 
Tiramisu hab ich richtig gut drauf!

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Jedes Weihnachten verbringe ich zusammen mit meiner Familie 
in Eslarn. Wir essen in der Zeit ganz viele Plätzchen, trinken 
schwarzen Tee mit ‘nem Schuss Rum, schauen das Traumschiff 
mit Flori und genießen einfach mal die Ruhe. Die staade Zeit 
ist für mich hervorragend, um wieder neue Energie für das neue 
Jahr zu tanken.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
Ich wünsche mir ein glückliches, gesundes neues Jahr voller 
schöner, intensiver Momente mit ganz viel Wärme, Frieden und 
Liebe im Herzen.
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“Das Glück besteht nicht darin, sein Ziel zu erreichen,  
 sondern auf dem Weg dorthin zu sein.“  (Ingvar Kamprad)

Vom 24.12.22 bis 08.01.23 haben wir geschlossen.
Ab Montag, den 09.01.23 sind wir 
wieder für Sie da.

Wir wünschen
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesegnetes Jahr 2023.

Allen Kunden, Freunden
 und Bekannten

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

Sägewerk  Reis
Waldmühle 1 · 92690 Pressath

 Telefon 09644/1360 · 0170/8215168

Zoo und Gartengeräte Georg Knorr Vohenstrauß

Schlosserei -BETZ
Bauschlosserei – Zaunbau – Edelstahlverarbeitung

Vohenstrauß � Waidhauser Straße 59
Telefon 09651/1363 � Fax 853

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

Auto-Hanauer
Thurnlohstraße 4
92648 Vohenstrauß/Waldau
09651/4255

Frohe Weihnachten
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
und ihre Treue im letzten Jahr.



Seitn Summer heier, lebt in 
unnan Dorf a Aasländer. Koi-
na houtnan vorher kennt oder 
gseah ghabt. Owa, daß ko 
Deitscher is, des war gwieß, 
mit derer milchbrauna Haut, 
döi dunkln Aung und döi 
schwarzn Houa.

Jednfalls hout sich der in dem 
Haus va da altn Anna aagmöit. 
Des hout die Anna seinerzeit 
da Kirchn vaerbt.

In unnan Dörfl hout des aag-
schlong, wöi a Bombn. Hout 
ma doch va döi Aasländer nu 
nie wos gouts köiat. A streit-
lustigs, hitzigs Volk senn döi 
Südländer, verschlong und ge-
heimnisvoll, unnahbar – kurz 
gsagt; einfach zan firchtn.
Nuja, und in des Büld hout 
der neie Dorfbewohner holt 

aa eipasst! As Aiserliche hout 
gstimmt und vahaltn houta 
sich aa asua. Ma houtnan niat 
oft gseah. Grod amal wenna 
zan aakaffn ganga is oder an 
Bröif aaf die Post trong hout. 
G´red houta aa mit Nemmats, 
houta vielleicht aa desweng 
goua niat kinna, waalnan jeda 
assn Wech ganga is. Va allm 
die Kinna hom si gfircht, waala 
mit seine buschinga Augbraua, 
sein langa Bart und seine un-
kämmtn Houa goua sua wüld 
aasgschaut hout.

Die tollstn Vermutungen hom 
die Leit aagschtöllt. Die Oin 
hom gmoint, des waa a Asylant, 
die Annern hom nan mit da 
Mafia in Vabindung bracht. 
Gwieß war des niat, owa ich 
mou aa scho song, daß dou im-
mer wieda a groußa Radau und 

seltsame Schläch as dem Haisl 
za höian warn. Dou höid ma 
wirkli denkn kinna, der bastlt 
anara Bombm oder suaran 
Zeich imma. Eigendlich hättn 
döi Dörfener ja blouß amal an 
Pfarrer fröing brachn. Owa 
des hout sich dann aa koina 
traut. Hätt ma sich ja blamiern 
kinna. Mitn Pfarrer houtas 
nämli kinnt. Denn jedn Sunn-
ta woara in da Kirchn gsessn. 
Des homnan aa die Leit houch 
aagrechnt. „Dann kanna doch 
ko böisa Mensch saa.“, hout si 
da Oine oder da Anna denkt. 
„Vielleicht is des blouß suara 
Eignbrötla. Vielleicht wül der 
blouß sa Rouh hom. Ma woiß 
ja niat wos suara Mensch da-
lebt hout!“ Owa ihre Kinna 
homs doch vor ihm gwarnt.

Der fremme Ma hout sich niat 
aamerkn loua, obnan des gstöi-
at hout, daß nan koina g’migt 
hout. Owa va allem an Kinn-
an houta oft lang nougschaut. 
Grod dann, wöis as schneia 
aagfanga hout und die Kin-
na mit die Schlien unterwegs 
warn, issa aa oft assiganga 

und aaf seine Spaziergäng za 
die Rodlhiegl hie. Blouß houta 
dann niat lang wos gseah, waal 
die Kinna weggrennt senn. Er 
hätt ja blouß amal wos song 
brachn, vielleicht waan sie 
dann dou bliem und hättn ihre 
Angst valorn. Owa des houta 
holt niat tou. In da Adventszeit 
houtma an Pfarrer oft in dean 
kloin Haisl geseah. Wosa dou 
gwöllt hout, hout Koina gwißt. 
Owa an Leitnan hout des 
aweng die Angst gnumma. In 
döi Taach vor Weihnachtn hout 
ma eh recht vül za dou khabt 
und is wecha da Költ blouß assi 
ganga, wenn ma gmöist hout. 
Der Fremme is aa löiba in da 
warma Stumm bliem und sua 
hout man ganz oft schlong und 
hämmern höian.

A poar Toch vor Weihnachtn 
hout dann amal as Braue-
reiauto vor dem kloin Haisl 
ghaltn. Wißtst wos der Fahrer 
aasglodn hout? Ihr derrats des 
niat! Stöllst Eich via - Eis wars! 
Eisstanga wöimas im Summa 
zan koldhaltn van Böia nimmt! 
Des houtsi immagsprochn wöi 

Da Aasländer in unnan Dorf
In ihrer Weihnachtsgeschichte in Mundart beschäftigt sich Christine Rupprecht

kritisch mit Vorurteilen gegenüber Fremden.
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Allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes 
neues Jahr!

SP

GmbH

Böhmischbrucker Straße 12

92648 Vohenstrauß

Telefon: 09651 - 91520
Fax: 09651 - 91522

E-Mail: info@heizungsbauer-gmbh.de

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 ∙ E-Mail: info@heizungsbauer-gmbh.de 

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

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue  Jahr 

Meisterbetrieb seit 3 Generationen  Heizung + Sanitär + Solar

 
Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden,

Freunden und Bekannten 
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr.

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

•	Kundendienst
•	Neuanlage

•	Solar
•	Wartung

•	Installation
•	24-h-Notdienst

Helmut Wolf
Heizung-Sanitär

RIEDL

Frohe Weihnachten

WEIHNACHTEN IST KEINE Jahreszeit.
ES IST EIN Gefühl.

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

holzbau-riedl.de
Waldthurn-Lennesrieth



a Lauffeia. „Öitza issa total 
iwagschnappt!“, hom die Leit 
gsagt. „Eis im Winta bringa za 
loua, wousis drassn immasi-
enst git! Kinna, gehtz dem Kerl 
fei ja assn Wech! Und oumds 
seds vorn Finstawern daham!“ 
Suara Angst hom döi Leit um 
ihre Kinna ghabt. Sie hom ja 
aa nix rechts va dem Ma gwißt 
und des macht immer unsicher 
und angstli. Schließli war da 
Heilige Oumd dou. Alle Leit 

senn in die Christmettn ganga, 
aa da Fremme. Die Kirchn woa 
schöi gschmückt, wöi immer 
und aa die Krippn woa aafbaut 
wöi in jedn Jouha. Owa halt, 
des stimmt niat. Heia warn die 
Figurn reperiert und die ob-
laadlde Farb wieda aafgfrischt 
worn. Doudriewa hout owa 
Koina lang noudenkn kinna, 
waal da Pfarrer mit seiner Red 
agfanga hout: 

VON StEfAN puhANE

Fortsetzung nächste Seite

uNSERE AutORIN chRIStINE 
RuppREcht hAt EIN fAIBLE 
füR dIE WEIhNAchtSzEIt 
uNd füR MuNdARttExtE

„MENSchLIchSEIN 
dARf NIcht 
VERLOREN GEhEN“

Bild: rpp

Die Autorin unserer Mundart-Weihnachtsge-
schichte „Da Aasländer in unnan Dorf“ heißt 

Christine Rupprecht, stammt aus 
Schönbrunn im Fichtelgebirge, einem Ge-
meindeteil der Stadt Wunsiedel, lebt aber mit 
ihrer Familie bereits seit 2006 in Kastl bei 
Kemnath. Die gelernte Erzieherin, die in der 
Frühförderung des Heilpädagogischen Zent-
rums (HPZ) in Irchenrieth arbeitet, verfasst 
seit Mitte der 90er Jahre Geschichten und Ge-
dichte, meistens zum Thema Weihnachten. 
Dazu inspiriert haben sie Familientraditionen 
und die Texte des oberfränkischen Mundart-
schriftstellers Otto Schemm. Sich aber dann 
tatsächlich hinzusetzen und die Gedanken zu 
Papier zu bringen, passierte erst in einer für 
sie persönlich schweren Zeit.

Weihnachten bevorzugt Christine Rupprecht 
deshalb als hauptsächliches Thema ihrer Ge-
schichten und Gedichte, weil sie schon seit 
ihrer Kindheit das Fest rund um den 24. De-
zember fest ins Herz geschlossen hat. „Die 

Zeit hat so viel Wärme und Menschlichkeit“, 
schwärmt die 55-Jährige. Allerdings ist ihr 
auch aufgefallen, dass genau diese menschli-
chen Eigenschaften immer dann wieder verlo-
ren gehen, sobald im Jahreslauf wieder „mehr 
Licht und Sonne“ vorhanden sind, sprich die 
heimelige Winter- und Weihnachtszeit vor-
bei ist. Mit ihren Texten will die engagierte 
Frau aus Kastl dazu beitragen, dass gerade 
das „Menschlichsein“ der Gesellschaft erhal-
ten bleibt und nicht noch weiter abhanden 
kommt.

Ein weiteres Faible der Autorin ist das Schrei-
ben in Mundart, aufgrund ihrer Herkunft bei 
ihr eine Mischung aus oberfränkisch und 
oberpfälzisch. „Dialekt sollte unbedingt er-
halten bleiben, weil es etwas Gewachsenes 
ist, auch ein Zeichen von Verwurzelung“, be-
tont Christine Rupprecht. Zudem könne sie in 
Mundart viele Dinge viel besser ausdrücken 
als in der Hochsprache. In den nächsten Jah-
ren will die 55-Jährige ihre Geschichten und 
Gedichte in einem Buch zusammenfassen.
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Allen Kunden,
Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes 
neues Jahr!

SP

GmbH

Böhmischbrucker Straße 12

92648 Vohenstrauß

Telefon: 09651 - 91520
Fax: 09651 - 91522

E-Mail: info@heizungsbauer-gmbh.de

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 ∙ E-Mail: info@heizungsbauer-gmbh.de 

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

ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue  Jahr 

Meisterbetrieb seit 3 Generationen  Heizung + Sanitär + Solar

 
Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden,

Freunden und Bekannten 
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr.

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

•	Kundendienst
•	Neuanlage

•	Solar
•	Wartung

•	Installation
•	24-h-Notdienst

Helmut Wolf
Heizung-Sanitär

RIEDL

Frohe Weihnachten

WEIHNACHTEN IST KEINE Jahreszeit.
ES IST EIN Gefühl.

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

holzbau-riedl.de
Waldthurn-Lennesrieth



„Löibe Leit“, houta gsagt. 
„Wieda senn ma zamm kum-
ma, um an Geburtstoch va 
unnern Herrn Jesus Christ za 
feiern. Ihr wißtst ja Alle unter 
welchn arma und unglückseh-
lichn Umständn der Heiland 
aaf die Welt kumma is.“ Und 
dann houta die Weihnachts- 
gschicht noun Lukasevangeli-
um dazült. Wöi döi Gschicht 
za End woa, houta owa nu niat 
aafköiat za redn. 

„Va vülln tausend Jouhan 
is des passiert. Owa aa heit 
kummt des nu via, daß frem-
me Leit ganz unchristlich 
behannelt wern, aa in unnan 
Dorf. Oder hatts Ihr denkt, 
ich siah des niat, wöits Ihr 
mit unnern neia Nachbarn 

umgehts? Koina redt mit ihm, 
die Kinna machts rebellisch 
und allerlei Unzeich dichtsnan 
o. Ich verstöih scho, wou des 
herkinnt! Ihr wißts nix va ihn 
und er ko eich nix song. Ge- 
nausua is des nämli. Da Bernd 
is taabstumm, owa a ganz a 
gouta Kerl. 

Schauts amal, wöi schöi er 
unnere alte Krippn wieda 
hergricht hout. Wenns nämli 
amal an seiner Haustier aaf des 
Schüdl gschaut hätts, dann di-
ats ihr wissen, daßma an ganz 
fähign Hulzbildhauer in unna 
Dörfl kröigt hom! Dassa aweng 
wüld aasgschaut – nuja, des is 
holt bei döi Künstler sua, döi 
gem aaf ihr Aasseah niat sua 
vül. Owa Ihr habts glei eiere 

Vamutungen aagtöllt, statts 
datz an Menschn öiascht amal 
kennalerna diats. Ich hoff, ihr 
schammts eich gscheit und 
werds in Zukunft koine Vorur-
teile möia zoulouha!!! Und öiz 
singma nu a Löid mitaranan-
na und dann miechate unna 
Mettn drassn vor da Kirchn 
weitahaltn, dou hout da Bernd 
nämli a Iwaraschung fir eich!“

Ich ko eich song, bei dem Löid 
woar koina sua recht dabaa. 
Alle homma uns gschammt 
und alle woar ma gspannt, 
wos uns vor derer Kirchn er-
wartn wird. Wöima assikum-
ma senn woar ma öiascht 
amal sprachlos. Vara poar Ta-
schnlampn ogstrahlt woar dou 
a Krippn gstandn, ganz aas Eis 

gschnitzt. Des hout vielleicht 
gfunklt! Sua wos schäins howi 
in mein ganzn Lebm nunni 
gseah. Döi Figurn sua genau, 
sua filigran, wöi wenns lebm 
dian. Ich und alle Annan senn 
assn Stauna niat assa kumma. 
Vüll Leit hom si vastullst a 
poar Träna ogwischt und vüll 
senn zan Bernd higanga und 
homnan um Verzeihung bitt 
und ihn fir saa Werk globt und 
dankt. Und dann homma alle 
mitaranana Stille Nacht, heili-
ge Nacht gsunga!

Ich mou Eich song, des is a 
Weihnachtn, des ich nie va-
gessn wia. Und seit dem passi 
aaf, daß koine Vorurteile möia 
an Menschn sua weih doun, 
wöi mir an Bernd tou hom.

Hell und weich liegt er da,
verführerisch er schon immer war.

Lecker im Sommer, braungebrannt,
liegt er schon in meiner Hand.

Süß und würzig ist sein Duft,
der typisch hängt in der Luft.

Zum Anbeißen toll,
doch ich mich beherrschen soll.

Braungebrannt und schokosüß
er mich immer wieder grüßt.

Ich mich kaum zurückhalten kann
bei diesem Bild von Mann!

Er verfolgt mich in meinen Träumen
von Winter und von Tannenbäumen.

Schließlich halte ich es nicht mehr aus,
ich hol ihn mir in mein Haus!

Ich packe ihn genüsslich aus
und freue mich auf den Schmaus.

Es ist nicht das, wo ihr denkt dran ...
... ich spreche von meinem Lebkuchenmann!

Christine Rupprecht

Der Mann meiner Träume
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Glückwünsche aus der Oberpfalz Ausgabe Nord
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ALLER WELT
W� h� � � n � Weihnachten ist ein Fest des christlichen Glaubens. 

Man feiert an Weihnachten die Geburt von Jesus 
Christus. Menschen mit christlichem Glauben 

wohnen auf der ganzen Welt verteilt und feiern in 
den verschiedenen Ländern das Weihnachtsfest.

Für Fragen, Anregungen oder Wünsche zur Kinderseite, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an: redaktion@om-netzwerk.de

DEUTSCHLAND

In Deutschland stellen wir 
einen Weihnachtsbaum 
auf und schmücken ihn 

mit Lichtern und Kugeln. 
Manche stellen dazu auch 
eine Krippe auf. Geschen-
ke gibt es an Heiligabend. 

Sie werden vom Christ-
kind oder von dem Weih-

nachtsmann gebracht.

ITALIEN

In Italien wird zu Weih-
nachten eine Krippe 

aufgestellt. Sie ist der 
Mittelpunkt des Weih-

nachtsfestes. Die Krippen 
sind sehr prächtig und 
man schaut sich gerne 

die Krippen von anderen 
Familien an.

MEXIKO

Die Feiern zu Weihnach-
ten beginnen schon am 
15. Dezember. Die neun 

Tage bis Heiligabend wer-
den „Posadas“ genannt. 

An Heiligabend geht 
man in die Kirche und 

um Mitternacht wird das 
Jesuskind in die Krippe 

gelegt. Erst dann gibt es 
Geschenke.

AMERIKA

In Amerika feiert man 
Weihnachten am 25. De-
zember. In der Nacht da-
vor kommt „Santa Claus“ 
durch den Schornstein. 
Er legt Geschenke unter 

den Weihnachtsbaum und 
bestückt die Strümpfe, die 

am Kamin hängen.

RUSSLAND

In Russland feiert man 
Heiligabend erst an Sil-
vester. Zu Weihnachten 
bringt „Väterchen Frost“ 

den Kindern die Geschen-
ke. Er hat zwei kleine Be-
gleiter namens „Schnee-

fl ocke“ und „Neujahr“.

AUSTRALIEN

Zu Weihnachten ist in 
Australien Sommer. „San-
ta Claus“ hat dort keinen 

Wintermantel an, sondern 
sitzt mit Sommerkleidung 
am Strand. Gefeiert wird 

draußen an den Stränden 
oder in Parks mit einem 

Picknick. 

INDIEN

In Indien ist es zur Weih-
nachtszeit heiß. Christen, 
die in Indien leben, stellen 
als Weihnachtsbaum eine 
Bananenstaude auf oder 
einen Mangobaum. Der 

wird dann genauso deko-
riert wie in Deutschland. 

Überall auf der Welt 
wird Weihnachten ganz 

unterschiedlich gefeiert.

© Ashraf, Iveta Angelova, Terd486, Lexi Claus, Ashraf, Kristina, Marina Zlochin, Cute Designs–stock.adobe.com
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HEILIGABEND
A� �  � � An Heiligabend kommt endlich das Christ-

kind oder der Weihnachtsmann. Die Plätzchen 
sind dann meist schon gebacken und auf dem 

Adventskranz brennen alle vier Kerzen. Der 
Weihnachtsbaum steht entweder schon fertig 

geschmückt oder wird noch aufgestellt. 

ALLGEMEIN

Weihnachten ist ein christ-
liches Fest, aber es wird 
auch von Menschen mit 
anderem Glauben oder 
ohne Glauben gefeiert. 

Das liegt daran, dass 
Weihnachten ein Fest 

der Familie ist. Die Weih-
nachtszeit ist für viele 

Menschen eine Zeit, in der 
man zur Ruhe kommen 

kann und das vergangene 
Jahr ausklingen lässt. Diese 
Zeit nutzt man für gemein-

same Stunden mit der 
Familie oder mit Freunden. 
Manche Menschen feiern 

anstatt der Geburt von 
Jesus auch die Winterson-
nenwende. Am Tag bleibt 
es nun immer länger hell 
und die Dunkelheit ver-

schwindet langsam. Diese 
Menschen feiern also die 

Rückkehr des Lichts.  

HEILIGABEND 

Heiligabend wird jedes 
Jahr am 24. Dezember ge-
feiert. Es ist der Vorabend 
des Weihnachtsfestes und 
somit der Abend vor der 
Geburt von Jesus. Jesus 

wurde in Bethlehem gebo-
ren. Man weiß aber nicht, 

an welchem Tag das genau 
war. Deshalb legte die Kir-

che das Datum auf den 
25. Dezember fest. Die 

Geburt von Jesus feiern wir 
also erst am 25. Dezem-
ber. Durch Heiligabend 

wird der Festtag am 
25. Dezember eingelei-
tet, weshalb wir schon 

am Abend zuvor mit der 
Familie zusammenkom-

men. Das liegt daran, dass 
früher ein neuer Tag mit 

dem Sonnenuntergang am 
Vortag angebrochen ist. In 
Deutschland fi ndet bei den 
meisten Familien an Heilig-

abend die Bescherung 
statt. Davor oder danach 

wird zusammen gegessen. 
Das beliebteste Essen in 
Deutschland an Heilig-

abend sind Würstchen mit 
Kartoff elsalat. Manche 
Familien gehen in die 

Kirche, wo Krippenspiele 
aufgeführt werden. Jede 
Familie hat ihre eigenen 
Bräuche an Heiligabend. 

WEIHNACHTEN 

In Deutschland gibt es zwei 
Weihnachtsfeiertage, den 

25. Dezember und den 
26. Dezember. Am 

25. Dezember feiern wir 
die Geburt von Jesus. Jesus 

kommt als Erlöser auf 
die Welt, um die Men-

schen von ihren Sünden 
zu befreien. In Deutsch-

land feiern wir diesen Tag 
meistens mit der Familie 

zusammen. Bei der Hälfte 
der Deutschen gibt es am 
ersten Weihnachtsfeier-
tag Gans oder Ente zum 
Essen. Es wird üppig ge-

kocht und festlich gedeckt. 
Kinder spielen dann mit 

ihren Weihnachtsgeschen-
ken und man nutzt die 
Zeit, um mit der Familie 

oder mit Freunden zusam-
men zu sein. Am zweiten 
Weihnachtsfeiertag feiern 
wir nicht nur die Geburt 
von Jesus, sondern auch, 

dass Gott durch ihn auf die 
Erde kam. Die Weihnachts-

botschaft im christlichen 
Glauben ist nämlich, dass 

Gott in Jesus zum Men-
schen wurde. 

Alles, was du zu 
Heiligabend und 
den Weihnachts-
feiertagen wissen 
musst, erfährst 

du hier.



Draußen war es tiefster Winter wie schon lange nicht mehr, als 
Lina aus dem Fenster schaute und den kleinen Vogel entdeck-
te. Er saß auf ihrem Fensterbrett, sein kleiner Körper bebte 
geradezu, zitternd vor Kälte. Lina klopfte an die Scheibe in der 
Annahme, das Vögelchen werde sofort erschrocken wegflie-
gen. Nichts dergleichen geschah. Das arme Tier blieb wie an-
gefroren sitzen und blickte Lina mit seinen dunklen, traurigen 
Augen an. Piep, piep.  Lina lauschte angestrengt und hielt den 
Atem an. Wollte ihr der winzige Federball draußen vor ihrem 
Fenster etwas sagen? Piep, Piep, Lina. Wieder war es, als hör-
te Lina ihren Namen. Aber ein halb erfrorener Vogel kann kei-
nesfalls sprechen. Höchstens Piep sagen. Das wäre für Lina in 
Ordnung gewesen. Während sich das zwölfjährige Mädchen 
die Nase an der Fensterscheibe plattdrückte, um dem kleinen 
Vogel weiter zuzuschauen, brach die Dämmerung herein. Man 
schrieb den 23. Dezember. 24 Stunden vor Weihnachten wa-
ren die Tage sehr kurz. Lina kam es manchmal vor, als würde 
es gar nicht mehr hell werden wollen. Die sonnendurstige, lei-
denschaftliche Schwimmerin liebte die Wärme der Sommer-
sonne, die sonnendurchfluteten Landschaften und das Meer, 
worauf sie sich immer in den Ferien besonders freute. 

Winter, das war ihr zu düster, zu kalt und zu langweilig. 
Während es immer finsterer wurde in ihrem Zimmer oben 
im Dachgeschoss, schrumpfte das schwarzgefiederte Tierchen 
draußen auf der Fensterbank immer weiter in sich zusammen. 
Es schloss seine Augen und Lina meinte zu erkennen, dass es 
plötzlich zur Seite kippte. „Mein Gott. Es stirbt. Es hält die 
Kälte nicht aus“, schoss es Lina verzweifelt durch den Kopf. 
In Windeseile öffnete sie das Fenster, sodass der eiskalte Ost-
wind an ihr vorbei ins Zimmer rauschte. „Lina. Lass das sein. 
Du kannst den Vogel nicht retten. Er ist erfroren“, meinte sie 
den Wind rufen hören. „Und ob ich kann“, murmelte Lina 
verärgert. Unwirsch drückte sie das Fenster gegen den Sturm 
weiter auf und stemmte den Stuhl darunter, damit es offen 
blieb. „Vögelchen, komm zu mir. Ich wärme dich“, flüsterte 
Lina zärtlich, nahm den winzigen, eiskalten Federball vorsich-
tig mit ihren Händen auf und legte das Tierchen in ihr Bett. 

Wums, flog die Fensterscheibe wieder zu, und mit diesem 
Wums rutschte der viele Schnee von der Fensterbank hinab 
in den Garten. „Oje. Gut, dass ich dich schon bei mir habe. 
Jetzt wärst du abgestürzt“, flüsterte Lina erschrocken. Reso-
lut zog sie das Rollo herab und zog die Vorhänge zu „So. Der 
Winter ist draußen, kleiner Vogel. Und wir lassen ihn nicht 
mehr herein“, versprach sie in Richtung Bettdecke. Nur – da 
war niemand mehr. Weit und breit kein Vögelchen zu sehen. 
„Winzling, wo bist du denn?“ Lina suchte das Bett überall ab. 
Sie schaute unter die Bettdecke, unter das Kissen und unter 
das Bett. Weg. 

In der Zwischenzeit klopfte ihre Mutter an ihre Zimmertür, 
um Lina zum Essen in die Küche zu holen. „Komm‘ gleich“, 
rief Lina und suchte zuerst ein paar Minuten weiter. Sie fand 
ihren kleinen Gast nirgendwo mehr. In der Annahme, der Vo-
gel ist ihr kurz vor dem Schließen des Fensters 
wieder entwischt und rausgeflogen, 
ging sie in die Küche. Tante Julia 
war zu Besuch. „Lina, morgen ist 
Weihnachten. Was wünscht du 
dir denn von mir?“, fragte die Tante. 
Lina hatte nach dem Erlebnis mit 
dem Vögelchen keinen Gedanken 
an Weihnachten. Traurig dachte 
sie daran, dass das liebe Kerlchen 
jetzt draußen bestimmt erfrie-
ren wird. Dabei hätte sie ihm 
doch helfen können. „Ach 
irgendwas“, murmelte Lina 
ihrer Tante entgegen. Tante 
Julia war ihre Taufpatin und 
auch ihre Lieblingstante. 
Mit ihr konnte Lina 
Pferde stehlen. Un-
kompliziert ließ 
sich Tante Julia 
auf jedes noch so 

Winzlings außergewöhnliche  
                             Weihnachtsreise 

Eine Weihnachtsgeschichte von ulla Britta Baumer  
für Kinder und Erwachsene 
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verrückte Abenteuer ein, das Lina sich ausdachte. Einmal, da 
wollte Lina – sie war gerade neun Jahre geworden – auf einem 
Elefanten reiten. Ein Hirngespinst, meinte die Mutter und fand 
Linas Wunsch fast schon unverschämt. Nicht Tante Julia. Eine 
Woche später lud die Tante ihre Nichte als deren Geburtstags-
überraschung zu einem Ausflug ein. Nach gut einer Stunde 
Fahrt standen sie und Tante Julia vor einem Zirkuszelt. Lina 
ahnte noch immer nichts. Sie freute sich auf die Zirkusauffüh-
rung. Als während der Elefantendressur der Elefantenführer 
plötzlich ihren Namen rief und Lina aufforderte, in die Ma-
nege zu kommen, klappte dem Mädchen vor Überraschung 
der Kinnladen herunter. Während die Zirkusmusikkapelle 
„Happy Birthday to you“ spielte, hob sie der Elefantenbulle 
vorsichtig mit seinem Rüssel hoch und Lina durfte auf seinem 
Rücken durch die Manege reiten.  Ein anderes Mal, Lina war 
elf, wollte die abenteuerlustige Nichte unbedingt eine Nacht 
im Wald schlafen. Ohne Zelt, ohne alles. Die Eltern waren ent-
setzt, was ihr einfalle. Das sei gefährlich, meinten sie. Ihre Brü-
der Toni und Andy lachten sich schief über eine „von Bären, 
Ameisen und Mücken zerfressene Lina nach dem Aufwachen 
am nächsten Morgen im Wald“. Tante Julia sagte nichts. Am 
darauffolgenden Wochenende kam sie mit einer kompletten 
Outdoor-Ausrüstung im Auto angefahren, holte Lina ab und 
wanderte mit ihr zum Grenzlandturm im Steinwald, wo die 
beiden mutig eine Nacht am Fuße des Turms nur auf Luftmat-
ratzen und in Schlafsäcken verbrachten. 

Toni und Andy, beide älter als Lina, schauten ganz schön dep- 
pert, als die beiden wieder heimkamen. Die Jungs schämten 
sich sogar ein wenig, weil beide sowas nie im Leben gemacht 
hätten. Zumal weder Lina noch Tante Julia angefressen von 
Viechern im Wald oder zerstochen von Mücken zurückka-

men. Dafür mit einem strahlenden und glücklichen Lächeln 
über das großartige Abenteuer unter dem Sternenzelt. Das 
ist Tante Julia. Immer für eine Überraschung zu haben. 
Besonders, wenn mit Lina einmal wieder in Sachen aus-
gefallene Wünsche die Fantasie durchging. Nach dem 
Essen verabschiedete sich Tante Julia herzlich. Zu Lina 
meinte sie noch, gewiss ein passendes Weihnachtsge-

schenk zu finden. Lina sollte eine Nacht lang angestrengt 
nachdenken, was sie sich wünschen könnte. Lina ging bald 

ins Bett. Ihr war kalt und sie war müde. Zuerst konnte sie 
nicht einschlafen, weil sie immer an das kleine Vögelchen auf 
ihrer Fensterbank denken musste. Das Tierchen tat ihr sehr 
leid. Sicherlich war es bereits tot, erfroren da draußen in die-

sem scheußlichen Winter. Irgendwann schlief Lina ein und 
träumte von dem kleinen gefiederten Gast in ihrem 

Zimmer.  „Winzling“, wie Lina ihn nannte, saß 
auf ihrem Schreibtisch auf der Halterung ih-

rer Schreibtischlampe und sang ein herzzerreißend trauriges 
Lied. Weil es ein Traum war, verstand Lina alles, was der Vo-
gel in seinem Lied erzählte. Er sei ein junger Star, im Frühjahr 
geboren mit noch drei Geschwistern, erfuhr Lina. Die Eltern 
hätten es mit den Kindern unheimlich schwer gehabt, weil 
es kaum noch Futter gab draußen in den Wäldern und Wie-
sen oder Gärten für kleine Vogelkinder. „Aber sie haben es 
geschafft und uns liebevoll aufgepäppelt.“ Winzling, erfuhr 
Lina weiter, sei der kleinste und jüngste von vier Kindern ge-
wesen. Leider sei er deshalb auch nicht richtig gewachsen und 
immer ein klein weniger schwächer gewesen als die Geschwis-
ter. „Dann kam der Tag, an dem wir fliegen lernen durften“, 
berichtete das Vögelchen Lina mit viel Stolz in der Stimme. Er 
sei am höchsten und schnellsten geflogen, und die Eltern seien 
sehr stolz auf ihn gewesen. 

Das Unglück nahm seinen Lauf, als es Herbst wurde. Über 
sein schlimmes Schicksal sang der junge Star derart unglück-
lich und tieftraurig, dass Lina die Tränen nur so vor Mitleid 
aus den Augen tropften. Eines Tages sei es soweit gewesen. 
Winzling und seine Geschwister waren längst flügge, weg von 
den Eltern, um die Welt allein zu erobern. Mitte Oktober habe 
die Luft nur so geschwirrt vor Flüstergesängen, gemurmelter 
Aufregung und abenteuerlicher Aufruhr. Unzählige Vögel 
versammelten sich auf einer Stromleitung der Menschen zum 
Abflug in den Süden. Winzling erzählte von Hunderten seiner 
Artgenossen, die aufgeregt auf den Stromleitungen aus vollen 
Kehlen zwitscherten und sangen, bereit für die große Reise. 
Immer mehr und immer mehr seien es geworden, sodass die 
Stromleitungen gar nicht mehr zu sehen waren. Winzling war 
mitten unter ihnen und als Jungvogel natürlich total nervös 
und aufgeregt. Er wusste, es drängt ihn in den Süden. Aber wo 
das sein solle, was ihn da erwarte und wie er da hinkomme, 
das wusste er nicht. Winzling nahm sich vor, einfach mit den 
anderen mitzufliegen. Die Freunde würden ihn in die Mitte 
nehmen und ihm alles zeigen, was er als junger Zugvogel wis-
sen musste. 

Dann kam alles anders: Als der Befehl zum Abflug erfolgte, 
spürte Winzling einen brennenden Schmerz in seinem rechten 
Flügel. Wie sehr er sich auch angestrengt habe, erzählte er 
Lina im Traum, er habe nicht abheben und mitfliegen können. 
In nur wenigen Sekunden war der große Schwarm weg und 
Winzling saß schmerzerfüllt und einsam auf der Stromleitung. 
Der Arme hatte sich in einer Stahlkonstruktion nahe dem 
Strommast verfangen. Winzling kam zwar wieder frei, aber 
das Zugvogelabenteuer war für ihn vorbei. Die Kameraden 
waren weg. Winzling weinte zuerst bitterlich. Aber als Kleins-
ter im Nest war er auch ein Kämpfer. Weil der Herbst und der 

Winzlings außergewöhnliche  
                             Weihnachtsreise 
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beginnende Winter mild waren, fand er ausreichend Nahrung 
und nahm sich vor, einfach auf den Frühling zu warten, bis die 
Freunde wieder heimkamen. Winzling hatte nicht mit dem Ein-
fall des Winters gerechnet. Die Tatsache, dass er als Zugvogel 
der Kälte, dem Frost und dem Hunger nicht gewachsen sein 
wird. Der junge Vogel litt schrecklich. Täglich sah er dem Tod 
entgegen, kämpfte sich durch Schnee, Eis und Nebel und woll-
te bereits aufgeben. „Dann  bin ich auf deinem Fensterbrett 
gelandet. Ich habe dich gesehen im  Zimmer. Du hast so lieb 
und nett ausgeschaut. Da dachte ich, vielleicht hilft du mir.“ 

Hier endete die Geschichte von Winzling. Lina wachte auf und 
fühlte einen kleinen Federball in ihrer Hand, mit einem Herz-
chen, das so leise und zart schlug wie ein leiser Windhauch. 
„Da bist du ja“, freute sich Lina wie eine Schneekönigin, dass 
ihr kleiner Freund nicht draußen erfroren ist. Schnell sprang 
sie aus dem Bett, baute Winzling ein warmes Nest in einer 
Pappschachtel und fütterte ihn mit Sonnenblumenkörnern, 
die daheim herumlagen für das Vogelhäuschen im Garten. 
Winzling fraß hungrig alles auf und bald leuchteten seine 
schwarzen, traurigen Augen wieder ein wenig. Lina streichel-
te ihren Kleinen liebevoll und kümmerte sich den ganzen Tag 
über eifrig um ihn. Ihren Eltern und Brüdern erzählte sie 
nichts von Winzling. Die würden nur wieder mosern, dass sie 
den Vogel freilassen müsse und so Zeug. 

Am Weihnachtsabend deckte Lina Winzlings Kiste mit einem 
dünnen Tuch zu und bat ihren neuen Freund, brav und leise 
zu sein. „Ich komme bald wieder“, versprach sie. Wie jedes 
Jahr wurde der Heilige Abend in der Familie ein rauschendes 
Fest mit vielen Gästen und Geschenken. Linas Großeltern 
kamen, Andy und Toni hatten Freunde eingeladen für eine 
Christmas-Party und natürlich war auch Lieblingstante Julia 
zu Gast. „Na Lina. Was darf ich dir heuer zum Weihnachts-
fest schenken?“, fragte Tante Julia, nachdem die Mutter mit 
der Weihnachtsglocke die Bescherung einläu-
tete. Lina überlegte nur eine Sekunde lang. 
Dann flüsterte sie ihrer Tante etwas ins 
Ohr. „Warum dürfen wir nicht zuhören?“, 
meinten Toni und Andy beleidigt. „Weil 
ihr schon groß seid und nicht alles wissen 
müsst“, antwortete Tante Julia geheimnis-
voll schmunzelnd. Tags darauf passierte 
nichts. Lina fütterte weiter ihr Vögel-
chen, das jetzt bereits dicker geworden 
war. Die schwarzen Federn glänzten 
prächtig, der junge Star entpuppte 
sich als hübsches Kerlchen mit weiß 
gesprengelten Pünktchen im Gefie-
der. Lina hatte Ferien und genoss 
die freien Tage. Aufgeregt wartete 
sie auf eine Nachricht von Tante 

Julia. Drei Tage nach Heilig Abend rief diese Linas Mutter 
an. Lina lauschte heimlich dem Gespräch und hörte ihre Mut-
ter zuerst „Nein, das geht nicht“ sagen und dann, „Also gut. 
Nimm sie mit. Fünf Tage ist in Ordnung und es sind noch 
Ferien.“ Lina jubelte innerlich. Sofort packte sie ihren klei-
nen Handkoffer, ließ aber ein Plätzchen für Winzlings Nest 
frei. Am nächsten Morgen holte Tante Julia Lina ab für einen 
Flug in den Süden, nach Spanien. Niemand bemerkte, dass 
sich Lina und die Tante dabei immer wieder geheimnisvoll an-
schauten. Lina zitterte vor Aufregung und jubelte innerlich. 
„Sei bitte ganz, ganz leise die nächsten vier Stunden“, flüster-
te sie ihrem Koffer zu. Darin saß Winzling. Zwar stutzte der 
Zollbeamte kurz, weil er meinte, in Linas Koffer einen Pieps 
gehört zu haben. Aber er maß dem Gott sei Dank keine Be-
deutung zu, weil er an eine Täuschung dachte und gar keine 
Zeit hatte zum Nachschauen wegen der vielen Touristen, die 
alle ins Flug-Gate drängten. So kam Winzling unbeschadet 
ins Flugzeug und trat seinen ersten Zugvogelflug in den Sü-
den als junger Star ohne große Anstrengung recht bequem im 
gemütlichen Koffer an. Wer bis hierhin aufmerksam zugehört 
hat, weiß nun bereits, was geschehen war: Lina hat ihre Tante 
als ihren Weihnachtswunsch gebeten, mit ihr in den Süden 
zu fliegen. Sofort, weil Winzling sofort zu seiner Familie 
müsse, die ihn wegen des Unglücks im Herbst zurücklassen 
mussten. Weil Tante Julia nun einmal Tante Julia ist, hat diese 
kleine Geschichte natürlich ein abenteuerliches Happy End. 
Winzling fand in Spanien viele seiner Freunde und schloss 
sich einer großen Gruppe gefiederter Kameraden an, die am 
Urlaubsort von Lina und Tante Julia überwinterten. 

Lina, dem Winter daheim entflohen, freute sich narrisch 
über die warmen Tage in Spanien mit viel Sonne und Licht. 
Sie fand als Ersatz für ihren kleinen Freund, den sie nun 
wohl oder übel weiterziehen lassen musste, einen gleichalt-
rigen, spanischen Jungen, der zuerst ihr Brieffreund 

und später ihr Ehemann wur-
de. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, fliegen 
Lina und ihr Frances-
co noch heute jedes 
Jahr im Herbst den 
Zugvögeln hinter-
her, um Urlaub zu 

machen in Spanien, 
wo Lina dem Winz-
ling geholfen hat, 
über ungewöhnliche 
Wege mit außerge-

wöhnlichen Maß-
nahmen doch 

noch ein Zugvo-
gel zu werden.

© Jacob Lund – stock.adobe.com
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An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am 
liebsten?
Ich glaube, es sind gar nicht die einzelnen Geschenke. Es ist 
die Spannung, die wir als Kinder am Heiligen Abend durch-
leben durften. Die bleibt im Gedächtnis. Das „Warten auf das 
Christkind“. Bekomme ich das, was ich mir gewünscht habe? 
Oder ist wieder mal etwas ganz anderes dabei? Konnte das 
Christkind meine Schrift (war meine schlechteste Note in 
der Grundschule) auf dem Wunschzettel lesen? Oder gab es 
andere Probleme bei der Wunschübermittlung? Das Klingeln 
am Heiligen Abend war dann wie eine Erlösung. An ein spe-
zielles Geschenk kann ich mich dann doch noch erinnern. 
Das Playmobil-Piratenschiff! Erst war ich enttäuscht, dass es 
nicht unter dem Christbaum zu finden war. Erleichtert stellte 
ich fest, dass meine Oma es mangels Platz auf der Gästetoi-
lette zwischengeparkt hatte. 

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf 
den Tisch?
Am Heiligen Abend gab und gibt es bei meinen Eltern ein für 
Weihnachten eher ungewöhnliches Gericht. Schnitzel mit 

Markus Pleyer
Moderator bei Radio Ramasuri aus Weiden

4 Fragen 
zu Weihnachten 

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
In den letzten Jahren bin ich in den Heiligen Abend oftmals 
im Radio gestartet. Die Morgensendung macht an diesem Tag 
ganz besonders viel Spaß. Man hat das Gefühl, alle zusam-
men warten auf das Christkind. Später bin ich dann auf ein 
Schnitzel mit Kartoffelsalat bei meinen Eltern. Den Abend 
verbringe ich mit meiner Freundin. Früher war der Abend des 
ersten Feiertags dann für das „Fortgehen“ reserviert. „Back for 
good“-Party oder „Höllriegls“ – Aber man wird ja auch älter. 
Andererseits, die Leute von früher wieder mal zu treffen, wäre 
schon schön. 

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
In den letzten Jahren hat das „sich Frieden auf der Welt“ zu 
wünschen oftmals wie eine Floskel geklungen. Jetzt merken wir 
wieder, wie sehr der Frieden auch bei uns auf tönernen Füßen 
ruht. Der Wunsch bleibt. Da sich der sogenannte „Weltfrieden“ 
leider nur sehr schwer herstellen lässt, bleibt uns nur der Frie-
den im Kleinen. Und dass damit ganz viele im nächsten Jahr 
anfangen, das wünsche ich mir. Und Gesundheit – war früher 
auch so ein Klischeewunsch. Aber man kommt in das Alter. 
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Kartoffelsalat. Wie es zu die-
ser Tradition im Hause Pleyer 
kam, lässt sich nicht mehr 
nachvollziehen. Fakt ist, dass 
das Schnitzel seinen weih-
nachtlichen Geschmack  nur 
durch die Zugabe von Kartof-
felsalat erreichen kann. Und 
das muss der Kartoffelsalat 
sein, der von meinem Vater 
zubereitet wird. Beides gehört 
seit meiner Kindheit zusam-
men. Sollte es diese Kombi-
nation auch einmal zu einer 
anderen Jahreszeit geben, 
erwarte ich danach automa-
tisch Geschenke. ©
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„Eine Sage berichtet, dass 
es auf dem Berg eine Schatz-
kammer gibt, die von einem 
schwarzen Hund und drei 
Frauen bewacht wird. Einem 
Kemnather Schäfer ist es nach 
den Erzählungen fast gelun-
gen, einen Teil des Schatzes 
zu heben. Als sein Hund im-
mer wieder für ein paar Stun-
den spurlos im dichten Wald 
verschwand, band der Schäfer 
das Ende eines Wollknäuels 
an den Schwanz des Tieres. 
Als der Hund wieder in den 
Wald rannte, wickelte sich 
das Knäuel auf, und der Faden 

führte den Schäfer direkt in 
die Schatzkammer, in der drei 
Frauen saßen und in dicken 
Büchern lasen.“

Eine Szene wie für einen Gru-
selfilm gemacht. Aber bei die-
sen Zeilen hatte keineswegs 
Hollywood seine Finger im 
Spiel, sondern vielmehr Wolf-
gang Benkhardt. Die Gänse-
hautpassage mit dem Schäfer, 
seinem Hund und den drei 
unheimlichen Frauen ist Teil 
einer von 31 Geschichten, die 
der Leitende Redakteur der 
Tirschenreuther Redaktion 

von Oberpfalz-Medien für sein 
Buch „Von Hexen, Geistern 
und Verbrechern – Die un-
heimlichsten Orte im Land-
kreis Tirschenreuth“ verfasst 
hat. Konkret kommt sie im 
Kapitel zwei vor, mit der Über-
schrift: „Unheimlicher Armes-
berg: Ein schwarzer Hund, 
drei Frauen und ein Schatz“.

Der 58-jährige Erbendorfer 
macht in der 160 Seiten um-
fassenden Publikation Halt 
an den schaurigsten Orten 
im Landkreis Tirschenreuth. 
Im Mittelpunkt stehen Sagen, 
Mythen und Legenden aus der 
Region – allesamt mit einem 
wahren Kern, so heißt es zu-
mindest. Wolfgang Benkhardt 

Ausflugstipps              
mit Gruselfaktor
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Wolfgang 
Benkhardt

VON StEfAN puhANE

Bild: Florian Benkhardt
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Fortsetzung nächste Seite

hat schon einige Werke über 
die Schönheiten und Sehens-
würdigkeiten in seiner Ober-
pfälzer Heimat verfasst, doch 
einen Gruselfaktor besaßen 
diese Geschichten noch nie.

Sein Interesse, als Autor 
auch einmal diese Richtung 
einzuschlagen, sei durch die 
anderen Bände aus der Reihe 
„Von Hexen, Geistern und Ver-
brechern“ entstanden, die der 
Battenberg-Gietl-Verlag bereits 
publiziert hat. „Ich dachte mir, 
dass es doch bei uns in der Ge-
gend ähnlich schaurige Orte 
gibt“, erinnert sich der Autor, 
fragte einfach mal bei dem Re-
genstaufer Unternehmen nach 
– und stieß auf Interesse.

Als erstes seien bei ihm im 
Kopf Orte wie die Burg Fal-
kenberg oder „historische 
Highlights“ wie die Toten- 
tanzkapelle in Wondreb auf-
geploppt. Zu einer „Kirche 
mit Gruselfaktor“ wird für 
ihn die Waldsassener Basili-
ka, wenn er an die „Heiligen 
Leiber“ auf den dortigen Sei-
tenaltären denkt, den größten 
Reliquienschatz nördlich der 
Alpen. „Da läuft jedem Be-
sucher garantiert ein kalter 
Schauer über den Rücken, 
wenn er das sieht“, verspricht 
Benkhardt ein außergewöhn-
liches Erlebnis.
 
Durch intensive Recherche 
– bei Gesprächen mit Men-
schen aus der Region oder in 
alten Sagenbüchern wie etwa 
denen des Oberpfälzer Volks-
kundlers Franz Xaver Schön-
werth kamen nach und nach 
31 Geschichten zusammen, al-
lesamt über „schaurig-schöne 
Orte“, wie der Familienvater 
erzählt.

Herausgekommen ist letztend-
lich ein „etwas anderer Aus-
flugsführer“, der zum einen 
spannend zu lesen ist, zum 
anderen aber auch Inspiration 
für nicht alltägliche Erlebnis-
se im Landkreis Tirschenreuth 
ist, die Gänsehautmomente ga-
rantieren und somit auch die 
Fantasie anregen. Kein Wun-
der übrigens, wirft man einen 
Blick auf die Hauptdarsteller in 
Benkhardts Geschichten: Man 
begegnet darin Gestalten wie 
dem Schaupp von Waldershof, 

Buchtipp:
Wolfgang Benkhardt schreibt über 
hexen, Geister und Verbrecher im 
Landkreis tirschenreuth
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„VON HExEN, GEISTERN UND VERBRECHERN –
DIE UNHEIMLICHSTEN ORTE IM LANDKREIS TIRSCHEN-
REUTH“; BUCH- UND KUNSTVERLAG OBERPFALZ
ISBN: 978-3-95587-096-6; 1. AUFLAGE 2022. 

den Mitterteicher Hankerln, 
dem Zwergl von Schwarzen-
reuth, dem bösen Ritter Kuno 
von Falkenberg – und natür-
lich auch dem Teufel, schrul-
ligen Waldgeistern und bösen 
Hexen.

Bild: Battenberg Gietl-Verlag
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und ein gesegnetes 
neues Jahr!
Vielen Dank für 
Ihr Vertrauen .

Ein frohes Weihnachtsfest
wünscht allen seinen
verehrten Kunden,

Freunden und
Bekannten



WER üBER dIE fEIERtAGE BEWEGuNG BRAucht: WINtERWANdERuNG Auf dIE 
KöSSEINE – MIt KINdERWAGEN BEfAhRBARER WEG VON hOhENBRANd AuS

ANSpRuchSVOLL, ABER 
MIt VIELEN höhEpuNKtEN
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Die Kösseine mit ihren zwei 
Höckern auf dem Berg ist 
eine weithin sichtbare Land-
marke im Fichtelgebirge und 

von mehreren Seiten aus zu 
erklimmen. Ein besonders 
reizvoller Weg geht durch das 
Felsenlabyrinth in Wunsiedel, 

der allerdings anstrengend ist. 
Auf dem Plateau mal ange-
kommen, führt er aber dann 
fast ohne weitere Steigung 
seitlich am Berg zum Gipfel 
und man kann ihn so leichten 
Fußes bewältigen. 

Ausflügler können aber auch 
direkt von der Luisenburg aus 
hinauf zur Kösseine wandern. 
Oft gibt es von dort aus einen 
Shuttlebus für Menschen mit 
einer Gehbehinderung. Die 
Fahrzeiten kann man beim 
Kösseinehaus oder der Tou-

ristinfo in Wunsiedel (Tele-
fon: 09232/602162) erfragen. 
Wichtig ist, stets an der Seite 
des Weges zu gehen, da dieser 
auch gerne zum Rodeln vom 
Kösseinehaus herunter ge-
nutzt wird.

Vorsicht Stolperfallen!
Ein Weg, den meist nur Insi-
der kennen, führt von Tröstau 
aus, beim Golfplatz Fahren-
bach beginnend, steil nach 
oben. Nur wer ihn kennt, 
findet die Abzweigung von 
der Forststraße zum Felsen-

VON chRIStINE RuppREcht

Auftragsnummer: 0001549119
AuftragsPosition: 1 
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HaustechnikHaustechnik

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!

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftsfreunden 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
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Vielfalt, Qualität und Sicherheit genießen! 
 

Inhaber Michael Ruland  
 

Hammerweg 5 
92703 Thumsenreuth 

Tel: 09682 577 - Fax: 09682 2115 

Vielfalt, Qualität und Sicherheit genießen!
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Holz- &  
Fenstertechnik 

Inhaber Michael Ruland

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr

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

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

Maler- und Bodenbelagsfachbetrieb

Effektlasuren, Fassadenanstriche, Maler- und Lackierarbeiten

Seit über

25 Jahren

Maler Lendner

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

H. Müller jun. · Burggrub 4  · 92703 Krummennaab
Telefon 09682/1757 · Telefax 09682/3915 · Mobil: 0175/3760903

Schreinerei



meer hoch. Im Winter ist von 
diesem Weg auf jeden Fall 
abzuraten! Grund: Zwischen 
den Felsen droht Eisglätte 
und wegen Schnee und Eis 
sind auch Stolperfallen nicht 
zu erkennen beziehungsweise 
es kann nicht über die Felsen 
geklettert werden.

Ebenfalls recht steil ist der 
Anstieg von Schurbach (Nähe 
Waldershof) aus an der Rück-
seite der Kösseine hoch. Der 
längere, aber sicherste Weg 
beginnt in Hohenbrand und 
folgt der Forststraße auf die 
Kösseine hinauf. Hohen-
brand liegt zwischen Tröstau 
und Nagel. Auf der Höhe des 

Wurmlohpasses (Schild ist an 
der Straße zu finden) biegt 
man in die Siedlung am Orts-
rand ein. Am Waldrand ist der 
Wanderparkplatz zu finden.

Festes Schuhwerk wichtig
Von da an folgt man einfach 
der Forststraße nach oben. 
Von Abkürzungen durch den 
Wald – die erste Möglichkeit 
ist nach circa einem Kilome-
ter beschildert – ist im Win-
ter ebenfalls abzuraten, denn 
Stammreste, Steine und Wur-
zeln lauern unter dem Schnee 
und können Stürze und Ver-
letzungen verursachen. Auch 
für den Forstweg brauchen 
Wanderer festes Schuhwerk, 

da es immer wieder glatte Stel-
len geben kann. Das Kössei-
nehaus wird nämlich auch auf 
diesem Weg mit Fahrzeugen 
beliefert, was zur Verdichtung 
des Schnees führt.

Reizvolle Fotomotive
Der Weg durch den verschnei-
ten Wald bietet immer wieder 
reizvolle Fotomotive. Deshalb 
sollte man lieber etwas mehr 

Zeit einplanen. Doch auch 
die Bäume selbst sind mit 
ihren Mustern in der Rinde 
oder ihren Mooshauben echte 
Hingucker. So manches Tier 
versteckt sich am Fuße der 
Bäume zwischen den Wur-
zeln, und die Kinder können 
Tierspuren im Schnee und 
Spechtlöcher in den Bäumen 
entdecken.

Das Kösseinehaus des  
Fichtelgebirgsvereins.  
Man kann hier  
auch übernachten. 

In der letzten großen 
Wegbiegung findet man 
das wunderschöne Gottes-
dienstkreuz. Bilder: rpp (3)

Fortsetzung nächste Seite
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Start: Wanderparkplatz Hohenbrand

Gehzeit gemütlich: 2 Stunden

Kontakt: Kösseinehaus: Kösseine 1,  
95632 Wunsiedel

Telefon: 09232/2061

Weitere Infos: 
www.das-koesseinehaus.de

Informationen
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„Highlights“ sind der „Augen-
baum“ und viele Löcher zwi-
schen alten Baumstümpfen, 
sicherlich bewohnte Höhlen 
von Tieren. 

Nach jeder Kurve öffnet sich 
der Blick wieder auf einen 
völlig neuen Waldabschnitt. 
Mal gibt es kleine Felsen, wie 
Streugut, dann wieder Baum-
stümpfe mit Moos-Schnee-
hauben oder riesige Felsen 
zwischen den Bäumen. Mal 
stehen die Bäume dicht und 
der Wald ist dunkel, dann 
wieder scheint die Sonne zwi-
schen den Bäumen hindurch 
und strahlt mit den Schnee-

kristallen am Boden um die 
Wette. Mancher Stein oder 
kleiner Baum trägt eine lus-
tige Haube oder es fällt plötz-
lich ein Schneegestöber vom 
Baum, weil ein Eichhörnchen 
drin herumhüpft.

Wunderschöne Ausblicke
Im letzten Drittel des Weges 
stößt man auf den Kösseine-
brunnen, der zum Verweilen 
einlädt. Dann wird es deut-
lich steiler und man braucht 
nochmal richtig Puste, bis 
sich der Wald öffnet und 
das mit buntem Glas ausge-
schmückte Gottesdienstkreuz 
der Kösseine sichtbar wird. 

So manche Sitzgelegenheit ist 
hier oben oft komplett unter 
den Schneemassen versteckt. 
Doch nun lohnt es sich noch-
mal alle Kraft einzusetzen, 
denn wunderschöne Ausbli-
cke übers Land liegen vor 
dem Wanderer.

Diese beginnen bereits un-
terhalb des Geländes vom 
Kösseinehaus. Am Gebäude 
selbst – auf mittlerweile 939 
Höhenmetern – erschließt 
sich ein herrlicher Blick über 
das Blockfelsenmeer hinunter 
ins Wunsiedler Land, dem so-
genannten Sechsämterland.

Vom Kösseineturm aus hat 
man bei klarem Wetter einen 
herrlichen Blick in alle Rich-
tungen. Besonders schön ist er 
im Winter anzusehen, wenn 
er außen mit Eisreif überzo-
gen ist. Doch auch wenn man 
den Turm nicht erklimmen 
mag, kann man rund um das 
Unterkunftshaus herumgehen 
und findet bei klarem Wetter 
wunderbare Ausblicke ins Tal.

Gemütliche und warme Stube
Man kann nun außen im Frei-
en bei den zahlreichen Sitz-
gruppen Platz nehmen oder 
sich in der gemütlich warmen 
Kachelofenstube niederlas-
sen. Leckere Speisen sind ga-
rantiert. 

Die Kinder können die zahl-
reichen Vögel an der Futter-
stelle vom Fensterplatz aus be-
obachten. Wenn Musikanten 
den Berg erklommen haben, 
wird es besonders zünftig.

Es empfiehlt sich, vorher bei 
den Wirtsleuten anzurufen. 
Denn an Urlaubstagen und 
Sonntagen ist die Wirtsstube 
schnell gefüllt. Es wird an Fei-
ertagen meist nicht reserviert. 
Somit ist es ratsam, schon am 
Vormittag loszumarschieren, 
wenn man im Kösseinehaus 
zu Mittag essen möchte. 

Mit Schlitten ins Tal
Wer seinen Schlitten mit auf 
den Berg hochzieht, kann 
die Abfahrt schnell und mit 
neuem Spaß erleben. Teils 
wurden dabei schon Fackeln 
mitgenommen, dies ist aber 
für die Schlittenfahrer und 
die nachfolgenden Schlitten 
nicht ungefährlich. Die Ab-
fahrt ist nach Hohenbrand 
möglich, aber auch hinun-
ter zur Luisenburg. Es emp-
fiehlt sich, die Fahrzeiten des  
Shuttlebusses zur Luisenburg 
zu meiden. Manche Rodler 
hängen ihre Schlitten zu 
Gruppen zusammen. Davon 
ist abzuraten, denn dann 
kann man die Kurven nicht 
bewältigen und landet bes-
tenfalls in den aufgetürmten 
Schneemassen am Wegrand.

Doch egal ob zu Fuß oder 
auf dem Schlitten – auch der 
Rückweg ist herrlich und man 
entdeckt wieder neue Stillle-
ben für das Auge. Wenn auch 
noch die Sonne gerade unter-
geht, erlebt man schöne Farb-
spiele. Ein Wanderung zur 
Kösseine lohnt sich immer, 
egal zur welcher Jahreszeit 
und egal, welchen Weg man 
wählt.

Fortsetzung

Manche Sitzgruppe 
hat einen natürlichen 

Windschutz.  
Bilder: rpp (2)

Ein Aufstieg auf den 
Kösseineturm lohnt 
sich immer.
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Wer in Kemnath im Viertel der 
Supermärkte unterwegs ist, 
der kommt irgendwann auch 
am Dekohäusl vorbei. Man fin-
det es gegenüber der Norma, 
aber eigentlich braucht man 
keine Wegbeschreibung, denn 
es fällt das ganze Jahr über we-
gen seiner wunderbaren und 
ideenreichen Außendekorati-
on auf. Monika Pregler hat es 
ins Leben gerufen und zu einer 
Zentrale der Hilfe gemacht.
Denn jeder Erlös geht vollum-
fänglich und ohne Abzug an 
die „Kinderkrebshilfe aus 
der Region Oberpfalz Nord“. 

Im Dekohäusl findet man 
nicht nur tolle Wohnraumde-
korationen aus Holz und Me-
tall, sondern auch Filztaschen, 
Bilder, Sinnsprüche und vieles 
mehr. Seit circa einem Jahr 
kann man ebenso Textilien, 
wie Koch- und Grillschürzen, 
Masken oder T-Shirts, mit 
Namen oder Sprüchen bedru-
cken lassen. Im Sommer gibt 
es Zucchinis oder anderes Ge-
müse gegen eine Spende nach 

Wahl oder auch immer wieder 
handgemachte Bauernküchln. 
Heuer gab es zum ersten Mal 
einen Handwerker- und Hob- 
bymarkt im Sommer und 
rechtzeitig zum Advent einen 
weihnachtlichen Hobbykünst-
lermarkt. 

Monika Pregler ist ein schier 
unerschöpflicher Quell der 
Ideen. Was als Hobbybastelei 
begann, ist seit 2018 fest als 
Geschäft in Kemnath etabliert. 
Inzwischen ist das Dekohäusl 
sogar bereits angebaut und 
vergrößert worden. „Ich habe 
ja meine Elfen!“, betont sie be-
scheiden, wenn die engagierte 
Frau gefragt wird, wie sie alles 
schafft. Damit meint sie ihre 
Mitarbeiter aus ihrem Beerdi-

gungsinstitut und viele 
andere Helfer. Denn 
Helfen scheint anste-
ckend zu sein. Immer 
wieder nehmen umlie-
gende Vereine die Ge-
legenheit wahr, über 
Monika Pregler an die Kinder-
krebshilfe zu spenden. Im Lau-
fe der Jahre ist da eine schöne 
Summe zusammengekommen. 
Das Geld wird dringend in Fa-
milien mit kranken Kindern 
gebraucht. Denn nicht immer 
zahlen die Krankenkassen die 
Therapie, die hilft, wenn sie 
nicht im Heilmittelkatalog 
steht. 

Spezielle Rollstühle und ein 
besonderes Medikament wird 
gebraucht, Delphintherapie 

VON CHRISTINE RUPPRECHT
Das Dekohäusl hat bis auf wenige  
Ausnahmen montags bis samstags  
von 8 bis 16 Uhr geöffnet.  
Telefon: 09642/8812; Telefax: 09642/914262;  
E-Mail: kontakt@dekohaeusl-kemnath.de; 
Internet: www.dekohaeusl-kemnath.de.

Mehr Infos gibt es im Internet auf  
www.kinderkrebshilfe-oberpfalz-nord.de.  
Der Verein engagiert sich in den Landkreisen 
Tirschenreuth, Schwandorf, Neustadt/WN 
und in der Stadt Weiden.

Engel auf Erden
MONIKA pREGLER uNd IhR tEAM tuN VIEL GutES 

füR dIE KINdERKREBShILfE

oder einfach nur der Papa, der 
sonst kein Geld für die Anrei-
se zum Klinikum hat, in dem 
sein Kind wohnt. „Es gibt so 
viel Leid bei uns in der unmit-
telbaren Nachbarschaft – pa-
cken wir’s an und helfen!“ So 
könnte man das Engagement 
von Monika Pregler und ih-
rem Team, aber auch der Ein-
satz der vielen ehrenamtlichen 
Helfer der Kinderkrebshilfe 
beschreiben. Also mindestens 
einen Engel kann man auf die-
se Weise kennenlernen.

Im Kemnather Dekohäusl werden die Besucher 
immer fündig. Der komplette Erlös geht  an die 
Kinderkrebshilfe der Region Oberpfalz Nord.

Bilder: rpp (2)

Informationen
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Über 8000 Figuren werden auf einem gigantischen Krippenberg  
gezeigt.  Bilder: Hubert Haubner (2)

Größte Krippe aller Zeiten

Wer den Kultursaal besucht, betritt durch ein Säulentor den Krippenberg 
und befindet sich mitten in einer zauberhaften Welt. 

PLöSSBERGER SCHNITZER PRäSENTIEREN EIN GESAMTWERK 
AUS üBER 8000 FIGUREN

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

ZIEGLER-
TIEFBAU
Griesbach 80, 95695 Mähring, Telefon 09639/421

wünscht frohe Weihnachten
und ein gesundes

neues Jahr.

Gerhard Kraus

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

Wir wünschen Ihnen

 friedvolle Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!

Herzlichen Dank an meine Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.

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

STADT MITTERTEICH

Stefan Grillmeier
Erster Bürgermeister

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN ERFOLGREICHES
GESUNDES NEUES JAHR 2023



Seit vielen Jahrzehnten pilgern zur Weih-
nachtszeit einige 1000 Besucher nach 
Plößberg im Landkreis Tirschenreuth, 
um die alle fünf Jahre stattfindenden, 
beliebten „Plößberger Krippenschauen“ 
zu bewundern. Das Besondere an diesen 
weihnachtlichen Wunderwerken ist die 
Größe der Exponate. 

Die Plößberger Familienkrippen sind 
wahre Krippenberge und beanspru-
chen in den Häusern meist jeweils Zim-
mer für sich allein. Diesmal haben sich 
die Krippenschnitzer vom Oberpfälzer 
Waldverein (OWV) Plößberg selbst 
übertroffen. Sie zeigen in der 11. Plöß-
berger Krippenschau nicht 20, 30 oder 
40 Einzelkrippen. Diese Präsentation 
lockt vielmehr mit einem einzigarti-
gen Gesamtkunstwerk, bestehend aus 
über 8000 Einzelfiguren aus gut 40 Ein-
zelkrippen.

Wochenlang wurde dafür im Kultursaal 
von Plößberg gehämmert, gesägt, ge- 
nagelt und aufgebaut. Jetzt steht die 

wohl „größte Krippe der Welt“: So lau-
tete die Herausforderung, der sich die 
Schnitzer nach zwei Jahren Pause wegen 
der Corona-Pandemie gestellt haben.

Guinness-Buch zu teuer
Allerdings geschieht hier nur ein Weltre-
kord in eigenen Reihen. Das Guinness-
Buch der Rekorde spielt keine Rolle. 
„Ein Antrag auf Teilnahme war uns zu 
teuer“, sagt Hubert Haubner, Hauptor-
ganisator der Krippenausstellungen. Er 
liefert auch die Erklärung, warum es die 
größte Krippe der Welt sein muss. „Wir 
wollten einmal etwas Neues bieten. 
Krippenschauen zur Weihnachtszeit 
gibt es inzwischen überall.“

Nun darf sich der Laie unter der Re-
kordkrippe nicht etwa ein überdimen-
sional großes XXL-Exemplar vorstellen, 
etwa mit menschengroßen Figuren. Und 
es geht auch nicht um die flächenmäßig 
größte Krippe. Beim ehrgeizigen Ziel 
der Plößberger dreht sich alles um die 
Menge der Krippenfiguren. Über 8000 

Figuren werden auf einer Fläche von 
200 Quadratmeter auf einem giganti-
schen Krippenberg gezeigt.

Wer den Kultursaal besucht, betritt 
durch ein Säulentor diesen Krippenberg 
und befindet sich mitten in einer zau-
berhaften Welt aus Bibelgeschichten, 
Engelsweisen und Alltagsszenerien. Um 
8000 Figuren in einer Krippe unterzu-
bringen, mussten selbst die erfahrenen 
Krippenschnitzer komplett umdenken 
und Neues erfinden.

Jahrhunderte alte Tradition
Dabei muss man wissen, dass die Krip-
penschnitzkunst im Ort bis ins 18. Jahr-
hundert zurückgeht. Die Ofenbauer 
brauchten in der Winterpause einen 
zweiten Broterwerb. „Ganze Familien 
schnitzten mit“, erzählt Hubert Haub-
ner von dieser Jahrhunderte alten Tra-
dition. Eine XXL-Version wie in diesem 
Jahr hat es in dieser langen Zeitspanne 
noch nie gegeben.

Fortsetzung nächste Seite
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Bis zu 7997 Holzfiguren
Den Mittelpunkt bildet wie immer die 
Heilige Familie. Allerdings dürfen dies-
mal nur anders als üblich ein Josef, eine 
Maria und ein Jesuskind Hauptdarstel-
ler sein. Um die Heilige Familie scharen 
sich nun sage und schreibe bis zu 7997 
Holzfiguren, unterschiedlich geschnitzt 
aus unterschiedlichen Zeit-Epochen, 
aber alle bunt bemalt. „Das Bemalen der 
Figuren gehört zur Plößberger Krippent-
radition“, so Haubner. Natürlich dürfen 
Ochs und Esel, die Drei Heiligen Köni-
ge, die Engel, die Hirten und die Schafe 
nicht fehlen. Diese Klassiker gehören in 
jede Krippe. Gleichzeitig befinden sich 

in den Plößberger Exponaten ebenso na-
hezu alle Bibelszenen, aber auch unzäh-
lige Alltagsgeschehnisse aus dem einfa-
chen Volk auf dem Dorf, im Wirtshaus 
oder draußen auf Feld und Flur. Jede 
Plößberger Krippe hat ihre Eigenheit 
und ihren individuellen Charakter. Die-
se Variationen zu einem Gesamtkunst-
werk zusammenzufügen war der wohl 
bisher größte Anspruch der Plößberger 
Krippenfamilien.

Goasreiter und Baamrutscher
Die kleinen Details litten nicht dar-
unter. Sie sind nach wie vor das Tüp-
felchen auf dem i. Eine Besonderheit 

dieser einzigartigen Hauskrippen-Tra-
dition sind die Figuren „Goaßreiter“ 
und „Baamrutscher“, die in fast keiner 
Krippe fehlen. Die Schnitzer vor Ort er-
klären gern, was es mit ihnen auf sich 
hat. Sicher ist: Die Goaß war einst die 
Kuh des kleinen Mannes.
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Fortsetzung

Um die Heilige Familie scharen sich bis zu 7997 
Holzfiguren.  Bilder: Hubert Haubner (3)

Die kleinen Details in der Krippe 
sind das Tüpfelchen auf dem i.

Mit der größten Krippe der Welt wollen 
die Plößberger Schnitzer den Besuchern 
etwas ganz Besonderes bieten. 

Königshütte 9–12 • 95666 Mitterteich • Tel. 0 96 33 / 92 10 - 0
www.weck-holz.de • www.casa-vario.de

Wir wünschen allen Kunden, Freunden 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 

und viel Glück im neuen Jahr!
Wir danken unseren Kunden

für die Treue und wünschen
frohe, besinnliche Feiertage. 

Vor allem  jedoch Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen für das neue Jahr 2023.

Allen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten wünschen wir frohe Festtage

und ein gesundes neues Jahr 2023

Zeitler-Kommunikationssysteme
Vorstadt 25 · 95666 Mitterteich

Telefon 09633/8254 · Fax 09633/8353

Inhaber Albert Schnurrer

Wir wünschen unseren verehrten Kunden, allen Freunden und Bekannten

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
gesundes neues Jahr.

Wir möchten uns für die gute Zusammenarbeit und für das  
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

Mühlenstraße 9
Mitterteich

Telefon 09633/592
info@schnurrer-reisen.de

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

Schlatteiner Straße 3 • 95703 Wildenau
☎ 09636/292 • www.haustechnik-platzer.de

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. 2022 bis einschl.  
08.01.2023 wegen Urlaub geschlossen.

PHYSIKALISCHE
THERAPIE

PRAXIS
BUSL

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
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Die Plößberger Krippen spannen den 
Bogen von Adams und Evas Sündenfall 
bis zu zünftigen Wirtshausszenen in der 
Neuzeit. Bewundert werden kann der 
Metzger ebenso wie der „Dorfbeck“, 
der Jäger, der Bauer, die Hausschlach-
tung, Blasmusiker oder der Zoigl.

Viel Zeit mitbringen!
Wichtig für alle Besucher: Sie sollten 
unbedingt etwas mehr Zeit mitbringen. 
Einige 1000 Figuren wollen als Gesamt-
kunstwerk in ihrer eigenen Schönheit 
bewundert werden. Bleibt also nur 
noch eine Frage offen: Was geschah 
mit den vielen anderen Heiligen Famili-
en aus den Krippen, die diesmal für die 
Schau nicht gebraucht wurden?

Die vielen Josefs, Marias und Jesuleins, 
beteuert Hubert Haubner, seien nicht 
in den Schachteln auf den Plößber-
ger Dachböden oder Kellern einsam 
zurückgeblieben. Sie haben ebenfalls 
ihren großen Auftritt in einer eigenen 
Ausstellung im Rahmen der 
11. Krippenschau.

Arabische Tempelwelt
Um die Weltrekordkrippe 
entsprechend in Szene zu 
setzen, haben die Helfer 
des OWV den Kultursaal in 
eine arabische Tempelwelt 
verwandelt. Unmengen 
von Holz, Pappe und Stoff 
wurden verbaut. Säulen, 
Bogengänge und Himmel 
aus Unmengen von Stoffen 
umrahmen die XXL-Krippe 

als schönes Beiwerk. Zudem wurde 
ein Teil des Schulgebäudes über dem 
Kultursaal mit in die Veranstaltung 
einbezogen. 

Es gibt eine Cafeteria mit selbstge-
backenen Kuchen vieler Plößberger 
Frauen. Im Foyer genießen die Besu-
cher bei einer Einkehr Zoigl mit Brot-
zeiten und schauen den Schnitzern 
über die Schultern. 

Für die 11. Plöß-
berger Krippen-
schau haben sich 
wieder unzählige 
Bürger engagiert. 
Sie betreuen in 
ihrer Freizeit die 
Besucher aus 
nah und fern.

Seit 26. November kann die „größte Krippe 
der Welt“ besichtigt werden. Wer es bisher 
nicht geschafft hat, sollte sich während der 
Feiertage wirklich Zeit nehmen und hinfahren. 
Ein Besuch lohnt sich in jeder Hinsicht. Bis 15. 
Januar 2023 ist die Krippenschau täglich offen.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 13 bis 21 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage 
von 10 bis 21 Uhr
24. und 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr
25. bis 30. Dezember von 10 bis 21 Uhr

Eintrittspreise: 
Erwachsene: 6 Euro; Kinder von 6 bis 16 Jahren:  
3 Euro; Kinder unter 6 Jahren: kostenlos; 
Gruppen ab 25 Personen: 5,50 Euro. Es können 
zudem auch 45-minütige Führungen gebucht 
werden.  (ubb)

Informationen
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An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am 
liebsten?
Zeit. Meine Eltern sind mit uns früher immer über Weihnach-
ten und Silvester auf eine Hütte zum Skifahren gegangen – 
und da circa zwölf Tage Skipass für eine fünfköpfige Familie 
ein großes Budget aufsaugen, war das unser Weihnachtsge-
schenk. Schon damals war klar: Es ist viel wertvoller mit den 
Menschen Zeit und Spaß zu haben, die einem wichtig sind, 
als teure Spielsachen zu bekommen. Rückblickend schätze ich 
diese Ferien noch viel mehr, denn selbst Zeit zu Hause zu ver-
bringen bringt viel Ablenkung.

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf 
den Tisch?
Da muss ich leider passen. Wir sind nicht die typischen Gänse-
bratenvernichter. Es gibt auch nicht DAS alljährliche Gericht, 
aber es sollte sich dennoch von der Alltagsroutine abheben. 
Also fällt die Wahl meistens auf Raclette oder Fondue. Eben 
ein Essen mit viel Aufwand und längerem Beisammensein

Domenika Mayer
Polizeibeamtin, Deutsche Meisterin und Team- 
Europameisterin im Marathonlauf aus Neukirchen  
bei Sulzbach-Rosenberg 

4 Fragen 
zu Weihnachten 

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Vormittags stellen wir meistens den Baum auf und ich trainie-
re „kurz“. Die Mädels, meine beiden Töchter, haben letztes 
Jahr schon tagsüber eines ihrer Geschenke auspacken dürfen, 
denn schließlich warten wir schon den ganzen Advent auf die-
sen Tag. Und wenn Jesus dann endlich Geburtstag hat, müs-
sen wir es doch nicht hinauszögern, bis am Abend alle viel 
zu müde sind und von der Flut an Geschenken überwältigt 
gar nicht mehr realisieren, was alles dabei war. Am eigenen 
Geburtstag wird ja auch am besten im Bett noch das erste 
Geschenk ausgepackt. Später gehen wir in den Gottesdienst 
und abends wird eben mit der Familie gemeinsam gemütlich 
gefeiert.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
Für mich? Für unsere Kinder? Für jeden? An Weihnachten? 
Dann wünsche ich mir zum Fest der Liebe einfach Liebe. 
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben nicht verloren 
gehen, sondern das ewige Leben haben (Johannes 3, 16, Bibel). 
Und ich wünsche mir einfach Liebe für uns selbst und für den 
anderen, um so eine friedlichere, fröhlichere und freundliche-
re Welt zu kreieren. Klar kann jeder an seiner Energiebilanz, 
an seiner sportlichen Leistungseffizienz und seinem wachsen-
den Haushalt arbeiten, gleichzeitig, denke ich, lohnt es sich 
auch liebevoller zu werden. Ich bin nämlich überzeugt, jeder 
ist geliebt. In diesem Sinne ein gesegnetes Fest! 
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Alles aus einer Hand

Kfz-Meister-Fachbetrieb Andreas Diepold
Kirchenthumbacher Straße 17 · 92676 Tremmersdorf · Tel. 09645 / 91 86 96

Fax 09645 / 91 86 97 · E-Mail: kfz-diepold@t-online.de

Wir erfüllen Ihre Neuwagenwünsche
• Deutsche Bestellfahrzeuge • volle Herstellergarantie • Finanzierung auch
• EU-Fahrzeuge • frei wählbare Ausstattung ohne Anzahlung
• zuverlässiger Service • persönliche Beratung • Verkaufshilfe

Sie sind auf der Suche ...
wir finden Ihren Traumwagen

1,49%

0,99%

Oster
aktio

n Osteraktion

Finanzierung auf alle
Gebrauchtwagen möglich!
Finanzierung auf alle
Neuwagen/Tageszulassung
ab 1,49 % möglich
Bonität vorausgesetzt!

Wir wünschen
allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

frohe Ostern!

Rasentraktor/
Rasenmäher
Neumodelle zu Top-Konditionen!
Vorführgeräte / Auslaufmodelle
bis zu 50% reduziert!

Alles aus einer Hand

Kfz -  Meister  - Fachbetrieb
Andreas Diepold

Kirchenthumbacher Straße 17 · 92676 Tremmersdorf 
 09645/91 86 96, Fax 09645/91 86 97, E-Mail: kfz-diepold@t-online.de

Sie sind auf der Suche .... wir finden Ihren Traumwagen
– alle Marken
– zuverlässiger Service

– volle Herstellergarantie
– Werkstatt vor Ort

– frei wählbare Ausstattung
– persönliche Beratung

Wir wünschen allen unseren
Kunden, Freunden und

Bekannten ein besinnliches
Weihnachtsfest und

für das Jahr 2023
Gesundheit, Glück und Erfolg! ZIMMEREI Neukam GmbH

• Holzbau • Bedachung • Treppenbau • Spenglerei

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die Zusammenarbeit 
und wünschen ein frohes Weihnachtsfest  

und ein erfolgreiches neues Jahr!

Zettlitz 19 
Speinshart 
Tel. 09645/1735
zimmerei-neukam@t-online.de
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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

Frohe 
WeIhnachTen 

Unsere Veranstaltungstipps  
fürs neue Jahr  :

Amigos mit Daniela Alfinito

Samstag,
11. Februar 2023, 20 Uhr
Nordgauhalle Nabburg

11.03.23 Weiden

Samstag,
4. März 2023,
19:30 Uhr 
Max-Reger-Halle Weiden

CAMPUSFESTIVALWEIDEN
08.06.2023: SEILER & SPEER
09.06.2023: DICHT & ERGREIFEND
11.06.2023: MELISSA NASCHENWENG

www.nt-ticket.de/vorverkaufsstellen

und alles Gute für 2023!

Wir wünschen allen Kunden 
und Veranstaltern 

STS – Best of 
40 Jahre Welthits
Samstag, 7. Jan. 2023, 19.30 Uhr 
Sportarena Speichersdorf

BR Brettl-Spitzen
15. Januar 2023 
Stadthalle Neustadt/WN
ZUSATZTERMIN 13:30 Uhr

WEIDEN 2. Januar
AMBERG 3. + 4. Januar

www.traumfabrik.de

UND WEITERE KÜNSTLER

OBERPFALZFESTIVAL
20 23TÄNNESBERG

Samstag, 29. Juli 2023
Einlass: 16.30 Uhr

Spider Murphy GanG

Mit dabei: Werner SchMidbauer, paM paM ida und babari bavarii



Weil der Weihnachtsmann in Finnland wohnt, ein er-

ster Blick auf die Festtafel hoch im Norden. Ein Klas-

siker ist Joulukinkku, der Weihnachtsschinken: Dafür 

wird ein großer Schinken, gerne bis zu zehn Kilo 

schwer, vier bis fünf Tage vor dem Verzehr eingepö-

kelt und dann im Ofen gebacken. Für eine Kruste sor-

gen Senf, Zucker und Paniermehl. Garniert mit Erb-

sen, gekochten Backpflaumen oder Apfelstückchen 

kommt der Braten auf den Tisch, begleitet von einem 

Auflauf aus Kartoffeln, Karotten oder Steckrüben. Für 

Erica Löfman ist dieser Klassiker keine Option. 

Die Finnin verzichtet auf Fleisch und kommt in weih-

nachtliche Stimmung mit diesem finnischen Klassiker: 

„Eines meiner Lieblingsgerichte, das ich mir jedes 

Jahr zu Weihnachten zubereite, ist warmer Milchreis, 

der mit Zimt und Zucker bestreut und mit einem 

Schuss Milch in der Schüssel serviert wird“, erzählt 

die Art Directorin. „Wir essen ihn am Weihnachtsmor-

gen – den wir übrigens am 24. Dezember feiern.“

Rezept : Joulukinkku
Zubereitung

Der Schinken wird 4 bis 5 Tage in 

Pökellauge (4/5 Salz + 1/5 Zucker) 

eingelegt. Schinken vor dem Braten 

abtrocknen, Schwarte gut einschnei-

den. Fleisch auf unterer Schiene im 

Backofen (125 Grad) circa eine Stun-

de pro Kilogramm garen. Schwarte 

danach abschneiden, Senf, Zucker 

und Paniermehl vermengen und den 

Schinken panieren. Schließlich kommt 

der Schinken erneut in den Ofen, und 

zwar bis die Panade goldbraun ist.

Zutaten für 4 Portionen

1,75 kg Schinken (ganz ohne 

Knochen, gepökelt, mit Schwarte)

1 ½ EL Senf

1 EL brauner Zucker

1 EL Paniermehl

Finnland
milchreis und kiloweise Schinken

40 | Rezeptideen

© Fanfo – stock.adobe.com
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Würstchen mit Kartoffelsalat an Heilig- 
abend, Gans zu Weihnachten – das sind 
Klassiker auf deutschen Tellern. Doch wie 
sieht es in der internationalen Festtagskü-
che aus? Ein Blick über den Tellerrand.

Hyvää joulua, Gud Jul, Buon Natale und  
С Новым годом - Weihnachtsgrüße auf 
Finnisch, Schwedisch und Italienisch sowie 
gute Wünsche zum neuen Jahr auf Rus-
sisch. Was im Norden, Süden und Osten 
kulinarisch zu den Feiertagen aufgetischt 
wird, klingt mindestens genauso gut. Eine 
Inspiration für die eigene Festtagsküche.

Festtagsküche 
international 
Kulinarische Klassiker an Weihnachten 
und Silvester aus anderen ländern

statt Würstchen und Co. Glögg trinkt man in der Vorweihnachtszeit in Schwe-

den, je nach Gusto wird der Rotwein mit Korn oder 

Wodka ergänzt. „Dazu werden Rosinen und Mandeln 

angeboten, die in den warmen Glögg gegeben wer-

den“, berichtet Karin Fornander. 

Die Schwedin mag die Tradition ihres Heimatlandes, 

dass sich an Weihnachten Familien und Freunde am 

Buffet treffen, wenn ein Julbord aufgetischt wird. Dort 

darf Fisch nicht fehlen, je nach Region zum Beispiel 

sauer eingelegte Heringe, etwa in Dill-, Curry- oder 

Senfsauce, geräucherter oder gebeizter Lachs, Krab-

ben oder auch Räucheraal. „Für die ältere Generation 

ist auch Lutefisk eine Delikatesse“, sagt Karin For-

nander. „Das ist ein traditionelles nordisches Weih-

nachtsgericht, bei dem Trockenfisch gewässert wird 

und eine besondere Konsistenz bekommt.“ Zu den 

klassischen Fleischspeisen des Julbord gehören 

auch die Fleischbällchen Köttbullar, kleine geräu-

cherte Würstchen Prinskorv und Schinken Julskinka, 

serviert mit süßem Senf. Wie ihre Kollegin Erica ver-

zichtet auch Karin auf Fleisch und ersetzt etwa die 

Köttbullar durch Käse-Mandelbällchen.

Schweden
Julbord-Buffet mit Hering  

und trockenfisch

Rezept : Glögg
Zubereitung

Rotwein, Rum, Zucker und Zimtstan-

ge kommen in einen Topf. Mit einem 

Mörser Kardamom zerstoßen und dazu 

geben. Geschälten Ingwer in Scheiben 

schneiden und mit den Nelken und 60 

Gramm Rosinen hinzufügen. Glögg 

erhitzen (nicht kochen!). Zucker durch 

Rühren auflösen. Über Nacht ziehen 

lassen. Tags darauf alles durch ein 

Sieb gießen und Gewürze herausfil-

tern. Erneut erwärmen und restliche 

Rosinen und Mandeln hinzufügen.

Zutaten für 4 Portionen

1 L Rotwein

80 ml Rum

100 g Zucker

5 Gewürznelken

1 Zimtstange

1 Stck Ingwer (3 cm)

100 g Rosinen

30 g Mandeln in Stiften

2 TL Kardamom

© Julia Kivela/Visit Finland/dpa-tmn



Bei der Frage nach einem klassischen italienischen 

Weihnachtsgericht kommt Torsten Schäfer ins Grü-

beln. „Das ist nicht so einfach zu beantworten, denn 

es gibt ja nicht die eine italienische Küche, sondern 

ganz viele Regionalküchen, die sich in den Kochtra-

ditionen und Gerichten unterscheiden“, sagt der 

Food-Blogger, der auf dishes-delicious.de nicht nur 

Rezepte veröffentlicht, sondern auch Kochgespräche 

führt. Um einen deftigen Tipp gebeten, empfiehlt 

Schäfer den Klassiker „Cotechino mit Linsen“. 

Cotechino ist eine Kochwurst mit einer Füllung aus 

gehacktem mageren und fettem Schweinefleisch. „Er 

ist eng verwandt mit dem Zampone, einem gefüllten 

Schweinefuß, der ebenfalls zu den klassischen Weih-

nachtsgerichten Italiens zählt“, sagt Torsten Schäfer, 

dem allerdings der Cotechino etwas besser schme-

ckt. „Während beim Zampone das Fleisch im dicken 

Schweinefuß steckt, ist die Haut des Cotechino viel 

dünner. Das macht das Gericht zarter und delikater.“

Rezept : Cotechino mit Linsen
Zubereitung

Olivenöl in Pfanne erhitzen. Gewürfelte Pancetta im hei-

ßen Öl auslassen, Sellerie, Zwiebel und Knoblauch darin 

anbraten. Abgetropfe Linsen dazu, mit einem Liter Wasser 

ablöschen. Das Ganze zudecken, ungefähr 30 Minuten kö-

cheln. Cotechino anschließend etwa 20 Minuten in heißem 

Wasser ziehen lassen, dann aus Haut lösen und in Schei-

ben schneiden. Linsen mit Salz und Pfeffer abschmecken, 

Cotechino darauf anrichten.

Zutaten für 4 Portionen

500 g Cotechino

300 g braune Linsen

50 g Pancetta-Bauchspeck

2 geschnittene Staudensellerie

2 gehackte Knoblauchzehen

1 gehackte Zwiebel

1,5 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Italien
Deftige Weihnachtswurst  

mit linsen

Buon appetito

Ein Weihnachts-Klassiker in Italien ist „Cotechino mit 
Linsen“. Die Kochwurst ist mit gehacktem Schweine-
fleisch gefüllt. 
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Tatjana Zielk berichtet, dass sich in ihrer Heimat Russ-

land vor allem an Silvester „die Tische biegen“: „Dann 

wird nur das Beste aufgetischt. Weihnachten wird in 

Russland auch gefeiert, und zwar am 7. Januar. Es ist 

ein wichtiger Feiertag, jedoch spielt das Neujahr und 

damit Silvester in Russland eine wichtigere Rolle.“ Am 

31. Dezember würden Geschenke überreicht, jedoch 

nicht vom Weihnachtsmann, sondern von Väterchen 

Frost und seinem Schneemädchen. Silvester sei der 

wichtigste Feiertag in Russland, mit Unmengen an 

Essen. Die Feiertage erstrecken sich bis 10. Januar. 

Ein beliebtes Gericht sind etwa Allrounder-Pfannku-

chen mit dem Namen Blinis. Anders als in unserem 

Blini-Rezept serviert Tatjana Zielke die Pfannkuchen 

mit veganem Kaviar. Für den Teig nimmt sie Weizen- 

und Buchweizenmehl, Hafermilch und Kokosblüten-

zucker. „Und weil meine Pfannkuchen vegan sind, 

hat das Klebereiweiß aus Weizenmehl eine wichtige 

Funktion: Es hält die Buchweizenpfannkuchen zusam-

men“, sagt sie. Für die Füllung empfiehlt die Exper-

tin eine fischige Note aus veganem Kaviar und einer 

leichten Creme.  (dpa)

Russland
Blinis, die allrounder- 

Pfannkuchen

Rezept : Blinis
Zubereitung

Mehl mit Hefe und Zucker vermischen. Lauwarme Milch, 

Eigelbe und flüssige Butter unterrühren. Teig zudecken und 

an warmem Ort rund eine Stunde gehen lassen. Halb steif 

geschlagenes Eiklar anschließend  unter Teig heben. Das 

Ganze erneut etwa eine halbe Stunde gehen lassen. Fett in 

Pfanne erhitzen, dann auf mittlere Stufe. Teig portionsweise 

hinein, mit Löffel etwas runder streichen. Blinis auf jeder 

Seite circa drei Minuten ausbacken.

Zutaten für 20 Stück

150 g Buchweizenmehl

150 g Weizenmehl

7 g Trockenhefe

1 EL Zucker

3 Eier (trennen!)

350 ml Milch

30 g flüssige Butter

1/4 TL Salz

50 g Butter

Bliniröllchen mit wahlweise echtem oder veganem 
Kaviar gehören aufs reichhaltige Büfett zum Jahres-
wechsel in Russland.

© veganuschka.de/dpa-tmn
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Gesellschaftliche Außenseiter – und doch in derBibel  präsent

Wer waren die Hirten in damaliger Zeit? 
Von den Hütern der Herden, über die 
Lukas (2,8-20) in seiner Weihnachtsge-
schichte berichtet, heißt es: „In dieser 
Nacht bewachten draußen auf den Fel-
dern vor Bethlehem einige Hirten ihre 
Herden…“ Am Ende schreibt er: „Und 
die Hirten kehrten wieder um, priesen 

Ihre Begegnungen mit Engeln sind viel-
fach und zu Motiven berühmter Künst-
ler geworden. Auch in Weihnachtslie-
dern kommen Hirten regelmäßig vor 
– sogar im berühmten Weihnachtsora-
torium von Johann Sebastian Bach.

VON RAINER chRIStOph

und lobten Gott um alles, was sie gehört 
und gesehen hatten und kaum glauben 
konnten, was sie da erlebt hatten.“

Der Beruf des Hirten ist eine der ältesten 
Professionen in der Historie der Mensch-
heit. Als Nomaden waren sie stets mit 
all ihren Tieren unterwegs. Ihr Ziel war 
keineswegs ein schöner Platz zum Leben 
für sie selbst, sondern vielmehr waren es 
immer ideale Weideplätze für ihr Vieh. 
Hirten leben ganz einfach, in Zelten. Zu 
ihrem Alltag gehörte auch, das Futter 
für ihre Tiere zu beschaffen und deren 
Sicherheit zu gewährleisten.

Den Bauern der damaligen Zeit wa-
ren die Viehhirten und rauen Gesellen 
suspekt, sie hatten bei der Bevölkerung 
keinen guten Ruf und gehörten zu den 
Randgruppen der damaligen Gesell-
schaft. Hinzu kam, dass ihre Schafe und 
Ziegen alles fraßen, was sie sahen und 
somit Schaden anrichteten.

Abel der erste Hirte
Das Wort Hirte oder guter Hirte wird in 
der Bibel vielen bekannten Personen zu-
geordnet. Nach biblischer Tradition war 
Abel, der jüngere Sohn von Adam und 
Eva, der erste Hirte der Menschheitsge-
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Danke für das entgegengebrachte Vertrauen 
in diesem Jahr.
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schichte. Ausgerechnet der Hirtenjunge 
David wurde zum König Israels gesalbt.

Botschaft in den Krippen
Was sagen uns die Hirten? Die Antwort 
geben die Hauskrippen der Stiftländer 
Schnitzer in Plößberg und Tirschen-
reuth, aber auch die böhmischen Krip-
pen. Eng steht ihr Lagerfeuer an der 
Krippe. Da knien sie vor den Engeln, 
dem Kind zugewandt, mit erhobenen 
Händen. Staunend stehen die anderen 
vor dem Stall und dazu gesellt sich das 
einfache Volk. Eine Bäuerin mit einer 
Gans, der Bauer mit dem Brotlaib, junge 
Leute bringen ein Lamm, andere haben 
Geflügel in einem Korb, wieder andere 
spielen mit Flöten oder auf der Schalmei.

Die Hirten repräsentieren 
vor allem das einfache Volk 
und bringen Opfertiere in 
Form von Schafen und Läm-
mern dar. Besonders interes-
sant ist, dass die Viehtreiber 
in unterschiedlichem Alter 
dargestellt werden. Damit 
symbolisieren sie gleichsam 
die verschiedenen Gesell-
schaftsgruppen, die die Hei-
lige Nacht miterleben. Den 
Schnitzern gelingt es, in  
die Krippen Bewegung zu 
bringen.

In der Bibel namenlos
Eines fällt vielleicht gar nicht 
so auf: Die Hirten der Bibel 
sind nicht personifiziert, sie 

sind namenlos. Ganz anders in den spä-
teren Hirtenspielen, ob Salzburger Hir-
tenadvent oder den Hirtenspielen für 
Kinder. Da heißt ein Hirte schon mal 
Simon oder Anderl. Diese Bewegung 
in der Krippe fließt auch in viele volks-
tümliche Weihnachtslieder ein. So etwa 
in das schlesische Lied von 1824 „Auf, 
auf, ihr Hirten! Euch nicht verweilet!“ 
Das hat sich seit über 2000 Jahren nicht 
geändert. Die Geburt Christi verändert 
den bisherigen Lauf des Lebens.

Wunder erleben
Unterschiedlich ist ihre Darstellung. 
Da kommt einer im Laufschritt herbei. 
Ein anderer hält behutsam ein Lamm 
in seinen Armen. Und dann gibt es den, 

der ohne alles vor dem göttlichen Kind 
anbetend und staunend kniet. Die Bot-
schaft lautet ganz einfach: Durch ihre 
Armut durften sie als erste das Wunder 
der Menschwerdung Gottes erlebten. 
Das Wunder geschah im Abseits, ohne  

Hirten als Papierfiguren. Gut sind die Gaben zu sehen; wer nichts hat, spielt ein Lied. 
Gemalte Papierkrippen sind eine besondere Form und haben eine lange Tradition in 
Trešt/Triesch auf der Böhmisch-Mährischen Höhe oder im Isergebirge.

Hirten-Szene vor einer Papierkrippe in Ústí 
nad Orlicí (deutsch Wildenschwert), eine 
Stadt in der ostböhmischen Region Pardu-
bice im Adlervorgebirge.  Bilder: cr (2)

Fortsetzung nächste Seite
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Trubel und Hektik, die durch die von Rom  
befohlene Volkszählung hervorgerufen 
wurden. 

Seit dem Spätmittelalter haben viele Ne-
benfiguren wie die Hirten ihren festen 
Platz in volkstümlichen Krippendar-
stellungen. Traurig ist, dass in den heu-

tigen Grundschulen keine Zeit mehr 
für Hirten- oder Weihnachtsspiele ist. 
Und das hat keineswegs etwas mit der 
Corona-Pandemie zu tun. Früher haben 
Lehrer mit der ganzen Klasse Auffüh-
rungen einstudiert. Jedes Kind bekam 
dabei eine Rolle, Eltern und Großeltern 
erfreuten sich daran sehr. Auch die 

Schulspiel-Arbeitsgemeinschaften sind 
bis auf wenige Ausnahmen von Jahr 
zu Jahr gestrichen worden. Der Grund: 
Dafür seien keine Lehrerstunden (kein 
Geld) übrig. Wo bleibt da das „Schul-
leben“?

„Der Herr ist mein Hirte“
Vielfach taucht in der Bibel der Begriff 
des „guten Hirten“ auf: „Der Herr ist 
mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf grüner Aue und füh-
ret mich zum frischen Wasser…“ Es ist 

Fortsetzung

Der Zug der Hirten und der einfachen Leute, 
die ihre Gaben bringen. Eine Szene aus der 
Krippe in der Dominikaner- Kirche in Prag. 

Sogar die Schafe laufen mit zur Krippe, die 
vor der winterlichen Kulisse des kleinen Or-
tes Schönkirch im Landkreis Tirschenreuth 
aufgebaut ist.                         Bilder: cr (2)
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und Bekannten!
Wir freuen uns auf  
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eine der ältesten und verbreitetsten Be-
zeichnungen für Jesus. Im Neuen Tes-
tament beschreibt sich Jesus als Hirte, 
der seine Schafe mit Namen nennt und 
gipfelt in der Aussage: „Ich bin der gute 
Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben 
für die Schafe.“

Kein Wunder, die christliche Kunst 
nahm dies gern auf und stellte Jesus als 
den „guten Hirten“ oft mit einem Schaf 
auf dem Arm oder auf seinen Schultern 
dar. Und die Kirche? Sie bediente sich 
von Beginn an der Hirten. Frühe Chris-

ten nannten ihre Gemeindeältesten 
Pastores, auf Deutsch Hirten. In der 
protestantischen Kirche wird der Pfar-
rer bis heute Pastor (Hirte) genannt.

Beschützer der Herde
Schnell wurde der Begriff auf die Geist-
lichkeit übertragen. Die katholischen 
Bischöfe bekleiden ein „Hirtenamt“ in-
nerhalb ihrer Diözesen. Der Bischofs-
stab symbolisiert den Stab, mit dem ein 
Hirte seine Herde beschützt, das gilt 
gleichermaßen für den Papst als Ober-
hirte.

Dem berühmten Komponisten Johann Sebastian 
Bach gelingt es in seinem Weihnachtsoratorium 
vortrefflich, das Eilen der Hirten musikalisch 
umzusetzen. Mit Hilfe von Achtel-Noten setzt er 
die Worte „Lasset uns nun gehen gen Bethlehem“ 
melodisch um. Der Zuhörer lauscht den eilenden 
Schritten, die sich im Abstand von jeweils einem 
Takt in Bewegung setzen.

Das Ziel der Viehtreiber ist der Ort der Verhei-
ßung, sie wollen sehen, was an diesem Ort 
geschehen ist, wie die Engel es ihnen verheißen 
haben. Was muss das für eine überraschung 
gewesen sein? Ihr Weg endet vor einem Stall und 
sie erkennen, dass Gott in einer einfachen Krippe 
liegt. In keinem Palast, keiner Villa. Nein, in einem 
Ort mitten im Leben der einfachen Leute, wo ihn 
niemand vermutet hätte. Genau das wollte Bach 
ausdrücken, er verinnerlicht das wunderbare Ge-
schehen mit der Arie „Schließe, mein Herze, dies 
selige Wunder fest in deinen Glauben ein".      (cr)

Das Eilen der Hirten 
wird zu Musik
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Johannes Aichinger
Staatlich geprüfter Schauspieler – 
Sprecher – Regisseur –
Designierter Coach (EASC-Zertifiziert)  
aus Regensburg, früher Vohenstrauß

4 Fragen 
zu Weihnachten 
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An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am 
liebsten?
Mmh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn mir 
fallen verschiedene Dinge ein beziehungsweise erinnere ich 
mich an ganz tolle Sachen aus meiner Kindheit, aber weiß 
leider nicht mehr, ob das nun eher Geburtstag, Weihnachten 
oder vom Taschengeld war …

Ich würde sagen, sehr präsent erinnere ich mich an meine 
Dampfmaschine mit zwei oder drei Teilen zum Anschlie-
ßen – also eigentlich ein ziemlich klassisches Geschenk zu 
Weihnachten. Irgendwie hatte mich die Funktionsweise 
immer fasziniert, den berühmten Satz „Wat is’n Dampfma-
schien“ aus der Feuerzangenbowle kannte ich auch schon 
und mein Onkel an der Ostsee hatte auch eine. Letzterer 
war, soweit ich mich erinnere, auch bei uns an diesem Weih-
nachtsfest zu Besuch, als ich sie bekam und von meinem 
Bruder noch ein Riesenrad dazu. Auf eine Platte montiert 
und immer wieder angeschürt. Tatsächlich habe ich sie erst 
letztes Weihnachten wieder aus dem Keller geholt und lau-

fen lassen. 

Welche Gerichte kommen 
bei Ihnen an Weihnachten 
auf den Tisch?
Eigentlich schon solange 
ich denken kann, gibt es 
an Heiligabend Wild – am 
ehesten Hirschgulasch, 
Blaukraut, (Semmel-)Knö-
del, Maronen und Preisel-
beeren. Ein Festessen eben. 
Meine Norddeutsche Mama 
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Rohrreinigung

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Beka t
ein frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes, glückliches neues Jah

ion

annten

hr!

Einsteinstraße 6, 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/8299988

 Mail: lothar-denk@t-online.de

Kfz-Denk GmbH
Ihre  
Kfz-Werkstatt  
für alle 
Fahrzeugtypen!

Wir wünschen Ihnen

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

Vielen Dank für das entgegen
gebrachte Vertrauen

Wirtsgasse 8 · 95652Waldsassen/Kondrau · Tel.: 09632 9220 - 0
info@pension-sommer.de · www.pension-sommer.de

Die Familie Sommer wünscht ein schönesWeihnachtsfest,

ein gesundes neues Jahr 2023 und bedankt sich für das

entgegengebrachte Vertrauen bei seinen Gästen und

Freunden für das vergangene Jahr 2022.

en unden unden unden und

Wir sind guter Dinge und freuen uns
auf das nächste Jahr. Gerne sind wir
wieder für Sie, Ihre Feste und
Feierlichkeiten da!

Bleiben Sie
gesund!
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Betriebsurlaub vom 22.12.2022 bis 08.01.2023 
Notdienst 0171 8705507

Regional genießen!

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!

Restaurant
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und ihre zwei Söhne hatten meinem Oberpfälzer Papa so 
Ideen wie Bratwurst und so nicht ansatzweise durchgehen 
lassen. Erster Feiertag Pute und am zweiten Feiertag dann 
Reste oder noch einen Lachs mit Kräutern. Natürlich hat 
sich alles etwas verändert, da nun auch mein Bruder seit 
einigen Jahren seine eigene Familie hat und auch ich lange 
nicht mehr zu Hause wohne. Ebenfalls esse ich seit zwei 
Jahren so gut wie kein Fleisch oder Fisch mehr, aber an 
Weihnachten gibt es eine Ausnahme, und an diesem ur-
sprünglichen Plan wird so genau wie möglich festgehalten.

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
Normalerweise habe ich ja, wie in vielen anderen Berufen 
auch, nicht die „vollen drei Tage“ Zeit – außer eine Pande-
mie zerlegt alle Pläne. Oft habe ich an Heiligabend noch 
gearbeitet und am 2. Weihnachtsfeiertag stehen meist schon 
wieder zwei Familienvorstellungen eines Weihnachtsstückes 
an. Aber grundsätzlich, solange dies mir geschenkt wird, ver-
bringe ich möglichst die meiste Zeit der Weihnachtstage mit 
meinen Eltern und natürlich dem Rest der Familie.

Ich bin leider nicht wirklich der Freund von wochenlangem 
„Weihnachtsstimmungsmarathon“ – Weihnachtsgebäck seit 
Ende September im Supermarkt, es dudelt und glitzert aus 
allen Ecken und Enden, Glühwein, Weihnachtsmarkt hier 
und unbedingt auch da, Weihnachtsfeierverpflichtungen, 
Geschenkewahn usw. Aber ich genieße es, an Heiligabend 
nach Hause und dann vor allem zur Ruhe zu kommen und 
die Zeit mit der Familie zu genießen.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
Wow … mir fällt es, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht, hier 
konkrete Wünsche zu nennen. Die letzten 2,5 Jahre haben 
mir nach wie vor genommen konkrete Pläne zu machen, 
sich die Zukunft auszumalen, Wünsche zu haben oder auf 
ein Ziel hinzuarbeiten. Also, würde ich mir zunächst wün-
schen, dass dies alles wieder möglich wird. 

Außerdem würde ich mir wünschen, dass sich in meinem 
Leben ein paar Weichen stellen und Wege auftun oder dass 
ich selbst diese stellen und einschlagen kann. 

Im Allgemeinen, für mich, mein Umfeld und unsere Ge-
sellschaft wünsche ich mir natürlich Gesundheit und wie-
der etwas zur Ruhe zu kommen. Ich wünsche mir weniger 
Egoismus und nur auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, 
sondern mehr aufeinander schauen und Solidarität. We-
niger „Geld regiert die Welt“ und „Du bist, was du hast“, 
sondern dass die Menschen zählen und was sie können und 
auf ihre Weise zu unserer Gesellschaft beitragen. In manch 
anderem europäischen Land fällt mir oft auf, dass Dinge 
wie Zivilcourage, Zusammenhalt, aufeinander achtgeben, 
sich kümmern, Hilfsbereitschaft, bis hin zu mehr freundli-
chen Worten in jeder Unterhaltung (auch geschäftlich), viel 
mehr wert sind als die Summe, mit der jemand um sich wirft 
oder welches Auto er fährt. Dem Menschen hinter mir die 
Tür aufhalten oder seine Mitmenschen auf der Straße auch 
einfach einmal anzulächeln, kann einen großen Unterschied 
machen. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht gleich 
erwidert wird, wünsche ich mir, dass wir alle wieder mehr 
an solche kleinen, wertvollen Momente und diese Werte den-
ken. Nichts ist selbstverständlich.
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Mehr zeit für die Lieben, mehr Bewe-
gung, weniger hektik, weniger unge-
sundes Essen. So ähnlich könnte ein 
„Wunschzettel“ für 2023 aussehen. der 
Jahreswechsel ist traditionell die zeit, 
in der die Menschen ihre schlechten 
Eigenschaften abschütteln wollen und 
sich nur die allerbesten Vorsätze aus-
denken. Ob das dann immer so auch in 
die tat umgesetzt wird? Man weiß es 
nicht … dennoch – eines sollte hierbei 
auf jeden fall als Motto gelten: 

„Einen Versuch ist es wert!“
AUF EIN GUTES „NEUES“!

Vorsätze  für 2023? 

Einen 
Versuch 

ist’s wert!
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, friedvolles und 
erfolgreiches Jahr 2023

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

Für die Stadt Waldsassen

Bernd Sommer
Erster Bürgermeister

Fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr all unseren Kunden und Geschäftspartnern.

Herzlichen Dank für das Vertrauen  
und die gute Zusammenarbeit

Spörl GmbH
Goethestr. 10
95676 Wiesau

Tel.: 09634 - 1219 
Fax: 09634 - 3710

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

Meisterbetrieb seit 1885
   Dachdeckerei

   Spenglerei

   Baustoffhandel

   Zimmerei

GmbH
Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

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

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und
ein gesundes neues Jahr.

Oskar Spörl mit Team
GGGeeesssccchhhäääffftttsssfffüüühhhrrreeerrrOskar und Manuel Spörl mit Team

Frohe Weihnachten,
besinnliche Feiertage und
ein gesegnetes neues Jahr

wünschen Ihnen

Musikalische Umrahmung  
durch den  

Evangelischen Posaunenchor  
und Jenny Bäumler, Gesang 

Auf Euren Besuch freut sich der  
Stadtmarketingverein Tirschenreuth! 

Für das leibliche Wohl sorgt die Junge Union! 

Bild: Thomas Sporrer 

Dorothea Kraus
Versicherungsmaklerbüro

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



Detonationen nehmen Tieren den Orientierungssinn und lösen 
Schocks aus. Die Silvester-Böllerei ist gar nicht gut für sie.

Das Getöse ist ein großes Problem für das Gehör von Tie-
ren, warnen Tierschützer. So reagieren Wildtiere stark auf 
laute und unvermittelte Knallgeräusche. Laut der Tier-
schutzorganisation „Vier Pfoten“ hätten Radar-Messungen 
in den Niederlanden gezeigt, dass Vögel an Silvester zu 
Tausenden in große Höhen aufsteigen, wo sie sich kaum 
orientieren können.

Auch die Hälfte aller Hunde fürchtet sich vor Lärm, schät-
zen die „Vier-Pfoten“-Experten. Denn die Natur habe sie 
mit sehr empfindlichen Hörorganen ausgestattet. Sie kön-
nen den Lärm nicht als ungefährlich einordnen, beschreibt 
„Vier-Pfoten“-Heimtierexpertin Sarah Ross das Problem. 
Hunde reagierten unterschiedlich auf den Stress. „Das 
reicht von ängstlich bis panisch – nicht selten versuchen 
sie, der Situation zu entfliehen“, sagt die Tierärztin.

Die Panik könne schlimmstenfalls sogar dazu führen, dass 
Hunde durch ein offenes Fenster im dritten Stock sprin-
gen würden, um der Situation zu entkommen, sagt Tierarzt 
Ralph Rückert. Als Zeichen des immensen Stresses gälten 
weiterhin körperliche Symptome wie Durchfall, stunden-
langes Zittern oder Verweigerung der Nahrungsaufnahme. 
Dabei hielten Angstsymptome häufig noch Wochen nach 
dem Jahreswechsel an.

So geht tierfreundliches Silvester

   Ohne Böllerei, 
mit Normalität

Wenn es zum Jahreswechsel laut 
kracht, bekommen viele Tiere die Krise.
Bild: Daniel Maurer/dpa-tmn
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„Verhalten Sie sich so, als wäre es ein ganz nor-
maler Tag“, sagt Christoph May von der Welttier-

schutzgesellschaft (WTG). Denn das persönliche Verhalten 
übertrage sich auf das Tier. So signalisierten Herrchen oder 
Frauchen gegenüber ihren Schützlingen Sicherheit und 
Normalität.

Tiere sollten Silvester nicht alleine gelassen werden, 
Freigängerkatzen ein bis zwei Tage vor Silvester schon 

nicht mehr ins Freie, rät die WTG. Wer Silvester selbst vor die 
Tür tritt, sollte es auf alle Fälle ohne Tier tun.

Leiden die Tiere bekanntermaßen besonders stark 
unter dem lauten Jahreswechsel oder neigen gar zu 

Panikattacken, kann es ratsam sein, in Absprache mit einem 
Tierarzt beruhigende Medikamente zu verabreichen.

„Mittlerweile gibt es Mittel, die man nicht mehr Tage 
vorher einschleichen und danach ausschleichen muss. 

Sondern sie werden etwa mittels Gel verabreicht, in dem sie 
in der Mundhöhle verteilt werden“, sagt Sonja Krämer von 
der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Halterinnen 
und Halter würden da vom Veterinär genau eingewiesen.

Frühzeitiges Schließen von Fenstern, um Lärm zu re-
duzieren. Wenn vorhanden, sind auch Rollläden und 

Vorhänge schon nachmittags zu schließen. „Das vermeidet 
grelle Lichteffekte“, so Christoph May.

Dem Tier eine Ruhezone schaffen: Man kann ein abge-
dunkeltes und ruhig gelegenes Zimmer einrichten und 

dort leise Musik und Fernseher laufen lassen. May: „Das sorgt 
für eine beruhigende Geräuschkulisse.“ Dabei gilt aber: „Das 
Tier sollte diese Räume und Klänge bereits kennen und sich 
damit wohlfühlen“, so May.

Für den Fall, dass ein Tier aus Panik ausbüxt, sollte 
rund um den Jahreswechsel dem Halsband für den Not-

fall ein Adressanhänger mit Telefonnummer angehängt werden.

Kleintier- und Heimvögel-Besitzern rät der WTG: De-
cke über Käfig oder Gehege hängen und diesen mög-

lichst weit vom Fenster wegstellen.

Beim Neujahrsspaziergang mit Hund sollte man auf 
Scherben und andere Gegenstände achten, die zu Ver-

letzungen führen könnten, rät die WTG.  (dpa)

Tipps für ein 
tierfreundliches Silvester:

Für Hund, Katze & Co:

© Elena Medoks | sudowoodo – stock.adobe.com

Frohes 
Weihnachtsfest!

Das Autohaus Raab Team wünscht 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und viel 

Glück im neuen Jahr, verbunden mit einem 
herzlichen Dankeschön für das entgegen-

gebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr!

Dr.-Johann-Stark-Str. 8, 92637 Weiden, Telefon 09 61/ 67 09 50

Auto Lomberg
Hammerweg 40, 92637 Weiden, Tel. 0961/3882256

 www.auto-lomberg.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest und einen  
guten Rutsch ins neue Jahr

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



Die Kirchturmglocke schlägt zwölfmal Bumm.
Das alte Jahr ist wieder ’mal um.

Die Menschen können sich in den Gassen
vor lauter Übermut gar nicht mehr fassen.

Sie singen und springen umher wie die Flöhe
und werfen Mützen in die Höhe.

Der Schornsteinfegergeselle Schwerzlich
küsst Herrn Conditor Krause herzlich.

Der alte Gendarm brummt heute sogar
ein freundliches: Prosit zum neuen Jahr.

Joachim Ringelnatz

In der Neujahrsnacht

© winyu – stock.adobe.com
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An welches Weihnachtsgeschenk erinnern Sie sich am 
liebsten?
Ich erinnere mich sehr gut an ein Weihnachten Anfang der 
70er Jahre. Ich war fünf oder sechs Jahre alt und wir lebten 
mit der Familie in Rothenstadt bei Weiden. Ich hatte nur ei-
nen Wunsch auf den Wunschzettel geschrieben, zum einen 
weil ich ein fast unwirkliches Verlangen danach hatte und 
zum anderen weil ich Angst hatte, dass das Christkind even-
tuell einem anderen, weniger wichtigen Wunsch aus einer 
Liste von mehreren Dingen den Vorzug geben könnte. Und 

Gerwin „Geff “ 
Eisenhauer
Schlagzeuger aus Regensburg, früher Weiden

4 Fragen 
zu Weihnachten 
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da ich offensichtlich sehr brav war, hatte das Christkindl 
am Heiligen Abend meinen Wunsch tatsächlich erfüllt: Ein 
oranges Kettcar mit richtigen Gummireifen. Mit ziemlicher 
Sicherheit das beste und tollste Weihnachtsgeschenk, das 
ein fünfjähriger Junge in Rothenstadt bei Weiden, wahr-
scheinlich sogar weltweit, je bekommen hatte und je be-
kommen wird.

Welche Gerichte kommen bei Ihnen an Weihnachten auf 
den Tisch?
Das ist inzwischen zwangsweise nicht mehr ganz so ritua-
lisiert wie zu Zeiten meiner Mutter, als es ein unumstößli-

Professor-Stahl-Straße 31
D-92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon 0961/47071-0
Telefax 0961/47071-20

Außenstelle Regensburg
Telefon 0170/6377420

info@ead-dirnberger.de
www.ead-dirnberger.de

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

Energieerfassungssysteme
Heizkostenverteiler – Wärmemengenzähler
Kalt- und Warmwasserzähler

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

Dirnberger GmbH

Ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch
wünscht:

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

 












Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr

Heizung
Lüftung              

Sanitär

 

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.

Verena Vorsatz
Generalvertretung der Allianz
Asylstr.10
92637Weiden i.d.OPf.

verena.vorsatz@allianz.de
www.allianz-vorsatz.de

Tel. 09 61.3 40 04

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.

Verena Vorsatz
Generalvertretung der Allianz
Asylstr.10
92637Weiden i.d.OPf.

verena.vorsatz@allianz.de
www.allianz-vorsatz.de

Tel. 09 61.3 40 04

Weihnachten steht vor der Tür.
...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. - Ihr Team der Allianz Vorsatz

Besuchen Sie
unsere Homepage!
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Wir bedanken uns herzlichst bei unseren Kunden für Ihr Vertrauen, wünschen 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.

Druckluft Krapf GmbH & Co. • KG Weingasse 5a • 92637 Weiden-Rothenstadt
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Betriebsurlaub
vom 21.12.2022 bis einschließlich 8.1.2023

Notdienstnummer laut Ansage Anrufbeantworter
Wir wünschen all unseren Kunden

frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr DL-Krapf-Team

Tel. 0961/44851 · Ullersrichter SSttrraaßßee 1133 ·· 9922663377 WWeeiden-Rotthheenstadt
Fax 0961/418110 · www.haaeerrttll--hheeizzuunnggssbbauu..ddee

Frohe Weihnachten uunndd eeiinn eerrffoollggrreeiicchhes, gesunddeess
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GEORG HÄRTL

Raiffeisen Waren und Dienstleistungs-GmbH
Lagerhäuser und Reparaturwerkstätten

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

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
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ches Gesetz war, dass es an Heiligabend gegrilltes Schwei-
nefilet und nach der Christmette Bratwürste mit Kraut gab. 
Und diese Aufweichung von kulinarischen Gesetzen ist 
tatsächlich nicht nur einer etwas moderneren Ernährungs-
weise geschuldet, sondern vor allem der Tatsache, dass es 
in der inzwischen recht bunten Großfamilie Eisenhauer 
alle möglichen Alterskategorien mit unterschiedlichsten 
Vorlieben, Laktoseintoleranzen und eben auch Vegetarier 
und Veganer gibt.

Darum haben meine Frau Sabine und ich seit letztem Jahr 
beschlossen, an Heiligabend einfach so eine Art Buffet ver-
schiedenster Leckereien auf der Anrichte in der Küche auf-
zubauen. Von kalten Sachen wie geräuchertem Fisch über 
diverse Antipasti und bis hin zu gegrilltem Schweinefilet 
(als eine kleine Reminiszenz an meine Mama!). Einfach ein 
Haufen kleiner Schälchen, bei dem für jeden etwas dabei ist. 
Da wir am Weihnachtsabend doch gut zehn Menschen sind, 
war es uns auch wichtig, dass weder meine Frau noch ich 
den ganzen Tag und Abend am Herd stehen, sondern alles 
gut vorzubereiten ist und wir einfach Zeit haben, miteinan-
der zu reden und mit den Enkeln zu spielen. Ein weiterer 
Vorteil dieses eher unaufwändigen „Christmas Food Con-
cepts“ ist auch, dass alle zwischen Wohnzimmer und Küche 
je nach Lust und Laune hin- und herpendeln können, jeder 
dann isst, wenn er Hunger hat und es auch kein Problem ist, 
wenn jemand nicht ganz pünktlich ist.

Am ersten Weihnachtstag futtern wir dann die Reste, liegen 
auf dem Sofa und schauen alte Hollywoodfilme. Am zwei-
ten Weihnachtsfeiertag mache ich eine Ente mit Knödel und 
die Vegetarier in der Familie haben einfach Pech gehabt.

Wie verbringen Sie Ihr Weihnachtsfest?
An Heilig Abend stehe um 5 auf und gehe um 6 in die Lichter- 
rorate in St. Wolfgang, wo es auch schon mal vorkommt, 
dass ich wieder in einen kleinen Sekundenschlaf falle. An-
schließend gehe ich zum Grab meiner Mutter, dann auf 
den Wochenmarkt und hole die bestellte Ente (siehe oben). 
Dann frühstücke ich mit meiner Frau, sie geht in die Arbeit 
(sie arbeitet sehr gerne noch am Heiligen Abend vormittags, 
warum auch immer) und ich leg mich nochmal hin. Mittags 
gehe ich ins Orphee und trinke ein Gläschen, was immer 
besonders nett ist, weil an Weihnachten viele Exil-Regens-
burger in der Stadt sind, die man oftmals ein ganzes Jahr 
nicht gesehen hat.

Unser Christbaum ist übrigens bereits seit einer Woche ge-
schmückt, was die Heilig-Abend-Situation ebenso sehr ent-
spannt. Anschließend koche ich die letzten Kleinigkeiten 
(siehe oben) und höre dabei das Frank-Sinatra-Christmas-Al-
bum. Irgendwann kommt Sabine nach Hause und wir trin-

ken Kaffee. Sabine richtet dann das Weihnachtszimmer her, 
legt die Geschenke unter den Baum und ich gehe spazieren.

Für mich ist das die schönste Zeit an Heilig Abend, wenn 
es dämmert, hinter den Fenstern die Lichter angehen und 
die Stadt langsam ausstirbt und immer leerer wird. Am frü-
hen Abend kommen dann die Kinder und Enkel, wir essen 
so dahin, quatschen – und dann kommt irgendwann das 
Christkind, wenn es die Enkel nicht mehr aushalten. Spä-
ter kommen oft noch Freunde und wir zelebrieren den eher 
profanen und weltlichen Teil des Weihnachtsfests mit so ein 
paar Getränken.

Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr?
Frieden und eine gerechtere Welt, Gesundheit für meine Fa-
milie und unsere Freunde und weiterhin schöne und span-
nende Konzerte und Projekte.

Professor-Stahl-Straße 31
D-92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon 0961/47071-0
Telefax 0961/47071-20

Außenstelle Regensburg
Telefon 0170/6377420

info@ead-dirnberger.de
www.ead-dirnberger.de

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

Energieerfassungssysteme
Heizkostenverteiler – Wärmemengenzähler
Kalt- und Warmwasserzähler

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

Dirnberger GmbH

Ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch
wünscht:

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

 












Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr

Heizung
Lüftung              

Sanitär
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30%
auf ausgewählte

Marken

JAHRESJAHRESJAHRESJAHRESJAHRESEndspurt

31.
SAMSTAG

bis 14.00 Uhr
geöffnet

DEZEMBER

SAMSTAGSAMSTAGSAMSTAG

29.
DONNERSTAG

bis 19.00 Uhr
geöffnet

DEZEMBER

SAMSTAGSAMSTAGSAMSTAGSAMSTAGSAMSTAG

30.
FREITAG

bis 19.00 Uhr
geöffnet

DEZEMBER

EndspurtEndspurt
DONNERSTAG

Endspurt
DONNERSTAG

Endspurt
DONNERSTAG

27.
DIENSTAG

bis 18.30 Uhr
geöffnet

DEZEMBER

EndspurtEndspurt
FREITAG

EndspurtEndspurt
FREITAG

Endspurt
FREITAG

Endspurt
28.

MITTWOCH

bis 18.30 Uhr
geöffnet

DEZEMBER

30
auf ausgewählte

EndspurtEndspurt
30.
FREITAG

bis 19.00 Uhr 
geöffnet

DEZEMBER

EndspurtEndspurt
FREITAG

Endspurt
FREITAG

28.28.
Endspurt

MITTWOCH
Endspurt

bis 18.30 Uhr 
geöffnetgeöffnetgeöffnetgeöffnet

DEZEMBER

* Gültig bei Neukauf, nicht auf
bereits getätigte Einkäufe.
Ausgenommen Werbeware,
bereits reduzierte Ware,
Tempur, Sofa Kultur, Musterring,
Miele, Freistil Rolf Benz,
interliving-Kollektion, Elfa,
Noteborn sowie Bestellungen im
Online-Shop. Nicht mit anderen
Vorteilsaktionen kombinierbar.

*   Gültig bei Neukauf, nicht auf 

10%
DANKE-

RABATT

EXTRA
auf jeden Einkauf!

*

DANKE-
RABATT

ECKKOMBINATION SANTA ROSA, Bezug Stoff Portofino Silber,
Metallfuß schwarz matt, best. aus: 2-Sitzer mit Armteil links,
Spitzecke und Abschlusselement rechts. Inklusive 5 Schwenkrücken
und 5 Nierenkissen. Stellmaß ca. 322x275 cm. Bezug: 100% Polyester

INKLUSIVE 5 SCHWENKRÜCKEN

INKLUSIVE 5 NIERENKISSEN

In vielen
versch. Stoff-

und Lederfarben
gegen Mehrpreis

AKTIONS-KRACHER
1799.-

Ohne Zierkissen
und Decke

ONLINE
SHOP

www.frauendorfer.de

Ruoffstraße 20 • 92224 Amberg • Tel. 0 96 21/47 80
info@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

Preise bei Abholung


