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Impression von einer Szenenprobe im Jahr 2020

Julian Mühlmeier (mit Kelch) in der Rolle des Jesus von 
Nazareth und Horst Schafferhans (rechts) als Apostel  
Petrus bei einer Szenenprobe im Jahr 2020

Christina Trenner (vorne) und Janka Hannemann- 
Mathes in ihrer Rolle als Evangelistin (Szenenprobe von 2020)
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DIE
NEUE
TIRSCHENREUTHER

PASSION
21.10.  - 5.11.2022

Jetzt Tickets sichern.

Bei okticket.de, nt-ticket.de oder der

Tourist-Information Tirschenreuth

Weitere Infos unter:
stadt-tirschenreuth.de

Jubiläums-Passion nimmt Form und Gestalt an

Schon im kommenden Monat, 
am 21. Oktober, findet die  
Premiere der neuinszenierten 
Tirschenreuther Passion 2022 
statt. 

„Der Aufbau des theaterfel-
sens, der bei der diesjährigen 
passion das zentrale bühnen-
element sein wird, hat begon-
nen. parallel wird in diesen 
tagen auch bereits die Zu-
schauertribüne aufgestellt“, 
so bürgermeister Franz Stahl. 
Damit sei gewährleistet, sag-
te Franz Stahl weiter, dass die 
proben mit den regisseu-
ren Johannes reitmeier und  
Stefan tilch ab mitte Septem-
ber pünktlich beginnen kön-
nen. Nachdem die tirschen-
reuther passion im Jahr 2020 
kurz vor der premiere corona-
bedingt abgesagt werden 
musste, freue er sich nun sehr 
auf diese besondere, nur alle 
fünf Jahre stattfindende Auf-
führung – die darüber hinaus 
heuer auch ihr bereits 25-jähri-
ges Jubiläum feiern würde. 

Zuschauertribüne kommt An-
fang september 
Der Zeitplan der bühnenbauer 
ist eng getaktet. Denn bereits 
Anfang September, parallel 
zum bühnenaufbau, wird auch 
schon die Zuschauertribüne 
aufgestellt. „In Kombination 
mit einer neuen Licht- und ton-
technik können wir dem publi-
kum damit sowohl beste Sicht 
auf das passions-Geschehen 
als auch eine raumfüllende 
Akustik und spezielle Lichtef-
fekte bieten“, so bühnenbauer 
und technikverantwortlicher 
Karl Schwägerl.      

noch darsteller gesucht 
Wer Interesse hat, bei der 
„Neuen tirschenreuther passi-
on 2022“ mitzuspielen, ist herz-
lich eingeladen, teil des Dar-
stellerensembles zu werden. 
theater- und Schauspielerfah-
rung sind dabei nicht notwen-
dig, ebenso wenig ein Wohn-
ort in tirschenreuth. Gesucht 
werden aktuell noch ein evan-
gelist, ein Hoher rat, einige 
Kinder sowie Darsteller für ge-
sprochene Zwischentexte in 
Hochdeutsch. 

Ob Kind, Jugendliche/r, Frau 
oder mann, ob mit Sprechrol-
le oder ohne: produktionsleite-
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rin Gaby Saller freut sich über 
jede Anfrage. Diese bitte per  
e-mail senden an:  gabysaller@ 
web.de

ticketverkauf bereits gestartet 
Für die insgesamt acht Auffüh-
rungen der „Neuen tirschen-
reuther passion 2022“ können 
ab sofort tickets erworben wer-
den. Sie kosten 22 eUr (reihen 
1-10) und 19 eUr (reihen 11-20). 
bei den reihen 7-20 handelt es 
sich um tribünenplätze. Alle ti-
ckets sind online unter okticket.
de und nt-ticket.de buchbar. 
möglich ist aber auch ein Kauf 
in der tourist-Information tir-

schenreuth. Die tourist-Info be-
findet sich in der regensbur-
ger Str. 6, 95643 tirschenreuth. 
Fragen und reservierungswün-
sche werden dort ebenfalls un-
ter telefon (09631) 600248 oder 
600249 sowie per e-mail an ur-
laub@stadt-tirschenreuth.de 
entgegengenommen.

die Passion wird an folgenden 
acht tagen gespielt: 
Freitag, 21.10.2022, 19:30 Uhr 
(premiere)
Sonntag, 23.10.2022, 16:00 Uhr
Freitag, 28.10.2022, 19:30 Uhr
Samstag, 29.10.2022, 19:30 Uhr
Sonntag, 30.10.2022, 16:00 Uhr
Dienstag, 1.11.2022, 19:30 Uhr 
(Allerheiligen)
Freitag, 4.11.2022, 19:30 Uhr
Samstag, 5.11.2022, 19:30 Uhr

Der aktuelle Flyer zur passion 
präsentiert alle Infos auf einen 
blick. er liegt unter anderem 
im rathaus-Foyer und in den 
pfarrbüros aus – und ist auch 
in der tourist-Info erhältlich. Al-
les zur neuen passion auch im 
Web unter www.stadt-tirschen-
reuth.de/passion  
(mirko Streich, Stadt tirschen-
reuth)
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Bühnenbauer Anton Berr (stehend) mit Franz Stahl (dahinter) sowie Produkti-
onsleiter Peter Geyer, Karl Schwägerl und Spielerratssprecher Vinzenz Rahn 
(hinten, v.l.) im Requisitenlager beim Fachsimpeln auf einem Teilstück des 
Theaterfelsens.
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Viele packten schon beim Frühjahrsputz 2022 mit an.  

Pflanzaktion im Fischhofpark

Am samstag, 15. Oktober, 
lädt der Förderverein Fisch-
hofpark um 13 uhr in den 

Fischhofpark zu seiner tradi-
tionellen Herbst-pflanzaktion 
ein. Unter professioneller An-
leitung der tirschenreuther 
Gärtnereien und der parkver-
antwortlichen ist jeder Hel-
fer und jede Helferin herzlich 
willkommen. treffpunkt ist am 
platz am See. Wie immer gibt 
es nach dem ende der rund 
zweistündigen Aktion wieder 
eine stärkende brotzeit. (mir-
ko Streich, Förderverein Fisch-
hofpark)
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nofi-lauf steht in den startlöchern

Nun sind es nur noch wenige 
Tage bis zum Start des 11. Nofi-
Laufs am Freitag, 16. September 
um 17:30 Uhr am Volksfestplatz. 

So ist der aktuelle planungs-
stand:

Festgelände
Nach 2011 und 2014 findet 
der Nofi-Lauf nach acht Jah-
ren zum dritten mal in der 
Stadt tirschenreuth statt. Start 
und Ziel ist am Volksfestplatz, 
nach dem Lauf ist dort für Ver-
pflegung und Getränke ge-
sorgt. Am Abend ist eine gro-
ße Läufer-party mit der band 
„Highline“ angesagt. Die Sie-
gerehrung findet um 19 Uhr im 
Festzelt statt.

Parken
besonders nah ist der park-
platz bei der Firma Hamm. 
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Bürgermeister Franz Stahl sowie Ilona Stadler und Michael Reindl vom Orga-
nisationsteam (Foto, v.r.) bei der Präsentation des Finisher-Shirts 2022 und des 
neuen Pokals.

Hier werden auch parkplätze 
für busse ausgewiesen. Wei-
tere parkmöglichkeiten gibt 
es beim Stiftland-Gymnasi-
um, bei der Firma eska sowie 
bei der Agentur für Arbeit.  
parken ist auch am Großpark-
platz beim ZOb möglich. 

strecke
Die Strecke ist insgesamt etwa 
6,5 Kilometer lang. Vom Start 
an der Franz-Heldmann-Straße 
geht es über die Kornbühlstra-
ße in die Falkenberger Straße 
zum Kreisverkehr. Über die b 15 

geht es stadtauswärts. eine ers-
te Steigung führt hinauf in die 
rothenbürger Straße richtung 
möbelhaus Gleißner. Über die 
Äußere regensburger Stra-
ße geht es wieder stadtein-
wärts: entlang der regensbur-
ger Straße vorbei am Hotel 
Seenario richtung Gasthaus 
Goldener Anker, von dort die 
St.-peter-Straße hinauf – und 
dann bergab zum Ziel.

Auf der route sorgen wieder 
sieben musik- und eine tanz-
gruppe für Stimmung und mo-
tivieren die Läufer.

Wichtiger hinweis: Am 16. sep-
tember sind die großen Zu-
fahrtstraßen nach tirschen-
reuth - B15 / mitterteicher 
straße / Falkenberger straße / 
mähringer straße von 16:30 bis 
19:30 uhr gesperrt!

(mirko Streich, Stadt tirschen-
reuth)
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95695 Großkonreuth

60 Jahre

Die ganze Welt des Wohnens in Tirschenreuth-Süd www.gleissner-wohnen.de

Mo.–Fr.
9:00–19:00 Uhr

Sa.(April–September)
9:00–16:00 Uhr

Sa. (Oktober–März)
9:00–18:00 Uhr

Ernst Gleißner GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 2 | 95643 Tirschenreuth An der B15

Telefon:
(09631) 604-0

Gültig NUR am
So., 4. Sept. 2022,
ab 12 Uhr!

Marktsonntags-
Aktions-Angebot

Am Sonntag, 4. September, haben
wir von 12 bis 17Uhr für Sie geöffnet!

Schnitzel
mit Kartoffelsalat

Symbolfoto. Solange Vorrat reicht. A598

4,50pro Person

Für
unsere
Gäste!
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schmeller und dialekt bei den stiftlandtagen

Unter dem Titel „Wer woar’dn 
eignlich unsa Schmölla? – 
äh … natürlich unser Johann  
Andreas Schmeller“ gibt es 
am Samstag, 10. September 
in Tirschenreuth eine ganz 
besondere Führung auf den 
Spuren des berühmtesten 
Sohns der Stadt. 

Im mittelpunkt stehen Leben 
und Werk des mannes, der 
als begründer der modernen 
Dialektforschung gilt. Gebo-
ren 1785 als fünftes Kind einer 
Korbmacherfamilie, brachte 
es Johann Andreas Schmeller 
bis zum Germanistikprofessor 
an der Universität münchen. 
Als sein bleibendes Verdienst 
gilt die Herausgabe des vier-
bändigen bayerischen Wör-
terbuchs. In den rundgang 
mit Gästeführerin Cornelia 
Stahl ist alles eingebaut, was 
die tirschenreuther Gästefüh-
rer-Gilde zu bieten hat: ein 
besuch des museumsQuar-
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tiers, eine zeitgenössische 
Szene von Schauspielern des 
modernen theaters tirschen-
reuth und als besonderer Le-
ckerbissen eine Verkostung 
der Schmellerpraline aus Her-
stellung der Konditorei rieß. 

Als zusätzliches Angebot zur 
vergünstigten Führung ha-
ben alle teilnehmer kostenlo-
sen eintritt ins museumsQuar-
tier. Dort findet parallel eine 
weitere Aktion statt: Unter 

dem titel „Gehma a weng in 
d`Zelch“ wird meinhard Köst-
ler eine vergnügliche präsen-
tation zum thema Dialekt im 
Stiftland geben - „wennst nird 
kummst, vosamst wos“.

Die Aktionen am 10. Septem-
ber sind teil der Stiftlandtage, 
die in diesem Jahr zum ersten 
mal stattfinden. Organisiert 
werden sie von der IKom Stift-

Aktionen am samstag, 10. september:  
(sonderpreise für die stiftlandtage)
Führungen auf den spuren Johann Andreas schmellers
beginn: 13.30 und 16.00 Uhr, Dauer 1,5 Stunden
7,50 euro (eintritt ins museumsQuartier inklusive),  
treffpunkt eingang museumsQuartier, regensburger Str. 6.,  
tirschenreuth
dialekt-Vortrag „Gehma a weng in d Z̀elch“ mit meinhard  
Köstler im museumsQuartier, 13.00 uhr 
2,50 euro (zugleich eintritt ins museumsQuartier),  
treffpunkt eingang museumsQuartier, regensburger Str. 6., 
tirschenreuth.
Anmeldung für die Führungen und Vortrag bei der tourist-In-
formation tirschenreuth tel.: 09631 / 600248 erforderlich.
Für alle besucher gewährt das museumsQuartier am  
10. September einen ermäßigten eintritt von 2,50 euro,  
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.

land und den mitgliederkom-
munen des interkommunalen 
Zweckverbands. An zehn ta-
gen sind in zehn Gemeinden 
im gesamten östlichen Land-
kreis außergewöhnliche Ver-
anstaltungen geboten, die 
in dieser Form sonst nicht auf 
dem programm stehen. Wei-
tere Infos unter www.ikomstift-
land.de

neu: Fair-trade-stand  
auf tirschenreuther Wochenmarkt  

Der tirschenreuther Wochen-
markt wird für Händler und Or-
ganisationen immer attrakti-
ver. Nachdem erst seit Kurzem 
ein mobiler Laden unverpack-
te produkte anbietet, ist nun 
jede Woche Donnerstag auch 
ein Fair-trade-Stand auf dem 
Oberen marktplatz zu finden. 
Im Angebot sind dort fair ge-
handelte produkte von Kaffee 
über tee bis hin zu Gewürzen 
und Likör aus eigener Herstel-

lung. betreut wird der Stand 
von Wolfgang Würl, mitglied 
der hiesigen Fair-trade-Steue-
rungsgruppe.

„tirschenreuth ist bereits seit 
2017 Fair-trade-Stadt. Auf loka-
ler ebene engagiert sich die 
Kreisstadt damit für eine ge-
rechte erzeuger-bezahlung 
und fairen Handel mit Gü-
tern aus verschiedenen Län-
dern Lateinamerikas. mein 
großer Dank gilt unserer Stadt-
rätin und Sprecherin der  
tirschenreuther Fair-trade-
Steuerungsgruppe Doris Schön 
sowie ihrem team für deren 
großes engagement und ste-
te präsenz“, so bürgermeister 
Franz Stahl. (mirko Streich, Stadt  
tirschenreuth)
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Franz Stahl (r.) mit Doris Schön (l.) und Wolfgang Würl (M.) am Fair-Trade-Stand
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Bürgermeister Franz Stahl und Hauptabteilungsleiter Markus Bergauer (v.l.) bei 
einem kürzlichen Besuch der Stadtbücherei. Rechts im Bild Stadtbüchereilei-
terin Christine Henrich, daneben ihre Mitarbeiterin Tatjana Till. 

Seit mehreren Wochen sind 
Handwerker und das Team der 
Stadtbücherei bereits am Wer-
keln, um den großen Raum mit 
der historischen Dampfmaschi-
ne neu zu gestalten.

Die Wände sind hellgrau gestri-
chen, und auch das mobiliar – 
neue präsentationswürfel und 

rollregale sowie bequeme Ses-
sel und runde tische –  sind be-
reits eingetroffen. In wenigen ta-
gen sind dann auch die letzten 
von über 200 bücherkisten aus-
gepackt und neu einsortiert. Die 
Wiedereröffnung des raumes 
ist für die 2. Septemberwoche 
geplant. (Christine Henrich und  
tatjana till, Stadtbücherei)

neuer look für stadtbücherei

termine der „Beratungsstelle Barrierefrei-
heit“ der Bayerischen Architektenkammer
In der kommunalen Wohnbera-
tungsstelle des Landkreises Tir-
schenreuth findet der nächste 
Beratungstermin der „Fachstel-
le Barrierefreiheit“ der Bayeri-
schen Architektenkammer am 
16. September 2022 von 9.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr statt. 

Die Schwerpunkte der bera-
tung betreffen die barrierefrei-
heit und individuelle Anpas-
sungsmaßnahmen zu Hause. 
Dabei geht es beispielsweise 
um das altersgerechte Wohnen 
durch bauliche Veränderun-
gen im bestand oder Neubau 
und Vorschläge zu möglichen 
Umbaumaßnahmen. Dieses 
Angebot richtet sich an alle 
Generationen, die sich mit pla-
nungen oder konkreten bau-
maßnahmen zum thema „bar-
rierefreiheit“ beschäftigen und 
eine objektive einschätzung ih-
res Vorhabens oder eine bera-
tung wünschen. Herr roland 
Steger, Architekt der „Fachstel-

le barrierefreiheit“, berät kos-
tenfrei, beispielsweise auch zu 
möglichen Fördermitteln. Wei-
tere Informationen dazu unter: 
www.byak.de  

Die termine für 2022 sind der 
16. September und der 18. No-
vember, jeweils Freitagvormit-
tag. Interessierte können sich 
nach terminvereinbarung kos-
tenfrei in der musterwohnung 
der Wohnberatungsstelle des 
Landkreises, rosenweg 10 in 
tirschenreuth beraten lassen. 
Anmeldungen nimmt Isolde 
Guba telefonisch unter 09631-
88-427 oder  per email  isolde.
guba@tirschenreuth.de  entge-
gen. (Isolde Guba, kommunale 
Wohnberatungsstelle)

ein Anti-Cybermobbing Projekt
Das projekt „Du kannst es stoppen“ besteht aus:

Filmquiz (30 min)
Film (10 min)
hip-hop song (2:35 min)

Filmquiz
Das Filmquiz ist für Kinder und 
Jugendliche ab der fünften 
Klasse geeignet und kann ohne 
Vorkenntnisse in Schulklassen, 
Jugendgruppen, Familien oder 
auch alleine gespielt werden. es 
dauert 30 minuten, ist kostenfrei 
und selbsterklärend. Das Film-
quiz kann online gespielt, oder 
auf Computer heruntergeladen 
werden. 

Das Filmquiz trägt zur präven-
tion von Cybermobbing bei 
und bringt mehr Zivilcourage 
ins Internet. Der Film ist im Film-
quiz enthalten. (Sandra Schug,  
Jugendmedienzentrum t1)

Bahnhofstraße 10 � 95643 Tirschenreuth
& 09631/6759 �  www.friseur-berner.de

 Warum nicht. 
Rufen sie an,  

ich berate Sie gerne.Langes 
Haar? IHR IMMOBILIENPROFI

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Wörthstraße 9 • 92637 Weiden/Opf.

Telefon 096184-262 • immo-baufi@vr-nopf.de
www.city-immobilien.de

Ich unterstütze Sie bei Ihren Zukunftsplänen:

• Immobilien kaufen und verkaufen

• Immobilien mieten und vermieten

• Gutachten und Marktpreisschätzungen

• Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten

• Energieberatung

für Ihre Region

Heidi Zant

heidi.zant@vr-nopf.de

Mail:

09631 7036-727

Telefon:

Heidi Zant

So erreichen Sie mich:

City Immobilien GmbH - Seit über 40 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner.

www.city-immobilien.de



Seite 6 Seite 7

historische stadtführungen staffel V 2023
ende April 2023 startet die neue Staffel – Vorverkauf beginnt im Spätherbst in der tourist-Info. 

Zum Abschluss der Staffel IV der 
Historischen Stadtführungen 
waren Anfang August Akteure, 
regisseure, Autoren, Gastgebe-
rinnen der Spielorte, Stadthei-
matpfleger und die Gästeführe-
rinnen zu einem gemeinsamen 
Abend in das Lokal des OWV 
eingeladen. bürgermeister Stahl 
begrüßte die engagierte und 
hochmotivierte truppe und ließ 
die Aufführungen des vergan-
genen Jahres revue passieren. 
So wurden an 13 terminen, of-
fen und für Gruppen gebucht, 
329 teilnehmer geleitet. Die tour 
ging durch die Altstadt, priva-
te und städtische Gebäude zu 
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spannenden Stationen der tir-
schenreuther Stadtgeschich-
te. Dieses einmalige Angebot, 
das bald sein 10-jähriges Jubi-
läum feiern kann, wirkt durch 
die eindringlichen, oft sehr hu-
morvollen Live-Spielszenen weit-

den ab ende April 2023 histo-
risch verbürgte begebenheiten 
in kurzen Spielszenen vermittelt, 
wie z.b. der Aufenthalt von Kai-
ser Karl V. 1547 in tirschenreuth 
während des Schmalkaldi-
schen Krieges. ebenso werden 
Geschichten um die Kammer-
teiche (der Stadtkämmerei ge-
hörend) und deren pächter, die 
wenig betuchte Kundschaft der 
tirschenreuther Freibank, Leben 
und Arbeit der Krippenschnitzer 
im 19. Jahrhundert packend 
dargestellt. Wie immer werden 
die einzelnen Spieleinlagen 
durch die Gästeführerinnen 
Cornelia Stahl und Christina 
Zapf sachkundig anmoderiert 
und im geschichtlichen Kon-
text verortet. — Gestärkt von ei-
ner deftigen brotzeit klang der 
Abend mit neuen Ideen, vielen 
erzählungen, Anekdoten und 
berichten aus der so erfolgreich 
beendeten Staffel freudig aus. 
(Karin barth, tourist-Information)

aus intensiver als angelesenes 
Geschichtswissen, Video oder 
digitale Vermittlung. Fotos mit 
allen beteiligten Schauspiele-
rInnen des modernen theaters 
tirschenreuth an den verschie-
denen, jeweils extra dafür aus-
staffierten Kleinbühnen, wur-
den in einer bilderschau als 
lebendige rückblende prä-
sentiert. Anschließend wurden 
von marianne Stangl, manfred 
Grüssner und bernd Neumann, 
dem neuen regisseur, Szenen 
aus der kommenden Staffel V 
zum besten gegeben. So wer-

tirschenreuth sucht ein neues Christkind!

Wer möchte am ersten Advent-
samstag die reizvolle Aufgabe 
des Tirschenreuther Christkinds 
übernehmen? Das Stadtmar-
keting Tirschenreuth sucht heu-
er Kandidatinnen zwischen 15 
und 19 Jahren, die in Tirschen-
reuth wohnen und sich für die-
ses ehrenvolle Amt bewerben 
wollen.

In den vergangenen Jahren 
war es Katharina Häring, die 
mit ihrem Auftritt als „himmli-
sche botschafterin“ die Herzen 
von Klein und Groß erfreute 
und wir danken ihr dafür. Nun 
ist es an der Zeit, das schmucke 
Gewand und alles, was dazu-
gehört, an eine würdige Nach-
folgerin weiterzureichen, die 
für eine gewisse Zeit als Sym-
bolfigur für das Weihnachts-
fest diese reizvolle Aufgabe in  
tirschenreuth übernehmen soll.

Feierliche Hauptaufgabe des 
neuen Christkinds wird es sein, 
am Samstag, 26. November 
2022 im prachtvoll erleuchte-
ten Fenster des tirschenreuther 
rathauses den traditionellen 
prolog zu verkünden. Darüber 
hinaus sind nach vorheriger 
Abstimmung ein bis zwei be-
suche in karitativen einrichtun-
gen geplant.
Im Vorfeld besteht außerdem 
die möglichkeit, am Samstag, 
12. November 2022 am exklu-
siven eintägigen „Christkinder-
Symposium“ in Neustadt bei 
Coburg teilzunehmen. Zusam-
men mit anderen Christkindern 
aus der europäischen metro-

polregion Nürnberg erhält die 
tirschenreuther Vertreterin dort 
ein professionelles training. In 
den verschiedenen Workshops 
wird die Kraft des eigenen Auf-
tritts gestärkt. Außerdem wird 
es ein Kamera- und moderati-
onstraining sowie ein Fotoshoo-
ting in der „Alten Weihnachts-
fabrik“ im Christkind-Ornat 
geben. Im Anschluss an die 
Workshops möchte rebec-
ca Ammon, ehemaliges Nürn-
berger Christkind, ihre persön-
lichen erfahrungen im In- und 
Ausland mit „den Neuen“ tei-
len und ihnen wertvolle rat-
schläge mit auf den Weg ge-
ben.

Alle tirschenreuther mädchen, 
die an diesem Amt interes-

26. September 2022 (schrift-
lich, inkl. Ganzkörperfoto) beim 
Stadtmarketing tirschenreuth 
e. V. bewerben. Nach einer Vor- 
auswahl werden es 5 bewer-
berinnen in die endauswahl 
schaffen, bei der ca. mitte Ok-
tober 2022 im rahmen eines 
Jury-Auswahlverfahrens das 
nächste tirschenreuther Christ-
kind benannt werden soll. 

Alle wichtigen Infos und er-
forderlichen Unterlagen zum 
Christkind-bewerbungsverfah-
ren finden Sie auf der Websi-
te: www.stadt-tirschenreuth.de/
casting2022
 
bei rückfragen zum bewer-
bungsverfahren oder zu den 
Aufgaben des zukünftigen 
Christkinds steht Ihnen das 
Stadtmarketing-team gerne 
zur Seite! 
(tel. 09631 600249 oder per  
e-mail: stadtmarketing@stadt-
tirschenreuth.de) 

siert sind und die geschilder-
ten Voraussetzungen erfül-
len, um das neue Christkind in  
tirschenreuth zu werden, kön-
nen sich bis einschließlich 
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Vorleser/innen und weihnachtlicher lesestoff 
für unsere Betthupferlgeschichten gesucht!

In Tirschenreuth zur Weih-
nachtszeit sind sie alljährlich 
ein lieb gewonnenes Ritual - 
die Betthupferlgeschichten für 
Kinder. Auch in diesem Jahr 
vom 6. bis 21. Dezember ist wie-
der stimmungsvolle Vorlesezeit 
beim Christbaum am Markt-
platz. 

Die Kleinen wollen zur abend-
lichen Stunde täglich um 17:30 
Uhr aufmerksam und gespannt 
den weihnachtlichen erzäh-
lungen, märchen oder Ge-
schichten lauschen. In der Ad-
ventszeit werden nicht nur so 
manche Kinderaugen größer, 
sondern oft auch die Ohren. 
Kinder lieben es, wenn man ih-
nen etwas vorliest und beim Zu-
hören der tirschenreuther bett-
hupferlgeschichten wächst 
beim jungen und auch älte-
ren publikum gleichermaßen 
die Vorfreude auf das lange 
ersehnte Fest. Vorweihnachtli-

chen Zauber versprüht dabei 
die kuschelig beheizte pago-
de beim Christbaum, die wie-
der den passenden rahmen 
für diese Aktion bietet. 

möchten Sie an einem der  
16 abendlichen termine eine 
Geschichte vorlesen, vortra-
gen oder erzählen? Dann hel-
fen Sie mit und seien Sie dabei, 
bei den tirschenreuther bett-
hupferlgeschichten! 

Oder kennen Sie eine kur-
ze, kindgerechte Weihnachts- 
oder Adventsgeschichte oder 
ein besinnliches, kleines Weih-
nachtsmärchen, das Sie uns 
verraten möchten (ca. 5 - 10 
minuten lang)? Dann melden 
Sie sich bitte beim Stadtmarke-
ting/tourist-Info tirschenreuth 
(tel. 09631 600 249 oder e-mail 
stadtmarketing@stadt-tirschen-
reuth.de mit dem Stichwort 
„betthupferlgeschichten“.

Fischhofschoppen am 10. september

Die vom Förderverein Fischhof-
park organisierten tirschen-
reuther Gartentage wurden 
auch heuer im Fischhofpark 
mit einer „FischhofSchoppen“-

Veranstaltung eröffnet. er-
neut war diese ein großer pu-
blikumsmagnet – so dass sich 
der Verein entschlossen hat, 
am samstag, 10. september, 
zu einem weiteren „Fischhof-
Schoppen“ einzuladen. Ab 17 
uhr können sich die tirschen-
reuther und ihre Gäste dann 
bei freiem eintritt unter ande-
rem wieder auf guten Wein, 
kühles bier, eine deftige brot-
zeit und musikalische Unter-
haltung freuen. (mirko Streich,  
Förderverein Fischhofpark) 
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Impression vom „FischhofSchoppen“ im Juni dieses Jahres. Auch die nächste 
Veranstaltung findet wieder an und auf der historischen Fischhofbrücke statt.

Herbstpflanzen für Friedhof und Zuhause
Für Allerheiligen große Auswahl an Trocken -  

und Frischgestecken und vieles mehr

Tirschenreuth • Dr.-Dobereiner-Weg 1 • Telefon 09631/1303

lumen Bopp
boppblumeundmehr

Schöne Dekoartikel  
für Zuhause 
Wir haben viele tolle neue  
Sachen für Sie eingekauft!
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Regional einkaufen am tirschenreuther Wochenmarkt
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Allwöchentlich gibt es am Donnerstagvormittag liebevoll und hochwertig pro-
duzierte Lebensmittel am Tirschenreuther Wochenmarkt.

In unserer Zeit spielen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit 
eine große Rolle. Indem wir 
regional einkaufen, leisten 
wir einen bedeutenden Bei-
trag zum Umweltschutz. Nicht 
nur aus diesem Grund la-
den wir Sie herzlich ein, unse-
ren Tirschenreuther Wochen-
markt zu besuchen. 

Allwöchentlich können Sie 
am Donnerstagvormittag auf 
dem Oberen marktplatz lie-
bevoll und hochwertig pro-
duzierte Lebensmittel einkau-
fen und Ihren/Ihre Liebste(n)  
obendrein mit duftenden blu-
men überraschen. 

•  Frau Maria Gleißner aus Pirk 
verleiht dem markt mit ih-
rem blumenschmuck Glanz 
und Ausstrahlung. 

•  Wie Familie Wunderlich aus 
reutlas beweist, ist einhei-
mischer Fisch mindestens 
genauso schmackhaft wie 
meeresfisch. 

•  Vielfältig ist die Auswahl an 
Gewürzen und Gemüsebrü-
hen, welche die überregio-
nal bekannte Firma „Liebe“ 
aus premenreuth anbietet.  

•  Ebenfalls aus Premenreuth 

stammt unser „Käsemann“ 
mario Senftleben, der fri-
sche milch- und Käsepro-
dukte (u.a. bio) für Sie be-
reithält. 

•  Am Gemüsestand aus Et-

zenricht können Sie sich 
beim beutner Hans mit ge-
sundem und saisonalem 
Gemüse eindecken. 

Wer auf der Suche nach le-
ckeren Fleisch- und Wurster-
zeugnissen ist, wird auf dem 
Wochenmarkt gleich doppelt 
fündig:
•  Die Metzgerei von Tobias 

Grünbauer aus erbendorf 
verbürgt sich für Qualität 
und Frische.

•  Als Delikatesse gelten unter 
„Liebhabern“ die pferde-
würste der metzgerei Kon-
rad Neidl aus Amberg. Herr 
Neidl ist ein mann der ers-
ten Stunde. 

•  Herr Hans Kühn von der 
mooslohe zeichnet sich als 
weiteres „Urgestein“ aus. 
mit frischen Hühnereiern 
und selbsgemachtem eier-
likör bedient er allwöchent-
lich nicht nur die Hausfrau-
en zuverlässig. 

•  Die fleißigen Bienen von 
rita und Helmut Standfest 
befriedigen auch süße Ge-
lüste der marktbesucher 
mit frisch geschleudertem 
Honig aus der region.   

•  Die Biobäckerei Wittmann 
aus pleystein versorgt die 
bürger mit backwaren und 
Feingebäck. eine beson-
dere Spezialität ist das bio-
Holzofenbrot mit Natursau-
erteig. 

•  Seit Kurzem bereichert der 
Unverpacktladen von De-
nise Stiehl aus pegnitz das 
Angebot auf dem Verkaufs-
markt. Hier können Sie Ihre 
eigenen Gefäße u.a. mit 
Nudeln, reis, Nüsse, Kakao, 
tee, Cerealien, mehl, Ge-
treide, essig oder Öl füllen 
lassen. 

•  Unlängst bietet auch der 
eine Welt Laden aus tir-
schenreuth fair gehandelte 
Artikel an (siehe beitrag auf 
Seite 5). 

Das mannigfaltige Angebot 
auf dem tirschenreuther Wo-
chenmarkt wird Sie nachhal-
tig überzeugen! Wir freuen 
uns auf Ihren besuch! (manuel 
Dörfler, marktmeister Stadt  
tirschenreuth)

Willkommen in der  
OWV-Gaststätte 

Herzlich eingeladen sind 
alle, die gerne gesellig eine 
gute Brotzeit oder ihren Kaf-
fee mit leckeren Kuchen ge-
nießen wollen. 

Die OWV-Gaststätte an der 
rothenbürger Straße 13 ist 
zu folgenden terminen ge-
öffnet:

04. September 2022, ab 
14:00 Uhr, Herbstliches 

Weinfest mit dem ensem-
ble „SangundKlang-musi“. 

23. + 24. Oktober 2022, ab 
14:00 Uhr am Kirchweihsonn-
tag und -montag geöffnet

13. November 2022, ab 14.00 
Uhr Kaffee und Kuchen.

(bernd Körner, Oberpfälzer 
Waldverein e.V. - Zweigver-
ein tirschenreuth)

©Kinderschutzbund

Fenster | Rollläden
Türen | Sonnenschutz

In unserer Ausstellung
zeigen wir Ihnen über 
100 Mustertüren

Mitterweg 2 | Tirschenreuth
Telefon 09631/2517

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag   
9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr,

Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr 
www.rosner-fenster-tueren.de

# B O R N
F O R
H O R N

FA S Z I N AT I ON

T E CHN I K
WE LTWE I T E R L E B EN
Die Zukunft der Glasschmelztechnologie hautnah erleben und aktiv
gestalten – genau das tun unsere Spezialistenteams auf der ganzen Welt.
Sie können Teil dieser Familie werden und richtungsweisende Tech-
nologien und Lösungen in verschiedenen Bereichen entwickeln!

• Ofenbau
• Stahlbau
• Maschinenbau
• Elektrotechnik
• Versorgungstechnik
• Werkstofftechnik

J E T Z T B E W E R B E N U N T E R
W W W . H O R N G L A S S . C O M
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GÄsteFÜhRunGen in tirschenreuth 2022

Waldnaabdurchbruch an der 
sägmühle
Freitag, 30.09.2022, beginn 
17.00 Uhr, treffpunkt parkplatz 
an der Sägmühle, 4 € p. p. (min-
destens 25 €)
Vor 800 Jahren mühten sich 
über drei Sommer tagtäglich 
bis zu hundert Fronbauern des 
Klosters Waldsassen an der 
Sägmühle ab, um für die Wald-
naab einen künstlichen Kanal 
durch den heimischen Gra-
nit und Gneis zu schlagen. mit 
Hammer und meißel, ohne 
Schwarzpulver oder ohne sons-
tiges technische Gerät wur-
den auf einer Strecke von 80 
metern an die 500 Kubikme-
ter Stein aus dem Fels heraus-
gebrochen. Das ergebnis war 
der im Jahre 1219 fertiggestell-
te Ablauf des Unteren Stadttei-
ches. Dieses meisterwerk hoch-
mittelalterlicher teichbaukunst 
fasziniert noch heute die besu-
cher. 

unsere Fronfeste gestern und 
heute….. bzw. von sanierten 
schlosskellergewölben und 
unserem Wissenschaftsstand-
ort
donnerstag, 13.10.2022, be-
ginn 17.30 Uhr, treffpunkt ein-
gang Lernstandort, Hochwart-
str. 3, 15 € incl. Fischhäppchen 
u. Wein

Freitag,  14.10.2022, beginn 
17.30 Uhr, treffpunkt eingang 
Lernstandort, Hochwartstr. 3,  
15 € incl. Fischhäppchen u. Wein

begleiten Sie unsere Gäste-
führerin Cornelia Stahl sowohl 
durch die Hightech-moder-
ne der Hochschulen als auch 
durch die lange und faszinie-
rende Geschichte der Fronfes-
te. In den Kellern werden Ihnen 
die nachhaltigen Veränderun-
gen erläutert. Abschließend 
lädt die Gästeführerin inmitten 
des historischen Gemäuers auf 

ein Gläschen Weißwein und 
Fischhäppchen aus dem Land 
der 1.000 teiche ein.

Hinweis: In den Kellerräumen 
der ehemaligen Fronfeste 
herrscht eine raumtempera-
tur von ca. 16° C. Wir bitten Sie 

daher an warme Kleidung zu 
denken.

Für alle Führungen gilt: An-
meldung in der tourist-Info un-
ter 09631 /600 248, nähere In-
fos in der tourist-Info bzw. unter  
www.stadt-tirschenreuth.de
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der natur auf der spur
Natur und brauchtum rund um tirschenreuth

In Herbst werden zwei weitere 
termine rund um das thema 
Kräuter angeboten. entspre-
chend dem jeweiligen thema 
wird es dann eine kleine Le-
ckerei, etwas Selbstgebastel-
tes oder eine kleine Anregung 
für die Umsetzung zuhause ge-
ben.  
bei den Veranstaltungen im 
Freien bitte ein Sitzkissen mit-
bringen und an festes Schuh-
werk denken. 

Die Kosten je person betragen 
12,00 € zzgl. bis 5,00 € materi-
alkosten. bezahlung vor Ort zu 
beginn jeder Führung bei den 
Kräuterführerinnen! Die max. 
teilnehmerzahl liegt bei 15 per-
sonen. erst für Jugendliche ab 
14 Jahre geeignet.

24.09. + 7.10.22 
thema: Knack die nuss
treffpunkt: Sägmühlkapelle 
(richtung Hohenwald) 16:00 
uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Wegstrecke: ca. 400 meter, 
leichte Steigung
Kräuterführerinnen: Anja Stock 
und Susanne Lehner
mitbringen:  warme, wetterfes-
te Kleidung und gutes, wasser-

festes Schuhwerk (Wir sind auf 
einer Streuobstwiese) 
besonders: bei dieser Führun-
gen dreht sich alles um die 
Nuss. Wir dürfen uns auf einer 
Streuobstwiese umsehen und 
werden verschiedene Nüsse 
wie Haselnuss, Walnuss und 
maronen thematisieren und 
verkosten. Auch die Frucht des 
eichenbaumes ist eine Nuss. 
Um sie ranken sich einige kuli-
narische mysterien. Ist sie nun 
essbar oder nicht?

Anmeldung bei der tourist-In-
formation tirschenreuth un-
ter 09631/600248. (tourist-Info  
tirschenreuth)

„musik im Wirtshaus 2022” - neu: noch 2 termine!

Als beschwingter Abschluss 
der Veranstaltungsreihe „Mu-
sik im Wirtshaus 2022” finden 
im September NOCH ZWEI Ter-
mine statt. - EINTRITT FREI!

Zusätzlich zum bereits be-

kannten termin am 29. Sep-
tember in der Vereinsgaststät-
te des AtSV (Kornbühlstraße 
12) gibt es bereits am 08. Sep-
tember nun auch wieder in 
der FSV Gaststätte (rothen-
bürger Str. 12) die möglichkeit, 
„musik im Wirtshaus“ zu erle-
ben.

Ob Hobbymusiker oder lei-
denschaftlicher Zuhörer: Alle 
sind eingeladen, Volksmusik 

zu genießen oder gar selbst 
mit zu musizieren. Der Stadt-
marketingverein sowie die 
Wirtsleute freuen sich auf vie-
le musikbegeisterte Gäste 
und laden zu einem Abend in 
geselliger runde ein. bei frei-
em eintritt ab 19.00 Uhr heißt 
es wieder gutes essen und 
süffiges trinken genießen. 

herzlichen dank möchte der 
stadtmarketingverein allen 

treuen Gästen und engagier-
ten musikern aussprechen, 
die mit ihren Besuchen und 
Freude an der Volksmusik zum 
erfolg der Veranstaltungsrei-
he „musik im Wirtshaus 2022“ 
beigetragen haben.

Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei: Stadtmarketing 
tirschenreuth e.V., tel. 09631/ 
600249, regensburger Str. 6, 
95643 tirschenreuth

Gute Beispiele gehen voran: Artenvielfalt vor der Amtstür

Öffentliche Parks, Straßenrän-
der oder Spielplätze bieten 
jede Menge Potenzial für Bie-
nen, Schmetterlinge und Co. 
Das Amt für Ländliche Entwick-
lung (ALE) Oberpfalz in Tirschen-
reuth bestärkt Kommunen, ihre 
Flächen insektenfreundlich zu 
gestalten – und geht selbst mit 
gutem Beispiel voran.

Vor dem ALe Oberpfalz wächst 
ein kleines paradies: Wildblu-
men und Gräser gedeihen 
prächtig, bienen summen, 
Hummeln brummen und Vö-
gel zwitschern. Schon 2021 
zeichnete das bayerische 
Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz das 
ALe Oberpfalz als „blühender 
betrieb“ aus. Das verpflichtet! 

Deshalb legte das Amt in die-
sem Jahr nach – und sorgte 
für noch mehr biodiversität auf 
dem Amtsgelände.

ein Fest für die Augen – ein 
Festmahl für die Bienen
Schon 2019 sagte das ALe 
Oberpfalz der rasenfläche vor 
dem Amtsgebäude „Adieu“ 
und säte das „Veitshöchheimer 
Leuchtfeuer“ an: eine mehrjäh-
rige blühmischung mit gelb-ro-
ter blütenpracht, wilden Kräu-
tern und aromatischem Duft. 
Das Leuchtfeuer strahlt auch in 
diesem Jahr wieder. ein Fest für 
die Augen – und ein Festmahl 
für Insekten. Die reich gedeck-
te tafel lockt vom Frühjahr bis 
zum Herbst bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und Co. an. 

Blühende schotterflächen und 
Obstbäume
Die Schotterflächen vor dem 
Gebäude und im Innenhof 
hat das ALe Oberpfalz in die-
sem Jahr ebenfalls insekten-
freundlich gestaltet. Auf der mi-
schung aus Granitsplitt, Sand 
und Humus gedeihen niedrige 
pflanzen wie der mauerpfeffer, 
die Fetthenne und der Haus-
wurz. Die Steingartengewäch-
se speichern Wasser in ihren 
blättern und wachsen auch 
auf nährstoffarmen böden. 
Damit noch mehr Vielfalt ent-
steht, werden im Herbst 15 Ap-
fel-, birnen- oder Kirschbäume 
gepflanzt. Das ALe Oberpfalz 
bedankt sich bei der Stadt  
tirschenreuth. mit deren Zustim-
mung können nicht nur das 

Amtsgelände, sondern auch 
angrenzende städtische Flä-
chen insektenfreundlich ge-
staltet werden. (Annika bock; 
Amt für Ländliche entwicklung 
Oberpfalz)
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Kennen Sie mich schon?
» Ich darf mich als Ihr Ansprechpartner rund um SEAT und CUPRA
bei Motor-Nützel in Tirschenreuth vorstellen. Für alle Fragen stehe
ich Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite. Sie haben
Lust auf eine Probefahrt mit einem unserer Fahrzeuge? Gerne
stellen wir Ihnen eines zur Verfügung. Wir bieten Ihnen auch einen
Hol- und Bring-Service an, wenn Ihr Fahrzeug mal zu uns in die

Rufen Sie an, schreiben Sie mir oder kommen
Sie vorbei. – Ich freue mich auf unser Kennen-
lernen bei Motor-Nützel in Tirschenreuth. «

Daniel Hollering
Verkäufer
Telefon 09631 7008-713
daniel.hollering@motor-nuetzel.de

www.motor-nuetzel.de www.motor-nuetzel.de

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH
Niederlassung Tirschenreuth
Otto-Hahn-Str. 1
95643 Tirschenreuth

Werkstatt muss.

  Jetzt schon an Winterreifen 
denken und gute Preise reservieren!
 Kundendienst und Service für alle Fabrikate
 TÜV und AU jeden Montag und Donnerstag
 Unfallinstandsetzung fachgerecht und preisgünstig
 Klimaanlagenservice
 Computer-Achsvermessung

Gebrauchtfahrzeuge, Neuwagenvermittlung

Josef Mark

Tirschenreuth,
Franz-Heldmann-Straße 66,
Telefon 09631/70300

Busreisen 
 2022

Stiftlandkraftverkehr GmbH
Tirschenreuth

Telefon 09631/7980514

Weihnachtsmarktfahrten
26.11.: Nürnberg, Christkindlesmarkt ���������������€ 24.-
26.11.: Dresden, Striezelmarkt ����������������������������€ 29,-
27.11.:  Abensberg, Turmweihnacht �������������������€ 22,-
03.12.:  Erfurt, Weihnachtsmarkt �������������������������€ 29,-
03.12.:  Passau & Hauzenberg ���������������������������€ 36,-
04.12.:  Prag, Stadtführung, Weihnachtsmarkt € 34.-
10.12.:  Rothenburg o.T., Weihnachtsmarkt ����€ 29,-
10.12.:  Coburg, Weihnachtsmarkt ����������������������€ 26,-
11.12.:  Arnbruck, Glasdorf + Waldwipfelpfad € 38,-
17.12.-18.12.:  Krumau & Budweis ���������������������€ 178,- 

(1x Ü, HP in Budweis, Führungen)
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Fit und gesund durch den Familienalltag 
Neue Kursangebote für den 
Herbst für Familien mit Kindern 
zwischen 0 – 3 Jahren des Netz-
werkes Junge Eltern / Familie.

Kinder an die töpfe
Können Kleinkinder im Alter 
von 1 bis 3 Jahren in der Küche 
schon mithelfen?
Viele mütter scheuen davor zu-
rück, Kinder in die Küche zu las-
sen, doch durch das mithelfen 
können Kleinkinder vieles ler-
nen und bekommen einen an-
deren bezug zur Nahrung.
Die Diätassistentin barbara 
michalski zeigt am mittwoch, 
den 28. September 2022 in 
der Schulküche der Landwirt-
schaftsschule Abteilung Haus-
wirtschaft, St. - peter Straße 44, 
95643 tirschenreuth, wie Klein-
kinder sinnvoll und sicher bei 
der Küchenarbeit mithelfen 
können.

Die Grundlagen der ernährung 
werden auf der basis der er-
nährungspyramide vermittelt. 
Gemeinsam mit ihren Kleinkin-
dern bereiten eltern von 9.30 
Uhr bis 12.00 Uhr einfache, klei-
ne Gerichte zu, die das Ge-
schmacksspektrum erweitern 
können. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Verarbeitung frischer 
Lebensmittel. Die zubereite-
ten Gerichte werden anschlie-
ßend gemeinsam verspeist. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. 
mitzubringen ist für jeden eine 
Schürze. bei langen Haaren ein 
Haargummi. Anmeldeschluss 
ist montag, der 26. September 
2022. 
Information und Anmeldung 
unter www.weiterbildung.bay-
ern.de 

so schmeckt es den Kleinen
Was und wie viel kann mein 
Kind essen? Wie sieht eine ab-
wechslungsreiche ernährung 
aus? Was ist die ernährungspy-
ramide? Hilft es wirklich, einen 
Speiseplan zu erstellen? 

All diese Fragen werden am 
mittwoch, den 12.10.2020 von 
9.30 – 12.00 Uhr in der praxis-
veranstaltung „Kleinkinderer-
nährung – riecht gut, schmeckt 
gut, is(s)t gut!“ geklärt. 

Gerichte für Kinder sollten an-
sehnlich präsentiert und ge-
staltet werden. Farben, For-
men und Geschmack sind 
oft entscheidend dafür, dass 
Kinder die angebotenen Le-
bensmittel und Gerichte es-
sen. Im praktischen teil lernen 
Sie schmackhafte und alltags-
taugliche Gerichte in der pra-
xis kennen. Gemeinsam mit 
den eltern kocht die Diätassis-
tentin barbara michalski Ge-
richte, die schnell und einfach 
umzusetzen sind und der gan-
zen Familie schmecken. An-
meldeschluss ist montag, der  
10. Oktober 2022.

Information und Anmeldung 
www.weiterbildung.bayern.de.
(theresia Selch, Amt für ernäh-
rung, Landwirtschaft und Fors-
ten)

Regionale Gesundheitsförderung und Prävention

„Die G’sundheitsbotschafter“ 
ist ein Projekt der Gesundheits-
regionplus Nordoberpfalz. Sie 
sind präventiv und gesund-
heitsfördernd tätig und verfol-
gen das Ziel, sowohl das Ge-
sundheitsbewusstsein als auch 
das gesundheitsförderliche 
Verhalten der Menschen vor 
Ort zu verbessern und zu stär-
ken. 

Durch verhaltensbezogene 
maßnahmen aus den the-
menfeldern ernährung, bewe-
gung und Stressbewältigung 
sollen risikofaktoren der einzel-

nen personen verringert wer-
den und gesundheitsförderli-
che Faktoren gestärkt werden.

melanie Gmeiner und 
Heidi Schwarz sind die 
G’sundheitsbotschafter für die 
Stadt tirschenreuth. Sie enga-
gieren sich ehrenamtlich im 
bereich Gesundheitsförderung 
und prävention. Gemeinsam 
für a g’sunde Zukunft!

neues Kursangebot:
Nordic Walkingkurs für An-
fänger: Fortsetzung ab  
Oktober. Anmeldung unter 
0151/70846290 

(melanie Gmeiner, 
G’sundheitsbotschafterin)
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Bewegung und Entspannung sind 
die Themen, bei denen Melanie 
Gmeiner ihre Stärken hat und bereits 
aktiv ist.
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Heidi Schwarz legt ihren Schwerpunkt 
auf den Bereich „Ernährung“. Durch 
ihre vielfältigen Qualifikationen nutzt 
sie ihr Wissen, um künftig Aktionen in 
diesem Bereich zu planen.

1. Übungsreitturnier im Reitverein tirschenreuth

Am 30. und 31. Juli hat der Reit-
verein Tirschenreuth sein ers-
tes vereinsinternes Turnier ver-
anstaltet. Bei strahlendem 
Sonnenschein konnten ca. 70 
Kinder und Jugendliche ihr 
Können unter Beweis stellen 
und zum ersten Mal etwas Tur-
nierluft schnuppern.

bereits am Freitag wurde den 
begeisterten reitschülern ge-
zeigt, was es heißt, sein pferd 
und die Anlage für einen 
Wettbewerb auf Vordermann 
zu bringen. So packten alle 
teilnehmer und teilnehmerin-
nen fleißig mit an, um das Sat-
telzeug zu reinigen, die pferde 
einzuflechten und die Anlage 
für die besucher vorzuberei-
ten. Am Samstag und Sonntag 
fanden dann verschiedene 
prüfungen statt, in denen die 
reiterinnen und reiter, je nach 
Ausbildungsstand, das bisher 
gelernte vorführen konnten. 
Dabei wurden sie von einem 
neutralen richterpaar be-
wertet und anschließend die 
beurteilung besprochen, so-
dass ein neuer Anreiz zur Ver-
besserung geschaffen wur-
de. egal ob die kleinsten in 
der ponybande, im Longen-

wettbewerb, Dressurtrail über 
Stangen und pylonen oder 
in der reinen Dressurprüfung, 
alle teilnehmer zeigten her-
vorragende Leistung und wur-
den im Anschluss mit Schlei-
fen und Urkunden belohnt. Für 
das leibliche Wohl war bes-
tens gesorgt, sodass nach er-
folgreicher prüfung weder die 
fleißigen reitschüler, noch die 
zahlreich erschienenen Zu-
schauer hungrig nach Hause 
gehen mussten.

Ponytage
Doch nicht nur an die aktiven 
mitglieder des reitvereins wird 
gedacht. Im Sinne der Jugend-
arbeit, welche im reitverein 
tirschenreuth großgeschrie-
ben wird, fanden Anfang Au-
gust zum Start in die Sommer-
ferien erstmals die „ponytage“ 
statt. Hier konnten sechs teil-
nehmerinnen ab 8 Jahren drei 
tage lang alles rund ums the-
ma „pferd“ erfahren und das 
Leben auf dem ponyhof ge-
nießen. Großes Highlight zum 
Schluss war der gemeinsa-
me Ausritt in den Sonnenun-
tergang. Zudem werden über 
die kompletten Sommerferien 
mehrere tagesveranstaltun-

gen für Kinder und Jugendli-
che ab 4 Jahren angeboten.

tag der offenen tür
Am 18.09.2022 findet auf der 
Anlage im büttelloch nach 
längerer pandemiebeding-
ter pause wieder ein „tag der 
offenen tür“ statt. Hier wer-
den die besucher durch ein 
buntes Schauprogramm rund 
ums thema „pferd“ begeis-
tert und können einen einblick 

in die Stallungen des reitver-
eins erhalten. Die kleinen Gäs-
te haben im Anschluss an die 
Vorführungen wieder die mög-
lichkeit zum ponyreiten. Für das 
leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt.

bei Interesse finden sich nä-
here Informationen auf der 
Homepage des Vereins.  
(Sandra Dietl, reitverein  
tirschenreuth)
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Das Ei ausMarchaney

Hier gibt es dasMarchanEi:

Regionalität. Tierwohl. Qualität. Eigeninitiative.
Diese Begriffe beschreiben unser MarchanEi ziemlich
treffend. Wer sich selbst davon überzeugen will, ist
herzlich eingeladen nach Marchaney zu kommen.

Im Oierhaisl
Familie Häring
Marchaney 3
95643 Tirschenreuth

Das Ei ausMarchaney

Hier gibt es dasMarchanEi:

Regionalität. Tierwohl. Qualität. Eigeninitiative.
Diese Begriffe beschreiben unser MarchanEi ziemlich
treffend. Wer sich selbst davon überzeugen will, ist
herzlich eingeladen nach Marchaney zu kommen.

Im Oierhaisl
Familie Häring
Marchaney 3
95643 Tirschenreuth
Telefon 0160 91622806

Außerdem erhältlich bei:
Stadtbäckerei Maschauer in Tirschenreuth
Metzgerei Härtl in Bärnau

Wondreb - K irchstr . 4
95643 T irschenreuth

0 96 31 - 70 20 0
www.musikhaus -zoe lch .de

Große Auswahl an
MUSIKINSTRUMENTEN, NOTEN
UND ZUBEHÖR!

Kommt vorbei,
wir beraten Euch gerne!

Mo, Di, Do, Fr: 9-12 & 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr
mittwochs geschlossen

Geschichtspark Bärnau-Tachov

MuseumMitterteich

MuseumsQuartier Tirschenreuth

www.daszwoelfer.de



MuseumsQuartier der Stadt Tirschenreuth � Regensburger Str. 6 � 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/6122 �  info@museumsquartier-tirschenreuth.de � www.museumsquartier-tirschenreuth.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr

MuseumsQuartier, 10. September — 9. Oktober 2022

Jahresausstellung Kunstverein tirschenreuth

Einen festen Platz im Aus-
stellungsgeschehen nimmt 
der Auftritt des Kunstvereins  
Tirschenreuth im Museums-
Quartier ein. 

In bester tradition stellt er 
auch heuer einmal wieder 

aktuellste Werke aus den 
Ateliers seiner mitglieder 
im museumsQuartier dem 
kunstsinnigen publikum vor. 
Dabei reicht die palette un-
terschiedlichster medien und 
techniken von malerei in  
Acryl, Öl, Aquarell und pas-
tell, Objektbildern, Collagen, 
mosaiken und Kalligraphie 
bis hin zu Skulpturen in ton 
und metall. Auch in Fortset-
zung der intensiven Koope-
ration mit den hiesigen Schu-
len hat der KVt 2022 wieder 
Klassen eingeladen, die den 
pädagogikraum in Atelier 
und Galerie verwandeln. 

Diesmal beteiligen sich die 
Grundschule und die mittel-
schule tirschenreuth am Aus-
tausch. Wir dürfen gespannt 
sein auf den kreativen Out-
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Mitglieder des Kunstvereins Tirschenreuth 
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Inge Flor: Afrikanerin 

put der erfahrenen und der 
jüngsten Künstlerschaft — 
zu bewundern Dienstag bis 
Sonntag, 11 bis 17 Uhr!

Und gleich noch ein Ausblick 
ins kommende Jahr: Im Früh-
jahr 2023 wird der Kunstver-

ein tirschenreuth unter dem 
titel „Dialog & partnerschaft 
II“ im rahmen der Städte-
partnerschaft eine weite-
re Gemeinschaftsausstel-
lung mit den KollegInnen des  
Laufer Künstlerkreises präsen-
tieren. (museumsQuartier)

MuseumsQuartier der Stadt Tirschenreuth � Regensburger Str. 6 � 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/6122 �  info@museumsquartier-tirschenreuth.de � www.museumsquartier-tirschenreuth.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr

MuseumsQuartier, 29. Oktober 2022 — 8. Januar 2023

Jan Knap

Seit über zwei Jahren ver-
schoben, kann im Herbst 
2022 endlich die Ausstellung 
des tschechischen Malers 
Jan Knap im MuseumsQuar-
tier Tirschenreuth nachgeholt 
werden. 

2020 stand die Ausstellung 
fertig am Start, alle Gemälde 
waren bereits in der Stadt, als 
die pandemie den museums-
betrieb jäh unterbrach und 
die Ausstellung als schwa-
cher ersatz virtuell ins Netz 
verlegt werden musste. Nun 
gibt es die lang erwartete 
Chance, die äußerst präzi-
se Feinmalerei des internati-
onal renommierten Künstlers 
aus allernächster Nähe zu er-
leben — kein digitales Format 
wird je das persönliche Kunst-
erleben, die eingehende, un-
mittelbare betrachtung des 
Werks selbst ersetzen können. 
In die Laufzeit der Ausstel-
lung fällt auch — der Jahres-
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zeit angemessen — die Neue 
tirschenreuther passion.

Jan Knap, Jahrgang 1949, 
beschreibt seine mehr als 
bewegte, geradezu aben-
teuerliche biografie sehr ein-
drücklich in der buchstäblich 
bildschönen begleitenden 
publikation, die im museums-
Quartier zum preis von 19,90 
euro erhältlich ist. mit 20 Jah-
ren floh er, teils zu Fuß, über 
Ungarn, Serbien, Slowenien 
und Italien in die brD, studier-
te an der Düsseldorfer Kunst-
akademie bei einem der be-
kanntesten deutschen maler, 
Gerhard richter, und grün-
dete mit seinen Künstlerkol-
legen milan Kunc und peter 
Angermann 1979 die Künst-
lergruppe Normal. Schon der 
Name signalisierte eine Ver-
weigerung gegenüber Kunst-
markt und gängigen Zuord-
nungen sowie ein bekenntnis 
zur Figuration zu Zeiten, als 

Abstraktion und konzeptuel-
le tendenzen vorherrschten. 
Dazwischen lagen Stationen 
in Südamerika und einem 
priesterseminar in rom. Seit 
1992 lebt Knap in der  
tirschenreuther partnerstadt 
plana.

Sein bildkosmos konzentriert 
sich völlig auf biblische moti-
ve, Szenen aus einem heite-
ren Alltag der Heiligen Fami-
lie. Da wird musiziert, gemalt, 
Kinder spielen mit tieren, Wä-

sche wird aufgehängt, der 
Garten bestellt, Obst geerntet. 
Die farbenfrohen Gemälde 
und zarten Aquarelle wirken 
zugleich idyllisch, rührend, hu-
morvoll und fromm — ohne zu 
frömmeln. Jan Knap wählte 
für sein buch den vielsagen-
den titel „mein bild ist wie das 
Streicheln einer armen Seele“. 
Lassen wir uns also in turbulen-
ten, beunruhigenden Zeiten 
von dieser Ausstellung trösten 
und aufrichten! (Karin barth, 
museumsQuartier)

lange museumsnacht
Die museumsNacht 
im Landkreis findet 
heuer am Freitag, 
7. Oktober statt. Das 
museumsQuartier tir-
schenreuth öffnet sei-
ne pforten von 19 bis 
23 Uhr. 

•  Alle sieben 
Fachabteilungen können besichtigt werden

•  Verschiedene Erlebnisstationen zum Mit-
machen und Genießen

•  Aktuell ist die Sonderausstellung vom Kunstverein 
tirschenreuth zu sehen (endet am 09.10.2022)

•  Testen Sie den Audio-Guide in der Abteilung  
plan-Weseritz

•  Eigenes Programmangebot für Kinder
•  Der Eintritt ist frei!

mitmachstationen, Drill-Simulator, Vorführungen, Handwerk 
und Kulinarik garantieren wieder einen abwechslungsrei-
chen Abend. (museumsQuartier)

Angebot für schulklassen: „eine nacht im museum“

Das MuseumsQuartier Tirschen- 
reuth hat ein landauf land-
ab einzigartiges Angebot für 
SchülerInnen entwickelt: eine 
Klasse verbringt mit LehrerIn-
nen und Mitgliedern des Mu-
seumsteams einen ganzen Tag 
im Museum — und auch die 
Nacht! 

Gecampt wird mit Isomatten 
und Schlafsäcken inmitten ei-
nes Ausstellungsraums. Zur Aus-
wahl stehen zwei themen: eine 
geführte Wanderung durch die 
tirschenreuther teichpfanne 
mit möglichkeit zum Keschern 
und einkehr in die Fischerhütte, 
oder ein Streifzug in der Däm-
merung durch die Stadt, durch 

das museum und die histori-
sche Altstadt, u.a. mit besuch 
des imposanten Gewölbes un-
ter der Fronfeste. Dazu gibt es 
Workshops, Abendbrot, Gute-
nacht-Geschichten und Früh-

stück. Die Kinder bewegen sich 
frei durch alle Abteilungen und 
gewinnen so einen intensiven 
einblick in die Stadtgeschichte, 
die kostbare Ikonensammlung, 
das Werk des in tirschenreuth 

gebürtigen mundartforschers 
Johann Andreas Schmel-
ler, erinnerungen und Anden-
ken Heimatvertriebener aus 
plan-Weseritz, Krippen aus  
tirschenreuther Familien, die 
Geschichte der örtlichen porzel-
lanindustrie und das immate-
rielle Kulturerbe der Fischzucht 
und Fischwirtschaft seit dem 
mittelalter im Land der 1000 tei-
che. So lebendig können Kunst 
und Kultur vermittelt werden — 
eine erfahrung, die die Kinder 
nie vergessen werden!

Information und Anmeldun-
gen: info@museumsquartier-tir-
schenreuth.de, 0 96 31 / 61 22
(museumsQuartier)
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Suchen ETW’s,
Ein- und Mehr-
familienhäuser

zum Kauf
im Raum WEN/TIR/MAK/WUN/SELB

HEROLD Immobilienmanagement
Tirschenreuth, Tel. 0151 54834895

Kanzlei Wunsiedel
Am Bahnhof 1
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232/991030

Wietasch und Kollegen GbR
Bischofsgrün
Hauptstraße 17
95493 Bischofsgrün
Tel.: 09276/91063

Kanzlei Wiesau
Lindenweg 11
95676 Wiesau

Tel.: 09634/92040

Kanzlei Tirschenreuth
Mitterteicher Straße 44

95643 Tirschenreuth
Tel.: 09631/4742

WIETASCH + PARTNER
Steuerberater

Dipl.-Betriebswirt
Ullrich Wietasch
Steuerberater

Dipl.-Finanzwirt
Peter Träger
Steuerberaterwww.wietasch-und-partner.de



Seite 16 Seite 17

erlebniswochen Fisch 2022

Die teichwirtschaft im Land-
kreis tirschenreuth blickt auf 
eine fast tausendjährige tra-
dition zurück. Schon kurz 
nach dem Jahr 1000 wurden 
die ersten teiche im Gebiet 
um tirschenreuth angelegt. 
teiche prägen nicht nur die 
Landschaft unserer region, 
sondern sorgen für Abwechs-
lung und Geschmacksvielfalt 
auf dem teller. eine besonde-
re Zeit, um all diesen Genüs-
sen näher zu kommen, bieten 
die alljährlichen erlebniswo-
chen Fisch – als Auftakt und 
gleichzeitig einer der Höhe-
punkte der Karpfensaison.

Die eröffnung der erlebniswo-
chen Fisch findet 2022 im See-
leitenpark Kemnath statt. Am 
25. September lädt die ArGe 
Fisch e.V. zum „markt der regi-
onalen Genüsse“ mit kulinari-
schen Highlights rund um den 
heimischen Fisch, aber auch 
weitere regionale Spezialitä-
ten ein. Die Kleinen können 
sich bei „Karlis großer Karpfen- 
olympiade“ beweisen. Au-
ßerdem werden zahlreiche 
Kunsthandwerker ihre Stände 
aufbauen – und eine Führung 
am phantastischen Karpfen-
weg gehört ebenfalls zum 
programm. 

Auch nach der großen er-
öffnungsveranstaltung bie-
ten die erlebniswochen Fisch 
jede menge Highlights: von 
betriebsführungen über be-
sondere menüveranstaltun-
gen bis hin zur Geisterstunde 
am teich und Fischgerichten 
to go ist im wahrsten Sinne des 
Wortes für jeden Geschmack 
etwas dabei. besonders 
spannend wird sicherlich das 
bayerische-österreichische 
Kochduell am 23.10. (Kirch-
weih-Sonntag) im möbelhaus 
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Die Tirschenreuther Teichpfanne im Land der 1000 Teiche

Gleißner tirschenreuth: hier 
zaubern die „Kontrahenten“ 
köstliche und kreative Ge-
richte aus heimischem Karp-
fen. Die kulinarische ehre des 
Landkreises tirschenreuth  
verteidigt dabei Johann  
Lemberger vom Genießer-
restaurant „Altmugler Son-
ne.“ Sein Herausforderer ist  
Helfried reimoser, seines Zei-
chens teichwirt und gelernter 
Koch aus der Steiermark. Wer 
von den beiden Koryphäen 
am ende die Nase (oder den 
Kochlöffel) vorne hat, kön-
nen die besucher live erleben 
– und nebenbei sicher auch 
den ein oder anderen Koch-
tipp vom profi erfahren.  

Die kostenlose broschüre mit 
dem gesamten Jahrespro-
gramm ist ab sofort bei der 
ArGe Fisch bzw. dem tou-
rismuszentrum Oberpfälzer 
Wald unter tel. 09631/88-426 
sowie mail info@erlebnis-fisch.
de erhältlich. Alle Infos auch 
unter www.erlebnis-fisch.de 

Auszug aus dem Programm 
der erlebniswochen Fisch 
2022 
25.09.2022: eröffnung der er-
lebniswochen Fisch in Kem-
nath (10-17 Uhr) 

01.10.2022: Fischgrillkurs mit 
den Stiftlandgrillern am Fisch-
hof beer in Kleinsterz 

02 ./09./16 ./23 ./30 .10 . 2022: 
„Fisch to go“ bei der Fisch-
zucht maierhöfer (jeweils 11-
13 und 18-19 Uhr)

07.10.2022: Geisterstunde am 
teich beim Fischhof bächer in 
muckenthal (18 Uhr)
21./22.10.: muckenthaler Kulina-
rium am Fischhof bächer, mu-
ckenthal

23.10.2022: Internationales 
Fisch-Kochduell beim möbel-
haus Gleißner tirschenreuth 
(ab 13 Uhr)

28.10.2022: 5-Gänge-menü in 
der Altmugler Sonne bei bad 
Neualbenreuth

25./26.11.2022: Fischgenussta-
ge beim Fischereibetrieb Stock 
in Kornthan

18./19.11.: raubfischgedicht am 
Fischhof bächer in muckenthal

das bisschen haushalt …

„Das bisschen Haushalt macht 
sich von allein“ – das sagt sich 
so leicht! In der Praxis sieht es 
ganz anders aus. Die Hauswirt-
schaftsschule am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten Tirschenreuth – Wei-
den i. d. Opf. Standort Tirschen-
reuth startet am 20. September 
mit einem neuen Semester. 
Mit dem Besuch tauchen die 
zukünftigen Fachkräfte in die 
professionelle Haushaltsfüh-
rung ein und optimieren ihre 
Fähigkeiten.

Der Haushalt ist mehr als put-
zen, Waschen und Kochen. In 
der theorie wird z. b. im Fach 
„Familie und betreuung“ nicht 
nur die entwicklung des men-
schen und die besonderhei-
ten in den einzelnen Altersstu-
fen thematisiert, sondern es 
geht unter anderem auch um 
Kommunikation. Hier lernen 
die Studierenden, was ein gu-
tes Gespräch ausmacht, wie 
wir nonverbal kommunizieren, 
oder auch das freie reden 
und Argumentieren wird ge-
lehrt.

Haushalts- und Finanzma-
nagement und das Fach 
„Landwirtschaft und erwerbs-
kombination“ sind wichtig zur 
guten Führung eines Haushalts 
und besonders hilfreich, wenn 
später der Schritt in eine selbst-
ständige tätigkeit gewagt wird. 
Im bereich ernährung lehrt 
Frau müller die theoretischen 
Grundlagen. Anschließend 
wird das Gelernte in der praxis 
angewandt - bei der erstellung 
von Speiseplänen z. b. in der 
Gemeinschaftsverpflegung 
und bei der Versorgung von 
Senioren oder Kranken. Hier 
gilt es, auf die jeweiligen be-
dürfnisse einzugehen und die 
Grundlagen der ernährungs-
lehre zu beachten.

nachhaltig handeln
In der Küchenpraxis lernen die 
Studierenden von Grund auf 
alles Wissenswerte über die 
Verarbeitung von Lebensmit-
teln zu leckeren und gesun-
den Speisen. Die richtige pfle-
ge von pflanzen oder auch 
was beim Anbau im eigenen 
Garten zu beachten ist, wird 

im Fach „Garten und Natur“ 
vermittelt. In Haus- und textil-
pflege werden eigene Klei-
dungsstücke genäht. Die Stu-
dierenden lernen nicht nur das 
richtige Waschmittel kennen, 
sondern ebenso was bei emp-
findlichen Fasern zu beachten 
ist. Die reinigung aller Gegen-
stände sowie von Fenstern, bö-
den oder möbeln mit den ge-
eigneten mitteln ist ebenfalls 
ein teil dieses Faches. Fächer-
übergreifend wird immer wie-
der die Nachhaltigkeit allen 
Handelns im Haushalt ein gro-
ßes thema sein.

haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Das neue Semester beginnt 
am 20. September 2022. es sind 
noch plätze frei. Nähere Infor-
mationen und Anmeldung gibt 
es auf der Homepage (www.
aelf-tw.bayern.de), unter der e-
mail-Adresse poststelle@aelf-tw.
bayern.de sowie unter    09631 
7988-0. Der besuch der Schule 
ist kostenfrei, die Kosten für Un-
terrichtsmaterialien, Lehrfahr-
ten, Verpflegung etc. sind von 
den Studierenden zu tragen.  
(theresia Selch, Amt für er-
nährung, Landwirtschaft und  
Forsten)
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Pflegemaßnahmen im Schulgarten 

Kreative Gestaltung der selbstgebackenen Donats
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Stadtbücherei
Bahnhofstraße 15, Tel. 09631/1215

Es stehen ca. 23.000 Medien zur Verfügung,
darunter auch DVDs und CDs. Nicht vorhandene Fachbücher können per 
Fernleihe bestellt werden. Voraussetzung ist ein gültiger Benutzerausweis.

Stadtbücherei Öffnungszeiten:
Montag: geschlossen

Dienstag: 9.00 -13.00, Mittwoch: 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: geschlossen

Freitag: 15.00 – 19.00 Uhr

stiftlandtag

Herzliche einladung zum Werk-
stattgottesdienst zum mitma-
chen am Sonntag, 25. Septem-
ber 2022 in der evangelischen 
Kirche tirschenreuth.

Programm:
Ab 8:45 Uhr Gemeinsames 
Ankommen mit Kaffee
9:30 Uhr Spiritueller Impuls
10:00 Uhr Workshops
11:30 Uhr mittagspause
13:00 Uhr Gottesdienst

INFO: An diesem Sonntag fin-
det kein weiterer evangeli-
scher Gottesdienst im Stiftland 
statt (auch nicht in Waldsas-
sen, mitterteich und Wiesau)
(Dagmar Franz, evang. pfarr-
amt tirschenreuth)

Analog + ISDN + VoIP =
ALL-IN!

Für alle Netze, alle Endgeräte und jeden, der’s gern unkompliziert hat.
Die neue COMpact 4000 macht den Wechsel auf ALL-IP zur einfachsten
Übung.
• Bis zu 3 S0-Ports / 8 a/b-Ports
• 4 VoIP-Kanäle im Grundausbau
• Erweiterbar bis 16 Teilnehmer
• 10 Amtgespräche gleichzeitig
• Einfach zu installieren
• Voicemail im Grundausbau

COMpact 4000
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Zeitler
Kommunikationssysteme

Vorstadt 25
95666 Mitterteich
Telefon 09633/8254
Fax 09633/8353

STEUERBERATER Gerhard Rasp
1. Steuerberatung
2. Bilanzierung
3. Rating-Beratung
4. Erbschaftsteuerberatung
5. Existenzgründungsberatung
6. Digit. Finanz- und Lohnbuchhaltung

95643 Tirschenreuth
Maximilianplatz 36
Telefon 09631/70550
Telefax 09631/705514

Abschleppdienst Tag & Nacht
Telefon 09635/1524
Lindenweg 20 | 95671 Thanhausen,

Mobil: 0170/4500369 | www.KFZ-BEER.de

Wir sind nicht immer überall, aber  
dann immer genau dort, wo Sie uns brauchen.

Egal ob Panne oder Unfall, 
wir bringen Ihr Fahrzeug in 
das Autohaus oder Werkstatt 
Ihres Vertrauens zur Reparatur.
Wir fahren für mehrere Auto-
häuser und Werkstätten in 
Tirschenreuth und Umgebung.
Auch wenn Sie außerhalb 
der üblichen Öffnungszeiten 
Ihr Autohaus nicht mehr er-
reichen, können Sie natürlich 
auch direkt bei uns anrufen, 
Tag und Nacht.
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Gerhard-Franz  
Volkssternwarte
Vorträge und Führungen
Beobachten Sie den Sternhimmel mit einem der größten, öffent-
lich zugänglichen Teleskope Bayerns!
Die Sternwarte ist jeden Freitag wetterunabhängig geöffnet. Sonderver-
anstaltungen und Freitage, an denen keine Beobachtungen stattfinden, 
werden auf unserer Homepage sowie in der Lokalpresse bekanntgegeben.
02.09.22  Peterchens Mondfahrt 
09.09.22   Herschel bis Hubble –  

Astronomie der Neuzeit
16.09.22   Starhopping –  

Sternenreise ohne Computer 
23.09.22  Jupiter in Opposition
30.09.22  Peterchens Mondfahrt 
01.10.22   Astronomietag 2022 –  

bundesweit 
07.10.22   Die spezielle und allgem.  

Relativitätstheorie 
14.10.22  launische Sonnen – veränderliche Sterne 
21.10.22  Der aktuelle Sternhimmel 
25.10.22   partielle Sonnenfinsternis (26%)  

Mitte ca. 13:17 Uhr MESZ 
28.10.22  Kauftipps für Teleskope – Weihnachten naht!
04.11.22  Peterchens Mondfahrt
11.11.22  Spektroskopie – Schlüssel um Verständnis der Sterne 
18.11.22  Wie weit sind Sterne entfernt?
25.11.22  Unser roter Nachbar – Mars in Opposition

Ablauf:  
Der Abend dauert zwei Stunden und beginnt mit einem einleitenden 

Vortrag zum jeweiligen Schwerpunktthema. Anschließend werden mit dem 
Teleskop Beobachtungen durchgeführt sowie allgemeine Fragen 

 der Besucher beantwortet.
Öffnungszeiten:  

Oktober - März ab 20 Uhr 
April - September ab 22 Uhr

Weitere Infos und Termine finden Sie zeitnah im Internet:  
www.sternwarte-tirschenreuth.de 
(Peter Postler, Sternwarte Tirschenreuth)
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Jugendtheater des mtt startet wieder durch

Das Moderne Theater Tirschen-
reuth realisiert im Oktober 2022 
die Fortsetzung des Jugend-
theaters.

Von Oktober 2021 bis April 2022 
verwirklichte das moderne the-
ater tirschenreuth einen thea-
terworkshop für Kinder und Ju-
gendliche. Wie dieser erste 
Kursblock bewies, ist das Inte-
resse und die begabung der 
jungen Generation enorm. Des-
halb bestrebt der Verein - u.a. 
mit Unterstützung von Julian 
mühlmeier (erster Vorsitzender 
des mtt) - eine intensive Fort-
führung der Jugendarbeit.

Wie bereits im ersten Kurs ab-
solvieren die neun- bis zwölf-
jährigen teilnehmerinnen und 
teilnehmer zwischen Okto-
ber 2022 und märz 2023 zwölf 
einheiten zu je 90 minuten. 
Der Abschluss dieser Kursein-
heit wird mit einer theaterauf-

©
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Im Bild von links: Christina Trenner, Janka Hannemann-Mathes, Bozhidar, Fer-
dinand, Doris Hoffman, Nico, Paulina, Marilu, Noah, Magdalena, Lilly

führung vor publikum gekrönt 
sein. Zudem werden die Nach-
wuchsschauspielerinnen und 
-schauspieler ihre erworbenen 
Fähigkeiten in mini-projekten 
unter beweis stellen können, 
wie in einem bereits gedreh-
ten reel gegen Krieg, mob-
bing und Hass. (Qr-Code führt 
zu dem projekt gegen „Krieg, 
mobbing und Hass“)

Wie bisher übernimmt die Fe-
derführung Janka Hanne-
mann-mathes (Dritte Vorsitzen-
de des mtt). Unterstützt wird sie 

zukünftig von Christina trenner 
(Vorstandsmitglied beim mtt). 
Als Kooperationspartner konn-
te das mtt Gabriele Grünwald 

(rektorin der marien-Grund-
schule) gewinnen, die ab Ok-
tober den pädagogikraum der 
Grundschule zur Verfügung 
stellen wird.

sie haben Fragen? 
Hier können Sie Janka oder 
Christina erreichen (vorstand@
theater-tirschenreuth.de).
reel auf Youtube ansehen? @
modernes theater tirschen-
reuth (Christina trenner, mtt) 

©
Ba

um
er

Die Gruppe „Spirit of Linedance Tirschenreuth“ hat Grund zum Feiern. Mit im 
Bild die beiden Initiatorinnen und Tanztrainerinnen Luise Zant (1.R. ganz re.) 
und Luise Stock (1.R. dritte v. re.)

Herzliche Einladung zur Par-
ty in der Wurzer O’Schnitt Hal-
le am Samstag, 17. September 
2022.

Die Gruppe „Spirit of Line-
dance tirschenreuth“ hat 

Grund zum Feiern. Zwar war 
das zehnjährige bestehen 
schon 2020, aber wegen 
der Corona-pandemie konn-
te die geplante party nicht 
stattfinden. Diese wird am  
17. September 2022 in der 

tirschenreuther linedancer feiern Geburtstag und laden zur Party

Wurzer O’Schnitt Halle nach-
geholt.

Vor 12 Jahren wurde über die 
Keb-tirschenreuth der erste 
Line-Dance-Kurs ausgeschrie-
ben. Die Initiatorinnen und 
tanztrainerinnen Luise Zant und 
Luise Stock waren damals sehr 
überrascht, wie viele Interessier-
te sich gleich gemeldet hatten. 
Auch nach über zehn Jahren 
hat die begeisterung für Line-
dance nicht nachgelassen. Je-
den mittwochabend trifft sich 
ein „harter Kern“ von bis zu 35 

Leuten im Gasthaus „Zur Alm“, 
um hauptsächlich zu Country-
musik in Linien neben- und hin-
tereinander zu tanzen.

Zu der großen party in Wurz 
lädt die Linedance-Gruppe 
ganz herzlich ein. es gibt Live-
musik mit rick Allen. Für die 
Verköstigung konnten die Stift-
landgriller gewonnen werden. 
Auch ein Kuchenbuffet wird 
angeboten sowie der Verkauf 
von Western- und Countryar-
tikeln. (Luise Zant, Linedance-
tanztrainerin)

WEITERE INFOS UNTER WWW.KJR-TIR.DE WWW.PALM-BEACH.DE

KJR@TIRSCHENREUTH.
DE

09631 - 7982211

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

AB 10 JAHREN

ANMELDESCHLUS
S: 27.10.2022

ANMELDUNG UNTER: 22,00 €
inkl. Eintritt und Busfahrtnach Stein b. Nürnberg

Do, 03.11.2022

ERLEBNISBAD
TAGESFAHRT IN DAS

Bildquelle: palm-beach.de/erlebnisbad-rutschenwelt/

Märkte der Stadt Tirschenreuth 2022
Kirchweihmarkt/simon & Judäamarkt: 
Sonntag, 23. Oktober 2022 

Wochenmarkt
Der Wochenmarkt findet während des ganzen Jahres jeden  
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr auf dem oberen maximilianplatz 
(auf der Aktionsfläche rund um den Karpfenbrunnen) statt. Zum Kauf 
werden landwirtschaftliche und gärtnerische produkte angeboten. 

Elisabethenverein · Hospitalstr. 1 · 95643 Tirschenreuth
Tel.: 09631/79130 oder 4844 · www.elisabethenverein.de

HELFENDE HÄNDEHELFENDE HÄNDE
Qualifiziertes Personal für professionelle
Betreuung rund um die Uhr
· Grundpflege/Behandlungspflege

· hauswirtschaftliche Versorgung

· Hausnotruf/Essen auf Rädern

· Demenzbetreuung und Palliativpflege

· Verhinderungspflege
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TZWeinhandel
Weinberatung
Weinseminare

Kolpingstr. 2a
Eingang Karolinenstr.
95652 Waldsassen

Tel. 09632/1386
Fax 09632/1081 weinkeller.achatz@gmx.de

Sommertage
noch genießen

Handy 0151 55717993

Sekt und Champagner
Spirituosen- und Likörspezialitäten
Lindt-Schokoladen & Pralinen
Präsente & Geschenkgutscheine

0171 2053580

Weißweine - Rose - Rot

Prosecco und Secco

ab 6 Fl. 10% Rabatt!

Bau &
Bauservice

KARL ORTLEPPKarl Ortlepp

Großkonreuth 167
95695 Mähring
Tel.09639/9199773
Mobil 01604020728

www.ortleppbau.de

Tirschenreuth | Jägerstraße 8
Tel. 09631/795320 | Fax 09631/795322

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Franz fuchS
Steuerberater
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alle Bilder und texte: theresa Beer - ©Kinderhaus Kunterbunt

Ab ins kühle Nass
An heißen Tagen gibt es nichts Schöneres, als sich im Planschbecken abzukühlen. 
Dies gilt natürlich auch für unsere Krippenkinder. So hieß es an einem heißen Juli-
tag „Wasser marsch“. Mit Gießkanne, Wassereimer, Schaufeln und Bechern konn-
ten auch die „Kleinsten“ im Kinderhaus die tollsten Wasserspiele ausprobieren. Die 
Abkühlung war garantiert und die Kinder hatten viel Spaß beim Experimentieren 
und Planschen mit und im Wasser.

Ein Tag im Museum
Zum Abschluss des Projektes 
„Wasser“ durfte die Gruppe 
„Räuber“ aus dem Kinderhaus 
Kunterbunt den Fischhofpark 
und das Fischereimuseum er-
kunden. Begleitet wurden die 
Kinder von Erika Rahm, die im 
MuseumsQuartier unter ande-
rem für die pädagogischen 
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche zuständig ist. Unser 
Ausflug startete mit einer Ent-
deckungsreise rund um den 
Teich und so wurde dieser er-
forscht. Wir erfuhren viel über 
die Tiere und Pflanzen, die dar-
in leben und entnahmen sogar 
eine „Wasserprobe“. Anschließend ging es in das Fischereimuseum und hier wurde 
zuerst die mitgebrachte „Wasserprobe“ unter dem Mikroskop genau betrachtet. Ab-
geschlossen wurde dieser erlebnisreiche Vormittag mit einem kleinen Rundgang 
durch das Museum und dem Zuschauen bei der Fischfütterung. Mit vielen tollen 
Eindrücken machte sich die Gruppe wieder auf den Rückweg in den Kindergarten. Immer was los im Evangelischen Kindergarten Tirschenreuth...

Alle Bilder: ©Anna-lena moser, Alle texte: Bianca Bernreiter – evang.-luth. Kindergarten

Die Ballschule vom SSV Jahn Regensburg ist zurück. 
Tolle Neuigkeiten gab es im April für unsere Vorschulkinder. Der SSV Jahn kam 
wieder zu uns in den Kindergarten, um die Ballschule zu beenden. Im Februar 
2020 haben wir diesen tollen Kurs gewonnen. Doch leider war die Freude nur von 
kurzer Dauer, denn dann kam Corona und der Spaß war vorbei. Umso größer war 
die Freude über die Nachricht, dass der Kurs nun weitergeht. Es dürfen jetzt zwar 
neue Kinder mitmachen (die Vorschulkinder vom letzten Kurs sind inzwischen in 
der Schule), doch die haben sich genauso riesig gefreut, dabei sein zu dürfen. Wir 
freuen uns auf viele tolle Kurstage und sagen nochmal herzlichen Dank an den SSV 
Jahn Regensburg.

Ausflug in den Zoo nach Hof
Der diesjährige Kindergartenausflug des Evang. Kindergartens führte nach Hof 
in den Zoo. Dort angekommen, gab es erst mal eine gemeinsame Brotzeit. Nach 
der Stärkung ging es auf Entdeckungstour. Viele Tiere warteten auf die Kinder. 
Känguru´s, Minischweine, Hasen, Schildkröten, Erdmännchen, Papageien, Fische, 
Affen und vieles mehr. Im Streichelzoo konnten sogar die Ziegen gestreichelt wer-
den. Zum Mittagessen gab es dann leckere Pommes. Im Anschluss konnten die 
Kinder sich noch auf dem tollen Spielplatz austoben. Ein besonderes Highlight war 
natürlich auch die Busfahrt. Es war ein richtig toller Tag im Zoo.

Vorschulkinder verewigen sich im „Drive-in-Beet“
Zum Ende der Kindergartenzeit trafen sich die diesjährigen Vorschulkinder mit ih-
ren Eltern, Geschwistern und Großeltern im Garten des Kinderhauses zu einer ge-
meinsamen Abschlussandacht. Die 20 Vorschulkinder gestalteten die Andacht mit 
Liedern, Fürbitten und dem Spiel vom „Buchstabenbaum“. Nach dem Abschlussse-
gen durch Pfr. Georg Flierl übergaben die Vorschulfamilien ihr Abschiedsgeschenk 
an das Kinderhaus. Im neuen Gartenteil ist in der Mitte des frisch angelegten Kreis-
verkehres ein tolles Kräuter-, Duft- und Naschbeet angelegt worden. Die Vorschul-
kinder haben dazu eine kleine finanzielle Unterstützung geleistet. Als Zeichen dafür 
durfte jedes Kind sich mit einem Namensschild aus Schiefer im neuen „Drive-in-
Beet“ verewigen. 

Kinderfahrzeugsegnung
An einem Freitagnachmittag im Juli kamen viele Kinder mit ihren Fahrzeugen zu 
einer kleinen Andacht mit Fahrzeugsegnung in Kooperation mit dem Familienan-
dachtsteam der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in den Pfarrgarten angefahren. Nach 
dem Eröffnungslied „Einfach spitze, dass du da bist…“ stand im Mittelpunkt der 
kindgerechten Andacht die Geschichte vom Hl. Christophorus, dem Schutzheiligen 
aller Reisenden. Die Kinder hatten ihre Laufräder, Fahrräder, Bobbycars dabei und 
bekamen durch Kaplan Ramon Rodriguez den Segen für ihre Fahrzeuge. Als sicht-
bares Zeichen gab es noch einen reflektierenden Schutzengel fürs Fahrzeug mit der 
Aufschrift „Gott schütze dich“. 

Katholisches Kinderhaus Tirschenreuth 
„Unsere liebe Frau“ www.kath-kiga-tir.de texte und Bilder: monika Zeitler, ©Kath. Kinderhaus 

Wie entsteht das leben?
Dieser Frage sind die Kinder 
der 2. Klassen des Caritas Kin-
derhortes auf den Grund ge-
gangen. Um dieses Thema den 
Kindern besser erklären zu kön-
nen, haben die Betreuer das 
Buch „Wo kommen die kleinen 
Babys her? Vater, Mutter + Ich“ 
zu Hilfe genommen. Alle Fra-
gen fanden eine kindgerechte 
Erklärung. 

eine wichtige erkenntnis war für 
die Kinder, dass sie nicht schon 
groß auf die Welt gekommen 
sind, sondern erst ganz klein wa-
ren. Im buch wurde dies durch 
Obst und Gemüse veranschau-
licht, während der entwick-

lung vom baby zu Kind verän-
dert man sich enorm. So hatten 
manche Kinder, als sie auf die 
Welt kamen, blaue Augen oder 
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eine andere Haarfarbe, doch 
dies änderte sich mit der Zeit. 
Die Kinder durften eigene Fotos 
in den Hort mitbringen. Dabei 

kam viel Interessantes heraus, 
denn es war allen schwerge-
fallen, die babyfotos dem je-
weiligen Kind richtig zuzuord-
nen. Abschließend gestalteten 
die Kinder ein tafelbild und sie 
durften hierbei alles zum the-
ma „Leben“ aufschreiben. So 
wurde festgehalten, dass nicht 
nur menschen zu den Lebewe-
sen zählen, sondern auch tie-
re und pflanzen. Alle, die flei-
ßig mitgeholfen haben, waren 
sich einig, schon jetzt eine men-
ge erfahren zu haben und freu-
en sich schon auf viele weitere 
Angebote zu diesem spannen-
den thema. (Christine burkhard,  
Caritas Kinderhort) 

Wir bieten für Familienfeiern, (Grill-)
Partys und Betriebsfeste täglich frisch:
•Torten, Kuchen und Gebäckspezialitäten
•Brot- und Brötchenvielfalt
   (auch Vollkorn)

•Schnitzer-Backwaren
•Partysemmeln usw.

@

Brennstoffzellenheizungen
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Rotes Kreuz fährt ins Ruhrgebiet

© Alle texte: martina Fuhrmann,Bilder: BRK Kinderhaus Weltentdecker

Die ersten Tüftler nehmen Abschied
Es wurden nun erstmalig die Vorschulkinder aus dem Land der Tüftler feierlich 
verabschiedet. Zuerst durften die acht Kinder im Morgenkreis Platz nehmen. Die-
ser wurde von den kleineren Kindern zuvor schön dekoriert. Die 8 Vorschulkinder 
durften sich Lieder aussuchen, die gemeinsam gesungen wurden und bekamen 
anschließend ihr “Zeugnis” überreicht. Für viele war das ein sehr bewegender und 
persönlicher Moment, bei dem auch die ein oder andere Träne verdrückt wurde. Am 
Abend gestalteten die Vorschulkinder den Abschlussgottesdienst und wanderten 
im Anschluss gemeinsam zum Kindergarten. Hier begann das eigens von den Kin-
dern zusammengestellte Programm. Es wurde gemeinsam Pizza gebacken, mit 
allen Fahrzeugen gefahren, Boote gestaltet und nach Einbruch der Dunkelheit eine 
Nachtwanderung unternommen. Auch das zukünftige Schulhaus wurde hier kurz 
aufgesucht. Nach Rückkehr wurde jedes Kind von den Erzieherinnen aus dem Kin-
derhaus gerutscht und erhielt einen wundervoll gestalteten Ordner mit zahlreichen 
kommentierten Fotos, Bastelarbeiten, Liedern und Gedichten als tolle Erinnerung 
an diese schöne Zeit, die nun zu Ende geht.

Das Schattentheater der Vorschulkinder
Kinder können in der Fantasie Welten erschaffen. Das Schattentheater mit sei-
nen reduzierten Figuren und Kulissen unterstützt diesen kreativen Prozess, in-
dem es die Vorstellungskraft anregt und zum Ausprobieren, Erfinden, Staunen 
und zum Erzählen anregt. Deshalb wählten die Vorschulkinder mit Begeisterung 
das Thema „Schattentheater“ als Abschluss ihrer Kindergartenzeit. Über mehre-
re Wochen entwickelten die Kinder eine eigene Geschichte, passende Figuren 
und mehrere selbstgestaltete Bühnenbilder. Die Geschichte „Die Zeitreise“ wurde 
in 5 Szenen gespielt und gefilmt. Ein toller Film entstand, der einen gelungenen 
Abschluss unseres Projektes bildete und auf den unsere Kinder zu Recht sehr 
stolz waren. Zum Abschied präsentierten die Vorschulkinder ihr Schattentheater 
den anderen Kindern als Kinderkino in unserer Bücherei. Darüber hinaus haben 
wir es in unsere App gestellt, sodass auch die Eltern die Geschichte bestaunen 
konnten.

Die BRK- Gemeinschaft Tirschen-
reuth macht vom 01. – 03. Okto-
ber 2022 eine 3-Tagesfahrt ins 
Ruhrgebiet nach Essen. Rest-
plätze frei!

Die Fahrt beginnt am Samstag 01. 
Oktober um 5.30 Uhr in tirschen-
reuth. Das programm beinhaltet 

bei der Anreise ein gemeinsa-
mes Frühstückbuffet, einen Stadt-
rundgang, eine Stadtrundfahrt in 
essen, die besichtigung der Ze-
che Zollverein sowie eine Füh-
rung durchs Haupthaus der Vil-
la Hügel. bei der Heimreise durch 
das Sauerland ist auch ein Auf-
enthalt in Frankfurt/main vorge-

sehen. es besteht während des 
Aufenthaltes auch die möglich-
keit zum besuch eines musicals 
in bochum. Die Unterbringung er-
folgt im Select Hotel Handelshof 
in essen inkl. Frühstücksbüfett. 

Im reisepreis von 230 € sind die 
Übernachtungen mit Frühstück, 

alle rundfahrten und Führungen 
sowie ein gemeinsames Früh-
stück bei der Anreise enthalten. 
es sind noch wenige plätze frei. 
Anmeldung und weitere Aus-
künfte sind bei Josef birkner unter 
der tel.-Nummer 09631/2068 und 
0170/1417308 erhältlich. (Josef  
birkner, brK-Gemeinschaft)

Regionalentscheid im Bayernpokal

Am 12. und 13.11.22 steht die 
Turngemeinschaft Tirschen-
reuth als Ausrichter für den 
Bayerischen Turnverband zur 
Verfügung. Der Regionalent-
scheid im Bayernpokal Gerät-
turnen wird in Tirschenreuth in 
der Dreifachturnhalle des Stift-
land-Gymnasiums ausgetra-
gen. 

Hier werden viele turnerinnen 
und turner aus den turngau-
en Oberpfalz-Nord, Oberpfalz-
Süd, Nürnberg-Fürth-erlangen, 
Ansbach und Schwabach ge-

geneinander in einem mann-
schaftswettkampf antreten. Sie 
haben sich in ihren jeweiligen 
turngauen qualifiziert und hof-
fen auf eine weitere Qualifika-
tion zum Landesfinale im bay-
ernpokal. 

Am Sprung, Stufenbarren, 
Schwebebalken und boden ge-
hen die mädchen und Frauen 
am Samstag an den Start. Die-
sen Wettbewerb leitet Gaufach-
wartin Julia ritter aus tirschen-
reuth. Am Sonntag turnen die 
buben und männer einen Sechs-

kampf aus Sprung, pauschen-
pferd, ringen, boden, reck und 
barren. Den Wettbewerb leitet 
peter Deml aus Amberg.

Die turnerinnen und turner der 
tG tirschenreuth wollen beim 
Gauentscheid am 8.10.22 in  
erbendorf die Qualifikation 
zum regionalentscheid un-

bedingt erreichen, um dann 
vor heimischem publikum ihre 
bestleistung abzurufen.

Die turngemeinschaft richtet 
anlässlich ihres 25-jährigen Ver-
einsjubiläums diesen überregi-
onalen Wettkampf aus und 
hofft auf ein großes publikum.
(Julia ritter, tG tirschenreuth)
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Bild entstand am Sommer-Cup 25.6.22 in Erbendorf

Gerhard Kraus

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

Schmellerstraße
Einkaufen und genießen in Tirschenreuths

www.optik-koellner.de

Schmellerstraße 24
95643 Tirschenreuth
Tel.: 0 96 31 / 79 50 80

Frh.-v.-Lichtenstern-Straße 46
92685 Floß

Tel.: 0 96 03 / 676 99 77

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag, Montag und  
Donnerstag von 17 bis 24 Uhr,
Freitag und Samstag  
von 17 bis 1 Uhr
Dienstag und Mittwoch Ruhetag.

Schmellerstraße 30
95643 Tirschenreuth

Telefon 09631/2120
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Jeweils um 15:00 Uhr in den 
räumen der Geschäftsstelle,  
Koloman-maurer-Str. 1. bei Kaf-
fee und Kuchen. ehrenamtlich 
unterstützt durch Frau Olga Luft. 
Anmeldung ist erforderlich!

lesebühne

dienstag, 06.09.2022 – entfällt
dienstag, 18.10.2022
dienstag, 15.11.2022
In der Stadtbücherei jeweils 
von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr liest 
die ehrenamtliche Unterstütze-
rin Angelika brunner unterhalt-
same, nachdenkliche oder lus-
tige Kurzgeschichten. Dazu wird 
eine tasse Kaffee angeboten. 
Keine Anmeldung erforderlich!

Zeitzeugen –  
damals und heute

dienstag, 13.09.2022
dienstag, 11.10.2022
erinnerungen an vergangene 
Zeiten lässt der ehrenamtliche 
Unterstützer eberhard polland 
aufleben. Jedermann, ohne 
Altersbegrenzung, ist eingela-
den, im restaurant Seenario,  

führerin Steffi Stahl zur Verfü-
gung gestellt. Spaß und Span-
nung sind garantiert! Keine 
Anmeldung erforderlich!

Boule
Jeden Freitag, ab 10:00 uhr
ist an der boule-bahn im Fisch-
hofpark boule-Spielzeit. Jeder 

Interessierte 60plus kann jeder-
zeit dazukommen. peter Gold, 
der ehrenamtliche Unterstützer 
erklärt die regeln. Keine Anmel-
dung erforderlich!

Alle Infos auch auf www.mein-
lebenplus.de und auf Face-
book@LebeNplus tirschenreuth

leBenplus lädt zum „Bunten nachmittag“
Ein besonderes „Schmankerl“ 
hat das Team von LEBENplus 
für die Generation 60plus am 
Dienstag, 04.10.2022 um 15:00 
Uhr organisiert.

Quartiersmanagerin Cornelia 
Stahl und ihre mitarbeiterin 
Janka Hannemann-mathes 
laden herzlich in das restau-
rant Seenario, 1. Stock, um 
15:00 Uhr ein. 

es erwartet Sie ein regelrecht 
buntes programm:
•  Die Tänzerin Nikola Müller 

präsentiert eine zeitgenössi-
sche tanzeinlage.

•  Das Duo Monika Kunz und 
Franz Danhauser – auch 
gut bekannt unter dem Na-
men „Alwareither Zwio“ ge-
ben unterhaltsame Lieder 
zum besten.

•  Vier außergewöhnliche Kurz-
einlagen der Schauspie-
ler des modernen theaters  
tirschenreuth runden das 
bunte programm ab. 

•  Und ein weiterer Akteur 
wird das programm bunt 
gestalten.

Zu diesem ganz bestimmt un-
terhaltsamen Nachmittag ist 
auf jeden Fall eine Anmel-
dung in der Geschäftsstelle 
LebeNplus, Koloman-maurer-
Straße 1, telefon 79 80 303, er-
forderlich. Der eintritt ist frei.

Alle Infos auch auf  
www.meinlebenplus.de und 
auf Facebook@LebeNplus  
tirschenreuth 
(Cornelia Stahl, LebeNplus)

terminvorschau - Quartiersmanagerin Cornelia stahl informiert:

LebeNplus, die soziale Institution 
in tirschenreuth, Koloman-mau-
rer-Straße 1, die das Leben so 
lange wie möglich Zuhause er-
möglicht, hat neben vielen part-
nern, die mit ihren besonderen 
Leistungen die menschen in 
tirschenreuth unterstützen, auch 
einen großen Kreis an ehren-
amtlichen, die Ihnen – vermit-
telt durch Quartiersmanagerin 
Cornelia Stahl und mitarbeiterin 
Janka Hannemann mathes in 
der Geschäftsstelle – Unterstüt-
zung und Hilfe bieten.
Auch bietet LebeNplus verschie-
dene eigene Veranstaltungen 
für die Generation 60plus, zu  
denen ein Fahrdienst zum  
jeweiligen treffpunkt unter tel. 
79 80 303 angefragt werden 
kann.

erzählcafé 

montag, 05.09.2022 – thema: 
Was gibt mir in meinem Leben 
Orientierung?
montag, 10.10.2022 – Kann ich 
durch Kritik neue Fähigkeiten er-
schließen?
montag, 07.11.2022 – Wie gestal-
te ich meine Gegenwart? Wie 
plane ich meine Zukunft?

1. Stock jeweils ab 15:00 Uhr da-
bei zu sein. Keine Anmeldung 
erforderlich!

stadtspaziergang
mittwoch 21.09., treffpunkt: 
marktplatz, Schmellerdenkmal
mittwoch 19.10., treffpunkt: 
Wohnberatung, rosenweg 10
In gemütlichem tempo und da-
mit auch für jedermann 60plus 
geeignet, werden die Straßen 
der Stadt zusammen mit dem 
ehrenamtlichen Unterstützer 
Norbert Schuller erkundet. bei 
diesen terminen geben interes-
sante Informationen dem Spa-
ziergang die Würze – lassen Sie 
sich überraschen! Keine Anmel-
dung!

Komm, spiel mit!
montag, 26.09.2022
montag, 31.10.2022 – großer Bin-
go nachmittag
Senioren 60plus treffen sich um 
15:00 Uhr in der OWV-Gaststätte 
zum gemeinsamen Spielen von 
brett-, Gesellschafts- oder Kar-
tenspielen. eine breite Auswahl 
an Spielen hat unser partner 
„Sport-experts“ mit Geschäfts-

tolle sammlung in der handwerkerscheune 
Bierkrüge und Zapfhähne
Die Handwerkerscheune ist 
nun um eine stattliche bier-
krug-Sammlung reicher. Von 
nahezu allen ehemaligen und 
noch aktiven brauereien im 
Stiftland konnte man bierkrüge 
erhalten. In letzter Zeit wurden 
auch immer wieder Zapfgar-
nituren zur Verfügung gestellt. 
Zwischenzeitlich hat man acht 
verschiedene exemplare aus 
messing und sechs aus Holz 
beisammen. Übersichtlich an-
geordnet sind diese eine tolle 
ergänzung zu den bierfässern.

Bierdeckel gesucht!
Zu dieser Sammlung fehlen 
nun noch die entsprechen-
den bierdeckel. Gesucht wer-
den insbesondere Untersetzer 
von ehemaligen brauereien 
aus dem Stiftland. Der Arbeits-
kreis Historisches Handwerk im 

Oberpfalzverein e.V. wäre je-
dem, der solche exemplare zur 
Verfügung stellen könnte, sehr 
dankbar.

Besuchergruppen sind er-
staunt!
Die Handwerkerscheune wur-
de in letzter Zeit von einigen 
besuchergruppen aufgesucht. 
Sie zeigten sich überrascht von 
der Sammlung und den tä-

tigkeiten. Neben dem Ober-
pfalzverein kamen auch die 
Seniorenbeauftragten des 
Landkreises mit der Senioren-
fachstelle und dem Senioren-
beauftragten des Landkreises, 
peter Gold, in die mitmach-
scheune. Dazu gesellten sich 
immer wieder einzelne perso-
nen, die an einem Holzbottich, 
einem bier- oder Weinfass Inter-
esse bekunden. Und manch ei-

ner möchte selbst mit Hand an-
legen.
Geöffnet ist die Handwerker-
scheune jeden Dienstag von 
9 bis 12 Uhr und jeden ersten 
Samstag im monat von 9 bis 12 
Uhr. Führungen sind nach tel. 
Vereinbarungen möglich. 
Anmeldungen bei Herbert  
Konrad, tel. 0151/2898 5203 
(Herbert Konrad, AK Hist. Hand-
werk)
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„mut - musik und text“ im wundervollen Ambiente der historischen Fronfeste

Zu einer benefizveranstal-
tung des projektes „mUt- mu-
sik und text“ lud der Stadt-
marketingverein am Sonntag, 
den 24. Juli 2022 in den Kel-
ler der historischen Fronfeste 
ein. An diesem tropisch hei-
ßen Hochsommernachmittag 
genossen die Zuhörer bei an-
genehmen temperaturen im 
zauberhaften Ambiente des 
dezent beleuchteten rau-
mes die Darbietungen des 
Gesangs- und Gitarrenduos 
marina & magdalena. Die 
Liedauswahl umfasste eine 
mischung aus Oldies und ak-
tuellen Songs in deutscher 
und englischer Sprache z.b. 
titel von Suzi Quatro, den  
toten Hosen, rainhard Fendrich,  
den beatles, ed Sheeran, 
Andreas bourani, Helene  

Fischer usw. Der begrün-
der und promotor der rei-
he mUt, Wolfgang Göldner 
aus Weiden trug in den Ge-
sangspausen angesichts der 
derzeitigen kriegerischen Aus-
einandersetzungen in Osteu-
ropa und weltweit nachdenk-
liche und mahnende texte 
zum thema Frieden vor, zum 
beispiel einen Liedtext von 
Udo Lindenberg.

Alle Zuhörer waren begeis-
tert von den glockenreinen 
Stimmen der beiden jun-
gen Sängerinnen und beein-
druckt von den besinnlichen 
Wortbeiträgen. Zum Schluss 
konnte der Vorsitzende des 
Stadtmarketingvereins Dr.  
maximilian Schön an den 
Schirmherrn der Veranstal-
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tung ersten bürgermeister 
Franz Stahl einen Scheck in 
Höhe von 500 euro überge-
ben. Dieser erlös kommt kom-

plett dem Hilfsfonds der Stadt 
tirschenreuth für „menschen 
in Not“ zugute. (Dr. max Schön, 
Stadtmarketing tirschenreuth)
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Freie KFZ-Meisterwerkstatt

Dekra Hauptuntersuchung + AU

Reparaturen aller Marken

Neu- und Gebraucht- 

wagenvermittlung

Unfallreparaturen

Tuning aller Marken

Liebenstein 3a, 95703 Plößberg 
Telefon: 09631-7994222
Fax: 09631-7994223
Mail: info@gb-autos.de

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern

03944-36160
Fa.



Seite 26 Seite 27

Rezeptecke
Kräuter lecker verarbeiten
Wohin mit den wunderbaren Kräutern aus dem sommerlichen Gar-
ten, wenn der Herbst langsam naht? Kräuterpesto und Kräutersalz 
sind delikate möglichkeiten, sommerliche Kräuter wie basilikum, pe-
tersilie & Co. doch auch etwas länger zu genießen. einfach und 
schnell zubereitet sind diese beiden leckeren rezepte und auch 
eine tolle Idee für alle, die ein kleines, selbstgemachtes Geschenk 
oder mitbringsel suchen. Selbstgemacht schmeckt doch am besten. 
Die Studierenden der Landwirtschaftsschule tirschenreuth-Weiden 
wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.

KRÄUTERPESTO
10 Gramm thymian
10 Gramm Lavendel
15 Gramm basilikum
15 Gramm Oregano

1 bis 2 Zehen Knoblauch
20 Gramm pinienkerne
125 ml Olivenöl
jeweils 1 tL Salz und pfeffer

Zubereitung:
Die mediterranen Kräuter und die Knoblauchzehen mit einem mes-
ser fein schneiden. Die pinienkerne sollten dann vor Verarbeitung 
zunächst in einer pfanne kurz ohne Öl geröstet werden, bis sie eine 
ganz leichte bräune bekommen. Anschließend die Kerne und die zer-
kleinerten Kräuter in eine mörserschüssel geben und zusammen zer-
stampfen. In die Schüssel werden dann Öl und Salz gegeben und 
kräftig verrührt. es ist selbstverständlich auch möglich, einen Hartkä-
se beizumischen. Für mediterrane Kräuter würden wir einen kräftigen 
parmesan empfehlen.

KRÄUTERSALZ
Um Kräutersalz selber zu machen verwen-
det man Kräuter und Salz am besten im Ver-
hältnis 1:10. Wer es intensiver mag, nimmt 
die doppelte menge Kräuter. Am besten 
schmeckt Kräutersalz, wenn es aus frischen 
Küchenkräutern hergestellt wird. Natürlich 
kann man auch zu getrockneten Kräutern 
greifen. Das spart zudem Zeit, da sie direkt 
mit dem Salz vermengt werden können.
Wir benötigen dafür 10 g frische Kräuter (z. b. 
petersilie, rosmarin, thymian und Oregano) 
und 100 g meersalz
Die Kräuter waschen, trocken schütteln und die blätter von den Stie-
len lösen und sehr fein hacken. Die Stiele werden nicht verarbeitet, da 
sie nur sehr wenig Aroma abgeben. Gehackte Kräuter mit dem Salz 
vermischen. In ein Glas abfüllen, fest verschließen und mindestens ein 
tag durchziehen lassen.
Extra-Tipp: Alternativ 50 g Salz mit den Kräutern in einen Universal-Zer-
kleinerer geben und fein mixen. Das restliche Salz anschließend unter-
mengen und in Gläser abfüllen.
(theresia Selch, Amt für ernährung, Landwirtschaft und Forsten)
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Wichtige hinweise zum  
Apotheken-notdienst 

Apotheken-notdienst in Ihrer
nähe suchen
mit der Apotheken- und Not-
dienst-Suche von apotheken.
de finden Sie deutschlandweit 
jederzeit eine offene Apothe-
ke. Abends oder am Wochen-
ende finden Sie Apotheken mit 
Nachtdienst, Wochenend-be-
reitschaft oder Sonntagsdienst. 
Geben Sie Ihre Adresse in das 
Suchfeld ein oder übermitteln 
Sie Ihre Standortdaten und 
schon bekommen Sie Notapo-
theken in Ihrer Nähe angezeigt. 
Weitere Infos unter: 
www.apotheken.de
notdienst-hotline 22 8 33
Auch per telefon lassen sich 
bereitschaftsapotheken ermit-

teln. Nach Anruf der Kurzwahl 
22 8 33 von jedem Handy (69 
Cent/min) oder der kostenlo-
sen Rufnummer 0800 00 22 8 
33 aus dem deutschen Fest-
netz wird der Kunde mit einem 
computergesteuerten Sprach-
dialogsystem verbunden. Die-
ses fordert den benutzer auf, 
seinen Standort anzugeben 
und ermittelt davon ausge-
hend die nächstgelegenen, 
geöffneten Notdienst-Apothe-
ken. Diese werden dem Anru-
fer vorgelesen und wahlweise 
zusätzlich als text-SmS auf sein 
mobiltelefon gesendet. Weite-
re Infos unter: www.aponet.de/
die-apotheke/rund-um-die-
uhr-im-dienst.html
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Der Hammerer-Zoigl in der Hospitalstraße 5 wird Drehort einer Kinospielfilm-
komödie.

landkreis wird schauplatz eines Kinospielfilms

Informationsveranstaltung 
zum Spielfilm-Projekt „Hunds-
linger Hochzeit“ mit offenem 
Casting für interessierte Kom-
parsen.

Hundsling? Nie gehört. Wel-
cher Ort soll das sein und 
wo liegt der? Warum dreht 
die in Wiesau aufgewach-
sene Fernsehschauspielerin 
und Kabarettistin Christina 
baumer plötzlich einen Kino-
spielfilm? Was haben Shakes- 
peares romeo und Julia 
mit dem Wirtshaus „Grüner 
Kranz“ in Friedenfels und dem 
„Hammerer-Zoigl“ in tirschen-
reuth zu tun? Und überhaupt, 
so eine Filmproduktion kos-
tet wahnsinnig viel Geld. Wer 
zahlt sowas? 
Solche und ähnliche Fragen 
haben sich sicherlich einige 
Landkreisbürger bereits ge-
stellt, die vom Filmprojekt der 
Fernsehschauspielerin Chris-

tina baumer gehört oder ge-
lesen haben. Zuerst einmal 
haben sie richtig gehört. Der 
Landkreis tirschenreuth wird 
Schauplatz einer Kinospiel-
film-Komödie. Im Sommer 
2023 sollen an mindestens 
vier Orten die Dreharbeiten 
stattfinden, unter anderem 
in tirschenreuth, Wiesau und 
Friedennfels. Der „Hammerer-
Zoigl“ wird einer dieser Dre-
horte werden. 

Wer mehr über das spektaku-
läre projekt erfahren möchte, 
wer die Schauspielerin und 
produzentin Christina baumer 
persönlich kennenlernen will 
oder wer sogar als Kompar-
se live hinter der Kamera mit-
wirken möchte, ist herzlich am 
23. September 2022 in die Zo-
igl-Wirtschaft „Hammerer Zo-
igl“, Hospitalstraße 5 zu einer 
Informationsveranstal tung 
eingeladen.  

Um 14, 15 und 16 Uhr gibt es 
jeweils eine Castingrunde für 
alle, die an einer Kleindarstel-
lerrolle interessiert sind. Ge-
sucht werden: Der bürgermeis-
ter (Spielalter 50-60 Jahre), 
ein ehepaar (50-60 Jahre), 
e-biker:innen (ab 30 Jahre), 
tourist:innen (ab 30 Jahre), 
eine ältere Frau (ab 70 Jah-
re). bitte beachten Sie, dass es 
bei hohem Andrang zu Warte-
zeiten kommen kann und das 
Casting um 17.30 Uhr beendet 
werden muss. Anfahrtskosten 
können nicht übernommen 
werden. 

Um 18.30 Uhr stellt Christina 
baumer ihr Kinospielfilm-pro-
jekt „Hundslinger Hochzeit“ 
ausführlich vor und beantwor-
tet gern Fragen zum Film, zur 
produktion, zu den Hauptdar-
stellern, zur Geschichte, zu den 
Schauplätzen und zur Film-
schauspielerei allgemein. eine 
Anmeldung zur Veranstaltung 
ist nicht erforderlich, auch nicht 
für das offene Casting. einfach 
kommen und Spaß haben! 
(Ulla britta baumer)

Informationsveranstaltung 
Kinospielfilm 

„hundslinger hochzeit“
Datum: 23. September 2022

Beginn: 18.30 Uhr 
Offenes Casting 

ab 14.00 Uhr
Veranstaltungsort:  

Hammerer-Zoigl, Hospi-
talstraße 5, Tirschenreuth
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Unser Anzeigen- und  
Ticketschalter in Tirschenreuth
Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Maximilianplatz 28 � 95643 Tirschenreuth
Tel. 09631/70100

Online-Anzeigenannahme:www.onetz.de

Wir sind für Sie da!

trauer.onetz.de
Schnell. Unkompliziert.

Mehrere Jahre zurück.

Unsere Traueranzeigen finden
Sie auch online.

Falkenbergerstr. 1 Tel. 09631/1537
95643 Tirschenreuth od. 0170/523 80 20 

Heizung - Solar
Gas-/Wasserinstallation
Kernbohrungen
Rohrreinigung

Sind Sie unsere
Geheimzutat?

Jetzt
bewerben!

Mehr Informationen unter: www.karriere-bei-kutzer.de
Bewerbung an: Backhaus Kutzer GmbH, Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth

oder per E-Mail an: bewerbung@backhaus-kutzer.de

Wir suchen Verstärkung für unsere Teams:

» Filialleiteranwärter /-innen (m/w/d)
in Vollzeit oder ab 35 Std. /Woche

» Fachverkäufer /-innen (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit (gerne auch als Quereinsteiger)

» Aushilfs- sowie Sonntagskräfte (m/w/d)
auf 450-Euro-Basis flexible Arbeitszeiten nach Absprache
möglich, gerne auch Schüler/-innen und Studierende

» Berufskraftfahrer (m/w/d)
in Vollzeit

» Kommissionskraft (m/w/d)
in Vollzeit



Räder wechseln &
einlagern für VW-Fahrer
kostenlos.
Bis 30.11.2022 gültig.

0€ REIFEN-
SERVICE

DEMNÄCHST
IN

TIRSCHENREUTH
www.auto-brucker.de

Äußere Regensburger Str. 42
95643 Tirschenreuth

Tel. 09631-70520
info@auto-brucker.deTIRSCHENREUTH


