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

Heizung - Solar
Gas-/Wasserinstallation
Kernbohrungen
Rohrreinigung

Eiscafe Cortina
Maximilianplatz 2
Tirschenreuth
Telefon
09631/799786
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Brennholzverkauf Härtl
Brennholzrestfeuchte 10-15%

Buche/Esche, 50 cm ................................65 €/srm 
Buche/Esche, 33 cm ................................68 €/srm 
Buche/Birke, 33 cm .................................66 €/srm 
Mischbrennholz, 33 cm ......................... ...64 €/srm 
Kiefer, 33 cm ............................................60 €/srm 
Kiefer, 50 cm ............................................57 €/srm 
Birke, 50 cm .............................................57 €/srm 
25-cm-Längen gegen 5 Euro Aufpreis 
Restholz,10-50 cm l, grob gesp. ................ 50 €/srm
Küchenofenbrennholz, klein gespalten, 
25 cm, trocken ...............70 €/srm o. frisch 55 €/srm 
Auch frisches Brennholz auf Lager, 
10 Euro/srm günstiger! 
Anlieferung gegen Aufpreis möglich.

Telefon 0174 6137363 
www.brennholzverkauf-haertl.de
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das stück aus der Feder von er-
folgsautor Johannes Reitmeier 
wird im Oktober dieses Jahres  
erneut aufgeführt. Für die Re-
gie konnte stefan tilch, der In-
tendant des landestheaters  
niederbayern, gewonnen wer-
den. tilch ist ein guter Bekann-
ter der tirschenreuther schau-
spielertruppe und war schon 
bei den letzten Produktionen in 
der Kreisstadt aktiv. Die Premie-
re findet am samstag, dem 21. 
Oktober um 19.30 uhr statt. An 
den folgenden Wochenenden 
gibt es weitere sieben Vorstellun-
gen. Die drei sonntagsvorstellun-
gen beginnen dabei schon um 
16 uhr. 

die Vorstellungstermine:
samstag,  21.10., 19.30 uhr 
Premiere
sonntag   22.10., 16.00 uhr
Freitag      27.10., 19.30 uhr
samstag  28.10., 19.30 uhr
sonntag   29.10., 16.00 uhr
Freitag      03.11., 19.30 uhr
samstag  04.11., 19.30 uhr
sonntag   05.11., 16.00 uhr 

„der Oberpfälzer Jedermann“

Wir alle sind Jedermann   
Die besondere Qualität des 
Mysteriendramas liegt aber 
wohl in der Zeitlosigkeit seines 
themas. Die Konfrontation ei-
nes lebensgierigen Menschen 
im „besten Alter“ mit seinem na-
hen tod spiegelt ein allgegen-
wärtiges Phänomen auch unse-
rer gesellschaft wider. Nur allzu 
gern verdrängen wir das Wis-
sen um unsere eigene Endlich-
keit, verlassen uns auf lebens-
verlängernde Maßnahmen der 
Medizin und verschieben oder 
versäumen den Zeitpunkt, mit 
unserem Leben ins  Reine zu 
kommen. 

Mit diesem Verhalten gehen oft 
Egoismus, persönliche soziale 
Kälte und die unfähigkeit zu ech-
ten Bindungen einher. so wie 
der „Jedermann“ auf der Bühne 
werden wir von einem schick-
salsschlag überrascht, auf den 
wir – maximal unvorbereitet – 
panisch reagieren. Die Erkennt-
nis, dass unter diesen umstän-
den materielle güter, flüchtige 
Freundschaften und der Irrglau-
be an eine „ewige Jugend“ 
nicht mehr helfen, trifft uns mit 
voller Wucht. und wir müssen 
uns spätestens jetzt eingeste-
hen: wir alle sind „Jedermann“! 
Wir sind es aber nicht nur im Au-
genblick der Hoffnungslosigkeit, 
sondern auch im Moment des 
Innehaltens, des Nachdenkens 
und der Zuversicht, dass alles 
sich zum guten wenden kann. 

Auch davon erzählt dieses alte 
und gleichzeitig so junge stück: 
Man sollte es mindestens einmal 
in seinem Leben gesehen ha-
ben!  (Johannes Reitmeier)

Die Abendkasse ist jeweils eine 
stunde vor Vorstellungsbeginn 
geöffnet! Vorverkauf bei der 
tourist-Info tirschenreuth oder im 
Internet unter www.okticket.de 
 oder an den bekannten Vorver-

kaufsstellen, z. B. Regionalbiblio-
thek Weiden, tourist-Info Wald-
sassen und Mitterteich sowie 
vielen weiteren. 

eintrittspreise: 
1. Block: 19 €
2. Block: 16 €
3. Block: 13 €

Ferienworkshop: Tricks mit Pics
(Angebot des T1 über den KjR Tirschenreuth)
Im Jugendmedienzentrum T1 kann man alles ausprobieren was mit Medien zu tun hat: 
Filme drehen, Hörspiele produzieren, tolle Fotos schießen, Trickfilme machen, 3D-Fotos 
oder Comics mit iPads kreieren, Apps kennenlernen und vieles mehr! Vorkenntnisse 
brauchst du dazu nicht!
Also, klick mal rein: www.t1-jmz.de oder ruf an, dann kannst du dich informieren 
was alles möglich ist.

• Wann: 04.09.2017 von 14 – 17 Uhr
• Wer: Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
• Wo: Im T1, Tannenlohe 1, Falkenberg
• Kosten: keine
• Anmeldung: kjr@tirschenreuth.de

T1 - Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord, Tannenlohe 1 - 
95685 Falkenberg - 09637 929789
www.t1-jmz.de; www.facebook.com/Jugendmedienzentrum.T1;
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EINKAUFEN AUF ÜBER 1200 m²
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr, sowie 
jeden 1. Samstag im Monat bis 16 Uhr • Maximilianplatz 13 • 95643 Tirschenreuth
• Telefon 09631/2294 • E-mail: info@haus-der-waesche.de

Herbst-
bekleidung
für Damen, Herren
und Kinder in
großer Auswahl
zu günstigen
Preisen!
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mein Goethe
goethe-Vortrag in Lyrik und gesang  

am Freitag, 13. Oktober 2017, 19.30 uhr, 
im MuseumsQuartier tirschenreuth,  

Alois-Hörmann-saal

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

Karten auch unter: 
www.okticket.de 

Tourist-Info Waldsassen, Regionalbibliothek 
Weiden, Optik Wagner Wiesau, u.a. 

 

Birgit Muzzolini 
Sopranistin 
 

Hilmar Berndt  
Schauspieler  
 

Nadine Hoffmann 
Moderation und Texte 
 

Reinhard Maier  
Pianist 
 
Informationen und Kartenvorverkauf: 
Tourist-Info/Stadtmarketing Tirschenreuth 
Regensburger Str. 6,  
Tel. 09631/600248 oder 600249 

 Eintritt 
8 € | 5 € 

 

(Alois-Hörmann-Saal) 

Goethe lesen? sind die Klassi-
ker nicht längst antiquiert? Kön-
nen sie noch vor uns bestehen? 
die Frage müsste eher lauten: 
Können wir noch vor den Klas-
sikern bestehen?

Johann Wolfgang von goethe 
gilt als der bedeutendste Dich-
ter im deutschen sprachraum 
und lebte von 1749 bis 1832. 
goethe hinterließ neben Dra-
men, Romanen, autobiografi-
schen schriften und naturwis-
senschaftlichen studien ein 
umfangreiches lyrisches Werk. 
Diese Veranstaltung schöpft 
in erster Linie aus goethes rei-
chem lyrischen Nachlass. 

Da goethe ohne sein berühm-
testes Werk „Faust“ nicht denk-
bar ist, werden in der Lesung 
der „Prolog im Himmel“, die „Zu-
eignung“ sowie die beiden Mo-
nologe „Habe, nun ach!“ und 
der „Osterspaziergang“ darge-
boten. Auf seinen zahlreichen 
Reisen (wo war er eigentlich 
nicht?), die ihn besonders häu-
fig nach Karlsbad und Marien-
bad geführt haben, lernte er 
die herrlichen böhmischen und 
oberpfälzischen Landschaften 
kennen und schätzen.  Das Vor-
tragsprogramm berücksichtigt 

diese örtlichen Be-
züge, die sich u. a.  
ganz besonders 
in der berühmten 
„Marienbader Ele-
gie“ widerspiegeln. 
Die sopranistin  
Brigit Muzzolini, 
am Klavier vom Pi-
anisten Reinhard  
Maier begleitet, 
wird ausgewähl-
te goethe-Lieder 
vortragen, u.a. die 
von Franz schubert 
vertonten Lieder 
„Meine Ruh‘ ist hin“ 
und „Nur wer die 
sehnsucht kennt“. 
Der schauspieler  
Hilmar Berndt (the-
ater trier) rezitiert 
die gedichte und 

Auszüge aus „Faust“ und die 
Moderation liegt in den Hän-
den der schauspielerin Nadine 
Hoffmann (theater trier).

Der stadtmarketingverein tir-
schenreuth freut sich, das neu 
gegründete Quartett zu dem 
goethe-Vortrag in tirschen-
reuth begrüßen zu dürfen. 

Kartenvorverkauf: 
Karten für diesen ganz beson-
deren Event können sie ab 
20.09.2017 bequem selbst über 
www.ok-ticket.de ausdrucken 
oder an den bekannten Vor-
verkaufsstellen erwerben. Na-
türlich stehen Ihnen die Mitar-
beiter des Büros der tourist-Info/
des stadtmarketing tirschen-
reuth als Anlaufstelle für den ti-
cket-Kauf wieder gerne zur Ver-
fügung.  

8,00 € - Erwachsene 
5,00 € - schüler/studenten

tourist-Info/stadtmarketing, Re-
gensburger straße 6, 95643 tir-
schenreuth, telefon 09631/600 
248 und 600 249. Karten gibt es 
noch an der Abendkasse, ab 
19.00 uhr im MuseumsQuartier, 
Alois-Hörmann-saal, Regens-
burger str. 6.

Am samstag, den 23. septem-
ber findet ab 18.00 uhr im gro-
ßen saal des Kettelerhauses 
tirschenreuth die Feier statt. 
dazu ist auch die Bevölkerung 
von tirschenreuth und aus dem 
landkreis sehr herzlich eingela-
den. 

Dieser Ball unter dem Dress-
code „festlich elegant“ soll al-
len Interessierten gelegenheit 
geben, in festlichem Rahmen 
das tanzbein zu schwingen. Ein 
gut abgestimmtes Menü sorgt 
für ein kulinarisches Erlebnis im 
festlich dekorierten und stilvoll 
eingedeckten saal des Ketteler-
hauses. gourmetkoch Johann 
Lemberger von der Altmugler 
sonne wird die gäste mit einem 
kreativen 4-gänge-Menü ver-
wöhnen. unterstützt wird er da-
bei von der schule für „Hotel- 
und tourismusmanagement“ in 

„30 Jahre lions Club tirschenreuth -  
100 Jahre lions“

Wiesau. Als musikalisches High-
light spielt die „Richard Wagner 
Combo“, seit vielen Jahren eine 
der besten tanzmusik-gruppen 
der Oberpfalz. 

Weitere Höhepunkte sind die 
tanzeinlagen der tanzschule 
Höllriegl aus Weiden. Ab 22.00 
uhr öffnet auch mit unterstüt-
zung von der tursiana tirschen-
reuth die sekt- und Champag-
ner-Bar, die edle Brände und 
sonstiges Hochprozentiges im 
Angebot hat. Der Eintrittspreis 
beträgt 45 €, darin enthal-
ten ist das 4-gänge-Menü von  
Johann Lemberger. Der Reiner-
lös der Veranstaltung fließt der 
Kinderkrebshilfe Oberpfalz zu. 
Karten gibt es im Vorverkauf 
im Büro der tourist-Info/stadt-
marketing tirschenreuth, tel. 
09631/600248. 
 (Franz göhl, Lions Club)

lions-Club
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Die Bevölkerung war herzlich am Freitagabend zum italienischen Abend eingeladen. Die 

Kinder sangen speziell einstudierte Lieder und führten zum Thema „Italien“ passende 

Beiträge auf. So gab es Lasagne und Spaghetti auf den Köpfen und Schwimmreifen so-

wie Taucherbrillen zum Tanzen.Viva Italia!!!!!

Am Sonntag startete das Fest in die letzte Runde. Beginn war mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Flierl und Pater Neuhauser zelebriert und von der Jugendblaskapelle Großkonreuth musikalisch gestaltet wurde. Um 14 Uhr führten die Kinder nochmals einstudierte Lieder und Tänze auf. Mit selbstgestalteten Schirmen wurde getanzt und die hauseigene „Rapper-Crew“ des Kindergartens begeisterte die Zuschauer. Ein tolles Konzert von Tom Palme und Rodscha aus Kambodscha war der Höhepunkt des Tages. Danach konnten die Gäste den Rest des Tages bei Kaffee, Kuchen, gutem Essen sowie Trinken und vielen Stationen für die Kinder verbringen. 

Das letzte Jahr stand beim Kin-
derhaus ganz im Zeichen des 
50-jährigen Jubiläums. Den Klei-
nen wurde nie langweilig, weil 
eine Veranstaltung nach der 
anderen anstand. Höhepunkt 
war natürlich das 3-tägige 
 Fest im Juli. Die Mädchen und 

Jungen haben sich richtig ins 
Zeug gelegt, um die Feierlich-
keiten unvergesslich zu ma-
chen. Dank sei an dieser stelle 
nochmal dem Elternbeirat und 
den vielen, vielen fleißigen Hel-
fern gesagt, die an dem Wo-
chenende mitgeholfen haben. 

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

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

95643 Tirschenreuth | Lohnsitz 3 Tel.: 09631/70710
92637 Weiden | Dr.-Martin-Luther-Str. 9 Tel.: 0961/40184331

LEHNER + BAUMGÄRTNERLLLLLEEEEEHHHHHNNNNNEEEEERRRRR ++ BBBBBAAAAAUUUUUMMMMMGGGGGÄÄÄÄÄRRRRRTTTTTNNNNNEEEEERRRRR

www.ing-ib.com

Ingenieurgesellschaft

seit einem halben Jahrhundert 
gibt es bereits den städtischen 
Kindergarten „haus Kunterbunt“ 
an der sankt-Peter-straße. das 
war der stadt eine dreitägige 
Feier vom 14. – 16. Juli wert. 
Mit einem Festakt mit der sozi-
alministerin Emilia Müller star-
teten die Feierlichkeiten. Nach 
ihrer Festrede und einer Besich-
tigung der Einrichtung trug sie 
sich in das  goldene Buch der 
stadt ein. so richtig los für Alle 
ging es dann im Festzelt am 
Friedhofweg mit einem italieni-
schen Abend und einem Live-
Auftritt des Waldsassener sän-
gers Angelo Palazzotto. Am tag 
darauf folgte eine Benefizveran-
staltung des Lions Club mit der 

städtischer Kindergarten feierte Geburtstag
Zum 50. Bestehen kam auch Ministerin Emilia Müller 

Kreismusikschule tirschenreuth. 
Mit einem Festgottesdienst, ge-
staltet von der Blaskapelle groß-
konreuth, startete der sonntag. 
Ein Mitmachkonzert „tom  Pal-
me und Rodscha aus Kambod-
scha“ gab es um 14.30 uhr und 
dann lief  der Festbetrieb noch-
mal so richtig rund. „Es gibt si-
cherlich noch Viele, die unseren 
Kindergarten schon in dessen 
Anfangszeit besucht haben“, 
war sich Bürgermeister Franz 
stahl sicher. Deshalb legte er be-
sonderen Wert darauf, dass die 
gesamte Bevölkerung zu den 
Festtagen eingeladen war. Es 
fanden auch  Führungen durch 
die Einrichtung statt. (Peter gey-
er, stadt tirschenreuth)

Ehrengast war Staatsministerin Emilia Müller, die ihren Besuch in der Kreisstadt 
sichtlich genoss. Bürgermeister Franz Stahl konnte viele weitere Ehrengäste 
begrüßen. (v. li.: Stv. Landrat Roland Grillmeier, Leitung Kinderhaus Kunterbunt 
Silvia Markowski, Bundestagsabgeordneter Reiner Meier, Landtagsabgeord-
nete Annette Karl, Landtagsabgeordneter Tobias Reiß, Zweiter Bürgermeister 
Peter Gold,  Erster Bürgermeister Franz Stahl und Dritter Bürgermeister Norbert 
Schuller – sitzend bayerische Sozialministerin Emilia Müller)
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UnsereNr.1
in der Region.

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

*
Telefon:
(09631) 604-0

An der B15

GROSSE VERBRAUCHER-
MESSE! JETZT exklusiv bei Gleißner.

Samstag

29.
August

Dienstag

2.
September

Profitieren Sie von vielen

Messe-Vorteilen beim

Möbel- und Küchenkauf!

Kinderbasteln Eis-Aktion

Sa., 2.9.2017
AB 10 UHR Sa., 2.9.2017

AB 10 UHR

Symbolfoto.
Solange Vorrat reicht!

1 Kugel
italienisches Eis
für jeden Besucher

GRATIS!

Bei
JEDEM
Einkauf
erhaaalten
Sie ddden
Gleiiißßßnnneeerrr---
Eimer

Solange
Vorrat
reicht!

Gültig
von Di.,
29.8.
bis Sa.,
2.9.2017!
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Akustisch - Ehrlich - Pur... dach-
te sich der Ausnahme-sänger 
Markus Engelstaedter, als er 
sein neues Konzert-Programm 
zusammenstellte. Nachdem 
er die letzten Jahre mit seiner  
show „the Magic Of Queen“ 
und dem opulenten "Rock 
meets Classic"-Projekt mit 
streichorchester große shows 
auf die Bühne stellte, kam die 
Idee und die Lust zu einer klei-
neren, aber nicht minder fei-
nen akustischen "unplugged- 
show“, die einem intimeren 
Rahmen mehr gerecht wird. 

so nimmt Markus Engelstaedter 
sein Publikum mit auf eine musi-
kalische Zeitreise der Pop- und 
Rockgeschichte der letzten 40 
Jahre. unterstützt und beglei-
tet wird er von den herausra-
genden Künstlern der Regens-
burger Musikszene: gerwin 
Eisenhauer (dr), Bernd Mey-
er (p), uli Zrenner-Wolkenstein 
(b), Andreas Blüml (git) und 
zwei charmanten Backing-Vo-
cals. Zudem hat sich Engelsta-
edter spannende gäste ein-
geladen, u.a. Herb Berger aus 
Wien, der mit saxofon & Harp 
den songs seine ganz beson-

dere Note verleiht. Man darf ge-
spannt sein!

das motto dieses Abends wird 
mehr denn je lauten: One night 
to remember!

Neben ausgewählten Hits und 
songperlen von Queen, David 
Bowie, sting, oder Billy Joel, die 
Engelstaetder & Band in neu-
en, spannenden Arrangements 
präsentieren werden, steht der 
Abend für einige songs auch 
im Zeichen des kürzlich ver-
storbenen Ausnahmekünstlers 
Prince. und welche Art der mu-
sikalischen Darbietung könnte 
mehr Emotionen wecken, könn-
te eine tiefere Verneigung vor 
einem Künstler sein, als einige 
seiner unsterblichen songs un-
plugged zu präsentieren?!

Die herausragende stimme von 
Markus Engelstaedter im Zu-
sammenspiel mit akustischen 
Instrumenten, ganz intensiv, 
ganz pur und gewohnt emo-
tional wird nicht nur die weib-
lichen Fans verzaubern. Erle-
ben sie Markus Engelstaedter 
& Band live in Concert in ei-
ner einzigartigen Wohnzimmer- 

atmosphäre. Karten im Internet 
unter www.okticket.de oder an 
den bekannten Vorverkaufs-
stellen, z. B. tourist-Info tirschen-
reuth, Regionalbibliothek Wei-
den, tourist-Info Waldsassen 
Waldsassen und Mitterteich, so-
wie vielen weiteren.

Einzelkarten sind erhältlich zu:
sperrsitz 17 € | 1. Platz  16 € | 
2. Platz  15 € | 3. Platz  14 €

Abendkasse: jeweils 2 € 
Aufschlag

mARKus enGelstAedteR  – the ACOustIC COnCeRt: One night to remember
sa., 16.09.2017, um 19.30 uhr, im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus in tirschenreuth

Auftaktveranstaltung der Theater- und Konzertsaison der Stadt Tirschenreuth 2017/2018

Veranstaltungsort:
Kultur- und Veranstaltungszen-
trum Kettelerhaus, Äußere Re-
gensburger straße 44, 95643 
tirschenreuth

Weitere Information und 
Kartenvorverkauf: 
tourist-Info/stadtmarketing 
der stadt tirschenreuth
Regensburger str. 6
95643 tirschenreuth
tel.:09631/600248 und 600249

theater@stadt-tirschenreuth.de
www.stadt-tirschenreuth.de/
theater-konzerte 

Zentrale Veranstaltungen der 
KeB tirschenreuth – Kurse

„Im Fluss sein“ – Kurs
Termin: jeweils mittwochs 9.00–11.00 uhr 
(außer in den Ferien)

Ort: Kultur- und Veranstaltungszentrum 
Kettelerhaus, Äußere-Regensburger-
straße 44, tirschenreuth

Referentin: Maria Luise Zant, Leiterin für 
Meditativen und sakralen tanz, rituelles 
singen und Chanten

Gebühr: € 5,00 / tN pro treffen

Anmeldung: Informationen zum Kurs 
und Anmeldung bei der Referentin 
unter telefon 09631/14 36
oder E-Mail: info@praxis-zant.de .

Hinweis: Es sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich. Einstieg jederzeit möglich. 
Für alle Altersgruppen geeignet. Bitte 
zum Kurs gymnastikschuhe oder so-
cken mitbringen!

Veranstalter: KEB tirschenreuth



Alles Premium.
Bis auf den Preis.
Das wird meiner! Ihr junger Gebrauchter
von Mercedes-Benz.

B 180 d Urban, EZ 11/16, 28.900 km, zirrusweiß, Automatik, LED, Park-

Pilot, Sitzheizung, Tempomat, Euro 6, Kundendienst neu 22.700– €

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstrase 137, 70327 Stuttgart
Ihr Partner vor Ort:

Autohaus Ludwig Friedl, 95643 Tirschenreuth,
Äußere Regensburger Straße 89, Tel.: 09631/70530,
www.autohaus-friedl.de, E-Mail: info@autohaus-friedl.de

Seite 6

Der Förderverein Fischhofpark 
möchte sich hiermit sehr herz-
lich bedanken: 
•	bei allen Helfern für die ge-

leistete Arbeit zur  Durchfüh-
rung des cooltour-sommers 
2017

•	bei allen Freunden und gön-
nern für die immerwährende 
Mithilfe 

•	bei den insg. über 40.000! Be-
suchern für das harmonische 
zusammen Feiern

•	bei der stadt tirschenreuth 
für die unterstützung in allen 

Großes dAnKesChÖn an alle Beteiligten!

Bereichen zum erfolgreichen 
gelingen

•	bei allen Akteuren auf und 
um die seebühne - ohne 
Euch wäre das alles nicht 
möglich gewesen!!!

Es war uns wieder eine gro-
ße Freude und Ehre für sie ein 
Event durchzuführen, das sei-
nesgleichen sucht! 
Euer Organisationsteam cool-
tour-sommer, Förderverein 
Fischhofpark. (Vinzenz Rahn, 
Vorsitzender Förderverein Fisch-
hofpark)

tag des offenen denkmals am sonntag, 
10. september 2017: macht und Pracht 

sonderführungen im Amtsgericht tirschenreuth -  
Fischhofbrücke, Fischhof, sitzungssaal  

und gerichtsraum.

Führungstermine:
14	Uhr	•	15	Uhr	•	16	Uhr
treffpunkt: im Fischhof 
(Innenhof Amtsgericht)
getränke, Kaffee und Kuchen
von 13 – 17 uhr im 
gewölberaum im Fischhof
Vorherige Anmeldung 
nicht erforderlich!
Führung kostenlos, 
Dauer ca. 45 Minuten

Vom Dachraum ist ein Blick bis 
zur stadtmitte möglich. Zugän-
gig ist ebenfalls die Rokokoka-
pelle, erbaut 1715.

Der Fischhof mit Fischhofbrü-
cke gilt für das stiftland als äl-
testes Kulturdenkmal. ursprüng-
lich eine Insel im stadtteich 
war der Fischhof eine Einrich-
tung  des Zisterzienserklosters 
Waldsassen. Heute beherbergt 
der Fischhof die Räume des 
Amtsgerichts tirschenreuth.

Die Wanderfreunde tirschenreuth unternehmen am so., 
10.09. eine grenzüberschreitende Wanderung zur Wall-
fahrtskirche Loreto in tschechien. gemeinsame Abfahrt 
ist um 13.30 uhr am Landratsamt, gewandert wird dann 
ab Hatzenreuth. 

Eingekehrt wird in der Wirtschaft „unterm turm“. Am Fr., 
29.09. und Fr., 27.10. findet jeweils um 19.30 uhr im Vereins-
lokal Bistro Absolut die Monatsversammlung statt. Die 
Wanderung im Oktober geht am so., 08.10. zum Natur-
freundehaus Wernersreuth, Abfahrt ist um 13.30 uhr am 
Landratsamt, gewandert wird ab Rosall. Am Di., 07.11. ist 
im gasthaus Wettinger in Herrmannsreuth ein schlacht-
schüsselessen vorgesehen. Einzelheiten werden dazu 
noch bekanntgegeben. (Anton Härtl)

termine der Wanderfreunde:
Wieder viele Veranstaltungen



Tirschenreuth

Hochwartstraße 13

Telefon 09631/3819







ive
FRISEUR

Immer modisch up to date
mit Service und Leistung!

(vorher Frisierstube Schulz & Team)

HAAR

L

ekin

by Silvy & Team

Aus Frisierstube

Schulz & Team wird

Tirschenreuth

Hochwartstr. 13

09631/3819

EisEn-BayrEuthEr
Tirschenreuth, Bahnhofstr.28, 09631/1242

www.ofen-boulevard.de

Kaminofen-

messe
am

15./16./17. 9. 2017*

(*keine Beratung, kein Verkauf

am Sonntag.)

Ator+ Creme
mit der neuen

Tertiärluft-Technik.
Kein Rußpartikelfilter

mehr nötig!
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Ein volles Haus bescherte dem 
OWV tirschenreuth wieder die 
Veranstaltung „Musik im Wirts-
haus“ des stadtmarketingver-
eins. Der gastgeber musste 
diesmal sogar noch sitzgele-
genheiten für die terrasse brin-
gen, denn auch diese war bis 
auf den letzten Platz besetzt. 
Drinnen wurde inzwischen pau-
senlos musiziert und gesungen. 
Chöre, wie die OWV-gesangs- 
und Musikgruppe, gesangs-
paare und viele Einzelsolisten 
gaben ihr Bestes und unterhiel-
ten die gäste, die nicht mit Bei-

herzlichen dank an die treuen Gäste für die terminreihe „musik im Wirtshaus“

fall sparten, in den verschie-
densten Musikrichtungen. Die 
OWV-Küche hatte wieder ein 
umfangreiches Brotzeitangebot 
erstellt, von dem ausreichend 
gebrauch gemacht wurde. 

herzlichen dank möchte der 
stadtmarketingverein allen 
treuen Gästen und musikern 
sagen, die mit ihren Besuchen 
und Freude an der Volksmu-
sik zum erfolg der Veranstal-
tungsreihe „musik im Wirtshaus 
2017“ beigetragen haben. (An-
ton härtl)

Wieder volles Haus hatte das OWV-Vereinsheim beim diesjährigen „Musik im 
Wirtshaus“. Das Foto zeigt im Hintergrund die OWV-Gesangsgruppe.

härtl

musik im Wirtshaus verabschiedet  
sich für dieses Jahr

Am donnerstag, 14. september 
2017 bietet sich das letzte mal 
in diesem Jahr die möglich-
keit Volksmusik live zu erleben 
– eIntRItt FReI!

Der stadtmarketingverein tir-
schenreuth und die Wirtsleu-
te laden herzlich zur Veran-
staltung „Musik im Wirtshaus“ 
ein. Bei freiem Eintritt wird am 
14. september in der gaststät-
te „Kistenpfennig“ um 19 uhr 
nochmals zünftig aufgespielt. 
Erleben sie einen gemütlichen 
Abend bei  Live-Musik und ge-

sang. Lassen sie sich mitreißen 
von bekannten Volksliedern 
oder greifen sie gleich selbst 
zum Instrument. 

Erleben sie nochmals einen ge-
mütlichen Abend in heiterer 
gesellschaft. gutes Essen und 
süffige getränke runden den 
Abend ab.

p
ix

a
b

a
y

Veranstalter:
stadtmarketing tirschenreuth 
e. V., Regensburger str. 6, 95643 
tirschenreuth, tel. 09631/600 
249, Fax 09631/300 754

Märkte der Stadt Tirschenreuth
Kirchweihmarkt
Sonntag, 22.10.2017 – Kirchweihmarkt (Simon und Judäamarkt)

Wochenmarkt
Der Wochenmarkt findet während des ganzen Jahres jeden Donners-
tag 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. Fällt der 
Markttag auf einen Feiertag, so findet der Wochenmarkt am vorher-
gehenden Mittwoch statt.



Kundendienstbüro
Andrea Steger
Tel. 09631 7980400
andrea.steger@HUKvm.de
Bahnhofstraße 20 B
95643 Tirschenreuth
Mo., Mi. u. Do. 8.30–12.00 Uhr
Di. 13.00–17.00 Uhr
Mo. u. Do. 14.00–17.00 Uhr

Vertrauensmann
Jürgen Lang
Tel. 09636 1490
juergen.lang@HUKvm.de
An der Schafwiese 12
95703 Plößberg

Das Leben steckt voller Über-
raschungen und bringt viele Verän-
derungen mit sich. Unabhängige
Experten und Verbraucherschützer
empfehlen daher, mögliche Wagnisse
nicht zu ignorieren.

Sichern Sie jetzt Ihre existenziellen
Risiken bei der HUK-COBURG ab.
Am besten vereinbaren Sie gleich
einen Termin bei einem unserer
Berater.

Nicht vergessen:
Jetzt existenzielle Risiken absichern

VON

VERBRAU
CHER-

SCHÜTZE
RN

EMPFOHL
EN

Vertrauensmann
Steffen Braunert
Tel. 09635 924784
steffen.braunert@HUKvm.de
Parkstraße 22
95671 Bärnau
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31.08. - 08.10.2017, Di - so 11 - 17 uhr
Von Kunst bis handwerk - die 
Fischzucht
Ausstellung ARGE Fisch  
MuseumsQuartier Tirschenreuth,  
Regensburger Str. 6

04.09.2017, 15:30 - 20.30 uhr
Blutspende
BRK Bereitschaft Tirschenreuth 
Mittelschule Tirschenreuth - Aula, 
Mühlbühlstraße 2

14.09.2017, ab 19 uhr
musik im Wirtshaus
Stadtmarketingverein Tirschen-
reuth‚ e. V., Gasthof Kistenpfennig, 
Dammstr. 18

16.09.2017, 19:30 -  22:30 uhr
engelstaedter " the Acoustic 
Concert" - One night to remem-
ber
Stadt Tirschenreuth, Kultur- und Ver-
anstaltungszentrum Kettelerhaus, 
Äußere Regensburger Str. 44

23.09.2017, Einlass ab 18:00 uhr
Benefizball - 30 Jahre lionsclub 
tirschenreuth
Lionsclub Tirschenreuth, Kultur- und 
Veranstaltungszentrum Ketteler-
haus, Äußere Regensburger Str. 44

02.10.2017, ab 19:00 uhr
traditionelles Oktoberfest  
Wondreb
Kath. Landjugend Wondreb, 
Pfarr- und Jugendheim Wondreb

13.10.2017, 19:30 uhr
"mein Goethe" 
Goethe-Vortrag in lyrik und 
Gesang
Stadtmarketingverein Tirschenreuth 
e. V., MuseumsQuartier; Alois-Hör-
mann-Saal, Regensburger Str. 6

20.10.2017, ab 19:00 uhr
museumsnacht
MuseumsQuartier Tirschenreuth,  
Regensburger Str. 6

21.10.2017, 09:00 - 11:15 uhr
Ökumenisches Frauenfrüh-
stückstreffen
Team aus katholischen und evan-
gelische Frauen, Stiftlandgymnasi-
um; Stiftlandring 1

Premiere 21.10.2017 20 uhr, 
22.10.2017 16 uhr, 27.10.2017 19:30 
uhr, 28.10.2017 19:30 uhr, 29.10.2017 
16:00 uhr, 03.11.2017 19:30 uhr, 
04.11.2017 19:30 uhr, 05.11.2017 16 
uhr
der Oberpfälzer Jedermann
Stadt Tirschenreuth, Kultur- und Ver-
anstaltungszentrum Kettelerhaus, 
Äußere Regensburger Str. 44

28.10. - 26.11.2017, Di - so 11 - 17 uhr
Jahresausstellung Kunstverein 
tirschenreuth
MuseumsQuartier Tirschenreuth,
Regensburger Str. 6

10.11.2017, 19:30 - 21:30 uhr
"Krabat" - Familienschauspiel mit 
musik
Stadt Tirschenreuth, Kultur- und Ver-
anstaltungszentrum Kettelerhaus, 
Äußere Regensburger Str. 44

19.11.2017, ab 20 uhr
herbstkonzert - Kammerorche-
ster der Kreismusikschule
Kultur- und Veranstaltungszentrum 
Kettelerhaus, Äußere Regensbur-
ger Str. 44

20.11.2017, 15:30 - 20.30 uhr
Blutspende
BRK Bereitschaft Tirschenreuth, 
Mittelschule Tirschenreuth - Aula, 
Mühlbühlstraße 2

Veranstaltungskalender

Bäuerliche Gastgeber und 
dienstleister stellen sich mit 
ihrem Angebot vielen Anfor- 
derungen. Ob urlaub auf dem 
Bauernhof-Anbieter, direktver-
markter, Bauernhofgastrono-
men oder hauswirtschaftliche 
dienstleister - sie alle wollen ih-
ren Gästen die lang ersehnte 
Auszeit, den einkauf oder den 
Betriebsbesuch so angenehm 
wie möglich machen, Kunden-
wünschen gerecht werden 
und deren erwartungen nicht 
nur erfüllen, sondern übertref-
fen. 

um Betriebe bei dieser gro-
ßen Herausforderung zu unter-
stützen bieten die Ämter für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten Niederbayern und 
Oberpfalz in Zusammenarbeit 
mit der Bayern-tourist-gmbH 
die 6-tägige Qualifizierung 
„Profi-gastgeber - mit Quali-

Profi-Gastgeber - mit Qualität zum erfolg 
„serviceQualität“ für haushaltsnahe Einkommensalternativen

tät zum Erfolg“ an. Ziel des se-
minars ist es, den eigenen Be-
triebsablauf genau unter die 
Lupe zu nehmen und den Be-
trieb hinsichtlich der Kunden- 
und gästeerwartungen zu op-
timieren. 

Jeder teilnehmer erwirbt den 
titel „Qualitätscoach“, dieser ist 
Voraussetzung für die Zertifizie-
rung zu serviceQ Deutschland. 
Die Qualifizierungstage finden 
im Zeitraum von Oktober 2017 
bis Februar 2018 statt. 

Nähere Informationen erhal-
ten sie am Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten tir-
schenreuth unter der telefon-
nummer 09631/7988135. An-
meldungen nehmen wir gerne 
vorab unter der E-Mail-Adresse: 
else.koestler@aelf-ti.bayern.de 
entgegen.

AfluF



Zintl
seit 1888

Über

125 Jahre
Bäckerei Zintl

Über 125 Jahre 
handwerkliche 
Qualität und Frische 
aus Meisterhand!

Zum Schulanfang:
gebackene Schultäfel-
chen und Buchstaben

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

(auch Vollkorn)

•	Schnitzer-Backwaren
•	Partysemmeln usw.

95643 Tirschenreuth
Kochstraße 1
Telefon 09631/2265
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das land der 1000 teiche wird 
wieder zum mittelpunkt der 
Fisch-Welt. Am 24. september 
2017 starten die erlebniswochen 
Fisch, dieses mal in der „haupt-
stadt der Phantastischen Karp-
fen“ Kemnath. Rund um den 
seeleitenpark locken zahlrei-
che Angebote die Besucher. 

Der „Markt der regionalen ge-
nüsse“ punktet dabei wie im-
mer nicht nur mit Fischgerichten 
von Karpfenweißwürsten bis hin 
zum Fischgyros, sondern auch 
mit straußengulasch oder Bi-
sonsalami. und das alles in Pro-
bier-Portionen: Kein gericht kos-
tet mehr als vier Euro, es darf 
sich also munter durch die Regi-
on geschlemmt werden. Neben 
den kulinarischen Highlights bie-
tet der Kunsthandwerkermarkt 
zahlreiche handgearbeitete re-
gionale Produkte, Kaffee aus 

erlebniswochen Fisch 2017 
Die Erlebniswochen Fisch starten am 24. september 2017 in Kemnath

fairem Handel und leckeren 
Kuchen. selbstverständlich ist 
auch für die jüngsten Festbesu-
cher wieder jede Menge gebo-
ten, so zum Beispiel unsere Karp-
fenolympiade mit tollen Preisen. 

Passend dazu hält in diesem 
Jahr der 6. Oktober ein beson-
deres Highlight für unsere Kinder 
bereit. Das Abfischen für Kinder 
bei der Familie Zeitler auf dem  
gowerlhof in Rothenbürg und 
die geisterstunde am teich der 
Familie Bächer in Muckenthal 
versprechen einen tag voller 
spannung rund um das thema 
Fisch. 

Noch mehr als sonst gibt es in 
diesem Jahr auf dem Höhe-
punkt der Erlebniswochen zu 
feiern: Die Kornthaner Karpfen-
kirchweih erlebt am 7. und 8. Ok-
tober ihr 20-jähriges Jubiläum. 

Die teichfamilien stock und Mai-
erhöfer setzen wieder alle Hebel 
in Bewegung, um tausenden 
von gästen etwas Besonderes 
zu bieten, Feuerwerk und Oldti-
mer-treffen inklusive! Jeweils um 
14 uhr darf hier ebenfalls der 

Nachwuchs ran und beim Abfi-
schen für Kinder zeigen, ob ein 
echter teichwirt in ihm steckt! 
Weitere Informationen unter 
www.erlebnis-fisch.de (Fabian 
Polster, ARgE Fisch im Landkreis 
tirschenreuth e.V) 

ARGetourismuszentrum Oberpfälzer Wald



Die Vorteile des neuen Netzes

kann jeder genießen, der auf

unsere Systeme und unser Know-how

vertraut.

• ITK-Systeme und Telefone für alle Netze

• Einfachste Einrichtung

• Fertige Zugangsprofile für

verschiedene VoIP-Provider

• Synchronisation mit Cloud-Diensten

Wir beraten Sie gern:
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Alle reden über All-IP –

für uns ein alter Hut!

Zeitler
Kommunikationssysteme

Vorstadt 25 
95666 Mitterteich

Telefon 09633/8254
Fax 09633/8353
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Auf 18 linien sind die BAXIs im 
landkreis tirschenreuth unter-
wegs und fahren die verschie-
densten Orte an. die Fahrgast-
zahlen steigen stetig an und 
die menschen nehmen den 
flexiblen Anrufbus gern in An-
spruch. Peter Zimmert vom 
landratsamt kann mittlerwei-
le auf eine unvergleichliche 
erfolgsgeschichte mit dem 
Projekt zurückschauen. das 
Konzept hat bereits erste nach-
ahmer gefunden. 

Vorträge im nachbarland
Auch über die staatsgrenzen 
hinweg hat sich die Idee von 
den Kleinbussen, die die Be-
quemlichkeit eines taxis mit der 
struktur und der Fahrplanorga-
nisation von Linienbussen ver-
binden, verbreitet. Anfang Juni 
war Peter Zimmert deshalb in 
tschechien und informierte die 
Vertreter des Bezirks Pilsen über 
die BAXIs. Denn die flächende-
ckende Bereitstellung von indi-
vidualisierter Mobilität ist und 
bleibt einzigartig im Landkreis 
tirschenreuth. Damit war man 
ein Vorreiter für die ganze Re-
publik. 

Zahlreiche Interessenten
Ähnliche Konzepte wurden jetzt 
nach Vorbild der BAXI-Idee ge-
schaffen. so sind jetzt zum Bei-
spiel auch in Passau Anrufbus-
se unterwegs und der Landkreis 
Kulmbach hat ebenfalls nach-
gezogen. und die Interessen-
ten stehen förmlich schlange. 
Peter Zimmert gibt bei seinen 

BAXI weckt großes Interesse 
Viele Landkreise und gemeinde informieren sich über das Konzept

Vorträgen eine Übersicht über 
das Konzept und stellt die wich-
tigsten Charakteristika der Or-
ganisation vor. 

hilfe von experten
Wenn sich Landkreise oder 
gemeinden dann näher für 
die umsetzung oder Einfüh-
rung eines solchen Mobilitäts-
netzes gedanken machen, 
kommen weitere Experten 
ins spiel. In tirschenreuth und 
Passau etwa gestaltete Dr.  
thomas Huber von der DB Re-
gio die Lösungen maßgeblich 
mit. 

BAXI nicht das ende 
Für Peter Zimmert aber ist das 
BAXI nur eine Zwischenstation 
zu einem weitaus umfassende-
ren Mobilitätskonzept im öffent-
lichen Personennahverkehr im 
ländlichen Raum. seit der Ein-
führung der Anrufbusse sind 

die Fahrgastzahlen immer ge-
stiegen. Aktuell steht man be-
reits bei über 80.000 Mitfahrern. 

Kostenlose Fahrtanmeldung
Eine Anmeldung für eine Fahrt 
ist jeden tag zwischen 06:30 
uhr und 21:00 uhr über die kos-
tenfreie telefonnummer 0800 / 
60 65 600 möglich. Der jeweili-
ge Anmeldeschluss kann auf 
der Internetseite www.fahrmit-
baxi.de aus dem jeweiligen 
Fahrplan abgelesen werden. 
gedruckte Fahrplanhefte lie-
gen auch in allen Rathäusern 
und gemeindeverwaltungen 
sowie am Landratsamt zum Mit-
nehmen bereit.

Ansprechpartner 
Peter Zimmert, Landratsamt tir-
schenreuth, Mähringer str. 7, 
95643 tirschenreuth 
tel.: 09631 / 88 233, 
Peter.Zimmert@tirschenreuth.de

Seit der Einführung der Anrufbusse sind die Fahrgastzahlen immer gestiegen. 
Aktuell steht man bereits bei über 80.000 Mitfahrern.

lRA

Einen gefüllten terminkalender 
hat der tirschenreuther Obst- 
und gartenbauverein bis zum 
Jahresende. Am Freitag, den 
01.09. findet um 19.30 uhr im Ver-
einsheim an der Ringstrasse wie-
der ein Monatstreffen statt, hier-
zu sind nicht nur die Mitglieder 
sondern alle interessierten gar-
tenfreunde eingeladen. 

Pflanzentauschbörse  
und Kinderaktion „tulpen-
träume für tirschenreuth“

Am samstag, den 16.09. führt 
der OugV wieder eine Pflanzen-
tauschbörse durch. Diese be-
ginnt um 9 uhr am Bauernmarkt 
am Marktplatz. Die Kinderaktion 
steht unter dem Motto „tulpen-
träume für tirschenreuth“, an die 
Kinder werden tulpen- und Nar-
zissenzwiebeln ausgegeben. 

Am Freitag, den 20.10. findet 
um  19.30 uhr im Vereinsheim 
eine Vorstands- und Beiratssit-
zung statt, es wird das Jahrespro-
gramm 2018 erstellt. Am Freitag, 
den 03.11. gibt es ein weiteres 
Monatstreffen mit aktuellen the-
men. Am 06. und 08.11.werden 
jeweils ab 13 uhr in der Vereins-
küche Weihnachtsplätzchen ge-
backen. (Anton Härtl)

Obst- und Gartenbau-
verein Tirschenreuth:



Schmellerstraße
Einkaufen und genießen in Tirschenreuths

Schmellerstraße 30
95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/2120
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bis Größe 
43

Die neue
Herbstmode ist da!

bis Größe 
43



Schulbedarf
vom Fachhandel 

Hier stimmen Beratung, Service und Preis

Schreibwaren Häckl
Inh. Anneliese Kühn

Bahnhofstraße 9a, 95643 Tirschenreuth
Telefon 09631/4975

  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
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Zum 125-jährigen Vereinsju-
biläum veranstaltet der AtsV  
tirschenreuth im Rahmen des 
Ferienprogramms auf dem Ge-
lände der Fußball- und ten-
nisabteilung einen spiel- und 
sportnachmittag.  

Am samstag, den 09. septem-
ber 2017 - in der Zeit von 14 - 
18 uhr - bieten die Abteilun-
gen Reiten, JuJutsu, Basketball, 
tennis, tischtennis, turnen und 
Fußball für die Kinder ein Mit-
machprogramm an. Dazwi-
schen präsentieren sich die 
einzelnen Abteilungen mit ver-
schiedenen Vorführungen. Bei 
Interesse kann eine Nordic Wal-
king schnupperstunde auspro-

125 Jahre AtsV tirschenreuth 1892 e.V.

biert werden. selbstverständ-
lich ist für das leibliche Wohl 
der kleinen und großen Besu-
cher gesorgt. Auch nach den 
sportlichen Aktivitäten besteht 
weiterhin die Möglichkeit zum 
gemütlichen Beisammensein 
mit der AtsV-sportfamilie. 

Am sonntag, den 10. sep-
tember 2017 feiert der AtsV  
tirschenreuth sein Vereinsjubilä-
um mit einem Festgottesdienst 
in der stadtpfarrkirche. Beginn 
ist um 9 uhr. Dabei wird die neu 
restaurierte Vereinsfahne ge-
weiht. Anschließend findet im 
saal des Brauereigasthofs Kühn 
der offizielle Festakt mit Ehren-
gästen statt. (Maria Haas, AtsV)

Von links nach rechts: Gerd Ernst (Fussball) – Petra Zahn (Schriftführerin) – Man-
fred Steckermeier (Tischtennis) – Claus Bäumler (Tennis) – Heinrich Bayreuther 
(1. Vorsitzender) – Anneliese Kühn (2. Vorsitzende) – Erwin Steiner (Geschäfts-
führer) – Karl Zintl (Reiten, Ehrenmitglied) – Christian Schmidt (JuJutsu) - Alfred 
Kuge (Ehrenmitglied)

AtsV

seit märz 2017 ist tirschenreuth 
Fairtrade-stadt. Viele Vereine 
nahmen sich vor, die stadt tir-
schenreuth in ihrem streben, 
den fairen handel voranzutrei-
ben, zu unterstützen und ver-
kauften bei ihren sommerfes-
ten fair gehandelten Kaffee. 

Mit dabei waren: tg beim stadt-
lauf, Förderverein Fischhofpark 
beim tag der städtepartner-
schaft, KAB beim tag der groß-
konreuther Blasmusik (beide 
Feste fanden im Fischhofpark 
statt), Motorsport-Club bei einer 
sportveranstaltung, Missions-
haus st. Peter beim st.-Peter-Fest 
"100 Jahre steyler Missionare in 
tirschenreuth", Pfarrgemeinde-
rat mit dem Kleinen Pfarrfest auf 
der Aktionsfläche am Markt-
platz, ski-Club beim skihütten-
fest, Frauenunion tirschenreuth 
Ende "cooltour-sommer" im 
Fischhofpark, Kath. und Evang. 
Kinderhaus mit ihren jährlichen 

neues aus der Fairtrade- 
stadt tirschenreuth

sommerfesten, das städt. Kin-
derhaus  mit dem Jubiläum "50 
Jahre Kinderhaus Kunterbunt", 
der segelflug-Club mit dem 
Flugplatzfest und die Freiw. Feu-
erwehr mit ihren Festlichkeiten 
am Feuerwehrhaus. Die steue-
rungsgruppe Fairtrade-town be-
dankt sich bei allen Vereinen für 
ihr Engagament. Es wäre schön, 
wenn auch nächstes Jahr bei 
vielen Vereinsfesten die Flagge 
mit der Aufschrift "WIR sIND DA-
BEI" zu sehen wäre. (Doris schön, 
Initiatorin Fairtrade-stadt)

schön

termine des OWV tirschenreuth:
Weinfest, Erntedankfest und Kirchweih

Vielseitig sind die Angebote des Oberpfälzer Waldver-
eins tirschenreuth. Nach zahlreichen Aktivitäten im Frei-
en wird jetzt meist im OWV-Häusl an der Rohenbürger 
straße gefeiert, welches ja in diesem Jahre 25-Jähriges 
Jubiläum begehen konnte. Zunächst gibt es am so., den 
03.09., um 14 uhr ein Weinfest und am so., den 01.10. folgt 
ebenfalls um 14 uhr das Erntedankfest. Kirchweih wird 
dann an zwei tagen gefeiert und zwar am so., den 22.10. 
und Mo., den 23.10. jeweils ab 14 uhr und am so., den 
12.11. schließt sich um 14 uhr ein Kaffeekränzchen an. Bei 
all diesen Veranstaltungen bietet die OWV-Küche natür-
lich neben einer großen getränkeauswahl auch wieder 
leckere Brotzeiten an. (Anton Härtl)



UNSERE PRODUKTE:

• Fenster
• Haustüren
• Markisen
• Sonnenschutzanlagen

• Rollläden
• Kundendienst
• Garagentore
• Insektenschutz

für Aluminiumhaustüren
mit Sicherheitspaket (RC2-geprüft)

95692 Konnersreuth, Gesteinerstraße 59
Tel. 09632 /923-100 oder 0171 /8149547

www.rollo-raab.de

z

spaket ( g p )

Fragen Sienach unserenAktionen!

49
Jahre Sommeraktion

 

Kosmetikboutique

Ich berate Sie gerne!
A. Kamm | Dr.-Karl-Stingl-Straße 10 | 95666 Mitterteich

Age Essential
die neue Pflegeserie von Declare 
für Ihre empfingliche Haut. 
Multiaktiv Creme, Serum, 
Augencreme und Maske 
für die Blütezeit Ihrer Haut.

Testen Sie unverbindlich !
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Nun heißt es fleißig Daumen drücken, dass die Wettkampfgruppe der Jugendfeuerwehr Tirschenreuth als Deutscher 
Meister im September gefeiert werden kann.
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den „deutschen meister“ zum Greifen nah 
Jugendfeuerwehr tirschenreuth bereitet sich auf den Bundesentscheid vor

die Wettkampfgruppe der Ju-
gendfeuerwehr tirschenreuth 
befindet sich auf der Zielgera-
den. In letzten Übungseinhei-
ten vor den deutschen meis-
terschaften der deutschen 
Jugendfeuerwehren in Fal-
kensee (Brandenburg) geht 
es nochmal richtig zur sache. 
spezielles lauftraining, inten-
sive einzelübungen und der 
Wettkampf als Gruppe – alles 
muss sitzen. 

Aber von Anfang: Was ist über-
haupt dieser „Bundeswettbe-
werb“ der Jugendfeuerweh-
ren? Die beiden Bestandteile 
dieses Wettbewerbs sind der 
A-teil, ein Löschaufbau mit 
drei strahlrohren mit verschie-
denen Hürden und einen ab-
schließenden Anbringen von 
vier verschiedenen Knoten 
und stichen, und einen B-teil, 
den 400-Meter-staffellauf, bei 
dem an verschiedenen statio-
nen Feuerwehrtechnisches ge-
schick gefragt ist. und dies alles 
natürlich so schnell wie möglich 
und ohne Fehler. Aufgebaut ist 
dies auf vier Wettbewerbsebe-
nen: Landkreis-, Regierungsbe-
zirk-, Landes- und Bundesebe-
ne. 

Am 27. Mai diesen Jahres fand 
der Wettkampf der Jugendfeu-
erwehren aus den Landkreisen 
tirschenreuth und Neustadt/
WN statt. Das Endergebnis war 
eindeutig: die Jungs und Mä-
dels aus tirschenreuth konnten 
zum wiederholten Male (seit 
1999) den titel des Kreismeisters 
mit nach Hause bringen!

Die Fortsetzung folgte bereits 
eine Woche später am 03. Juni 
auf dem sportplatz in Floß (Lkr. 
NEW). Die gegner bei diesem 
„Oberpfalz-Cup“ kamen aus 
der gesamten Oberpfalz. Mit ei-
ner sensationellen Leistung von 
1.429 Punkten qualifizierte sich 
das team der Kreisstadt für die 
bayerischen Meisterschaften in 
der stadt Weiden/Opf.

Dort kämpften am 17. Juni ins-
gesamt 270 Jugendliche auf 
dem sportplatz des Kepler-
gymnasiums gegen imaginäre 
Brände und den besagten staf-
fellauf. Diese 27 gruppen aus 
fünf Regierungsbezirken hatten 
alle nur ein Ziel vor Augen: ei-
nen der begehrten ersten bei-
den Plätze. Denn diese beiden 
Mannschaften haben die Eh-
renvolle Aufgabe den gesam-
ten Freistaat Bayern bei den 
deutschen Meisterschaften 
zu vertreten! Platz 1 und somit 

„beste Jugendfeuerwehr Bay-
erns“ holte sich erneut die Wett-
bewerbsgruppe aus der stadt 
tirschenreuth!

und darum geht es jetzt vom 
07.09.-10.09.2017 im brandenbur-
gischen Falkensee (östlich von 
Berlin). sie sind fit, sie sind be-
reit und sie stecken voll Kampf-

geist – die Jugendfeuerwehr 
der Kreisstadt tirschenreuth. sie 
hatten bereits in der Vergan-
genheit zweimal den titel des 
deutschen Vizemeisters (2005 
und 2009) und einmal, vor 10 
Jahren, den deutschen Meister 
nach Hause geholt. (Johannes 
Werner, Freiwilligen Feuerwehr 
tirschenreuth)



Tirschenreuth · Ringstr. 51 (Nähe Großparkplatz)

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 12.30 Uhr und 14 - 18 Uhr
Donnerstag Nachmittag geschlossen
Samstag 9 - 12 Uhr

Jetzt ziehen wir auch Herren festlich an!

Weinhandel
Weinberatung
Präsente
Spirituosen- und
Likörspezialitäten

Sekt und Champagner
Lindt-Schokoladen und
Lindt-Pralinen
Geschenkgutscheine

ACHATZ
Weinhandel

Feines von A - Z 

Kolpingstr. 2a
Eingang Karolinenstraße
95652 Waldsassen Tel. 09632/1386 Fax 09632/1081 Liebenstein 3a, Plößberg

Freie KFZ-Meisterwerkstatt

Telefon: 09631 - 7994222
Fax: 09631 - 7994223
Mail: info@gb-autos.de
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Achsvermessung
nur 49,- €
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Angebote der Kommunalen Jugendarbeit 
etwa 2,5 % der Bevölkerung – 
im jugendlichen Alter sind es 
sogar 6 % - leiden unter einer 
Borderline-störung. Betroffen 
sind männer genauso häufig 
wie Frauen. man spricht im en-
geren sinne von einer störung 
der emotionsregulation: die 
Betroffenen haben schwierig-
keiten, ihre Gefühle zu regu-
lieren. 

sie geraten häufig in Zustän-
de von innerem Hochstress 
und halten sich selbst meist für 
minderwertig oder nicht dazu-
gehörig. Auf den ersten Blick 
wirkt das Verhalten von Men-
schen mit einer Borderline-stö-
rung oft bizarr.

"sensation seeking" nennt man 
beispielsweise ein Verhalten, 
bei dem sich die Betroffenen 
Hochrisiko-situationen aus-
setzen: auf Hochhausdächer 
klettern, auf Kränen balancie-
ren oder auch riskantes Auto-
fahren. gerade Frauen, die 
betroffen sind, verletzen sich 
häufig selbst. Dies sind alles 
verzweifelte Versuche, die in-
nere Leere oder die innere 
Anspannung zu bewältigen. 
Doch das umfeld kann dies 
meist kaum nachvollziehen. 

Das sozialteam Nordoberpfalz 
hat seit kurzem zwei neue An-
gebote für Betroffene, Ange-
hörige sowie Fachpersonal – 

neue Angebote für Borderline- 
Patienten und ihre Angehörigen

den Borderline-trialog und die 
skillsgruppe für Betroffene. Die 
Borderline-störung besser ver-
stehen, die situation des Part-
ners, der Eltern oder des Profis 
erkennen und Wege für einen 
gemeinsamen Alltag finden, 
Wissen und Erfahrung bün-
deln – das alles sind Anliegen 
des Borderline-trialogs. 

Dieser richtet sich an Betroffe-
ne, Angehörige und professio-
nell tätige. Der Borderline-tria-
log bietet im Erfahrungs- und 
Wissensaustausch einen Zu-
gewinn an Verständnis und er-
möglicht durch den Perspek-
tivenwechsel neue Lösungen 
für den gemeinsamen Alltag.

Das skillstraining wurde von 
der amerikanischen Psycho-
login Marsha Linehan als teil-
komponente der DBt (Dialek-
tisch-Behaviorale therapie) 
entwickelt. Ziel ist, das sich 
selbst oder andere schädi-
gende Verhalten zu reduzie-
ren, die Frustrationstoleranz 
und die Beziehungsfähigkeit 
zu stärken. 

Die teilnahme an beiden An-
geboten ist kostenlos. Wei-
tere Auskünfte zu Inhalten 
und terminen gibt Daniela 
Luft vom sozialteam, telefon: 
09631/600557, E-Mail: daniela.
luft@sozialteam.de.

Im Zeitraum August bis  
November 2017

Love to dance
Modern jazz dance Workshop – Tanzen wie die Stars!

Termin:  Samstag, 23.09.2017 von 10:00 bis 16:30 Uhr
Ort:  Jugendherberge Tannenlohe bei Falkenberg
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Kosten:  10,00 €
Anmeldung: bis Fr., 15.09.17

Starke Mädchen siegen –
Starke Jungen siegen
Selbstbehauptungs- u. Selbstverteidigungskurs für Mädchen / Jungen

Termin:  4 Samstage (07.10./14.10./21.10./28.10.2017)
Elterninfoabend:  Freitag, 06.10.17
Mädchen: jew. 14:00 bis 16:30 Uhr
Jungen:  jew. 17:00 bis 19:30 Uhr 
Ort:  Tirschenreuth, Turnhalle Mittelschule,  
  Friedhofweg 1
Zielgruppe: Mädchen bzw. Jungen von 10 bis 14 Jahren
TN-Betrag: 50,00 €
Anmeldung: bis Fr., 22.09.17
Kinderschutzbund Tir, Inge Pannrucker, Tel. 09631/2622 oder KoJa

Auf die Plätzchen fertig los!  
Backen von süßen Köstlichkeiten zum Selberessen und Verschenken

Termin:  Fr, 10.11.2017 von 14:30 bis 18:00 Uhr
Ort:  Tirschenreuth, Amt für Ernährung, 
  Landwirtschaft und Forsten
Zielgruppe: Jugendliche ab 11 Jahren
Kosten:  9,00 € inkl. Lebensmittel
Anmeldung: bis Fr., 03.11.17

Informationen und Anmeldungen bei: 
Sabine Frank, Kommunale Jugendarbeit, Landratsamt Tirschenreuth, 
Mähringer Str. 9, 95643 Tirschenreuth, Tel.: 09631/88-284 bzw. 
88-408, Fax: 09631/88-444, Mail: sabine.frank@tirschenreuth.de, 
Homepage: www.koja-tir.de 
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3- facher Meisterbetrieb
95695 Großkonreuth | Telefon 09639/771

www.reber-maler.de
Besuchen Sie unsere neue Internetseite

 ein wenig bunter!Wir machen Ihre Welt

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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Die sternwarte ist jeden Freitag wetterunabhängig geöffnet. Weitere Infos 
und termine finden sie zeitnah im Internet: sternwarte-tirschenreuth.de. 
Öffnungszeiten: April bis september ab 22 uhr; Oktober bis Ende März  
ab 20 uhr. (Bettina Lux, VHs tirschenreuth)

Gerhard Franz Volkssternwarte 

25.08.17  Astrofotografie –kann ich das auch?
01.09.17  Kinderprogramm Peterchens Mondfahrt
08.09.17  Lichtverschmutzung – ein globales Problem
15.09.17  Der aktuelle sternhimmel
22.09.17  Launische sonnen –die veränderlichen sterne
29.09.17  Kinderprogramm Peterchens Mondfahrt
06.10.17  galaxienbeobachtung
13.10.17  Das Leben der sterne – sternentwicklung
20.10.17  Der aktuelle sternhimmel –bei klarem Himmel 
 Live-Bilder von der Kuppel!
27.10.17  Wie weit ist es zu dem sternen? –
 Entfernungsmessung in der Astronomie
03.11.17  Kinderprogramm Peterchens Mondfahrt
10.11.17  Von Herschel bis Hubble – die geschichte 
 der Astronomie
17.11.17  Der aktuelle sternhimmel –bei klarem Himmel 
 Live-Bilder von der Kuppel!

Vorträge und Führungen:

der tirschenreuther Bauern-
markt findet am 16. september 
auf dem oberen marktplatz in 
tirschenreuth statt. marktzeit ist 
von 8.00 uhr bis ca. 14:00 uhr. 
die direktvermarkter des land-
kreises bieten ein reichhalti-
ges Angebot an selbst erzeug-
ten lebensmitteln an. 

Von Ofenfrischen Räucherfi-
schen, Fischspezialitäten, ge-
müse, Fleisch und Wurstwaren 
von Bison und Wild bis hin zu 
Obstbränden, Oberpfälzer stu-
tenmilchprodukten, Fruchtauf-
strichen und Imkereiprodukten 
oder Kuchen und Brot hat der 
Landkreis viel zu bieten. Produk-
te des Eine-Welt Ladens aus fai-
rem Handel ergänzen das An-
gebot. 

Für das leibliche Wohl ist bes-
tens gesorgt. Als schmankerl 
zum Verzehr auf dem Markt 
gibt es neben pikanten spei-
sen wie Kürbissuppe, Bratwurst-
semmeln von Bison und Wild 

21. tirschenreuther Bauernmarkt  
am 16. september 2017

für den süßen gaumen auch 
Kuchen und Küchel. Der Kaffee 
kommt aus Fairem Handel. 

Das reichhaltige Rahmenpro-
gramm umfasst stoffdruck und 
Filzen, Naturfloristik, seile flech-
ten und Besen binden wie frü-
her, beim Erlebniseinkauf auf 
dem Bauernmarkt ist für jeden 
etwas dabei. Der Obst- und 
gartenbauverein bietet für Kin-
der die Mitmachaktion „tulpen-
träume für tirschenreuth“ an. 

genießen sie regionale, saiso-
nale und fair gehandelte Pro-
dukte und lassen sie Ihren Ein-
kauf auf dem Bauernmarkt zu 
einem Erlebnis werden. (Petra 
Prölß, Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten tirschen-
reuth)

das Vorbereitungsteam des 
Ökumenischen Frauenfrüh-
stücks tirschenreuth lädt alle 
Frauen zu folgendem Referat 
ein: „sehnsucht… nach sinn-
vollem leben“

Wo Kaffee serviert wird, da 
ist gemütlichkeit, Freude und 
Frohsinn – unter diesem Motto 
treffen sich Frauen zum Früh-
stück, um gedanken auszu-
tauschen, miteinander zu sin-
gen und es sich einfach gut 
gehen zu lassen. Deshalb zö-

Gemütlichkeit, Freude und Frohsinn - Ökumenisches Frauenfrühstück 

gern sie nicht und machen sie 
sich auf den Weg! unsere Refe-
renten sind diesmal Alexandra 
und Bernd Hildner, ein Ehe-
paar aus Bayreuth, beide Di-
plompsychologen. Für 7,- € 
erwartet sie zudem ein gemüt-
liches Frühstück, ein musikali-
sches Rahmenprogramm und 
Kinderbetreuung (ohne zu-
sätzliche Kosten). Die Veran-
staltung findet am samstag, 
21. Oktober von 9:00 bis 11:15 
uhr im stiftlandgymnasium tir-
schenreuth statt. 

Bitte melden sie sich bis 
spätestens Donnerstag, 19. 
Oktober bei Frau Flögel 
(09631/6429) oder Frau Zettl  

(09631/4390) oder per E-Mail: 
zettl.johanna@t-online.de an. 
(Dagmar Franz, Evang. Pfarr-
amt tirschenreuth)

evang. Pfarramt



Zum Angebot gehören:
•	 Colorationen
•	 Haarverlängerungen/Haarver-	
dichtungen	von	Great	Lengths

•	 Steckfrisuren
•	 Make	Up	
•	 Olaplex	Behandlungen	
•	 Styling	
•	 Bartpflege	
•	 Herren/-Damenschnitte	
•	 Farb-	und	Typberatungen

v.l.	Lisa	Meixner,	Nicole	Siegel,	Inhaberin	Michelle	Siegel,	Vanessa	Malzer	
&	Auszubildende	Jill	Kaufmann

N-JOY Hair startet 
neu durch

Nach	den	Renovierungsarbei-
ten	startete	das	Team	rund	um	
die	 neue	 Inhaberin	 Michelle	
Siegel	zum	01.07.2017	wieder	
durch.	

Neu	zum	Team	dazu	gestoßen	
ist		zur	Eröffnung	Lisa	Meixner.	
Sie	 wird	 mit	 ihrem	 „Master	
of	 Color“	 und	 jahrelangem	
Fachwissen	 im	 Damen-	 und	
Herrenbereich	 das	 Team	 be-
reichern.	 Nach	 den	 Renovie-
rungsarbeiten	 tauschten	 Sie	

Farbroller,	Spachtel	und	Besen	
wieder	 gegen	 ihr	 vertrautes	
Handwerkzeug	 wie	 Haarfar-
benpinsel,	Schere	und	Föhn.

Ein	 Dank	 gilt	 auch	 an	 die	
fleißigen	 Helfer,	 die	 Sie	 bei	
ihrem	 Vorhaben	 unterstützt	
haben.	 Mit	 neuem	 Anstrich,	
optischen	 Hinguckern	 und	
frischem	Wind	 freut	 sich	 das	
Team,	 Sie	 in	 den	 neu	 gestal-
teten	 Räumen	 begrüßen	 zu	
dürfen.

Marktplatz	4	·	95676	Wiesau

Tel. 09634 923786 
Öffnungszeiten:

Dienstag	–	Freitag	von	9.00	-18.00	Uhr
Samstag	von	8.00	-13.00	Uhr

Ihr Team vom N-JOY 
Hair in Wiesau
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  Verlängerte dienstbereit
  schaft in tIR
 Zeitraum  Apotheken (nicht an Feiertagen)
  samstag geöffnet
  von 8–12 uhr (tIR)

25.-27.08.2017 Stern-Apotheke/Wiesau Fr. Stadt-Apotheke;
  Sa. Marien-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
28.-29.08.2017 Marien-Apotheke/Tirschenreuth 
30.-31.08.2017 Stadt-Apotheke/Tirschenreuth
01.-03.09.2017 Marien-Apotheke/Mitterteich Fr. Maximilian-Apotheke;
  Sa. Maximilian-Apotheke/
  Schwanen-Apotheke
04.-05.09.2017 Marien-Apotheke/Waldsassen Schwanen-Apotheke
06.-07.09.2017 Maximilian-Apotheke/Tirschenreuth
08.-10.09.2017 Stadt-Apotheke/Bärnau Fr. Schwanen-Apotheke; 
  Sa. Marien-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
11.-12.09.2017 Neue-Apotheke/Mitterteich Marien-Apotheke
13.-14.09.2017 Engel-Apotheke/Wiesau Maximilian-Apotheke
15.-17.09.2017 Schwanen-Apotheke/Tirschenreuth Sa. Maximilian-Apotheke/
  Schwanen-Apotheke
18.-19.09.2017 Stern-Apotheke/Wiesau Stadt-Apotheke
20.-21.09.2017 Marien-Apotheke/Tirschenreuth
22.-24.09.2017 Stadt-Apotheke/Tirschenreuth Sa. Marien-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
25.-26.09.2017 Marien-Apotheke/Mitterteich Maximilian-Apotheke
27.-28.09.2017 Marien-Apotheke/Waldsassen Schwanen-Apotheke
29.09.-01.10.2017 Maximilian-Apotheke/Tirschenreuth Sa. Maximilian-Apotheke/ 
  Schwanen-Apotheke
02.-03.10.2017 Stadt-Apotheke/Bärnau Schwanen-Apotheke
04.-05.10.2017 Neue-Apotheke/Mitterteich Marien-Apotheke
06.-08.10.2017 Engel-Apotheke/Wiesau Fr. Marien-Apotheke;
  Sa. Marien-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
09.-10.10.2017 Schwanen-Apotheke/Tirschenreuth
11.-12.10.2017 Stern-Apotheke/Wiesau Stadt-Apotheke
13.-15.10.2017 Marien-Apotheke/Tirschenreuth Sa. Marien-Apotheke/ 
  Schwanen-Apotheke
16.-17.10.2017 Stadt-Apotheke/Tirschenreuth
18.-19.10.2017 Marien-Apotheke/Mitterteich Maximilian-Apotheke
20.-22.10.2017 Marien-Apotheke/Waldsassen Fr. Stadt-Apotheke;
  Sa. Maximilian-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
23.-24.10.2017 Maximilian-Apotheke/Tirschenreuth
25.-26.10.2017 Stadt-Apotheke/Bärnau Schwanen-Apotheke
27.-29.10.2017 Neue-Apotheke/Mitterteich Fr. Maximilian-Apotheke; 
  Maximilian-Apotheke/ 
  Schwanen-Apotheke
30.-31.10.2017 Engel-Apotheke/Wiesau Marien-Apotheke
01.-02.11.2017 Schwanen-Apotheke/Tirschenreuth  
03.-05.11.2017 Stern-Apotheke/Wiesau Fr. Schwanen-Apotheke; 
  Sa. Marien-Apotheke/ 
  Stadt-Apotheke
06.-07.11.2017 Marien-Apotheke/Tirschenreuth
08.-09.11.2017 Stadt-Apotheke/Tirschenreuth
10.-12.11.2017 Marien-Apotheke/Mitterteich Fr. Marien-Apotheke
  Sa. Maximilian-Apotheke/
  Schwanen-Apotheke
13.-14.11.2017 Marien-Apotheke/Waldsassen Stadt-Apotheke
15.-16.11.2017 Maximilian-Apotheke/Tirschenreuth
17.11.2017 Stadt-Apotheke/Bärnau Stadt-Apotheke

Der Apothekennotdienst beginnt jeweils um 8.00 Uhr und endet am darauffol-
genden Tag um 8.00 Uhr.

Die verlängerte Dienstbereitschaft in Tirschenreuth geht montags und donners-
tags jeweils bis 19.30 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags bis jeweils 19.00 
Uhr und gilt nicht an Feiertagen. Die verlängerte Dienstbereitschaft in Mitter-
teich, Wiesau und Waldsassen geht montags bis freitags bis jeweils 19.00 Uhr 
und gilt nicht an Feiertagen.

APOtheKennOtdIenst  
T i R S C H E N R E u T H

Termine für die Senioren der Stadt 
Tirschenreuth

1. Vortrag „Erben und Vererben“ mit Notar Tobias Greiner am 
Mittwoch, 11. Oktober, um 15.00 Uhr im Hotel Seenairo – Eintritt frei!

2. Vortrag „Pflege-Stärkungs-Gesetz ab 1. Januar 2017“  
mit Frau Evelin Schrems, AOK TIR, am Mittwoch, 8. November,  
um 15.00 Uhr im Hotel Seenario – Eintritt frei!



•	Schadengutachten	
für	Fahrzeuge		
aller	Art

•	Oldtimer-Gutachten
•	Fahrzeug-	

bewertungen
•	Restwert-	

ermittlungen

Kfz-Sachverständiger
Engelbert 
Schuller
95643	Tirschenreuth	
An	der	Sternwarte	8
Telefon	09631/4985	
Mobil	0171	3393147

engelbert.schuller@web.de 
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Vergangene Woche bot sich 
für die Quartiersmanagerin 
von leben plus, Cornelia stahl, 
die Gelegenheit vor Chefärz-
ten und stationsleitungen über 
leben plus zu informieren. die 
Krankenhausleitung, Frau Clau-
dia Kost, ermöglichte diesen 
Besuch und freute sich, dass 
kürzlich die Kooperationsver-
einbarung zwischen Kranken-
haus und leben plus geschlos-
sen wurde.

Cornelia stahl berichtete, dass 
das soziale Projekt „Leben plus“ 
im Rahmen der stadtentwick-
lung tirschenreuth zusammen 
mit dem BRK ins Leben geru-
fen worden ist. Überrascht zeig-
ten sich die Anwesenden vom 
umfangreichen Netzwerk, das 
schon geknüpft wurde und sich 
noch ausweiten wird, diesem 
Netzwerk, bestehend aus Wohl-
fahrts- u. sozialverbänden, Be-
ratungsstellen, Ehrenamtlichen, 

Kooperation leben plus & Krankenhaus  
tirschenreuth

ÖPNV, Vereinen und grup-
pen, Banken, Dienstleistern 
und Handwerkern, Einzelhan-
del und Regionalvermarkter, so-
wie Pflegediensten und Ärzten 
sowie künftig auch Apotheken 
und sanitätshäuser.

Eine besondere schnittstel-
le bzw. Andockstelle zwischen 
Krankenhaus und Leben plus 
so Cornelia stahl besteht dann, 
wenn der Patient nach Hause 
entlassen wird. Mit den Informa-
tionen über Leben plus im ge-
päck und den damit verbunde-
nen Möglichkeiten wird es den 
frisch entlassenen Menschen 
leichter gelingen, zuhause voll-
ständig zu genesen und sich zu 
erholen.

Fragen wie: „Wer holt mir mei-
ne tabletten aus der Apothe-
ke? Wie komme ich zu meinen 
Einkäufen? Wer erledigt mir für 
die nächsten Wochen, bis ich 
alles wieder vollständig selber 
machen kann, meine Hausord-
nung oder meinen Wohnungs-
putz? Auf all diese und noch 
mehr Fragen wird Leben plus 
Antworten geben und an die 
entsprechenden stellen vermit-
teln. 

Erreichen können sie Leben 
plus telefonisch unter 79 80 
303 oder persönlich jeweils 
am Dienstag und Mittwoch 
von 13.30 uhr bis 16.30 uhr so-
wie Donnerstag von 8.00 uhr 
bis 12.00 uhr. Die geschäfts-
stelle finden sie in der stadt-
bücherei, Bahnhofstr. 7, rück-
wärtiger, ebenerdiger Eingang.  
(Cornelia stahl, Quartiersmana-
gerin Leben plus)

Frau Stahl informierte bei einem Besuch 
im Krankenhaus die Chefärzte und Sta-
tionsleitungen über Leben plus.

BRK

 
nicht nur am landratsamt tir-
schenreuth in der mähringer 
straße wird kräftig umgebaut, 
sondern auch auf der Wertstoff-
sammelstelle auf der Reststoff-
deponie steinmühle. so haben 
ende Juli die Baumaßnahmen 
für den neubau von Büro- und 
sozialräumen begonnen. die-
ser soll das bisherige Contai-
ner-Provisorium an der einfahrt 
der Wertstoffsammelstelle ab-
lösen. 

Infolge der nötigen Bauarbei-
ten kann es jedoch auch in 
den kommenden Monaten bei 
sperrmülldirektanlieferungen 
auf der Wertstoffsammelstel-
le zu Beeinträchtigungen kom-
men. 

einschränkungen bei  
sperrmülldirektanlieferungen 
Auf der Wertstoffsammelstelle des  

Landkreises tirschenreuth wird gebaut.

Bitte planen sie in der kommen-
den Zeit bei der Anlieferung Ih-
res sperrmülls und Ihrer Elektro-
geräte mehr Zeit ein! 

Die altbewährten Öffnungszei-
ten montags bis freitags von 
8:00 uhr bis 12:00 uhr und 12:30 
uhr bis 16:00 uhr bleiben unver-
ändert bestehen. Das Landrat-
samt tirschenreuth bittet um Ihr 
Verständnis! (stefanie Bräunlein, 
LRA – Abfallwirtschaft)

lRA (2)



Seite 18

 

Marktredwitz, Wölsauerhammer 52

Telefon 09231/5049233  •  zweirad-strunz.de

Unsere Nr. 1 im E-Bike-Bereich!

Haibike  ab 2.000,- €
Kalkhoff ab 1.399,- €
 (o. Abb.)

125er, Roller, Mofas und Fahrräder 
neu und gebraucht auf Lager!

Alles muß raus!  Auslaufmodelle reduziert!
Frühbucherrabatt für 18er Modelle!
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Redaktionsschluss: 30. Oktober

Oldies but Goldies – senioren im tierheim

leider passiert es immer häu-
figer, dass ältere tiere zu uns 
ins tierheim kommen. der al-
ternde Freund, der Zeit seines 
lebens treu war und immer zu 
seinem herrchen aufgesehen 
hat, wird langsam zur last. Viel-
leicht hat das tier körperliche 
einschränkungen, benötigt 
medikamente und eine intensi-
vere Versorgung. diese Gründe 
sind für so manchen anschei-
nend genug, sich des jahrelan-
gen, treuen Kameraden zu ent-
ledigen.

gerade die alten tiere sind mit 
so einer situation völlig überfor-

dert, verstehen nicht, warum sie 
ausgesetzt oder abgegeben 
wurden und die bisher trotz al-
lem geliebten Menschen nicht 
mehr kommen und sie abho-
len. Hier springen wir tierheime 
ein und geben diesen armen 
seelen erst einmal ein Zuhause, 
was uns oft an die grenzen der 
Kapazität bringt. 

Leider gibt es kaum Menschen, 
die bereit sind ein solches tier 
aufzunehmen. gefragt sind jun-
ge und natürlich gesundheit-
lich einwandfreie tiere. Durch 
diese Entwicklung steigen na-
türlich unsere Ausgaben. Wir 

haben derzeit allein 18 über-
wiegend große Hunde und 2 
Katzen, die regelmäßig Me-
dikamente oder spezialfutter 
benötigen. Hier kommen ab 
und zu Kommentare wie "Lasst 
doch diese alten Ladenhüter 
einschläfern!". Für uns hier im 
tierheim absolut undenkbar, 
in diese vielen hoffnungsvol-
len Augen zu schauen, die uns 
blind vertrauen und dann sol-
che Entscheidungen zu treffen? 

Die Versorgung dieser tiere 
muss auch in Zukunft gesichert 
werden, deshalb brauchen wir 
noch mehr tierfreunde, die un-
sere "Oldies but goldies" finan-
ziell unterstützen, um für sie die 
Medikamente und das spezi-
alfutter kaufen zu können. Hel-
fen sie den tieren bei uns durch 
eine Patenschaft oder viel-
leicht auch durch die Aufnah-
me eines älteren tieres. gerne 
können sie sich auch vor Ort 
oder auf Facebook darüber in-
formieren und die tiere kennen-
lernen, dann werden sie uns 
verstehen. (Petra schödlbauer, 
tierheim tirschenreuth)

Von Kraft und Wasser - von Gesetz und Recht
streifzug in und um tirschenreuth – teil A

Wir besuchen diesmal Plätze 
und sehenswürdigkeiten, die 
über Jahrhunderte Leben und 
Abläufe der tirschenreuther 
geprägt haben.

Neben den Anfängen der Elek-
trizität steht der in granit ge-
schlagene Wasserdurchlass an 
der sägmühle im Mittelpunkt. 

Es folgt die geschichte/n über 
die nach heutigen Maßstäben 
grausam erscheinende ge-
richtsbarkeit und über die "Ei-
serne Hand". Ein virtueller Rund-
gang durch das ehemalige 
gerberhaus am sattlersberg - 

gezeigt im Franz-Josef’s-Ateli-
er (spannantonisephenhaus) - 
runden die Führung ab. 

Dort besteht dann im Anschluss 
auch die Möglichkeit zur ge-
meinsamen Brotzeit. um alle 
Orte im umfeld zügig erreichen 
zu können, werden sie diesmal 
von unseren gästeführern mit 2 
Kleinbussen chauffiert.
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termine, jeweils um 18.00 uhr:
Oktober: Mi. 04. | Do. 05.

treffpunkt:  stadtbücherei, 
Bahnhofstr. 15 – Ende: Hoch-
wartstr. 7, Franz-Josef’s-Atelier

dauer: ca. 2 stunden

Kosten: 10,00 €/Person, 
max. 16 Personen
Für Jugendliche erst ab 
14 Jahre geeignet!

Auch für gruppen buchbar.

Voranmeldung  
erforderlich bei:
tourist-Info/stadtmar-
keting tirschenreuth
Regensburger str. 6
tel.: 09631/ 600 248 o. 
        600 249  

themenführung 
2017   

– nutzen sie die  letzte möglichkeit!!!



 

sandra‘s
wollstubn

95666 Mitterteich
Bahnhofstr. 3
Telefon 09633/6459999 
www.sandras-wollstubn.de

10 %
Sonderrabatt

Sonderaktion
September 2017

auf neue Kollektion!

 

Ich berate Sie gerne!
Kommen Sie doch einfach 
mal vorbei oder rufen Sie an
unter Telefon 09631/4668

Angelika Schmidt
Tirschenreuth, St.-Peter-Straße 25 

(neben Krankenhaus)

48,- €      
Anti-Aging-Behandlung

29,- €      
Spezial-Masken-Behandlung

20,- €      
Wimpern färben, 

Brauen formen und färben

Sommer-Rabatte
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Starke Eltern für starke Kinder 
in der Pubertät

Elternkursangebot der Kommunalen Jugendarbeit -  
Beginn im Oktober 2017
Eltern erfüllen eine wichtige, aufreibende und oft 
kräftezehrende Aufgabe, die es selten erlaubt, für 
sich selbst Zeit zum Nachdenken zu finden.

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® bietet 
den Eltern Unterstützung an und ist für Mütter und 
Väter gedacht, die mehr Freude und weniger Stress 
mit ihren Kindern haben wollen! 
Zielgruppe dieses Kurses für Eltern mit Kindern in der Pubertät oder 
beginnende Pubertät

Termin des Basis Elternkurses:  
Start: Basiskurs 09.10.2017 (5 Abende) 
Zeit: immer montags von 19:30 – 22:00 Uhr
Ort: Kleiner Sitzungssaal, Landratsamt Tirschenreuth
Kosten:  Einzelperson 30,- €; Paare 45,- €
Die Hälfte des Betrages wird bei Teilnahme an mind. 4 Abenden 
rückerstattet.
Aufbaukurs: im Anschluss ab 13.11.2017 
Referentinnen:
Elisabeth Schieder (Dipl. Soz. Päd. FH)
Andrea Gebhard (Erzieherin, Ehe-, Familie - und Lebensberaterin)

Informationen (Flyer anfordern) und Anmeldungen bei:
Inge Pannrucker, Kinderschutzbund Tirschenreuth, Mozartstr.37, 
95643 Tirschenreuth, Tel. u. Fax: 09631/2622

Theresia Kunz, Jugendpflegerin, Kommunale Jugendarbeit, 
Tel.: 09631/88-381, Fax: 09631/88-444, 
Mail: theresia.kunz@tirschenreuth.de, Mähringer Str. 9,  
95643 Tirschenreuth

Wie schon im vergange-
nen Jahr organisierte der Ju-
gendrat tirschenreuth im Rah-
men des Ferienprogrammes 
wieder einen erfolgreichen 
„Arschbombencontest“ im 
örtlichen Freibad. 

Die teilnehmerinnen und teil-
nehmer durften bei gran-
diosem sonnenwetter ihre 
sprungkünste präsentieren 
und wurden gemäß der Be-
wertung mit vielen verschie-
denen Preisen belohnt, die 
sponsoren zur Verfügung stell-
ten. Als Hauptpreise für die 
besten sprünge gab es unter 
anderem Freibad-saisonkar-
ten sowie Eisgutscheine zu ge-
winnen.

Neben dem Beitrag zum Feri-
enprogramm gelang es dem 
gremium, eines ihrer weiteren 
Projekt in die Wege zu leiten. 
In bereits einigen Orten des 
Landkreises ermöglicht der so-
genannte „Bayern-WLAN Hot-
spot“ das kostenlose surfen 
im sicheren Internet – so nun 
auch in der Kreisstadt. Der Ju-
gendrat setzte sich hierfür in-

Jugendrat gestaltet stadtleben  
weiterhin aktiv

tensiv mit diesem thema aus-
einander und legte daraufhin 
seine Ergebnisse der stadt vor, 
welche sich bereit erklärte, 
Kosten sowie Verantwortung 
zu übernehmen. Nach erfolg-
reicher genehmigung des An-
trages wurde diesen sommer 
ein Hotspot im tirschenreuther 
Freibad eingerichtet, dessen 
Reichweite sogar noch den 
umliegenden skateplatz und 
den zukünftigen Platz der Be-
gegnung umfasst. um einen 
gewissen schutz vor allem für 
junge Besucher zu gewährleis-
ten, besitzt der Zugang auch 
einen Jugendschutzfilter. In Zu-
kunft könnten möglicherweise 
sogar je nach Bedarf weitere 
Hotspots installiert werden.

Da die anstehenden Neuwah-
len des gremiums im Oktober 
immer näher rücken, lädt der 
Jugendrat schon jetzt recht 
herzlich die junge Bevölke-
rung dazu ein. genauere In-
formationen hierzu können 
demnächst auf der Face-
book-seite entnommen wer-
den. (Lena Mayerhöfer, Ju-
gendrat)

Bei grandiosem Sonnenwetter präsentierten die Kinder ihre Sprungkünste. 

Rosner

Die Evangelischen Christen im 
stiftland (Mitterteich, Waldsas-
sen und tirschenreuth) feiern 
zentral in der Erlöserkirche tir-
schenreuth einen Festgottes-
dienst mit Hl. Abendmahl in al-
koholfreier Form um 9.30 uhr. 
Es wird auch ein Kindergottes-
dienst angeboten. Anschlie-
ßend findet ein Empfang in 

Reformationstag, 31.10.2017 im  
Jubiläumsjahr der Reformation 

den gemeinderäumen statt. 
(Dagmar Franz, Evang. Pfarr-
amt tirschenreuth)

ev
a

ng
. P

fa
rr

a
m

t



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

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Franz fuchS
Steuerberater

Erleben Sie Ihre Originale Thai-Massage
im Landkreis Tirschenreuth

Sakhorn Knott und Ihr Team
freuen sich über Ihr Kommen

Pötzlstraße 1 | Waldsassen
Tel. 09632/916 17 03 

Infos unter: www.litathai.de
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Krabat  
Familienschauspiel mit livemusik nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler - 

ein ganz besonderer Abend für alle Generationen!

Fr., 10. November 2017, 19.30 uhr im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kettelerhaus in tirschenreuth

Theater- und Konzertsaison der Stadt Tirschenreuth 2017/2018

Inszenierung: 
stefan Zimmermann
Produktion: 
a.gon theater München

Der 14-jährige Waisenjun-
ge Krabat tritt eine Müllerleh-
re an. Die Mühle stellt sich als 
„schwarze schule“ heraus, in 
der der Meister jeweils zwölf 
Mühlknappen in schwarzer 
Magie unterrichtet. Zunächst 
gefällt Krabat die Ausbildung. 
Ihn fasziniert die Macht, die 
man über Menschen erlangen 
kann. Er freundet sich mit den 
gesellen an, insbesondere mit 
dem Alt-gesellen tonda, der 
sein Vorbild wird. 

Doch nach einem Jahr stirbt 
tonda auf mysteriöse Wei-
se und ein neuer Lehrjunge 
nimmt seinen Platz ein. Nach 
Ablauf des zweiten Jahres 
stirbt ein weiterer geselle. Er 
wird durch Krabats Freund er-
setzt. Krabat durchschaut all-
mählich das furchtbare spiel: 
der Meister hat sich dem Bö-
sen verschrieben und muss je-
des Jahr einen seiner schüler 
opfern. Krabat will ihm die stirn 
bieten, übt sich in der schwar-
zen Kunst und wird zum besten 
schüler. 

Kraft gibt ihm die Liebe zu ei-
nem Mädchen aus dem Dorf, 

der Vorsängerin Kantorka, de-
ren Namen er nicht kennt. Mit ihr 
trifft er sich heimlich. Einer der 
gesellen vertraut Krabat etwas 
Wichtiges an: die Liebe eines 
Mädchens zu einem der Mül-
lerburschen kann den Meister 
besiegen. Dazu muss das Mäd-
chen in der silvesternacht in der 
Mühle erscheinen und eine Pro-
be auf Leben und tod beste-
hen. Lange ringt Krabat mit sich, 
ob er das seiner Kantorka zumu-
ten möchte...

Karten im Internet unter www.
okticket.de oder an den be-
kannten Vorverkaufsstellen, z. B. 
tourist-Info tirschenreuth, Regio-
nalbibliothek Weiden, tourist-In-
fo Waldsassen und Mitterteich 
sowie vielen weiteren.

einzelkarten sind erhältlich zu: 
sperrsitz 17 € | 1. Platz  16 € |
 2. Platz  15 € | 3. Platz  14 €
Abendkasse: jeweils 2 € 
Aufschlag

Veranstaltungsort:
Kultur- und Veranstaltungszen-
trum Kettelerhaus, Äußere Re-
gensburger straße 44, 95643 tir-
schenreuth

Weitere Information und 
Kartenvorverkauf: 
tourist-Info/stadtmarketing der
stadt tirschenreuth
Regensburger str. 6
95643 tirschenreuth
tel.: 09631/600248 und 600249

theater@stadt-tirschenreuth.de
www.stadt-tirschenreuth.de/
theater-konzerte  

Zentrale Veranstaltungen der  
KeB tirschenreuth – Kurse

„Ganzheitliches Gedächtnis
training – Fit im Alter: 
merkfähigkeiten – Wortfindung – 
Konzentration trainieren“: seminar mit 
praktischen Übungen – Kurs

Termin: ab Di 05.09.2017, 6 treffen in der 
Regel 14-tägig bis 14. Nov., jeweils diens-
tags 14.00–15.30 uhr (Ausnahmen: statt  
Di 03.10.2017 -> Do 05.10.2017 sowie statt  
Di 31.10.2017 -> Mo 06.11.2017)

Ort: KAB-Zimmer, Friedhofweg 1, 
tirschenreuth

Referent: theresia Pirner, ausgebildete 
gedächtnistrainerin

Gebühr: € 18,00 / tN für 6 treffen

Anmeldung: noch möglich bis 31.08.2017 
bei der KEB tirschenreuth unter telefon 
0 96 31 / 30 04 00 oder E-Mail 
info@keb-tirschenreuth.de 

Veranstalter: KEB tirschenreuth und KAB 
tirschenreuth



 

Mitterteich. (jr) „In Europa zuhau-
se, in Mitterteich dahoam“, heißt es 
auf dem neuen Omnibus von H. F. 
Reisen aus Mitterteich. Der neue 
Neoplan Cityliner von MAN bietet 
Platz für 51 Fahrgäste. 460 PS un-
ter der Motorhaube sorgen für ein 
angenehmes Gefühl. Ausgestattet 
mit modernster Sicherheitstechnik, 
unter anderem Abstands-und Not-
bremseassistent, Brandmeldeanlage 
im Motorraum und Toilette, sowie 
Defibrillator an Bord, bietet der Om-
nibus alle Annehmlichkeiten für die 
Fahrgäste. Als Komfortausstattung 
kommen zusätzlich zwei LCD-Mo-
nitore, Frontkamera und eine gro-
ße luxuriöse Stehküche mit hinzu. 
Ebenfalls neu ausgestattet wurden 
die Fahrschule mit einem Fahrschul-
LKW, zwei neuen Ausbildungsfahr-
zeugen für die Führerscheinklassen 
B und BE, sowie Ausbildungsfahr-
zeuge für Zweiradklassen für Klasse 
A1, A2 und A. Sie erhielten jetzt von 

Stadtpfarrer Anton Witt den kirchli-
chen Segen und den Wunsch nach 
allzeit unfallfreier Fahrt. Die Glück-
wünsche der Stadt überbrachte Bür-
germeister Roland Grillmeier (6. von 
rechts). Sein Dank galt der Familie 
Fick für diese großen Investitionen, 
die damit auch bedeuten, dass die 
Zukunft des Unternehmens in si-
cheren Tüchern ist. Grillmeier stellte 
ausdrücklich heraus, dass der Om-
nibus nach den neuesten und ak-
tuellsten Sicherheitsbestimmungen 
gebaut wurde. Mehr kann man fast 
nicht machen. Grillmeier gratulierte 
der Familie Fick zum Schritt in die 
Zukunft und meinte wörtlich, „Fick 
steht für Qualität“. Über den neuen 
roten Fuhrpark freuten sich auch die 
beiden Fahrlehrer Hans Fick junior 
und Nicole Zeitler. Mit im Bild Lydia 
und Hans Fick senior mit Familie. Die 
Glückwünsche von MAN überbrach-
te Robert Beck, für die Volksbank 
Nordoberpfalz Daniel Bär. 

Neuer hochmoderner Fuhrpark
Fahrschule und Omnibus Fick richten sich für die Zukunft aus

Der neue rote Fuhrpark von Omnibus und Fahrschule Fick in Mitterteich erhielt den kirch-
lichen Segen. (jr) 
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Stadtbücherei
Bahnhofstraße 15 | telefon 09631/1215

termine für Vorlesestunden:  
Die nächsten Vorlesestunden in der stadtbücherei  

tirschenreuth finden 
Mittwoch, 06.09.2017 (für grundschüler), 
Mittwoch, 11.10.2017 Bilderbuchkino für  
Kindergartenkinder,
Mittwoch, 08.11.2017 (für grundschüler) statt.
Beginn ist jeweils 16.00 uhr. genaue themen 
werden noch bekannt gegeben.
Der Eintritt ist frei!

Abschlussveranstaltung sommerferien-leseclub 
Am Montag, 25.09.2017, findet die Abschlussveranstaltung des 
diesjährigen sommerferien-Leseclubs statt. An alle teilnehmer 
werden wieder urkunden durch den 1. Bürgermeister 
Franz stahl überreicht und verschiedene Preise (Bücher, 
kleine sachpreise, Kino-gutscheine) werden ausgelost. Der 
Hauptpreis ist ein Besuch im 
Bavaria Filmstudio München 
mit einer Begleitperson. Die 
Leseclub-Pässe bitte bis spä-
testens Dienstag, 17.09.2017,  
in der stadtbücherei 
abgeben. Beginn: 15.30 uhr 
(Einlass: 15.00)

marie luise Kaiser kommt mit Kasperl in die stadtbücherei
Am Mittwoch, 27.09. 2017, besucht Frau Marie Luise Kaiser 
mit Kasperl und seinen Freunden die stadtbücherei. In der 
geschichte „Das Kasperl und der geheimnisvolle goldene  

schlüssel“ gehen die kleinen 
Zuhörer mit Kasperl und sei-
nem Freund seppel auf die 
suche nach dem verlorenen 
schlüssel der schatzkammer 
vom Königsschloss. 
Beginn: 17.00 uhr
Dauer: ca. 30 Min.
Eintritt: 3, 00 € pro Nase

schriftstellerin marianne Ach liest aus ihrem Roman
Am Donnerstag, 12.10.2017, findet eine Lesung mit Marianne 
Ach statt, die schon im letzten Jahr die stadtbücherei tirschen-
reuth besucht hat. In ihrem neuen Roman „Von gestern keine 
spur“ erzählt die schriftstellerin das gefühlsleben von theres, 
die in ihrem Leben schon mehrere Niederlagen erfahren 
hat. so ist ihr erwachsener sohn Frederic verschwunden, ihre 
Ehe geht in die Brüche und sie versucht mit einem 15 Jahre 
jüngeren Mann einen Neuanfang, mit dem sie alles nach-
holen will. Marianne Ach zeigt sich wieder als feinfühlige 
Beobachterin.
Beginn: 17.00 uhr (Einlass 16.30 uhr) - Eintritt ist frei!

lesung mit musikalischer untermalung
Am Mittwoch, 25.10.2017, ist die Regensburger schriftsteller-
gruppe International (RsgI) in der stadtbücherei tirschenreuth 
zu gast. Im Rahmen der Reihe „RsgI-Autoren lesen in Ober-
pfalz 2017“ findet eine Lesung mit Rolf stemmle  (Erzählbände 
„gurrletta steinhöfl“ und „Der teufel von stockenfels“) und Lisa 
Weichart (Roman „Wolkenfisch“) statt. Musikalisch wird das 
ganze von stefan Rimek untermalt.  
Beginn: 19.30 uhr (Einlass 19.00 uhr) - Eintritt frei!

Montag: geschlossen | Dienstag: 9.00 -13.00 und  15.00 – 18.00 uhr
Mittwoch: 15.00 – 18.00 uhr | Donnerstag: 9.00 – 13.00 uhr | 
Freitag: 15.00 – 19.00 uhr

tour B2-Ost: 
Falkenberg, Fuchsmühl, güttern, 
Herzogöd, Lengenfeld b. tirschen-
reuth, schönhaid, seidlersreuth,  
tirschnitz, triebendorf, Wiesau 

06.09.2017, 21.09.2017, 02.10.2017 

tour B3-Ost: 
Ernestgrün, Hardeck, Hundsbach, 
Kondrau, Mammersreuth, Mün-
chenreuth, Neualbenreuth, Pfaf-
fenreuth, Pilmersreuth a. Wald, 
Poxdorf, Rothmühle, Waldhäusl, 
Waldsassen, Wondreb 

30.08.2017, 15.09.2017, 27.09.2017 

tour B4-Ost: 
großklenau, Kleinklenau, tirschen-
reuth (außer Am Fischhof) 

07.09.2017, 22.09.2017, 05.10.2017 

tour B5-Ost: 
Albernhof, Altglashütte, Am Fisch-
hof (tirschenreuth), Asch, Bärnau, 
Beidl, Frauenreuth, griesbach, 

großkonreuth, gründlbach, Her-
mannsreuth, Hohenthan, Lauter-
bach, Liebenstein, Mähring, Naab, 
Ödschönlind, Plößberg, Poppen-
reuth b. tirschenreuth, Reden-
bach, schirnbrunn, schleif, schmu-
ckerhof, schönficht, schönkirch, 
schwarzenbach, stein, thanhau-
sen, treppenstein, Waffenhammer, 
Wendern, Wildenau, Wurmsgefäll 

04.09.2017, 18.09.2017, 28.09.2017 

WIChtIG: 
Bitte stellen sie Ihre Biotonne zum 
genannten termin bis 6:00 uhr am 
grundstück zur Leerung bereit! Die 
aktuellen Abfuhrtermine finden sie 
auch im Internet 
unter www.kreis-
tir.de! (stefanie 
Bräunlein, Land-
ratsamt tirschen-
reuth, Abteilung 
Bauwesen/Ab -
fallwirtschaft)

Biotonnen-Abfuhrtermine ab August:
Bitte beachten sie die geänderte touren- 

zusammenstellung im östlichen Landkreisteil ab August! 



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

dauer: 31. August 2017 bis 
8. Oktober 2017
entdecken sie Kunst und hand-
werk der Fischkunst. seit fast ei-
nem Jahrtausend besteht im 
landkreis die teichwirtschaft. 
die ARGe Fisch präsentiert auf 
eindrucksvolle Art das „land 
der 1000 teiche“. Ein breit gefä-
chertes Angebot erwartet den 
Besucher. Wie wurde im Mit-
telalter Fischzucht betrieben? 
Was ist ein teich? Wie funktio-
niert Karpfenzucht? Welchen 

Wir bieten an zwei sonntagen 
offene Führungen im museums- 
Quartier zum Gesamtpreis von 
3,50 euro (Führung und eintritt 
eines erwachsenen) an. Keine 
Voranmeldung erforderlich.

die termine sind:
sonntag, 24. september 2017: 
thema Fisch mit gästeführerin 
Cornelia stahl
sonntag, 22. Oktober 2017: 
thema Fisch mit gästeführer 
thomas sporrer

Pünktlich zu Beginn der Karp-
fensaison bieten unsere zerti-
fizierten gästeführer Cornelia 
stahl und thomas sporrer of-

Kunstfreunde aufgepasst: der Kunstverein  
tirschenreuth e. V. gibt wieder ein stelldichein

museumsnacht am 20. Oktober 2017

Wir laden sie herzlich ein zur all-
jährlichen museumsnacht im 
Oktober. „Goldener herbst und 
Weinabend“ lautet das mot-
to der diesjährigen Veranstal-
tung. los geht es um 19.00 uhr. 
der eintritt ist frei! In Zusammen-
arbeit mit dem Verein Amitié 

haben wir uns wieder einiges 
einfallen lassen. Der Förder-
verein Porzellan- und Kachel-
museum unter der Leitung von  
Herta Bayreuther ist für sie vor 
Ort, die Krippenschnitzer ge-
währen eine Vorschau auf die 
große Krippenschau 2018/19 
mit einem kurzen Vortrag und 
auch der Arbeitskreis Histori-
sches Handwerk lässt sich über 
die schulter schauen. „Komm, 
wir fahren ins Nachbarland“, so 
lautet das thema in der Abtei-
lung Plan-Weseritz. Interessan-
tes gibt es in der Fachabteilung 

Von Kunst bis handwerk – das erlebnis 
Fisch im land der 1000 teiche

Ausstellung der ARgE Fisch im MuseumsQuartier

ökologischen Wert haben un-
sere teichgebiete und die 
Waldnaabauen? Wodurch ist 
dieses Ökosystem gefährdet? 
Die Antworten auf all diese Fra-
gen finden sie in der Ausstel-
lung. „Fliegende Phantasiefi-
sche“ und beeindruckende 
Aufnahmen aus der teichwirt-
schaft unterstreichen das the-
ma Fisch. Das breit gefächer-
te Angebot macht den Besuch 
des MuseumsQuartiers zum Er-
lebnis.

neu: Offene Führungen im  
museumsQuartier

fene Führungen an. Dabei ha-
ben sie viel Wissenswertes über 
unsere heimischen Fische im 
gepäck. unsere Region zählt 
zu den ältesten und größten 
teichgebieten in Europa. Erfah-
ren sie mehr über die alte und 
neue teichwirtschaft, die Fluss-
fischerei und über die Lebens-
räume verschiedener Fischar-
ten. 

Dieses Führungsangebot mit 
den Aquarien und unseren 
„sprechenden Fischen“ wird 
für sie ein besonderes Erleb-
nis. Probieren sie auch unsere 
Fisch-schmankerln. Beginn ist 
jeweils um 14.00 uhr.

Jahresausstellung des Kunst-
vereins tirschenreuth vom  
28. Oktober 2017 bis 26. no-
vember 2017 im museums-
Quartier. Die Besucher wis-
sen es längst: Es erwartet sie 

„Wondreb“ von norbert Grüner

mQmQ

mQ

mQ

„Fischhofbrücke und Gartenschau“ 
von Petra schicker

Kunstgenuss pur. 25 Mitglieder 
des Kunstvereins tirschenreuth 
werden die neuesten Expona-
te zeigen. 
Es werden Aquarell-, Pastell-, 
Acryl- und Ölbilder zu sehen 

sein. Einige Mitglieder ma-
len aber auch in Mischtech-
nik, machen Federzeichnun-
gen und schaffen skulpturen.  
Auch die schulen sind als 
gastaussteller beteiligt. 

Fischerei. Für Jung und 
Alt bietet dieser Abend 
eine schöne gelegen-
heit zum gemütlichen 
Beisammensein. Für speis 
und trank ist wieder bestens 
gesorgt. Probieren sie unsere 
schmankerln. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen.

MuseumsNacht
Goldener Herbst u. Weinabend

Freitag, 20.10.2017

GUTSCHEIN für
1 Probier-Schmankerl

Regensburger Straße 6
95643 Tirschenreuth
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sozialteam-stZ Weiden/tirschenreuth, Pleierstraße 4,  
95643 tirschenreuth, Kontakttelefonnummer: 09631/ 6005-30

E-Mail: stiftlandoase.tirschenreuth@sozialteam.de

samstag, den 02. september 2017: mensch-Ärgere-dich-nicht-turnier.
(Beginn: 10:00 uhr)
gemeinsam mit unseren Freunden von der selbsthilfegruppe veranstalten wir ein 
Mensch-Ärgere-Dich-turnier. Wir freuen uns auf spannende und unterhaltsame 
spiele. Für alle teilnehmer warten tolle Preise. Das turnier findet auch diesmal wie-
der in der stiftlandOAsE statt.
mittwoch, 20. september 2017:Besichtigung des tV-senders OtV.
(Abfahrt: 8:00 uhr)
gemeinsam dürfen wir hinter die Kulissen des regionalen tV-senders „Oberpfalz-
tV“ blicken. Die Moderatoren werden Ihnen zu Fragen gerne Rede und Antwort 
stehen, vielleicht dürfen wir ja auch bei einer Aufzeichnung mit dabei sein?
02. bis 07. Oktober 2017: mottowoche Oktoberfest.
Diese Woche steht ganz unter dem Motto „Weiß-Blaue Fahnen“. Das Bundesland 
rund um den „Weißwurstäquator“ bietet so manche Brotzeiten und kulinarische 
schmankerln. Bayerische Bräuche und sitten rund um die „Wiesn“ stehen im Fokus 
dieser erlebnisreichen Woche.
dienstag, 10. Oktober 2017: Wildpark mehlmeisel.
Der Wildpark Mehlmeisel bietet vor allem im Herbst eine traumhafte Kulisse. Präch-
tige Wildtiere können in natürlicher umgebung beobachtet werden. Eine ideale 
gelegenheit um sich locker die Füße zu vertreten.
mittwoch, 25. Oktober 2017: Kegelturnier in Weiden.
Abfahrt: ca. 11:00 uhr an der stiftlandOase tIR!
Programm: 
12.00 uhr gemeinsames Mittagessen
13.00 uhr turnierbeginn mit teams aus dem stZ Nordoberpfalz
15.00 uhr Kaffee und Kuchen mit siegerehrung
16.00 uhr Ende der Veranstaltung.
Allen teilnehmerInnen wünschen wir viel spaß!
donnerstag, den 23. november 2017: Billardturnier.
(Beginn: 10:00 uhr)
gemeinsam mit der OAsE in Weiden wird das prestigeträchtige Billardturnier aus-
getragen. Auf alle teilnehmer warten tolle Preise, für das leibliche Wohl ist natür-
lich gesorgt. Das turnier findet wie gewohnt in der stiftlandOAsE statt.
dienstag, 14. november 2017: Fichtelgebirgsmuseum.
Das Fichtelgebirgsmuseum ist eine wahre schatzkammer der sagenhaften Regi-
on Fichtelgebirge. Von steinzeitlichen Funden bis zu Kunstwerken der gegenwart 
reicht das spektrum der Ausstellungsstücke. Insbesondere sind es aber die von 
Meistern Ihres Handwerks besetzten Werkstätten, die die Begeisterung der Zu-
schauer wecken. Hier kann selbst mit Hand angelegt werden.
samstagsöffnungen:
An folgenden samstagen hat die tagesstätte stiftlandOase für sie jeweils von 
09.30 bis 13.00 uhr geöffnet: 02.09.2017, 07.10.2017 & 04.11.2017

die Öffnungszeiten der stiftlandOAse:
Montag: 9.00–16.30 uhr, Dienstag: 9.00–17.00 uhr, 

Mittwoch: 9.00–16.30 uhr, Donnerstag: 9.00–17.00 uhr,
Freitag: 9.00–14.00 uhr , Jeden 1. samstag im Monat: 9.30–13.00 uhr

„Kreisjugendring-Preis“ für toleranz, 
Respekt und demokratie - 2017
Der Kreisjugendring tirschen-
reuth schreibt den „Kreisjugend-
ring-Preis“ für toleranz und De-
mokratie im Jahr 2017 aus. Die 
Preise sind mit insgesamt 1.000 € 
dotiert. Der Preis wird an eine  
Initiative, schule, eine gruppe, 
Jugendgruppe, einen Verband 
oder eine Einzelperson mit sitz 
im Landkreis tirschenreuth ver-
liehen, die sich wirksam und ak-
tiv gegen jede Form der Diskrimi-
nierung und/oder sich für eine 
gewaltfreie, tolerante und de-
mokratische gesellschaft ein-
setzt. Die hauptverantwortlichen 
Akteure sollten das 27. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben.

Zielgruppe/teilnehmer: 
Jugendliche, Jugendgruppen, 
Initiativen, Organisationen, Ein-
zelpersonen, Verbände, Vereine 
und schulklassen aus dem Land-
kreis tirschenreuth
Inhalte:
- Aktionen zur Integration von 
Minderheiten und Flüchtenden
- Aktionen zur toleranz, Respekt 
und Demokratie (z.B. für Minder-
heiten, gesellschaftliche grup-
pen)
- Aktionen, die Jugendliche  
für politische teilhabe sensibili-
sieren
- Aktionen zur Demokratie- und 
Wertebildung

Was kann eingereicht werden: 
Ein konkretes Projekt oder länger-
fristige Aktionen und Aktivitäten 
sowie Veranstaltungen. Außer-
dem können Projekte oder Ak-
tionen, die zur demokratischen 
Willensbildung beitragen, einge-
reicht werden. Die Projekte kön-
nen im Zeitraum vom 01.01.2016 
bis 10.11.2017 durchgeführt wor-
den sein.

Der erste Preis ist mit 500 €, der 
zweite Preis mit 300 € und der 
dritte Preis mit 200 € dotiert.  
Maximal 3 Preisträger erhalten 
eine urkunde und ein Auszeich-
nungsobjekt. 
Einsendeschluss ist der 10. No-
vember 2017. Das teilnahme-
formular und eine Projektbe-
schreibung sowie ggf. weitere 
Informationen stehen auf den 
Internetseiten des Kreisjugend-
rings tirschenreuth zum Down-
load bereit. Preisverleihung ist im 
Dezember 2017 (wird noch be-
kannt gegeben).

Weitere Informationen unter 
www.kjr-tir.de. (Renate scharf, 
Kreisjugendring tirschenreuth)

Auch als  Einstieg für ihre betriebliche Weihnachtsfeier buchbar!

Lassen sie sich an den ersten beiden Adventswochenenden 
von unseren zertifizierten gästeführern Cornelia stahl und 
thomas sporrer in die gute stube der stadt, unseren Maximili-
ansplatz, entführen. Danach besteigen sie den Klettnersturm. 
Bräuche um die Jahreswende, von den germanen bis in 
die Neuzeit, werden in den jeweils passend geschmückten 
stockwerken des turms vorgestellt. Von ganz oben genießen sie 
– neben einem unvergleichlichen Blick über das adventliche 
tirschenreuth – eine tasse glühwein oder tee.

Die Führung dauert ca. 1,5 stunden und kostet 8,00 Euro  
pro Person, incl. getränk. Kinder ab 12 Jahren

termine:
sa.  02.12.:  16 uhr so.  03.12.:  16 uhr
sa.  09.12.:  16 uhr so.  10.12.:  16 uhr 

treffpunkt: An der stadtmauer (Radfahrerparkplatz  
gegenüber Platz am see)

Voranmeldung erforderlich: tourist-Info / stadtmarketing  
tirschenreuthtel.: 09631/600 248 oder 600 249

Adventsführungen in Tirschenreuth 2017



Jetzt die neue ŠKODA-
UMWELTPRÄMIE sichern!

Marktredwitz
VW-Service

Wölsauer Str. 6
95615 Marktredwitz
Tel. 09231-7027170

Tirschenreuth
Opel-Service

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

Brand / Fuhrmannsreuth
Škoda-Service

Nageler Straße 4
95682 Brand
Tel. 09236-1287

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

Aktionszeitraum 08. 08. – 31.12. 2017

Abbildung zeigt Beispielfahrzeug.

*) Aktionsbedingungen: Aktionszeitraum 08.08. – 31.12.17 (AE-Datum u. Kaufvertragsdatum bei Neufahrzeugen/Kaufvertragsdatum u. Ummeldedatum bei VFW). Gilt für Neufahrzeuge/
Vorführwagen mit EZ ab 01.08.16. Anwendbar für Neufahrzeuge alle Motorvarianten, sowohl Diesel-, G-TEC als auch Benziner. Gilt für alle Abnehmergruppen (ausgenommen Großkunden),
eine zusätzl. Abrechn. über das SmallFleet- od. Sonderabnehmerprogr. ist nicht möglich! Das Altfahrzeug (alle Marken) muss zum Zeitpunkt des Kaufvertrags mind. 6 Monate auf den Neu-
fahrzeugkäufer zugelassen gewesen sein, die Verschrottung des Altfahrzeugs ist innerhalb von 4 Wo. vor bis 4 Wo. nach Zulassung des Neufahrzeugs durchzuführen u. entsprechend nach-
zuweisen. Mit Nutzung der ŠKODA Umweltprämie entfällt der Anspruch auf sämtliche weiteren Vertriebsprämien. Kraftstoff CO2-Angaben: Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren
in l/100 km, innerorts: 10,2 – 3,7; außerorts 6,4 – 2,0; kombiniert: 8,1 – 2,9; CO2-Emission, kombiniert 187 – 82 g/km (gemäß VO (EG) NR 715/2007), Effizienzklasse E-A+

Sichern Sie sich die ŠKODA-Umweltprämie von bis zu 6.000,– Euro* beim Kauf
eines unzugelassenen ŠKODA-Neufahrzeuges und gleichzeitiger Verschrottung eines
Diesel-Fahrzeuges der Emissionsklassen EU1, EU2, EU3 sowie EU4 (aller Marken).

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich unverbindlich beraten!

 sichern!
z.B. für OCTAVIA G-TEC

6.000,–€*
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