
Kürzlich kam die Führungsspit-
ze der Brücken-Allianz Bayern-
Böhmen e.V. nach einer län-
geren corona-bedingten Pau-
se  im Saal der Bergbräu zu ei-
ner Steuerungsgruppensitzung 
zusammen. Es galt die wich-
tigsten Arbeitspunkte für die 
interkommunale Zusammen-
arbeit weiter voran zu bringen. 
Zugegen waren neben den Bür-
germeistern der Allianzkommu-
nen auch Franz Kamhuber vom 
Amt für ländliche Entwicklung 
(ALE) aus Bamberg und Grün-
dungsmitglied und ehemaliger 
Landrat Karl Döh-
ler, die der Einla-
dung vom Sabi-
ne Ehm aus dem 
Regionalmanage-
ment gefolgt wa-
ren.

Der Vorsitzende 
Stefan Göcking 
fasste in seiner 
Begrüßung die 
Wichtigkeit des 
kommunalen Zu-
sammenschlus-
ses in Worte und 
erläuterte die 
Chancen und 
Perspektiven für die teilneh-
menden Kommunen.

Der wichtigste Punkt auf der 
Tagesordnung waren die ord-
nungsgemäß durchzuführen-
den Neuwahlen. Die Kommu-
nalwahlen im Frühjahr brachten 
innerhalb der Allianz zwar we-
nig Veränderung, trotzdem war 

der Posten des ausgeschie-
denen Thiersheimer Bürger-
meisters Bernd Hofmann neu 
zu besetzen. Der Vorschlag, 
diesen durch seinen Nachfol-
ger  Werner Frohmader zu be-
setzen wur-
de auch bei 
der Wahl ein-
stimmig an-
genommen. 
E i n s t i m m i g 
war auch die 
Wiederwahl 
aller anderen 
Vo r s t a n d s -

mitglieder, die nun eine wei-
tere Amtsperiode unter dem 
Vorsitzenden Stefan Göcking 
zusammen mit dem Schatz-
meister Jürgen Hoffmann und 
dem Schriftführer Gerald Bau-
er die Geschicke der Brücken-
Allianz Bayern-Böhmen lenken 
werden.

Im Anschluss gab Sabine Ehm 
eine Zusammenfassung über 
die Tätigkeiten und Arbeitsfort-
schritte des letzten Jahres.
Regelmäßig sind die Kommu-
nen unter anderem gemeinsam 

auf mehreren 
Messen prä-
sent und stel-
len gemein-
sam ihre Be-
sonderheiten 
vor allem im 
touristischen 
Bereich vor. 
Im Rahmen 
der Freizeit-
a n g e b o t e 
wurden er-
gänzend The-
menflyer neu 

aufgelegt und an Radwegekar-
ten mitgearbeitet.
Seit Jahren beteiligt sich die 
Brücken-Allianz Bayern Böh-
men e.V. an den Ferienpro-
grammen der Kommunen und 
lädt die Kinder aller Mitglieds-
kommunen zu einer wechseln-
den Aktion ein. Im letzten Jahr 
war dies ein Besuch in der 

Schäferei Frank in Schirnding, 
wo alle  den Weg „vom Schaf 
zur Wolle“ miterleben konnten.
Die Firmenbesichtigung in Zu-
sammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis führte Interessier-

te zu Feiler nach 
Hohenberg a.d. 
Eger, wo es sehr 
interessante Ein-
blicke in die Che-
nille-Produktion 
gab und in die 
weltweite Ver-
triebsstruktur von 
regionalen Quali-
tätsprodukten.
Es kamen auch 
admin i s t ra t i ve 

Aufgaben wie die Abrech-
nung des Kernwegenetzes und 
der Evaluierung des Amtes 
für ländliche Entwicklung zur 
Sprache. 

Im Anschluss ging Franz Kam-
huber (ALE, Bamberg) auf die 
Ausrichtung der regionalen 
kommunalen Allianz ein. So ist 
es für den Fortbestand notwen-
dig nach neuen möglichen Pro-
jekten Ausschau zu halten die 
zeitnah angegangen werden 
können. Im Rahmen der bereits 
genannten Evaluierung werden 
die in Vergangenheit umge-
setzten zusammengefasst und 
ausgewertet. Auf Kamhubers 
Wunschliste für die Brücken-
Allianz Bayern-Böhmen e.V. 
stand die Rückkehr zu einem/
einer in Vollzeit tätigen Regio-
nalmanagerIn, um Projekte zü-
giger und effizienter voran trei-
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ARZBERG: „Kürbis geht nicht 
nur als Suppe“ am Mittwoch, 
16.09., 19 bis  22 Uhr, Leitung: 
Tanja Meier. Wenn die Tage kür-
zer werden und die goldene Jah-
reszeit die Blätter verfärbt, halten 
auch wieder kräftige Aromen Ein-
zug in die heimischen Küchen. 
Der Klassiker unter den Rezep-
ten mit Kürbis ist natürlich Kür-
bissuppe. Doch darüber hinaus 
gibt es noch viele leckere Kür-
bisrezepte, die in diesem Herbst 
nicht fehlen dürfen. Lassen Sie 
sich überraschen, was uns der 
Kürbis alles bieten kann. Anmel-
deschluss ist der 07.09..
 „Yoga meets Pilates“ ab 
Montag, 28.09., 17:30 bis 18:30 
Uhr, 10 Abende, Leitung Carola 
Röder.

THIERSHEIM: „Bewegung tut 
gut“ ab Do. 10.09., 18:30 bis 
19:30 Uhr, 5 Abende, Leitung 
Karin Lang. Dieser Kurs soll al-
len Teilnehmenden einen Einblick 
bieten, welche verschiedenen 
Möglichkeiten es gibt, sich „fit“ 
zu halten. Wir lernen die Muskeln 
zu stärken, den Rücken zu entla-
sten, den Nacken zu entspannen 
und die Faszien zu glätten. Au-
ßerdem versuchen wir Aggressi-
onen durch Trommeln auf Pezzi-
bällen abzubauen und die Kon-
dition aufzubauen. Bitte bringen 
Sie eine eigene Gymnastikmat-
te, ein Handtuch, Sportkleidung, 
Trainingsschuhe und ein Getränk 
mit.
 „Kalligraphie für Fortge-
schrittene ab Di. 29.09., 18:30 
bis 20:45 Uhr, 5 Abende, Leitung 
Waltraud Bartl. Für Teilnehmende 
nach einem Grundkurs. Über fünf 
Abende hinweg wollen wir zum 
Thema Kalligraphie das schon 
Erlernte weiter vertiefen und 
neue Techniken für das „schöne 
Schreiben“ erlernen. Wer Tusche, 
Federhalter und Federsatz nicht 
schon zuhause hat, teilt das der 
vhs bitte vorab mit. Und bitte ver-
schiedene Arten von Papier und 
Stiften für die Kurspraxis nicht 
vergessen. Bitte bringen Sie ver-
schiedene Arten von Papier und 
Stiften mit. Sollten Sie keine Tu-
sche, Federhalter und Federsatz 
besitzen, teilen Sie uns das bit-
te mit. Anmeldeschluss ist der, 
16.09.

Nähen ist zur Zeit absolut im 
Trend. Bei der VHS Thiersheim 
findet zur Zeit ein Nähworkshop 
unter der Leitung von Jennifer 
Silberhorn statt. Im Dorfgemein-
schaftshaus in Grafenreuth ist 
genug Platz um den coronabe-
dingten Abstand einzuhalten . 
Die Hobbyschneider/innen ma-
chen sich mit der Nähmaschine 
vertraut und fertigen Kinderbe-
kleidung, Kosmetiktäschchen, 
Shirts, Kissenbezüge, Rucksä-

cke und vieles mehr. Jennifer Sil-
berhorn hat Tipps und Tricks für 
die Anfängerinnen parat z. B. wie 
man richtig einfädelt oder die Fa-
denspannung reguliert.
Aufgrund der großen Nachfrage 
wird ein Feriennähkurs angebo-
ten. Dieser findet an vier Samsta-
gen ab 01.08. jeweils von 10 bis 
13 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Grafenreuth statt. Der Kurs 
ist sowohl für Anfänger als auch 
für Fortgeschrittene geeignet.

Die VHS lädt wieder zu verschiedenen Kursen ein

Machen Sie mit!
Anmeldung im jeweiligen Rathaus

Näh-Workshop im Dorfgemeinschaftshaus Grafenreuth

Dem Trend folgen
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Höchstädt ist seit Kurzem um ei-
ne Attraktion reicher. Die Betrei-
bergesellschaft des Schlosshü-
gels hat eine original Ape Cales-
sino aus Italien angeschafft. Seit 
1947 stellt der Hersteller Piag-
gio diese dreirädrigen Kraftfahr-
zeuge her, die üblicher 
Weise hinten über 
einen Kastenauf-
bau oder eine La-
depritsche verfü-
gen. Die rote Bie-
ne (das heißt „Ape“ 
im Italienischen) 
vom Schlosshügel 
ist ein Sonderbau. 
Sie hat neben dem 
Fahrersitz vorne hin-
ten zwei Sitze. „Wir 
bringen – frei nach 
Edmund Stoiber – 
den Schlosshügel nä-
her an Höchstädt ran“, grinst In-
itiator Martin Schikora. So sollen 
alle Höchstädter oder auch die 

Einwohner der Nachbargemein-
den „in zehn Minuten auf dem 
Schlosshügel sein“. Sie steigen 
quasi an der eigenen Haustür in 
den Schlosshügel ein.
 Zahlreiche Wirtshausgänger 
ließen immer verlauten, die Berg-

gaststätte im idyl-
lischen Felsenrund ja 
gerne zu besuchen, 
wenn denn der Weg 
auf den Hügel im 
Norden Höchstädts 
nicht so weit wäre. 
Genau diesem Pro-
blem begegnet die 
neue „Hübelkut-
sche“, die passend 
das Kennzeichen 
WUN HK 307 tra-
gen wird. Denn 
wer die Hauste-

lefonnummer un-
ter der Höchstädter Vorwahl 
anruft, kann seine individuelle 
Fahrt buchen. Des Weiteren fährt 

die Calessino an den Öffnungs-
tagen Donnerstag und Freitag 
um 17.30, 19 und 20.30 Uhr ih-
re Dorfrunden, am Samstag und 
Sonntag zusätzlich um 16 Uhr. In 
den Sommermonaten, wenn bei 
schönem Wetter auch am Diens-
tag das Takeaway-Fenster öffnet, 
summt die rote Biene ebenfalls 
auf Abruf.
 Wer mitgenommen werden 
möchte, spendet pro Fahrt fünf 
Euro für den Höchstädter Fuß-
ball. Eine Zehnerkarte für zehn 
Einzelfahrten mit der Ape ist für 
eine 30-Euro-Spende zu ha-
ben. Unterhalt und Benzinkosten 
trägt die Betreibergesellschaft, 
so dass die „Fahrterlöse“ auch 

1:1 im Vereinsfußball ankommen. 
„Damit sponsorn wir mal ein Es-
sen für die Fußballer oder ein 
Abschlussfest für die Jugend“, 
erläutert Schikora. Wer also ein 
Herz für den Höchstädter Fußball 
hat und eine besondere Fahrt auf 
den Schlosshügel oder auch wie-
der nach Hause genießen möch-
te, sollte die 09235/307 wählen. 
 Ob damit irgendwann auch 
die leckeren Pizzas ausgefahren 
werden, die jedes zweite und 
vierte Wochenende auf dem 
Stein im Gasofen der Berggast-
stätte backen, lässt Schikora 
noch offen. „Ein Gag wäre das. 
Aber das bindet natürlich wei-
teres Personal.“

Eine heiße Kiste im Dienst des Schlosshügels

„Schau, wie sie schaut!“
Die „Hol- und Bring-Biene“ mit Charakter
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Kirchweih, Kärwa, Kirmes: je 
nach Region wird das Fest an-
ders genannt und auch anders 
gefeiert. Manchmal wird dann 
von den Kärwaburschen ein 
Baumstamm aufgestellt, die 
Kärwasau wird durchs Dorf ge-
fahren. Nicht immer gehört das 
Feiern eines Gottesdienstes zu 
einer Kirchweih dazu. 
 In Höchstädt ist es noch so, 
dass die Kirchweih mit einem 
Gottesdienst beginnt. Im Dorf-
dialekt wird sie übrigens „Kirwa“ 
genannt. Und ja, den weltlichen 
Teil der „Höichstiada Kirwa“ be-
ginnen die meisten in den fünf 
Höchstädter Gaststätten schon 
gerne, wenn die Zeiger der Uhr 
am Donnerstag nach 0 Uhr an-
zeigen. Dann wird vier Tage lang 
gefeiert.
 Zuerst gab es in der gesel-
ligen Fichtelgebirgsgemein-
de eine kleine Schlosskapelle, 
dann im 16. Jahrhundert, eine 

Pfarrkirche – ein Haus Gottes 
mitten im Dorf. Das ist doch ei-
gentlich verrückt. Man braucht 
Scheunen, Ställe, Feuerwehr-
häuser, Schmieden und Schu-
len, Schlachtereien und Ver-
einsheime. Aber ein Haus, in 
dem man einmal in der Woche 
zusammenkommt und singt, 
braucht man das? 
 Pfarrerin Ellen Meine sagt: 
„Am Kirchweihsonntag fei-
ern wir genau das: Es ist nicht 
selbstverständlich, dass wir hier 
eine Kirche haben und Gottes-
dienst und Kirchweih feiern. 
Wir dürfen dafür sehr dankbar 
sein, dass Menschen vor uns 
sich entschieden haben, hier ein 
Gotteshaus zu bauen. Denn da-
mit bekommt das Dorf ein Zen-
trum und das Leben eine Rich-
tung: Gott als Ursprung und Ziel 
unseres Lebens.“ 
 Die Höchstädter feiern ihre 
Kirchweih am Sonntag, 20. Sep-

tember um 9 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der Radwegekirche 
„Peter und Paul“. „Wenn das 
Wetter mitspielt und wir dürfen, 
möchten wir uns wie gewohnt 
um 8.45 Uhr im oberen Dorf 
treffen und einen Kirchweih-
zug bilden“, sagt die Geistliche. 
So es die Vorschriften erlau-
ben, wird es in diesem Jahr ei-
nen Spielmannszug geben, der 
den Kirchweihzug musikalisch 
begleitet. „Bei schönem Wetter 
planen wir,  den Gottesdienst im 
Kirchgarten zu feiern. Wir freuen 
uns auf diesen Tag und auf Ihr 
Kommen.“
 Und natürlich stehen im An-
schluss an den Gottesdienst die 
Türen der Häuser offen, in dem 
die Gesangbücher Henkel ha-
ben …

Den weltlichen Teil der Höch-
städter Kirchweih bestim-
men die fünf Gaststätten der 
1100-Einwohner-Gemeinde. In 
vier der fünf Wirtshäuser wird 

von Freitag bis Montag gekocht. 
Nach dem Auftakt am Freitaga-
bend gibt es bis einschließlich 
Montagabend klassische Kirch-
weihgerichte und die hauseige-
nen  Spezialitäten, die die Gä-
ste aus dem ganzen Landkreis 
und darüber hinaus zu schät-
zen wissen. Und auch wenn die 
einzelnen Abläufe wegen der 
Corona-Pandemie in diesem 
Jahr besondere sein werden, 
sind die Wirtsleute im Gasthof 
Rotes Ross im Oberdorf, in den 
Gasthöfen Reichsadler und Ein-
horn in der Dorfmitte sowie auf 
dem Schlosshügel am Nordrand 
fest entschlossen, ihren Gästen 
möglichst viel gastronomische 
Normalität zu bieten. Und auch 
die beliebte Schankwirtschaft 
der Familie Küspert wird öffnen. 
Dem geselligen Treiben unter 
Einhaltung der Hygieneregeln 
steht also nichts im Wege. Ein 
Anruf und die Tisch-Reservie-
rung vorab sichert Gäste und 
Gastronomen ab.

Ein bisschen Normalität zwischen all den Hygieneregeln

Kirchweih-Tradition
„Gott als Ursprung und Ziel unseres Lebens“
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Die Idee der Kindersportschule 
ist es, Kinder früh für den Sport 
zu gewinnen, sie dabei aber erst 
spät zu spezialisieren. Dabei soll 
den Kindern eine durchgängige, 
altersgerechte und an ihre Ent-
wicklung angepasste Grundla-
genausbildung vermittelt wer-
den. Auf dieser Basis soll ih-
nen ein späterer Einstieg in ein 
spezialisiertes Sportangebot 
erleichtert werden. Erwiesener-
maßen sind auch die komple-
xen Bewegungsmuster spezia-
lisierter Sportarten leichter und 
schneller zu erlernen, wenn das 
Kind in frühen Jahren eine allge-
meine sportliche Grundlagen-
ausbildung erhalten hat.
Ausgebildete und besonders 
qualifiziere Lehrkräfte (speziell 
zugelassene KiSS Lehrkräfte), 
ein übergreifender Lehrplan aller 
Kindersportschulen und kleine 
Gruppen von maximal 15 Kin-
dern sichern ein hohes Ausbil-
dungsniveau. Dies ermöglicht 
ein großes Maß an Kontinuität 
und gestattet die besondere Be-
rücksichtigung des gesundheit-

lichen Aspekts. Für Kinder ab 6 
Jahren besteht die Möglichkeit, 
sich die KiSS Gebühren wieder 
zurückerstatten zu lassen.
Die Kindersportschule Hoch-
franken richtet sich mit ihren In-
halten nach den Rahmenvorga-
ben des Bayerischen Landes-
sportverbandes. Durch Einhal-
tung verschiedener Qualitätskri-
terien und regelmäßiger Prüfung 
durch die Prüfstelle in München 
darf die Turnerschaft 1887 Selb 
e.V. den KiSS Sport unter dem 
Namen „KiSS-Hochfranken“ of-
fiziell anbieten.
 
Interesse?! / Fragen?! ... dann 
melde Dich bei Christina Kai-
ser (Tel. 09287/500797 oder Tel. 
0177/1737212).
Nur bei genügend Anmeldungen 
(8 bis 15) bis 31.08. kommt die 
KISS zustande. Die Trainings-
zeit wird Mitte September be-
kannt gegeben, da dies von den 
Schulturnhallenbelegungen und 
Stundenplänen abhängt. Die 
kosten liegen pro Kind und Mo-
nat bei EUR 21,-

Die offizielle Feier zur Verlei-
hung des „Harry-Krippner-Ju-
gendkunstpreises 2020“ muss-
te wegen der Corona-Krise heu-
er leider ausfallen. Für die zwölf 
Teilnehmerinnen und drei Teil-
nehmer gab es eine postalische 
Notlösung.

Erfreulicherweise konnte sich 
inzwischen wenigstens das Sie-
ger-Duo in der Arzberger Stif-
tungsgalerie vor ihren Kunst-
werken präsentieren.

Rechts im Bild die Preisträgerin 
Christina Dietz, 1. Preis (ober-
stes Bild) und links im Bild Jo-
hannes Brix, 2. Preis (Bild da-
runter).

Die TG Höchstädt stellt vor:

Kindersportschule - KISS
Ein Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren

Harry-Krippner-Jugendkunstpreis 2020

Die Preisträger stehen fest
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Die Fußballer des ATV Höch-
städt haben die Wende ge-
schafft. Vor drei Jahren stand 
die Mannschaft vor der Abmel-
dung – „alte Pferde“ und sogar 
der Pfarrer mussten helfen, die 
Saison über die Bühne zu brin-
gen. Seither setzt der Verein auf 
Eigengewächse.
 Ein solches ist Stefan Manz-
ke, den die Verantwortlichen in 
einem Saunagespräch im Win-
ter vom „Höchstädter Weg“ 
überzeugten. Eigentlich hät-
te der Wahl-Arzberger diesen 
Sommer übernehmen sollen. 
Dann trat Noch-Coach Armin 
Brendel Ende Januar zurück. Al-
les musste schnell gehen. „Dank 
der Anstrengungen des ATV und 
der Kooperation des VFC Kir-
chenlamitz konnte ich sofort auf 
den Schlosshügel wechseln. 
Die Vorbereitung lief ordentlich. 
Nach fünf Testspielen waren wir 
gerüstet für den Liga-Auftakt.“
 Dann kam Corona. Auf der 
Heimfahrt vom Trainerlehrgang 
erreichte den Fußballlehrer die 
Nachricht, dass am nächsten 
Tag Schulen geschlossen wer-
den und wenig später auch 
die Mitteilung, dass der Fuß-
ball pausieren muss. „Von Mit-
te März bis Anfang Juni ohne 
Fußball - wie sollte man das nur 
aushalten?“, waren seine ersten 
Gedanken.

„Viele Spieler und auch ich 
selbst hielten sich individuell mit 
Jogging-Runden oder Fahrrad-
touren fit. Aber das ist mit Fuß-
ball natürlich nicht zu verglei-
chen. Was gibt es Schöneres als 
90 Minuten dem Ball hinterher 
zu jagen und anschließend mit 
seinen Jungs das Training oder 
das Spiel bei einem gemein-
samen Bierchen ausklingen zu 
lassen.“ All das war auf einmal 
verboten.
 Als Mitte Mai die ersten Lo-
ckerungen verkündet wurden, 
berieten Spielerrat, Spielleiter, 
Trainer und Vorsitzender über 
Skype wie der Corona-Fahr-
plan zur Wiederaufnahme des 
Trainings sei. Am 5. Juni stand 
die Mannschaft nach zwölf Wo-
chen Zwangspause wieder ge-
meinsam auf dem Rasen. Auch 
wenn noch ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten war, 
keine Kopfbälle und schon gar 
keine Zweikämpfe erlaubt wa-
ren. „Dennoch gelang es uns, 
über verschiedene Übungen 
und Trainingsformen in den Be-
reichen Technik, Taktik oder Ko-
ordination ein Stückchen Nor-
malität zurückzubringen. Doch 
jeder, der einmal Fußball gespie-
lt hat, weiß, dass Zweikämpfe, 
Emotionen und Tore fehlten.“
 Der junge Trainer macht 
seiner Mannschaft ein Riesen-

kompliment. Trotz der schwie-
rigen Zeit trainierten im Schnitt 
16 Leute, auch wenn sich nicht 
begrüßt, berührt oder geduscht 
werden durfte. Seit dem 8. Juli 
darf wieder mit Kontakt gespielt 
werden.
 Am 14. Juli begann offizi-
ell die Vorbereitung für die Wie-
deraufnahme der Pflichtspiele, 
wenngleich noch gar nicht fest-
steht, wann und wie genau die-
se stattfinden werden. 20 Trai-
ningseinheiten und fünf Test-
spiele - sofern es von der Regie-
rung grünes Licht gibt - stehen 
bis dahin auf dem Programm. 
„Es sind besondere Zeiten“, 
sagt der Trainer.
 Vorletzte Woche leitete er 
ein Training, da waren von 20 
Leuten 17 Spieler dabei, die das 
Fußballspielen auf dem Schloss-
hügel erlernt haben. Stefan 
Manzke ist begeistert: „Ich war 
mit 28 Jahren der Drittälteste. 

Das Durchschnittsalter betrug 
22,9 Jahre.“ Stefan Manzke ist 
beeindruckt, was sich auf dem 
Höchstädter Schlosshügel in 
den vergangenen drei Jahren 
getan hat. Gerade vor dem Hin-
tergrund, dass der ATV 2017 vor 
der Abmeldung statt.
 Die nächsten einheimischen 
Talente stehen schon bereit und 
trainieren regelmäßig mit. 
 „Das ist genau meine Phi-
losophie und die des Vereins.“ 
Die Mannschaft aus Eigenge-
wächsen und Talenten soll sich 
kontinuierlich weiterentwickeln. 
Der Trainer-Novize sagt: „Wir 
wollen uns nicht auf ein Spiel-
system festzulegen, sondern 
immer variabel sein.“ Derzeit ist 
sein Team als Aufsteiger Ach-
ter in der unterbrochenen Kreis-
klasse. Manzke möchte sich mit 
der Mannschaft tabellarisch ver-
bessern und zeitnah gerne auch 
mal ganz vorne mitmischen.

In besonderen Zeiten

Neustart mit Hindernissen
Trainer und Verein zwischen Zangspause und Flexibilität
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Das Gartenmarktteam hat sich 
in Abstimmung mit Bürgermei-
ster Frohmader schweren Her-
zens dazu entschieden, den 
Markt für Oktober 2020 abzu-
sagen: “Wir können die Aufla-
gen nicht erfüllen, deshalb ha-
ben wir uns entschlossen den 
Markt wegen der Corona-Pan-
demie für dieses Jahr abzubla-
sen”.
Nachdem in den letzten Jahren 
immer mehrere tausend Besu-

cher nach Thiersheim ström-
ten, wäre es zu schwierig den 
Besucherstrom zu lenken und 
die Abstandsregeln einzuhal-
ten. Auch für die Fieranten wä-
ren die Vorschriften schwer zu 
erfüllen.
 Aber nichtsdestotrotz lau-
fen die Planungen für 2021. Wir 
werden alle 80 bisher ange-
meldeten Fieranten anschrei-
ben und gleich den neuen Ter-
min für 2021 mitteilen. Dann 

ist der Gartenmarkt für Sonn-
tag, den 10. Oktober 2021 ge-
plant. Die Besucher dürfen sich 
dann auch auf die neu gestal-
tete Aula freuen, wo man noch 
gemütlicher zum Kaffeetrinken 
oder zum Imbiss Platz nehmen 
kann.

Wer schon Ideen für den 
Gartenmarkt 2021 beisteu-
ern möchte, kann sich ger-
ne bei Margit Hofmann, Tel. 
09233/8352 oder im Rathaus 
Thiersheim 09233/774220 mel-
den.

Thiersheimer Gartenmarkt 2020 abgesagt

Jetzt schon an 2021 denken
Nächstes Jahr geht es weiter
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Frisch geröstet - handgebrüht

Die Nutzer des Brückenradwegs haben seit Kurzem eine Anlaufsta-
tion mehr. Auf etwas über 600 Meter Höhe im Norden Höchstädts 
können sie auf der Panoramaterrasse des Schlosshügels handge-
brühten Höchstädter Kaffee genießen.
Die besondere „Dorfmischung“ wird vom ortsansässigen Röster 
Rainer Flügel vor Ort geröstet, gemahlen und dann direkt auf dem 
Haferl im Porzellanfilter aufgegossen. Dazu gibt es von Freitag bis 
Sonntag Selbstgebackenes und kleine Brotzeiten.  
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Aus dem Bereich Bad, Hei-
zung und Kundendienst der 
Schmeller Installations GmbH 
in Waldsassen unter der lang-
jährigen Leitung von Norbert 
Schmeller wurden im Rahmen 
der Generationsnachfolge die-
se Geschäftsfelder in das neue 
Unternehmen Schmeller Bad & 
Heizung GmbH & Co. KG unter 
der Führung seines Sohnes Fe-
lix Schmeller integriert.

„Das ist jetzt genau der richtige 
Zeitpunkt nach über 36 Jahren 
die Geschäfte an meinen Sohn 
Felix in einer neu gegründeten 
Gesellschaft zu übergeben“, 
so das Fazit des früheren ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ters der Schmeller Installations 
GmbH Norbert Schmeller, der 
zum 31.05.2020 ausgeschie-
den ist.

„Ich freue mich darauf nun 
mehr Zeit für meine Hob-
bys und für die Unterstützung 
meines Sohnes Felix in der 
Fortführung der unternehme-
rischen Tradition in der neu 
gegründeten Firma zu haben“, 
betont lächelnd der 60-jährige 
Vollblutunternehmer.

Der in Waldsassen nun in der 
Konnersreuther Straße 6i an-
sässige Spezialist für Sanitär 
und Heizung „Schmeller Bad 
& Heizung“, hat im Zuge einer 
umfassenden Reorganisations-

maßnahme sein Leistungsport-
folio nachhaltig optimiert. Neue 
Strukturen, modernste Daten-
verarbeitung sowie alle frühe-

ren Mitarbeiter des Bereiches 
ermöglichen es dem neu ge-
gründeten Unternehmen, den 
Dienst am Kunden noch effek-
tiver und leistungsfähiger zu 
gestalten.

Der Inhaber und Geschäfts-
führer B.Eng. Felix Schmeller 
ist für diese unternehmerische 
Herausforderung bestens vor-
bereitet. Er und sein Vater sind 
seit mehreren Jahren ein gut 

eingespieltes Team. Beide bil-
den zukünftig eine ideale Kom-
bination von technischem und 
kaufmännischem Know-how 

– Felix Schmeller in der Un-
ternehmensleitung, Norbert 
Schmeller unterstützt ihn und 
das Team von Schmeller Bad & 
Heizung in der Kundenbetreu-
ung mit seiner langjährigen Er-
fahrung.

„Durch die Firmenneugrün-
dung sowie durch die dadurch 
erzielte Fokussierung auf Bad 
& Heizung können wir un-
seren Kunden künftig die ge-

wohnt erstklassige Qualität zu 
einem noch besseren Preis-
Leistungsverhältnis anbieten“, 
so ist sich der Geschäftsfüh-

rer Felix Schmeller sicher und 
einig mit seinem Vater in ihrem                                                                                       
Engagement rund um Service 
und Kundenzufriedenheit.

Waldsassener Unternehmen erfindet sich neu

Frischer Wind bei Schmeller Bad & Heizung
„Der richtige Zeitpunkt nach über 36 Jahren die Geschäfte an meinen Sohn Felix zu übergeben.“
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Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe:

Mittwoch

09.09.


