
Jedesmal wenn Weihnachten 
kommt, muß ich an Herrn Sö-
rensen denken. Er war der erste 
Mensch in meinem Leben, der ein 
einsames Weihnachtsfest feierte, 
und das habe ich nie vergessen 
können.

Herr Sörensen war mein Lehrer 
in der ersten Klasse. Er war gut, 
im Winter bröselte er sein ganzes 
Frühstücksbrot für die hungrigen 
Spatzen vor dem Fenster zusam-
men. Und wenn im Sommer die 
Schwalben ihre Nester unter den 
Dachvorsprung klebten, zeigte er 
uns die Vögel, wie sie mit hellen 
Schreien hin und her flogen. Aber 
seine Augen blieben immer be-
trübt.

Im Städtchen sagten sie, Herr 
Sörensen sei ein wohlhabender 
Mann. „Nicht wahr, Herr Sören-
sen hat Geld?“ fragte ich einmal 
meine Mutter. „Ja, man sagt‘s.“ - 

„Ja ... ich hab‘ ihn einmal weinen 
sehen, in der Pause, als ich mein 
Butterbrot holen wollte ...“

„Herr Sörensen ist vielleicht so 
betrübt, weil er so allein ist“, 
sagte meine Mutter. „Hat er denn 
keine Geschwister?“ fragte ich. 
„Nein - er ist ganz allein auf der 
Welt ...“
Als dann Weihnachten da war, 
sandte mich meine Mutter mit 
Weihnachtsbäckereien zu Herrn 
Sörensen. Wie gut ich mich da-
ran erinnere. Unser Stubenmäd-
chen ging mit, und wir trugen ein 
großes Paket, mit rosa Band ge-
bunden, wie die Mutter stets ihre 
Weihnachtspäckchen schmück-
te.

Die Treppe von Herrn Sörensen 
war schneeweiß gefegt. Ich ge-
traute mich kaum einzutreten, so 
rein war der weiße Boden. Das 
Stubenmädchen überbrachte 

die Grüße meiner Mutter. Ich sah 
mich um. Ein schmaler hoher 
Spiegel war da, und rings um ihn,
in schmalen Rahmen, lauter 
schwarzgeschnittene Profile, wie 
ich sie nie vorher gesehen hatte.

Herr Sörensen zog mich ins Zim-
mer hinein und fragte mich, ob 
ich mich auf Weihnachten freue. 
Ich nickte. „Und wo wird Ihr 
Weihnachtsbaum stehen, Herr 
Sörensen?“ - „Ich? Ich habe kei-
nen, ich bleibe zu Hause.“

Und da schlug mir etwas aufs 
Herz beim Gedanken an Weih-
nachten in diesem „Zuhause“. - 
In dieser Stube mit den schwar-
zen kleinen Bildern, den schwei-
genden Büchern und dem alten 

Sofa, auf dem nie ein Mensch saß 
- ich fühlte das Trostlose, das Ver-
lassene in dieser einsamen Stu-
be, und ich schlug den Arm vors 
Gesicht und weinte.

Herr Sörensen zog mich auf seine 
Knie und drückte sein Gesicht an 
meines. Er sagte leise: „Du bist 
ein guter, kleiner Bub.“ Und ich 
drückte mich noch fester an ihn 
und weinte herzzerbrechend.

Als wir heimkamen, erzählte das 
Stubenmädchen meiner Mutter, 
ich hätte „gebrüllt“.

Aber ich schüttelte den Kopf und 
sagte: „Nein, ich habe nicht ge-
brüllt. Ich habe geweint. Und 
weißt du, ich habe deshalb ge-
weint, weil nie jemand zu Herrn 
Sörensen kommt. Nicht einmal 
am Heiligen Abend ...“

Später, als wir in eine andere 
Stadt zogen, verschwand Herr 
Sörensen aus meinem Leben. Ich 
hörte nie mehr etwas von ihm. 
Aber an jenem Tag, als ich an sei-
ner Schulter weinte, fühlte ich, 
ohne es zu verstehen, zum ersten 
Male, daß es Menschen gibt, die 
einsam sind. Und daß es beson-
ders schwer ist, allein und einsam 
zu sein an Weihnachten.

Einsam am Heiligen Abend
Eine Weihnachtsgeschichte
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Wir wünschen
Ihnen allen

eine besinnliche 
Adventszeit,

ein friedvolles 
Weihnachtsfest,

einen guten Start
ins neue Jahr

und bleiben Sie 
gesund!

Informationen aus der Brücken-Allianz Bayern-Böhmen e.V.

Nr. 165
Auflage 9.200

Dez/Jan 2020/21 

BURGER
B̈ote



Nachdem in diesem Jahr we-
gen der Corona-Pandemie der 
Thiersheimer Weihnachtsmarkt 
ausfällt, werden die verschie-
dene Geschenkideen der Ak-
tiven Liste im Direktvertrieb an-
geboten.

Es gibt handgefertigte Schwib-
bögen mit der St. Ägidienkir-
che oder Ansichten von Thiers-
heim für je € 90,- . Weiterhin 
Laternen incl. Teelichtglas mit 
der Thiersheimer Kirche oder 
einem herbstlichem Motiv für € 
7,50. Außerdem einen Restbe-
stand von Porzellanglocken für 

€ 3,50 und Sternen mit Fichtel-
gebirgsmotiven, wie z. B. dem 
Backöfele, für € 2,- , 3D-Holz-
sterne werden zum Preis von € 
3,- angeboten. Das Thiershei-
mer Winterkochbuch ist zum 
Preis von € 8,50 erhältlich.

Die Produkte eignen sich be-
stens als Geschenkidee oder 
für die eigene Advents- und 
Weihnachtsdekoration. Sie 
sind beim Vorsitzenden Horst 
Fröber, Tel. 09233 / 713808 
erhältlich und können corona-
konform geliefert oder abge-
holt werden.

Weihnachtliches Thiersheim

Geschenk-Ideen
der Aktiven Liste

Es treibt der Wind im Winterwalde 
     die Flockenherde wie ein Hirt,
        und manche Tanne ahnt, wie balde
           sie fromm und lichterheilig wird,
              und lauscht hinaus, den weißen Wegen
                 streckt sie die Zweige hin, bereit -
                    und wehrt dem Wind und wächst entgegen
                       der einen Nacht der Herrlichkeit.

                Rainer Maria Rilke
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In Zeiten von COVID-19  ist seit 
Monaten so manches anders 
als gewohnt. Liebgewonnene 
Traditionen müssen ausfallen, 
gemeinsame Adventsfeiern 
dürfen nicht stattfinden, das 
Treffen von Freun-
den und Fami-
lien ist einge-
schränkt. Um 
die Advents-
zeit im Markt 
S c h i r n d i n g 
zu beleben,  
entschieden 
sich der Ge-
meinderat  und 
die Seniorenbeauftragte, Frau 
Astrid Mönch, zusammen mit 
ihrem Team die Idee von einem 
„Lebendigen Adventskalen-
der“ wieder aufleben zu lassen. 
 So wurden am 1. Dezem-
ber pünktlich um 17.00 Uhr alle 
24 festlich geschmückten Ad-
ventsfenster eröffnet. Alle Sta-
tionen sind auf einem Ortsplan  
eingezeichnet und auf einem 
Spaziergang durch die Markt-
gemeinde gut zu erreichen. Ei-
ne Bewirtung oder ein vorweih-
nachtliches Programm darf es 
an den jeweiligen Fenstern 

nicht geben und es gelten die 
üblichen Corona-Abstandsre-
geln. 
 Papier und Stift sind für den 
Rundgang empfehlenswert, 
um sich die einzelnen Buch-

staben zu notie-
ren, die auch 
an den je-
weiligen Fen-
stern zu fin-
den sind. Die 
Reihenfolge 
der Buchsta-
ben ist belie-
big und hat 

nichts mit der 
Ziffernfolge zu tun.
 Kleiner Tipp: Die Lösung 
des Rätsels besteht aus 5 
Wörtern, davon sind 2 Haupt-
wörter. Mit Angabe von Name, 
Adresse und evtl. Telefonnum-
mer kann der Lösungssatz bis 
zum 23.12.2020 im Briefkasten 
des Rathauses in Schirnding 
eingeworfen werden. 
 Unter den richtigen Einsen-
dungen werden kleine Prei-
se ausgelost, u.a. ein „Silve-
stermenü“  und die Gewinner 
werden noch vor dem Jahres-
wechsel benachrichtigt.

 Vielleicht lockt dieser ad-
ventliche Kalenderweg auch 
Besucher aus umliegenden 
Orten zu einem Spaziergang 
durch den Markt Schirnding. 
Die Organisatoren hoffen na-
türlich auf winterliches, roman-
tisches Wetter und wünschen 
allen viel Freude und eine ent-
spannte Adventsstimmung.

Kalenderweg durch Schirnding

24 Adventsfenster leuchten in der Dunkelheit
... und laden zum Rätseln ein

Ihre Kleinanzeige für € 5,95 per eMail 
redaktion@buergerbote.de bestellen 
oder online unter buergerbote.de/
private-kleinanzeige.
Sie erreichen direkt 9.000 Haushalte 
über kostenfreie Verteilung.
Ihre Familienanzeige - gratis!
Bitte beachten Sie: Zusendungen ohne 
Rückrufnummer oder eMail-Adresse können 
nicht bearbeitet werden.
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Kleinanzeigen

Ihre Anzeige im 
BÜRGER-Bote



Derzeit sind die Angebote der 
Volkshochschulen der Städ-
te und Gemeinden wegen der 
Pandemie ausgesetzt, aber 
noch im November konnten ei-
nige spannende Kurse abge-
halten werden.

Phantastische Kunstwerke 
entstanden beim VHS-Kurs 
“Malen wie Bob Ross” im 
Dorfgemeinschaftshaus Gra-
fenreuth. Schritt für Schritt 
machte der Kurs die Teilneh-
merinnen mit den Materialien 
und den Grundlagen der Nass-
in-Nass-Technik vertraut, die 
eben Bob Ross so populär 
machte. Unter der Leitung von 
Günter Petzoldt entstanden 
beeindruckende Landschafts-

gemälde in Öl. “Bei der Male-
rei kann ich richtig entspannen, 
nach so einem Kurswochen-
ende bin ich völlig relaxt”, be-
richtete eine Teilnehmerin. Eine 
Fortsetzung des Kurses wurde 
gewünscht. 

Älter werden und trotzdem 
fit bleiben. Beim VHS-Kurs 
Stuhlgymnastik unter der Lei-
tung von Carola Röder in der 
Schulturnhalle in Thiersheim 
wurden zu rhythmischer Mu-
sik Motorik und Beweglichkeit 
mobilisiert. Die Übungen oder 
musikalischen Bewegungsab-
läufe schulen die Koordinati-
on, Aufmerksamkeit, Gedächt-
nis. Dabei kommen Hilfsmittel 
wie kleine Bälle, Tücher oder 
auch Stäbe, wie gerade auf 
dem Foto, zum Einsatz. Selbst-
verständlich werden auch die 
Hygieneregeln und Abstände 
eingehalten. Das gemeinsame 
Erleben in der Gruppe und na-
türlich der Spaß gehören auf 
jeden Fall dazu. “Zusammen 
macht das einfach riesen-
großen Spaß, daheim könnten 
wir uns nicht dazu aufraffen”, 
meinten die Teilnehmer/innen. 
Alle waren dankbar, dass die 
Stuhlgymnastik trotz Corona 
stattfinden konnte.

Beim VHS Kurs Kalligraphie 
lernten die Teilnehmer im Dorf-
gemeinschaftshaus Grafen-
reuth unter der Leitung von 
Waltraud Bartl das Handwerk 
des schönen Schreibens. Kalli-
graphie ist eine ganz bestimmte 
Form der „Handschrift“ -  äs-

thetisch durchgeformt und kul-
tiviert, von den Alltagsschrif-
ten völlig getrennt voneinander 
zu behandeln,  Der Kurs ver-
mittelte den Teilnehmern ein 
neues Gefühl des Schreibens, 
einfache Schriftstücke anspre-
chend zu gestalten, die eigene, 
oft schwer lesbare Handschrift, 
vergessen zu lassen. Es wur-
de der Umgang mit verschie-
denen Schreibgeräten und mit 

unterschiedlichen Schriftarten 
gelehrt. Schwungvoll gestalte-
te Worte und Zeilen sollten auf-
zeigen, wo und wie „schönes 
Schreiben“ angewendet wer-
den kann. Mit Federhalter, Fe-
dersatz und Tusche entstanden 
wahre Kunstwerke, wie z. B. 
Glückwunschkarten, Geschen-
kanhänger, Tischkarten, Later-
nen, Kalender und vieles mehr.

Aktiv mit den Volkshochschulen

Nachlese zu den Kursen
im Grafenreuther Schulhaus
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Gerade jetzt in der dunklen 
Jahreszeit müssen wir wieder 
in den Morgenstunden auf den 
Straßen besser auf die Kinder 
in der Region aufpassen. Ge-
meinsam mit den Städten und 
Gemeinden in Hochfranken 
machen wir von Radio Euro-
herz die Straßen sicherer und 
sagen: Achtung Kinder!

Morgens auf dem Weg zur 
Schule ist es noch nicht rich-
tig hell, die Kleidung der Kinder 
ist nicht immer auffällig und so 
werden diese von Autofahrern 
schnell mal übersehen. Beson-
ders in Städten, an viel befah-
renen Straßen oder unüber-
sichtlichen Kreuzungen ist es 
wichtig alle Verkehrsteilnehmer 
auf die Gefahr aufmerksam zu 
machen.
 
Folgende Städte beteiligen 
sich derzeit an der Aktion: 

Arzberg, Helmbrechts, Markt-
leuthen, Marktredwitz, Rehau, 
Schwarzenbach am Wald, Selb 
und Selbitz. Neben den Städ-
ten unterstützen auch Partner 
aus der Region die Aktion.

Seit November hängen die 
Kommunen überall entlang der 
Schulwege unsere Plakate auf. 
Wer auch eine gefährliche Stel-

le in der Region kennt, kann bei 
Radio Euroherz ebenfalls Pla-
kate dafür bestellen.

Ziel ist den Straßenverkehr in 
der Region durch die großen, 
auffälligen Plakate sicherer zu 
gestalten. Die Plakate weisen 
auf gefährliche Schulwege hin, 
aber auch auf unübersichtliche 
Straßen, die Schulkinder auf 
ihrem Schulweg kreuzen müs-
sen. Die Autofahrer sollen so 
sensibilisiert werden im Stra-
ßenverkehr achtsamer unter-
wegs zu sein. 

Lasst uns für die Kinder in den 
Landkreisen Hof und Wunsie-
del den Schulweg noch si-
cherer machen.
Fahrt vorsichtig!

Aktion in den Landkreises Hof und Wunsiedel

ACHTUNG KINDER!
Initiiert von Radio Euroherz und den Städten und Gemeinden
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Pauline Füg moderiert den 
Online Poetry Slam Work-
shop unter dem Motto „Land-
lust oder Landfrust – Nikolaus 
Edition“.  Im Workshop wer-
den Texte über winterliche 
Landschaften im Fichtelgebir-
ge, über verwunschene Weih-
nachtswälder und natürlich Ei-
genkreationen rund um weih-
nachtliche Themen, geschrie-
ben. Es nehmen Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 27 
Jahren teil, die Lust haben, 

mit Sprache zu spielen und 
ihre  Gedanken auf Papier zu 
bringen.  Die Teilnehmer*innen 
können auf spielerisch-kreative 
Weise Texte produzieren und 
performen. Wer möchte, darf 
am selben Abend selbst beim 
#Fichtelslam auf die virtuelle 
Poetry Slam-Bühne. 

Wer am Nikolausabend ein 
bisschen Weihnachtsstimmung 
aufkommen lassen möchte, 
darf es sich zuhause mit einem 

leckeren Heißgetränk gemüt-
lich machen und die Ergeb-
nisse des Online Poetry Slam 
Workshops beim #fichtelslam – 
Nikolaus Edition am 06.12. ab 
19.30 Uhr in einem virtuellen 
Poetry Slam genießen.

Zu sehen unter:
https://www.facebook.com/
events/642915636483741

Der #poetryslamworkshop ist 
Teil des Projekts #Heimatreloa-

ded #Fichtelgebirge gefördert 
im Programm BULE Landkul-
tur. 

Pauline Füg ist Poetry Slam-
merin, Autorin und Coach für 
Kreatives Schreiben. Seit 2005 
leitet sie Poetry Slam Work-
shops, in denen Spaß an Spra-
che und kreativem Ausdruck 
im Vordergrund stehen.
Mehr Infos unter www.pauline-
fueg.de.

Am 06.12. ab 19.30 Uhr online über Facebook

Poetry Slam Workshop und #fichtelslam
- die Nikolaus Edition

Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Brücken-Allianz Bayern-Böhmen 
e.V. und ihren Arbeitskreisen und den Städten und Gemeinden Arzberg, 
Höchstädt, Hohenberg a.d. Eger, Schirnding, Thiersheim und Thierstein.
Realisation, Anzeigen und Redaktion (V.i.S.d.P):
Michael Rückl - Mediendesign & Medientechnik
Paul-Lincke-Straße 4, 95659 Arzberg, Tel. 0 92 33 - 71 32 04,
Fax 71 32 05, eMail: redaktion@buergerbote.de, www.buergerbote.de
Druck: Druckservice Dietz GmbH, Hauptstraße 18, 91287 Plech
Verteilgebiet: Arzberg, Höchstädt i.F., Hohenberg a.d. Eger, Konnersreuth, 
Schirnding, Thiersheim, Thierstein und den dazugehörigen Ortsteilen sowie 
Teile der Städte Marktredwitz, Selb, Waldsassen und Wunsiedel.
Verteilung: Verlagsgruppe Hof / Coburg / Suhl - Beilagenmanagement
c/o Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Schützenstr. 2, 98527 Suhl
Ansprechpartner für die Brücken-Allianz Bayern-Böhmen e.V.:
Regionalmanagement Sabine Ehm, Friedrich-Ebert-Straße 6, 95659 Arzberg, 
Tel. 0 92 33-4 04-51, Fax 4 04-60, eMail: sabine.ehm@bayern-boehmen.de

Projekte der Brücken-Allianz Bayern-Böhmen e.V. 
werden durch die Europäische Union unterstützt.
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Zum sechsten Mal würde sich 
dieses Jahr bereits der mitt-
lerweile traditionelle Auftritt 
der Metalband „Melodramatic 
Fools“ auf dem Marktredwitzer 
Weihnachtsmarkt jähren, der 
neben der Frankenpost inzwi-
schen sogar renommierte Mu-
sikmagazine zur Berichterstat-
tung anspornte.

Auch wenn dieses Jahr alles 
anders ist als gewohnt lassen 
sich die Jungs nicht ins Bocks-
horn jagen und gehen neue 
Wege. Eher unkonventionell 
wird das Konzert dieses Jahr 
virtuell via Fichtelstream über-
tragen und bietet den Fans wie 
gewohnt die Möglichkeit der 
etwas anderen vorweihnacht-
lichen Besinnung.

Die Fools bekommen dies-
mal sogar Unterstützung von 
den zwei befreundeten Bands 
„Chapter Eleven“ und „Rough 
Religion“.

Das Konzert kann man am 
19.12. ab 18 Uhr unter www.
fichtelstream.tv verfolgen.

Wenn schon nicht live, dann wenigstens online

Oh UnHoly Night
via fichtelstream.tv
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Für ein Mehr an 
Barrierefreiheit in 
möglichst allen Le-
bensbereichen: Die 
Beratungsstelle Bar-
rierefreiheit der Ba-
yerische Architek-
tenkammer bietet 
– gefördert vom Ba-
yerischen Staatsmi-
nisterium für Familie, 
Arbeit und Soziales – an 18 
Standorten in Bayern kosten-
freie Erstberatungen an. Die 

Themen reichen dabei vom 
barrierefreien Bauen, Wohn-
formen im Alter über barri-
erefreies Internet bis hin zur 
Leichten Sprache, und natür-
lich auch, wie entsprechende 
Maßnahmen gefördert werden 
können. Das Beratungsange-
bot kann von Privatpersonen, 
Fachleuten, Institutionen, Fir-
men sowie Städten und Ge-
meinden in Anspruch genom-
men werden.

Vielleicht bietet Ihnen gerade 
die aktuelle Corona-Krise den 
notwendigen Freiraum, sich 
fundiert zur Barrierefreiheit 
ihrer Wohnräume, Ihres Un-

ternehmens oder Ihrer 
Kommune kostenfrei 
beraten zu lassen?
Nutzen Sie diese Ge-
legenheit!

Die 16 Fachberate-
rinnen und Fachbera-
ter freuen Sie auf Ihre 
Fragen und stehen mit 

ihrer Expertise und Er-
fahrung gerne zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie über die Ge-
schäftsstelle in München mit 
einer Beraterin oder einem 
Berater aus Ihrer Region einen 
Termin unter Tel. 089 -139 880 

- 80 oder info@byak-barriere-
freiheit.de.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig: 
Deshalb erfolgen während der 
geltenden Abstandregelungen 
zur Corona-Pandemie die Be-
ratungen nach Absprache mit 
Ihnen telefonisch oder per Mail 
oder per VideoChat.

Zum Ablauf eines Beratungs-
termins, den Standorten in Ba-
yern sowie zu den Beraterinnen 
und Beratern informiert unser 
aktueller Informationsflyer und 
www.byak-barrierefreiheit.de.

Telefonisch, per eMail oder via VideoChat

Kostenlose Beratungstermine für Barrierefreiheit
der Bayerischen Architektenkammer

 
In tiefer Betroffenheit und großer Dankbarkeit

nimmt die Stadt Hohenberg a. d. Eger
Abschied von

Herrn

Karl Lippert

Karl Lippert war vom 1. Mai 1996 bis 30. April 2020 Mitglied 
des Stadtrates Hohenberg a. d. Eger. Während dieser Zeit 
war er Mitglied im Bauausschuss, im Kultur-, Sport- und 
Fremdenverkehrsausschuss, im Kreisvolkshochschulbeirat 
und war stv. Vorsitzender des Stiftungsbeirats der Yamakawa 
Seniorenhaus Stiftung. 
Am 20. April 2015 wurde ihm für sein kommunalpolitisches 
Wirken die Dankurkunde für besondere Verdienste um die 
Kommunale Selbstverwaltung verliehen.
Karl Lippert war während seiner gesamten Stadtratstätigkeit 
ein besonnener, aber auch weitsichtiger Kommunalpolitiker, 
dem ein faires Miteinander im Gremium - auch bei kontroversen 
Themen - immer wichtig war. 
Besonders engagierte sich Karl Lippert seit 2013 um den 
Erhalt des denkmalgeschützten Anwesens Hirtengasse 2, dem 
sogenannten „Milchhof“.
Karl Lippert und seine Mitstreiter gründeten Ende 2013 den 
gemeinnützigen Verein „Förderkreis zum Erhalt historischer 
Baudenkmäler in Hohenberg a. d. Eger“. Im April 2014 ging die 
Liegenschaft durch Ankauf in den Besitz des Vereins über und 
wurde u. a. durch unzählige Stunden der ehrenamtlichen Arbeit 
zu einem wahren Schmuckstück.
Am 30. Juli 2020 wurde dem Verein durch Kunstminister Bernd 
Sibler die Denkmalschutzmedaille verliehen. 
Des Weiteren engagierte er sich bei weiteren Hohenberger 
Vereinen ehrenamtlich.
Karl Lipperts Wirken um das Gemeinwohl war unermüdlich und 
vorbildlich. Sein Einsatz erfordert Würdigung und größten Dank.
Mit ihm verliert die Stadt Hohenberg a. d. Eger eine markante 
Persönlichkeit die Jahrzehnte das Leben in der Stadt aktiv 
begleitet und geprägt hat.
Sein unermüdlicher und vorbildlicher Einsatz und seine reiche 
kommunalpolitische Erfahrung sicherten ihm das Vertrauen und 
die Wertschätzung der Bevölkerung.
Die Stadt Hohenberg a. d. Eger wird ihm immer ein ehrendes 
Gedenken bewahren.

Stadt Hohenberg, im November 2020

Jürgen Hoffmann
1. Bürgermeister

Rathaus geschlossen
Das Rathaus in Schirnding ist vom Donnerstag 24.12. bis zum 
Sonntag 03.01. geschlossen.
Ab 04.01.2021 sind alle Ämter wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für Sie da!
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