
Immer wieder bekommen wir 
positive Rückmeldungen zu 
unseren historischen oder hei-
matkundlichen Beiträgen, die 
über die letzten Jahre recht re-
gelmäßig erscheinen. Oft grei-
fen wir dabei auf Artikel und 
Aufsätze des Arzberger Hei-
matforschers Dr. Friedrich Sin-
ger zurück. Er selbst gibt uns 
die Antwort auf die Frage in ei-
ner seiner Veröffentlichungen 
aus dem Jahr 1959:

„Warum treiben wir Heimatkun-
de? Laßt doch das Vergangene 
begraben sein! Sind denn alle 
diese Mühen, die man sich da 
um alte Dinge macht, wirklich 
nötig?“
 „Wir geben zur Antwort: 
In der Form einer kaufmän-
nischen Abrechnung läßt sich 
der Wert der Heimatkunde frei-
lich nicht feststellen. Aber bei 
vielen wird die unbewußt im 
Herzen schlummernde Hei-
matliebe plötzlich geweckt und 
zu einem persönlichen Erleb-
nis werden, wenn jedes Städt-
chen, jedes Dorf, jeder alte 
Herrensitz, ja selbst der einsam 
gelegene Einzelhof von frühe-
ren Schicksalen zu erzählen 
wissen. Haus und Hof, Flur und 
Feld und selbst der düstere 

Wald werden sich beleben mit 
den Gestalten der Vorfahren, 
von denen uns ‘Kunde gewor-
den ist. Dann wird manchen ei-
ne heilige Heimatliebe packen 

und festhalten mit ihren starken 
Armen; dann wird gar vieles in 
der Heimat auf einmal zu uns 
sprechen mit tausend Zungen, 
was vorher tot und stumm da-
lag.
 Ja, die Heimatkunde soll 
nicht allein unser historisches 
Wissen bereichern; ungleich 
wertvoller ist ihr Endzweck, 
das Heimatgefühl zu erwecken, 
zu stärken und zu vertiefen, je-
nes innere seelische Zusam-
menleben mit einem eng be-
grenzten Stückchen Welt, das 
bei aller Armut so reich sein 
kann an Geschichte und Erleb-
nissen wie eine vom Blute ge-
fallener Helden durchtränkte 
Walstatt. Wo sich nur Spuren 
eines echten Heimatgefühls 
zu regen beginnen, da drängt 

sich eine der reinsten Quellen 
aus den Tiefen der menschli-
chen Brust an die Oberfläche 
des Lebens. Da klingen die 
Glocken der Heimatkirche fei-

erlicher vom Turm, da jubilieren 
die Lerchen inniger über den 
grünenden Fluren, da scheint 
die goldene Sonne heißer vom 
blauen Himmel, da steht der 
Regenbogen farbenprächtiger 
gleich einer Himmelsbrücke 
über dem dunklen Wald, und 
die Sonne dringt verheißungs-
voller durchs schwarze Ge-
wölk, da zieht der Herbstge-
ruch duftender über die grau 
werdenden Schollen, und der 
Winter zaubert herrlichere Mär-
chenbilder als anderwärts im 
heimatlichen Wald; da brei-
ten sich sehnend die Arme 
aus, daß sie die teure Heimat 
umfassen möchten, in deren 
Mutterschoß wir gebettet sein 
wollen, wenn unseres Lebens 
Wanderschaft zu Ende ist.

 Erst wenn das Wissen von 
der Vergangenheit unserer Hei-
mat zu einem inneren Erleben 
geworden ist, dann hat die Hei-
matforschung ihren Zweck er-
reicht, dann werden die aufge-
wandten Mühen ebenso reiche 
Frucht tragen wie die in har-
ter Arbeit bestellte Scholle der 
Heimat. —
 Die Heimatkunde soll aber 
nicht nur einseitig das Leben 
der Vorfahren der Nachwelt 
überliefern und ihre Schöp-
fungen vor der Zerstörung be-
hüten, sondern auch die Brü-
cke bauen, die von der Ver-
gangenheit herüber zur Ge-
genwart führt, damit sich beide 
zu einem neuen harmonischen 
Ganzen verbinden. Brechen 
wir gefühllos diese Brücke mit 
der Vergangenheit hinter uns 
ab, so gleichen wir einem Men-
schen, der in Frevelmut die en-
gen Fäden zerreißt, die ihn mit 
seinem; Vaterhaus verbinden. 
Die Geschichte vom verlorenen 
Sohn ist ein ernstes Gleichnis 
für ein Volk, das nichts mehr 
von seiner Vergangenheit wis-
sen will. Daher soll die Heimat-
kunde es als ihre vornehmste 
Aufgabe betrachten, dahin zu 
arbeiten, daß nicht ein jäher Riß 
die Gegenwart von der Vergan-
genheit für immer scheidet.“

(nach Dr. E. Zeh, 1916)

Es kann kommen eine Zeit, da 
all unser Gold nicht hinreicht, 
uns ein Bild der vergangenen 
Tage zu formen.

(Am Museum zu Stockholm)

Warum treiben wir Heimatkunde?
Sind denn alle diese Mühen, die man sich da um alte Dinge macht, wirklich nötig?

In Gedanken sitzt eine alte Bauersfrau in der Gieselgasse in Seußen. Eine 
Aufnahme aus den 50er Jahren ...

• INFORMATIV • REGIONAL • UNABHÄNGIG •

Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe:

Montag

15.03.

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

Nr. 167
Auflage 9.200

März 2021 

BURGER
B̈ote



Das diesjährige 5. SAATGUT-
fest Fichtelgebirge am 06. und 
07. März 2021 findet in Koo-
peration mit Open House aus 
Mainbernheim, virtuell statt. In 
den sozialen Medien können 
sich Gartenfreunde Inspirati-
on für Artenvielfalt nach Hause 
holen. 

Auf der Facebook Seite des 
Museums werden Samenspen-
der und deren Angebot alter 
samenfester und ökologischer 
Sorten vorgestellt. Online kann 
nach verschiedenen Tomaten-
sorten, seltenen Bohnen oder 
neuen Chillisorten gestöbert 
und beim Anbieter gekauft 
werden. Das von den Erhal-

tern angebotene Saatgut, tra-
ditioneller und oft vergessener 
Gemüse- oder Zierpflanzen-
sorten, lässt sich, anders als 
Hybride, sortenrein weiterver-
mehren. Sie werden staunen, 
wie bunt und abwechslungs-
reich die Schätze aus Garten 
und Natur sein können. 

In einem Video wird es einen 
Rückblick auf die vergangenen 
Saatgutfeste geben, Wissens-
wertes rund um die Vielfalt im 
heimischen Garten erklärt so-
wie hilfreiche Links rund um 
die Sortenvielfalt geteilt. Gar-
tenliebhaber können den Gar-
ten mit alten Gemüsesorten 
von Barbara und Martin Keller 
von open house bewundern 
und vom Verein zur Erhaltung 
der Nutzpflanzenvielfalt e.V. 

(VEN) alles über das Gemüse 
2021/2022, den Mais erfahren. 
Das Video wird auf der Face-
book Seite und auf dem Youtu-
be Kanal des Museums zu se-
hen sein unter:

https://www.facebook.com/
MuseumBergnersreuth
https://www.youtube.com/
c h a n n e l / U C v p H A J 6 k z -
8406zEtwGd9O4g

Eingeladen sind alle Garten-
feen und Vollernter, die Wissen 
rund um die Saatguterhaltung 
erhalten und seltene vielfältige, 
samenfeste Kultursorten ent-
decken wollen. 

Ansprechpartnerin: 
Christina Heydenreich M.A.
Volkskundliches Gerätemuse-
um, Wunsiedler Straße 12/14, 
95659 Arzberg-Bergnersreuth
Tel. 09232/ 2032
heydenreich@fichtelgebirgs-
museum.de  - www.bergners-
reuth.de

5. SAATGUTfest Fichtelgebirge - Samen und Pflanzen virtuell

Reinklicken und sich Sortenvielfalt nach Hause holen!
Auf Facebook und Youtube
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Zehn Monate nach dem Start der 
Bürgerbeteiligung zum Smarten 
Fichtelgebirge kann das erste 
Projekt umgesetzt werden.

Der Kreisausschuss hat den Weg 
für das Fichtel-WLAN freige-
macht. Dabei handelt es sich um 
ein flächendeckendes WLAN, in 
das sich Einheimische und Gäste 
im Landkreis nur einmalig einlog-
gen müssen, um es dann land-
kreisweit kostenfrei zu nutzen. 
Herzstück des Projekts sind ins-
gesamt 531 Hotspot-Stationen, 
die im Landkreis verteilt wer-
den. Landrat Peter Berek dazu: 
„Schlüssel für die Entwicklung 
aller Räume ist die digitale Ver-

fügbarkeit zu jeder Zeit an jeder 
Stelle.

Das gilt umso mehr für unser 
ländlich geprägtes aber wirt-
schaftlich und touristisch sehr 
gut aufgestelltes Fichtelgebirge. 
Deshalb setzen wir in unserem 
Landkreis mit dem Fichtel-WLAN 
einen ganz bewussten Schwer-
punkt.“

Jede Kommune erhält pauschal 
10 Hotspot-Stationen sowie fünf 
weitere Stationen pro 1.000 Ein-
wohner. Die Kommunen können 
dabei die Standorte selbst fest-
legen. Bei dieser Auswahl sollen 
nicht nur die Kernbereiche der 

Städte, sondern auch die Dörfer 
versorgt werden.

Der Landkreis wird hierbei neben 
den Kosten für die Montage auch 
den Kauf oder die Miete der 531 
Hotspot Stationen übernehmen.
Strom- und Internetkosten wer-
den von den jeweils zuständigen 
Kommunen oder Privatpersonen 
getragen. Sie profitieren so-
mit von einem „Rundum-Sorg-
los-Paket“ eines öffentlichen 
WLANs, das die Nutzung ohne 
Störerhaftung gewährleistet.

Erstes Projekt des Smarten Fichtelgebirges

Fichtel-WLAN kommt
10 Monate nach Start der Bürgerbeteiligung

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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Auch im März bietet die Volks-
hochschule Fichtelgebirge wie-
der Kurse im Livestream an: 

Kleine Übungen für das 
tägliche Wohlbefinden - 
Livestream
Sa, 06.03., 10:00-13:00
Leitung: Andreas Büttner
Oft sind es nur Kleinigkeiten, 
die darüber entscheiden, ob 
wir uns gut oder schlecht füh-
len.
In diesem Kurs lernen Sie ver-
schiedene sanfte Übungen, die 
dazu beitragen, dass Sie sich 
besser fühlen. Zwei oder drei 
Übungen in Ihren Alltag zu in-
tegrieren und regelmäßig zu 
praktizieren reicht aus, damit 
Sie den Effekt schnell und dau-
erhaft spüren.
Sie benötigen eine Matte, De-
cke, Kissen und Getränke.    

Yoga meets Pilates - Livestream
Di, 09.03., 18:30-19:30, 5x
Leitung: Carola Röder
Eine Kombination aus Halte-, 
Gleichgewichts- und Dehnü-
bungen, die mit dem Bewe-
gungskonzept aus dem „Po-
werhouse“ vereint werden. 
Angesprochen werden hierbei 
die tieferliegenden Muskel-

gruppen, die durch langsam 
fließende Übungen gestär-
kt werden. Dies sorgt für ei-
ne bessere Körperhaltung und 
Körperwahrnehmung, regt den 
Kreislauf an und verbessert die 

Koordination. Atem- und Ent-
spannungsübungen runden die 
Stunde ab.
Sie benötigen eine Matte, be-
queme (Sport-) bekleidung, 
Getränk, Decke und evtl. ein 
Kis sen.   

Mach mit - bleib fit! - 
Livestream
ab Do, 11.03., 18:30-19:30, 5x
Leitung: Carola Röder
Eine Stunde um Ihre Grundfit-
ness aufrechtzuerhalten und 
in diesen Zeiten durchzuhal-
ten. Sie sporteln mit dem eige-
nen Körpergewicht oder neh-
men Alltagsgegenstände als 

Hilfsmittel dazu. Nach einem 
kurzen Warm Up werden Sie 
sich den einzelnen Körperpar-
tien widmen und Übungen aus 
allen Sportbereichen einfließen 
lassen. Elemente aus BBP, Bo-

dyworkout, Pilates, Functional 
Training , HIIT oder Rückenfit-
ness werden durchgeführt. Ab-
gerundet wird das Training mit 
einer Stretcheinheit. 
Sie benötigen bequeme Beklei-
dung, eine Matte und ein Ge-
tränk.  

Schnupperstunde: Hula-Hoop 
für Anfänger - Livestream
Di, 16.03., 18:30-19:30
Leitung: Tina Fritsch
Bestimmt haben Sie schon von 
dem neuen Sport-Highlight 
Hula - Hoop gehört.
Die Sportart ist eher bei Kin-
dern, die mit leichten und dün-
nen Reifen trainieren, bekannt 
und in den letzten Jahren in 
Vergessenheit geraten. Mitt-

lerweile ist es ein Trend und 
fast ein „Muss“, einen Rei-
fen zu besitzen, um ihn locker 
um die Hüften und die Taille 
zu schwingen. Das Angebot 
an Hulo-Hoop-Reifen ist mitt-
lerweile schier unbegrenzt. Es 
gibt sie in verschiedenen Ge-
wichten, Durchmessern, mit 
und ohne Massagenoppen und 
Wellen. 
Beim Training verbrennt man 
nicht nur viele Kalorien, son-
dern stärkt auch die Körpermit-
te und den Beckenboden. 
Somit beinhaltet das Hula-
Hoop-Workout Ausdauersport, 
Danceaerobic, Stretching und 
Kraftsport, sowie Koordination 
des eigenen Körpers.
Und das Beste am Training ist, 
es macht ernorm viel Spaß!
In der Schnuppertsunde zeigt 
Ihnen die Trainerin wie Sie den 
Reifen oben behalten, gibt Ih-
nen Tipps um im Rythmus zu 
bleiben und zeigt welche Mus-
kelgruppen anspannt werden 
müssen.
Voraussetzung für das Schnup-
pertraining ist ein eigener Hula-
Hoop- Reifen. 
(Falls Sie noch keinen Reifen 
besitzen, geben wir Ihnen gern 
Tipps wo Sie qualitativ hoch-
wertige und verfügbare Reifen 
kaufen können.)
Nach dem Schnuppertraining 

Die Volkshochschule Fichtelgebirge lädt zum Mitmachen ein

Kurse im Livestream
für Fitness, Entspannung und Genuss
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wird nach den Osterferien ein 
Outdoor-Kurs im Rosenthal-
Park in Selb stattfinden.  

Schnupperstunde: Hula-
Hoop für Fortgeschrittene - 
Livestream
Mi, 17.03., 18:30-19:30
Leitung: Tina Fritsch
Bestimmt haben Sie schon von 
dem neuen Sport-Highlight 
Hula - Hoop gehört.
Die Sportart ist eher bei Kin-
dern, die mit leichten und dün-
nen Reifen trainieren, bekannt 
und in den letzten Jahren in 
Vergessenheit geraten. Mitt-
lerweile ist es ein Trend und 
fast ein „Muss“, einen Rei-
fen zu besitzen, um ihn locker 
um die Hüften und die Taille 
zu schwingen. Das Angebot 
an Hulo-Hoop-Reifen ist mitt-
lerweile schier unbegrenzt. Es 
gibt sie in verschiedenen Ge-
wichten, Durchmessern, mit 
und ohne Massagenoppen und 
Wellen. 
Beim Training verbrennt man 
nicht nur viele Kalorien, son-

dern stärkt auch die Körpermit-
te und den Beckenboden. 
Somit beinhaltet das Hula-
Hoop-Workout Ausdauersport, 
Danceaerobic, Stretching und 
Kraftsport, sowie Koordination 
des eigenen Körpers.
Und das Beste am Training ist, 
es macht ernorm viel Spaß!
Voraussetzung für das Schnup-
pertraining ist ein eigener Hu-
la-Hoop- Reifen und Ausdau-
er, den Reifen ca. 2-3 Minuten 
„oben“ halten zu können.
Nach dem Schnuppertraining 
wird nach den Osterferien ein 
Outdoor-Kurs im Rosenthal-
Park in Selb stattfinden.  

Käseherstellung für Einsteiger - 
Livestream
Fr, 19.03., 18:00-19:00
Leitung: Christina Preisinger
Käse zu Hause mit einfachen 
Mitteln selbst herstellen - in 
jeder Küche! Im Kurs können 
Sie der Dozentin virtuell über 
die Schulter schauen. Die klas-
sische Käseherstellung wird 
Schritt für Schritt erklärt und 

gezeigt, wie es möglich ist, Kä-
se in nur einer Stunde selbst 
herzustellen. So entstehen im 
Handumdrehen Frisch-, Weich- 
und Hartkäse aus regionaler 
Kuh- oder Ziegenmilch. 
Das Skript inkl. Zutatenliste so-
wie den Login zum Kurs erhal-
ten Sie 1-2 Tage vor Kursbe-
ginn.
Anmeldeschluss:
Montag, 15. März     

Zero - Waste - Küche: 
Waschmittel & Flüssigseife - 
Livestream
Do, 25.03., 18:00-20:00
Leitung: Nadine Rodegast
Immer wieder werden heu-
te die Themen „zero waste“, 
„plastikfrei“ und „Nachhaltig-
keit“ diskutiert. Und manchmal 
reicht vom Reden zum Machen 
schon ein kleiner Schritt. Hier 
heißt das, aus einfachen Zu-
taten, die jeder Haushalt kennt, 
ein Waschmittel und eine Flüs-
sigseife herzustellen. Daneben 
erhalten Sie Tipps, wie man die 
Küche zuhause „plastikärmer“ 
macht.    

Fichtelgebirgs-Tapas - 
Livestream
Fr, 26.03., 18:00-19:00
Leitung: Christina Preisinger
Die beliebten Tapas mit regio-
nalen Produkten völlig neu in-
terpretieren!
Wenn Oberfranken auf Spani-
en trifft, dann ist Genuss ga-
rantiert. Bei dieser Fusion von 
mediterraner und heimischer 
Küche entstehen spannende 
und leckere Gerichte, von der 

Familie und Freunde begeis-
tert sein werden: Erdäpflsu-
shi, knusprige Sauwürfel, ge-
backener G`rupfter, Karotten-
Steckerlfisch, Albondigas von 
der Bratwurst und allerlei mehr 
versprechen einen wahren re-
gionalen Hochgenuss mit me-
diterranem Flair. 
Im Kurs können Sie der Do-
zentin virtuell über die Schulter 
schauen.
Das Skript inkl. Zutatenliste so-
wie den Login zum Kurs erhal-
ten Sie 1-2 Tage vor Kursbe-
ginn.
Anmeldeschluss:
Montag, 22. März

Anmeldung:
Tel.: 09287 800 51-20,
www.vhs-fichtelgebirge.de
verwaltung@vhs-fichtelgebir-
ge.de
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Leider konnte im letzten Jahr 
aufgrund der Corona-Pande-
mie kein Gartenmarkt statt-
finden. Viele Leute hatten uns 
angesprochen, dass ihnen der 
Markt richtig gefehlt hat.

Auch wenn wir noch nicht wis-
sen, wie sich die Situation in 
diesem Jahr entwickelt, planen 
wir unseren Markt für 2021. 
Natürlich alles unter Vorbehalt, 
damit wir auch wieder absagen 
könnten. So ein großer Event 
braucht einen gewissen Vor-
lauf, deshalb gehen wir jetzt die 
Vorbereitungen an.
 
Als Termin für den Markt ist 
Sonntag, der 10. Oktober, von 
10:30 bis 17:00 Uhr geplant. 
Das Thema des Gartenmarktes 
lautet „Querbeet durch den 
Gemüsegarten“. 
 
Der Kreisverband für Garten-

bau und Landespflege möchte 
wieder mit dem „Arbeitskreis 
Alte Obstsorten“ die große Ap-
felausstellung organisieren und 
auch gerne Apfelsorten be-
stimmen, teilt die Fachberate-
rin Claudia Büttner mit.
 
Vereine haben die Möglich-
keit Speisen, Getränke und 
Produkte rund um den Gar-
ten anzubieten. Aber auch ge-
werbliche Betriebe sind mit ih-
ren Produkten sehr willkom-

men. So können Gartengeräte, 
Pflanzen, Zubehör – eben alles, 
was mit „Garten“ zu tun hat – 
angeboten werden.

Der Markt wird auch in diesem 
Jahr wieder auf dem Gelän-
de unserer Schule stattfinden. 
Nach Möglichkeit sollen die 

Fieranten eigene Stände, Pa-
villons o.ä. mitbringen. Ist dies 
nicht möglich, wird der Markt 
Thiersheim Marktstände be-
sorgen, die nur in begrenzten 
Umfang vorhanden sind.
 
“Wenn der Markt stattfinden 
kann, werden wir ihn weitläu-
figer gestalten, dass zwischen 
den Ständen viel Abstand ist”, 
berichtet Margit Hofmann. 
Wer sich am Markt beteiligen 
möchte, kann sich im Rathaus 
in Thiersheim anmelden (Tel. 
09233/774220). Die Marktstän-
de und Standplätze mit Strom 
sind begrenzt und werden 
nach der Reihenfolge der An-
meldungen vergeben.

Die Planungen laufen an

12. Thiersheimer Gartenmarkt
wieder quer durch den Gemüsegarten
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Michael Rögner vom Gasthof 
im „Gsteinigt“ hat über Fa-
cebook einen Spendenaufruf 
für den Arzberger Gaudiwurm 

gestartet, der in diesem Jahr 
wegen der Corona Pandemie 

leider nicht stattfinden konnte.
Bei dieser Aktion sind 445 € 
zusammengekommen. Zu-
sammen mit einer Spende der 
Sparkasse Hochfranken, konn-
te ein Gesamtbetrag von 555 € 
erzielt werden.
 
Der Erlös kommt wie immer 
den Arzberger Kindergärten, 
der Tafel, der katholischen 
Kirchenstiftung, der evan-
gelischen Diakonie und der 
Schulkindbetreuung zu Gute!

Spendenaufruf für Arzberger Einrichtungen

Gute Tat auch ohne Gaudi
weil der Faschingszug entfallen musste

HEIMAT IM GEBIRG
Einsam und hart in die 
Landschaft gestellt,
Selbst fast ein Stück des 
Urweltgesteins,
Bist du für den, der dich 
liebt,
Heimat und Fremde in eins,
Väterlich Haus und die Welt.
Sprechen die Höhen das 
ewige Wort,
Das in den Wassern er-
klingt,
Rauher und härter auch aus;
Blüht doch der sommer-
durchduftete Strauß
Lieblicher; süßer wohl singt
Star dir und Fink am heimli-
chen Ort.

Wolfgang Militz
Schirnding
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Ihre Anzeige im 
BÜRGER-Bote




