
Mit seinem herben Charme, 
seiner Weite und Ruhe und 
seiner ursprünglichen Natur 
lockt das Fichtelgebirge seit 
mehr als 200 Jahren Men-
schen aus Nah und Fern, die 
sich vom Stress des Alltags 
erholen wollen. Um diesen 
einmaligen Landschafts- und 
Naturraum zu erhalten und als 
Erholungsgebiet für die Men-
schen naturverträglich zu ent-

wickeln, wurde das Fichtel-
gebirge 1990 zum Naturpark 
erklärt. Zwischen den Zentren 
Bayreuth, Hof, Weiden und 
der tschechischen Stadt Cheb 
(Eger) gelegen, erstreckt sich 
das Naturparkgebiet heute 
über eine Fläche von etwas 

mehr als 1000 Quadratkilo-
metern. Es umfasst den ge-
samten Landkreis Wunsiedel 
im Fichtelgebirge, den nord-
östlichen Teil des Landkreises 

Bayreuth und reicht im Nor-
den bis in den Landkreis Tir-
schenreuth hinein.

Ähnlich wie Nationalparke 
und Biosphärenreservate 
zählen Naturparke zu den 
sogenannten Großschutz-
gebieten. Im Gegensatz zu 
den Nationalparken, in denen 
die vom Menschen weitge-
hend unbeeinflusste Natur 
geschützt wird, wollen Na-
turparke die vom Menschen 
geschaffene Kulturlandschaft 
erhalten und gleichzeitig die 

Nutzung durch naturverträg-
liche Erholung und Tourismus 
fördern.
Dazu übernimmt der Träger-
verein Naturpark Fichtelgebir-
ge e.V. folgende Aufgaben:

• die Natur zu schützen, zu 
pflegen und zu entwickeln

• die Kulturlandschaft zu be-
wahren

• die landschaftsbezogene, 
umwelt- und sozialverträg-
liche Erholung zu sichern

• Naturgüter zu schonen und 
im Sinne des Nachhaltig-
keitsprinzips zu entwickeln

• naturnahe Land-, Forst- und 
Wasserwirtschaft zu fördern

• bei der Erhaltung und Pfle-
ge von Bau- und Boden-
denkmälern mitzuwirken 

• die kulturelle Tradition der 
Region zu fördern

• bei den das Naturparkge-
biet betreffenden Planungen 
mitzuwirken

• mit Kommunen, Behörden 
und Organisationen zusam-
menzuarbeiten

• ein breites Umweltbewusst-
sein durch umfassende Bil-
dungs- und Öffentlichkeits-
arbeit zu schaffen.

Als Trägerverein zur Entwick-
lung des Naturparkgebietes 
wurde bereits 1971 der Na-
turpark Fichtelgebirge e.V. 
gegründet. Mitglieder sind in 
erster Linie die Städte und 
Gemeinden innerhalb des 
Naturparkgebietes sowie Ver-
bände, Vereinigungen und 
Organisationen, die sich mit 
dem Erhalt von Natur und 
Landschaft und der Entwick-
lung des Tourismus beschäf-
tigen.

Leben im Naturpark
1000 Quadratmeter Fichtelgebirge

Te
xt

: N
at

ur
pa

rk
 F

ic
ht

el
ge

bi
rg

e 
/ F

ot
o:

 M
ic

ha
el

 R
üc

kl,
 A

rz
be

rg

• INFORMATIV • REGIONAL • UNABHÄNGIG •

Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe:

Donnerstag

13.05.

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

Nr. 169
Auflage 9.200

Mai 2021 

BURGER
B̈ote



Mit online-Theater sollen Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene aus Bayern und Böh-

men sich gegenseitig und das 
Grenzland kennenlernen, zu 
verschiedenen Themen for-
schen und selbst Aufführungen 
entwickeln.

Das Nachbarland, das eigent-
lich so nah ist scheint in diesen 
Tagen so fern. Die deutsch-
tschechische Grenze ist seit 
einiger Zeit schwierig zu pas-
sieren, was neben wirtschaft-
lichen auch kulturelle Wunden 
in der grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit reißt. Das Čojč* 

Theaternetzwerk (*sprich: 
tscheutsch = tschechisch + 
deutsch) ist als binationale Or-

ganisation stark davon betrof-
fen. Als Träger der außerschu-
lischen Jugendarbeit in Bayern 
führt das Netzwerk Theaterpro-
jekte für einerseits Jugendli-
che ab 14, sowie andererseits 
für Studierende durch. Ak-
teure von Čojč plädieren ge-
rade jetzt für einen Blick ins 
Nachbarland, sowie völkerver-
ständigende Projekte. So kön-
nen junge Menschen aus der 
Grenzregion jetzt auch ohne 
Reisen gemeinsam mit Gleich-
altrigen aus dem Nachbarland 

kreativ werden und ein The-
aterstück zu soziokulturellen 
Themen erarbeiten.

≠Ein aktuelles Thema ist die 
zunehmende Radikalisierung 
und Spaltung der Gesellschaft 
beider Länder durch die Pan-
demie. Dem widmen sich rund 

20 Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren in den Pfingst-
ferien. Jugendliche können 
sich ab sofort anmelden und 
spielerisch-kreativ das Thema 
erforschen. Im Rahmen von 
90-minütigen Videotelefona-
ten und Kreativaufgaben zum 
Draußen erledigen bekommen 
sie die Möglichkeit, ihre inter-
kulturellen Kompetenzen zu 
stärken. Das Projekt mündet in 
eine Online-Aufführung, die am 
30. Mai kostenlos angeschaut 
werden kann.

Interessierte Jugendliche kön-
nen sich unter www.cojc.eu 
näher informieren und brau-
chen keinerlei Vorkenntnisse. 
Das erfahrene pädagogische 
Team wird Dolmetschen. Da 
das Projekt aus öffentlichen 
Geldern (deutsch-tschechi-
scher Zukunftsfonds, KJP und 
Tandem) gefördert wird, fal-
len keine hohen Teilnahmege-
bühren an.

Online-Theater zum Kennenlernen

Kultureller Zusammenhalt
trotz geschlossener Grenze
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Die Einführung der Luca-App 
ist ein zentraler Bestandteil 
der Öffnungsstrategie, mit der 
sich der Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge bereits vor rund 
vier Wochen als Modellregion 
beim Bayerischen Gesund-
heitsministerium beworben 
hatte. Die Nutzung der App ab 
sofort im Landkreis möglich 
und sinnvoll. Seit Ende April 
ist das örtliche Gesundheits-
amt an das luca System ange-
schlossen.

Die App wird zur 
Kontaktnach-
verfolgung 
bei Be-
gegnungen 
mit Corona-
Infizierten für 
private Treffen, 
öffentliche Veran- s t a l -
tungen, Geschäfte und Gastro-
nomie eingesetzt und bindet 
dabei das Gesundheitsamt mit 
ein. Die Nutzung ist sowohl 
für BetreiberInnen als auch für 
NutzerInnen kostenlos.
Das luca System hilft dabei, 
die Kontaktinformationen von 

Gästen und Kunden einfach zu 
erfassen und sie gleichzeitig 
sicher und anonym zu spei-
chern. Bei Betreten 
eines Geschäftes, 
Restaurants oder 
anderen öffentli-
chen Orten, können 
NutzerInnen der 
l uca-App 
über ei-
n e n 

Q R -
Code ein-
checken.

Durch die Nutzung des 
Systems sind alle Pflichten 
von BetreiberInnen zur Aufnah-
me der Kontaktdaten bereits 
erfüllt. Zusätzlich können Gä-
ste ohne Smartphone über das 

Kontaktformular im Manage-
mentbereich von luca Loca-
tions erfasst werden, sodass in 
Zukunft keine weiteren Listen 
in digitaler oder in Papierform 

mehr geführt werden müs-
sen.

Im Fall einer Kontakt-
nachverfolgung von 
Corona-Infizierten kann 
das Gesundheitsamt die 
Besuchslisten der Loca-
tions direkt im luca Sys-
tem abfragen.
 
Unternehmen, Händ-
ler und gastronomische 
Betriebe haben bereits 
einen Aufruf erhalten, 

sich als Standort 
re g i s t r i e re n 

zu lassen. 
Auch an-
dere Inte-

ressierte kön-
nen das ab sofort 

tun und damit das 
gemeinsame Ziel unterstüt-

zen, einen weiteren Schritt zu-
rück zur Normalität machen zu 
können.

Auch Personen ohne Smart-
phone möchte man bei der 

Aktion berücksichtigen und 
plant die Ausgabe einer limi-
tierten Anzahl an luca-Schlüs-
selanhängern, mit denen man 
sich als Alternative zur App bei 
luca-Standorten einchecken 
könnte.

Kontaktverfolgung leicht gemacht

Nutzung der luca-App gestartet
Örtliches Gesundheitsamt ist seit April angeschlossen

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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Im Mai bietet die Volkshoch-
schule Fichtelgebirge wieder 
verschiedene Kurse im Lives-
trem oder in den Aussenstel-
len an: 

LIVESTREAM:

Ätherische Öle für Babys 
und Kleinkinder - Livestream, 
EMR30404
Mi, 05.05.2021, 19:00-20:00, 
Livestream, 13,00 €, Leitung: 
Tanja Franz
Gerade bei Babys und Klein-
kindern ziehen immer mehr El-
tern den Einsatz von Naturheil-
mitteln vor. Ätherische Öle sind 
durch ihre sanfte aber effektive 
Wirkung ideal um das Wohl-
befinden und die Gesundheit 
der Kleinsten auf natürlichen 
Weg zu unterstützen. In diesem 
Workshop lernen Sie einzelne 
Aromaöle kennen, die sich für 
den Einsatz eignen und erfah-
ren zusätzlich alles Wissens-
werte über den sicheren Um-
gang.       

Qigong - Schenken Sie sich 
ein Lächeln - Livestream, 
EWU30131

ab Mo, 03.05.2021, 18:00-
19:00, 6x, Livestream, Leitung: 
Ute Gleissner
Mit Klopf- und Schüttelbewe-
gungen lockern Sie Ihren Kör-
per. Mit sanften fließenden 
Bewegungen stabilisieren Sie 
Ihren Körper und verbessern 
Ihre Atmung. 
Lassen Sie 
sich ein, den 
Energ ief luss 
w a h r z u n e h -
men, so spü-
ren Sie Har-
monie,  Ausgeglichenheit und 
sin d trotzdem voller Kraft und 
Vitalität. Ein kleiner Einstieg in 
die Meditation ermöglicht es 
Ihnen, Ihre innere Ruhe zu stär-
ken. Der Kurs ist für Menschen 
jeden Alters geeignet und es 
sind keine Vorkenntnisse erfor-
derlich.
Eine Krankenkassenförderung 
gemäß § 20 SGB V ist leider 
nicht möglich!
Ein Einstieg nach Kursbeginn 
ist nicht möglich.
Sie benötigen eine Matte, be-
queme Kleidung, warme So-
cken und ein Handtuch.      

Fettstoffwechselstörungen 

und Cholesterin überwin-
den - Livestream, EWU30501 
Mi, 05.05.2021, 19:00-20:00, 1, 
Livestream, 10,00 €, Leitung: 
Melanie Steinel
Eine Pille gegen Cholesterin, 
eine Pille gegen den Blutdruck, 
doch löst dies das Problem 

oder die Ur-
sachen. Was 
sind die Ursa-
chen und wie 
kann man die-
se überwin-
den? Erarbei-

ten Sie sich gemeinsam mit der 
Dozentin einen Weg aus der 
Cholesterinfalle.

Die folgenden Präsenz-Kur-
se sind unter Vorbehalt gep-
lant. Erfragen Sie bitte, ob die 
Durchführung nach den aktu-
ellen Richtlinien möglich ist:

HÖCHSTÄDT:

Historische Ortsbegehung, 
EHS11102
Sa, 08.05.2021, 14:00-16:00, 
Rittergut, Schloßplatz 19, Lei-
tung: Horst Schlegel
Vor 100 Jahren gab es in Höch-
städt fünf Bäckereien,fünf 
Tankstellen und fünf Schmiede. 
Mit einem Spaziergang durch 
den Ort wird gezeigt, wo diese 

Handwerker und Firmen einst 
verortet waren.  Grundlage 
der Führung ist das Buch „200 
Jahre Handel und Gewerb e in 
Höchstädt“.  Der Autor selbst 
begleitet den Gang und zeigt 
die entsprechenden Bilder aus 
der Vergangenheit. Schon des-
halb ist der Nachmittag be-
stens für Neubürger und Neu-
gierige geeignet. 
Anschließend wird noch im Ca-
fé Einhorn eingekehrt. 

THIERSHEIM:

Motorsägen-Führerschein, 
ETH10000
ab Fr, 07.05.2021, 15:30-19:30, 
2x, Thiersheim, Grundschule, 
Schulstr. 19, Leitung: Thomas 
Baumann
Der richtige Umgang mit der 
Motorsäge will gelernt sein. In 
Zeiten ständig steigender En-
ergiepreise ist Brennholz zur 
„heißen Ware“ geworden. Das 
Interesse an dem Eigenerwerb 
von Brennholz steigt ständig 
an und immer mehr private 
„Holzfäller“ sind im Wa ld ak-
tiv. Dazu bietet die Außenstel-
le Thiersheim einen Motorsä-
genkurs an. Unter der Leitung 
von Forstwirtschaftsmeister 
Thomas Baumann erlernen Sie 
den korrekten, sicheren Um-
gang mit der Motorsäge, wel-

Die Volkshochschule Fichtelgebirge lädt zum Mitmachen ein

Kurse im Livestream und mit Präsenz
Bitte aktuelle Richtlinien beachten!
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cher Ihnen dann erlaubt in allen 
bayerischen Wäldern mit der 
Motorsäge agieren zu dürfen. 
Eine vollständige persönliche 
Schutzausrüstung ist notwen-
dig. Wer eine eigene Motorsä-
ge hat, darf diese gerne mit-
bringen, ansonsten stehen Mo-
torsägen zur Verfügung.      

Dirndlnähkurs, ETH20903
ab Mi, 12.05.2021, 19:00-
21:30, 6x, Thiersheim, Dorfge-
meinschaftshaus, Grafenreuth 
31, Leitung: Jennifer Silberhorn
Nähkurs für Teilnehmende mit 
Näherfahrung - Auch wenn 
man zuerst ans Dirndl denkt, 
wird dieser Kurs dem Schnei-
dern und Nähen von tradtio-
neller Kleidung, von Trachten 
gehören. Deshalb wird ein Au-
genmerk auf den Techniken 
Paspelieren, Handsäumen und 
Faltenl egen liegen. Dann wer-
den auch Janker und Blusen 
möglich. Weil das in Sachen 
Design und Material einen an-
deren Aufwand verlangt, kön-
nen Schnitte, Stoffe und Zu-
behör vorab bei der Kursleite-
rin erworben werden.Kontakt: 
jennifer.silberhorn@gmx.net 
oder mobi l unter der 0152-
22647013.      

Nähworkshop: Baby- und Kin-
derbekleidung, ETH20905
ab Sa, 15.05.2021, 10:00-

13:30, 2x, Thiersheim, Dorfge-
meinschaftshaus, Grafenreuth 
31, Leitung: Jennifer Silberhorn
Fast alles ist möglich: Nähen 
Sie für den Nachwuchs be-
queme Pumphosen, Stramp-
ler, Mützen, coole Hoodies und 
Anderes nach Ihrem eigenen 
Design. Im Kurs verbinden wir 
das mit praktischen Tricks und 
zeigen den richtigen Umgang 
mit elastischem Jersey. Den 
letzten Schliff erhalten Ihre Mo-
delle an der Overlock, die für 
den Kurs gestellt wird.       

Wilde Kräuterküche, ETH30522
Mo, 03.05.2021, 18:00-21:00, 
Thiersheim, Dorfgemein-
schaftshaus, Grafenreuth 31, 
Leitung: Christina Preisinger
Verwöhnen Sie Körper und 
Seele mit leckeren Gaumen-
freuden aus der Natur. Gemein-
sam werden heimische Früch-
te und Kräuter - je nach Saison 
- zu Köstlichkeiten verarbeitet, 
die der ganzen Familie Freude 
bereiten.
Anmeldeschluss: Donnerstag, 
29. April 2021.        

ANMELDUNG:
Tel.: 09287 800 51-20,
www.vhs-fichtelgebirge.de
verwaltung@vhs-fichtelgebir-
ge.de

Aufzug in Betrieb

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) wer-
den derzeit die beiden Verwaltungsgebäude der Stadt Arz-
berg, das Rathaus und das technische Rathaus in der Bahn-
hofstraße barrierefrei umgebaut. Hierzu wird auch in beiden 
Häusern ein Aufzug errichtet.

Die Bauarbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen, jedoch 
wurde bereits jetzt der Aufzug im Rathaus in Betrieb genom-
men und steht ab sofort zur Verfügung.
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Besondere Zeiten erfordern 
besondere Maßnahmen: Daher 
hat sich die Turngemeinschaft 
Höchstädt entschlossen, digi-
tales Training anzubieten, da 
wohl auch in nächster Zeit kein 
„Präsenztraining“ möglich sein 
wird.

Die Gardeabteilung sportelt 
schon seit längerem gemein-
sam digital, um weiterhin in 
Form zu bleiben. Die Mädels 
sind sehr eifrig dabei, sich fit zu 
halten, bis sie alle wieder ge-
meinsam in der Halle zusam-
men trainieren können.
 
Nach einem regen, digitalen 
Austausch der Vorstandschaft 
mit den ÜbungsleiterInnen, fin-
det schon seit Anfang April bei 
der TG nun auch ein Angebot 
für Erwachsene und für Kids 
statt, freut sich Vorstandsmit-
glied Sandra Reinl. Die Kids er-
wartet immer am Dienstag ein 
Training mit vielen Spielen, viel 
Spaß und Bewegung im Kin-
derzimmer. Die Erwachsenen 
können sich am Montagabend 
auf einen Mix aus Fitness, 
Stretching, Pilates und vieles 
mehr einstellen.

Die Trainer in den jeweiligen 
Gruppen wechseln sich ab, 
so dass wirklich querbeet für 
jeden etwas dabei sein wird. 
Egal, welchen Alters oder wel-
cher Kondition.

Die ersten Trainings wurden 
sehr gut angenommen - auch 
die Kids waren begeistert!
 
Der KIDS-SPASS findet statt: 
Dienstag 15:30 - 16:00 UHR
Das Training für ERWACHSE-
NE findet statt: Montag 19:00 
- 20:00 UHR
Voraussetzung für die Teilnah-
me am Live-Training ist ein 
Skype-Konto und die Bereit-
schaft, dass man für Kommuni-
kation mit der Trainingsgruppe 
in die jeweilige WhatApp-Grup-
pe aufgenommen und kontak-
tiert wird.
Die Anmeldung selbst erfolgt 
über Sophia Denk unter 0174 

7846923. Von ihr erhalten die 
Interessierten alle wichtigen In-
fos zur Teilnahme am Online-
Training.
Den Zugangslink erhalten 
die Teilnehmer der jeweiligen 
Gruppe immer ca. eine Stun-
de vor Trainingsbeginn. Ein di-
gitales Probetraining für Nicht-
Mitglieder ist gerne möglich.

Der digitalen Trainingsgemein-
schaft kann man sich jederzeit 
anmelden und anschließen. 
Und schon geht es los mit dem 
Fitnessfrühling!

TG Höchstädt

Online - Training
für Kids und Erwachsene
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Der Pandemie geschuldet, kann 
aktuell kein Präsenzkurs bei der 
Volkshochschule Fichtelgebir-
ge stattfinden. Doch das hält 
die fleißigen und kreativen Do-
zenten nicht davon ab, weitere 
Kurse anzubieten – nur eben 
online. 

So fand zum Beispiel am 
19.03.2021 der immer aus-
gebuchte Kurs „Käseherstel-
lung für Einsteiger“ mit Do-
zentin, Christina Preisinger, im 
Livestream statt. 

Die TeilnehmerInnen erhielten 
vorab von der Volkshochschule 
ein passendes Skript mit Zuta-
tenliste und Anleitungen zu den 
Rezepten. 

Mit perfekter Technik wurde die 
Lehrküche der vhs bereits am 
Nachmittag zum kleinen Film-
studio umgewandelt. Zwei Ka-

meras, ein Ringlicht und diverse 
andere Scheinwerfen sorgten 
dafür, dass die Teilnehmer*innen 
zu Hause die perfekte Sicht aus 
verschiedenen Perspektiven 
hatten. 

Frau Preisinger zeigte wie man 

Feta-Käse, Frischkäse und 
Kochkäse herstellt. Zudem gab 
sie wertvolle Tipps und Tricks an 
die TeilnehmerInnen weiter. 

Die Volkshochschule bietet auch 
weiterhin Kurse im Livestream 
an zum Beispiel Yoga, Vorträge 
über die Heimat, Sprach- oder 
Excelkurse. Schauen Sie auf die 
Homepage der vhs (www.vhs-
fichtelgebirge.de) oder informie-
ren Sie sich telefonisch bei den 
Mitarbeiterinnen unter 09287 
8005120 über weiter Veranstal-
tungen.

Blick hinter Kulissen

Live-Stream-Kurse
bei der Volkshochschule Fichtelgebirge
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