
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser, 

„Heimat“ – ein hitzig und kontrovers von Politik und Gesellschaft diskutierter Begriff…  

Doch: Ist Heimat ein Ort? Ist Heimat ein Gefühl? Bin ich dort zu Hause, wo ich seit 30, 40 oder 50 Jahren 

lebe? Oder eher dort, wo ich plötzlich und unerwartet durchatme und sage: „Schön ist es hier …“? Sind 

Freunde und Familie meine Heimat? Ist Heimat ein Ort? Oder Personen des Vertrauens? Verträgt Heimat 

Veränderung? Oder muss Heimat bleiben, wie sie immer war? Ist es Heimat, wenn ich täglich mit den 

gleichen unzufriedenen Menschen am gleichen Platz über die gleichen unerfreulichen Dinge lamentiere? 
    

Ich meine: Heimat findet, wer die Fähigkeit entwickelt, sich dort wohl zu fühlen, wo freie Entfaltung 

möglich ist und Vielfalt statt Einfalt regiert. In einem von Selbstsucht, Rücksichtslosigkeit und Verachtung 

geprägten Umfeld fühle ich mich unglaublich heimatlos. Die ach so „einfachen Lösungen“ in den Hetzti-

raden der extrem Denkenden sind gerade dabei, dafür zu sorgen, dass ich mir Sorgen um meine Heimat 

mache. Daran kann auch ein Heimatministerium nichts ändern. 
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Neues aus der Gemeinde 
 

Unser Aufruf zur Gestaltung des Grund-

stücks an der Hauptstraße ergab einige 

interessante Vorschläge. Wie angekündigt 

wurden die drei besten Vorschläge mit je 

25 € prämiert. 

Die Preise erhielten J. Eschenbacher mit 

ihrer Anregung, einen Soccerplatz zu er-

richten. Eine Dampflok als Denkmal für 

unser Eisenbahnerdorf und als Hinweis auf 

das DDM aufzustellen, schlug N. Richter 

vor. Den weiteren Preis teilten sich E. Stel-

ter und I. Peter: die Idee, Geräte für die 

Fitness von Senioren aufzustellen kombi-

niert mit dem Gedanken, einen Generatio-

nentreff mit diversen Spielmöglichkeiten 

(Basketball, Tischtennis, Schach…) für 

Jugendliche und Erwachsene, Kaffeeaus-

schank durch die Bäckerei Lerner und ei-

nem offenen Bücherschrank zu errichten. 

 

Leider gerät mittlerweile die Verwirklichung 

ins Stocken, da es Kaufanfragen für Teile 

des Grundstücks gibt.  

 

Die Erschließung des neuen Baugebiets 

„Weidenleite“ ist abgeschlossen, nachdem 

es mindestens zwanzig Jahre lang als 

Bauerwartungsland galt. Beim Hochwas-

serschutz besserte der Gemeinderat 

nochmals nach. Er nahm damit die Wün-

sche und Befürchtungen der Altanlieger 

äußerst ernst. Von Seiten des Wasserwirt-

schaftsamts sind die Maßnahmen zur An-

passung des Geländes und der Drainagen 

einwandfrei und absolut ausreichend. Es 

wurde dadurch allerdings ein zweites was-

serrechtliches Genehmigungsverfahren 

notwendig. Das liegt nun beim Landrats-

amt. Erst wenn die Zustimmung vorliegt, 

kommt es zum Verkauf der Bauplätze.  

Es bleibt zu hoffen, dass nach den langen 

Verzögerungen alle Einwendungen befrie-

digt sind, die Grundstücke rasch verkauft 

werden können und sich die hohen Investi-

tionen bald rechnen.  

 

Das Straßensanierungsprogramm der 

Gemeinde läuft weiter. Für Teilstrecken der 

Jägerstraße, Lindenstraße, Friedhofstraße 

sowie  Tulpen- und Fliederweg wurden 

Haushaltsmittel eingestellt. Diese Straßen 

weisen starke Verformungen und Risse 

auf. Die Oberflächenentwässerung ist ein-

geschränkt. Teilweise müssen dort auch 

Gasleitungen gegen neue Rohre ausge-

tauscht werden. Daher sind die Sanie-

rungsmaßnahmen in diesem Gebiet vor-

rangig.  

 

Auch für Neuenmarkt stellt der Eichenpro-

zessionsspinner ein Problem dar, zumal im 

Gemeindegebiet viele Eichen stehen und 

die anhaltend warme Witterung ihre Ver-

breitung begünstigt. Besonders im Bereich 
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der Schule und der Kinderspielplätze 

herrscht „Alarmstufe Rot“. Die Gemeinde 

versucht mit Hilfe eines Baumkletterers, 

den Befall zu minimieren. Man hofft, so des 

Problems Herr zu werden, ohne auf den 

Einsatz von Insektiziden zurückgreifen zu 

müssen. Denn diese möchte man wegen 

der zusätzlichen Gesundheitsgefahren für 

Kinder so lange wie möglich vermeiden.  

Falls auch bei Ihnen Gespinste auftau-

chen, versuchen Sie bitte niemals, sie 

selbst zu entfernen! Das führt dazu, dass 

die Härchen meterweit durch die Luft ge-

wirbelt werden. Leider gibt es nur eine 

dauerhafte Lösung des Problems: Vorsicht 

walten zu lassen, die Raupen niemals zu 

berühren und einen großen Bogen um be-

fallene Bäume zu machen! 
I. Peter 

 

Ohne „Strabs“ derzeit kein Vollausbau 

der Laubenstraße 
 

Irgendwo scheinen immer Neuwahlen an-

zustehen. Dann schalten alle Parteien be-

geistert in den Wahlkampfmodus und su-

chen nach Themen, mit denen sie die Bür-

ger von den eigentlichen Problemen ab-

lenken und sie beeindrucken können.  

So zauberte FDP-Chef Lindner die „Inno-

vation Nation“ aus dem Hut und möchte 

sicher sein, dass der nicht perfekt Deutsch 

sprechende Ausländer in der Schlange 

beim Bäcker ein qualifizierter Zuwanderer 

ist und kein abgelehnter, gewaltbereiter 

Asylbewerber. CSU-Landesgruppenchef 

Dobrindt betitelt Anwälte und Hilfsorganisa-

tionen als „Anti-Abschiebe-Industrie“ und 

Innen- und Heimatminister Seehofer betont 

im Dauerzyklus: „Der Islam gehört nicht zu 

Deutschland!“  

 

Impressum: 
 

Hrsg: Neuenmarkter 

Gemeinschaft e.V. 

V.i.S.d.P.: Roland Richter, 

Neuenmarkt, Gartenstr. 14 

Layout: I. Peter  

Fotos: U. Stelter, I. Peter, 

L. Freiberger  
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Schon Ende 2017 machten die Freien 

Wähler in Bayern den ersten Schritt zur 

Wahlkampferöffnung im Herbst 2018. Sie 

forderten eine Beseitigung der erst kurz 

zuvor geänderten Straßenausbaubeitrags-

satzung, kurz „Strabs“. Die CSU beeilte 

sich nachzulegen, ins gleiche Horn zu bla-

sen und brachte einen eigenen Gesetz-

entwurf ein. Rückwirkend zum 1. Januar 

2018 wurde die Rechtsgrundlage für noch 

nicht verschickte Bescheide abgeschafft. 

Im Gegenzug sagte man eine vollständige 

Entlastung der Kommunen zu. Wie diese 

Gegenfinanzierung aussehen soll, steht 

aber bis heute in den Sternen.  

 

Natürlich hat die „Strabs“ eine wichtige Be-

deutung für Verwaltung wie Bürger. Uns 

Neuenmarkter betrifft das besonders beim 

Ausbau der Laubenstraße. 

Ein langer Kampf um die beste Lösung 

(Sanierung oder Vollausbau) liegt hinter 

dem Gemeinderat. Es erfolgten viele Tref-

fen mit den Anliegern mit endlosen Diskus-

sionen. Anlieger- oder Haupterschlie-

ßungsstraße, Vollausbau oder Sanierung 

waren wesentliche Fragen. Ausgerechnet 

die Fraktion der FW sprach sich für den 

hochwertigen Vollausbau und eine ent-

sprechend erhebliche Belastung der Anlie-

ger aus. Als der Gemeinderat auf Drängen 

der Neuenmarkter Gemeinschaft dann 

endlich die für alle Anlieger beste Lösung 

gefunden hatte (hinterer Teil Sanierung, 

vorderer Teil Vollausbau) und die Aus-

schreibung für den vorderen Teil erfolgen 

sollte, kam der Antrag der FW für ein 

Volksbegehren zur Abschaffung der 

„Strabs“. Für uns Neuenmarkter rächt sich 

dies bitter, da wertvolle Zeit verstreicht, um 

den Ausbau weiter voranzutreiben.  

Heute stellt sich die Sachlage so dar, dass 

die Straße zunächst staubfrei und damit 

wieder befahrbar gemacht werden soll. 

Erst wenn der finanzielle Ausgleich durch 

den Freistaat Bayern geklärt ist, kann der 
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Ausbau der Laubenstraße in Angriff ge-

nommen werden. Ein zusätzliches, gravie-

rendes Problem: Die ausführende Baufir-

ma ist mittlerweile auf anderen Baustellen 

beschäftigt. Man muss warten, bis sie wie-

der „für Neuenmarkt Zeit hat“. 

 

Anwohner und Verwaltung sind froh, nicht 

mehr das komplizierte Verfahren die Stra-

ßenausbaubeiträge durchlaufen zu müs-

sen.  

Eines dürfte auch Herrn Aiwanger klar sein: 

egal ob BAB, Bundes-, Land- oder Gemein-

destraßen – zahlen müssen sie die Bürger 

über Steuern (z.B. Mineralölsteuer, Kfz-

Steuer, Lohn- und Einkommenssteuer), 

Beiträge (z.B. Straßenausbaubeiträge für 

alle) oder Gebühren (z.B. Maut). Gerade 

ärmere Gemeinden waren und sind dabei 

oft überfordert. Der Anteil, den sie tragen, 

wird wohl noch größer werden, auch wenn 

Aiwanger behauptet, er entlaste die Bür-

ger. Man muss nämlich mit neuen Begehr-

lichkeiten der Anlieger rechnen, die nicht 

mehr die günstigste, sondern die hochwer-

tigste Lösung anstreben werden.   

Vielleicht sollte man Herrn Dobrindt beauf-

tragen, eine Maut für Gemeindestraßen zu 

schaffen, damit die Gemeinden ihre Auf-

gaben stemmen können??? Er hat ja 

schon mal bewiesen (?), dass er das kann. 

Als Berater möge er Herrn Aiwanger hin-

zuziehen. Ende der Ironie! 
Ulrich Stelter 

 

Schnelles Internet für Neuenmarkt 
Rund 850 Neuenmarkter Haushalte kön-

nen nun schneller im Internet surfen. Auch 

für die meisten der 180 Haushalte in den 

Ortsteilen ist bis zu 1 Gigabit pro Sekunde 

ab sofort verfügbar. Im neuen Netz sind 

jetzt Telefonieren, Surfen und Fernsehen 

gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Mu-

sik- und Video-Streaming oder das Spei-

chern in der Cloud. 

Insgesamt hat die Telekom rund 27 Kilo-

meter Glasfaserkabel verlegt, sechs Multi-

funktionsgehäuse und sieben Glasfaser-

netzverteiler neu aufgestellt oder mit mo-

derner Technik aufgerüstet. Damit ist der 

staatlich geförderte Breitbandausbau in der 

Gemeinde Neuenmarkt abgeschlossen. 

Man ist damit annähernd gleichwertigen 

Lebensbedingungen in Stadt und Land 

einen großen Schritt näher gekommen.  

Wer die schnellen Internetanschlüsse 

nutzen möchte, kann sie ab sofort onli-

ne, telefonisch oder im Fachhandel bu-

chen. 

Bürgermeister Decker bedankte sich bei 

der Telekom, den Zuschussgebern von 

Bund und Land, dem Büro Reuther Net-

Consulting, dem Breitbandpaten Dieter 

Mühlbauer von der Firma Mücom und den 

gemeindlichen Mitarbeitern für ihre Unter-

stützung. Ein Baukostenzuschuss von 

713000 € wurde von der Gemeinde be-

zahlt, dafür erhält sie eine Förderung von 

80 Prozent. Ein besonders Dankeschön 

richtete er auch an die Bürger, denn wäh-

rend der Bauphase mussten zahlreiche 

Straßen und Wege in Anspruch genom-

men werden.  

Gemeinsam gaben (v.l.) Breitbandpate Dieter Mühlbauer, 
Ansprechpartner Infrastrukturvertrieb der Telekom Andreas 
Rudloff, Bürgermeister Siegfried Decker, kommmunaler 
Ansprechpartner der Telekom Technik Fritz Weinlein, Bauamts-
angestellte Diana Boller und Siegbert Reuther vom Ingenieur-
büro Rether NetConsulting das schnelle Internet frei. 
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Auch wenn Neuenmarkt im Moment gut 

aufgestellt sei, so sagte er, wird man weiter 

am Hochleistungsinternet der Zukunft ar-

beiten. Ein „Masterplan“ für ein weiteres 

Ausbauprogramm auf dem Gemeindege-

biet wird erstellt. Bei künftigen Tiefbau-

maßnahmen werde stets geprüft, ob auch 

Breitband mit zu verlegen ist. Bei Schüt-

zenstraße und Laubenstraße sind bereits 

Leerrohre eingebaut worden. Vom Bund 

bekommt die Gemeinde dafür eine Zuwen-

dung von 50000 Euro. 
Klaus-Peter Wulf, Kupferberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bäume sind Gedichte, 

die die Erde an den 

Himmel schreibt. 

Wir fällen sie nieder  

und verwandeln sie  

zu Papier, 

um unsere Leere  

zu dokumentieren.  

 
Khalil Gibran 1883 -1931  

Libanes.- amerik. Philosoph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bei Barbara“ 
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Aus dem Vereinsleben: 

Die Freiwillige Feuerwehr Hegnabrunn 
 

Am 6. April durfte die NG zu Gast sein zu 

einer Informationsveranstaltung bei der 

FFW Hegnabrunn. Die beiden Vorstände 

Ralf Lauterbach und Udo Buß freuten sich 

über das rege Interesse und konnten ca. 

30 Personen begrüßen. Feuerwehrkom-

mandant Friedrich Auge gab den Anwe-

senden hervorragende Einblicke in die Ar-

beit vor Ort und die zu meisternden 

Schwierigkeiten. 

Im vergangenen Jahr gab es 15 Einsätze. 

Hegnabrunn und Neuenmarkt kooperieren 

intensiv und werden oft gemeinsam ver-

ständigt. Dabei kommt es natürlich auch zu 

kuriosen Einsätzen wie Ringelnattern auf 

der Terrasse, Störchen auf dem Dach etc., 

bei denen besorgte Tierliebhaber die Feu-

erwehr rufen. Aber auch seelisch belas-

tende Situationen müssen die Feuerwehr-

leute verkraften wie beispielsweise im 

Frühjahr den schweren Unfall auf der Stra-

ße nach See mit einem Toten nach Fahr-

zeugbrand.  

Die Vereinsstärke beträgt augenblicklich 

ca. 60 Personen, davon sind 32 aktiv tätig. 

Untertags stehen allerdings für Einsätze 

nur 9 Personen zur Verfügung. Die früher 

hier ansässige Industrie (Baumüller, Grei-

fenberger…) ist abgewandert. Dies macht 

sich selbstverständlich auch bei der ver-

fügbaren Mannstärke der  Feuerwehr  be-

merkbar. Auch beim Nachwuchs sieht es 

nicht rosig aus, denn es gibt nur wenige 

Kinder im ursprünglichen Hegnabrunn und 

viele junge Leute wandern ab. Dafür ist 

man auf die fünf aktiven Frauen besonders 

stolz. Große Hoffnung, neue Mitglieder zu 

bekommen, setzen die Feuerwehrler auf 

das Neubaugebiet. Leider zeigen die meis-

ten Neubürger kein Interesse daran, sich 

zu engagieren. Die Anforderung, 365 Tage 

im Jahr in Bereitschaft zu sein, gefällt nicht 

jedem. Mancher scheut die Verantwortung 

oder die Zeit, die er für Schulungen und 

Übungen aufbringen muss. 

Glücklicherweise wurde in der Vergangen-

heit eine intensive Jugendarbeit betrieben. 

Zirka 80% der Ausgebildeten blieben bei 

der Stange. Deshalb kann sich die FFW 

Hegnabrunn heute über eine junge Vor-

standschaft und über ein Durchschnittsal-

ter von ca. 35 Jahren freuen. 

Trotzdem macht sich die Hegnabrunner 

Wehr Sorgen um ihre Zukunft. Das gesetz-

liche Ausrückalter wurde allgemein von 60 

auf 65 Jahre angehoben – das heißt, auch 

körperlich nicht mehr so leistungsfähige 

Menschen müssen mit ausrücken. 

 

Friedrich Auge ist der Meinung, dass die 

Anerkennung der Arbeit im Ehrenamt zwi-

schen Politik und Verein wichtig ist, auch 

wenn natürlich politische Differenzen bei 

der FFW nichts zu suchen haben. Über-

haupt sieht er die große Politik in der 

Pflicht, den Brandschutz als wichtige Auf-

gabe des Staates zu fördern. Vielleicht wä-

re die Wiedereinführung der Feuerschutz-

abgabe eine sinnvolle Lösung, um mehr 

Menschen zu diesem Ehrenamt zu motivie-

ren. Auf die Frage, was die NG tun könnte, 

um zu unterstützen, verweist er auf eine 

Von links: 2. Vorsitzender Udo Buß, Kommandant 
Friedrich Auge, 1. Vorsitzender Ralf Lauterbach 
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gute vorhandene Ausrüstung. In nächster 

Zukunft ist die Anschaffung einer Kompakt- 

anlage zur Schlauchpflege zugesagt, die 

sich auf dem neuesten technischen Stand 

befindet und von nur einer Person bedient 

werden kann. Die Kosten dafür betragen 

voraussichtlich ca. 60000 Euro. Diese An-

lage wird dann von allen 4 Ortswehren be-

nutzt. Zudem wies der Kommandant darauf 

hin, dass die Feuerwehr natürlich auch 

zukünftig auf dem Stand moderner Technik 

bleiben muss. Daher steht die Anschaffung 

eines neuen Feuerwehrfahrzeugs in naher 

Zukunft an. Schön wäre es, wenn die Ge-

meinde beim Zuzug von Neubürgern, die-

sen eine Mitgliedschaft in der Feuerwehr 

schmackhaft machen würde. 

 

Zum Abschluss der Veranstaltung bedank-

te sich Bürgermeister Decker herzlich bei 

Herrn Auge, Herrn Lauterbach und Herrn 

Buß. Er wies noch einmal auf die enorme 

Bedeutung der Aufgaben hin. Die Struktur 

der gemeindlichen freiwilligen Feuerwehr 

müsse unbedingt erhalten bleiben, denn 

die einheimischen Helfer kennen die Be-

wohner, kennen die Örtlichkeiten und Ge-

bäude, kennen die Besonderheiten und 

Gefahrenquellen. Auch für kulturelle Höhe-

punkte im Jahr sorgt die FFW Hegnabrunn 

mit ihrem Johannifeuer oder den Karten-

spielabend. Das lässt sich die Gemeinde 

mit durchschnittlich 50000 Euro im Jahr für 

die vier Orts(teil-)feuerwehren gerne etwas 

kosten. 

 

Übrigens: Wer die Feuerwehr wenigstens 

finanziell unterstützen möchte, kann das 

jederzeit durch einer Fördermitgliedschaft 

für nur 15 € im Jahr tun - natürlich darf’s 

auch gerne ein bisschen mehr sein! 
         I.Peter 

  

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen 

unseren Inserenten. Bitte berück-

sichtigen Sie diese ortsansässigen 

Firmen bei Ihren  Einkäufen oder bei 

Dienstleistungen! 
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Tagespflege im Gasthof  

Unterer Wirt, Hegnabrunn 
 

Im Juli wird es nun ein ganzes Jahr, dass 

das ehemalige Vereinslokal der NG, der 

„Gasthof zum Unteren Wirt“, seine Pforten 

schloss. Anlass für uns, einen Blick in die 

letzten zwölf Monate und auch in die Zu-

kunft zu werfen.  

 

Nach einem langen und harten Arbeitsle-

ben freuten sich Horst und Elfriede Reif auf 

ihren wohlverdienten Ruhestand. Die vie-

len körperlichen Einschränkungen in der 

letzten Zeit taten ihr Übriges und erleichter-

ten ihnen den Einstieg in den Ausstieg. Mit 

einem weinenden Auge aber mussten sie 

zusehen, wie ihr Lebenswerk Stück für 

Stück abgebaut wurde – sowohl in der Kü-

che als auch in der Gaststube. Erschwe-

rend kam hinzu, dass sie in diesem Jahr 

auf einer Dauerbaustelle lebten und dem 

Baulärm und Staub unmittelbar ausgesetzt 

waren. 

Um den Anforderungen einer Tagespflege 

gerecht zu werden, hatte Familie Kolb er-

hebliche Umbauarbeiten zu organisieren 

und zu finanzieren. Angefangen beim Bau 

behindertengerechter Duschen und Toilet-

ten über einen Außenaufzug für Rollstuhl-

fahrer bis hin zur Herrichtung von Räum-

lichkeiten für das Personal. 

 

Seit Ende März sind nun alle Aufgaben 

erfüllt. Der Diakonieverein ist jetzt mit der 

Inneneinrichtung am Zug und „fleißig am 

Werkeln“. Denn am 2. Juli sollen die 

Räumlichkeiten fertig sein, um den künfti-

gen Gästen der Tagespflege einen ange-

nehmen Aufenthalt im Haus zu bieten - 

genauso angenehm, wie wir früher ver-

gnügliche Stunden in unserem Vereinslo-

kal verbringen durften, an die wir gerne 

zurückdenken. 

Die NG wünscht dem neuen Pächter viel 

Erfolg, den neuen Bewohnern eine liebe-

volle Aufnahme und den früheren Wirtsleu-

ten einen fröhlichen Ruhestand. 
I. Peter 

 

 

 

   

Die ehemalige Küche war zeitweise nur noch ein  
Lagerort für Baumaschinen,  

die wertvolle Kücheneinrichtung musste verkauft werden. 

  

Einbau von Duschen und Toiletten: Wanddurchbrüche, 
neue Rohrleitungen und Verkabelung wurden 

notwendig. 
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Hausbesitzer aufgepasst! 

Freie Wahl des Schornsteinfegers 
 

 
 
 
 
 
 
Seit 2013 gilt das neue Schornsteinfeger-
handwerksgesetz. Seitdem kann man für alle 
„freien Tätigkeiten“ den Kaminkehrer selbst 
wählen. Dazu gehören sämtliche Mess- und 
Überprüfungstätigkeiten an Heizungsanlagen 
und das Kehren der Kamine und Abgasleitun-
gen. 
Der Aufwand ist nicht hoch. Der neue Schorn-
steinfeger muss dazu nur wissen, welche Ar-
beiten im Haus zu erledigen sind. Auch die 
Fristen für die Durchführung müssen beachtet 
werden. Alles Wissenswerte findet er im Feu-
erstätten-Bescheid auf der ersten Seite, den 
jeder Hauseigentümer vom Bezirksbevoll-
mächtigten bei der letzten Feuerstätten-
Begehung erhalten hat. Der Eigentümer über-
mittelt ihn per Post, Fax oder Mail an den aus-
gewählten, neuen Betrieb. 
Per Formblatt (ähnlich Regiezettel) bestätigt 
der „neue Schornsteinfeger“, dass die vorge-
schriebenen Tätigkeiten auch wirklich durchge-
führt worden sind. 
Die Preise für alle „freien Tätigkeiten“ kalkuliert 
jeder Schornsteinfegerbetrieb individuell für 
sich selbst. 
 

Trotzdem gibt es Situationen, in denen man 
den Bezirks-Zuständigen rufen muss. Die Feu-
erstätten-Schau gilt als „hoheitliche Aufgabe“ 
des  bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
gers und darf ausschließlich durch diesen er-
folgen. Auch bei Neubau und Heizungsanla-
gentausch (alle Abnahmetätigkeiten) kommt 
man um den bevollmächtigten Bezirks-
Schornsteinfeger nicht herum. 
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Traumhafte Ferienwohnungen auf der Insel 

Usedom zu vermieten! 
 

Karlshagen:  

„Hafentraum“ und „Großer Hafentraum“ (be-

hindertengerecht!) 

Zinnowitz: „Feldlerche“ und „Haus Schweden“ 

(mit 2 Schlafzimmern) 
 

Ellen und Ulrich Stelter 

Tannenweg 8 

95339 Neuenmarkt 

09227/6108 oder 0177-7041726 

www.sonnenfewo.de 

Hoh-Goggern-Kerwa  

in Neuenmarkt 
 

Im „Eisenbahner-Viertel“, das aus 5 großen 

Wohnblocks mit 65 Wohnungen besteht, 

durften nur Eisenbahner mit ihren Familien 

wohnen. Die Häuser wurden ab 1892 ge-

baut und waren für die damalige Zeit gut 

ausgestattet mit eigenen Bädern und Toi-

letten. Im Hof gab es Waschhäuser und 

Holzlegen. 
 

Die Hoh-Goggern-Kerwa wurde erstmals 

im Jahr 1932 durchgeführt und zunächst 

bis zum Kriegsausbruch 1939 gefeiert. Im 

Jahr 1982 vom 06. - 08. August lebte der 

alte Brauch wieder für einige Jahre auf. 

Maßgebend beteiligt waren die Familien 

Weinlein, Fischer, Erber, Irmler, Riesner 

und Roßmeisel. Unter großem Einsatz 

wurde vieles bewegt: Toiletten und Spül-

becken wurden gebaut und ein Zelt mit 

entsprechender Bestuhlung aufgestellt. Für 

das leibliche Wohl und Unterhaltung wurde 

bestens gesorgt: 

Getränke lieferte die Brauerei Haber-

stumpf, Haxen, Steak und Bratwürste ka-

men aus Himmelkron von Metzgerei Gol-

ler, Karl Gerstner sorgte für Schnaps und 

Heringe, Brot und Brötchen buk die Bäcke-

rei Oertel. Das Duo Streit übernahm die 

musikalische Untermalung und am 2. Tag 

sorgte Alleinunterhalter Kirschner aus 

Kulmbach für Stimmung. 

Lydia Fischer und Lore Riesner betätigten 

sich als Bardamen, Doris Weinlein und 

Sybille Erber als Bedienungen. Um den 

Ausschank kümmerten sich Heinz Weinlein 

und Günther Elsner, um die Bierkasse 

Herbert Sachs. Eine ganze Seite lang war 

die Liste der Helfer.  
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Und die Preise? Hier einige Beispiele: 

 

„Eisenbahner-Sekt“    

= Zitronenlimo    1,00 DM 

1Maß Bier    3,90 DM 

Schnaps    1,50 DM 

Haxe mit Kraut     6,50 DM 

1 Paar Bratwürste     2,00 DM 

Portion Schöpffleisch mit Kraut 4,00 DM 

Fischbrötchen, Lachsbrötchen 1,50 DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bieranstich erfolgte durch Bürgermeis-

ter Herbert Hörath. Es regnete zwar ein 

bisschen in die Kerwa rein, aber das tat 

der guten Stimmung und dem sehr guten 

Besuch keinen Abbruch. Geehrt wurden 

1982 Alma Hahn, Erna Archner und Wer-

ner Fischer als Bürger, die am längsten in 

der Hoh-Goggern wohnten.  

Übrigens: Werner Reißaus berichtete da-

mals schon als rasender Reporter für die 

BR über die „Hoh-Goggern-Kerwa“. 

 

Heute sind die meisten Wohnungen in ei-

nem schlechten Zustand. Durch die alten 

Holzfenster pfeift der Wind, die Fußböden 

sind marode, die Wände feucht und es gibt 

immer noch nur Einzelöfen, die mit Holz 

bzw. Kohlen geheizt werden müssen. Wer 

kann, zieht weg. 
Ellen Stelter 
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APOTHEKE NEUENMARKT 

 

Apotheker Wolf Fickenscher e. Kfm. 

Schützenstraße 2 

95339 Neuenmarkt 

Telefon 09227/304 
 

 

Wir haben’s da! 
 

In der Apotheke Neuenmarkt sind ständig 

über 21000 Verpackungen von 7500 ver-

schiedenen Artikeln vorrätig.  

Über 93% aller Kundenwünsche 

bedienen wir sofort,  

den Rest meist noch am selben Tag. 

 

Bei uns bezahlen Sie den 
besten Preis. 
Garantiert! 

Sollten Sie ein Produkt in einer anderen 

Apotheke* nachweislich zu einem günstige-

ren Preis sehen, bekommen Sie es bei uns 

zum gleichen Preis. 

 

*ausgenommen sind Internetangebote 

 

 

Gerne servieren wir Ihnen als Mittag- oder Abendessen  

unsere Spezialitäten! 
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Morgensonne 
 

Ich bin so knallvergnügt erwacht. 

Ich klatsche meine Hüften. 

Das Wasser lockt. Die Seife lacht. 

Es dürstet mich nach Lüften. 
 

Ein schmuckes Laken macht einen Knicks 

Und gratuliert mir zum Baden.  

Zwei schwarze Schuhe in blankem Wichs 

Betiteln mich „Euer Gnaden“. 
 

Aus meiner tiefsten Seele zieht  

Mit Nasenflügelbeben 

Ein ungeheurer Appetit  

Nach Frühstück und nach Leben! 
Joachim Ringelnatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schmetterling 
 

Es war einmal ein buntes Ding 

Ein so genannter Schmetterling 

Der flog wie alle Falter 

Recht sorglos für sein Alter. 

Er nippte hier – er nippte dort 

und war er satt, so flog er fort. 
 

Flog zu den Hyazinthen  

Und schaute nicht nach hinten.  

So kam’s dass dieser Schmetterling 

Verwundert war, als man ihn fing. 
Heinz Erhardt 
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Gesundwunder Gänseblümchen 
 

Er liebt mich, er 

liebt mich nicht… 

wer kennt dieses 

Spiel mit dem 

Gänseblümchen 

nicht? 

 

Liebesfragen be-

antworten kann 

die kleine gelb-

weiße Pflanze, die 

uns den Frühling 

und Sommer ver-

süßt, zwar nicht. 

Doch sie gilt als echtes Gesundwunder. 

So wurde das Gänseblümchen, das sich auf 

jedem Rasen finden lässt, sogar zur Heilpflan-

ze des Jahres 2017 gewählt. 

Der Grund: Die enthaltenen Gerb- und Bitter-

stoffe sind eine echte Wunderwaffe. So kön-

nen die hübschen Blüten – auch Tausend-

schön genannt – bei Schwächezuständen, 

Erkältungen und Durchfall helfen, da sie den 

Stoffwechsel anregen.  

Auch bei Hautausschlägen wirkt die Wildblume 

in Form von Umschlägen lindernd. 

Wen der Husten plagt, der sollte zwei Teelöffel 

Blüten in 250ml kochendes Wasser geben. 

 

Neben der 

Arzneiwir-

kung kann 

das Gänse-

blümchen 

auch in der 

Küche zum 

Einsatz 

kommen. Die Blüten eignen sich gut als essba-

re Dekoration. Die Knospen dienen, in Essig 

eingelegt, als Ersatz für Kapern. 
Quelle: Auf einen Blick 

 

Ausgesucht von Carmen Richter 
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Wer hat Kerwa???  

Mir ham Kerwa!!! 
Und zwar am 14. Juli in  

Hegnabrunn… 
 

Seit August 2017 fehlt es 

hinten und vorne: das 

Gasthaus Zum Unteren 

Wirt in Hegnabrunn. Und 

besonders fehlt es natür-

lich am Kerwa-Wochen-

ende. Das wollten einige alteinge-

sessene Hegnabrunner nicht hinnehmen und 

schritten unter Federführung von Kilian Pistor 

und Nicolas Peter entschlossen zur Tat. Als 

Interessengemeinschaft kam man gemeinsam 

mit dem TIK e.V. (Theater in der Kneipe / Kir-

che), dem Schupfn 11 und dem BRK überein: 
 

„Mir lossn die Kerwa widder 

auflebm“ 
 

Ziel soll sein, Alt und Jung, „Ur“-Einwohner 

und Neubürger zusammenzubringen und 

wieder eine echte Dorfgemeinschaft zum 

Leben zu erwecken.  
 

Und das ist geplant: 

Am Nachmittag des 14. Juli um 15 Uhr treffen 

sich im oberen Dorf die Kerwabubm mit ihren 

Maadla auf zum „Rumspilln“. Unterwegs er-

freuen sie die Anwohner mit Musik und Tanz. 

Danach ziehen sie ins Zelt auf dem Festplatz 

ein. 

Dort können sich die Besucher auf leckere 

fränkische Blechkuchen mit Kaffee freuen.  

Für Fleischgenuss mit Bratwürsten und Steaks 

sorgt die Metzgerei Kauper, die auch gegen 

17.30 Uhr fränkische Schäufele und nicht-

fränkisches Gyros fürs Abendessen zubereitet.  
 

Bitte bestellen Sie diese beiden Ge-

richte    unbedingt vor! 

(mailto: hegnabrunner.zeltkerwa@gmail.de 

oder Anmeldeformular auf dem Flyer) 
 

Auch eine Bar für den späteren Abend darf 

natürlich nicht fehlen. 

Am Abend rocken die „BaggmersBuam“ das 

Zelt – und  das bei freiem Eintritt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kulmbacher Band macht Musik für alle 

Altersklassen und ist der perfekte Stimmungs-

macher bei Kerwas, Geburtstagen und Hoch-

zeiten. Einheimische kennen Sänger Nicolas 

Peter mit Sicherheit als echten Hegnabrunner 

und Moderator bei Radio Plassenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich bietet die Gaststätte des ESV am 

Donnerstag eine Wurstpartie an. 
 

Deshalb, liebe Leser: 

Auf geht’s zur  

1. Hegnabrunner Zeltkerwa  

am 14. Juli 2018! 

mailto:hegnabrunner.zeltkerwa@gmail.de

