
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leser und Leserinnen, 

es wird höchste Zeit, dass unsere derzeitige Regierung statt Schuldzuweisungen, interner Streitigkeiten und 

Diskussionen über ein baldiges GroKo-Ende sich endlich auf das besinnt, wofür sie verantwortlich ist:  

regieren. Die anstehenden Aufgaben können nur langfristig und in Jahrzehnten bewältigt werden. Sie dür-

fen nicht länger zugunsten der Dramatisierung von kurzfristigen Schwierigkeiten in den Hintergrund gera-

ten. Egal ob es um globale Themen wie Klimawandel, Energiewende, Kampf der Politik gegen Wirtschafts-

konzerne, Ernährung von 10 Mrd. Menschen oder inländische Themen wie Veränderung der Arbeitswelt 

durch Digitalisierung, Renten und Pflegebedürftigkeit geht: Schon in den 1970er Jahren wurden die meis-

ten dieser Themen angemahnt. Eine Lösung aber gibt nach 50 Jahren immer noch nicht –  nur um die Gunst 

der Wähler nicht zu verlieren. Nun wird die Lage immer dramatischer. Mit Nachdruck müssen daher sehr 

bittere und für alle Bürger unangenehme Entscheidungen gefällt werden. Gemeinsam heiße Eisen anzu-

packen statt in Stammtischmanier einfache Lösungen vorzugaukeln, sollte die Devise für den Rest der Le-

gislaturperiode heißen. Dabei auf Umfragewerte und Beliebtheit zu schielen, heißt die Zukunft zu zerstören 

– und zwar nicht nur in Deutschland.  

Hoffen wir, dass wenigstens die demokratisch ausgerichteten Parteien das endlich erkennen! 

Die NG und Bürgermeister Siegfried Decker  
wünschen allen Bürgern  

eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit  
und ein erfolgreiches  Jahr 2019 
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Neues aus der Gemeinde 
 

Die für 2018 geplanten Projekte sind auf einen 

guten Weg gebracht worden. Weitere Aufga-

ben warten auf ihre Genehmigung im Jahr 

2019. 

 

Straßenbau: 

Für den Ausbau der Laubenstraße und dessen 

Finanzierung wartet man immer noch auf Neu-

igkeiten bezüglich der Finanzierung. 

Die Asphaltierungsarbeiten im Bereich Jäger-

straße und dem dortigen Wohngebiet   sollen 

vor dem Wintereinbruch weitgehend abge-

schlossen und die Straße ordnungsgemäß 

wieder hergestellt werden. Da das Bayernwerk 

verspätet eine neue Stromversorgung einbrin-

gen wollte, kam es dort zu Verzögerungen. 

 

Hochwasserschutz: 

Die Vorarbeiten zum Hochwasserschutz laufen 

entgegen anderslautender Behauptungen wie 

geplant auf Hochtouren.  

Das Regenrückhaltebecken am Schulweg ist 

seit geraumer Zeit fertig, im Bereich Steigen-

gasse sind als Vorgriffmaßnahme Drainagen, 

Damm und Entwässerungsgräben angelegt, 

die Firma Gammisch baute mit finanzieller Un-

terstützung der Gemeinde ein Rückhaltebe-

cken zur Aufnahme des Oberflächenwassers 

aus dem Hegnabrunner Wiesen- und Acker-

land. Vor allem aber wurde die Vorplanung des 

Umgehungskanals Hegnabrunn beim Wasser-

wirtschaftsamt zur Aufnahme in ein Förderpro-

gramm angemeldet. Die Entscheidung darüber 

fällt das Ministerium. Bei einer Kostensumme 

von mehreren Millionen Euro benötigt die Ge-

meinde finanzielle Zusagen, um den Bauab-

schnitt in Angriff nehmen zu können. Erst nach 

der Genehmigung ist Neuenmarkt in der Lage, 

die endgültige Planung einzuleiten.  

Leider interessieren sich diejenigen, die diese 

Forderung stellten und in der Presse Be-

schwerde über angebliches Nichtstun führen, 

kaum für den realen Sachstand und die Be-

sprechungen im Gemeinderat. Auch bei der 

Bürgerversammlung im November war nie-

mand aus der Gruppe anwesend.  

 

Bahnhof und Bahnhofsgebäude: 

Bürgermeister Decker kämpft seit Jahren um 

die Barrierefreiheit des Bahnhofs. Nun soll 

2020 endlich Baubeginn sein. Rampen werden 

nicht mehr geplant; Mit Hilfe von Aufzügen und 
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einer Brücke soll neben der eigentlichen Auf-

gabe, die Gleise problemlos zu erreichen, eine 

fußläufige Anbindung an das DDM und an die 

Birkenstraße geschaffen werden. 

Mit dem Erwerb des Bahnhofsgebäudes kann 

ein weiteres Problem der Gemeinde angegan-

gen werden. Der Kauf wurde durch Fördermit-

tel ermöglicht. Da das Gebäude unter Denk-

malschutz steht, konnte Bürgermeister Decker 

das Projekt in das Museumsentwicklungskon-

zept des DDM einbringen. Nach der anstehen-

den Sanierung soll dort auch eine für das Flo-

rieren des Ortes und des Museums notwendi-

ge Gaststätte geschaffen werden. 

 

Anschluss an den Verkehrsverbund Groß-

raum Nürnberg (VGN): 

Fußballfans aufgepasst! Vielleicht können die 

Fans des 1.FC Nürnberg bald ihr Auto bei den 

Heimspielen stehen lassen! Denn die Gemein-

de Neuenmarkt fordert die Anbindung an den 

VGN. Als Mitglied der Arbeitsgruppe Nahver-

kehrsplanung Kulmbach bemühte sich Bür-

germeister Decker intensiv darum und meldet 

nun: In einem ersten Schritt können wir Bürger 

ab dem 30.11.2018 mit dem Bahnticket auch 

den Stadtverkehr in Kulmbach nutzen.  

Richtung Bayreuth endet der kostengünstige 

Tarif bislang in Harsdorf. Für Pendler,  Schüler, 

Studenten, aber auch Ausflügler ist das ein 

großer Nachteil. Nun steht auf der Tagesord-

nung, zumindest im Bahnverkehr eine Allianz 

zu schmieden und zwischen Kulmbach, Bay-

reuth und Nürnberg eine Verbindung mit einem 

einzigen Ticket zu schaffen. Der VGN besteht 

seit 1987 und wäre für unser Gebiet ein Anreiz 

zur Annäherung an die Metropolregion Nürn-

berg. Der geplante Campus in Kulmbach und 

die Erweiterung der Uni Bayreuth um das Fach 

Medizin sind ein tragendes Fundament für die-

se Forderung. 

 

Sonstiges: 

Ein neues Feuerwehrauto wurde bestellt und 

die Schlauchwaschanlage der Feuerwehr 

Hegnabrunn in Betrieb genommen. Die ener-

getische Sanierung der Schule ist abgeschlos-

sen. Zur Energieeinsparung wurde im Rathaus 

die Heizungsanlage erneuert und bei der Stra-

ßenbeleuchtung 140 Lampen auf LED umge-

rüstet. 

Im kommenden Jahr wird die Turnhalle mit 

ihren Umkleideräumen renoviert und das digi-

tale Klassenzimmer in Angriff genommen. 

Nach wie vor wartet man auf den Bescheid des 

Landratsamtes für das neue Baugebiet und 

hofft auf eine endgültige Einigung mit dem letz-

ten Beschwerdeführer.  

Die Planung für das Eckgrundstück an der 

Hauptstraße ist zurückgestellt.  

 

Insgesamt ist unser Ort im Vergleich mit Ge-

meinden ähnlicher Größe sehr gut aufgestellt. 
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Wir bedanken uns herzlich bei  

allen unseren Inserenten! 

Bitte berücksichtigen Sie die orts-

ansässigen Firmen bei Ihren  Ein-

käufen oder bei Dienstleistungen! 

 

Alt und Jung sind hier in Neuenmarkt gut auf-

gehoben. Zerwürfnisse und Blockadepolitik der 

letzten Legislaturperiode hat der Gemeinderat 

zum Glück weitgehend überwunden. Ob Ärzte, 

Apotheke, diverse Senioreneinrichtungen, am-

bulante Versorgung durch die Diakonie, das 

Rote Kreuz mit den Helfern vor Ort, Senioren-

beauftragte, Renten- bzw. Sozialversiche-

rungsfachmann, ein umfassendes Betreu-

ungsangebot für Kinder, ein intaktes, vielfälti-

ges Vereinsleben und gute Nahverkehrsanbin-

dungen haben gerade in Nordostoberfranken 

nur noch wenige Ortschaften gleicher Größe 

zu bieten. 

 

Leider wird immer wieder versucht, unsere 

Ortschaft durch einseitige Presseberichte in 

Misskredit zu bringen, der Ortsentwicklung zu 

schaden und Gemeinderäte, Angestellte und 

Arbeiter der Gemeinde der Unfähigkeit bzw. 

Faulheit zu bezichtigen. Über ihrer persönli-

chen Feindseligkeit vergessen aber einige die-

ser Kritiker, dass man es hier mit Menschen zu 

tun hat. Unter solchem „Beschuss“ leiden letzt-

lich nicht nur diese selbst, sondern auch ihre 

Familien und Freunde. Kritik ist nur dann gut 

und richtig, solange sie fair und konstruktiv 

bleibt. Es ist entwürdigend, all jene, die für 

unser Gemeinwohl arbeiten, pauschal als in-

kompetent abzustempeln. Im Gegenteil: unse-

re Verwaltung im Rathaus verdient für ihr En-

gagement viel Lob, ebenso wie unsere Ge-

meinderäte!  

 

Die Neuenmarkter Gemeinschaft jedenfalls 

trifft gute Entscheidungen für die Zukunft und 

tut alles dafür, dass Neuenmarkt auch für un-

sere Kinder und Enkel lebenswert bleiben 

kann.          Inge Peter  

 

Baumfällungen in Neuenmarkt und 

Hegnabrunn 
 

...oder: Warum ist eigentlich der Spielplatz 
Hegnabrunn immer noch gesperrt? 

 
Neuenmarkt kann in allen Ortsteilen einen 
sehr schönen und alten Baumbestand auf-
weisen. Doch seit diesem Frühjahr wurden 
mehr als 15 Bäume auf öffentlichem Grund 
gefällt. Mancher fragte ärgerlich, wozu das 
gut sein soll. Es geschieht zum Schutz und 
zur Sicherheit der Bürger und Passanten! 

 
Nach intensiven Be-
ratungen hat der 
Gemeinderat am 
7.8.2017 die Einfüh-
rung eines Baumka-
tasters einstimmig 
beschlossen. In die-
sem Verzeichnis sol-
len alle regelmäßigen 
Kontrollen und Maß-
nahmen an den 
Bäumen auf öffentli-
chem Grund doku-
mentiert werden. Die 
Abwehr von Gefah-
renquellen steht im 
Vordergrund, aber 
auch die Ausübung 
der Verkehrssiche-
rungspflicht soll do-
kumentiert werden.   
 

Mit der Einführung 
des Baumkatasters 
erfolgte zunächst 
eine Erstaufnahme 
jedes Baumes mit 
eindeutiger Nummer 

und Plakette sowie einer genauen Beurteilung. 
Bei der gesamten Aufnahme von mehr als 
1400 Bäumen wurde auf die fachkundige Un-
terstützung des Forstingenieurs Wurster aus 
Wirsberg gesetzt. Es war zu erwarten, dass ein 
Fachexperte mehr Schäden oder Krankheiten 
findet als unsere Bauhofmitarbeiter. Doch das 
Ausmaß der gefundenen Schäden bzw. 
Krankheiten hat alle überrascht, ebenso wie 
die Gefahr für die Standsicherheit der Bäume. 
So wurde z.B. der Brandkrustenpilz gefunden, 
welcher die Bäume von innen zerfrisst und ihre 
Stabilität stark gefährdet. Basierend auf der 

Die alte Kastanie an der Abzwei-
gung Bahnhofstraße/ Schrenkweg  
ist am Absterben und muss eben-
falls gefällt werden. 



Neuenmarkter Gemeinschaft informiert 

 

 8. Ausgabe Dezember 2018      5 
 

Wichtigkeit der Befunde wurden bereits 
(Not)Fällungen, Kronenschnitte und das Ent-
fernen von Totholz durchgeführt oder zur zu-
künftigen Bearbeitung vorgemerkt. 
 
Auch einige der sehr alten Bäume des Hegna-
brunner Spielplatzes mussten im Zuge der 
Maßnahmen leider gefällt werden. Zum Schutz 
der Kinder und Passanten bleibt der Platz noch 
einige Zeit gesperrt. Denn bei einem der Bäu-
me muss noch eine finale Entscheidung getrof-
fen und ggf. Maßnahmen umgesetzt werden, 
bis der Spielplatz wieder sicher ist und freige-
ben werden kann. 

 Peter Pfeffer 
 

 

Wahl-Nachlese 
 

Selten gab es in zwei Bundesländern so 

schicksalhafte Wahlen wie in Bayern und Hes-

sen 2018. Das Donnergrollen ist noch längst 

nicht vorbei und zieht immer weitere Kreise. 

Betrachten wir zunächst einmal die Ergebnisse 

in Bayern. Erfreulich war die Wahlbeteiligung 

in Bayern. Von den 9.479.428 Stimmberechtig-

ten gingen immerhin 6.852.036, also 72,3% 

zur Wahl. Das sind 8,7% mehr als bei der 

Landtagswahl 2013. Die bayerischen Bürger 

sind sich also ihrer demokratischen Bedeutung 

durchaus bewusst, auch wenn viele unsicher 

waren, welche Partei oder welcher Kandidat 

nun der geeignetste ist. 

 

Beim Ergebnis bestätigte sich der bundesweite 

Trend (2013 in Klammern):  

CSU   37,2 (47,7) 

SPD     9,7 (20,6) 

Freie Wähler     11,6 ( 9,0) 

Grüne   17,6 ( 8,6) 

FDP     5,1 ( 3,3) 

Die Linke    3,2 (2,1) 

Bayernpartei    1,7 (2,0) 

ÖDP     1,6 (2,0) 

Piraten     0,4 (2,0) 

Die Franken    0,2 (0,7) 

AfD    10,2  (-) 

Andere     1,1 

(unter letzteren LKR, Mut, Humanisten, Die 

Partei, Gesundheitsforschung und Tierschutz-

partei) 

Im Wahlkreis Kulmbach- Wunsiedel  verloren 

CSU (39,3%) und SPD (17,2%) weniger als im 

Landesdurchschnitt, während die Grünen  mit 

10% nicht ganz so gut dastanden und sogar 

unter dem Ergebnis von AfD(11,8) und Freien 

Wählern (11,7) blieben. 

 

In Neuenmarkt konnte sich Inge Aures mit 

26,66% knapp gegen Martin Schöffel (25,95%) 

durchsetzen, bei den Zweitstimmen aber fiel 

die SPD ab. Auf Platz 3 landete Rainer Ludwig 

(18,09%). 

 

Bei den Bezirkstagwahlen in Oberfranken hol-

ten die Parteien folgende Stimmanteile: 

CSU   37,24 (= 8 Sitze) 

SPD   15,61 (= 3 Sitze) 

FW   12,91  (= 3 Sitze) 

Grüne   12,53 (= 3 Sitze) 

AfD   10,74 (= 2 Sitze) 

FDP     3,99 (= 1 Sitz) 

Linke     2,58 (= 1 Sitz) 

Bei den Erststimmen wurde in Neuenmarkt 

Henry Schramm deutlicher Sieger mit 38,56% 

der Stimmen. Bei den Zweitstimmen holten die 

Freien Wähler einen grandiosen Sieg mit 

32,62%. Dieser Erfolg ging fast ausschließlich 

auf Landrat Klaus Peter Söllner zurück, der nur 

auf der Liste kandidierte und nahezu 100% der 

Stimmen erhielt. 

 

Als kleines Fazit kann man feststellen, dass 

die Parteiengebundenheit der Wähler abnimmt 

und bestimmte Personen in den Vordergrund 

rücken (Söllner, Aures). Von diesen erhofft 

man sich Einsatz und positive Verbindungen, 

um bestimmte Ziele zu erreichen. Parteipro-

gramme und Sachfragen rücken in den Hinter-

grund. Andererseits fand kaum ein nennens-

werter Wahlkampf statt. Nur wenige Gäste und 

letztmalig Karl Pöhlmann kamen z.B. in die 

ESV- Gaststätte, als Inge Aures zu einer Aus-

sprache nach Neuenmarkt kam. Draußen im 

Biergarten hatten sich vorher die Wutbürger 

versammelt. Sie kamen aber nicht in den Ver-
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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 

anstaltungsraum, um eine der letzten Vollblut-

politikerinnen zu sehen oder sie zu befragen.  

 

Viele Politiker der neuen Generation wollen 

sich nur profilieren, indem sie auf andere ein-

dreschen oder wirkungsvoll erscheinende, 

aber schlecht durchdachte Projekte anschie-

ben – wie leider auch so viele Privatpersonen 

in unserer Gesellschaft. Kann man damit erklä-

ren, dass so viele Protestwähler für die AfD 

votierten??? Aber solche Überlegungen grei-

fen wohl zu kurz. 

 

Ein ähnliches Bild ergab die Wahl in Hessen. 

Allerdings lag hier die Wahlbeteiligung nur bei 

67,3% und damit um 5,9% niedriger als bei der 

letzten Hessenwahl.  

 

CDU   27,0 -11,3 

SPD   19,8 -10,9 

Grüne   19,8 + 8,7 

Linke     6,3 + 1,1 

FDP     7,5 + 2,5 

AfD   13,1 + 9,0 

Es gab einige Ungereimtheiten bei der Aus-

zählung, weshalb das endgültige Wahlergebnis 

erst am 16.11.2018 mitgeteilt werden konnte. 

Die Grünen wurde mit einem Vorsprung von 66 

Stimmen zweitstärkste Kraft in Hessen. 

 

Die Reaktionen von Angela Merkel und Horst 

Seehofer sind bekannt. Angela Merkel will sich 

zunächst vom Parteivorsitz trennen. Horst 

Seehofer hat einen Hauptauslöser der Regie-

rungskrise, den er vorher noch befördern woll-

te, in den einstweiligen Ruhestand versetzt, 

sich selbst aber noch nicht. Möchtegern- Nach-

folger und Kritiker kommen aus ihren Löchern 

und haben keine konkreten Antworten anzu-

bieten. Die Volksparteien, vor allem die SPD, 

haben offensichtlich ihr Volk verloren. Und 

verlorenes Vertrauen ist nur sehr schwer zu-

rückzugewinnen. 

Während die FDP früher mit 5% +x die Kö-

nigsmacher waren, versucht sich Parteichef 

Lindner jetzt als Königsmörder. Ob ihm das 

bekommen wird? Gerade er ist doch eine der 

Hauptursachen für die Regierungskrise in 

Deutschland, weil er sich bei der Regierungs-

bildung unvermittelt aus der Verantwortung 

geschlichen hat. 

 

Fazit:  

Unsere Demokratie muss eine enorme Belas-

tungsprobe bestehen. Dafür benötigt das Land 

vor allem Demokraten, die willens sind, sich in 

die Politik einzubringen und die Gesellschaft 

mitzugestalten. Und das, ohne auf plumpe 

Rattenfänger hereinzufallen.  

 

Einen Anfang können Sie persönlich ma-

chen: Bringen Sie sich an der Basis, in der 

Gemeinde ein. Werden Sie Mitglied bei der 

Neuenmarkter Gemeinschaft. Uns geht es 

nur um eines: die Bürger, sachbezogene 

Diskussionen und das Wohl der Gemeinde. 
Ulrich Stelter 
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Bahnhof mit Taxenstand um 1930 

Das Bahnhofshotel – 

Erinnerungen an ein Neuenmarkter  

Gebäude 
 

In der Schützenstraße, gleich links neben der 

Apotheke – weist an dem roten Backsteinhaus 

die alte verwitterte Inschrift „Bahnhof Hotel 

Nicklas“ auf die ehemalige Bedeutung des 

Gebäudes hin.  

 

In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg und in den 

ersten Kriegsjahren, als im Bahnhof Neuen-

markt-Wirsberg noch reger Verkehr herrschte, 

als alle Züge, auch Eil-und Schnellzüge hier 

Halt machten, war dieses Hotel ein gut be-

suchtes Haus. 

Es waren Reisende, darunter  viele Handels-

vertreter, die hier übernachteten, um am 

nächsten Morgen ihre Bahnfahrt nach Sachsen 

oder ins südliche oder westliche Deutschland 

fortzusetzen. 

Doch auch Einheimische trafen sich hier zum 

Bier oder zum Kartenspiel. Außerdem war es 

das Vereinslokal des damaligen Schützenver-

eins. Zum Jahreswechsel wurde dort – wie ich 

noch aus den Erzählungen meiner Eltern weiß 

– immer besonders kräftig gefeiert.  

Ob sich dabei vielleicht der eine oder andere 

Spätheimkehrer an den hinter dem Haus lie-

genden Weiher verirrte und mit nassen Kla-

motten oder zumindest Schuhen nach Hause 

trottete, ist nicht überliefert! 

 

Aus diesem Weiher wurden im Spätwinter gro-

ße Eisschollen in den Keller des Hotels trans-

portiert und dort auf Holzregalen gelagert. Sie 

dienten, da es ja noch keine elektrische Mög-

lichkeit gab, zur Kühlung es ebenfalls dort auf-

bewahrten Bieres. 

Für uns Jugendliche war in den 50er Jahren 

der etwas versteckt gelegenen Weiher ein 

zwar verbotener, aber idealer Ort zum Schlitt-

schuhlaufen mit den Freunden oder mit der 

Liebsten. 

 

Nach dem Krieg verlor der Eisenbahnknoten-

punkt Neuenmarkt wegen der Zonengrenze 

seine Bedeutung. Und so fiel auch das Bahn-

hofshotel allmählich in einen Dornröschen-

schlaf. 

Zu dieser Zeit wurde es von Elsa und Berta 

Nicklas geleitet. Elsa, die ältere der beiden 

Schwestern, war für Küche und Leitung des 

Hauses zuständig. Berta kümmerte sich um 

die immer weniger werdenden Besucher in der 

Gastwirtschaft. Sie war Musikliebhaberin und 

unterhielt uns mit ihrem Klavierspiel im 

Nebenzimmer. Oft trafen wir Jugendliche uns 

dort zum Frühschoppen und diskutierten mit 

Wirtin Berta „fachkundig“ und intensiv über 

klassische Musik. 

 

Heute sind dies alles nur noch Erinnerungen. 

Elsa und Berta Nicklas sind längst gestorben. 

Das Hotel existiert nicht mehr und stand 

jahrelang leer. Aus den Hotelzimmern wurden 

vor einigen Jahren Privatwohnungen und der 

Weiher wurde zugeschüttet.  
Werner Rothe 

Neuenmarkter Kirchweih 1903 vor dem Bahnhofshotel 
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Hegnabrunner Schulalltag 
 

Das alte Schulhaus in Hegnabrunn war nach 

dem Krieg in die Jahre gekommen und platzte 

in den 50er Jahren aus allen Nähten. 

Im Erdgeschoss wurden die Klassen 1 bis 4 – 

mit 45 Kindern –, im 1. Stock die Klassen 5 bis 

8 mit 50 Kindern jeweils in einem Klassenzim-

mer von einer Lehrkraft unterrichtet (Die 9. 

Klassenstufe  wurde erst im Schuljahr 1969/70 

eingeführt). Es war so eng, dass zwischen 

dem Lehrer und den Schülern gerade einmal 

ein halber Meter Platz war.  

Damals herrschte noch die sogenannte Resi-

denzpflicht für Lehrer, d.h. er musste an sei-

nem Schulort in einer Dienstwohnung leben. 

Die Höhe der Miete wurde vom Landratsamt 

festgesetzt.  

Im Sommer 1961 wurde deshalb ein neues 

Schulhaus eingeweiht. Da Hegnabrunn damals 

eine reiche Gemeinde war, konnte man sich 

das modernste Schulhaus des gesamten 

Landkreises leisten. Es gab neben großen 

Klassenzimmern und Arbeitsräumen sogar 

Duschen für Mädchen und Jungen. Im ganzen 

Gebäude galt Hausschuhpflicht. Jeden Freitag 

nach dem Unterricht wurde von den Schülern 

geduscht. Ein ausgelassenes und feuchtfröhli-

ches Vergnügen für fast alle, es sei denn man 

war wasserscheu! Während die Buben meis-

tens recht schnell fertig waren, dauerte das 

Duschen bei den Mädchen Ewigkeiten. Da half 

weder ein Klopfen des Lehrers noch Ermahnen 

oder Schimpfen. Erst wenn er die Temperatur 

auf „kalt“ gedreht hatte, rannten sie unter lau-

tem Protestgeschrei hinaus, um sich abzu-

trocknen.  

Lehrer R. erinnert sich heute noch gern daran, 

wie brav die Schüler damals in der Regel wa-

ren. Ein paar kleine Schlitzohrigkeiten verzieh 

er ihnen gerne. Viele Mädchen waren sehr 

schlau und hätten jederzeit das Abitur machen 

können, aber zur damaligen Zeit waren ihnen 

leider andere gesellschaftliche Aufgaben zu-

gedacht. Nur wenigen war es vergönnt, diesen 

Weg in eine eigene berufliche Zukunft zu ge-

hen. 

  
In den fünfziger Jahren gab es noch körperli-

che Strafen zur Herstellung der Disziplin. Leh-

rer R. stellte einmal einen Schüler, der frech 

wurde, vor die Wahl: „Schelln“ oder Strafar-

beit? Gern entschied sich der Junge für die 

„Schelln“, denn wenn seine Eltern etwas von 

der Strafarbeit mitbekommen hätten, wären 

vom Vater noch einige mehr dazugekommen. 

Auch die Schlömener Kinder wurden in Hegna-

brunn unterrichtet. Sie kamen zu Fuß bei Wind 

und Wetter zur Schule. Im Winter ging einer 

von ihnen mit der Stalllaterne voraus und die 

anderen stapften im Gänsemarsch durch den 

tiefen Schnee hinterdrein. Bei ihrer Ankunft 

waren sie oft tropfnass. Die Buben mussten 

vor der Schule noch im häuslichen Bauernhof 

ausmisten und das Vieh füttern. Da war es von 

Vorteil, dass sie auf dem Schulweg „auslüften“ 

Altes Schulhaus Hegnabrunn: Einstöckig erbaut 
1853, zweiter Stock aufgesetzt 1891 

Feierliche Einweihung des neuen Schulhauses in 
Hegnabrunn, Sommer 1961 
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konnten… Kein ein einfacher Alltag! Man stelle 

sich den Protest mancher der heutigen Eltern 

vor, die ihren Kindern nicht einmal einen Kilo-

meter Fußweg zumuten möchten. 

 

Leider stellte sich nach der Eröffnung des 

Schulhauses heraus, dass der Bau in dem 

Überschwemmungsgebiet gravierende Folgen 

hatte: Bei Starkregen lief der Keller voll Was-

ser, die eingebaute Pumpe reichte nicht aus, 

das Wasser zu beseitigen. Nach der Landre-

form 1972 und der Eingemeindung nach Neu-

enmarkt baute man 1976 die neue Schule an 

der Wirsberger Straße, die nun auch für die 

Wirsberger Schüler zuständig war.  

 

Das Gebäude stand einige Jahre leer und 

wurde Anfang der Neunziger Jahre zu einem 

geringen Preis verkauft. Heute beherbergt es 

den Elektrofachbetrieb Wanderer.  

Das erste Hegnabrunner Schulhaus dient dem 

BRK als Schulungsraum, außerdem ist ein  

Jugendraum dort untergebracht, der leider 

trotz mehrfacher Versuche und guter Ausstat-

tung seitens der Gemeinde von den hiesigen 

Jugendlichen nicht als Treffpunkt angenom-

men wird. 
Ellen Stelter 
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APOTHEKE NEUEN-

MARKT 
 

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 günsti-

geren Preis sehen, bekommen Sie es bei 

uns zum gleichen Preis. 

 

*ausgenommen sind Internetangebote 

 

 

Gerne servieren wir Ihnen als Mittag- oder Abend-

essen unsere Spezialitäten! 
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Neuenmarkt und seine Bauernhöfe 

Unter dem Namen Jahndels Brigitte kennen 

mich die älteren Bürger aus Neuenmarkt. Heu-

te heiße ich Brigitte Wehner, verw. Stüber.  

Meine Eltern kamen als Flüchtlinge aus Schle-

sien 1946 nach Neuenmarkt. In diesem noch 

wesentlich kleineren Ort gab es alles, was man 

sich zur damaligen Zeit nur wünschen konnte. 

Meine Eltern hatten das schnell erkannt und 

versuchten, hier zu bleiben und Fuß zu fassen.  

Einen Kindergarten gab es schon, die Schule 

befand sich am Ort sowie Arzt, Zahnarzt und 

eine Apotheke. Außerdem waren Metzger, 

Bäcker, Friseur und weitere Geschäfte, die 

alles abdeckten, vorhanden, auch eine Milch-

stelle gab es – eben all das, was zum täglichen 

Leben notwendig war. Außerdem verfügte 

Neuenmarkt als Eisenbahnerdorf natürlich 

über den wichtigen Bahnhof. Man hatte den 

großen Vorteil, dass man nach Kulmbach in 

die Kreisstadt, nach Bayreuth und von dort aus  

überallhin fahren konnte.  

 

Was es aber in Neuenmarkt noch gab – und 

daran erinnere ich mich mit besonders viel 

Vergnügen – das waren die vielen Bauernhöfe. 

Gut und gerne 30 größere und kleinere Anwe-

sen blieben mir in Erinnerung. 

 

Am Oberen Anger ging es los mit der „Hahns 

Resi“ und dem Bauernhof der Familie Opel. 

Dann folgten Lauterbach und Pausch.  

An der Hauptstraße (heute Eichenweg) entlang 

kamen Börner, Jahreis, Deinzer, Stumpf und 

Arthur Heyert.  

Die Dorfstraße begann mit der Bäckerei Oertel, 

dann folgten Reinhard (=Mohr), Fritz Fischer 

und Müller. Gegenüber auf der linken Seite 

befand sich der Dorfschmied Konrad Fischer. 

Kolb (=Stang), Ölschlegel, Meister, Goller 

(=Ramming) und Hollweg schlossen sich an.  

Am unteren Anger befanden sich die Höfe von 

Will, Max Sahr, Wilhelm Heyert, Lauterbach, 

dem Hoffmanns Kunz, Feulner (=Bär) und 

Götschel.  

In der Birkenstraße folgten auf den Bahnhofs-

bereich die Anwesen von Kuhmann (=Fischer) 

und Adolf Hahn. 

Hauptstraße 

Dorfstraße  

Birkenstraße 

Eichenweg 
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In der Ortsmitte gab es den Hof des Emil Sahr 

und weiter zur Laubenstraße hin den Börners 

Fritz. 

 

Die Bauern waren für uns Flüchtlinge äußerst 

wichtige Leute. Ob Heu- und Getreideernte 

oder Kartoffellese: in der Landwirtschaft wur-

den alle als Arbeitskräfte und Helfer gebraucht. 

Auch wir Kinder wurden beschäftigt. Wir muss-

ten zum Beispiel das Heu rechen. Gerade in 

den ersten Nachkriegsjahren bedeutete das: 

man bekam etwas zu essen! 

Das Getreide wurde noch mit der Hand ge-

schnitten. Ich erinnere mit gut, dass ich die 

bunten Stricke legen durfte, mit denen die 

Garben zusammengebunden wurden. Eine 

sehr, sehr wertvolle Arbeit – ich fühlte mich 

großartig dabei! 

Auch bei der Kartoffelernte und selbstverständ-

lich beim  Kartoffelfeuer waren wir mit von der 

Partie. Diese schwarzen Dinger schmeckten 

einfach herrlich. Auch an das Dreschen kann 

ich mich noch gut erinnern. Das war nichts für 

uns „Kleine“ und wir hielten gehörig Abstand. 

Nur die schweren Strohballen am hinteren En-

de wuchteten wir weg. Die Arbeit auf den Hö-

fen war schon wegen des guten Essens etwas 

ganz Besonderes, nicht nur für uns Kinder. 

Sollte ich einen der Bauern vergessen oder die 

Reihenfolge verwechselt haben, sehen Sie es 

mir bitte nach und berichtigen Sie mich. Ich 

freue mich über jede Nachricht zu meinem 

kleinen Bericht über die Landwirtschaft im da-

maligen Neuenmarkt! 

Die Jahndels Brigitte 
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Die Kerwajugend Hegnabrunn: Vor dem Umzug stellen sie 

sich stolz auf zum Gruppenfoto 

Junge Wilde und alte Hasen: Die Vorstandschaft der Mog-

gerla (v.l.n.r.:) Karl-Heinz Kuhmann, Hannah Kreuzer, Ralf 

Pistor, Magdalena Pistor, Nicolas Peter, Kilian Pistor 

Aus dem Vereinsleben: 

Die „Hegnabrunner Moggerla“  
 

Der 8. Juli 2017 darf wohl als Geburtsstunde 

der „Hegnabrunner Moggerla“ gelten. Bei einer 

privaten Geburtstagsfeier im eigens aufgebau-

ten Festzelt beschlossen die beiden Hegna-

brunner Kilian Pistor und Nicolas Peter: „Lasst 

uns eine Hegnabrunner Kerwa machen!“  

Der Bedarf einer solchen Veranstaltung war 

gegeben – sollte doch das Gasthaus „Zum 

Unteren Wirt“ nur wenige Wochen später seine 

Tore schließen. Damit drohte auch die Hegna-

brunner Kerwa zu sterben. Das wollten die 

beiden nicht hinnehmen und bohrten so lange, 

bis sich eine Gruppe von Leuten zusammen-

fand, um die 1. Hegnabrunner Zeltkerwa ins 

Leben zu rufen. 
 

Und was war diese Kerwa für ein Erfolg! Es 

lässt sich schwer sagen, wie viele Menschen 

tatsächlich vor Ort waren – um eine Tasse Kaf-

fee oder ein Bier zu trinken, um der Kerwa- 

Jugend beim „Rumspilln“ im Ort zuzusehen 

oder auch um bis in die frühen Morgenstunden 

gemeinsam zu feiern. Noch heute kommen die 

Hegnabrunner ins Schwärmen, wenn sie von 

ihrer „neuen alten“ Kerwa erzählen. 

Der Weg dorthin war nicht immer einfach. 

Schließlich musste die Organisation der Ver-

anstaltung in Rekordzeit bewältigt werden, 

nachdem die größte Hürde überwunden war: 

die Suche nach einem Veranstalter. Im Jahr 

2018 sprang noch der TIK e.V. (Theater in der 

Kneipe/Kirche) ein. Schon am Kerwa-Abend 

selbst aber, dem 14. Juli, war klar: Die Veran-

staltung soll keine Eintagsfliege werden. 

Schnell nach der Zeltkerwa fand sich das Or-

ganisationsteam wieder zusammen und be-

schloss einhellig: „Wir gründen einen eigenen 

Verein. Gesagt, getan! Seit dem 4. November 

gibt es den  

„Brauchtums- und Dorfkulturverein Hegna-

brunner Moggerla“. 
 

Aber warum „Moggerla“? Das Wissen um die 

Hegnabrunner Moggerla ist leider ziemlich 

verlorengegangen. „Moggerla“ sind Kälbchen.  

Den alten Erzählungen nach hat einst ein 

Hegnabrunner Bauer sein Moggerla in ein 

Nachbardorf verkauft. Diesem aber war das 

gar nicht recht! Schnell riss es aus und stand 

am nächsten Tag wieder vor der heimischen 

Stalltür. Seither werden die Hegnabrunner lie-

bevoll als „Moggerla“ bezeichnet. Das passt: 

Die Vereinsmitglieder sind heimatverbunden 

und kommen immer wieder gern zurück, weil 

sie sich hier wohlfühlen! 

 

Es soll aber in Zukunft nicht nur um eine Ker-

wa gehen! In der gemeinsamen Arbeit junger 

Hegnabrunner mit älteren Einwohnern sollen 

alte Bräuche wiederbelebt und dafür gesorgt 

werden, dass die Einwohner sich gegenseitig 

kennenlernen, miteinander ins Gespräch 

kommen und wieder eine richtige Dorfgemein-

schaft bilden. Jeder, der sich in Hegnabrunn 

oder Neuenmarkt wohlfühlt, ist als Mitglied 

willkommen. Auch neu Zugezogene werden 

natürlich herzlich aufgenommen. Nach und 

nach will der Verein seine Aktivitäten aus-

bauen und bastelt fleißig an vielen neuen 

Ideen. 
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Eine nächste Veranstaltung steht nun in 

der Weihnachtszeit an, nämlich 
 

am 22. Dezember ab 17 Uhr: 

Im Rahmen des Adventsfensters la-

den die Moggerla herzlich ein vor das 

BRK-Heim zu einem gemütlichen Bei-

sammensein bei  Kerzenlicht, Plätz-

chen und Chili con carne. Um 18.30 

Uhr gibt es für alle Kinder eine kleine 

Weihnachtsüberraschung! 
 

Die Moggerla freuen sich über jeden, der 

vorbeikommt, um sie kennenzulernen, zu 

plaudern und einen stimmungsvollen 

Vorweihnachtsabend zu verbringen. 

Aber in der „stillen Zeit“ sei schon einmal der 

Hinweis erlaubt:  

Das zweite Juliwochenende 2019 dürfen Sie 

sich jetzt schon dick im Kalender anstreichen – 

für die 2. Hegnabrunner Zeltkerwa!  
Nicolas Peter 

 

 

 

„Bei Barbara“ 
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Unsere NG-Termine für 2019 
 

Jeden ersten Freitag im Monat: 

Ab 19.30Uhr Bürgerstammtisch im ESV-Heim 

 

Samstag, 12. Januar 2019: 

Christbaum-Aktion in allen Ortsteilen 

Bitte stellen Sie die abgeleerten Bäume  

bis 8 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand! 

 

Freitag, 1.Februar 2019: 

Jahreshauptversammlung  

 

Samstag, 13. April 2019: 

Friedhofssäuberungsaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Wunderstern 
Hätt einer auch fast mehr Verstand  

Als wie die drei Weisen aus dem Morgen-

land, 

und ließe sich dünken, er wäre wohl nie  

dem Sternlein nachgereist wie sie, 

dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest 

seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, 

fällt auch auf sein verständig Gesicht  

er mag es merken oder nicht, 

ein freundlicher Strahl 

des Wundersterns von dazumal. 
Wilhelm Busch 

 

 

 


