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Mit der Einweihung der 
Schlossterrassen am 01.07.2016 
war der erste Stepp getan. Der 
erste Teil der im Planungsprozess 
so bezeichneten „neuen Mitte“ 
konnte seiner Bestimmung über-
geben werden. Doch bereits wäh-
rend der Bauphase für die neuen 
Terrassen liefen die Planungen für 
den zweiten Teil der neuen Mitte 
durch das Architekturbüro Geskes 
& Hack aus Berlin auf Hochtouren.

Während die notwendigen 
Wasser- und Kanalleitungen der-
zeit bereits gebaut werden, sind 
die gestaltenden Baumaßnahmen 
fertig geplant und stehen kurz 
vor der Ausschreibung. Noch in 
diesem Jahr sollen die Arbeiten 
beginnen, die Fertigstellung ist 
Mitte des Jahres 2017 geplant. 
Auch wenn die einzelnen Pla-
nungsschritte nach Beschluss-
fassung durch den Vorstand der 
Dorferneuerung und durch den 

Gemeinderat regelmäßig der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurden, 
lohnt es, das Projekt noch einmal 
insgesamt zu betrachten.

Die „Eingangstür“ zum neu ge-
stalteten Bereich bildet ein mit 
Granit gepflastertes Band in der 
Markgrafenstraße in Höhe des Ho-
tels Alexandersbad. Daran schließt 
sich das neue Busrondell an, wel-
ches wegen der hohen Beanspru-
chung einen Asphaltbelag erhält. 
Die Insel sowie die Haltestelle 
erhalten eine neue Gestaltung, 
wobei der Kastanienbaum erhal-
ten bleibt. Ebenfalls neu gestal-
tet wird der Birkleinweg bis zur 
Einfahrt des künftigen Parkplatzes 
beim Neuen Kurmittelhaus. Attrak-
tive Grünbereiche entlang des 
Neuen Kurmittelhauses runden 
das dortige Gesamtbild ab.

Der künftige Alexanderplatz 
umfasst den Bereich östlich des 
Alten Kurhauses und des Neuen 

Kurmittelhauses bis zum Senioren-
heim St. Michael sowie die Luisen-
burgallee mit Umgriff südlich des 
Alten Kurhauses. Die befestigten 
Bereiche in diesem Areal werden 
im Wesentlichen mit Granitpflas-
ter ausgeführt. In der Mitte des 
Platzes wird eine große Grünin-
sel mit Ruhemöglichkeiten und 
mit Wegeverbindungen entste-
hen. Entlang der Gebäude erfolgt 
ebenfalls eine einrahmende Be-
grünung. Eine einladende Trep-
penanlage wird den Aufgang zur 
Gläsernen Mitte bilden. 

Das Beleuchtungskonzept be-
inhaltet, wie könnte es anders 
sein, nur LED-Technik. Damit un-
terstreicht die Gemeinde ihr Prä-
dikat als BioenergieHeilbad und 
setzt erneut auf energieeffiziente 
Leuchtmittel. Neben der Ausstrah-
lung der Straßen und Wege wer-
den auch die Gebäude in Szene 
gesetzt. Damit findet die bereits 
vorhandene Fassadeninszenie-
rung des Markgräflichen Schlosses 
und der Ludwigsburg ihre Fortset-
zung.

Auch beim Pflanzkonzept spie-
len nachhaltige Überlegungen 
eine wesentliche Rolle. Pflege-
leichte Staudenbereiche bilden 
eine farbenfrohe Bodenbepflan-
zung. Diese wird ergänzt durch 
eine gezielte Auswahl verschie-
dener Bäume, welche die Aufent-
haltsqualität noch steigern wird. 
Im Bereich der Luisenburgallee 
werden die geschnittenen Hain-
buchen der Schlossterrassen bis 
zur westlichen Kante des Alten 
Kurhauses fortgeführt.
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Das Pflanzkonzept des Alexanderplatzes sieht neben Bodendeckern auch 
verschiedene Bäume vor, welche die Aufenthaltsqualität deutlich steigern 
werden.        Grafiken: Geskes&Hack

Das neue Kurensemble mit 
den Schlossterrassen, dem Ale-
xanderplatz, dem historischen 
Kurpark sowie den historischen 
und modernen Kurgebäuden 
wird jedenfalls, darauf dürfen wir 
uns alle freuen, zu den schönsten  
Kuranlagen in Bayern und darüber 
hinaus aufschließen.

Peter Berek 
Erster Bürgermeister
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Aktuelles aus dem Kinderhaus Königin Luise
Bilder von Aktivitäten der Kinder aus der Kinderkrippe und dem Kindergarten

Ausflug der Krippenkinder zu den Alpakas 
Die Krippenkinder besuchten die Alpakas beim 
Cafè am Forst. Hier ließen sie sich nach der an-
strengenden Wanderung ihre Brotzeit, aber auch 
ein leckeres Eis, welches von Fam. Meier spen-
diert wurde,  genüsslich schmecken.

Abschied von den Vorpraktikantinnen und den Vorschulkindern: Auch von unseren Vorpraktikantinnen Selina Großkopf und Ronja Wendler mussten 
sich die Kinder im August verabschieden. Ende Juli wurden unsere Vorschulkinder mit einer Feier am Vormittag und einer erlebnisreichen Abenteuer-
tour verabschiedet. Auch die Grundschule wurde zu einer Unterrichtsstunde besucht.  Alles Gute und viel Spaß in der Schule.

Feuerwehrbesuch: Die Kindergartenkinder besuchten die Feuerwehr in Sichersreuth, erfuhren sehr viel rund um das Thema Feuerwehr, genossen die 
leckere spendierte Brotzeit und hatten viel Spaß bei der Feuerwehrschaumparty.
Für unsere Krippenkinder fuhr das Feuerwehrauto mit ausgestatteter Besatzung im Kinderhaus vor 
und wurde mit großen Augen bestaunt.

Gesundes Frühstück, spendiert vom dm
Auch in diesem Jahr bereitete das dm- 
Team aus Wunsiedel für unsere Krippen- 
und Kindergartenkinder ein liebevoll 
vorbereitetes und abwechslungsreiches 
Frühstück zu. 

Lecker schmeckte das Eis, welches zum Jahresab-
schluss vom Elternbeirat spendiert wurde

Aufbau Sonnensegel: Dank vieler fleißiger Väter, Mütter, Kinder und Jürgen Konnert vom Bauhof 
konnten die Pfosten für unser neues Sonnensegel, welches der Förderverein spendierte, in unserem 
Garten gesetzt werden. Danke an alle Helfer für ihre Zeit bei den Vorplanungen und ihren unermüd-
lichen körperlichen Einsatz an einem heißen Samstag. Die Kinder genießen das Sandspiel unter unse-
rem neuen Sonnensegel.

Grillnachmittag: Auch in diesem Jahr trafen 
sich viele Kinder mit ihren Eltern zu einem 
gemütlichen Grillnachmittag im Kinderhaus. 
Man ließ sich die leckeren Salate und Würste 
in geselligem Austausch miteinander schme-
cken. Dabei bestaunten die Eltern den Auf-
tritt der Kinder, die das Märchens „ das Böhn-
chen“ stolz vorführten.
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Bei uns sind die kleinen Leute ganz groß!
Die Kinderbetreuung hat in Bad Alexandersbad einen großen Stellenwert

Die Schulkinderbetreuung mit den Betreuerinnen Christine Seifert, Kristina Grukac und Andrea Fabry.

Im Kinderhaus Königin Luise 
werden Kinder bis zum 10. Le-
bensjahr betreut. Nachdem im 
Jahr 2015 das Kinderhaus seine 
Kapazitäten erreicht hatte, siedel-
ten die Schulkinder in hervorra-
gend kindgerecht gestaltete Räu-
me des Markgräflichen Schlosses 
um. Als Betreuerinnen fungierten 
in der rechtlichen Form einer 
Großtagespflege unsere qualifi-
zierten Tagesmütter Frau Chris-
tine Seifert, Frau Kristina Grukac 
und Frau Andrea Fabry. An alle 
drei ein großes Danke für die sehr 
gut geleistete Arbeit! Frau Seifert 
und Frau Grukac sind nun wieder 
in den Kinderhausalltag integ-
riert, Frau Andrea Fabry widmet 
sich neuen Aufgaben. Alles Gute!

Ab dem neuen Kindergar-
tenjahr 2016/2017 ist es uns 
gelungen, die Schulkinderbe-
treuung rechtlich wieder in das 
Kinderhaus Königin Luise zu in-
tegrieren. Die Schulkinder wer-
den weiterhin in den Räumen des 
Markgräflichen Schlosses betreut, 
jedoch konzeptionell untermau-
ert und unter Beachtung der 
rechtlichen Vorschriften gemein-
sam ins Kinderhaus Königin Luise 
wechseln.

Das heißt, die Kinder kom-
men mittags im Markgräflichen 
Schloss an, werden durch die 
Erzieherin Frau Kathrin Jary (bzw. 
ihre Kolleginnen) empfangen, es-
sen, machen Hausaufgaben. Die 
ersten Kinder werden zu diesem 
Zeitpunkt bereits wieder abge-
holt. Mit den noch anwesenden 
Kindern werden nun Projekte 
erarbeitet; es stehen Freizeitan-
gebote zur Verfügung, drinnen 
oder auch draußen. Die Schul-
kinder dürfen das Gelände des 
Markgräflichen Schlosses, den 
Kurpark und einen nahen Spiel-
platz nutzen. Das Besondere an 
der Lage der Schulkinderbetreu-
ung ist das historische Ambiente 
und ein großes und abwechs-
lungsreiches Naturgelände, wel-
ches direkt anschließt. Alternativ 
können jetzt aber die Kinder ge-
meinsam mit der Erzieherin auch 
in das Kinderhaus Königin Luise 
wechseln. Hier werden sie in den 
Kindergartenalltag integriert, 
nutzen das ihnen schon bekann-

te Angebot des Kinderhauses, 
beteiligen sich, wenn es die Zeit 
erlaubt, an Projekten und können 
sich im einzigartigen Naturareal 
entfalten. 

Gegenwärtig können 
noch Schulkinder  

aufgenommen werden. 

Die Schulkinder werden in ei-
ner kleinen Gruppe von max. 13 
Kindern, im Zeitrahmen von mit-
tags bis 18.00 Uhr betreut, darü-
ber hinaus ganztätig in den Ferien 
(Schließzeiten werden gesondert 
geregelt). Gegenwärtig können 
noch Schulkinder aufgenommen 
werden.  

Anmeldungen erfolgen über 
die Kinderhausleiterin, Frau Ursu-
la Foerster.

Auch wenn es den Kindern in 
den Räumen des Markgräflichen 
Schlosses sehr gut gefällt, ist es 
unser Ziel, in spätestens zwei Jah-
ren alle Kinder unter dem Dach 
des Kinderhauses Königin Luise 
zu betreuen. Der Gemeinderat hat 
deshalb in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, das Kinderhaus Kö-
nigin Luise zu erweitern. Die Pla-
nungsphase ist eingeleitet, die 
Förderanträge werden gestellt. 

Unabhängig davon ist das 
Kinderhaus Königin Luise derzeit 
„auf dem Weg zur Naturpark-Ki-
ta“. Was dies bedeutet? Hierüber 
werden wir demnächst berich-
ten. Die Kinderhausleiterin, Frau 

Ursula Foerster, beantwortet aber 
gerne Ihre Fragen schon jetzt. 

Last but not least: 

Das Dorfmuseum Kleinwen-
dern! Waren hier nicht bereits 
Planungen im Gange? 

Man hörte von Waldkindergar-

ten …. Naturkindergarten …. Kin-
dergarten mit Tieren …….. Natur-
projekte …. Inklusion ….. ???

Auch hierüber werden wir 
demnächst berichten.

Gerda Ruckdäschel 
VG Tröstau

M e i n 
Name ist 
K a t h r i n 
Jary, ich 
bin 41 Jah-
re alt und 
wohne mit 
m e i n e n 
b e i d e n 

Söhnen in Marktredwitz. Ich darf 
von nun an unsere 9 Hortkinder 
im Markgräflichen Schloss be-
treuen. An manchen Vormitta-
gen werde ich allerdings auch im 
Kinderhaus zu finden sein. 

Ich bringe eine 15jährige Be-
rufserfahrung als Kinderpflege-
rin mit sowie den Abschluss zur 
staatlich geprüften Erzieherin. 
Diese Ausbildung habe ich vor 
vier Jahren im thüringischen Ei-
senach absolviert und war dort 
auch zuletzt in einem Kindergar-
ten tätig. 

Ich sehe es als Geschenk,  Kin-
der ein Stück auf ihrem Weg be-
gleiten zu dürfen, sie wachsen 
zu sehen und an ihrer Freude am 

Ich heiße 
Karina Rie-
d e l b a u c h , 
bin 19 Jahre 
alt, komme 
aus Bern-
stein und 
bin seit Sep-
tember für 

ein Jahr hier im Kinderhaus um 
mein einjähriges Praktikum zu ab-
solvieren.

Ich freue mich schon sehr auf 
mein Praktikum und auf viele 
neue Erfahrungen.

Leben und der Welt teilhaben zu 
dürfen.  Und das in dieser herrli-
chen Lage und Atmosphäre des 
Kurparks und des Schlosses – 
wahrlich ein Traum!

Ein Dankeschön allen, die mir 
den Start im Kinderhaus Königin 
Luise so freundlich gestaltet ha-
ben. Ich freue mich auf eine fröh-
liche, bereichernde und spannen-
de Zeit in Bad Alexandersbad.

Neues Personal im Kinderhaus
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Der Erste Bürgermeister wird be-
auftragt, das derzeitige vorhandene 
System Vianova VN1 von der Fa. Bay-
erwald Media GmbH für die Erfassung 
der Meldedaten und die Abrechnung 
der Kur- und Fremdenverkehrsbei-
träge auf das System Vianova TIM 
von der Fa. Bayerwald Media GmbH 
gemäß Angebot vom 12.04.2016 zu 
einem einmaligen Einrichtungspreis 
von 1.200,00 € netto und einem ein-
maligen Personalschulungspreis von 
690,00 € netto sowie zu dem monat-
lichen Beitrag von 125,00 € netto für 

Softwarerechte und Pflege umzustel-
len.

Der Abschlussbericht IGM-Cam-
pus nach Ablauf des Projektzeitraums 
wird zur Kenntnis genommen. Der 
Gemeinderat beschließt die Überfüh-
rung des Projekts in die Routine.

Der Auftrag für die Bereitstel-
lung des Gesundheitsportals vom 
01.06.2016 bis 30.05.2017 mit einer 
Angebotssumme von 7.920,00 € 
(netto) und der Auftrag für ein PIN-Zu-
gangskontingent 2016 mit einer An-
gebotssumme von 2.750,00 € (net-
to) wird wie bisher an die Fa. Viterio 
GmbH, 93326 Abensberg, vergeben.

Der Gemeinderat stimmt dem 
vom Kommunalunternehmen Bad 
Alexandersbad in Rechnung gestell-
ten Straßenentwässerungsanteil 
von 25 % an den Herstellungskos-
ten über 31.377,15 € für den er-
neuerten Mischwasserkanal in der 
Hainleite zu. Die Kosten gehören 
zum ausbaubeitragspflichtigen Aus-
bauaufwand. Der Betrag ist an das 
Kommunalunternehmen Bad Alexan-
dersbad bzw. dessen Rechtsnach-
folger ebR „Technische Betriebe“ zu 
erstatten.

Gemeinderatssitzung am 23.06.2016

Für das Neue Kurmittelhaus wer-
den folgende Aufträge vergeben:

Der Auftrag für Schlosserarbeiten 
– Metallbauarbeiten nach DIN 18360 
geht an die Schlosserei Bubak, 95632 
Wunsiedel, mit einer Angebotssum-
me von 68.822,13 € (brutto). Der 
Auftrag für Metallbauarbeiten – In-
nentüren nach DIN 18360 wird an die 
Fa. Tür+Tortechnik Aue GmbH, 08280 
Aue, mit einer Angebotssumme von 
36.278,34 € (brutto) vergeben. 

Der Nachtrag Nr. 3 der Fa. GK Lüf-
tungstechnik GmbH, mit einer Ange-
botssumme von 3.838,13 € (brutto) 
wird freigegeben. Der Nachtrag Nr. 
1 der Fa. Leupold, 95100 Selb, für 
Gebäudeentwässerung, mit einer An-
gebotssumme von 7.807,76 € (brutto) 
wird freigegeben.

Der Gemeinderat stimmt zu, mit 
dem Bundesverband Osteopathie 
e.V. (BVO) einen Mietvertrag für Büro-
räume im Markgräflichen Schloss, 
Erdgeschoss, ab 01.07.2016 abzu-
schließen.

Der Fassung des Förderantrags 
„E-Bike schafft Kurverbindungen“ 
vom 13.06.2016 für den Aufbau ei-
nes E-Bike-Verbundes mit Franzens-
bad und Neualbenreuth/Sibyllenbad 
als Starterprojekt des Bayerischen 
StMFLH im Zuge des Gutachtens für 
den Grenzraum Bayern-Tschechien 
wird zugestimmt.

Der Sachvortrag zur grenzüber-
schreitenden Heilbäder-Kooperation 
Karlsbad – Bad Alexandersbad wird 
zur Kenntnis genommen. Dem Ab-
schluss einer Partnerschaftsverein-
barung mit der Stadt Karlsbad für 
das Projekt „Gemeinsame Quellen“, 
welches u.a. den Wiederaufbau des 
historischen Badehauses am Quel-
lenplatz umfasst, wird unter der Vo-
raussetzung zugestimmt, dass die 
Gemeinde Bad Alexandersbad hierfür 
keine Eigenmittel aufbringen muss.

Die Gemeinde Bad Alexandersbad 
beteiligt sich nicht an der Bündel-
ausschreibung für die Stromlieferung 
für den Zeitraum ab 01.01.2018 des 
Bayer. Gemeindetags mit der Fa. 
KUBUS, sondern wählt den Weg der 
Auftragsvergabe der zukünftigen 
Stromlieferung über die Einholung 
von Angeboten (mind. drei) von Ener-
gieversorgungsunternehmen für den 
Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019.

Gemeinderatssitzung am 25.07.2016

Der Gemeinderat stimmt der Än-
derung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Tröstau im Gebiet des 
Geltungsbereiches „Schloss Fahren-
bach“, der Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes „Schloss 
Fahrenbach“ im Parallelverfahren 
sowie einem vereinfachten Raum-
ordnungsverfahren zu. Belange der 
Gemeinde Bad Alexandersbad als be-
nachbarte Gemeinde (§ 2 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch – BauGB) werden nicht 
berührt.

Der Gemeinderat beschließt 
die Einleitung des Verfahrens zur 
Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Bad Alexan-
dersbad sowie die Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Am Kirch-
steig“. Mit diesen Verfahren soll die 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 
für die Errichtung von  5  Ferienap-
partements auf den Grundstücken 
Fl.-Nrn. 152 und 177/16 östlich der 
Markgrafenstraße geschaffen wer-
den. Die Verwaltung wird beauftragt, 
den Eröffnungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) orts-
üblich bekannt zu machen.

Zum Abbruch des ehemaligen Kur- 
und Sporthotels einschl. Tiefgarage 
und allen Außenanlagen, Markgrafen-
straße 30, 95680 Bad Alexandersbad 
wird seitens der Gemeinde Bad Alex-
andersbad aus baurechtlicher Sicht 
das Einverständnis erteilt.

Die von der Verwaltung angeregte 
Änderung der Gebührenordnung für 
die Benutzung des Haus des Gastes 
im Zuge der Haushaltskonsolidierung 
wird zur Kenntnis genommen. Dabei 
sollen insbesondere die Gebühren 
angepasst und deren Berechnung er-
leichtert werden. Darüber hinaus soll 
die Benutzung durch örtliche Vereine 
bei regelmäßig stattfindenden Ver-
anstaltungen (mindestens einmal im 
Monat) gebührenpflichtig werden. 
Der Gemeinderat beauftragt die Ver-
waltung, die vorgeschlagenen Än-
derungen auszuarbeiten und in einer 
der nächsten Sitzungen zur Abstim-
mung vorzulegen.

Dem Erlass der Betriebssatzung 
für den eigenbetriebsähnlichen Re-
giebetrieb „Gesundheitszentrum“ 
vom 25.07.2016 wird zugestimmt. 
Ebenso wird dem Erlass der Betriebs-
satzung für den eigenbetriebsähnli-

Aus dem Gemeinderat
Beratungen und Beschlüsse des Gremiums von Juni bis August 2016

chen Regiebetrieb „Technische Be-
triebe“ vom 25.07.2016 zugestimmt.

Der Gemeinderat stimmt dem 
Abschluss eines Ingenieurver-
trages für den Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinator (SiGeKo) 
mit der Dittrich-Planungs-GmbH, 
Wunsiedel, für den Abbruch des Kur- 
und Sporthotels zu. Das Honorar be-
trägt 8.199,10 € (brutto).

Der Auftrag für die statische Bau-
begleitung der Abbruchmaßnahme 
Kur- und Sporthotel wird an das Büro 
Wittmann Strukturmechanik AG, 

Marktredwitz, vergeben. Die Abrech-
nung erfolgt nach Aufwand. Der Stun-
densatz beträgt 65,- €/Std. (netto). 
Die Nebenkosten werden mit 4 v.H. 
des Netto-Honorars vergütet.

Der Auftrag für den Rückbau der 
Trafostation incl. Rückbau von zwei 
Öltransformatoren des Kur- und 
Sporthotels wird vom Gemeinderat 
an die SWW Wunsiedel GmbH zum 
Angebotspreis von 11.133,26 € (brut-
to) vergeben.

Für das Neue Kurmittelhaus wer-
den folgende Aufträge vergeben:

Die Vergabe des Auftrags für die 
Saunaarbeiten nach DIN 18 355 im 
Wege einer dringlichen Anordnung 
nach Art. 37 Abs. 3 GO wird zur Kennt-
nis genommen. Die Vergabesumme 
beläuft sich auf 146.566,35 € (brut-
to). Der Auftrag für die Maler- und 
Lackierarbeiten wird an die Fa. Fried-
mann Kirchenrestaurierungs-GmbH, 
96110 Scheßlitz-Wiesengiech, mit 
einer Angebotssumme von 95.919,24 
€ (brutto) vergeben. Der Auftrag für 
die Gussasphaltarbeiten für den Bo-
den der Stellplätze im Untergeschoss 
wird an die Fa. WIBU GmbH, 97702 
Münnerstadt, mit einer Angebots-
summe von 56.536,73 € (brutto) ver-
geben.

Eine Vielzahl an Beschlüssen des Gemeinderates betrafen den Neubau des 
Neuen Kurmittelhauses sowie den Abbruch des Kur- und Sporthotels.

Bitte lesen Sie  
auf der nächsten Seite weiter
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Der wandernde Brunnen
Trinkbrunnen aus der Gründerzeit des Heilbades schmückt künftig die Gläserne Mitte

Noch steht der repräsentati-
ve Heilwasser-Trinkbrunnen im 
Durchgang des Markgräflichen 
Schlosses. Schon bald allerdings 
bildet er den Mittelpunkt der Glä-
sernen Mitte, der gläsernen Ver-
bindung zwischen Altem Kurhaus 
und Neuem Kurmittelhaus.

Nicht zum ersten Mal zieht der 
Brunnen um. Sein erster nachge-
wiesener Standort befand sich 
hinter dem Alten Kurhaus im da-
malig dort befindlichen Kurgar-
ten. Danach stand der Trinkbrun-
nen vor dem Alten Kurhaus, bevor 
er in den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts seinen jetzigen Platz 

Gemeinderatssitzung am 29.08.2016

Die vom 1. Bürgermeister Berek 
vorgetragene Haushaltssatzung 2016 
wird angenommen und formell be-
schlossen. Der Haushalt schließt im 
Verwaltunghaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit 1.928.161 €, 
im Vermögenshaushalt in den Einnah-
men und Ausgaben mit 1.042.765 €. 
Kreditaufnahmen werden nicht fest-
gesetzt.

Der Bauleitplanung der Stadt 
Marktredwitz für das Gebiet „Nörd-
lich der Wegener Straße“, Gemar-
kung Oberredwitz, 3. vereinfachte 
Änderung des in Kraft getretenen 
Bebauungsplanes, wird gem. § 2 Abs. 
2 Baugesetzbuch zugestimmt, da Be-
lange der Gemeinde Bad Alexanders-
bad nicht berührt sind.

Der Bauleitplanung der Stadt 
Marktredwitz für das Gebiet „Nörd-
lich des Haager Weges“, Gemarkung 
Marktredwitz, wird gem. § 2 Abs. 2 
Baugesetzbuch zugestimmt, da Be-
lange der Gemeinde Bad Alexanders-
bad nicht beeinträchtigt sind.

Der Gemeinderat befürwortet 

und billigt die vorliegenden Entwürfe 
zur Änderung des Flächennutzungs-
planes sowie zur Änderung und Er-
weiterung des Bebauungsplanes 
„Am Kirchsteig“ in der vorliegenden 
Fassung einschließlich Begründung. 
Das weitere Verfahren (Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange sowie 
die Öffentlichkeitsbeteiligung) ist auf 
dieser Grundlage durchzuführen.

Der Erste Bürgermeister wird 
vom Gemeinderat ermächtigt, die 
Voraussetzungen für die Schulkin-
derbetreuung als Außengruppe des 
Kinderhauses Königin Luise in den 
bisherigen Räumen der Großtages-
pflege zu schaffen. Weiterhin wird 
der Erste Bürgermeister beauftragt, 
alle notwendigen Voraussetzungen, 
z.B. Beauftragung eines Architekten 
mit den Leistungsphasen 1–3 sowie 
Prüfung der Fördermöglichkeiten für 
die Erweiterung des Kinderhauses 
Königin Luise, zu veranlassen.

Der Erstellung eines Integriertes 
Ländliches Entwicklungskonzepts 
(ILEK) „Gesundheits- und Wohlfühlre-
gion Fichtelgebirge“ durch das Büro 
FUTOUR Umwelt-, Tourismus- und Re-

gionalberatung GmbH im Auftrag der 
Städte Bad Berneck und Weißenstadt 
sowie der Gemeinden Bischofsgrün 
und Bad Alexandersbad wird zuge-
stimmt. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf 46.078,80 € (brutto). Nach 
Abzug der in Aussicht gestellten För-
derung in Höhe von 70 % bzw. 75 % 
durch das Amt für ländliche Entwick-
lung (ALE) Bamberg beträgt der ma-
ximal zu erwartende Eigenanteil für 
die Gemeinde Bad Alexandersbad 
3.455,91 € (brutto). Mit der Beantra-
gung der Förderung beim ALE durch 
die federführende Stadt Bad Berneck 
besteht Einverständnis. Es ist zu prü-
fen, ob für den Abschluss des Vertra-
ges eine rechtsaufsichtliche Geneh-
migung erforderlich ist.

Der Sachstandsbericht zur Erneu-
erung von Kanal und Wasserleitung 
im Bereich Ortsmitte BA 3 mit Re-
genrückhaltebecken sowie Entwäs-
serung Neues Kurmittelhaus wird zur 
Kenntnis genommen. Der Erste Bür-
germeister bittet um Verständnis für 
die derzeit damit verbundenen ver-
kehrlichen Behinderungen.

Für das Neue Kurmittelhaus wer-

den folgende Aufträge vergeben:
Der Auftrag für die Schreinerarbei-

ten – Nassraumtüren wird an die Fa. 
Gack Möbelwerkstätten e.K., Thur-
nau, mit einer Angebotssumme von 
165.464,74 € (brutto) vergeben. Der 
Auftrag für die Schreinerarbeiten – 
Innentüren wird an die Fa. Gack Mö-
belwerkstätten e.K., Thurnau, mit ei-
ner Angebotssumme von 202.778,38 
€ (brutto) vergeben. Der Auftrag für 
die Eingangstüre (T90) in das Neue 
Kurmittelhaus (OG) wird an die Fa. 
TPO Holz-Systeme GmbH, Leuters-
hausen, mit einer Angebotssumme 
von 29.578,64 € (brutto) vergeben. 
Der Auftrag für die Feuerstelle im 
großen Ruheraum wird an die Fa. 
Ofenhaus Dörfler GmbH, 92318 Neu-
markt, mit einer Angebotssumme von 
35.700,00 € (brutto) vergeben. Der 
Auftrag für die Anschaffung von Spin-
ningrädern wird an die Fa. CYTECH 
GmbH, Happurger Str. 84–88, Nürn-
berg, mit einer Angebotssumme von 
26.757,15 € (brutto) vergeben.

Peter Berek 
Erster Bürgermeister

im Durchgang des Markgräflichen 
Schlosses zugewiesen bekam.

Nun „wandert“ der Granitbrun-
nen erneut, bildet sodann den 
Mittelpunkt des neuen Gesund-
heitszentrums und begrüßt alle 
Besucher mit frischem und sprit-
zigem Heilwasser. Dabei weist 
das am Gestänge angebrachte 
Deutschordenskreuz auf die be-
sondere Verbindung von Bad 
Alexandersbad zu den Schwes-
tern des Deutschen Ordens hin.

Peter Berek 
Erster Bürgermeister

Im Jahr 1971 stand der Brunnen auf dem Platz vor dem Alten Kurhaus.
           Foto: Richard Ponath

Bürgermeister Heinrich Ponath bei der Eröffnung der Kursaison im Jahre 
1968 am Brunnen in der Parkanlage hinter dem Kurhaus. Im Hintergrund 
der Gesangverein „Echo Siebenbrunn”.                     Foto: Archiv Axel Rauh

Die Parkanlage hinter dem Alten Kurhaus mit dem Trinkbrunnen.
         Foto: Archiv Axel Rauh
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Komplexe Baumaßnahmen im Ortszentrum
Leitungsbau für Wasser und Abwasser beeinträchtigt den innerörtlichen Verkehrsfluss

Die Erneuerung und der Neu-
bau von Leitungen im Ortszent-
rum sorgen derzeit für verkehr-
liche Zwänge. Zu Beginn der 
Baumaßnahme war nur die Zu-
fahrt zum Haus des Gastes sowie 
zum Markgräflichen Schloss be-
troffen. Durch die Umleitung am 
Busrodell sowie die Einrichtung 
des provisorischen Buswende-
platzes beim Neuen Kurmittel-
haus ist die Verkehrsbehinderung 
nun für jedermann spürbar.

Die Baumaßnahme trägt offi-
ziell den Namen „Erneuerung Ka-
nal- und Wasserleitung Ortsmitte, 
Bauabschnitt 3“. Bauabschnitt 
1 der der Maßnahme betraf die 
alte Kanalleitung im Bereich der 
Schlossterrassen sowie die Was-
ser- und Kanalleitung von der Lui-
senburgallee bis zum Café Stöhr, 
ausgeführt 2014. Der 2. Bauab-
schnitt ist derzeit noch nicht 
gebaut und hat die Brauchwas-
serleitung für den Wasserspiegel 
auf den Schlossterrassen von der 
Markgrafenstraße bis zum Fried-
hof zum Inhalt.

versorgung über eine oberirdisch 
liegende Leitung. Diese wird 
noch einige Wochen benötigt, 
eine strenge Beprobung sorgt 
aber dafür, dass die Wasserqua-
lität für die betroffenen Häuser 
nicht leidet.

Der Neubau der Wasserlei-
tung vom Hotel Alexandersbad 
über das Busrondell bis zum 
Birkleinweg kommt in den nächs-
ten Wochen zur Ausführung. In 
diesem Zuge wird beim Hotel und 

Der derzeitige Bauabschnitt 
begann mit der Errichtung des 
Überlaufteiches für das Oberflä-
chenwasser des Neuen Kurmittel-
hauses und der Schlossterrassen. 
Der Teich befindet sich auf Höhe 
des Schweizer Hauses westlich 
des Quellenweges, von dort läuft 
das Wasser dem Wenderner Bach 
zu.

Ebenfalls bereits ausgeführt 
ist die Erneuerung der Wasser- 
und Kanalleitung im Umfeld des 
Haus des Gastes. In dem Zuge 
wurde das Haus des Gastes mit 
einem direkten Kanalanschluss 
versorgt, so dass die bisherige 
Abwasserhebeanlage nicht mehr 
benötigt wird. Das spart eine Er-
satzbeschaffung für die in die Jah-
re gekommene Abwasserpumpe 
sowie die hierfür notwendigen 
Stromkosten.

Die Wasserleitung im Bereich 
Busrondell wurde in der zwei-
ten Augustwoche außer Betrieb 
genommen. Für die Anwesen 
Birkleinweg 2, 4 und 6 gibt es seit-
her eine vorübergehende Ersatz-

bei der Einmündung Birkleinweg 
je ein Schieber auf die Hauptlei-
tung gesetzt, so dass die Ver-
sorgungssicherheit künftig we-
sentlich verbessert wird. Um eine 
noch bestehende Wasser- und 
Kanalleitung über Privatgrund 
umzulegen, werden die Anwesen 
im unteren Badeweiherweg künf-
tig in Richtung Busrondell ange-
schlossen.

Der weitere vorläufige Zeit-
plan ist wie folgt vorgesehen:

 ● Verlegung der Entwässe-
rungsleitungen um das Neue Kur-
mittelhaus bis ca. 41. Kalender-
woche.

 ● Verlegung der Leitungen in 
der Markgrafenstraße bis ca. 41. 
Kalenderwoche.

 ● Verlegung im Birkleinweg 
bis ca. 46. Kalenderwoche, an-
schließend Verlegung von Was-
ser- und Abwasserleitungen im 
Badeweiherweg.

Der Überblick zeigt die Kom-
plexität der derzeitigen Baumaß-
nahme. Dass darüber hinaus noch 
in diesem Jahr die Wärmeleitung 
zum Neuen Kurmittelhaus zu ver-
legen ist und dass die Maßnah-
men „Abbruch Kur- und Sportho-
tel“ und „Neubau Kurplatz“ noch 
beginnen, zeigen die Gesamther-
ausforderung, die das kleine Heil-
bad derzeit zu meistern hat.
Den Bürgern und Gästen sei an 
der Stelle gedankt für das große 
Verständnis bezüglich der Ver-
kehrssituation und für die Bereit-
schaft, die Veränderungen in Bad 
Alexandersbad positiv zu beglei-
ten.

Peter Berek 
Erster Bürgermeister

Wasser- und Kanalbauarbeiten in der Markgrafenstrasse an der Abzwei-
gung zum Birkleinweg

Ein Märchen im Seniorenheim
Kinderhaus führt  
„Das Böhnchen”  

in St. Michael auf
Gemeinsam mit der Musik-

schullehrerin Elena Denk und dem 
Kinderhaus-Personal, studierten 
alle Krippen- und Kindergarten-
kinder das russische Märchen 
„Das Böhnchen“ ein. 

Es musste viel vorbereitet wer-
den: Lieder singen, Sprüche ler-
nen, Tänze einstudieren, Kulisse 
und Kostüme herstellen usw. Alle 
waren Feuer und Flamme, alle 
waren motiviert und fieberten 
den großen Auftritten entgegen. 
Das Märchen sollte den Eltern 
am internen Grillfest des Kinder-
hauses gezeigt werden, aber die 
Premiere fand im Altenheim St. 
Michael statt.

Mit Sack und Pack marschier-
te das ganze Kinderhaus ins Al-
tenheim, wo die „Schauspieler“  
bereits voller Vorfreude erwartet 
wurden. Im großen Pavillon hat-
ten schon viele Bewohner Platz 
genommen. Während das Per-

sonal alles vorbereitete, wurden 
die ersten Kontakte zwischen Se-
nioren und Kindern geknüpft. Es 
wurde viel gefragt, erzählt und 
gelacht …. Und dann konnte es 
endlich losgehen!!!! 

Kurz zum Märchen: Das Hähn-
chen verschluckt sich an einem 
Böhnchen und das Hühnchen 
läuft von einer Station zur nächs-
ten, bis es für das Hähnchen Was-
ser organisiert hat, damit es das 
Böhnchen herunter schlucken 
kann. Auf seinem Weg trifft das 
Hühnchen auf ein Flüsschen, auf 

Mädchen, auf Kammmacher, auf 
eine Linde mit ihren Blättern, auf 
Brezelbäcker und auf Holzhacker.

Die verschiedenen Stationen 
wurden von den Kindern mit ih-
ren Liedern, Tänzen und Sprüchen 
untermalt. 

Nach dem gelungen Auftritt 
wurden die kleinen Darsteller 
bejubelt und beklatscht und be-
kamen als „Gage“ ein leckeres Eis 
spendiert!

Ursula Foerster
Kinderhaus Königin Luise
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Sie haben schon eine Gemein-
samkeit – der Fokus liegt schwer-
punktmäßig auch auf dem The-
ma Gesundheit. Nun wollen die 
vier prädikatisierten Gemeinden 
des Fichtelgebirges, das Moor- 
und Mineralheilbad Bad Alex-
andersbad, das Kneippheilbad 
Bad Berneck, der Heilklimatische 
Kurort Bischofsgrün und Weißen-
stadt mit seinem Kurzentrum und 
anerkannten Heilquellenkurbe-
trieb enger zusammenarbeiten. 

Vorgespräche auf Bürgermeis-
terebene gab es zuvor schon. 
Jetzt trafen sich die Bürgermeis-
ter und weitere Vertreter der 
vier Gemeinden in der Schule 
der Dorf- und Flurentwicklung in 
Klosterlangheim bei Lichtenfels, 
um die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit genauer auszuloten 
und sich auf Schwerpunkte der 
Zusammenarbeit zu einigen. Die 
Zusammenarbeit wird im Rah-
men des Programms „Integrierte 
Ländliche Entwicklung” geför-
dert“. 

Als Ergebnis kam man über-
ein, dass gemeinsame Strategien 

Fokus auf dem Thema Gesundheit
Engere Zusammenarbeit der Kurorte des Fichtelgebirges in Klosterlangheim besprochen

im Gesundheitstourismus sowie 
eine generell bessere Vernetzung 
der vier Kommunen als Ziele in 
Angriff genommen werden. Au-
ßerdem sollen auch gemeinsa-
me Maßnahmen rund um das 
Themenfeld „Bauen/Ortsbilder/
Innenentwicklung“ diskutiert 
werden. Die Koordinierung des 
Prozesses soll einem Planungs-
büro übertragen werden. Als 
nächste Schritte muss ein ent-
sprechender Vertrag mit dem Pla-

nungsbüro geschlossen werden 
und die Stadt- und Gemeinderäte 
der vier Kommunen müssen die 
Zusammenarbeit absegnen. 

Der Start und Auftakt der Zu-
sammenarbeit, der unter dem Ti-
tel „Gesundheits- und Aktivregion 
Fichtelgebirge“ in enger Abstim-
mung mit der Tourismuszentrale 
Fichtelgebirge erfolgen soll, ist 
für September oder Oktober des 
Jahres geplant. Der gesamte Pla-
nungsprozess für eine Intensivie-
rung der Zusammenarbeit soll ein 
Jahr dauern. 

Harald JudasGruppenfoto der Teilnehmer des Workshops in Klosterlangheim.

Vertreter aus den vier Gemeinden diskutierten in Klosterlangheim über 
mögliche Formen der Zusammenarbeit.   Fotos: Amt für Ländliche Entwicklung

Im Konferenzzimmer der Ther-
me in Bad Steben fand die dies-
jährige Jahreshauptversammlung 
der 5KurFranken statt. Die in 
Oberfranken und darüber weit 
hinaus bekannte Dachmarke der 
oberfränkischen Heilbäder wur-
de 1994 ins Leben gerufen und 
beinhaltet die 5 Kur- und Heilbä-
der Bad Steben, Bad Rodach, Bad 
Staffelstein, Bad Alexandersbad 
und seit 2010 Weißenstadt, wel-
ches den Platz von Bad Berneck 
im Verbund eingenommen hat. 

Kurdirektor Ottmar Lang freu-
te sich darüber, dass die Kolle-
gen aus den anderen Heilbädern 
wieder einmal den Weg nach 
Bad Steben gefunden haben. 
Die 5KurFranken sind als touris-
tisches Markenzeichen für quali-
tativ hochwertige Gesundheits-
angebote von hoher Bedeutung, 

betonte der Vorsitzende des 
Vereins, Bürgermeister Peter 
Berek aus Bad Alexandersbad. 
Aber auch die politische Bedeu-
tung dieser Gemeinschaft darf 
nicht unterschätzt werden. „Wir 
verbinden die Heilbäder Ober-
frankens und haben uns gerade 
auch deshalb in den Köpfen vie-
ler Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens festgesetzt“, so 
Peter Berek. Die Tatsache, dass 

man sich nun bereits im 22. Jahr 
der Zusammenarbeit befinde, so 
erläutert der Vorsitzende weiter, 
zeige, wie klug und richtungswei-
send die Entscheidung im Jahr 
1994 war. „Unsere Stärke liegt in 
der Zusammenarbeit und dem 
gemeinsamen Außenauftritt. Die 
Erhaltung dieser Interessenge-
meinschaft ist deshalb von gro-
ßer Wichtigkeit!“, so Berek. 

Im Mittelpunkt der aktuellen 
Arbeit steht die 
gemeinsam be-
triebene Home-
page. Diese bei 
den Kurgästen 
beliebte Sei-
te wird nach 
e i n s t i m m i g e m 
Beschluss der 
5 K u r F r a n k e n 
technisch erneu-
ert werden, so-
dass den Gästen 
zeitnah Informa-
tionen über Ver-

anstaltungen und Gesundheits-
angebote zur Verfügung gestellt 
werden.

Solide Finanzen des Vereins 
und eine fehlerfreie Kassen-
führung wurden Schatzmeister 
Jürgen Kohmann von den Kas-
senprüfern bestätigt. Bei der 
anschließenden turnusmäßigen 
Neuwahl zum Vorstand gab es 
keine Änderungen. Vorstands-
vorsitzender bleibt Peter Berek, 
das Amt des Stellvertreters über-
nimmt weiter Kurdirektor Ottmar 
Lang (Bad Steben). Das Amt des 
Schatzmeisters betreut Bürger-
meister Jürgen Kohmann aus Bad 
Staffelstein. Als Beisitzer fungie-
ren Bürgermeister Tobias Ehrli-
cher (Bad Rodach), Bürgermeis-
ter Frank Dreyer (Weißenstadt) 
und Bürgermeister Bert Horn 
(Bad Steben). Die beiden Kassen-
prüfer Stine Michel (Bad Rodach) 
und Manfred Busch(Weißenstadt) 
wurden ebenfalls in ihren Ämtern 
bestätigt.

Die 5KurFranken - ein Markenzeichen für Oberfranken
Peter Berek  

bleibt Vorsitzender  
des Bäderverbundes

Seit 2012 lenkt Peter Berek (Mitte) die Geschicke der 
5KurFranken. Das Foto zeigt ihn gemeinsam mit Bad  
Stebens Bürgermeister Bert Horn (links) und Kurdirek-
tor Ottmar Lang. 
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Kontakte:
Kinderfeuerwehr: 
Hanne Pausch: 09232 8106
Moni Köster: 0171 2034896
Ulrike Greim: 09232 5277

Jugendfeuerwehr: 
Florian Rasp: 0151 18478251 

oder schreibt an: 
ffw-badalexandersbad@gmx.de

Spaß und Information bei den Fire-Kids 
Die Nachwuchsgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Alexandersbad stellen sich vor

Liebe Jugendliche, liebe Kin-
der, 

wird euch das Computerspie-
len nicht auch langsam langwei-
lig? 

Du suchst eine Gemeinschaft 
aus Mädchen und Jungen, die 
dich mögen wie du bist? Du 
suchst in Deiner Freizeit eine Auf-
gabe, die Spaß macht  und dabei 
noch viel Anerkennung bringt? 
Du willst Action und Spaß mit an-
deren erleben? 

Schon über 250.000 junge 
Menschen suchen das Besonde-
re – eine Gemeinschaft die mehr 
bietet als andere. Wenn ihr das 
auch sucht, dann kommt doch 
einfach zu uns – zur Freiwilligen 
Feuerwehr Bad Alexandersbad. 
Wir haben für euch ein vielseiti-
ges Programm. 

In unserer Kinderfeuerwehr  
lernen wir euch spielerisch wie 
es bei der Feuerwehr zugeht. 
Wie man mit Schläuchen richtig 
umgeht. Was kann brennen und 
wie löscht man es. 

Wir machen auch nicht nur Un-
terricht.  Nein! Wir haben schon 
die Feuerwehr Selb besucht, 
die eine riesige Leiter haben. 
Und die Kinder waren zu Gast 
bei der Polizei Wunsiedel,  dem 
Roten Kreuz in Wunsiedel und 
beim THW in Marktredwitz. Die 
sind schließlich auch bei diver-
sen Einsätzen immer mit vor Ort. 
Kartoffelfeuer war auch schon im 
Programm. Und zu Weihnachten 
backen wir leckere Plätzchen. 

Unsere Kindergruppe hat 
mittlerweile schon  11 Fire-Kids. 
Kinder von 6 bis 12 Jahren sind 
uns herzlich willkommen. 

Wenn euch das gefällt, dann 
meldet euch doch einfach bei 
unseren Betreuern und Brand-
schutzerzieherinnen. 

Du hast Interesse an Technik 
und Fortschritt? Du möchtest 
dich gerne engagieren und deine 
Talente und Fähigkeiten nutzen? 
Du machst gerne mit bei Wett-
kämpfen  und willst Jugendliche 
aus ganz Bayern kennenlernen? 
Du bist bereit, dich einzusetzen 
und suchst Erfolg im Team? 

Dann mach doch in unserer 
Jugendfeuerwehr mit. Wenn 
Ihr einfach einmal schnuppern 
möchtet, dann meldet euch ein-
fach bei unseren Jugendwart. 

Ihr müsst nur das 12. Lebens-
jahr vollendet haben. Jugend-
feuerwehr macht Spaß, ihr trefft 
Freunde, lernt viel und ihr wisst, 
dass ihr etwas sinnvolles und 
richtiges tut. 

Selbstverständlich ist die 
Mitgliedschaft in der Kinderfeu-
erwehr sowie der Jugendfeu-
erwehr umsonst. Euere Eltern 
müssen lediglich eine Beitritts-
erklärung unterschreiben, damit 
ihr auch versichert seid. 

Beste Grüße
Markus Hausmann  

und Siegfried Pausch

Das Christkind hat jedem 
Feuerwehrkind einen 
Rucksack mit Namen 
gebracht: (bis jetzt bei 
uns) Marie und Maximili-
an Foerster, Maximilian 
und Hannes Greim, Simon 
und Jonathan Bauer, 
Amelie Hausmann, Valen-
tin Rieß, Leni Reichel und 
Julian Lukas mit den Aus-
bilderinen Hanne Pausch 
und Moni Köster, „Mäd-
chen für Alles“ Ulrike 
Greim und Kommandant 
Markus Hausmann 

Beim Roten Kreuz in Wunsiedel 
erhielten die Fire-Kids einen inter-
essanten Blick in das Innere eines 
Rettungswagens durch Frau und 

Herrn Bauer vom BRK.

Bei der Polizei in Wunsiedel durften 
die Fire-Kids auch in die Zelle.

Das Logo der Kinder-Feuerwehr 
wurde gemalt von Fabian Jahreis
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Ortsverein gewinnt zahlreiche neue Mitglieder
FGV Bad Alexandersbad unterstützt aktiv die Projekte „Archedorf” und „Naturpark-Kindergarten”

Der FGV-Ortsverein Bad Alex-
andersbad freut sich über einen 
enormen Mitgliederzuwachs. Seit 
Beginn des Jahres verzeichnet 
der Ortsverein des Heilbades ei-
nen Zuwachs von über 30 % ! Be-
sonders erfreulich: Viele der neu-
en Mitglieder sind junge Familien. 

Der Vorstand des Ortsvereins hat 
es sich zum Ziel gesetzt, insbe-
sondere für junge Leute attraktive 
Angebote zu machen, mit ande-
ren Vereinen am Ort zusammen 
zu arbeiten und örtliche Initiati-
ven zu unterstützen. 

Neben dem Wandern will der 
Ortsverein sich auch Mountainbi-
kern öffnen und spezielle Ange-
bote machen. Selbstverständlich 
will der FGV seine älteren Mit-
glieder nicht außer Acht lassen 
und plant auch für sie spezielle 
Wanderungen oder Ausflüge. Ein 
erster schöner Erfolg war auch 
die Bewirtung beim traditionel-
len Himmelfahrtsgottesdienst auf 
dem Kösseingipfel, bei dem die 
FGV-ler die Kirchengemeinden 
Tröstau und Nagel bei der Ver-
pflegung der rund 250 Besucher 
unterstützen. Natürlich war der 
Ortsverein auch beim traditionel-
len Lichterfest mit einem Stand 
vertreten und half gemeinsam mit 
dem Obst- und Gartenbauverein 
mit, den Durst der vielen Besu-
cher zu löschen. 

Ein Schwerpunkt der Arbeit 

ist natürlich die Markierung und 
Instandhaltung der Wanderwege 
rund um Bad Alexandersbad. Sie 
sind für die Einheimischen zur Er-
holung in der Natur ebenso wich-
tig wie für unsere hoffentlich wie-
der wachsende Zahl an Touristen. 
Damit leistet der FGV einen we-

sentlichen Beitrag für die Lebens-
qualität in Bad Alexandersbad 
und seine Attraktivität als Kur- und 
Tourismusort. Kultur- und Brauch-
tumspflege gehören ebenso wie 
der Naturschutz zu den Zielen 
und Aufgaben des Vereins. Kurz 
bevor steht die Übernahme der 
ehemaligen Bergwachthütte auf 
der Kösseine durch den Baderner 
FGV-Ortsverein. Sie soll insbeson-
dere für Aktionen mit Kindern und 
Jugendlichen genutzt werden, 
um ihnen die Freude am Wandern 
und Naturerleben näher zu brin-
gen.

In Kleinwendern entwickelt 
sich seit einigen Jahren ein 
ganz besonderes Projekt. Mit 
Unterstützung des Naturparks 
Fichtelgebirge, der Unteren 
Naturschutzbehörde und des 
Landschaftspf legeverbandes 
wurde es möglich vor einigen 
Jahren das einst bei uns typische 
Rote Höhenvieh wieder auf die 
Weide zu bringen. Landwirt Rudi 
Küspert züchtet seitdem diese 
vom Aussterben bedrohte Rin-
derrasse, die als Lokalrasse unter 

dem Namen „Sechsämterrotvieh“ 
bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts weithin bekannt war. Eini-
ge Dorfbewohner entwickelten 
daraufhin die Idee, auch andere 
seltene Nutztierrassen zu züch-
ten. Mittlerweile grasen Cobur-
ger Fuchsschafe auf Weiden rund 
ums Dorf, seltene Hühnerrassen 
wie das Deutsche Reichshuhn 
und Sundheimer gackern umher. 
Die hübschen Rheinischen Sche-
cken, eine Kaninchenrasse, sind 
hinzugekommen und möglicher-
weise gesellen sich bald noch 
Ziegen und Gänse und vielleicht 
sogar einmal echte „Bad-Esel“ 
zu der bunten Tierschar. Bereits 
jetzt steht Kleinwendern damit 
kurz davor, als erstes Archedorf 
Bayerns anerkannt zu werden. 
Die Initiative dazu geht von der 
Gesellschaft zur Erhaltung gefähr-
deter Haus- und Nutztierrassen 
(GEH) aus. Mit dem Projekt verei-
nen sich viele Ziele: Erhaltung von 
Natur, Landschaft und regionaler 
Tradition, Schaffung regionaler 
Produkte und Förderung eines 
sanften Tourismus. 

Zudem entstand die Idee, auch 
das Kinderhaus Königin Luise in 
Bad Alexandersbad in das Projekt 

mit einzubeziehen und zum ers-
ten Naturpark-Kindergarten Bay-
erns zu machen. Wie auf einem 
Bauernhof könnten die Kinder mit 
Tieren groß werden, die Natur 
kennen lernen und den Wert der 
landwirtschaftlichen Produkte 
schätzen lernen. 

Ein großes Anliegen der Ge-
meinde, der Dorfgemeinschaft 
und des FGV ist es auch, das 
Dorfmuseum in Kleinwendern im 
Bestand zu sichern und eine sinn-
volle Nutzung für das malerische 
Handwerkerhäuschen aus dem 
18. Jahrhundert zu finden. Der 
Ortsverein des FGV hat sich zum 
Ziel gesetzt, diese Initiativen aktiv 
zu unterstützen, denn sie passen 
ganz hervorragend zu den Zielen 
unseres Vereins. Damit kann der 
FGV über die wichtigen Aufgaben 
der Wanderwegepflege hinaus 
einen bedeutenden Beitrag zur 
Erhaltung der Kulturlandschaft 
und Tradition der Region sowie 
zur Unterstützung eines wieder 
aufblühenden Tourismus in Bad 
Alexandersbad beitragen.

Jörg Bertholdt 
FGV Bad Alexandersbad

Am Sonntag, 31.7.2016, lud die Ortsgruppe Bad Alexandersbad des FGV zu 
einer Familienradtour ein. Start war auf den Schlossterrassen in Bad Alexan-
dersbad. Von dort ging es ganz gemütlich und auch für geübte Kinder fahrbar 
nach Kleinwendern. Alte und seltene Nutztierrassen wie das Sechsämter-
rotvieh, die Coburger Fuchsschafe oder Sundheimer Hühner waren dort zu 
sehen. Nach einer Einkehr ging es wieder zurück nach Bad Alexandersbad.

Wegepaten gesucht
Der FGV-Orstverein sucht noch Wegepaten, die die Kontrolle und 
Markierung der örtlichen Wanderwege übernehmen. Wer Interesse 
an dieser schönen Aufgabe hat und so aktiv den Verein und die 
Gemeinde unterstützen möchte, kann sich jederzeit an den Vorsit-
zenden Ronald Ledermüller oder den Wander- und Wegewart Toni 
Brasavs wenden. 

Lebendiger Adventskalender 2016
Liebe Baderner,

nachdem der „Lebendige Adventskalender“ ein fester Bestandteil 
in unserer Gemeinde wurde, möchten wir auch für 2016 organi-
sieren, dass in der Adventszeit jeden Abend vor einem Anwesen 
ein Adventsfenster geöffnet wird. Dazu laden wir alle Bürger/innen 
(auch aus den Ortsteilen) zu einer Vorbesprechung am Montag, 
10.10.2016 um 19:00 Uhr im Alten Kurhaus ein. 

Wir wünschen uns, dieses Jahr wieder 24 Fenster zu öffnen und 
freuen uns auf die vorweihnachtliche Zeit! 

Ihre Organisatorinnen 
Christina Scharf und Gudrun Schößel
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Baumschneidekurs zu ungewöhnlicher Zeit
Der Obst- und Gartenbauverein unterstützt die Pflege der Bäume an Flurbereinigungswegen

Am 06. August, einem auf den 
ersten Blick etwas ungewöhnli-
chen Termin, lud der Obst- und 
Gartenbauverein zu einem Baum-
schneidekurs am Flurbereini-
gungsweg vom Kurpark Rich-
tung Marktredwitz ein. Unter 
fachkundiger Anleitung von Willy 
Jackwert wurde auch der Pflege-
schnitt an Kernobstbäumen ge-
schult. Dieser erfolgt traditionell 
aber meist zum Ende des Winters. 
In einem kurzen theoretischen 
Teil, erläuterte Willy Jackwert die 
Vorteile des Sommerschnitts. Im 
Gegensatz zum Winterschnitt, 
lässt sich hierbei das Baumwachs-
tum bremsen. Auch auf die Wund-
heilung wirkt sich dieser Schnitt 
positiv aus. Während der Vege-
tationszeit können Gehölze ihre 
Wunden abschotten, wodurch 
sie das Eindringen von Schader-

regern weitgehend unterbinden. 
Ebenso kann, wenn der Schnitt 
richtig erfolgt ist, das Kambium 
(Wachstumsschicht unter der Rin-
de) sofort beginnen die Wundflä-
che zu verschließen. 

Nach dem theoretischen Teil, in 
dem auch weitere Themen wie 
Schädlingsbekämpfung und die 
richtige Pflanzung der Bäume er-
läutert wurden, konnten die Teil-
nehmer das Gehörte umgehend in 

die Praxis umsetzen. Beim Schnitt 
wurde großer Wert darauf gelegt, 
dass der Baum nicht unnötig zur 
Bildung von Wasserschossen an-
geregt wird. Insbesondere die 
in der Praxis gewonnenen Erfah-
rungen, werden den Teilnehmern 
in der Zukunft die Umsetzung im 
heimischen Garten erleichtern.
Im Rahmen der Veranstaltung 
wurden die interessierten Teilneh-
mer von Daniel Kilgert auch in die 
Handhabung des vereinseigenen 
Hochentasters eingewiesen. Im 
Mittelpunkt standen hierbei die 
wichtigsten Sicherheitsbestim-
mungen. Das Gerät wurde an-
schließend ausführlich getestet. 
Gerade bei größeren Pflegemaß-
nahmen, trägt es zu einer deutli-
chen Beschleunigung der Arbei-
ten bei.
Neben dem Lernerfolg für die 
Teilnehmer, haben die Kurse des 
Obst- und Gartenbauvereins ei-
nen weiteren Nutzen. So können 
in diesem Rahmen erforderliche 
Pflegemaßnahmen an den im öf-
fentlichen Raum stehenden Bäu-
men unterstützt werden. Ein Au-
genmerk wird hierbei auch darauf 
gelegt, dass keine Äste in den 
Weg ragen und dadurch Fußgän-
ger und Radfahrer gefährden. Die 
Kursteilnehmer waren aktiv bei 
der Sache und hatten offensicht-
lich auch viel Freude bei der Ar-
beit. Hierzu trug sicher auch eine 
gemeinsame Brotzeit bei.
Wer gerne an einem der nächsten 
Baumschneideaktionen teilneh-
men möchte, kann sich jederzeit 
bei Daniel Kilgert oder per Mail 
unter ogv-badalexandersbad@
kabelmail.de vormerken lassen. 
Eine Teilnahme ist auch für Nicht-
mitglieder möglich. 
Wer durch seine Mitgliedschaft 
die Arbeit des Vereins unterstüt-
zen möchte, ist selbstverständlich 
jederzeit herzlich willkommen. Im 
Verein stehen neben den bereits 
mehrfach vorgestellten Geräten 
eine Vielzahl von Informations-
materialien zu unterschiedlichen 
Themen zur Verfügung.

Daniel Kilgert 
1. Vorsitzender 

OGV Bad Alexandersbad

Unter der fachkundigen Anleitung von Willy Jackwert wurden einge Bäu-
me am Flurbereinigungsweg in Richtung Marktredwitz gepflegt.

Sommer, Sonne, gute Gespräche
3000 Besucher informieren sich bei der Sommerlounge in Bischofsgrün

Die inzwischen vierte Sommer-
lounge im Fichtelgebirge fand in 
diesem Jahr im heilklimatischen 
Kurort Bischofsgrün in der Erleb-
nisregion Ochsenkopf statt. Am  
4. August 2016 konnten sich mehr 
als 3000 Besucher über den Tag 
verteilt bei 75 Ausstellern über 
deren vielfältige Angebote rund 
um das Thema „aktivER LEBEN“ 
informieren. 

Auch Bad Alexandersbad war 
auf der diesjährigen Sommer-
lounge vertreten, wobei im Rah-
men des Bayerisch-Böhmischen 
Bäderdreiecks ein gemeinsamer 

Auftritt mit Sibyllenbad und Fran-
zensbad organisiert wurde. Dabei 
hatten wir die Chance, den zahl-
reichen Besuchern die vielver-
sprechende und zukunftweisende 
Entwicklung des kleinsten Bayeri-
schen Heilbades vorzustellen. 

Die meisten Besucher am 
Stand kamen aus den vier Land-
kreisen Wunsiedel, Hof, Bayreuth 
und Tirschenreuth, die komplett 
bzw. teilweise im Fichtelgebirge 
liegen. Aber auch einige Gäste 
aus Tschechien zeigten an der 
Zusammenarbeit des Bayerisch-
Böhmischen Bäderdreiecks und 

den gesundheitsfördernden An-
geboten der einzelnen Heilbäder 
Interesse. Viele Besucher nahmen 
sowohl kleine Flaschen mit Bad 
Alexanderbads traditionellem 
Heilwasser aus der Luisenquelle 
als auch die neuen Taschen mit 
umfassendem Informationsma-
terial über die Entwicklungen im 
Heilbad mit nach Hause. Wir freu-
en uns bereits jetzt darauf, den 
ein oder anderen im nächsten 
Jahr in unserem Neuen Kurmittel-
haus begrüßen zu dürfen!

Anja Hösl 
Gesundheitsmanagerin (MA)

Am gemeinsamen Stand von Bad Alexandersbad (BA), Sibyllenbad (SB) und Franzensbad (FB) bei der Sommerlounge: 
(von links): Michael Galimbis (stv. Bgm, BA), Christine Berek (BA), Ursula Stingl (SB), Silke Launert (MdB, SPD), Jan 
Kuchař, (stv. Bgm, FB), Peter Berek (1. Bgm, BA)  und Klaus Meyer (1. Bgm, SB)
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Happy End nach eigenartiger Badesaison
Die Monate August und September sorgten für einen versöhnlichen Abschluss

Eine eigenartige Badesaison 
2016 fand durch die Monate Au-
gust und September einen ver-
söhnlichen Abschluss. Nachdem 
in den Monaten Mai bis Juli gerade 
einmal 15 Badetage zu verzeich-
nen waren, gaben der August und 
September noch einmal stolze 24 
Badetage her, wobei allerdings 
das Rekordvorjahr mit 49 Tagen 
nicht mehr erreicht werden konn-
te. Mit den Vorjahren 2013 mit 42 
Tagen und 2014 mit lediglich 32 
Tagen konnte die Saison jedoch 
sehr gut mithalten. Bemerkens-
wert ist in diesem Jahr, dass der 
letzte sehr warme Badetag am 
15. September vermerkt wur-
de. Solange der Förderkreis das 
Waldbad betreut war bisher der 
11. September der späteste Ba-

detag, und 10 Badetage allein im 
September gab es sowieso noch 
nie. Auch der Umsatz am Wald-
badkiosk war durch den starken 
Endspurt wieder sehr gut.

Gegenüber dem Vorjahr gab 

Nach dem Motto „Man muss die Feste feiern wie sie fallen!” war immer 
was los bei den Veranstaltungen des Förderkreis Waldbad, wie z.B. beim 
Waldbadfest mit Alleinunterhalter Simon Strohmeier (Bild oben), beim 
Grillabend (Bild unten) oder beim Dämmerschoppen auf der Seebühne (Bild 
rechts unten).         Fotos: Richard Ponath

Das Floss war nur an den Badetagen im August und September so beliebt.

es glücklicherweise keinerlei 
Unfälle. Glück hatten die Verant-
wortlichen auch bei ihren Veran-
staltungen. Lediglich die Saison-
eröffnung am 1. Mai wurde auf den 
5. Mai (Himmelfahrt) verschoben, 
was sich als guter Schachzug er-
wies. Ansonsten herrschte beim 
Zoigl-Dämmerschoppen, dem 
Grillabend und dem Waldbadfest 
sehr gutes Wetter. Lediglich beim 
Waldbadfest fing es ab ca. 21.30 
Uhr zu regnen an, wobei sich aber 
die neu installierte Pergola als 
sehr nützlich erwies und das Fest 
bis  Mitternacht durchgezogen 
werden konnte. Auch die neue 
„Seebühne“ sowie das beim Kin-
derbereich installierte Sonnense-
gel erwiesen sich als sehr nützlich 
und wurden gut angenommen. 
Die Hintergrundmusik für die Ki-
oskterrasse kommt ebenfalls gut 
an. Hierfür wurde eigens mit der 
GEMA ein Vertrag abgeschlossen.

Ärgerlich war in diesem Jahr 
der Umgang mit den kostenlos 
zur Verfügung gestellten Sonnen-
schirmen und den Liegen. Leider 

wurden durch unsachgemäße Be-
handlung drei Liegen und einige 
Sonnenschirme beschädigt und 
konnten teilweise nicht mehr re-
pariert werden. Sollte sich dies im 
nächsten Jahr wiederholen, ist zu 
überlegen, ob dieser Service für 
unsere Badegäste noch angebo-
ten werden kann.

Zurzeit ist der Förderkreis mit 
Aufräumarbeiten beschäftigt. 
Auch Neuerungen sind in Vorbe-
reitung. So soll u.a. eine weitere 
Dusche bei der Liegewiese am 
Nordufer entstehen.

Im nächsten Jahr wird das Ehe-
paar Spindler den Waldbadkiosk 
zum zehnten und voraussichtlich 
auch zum letzten Mal bewirt-
schaften.

Erfreulich ist noch, dass die 
Mitgliederzahl des Förderkreises 
inzwischen auf über 200 ange-
stiegen ist.

Förderkreis Waldbad e.V.
Richard Ponath

1.Vorsitzender
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 Der Kurort Bad Alexandersbad 
Die neuen Schlossterrassen und das Neue Kurmittelhaus als architektonische Highlights

Luftbild von Bad Alexandersbad
Diese Aufnahme des Kurortes Bad Alexandersbad hat uns freundli-
cher Weise Herr Werner Kusa zur Verfügung gestellt.

Herr Kusa ist begeisterter Hobbyflieger bei der Luftsport-Vereini-
gung Schönbrunn-Wunsiedel e.V. auf dem Flugplatz in Tröstau und 
fotografiert bei seinen Rundflügen auch gerne seine Heimat. Der 
Verein bietet auf dem Flugplatz in Tröstau jederzeit Rundflüge in 
Segelflugzeugen und Motorseglern an. Infos zum Verein gibt es auf 
www.flugplatz-troestau.de

Sollten Sie auch mal Lust haben, ihren Heimatort oder das Fichtel-
gebirge aus der Vogelperspektive zu erleben, so können Sie sich  
an Herrn Kusa wenden und eine Mitflug-Gelegenheit vereinbaren. 

Kontakt: w.kusa@gmx.de oder 0170 7293314
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aus der Vogelperspektive 
Riesiges Areal des ehemaligen Kur&Sporthotels dominiert noch die Ortsmitte
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Das Projekt IGM-Campus - ein Rückblick
Das Individuelle Gesundheits-Management hat sich einen Namen in der Region gemacht

Das Netzwerk IGM-Cam-
pus, bestehend aus sieben 
bayerischen Kurorten, hat 
das Projekt IGM (Individuelles 
Gesundheits-Management) er-
folgreich abgeschlossen. Dieses 
Projekt wurde von 2013 bis 2016 
durch das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit geför-
dert und durch das Kompetenz-
zentrum für Komplementärme-
dizin und Naturheilkunde der 
Technischen Universität München 
wissenschaftlich begleitet. Ziel 

war die Etablierung eines Kom-
petenz-Netzwerkes zur Vermitt-
lung von Kenntnissen zum Thema 
Gesundheitsförderung.

Das Individuelle Gesundheits-
Management (IGM), eine moder-
ne Maßnahme zur nachhaltigen 
Gesundheitsförderung, wurde 
über den Projektzeitraum von 
drei Jahren in allen Kurorten – 
unter Berücksichtigung der kur-
ortspezifischen Besonderheiten – 
entwickelt und auf vielfältige Art 
und Weise getestet.

In Bad Alexandersbad – Ver-
treter der oberfränkischen Heil-
bäder und Kurorte – wurden 
bis Mai 2016 acht Gruppen mit 
den unterschiedlichsten The-
menschwerpunkten und einem 
breitgefächerten Teilnehmerkreis 
durchgeführt. Dabei handelte es 
sich zum einen um wissenschaftli-
che Studien und zum anderen um 
Gruppen bestehend aus regiona-
len Teilnehmern sowie Mitarbei-
tern lokaler Firmen.

Die Studien befassten sich mit 
den Themen Gewichtsreduktion, 
Vorbeugung von Bluthochdruck 
und mentale Stärke. Einzelne re-

gionale Grup-
pen wurden 
mit Mitgliedern 
der Frauenuni-
on, Einwoh-
nern der Land-
kreise Wunsiedel, Tirschenreuth 
und Hof sowie Mitarbeitern der 
Firmen Planungsgruppe Steppan 
(Waldsassen) und Didier-Werke 
Marktredwitz durchgeführt.

Nach der drei-, sechs- bzw. 
zwölf-monatigen Teilnahme am 
IGM-Lebensstilprogramm wa-

ren sich viele 
Te i l n e h m e r 
einig: Sie wür-
den das IGM 
jederzeit wei-
terempfehlen! 

Nach eigener Aussage haben sie 
viele neue Erkenntnisse gesam-
melt, das Bewusstsein für die ei-
gene Gesundheit wurde geweckt 
und der Lebensstil langfristig ver-
ändert.

Das Individuelle Gesundheits-
Management (IGM) hat sich nach 
drei Jahren Projektlaufzeit einen 
Namen in der Region gemacht. 
Mit der Stadt Waldershof startete 
im Juni 2016 die erste Kommu-
ne mit dem IGM-Lebensstilpro-
gramm. Die Firma Didier-Werke 
Marktredwitz geht sogar noch 
einen Schritt weiter und führt 
als Pilotunternehmen im Rahmen 
des Betrieblichen Gesundheits-
managements eine Beurteilung 
psychischer Gefährdungen am 
Arbeitsplatz in Zusammenarbeit 
mit dem IGM-Team Bad Alexan-
dersbad und der Technischen 
Universität München durch.

Für die Zukunft gilt es, die 
im Laufe des Projektes ge-
wonnenen Erkenntnisse zu 
nutzen, um das Individuelle 
Gesundheits-Management in die 
Routine überzuführen. So werden 
zukünftig Gruppen mit spezifi-
schen Schwerpunkten (Gewichts-
reduktion, Bluthochdruck und 
mentale Stärke) angeboten wer-
den, um besser auf die individu-
ellen Bedürfnisse verschiedener 
Zielgruppen eingehen zu können.
Der IGM-Gedanke wird auch im 
Neuen Kurmittelhaus von Bad 
Alexandersbad allgegenwärtig 
sein. Neben dem „Café im Alten 
Kurhaus“ mit seinem vielfältigen 
gesunden Angebot werden zahl-
reiche Vorträge, Workshops und 
Kurse aus den drei Themenberei-
chen Ernährung, Bewegung und 
mentale Stärke der regionalen 
Bevölkerung die Möglichkeit ge-
ben, sich ihrer eigenen Gesund-
heit bewusster zu werden und 
ihren Lebensstil nachhaltig zu 
verändern.

Roswitha Rauh 
IGM-Projektleitung

Mitarbeiter der Firma Planungsgruppe Steppan aus Waldsassen beim 
Gesundheitscheck im Rahmen des IGM Lebensstilprogrammes.

Die Unternehmens-
leitung der DELSANA 

GmbH & Co. KG hat sich 
für das 12 monatige 

Bad Alexandersbader 
Lebensstilprogramm 

mit persönlichem 
Coaching als betriebliche 

Gesundheitsförderung  
entschieden.

Im Gespräch mit dem ge-
schäftsführenden Gesellschafter, 
Herrn Bernd Lippert, konnten wir 
die Beweggründe für die Teil-
nahme am Bad Alexandersbader 
Lebensstilprogramm erfahren.

Statement Bernd Lippert:
„Um langfristig leistungsfähig 

zu bleiben, muss die Gesundheit 
bewahrt werden. Dies ist ein täg-
licher Prozess. 

Eine hohe Eigenmotivation 
betrachten wir zwar als selbst-
verständlich, aber auch dies 
funktioniert nur, wenn man sich 
in Körper und Geist gesund fühlt.“

Wir hoffen, dass sich durch un-
sere Teilnahme für alle Mitarbei-
ter ein erweitertes Bewusstsein 
für den  Umgang mit der eigenen 
Gesundheit, dem eigenen Körper 
entwickeln wird.

Leistungsfähig bleiben 
durch Eigenmotivation LED STRASSENLICHT

Bernd Lippert bei der Präsentation des Bad Alexandersbader 
Lebensstilprogrammes
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Gesund abnehmen mit dem IGM
Ende Oktober startet eine neue Gruppe zur Gewichtsreduktion

Die TALENT-Studie Gewichts-
reduktion im Rahmen des Förder-
projektes IGM-Campus (Individu-
elles Gesundheits-Management 
Campus) in Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universität Mün-
chen war ein voller Erfolg. Über 
einen Zeitraum von 12 Monaten 
haben die 16 Teilnehmer zusam-
men 118 kg Körpergewicht verlo-
ren und gelernt, wie sie ihr neues 
Wohlfühlgewicht langfristig hal-
ten können.

Auch nach Abschluss des För-
derprojektes bleibt die Koopera-
tion mit der TU München beste-
hen und im Gesundheitszentrum 
Bad Alexandersbad werden in 
regelmäßigen Abständen IGM-
Gruppen zum Thema „Gesund ab-
nehmen“ angeboten.

Von April bis Oktober 2016 
nahmen 13 Teilnehmer an einer 
6-monatigen IGM-Gruppe mit 
dem Fokus Gewichtsreduktion teil 
und erzielten beachtliche Erfolge. 
Sie freuen sich nun darauf, das Ge-
lernte nachhaltig in den Alltag zu 
integrieren und dem berühmt-be-
rüchtigten Jojo-Effekt den Kampf 

anzusagen.
Die nächste IGM-Gruppe zum 

Thema „Gesund abnehmen“ star-
tet am 27.10.2016 und beschäftigt 
sich ein ganzes Jahr lang mit einer 
nachhaltigen Lebensstiländerung 
hin zu einer gesunden und vitalen 
Lebensweise.

In den Präsenzphasen wer-
den die Teilnehmer in den Be-
reichen gesunde Ernährung und 

Bewegung – basierend auf den 
neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen – geschult. Prakti-
sche Kurseinheiten in Form von 
gemeinsamen Kochkursen, Bewe-
gungsübungen für die persönli-
chen Problemzonen und ein inter-
netbasiertes Gesundheitsportal 
vervollständigen das individuelle 
IGM-Jahr.

In einer Intensivtrainingsphase 

erhalten die Teilnehmer die not-
wendigen „Präventionswerkzeu-
ge“ für eine gesunde Gewichts-
abnahme in Form von Vorträgen, 
Gruppenarbeiten und Praxisübun-
gen. Die anschließende Erhal-
tungsphase unterstützt sie dabei, 
ihre Lebensstiländerung im Alltag 
nachhaltig zu gestalten und ihr 
neues Wohlfühlgewicht dauerhaft 
zu halten. Speziell ausgebildete 
IGM-GesundheitsCoaches beglei-
ten die Teilnehmer auf ihrem Weg 
und stehen ihnen beratend zur 
Seite.

Interessenten sind herzlich ein-
geladen, sich im Rahmen eines 
Informationsvortrages, der am 
10. Oktober um 19.30 Uhr im Pro-
phylaxeCenter im Alten Kurhaus 
in Bad Alexandersbad stattfindet, 
unverbindlich über den Ablauf der 
IGM-Gruppe „Gesund abnehmen“ 
zu informieren.

Information und Anmeldung 
bei IGM-GesundheitsCoach Clau-
dia Karl unter der Telefonnummer 
09232/9925–23.

Claudia Karl 
IGM-GesundheitsCoach

Aus der Unternehmersicht ist 
man als kleines, mittelständi-
sches Unternehmen von längeren 
Ausfällen der Mitarbeiter zwar 
stärker betroffen als ein großer 
Industriebetrieb, aber unsere Teil-
nahme am Bad Alexandersbader 
Lebensstilprogramm ist in erster 
Linie ein persönliches Anliegen - 
Unsere Mitarbeiter sind die Men-

schen, mit denen wir die meiste 
Zeit verbringen. Wir schätzen uns 
gegenseitig und wir hoffen dass 
wir einen kleinen „Gegendienst“ 
erweisen können, von dem in ers-
ter Linie der Mitarbeiter profitie-
ren soll. 

Es ist toll, dass es der Gemein-
de Bad Alexandersbad gelungen 
ist, das Projekt nach Nordbayern 

zu holen.
Damit haben die Betriebe in der 

Region Hochfranken riesen Chan-
cen. Gesundheitsmanagement 
ist in Zeiten demografischer Ver-
änderungen und des Wertewan-
dels aktuell und relevant für alle 
Unternehmen.”

Im Rahmen des Bad 
Alexandersbader Lebensstil-
programmes wird das gesamte 
DELSANA-Team innerhalb eines 
Jahres von den IGM-Gesundheits-
Coaches Elke Seidel, Claudia Karl 
und Dieter Küspert betreut und 
gecoacht. Den Teilnehmern wird 
ein umfangreiches theoretisches 
und praktisches Wissen aus den 
Bereichen Ernährung, Bewegung 
und mentale Stärke vermittelt. 
Auf Wunsch des Unternehmens 
finden die Seminare in den eige-
nen Räumlichkeiten statt.

Das IGM-Team freut sich auf 
eine intensive Zusammenarbeit 
mit allen Mitarbeitern.

Elke Seidel
IGM-GesundheitsCoach

Das DELSANA-Team mit dem geschäftsführendem Gesellschafter Bernd 
Lippert (links) am Firmenstandort in Schwarzenbach a. d. Saale.

Terminvorschau

10.10.2016, 19.30 Uhr  
Informationsvortrag  

„Gesund abnehmen mit 
dem Bad Alexandersbader 

Lebensstilprogramm“  
(ProphylaxeCenter, Altes Kur-

haus)

13.10.2016, 19.30 Uhr 
Vortrag „Die Feldenkrais-

Methode – Mit einem kaputten 
Knie fing alles an“ mit Sabine 
Döhla, Feldenkrais-Pädagogin 
(dipl) (ProphylaxeCenter, Altes 

Kurhaus)

20.10.2016, 20.00 Uhr  
Veganer-Stammtisch im Hotel 
Alexandersbad mit IGM-Ge-
sundheitsCoach Claudia Karl

10.11.2016, 19.30 Uhr 
Vortrag „Räuchern mit heimi-
schen Kräutern – Wissenswer-
tes über die Jahreskreisfeste 
und Rau(ch)nächte“ mit Erika 
Bauer, zertifizierte Kräuterfüh-
rerin (ProphylaxeCenter, Altes 

Kurhaus)
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Am Ursprungsort zurück
Erlebnismetzgerei Reichel hat wieder in Bad Alexandersbad geöffnet

Seit Anfang Juli 2016 ist Bad 
Alexandersbad um eine kulinari-
sche Attraktion reicher: die Erleb-
nismetzgerei Reichel hat an ihrem 
Ursprungsort wieder das Laden-
geschäft geöffnet. Einige Jahre 
war der Verkauf nach Wunsiedel 
verlegt, die Metzgerei jedoch 
bestand weiterhin in Bad Alexan-
dersbad.

„Wichtig für uns als Hand-
werksmetzgerei ist, das „Beson-
dere“ für jeden unserer Kunden 
möglich zu machen. Die „Philoso-
phie“ unseres Familienbetriebes 
ist vor allem traditionelle Hand-
werkskunst, wir entwickeln aber 
dennoch ständig neue Ideen und 
Produkte. Unsere Kunden sollen 
sich an unserer großen Vielfalt 
und den kulinarischen Genüssen 
erfreuen.“, sagt Metzgermeister 
Klaus Reichel. 

So ist es ihm zum Beispiel ge-
lungen, aus dem einfachen aber 
guten Oberfränkischen Räucher-
schinken noch mehr Geschmacks-
richtungen zu gewinnen, wie der 
Sechsämterschinken, Knoblauch-
schinken, Königin-Luise-Schinken 
sowie das Schwarzgeräucherte 
beweisen. „Unser Motto ist: Das 
Leben ist viel zu spannend, um 
nicht an jedem Tag etwas Neues 
zu entdecken.“, so Klaus Reichel.

Neben den Wurst- und Schin-
kenspezialitäten bietet die Er-

lebnismetzgerei Reichel in der 
Genussregion Oberfranken aber 
auch ein reichhaltiges Angebot 
aus der heißen Theke und dazu 
gehören neben Schnitzel und Le-
berkäse auch die verschiedenen 
„Börger“-Kreationen. Und natür-
lich hat die Metzgerei auch alles 
für die Grillparty oder den Würst-
chentopf im Angebot. 

Doch Klaus Reichel mit seinem 
Team bietet noch weitere leckere 
Spezialitäten für die Zeit außer-
halb der Ladenöffnungszeiten an. 
„Wenn man z.B. an Urlaub, Feri-
en, Camping oder an die schnelle 
Küche, dann ist man mit unserer 
Gläservielfalt bestens beraten. 
Nur noch warm machen. Ohne 

gibt es z.B. Sauerbraten, Schwei-
nebraten, Leberknödelsuppe, 
Gelinge, Kohlroulade, Rinderbra-
ten, Knödel im Glas und vieles 
andere mehr.

Im Brotzeitstüberl kann man 
während der Ladenöffnungszei-
ten gut Brotzeit machen, und 
außerhalb dieser Zeiten wird das 
Brotzeitstüberl auch für Veran-
staltungen vermietet.. Die Öff-
nungszeiten der Erlebnismetzge-
rei Reichel sind Donnerstag und 
Freitag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
sowie Samstag von 7.30 Uhr bis 
12.00 Uhr. Weitere Informationen 
gibt es auch im Internet unter 
www.metzgerei-reichel.eu.

Axel Rauh
Konservierungs- und Zusatzstoffe 
in unserer Küche zubereitet!“ Da 

Das Team der Erlebnismetzgerei Reichel: (von links) Metzgermeister Klaus 
Reichel, Fachverkäuferin Roswitha Hertel, Metzgermeister Stefan Gnichtel

Der Verkaufsraum der Metzgerei in der Markgrafenstrasse 55

300,- € aus dem Erlös der ersten Genussveranstaltung im Fichtelgebirge in 
Bad Alexandersbad am 13. und 14. Februar 2016 übergaben die Initiatoren 
der Veranstaltung an den ersten Bürgermeister Peter Berek. Von der Spen-
de sollen evtl. Papierkörbe bzw. Automaten für Hundekotbeutel für den 
neuen Kurpark angeschafft werden. Das Bild zeigt v.l. Peter und Waltraud 
Rothenberger von der Gaststätte Bad-Iasl, Bürgermeister Peter Berek so-
wie Eva und Michael Voit vom Cafe-Restaurant Schweizerhaus.

Spende für sauberen Kurpark
Einladung  

zur Bürgerversammlung
Am 20. Oktober 2016 um 19.30 Uhr beginnt im Haus 
des Gastes, Am Kurpark 3, die diesjährige Bürgerver-
sammlung der Gemeinde Bad Alexandersbad. 
Bürgermeister Peter Berek wird in seinem Bericht unter 
anderem über die aktuelle Entwicklung des kleinsten 
Heilbades Bayerns berichten. 
Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger!
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Kurzweilige und abwechslungsreiche Ferien
Beteiligung der Baderner Gruppen und Initiativen am gemeinsamen Programm der VG-Gemeinden

Die Gemeinden Bad Alex-
andersbad, Tröstau und Nagel 
boten unseren fünf- bis zwölf-
jährigen Kindern vom 30. Juli bis  
9. September wie die Jahre davor 
ein tolles Ferienprogramm an. 

An den insgesamt 22 Aktio-
nen beteiligten sich aus unserer 
Gemeinde der Förderverein Kö-
nigin Luise, Förderkreis Waldbad, 
Freiwillige Feuerwehr, Dorfer-
neuerungsgemeinschaft, Soibel-
mann Hotel Alexandersbad und 
das Evangelische Bildungs- und 

Tagungszentrum. Diese sechs 
Veranstalter trugen zu abwechs-
lungsreichen und kurzweiligen 
Ferien bei. Herzlichen Dank an die 
Verantwortlichen der Vereine und 
Organisationen! 

Insgesamt nahmen 37 Kinder 
aus den drei Gemeinden teil. Zu 
den einzelnen Programmpunkten 
waren zehn bis 14 Kinder anwe-
send. 

Gudrun Schößel 
Initiative Ferienprogramm

12 Mädchen und Jungen trafen sich am 23. August zum Ferienprogramm 
des Förderkreises Waldbad zusammen mit der Dorferneuerung Bad Alexan-
dersbad, um eine Wanderung zum Höpfelhof in Sichersreuth mit gleichzei-
tiger Fotoexkursion durchzuführen. Mit Fotoapparat bzw. Fotohandy aus-
gerüstet wurden zahlreiche schöne Bilder geschossen. Vor allem die Tiere 
beim Höpfelhof taten es den Kindern an. Nach gut zwei Stunden endete 
der Nachmittag mit einem Eisessen im Schweizerhaus. 

Richard Ponath und Andrea Voit 

Dass aus Stoffresten richtig schöne Kunstwerke entstehen können, 
durften 11 Mädchen am 4. August im Dorfmuseum Kleinwendern erleben. 
Unter der Anleitung von Monika Franke, Ramona Kostial und Martina 
Adámková vom Förderverein Kinderbetreuung Königin Luise, bastelten die 
kleinen Künstlerinnen mit ganz viel Begeisterung Windlichter nach ihren 
eigenen Vorstellungen. Abgerundet wurde der Kreativnachmittag des 
Ferienprogrammes durch einen Besuch der Schafe bei Familie Franke. 

Ramona Kostial
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Schmuckstück eingeweiht
Die zahlreichen Einweihungsgäste sind von den neuen Schlossterrassen begeistert

Ehrengast
Staatsministerin  
Melanie Huml

Festgäste

Aufführung Kinderhaus Königin Luise

Evang. Posaunenchor

Eintrag ins Goldene BuchDie neuen Schlossterrassen

Start des Himmelspiegels

Wasserspass für Groß und Klein

Fotos: Roswitha Rauh
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Grandioses Lichterfest 2016
Die neuen Schlossterrassen erweisen sich als idealer Platz für das Event des Jahres

Bereits am frühen Abend genießen zahlreiche Besucher die „Festmeile Schlossterrassen”

Volles Haus

Begrüßung durch Bgm. Berek

Super Party-Musik

Fotos: Axel Rauh
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Sommerzeit - die schönste Zeit des Jahres
Wasserspiele und Blumen erfreuen die Bewohner von St. Michael - Sommerfest im Pavillon

Der Sommer ist für die meisten 
Menschen die „Schönste Zeit“ 
des Jahres. So auch für unsere 
Senioren/innen im Seniorenheim 
St. Michael, denn in diesem Jahr 
waren endlich, nach zwei Jahren, 
die Bauarbeiten der neugestalte-
ten Schlossterrassen abgeschlos-

sen. Das schöne Wetter wurde für 
Spaziergänge und Rollstuhlfahr-
ten genutzt und die Bänke haben 
zum Ausruhen eingeladen. Be-
sonders erfreuten sich unsere Be-
wohner an den Blumen und den 
Wasserspielen.

Das Sommerfest fand im Juli 
im Pavillon des Hauses statt. Zu 
bekannten Rhythmen des Allein-
unterhalters Herrn Werner Bachfi-
scher wurde gesungen, geschun-

kelt und auch manches Tänzchen 
auf´s Parkett gelegt. Die gegrillten 
Bratwürste und Steaks ließen sich 
die Bewohner/innen und Gäste 
zum Zoiglbier gut schmecken.

Am 07.08.2016 erneuerte Sr. 
Irmengard Czech im Mutterhaus 
der Deutsch-Ordensschwestern 
in Passau ihr 65-jähriges Ordens-
gelübde. Anlässlich dieses Jubi-
läums fand am 15.08.2016 ein 

Festgottesdienst in der Kirche St. 
Elisabeth statt. Sr. Irmengard kam 
am 25.01.1967 nach Bad Alexan-
dersbad und war als Krankenpfle-
gerin für die Bewohner/innen in 
St. Michael tätig.

Schwester Irmengard Czech  
feiert ihr 65jähriges Ordensjubiläum

Eine Überraschung erlebten 
die Mitarbeiter/innen des Hau-
ses am 1. September. Ein Jahr ist 
es her, seit die Deutschordens-
werke St. Michael übernommen 
haben. Als Dankeschön für die 
gute Zusammenarbeit grillten 

unser Heimleiter Herr Andreas 
Mottl und der Fachbereichsleiter 
der Altenhilfe Süd der Deutschor-
denswerke Herr Severin Kuhn für 
die Bediensteten zu Mittag Brat-
würste, die sich alle gut schme-
cken ließen.

Leckeres vom Grill für die Bediensteten

Texte: Erika Geuder, Sozialdienst St. Michael 
Fotos: Seniorenheim St. Michael
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Das Reh ist ein weit verbreite-
tes und sehr bekanntes Tier. Es 
gibt nur wenige Menschen, die 
noch nie eines gesehen haben. 
Dennoch gibt es immer noch 
Menschen, die der Ansicht sind, 
dass das Reh die Frau vom Hirsch 
sei. Das stimmt natürlich nicht. 
Der Hirsch gehört zum Rotwild 
und ist wesentlich größer als das 
Rehwild. Beide sind, anders als 
manchmal behauptet, biologisch 
gesehen Geweihträger. Dieses 
Geweih kann bei einem Hirsch 
5–6 kg wiegen, bei einem Reh-
bock hingegen sind 500g schon 
viel. Nicht nur das Geweihge-
wicht ist beim Rothirsch in etwa 
zehnmal so hoch wie beim Reh-
bock, sondern auch das Gesamt-
gewicht.

Eine Rehgeiß, wie das weib-
liche Reh in der Jägersprache 
genannt wird, bringt im Frühjahr 
in der Regel zwei Kitze zur Welt. 
Diese haben, wenn sie auf die 
Welt kommen, Flecken im Fell, 
um sich besser vor Feinden tar-
nen zu können.

Das Reh, die kleinste natürlich 
verbreitete Hirschart Europas, hat 
es aber nicht immer ganz leicht. 

Das Reh - Informationen für den Winter

Willy Jackwert stellt die Großblättrige Aster vor
Eine Besonderheit und Gast 

aus ihrer Heimat Nordamerika 
möchte ich Ihnen diesmal vorstel-
len. Die wunderschöne Pflanze 
blüht bei uns im Wald im Schat-
ten großer Bäume.

Die Pflanzenwelt um Bad Alexandersbad

Am meisten hilft man den Rehen, wenn man im Wald auf den Wegen bleibt

Das Bild zeigt einen Rehbock im Sommer bei Kleinwendern.

plötzlich flüchten, verbrauchen 
sie einen Teil ihrer Energiereser-
ven, welchen sie sich mühsam 
wieder anfressen müssen. Dies 
kann problematisch sein.

Oftmals gibt es im Winter nur 
wenig zu fressen und fürsorgliche 
Mitmenschen versuchen die Rehe 
vor dem vermeintlichen Hunger-
tod zu bewahren und füttern sie. 
Die Fütterung dieser Waldbewoh-
ner ist aber nicht ganz einfach. 
Immer wieder kommt es vor, dass 
Rehe falsch gefüttert werden. Die 
gut gemeinte Tierliebe mancher 
Menschen ist zwar schön und 
gut, kostet aber jährlich vielen 
Wildtieren auf der ganzen Welt 
das Leben. Füttert man Rehen 
beispielsweise zu viel oder gar 
das Falsche, bilden sich Pansena-
zidosen. Anders ausgedrückt, es 
kommt zu einer Übersäuerung 
des Magens und die Tiere verhun-
gern. So löst beispielsweise ener-
giereiches Futter eben solche 
Übersäuerungen aus. Grund dafür 
ist, dass sich die Rehe zu Beginn 
des Winters auf eine energiear-
me Nahrung umstellen und auch 
ihre Verdauung daran anpassen. 
Sollten sie nun wider Erwarten 
größere Mengen hochwertiger 
Nahrung finden, fressen sie diese, 
können sie aber nicht verwerten 
und sterben im schlimmsten Fall 
daran. Nicht immer droht den 
Tieren bei falschem Futter sofort 
der Tod. Zum Beispiel bewirkt 
ein zu hoher Getreideanteil, dass 
die Rehe mehr Wasser aufneh-
men müssen. Sie versuchen dies 
auszugleichen, indem sie junge 
Zweige und Triebe fressen und 
dadurch Schäden an den Bäumen 
verursachen. So kann es zu Dis-
kussionen über höhere Abschuss-
zahlen kommen, die es gar nicht 
bräuchte. Im Normalfall benöti-
gen Rehe im Winter überhaupt 
keine zusätzliche Fütterung, da 
sie sich auf die Verhältnisse ein-
gestellt haben. Wird dieser Win-
ter so mild wie der letzte, emp-
fiehlt es sich, die Rehe einfach in 
Ruhe zu lassen. Am meisten hilft 
man ihnen indem man auf den 
Wegen bleibt und sie nicht hoch-
schreckt.

Text und Foto 
Sarah Beer

Die zahlreichen Strahlenblüten der Großblättrigen Aster leuchten in den Far-
ben weiß bis violett.             Foto: Willy Jackwert

Kennst Du mich?

Ich bin eine echte Aster, mein 
Name ist „Großblättrige Aster“, 
Botaniker nennen mich „Aster 
macrophyllus“. 

Meine mehrjährigen sterilen 
Rosetten bestehen aus den un-
teren Stengelblättern, die herz-
eiförmig sind und eine Größe von 
6 – 14 cm haben. Am oberen Stän-
gel sitzen noch kleine eiförmige 
Blätter. 

Meine Blütenköpfe in drüsiger 
Schirmrispe haben einen Durch-
messer von 3 – 4 cm. Die 9 bis 20 
Zungen- oder Strahlenblüten sind 
meist weiß und violett überlau-
fen. Ich werde 40 – 100 cm groß 
und meine Blütezeit sind die Mo-
nate Juli und August.

Wenn Du mich findest, bit-
te lass mich stehen und pflücke 
mich nicht ab.

Euer Naturfreund

Willy Jackwert

Studien haben ergeben, dass für 
Rehe der größte Störfaktor die 
Anwesenheit von Menschen ist. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
ein Spaziergänger tagsüber je-
des Reh in der Nähe eines Weges 
verscheucht und deshalb auf sei-
ne Erholung im Wald verzichten 
muss. So lange sich Menschen auf 
Wegen aufhalten beunruhigt das 
die Rehe eher weniger. Das liegt 
daran, dass sich die Tiere daran 
gewöhnen, dass an diesen Stel-
len Menschen unterwegs sind. 

Das Verlassen der Wege führt je-
doch zu einer enormen Störung, 
und die Rehe flüchten. Vor allem 
im Winter ist das ein großes Pro-
blem, denn im Winter stellen sich 
die Rehe auf das geringere Nah-
rungsangebot um. Das bedeutet, 
dass unter anderem auch Organe 
zurückgebildet werden. So kann 
es zu einem Gewichtsverlust von 
bis zu 25% kommen. Durch die-
se Maßnahmen spart das Reh-
wild Energie und muss weniger 
fressen. Müssen die Tiere jedoch 
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„Musik liegt in der Luft” hieß 
es von 1991 bis 1998, wenn Dieter 
Thomas Heck im ZDF das große 
Wunschkonzert moderierte. „Mu-
sik liegt in der Luft“ hieß es auch 
in diesem Jahr in unserem Heil-
bad wieder, denn Kur und Musik 
ergänzen sich gegenseitig zum 
Wohle des Menschen.

Welche positiven Auswirkun-
gen die Musik auf unsere Gesund-
heit hat ist medizinisch belegt. 
Musik beeinflusst unsere Gefühle, 
sie bereitet Freude und hilft uns 
Stress abzubauen und damit un-
ser körpereigenes Immunsystem 
zu stärken. Sie ist somit auch ein 
Mittel um Krankheiten vorzubeu-
gen. Zudem ist die Musik ein Be-
standteil unserer Kultur. Vom Mut-
terleib bis ins hohe Alter können 
wir sie wahrnehmen. Die Fähig-
keit auch selbst Musik hervorzu-
bringen, ist uns angeboren. Ge-
meinsames Musikhören steigert 
das Gemeinschaftsgefühl. Schon 
Johann Gottfried Seume (1763 
- 1810) schrieb die Zeilen: „Wo 
man singt, da lass dich ruhig nie-
der, böse Menschen haben keine 
Lieder.” Gemeinsames Singen, 
Musizieren und Tanzen bereichert 
also unser Leben.

So war es selbstverständ-
lich, dass auch in diesem Jahr 
die wöchentlichen Kurkon-
zerte einen wichtigen Teil im 
Jahresprogramm unseres Präven-
tionsheilbades einnahmen. Die 
Saison startete am 20.03.2016, 
als auf den Schlossterrassen noch 
die Bauarbeiten liefen und wenn 
im November Franz-Josef Psche-
rer mit seinen Original Fichtel-
gebirgsmusikanten die Konzert-
reihe 2016 abschließt, werden in 
den Anlagen nicht nur die ersten 

Musik liegt in der Luft
Kurkonzertsaison 2016 neigt sich ihrem Ende entgegen

Sommerblumen verblüht sein, 
sondern es werden auch durch-
schnittlich 120 Gäste, insgesamt 
32 Konzerte besucht haben. Wäh-
rend der Sommermonate herrsch-
te bei schönem Wetter auf den 
Schlossterrassen und im Haus des 
Gastes Hochbetrieb. Relaxen auf 
den neuen Ruhebänken mit Blick 
auf das Markgräfliche Schloss, 
sich tummelnde Kinder im Was-
serspiegel und Musikgenuss bei 
Kaffee und Kuchen ergänzten sich 
hervorragend.

Bei den Kurkonzertbesuchern 
waren wiederum die Blaskapel-

len besonders beliebt. Vor allem 
faszinierte die Gäste die Eger-
länder Musik. Weiche, wohlklin-
gende Melodien wurden durch 
Ernst Mosch und seine Original 
Egerländer Musikanten weltweit 
bekannt. Musiktitel, wie „Böhmi-
scher Wind“, erst wunderschön 
zart beginnend, dann allmählich 
anschwellend mit den Klarinetten 
im Vordergrund, animierten zum 
Mitsingen. Bei den Polkas wurden 
sogar die freien Räume zwischen 
den Tischen und Stühlen zum 

Tanzen genutzt. Bei so mancher 
Veranstaltung waren alle Sitz-
plätze belegt und die Interessier-
ten ließen es sich nicht nehmen, 
das Konzert im Stehen zu verfol-
gen, oder stattdessen durch die 
Kuranlagen zu spazieren. Nicht 
nur die Gäste genießen die Live-
musik, welche überwiegend ohne 
technische Verstärkung dargebo-
ten wird, auch den Musikanten 
macht es offensichtlich Spaß, in 
Bad Alexandersbad vor einem 
Publikum aufzutreten, welches 
intensiv der Darbietung folgt und 
sich aktiv mit einbringt.

Neben den seit vielen Jahren in 
Bad Alexandersbad vertretenen 

Musikgruppen, wie die Pechloh-
musikanten, oder die Mehlmeis-
ler Dorfmusikanten, waren unter 
anderem in diesem Jahr erstmals 
die Blaskapelle Ernestgrün, die 
Steinwaldmusikanten Pullenreuth 
und die Ahorntaler Blasmusik zu 
hören. Im Oktober 2016 werden 
noch weitere fünf Konzerte ange-
boten. 

Wir würden uns freuen, Sie 
bei diesen Veranstaltungen, ins-
besondere auch beim Saisonab-
schluss, am Sonntag, dem 06. 
November, begrüßen zu dürfen.

 
Andrea Kilgert 
Bürgerservice 

Die Ahorntaler Blasmusik war in diesem Jahr erstmals bei den Kurkonzerten zu hören.

Mit durchschnittlich 120 Besuchern pro Veranstaltung waren die 32 Kur-
konzerte auch 2016 wieder ausgezeichnet besucht.

Es ist eine Legende über ei-
nen Nomadenstamm hoch oben 
in Alaska. Mit außergewöhnlichen 
Naturschilderungen in einfacher 
Sprache erzählt Velma Wallis die 
mündlich überlieferte Erzählung 
ihres Stammes und lehrt uns, dass 
den eigenen Fähigkeiten keine 
„Grenzen gesetzt sind, wenn es 
darum geht, das im Leben zu voll-
bringen, was man muss – schon 
gar nicht durch das Alter“.

Das Buch erschien erstmals 
1993 und ist heute in verschiede-
nen Ausgaben zu erhalten.

Man sollte es lesen.
Christl Wilschek

Literaturgesprächskreis  
Bad Alexandersbad

„Zwei alte Frauen”
Ein Buch  

von Velma Wallis

Bücherfreunde empfehlen:
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können, wird auf den Fragebögen 
vermerkt sein.

Wir freuen uns über eine rege 
Beteiligung. Ihre Meinung ist 
wichtig!

Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. Manfred Miosga,  

Johanna Böhm, Andreas Ditzig, 
Nicole Engelhart, Jennifer Ganek, 
Hannah Grübl, Saka Mora und 
Christina Pösch.

Bürgerbefragung der Uni Bayreuth
Studienprojekt befaßt sich mit der Entwicklung der Gemeinde Bad Alexandersbad seit 2008

Sehr geehrte Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Bad Alex-
andersbad,

wir sind eine Gruppe, beste-
hend aus sieben Studierenden 
der Universität Bayreuth, die im 
Rahmen des Masterstudiengangs 
Humangeographie – Stadt- und 
Regionalforschung seit Februar 
2016, zusammen mit Herrn Prof. 
Dr. Miosga, das Projekt „Selbst-
organisierte Dorfentwicklung in 
peripheren ländlichen Räumen“ 
durchführt. In diesem Studien-
projekt beschäftigen wir uns mit 
der Entwicklung, die in Ihrer Ge-
meinde Bad Alexandersbad seit 
dem Jahr 2008 stattgefunden hat 
und weiterhin stattfindet. Unser 
Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Untersuchung des Bürgerbetei-
ligungsprozesses in Bad Alexan-
dersbad.

Herr Bürgermeister Berek und 
wir sind sehr daran interessiert 
Ihre Erfahrungen, die Sie seit Be-
ginn der Dorferneuerung im Jahr 
2008 in Bezug auf die Bürgerbe-
teiligung in Bad Alexandersbad 
gemacht haben, kennenzulernen. 
Deshalb haben wir einen Frage-
bogen entwickelt, der dazu bei-

tragen soll einen Überblick über 
Ihre Wahrnehmung und Bewer-
tung des Bürgerbeteiligungspro-
zesses zu bekommen. Mit Ihrer 
Unterstützung können wir somit 
Rückschlüsse über die Vorge-
hensweise der Gemeinde ziehen 
sowie Erfolge messen. Aber sie 
lässt uns auch Schwierigkeiten, 
die bei der Beteiligung aufgetre-
ten sind, erkennen. Aufgrund Ihrer 
Meinung können so Maßnahmen 
getroffen werden, mithilfe derer 
aufgetretene oder vorhandene 
Probleme zukünftig vermieden 
werden können. Die Fragebögen 
werden dabei nicht nur Platz für 
Ihre positive und negative Kri-
tik bieten – wir wollen durch sie 
auch Raum für Ihre eigenen Vor-
schläge schaffen. 

Ziel der Befragung ist es somit, 
die Wünsche möglichst vieler Ge-
meindemitglieder zu erfassen, 
künftig zu berücksichtigen und 
jeden Einzelnen zum Mitmachen 
zu motivieren. Denn Bad Alexan-
dersbad legt großen Wert darauf, 
Ihnen das Leben in der Gemeinde 
noch angenehmer zu gestalten. 
Für die künftige und nachhaltige 
Gemeindeentwicklung ist Ihre 
Meinung demnach von entschei-

dender Bedeutung. Daher möch-
ten wir Sie bitten an unserer Bür-
gerbefragung teilzunehmen. Die 
Umfragebögen werden im Okto-
ber an alle Haushalte verteilt.

Selbstverständlich beruht die 
Teilnahme auf freiwilliger Basis. 
Ihre Daten werden anonym er-
fasst und ausgewertet.

Wo Sie die ausgefüllten Fra-
gebögen anschließend abgeben 

Prof. Dr. Manfred Miosga und Bürgermeister Peter Berek (hinten v.l.) mit 
vier Studierenden der Projektgruppe der Universität Bayreuth, welche die 
Bürgerbefragung in Bad Alexandersbad durchführt.

Vielfältige Aufgaben überraschen
Betriebliches Praktikum bei der Gemeinde Bad Alexandersbad absolviert

Mein Name ist Clarissa Ger-
both, ich wohne in Bad Alexan-
dersbad und besuche das Luisen-
burg-Gymnasium in Wunsiedel. 

Meine berufliche Zukunft ent-
spricht einer kaufmännischen 
Ausbildung, da mir das Fach Wirt-
schaft sehr gut gefällt. Ich könn-
te mir vorstellen, zukünftig als 
Verwaltungsfachangestellte zu 
arbeiten, daher lag es nahe das 
Schnupperpraktikum bei der Ver-
waltung meiner Heimatgemeinde 
zu absolvieren. In einem persönli-
chen Gespräch mit Bürgermeister 
Peter Berek erhielt ich sofort eine 
Zusage für dieses Praktikum.

Vom 11.-15.07.2016 besuch-
te ich die Abteilungen Ge-
meinde- und Gästeservice, 
Hauswirtschaft, Individuelles 
Gesundheits-Management (IGM), 
Therapiebereich im Gesund-

heitszentrum und gemeindlicher 
Bauhof.

Überrascht hat mich, dass eine 
solch kleine Gemeinde wie Bad 
Alexandersbad (das kleinste Heil-
bad Bayerns!) so vielfältig ist. Es 
gibt so viele Bereiche und Aufga-
ben in einer Gemeinde, von de-
nen „wir“ Bürger keinerlei Wissen 
haben. Toll fand ich das Arbeitskli-
ma der Mitarbeiter untereinander, 
die Zusammenarbeit. Schön und 
auffällig war, dass alle Mitarbeiter 
immer höflich und schön geklei-
det waren und auch gegenüber 
mir sehr freundlich und hilfsbereit 
waren.

Für mich persönlich war das 
Praktikum eine sehr interessante 
Erfahrung, es war für mich auch 
interessant in das erste Arbeits-
leben einzusteigen.  Ich kann mir 
definitiv vorstellen, einmal in die-

sem Beruf tätig zu werden. Die-
sen Praktikumsbetrieb kann ich 
auf jeden Fall weiterempfehlen.

Ein Glas Heilwasser auf das erfolg-
reiche Praktikum: Bürgermeister 
Peter Berek und Clarissa Gerboth

Terminvorschau

Weihnachtsmarkt
Am 3. und 4. Dezember 2016 
öffnet wieder der Baderner 
Weihnachtsmarkt. In den Bu-
den am Markgräflichen Schloss 
werden die Vereine und Grup-
pen des Ortes weihnachtliche 
Artikel sowie leckere Speisen 
und Getränke anbieten. 

Weihnachtsfeier 
der Vereine

Auch in diesem Jahr laden die 
Vereine und Gruppen aus Bad 
Alexandersbad zur gemeinsa-
men Weihnachtsfeier ins Haus 
des Gastes ein. Termin ist der 
10. Dezember. Die Einladun-
gen dazu werden über die Ver-
eine rechtzeitig verteilt.
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Notrufnummern 
Gasversorgung
ESM Selb-Marktredwitz 
Tel. 09287 802-112

Stromversorgung
SWW-Wunsiedel   
Tel. 09232 887-0 

Wasserversorgung - Wasserwart 
Tel. 09232 9925-55

Polizei    
Tel. 110

Feuerwehr, Rettungsdienst 
Tel. 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. 116 117

Apothekennotdienst  
Tel. 0800 00 22833

Giftnotruf   
Tel. 089 19240

Öffnungszeiten 
Annahme von Gartenabfällen
Containerplatz am Biomasseheiz-
kraftwerk an der Luisenburgallee
von April – Oktober
Mittwoch: 18.00 bis 19.00 Uhr
Samstag: 16.00 bis 18.00 Uhr 
sowie während der Betriebsszei-
ten des Baubetriebshofes

Altpapierabgabe 
Blaue Container 
hinter dem Alten Kurhaus
Erlös für das Kinderhaus!
Bitte keine Kartonagen!

Verwaltungsgem. Tröstau
Hauptstraße 6, 95709 Tröstau
Tel. 09232 9921–0
Montag – Freitag: 7.30–12.00 Uhr
Montag, Dienstag: 13.00–16.00 Uhr
Donnerstag: 13.00–17.00 Uhr

Bürgerbüro im Markgräfl. Schloss
Am Kurpark 1
Tel. 09232 9925–0
Mo, Di, Do, Fr: 9.00–12.00 Uhr 
Mi: 14.30–17.30 Uhr

Gemeinde- & Gästeservice
Markgrafenstraße 28
Tel. 09232 9925–0
Montag – Freitag: 8.00–19.00 Uhr

Gesundheitszentrum 
Markgrafenstraße 28 
Tel. 09232 9973–0
Montag – Freitag: 8.00–19.00 Uhr
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Seit einem Jahr gehört das ehe-
malige Kur- und Sporthotel nun 
der Gemeinde Bad Alexandersbad. 
Dank erfolgreicher Verhandlungen 
mit dem vormaligen chinesischen 
Eigentümer konnte die notarielle 
Beurkundung des Kaufvertrags am 
23. September 2015 in Berlin un-
terschrieben werden. Der Zustand 
des Gebäudes, vor allem auch be-
einträchtigt von einem kapitalen 
Wasserschaden, der den südlichen 
Gebäudeteil substanziell schädig-
te, machte es unumgänglich, den 
Hotelkomplex abzureißen.

Bei oberflächlicher Betrachtung 
mag es seit dem Erwerb durch die 
Gemeinde relativ ruhig um das Ab-
bruchvorhaben gewesen sein. Tat-
sächlich allerdings laufen die vor-
bereitenden Maßnahmen seither 
auf Hochtouren. Zunächst mussten 
anhand der Baupläne die baulichen 
Gegebenheiten sowie die vorhan-
denen Massen ermittelt werden. 
Es folgte die teilweise Beräumung 

des Gebäudes, soweit das Inventar 
noch nutzbar war. Gleichzeitig wur-
de die sogenannte Analytik erstellt, 
eine Beprobung aller vorhandenen 
Materialien sowie deren Einteilung 
nach Inhaltsstoffen. Schließlich galt 
es noch, alle rechtlichen Hürden zu 
nehmen, angefangen von der Ab-
bruchanzeige bis hin zur Erstellung 
eines Fledermausgutachtens.

Im Juli 2016 waren die vorbe-
reitenden Arbeiten endlich soweit 
fortgeschritten, dass nun die Aus-
schreibung der Abbrucharbeiten 
geplant werden konnte. Die dafür 
notwendigen bautechnischen, 
organisatorischen und rechtli-

chen Hürden sind nun soweit ge-
nommen, so dass der endgültige 
Zeitplan Mitte August festgelegt 
werden konnte. Demnach soll die 
Ausschreibung am 23.09.2016 im 
Staatsanzeiger veröffentlicht. Die 
Angebote können bis zum Sub-
missionstermin am 11.10.2016 um 
15.00 Uhr abgegeben werden. Die 
Vergabe der Abbrucharbeiten an 
die Firma mit dem wirtschaftlichs-
ten Angebot erfolgt  am 17.10.2016 
in der Gemeinderatssitzung. Der 
Baubeginn ist schließlich für den 
07.11.2016 vorgesehen.

Die Abbrucharbeiten sollen an 
den niedrigen Bauteilen beginnen, 
also im Bereich der Garage, des 
ehemaligen Cafés und der übrigen 
Anbauten. Die beiden Hoteltürme 
sollen idealer Weise bis April 2017 
soweit abgebaut sein, dass sie den 
Betrieb des Neuen Kurmittelhauses 
nicht beeinträchtigen. Die weiteren 
Arbeiten bis hin zur Lagerung bzw. 
Entsorgung des Abbruchmaterials 
können erst in der zweiten Jahres-
hälfte 2017 abgeschlossen werden. 
Bis das Gelände endgültig beräumt 
und modelliert ist, wird das übrige 
Jahr 2017 notwendig sein.

Auch wenn der Rückbau des 
ehemaligen Kur- und Sportho-
tels noch einige Zeit in Anspruch 
nimmt, beginnt nun doch so lang-
sam die Zeit des Abschiedneh-
mens. Und auch wenn das Gebäu-
de die letzten Jahre nicht das beste 
Image genoss, darf trotzdem an die 
vielen schönen Momente erinnert 
werden, die Bad Alexandersbad 
mit und in diesem Hotel erleben 
durfte.

Peter Berek 
Erster Bürgermeister

Abbrucharbeiten vor dem Start
So langsam beginnt  

die Zeit des Abschied-
nehmens von dem 
Gebäude, das über 

Jahrzehnte das Gesicht 
von Bad Alexandersbad 

geprägt hat.

Auf dem Foto von Werner Kusa ist das riesige Areal des ehemaligen 
Kur&Sporthotels gut zu erkennen, das bis Mitte 2017 rückgebaut sein wird.

Gesundheitsgefährdender Schimmel breitet sich in der ehemaligen „Schän-
ke zum Wilden Markgrafen” (oben) und der Kegelbahn (unten) aus.


