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Neuzugänge
im Heilbad
Horst Mikliss übernimmt die
Leitung der Kurbetriebe
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit dem 4. Februar habe ich die
Leitung der Kurbetriebe im schönen Bad Alexandersbad übernommen – und bin gespannt auf
die Vielfalt der neuen Aufgaben in
der Gemeinde.
Vom ersten Tag an habe ich
mich in Ihrer Gemeinde sehr willkommen gefühlt und mich über
den herzlichen Empfang gefreut.
Dieser erste Eindruck hat sich
durchweg bestätigt, bei jedem
Gespräch und Treffen mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
war ich begeistert von der offenen Stimmung in der Gemeinde.
Der Einstieg in das neue Aufgabenfeld wurde mir erleichtert
durch den Erfahrungsschatz der
Kolleginnen und Kollegen, die
schon lange für die Gemeinde arbeiten und mir zur Seite stehen,

Herzlich willkommen Florian
Bad Alexandersbad 43/1!

Ein großes Ereignis, das
nur alle paar Jahrzehnte passiert und das gleichzeitig einen großen Fortschritt für das
örtliche Rettungswesen bedeutet: Der Ersatz eines alten
und altgedienten Fahrzeugs
durch ein nagelneues.
Mehr zum neuen Fahrzeug
der Feuerwehr finden Sie auf
den Seiten 10 – 13!

wann immer Fragen aufkommen.
Neben der unkomplizierten Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Verwaltung bei den
anstehenden Herausforderungen
profitiere ich besonders von der
Vielfalt der Tätigkeiten, die zu
meinem breit gefächerten Erfahrungsschatz beigetragen haben.
Vom Tourismus über Marketing
und die Mitarbeit in politischen
Gremien bin ich nun bei der Leitung der Kurbetriebe angekommen und denke, durch meine
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten
Persönlichkeiten, die sich wie ein
roter Faden durch meine jeweiligen Betätigungsfelder ziehen,
auf die Herausforderungen in der
hiesigen Gemeinde vorbereitet
zu sein. Zu meinen wichtigsten
Stärken gehört der Blick fürs Gan-

ze und die Fähigkeit, leicht einen
Zugang zu den Menschen zu finden. Mit meinem Verständnis für
komplexe Sachverhalte und meiner Empathie bin ich gewappnet
für diese Zeit, die geprägt ist
durch die Pandemie, in der Krisen
gemeistert werden müssen, die
aber auch einen Neustart ermöglicht, sobald die schwierige Phase überstanden ist.
Es ist beeindruckend, dass Bad
Alexandersbad als kleinstes Heilbad Bayerns mit einem so vielfältigen Gesundheitsangebot aufwarten kann. Bei ersten Spaziergängen über die Schlossterrassen
konnte ich die Schönheit des Ortes schon genießen und schaue
gespannt den Zeiten entgegen,
in denen auch Kurgäste und Touristinnen und Touristen wieder
zum täglichen Leben in Bad Alex-

andersbad gehören.
Besonders aber freue ich mich
auf die Begegnungen mit Ihnen,
liebe Bürgerinnen und Bürger, für
die es bald hoffentlich viele Gelegenheiten geben wird. Ich plane,
im Laufe des Jahres meinen Lebensmittelpunkt vom Landkreis
Fulda in Ihre Gemeinde zu verlagern und blicke dem freudig entgegen.
Kommen Sie gut durch die
anstehenden Monate, wenden
Sie sich bei Unsicherheiten gern
jederzeit an mich und vor allem:
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Horst Mikliss
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Aktuelles aus dem Kinderhaus Königin Luise
Der Winter und viel Zeit an der frischen Luft

Weihnachten

Winter/Schnee

In der Weihnachtszeit hatten wir
das Glück, dass
noch alle Kinder
das Kinderhaus
besuchen durften.
Wir feierten zur
Einstimmung unser
Adventsstündchen,
bekamen Besuch
vom Nikolaus, es
gab jeden Tag einen
„Adventskalenderkreis“, wir hörten
die christliche
Weihnachtsgeschichte und zum
krönenden Abschluss feierten wir
eine Weihnachtsfeier mit Punsch
und Plätzchen und
das Christkind beschenkte uns reichlich.

Wir haben den Winter sehr genossen und viel Zeit im Schnee verbracht. Wir sind durch die winterliche Landschaft
spaziert und haben auch häufig unseren Schlittenberg im Garten zum Rodeln genutzt.

Draußen
Wir verbringen viel Zeit an der frischen Luft und erkunden die Umgebung und den Ort Bad
Alexandersbad. Unsere Spaziergänge haben uns schon zu den Enten und Alpakas geführt.
Außerdem haben wir den Waldtieren Futter zu ihrer Futterkrippe gebracht und durften einer
spannenden Schnitzeljagd folgen.

Seit dem 16. Dezember 2020 hat unser Kinderhaus geschlossen und wir dürfen nur eine Notbetreuung für jene anbieten, die die Betreuung der Kinder nicht selbst gewährleisten können. Wir hoffen alle sehr, dass sich auch in unserem Landkreis die Situation bald zum
Positiven verändert, damit wir alle Kinder wieder bei uns im Hause begrüßen dürfen. Solange wünschen wir allen eine gute Zeit und vor
allem Gesundheit.
Euer Kinderhaus-Team
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Fasching

Alltag

Der
Förderverein
und der Elternbeirat
des Kinderhauses
haben Faschingstüten
gepackt und
alle Kinder
der Notbetreuung und
auch die
Zuhause-Betreuten damit erfreut.

Die derzeitigen
Lieblingsbeschäftigungen
der Kinder
in der Freispielzeit sind:
Steckperlen
stecken, weben
mit dem Webrahmen, malen
und kreativ
tätig werden,
Rollenspiele
spielen und
Tischspiele
spielen.

Mikrozensus 2021 im Januar gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des Landesamts für Statistik in Fürth bitten um Auskunft.
Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung
in Deutschland. Seit mehr als 60
Jahren wird in Bayern und im gesamten Bundesgebiet jährlich
etwa ein Prozent der Bevölkerung
befragt. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in
Fürth betrifft dies in Bayern rund
60 000 Haushalte. Sie werden
im Verlauf des Jahres von speziell
für diese Erhebung geschulten
Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Lage befragt. Für den
überwiegenden Teil der Fragen
besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus
statt. Dabei handelt es sich um
eine gesetzlich angeordnete
Haushaltsbefragung, für die seit
1957 jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Familie,
Lebenspartnerschaft,
Lebenssituation, Beruf und Ausbildung
befragt wird. Für einen Teil der
auskunftspflichtigen
Haushalte
kommt ein jährlich wechselnder
Themenbereich hinzu, der in die-

sem Jahr Fragen zur Gesundheit
beinhaltet.
Die durch den Mikrozensus
gewonnenen Informationen sind
Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes von
großer Bedeutung. So entscheiden die erhobenen Daten z.B. mit
darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen
Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Arbeitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde der Mikrozensus
für die Jahre ab 2020 überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in
den Mikrozensus integrierten Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union (LFS – Labour Force
Survey) sind seit 2020 auch die
bisher separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik
über Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC – European
Union Statistics on Income und
Living Conditions) sowie ab diesem Jahr die Befragung zu Informations- und Kommunikations-

Die Gemeinde auf Facebook
Hier geht es zur Seite:

www.facebook.com/badalexandersbad

technologie (IKT) Teil des neuen
Mikrozensus. Um die Befragten
trotz dieser Erweiterungen zu
entlasten, wird die Stichprobe
seit 2020 in Unterstichproben
geteilt, auf welche die verschiedenen Erhebungsteile LFS, EUSILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von
Januar bis Dezember statt. In
Bayern sind in diesem Jahr rund
60 000 Haushalte zu befragen.
Dabei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, wer für
die Teilnahme am Mikrozensus
ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in
vielen Fällen als telefonisches
Interview mit den Haushalten
durchgeführt. Dafür engagieren
sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen
und Interviewer im Auftrag des
Bayerischen Landesamts für Statistik. Haushalte, die kein telefonisches Interview wünschen, haben
die Möglichkeit, ihre Angaben im
Rahmen einer Online-Befragung
oder auf einem Papierfragebogen
per Post zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für
Politik, Wissenschaft, Medien und
die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse
aller Gruppen der Gesellschaft zu
zeichnen. Um die gewonnenen

Ergebnisse repräsentativ auf die
Gesamtbevölkerung übertragen
zu können, ist es wichtig, dass
jeder der ausgewählten Haushalte an der Befragung teilnimmt.
Aus diesem Grund besteht für die
meisten Fragen des Mikrozensus
eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für
die Erstbefragung der Haushalte
als auch für die drei Folgebefragungen innerhalb von bis zu vier
Jahren. Durch die Wiederholungsbefragungen können Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen
und eine hohe Ergebnisqualität
erreicht werden. Datenschutz
und Geheimhaltung sind, wie bei
allen Erhebungen der amtlichen
Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen
und Interviewer sind zur strikten
Verschwiegenheit
verpflichtet.
Sie kündigen das geplante Telefoninterview bei den Haushalten
stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt für
Statistik in Fürth bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres
2021 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die
Arbeit der Interviewerinnen und
Interviewer zu unterstützen.
Pressemitteilung
Bayerisches Landesamt
für Statistik
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Aus dem Gemeinderat
Gemeinderatssitzung am 14.12.2020

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind:
In der Gemeinderatssitzung am 23.11.2020 wurde die Erneuerung der IT-Ausstattung beschlossen. Die Auftragsvergabe für die notwendige
Anschaffung (Änderung des Umfangs) von PCs etc. für die Gemeinde, den EBR „Technische Betriebe“ und den EBR „Gesundheitszentrum“
erfolgt an die Fa. ProComp GmbH, Industrieallee 1, 95615 Marktredwitz. Sie wurde mit der Lieferung der notwendigen PCs etc. sowie der
Server für die IT-Arbeitsplätze der Gemeinde, des EBR „Technische Betriebe“ und des EBR „Gesundheitszentrum“ gemäß Angebot zum Preis
von 18.033,36 € brutto sowie zum Preis von 24.050,28 € brutto beauftragt, wobei die Position der Server hinsichtlich der Notwendigkeit noch
einmal zu prüfen war. Mit der Einrichtung der Geräte wurde die Fa. ProComp GmbH gemäß Angebot zum Preis von 4.296,06 € beauftragt.
Der Gemeinderat hat die Teilnahme der Gemeinde Bad Alexandersbad am Wettbewerb „Gütesiegel Heimatdorf 2021“ des Bayerischen
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat beschlossen.
Durch die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Hammerberg-West“, Gemarkung Wölsau, der Stadt Marktredwitz werden städtebauliche oder sonstige relevante Belange der Gemeinde Bad Alexandersbad nicht beeinträchtigt. Anregungen der Gemeinde werden
deshalb nicht vorgetragen.
Seitens der Gemeinde Bad Alexandersbad werden gegen die beabsichtigte Bauleitplanung der Stadt Marktredwitz zur Aufstellung eines
qualifizierten Bebauungsplanes für das Gebiet „Südlich der WUN 14“, Gemarkung Thölau (EDEKA), keine Bedenken und Anregungen vorgebracht.

Gemeinderatssitzung am 25.01.2021
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen, deren Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind:
Gemeinderatssitzung am 14.12.2020: Beauftragung der Fa. mmc mit der Erstellung eines Online-Shops für den EBR „Gesundheitszentrum“.
Die Fa. mmc Agentur für interaktive Medien GmbH wurde mit der Einrichtung eines Online-Shops (inkl. Online-Buchbarkeit) auf der Homepage
www.alexbad.de sowie mit der SEO-Optimierung der beiden Homepages www.badalexandersbad.de und www.alexbad.de gemäß Angebot
vom 26.11.2020 über 5.800 € brutto und gemäß Angebot vom 26.11.2020 über 3.132 € brutto beauftragt.
Die SPD-Fraktion teilt den Wechsel im Fraktionsvorsitz mit: Den Vorsitz übernimmt künftig Herr Kevin Grimm, stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird Frau Lisa Moczigemba.
Haushaltsplanung 2021: Die Verwaltung gibt einen Überblick zur Haushaltsplanung 2021 und stellt die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde Bad Alexandersbad für das Planungsjahr vor.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Einnahmen

1.195.012

1.270.948

1.440.876

1.407.769

1.441.164

1.360.820

Ausgaben

633.840

650.348

610.402

733.498

793.225

808.739

Differenz

561.172

620.600

830.474

674.271

647.939

552.081

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 552.081 € (letztes Jahr: 647.939 €), der für die Erfüllung der weiteren gemeindlichen Aufgaben
zur Verfügung steht.
Information über die vom Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erteilte Kassenkreditgenehmigung bis 30.06.2021. Die Gemeinde erhielt den Bescheid über die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Erhöhung des Kassenkreditbetrages der Gemeinde Bad Alexandersbad auf
einen Gesamtbetrag von 5.000.000 € – begrenzt bis zum 30.06.2021 – Geschäftsleiter Großkopf weist darauf hin, dass 2021 die finanzielle
Situation für den kameralen Haushalt der Gemeinde Bad Alexandersbad wieder etwas enger wird. Dabei sind die Heilbadaufgaben noch nicht
berücksichtigt.
Wenn das im EBR „Gesundheitszentrum“ und in den anderen Betrieben in den letzten Jahren entstandene und zukünftig entstehende Defizit im kameralen Haushalt ausgewiesen wird, dann wird dies zu einem eminenten, kontinuierlich steigenden Sollfehlbetrag führen. Damit geht
zwangsläufig die Notwendigkeit eines immer weiter steigenden Kassenkredits einher. Daher muss es nun endlich gelingen, für die Lasten der
Heilbadaufgaben eine externe Finanzierung zu finden.
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Amtliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung Schulverband Wunsiedel I und II
Die Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen des Schulverbandes Wunsiedel I und II (Jean-Paul-Mittelschule und Jean-Paul-Grundschule) für
das Haushaltsjahr 2021 wurden veröffentlicht. Die Bekanntmachung gem. Art. 24 Abs. 1 KommZG durch den Schulverband ist am 04.02.2021
im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Nr. 07/2021) erfolgt.

Aus dem Gemeinderat
Gemeinderatssitzung am 22.02.2021

Bei der Gemeinde Bad Alexandersbad ist der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garagen auf dem Grundstück Lerchenweg 2, 95680 Bad Alexandersbad, Fl.-Nr. 309/25 der Gemarkung Bad Alexandersbad eingegangen. Das geplante Wohnhaus in Fertigbauweise umfasst eine Grundfläche von 10,42 m x 10,42 m, wird mit einem Walmdach (Sonderform: Zeltdach) versehen und soll ein Erd- sowie ein
Obergeschoss erhalten. Eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen. Östlich des Wohnhauses schließen neben der Hauseingangsüberdachung
drei Garagen mit Flachdach und einer Größe von insgesamt 12 m x 7 m an. Der Gemeinderat erteilt zum o. g. Bauvorhaben das gemeindliche
Einvernehmen gemäß §§ 30 und 36 BauGB. Den beantragten Befreiungen wird gemäß § 31 abs. 2 BauGB zugestimmt.
Die Gemeinde Bad Alexandersbad hat zuletzt die Haushaltssatzung 2013 in Kraft setzen können. Seit 01.01.2014 befindet sich die Gemeinde Bad Alexandersbad daher in der haushaltslosen Zeit. Ohne in Kraft getretene Haushaltssatzung gibt es keinen gültigen Haushaltsplan und
daher auch keine Haushaltsansätze. Streng genommen gibt es damit auch keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Ausgaben. Diese
Situation der haushaltslosen Zeit als Dauerzustand sieht das kommunale Haushaltsrecht nicht vor. Zudem ist der Haushaltsplan selbst, wenn er
nicht in Kraft getreten ist natürlich ein Anhaltspunkt, wie sich die Gemeindefinanzen tatsächlich entwickelt haben. Aus diesem Grund ergehen
die folgenden Aussagen des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung, als ob der Haushalt 2019 und seine Ansätze mit folgenden Abschlusssummen in Einnahmen und Ausgaben (wie sie vom Gemeinderat am 22.07.2019 beschlossen wurden) tatsächlich Gültigkeit erlangt hätten:
Die Haushaltsplanung 2021 liegt wie folgt vor: Verwaltungshaushalt 2.140.000 €, Vermögenshaushalt 297.000 €. Folgende erhebliche Überschreitungen der Haushaltsansätze bei den Ausgaben 2019 werden nachträglich genehmigt: Ansatz 968.330,00€; Anordnung 1.091.794,12€,
Überschreitung 123.464,12€ (diese Überschreitungen betreffen den Vermögenshaushalt).
Der Gemeinderat beschließt nach abgeschlossener örtlicher Rechnungsprüfung gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die Feststellung der
Jahresrechnung 2018. Der Gemeinderat beschließt die Entlastung der Jahresrechnung 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO.
Der Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Tourismus wird beauftragt, ein Veranstaltungskonzept für das Lichterfest zu entwerfen,
das unter Pandemie-Bedingungen umsetzbar ist. Der Gemeinderat beschließt, die endgültige Entscheidung über die Durchführung des Sommer- und Lichterfestes auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Nach der GWLANR-Richtlinie steht den Kommunen für den Anschluss ihres Rathausgebäudes an das leistungsstarke Glasfasernetz eine
Zuwendung in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.
Vom o. g. Förderprogramm wurde der damalige Verwaltungsleiter, Herr Stefan Walberer, am 25.09.2019 in Kenntnis gesetzt. In diesem
Zusammenhang wurde mitgeteilt, dass sowohl das „Alte Kurhaus“ als auch das „Markgräfliche Schloss“ bereits über einen entsprechenden
Glasfaseranschluss verfügen und somit ein weiterer Bedarf für die gemeindlichen Gebäude nicht gesehen wird. Für den Bereich der Gemeinde
Bad Alexandersbad wurde aus diesem Grund von der Beantragung einer Förderung im Rahmen des o. g. Programms abgesehen.
Nach der GWLANR-Richtlinie fallen unter „Rathäuser“ neben den (Haupt-)Verwaltungssitzen der bayerischen Gemeinden auch die Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaften.
Nach Rücksprache mit der Regierung von Oberfranken besteht für die Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft die Möglichkeit, ihren Förderhöchstbetrag von 20.000 € der Verwaltungsgemeinschaft zu überlassen. Unter dieser Voraussetzung könnte der Sitz der
Verwaltungsgemeinschaft, von welchem die Verwaltungsaufgaben der einzelnen Mitgliedsgemeinden wahrgenommen werden, vom leistungsstarken Glasfaseranschluss profitieren. Von den Mitgliedsgemeinden Nagel und Tröstau werden in den nächsten Gemeinderatssitzungen
hierzu ebenfalls entsprechende Beschlüsse gefasst. Die Aufbringung von Eigenmitteln wäre in diesem Fall somit nicht notwendig. Die entsprechende Förderung ist von der Verwaltungsgemeinschaft selbst zu beantragen. Hierfür ist ein weiterer Beschluss der Gemeinschaftsversammlung erforderlich.
Der Gemeinderat Bad Alexandersbad beschließt, den ihr nach Nr. 6.6.1 der Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN
für öffentliche Schulen und Rathäuser (Glasfaser/WLANRichtlinie –GWLANR-) zustehenden Förderhöchstbetrag in Höhe von 20.000 € rechtsverbindlich der Verwaltungsgemeinschaft zu überlassen.
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Kulturgenuss deluxe & digital
Konzertaufzeichnungen im Festsaal Königin Luise

Anfang März 2021 fand zum
dritten Mal eine Konzertaufzeichnung im Festsaal Königin Luise
im Alten Kurhaus von Bad Alexandersbad statt. Bedingt durch
Corona wurden die Musikereignisse ohne Publikum sowie unter
strikter Einhaltung aller Vorgaben
in Sachen Infektionsschutz durchgeführt.
Nach einem Franz Lehár
Gedenkkonzert zum 150. Geburtstag im November 2020
und einem Weihnachtskonzert
im selben Jahr folgten jetzt ein
Frühlingskonzert sowie ein musikalischer Reigen mit dem Titel
„Zauber der Operette“. Der Tenor
Volker Bengl, der auch die Moderation der Aufführungen mit gro-

ßer Begeisterung übernahm, und
die Sopranistin Ulrike Machill, seine Schwester, gestalteten dabei
ein wunderbares, aus der Seele
gesungenes Kulturvergnügen mit
viel Einfühlungsvermögen. Instrumental wurden sie dabei von Hiro
Furukawa, Mitglied der Besetzung 1. Violine bei der Deutschen
Staatsphilharmonie
RheinlandPfalz und seiner Ehefrau Takako
Furukawa am Flügel begleitet.
Die qualitativ hochwertige
Klassik erfordert natürlich eine
professionelle Bild- und Tonaufzeichnung sowie Bearbeitung.
Die Produktionsfirma Spectrum
mit Regisseur Dietmar Kiermaier aus Tirschenreuth und seinem
hervorragendem
Kamerateam

Sopranistin Ulrike Machill bei einem Solo-Stück, begleitet von Takako Furukawa am Piano.

waren schon mehrmals Spezialisten, die die besondere Atmosphäre des historischen Festsaals
visuell eingefangen haben.
Trotz Corona-Pandemie soll
aus dem kleinsten bayerischen
Heilbad gezeigt werden, dass
Kultur und Lebensfreude weiterhin zugegen sind. Ermöglicht
wird dies durch das große Engagement von Frau Heidelore
Scherdel. Mit ihrem Motto „Zur
Pflege der klassischen Musik in
unserer Region” ermöglicht sie
den Künstlern, den Festsaal Königin Luise in regelmäßigen Abständen mit angenehmen Klängen zu füllen. Für diesen Einsatz
dankt die Gemeinde Bad Alexandersbad der Kultur-Sponsorin

ganz besonders.
Die beiden Konzerte, die jetzt
im März 2021 aufgezeichnet wurden, werden ebenso wie die beiden Konzerte aus dem Vorjahr
von Oberpfalz TV gesendet und
im Internet auf der Video-Plattform „YouTube“ veröffentlicht.
Die Termine werden über die
regionale Tagespresse bekannt
gegeben.
Informationen zu den beiden
Konzertaufzeichnungen aus dem
Jahr 2020 erhalten Sie unter folgendem Link:
badalexandersbad.de/konzerte
Neben der Gemeinde-Homepage können Sie die Internetseite
von Tenor Volker Bengl besuchen:
www.volker-bengl.de

Tenor Volker Bengl übernahm die Moderation und begeisterte mit SoloStücken sowie Duetten mit Ulrike Machill.

Unterstützung für den Weg zum Impfzentrum
Vergünstigte Taxifahrten und neue Anrufbuslinie

Der Anrufbus ist das bedarfsgerechte und flexible Mobilitäts-Angebot im Landkreis Wunsiedel im
Fichtelgebirge. Er fährt nur, wenn
er gebraucht wird und kann bequem per Telefon bestellt werden.
Insgesamt wird das Angebot
durch den Anrufbus flexibler und
ökologischer. Möglich machen
das die neuen Anrufbus-Linien, die
auf den gesamten Landkreis ausgeweitet werden. Heißt in der Praxis: Wer mit dem Bus von A nach
B fahren möchte, meldet über die

Fahrtwunschzentrale eine Fahrt
vorher an und wird dann mit einem PKW oder Kleinbus gefahren;
die Kosten für eine Fahrt bleiben
gegenüber dem Linienbus gleich.
Auch beim Anrufbus wird der
günstige Hochfrankentarif angewendet.
Die Anrufbus-Linie 7 nahm dabei am 01.03.2021 ihre Fahrt auf.
Sie ist eine Erweiterung des flexiblen und bedarfsorientierten Angebots und fährt explizit die Orte
Bad Alexandersbad, Wunsiedel

und Thiersheim an.
Der Landkreis möchte den nicht
oder nur wenig mobilen Bürgerinnen und Bürgern weitere Möglichkeiten bieten, um auch ohne
eigenes Auto das Impfzentrum in
Wunsiedel zu erreichen. Hierfür
wurde auf allen Anrufbus-Linien,
die originär nach Wunsiedel fahren, somit auch auf der Linie 7 als
zusätzliche Haltestelle das “Impfzentrum WUN” mit in den Fahrplan
aufgenommen. Dies Haltestelle ist
nur online in den aktualisierten

Fahrplänen auf der Internetseite
des Landkreises zu finden. Hier
wurden zudem auch weitere Fahrzeiten aufgenommen.
Wer mit einer der Anrufbus-Linien fahren möchte, meldet seinen
Fahrtwunsch an die Fahrtwunschzentrale per Telefon unter 09232
80–700. Unter der Woche ist sie
zwischen 6:30 Uhr und 21:00 Uhr
zu erreichen – anmelden müssen
Interessierte ihre Fahrt spätestens
eine Stunde bevor sie losfahren
wollen.
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Findet Badesaison 2021 im Waldbad statt?
Nicht nur wegen Corona sind noch Fragen offen.

Was wird in diesem Jahr mit
einem geordneten Badebetrieb
im Waldbad Bad Alexandersbad?
Corona ist noch allgegenwärtig
und die Bewirtung des Waldbadkiosks nicht gesichert.
Im letzten Jahr konnte das
Waldbad wegen der Coronaauflagen erst am 23. Juni geöffnet
werden. Die dadurch verkürzte
Badesaison war zwar wiederum
ein großer Erfolg, verursachte
jedoch zahlreiche Mehrarbeit aufgrund der strengen Hygienevorschriften. So mussten zahlreiche
Hinweisschilder angebracht bzw.
aufgestellt werden, Tische, Stühle, WC`s etc. ständig desinfiziert
werden und die Besucher, die am
Kiosk Speisen und Getränke zu
sich nahmen, registriert werden.
Zudem konnte die im Frühjahr
neu angeschaffte Badeinsel nicht
installiert werden und das Beachvolleyballfeld und die Wasserrutsche mussten gesperrt werden.
Coronabedingt konnte im
letzten Jahr weder eine Vorstandssitzung noch die Jahreshauptversammlung durchgeführt
werden. Diese soll, wenn möglich, in diesem Jahr zusammen
mit der Jahreshauptversammlung
2021 stattfinden.
Nun stellt sich für dieses Jahr
die Frage, ob und wie ein gere-

Friedlich lag das Waldbad im Januar teilweise unter einer hohen Schneedecke. Ob sich in diesem Jahr hier wieder Badegäste vergnügen können,
ist noch nicht geklärt.

gelter Badebetrieb durchgeführt
werden kann. Sollten die gleichen oder auch strengere Auflagen erforderlich sein, sieht sich
der Verein wohl nicht mehr in der
Lage, das Waldbad zu öffnen.
Des Weiteren ist noch offen,
wer in diesem Jahr den Waldbadkiosk betreiben wird. Nachdem
2008 – 2017 das Ehepaar Spindler den Kiosk führte, konnte der
Förderkreis keine Nachfolger finden und betrieb den Kiosk von
2018 – 2020 in Eigenregie. Es
wird jedoch immer schwieriger,
ehrenamtliche Helfer hierzu zu
gewinnen. Auf Minijobbasis Helfer zu finden ist deshalb schwierig, weil nach dem Mindestlohngesetz hierbei mindestens

fünf bis sechs Helfer eingestellt
werden müssten, damit der vorgeschriebene Mindestlohn nicht
unterschritten wird. Und zwei
vollangestellte
Arbeitskräfte
könnte sich der Verein nicht lange leisten. Eine Möglichkeit wäre
noch, dass sich jemand findet,
der den Kiosk in Eigenregie betreiben würde. Lediglich für Einrichtung und Geräte müsste eine
geringe Miete an den Förderkreis
gezahlt werden, denn das Inventar befindet sich ausnahmslos in
Eigentum des Vereins. Doch auch
mit dieser Möglichkeit konnte in
den letzten drei Jahren niemand
gefunden werden.
Sollte der Förderkreis den Kiosk, wenn überhaupt möglich,

wieder selbst betreiben müssen, wird es wohl vor allem bei
der Essens- und Kuchenauswahl
starke Abstriche geben. Es wäre
vor allem für die Kinder, die das
Waldbad jedes Jahr zahlreich besuchen, schade, wenn nach dem
langen Winter das Waldbad nicht
wieder geöffnet wird. Aber vielleicht ergibt sich doch noch eine
gute Lösung.
Jetzt im Frühjahr ist auf jeden
Fall noch einiges im Waldbad zu
erledigen. So müssen u.a. an den
Holzstegen Reparaturen durchgeführt werden, die im letzten
Jahr erworbene Schwimminsel
soll auf jeden Fall zusammengebaut und im Teich verankert
werden. Die Halteketten hierfür
wurden bereits im Herbst am
Teichboden installiert. Und dann
stehen noch die jährlichen Reinigungs- und Säuberungsaktionen
von Waldbadgelände, Versorgungsgebäude, Einrichtungsgegenständen und Geräten an.
Sollte der Förderkreis keine
Aufsicht bzw. Betreiber für den
Kiosk finden, wäre dann wohl die
Gemeinde als Pächter des Waldbades gefordert, eine eigene Regelung zu finden.
Richard Ponath, 1. Vorsitzender
Förderkreis Waldbad e.V.

Thema Nummer 1
Ein Text von Manfred Lang

Alle Gaouha, wenn da Heerst
daou is und da Winter sua langsam von Schlout eischaut, wern
am Bad die Leit sua olwer unrouhi. Wennst wer triffst, wos häjerst? Thema 1!
In da Markgrafmstraouß Thema
1, am Birkleinweech Thema 1, in
da Hainleitn Thema 1; an Wirtshaustiesch sua wöi sua nix anners. In Wennern und Töifabooch
as selbe. Aafm Weech ind‘ Kirchn,
suagaoua aaf da Kirchabänk Thema 1. – Sündiges Dorf … ? Sauerei!
Sündiges Dorf, dös koa nie und
nimmer saa. Äjerschtns semma
koa Dorf, sondern a Kur- und Heil-

bad. Und zweitns sündig? Waoun die Hölft vo die Einwohner
in Altersheim daham senn und
moistns scho iwa 80 afm Bugl
hom. Mit döi Zweitwohnungsbesitzer is aa bal niat annerscht.
Wos is owa naou Thema Nr.
1? – Nix einfachers wöi dös: da
Schnäipflouch! An oin kienta za
bal, dean haouta as Gartntierl
zougschort, daaßtas nimmer aafbrengt. An annern kienta za spaat,
der koa mit sein Karrn niat vo da
Garasch aassa, und aaßadem
senn die Zigarettn aller. – Wos za
Fouß gäih? Dös wa nu schänner!
Da Schnäipflouch mou her! Kam

isa daou, da Schnäipflouch, naou
föhrta gwieß za weit rechts. Da
Nachbar floucht: „Imkäihert is,
jedsmal föhrta za weit links!“
Van oin schorta za vül, van annern za weng. Da Hausherr (häima
niat braucht, dean Schnupftowak)
schöibt an Schnäi van Gäihsteich
oi – da Schnäipflouch schöibtnan
wieder aaffi. Sua gäihts alle Toch,
wenns gschneit haout. An löibstn
diat oina an annern dahaua, wenna kannt wöia wollt.
Herrschafts Seitn, wars daou in
da goutn altn Zeit schäi. Gschneit
haouts bal mäihara wöi heintzatoch. Owa wißts wos naou pas-

siert ist? Da Gmoidäiner is vo oina
Gaß in die anner ganga und haout
„aasklänzlt“ daaß jeda Einwohner
waou iwa 14 is und Händ und
Föiß haout, saa Schaafl za nemma
haout – und a paar Stund spaata
warn die Straoußn gschort. Nix
haout naou Unimog gstunkn, die
Leit hom gschwitzt, dans daham
bal niat aaschian brauchtn. Schilanglauf und Trimm-Trab, dös
wennst za oin gsagt häist, der
häit die gstabt! Der haout sein
Sport ghat, aoumbds sennan
die Arm und die Boina oighängt.
Seats Leit, dös war die goute alte
Zeit – oder täische mi daou?
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Förderverein Historisches Badehaus e.V.
Bericht über die Vereinsarbeit

Die Corona-Pandemie hat die
Gesellschaft, unseren Alltag und
unser Zusammenleben massiv
verändert. Auch in der Vereinsarbeit musste man sich komplett
neuen Rahmenbedingungen anpassen. Auch der Förderverein
Historisches Badehaus Bad Alexandersbad e.V.
Das oberste Vereinsziel, der
Wiederaufbau des Historischen
Badehauses am Quellenplatz,
ist aber selbstverständlich nicht
vergessen! Auch wenn die Umsetzung aus Gründen, die nicht
im Einflussbereich des Vereins
liegen, leider ins Stocken geraten ist. Die Vorstandschaft befindet sich jedoch im regelmäßigen
Austausch mit den zuständigen
Akteuren.
In der Zwischenzeit ist der Verein jedoch keineswegs untätig
und widmet sich – trotz widriger
Umstände – weiteren, kleineren
Projekt, die das Ziel, den Quellenplatz im Kurpark neu zu beleben,
ebenso unterstützen.

Am Greinberg oberhalb des
Quellenplatzes wurde eine Aussichtslaube errichtet. Die halbrunde, überdachte Laube mit
Sitzbänken soll als Aussichtspunkt
dienen, von dem aus man die für
Bad Alexandersbad prägende
historische Achse von der Luisenquelle bis hinauf zur Luisenburg
erahnen kann. An diesem Platz
stand bereits ein Pavillon, der nun
modern interpretiert neu entstanden ist.
Oberhalb des Kurparks ist somit ein Verweilort für Besucher
des Heilbades (Einwohner, Kurgäste, Gäste, Wanderer) entstanden, an dem sie zur Ruhe
kommen, das Heilwasser der Luisenquelle trinken und die Aussicht genießen können.
Aufgrund dieser Eigenschaften wurde die Aussichtslaube als
„Ort der Stille“ ausgewählt. Eine
Projektgruppe im Rahmen der
ILE Gesundes Fichtelgebirge, der
auch ein Mitglied der Vorstandschaft angehört, begab sich in

Die Büste des Dichters Johann Wolfgang von Goethe am Quellenplatz.

Die Aussichtslaube am Greinberg – ein Meisterwerk von Schreiner Jürgen Foerster aus Sichersreuth.

den vier Mitgliedsgemeinden auf
die Suche nach Orten, an denen
man besonders gut Ruhe und
Entschleunigung finden kann.
Und wo könnte man dies besser als am Ursprungsort von Bad
Alexandersbad, rund um den
Quellenplatz!
Die Renaissance der Trinkkur
ist eines der Vereinsziele, das mit
dem Wiederaufbau des Historischen Badehauses verfolgt wird.
Die Errichtung der Aussichtslaube
sieht der Verein als optimale Ergänzung für dieses große Projekt.
Gefördert wurde das Projekt, das im Zuge des geplanten
Wiederaufbaus des Historischen
Badehauses bereits einmal im
Gespräch war, aus dem Regionalbudget der ILE Gesundes Fichtelgebirge (Integrierte Ländliche
Entwicklung in Bad Alexandersbad, Weißenstadt, Bischofsgrün
und Bad Berneck).

Die Deutschen Goethe-Gesellschaften haben anlässlich ihrer
Jahrestagung, die statt im Jahr
2020 nun im Jahr 2022 in Bad
Alexandersbad stattfinden wird,
eine Goethe-Büste am Quellenplatz gestiftet. Goethe hat
bei seinen drei Aufenthalten im
Fichtelgebirge deutliche Spuren
hinterlassen, woran dieses Denkmal erinnern soll. Für das Projekt
konnte Bildhauer Wolfgang Stefan aus Selb gewonnen werden,
der auch die beiden benachbarten Figuren – Markgraf Carl Alexander und Königin Luise – geschaffen hat. Damit vermittelt das
neue Ensemble der drei Büsten
am Quellenplatz einen überzeugenden Eindruck aus einem Guss.
Da auch dieses Projekt, genauso wie die Aussichtslaube am
Greinberg, das Ziel, den Quellenplatz im Kurpark optisch aufzuwerten, unterstützt, hat sich der
Förderverein Historisches Badehaus e.V. an den Kosten für die
Goethe-Büste beteiligt.
Der Verein freut sich über die
zahlreichen Förderer, die die Projekte des Vereins tatkräftig unterstützen. Und die Vorstandschaft
ist zuversichtlich, dass auch wieder bessere Zeiten für uns alle,
aber vor allem auch für die Vereinsarbeit kommen werden!
Hans Galimbis, 1. Vorsitzender
Förderverein Historisches
Badehaus e.V.
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Dorferneuerung Bad Alexandersbad
Den historischen Kurort in die Zukunft geführt

Im Sommer 2020 hieß es: „And
the Staatspreis goes to … Bad
Alexandersbad!“
Alle zwei Jahre würdigt das
Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten besonders erfolgreiche
Leistungen mit dem „Staatspreis
Land- und Dorfentwicklung“. Einer
der strahlenden Sieger des Jahres
2020 war das Heilbad Bad Alexandersbad, das mit dem Erhalt des
traditionsreichen Kurbades eine
kulturhistorische Pflichtaufgabe
erfüllt.
Mit dem „Staatspreis Land- und
Dorfentwicklung“ werden sowohl
herausragende gemeinschaftliche
Leistungen in Projekten der Ländlichen Entwicklung gewürdigt als
auch das große Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern für ihre
Heimat.
Der starke Rückgang der Kurgäste seit den Gesundheitsreformen führte zum Niedergang des
historischen Heilbads. Im Jahr
2008 begann die Dorferneuerung, die Bad Alexandersbad das
zurückgab, was über Jahre verloren ging. Aus der umfassenden
Bürgerbeteiligung entwickelten
sich Ideen, Pläne, Aufbruch, Kraft,
Mut und Stolz. Zusammen mit der
Städtebauförderung wurde das
Kurmittelhaus unter Einbindung

„Hinter den Kulissen” bei der Videoproduktion für den Imagefilm zum
„Staatspreis Land- und Dorfentwicklung”.

des historischen Alten Kurhauses
modernisiert und der Kurplatz
wiederhergestellt. Ein umfassendes Energiekonzept wurde umgesetzt. Das sind die weithin sichtbaren Ergebnisse der Arbeit, aber
die eigentlichen Errungenschaften
der Dorferneuerung zeigen sich in
der Gemeinschaft der Bürger.
So lobte die Jury des Staatspreises die Dorferneuerung in
Bad Alexandersbad, die mit dem
Staatspreis in der Kategorie „Umfassende Leistungen zur Stärkung
des ländlichen Raums“ ausgezeichnet wurde.
Die Dorferneuerung bekam den

Staatspreis für die vorbildliche Reaktivierung und Modernisierung
des Kurzentrums von Bad Alexandersbad im historischen Umfeld.
Damit wurde laut Jury der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft
des kleinsten bayerischen Heilbades gelegt.
Von jedem Preisträger wurde
ein Video-Portrait erstellt und Anfang des Jahres online veröffentlicht. Das Video-Portrait zu Bad
Alexandersbad kann unter folgendem Link auf der Internetseite der
Gemeinde Bad Alexandersbad abgerufen werden: badalexandersbad.de/staatspreis/.

Corona geht uns alle an!
Im Gedenken an die Verstorbenen in Bad Alexandersbad
Seit nunmehr einem Jahr hält
das SARS-CoV-2-Virus die ganze Welt in Atem. Täglich werden
wir mit neuen erschreckenden
Zahlen konfrontiert, im Landkreis
Wunsiedel im Fichtelgebirge sogar in besonderem Maße. Auch
unsere Kurgemeinde bleibt von
diesen Ereignissen nicht verschont. In Bad Alexandersbad
sind seit Beginn der Corona-Pandemie 15 Personen an oder mit
Covid-19 verstorben, darunter 9
Bewohnerinnen und Bewohner
des Seniorenheimes St. Michael.
Die Gemeinde Bad Alexandersbad

möchte ihre Anteilnahme an dem
Tod der am Coronavirus Verstorbenen zum Ausdruck bringen. Von
einem nahen Menschen Abschied
nehmen zu müssen, ist zu jeder
Zeit schwer und belastend. Jetzt
in der Zeit der Corona-Pandemie
sind die Kontaktbeschränkungen
eine zusätzliche enorme Belastung. Trauerfeiern und Beileidsbekundungen sind nur eingeschränkt
möglich. Allen, die in der jüngsten
Zeit einen lieben Menschen verloren haben, möchte die Gemeinde
Bad Alexandersbad deshalb auf
diesem Weg ihr herzliches Beileid

aussprechen und ihre Unterstützung in dieser schweren Zeit anbieten. Wir haben stets ein offenes
Ohr für Ihre Anliegen und möchten
Ihnen in dieser herausfordernden
Situation zur Seite stehen. Für die
Trauerbewältigung wünschen wir
allen Betroffenen viel Kraft und
Zuversicht! Allen derzeit Erkrankten wünschen wir außerdem gute
Besserung, einen milden Verlauf
und eine Genesung ohne bleibende Beeinträchtigungen.
Ihre Bürgermeisterin
Anita Berek

Termine der evang. Kirche
Kar- und Osterwoche 2021:
28.03. – Palmsonntag
Gottesdienst um 9:30 Uhr
01.04. – Gründonnerstag
Gottesdienst mit Beichte und
Hl. Abendmahl um 19:30 Uhr
02.04. – Karfreitag
Gottesdienst mit Hl. Abendmahl um 9:30 Uhr
04.04. – Osternacht
5:00 Uhr – mit Osterfeuer
und Hl. Abendmahl
05.04. – Ostermontag
Familiengottesdienst um
10:00 Uhr mit Hl. Abendmahl
Da unsere Heilig-Geist-Kirche sehr klein ist, haben wir
nur eingeschränkte Plätze
zur Verfügung. Aus diesem
Grund bitten wir um Voranmeldung für all diese besonderen Gottesdienste.
Sollte die Zahl der Anmeldungen die Plätze überschreiten,
dann werden wir uns bemühen, eine Alternative anzubieten und gegebenenfalls
anschließend einen zusätzlichen Gottesdienst organisieren.
Anmeldungen:
Telefonisch im Pfarramt:
09232.4128,
per Fax: 09232.7918
oder E-Mail: pfarramt.
badalexandersbad@t-online.de,
oder bei Pfarrerin Dalferth:
Tel. 09231.8799014, E-Mail:
Heloisa.Gralow-Dalferth@elkb.de
Konfirmation 2021
Die Konfirmation, die ursprünglich für den 18.04.2021
geplant war, wurde auf den
20.06.2021 verlegt. Der Festgottesdienst wird auf den
Schlossterrassen gefeiert.
Was die Jubelkonfirmation bzw. das Gemeindefest
betrifft, die traditionell am
Pfingstmontag stattfinden,
kommen noch Informationen. Achten Sie bitte auf Veröffentlichungen in unseren
Schaukästen und in der Frankenpost.
Pfrin. Heloisa Dalferth
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Herzlich Willkommen Florian
Ein neues Einsatzfahrzeug für

Ein großes Ereignis, das nur
alle paar Jahrzehnte passiert und
das gleichzeitig einen großen
Fortschritt für das örtliche Rettungswesen bedeutet: Der Ersatz eines alten und altgedienten
Fahrzeugs durch ein nagelneues.
In unserer Wehr ist die Freude
groß, denn seit ein paar Tagen
ist das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 da. Es ersetzt damit
das knapp 40 Jahre alte LF 8 mit
einem Aufbau aus dem Hause
Ziegler. Damals wie heute ist das
Fahrgestell aus dem Hause Mercedes. War es damals noch ein
fortschrittlicher Mercedes 508
D, 4 Zylinder mit 80 PS, so ist er
heute doch etwas in die Jahre
gekommen. Im Wandel der Zeit
muss auch ein Feuerwehrauto
den technischen Anforderungen
entsprechen. Am „Sichersreuther
Berg“ hat man dann schon oft die
schwere Ladung und die Untermotorisierung gemerkt.

Der neue Mercedes-Benz Atego mit EURO VI wurde mit einem
effizienten 6-Zylinder-Motor ausgestattet. 272 Pferdestärken, ein
permanenter Allradantrieb, Automatik Vollwandlergetriebe und
eine 6-fache Bereifung machen
ihn zur bisher fortschrittlichsten
und umweltfreundlichsten Basis für Feuerwehrfahrzeuge von
Mercedes Benz. Gebaut für Einsätze am Limit – und darüber
hinaus. Die Variabilität und Robustheit der Atego Fahrgestelle
bildet die perfekte Grundlage für
den Einsatz im Fichtelgebirge.
Ganz gleich, ob auf befestigten
Straßen, wie der B303, oder in
schwierigem Gelände rund um
die Luisenburg; ein Allradantrieb
hilft immer dabei, die volle Kraft
des Motors zu nutzen. Im Gelände verleiht er dem Fahrzeug Stabilität und zuverlässigen Vortrieb.
Das perfekte Fahrzeug für unsere
Wehr.

Herzlich Willkommen Florian Bad Alexandersbad 43/1!

1. Kommandant Markus Hausmann (rechts) und 2. Kommandant Markus Weiß (links) begrüßten das neue LF 10 am Feuerwehrgerätehaus in
Sichersreuth.
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Bad Alexandersbad 43/1!
die Feuerwehr Bad Alexandersbad
Bis wir aber da angekommen
waren, war es ein langer und weiter Weg, der bereits 2015 begann.
Erste Gespräche fanden mit dem
Gemeinderat und dem ehemaligen Bürgermeister Peter Berek
statt. Der Gemeinderat machte schließlich der Feuerwehr im
September 2016 den Vorschlag,
sich mit einer Ersatzbeschaffung
zu befassen und ein Konzept vorzustellen. Von Seiten der Feuerwehr wurden die Kommandanten
Markus Hausmann und Markus
Weiß, der Zugführer Jörg Kastner,
Gerätewart Christian Reichel und
Vorstand Siegfried Pausch mit
dieser Aufgabe betraut. Gleich
im Oktober 2016 fanden dann die
ersten Gespräche zwischen der
Landkreisführung, KBR Wieland
Schletz und KBI Roland Renner,
statt. Wichtige Punkte bestanden darin, festzulegen, welche
taktische Ausrichtung die Wehr
in Zukunft haben soll, wo ihre
Einsatzschwerpunkte liegen und
wie sich die Gemeinde allgemein
weiterentwickelt. Waren anfangs
noch 2 MLF (Mittlere Löschfahrzeuge) im Gespräch, erstellte
man 2017 ein Konzept auf Basis
eines LF 10. Dies war auch damit
begründet, dass sich in Bad Alexandersbad eine Gesundheitseinrichtung, ein Seniorenheim, sowie Hotels und Privatunterkünfte
befinden. Das ausgearbeitete
Konzept wurde Mitte 2017 dem
damaligen Gemeinderat vorgestellt. Auf Basis dieses Konzepts
fand am 20. Oktober 2017 ein
Vorführungstermin der Fa. Brandschutz Ludwig aus Bayreuth statt.
Es wurde uns ein LF 10 aus dem
Hause Rosenbauer auf einem
MAN-Fahrgestell vorgeführt. Da
auch die Nachbarwehren aus
Lorenzreuth und Pullenreuth vor
einer Ersatzbeschaffung standen,
hielten wir die Vorführung gemeinsam ab. Organisiert wurde
der Termin von Jörg Kastner. Der
Vorführungstermin
bestätigte,
dass wir das richtige Fahrzeugkonzept gewählt hatten. Nach
diversen weiteren Gesprächen
beschlossen die Gemeinderäte
von Bad Alexandersbad und die
Stadträte von Marktredwitz, eine

Gemeinschaftsausschreibung für
die Feuerwehren Lorenzreuth und
Bad Alexandersbad zu tätigen. Da
anfangs noch viele Details geklärt
werden mussten, fand unter der
Leitung von SBI Maximilian Seiler am 27. März 2018 die erste
Ausschreibungsbesprechung in
Marktredwitz statt. Es galt, vom
Aufbau über den Inhalt bis hin zur
Kosten- und Zeitplanung alle Themen zu erarbeiten.
Dies zog sich über ein Jahr
hin, bis dann am 20. Januar 2019
der Vertrag beider Kommunen
zur
Gemeinschaftsbeschaffung
abgeschlossen werden konnte.
Nachdem der entsprechende
Zuschussantrag gestellt worden
war, unterbreitete das „Kompetenz-Team Technik“ der Gemeindeverwaltung ein entsprechendes, grobes Leistungsverzeichnis.
SBI Seiler führte im Auftrag der
beiden Gemeinden die Ausschreibung durch und erstellte das
Leistungsverzeichnis (LV) – ein
Papier, in dem die Beschaffenheit
des Nachfolgers des alten Löschfahrzeugs genau beschrieben
worden sind. Dieses LV wurde
dann im März 2019 veröffentlicht.
Es hatten nun alle europäischen
Hersteller für Feuerwehrfahrzeug-

Erste Bürgermeisterin Anita Berek beglückwünschte die Feuerwehr zu ihrem neuen Einsatzfahrzeug und freut sich auf die offizielle Schlüsselübergabe, die für Sommer 2021 geplant ist.
aufbauten und Fahrzeughersteller die Möglichkeit, ein Angebot
abzugeben. Da es sich um eine
Gemeinschaftsausschreibung
handelte, mussten beide Fahrzeuge baugleich sein. Das heißt,
in den diversen Vorgesprächen,
welche von Christian Reichel geführt wurden, galt es, mit der FF
Lorenzreuth abzustimmen, wie
der Aufbau und die Anordnung
der Gerätschaften sein sollte. Es
waren lediglich Veränderungen
bei der Beschriftung und einigen
weiteren Details in der Beladung
möglich.
Alle warteten gespannt auf
den 10. Mai 2019. An diesem
Tag war die Angebotseröffnung
in Marktredwitz. Das Fahrzeuggestell und der Fahrzeugaufbau
sowie die feuerwehrtechnische
Beladung wurden nach europaweiter Ausschreibung durch die
Auftraggeber vergeben. Würde es ein Schlingmann, Ziegler,
Lentner oder sogar ein Rosenbauer werden? MAN Mercedes,
Iveco? Die Frage, wer das Ren-

nen macht, war spannend. Das
günstigste Angebot für das Fahrgestell stammte aus dem Hause Matthes in Marktredwitz, ein
Mercedes Atego. Beim Aufbau
gewann die Firma Magirus aus
Ulm. Nun stand es fest. Unser
neues Auto wird ein Mercedes
mit einen großräumigen AluFire
3-Aufbau aus dem Hause Magirus.
Ausgestattet mit variablem Geräteraumsystem und 3 Rollladen
seitlich aufgebaut. Das Fahrzeug
bietet Platz für eine Löschgruppe,
bestehend aus neun Einsatzkräften, wobei sich vier der Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt zur
Einsatzstelle mit Atemschutzgeräten ausrüsten können. Neben der
Rundum-Beleuchtung verfügt das
LF 10 über einen pneumatisch
ausfahrbaren Beleuchtungsmast
mit LED-Scheinwerfern. Im Inneren verbirgt sich ein 1.600 Liter
Wassertank und ein zusätzlicher
120 Liter Schaumtank. Durch die
Schaumzumischanlage Caddisys
30 kann der Schaum direkt in der
Heckpumpe schnell und effizient

Auf dem Bild das vierköpfige Team, das für die Abholung des neuen Feuerwehrautos bei der Firma Magirus in
Ulm zuständig war. Von links: Markus Weiß, Jörg Kastner, Christian Reichel, Julian Scharf
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dem Löschwasser zugemischt
werden. Systemtrenner zur Reinhaltung des öffentlichen Wassernetzes und Armaturen zur Wasserentnahme sind ergonomisch
im Fahrzeuginnern mit verbaut.
Seitlich ist eine Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10–1000 mit einer
Pumpleistung von 1.000 Litern
pro Minute bei 10 Bar Ausgangsdruck integriert.
Neben der umfangreichen Beladung zur Brandbekämpfung unterscheidet sich das Löschgruppenfahrzeug LF 10 gegenüber
dem Vorgänger, dem Löschgruppenfahrzeug LF 8, im Wesentlichen durch einen integrierten
Wassertank mit 1.600 Litern Wasser und durch die Beladung für
technische Hilfeleistungen. Die
Fahrzeugbesatzung kann sich im
Brandeinsatz direkt im Fahrzeug
ausrüsten und auf umfangreiches
Material zur Personenrettung und
Absicherung zurückgreifen.
Damit war die Ausschreibung
beendet, der Aufbau des Fahrzeuges stand und es ging weiter
zur Bauplanung. Die erste Besprechung fand im September 2019
stand. Es folgten weitere Baubesprechungen, teilweise auch
online, da uns mittlerweile die
Corona-Pandemie eingeholt hatte. Über Wochen hinweg wurde
die Beladung durchgegangen,
etliche Änderungen beider Weh-

ren besprochen und das Design
festgelegt. Zugführer Tobias Peltzer rückte zwischenzeitlich in
das 4-köpfige „Kompetenz-Team
Technik“ nach und beschäftigte
sich bereits Anfang 2020 mit dem
Design des neuen LF 10. Bei der
Rohbaubesprechung am 25. November 2020 wurde das Design
mit Magirus abgestimmt. Gerätewart Christian Reichel übernahm
während der Beschaffungsphase die komplette Koordination.
Zugführer Jörg Kastner und 2.
Kommandant Markus Weiß waren
während des gesamten Projekts
für die technische Ausstattung
und die Beschaffung der neuen
Ausrüstung zuständig. Durch die
Corona-Pandemie im Jahre 2020
rückte der geplante Liefertermin
von September 2020 auf März
2021. Am 8./9. März rückte eine
4-köpfige Abordnung nach Ulm
ab, um das neue Fahrzeug abzuholen. Mit einem Wasserbogen
und zwei Feuerfackeln wurde das
Fahrzeug in seiner neuen Heimat
begrüßt. Herzlich willkommen
Florian Bad Alexandersbad 43/1!
In den nächsten Wochen
werden die Maschinisten, Atemschutzgeräteträger,
Führungsdienstgrade und die Einsatzkräfte
umfangreich auf die neue Technik und das Fahrzeug geschult
werden. Das bedeutet, dass bei
den Einsätzen zunächst weiter-
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hin auf das alte Löschgruppenfahrzeug LF 8 zurückgegriffen
werden wird, bis es in den wohlverdienten Ruhestand entlassen
werden kann. Wegen der aktuellen Corona-Lage stellt uns die
Ausbildung vor eine große Herausforderung. Es wurde durch
den 1. Kommandanten Markus
Hausmann und Zugführer Tobias
Peltzer ein umfangreiches Schutzund Hygienekonzept erstellt,
die Ausbildungsinhalte coronakonform ausgearbeitet und ein
Übungsplan erstellt. Jedoch wird
die Übergangsphase 3–4 Monate
dauern. Das wird eine „sehr intensive Zeit” bis sich alle im Umgang
mit dem Fahrzeug sicher fühlen
werden.
An dieser Stelle möchten wir

Seite 13

uns recht herzlich bei unserem
Freund und Gönner Gerhard Matthes bedanken, der uns bei der
Fahrgestellausschreibung,
der
Beschaffung und Planungsphase tatkräftig unterstützt hat. Ein
Dank gilt auch dem ehemaligen
Bürgermeister Peter Berek, mit
seinem ehemaligen Gemeinderat
und der Verwaltung, die dieses
Projekt möglich gemacht haben.
Allen Kameradinnen und Kameraden ein herzliches Danke, die
während der Beschaffungsphase tatkräftig zur Seite gestanden
haben.
Tobias Peltzer & Jörg Kastner
Zugführer
Freiwillige Feuerwehr
Bad Alexandersbad
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Individuelles Gesundheits-Management
Zertifizierte Waldgesundheitstrainerinnen in Bad Alexandersbad

Strahlend und mit dem Zertifikat der Waldgesundheitstrainerin
in Händen stellen Elke Seidel und
Claudia Karl die Stationen des
vom Bayerischen Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Heilbäder
Verband geförderten Projektes
„Wald und Gesundheit“ in dieser
Ausgabe von „Die Quelle” vor.
Im Mai 2019 wurde das kleinste
Heilbad Bayerns mit 14 weiteren
Pilotkurorten für diese Studie
nominiert. Wissenschaftlich begleitet wird dieses Projekt vom
Lehrstuhl Public Health und Versorgungsforschung der LMU München mit dem Ziel, das Potential
des Waldes als ortsgebundenes
Heilverfahren in den bayerischen
Kurorten und Heilbädern zu entwickeln und somit den Wald als
Gesundheitsressource in neue
Therapie- und Präventionsangebote einzubauen. Des Weiteren
wird ein Handbuch als Leitfaden
für die weitere Umsetzung in den
bayerischen Kurorten erstellt. Dabei ist auch eine Klassifizierung in
Kur- und Heilwälder vorgesehen.
Im November 2019 absolvierten die beiden Damen eine
fünftägige Ausbildung zur Waldgesundheitstrainerin,
die
im
Rahmen einer Kooperation der
LMU München mit der Ärztegesellschaft für Präventionsmedizin
und klassische Naturheilverfahren, Kneippärztebund e.V. in Bad
Wörishofen stattfand. In der anschließenden
sechsmonatigen
SelbstLernZeit stand für die Seminarteilnehmer die Bearbeitung
eines sechsstufigen Aufgabenkataloges auf dem Programm:
1. Sichtung und Festlegung der
Waldareale, Kontakt mit Waldbesitzer und Förster

Auf dem Bild zeigen sich Elke Seidel (links) und Claudia Karl (rechts) sichtlich erfreut über ihre Zertifizierung
zu Waldgesundheitstrainerinnen.

2. Beschreibung von 5 Nadel- und
Laubbäumen im ausgewählten
Waldareal, Entwurf eines Begrüßungs- und Einleitungstextes für
die Waldbaden-Gruppe
3. Identifizierung der Wege zum
Waldbaden, Zeichnung des Wegeverlaufs
4. Entwicklung einer persönlichen Waldbaden-Tour
5. Durchführung von zwei angeleiteten Waldbaden-Führungen
6. Erstellung einer Abschlussarbeit „Entwicklung eines Waldbaden-Konzeptes“
Im Rahmen der SelbstLernZeit sollten regelmäßige SitspotÜbungen, das Sitzen an einem
persönlich auserwählten Platz im
Wald, zweimal pro Woche für je
20 Min. in den Alltag integriert
werden.
Aufgrund
der
Corona-Beschränkungen hat sich der kom-

Haben Sie Lust, das Waldbaden zu erleben?
Sobald wir wieder Waldbaden-Kurse abhalten dürfen, finden
Sie die Termine in der regionalen Presse und auf unserer
Homepage unter www.alexbad.de. Draußen in der Natur,
mit oder ohne Maske, mit Abstand und das Desinfektionsmittel ist immer griffbereit!
Wir freuen uns auf Sie!

plette Projektplan der LMU München zeitlich verschoben. So
konnte erst im Juni 2020 die Begehung der beiden ausgewählten
Waldareale in Bad Alexandersbad
mit den Projektmitarbeiterinnen,
Gisela Immich und Eva Robl, stattfinden. Für die Bewertung und
Fragen in Bezug auf den Baumbestand, Waldnutzungsrechte u.a.
war sowohl der Forstexperte und
zuständige Förster, Roland Blumenthaler, als auch Bürgermeisterin Anita Berek und IGM-Projektleitung Sabine Schelter beim
Termin dabei. Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung war die
Teilnahme an einem Indoor- und
Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Diese
BRK-Kurse fanden zusammen mit
den
Waldgesundheitstrainern
aus Bad Berneck, Bischofsgrün
und Weißenstadt im Kurhaus Bischofsgrün und im freien Gelände
am Fichtelsee im Oktober 2020
statt. Bis Ende des Jahres 2020
wurden die Abschlussarbeiten
mit dem Thema „Entwicklung
eines Waldbaden-Konzeptes zur
Gesundheitsförderung und Prävention als integrative Maßnahme
für das Heilbad Bad Alexandersbad“ bei der LMU München eingereicht.
Im Frühjahr 2021 wird eine
zweite Begehung der Waldarea-

le zusammen mit dem LMU-Team
stattfinden, um weitere Fragen
und Kriterien für die Einbeziehung
der Waldareale in neue Präventions- und Therapieprogramme
gemeinsam mit allen verantwortlichen Akteuren zu klären und zu
besprechen.
Claudia Karl und Elke Seidel
sind in der Natur aufgewachsen
und genießen immer wieder gerne die Bewegung, den Sport und
die Wanderungen an der frischen
Luft. Als Hundebesitzerin ist Claudia täglich mehrmals draußen
unterwegs. „Bei unserer Arbeit
als IGM-GesundheitsCoach und
Waldgesundheitstrainerin haben
wir eine wunderbare Aufgabe,
Menschen rund um das Thema
Gesundheit zu informieren, zu
motivieren und zu begeistern!
Der Wald ist für uns ein Ort des Innehaltens. Man kann in der Natur
gut entspannen, zur Ruhe kommen und die Alltagshektik für gewisse Zeit ausblenden. Mit allen
Sinnen den Wald mit all seinen
Facetten, Geräuschen und Düften
wahrzunehmen und zu erleben,
genau das Richtige um – gerade
auch in dieser Pandemiezeit –
Energie zu tanken.“
Elke Seidel
IGM-GesundheitsCoach
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Claudi‘s Krafteck
Die Liegestütze

„Normale” Variante
Durchführung:

15 – 20 Wiederholungen
in 3 Sätzen.

Atmung:

Bei der Bewegung nach unten
einatmen und bei der Bewegung
nach oben ausatmen.

Anfangsposition:
Die Hände etwas weiter als schulterbreit auseinander und die Ellbogen über die Hände in einer Linie platzieren. In der Anfangsposition
die Ellbogen leicht gebeugt lassen, um gelenkschonend zu arbeiten. Die Füße werden hüftschmal auf der Matte positioniert und mit dem
Kopf, der Wirbelsäule sowie den Beinen wird eine Linie gebildet. Die Schultern bleiben tief und damit weg von den Ohren.
Endposition:
Mit dem Beugen der Ellbogen wird mit dem gesamten Körper nach unten gegangen, bis das Brustbein fast die Matte berührt. Die Halswirbelsäule bleibt in Verlängerung der Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule hängt nicht durch. Die Rumpfmuskulatur ist angespannt.
Aus dieser Position drücken Sie sich in eine nahezu vollständige Streckung der Ellbogen wieder nach oben in die Anfangsposition.
Tipp: Nur soviel Wiederholungen pro Übung machen, dass die Übung auch mit der letzten Wiederholung noch sauber ausgeführt wird!
Anfangsposition:
Die Hände etwas weiter als schulterbreit auseinander und die Ellbogen über die Hände in einer Linie platzieren. In der Anfangsposition die
Ellbogen leicht gebeugt lassen, um gelenkschonend zu arbeiten. Die Knie werden hüftschmal auf der Matte positioniert und mit dem Kopf,
der Wirbelsäule sowie den Beinen wird eine Linie gebildet. Die Schultern bleiben tief und damit weg von den Ohren.
Endposition:
Mit dem Beugen der Ellbogen wird mit dem gesamten Körper nach unten gegangen, bis das Brustbein fast die Matte berührt. Die Halswirbelsäule bleibt in Verlängerung der Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule hängt nicht durch. Die Rumpfmuskulatur ist angespannt.
Aus dieser Position drücken Sie sich in eine nahezu vollständige Streckung der Ellbogen wieder nach oben in die Anfangsposition.
Tipp: Nur soviel Wiederholungen pro Übung machen, dass die Übung auch mit der letzten Wiederholung noch sauber ausgeführt wird!

„Leichte” Variante
Durchführung:

15 – 20 Wiederholungen
in 3 Sätzen.

Atmung:

Bei der Bewegung nach unten
einatmen und bei der Bewegung
nach oben ausatmen.

Trainingsvideos aus dem ALEXBAD
Die Fans des Trainingsparks im
ALEXBAD können derzeit leider
nicht wie gewohnt in Bad Alexandersbad trainieren. Damit sich
alle Sportbegeisterten auch zu
Hause weiterhin fit halten können,
wurde bereits im Dezember 2020
der digitale Fitness-Freitag eingeführt. Aufgrund der positiven Resonanz werden ab sofort auch am
Dienstag Trainingsvideos mit den
Trainern Claudia Lehmann und
Carsten Buchta veröffentlicht.
Neues Jahr – neue Vorsätze.
Um all diejenigen, die sich auch
im Jahr 2021 gesund und fit halten möchten, bei ihrem Training

in den eigenen vier Wänden zu
unterstützen, bietet das ALEXBAD
jeden Dienstag und Freitag auf
seiner Facebook-Seite sowie auf
seinem Youtube-Kanal ein kurzes
und knackiges Fitnessvideo zum
Mitmachen an. Es werden sowohl
Videos für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene zur Verfügung
gestellt.
Bei regelmäßiger Teilnahme
an den wöchentlichen Übungen
trainieren Interessierte gezielt die
verschiedensten Körperpartien.
Trainingsschwerpunkte sind eine
aufrechte Körperhaltung, Rückenschule, Bauchmuskeltraining,

Tabata Workout, Tai-Bo, Lockerungs- sowie Stabilisierungsübungen und vieles mehr. Fitness- und
Rehatrainerin Claudia Lehmann
betont, dass gerade in Zeiten von
Home-Office
Lockerungsübungen dabei helfen, Verspannungen
im Schulter- und Nackenbereich
zu lösen.
Für die Teilnahme am „ALEXBAD Fitness Dienstag bzw. Freitag“ benötigen alle Sportbegeisterten und die, die es noch
werden wollen, lediglich einen
Platz in der Wohnung mit ausreichender Bewegungsfreiheit und
eine Fitnessmatte.

Ein wichtiger Hinweis seitens
der beiden Trainer lautet: Nicht
nur die Videos anschauen, sondern auch tatsächlich mitmachen!
Auch in den eigenen vier Wänden
und ohne spezielle Trainingsgeräte kann man sich dauerhaft fit und
gesund halten. Das Fitness-Team
aus dem Trainingspark im ALEXBAD freut sich über die positive
Resonanz zu den bereits veröffentlichten Videos und wünscht
allen Teilnehmern weiterhin viel
Spaß beim digitalen Training zuhause.
Trainingspark im ALEXBAD
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Bundesverband Osteopathie e.V.
Warum Profifußballer wie Claudio Pizarro auf Osteopathie setzen
21 Jahre lang begeisterte
der Rekordfußballer Fans auf
der ganzen Welt mit seinem
Talent fürs Toremachen und seiner Technik. Wer ihm dabei im
wahrsten Sinne des Wortes 12
Jahre lang den Rücken stärkte
war Osteopath Sven Milz.
Als einer der ältesten Bundesliga-Torschützen gilt Claudio
Pizarro in Deutschland schon
lange als eine Fußball-Legende.
Selbst Pep Guardiola bezeichnete ihn als den besten seines
Fachs: Claudio Pizarro spielte
bis zu seinem 41. Lebensjahr in
der Bundesliga und ging u.a. für
den FC Bayern München, den 1.
FC Köln und den SV Werder Bremen auf den Platz – er genießt
Weltruhm. Weniger bekannt ist
der Mann, der den Profifußballer mit osteopathischer Technik
mehr als die Hälfte seiner aktiven Spielzeit unterstützt hat:
Sven Milz. Zusammen mit seiner
Frau betreibt der Osteopath die
Praxis für Naturheilkunde im niedersächsischen Leuchtenberg.
Neben der Osteopathie stehen
Akupunktur, Neuraltherapie und
TCM auf dem Praxisschild – doch
die Profisportler kommen vor allem wegen der Osteopathie.
„Ich habe einen bunten Werkzeugkasten und daraus bediene
ich mich. Das Konzept der Osteopathie ist sehr interessant,
weil das genau das widerspiegelt, wie ich schon immer arbeite – nämlich zu schauen, wie
die Dinge zueinander spielen,
wie das Ganze einmal begonnen hat und wie ich es in seiner
Geschichte zurückverfolgen und
mit meinen Händen die Selbstheilung des Körpers unterstützen kann. Dazu gehört es, viele
Kompensationsmechanismen
zu erfassen und zu schauen, wo
Dekompensationen eingetreten
sind. Wichtig ist eben, den Körper in seiner Gesamtheit zu erfassen und nicht nur die Stelle zu
behandeln, an der es schmerzt.“
Es war der Zahnarzt von Claudia Pizarro, der ihn zu Milz in die
Praxis schickte. Der Fußballer
sollte eine Aufbiss-Schiene bekommen, und wie bei anderen

Patienten haben Zahnarzt und
Osteopath Milz stets im Vorfeld
die Gesamtstatik erhoben. Erst
dann wird der Biss genommen
und anschließend kommt der Patient immer wieder und es werden Anpassungen durchgeführt.
So war es auch bei Patient Pizarro. Doch Milz ertastete dabei
zahlreiche alte Verletzungen, die
man bis dato nicht in den Griff
bekommen hatte und begann
diese zu behandeln. Seitdem
kam Pizarro fast jede Woche, um
sich osteopathisch behandeln zu
lassen – 12 Jahre lang.
Bevor er bei Sven Milz in Behandlung war, spielte er trotz
zahlreicher Verletzungen, die
sich der Fußballer schon in seiner Zeit bei Chelsea geholt hatte, mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Hintergrund ist, dass zu
dieser Zeit keine osteopathische
Behandlung in den Vereinen angewendet wurde, bei denen
Pizarro war. „Es ist schon eine
ganz andere Geschichte, ob man
osteopathisch arbeitet oder
Physiotherapie macht. Bei der
Osteopathie wird nicht nur an
Ort und Stelle gearbeitet, also
am Symptom, sondern stets versucht die Zusammenhänge, die
Ursachen zu ergründen und zu
beheben. Es ist sinnig das Ganze
zu kombinieren. Manuelle Therapie mit viszeralen und kraniosakralen Techniken, aber auch
mit Ernährungsberatung und
Labormedizin. Eben zu schauen, daraus ein rundes Paket zu
schnüren, damit Spieler sich gut
regenerieren können.“
Warum Weizen Muskelfaser-

risse zur Folge haben kann:
Bei Pizarro traten auffällig
viele Muskelfaserrisse auf, die
immer wieder zum Problem wurden. Milz behandelte nicht allein
die Muskeln, sondern betrachtete das Problem ganzheitlich auf
osteopathische Sichtweise:
„Seine Kennmuskulatur, die
dem Darm zugehörig ist, reagierte auffällig bei meinen Untersuchungen. Also habe ich ihn
dann auch auf Lebensmittelunverträglichkeiten testen lassen
wobei herauskam, dass er eine
Unverträglichkeit gegen Weizen
hat. Seit er den Weizen konsequent aus seiner Ernährung gestrichen hat, hatte er innerhalb
von 5 Jahren nur noch einen Muskelfaserriss. Vorher waren es fünf
bis sechs pro Fußballsaison.“
Bei den Fußballern sprach es
sich herum, dass Pizarro auf Osteopathie setzt und bald folgten ihm noch ca. 140 weitere
Spieler. Die Spieler von St. Pauli,
Wolfsburg und anderer Vereine
klingelten an die Praxistür Milz.
In der Regel kommen die Spieler

ca. drei bis vier Jahre bis sie den
Verein wechseln.
„Einige kommen nur nach Bedarf. Pizarro kam jede Woche.
Bei schlimmen Verletzungen sogar jeden Tag.“
Doch nicht nur die Profi-Fußballer liegen bei Osteopath Sven
Milz regelmäßig auf der Behandlungsliege. Warum hat die Osteopathie in den letzten Jahren
so stark an Beliebtheit gewonnen?
„Osteopathen haben die Zeit
zuzuhören, mit den Patienten zu
sprechen und haben den Menschen als Ganzes im Blick, nicht
nur einzelne Symptome. Nicht
jeder kann von heute auf morgen
seine Ernährung umstellen oder
seinen Lebensstil ändern, dann
sind wir da, um kleine Schritte
mit den Patienten zu gehen und
sie dabei bestmöglich zu unterstützen, zuzuhören und sie da zu
unterstützen, wo sie gerade stehen – ganzheitlich. Unser Vorteil
ist, dass wir näher am Patienten
sind und alles umfassender sehen können.“

Nachruf
Herr Daniel Neumann
Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen und unerwarteten Tod von Daniel Neumann, Dozent an der Freien Akademie
für Osteopathie – FAFO und Sohn von Norbert Neumann, erfahren. Wir sind sehr erschüttert und trauern um einen lieben Freund
und Kollegen. Wir werden Daniel stets ein ehrendes Gedenken
erteilen.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gehört der
Familie Norbert Neumann.
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Bertold und Brigitte Hollering Stiftung
Spende durch die Zurich-Versicherungsagentur Franz-Josef Pscherer

Die Zurich Geschäftsstelle
Franz-Josef Pscherer aus Mehlmeisel verzichtet seit einigen
Jahren auf die Ausgabe von kleinen Weihnachtsgeschenken an
ihre Kunden, um mit dem Gegenwert jedes Jahr eine ausgesuchte sozialkaritative Einrichtung im
Geschäftsgebiet der Versicherungsagentur in Form einer GeldSpende zu unterstützen.
Mit der diesjährigen Spende
an die Bertold und Brigitte Hollering-Stiftung soll die Wertschätzung Ausdruck finden, dass mit
einer enormen professionellen
und ehrenamtlichen Unterstüt-

zung ein Osteopathisches Kinder-Zentrum für Kinder zur weiterführenden Behandlung nach
Krebserkrankungen, bei Downsyndrom und schweren neurologischen Erkrankungen in Bad
Alexandersbad geschaffen wird.
Kinder sind das höchste Gut
unserer Gesellschaft und deshalb
ist der Agenturinhaber der Meinung, dass dieses Projekt eine
breite Unterstützung verdient.

Auf dem Bild die Spendenübergabe. Von links: Franz-Josef Pscherer,
Landrat und Stiftungsratsvorsitzender Peter Berek, Geschäftsführerin
der BuB-Stiftung Sabine Schelter und Stifterin Brigitte Hollering.

Sabine Schelter
Geschäftsführung
Bertold und Brigitte
Hollering Stiftung

Der Weg zur Osteopathie
Am Beispiel von Nadine Eichinger
Warum Osteopath werden?
Diese Frage hatte sich die
Physiotherapeutin
Nadine
Eichinger auch gestellt, bevor
sie zum ersten Mal mit der osteopathischen Behandlungsform
in Berührung kam. Denn zuerst
konnte sie mit der Osteopathie
wenig anfangen – sie zählte sogar zu den größten Skeptikern
dieser manuellen Behandlungsmethode, da ihr der ganzheitliche Ansatz in den Anfängen ihrer
Tätigkeit nicht so wichtig erschien. Wie es dann doch dazu
kam, dass die 25-jährige ihre Osteopathie-Ausbildung begann?
Die Geschichte, wie Nadine
Eichinger, die heute Profisportler betreut, zur Osteopathie
kam, begann im Jahr 2014 im Klinikum Ingolstadt im Bereich der
Früh-Rehabilitation, wo Schlaganfall-Patienten und Menschen
nach Auto- oder Motorradunfällen mit schweren Traumata
behandelt wurden. Die junge
Physiotherapeutin musste zusehen, wie Menschen monatelang
bewegungslos in ihren Betten
lagen und sie kaum etwas für sie
tun konnte.
„Ich wünschte mir so sehr,
diesen Menschen in irgendeiner
Form helfen zu können, so dass
ich bereit war, meine Skepsis
über Bord zu werfen und eine

Craniosacral-Fortbildung
begann.“ Die Craniosacral-Therapie
hat sich aus der Osteopathie heraus entwickelt und ist eine der
insgesamt drei Säulen, auf der
die Osteopathie beruht. Im Mittelpunkt dabei steht die Arbeit
mit dem craniosacralen Rhythmus, einem feinen Pulsieren der
Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, die das Nervensystem
vom Schädel (Cranium) bis zum
Kreuzbein (Sacrum) nährt. Nach
Abschluss der umfangreichen
Fortbildung wendete sie die
Craniosacral-Therapie bei chirurgischen Patienten an, die sich
nicht bewegen durften und am
ganzen Körper Schmerzen hatten. Durch das sanfte Spüren
und Tasten verschaffte sie diesen
Menschen schon nach der ers-

ten Anwendung Linderung. „Ich
konnte es kaum glauben, doch
die Rückmeldung der Patienten
war eindeutig. Alle verspürten
eine Verbesserung. Oft ließen
sogar die Schmerzen noch während der Behandlung nach. Vor
allem bei gestressten und angespannten Patienten, die mir
unter den Händen entspannt
wegdösten, war der Effekt noch
während meiner Behandlung so
deutlich spürbar, dass meine
Skepsis gänzlich verflogen ist.
Ab diesem Zeitpunkt war für
mich bewiesen, dass diese Be-

handlungsmethode etwas bewirken kann.”
Nach diesen Erfahrungen war
für Nadine klar: ich möchte Osteopathin werden.
Gesagt, getan – und nun befindet sie sich nicht nur kurz
vor dem Abschluss ihrer Osteopathie-Ausbildung, sondern ist
auch noch Teil des Sportmedizin-Kaders der deutschen Taekwando Nationalmannschaft, wo
der ganzheitliche Ansatz sowohl
für die mentale Unterstützung
vor Wettkämpfen als auch für
die körperliche Behandlung der
Spitzensportler sehr wichtig ist.
Doch dem nicht genug, seit September 2020 ist die 25-jährige
auch als Sportsoldatin zusätzlich für sämtliche NachwuchsProfisportler sowie für die A & B
Mannschaften da: Snowboarder,
Skispringer, Nordische Kombination und viele weitere Sportler setzen auf das Gespür von
Nadine, die mit viel Fingerspitzengefühl dafür sorgt, dass die
angehenden
Profi-Skispringer
zum Beispiel ein kleines bisschen
weiterfliegen.

Nadine Eichinger steht kurz vor dem Abschluss ihrer Osteopathie-Ausbildung.
Seit dem Jahr 2017 ist sie BVO-Mitglied und dankbar, dass man
dort immer ein offenes Ohr für die junge Therapeutin hat.
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Die Goldammer

Ein auffälliger und hingebungsvoller Sänger
Schon von weitem kann man das
auffallend gelb leuchtende Gefieder der Goldammer-Männchen
erkennen. Dies in Kombination
mit ihrem bevorzugten Lebensraum, dem Kulturland, brachte dem kleinen Singvogel den
Spitznamen „Bauernkanari“ ein.
Die Weibchen sind nicht so farbenprächtig wie die männlichen
Vertreter der Art. Ihrem Gefieder fehlt das leuchtende Gelb an
Kopf und Unterseite, stattdessen
sind sie blasser gelb-braun gefärbt.
Obwohl Goldammern bei uns zu
den häufigsten Singvögeln zählen, stehen sie seit 2016 auf der
Vorwarnliste, da sie langfristig
einen starken Rückgang zeigen.
Dieser Rückgang ist in vielen Regionen die Folge einer intensiveren Landwirtschaft. Es mangelt
häufig an Hecken, Sträuchern und
Ackerrandstreifen. Hinzu kommt,

dass sie sich im Winter überwiegend von Getreide ernähren. Die
modernen Erntemethoden führen dazu, dass kaum Getreide auf
den Feldern zurückbleibt, was
gerade bei der Goldammer im
Winter zu Nahrungsengpässen
führt. Im Fichtelgebirge sind sie
jedoch noch häufig und finden
passende Lebensbedingungen.
Wer sie gerne näher betrachten

möchte, kann versuchen sie mit
Hafer, Haferflocken oder anderen
Sämereien anzulocken. Dabei ist
zu beachten, dass Goldammern
ihre Nahrung in der Regel vom
Boden aufnehmen, weshalb man
versuchen sollte, einen geschützten Ort zu finden, an dem die Vögel vor Katzen geschützt fressen
können.
Eine Besonderheit der Goldam-

mer ist, dass sie in der Mittagshitze singt, wenn viele andere Vögel
verstummen. Sie singt auch bis
in den Spätsommer hinein, wenn
die anderen Arten bereits nicht
mehr zu hören sind. Oft sitzt sie
dabei exponiert auf einer Singwarte, wie beispielsweise einem
Pfahl oder Baumwipfel.
Goldammer brüten zwischen April und August und machen meist
zwei Jahresbruten. Sie brüten typischerweise an oder in Hecken,
Büschen oder Feldgehölzen.
Dabei wird das Nest entweder
direkt auf den Boden oder niedrig in das Gebüsch gebaut. Ein
Gelege besteht aus 3–5 Eiern,
welche rund zwei Wochen lang
vom Weibchen bebrütet werden.
Während dieser Zeit wird es vom
Männchen versorgt. Nach dem
Schlupf versorgen beide Elternteile die Jungvögel.
Sarah Beer

Die Pflanzenwelt um Bad Alexandersbad
Die Eibe – Taxus baccata

Die Pflanzenwelt um Bad Alexandersbad beendet ihren Winterschlaf. Eine besondere Art dabei ist die „Eibe“.
Die „Eibe“ = „Taxus baccata“ ist ein immergrüner Nadelbaum, der maximal bis zu ca. 17 m hoch wird. „Taxus“ ist der lateinische Pflanzenname. Zu Griechisch lautet er „toxon“ = „Bogen“. „Eibe iwa“ ist ein germanisches Wort, das ebenfalls „Bogen“ bedeutet. Der Zusatz
„baccata“ bedeutet „Beeren tragend“.

Kennst du mich?
Das Eibenholz ist hart und schwer, mit Farbkern und schmalem, gelblichen Splint, ohne Harz.
Das Holz wird hochgeschätzt vom Schreiner, Drechsler und Bild-Holzschnitzer.
Vorsicht bei der Bearbeitung: Holzstaub verursacht Hautreizungen und Kopfschmerzen. Die
Eibe ist in allen Teilen giftig (Taxin), nur der korallenrote Fruchtmantel (Arillus) der weiblichen
Frucht ist ungiftig.
Für Pferde, Menschen und andere Warmblütler besteht bei Verzehr Lebensgefahr. Hirsche,
Rehe, Schafe, Rinder und andere Wiederkäuer werden bei Verzehr nicht „geschädigt“.
Die Eibe sieht in ihrer Jugend ähnlich wie eine Weißtanne aus, weshalb es des Öfteren zu Verwechslungen kommt.
Die männlichen Blüten der Eibe sind zweihäusig und haben kleine gelbe Zapfen in den Nadelblattachseln. Die weiblichen Früchte sind korallenrot, erbsengroß und getrennt stehend am
Zweig.
Die Blütezeit der Eibe geht von Februar bis April, die Fruchtzeit von September bis Oktober.
Die Verbreitung erfolgt über Vögel und Kleinsäuger, über Nahrung und Ausscheidung, sowie
über Wurzelausläufer.
Die Wuchseigenschaften der Eibe: langsamwüchsig, ungleichmäßig, aber dauerhaft.
Der älteste Baum (ca. 3.000 Jahre) befindet sich in Schottland. Innerhalb Deutschlands befindet sich der älteste Baum (ca. 1.500 Jahre) in Mecklenburg-Vorpommern. Bei uns in und um Bad
Alexandersbad gibt es einen ca. 70 Jahre alten Baum und viele Sämlinge (kleiner als 1,20 m).
Bereits „Ötzi“ (der Jäger im Gletscher), d.h. unsere Vorfahren ca. 3.000 v. Chr., besaß einen
Bogen aus Eibenholz.
Die Eiben sind gesetzlich geschützt (Naturschutzgesetz)!
Euer Naturfreund
Willy Jackwert
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Schwarzes Gold
Naturmoor aus Bad Alexandersbad
Ein traditionelles Heilmittel mit
einer großen Geschichte: das Naturmoor aus Bad Alexandersbad.
Die Geschichte des Moorheilbades Bad Alexandersbad
begann um 1850, mehr als 100
Jahre nach der Entdeckung der
Heilquelle. Anfangs war der „Sichersreuther Brunnen“, wie man
die Luisenquelle damals nannte, nur für Trinkkuren verwendet
worden. Wenig später kamen die
ersten Badekuren mit erwärmtem
Heilwasser hinzu. Zu Beginn des
19. Jahrhunderts wurden im Badehaus Fichtennadelbäder verabreicht – damals eine Innovation!
Das Besondere an diesen Bädern
war, dass nicht nur ein Fichtennadelextrakt ins Badewasser gegossen wurde, sondern dass frische
harzige Fichtentriebe in einen
Bottich gegeben und von Dampf
umhüllt wurden. Dieser Dampf
erhitzte anschließend das Bade-

wasser für die Wannenbäder, das
ein intensives und vollkommen
natürliches
Fichtennadelaroma
verströmte.
Auch die Moorbäder wurden
zu dieser Zeit mit Heilwasser angereichert, wie eine Beschreibung aus dem Jahr 1883 zeigt:
„Die Moorbäder, zu denen ein in
der Nähe des Bades befindliches
Moorlager das Material liefert,
werden, mit Fichtennadeldämpfen und Stahlwasser vermischt,
bei rheumatischen Leiden benutzt.“
Viele Jahre
lang wurde
das Moor aus einem Abbaugebiet in der Häusellohe bei
Selb gewonnen. Heute wird im
Gesundheitszentrum regeneriertes Moor aus dem Moorlager in
Kleinwendern verwendet.
Im Moor liegt die natürliche
Heilkraft der Erde. Es besitzt die
Fähigkeit, die gespeicherte Wär-

Team Energiewende Bayern
Themenwochen für alle Kommunen in Bayern
Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hat
eine neue Initiative mit dem Titel
„Team Energiewende Bayern“ gestartet mit dem Ziel, gemeinsam
eine lebenswerte Energiezukunft
aufzubauen. Jeder kann und darf
mitmachen, jeder Beitrag zählt.
Für das Jahr 2021 sind drei
Themenwochen zu den Themen
„Mobilität“, „Strom“ und „Wärme“
geplant. Neben einem interessanten Veranstaltungsprogramm bietet das Team Energiewende Bayern Informationen, Publikationen
und Materialien zur bayerischen
Energiewende. Mit diesen Themenwochen sollen die Bürgerinnen und Bürger zu den gewählten
Schwerpunkten informiert und
deren Interesse an der aktiven
Teilnahme für die Energiewende
geweckt werden.

Vom 12. bis zum 25. April 2021
finden die Themenwochen „Mobilität“ statt. Die Bürgerinnen und
Bürger sollen dabei fit für die Mobilität der Zukunft gemacht und
für die Vielfalt an emissionsarmen
Mobilitätsformen begeistert werden.
Die beiden Themenwochen zu
den Themen „Strom“ und „Wärme“ finden vom 12. bis zum 25.
Juli 2021 (Strom) und vom 15. bis
zum 28. November 2021 (Wärme)
statt. Innerhalb von zwei Wochen
möchte das Team Energiewende
informieren und Fakten vermitteln, Leuchtturmprojekte vorstellen, zum Mitmachen anregen und
Akzeptanz fördern.
Nähere Informationen erhalten
Sie auf der Internetseite (www.
teamenergiewende.bayern) sowie in den sozialen Medien (#TeamEnergiewende).

me sehr langsam abzugeben.
Man wendet es daher für so genannte
„Überwärmungsbäder“
an, um die Temperatur im Körper um etwa zwei Grad Celsius
ansteigen zu lassen, was einem
künstlichen Fieber entspricht.
Durch Moorpackungen wird das
Immunsystem unterstützt und
der Stoffwechsel angeregt. Die
Haut scheidet giftige Stoffe aus

und die Funktion von Magen und
Darm wird verbessert. Die Muskulatur entspannt sich.
Nähere Informationen über die
gesundheitlichen Wirkungen des
Naturmoors aus Bad Alexandersbad erhalten Sie in der nächsten
Ausgabe von „Die Quelle“.
Anja Peltzer
Marketing & Produktentwicklung

Ein Appell an alle Hundehalter und -besitzer
Hunde sind Freunde des Menschen, Spielgefährten für unsere
Kinder, treue Beschützer für Jung
und Alt. Auch wenn viele Hundehalter sich beim alltäglichen Ausführen ihres Vierbeiners vorbildlich verhalten, sieht die Realität
doch leider oftmals anders aus.
Gerade in den Wintermonaten
fallen die Verunreinigungen durch
die Hinterlassenschaften von
Hunden auf öffentlichen Flächen,
Straßen, Wegen, auf Spielplätzen
und auf privaten Grundstücken im
Gemeindegebiet besonders ins
Auge.
Liegengelassener Hundekot ist
nicht nur eine ekelerregende Verunreinigung von Flächen, sondern
auch eine nicht zu unterschätzende Infektionsquelle.
Daher appelliert die Gemeinde
Bad Alexandersbad an alle Hundehalter und –besitzer, im Fall des
Falles die Hinterlassenschaften ih-

rer vierbeinigen Freunde mit einer
Tüte aufzunehmen und über die
eigene Restmülltonne zu entsorgen. Im Kurpark im Ortszentrum
stehen Spender mit entsprechenden Beuteln zur Verfügung. Diese
Beutel sind praktisch und eine
saubere Angelegenheit. Zudem
werden sie kostenlos zur Verfügung gestellt!
In der Hoffnung auf ein friedliches Miteinander aller Interessensgruppen appelliert die
Gemeinde Bad Alexandersbad
eindringlich an alle Hundehalter,
beim Ausführen ihrer Hunde auf
den bekannten Wegen zu bleiben und Verunreinigungen öffentlicher und privater Flächen
zu vermeiden. Viele Hundebesitzer handeln bereits lobenswert
und verantwortungsvoll. Es wäre
schön, wenn sich alle Hundehalter
daran ein Vorbild nehmen würden.
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ILE „Gesundes Fichtelgebirge”
Die Projekt aus dem Regionalbudget 2021
Auch in diesem Jahr waren
wieder Einreichungen im Rahmen
des Regionalbudgets möglich.
Die ILE „Gesundes Fichtelgebirge“ und das Amt für Ländliche
Entwicklung Oberfranken stellen
100.000€ für die Umsetzung von
Kleinprojekten zur Verfügung. Damit sollen Projekte im ILE-Gebiet
unterstützt werden, die ländliche
Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume sichern
und weiterentwickeln. Ganze 19

Projekte erhalten die Maximalförderung von 80% der förderfähigen Nettokosten bzw. maximal
10.000€. Insgesamt werden somit voraussichtlich ca. 96.000€
Zuwendung vergeben.
In Bad Alexandersbad werden
gleich vier tolle Projekte gefördert:
Die Bertold und Brigitte Hollering-Stiftung schafft eine Brotzeitinsel an, die in unmittelbarer Nähe
zum Kurhaus nicht nur Touristen
und Kurgästen, sondern auch
Bewohnern eine neue Erholungsfläche bietet. Wer will kann hier
nach einer Anwendung, einem
Spaziergang oder einer Radtour
Kraft tanken.
In Kleinwendern wird in diesem Jahr vom FGV ein Backhaus
für das Dorfmuseum, einem
Handwerkerhaus aus der Zeit um
1800, errichtet. Ein Backhaus mit
Backofen ermöglicht in Zukunft
weitere öffentliche Angebote.
Die Errichtung erfolgt in ehrenamtlicher Arbeit und fördert somit optimal das bürgerschaftliche
Engagement.
Die Initiative Weihnachtsmarkt
Bad Alexandersbad hat es sich
zum Ziel gesetzt, ein neues Begrüßungsschild am Ortseingang
zu errichten, das zum neuen Markenauftritt der Gemeinde passt.
Die Umsetzung erfolgt mit einem

ortsansässigen
Schreinereibetrieb und führt zu einem positiven ersten Eindruck für Bewohner
und Besucher.
Ganz im Sinne des diesjährigen 200. Geburtstags von Pfarrer
Sebastian Kneipp widmet sich
der Kneipp-Verein Bad Alexandersbad e.V. der Errichtung eines
Kneipp-Armbeckens im historischen Kurpark. Das Armbecken
soll in Form eines Holzbrunnens
gefertigt werden und schafft

durch die barrierearme Gestaltung ein Zusatzangebot für alle
Nutzergruppen. Optimal für alle,
die gleichzeitig ihr Immunsystem
stärken und sich erfrischen wollen.
Auch in den anderen ILE-Kommunen werden in diesem Jahr
tolle Projekte umgesetzt. In Bad
Berneck werden neben einer Informationsbroschüre über den
Kurpark auch zwei e-Bike Ladestationen angeschafft. Es erfolgt
eine Gestaltung mit Informationstafeln und Ruhemöglichkeiten im
Umfeld der Burgruinen. Der historische Lindenplatz in Goldmühl
wird mit viel ehrenamtlichem Engagement der Bewohner erneuert und ein besonderes Highlight
wird mit dem Familien-Naturlehrpfad im Ölschnitztal entstehen. Hier werden Infotafeln über
besondere Tiere und Pflanzen
in unserer Heimat errichtet, entlang derer ein gemaltes Maskottchen kindgerechte Geschichten
„erzählt“. Ein Infoflyer und eine
Picknickbank runden den Weg
ab. Letztendlich wird noch das

Stadtbild durch einen KneippKräuterweg durch den Ort, unter
Einbeziehung des Kurparks, aufgewertet.
Vier tolle Projekte ergänzen das Portfolio in Bischofsgrün. Die Vereine bauen die
Infrastruktur aus, indem Marktstände für die verschiedenen
Veranstaltungen im Ort sowie
ein Präsentationssystem für das
Dorfgemeinschaftshaus in Wülfersreuth angeschafft werden.
Im Umgriff des Kurhauses erfolgt
eine insekten-/ vogelfreundliche
Gestaltung. Zudem wird der Kurparkzugang zum Kleinen Kurpark
barrierefrei gestaltet, um ihn für
alle Altersgruppen, Menschen mit
Einschränkungen und Familien zugänglich zu halten. Durch einen
Verbindungsweg wird so auch
ein barrierefreier Übergang in
den Naturkurpark möglich.
In Weißenstadt wird der
Dichterbrunnen am Galgenberg
neugestaltet. Im Wald wird ein
neuer Weg angelegt sowie ein
Ruheplatz mit Brunnen gestaltet, der als Erholungsmöglichkeit
dient. Auch die Dorfgemeinschaft
Ruppertsgrün engagiert sich
tatkräftig: neben zwei neuen Relaxliegen wird ein barrierefreier
Ruheplatz mit neuer Sitzgarnitur
am Dorfteich angelegt. Das Projekt wird im Wesentlichen durch
ehrenamtliche Arbeit der Dorfgemeinschaft sowie ansässigen
Betrieben durchgeführt. Mit Sicht
auf Rudolfstein und Schneeberg
lässt sich so zukünftig am Teich
die wunderschöne Natur genießen.
Die Projekte aus dem letzten
Jahr sind mittlerweile auf der ILEHomepage www.gesundes-fichtelgebirge.de unter der Rubrik
Regionalbudget zu finden.
Theresia Pöschl
Umsetzungsbegleitung
ILE Gesundes Fichtlgebirge e.V.

ILE Gesundes Fichtelgebirge e.V.
Jägerstraße 9, 95493 Bischofsgrün
Theresia Pöschl
Mobil: 0151/28722247
E-Mail: gesundes.fichtelgebirge@gmail.com

Notrufnummern
Gasversorgung
ESM Selb-Marktredwitz
Tel. 09287 802–112
Stromversorgung
SWW-Wunsiedel
Tel. 09232 887–0
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 Biomasseheizkraftwerk an der Luisenburgallee
nur von April – Oktober
Mittwoch: 18.00 bis 19.00 Uhr
Samstag: 16.00 bis 18.00 Uhr
Altpapierabgabe
Blaue Container hinter dem Alten
Kurhaus – Bitte keine Kartonagen!
Erlös für das Kinderhaus!
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
Markgrafenstraße 28
Tel. 09232 9925–10
Mo, Di, Do, Fr: 9.00–12.00 Uhr
Mi: 14.30–17.30 Uhr
Gästeservice
Markgrafenstraße 28
Tel. 09232 9925–0
Montag – Sonntag: 8.00–20.00 Uhr
ALEXBAD
Markgrafenstraße 28
Tel. 09232 9925–0
Montag – Sonntag: 8.00–20.00 Uhr
Bitte beachten Sie ggf. die geänderten Öffnungszeiten aufgrund
der Corona-Pandemie!
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