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Aus dem Rathaus
BEKANNTMACHUNGEN IN KÜRZE

IN EIGENER SACHE

Voraussichtliche Sitzungstage des
Gemeinderates

Nächstes Mitteilungsblatt

Donne rst ag, de n 19. Se ptember 2019, 19.30 Uhr;
Donne rstag, de n 17. Oktober 2019, 19.30 Uhr;
Die angegebenen Sitzungstage s ind unverbindlich. Falls
erforderlic h, können kurzfristig weitere Sitzungstermine
anberaumt werden. Bauanträge (d.h. die kompletten
Unterlagen) s ind grundsätzlic h bis 10 Tage vor dem Sitzungstermin in der Gemeindeverwaltung einzureichen,
um bei der Sitzung behandelt werden zu können.
Sollten Bauanträge, die im Wege der Dringlic hkeit in der
nächs ten Sitzung behandelt werden müssten, bis zu diesem Stichtag noch nic ht komplett sein (z.B. fehlende
Planzeichnung), so können diese im Ausnahmefall unter
Angabe des Vorhabens (Bauherr, genaue L age und Beschreibung des Vorhabens ) bei der G emeindeverwaltung
zur A ufnahme in der Sitzungsladung angezeigt werden.
Die kompletten U nterlagen s ind dann s pätestens am Sitzungstag bis 12 .00 Uhr nachzureic hen. D er Gemeinderat
entscheidet dann bei der Sitzung, ob über diesen Bauantrag entschieden werden kann, oder ob eine Vertagung
zur nächsten Sitzung erforderlich wird.

Das näc hste M itteilungsblatt erscheint voraussichtlic h
am: 27 . September 2019;
Redakt ionsschluss:
19. Sept ember 2019

Abfuhrplan der Gelben Tonne
Dienst ag, de n 24. Se pt ember 2019

Der nächste Sprechtag des
Notars ist am:
Dienstag, de n 3. September 2019

Gemeinsame Sprechtage
der Deutschen Rentenversic herung Nordbayern und der
Deutschen Rentenversic herung Bund
am Die nst ag, den 17. Sept embe r 2019

Sprechstunde
des VdK Kreisverbandes
finden im Sitzungssaal im 1 . Stock der G emeinde Bischofsgrün s tatt:
A m Mittwoch,
den 18. Se pt ember 2019
Bitte melden Sie I hren Bes uch in Bischofs grün bei der
Kreis gesc häftss telle
Bayreuth
unter
T el.
N r.
0921/759870 an!!

Abfuhrplan der Papiertonne
Mont ag,
16. September

in der Zeit von 08 .30-12 .00 Uhr und von 13 .00- 15 .30
Uhr findet im Rathaus in Fichtelberg
ein gemeins amer Sprec htag der D eutschen Rentenversicherung Nordbayern und der Rentenvers icherung Bund
statt. Termine können unter der T el. N r. 09272/970-14
vereinbart werden.
Beim Beratungs gespräc h können Sie Rat in allen Renten- und Beitrags angelegenheiten erhalten. Auch können Sie die H öhe Ihres momentanen Rentenspruches
erfahren. Bitte bringen Sie I hren Personalaus weis mit.

Müllabfuhr –
elektronischer Abfuhrkalender
Das L andratsamt informiert, dass der Abfuhrkalender für
das J ahr 2019 als pdf-Datei unter folgendem L ink heruntergeladen werden kann:
ht t ps://www.landkreis-bay reut h.de/a bf all/

Altpapiersammlungen
Ihr ges ammeltes Altpapier können sie am:
Dienstag,
3. Septembe r 2019
zu den Containern am G roßparkplatz Rangenweg bringen! D er erzielte Erlös kommt der örtlic hen Diakonie zu
G ute. Entlasten Sie damit auc h die allgemeinen Altpapiercontainer und helfen Sie mit, dass hilfs bedürftigen
Mitbürgern auch künftig die sehr gute H ilfe zuteil wird.
Stephan Unglaub,
Erster Bürgermeister
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Aus dem Rathaus
INFO DER FORSTVERWALTUNG

Bildungsprogramm Wald (BiWa) –
unentgeltliches Fortbildungsprogramm
für Waldbesitzer
Die Forstverwaltung am Amt für E rnährung, Landwirtschaft und Fors ten in Bayreuth bietet im Verein mit den
Fors tlichen Zusammenschlüssen das Fortbildungsprogramm „BiWa“ für Waldbesitzer an. D as Programm besteht aus acht Terminen im Lehrsaal sowie vier Außenterminen im Wald.
Themen s ind u. a.: Waldbewirtschaftung, Waldschutz,
Fors ttechnik, A rbeitssicherheit, finanzielle Förderung,
Jagd, Sortierung von Rundholz, H olzvermarktung, gesetzlic he Vorschriften, Besteuerung in der Forstwirtschaft.
Die Termine im Lehrsaal finden jeweils am Dienstag von
19 :30 bis 21 :30 Uhr am Amt für E rnährung, Landwirtschaft und Forsten in der Adolf- Wächter-Str. 10 , 95447

Bayreuth, s tatt. Die Außentermine s ind jeweils Samstagvormittag nac h ents prechender Vereinbarung geplant.
Beginn de s Se mina rs: Die nst ag, 12. Nov. 2019
Die Teilnehmerzahl is t auf 30 Pers onen beschränkt.
Interessierte melden sic h bitte bis s pätestens
18 . O ktober 2019 an telefonisch bei Fr. Eckert oder Fr. Avdić
0921 591-1411 bzw. 1003
Per Mail:
rita.eckert@aelf- by.bayern.de
oder
manuela.avdic@aelf- by.bayern.de
per Fax:
0921 591-444
Bitte geben Sie mit der Anmeldung I hre vollständige
Adresse sowie T elefonnummer incl. H andy-N r., ggf. FaxN r. und/oder E-Mail-Adresse an. Weitere Einzelheiten zu
BiWa finden Sie auf unserer Homepage www.aelfby.bayern.de unter „Wald und Forstwirtschaft“ – Bildung
– Fors twirtschaft -Bildungsprogramm Wald.
Gez. Georg Dumpert, Leitender Forstdirektor
Behörde nleiter

AUFRUF

Ideen-Schmiede Programme und Konzepte für unseren Generationentreff
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Wir wollen die neuen Räumlichkeiten in unserem Generationentreff ab Herbst aktiv für Seniorenarbeit, Familienarbeit, Beratungen jeglic her Art, Vorträge, u.v.a.m. nutzen.
Gerne nehmen wir deshalb Ihre geschätzten I deen auf.
Wir bitten deshalb um schriftliche Rückantwort bis 15 .09.2019, an die G emeinde Bischofs grün, Jägerstraße 9 ,
95493 Bischofsgrün, oder als Mail an buergermeis ter@ bischofsgruen.bayern.de
Neben der Idee, wäre es schön zu erfahren, ob Sie s ich eine aktive Unterstützung I hrer I dee bzw. divers er P rogramme und Veranstaltungen vorstellen könnten.
Bitte teilen Sie uns dies auch mit.
Wir bedanken uns im Voraus recht herzlich
gez. Stepha n Unglaub
gez. Harald J udas
E rster Bürgermeister
Seniorenbeauftragter

BEKANNTMACHUNG

Bitte unbedingt beachten!!
Zeitliche Beschränkung ruhestörender Haus- und Gartenarbeiten
Da besonders in den Sommermonaten viele Arbeiten an H aus und Garten verric htet werden, möc hte die Gemeinde
an die Einhaltung der dafür vorges ehenen Zeiten erinnern.
Ruhestörende Ha us- und Gart enarbeit en dürf en
Mont ag bis F reitag von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr
sowie samst ags von 9.00 bis 20.00 Uhr
ausgeführt werden. Unter diese Arbeiten fallen insbesondere das Ausklopfen von Teppichen, P olstermöbeln, Decken,
Betten, Kleidungsstücken sowie das Hämmern, Sägen, Hacken von Holz und die Benutzung von Gartengeräten mit
Verbrennungsmotoren (z.B. Rasenmäher).
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Aus dem Rathaus
Wenn auch etwas später als gewohnt!!




Danke vielmals,



für die beispielhafte Unterstützung unseres Bürgerfestes 2019!



Abermals, dank einer erneuten großartigen Gemeinschaftsleistung, ist auch unser viertes Bürgerfest sehr erfolgreich verlaufen. Einheimische und
Gäste waren wiederum von der sehr guten Atmosphäre, und vor allem vom sehr harmonischen
und entspannten Verlauf mehr als begeistert.
Ohne Sie / ohne Euch liebe Helferinnen, Helfer,
und Unterstützer, wäre das allerdings nicht möglich
gewesen.
Egal ob bei der Organisation im Festausschuss,
beim Auf- und Abbau, beim Festbetrieb selbst, als
Kuchenlieferant, als Spender für die Tombola, oder einfach nur als Besucher, hat jeder seinen Beitrag zum guten Gelingen beigesteuert. Erneut dürfen wir darauf stolz sein!
Danke an unseren Herrgott für das sehr gute Wetter und den erneut unfallfreien Ver lauf.
Ein herzliches Dankeschön sagen wir auf diesem
Weg für die materielle, finanzielle oder anderweitige Unterstützung an:
 die Raiffeisenbank Gefrees
 SW-Color, Berthold Weißflach, Bindlach
 Herta und Hans Hirschmann
 das Blumengeschäft Andrea Beyer
 die „Chori-Feen“ mit Menno
 die Höhenklinik Bischofsgrün
 die GSG 9 Kameradschaft
 den Helferinnen und Helfern bei den Kinderspielen
 Elektro Biedermann
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Hüttel Gastronomie
Cafe Kaiser
die Mitarbeiter des Bauhofes
ProStage Bischofsgrün
die Feuerwehren
die Bergwacht Bereitschaft
die Grundschule und di e Kindertagesstätte Blumenwiese,
mit Eltern- und Kindergartenbeirat
die Zulieferer und Anbieter
die Evangelische Kirchengemeinde mit Pfarrerin
Winkler
den Posaunenchor der ev. Kirche und dem Projektchor Fichtelgebirge
der Stadt Bad Berneck
unsere verlässlichen Vereine
Kerstin Zinnert und das Tombola Team
unsere Partnergemeinde Krasno
unsere Jugendbeauftragten Birgit Huber und
Andreas Lederer
das Team der „Frucht-Bar“

Wir würden uns freuen, wenn es eine Fortsetzung unseres Bürgerfestes mit Ihrer / Eurer
Unterstützung geben könnte.
Der Termin 2020 ist für 17. bis 19.07.2020
vorgemerkt.
Hinweis im Namen der Bürgerinitiative:
Am Kirchweihsonntag, 22.09.2019, 09.30 Uhr wird
wieder ein gemeinsamer Kirchgang der Vereine, und
ein anschließender Weißwurstfrühschoppen im Kurhaus, organisiert. Auch hierzu laden wir schon heute
recht herzlich ein.
Für die Bürgerinitiative Bischofsgrün e.V. und die
Gemeinde Bischofsgrün
gez. Stephan Unglaub
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ORTSGESPRÄCH

Bischofsgrün unter den Preisträgern
beim Ortsverschönerungswettbewerb
2019
Auszug Laudatio Landratsamt:
Eingerahmt von Schneeberg und O chsenkopf, liegt der
sehr beliebte heilklimatische Kurort Bischofsgrün.
Seine Besonderheit liegt an dem einzigartigen O rtskern
mit der im neugotischen Stil erbauten Matthäuskirche
und den blütenreic hen ortsumgebenden Wiesen, welche
den O rt optisch sehr ansprechend in die landschaftliche
Umgebung integrieren.
Sonde rwet t bewerb „Blühende O rt schaf t –
Ein Gewinn f ür Mensch und Nat ur“
Der 9 ha große Natur- Kurpark is t von windungs reichen
Wanderwegen durchzogen, welc he den Spaziergänger
an artenreichen Wiesen mit selten gewordener Flora vorbeiführt. Beim D urchlaufen eröffnet sich dem Bes ucher
ein weiter Rundblick über das Tal des weißen Mains . D iese sic h dort befindenden extensiv genutzten Wiesen
werden wie früher üblic h bewirtschaftet, das M ähgut
wird als H eu genutzt, dem Boden dadurch Nährstoffe
entzogen und das Aufwachsen von Kräutern gefördert.
Auf diesen Flächen findet z. B. auc h das selten gewordene breitblättrige Knabenkraut einen Lebensraum.
Die Ge meinde Bischof sgrün e rhielt vom Landk reis
f ür diese beiden A uszeichnunge n je ei ne Urk unde
und eine n Gut schei n f ür einen Laubbaum, sowie
300,- € (2. Plat z Gesamt gemeinde) und 100,- €
(Sonde rwet t bewerb).
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BÜRGER-INFO

Beratungsangebot
Die E rgänzende unabhängige Teilhabeberatung Bayreuth, kurz EUTB Bayreuth, hilft Menschen. Wir beraten
alle Menschen mit Behinderung, M enschen, die krank
sind und vielleicht bald behindert sein könnten und Angehörige von M ensc hen mit Behinderung. D ie Beratung
kostet kein Geld. Wir beantworten Fragen zu T hemen
wie Arbeit, Freizeit, Geld oder Familie. Wir geben O rientierung und sind L otse im komplizierten Sys tem der Soziallandschaft. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
EUTB Bayreuth, Ca rl-Schüller-Str. 10,
95444 Bayre uth, Tel.: 0921 15 10 39 74,
E-Mail: inf o@eutb-bayreuth.de
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AUS DEM GEMEINDERAT

Sitzung vom 25.07.2019
Als ersten T agesordnungspunkt der
Sitzung stellten Herr Knud Wilden,
Fa. W+N Immobilien und Herr Nicolaus Wöhlk, Planungsgruppe Wöhlk,
dem G remium die ers te Konzeptplanung für das Projekt Ferienpark Bischofsgrün anhand einer P räsentation vor. A uf der s og. Bräuhaus wiese
s ollen 20 moder ne Well ness Blockhäuser in zwei versc hiedenen
Aus führungen entstehen. D iese s ind
für eine Vermietung an Feriengäste
vorgesehen.
Diesbezüglic h begrüßt der G emeinderat das Projekt und unterstützt die
Vorbereitung und Umsetzung im
Rahmen der Möglichkeiten.
Des
Weiteren beschloss das G remium,
für dieses P rojekt die Aufstellung
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in die Wege zu leiten sowie ein Verfahren für die Änderung
des Flächennutzungsplanes für die
Fl.Nrn. 514 und 515 , G emarkung
Bischofs grün, einzuleiten.
Bei den Bekanntgaben informierte
E rster Bürgermeister Unglaub, dass
 das Bayerische Innenministerium
eine erhöhte Förderung des
BLSV-Sportcamps zugesagt hat.
 ein Programm zur Förderung des
Sportstättenbaus in finanzschwachen Kommunen mit einer Förderung von bis zu 55 % aufgelegt
wurde.
 die Stelle des Generationenmanagers bzw. Seniorensozialarbeiters (m/w/d) im Rahmen des
„Marktplatz der G enerationen“
aktuell ausgeschrieben ist.
 der Ausbau des Glas fasernetzes
in Bisc hofsgrün nun abgeschlossen is t.
 die Fraktions führerbes prec hung
für die G emeinderatssitzung im
September am 16 .09 .2019 um
17 Uhr stattfindet.
 nach E inbau der UV-Anlagen erste Wasserunters uchungen stattgefunden haben. D ie Mess werte
lagen alle bei 0 und waren somit
ohne Befund.
 die G emeinde Bischofs grün beim
O rtsversc hönerungs wettbewerb
des Landkreis es zwei P reis e erhalten hat. Zweiter Bürgermeister U we M eier hat diese P reise
bei einer kleinen Feierstunde im
Landratsamt erhalten, welche mit
insgesamt 400,- € und 2 L aub-
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UNSERE JUBILARE

Es feierten Geburtstag
Frau
Frau
Frau
Frau

Wilma Zeitler, O c hsenkopfstr. 41 ,
A nneliese Haas, Filzweg 2 ,
Helga Zie r, Fröbers hammer 29 .
Hanna Lore Wolfshöfer, Birnstengel 7 ,

91
80
80
75

Jahre;
Jahre;
Jahre;
Jahre;

Goldene Hochzeit
Eheleute Heinz und Willf riede Gabbei, Fröbershammer 18 ,
Wir wünsche n allen Jubila ren weit erhi n viel Gl ück,
Gesundheit und persönli ches Wohle rgehe n!

bäumen dotiert s ind. I n diesem
Zusammenhang bedankt sich der
Zweite Bürgermeister beim Bauhof für die hervorragenden Arbeiten im O rtsbereich.
 am 14 .08.2019 der Kommunalz i rk e l
mi t d e m T he ma
„Kommunen for future“ in Pegnitz
stattfindet. Andreas Lederer wird
hier die Gemeinde Bischofs grün
vertreten.
 am 23 .07 .2019 das Koordinierungsges präch zur Freibadförderung in Bonn stattgefunden hat.
Dies war ein sehr positives Gespräch. Es müssen nun noc h ein
paar kleine Erläuterungen ergänzt werden.
Bei den Bauangelegenheiten lagen
der Bauantrag von Nina und Chris topher Häfner, wegen Neubau eines
Wohnhauses im Rangenweg s owie
die Bauvoranfrage von U rs ula
Sc hlic htinger zur E rric htung eines
Mobilheimes im Bereich Villa Helene
vor. Beide Bauvorhaben wurden
vom Gemeinderat einstimmig befürwortet.
Zum Thema I nnenentwicklung Bischofsgrün fasste der Gemeinderat
einen Selbstbindungs beschluss . Es
wurde beschlossen
 die Möglichkeiten zur I nnenentwicklung und Nachverdichtung
kons equent und vorrangig, orientiert an bestehenden /überarbeiteten ISEK, zu nutzen.
 das begonnene L eerstandsmanagement konsequent fortzusetzen.
 grunds ätzlich, insbesondere am
Hauptort Bischofsgrün, aber auch
am O rtsteil Wülfers reuth, auf die









künftige Aus weis ung von Wohnbauland zu verzichten, und die
Wohnbaunachfrage auf bereits
ausgewiesenes Bauland bzw. auf
Flächen, die im Fläc hennutzungsplan ausgewiesen sind, zu lenken.
die Aktivierung von bereits ausgewiesenem Bauland und von
Baulücken durch eine gezielte
Eigentümeransprache zu fördern.
in den zentralen Bereic hen sollen
unter dem Aspekt Barrierefreiheit, Familienfreundlic hkeit ,/
„G eneratio- nen- Wohnen“, neue
Wohnquartiere ents tehen, bzw.
aus bestehenden Q uartieren zeitgemäße Q uartiere entwic kelt
werden. Die Einric htung eines
Q uartiers management is t im
R ah me n
d es
P r o je k t e s
„M a rktp lat z de r G e nera tionen“ (hier sind wir Pilotgemeinde) ist in U msetzung.
auf G rundlage der Fortschreibung
des ISEK ist das förmlic h festgesetzte s tädtebaulic he Sanierungsgebiet zu überprüfen, um s o, z.B.
durc h steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, zu privaten I nvestitionen zu motivieren, und auch
Mittel aus dem Förderprogramm
„I nnen s tatt Außen“ generieren
zu können.
auf G rundlage der Fortschreibung
des ISEK zu prüfen, ob und in
welc hem Umfang tatsächlich Bedarf an dem bereits bauleitplanerisch dargestellten Bauland besteht oder ob eine Rücknahme
angebracht und möglich ist. D ie
grunds ätzliche Überarbeitung des
gemeindlichen Fläc hennutzungsplanes ist erklärtes Ziel des Ge-
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meinderates . E ine zeitgemäße,
der Gemeindeentwicklung angepasste Bedarfsplanung ist vorzunehmen.
In all diese E ntscheidungsprozesse
sollen die Bürgerschaft und die Förderstellen (SG 34 Regierung von
O berfranken und das Amt für ländliche Entwicklung Bamberg) intensiv
eingebunden werden.
Bei der Satzung über die Festlegung
der G renzen im Zusammenhang bebauter O rts teile am Weg zum
Sc hwimmbad fand die Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange und
der Ö ffentlichkeit zur Eingriffs- und
Ausgleic hsregelung wurde in der
Zeit vom 10 .07. – 24 .07.2019 statt.
Während dieser Zeit wurden von
Seiten der Träger und der Ö ffentlichkeit keine E inwände und Anregungen vorgebracht. Somit wurde dem
E rlass der Satzung ohne Gegenstimme zugestimmt.
Ein weiterer P unkt der Sitzung war
die Beschluss fassung zu Beschilderungen im O rts bereich. Aufgrund der
E rgebnisse aus der Begehung mit
der Polizeiins pektion Bayreuth-L and
wurde folgendes festgelegt:
 O chsenkopfs traße Geschwindig-

KLEINANZEIGENMARKT

Kleine Familie sucht 4-5-ZimmerWohnung
mit Garten, Stellplatz (evtl. Garage)
in Bischofsgrün.
Tel: 0921 / 6080622
Wohnung zu vermieten,
4 Zimmer mit Kochnische, großer
Flur, Bad/WC, ca. 85 m², teilweise
schräge Wände
Tel: 09276 / 276
keitsbeschränkung auf 30 km/h
zwisc hen Anwesen Hs .Nr. 4 und
27
 Am H ügelfels en Gesc hwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h
für den gesamten Bereic h
 Wunsiedler Straße absolutes Halteverbot orts aus wärts ab Einmündung Hauptstraße bis Anwesen Wunsiedler Straße 6
 Bereic h Hotel Kaiseralm ortseinwärts H inweisschild G efahrenstelle mit Zusatz „2 Aus fahrten“
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Bei den Sachstandsberichten informierte der E rste Bürgermeister über
das T hema Seniorenbeirat. E r stellte
den Satzungsentwurf zur Bildung
eines Seniorenbeirates vor. G rundlage is t eine Mustersatzung, die vom
Berater zum T hema „Marktplatz der
G enerationen“ empfohlen wurde.
Der G emeinderat befürwortete die
Bildung eines Seniorenbeirats zum
frühes tmöglic hen Zeitpunkt und
steht dem Satzungsentwurf positiv
entgegen.
Abschließend informierte der Vorsitzende das G remium, dass das kommunale und interkommunale Ferienprogramm wieder stattfindet. Außerdem bedankte er sic h bei allen Unterstützern für die Hilfe zur D urchführung des Bürgerfes tes .
Aus nichtöffentlicher Sitzung ist zu
ergänzen, dass die Notarurkunde
zum E rwerb des Sc hulhauses in Wülfers reuth und Nac htragsangebote
zur Sanierung der Kläranlage für den
Bereic h E ntwässerung A ußenanlagen
und Verfüllarbeiten genehmigt wurden.
Pe
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NACHLESE

Bürgerinformationsveranstaltung am
29.07.2019
I m komplett gefüllten großen Kurhaussaal informierte
E rster Bürgermeister Stephan U nglaub mit einer P räs entation über aktuelle gemeindliche T hemen und Projekte.
E r wies auch darauf hin, dass die Themenaus wahl nic ht
abschließend sei und noch viele weitere T hemen in Arbeit sind.

Sanierung Kläranlage
Es wurde über die regionalen Abgeordneten Antrag auf
zus ätzliche Aufnahme in eine Förderung gestellt. Derzeit
hat der Umweltausschuss und der Landtag einer Aufnahme in die neue Förderkulisse zugestimmt. Eine Handlungs weis ung ist allerdings noc h nic ht an die Wasserwirtschafts ämter ergangen. Für Bischofs grün handelt es
sic h um einen Förderbetrag von 430.000 ,- €, was eine
20%-ige Entlastung der Bürger bedeuten würde. Vor
einer endgültigen Förderentscheidung werden keine weiteren Verbesserungsbeiträge eingehoben.

Gesplittete Abwassergebühr
Das beauftragte Unternehmen ist am Aufnehmen und
E rmitteln der G rundlagen. Mitte/Ende September erhält
jeder G runds tückseigentümer ein Schreiben mit den entsprec henden Bewertungen. H ierzu können im Bedarfs fall
Klärungen und E rläuterungen mit dem U nternehmen
erfolgen. Die J ahresabrec hnung 2019 wird bereits nach
den neuen G rundlagen erfolgen.

Maßnahmen im Bereich Wasser-Abwasser
Bei den Befahrungen der G emeindekanäle wurden in
Bischofs grün 3 .897 m Kanal (ents pricht 18%) in Sc hadensklasse 5 mit s ofortigem Sanierungs bedarf eingestuft. I n Wülfersreuth sind dies 177 m (=9% ). H ier werden also in nächster Zeit Sanierungs maßnahmen auf die
Gemeinde zukommen.
I m Bereich Wasserversorgung wurde die UV-Anlage an
Hoc hbehälter Schneeberg eingebaut und in Betrieb genommen. D ie UV-Anlage am H ochbehälter H ügelfelsen
wird auch demnächs t folgen.
I m Bereich Bauhof wird das Staatliche Bauamt eine
Salzsilo- und Sole-Mischanlage errichten. D eshalb wird
eine Wasserleitungsverlegung zum Silo erforderlic h. Dadurc h bes teht die Möglichkeit den Bereic h Glasermühle
Süd an die Wasserleitung anzuschließen. Die Kostentragung für den Wasserleitungsbau liegt beim Staatlichen
Bauamt.

Hohe Haid (ehem. E-ON Heim)
Der Bürgermeister stellt die Planungen für das ehemalige E-ON-Heim vor. H ier sollen im ers ten Schritt die Generalsanierung und E rweiterung der Anlage erfolgen. In
einem zweiten Schritt is t die E rrichtung 6 T iny-Häusern
geplant.
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Nahversorgung
Auf dem Areal ehem. Hotel Mainquelle/Schneider wird
ein neuer Nahversorgermarkt entstehen. Darin sind auch
ein Backshop und eine Metzgerei vorgesehen. Allerdings
wurde bisher noch kein Metzger gefunden, der dieses
Metzgereigeschäft übernehmen kann. Allen kontaktierten Metzger steht kein entsprechend geeignetes Personal zur Verfügung.

Freibad

Für das Freibad liegt eine Förderzusage in H öhe von
3 ,465 Mio. € vor. Dies bedeutet bei einer G esamtkostenschätzung von 3 ,85 Mio € einer Förderung von 90 % .
Diesbezüglic h erfolgte am 23 .07 .2019 ein Koordinierungsges präch mit der Förders telle in Bonn. Darin wurden noch einige für der Förderantrag erforderliche E rgänzungen besprochen. U .a. muss ein G utachten erstellt
werden, dass ein Neubau des Funktionsgebäudes wirtschaftlic her is t als eine Sanierung. Dies ist notwendig,
da nur Sanierungen und keine Neubauten gefördert werden. Der von der Gemeinde angedac hte Zeitplan mit
einer Eröffnung des Bades im Sommer 2021 ist sehr
sportlich, soll aber nach Möglichkeit realisiert werden.
Als Baumaßnahmen s ind Beckensanierung mit E dels tahlbeckenköpfen, Ausstattung mit neuester Badewassertechnik, E nergieoptimierung, Barrierefreiheit und N eubau des Funktionsgebäudes vorgesehen.

Generationentreff
Für ein Nutzungskonzept des neuen „Generationentreffs “
is t nun eine Ideensammlung erforderlich. Wer hierzu
Ideen für N utzungen hat, darf diese gerne an den Bürgermeis ter weitergeben. I n diesem Zusammenhang informierte der Bürgermeister über den Stand und Weiterführung des Q uartiers management. H ier läuft zurzeit die
Stellenausschreibung
für
eine(n) G enerationen- /
Q uartiers manager(- in), welc he durc h das Zentrum Bayern Familie und Soziales gefördert wird. A ußerdem ist
die Gründung eines Seniorenbeirates in Planung.

Kindertagesstätte
Auf dem Gelände der ehemaligen Kaisers wiese soll eine
neue Kindertagesstätte entstehen. Der ents prechende
Architektenwettbewerb für eine U msetzung ist momentan am Laufen. E ine Volumens tudie für diesen Bereich
wurde erstellt und dient als G rundlage bei den P lanungen.

Kaiserbräu
I m Rahmen des Förderprogramms „I nnen statt Außen“
is t ein E rwerb des O bjektes „Kaiserbräu“ möglich. Evtl.
Nutzungen sind u.a. die E rric htung einer Energiezentrale
mit Biomasse oder Einric htung einer Kleinbrauerei. Bei
der Einrichtung eines Nahwärmenetzes ist auch die
G ründung einer Bürger-Energiegenossenschaft denkbar.
Bei I nteresse für eine Beteiligung kann gerne Kontakt
mit dem Bürgermeister aufgenommen werden.

BLSV-Sportcamp
Aufgrund der Kostenerhöhung hat Minis ter Herrmann die
erhöhte Förderung des Projektes durch den Freistaat
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Aus dem Rathaus
Bayern zugesagt. A nsons ten läuft die Baumaßnahme
bisher fast reibungslos und liegt im geplanten Zeitrahmen.

Ferienpark Bischofsgrün
Auf der Bräuhaus wiese an der Birnstengeler Straße plant
die Fa. W+N I mmobilien die Errichtung von Ferienhäusern. I n einer ers ten Planungsidee sind auf dem G elände
20 Häuser in zwei verschiedenen Ausführungen geplant.
Die Einrichtung wird modern und luxuriös . Diese Häus er
sind für eine Vermietung an Feriengäste vorgesehen. Die
Entstehung einer Zweitwohnungssiedlung soll durch eine
zentrale Vermarktung vermieden werden. E rste Fotomontagen wie dieser Ferienpark aussehen könnte, stellte der Bürgermeister der Versammlung in seiner P räsentation vor. In der Gemeinderatssitzung am 25 .07.2019
hat der Gemeinderat eine Unterstützung des P rojektes
einstimmig zugesagt.

Museumsidee
Derzeit wird geprüft die P raxis räume im Kurhaus für das
Museum Ski- Winters port und T ourismusentwicklung zu
nutzen. Vorteil wäre eine einfachere Betreuung und ein
geringerer Umbau- und Gestaltungsaufwand. Allerdings
soll die N achnutzung des Hauses der Familie Russ in Abstimmung mit dem Stiftungsvorstand nicht aus dem Auge verloren werden. Es muss eine N achnutzung unter
Einhaltung der Stifterwünsche erfolgen.

Feuerwehrzukunft
Seit einigen Jahren sind die Anforderungen an Feuer-

wehrhäuser durch neue Vorschriften im Bereic h U nfallschutz, Arbeitsschutz und Hygiene ges tiegen. Auch haben sic h durc h die Fahrzeuggrößen zus ätzliche Raumprobleme ergeben. Fakt ist, dass derzeit ein neues Gerätehaus in Bischofsgrün benötigt wird, um allen Anforderungen gerecht zu werden. E benso müsste aufgrund der
Stellplatzsituation das Feuerwehrhaus in Birns tengel angebaut werden. D ie Überlegungen aus dem Gemeinderat, allerdings keine geschlossene Meinung, gehen dahin
über einen gemeinsamen Standort nachzudenken. Dies
stieß jedoch nic ht auf fruchtbaren Boden. Ziel des G remiums ist es , bis zum E nde des J ahres eine E ntscheidung getroffen zu haben. D ies ist alles andere als eine
leic hte Aufgabe.

Schulhaus Wülfersreuth
Das Schulhaus in Wülfers reuth wurde durch die Gemeinde erworben. Mit den erforderlic hen Umbaumaßnahmen
zu einem D orfgemeinschaftshaus liegen die Gesamtkosten bei ca. 350.000 ,- €. Nac h Abzug der Förderung beträgt der Eigenanteil der Gemeinde bei etwa 70 .000 ,- €.
Die Planungen für eine Umnutzung zu einem Dorfgemeinschafts haus sind derzeit am Laufen.

Höhenklinik

Hierzu gibt es keine neuen I nformationen. Aktuell ist
eine Studie für eine Nac hnutzung in Erarbeitung, die im
Herbst fertig gestellt werden soll. Die Studie wird dann
die Basis für weitere Gespräc he zu diesem T hema sein.
Abschließend bedankte sich Bürgermeister U nglaub für
die A ufmerksamkeit und weist auf die Bürgerversammlung am 25 .11.2019 hin.
Pe.

Unser Tipp: Dämmen Sie Ihr Dach / Ihren Dachboden.
Photovoltaik (preisgünstig) jetzt!
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Aus dem Rathaus
IM NOTFALL

Sprechzeiten der A rztpraxen bayernweit erreic hbar.

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst

Die Kollegen, die Bereitschaftsdiens t haben, übernehmen diesen zusätzlic h zu den „normalen“ Arbeits zeiten,
es gibt keinen Freizeitausgleich. Beim Wochenenddienst
bedeutet dies unter Einbeziehung der regulären Sprechstunden am Freitagvormittag und am M ontag eine Arbeitszeit von Freitagmorgen, 08 .00 U hr, bis Montagabend, 18 .00 Uhr, also durc hgehend 82 Stunden. Berüc ksichtigen Sie dies bitte, wenn I hnen der diensthabende Kollege bzw. die Kollegin nic ht immer wie ein
Ausbund von Ausgeschlafenheit und Fröhlichkeit vorkommt.

Sicherstellung Ihrer hausärztlichen Versorgung an
Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht
Zur Sicherstellung I hrer ärztlic hen Versorgung an Wochenenden, an Feiertagen und in der Nacht haben s ich
die sieben hausärztlic hen Praxen der G emeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmens teinach und Weidenberg zu einer Bereitschaftsdienstgruppe zusammen geschlossen, welche die für die Gemeinden Bischofs grün,
Fichtelberg, Mehlmeis el, Warmensteinach und Weidenberg in folgenden Zeiten zur Verfügung steht:
Freitag ab 13 :00 U hr bis Montag bzw. dem näc hsten
Werktag, 08 :00 Uhr
 Mittwoch ab 13 :00 Uhr bis D onners tag bzw. dem
nächs ten Werktag, 08 :00 Uhr
 An Feiertagen beginnend am Vorabend um 18 :00 Uhr
bis zum näc hsten Werktag, 08 :00 Uhr
 In den Nächten Montag auf D ienstag, Diens tag auf
Mittwoch und Donnerstag auf Freitag in der Zeit von
18 :00 Uhr bis 08 :00 U hr des folgenden Tages .


Sie errei che n den hausärzt liche n Bereit schaf t sdienst unt er der Telef onnummer 116 117
Der

ärztlic he

Bereitsc haftsdiens t

ist

außerhalb

der

IM NOTFALL

Apothekendienst für
Bischofsgrün - Fichtelberg Warmensteinach
Sa. 31.07. – Sa. 07.09.2019,
Berg-A potheke, Fichtelberg;
Sa. 07.09. – Sa. 14.09.2019,
A potheke, Speichersdorf ;
Sa. 14.09. – Sa. 21.09.2019;
Steinach-A potheke, Warmensteinach;
Sa. 21.09. – Sa. 28.09.2019,
Hube rt us-A potheke, Bischof sgrün;

Bei schwere n Unf ällen und vermutlich
lebensbe drohlichen Erkra nkungen
Bei lebens bedrohlic h erscheinenden Erkrankungen (z.B.
Bewusstseinstrübungen, Bewusstlos igkeit, sc hwerer Atemnot, schwerem Brus tschmerz, vor allem mit Atemnot, Lähmungen einer Körperseite, plötzlic her Sprachverlust bzw. plötzlich aufgetretene Sprachs törungen,
anhaltenden Krämpfen) und bei schweren Unfällen wenden Sie sic h direkt an die
Integrierte Leitstelle (ILS) Bayreuth-Kulmbach
Telef onnumme r 112
Notf all-Ruf numme r: Polizei 110
Feuerwehr 112

Hubertus-Apotheke Bischofs grün
Tel. 09276 / 251
Berg-Apotheke Fic htelberg
Tel. 09272 / 96266
Steinach-Apotheke Warmensteinach
Tel. 09277 / 1277
Franken-Apotheke Weidenberg
Tel. 09278 / 976-0
Apotheke Schütz Weidenberg
Tel. 09278 / 216
Apotheke Speic hersdorf
Tel. 09275 / 983-0
Ä nderunge n aus zwingende n
Gründen vorbe halt en!

Sa. 28.09. – Sa. 05.10.2019;
Franken-A potheke, Weidenberg;
Bei Diens tbereitschaft der Apotheke Speic hersdorf informieren Sie sic h bitte unter www.oponet.de über evtl.
nähergelegene dienstbereite Apotheken! Die diensthabende Apotheke übernimmt wochenweise von Samstag
8 .00 Uhr bis Samstag 08 .00 Uhr die Dienstbereitschaft.
In Zweifels fällen beac hten Sie bitte die Hinweise an den
Apotheken, die Ansagen der Anrufbeantworter, bzw. die
Auskunft der ILS Bayreuth- Kulmbach (Tel. 112).
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Aus der Tourist-Information

TOURISMUS UND MARKETING OCHSENKOPF

Neues und Aktuelles
1. Fotoproduktionen
Die schönen Augusttage wurden wieder für Fotoproduktionen genutzt. I m Auftrag der Bayern T ourismus Marketing G mbH gestaltete der M ünchener Fotograf Peter
Krautbauer eine Fotoproduktion für unser L eitprodukt
der Marke G esundes Bayern „Fit4Life“. Neben E nts pannungsmotiven waren
Sc hwerpunkt: Medical Check bei D r. Stefan Pecher, die
Themen N ordic Walking und M ountainbike. D anke den
Unterstützern und Akteuren wie D r. Stefan Pecher und
dessen Team, Peter H anke, E dgar Eckert sowie Sandra
und Marlene Friedrich.
Für das neue Gas tgeberverzeic hnis der E rlebnisregion
O chsenkopf 2020/2021 , I magekatalogen Ö ffentlic hkeitsarbeit etc . ents tanden vielfältige Fotoserien um
den Ochsenkopf, Fic htelsee, O utdooreinric htungen.
E rstmals in Bilder gefasst: das neu illuminierte Bes ucherbergwerk „G leisinger Fels“. E nts prechend die Personen in Szene gesetzt hat wieder Paula Bartels , Fotografin aus Helmbrechts . Mit den Bildlizenzen s tehen die
Aufnahmen auc h s päter allen Gastgebern und touristischen Dienstleistern in den vier O c hsenkopfgemeinden
zur Verfügung.
Bilder: Fit4Lif e/ Mount ainbike / Gleisi nge r Fels

2. Ochsenkopf Lachnacht am 19.10.2019

14
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Aus der Tourist Information

IN EIGENER SACHE

Insektengarten der Kur- und Tourist Information
Unter dem Motto „H ier blüht es für Bienen, Hummeln & C o“, leistet auc h die Kur- und Touris t I nformation Bischofsgrün einen Beitrag dazu, G rünflächen in blütenreic he Wiesen zu verwandeln. Auf Wiesen, Feldern, öffentlichen Flächen und in Gärten blüht es immer weniger und Insekten finden immer weniger Nahrung. Um zu zeigen, dass man
auch auf kleinen Fläc hen mit wenig Aufwand etwas für diese als Blütenbes täuber unersetzlic hen I ndividuen unserer
Umwelt tun kann, hat die Tourist Information mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofs eine kleine G rünfläche in
ein Blütenparadies verwandelt. Zahlreiche Insekten, H ummeln, Bienen, Schmetterlinge, G ras hüpfer & Co sind bereits eingezogen und nutzen das umfangreic he Nahrungsangebot. Ein großes Dankeschön an unseren Bauhof, ohne
den wir das Projekt nicht verwirklic hen hätten können!!!

150 Jahre Feuerwehr Krasno
Am Samstag, den 12.Oktober feiert die Feuerwehr in unserer Partnergemeinde Krasno in Tschechien 150jähriges Bestehen.
Vor allem die Mitglieder unserer drei Ortsfeuerwehren aber auch alle Interessierten aus der Bürgerschaft sind dazu recht herzlich eingeladen. Genaue Zeiten und Programmhöhepunkte gibt es im nächsten Gemeindeblatt.
Mitteilungs– und Informationsblatt Bischofsgrün 08 / 19
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Aus der Tourist-Information

GESCHENKTIPP

Kultige Büchlein aus dem BiGruen-Verlag
Kultige Büc hlein von Dörte Hansen - G ronewaldt und Thomas G ronewaldt. E rhältlich in der Kur- und Tourist I nformation für jeweils 4 Euro. Übrigens , die Bücher sind im BiG ruen Verlag erschienen, einem ortsansässigen Verlag.

18
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Aus der Tourist-Information

ORTSGESPRÄCH
AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Ein weiterer Schritt in die Zukunft
Ein toller weiterer Schritt wurde bei P uchtlers D eutscher Adler Gas thof & Hotel I nhaber Thomas Puchtler vollzogen. D ie Renovierungsarbeiten am Aktivund Relaxhotel s ind teilweise abgeschlossen und es
is t eine wirklic h wunderbare und angenehme Atmosphäre im E mpfangs- , im Massage- und im Saunabereich entstanden. Eine große energetische Sanierung
steht im N ovember an. Wir s agen herzlichen Glückwunsc h für diesen wegweisenden Schritt für ganz
Bischofs grün und den Touris mus und wünschen alles
erdenklic h Gute und viel E rfolg für die Zukunft.

Ein ganz besonderes Foto
Viele Einheimische und Gäs te freuen sich s eit vielen J ahren,
wenn sie in Bischofsgrün im Sommer in Ric htung Kletterwald unterwegs sind und die beiden Figuren "Stan und O llie" bzw. "D ick und Doof" im G arten von Marianne Mader
sitzen s ehen. O ft sind es auc h dies e Kleinigkeiten, die unseren O rt ausmachen....

www.bischofsgruen.de

GÄSTEEHRUNG

Treue Gäste aus
Herzogenaurach im
Schallerhof zu Gast
Seit 20 Jahren is t Familie Maier aus
Herzogenaurac h regelmäßig zu G ast
im Schallerhof in Wülfersreuth. Regina M aier schwärmt in den höc hsten
Tönen von uns erer Region und insbesondere vom Sc hallerhof. Familie
Neukam hat immer ein offenes O hr
für sie und ist s tets für ein Pläuschchen zu haben. So is t es auc h kein
Wunder, dass sich Regina Maier
hier „wie Zuhause“ fühlt. O b Spaziergänge in Wülfersreuth und Bischofsgrün, A us flüge an die Seen
der Region, Besuc he der umliegenden Städte; Familie Maier genießt

ihren Aufenthalt im Fic htelgebirge
stets in vollen Zügen. Als D ankeschön für die jahrelange T reue über-
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reichte Susanne Steinlein von der
Kur- und Touris t Information ein
kleines Präsent.
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Aus der Tourist-Information

Für Ihre Sicherheit im
Landkreis Bayreuth
Polizeiinspektion
Bayreuth-Land

Ludwig-Thoma-Str. 2 95402 Bayreuth
Tel.: 0921/506 2230 Fax: 0921/506 2209 pi-land.bayreuth@polizei.bayern.de
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Aktuelles

Unter „News und Events“
finden Sie den Veranstaltungskalender
der Erlebnisregion Ochsenkopf.
Hier der Link: https://www.erlebnis-ochsenkopf.de/

Erste Übungen am Ochsenkopf
Das Skispringen fasziniert ihn sehr.
D aher kommt Fynn a us Bali
(I ndonesien) mit s einen Eltern zweimal im Jahr, jeweils im Sommer und
Winter, für vier Wochen in die H eimat seiner M utter nac h Wonsees im
Kreis Kulmbac h. Dort wurde s eine
Mutter über ein Ferienprogramm
fündig – und nahm Kontakt mit dem
Ski-Club Bischofs grün auf. Nachdem
Fynn bereits Skifahren kann, musste
nur noc h eine für den Anfang nötige
Alpinaus rüstung vom Ski-Club bereitgestellt werden.
W äh rend des So mme rs pru ngTrainings des Springernachwuchses
mac hte Fynn die ers ten Übungen.
Zuerst mit immer weiter von oben
stattfindenden Fahrten über den
Aufsprunghügel. D ann wurde dort
eine kleine Kante eingebaut und
Fynn meisterte auc h diese. Der
nächs te Schritt erfolgte über den
Sc hanzentisc h über eine eingefügte
Sc hräge zum A ufsprung hin. D ie tatsächlic he M utprobe erfolgte über
einen Start im A nlauf. J edesmal hatte der T rainer engs ten Kontakt mit
dem Schützling. U nd auc h diese
Hürde schaffte Fynn ohne Sturz. E r
war zwar körperlic h – auch aufgrund
der großen Hitze – sehr gefordert,
doch der Wille versetzte Berge.
Fynns Mutter kam vor 13 J ahren
aufgrund der internationalen Vertriebstätigkeit ihrer Firma nac h Indonesien. Fynn wurde vor sieben
Jahren geboren, der Vater ist I ndonesier und war auch in Bischofs grün
dabei und hat alles fotografiert.
Fynn s pricht Deutsch, I ndonesisch
und E nglisch und geht auf eine australische Schule auf Bali.
red

Faszination Skispringen: Kind aus Bali trainiert auf Bischofsgrüner
Sprungschanze
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Aktuelles
VEREINSLEBEN

Fußball-Jugendabteilung
I m H errenfußballbetrieb s tartet
schon bald wieder die neue Saison,
bei den Jugendlichen wird gerade
mal das Saisonende gefeiert. U nsere
E-J unioren der Spielgemeinschaft
W a r m e n s t ei n ac h / F ic h te l b e r g /
Mehlmeisel/Bischofs grün s tarteten
mit U nters tützung einiger Eltern und
natürlic h ihrer T rainer und Betreuer
– Manne Schindler, H annes Pscherer, H eiko Kastl und Jens Bolze –
dies mal in Bischofsgrün zu ihrer alljährlichen Abschlussfeier.
Auch wenn das Wetter anfangs nic ht
so mitspielte, waren doch die rasanten Fahrten mit dem Alpine Coaster
für alle eine Spitzengaudi. D ie Sesselliftfahrt auf den O chsenkopf und
die kurze Einkehr in die G aststätte
Asenturm waren dann der Start für
unsere Wanderung über die Südpiste nach Fleckl und von dort über die
Helle G locke ins Warmens teinacher
Sportheim, wo sc hließlic h dann doch
bei herrlichem Wetter auf der Terrasse gegrillt wurde und man noch
den ganzen Nachmittag gesellig beieinander s aß. Kurzer Schock gegen
Abend als s ich ein Wespennest gestört fühlte und einige Kinder nach
Wes pens tic hen vers orgt werden
mussten. Selbs t der Sanka wurde
sic herheitshalber gerufen. Aber E nde
gut, alles gut!
Trotzdem sei an dieser Stelle dem
schnellen und hilfreichen E ingreifen
unseres HvO ’s – Bereic hsleiter Martin Höhne – besonders gedankt! Und
natürlic h auc h der Warmensteinacher Feuerwehr, die dieses Nest
dann beseitigte.
Ein besonderes Dankeschön geht an

24

den Bischofsgrüner Bürgermeister
Stephan U nglaub, der es sic h nic ht
nehmen ließ, die Kosten für die
Fahrten mit dem Alpine Coaster und

der Sesselbahnfahrt auf den G ipfel
aus seiner Tasche für uns Aus flügler
zu finanzieren. „Danke dir lieber
Stephan! “
Lisa Schra mm
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NACHLESE

Geselliger Abschlussabend des Internationen
Women Alpencup im Gasthof Siebenstern
Die jungen D amen des deutschen, österreichischen, italienisc hen, slowenischen und tschec hischen Skiverbandes
bekamen von der Gastfamilie Zinnert neben einem G las alkoholfreien Cocktail ein Stirnband mit dem bekannten Bischofsgrüner Schanzenluc hs für I hre langjährige T reue zu unserem O rt und zum Haus Siebenstern geschenkt. Leider
waren die frohen Stunden mit guten Freunden wieder viel zu schnell vorbei. G ute Freunde sind wie eine starke Burg,
wer s olc he findet hat einen Schatz gefunden!
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Aktuelles

AUS DEM KINDERGARTEN

Tolles Sommerfest der Sternschnuppen
I m G arten von Gerlinde Schulz feierten die Bischofsgrüner Sternschnuppen ein tolles Sommerfest und gaben einige
Lieder zum bes ten. Begeisterte Angehörige und unsere Frau Pfarrer Winkler s pendeten großen Applaus.
Vielen Dank an G erlinde Schulz für Ihren jahrelangen tollen musikalischen Einsatz.

26
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Bad Berneck - Maintalstraße 54 - Tel. 09273 / 500 431

Top-Angebote ab Montag, 2. September*
Unser
Preisknaller
der Woche:
Paulaner
Münchner Hell
5-Liter-Dose

statt 11,99 €

nur

6,99 €

*Alle Angaben ohne Gewähr, nur so
lange Vorrat reicht, Angebote
gültig v om 2. bis 14. September

Glaß - Ihr Getränkemarkt mit dem größten Sortiment in Bad Berneck
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mitteilungs– und Informationsblatt Bischofsgrün 08 / 19

Sa.: 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr
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Aktuelles

Die slowenischen Mädchen warten auf ihre Busabholung zum Start

VERANSTATUNGS-NACHLESE

OPA-Women Alpencup
2019 – Internationale
Damenskispringen
Die Wettbewerbe der in D eutschland
stattfindenden Veranstaltungsserie
wurden mit denen in Sac hsen
(Klingenthal und P öhla) und dem in
Bischofs grün am 09 ./10 .8 .2019 abgeschlossen.
Zuerst fand am Freitag das erste
Skispringen statt. Dem ging um 13
Uhr eine M annschafts führerbesprechung zu den beiden Tagen voraus .
Und dann gab es ein dichtgedrängtes P rogramm bis tief in die Samstagnacht, quasi pausenlos bis zur
Siegerehrung und P räsentation der
Mannschaften.
Zum Springen am Freitag kamen 48
Mädchen in die Wertung und als
Beste erwies sic h die 16- jährige Ö sterreic herin Vanessa Moharitsch mit
64 ,5 und 63 ,5 Metern. D ie kompakte
und kraftvolle Athletin brac hte jeweils ein wuc htiger A bsprung in eine
g ute Flu gh öhe . A n nika Sie ff
(Italien), die Zweitplatzierte, erreichte bei weitem nicht die Flugkurve, nutzte diese aber als typische
Fliegerin optimal aus .
Der ers te Wertungssprung galt auch
für die Nordische Kombination mit
anschließendem Skirollerlauf in Neu-
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bau. E ine Stunde nach dem Springen musste ein großer Teil aller
nach dort umziehen. Die Neubauer
hatten alles schon bestens vorbereitet und nach einer V iertels tunde war
der 3-km Lauf schon um. D ie als
E rs te ges tartete A nnika Sieff
(Italien) wurde von ihrer Lands frau

Daniela Dejori um über 30 Sekunden
auf der stark selektierenden Strecke
abgehängt und damit Zweite. Das
beste Laufergebnis erreic hte Marie
Naehring vom SK Winterberg, mit
dem sie sic h vom 9 . auf den 3 . Rang
vorschieben konnte.
Ein H öhepunkt war die vom Bi-

Die Siegerehrung zum 2. Skispringen am Samstag mit 1. Lia Böhme, SV Zschopau,
2. Emely Torazza (Schweiz) und 3. Julia Mühlbacher (Österreich). 4. Vanessa Moharitsch (Österreich), 5. Jessica Malsiner (Italien) und 6. Michelle Göbel (Willingen).
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Hocherfreut zeigen sich die italienischen Mädchen mit ihren Trainern na ch dem Rollerlauf in Neubau und den beiden Spitzenplätzen.
nur Elfte wurde, hatte am Samstag
bei kühleren und nassen Bedingungen eine hervorragende Form. Und
sie trotzte auch dem an diesem Tag
doch immer wieder aufkommenden
Wind. Sie nutzte ihn s ogar und s etzte sic h ungemein knapp ebenfalls
mit 0 ,4 P unkten vor die Dritte J ulia
Mühlbac her aus Ö sterreich. D iese
sprang im zweiten Vers uch einfach
zu kurz, nach etwas verdrehtem Absprung fuhr s ie im A uslauf fast an
die linke Seitenplanke.
Ja – Stürze waren überhaupt nic ht
fes tzustellen, die Jury bemühte s ich
hier den Wind bes tens abzupassen
um s olc he zu vermeiden.
Ein Wermutstropfen waren - trotz
umfangreicher Werbung - die geringen Zuschauerzahlen. Lediglich rund
300 Zuschauer an beiden Tagen fanden sich zu den Wettkämpfen ein.

schofsgrüner Gemeinderat Andreas
L ederer moderierte Siegerehrung
und Mannschaftsvorstellung am abendlic hen Marktplatz. Zur fortgeschrittener Stunde um 21 Uhr. Besonders die Italienerinnen wussten
zu gefallen, als sie zur Siegerehrung
deren Nationalhymne mitsangen und
vor lauter Freunde miteinander in
die L uft s prangen . Also echte südländische Atmosphäre auf dem Bischofsgrüner M arktplatz.
13-jährige Lia Böhme ein
f liegerisches Tale nt
Zum abschließenden Skis pringen am
Sams tag gewann nicht ganz überraschend die erst 13- jährige Lia Böhme vom SV Zsc hopau, die des öfteren in Bischofsgrün übt. Mit zweimal
66 Metern siegte s ie mit 0 ,4 Punkten
zwar nur knapp, aber ihr überaus
leic hter Körperbau und ein fliegerisches Talent lies sie herrlich den
Abhang hinunters egeln. D ie Sc hweizerin E mely T orazza, die am Vortag

Und so sehen Sieg erinnen aus - nochmal Italien - die beiden Kombinationssiegerinnen
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SENIORENBEAUFTRAGTER

Grundsatzentscheidung für
Seniorenbeirat
Die Gemeinde Bisc hofsgrün is t Teil des bayernweiten
Netzwerks „Marktplatz der Generationen“. Bei einem
örtlichen T reffen in diesem Zusammenhang entstand
auch die I dee eines Seniorenbeirats - als ein Gremium,
das die Belange Älterer dem Gemeinderat gegenüber
vertreten kann und auc h als Sprac hrohr aller Vereine
mit Seniorenarbeit dienen kann. E in zweis telliger Kreis
von Interessenten hat s ich zur Vorbereitung bereits
mehrfac h getroffen und eine Satzung ausgearbeitet. I n
der zweiten Juli-Sitzung des Gemeinderates wurde diese
erstmals dem G remium vorgestellt. G leichzeitig fasste
der G emeinderat einen positiven G rundsatzbeschluss :
„Der Gemeinderat befürwortet die Bildung eines Seniorenbeirats zum frühestmöglichen Zeitpunkt und steht
dem Satzungsentwurf positiv entgegen.“ Damit freuen
sic h die I nteressenten des Seniorenbeirats , dass sie ihre
weitere A rbeit gestärkt angehen können. Das nächste
Treffen aller I nteressentI nnen is t für den Dienstag, 17 .
September, 18 Uhr im G enerationentreff anges etzt.
Die Gründung unseres Seniorenbeirats hat übrigens
auch schon überregionales I nteresse geweckt. D er Seni-

orenbeauftragte Harald Judas durfte kürzlich während
eines T reffens des „Marktplatzes der Generationen“ in
Nürnberg einen Workshop leiten und unsere ersten Erfahrungen an Interessierte weitergeben. Die bekannte
Wiener Karikaturistin Petra Plicka ers tellt dazu vor O rt
eine Zeic hung mit ihren E indrücken, die in der zugehörigen D okumentation abgedruckt wird, die wir I hnen aber
auch nicht vorenthalten wollen.

MITMENSCHEN

Wenig bekannt: Ulrike
Zapf bietet
Sterbebegleitung
„V or dem Tod braucht man s ich
nic ht fürc hten“, sagt Ulrike Zapf voller Ü berzeugung. D ie Bischofsgrünerin ist das G esicht des H ospizvereins
Bayreuth im Hohen Fic htelgebirge.
Sie begleitet Menschen auf ihrem
letzten Gang und ist auch für die
Angehörigen da.
Und sie hat das Anliegen, dass das
Angebot des Hospizvereins noch
breiteren Kreisen bekannt wird.
Freuen würde es s ie zudem, wenn
sie vielleicht den einen oder andere
Leser für eine T ätigkeit als H ospizhelfer interessieren könnte.
Die Älteren in Bischofsgrün werden
es noch wissen, wenn Ulrike Zapf
erzählt: „Ic h war lange Jahre A rzthelferin, war bei Einsätzen mit dabei, bin so schon in der Praxis mit
dem Tod konfrontiert worden.“ Dabei nahm sie sic h sc hon immer gern
auch der Angehörigen an.
Vor allem der U mgang mit älteren
Menschen war für s ie aber gewissermaßen Berufung. Später war s ie
dann in mehreren Einrichtungen als
Altenpflegerin tätig. Und zwar immer
in Positionen, wo s ie mitentscheiden
durfte. Wichtig war ihr dabei stets ,
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Ulrike Zapf bietet als eine ehrenamtliche Kraft des Hospizvereins Bayreuth
ihre Unterstützung in den letzten Tagen
an.
Foto: Harald Judas
„dass der Mensch im Vordergrund
steht“. Doc h vor allem war Ulrike
Zapf auch weiter mit Menschen in
ihren letzten L ebens phase konfrontiert. Sie findet, dass ein Sterbender
besondere Aufmerksamkeit verdient.
Als durch den Hos pizverein ein Kurs
über Sterbebegleitung in Bayreuth
angeboten wurde, überlegte s ie
nic ht lange. D enn dadurc h bot s ich
die Möglichkeit, nach Beendigung
der Berufs tätigkeit, die Bestimmung
weiter breiten Raum im eigenen Leben zu geben.
„Hos pizarbeit bedeutet ehrenamtliche Arbeit“, erklärt sie grundsätz-

lich. Wenn jemand den Wunsch auf
Begleitung verspürt, kann er Kontakt
zum Hos pizverein aufnehmen. Wenn
der- oder diejenige aus Bischofsgrün
oder den Nac hbarorten ist, wird Ulrike Zapf verständigt. „Ich komme
gerne“, s agt s ie. M an lernt sic h dann
kennen. Wenn s ie das Amt der Sterbebegleitung übernimmt, bes ucht
sie ihren Patienten nach Abs prache
regelmäßig.
Wic htig ist ihr allerdings auc h noc h
darauf hinzuweisen, dass es Bedarf
für mehr H ospizmitarbeiter gäbe.
„Für mehr wir zwei oder drei Personen gleic hzeitig kann ich nicht da
sein“, weiß s ie. I n ihrer Heimatgemeinde Bisc hofsgrün will s ie indes
gerne bekannter werden. D enn derzeit wird s ie gerade vor O rt nur wenig angesprochen.
Wer gerne in den letzten Tagen Begleitung hätte, der kann sic h gerne
an den Hos pizverein wenden. Dann
wird U lrike Zapf informiert.
Harald J uda s
Info
Die Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-in ist wieder
im Herbst möglich. Ein Informationsabend findet am 21.102019
um 19 Uhr im Schulungsraum des
Hospizvereins im Klinikum Bayreuth
statt. Die Schulung beginnt im
Januar 2020 und dauert bis Juli
2020. Infos gibt es unter 09211505294.
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NACHLESE

Auf zum Stadtfest nach Krasno
Seit viele Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen
den G emeinden Bischofsgrün und dem tschec hischen
Städtc hen Krasno. Vielfältige gemeinsame P rojekte und
gegenseitige Besuc he zeugen davon, dass diese Partnerschaft nicht nur auf dem P apier existiert, sondern im
Gegenteil: Bischofs grün und Kras no verbindet eine intensive, lebendige Beziehung. U nd s o ist auch die Fahrt
der Bischofsgrüner zum Stadtfest nach Kras no eine liebgewonnene Tradition. A m 17 . August war es soweit: Wie
jedes Jahr hatte die G emeinde auc h diesmal einen Bus
organis iert, und auc h das trübe Wetter konnte unsere
Freude an der Fahrt nic ht mindern.
In Krasno angekommen, wurden wir herzlic h empfangen. Dies mal hatte man sic h etwas Besonderes einfallen
lassen, und so ging es vor dem Mittagessen weiter in
den sehens werten Botanischen G arten im nahegelegenen Bečov nad Teplou . Das Mittagessen selbst fand im
alten P farrhaus statt. D ie Wirtsleute verwöhnten uns
nach allen Regeln der Kuns t, und natürlich durfte auch
das gute Pils ner U rquell nic ht fehlen. So gestärkt, ging
es hinauf zum Festplatz, und hier wurde einiges geboten. Etliche Bands s pielten auf, für die Kinder s tanden
Hüpfburgen, eine Kletterwand u.a. bereit. Bier und andere berauschende und nicht berauschende Getränke
flossen in Strömen, doch all das war nic ht der G rund,
warum tausende Menschen aus nah und fern sich selbst
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von dem kalten Wetter nic ht abschrecken ließen, das
Stadtfest in Krasno zu besuchen.
Denn an diesem 17 . August fand in Krasno ein Wettbewerb statt, der es im wahrs ten Sinne des Wortes in sich
hatte: 21 Teams waren zum 2 . G ulasch-Kochwettbewerb
angetreten. Ganz so bierernst nahm man es bei diesem
„Wettkampf“, bei dem unser Bischofsgrün durch ein
fünfköpfiges Team würdevoll vertreten war, nicht – der
Spaß stand im Vordergrund. Gar manches Team hätte
allein schon auf G rund der originellen Kos tümierung einen P reis verdient! Unser Bürgermeister Stephan
Unglaub hatte als Mitglied der J ury die ehren- und verantwortungsvolle Aufgabe, sämtliche 21 G ulasc hsuppen
durc hzukosten – eine Aufgabe, die er mit Bravour meisterte!
Am Abend konnte der Bürgermeister der Stadt allen
Gäs ten eine erfreuliche Nac hricht verkünden, nämlich
dass Krasno den 2 . Platz in einem Gemeindewettbewerb
gewonnen hatte. Nic ht zuletzt die vielfältigen gemeinsamen P rojekte unserer beiden Gemeinden hatte zu dieser
hohen Platzierung beigetragen.
Die Siegerehrung fand in der gewohnten Fröhlichkeit
statt, und auc h wenn das T eam aus Bischofsgrün keinen
der vorderen P lätze einnahm, so waren doc h irgendwie
alle Teilnehmer Sieger und hatten viel gelernt.
Nac h einem gelungenen Tag ging es kurz nach 21 Uhr
auf die Heimreise, und eines steht schon jetzt fes t: Wir
werden näc hstes J ahr wieder kommen – zum 3 . G ulasch-Kochwettbewerb nac h Kras no.
Dörte
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AUFRUF

Probe der ChoriFeen
Am Freitag, 6 . September, findet um 19 .30 Uhr im Kleinen Saal im Kurhaus
die nächs te P robe der ChoriFeen statt. N eue Sängerinnen sind jederzeit willkommen.
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Im Bild v.l.n.r. BHV Projektleiterin Gabriella Squarra, Prof. Dr. Dr. Angela Schuh, die Amtschefin des Wirtschaftsministeriums Dr.
Sabine Jarothe und Bürgermeister Stephan Unglaub

Der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV) hat sein P rojekt „Wald und Ges undheit“ in 14 bayerischen Heilbädern und Kurorten ges tartet. Ziel ist es , Kriterien für
Kur- und Heilwälder zu entwickeln, Waldgesundheitstrainer und –therapeuten aus zubilden und individuelle, für
die O rte maßgeschneiderte P räventions-- , T herapie- und
Rehabilitationsangebote in Verbindung mit dem Wald zu
entwickeln. Dabei sollen auch die orts gebundenen Heilmittel der Kurorte einbezogen werden. Der BHV ist bei
diesem P rojekt Partner des Bayerischen Wirtschafts ministeriums. G eleitet wird es von P rof. D r. Dr. Angela
Sc huh vom L ehrstuhl für P ublic H ealth und Versorgungsforsc hung (IBE ) der Ludwig-Maximilians-Universität
M ünchen
(LMU ).
Bei
der
offiziellen Kick-O ffVerans taltung im Bayerischen Wirtschaftsministerium
überreic hte Amtschefin D r. Sabine J arothe den Förderbescheid des Freis taates Bayern. Die Mittel gehen direkt
an die LMU und werden von dort für das Projekt eingesetzt und verwaltet.
Auch der einzige H eilklimatische Kurort N ordbayerns ,
Bischofs grün, ist nac h einem I nteressensbekundungsverfahren als Projektgemeinde ausgewählt worden. „E in
zukunfts weisendes Projekt, das genau in unsere Zukunfts überlegungen passt“, so Bürgermeister Stephan
Unglaub bei der Veranstaltung in M ünchen. „Wir wollen
uns in diesem Jahr auf den Weg zum „H eilklimatischen
Kurort -Premium Class-„ begeben, und die tolle Projektidee ist sic her ein guter Baustein für das Gesamtkonzept. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit allen P rojektpartnern“.
Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger lobt das Projekt als zukunfts weisende Innovation

im Ges undheitstourismus : „Unsere Kurorte und Heilbäder sind hoc hqualifizierte D ienstleis ter im Bereic h der
Ges undheitsvors orge für die Bürger in Bayern und unsere Gäste. Mit dem Thema Wald und G esundheit greifen
die O rte einen aktuellen T rend auf mit dem Ziel, auf wissenschaftlich fundierter Basis qualitativ hochwertige Gesundheitsprodukte für ihre G äste bereitstellen zu können. Ich freue mic h, dass an diesem Pilotprojekt bereits
14 renommierte H eilbäder und Kurorte aus allen bayerischen Touris mus regionen teilnehmen.“ Den Verantwortlichen des BHV dankte er für ihr E ngagement als P rojektpartner ebenso wie den L andtags abgeordneten, die
das G eld hierfür genehmigten. Für den BHVVors itzenden Klaus Holetschek bietet das Projekt eine
große Zukunftschance für die Heilbäder und Kurorte.
„Unser Ziel ist es , die größte deutsche Waldstudie durchzuführen. Wälder sind die grüne Lunge unseres Planeten
und spielen für die Gesundheit der Menschen und unser
Klima eine große Rolle. L aubwälder produzieren jedes
Jahr 15 Tonnen Sauerstoff pro H ektar, N adelwälder
kommen s ogar auf 30 Tonnen. Walderlebnisse s tärken
das I mmunsystem, senken den Blutdruck und hellen die
Stimmung auf. Mit diesem Konzept verbinden wir Nachhaltigkeit und Ö kologie mit unseren G esundheitsangeboten.“
Zunächs t werden in dem neuen P rojekt Kriterien für
Heil- und Kurwälder entwickelt. „Wir werden nach neues ten wissenschaftlic hen Erkenntnissen einen Katalog
für bayerische Kur- und H eilwälder erarbeiten“, so Prof.
D r. D r. Angela Schuh. G rundsätzlic he Anforderungen an
gesundheits fördernde Wälder seien unter anderem ein
spezifisc hes Waldinnenklima, die Biodiversität in Flora
und Fauna, die Beac htung von Schutzzonen, aber auch
der freie Zutritt in den Bestand und die V erkehrssicherung. E in Kurwald ist unter anderem für Klima- und
Kneipptherapie vorgesehen und soll auc h Verweil- und
Ruheplätze bieten. Der H eilwald is t s pezifisch auf T herapien und die I ndikationen des einzelnen Pilotortes ausgeric htet. Im Gegensatz zum Kurwald s oll es hier auch
eine Besuc herlenkung geben, um bei Therapien eine ge-
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BAYERISCHER HEILBÄDER-VERBAND

Projekt „Wald und Gesundheit“
startet in 14 bayerischen
Heilbädern und Kurorten
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wisse Privatheit zu ermöglic hen. Möglich s ind im Heilwald auch so genannte „Sinnes räume“ für Waldtherapien.
Das Bayerisc he Wirtsc haftsministerium hat eine interministerielle Arbeits gruppe eingeric htet. Sie soll den rec htlichen und strukturellen Rahmen entwickeln. D ie Wissenschaftler der LMU werden nun alle 14 Pilotorte bes uchen,
um die Strukturen und Potenziale für Kur- und Heilwälder zu analysieren. Ab H erbst findet eine Aus bildung
zum Waldgesundheits trainer für Mitarbeiter aus den O rten statt. Zum Abschluss des P rojektes wird ein Handbuc h für „Kur- und Heilwälder“ erarbeitet, das Hand-

lungs empfehlungen für die bayerischen Heilbäder und
Kurorte enthält. Ins gesamt läuft das Projekt „Wald und
Ges undheit“ in fünf Modulen von 2019 bis zum 30. J uni
2021.
INFO
Diese Heilbäder und Kurorte sind dabei: Bad Alexandersbad, Bad Berneck, Weißenstadt, Neualbenreuth, Bischofsgrün, Bad Kötzting, Bad Füssing, Bad Birnbach, Bad
Reichenhall, Bad Bayersoien, Garmisch-Partenkirchen,
Bad Wörishofen, Pfronten , Treuchtlingen

Inhaber: Uwe Schmelzer
Tel. 0 92 72 - 69 42 -

Mobil 0160 / 77 06 69 4

.
VEREINSLEBEN / FEUERWEHR
BISCHOFSGRÜN

Kinderfeuerwehr bei der
Kinderfeuerwehrolympiade Insp.1 Lkr.BT
Die Kindergruppe besuc hte bei heißen Temperaturen die dies jährige
Kinderfeuerwehrolympiade, die die
Feuerwehr Bindlach aus ric htet!
An 5 verschiedenen Stationen durften sie und 90 andere Feuerwehrkinder von den anderen Kinderfeuerwehren der I nspektion I hr Können
zeigen, z.B. den Ball mit einem Wasserstrahl durc h einen Hindernisparcour ins Tor zu schießen, Seifenblasen herstellen oder den Rauc hverlauf anhand des Rauc hhaus es erkennen und nennen. Danach gab es eine kleine Stärkung und noc h wichtiger viel Wasser zum T rinken und
zum Spielen!
Der Landrat Hermann Hübner überreichte mit dem KBI I nsp 1 Winfried
Prokisch die Teilnehmerurkunde für
jede G ruppe und für jeden kleinen
Feuerwehrler gab es eine M edaille!
Es war wieder ein sc höner Tag für
uns re Kinderfeuerwehr!

Auch nahmen wir am Sonntag an
dem Festumzug des Bürgerfestes
mit einigen unserer Kinder der Kindergruppe teil – natürlich mit unserem Maskottchen G risu!
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INFO
Wenn Du bei der Kinderfeu erwehr
mitmachen möchtest und 6 Jahre
alt bist, kannst Du Dich bei Melanie Walter 0160/5650219 melden
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Vorankündigung:
Kerwa-Café
Der Seniorenbeirat Bischofsgrün befindet
sich zwar gerade erst in Gründung. Am Kerwa-Montag, 23. September, will sich das
Team, das voraussichtlich aus fünf Mitgliedern und fünf Stellvertretern bestehen soll,
jedoch schon einmal der Öffentlichkeit vorstellen. Gleichzeitig soll eine zuletzt eingeschlafene Tradition wieder aufleben. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Blick in
die Räumlichkeiten des Generationentreffs
zu werfen.
Für den Kerwa-Montag, 23. September,
erfolgt herzliche Einladung zum

Kerwa-Café,
Beginn 13 Uhr
Im Generationentreff
im alten Lehrerwohnhaus.
Für Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt.
Es lädt herzlichst ein:
Seniorenbeirat in Gründung
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ORTSGESPRÄCH

Ja, was war denn da am
Bischofsgrüner Marktplatz los?
Q uentin Tarantino drehte
a) „O nce upon a time in Bischofsgrie“
b) Es wurde ein Teil des Fichtelgebirgskrimis
"Siebenstern" mit Mic hael von H ohenberg gedreht.
c ) Ein Rohrbruc h
Richtig is t natürlich b)
https ://www.facebook.c om/Fichtelgebirgskrimi/
#visitbischofs grün #vis itochsenkopf
#lifeis betterinthefichtelmountains #fichtelgebirge
#freiraumfürmacher
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SPENDENÜBERGABE

Spende für den neue Generationentreff
Die G emeinde erhielt dieser Tage eine Bilderspende von Familie Evi und Bert L audien
für den Generationentreff (früher Lehrerwohnhaus). Die Bleistiftzeichnung, gefertigt
von Bert L audien, sc hmückt nun eine Wand im großen Seminar- /Verans taltungs raum
und ist vom Thema her genau passend für die neue Einric htung. I m Bild ist ein Gesic ht eines älteren Mannes zu erkennen, in dessen Brillenglas s ich ein Kleinkind s piegelt. N ach Aussage von Bert Laudien würde das Bild im Verkauf 420 € kosten – für die
Gemeinde hat er es gerne ges pendet, wofür sic h Bürgermeis ter Stephan U nglaub
herzlichst bedankte.

Foto: Michael Birkhan
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