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Von Christoph Winter

Natürlich leben in
der Mainschleife
Fotos: © Christoph Winter

Der Gesang ist komplex, verschiedenartig, unvorhersehbar und fantasievoll,
besteht aus Strophen dicht gereihter Einzel- oder Doppeltöne. Gezwitscherte
und geflötete Laute, Wiederholungen und Triller mit völlig unterschiedlichen
Intervallen. Hohe Töne wechseln sich mit tiefen und mittleren Lagen ab.
Auch die Dynamik ist variabel und wechselt von leisen zu lauten Passagen,
manchmal wächst die Tonstärke allmählich an. Neben schnellen und
schnellsten Koloraturen von einem scheinbar fröhlichen oder gar witzigen
Ausdrucksgehalt kommen auch langgezogene Töne mit wohlklingender
Stimme vor. Die Arien können klagend oder sehnsüchtig wirken.
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Störsteine verlangsamen die Strömung
und lassen Flachwasserzonen entstehen.

D

er so beschriebene Gesang
stammt von einem kleinen
gefiederten Künstler: maximal 17 Zentimeter groß und
zwischen 18 und 27 Gramm leicht. Bei
dem Sänger handelt es sich um die
Nachtigall.
Der Main bei Unterbrunn liefert für
ein vielstimmiges Vogelkonzert das
harmonische Hintergrundgeräusch:
Der Fluss strömt gluckernd zwischen
den großen Steinen vor der Anlegestelle hindurch, plätschert leise an Kiesbänken entlang und flüstert darüber
hinweg. Schließlich fließt er wieder
geräuschlos und majestätisch weiter.

Übertönt wird der natürliche Rhythmus von der Melodie vieler Vögel.
Abends und in der Nacht ist die Nachtigall zu hören, am Tag die Wacholderdrossel und aus dem lichten Auwald
nahe des Flusses dringt der klangvoll
flötende Gesang des Pirol.

Der Maingezwitscherpfad zwischen den Ebensfelder Ortsteilen
Ober- und Unterbrunn bringt seit einigen Jahren den Lebensraum „Main“
nahe. Den etwa 1800 Meter langen
Rundweg gibt es seit dem Jahr 2015.
Eine Schülergruppe der Realschule
Bad Staffelstein nahm zuvor am Landeswettbewerb zum Thema „Flussgeschichten“ teil. Wie kann ein Wanderweg in Unterbrunn geschaffen
werden, der den Fluss auch für Kinder
und Jugendliche interessant macht?
Entstanden ist daraus der Maingezwitscherpfad mit fünf Stationen.
Los geht es am Pavillon, der einen
Steinwurf von der Straße zwischen
Unter- und Oberbrunn auf einem
kleinen Hügel steht. Dort gibt es den
ersten Kontakt mit „Flori“: Der kleine Piepmatz mit dem gelben Gefieder
begleitet die Besucher, mahnt dazu,
auf den Wegen zu bleiben und keinen
Abfall zu hinterlassen. Aus dem Pavillon reicht der Blick ungehindert über

Ruhe und Harmonie am Main
ist durch den Rückbau des begradigten Flussbettes entstanden.
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Artenreichtum
durch Sandund Kiesbänke
schafft der Main in
der Laufverlängerung
bei Unterbrunn.

den Biotopsee. Flachwasser, Kies- und
Sandbänke, Gehölz- und Heckenstreifen, größere und kleinere Inselchen
bieten Fauna und Flora Lebensraum.
Der See entstand durch Menschenhand. Damals wurde eine neue
Flussschleife auf einer Strecke von
mehr als eineinhalb KiIometern geschaffen. Dabei orientierten sich die
Wasserbauer am historischen Verlauf
des Mains. Denn für die Flößerei war
der Main um 1900 begradigt worden.
Versteinte Ufer und ein Einheitsprofil
bestimmen noch immer lange Mainabschnitte.
Eine Landkarte von 1860 im Pavillon zeigt das Maintal. Die drehbare Scheibe darüber verdeutlicht den
Flusslauf der Jahre 1860, 2005 und
2011, wie er durch den Menschen verändert wurde. Der Freistaat Bayern
und die örtliche Kiesindustrie haben
den Main in den vergangenen Jahren
an dieser Stelle wieder zu einem naturnahen Fluss werden lassen.
Welcher Stein ist das? Diese Frage
stellt die zweite Station des Wander-

Die Anlegestelle
für Flusswanderer
lädt auf den Maingezwitscherpfad ein.
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weges mit dem Fühlkasten. Darin ein
glattgeschliffener Kiesel aus Quarzit,
ein gefurchter Lydit und schließlich
ein rauer Sandstein. Die Lösung gibt
es auf der Innenseite des Deckels.

Kindgerechte Informationen über die
Vogelwelt und die Lebensweise der
Tiere halten die nächsten beiden Stationen bereit. „Flori“ erzählt aus dem
Leben der Vögel, was sie fressen, wie

Schwarz und verwittert
ist der Wurzelstock am Beginn des Maingezwitscherpfades.

Info

sie den Tag verbringen und die Umgebung genießen.
Einen interessanten Rundumblick
bekommt der Besucher an der vierten
Station vom acht Meter hohen Beobachtungsturm. Hier geht es um die
Vogelwelt am Main. Auf dem Turm
finden sich Bilder der hier lebenden
Vögel, die mit einem Fernglas in der
Natur beobachtet werden können.
Jede Vogelart hat ihren Lieblingsplatz.
Die Gänse bevorzugen das Wasser, andere wiederum fühlen sich im dichten
Gebüsch wohl.
Aus der Luft ins Wasser – die fünfte Station des Maingezwitscherpfades
macht einen Abstecher zu den Fischen
des Angersees. Im Main kommen Rotaugen und Rotfeder vor, Welse, Zander
und Barben, Karpfen und Barsch.

Bei Nachtigalls gibt es keine
Gleichberechtigung: Es singen nur die
Männchen. Sie erlernen ihren Gesang
während der frühen Jugend von benachbarten Vögeln und beherrschen
zwischen 120 und 260 unterschiedliche Strophentypen, die meistens zwei
bis vier Sekunden lang sind. Das extrem umfangreiche Repertoire ist unter
den europäischen Singvögeln nahezu
einzigartig.

Zwischen Kloster Banz und
der Einmündung der Regnitz
bei Bischberg, nordwestlich
von Bamberg, soll der Main
für Mensch, Tier und Pflanzen
wieder zum naturnahen Fluss
werden. Elf Millionen Euro
sollen in den nächsten Jahren
dafür aufgewendet werden.
Zwischen Schönbrunn und
Unnersdorf sind Störsteine
und Totholz vorgesehen. So
wird die Strömung langsamer.
Ruhezonen am Ufer und Kieslaichplätze sorgen für Artenvielfalt. Auf Höhe des Ostsees
bei Bad Staffelstein soll der
Main wieder Platz bekommen.
Die massive Sicherung wird
entfernt, das Gewässerprofil
naturnah gestaltet. Zwischen
Wiesen und Niederau wird der
Main nach dem Kiesabbau mit
einer Flussschleife verlängert –
ganz nach dem ursprünglichen
Vorbild.

Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie
bitte unserer Homepage:

www.deutsches-korbmuseum.de
Besuchen Sie uns doch auch auf

facebook oder instagram
Bismarckstr.4, 96247 Michelau i.OFr.
Telefon: 09571-83548 // Fax: 09571-9496608 // Email: info@korbmuseum.de
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Von Jennifer Thiem

Der Wildkatze
auf der Spur
Fotos: © Heinz Ehrsam, Jennifer Thiem

„Ich seh‘ Wildschweine… ach, und da am Baum ist die Wildkatze“, freut sich
Ute beim Blick durch das Fernglas. Leider sind die Tiere nicht echt, sondern
nur aus Stahl. Trotzdem stehen sie gut getarnt im Wald und man muss
schon genau hinschauen, um sie zu entdecken. Die „Tier-Such-Station“ ist
eine von fünf Stationen auf dem Wildkatzenpfad bei Kloster Banz – einem
liebevoll gestalteten Lehrpfad über die Wildkatze für Jung und Alt.

8

Der Wildkatzenpfad
bei Kloster Banz ist ein
kurzweiliger Lehrpfad für
Jung und Alt

V

or zwei Jahren hat der
BUND Naturschutz (BN)
in Lichtenfels die Idee für
den Wildkatzenpfad ins
Leben gerufen. Gemeinsam mit dem
Waldbesitzer, dem Herzoglich bayerischen Forstgut Banz, wurde der Pfad
angelegt und seither regelmäßig kontrolliert. Ute Hauptfleisch und Günter
Lutz vom BN haben bei der Entstehung
tatkräftig mitgewirkt. Ich begleite die
beiden Naturschützer bei einem Kontrollgang entlang des Weges. „Warum
die Wildkatze?“ frage ich neugierig.
„Naja, eigentlich wollten wir was über
den Biber machen… Aber nach der
Lockstock-Aktion im Jahr 2013/14 sind
wir dann auf die Wildkatze aufmerksam geworden“, antwortet Günter.

Die Wildkatze ist zurück
Lockstock-Aktion, das muss ich
mir näher erklären lassen. Dabei erfahre ich, dass Stöcke mit Baldrian
eingerieben werden, um Wildkatzen
anzulocken. Die Katze reibt sich dann
daran und hinterlässt Haare. Diese
können anschließend im Labor genetisch untersucht werden. Dank der
bayernweit durchgeführten Aktion
wussten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des BN, dass es wieder Wildkatzen
bei uns in der Region gibt. Eine erfreuliche Nachricht, denn die Wildkatze
galt als ausgerottet.
Ein echter Erfolg für den Naturschutz. Erfolge dürfen gefeiert werden
und so kam die Idee für den Wildkat-
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Beim Blick
durchs
Fernglas
an der „Tier-SuchStation“ werden die gut
getarnten Blechtiere
erst richtig sichtbar.

zenpfad. Mit Unterstützung des Herzoglich Bayerischen Forstgutes Banz,
Fördergeldern aus der Glücksspirale
und ehrenamtlichen Helfern des BN
enstand ein 1,2 Kilometer langer Mitmach-Rundweg durch den Banzer
Wald. „Warum hier?“, bohre ich nach.
„Zum einen gibt es hier schon eine
gute touristische Infrastruktur und
zum anderen leben hier Wildkatzen“,
verrät Ute. Bei Tageslicht werden wir
die scheuen, nachtaktiven Tiere wohl
nicht erblicken. Dafür können wir die
Wildkatze auf dem Pfad näher kennenlernen: Infotafeln und Stationen,
die zum Sehen, Hören, Springen und
Picknicken einladen, verraten allerhand über das Wildtier.

Hier geht‘s lang!
Die Wildkatze aus
rostigem Blech
begleitet den Besucher
auf dem naturnah
gestalteten Lehrpfad.
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In natürlicher Umgebung
An den Stationen kommen vorwiegend Naturmaterialien und rostiges Blech zum Einsatz, denn der
Pfad soll „haltbar und naturnah sein“,
erklärt Ute. Die Stationen fügen sich
deshalb gut in den Wald und das Gelände ein. Inspiration zur Gestaltung
und Umsetzung holten sich die Initi-

atoren aus bestehenden Lehrpfaden,
wie in Bad Kissingen. Für die kreative
Umsetzung vor Ort sorgte dann Thomas Limmer, mit viel Holz und rostigen Blechtieren, die gut getarnt im
Wald stehen. Ute und Günter liegt es
außerdem am Herzen, ein positives
Bild über die Wildkatze zu vermitteln. Denn diese erlegt keinesfalls

Info

größere Tiere, sondern ernährt sich
hauptsächlich von Mäusen. Die Vorliebe für Mäuse hat die Wildkatze mit
der Hauskatze gemeinsam, verwandt
sind sie allerdings nicht; auch wenn
sie sich recht ähnlich sehen, wie Fotofallen zeigen. Schon putzig, so ’ne
Wildkatze. Da ist es fast ein bisschen
schade, dass wir nur die Blechkatze
zu Gesicht bekommen.

Der Wildkatzenpfad
Startpunkt: An der Waldschänke beim Klettergarten Kloster Banz
Weglänge: Etwa 1,2 Kilometer mit einer kleinen Steigung;
bei trockenen Verhältnissen kinderwagentauglich
Die Stationen:
• Wildkatzenrevier Banzer Wald: ein kleiner Steckbrief zur Wildkatze
und ihrem Revier
• Katzenaugen: Tier-Such-Station mit Aussichtsbank & Ferngläsern
• Hören wie eine Katze: Lausche den Geräuschen des Waldes
• Katzenzimmer: Wo leben die Wildkatzen und deren Babies?
• Kleines Tier, großer Sprung: Die Wildkatze kann bis zu
3,60 Meter weit springen

Mein Fazit: Der Pfad ist ein echter Zugwinn für die Tourismusregion Obermain·Jura, denn hier können
Kinder und Erwachsene bei einem
kurzweiligen Rundgang durch den
Banzer Forst aktiv auf Spurensuche gehen. Die Texte der Infotafeln
sind verständlich und kurz gehalten.
Wer mehr über die Wildkatze wissen
möchte, kann über den QR-Code detailliertere Informationen nachlesen.
Ein familientauglicher Pfad, der auch
für die Kleinsten nicht zu anspruchsvoll ist. Durch die kurzen Abstände zu
den Stationen wird‘s unterwegs keinesfalls langweilig. Ab auf den Wildkatzenpfad!

Wegführung:
Dem Waldweg zunächst entlang der Markierung des Keltenweges B folgen. Unmittelbar nach der „Kinderstube“, am Wildkatzenwegweiser biegt
der Weg links ab und führt eine kleine Steigung hinauf. In einer Art Bucht
befindet sich die „Sprung-Station“, bevor der Weg geradeaus wieder zum
Klettergarten und zur Waldschänke führt.

KONTAKT

Weitere Infos zum Wildkatzenpfad:
www.lichtenfels.bund-naturschutz.de/natur-vor-der-haustuer/wildkatze
www.komoot.de/tour/331090722 (GPS-Track)

Günter Lutz vom BN bietet gerne Führungen für Gruppen oder
Schulklassen an:
BN-Umweltbüro Lichtenfels
Coburger Straße 16
96215 Lichtenfels
0 95 71 / 25 86
lichtenfels@bund-naturschutz.de
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Von Christoph Winter

Den Wald riechen
und Erde fühlen
Fotos: © Naturentdecker

Die vierjährige Laura befühlt intensiv die Rinde der Fichte. Neben
den kleinen Fingern die knorrigen Hände ihres Opas. Jeder Baum hat
eine andere Rinde, jede fühlt sich anders an – glatt und zerfurcht,
feine und grobe Strukturen. Die Erde im Wald unterscheidet sich vom
Boden auf dem Feld wenige Schritte entfernt.

T

anja und Christoph Bächmann aus Scheßlitz helfen
Kindern und Erwachsenen,
die Natur wieder zu entdecken. Unter dem Titel „Naturentdecker – Natur erleben“ gibt das Ehepaar
bei Scheßlitz in der Nähe von Bamberg
Kurse. „Lasst euch anstecken von der
Freude an der Natur, den Tieren, dem
Wald. Mit uns entdeckt ihr spielerisch

12

die Natur und ihr geht mit viel Wissen
und Erfahrungen wieder nach Hause“,
beschreibt Tanja Bächmann das Angebot. Ein Nachmittag unter freiem
Himmel, auch bei Wind und Wetter,
durchs Unterholz krabbeln und sich
schmutzig machen, die natürlichen
Geräusche des Waldes hören – das ist
für viele Kinder Neuland. Auch Erwachsene haben sich in den vergan-

genen Jahren und Jahrzehnten immer
mehr in die künstliche und gestaltete
Welt zurückgezogen und die Umwelt
aus dem Blick verloren.
„Wir Menschen brauchen die Natur“, stellt Naturpädagogin Tanja Bächmann fest. Nur was man kenne und
wertschätze würde auch geschützt.
„An keinem Ort der Welt wird die Fan-

Spurensuche im Maisfeld.
Die Kinder suchen im Maisfeld nach Hinterlassenschaften des
Wildes. Das können die Losung, der Kot in der Jägersprache, sein,
aber auch Haare, Fährten oder Fraßspuren an den Stengeln.

tasie von Kindern und Erwachsenen
so gut angeregt wie in der Natur. Unzählige Möglichkeiten gibt es im Wald,
um die seelischen, körperlichen und
geistigen Potenziale zu entfalten. Kinder können mit den Eltern oder Großeltern, mit Onkeln und Tanten die eigenen Grenzen testen und erweitern.“
Wer wohnt in der Höhle, die unter
einer Wurzel in den Boden gegraben
ist? Wie unterscheiden sich die Dachsspuren von den Abdrücken der Rehe
im feuchten und weichen Boden? Darauf geben die Naturentdecker Antworten. Es werden Nistkästen gebaut
oder Behausungen für Insekten. Mit
dem Lauf eines Wildschweines werden Abdrücke mit Farbe auf ein Laken
gestempelt und mit Fährten im Wald
verglichen.

Christoph: Seit Kindesbeinen fast
täglich in der Natur unterwegs. In guter Erinnerung sind ihm die Momente
als er mit seinem Opa täglich mit ins
Jagdrevier durfte und der ihm die Natur näher gebracht hat. Diese schätzt
er sehr, sie ist für ihn unersetzlich.
Ob als Papa, Naturpädagoge, Jäger,
Hundeführer und Allroundtalent –
die Leidenschaft für die Natur ist sein
Steckenpferd.
Tanja: Vor 20 Jahren hat sie durch
ihren Mann die Liebe zur Natur entdeckt. Voll Entdeckerdrang viel Wissen erlernt in der Theorie und Praxis.
Als Mama, Naturpädagogin, Jägerin,
Waldbesitzerin und Resilienzberaterin sieht sie die Natur aus verschiedenen Blickwinkeln und erkennt die
Besonderheiten.

Kontakt

Tanja und Christoph Bächmann
verstehen sich nicht als Freizeitgestalter, Animateure oder Elternersatz.
Bei den Entdeckertouren in der Um-

gebung von Scheßlitz muss immer
eine erwachsene Bezugsperson das
Kind begleiten. Als Team erleben sie
gemeinsam während der drei Stunden
die Schönheiten und Geheimnisse der
Natur. Für Kinder gibt es nichts Schöneres, als Zeit mit einem Menschen zu
verbringen, den sie gerne haben. Das
gemeinsame Erlebnis soll über den
Nachmittag hinaus in die Familie hineingetragen werden. „Deshalb begrenzen wir die Gruppen auf höchstens 15
Paare“, so Tanja Bächmann.

Naturentdecker
Tanja Bächmann
Ostlandstraße 13
96110 Scheßlitz
01 51 / 55 05 11 64
info@naturentdecker.eu
www.naturentdecker.eu

Wie fühlen sich die Haare des Rehfells an?
Die Rehdecke stammt von einem Tier, das sich im Haarwechsel
befand. Sommer- und Winterhaar fühlen sich unterschiedlich an.
Zuvor haben die Kinder die Rehdecke an einer Schnur durch den
Wald gezogen und versteckt. Der Jagdhund musste das Fell finden.
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Von Anna Wittig

Fotos: © Frankenfreund, Angela F. Endress und Landratsamt Lichtenfels

Neues aus der
Tourismusregion
In der Tourismusregion Obermain • Jura ist ordentlich was los – und
das wollen wir auch zeigen. Neue Broschüren, aktuelle Projekte und
ein neues Teammitglied – aber insbesondere das Thema digitale
Urlaubsplanung spielen eine wichtige Rolle; auf dem Blog, den
Tourenportalen outdooractive und komoot, auf Instagram und Facebook.

Ihr seid neugierig?
Dann klickt rein unter
www.blog.obermain-jura.de
und lest beispielsweise, warum
der Gottesgarten 2021 auch auf
eurer Bucket-List stehen sollte
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A

uf unserem neuen Blog
informieren wir ab sofort
über
Freizeitmöglichkeiten, heimische Produkte,
besondere Orte und die Kelten. Wir
und unsere Blogger sprechen über
aktuelle Themen und geben neueste
Informationen, stellen Einheimische

und Experten vor, öffnen Türen und
führen in unbekannte Ecken – auf
unterhaltsame und lebendige Art und
Weise. Der Blog informiert über:
• aktive
Freizeit(möglichkeiten):
Egal ob zu Fuß, mit dem Rad, entspannt am See oder sportlich beim
Klettern – hier geben wir wert-

Werde Heimatbotschafter auf Facebook und Insta
Wir teilen regelmäßig schöne Bilder, interessante Geschichten und hilfreiche
Tipps. Ihr habt ein tolles Bild oder einen echten Geheimtipp? Verlinkt Euer
Foto unter @obermain_jura (Instagram) oder @obermainjura (Facebook).

•

•

•

volle Tipps die Region zwischen
Main und Jura aktiv zu erleben.
besondere Orte voller Geschichte und Geschichten. Ein herrlicher
Aussichtspunkt,
eine
romantische
Übernachtungsmöglichkeit oder der Biergarten
an der Ecke – Orte, die Urlaubsstimmung garantieren und die
Zeit in der Region Obermain∙
Jura unvergesslich machen.
heimische Produkte, „Made in
Obermain∙Jura“. Wir stellen kreative Personen, lokale Einkaufsmöglichkeiten,
ausgefallene
Produkte und typisch regionale
Spezialitäten vor – zum Verschenken oder selber genießen.
Die Kelten, einst mächtiges Volk
am Obermain und deshalb auch
heute allgegenwärtig. Egal ob Grabungsstätte, Lehrpfad oder Keltenspielplatz – das Thema Kelten
bewegt und darf natürlich nicht
fehlen.

Folge unseren Spuren…
… auf den Tourenportalen komoot
und outdooractive. Praktisch für Radfahrer und Wanderer, denn hier haben wir zahlreiche Tourenvorschläge
zusammengestellt. Findet neue Wege,

entdeckt unbekannte Plätze, lasst Euch
inspirieren und navigieren.
NEU! Zehn Lieblingstouren mit
Weitblickgarantie
Auf komoot haben wir für euch
unsere zehn Lieblingswandertouren
veröffentlicht. Schmale Pfade führen
durch tief eingeschnittene Täler und
hochaufragenden
Felsformationen,
über blühende Wacholderhänge und
beeindruckende Höhenzüge. Unterwegs trefft ihr auf fränkische Fachwerkdörfer, alte Mühlen, historische Burgruinen oder die Wahrzeichen der Region.
Doch so unterschiedlich unsere
zehn Lieblingstouren sind, eines haben sie alle gemeinsam: spektakuläre
Ausblicke und gemütliche Aussichtspunkte. Mal erhascht ihr einen Blick
auf Kloster Banz oder die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, ein anderes
Mal wartet auf euch ein Höhenzug mit
weitem Panoramablick. Und nach ei-

Schon gehört?
Auf komoot (/obermainjura) und outdooractive (/obermain-jura) gibt
es viel zu entdecken: von der mehrtägigen Wanderung bis zur kurzen
Radtour für die ganze Familie!
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Alles auf
einen Blick
Die neue
Übersichtskarte der
Tourismusregion
ist da.

Info

nem anstrengenden Aufstieg auf Staffelberg, Kordigast oder Banzer Berg
werdet ihr mit einem herrlichen Ausblick auf das liebliche Maintal oder den
schroffen Jura belohnt.

Alle Termine 2021 im Überblick
• 12. Juni: Auf den Spuren der Kelten
• 26. Juni: Picknick mit dem Wanderschäfer
• 10. Juli: MTB – Über Stock &
Stein am Obermain
• 17. Juli: Picknick mit dem Wanderschäfer
• 4. September: Alte Wasserstraßen neu erlebt
• 25. September: MTB – Über
Stock & Stein am Obermain
• 26. September: Wild(er) Jura
• 2. Oktober: Banzer Berg –
Barock und alte Apfelsorten
• 24. Oktober: Kleukheim –
Geschichten & Genuss
• 5. November: Bier – Geschichten und Genuss

Landschaft, Handwerk und Genuss
- geführte Erlebnistouren

turellen Besonderheiten und fränkischem Genuss.

Neun Themen und 15 Termine –
unsere beliebten Erlebnistouren sind
wieder da. Besondere Landschaftserlebnisse – wie Staffelberg oder Kleinziegenfelder Tal – werden bei den
geführten Touren kombiniert mit kul-

So vielseitig wie die Region, so
vielseitig sind auch die Touren: Begebt euch auf die Spuren der Kelten,
hört Geschichte und Geschichten
fränkischer Fachwerkdörfer oder erfahrt mehr über die Jagdgeschichte

Anmeldungen sind ab sofort online unter www.vhs-lif.de möglich.
Übrigens: Alle Touren findet ihr
auch in der kostenlosen Broschüre, die bei uns und den Tourist
Informationen des Landkreis Lichtenfels erhältlich ist.

Gerne sind wir für euch da und beantworten
eure Fragen zu touristischen Themen.
Geschäftsführerin Andrea Musiol, Anna Wittig, Laura Streng
und Heide Anders (von rechts).
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auf dem Jura. Fahrt mit dem Mountainbike über Stock und Stein oder erlebt auf dem Stand-Up-Paddle die Natur von einer ganz besonderen Seite.
Klassiker, wie das „Picknick mit dem
Wanderschäfer“ oder das Biertasting
mit mehrgängigem Menü, stehen dieses Jahr ebenso auf dem Programm
wie neu zusammengestellte Touren.
NEU! Übersichtskarte der Tourismusregion

Kontakt

Unsere neue Übersichtskarte ist
da! Im handlichen A6-Format präsentiert die Faltkarte Highlights der
Region auf einen Blick. Gästen und
Einheimischen verschafft die maßstabsgetreue Karte einen Überblick
über die Region, stellt Sehenswürdig-

keiten mit Bild und Text vor und verweist auf weiterführende Informationsmöglichkeiten.

•

Wer steckt hinter der Tourismusregion Obermain∙Jura?

•

Andrea, Heide, Laura und Anna.
Ein vierköpfiges Team, das sich im
Landratsamt Lichtenfels mit den verschiedensten touristischen Themen
beschäftigt. Eine der Hauptaufgaben
ist die Vermarktung der Tourismusregion Obermain∙Jura, dazu zählt u. a.:
•
•

Beratung und Information von
Gästen
Gestaltung
aktueller
Tourismus-Broschüren, beispielsweise
Obermain-Jura-Magazin, Radkar-

Tourismusregion Obermain.Jura
Kronacher Straße 28 – 30 • 96215 Lichtenfels

0 95 71 / 18-283

•
•
•

te, Familienbroschüre, Direktvermarkter-Flyer.
Online-Marketing (z. B. Homepage, Weblog, Social-Media, komoot und outdooractive)
Print-Marketing (z. B. Anzeigen,
Werbekampagnen, Pressearbeit)
Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen
Zertifizierung von Ferienwohnungen
Ausweisung und Betreuung von
Wander- und Radwegen

Gerne stellen wir kostenloses Informationsmaterial zur Auslage für die
Gäste in Hotellerie, Gastronomie oder
anderen touristischen Einrichtungen
zur Verfügung. Einfach melden unter
info@obermain-jura.de.

info@obermain-jura.de

Folge deinem
Märzen.

Nur für
kurze Zeit

Bernsteinfarben, kräftig und hopfenaromatisch.
Unser exklusives fränkisches Märzen ist jetzt in
limitierter Auflage erhältlich. Mit Brauwasser aus dem
eigenen Brunnen, eigens aufgezogener Hefe und
spezieller Kalthopfung gebraut.
So ursprünglich schmeckt daheim.

leikeim.de
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Von Tim Birkner

Kunst, Natur und
Spiritualität verbinden
Fotos: © Tim Birkner

Der fränkische Marienweg führt jetzt auch durch das Erzbistum
Bamberg. Er passt in die Zeit, weil er vor Ort ist, weil er alleine
oder in der Gruppe zu laufen ist, weil er zu Kultur, Landschaft,
Glauben und schließlich auch zu sich selbst führt.
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Aussichtspunkt Küpser Linde
Hier kreuzen sich Wanderwege, hier können
der Blick schweifen und die Wanderer rasten.

D

er fränkische Marienweg
verbindet Spirituelles mit
dem Heimatgedanken. Jeder
kann bei sich um die Ecke
ein Stück wandern, pilgern, erleben“,
sagt Domkapitular Dr. Norbert Jung. Er
kommt aus Ebensfeld und ist Priester
in Ansbach. Er hat sich von der Idee
aus Würzburg anstecken lassen – und
den fränkischen Marienweg auch im
Erzbistum Bamberg verwurzelt und
verlängert. Auf 2000 Kilometern Wanderstrecke verbindet er Kultur, Kunst,
Natur und Geschichte. Er ist der längste zusammenhängende Wanderweg
Deutschlands. Ein Teil des Weges führt
vom Marienberg zum Veitsberg.
Auf dem Weg liegen die Küpser
Linde, Wegkreuze, Ausblicke und
Kopfweiden. Er beginnt mit einem

doppelten Zaun. Dieser umfasst das
Schönstatt-Zentrum auf dem Marienberg und ist die ständige Erinnerung an
den Raketenstützpunkt, den die Amerikaner hier bis zur Wende betrieben.

Schwester Anne lacht. Zu zweit leben
sie jetzt hier oben und betreiben den
spirituellen Stützpunkt, zu dem der Ort
über die Jahre geworden sind. Im Offizierskasino ist jetzt die Hauskapelle, es
gibt ein Selbstversorgerhaus „für 25 Erwachsene oder 50 Jugendliche“, einen
riesigen Spielplatz für Jung und Alt und
einen Zeltplatz. Eine kleine Kapelle ist
2000 eingeweiht worden. „Offen ist bei
uns von 8 Uhr morgens bis es dunkel
wird“, sagt Schwester Anne. Immer öfter kommen auch Wanderer mit dem
Pilger- und Wanderführer des fränkischen Marienwegs vorbei.
Seit einem Jahr ist er fertig ausgeschildert, gibt es den Wanderführer mit
Karten, kleinen Geschichten, Adressen
und Tipps. Eingeweiht wurde er noch
nicht. Und die Pandemie, die dafür
verantwortlich ist, hat umgekehrt viele
Menschen schon mal losgeschickt, ein

Sie verbinden Glaube und Franken
Domkapitular Martin Emge aus Forchheim, Pilgerpfarrer Josef Treutlein aus
Würzburg und Domkapitular Norbert Jung, Leiter der Bamberger Pilgerstelle.
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Tief verwurzelter
Volksglaube
Die Kirchen und
Kapellen des fränkischen
Marienwegs sind als
Stationen markiert
wie hier die Kapelle im
Schönstatt-Zentrum auf
dem Marienberg.

paar Schritte vor der eigenen Haustür
zu wandern. „Wir sind unabhängig von
der Glaubensrichtung. Jeder kann zu
uns kommen“, sagt Schwester Anne.
Wieviele es sind, zählt sie nicht. In der
Kerzenhalle flackern abends bis zu 150
Kerzen. „Die Menschen kommen und
bringen ihre Anliegen mit“, beobachtet
sie. „Zur Zeit unterhält man sich nicht
mehr so viel wie früher. Wir kommen
nicht mehr so schnell ins Gespräch“,
sagt sie. Aber immerhin kommen die
Menschen – nicht nur sonntags. Sonntag ist im Moment der einzige Tag mit
einem festen Programm, so die Beschränkungen es zulassen. Ab 13.30
Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um
zwei Uhr öffnet der Trödelmarkt und
um drei gibt es eine Andacht im Freien.
„So es die Corona-Bestimmungen zulassen, bieten wir hoffentlich bald wieder unsere beliebten Frauenfrühstücke,
‚Auf eine Tasse Kaffee‘, Seniorentage,
Kinder- und Jugendfreizeiten oder Zeltlager an“, stellt Schwester Anne fest.
Dabei steht sie neben einem Loch
im Boden. „Hier will jemand ein
Schildkrötengehege anlegen.“ Ehrenamtlich. So wie fast alles auf dem
Marienberg im Ehrenamt geht. Wer

Die Wolken
ziehen, die Blätter
rauschen und das
Wasser plätschert
Die Wandervereine
haben die attraktivsten
Routen zwischen den
Marienorten ausgesucht.
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zu normalen Zeiten seinen Kaffee zusammen mit anderen trinkt, fragt vielleicht, ob er auch etwas beitragen kann.
Er hilft dann beim Trödel oder bäckt für
den Sonntag einen Kuchen. Schwester
Anne hält die Fäden dafür in der Hand.
Sie schaut Anfang der Woche auf den
Wetterbericht und schätzt ab, wieviele Menschen wohl kommen könnten,
wieviele Kuchen sie brauchen würde –
und telefoniert sich dann ihre Kuchen
zusammen. Sie kommen aus Hallstadt,

Bamberg oder Modschiedel. Der Erlös
kommt dem Schönstatt-Zentrum zu
Gute. „Viele verbinden ihren Besuch
bei uns auch mit einer Wanderung auf
die Hohe Metze oder zur Küpser Linde“, sagt Schwester Anne. Dorthin führt
auch der fränkische Marienweg.
Er verbindet 90 Marienorte in Franken, wie das Schönstatt-Zentrum, dazu
unzählige kleine Wegkreuze oder Kapellen. „Sie sind Zeichen der Volksfröm-

Offen und gesprächsbereit
Schwester Anne lebt auf dem Marienberg und
freut sich über jeden, der kommt, erzählt, spielt,
Kaffee trinkt oder bei der Andacht dabei ist.

migkeit in Franken“, sagt Domkapitular
Jung. Manchmal sind sie nur wenige
Quadratmeter groß, es hängt ein Marienbild in ihnen, es brennen Kerzen.
Jung hat gerade „ein Corona-Gebet von
jemandem privat“ gefunden. Heimat
und Religion verschmelzen hier. Oder
man lernt die neue Heimat auf diesem
Weg kennen, wie Jung es in Ansbach
gemacht hat. „Das bereichert mich“,
sagt er. Durch Zufall hat er „in einem
unscheinbaren Wäldchen die Wasserscheide zwischen Main und Donau“
gefunden. Auf der einen Seite fließt das
Wasser in den Atlantik, auf der anderen
Seite ins Schwarze Meer. „Das ist wie im
Leben. Da gibt es auch Grenzen, die man
oft nicht sofort entdeckt“, sagt Jung.

Eine solche Naturschönheit ist die
Küpser Linde, die auf dem Weg zur
St.-Veits-Kapelle liegt. Auch sie ist ein
Treffpunkt aller. Hier kreuzen sich
Wanderwege, hier ist Platz für eine
Rast. Wanderer breiten ihre Picknickdecken aus, Radler sonnen sich auf
der Landschaftsliege, ein Panorama erklärt, was die Augen erspähen können.
Eine Wetterhütte mit Tisch und Bänken
spendet Schatten – und gegebenenfalls
auch Trockenheit. Ein großes Kreuz
zeigt auch hier, wie verquickt Heimat
und Religion in Franken sind. Das Logo
des fränkischen Marienweges soll das
widerspiegeln: „Blau ist die Marienfarbe, dazu rot und weiß für Franken“,
erklärt Jung.

Der Marienweg geht weiter an Dittersbrunn vorbei auf den Veitsberg,
auf dem die Kapelle in Europas ältestem geschlossenen Lindenkranz steht.
Erholung, Rast, Ausblick und Andacht
liegen hier nah beieinander. Das Erzbistum hat 6000 der Pilgerführer drucken lassen. „Ich hatte Angst, dass sie
zu unhandlich geraten sind“, schmunzelt Jung. Dann probierte er es selbst
aus und „war begeistert“. Auch Schwester Anne sieht viele Wanderer mit dem
neuen Heft. Und wer noch keines hat,
kann es bei ihr im Laden kaufen.

Mit dem fränkischen Marienweg
haben er und seine Mitstreiter Grenzen überwunden. Mit einer Liste von
spirituellen Punkten auf der Landkarte sind sie zu den Wandervereinen
gegangen und haben um eine Verbindung gebeten. „Es geht um die reizvollste Verbindung dieser Orte – und
die Wandervereine sind da die Profis.“
In Arbeitsgruppen haben sie sich abgesprochen „und die Wandervereine

„Corona geht den Menschen auf die
Psyche“, sagt er. „Beim Laufen macht
man sich davon frei, kann sich seine
Gedanken machen. Wenn man pilgert,
ist man näher und stärker bei sich und
an seiner Heimat.“ Jung möchte mit
dem Marienweg alle abholen und mitnehmen. „Bei den Menschen ist viel
geistige Substanz und Verbundenheit
zur Natur da.“ Es sind geführte Wanderungen geplant und die Pfarrer vor Ort

Kontakt

können den Weg in ihre Gemeindearbeit mit einbeziehen.

Schönstatt-Zentrum Marienberg
Dörrnwasserlos 50
96110 Scheßlitz
0 95 42 / 76 35
info@marienberg.net
www.schoenstatt-bamberg.de

INFO

haben viele Naturschönheiten auf den
Strecken mit eingebaut“.

Pilgern & Wandern auf dem
fränkischen Marienweg
in Ober- und Mittelfranken
174 Seiten, Spiralbindung,
12,90 €, ISBN 9783936990775
www.fraenkischer-marienweg.de
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Von Heidi Bauer

Fotos: © Philip Herr, Creativmarketing

Ein Café, das
Urlaubsgefühle weckt
Ein Platz zum Wohlfühlen, ein Treffpunkt für alle Generationen, für
Einheimische und Urlauber – das soll der neue Mühlenhof in Serkendorf
werden. Giulia Dell’Orto und Stefan Dinkel haben im Tal der Döberten
ein ganz besonderes Café geschaffen.
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Platz zum Wohlfühlen,
ein Treffpunkt für Einheimische
und Urlauber: Das soll der neue
Mühlenhof von Giulia Dell’Orto
und Stefan Dinkel in Serkendorf
werden.

W

er nach Serkendorf
kommt, hat das entweder dem Zufall zu
verdanken, sucht die
Ruhe oder er hat tatsächlich einen
triftigen Grund. Abgeschieden und
himmlisch ruhig liegt das 50-Seelen-Dorf am Ende oder besser am
Anfang des Döbertengrundes. Umsäumt von uralten Bäumen schlängelt
sich der Bach ebenso gemächlich wie
kraftvoll durch das Tal, trieb hier einst
mehrere Mühlen an. Die Beschaulichkeit hier ist wohltuend, Entschleunigung Programm.
Biegt man auf der Straße von
Gößmitz rechter Hand um die Weiden,
ragt es vor einem auf wie eine Fata
Morgana: ein Gebäude wie aus einer
anderen Welt – modern, fast ein wenig
futuristisch, in jedem Fall aber eines,
das man hier nicht unbedingt vermuten würde. 14 Meter breit, 18 Meter lang
– integriert es sich dank seiner interessanten Bauform und der auf die Region abgestimmten Materialien trotz
seiner imposanten Ausmaße perfekt
in die Umgebung. Ein Hingucker nicht
nur auf den ersten Blick, sondern erst
recht im Detail: der neue Mühlenhof

von Bäckermeister Stefan Dinkel und
seiner Frau Giulia Dell‘Orto.
Ein Ausflugsziel soll er werden, ein
Treffpunkt für Einheimische wie Urlauber, Familien wie Einzelpersonen,
ein Ort für Kabarett, Kleinkunst und
Musik, für Genussfeste, vor allem aber
auch ein Platz, an dem man sich gemeinsam mit anderen wohlfühlt, sagt
Giulia. „Was wir in und an Franken
und Italien lieben, wollen wir hier anbieten“, sagt das deutsch-italienische
Ehepaar.
Seit 30 Jahren ist Stefan Dinkel Bäcker, seit 2003 selbständig, die Mühlenbäckerei führt er in der 13. Generation: „Ich wollte mal was Neues
machen, etwas das bleibt“, erzählt der
46-Jährige. „Etwas, bei dem ich noch
mehr Kontakt zu den Leuten habe,
mehr Gespräche. Ich möchte um mich
herum zufriedene Menschen sehen,
Menschen, die das Leben genießen.
Die gerne zu uns nach Serkendorf
kommen. Das war mein Antrieb.“
Angst, dass keiner nach Serkendorf kommt, haben die Dinkels nicht:
„Wenn man so etwas macht, braucht
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Das Café
ist eine inspirierende
Kombination aus
fränkischer und
mediterraner
Lebensart.

man eine Vision.“ Die aus Norditalien stammende Giulia, die in Bayreuth
interkulturelle Kommunikation und
Germanistik studiert hat, listet in hervorragendem Deutsch und mit diesem liebenswürdigen unverkennbar
italienischen Akzent in der warmen
Stimme die Standortvorteile von Serkendorf auf: Genussregion, Gesundheitsregion, Wanderregion, mit der
VGN-Linie 1211 des Landkreises ist der
Ort auch per Bus erreichbar und seit
der Pandemie haben auch die Radler
die Gegend im Sturm erobert. Weil es
noch zu wenige Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos gibt, werden hier
welche geschaffen. Ein weiteres Manko: Spielmöglichkeiten für Kinder. Darum hat das Ehepaar einen herrlichen
Spielplatz zwischen der Döberten und
dem Mühlenhof anlegen lassen.
Das geschwungene Mühlenhof-Logo „mh“ begrüßt die Gäste leuchtend
auf einer fröhlich-grünen Mooswand. Der Schwung zieht sich durch
das ganze Café – eine absolut gelungene Mischung aus modern und rustikal
durch den geschickten Einsatz natür-

Genießen in
heimeligem
Ambiente und mit
Blick in die Natur
Was sie an Franken
und Italien lieben,
wollen Giulia Dell’Orto
und Stefan Dinkel im
Mühlenhof-Café anbieten.
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licher Materialien. Holz, viel Holz, als
Baumrinde an der Wand, am Boden
oder als Möbel, gemasert, geflammt,
geölt, verschiedenste Arten in munterem Mix, aber ohne dass es zu viel

wird, an Boden, Wänden, Tischen
und Bänken. Dazwischen mit Stoff
oder Veloursleder gepolsterte Stühle
und Sofas in gediegenen Farben. Elemente aus grob behauenen Zimmer-

manns-Balken unterteilen den 250
Quadratmeter großen Raum, dessen
Erdgeschoss komplett barrierefrei ist.

Eldorado für Kinder, eine Wohlfühloase für die Eltern
Zwischen der Döberten und dem Mühlenhof haben Giulia Dell’Orto und
Stefan Dinkel einen herrlichen Spielplatz anlegen lassen.

Eine Galerie über der Theke nimmt
dem Raum die große Höhe und so genießt man von jedem Platz aus einen
herrlichen Blick in die Natur und auch
auf den Staffelberg. Von dort sieht man
auch den Mühlenhof. Sehen ohne (von
außen) gesehen zu werden – das ist die
Kunst im Mühlenhof und dafür sorgen
nicht nur die Nischen, sondern auch
die raumhohen Scheiben. Diese wiederum sind von außen mit Holzelementen gestaltet, was dem voluminösen Baukörper die Wucht nimmt und
ihn leicht und transparent erscheinen
lässt.
Zentnerschwere alte Mühlsteine
hingegen im Boden – der Bezug zur
alten Mühle ist allgegenwärtig. Ein
Kunstschmied hat die Deckenleuchten
als Mühlräder gestaltet – sie tauchen
die Innenräume in ein sanftes Licht,

„Wie ein Wohnzimmer“ soll der
Mühlenhof sein, „ich wollte, dass die
Leute kommen, was zu schauen haben
und sagen: ‚Ich komme wieder‘“, erläutert Giulia. Der Plan ist geglückt: Das
Café ist eine inspirierende Kombination aus fränkischer und mediterraner
Lebensart. Man fühlt sich wohl und
sinniert, wie es wohl sein wird, wenn
sich der Mühlenhof so richtig mit Leben füllt.
Wenn man sich aus der opulenten
Auswahl in der Kuchentheke das ein
oder andere Stück Frischgebackenes
genehmigt, dazu einen fantastisch
frisch und verführerisch duftenden
Kaffee aus der großen italienischen
Maschine.
Wenn man zu fränkischen Antipasti auf der herrlichen Terrasse beim

Aperitif den Sonnenuntergang oder die
Kleinkunst genießt, mit anderen Gästen ins Gespräch kommt oder auf der
herrlichen Blumenwiese unter Obstbäumen eine Siesta einlegt.
Wenn die Kinder zufrieden auf dem
großzügigen Spielplatz schaukeln, rutschen oder im Sandkasten neben der
lustig plätschernden Döberten frische
Sandkuchen backen oder ein nach italienischem Rezept aus Giulias Familie
selbst hergestelltes Eis schlecken. So
muss Urlaub in Franken sein.

Kontakt

sobald das natürliche schwindet. Urgemütlich – hier mag man gerne bleiben.

Mühlenhof Dinkel /
Mühlenhofbäckerei Dinkel
Am Mühlweg 1
96231 Bad STE / Serkendorf
0 95 73 / 64 44
info@baeckerei-dinkel.de
www.baeckerei-dinkel.de
www.muehlenhof-dinkel.de
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Von Christoph Winter

Fotos: © Christoph Winter, Gasthof zum Anker (1)

Gastlichkeit seit
sechs Generationen
Den Gasthof zum Anker am Ufer des Obermains in Unnersdorf
haben die Geschwister Laura und Niklas Bauer vor einem Jahr wieder
belebt. Fränkische Klassiker interpretiert die junge Küchenchefin
neu. Frische und Produkte aus der Region prägen die Speisekarte.

D

ie Corona-Pandemie ist
für Laura und Niklas Bauer zur Unzeit gekommen.
Einen Monat nachdem die
Geschwister den Gasthof zum Anker
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in Unnersdorf wieder eröffnet hatten,
mussten sie wegen des Virus wieder
schließen. Im August vergangenen Jahres haben die beiden jungen Leute den
Gasthof von den Eltern übernommen.
Damit ist der „Anker“ in der sechsten

Generation im Familienbesitz und
die Tradition der Gastlichkeit am Fuß
von Kloster Banz wird fortgeführt. Den
Gasthof am Mainufer gibt es seit nun
242 Jahren. 1779 lässt sich als erstes
Jahr der Gaststätte bestätigen.

Eine gehobene fränkische Küche
– aber auch die Klassiker aus Omas Rezeptbuch – bietet
Küchenchefin Laura Bauer im Gasthof zum Anker in Unnersdorf.

„Wir bieten eine bodenständige
fränkische und gehobene Küche“,
sagt Laura Bauer. Die 24-Jährige hat
im Kurhotel in Bad Staffelstein Hotelfachfrau und Köchin gelernt. Dabei hat sie auch Seeluft geschnuppert
und arbeitete mehrere Monate auf
einem Schiff. Gemeinsam mit Koch
Daniel Schmidt verwöhnt sie die Gäste mit frischen, saisonalen und regionalen Gerichten. Bruder Niklas steht
hinter der Theke und ist für den Service zuständig.
70 Plätze bieten die Gaststube und
der Nebenraum. Nochmals so viele
Besucher haben im Biergarten direkt
oberhalb des Mains Platz. Seit dem
16. August des Jahres 2020 ist der Anker wieder ein Ort der Gemütlichkeit.
Zuvor ruhte der Betrieb ein Jahr. Trotz
Corona haben Laura und Niklas Bauer
Mut gefasst, sich ihren Traum von der
Selbstständigkeit erfüllt und die vergangenen Monate zur Renovierung
genutzt. „Neu sind die Küche, Tische
und Stühle im Nebenraum. In der gemütlichen Gaststube wurden die Theke sowie die Polster der Bänke und
Stühle erneuert“, erzählt Niklas Bauer. „Auch das Geschirr und Besteck
haben wir ersetzt.“
Regionalen Erzeugnissen gibt
Laura Bauer in der Küche den Vorzug.
Wert legt man im Anker auf Produkte
aus der Umgebung. Kurze Lieferwege
wann immer das möglich ist. Daher
stammen die Saiblinge und der Zan-
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Der Frühling bietet stets
kulinarische Besonderheiten aus der Region
Links oben hausgemachte Bärlauch-Gnocchi mit grünem und
weißem Spargel; in der Mitte gebratener Spargel mit Tartar-Sauce,
fritierten Kapern, dazu marinierter
Salat und Erdbeeren. Oben rechts
steht ein Blattsalat bereit, mit Maracuja-Dressing, Erdbeeren, Mais und
Spargel im Bauernschinken-Mantel.

der aus Seehof. Zum Zanderfilet gibt
es gerahmten Meerrettichwirsing und
Butterkartoffeln, der Saibling wird
mit Salzkartoffeln und Nussbutter
abgerundet. Klassisch wird der Saibling nach Müllerinnen-Art zubereitet.
Von Landwirten aus der Umgebung
stammt das Rindfleisch für die Steakkarte und den Tartar. Für die Wildgerichte liefert der Förster von Banz das
Wildbret. Keine lange Fahrt muss der
Knoblauch erdulden. Sobald geerntet
werden kann, kommen die Knollen
aus Unterzettlitz.
Der „Ankerspieß“ mit Schweinelenden und Pilzen in Spezialsoße
und Pommes freut die Genießer der
deftigen Küche. Aber es kann auch
ein gefülltes Schnitzel sein. Darin
verbergen sich Bergkäse, Speck und
Lauchzwiebeln. Selbstverständlich
finden auch die Genießer fleischloser Gerichte etwas auf der Karte. Das
Angebot wechselt. Bis April war Bärlauch auf der Speisekarte zu finden,
danach beginnt die Spargelsaison.

Lange Tradition
am Mainufer
Der Gasthof zum Anker
besteht seit 242 Jahren
und lässt sich bis 1779
zurückverfolgen. Die kleine
Brauerei im Rückgebäude
fiel den Kämpfen im Zweiten
Weltkrieg zum Opfer.
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Die Ankerplatte verwöhnt mit verschiedenen italienische Spezialitäten
und ofenfrischem Baguette. Käse und
Bauernbrot oder ein fränkisches Gyros (weißer Käs’ und Bratwürste mit
Bauernbrot) lassen keine Wünsche
offen. Die fränkischen Sonntagsklassiker – knuspriges Schäuferla mit

Sauerkraut und fränkischen Klößen,
Gänsebrust mit Wirsing und Klößen,
Schweinkrustenbraten und Sauerbraten oder ein Rinderrahmbraten mit
Wirsing und Klößen – sind für ein
Gasthaus mit Blick zum Staffelberg
obligatorisch.

Verglaste Freisitze an der Ufermauer zum Main
verlängern gemütliche Abende im Biergarten des Gasthofes zum Anker.

Kanuverleih
Schlauchboote und Kanus können im Gasthof zum Anker gemietet werden. Die Preise sind
von der Länge der Touren abhängig. Im Preis enthalten ist die
Abholung einer Person (mehrere
nach Absprache), eine Schwimmweste pro Person, eine wasserdichte Tonne pro Boot für Wertsachen. Die Schlauchboote bieten
Platz für bis zu zwölf Menschen,
die Kanus sind für bis zu drei Erwachsene oder zwei Erwachsene
und zwei Kinder geeignet.

Containerdienst · Transport · Kompost- und Recyclinganlage
Altholzannahme und -aufbereitung · Entsorgungslogistik
Wertstoffzentrum · Vermarktung von Wertstoffen · Kehrmaschinen
Ölspurreinigung · Bagger / Erdarbeiten · Baumaschinenvermietung

Krappenrother Str. 16 · 96215 Lichtenfels · www.panzerundkraus.de

Kontakt

INFO

Während der Pandemie hat sich
der Anker mit Essen to go in bester
geschmacklicher Erinnerung bei den
Gästen gehalten. Für die sicher wiederkehrende Freiluftsaison stehen
verglaste Freisitze direkt oberhalb
des Mains bereit, und nach Corona
wird das traditionsreiche Gasthaus
wieder zum Anlege- und Ankerplatz
für Genießer.

Gasthof „Zum Anker“ /
Ankerkanu
Am Main 3, 96231 Bad STE
01 60 / 896 97 77
0 95 73 / 50 73
info@ankerkanu.de
www.ankerkanu.de

Öffnungszeiten
Sonntag bis Montag: 11 bis 14 Uhr
Mittagstisch, 14 bis 16 Uhr Kaffee
und Kuchen, ab 17 Uhr Abendessen
Dienstag bis Freitag: 14 bis 16 Uhr
Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr
Abendessen; Samstag: Ruhetag
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Von Jennifer Thiem

Offen für alle,
die ihr Fahrrad lieben
Fotos: © Jennifer Thiem

„Offen“ steckt schon im Namen der neuen Fahrradwerkstatt „Open Road“ in
Ebensfeld. Offen – treffender kann man die Atmosphäre der Räumlichkeiten
und das Serviceangebot der beiden Radmechaniker Joshi und Johannes
kaum beschreiben. Denn in der Radwerkstatt wird jedes Fahrrad mit offenen
Armen – und einem Lächeln – empfangen, wenn dein Rad Liebe braucht.

J

oshua Simeoni und Johannes
Geiger wollen den Fahrradboom
und eine Marktlücke in der Region nutzen, um ihren Traum von
Freiheit wahr zu machen. Als ihnen
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plötzlich die passenden Räumlichkeiten in Ebensfeld angeboten wurden, beschlossen sie im November
2020 kurzerhand, den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen. „Jetzt oder
nie“, lächelt Joshi. Mit einem Konzept,

das seinesgleichen in der Umgebung
sucht. Mit einer Idee, die eine Marktlücke schließt. Mit dem Wunsch, das
„eigene Ding“ verwirklichen zu können und dabei die Profession mit der
Leidenschaft zu verbinden.

Da steckt Herzblut drin
Joshi und Johannes haben ihren Laden und die
offene Werkstatt selbst entworfen und gebaut.

Jedes Fahrrad ist willkommen
Das Konzept ist einfach: Jedes Fahrrad, das pflege- und reparaturbedürftig ist, ist herzlich willkommen. Vom
Kinder- bis zum „Oma“-Rad, vom alten
Stahlrahmen bis hin zum feschen E-Bike, vom selbstgekauften Internet-Rad
bis zum (Firmen)-Leasing-Rad, wobei Markenname und Hersteller völlig
egal sind. „Wir machen‘s so, wie‘s für
den Kunden am besten passt“, erklärt
Zweiradmechaniker-Meister Joshi den
individuellen Kundenservice von
„Open Road“. Das Angebot reicht vom
Kundenservice zum Festpreis über
Einzelreparaturen bis hin zur ganz persönlichen Fahrrad-Zusammenstellung.
Reparaturen und Bastlerei sind das
Kerngeschäft der beiden Tüftler, deren Motto lautet: „Wir reparieren jedes
Fahrrad so, dass wir es auch selbst fahren würden.“ Ein Versprechen, das Vertrauen weckt. Denn dank jahrelanger

Erfahrung und erlernten Fachwissens
wissen die beiden genau, was sie tun.
Mit ihrer Idee und dem Wunsch
nach mehr Freiheit sind beide zu ihren

Wurzeln, dem Schrauben am Fahrrad
zurückgekehrt. Joshi hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt und mit
dem Meisterabschluss perfektioniert.
Johannes hat sich als einstiger Hobby-Radtüftler jede Menge Praxiswissen angeignet, um als Quereinsteiger
in einem Radgeschäft sein Hobby zum
Beruf zu machen. Die Leidenschaft
für das Fahrrad und den neuen Laden
merkt man ihm sofort an. Wenn er davon erzählt, wie sie die Inneneinrichtung des Ladens selbst gebaut und die
ausgestellten Räder, Kleidungsstücke
und Radkomponenten nach eigenen
Kriterien ausgewählt haben, dann
leuchten Johannes‘ Augen. Kein Wunder, denn die offenen Räumlichkeiten
vermitteln Wohlfühlatmosphäre, die
beim Kunden ankommt.
Meister-Werkstatt mit Leidenschaft
und Qualität
Werkstatt und Laden spiegeln die
Radleidenschaft sowie das langjährige Know-how der beiden Besitzer
wider. Hier findet sich alles, was man
braucht – mehr nicht. „Wir haben zwei

Ausgewähltes Zubehör ergänzt das Angebot
von Open Road mit Augenmerk auf Sinnhaftigkeit und Qualität.
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Stand-Luftpumpen im Angebot: eine
für‘s Rennrad und eine für‘s MTB/
Trekkingrad“, erläutert Joshi das Konzept. Dabei haben sie bei der Wahl des
Angebots auf Sinn und Wertigkeit geachtet. Als Rad-Fachmänner legen sie
Wert auf Qualität, denn was hier steht,
würden sie selbst kaufen. Oder fahren – bis auf das rosa Kinderfahrrad

vielleicht. Das bleibt Joshis Tochter
vorbehalten. Denn auch hier setzen
die Radexperten auf Qualität. Wie bei
allen Waren, die im Laden stehen.
„Deshalb bekommst du bei uns auch
kein Rad unter 1000 Euro,“ erklärt
Joshi. Die wenigen Fahrräder, die im
Raum stehen, werden professionell
an die Kunden angepasst. Für persön-

liche Wünsche sind die Rad-Experten
offen: „Wir versuchen immer, uns in
die Bedürfnisse des Kunden hineinzuversetzen“. Wichtig ist beiden, dass
der Kunde am Ende ein gutes, wertiges
Produkt in den Händen hält, mit dem
er Freude hat. Gleichzeitig ist die Auswahl übersichtlich, gezielt ausgewählt
und markenunabhängig. Eben passend zum Konzept „open“.
Offen ist ebenso der Bereich zur
Werkstatt gestaltet, sodass die Kunden sofort empfangen werden können. Wer doch einmal warten muss,
kann im „Wohnzimmerbereich“ Platz
nehmen. Zwei Sofas und ein Tresen laden ein, es sich gemütlich zu machen.
Kunden bekommen obendrein einen
Espresso serviert. Der Kühlschrank
steht für jeden vorbeikommenden
Radler gegen ein „Trinkgeld“ offen.
Damit treffen die zwei Radkenner eine
weitere Lücke: Ein kühles Getränk für
vorbeidüsende (Renn)Rad-Fahrer, die
nur kurz eine Trinkpause machen wollen. Kein langes Warten, kein lästiges
Absperren. Trinken, ausruhen, weiterfahren – der Traum eines jeden durstigen Radfahrers auf dem Weg durchs
Maintal. Hier erkennt man, dass echte
Radkenner am Werk sind.
Doch das Kerngeschäft bleibt die
Reparatur. Schon zwei Wochen nach
Eröffnung hat die unabhängige Meister-Fahrrad-Werkstatt ihre ersten Kunden von Nah und Fern. Die Nachfrage
ist jetzt schon groß, weshalb ein Online-Terminplaner zukünftig die Terminplanung erleichtern soll. „Fünf
Fahrräder pro Tag können wir für einen Kundendienst einbuchen“, beschreibt Johannes die Planung, „dann
ist der Tag voll“. Kleinere Reparaturen
laufen zusätzlich. Doch selbst mit vollem Terminkalender ist das Ziel der
Mechaniker, jeden Service innerhalb
eines Tages zu erledigen. Gößere Reparaturen natürlich ausgenommen.

Damit das Rad wieder rund läuft
Radreparatur ist das Kerngeschäft der Meisterwerkstatt.
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Hier sitzt jeder Handgriff

Damit Kunden zukünftig den Wartungsaufwand ihres Fahrrades besser
einschätzen können, gibt es zu jedem
Service eine Servicekarte. Darauf erkennt der Kunde zum Beispiel, ob das
Reifenprofil noch in Ordnung ist oder
bald ein neuer Reifen nötig ist. Damit
kann gleich der nächste Termin gebucht werden. Einen Geheimtipp verraten die beiden noch: „Wer das Rad
zwischen November und Februar zum
Service bringt, zahlt weniger und hat

sein Rad im Frühjahr vor allen anderen einwandfrei startklar.“ Mit einem
lockeren, sympathischen Rad-Werkstatt-Laden haben die beiden Bike-Liebhaber ihr Expertenwissen und
ihre Leidenschaft in ein gelungenes
Konzept gegossen. „Open Road“ wagt
neue Wege und verspricht offenen
Service mit Qualität für Jedermann,
der seiner Fahrradliebe frönen möchte. „Allseits GUTE Fahrt!“ steht deshalb
nicht umsonst auf der Servicekarte.

KONTAKT

Auch wenn es mal kompliziert wird, weiß Zweirad-Mechaniker-Meister Joshi, an welcher Schraube er drehen muss.

Open Road GbR
Joshua Simeoni & Johannes Geiger
Bamberger Straße 28
96250 Ebensfeld
0 95 73 / 330 63 37
info@openroadbike.de
www.openroadbike.de
instagr.am/openroadbike_de
Öffnungszeiten
Mo. geschlossen, Di. – Fr.:
10 – 18 Uhr, Sa.: 9 – 14 Uhr.

ANZEIGE
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Von Christoph Winter

Eine Perle unter
den Golfplätzen
Fotos: © Christoph Winter

Seit 1984 wird in Leimershof Golf gespielt. Die 18-Loch-Anlage
hat die natürliche Topografie des Geländes aufgenommen
und ist von Wald umsäumt. Lange Bahnen und beträchtliche
Höhenunterschiede hält der Platz bereit.

Das Ziel ist in 150
Meter Entfernung
Auf der Bahn 7 müssen
die Bälle über zwei Teiche
hinweg ins Grün gespielt
werden.
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Z

wischen
Scheßlitz
und
Zapfendorf, vor den Toren Bambergs, liegt der
Golfplatz Leimershof. Die
18-Loch-Meisterschaftsanlage
hat
eine Fläche von 69 Hektar. „Beim Bau
der Anlage wurden die Hügel und Höhenunterschiede des vorhandenen
Geländes genutzt“, erläutert Benedikt

Zenglein vom Management der Leimershofer Golfanlage. „Wir haben hier
eine der schönsten Anlagen in Oberfranken“, setzt er selbstbewusst hinzu.
Die Spielbahnen ziehen sich über
das Gelände mit seinen sanften Hügeln. Immer wieder bieten sich weite
Ausblicke in die Umgebung. Abseits

69 Hektar Fläche
hat die Golfanlage in
Leimershof. Bunker,
Wasserflächen und
Schräglagen garantieren
ein abwechslungsreiches Golfen.

von Verkehrslärm ist die Golfanlage
eingebettet in die typisch fränkische
Hügellandschaft und an drei Seiten
von Wald umsäumt. Jede der 18 Bahnen bietet immer wieder neue Blickwinkel in die herrliche Landschaft,
und auch auf die fast 900 Jahre alte
Giechburg.
Die ersten Bälle wurden am 15. August 1987 geschlagen. Die Anlage bietet sowohl für ambitionierte Golfer als
auch für den Hobbygolfer ein genussvolles Spiel. Eine Runde Golf wird auf
dem teilweise hügeligen aber fairen
Platz durch seine Schräglagen, zahlreichen Bunker, Wasserhindernisse und
täglich gepflegten Grüns für jeden Golfer zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ausdauer und eine angemessene
gute körperliche Verfassung sind von
Nutzen. „Bei einer 18-Loch-Golfrunde
legt man durchschnittlich sechs bis
zehn Kilometer zurück“, weiß Benedikt
Zenglein. 1200 Kalorien würden dabei
verbraucht. Das ist mehr als bei einem

Dauerlauf über zwei Stunden, wo etwa
700 benötigt werden. Bahn 2 etwa fordert von den Spielen besonders Kraft
und Technik. 503 Meter beträgt für die
Herren die Distanz zwischen Abschlag
und dem Green mit dem Loch. Der Damenabschlag ist mit 464 Metern auch
nahezu einen halben Kilometer entfernt. Auf kürzeren Bahnen wiederum
sind rund 50 Höhenmeter mit dem
Ball zu überwinden.

Kontakt

Auch der Geist erfährt beim Golfen
ein Training, denn Konzentration, die
Auffassungsgabe und die Entscheidungsfähigkeit haben einen großen
Anteil am Erfolg.
Golfanlage Gut Leimershof
Leimershof 9
96149 Breitengüßbach
0 95 47 / 870 99 39
info@leimershof-golfanlage.de
www.leimershof-golfanlage.de

Die Golfanlage in Leimershof
nahe Breitengüßbach schmiegt sich in die hügelige Landschaft.
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Von Tim Birkner

Wo Flechten fest
verwurzelt ist
Fotos: © Tim Birkner

Die Weide gilt als biegsam und genügsam, vielseitig verwendbar und
robust. Der Pfad der Flechtkultur bildet das alles heute ab, er ist alleine
oder in Gruppen zu begehen – oder mit Rad abzufahren. Man kann ihn
mit einem Museumsbesuch verbinden, oder Kinder im Weidenlabyrinth
toben lassen, an der Strandbar stoppen, im Ortswiesensee schwimmen
oder die Route zum Joggen verwenden – in einer kleinen oder einer
großen Runde. Und das alles in beliebiger Kombination.
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Handwerk und
Region gehören
zusammen
Der Pfad der Flechtkultur
verbindet unter anderem
die Berufsfachschule für
Flechtwerkgestaltung
mit dem Korbmuseum
in Michelau. Auf dem
Weg stehen Kopfweiden
- und Geschichten über
Handel und Wandel.

D

ie Flechtkultur war über
Jahrhunderte eine wirtschaftliche Basis für das Leben der Menschen am Obermain. Der Rundweg stellt die kulturelle
und handwerkliche Entwicklung dar.
Und er stellt die Beziehungen der ehemaligen Korbhandelsstadt Lichtenfels zu den Produktionsstätten in den
Gemeinden der Region vor. Natürlich
kann der Rundweg überall begonnen
werden. Es bieten sich vier Punkte besonders an: Der Lichtenfelser Bahnhof
oder Marktplatz, das Deutsche Korbmuseum in Michelau oder der Ortswiesensee mit Campingplatz und Strandbar in Oberwallenstadt.
„Mit dem Pfad der Flechtkultur
wird Flechtkultur aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft
an 23 Stationen erfahrbar und begreifbar“, sagt Bürgermeister Andreas Hügerich. Am Beispiel der Korbmacher,

ihrer Waren und ihrer Händler, wird
Geschichte lebendig. Es ist die Geschichte eines Produkts, das zunächst
für den Eigenbedarf geflochten wurde,
dann ein weltweit gefragtes Exportgut
war und sich weiterentwickelt hat in
die Industriezweige, die heute noch
am Obermain ansässig sind: Kinderwagen, Möbel und Automobilzulieferer.
Der Flechter Herz ist seit mehr als 100
Jahren die Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung. Auch sie liegt am Pfad
der Flechtkultur. Während früher das
Flechten von Körben im Mittelpunkt
stand, werden heute Handwerk, Design
und Kunst gleichermaßen gelehrt.
Der Weg ist mit allen Abzweigungen und Stationen 14 Kilometer lang.
Die meisten Infotafeln sind als Erkennungszeichen an großen Kalksteinen
festgeschraubt oder stehen als Stelen
an Orten, die für die Entwicklung prägend waren. Zum Beispiel am Bahnhof.
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Das Deutsche Korbmuseum
In Michelau liegt das Deutsche Korbmuseum am Pfad der Flechtkultur.
Neben der Ausstellung gibt es im Sommer lebende Werkstätten, bei
denen man Flechtern über die Schulter schauen kann.

Händler, allein in der Stadt Lichtenfels waren 14 Handelshäuser ansässig.
Sie vergrößerten ihre Gewinne, indem
sie die Heimarbeiter – zu überhöhten Preisen – mit Flechtmaterial und
bis 1888 auch mit Lebensmitteln bezahlten. Vom Wohlstand der Händler
zeugen heute noch die Villen in der
Kronacher Straße. Die Händler waren
oft jüdischen Glaubens und wurden
spätestens mit den Pogromen ab 1938
von den Nationalsozialisten systematisch vertrieben.
Die Arbeiter organisierten sich unterschiedlich. Die einen waren Heimarbeiter, andere waren selbstständige
Handwerker oder sie schlossen sich
zusammen – insbesondere in der
Schney – in sogenannten Korbmachervereinigungen.
Die Eisenbahn als neues Verkehrsmittel beschleunigte ab 1846 den Handel.
Und zwar sowohl mit Körben und anderen Flechtwaren, als auch mit den
Flechtmaterialien. Mit der Bahn waren die großen Häfen schnell erreichbar – und von dort aus mit dem Schiff
die ganze Welt. Die Kataloge der Korbhändler zeigten Hunderte von Artikeln.
Der Erfolg lockte immer mehr Händler
nach Lichtenfels. Sie kamen aus Michelau und Redwitz, Nürnberg und Wiesbaden, sogar aus Frankreich. Die Händ-

Strandbar
in der Stadt
Zwischen Campingplatz
und Ortswiesensee in
Oberwallenstadt liegt
das Karibische Eck mit
Tretbootverleih.

38

ler verdienten gut an den Körben, die in
Heimarbeit geflochten werden.
Hunderte, ja mehrere tausend Korbmacher arbeiteten für einen einzigen

Der „Pfad der Flechtkultur“ läuft
wie eine Acht um das städtische Naherholungsgebiet am Ortswiesensee.
Hier sind nicht nur der Campingplatz
und Bademöglichkeiten, hier gibt es

Rasten und Toben
In Unterwallenstadt laden Steine um zwei Kopfweiden
zum Verweilen ein. Wer mag, kann dahinter im
Weidenlabyrinth nach dem richtigen Weg suchen.

eine Strandbar und ein Beach-Volleyballfeld. Beide Schleifen der Acht sind
jeweils rund fünf Kilometer lang und
eignen sich damit sowohl für Spaziergänger als auch für Jogger. Auch der
Flechtkulturlauf der Stadt Lichtenfels nutzt diese Stecke. Bürgermeister Andreas Hügerich selbst läuft den
Halbmarathon mit, also zweimal die
ganze Acht: „Als Läufer liebe ich diese Runde. Sie zeigt, wie vielseitig unsere Heimat ist – wie Geschichte und
Gegenwart miteinander verflochten
sind, genauso wie der Tourismus unserer Gäste mit der Naherholung unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Mit
dem Flussbad gibt es noch eine weitere Stelle zur Abkühlung entlang des
Erlebnispfades.

denlabyrinth angelegt. Es gibt an zwei
Ecken einen Eingang, von denen aus
man zum versteckten Mittelpunkt finden kann. 5000 Weidenstecklinge bieten einen Sichtschutz, der von Jahr zu
Jahr dichter wird. Die zwei Meter breiten Wege eignen sich für Jung und Alt.
Kreisgartenfachberater
Michael
Stromer dachte sich das Labyrinth aus

INFO

Zum Toben, Rätseln und Probieren
lädt das Weidenlabyrinth in Unterwallenstadt ein. Auch hier gibt es Parkplätze, um die Tour oder einen Teil davon
zu beginnen. Rund 600 Meter Strecke
sind auf einer Fläche von rund 50 auf
40 Metern im Maintal in diesem Wei-

und realisierte es mit Schülern der Herzog-Otto-Mittelschule. Er selbst ist ein
Fan von Labyrinthen: „Ihre Blütezeit
hatten Labyrinthe im Barock. In den
damaligen Gärten waren sie eines der
wichtigsten Themen. Ihren Reiz haben
sie behalten, als Irrgärten auf Volksfesten ebenso wie als Experimentierfelder
in der Forschung – oder eben als eine
Station auf dem Pfad der Flechtkultur.“

Informationen zu Führungen auf dem Pfad der Flechtkultur
erhalten Sie bei der TouristInformation der Stadt Lichtenfels.
Tourist-Information der Stadt Lichtenfels
Bamberger Straße 3 A, 96215 Lichtenfels
0 95 71 / 795 - 101
tourismus@lichtenfels.de
www.tourismus-lichtenfels.de
Deutsches Korbmuseum Michelau in Ofr.
Bismarckstraße 4, 96247 Michelau in Ofr.
0 95 71 / 835 48
www.korbmuseum.de
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Von Christoph Winter

Große Präzision
und viel Gefühl
Fotos: © Christoph Winter

Die Minigolfanlage in Lichtenfels mit ihren verwinkelten Wegen und
Treppchen gilt als einzigartig mit ihrer Lage auf einem Hanggrundstück.
Seit sechs Jahrzehnten sind die 18 Bahnen im Familienbesitz. Das
Freizeitvergnügen für die ganze Familie wird durch Pit-Pat ergänzt. Auch
das Hindernisbillard fordert jede Menge Geschicklichkeit und Ballgefühl.
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Hindernisbillard
An 18 Tischen kann in der
Alten Coburger Straße in
Lichtenfels auch Pit-Pat
gespielt werden. Dazu
braucht es eine ruhige
und zugleich starke
Hand (unten). Zwischen
den Minigolfbahnen
sind immer wieder
Flechtobjekte zu
entdecken.

M

inigolf gilt in den Zeiten der Corona-Pandemie als kontaktloser
Außensport. Je nach
der aktuellen Ausprägung des Infektionsgeschehens können drei oder fünf
Spieler gleichzeitig Geschicklichkeit,
Augenmaß und Gefühl auf der Anlage
am Lichtenfelser Herberg unter Beweis stellen. Seit mehr als 60 Jahren
befinden sich die 18 Minigolfbahnen
und die Pit-Pat-Tische in Familienbesitz. „Mein Vater Georg-Peter Schug
hat das Gelände in den 1960er-Jahren
gekauft“, sagt Tochter Heidi Heinlein.
Seinerzeit war es schon eine Minigolfanlage und Georg-Peter Schug gab der
in Bayern wohl einzigartig gelegenen
Spielstätte ihre heutige Form.
Die Spielbahnen sind auf dem
Hanggrundstück auf mehreren Ebenen angeordnet, dicht beieinander,
aber ohne das Gefühl von Enge zu
vermitteln. Der Weg von Bahn 1 zur
18. und letzten Bahn zieht sich verschlungen und verwinkelt über Stufen

und Treppen über das Gelände. Stets
gesäumt von niedrigen Hecken, Sträuchern und Mäuerchen. Für die steinernen Begrenzungen hat Georg-Peter
Schug damals Steine von den nahen
Feldern gesammelt, zum Minigolfplatz gefahren und verbaut. „Das muss
eine ziemliche Plackerei gewesen
sein“, so Georg Heinlein. Aber gerade
der Höhenunterschied in dem Gelände macht die einzigartige Lage aus.
Besonders die Bahn Nummer 7
profitiert davon. Dort muss mit Kraft
und Schwung der Ball über einen Betonhügel hinweg und zwischen zwei
Baken hindurch mehrere Meter weit
geschlagen werden. Hat der Ball genug
Schwung bekommen und landet im
Zielkreis, „geht das Einlochen auf dem
konischen Betonkreis fast von alleine“, weiß Georg Heinlein. Die natürliche meterhohe Felswand am Ende und
auf der rechten Seite hält die Bälle zuverlässig im eingezäunten Bereich der
Spielbahn. Minigolfbahnen bestehen
aus Beton und sind standardisiert.

Obermain.Jura | Das Magazin #01/2021

41

Eingelocht!
Die Bahn 5 auf der Anlage in Lichtenfels ist gekrümmt und hat eine
Schräge an der Außenkante. Der letzte Schlag befördert den Ball ins Loch.

Auch im Minigolf gibt es nationale und internationale Meisterschaften. Die Profis haben unterschiedlich weiche und harte Bälle, je nach
Außentemperatur. „Denn die Härte
entscheidet darüber, wie der Ball von
der Bande abgelenkt wird.“ Vor dem
Wettkampf absolvieren die Spieler
daher intensive Probedurchgänge.
Dann offenbart sich, nach welcher
Seite eine Bahn hängt, eventuell vor
dem Hindernis zur Seite zieht oder
welcher Rücklauf von der Bande zum
Loch gegeben ist.

„Trotzdem sind die Bahnen von Anlage
zu Anlage anders. Es gibt unterschiedliche Längs- und Querneigungen.
Beim Miniaturgolf in Hallen sind die
Bahnen aus Eternit und können daher
nicht begangen werden“, weiß Georg
Heinlein. Die Betonbahnen der Lichtenfelser Anlage hingegen können betreten werden. Gute Spieler kommen
mit 30 bis 35 Schlägen auf den 18 Bahnen aus, der Rekord liegt bei 23 Schlä-

18 genormte Bahnen
mit verschiedenen
Hindernissen hat
eine Minigolfanlage
Die Bahnen sind zwölf Meter
lang und 1,50 Meter breit.
Weltklasse-Spieler brauchen
dafür zwischen 20 und 25
Schlägen, um alle Bälle
einzulochen.

42

gen. Maximal sechs Schläge pro Bahn
erlaubt das Reglement, „danach werden sieben Punkte auf der Spielkarte
eingetragen“.

Neben den Minigolf-Bahnen gibt
es auf der Anlage an der Alten Coburger Straße auch Tische mit Pit-Pat,
oder Hindernis-Billard. Die Regeln
ähneln denen des Minigolfs – mit
möglichst wenig Stößen muss der
Ball ins Ziel gebracht werden, jeder
Stoß ist ein Punkt, maximal sind
sechs Punkte möglich. „Seit etwa 35
Jahren gibt es Pit-Pat auf der Anlage“,
weiß Heidi Heinlein.

Heidi und Georg Heinlein
betreiben die Minigolfanlage in Lichtenfels. Der Vater von Heidi
Heinlein erwarb die Anlage vor rund 60 Jahren. Die Feldsteine für
die Mauern und Stufen sammelte er auf den Feldern der Umgebung

Minigolf
hat sich in der Umgangssprache
als Sammelbezeichnung für alle Arten von Bahnengolf durchgesetzt.

Pit-Pat
ist eine Kombination aus Minigolf und Billard, auch Hindernis-Billard genannt. Es wurde von
den Gebrüdern Wagner aus Ingolstadt 1984 entwickelt. In Deutschland gibt es etwa 100 Anlagen. Das
Spiel umfasst 18 verschiedene Tische mit Hindernissen, wie schräge Hürden, Zweisprung, Raute und
Ähnlichem. Ziel ist es, mit wenigen
Stößen des Spielstockes (Queue)
den Hartgummiball in das Loch
des jeweiligen Tisches zu stoßen.
Es gibt Bälle in vier Härtegraden,
die den jeweiligen Tischen zugeordnet sind.

Kontakt

Die genormten Varianten (Minigolf, Miniaturgolf, Cobigolf, Sterngolf
und Filzgolf) werden offiziell als Bahnengolf-Systeme bezeichnet. Als Geschicklichkeitsspiel gehört Minigolf
zu den Präzisionssportarten und zugleich zu den Ballsportarten. Am 19.
März 1954 wurde in Ascona am Lago
Maggiore die erste genormte Minigolf-Anlage nach Plänen des Schweizer Gartenarchitekten Paul Bongni
eröffnet. 1950 hatte er die Bahnen
genormt und 1953 ein Patent darauf
erhalten. So finden Spieler an unterschiedlichen Plätzen nahezu identische Verhältnisse vor. Damit sind
internationale Wettkämpfe möglich.
Die Bahnen sind zwölf Meter lang
und 1,25 Meter breit, mit Ausnahme der etwa 25 Meter langen Weitschlag-Bahn.

Minigolfanlage Lichtenfels
Alte Coburger Straße 40
96215 Lichtenfels
0 95 71 / 39 04
info@minigolf-lif.de
www.minigolf-lif.de
Öffnungszeiten
Montag: Ruhetag
Di., Mi., Do., Fr.: 15 bis 21
Uhr; Sa. und So.: 13 bis 21
Uhr; Feiertage 13 bis 21 Uhr;
in den Schulferien jeweils ab
13 Uhr. Letzter Einlass 20 Uhr

Obermain.Jura | Das Magazin #01/2021

43

Von Tim Birkner

Fotos: © Tim Birkner, Ulrike Präcklein / uligraphics, Uli Wissing

Ein Lachen für die
Herzen wickeln
Seit drei Jahren sitzen, springen und spielen geflochtene Kinder in
der Stadt. Sie haben den größten Korb der Welt vor dem Rathaus
als beliebtestes Fotomotiv abgelöst. Sie sollen dazu beitragen, dass
Lichtenfels als Korbstadt das ganze Jahr zu erkennen ist. Irmgard
Wissing ist die Künstlerin, die die Figuren aus Weide wickelt.
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Wie aus dem
Märchen
Sterntaler und Hans im
Glück sind zu entdecken,
wenn man mit offenen
Augen und gehobenem Kopf
durch die Stadt geht - auch
nachts und bei Vollmond.

I

rmgard Wissing arbeitet gerade
an Frau Holle. Die Flechtfigur soll
künftig in Lichtenfels vom Balkon der Grundschule am Markt
ihre Betten ausschütteln. „Sie steht für
Fleiß, Durchhaltevermögen und Regelmäßigkeit“, sagt die Künstlerin. „Sie
segnet mit ihren Bettfedern die Erde
und vermittelt das Gute.“ Frau Holle
wird das siebte Geschwister, sechs spielen und lachen bereits in der Korbstadt.
Da gibt es die Seiltänzerin, die jetzt
am Säumarkt balanciert, Sterntaler in
der Bahnhofstraße, die laufenden Kinder an der Stadtpfarrkirche, die sitzenden am Floriansbrunnen, neuerdings
Hans im Glück auf dem Weg zum Parkplatz am Unteren Tor und die Gänseliesel vor der Unterführung an der Coburger Straße. „Die Figuren kommen
wahnsinnig gut bei den Leuten an“, sagt
Stadtbaumeister Gerhard Pülz.
Er macht das auch an den vielen Bildern fest, die es von den Flechtfiguren
in den sozialen Medien gibt mit Kom-

mentaren wie „schon gesehen?“ oder
„wie süüüß“ oder „eben entdeckt“. „Wir
wollen, dass Flechten das ganze Jahr
über ein Thema in Lichtenfels ist, nicht
nur am Korbmarkt“, sagt Citymanager
Steffen Hofmann. 2021 ist das zweite
Jahr ohne das große Fest des Flechtens
– und die Figuren tanzen wie beseelt
durch die Stadt. „Die Figuren zaubern
den Menschen ein Lächeln ins Gesicht“, sagt Wissing. Ihr Bedürfnis als
Künstlerin ist es, Leichtigkeit, Harmonie und inneres Gleichgewicht in die
Herzen zu tragen.
Das begann auf dem Korbmarkt
vor vier Jahren. Damals waren ihre gewickelten Figuren zum ersten Mal in
Lichtenfels zu sehen. Die Korbmarktbesucher waren überrascht. So etwas
hatten viele noch nie zuvor gesehen.
„Die Flechttechnik habe ich selbst
entwickelt“, sagt Wissing. Als Gartenbauingenieurin war sie immer schon
der Natur nah, als Mutter kannte sie
das Basteln mit und für Kinder, als
Künstlerin arbeitete sie mit Holz, Ton
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Spielende Kinder an
der Stadtpfarrkirche
Die beiden tobenden Kinder
waren die ersten Flechtfiguren
in der Stadt und sind zu einem
der beliebtesten Fotomotive
geworden. Über Instagram und
Facebook tragen sie den Namen
der Korbstadt in die Welt.

oder Wolle. Bis sie vor zehn Jahren aus
Weide geflochtene Gartenobjekte auf
einem Basar fand. „Das war für mich
der Durchbruch. Ich wusste sofort: Das
will ich lernen“, erzählt Wissing.
Dann ging alles ganz schnell. Sie
fand Kerstin Eikmeier, die in Porta
Westfalica lebt und arbeitet und ihre
Ausbildung an der Berufsfachschule
für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels
machte. Damals, von 1990 bis 1993, hieß
sie noch Korbfachschule. Bei Eikmeier
lernte Wissing die ersten Handgriffe,
einen Einblick in das Material und war
fasziniert: „Die Weide vereinigt in sich,
wie kein anderes Werkmaterial, die Polarität von Geschmeidigkeit und Zähigkeit mit Widerspenstigkeit und Starre.“
Eikmeier blieb ihre Lehrerin, gleichzeitig gab Wissing bereits in ihrer kleinen Werkstatt mit fünf Plätzen ihr Wissen weiter – und entwickelte ihre Art
mit Weiden Objekte zu schaffen weiter.
„Ich gab ständig Kurse für die Landfrauen – und habe damit schließlich das
ganze Münsterland mit Flechtkugeln
versorgt“, lacht sie. Die Teilnehmerliste
ist auch heute noch leicht zu erkennen:
Wer eine Kugel im Vorgarten liegen
hatte, besuchte bereits einen Kurs bei

Gewickelte
Weidenfiguren
Irmgard Wissing wickelt
gerade an Frau Holles
Beinen, die demnächst
in Lichtenfels ihre Betten
ausschütteln soll.
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Wissing. Wer jemanden mit Kugel im
Garten kannte, aber selbst noch keine
hatte, wurde Teilnehmer. „Das Leben
ist leicht und schön“, das tragen die Kugeln in sich. „Sie laufen rund, unablässig und harmonisch“, sagt Wissing.
Diese Idee schlägt heute wie ein
Herz in ihren Figuren. „Märchen sprechen das Unterbewusste der Menschen

an“, ist Wissing überzeugt. Und so entstammen ihre Figuren gerne auch aus
Grimms oder anderen Märchen. Denn
darum geht es ihr: „Im Umgang mit der
Weide offenbart sich mir ein Hauch
Magie und Psychologie, wenn die Weide im Schaffensprozess innere Themen
ins Bewusstsein holt. Die Arbeit mit
Weide stillt mein tiefes Bedürfnis mich
künstlerisch mit meinen Alltagsthe-

men und philosophischen Aspekten
auseinanderzusetzen. Der Schaffensprozess berührt meine Seele und wird
dadurch für mich zur Kunst.“

Das ganze Jahr Korbstadt
Citymanager Steffen Hofmann (links) und Stadtbaumeister Gerhard Pülz möchten,
dass Lichtenfels zwölf Monate im Jahr als Korbstadt zu erkennen und erleben ist.

Das möchte Stadtbaumeister Pülz
gerne auf die Korbstadt übertragen.
Weide, Flechtwerk, Körbe sollen die
Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die
Gäste berühren. Die Flechtfiguren von
Irmgard Wissing sind da ein Baustein.
In der Bamberger Straße hängt eine lange Reihe von Körben im Zickzack über
der Fußgängerzone und beschirmt die
Besucher. Am Rathaus steht ein geflochtenes Tor von Hans-Peter Sturm
aus Forchheim, der auch die Riesenameise auf der anderen Seite der Unterführung an der Coburger Straße geflochten hat. Schließlich sind die neuen Sitzbänke in der Stadt geflochten,
unter anderem die längste Bank an der
Längsseite des Rathauses.
„Die Menschen wollen etwas entdecken, sich überraschen lassen“, sagt
Hofmann. Dafür entwickelt sein Team
gerade eine digitale Schnitzeljagd, die
man sich auf das Smartphone laden
kann. Mit Hilfe dieses „Action Bounds“
lassen sich dann die im Stadtgebiet verteilten Figuren finden. „Außerdem bekommen die Figuren demnächst noch
kleine Schilder, auf denen eine Erklärung steht“, so Hofmann.
Zu Hans im Glück, der auf der Stadtmauer spaziert heißt es dann: Hans
erhält als Lohn für sieben Jahre Arbeit
einen Klumpen Gold. Diesen tauscht
er gegen ein Pferd, dieses gegen eine
Kuh, diese gegen ein Schwein, dieses
wiederum gegen eine Gans, und diese
gibt er schließlich für einen Schleifstein her. Zuletzt fällt ihm der schwere
Schleifstein in einen Brunnen. Doch
anstatt sich zu grämen, freut er sich,
den schweren Stein nicht mehr tragen
zu müssen. „So glücklich wie ich“, rief
er aus, „gibt es keinen Menschen unter
der Sonne.“ Mit leichtem Herzen und
frei von aller Last ging er nun fort, bis
er daheim bei seiner Mutter angekommen war.
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Von Christoph Winter

Lichtenfels aus der
Vogelperspektive
Der Obere Torturm ist nach elf Jahren wieder offen.
Der Aufstieg ist jeweils freitags und sonntags möglich.
Dann ist auch die Sammlung der Fossilien des Jura zu sehen.

Urkunden des 14. Jahrhunderts erwähnen das Obere Tor, jedoch nicht
den Turm. 1551 werden die beiden
unteren Geschosse ausgebaut. Eine
Zeichnung, vermutlich um 1733 gefertigt, zeigt den Turm mit einer Kuppelhaube. Die oberen zwei Stockwerke
waren achteckig und in Fachwerkbauweise errichtet. 1802 werden das
oberste Geschoss und die Kuppel erneuert. 1876 erhält der Turm eine Uhr,

zwei Jahre später wird das vom Türmer verrichtete Anblasen der Stunden
eingestellt. Die Wohnung des Türmers
ist von 1905 bis 1912 Dienstwohnung
eines Polizeibeamten.
Lichtenfels war im 14. Jahrhundert
von einer Ringmauer mit drei Tortürmen umgeben. Erhalten sind das
Untere Tor und der Obere Torturm.
Von den ehemals fünf Wehrtürmen
steht der Rote Turm neben dem Stadtschloss noch.

Info

K

ronacher Torturm, Pfeiferoder Pfeufferturm, auch
Wartturm und Oberer Torturm – verschiedene Bezeichnungen für den Stadtturm, der
seit Jahrhunderten das Lichtenfelser
Stadtbild prägt. Jetzt ist das Bauwerk
wieder zugänglich und bietet unvergleichliche Ausblicke. Vor elf Jahren
musste der 36 Meter hohe Turm aus
Sicherheitsgründen geschlossen werden. 2019 beschloss der Lichtenfelser
Stadtrat die Sanierung für 200.000
Euro. Der Turm wird den Besuchern
auch Ausstellungen bieten: die
Sammlung der Fossilien des Jura. Geplant ist weiter eine Präsentation zum
Thema „Stadtsanierung – Die Stadt
Lichtenfels im Wandel“.

Führungen:
Erlebbar wird die Geschichte der
Lichtenfelser Türme bei einer Führung.
Dauer: ca. 1,5 Stunden
Preis: 75 € für Gruppen bis 25 Teilnehmer, inklusive Eintritt in den
Oberen Torturm. Termine nennt
die Tourist-Information.
Kontakt:
Tourist-Information Lichtenfels
Marktplatz 10 • 96215 Lichtenfels
Tel.: 0 95 71 / 795 - 101
E-Mail: tourismus@lichtenfels.de
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Von Tim Birkner

Puristisches Design
im Stadthotel
Fotos: © Tim Birkner

Das Hotel Preußischer Hof in Lichtenfels ist Geschichte. Doch man kann
dort wieder essen und übernachten. Familie Kreier sanierte das Gebäude
von Grund auf. Ein Blick in das Stadthotel, das Ende Mai eröffnet hat.
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Ein Projekt der Familie Kreier
Karin und Gerhard Kreier mit ihren Söhnen Maximilian, Florian und
Sebastian nehmen schon mal an dem großen Eichentisch im Stadthotel Platz.

D

ie Tischplatte ist aus einem
Stück Holz. Vier Meter lang,
1,30 Meter breit und eine
Handbreit dick. „Hier haben
zwölf Leute Platz, das wird ein besonderer Raum für Meetings oder Familienfeiern“, sagt Maximilian Kreier.
Über dem Tisch aus asiatischer Eiche
hängen eine Lampeninstallation von
Tom Dixon, an der Wand großformatige Spiegel. Der Gastronom ist während der Pandemie in Bauklamotten
geschlüpft und hat selbst mit angepackt, um aus dem Preußischen Hof
das Stadthotel zu machen.
„Ich bin nicht der Mensch, der am
Schreibtisch sitzt“, sagt Kreier und
klappt seinen Laptop auf dem 600
Kilo schweren Tisch auf. Er sieht aus
wie ein Fels in der Brandung, als ob er
schon immer hier stand. Unverrückbar. Dabei ist er neu: „Elf Männer waren nötig, um ihn hier rein zu tragen.“
Es ist, als ob die Ideen dieses Raums
sich ins ganze Stadthotel verbreitet
hätten – oder alle Ideen des Hauses
hier zusammengedampft zu erleben
sind.
„Das Objekt soll offen sein und
weitläufig wirken“, sagt Kreier. So wie
die großen Spiegel den Nebenraum
samt Tisch vergrößern, Licht durch
die großen Fenster von der Bamberger
Straße den Raum erhellt, so ist es überall dort, wo Kreier in den vergangenen
Monaten Hand angelegt hat. Das Restaurant bekam bodentiefe Fenster
zum Hof hin, die sich öffnen lassen,
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Klares Design und viel Licht
Die neu gestalteten Gästezimmer sind ruhig, auch wenn sie zur
Straße hin liegen. Große Fenster, geschickte Beleuchtung und
in manchen Räumen auch Bäder aus Glas wirken großzügig.

Im Hotel Krone übernachten unter der Woche Geschäftsreisende, am
Wochenende Floßfahrer. „Wir sind oft
ausgebucht – ein Hotel für die Kreisstadt ist einfach zu wenig“, sagt Kreier.
Und so kaufte die Familie Ende 2019
den Preußischen Hof. Ein halbes Jahr
brachen die Brüder ab und entkernten,
seit einem Jahr wird wieder aufgebaut.
„Wasser, Abwasser, Elektrik, Heizung,
alles ist neu“, sagt Maximilian Kreier.
Das gilt zumindest im Hauptgebäude
zur Straße hin. Die Fenster lassen jetzt
nur noch Licht durch, der Straßenlärm
bleibt draußen. „Wir heizen jetzt alle
Räume mit einer Fußbodenheizung“,
erklärt Kreier. Mit dem neuen Bodenaufbau gehört auch der Trittschall vom
Gang oder aus der Etage oben drüber
der Vergangenheit an.

Maximilian Kreier ist in der Gastronomie aufgewachsen, seine Eltern
Gerhard und Karin Kreier gründeten
das Unternehmen, zu dem heute der
Bräuwirt, das Rossini, das Hotel Krone,
die Floßfahrten sowie die Bewirtung des
Stadtschlosses gehören. Inzwischen arbeiten 35 Festangestellte für die Kreiers,
mit Saisonkräften und Aushilfen sind es
ungefähr doppelt so viele. Die drei Brüder Sebastian, Florian und Maximilian
sind nicht nur in dem Unternehmen
aufgewachsen, sie sind hineingewach-
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sen. Ihre Lehren als Koch, Hotelfachwirt
und Steuerfachmann passen zu den
Aufgaben der drei heutigen Geschäftsführer. Maximilian ist der Steuerfachmann und hat die Projektleitung des
Stadthotels übernommen.

INFO

die Gänge haben mit großformatigen
Spiegeln an Weite gewonnen, in einigen der Zimmer ist das Bad nur mit einer Glaswand abgetrennt. Aus engen,
verschachtelten Räumen werden so
großzügige Gästezimmer. „Ich habe
die Idee aus Kitzbühel mitgebracht –
dort habe ich das zum ersten Mal gesehen“, sagt Kreier. Vom Ruheraum der
Sauna schaut man auf die begrünten
Dächer. Innen und außen werden miteinander verbunden.

„Wir wollten einen komplett anderen Weg gehen. Das Design sollte
moderner, jünger und puristischer
werden“, so Kreier. Das ist in der großzügigen Lobby genauso zu erleben, wie
im Spa-Bereich, in den Fluren oder in
den Zimmern. Maximilian Kreier hat
einen Blick für Design, Ideen und das

Aus der Geschichte des Stadthotels
Das erste Haus an der Stelle des heutigen Stadthotels wurde 1827 errichtet.
Bauherr und erster Eigentümer war Emanuel Straß (1779–1841). Sein Neubau,
ein eingeschossiges, verputztes Fachwerkhaus, stand auf einem Platz, der bis
dahin nicht bebaut war. In der Folge gehörte es einem Porzellanmaler, dann
einem Glashändler, bis 1878 der Metzgermeister und Wirt Nikolaus Müller
die erste Bierwirtschaft eröffnete. Sie erhielt erst später den Namen „Preußischer Hof“. Er dürfte auf die in Lichtenfels endende Werrabahn (von Eisenach) zurückgehen, die seit 1895 preußische Staatsbahn war; folglich sah man
am bayerischen Bahnhof Lichtenfels tagtäglich preußische Bahnbeamte. Das
Haus blieb in Familienhand. In den 1970er-Jahren entstand zunächst ein dreigeschossiger Neubau, der kurz darauf aufgestockt wurde. 2019 übernahm die
Gastronomenfamilie Kreier den Preußischen Hof. Die Gebäude zur Straße hin
wurden entkernt und zum Stadthotel umgebaut. Das von Gerhard und Karin
Kreier aufgebaute Unternehmen wird heute von den Brüdern Florian, Maximilian und Sebastian geleitet.

Von Markus Häggberg
Jeder soll sich wohlfühlen
Maximilian Kreier hat den Umbau des Stadthotels projektiert. Seine
Ideen stecken im ganzen Haus. Er möchte, dass sich Touristen wie
Geschäftsreisende hier entspannen können - zum Beispiel in der Sauna.

Ein Märzen aus
Altenkunstadt
2021 soll bei
Leikeim ein weiterer
Brauschatz entstehen

N

ach vielen Berechnungen,
etlichen Verkostungen und
der ständigen Verfeinerung
von Rezeptur und Farbabstimmung – ist so schließlich ein neues
Bier entstanden, das auch Michael Deuber, den passionierten Brauer, zufriedenstellt.
Mit Brauwasser aus dem eigenen
Brunnen, eigens aufgezogener Hefe,
besonderer Malzmischung und spezieller Kalthopfung entsteht so nach der
Gärung und langen Lagerung das Märzen.

Die 41 Zimmer mit 76 Betten
werden die Kreiers allmählich in

Warum heißt das Märzen Märzen?
Im 15. Jahrhundert war das Brauen im
Sommer verboten. Herzog Albrecht verfügte , dass nur zwischen Michaeli (29.
September) und Georgi (23. April) gebraut werden durfte. So wurde im März
oft schon das letzte Bier vor dem Sommer eingebraut. Um das Bier über den
Sommer haltbar zu machen, hat man
sich einer speziellen Hopfung bedient.

Brauer Michael Deuber
hält den Sud prüfend gegen das Licht

Stadthotel Lichtenfels
Bamberger Straße 30
96215 Lichtenfels
0 95 71 / 925 30
stadthotel@kreier-gastro.de
stadthotel-lichtenfels.de
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Dazu gehört auch „eine kleine,
schicke Speisekarte“, an der die
Familie gerade arbeitet. Schnitzel
wird bestimmt drauf stehen, „aber
auch Salat mit Spargel, Erdbeeren
oder Scampis“. Alle sechs Wochen,
diese Erfahrung haben die Kreiers
im Rossini gemacht, kann man die
Karte ändern, wenn man auf regionale und saisonale Zutaten setzt.
Die Küche mit dem großen Dunstabzug ist das, was vom Preußischen
Hof außer der Hausnummer noch
geblieben ist.

Betrieb nehmen. „Der Start wird
ein Soft-Opening werden, damit
wir die Abläufe reinbekommen“,
sagt Maximilian Kreier. Ende Mai
soll es losgehen, dann werden die
ersten Betten auch in den gängigen Portalen zu finden und zu buchen sein. Der Projektleiter klappt
seinen Laptop zu. Er sitzt gerne an
der Stirnseite des Eichentischs. Von
hier kann er die Design-Lampe am
besten sehen, die er „durch Zufall
entdeckt hat“. Lange wird er nicht
mehr sitzen bleiben. Ihn zieht es zu
neuen Projekten. Der Tisch bleibt –
wie ein Fels in der Brandung.

Kontakt

Wohlbefinden seiner Gäste: „Ob
Radler oder internationale Business-Gäste, unser Hotel ist für alle.
Jeder soll sich wohlfühlen.“ Wer
700 Kilometer im Auto saß, soll
sich genau so entspannen können,
wie jemand, der 70 Kilometer in
den Beinen hat.
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Von Tim Birkner

Fotos: © Tim Birkner, Büro Link3D

Wie die
Kelten dachten
Ja oder nein? Weiß oder Schwarz? Die Kelten waren in den
Zwischenräumen unterwegs und haben sie zu einem stimmigen Bild
verwoben. Damit vermittelten sie Zuversicht. Sie dachten in Kreisläufen.
Das fasziniert Helmut Vorndran. Er möchte das wieder erfahrbar machen.
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Das Zangentor der Kelten sollte wieder aufgebaut werden
Helmut Vorndran begeistert sich für die Kelten, ihre Lebens- und Denkweise.
„Nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, können wir entscheiden, wo wir
hinwollen.“ Dafür ist das Zangentor für ihn unabdingbar.

H

elmut Vorndran ist selbst
ein Kelte – zumindest zu 25
Prozent. Was auf dem Staffelberg vor 2000 Jahren
geschah, lässt sich nur in mühevoller
Kleinarbeit rekonstruieren. Doch hier
gibt es seit den Grabungen der vergangenen Jahre mehr keltische Fundstücke als in ganz Süddeutschland zusammen. „Die vor zwei Jahrtausenden
versunkene Stadt liegt noch vor uns“,
sagt Vorndran. Besonders gut sieht
man das vom Spitzberg aus. Anderswo
wurde das keltische Erbe überbaut mit
Straßen Städten, Flugplätzen. „Hier
liegt alles noch da. Im Original – das
ist eine Zeitkapsel“, sagt Vorndran.
Er ist der Autor der Frankenkrimis
und hat auch schon einen keltischen
Roman geschrieben. Das war vor den
Grabungen am Zangentor. „Ich hatte
fünf Jahre recherchiert und dachte:
Ich kenne mich jetzt aus.“ Jede Woche schaute er an der Baustelle vorbei, unterhielt sich mit den Archäologen. Die Neugier trieb ihn: „Wenn

wir nicht wissen, wo wir herkommen,
wie sollen wir dann wissen, wo wir
hin wollen?“, fragt er. Die Kelten waren Handwerker, Händler, Ingenieure
und Krieger. Und so bekam Vorndran
erstmal eins auf die Nase: „Ich bekam
gezeigt, was ich alles nicht weiß.“ Und

er bekam gezeigt, dass das keltische
Schwert, das er sich im Internet bestellt hat, „höchsten aus einem Fantasy-Roman entstammt“.
Vorndran möchte, dass die Fakten,
die es über die Kelten gibt, erfahrbar
werden. „Wir Menschen wollen sehen,
anfassen, spüren, fühlen, riechen.
Also, baut dieses Tor einfach wieder
auf. Was wir hier haben, ist weltweit
einmalig.“ Wie groß, wie vollständig, wie aufwändig, damit hadert er.
Denn auch das ist keltisch. Vorndran
ist christlich aufgewachsen: „Da gab
es nur binär, ja oder nein, richtig oder
falsch. Die Kelten haben mich gelehrt,
dass es ein Dazwischen gibt.“ Das
Denken der Kelten beeindruckt ihn.
„Davon möchte ich mir eine Scheibe abschneiden.“ Es geht ihm um das
Gleichberechtigte zwischen ganz oder
gar nicht. „In sich werden die Dinge
stimmig. Die Kelten haben in Kreisläufen gedacht, niemand musste vor

Die Toranlage am Staffelberg
Das Modell zeigt, was nach den Grabungen über die Verteidigungsanlage
der Kelten bekannt ist. Sie müssen gut organisiert gewesen sein: In einem
Jahr bauten sie die 13 Kilometer lange Stadtmauer rund um das Plateau.
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Simulation
Diese 3-D-Simulation
zeigt, wie groß die
keltische Siedlung auf
dem Staffelberg war.

dem Tod Angst haben: Es ist nicht
schlimm, wenn ich sterbe. Dieses Leben ist nur ein weiterer kleiner Schritt
meines Seins“, sagt Vorndran.
Die keltische Stadt auf dem Staffelberg ist – nach allem, was heute bekannt ist – nie eingenommen worden.
Und dennoch ist sie versunken. Auch
das ein Kreislauf. „Liebe, wenn du lieben musst, handle, wenn du handeln
musst und kämpfe, wenn du kämpfen
musst – aber wähle für alles den richtigen Augenblick, das war ein Wunsch
des keltischen Glaubens“, sagt Vorndran. Er glaubt, dass jetzt genau der
richtige Augenblick ist, das wieder
sichtbar zu machen, was uns vor über
zwei Jahrtausenden in die Gene gelegt
wurde.
Vorndran hat es selbst ausprobiert.
Er sucht Fakten. Auch bei sich selbst.
Wo kommen unsere Urväter her? Waren sie Römer, Wikinger, Slawen...?
Das wollte er wissen und hat seine
Gene analysieren lassen. Väterlicherseits ist er zur Hälfte Germane und
zur Hälfte Slawe, mütterlicherseits zur
Hälfte Germane und zur Hälfte Kelte.
„Irgendein Nordgallier lebt noch in
mir“, lacht Vorndran. Auch dass gerade seine Mutter das Keltengen in ihn
mitbrachte, passt: „Während die Rö-

Dem Zangentor
auf der Spur
Bei den Grabungen wurde
das Fundament des
Zangentors freigelegt.
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mer ihre Frauen noch wie Möbelstücke
betrachteten und behandelten, galt bei
den Kelten Gleichberechtigung. Schon
vor mehr als 2000 Jahren waren Männer und Frauen gleichviel wert.“
Auch wenn ein Menschenleben
selbst nicht besonders viel zählte. Die

Stadt auf dem Staffelberg blühte, weil
es wirtschaftlich gut lief. „Die Kelten bei uns handelten mit Bernstein,
Eisen oder Germanen – denn die Römer brauchten in ihrem Riesenreich
massig Sklaven. Da wurde dann ein
Germane gegen eine Amphore Wein
getauscht.“ Das Streben nach Status

Ringsum befestigt
Wer von Romansthal zum Staffelberg hinauf läuft, sieht wie
mit einem Lineal gezogen noch die Linie der Stadtmauer
rund um die keltische Siedlung. Und das, obwohl die letzten
Kelten den Obermain vor mehr als 2000 Jahren verließen.

war auch damals schon bekannt. „Nur
haben sich die Kelten eben keine große Karre vor die Einfahrt gestellt, sondern die Köpfe ihrer besiegten Gegner
vor die Tür gehängt. Die Mädels damals standen drauf.“ Vorndran zuckt
mit den Schultern. Die Kelten sind für
ihn wie ein Sog. Am liebsten würde
er weitergraben, noch mehr über die
Kelten am Staffelberg und damit über
seine Vorfahren erfahren. „Sie müssen
hervorragende Baumeister gehabt haben. Das Tor mit einer einzigartigen
statischen Konstruktion stand bei uns
schon 1000 Jahre vor der ersten Burg.“

die Kelten mit wie wenig geschafft
haben, das ist unglaublich. Da kann
jeder gerne Rückschlüsse auf sein
eigenes Leben ziehen“, findet Vorndran. Je mehr er sich mit den Kelten
beschäftigt, desto mehr interessieren
sie ihn, desto mehr Fragen tauchen

Kontakt

Und die Kelten müssen gut organisiert gewesen sein. Vom Spitzberg aus
sieht man das gesamte Plateau vor sich
liegen. „Die Befestigungsanlage bauten sie in weniger als einem Jahr. Ein
Ringwall von 13 Kilometern, inklusive
Zangentor.“ Das alles nur mit Muskelkraft und Handwerkzeugen. „Wie viel

auf. Desto klarer wird ihm, dass sie ein
Teil von uns und unserer Region sind.
Und das möchte Vorndran gerne
zeigen. Anfassbar und in echt. Denn
hier könnte das einzige Tor der Kelten
am originalen Standort entstehen.

Kelten auf dem Staffelberg
Das Landratsamt Lichtenfels möchte das, was in den vergangenen Jahren ausgegraben wurde, für alle sichtbar und erlebbar machen. Dafür
entsteht zur Zeit eine App, die das Leben der Kelten auf dem Staffelberg
beschreiben soll. An zehn Stationen wird es kleine Dialoge zwischen
Kelten geben, Filmclips, Texte und Fotos sollen die Funde erklären.
Außerdem entstehen zwei Kurzfilme, die das Zangentor sowie die gesamte Verteidigung auf dem Staffelberg erklären.
Grabungsleiter Markus Schußmann schreibt an einem Buch für interessierte Laien über die spätkeltische Stadt auf dem Staffelberg. Es wird
2022 im Pustet Verlag in der Serie „Archäologie in Bayern“ erscheinen.
Momentan wird intensiv an einem Ausstellungsgebäude nahe der Grabung geplant. „Eine Rekonstruktion des Zangentors in Originalgröße
ist erst in Zukunft vorgesehen“, sagt Landrat Christian Meißner. Zunächst sollen nur die Mauerverläufe angedeutet werden.
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Von Christoph Winter

Puristische Technik
zum Anfassen
Fotos: © Christoph Winter

Jürgen Köhn repariert und restauriert alte Autos. Dem Kfz-Meister
in Altenkunstadt haben es Fahrzeuge aus britischer Fertigung
angetan, mittlerweile macht er alle Marken wieder fahrtüchtig.
Die Ersatzteile kommen aus aller Welt.

U

nverkennbar ein Mini,
obwohl da nur eine Karosserie auf vier Rädern
steht: Die typischen Kotflügelaufsätze fehlen, deshalb ragen
die 10-Zoll kleinen Räder über das
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Blech hinaus. Die Reifen glänzen in
dunklem Schwarz, das Profil ist makellos. Neu und in zart-mattem Blau
steht das englische Kultauto in der
Werkstatt von Jürgen Köhn. Nur auf
dem Dach musste eine Beule repariert
werden, deshalb ist dort die gelbliche
Grundierung zu sehen. Die Motor-

haube ist demontiert und so fällt der
Blick auf das Motörchen, das selbst in
dem kleinen Auto ungewohnt zierlich
wirkt. 35 Pferdestärken (etwas mehr
als 25 kW) leistet die Maschine und
entspricht damit der gängigen Motorisierung von Kleinwagen in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jah-

Robust und sicher
Der Saab 95 V4 wurde in den Jahren von 1974 bis 1977 gebaut.
Das Kombimodel hat einen Motor von Ford.

ren. Lampen und Spiegel liegen im
Innenraum, die spartanische Armaturentafel (Tachometer, Öldruck- und
Wassertemperaturanzeige) mit dem
kompletten Kabelbaum warten auf
der Werkbank nebenan auf den Wiedereinbau. Das Blechkleid des Mini
hat einige neue Teile erhalten. Noch
heute werden Kotflügel, Heck- und
Frontschürzen oder das Dach auf den
alten Maschinen hergestellt. „Es gibt
auch komplette Rohkarossen“, erzählt
Jürgen Köhn.
In Altenkunstadt betreiben Jürgen
und Michaela „Micha“ Köhn eine Autowerkstatt für Oldtimer. Zunächst
waren es nur Fahrzeuge von der britischen Insel, die Jürgen Köhn wieder flott machte. Daher auch die Firmenbezeichnung und Internetseite
british-car-service.net. „Mittlerweile
sind es aber auch andere Marken, die
ich repariere und restauriere“, sagt der

Kfz-Meister. Wenn Jürgen Köhn eine
der automobilen Kostbarkeiten – darunter Jaguar, Rolls Royce, Morgan und
Austin Healy, Saab – wieder fahrtüchtig gemacht hat, „ist das für mich die
Bestätigung, dass ich mein Handwerk
beherrsche“.

„Handwerk“ ist in der Werkstatt
in Altenkunstadt wörtlich zu verstehen. Teile und Werkzeug, Sprüh- und
Farbdosen wohin das Auge blickt.
Der Laptop als Arbeitsmittel bei der
Fehlersuche im elektronischen Diagnoseprogramm scheidet aus. „Die
Recherche im Internet nach Teilen
ist unser tägliches Brot“, ergänzt Ehefrau Michaela Köhn. Dafür braucht
es den Computer. Ob Außenspiegel
oder Radkappe, mitunter werden die
passenden Teile auch in den USA bestellt. Oft helfen Handbücher bei der
Beschaffung. Das Büro gleich neben
der Werkstatt teilen sich Laptop und
Aktenordner, Kaffeemaschine, eine
Drehbank und ein Motorblock. In Regalen und Schränken drängeln sich
dicht an dicht Bücher, Kataloge und
Bilder aus den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten des Automobilbaues.
„Der Stromlaufplan des Mini passt
auf zwei oder drei Seiten“, zeigt der
Kfz-Meister und blättert in dem englischsprachigen Handbuch. „Damals
gab es noch Relais. Da waren an jedem
elektrischen Bauteil drei Kabel ‘dran,

Neuer Lack, alte Technik
Die Lackierung ist schon wieder fertig. Bis der Mini wieder
fährt, muss Jürgen Köhn noch viele Teile bearbeiten.
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Britische Noblesse
Eine Zentralmutter
verbindet die
Speichenräder des
Triumph Spitfire mit
dem Fahrwerk.

mehr nicht.“ Heute füllen solche Unterlagen Aktenordner.
Jedes Auto, jedes Teil aus dieser
Zeit sei gut zu reparieren. So wie der
blaue „Triumph Spitfire“, der wenige Schritte entfernt auf Böcken steht.
Das Cabrio ist ein Rechtslenker, also
very british. Gelenkig sollte man sein,
um hinter dem dünnen Holzlenkrad
Platz nehmen zu können. Aus dem
Rennsport stammen die Naben mit
dem Zentralverschluss und der großen verchromten Radmutter auf der
Nabe. Eine für jedes Rad. „Die Verschlüsse werden mit dem Hammer
fest geschlagen“, sagt Jürgen Köhn
und führt es sogleich vor. Passend und
stilecht dazu sind die Reifen auf blitzende Speichenfelgen montiert. „Die
Speichen müssen im Bedarfsfall nachzentriert werden, wie beim Fahrrad“,
grinst er, und rät, ab und zu die Speichen auf festen Sitz zu überprüfen.
Bis weit in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden in
britischen Fahrzeugen Schrauben
mit Zollgewinden verbaut. Manche
Modelle hatten sowohl Zoll- als auch
metrische Gewinde. „Das sehe ich auf
den ersten Blick“, so der Kfz-Meister,
der danach die Werkzeuge sortiert

Puristisch
ausgestattet
Der Innenraum eines
Triumph Spitfire mit
Rechtslenkung. Navi
und Airbag gab es
seinerzeit noch nicht.
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hat: „Im roten Werkstattwagen liegen
die Werkzeuge für die metrischen Gewinde, im blauen die für Zollgewinde.“ Schneideisen und Gewindebohrer hat Jürgen Köhn in der jeweiligen
Ausführung parat.
Gelernt hat Jürgen Köhn das Handwerk bei Mercedes Benz. Immer wenn
ein altes Fahrzeug in die Werkstatt gebracht wurde, war er von der eigent-

lichen Arbeit verschwunden und bei
dem Oldtimer zu finden. Das erste
eigene Auto war ein Triumph TR 250
Baujahr 1968. „Ein wunderschönes
Cabrio.“ Der Vater fuhr seinerzeit einen Austin Healey, der Bruder nennt
einen Jaguar E-Type sein eigen.
Der Porsche 928 des Vaters steht
in einer der Garagen auf dem Grundstück am Altenkunstadter Hühner-

berg. Dahinter ein englischer MG, der
sich noch einige Zeit bis zur Restauration gedulden muss. „Das Fahrzeug
ist teilzerlegt und es fehlen auch viele Teile.“ Dafür liegt auf einer Palette,
mit einer Plane abgedeckt und die Ansaugstutzen sorgsam mit Lappen verschlossen, der Motor eines 911er-Porsche bereit. Das Antriebsaggregat
wartet darauf, wieder in die Karosserie eingebaut zu werden. 125 PS Leistung zieht der Sechs-Zylinder-Motor
aus 2,2 Litern Hubraum.
Jürgen und Michaela Köhn lieben
an diesen älteren Fahrzeugen das Bodenständige, das besondere Flair. „Die
Autos erzählen eine eigene Geschichte und besitzen eine zeitlose Eleganz“,
sagt Jürgen Köhn. Auch der Fahrspaß
hat für den Liebhaber der Young- und
Oldtimer eine ganz andere Bedeutung
als für die Nutzer moderner vollausgestatteter Automobile. Dazu ist es die
puristische, einfache und unkomplizierte Technik. So wie die Hinterachse, die im Schraubstock eingeklemmt
ist. „Da stimmt die Ausrichtung der
Wellen noch nicht genau. Deshalb
macht das Differential Geräusche“,
deutet Jürgen Köhn auf das Bauteil.

Der Zahn der Zeit
hat Spuren im Motorraum des Saab-Kombi hinterlassen.

Seit 14 Jahren betreibt Jürgen Köhn
am Hühnerberg in Altenkunstadt seine Werkstatt. Später kam Ehefrau Michaela dazu. Die gelernte Kauffrau erledigt den Bürokram, damit Ehemann

Jürgen sich ganz auf das Handwerk
konzentrieren kann. „Aber oft bin ich
auch die dritte Hand, wenn es heißt,
‚kannst du mal schnell kommen und
was festhalten’“, grinst sie.

vr-lif-ebn.de | rbobermain.de | rvb-bad-staffelstein.de
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Nähe heißt für uns nicht nur da zu sein, sondern
füreinander da zu sein. Weil wir tief in der Region
verwurzelt sind, kennen wir die Ziele und Wünsche
unserer Mitglieder und Kunden. Und können sie so
besonders gut, authentisch und auf Augenhöhe
beraten und mit unserer Erfahrung dabei unterstützen, ihre Vorhaben zu verwirklichen.
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Von Jennifer Thiem

regionale
Gemüse-genüsse
Fotos: © Jennifer Thiem

Wenn Petra vor ihren Pflänzchen steht, huscht ihr ein zufriedenes Lächeln
übers Gesicht. Petra ist Gemüsegärtnerin und baut für die „SoLaWi Obermain“
saisonales Bio-Gemüse an. Ein Projekt, das zukünftig einmal wöchentlich
70 Haushalte mit frischem, regionalem Gemüse versorgt. Wagemutig und
voll im Trend zugleich. Ein Projekt, das auf Gemeinschaft setzt.
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Petra in ihrem
Element
Mit Hingabe
kümmert sie sich um
Boden und Pflanzen.

N

… die ursprünglichen 80 Ernteteile
im Nu vergeben waren, auf 100 aufgestockt wurden und es trotzdem noch
eine Warteliste gibt,
… die Idee plötzlich Wirklichkeit wird.

… sich der Verein „SoLaWi Obermain“
aus einer Handvoll Wagemutiger
gründete,
… der Wolfslocher Bernd Kraus eine
passende Feldfläche zur Verfügung
stellte,
… ein angehender Gemüsegärtner-Lehrling plötzlich in Biancas Büro
stand,
… eine erfahrene Gärtnerin gefunden
werden konnte,
… zahlreiche Helfer ihre Unterstützung durch Sachspenden, tatkräftigem Zupacken und ihren guten Rat
anboten,

Die Gemeinschaft zählt
Ein Riesenerfolg, wobei das Projekt
für alle Beteiligten nicht ohne Risiko
ist. Denn genau das ist das Prinzip der
solidarischen Landwirtschaft. Hier
zählt die Gemeinschaft, in der jeder
Beteiligte einen wichtigen Beitrag leistet. Jeder Ernteteiler zahlt einen monatlichen Fixbetrag. Dafür bekommt
er einmal wöchentlich frisches Gemüse, direkt vom Feld. Mal mehr, mal weniger. Je nach Ertrag. Je nach Saison.
Vorteil für den Gemüsebauer, also
Petra: Sie hat ihr monatliches Gehalt,
egal ob das Wetter gut oder schlecht
für die Ernte ist. Ernteausfälle trägt somit die Gemeinschaft und nicht eine
einzelne Person. Vorteil für den Ernteteiler: Er weiß, woher das Gemüse
kommt, hat saisonale Kost auf dem
Teller und alles kommt frisch von der

och vor einem Jahr existierte die Idee der solidarischen
Landwirtschaft
– kurz SoLaWi – nur in
den Köpfen. Doch auf Initiative der
Ökomodellregion-Managerin
Bianca Faber und dem Leiter der Umweltstation
Weismain,
Michael
Stromer, nahm die vage Idee Gestalt
an. Und entwickelte eine Eigendynamik. Mit dem Ergebnis, dass…
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Wahre Handarbeit
steckt hinter dem Gemüseanbau der SoLaWi Obermain.

Anbaufläche, das Ganze in Bio-Qualität. Wer Spaß am Gärtnern hat, kann
zudem mithelfen, zum Beispiel beim
Ernten, wenn‘s endlich soweit ist.
Doch bis dahin muss Petra ihren Planzen noch viel Zuneigung schenken.
Erste Jubelrufe wie „Schau, wie die
schon gewachsen sind!“, lassen allerdings auf erste Feldfrüchte im Mai
hoffen. Zarte Salatpflanzen, wilde
Rauke, Kohlrabi und Spitzkohl waren
die ersten Bewohner im Folientunnel, der eine frühe Ernte – und später
Ernten zur kalten Jahreszeit – möglich
machen soll.
Petra, die Vereinsgründer, Ernteteiler und Unterstützer haben jetzt
schon bewiesen, wie gemeinschaftlicher Zusammenhalt nachhaltigen Gemüsebau fördern kann. Ein gemeinsamer Schritt Richtung „umdenken“, hin
zum ökologischen Handeln.
Regionales, saisonales Gemüse für
Jedermann
Doch selbst wer nicht Ernteteiler
ist, kann jeden Tag beim Kauf seiner
Produkte auf die Herkunft achten.
Muss es die Bio-Kartoffel aus Ägypten sein, wenn der Bauer nebenan
auch unbehandelte Kartoffeln verkauft? Anlaufstellen für regionales
und saisonales Gemüse gibt es in der
Tourismusregion an vielen Ecken.
Augen auf, heißt da manchmal die
Devise. Gerade zur Erntehochsaison
bieten viele Direktvermarkter Gemüse
zum Verkauf. Oft funktioniert das noch
über ein einfaches Schild am Wegesrand: „Zucchini zu verkaufen“ oder
„Kürbisse“ hängt dann am Gartenzaun
oder Scheunentor. Gärtnereien säen

Da kommt
Farbe ins Spiel
Im Folientunnel
zeigen sich schon
erste Pflanzerfolge.
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oft eigene Pflanzen an, die sie entweder weiterverkaufen oder eben bis zur
Ernte ziehen. Einfach beim nächsten
Blumenkauf nach Gemüse fragen. Eine
große Auswahl an frischen Gemüsesorten bieten die Markttage. Die Gemüseverkäufer geben bereitwillig Auskunft

über Herkunft der Ware oder verraten,
was gerade Saison hat. Da kann man
sich durchaus überraschen lassen und
neue Rezepte ausprobieren.
Ganz egal, ob als Ernteteiler der SoLaWi oder bewusster Gemüseeinkäu-

Gemüsepflanzen für den eigenen Garten
gibt es oft bei heimischen Gärtnereien zu kaufen.

Info

fer, sie alle haben eines gemeinsam:
Mut, die Welt nachhaltig zu gestalten.
Petra überlegt übrigens schon, welche „exotischen“ Sorten sie anbauen
wird. „Einen lila-farbigen Blumenkohl möchte ich unbedingt ausprobieren“, berichtet sie freudestrahlend. Na
dann, seid gespannt liebe Ernteteiler.

SoLaWi Obermain e.V.
Michael Stromer
Alte Reichsstraße 20
96215 Lichtenfels
Aktuelle Informationen zur
SoLaWi gibt‘s auf der Website
www.solawi-obermain.de
oder über Facebook (@solawi-obermain) und Instagram
(@Solawi_obermain).

Paketliebhaber (m/w/d) gesucht
Für die Standorte Altenkunstadt, Sonnefeld und Weismain
auf 450€-Basis in der Nachtschicht oder Vollzeit in der Wechselschicht

JETZT BEWERBEN!
jobs.baur-gruppe.com
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Von Mathias H. Walther

Zurück in die Zukunft
Foto: © KOMM.1059

Fünf Burgkunstadter hatten die Idee. Ein gutes Jahr später
haben schon mehr als 150 Personen Genossenschafts-Anteile
der „KOMM.1059“ gezeichnet. Noch in diesem Jahr soll mit dem
ersten Stoff des neuen Kommunbrauhauses angestoßen werden.

Die Gründungsväter
und Initiatoren der
KOMM.1059
bei der Anlieferung ihrer
Brauanlage in Burgkunstadt.
Von links: Andreas Herold,
Ulf Müller, Christian Pauler,
Brauer Gerald Poppinger,
Thomas Klein, Brauer David
Klein, Stephan Herold
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W

as sich zunächst recht
abenteuerlich und atypisch anhört, hat seinen Ursprung in der
Tradition der einstigen Schuhstadt am
Obermain. Es war im Jahre 1059, als
Burgkunstadt in Verbindung mit dem
Burggrafen Aepelin de Counstat erstmals urkundliche Erwähnung fand.
Und man kann davon ausgehen, dass
bereits sehr lange in dem oberfrän-

kischen Burgstädtchen Bier gebraut
wurde. Im Mittelalter sind nachweislich Bierkriege um das schon damals
weit über die Grenzen hinaus bekannte Burgkunstadter Bier ausgefochten
worden. Was liegt also näher, dieser
Tradition folgend eine Brauerei mit
dem Namen „KOMM.1059“ zu gründen
und die Erinnerung an die alte Bierund Brautradition fortleben zu lassen.
KOMM.1059 steht zum einen für

„Gründungsväter“ und Initiatoren sind die Burgkunstadter Stephan
und Andreas Herold, Thomas Klein,
Ulf Müller, Christian Pauler und Jungbrauer David Klein.
Stephan „Hackett“ Herold, vielen
auch als Rösla-Wirt bekannt: „Mit der
KOMM.1059 Kommunbrauerei wollen
wir gemeinsam Ideen und Ziele realisieren, die einer allein nicht verwirklichen kann. Ob Finanz-, Bau- oder
Brauwesen und Marketing, mit den
Gründern und ihrem jeweils spezifischen Know-how schaffen wir die
professionelle Basis, um die Braustätte zunächst zu errichten und anschließend die Geschäfte erfolgreich zum
Laufen zu bringen.“
Mit der Eintragung der KOMM.1059
Kommunbrauerei ins Genossenschaftsregister wird die alte Brautradition Burgkunstadts wiederbelebt.
Die neue Braustätte befindet sich am
Polizeirangen, in unmittelbarer Nähe
des Burgkunstadter Marktplatzes mit
seinen pittoresken Fachwerkhäusern.
Das künftige Brauereigebäude mit seiner historischen Bausubstanz wird
momentan auf Vordermann gebracht
und für die moderne Brauanlage vorbereitet.
Und die ist inzwischen auch am
Obermain angekommen. Erstanden
haben sie die oberfränkischen Braugenossen in der Nähe von Linz in Öster-

reich. „Mit der LABU 5/10 können wir
unsere Vorstellungen jetzt in die Realität umsetzen.“, so Vorstand Thomas
Klein. „Wir hatten mehrere geeignete
europäische Brauanlagen im Blick und
versuchten, diese möglichst auch live
vor Ort zu begutachten. In den aktuellen Zeiten der Coronabeschränkungen
durchaus herausfordernd. Dann ging
es aber doch relativ schnell.“
Die Anlage hat gerade mal zehn
Jahre auf dem Buckel. Derzeit wartet
sie, zwischengelagert bei einer Spedition, auf ihren Einbau. David Klein:
„Natürlich sind wir schon alle heiß
drauf, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wenn es so weit ist, können im
Doppelsud-Verfahren bis zu zehn Hektoliter an einem Brautag handwerklich eingebraut werden.“
„Es geht also gut voran“, erläutert
Christian Pauler. „Die Bauarbeiten am
künftigen Kommunbrauhaus sind mit
der neuen Dachkonstruktion in vollem Gange. Die Vorbereitungen für die
neuen Fenster, den Boden und die Innenwände wurden bereits ausgeführt.
Die nächsten anstehenden größeren
Gewerke sind die Verlegung des Industriebodens und die Installationen
für Strom und Wasser.“
Und Ulf Müller ergänzt: „Die ersten
Bauarbeiten am Kommunbrauhaus
sind umgesetzt – wenn alles nach Plan
läuft, werden wir noch im Sommer
2021 die Brauanlage installieren und
in Betrieb nehmen können. Burgkunstadt wird mit der KOMM.1059 vor allem aufgrund der Initiative Ortsansässiger attraktiv bereichert und erhält
zudem ein schmuck hergerichtetes
Anwesen, das sich harmonisch in das
äußere Altstadt-Ensemble einbinden
wird.“
Thomas Klein (52), beruflich und
familiär mit Bier und dem Brauwesen
verbunden (sein Sohn David gilt als
ausgezeichneter Nachwuchsbrauer):
„Mit der KOMM.1059 erfüllt sich ein

lang gehegter Traum. In der Gemeinschaft der Genossenschaft und in der
Symbiose aus erfahrenen Brauern und
jungen Wilden mit neuen Brauideen,
haben wir die Chance, sowohl Traditionalisten als auch Fans der neuen Genussgeneration mit unseren Bier-Kreationen zu begeistern.“
Das KOMM.1059 Bier soll es als
zwei bis drei fränkische Dauerbrauer-Sorten geben – saisonal werden
weitere Biere, wie Bock oder Weizen
hinzukommen. Nach der Lagerung
wird das Bier in handelsüblichen Flaschen und Fässern abgefüllt und zum
Verkauf bereitstehen, aber auch Gastwirtschaften, Wiederverkäufern und
Vereinen angeboten. Besonderen Augenmerk wird man auf die Genossen
legen – diese sollen ein Vorkaufsrecht
erhalten. Zudem können Privatleute die Brauanlage mieten und unter
professioneller Anleitung ihre eigenen hopfigen Bierträume Wirklichkeit
werden lassen.
Ulf Müller abschließend: „Gutes
Bier braucht Zeit. Daher heißt es nach
der Fertigstellung des Kommunbrauhauses auch erstmal Ausprobieren
und Geduld mitbringen. Bis es also
soweit ist, wird noch etwas Wasser
den Main hinunterfließen. Aber wir
sind guter Dinge, dass sich das Warten
lohnt und wir im Herbst 2021 unseren
Genossen und der Öffentlichkeit die
ersten KOMM.1059-Seidla kredenzen
können.“

Kontakt

„Kommunbrauerei“, zum anderen für
die über 950-jährige Brautradition in
Burgkunstadt. Und dass inzwischen
mehr als 150 vom Gerstensaft Begeisterte der KOMM.1059 Kommunbrauerei Burgkunstadt e.G. beigetreten
sind unterstreicht, dass es sich bei
der ganzen Sache keineswegs um eine
Schnapsidee von ein paar durchgeknallten Hobbybrauern handelt. Ganz
im Gegenteil. Es ist eine professionell
ausgerichtete Gemeinschaft, die angetreten ist, die Biervielfalt am Obermain mit Neuem zu bereichern.

KOMM.1059
Kommunbrauerei
Burgkunstadt e.G.
Polizeirangen 11
96224 Burgkunstadt
0 95 72 / 386 01 90
bier@komm1059.de
www.komm1059.de
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Zwei neue VGN-Freizeitlinien &

ein Rucksack voll
schöner Erlebnisse

Neu!

Region Haßberge:

BurgenwinkelExpress

Neu!

Region Steigerwald:

Bier- und WeinExpress

Alle Freizeitlinien und Freizeittipps
für deine nächste Outdoor-Tour unter:

vgn.de/freizeit

