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Alle Jahre wieder - die Maiandacht? 

Ob unsere Maiandacht wie gewohnt um 

19 Uhr vor der Kapelle stattfinden kann, 

ist leider noch nicht klar. Die Chancen 

stehen aber nicht ganz schlecht, Jochen 

Weiß bleibt in der Sache am Ball. Das  

gewohnte anschließende gemütliche Bei-

sammensein beim Bartl ist nach momenta-

ner Rechtslage nicht möglich. Bitte beachten Sie dazu die 

Informationen in der Zeitung. 

Sommerfest 

Auch unser beliebtes Sommerfest fällt 

Corona zum Opfer.  

Vielleicht trinken Sie ja stattdessen ein 

bis ? einheimische Biere zu Hause auf ihr 

und unser Wohl ... 

Fahrt zur Luisenburg 

Wie Sie vielleicht schon der Presse ent-

nommen haben, wurden alle Vorstellun-

gen auf der Luisenburg wegen Corona für 

heuer abgesagt. Die Karten bleiben für 

nächstes Jahr gültig. Wenn nicht bereits 

geschehen, wird  Jochen Weiß die Teil-

nehmer an der Veranstaltung kontaktieren 

und fragen, ob sie dann nächstes Jahr mit-

fahren. 

Fahrt nach Schwandorf 

Unsere geplante Fahrt nach Schwandorf 

zum Müllkraftwerk und in die Felsenkel-

ler darf leider nicht stattfinden. 

Wieder Geräteverleih! 

Ab sofort können bei Werner Kirschner wieder die ver-

einseigenen Geräte ausgeliehen werden. 

Tel.: 5 34 57 oder 0152 05 45 1992 

Beschränkungen, Beschränkungen, nichts als Beschränkun-

gen und kein Ende in Sicht. Es fällt zwar äußerst schwer 

sich an die Fülle der Vorschriften zu halten, vor allem, 

wenn man alleinstehend ist und einsam zu Hause den Tag 

verbringen muss. Auch als Jugendlicher hätte man mit Si-

cherheit Besseres zu tun als dauernd mit der Familie abzu-

hängen. Am schlimmsten trifft es vielleicht die Kleinsten 

unter uns, die in unserer Gesellschaft irgendwie unsichtbar 

geworden sind. 

Trotzdem ist es vollkommen unumgänglich sich an die 

Regeln zu halten um die Ausbreitung des lebensbedrohli-

chen Virus in Schach zu halten. 

Keiner weiß, wie sich die Pandemie in den nächsten Wo-

chen entwickelt, über Covid 19 werden ständig neue Er-

kenntnisse gewonnen. Wir haben in Deutschland bisher 

einfach nur Glück gehabt, zum einen mit der Entwicklung 

der Pandemie, zum anderen mit unserer sehr guten medizi-

nischen Aufstellung. Auch am Feuerhof hatten wir riesiges 

Glück. Am 7. März fand in Mitterteich ein Bockbierfest 

statt, das sich zur Virenschleuder entwickelte und schließ-

lich in dieser Gemeinde zur totalen Ausgangssperre und zu 

Todesfällen führte. Auch unser beliebtes Bockbierfest beim 

Bartl fand am 7. März statt … Glück ghabt!  

Wenn man sich jetzt nicht mehr an die Beschränkungen 

hält, behandelt man die Pandemie wie ein Schachspiel und 

wir sind die Bauern.  

Bleiben Sie also stark und helfen Sie Leben retten! 

Die Vorstandschaft der Siedlergemeinschaft wünscht all 

ihren Mitgliedern viel Gesundheit und Kraft! 

Wir sehen uns! 

 

? 
Liebe Siedlerinnen und Siedler,  

an dieser Stelle wären jetzt unter normalen Umständen die 

Sieger unseres Preisschafkopfes abgebildet, aber momentan 

ist eben nichts normal. Deshalb gab‘s auch kein April-Info, 

weil wir einfach nichts zu berichten hatten. Auch die aktuel-

len Nachrichten für den Feuerhof sind nicht gerade berau-

schend, im wahrsten Sinne des Wortes, denn gemütliches 

Beisammensein mit netten Leuten und guten Bieren ist halt 

momentan nicht drin und vor der Bartl-Kirwa wird sich da 

auch nicht viel tun. LEIDER! 

Deshalb gilt gerade in diesen Zeiten die uralte, aber sehr oft 

zitierte Weisheit eines unbekannten oberpfälzer Philoso-

phen: „Dann daima halt amal so zuo — Wos bleibt uns scho 

anders iba!“ 

Halten Sie durch! 
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