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URSENSOLLEN

Sternsinger mit
Post unterwegs
Ursensollen. (exb) Wegen der ak-
tuell geltenden Beschränkungen
zur Coronapandemie können die
Sternsinger nicht wie gewohnt,
von Haus zu Haus ziehen. Den-
noch bleibt derSegenheuernicht
aus. Die Sternsinger der Pfarrei
St.Vitus Ursensollen verteilen an
jeden Haushalt in diesen Tagen
Briefumschläge mit einem Se-
gensflyer, einem persönlichen
Gruß, Informationen zur Aktion
unter dem Motto „Kindern Halt
geben – in der Ukraine und welt-
weit“ und einem Segensaufkle-
ber. Die Spenden können entwe-
der überwiesen, in den Briefum-
schlag gelegt und im Pfarrbüro
abgegeben oder der Kollekte im
Gottesdienst beigelegt werden.
Zudem überbringen am Mitt-
woch, 6. Januar, beim Gottes-
dienst in der Pfarrkirche Caspar,
Melchior und Baltasar Segens-
wünsche für das neue Jahr.

HIRSCHAU

Kindergartenanmeldung
bis 13.Januar
Hirschau. (fg) Nicht wie gewohnt,
persönlich und an Ort und Stelle,
findet die Anmeldung für das
kommende Jahr für die städti-
schen Kindergärten St. Antonius,
St. Wolfgang und Marienkinder-
garten „Haus des Kindes“ statt.
Auch der geplante „Tag der offe-
nen Tür“ entfällt in den drei Ein-
richtungen aufgrund der Coro-
napandemie.
Stattdessen ist dieAnmeldung

für September nur schriftlich
möglich. Das Formular steht auf
der Homepage unter
www.hirschau.de bereit. Bei Be-
darf kann das Formular auch zu-
geschickt werden. Anmelde-
schluss ist Mittwoch, 13. Januar.
Die ausgefülltenAnmeldeformu-
lare sind in den Briefkasten des
Rathauses einzuwerfen. Für
Rückfragen steht die Kindergar-
tenverwaltung unter Telefon
09622/81124 zur Verfügung.

Vilsecks Bahnhofstraße und einstige Mühlstraße im Wandel der Zeit

Vilseck. (rha) Ein Blick zurück in die
1920er Jahre: Dass die Welt sogar in
einer Kleinstadt wie Vilseck einem
ständigen Wandel unterworfen ist,
machen diese Bilder deutlich. Sie sind

exakt aus derselben Perspektive auf-
genommen worden. Nämlich vom
Balkon des einstigen Fuchs-Hauses,
jetzt Deinzer. Die ältere schwarz-weiß
Aufnahme entstand bereits in den

1920er Jahren – gerichtet auf die
Mühlstraße, die mit einer winterlichen
Idylle aufwarten kann und Spa-
ziergängern, die sich daran erfreuen.
Das Farbfoto (rechts) zeigt, wie sich

die inzwischen in Bahnhofstraße
umgetaufte Straße verändert hat. Wo
sich einst Gärten befanden, erheben
sich nun Vilshaus, die alte Sparkasse
und die Tankstelle. Auch geschlossene

Schneedecken auf den Fahrbahnen
sind jetzt eher selten. Da fragt man
sich unweigerlich: Wie wird wohl die
Bahnhofstraße im Winter 2120 aus-
sehen? Repro: rha / Bild: rha

Festspiel wird verschoben
Es hätte das großes Jubiläums-
jahr werden sollen: 2021 feiert
der Markt Hahnbach seinen
900. Geburtstag. 1121 taucht
der Name „Hanenbach“
nachweislich zum ersten Mal
in einer Urkunde auf. Das
Coronavirus speckt das
Programm aber zunächst ab.

Hahnbach. (mma) Es ist eine traurige
Nachricht, die Hahnbachs Bürger-
meister Bernhard Lindner verkün-
det: Die Hauptattraktion im Jubilä-
umsjahr seiner Gemeinde, das Fest-
spiel, muss abgesagt werden.Wie so
oft in den vergangenen Monaten
lautet der Grund dafür: das Corona-
virus.
In einem Brief ans Festkomitee

vermerkt er, dass „im Austausch
und im Einvernehmen mit dem
Festspielleiter Jürgen Huber, dem
Co-Regisseur Thomas Fenk und
dem musikalischen Leiter Sam
Kraus festgelegt wurde, dass unter
den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen das Festspiel im Mai/Juni 2021
nicht umsetzbar“ sei. Denn unter
realistischer Betrachtung hätte der
Probenbetrieb mit gut 75 Mitwir-
kenden im Januar 2021 starten sol-
len. „Das ist derzeit nicht realisier-
bar.“
Schon habe man sich der Unter-

stützung aller Mitwirkenden versi-
chert und die Aufführungen an der
Freilichtbühne auf dem Frohnberg
auf das Jahr 2022 verlegt. Auch Büh-
ne, Lichtshow, Technik und man-
ches mehr konnten noch rechtzei-
tig umgebucht werden.
Ein Fortführen im Jahr 2022 sei

zudem durchaus zu rechtfertigen,
erklärt auch Heimatpflegerin Mari-

anne Moosburger, da jene Urkunde
mit dem Ministerialen Erkinbertus
de Hanenbach am 2. November 1121
ausgestellt worden sei und man
dieses Datum auch als „Auftakt“
nehmen und einige Festivitäten ins
kommende Jahr transferieren kön-
ne.
Eine gute Nachricht gibt es den-

noch: Viele weitere Angebote für
2021 können aber doch höchstwahr-
scheinlich geplant werden. „Wenn-
gleich natürlich unter ,Corona-Be-
dingungen’, also mit Maske und Ab-
stand“, sagt Lindner.

Kleine Veranstaltungen möglich
Beginnen sollen diese mit „Kirche
und Wirtshaus mit Pfiff“ am Sonn-
tag, 18. April, um 17 Uhr: Heimat-
pflegerin Moosburger führt durch
die Pfarrkirche St. Jakobus, wo Or-
ganist Wolfgang Rau die jeweiligen
Bauschritte mit einer passenden
Orgelmusik aus jener Zeit und kur-
zen Erklärungen ergänzt. Ausklin-
gen soll der Abend im Gasthof Rit-
ter. AOVE, KEB, EBW, die Kultur-
werkstatt Amberg, Auerbach, Land-
kreis sowie der Naturpark Hirsch-
wald laden dazu ein.
Eine weitere Kirchenführung mit

Moosburger, allerdings in der Wall-
fahrtskirche auf dem Frohnberg,
mit der AOVE, ist für Sonntag, 8.
August, um 14 Uhr geplant. Ge-
spannt darf man auch auf die
„Frohnbergszenen“ sein, die ein
achtköpfiges Team in historischen
Kostümen am Sonntag, 2. Mai, und
Sonntag, 12. September, um 15 Uhr
anbieten will.
Marianne und Josef Moosburger,

Gretl Mildner, Silvia, Mia und Adri-
an Wainio, Lars Romfeld und Rena-
te Winter, unterstützt von Elisa
Romfeld, möchten auf dem Berg-
plateau in einem gut 90-minütigen
Rundgang in „Sieben-Meilen-
Schritten“ die Geschichte dieses
„heiligen Bergs der Hahnbacher“
miterleben lassen. Als Veranstalter
fungiert auch hier die AOVE, die be-
reits limitierte Anmeldungen ent-
gegen nimmt.
Corona-unabhängig ist der

„Weltteppich“ des Obst- und Gar-
tenbauvereins am Samstag, 24. Juli,
am Patrozinium von St. Jakobus zu
bestaunen. Weltweit sollen an die-

sem Jakobifestsonntag vor den Sta-
tionskirchen jene aus Spanien koor-
dinierten bunten Jakobussymbole
die Menschen verbinden.

Vorträge, Konzerte, Feste unsicher
Ob Feste, Konzerte und Vorträge
wie etwa der „Mej Lädda: Täterä
Hahnbach“ – Mundarttag am Sonn-
tag, 9. Juni, oder das Jubiläumssom-
mernachtsfest des MGV Ursulapop-
penricht unter demMotto „Summa,
bleib no a weng!“ am Samstag, 19.
Juni, um 18 Uhr am Feuerwehrhaus
in Ursulapoppenricht stattfinden

können, ist noch nicht klar. Glei-
ches gilt eben unter anderem auch
für den Vortrag des Archivars David
Austermann im Sitzungssaal des
Rathauses am Freitag, 10. Septem-
ber, zum Thema „Tourismus im
Dritten Reich“.
In Zusammenarbeit mit Lehr-

kräften und Schülern der Max-
Prechtl-Grundschule soll darüber
hinaus ein Geschichtsweg auf der
Gockelwiese entstehen, den man
zum Jahrtag der Ausstellung jener
Urkunde, am Dienstag, 2. Novem-
ber, eröffnen will.

Adrian, Silvia und Mia Wainio freuen sich schon auf die historischen Aufführun-
gen auf dem Frohnberg in ihren Kostümen. Natürlich ist auch ihr Auftritt abhän-
gig von der pandemischen Lage. Bild: mma

„Unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen
ist das Festspiel im
Mai/Juni 2021 nicht
umsetzbar.“

Hahnbachs Bürgermeister
Bernhard Lindner


