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Fünf Teams haben beim beliebten Mini-Handballturnier der Hofer Grund-
schulen um den Sieg gekämpft. Die Jungen und Mädchen der Eichendorff-
schulewurdenErste, gefolgt vondenTeamsKrötenbruck, Christian-Wolfrum-
Schule, Sophienschule undAngerschule. Bei der Siegerehrungbedankte sich
Fachberaterin Helene Gollasch bei der VR-Bank für die Unterstützung. Die
drei erstplatzierten Mannschaften durften sich über Gutscheine freuen, die
Siegermannschaft erhielt zusätzlich einen Pokal. Im Bild (von links) die
Mannschaften der Schule Krötenbruck, der Eichendorffschule und der Chris-
tian-Wolfrum-Schule.

Das Thema „Helden“ stand imMittelpunkt, als sich die Leupoldsgrüner Kon-
firmanden in einem Gottesdienst vorstellten. Ein Sturm wütet auf dem See
Genezareth, ein Fischerboot gerät in Seenot. Die Männer im Boot fürchten
sich und geraten in Streit, nur einer will beruhigen – und verweist auf den
Nazarener, der hinten im Boot schläft. Doch das Vertrauen, dass ihnen einer
hilft, der schläft und noch dazu der Fischerei unkundig ist, das haben die
Männer nicht. Aber als Jesus geweckt wird, steht er auf und beruhigt den
Sturm. Diese Szenen zeigten die Konfirmanden im Gottesdienst. „Gott stellt
uns in dieHerausforderungendesAlltags“, sagtePfarrerMichaelGrell in sei-
ner Predigt, „und er ist da, auchwennwir ihn leicht übersehen. Aber Helden
des Alltags dürfen schwach sein und zweifeln, denn Jesus hat all dasmit ans
Kreuz genommen.“Dassdie 13KonfirmandendieseBotschaft verstandenha-
ben, zeigten sie in ihren Gebeten undLiedern, die sie mit der Unterstützung
des Jugendkreises vortrugen. Jeder übernahm seinen Part im Gottesdienst,
zumBeispiel Begrüßung, Gebete oder Abkündigungen und Segen.

Eine Vielzahl von neuen Eindrücken haben die Vier- und Zweibeiner der
Oberkotzauer Hundeschule bei einer besonderen Trainingseinheit gewon-
nen: Auf ging’s zumWeißenstädter See. EineHerausforderung für Hundeund
Hundehalterwarauch, dassder„SocialWalk“ inderAbenddämmerungstatt-
fand. Zudem hatte Hundeschulen-Chefin Sonja Schreier-Wegmann für ihre
Schützlinge einige Übungsaufgaben parat; dazu kamen zahlreiche Jogger,
Spaziergänger undRadfahrer, die ebenfalls auf demRundwegunterwegswa-
ren. Besonders bei diesen Begegnungen zeigten die Mensch-Tier-Gespanne
der Hundeschule erfreulich viel Disziplin und Gelassenheit. Problemlos bil-
deten sie Gassen für Radfahrer oder Jogger. Ebenso artig setzten sich die
Vierbeiner an den Rand des Rundwanderwegs, um Spaziergängern den pro-
blemlosen Durchgang zu ermöglichen. Knapp zwei Stunden nutzte die Grup-
pemit ihren 21 Hunden die tollen Übungsmöglichkeiten rund umden See.

ZumerstenVolkslauf imneuen Jahr sind dieNordicWalker der Ifl Hofgestartet. RundumdieKödeltalsperre ging die Route. AlleTeilneh-
mer legten die 10,7 Kilometer lange Strecke zurück.

Land & Leute

Der toteWinkel
ist ein Todes-Winkel

Von Stephan Pampel

Oberkotzau – „Wenn ich den Fah-
rer des Lastwagens nicht sehen
kann, sieht der Fahrer mich auch
nicht – also befinde ich mich in ei-
ner Todeszone“: das wird den
neun- und zehnjährigen Kindern
in Oberkotzau eindrucksvoll be-
wusst. „Toter Winkel – Todes-Win-
kel – Blickkontakt schafft Partner-
schaft“, unter diesemMotto hat in
der Grund- und Mittelschule in
Oberkotzau ein Sicherheitstrai-
ning des ADAC stattgefunden.
Die neunjährige Charlotte bei-

spielsweise kennt schon fast alle
unübersichtlichen und gefährli-
chen Stellen, die es an einem Fahr-
zeug gibt. Wie schwer es für die
Fahrer von Autos und auch Fahr-
rädern aber wirklich ist, alles zu
überblicken, wird den Kindern der
4a und 4b erst in der ADAC-Schu-
lung klar. Besonders deutlich wer-
den die Gefahren, als Mitschüler
David von seinem Unfall erzählt.
Wie es ihmging, als er imAlter von
fünf Jahren von einem Autofahrer
übersehen wurde
Mit vielenÜbungen veranschau-

lichen Sarah Keune und Tobias
Held vom ADAC, welche Gefahren
sie täglich auf der Straße umgeben.
So stehen sie alle in einer Reihe ne-

ben dem Lkw. In genau demselben
Abstand, mit dem Radwege neben
Straßen verlaufen. Alle befinden
sich im totenWinkel und sind vom
Lastwagenfahrer nicht mehr zu se-
hen.
Eltern können sich, wenn sie

Fragen oder Anliegen haben, gerne
an die Schulen wenden. „Der
ADAC Nordbayern kommt gerne
kostenfrei zur Verkehrserziehung
in jede Schule, in der mindestens
zwei Klassen daran interessiert
sind“, versichern die Mitarbeiter
des Automobilclubs. Die verschie-

denen Programme des ADAC sind
auf Kinder und Jugendliche jeden
Alters, von der ersten bis zur letz-
ten Klasse, zugeschnitten. Wer In-
teresse hat, kann sich auf
www.adac.de über alle Programme
informieren. Sarah Keune und To-
bias Held haben auch Tipps für die
Großen: „Erwachsene sollten be-
sonders aufmerksam durch Gegen-
den fahren, in denen Kinder zu
vermuten sind. Der tote Winkel ist
umden Schulbus herumbesonders
gefährlich, weil Kinder von Freun-
den abgelenkt sind.“

Jan Luca Winkler ist gerade zehn Jahre alt geworden und darf als Geburtstagskind im Lkw den
Fahrer spielen. Spielerisch lernt er, wasdie„Großen“ alles gar nicht sehenkönnen. ImBild zu se-
hen ist eine Übung. Von seinen zwölf Mitschülern sieht Jan Luca nur zwei winken. Foto: S.P.

Jungzüchter wählen
neuen Vorstand

Zedtwitz/Landkreis – Die Jugend-
gruppen der Kaninchenzüchter-
vereine Konradsreuth, Vogelherd,
Töpen und Regnitzlosau-Oberprex
wurdenbei der Frühjahrsversamm-
lung der Kreisjugend der Rasseka-
ninchenzüchter für ihr 50-jähri-
ges Bestehen geehrt. Die Döhlauer
Jugendgruppe gibt es nun auch
schon seit 25 Jahren. Ebenfalls ge-
ehrt wurden verdiente Jungzüch-
ter, darunter JoachimThiering,Mi-
chele Butschek und Saskia Kießling
für ihre zehnjährige Jugendleiter-

Tätigkeit. Bei der Versammlung
standen Neuwahlen an. Der Vor-
stand besteht für die kommenden
drei Jahre aus dem Kreisjugendlei-
ter Markus Schiller, seiner Stellver-
treterin Margit Dick, der Kreisju-
gend-Kassiererin Saskia Gemein-
hardt und Kreisjugend-Schriftfüh-
rerin Tatjana Kempin.
Von den 18 Kreisvereinen nah-

men zwölf mit Vertretern an der
Versammlung im Sportheim der
SG Zedtwitz teilt. Gastgeber war
der dortige Kleintierzuchtverein.

Der Vorstand der Kreis-Jugend der Rassekaninchenzüchter (von links): Mar-
git Dick, Markus Schiller, Saskia Kießling undTatjanaKempin.

Ehrungen standen im Zentrum der Jahresversammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Münchenreuth. Adolf Hauenschild wurde für 40 Jahre aktiven Dienst
ausgezeichnet, GabyDachs, RainerKrafft undBernd Rank für jeweils 30 Jah-
re. Der Stolz der Feuerwehrler sind die acht Neuzugänge in der Jugendfeuer-
wehr. Kommandant Albrecht Langheinrich freute sich über das Engagement
und den Eifer der Jugendlichen. Das Bild zeigt (stehend, von links, hintere
Reihe): Vorsitzenden Roland Geiselberger, Adolf Hauenschild, Gaby Dachs,
Kommandant Albrecht Langheinrich und Kreisbrandrat Thomas Reuther;
(kniend, von links, vordere Reihe:) Jugendwart Philip Langheinrich, Jannik
Frank, JonasGold, JanPoller, LukasGold, EnricoKrafft, Moritz Rauh, Maximi-
lian Poller, Antonia Frank und Jugendwart Johannes Langheinrich. Es fehlen
RainerKrafft und Bernd Rank. Foto/Text: Stefan Rompza

Volkshochschule ist
der 100. Partner

Hof – Die Mitglieder der VR-Bank
Hof kommen in den Genuss von
Vorteilen bei vielen regionalen
Einzelhändlern und Einrichtun-
gen; möglich macht dies die VR-
Bank-Card Plus. Zahlreiche Ein-
richtungen, Firmen und Geschäfte
aus Einzelhandel, Handwerk und
Dienstleistung bieten den Bank-
Mitgliedern Rabatte und kostenlo-
se Zusatzleistungen an. Jetzt konn-
te die VR-Bank den 100. Plus-Part-
ner willkommen heißen: Die
Volkshochschule Hof hat sich dem
Programm angeschlossen und ge-
währt bei Vorlage der Karte fünf
Prozent Rabatt auf alle Kursgebüh-
ren. Die Ermäßigung gilt auch für

den Eintritt in die Hofer Sternwar-
te. „Für große Handelsunterneh-
men lohnt es sich schon lange, ein
Mehrwertsystem für die Kunden
aufzubauen. Kleinere Geschäfte

tun sich da schwerer, deshalb bie-
ten wir diese Möglichkeit an“, er-
klärt VR-Bank-Vorstandsmitglied
Norbert Schug den Nutzen für die
regionalen Unternehmen. Auch
Unternehmen, die keine Bankver-
bindung bei der VR-Bank unterhal-
ten, können sich als Plus-Partner
anmelden.

Geschäftsleben

Zahlreiche Gartenfreunde fanden sich zum Baumschnittkurs des Obst-und
Gartenbauvereins Oberkotzau auf der Streuobstwiese ein. Gerhard Trapper
von der Baumpfleger-Vereinigung Landkreis Hof leitete den Kurs. Jeder Teil-
nehmer durfte selbst Hand anlegen, zahlreiche Fragenwurden beantwortet.

Einsatz für Barrierefreiheit
Der VdK Hof-Ost trifft sich
zur Hauptversammlung.
Maria Stadter fordert dazu
auf, Barrieren zu melden –
auch im Internet.

Von IsabelWilfert

Hof-Jägersruh – Etwa 30 Mitglieder
kamen zur Jahresversammlung des
VdK Hof-Ost in der Gaststätte Schüt-
zenhaus in Jägersruh. Neben dem Tä-
tigkeitsbericht der zweiten Vorsitzen-
den Rosmarie Rohm und einem lei-
denschaftlichen Referat von Kreisvor-
standsmitglied Maria Stadter zum
Thema Barrierefreiheit gab es zahlrei-
che Ehrungen, darunter auch eine
ganz besondere für 65 Jahre Mitglied-
schaft.
„Die erheblichen Mitgliederzahlen

verleihen dem VdK Durchsetzungs-
stärke und Schlagkraft“, freute sich
Maria Stadter. Sie zählte Erfolge der
Verbandsarbeit auf, zum Beispiel: An
der Mütter-Rente und der Rente mit
63 lasse sich deutlich die Handschrift
des VdK erkennen. „Barrierefreiheit
ist ein Menschenrecht“, proklamierte
Maria Stadter. Mit der Kampagne
„Weg mit den Barrieren!“ mache sich
der Sozialverband für eine barriere-
freie Gesellschaft stark. Wohnungen
und öffentliche Gebäude, Verkehrs-
mittel sowie alle privaten Güter und
Dienstleistungen müssten endlich so
gestaltet werden, dass sie für alle zu-
gänglich sind. Es brauche einheitliche
Vorgaben mit verbindlichen Fristen,
Kontrollen und Sanktionen sowie
eine entschiedene Förderung durch
den Bund. Die Frauenvertreterin for-
derte alle Anwesenden auf, Barrieren
zu melden und unter
www.weg-mit-den-barrieren.de ein-
zutragen.
„Es ist schlichtweg nicht mehr hin-

zunehmen, dass eine nicht unbe-
trächtliche Zahl an Menschen tagtäg-
lich durch Barrieren an der Teilhabe
an der Gesellschaft und am öffentli-
chen Leben eingeschränkt wird“,
stellte Stadter klar. Für unsere hoch-
entwickelte Gesellschaft sei es ein Ar-
mutszeugnis, dass viele Menschen
den ersten Stock nicht selbstständig
erreichen könnten. „Barrierefreiheit
ist für zehn Prozent der Bevölkerung
unentbehrlich, für weitere 40 Prozent

notwendig und für 100 Prozent der
Bevölkerung komfortabel.“ Dabei sei
ihre Herstellung jedoch kein Luxus-
problem, sondern rechtlich verpflich-
tend durch das Behindertengleich-
stellungsgesetz von 2002 und die
2009 von der Bundesregierung unter-
zeichnete UN-Behindertenrechtskon-
vention.
Zu den Veranstaltungen des Orts-

verbandes Hof-Ost gehörten im ver-
gangenen Jahr unter anderem19Tref-
fen zum Kaffeenachmittag im Senio-
renheim, eine Muttertagsfahrt ins
thüringische Schwarzatal, ein Grill-
nachmittag, eine Herbstfahrt nach
Marien- und Franzensbad, 38 Be-
suchsdienste in Altenheimen, die
Teilnahme an der Feierstunde zum
Volkstrauertag und eine gemütliche
Weihnachtsfeier, wie Rosmarie Rohm
informierte. Im September habe der
VdK Hof-Ost am 19. Hofer Frauenfo-

rum in der Diakonie am Campus teil-
genommen. Das Thema lautete „Die
soziale Situation behinderter Men-
schen“. „Von April 2015 bis März
2016 haben wir 262 Geburtstagskar-
ten geschrieben und 55 persönliche
Besuche zumGeburtstag abgestattet“,
berichtete Seniorenbetreuerin Ruth
Steinhäuser und bedauerte: „Ab-
schied nehmen mussten wir von 18
Mitgliedern.“
Klaus Hübner, der imDezember das

Amt des Vorsitzenden nach mehr als
einjähriger Vakanz kommissarisch
übernommen hatte, nutzte die Jah-
resversammlung, um sich für den
Vorsitz des VdKHof-Ost zu bewerben.
„Ich erachte den VdK als soziale Ein-
richtung als sehr notwendig und hilf-
reich und begeistere mich für seine
Arbeit. Gern möchte ich meine ganze
Kraft für alle mit in das Amt der Vor-
sitzenden einbringen.“

Die Vertreterin der Frauen in der Kreisvorstandschaft Maria Stadter (ganz links),
der kommissarische Vorsitzende des Kreisverbandes Hof-Ost, Klaus Hübner (hin-
ten rechts) und die zweite Vorsitzende Rosmarie Rohm (ganz rechts) ehren Hein-
richTvrznik (vorne links) für65 JahreMitgliedschaft imVdK, IrmgardPippig(vorne
rechts) und Manfred Köppel (hinten Mitte) für jeweils 30 Jahre sowie Marianne
Ludwig (Zweite von links) für 25 JahreMitgliedschaft imVdK. Foto: I.W.

Ehrungen
Mehr als 11800Mitglieder schenken
dem VdK-Kreisverband Hof mit sei-
nen 29 Ortsverbänden ihr Vertrauen.
Im Ortsverband Ost konnten in die-
sem Jahr 41 Mitglieder ihre zehnjäh-
rige Zugehörigkeit zum Sozialver-
band feiern.
25 Jahre Vereinstreue: Marianne Lud-
wig, Sabine Dittrich, Christine Alt-
haus, Erika Krauß, Robert Bär und

Regina Andrae.
30 Jahre: KlausWarzecha, Reinhard
Schatz, Inge Schmidt, Irmgard
Pippig, Manfred Köppel.
Für herausragende 65 Jahre im VdK
ehrten die Verbandsvorsitzenden
Heinrich Tvrznik. Die anwesenden Ju-
bilare nahmen ihre Ehrennadeln und
Urkunden auf der Jahreshauptver-
sammlung entgegen.

Studenten löchern Adelt
Hof – ErnsteGesichter und ernsteDiskus-
sionen hat es im Oberkurs 1 der Hofer
Fachakademie für Sozial- und Heilpä-
dagogikwährenddesGesprächsmit dem
Hofer Landtagsabgeordneten Klaus Adelt
gegeben. Er war zum „Tag der Freien
Schulen in Bayern“nachHof gekommen.
Es dauerte nicht lange, dann hatten ihn
kritische und redefreudige Studenten in
ernste politische Diskussionen verwi-
ckelt.
Da Adelt fast 24 Jahre lang Bürgermeis-

ter von Selbitz war, konnte er sowohl zu
lokalpolitischen als auch zu landes- und
weltpolitischen Fragen und Diskussions-
beiträgen Stellungnehmen. „DieNahver-
sorgung der Menschen im ländlichen
Raum, die Notfallzusammenarbeit mit
den tschechischen Behörden und Ein-
satzkräften und die Rahmenbedingun-
gen für unsere Polizei sindmir ein beson-
deres Anliegen,“ betonte er. Für Arbeits-
plätze könneman einiges tun, wennman
viele Betriebe von innen kenne und die
Sorgen der Inhaber und Geschäftsführer
ernst nehme.
Spätestens bei der Frage „Wie kann

man sich in die Politik einbringen?“
brachten sich die jungen Menschen in
die Diskussion ein. Außer wählen gehen,
ein Ehrenamt ausüben, Probleme offen
ansprechen und Veranstaltungen besu-
chen wurde klar, dass man bei Stadt-,

Kreis- und Gemeinderatswahlen aktiv
werden kann und dass jeder Petitionen
stellen kann. Es komme darauf an, sich
gut zu informieren und sich in die Gesell-
schaft einzubringen. „So, wie es die AfD
macht?“ lautete eine Frage. Hier war die
Fragenstellerin genau an der richtigen
Stelle: Adelt bezog ganz klar Stellung ge-
gen „rechtspopulistische Hetze“. Er sah
hier auch die Medien in der Verantwor-
tung und brach eine Lanze für sauberen
Journalismus.
Die Studenten wollten es von ihm wis-

sen: Kann man die Flüchtlingskrise be-
wältigen? Sind die Menschen aus Syrien,
Afghanistan oder Somalia eine Gefahr
oder eine Chance? Für Adelt überwiegen

die Chancen. „Warum verlässt man sich
eigentlich in diesem Ausmaß auf ehren-
amtliche Arbeit?“, wollte eine Studentin
wissen. „Wann können Erzieher endlich
in Schulen mitarbeiten?“, fragte eine an-
dere. Adelt: „Mit den Flüchtlingen wer-
den wir einen demografischen und wirt-
schaftlichen Aufschwung erleben, es
kommen genau die richtigen Menschen:
junge Männer und Frauen, die bei uns in
Frieden leben und arbeiten wollen.“ Die
Aufgaben der Erzieher sah er imWandel:
„Vor einigen Jahren konnte sich noch
niemand die Vielzahl an Krippen vorstel-
len, und jetzt sind sie da. So wird es auch
mit der Arbeit von Erziehern an Schulen
gehen.“

Sie hatten viel zu diskutieren (von links): Landtagsabgeordneter Klaus Adelt, Pfarrer
Achim Schäfer, Adelts Mitarbeiter Patrick Leitl sowie Studenten der Hofer Fachakademie
für Sozialpädagogik.

Siedler gegen Ungerechtigkeit
Hof – Zur Jahresversammlung der Sied-
lergemeinschaft Hof-Quetschen hat
Vorsitzender Reinhard Trier die Mitglie-
der in der gut besuchtenVereinsgaststätte
begrüßt. Trier erinnerte in seinem Jahres-
bericht zum Beispiel an das 26. Treffen
der Frauengruppenleiterinnen mit mehr
als 30 Teilnehmerinnen aus oberfränki-
schen Siedlergemeinschaften bei den
Quetschen Siedlern. Die zwölf Familien-
nachmittage waren alle gut besucht. Der
Vorsitzende lobte vor allem die Siedler-
frauen für ihren unermüdlichen Einsatz
imVerein und in der Vereinsgaststätte. Er
bedankte sich auch bei seinen Vorstands-
mitgliedern und allen freiwilligen Hel-
fern für die Arbeitseinsätze. Die Bewir-
tung sei zufriedenstellend verlaufen, be-
tonte der Vorsitzende. Die Küche ist mit
allen wichtigen Geräten und Geschirr für
Feiern mit bis zu 80 Personen ausgestat-
tet.
In diesem Jahr sind wieder mehrere In-

vestitionen vorgesehen. Vorrangig sind
Hinweisschilder auf Kinder in verkehrs-
beruhigten Zonen und Straßen ohne
Gehsteige. Außerdem ist beabsichtigt,
mehrere Hundekot-Beseitigungssysteme
anzubringen, um die Gehsteige und Stra-
ßenränder sauberer zu halten. Für den
Kinderspielplatz am Storchenweg, für
den die Siedlergemeinschaft die Paten-

schaft übernommen hat, ist noch eine
Nestschaukel für Kleinkinder erforder-
lich. Da die Stadt Hof derzeit kein Geld
zur Verfügung hat, möchten die Siedler

diese Investition, sobald es die finanziel-
len Mittel erlauben, selbst in die Hand
nehmen.
Der Mitgliederschwund konnte durch

intensive Werbemaßnahmen gestoppt
werden. Mit 25 Neumitglieder im Jahr
2015 und vier Zugänge in diesem Jahr ist
die Siedlergemeinschaft auf 259 Mit-
gliedsfamilien angewachsen.
Als unbefriedigend bezeichnete Trier

den derzeitigen Stand in Sachen Straßen-
ausbaubeiträge: „Einige Politiker aus dem
Raum Hof“ versuchten, die Neuregelun-
gen als positiv darzustellen, was sie je-
doch nicht seien. „Nur weil die Zwangs-
abgabe in der Zukunft als wiederkehren-
de Beiträge über mehrere Jahre gestreckt
werden kann, wird hier von mehr Ge-
rechtigkeit gesprochen.“ Aber auch das
Verteilen der Kosten auf alle Nutzer sei
nur ein Ablenkungsmanöver, um weiter
einen Teil der Sanierungs- und Ausbau-
kosten von innerörtlichen Straßen auf
die Haus- und Grundstückseigentümer
umzulegen. Tatsache sei, dass die Bürger
nach wie vor die Ausbauprojekte der
Kommunen mitfinanzieren müssen.
„Nachdem wir Siedler schon genügend
Steuern und Abgaben zahlen, ist es un-
verständlich, dass die Politiker in unse-
rem Raum nicht massiv gegen diese Un-
gerechtigkeit vorgehen.“

Termine
19. März Einweihung des Osterbrun-
nens, 9. Juli Sommerfest, 2. Oktober
Herbst- und Erntedankfeier, 5. Novem-
ber Weinfest, 19. November 20. Muck-
turnier, 4. Dezember Advents- und
Weihnachtsfeier

Die stellvertretende Bezirksvorsitzende
Waldtraud Herdegen (links) übergibt der
Vorsitzenden der Frauengruppe, Renate
Trier, einGeschenkals Anerkennung für die
Anwerbung dermeisten neuenMitglieder.

Kurzgemeldet

Pfarrsekretärin Tschoepe
geht in den Ruhestand

Hof – Die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Pfarrbüros „Katholischer Hof“ haben Bri-
gitte Tschoepe, zweite Pfarrsekretärin,
nach 30 Jahren in den Ruhestand verab-
schiedet. 1986 hatte der damals frischge-
backene Pfarrer der
Marienkirche, Ed-
mund Kräck, Brigit-
te Tschoepe zur
Mithilfe ins Pfarr-
büro geholt. Daraus
wurden 30 gute Jah-
re der Zusammenar-
beit, auch mit Pfar-
rer Holger Fiedler.

Dieser bedankte sich für die geleistete Ar-
beit und das gute Miteinander. Das Ehe-
paar Tschoepe wird sich weiter für die Be-
lange der Filialkirche Sankt Otto einset-
zen, man verliert sich also nicht aus dem
Blick.

Förbauer Sänger blicken
zurück und voraus

Förbau – Auf ein reges Vereinsjahr hat
derGesangverein Förbau in seinerHaupt-
versammlung zurückgeblickt: auf das
Singen amMaibaum, die DGB-Veranstal-
tung im Turnerheim, die Teilnahme am
Wiesenfestumzug, das Konzert der Sän-
gergruppe in der Hofer Freiheitshalle, die
Mitgestaltung der Gedenkfeiern zum
Volkstrauertag in Förbau und Schwarzen-

bach an der Saale, die Gestaltung der Se-
niorenweihnachtsfeier im Turnerheim
und das Singen amHeiligen Abend in der
Förbauer Kirche. Vorsitzender Fritz Bauer
bedankte sich bei allen Sängerinnen und
Sängern undbei den beidenChorleiterin-
nen Astrid Schubert und Ursula Kofer für
ihre Begeisterung für den Chorgesang.
Für Samstag, 4. Juni, ist ein Liederabend
des gemischten Chores mit weiteren
Chören in der Aula der Jean-Paul-Grund-
schule geplant. Von Freitag bis Sonntag,
9. bis 11. September, reist der Chor in den
Spreewald. Interessenten melden sich
bitte bei zweiter Vorsitzenden Mandy
Kastoris an, Telefon 09284801494. ZuBe-
ginn der Jahresversammlung hatten die
Mitglieder des kürzlich verstorbenen Sän-
gers Horst Hegner gedacht.Brigitte Tschoepe

Mit viel Spaß hat die Frauen-Union Hof das erste deutscheComic-Museum in
Schwarzenbach an der Saale erkundet. Die Sprachkunst der Übersetzerin
und Chefredakteurin des Micky-Maus-Magazins, Erika Fuchs, fesselte die
Besucherinnen. Vorsitzende Ina Hager-Dietel bedankte sich bei Marita
Schätz, die die Gruppe charmant und kenntnisreich durch das Erika-Fuchs-
Haus führte. Besonders angetan waren viele von der Ideenwerkstatt des ge-
nialen Erfinders Daniel Düsentrieb, manche liebäugeltenmit einemTalerbad
in Onkel Dagoberts Geldspeicher.
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