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Maiandacht 

 

Nachdem vom 11. bis 15. Mai der eine oder die andere Eis-
heilige durch‘s Land zogen, strebten am 20. Mai trotz wid-
rigster Trinkumstände 7 Feuerhofer Eisheilige zum Stamm-
tisch der sauberen Platten und wuchtigen Zinken. 
Es war die erste Möglichkeit des Jahres, sich im Freien zum 
Stammtisch zu treffen. Die Teilnehmer mussten sich aber 
vorher noch ein bisschen in der Nase popeln lassen um das 
Hygienekonzept zu erfüllen. W.K. (Name ist der Redaktion 
bekannt) wollte sich zunächst nicht popeln lassen, bekam 
dann aber Durst und entschied sich um. Dann war‘s auch 
noch eis-kiesel-kalt (huschala). GR (Name ist der Redaktion 
bekannt) meinte dazu nur trocken: „Daou moust halt a wor-
me Jackn ahziang!“ Auch die anderen packten sich fest ein 
und prosteten sich warm, denn Alkohol und Bewegung sol-
len ja die Körpertemperatur erhöhen. 
Christine Lotter spendierte jedem der Tapferen eine Mass 
Bier. Vielleicht erhöhen ja Freude und Dankbarkeit auch die 
Körpertemperatur … 
Am Ende waren sich alle einig, dass es ein sehr gelungener 
Abend war. Das Gerücht, das später von nicht-anwesenden 
Stammtischlern verbreitet wurde, dass sich im Bier am tisch 
kleine Eiskristalle bildeten konnte bis heute nicht bewiesen 
werden. 
In diesem Sinne: Prost! 

Todschicke Corona-Frisur! 
Wer ist der Feuerhofer nur? 

Trotz der Corona-Schutzmaßnahmen fanden sich auch heuer wieder ca. 30 Gläubige vor der wunderbar geschmückten Kapel-
le Sankt Barbara ein um die Maiandacht zu feiern. Fotografiert wurde heuer leider nicht. 

Geräteausleihe 

Ab sofort können bei Werner Kirschner, unserem Gerät-
wart,  (Tel.: 53457) wieder unsere zahlreichen, top gepfleg-
ten Geräte für die Haus– und Gartenarbeit ausgeliehen wer-
den. 

Die Glorreichen 7 Eisheiligen 

Mitgliederversammlung 

Nach momentanem Stand der Dinge kann 
die Mitgliederversammlung wie geplant am 
5. 9. stattfinden. Alle weiteren Informatio-
nen dazu und die offizielle Einladung wer-
den im August-Info veröffentlicht. 



 

Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

Die Regierung hat mit seinem Rahmenkonzept für den Tourismusbereich den ersten Startschuss für Busreisen gegeben. 

Hier ein paar Vorschläge für unsere Reisen, Änderungen sind jederzeit und kurzfristig möglich. 

 

Nach momentaner Gesetzeslage können alle Vorbesteller an der Veranstaltung teilnehmen. Wegen Rücktrit-
ten sind sogar noch einige Karten vorhanden. Bei Interesse bitte an Jochen Weiß Tel.: 4315 wenden. 

 

 
∗ Original Strudelrundfahrt in Regensburg  
∗ Kleinstes Weinbaugebiet Deutschlands  
∗ Einkehr im ältesten Wirtshaus der Welt  
 

 
∗ Eine der schönsten Burgen Österreichs,  
∗ Kaprun, unterhalb des Kitzsteinhorngletschers gelegen,  
∗ Zeller See, eingebettet in die Gipfel des mittleren Pinzgaus mit seinem gleichnamigen Seebad und   
           Luftkurort,  

∗ den schönsten Aussichtsberg Österreichs,  
∗ die höchsten Wasserfälle Europas,  
∗ auf den Spuren des „Bergdoktors“  

Mitten in den verschneiten Bayerischen Wald zwischen Schweinhütt und Bettmannsäge wollen wir Sie ent-
führen, weg von aller Weihnachtshektik, dem Geschenkestress und Ihren Sorgen. Lassen Sie sich verzaubern 
von einem Christkindelmarkt der anders ist als andere Märkte.  
 
 
 

Anmeldungen werden ab sofort angenommen  
 
 
 
 

Absage des Annabergfestes 
  

Auch dieses Jahr wird es leider kein Annabergfest in der herkömmlichen Form geben. Die Stadt Sulzbach-Rosenberg gab das 
nun in einer Pressemitteilung offiziell bekannt. Wie schon im letzten Jahr macht auch heuer die Corona-Pandemie der Sulz-
bach-Rosenberger Festwoche einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Tatsache, dass Großveranstaltungen mit vielen 
Menschen auf engem Raum nicht möglich sind, muss bedauerlicherweise auch in diesem Jahr der weltliche Teil des Anna-

Wir sind in den Startlöchern! 

Die Fledermaus kommt 

Kleinstes Weinbaugebiet Deutschlands 
und historische Wirtshäuser 

Zwischen Gletscher, Berg und See 

Urige Waldweihnacht in Schweinhütt 


