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Maiandacht 

Die Siedlergemeinschaft lädt ihre Mitglieder und die Bevölkerung herzlich zu der alljährlichen, feierlichen 
Maiandacht um 19 Uhr ein.  
Anschließend hoffen wir auf ein gemütliches Zusammensein der Gottesdienstbesucher und derer, die erst spä-
ter dazukommen wollen im Gasthof „Zum Bartl“. 

Glasfasernetz am Feuerhof 

 

Derzeit läuft bekanntermaßen eine Aktion zur Anbindung der Häuser in Sulzbach-Rosenberg und Umge-
bung mit Glasfaserkabel. Anbieter ist die Firma Teranet.  
Wir wollen unseren Vereinsmitgliedern nun die Gelegenheit bieten, sich in vertrauter Umgebung über die 
Aktion zu informieren.  
Am 18. Mai um 19 Uhr kommt ein Mitarbeiter der Firma Teranet in unser Vereinslokal "Zum Bartl", er-
klärt Details und beantwortet Fragen. 
Dazu laden wir alle Mitglieder und auch Interessenten aus unserem Gebiet Feuerhof-Gallmünz-Lohgraben-
Rummersricht ein. Der Sulzbacher Stadtrat unterstützt das Vorhaben einstimmig und ausdrücklich. 
Hans-Jürgen Reitzenstein als Stadtrat wird anwesend sein und kann auch die Einschätzung aus Sicht der 
Stadt erläutern.  

Sommerfest 

Unser beliebtes Sommerfest findet heuer am 11. Juni statt. 
Angesichts des Krieges in der Ukraine wird es aber nur ein „Sommerfest light“ geben. 
Es wird voraussichtlich kein Zelt aufgebaut. Bei schlechtem Wetter wird in den Stodl ausgewichen.  
Weitere Details werden im Juni-Info veröffentlicht. 

 

26.04.2022 - 14:00 - 14:30 Uhr  
am Parkplatz "Zum Bartl" 

Keine Schadstoffe in den Müll - Das "Giftmobil" sammelt Problemabfälle aus Haushalten 



Wir weisen darauf hin, dass interessante Geschichten unter www. feuerhof.de zu finden sind. 
 

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

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

Bartl-Stammtische veranstalten Bockbierfestchen 

Wegen der unklaren Corona-Situation fiel beim Bartl das große Bockbierfest heuer aus. Das schmeckte einigen Starkbierliebha-
bern vom Stammtisch der „Sauberen Platten und wuchtigen Zinken“ überhaupt nicht und nachdem sie sich an einem Stamm-
tisch-Donnerstag heißgeredet hatten, war klar: Es muss etwas geschehen. So beschlossen sie nach einer weiteren Maß, das am 
Donnerstag vor dem Gründonnerstag der Stammtisch mit Frauen und Freunden der Bartlhocker, vom Reisestammtisch und 
vom Siedlerverein per Mundpropaganda ein kleines Bockbierfestchen veranstalten wird. 
So fanden sich am vereinbarten Termin etwa 30 Bockbier-Freundinnen und Freunde zum geselligen Umtrunk ein. Obwohl es ja 
nur ein Bockbierfestchen war, war der Lärmpegel genauso hoch wie beim großen.…  
Die Mitglieder der „Sauberen Platten und wuchtigen Zinken“ erhielten aus der Stammtischkasse noch einen Verzehrgutschein 
für Bier und eine Schaschlickpfanne. Zur Überraschung spendierte später am Abend noch der Wirt leckere Grieben-Schmalz-
Brote. Da wurden einige noch fetter als sie schon waren. 
 
Musik und den traditionellen Auftritt der Kapellenbrüder gab es wegen der unklaren Verhältnisse zwar nicht, aber eine gewisse 
Gudrun Schwindel von der Feuerhofer Lückenpresse verlas regionale Nachrichten mit zweifelhaftem Wahrheitsgehalt. Ko-
misch, dass die 5 letzten Buchstaben von Schwindel auch Neidl ergeben. Natürlich ein reiner Zufall! 
So erfuhren die staunenden Zuhörer, unter anderem, dass der Kreisjugendring in Zusammenarbeit mit Armin Ertl vom 
Fuchsbeck ein Kinder-Bierpong-Turnier am Spielplatz im Stadtpark organisieren wird, damit die Kleinen spielerisch an Bier 
gewöhnt werden und später nicht in die Koma-Saufen-Falle tappen. 
 
Dann wurde bekannt, dass auf der Siedlerfahrt nach Regensburg 2021 zwei ausführliche Weinproben angeboten wurden, die 
einige Mitreisende so mitreißend fanden, dass sie später nicht mehr Herr bzw. Frau der Lage waren.  
Weiter berichtete Gudrun Schwindel, dass der Stammtisch „Saubere Platten und wuchtige Zinken“ am 31. Juni einen „Statt-
Lauf“ organisieren wird unter dem Motto „Statt lauf – sauf!“ Die Teilnehmer treffen sich am Luitpoldplatz und verteilen sich 
dort zwanglos auf bereitstehende Biertische. Dann muss pro Stunde 1 l Bier getrunken werden. Sieger oder Siegerin ist die Per-
son, welche am längsten auf ihrem Platz sitzen bleibt. Der Stattlauf ist also energiesparend, schont Sportschuhe und Straßenbelä-
ge.  
 
Aus Sulzbach-Rosenberg erfuhren die Zuhörer, dass die Agip-Tankstelle in der Bayreuther Straße seit kurzem das Benzin in 
Bierflaschen anbietet, um zum sparsamen Umgang mit der wertvollen Flüssigkeit zu mahnen. Ein Kasten helles Benzin kostet 
momentan ca. 25 Euro zuzüglich Pfand, der Keller-Diesel ist etwas günstiger. 
Der Vorteil für den Kunden: Man kann kleine Mengen Benzin einkaufen und die Haushaltskasse wird weniger belastet. Außer-
dem kann man immer ein Kistl im Kofferraum mitführen und bequem eine Halbe nachfüllen, wenn der Sprit knapp wird. Eine 
Studie hat erfreulicherweise jetzt gezeigt, dass man viel spritsparender fährt, wenn man nur ein paar Tropfen im Tank hat. Auch 
die Autobahnen bleiben leer, weil man sie gar nicht erst erreichen kann. Ein Sieg für die Umwelt also auf ganzer Linie! 
 
Schließlich berichtete Frau Schwindel, dass die Stadtratsmitglieder eine Bigband gegründet hatten, da ein Psychologe meinte, 
dass so das Zusammenspiel von Meinungen geübt und weniger Zeit für Beschlüsse benötigt würde. 
Streit gab es um die Erste Geige, die jeder spielen wollte und um die Arschgeige, die niemand haben wollte. Einen Dirigenten 
haben sie auch nicht, weil sowieso keiner auf den anderen hört… 
 
Mit viel Applaus wurden die Kurznachrichten bedacht und bei einigen Böckchen klang der gelungene Abend aus.  
 
 


