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Bei der Eröffnungam Fßit gabend wurde auf das Gelingen des Mittclalterfests im Teublit er Stadtpark angestoßen, Foto: Artmann

Gelungener Auftakt für,,Horto Historico Tiubelitz"
zelTnstse Das sechste Mittelalterfest wartet auch am Samstag und Sonntag mit vielen Attraktionen für ]ung und AIt auf

TEUBUTZ Am frcitagabend liel der
Startschuss zum 6. Mittelalterfest
-Horto Historico Tiubelitz". Mit Pau-
ken, Trompeten und einem Festzug
von Rittern, Gauklerq Häadlerrl
Adelsleuten md lhechten wrde die
sechste Zeiteise ins Mittelalter" im
Stadtpdk votr Bürgemeisterin Maria
Steger in Anwesenheit vieler Ehren,

gäste eröf{net. Die farbenprächtigen
Mittelaltergroppen trafen sich zum
Auftakt am hinteren Rathausplatz, wo
Ratshedn Mdia Steger, die Rätimen
und Räte der Stadt sd auch landrat
Thomo Ebeling abgeholt und in den
Stadtpdk begleitet mrden. Die ein-
zelDen Gruppen wurden am Festplatz
im Stadtpilk bein Bieranstich von

,/.lbrccht Milktgnf von Bmden-
hurg'Muio Kothe und der BüBer-
meisterin willkommen geheißu An
schließend gab 2. Bürgemeister Ro,
bert Wutz die Regularien fiil das Mit-
telalterfest mit entsprechenden .straf,
m&ohungen" bekannt. Dd Verm-
staltungsprogramm m Freitagabend
umfasste unter anderem eine große

Falken'Ilugshow, eine Henkerfrih,
rung, einen Flohzirkus, Akobatik und
Gaukleraufführungen, Marionetten
spiel und zum Abshluss uch Ein,
bruch der Dunkelheit eine Feuershow.

Heute, Saa§ag, von 14 bis u 4 Uhr
und am Somtag von r I bis z r Uht
wird das 6. Mittelalteilest im Stadt,
park fortgesetzt. Oat)
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,,Bäume machen
keinen Dreck"
Zu unsere& Berichl üb€r die iüngste
Stadtratssitzung in Maxhütte-HaidhoI
,,Keine Baum$hutaerordnung" (MZ
vom l. August) erhielten wirfolgende
Leserzuschift.
Es istsehrenttäuschend,dass e der
Milhütter Stadtrat unter Leitung der
Bürgemeisterin wieder md nicht ge
schafft hat, eine Verordnurg zum
Schutz seiner nmh verbliebenen riesi-
genBäume im Stadtgebiet zu erlassen.
Dabei werden imer die gleichen Ar
gumente gegen eine Baurcchutzver
orduung vorgebracht: Man wolle
ilcht in dieRechte der Eigentümer
eingreifen undes betehe keineNot
wendigkeit. eine derartige Verordnung
zu enNen.
Was die Rechteder Eigentümer he
trifft , ist anzumerken. dus durch die
vorgeschlagene Verordnung sowiso
nur riesige Bäume geschützt worden
wären, die nur in wenigen Pdvat-
grundstücken vozufindel sitrd. äs
wären alm auch nur einige wenige
Büryer betroffen gewesen. Dabei hätte
dm Bemstsein für die öko)ogische
und heimatgschichtliche Bedeutung
der Bäumebei detr Eigentümem und
der Bevölkerung gestärkt werden kön-
nea.
Statt dessen spricht der Csu-Vorsitzen
de vom "Dreck", den Bäume verusa
chen Au f welch bschämend niedri-
ges Argumentatioüniveau maD damit
fällt, scheint dabei gil nicht realisiert
zu werden. Was die Notwendigkeit ei-
ner Baumschutzvercrdlung in Ma-
hütte betrifft, ist anzuftihren, dxs in
der Veryatrgenheit mehrerc absolut
schützenswerte Bäume umgehauen
wordensind: Sostmden- umnur ein
Beispiel zu nennen - im ßereich der
Emst-von-Fromm-Straße mehrere
prächtige Eichen. die mit ihrenausla
dendenAsten z.T. die Stla]je über
spamtenund das Ortsbild eindrocks-
voll prägten. Statt diese Bäume zupfle
geIL hat mn dö Crgenteil gemacht:
Der Wuzelbereich wurde mehr und
mehr versiegelt u nd die Äte JahI frir
lahr weiter zuückgeschnitten. Bis §
hieß, die Eichen seien nicht mehr
stmdsicher
Schließlich wurden sie gefällt Hie!
scheint das Erinnerungsvemogen so
machen Stadtrats große Lücken aufzu
weisen, wenn vorgebracht wird, eine
Baumschutzverordtrung sei nicht trö
tig, denn 

"gravierende Eingriffe" fän
den nicht statt.
Die Besichtigung eines mdchtigen
Baumstumpfs im Bereich der ehemali-
gen Werkskankenlow sein den
,Vergesslichen' empfohletr. Deraktu
elle Fall, die größte, mehrere hundert
Jahe alte Eiche der Oberpfalz mit
etrormen Stmmumfang im ehemali,
gen Biergartetr der HüttenschäDke,
wurde vor ein paar Wochen in der
Brutzeit derVögel völ1ig ureachgemäß
zugeschlitten.
Dies verdeutlicht die Notwendigkeit
einer Schutzverordnung auf ganz bri
sante Weise. f,s ist zu befürchten, dos
auch diesem ehwürdigen Baum, der
in anderetr cemei nden lätrgst den Sta-
tus eines Naturdenkmals genießen
und dementsprechend gepfl egt würde.
das gleicheSchicksal ereilen wird wie
die Eichen in der Ernst-von Flomm-
Straße. Zum Schluss bleibt nur mit Be,
dauem festzustellen, dös es in Mü-
hütte leider leider trur eineHandvoll
Stadträte gibt, die sich fur ökojogische
utrd heimatgeschichtliche Belange in-
teressieren und auch rlafür ei[ktzpn-
Peter Eberhärdt
91r42 Milhütte-Haidhof

Kräuterbüschel
in St. Vitus
BURGLENGENFEI-D. Pfarrei St. Vitu: 

^mlsttag Miliä Himmelfahrt (r5. Au-
gust) werden im Cottesdienst in der
ffarkirche St. Vitus m ro.3o Uhr die
Kräuterbüschel gesegnet, die der Frau
enbund nach dem Gottesdie$t zum
Verkaufanbietet. Um r3.;o Uhr feiem
die Gläubigen dann die Milienan
dacht an der Brunnmühlkapelle

Aufstiege, aber auch ,,Tiefen" erlebt
JUGENoFUssBATL Die JFG

3 Schlösser-Eck hat keine
Probleme mit dem Mitglie-
derstand. Der Beitrag vrurde
auf 3o Ewo erhöht.

MilHürrE-HAtDHs. Ein irugesut pc
sitives Resümee trotz einiger -fiden"
zog der Vorsitzende der IFG I Schlös-
se!-Eck, Marku Piehler, bei der [ahres-
hauptversammlung mit Blick auf die
vergangene Saison. Das Ziel, mindes-
tem in der ieder Alteßgruppe, von den
D- bis zu den A-[uniorerl eine Mann-
schaft in ds Kreisklös zu stellen,
wrdeereicht

Im Eiuelnen sieht s laut Piehler
so aus: Die A'JuioreD schafften den
Klasenerhalt nicht, dö hieß Absties
aw der Bezirkrcberliga. Das gleichi
Schicksal widerfuhr der r. Mam-
schaft in Bereich der D,Juniore[
Auch diese muste aus der Bezirks

oberliga absteigen. Dafür gibt es Auf-
steiger Die zweite Mannschaft der C-

funioren schaffte den Aufstieg in die
Kreisliga Einen großen Edolg gat, 6
bei der r. Mannschafi im C-Bereich
Dise rwnie Meistet der Bei*soberli-
ga Blieb noch ein Aufstieg zu vemel
den, ftn die RJunioren geht 6 in die
Kreisliga

Rundhem zufrieden wr Piehler
mit dem Mitgliederstand. Auch ohne
,aggressiv auf die Suche" zu gehen,

würden "wenigen Abgängen immer
wieder Zugmge gegeDüber stehen. [m
Pereomlbereich Trainet gebe es keine
Probleme. Für alle Mmchalten ste
hen fur die kommende Saison Trainer
zu Verfiigurg. c€uuso erfreulich für
den Voritzenden war dereu Engage-
ment, das unentgeltlich ist.

Danl< der kostenlosen Arbeit der
Trainer und Betreuer stelle sich die fi-
nauielle Situation der IFG ais gut dal
Allen ausscheidenden Trainer dankte

, A-Junioren (Walter Wiedenhofer):
Dem Kader habe Breite und ErfahrunS
gefehlt habe. Dazu kamen Verletzungen
und Formschwächen. so dass es zum
Abstiegkam.
» B-Juniorer (Siegi BieMk): Nach
dem Abstieg war Auf bauarbeit notwen-
dig. Zwei Spiele mussten abgesgt wer-
den,was aus der [Iannschaftskas* be-
glichen wurden.

, C-Junioren (Markus Piehler): Der
mögliche Aufstieg in die Balemliga wer
de nicht wahrgenommen. Der Autwand
sei zu groß und esgebe Zweifel der EL
tern in sportlicher Hinsicht.
) D-Junloren (cunther Unlried)i Der
Abstieg der D-Junioren aus der Bezirks
oberliga warmehralsunglücklich. Ein
einziges Gegentor zu viel gabden Aus-
schlag. Oxh)

Piehler fur ihleArbeit.
Ein besonderer Dank ging an Orga,

nisationschef Siegi Biersack, der dc
OpenAir -RainValley" vorbereitet hat
te, das )aut PieNer fur die Kse ,gut"
verlief. Au der fFG rehselten r3
Spieler Richtung Seniorenfußball. Der
Voßirzende merkte an, das s dabei
auch negative Stimmen gegeben habe,
weil elf davoq nach Ramspau und nur
zwei zum ATSV Pirkensee-Ponholz
wrchselten. !s sei iedoch Entschei,
duilg des EiMelnen, zu welchem Ver
ein er wechsle. Auch größer wde die
IFC, mit dem FC Muhütte-Haidhof
kommt ein neuer Verein hinzu, wäh,
retrd der Antrag des FSV Steinsberg auf
Aufnahme zurückgestellt wurde.

Im Kssnbericht stellt Kassier
Ham Biereack f6t, dass der Mitglieds.
beinag ie Spieler seit zeha [ahren mit
z5 Euro gleich sei ud schlug eine Er.
höhung auf 1o Euro vor Diese mrde
von der Mitgliedewermmlung ein-
stimmigvollzogen. (bxh)

Iräü,rrä:iäffi.{iäliI
Fahrer unter Drogen
MAxHünEffaroHoF. Bei der Kontrolle
eins BMWam Domestag, um r4.ro
lrhr, in der Imigstraße wden beim
z8-jäfuigen Fahrer drogenspeifische
Amfallemheinungen fstgestellt.
Neh einer Blutentnahme eruafiet
den Mm nun eine Aryeige nach dem
Straßenverkehr- und dem Betäu-

T:*-:.:1*::::1
Angelzubehör gestohaen
M§HürIE HAIDHoF. Ein unbekunter
Täter entwendete in der Zeit von Mon
tag bis Mittwtrh aus einer utrverspe[-
ten Gdage in der Steigerstraße Angel-
zubehör im Wertvon 3rc Euo. Die
Polizeiisp€ktion Burglengenfeld bit-
tet um Zeugenhinweise untet Tel.
(o947r) 7or5-0.

Pkw-Einbruch misslang
BURGLFilCENFELD. Eitr unbeKannter
Täter versuchte mit einem Schraubea
dreher in der Nacht von Montag auf
Dienstag die Beifahrertür eins Beim
Klingentor geparkten Mitsubishi auf,
zuhebelq was jedoch nisslmg. An der
Tür etrtstand ein Schadetr von r@o Eu-
ro. HinweiseTel. og47rl7or5o

3 4-Meter-Monster aufgestellt
BURSCHENT«RWA Im Teublitzer
Stadtteil Katzdorf feierte der
örtliche Bwschenverein
,,Edelweiß" an zwei Tagen
ganz $oß.

r\AlzDORf. Am vergangenen Wochen-
ende henschte -Ausnahmzustmd"
im Teublitzer Stadtteil Katzdorf. Bur
schenkirua war angesagt die der öftli
che Burshenverein "Edelweiß" an
zwei Tagen ganz goß feiene. Schon
am Freitagabend beim Kiryabaumuf,
stell€n hatte sich eine große Zuschau,
erkulise eingefunden, um die über 1o
Bunchen beim Aufstellen des ,Kirua"
walrreichens" genauestens zu bsb
achten.

Unter den Alfeuelungsrufen de! Mit EreintGn Kräften wurde das Kiililahzeichen de. Katzdorfur Buschen
Altbunchen und ,,Kiruabaumspezia- unter Anleitung der belden AltbuEchen Thomas l(oller (links) lnd thomas
listen" Thomc Koller und Thoms Roth(rechts)indiesenkEchtcgehlevt, Foto:Artmann
Roth spreizten sich die jungen Bur"
schen gehörig ein, um das 34 Meter tagabend dann der erste musikalische morgen ging es dann weiter für die
lu-ge "Mot!lq" indie Senkechte zu Höhepunkt auf dem lestgelände ds Bu§ahet mit dem "Umpielen"stellen, Endlich uch rund eineinhalb SC IGtzdorf Die Bmd 

"Regental durchs Dorl Am Somtaguchmittag
Stunden w{ die härteste Kiruaarbeit Sound" spielte groß auf und es und -abends spielt dann ium Kiva-
g-eschafft und zur Erholung gab s hemchte auf allen Plätzen henorra ausklang die Blaskapelle Bubach zur
daru eine Maß Kiryabier. Am Sams, gende Stinmutrg, Gleich m SoDntaß Unterhaltung auf. - (bdt)


