
Samstag, 8. Juni, in Warmensteinach

Rock im Kurpark
18 Uhr: Geocaching-Contest - 20 Uhr: Moskitos

Zwar werfen die Verantwort-
lichen von Midananna e.V.
immer mal wieder einen prü-
fenden Blick auf die Wetter-
karte. Doch die Vorbereitun-
gen für das diesjährige 16.
Rock im Kurpark am Samstag
laufen auf Hochtouren.

In Warmensteinach wird man
sich ohnehin nicht vom Feiern
abhalten lassen, falls sich der
Sommer weiter so zurückhält.
Vielmehr hat man vorgesorgt:
Für das Event des Jahres wird ein
großes Zelt aufgebaut, und um
dem Publikum kräftig einzuhei-
zen, wurde wieder eine Spitzen-
band verpflichtet: Die Moskitos
präsentieren mit einer stim-

mungsvollen Bühnenshow Top-
Hits und Partymusik der 70er,
80erund90er Jahre .
Den Auftakt der Veranstaltung
bildet aber ab 18 Uhr wieder ein
origineller Wettbewerb - dies-
mal zum Thema Geocaching.
Zunächst gibt es im Kurpark eine
Einführung in die spannende
Welt rund um GPS und die Ko-
ordinatensuche nach Fundstü-
cken. Nicht ohne Grund, denn
dieses Mal wird der traditionell
am Anfang von Rock im Kurpark
stehende Wettkampf eine digi-
tale Schnitzeljagd im Ortsbe-
reich von Warmensteinach, ein
„Geocaching Contest“ sein. Bei
den Vorbereitungen dazu
konnte mit Dirk Vogel ein echter

Geocaching-Experte gewonnen
werden.
Parallel dazu werden auch 16
Wellnessliegen, die von Jugend-
lichen für die 72-Stunden-Aktion
„Raggern für die Region“ gebaut
wurden, erstmals im Beisein der
Sponsoren präsentiert. Nach
dem Geocaching-Wettbewerb
hat die Warmensteinacher
Tanzshowgruppe „Dance like
Boom“ ihren großen Auftritt,
bevor ab 20 Uhr die Moskitos
loslegen.
Für das leibliche Wohl wird in
zahlreichen Essensbuden und an
Getränkeständengesorgt. ju

INTERNET:www.
das-fichtelgebirge-bebt.de

Mit dem Bus zu
Rock im Kurpark

Damit wirklich eine rau-
schende Partynacht im Mit-
telpunkt stehen kann, sind
übrigens auch zwei Zubrin-
ger-Buslinien eingerichtet.
Eine davon startet um 19.40
Uhr ab Bischofsgrün/Rat-
haus und führt dann über
Neubau (Specht, 19.50 Uhr),
Mehlmeisel (Hauptstraße, 20
Uhr), Fichtelberg (Busbahn-
hof, 20.05 Uhr), Fleckl (20.10
Uhr), Hütten (20.13 Uhr) und
Oberwarmensteinach (20.15
Uhr) zum Festplatz im Kur-
park von Warmensteinach.
Eine zweite Linie startete ab
dem Weidenberger Bahnhof
um 20.42 Uhr. Die Rückfahrt
ist dann nach Bischofsgrün
um 0.30 Uhr möglich, nach
Weidenberg um 1.20 Uhr. ju

ANZEIGE

Probehalber schon einmal aufgestellt: Eine der Wellnessliegen,
die im Rahmen des Geocaching-Contests vorgestellt werden.

Am Samstag wird wieder das Tanzbein geschwungen. Fotos: Judas

Wer auf Werbung
verzichtet, gleicht einem Manne ohne

Wohnung. Niemand kann ihn finden.

- Henry Ford -

Jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen
THEMA: SKATEN

Zum Artikel „Keiner will die Flieger-
Jungs“, Kurier vom 17. Mai.

Fliegende Jungs oder wieder eine
Bauchlandung? Es ist doch immer wie-
der schön, wenn man aus der Zeitung
erfährt, dass eine gute Sache auch Un-
terstützer hat. Noch dazu, wenn eine
Sportsache die Aufmerksamkeit des
Sportbeauftragten der Stadt erregt.
Aber ... War das nicht der Stadtrat,
dem schon seit Herbst letzten Jahres
das Anliegen unserer aktuellen „Flie-
genden Jungs“ bekannt war? Und das
Anliegen der vorherigen Skater und
von denen davor und...? Und ist das
nicht auch der Stadtrat, der ihnen emp-
fohlen hat, doch den Pausenhof der Ge-

samtschule zu nutzen, obwohl ihm be-
kannt ist, dass es bereits Stimmen ge-
gen die angrenzende DFB-Fußball-
arena gibt und die sich demzufolge
auch sicherlich sehr über die Skater in
der Nachbarschaft freuen würden?

Natürlich ist dies eine ausgespro-
chen kostengünstige Variante, deshalb
wurde der Antrag der Bürgermeisterin
auf finanzielle Unterstützung wohl
auch abgelehnt? Oder wurde er abge-
lehnt, weil niemand im Stadtrat Kin-
der hat, die Skateboard fahren und man
sich deshalb nicht mit der Materie aus-
einandergesetzt hat? Ach wie schön ist
es doch, dass Kinder und Jugendliche
unsere Zukunft sind. Und wie freudig
sie ab einem bestimmten Alter unter-
stützt werden, wenn sie ihre Bedürf-
nisse laut äußern. Da gehen sie Un-

terschriften sammeln, die dann in ei-
ner Schreibtischschublade oder sonst
wo landen, müssen sich unterstellen
lassen, dass sie den Hintern nicht hoch-
kriegen, obwohl sie sich redlich be-
müht haben, die ganze Sache in Ei-

genregie zu handhaben und bekom-
men jetzt noch das Angebot, sich doch
an den Sportbeauftragten zu wenden,
damit überlegt wird, wo und wie man
die ganze Sache, die nebenbei be-
merkt schon seit Jahren in Hollfeld ein
Thema ist, denn nun bewerkstelligen
könnte.

Ich denke mal, es ist Zeit genug ge-
wesen, über das Wo und Wie nachzu-
denken. Lange genug wurden sie ver-
tröstet und von Hinz zu Kunz ge-
schickt, so dass der Eindruck nicht aus-
bleibt, man wolle die Sache aussitzen.
Wenn wir als Erwachsene glaubwür-
dig bleiben und den Jugendlichen ein
positives Beispiel abgeben wollen, soll-
ten wir uns jetzt ernsthaft mit ihnen
an einen Tisch setzen und Nägel mit
Köpfen machen, denn auch wenn in
Hollfeld 2029 vielleicht kein Jugend-
licher mehr leben sollte, wir leben im
Jahr 2013 und jetzt wollen Jugendli-
che ihren Sport ausüben, für den sie
mit Leidenschaft einstehen. Und so et-
was muss endlich einmal belohnt wer-
den.

Martina Herrmann, Hollfeld

LESERBRIEFE

tipps

Liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Anregungen,
Meinungen, über Lob und natürlich
über Kritik.

Angesichts der erfreulichen Vielzahl
von Leserbriefen, die beim Kurier ein-
gehen, bitten wir um Verständnis, dass
wir Leserbriefe nur bis zu einer Höchst-
länge von 80 Druckzeilen (à 35 An-
schläge) veröffentlichen können.

Bei längeren Leserbriefen behält
sich die Redaktion daher Kürzungen
ohne weitere Rücksprache mit den Au-
toren ausdrücklich vor. Nach wie vor er-
reichen uns handgeschriebene Leser-
briefe. Diese müssen von Hand erfasst
werden, deshalb kann es vorkommen,
dass sich ihr Erscheinen verzögert.

Gasthof-CafeSonneneck in Fleckl
direkt an der Seilschwebebahn-Talstation Süd am Ochsenkopf

gutbürgerliche Küche • Auszeichnung im
Wettbewerb „Bayrische Küche“ 2007 • Große

Sonnenterrasse • hausgebackene Kuchen und
Torten • Ferienwohnung und Zimmer mit Du-
sche/WC, Sat-TV und Balkon • Räumlichkeiten
für Busse und Familienfeiern • Motorradfahrer
willkommen • Parkmöglichkeiten abseits der

Straße • durchgehend warme Küche bis 19 Uhr
• Partyservice • Kein Ruhetag

95485 Warmensteinach • Fleckl 39 • 09277/453 www.sonneneck-fleckl.de
Es freut sich auf Sie: Ihre Familie Wollenberg

Inspektion - HU/AU
Rad und Reifen – Autoglasreparaturen

Unfallinstandsetzung – Hol- u. Bring-Service
WASCHANLAGE

Peter Müller Hütten 37
95485 Warmensteinach

Tel. 09277 / 974233 Fax 09277 / 974226
www.autoreparatur-mueller.de

autoreparatur-peter.mueller@t-online.de

➣Kundendienst für Öl- und
Gasheizungen

➣Störungsdienst

➣Heizungsbau

➣Pellets- & Holzheizungen

➣Erneuerungen von
Heizungsanlagen
(Kesseltausch)

➣Sanitärinstallationen und
Reparaturen

➣Flüssiggasanlagen

➣Solaranlagen

➣Wartung und Störungsbehebung
von Lüftungsanlagen

➣Wartungsverträge

➣Beratung und Verkauf

Vordergeiersberg 52,
95485 Warmensteinach

Mobil: 0170/2734740, Fax: 09277/975594
info@haustechnik-appelt.de
www.haustechnik-appelt.de

➣ Kundendienst für Öl- und
Gasheizungen

➣ Störungsdienst
➣ Heizungsbau
➣ Pellets- & Holzheizungen
➣ Erneuerungen von Heizungs-

anlagen (Kesselaustausch)
➣ Sanitärinstallationen und

Reperaturen
➣ Flüssiggasanlagen
➣ Solaranlagen
➣ Wartung und Störungsbehe-

bung von Lüftungsanlagen
➣ Wartungsverträge
➣ Beratung und Verkauf
➣ Notdienst rund um die Uhr

appelt
HEIZUNG · LÜFTUNG · SANITÄR

SOLARTECHNIK

Fachbetrieb für

a n d r e a s

n a c h § 1 9 I W H G

T e l e f o n : 0 9 2 7 7 / 1 4 8 4
Ihr starker Partner vor Ort!

Bahnhofstraße 457
95485 Warmensteinach
Tel. 09277/975760

Ein starkes
Team

Zurich ist Partner des Sports. Wir
versichern nicht nur die Deut-
sche Olympiamannschaft - viel-
mehr engagieren wir uns auch
für den regionalen Leistungs-
und Breitensport. Davon profi-
tieren auch Ihr Verein und seine
Mitglieder.

Geschäftsstelle
ThomasReichenberger
Oberwarmensteinach53
95485Warmensteinach
Telefon09277 97033
www.zurich.de

AUTO CHECK

Kfz-Meisterbetrieb Daniel Neise
Die Mehrmarkenwerkstatt

Badstr. 186 • 95485 Warmensteinach
Telefon 09277/975320 • www.kfz-neise.de
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