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DONNERSTAG, 15. AUGUST 2019

BAD STAFFELSTEIN

Kinder malen mit
Pastellkreide
STAFFELSTEINER LAND, SEITE 16

Kurz notiert

Unser Thema der Woche // Genuss

Bier bringt Genuss und Seligkeit
Was macht fränkische Bierkultur aus? Das Getränk, das noch immer nach dem Reinheitsgebot von 1516
erzeugt wird, ist viel zu schade, um einfach nur literweise in den Rachen gekippt zu werden, sagen zwei Braumeisterinnen.

BRAUERFEST

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

MATTHIAS EINWAG

Bad Staffelstein — Im Internetportal „Stupidedia“ ist folgende
Definition zu lesen: „Das Bier
(auch Gerstensaft, Vollkornweizensprudel, Getreidegärstoffgetränk, Studentenbrause,
Hopfenblütenkaltschale, Gerstentee, Gerstenrakete, Maurerbrause, Hopfenblütentee, Ballerbrühe, Flüssigbrot, Isotonischer Fitnessdrink Hopfensmoothie oder TschernobylSprudel genannt), ist ein Gebräu mit langer Tradition.“ Es
wird gern getrunken von Engeln (besonders die mit Namen
Aloysius), Mönchen, Trollen,
Dichtern, Wiesnbesuchern und
ganz normalen Menschen.
Bier gehört seit Urzeiten zum
Staffelsteiner Land. Im Stadtgebiet brauen noch zehn kleine
Brauereien selbst. Beim heutigen Bierbrauerfest können die
Besucher 23 verschiedene Biersorten probieren.

Werner Karl liest
aus seinem Roman
Bad Staffelstein — Am Samstag,
17. August, findet in der
Schön-Klinik eine Lesung mit
dem Autor Werner Karl statt.
Er wird aus seinem neuen Roman „Driftworld“ lesen und
anschließend für Fragen und
Buchsignierung zur Verfügung
stehen. Beginn ist um 14 Uhr,
der Eintritt ist frei. Am Büchertisch ist auch sein Kelten-Roman „Menosgada“ zu bekommen, der auf dem Staffelberg
spielt. Wer sich mit dem Gedanken trägt, einmal selbst ein
Buch schreiben zu wollen, für
den dürfte folgender Vortrag
interessant sein: „Autor werden, Autor sein, Autor bleiben:
Selfpublishing“ mit anschließender Lesung am 25. September um 19 Uhr in der VHS-Außenstelle Itzgrund/Schule Bodelstadt. Ein Kostenbeitrag
wird erhoben. Rechtzeitiges
Anmelden unter E-Mail info@vhs-coburg.de.
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Stadtführung und
Brauerei-Wanderung

Frauen brauten schon immer Bier

Geschichtlich betrachtet, sagt
Walter Mackert, der heute beim Der Moderator des Brauereifests, Walter Mackert, zusammen mit der Brau- und Getränketechnologin Jana Neubert aus Nedensdorf (links) und
Brauereifest als Moderator auf der Braumeisterin Silvana Goller aus Bad Staffelstein – beide werden natürlich beim Bierbrauerfest dabei sein.
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Bad Staffelstein — Der Kur- und
Tourismus-Service bietet am
Samstag, 17. August, um 10
Uhr eine Stadtführung unter
dem Motto „Kulturhistorisches Allerlei“ an. Diese dauert
etwa eineinhalb Stunden.
Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Ebenfalls um 10 Uhr startet eine geführte Themen-BrauereiWanderung (Tour 4) mit Einkehr. Die Wanderstrecke mit
einem leichten Schwierigkeitsgrad ist etwa neun Kilometer
lang und verläuft von Stublang
Richtung Teufelsloch – Frauendorf – Schwabthal – End –
Schwabthal und wieder zurück. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz.
red

Ebensfelder Wehr
fährt in die Oberpfalz
Ebensfeld — Für den Jahresausflug der FFW Ebensfeld vom
12. bis 13. Oktober sind noch
Plätze frei. Abfahrt ist am
Samstag, 12. Oktober, um 7.30
Uhr am Feuerwehrhaus. Auf
dem Programm stehen unter
anderem eine Führung im
Schmucksteinbergwerk Kittenrain, Fahrt nach Regensburg und ein Besuch im Museum „Bayerische Geschichte“.
Anmeldungen sind noch bis
zum 24. August bei Peter Zapf,
Telefon 0170/5586678, oder
Sebastian Dorsch, Telefon
0160/97227254, möglich. red

FERIENPROGRAMM

Mit Pfeil und Bogen auf Grizzlybär und Murmeltier
Dittersbrunn — Auf die Spuren
von Robin Hood und Co. haben
sich acht Kinder und Jugendliche auf dem Trainingsgelände
der Dornigschützen begeben.
Die Kultur– und Freizeitfreunden Bad Staffelstein bieten seit
letztem Jahr Bogenschießen im
Sommerferienprogramm
der
Gemeinde Ebensfeld an.
Doch bevor die Sehne gespannt und der Pfeil zum Abschuss bereit war, stand noch ein
wenig Theorie auf dem Programm. Abteilungsleiter Bernd
Freisleben und Bernd Göbel vermittelten Wissenswertes zu MaDen jungen Schützen macht der Umgang mit Pfeil und Bogen sichtlich terial, Technik und Sicherheit.
Schließlich war es so weit. Auf
Spaß.
Foto: Gerda Völk

dem Schießplatz wurden die
Grundlagen vermittelt, denn die
richtige Körperhaltung ist entscheidend für den Flug des
Pfeils. „Da, wo ich hinschaue,
schieße ich auch“, erklärte
Bernd Freisleben. Mit Armschutz und Schießhandschuh
und unter Anleitung der erfahrenen Dornigschützen wurden
die ersten Pfeile auf die Scheiben
geschossen.
Manch ein Teilnehmer erwies
sich als Naturtalent und traf in
die Mitte der Scheibe. Wie Leon,
der gleich mit zwei von drei Pfeilen ins „Gold“ traf, wie die Bogenschützen die gelbe Mitte der
Zielscheibe bezeichnen. Der

Junge verfügt bereits über Erfahrungen beim Bogenschießen,
da er gemeinsam mit Jakob und
Timm auch im letzten Jahr am
Ferienprogramm der Dornigschützen teilgenommen hatte.
Die Sicherheitshinweise verfehlten ihre Wirkung nicht. Sicherheit ist oberstes Gebot auf
dem Schießplatz. Die jungen
Schützen gingen mit dem nötigen Respekt mit Pfeil und Bogen
um. Sie sammelten ihre Pfeile
erst ein, wenn ein Hinweis das
Betreten der Schussbahn erlaubte. Je weiter es auf das Mittagessen zuging, desto besser klappte
die Koordination zwischen Auge, Arm, Pfeil und Bogen und

immer mehr Erfolgserlebnisse
stellten sich ein.
Zwischen den Scheiben standen noch andere Ziele „Ich habe
das Wildschwein getroffen“,
freute sich Antonie, das einzige
Mädchen. Nach einer Stärkung
mit heißen Würstchen und Getränken ging es dann in den
Wald, wo 3D-Ziele auf den
Nachwuchs warteten. Aufgeteilt
in Gruppen konnte das Erlernte
umgesetzt werden. Zwischen
den Bäumen hat der Verein über
50 Ziele verteilt, die von der
Nachbildung eines Murmeltiers
bis zum Grizzlybären reichen.
Die Ziele befinden sich sogar in
den Bäumen.
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