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Rathaus Plech und Bürgermeister-Sprechstunde  
Die Bürgermeistersprechstunde entfällt pandemiebedingt weiterhin. Der Bürgermeister steht den Bürgern trotz-
dem zur Verfügung und bittet, sich bei Fragen oder Anliegen telefonisch Telefon: 09244 – 920594 oder per Email 
mit ihm in Verbindung zu setzen. 
Der Briefkasten am Rathaus Plech wird regelmäßig geleert! 
 
Wertstoffhof Plech 
Der Wertstoffhof ist durchgehend geöffnet. Bitte beachten Sie, dass nur Grüngut, Gartenabfälle, Altpapier, Alt-
metall und PU-Schaumdosen abgegeben werden können. 
 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 26.07.2021 um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt 
 
 
Aus der Gemeinderatssitzung am 21.06.2021 
 
Anpassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
Bereits Ende 2020 hat die Betzensteingruppe darum gebeten, das Thema „Gartenwasserzähler“ durch den Ge-
meinderat behandeln zu lassen. Derzeit nutzen im Bereich der VG Betzenstein über 100 Anschlussnehmer die 
Möglichkeit, durch die Nutzung eines Gartenwasserzählers die Kanalgebühren zu reduzieren. 
Hierfür sind sowohl geeichte als auch ungeeichte Zähler im Einsatz, was bereits den Regelungsbedarf verdeut-
licht. Der Zweckverband Betzensteingruppe führt folgende Argumente für eine Bagatellgrenze an: 
1. Die Verwendung von Trinkwasser für die Gartenbewässerung widerspricht dem schonenden und sparsamen 
Umgang mit dem immer kostbarer werdenden Gut Wasser. Eine Kostenreduzierung schafft keine Anreize zum 
sparsamen Umgang mit Wasser bzw. zur Nutzung von Alternativen. 
2. Die Nachfrage nach der Bereitstellung von mobilen Entnahmearmaturen für Wasser aus Hydranten für das 
Füllen von Pools ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Diese Nutzung widerspricht ebenfalls dem 
sparsamen Umgang mit dem Lebensmittel Wasser, gleichzeitig ist das chemisch behandelte Poolwasser 
dem Kanal zuzuführen. Wird ein Pool über den Gartenwasserzähler befüllt, fallen für das Poolwasser jedoch 
keine Gebühren an. 
3. Die Entnahme von Wasser für Gärten und Pools fällt meistens in die Zeiten der Wasserverbrauchsspitzen 
und gefährdet die Versorgungssicherheit.  
4. Die Mitarbeiter der Betzensteingruppe haben die Erfahrung gemacht, dass die verwendeten Zähler 
selten den technischen Anforderungen entsprechen. Die von der Betzensteingruppe angeführten Argumente 
decken sich mit einem Fachbeitrag des Bayerischen Gemeindetages. Darüber hinaus ist auch der Verwaltungs-
aufwand für die Abrechnung der Gartenwasserzähler in Betracht zu ziehen. Gerade bei Anschlussnehmern, die 
nur geringe Mengen Wasser über ihren Gartenwasserzähler beziehen, steht der Verwaltungsaufwand in keinem 
Verhältnis zur Kostenersparnis seitens des Bürgers. Als Beispiel sei ein Anschlussnehmer genannt, der im letzten 
Jahr eine Wassermenge von 1.200 Litern zum Abzug von Kanalgebühren i.H.v. 2 EUR (!) gemeldet hat. 
Der Gemeinderat beschließt die Einführung einer Bagatellgrenze für Gartenwasserzähler von 12m³ p.a. Der 
Nachweis ist durch den Einbau geeichter Gartenwasserzähler zu erbringen. 
Die Fälligkeiten für die Vorauszahlungen werden auf den 31. März, 30. Juni und 30. September festgesetzt.  
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Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Ei-
gengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. 
mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen 
Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. 
In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Die Regelungen treten zum nächsten 
Abrechnungsjahr in Kraft. 
 
Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes 

Auch in 2021 führt der Landschaftspflegeverband wieder Maßnahmen im Gemeindegebiet durch: 
- Biotoppflege durch Beweidung 
- Blühende Lebensräume – insektenfördernde Maßnahmen 
- Entbuschung beweideter Flächen 
- Sanierung von Stillgewässern. 

 
Für die Gesamtkosten von 25.059,51 EUR wird ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 4.219,22 EUR fällig. 
Der Gemeinderat stimmt der Kostenübernahme zu. 
 
Zuschussantrag des Plecher Heimatvereins 

Der Heimatverein ist mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an die Gemeinde herangetreten, da dem Verein 
bedingt durch die Corona-Pandemie erhebliche Einnahmen fehlen. 
Der Heimatverein übernimmt insbesondere im Freizeit- und Tourismusverein zahlreiche Aufgaben, die den Ge-
meindebürger_innen und ihren Gästen zugutekommen – insbesondere auch die Beschilderung und Pflege von 
Wanderwegen. Hierbei ist der große Arbeitsaufwand hervorzuheben, dieses Jahr wurden bereits etwa 200 Ar-
beitsstunden geleistet. Der Gemeinderat beschließt die Gewährung von 2.500 EUR im laufenden Jahr sowie von 
300 EUR/Jahr ab 2022. 
 
Aufstellung einer Mobiltoilette am Geißbock 

Der Parkplatz am Geißbock an der Grenze zum Veldensteiner Forst wird häufig von Urlauber_innen als Über-
nachtungsplatz genutzt, jedoch kommt es regelmäßig zu Beschwerden, im Hinblick auf deren Hinterlassenschaf-
ten. Um dem zu begegnen, beschließt der Gemeinderat die Aufstellung einer Mobiltoilette  
 
 
Problemmülltermine am 03.07.2021 

Ottenhof, Feuerwehrgerätehaus 15:00-16:00 Uhr 
Bernheck, Ortsmitte   16:15-16:45 
 

 
Die Kinderfeuerwehr Plech startet wieder mit den Übungen 

 

                                                                       
 
Thomas Ferber, Tel.Nr. 09244 – 985321, Mobil 0175 – 3623827 
Georg Binder, Tel.Nr. 09244 – 985694 
 
Das Team der Kinderfeuerwehr Plech freut sich auf Euch! 
 

An alle Plecher Kinder von 6 – 12 Jahren 
 
Habt ihr Lust bei Spiel und Spaß die Feuerwehr kennen zu lernen? 
Dann macht mit bei der Kinderfeuerwehr.  
Am Samstag den 17. Juli bauen wir eine Wasserrutsche am Zim-

merberg auf. Kommt doch einfach dazu und macht mit. Los geht es 
ab 14.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter verschieben wir es um eine 
Woche oder machen ein Alternativprogramm. Wenn ihr Fragen zur 
Kinderfeuerwehr habt meldet euch bei: 
 



 
 

 

 

 

Unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet 

am Samstag, 24.07.2021 

um 19.30 Uhr 

im Landgasthaus „Zur Traube“, Plech statt. 
 

Die Einladung mit den Tagesordnungspunkten wird den Mitgliedern noch zugestellt. 
Genesene und vollständig Geimpfte bitte den Nachweis mitbringen. 

Wir freuen uns auch über die Teilnahme Interessierter, Gönner und Unterstützer. 
An dem Abend werden Poloshirts und Bücher verkauft. 

 

 

Einladung zum Helferessen 

am Samstag, 31.07.2021  

ab 19 Uhr am Zimmerberg 

 
Nachdem das Helferessen 2020 cornoabedingt ausgefallen ist, sind alle Helfer, 

die im Zeitraum Oktober 2019 bis einschl. 2021 unterstützt haben, eingeladen. 

Jeder Handgriff zählt und es waren wieder sehr viele fleißige Hände und engagierte 
Menschen im und für den Heimatverein tätig. 

Ob Weihnachtsmarkt, Osterbrunnen, Wegepflege und Arbeitsdienste, einschl. 
Umbau und Reinigungsarbeiten am Zimmerberg, Kindergruppenaktionen, Theater-
spielen, und vieles mehr. 

Zur Planung und Umsetzung der Corona-Auflagen ist aber eine Anmeldung 

notwendig. Genesene und vollständig Geimpfte sollen das bitte angeben und den 
Nachweis mitbringen. 

Wir sorgen für Speisen und Getränke und freuen uns auf einen geselligen Abend. 

Plecher Heimatverein e.V. 
Die Vorstandschaft 

Anmeldung per Email: vorstand@plecher-heimatverein.de oder Tel. 09244-9160 

www.plecher-heimatverein.de 



Jagdgenossenschaft Ottenhof                                                                                  Ottenhof, den 22.05.2021 
 

                                                                          Einladung 
zu einer außerordentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft Ottenhof 

am Donnertag den 8.Juli 2021 um 20.00 Uhr 
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung und Eröffnung durch den Jagdvorsteher 
2.  Abstimmung über Verlängerung des Jagdpachtvertrages (schriftliche Abstimmung) 
3.  Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung 2021/2022 
4.  Wünsche, Anträge, Sonstiges 
 
Zur Teilnahme an der Veranstaltung wird um eine telefonische Anmeldung gebeten. 
bei: Jörg Vogel Tel.: 09244/9823123 und   Bernd Kiefhaber Tel.:09244/92385. 
Die Anmeldungen werden vom 2. bis 4. Juli 2021 jeweils von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr entgegengenommen. Hierbei 

werden der Veranstaltungsort und die aktuellen coronabedingten Auflagen bekanntgegeben. 

Um zahlreiche Teilnahme der Jagdgenossen wird gebeten. 
 
gez. Bernd Kiefhaber 
Jagdvorsteher 
 

Ratgeber für Seniorinnen und Senioren 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

der Landkreis Bayreuth veröffentlicht die Broschüre “Älter werden im Landkreis Bayreuth“ bereits 
seit beinahe vier Jahrzehnten, nunmehr aktualisiert in einer 8. Auflage. Die große Nachfrage zeigt, 
dass sie zum viel genutzten Nachschlagewerk geworden ist. 

Als kleiner Kompass soll dieses Werk in bewährter Weise einen Überblick über soziale Angebote und 
Leistungen geben, die älteren Menschen in unserem Versorgungsbereich zur Verfügung stehen. 

Sie finden Informationen zur Beratung im Landratsamt und den Städten und Gemeinden im Landkreis 
sowie Hinweise zu persönlicher Hilfe und Beratung, vor allem durch Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege und Selbsthilfegruppen. 

Der Seniorenratgeber ist kostenlos und bei allen Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaf-
ten im Landkreis Bayreuth erhältlich. 

Die Online-Version des Ratgebers finden Sie auf der Internetseite des Landkreises Bayreuth unter 
„Senioren“. 

Für die Seniorinnen und Senioren des Marktes Plech haben wir im Pavillon auf dem Kirchplatz in Plech 
Broschüren zum Mitnehmen aufgelegt. 

Machen Sie von dem Angebot vor Ort Gebrauch und bringen Sie bitte die Broschüre Ihren Familien-
angehörigen, Nachbarn und Bekannten mit, die nicht mobil sind. 

Vielen Dank! 

Ihre Seniorenbeauftragte 

 



 

 

Studieren in Oberfranken: Innovative Ange-

bote an den neuen Hochschulstandorten Kro-

nach, Kulmbach und Selb  

Die Wissenschaftsregion Oberfranken wird konti-
nuierlich ausgebaut. Auch die neuen Campus in 
Kronach, Kulmbach und Selb überzeugen mit weg-
weisenden Bachelor- und Masterstudiengängen 
aus den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Ernäh-
rung und Design. 
Unter https://plech.de/gewerbe/ausbildung/2231-
neue-studiengaenge-an-den-oberfraenkischen-
hochschulstandorten finden sich weitere Informa-
tionen. 
 
Putzfrau gesucht! 

Der SV Plech sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine Putzfrau für das Sportheim. Bei Inte-
resse bitte melden bei den Vorsitzenden Rita He-
ckel 09244 982610 oder Frank Schuster 09244 
985549. 
 
Sportliche Grüße  
Die Vorstandschaft  
SV Plech e.V. 
 
Ferienangebote des Kreisjugendrings 

Der Kreisjugendring bietet ein vielfältiges Erleb-
nisangebot für Kinder. So finden ein Besuch des 
Klettergartens in Betzenstein am 8. September und 
viele weitere Aktionen statt. Infos finden sich unter 
www.kjr-bayreuth.de. 

https://plech.de/gewerbe/ausbildung/2231-neue-studiengaenge-an-den-oberfraenkischen-hochschulstandorten
https://plech.de/gewerbe/ausbildung/2231-neue-studiengaenge-an-den-oberfraenkischen-hochschulstandorten
https://plech.de/gewerbe/ausbildung/2231-neue-studiengaenge-an-den-oberfraenkischen-hochschulstandorten
http://www.kjr-bayreuth.de/


Jagdgenossenschaft Plech                 Plech, den 08.06.2021     
 
 

Einladung 
 

zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Plech I 
 
 
Am Freitag, den 09.07.2021 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus „Zur Traube“ in 
Plech die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Jagdvorsteher 
 

2. Verlesung des Protokolls zur Jahreshauptversammlung 2020 
 

3. Bericht des Jagdvorstandes 
 

4. Kassenbericht 
 

5. Bericht über die Kassenprüfung 
 

6. Beschluss über die Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassiers 
 

7. Änderung des Jagdpachtvertrages 
 

8. Wünsche und Anträge 
 

9.  Beschluss über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnutzung für 
2021/2022 

 
 
 

 
Um zahlreiches Erscheinen der Jagdgenossen wird gebeten. 
____________________ 
gez. 
L. Prey 
Jagdvorsteher 
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Monatsbeitrag AG FrankenPfalz e.V. – Juni 2021 

 
 

 
Ab ins kühle Nass! 

Freibäder in der FrankenPfalz laden zum Badespaß ein. 
 
 

Acht Kommunen und gleich vier Freibäder, die zum Schwimmen, Planschen und Entspannen einla-
den – das kann heute kaum noch eine Region bieten.  

Mit großzügigen Liegewiesen und individuellen Kinderbereichen locken alle unsere Sommerbäder 
in der FrankenPfalz. In Auerbach, Betzenstein und Königstein erweitern Beachvolleyballfelder und 
Rutschen den Badespaß. Und dann kommen noch die feinen Details hinzu, die jedes Bad besonders 
machen.  

Das Auerbacher Freibad „Schwimm-sal-a-bim“ lädt zum sportlichen Training im 50m-Becken ebenso 
ein wie zum Entspannen auf den Unterwasser-Massageliegen. Bereichert wird das Freizeitvergnü-
gen zudem durch eine Großrutsche, einen Strömungskanal, einen Wasserfall und den Spielplatz.  

Im Freibad der Stadt Betzenstein ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es zu „Konflikten“ zwischen 
den „Wasserratten“ kommt. Für jeden gibt es ein extra Becken: ein 25-Meter-Schwimmerbecken für 
die ausdauernden Schwimmer, eines für diejenigen, die einfach eine Abkühlung suchen und das 
Becken mit 5-Meter-Sprungturm. 

Das Freibad der Gemeinde Hirschbach besticht durch die familiäre Atmosphäre und seine terras-
senförmig angelegten Liegewiesen. Von diesen aus hat man einen tollen Blick auf die Hirschbacher 
Kletterwelt an der Mittelbergwand direkt gegenüber. Die angenehmen Wassertemperaturen zwi-
schen 23°C und 27°C werden durch eine solarbetriebene Heizanlage ermöglicht. 

Im Naturbad Königstein entspringt das Badewasser einer natürlichen Quelle und bleibt naturbelas-
sen. Eine permanente Umwälzung und Filterung über mehrere Regenerationsbereiche garantiert 
beste Wasserqualität. Da steht einem Sprung vom Sprungfelsen nichts entgegen.  

       
        

         
                 

 

Detaillierte Informationen, wie Öffnungszeiten, Preise und Nutzungsbedingungen in Zeiten von 
Corona, finden Sie auf folgenden Seiten.  
 „Schwimm-sal-a-bim“ Auerbach https://www.auerbach.de/page_4_5.php  
 Freibad Betzenstein https://www.betzenstein.de/tourismus-freizeit/freibad-betzenstein/  
 Freibad Hirschbach https://www.freibad-hirschbach.de/  
 Naturbad Königstein https://www.marktwerke-koenigstein.de/  

 

Blick über das „Schwimm-sal-a-bim“, 
Foto: K.-H. Schmid 

Schwimmerbecken und Sprungturm 
Betzenstein, Foto: M. Dippold 

Hirschbacher Freibad, 
Foto: T. Schwemmer 

Sprung ins Naturbad Königstein, 
Foto: Petzl Kletterfestival 2019, 

Hannes Huch 

https://www.auerbach.de/page_4_5.php
https://www.betzenstein.de/tourismus-freizeit/freibad-betzenstein/
https://www.freibad-hirschbach.de/
https://www.marktwerke-koenigstein.de/
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… vor 600 Jahren erstmals eine Kirche in Riegel-
stein erwähnt wurde?  
 

2. Vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis heute 
 

Auch die Ortschaft und die Burg Riegelstein blieben nicht 
von den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges ver-
schont. 1642 ließ der kurpfälzische Landrichter zu Auer-
bach die Burg mit Soldaten besetzen. Nachdem bekannt 
ist, dass diese seit 1648 in Trümmern lag, ist anzuneh-
men das die Burg von den abziehenden Truppen zerstört 
wurde 1). Das gleiche Schicksal erlitt die darin befindliche 
Burgkapelle. Am 11. April 1655 wurde mit einem Gottes-
dienst die Kirche „… zum ersten mahl wieder besungen 
…“ 2). Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand das kleine 
Kirchlein im Dorf an der heutigen Stelle. 
 

Zerstörung im Spanischen Erbfolgekrieg 
1703 machte der Spanische Erbfolgekrieg den Markgra-
fen zu Brandenburg-Bayreuth und die benachbarte ober-
pfälzische Enklave um den Rothenberg zu Feinden. 
Während der Belagerung der Festung am oberhalb 
Schnaittachs gelegenen Berg wurde Riegelstein und 
seine Kirche am 5. Juni dieses Jahres bis auf vier Häuser 
durch ein Heer des bayerischen Generalwachtmeisters 
Maffei niedergebrannt.  

 
Langhaus und Chor des Kirchleins, rechts die von Ursula Regina von 
Aufseß gestiftete Kanzel mit Bildern der Propheten Jesaja, Jeremia, 
Hosea und Daniel. Im Chor das Altarbild des Johann Christoph Karl. 
 

Im Eigentum der Lochner von Hüttenbach 
Bereits 1649 sorgte Maria Elisabeth von Wilmersdorf da-
für, dass ihrem Ehegatten Christoph Adam von Varell 
das Rittergut zu Lehen aufgetragen wurde. Bis 1714 
blieb es im Besitz dieser Familie, dann wurde der Ort mit 
Kirche an Christoph Ludwig Lochner von Hüttenbach 
verkauft 3). Nicht auszuschließen, dass die Zerstörungen 
des Dorfes und der Kirche 1703 die Familie von Varell in 

finanzielle Nöte gebracht hatte. Noch heute zeugt der ne-
ben dem Eingang stehende Opferstock mit der Jahres-
zahl 1705, dass die Kirche umgehend erneuert wurde.  
Doch schon 1761 war diese wieder so schadhaft gewor-
den, dass umfassend renoviert wurde. Besonders Ursula 
Regina, die zweite Ehefrau des Christoph Ludwig von 
Lochner, sie war eine geborene von Aufseß zeigte sich 
der Kirche sehr verbunden. Sie stiftete die noch heute 
vorhandene Kanzel 4).   

 
1750 ließ Carl Dietrich Baron von 

Lochner einen Stein über dem West-

portal einfügen, der seine Initialen, 

sein Familienwappen und das seiner 

Gemahlin Maria Johann Franziska 

Zollner von Brand trägt. 

 
Der Kirchenbauverein St. Georg Riegelstein e.V. 
Die nächsten 250 Jahre waren von ständiger Geldnot, 
ungeklärten Eigentumsverhältnissen und immer wieder 
notwendiger Reparaturen geprägt. Um 1830 herum trug 
man sich mit dem Gedanken, die Kirche als Getreide-
speicher zu nutzen, der Schullehrer von Riegelstein 
nutzte diese bereits als Lagerstätte. Dem Ansinnen 
wurde nicht stattgegeben, vielmehr folgte eine neuerliche 
Renovierung, in Folge welcher das Altarbild des Auerba-
cher Künstlers Johann Christoph Karl eingesetzt wurde. 
1870 ging das Gut Riegelstein an die Familie von Hars-
dorf, die Kirche verblieb bei den Lochnern. Dies führte 
dazu, dass es keinen Eigentümer des kleinen Gotteshau-
ses vor Ort mehr gab, der sich für den Erhalt einsetzte. 

Nachdem 2007 Teile der Empore einstürzten, kam es zur 
Gründung des Kirchenbauvereins St. Georg Riegelstein 
e.V., welcher Eigentümer der Kirche wurde. Die 40 Mit-
glieder des Vereins, die vornehmlich aus Riegelstein und 
den benachbarten Orten stammen, vollbrachten in drei-
jähriger Arbeit das Wunder, die baufällige Kirche mittels 
unterschiedlichster Zuschüsse und sehr viel Eigenleis-
tung in einen sehr guten Zustand zu versetzen.  
Heute finden in der Kirche 14-tägig Gottesdienste statt. 
Auch Taufen und Trauungen werden dort abgehalten 5).   
 
Text: Markus Böse  
Quellen: 1) Kunstmann, Hellmut: Die Burgen der östlichen Fränkischen 
Schweiz, S.490, 2) Pfarramt Plech, Sig 32, Pfarrer Munzert; 3) ebda.; 4) 
Ewald, Paulus: Geschichte der Pfarrei Plech und Umgegend, S.108; 5) 
Aktuell Pandemie-bedingt ausgesetzt 

Wussten Sie, dass ... 
 

Rubrik des historischen Arbeitskreises 
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