
 
 
 

 

 

 

  Kulturpreisträger der Stadt Bayreuth 

 

 

Trachtenverein „Alt – Bayreuth“, Kornweg 1b, 95463 Bindlach 

 

Liebe Mitglieder  
und Freunde der Alt Bayreuther 
 
 
 
 
leider hat sich die Corona Lage nicht entspannt. Ganz im Gegenteil.  
Rasant ansteigende Infektionszahlen stellen viele geplante Veranstaltungen nun wieder in Frage und 
werden auch in nächster Zeit unser Leben wieder einschränken. 
Und so ist es nach heutigem Stand nicht sicher, ob wir unsere Weihnachtsveranstaltungen auch so 
durchführen können.  
 
Nun zu den wenigen geplanten Veranstaltungen noch in 2021. 
Diese aber alle unter Vorbehalt der weiteren Corona Entwicklung!  
 
Kleine Weihnachtsfeier für Omas, Opas, Mamas und Papas und ihre Enkel und Kinder. 
 
Am Samstag, 04.12.2021 um 15 Uhr wollen wir uns um 15 Uhr in unserem Vereinszimmer treffen,  
um ein wenig die vorweihnachtliche Stimmung auf uns einwirken zu lassen. Dazu sind vor allem alle 
Opas, Omas, Mamas und Papas mit ihrem jungen Nachwuchs eingeladen. Wir haben hier bei den  
Alt Bayreuthern ein hohes Potential, nur zusammenkommen müssen sie mal. 
Wir hoffen damit im neuen Jahr eine neue kleine Kindergruppe gründen zu können.  
 
Nach Plätzchen und Kinderpunsch wollen wir eine kleine Laternen- und Fackelwanderung rund um 
das Jugendheim machen und im Anschluss kommt vielleicht der Nikolaus ins Vereinszimmer.  
( Bitte Fackeln und Laternen selbst mitbringen ) 
 
Bitte beachtet dabei aber die am 04.12. gültigen Corona Regeln. Nach aktuellem Stand ist es für das 
Jugendheim die 2G- Regel für alle Personen ab 12 Jahren ( also geimpft oder genesen )  
Das Jugendheim ist eine öffentliche Einrichtung, daher auch die 2G Regel.  
Bitte Impf- oder Genesenennachweis mitbringen. Dies muss kontrolliert und dokumentiert werden.   
 
Anmeldung bis 28.11.2021 dazu ist wichtig!!!   Bitte bei Gudrun Kielblock anmelden: 0921/42238 oder 
01522 8574865 auch per whats app möglich.  
 
 
Weihnachtliches Singen und Musikzieren des Trachtengauverbandes Oberfranken 
 
Die Gauweihnacht ist für den 05.12.2021 um 15 Uhr in Weißenstadt 
in der Kirche am Marktplatz geplant. 
 
Ob sie auch tatsächlich stattfindet, entscheidet sich in den nächsten Tagen.  
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Roggastubn am Mittwoch, 15.12.2021  bereits um 18 Uhr im Vereinszimmer  
 
Als letzten Vereinsabend haben wir für diesen Tag eine kleine Roggastubn geplant.  
Also Glühwein, Plätzchen, weihnachtliche Musik und dabei Basteln und a weng waafn.  
Auch hier gilt nach heutigem Stand die 2G Regel.  
Ob wir den Abend stattfinden lassen können, wird sich noch zeigen. 
Aber auf jeden Fall Termin mal vormerken.  
 
Fränkische Weihnacht in der Spitalkirche 
 
nach einem Jahr Zwangspause möchten wir wieder gerne der Bevölkerung  
die Möglichkeit bieten einer fränkischen Weihnacht beizuwohnen. 
Am Freitag, 17.12.2021 um 18.30 Uhr in der Bayreuther Spitalkirche.  
Neben unserer Stubenmusik und den Alt Bayreuther Sängerinnen, können wir wieder die Gruppe  
„Wiesenttaler Blech“ unter der Leitung von Harald Hirsch begrüßen.  
Dazwischen werde ich die Weihnachtsgeschichte nach Hans Mehl in Bayreuther Mundart lesen.  
 
Auch hier gilt nach aktuellem Stand die 2G Regel für Veranstaltungen. Also unbedingt Impf- oder 
Genesenennachweis mitbringen. Auch müssen die Besucher namentlich dokumentiert werden.  
Wir versuchen das zum einen über die Luca App zu realisieren und zum anderen über auszufüllende  
Registrierzettel in der Kirche.     
 
 
Start ins neue Jahr 2022 
 
Ob wir uns Anfang des neuen Jahres am Glühweinstand treffen können, lass ich hier noch offen.  
Ich werde Euch dazu dann per Mail und whatsapp informieren.  
 
Zum Abschluss wünsche ich Euch, trotz der aktuellen Situation, eine wunderschöne 
Vorweihnachtszeit, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  
 
 
UND:  GESUND bleiben!!!  
 
 
 
 
Mit freundlichem Trachtengruß 
 
Markus   


