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Unser „FastABoot“ (Bj 2016)

Der absolute Clou: Eine Fahrt mit „FastABoot“

Hier wird gefeiert



Das Party-Boot



Was macht die Gurke am Weihnachtsbaum?

Irgendwo zwischen Zweigen und Nadeln seines Weihnachtsbaums versteckt Pfarrer Jeffrey
Myers an Heilig Abend eine kleine Gurke. „Wer als erster die Weihnachtsgurke findet, ohne
den Baum zu berühren, bekommt ein Extra-Geschenk“, erklärt der Pfarrer der Evangelischen
Marktkirchengemeinde.
Dieses lustige Spiel sei eine echte Weihnachtstradition, sagt Myers. Er habe sie im
vergangenen Jahr auf dem Sternschnuppenmarkt kennen gelernt. „Mir sind an einem Stand
zwischen all dem Christbaumschmuck die kleinen Gurken aufgefallen“, erinnert sich Myers.
Man habe ihm erklärt, was es mit dem Gemüse auf sich hat, und dass die Tradition aus
Amerika käme. Myers wunderte sich, schließlich stammt er selbst aus den USA, doch von der
Weihnachtsgurke hatte er noch nie gehört.
Also machte er sich auf Spurensuche und tatsächlich, die Weihnachtsgurke sei in seiner
Heimat bekannt. Sie sei sogar sehr beliebt, erfuhr er. Doch die Amerikaner erzählten Myers,
dass diese Tradition mit der Gurke aus Deutschland stamme.
Auf der Suche nach einer Erklärung dafür, steckte Myers seine Nase tief in
Geschichtsbücher. „Vielleicht hängt die Legende, dass die Weihnachtsgurke aus
Deutschland stammt, damit zusammen, dass Christbaumkugeln im 19. Jahrhundert ein
Exportschlager in Amerika wurden“, sagt er. Er fand heraus, dass um das Jahr 1880 der
Amerikaner Frank Winfield Woolworth die ersten Christbaumkugeln aus Deutschland in die
USA importierte. „Alles, was mit Weihnachtsbrauchtum zu tun hatte, assoziierte man mit
Deutschland und Europa“, sagt Myers.
Die Weihnachtsgurken, die es an vielen Ständen auf dem Sternschnuppenmarkt in allen
Größen und Farben zu kaufen gibt, wurden nach Myers Recherchen erstmals im
thüringischen Ort Lauscha hergestellt. Von 1847 an wurden dort Nüsse, Früchte und Gemüse
aus Glas geblasen und als Christbaumschmuck verkauft. Später wurden daraus die
Christbaumkugeln. Schon um 1900 soll hier die erste Weihnachtsgurke geblasen worden
sein, die „Urgurke“, sozusagen.

SAURE GURKE RETTETE KRANKEN SOLDATEN DAS LEBEN
Doch warum hängen sich Amerikaner und neuerdings auch die Wiesbadener gläserne
Gurken an den Weihnachtsbaum, fragte sich Myers. „Also das erste was mir einfällt, ist dass
die Farbe Grün für Hoffnung steht“, sagt er.
Und er fand noch weitere Erklärungen. Eine davon ist besonders schön: „Es wird die
Geschichte eines deutsch-amerikanischen Soldaten erzählt“, sagt Myers. „Er wurde im
amerikanischen Bürgerkrieg gefangen genommen und dann so krank, dass er zu sterben
drohte.“ Sein letzter Wunsch sei es gewesen, eine saure Gurke zu essen, weil er die so gerne
mochte.
Er habe seine Gurke bekommen und durch sie soviel Kraft erlangt, dass er seine
Gefangenschaft überlebt habe. Als er wieder frei war, habe er aus Dankbarkeit an
Weihnachten eine Gurke im Weihnachtsbaum versteckt. Es hieß, dass derjenige der die
Gurke fand, ein Jahr lang Glück haben sollte.
Jeffrey Myers verrät, dass er am Christbaum, der kommende Woche in der Marktkirche
aufgestellt wird, auch eine Weihnachtsgurke verstecken wird. „Derjenige, der sie findet,
bekommt eine extra Portion Glück und ein extra Geschenk“, sagt Myers und lächelt
geheimnisvoll.



Weihnachtsmarkt Forchheim
Der Markt und das Handwerk

Weihnachtsmarkt Forchheim
Nicht nur auf dem Rathausplatz,
sondern bis hin zur Kaiserpfalz gruppiert
sich ein Markt mit vielfältigen und
typischen Angeboten.

Eisenbahn
Die Ausstellung der beliebten Eisenbahn wird in diesem Jahr wieder in den Räumen der
Kaiserpfalz stattfinden. Eine Fleischmann HO-Modellbahn wird ebenso zu bestaunen
sein wie eine Lehmann-Großbahn. In der Spielecke können Kinder bauen und basteln. Im
Pfalzgewölbe wird ein Weihnachtscafé für das leibliche Wohl aller Besucher sorgen.

Der Kalender
Rathauses verwandelt sich wieder zum schönsten Adventskalender der Welt, der am 1.
Dezember von Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein feierlich eröffnet wird. Der
Forchheimer Engel öffnet täglich um 18.30 Uhr und an Heiligabend um 12.00 Uhr ein
Fenster, hinter dem sich wertvolle Preise verbergen. Jeder Besucher hat die gleiche
Chance auf eine besondere Bescherung. Der Kalender ist eine Gemeinschaftsaktion der
Stadt Forchheim, der Forchheimer Geschäftswelt, der Volksbank Forchheim, des
Fränkischen Tags, der Nordbayerischen Nachrichten und von Radio Bamberg.

Der Krippenweg

Ein Rundgang durch die historische Altstadt führt zu den schönsten Krippen der
Innenstadt: St. Martin, Fuchsenkrippe, Marienkapelle, Katharinenspital, Kloster St.
Anton. Eine lebende Krippe und tägliche romantische Kutschfahrten runden das
Angebot ab. Altstadt- / Krippenführungen können in der Tourist-Information gebucht
werden. Die Broschüre „Forchheimer Krippenweg“ ist in der Tourist-Information in der
Kaiserpfalz erhältlich.



Neubau der Schleuse Kriegenbrunn

Wieso muss neu gebaut werden?

Die Sparschleuse Kriegenbrunn liegt auf Höhe des Wasserstraßen-Kilometers 48,66 am
Main-Donau-Kanal und wurde 1972 in Betrieb genommen. Bereits kurze Zeit später
entdeckte man erste Schäden: Durch undichte Fugen auf dem Grund eines Sparbeckens,
der sogenannten "Sohle", war Wasser eingedrungen. So stand bereits 1974 die erste
Baumaßnahme an: Risse, Betonschäden und undichte Stellen zwischen der
Maschinenhauswand und der Sparbeckensohle wurden saniert.
In den folgenden Jahren traten immer wieder Schäden auf, unter anderem spülte durch
undichte Fugen eingetretenes Wasser Boden unter der Schleuse aus. Weil zusätzlich beim
Befüllen und Entleeren der Kammern ständig große Kräfte auf die Schleuse wirken, wurde
die Stahlbeton-Konstruktion des Bauwerks auf Dauer überbeansprucht. Insgesamt fünf
Baumaßnahmen zwischen 1974 und 2008 sicherten zwar zu jeder Zeit die Stabilität und
Funktion der Schleuse, konnten die Probleme aber nicht langfristig lösen.

Neubau ist die einzige langfristige Lösung

Als an der Schleuse Bamberg im März 2004 ein schwerer Schaden an der östlichen
Kammerwand auftrat wurden alle bauartgleichen Schleusen der damaligen WSD, heute
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt - Standort Würzburg) erneut untersucht,
unter ihnen die Schleuse Kriegenbrunn. Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) nahm
umfangreiche Berechnungen vor und ermittelte unter anderem anhand von Modellen die
künftige Belastbarkeit der Schleuse, siehe Darstellung unten.

Was ist geplant?

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das neue Bauwerk kaum vom alten:
Es wird als Einkammerschleuse in Massivbauweise mit drei Sparbecken errichtet.
Auch die einzelnen Maße zeigen große Übereinstimmung, richten sie sich doch nach den
wirtschaftlichen Erfordernissen von Kanal und Schifffahrt. Aber die neue Schleuse entsteht
auf dem heutigen Stand der Technik und kann so den großen Belastungen besser
standhalten. Zentrales Plus: Die Schleuse wird so gut wie fugenlos geplant, um potenzielle
Schwachstellen zu vermeiden und Wartungskosten zu reduzieren. Fazit:
Die neue Schleuse wird voraussichtlich 100 Jahre in Betrieb bleiben.

Die Bundesanstalt für Wasserbau, externe Gutachter
und Analysen von Bauwerksinspektionen kamen zum
selben Schluss: Keine Sanierungsvariante kann die
Schleuse so stabilisieren, dass sie langfristig und
sicher in Betrieb bleiben kann. Nicht einmal wenn die
Schleuse und infolge dessen auch der Main-Donau-
Kanal für die Sanierung länger gesperrt würden, wie
ein externes Gutachten eigens in Betracht zog, ist dies
zu erreichen. Daher plant die Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), die
Schleuse durch einen Neubau zu ersetzen.



Daten und Maße zum Schleusenbau

Bauzeit (vorauss.) 2019 - 2024
Gesamtkosten (vorauss.) 210 Mio. EUR brutto (Preisstand 2012)
Gesamtlänge Schleusenbauwerk ca. 329,0 m
Höhe von OK Planie bis Gründungssohle 31,1 m
Nutzlänge Kammer 190,0 m
Kammerbreite 12,5 m
Hubhöhe 18,3 m
Sparbecken (3 Stück) L x B 178,7 x (3 x 17,3) m
Warteplatz oberer Vorhafen 315,0/120,0 m
Liegeplatz oberer Vorhafen 310,0 m
Warteplatz unterer Vorhafen 200,0 m
Stauziel Oberwasser 303,1 m (NHN)
Stauziel Unterwasser 284,8 m (NHN)

So wird gebaut:

Im ersten Teil der Baumaßnahme Kriegenbrunn werden die neue Schleusenanlage und die
Sparbecken errichtet und die Vorhäfen auf der Ostseite des Kanals angepasst. Die neue Anlage
umfasst als Bauwerke die Schleusen, Hochbauten, Vorhäfen und die zugehörigen Verkehrswege
und -anlagen. Nach Fertigstellung des ersten Teils startet der Probebetrieb der neuen Schleuse.
Im zweiten Teil folgt dann der Abbruch von Teilen der alten Schleusenanlage, andere
Bauwerksteile werden mit Erde aufgefüllt.

Was passiert mit der alten Schleuse?

Sobald die neue Schleuse nach dem Probebetrieb und dem Ablauf von bauvertraglichen
Gewährleistungspflichten voll im Einsatz ist, wird die bestehende Schleuse stillgelegt. Im
Folgenden werden Teile des alten Bauwerks abgerissen sowie Schleusenkammer und
Sparbecken mit Erde aufgefüllt. Diese Lösung hat sich nach Untersuchungen als die
wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste erwiesen.



Kiek einst, wat is de Himmel so rot,
dat sünd de lütten Engels, dei backt dat Brot,

dei backt dan Wiehnachtsmann sien Stüten
vor all de lüttten Leckersnüten
Nu flink de Teller ünners Bett

un legt jük hin un west recht nett
de Sünna Klaas steiht vor de Dör,

de Wiehnachtsmann, de schick em her,
wat de Engels hevt backt

dat shüt jü probeirn
und smeckt dot good, dann hört se dat gern

un de Wiehnachtsmann smunzelt,
nu backt man mehr

ach, wenn doch erst mol Wiehnachten wär



Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all‘!
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall.
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,
seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl
in reinlichen Windeln das himmlische Kind,
viel schöner und holder, als Englein es sind.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh;
Maria und Joseph betrachten es froh.
Die redlichen Hirten knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor.

O beugt wie die Hirten anbetend die Knie,
erhebet die Händlein und danket wie sie.
Stimmt freudig, ihr Kinder – wer sollt‘ sich nicht freu’n?
stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

Was geben wir Kinder, was schenken wir dir,
du bestes und liebstes der Kinder, dafür?
Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt,
ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt.

„So nimm uns’re Herzen zum Opfer denn hin;
wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn;
und mache sie heilig und selig wie deins,
und mach’ sie auf ewig mit deinem in eins.“



Jahresrückblick

18. März              1. Frühjahrs-Arbeitsdienst

 1. April 2. Frühjahrs-Arbeitsdienst

 8. April Jahreshauptversammlung

  14. April Karfreitags-Fischgrillen

  25. Mai Anfahren zum Saisonstart
Christ Himmelfahrt

10. Juni Teilnahme an der Veranstaltung zur Verleihung der
blauen Umwelt-Flagge

  30. Juni Ausfahrt mit unseren Booten
 bis 2. Juli nach Eltmann zum Mainski 2017

  22. Juli Hafenfest

23. September Abfahren zum Saisonschluss

  7. Oktober 1. Herbst-Arbeitsdienst

21. Oktober 2. Herbst-Arbeitsdienst

10. Dezember Vorweihnachtliche Jahresabschlussfeier
des Yachtclub Forchheim



Altstadtweihnachtsmarkt 2017

38. Fürther Altstadtweihnacht 2017
Auch in diesem Jahr findet vom 8. bis zum 17. Dezember der 38. Altstadt-Weihnachts-Markt
in unserer Stadt Fürth auf dem Waagplatz statt.

Wie immer, kreativ, originell, gemütlich und vor allem nicht kommerziell – wie schon seine
Begründer sagten. Mit diesen Voraussetzungen und den ehrenamtlichen Helfern wurde der
AWM Jahr für Jahr durchgeführt. Der AWM wird von seinen Besuchern aus Nah und Fern
wohlwollend angenommen und in der Vorweihnachtszeit zu einem beliebten Besuchsziel im
Fürther Altstadtviertel St. Michael.

Wie jedes Jahr freut sich sich der Altstadtverein darauf, die Besucher auf dem Waagplatz in
eine vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. In den Verkaufsständen, in denen zum
größten Teil Hobby-künstler ihre Artikel anbieten, findet man ein vielfältiges Angebot von
hochwertigen Handarbeiten, die als Geschenke bestens geeignet sind.

Für einen Imbiss bieten unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Bratwurstsemmeln,
Waffeln, Suppen, Maroni, Lebkuchen, Schmalzbrote und andere Leckerbissen sowie Kinder-
und Erwachsenen-Glühwein und andere Getränke an.

Ein breit gefächertes Rahmenprogramm mit vielen Stilrichtungen der Musik lässt unseren
Waagplatz, inmitten der ihn umrahmenden schmucken Häuser, festlich erklingen.

Die Besucher, die meistens in kleinen Grüppchen beisammenstehend den Klängen der Musik
lauschen und sich dabei ihre Hände an den Glühweintassen erwärmen, lassen ein Bild der
Zufriedenheit und Harmonie erkennen.

Pünktlich um 20.00 Uhr hat nur noch einer das Sagen. Der Nachtwächter beschließt mit
besinnlichen Worten und dem Ausruf „Maaarkt-Ruuhe“ mit seiner kräftigen Stimme den
Altstadt-Weihnachtsmarkt.



Feuerzangenbowle Rezept Original

Das klassische Original-Rezept
für Feuerzangenbowle benötigt weniger
als 30 Minuten Zeit, garantiert aber
herrlich köstliche „Schlöckchen“.

Zutaten (für 8 Personen)
 3 Flaschen trockener Rotwein (je 0,75 Liter)
 1 Zuckerhut (250 g)
 2 Orangen
 1 Zitrone
 5 Gewürznelken
 2 Zimtstangen
 1 Halbliter-Flasche Rum (80 % Alkohol)

Welchen Wein für Feuerzangenbowle nehmen?

Der Wein sollte trocken und kräftig sein. Die Süße in der fertigen Bowle kommt
durch den karamellisierten Zucker, und ein kräftiger Weingeschmack harmoniert
am besten mit den Gewürzen. Ideale Feuerzangenbowle Weine sind zum Beispiel
Dornfelder oder Spätburgunder (Pinot Noir).
Es kommt dabei keineswegs auf den Preis an. Das Geheimnis der
Feuerzangenbowle ist nicht ein teurer Wein, sondern besteht in den Gewürzen
und dem karamellisierten Zucker!

Zubereitung
1. Die Orangen und die Zitrone heiß waschen und dann abtrocknen.
2. Die Schalen der Orangen und der Zitrone spiralförmig dünn   abschneiden.
3. Die Orangen in kleine Stücke und die Zitrone in Scheiben schneiden.
4. Schalen und Fruchtstücke zusammen mit dem Wein und den Gewürzen in

einen Topf geben und erwärmen. Nicht aufkochen lassen!
5. Das Rechaud anzünden und den Topf darauf stellen.
6. Zuckerhut auf die Feuerzange auflegen und mit Rum beträufeln.
7. Zucker dann mit einem Streichholz entflammen.
8. Wird die Flamme kleiner, Rum mit einer Schöpfkelle nachgießen. Niemals

direkt aus der Flasche, da 80 % Rum hochentzündlich ist.
9. Gut umrühren und genießen.

Noch ein Tipp für das Feuerbowle Rezept Original:
Um den Zuckerhut möglichst stimmungsvoll abbrennen zu lassen, sollte man
das elektrische Licht ausschalten bzw. dimmen. So lässt sich die blaue Flamme
über Zuckerhut und Feuerzangenbowle Set am schönsten sehen.



Allen Mitgliedern, Gästen und deren Familien
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und

ein erfolgreiches neues Jahr.

Yachtclub Forchheim 1969 e.V.
   die Vorstandschaft
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