
Wer in diesen Tagen
von Westen her nach
Lehendorf kommt,
sieht einen bunt ge-
schmückten Oster-
brunnen. Mitglieder
des Lehentaler Hei-
matvereins scheuten
weder Zeitaufwand
noch Mühe, um den
Rastplatz am Etzel-
bach noch einla-
dender zu gestalten.
Zwischen dem
Brunnen und einem
bepflanzten Stein-
trog, zwischen
Bäumchen und
Nestern, verbreitet
ein Rad mit Grün und
vielen Eiern festli-
chen Glanz. Bild: ds

Viele Stunden Arbeit stecken hinter dem prächtigen Osterbrunnen vor dem Dorfzentrum im Auerbacher Ortsteil
Welluck. Eine Woche beanspruchte das Binden der Krone und Bögen; einen Tag dauerte es, rund 1500 Eier aufzu-
stecken. Wie in den Vorjahren hat der Frauenkreis Welluck mit Unterstützung von fünf Männern wieder eine Au-
genweide geschaffen. Nicht von ungefähr kommen die vorderen Platzierungen im AOVE-Wettbewerb für Welluck.
Das hat sich übrigens herumgesprochen: Für Ostersonntag hat sich eine Busgesellschaft aus dem Raum München
angesagt, und am Ostermontag kommen Schaulustige aus der mittelfränkischen Metropole Nürnberg. Bild: cs
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Einen Brunnen gibt es in Mittelrein-
bach nicht, aber die Bewohner wol-
len es sich auch schön machen Der
Osterhase kam gern zu ihnen und
bietet am Dorfplatz seine Waren
feil. Sogar Ü-Eier sind dabei.Bild: hfz

Gelb und Blau –
übrigens auch die
Farben des örtlichen
Sportvereins – do-
minieren unter den
600 Eiern des Michel-
felder Osterbrunnens
in der Hauptstraße.

Bild: ll

Einige der 450 Eier haben beim Osterbrunnen der Kolpingfamilie Auerbach
sturmbedingt den Abflug gemacht, doch er präsentiert sich immer noch als
liebevolle Dekoration vor dem Kolpinghaus. Bild: ll

Seit Jahren pflegt der
Verband Wohneigentum
(Siedlergemeinschaft Am
Rosenhof) die Tradition,
eine Osterkrone vor der
Kapelle Zum guten Hir-
ten aufzubauen. Über-
wiegend packen Frauen-
hände an, aber auch ei-
nige Männer lassen sich
von ihnen mitreißen.
Nicht nur für die Bewoh-
ner der Auerbacher Ro-
senhofsiedlung ist das
österliche Kunstwerk mit
über tausend Eiern ein
Blickfang. Viele, die vor-
beikommen, lassen sich
davon begeistern. Bild: cs

Kunst am Brunnen

Da mussten die Eiermänner in
Stadt und Land wohl einige
Sonderschichten fahren, um
die enorme Nachfrage zu be-
friedigen: Herrlich geschmückt,
präsentieren sich die Oster-
brunnen im Sulzbacher Land
und in der Stadt Auerbach. Eine
Auswahl daraus stellen wir auf
dieser Seite vor. Wenn das Wet-
ter an Ostern mitspielt, dann
lohnt sich eine Rundfahrt auf
jeden Fall. (gw)

2012 erst eingeweiht, ist der Haunritzer Dorfbrunnen einer der jüngsten
Vertreter seiner Art. Er stellt das Wahrzeichen des Orts, die Felsnadel Alter
Fritz, mit Kletterern und Wanderern dar. Einige Männer und Frauen der
Dorfgemeinschaft Haunritz haben den Brunnen geschmückt. Die gebunde-
ne Krone trägt rund 500 bemalte Hühner- und Gänseeier. Bild: hfz

Bis 1953 versorgte der Dorfbrunnen die Illschwanger noch mit Wasser. In-
zwischen erfüllt er eine repräsentative Rolle. Und das gelingt ihm derzeit
umso mehr, da ihn der Gartenbauverein für den landkreisweiten Oster-
brunnenwettbewerb der AOVE herausgeputzt hat. Die Zahl der Eier stieg
dabei noch einmal auf nunmehr 820. Bis zum 19. April bleibt der Brunnen in
österlicher Pracht zu sehen. Bild: no

Jahrhunderte alt ist der Pumpbrunnen in Hannesreuth. 1998 restaurierten
die Dorfbewohner das denkmalgeschützte Objekt. Seit 15 Jahren schmü-
cken sie ihn als Osterbrunnen. An der Hauptstraße von Kürmreuth nach
Sorghof führt ein geschmücktes Hinweisschild Besucher zu ihm. Bild: wku


