
Von Reinhold Steiml

Haidmühle. Sie glänzte im
Frühlingssonnenlicht, als sie – äs-
thetisch auf der Ladefläche eines
Lastwagens thronend – in Haid-
mühle angekommen ist. Die Glas-
arche. Nun hat sie an ihrem An-
kerplatz festgemacht, wo sie nun
für mehrere Wochen ein fantasti-
scher Blickfang sein wird.

Wie von der PNP bereits berich-
tet, ist das Kunstobjekt das dritte
dieser Art. Alle kommen sie aus
dem Atelier von Ron Fischer aus
Zwiesel-Lichtenthal. Hatten die
Archen I und II schon für Furore
gesorgt – die eine steht nun am Lu-
sen, die andere in Frauenau – , so
wird Arche III nach Sachsen-An-
halt „segeln“. Vom Landschafts-
pflegeverein „Mittleres Elstertal“
wurde das Werk in Auftrag gege-
ben – Haidmühle kommt in den
Genuss, ihr vorab Quartier zu bie-
ten, bis die aus grünem Glas gefer-
tigte Arche dann endgültig im Os-
ten Deutschlands vor Anker ge-
hen wird.

Die Gesamtbevölkerung,
Kunstinteressierte und Natur-
freunde aus nah und fern sind ein-
geladen, wenn am heutigen Sams-
tag die Glasarche III in Haidmüh-

le am Ortseingang aus Richtung
Frauenberg, nahe dem SC-Sport-
gelände/Höhe Abzweigung nach
Ludwigsreut auf dem dortigen
Wiesengelände enthüllt und ge-
segnet wird. Treffpunkt ist zu-
nächst für alle teilnehmenden Ver-
eine und die Ehrengäste am Krie-
gerdenkmal mitten im Ort, weil
sich von dort ein Festzug mit der
Haidmühler Blasmusik zur Arche
bewegen wird (Abmarsch 18 Uhr).

An der Arche ist dann ein klei-
ner Festakt vorgesehen, zu dem
Bürgermeisterin Margot Fenzl
auch die Initiatoren, dazu Landrat
Sebastian Gruber, die Haidmüh-
ler Gemeinderäte, den Künstler,
Vertreter von BUND Naturschutz
und FNL, von den Bischofsreuter
Waldhufen, die teilnehmenden
Vereine die Gäste aus nah und
fern begrüßen wird. Darunter ist
auch Pfarrer Alois Kaiser, der die

Arche nach der Enthüllung seg-
nen wird.

Die Veranstaltung findet bei je-
der Witterung statt; es ist extra ein
beheizbares Festzelt aufgebaut, es
gibt Speis und Trank – und der Er-
lös ist für den Kapellenverein Au-
ersbergsreut gedacht, der die dor-
tige Kapelle renovieren will.

Weitere Veranstaltungen an
und um die Arche werden im Mai
folgen.

„Glasarche“ schwebte in Haidmühle ein

Da war schon ein Kran nötig, um die tonnenschwere Glasarche in Haidmühle vom Laster auf ihren „Liegeplatz“ zu hieven. − Fotos: Steiml

Ein Schuss Symbolik: Die Glasarche glänzt und schillert – hier noch auf dem Transporter – im Sonnenlicht; und
dahinter grüßt der Dreisesselberg in der Ferne. Das Kunstwerk soll an den Schutz unserer großartigen Natur
erinnern; hier tun es Glas und Arche und Berg gemeinsam.


