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Route 9
(44,40 km)

Flossenbürg - Waldkirch - Neuenhammer - Pleystein - 
Altenstadt/Voh. - Vohenstrauß - Albersrieth - Hauptertsreuth - 
Würzelbrunn - Flossenbürg



Ausgegraben … 

SimultaneumlSimultaneum

Mit der Aufl ösung des Si-
multaneums wurden 1928 

auch die Seitenaltäre in 
die neue Kirche „Un-
befl eckte Empfängnis“ 
verbracht. Dort fi elen 
sie der Reform der Li-
turgie zum Opfer und 
wurden auf den Dach-
boden des katholi-
schen Pfarrhofes un-
tergebracht. Nach 
der öffentlichen Aus-
schreibung der beiden 
Altäre zum Verkauf, 
übernahm 2003 die 

evangelische Gemeinde kos-
tenlos die früher in der Simul-
tankirche stehenden Altäre 
und stellte sie wieder auf. 
Damit wurde die ehemali-
ge Simultankirche in Vohen-
strauß zur einzigen evangeli-
schen Kirche mit Seitenaltären. 

* Einführung 1654.
* Aufl ösung 1928 und Neubau 

der katholischen Kirche 
„Unbefl eckte Empfängnis“.

* Die ehemalige Simultankir-
che ist seitdem im Besitz der 
evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde.

Simultaneum in der 
Evangelischen Stadtkirche

* Anfang des 13. Jahrhunderts 
wurde sie als Kirchenburg 
errichtet.

* In den späteren Jahrhunder-
ten kam es durch Brände wie-
derholt zu Zerstörungen, die 
1763 und 1839 besonders 
stark ausfi elen.

* Ab 1840 folgten der Neubau 
der Kirche und die Erweite-
rung um ein Joch (Abschnitt 
zwischen zwei Säulen oder 
Pfeilern) nach Westen. Dabei 
kam es zum Abbruch der Fürs-
tenloge an der Nordwand.

* In den Jahren 1888 / 89 wur-
de die Inneneinrichtung im 
neuromanischen Stil gestaltet.

* Die beiden Hochaltargemälde 
„Krippe“ und „Kreuzab-
nahme“ fertigte 1938 
Rudolf Schäfer.

* 1960 wurden 
das historische 
Turmdach ab-
gerissen und 
ein unpassen-
des Zeltdach 
auf Vorschlag 
des Architek-
ten errichtet.

Die Kirche war bis zur Aufl ösung des Simultaneums 1928 
der Heiligen Mutter Gottes geweiht.

Kurzchronik zur 
Evangelischen Stadtkirche
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