
SCHWANDORF.Die Stadt Schwandorf
begrüßt dasneue Jahr traditionellmit
Klavierkonzerten inder Spitalkirche.
Am6. Januarpräsentiert der Pianist
ChristianSeibert unter demTitel „Die
vier Scherzi vonFrédéricChopin“ eine
exklusiveWerkauswahl.DieNeu-
jahrskonzerte findenum11Uhrund
noch einmal um17Uhr inder Spital-
kirche statt. Tickets sind erhältlich on-
lineunter okticket.deundander
Abendkasse.

Versteigerungmit
Bergmannschützen
WACKERSDORF.DieBergmannschüt-
zen ladenamSamstagum19Uhr zur
Christbaumversteigerung ins Schüt-
zenheimein.Hierzu ist dieBevölke-
rungvonHeselbachundUmgebung
eingeladen.

Brot undKarpfen
werden versteigert
ALBERNDORF.AmSamstag ist die
Christbaumversteigerungder FFWin
derRathausstuben inWackersdorf,
Beginn19Uhr.NebenSachversteige-
rungengibt eswiederBrotzeiten,
selbstgebackeneTorten, frisches Bau-
ernbrot und frisch gebackeneKarpfen.

SchöneDinge zum
Schnäppchenpreis
SCHWARZENFELD.Die Siedlerge-
meinschaft lädt zu ihrer traditionellen
Christbaumversteigerung ein amFrei-
tag, 4. Januar, ab 19Uhr imCaféCen-
tral.Unter denHammerkommenun-
ter anderemBrotzeiten,Wurstwaren,
Getränkeundweitere schöneDinge
für denAlltag zumgünstigen
Schnäppchenpreis.

IN KÜRZE

Neujahrskonzerte
mit Pianist Seibert

MENSCHEN UND NACHRICHTEN

KLARDORF. Die Kinderturnsparte des
TSV Klardorf unter der Leitung von
Sabrina Pirzer undBettinaKühner un-
ternahm kürzlich mit über 30 Kin-
dern und ihren Eltern einen Halbta-
gesausflug nach Kallmünz. Dort be-
suchte man das Kallmünzer Theater.

Zur Aufführung kam das Märchen
„Der Froschkönig“. Danach schlender-
te man noch gemeinsam durch den
Kallmünzer Christkindlmarkt. Die
Kinder waren vom Ausflug begeistert
und hatten bei der Heimfahrt im Bus
nochviel Spaß. (skg)

KINDERTURNSPARTE

Ausflug insKallmünzer Theater

Das Kallmünzer Theater war für die Kleinen der Kinderturnsparte ein tolles
Erlebnis. FOTO: SKG

DerMusikvereinDachelhofen bläst das neue Jahr an
DACHELHOFEN. An zwei Tagen ist auch heuer eine Abordnung desMusikvereins Dachelhofen unterwegs, um zum Jahreswechsel musikalische Grüße zu überbrin-
gen. DieMusik und damit verbundenmusikalische Glückwünsche haben in Dachelhofen schon eine lange Tradition. Neben dem alljährlichenHerbstkonzert zählt
das „Neujahrsanblasen“ zu den bekanntesten Veranstaltungen des Vereins. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und so überbringt derMusikverein Dachelhofen seinen
Mitgliedern, Gönnern und der Bevölkerung am 31. Dezember und 1. Januar wieder einen musikalischen Neujahrsgruß. Die Zuhörer können sich auch dieses Jahr
wieder ein Liedwünschen. DerMusikvereinmöchte sich auf dieseWeise für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr besonders bedanken. Der Erlös kommt
denNachwuchsmusikern zugute. (sgr) FOTO: SGR

GRAFENRICHT. Alljährliches High-
light des Grafenrichter Kapellenver-
eins ist die Dorfweihnacht an der Ka-
pelle. Dazu konnte die Vorsitzende
Birgit Wellenreiter eine stattliche An-
zahl von Besuchern begrüßen. Für die
musikalische Umrahmung sorgten
dieGruppe „Just singin“ undLinaWel-

lenreiter, zudem gab es eine Vorfüh-
rungderKinder desDorfes, die großen
Anklang fand. Im Anschluss an den
besinnlichen Teil der Kapellenweih-
nacht gab es selbst gemachten Punsch
und Glühwein, Manuela Maier ver-
sorgte die Besucher mit frisch gebrut-
zeltenBratwürstenvomGrill. (smx)

DORFEREIGNIS

Kapellenweihnacht inGrafenricht

Der Kapellenverein Grafenricht feierte mit zahlreichen Besuchern die Dorf-
weihnacht an der Kapelle. FOTO: SMX

STEINBERG AM SEE. CSU-Ortsvorsit-
zender Bernd Hasselfeldt und Vor-
standsmitglied Markus Fischer über-
gaben den Reinerlös aus der Gedenk-
feier zum Tag der Deutschen Einheit
in Höhe von 300 Euro an die Jugend
der SteinbergerWasserwacht.

Vorstand ThomasMeier freute sich
im Namen des anwesenden Nach-
wuchses und der Jugendleiter Martin

Zizler und Simon Tröster über die
willkommene Zuwendung. Gerade
der immer größerwerdende Besucher-
strom an Badegästen erfordere eine in-
tensive Jugendarbeit, um auch in Zu-
kunft die Sicherheit am Steinberger
See zugewährleisten.

Derzeit werden 15 Jugendliche an
den aktiven Wach- und Rettungs-
dienstherangeführt. (sff)

CSU-ORTSVERBAND

Spende fürWasserwacht-Jugend

Der CSU-Ortsverband Steinberg am See überreichte der Wasserwacht-Ju-
gend eine Spende. FOTO: SFF

SCHWARZENFELD. Die Schwarzen-
felder zeigten auch heuer wieder ein
Herz für Kinder. Der Weihnachts-
markt „Adventszauber“ amKirchplatz
für die Stiftung für krebskranke und
behinderte Kinder in Bayern erbrach-
te die stattliche Summe von 1526,87
Euro. Pfarrer Heinrich Rosner und Ja-
na Malina überreichten sie im Pfarr-
büro an Gaby Eisenhut, die als Vertre-

terin von KreBeKi, wie die Stiftung
kurz genanntwird, für diese großzügi-
ge Unterstützung ein herzliches „Ver-
gelt’s Gott“ sagte und die vielfachen
Hilfen der Stiftung schilderte. Jana
Malina, die diese Aktion zum dritten
mal in Verbindung mit der Pfarrei or-
ganisierte, bedankte sich für die Un-
terstützung und die Spenden durch
VereineundFirmen. (sss)

SPENDENÜBERGABE

GroßesHerz fürKinder gezeigt

Pfarrer Heinrich Rosner und Jana Malina überreichten die Spende im Pfarr-
büro an Gaby Eisenhut (rechts). FOTO: SCHIEßL

SCHWANDORF. Obwohl sich die „hei-
ße Ware“ in Form von mehreren
Smartphones bereits über die gesamte
Oberpfalz und bis nach Oberbayern
verbreitet hatte, gelang der Kriminal-
polizei Amberg die Sicherstellung von
über zehn Handys, die bei einem Ein-
bruch in einen Elektromarkt in
Schwandorf im Juni 2018 entwendet
wurden.

Da staunten zahlreiche Betroffene
quer durch die Oberpfalz und in Ober-
bayern nicht schlecht, als unerwartet
die Polizei bei ihnenklingelte, nach ei-
nem Smartphone fragte, dieses sicher-
stellte und den Tatvorwurf der Hehle-
rei eröffnete. Anlass für dieseMaßnah-
me waren umfangreiche Ermittlun-
gen der Kriminalpolizeiinspektion
Amberg nach einem Einbruch in ei-
nen Elektromarkt in der Bahnhofstra-
ße am Freitag, 8. Juni 2018. Damals ge-
langten der oder die Diebe an über 20
teils hochwertige Smartphones.

Da diese Geräte digitale Spuren
hinterlassen, gelang es, den Weg von
über zehn Geräten nachzuvollziehen
und diese sicherzustellen. Die Kurz-
zeit-Besitzer müssen sich wegen des
Verdachts der Hehlerei verantworten.
Die Beschuldigten erhielten in den
Monaten Juni bis Oktober Besuch von
der Polizei,mussten ihreHandys abge-
ben und bekamen die Möglichkeit,
sich zum Vorwurf der Hehlerei zu äu-
ßern. Die Ermittlungen, wer für den
Einbruch in Schwandorf verantwort-
lich ist und wo die restlichen Smart-
phones abgeblieben sind, dauern an.

POLIZEI

HeißeWare
nach Einbruch
sichergestellt
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