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Teufel im Detail
Viele wertvolle Tipps bei Hofübernahmeseminar

Schwarzenfeld. (exb) Erstmalig in
der Oberpfalz fand ein zweitägiges
Hofübernahmeseminar statt, bei
dem sich Jungunternehmer intensiv
mit der Materie auseinander gesetzt
haben. Neben sozialrechtlichen
Punkten, die bei einer Hofübernah-
me besonders zu beachten sind,
stellte Fachkoordinator Simon Lösch
auch die zahlreichen Änderungen im
Bereich der Landwirtschaftlichen So-
zialversicherung vor, die sich im ver-
gangenen Jahr ergeben haben.

Einen deutlichen Appell richtete
Fachberater Andreas Basler von der
BBV-Geschäftsstelle Regensburg an
die zukünftigen Übernehmer und
Übernehmerinnen, „die Dinge zu re-
geln, die man regeln kann“. Dazu ge-
hören bereits in jungen Jahren ehe-
und erbvertragliche Festlegungen
und ein Testament sowie eine Vorsor-
gevollmacht und eine Patientenver-
fügung. Dass die Hofübernahme
auch ein Gesundheitsthema ist, stell-
te Gerd Gmeinwieser von der SVLFG
in Landshut dar. Neben der eigenen
Gesundheit sollte man auch die der
Übergeber und der Familienmitglie-
der immer im Auge behalten. Es ha-
be keinen Sinn, sich für den Betrieb
aufzuarbeiten, weil dieser einem das
nicht danke, so Gmeinwieser bei sei-
nen Ausführungen.

Über steuerliche Fallstricke rund
um die Hofübernahme informierte
Steuerberaterin Katrin Kreckl-Kerck-
hoff. Sie behandelte die Auswirkun-
gen bei der Einkommenssteuer, Erb-
schaft- und Schenkungssteuer und
erläuterte die bewertungsrechtlichen
Grundlagen dazu. Dass der Teufel im
Detail stecken kann, zeigten auch die
vielen Fragen der Teilnehmer. Letzt-
endlich müssen diese in einer Hof-
übernahmeberatung geklärt werden,
hob Bauernverbands-Geschäftsfüh-
rer Josef Wittmann hervor und ver-
wies auf das umfangreiche Bera-
tungsangebot an den BBV-Geschäfts-
stellen.

Fachkoordinator Simon Lösch bei
seinen Ausführungen. Bild: exb

KURZ NOTIERT

Vorverkauf
startet heute
Stulln. (ohr) Die Theatergruppe
der KLJB Stulln bringt heuer die
Krimikomödie „Stankovic und
die Faschingsleich“ von Lisa Han-
öffner & Thomas Brückner zur
Aufführung. Festgelegt sind sechs
Vorstellungen im Pfarrheim. Be-
ginn der Abendveranstaltungen
jeweils um 19 Uhr am Freitag, 26.
April; Samstag, 27. April; Sonntag,
28. April (nachmittags 14 Uhr und
abends 19 Uhr); Dienstag, 30
April; Mittwoch, 1. Mai und Frei-
tag, 3. Mai. Der Eintritt beträgt an
der Abendkasse und im Vorver-
kauf jeweils sechs Euro, für Kin-
der bis zwölf Jahre drei Euro. Je
Besucher spendet die Theater-
gruppe einen Euro für soziale
Zwecke. Der Kartenvorverkauf
beginnt am heutigen Montag ab 8
Uhr bei der Bäckerei Ritz.

Angelkarten
liegen bereit
Schwarzenfeld. Der Sportangel-
verein Schwarzenfeld teilt mit,
dass Restkarten für das Angeljahr
2019 am Dienstag 12. März, von
18.30 bis 19.30 Uhr im Gasthaus
Plank in Kögl vor der Ausschuss-
sitzung abgeholt werden können.

Beschluss über den
Pachtschilling
Schwarzenfeld. (ksi) Die Jahres-
hauptversammlung der Jagdge-
nossenschaft Pretzabruck findet
am Montag, 18. März, um 19.30
im Fischerhof Schießl (Asbach)
statt. Die Tagesordnung sieht die
Rechenschaftsberichte und die
Abstimmungen über den Verkauf
des Viehanhänger und die Ver-
wendung des Pachtschillings vor.

Berichte der
Jagdpächter
Schwazach-Unterauerbach. Die
Jagdgenossenschaft Unterauer-
bach trifft sich am Freitag, 15.
März, um 19.30 Uhr zur Jahres-
hauptversammlung im Gasthaus
Kiener-Braun in Unterauerbach.
Neben den Berichten des Vor-
stands und der Jagdpächter geht
es um die Regulierung der Wild-
schäden. Außerdem wird der
Jagdpachtschilling ausbezahlt.

Solarpark: Nächster Schritt
Ein weiterer Zwischenschritt
zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan „Solarpark
Brensdorf“ ist getan. Das
Planungsbüro stellt den
Vorentwurf vor. Der
Gemeinderat Stulln fasst
entscheidende Beschlüsse.

Stulln. (ohr) In der Novembersitzung
2018 wurde das Gremium über das
geplante Bauvorhaben von Josef
Hammer zur Errichtung einer Freiflä-
chenphotovoltaikanlage nordwest-
lich von Brensdorf informiert. Daran
erinnerte Bürgermeister Hans
Prechtl. Der Abschluss eines städte-
baulichen Vertrages und eine Ände-

rung des Flächennutzungsplanes
wurde dem Antragsteller angeboten.
In der Dezembersitzung fasste der
Gemeinderat die entsprechenden
Beschlüsse.

Umfassend stellte David Neidl vom
Büro „Neidl+Neidl“ (Sulzbach-Ro-
senberg) den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan näher vor und erläu-
tert die Festsetzungen des Vorent-
wurfs. Dazu gehören die bauliche
Nutzung als Sondergebiet Photovol-
taik (SO), die Höhe der Module von
maximal 3 Metern, die Beschränkung
der Versiegelung auf die erforderli-
chen Gebäudefundamente, keine
Überschreitung der Einfriedung von
2,20 Metern Höhe und die Sicherstel-
lung des Brandschutzes durch den
Vorhabenträger. Die notwendige Flä-

che – im gültigen Flächennutzungs-
plan als Fläche für der Landwirt-
schaft ausgewiesen – soll künftig als
Sondergebiet Photovoltaik (SO-PV)
dargestellt werden. Der Gemeinderat
fasst alle erforderlichen Beschlüsse
einstimmig: Der Vorentwurf – auch
für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes – wurde gebilligt. Auf
dieser Grundlage ist die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
der Behörden und der Träger öffent-
licher Belange nun notwendig.

Der Metallcontainer für Alumini-
um und Weißblech neben den Alt-
glascontainern bei der Bauhofein-
fahrt sei ersatzlos abgezogen worden,
gab Bürgermeister Hans Prechtl be-
kannt. Hierfür sei nicht der Landkreis
verantwortlich, sondern das „Duale

System“. Die Firma Lober entfernte
von allen Plätzen mit geringem Sam-
melaufkommen wegen Unrentier-
lichkeit die Container. Ihr Fassungs-
vermögen liegt zwischen 1,2 und 1,4
Tonnen. Die in Stulln angefallenen
Mengen waren wesentlich geringer.
Prechtl appellierte an die Bevölke-
rung, keine Metalldosen mehr am
ehemaligen Containerstandplatz ab-
zustellen. Die Entsorgung von Metall
sei über den blauen Wertstoffsack
und bei großen Behältnissen über
die Wertstoffhöfe sichergestellt. In
diesem Zusammenhang sprach der
Bürgermeister auch eine Unsitte an.
Neben oder auf den Glascontainern
werde Müll abgelagert, der wegen
Übergröße nicht durch die runden
Containeröffnungen passe. Das sei
nicht zulässig.

Rund 340 Anbieter beim Basar
Frauen-Union mit der Resonanz sehr zufrieden – Spielwaren sehr beliebt

Schwarzenfeld. (ksi) Für die Frauen-
Union als Organisator war der Früh-
jahrsbasar wieder ein Erfolg: Rund
340 Anbieter aus der Umgebung ka-
men ins Restaurant Miesberg.

Wegen des starken Regens öffneten
sich die Türen für die rund 130 war-
tenden Kunden schon etwas früher
als geplant. Dann begann die Suche
an den Tischen nach dem passenden
Artikel. Besonders begehrt waren
Spiele, Spielsachen und Kinderbü-
cher, die natürlich von den Kindern
besonders genau unter die Lupe ge-
nommen wurden.

Das starke Helferteam der Frauen-
Union hatte am Donnerstag die an-
gelieferte Ware registriert und an den
Tischen nach Größe und Nummern
sortiert und aufgelegt. Schon im Vor-
feld wurden durch Renate Harmsen
die Nummern vergeben und die An-
bieter erfasst.

Dass eine gute Vorbereitung auch
zum Erfolg führt, bestätigte sich. Die
Anbieter wie auch die Käufer kamen
auch aus der weiteren Umgebung.
Rund 6000 Teile, vom Strampler bis
hin zu den verschiedenen Kinderwä-
gen mit Zubehör, waren im Angebot.
Die Verkaufsfläche war bis auf den
kleinsten Fleck gefüllt. Omas und
Opas suchten für ihre Enkel und fan-
den manch ein Stück. Das Team der
Frauen-Union um Vorsitzende Chris-
tiane Scherer war zufrieden mit dem
Angebot und der Nachfrage.Für Kinder besonders interessant waren die Spiele und Bücher. Bild: ksi

Gemeinde Schwarzenfeld feiert: Bischof Rudolf segnet neues Pfarrheim
Schwarzenfeld. (mab) Schwarzen-
feld hat ein neues Pfarrheim, das in
Rekordzeit von nur einem Jahr er-
baut wurde. Die feierliche Weihe
und damit verbunden ein umfang-
reiches Programm, lockte viele hun-
derte von Schwarzenfeldern zum
Neubau auf dem Kirchvorplatz.

Dem Tag der offenen Tür war ein
feierlicher Gottesdienst mit Diöze-
sanbischof Rudolf Voderholzer als
Hauptzelebrant vorausgegangen. Bi-
schof Rudolf erteilte den neuen
Räumen den Segen (Bild). Geradezu
überwältigt waren die Organisato-
ren um Pfarrer Heinrich Rosner an-

gesichts der großen Resonanz sei-
tens der Bevölkerung. Für die Besu-
cher bot sich mit der offiziellen Er-
öffnung am Sonntag die erste Mög-
lichkeit, das gelungene Bauwerk
zwischen Kirche und Rathaus aus
nächster Nähe zu bestaunen. Seine
erste Bewährungsprobe hat der

funktionelle Bau mit all seinen
Gruppenräumen, der bestens ausge-
statteten Küche und einem Pfarrsaal,
nun bestanden. Nun liegt es an den
Pfarrangehörigen, dieses längst
überfällige, kirchliche Zentrum mit
Leben zu erfüllen. (Ausführlicher
Bericht folgt) Bild: mab


