
SCHWARZENFELD.. Feierstimmung
bei den katholischen Christen im
Markt: Das neue Pfarrheim ist fertigge-
stellt worden und wurde nun mit ei-
nem großen Rahmenprogramm eröff-
net. Das laute Glockengeläut der Pfarr-
kirche Mariä Himmelfahrt konnte
zwar die dichten Regenwolken auch
nicht vertreiben, die Gläubigen schütz-
ten sich beim Einzug in das Gottes-
haus mit Schirmen vor dem Nass von
oben.

Kirchliche und weltliche Vereine
beteiligten sich mit Fahnenabordnun-
gen, mit dabei waren auch die Bürger-
meisterManfred Rodde und Peter Neu-
meier sowie zahlreiche Schwarzen-
felder Markträte und der zweite Bür-
germeister aus Schwarzach, Franz
Grabinger.

Die Geistlichen zogen gemeinsam
mit Bischof Rudolf Voderholzer in Be-
gleitung einer großen Ministranten-
schar in die Kirche ein, wo sie vonMi-
chael Koch mit Orgelmusik empfan-
gen wurden. Die Kirchenchöre
aus StullnundSchwarzenfeld
umrahmten die Festmesse
musikalisch.

Wunsch ging in Erfüllung

Pfarrer Heinrich Rosner
begrüßte den Bischof
als „eigentlichen
Pfarrer von Schwar-
zenfeld“. Priester,
Kirchenverwal-
tung und Pfarr-
gemeinderat
hätten den Tag
der Einweihung
des Parrheims her-
beigesehnt, dieser
Wunsch sei nun in
Erfüllung gegan-

gen. Bischof Rudolf Voderholzer erin-
nerte an den 29. Oktober 2016, den
Tag, an dem das Projekt Pfarrheim-

neubau geboren wurde, und be-
grüßte die Gläubigen auf ei-
ne herzliche Art. Er sei
froh, dass die Schwarzen-
felder eine so große Kir-
che hätten, sonst hätte
man die Einweihung
bei diesem nasskal-
tenWetter im Freien
durchführenmüssen.
Der Dank des Kir-
chenoberhaupts der
Diözese Regensburg
galt allen, die an den
Planungen und Aus-
führungsarbeiten be-
teiligt waren. Erfreu-
lich sei auch, dass
der Bau im vorgese-

henenKostenrahmengeblieben sei.
Bischof Voderholzer bezeichnete

Schwarzenfeld als wichtigen Ort für
das Bistum, weil es hier ein Miteinan-
der von Kloster und Pfarrei gebe, was
zu einem aktiven kirchlichem Leben
beitrage. In seiner Predigt ging der Bi-
schof auf die Grundpfeiler des katholi-
schen Glaubens ein. Die Kirche sei
Herzmitte dieses Glaubens und das
Pfarrheim sei gebaut worden, damit
sich alle Gläubigen darin zum gegen-
seitigen Austausch treffen können.
Das neue Haus strahle in den ganzen
Ort hinein und sei ein durchwegs ge-
lungenesWerk.

Die Diözese habe einen nicht uner-
heblichen finanziellen Beitrag zum
Neubau geleistet, dies sei aber nicht
das Geld des Bischofs, sondern der
Gläubigen, die Kirchensteuer entrich-
ten, sagte Voderholzer. Er wünsche

sich, dass in den neuen Räumen über
Glauben geredet und ein Bibelkreis ge-
gründet werde. Die Menschen sollten
sich imPfarrheim treffen, um sich dort
für den Dienst in der Kirche zu stär-
ken.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende An-
gelaDausch zollte den amBaubeteilig-
ten ihre Anerkennung. Den Regen im
Freien bezeichnete sie als „Freudenträ-
nen“ aus Anlass der Pfarrheimeinwei-
hung. Man habe lange auf diesen Tag
gewartet und verfüge nun über ein
neues Haus der Begegnung und des
Austausches, einen absolut gelunge-
nen Funktionsbau ohne irgendwelche
Schnörkel. Dausch dankte Pfarrer Ro-
sener, der sich „trotz Gegenwind eini-
ger Leute“ getraut habe, einen Neubau
durchzuführen.

Neubau „trotz Gegenwind“

Kirchenpflegerin Michaela Lang ver-
wies auf den ersten Spatenstich im
Frühjahr 2018. In nicht einmal einjäh-
riger Bauzeit sei das Gebäude fertigge-
stellt worden. Ihr Dank galt vor allem
Michael Pamler von der Kirchenver-
waltung, der sich um den Neubau ge-
kümmert hatte. Architekt Volker
Schwab, der den Architektenwettbe-
werb unter zehn Vorschlägen gewon-
nenhatte, bezeichnete die Einweihung
als „Tag der Freude“ undwürdigte Pfar-
rer Rosner als „Macher“ undGlücksfall
für die Pfarrei Mariä Himmelfahrt. In-
nerhalb von sechs Jahren habe er dafür
gesorgt, dass sowohl ein neues Pfarr-
haus als auch ein Pfarrheim gebaut
wurden.

Bürgermeister Manfred Rodde
sprach von einem Tag der Freude für
Kirche undGemeinde.Mit der bischöf-
lichen Segnung gehe hier ein Zentrum
der Begegnung in unmittelbarer Nach-
barschaft zuKirche undRathaus in Be-
trieb. Weitere Glückwünsche über-
brachten die evangelische Pfarrerin
Heidi Gentzwein und die Abordnun-
gen der Vereine und Verbände. Mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen ende-
te der offizielle Festakt. Am Nachmit-
tag wurden durch die kirchlichen Ver-
eine Kaffee und Kuchen angeboten, es
gab gesangliche Darbietungen der Kir-
chenchöre, der Frauenbund verkaufte
Osterkerzen, die Ministranten boten
Mitmachspiele an und die Kolpingsfa-
milie bastelte. Zum Ausklang gab es
ein Familien-Mitmach-Konzert mit
Hubert Treml.

Himmelweinte Freudentränen
FESTAKTDie katholische
Kirche feierte die Ein-
weihung des neuen
Pfarrheims, das von Bi-
schof Rudolf Voderhol-
zer gesegnet wurde.
VON MAX SCHMID

Bischof und Pfarrer, umringt von einer großenMinistrantenschar bei der Einweihung des neuen Pfarrheims FOTOS: (SMX)

Bischof Rudolf
Voderholzer

FOTO: SMX

EIN FEST FÜR DIE GANZE GEMEINDE

Festzug:Nach demFestgottesdienst,
denBischof Voderholzer gemeinsam
mit Pfarrer Rosner undPfarrvikar Jo-
sef Kokkoth zelebrierte, zogen die
kirchlichenVereine vomGotteshaus
zumneuenPfarrheim,umdie Seg-
nungmit zu verfolgen.

Gratulation:BürgermeisterManfred
Rodde (Mitte),Stellvertreter Peter
Neumeier und der zweite Bürger-
meister der GemeindeSchwarzach,
FranzGrabinger, gratulierten der
Pfarrei zumneuen „Zentrumder Be-
gegnung, in demsich junge und ältere
Pfarrangehörigewohlfühlen sollten.

Übergabe:Architekt Volker Schwab
(Zweiter v. l.) überreichte zur Einwei-
hung einen Schlüssel in Brezenform
anPfarrer Heinrich Rosner,Kirchen-
pflegerinMichaela Lang undMichael
Pamler von der Kirchenverwaltung,
der denNeubau betreut hat.

Musik: Für diemusikalischeUmrah-
mung sorgten die Kirchenchöre aus
Schwarzenfeld undStulln während
desGottesdienstes, die Jugendblas-
kapelle Schwarzenfeld vor demNeu-
bau und dasBläserensemble BBC
ausRegensburgwährend der Anspra-
chen in der Kirche. (smx)

NABBURG. Die Mittagsverpflegung in
Kindergärten und Krippen bietet eine
große Chance, eine gesundheitsförder-
liche Ernährung für Kinder erfahrbar
und das gemeinsame Essen zu einem
Wohlfühlerlebnis zu machen. Die Es-
senssituation wertschätzend zu gestal-
ten unddieVerpflegung als Bildungssi-
tuation anzunehmen, ist eine Heraus-
forderung, der sich pädagogisches und
hauswirtschaftliches Personal ver-
mehrt stellenmuss.

Um für diese Aufgabe gut gerüstet
zu sein, bietet die Vernetzungsstelle Ki-
ta- und Schulverpflegung am28. 3. von
14 bis 17 Uhr am Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF) in
der Regensburger Straße einen neuen
Workshop zum Thema „Kita-Mahlzei-
tenwertschätzendgestalten“ an.

Einrichtungen erhalten Tipps und
Ideen zur wertschätzenden Gestaltung
der Mahlzeit. Zudem werden Impulse
zur praktischen Umsetzung gegeben.
Die Teilnehmer haben ferner die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Kollegen/in-
nen auszutauschen. Anmeldungen
über die Homepage des AELF Regens-
burg oderunter (0941) 2083-1240.

KURS AM AELF

Erziehung zu
einer guten
Ernährung

SCHWARZACH/WÖLSENDORF. Ihren
80. Geburtstag konnte kürzlich Hilde-
gard Scheuerer, geborene Wifling, aus
der Bahnhofstraße in Wölsendorf in
der Fischerhütte in Asbach im Kreise
ihrer Familie feiern. Hildegard Scheue-
rer wurde am 28. Februar 1939 als
zweites von fünf Kindern in Lindenlo-
he geboren undwuchs auf dem elterli-
chen Bauernhof auf. 1962 heiratete sie
Georg Scheuerer ausWölsendorf.

Die heute noch begeisterte Radfah-
rerin arbeitete lange Jahre bei der Fir-
ma Pharma Stulln und legte fast bei je-
dem Wetter und zu jeder Jahreszeit
denWeg in die Arbeit auf dem Fahrrad
zurück. Gerne und imSommer sehr re-
gelmäßig fährt das Geburtstagskind
heute noch auf dem Bayerisch-böhmi-
schen Freundschaftsradweg von Wöl-
sendorf nach Schwarzach, um das dor-
tige Brünnl zu besuchen. Gerne ist sie
auch bei der alljährlichen Fahrt derGe-
meinde Schwarzach zur Hauptwall-
fahrt bei Dobra Voda in der tschechi-
schen Partnergemeinde Pocvinovice
dabei. Zum 80. Wiegenfest gratulierte
neben EhemannGeorgmit den beiden
Kindern Sigrid und Georg und deren
Familien auch Karolina Böckl als Ver-
treterin des FrauenbundesWölsendorf,
deren langjährige Standartenträgerin
die Jubilarin war. Für die Gemeinde
Schwarzach überbrachte zweiter Bür-
germeister Franz Grabinger die besten
Wünsche für die Zukunft und ein Prä-
sent. (sgb)

GRATULATION

Hildegard
Scheuerer feierte
ihren 80.

Hildegard Scheuerer (links) mit Ehe-
mann Georg (rechts daneben), Karo-
lina Böckl (rechts) vomWölsendorfer
Frauenbund und zweitem Bürger-
meister Franz Grabinger (Zweiter von
links). FOTO: FRANZGRABINGER
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