
STEINBERG AM SEE.DieGemeinde
Steinberg amSee lässt seitAnfang
März eineAbbiegespur vonder Indust-
riestraße indie Straße „InderOder“
bauen. Für die letztenBaumaßnahmen
war seitAnfangderWoche eineKom-
plettsperrungder Industriestraßenot-
wendig.Die Bauarbeiten sindweitest-
gehendabgeschlossen, die Sperrung
wurde aufgehoben. In dennächsten
Tagenkannesnoch zukleinerenVer-
kehrsbehinderungenwegender letz-
tenArbeitenkommen.DieZufahrt
zumSee erfolgt ab sofortwieder regu-
lär über die Industriestraßeundnicht
mehrüber die „OdererKreuzung“.

Palmbüschel
werden verkauft
WACKERSDORF.Der Frauenbundver-
kauft amSamstagundSonntag vor
undnachdenGottesdiensten am
Haupteingangder Pfarrkirche Palmbü-
schel undEier.Der Erlös ist für einen
gutenZweckbestimmt. (sjj)

Kehrmaschine fährt
durchWackersdorf
WACKERSDORF.AbMontag ist für ca.
eineWoche eineKehrmaschine zur
Straßenreinigung inder gesamtenGe-
meindeWackersdorf imEinsatz.Der
Bauhof bittet darum, Fahrzeuge imge-
nanntenZeitraumnachMöglichkeit
nicht amStraßenrandabzustellen,
sondernhierfür privateGrundstücke
zunutzen.

Beliebte Sitzweil
in der Villa Toscana
WACKERSDORF. LuiseDeiminger or-
ganisiert die beliebte Sitzweil. Termin
ist Sonntag, 28.April, um17Uhr inder
Villa Toscana (barrierefrei) inWackers-
dorf. Eswirkenmit: SchwarzBoum,
Rudi Bergold, 4eeer Blech,Hoamatgs-
ang.Die LeitunghabenLuise, Beate
undHans inne.Anmeldungenunter
Tel. (0 94 31) 5 06 97. (sjj)

M|Akademie bietet
Kurs zu eBay an
SCHWANDORF.DieM|Akademie bie-
tet folgendenKurs an:Kaufenundver-
kaufenbei eBayKleinanzeigenRegens-
burg.DieserKurs beinhaltet denKauf-
undVerkaufsprozess imgebührenfrei-
enOnlineflohmarkt.Man sollteVor-
kenntnissemit der Bedienung eines
Tablets haben.DerKurs findet am
Mittwochvon9.30 bis 12.30Uhr im
MehrgenerationenhausWackersdorf
(Hauptstr. 15) statt. Anmeldungüber
www.mittelbayerische-akademie.de

Abfuhr-Termine
verwechselt
WACKERSDORF. Bei derVeröffentli-
chungdesAbfuhrtages bei derWert-
stoffsackabfuhrhat sich einZahlendre-
her eingeschlichen.Das zuständige
EntsorgungsunternehmenLober aus
Neunburg vormWald teiltemit, dass
der Fehler in allen Jahresübersichten
abgedrucktworden sei. ImFalleWa-
ckersdorfs finden sichdie falschenTer-
mine im Jahresabfuhrplanund im
Quartalsabfuhrplan imaktuellenMit-
teilungsblatt [dahoám]. Betroffen ist
fast der gesamteHauptortWackers-
dorf, eine detaillierte und alphabethi-
scheÜbersichtmit allenbetroffen Stra-
ßen ist aufwackersdorf.de abrufbar.
Angegeben ist fälschlicherweise der
17.April, der tatsächlicheAbfuhrtag ist
der 18.April. ImMai ist der 17. der tat-
sächlicheAbfuhrtag, undder 18.Mai.

IN KÜRZE

Industriestraße ist
wieder befahrbar

SCHWARZENFELD. Die Kolpingsfa-
milie hat das Fastenessen in der Pfar-
rei Mariä Himmelfahrt als ein Stück
Solidarität mit den Menschen in den
Entwicklungsländern zur Tradition
gemacht. Am Sonntag lud sie dazu
ins Pfarrheim ein. Die Frauen kre-
denzten Suppen und Bauernbrot.
Pfarrer Heinrich Rosner,MariaMayer

und Hans Lobinger erinnerten an die
Verantwortung, zu einer gerechteren
Welt beizutragen. Im Spendenkörb-
chen kamen 627 Euro zusammen. Der
KAB-Ortsverband steuerte 200 Euro
aus dem Verkauf von Palmbüscheln
dazu. Der Betrag geht an die Fastenak-
tion „Misereor“ und kommt jungen
Menschen inEl Salvador zugute. (sss)

SPENDENAKTION

Fastenessen derKolpingfamilie

Die Kolpingsfrauen kochten herzhafte Suppen. FOTO: SCHIEßL

SCHWARZENFELD. Die Holzwürmer
Bohra (Gabi) und Bohris (Amadeus
Eidner) freuten sich über viele Fami-
lien, die mit ihnen die Abenteuer des
Mose nacherlebten. Spannend erzähl-
ten sie inWort und Lied vomBaby, das
im Binsenkörbchen auf dem Nil den
Krokodilen begegnet und von der
Tochter des Pharao gerettet und aufge-

zogen wird. Gemeinsam bauten die
Kinder aus Kartons eine Pyramide
und sangen „Hand in Hand, Stein auf
Stein, – es macht Spaß, ein Team zu
sein!“ Am Ende zogen sie, wie das
Volk Israel, durch das Rote Meer und
fingen Luftballons in bunten Farben.
Mit einemRegenbogen-Farben-Dank-
GebetwurdeGott gelobt.

KINDERNACHMITTAG

DieAbenteuer desMose

Kinder erleben die Abenteuer desMose. FOTO: WERNER GENTZWEIN

SCHWARZENFELD. Bei den Jägern darf
die Musik nicht fehlen. Wer konnte es
ihnen also verdenken, dass bei der Ver-
sammlung der Hegegemeinschaft die
Begrüßung von der Jagdhorn-Bläser-
gruppe Schwarzenfeld unter Leitung
von Ursula Nückel mit konzertanter
Musik übernommen wurde. Uwe
Deeg, Leiter der Hegegemeinschaft, be-
grüßte sodann die Pächter der Jagdre-
viere aus den Gemeinden Fensterbach,
Schmidgaden und Schwarzach mit
neuem Jagdpächter Robert Braun, so-
wie Jäger aus Schwarzenfeld und
Stulln mit ihren insgesamt 19 Jagdre-
vieren mit einer Gesamtfläche von 11
121Hektar.

Vorsitzender Deeg sagte, dass der
Hegegemeinschaft 142 Mitglieder an-
gehörten, Tendenz steigend. Mittler-

weile stelle für die Jäger die Population
der Graugänse ein Problem dar. In den
vergangenen fünf Jahren sei die Popu-
lation von circa 100 auf 6000 angestie-
gen, so dass der Fressschaden nicht
mehrhinnehmbar sei. Es seiendeshalb
dringend Äsungsflächen den Gänsen
anzubieten. Die klassische Jagd sei
nicht mehr ausreichend. Es sei der Ab-
schuss an der Anzahl anzupassen, um
dieses Problemzu lösen.

Angesprochen wurden auch die
Nachtzielgeräte, welche sich bei der
Sauenjagd bewähren könnten, darüber
hinaus könnte man dann auch besser
erkennen, ob sich Menschen im Um-
feld befänden. Zubeachten sei auchdie
Waldverjüngung, denn der Wald sei
ein bedeutendesWirtschafts- und Kul-
turgut. Er präge unsere Landschaft.
Wald, Hege und Jagd seien untrennbar
miteinander verbunden. Das eine sei

ohnedas anderenicht denkbar.
Bei der Hasenpest sei man weitge-

hend wieder auf Normalniveau, was
aber noch keine Entwarnung bedeute.
Das Nachbarland Tschechien habe ei-
ne allgemeine grenznahe Entwur-
mung getätigt, um das Wild wurmfrei
zuhalten.

Die Aussprache zu den Wildwarn-
reflektoren habe folgendes ergeben:
Die ersten beiden Jahre seien unge-
wohnt für das Wild gewesen, was sich
mittlerweile aber wieder verändert ha-
be und das Wild den gewohnten Weg
zum Äsplatz nehme. Weiterhin werde
etwa ein Drittel der Wildtiere durch
den Straßenverkehr zur Strecke ge-
bracht, soDeeg.

Johann Vornlochner sagte, dass der
Wolf bei uns nicht akzeptiert werden
könne, wenn schon von anderer Seite
die Weidetierhaltung gefordert werde.
Für die Erlegung von Schwarzwild
wird auf Antrag Zuschuss gewährt.
Kleber sagte, die Jäger seien immer be-
reit, den Abschussplan zu erfüllen, um
Wild und Wald im Gleichgewicht zu
erhalten. Aufgrund eines Beschlusses
der Vorstandschaft wurden Jagdmesser
als Ehrungsgeschenkgekauft. (sks)

UweDeeg bleibt Vorsitzender
VERSAMMLUNGHegege-
meinschaft wählt Ursula
Nückel zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden.
Graugänse bereiten den
Jägern Probleme.

Max Rassmann, Ursula Nückel, Moni-
ka Neudecker und Uwe Deeg (v. l.)
leiten die Hegegemeinschaft die
nächsten fünf Jahre. FOTO: KOCHHERR

NEUWAHLEN

Kontinuität:UweDeegwurde
nach zehn Jahren fürweitere fünf
Jahre das Vertrauen ausgespro-
chen,Vorsitzender derHegege-
meinschaft zu sein.Seine Stellver-
treterin ist UrsulaNückel aus Fens-
terbach undKassenführerin istMo-
nikaNeudecker aus Stulln.

Satzung: Der Schriftführerwird
laut Satzung vomHegegemein-
schaftsleiter bestimmt.Mit dieser
AufgabewurdeMaxRassmann be-
traut.

Auf eine friedlicheWackersdorferWiesn
WACKERSDORF.DasVolksfest ist eröffnet. Bürgermeister Thomas Falter zapfte amFreitagabend imFestzelt ander Fabrikstraße das erste Fass desNaabecker Festbiers
an. Bürgermeister Thomas Falter und Festwirt Daniel Feuerer stießenmit Bürgermeistern, Brauereivertretern undGemeinderäten auf ein zünftiges Volksfest an, das
bis zumMontag dauernwird. AmFreitagabend spielte die „Wolfegger Partyband“ recht zünftig zur Festeröffnung auf. Heute startet der Festbetrieb bereits um14Uhr
mit dem „Tag der Vereine“ und ab 19 Uhr geben die „Gewekiner Buam&Madln“ so richtig Gas. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen, Mittagstisch und an-
schließend einen Familientag bei ruhiger Unterhaltungsmusik. Ab 17 Uhr Auftritt der Band „Montanas“. Zum Ausklang ist amMontag von 14 bis 17 Uhr „Kinder-
undSeniorennachmittag“mit ZauberclownRudolfound ermäßigtenFahrpreisen.Um19Uhr Stimmungmit dem„FroschhaxnExpress“. (smx)
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