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Petrus kein Frauenbund-Freund
Nach einem ansprechenden
Gottesdienst darf auch der
Humor nicht zu kurz
kommen: Gezeigt werden
Szenen aus 100 Jahren
Frauenbund und ein „himm-
lisches Vergnügen“ .

Schwarzenfeld. (mab) Zum 100-jäh-
rigen Bestehen des Frauenbundes
war neben der kirchlichen Feier (wir
berichteten) auch ein buntes Nach-
mittagsprogramm für Mitglieder und
Gäste geboten. Das Pfarrheim als
passender Veranstaltungsort war voll
besetzt. In humorvollen Sketchen

blickten die Darsteller auf 100 Jahre
Schwarzenfelder Vereinsgeschichte
zurück.

Wie mag es sich zugetragen haben,
als Maximiliane Gräfin von Holnstein
auf die Gattin von Rat Weber trifft
und sie die Gründung des Frauenver-
eins besprechen? Diese und viele
weitere Fragen standen im Mittel-
punkt der Szenen aus den vergange-
nen 100 Jahren. Mitglieder des Frau-
enbundes verdeutlichen damit das
enorme Pensum früherer und heuti-
ger Vereinsarbeit.

Dabei verstehen sich Angehörige
des Jubelvereins und der Organisati-

on überhaupt in vielerlei Hinsicht als
Sprachrohr für mehr Ansehen und
Gleichheit innerhalb der katholi-
schen Kirche.

Auf den Punkt gebracht hat dies al-
les der Oberpfälzer Komödiant Hu-
bert Treml mit seinen beiden „Laden-
hütern“ Kirstin Rokita und Burgl
Wittmann. Wie schwierig der Auf-
stieg für Frauenbundangehörige zur
Himmelspforte sein kann, wurde
beim Stück „Mannomann, dieser
Frauenbund“ deutlich. Dass dabei
die himmlische Grundordnung ins
Wanken gerät, versteht sich von
selbst. Dazu gehören als wichtiges
Utensil ein dicker Wälzer über „femi-

nistische Theologie“ und die Er-
kenntnis, dass Petrus kein Frauen-
bund-Freund ist. „Hundert Joahr
Schwoazafelda Frauenbund, glangd
denn des niad?“, fragt Treml als Chef
der himmlischen Anwärterinnen in
die Runde und sorgt damit für Lach-
salven unter den Gästen.

Dass angesichts der derzeitigen
Kirchenaustritte auch einmal über
das „Bodenpersonal“ nachgedacht
werden sollte, war nur eine der vielen
zielgerichteten Pointen eines überra-
genden „Petrus-Darstellers“. Dem
Dreier-Ensemble gelang es auf jeden
Fall, einige Hundert Jubiläumsgäste
mit Humor und Witz zu begeistern.

„Fromm, fleißig und
brav“: So will man die
Mitglieder der Katholi-
schen Frauenbundes se-
hen. Dass dieses Bild ei-
ner modernen Vereins-
ausrichtung nicht mehr
entspricht, machen Hu-
bert Treml, Burgl Witt-
mann und Kirstin Rokita
(von links) im Theater-
stück „Mannomann, die-
ser Frauenbund“ humor-
voll deutlich. Bild: mab
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Gartenfreunde
fahren ins Blaue
Schwarzenfeld. (ksi) Der Garten-
bauverein Schwarzenfeld unter-
nimmt am Samstag, 21. Septem-
ber, eine Fahrt ins Blaue für die
ganze Familie. Abfahrt ist um 8
Uhr, die Heimkehr gegen 19.30
Uhr. Anmeldungen sind bei Petra
Domes unter Telefon 09435/
6393232 möglich. Der Preis be-
trägt für Mitglieder 32 Euro, Kin-
der 29 Euro. Nichtmitglieder
müsse 36 Euro/Kinder 33 Euro
bezahlen. Der Familienpreis für
zwei Erwachsene und zwei Kin-
der bei mindestens einem Mit-
glied liegt bei 122 Euro. Im Reise-
preis sind Eintrittsgelder bereits
mit enthalten. Es sind noch Plät-
ze frei.

Zucchini zum
Wiegen bringen
Schmidgaden. Im Mosthaus in
der Sportplatzstraße findet am
Sonntag, 22. September, um
14.30 Uhr die Kinderabschlussak-
tion „Die größte Zucchini“ statt.
Alle Kinder sollen ihre Zucchini
zum Wiegen mitbringen. Es gibt
Kaffee und Kuchen sowie Brat-
wurstsemmeln.

Öffnungszeiten
geändert
Schmidgaden. Der Grüngutplatz
der Gemeinde hat in den Mona-
ten Oktober und November geän-
derte Öffnungszeiten. Sie sind ab
Samstag von 14 bis 16 Uhr sowie
am Mittwoch von 15 bis 16 Uhr.

Abfahrtszeiten
für Pfarrwallfahrt
Schmidgaden. (ral) Die Abfahrts-
zeiten für die Pfarrwallfahrt am
Samstag, 21. September, sind wie
folgt, Trisching, 8 Uhr, Bushalte-
stelle an der Kreuzung (Nabbur-
ger Straße), Schmidgaden, 8.05
Uhr, Bushaltestelle am Dorfplatz
und Rottendorf, 8.10 Uhr, Bushal-
testelle beim alten Feuerwehr-
haus an der Kreisstraße.

Heute Sitzung
des Marktrates
Schwarzenfeld. Der Marktrat tagt
am Mittwoch, 18. September, um
18.30 Uhr im Rathaus Schwar-
zenfeld. Auf der Tagesordnung
steht die Photovoltaik-Anlage in
Kögl, eine neue Satzung über
Straßennamen und Nummerie-
rung der Gebäude im Markt
Schwarzenfeld sowie die Über-
nahme der Erwachsenenbildung
durch den Landkreis Schwan-
dorf. Ferner beschließt der Rat
über den kauf eines Mann-
schaftstransportwagens (MTW)
für die Feuerwehr Schwarzenfeld
Bekanntgaben und Anfragen be-
schließen den öffentlichen Teil
der Sitzung.

Räuberpistole führt ins Gefängnis
Drogenkonsument zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt – Crystal Meth in der Jackentasche

Schwandorf. (hwo) An ein Wunder
mag die Richterin nicht glauben. Sie
sperrt den Angeklagten ein und ver-
weist dessen Version darüber, wie
plötzlich drei Gramm Crystal Meth in
seiner Jackentasche steckten, in den
Bereich der Fabel. Jetzt muss der
30-Jährige vier Monate ins Gefäng-
nis.

Der Mann ist als Drogenkonsu-
ment bei den Behörden bekannt. Mit
dem Nachteil für ihn, dass er öfter
mal kontrolliert wird. Zivilfahnder
nahmen den 30-Jährigen ins Visier,
als er mit einem Fahrrad im Schwan-
dorfer Stadtgebiet des Weges kam
und fischten Tütchen mit insgesamt
drei Gramm Crystal Meth aus seiner

Jackentasche. Zum Sachverhalt ver-
nahm nun Amtsrichterin Franziska
Bücherl eine Geschichte, die sich
wundersam anhörte. Denn diesmal,
so versicherte der 30-Jährige, sei er
wirklich schuldlos in die Mühlen der
Justiz geraten. Denn kurze Zeit vor
der Kontrolle sei für ihn, den Ange-
klagten, etwas höchst Erfreuliches
geschehen.

„Wochenlang war meine Jacke ver-
schollen“, berichtete der Mann. „Und
plötzlich hing sie dann draußen am
Gartenzaun“. Jemand habe das von
ihm sehr vermisste Kleidungsstück
zurückgebracht. Allerdings mit der
Hinterlist, die Tütchen mit Crystal
Meth in eine der Taschen zu stecken.

Die Richterin staunte. Das taten
auch die als Zeugen gehörten Polizei-
beamten, die im Dezember letzten
Jahres zur Kontrolle des ihnen be-
kannten Drogenkonsumenten ge-
schritten waren und dabei nichts von
einer soeben an den Gartenzaun ge-
hängten Jacke gehört hatten.

„Völlig unglaubwürdig“, befand
Staatsanwältin Vanessa Merl und
wollte angesichts zweier noch lau-
fender Bewährungen und insgesamt
zehn Vorstrafen eine spürbare Sank-
tion gegen den Schwandorfer ver-
hängt sehen. Sie beantragte sieben
Monate Haft ohne Bewährung und
stieß dabei auf Widerspruch bei Ver-
teidiger Uwe Müller. Das mit der Ja-

cke könne doch durchaus so gewe-
sen sein, ließ der Anwalt anklingen
und fügte hinzu, im Fall einer Verur-
teilung sei eine neuerliche Strafaus-
setzung zur Bewährung vertretbar.

Die Richterin mochte allerdings
nicht an Wunder glauben. „Kann
sein, dass jemand die Jacke an den
Zaun gehängt hat“, beschrieb sie ih-
ren Eindruck. „Aber doch nicht mit
mehreren Tütchen Rauschgift“. Die
seien schon von dem 30-Jährigen
eingesteckt worden. Dafür bekam
der Mann vier Monate Gefängnis.
„Ohne Bewährung“, wie die Vorsit-
zende ausdrücklich betonte. Denn ir-
gendwann sei Schluss mit immer
neuen Chancen.

Allianz-Arena-Flair
am Hauptplatz
DJK Dürnsricht-Wolfring bekommt 120 neue Sitze

Fensterbach-Dürnsricht. (tib) Wenn
die Fußball-Mannschaften der DJK
Dürnsricht-Wolfring künftig zu
Heimspielen auflaufen, weht ein
Hauch der großen, weiten Fußball-
feld über den Hauptplatz: 120 Sitze
aus der Allianz-Arena in München
sind dort seit Neuestem auf der Tri-
büne aufgebaut.

Die Klappsitze aus dem Münche-
ner Fußballtempel wurden im Zuge
der Umgestaltung zu einem reinen
Stadion des FC Bayern ausgebaut
und an Interessierte verkauft. Der
FC-Bayern-Fanclub Nabburg/Ober-

pfalz mit seinem Präsidenten Bernd
Hofmann an der Spitze zögerte nicht
lange, schrieb eine E-Mail und be-
schaffte insgesamt 120 Sitze für die
DJK Dürnsricht. Mit elf Mann mach-
ten sich die neuen Besitzer der Are-
na-Sitze auf den Weg in die Landes-
hauptstadt und holten ihre neuen
Sitzgelegenheiten vor Ort ab.

Am Hauptplatz der DJK Dürns-
richt-Wolfring waren übrigens be-
reits vorher alte Sitze aus einem Fuß-
ballstadion verbaut. Diese stammten
aus dem alten Frankenstadion in
Nürnberg.Von der Allianz-Arena auf den DJK-Platz: 120 Sitze wurden aus München nach Fensterbach gebracht. Bild: kar


