
WACKERSDORF. Der Inhaber einer
TankstelleAmRichtfeld inAlberndorf
brachte zurAnzeige, dass ein bislang
nochunbekannterMannan seiner
Tankstelle für einenBetrag von20Eu-
ro getankthabeundanschließendoh-
ne zubezahlen einfachweggefahren
sei. Zugleichkonnte er sich erinnern,
dass der gleicheManndies schon ein-
mal imAugust getanhatte. Auchhier
hatte derMann fürnur 20Euro ge-
tanktundwar ohneBezahlungwegge-
fahren. Für beideTaten sindVideoauf-
zeichnungenvorhanden.DasKffK z-
Kennzeichen ist somit bekannt.Den
verantwortlichenFahrer erwwr artet nun
eineAnzeigewegen zweifachenTank-
betruges.

Fahrvvr erbotwegen
Alkoholkonsums
SCHWARZENFELD. AmSonntag ge-
gen 21Uhrwurdedurch eine Streifen-
besatzungderAutobahnpolizei ein auf
derRegensburger Straße fahrendesAu-
tokontrolliert. Bei derKontrollewurde
beim69-jährigenFahrzeugführerAl-
koholgeruch festgestellt. EinAlkohol-
test vorOrt und eindarauf folgender
Atemalkoholtest bei derDienststelle
bestätigten einenAtemalkoholwert
von fast einemPromille.DieWeiter-
fahrtwurdeunterbunden.Der Fahrer
mussnunmit einemBußgeld von
mindestens 500Euroundmitmindes-
tens einemMonat Fahrvvr erbot rechnen.

Badmintonturnier
umGummibärchen
WACKERSDORF.DerBadmintonClub
Wackersdorf richtet amSonntag, 27.
Oktober, ab 9Uhrdie 22.Aufllf age des
beliebtenGummibärchenturniers aus.
Seit einigen Jahrenhat dasTurnier
auch internationaleDimensionen an-
genommen, befreundeteKinderund
Jugendliche ausTschechien sowie
zahlreicheVereine ausnahund fern
werden inWackersdorfwillkommen
geheißen.Alle Interessierten sindherz-
lich indie SporthalleWackersdorf ein-
geladen. für das leiblicheWohl ist bes-
tens gesorgt.

IN KÜRZE

Doppel-Zechpreller
an der Tankstelle

SCHWARZENFELD. Beim Vorabend-
gottesdienst zum Kirchweihfest wur-
den in der Pfarrei „Mariä Himmel-
fahrt“ neun neueMinistranten in die
Ministrantenschar aufgenommen.
„Wir sind bereit zumDienst amAltar
und wollen beitragen zu einer leben-
digen Kirche“, versprachen die sechs

Buben und drei Mädchen beimGottes-
dienst. Pfarrvvr ikar Joseph segnete So-
phie Baumann (nicht im Bild), Sophie
Steinbacher, Lisa Kneißl, Leo Schmid-
bauer, Paul Böhm, Wolfgang Narrn-
hammer, Theo Klier, Timo Krause, Ni-
klas Heller und die Medaillen, die ih-
nenüberreichtwurden. (sss)

VORSTELLUNG

NeunneueMinistranten amAltar

Drei Mädchen und sechs Buben wollen in Schwarzenfeld „zu einer lebendi-
gen Kirche beitragen“. FOTO: JOSEF SCHIESSL

SCHWARZENFELD. Musikalisch stim-
mungsvoll, mal heiter, mal besinnlich
war die Mischung, mit der die Sitzweil
der Gruppe Senioren-aktiv im KAAK B-
Kreisverband zumVolltrefferwurde.

Mit den Worten „I gfrei mi nar-
risch“ eröffnete Vorsitzender Fridolin
Gans den Nachmittag in den Schwar-
zenfelder Miesbergstubn, als er in den
voll besetzten Saal blickte. Er begrüßte
die Mitglieder aus den Ortsverbänden
der KAAK B-Familie der Region, den
Stullner Seniorenkreis und hieß die
Ehrengäste willkommen. Landrats-
stellvertreter Jakob Scharf fand es su-
per, dass dieKAAK Bmit dieser Sitzweil ei-
ne Tradition pfllf ege, und lobte die Akti-
vitäten der KAAK B. Viel Spaß und Unter-
haltung wünschten auch der ehemali-
ge Vorsitzende Franz Pointl sowie OB
Andreas Feller aus Schwandorf und
der Schwarzenfelder Bürgermeister
Manfred Rodde. „Ich habe es inmeiner
zu Ende gehendenAmtszeit dochnoch

geschafft, einmal dabei zu sein“, freute
sich Rodde und steuerte einen Obolus
bei.

„Wirwollenmit unserer traditionel-
len Sitzweil unseren Senioren und
Gästen etwas bieten“, so Fridolin Gans.
Er hatte angesichts eines Programms
mit 20 Punkten nicht zu viel verspro-
chen. „Er ist der Antreiber, wir sind die
Nacharbeiter“, so ein Mitglied des
Sachausschusses, die er vorstellte und
die gute Zusammenarbeit hervvr orhob.

Mit den „Falkenberger Zoiglmusi-
kanten“ war ein guter Griff gelungen.
Das Quintett begeisterte mit schmissi-
gen Melodien, seine schwungvollen
Tanzlieder mit Evergreens gingen den

Senioren schnell in die Tanzbeine.
„Den Zoigl, den jeder mag, den saffa
mia“ bekundeten sie, und mit ihrem
stimmungsvollen Paradestück „Ein
schöner Tag“ kam Stimmung in den
Saal. Der „Dachelhofener Dreigesang“
erfreute mit einem reichen Schatz lus-
tigen volkstümlichen Liedern und
Couplets. Mit feinen ihren Tönen san-
gen sie sich mit „Die drei von der letz-
ten Bank“, „Pfarraköchin“, „Bäurin hot
Katz verlorn“, „Betracht ich den Him-
mel“ oder „Früher woarn halt ganz an-
dere Zeitn“ in die Herzen ihres Publi-
kums. „Ein Tag ohne Lachen ist ein
verlorener Tag“ wusste Walter Buttler.
Der Wackersdorfer strapazierte die

Lachmuskeln mit seinen Witzen und
mit G’schichtln des Münchners Hel-
mut Zöpfllf „Der Kanarienvogel“ oder
„Späte Lust“. Mit volkstümlichen und
nachdenklichen Beiträgen, begleitet
am E-Klavier, bereicherte das Gesangs-
duo Koch/Kochherr den Nachmittag
mit. „Wisst’s woumeiHoamat is?“, „El-
ternliebe“, „Bajazzo“ und das „Mies-
berglied“ rundeten den gelungenen
Nachmittag ab, dermit der gemeinsam
gesungenen „Bayernhymne“ ausklang.
Die Spenden der Besucher werden für
soziale Zwecke zur Verfügung gestellt.
Bei der KAAK B-Reise nach Berlin vom 15
bis 17. November sind noch Plätze frei,
informierte FridolinGans.

„Ein schöner Tag“ im Saal
UNTERHALTUNG Die Sitz-
weil der KAB hatte ein
Programmmit 20 Punk-
ten. Die Lieder gingen
den Senioren schnell in
die Tanzbeine.
VON JOSEF SCHIESSL

Mit Flöte, Trompete, Horn, Schifferklavier, Bass und Gitarre sorgten die „Falkenberger Zoiglmusikanten“ für Stimmung. FOTO: JOSEF SCHIESSL

DIE SITZWEIL

Teilnehmer:Mit den Falkenberger
Zoigl-Musikanten,demDachelho-
fener Dreigesang,demSchwarzen-
felder Gesangsduo und demHu-
moristenWalter Buttler erlebten
die Besucher drei stimmungsvolle
Stunden,garniertmit Kaffee und
Kuchen.

Ehrengäste:Besonderswurden
unter anderemAltlandrat Hans
Schuierer und die langjährige Seni-
orenbeauftragteMarthaBerr aus
Nabburg begrüßt. (sss)„Die drei von der letzten Bank“: Der Dachelhofener Dreigesang“ mit feinen

Tönen. FOTO: JOSEF SCHIESSL

SCHWARZACH/UNTERAUERBACH.
Als dieMessdiener der Pfarrei St. Niko-
laus Unterauerbach kürzlich als Sieger
vom Dekanatsministrantentag aus
Dürnsricht zurückkamen, war es Pater
Binu am Ende des Sonntagsgottes-
dienstes ein Anliegen, auch die Pfarr-
angehörigen und Gottesdienstbesu-

cher über das erfolgreiche Abschnei-
den bei „Minis for future“ zu infor-
mieren. Stolz präsentierte der Geistli-
che den Siegerpokal, eine Abbildung
des heiligen Tarzisius, des Schutzpat-
rons derMinistranten. ImNamender
ganzen Pfarrei gratulierte Pater Binu
zudiesemErfolg.

DEKANATSMINISTRANTENTAG

Freude über den Tarzisius-Pokal

Die Ministranten aus der Pfarrei Unterauerbach gingen beim Dekanatsmi-
nistrantentag als Gewinner des Tarzisius-Pokals hervor. FOTO: FRANZGRABINGER

WACKERSDORF. Am frühen Montag-
morgen gegen 0.45 Uhr fuhr eine 56-
Jährige aus Tschechienmit ihrem Ford
Fiesta auf der rechten Spur der Auto-
bahn 93 in Richtung Regensburg. Ein
34-Jähriger wollte mit seinem Klein-
transporter den Ford auf der linken
Spur überholen. Wegen eines sich von
hinten schnell nähernden anderen
Fahrzeugs wollte er dieses Überholma-
növer allerdings abbrechen, bremste
abundzogwieder auf die rechte Spur.

Dabei unterschätzte er offensicht-
lich seinen Geschwindigkeitsüber-
schuss. Der Transporter fuhr auf den
Fiesta der Frau aus Tschechien auf. Die-
ser geriet durch denAnstoß ins Schleu-
dern, kam nach rechts von der Fahr-
bahn ab und prallte dort mehrfach in
dieAußenschutzplanke.

Die Fahrerin des Fiesta kam mit
mittelschweren Verletzungenmit dem
Rettungsdienst zur stationären Be-
handlung ins Krankenhaus. Beide am
Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten
von Abschleppdiensten geborgen wer-
den. ZurVerkehrsabsicherungundRei-
nigung der Unfallstelle war die Feuer-
wehr Schwandorf vor Ort. Den Ge-
samtschaden gibt die Autobahnpoli-
zeistation Schwandorfmit 12 000 Euro
an.

AUTOBAHNPOLIZEI

12 000 Euro
Schaden bei
Überholmanöver
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