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KURZ NOTIERT

Kein Wasser
in drei Ortschaften

Schwarzenfeld.Wegen Reparatur-
arbeiten am Leitungsnetz in den
Ortschaften Freihöls, Holzhaus
und Charlottenhofwird dasWas-
ser am Samstag, 30. November,
von etwa 8 bis 10.30 Uhr abge-
stellt. Das teilte der Zweckver-
band zur Wasserversorgung der
Pretzabrucker Gruppe mit. Für
diesen Zeitraum rät der Zweck-
verband, einen ausreichenden
Vorrat an Wasser bereitzuhalten.
Es ist laut Zweckverband auch
darauf zu achten, dass alle Was-
serhähne in den Anwesen ge-
schlossen bleiben, damit beim
Wiederherstellen der Wasserver-
sorgung Schädenvermiedenwer-
den Trotz größter Sorgfalt beim
Arbeiten an den Wasserversor-
gungsanlagen könne es nach
Wiederinbetriebnahme zu
Druckschwankungen kommen,
welche aber unbedenklich seien.
„Nach Beginn der Wiederversor-
gung sind alle Leitungen kurz
durchzuspülen“, heißt es ab-
schließend. Für weitere Informa-
tionen steht der Wasserwart un-
ter der Telefonnummer 09435/
755 zur Verfügung.

Adventliche Stunde
in der Kirche
Schwarzach. Die Pfarreienge-
meinschaft Kemnath-Fuhrn,
Schwarzach-Altfalter und Unter-
auerbach lädt am Sonntag, 1. De-
zember, um 15 Uhr zur advent-
lich-besinnlichen Stunde in die
St.-Josefskirche in Altfalter ein.
Anschließend ist Adventsbasar
und gemütliches Beisammen-
sein am Schloßbauernhof.

Sitzung des
Gemeinderates
Schwarzach. (ohr) In der nächsten
Sitzung des Gemeinderats am
Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr
wird zunächst das Ergebnis der
Jahresrechnung 2018 bekannt ge-
geben. Auch über- und außer-
planmäßige Ausgaben sind in
diesem Zusammenhang zu ge-
nehmigen. Das Gremium behan-
delt anschließend die Feststel-
lungen undAnregungen zumBe-
richt der örtlichen Rechnungs-
prüfung für die Jahresrechnun-
gen 2011 bis 2018, stellt die Rech-
nungsergebnisse fest und erteilt
die Entlastung.Die Gemeinde ist
außerdem als Träger öffentlicher
Belange an der Teilfortschrei-
bung „Gewinnung und Siche-
rungvon Bodenschätzen“des Re-
gionalplans Region Oberpfalz-
Nord zu hören. Zur Umnutzung
und Sanierung des Stallgebäu-
des/Schlossbauernhof Altfalter
wird die Vergabe der Außenanla-
gen bekannt gegeben. Ebenver-
gibt der Gemeinderat bei der Sit-
zung den Auftrag für die Erneue-
rung der Außentreppe am Fried-
hof Altfalter.

Meisterwerke zur Ehre Gottes
Die heilige Cäcilia ist die
Patronin der Kirchenmusik:
Ihr zu Ehren war in der
Miesbergkirche wieder ein
hörenswertes Konzert mit
Susanna Müssig-Wilczek, Elke
Beer und Kassandra Wilczek.

Schwarzenfeld. (mab) Es war wieder
ein Konzert auf besonderem Ni-
veau, das Susanna Müssig-Wilczek,
Elke Beer und Kassandra Wilczek in
der Miesbergkirche darboten. In
seinem Grußwort brachte Pater Al-
ban Siegling namens seiner Mitbrü-
der zum Ausdruck, welchen hohen
Stellenwert Musik – egal ob gesun-
gen oder auf Instrumenten gespielt
– zur Ehre Gottes inne hat.
Die Kombination Orgel/Saxofon

ließ schon erahnen, dass sich die
Musikerinnen der Moderne ver-
schrieben haben. Unterschiedliche
Merkmale auf der musikalischen
Reise durch verschiedene Länder
charakterisieren abwechslungsreich
und experimentierfreudig ein Pro-
gramm mit alten und neuen Meis-
tern. Pompös und anmutig zugleich
war der temperamentvolle Auftakt
von Susanna Müssig an der Orgel
mit der „Toccata“ von Aloys Claus-
mann. Mit der „Ankunft der Köni-
gin von Saba“ im Zusammenklang
von Orgel und Sopransaxofon, füg-
te sich eine weitere, filigrane Melo-
die von Georg Friedrich Händel
leichtfüßig in das Programm ein.
Unverwechselbar und deutlich

erkennbar als Blues-Melodien wa-
ren die „3 Preludes“ von George
Gershwin mit verwandten Klängen
des frühen Jazz. Kassandra Wilczek,
die Tochter der früheren Miesberg-
organistin bewies mit ihren Beiträ-
gen an der Schädler-Orgel ihr gro-
ßes musikalisches Können. Für die
Schülerin der Musikfachschule
Sulzbach-Rosenberg stellte der Auf-
tritt in der Wallfahrtskirche, die ihr
schon als Kind vertraut ist, eine ge-

lungene Premiere dar. Mit dem
Stück „Der schützende Engel“ von
Axel Ruoff und dem „Finale in B“
von Dom Andrew Moor überzeugte
sie unter Einbeziehung der Choror-
gel. Mit einer turbulenten Fahrt
durch rasante Passagen und Kaden-

zen und einem wahren Wechsel-
spiel von Melancholie und
schwungvollen Rhythmen war Elke
Beer und Susanna Müssig die Spiel-
freude anzumerken. Als wiederum
gelungen kann das Konzert, das be-
reits zum wiederholten Mal in Fol-

ge jährlich im November in der
Miesbergkirche stattfand, bezeich-
net werden. Über 100 Zuhörer dank-
ten den Musikerinnen am Ende des
Konzertes mit anhaltendem Ap-
plaus und Forderungen nach Zuga-
ben.

Elke Beer (im Vordergrund) sowie Susanna Müssig-Wilczek und Kassandra Wilczek an der Orgel sorgten mit ihren Beiträ-
gen für ein Konzerterlebnis der besonderen Klasse. Bild: mab

Kreisvorsitzender Alfred Kerschner (rechts) und der frühere, langjährige Vorsit-
zende des hiesigen Ortsverbandes, Günter Bäuml (links), dankten Gabriele Beck
für ihr jahrzehntelanges Engagement als Übungsleiterin der Gymnastikgruppe.

Bild: mab

20 Jahre Gesundheitssport
Osteoporosegruppe vor zwei Jahrzehnten gegründet

Schwarzenfeld. (mab) Vor 20 Jahren
hat sich eine Gymnastikgruppe for-
miert, die Eines zum Ziel hat: Bewe-
gung, um fit zu bleiben und vor al-
lem, um aktiv gegen Osteoporose
anzukämpfen. Mit einer besonde-
ren Geburtstagsfeier wurde dieses
Jubiläum begangen. Dabei blickten
die Gäste auch auf die Probleme
anfänglicher Übungsstunden aus
der Distanz von heute zurück. Zur
Runde der aktiven Sportler gesell-
ten sich Kreisvorsitzender Alfred
Kerschner und der frühere, langjäh-
rige VdK-Vorsitzende Günter
Bäuml.
Wie kam es dazu, dass diese

Gymnastikstunde mit besonderer
Ausrichtung vor zwei Jahrzehnten
zustande kam? Osteoporose be-
wirkt eine Instabilität der Knochen
und kann zu extremen Problemen

im Knochengerüst führen. Der
Schwarzenfelder Toni Sadler war
damals ein treibender Motor dieses
Reha-Sports und hat zusammen
mit Übungsleiterin Gabriele Beck
die wöchentlichen Fitnessstunden
ins Leben gerufen. „Ihr habt euch
damals dafür entschieden, euch zu
bewegen, auch wenn es zwickt und
schmerzt – und das war gut so“,
blickte die engagierte Trainerin auf
die Anfänge zurück.
Mit derzeit knapp 20 Teilneh-

mern macht die Übungsstunde
Spaß und trägt auch zum sozialen
Austausch untereinander bei, for-
mulierte Gabi Beck den Grundge-
danken der Zusammenkunft. Kreis-
vorsitzender Alfred Kerschner war-
tete mit einem Jubiläumsgeschenk
auf und dankte den Verantwortli-
chen für ihr Engagement.

Wichtige Steine in der Kirche
Bei Gottesdienst sechs neue Ministranten in der St.-Barbara-Kirche aufgenommen

Stulln. (ohr) „Minis als lebendige
Steine in der Kirche“: Dieser Leitge-
danke zog sich wie ein roter Faden
durch den Gottesdienst in der St.-
Barbara-Kirche. Dabei wurden lang-
jährige Messdiener verabschiedet
und neue Ministranten aufgenom-
men. „Heute am Christkönigsfest
geht ein Kirchenjahr zu Ende. Da
lohnt es sich, über den Begriff ,Kir-
che’ nachzudenken“, sagte Gemein-
dereferent Markus Seefeld.
Sechs neue Ministranten hätten

sich bereit erklärt, am Tisch Jesu

Dienst zu tun. Sie trugen „Steine“
aus Karton mit ihren Vornamen vor
den Volksaltar und bauten damit
ein Gotteshaus. Im Turm standen
die Namen der Messdiener, die an
diesem Tag verabschiedet wurden.
Pfarrvikar Joseph Kokkoth segnete
im Anschluss die Kreuze und häng-
te sie Annika Aumeier, Anna Setzer,
Christoph Lobinger, Niklas Paa, Jo-
hannes Schmal und Michael
Schmal im Beisein der Oberminis-
tranten um den Hals.
Am Altar beendeten ihren Dienst

Johanna Weiß (neun Jahre/drei Jah-
re Oberministrantin), Miriam
Schmid (sieben Jahre), Antonia
Heigl (sieben Jahre/ein Jahr Ober-
ministrantin) und Lukas Wilhelm
(fünf Jahre). Nicht anwesend waren
Rebekka Heigl (fünf Jahre) sowie Ju-
lia Birner, Ina Obermeier und Han-
nah Schießl (jeweils sechs Jahre).
Ministrantenbetreuerin Christine
Stuiber bedankte sich bei den Aus-
scheidenden für ihren zuverlässi-
gen, pflichtbewussten Dienst. Sie
bekamen Präsente als Dankeschön.

Pfarrvikar Joseph Kokkoth, Betreuerin Christine Stuiber (hinten von links) und
Gemeindereferent Markus Seefeld (Zweiter von rechts) nahmen zwei Mädchen
und vier Buben in die Ministrantenschar auf. Bild: ohr


