
IN KÜRZE

Öffnungszeiten
des Recyclinghofs

JungeWähler
nominieren

SCHWARZENFELD.DerRecyclinghof
Schwarzenfeld anderNaabstraße ist
nochbis einschließlichheute,Mitt-
woch, geschlossen.DernächsteAn-
nahmetermin amRecyclinghof ist
dannwieder ammorgigenDonners-
tag, 9. Januar, von14bis 17Uhr.Die
Christbäumekönnenwährendder re-
gulärenÖffnungszeitendesRecycling-
hofes nur an folgendenTagen auf dem
Gelände desRecyclinghofes (Grüngut-
platz) abgegebenwerden:Donnerstag,
9. Januar, 14 bis 17Uhr; Samstag, 11. Ja-
nuar, 9 bis 12Uhr.Hinweis:Die Bäume
solltennicht zersägt beziehungsweise
zerkleinertwerden. Es ist insbesondere
darauf zu achten, dass die Bäume frei
vonSchmuckrückständen sind. Es
müssen alle FremdanteilewieChrist-
baumschmuck, Lametta,Metallteile
und soweiter vomChristbaument-
ferntwerden, da später eineZerkleine-
rungderBäume in einerHäckselanla-
ge erfolgt.DieAnnahmeunddie Ent-
sorgung ist eine Serviceleistungder
Marktgemeindeund erfolgt kostenlos.
Deshalbwirdbesonders umBeach-
tungderHinweise gebeten.

DerChor sucht
Verstärkung
SCHWARZENFELD.DerGesang- und
Musikverein suchtVerstärkung für
dengemischtenChor. Es ist ein traditi-
onsreicherChor.Umweiterhin als Tra-
ditionschor bestehen zukönnen, sind
sangesfreudigeMännerundFrauen
zurVerstärkungderChorgemein-
schaft zudenSingstunden jeweils am
Donnerstag, 19.15Uhr, insRestaurant
Miesberg eingeladen.DerChor selbst
sieht sich alsGemeinschaft allerAl-
tersschichten.GesanglicheVorkennt-
nisse sindnicht erforderlich; Infoun-
ter Telefon (0 94 35) 22 93. (sks)

SCHWARZENFELD.DieNominie-
rungsversammlungderKreistagskan-
didatender JungenWähler imLand-
kreis Schwandorf ist amSonntag, 12.
Januar, 17Uhr, imRestaurantMies-
berg,Klosterstraße 4, Schwarzenfeld;
vorläufigeTagesordnung, unter ande-
rem:Wahl der Bewerber für dieKreis-
tagswahlen.

JungeUnion steht
vor hoherHürde
WACKERSDORF.HoheHürde für die
JungeUnionWackersdorf:Umander
Gemeinderatswahl teilnehmenzu
können,müssen imRathausUnter-
stützer-Unterschriften geleistetwer-
den.DieAnzahl ist vonder Einwoh-
nerzahl abhängigundbeträgt fürWa-
ckersdorf 120Unterschriften, die im
Rathaus zu leisten sind.DieGemeinde
hat Sonderöffnungszeiten angesetzt,
umdenUnterstützern eine bessere
Möglichkeit zurUnterschriftenabgabe
bieten zukönnen.Morgen,Donners-
tag, hat dasRathaus daher bis 20Uhr
undamSamstag, 11. Januar, 10 bis 12
Uhr geöffnet; ansonsten zuden regulä-
renÖffnungszeiten.DieUnterschrif-
tenabgabe ist bis 3. Februarmöglich.

Spielenmacht
Spaßundhält jung
WACKERSDORF. Jede/jeder, der gerne
spielt oder einenSpielpartner sucht, ist
amFreitag, 10. Januar, 14 bis 17Uhr
eingeladen, kurzweilige Stundenbei
einer TasseKaffee undunterhaltsamen
Spielen zuverbringen. Tischspiele sind
vorhanden, das Lieblingsspiel kann
gernemitgebrachtwerden. EineAn-
meldung ist nichtnötig.

SCHWARZENFELD. Was ist geblieben
vom zu Ende gehenden Jahr? – Enttäu-
schungen, Schmerz, dass es so schnell
vergangen ist, dass wieder ein Stück
vomLeben abgeschnittenworden ist?

In seiner Silvesterpredigt bezeich-
nete es PfarrerHeinrichRosner als eine
Katastrophe, wenn wir die Zuversicht
und den Glauben an das kommende
Jahr verloren haben. „Öffnenwir unser
Herz fürGott, er ist es, der uns trägt.“

In seiner Predigt beim Jahres-
schlussgottesdienst in der Marienkir-
che, musikalisch gestaltet vom Pfarr-
kirchenchor, lenkte der Seelsorger den
Blick auf die Verantwortung für uns
Christen für die Bewahrung der Schöp-
fung. Es sei die Zeit gekommen, über
unsere Lebensstile und über unser
Konsumverhalten nachzudenken, sag-

te er. Es gelte die Menschen zu unter-
stützen, die sich für den Schutz der
Ökosysteme einsetzen. Als eine weite-
re Aufgabe nannte der Prediger die im
vorigen Jahr begonnene Achtsamkeit
für den Kinderschutz fortzusetzen.
„Neue Formen des Miteinanders, Res-
pekt undWertschätzung brauchenwir
nicht nur den Kindern, sondern auch
Gott gegenüber für die Gnade, die er
uns in Jesus geschenkthat.“

In seinem Jahresrückblick widmete
Pfarrer Rosner eine große Dankadresse
allen, die ihre Talente eingesetzt haben
auf religiöser, musikalischer und prak-
tischer Ebene und eine lebendige Pfar-
rei vielfältig mitgestaltet haben. Dank
galt dem Chor, dem Kinderchor mit
Christine Vollath, ConTAKTmit Birgit
Koch, „Cantiamo“ ausWölsendorf, den

Mesnerteams, Minis, der Firmband,
GemeindereferentMarkus Seefeld und
dem Familiengottesdienstteam für ihr
Glaubenszeugnis. Die Kirchenverwal-
tung war gefordert mit den Kindergär-
ten und dem Bau des Pfarrheims als
neuen Mittelpunkt, für das nun auch
gemeinsamdieNutzungsordnung um-
gesetzt wurde. Im neuen Jahr stehen
die Vorarbeiten für die Erneuerung des
Glockenstuhls im Turm der Marien-
kirche an. Dank galt weiter dem Pfarr-
gemeinderat, dem Frauenbund sowie
der Kolpingsfamilie. Im Zusammen-
spielmit demMarkt ist die Seniorenar-
beit erfreulich gestartet. Im vorigen
Jahr wurde 42 Kindern das Sakrament
der Taufe gespendet. 23 Paare wurden
getraut. 50 Pfarrangehörige wurden
zur letztenRuhe getragen. (sss)

GOTTESDIENST

Pfarrer spricht von Zuversicht undAnerkennung

Beim festlichen Neujahrs-Gottesdienst segnete Pfarrer Rosner die Sternsinger der Pfarrei. Sie zogen die Tage darauf
von Haus zu Haus, brachten den Segen Gottes und sammelten für die Kinder in Not im Libanon, Indien, Ghana und
Nigeria. FOTO: JOSEF SCHIEßL

Reise & Erholung
Anzeige | Urlaubsziele und Unterhaltung für Jung und Alt

FÜNFWINTERZIELE MIT HYGGE-FAKTOR

sv.Die kalte Jahreszeit bietet
viele schöne Seiten: Warme Ka-
minfeuer oder heiße Getränke
in gemütlicher Atmosphäre,
während draußen vor dem
Fenster der Schnee rieselt. Der
dänische Begriff „Hygge“ fasst
diese wohlige Gemütlichkeit in
einemWort zusammen.Hygge-
lige Urlaubsziele gibt es viele,
folgende fünf sind besonders
reizvoll:

Nordlichter bestaunen

Die Stadt Tromsø imNorden
Norwegens beherbergt nicht
nur den nördlichsten botani-
schen Garten, die nördlichste
Universität sowie die nördlichs-
te Kathedrale der Welt. Das
„Tor zur Arktis“ ist außerdem
der perfekte Ort, um die sagen-
umwobenen Nordlichter zu be-
obachten, die dort noch bis
März zu sehen sind.

Skandinavien in Berlin

In Berlins erstemHygge-Hotel
Lulu Guldsmeden trifft skandi-
navisches Design auf Berliner
Großstadtflair. Gemütlichkeit,
Harmonie, Genuss und Kom-
fort stehen im Fokus. In einigen
der Zimmer kannman schau-
keln oder auf Hängematten re-
laxen. Die Hotelgruppe steht
für gelebte Nachhaltigkeit.

Klein, aber fein

In einer Auflistung der gemüt-
lichstenWinter-Ziele darf Dä-

nemark natürlich nicht fehlen.
Gemütlichkeit pur verspricht
das Central Hotel & Café in der
Hauptstadt Kopenhagen. Das
wohl kleinste Hotel des Landes
verfügt über lediglich einen
Raum direkt über demCafé.
Dieses ist dafür urgemütlich im
skandinavischen Stil eingerich-
tet.

Märchenhafter Winterzauber

Die estnische Hauptstadt Tal-
linn verzaubert imWinter mit
ihrer mittelalterlichen Altstadt
und schneebedeckten Dä-
chern. Besonders ans Herz ge-
legt sei die FreeWalking Tour
durch die Altstadt, die hier äu-
ßerst witzig und lebendig ist.
Wer sich nach der Tour aufwär-
men will, kann dies immittelal-
terlich-romantischen Vegan
Restoran V tun, Tallinns erstem
veganen Restaurant.

Luxus und Landidyll

Das Soho Farmhouse im Engli-
schen Oxfordshire vereint mon-
dänen Luxusmit ländlicher
Wohlfühl-Atmosphäre. Gäste
des im englischen Landhausstil
eingerichteten, umfunktionier-
ten Bauernhofs können es sich
auf demweitläufigen Gelände
beim Arbeiten, Entspannen, Es-
sen und Zusammensitzen gut
gehen lassen. Die „Große
Scheune“ und der „Heuschup-
pen“ bieten Kunst, Kino, Spa
und Fitness.

Insel der Götter
Mit Reisekreativ nach Zypern

sv. Zypern, die beliebte „Son-
neninsel im Mittelmeer“, steht
bei Reisekreativ vom 14. bis 21.
März auf dem Programm.
Standort während der achttägi-
gen Reise ist das Hotel Mediter-
ranean Beach, ein komfortables
Vier-Sterne-Resort direkt am
Strand im Südwesten der Bucht
von Limassol.
Von hier aus führen Ausflüge
zu den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten in beiden Teilen der
Insel. Dazu gehören unter ande-
rem das gut erhaltene Amphi-
theater in Kourion, die Königs-
gräber und die römischen Vil-
len mit ihren Mosaiken in Pa-
phos, die Nikolauskathedrale
in Famagusta oder die Ausgra-
bungen in der griechischenRui-
nenstadt Salamis.
Ein Besuch gilt auch Nikosia,
der geteilten Hauptstadt der In-
selmit Johanneskathedrale und
byzantinischem Museum im
südlichen Teil und gotischer
Kathedrale sowie Markthalle
im nördlichen Teil der Stadt.
Weiter geht es an diesem Tag
dann noch zum schönen Fi-
scherhafen von Kyrenia und
zur Klosteranlage Bellapais, ei-
nem Meisterwerk gotischer

Baukunst. Ein anderer Ausflug
widmet sich dem Weinanbau-
gebiet der Insel. In typischen
Weindörfern, die zumTeil noch
kaum erschlossen sind und ih-
ren ursprünglichen Charakter
bewahrt haben, erhalten die
Teilnehmer bei Führungen und
Verkostungen Einblick in so-
wohl traditionelle wie auch
moderne Herstellung von
mehrfach ausgezeichneten
Weinen. Das Kulinarische
kommt bei diesem Ausflug
nicht zu kurz: In einem Kafeni-

on gibt es zur Stärkung ein
„Bauernfrühstück“ mit fri-
schem Brot, Halloumi Käse und
rotem Dorfwein. In einem
Country House schließlich dür-
fen die Reisegäste selbst Hand
anlegen: Unter Anleitung eines
Profikochs bereiten sie ein ty-
pisch zypriotischesMittagessen
selbst zu.
Weitere Informationen zu die-
ser Reise gibt es unter Telefon
(0941)99250494 oder auf
www.reisekreativ.de .

Die Klosteranlage Bellapais – ein Meisterwerk gotischer Baukunst –
im Norden Zyperns Foto: Reisekreativ

Gruppenreisen

Schneeschuhwandern
Sonntag, 2.2.2020 € 89
... im Bayerischen Wald

Gran Canaria
9.2. – 16.2.2020 € 1.295
Flug, 4* HP, Ausflugsprogramm

Algarve
15.2. – 22.2.2020 € 995
Flug, 4* HP, 1 x Imbiss, Ausflüge

Marrakech
23.2. – 27.2.2020 € 899
Flug, 4*, 3 x Abendessen, Ausflüge

Island im Winter
25.2. – 1.3.2020 € 1.395
Flug, 4*, Ausflüge, Nordlichterfahrt

Zypern
14.3. – 21.3.2020 € 1.279
Flug, 4* HP, Weinproben, Ausflüge...

Programm 2020 bitte anfordern

Reisekreativ GmbH
Dr.-Gessler-Str. 45 (im Köwe)

Regensburg | Tel. 0941-9925 0494

www.reisekreativ.de
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