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Singend und schunkelnd ins neue Jahr
Zum Neujahrsempfang bittet
die Seniorenbeauftragte des
Marktes, Gabi Beck, zusammen
mit ihrem engagierten Helfer-
team. Das Angebot wird von
vielen älteren Bürgern
honoriert.

Schwarzenfeld. (mab) Ein Glas Sekt,
kurze Ansprachen und ein überwäl-
tigendes Kuchenbuffet wurden den
etwa 120 Senioren beim Neujahrs-

empfang im Pfarrheim geboten.
Mit einem passenden Neujahrsge-
dicht begrüßte Seniorenbeauftragte
Gabi Beck die Gäste und freute sich
– zum wiederholten Mal – über die
großartige Resonanz.
Pfarrer Heinrich Rosner brachte

vor vollem Haus ebenfalls seine
Freude darüber zum Ausdruck, dass
die Einrichtung des zentral gelege-
nen Pfarrgebäudes so gut ange-
nommen werde.
Auf eine im Herbst vergangenen

Jahres organisierte Ersthelferschu-

lung an gleicher Stelle nahm Ros-
ner Bezug und verdeutlichte dabei
die Wichtigkeit einer „Notfalldose,“
für die er warb. Spendiert wird die-
se durch die Pfarrei. Eine Medika-
mentenliste sei darin aufzubewah-
ren und im Kühlschrank zu depo-
nieren. Kenntlich gemacht werden
soll dies für den Notfall zu Hause
mit einem eigenen Aufkleber an der
Haustüre oder am Kühlschrank.
Gemeinsames Singen und

Schunkeln im weiteren Verlauf des
Nachmittags war zusammen mit

den Geschwistern Winterer und An-
ton Reiger angesagt. Eigens dafür
angefertigte Liedermappen mit
Texten bekannter Volkslieder sorg-
ten für begeisterten, hundertfachen
Chorgesang im Pfarrsaal und so
schallten die „Rehbraunen Augen“
und die Mär von „Schön ist die Ju-
gend“ durch den Raum.
Auf die künftigen Veranstaltun-

gen für Senioren des Marktes wies
Gabi Beck hin und betonte, dass
künftig eine rechtzeitige Anmel-
dung zu den Terminen unerlässlich

sei, um die Teilnehmerzahl kalku-
lieren zu können. Die nächste Ver-
anstaltung findet am 15. Februar
mit dem Kappenabend statt, bei
dem neben einer Prinzengarde
auch ein musikalisches Programm
geboten ist.
Für alle Freunde der Wassergym-

nastik sei zu erwähnen, dass mit
Beginn am Sonntag, 9. Februar, von
14 bis 16 Uhr der erste Termin wahr-
genommen werden kann. Fortlau-
fend dann immer am ersten Sonn-
tag im Monat.

Sportler in Feierlaune
Fantasievolle Masken beim Faschingsball des SV – Tänzerische Einlagen der Festdamen

Altendorf. (ksi) Witz, Fröhlichkeit
und Tanzfreude prägen den Sport-
lerball des SV Altendorf. Die Orga-
nisation hatten die Mitglieder über-
nommen.
Die Gäste kamen etwas zöger-

lich, was aber die Stimmung nicht
schmälerte. Vorsitzender Jürgen
Goetz hieß die Maschkerer gut ge-
launt willkommen. Feierwütige
Sportler aus den Sparten Fußball,
Tischtennis oder den Gymnastik-

gruppen brachten am Freitag den
Saal im Sportheim zum Beben.
Nach dem Motto „Es lebe der

Sport, er ist gesund und macht uns
hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns
Schwung“ nach einem Schlager von
Reinhard Fendrich kamen die Gäste
voll auf ihre Kosten. Alleinunterhal-
ter Thomas Schediwy brachte mit
dem abwechslungsreichen Pro-
gramm die Tänzer so richtig in
Schwung. Beim ersten Höhepunkt

des Abends glänzten die Festdamen
der Feuerwehr Fronhof mit rhyth-
mischen tänzerischen Einlagen und
bekamen viel Beifall. Zu vorgerück-
ter Stunde belagerten auch die
Cheerleader des SV in ihren ge-
streiften Röckchen und dem Ge-
burtsnamen „Maierhofer“ die Tanz-
fläche. Hier tummelten sich auch
fantasievoll kostümierte Katzen
und Mäuse. Gefeiert wurde bis lan-
ge nach Mitternacht.

Stimmung war Trumpf beim Sportlerball in Altendorf. Bild: ksi

„Auf ein gutes, gesundes Neues“ stießen Gabi Beck und Pfarrer Heinrich Rosner mit den Senioren des Marktes an. Bild: mab

KURZ NOTIERT

Veränderungen
in der Kirche

Schwarzenfeld. (ksi) Der Frauenbund
lädt am Donnerstag 23. Januar, um
19.30 Uhr im katholischen Pfarrzen-
trum zu einemVortrag ein.Vertrete-
rinnen des Diözesanverbandes Re-
gensburg sprechen zur „Aktion Ma-
ria 2.0“, also über die notwendige
Veränderung in der Kirche und wie
man sich gegenseitig stärken kann.

Kindermusical in der
Christuskirche
Schwarzenfeld. Die katholische und
evangelische Kirchengemeinde
Schwarzenfeld laden zum Kinder-
musical „Elisabeth - wenn Holzwür-
mer eine Prinzessin zur Freundin

haben“ ein. Es findet am Sonntag, 9.
Februar, um 15 Uhr in der Christus-
kirche amMartin-Luther-Platz statt.
Die Holzwürmer Bohris und Bohra
aus dem Erzgebirge (im richtigen
Leben: Amadeus und Gabi Eidner)
besuchen die heilige Elisabeth von
Thüringen auf derWartburg und er-
zählen vom Leben im Mittelalter
und dem Rosenwunder. Alle Kinder
ab drei Jahren und natürlich alle Er-
wachsenen sind eingeladen.

Jahresbilanz
der Feuerwehr
Altendorf. (tja) Jahresbilanz zieht die
FeuerwehrWillhof amFreitag,24. Ja-
nuar, um 19.30 Uhr, im Feuerwehr-
haus. Am Donnerstag, 23. Januar, ist
um 19 Uhr in der Filialkirche Ge-
denkgottesdienst.

POLIZEIBERICHT

Führt Auto
zum Täter?
Altendorf. Wie bereits berichtet,
machte sich vergangene Woche ein
Einschleichdieb in einer Altendorfer
Gaststätte zu schaffen. Der Täter
hatte sich im Lokal einsperren las-
sen, brach eine Schublade auf und
entwendete einen vierstelligen
Geldbetrag. Anschließend verließ er
das Lokal durch die Haupteingangs-
tür. Im Rahmen der Ermittlungen
der Polizeiinspektion Nabburg wur-
de bekannt,dass in derNähe desTat-
ortes, beim alten Feuerwehrhaus,
ein silberner Kleinwagen mit dem
Nationalitätskennzeichen„CZ“gese-
hen wurde.

Fahrrad und
Werkzeug geklaut

Guteneck-Weidenthal. Unbekannte
Täter entwendeten zwischen Mitt-
woch, 15. Januar, 15 Uhr und Freitag,
17. Januar, 15.30 Uhr, aus einem Ne-
bengebäude und einem Kellerraum
eines landwirtschaftlichen Anwe-
sens inWeidenthal ein rotes Fahrrad
der Marke Bulls sowie zwei Stihl-
Motorsägen und ein Akkuschrau-
berset der Marke „Makita“.
Der Gesamtschaden beläuft sich

laut einer Mitteilung der Polizeiin-
spektion Nabburg auf etwa 1000
Euro. Hinweise und verdächtige
Wahrnehmungen sollten hier ge-
meldet werden.


