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„Hauptstadt“ rüstet sich für Gaudiwurm
Das Volksbegehren zum Arten-
schutz ist abgehakt. Neue
Ideen sind gefragt. Am besten
solche, die sich bunt und
einprägsam auf einen Wagen
hieven lassen. In der Faschings-
hochburg Stulln sind die
Vorbereitungen längst
angelaufen.

Stulln. (bl) Soll es eine Weltkugel
sein? Oder vielleicht doch ein Flug-
zeug? „Auf jeden Fall wird unser
Wagen kunterbunt wie die Welt“,
verspricht die Vorsitzende der Stull-
ner Faschingsgesellschaft, Marion
Raab. Denn dass es für die führen-
den Faschingsfans in Stulln diesmal
schwerpunktmäßig um eine „Reise
um die Welt“ geht, ist nach den ers-
ten Auftritten von Kinder- und
Prinzengarde kein Geheimnis
mehr. Die Kleinsten tendieren da-
bei auf den Spuren von Aladin Rich-
tung Orient, die Prinzengarde tourt
durch Russland, Afrika, Asien, Brasi-
lien und Frankreich. „Themenge-
mäß“ werde deshalb auch der Wa-
gen geschmückt, verrät Raab.

Mit „Familienampel“
Termin für die große Rundreise in
der Ortschaft mit rund 1700 Ein-
wohnern ist am Faschingssonntag,
23. Februar. Weil Stulln an diesem
Tag regelrecht überrannt wird von
rund 800 Teilnehmern und zehn-
mal so vielen Zuschauern, bemühen
sich die Organisatoren darum, ein
größeres Gedränge zu entzerren
und haben dafür auf Facebook so-
gar eine „Ampel“ eingerichtet: Eine
Skizze der Faschingszug-Route
zeigt die Brennpunkte mit Engstel-
len (beispielsweise Kirchstraße) auf,
die Familien mit Kindern lieber
meiden sollten, gelb markiert sind
die Straßen, die bedingt geeignet
sind, grün diejenigen, wo Familien
problemlos das Spektakel verfolgen
können.
Los geht es um 14 Uhr, ab 13 Uhr

ist Aufstellung im Lissenthaner
Weg. Die Organisation des Fa-
schingszugs liegt beim TSV Stulln,
der auch mit einem großen Fa-
schingszelt vor der Mehrzweckhalle
aufwartet. Der 870 Mitglieder zäh-
lende Verein stellte an diesem Tag
allein 200 freiwillige Helfer. „Da
können gar nicht mehr so viele im
Faschingszug mitmarschieren“, gibt
Jürgen Priehäuser als Sprecher des
Organisationsteams zu bedenken.
Knapp die Hälfte der Gruppen for-
miert sich aus Einheimischen. Viele
haben inzwischen große, motori-
sierte Gefährte mit kleinen Hand-

wägelchen vertauscht oder sich ei-
ner Fußgruppe angeschlossen.
„Durch unsere engen Kurven kön-
nen die größeren Fahrzeuge mit
Anhänger ohnehin nicht teilneh-
men“, berichtet Priehäuser, der über
die Themen-Auswahl aktuell nur
spekulieren kann. „Da geht es si-
cher um die Kommunalwahl, viel-
leicht um Fridays for Future“, so sei-
ne Einschätzung.

Verpflegung garantiert
An Verpflegungsstellen für Zu-
schauer und Maskierte herrscht an
der Strecke kein Mangel. Am Schüt-
zenheim gibt es Kaffee und Ku-
chen, an der Ecke in der Nähe des
Friseurgeschäfts können sich hung-
rige Maschkerer und ihre Fans mit
Bratwurst und Getränken einde-
cken, der „Stullner Hof“ öffnet seine
Tore, im Gasthof Bodensteiner fin-
den nicht nur Hoheiten neben der
Pilsbar einen warmen Saal und ei-
nen Gewölbekeller vor, und gegen-
über der Kirche köchelt im Topf der
Faschingsgesellschaft eine Gulasch-
suppe.
Wie viele Besucher sich den Fa-

schingszug anschauen, hängt aller-
dings weniger vom kulinarischen
Angebot als vom Wetter ab. „Wenn
die Stullner Fasching feiern, scheint

die Sonne in ganz Bayern“, zitiert
die Präsidentin der Faschingsgesell-
schaft eine Prognose, die sich die
Aktiven in der Vergangenheit schon
vor einigen Jahren auf die Fahnen
geschrieben hatten.
Sie erinnert sich aber auch an

Umzüge, nach denen die Landwirte
mit Traktoren anrücken müssten,
um parkende Autos aus Schnee und
Matsch zu ziehen. Am Faschings-
sonntag ist in Stulln jedenfalls der
ganze Ort auf den Beinen. „Wer

nicht mitmacht, dem bleibt nur zu
verreisen“, ist sich Priehäuser si-
cher.
Was die Konkurrenz angeht, ist

man sich in der „Faschingshaupt-
stadt“ recht sicher, am 23. Februar
die Nase vorn zu haben. Lediglich
im Neunburger Ortsteil Seebarn
schlängelt sich ebenfalls am Fa-
schingssonntag ab 13 Uhr ein Gau-
diwurm durch die Straßen. Einer,
der sich rar macht: Er ist nur alle
fünf Jahre unterwegs.

Die „Faschingshauptstadt Stulln“ will ihrem Ruf auch in diesem Jahr beim Gaudiwurm am Faschingssonntag, 23. Februar,
gerecht werden und gibt sich dabei international. Archivbild: eya

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Strenge Vorschriften, Straßensperrun-
gen und der Einsatz von Sicherheitskräf-
ten sollen verhindern, dass es beim Fa-
schingszug und der anschließenden Feier
zu Unfällen kommt. Besonders proble-
matisch sind nach Einschätzung der Or-
ganisatoren die vielen jungen Faschings-
fans. „Stulln ist ein Hotspot für 17-bis
25-Jährige“, weiß Jürgen Priehäuser,
Sprecher des TSV-Organisationsteams.
Viele würden zu Fuß kommen und be-
reits auf dem Weg mitgebrachten Alko-
hol konsumieren. „Dieses Problem ist
auch laut Polizei kaum in den Griff zu be-

kommen“, so Priehäuser. Außerdem
weist er darauf hin, dass von Sonntag,
23. Februar, 13 Uhr, bis Montagmorgen
die Durchfahrt in Stulln gesperrt ist – mit
weitläufiger Umleitung. Mit Security und
einem eigenen Sicherheitsteam beugt
der TSV Stulln als Organisator Ausschrei-
tungen vor und spricht die einzelnen Er-
fordernisse auch jedes Jahr mit Polizei
und Rettungskräften ab. „Wir erfüllen
schon seit Jahren die strengen Vorschrif-
ten und Auflagen, die späterMaßstab für
andere Faschingszüge wurden“, berich-
tet Priehäuser.

„Die Kirchemuss sich bewegen“
Aktion „Maria, schweige nicht!“ Thema beim Frauenbund – Gleichberechtigung eingefordert

Schwarzenfeld. (ksi) „Wir Frauen
schweigen nicht in der Kirche!“ Der
Frauenbund hatte zu diesem Thema
in das Pfarrheim eingeladen. 50
Frauen zeigten Interesse an diesem
Thema und der Diskussion.
Mit der Aktion „Maria, schweige

nicht!“ hat das Thema bundesweit
für Aufmerksamkeit gesorgt. Der
Frauenbund greift das Anliegen der
Initiative „Maria 2.0“ auf und un-
termauert das Engagement für eine
zukunftsfähige und partnerschaft-
liche Kirche, in der Frauen und

Männer gleichberechtigt sind. Der
Frauenbund in Schwarzenfeld woll-
te sich aus erster Hand informieren.
Er lud die Diözesanvorsitzende des
Frauenbunds, Karin Schlecht, und
Bildungsreferentin Birgitt Pfaller
ein.
„In Münster haben sich aktive

katholische Frauen im Mai 2019
entschlossen, eine Woche lang in
der Kirche zu streiken, damit ein-
mal sichtbar wird, was in der Kirche
fehlt, wenn die Frauen nicht da
sind“, berichtete Karin Schlecht.

Frauen seien nicht Christen zweiter
Klasse, die Kirche müsse sich bewe-
gen. Die Aktion rufe alle Frauen-
bundmitglieder auf, für die Erneue-
rung der Kirche einzutreten, bei-
spielsweise durch das Tragen eines
weißen Zeichens im Gottesdienst.
Das weiße Zeichen bedeute, „dass
wir uns über unsere Berufung freu-
en und sie gerne und dankbar mit
Leben füllen“. In der ersten Zeit der
Urkirche hätten Frauen Gemeinden
geleitet, missionarisch gewirkt und
von Jesus gepredigt. Später seien
die Frauen aus verantwortlichen
Aufgaben zurückgedrängt worden.
Heute werde die Frage nach der
Weihe von Frauen zu Diakoninnen
und Priesterinnen gestellt. Die an-
wesenden Frauen zeigten sich be-
stärkt, sich weiterhin für die Anlie-
gen der Frauen in der Kirche einzu-
setzen. Spontan formierten sich die
Anwesenden mit einer weißen Blu-
me aus einer Serviette geformt.

„Maria, schweige nicht“: Mit einer weißen Blüte als Symbol setzen sich die Frau-
en für mehr Gleichberechtigung in der Kirche ein. Bild: ksi

KURZ NOTIERT

Ehrungen beim
Gesangverein
Schwarzenfeld. (ksi) Der Gesang-
und Musikverein Schwarzenfeld
lädt zur Jahreshauptversamm-
lung am Donnerstag, 30. Januar,
um 19.15 Uhr in das Restaurant
Miesberg ein. Auf der Tagesord-
nung stehenNeuaufnahmenund
Ehrungen.

Wahl eines zweiten
Kommandanten
Schwarzenfeld. (ksi) Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehr
Sonnenried ist am 7. März ab 20
Uhr im Feuerwehrhaus Sonnen-
ried. Neben den Berichten des
Vorstands spricht Kommandant
Andreas Giehrl über Ausbildung
und Einsätze, anschließend wird
die Vorstandschaft mit der Wahl
eines zweiten Kommandanten
vervollständigt.

Düngeverordnung
und Gewässerschutz
Schwarzenfeld. Das Sachgebiet
Landwirtschaft des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten Schwandorf informiert
in einer Gebietsversammlung
über aktuelle Themen im Bereich
Pflanzenbau.
Zunächst wird das Fachzen-

trum Agrarökologie vom AELF
Amberg Aktuelles zur Düngever-
ordnung berichten. ImAnschluss
daranwird auf dieAuswirkungen
des Volksbegehrens „Rettet die
Bienen“ auf die Landwirte im
Landkreis Schwandorf eingegan-
gen. Als Referent greift das Was-
serwirtschaftsamt Weiden das
Thema „Gewässerrandstreifen
– Beitrag der Wasserwirtschaft
zur Gebietskulisse“auf.Abschlie-
ßend wird das Kulturland-
schaftsprogramm vorgestellt.
Die Versammlung findet heute
im Restaurant Miesberg in
Schwarzenfeld statt. Beginn ist
um 19.30 Uhr.
Eine weitere Gebietsver-

sammlung zu diesen Themen ist
am Mittwoch, 5. Februar, um 19.
30 Uhr im Gasthaus Krämerhof
in Kulz anberaumt.

Hallenbad
geschlossen
Schwarzenfeld.Wegen des Mond-
scheinschwimmens ist das Hal-
lenbad für die Öffentlichkeit am
Samstag, 8. Februar, und am
Sonntag, 9. Februar, geschlossen.
Das Seniorenschwimmen von
Gabi Beck findet statt.
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