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Mit Solibrot Frauenrechte stärken

Stulln. (ohr) Die Pfarreienge-
meinschaft Schwarzenfeld/Stulln
beteiligt sich an der Solibrot-Aktion
des Frauenbundes. Nach dem Gottes-
dienst in St.-Barbara nutzten die
Kirchenbesucher die Möglichkeit zum
Kauf des 300-Gramm-Kürbisbrotes
zum Preis von 2,50 Euro. Da die
Bäckerei Ritz das Laibchen zum
Selbstkostenpreis anbietet, bleibt als

Erlös je Stück 1,10 Euro. Auch an den
weiteren Fastensonntagen ist der
Erwerb nach der Messe möglich.
Ebenfalls kann der Wecken im Ge-
schäft Ritz gekauft werden. Der Erlös
wird für Frauenrechte in Tansania,
Äthiopien und Ägypten verwendet.
Pfarrer Heinrich Rosner freut sich mit
Nicole Rohrwild und Gisela Eckl über
die gute Resonanz. Bild: ohr

KURZ NOTIERT

GOV Saltendorf sagt
Versammlung ab

Wernberg-Köblitz-Saltendorf. Die
für heute anberaumte Jahres-
hauptversammlung desGOVSal-
tendorf entfällt.

Begehung der
Jagdgenossen
Wernberg-Köblitz-Losau. Die Jagd-
genossenschaft Losau setzt für
Sonntag, 22.März, eine Jagdgren-
zenbegehung, Bogen 2, Schiltern,
an. Treffpunkt um 8.30 Uhr im
Feuerwehrhaus in Schiltern.

Kein Orgelkonzert
in St. Josef
Wernberg-Köblitz. Das Orgelkon-
zert mit Paolo Oreni, das am
Dienstag, 24. März, in der Kirche
St. Josef stattfinden sollte, wird
aufgrund der aktuellen Corona-
Situation abgesagt.

Rathaus am Montag
geschlossen
Wernberg-Köblitz. Das Rathaus
bleibt wegen Wahlnachbearbei-
tungen am Montag, 16. März,
ganztägig geschlossen.

„Emil und die Detektive“
bis 4. April abgesagt
Pfreimd. Die geplante Premiere
von „Emil und die Detektive“
heute um 15.30 Uhr in Pfreimd
muss ausfallen. Aufgrund der
steigenden Zahl von Coronavi-
rus-Fällen und der hohen Anste-
ckungsgefahr bei Veranstaltun-
gen muss das Ovigo-Theater den
Vorstellungsbetrieb bis ein-
schließlich 4.April einstellen.

Kein Theater der
Landjugend
Trausnitz.Viele haben sich auf das
Theaterstück der KLJB Hohen-
treswitz „Der Landgendarm“ im
Trausnitzer Pfarrheim gefreut.
Daraus wird nichts: Alle Veran-
staltungen an diesem und am
nächsten Wochenende wurden
storniert.

Zähneputzen bald wieder „billiger“
Seit fünf Wochen muss das
Wasser in fünf Gemeinden
des nördlichen Landkreises
abgekocht werden. „Eine sehr
teuere Angelegenheit“, klagt
eine Betroffene aus Döllnitz
und will Grund und Ende der
Maßnahme wissen. Sie muss
sich vielleicht nicht mehr lange
gedulden.

Wernberg-Köblitz/Pfreimd. (bl) „Jetzt
ist es fast fünf Wochen her, dass wir
das Wasser in Preppach und Döll-
nitz abkochen müssen“, wendet sich
eine Betroffene aus Döllnitz an
Oberpfalz-Medien und würde gerne
wissen, wie lange es noch dauert
und was die Ursache für diesen Um-
stand ist. Es sei schließlich auch ei-
ne „sehr teuere Angelegenheit“,
wenn man Wasser für die einfachs-
ten Dinge wie Zähneputzen oder
Salatwaschen abkochen oder Mine-
ralwasser verwenden müsse. Doch
inzwischen gibt es Hoffnung, dass
diese Vorsichtsmaßnahme bald
überflüssig sein könnte. 30 Kilome-
ter Trinkwasserleitung und fünf be-
troffene Gemeinden: Mit Anord-
nung vom 7. Februar muss wegen
coliformer Keime das kostbare Nass
in allen Haushalten abgekocht wer-
den, die vom Zweckverband Glau-
bendorfer Gruppe versorgt werden.

Betroffene Dörfer
In Pfreimd trifft das die Ortsteile

Stein, Gnötzendorf und Weihern, in
Wernberg-Köblitz die Orte Dein-
dorf, Schwarzberg, Kötschdorf,
Glaubendorf, Woppenhof, Ratten-
berg und Alletshof. Leuchtenberg
ist mit Döllnitz und Preppach tan-
giert, Luhe-Wildenau mit Meisthof,
Seibertshof und Glaubenwies, und
auch für Trausnitz gilt die War-
nung. Längst sind Gegenmaßnah-
men angelaufen, als Quelle der Ver-
unreinigung ist der Brunnen in
Meisthof ausgemacht und vom
Netz genommen. Im Moment be-
zieht der Zweckverband das Wasser
vom Markt Wernberg-Köblitz. Die
Leitungen werden gechlort. Doch es
dauert, bis alles Wasser, das mögli-
cherweise Keime enthält, über
Hochbehälter und Hähne abgeflos-
sen ist. Die Spülung mit Chlor-Zu-

satz soll schließlich jeden Kubik-
zentimeter im langen Leitungsnetz
erreichen.
Ausgerechnet durch die Brun-

nen-Sanierung in Meisthof sind
laut Markus Gebhard, zuständiger
Sachbearbeiter im Bauamt der
Stadt Pfreimd, überhaupt erst Kei-
me ins Wasser gelangt, die seien

vermutlich gerade bei der Reini-
gung eingeschleppt worden. Aufge-
fallen ist das bei einer Routine-Un-
tersuchung. Daraufhin wurden
über Medien und Info-Blätter im
Briefkasten die betroffenen Haus-
halte informiert. „Erst wenn das
Chlor in allen Endverbraucher-Lei-
tungen nachgewiesen ist, können
wir sicher sein, dass soweit alles in
Ordnung ist“, erklärt Gebhard.

Ergebnis amMontag
Am Donnerstag wurden die letzten
Proben gezogen, bis Montag rech-
net der Bauamts-Mitarbeiter mit
dem Ergebnis. Wenn alles passt,
kann das Abkochen entfallen. Auf-
heben kann die Anordnung nur das
Gesundheitsamt. Das Wasser
kommt dann aber zunächst weiter-
hin aus Wernberg, der Brunnen in
Meisthof darf erst nach einer Reihe
von engmaschigen Tests wieder ans
Netz. Auch wenn dank Chlorung das
Zähneputzen mit Leitungswasser
– bei einem positiven Ergebnis am

Montag – in den betroffenen fünf
Gemeinden wieder gefahrlos mög-
lich ist, die Besitzer von Aquarien
müssen sich noch etwas länger ge-
dulden: Zunächst muss das gechlor-
te Wasser noch die Leitungen kom-

plett passiert haben, denn für emp-
findliche Fische ist es nicht geeig-
net. Die leidige „Fastenzeit“ beim
Wasser ist dann abgehakt – und
vielleicht auch das Bewusstsein für
das kostbare Lebensmittel"Wasser“
etwas geschärft. Aktualisierte Infos
gibt es unter www. vg.pfreimd.de
(Rathaus & Service; Für Bürger; Ak-
tuelles).

Wenn die aktuellen Wasserproben in Ordnung sind, dann könnten die Haushalte im Bereich der Glaubendorfer Gruppe ab
Montag wieder aufs Abkochen verzichten. Zähneputzen mit Mineralwasser ist dann auch überflüssig. Bild: bl

Ideenreiche Doppelspitze bewährt sich
Landjugend in der Dorfgemeinschaft integriert – Veranstaltungen treffen Geschmack der Mitglieder

Stulln. (ohr) Die neue KLJB-Vereins-
spitze hat sich bewährt: Bei der Jah-
reshauptversammlung blickt sie
auf viele Veranstaltungen zurück,
die auf großes Interesse gestoßen
sind.
Die beiden ersten Vorsitzenden

Esther Schmid und Alexander Hofs-
tetter skizzierten im Wechsel das
vergangene Jahr. Aktuell gehören
der Landjugend 138 Mitglieder an.
In den vier Vorstandschaftssitzun-
gen erarbeitete das Gremium das
abwechslungsreiche Jahrespro-
gramm.
Mit der Teilnahme und dem Mit-

wirken an örtlichen Feiern und Fes-
ten integriert sich die Landjugend
in die Dorfgemeinschaft. Unter an-
derem übernahm sie beim Bürger-
und Pfarrfest das Kinderprogramm,
brachte sich beim Lektorendienst
ein und gestaltete einen Kreuzweg.
Die Theateraufführungen stießen
bei den Besuchern auf ein starkes
Echo. Von den Einnahmen spendete
die KLJB Stulln 1200 Euro an die Le-
benshilfe Amberg.
Tanja Wagner, auch verantwort-

lich für die Eintragungen in die
Chronik, gab einen Überblick über
die 40 Aktivitäten im Berichtszeit-
raum mit religiösen, kirchlichen so-
zialen, informativen und geselligen

Akzenten sowie die Teilnahme an
dörflichen Veranstaltungen und
sechs überörtlichen Jubiläen.
Schatzmeister Jakob Stuiber bi-

lanzierte Einnahmen und Ausgaben
und gab einen positiven Kassen-
stand bekannt. Esther Schmid und
Alexander Hofstetter bedankten
sich nach dem ersten Jahr ihrer Ver-

einsführung für die umfangreiche
Unterstützung durch die Gemein-
de, den Bauhof, die Feuerwehr und
die kirchlichen Gremien sowie
durch die Vorstandschaft für die
gute Zusammenarbeit.
Wie geht es mit dem christlichen

Glauben und der Ausübung in den
Pfarrgemeinden weiter? Pfarrer
Heinrich Rosner wandte sich an die
Jugendlichen. Was kann jeder Ein-
zelne dafür tun. „Mit den Pfarran-
gehörigen darüber ins Gespräch
kommen“, wünschte sich der Geist-
liche. Sein Dank galt der KLJB fürs
Mitmachen beim Fastenessen.
Pfarrgemeinderatssprecher Ste-

fan Wittmann sprach seine Aner-
kennung für die Unterstützung bei
kirchlichen Aktionen sowie für das
Voranbringen von Veränderungen
aus. „Viele Ideen werden einge-
bracht und umgesetzt. Bei den Ver-
anstaltungen greifen viele Rädchen
ineinander. Macht weiter so“, mein-
te Bürgermeister Hans Prechtl an
die Mitglieder gewandt.
Im Ausblick auf 2020 verwies

Vorsitzender Alexander Hofstetter
auf die Altkleidersammlung (21.
März), das Fastenessen (22. März)
und den Emmausgang (13. April).
Das Fastenessen am 22.März hinge-
gen entfällt.

Nach einem Jahr im Amt blickten die
Vorsitzenden Alexander Hofstetter
und Esther Schmid auf ein sehr erfolg-
reiches Vereinsjahr zurück. Bild: ohr
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