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Im kleinen Rahmen feierten die Kinder ihre Heilige Erstkommunion in der Pfarrei
Mariä Himmelfahrt. Bild: mab

KURZ NOTIERT

Versammlung
der Jagdgenossen

Wernberg-Köblitz. Die Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Lo-
sau-Schiltern findet am Sams-
tag, 25. Juli, um 19.30 Uhr im
Schützenheim Wernberg-Köblitz
statt. Auf der Tagesordnung ste-
hen auch Neuwahlen.

Einheitliche
Situation schaffen
Schmidgaden. Im Zuge der Stra-
ßenerneuerungen in Rottendorf
wurde festgestellt, dass die vor-
handenen Grundstücksentwäs-
serungen teilweise nicht den Be-
stimmungen der geltenden Ent-
wässerungssatzung (EWS) ent-
sprechen. Wie mitgeteilt, soll ei-
ne einheitliche Einleitungssitua-
tion geschaffen werden. Dies
wird am Donnerstag, 16. Juli,
durch das Verpressen der Kanäle
verwirklicht. Die Gemeinde bit-
tet um aktive Unterstützung und
um Kontrolle der Satzungskon-
formität der hauseigenen Ent-
wässerungsanlagen.

Meditative Wanderung
rund um die Gemeinde
Schmidgaden. (di) Der Katholi-
sche Frauenbund veranstaltet
am Donnerstag, 16. Juli, eine Bi-
bel- und meditative Wanderung
um Schmidgaden unter Einhal-
tung der Corona-Richtlinien.
Treffpunkt und Abmarsch ist um
18.30UhramDorfplatz.Es ist kei-
ne Einkehr geplant, deshalb soll-
ten die Getränke selbst mitge-
bracht werden.

TIPPS UND TERMINE

Hilfe bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz

Schwandorf. Die Arbeitsagentur
unterstützt Jugendliche bei der
Suche nach einem Ausbildungs-
platz. Um Bewerbungsstrategien
zu entwickeln, bieten die Berufs-
berater der Bundesagentur auch
Live-Chats auf Youtube an.Dabei
beantworten sie Fragen zum Be-
werbungsprozess, geben Tipps
zur Berufsorientierung und stel-
len „Check-U“ vor, ein Online-
Tool zum Erkunden der eigenen
Stärken. Die Termine und The-
men für die drei Live-Chats ste-
hen fest: Am 16. lautet das Thema
„Wie sind die Ausbildungschan-
cen während Corona, was muss
ich beachten?“, am 30. Juli „Wie
und wann muss ich mich bewer-
ben?“ und am 6. August „Check-
U–meine Stärken finden“.Beginn
ist um 16 Uhr.

Der Link zum ersten Chat:
https://youtu.be/7EyUC9AHhg4

In Kleingruppen zur Kommunion
Sechs Kinder empfangen in der Pfarrkirche zum ersten Mal die Hostie – Noch fünf weitere Termine

Schwarzenfeld. (mab) Im wahrsten
Sinne des Wortes „Erste Heilige
Kommunion“ durften sechs Kinder
am vergangenen Sonntag in der
Pfarrkirche in Schwarzenfeld fei-
ern. Es war nämlich der erste von
insgesamt sechs Terminen, an de-
nen insgesamt 44 Buben und Mäd-
chen zum ersten Mal die Hostie
empfangen dürfen.
Bedingt durch die derzeitigen

Umstände in Zusammenhang mit
geltenden Hygiene-Richtlinien
muss die Kommunion in Klein-
gruppen stattfinden. Am 26. Juli,
am 2., 9., und 15. August sowie am
20. September werden die Kinder

der Pfarrei Mariä Himmelfahrt ihre
Erstkommunion feiern. Zusammen
mit ihren Eltern hatten die Kinder
in den ersten Bankreihen ihre Plät-
ze eingenommen. Dahinter folgten
– in ausreichendem Abstand – die
Angehörigen, die sich meist im Fa-
milienverbund die Reihen teilten.
Die Feier wurde von einer Schola

mit Dirigent und Organist Michael
Koch musikalisch und zum Ereignis
passend umrahmt. Pfarrer Heinrich
Rosner und Gemeindereferent Mar-
kus Seefeld rückten neben den
Hauptakteuren – den Kindern – die
Eltern in den Mittelpunkt. „Bei der
Taufe wurde den Kleinkindern das

Kreuz als Zeichen der Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft Christi auf die
Stirn gezeichnet“ so Rosner. Dass
der große Tag der Erstkommunion
eine Fortführung als Symbol im
Glauben darstellt, wurde durch
ganz persönliche Handlungen von
Vater und Mutter während des Got-
tesdienstes deutlich gemacht.
„So wie damals zur Taufe, werden

dich deine Eltern unter den Schutz
und die Obhut Gottes stellen,“
machte Pfarrer Rosner Mut für
künftige Wege. Der 26. September
wird alle Kommunionkinder des
Jahres in einem gemeinschaftlichen
Abschlussfest zusammenbringen.

Mehr Geld für das Mittagessen?
Der gemeindliche Zuschuss
für das Essen der Kindergarten-
und Schulkinder soll von
derzeit 50 Cent auf einen Euro
steigen. Eine entsprechende
Empfehlung an den Schul-
verband beschließt der
Gemeinderat einstimmig.

Schmidgaden. (anv) Der Schmidga-
dener Gemeinderat besteht nach
der Kommunalwahl im März in et-
wa zur Hälfte aus neuen Mitglie-
dern. Sie brachten sich in der Sit-
zung, die geprägt war von der Haus-
haltsverabschiedung (wir berichte-
ten),mit einigen Ideen ein.
Eine davon betraf den Zuschuss

für das Essen der Kindergarten-
und Schulkinder. Dieser soll künftig
steigen. „Viele Eltern sind in Kurzar-
beit oder sogar von Arbeitslosigkeit
bedroht“, lautete die Begründung
von Jens Tölg (FWG Trisching). Eine
Mahlzeit kostet im Einkauf vier
Euro, bisher zahlt die Gemeinde 50
Cent dazu. Tölg schlug vor, den Bei-
trag für das kommende Schuljahr
auf einen Euro zu erhöhen.
Am Tag gehen etwa 20 Essen an

Schul- und Kindergartenkinder.
Das sei zwar eine Angelegenheit für
den Schulverband, bemerkte Bür-
germeister Josef Deichl, aber der
Gemeinderat könne eine Empfeh-

lung an den Schulverband abgeben.
Die Kinderbetreuung wurde im Ge-
meindegebiet laut einer Informati-
on von Bürgermeister Deichl im
vergangenen Jahr ausgedehnt. Ak-
tuell sind 100 Kinder im Kindergar-
ten und 38 in der Krippe. Betreut
werden sie von 21 Fachkräften, die
halbtags arbeiten. Aktuell wird ein
neuer Kindergarten gebaut – mit
Kosten von 1,52 Millionen Euro der
größte Posten im veranschlagten
Haushalt.

Kriegerdenkmäler begutachtet
André Ries (Gemeindewohl) ist

ebenfalls neues Gemeinderatsmit-
glied und brachte immer wieder das
Soldaten- und Kriegerdenkmal in
Schmidgaden ins Gespräch. Eine
Sanierung oder gar Erneuerung sei
„dringendst notwendig“. Kämmerer
Hans Werner schlug vor, diese Bau-

stelle nächstes Jahr anzugreifen,
und das Geld dafür aus dem Budget
für den heimatkundlichen Bereich
zu nehmen. In der Runde wurde hin
und her überlegt, ob man zunächst
einen Planer einen Kostenvoran-
schlag machen lassen, beziehungs-
weise einen Wettbewerb ausrufen
solle.

Kosten sparen
Die Räte verständigten sich aber
darauf, dass die Kosten für einen
Planer gespart werden sollen. „Ich
mache auch gerne einen Entwurf“,
bot sich Ries an. Auch die beiden
anderen Kriegerdenkmäler in Tri-
sching und Rottendorf sollen in
diesem Zusammenhang begutach-
tet werden. Das Gremium war sich
einig, sich alle drei Örtlichkeiten
einmal anzusehen. Wenn größere
Arbeiten anstehen könne man im-

mer noch einen Planer beauftragen,
schlug Martin Janz, Geschäftsleiter
der Gemeinde, vor. Ansonsten sei es
schön, dass der Gemeinderat selbst
Initiative zeigt.
Desweiteren wird auf Vorschlag

von Michaela Dirrigl über eine ge-
zackte Haltelinie bei der Sparkasse
Schmidgaden nachgedacht. Dort
lässt der Schulbus Kinder ausstei-
gen – und trotz des absoluten Hal-
teverbots parken dort immer wie-
der Autos. Die optische Abgrenzung
solle das Verbot verdeutlichen.
Außerdem könnte es bald ein

mobiles WC am Recyclinghof
Schmidgaden geben. Dieser hat
zwar nur Samstags von 8 bis 11 Uhr
geöffnet, doch vor allem für die
Mitarbeiter sollte schon die Mög-
lichkeit vorhanden sein, auf die Toi-
lette zu gehen, war sich der Rat ei-
nig.

Wegen der Corona-Pandemie traf sich der Gemeinderat Schmidgaden zur Sitzung in der Mehrzweckhalle der Mittelschule.
Bild: anv

Zu schnell in die Kurve: 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Nabburg. Ein 18-Jähriger war am
Sonntag um 22.10 Uhr mit seinem
VW Golf im Ortsteil Haindorf un-
terwegs. Wie die Polizeiinspektion
Nabburg berichtet, verlor der junge
Mann wohl aufgrund nicht ange-
passter Geschwindigkeit in einer Kurve

der Ortsdurchfahrt die Kontrolle über
sein Fahrzeug und fuhr gegen einen
abgestellten Pkw-Anhänger, der da-
durch in eine Scheune geschoben
wurde. Zudem wurde ein neben der
Scheune stehender Strom-Verteiler-
kasten umgedrückt. Der hinzuge-

zogene Fachberater des Technischen
Hilfswerks (THW) beschloss eine Nach-
alarmierung von THW-Einsatzkräften,
da der Gebäudeteil einzustürzen
drohte. Das Gebäude konnte mit
Spindelstützen fachgerecht abgestützt
und gesichert werden.Der beschädigte

Stromverteilerkasten wurde von
einem Mitarbeiter des Energieversor-
gers überprüft und ebenfalls abge-
sichert. Der Schaden an Fahrzeugen,
Scheune und Stromkasten beträgt
insgesamt etwa 15000 Euro.
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