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Engstelle noch nicht abgehakt
Gemeinderat kommt zu einer Besichtigung nach Wölsendorf – Straße wird markiert

Schwarzach. (ohr) Die Engstelle in
der Kirchstraße in Wölsendorf
nimmt der Gemeinderat Schwarz-
ach demnächst bei einem Ortster-
min in Augenschein. Das Gremium
sucht nach einer angemessenen Lö-
sung zur Entschärfung der Situati-
on.
In der Sitzung wurde von einem

Schreiben der Polizeiinspektion
Nabburg berichtet. Demnach han-
delt es sich trotz der Einschränkung
nicht um einen Unfallschwerpunkt.
Verkehrsunfälle in der Kirchstraße,
auch nicht mit überhöhter Ge-
schwindigkeit, wurden in den letz-
ten Jahren nicht registriert. Trotz-

dem: Der Gemeinderat möchte sich
nun auf Vorschlag des Bürgermeis-
ters vor Ort nochmals ein Bild ma-
chen.
Es standen noch drei weitere An-

fragen vergangener Sitzungen zur
Klärung auf der Tagesordnung. Die
Beschränkung der Kirch- und Bahn-
hofstraße in Wölsendorf auf 15 be-
ziehungsweise 20 Tonnen ist nicht
möglich, da diese Straße für Fahr-
zeuge bis zu 40 Tonnen ausgebaut
ist. Zur Anordnung einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung in der Kirch-
straße in Wölsendorf, also Tempo
30, fehlen die Voraussetzungen, da
sie als Vorfahrtsstraße beschildert

ist. Bei der gewünschten Markie-
rung eines Mittelstreifens auf der
Gemeindeverbindungsstraße von
Pretzabruck nach Wölsendorf wur-
de vorausgeschickt, dass 1000 Me-
ter auf dem Hoheitsgebiet von
Schwarzenfeld liegen. Eine Beteili-
gung ist zugesagt. Die Kosten für
den laufenden Meter liegen bei
acht Euro. Die Anbringung inner-
orts ist nur bei zwei Fahrstreifen
vorgesehen. Unter Punkt „Sonsti-
ges“ regte Gemeinderat Michael
Wilfahrt eine Sitzung der beiden
Gremien Schwarzach und Stulln
zur Situation des gemeinsam be-
triebenen Kindergartens an.

Die Engstelle in der Kirchstraße in Wölsendorf nimmt der Gemeinderat Schwarzach demnächst bei einem Ortstermin in Au-
genschein. Das Gremium sucht nach einer angemessenen Lösung zur Entschärfung der Situation. Bild: ohr

Zu- und Abgänge im Dekanat Nabburg
Im Dekanat Nabburg gibt es
einige Wechsel auf den Seel-
sorgerplätzen. Wer geht und
wer kommt, wird beim
Kapiteltag in Schwarzenfeld
bekannt gegeben.

Schwarzenfeld/Nabburg. (ral) Jedes
Jahr Anfang Juli lädt das Dekanat
Nabburg zum Kapiteltag ein. Dort
treffen sich die Priester aus dem
Dekanat zunächst zu einer Konfe-
renz, im Abschluss findet dann ein
Festgottesdienst statt. In diesem
Jahr war alles etwas anders. War im
letzten Jahr in Trisching die Kirche
noch bis auf den letzten Platz ge-
füllt, so musste heuer streng darauf
geachtet werden, dass die Ab-
standsregeln eingehalten wurden.
Trotz der Pandemie meldeten sich
die Laien aus dem Dekanat, um am

Abschlussgottesdienst teilzuneh-
men. Musikalisch begleitet wurde
der Gottesdienst durch den Deka-
natschor unter der Leitung von Mi-
chael Koch. Der Chor war in den
Bänken verteilt, ganz den Hygiene-
regelungen entsprechend. Den
Festgottesdienst zelebrierte Dom-
kapitular Johann Ammer, der in sei-
ner Predigt auf die augenblickliche
Corona-Krise einging und welche
Bedeutung dies für den Glauben
hat. Zum Gottesdienst gehört es
auch, dass besonders der verstorbe-
nen Priester, die im Dekanat ge-
wirkt haben, gedacht wird. In die-
sem Jahr wurde besonders an Pfar-
rer i.R. Johann Schießl erinnert, der
im März dieses Jahres verstorben
war. Am Ende des Gottesdienstes
dankte Dekan Michael Hoch Dom-
kapitular Ammer für den Austausch
bei der Konferenz am Nachmittag
und die Predigt. Er konnte ihm

ebenfalls gratulieren, denn Ammer
begeht in diesem Jahr sein 25-jähri-
ges Priesterjubiläum. Hoch führte
weiter aus, dass es in diesem Jahr
wieder Verabschiedungen gibt von
Priestern, die das Dekanat zum 31.
August verlassen. Dies sind Monsig-
nore Klaus-Oskar Lettner, bisher in
Nabburg, der als Priesterseelsorger
zur Diözese nach Regensburg wech-
selt. Lettner war von 2019 bis 2020
in Nabburg. Pfarrvikar Joseph Kok-
koth wechselt von Schwarzenfeld-
Stulln als Pfarradministrator in die
Pfarreiengemeinschaft Haibach-Eli-
sabethszell. Joseph Kokkoth war von
2014 bis 2020 in Schwarzenfeld und
Stulln tätig. Hoch dankte beiden
Priestern für ihr Wirken im Deka-
nat und wünschte ihnen weiterhin
alles Gute. Zum 1. September kom-
men wieder neue Priester in das
Dekanat, so Pater Justine Chakkiath
als Pfarrvikar nach Schwarzenfeld

und Stulln mit Wohnsitz in Stulln.
Er kommt aus der Pfarreiengemein-
schaft Regenstauf-Kirchberg-Ram-
spau. Pastoralreferent Andreas Har-
tung wechselt aus Teunz-Nieder-
murach nach Pfreimd, Pater John-
son Thomas Kattayil als Pfarrvikar
zur besonderen Verwendung nach
Pfreimd. Er kommt aus Geigant in
das Dekanat. Pater Alfred Lindner
geht zur Mithilfe bei den Gottes-
diensten und Kasualien vom Klos-
ter Ensdorf aus mit einem Tätig-
keitsumfang von 50 Prozent nach
Nabburg. Bisher war er Kranken-
hausseelsorger in Amberg. Zum
Schluss seiner Ausführungen konn-
te Hoch noch drei Priestern aus
dem Dekanat zu runden Weihejubi-
läen gratulieren: Pfarrer Hans
Spitzhirn zum 20-Jährigen, Pfarrer
Heinrich Rosner zum 40-Jährigen
und Pfarrer i.R. Josef Höning zum
55-Jährigen.

Einen kleinen Einzug gab es anlässlich des Kapiteltags des Dekanats Nabburg in die Pfarrkirche Schwarzenfeld. Bild: ral

Kaninchenzüchter
auf gutemWeg
Schwarzenfeld. (ksi) Einen Überblick
über das zurückliegende Züchter-
jahr gab Vorstand Gerald Birzer bei
der Mitgliederversammlung des
Kaninchenzuchtvereins im Vereins-
heim an der Fichtenstraße. Nach ei-
nem leichten Rückgang im Mitglie-
derstand durch Sterbefälle gehören
dem Verein derzeit 66 Altzüchter
und vier Jungzüchter an. „Wir kön-
nen aber dennoch zufrieden sein“,
meinte er. Jugendleiter Guido
Kirschner lobte seine Schützlinge.
Erfreulich waren bei den Jungzüch-
tern die Aktivitäten im kleinen
Kreis. Gerald Birzer berichtete von
dem Geschehen bei den Altzüch-
tern. Die Vatertagsfeier im Vereins-
heim sowie ein Herbstfest am Ver-
einsheim, die Nikolausfeier wurde
mit den Jungzüchtern abgehalten.
Bei verschiedenen befreundeten
Vereinen waren man zu diversen
Veranstaltungen zu Gast. Der Höhe-
punkt im vergangenen Jahr war die
Lokalschau. „Mit 99 Tieren bei un-
serer Ausstellung haben wir drei
Jahre lang eine Steigerung der aus-
gestellten Tiere erreicht. Mit mehr
Tieren als in den zurückliegenden
Jahren stimmt mich das sehr posi-
tiv für die Zukunft“, betonte er. Es
sei sehr gut bewertetes Tiermaterial
bei der Schau gezeigt worden. Die
Bezirksjugendjungtierschau wurde
in Schwarzenfeld ausgerichtet. Man
sei auf dem besten Weg, auch sol-
che Ausstellungen zu beschicken.
Im zurückliegenden Jahr konnten
für besondere Verdienste zehn Mit-
glieder geehrt werden. Drei Mitglie-
dern wurde zu runden Geburtsta-
gen gratuliert.

TIPPS UND TERMINE

Netzwerk-Tipps
für Generation 55plus
Schwandorf. Das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) Schwandorf hat mit
dem „Netzwerk Generation
55plus – Ernährung und Bewe-
gung“ Programme für Menschen
ab der Lebensmitte entwickelt.
Wegen der Coronapandemie sind
Präsenzveranstaltungen derzeit
nicht möglich. Deswegen bietet
das AELF Schwandorf neben On-
line-Seminaren in Zusammenar-
beit mit dem Kompetenzzen-
trum für Ernährung viele Tipps
und Hinweise auf derHomepage.
Wie kann ich mein Immunsys-
tem stärken? Schützen Nah-
rungsergänzungsmittel vor dem
Coronavirus? Wo finde ich Anre-
gungen für ausgewogene Spei-
sen? Worauf sollte ich beim Ein-
kauf von haltbaren Lebensmit-
teln achten? Was kann ich zu
Hause in meinem Garten ernten
bzw. anpflanzen? Diesen und
weiteren spannenden Fragen der
Ernährungsbildung geht dasAmt
auf den Grund und gibt praxis-
naheAntworten.Gerade jetzt ha-
ben viele Zeit für gemeinsame
Aktivitäten wie Kochen, Backen
und das Ausprobieren von neuen
Rezepten. Auch die Vielfalt an
Kräutern und Gewürzen im eige-
nen Garten kann als Chance an-
gesehen werden, um Abwechs-
lung in den Speiseplan Zuhause
zu bringen. „Kochen ohne Zeit-
druck und gemeinsameMahlzei-
ten machen vielen richtig Spaß“,
so Johanna Baumann, Ansprech-
partnerin für Ernährung.
Ältere Menschen und Vorer-
krankte sind während der Coro-
na-Krise besonders einge-
schränkt. Aber auch viele Arbeit-
nehmer imHomeoffice verlassen
das Haus nur selten, was für alle
eine neue Situation ist, die es gut
zu meistern gilt und die nicht zu
Lasten der Gesundheit gehen
sollte. Bewegung ist wie die Er-
nährung wichtig, damit die kör-
perlichen und geistigen Funktio-
nen des Körpers nicht abnehmen
– auch in außergewöhnlichen
Zeiten. Das AELF Schwandorf
gibt Tipps und Infos, wie das
Wohnzimmer zum bewegten
Wohnzimmer gemacht werden
kann, wie Alltagsgegenstände
zum Fitnessgerät umfunktio-
niert undwelche kleine Übungen
unkompliziert in denAlltag inte-
griert werden können. „20 bis 30
Minuten Bewegung am Tag hal-
ten fit und beeinflussen die
Stimmungpositiv“, resümiert ein
überzeugter Teilnehmer. Die vie-
len Tipps und Angebote des
„Netzwerks Generation 55plus“
gibt es unter: http://www.aelf-
sd.bayern.de/ernaehrung/.

Golf-Schnupperkurs
in den Ferien
Schwandorf. Der Kreisjugendring
bietet am 6. August von 10 bis
12.30 Uhr einen Golf-Schnupper-
kurs an, an dem Kinder und Ju-
gendliche ab zehn 0 Jahren teil-
nehmen können. In diesem Golf-
kurs wird man von erfahrenen
Trainern in dieWelt des Pitchens
und Puttens, der Schwünge und
Schläger sowie der Taktik und
Technik eingewiesen. Es wird
vielleicht nicht auf Anhieb ein
„Hole-in-one“, aber Spaß ist auf
jeden Fall garantiert. Die Veran-
staltung findet auf der Golfanla-
ge des Golf- und Land-Clubs
Oberpfälzer Wald in Ödengrub
statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt fünf Euro.Anmeldung beim
Kreisjugendring Schwandorf bis
spätestens 31. Juli unterwww.kjr-
schwandorf.de, info@kjr-
schwandorf. de oder Telefon
09431/20336.


