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KURZ NOTIERT

Sparte Turnen des FC
Schwarzenfeld startet
Schwarzenfeld. (mab) Die Sparte
Turnen des 1. FC Schwarzenfeld
wird ab Montag, 5. Oktober, wie-
der teilweise mit dem Turnpro-
gramm beginnen. Natürlich un-
ter den erforderlichen Hygiene-
maßnahmen. Das komplette
Stundenangebot kann derzeit
noch nicht angeboten werden.
Einzelheiten folgen.

Ausschuss des
Marktgemeinderats tagt
Schwarzenfeld.DerGrundstücks-,
Bau- und Umweltausschusses
des Marktgemeinderats Schwar-
zenfeld hält am Montag, 14. Sep-
tember, um 18 Uhr seine erste öf-
fentliche Sitzung im großen Sit-
zungssaal des Rathauses ab. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem folgende Punkte:
Diskussion über eine weitere

Straßenlaterne im Marienweg,
Besprechung des Bauantrags der
Naabtaler Milchwerke GmbH
& Co KG Privatmolkerei Bechtel
zur Erweiterung der Kantine mit
Büroaufstockung sowie Erweute-
rungspläne, Brandschutzertüch-
tigung und Aufstellung von drei
Edelstahltanks. Außerdem hat
die Naabtaler Milchwerke GmbH
& Co KG Privatmolkerei Bechtel
die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung
zur Änderung der bestehenden
Kälteanlage beantragt. Im An-
schluss werden Bauanträge be-
kanntgegeben, zu denen das ge-
meindliche Einvernehmen nach
erteilt worden ist. Zum Schluss
stehen weitere Bekanntgaben
und Anfragen auf dem Plan.

Problemmüll
wird abgeholt
Schmidgaden. In der Gemeinde
Schmidgaden findet eine Pro-
blemmüll-Sammelaktion zu fol-
genden Zeiten statt:
Die erste Fuhre wird am Mitt-

woch, 23. September, in Rotten-
dorf von 10.20 Uhr bis 10.50 Uhr
beim Feuerwehrgerätehaus ab-
geholt, in Trisching von 11.10 Uhr
bis 11.40 Uhr beim Vereinshaus
und in Schmidgaden von 12 Uhr
bis 12.30 Uhr beim alten Feuer-
wehrgerätehaus. Der zweite Ab-
schnitt erfolgt am Freitag, 23.Ok-
tober, in Schmidgaden von 12.40
Uhr bis 13.10 Uhr beimRecycling-
hof (Lärchenfeld, nicht Bauhof).
Nähere Informationen kön-

nen unterwww.schmidgaden.de,
in der Rubrik „Neuigkeiten aus
der Gemeinde Schmidgaden“
und an denAnschlagtafeln nach-
gelesen werden

Gemeinde begrüßt neuen Pfarrvikar
In der Pfarreiengemeinschaft
Schwarzenfeld gibt es ein
neues Gesicht: Der indische
Pater Justine Chakkiath hat
seinen Dienst mit zwei
Begrüßungsgottesdiensten
angetreten.

Stulln/Schwarzenfeld. (ohr/mab) Bi-
schof Rudolf bestellte Pfarrvikar Jo-
seph Kokkoth ab 1. September 2020
zum Pfarrer der Seelsorgeeinheit
Haibach-Elisabethzell im Dekanat
Bogenberg bei Straubing. Ein Nach-
folger ist bereits gefunden: Pater
Justine Chakkiath zelebriert am
Sonntag den Gottesdienst in der St.-
Barbara-Kirche Stulln.

Dankbar sein
„Mit einem Herzen voller Dankbar-
keit kommen wir vor Gott, um Got-
tesdienst zu feiern. Dankbar, weil
wir gesund sind und wieder einiger-
maßen Normalität erfahren kön-
nen“, leitete der Pfarrvikar seine
Hinführung ein und stellte seinen
bisherigen Lebens- und Berufsweg
vor: Er kommt aus Kerala in Indien,
ist 38 Jahre alt und gehört der Or-
densgemeinschaft „Little Flower
Congregation“ an. Er wurde am 28.
Dezember 2008 zum Priester ge-
weiht, war in verschiedenen Berei-
chen des Ordens eingesetzt und seit
2014 als Pfarrvikar in der Pfarreien-
gemeinschaft Regenstauf, Ramspau
und Kirchberg tätig, „Es ist mir eine
Freude, mit euch in einer lebendi-

gen Gemeinde leben und wirken zu
dürfen“, sagte Chakkiath. In der
Predigt nahm der Geistliche Bezug
zum Tagesevangelium. Jesus redet
darin über den Umgang mit den
Menschen. Wie soll sich der Mit-
mensch verhalten, wenn er im an-
deren einen Fehler sieht: Sich är-
gern und darüber schimpfen? Oder
fehle auch der Mut, auf das falsche
Handeln aufmerksam zu machen?
Der Geistliche ging auf drei

wichtige Regeln ein, die bei einer
Zurechtweisung zu beachten sind:
Sie soll in Liebe geschehen. Sich be-
mühen, die passenden Worte zu
finden. Der Angesprochene möchte
merken: Es geht nicht einfach um
Kritisieren. Zum anderen ist der
passende Zeitpunkt abzuwarten.
Und drittens ist stets viel Geduld
mitzubringen. „Wir sind dankbar
für den Priester im Dorf“, bekunde-
te Pfarrgemeinderatssprecher Ste-
fan Wittmann bei seinem Willkom-
mensgruß. Die Pfarrgemeinde ist
eine lebendige Gemeinschaft, ge-
prägt von Zusammenarbeit und Of-
fenheit. Die kirchlichen Gruppie-
rungen, die Gemeinde und die Ver-
eine bilden eine starke Klammer im
Zusammenleben und Zusammen-
halt. Die Pfarrgemeinde, so Witt-
mann, wünsche Pfarrvikar Justine
Chakkiath ein erfreuliches seelsor-
gerisches Wirken und eine gute Zeit
in Stulln. Die Schola des Stullner
Kirchenchores unter der Leitung
von Organist Roland Lebrecht be-
gleitete den festlichen Gottesdienst
musikalisch.

Bereits in der Vorabendmesse am
Samstag und in allen sonntäglichen
Messen wurde Pater Justine Chakki-
ath auch den Gläubigen in Schwar-
zenfeld vorgestellt.

Nicht frei von Fehlern
Er freue sich auf die Arbeit und füg-
te an, dass der Priesterberuf mitun-
ter auch steinig sein kann und Feh-
ler bei der täglichen Arbeit nicht
ausbleiben werden. Oftmals sei es
leichter, über einen Menschen zu
reden als miteinander zu sprechen.
In diesem Sinne freue er sich auf
den Dialog im gemeinsamen Mitei-
nander. Für die Kirchengemeinde
wünschte Pfarrgemeinderatsspre-

cherin Angela Dausch Freude, gute
Gespräche und fruchtbare Zusam-
menarbeit mit der Bevölkerung, so-
wie den Vereinen in seinem künfti-
gen Wirkungskreis. Symbolisch
überreichte sie an Pater Justine ei-
nen Blumenstrauß mit Sonnenblu-
men. „Dieser leuchtende Strauß soll
Sonne und Wärme für ihr Tun und
Schaffen hier in Schwarzenfeld
übermitteln“, begrüßte sie den
Geistlichen. „Ich freue mich auf die
gemeinsame Arbeit mit dir und bin
froh, dass der Herr deine Schritte
hierher, zu uns nach Schwarzenfeld
gelenkt hat“, hieß Pfarrer Heinrich
Rosner seinen Mitbruder willkom-
men.

Pfarrer Heinrich Rosner (rechts) und Pfarrgemeinderatssprecherin Angela
Dausch hießen Pater Justine Chakkiat in seiner neuen Eigenschaft als Pfarrvikar
auch in Schwarzenfeld willkommen. Bild: mab

Stadtführung mit
Mundart-Texten
Wernberg-Köblitz. Der Katholi-
sche Frauenbund Wernberg lädt
zur „Mundart-Stadtführung mit
Texten von Maria Schwägerl“ am
Freitag, 25. September,um 16 Uhr
in Nabburg ein. Irene Ehemann
wird an markanten, geschichts-
reichen Orten in der Nabburger
Altstadt Geschichten und Ge-
dichte vorlesen, wie „Unsa Stoar-
chanest“ oder „Unsa Stoodberg“
und vieles mehr. Während der
Stadtführung gibt es eine kleine
Stärkung im Schmidgarten, und
nach kurzen Sehenswürdigkei-
ten in Nabburg endet die Füh-
rung im Sterngarten schließlich
bei einer kleiner Brotzeit. Die
Schwägerlführung dauert etwa
1,5 Stunden und kostet zehn
Euro.Verbindliche Anmeldungen
für die Führung sind bis 23. Sep-
tember im Schuhhaus Bäuml un-
ter der Telefonnummer 2572
möglich.

UMFRAGE Start unter besonderen Bedingungen: Wie lief der Schulbeginn aus Sicht der Rektoren und Lehrer?

Christine Schneider

In Oberviechtach hat der
Tag gestaffelt begonnen.
„Alleswarwunderschön und
lief reibungslos“, sagt die
Rektorin und lacht. Damit
die Eltern eine Erinnerung
haben, haben die Lehrer von
den Kindern am Platz ein
Foto mit der Schultüte ge-
macht. Zum Schluss es ers-
ten Tages gab es im Jahnsta-
dion noch eine große Luft-
ballon-Aktion. Bild:wel

Thomas Troidl

Der Rektor aus Schönsee
sagt, dass die Situation für
die Kinder ungewohnt war.
„Manche haben sich seit
März nicht mehr gesehen.“
Im Laufe desTages habe sich
aber gezeigt, dass die Kinder
einanderviel zu erzählenha-
ben. „Das hat man an der
Lautstärke im Klassenzim-
mer gemerkt.“Die Erstkläss-
lerhatten bei derBegrüßung
zwei Begleiter dabei. Bild: es

Diana Neidhardt

Die Rektorin aus Wernberg-
Köblitz hat Eltern und Erst-
klässlern während der Feri-
en die Hygieneregeln ge-
schickt.Die Begrüßung fand
gestaffelt statt. „Die Erst-
klässler konnten zwischen
Mama und Papa sitzen. Sie
sind anschließend ohne Pro-
bleme mit ihren Lehrern in
die Klassenzimmer gegan-
gen.“ Die gute Vorbereitung
habe sich ausgezahlt. Bild: twi

Silke Schmid

Die Rektorin in Pfreimd hat
die ersten Klassen in der
Turnhalle getrennt begrüßt.
„Die Kinder hätten die Mas-
ke sogar aufgelassen. Ich ha-
be ihnen erklärt, dass sie sie
in der Grundschule am Platz
nicht brauchen. Sie waren
aufgeregt undgespannt,was
auf sie zukommt.“ Für
Schmidwar es sonst fast wie
ein gewöhnlicher Schul-
start. Bild:Schule Pfreimd/exb

Siegfried Seeliger

In Schwarzenfeld gab es ein
Highlight. „Wir konnten die
Kinder gleich aufheitern,
weil der Zauberclown Fabel-
lini zu unserem Lehrkörper
dazugestoßen ist“, sagt der
Rektor. Sein Auftritt habe
die Kinder „gleich verzau-
bert“. Seeliger ist mit der Be-
grüßung auf dem Sportplatz
zufrieden, auch wenn er den
Ablauf anders gestalten
musste. (wpt) Bild: gf

Neuer Pfarrvikar der Pfarreiengemeinschaft Schwarzenfeld-Stulln, Pater Justine Chakkiath, feierte seinen ersten Sonntagsgottesdienst in der St.- Barbara-Kirche
Stulln. Pfarrgemeinderatssprecher Stefan Wittmann (rechts) hieß den Geistlichen herzlich willkommen. Bild: ohr


