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IM BLICKPUNKT

Hausnamen sollen
erfasst werden
Schwarzach. (ohr) Eine Anregung
aus der Bevölkerung, Hausna-
men öffentlich wieder bekannt
zu machen, griff die Lokale Akti-
onsgruppe (LAG) auf und initiier-
te im Landkreis Schwandorf das
Projekt „Alte Hausnamen neu
aufgelegt“. Dabei soll Hausbesit-
zern die Gelegenheit gegeben
werden, ihre Anwesenmit diesen
überlieferten Bezeichnungen zu
versehen.
Beim Schwarzacher Gemein-

derat stieß eine entsprechende
Interessensabfrage des Landrats-
amtes auf offene Ohren, Bürger-
meister Franz Grabinger sprach
von „einer guten Idee“. Dafür soll
in derGemeinde in jedemOrt ein
Ehrenamtlicher zur Erfassung
benannt werden. Bis Mitte De-
zember sollen sich Interessenten
für ein Hausnamen-Schild mel-
den. Diese sollen auf Acryl in der
einheitlichen Größe 35 mal 25
Zentimeter gedrucktwerden.Da-
rauf stehen werden der Hausna-
me und eventuell auch seine Be-
deutung. Für die Bürger fallen
keine Kosten an. Die Daten für
die Beschriftung sind erst im
Laufe des Jahres 2021 erforder-
lich.

KURZ NOTIERT

Turnhallen bleiben
geschlossen
Nabburg. Geschlossen sind aktu-
ell die städtischen Turnhallen.
Der Auslöser sind die geltenden
Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie. Laut Mitteilung
der Verwaltungsbehörde können
die Sporthallen in Nabburg und
Diendorf voraussichtlich bis 10.
Januar nächsten Jahres nicht ge-
nutzt werden.

Mit Haushalt und
Kindergartensatzung
Altendorf. Zu einer öffentlichen
Sitzung tritt der Gemeinderat
amDonnerstag, 3.Dezember, um
19 Uhr im Sportheim zusammen.
Zunächst stellt sich der neue ILE-
Manager vor, ehe über den Bau-
antrag von Jessica und Florian
Zilk für den Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Doppelgarage
und Geräteraum abgestimmt
wird. Nach Bekanntgaben und
Informationen, wird der Haus-
haltsplan der Gemeinde für 2021
vorgestellt und beraten.
ImAnschluss sollen die Benut-

zungssatzung und die Gebüh-
rensatzung für den Kindergarten
Sankt Andreas neu gefasst wer-
den. Im folgenden Punkt geht es
um die Erhebung einer Auf-
wandspauschale für Leistungen,
diemit derAbnahmedes Einbaus
und der Nutzung eines privaten
Sonderwasserzählers zusam-
menhängen.Weitere Punkte: Di-
gitales Klassenzimmer – Einbau
W-Lan im Schulgebäude und Be-
schaffung I-Pad-Koffer; Beschaf-
fung von Außenspielgeräten für
Kinder ab drei Jahren für den
Kindergarten.

Grüngutplatz
schließt demnächst
Schmidgaden. Wie die Gemeinde
informiert, wird in den Winter-
monaten Dezember, Januar und
Februar der Grüngutplatz der
Gemeinde Schmidgaden ge-
schlossen. Am Samstag, 28. No-
vember,von 14 bis 16 Uhr können
Gartenabfälle letztmalig angelie-
fert werden. Die Öffnungszeiten
ab Frühjahr 2021 werden recht-
zeitig bekannt gegeben.

Neu im Dienst am Altar
Stulln. (ohr) In einem feierlichen
Gottesdienst in der Sankt-Barbara-
Kirche nahm die Pfarrgemeinde
Stulln sechs Mädchen und drei Bu-
ben in die Ministrantenschar auf.
Den Rahmen bildete das Christkö-
nigsfest, das jeweils am Ende des
Kirchenjahres begangen wird.
„Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die

Stunde. Heute wird getan oder auch
vertan, worauf es ankommt, wenn
er kommt“, zitierte Gemeinderefe-
rent Markus Seefeld in hinführen-
den Worten einen Liedtext. Auch
das Evangelium fordere die Gläubi-
ge dazu auf, sich zu fragen: „Was
habe ich getan?“
Die sechs Mädchen und drei Bu-

ben, die sich künftig als Ministran-
ten engagieren, hatten eine passen-
den Antwort darauf: „Wir haben

uns für den Dienst am Altar ent-
schieden“
Pfarrer Heinrich Rosner nahm in

der Predigt Bezug zur Fußwaschung
beim letzten Abendmahl: „So wie
Jesus gehandelt hat, so sollt auch
ihr handeln“, gab der Priester den
Ministranten und den Gläubigen
mit auf den Weg. Der Geistliche
segnete die Plaketten und Kreuze
der neuen Messdiener als ein Zei-
chen zur Berufung zum Dienst am
Altar. Die Oberministranten spra-
chen bei der Übergabe ihre neuen
Mitstreiter mit Vornamen an und
hießen sie in der Gruppe willkom-
men. Auch in die Fürbitten wurden
die „Neuen“ besonders mit einge-
schlossen.
Ministrantenbetreuerin Christi-

ne Stuiber freute sich über den Zu-

wachs und sprach von einer moti-
vierten, aktiven Gruppe. Im An-
schluss an den Gottesdienst segne-

te Pfarrer Heinrich Rosner die Fahr-
zeuge auf den Parkflächen im Um-
feld der Kirche.

Lena Kraus und Lena Eules (vorne, von links) sowie Luis Bodensteiner und Luca
Schönberger (hinten, von links) zählen mit zu den insgesamt neun neuen Mess-
dienern in Stulln. Mit auf dem die Oberministrantinnen Sandra Butz (links) und
Leonie Barth (rechts). Bild: ohr

Kritik im Gemeinderat an Auskünften zur Waldrodung
Schmidgaden. (ral) Redebedarf be-
stand in der Sitzung des Gemeinde-
rats Schmidgaden hinsichtlich des
Protokoll derOktober-Sitzung.Rats-
mitglied Hans-Jürgen Flierl (FWG
Trisching) sagte, er fühle sich in Sa-
chen der weiteren geplanten Photo-
voltaikanlage bei Hartenricht hin-
tergangen.
Nach Erteilung des Rederechts

habe der Antragsteller in der Sit-
zung falsche Informationen zur
Waldrodung vorgetragen, so Flierl.
Bürgermeister Josef Deichl sagte
dazu, dass ein entsprechender Ein-
wand bei der ersten Auslegung im
Bauleitplanverfahren auch durch
den Gemeinderat möglich sei.

Andreas Altmann (FWG Rotten-
dorf-Gösselsdorf) sprach den Be-
schluss an, der sich gegen die Er-
weiterung des Gewerbegebietes
Schmidgaden wandte. Es komme
nicht zur Geltung, dass das Abstim-
mungsergebnis knapp gewesen war.
Es habe auch sieben Befürworter
gegeben. Unter Berücksichtigung
der vorgebrachten Einwände wurde
das Protokoll genehmigt.
Aus nichtöffentlicher Sitzung

teilte Bürgermeister Josef Deichl
mehrere Beschlüsse mit: Bei den
Straßen- und Kanalbauarbeiten in
Rottendorf wurden mehrere Nach-
träge genehmigt. Beim Kindergar-
tenneubau sind die Baumeisterar-

beiten der Firma Altmann auf
384000 Euro pauschaliert. Die Fir-
ma Rank wird die Attika (mauerar-
tige Erhöhung der Außenwand) für
27723 Euro bauen. Die Teilleistung
Estrich ging mit 69500 Euro eben-
falls an die Firma Altmann.
Die Planungsleistungen zur Neu-

gestaltung des Friedhofs Trisching
wurden stufenweise an das Pla-
nungsbüro Lösch (Amberg) mit ei-
ner Gesamtangebotssumme von
28242 Euro vergeben. Auch die Pla-
nung im Friedhof Schmidgaden
übernimmt das Büro Lösch für
54594 Euro, wobei Los 1 erst nach
Abschluss einer neuen Friedhofs-
vereinbarung vergeben wird. Für

die Grundschule Rottendorf wur-
den IT-Gerätschaften für 21867
Euro angeschafft. Der Bruttobetrag
wird vom Freistaat Bayern mit 90
Prozent gefördert.
Gemeinderat Erich Amann (FWG

Trisching) gab die Mitteilung eines
Bürgers weiter, dem in der Gemein-
deverwaltung ein Termin versagt
worden sein soll. Laut Bürgermeis-
ter Josef Deichl sei eine Person aus
der Verwaltung positiv auf Corona
getestet worden. Deshalb sei mehr-
fach ein Hinweis veröffentlicht
worden, dass Bürger nur in drin-
genden Fällen und nach Terminver-
einbarung im Rathaus vorstellig
werden können.

Jugendarbeit wird finanziell honoriert
Die Förderung der Vereins-
arbeit liegt dem Gemeinderat
Schwarzach am Herzen. Ein
Antrag des SC Altfalter auf
finanzielle Unterstützung löst
eine Grundsatzdebatte aus.
Nun gibt’s für die Sportler bis
2025 jährlich einen festen
Zuschuss.

Schwarzach. (ohr) In der Sitzung des
Gemeinderates verlas Bürgermeis-
ter Franz Grabinger das Antragsge-
such des SC Altfalter. Darin waren
die vielfältigen Aufgaben, vor allem
auf dem Feld der Jugendarbeit, de-
tailliert aufgelistet. Die jährliche fi-
nanzielle Belastung, trotz Ehren-
amtlichkeit, wurde mit rund 20000
Euro angegeben. Mit ihrem Antrag
baten die Sportler die Gemeinde um
eine Unterstützung in den kom-
menden Jahren.
Bürgermeister Grabinger verwies

auf bereits geführte Gespräche mit
dem Verein. Er erinnert an die vom
Gemeinderat bereits beschlossenen
Zuschüsse: Für die Jahre 2017 bis
2019 gab es jeweils 1000 Euro, au-
ßerdem wurde heuer die einmalige
Zuwendung von 2000 Euro für eine
neue Pelletheizung geleistet.
In ihren Diskussionsbeiträgen

stellten die Ratsmitglieder heraus,
dass andere Vereine ebenfalls gute
Jugendarbeit leisteten. Für den SC
Altfalter sei vor allem die Jugend-
förderung ein wichtiger Aspekt, er-
gänzte Georg Mayer. Jeder Verein
müsse einzeln betrachtet werden,
schlussfolgerte Michael Wilfahrt
und brachte mit dieser Feststellung
das Ergebnis der Aussprache auf
den Punkt. Konsens war, dass der
SC als einziger Sportverein im Ge-
meindegebiet durch seine umfang-
reiche Jugendarbeit einen wertvol-
len Beitrag für das gesellschaftliche
Leben leiste.
Um dies zu honorieren, ist die

Gemeinde bereit, Geld in die Hand

zu nehmen. Die jährliche Bezu-
schussung soll ein Beitrag zur
Grundfinanzierung des Sport- und
Spielbetriebes sein. In einem ein-
stimmigen Beschluss gewährte der
Gemeinderat dem SC Altfalter für
die Jahre 2020 bis 2025 einen jährli-
chen Zuschuss in Höhe von 1500
Euro.
Die Bedarfsmeldung der fünf ge-

meindlichen Feuerwehren für das
Jahr 2020 summiert sich für Aus-
rüstung auf 2620 Euro und auf
6450 Euro für die Schutzkleidung;
insgesamt 9070 Euro. Die Beträge
im Einzelnen – Feuerwehr Altfalter:
Ausrüstung 30 Euro/Schutzklei-
dung 2260 Euro; Feuerwehr
Schwarzach (900 Euro/860 Euro),

Feuerwehr Unterauerbach (530
Euro/390 Euro); Feuerwehr Weiding
(570 Euro/1270 Euro); Feuerwehr
Wölsendorf (590 Euro/1670 Euro).
Bürgermeister Grabinger wurde er-
mächtigt, nach Einholung von An-
geboten, dem günstigsten Anbieter
den Auftrag zu erteilen. Sein Dank
galt den Kommandanten für ihren
engagierten Einsatz. Grünes Licht
gab das Gremium einem Bauantrag
auf Modernisierung eines Garagen-
daches in der Neunburger Straße.
Hinsichtlich der Tonnagebe-

schränkung für die Schwarzach-
Brücke in Schwarzach teilte der
Bürgermeister nach Rücksprache
mit der Tiefbauabteilung des Land-
ratsamts mit, dass das Bauwerk nur

für 30 Tonnen konstruiert und ge-
baut wurde. Ob eine Einstufung in
eine höhere Brückenklasse tech-
nisch vertretbar ist, werde geprüft.
Ratsmitglied Hubert Jetschmann
nahm nach einem Rohrbruch das
veraltete Kanalsystem ins Visier
und befürchtete hohe Kosten. Ger-
hard Ebensberger fragte nach, ob
das Aufstellen des Verkehrszeichens
„Feuerwehreinsatzkräfte“ am Park-
platz neben dem Gerätehaus in
Wölsendorf zu einem Parkverbot
führt. Das sei eine offizielle Wid-
mung für Einsatzkräfte, erklärte
Dritter Bürgermeister Joachim
Schießl. Er versicherte, das abge-
stellte Autos sicherlich nicht abge-
schleppt würden. j Im Blickpunkt

Der SC Altfalter – hier das Sportheim – ist der einzige Sportverein im Gemeindegebiet Schwarzach. Der Gemeinderat hono-
rierte die umfangreiche Jugendarbeit, die hier geleistet wird. Zur Finanzierung des Sport- und Spielbetriebs steuert die Ge-
meinde bis 2025 einen jährlichen Zuschuss bei. Bild: ohr


