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Vereine helfen den Helfern
Wernberg-Köblitz. (twi) Niemand hät-
te sich träumen lassen,dass die Soli-
darität so groß ist. Auch die Salten-
dorfer Vereine unterstützen die
Wernberg-Köblitzer „Helfer vor Ort“
des BRK.Eine 950-Euro-Spende kön-
nen sie in die Anschaffung des neu-
en Einsatzfahrzeugs stecken.
Die Saltendorfer Vereinsgemein-

schaft, vertreten durch ihre Vorsit-
zenden, hat sich zusammengetan,
um die „Helfer vor Ort“ des BRK
Wernberg-Köblitz zu unterstützen.
Dazu gehören die Gymnastikgrup-
pe mit Gisela Graf, die Katholische
Landjugendbewegung mit Simon

Schloßer, der Gartenbau- und Orts-
verschönerungsverein mit Sonja
Schlosser, die Feuerwehr Salten-
dorf, vertreten durch Konrad Kiener
und die Soldaten- und Kriegerka-
meradschaft mit Josef Giesl.
Die fünf Vorsitzenden überreich-

ten gemeinsam der BRK-Bereit-
schaft einen Scheck über 950 Euro
für das neue Einsatzfahrzeug an
den Bereitschaftsleiter Karl-Heinz
Dietl, der mit den Rettungssanitä-
tern Hannes Brenner und Tobias
Böhnstedt gekommen war. Dietl be-
dankte sich hocherfreut im Namen
des BRK-Bereitschaftsteams.

KURZ NOTIERT

Neukalkulation
rückwirkend möglich
Schwarzenfeld. Der Markt
Schwarzenfeld kalkuliert derzeit
die Gebühren für die Abwasser-
beseitigung neu. Die letzte An-
passung erfolgte zum 1. Januar
2016.Mit demSatzungsneuerlass
wurden die Schmutzwasserge-
bühr auf 0,82 Euro pro Kubikme-
ter und die Niederschlagswasser-
gebühr auf 0,19 Euro pro Qua-
dratmeter festgelegt.
Die neuen Gebühren sollen

nach Vorlage der endgültigen
Kalkulation rückwirkend zum 1.
Januar 2020 gelten.Da es corona-
bedingt nicht möglich war, die
Kalkulation in 2020 fertigzustel-
len, fasste derMarktgemeinderat
in der letzten Sitzung dieses Jah-
res erneut den Beschluss, die
neuen Gebühren nach Vorlage
der endgültigen Kalkulation,
rückwirkend zum 1. Januar 2020
gelten zu lassen. Der Beschluss
über die Änderung der Beitrags-
und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung mit Anpas-
sung der Gebühren ist nun im
Jahr 2021, rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2020, vorgesehen.
Aufgrund des Vertrauens-

schutzes der Gebührenzahler
sind rückwirkende Erhöhungen
nurnach rechtzeitigervorheriger
Ankündigung möglich. Der
Markt weist deshalb vorsorglich
darauf hin, dass es im Rahmen
der Neukalkulation der Abwas-
sergebühren zu rückwirkenden
Gebührenerhöhungen ab dem 1.
Januar 2020 kommen kann.

Das Pfarrleben läuft im Krisenmodus
Seit Pandemiebeginn gestaltet
sich das Leben in der Pfarr-
gemeinde Schwarzenfeld
anders als gewünscht. Pfarrer
Heinrich Rosner blickt zurück.

Schwarzenfeld. (mab) Pfarrer Hein-
rich Rosner beleuchtete das unge-
wöhnliche Kirchenjahr 2020 und
nannte die Pläne für das kommende
Jahr. Ein Natur- und Obstgarten soll
hinter der Pfarrkirche angelegt wer-
den.
Auf Zitate von Papst Franziskus

hat Pfarrer Heinrich Rosner wäh-
rend seiner Predigt zum Jahres-
wechsel Bezug genommen. „Dies ist
die Zeit, um über unsere Lebensstile
nachzudenken und darüber, was
unsere täglichen Entscheidungen
mit Konsum und Energieverbrauch
betrifft“, ermahnte das Oberhaupt
der katholischen Kirche in Rom in
seiner Silvesterpredigt zum Um-
denken. Dieses weitsichtige Voraus-
denken hat auch Heinrich Rosner
mit Rückblick auf das Jahr 2020
veranlasst, dahingehend zu appel-
lieren, nicht nur über Veränderun-
gen nachzudenken, sondern diese
auch umzusetzen.

Mit kleiner Gottesdienstgemeinde
Seit Mitte März fand das Pfarrle-

ben nur mehr im „Krisenmodus“
statt, schilderte der Pfarrherr das
gemeindliche Miteinander. Von ei-
ner sich entspannenden Situation
während der Sommermonate, die
mit einer kleinen Gottesdienstge-
meinde mit Beten und Singen ge-
tragen wurde, berichtete Rosner. In
diese Jahresphase fielen die Erst-
kommunionen in der Pfarreienge-
meinschaft Schwarzenfeld-Stulln,
die mit sieben Gruppen gefeiert
wurden. Insgesamt über 100 Firm-
linge durften sich auf ihren großen
Tag mit vorausgehender Firmvorbe-
reitung und einem „menschlich na-
hem“ Weihbischof Josef Graf beim
festlichen Gottesdienst freuen.
Mit einem „langen Atem bis

Ostern und darüber hinaus“ blickte
Heinrich Rosner in die Zukunft und

nannte in diesem Zusammenhang
Einschränkungen bei kleinen Grup-
pen in der Kommunionvorberei-
tung bis hin zu Teilnehmerbe-
schränkungen und Hygieneaufla-
gen bei Gottesdiensten und Beerdi-
gungen.

Ein „Landsmann“
Der Wechsel des Pfarrvikars Joseph
Kokkoth in eine Pfarrstelle ent-
sprach dem persönlichen Wunsch
des beliebten Geistlichen, und mit
Pater Justine konnte ein „Lands-
mann“ von Pfarrer Kokkoth Aufga-
ben in der Pfarrei übernehmen.
Dass bedingt durch Schutzauflagen
der Kontaktaustausch wie ge-
wünscht oftmals nicht so einfach
zu gestalten war, zeigte sich in di-
versen Zusammenkünften, die in

den Vorjahren doch unkomplizier-
ter von statten gingen. Gottes-
dienstvorbereitungen, Geburtstags-
gespräche, aber auch Treffen im
Pfarrheim – sie mussten auf ein
Minimum begrenzt werden.
Im Gartenareal hinter der Pfarr-

kirche soll im beginnenden Jahr
2021 unter fachlicher Anleitung ein
erweiterter Obst- und Naturgarten
entstehen, berichtet der Pfarrer.
Sponsoren hierfür können sich ger-
ne im Pfarramt melden.
Worte des Dankes gingen an

Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit, an
das Pfarrteam, die Mesner, die Sän-
ger, die Ministranten, Lektoren,
Kommunionhelfer und die kirchli-
chen Vereine, die zusammen mit
den Kirchenbesuchern das geistli-
che Leben in der Pfarrei aufrecht

erhalten. Dennoch hätten sich all
jene, die im Pfarrbüro und in der
Gottesdienstvorbereitung so tat-
kräftig mitgeholfen haben, das Jahr
über und gerade zu Weihnachten
und zum Jahreswechsel hin, mehr
Mitfeiernde gewünscht, bemerkte
Pfarrer Rosner im letzten Pfarrbrief
in 2020. „Es war immer sehr groß-
zügig Platz in der Kirche.“

54 Kirchenaustritte
Rosner nannte auch einige sta-

tistische Daten. Taufen: 47 in
Schwarzenfeld, 7 in Stulln; Erst-
kommunion: 39 Schwarzenfeld, 12
Stulln; Firmlinge: gesamt 101; Trau-
ungen: 11 Schwarzenfeld; Sterbefäl-
le: 62 Schwarzenfeld, 9 Stulln; Kir-
chenaustritte: 42 Schwarzenfeld, 12
Stulln.

Auf dem ehemaligen Spielplatzgelände hinter der Kirche wird ein naturnaher Garten unter fachlicher Gestaltung und Be-
gleitung entstehen. Bild: mab

Feuerwehrspitze
„verlängert“
Fensterbach-Högling. (hou) Coro-
na führtmitunter zu kuriosen Si-
tuationen. Bei der Feuerwehr in
Högling müssten im Januar der
Kommandant und sein Stellver-
treter neu gewählt werden. Da
diese Wahl und eine damit ein-
hergehende Versammlung ange-
sichts der Pandemiesituation
aber fraglich erscheinen, musste
der Fensterbacher Gemeinderat
über eine Verlängerungfrist für
beide Ämter entscheiden.Das ge-
schah nach Bekanntgabe der
Sachlage durch Bürgermeister
Christian Ziegler.
Der Wehrführer und sein Vize

hatten zuvor bereits zuge-
stimmt. Bei einer nicht zur De-
batte stehenden Weigerung hät-
ten sie aber angesichts der Lage
auch dienstverpflichtet werden
können.

Rathaus
geschlossen
Wernberg-Köblitz. Das Rathaus ist
derzeit geschlossen. Bei Anliegen
können sich Bürger telefonisch
unter 09604/9211-0 oder Mail
info@wernberg-koeblitz.demel-
den. Ab nächster Woche ist das
Rathauswieder geöffnet, teilt die
Verwaltung mit.

Diesmal ohne Ratsch
bei einer Tasse Kaffee
VdK schaut auch in Pandemie-Zeiten bei Senioren vorbei
Pfreimd. (bnr) Weihnachtstage und
Jahreswechsel nutzt der VdK-Orts-
verband stets für Besuche bei seinen
Mitgliedern, die über 80 Jahre alt
sind.
In diesem Jahr stand diese liebge-
wonnene Tradition unter einem
ganz anderen Stern: kein freund-
schaftlicher Händedruck, keine
Umarmung und auch keine längere
Unterhaltung, die von den Senioren
so sehr geschätzt worden ist.Die an-
geordneten Corona-Auflagen zwan-
gen zu diesen außergewöhnlichen
Maßnahmen.

Für Vorsitzende Gerdi Gradl und
ihrem Stellvertreter Hans Norgauer
war dies noch lange kein Grund, auf
den Besuch gänzlich zu verzichten.
Zeigt er doch, dass der VdK-Ortsver-
band auch in schweren Zeiten an
seine Senioren denkt.
Kurzentschlossen fuhren sie mit

dem Auto von Haus zu Haus und
hatten auch noch ein kleines Ge-
schenk dabei. In diesem Jahr muss-
te die Begegnung allerdings mit
Mundschutz und vor der Haustüre
stattfinden. Die Senioren zeigten
für diese Hygienemaßnahmen gro-

ßes Verständnis und freuten sich
über die Aufmerksamkeit. Alle teil-
ten sie die Hoffnung, dass im

nächsten Jahr wieder die Möglich-
keit zu einer Tasse Kaffee und ei-
nem anregenden Gespräch besteht.

Wie alle Senioren des VdK-Ortsverbandes freute sich auch Paul Schießl über den
Besuch der Vorsitzenden Gerdi Gradl (rechts) und ihres Stellvertreters Hans Nor-
gauer (links). Bild: bnr

Beim BRK ist die Freude über die Spendenbereitschaft groß. Im Bild Tobias Böhnstedt, Sonja Schlosser, Karl-Heinz Dietl, Gi-
sela Graf, Josef Giesl, Simon Schloßer, Konrad Kiener und Hannes Brenner (von links) bei der Scheckübergabe der Salten-
dorfer Vereinsgemeinschaft. Bild: twi


