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Bei sonnigem Wetter empfingen neun Mädchen und vier Buben der Pfarrei Stulln im Schulgarten ihre erste heilige Kom-
munion. Pfarrer Heinrich Rosner (nicht im Bild) und Pater Justine (hinten, Mitte) sowie Gemeindereferent Markus Seefeld
(hinten rechts) gestalteten unter Einbeziehung der Kinder den Festgottesdienst zum Leitgedanken „Mit Jesus auf dem
Weg“. Bild: ohr

Erstmals am Tisch des Herrn
Stulln. (ohr) Unter dem Leitgedan-
ken „Mit Jesus auf dem Weg“ emp-
fingen neun Mädchen und vier Bu-
ben der Pfarrei Stulln unter freiem
Himmel ihre erste heilige Kommu-
nion Für diesen Festtag wurde an
der Südseite des Schulgebäudes ein
Altar mit Zeltdach errichtet.
Unter zwei Schatten spendenden

Lindenbäumen gruppierten sich im
Oval in reichlichem Abstand die
Kirchenbesucher. Die Geistlichen
Heinrich Rosner und Pater Justine
sowie Gemeindereferent Markus

Seefeld zogen mit den 13 Erstkom-
munionkindern vom Pausenplatz
ein. Mit Hilfe der begleitenden El-
tern entzündeten sie ihre Kerze am
Osterlicht und nahmen gemeinsam
die vorbereiteten Plätze ein. Der
Kirchenchor unter der Leitung von
Roland Lebrecht intonierte „Einge-
laden zum Fest machen wir uns auf
den Weg“ und gestaltete mit abge-
stimmten Liedern den Gottes-
dienst.
Zur Erneuerung des Taufgelüb-

des richtete Pfarrer Rosner an die

Erstkommunionkanten Fragen zur
Beziehung zwischen Mensch und
Gott. Die Mütter nahmen dann das
Kommunionkreuz in Empfang und
hängten es ihren Kindern um den
Hals. Im Anschluss empfingen die
Mädchen und Buben auf ihrem
Platz die erste heilige Kommunion
im Beisein der Eltern. Pfarrer Hein-
rich Rosner bedankte sich abschlie-
ßend bei allen Helfern, die zur Vor-
bereitung und zur feierlichen Ge-
staltung der Erstkommunion beige-
tragen hatten.

Neues Gesicht für Friedhof
Der Eingangsbereich zum
Friedhof in Stulln soll umge-
staltet werden. Nach einem
Ortstermin diskutiert der
Gemeinderat Lösungsmöglich-
keiten und bringt konkrete
Vorschläge auf den Weg.

Stulln. (ohr) Der Haupteingang des
Stullner Friedhofs ist bis zur Aus-
segnungshalle derzeit mit dunklem
Kleinschotter abgedeckt. Der Ge-
meinderat machte sich bei seiner
Sitzung zunächst ein Bild davon
und erörterte im Anschluss Lö-
sungsmöglichkeiten: So ist vorgese-
hen, den breiten Weg ab dem Zu-
gangstor im Süden mit einer drei
Meter breiten Pflasterung zu befes-
tigen. Auf der Höhe des Friedhofs-
kreuzes ist eine Verbindung zum
neu errichteten Friedhofsteil ange-
dacht. Der Platz vor dem Leichen-
haus erhält ebenfalls in einem wei-
teren Umfeld eine Pflasterabde-
ckung. Der Weg zum Eingang an
der nahen Ostseite wird auch in
derselben Ausführungsweise barrie-
refrei angebunden. Die drei Zu-
gangstore werden instand gesetzt.
Die Anregung von Gemeinderat

Edelbert Schmal, die beiden Aka-
zien vor der Leichenhalle wegen

späterer Beschädigung des neuen
Pflasters durch das Wurzelwerk zu
entfernen und durch kleinere zu er-
setzen, fand keine Zustimmung.
Der Grund: Die Laubbäume würden
besonders an heißen Tagen ange-
nehmen Schatten spenden. Bürger-
meister Hans Prechtl schlug nun
vor, dass bis zur nächsten Sitzung
ein Konzept auf dieser Basis für
weitere Entscheidungen vorgelegt
werde. Außerdem freute sich das
Gemeindeoberhaupt über die ge-
lungene neue Anlage mit neun Er-

durnengräbern. Sie füge sich gut
ins Friedhofskonzept ein. Erforder-
lich sei aber die Anpassung der Ge-
bührensatzung. Dem Rat lagen bei
seiner Sitzung ferner vier Bauanträ-
ge vor. Diese betrafen den Anbau an
ein Einfamilienwohnhaus im Spat-
weg, die Nutzungsänderung eines
Schweinestalles in Lagerräume in
Grafenricht, den Bau einer Schrei-
nereihalle an den Bestand in der
Hauptstraße sowie den Neubau ei-
nes Wohnhauses mit Einfachgarage
imWaldweg.

Im Zugangsbereich erhält der Friedhof in Stulln ein neues Aussehen. Bild: ohr

KURZ NOTIERT

Gottesdienst statt
Hauptfest mit Prozession

Altendorf. (haa) Die Marianische
Männerkongregation Cham musste
in Anbetracht der Corona-Pandemie
verantwortungsvoll handeln und
hat bereits die großeWallfahrt nach
Rosenöd am 1. Mai abgesagt. Eben-
so kann auch das für 16. Mai ge-
plante Hauptfest der MMC mit der
anschließenden Prozession durch
Cham nicht in der gewohnten Art
gefeiert werden, da in der Kloster-
kirche, selbst unter Einhaltung der
geforderten Mindestabstände, nur
maximal 110 Sitzplätze zur Verfü-
gung stehen. Es findet jedoch um
14 Uhr ein Sonntagsgottesdienst
statt, zu welchem die Obmänner
der örtlichen Vereine und die Kon-
sultoren eingeladen sind. Die an-

sonsten üblichen Ehrungen der 60-
und 70-jährigen Jubilare erfolgen
zu einem späteren Zeitpunkt zu-
sammen mit Zentralpräses Pater
Schwemmer beim jeweiligen Kon-
vent in den einzelnen Vereinen.

Schwere Süßkartoffeln und
große Sonnenblumen gesucht
Fensterbach-Wolfring. Der Obst- und
Gartenbauverein Wolfring veran-
staltet wieder einen Gartenfrucht-
wettbewerb. Für die Erwachsenen
geht es um die schwerste Süßkar-
toffel und für die Kinder um die
größte Sonnenblumenblüte (Durch-
messer). Die vorgefertigten Töpfe
können ab Montag, 17. Mai, kosten-
los in der Gutsgärtnerei abgeholt
werden (in die Teilnehmerlisten
eintragen). Die Preisverleihung fin-
det im Herbst statt.

POLIZEI

Nach Fahrfehler in die
Mittelleitplanke gekracht

Nabburg. Eine 22-Jährige wollte am
Mittwoch gegen 17.45 Uhrmit ihrem
Renault an der Anschlussstelle Nab-
burg auf die A 93 in Fahrtrichtung
Süden fahren. Wie die Autobahnpo-
lizei berichtet, sei sie auf dem Be-
schleunigungsstreifen gewesen, als
auf der rechten Fahrspur ein bislang
unbekannter Pkw vorbeifuhr. Da-
durch sei die junge Frau erschro-
cken,habe die Kontrolle über ihrAu-
to verloren und sei in die Mittel-
schutzplanke gekracht. Den Scha-
den amRenault undderSchutzplan-
ke gibt die Polizei mit rund 10 000
Euro an. Vorsorglich wurde die
22-Jährige ins Krankenhaus gefah-
ren.ZurAbsicherung derUnfallstelle

waren die Feuerwehr Nabburg und
das Technische Hilfswerk Nabburg
eingesetzt. Zur Bergung des Renault
wurde ein Abschleppdienst hinzu-
gezogen. Die linke Fahrspur musste
gesperrt werden. Hinweise zu dem
Unfallhergang nimmt die Auto-
bahnpolizeistation Schwandorf un-
ter Telefon 09431/4301-0 entgegen.
Gegen 18.09 Uhr ereignete sich ein
Folgeunfall: Ein 66-jähriger Audi-
Fahrer aus dem Erzgebirge befuhr
die linke Fahrspur in Fahrtrichtung
Holledau. Obwohl bereits 800 Meter
vor der Unfallstelle ein Fahrzeug der
Feuerwehr auf den Unfall hinwies,
bemerkte der 66-Jährige die Gefah-
renstelle zu spät und überfuhr beim
Wechseln vom linken auf den rech-
ten Fahrstreifen eine Pylone des
THW Nabburg. Die Schadenshöhe
beläuft sich auf 50 Euro.

Mit 1,3 Promille
am Steuer

Nabburg. Beamte der Polizeiinspek-
tion Nabburg kontrollierten am
Montag in der Perschener Straße in
Nabburg einenAutofahrer.Dabei be-
merkten die Ordnungshüter, dass
der 52 Jahre alteMann amSteuer des
Pkw erheblich nach Alkohol roch.
Ein vorOrt vorgenommenerAtemal-
koholtest bestätigte den Verdacht:
Er verlief laut Polizeibericht positiv
und ergab einen Wert von über 1,3
Promille. Die Polizeibeamten unter-
sagten dem Verkehrsteilnehmer die
Weiterfahrt, ordneten eine Blutent-
nahme an und stellten seinen Füh-
rerschein sicher.Den 52-Jährigen er-
wartet eineAnzeigewegenTrunken-
heit im Verkehr.
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