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Aktionstag zum Erntedank
Die Erntedankfeier in
Schwarzenfeld mündete in
einen Aktionstag: An vielen
Stationen machten Vereine
und Institutionen auf das
Thema „Faire Schöpfung“
aufmerksam.

Schwarzenfeld. (mab) Am ersten
Sonntag im Oktober wird in der ka-
tholischen Kirche das Fest Ernte-
dank gefeiert. Zu früherer Zeit ging
damit der Dank für die „Früchte des
Feldes und der Gärten“ einher. Heu-
te wird diese Tradition auch mit
Themen wie Umwelt, Klimaverän-
derung oder auch nachhaltigem
Handeln in Verbindung gebracht.
Beim Erntedank-Gottesdienst in

der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
waren allerlei Früchte und Gaben
aus Feld und Garten auf dem Stu-

fen zum Altar zu sehen. Mit anspre-
chenden Texten und Beiträgen wur-
de dann zum Hauptthema des Ta-
ges hingeleitet: einen Aktionstag
rund um das Thema „Faire Schöp-
fung“. Dazu hatten zahlreiche Mit-
wirkende Stationen vor und inner-
halb des Pfarrheimes aufgestellt.
So wurde zum Beispiel an Schau-

wänden das Engagement des Mark-
tes mit Aktionen wie „Schwarzen-
feld blüht“ oder auch „Ökostrom
vom Schuldach“ beleuchtet. Wis-
senswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass die kürzlich in Betrieb
genommene Schulmensa ihren
Strombedarf aus der Versorgung
vom Dach deckt. Ernst Bräutigam,
Vorstandsmitglied der „Bürgerener-
gie Mittlere Oberpfalz eG“, infor-
mierte zu diesem Themenkomplex
und stellte die Projekte, an denen
auch der Markt beteiligt ist, vor. An
anderer Stelle befasste sich die Kol-

pingfamilie mit dem Bau eines In-
sektenhotels, während beim Katho-
lischen Frauenbund das Thema
„Wasser“mit Fragen und Antworten
behandelt wurde.
Auf großes Interesse stießen die

Ausführungen von Landschaftsex-
perte Bernhard Gohlke aus Ett-
mannsdorf, der die Heinz-Siel-
mann-Stiftung als Projektmanager
repräsentiert. Der „Garten des
Herrn“ – so die Bezeichnung für die
den Kirchgarten auf dem Areal des
früheren Kindergartens – besitze
Seltenheitscharakter, betonte Gohl-
ke. Mit einem Reichtum an selte-
nen Pflanzen und Insekten biete
dieses Grundstück beste Vorausset-
zungen für ein Kleinbiotop, fügte er
hinzu. Bei einem Rundgang, an
dem auch die Bürgermeister Peter
Neumeier und Karlheinz Dausch
teilnahmen, wurde das „Klassen-
zimmer im Grünen“ vorgestellt.

Gartenexperte Bernhard Gohlke von der Heinz-Sielmann-Stiftung (Mitte) erläuterte die Planungen rund um den „Garten des Herrn“ hinter der Pfarrkirche. Bild: mab

Kleine Baumeister fertigten bei der Kolpingfamilie ein Insektenhotel. Bild: mab

Christian Sander Kommandant
der Schwarzenfelder Wehr
Schwarzenfeld. (ral) Die Aktiven der
Feuerwehr Schwarzenfeld kamen zu
ihrer Dienstversammlung in der
Mehrzwecksporthalle zusammen.
Nach der Begrüßung durch den am-
tierenden Kommandanten Stefan
Sattich bedankte sich Kreisbrandin-
spektor Helmut Schatz bei der Feu-
erwehr für die gute Zusammenar-
beit sowie das große Engagement
und den Einsatz zum Wohle der
Menschen. Bürgermeister Peter
Neumeier betonte, dass der Markt-

rat und der Markt stolz auf die Feu-
erwehr seien.
Die Neuwahl der Kommandan-

ten sei an diesem Tag notwendig
geworden, weil der bisherige Amts-
inhaber Stefan Sattich zum Kreis-
brandmeister ernannt worden ist.
Neumeier dankte ihm für seine ge-
leistete Arbeit. Bei der anschließen-
den Wahl wurde Christian Sander
zum neuen Kommandanten ge-
wählt. Sein Stellvertreter ist Andre-
as Fleischmann.

Christian Sander (Zweiter von links) wurde zum neuen Kommandanten der Feu-
erwehr Schwarzenfeld gewählt. Sein Stellvertreter ist Andreas Fleischmann
(Zweiter von rechts). Bild: ral

Unfall nicht überlebt
57-Jähriger Fahrer prallt gegen Baum – Im Wrack eingeklemmt

Nittenau. (cv) Für den Fahrer eines
Geländewagens gab nach einem
Unfall am Dienstagabend keine
Rettung mehr.
Wie das Polizeipräsidium Ober-

pfalz mitteilt, war der 57-Jährige
aus dem Raum Nittenau gegen
18.30 Uhr in seinem Suziki-Gelän-
dewagen auf der Staatsstraße 2149
zwischen den Ortsteilen Stefling
und Marienthal unterwegs. Aus bis-
lang noch ungeklärter Ursache
krachte der Wagen gegen einen ne-

ben der Straße stehenden Baum.
Der Fahrer wurde in seinem Auto
eingeklemmt und musste von der
Feuerwehr aus dem Wrack ge-
schnitten werden. Unter laufender
Reanimation wurde der Schwerst-
verletzte vom Rettungsdienst in die
Uniklinik gebracht, doch für den
57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Zum Unfallzeitpunkt regnete es.

Die Staatsanwaltschaft hat zur Klä-
rung der Unfallursache einen Gut-
achter eingeschaltet.
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Die neue ist da.


