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Der untere Teil des Friedhofes soll neu gestaltet werden. Um ein harmonisches Bild zu erhalten, werden neun Grabstellen räumlich versetzt. Bild: bnr

Platz für weitere Urnenwand
Wie kann der untere Teil des
Friedhofs in Trausnitz umge-
staltet werden? Diese Frage
steht bei der Sitzung des
Gemeinderates im Mittelpunkt.
Eine Rolle spielt dabei auch
das aktuelle Infektions-
geschehen in der Gemeinde.

Trausnitz. (bnr) Bei der Sitzung des
Gemeinderates Trausnitz war die
Umgestaltung des unteren Teils des
Friedhofes ein Schwerpunkt. Damit
ein harmonisches Gesamtbild ent-
steht und eine weitere Urnenwand
realisiert werden kann, ist es not-
wendig, neun Grabstellen räumlich
etwas zu versetzen. Die Arbeiten
führt die Firma Schmid zu einem
Preis von insgesamt 8250 Euro aus.
Die Kosten fallen zu Lasten der Ge-
meindekasse.
Der Vorschlag von Gemeinderat

Reinhard Schwarz, den Hang ent-
lang des Weges auf Höhe des Sach-

senturms mit einer Stützmauer zu
befestigen und den Hang dadurch
etwas zu verflachen, fand bisher
keine Zustimmung. Erst sollen die
Kosten ermittelt werden, bevor wei-
ter entschieden wird. Zur Ausfüh-
rung kommt dagegen die barriere-
freie Umgestaltung des Aufganges
zum Leichenhaus.
Auch die Corona-Pandemie kam

bei der Sitzung zur Sprache: Das ak-
tuelle Infektionsgeschehen in der
Gemeinde wollte Hans Mörtl nicht
kommentarlos hinnehmen. „Bei 23
infizierten Bürgern von knapp 1000
Einwohnern ist die Gemeinde ge-
fordert, klar Stellung zu beziehen
und ihrer Vorbildfunktion gerecht
zu werden“, so seine Forderung.

Keine Impfempfehlung
Er sah in einer allgemeinen Impf-
empfehlung ein probates Mittel,
den Bürgern eine Impfung als bis-
her wirksamsten Schutz gegen Co-
rona ans Herz zu legen. Diese Mei-
nung vertraten aber nicht alle Mit-
glieder im Gremium. Sie sahen da-

rin eine unzulässige Diskriminie-
rung der Ungeimpften. Eine mehr-
heitliche Impfempfehlung kam da-
her nicht zustande. Vielmehr setzte
der Gemeinderat auf die Eigenver-
antwortung der Bürger. „Die Zahlen
sprechen aber eine andere Sprache“,
zeigte sich Hans Mörtl vom Ergeb-
nis enttäuscht.

Mehrausgaben kompensiert
Ein Blick auf die Finanzen: Im
Haushaltsjahr 2020 sind außerplan-
mäßige Ausgaben in Höhe von
164 050 Euro entstanden. Die gute
Nachricht: Durch Einsparungen an
anderer Stelle und nicht eingeplan-
te Mehreinnahmen konnten die
Mehrausgaben kompensiert wer-
den. Die Überprüfung der Jahres-
rechnung durch den Prüfungsaus-
schuss unter Vorsitz von Romana
Sandmann ergab keine Beanstan-
dungen. Bürgermeister Martin
Schwandner und der Verwaltung
wurde daraufhin die Entlastung er-
teilt. Die Feuerwehr Atzenhof bean-
tragte außerdem die Ersatzbeschaf-

fung einer neuen Tragkraftspritze.
Die vorhandene Pumpe ist Baujahr
1979 und Ersatzteile sind deshalb
nur noch schwer oder gar nicht
mehr erhältlich. Eine Ersatzbe-
schaffung wird für das kommende
Jahr ins Auge gefasst. Entsprechen-
de Mittel werden im Haushalt be-
reitgestellt.
Seit 2014 wurde außerdem die

Feuerwehrkostensatzung der Ge-
meinde nicht mehr angepasst. Dies
wurde vom Bayerischen Gemeinde-
tag bemängelt und die Anpassung
an die Mustersatzung empfohlen.
Dadurch erhöhen sich die Stunden-
sätze für abrechenbare Fahrzeug-
einsätze und die Stundensätze für
das Personal. Der Gemeinderat
stimmte der neuen Kostensatzung
zu.
Ein Bauherr aus Atzenhof will ein

Einfamilienwohnhaus mit Doppel-
garage errichten. Das Grundstück
befindet sich im Außenbereich und
ist derzeit nicht erschlossen. Der
Gemeinderat stellte zur Bauvoran-
frage das Einvernehmen her.

Neues Löschfahrzeug für die
Feuerwehr Pretzabruck
Schwarzenfeld-Pretzabruck. Trotz der
Corona-Pandemie können die Mit-
glieder der Feuerwehr Pretzabruck
auf einige Aktivitäten zurückbli-
cken. Das wurde bei der Generalver-
sammlung der Feuerwehr in der Fi-
scherhütte Asbach deutlich. Vorsit-
zender Erhard Zimmermann nann-
te in seinem Bericht unter anderem
den neuen Anstrich für die Feuer-
wehrhalle. Vor der Halle wurden
laut Zimmermann außerdem einige
Bäume neu gepflanzt. Im August
fand für die Mitglieder der Wehr
ein Sommerfest statt.
Kurz fiel auch der Bericht des

Kommandanten Matthias Butz aus.
Im vergangenen Jahr hatten die Ak-
tiven der Feuerwehr Pretzabruck
drei Einsätze zu meistern. Aufgrund
der Pandemie konnten 2020 auch
nur wenige Übungen abgehalten
werden. Heuer wurde die Feuerwehr

laut Butz bis jetzt schon zu neun
Einsätzen gerufen. Auch die Übun-
gen fanden seit dem Sommer wie-
der regelmäßig statt. Abschließend
berichtete der Kommandant, dass
das neue Löschfahrzeug im März
kommenden Jahres geliefert wer-
den soll.
Die Jugendwarte Andreas Butz

und Johannes Zinger haben eine
neue Jugendgruppe gegründet. Ihr
gehören aktuell sieben Nachwuchs-
kräfte an. Aufgrund der aktuellen
Situation fanden bei der General-
versammlung in diesem Jahr keine
Ehrungen statt. Diese werden aber
im nächsten Jahr nachgeholt. Vor-
sitzender Erhard Zimmermann gab
abschließend noch einen Ausblick
auf das nächste Jahr. Sofern es
möglich ist, sollen wieder das Jo-
hannisfeuer und die Fischkirwa
stattfinden.

Trio an der Spitze des Schwarzenfelder Frauenbundes
Schwarzenfeld. Karola Beer, Susanne
Kochherr und Christiane Zimmer
stehen weiter als Vorsitzende an der
Spitze des Frauenbundes Schwar-
zenfeld. Dies ergaben die Neuwah-
len bei der Jahreshauptversamm-
lung. Als Schriftführerin fungiert
Sieglinde Norgauer. Die Kasse ver-
waltet Ursula Dausch. Zu Beisitze-
rinnen wurden Elfriede Bayer, An-
gela Dausch, Gabi Dirmeier, Sabine
Eckert, Birgitt Hasenkopf, Tanja
Kiener, Silvia Vogel, Angelika Ziegler
und Elisabeth Zimmermann ge-
wählt. In ihrem Bericht hatten die
Vorsitzenden zuvor auf eine

schwierige Zeit zurückgeblickt. Die
Corona-Pandemie habe auch den
Frauenbund ausgebremst: Der Fa-
schingsball 2020 sei die letzte große
Veranstaltung gewesen.
Heuer nahmen die Aktivitäten

des Frauenbundes dann langsam
wieder Fahrt auf. Im Bericht wur-
den unter anderem der Weltgebets-
tags-Gottesdienst, die Gestaltung
von Osterkerzen, die Beteiligung
am Schöpfungstag oder die Fahrt
zum ehemaligen Pfarrvikar Joseph
Kokkoth nach Haibach im Bayeri-
schenWald erwähnt. Ein Thema des
Abends war auch die Beitragserhö-

hung durch den Verband. Alle
Zweigvereine – auch der Frauen-
bund Schwarzenfeld – hätten sich
vehement gegen die Erhöhung ge-
wehrt. Dies sei aber leider erfolglos
gewesen.
Eine Beitragserhöhung in Zeiten

der Pandemie, in der der Verein kei-
nerlei Angebote machen konnte, sei
sehr unglücklich gewählt, war bei
der Versammlung zu hören. Der
Frauenbund der Diözese Regens-
burg habe jedoch die Bedenken ver-
standen und für das vergangene
Jahr die Beitragserhöhung von fünf
Euro je Mitglied übernommen.

Susanne Kochherr, Karola Beer und Christiane Zimmer (vordere Reihe, Dritte bis Fünfte von rechts) sind weiter die Vorsit-
zenden des Frauenbundes. Bild: Kochherr/exb

Umgestaltung im Kirchenvorraum
Altendorf. Im Kirchenvorraum der
Pfarrkirche St. Andreas in Altendorf
rücken in den nächsten Tagen Ar-
beiter an: Der südliche Zugangsbe-
reich zur Altendorfer Pfarrkirche er-
fährt eine kleine Umgestaltung. Ne-
ben der Madonna wird eine Bronze

der Heiligen Anna Schäfer ange-
bracht. Die Madonna wird reno-
viert, und die Grabplatten der Fa-
milie von Schellenberg erhalten ei-
nen neuen Platz. Die Maßnahme
wird durch eine private Spende fi-
nanziert.

KURZ NOTIERT

Nikolausaktion der
Kolpingsfamilie
Pfreimd. Am 5. Dezember veran-
staltet die Kolpingsfamilie
Pfreimd wieder die traditionelle
Nikolausaktion für alle Familien
im Stadtgebiet. Coronabedingt
kommt der Nikolaus nur bis zur
Haustür oder in den Garten der
Familie. Anmeldungen für den
Besuch des Heiligen sind ab so-
fort möglich. Die Formulare
können während der Geschäfts-
zeiten bei Elektro Hägler abge-
holt, oder im Internet unter
www.kolping-pfreimd.de herun-
tergeladen werden. Bis spätes-
tens 2. Dezember sollen die aus-
gefüllten Unterlagen bei Elektro
Hägler oder Georg Hirmer (Am
Neuweiher 9) abgegeben, oder
per Mail an die Adresse
nikolaus@kolping-pfreimd.de
geschickt werden. Der Erlös die-
ser Aktion kommt einem sozia-
len Zweck zugute.

VG-Versammlung
am Donnerstag
Pfreimd. Die nächste Sitzung der
Gemeinschaftsversammlung der
Verwaltungsgemeinschaft
Pfreimd findet am Donnerstag,
25. November, um 18.30 Uhr im
Ratssaal des Schlosshofs statt.
Auf der Tagesordnung der öf-
fentlichen Sitzung stehen zu-
nächst Informationen durch den
Gemeinschaftsvorsitzenden.
Weiter geht es mit der Bekannt-
machung von nichtöffentlichen
Beschlüssen aus der Gemein-
schaftsversammlung vom 18.
August. Im Anschluss steht die
nachträgliche Genehmigung
über- und außerplanmäßiger
Ausgaben im Haushaltsjahr 2020
auf der Tagesordnung, ehe die
örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2020
im Mittelpunkt steht. Der Prüf-
bericht wird vorgetragen. Es fol-
gen die Feststellung des Ab-
schlussergebnisses und der Jah-
resrechnung 2020 sowie die Ent-
lastung. Nach der Bestellung ei-
nes Kassenverwalters und des-
sen Stellvertreters endet nach
dem Punkt „Anfragen“ die öf-
fentliche Sitzung.


