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Drei neue Messdiener in der Pfarrei Schwarzenfeld
Schwarzenfeld. (mab) Das Motto des
diesjährigen Diasporasonntags
„Werde Liebesbote“ begleitete die
Aufnahme von drei neuen Minis-
tranten in der Pfarrei Mariä Him-
melfahrt in Schwarzenfeld. Theresia
Seefeld, Leni Ries und Guiseppe
Perrone bekundeten, dass sie die
Aufgaben eines Messdieners ernst
nehmen und den Zelebranten wäh-
rend des Gottesdienstes in vielseiti-
ger Weise unterstützen werden. Aus
den Händen der Oberministrantin-
nen Sarah Koch und Theresa Zilch
erhielten sie zum äußeren Zeichen
ihrer künftigen Tätigkeit und Ge-
meinschaft die Ministrantenplaket-
te überreicht.

Drei neue Ministranten (sitzend) leisten künftig ihren Dienst am Altar. Sie wur-
den von den Oberministranten sowie Gemeindereferent Markus Seefeld (links)
und Pfarrer Heinrich Rosner (Zweiter von rechts) begrüßt. Bild: mab

Briefe an das
Christkind
Schwarzenfeld. In der Bücherei
Schwarzenfeld läuft wieder die Ak-
tion „Brief ans Christkind“. Wer
dem Christkind einen Brief schrei-
ben und ihm Wünsche zu Weih-
nachten mitteilen möchte, ist in der
Bücherei richtig. Dort wurden be-
reits Briefbögen an das Christkind
vorbereitet. Diese können die Kin-
der mit einem Wunsch, einem Ge-
dicht oder einem Bild befüllen. Die
Briefe werden dann an das Christ-
kind weitergeleitet, versprechen die
Organisatoren. Die Corona-Schutz-
maßnahmen werden eingehalten.
Weitere Infos gibt es unter
www.buecherei.schwarzenfeld.de

Bastelwaren für
guten Zweck

Schwarzenfeld. (mab) Nach
dem Erfolg des letzten
Jahres präsentiert die Bas-
telgruppe der Kolpingfa-
milie ihre Weihnachtsaus-
stellung wieder in den
Fenstern des Pfarrheimes.
Angefangen von individu-
ell, handwerklich angefer-
tigten Krippen, bis hin zu
Deko-Artikeln aus Holz
oder auch Christbaum-
schmuck sowie Futter-
häuschen für draußen, ist
eine große Auswahl vor-
handen. Bestellungen
können per Mail unter
bastelgruppe.kf.schwarze
nfeld@gmail.com oder
unter 09435/2860 ange-
nommen werden. Der Er-
lös kommt sozialen Zwe-
cken zugute. Die Artikel
können auch in der Me-
diathek der Homepage
besichtigt werden. Bild: mab

Beratungstermine
nur telefonisch
Schwandorf. Der Bezirk Oberpfalz
bietet am Landratsamt Schwandorf
in regelmäßigen Abständen eine in-
dividuelle Erstberatung zu finan-
ziellen Hilfen für pflegebedürftige
und behinderte Menschen an. Diese
persönliche Beratung vor Ort ist
derzeit aufgrund der erneuten co-
rona-bedingten Einschränkungen
nicht möglich, jedoch berät das Be-
rater-Team des Bezirks Oberpfalz
bis auf weiteres telefonisch sowie
per Mail. Die Landkreisbürger errei-
chen das Berater-Team für ihre Fra-
gen rund um die Themen Pflege
und Teilhabe unter der Telefon-
nummer 0941/9100-2114, -2115, -2113
sowie -2152 (Montag bis Donnerstag
von 9 bis 15 Uhr sowie Freitag von 9
bis 11.30 Uhr) oder per Mail an bera-
tungsstelle@bezirk-oberpfalz.de.
Sobald die Vor-Ort-Beratung am
Landratsamt wieder stattfinden
kann, werden die Beratungstermine
rechtzeitig bekannt gegeben.

Zweckverbände zur
Wasserversorgung
helfen sich aus
Schwarzenfeld. (ohr) Die Sitzung des
Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Pretzabrucker Gruppe fin-
det am Dienstag, 7. Dezember, um
18 Uhr im Schulungsraum Feuer-
wehrgerätehaus Schwarzenfeld
statt. Zunächst wird das ausge-
schiedene Mitglied des Rechnungs-
prüfungsausschusses, Johannes Set-
zer, nachbesetzt. Der Vertrag über
den gegenseitigen Notverbund mit
dem Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Nord–Ost–Gruppe
Neunburg vorm Wald wird abge-
schlossen. Mehrkosten sind zu ge-
nehmigen. Desweiteren wird über
die Verabschiedung der ausgeschie-
denen Verbandsräte sowie über die
Besichtigung der technischen Anla-
genteile berichtet. Zur Hauptversor-
gungsleitung Willhof–Altendorf
–Zangenstein wird die Umlegung
und Erneuerung im Bereich Alten-
dorf vorgestellt, der Bauentwurf ge-
billigt und die Ausschreibung be-
schlossen. Da die Orte Darlesberg
und Becknhof in der Verbandssat-
zung fehlen, ist eine Änderung des
Geltungsbereiches notwendig.

Zufahrtsproblem ruft nach einer Lösung
Die Zufahrtssituation am
Knappenweg im Ortsteil
Altfalter brennt dem
Gemeinderat Schwarzach auf
den Nägeln. Zwei Lösungs-
vorschläge liegen zur Verbes-
serung vor. Eine Entscheidung
soll getroffen werden.

Schwarzach. (ohr) In der Gemeinde-
ratsitzung im Saal des Vereinshei-
mes Waldschänke erläuterte Bür-
germeister Franz Grabinger den ak-
tuellen, bekannten Zustand: Einbie-
gende Fahrzeuge kratzen wegen des
abrupt ansteigenden Knappenwe-
ges mit Front – oder/und Heckbau-
teilen auf der Straßendecke auf und
werden beschädigt. Für größere
Transportwagen ist das Einfahren
erst gar nicht möglich. Berthold
Braun von der technischen Bauver-
waltung führte Bestandsvermes-
sungen durch, wertete die beste-
hende Situation aus und stellte
zwei Varianten vor.
Vor demWinter kann eine dauer-

hafte Lösung nicht mehr realisiert
werden, erklärte Braun. Die bereits
provisorische Wannenausrundung
aus Asphalt zeigt, dass diese Maß-
nahme einen sicheren Verkehr er-
möglichen kann. Die Kosten für den
endgültigen Zustand – Rückbau der
Regenrinne und die Ausrundung im
Einmündungsbereich – liegen bei
insgesamt rund 4700 Euro.
Die Absenkung des Knappenwegs

ab Hofmitte Hausnummer 1 verlän-

gere die Neigungsstrecke um zehn
Meter und reduziere die Längsnei-
gung um fünf Prozent. Die Schätz-
kosten belaufen sich für diese Alter-
native auf 37000 Euro. Beide Lö-
sungen, so abschließend der Tech-
niker, ermöglichen für größere
Fahrzeuge – zum Beispiel Müllab-
fuhr oder Rettungswagen – von der
Ortsstraße „Am Bleischacht“ auf-
wärts kommend kein Abbiegen in
den Knappenweg. „Der Kurvenradi-
us ist einfach zu eng“, so die ab-
schließende Anmerkung. Die ver-
kehrsrechtliche Anordnung „Fahrt-
richtung geradeaus“ könne das ge-
wünschte Verhalten unterstützen.
„Zur Verbesserung der Situation

muss gehandelt werden“, betonte
der Bürgermeister. Nach einer de-
taillierten Erörterung plädierte das
Gremium dafür, das Provisorium
mit Schätzkosten in Höhe von 4000
Euro bis zum Frühjahr versuchswei-
se zu machen. Ein Verkehrsschild
soll nicht aufgestellt. Man vertraue
auf das richtige Verhalten der be-
troffenen Verkehrsteilnehmer, so
der allgemeine Tenor. Nach Ende
der Erprobungsphase soll erneut
beraten und entschieden werden.
Der Bauantrag auf Errichtung ei-

nes Einfamilienhauses mit Garage,
Oberwarnbach 7, erhielt das ge-
meindliche Einvernehmen. Das pri-
vilegierte Vorhaben im Außenbe-

reich ist zulässig und fügt sich in
die nähere Umgebung ein. Die Er-
schließung mit Wasser, Kanal und
Straße ist gesichert. Die Nachbar-
unterschriften sind vollständig vor-
handen. Der Bürgermeister erteilte
in eigener Zuständigkeit dem An-
trag auf Errichtung eines Carports
an die Doppelgarage in Wölsendorf,
Am Hofzell 2, das Einvernehmen.
Die turnusmäßige Häckselaktion

durch den Bauhof der Gemeinde in
den einzelnen Ortsteilen wurden
wiederum gut angenommen, infor-
mierte der Bürgermeister. Die Fir-
ma Strabag erneuerte den Pumpen-
schachtdeckel in der Staatsstraße
2159. Das Staatliche Bauamt lehnte
die beantragte Kostenbeteiligung
ab. Mitglieder der FFW Weiding
strichen die Außenfassade des Feu-
erwehrhauses. Laut Beschluss über-
nimmt die Material- und Gerüst-
kosten die Gemeinde.
Zwischenzeitlich sind die Schil-

der für das Projekt „Hausnamen“
fertiggestellt. Die Auslieferung an
die Gemeinden ist für 50. und 51.
Kalenderwoche vorgesehen. Die Ge-
meinden übernehmen die Weiter-
gabe.
Die Kalkulation zur Überarbei-

tung der Beitrags- und Gebühren-
satzung der Entwässerungssatzung
kann corona- und krankheitsbe-
dingt bis Jahresende 2021 nicht er-
stellt werden. Sie wird im Laufe des
Jahres 2022 vorgelegt. Gemeinderat
Gerhard Ebensberger verwies auf
einen „blinden“ Verkehrsspiegel im
Ortsteil Weiding. Der Bauhof wird
eine Besichtigung vornehmen.

Die Zufahrtssituation im abgebildeten Bereich des Ortsteils Altfalter wird verbes-
sert. Größere Fahrzeuge können von der Straße „Am Bleischacht“ aufwärts fah-
rend nicht rechts in den Knappenweg einbiegen. Bild: ohr

ANZEIGE

Wärmende
JACKEN
bequeme
HOSEN
kuschelige
PULLIS
schmückende
SCHALS,MÜTZEN,
HANDSCHUHE, GÜRTEL,
TASCHEN,ACCESSOIRES ...

Geschenktipp!

MODE
GUTSCHEINE

DAMEN- UND HERRENMODE
SCHWARZENFELD UND PFREIMD

MODERN WOMAN
SCHWARZENFELD AMBERGER STR. 2
harlekin.

AlleADVENT-
SAMSTAGE in
Schwarzenfeld bis
16 Uhr geöffnet!

VON HERZEN
MODE
SCHENKEN ...


