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WEIHNACHTEN 2021

Stern leuchtet an der Kirche
mit neuer Technik

SO WIRD’S AM WOCHENENDE

Der Stern leuchtet zu Weihnachten am Turm der Marienkirche.

Mitglieder der Kolpingsfamilie erneuerten die Elektrik des Sterns.
.

Kreis Schwandorf

Nicht überall
nur grün

An den vier Adventswochenenden leuchtete bereits der
Stern auf dem Turm der
Marienkirche. Von Weihnachten bis Heilig-Drei-König
wird er nun täglich über
Schwarzenfeld leuchten.
Möglich machten dies die
Mitglieder der Kolpingsfamilie.
Schwarzenfeld. Im Jahre 1969 hatte
der damalige Kaplan Josef Meister
als Präses der Kolpingsfamilie die
Idee, an Weihnachten vom Turm
der Marienkirche den „Stern von
Bethlehem“ leuchten zu lassen. Es
wurden mehrere Pläne gemacht.
Schließlich wurde der Vorschlag von
Kolpingmitglied Heinrich Weickmann angenommen und auf dessen Initiative in den Buchtal-Werkstätten in die Tat umgesetzt. Er hat
einen Durchmesser von vier Metern
und war mit 128 Glühbirnen von je
15 Watt bestückt.
Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit wird er von den Mitgliedern
der Kolpingsfamilie über eine Seilwinde zu den Glockenfenstern
hochgezogen und dort befestigt. 30
Jahre lang managte dies Heinrich
Weickmann und stieg selbst über
die Steigeisen des Turms mit zur
Glockenstube hoch. 22 Jahre organisierte Hans Tandler nun das Aufziehen des Sterns, der diese Aufgabe
im Januar abgab.
Doch die Zeit ging in all den Jahren nicht spurlos an der Technik vorüber. Immer häufiger vielen die
Glühlampen aus, weil die Kontakte
nicht mehr funktionierten. Darauf
hin hat die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie beschlossen, die Elektrik des Sterns zu erneuern, um die
Tradition fortführen zu können.
In Zusammenarbeit mit der
Lichtzentrale in Amberg wurden
LED-Lichtbänder angeschafft, die
die Mitglieder auf dem Edelstahlgerüst montierten. Anstatt der Glühbirnen leuchten jetzt 16 1,20 Meter
lange LED-Streifen, die insgesamt
nur noch ein Achtel an Strom benötigen und mit etwas erhöhter
Leuchtkraft den Stern vom Turm
der Kirche strahlen lassen.
Vielen Dank sagte die Kolpingsfamilie Schwarzenfeld Bürgermeister Peter Neumeier. Er versprach,
dass die Gemeinde die Kosten von
rund 800 Euro übernehmen wird.
Er freut sich auch sehr darüber,
dass die Kolpingsfamilie diese Tradition aufrechterhält.
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Schwandorf. (anm) Beim Weihnachtswetter ist nach der frostigen
Luft nun tatsächlich der bis letzte
Woche noch unwahrscheinlichste
Fall eingetreten: Milde Atlantikluft
stößt aus Südwesten durch, und erstickt den Traum von der weißen
Weihnacht jäh im Keim. Die Kälte
ist allerdings nicht weit weg, und
hampelt am Wochenende zeitweise
zwischen dem platten MeckPomm, und dem sächsischen Bergland herum, bringt dort sogar zeitweise Schnee.
Damit wird es nun zur Kilometersache, wie weit sich die wankelmütige Schneeluft mal nach Südwesten
bemüht, aber von Samstag auf Sonntag hat die Lage vor allem nordöstlich von Weiden durchaus Überraschungspotential.Wenn man „Weiße
Weihnacht“ also nicht nur auf einen
verschneiten
Heiligabend
zur
Christmette definiert, dann könnte
sich der eine oder andere damit noch
zufriedengeben. Insgesamt bleibt es
vorerst aber mild, und zu Silvester
hin bahnen sich nach einigen Wettermodellen dann sogar stellenweise zweistellige Plusgrade an!
An Heiligabend ist es überwiegend
trüb und bewölkt, die Sonne sieht
man selten. Vor allem am Vormittag
regnet und nieselt es zeitweise,
nachmittags wird es insgesamt trockener. Die Temperaturen steigen
auf 3 Grad in Teunz, 4 in Nittenau,
und 6 in Fensterbach, und sinken in
der Nacht auf 4 bis 0 Grad ab. Vor
allem an der tschechischen Grenze
kann es auf den Höhen morgens
glatt durch überfrierende Nässe
werden.
Am Samstag, erster Feiertag, bleiben die Wolken meist dicht, hier
und da spitzt vielleicht über Mittag
mal etwas Sonne durch. Ansonsten
fällt gelegentlicher Niederschlag,
der auf den Grenzhöhen teilweise
in nassen Schnee übergehen kann.
Die Temperaturen gehen mit 2
Grad in Oberviechtach, 3 in Wernberg, und 5 in Schwandorf etwas
zurück. In der Nacht zu Sonntag
fällt nur noch selten etwas Nieselregen bei 4 bis 1 Grad.
Am Sonntag, zweiter Feiertag,

Wetterexperte Andy Neumaier.
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bleibt es häufiger trocken, und nur
selten fällt geringer Schnee oder
Regen. Vor allem nachmittags kann
sich hier und da auch mal die Sonne durch die Wolken verirren. Die
Temperaturen liegen meist zwischen 2 Grad in Schönsee, 4 in
Bruck, und 5 in Nabburg. In der
Nacht kommt bei 4 bis 1 Grad aus
Südwesten wieder gelegentlicher
Regen oder Schneeregen auf.
In der Weihnachtswoche bleiben
die Wolken meist zäh, nur selten
scheint die Sonne. Gelegentlich
fällt etwas Regen oder Nieselregen,
am meisten dann am Donnerstag.
Die Temperaturen liegen überwieANZEIGE
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gend zwischen 2 und 7 Grad, so dass
nur zwischendurch mal die Schneefallgrenze bis etwa 600m sinken.
Zum Wochenende hin kommt bei 8
bis 12 Grad dann vermutlich sogar
ein neuer Schwall mit milder Luft,
schöner wird’s Wetter deswegen
aber auch nicht.
Bleibt zum Schluss: Allen Lesern
danke für die Treue, bleiben Sie gesund, und verbringen Sie ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest mit
Ihren Liebsten!
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Schwarzenfeld. Am Mittwoch gegen
10 Uhr, ereignete sich in Schwarzenfeld ein Verkehrsunfall, bei dem
ein 71-jähriger Schwarzenfelder verletzt wurde. Zur Unfallzeit fuhr der
71-jährige Radfahrer mit seinem
Radl in der Nabburger Straße auf
den dortigen Gehweg in Richtung
Hauptstraße. Als er an der Ecke zur
Hauptstraße vom Gehweg auf die
Fahrbahn einbog, übersah dies ein
57-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seinem Auto in gleicher Richtung unterwegs war. So war es unvermeidbar, dass der Fahrradfahrer zu Sturz
kam und sich Verletzungen im Rückenbereich zuzog. Er wurde zur
Behandlung in ein Krankenhaus
eingeliefert. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden in Höhe von etwa
3 000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Streifenbesatzung
der Autobahnpolizei Schwandorf
aufgenommen.

WIR WÜNSCHEN IHNEN FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR.
FAMILIE STAUBER MIT MITARBEITER
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