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Polizei stoppt
getunten Wagen
Schwandorf. (ch) Offenbar wusste
sie genau, dass das „Tuning“ an
ihrem Auto illegal ist: Als eine
28-Jährige aus Altenstadt/Wald-
naab am Mittwoch kurz nach
Mitternacht von der Schwandor-
fer Pesserlstraße in die Bahnhof-
straße abbog und dabei einen
Streifenwagen entgegenkom-
men sah, wendete sie ihren „Po-
lo“ und wollte recht flott in
Richtung Naabuferstraße davon-
fahren. Das Wendemanöver
machte die Polizei stutzig. Die
28-Jährige wurde eingeholt und
einer Verkehrskontrolle unterzo-
gen. Dabei stellten die Beamten
Umbauten an dem VW Polo fest,
für die die Fahrerin die nötigen
Papiere nicht vorlegen konnte.
„Durch die Umbauten erlosch
die Betriebserlaubnis des Pkw“,
teilte die Polizei mit. Die Weiter-
fahrt wurde unterbunden und
die 28-Jährige angezeigt.

KURZ NOTIERT

VHS gibt Tipps
für Lesepaten
Schwandorf. Obwohl Lesen eine
der wichtigsten Fähigkeiten ist,
die man im Leben braucht, gibt
es mitunter Schwierigkeiten,
komplexere Themen zu erfas-
sen. Um Kindern zu helfen, die
mit Texten etwas fremdeln, sich
dadurch in der Schule unnötig
quälen und ihr Potential nicht
ausschöpfen können, sind die
Erwachsenen gefordert. Der „Le-
se-Koch“ Siegbert Rudolph ist
erfahrener Lesetrainer und er-
läutert, worauf es ankommt,
und gibt Starthilfe für Lesepaten
und Eltern. Lesepate zu sein ist
ein sinnstiftendes Ehrenamt, für
das ein großer Bedarf besteht.
Wer Interesse hat, kann am 4.
Februar, 19 Uhr online (über
zoom) kostenlos anschauen, wie
diese Leseförderung funktio-
niert. Anmeldung auf www.vhs-
schwandorf-land.de, oder 09471/
3022333, der Link wird rechtzei-
tig versandt.

Autotüren
verkratzt
Schwandorf. (ch) Ein in der
Schwandorfer Föhrenstraße ord-
nungsgemäß am rechten Fahr-
bahnrand geparkter, grauer Ci-
troen Picasso wurde am Montag
in der Zeit zwischen 9 und
12.30 Uhr an beiden Türen der
rechten Fahrzeugseite mit ei-
nem spitzen Gegenstand ver-
kratzt. „Der Schaden dürfte sich
auf mindestens 1000 Euro be-
laufen“, teilte die Polizei mit.
Zeugen der Sachbeschädigung
sollen sich mit der Polizeiin-
spektion Schwandorf (Telefon
0 94 31/43 01-0) in Verbindung
setzen.

Ostbayernring:
Untersuchungen laufen
Schwandorf. Die Baugrundunter-
suchungen für den Ersatzneu-
bau des Ostbayernrings dauern
länger, als zunächst geplant. Das
teilte das Rathaus mit. Die Frist
für die Untersuchungen läuft
nun weiter bis zum 31. März. Die
Unterlagen hierzu hängen an
den Bekanntmachungstafeln am
Rathaus und an den Informati-
onstafeln in den entsprechen-
den Ortsteilen aus. Auch auf der
Internetseite der Stadt Schwan-
dorf unter www.schwandorf.de/
Wirtschaft-Bauen/Stromtrassen
können die Unterlagen eingese-
hen werden.

Kirchliches Leben stark behindert
Das Leben der Pfarreien-
gemeinschaft ist wegen Corona
fast zum Erliegen gekommen.
Außergewöhnlich hoch ist die
Zahl der Bestattungen
gewesen, wie Pfarrer Heinrich
Rosner im Jahresrückblick
2021 ausweist. Und noch
einiges andere erstaunt.

Schwarzenfeld/Stulln. (td) Die Pfar-
reiengemeinschaft Schwarzenfeld
Stulln leidet unter der Pandemie
deutlich. Gesellschaftliche Veran-
staltungen sind in den letzten zwei
Jahren Mangelware geworden, au-
ßer hin und wieder im Sommer.
„Wir haben kaum Pfarrgemeinde-
ratssitzungen, solche Termine sind
ganz spärlich, man macht nur das
Mindeste, das Pfarrleben ist schon
sehr ausgedünnt,“ bedauert Pfarrer
Heinrich Rosner im Gespräch mit
Oberpfalz-Medien. Momentan gebe
es nur Kirchenverwaltungssitzun-
gen im Pfarrheim, oder wenn eine
Kommunion- oder Firmvorberei-
tung ist. Alles andere sei im Pfarr-
heim nicht möglich, etwa der Frau-
enbund-Advent oder Faschingsfei-
ern oder ähnliches.
„Die zwei Jahre Corona haben

uns allen geschadet, nicht nur die
Pfarrei,“ bilanziert der Rosner. Auch
Gymnastikgruppen zum Beispiel
kämen laut einer Einschätzung von
Aktiven „eher nicht mehr zustande“.
Der Pfarrer bekomme es auch von
anderen Vereinen und Sportgrup-
pen mit: „Die sagen, die Arbeit ist
tot,wir müssen da wieder von vorne
anfangen.“ Ähnliche Erfahrungen
hat man beim Katholischen Frauen-
bund gemacht, haben dessen Vor-
sitzende festgestellt. „Wenn sie die
Leute ansprechen, wieder mitzuma-
chen, hören sie, ‚wir haben keine
Lust mehr‘. Das hat zugenommen.
Man ist gewohnt, zwei Jahre nichts
mehr zu machen.“

„Ein bisschen untergegangen“
Für Kolping habe es jetzt wenigs-
tens eine Online-Vorstandssitzung
gegeben. „Man kann ein paar Dinge
planen und überlegen, wie man es
macht, wenn es Corona zulässt.
Aber ob es wirklich so geht in der
Realität werden wir erst sehen.“ Be-
fürchtet werden weitere Einschrän-
kungen wegen Omikron. „Und das,“
so Rosner, „macht alles kompliziert.
Man muss immer wieder nach-
schauen, was ist jetzt aus den Coro-
na-Anordnungen geworden, in der
Pfarrei oder im Kindergarten“.
Dass nichts mehr läuft, macht

auch Rosners Mitarbeiter Pater Jus-
tin zu schaffen. Er kommt aus Kera-
la in Indien, ist schon das zweite
Jahr in der Pfarreiengemeinschaft
tätig und wohnt im Pfarrhof in
Stulln. „Im ersten Jahr,“ so der Pfar-
rer, „ist er ein bisschen untergegan-
gen, weil Corona war“. Immerhin
habe er auch noch indische Kolle-
gen hier, „etwa den Pfarrvikar Binu
von Pfarrer Hofmann in der Pfarrei-
engemeinschaft Kemnath bei
Fuhrn, der ist vom selben Orden wie
er und man kennt sich vom Studi-
um her. Ein weiterer Kollege von
ihm lebt in Schwandorf, den er
kennt, so dass er nicht alleine dasit-
zen muss“.

Zwei Jahre nicht mehr zu Hause
Pater Justin fliegt am Donnerstag
dieser Woche nach Hause „und hat
Gottseidank noch einen Flug be-
kommen“. Nach Indien würden laut
Rosner momentan die Flüge gecan-
celt, „weil die von uns kein Corona
haben wollen“. Pater Justin bleibt
drei Wochen weg, nachdem er
schon seit zwei Jahren nicht mehr
zu Hause gewesen ist – letztes Jahr
ging es um diese Zeit nicht, weil bis
Ostern viele Flüge abgesagt wur-
den. „Er hat sich auch nicht getraut,

weil in Indien viele Kollegen von
ihm gestorben sind. Sie hatten zu
wenig Medikamente. Da sind einige
Pfarrer gestorben.“
Auch wenn Pater Justin in der

Pfarreiengemeinschaft ist, hat Ros-
ner als Pfarrer „gut zu tun“ mit den
vielen Beerdigungen, den Taufen,
Trauungen sowie Firm- und Kom-
munionvorbereitungen: „Damit bin
ich schon mehr als ausgelastet,
auch ohne die Gruppen.“ Dazu kä-
men die Mitarbeitergespräche in
den zwei Kindergärten: „Ich habe
jetzt endlich mal Zeit für so etwas.
Ich bin ja Personalchef für 30 Leute.
Im Normalbetrieb, wenn alles läuft,
habe ich gar keine Zeit, 30 Personal-
gespräche im Jahr zu führen – die
ich führen sollte. Und jetzt geht es
einigermaßen, weil manches nicht
stattfindet.“ Die Zeit sei also knapp,
„weil sich andere Dinge dorthin
schieben, wo die Vereine und Grup-
pierungen waren“.

Viele Bestattungen, hohe Spenden
In seinem Jahresrückblick in Zahlen
hat Rosner festgestellt, „Taufen wa-
ren letztes Jahr wenig, nur 31. Nor-
mal haben wir 40 und mehr“. 20
Trauungen waren im Jahr 2021, das
sei normal. Doch es gab im letzten
Jahr sehr viele Beerdigungen in
Schwarzenfeld. „82 Bestattungen
haben wir die letzten acht Jahre
nicht gehabt.“
Als sehr hoch einzuschätzen sind

auch die 68 Kirchenaustritte in
Schwarzenfeld, 14 waren es in
Stulln – mehr als die letzten Jahre.
„Bei den meisten ist es das Geld,
das sie nicht mehr ausgeben wollen
für die Kirchen,“meint Rosner.
Apropos Geld: Die Spendenfreu-

de der Gläubigen wurde durch Co-
rona nicht oder kaum geschmälert.
Die Sternsinger seien wie vor Coro-
na von Haus zu Haus gegangen, was
man heuer durfte. Acht Sternsin-
ger-Gruppen waren unterwegs: 32
Kinder und Jugendliche und 8 er-
wachsene Begleiter, also mit den
Begleitern 40 Menschen. „Das ha-
ben viele Leute honoriert und wir
haben noch nie so ein gutes Ergeb-
nis gehabt. Vor zwei Jahren waren es
ein bisschen über 9000 Euro, heuer

sind es tausend Euro mehr. Bei den
Stullnern ist es ähnlich, da haben
wir einige hundert Euro mehr als
die letzten Jahre.“ In Schwarzenfeld
sind es sogar mehr als 10 000 Euro,
etwa 10100 Euro. Die zusätzlichen
rund 100 Euro kamen von Men-
schen, die nicht zu Hause waren, als
die Sternsinger kamen. „Wir haben
ihnen Briefe eingeworfen und dann
kommen die nächsten Tage immer
wieder Leute vorbei, die noch Geld
für die Sternsinger spenden.“
Die Süßigkeiten für die Sternsin-

ger haben die Kinder zum Teil wie-
der gespendet. Sie wurden von Ge-
meindereferenten Markus Seefeld
am Montag dieser Woche zur Tafel
in Schwandorf gebracht – fünf Ba-
nanenschachteln voll. Als Beloh-
nung erhalten die Sternsinger übri-
gens neben den Süßigkeiten der
Leute noch zehn Euro pro Tag von
der Pfarrei.
Die Adveniat-Kollekte, die an

Weihnachten gesammelt wird,
brachte in den beiden Gemeinden
Schwarzenfeld und Stulln etwa
5400 Euro. „Sie ist ein bisschen zu-
rück gegangen,“ so Rosner, „weil
Weihnachten nicht so viele Leute in
die Kirche gekommen sind“. Heilig
Abend war zweimal, um 15 und 16
Uhr, die Kirche voll, in der Nacht
nicht: „AnWeihnachten gab es noch
freie Plätze, Luft nach oben war
noch da.“ Der Pfarrer betont, „bei

uns muss man sich für den Gottes-
dienst nicht anmelden, jeder be-
kommt einen Platz“. Die Kirche sei
im letzten Jahr nie überfüllt gewe-
sen, so dass niemand mehr rein ge-
durft hätte, außer bei ein oder zwei
Beerdigungen.

Katecheten soll helfen
Bei dem Gespräch blickt Heinrich
Rosner auch nach vorne. Der Papst
habe letztes Jahr die ehrenamtli-
chen Katecheten wieder eingeführt,
die bei der Glaubensverkündigung
helfen. „Da sind wir jetzt in der
Pfarrei auch dabei.“ Es gebe Mitar-
beiter, die als Lektoren und Kom-
munionhelfer ausgebildet sind und
die jetzt weitergebildet werden
– auch weil die Hauptamtlichen
weniger werden.
Noch ein Thema ist die anste-

hende Reform der Dekanate. Die
Pfarreiengemeinschaft gehört zum
Dekanat Nabburg, aber ab 1. März
kommt sie in das neue Dekanat
Nabburg/Neunburg/Oberviechtach.
„Das wird ein großes Dekanat, das
ist der halbe Landkreis, der nord-
östliche Teil.“ Das werde,meint Ros-
ner, „nicht einfacher, denn die Flä-
che ist dreimal so groß. Wenn man
irgendwohin fahren muss zu einer
Besprechung, ist man lang unter-
wegs. Ich weiß das, ich war Kaplan
in Schönsee, in Stadlern hinten, ich
weiß,wie weit das von hier ist“.

Liebevoll geschmückt präsentiert sich die Pfarrkirche Schwarzenfeld. Während die Gottesdienste fast ohne Einschränkun-
gen stattfinden können, wird im Pfarrheim wegen der Pandemie seit fast zwei Jahren nichts mehr geboten. Bild: Dobler

HINTERGRUND

Zahlen aus der
Pfarreiengemeinschaft

› Taufen: 31 (Schwarzenfeld)/13
(Stulln)

› Trauungen: 30/2

› Austritte: 68/14

› Erstkommunion: 38/13

› Bestattungen: 82/9

› Wiederaufnahme: 1/1

› Adveniat-Kollekte: 4066 €/
1372 €

› Sternsinger: 10000 €/3304 €

Bild: Dobler

„Die zwei Jahre Corona
haben uns allen
geschadet, nicht nur
der Pfarrei.“

Pfarrer Heinrich Rosner, Schwarzenfeld


