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Jahreshauptversammlung
der Feuerwehr Pfreimd
Pfreimd. Die Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehr
Pfreimd findet am Freitag, 6. Ja-
nuar, um 14 Uhr im Floriansaal
im Feuerwehrgerätehaus in
Pfreimd statt. Folgende Punkte
stehen auf der Tagesordnung:
Tätigkeitsberichte von Vorstand,
Kommandant und Jugendwart;
Kassenbericht; Ansprache des
Ersten Bürgermeisters der Stadt
Pfreimd; Ehrung verdienter Mit-
glieder; Wünsche und Anregun-
gen; Präsentation über vergan-
genes Vereinsjahr.

Christbaumversteigerung
des Schützenvereins
Schwarzach. Der Schützenverein
Schwarzachtal lädt am Samstag,
7.Januar, ab 19.30 Uhr zur Christ-
baumversteigerung ins Vereins-
heim Waldschänke ein. Neben
Sachpreisen werden Currywurst
und Schaschlik mit Pommes, ge-
grillte Gockerl sowie hausge-
machter Presssack versteigert.

Blutspendetermine im
Landkreis Schwandorf
Schwandorf. Auf einen Blick sind
hier die aktuellen Blutspende-
termine im Kreisverband
Schwandorf: Dienstag, 3. Januar
2023, in Burglengenfeld,
Dietldorf 2 von 16 bis 20 Uhr im
Pankratiushaus. Ein Termin
kann reserviert werden unter:
www.blutspendedienst.com/diet
ldorf. Donnerstag, 12. Januar
2023, in Schmidgaden, Schul-
straße 1 von 16.30 bis 20 Uhr in
der Mittelschule. Eine Terminre-
servierung findet unter
www.blutspendedienst.com/sch
midgaden statt.Mittwoch, 18. Ja-
nuar 2023, in Pfreimd, Lohweg
28, (Anfahrt über Schulstraße)
von 16 bis 20 Uhr in der kleinen
Schulturnhalle der Grund- und
Mittelschule. Auch hier muss ein
Termin reserviert werden:
www.blutspendedienst.com/pfr
eimd. Donnerstag, 26. Januar
2023, in Schwarzenfeld, Marien-
platz 1 von 16 bis 20 Uhr im
Pfarrheim. Das BRK bittet da-
rum einen Termin unter
www.blutspendedienst.com/sch
warzenfeld zu reservieren.

KURZ NOTIERT

Fragebogen zur
städtebaulichen Planung
Fensterbach-Dürnsricht. (hou)
Über einen zum Jahresschluss
verteilten Gemeindebrief ist al-
len Bürgern von Fensterbach ein
Fragebogen zugestellt worden,
der ausschließlich den Ortsteil
Dürnsricht betrifft. Auf acht Sei-
ten werden die Einwohner um
ihre Meinung zu sieben unter-
schiedlichen Themenkomplexen
gebeten. Sie beziehen sich auf
eine städtebauliche Konzeptpla-
nung für Dürnsricht und künfti-
ge Entwicklungen in dem Dorf,
das momentan 935 Einwohner
hat. Ausgefüllte Fragebogen, die
hinsichtlich von Namen und
Adressen anonymisiert sind,
werden bis zum 20. Januar bei
der Gemeindeverwaltung erwar-
tet. Am Mittwoch, 11. Januar, gibt
es einen sogenannten Workshop
zum Fragebogen im Dürnsrich-
ter DJK-Sportheim. Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr. Das
Diskussionsthema bei der Bevöl-
kerung ist gegenwärtig, weshalb
neben den Dürnsrichtern auch
alle anderen Bewohner von
Fensterbach den Bogen erhiel-
ten. Diese Verfahrensweise hatte
der Gemeinderat im November
so beschlossen. Sie sorgte aller-
dings während der Sitzung für
kontroverse Meinungen.

ZuWeihnachten beschert die
Musikkapelle besinnliche Klänge
Nach drei Jahren Pause konnte
das bekannte Weihnachts-
konzert der Musikkapelle
Schwarzenfeld wieder statt-
finden. Die Besucher waren
begeistert.

Schwarzenfeld. (mab) Die bestens
gefüllte Pfarrkirche hat es gezeigt,
dass ein Konzert, wie es durch die
Musikkapelle Schwarzenfeld am
zweiten Weihnachtsfeiertag organi-
siert worden war, auch nach mehr-
jährigem Ausfall seine Anziehungs-
kraft nicht verloren hat. Der letzte
Auftritt dieser Art beim Weih-
nachtskonzert fand im Jahr 2019
statt.
Über Jahrzehnte hinweg, stand

dieser Festtag des Heiligen Stepha-
nus in Schwarzenfeld für weih-
nachtlichen Hörgenuss und will-
kommene Abwechslung an den
Weihnachtsfeiertagen durch die
Blaskapelle. In diesem Jahr hat sich
die Probenarbeit für die Mitwirken-
den, erstmals die Chorschola der
Pfarrkirche, das Ensemble „i-Tüp-
felchen“ und die Musikkapelle
Schwarzenfeld gelohnt. Der Termin
konnte wieder stattfinden. „Vergesst
für eine gute Stunde allen Stress
und lasst die weihnachtliche Stim-

mung auf euch wirken“, lud die Vor-
sitzende der Kapelle, Kristina Betz,
die Besucher ein.
Mit einem relativ neuen Stück,

dass zu Beginn des Lockdowns vor
zwei Jahren aus der Feder von Mar-
kus Ringer aus Boxdorf entstand
und im Rahmen eines Kinderpro-
jektes geschrieben wurde, intonier-
te die Kapelle gleich zu Beginn die
Ballade „Believe in you“. Natürlich
durfte ein typisches Weihnachts-
potpourri nicht fehlen, das von Ba-
ritonist Martin Hinkel arrangiert,
mit „Süßer die Glocken“ und weite-
ren volkstümlichen, adventlichen

Liedern aufgeführt wurde. Mit dem
bekannten „Little Drummer Boy“
brachte sich die Schola des Kirchen-
chores in relativ unbekanntem
Chorsatz im Zusammenwirken mit
der Blaskapelle mit ein. „Christmas
Rock“ spiegelte mit dem rhyth-
misch betontem „Feliz Navidad“ die
latein-amerikanische Weihnachts-
freude wider. Absolut hörenswert
das Ensemble „i-Tüpfelchen“ mit
hohem qualitativem Anspruch und
entsprechender Ausstrahlung in
klassischer Besetzung. Ein Klassiker
dabei, das bekannte „Heilige Nacht“
von Johann Friedrich Reichardt, das

von der Schola mit außergewöhnli-
chem Niveau dargebracht wurde.
Begleitet wurde das Ensemble von
Christian Lehnerer am E-Piano, die
Leitung hatte Michael Koch inne.
Mit dem gemeinsamen „Stille

Nacht“, eingeleitet durch passende
Klangdarstellungen durch die Blas-
kapelle, mit musikalischem Leiter
Stefan Karl, ging ein Weihnachts-
konzert der besonderen Art, das
überfällig war, zu Ende. Bei Glüh-
wein und guten Gesprächen vor
dem Pfarrheim trafen sich Konzert-
besucher und Musiker zum ge-
meinsamen Ratsch.

Die Chorschola hat sich erstmals beim Konzert der Blaskapelle mit eingebracht.
Bild: mab

SO WIRD’S AM WOCHENENDE Landkreis Schwandorf

Wärmerekord zum
Jahreswechsel
möglich
Schwandorf. (anm) Oh je, das wird
Pattex, Uhu und Co. Umsätze be-
scheren, weil sich ein paar Kleister-
profis wieder irgendwo zum Klima-
retten anleimen. Regional kann das
nämlich der wärmste Jahreswechsel
seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen werden. Am Oberrhein werden
zu Silvester sonnige 20 Grad erwar-
tet, sonst mal etwas über,mal etwas
unter 15. In dernördlichenOberpfalz
gilt es dabei das letzte Rekord- Sil-
vester 2021/22 zu überbieten. Da-
mals wurden in Tirschenreuth 12,6,
in Weiden 13,0, in Amberg 14,0 und
in Schwandorf 14,6 Grad gemessen.
Das wird wahrscheinlich alles etwas
knapp, ist abermachbar. StarkeTiefs
auf dem Atlantik buddeln sich weit

südwärts ein und holen auf ihrer
Vorderseite entsprechend weit aus
Süden auch die Luft zu uns.Was uns
am Wochenende um die Öhrchen
weht hat seinen Ursprung sogar in
der Karibik. In den Alpen dagegen

taut es bis 3000 Meter und Liftbe-
treiber können einem bis aufWeite-
res von Herzen leidtun.
Am Freitag ist von allzu großer

Wärme noch nicht viel zu merken.
Teils hält sich Nebel oder Hochnebel
zäh,wo er sich auflösen kann scheint
zunächst zeitweise die Sonne. Zum
Spätnachmittag und Abend kom-
mendann allgemeinWolkenmit Re-
gen auf. Tagsüber werden eher fri-
sche 4 Grad in Oberviechtach, 5 in
Nittenau und 7 in Schwarzenfeld er-
reicht. Mit Sonne wird’s ein zwei
Grad wärmer. Abends und in der
Nacht steigen die Temperaturen mit
Regen und lauem Wind dann aber
oft über die 10 Grad- Marke.
Der Samstag bringt zunächst

noch Wolken und gelegentlich Re-
gen. Im Laufe des Nachmittages
wird es trockener, teils auch noch
mit etwas Sonne. Der laue Südwest-
wind bringt stolze 13 Grad in Teunz,
14 inWernberg und 16 in Teublitz. In
der Silvesternacht ist es meist klar

und trocken,umMitternacht etwa 11
bis 7, frühmorgens dann bis 5 Grad.
Wo vorhanden sollte sich Frühne-

bel am Sonntag bald auflösen. An-
sonstenwird es überwiegend sonnig
und trocken bei 12 Grad in Schönsee,
14 in Nabburg und 15 in Schwandorf.
In der Nacht zu Montag bleibt es oft
klar bei 7 bis 2 Grad.
Nach einem freundlichen Wo-

chenstart bei noch 6 bis 11 Grad reg-
net es aufDienstagund amDienstag
wieder gelegentlich. Sonst ist es in
der neuen Woche oft trocken, teils
mit zähem Nebel oder Hochnebel,
teils auch mit Sonne. Die Tempera-
turen normalisieren sich etwas, und
liegen je nach Sonne zwischen 3 und
8 Grad, bei Dauergrau auch etwas
kälter. Zu Dreikönig und danach
könnte es dann wieder wechselhaf-
ter, windiger, aber auch schon wie-
der (noch) milder werden.
Allen Lesern herzlichen Dank für

die Treue, und ein gesundes und er-
folgreiches Jahr 2023!

Wetterexperte Andy Neumeier. Bild: anm

Mit über vierzig Musikern begeisterte die Musikkapelle Schwarzenfeld beim Konzert an Weihnachten erstmals nach drei Jahren wieder. Bild: mab

„Vergesst für eine
gute Stunde allen
Stress und lasst die
weihnachtliche
Stimmung auf euch
wirken.“

Kristina Betz, Vorsitzende der
Musikkapelle Schwarzenfeld


