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Besinnlicher Abend
in der Pfarrkirche
Dieterskirchen. Der Chor „Ganz
& Gar“ veranstaltet am Sonntag,
27. November, um 19 Uhr einen
besinnlichen Abend in der Pfarr-
kirche St. Ulrich. Nach der An-
dacht lädt der Elternbeirat der
Grundschule am Vorplatz der
Kirche zu Glühwein, Punsch und
Fingerfood ein. Der Erlös kommt
den Grundschulkindern zugute.

KURZ NOTIERT

Letzte Abgabemöglichkeit
für Grüngut
Schönsee. Letzte Abgabemög-
lichkeit von Grüngut für dieses
Jahr ist am Samstag, 26. Novem-
ber, am Recyclinghof in Schön-
see und am Montag, 21. Novem-
ber, in Gaisthal. Der Sägespan-
Container steht ebenfalls noch
bis 21. November zur Verfügung.
Wertmarken für Grüngut sind
im Rathaus Schönsee erhältlich

Kochen wie in
„Bella Italia“
Schönsee. Am Mittwoch, 23. No-
vember,findet einKochkurs„Bel-
la Italia“mit Christine Blab in der
Grundschule Schönsee statt. Die
Teilnahmegebühr in Höhe von
zwölf Euro ist vor Ort zu bezah-
len. Materialkosten werden ge-
sondert abgerechnet. Anmel-
dung bei derKursleiterin,Telefon
09671/9239379.

NACHBARKREISE

Adventliche Stunde
auf dem Kirchplatz
Heinrichskirchen bei Rötz. Der
Musikverein Blaskapelle St. Ni-
kolaus Heinrichskirchen lädt am
ersten Adventssonntag, 27. No-
vember, um 16.30 Uhr zu einer
adventlichen Stunde auf dem
Kirchplatz in Heinrichskirchen
ein. Die Blaskapelle St. Nikolaus,
Ensembles des Klangkörpers
und die Jugendblaskapelle wer-
den die Besucher mit adventli-
chen Musikstücken auf die vor-
weihnachtliche Zeit einstim-
men. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Der Gesamterlös
kommt der Kinderkrebshilfe
Cham zugute.

Fußballgeschichten zum Vorlesetag an den Grundschulen Niedermurach und Altendorf

Niedermurach/Altendorf. An den Grund-
schulen Niedermurach und Altendorf fand
im Rahmen des Vorlesetags jeweils eine
Lesung mit Klaus Sauerbeck statt. Zu dieser
Lesung waren an beiden Schulen auch die
Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen
eingeladen. Dass der Autor ein leiden-
schaftlicher und begeisterter Fußballfan ist,
bewies er bereits zu Beginn der Veran-

staltung. Stolz präsentierte er den be-
geisterten Schulkindern diverse Fanartikel.
Dabei hatte der Autor eineWM-Pokal-Nach-
bildung, verschiedene Zeitungen mit Fuß-
ball-Titelseiten und eine Magnettafel, an
der die aktuellen Platzierungen der ersten
und zweiten Liga eingestellt werden können.
Von seiner Begeisterung für den Rasensport
ließen sich durch seine vorgelesenen Fuß-

ballgeschichten alle Zuhörer anstecken.Als
Sauerbeck auch noch einenWettbewerb für
Fußballgeschichten oder Fußballbilder aus-
lobte,war die Freude groß.Alle Kinder
wollten teilnehmen.Als Preise für die besten
drei Geschichten oder Bilder jeder Jahr-
gangsstufe hinterließ Sauerbeck an jeder
Schule Medaillen für die Gewinner.

Bild: Ortrud Sperl/exb

Zwei Angebote für Schlauchwaschanlage
In nichtöffentlicher Sitzung
sollte der Stadtrat Schönsee
über die Anschaffung einer
Schlauchwaschanlage für die
Feuerwehr beraten. Auf Antrag
wurde der Punkt in den öffent-
lichen Teil verlegt – zumindest
teilweise.

Schönsee. (wel) Eigentlich stand das
Thema „Anschaffung einer
Schlauchwaschanlage“ für die Feu-
erwehr im nichtöffentlichen Teil
der Schönseer Stadtratssitzung auf
der Tagesordnung. Auf Antrag von
Bernhard Wild wurde dieser Punkt
jedoch in den öffentlichen Teil ver-
legt – ohne allerdings Preise zu
nennen und ohne Abstimmung.
Diskutiert wurden im Rat die bei-
den eingegangenen Angebote der
Firmen Prey und Bockermann.
Wild plädierte für eine Anlage,

bei der die Halle nicht geteilt wer-
den muss, auch wenn man dabei
auf den Zuschuss verzichten müss-
te. Ludwig Bayer und Andreas Ham-
merer pflichteten ihm bei. Michael
Präßl ergänzte: „Wir brauchen von
der Gemeindeunfallversicherung
die Zusage, dass es auch ohne Abtei-
lung der Halle geht.“ Die Entschei-
dung, welche Anlage zum Zuge
kommt, wurde nichtöffentlich ge-
troffen.
Ein weiterer Punkt betraf die

Stellungnahme der Rechtaufsichts-

behörde zum Haushalt der Stadt.
Diese hat darin nämlich auf die
deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt liegenden Hebesätze hinge-
wiesen. Hierzu sagte Bürgermeister
Reinhard Kreuzer: „Wir haben die-
ses Jahr die Gewerbesteuer bereits
um 20 Punkte erhöht, und für die
Hebesätze A und B sehe ich keinen
Handlungsbedarf.“ Zum Haushalts-
jahr 2022 wurden diese Sätze auf
einheitlich 325 Prozent angehoben.

Einstimmige Entscheidung
Die Stadträte schlossen sich der
Meinung des Bürgermeisters an, so
dass auch die Abstimmung einstim-
mig ausfiel. Bei der Gelegenheit
fragte Josef Eibauer nach, welche
Beiträge schon länger nicht mehr
erhöht wurden. „Friedhof und Ab-
wasser“, lautete die Antwort von
Kämmerin Lisa Biegerl.
Bürgermeister Kreuzer infor-

mierte das Gremium im Anschluss,
dass sich für die „Aktion Holz“, bei
der eine kleinere Menge Holz aus
dem Staatswald geschlagen werden
musste und das günstig an Bedürf-
tige abgegeben wird, eine Person
gemeldet hat. Josef Eibauer erkun-
digte sich unter dem Punkt „Anfra-
gen“ über den Sachstand des Senio-
renheims, da die Bevölkerung gro-
ßes Interesse zeige. „Die Kosten
werden gegenwärtig eruiert, wir
brauchen erst eine Kostenmachbar-
keitsberechnung“, so Kreuzer. Jede
Pflegestufe verursasche andere Kos-
ten, die Förderungen müssen erst

in Erfahrung gebracht werden.Auch
stehe die Aufteilung der Räumlich-
keiten noch nicht fest. „Wenn alle
Fakten auf dem Tisch liegen, wird
die Öffentlichkeit informiert“, ver-
sprach der Bürgermeister.

Bäume in Gaisthal entfernt
„Warum werden die Bäume in Gais-
thal entfernt, etwa im Ahornweg?
Und kommen da wieder welche
hin?“, fragte Christian Weinfurtner
nach. „Die Anwohner wollen keine
Bäume mehr“, antwortete der Bür-
germeister, und Josef Fleißer er-
gänzte: „Die Bäume sind wegge-
macht worden, weil die Straße
durch die Wurzeln kaputt ist.“ Die
Antwort auf eine Nachfrage von

Stephan Irlbacher erfreute die
Stadträte: „Das Bürgeraktivzentrum
geht nächste Woche in den Schul-
betrieb über.“ Bezüglich des neuen
Baugebiets „Am Osterbrunnen“ an
der Straße nach Weiding stellte Irl-
bacher den Antrag, jetzt noch keine
Abschlagszahlungen für die Er-
schließung von den Bauwilligen zu
verlangen. Erst sollte die Erschlie-
ßung durchgeführt und mit allen
Kosten ermittelt werden, dann solle
man den exakten Quadratmeter-
preis festlegen und kassieren. Das
gäbe auch den Bauwilligen mehr Si-
cherheit. „Die Interessenten sollen
sich im Rathaus melden, dann kann
alles besprochen werden“, antwor-
tete Kreuzer.

Eine Schlauchwaschanlage für die Feuerwehr Schönsee stand auf der Tagesord-
nung der Stadtratssitzung. Archivbild: Feuerwehr Schönsee/exb

Robert Huf (links) wurde zum Ehrenmitglied der Stockschützen des TSV Ober-
viechtach ernannt. Bild: Josef Niederalt/exb

Neues Ehrenmitglied bei den
Oberviechtacher Stockschützen
Oberviechtach. Die Stockschützen
des TSV Oberviechtach ernannten
Robert Huf zu ihrem Ehrenmit-
glied. Vorstandsmitglied Stefan
Schmal blickte auf die Aktivitäten
und Verdienste des Geehrten zu-
rück. Robert Huf ist 1984 dem Eis-
stockverein beigetreten und stand
dem Verein 36 Jahre lang als aktiver
Schütze zur Verfügung, auf den die
Stockschützen stets zählen konn-
ten. Besonderes Engagement zeigte
der nun 84-Jährige beim Neubau
der Stockbahnen im Jahr 2003.

In all den Jahren erwies sich Huf
als guter Geist der Sportler und
half, wenn irgendwie Not am Mann
war. Auch nachdem er aus gesund-
heitlichen Gründen seit zwei Jahren
nicht mehr aktiv sein kann, ist er
regelmäßig bei den Trainingsaben-
den anwesend und macht sich viel-
fach im Hintergrund für die Ge-
meinschaft nützlich.
Robert Huf ist derzeit neben Pe-

ter Uschold das zweite lebende Mit-
glied des Vereins, dem diese Ehre zu
Teil wurde.
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Gebrauchte Autoersatzteile
zum Selbstausbau und
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Rundum-Betreuung im eigenen Zuhause
mit osteuropäischen Betreuungskräften
% 09431/7992729,
www.prodomo-pflegehilfe.de

Troppmann Immobilien

Suche laufend Immobilien für
meine Kunden! 09431/8048
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bei
Familie Messmann

Deiselkühn 14, bei
Schwarzenfeld, 09435/2387
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