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Auf Höhe Tremmersdorf haben Entlandungsmaßnahmen in der Creußen begonnen. Der Schlamm ist am Flussrand zwischengelagert. Bild: do

„Kleiner Schritt zum großen Ziel“
Der Bürgermeister ist
erleichtert. „Es tut sich was“,
berichtet Albert Nickl und
meint damit erste Ent-
landungsmaßnahmen in
der Creußen auf Höhe
Tremmersdorf. Doch der
große Wurf sei das noch
nicht, gibt er zu verstehen.

Speinshart. (do) Der gute Wille des
Wasserwirtschaftsamts Weiden sei
erkennbar, merkte der Bürgermeister
in der Sitzung des Gemeinderats an.
Bis zu 2000 Kubikmeter Entlan-
dungsmaterial räumte eine Fachfir-
ma aus der Creußen und lagerte es
am Flussrand ab.

„Das belastete Material darf nicht
in der Landwirtschaft verwendet
werden und stellt das Wasserwirt-
schaftsamt vor große logistische Pro-
bleme“, gab Albert Nickl zu. Trotz-
dem: „Der Schlamm darf dort nicht
endgültig bleiben“, forderte er. Die
bisherige Maßnahme sei „ein kleiner
Schritt zum großen Ziel“.

Insgesamt sieht der Gemeindechef
die Objektplanung zum ökologi-
schen Gewässerausbau der Creußen
auf einem guten Weg. Der Fluss ist
bei Tremmersdorf als Gewässer II.

Ordnung eingestuft. Unterhalts-
pflichtig ist deshalb der Freistaat. Die
Kommune darf aufatmen, weil mit
erheblichen Kosten zu rechnen ist.

Derzeit plant das Ingenieurbüro
Schlegel aus München die Zielset-
zungen. Neben der Sedimentations-
reinigung stehen die ökologische
Aufwertung und eine verbesserte Er-
lebbarkeit für die Menschen im Auf-
gabenkatalog. Der Bürgermeister be-
richtete in der Sitzung vom Ab-
schluss der Neuvermessung auf einer
Gewässerstrecke von 5,5 Kilometern
und von der Forderung, das vorüber-
gehend abgelagerte Entlandungsma-
terial auf Höhe der Ortschaft bald-
möglichst zu entsorgen.

■ Bauhof und Parkplätze

Die weiteren Informationen galten
dem Bauhofbetrieb. Nickl verwies
wegen des verletzungsbedingten
Ausfalles eines Mitarbeiters auf die
teilweise Vergabe von Mäharbeiten
an Landschaftspfleger Gerhard
Thurn aus Oberbibrach. Für die seit
Jahren versprochenen Parkplätze im
Baugebiet „Krummacker“ versprach
er umgehenden Maßnahmenbeginn.

■ Neue Homepage

In die Gänge soll auch die seit lan-
gem geplante Erneuerung der Home-

page der Gemeinde kommen. „Das
ursprünglich beauftragte Büro hat
uns in Stich gelassen“, bedauerte der
Bürgermeister. Ziel sei es, dass die
neue, umfangreichere Homepage
noch 2019 ins Netz gehe. Vorschläge
in Text und Bild werden gerne entge-
gengenommen, erklärte Nickl und
empfahl einen Kontakt zu Mitarbei-
ter Christofer Neukam von der Ver-
waltungsgemeinschaft.

■ Bauanträge

Das gemeindliche Einvernehmen er-
teilte das Gremium zwei Bauanträ-
gen. Wegen Überschreitung der Bau-
grenzen war für die Errichtung eines
Einfamilienwohnhauses im neuen
Baugebiet „Maifurt“ in Tremmers-
dorf eine Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes not-
wendig. Zustimmung fand auch ein
Wohnungsbauvorhaben in Hasel-
brunn. Für die Erschließung des
Grundstücks, das baurechtlich im
Außenbereich liegt, sind allerdings
noch mit der Gemeinde und dem
Wasserzweckverband Grunddienst-
barkeiten abzuschließen.

■ „Zum Mühlbach“

Ein Straßenname war für die neue
Siedlungsstraße im Baugebiet „Mai-
furt“ zu vergeben. Während Bürger-
meister Albert Nickl für Flurnamen

in nächster Umgebung plädierte,
schlug sein Stellvertreter Roland Hörl
mit Blick auf den Mühlbach nördlich
der Siedlungsstraße die Straßenbe-
zeichnung „Am Mühlbach“ vor.
Scherzhaft stand auch die Bezeich-
nung „Albert-Nickl-Ring“ in der Dis-
kussion. Aber dieser Name entfalle ja
in Tremmersdorf, hieß es hintergrün-
dig. Das Gremium einigte sich ein-
stimmig auf „Zum Mühlbach“.

■ Anfragen

Robert Kausler interessierte sich ab-
schließend für die ersten Ergebnisse
der Blitzer-Aktionen. Der Bürger-
meister versprach dazu Informatio-
nen in der nächsten Sitzung. Wolf-
gang Merkl wies auf den schlechten
Zustand der Wegverbindung
Münchsreuth-Dobertshof hin, der
vor allem durch die intensive Nut-
zung der Staatsforsten bedingt sei.
Eine Kooperation zwischen der Ge-
meinde und dem staatlichen Forst-
betrieb hielt Nickl für unumgänglich.

An überfällige Schnittarbeiten an
den Flurwegen erinnerte Josef Rupp-
recht. Barbara Müller regte schließ-
lich an, bei Festen auf der Wiese zwi-
schen Wieskapelle und Klosterkirche
die Durchgangsstraße für den Ver-
kehr zu sperren.

„Staunen, wie reich
wir beschenkt sind“
Evangelische Kirchengemeinde feiert Erntedank

Eschenbach. (rn) Der Dank für eine
gute Ernte und die Erkenntnis, dass
ein jeder jemanden braucht, der ihm
Schwung, Kraft und Mut vermittelt:
Um beides dreht sich der Familien-
gottesdienst der evangelischen
Christen zu Erntedank.

„Heute staunen wir darüber, wie
reich wir beschenkt sind. Wenn wir
all das Obst und Gemüse sehen und
all das Übrige, das den Altar
schmückt, können wir nur dankend
vor Gott treten und ihn loben und
seinen Namen preisen“, betonte
Pfarrerin Anne Utz im Gottesdienst
zu Erntedank in ihrer Eröffnung. In
einem Psalm mit Kehrvers lobten die
Gläubigen in der Kreuzkirche Gott:
„Du lässt es regnen auf der Erde, und
es wachsen Körner für das Brot und
Trauben für den Wein.“

Ein junger Vorbeter folgte mit ei-
nem Gebet und bekannte: „Guter
Gott, wohin ich schaue, ob in den
Himmel oder auf die Erde, ich kann
nur staunen, wie wunderbar du alles
geschaffen hast.“ Die Lesung bestand
aus einer Nacherzählung der zweiten
Schöpfungsgeschichte, zu der Bilder
über das Entstehen von Himmel, Er-

de und Menschen an die Wand der
Kreuzkirche projiziert wurden. Nach
Glaubensbekenntnis, Verkündi-
gungsspiel, Laudato-Liedern und
Agapemahl versicherte Anne Utz:
„Gott liebt dich so, wie du bist. Er hat
dich mit vielen Gaben und Fähigkei-
ten ausgestattet.“

Dem Tag angepasst, rief eine Lek-
torin dazu auf: „Wir sind alle eingela-
den, Brot und Wein miteinander zu
genießen, uns zu stärken, unsere Ge-
meinschaft zu erleben und das Ge-
heimnis der Gegenwart Gottes zu er-
fahren. Brot und Weintrauben sind
Gaben der Schöpfung, Zeichen der
Liebe, Lebensenergie, die uns verbin-
det.“ Diese Verbindung erfuhren die
Gläubigen, als ihnen vor dem Altar
Brot und Trauben gereicht wurden.
Auch in den Fürbitten ging es um das
tägliche Brot.

Für das sehr bewegungsreiche Ver-
kündigungsspiel war ein Teil des Al-
tars mit einer großen Tischecke ab-
gedeckt. Es entstand eine Höhle, in
die ein Vogel hineinschlüpfen kann.
Eine Erzählerin berichtet von einer
einzelnen Sonnenblume, die sich auf
einem abgeernteten Feld in der Son-

ne wiegt und sich wundert, warum es
so still ist. Im weiteren Geschehen
übernahmen Kinder die Rollen von
Sonnenblume und Vogel. Erstere reg-
te sich darüber auf, dass die Stelle, an
der sonst der Vogel sitzt, leer ist. Als
sie den Vogel endlich findet und sich
Sorgen macht, warum er nicht mehr
singt, erhält sie als Antwort: „Lass

mich doch damit in Ruhe. Mir ist
heute nicht nach Singen.“ Als die
Sonnenblume den Hintergrund er-
fährt, ergreift sie die Initiative – mit
gutem Ende. „Siehst du, gut dass wir
uns haben! Jeder braucht einen, der
ihn in Schwung bringt, ihm Kraft gibt
und Mut macht. Ich habe die Sonne“,
verkündet die Sonnenblume.

Vogel und Sonnen-
blume geben sich
beim Verkündigungs-
spiel im Familien-
gottesdienst in der
Kreuzkirche
Schwung, Kraft und
Mut. Bild: rn

AUS DEM STADTRAT

„Esperngasse-Ost“:
Erschließung startet
Eschenbach. (rn) Im Juli wurde
nichtöffentlich auch noch über
weitere Angebote entschieden.
Die Tiefbauarbeiten zur Erschlie-
ßung des Baugebiets „Esperngas-
se-Ost“ gingen an die Firma
Markgraf aus Weiden. Der erste
Spatenstich wird noch in diesem
Monat erfolgen.

Die Kindertagesstätte soll eine
dritte Krippe erhalten. Für die
ersten Maßnahmen traf der
Stadtrat im Juli nichtöffentlich
zwei Entscheidungen zu Umbau
und Erweiterung, wie in der nun
bekannt gegeben wurde. Den
Auftrag für die Elektroplanung er-
hielt das Ingenieurbüro Pöpperl
aus Eschenbach. Den Auftrag für
Heizung/Lüftung/Sanitär vergab
der Stadtrat an das Ingenieurbü-
ro Schiffmann aus Parkstein. Den
Planungsauftrag für die Moderni-
sierung der Camping-und Frei-
zeitanlage Rußweiher erhielt das
Architekturbüro Lenk. Mit der Er-
stellung von Flucht- und Ret-
tungsplänen für die Markus-
Gottwalt-Schule beauftragte der
Stadtrat die Firma Görlach aus
Lauterhofen.

TIPPS UND TERMINE

Zehnter Zoiglabend
der Freien Wähler
Eschenbach. (rn) Die Freien
Wähler begehen ein kleines Jubi-
läum und laden für Freitag, 18.
Oktober, ab 19 Uhr zum zehnten
Zoiglabend zum „Taubnschus-
ter“. Neben Eschenbacher Zoigl
können sich die Besucher mit
deftigen Brotzeiten stärken.

Bücher und mehr:
Flohmarkt
Speinshart. (do) Alle Bücherwür-
mer und Leseratten haben am
Sonntag, 20. Oktober, von 14 bis
16 Uhr im Gemeindezentrum Ge-
legenheit, sich auf dem Bücher-
flohmarkt der Mutter-Kind-
Gruppe mit Lesestoff für den
Winter einzudecken. Das Ange-
bot an Medien umfasst auch Ge-
sellschaftsspiele, Kinderbrett-
spiele, Puzzles, CDs, DVDs und
Computerspiele. Die Mutter-
Kind-Gruppe verwöhnt ihre Gäs-
te zudem mit Kaffee sowie Haus-
macher-Torten und -Kuchen. Nä-
here Auskünfte erteilt Daniela
Höllerl, Handy 09645/918785.
Zehn Prozent des Verkaufserlöses
der Anbieter sind für die Mutter-
Kind-Gruppe bestimmt.

Nach Südtirol
ins Gartendorf
Speinshart. (do) Der CSU-Orts-
verband lädt für Donnerstag, 7.,
bis Sonntag, 10. November, zu ei-
ner Fahrt ins Gartendorf Algund
nach Südtirol ein. Nach der An-
kunft geht es am Nachmittag
gleich auf Besichtigungstour zur
Algunder Obstgenossenschaft.
Ein Vier-Gänge-Menü im Hotel
rundet den ersten Tag ab. Am
Freitag können in der Kurstadt
Meran Wochenmarkt, Lauben-
gänge, Altstadt und Kurpromena-
de besucht werden. Nach dem
Mittagessen steht die Besichti-
gung der Brauerei „Forst“ an, am
Abend ein geselliger „Törggelen“.
Unter fachkundiger Führung
werden die Teilnehmer am Sams-
tag die Gärten von Schloss Traut-
mannsdorf erkunden. Am Nach-
mittag ist eine Weinprobe mit
kleiner Verköstigung eingeplant.

Der Reisepreis beträgt 269 Euro
pro Person im Doppelzimmer. Es
sind nur noch Restplätze frei. Nä-
heres auf der Homepage des
CSU-Ortsverbandes unter
www.csu.de/ov-speinshart.de.
Verbindliche Anmeldungen bei
Schriftführer Dieter Schober, Te-
lefon 09645/918066.

Der Neue Tag EB


