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IM BLICKPUNKT

Haushalt 2020
im Marktgemeinderat
Kirchenthumbach. (do) Die Bera-
tung und Beschlussfassung über
das Haushaltswerk 2020 der
Marktgemeinde steht am heuti-
gen Mittwoch um 18.30 Uhr im
Mittelpunkt der Ratssitzung im
Pfarrheim.
Thema ist des Weiteren ein

Antrag der Feuerwehr Thurndorf
auf Neubeschaffung eines Feuer-
wehrfahrzeugs. Zu entscheiden
hat der Marktgemeinderat zu-
dem über einen Antrag der Ka-
tholischen Kirchenstiftung Kir-
chenthumbach auf vollständige
Übernahme des Betriebskosten-
defizits für das Jahr 2020 für Kin-
dergarten und Kinderkrippe. Ju-
gendbeauftragte und Marktge-
meinderätin Tanja Groß wird
dem Gremium schließlich ihren
Tätigkeitsbericht erstatten.

Gebietsverkehrswacht
sagt alle Termine ab
Eschenbach. (rn) Corona zwingt
auch die Gebietsverkehrswacht
zurAbsage allernoch für 2020 ge-
planten Veranstaltungen. Betrof-
fen davon sind insbesondere der
stets gut besuchte Winterservice
mitAugentest in derTÜV-Station
und der Jahresabschluss mit
Dank an die Schulweghelfer von
Kirchenthumbach.

Creußen-Ausbau
im Gemeinderat
Speinshart/Tremmersdorf. (do) Ge-
spannt warten viele Speinsharter
und Creußen-Anlieger auf eine
Fortschreibung der Planungen zum
ökologischen Ausbau der Creußen
in Tremmersdorf. Gelegenheit zur
Information besteht am Donners-
tag, 12. November, um 19 Uhr in der
öffentlichen Sitzung des Gemein-
derats Speinshart in der Tremmers-
dorfer Gemeinschaftshalle. Vertre-
ter des Wasserwirtschaftsamts Wei-
den und des Planungsbüros Schle-
gel werden über den Planungsstand
berichten. Vorgesehen ist auch eine
Beschlussfassung. Bürgermeister
Albert Nickl informiert über Aktu-
elles aus der Kommune. Auf das
Einvernehmen der Räte warten drei
Bauanträge zum Neubau von Einfa-
milienwohnhäusern in Zettlitz und
in Tremmersdorf sowie eines
Wohnhausausbaues in Höfen.

Terminabsagen
der Kolpingfamilie
Eschenbach. (rn) Mit der Altpapier-
und Gebrauchtkleidersammlung
beendete die Kolpingfamilie vor
kurzem ihr Jahresprogramm 2020.
Den Corona-Beschränkungen fallen
nicht nur der Kolpinggedenktag
und die Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen zum Opfer. Ersatz-
los ausfallen muss auch das für den
18. November angesetzte Plätzchen-
backen mit Kindern.

UMFRAGE: Mehr Flimmerkiste, mehr Freundlichkeit

Im momentanen Teil-
Lockdown wegen Corona
müssen die Menschen auf
vieles verzichten. Wie
gestalten sie diese Zeit?

Grafenwöhr. (exb) Losge-
schickt zur Umfrage hat die
Redaktion ihre freie Mitar-
beiterin Renate Gradl, die
selbst zugibt, dass sie in der
Coronakrise viel zu lange vor
der Flimmerkiste sitze. Denn:
„Die sozialen Kontakte und
meine Arbeit als Berichter-
statterin fehlen mir sehr. Es
gab heuer so gut wie keine
Jahreshauptversammlungen
sowie abMärz keine kulturel-
len Angebote.“Was ihr positiv
aufgefallen ist: „Die Leute
sind in dieser schwierigen
Zeit freundlicher geworden
– nicht alle, aber immerhin
einige. Auch die Kirchen sind
ziemlich gefüllt, was nicht
nur am Abstand liegen mag.“

Josef Schönberger

„Ich nehme die Zeit des Lock-
downs her, um zu Hause zu
renovieren und intensiv mit
dem Hund spazieren zu ge-
hen“, verrät der 57-Jährige.
„Ansonsten langweile ich
mich. Es gibt kein Vereinsle-
ben und kein Schießen“, sagt
der Vorsitzende der „Falken-
horst“-Schützen. „Die sozia-
len Kontakte fehlen mir“, er-
klärt der Metzger und Gast-
wirt. (rgr)

Dieter Hannemann

Anders ist es bei Dieter Han-
nemann.„Ich lebe normal oh-
ne Partys oder ‚Ballermann‘.
Früher war ich immer auf der
Kegelbahn anzutreffen. Jetzt
nutze ich die Zeit, um mich
viel in derNatur aufzuhalten“,
berichtet der 70-jährige
Sportkegler. (rgr)

Laila Sperber

„Ich beschäftigemich vielmit
den Tieren und verbringe
mehrZeit als sonstmit derFa-
milie“, meint Laila Sperber.
„Das Angebot ‚Essen to go‘
wird ebenfalls genutzt. Auch
setze ich mich öfter hin, um
ein schönes Buch zu lesen“,
verrät die 58-jährige Erziehe-
rin. (rgr)

Wilhelm Dumler

„Meine Frau und ich sind die
meiste Zeit daheim“, erklärt
Wilhelm Dumler. „Wir gehen
auch mal in den Garten oder
machen einen Spaziergang.
AnsonstenwirdnurzumDok-
tor gefahren oder zum Ein-
kaufen. Zuhause wird der
Fernseher eingeschaltet“, sagt
der 81-jährige Rentner. (rgr)

Renate Gradl

„Auch ich gehe in Corona-Zei-
ten viel mehr spazieren als
sonst“, informiert die 60-Jäh-
rige. Und: „Heuer habe ich
auch schon einige Brote ver-
schiedenster Art selbst geba-
cken.“ Neu entdeckt hat sie
für sich das Cookies-Backen:
„Das kleine Backbuch und die
spezielle Backmatte lagen zu-
vor unbeachtet im Küchen-
schrank.“ (exb)

Bilder: Gradl (5), exb (1)

Mit Video-Hilfe den heiligenMartin feiern
Mediale Brücken zu den
Kindern bauen: Diese Idee
setzen die Kindertagesstätte
Speinshart und Pater Adrian
Kugler mit Blick auf die Corona-
Pandemie um. Es ist eine
besondere Herausforderung,
die sie am heutigen St.-
Martinstag dabei meistern.

Speinshart. (do) „Die Kinder sollen
trotz Coronakrise St.Martin feiern“:
Das ist das Ziel von Waltraud Wag-
ner, der Leiterin der Speinsharter
Kindertagesstätte, dem Kita-Team
und Pfarrer Adrian Kugler.
Anstelle des traditionsreichen

Martinsumzugs und einer Andacht
drehten Kita und Kirche ein Video
für die Familien. Darin begleitet Pa-
ter Adrian die Familien mit Gebe-

ten, Liedern und einfühlsamen Ge-
danken zur St. Martinslegende. Zu-
dem zeigt das Kita-Team ein Schat-
tenspiel und lädt die Mädchen und
Buben zur Weitergabe des Lichtes
in den Laternen ein.
Unterstützung erhielten die Er-

zieherinnen des Kindergartens von
Alexandra Lins. Als Mediencoach
arbeitet sie am Modellversuch „Me-
dienkompetenz in der Frühpädago-
gik“ des Bayerischen Staatsministe-
riums für Familie, Arbeit und Sozia-
les mit.
Das Video wird für die Familien

der Kindertagesstätte und der Mut-
ter-Kind-Gruppe heute, Mittwoch,
am späten Nachmittag über einen
Link freigeschaltet. Mitmach- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten für
Zuhause bestehen bis kommenden
Samstag. Über die Zugangsdaten
wurde der betroffene Personenkreis
bereits informiert.

„Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit“, singt Pfarrer Adrian Kugler. Das Bild mit dem Prior des Klosters Speinshart und
Erzieherin Annalena Herr entstand während der Videoaufnahme für die St.-Martinsfeier. Bild: do

Japanischer Traum in der nördlichen Oberpfalz

Grafenwöhr. (rgr) Dieses Exemplar
des Japanischen Blumenhartriegels
hat heuer so viele Früchte getragen
wie noch nie. Es steht im Garten der

Familie Böhm. Viele Spaziergänger
sind auf den Strauch beziehungsweise
seine großen Früchte aufmerksam
geworden. „Aber schon die Blüte der

Pflanze war für mich ein Traum“, er-
zählt Leonore Böhm. Das kann man
gar nicht beschreiben“, freut sich die
stolze Besitzerin. Bild: rgr
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