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URSENSOLLEN

Zum Kinderfasching
Hohenkemnath. (snn) Der Kin-
derfasching im Pfarrheim in Ho-
henkemnath geht am Sonntag,
24. Februar, über die Bühne. Die
Veranstaltung beginnt um 14 und
endet um 17 Uhr. Der Eintritt be-
trägt für Kinder 1,50 und für Er-
wachsene 2,50 Euro. Für die klei-
nen Maschkerer sind Spiele vor-
bereitet. Für Kaffee, Kuchen und
Krapfen ist gesorgt. Der Pfarrge-
meinderat lädt alle Kinder und
Erwachsene ein.

POPPENRICHT

Gemeinderat tagt
Poppenricht. Zu seiner nächsten
Sitzung tritt der Gemeinderat am
Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr
im Rathaus Poppenricht zusam-
men. Ein Thema ist ein Antrag an
das Amt für Ländliche Entwick-
lung (ALE), der vorsieht, die
Dachgeschossnutzung im „Wei-
ßen Schulhaus“ ins laufende
Dorferneuerungsverfahren ein-
zubeziehen. Der beabsichtigte
Umbau soll schulischen Zwecken
ebenso dienen wie einer öffentli-
che Nutzung im kulturellen Be-
reich (Projekttitel Musik, Gesang,
Kunst, Brauchtum). Ein weiterer
Antrag an das ALE bezieht sich
auf die künftige Gestaltung des
Ortsmittelpunkts von Traßlberg
im Bereich des ehemaligen Hup-
fer-Anwesens. Schließlich befasst
sich das Gremium mit einer Ein-
gabe der Freien Wähler, die auf
Pflasterung von geschotterten
Wegen im Friedhof drängen.

Gespannt erwarteten die jungen Maschkerer die Einlagen der Tanzgruppen. Bild: ibj

Ruckizucki im Bonbon-Regen
Volles Haus gibt es beim
Kinderfasching des SV
Hahnbach. Für ein paar
Stunden ist der Rittersaal
eine Faschingshochburg.

Hahnbach. (ibj) Wenn Außerirdische,
Clowns, Prinzessinnen, Eiskönigin-
nen, Cowboys und sonstige Phanta-
siegestalten in Scharen zum Ritter-
saal strömen, dann ist Kinderfa-
sching des SV Hahnbach angesagt.
Vor der Eröffnungspolonaise begrüß-
te Moderatorin Silvia Wainio die vie-
len Gäste zum, vom Kulturausschuss

gesponserten, närrischen Treiben
und hielt zusammen mit der Organi-
satorin Claudia Graf und ihrem Hel-
ferteam Heidi Rösl, Evi Höllerer, Na-
dine und Claudia Graf das junge Pu-
blikum bei Laune. Das Faschings-
team hatte dazu alle Register gezo-
gen: DJ Sven Pickelmann sorgte für
den guten Ton und spätestens beim
„roten Pferd“, dem Fliegerlied oder
dem Zillertaler Hochzeitsmarsch
kam der tanzwütige Narrennach-
wuchs auf seine Kosten. Schier un-
endlich war die Schlange der Warten-
den, als zum Brezel- oder Wiener-
schnappen oder zur Reise nach Jeru-
salem eingeladen wurde, gab es doch

für alle Mutigen attraktive Preise zu
gewinnen. Zur Stärkung lud zwi-
schendurch ein üppiges Kuchenbü-
fett ein.

Einen Höhepunkt des Nachmitta-
ges bildete der Auftritt der Kinderfa-
schingsgesellschaft Kleinseugasta-
nien mit Prinz Michael I. und seiner
Lieblichkeit Fiona I. „Helau ihr Nar-
ren, ab jetzt haben wir das Sagen, wir
bringen den Fasching in Schwung!“,
hieß es, bevor mit einem dreifachen
„Seichatz oho“ der Gardemarsch die
Gäste zum Mitklatschen animierte.
Auch der Showtanz ins Reich der
Ägypter wurde mit einer vierstufigen

Stimmungsrakete des Publikums be-
lohnt. Gehörig ins Schwitzen brach-
ten die Maschkerer das Kamel Sulei-
ka, das mit großer Geduld seine Run-
den mit den Kindern auf dem Rü-
cken im Saal drehte. Mit Spannung
wurde auch der Auftritt der Tanz-
Mäuse des SV Hahnbach erwartet.
Ihre wochenlange Vorbereitung mit
ihrer Trainerin Maya Schertl lohnte
sich und sorgte nach dem be-
schwingten und flotten Cheerleader-
Auftritt für laute Zugabe-Rufe. Nach
drei kurzweiligen, mit Bonbon-Re-
genfällen durchsetzten Stunden wa-
ren sich alle einig, dass sich der Auf-
wand des Veranstalters gelohnt hatte.

TERMINE

Kümmersbruck
Schützengesellschaft Theuern.
Heute, 19.30 Uhr, Vorstandssit-
zung im Schützenheim.

TSV Kümmersbruck/Gymnastik.
Heute, 18.30 Uhr Fit & Fun, 19.30
Uhr Fitnessmix für Männer. Ab
Dienstag, 12. März, um 18.30 Uhr
Rückenschule.

CSU Kümmersbruck. Heute, 19
Uhr, Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen, Gasthof Zur Post.

Ammerthal

Siedlergemeinschaft Ammerthal.
Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr,
Jahreshauptversammlung mit Eh-
rungen im Gasthaus Erras in Fich-
tenhof. 18 Uhr Gottesdienst, Pfarr-
kirche, für verstorbene Mitglieder.

Hahnbach
BanAbo Hahnbach und Geben-
bach. Heute faire Bananen mit
Naturland-Zertifikat aus kleinbäu-
erlicher Kooperative in Ecuador.
Bei Carola Heindl/Friseursalon
Staisch besteht die Möglichkeit fai-
re Bananen abzuholen.

Pfarrei St. Jakobus. Donnerstag,
28. Februar, 19 Uhr, Klostergewöl-
be: Alle Chöre und Musikgruppen,
besonders aus der Pfarreienge-
meinschaft, die beim Frohnberg-
fest Gottesdienste musikalisch mit-
gestalten wollen, sind zur Abspra-
che eingeladen. – Sonntag,
10. März, religiöser Bildungstag
für Männer im Pfarrsaal St. Georg
in Amberg. Anmeldung im Pfarr-
büro (09664/17 00). Thema: „Das
Sakrament der Buße und Versöh-
nung“ mit Pater Johannes Bosco
Ernstberger aus Weiden. Um 9
Uhr Beginn des Vortrages, um 12
Uhr Gottesdienst in St. Georg. Ab-
fahrt, 8.15 Uhr, an Sparkasse in
Fahrgemeinschaften.

Poppenricht
Runder Tisch der Gemeinde. Heu-
te, 15.30 Uhr, Gymnastik für jung-
gebliebene Senioren mit Stuhl und
Matte und um 16.30 Uhr mit Mat-
te – im Mehrzweckraum des Rat-
hauses. Kursleitung Doris Boesen.

Gesangverein Traßlberg. Heute,
18 Uhr, im Feuerwehrhaus in
Traßlberg Vorstandssitzung, ab
19.30 Uhr folgt Chorprobe.

Wie komme ich wieder vom Boden hoch?
Treffen ehemaliger Teilnehmer der Kinaesthetics-Kurse der AOVE und Barmer

Hahnbach. (exb) Zu einem Treffen
ehemaliger Teilnehmer der Kinaes-
thetics-Grund- und Aufbaukurse hat-
ten die Barmer, die AOVE-Koordina-
tionsstelle „Alt werden zu Hause“
und Kinaesthetics Deutschland bei
der Firma Standecker eingeladen.

AOVE-Mitarbeiterin Renate Sche-
rer-Mende begrüßte die Teilnehmer
zu einem informativen und praxis-
orientierten Abend, der zum Ziel hat-
te, bereits erlernte und angewandte

Bewegungskonzepte zu wiederholen.
Bei Bewegungsabläufen auf sich
selbst zu achten sei enorm wichtig,
erklärte Kinaesthetics-Trainerin Mar-
gret Hirsch. Deswegen sei der erste
Schritt zur Hilfe Pflegebedürftiger, ei-
gene Bewegungsmuster zu analysie-
ren, zum Beispiel bei der Fragestel-
lung „Wie komme ich vom Boden
hoch?“ Solche Beobachtungen helfen
dabei, das Gewicht des anderen in ei-
ne Position zu verlagern, die das Auf-
stehen beziehungsweise Aufhelfen

vereinfacht. Ein weiteres Thema war,
wie man im Bett unterstützen kann,
damit ein kopfwärts bewegen mög-
lich ist, auch bei Menschen, die in
den Beinen wenig bis gar keine Kraft
haben. Die Teilnehmer stellten aus
ihrer alltäglichen Praxis ganz konkre-
te Fragen an die Trainerin, zum Bei-
spiel wie das noch mal war mit dem
„Knietransfer“? „Wie kann ich mich
gut positionieren, dass ich meinen
Angehörigen schonend vom Bett auf
den Rolli bringe oder umgekehrt?“

Optimale Abläufe hierfür wurden de-
tailgetreu nachgespielt, heißt es in
der Presseinfo. Dabei spielte immer
die Frage eine Rolle, wie man sich
richtig wahrnimmt, um einen Ange-
hörigen in eine neue Position brin-
gen kann, ohne sich selbst und den
Angehörigen zu belasten. „Bin ich in
der Lage, das Gewicht gut zu über-
nehmen, so dass ich nicht trage, son-
dern bewege?“, fasste die Trainerin
die zentrale Frage beim „Knietrans-
fer“ zusammen.

Achtung, Sturzgefahr
Ortstermin der Freien Wähler am Friedhof

Poppenricht. (exb) Bei einem Orts-
termin der Freien Wähler im Friedhof
stürzt einer der Teilnehmer. Die Ne-
benstrecken waren nicht schneefrei
und extrem rutschig. Ein Ärgernis,
findet FW-Bürgermeisterkandidat
Michael Reimelt.

Die Freien Wähler hatten mit ih-
rem Bürgermeisterkandidaten zu ei-
nem Treffen auf dem Friedhof in
Poppenricht geladen. Das Thema
war „barriere- und unfallfrei bis zu
den Gräbern“.

Es wurden dabei die unterschiedli-
chen Ausbaustufen der Friedhofsan-
lage begutachtet. Dabei wurde fest-
gestellt, dass die Hauptgehwegsanla-
ge nicht nur schneefrei, sondern
auch eisfrei war. Leider betraf das
nicht die komplette Friedhofsanlage.
Die Hauptwege führen nicht zu den
Nebengrabstellen und können auch
von diesem nicht erreicht werden,
heißt es in einer Pressemitteilung der

FW. Schockiert stellten die Teilneh-
mer der Friedhofsbegehung fest,
dass die Seitenwege nicht gestreut
und vor allem nicht bergauf eisfrei
gemacht wurden. Ältere oder gehbe-
hinderte Menschen haben bei sol-
chen Verhältnissen keine Möglich-
keit, diese Wege zu nutzen, und müs-
sen daher vom Besuch ihrer verstor-
benen Angehörigen absehen. „Viel zu
gefährlich und unverantwortlich ist
dieser Zustand“, äußerte sich Bür-
germeisterkandidat Michael Reimelt.

Dies bestätigte sich unter anderem
deshalb, weil einer der Teilnehmer
während des Rundgangs gestürzt
war. Viel schlimmer ist, wie die Grup-
pe der Freien Wähler erfahren muss-
ten, dass bei der Begehung anwesen-
de Angehörige bereits mehrfach die-
sen Mangel seit 2014 angesprochen
hatten. Bis auf einige wenige Male
wurden die Wege dennoch nicht frei
gemacht, hieß es. Die Freien Wähler
haben sich dieses Problem auf ihre

Fahne geschrieben, hier bürgernah
mit den Betroffenen diese missliche
Lage anzugehen, so Reimelt.

Die beiden Gemeinderatsmitglie-
der der Freien Wähler, Kurt Köhler
und Bertram Gebhard, werden hier-
zu einen Antrag bei der Gemeinde
einreichen und für die nächste Ge-

meinderatssitzung als Thema auf die
Liste setzen lassen. „Es geht um die
kleinen Dinge“, betonte Reimelt
nochmals. „Einen Weg zu pflastern,
Wege schnee- und eisfrei zu halten,
der Zuschnitt der Sträucher und Bäu-
me und somit einen Zugang zu den
Grabstätten zu erleichtern, ist Ver-
pflichtung am Bürger.“

Bürgermeisterkandidat Michael Reimelt (Zweiter von links), die beiden Ge-
meinderäte Bertram Gebhard und Kurt Köhler, FW-Mitglied Jonny Richter
und Teilnehmer aus der Bevölkerung bei der Friedhofsbegehung. Bild: exb


