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Schulfamilie
feiert sportlich
Schnaittenbach. (ads) „Es lebe
der Sport!“: Unter diesem Motto
feiert am Freitag, 31. Mai, die
Grund- und Mittelschule
Schnaittenbach ihr Schulfest.
Das Thema wurde passend zur
Einweihung der neuen Außen-
sportanlage um 16 Uhr gewählt.

Die Besucher erwartet vielfälti-
ge Aktionen wie Musik und Tanz,
Wettspiele, Filmvorführungen
und Kletterparcours. Der Eltern-
beirat bietet Pizza und Bratwürs-
te sowie Getränke an.

Bekannte Melodien
bei Serenade
Fensterbach. Die Jugendblaska-
pelle Fensterbach lädt für Sonn-
tag, 2. Juni, um 17 Uhr zu einer
Serenade auf dem Dorfplatz in
Wolfring ein. Unter der Leitung
von Daniel Käsbauer spielen die
Musiker bekannte und beliebte
Melodien sowie Blasmusik. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Der
Eintritt ist frei.

Godelmann setzt
auf Wachstum
Högling. (hou) Dem Steinerzeu-
ger-Unternehmen Godelmann
steht am Freitag, 31. Mai, ein fest-
licher Anlass bevor. Nach langen
Vorarbeiten und hohen Investiti-
onskosten weiht die Firma zwei
weitere Fertigungslinien auf dem
Werksgelände bei Högling ein.
Damit umfasst die Produktions-
schiene sieben einzelne Anlagen.
In der Einladung dazu heißt es:
„Wir stellen Weichen für unser
weiteres Wachstum und beken-
nen uns mit diesem Schritt zu
den 400 Mitarbeitern.“ Als Ehren-
gast wird der bayerische Finanz-
minister Albert Füracker erwar-
tet. Die kirchliche Weihe obliegt
dem Fensterbacher Pfarrer Mi-
chael Hoch.

Hollerfest auf dem
Lintacher Dorfplatz
Lintach. Bis Sonntag, 2. Juni, soll-
ten die Holunderblüten richtig
schön aufgeblüht sein – denn da
lädt der Lintacher Dorf- und Kul-
turverein zum Hollerfest. DerVer-
ein bietet den Gästen frisch geba-
ckene Hollerkücheln Hollersaft
und Hugo, aber auch Kaffee, Ku-
chen und Bier an. Festbeginn ist
um 14 Uhr auf dem Dorfplatz.

SCHWARZES BRETT

Stadt plant das
Ferienprogramm
Schnaittenbach. (ads) Die Stadt
organisiert mit Kreisjugendring,
AOVE und einheimischen Orga-
nisationen das Ferienprogramm.
Vereine können bis Freitag, 7. Ju-
ni, bei der Stadtverwaltung (Sa-
scha Fritzsche: 09622/7025-13;
sascha.fritzsche@schnaitten-
bach.de;) ihre Aktion melden,
Veranstaltungsort und -termin
abklären. Zudem ist ein Verant-
wortlicher zu benennen.

Kinder tanzen
um Maibaum
Hirschau. (exb) Das Kinderhaus der
Johanniter in Hirschau hat ein bun-
tes Maifest gefeiert. Dabei tanzten
die Kinder auch um den Maibaum.
Der Trachtenverein Hirschau unter
Leitung von Michael Meier hatte die
Tänze mit Fleiß eingeübt und beglei-
tete die Kinder mit dem Akkordeon.
Die Kleinen präsentierten in Dirndln
und Lederhosen ihren Gästen den
Po-Po-Tanz, „Hans bleib’ dou“ und
die Gickerl-Polka. Da im Mai Mutter-
und Vatertag gefeiert werden, über-
raschten die Mädchen und Buben ih-
re Eltern mit passenden Gedichten
und Geschenken. Für die Mütter gab
es Lebkurchenherzen, für die Väter
selbstgestaltete Bierfilzln.

Anschließend durften die Kinder
Haarbänder oder einen Zupfgeigen-
hansl basteln und mit nach Hause
nehmen. Gefeiert wurde bei typisch
bayerischem Essen wie Obatzter, Kü-
cheln und vielem mehr.

Beim Maifest darf der Tanz um den Maibaum nicht fehlen. Die Kinder bekamen dabei Unterstützung vom Hir-
schauer Trachtenverein. Bild: Kerstin Taparelli

Wo ist der Forsthausbesitzer?
Das Gebäude ist ein Kleinod.
Doch es verfällt seit vielen
Jahren. Der Eigentümer ist
unbekannten Aufenthalts,
amtliche Aufforderungen
zur Kontaktaufnahme kamen
zurück. Die Frage lautet
nun: Wie geht es weiter mit
dem ehemaligen Forstamt
in Freihöls?

Fensterbach. (hou) Im Dorf nennen
sie es „das blaue Haus“. Weil irgend-
jemand vor Jahrzehnten herging und

es in dieser Farbe streichen ließ. Das
ehemalige Forstamt an der Pitters-
berger Straße in Freihöls zählt zu den
Baudenkmälern. Es entstand im 18.
Jahrhundert, hat einen gigantisch
anmutenden Walmdachausbau samt
eines Glockenturms und eines Stich-
bogenportals. Ein Kleinod, das drin-
gend der Sanierung bedarf. Es gehör-
te bis Anfang der 2000-er Jahre einem
aus Amberg stammenden Antiquitä-
tenhändler. Dann ging es per Kauf an
einen Schwandorfer über. Ihn hat
man im Ort zu keiner Zeit gesehen.
Der Erwerber kümmerte sich nicht
um das Anwesen, er ließ auch Räum-
und Streudienste nie verrichten. So

kam es, dass das „blaue Haus“ immer
mehr verfiel und im Umfeld bis heu-
te Unkraut meterhoch wächst.

Prekäre Lage
Im Zuge einer Ortsbesichtigung hat
nun Bürgermeister Christian Ziegler
dem Gemeinderat das marode Ge-
bäude gezeigt und informiert, dass
der Aufenthalt des offenbar zuletzt in
Regensburg wohnenden Eigentü-
mers unbekannt ist. Eine prekäre La-
ge, weil nur er die Schlüsselgewalt
hat. „Wir werden jetzt alles tun, um
ihn zu erreichen“, versicherte Ziegler.
Denn der Zustand sei nicht länger

hinnehmbar. Nur wenige Meter ent-
fernt hatte es bis vor Jahresfrist eine
weitere Bauruine gegeben. Nach ei-
nigen Verhandlungen, in die sich
auch der Bürgermeister einschaltete,
hatte ein Privatmann aus Pittersberg
das vom ursprünglichen Eigentümer
aus Amberg nie fertiggstellte Wohn-
haus erworben, saniert und neu ge-
staltet. „Eine großartige Leistung die-
ses Mannes“, urteilten die Gemein-
deräte. Ihr Blick fiel aber auch auf ein
gleich gegenüber stehendes ehemali-
ges Gasthaus, dem ein bäuerlicher
Vierseithof angegliedert ist. Auch
hier, so wurde die Lage eingeschätzt,
bestehe dringend Handlungsbedarf.

Die in Fensterbach übliche Ortsbe-
sichtigungsfahrt der Gemeinderäte
führte heuer primär zu allen vorhan-
denen Buswartehäuschen. Dabei ließ
sich erkennbarer Sanierungsbedarf
an manchen der zumeist in Holzbau-
weise errichteten Unterstellmöglich-
keiten feststellen. Manche Mängel
kann wohl der gemeindliche Bauhof
beseitigen.

Neues Wartehäuschen
In Högling will der Gemeinderat ein
neues Wartehäuschen errichten las-
sen. Es könnte auf ein der Kommune
gehörendes kleines Grundstück
gleich gegenüber des Gasthauses
Hellerbrand gestellt werden. Die ge-
samte Bestandsaufnahme soll in ei-
ner der nächsten Plenumssitzungen
eingehend erörtert werden.

Das blaue Haus in
Freihöls und sein ver-
wahrlostes Umfeld:
Der Gemeinderat
will, dass der Besitzer
etwas unternimmt.
Doch wo er sich auf-
hält, weiß man nicht.

Bild: Houschka

Zum Abschluss gab es eine leckere
Biskuitrolle. Bild: Renate Scherer-Mende

Spargel und Biskuitrolle
Senioren kochen in Freudenberger Schulküche ein dreigängiges Menü

Freudenberg. (exb) Zur Spargelzeit
hatte die AOVE-Koordinationsstelle
„Alt werden zu Hause“ das leichte
und kalorienarme Frühlingsgemüse
in den Mittelpunkt gerückt. Beim Se-
nioren-Kochkurs der Reihe „Gemein-
sam kochen – miteinander essen“ in
der Schulküche Freudenberg bereite-
ten die Teilnehmer mit Hauswirt-
schaftsmeisterin Roswitha Hubmann

ein Drei-Gang-Menü zu. Zunächst
zauberten die Senioren eine Radies-
chensuppe.

Als Hauptspeise gab es Kalbsge-
schnetzeltes mit frischem Spargel
und zum krönenden Abschluss eine
Biskuitrolle mit frischen Erdbeeren.
Die Teilnehmer erlernten einige
Techniken der Zubereitung und be-

kamen so manchen Tipp. Im Mittel-
punkt aber stand das gemeinsame
Kocherlebnis, dessen Ergebnis dann
miteinander gegessen wurde. Auch
Bürgermeister Alwin Märkl schaute
in der Schulküche vorbei. Er wünsch-
te für das dreigängige Menü gutes
Gelingen. Renate Scherer-Mende von
der AOVE informierte über weitere
Angebote zum Thema Altwerden.

Fester Gießplan
Haidhofer pflegen Geranien an Max-Reger-Brücke

Schnaittenbach. (ull) Stellvertreten-
der Bürgermeister Uwe Bergmann
und Harald Kausler als Anwohner
von Haidhof hatten nach der Sanie-
rung der Mühlbachbrücke in der
Max-Reger-Straße vor drei Jahren an-
geregt, diese mit Blumenkästen zu
verschönern.

Nach dem Pilotversuch im vergan-
genen Jahr wurde heuer Mitte Mai
erneut eine Bepflanzung am Gelän-
der befestigt. Pflanzen und Blumen-
kästen hatte die Stadt finanziert, der
Bauhof erledigte die Anbringung der
Blumenkästen. Nahezu alle 20 An-
wohner erklärten sich bereit, die Blu-

men nach einem festen Gießplan zu
bewässern. „Mit Eigenbeteiligung ist
die Wertschätzung viel größer“, sagte
Uwe Bergmann. Für Harald Kausler
sind die Geranien an der Brücke ein
kleiner Beitrag zur Verschönerung
der Stadt. Wie er weiter erwähnte,
hatten die Freien Wähler das mor-
sche Geländer entlang des Mühl-
bachwegs 2018 erneuert. Bürger-
meister Sepp Reindl lobte das Bür-
ger-Engagement und lud zum Um-
trunk an der Brücke ein. Vertreten
war auch der Bund Naturschutz mit
Dieter Schraudner, der mit seinen
Mitstreitern das südöstliche Mühl-
bachufer mehrmals gesäubert hat.

Die Haidhofer freuen sich über die Geranien an der Brücke der Max-Reger-Straße und werden die Pflanzen nach
einem festen Gießplan bewässern. Bild: ull


