
Kirchenschiff im Kerzenschein
Jugendliche organisieren Nacht der Lichter in Poppenricht – Momente des Innehaltens

Poppenricht. Jugendliche des Ves-
perteams haben die „Nacht der Lich-
ter“ – angelehnt an das Vorbild im
Regensburger Dom – nach Poppen-
richt geholt: Das warme Licht der
Kerzen zauberte eine besondere At-
mosphäre in die Kirche und lud die
Gläubigen ein, in Stille zu verweilen
sowie die verschiedenen Stationen

im Gotteshaus zu besuchen. Bibel-
kärtchen waren als Impuls gedacht,
über das Wort Gottes nachzudenken.

Außerdem durften Teelichter ent-
zündet werden. Eine Bildmeditation
lud die Besucher ein, über ihr Ver-
trauen in Gottes Führung nachzu-
denken. Pfarrer Dominik Mitterer

stand während des gesamten Abend-
gebets zum Beichtgespräch parat.
Mit Gesängen aus Taizé, begleitet
von Lorena Eckl und Regina Probst
am E-Piano, wurde die Nacht der
Lichter musikalisch umrahmt. Eben-
so trug Christian Widmann an der
Orgel mit meditativen Stücken zum
Gelingen des Abendgebets bei.

Besinnliche Texte, im Wechsel gele-
sen von Lydia Widmann, Amelie
Probst, Julia Nerb, Julia Kotz, Christi-
na Kotz, Marie Flierl und Gemeinde-
praktikantin Marianne Schatten-
kirchner, luden zum Nachdenken
ein. Der Segen Mitterers bildete den
Schlusspunkt des besonderen
Abendgebets.

Was möchte ich Jesus Christus mitteilen? Im Kerzenschein trug jeder ganz für sich alleine seine Wünsche und Ängste vor. Bild: exb

Termine

Ammerthal

Siedlergemeinschaft Ammer-
thal. Kuchen- und Herdbleche,
die beim Hobbykünstlermarkt
übrig geblieben sind, können bei
Anita Knorr (09628/84 79) abge-
holt werden.

Hahnbach

FFW Adlholz. Samstag, 25. No-
vember, Vorabendgottesdienst
und Kameradschaftsabend. 18.15
Uhr Treff der Mitglieder in Uni-
form vor Kreuzbergkirche. 18.30
Uhr Gottesdienst, danach am
Kriegerdenkmal Totengedenken.
20 Uhr Kameradschaftsabend,
Gastwirtschaft Härtl Oberschal-
kenbach. Tagesordnung: Berichte
Vorstand und Kommandant, Ver-
leihung Abzeichen, Abendessen.

SV Hahnbach. Samstag, 25. No-
vember, 21 Uhr,„Ab in dieWinter-
pause“, Sportheim Hahnbach.
Livemusik „Nürnberger Live“,
Eintritt 2 Euro, Barbetrieb.

Schützenverein Edelweiß Süß.
Freitag, 24. November, 19.30 Uhr,
Preisschafkopf für Vereins-Mit-
glieder bei Edelweiß Süß, Gasthof
Rouherer. Anmeldung heute bei
Werner Wendl (09664/270) oder
im Gasthof. Startgebühr 10 Euro,
inkl. Brotzeit.

Ursensollen

FFW Haag. Freitag, 24. Novem-
ber, 19 Uhr, Kameradschafts-
abend, Gasthaus Donhauser
Haag.

Poppenricht

SVM Poppenricht. Heute, 18 Uhr,
„Fit durch den Winter“, Schul-
turnhalle mit Carola Riß.

Poppenricht

Altern in den
eigenen Wänden
Poppenricht. Wie gelingt das Alt-
werden zu Hause? Die AOVE ver-
anstaltet am Donnerstag, 23. No-
vember, um 10 Uhr dazu ein In-
formationsgespräch im Poppen-
richter Rathaus. Eine Fachkraft
der Koordinationsstelle berät Se-
nioren und deren Angehörige. Sie
zeigt auf, welche Unterstützung
und Betreuung es gibt, um mög-
lichst lange zu Hause ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen, und
welche Alternativen zu einem
Heimaufenthalt möglich sind.
Unter anderem gibt die Expertin
auch Tipps zum Anpassen der
Wohnräume. Die Beratung er-
folgt nur nach Anmeldung bei der
AOVE, Tel. 09664/9 53 97 20, in-
fo@aove.de. Für Bürger der AO-
VE-Kommunen ist die Dienstleis-
tung kostenfrei.

Lernen aus Historie
Hahnbacher begehen Volkstrauertag

Hahnbach. (ibj) Pfarrei und Marktge-
meinde haben am Volkstrauertag der
Opfer von Krieg, Terror und Gewalt
gedacht. „Das Gedenken an sie muss
ein gemeinsames Anliegen für das
ganze Volk sein. Es geht auch um Op-
fer, die von Menschen gebracht wur-
den“, mahnte Pfarrer Christian
Schulz beim Gottesdienst.

Der Friede in der Welt hänge von
uns allen ab. „Jeder soll für Gerech-
tigkeit eintreten. Ein einzelner Tod ist
eine Tragödie, Millionen sind eine
Statistik.“ Nackte Zahlen sagten
nichts über Schicksale aus, sagte er
weiter. Man gewöhne sich daran,
Zahlen zu den Akten zu legen. „Wenn
wir an Krieg und Gewalt denken,
geht es um Opfer und Täter. Hinter
jedem steht eine Lebensgeschichte.“

Zur Gedenkfeier am Friedensmal
auf dem Kirchplatz, wo die Soldaten-
und Reservistenkameradschaft sowie
eine Abordnung der Stabskompanie
die Ehrenwache stellten, hatten
zwölf Vereine Aufstellung genom-

men. Die Marktbläser eröffneten mit
einem Choral. Nach Gebeten erin-
nerte Bürgermeister Bernhard Lind-
ner an die beiden Weltkriege. „Die
Idee des Volkstrauertages geht über
unsere persönlichen Erfahrungen hi-
naus. Mit der gegenwärtigen Erinne-
rung sollen wir aus unserer Vergan-
genheit lernen.“

Die Geschichte liefere uns keine
eindeutige Anleitung, sie sei aber
Grundlage unseres historischen Be-
wusstseins. „Mit diesem Wissen ver-
stehen wir, warum es zu all dem Leid
kam. Nur so begreifen wir, welche
Auswirkungen das Geschehene auf
unser Land hat.“ Letztlich könne uns
nur der Blick in die Zukunft Perspek-
tiven bieten. „Gerade das Opfer der
Gefallenen der beiden Weltkriege be-
deutet für uns eine große Verpflich-
tung. Wir sind es ihnen schuldig, ihr
Gedächtnis wach zu halten.“ Zum
Lied vom „Guten Kameraden“ und
der Nationalhymne wurden Kränze
niedergelegt.

Schlemmen und plauschen
AOVE-Kochkurs für Senioren zeigt richtige Ernährung für die kalte Jahreszeit

Hahnbach. (ibj) „Gemeinsam kochen
– miteinander essen“, so lautete das
Motto zum AOVE-Seniorenkochkurs
in der Hahnbacher Schulküche. Bür-
germeisterin Evi Höllerer freute sich,
dass unter den 14 Teilnehmern auch
zwei Männer dabei waren.

AOVE-Seniorenberaterin Ingrid
Götz informierte, dass gerade das Ko-
chen und eine richtige Ernährung im
Alter eine wichtige Rolle spielten.
„Die richtigen Vitamine und Ballast-
stoffe sind besonders in der kalten
Jahreszeit von Bedeutung.“ Ein
Schwerpunkt beim gemeinsamen
Kochen liege neben dem Spaß und
Genießen in der Pflege sozialer Kon-
takte mit guter Unterhaltung.

Mit der Hauswirtschaftsmeisterin
Roswitha Hubmann ging es in der
Kochphase aus deren Rezeptsamm-
lung um „Kochen mit herbstlichem
Gemüse“. Kartoffelmaultaschen,
Kürbiscremesuppe, Gemüsepfanne
mit Pute und Kartoffel-Rosenkohl-
Auflauf standen auf dem Menüplan.

Nach knapp zwei Stunden wurde
sich über die Schmankerl herge-
macht. In unterhaltsamer Runde mit
gegenseitigem Rezepte- und Erfah-
rungsaustausch wurden bereits Plä-
ne für den nächsten Kochkurs am
Dienstag, 28. November, in der Hir-

schauer Schulküche zum Thema
„Weihnachtsbäckerei“ geschmiedet.

Anmeldungen sind in der AOVE-
Geschäftsstelle in Hahnbach, Telefon
09664/952 467, oder per E-Mail:
info@aove.de möglich.

Sichtlich Spaß hatten die Teilnehmer beim AOVE-Seniorenkochkurs mit Ro-
switha Hubmann und Ingrid Götz. Bild: ibj

Auch einmal Nein sagen
Was ist guter, was schlechter
Stress? Bildungsreferent
Bernhard Suttner hat beim
gut besuchten Frühstück
des Katholischen
Frauenbunds (KDFB) zum
Thema „Langsamer leben
– Gedanken zum Umgang
mit unserer Zeit“
gesprochen.

Hahnbach. (ibj) Gleich zu Beginn
seines Referats unterschied Bernhard
Suttner zwischen gutem und
schlechtem Stress. „Grundsätzlich ist
Stress nichts Böses. Gefährlich wird
es, wenn man beginnt, den Tag mit
Nichtigkeiten aufzufüllen“, sagte er.
Viel besser gehe es dem Menschen,
wenn er Aufgaben hat, mit denen er
zurechtkommt und die erbrachte

Leistung in irgendeiner Weise auch
anerkannt werde. „Menschen, die
nicht gelobt werden oder sich not-
falls nicht selber loben, geraten in
schlechten Stress.“ Der gute Stress
hingegen sei lebenswichtig. „Denn
Erwachsene und Kinder brauchen
Aufgaben und Bewährungsmöglich-
keiten, um zu erkennen: Ich habe das
geschafft, es war schwierig, aber ich
bin tüchtig genug.“

Stress in der Freizeit
Anschaulich wurde erklärt, wie der
Eindruck entstehe, mit der Zeit nicht
mehr zurechtzukommen. Traditio-
nellen Rollen wie die Nahrungssiche-
rung und Betreuung von Familienan-
gehörigen stehen neuen, zusätzli-
chen und zeitaufwendigen Rollen ge-
genüber. „Sie spiegeln sich haupt-
sächlich in der Freizeitgestaltung wi-
der.“ Somit gerate man aber in Zeit-

Not und Zeit-Druck, weil weit mehr
zu tun sei.

Besonders gefährlich sei jedoch die
„Lust an der eigenen Überforde-
rung“. Kopfnicken und allgemeine
Zustimmung der Zuhörerinnen be-
stätigten das Plädoyer des Referen-
ten, einmal „Nein“ zu sagen. „Immer
mehr Menschen werden von der
Umgebung besonders beansprucht
und stellen eigene Erholungsansprü-

che hinten an.“ Es sei eine große Le-
benskunst, seine Grenzen rechtzeitig
zu erkennen.

Auch wenn allmählich eine Bewe-
gung in der Gesellschaft für ein lang-
sameres Leben entstehe, versäumte
es der Vortragende nicht, den Anwe-
senden konkrete Empfehlungen mit
auf den Weg zu geben. „Langsamer
leben“ bedeute für ihn das Leben in
Haupt- und Nebenrollen einzuteilen.
Die einfachste Methode des Zeitma-
nagements sei ein Aufgabenzettel,
bei dem man sich pro Tag höchstens
sieben bis zwölf konkrete Ziele setze,
um die „ersparte“ Zeit wirklich für
„Beschauliches“ zu haben.

Suttners Fazit, langsamer zu leben,
nütze dem Einzelnen, der Gesell-
schaft und dem ökonomischen Sys-
tem, weil „schneller“ immer mit hö-
herem Energieaufwand einhergehe.

Immer mehr Menschen
werden von der Umgebung

besonders beansprucht
und stellen eigene

Erholungsansprüche
hinten an.

Bernhard Suttner
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