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Der 1. FC Schlicht beabsichtigt den Neubau eines Rasenspielfelds direkt angrenzend an seinen A-Platz. Der entlegene Trainingsplatz in Ködritz soll dafür aufgegeben
werden. Der Stadtrat Vilseck genehmigt für diese Maßnahme einen Zuschuss. Bild: Stefanie Gradl

Für Skater Geld aus Regionalbudget
Geld aus dem Regionalbudget
kann über die Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils/
Ehenbach (AOVE) beantragt
werden. Damit geförderte
Projekte sollen Lebensqualität
oder Infrastruktur verbessern.
Eine interessante Sache, findet
der Stadtrat Vilseck.

Vilseck. (sgl) Bei der Sitzung des
Stadtrats Vilseck informiert Bürger-
meister Hans-Martin Schertl das
Gremium über das Regionalbudget.
Verschiedene Kleinprojekte, die der
Umsetzung des Integrierten ländli-
chen Entwicklungskonzepts dienen
und diesen Förderzweck erfüllen,
können demnach künftig mit Mit-

teln aus diesem Fördertopf bezu-
schusst werden. Die Gesamtausga-
ben dürfen jedoch 20000 Euro
nicht überschreiten, der Höchstför-
derbetrag liegt bei 10000 Euro.
In der ersten Runde der Mittel-

vergabe stellt die Stadt Vilseck zur
Aufwertung der Skateranlage in
Sorghof einen Zuschussantrag für
zwei Rampen.Wenn Vereine aus der
Großgemeinde, Bürger oder Stadt-
räte Vorschläge für förderwürdige
Projekte haben, können Anträge für
das Jahr 2021 bei der AOVE einge-
reicht werden.
Bürgermeister Hans-Martin

Schertl informierte über zwei Ver-
gaben, bei denen die Geheimhal-
tung weggefallen ist. Den Auftrag
für die Anmietung von Containern
für eine zusätzliche Kindergarten-
gruppe in Sorghof erhält die Firma

KMS aus St. Egidingen. Mit der
Schülerbeförderung im Gebiet der
Stadt im Zuge des freigestellten
Schülerverkehrs wurde die Firma
Willax aus Vilseck beauftragt.
Ein wichtiger Punkt in der Stadt-

ratssitzung war der Neubau eines
Rasenspielfelds beim 1. FC Schlicht.
Der Verein will seinen Trainings-
platz in Ködritz aufgeben und di-
rekt nördlich an den bestehenden
A-Platz angrenzend ein neues Ra-
senspielfeld errichten. Die derzeiti-
ge große Distanz zwischen den
zwei Plätzen ist für den Verein ein
großer Nachteil.
Um dem abzuhelfen, beantragte

der 1. FC Schlicht bei der Stadt ei-
nen Sonderzuschuss, der nach den
Investitionsförderrichtlinien der
Kommune möglich ist. Das Gremi-
um sicherte dem 1. FC Schlicht ein-

stimmig einen Betrag von 10000
Euro zu. Außerdem wünscht der
Verein, dass ihm die Stadt eine Aus-
fallbürgschaft gewährt. Da beim
Neubau des Rasenspielfelds sowohl
die Zuschüsse als auch die Darle-
hensbeträge erst bei Fertigstellung
der Maßnahme ausbezahlt werden,
benötigt der 1. FC Schlicht einen
Bankkredit, für den er einen Bürgen
braucht.
Viele Stadträte hatten an der vo-

rangegangenen außerordentlichen
Mitgliederversammlung des Ver-
eins teilgenommen, bei der Vorsit-
zender Stefan Weiß das Projekt und
die Umsetzung präsentiert hatte.
Man war im Stadtrat der Meinung,
dass der Neubau auf „vernünftigen
Füßen steht“ und die Stadt die Um-
setzung mit einer Bürgschaft unter-
stützen sollte.

Die Jugend des RV Eintracht Elbart ist begeistert von den Strecken im Bikepark
am Geißkopf. Bild: exb

Sehr aufmerksam sind die Kinder bei der Sache, als Margarete Mildner (links) im Buchhaus Märchen erzählt. Bild: ibj

Kinder wie verzaubert
Märchenstunde im neuen Hahnbacher Buch-Haus

Hahnbach. (ibj) Die Jüngsten aus der
Gemeinde sollten die Ersten sein:
Für sie fand nach der Corona-
Zwangspause unter Einhaltung der
Abstandsregeln die erste öffentli-
che Veranstaltung in den neuen
Räumen des Buch-Hauses statt.
Märchenerzählerin Margarete

Mildner entführte die Kinder ins
Reich kunterbunter, teilweise eher
unbekannter Tiermärchen. Gebannt
lauschten die sechs- und siebenjäh-
rigen Mädchen und Buben Ge-
schichten mit Titeln wie „Der kleine
graue Stein“, „Die Schafe und der

Wolf“ und „Der Fuchs und das Eich-
hörnchen“. Gekonnt verstand es
Mildner, bei ihren jungen Zuhörern
Aufmerksamkeit zu wecken, indem
sie Tierbewegungen und -geräusche
imitierte. Eindrucksvoll mit viel Mi-
mik und Gestik bewies die Mär-
chenerzählerin, dass die Magie der
Märchen auch im digitalen Zeital-
ter das Publikum verzaubern.
Die Zeit verging wie im Flug. Zur

Erinnerung an die Märchenstunde
durfte jedes Kind ein selbstgebau-
tes, kleines Vogelhäuschen mit nach
Hause nehmen.

Gottesdienst, aber
kein Festbetrieb
Rödlas. (fdl) Trotz der Corona-
Pandemie soll die seit 1977 beste-
hende Tradition, am Fest Mariä
Himmelfahrt am Fuße des Röd-
laser Aussichtsturms einen Got-
tesdienst zu feiern, aufrecht er-
halten werden. Die Messe am
Samstag, 15. August, beginnt um
9 Uhr. Mitgebrachte Kräuterbu-
schen werden dabei gesegnet.
Parkplätze stehen auf einem ab-
geernteten Feld oberhalb der
Rödlaser Berghütte zur Verfü-
gung. Die Hygienevorschriften
sind einzuhalten. Der im An-
schluss an denGottesdienst übli-
che Festbetrieb muss wegen der
Corona-Pandemie entfallen. Bei
schlechtem Wetter findet die
Messe in der Pfarrkirche in Ehen-
feld statt.

HIRSCHAU

Trotz Corona
gibt es Kräuterbuschen
Hirschau. (u) Der 15. August, der
TagMariäHimmelfahrt, ist in ka-
tholischen Gegenden ein hoher
Feiertag.Ganz besonders gilt dies
für die katholische Pfarrgemein-
de in Hirschau. Sie feiert an die-
sem Tag das Patrozinium ihrer
Pfarrkirche. Bis ins 10. Jahrhun-
dert reicht der Brauch zurück, zu
diesem Festtag Heil- und Würz-
kräuter zu sammeln, sie zu Bu-
schen zu binden und sie in der
Kirche beim Festgottesdienst
weihen zu lassen.Diese Tradition
halten der Heimat- und Trach-
tenvereinundbesonders derehe-
malige Vorsitzende Edwin Steinl
und seine Frau Anna Maria auf-
recht. Sie kümmern sich auch
dieses Jahr zusammenmit Alfred
und Ingrid Naber um das Sam-
meln der Kräuter und – unter-
stützt von den Vereinsmitglie-
dern – um das Binden der Kräu-
terbuschen. Bis zu 250 Sträuße
wurden an manchen Festen
schon gefertigt, die, nachdem sie
beim Gottesdienst gesegnet wor-
den waren, vorwiegend an ältere
Menschen verschenkt wurden.
Heuerwerden schon aufgrund

der wegen der Corona-Pandemie
geltenden zahlenmäßigen Be-
schränkung der Gottesdienstbe-
sucher deutlich weniger Buschen
benötigt. Damit aber diese ver-
teilt werden können, sind die
Mitglieder aufgefordert, am
Samstag, 14.August,beimBinden
der Kräuterbuschen mitzuhel-
fen.Treff ist um 17 Uhr im Anwe-
sen der Familie Steinl in der Blu-
menstraße.AmHimmelfahrtstag
(Samstag, 15. August) werden die
Kräuterbuschen während der
Messe, die um 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche beginnt, gesegnet
und anschließend in der letzten
Bank am Mittelgang ausgelegt.
So kann sich jeder Gottesdienst-
besucher seinen Buschen mit
nach Hause nehmen, ohne direk-
ten Kontakt zu einem anderen
Kirchgänger zu haben.Rasant den Berg hinunter

Jugend des RV Eintracht Elbart im Bikepark am Geißkopf

Freihung. (exb) Nachdem der für Mai
geplante Besuch des Trail-Centers
Rabenberg im Erzgebirge Corona-
bedingt ausfallen musste, stand für
die Jugend des Radfahrervereins
Eintracht Elbart der Geißkopf im
Bayerischen Wald in der Nähe von
Bischofsmais auf dem Plan.
Der dortige Bikepark zieht vor al-

lem an den Wochenenden Moun-
tainbiker aus ganz Bayern und da-
rüber hinaus an. Der Radl-Bus wur-
de bereits am Vortag beladen, sechs
Fahrer mitsamt ihren Rädern waren
unterzubringen.
In diesem Biker-Mekka ange-

kommen, ging es mit dem Sessellift
den Berg hinauf. Wie beim Skifah-
ren sind die Strecken nach Schwie-
rigkeitsgraden blau, rot oder
schwarz gekennzeichnet. Die Elbar-

ter ließen es erst einmal langsam
angehen mit dem blauen „Flow
Trail“. Der hat keine Wurzeln und
Steine, ist ziemlich glatt, aber mit
Steilkurven und kleineren Sprün-
gen versehen. Am Ende der Stre-
cken warten fünf Tables, also Hügel,
die gesprungen oder gefahren wer-
den können.
Dann schielte man nach an-

spruchsvolleren Strecken mit Na-
men wie „Evil Eye“, „Jump Trail“,
„Enduro Trail“ oder „Freeride“, die
erobert werden wollten. Beim Mit-
tagessen an der Geißkopfhütte wa-
ren sich die Teilnehmer einig: „Da
müssen wir auf jeden Fall wieder
her.“ Dann ging es ohne Verletzun-
gen, größere Stürze oder Schäden
an den Rädern wieder zurück nach
Elbart.


