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Auch wenn heuer die Weihnachtszeit ganz anders abläuft – zumindest der Christ-
baum erinnert an die Adventszeit und Weihnachten in Hohenburg. Bild: bö

Christbaum verziert Marktplatz
Hohenburg. (bö) Auch in Hohenburg
haben die Bauhofmitarbeiter einen
Christbaum am Marktplatz aufge-
stellt. Doch der Weihnachtsmarkt
fehlt heuer in der Fußgängerzone
des Markts.
Dem Christbaum kommt heuer

an Weihnachten sicherlich eine be-
sondere Bedeutung zu. Am kom-
menden Wochenende, 1. Advent, be-
ginnen vielerorts die Weihnachts-
märkte – aber da ist heuer fast
überall Fehlanzeige. Auch den Ho-
henburger Weihnachtsmarkt vor
dem historischen Rathaus wird
heuer nicht aufgebaut sein. Ledig-
lich die Christbäume sind in unse-
ren Ortschaften und Städten der
Mittelpunkte der Vorweihnachts-
zeit. Sie lassen erahnen, auf was wir

in diesem Jahr Pandemie-bedingt
verzichten müssen. Da fehlt der
Glühweinduft über den weihnacht-
lich hergerichteten Verkaufsbuden.
Der Bratwürstlgrill wird erst gar
nicht aufgebaut.
Die Hohenburger werden sich si-

cherlich freuen, wenn pünktlich
zum 1. Advent ihr Christbaum am
Marktplatz leuchtet. Er erinnert an
den vorweihnachtlichen Markt und
er ist zugleich auch ein Stück Vor-
freude auf das Weihnachten im Jahr
2021.
Ob dies wieder in Normalität

möglich sein wird, da muss man
wohl einen Blick in die weihnachtli-
chen Glaskugel werfen und viel Op-
timismus haben. Zu wünschen wäre
es den Menschen auf jeden Fall.

Ministrantendienst jahrelang
stets zuverlässig erledigt
Pittersberg. (gm) Am Christkönigs-
sonntag, salopp auch Ministranten-
sonntag genannt, wurden in der Ni-
kolauspfarrei zwei treueMessdiener
von Pfarrer Herbert Grosser zusam-
men mit Gemeindereferentin Ka-
thrin Blödt verabschiedet. Beiden
wurde mit einem Präsent von der
Pfarrei Dank gesagt.
Es waren dies die mittlerweile er-

wachsenen Ministranten Josefine
Held, die elf Jahre zuverlässig an
des Pfarrers Altar diente und jetzt
als Oberministrantin „Auf Wieder-
sehen“ sagte, sowie Franz Ott, der
sechs Jahre lang den Pfarrer im
Gottesdienst unterstützte. Beide
gehen nun beruflich ihreWege.
Blödt verband ihre Dankesworte

für beide Minis, die sie für ihren
Fleiß am Altar sehr lobte, auch mit
dem Wunsche auf ein Wiedersehen
in der Kirche und deren Treue zu

Gott. Ihrem Dank schloss sich am
Ende ebenso Pfarrer Grosser hu-
morvoll an. Er wünschte den beiden
Messdienern für ihren weiteren
Werdegang im Leben alles Gute,wie
er sagte. Beide hätten ihm stets
„besten Messwein“ an den Altar ge-
bracht, meinte der Pfarrer augen-
zwinkernd.
Grosser verband sein „Vergelt’s

Gott“ auch mit dem Hinweis auf
seine Predigt für Solidarität sowie
Nächstenliebe in der Welt unserer
Zeit, beides sollten auch seine Mi-
nistranten im Leben nicht aus den
Augen verlieren, denn das mache
froh und glücklich.
„Auch Jesus will als guter Hirte

stets an unserer Seite sein. Und je-
der Christ kann sich aufgrund der
Taufe über die Teilhabe bei Gott
freuen“, so der Pfarrer zum Schluss
der Eucharistiefeier.

Die Ministrantenzeit ging für Josefine Held (links) sowie Franz Ott (rechts) in der
Nikolauskirche zu Ende. Pfarrer Herbert Grosser sowie Gemeindereferentin Ka-
thrin Blödt (hinten, rechts) sagten beiden für ihren zuverlässigen Dienst am Altar
„Dankeschön“. Bild: gm

Resilienz in der AOVE strategisch verankern
Resilienz, die Fähigkeit einer
Region, sich an dramatisch
veränderte äußere
Bedingungen anzupassen
und dabei funktionsfähig zu
bleiben, ist wichtiger denn
je. Die AOVE geht hier mutig
voraus, hieß es im Freuden-
berger Gemeinderat.

Freudenberg. (sche) Die neun Mit-
gliedsgemeinden der Region Obere-
Vils-Ehenbach (AOVE), darunter
auch die Gemeinde Freudenberg,
waren in den vergangenen beiden
Jahren eine von zwei Regionen, die
gefördert über das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten für die
Praxisphase „Resilienz im ländli-
chen Raum“ausgewählt wurden. Bei
einerWebkonferenz, bei der alle AO-

VE-Gemeinden zugeschaltet waren,
eröffnete Katja Stiegler,die neueGe-
schäftsführerin der AOVE, die ge-
meinsame Sitzung. Sie bekräftigte,
dass unter der Mitarbeit von Bür-
gern, der Steuerungsrunde und an-
deren Institutionen aus der Region
bereits viel Vorarbeit geleistet wur-
de. „Mit den heutigen Beschlüssen
und deren Umsetzung, wird man
dem Ziel, die AOVE krisenfester zu
machen, sicherlich näher kommen.“
Während AOVE-Sprecher Bürger-

meister Bernhard Lindner den
Stadt-, Markt- und Gemeinderäten
einen kurzen Überblick der abzu-
handelnden Themen gab, unter-
strich der Sachgebietsleiter des Am-
tes für ländliche Entwicklung (ALE),
Steffen Schneider, die Bedeutung
der richtungsweisenden Arbeit, die
im Vorfeld geleistet wurde. Sabine
Hafner von der Klima-Kom eG stell-
te das Integrierte Ländliche Ent-
wicklungskonzept (ILEK) sowie den

Weg dorthin mittels einer Präsenta-
tion vor und ging dabei auf die De-
finition der Resilienz ein, die als
Leitbild die Arbeit der kommenden
Jahre prägen wird. Das ILEK ist Vo-
raussetzung für die Erlangung der
Förderung zur Umsetzungsbeglei-
tung der AOVE-Geschäftsstelle für
die Zeit vom November 2020 bis
Oktober 2024 sowie nach einer Zwi-
schenevaluierung im Jahr 2024 für
die Verlängerung bis Oktober 2027.
Die vorgestellten Projekte stellen
einen groben Fahrplan dar. Die Um-
setzung einzelner Projekte ist auch
wie in der Vergangenheit nicht ver-
pflichtend für alle Kommunen und
es besteht die Möglichkeit auf An-
passung einzelner Bausteine bezie-
hungsweise muss die Umsetzbar-
keit zum Teil geprüft werden. Dies
geschieht unter anderem in den
jährlichen Klausurtagungen. Der
Gemeinderat Freudenberg be-
schloss das Integrierte Entwick-

lungskonzept „AOVE Resilienz“ und
dessen Umsetzung im Zeitraum
November 2020 bis Oktober 2027.
In der interkommunalen Sitzung

aller AOVE Stadt-, Markt- und Ge-
meinderäte im Juli 2019 wurde der
Grundsatzbeschluss für die Erklä-
rung zur Innenentwicklung „Innen
vor Außen“ gefasst. In diesem Be-
schluss verpflichten sich alle AOVE-
Kommunen, die Innenentwicklung
zu forcieren.
Wie AOVE-Sprecher Bürgermeis-

ter Bernhard Lindner, erläuterte, sei
diese Erklärung ein wesentlicher
Baustein, um sowohl in der Städte-
bauförderung als auch in der Dorf-
erneuerung eine Aufstockung der
Fördermittel um jeweils 20 Prozent
auf den je Kommune spezifischen
Fördersatz zu erhalten. Zur Einset-
zung eines Innenentwicklungsma-
nagements wurde in der Förder-
richtlinie „Heimat Digital“ ein An-
trag beim Finanzministerium ein-

gereicht. Ziel ist die Anstellung ei-
nes Mitarbeiters, der sowohl die
Gemeinden und Bürger zur Wieder-
nutzbarmachung von Leerstand-
simmobilien berät, als auch die Ak-
tivierung ungenutzter Bauplätze
forciert. Das Projekt kann bei einem
Förderhöchstbetrag von 300000
Euro auf eine Laufzeit von drei Jah-
ren mit 90 Prozent gefördert wer-
den. Zur Verteilung des ungedeck-
ten Anteils der förderfähigen Kos-
ten schlägt die Gesellschafterver-
sammlung der AOVE eine jährliche
Umlage der Kommunen nach den
von ihnen ausgearbeiteten Krite-
rien für die Projektlaufzeit von drei
Jahren und einer Aufteilung auf
drei Haushaltsjahre vor. Für Freu-
denberg sind dies 13800 Euro. Zu
beachten ist, dass am Ende der Pro-
jektlaufzeit die Umlage nach tat-
sächlichen Kosten zu berechnen ist.
Bei einer Gegenstimme schloss sich
der Gemeinderat dem Vorschlag an.

FREUDENBERG

Besinnliche Stunde
zum Mitnehmen
Lintach.Wegen Corona ist die Ad-
ventsfenster-Aktion im Pfarrhof
Lintach nicht wie sonst möglich.
Ein etwas anderer Ablauf ist ge-
plant. Der Kreis junger Familien
gestaltet das erste Adventsfens-
ter und schmückt den Pavillon
auf dem Spielplatz in Lintach.
Am Sonntag, 29. November, von
15 bis 18.30 Uhr erklingt Weih-
nachtsmusik. JederBesucherdarf
eines der ausgelegten Päckchen
mitnehmen, in demWeihnachts-
geschichte, Tee und Schokolade
enthalten sind,um zuHause eine
besinnliche Stunde zu feiern.
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