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HIRSCHAU

44. Herbst-Flohmarkt
der CSU Frauen-Union
Hirschau. (u) Die CSU Frauen-
Union hält am Freitag, 17. Sep-
tember, von 9 bis 17 Uhr ihren
44. Herbst-Flohmarkt ab. Das
Verkaufsgelände befindet sich
vor dem Steingutmuseum der
Familie Hoffmann auf dem Bi-
schof-Bösl-Platz nördlich der
Stadtpfarrkirche. Zu diesem ha-
ben die Kunden nur mit Mund-
Nase-Schutz und bei Einhaltung
der Abstands- und sonstigen Hy-
gienevorschriften Zutritt. Es gibt
Kaffee und Kuchen oder Köichln
auch zum Mitnehmen. Beim
Flohmarkt werden gut erhaltene
saubere Kleidung, Wäsche,
Haushaltsgegenstände, Spielsa-
chen, Sportartikel, Geschirr usw.
zu Schnäppchenpreisen angebo-
ten. Die Waren können noch bis
Donnerstag, 16. September, bei
Bärbel Birner, Klostergasse 14,
abgegeben werden. Der Erlös ist
für soziale Einrichtungen in Hir-
schau bestimmt.

Repair-Café findet im
Josefshaus statt
Hirschau. Am Samstag, 18. Sep-
tember, findet wieder das Klima-
und Repair-Café in Hirschau
statt. Von 13 bis 16 Uhr werden
im Josefshaus (Kolpingstraße 8)
unter Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen kaputte Gegenstände
instandgesetzt. Vor Ort sind Re-
parateure in den Fachbereichen
Unterhaltungselektronik, Elek-
trik, Fahrradreparatur und Näh-
arbeit. Eine Terminvereinbarung
zur Vermeidung vonWartezeiten
ist notwendig und bis Donners-
tag, 12 Uhr möglich. Kaffee und
Kuchen werden nicht angebo-
ten. Weitere Schutzmaßnahmen
unter www.zen-ensdorf.de. Ter-
minvereinbarung unter 09624/
903648.

War das die letzte Ehrung vonMitgliedern?
KAB Schlicht um Zukunft besorgt – Erfolglose Neuwahlen und fehlende neue Führungskräfte dämpfen Stimmung bei Hauptversammlung

Schlicht. (ct) Von großer Unsicher-
heit und gedrückter Stimmung ge-
prägt war die Jahreshauptversamm-
lung der KAB Schlicht im Gasthof
Roter Hahn, zu der Hans Ludwig
Adam als Sprecher des Führungs-
teams die Mitglieder recht zahl-
reich begrüßte.
Die Versammlung sei überfällig,

da man Corona-bedingt seit 2019
keine Hauptversammlung habe ma-
chen können. Adam ging auf die
schwierige Situation der KAB
Schlicht ein.Wenn kein Wunder ge-
schehe, habe die Gruppierung keine
Zukunft, denn das aktuelle Füh-
rungsteam könne aus Alters- und
Gesundheitsgründen nicht weiter-
machen und trotz aller Bemühun-
gen habe sich niemand gefunden,
der die Leitungsarbeit fortsetzen
wolle.
Adam bedauerte das sehr, denn

die KAB sei über 68 Jahre ein großer
Aktivposten im Leben der Pfarrei
Schlicht gewesen, und er belegte
das eindrucksvoll mit Zahlen und
Beispielen von Veranstaltungen, Be-
teiligungen und Unternehmungen.
Er appellierte nachdrücklich an die
Mitglieder, auch wenn es mit der
KAB Schlicht nicht weitergehe,
doch der KAB als Mitglied treu und
ihren christlichen und sozialen Zie-
len verbunden zu bleiben.
Näher auf die Ereignisse der ver-

gangenen zwei Jahre ging Schrift-
führerin Gerlinde Schmalisch in ih-
rem Bericht ein, die trotz Corona
über die Teilnahme der KAB an
kirchlichen und weltlichen Festen,
an örtlichen und überörtlichen Ver-
sammlungen und die Mitgestal-
tung verschiedener Gottesdienste
berichtete.
Vor dem Kassenbericht, verlas

Adam einen Brief, in dem der lang-
jährige Kassier Hermann Geier un-
ter Bedauern die Niederlegung sei-
nes Amtes aus gesundheitlichen
Gründen mitteilte. Auf der Tages-
ordnung standen dann Neuwahlen,

doch die Frage von Wahlleiter Her-
mann Klier nach Vorschlägen für ei-
nen Vorstand brachte ihm nur Ab-
sagen ein, so dass, wie schon erwar-
tet, die Neuwahlen abgebrochen
und auf eine weitere Versammlung
im Frühjahr kommenden Jahres
verschoben werden musste. Sollte
auch hier kein Vorstand gefunden
werden, müsste die Versammlung
über die Auflösung der Ortsgruppe
entscheiden.
Diözesansekretärin Christa Mös-

bauer zeigte Möglichkeiten auf, wie
es in diesem Fall weitergehen kön-
ne. Entweder könnten die Mitglie-
der zu einer anderen KAB-Gruppe
in der Umgebung übertreten oder
man könnte sich,wie bereits andere
Gruppen der Diözese, der KAB St.
Emmeram in Regensburg anschlie-
ßen, von wo aus dann die Verwal-
tung und Vereinsleitung erfolgen
würde, was aber auch weiterhin Ak-
tivitäten der Schlichter KAB vor Ort
möglich machen würde. Zweiter
Bürgermeister Thorsten Grädler be-

dauerte ebenfalls die Situation, ha-
be er doch die KAB Schlicht als
wirklichen Aktivposten in der Pfar-
reiengemeinschaft und Hans Lud-
wig Adam als unermüdlichen Mo-
tor gesehen, wofür es auch vonsei-
ten der Stadt Dank zu sagen gelte.
Präses Dieter Gerstacker sagte

zunächst dem Vorstand und den
treuen Mitglieder Dank und große
Anerkennung, auch in der heutigen
Zeit Flagge zu zeigen und das Ban-
ner der KAB buchstäblich hoch zu
halten.
Er sah es aber als legitim an, sich

einmal aus Alters- und Gesund-
heitsgründen von einem Leitungs-
amt zurückzuziehen. Den Vorwurf
der Untätigkeit brauche man sich
nicht zu machen. Er betonte, wie
wichtig der Einsatz der KAB für die
Gesellschaft sei. Sie sei viel mehr als
frommes Beiwerk, sondern wirkli-
ches Verständnis für die Nöte der
arbeitenden Menschen und tätiger
Einsatz für Solidarität und Gerech-
tigkeit in der Gesellschaft. Präses,

Diözesansekretärin und Vorstand-
sprecher Adam ehrten schließlich
noch zahlreiche Mitglieder. Für 40
Jahre Mitgliedschaft wurden Erich
Haberberger und für 25 Treue zur
KAB Rosa Streit mit der entspre-
chenden Urkunde und Ehrennadel
ausgezeichnet. Hans Ludwig Adam
übergab vom Verein an jeden Ge-
ehrten noch ein Präsent. Besonders
stolz zeigte er sich eine ganze Reihe
von Mitgliedern für 50 Jahre ehren
zu dürfen und bedauerte hier sehr,
dass der langjährige Kassier Her-
mann Geier bei der Ehrung nicht
persönlich anwesend sein konnte.
Aber an Anna Hefner, Hermann

Klier, Josefa Klier, Franz Trummer
und Josef Witt konnte er Nadel, Ur-
kunde und Präsent persönlich über-
geben.
Weiter geehrt wurden Gertraud

Edl, Hans Graßler, Adolf Lehner,
Marianne Lehner, Karl Merkl, Han-
nelore Schlaffer, Josef Ströll und
Ludwig Weidner für 50 Jahre und
Sieglinde Schertl für 25 Jahre.

Vielleicht war das die letzte Mitgliederehrung der KAB Schlicht; sitzend (von links): Josefa Klier, Anna Hefner, Rosa Streit;
stehend (von links): Hermann Klier, Erich Haberberger, Vorstandssprecher Hans Ludwig Adam, Josef Witt, Franz Trummer,
Diözesansekretärin Christa Mösbauer und Präses Dieter Gerstacker. Bild: ct

Wasserversorgung
kostet viel Geld
Ensdorf. (exb) Die Gemeinde Ensdorf
muss ein Wasserleitungsnetz von
rund 17 Kilometern unterhalten. Bei
den zur Zeit explodierenden Bau-
kosten ist das für Gemeinden mit
niedrigem Steueraufkommen
schwer zu stemmen, heißt es in ei-
ner Presse-Info der Gemeinde. Bür-
germeister Hans Ram bat den Di-
rektkandidaten für den Bundestag,
Johannes Foitzik (SPD) zur Baustelle
nach Seulohe, um ihm dieses Fi-
nanzierungsproblem zu verdeutli-
chen. Ram unterstrich, dass es nicht
sein könne, dass immer mehr Auf-
gaben, wie Kleinkinder- oder Nach-
mittagsbetreuung in der Mittel-
schule oder auch der Breitbandaus-
bau finanziell bei den Kommunen
landen, aber monetär nur unzurei-
chend Ausgleich geschaffen wird.
Da die Gemeinde in den vergan-

genen 15 Jahren nicht genug inves-
tieren konnte, fällt die Fördermög-
lichkeit durch den Freistaat Bayern
auch aus.
Foitzik, SPD-Bundestagskandi-

dat, sieht hier den Bund in der
Pflicht: „Wir müssen, wie einst in
den neuen Bundesländern, jetzt
auch den Kommunen in den alten
Bundesländern massiv unter die Ar-
me greifen. Ob Straßen oder Schu-
len; hier besteht ein erheblicher In-
vestitionsstau.“ Ram: „Ein Wasser-
leitungsnetz, das in unserer Ge-
meinde hauptsächlich aus Gusslei-
tungen besteht und zum Teil mehr
als 60 Jahre im Einsatz ist, muss
bald Schritt für Schritt erneuert
werden.“ Daneben stünden auch die
innerörtliche Entwicklung und
Straßen-Erneuerung auf der Agen-
da. Für diese Aufgaben müsse sich
der Bund engagieren.

Am Schönwerth-Pfad Hainstetten
geht es immer der Nase nach

Hainstetten. (gri) Freudenberg be-
kommt den vierten Schönwerth-
Märchenpfad in der Oberpfalz.
Nach Neuenhammer (Kreis Neu-
stadt/WN), Sinzing (Kreis Regens-
burg) und Wackersdorf (Kreis
Schwandorf) eröffnet nun ein neu-
er, rund zwei Kilometer langer
Rundweg in Hainstetten, dem
höchstgelegenen Ort des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach.
Initiiert und mit vielen ehren-

amtlichen Helfern umgesetzt hat
das Projekt der Heimat- und Kul-
turverein Freudenberg, das Vorha-
ben wurde in enger Abstimmung
mit der Gemeinde realisiert und

wird mit Mitteln aus dem Regional-
budget der AOVE gefördert.
Mit dem Märchenpfad weisen

die Freudenberger auf ihre Verbin-
dung zu Franz Xaver von Schön-
werth (1810 bis 1886) hin: Der engs-
te Freund und wichtigste Berater
des Königlich-Bayerischen Ministe-
rialrats war Michael Rath, ein ge-
bürtiger Freudenberger. Rath wuchs
als Sohn des Försters auf dem Jako-
biplatz auf. Der Märchenpfad hat
sechs Stationen, als Markierung
dient der weiße Zwergenkönig auf
blauem Grund. Die offizielle Eröff-
nung ist für Donnerstag, 23. Sep-
tember, in Hainstetten geplant.

Der Zwergenkönig weist den Wanderern mit seiner Nasenspitze den Weg. Bild: gri

ANZEIGE

TRAININGSEINHEIT
UND NEBENJOB
VERBINDEN?
WIR SUCHEN AB SOFORT
ZUSTELLER (M|W|D) AB 13 JAHREN

ZUSTELLER
GESUCHT

Ihr Ansprechpartner:

Fried Hussain
Mühlgasse 2, 92224 Amberg
fried.hussain@oberpfalzmedien.de

Du suchst einen Nebenjob und bewegst dich
gerne an der frischen Luft? Dann bewirb dich
jetzt und werde Teil unseres Teams. Hier wartet
ein Fitness-Programm der besonderen Art auf
dich, das auch noch genügend Zeit für andere
Dinge lässt. Dabei erfolgt die Zustellung tagsüber
einmal pro Woche zum Wochenende.

Wenn du dein Taschengeld aufbessern
möchtest, dann bewirb dich jetzt unter
www.zusteller-oberpfalz.de.

Wernberg-Köblitz
Fensterbach – Dürnsricht

Stulln – Schwarzenfeld
Kümmersbruck – Theuern

Kohlberg – Hirschau


