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Einer ohne den anderen nicht denkbar
Freudenberg würdigt Schönwerths Schwiegervater Michael Rath mit Festakt und Gedenktafel

Freudenberg. (ads) Als ehemali-
ger Wohnsitz des Schwiegerva-
ters von Franz-Xaver von Schön-
werth kommt Freudenberg eine
ganz besondere Bedeutung zu.
Anlässlich des 200. Geburtstags
des wohl wichtigsten Volkskund-
lers der Oberpfalz enthüllte des-
sen Enkelin Elisabeth Schön-
werth am Samstag bei einem
Festakt mit zahlreichen Ehren-
gästen eine Gedenktafel am ehe-
maligen Wohnhaus des Michael
Rath am alten Dorfplatz.

Schwungvoll wurden die Gäste vom
Musikverein Freudenberg begrüßt.
Der Weg Franz-Xaver von Schön-
werths ziehe sich durch die gesamte
nördliche Oberpfalz, wobei Freuden-
berg als jahrelanger Wohnsitz von
dessen Schwiegervater Michael Rath
eine besondere Bedeutung zukom-
me, machte Bürgermeister Norbert
Probst bewusst. Rath habe in Freu-
denberg seinen Wohnsitz gehabt, sei
aber nicht hier geboren.

Das Gemeindeoberhaupt wies auf
die unzähligen Veranstaltungen zum
200. Geburtstag Schönwerths hin,
mit denen Organisationen, Vereine

und auch Gemeinden den Volks-
kundler würdigen. Freudenberg habe
sich für eine Gedenktafel am Wohn-
haus des Schönwerth-Schwiegerva-
ters entschieden. Probst bedankte
sich bei Familie Lang als den Eigen-
tümern dieses Gebäudes, dass sie
dies ermöglichten. Dazu konnte
Probst Schönwerths Enkelin, Elisa-
beth Schönwerth aus München, be-
grüßen und die beiden Urenkel Uwe
Schönwerth aus Mönchengladbach
und Klaus Schönwerth aus Augsburg.
„Schönwerth hat die Oberpfalz im

Griff“, stellte der Präsident der
Schönwerth-Gesellschaft, Regie-
rungspräsident a.D. Dr. Wolfgang Ku-
nert fest. Die Gesellschaft habe es
sich zur Aufgabe gemacht, das An-
denken an den großen Oberpfälzer
Sprachforscher und Volkskundler, Sa-
gen- und Märchensammler zu för-
dern und sein Werk einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen.

Die Beziehung Schönwerths zu sei-
nem Schwiegervater Michael Rath
beschrieb Dr. Kunert so: „Einer ist

ohne den anderen nicht denkbar“.
Rath sei volkswissenschaftlich inte-
ressiert gewesen und so zum eifrigen
Mitstreiter Schönwerths geworden.
Er habe Heimatgeschichten und Sa-
gen aus der Oberpfalz gesammelt
und diese dann Schönwerth in Mün-
chen zugetragen. Der sei stets auf der
Suche nach unverfälschtem, kargem
und schlichtem Material gewesen.
Michael Rath habe es aber nicht las-
sen können, die gesammelten Mate-
rialien zu bearbeiten, um einen schö-
nen, lesbaren Text zu erhalten: „Die
Beziehung zwischen Schönwerth
und Rath ist deshalb fruchtbar und
spannend, aber auch spannungs-
reich gewesen.“

Eine großartige Kostprobe aus dem
reichen Schatz der Schönwerth-Mär-
chen gaben dann Benno Schißlbauer
von der Freudenberger Bauernbühne
und Peter Butz am Leierkasten mit
„Die große Rübe“. Im Schlusswort
betonte Dr. Alfons Eichenseer, Vize-
Präsident der Schönwerth-Gesell-
schaft, dass die Schönwerth-Veran-
staltungen das Selbstbewusstsein der
Oberpfälzer steigerten. Der Festakt
wurde mit einem Eintrag der Gäste
ins Goldene Buch der Gemeinde be-
endet, dem ein gemütliches Beisam-
mensein am Jakobiplatz bei bester
Bewirtung durch die Koblerer folgte.

Schönwerth-Enkelin
Elisabeth (vorne Mit-
te) aus München ent-
hüllte mit Unterstüt-
zung von Bürger-
meister Norbert
Probst und im Beisein
der Schönwerth-Ur-
enkel Uwe und Klaus
(hinten von rechts)
die Gedenktafel am
ehemaligen Wohnsitz
von Schönwerth-
Schwiegervater
Michael Rath.
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Eine Kostprobe aus dem reichen
Schatz der Schönwerth-Märchen
gaben Benno Schießlbauer (rechts)
und Peter Butz am Leierkasten.

„Schaut, was es Leckeres gibt!“: Die Mädchen und Buben der Grundschule Fensterbach dürfen sich ab sofort über
frisches Obst und Gemüse freuen – wöchentlich geliefert über das bayerische Schulprogramm zur gesunden Er-
nährung. Bild: ee

Ein Plädoyer für die Mundart

„Es ist fünf vor zwölf für die Mund-
art“, betonte Kreisheimatpflegerin
Martha Pruy und informierte, dass
selbst die UNESCO vom bedrohten
Dialekt spreche und das Kultusmi-
nisterium dessen Gebrauch an
bayerischen Schulen befürworte.

„Mundart ist kein Manko, sonder
Bereicherung, denn sie ist oftmals
authentischer, ausdrucksstärker
und facettenreicher als die Hoch-
sprache und trägt wesentlich zur
Persönlichkeitsbildung bei“, beton-
te Pruy. Schönwerth sei dies be-
wusst gewesen. Er habe sich inten-

siv mit Forschungen über den Dia-
lekt der Region beschäftigt und die
Ergebnisse in seiner Sammlung im
„Oberpfälzer Mundartwörterbuch“
zusammengefasst.

Die Kreisheimatpflege und Volks-
hochschule im Landkreis Amberg-
Sulzbach veranstalten laut Pruy seit
Jahren Mundarttage, um den Wert
dieses schönen Dialekts zu unter-
streichen und dafür zu werben. Sie
appellierte an die Familien: „Gebt
die Mundart weiter, denn sie ist
nicht geschert, sondern sie ist ein
kostbares Kulturgut, dessen Wert
erhalten werden muss“. (ads)

Freudenberg
TC Paulsdorf Spartenleitung. Diens-
tag, 20 Uhr, Vereinsheim.

Fensterbach
Gut Holz Fensterbach. Heute, 17 bis
23 Uhr, allgemeines Training im
Sportpark Schwarzenfeld.

DJK Dürnsricht. Heute, 16.30 bis
17.30 Uhr, Mutter-Kind-Turnen; 18
bis 19 Uhr, Spiel und Spaß für Kinder
der 4. bis 6. Klasse; 19 bis 20 Uhr, „Ge-
sunder Rücken“, Männer und Frauen.

Eltern-Kind-Gruppe. Heute, 9 bis 11
Uhr, Treffen im Rathaus Wolfring.

Über reichlich Zuspruch durfte sich die Wolfringer Feuerwehr bei ihrem
italienischen Abend freuen. Bild: nib

Italien begeistert
Wolfring. (nib) Der italienische
Abend der Freiwilligen Feuerwehr
wurde bei hochsommerlichen Tem-
peraturen ein voller Erfolg. Vorsitzen-
der Thomas Wifling konnte bereits
am frühen Nachmittag zahlreiche
Besucher in den Zelten vor dem Ge-
rätehaus begrüßen. Dekoration und
die kulinarischen Köstlichkeiten wa-
ren ganz auf das Land am Mittelmeer
ausgerichtet. Besonders Luigis (alias
Karl-Ludwig Hiltner) Holzofenpizzas
waren heiß begehrt. Erstmals gab es
von Kilian Schön zubereitete italieni-
sche Vor- und Nachspeisen. Auf der
Getränkekarte standen italienische
Weine. Prosecco und Espresso gab es
an der Bar.

Schnaittenbach

Backofen wird
wieder rauchen

Neudorf. (hme) Nach Jahren der
rauchlosen Zeit wird in Neudorf
zum Dorffest der kartelleigene
Backofen im Schulhof wieder an-
geschürt. Das Fest findet heuer
nur am Samstag, 31. Juli, statt.

Die im Vereinskartell Neudorf
zusammengeschlossenen Verei-
ne haben sich für 2010 für ein ein-
tägiges Dorffest entschieden:
Man will testen, ob Samstag auch
als Veranstaltungstag tauglich ist.
„Die Entscheidung ist aber keine
Dauereinrichtung“, so Kartellvor-
sitzender Hans Meißner.

Am Samstagvormittag bietet
die Siedlergemeinschaft frisch
aus dem Backofen Brote an. Wer
reservieren möchte, kann dies bei
Willi Lederer (Tel. 14 09) schon
tun. Pünktlich zum Festbeginn ab
19 Uhr gibt es Zwiebelkuchen.

Für die Musik sorgt die KLJB
Neudorf. Den Ausschank über-
nimmt die Feuerwehr, die Bedie-
nungen stellt die Krieger- und
Soldatenkameradschaft. Die
Frauengruppe bietet belegte Bro-
te an. Wein und Schnäpse gibt es
bei der KLJB, den Bon-Verkauf
übernimmt die CSU.

Stadt lädt zur
Jugendkonferenz

Schnaittenbach. (ads) Die Stadt
lädt zur Jugendkonferenz am
Montag, 26. Juli, alle Jugendleiter
und -vertreter der städtischen
Vereine und Organisationen um
19 Uhr ins Alte Rathaus ein. Auf
der Tagesordnung stehen Vorstel-
lung und Berichte der einzelnen
Vereine, die Bestellung eines Ju-
gendbeauftragten und der Be-
schluss über einzelne Projektför-
derungen. Der Stadtrat stellt für
diese Veranstaltung einen
Budgetrahmen zur Verfügung,
über den die Jugendkonferenz
selbstständig beschließen kann.

Romantisches
Weinfest der Wehr

Schnaittenbach. (wfw) Zum drit-
ten Mal in Folge lädt die Freiwilli-
ge Feuerwehr Schnaittenbach am
Samstag, 24. Juli, zum romanti-
schen Weinfest in den Rathausin-
nenhof ein. Mit vielen guten Ide-
en und großem finanziellen Auf-
wand hat die Stadt den Bereich
hinter dem Rathaus vor zwei Jah-
ren aus seinem Dornröschen-
schlaf geweckt und eine Oase der
Ruhe geschaffen, die auch Raum
bietet für Veranstaltungen.

Die Wehr hat diesen Gedanken
2008 aufgenommen und einen
neuen Festtypus in Schnaitten-
bach geschaffen: ein romanti-
sches Weinfest unter freiem Him-
mel. Ab 19 Uhr stehen im roman-
tisch illuminierten Innenhof eine
kleine, aber feine Auswahl an
Weinen und kulinarischen
Schmankerln bereit. „Soundmix“
sorgt für Unterhaltung.

Freudenberg

Dufterlebnis im
Reich der Kräuter

Lintach. Der Gartenbauverein
Lintach lädt alle Interessierten in
die Schule nach Lintach zur Aus-
stellung „Dufterlebnis – Willkom-
men im Reich der Kräuter und
Heilpflanzen“ ein.

Es werden kulinarische Köst-
lichkeiten sowie Kaffee und Ku-
chen angeboten. Begleitet wird
die Ausstellung von Kräuterpäda-
gogin Edith Niebler mit vielen
Überraschungen aus Kräutern.
Außerdem ist Tanja Götz zu Gast:
Sie wird ein vielfältiges Kräuter-
und Pflanzensortiment anbieten.

Die Veranstaltung findet am 25.
Juli von 10.30 bis 18 Uhr in der
Grundschule in Lintach statt.

Schüler einig:
Schmeckt super!

Fensterbach. (ee) „Es schmeckt ein-
fach super“: Selten waren sich die
Buben und Mädchen der Grund-
schule Fensterbach so einig wie bei
der Bewertung des jetzt gelieferten
Schulobstes im Zuge des in ganz Bay-
ern angelaufenen Programms zur ge-
sunden Ernährung. In Zusammenar-
beit mit der Volksschule Pfreimd ist
die Grundschule Fensterbach eine
von gut 400 Pionieren im Freistaat,
die das kostenlose Angebot anneh-
men und ab sofort wöchentlich vor-
läufig für mindestens ein Jahr mit le-
ckerem Schulobst und Gemüse ver-
sorgt werden.

Beliefert werden beide Schulen aus
Niederbayern. Die Produkte kom-
men frisch vom Großmarkt und wer-
den jeden Montag gekühlt in die
Schule geliefert. Schulsekretärin Ma-
ria Fuchs kümmert sich um die Por-
tionierung und die „Obstlieferanten“
der acht Klassen bringen die frische
Ware zweimal wöchentlich mit Bo-
xen in die Klassenzimmer.


