
BAD ABBACH.AmDonnerstagum19
Uhrhat ein Lkw-Fahrer auf demPark-
platz beimsogenanntenTeufelsfelsen
ander B 16, unweit vonAlkofen, seine
Ruhepause eingelegt.Währenddessen
wurdederTankdeckel des Lastwagens
aufgebrochenundaus demTanketwa
300LiterDiesel abgezapft.Der Sach-
schadenbeläuft sich laut Polizei auf
circa 30Euro, derWert desDieselswird
auf etwa350Eurogeschätzt.Hinweise
nimmtdie PolizeiinspektionKelheim,
Tel. (0 94 41) 5 04 20, entgegen.

Um47 Sachen
schneller als erlaubt
BAD ABBACH. In derNachvon7. auf 8.
Juni ist auf derB 16bei BadAbbach in
FahrtrichtungRegensburg eineGe-
schwindigkeitsüberwachungdurchge-
führtworden. 34 Fahrer fuhren schnel-
ler als die zulässigen70 Stundenkilo-
meter; einerwarmit 119 Stundenkilo-
meternunterwegs.

Kamera und
Objektiv entwendet
BAD ABBACH. Bei einer Party vonFrei-
tag auf Samstag (17 bis 9Uhr)wurden
eine Spiegelreflexkameraundeinda-
zugehörigesObjektiv imGesamtwert
von ca. 450Euro entwendet.

Alkoholgeruch
wahrgenommen
BAD ABBACH.AmSamstagwurde ge-
gen 20.30Uhr ein 37-jährigerVW-Fah-
rer ausNordrhein-Westfalenbei Bad
Abbach einer allgemeinenVerkehrs-
kontrolle unterzogen.Hierbei konnten
die BeamtendeutlichenAlkoholge-
ruch aus demPkwwahrnehmen. Ein
freiwillig durchgeführterAtemalko-
holtest vorOrt ergab einenWert imBe-
reich einerOrdnungswidrigkeit. Folg-
lichwurdender Pkwabgestellt und
der Fahrzeugschlüssel vorübergehend
sichergestellt. Der Fahrer erhält eine
AnzeigewegenÜberschreitungder
0,5-Promille-Grenze.

Konzert in der
Kirche St. Nikolaus
BAD ABBACH.Unter demMotto „Jesu
meine Freude“ veranstaltet der Sing-
kreis der EvangelischenKreuzkirche
BadAbbachunter der LeitungvonBe-
nediktHeggemann sein traditionelles
Konzert inder Pfarrkirche St.Nikolaus
amSchloßberg. Es findet amSonntag
um17Uhr statt.WeitereMitwirkende
sinddie SopranistinMechthildKiendl
undderOrganistAlexander Britzl
(Hochschule fürKatholischeKirchen-
musikundMusikpädagogikRegens-
burg) sowie der Posaunenchor St. Jo-
hannesRegensburgunter der Leitung
vonProf.Dr.Wilfried Scharf.Der Ein-
tritt ist frei.UmSpenden zurUnter-
stützungderKirchenmusikwird gebe-
ten. (lhl)

Herrmann gewinnt
Preisschafkopf
SINZING.Die PfarreiMariäHimmel-
fahrt veranstaltete amvergangenen
Wochenende ihr Pfarrfest. Bereits am
Freitag startete das alljährliche Pfarr-
festmit demtraditionellenPreisschaf-
kopf. 40Kartler ließen es sichnicht
nehmen, auchbei schwülwarmem
Wetter imPfarrheim ihremgeliebten
Kartenspiel nachzukommen.Auch in
diesem Jahr gesellte sich eine „Spiele-
rin“unter die zahlreichenMänner.
Den erstenPreis nahmOttoHerrmann
mit nachHause.

IN KÜRZE

Dieb zapft von
LkwDiesel ab

BAD ABBACH. Ein Schulfest der ganz
besonderenArt erlebten dieKinder der
Grundschule heuer. Statt verschiede-
ner Spielstationen war in diesem Jahr
auf ihrem Pausenplatz ein großes Zelt
aufgebaut. Sie erwarteten nämlich
zwei richtige Stars der Musikszene für
denNachwuchs: Rodscha ausKambod-
scha und Tom Palme hatten sich ange-
sagt. Wie es sich für renommierte
Künstler gehört, bereitete ihnen eine
andereDarbietungdenWeg.

Schwungvolle „Vorband“

Sozusagen als Vorband betraten Marta
Kliemt und ihre jungen Tänzerinnen
die Bühne. Die Kinder können seit ei-
niger Zeit in Oberndorf in dieWelt des
Irish Dance eintauchen. Eine Kostpro-
be ihres Könnens gaben sie am Schul-
fest. Präzise, schwungvoll und mitrei-
ßend legten sie ihre Figuren hin. Die
Jüngeren tanzten in den typischen
leichten Schuhen, die älteren Schüle-

rinnen hämmerten auf den Bretterbo-
den mit den schweren Jig shoes ein.
Das Publikum war beeindruckt, der
Applaus für siewar groß.

Die Tänzerinnen hatten bereits
richtig eingeheizt. Die Außentempera-
turen taten ein Übriges. Man habe das
schöne Wetter beim Schulfest offen-
sichtlich gepachtet, sagte Rektorin
Margit Lermer. Vielleicht habe man ja
sogar ein bisschen zu viel um gutes
Wetter gebetet, meinte sie. Dann kün-
digte sie die Stars des Tages an: Rodscha
aus Kambodscha und Tom Palme. Zu
verdanken sei ihr Auftritt dem Eltern-
beirat. Vorsitzende Juliane Ulrich und
ihre Mitstreiter hatten sich sehr ins
Zeug gelegt, den Kindern die Vorstel-

lung zu ermöglichen. Die Angrüner-
Stiftung sowie etliche Firmen griffen
dem Elternbeirat unter die Arme. Das
große Zelt und das Party-Equipment
kamen von den Bad Abbacher Schüt-
zen, und so stand einem vergnügli-
chen Nachmittag nichts mehr imWe-
ge. Noch schnell ein paar Anweisun-
gen, falls ein Gewitter aufgezogen wä-
re, dann stürmten die beiden Kinder-
stars die Bühne.

Sie brauchten genau ein Lied, um
ihr junges Publikummitzureißen. Die
Kinder tanzten, lachten, sangen,
kreischten und johlten. „Alle, die nicht
mitmachen, landen auf der Bühne“,
hatte das Duo vorher noch im Scherz
gedroht und dabei auch die zuschau-

enden Erwachsenen nicht ausge-
schlossen. So eine richtige Drohung
war das aber nicht. Denn bei jedem
neuen Song gingen viele Finger in die
Höhe, wenn einer der beiden fragte,
wer mit ihnen auf der Bühne mittan-
zen mag. Vor jeder Nummer noch ein
Griff in die Verkleidungskiste. Rodscha
und Tom zauberten alles Mögliche an
Perücken hervor und statteten ihre
kleinen und großen Mitarbeiter aus.
Apropos Perücke: Seine eigenen Haare
seien richtig echt, versicherte Tom Pal-
me und griff sich in den stattlichen
Schopf. Dann startete die Fahrt mit
dem Bulldog, der Parcours über die Bu-
ckelpiste oder der musikalische Be-
such imDschungel.

Bestens verpflegt

Rodscha trompetete auf der Gießkan-
ne und versprühte auch mal kühlen-
desWasser ins Publikum.MancheKin-
der brauchten zwischendrin eine klei-
ne Verschnaufpause, holten sich erfri-
schende Getränke oder stärkten sich
mit Bratwürstln, Käse, Waffeln, Pop-
corn, Kuchen und anderen Leckereien.
Der Elternbeirat, die Betreuer vom
Hort und derMittagsbetreuung hatten
dafür gesorgt. Auch die Erwachsenen
bekamen viel von dem Konzert für ih-
re Kinder mit. Sie bevorzugten dabei
allerdings die Schattenplätze auf den
Bierbänken, wo sie es sich gut gehen
ließen.

Große Gaudi beim Schulfest
KONZERT In der Grund-
schule steppte am Frei-
tag der Bär. Rodscha aus
Kambodscha und Tom
Palme nahmen die Kin-
der mit in ihreWelt.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Tolle Stimmung beim Schulfestmit Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme FOTOS: HUEBER-LUTZ

DIE GRUNDSCHULE

Größe:Die Schule hat aktuell 18
Klassen, fünf erste und fünf vierte
Klassen, vier zweite und vier dritte
Klassen.

Betreuung: Für die Kinder gibt es
nach der Schule verschiedeneBe-
treuungsmöglichkeiten: zumeinen
dieMittagsbetreuungmit acht
Gruppen in der Schule, zumandern
den neben der Schule liegenden
Hort, in demaktuell 56Kinder be-
treutwerden. (lhl)

Irish Dancemachte Lust auf mehr.

VIEHHAUSEN. Unter dem Motto „Wir
halten zusammen – wir sind eine star-
ke Dorfgemeinschaft“ verlief die klei-
ne Feierstunde zur Spendenübergabe
des Vereins „Die Original-Viehhau-
sener“ im Ortskindergarten. Der Ver-
ein besteht aus 14 Mitgliedern, die die
dörfliche Tradition im Rahmen regel-
mäßiger Treffenpflegen.

Aus dem Erlös des letzten Maifes-
tes, so Vorsitzender Hubert Püschel,
wolle man 700 Euro dem Kindergar-
ten zukommen lassen.

Die Kindergartenleiterin, Berna-
dette Rausch, zeigte sich erfreut über
den Spendenscheck. Angeschafft
werdenmit der Spende für dieKinder
Spielteppiche. (lpe)

SPENDENÜBERGABE

Kindergarten bekommt 700 Euro

Die „Original-Viehhausener“ überreichten einen Spendenscheck. FOTO: PILZ

VIEHHAUSEN. Mit 500 Euro unter-
stützt die Frauengemeinschaft Vieh-
hausen die Familie Stahl aus Kohl-
stadt. Das Geld ist als Zuschuss für
ein behindertengerechtes Auto ge-
dacht, weil die Tochter der Familie
Stahl gesundheitliche Einschränkun-
gen hat. Der Frauengemeinschaft sei
es ein großes Anliegen, die Familie

Stahl zu unterstützen, so Vorsitzende
Angelika Schollerer.

Darüber hinaus unterstützt die
Frauengemeinschaft mit 2000 Euro die
Pfarrei, die mit dem Geld das Dach des
Klosterstadels sanieren will. Diese
Spende will Schollerer als Beitrag für
die gesamte Ortsgemeinschaft verstan-
denwissen. (lpe)

SPENDEN

Frauen übergeben zwei Schecks

Die Frauengemeinschaft überreichte zwei Spendenschecks. FOTO: PILZ
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