
PENTLING. Die Nominierungsveran-
staltung der FreienWähler/UWG-Pent-
ling für die Listenaufstellung zurKom-
munalwahl am 15. März 2020 verlief
laut Mitteilung harmonisch und ziel-
orientiert.

Nachdem FW/UWG-Vorsitzender
Sebastian Hopfensperger die zahlreich
anwesenden Mitglieder begrüßt hatte,
blickte Pentlings Bürgermeisterin Bar-
bara Wilhelm auf die zurückliegende,
durchaus erfolgreiche Wahlperiode,
zurück. Dabei erinnerte sie an die Ver-
sprechen vor der letztenWahl und ver-
deutlichte anhand von Beispielen, wel-
che dieserVersprechenbisher realisiert
werden konnten. So erinnerte sie zum
Beispiel an die Realisierung der Glasfa-
seranbindung, an Fraktionssprecher-
sitzungen und Klausurtagungen, die
zur Verbesserung der Kommunikation
der Gemeinderäte untereinander ein-
geführt wurden, und an zahlreiche
neueBauvorhaben.

Nach ihren Ausführungen gabWil-
helm bekannt, dass sie durchaus moti-
viert sei und gerne für eine weitere
Wahlperiode als Bürgermeisterin für
die Gemeinde Pentling zur Verfügung
stünde. Das Votum der anwesenden
FW/UWG-Mitglieder fiel entspre-
chend deutlich aus. Barbara Wilhelm
wurde einstimmig als Bürgermeister-
kandidatin der Freien Wähler/UWG
Pentlingnominiert.

ImAnschluss stellte SebastianHop-
fensperger diemit Spannung erwartete
Liste der Kandidaten vor, die für die
Freien Wähler/UWG-Pentling bei der
kommenden Kommunalwahl in den
Wahlkampf ziehen. Nach BarbaraWil-
helm (Graßlfing) auf Platz eins folgt Se-
bastian Hopfensperger (Pentling) auf
Listenplatz zwei. Die weiteren Kandi-
daten: Markus Weigert (Großberg),
Alois Eisvogel, jun. (Matting), Inge
Nadler (Hohengebraching), Frank
Resch (Pentling), Franz Kreil (Groß-
berg), Mirjam Pilz (Großberg), Alexan-
dra Federl (Graßlfing), Marcus Kögler
(Graßlfing), Carmen Paul (Großberg),
Gottfried Putz (Großberg), RomyKnittl
(Matting), Herbert Schmid (Poign), Ste-
phan Pfleger (Niedergebraching), Ste-
phan Küster (Niedergebraching), Theo
Gruschka (Pentling), Christian Prößl
(Niedergebraching), Stephan Weitzer
(Großberg) und Erwin Hopfensperger
(Pentling). Ersatzkandidaten sindAlex-
ander Meisel (Großberg) und Werner
Schmitt (Graßlfing).

KOMMUNALWAHL

UWGPentling
stellt ihre
Kandidaten auf

PENTLING/GRASSLFING. Lichter-
glanz und duftende Naschereien lock-
ten zum25.Mal die Besucher zumum-
weltfreundlichen Graßlfinger Weih-
nachtsmarkt. Umweltfreundlich ist
auch der am Feuerwehrgerätehaus
(FFGH) stehende, beleuchtete Weih-
nachtsbaum. Die herkömmliche Lich-
terkette wurde durch zwei stromspa-
rende LED-Ketten ersetzt. Die beiden
Sterne am Weiherweg wurden schon
vor drei Jahrenumgerüstet.

Pentlings erste Bürgermeisterin Bar-
bara Wilhelm genehmigte auf Antrag
die Verstärkung der Sicherungen im
Gerätehaus. Die Kosten übernahm die
Kommune. Bei den Umbauarbeiten
half die Feuerwehr. Die ständigen Ver-
brauchsstellen im FFGH wurden um
die Jahrtausendwende in Betrieb ge-
nommen.

Die dicht gedrängten Besucher
wärmten ihre Hände bei geringen
Plustemperaturen an den Porzellantas-
sen oder standen an Feuertonnen. Die
kleine traditionelle Budenstadt war
wieder vor dem Feuerwehrgerätehaus
aufgebaut. In der Küche spülten drei
Damen inAkkorddie Tassen.

Zur Verköstigung der Gäste gab es
übrigens nicht nur das Bekannte. Am
Knackerstand wurden auch gegrillte
Weißwürste serviert. Damit die Würs-
te in der kalten Jahreszeit schneller gar
werden, werden sie vorher in einem
holzbefeuerten Waschkessel auf die
richtige Temperatur gebracht. Die
Knacker, die ein regionaler Metzgerei-
betrieb liefert, wären sonst innen noch
kalt, aber außen schon zuknusprig.

Plastikverbot in Graßlfing

Großer Andrang herrschte im Allge-
meinen an den Verkaufsständen. In
Graßlfing wechselt man das Sortiment
nicht. Auch wird seit mehr als 15 Jah-
ren die gleiche Glühweinmarke ange-
boten und der Kinderpunsch einer Re-
gensburger Kelterei. Nachdemdie Frei-
willige Feuerwehr als Veranstalter auf
einer plastikfreien Zone bestand,
konnten die Besucher desWeihnachts-
markts ihreWürstl in diesem Jahr von
Porzellangeschirr essen.

Die Festdamen der Feuerwehr, die
vom 9. bis 12. Juli 2021 ihr 150-jähriges
Gründungsfest feiert, verkauften Plätz-
chen, die sie und fleißige Mitbäckerin-
nen produziert hatten. Am Crêpes-
stand gab es neben süßenoder deftigen
auch Festdamen-Crêpes. Ein weiteres
Schmankerl gab es mit selbstgemach-
temLikör, den die über 18-jährigenDa-
men machten und verkauften. Der Be-
sucherandrang war so groß, dass die
Verantwortlichen um Sepp Eder Essen
und Getränke nachholen mussten, ob-
wohl schon mehr als sonst gekauft
wordenwar.

Der erste Hauptakt war um 17.30
Uhr der Auftritt des Nikolaus. Mit sei-
nem weißen, wallenden echten Bart
und den wallenden Haaren war er so-
fort von den Kindern umringt. Seine
Geschenke sorgten bei den Kindern
und bei manchen Erwachsenen für
leuchtende Augen. Knecht Ruprecht
hielt sich dezent im Hintergrund. Um
19 Uhr begannen die St. Johanner Au-
wald Teifln (Perchten) mit ihrer mehr
als einstündigen Show. Hexen, Feuer-
räder und schaurig anzusehendeRauh-
nachtgestalten zogen die Zuschauer in
ihren Bann. Felle, handgeschnitzte
Masken, große Schellen und Hörner
gehören zumKostüm.

26. Auflage unter neuer Führung

Am Nachmittag kam Theresa Wild
mit ihrem Esel vorbei. Von Pentling
aus ging sie mit dem Tier spazieren.
Auf demWeg begegnete sie der Feuer-
wehr, die seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten zu Fuß kommt. Am 5. Dezember
2020 ist der 26. Weihnachtsmarkt ge-
plant. Dann aber unter neuer Führung.
Denn Josef Eder, der ihn seit Beginn or-
ganisierte, zieht sich zurück. Sein Vor-
bild war das Adventstreffen der Poig-
ner. Die Dorfbewohner waren skep-
tisch, dass so etwas funktioniert und
wurden eines Besserenbelehrt. (lje)

Nikolaus beschenkt die Kinder
TRADITIONDer Heilige
sorgte auf demGraßlfin-
gerWeihnachtsmarkt
für leuchtende Augen.
Neben Knackern gab es
heuer auchWeißwürste.
VON JOSEF EDER

Die jungen Damen verkauften selbstgemachte Liköre. FOTO: JOSEF EDER

WEITERE
VERANSTALTUNGEN

Weihnachtsmarkt:Amkommen-
denSamstag beginnt um 15Uhr
der 13.Pentlinger und zugleich der
fünfte europäischerWeihnachts-
markt.

Fasching:AmSamstag, 1. Februar,
findet der Feuerwehrball statt.Mit
dabei sind die „Rain Drops“ sowie
das Festdamenballett in derWalba.
Das ThemadesAbends lautet
„Bayerischer Fasching“. (lje)

BAD ABBACH. Die Bad Abbacher
Schulen machen einen großen Schritt
Richtung digitale Zukunft. Die Angrü-
ner-Stiftung hat die Grundschule und
dieMittelschulemit je einemKlassen-
set iPad-Tablets im Wert von insge-
samt gut 19 000 Euro ausgestattet. Das
dazugehörige Board finanzierte die
Gemeinde. Die ersten Erfahrungen
sind rundum positiv. „Es ist Wahn-
sinn, wie die Kids darauf reagieren“,
berichtete Rektor Heiner Bruckmüller
bei der offiziellen Übergabe durch Flo-
rian Spies vonderAngrüner-Stiftung.

Die 16 Tablets, die jeder Koffer ent-
hält, können die jungen Leute im Un-
terricht benutzen. Ergebnisse werden
auf den privaten Handys gespeichert.
Auch mit der Anwendbarkeit des Sys-
tems ist Bruckmüller sehr zufrieden:
„Sehr schön, wenn man einschaltet
und alles funktioniert sofort.“ Nach
der Generalsanierung der Schule soll
jedes Klassenzimmer im Neubau mit

einem entsprechenden System ausge-
stattet sein, wie stellvertretender Bür-
germeister Christian Hanika und Ge-
schäftsleiter Georg Brunner sagten. In
der benachbarten Grundschule will
man ebenfalls den Mehrwert nutzen,
den die digitale Ausstattung bietet.
Zum Beispiel können die Kinder Fil-

me drehen oder die eigenen Bewe-
gungsabläufe im Sportunterricht fil-
men, analysieren und verbessern. Al-
lerdings müssen die Grundschulkin-
der erst das Basiswissen erwerben, also
Lesen und Schreiben lernen. Das wird
nach wie vor auf Papier stattfinden,
sagteRektorinMargit Lermer

ANGRÜNER-SPENDE

Die digitale Zukunft an den Schulen hat begonnen

Georg Brunner (von links), Christian Hanika, Florian Spies, Margit Lermer
und Heiner Bruckmüller bei der Übergabe FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

SINZING. Einen Yoganachmittag mit
allen Sinnen genießen. Das ist am
Sonntag von 14 bis 18 Uhr im Wald-
erlebniszentrummöglich. Mit klassi-
schem Hatha-Yoga den Lebensraum
Wald erfühlen. Zeit für Gespräche bei
Waldtee und Kuchen. Durch Atem-
übungen auf einemWaldspaziergang
mit der Natur verschmelzen und die-
se wahrnehmen. Aus Waldfundstü-
cken einMandala gestalten, nachspü-
ren bei Tiefenentspannung und den
Tag mit einem Imbiss passend zur
Jahreszeit ausklingen lassen. Infor-
mationen und Anmeldung telefo-
nisch unter (01 70) 9 96 87 61 oder
per Mail an stephanie@yogaraum-
oberpfalz.de. Die Teilnahmegebühr
beträgt 40 Euro. ImPreis sind Tee, Ku-
chen und der Imbiss enthalten. Eine
Decke und warme Socken mitbrin-
gen.

SELBSTFINDUNG

Mit Yoga zu sich
selbst finden

PENTLING/GROSSBERG. Die Plätze
und die Anlage des TC Blau Weiß
Großberg wirken verwaist. Netze sind
abgebaut, Sichtschutzplanen sind von
den Zäunen genommen, Bänke und
sonstiges Inventar vondenPlätzen ent-
fernt. Von außen betrachtet befindet
sich der Tennisclub in der Winterpau-
se. Dem ist nicht so. Der Verein nimmt
mit zwei Herren- und einer Damen-
mannschaft an der vor einigen Jahren
eingeführtenWinterrunde teil. Ebenso
stehen die Planungen für die Sommer-
saison 2020 an. Der TC wird mit den
gleichen Konkurrenzen wie 2019 an
den Start gehen. Erfreulich ist, dass
sich die Herren 30 in der abgelaufenen
Saison einen beachtlichen mittleren
Tabellenplatz sichern konnten und so-
mit auch in 2020wieder in der Landes-
liga spielen werden. Zum Saisonende
hin wurde der Laubenboden verlegt
und die Terrasse mit einem neuen Bo-
den versehen. Ab der Saison 2020 kön-
nen die Plätze eins und zwei online re-
serviert werden. Der Verein erhofft
sich durch diese Maßnahmemehr Fle-
xibilität und Transparenz. Für Platz
drei gibt es eineEinschreibeliste.

TENNIS

TC spielt die
Winterrundemit
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