
ALTENTHANN
FF und Schützen „Immergrün“ Pfaf-
fenfang: Die gemeinsameWeihnachts-
feier findet dieses Jahr situationsbe-
dingt wegenCorona nicht statt. (llu)
Pfaffenfang. Böllerschützen: Heute,
18.30Uhr Teilnahme an derGedenk-
messe zu Ehren der SchutzpatroninHl.
Barbara.Treff: 18.15Uhr vor der Kirche.
Die für 29.12. geplante Rauhnacht findet
nicht statt. (llu)

BACH A.D.DO.
VfB, Tischtennis: Der Spielbetrieb ist
vorerst bis 31.12. eingestellt. Es entfallen
alle angesetzten Termine.Nach den gül-
tigen Regeln zuCorona ist Training
möglich bis 20.12.2021 und dannwieder
ab dem7.1. 2022. (llu)
Pfarrei: Als Bitte umGottesHilfe in der
aktuellenNotlage findet ein Segens-
abend in Bach amSonntag, 19.12., 19
Uhr, statt. JesusChristus imAllerhei-
ligsten Sakramentwird in Stille von
Geistlichen durch denOrt getragen:
Holzgasse,Mühlgasse,Obere Bachgas-
se,Hauptstraße,Donauweg,Bahnhof-
straße,Hauptstraße.

BRENNBERG
Pfarrei: Pfarrei bietet nochmalsNord-
manntannen zumVerkauf an und zwar
amSamstag, 11.12., von 9 bis 12Uhr im
Fuchsbeck-Stodl gegenüber der Raiffei-
senbank. FFP2Maske tragen undAb-
stand halten ist Vorschrift. (lbi)

DONAUSTAUF
Pfarrei: Als Bitte umGottesHilfe in der
aktuellenNotlage findet ein Segens-
abend in Donaustauf amFreitag, 10.12.,
19Uhr statt. JesusChristus imAllerhei-
ligstenwird in Stille vonGeistlichen
durch denOrt getragen: Albertus-Mag-

nus-Weg,Taxisstraße, Ludwigstraße,At-
tilastraße,Prüllstraße,Maxstraße,Kol-
pingstraße und zurück zur Kirche.
Sulzbach a d Donau. Pfarrei: Als Bitte
umGottesHilfe in der aktuellenNotlage
findet ein Segensabend in Sulzbach am
Freitag, 10.12., 19Uhr statt. JesusChris-
tus imAllerheiligstenwird in Stille von
Geistlichen durch denOrt getragen:
Kirchstraße, Lindenweg,Schulstraße,
Falkensteiner Straße,Nelkenweg,Flie-
derweg und zurück.

HAGELSTADT
Gemeinderat: AmDonnerstag,9.12 um
19Uhr,Sitzung in derMehrzweckhalle
der GemeindeHagelstadt. Für Zuhörer
gilt die 3-G-Regelmit entsprechenden
Nachweises.

MINTRACHING
Pfarrei: Der „Advent imWald“ am3.Ad-
ventsonntag, 12.12., um 17Uhr an der
Schwaighofkapelle ist wegen der derzei-
tigenCoronalage abgesagt. (lok)
Moosham. Pfarrei: DieMesse am
Dienstag, 7.12., um 18Uhr inMoosham
entfällt. (lok)

NEUTRAUBLING
Stadtrat: AmDonnerstag,9.12. um
18.30Uhr Sitzung in der Stadthalle.
d‘ Gaudiblos’n: Probe heute findet
nicht in derMusikschuleNeutraubling
statt, sondern in der St.Marien-Schule,
Regensburg.Beginn 19.30Uhr.Bitte
2G-Regel undHygienekonzept der
Schule beachten. Info: 09401-911111

OBERTRAUBLING
Frauenbund: Mittwoch,8.12., 18Uhr,
Treffen zurMesse für die verstorbenen
Mitglieder des Frauenbundes, anschlie-
ßendSpendenübergabe in der Kirche.

Die Adventfeier entfällt. (lok)
Gebelkofen. Pfarrei: Die Pfarrgemein-
deWolkering gedenkt amDonnerstag,
9.12., um 18.30Uhr imRorate ihres im
April 2021 verstorbenenOrganisten Karl
Maurer.AmFreitag, 10.12., 19Uhr,Tref-
fen des Frauenbundes inGebelkofen zur
Messe für die verstorbenenMitglieder.
Die gewohnte Adventfeier entfällt. (lok)

PENTLING
Offener Impftag: Heute,9 - 15Uhr
Impftag für Erst-, Zweit undAuffri-
schungsimpfungen gegenCorona im
Bürgersaal des Rathauses durch das
bay. Impfzentrumdes Landkreises. (lje)
Hohengebraching. Bewegungspar-
cours: amDürrbuckel ist offen, nahe
demWaldspielplatz Hohengebraching
direkt amWanderparkplatz. (lje)
Matting. Straßensperre:WegenKanal-
undStraßenbauarbeitenwar der Fäh-
renweg und ein Teil An der Donau seit
19.April gesperrt.Die Umleitung ist seit
Freitag aufgehoben. (lje)

PFATTER
Gemeinde: Für Besucher der Sitzungen
heute gilt: 3GPlus (light).Geimpfte, ge-
nesene und getestete Personen haben
Zutritt. Fernerwird gebeten,dassGe-
impfte undGenesene zusätzlich vor der
Sitzung einen Schnell- oder Selbsttest
durchführen.BeimBetreten undVerlas-
sen FFP2-Maske tragen.
Kegelfreunde: Aufgrund der Corona-
Pandemie ist vomBSKVbeschlossen
worden: Alle restlichen Spieltage 2021
werden ins Jahr 2022 verschoben.

SINZING
Gemeinde: Mittwoch, 19Uhr,Sitzung
desBau-Umwelt- undVergabeaus-
schusses imRathaussitzungssaal (lpe)
Eilsbrunn. KDFB: Mittwoch,8.12.,Ad-

ventsgottesdienst um 18Uhr in der
Pfarrkirche für alleMitglieder.Nach
demGottesdienst kleine besinnliche
Einstimmung aufWeihnachten (lpe).

TEGERNHEIM
FC, Ski- und Bergsport: Aufgrund der
aktuellen Lage ist das Skitraining für die
kommendenWochen abgesagt.
FC Tegernheim: Der FCTegernheim
nimmt heute um 14.30Uhr amRequi-
em inMariä Verkündigungmit anschlie-
ßenderUrnenbeisetzung imAlten
Friedhof Tegernheim teil.

WIESENT
Gemeinde: Heute, 19.30Uhr öffentliche
Sitzung desGemeinderates imPfarr-
saal.Auf der Tagesordnung steht u.a.
die Beratung und ggf.Beschlussfassung
über einenMobilfunkstandort imGe-
meindebereich für die Telekom.Es gilt
die 3G+-Regelung.

WÖRTH A. D. DONAU
Wertstoffhof: Öffnungszeiten ändern
sich beiWinterzeit wie folgt:Mittwochs
von 8 - 11.30Uhr und 13 - 16Uhr, frei-
tags von 14 - 17Uhr, samstags 9 - 12Uhr.
Bausschuss:: AmDonnerstag,9.12. um
18.30Uhr Sitzung imBürgerhaus, Lud-
wigstraße 7,Sitzungssaal, 2.OG.
Stadtrat: AmDonnerstag,9.12. um 19
Uhr Sitzung imBürgerhaus, Ludwig-
straße 7,Sitzungssaal, 2.OG.
ChorWörthissimo: Probe von Pop- und
Rocksongs dienstags, 19.30Uhr imBür-
gersaalWörth Andrea Feldmeier: (0176)
56858317.

BAD ABBACH
Impfbus:Heute, 11 bis 18Uhr,Parkplatz
Aldi,Gutenbergring.

Schokonikoläuse
für guten Zweck
ALTEGLOFSHEIM. Es ist eineTradition
inderAdventszeit: derVerkauf von
„echten“Nikoläusen aus Fairtrade-
Schokolade, erkennbarmit Bischofs-
stabundMitraund imUnterschied zu
denhandelsüblichenSchokoladen-
Weihnachtsmännern. Begonnenhatte
mit derAktionWolfgangVoigt vor
sechs Jahren.Auch indiesem Jahr orga-
nisierte ermit demElternbeirat des In-
tegrativkindergartens St. Laurentius
denVerkauf.OrtspfarrerMatthias
Kienberger unddas PflegeteamBeer
unterstützen auchheuer dieAktion,
ebenso erstmals auchLandrätinTanja
Schweiger. Aus demErlös derüber 430
verkauften Schokoladennikoläuse
werden zweiHolzpferde für den Integ-
rativkindergarten gekauft.

Wasserleitung ist
fertiggestellt
HAGELSTADT. Bei einemBaustellen-
termin inderNähedesRathauseswur-
de vondenVerantwortlichender Fort-
schritt derWasserleitungsarbeiten in
derRegensburger Straße begutachtet.
TrotzhohenVerkehrsaufkommens
auf der B 15 gelang es der ausführen-
denWasserleitungsfirmaGuggenber-
ger, dieHauptleitung inderRegensbur-
ger Straße bis EndederWoche fertigzu-
stellen. Für die über 700m langeVer-
sorgungsleitung, sowie dieHerstellung
der 23Hausanschlüsse fallenKosten in
Höhevon ca. 540 000Eurobrutto an.
DieVerlegungderWasserleitungs-
hausanschlüsse erfolgt imFrühjahr
2022, inAbstimmungmit derGemein-
deHagelstadt.Denn imZugederWas-
serleitungsarbeiten sollen auchdieKa-
nalhausanschlüsse erneuertwerden.

Bauanträge sind
Sitzungsthema
NEUTRAUBLING. Sitzungdes Stadtrats
ist amDonnerstagum18.30Uhr inder
Stadthalle. Verhandeltwerdenunter
anderem folgendeThemen:Antrag auf
BaugenehmigungundBefreiungvon
denFestsetzungen eines Bebauungs-
plans für denNeubaueines Einfamili-
enhauses in derMintrachinger Straße
sowieNeubaueinesMehrfamilienhau-
sesNäheLaubbergweg.Außerdem
steht eineÄnderungderGeschäftsord-
nung für denStadtrat der StadtNeu-
traubling an:Wechsel Fraktionsvorsitz
der FreienWähler undUmstellung auf
Ratsinformationssystem. ZudemBe-
schluss zur Inanspruchnahmevon
Fördermitteln für Beratungsleistungen
BUNDdurchdie Laber-Naab Infra-
strukturGmbH.

Adventsandacht des
Frauenbunds
WÖRTH. Der Frauenbund lädt am
Sonntagum16Uhr indie Stadtpfarr-
kirche zurAdventsandacht ein.DieGe-
staltungübernimmtder Frauenbund
Wörthmit Pfarrer Baier,musikalisch
umrahmtwirddieAndacht vonBetti-
naThurnerund JudithWagner. Eine
telefonischeAnmeldung ist erforder-
lichunter (0 94 82) 5 40oder (01 75)
75 70 93 8.Anmeldeschluss ist der 11.
Dezember.AuchNichtmitglieder.Der
Frauenbundbittet umEinhaltungder
derzeit gültigenCoronaregeln.

GünterGrünwald
verschoben
HEMAU.Aufgrundder aktuellenLage
muss derAuftritt vonGünterGrün-
wald, der für Freitag in der Tangrintel-
halle inHemaugeplantwar, auf Sams-
tag, 10.Dezember 2022, verlegtwerden
– also genau ein Jahr später.DieKarten
bleiben für denneuenTermingültig,
können aber bei Bedarf bis 15.Dezem-
ber bei der jeweiligenVorverkaufsstel-
le zurückgegebenwerden.

IN KÜRZE

BAD ABBACH. Für das Areal des ehe-
maligen Wastlwirts und die daran an-
schließende Fläche, auf der sich derzeit
noch sozialer Wohnungsbau befindet,
beginnt das Aufstellungsverfahren für
den Bebauungsplan. Für beide Gebiete
wichtig ist aber zunächst das Verkehrs-
gutachten, das inAuftrag gegebenwur-
de, sagte Bürgermeister Dr. Benedikt
Grünewald bei der jüngsten Sitzung
des Gemeinderats. Im Moment kann
dieses Gutachten jedoch nicht erstellt
werden, da sich unter Corona-Bedin-
gungen keine realistischen Aussagen
über dieVerkehrsströme treffen lassen.

Man war sich einig, dass es sich bei
diesemGebiet umeinen sehr sensiblen
Bereich handelt, denn schließlich sind
hier die Schulen und verschiedene
Kinderbetreuungseinrichtungen ange-
siedelt. Der Aufstellungsbeschluss
wurde für beide Areale einstimmig ge-
fasst. Wie die Gebiete dann konkret
aussehen werden, wird sich im Laufe
desVerfahrens ergeben.

Hochzeitswald soll kommen

Brautpaare, die in Bad Abbach den
Bund fürs Leben schließen, werden
von der Gemeinde einen Baum ge-
schenkt bekommen.Diese Bäumewer-
den dann einmal im Jahr gemeinsam
mit den jung Verheirateten gepflanzt.
Welchen Baum sie möchten, können
sich die Brautpaare aus einer vorgege-
benen Liste aussuchen. „Wir möchten
den Brautpaaren etwasmehr geben als
zwei Sektgläser“, so Bürgermeister
Grünewald. Sie sollen eine bleibende
Erinnerung haben und der Umwelt
werde damit auch etwas Gutes getan.
Eine erste Fläche im Heidfeld hat man
dafür bereits. Nun ist die Gemeinde

noch auf der Suche nach einer größe-
ren Fläche. Und, nein, im Scheidungs-
fall wird der Baum nicht umgesägt.
Der Dank der Gemeinde geht auch
wieder an die Angrüner-Stiftung. Sie
wird die Kosten für die Pflanzen über-
nehmen. Der Bergweg soll eine direkte
Verbindung zur Frauenbrünnlstraße
bekommen. Christoph Wutz vom
gleichnamigen Planungsbüro stellte
eine zweite Variante für denAnschluss
vor, in der Anregungen des Gremiums
verarbeitet waren. Bei drei Gegenstim-
mung beschloss der Rat jedoch, bei der
ursprünglichenVariante zubleiben.

Der Bergweg mündet in den Fuchs-
weg und der Verkehr läuft derzeit über
den nördlichen Fuchsweg in die Frau-

enbrünnlstraße. Nun wird der bereits
vorhandene Gehweg zur Frauen-
brünnlstraße gleich bei der Einmün-
dung des Bergwegs in den Fuchsweg
ausgebaut, um eine direkte Verbin-
dung zu ermöglichen. Grund hat die
Gemeinde dafür schon erworben. Für
die zweite Variante hätte noch mehr
Grund erworben und eine Rampe ge-
bautwerdenmüssen. ImWinter sollen
dieArbeiten ausgeschriebenwerden.

Das Kurhaus ist als Veranstaltungs-
ort eine festeGröße in BadAbbach.Die
Kur an sich spielt aber schon lange kei-
ne große Rolle mehr. Der Name Kur-
haus sei ein gewisses Hemmnis, sagte
Bürgermeister Grünewald. Mit Bettina
Grünewald als neuer Leiterin des Kur-

hauses wird die Öffentlichkeitsarbeit
derzeit neu ausgerichtet. Im Zuge des-
sen soll das Gebäude nun einen neuen
Namen bekommen. Er setzt sich zu-
sammen aus den Wörtern „Kultur“
und „Tourismus“ und lautet Kultour-
haus. Im Frühjahr wird das neue Kon-
zept für das Haus aufgezeigt. Dann soll
der Gemeinderat auch über den neuen
Namen entscheiden. Wie stellvertre-
tender Bürgermeister Reinhold Meny
sagte, habe man auch beschlossen, ei-
nen Tourismusmanager einzustellen.
Der sollte auch in die Entscheidungs-
findung einbezogenwerden.

Ein „Dauerbrenner“ endet

Für das Areal Goethestraße, Theodor-
Strom-Straße/ Thomas-Mann-Straße/
Kühbergstraße fasste das Gremium
den Satzungsbeschluss. Damit ist das
Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans nun beendet. Erstmals wur-
de darin festgeschrieben, dass keine
Schottergärten angelegt werden dür-
fen. Ebenfalls beendet ist das Aufstel-
lungsverfahren für die Errichtung von
zwei Schnellbauhallen im Industriege-
biet Lengfeld. Auch hierwurde der Sat-
zungsbeschluss gefasst. In einer der
ersten Sitzungen des neuen Jahres sol-
len die Pläne für die Verlegung des Rat-
hauses in die Brauerei Zirngibl vorge-
stellt werden, sagte Grünewald auf
Nachfrage vonSiegfried Schneider.

Sensibles Gebiet wird bebaut
GEMEINDERAT Für die bei-
den Areale an den Schu-
len beginnt das Planver-
fahren. Das Verkehrsgut-
achten steht aber aus.

VON GABI HUEBER-LUTZ

Für die Neubebauung dieses Geländes und des benachbarten Areals des frü-
herenWastlwirts beginnt das Bebauungsplanverfahren. FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

„
Wirmöchtenden
Brautpaarenetwas
mehrgebenals zwei
Sektgläser.“
DR. BENEDIKT GRÜNEWALD
Bürgermeister von Bad Abbach, über
den Beschluss, Brautpaaren einen Baum
zu schenken

30 LANDKREIS DIENSTAG, 7. DEZEMBER 2021RL2_SU©MITTELBAYERISCHE | südlicher Landkreis Regensburg | Landkreis | 30 | Dienstag,  7. Dezember  2021 


