
ARRACH/HAIBÜHL. Es ist schon eini-
ge Jahre her, dass in Haibühl der letzte
kleine Dorfladen schloss und sich
nicht nur die älteren Bürger fragten,
wo sie denn nun ihre Lebensmittel
herbekommen sollten. Seit Dienstag
kehrte mit der Metzgerei Meindl ein
Stück Grundversorgung zurück in das
800-Seelen-DorfHaibühl.

Es gibt zwarnicht alles hier, aber für
den kleinen, schnellen Bedarf ist vor-
gesorgt. Auch Grundschulkinder auf
dem Weg zur Schule können hier Ge-
tränke und Brotzeit erwerben. Im neu-
en Ambiente wurde die bestehende
Produktpalette ausgeweitet. Der
Schwerpunkt liegt künftig auf regio-
nalenProdukten.

DemUnternehmer AndreasMeindl
war es nach seinenWorten ein großes
Anliegen, die Nahversorgung im Ort
zu sichern. „Damit ein Stück Lebens-
qualität nach Haibühl zurückkehrt“,
begründete er denUmbau.

Nadine Meindl will mit der neuer-
öffnung neue Zielgruppen anspre-
chen, sagt sie. „Unser Angebot richtet
sich auch an Berufstätige, die nicht so
viel Zeit zum Kochen haben und ihre

Familie gesund ernähren wollen“, be-
richtete sie.

Hausgemachtes „Fastfood“, also fast
fertige Gerichte, die nur noch kurz in
Pfanne oder Grill fertiggebraten wer-
denmüssen, ist lautNadineMeindl das
neue Schlagwort, das das tägliche Ko-
chen erleichtern soll undneben der Sa-
lattheke die gesündere Alternative zu
Fertigprodukten darstellt. Aber auch
für Alleinstehende, die aus Rentabili-
tätsgründen auf das Kochen verzich-
ten, sei das Angebot der fertigen Ge-
richte und der „Heißen Theke“ zum
Mitnehmen eine sinnvolle Option. Für
die jüngere Generation sei die Vorbe-
stellung perWhatsApp ein Pluspunkt.
Außerdem wird es künftig im Gasthof
abends fertige Gerichte zum Mitneh-
mengeben.

Der erweiterte Laden soll auch ein
Ort der Begegnung und der Gespräche
sein, denn „zum Lebensnotwendigen
gehören nicht nur Brot undButter“. Ei-
ne Stehtheke ermöglicht ein kurzes
Verweilen. Erhältlich sind zudem ver-
schiedene gekühlte Getränke, Sahne,
Milch, Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten. „Es ist gut, dass man jetzt in Hai-
bühl wieder eine kleine Einkaufsgele-
genheit hat“, waren sich die ersten
Kunden einig. Die Metzgerei ist künf-
tig geöffnet Montag bis Samstag von
6.30bis 13Uhr. (krp)

Fastfood hausgemacht
aus demDorfladen
DORFLADENAndreas
Meindl und Nadine
Meindl haben dieMetz-
gerei in Haibühl zum
Grundversorger ausge-
baut.

AndreasMeindl und drei Verkaufsdamen kümmern sich umMetzgerei und Dorfladen. FOTO: KRP

DORFLADEN

Ein Dorfladen ist eine Einrichtung
der ländlichenNahversorgung.

Es gibt unterschiedliche Formen:
Konsumgenossenschaft, Einzel-
händler,Nachbarschaftsladen oder
Hofladen.Steigend sind die Zweck-
gemeinschaften von Vereinen.

Neben Wurstwaren gibt es auch
Backwaren, Getränke, Zeitschriften
undWaren des täglichen Bedarfes.

ARRACH. Die Jugendlichen der Was-
serwacht und des Jugendrotkreuzes
waren im Zeltlager am Steinberger See
im Landkreis Schwandorf, dem größ-
ten SeeOstbayerns.DasWasser ist sehr
klar und der See ist bis 55 Meter tief.
Für einige der 23 Kinder war es das ers-
te Zeltlager so ganz ohne Eltern. Die
Betreuer Anna-Maria Schönfeld und
Kai Drexler (Jugendrotkreuz) sowie
Holger Götz und Ralf Schönfeld (Was-
serwacht) bekamen diese Probleme
aber schnell in den Griff. Das Zeltlager
samt Küchenzelt und Sitzgelegenhei-
ten wurde im Kinder- und Jugendpark
MovinGround errichtet.Die Essensver-
sorgung war durch das Betreuerteam
sichergestellt, doch Geschirrspülen
und Aufräumen gehörte zu den Pflich-
ten der Jugendlichen. Sodann wurde
das Gelände des Parks unsicher ge-
macht. Dort waren viele Freizeitmög-
lichkeiten für dieKids vorhanden: eine
Trampolin-Sprunganlage, Bodenspiele,
Kletterwand, Trickpin, Wasserrutsche,
große Hüpfberg, Beachvolleyballfeld
und vielesmehr. Die Jugendlichen tob-
ten bis in die Abendstunden im Ju-
gend- und Freizeitpark herum. An-
schließend war Grillen angesagt. Beim
Schein des Lagerfeuers saß man in ge-
mütlicher Runde bis in die späten
Abendstunden beisammen, bis man
sich dann indie Zelte zumSchlafen zu-
rückzog. Nach einer kurzen Nacht wa-
ren die Jugendlichen am Samstagmor-
gen bereits sehr früh auf den Beinen.
Gestärkt mit einem reichhaltigen
Frühstück war erst einmal Schwim-

men angesagt. Es kostete so manchen
schon einekleineÜberwindung, in das
frische Wasser zu steigen. Da aber fast
alle Jugendlichen schon mal in der
Wasserwacht waren, war das Schwim-
men kein Problem. Neben Spiel und
Spaß war aber auch Lernen angesagt:
Die Arracher Gruppe besuchte am
NachmittagdieKollegenvonder Stein-
bergerWasserwacht, die ihnendie gan-
ze Wasserwacht-Anlage am See zeig-
ten. Neben einemWachraummit Auf-
enthaltsraum und Küche gab es noch
einen Schlafraum und einen Schu-
lungsraum. Für die Betreuung vonVer-
letzten diente der Sanitätsraum, der
mit verschiedenen medizinischen Ge-
räten ausgestattet war. Die Jugendli-
chen wurden durch die Wasserwacht-
kollegenmit demBoot auf demSee he-
rumgefahren und die Besonderheiten
ihres Einsatzgebietes genau erklärt. Da
die Wasserwacht Lamer Winkel selbst
mit Boot und Bootsführer angereist
war, wurden am Nachmittag Wasser-
rettungsübungen mit dem Motorboot
geübt. Am Abend wurde für die Grup-
pe ein kleiner Wettkampf mit Bilder-
rallye und fantasievoller Organisation
eines Abendprogramms für das Lager-
feuer veranstaltet. Egal ob Geschichte,
Theaterstück oder Quiz – die Jugendli-
chen hatten tolle Ideen, welche im
Team erprobt und anschließend am
Lagerfeuer aufgeführtwurden.

Am Sonntag wurde noch ein Lei-
nenführer-Lehrgang für Taucher bei
den Steinberger Wasserwachtkollegen
durchgeführt. (krp)

ZELTLAGER

Tolle Tage amSteinberger See

Den Jugendlichen der Wasserwacht und des Jugendrotkreuzes gefiel’s am
größten See Ostbayerns. FOTO: KRP

RIMBACH. In neuem Glanz erstrahlt
das Gedenkkreuz der Auerhahnschüt-
zen am Auberg, nachdem der Verein
dort einen Arbeitseinsatz anberaumt
hatte. Dem Aufruf der Vorstandschaft
folgte eine große Zahl vonMitgliedern,
die sich einfanden, umdie gesamteAn-
lage zu renovieren, bzw. zur Instand-
haltung und Pflege beitrugen. Nicht
nur die Pflege der Grünanlage stand

auf demArbeitsplan, sondern auch der
Blumenschmuck. Aufgefrischt wur-
den auch die Ruhebänke und das
Kreuz und das Drumherum. Ebenso
wurde der geschnitzte Herrgott fach-
männisch aufbereitet, farblich neu ge-
fasst und wieder angebracht. Die Kos-
ten für die Renovierung der Christusfi-
gur übernahmenChristian Brandl und
EviKastl. (kvo)

GLAUBE

Schützen renovierenGedenkkreuz

Die renovierte Gedenkanlage amAuberg FOTO: KVO

THÜRNSTEIN. Die Jagdgenossenschaft
Silbersbach/Thürnstein beschloss bei
ihrer Jahresversammlung im Januar
einstimmig, den Jagdpachtschilling
der FFW Thürnstein/Schrenkenthal
für die Anschaffung von Schutzklei-
dungund -helmenzu stiften.

Schriftführerin und Kassierin der
Jagdgenossen aus Silbersbach/Thürn-
stein, Rosmarie Koller-Roßberger, hän-
digte am Freitag im Beisein von Jagd-
vorsteher Josef Aschenbrenner 400 Eu-
ro an den Vorsitzenden der Wehr
Thürnstein/Schrenkenthal, Josef
Mühlbauer, und an Kommandant
Konrad Kellner aus. Die Führungskräf-
te bedankten sich für die Finanzspritze
und sicherten den Sponsoren zu, dass
man den Betrag zweckgebunden ver-
wendenwerde. (kfl)

Jagdpachtschilling der Feuerwehr gespendet
GESTE

Rosmarie Koller-Roßberger und Josef Aschenbrenner übergaben 400 Euro
an Vorsitzenden Josef Mühlbauer und Kommandant Konrad Kellner. FOTO: KFL
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