
PEMFLING
Kräuterbuschen: Am15.und 16.Au-
gustwerden vor und nach derMesse
Kräuterbuschen angeboten. (cpf)

SCHORNDORF
Abfallwirtschaft:Heutewerden die
Restmülltonnen imTourgebiet I sowie
die Papiertonnen imTourgebiet I ent-
leert.Dienstag sind die Biotonnen im
Tourgebiet I sowie die Restmülltonnen
imTourgebiet II an der Reihe.
Mädchentanzen:DieMontagsgruppe
der Erst- undZweitklässler vonMelanie
Schmaderer trifft sich heute von 16.16
bis 17 Uhr zumTraining.Bei schönem
Wetter ist das Training amAllwetter-
platz neben der Schulturnhalle.
Frauenbund:Der erweiterte Vorstand
hat sich zu einer Sitzung getroffen.We-
gen des Infektionsrisikos sowie derHy-
gienebestimmungenwerden die für
2020 noch ausstehendenVeranstal-
tungen abgesagt.Auch das 40-jährige
Gründungsjubiläumwird nicht sein.
Kommune:Die neu gebautenGehwege
zwischenBaugebiet Sonnenterrasse
und in derNanzinger Straße entlang
der KreisstraßeCHA11wurden als be-
schränkt öffentlicheWege gewidmet.
Verkehrsübergabe undWirksamwer-
den der Verfügung erfolgte zum 1.Au-
gust.
Kirche:Heute, 19Uhr,Rosenkranz.
Bürgerbus:DieMontagslinie in die
Kreisstadt Cham ist unterwegs, auf
Mund-Nasen-Schutz achten. (cls)

TRAITSCHING
Abfallbeseitigung:Dienstag Entlee-
rung der Biotonne imOrtsteil Obergoß-
zell. (ceh)

WILTING
Kirche:Dienstag, 19UhrMesse an der
Kapelle in Thal. (ceh)
SV:HeuteDamengymnastik im Freien
um 19.30Uhr auf demPlatz vor der
Schulturnhalle.Gymnastikmatte und
Walking-Stöckemitbringen. (cat)

SATTELPEILNSTEIN
Kirche:Donnerstag, 19UhrMesse auf
der Kirchenwiese.
Kinderturnen:Heute, keineÜbungs-
stundenmit RoswithaMichl.
TSV-Damen:Heute, keineÜbungs-
stundemit Claudia Gammer.
E-Junioren:Heute, 17.30Uhr Training.
TSV-Ferien-Freizeit:Heute,Besuch
desGreifvogelparks in Grafenwiesen.
Abfahrt: 13Uhr amSportplatz. In der
Terrasse „ZumGeiernest“ gibt es Kaf-
fee,Kuchen.Die Flugvorführung ist um
15Uhr. Eintrittmit Flugschau kostet für
Erwachsene acht Euro. Für die Kinder
und Jugendlichen übernimmt die TSV-
Jugendabteilung die Kosten. (ceh)

TRAITSCHING/WILTING. Ein lachen-
des und ein weinendes Auge gab es in
der Kinderkrippe Pusteblume. BRK-
Sachgebietsleiter Stefan Raab verab-
schiedete in einer kleinen Feierstunde
zweiMitarbeiterinnen und gratulierte
ihnen zugleich zum erfolgreichen Be-
rufsabschluss. So hat Lisa Baumeister
die Prüfung zur staatlich anerkannten
Kinderpflegerin mit Erfolg abgelegt.
Es folgen zwei Schuljahre in Vollzeit
an der Fachakademie für Sozialpäda-
gogik in Regensburgmit einemweite-
ren Jahr Berufspraktikum. Mit dem
fünften und damit letzten Jahr been-
dete Lisa Stahl aus Wetzelsberg ihre
Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieherin an der Fachakademie für
Sozialpädagogik in Plattling. Sie wird
ab nächstem Monat in einer Kinder-
gruppe in Neutraubling arbeiten. So-
wohl Raab wie auch Krippenleiterin
Simone Laumer würdigten das Enga-
gement und den Fleiß der beiden Da-

men. Die Redner gingen auch auf die
„nicht einfachen vergangenen Wo-
chen“ mit der Notbetreuung ein und
dankten für die harmonische Zusam-
menarbeit von Eltern und Personal.
Raab appellierte an alle, weiter die Hy-
gienevorschriften einzuhalten. Voll
des Lobes war auch Elternbeiratsvor-
sitzende SabrinaWanninger. Sie über-

gabmitDankeswortenPräsente andie
beiden scheidendenMitarbeiterinnen.
Simone Laumer gab bekannt, dass für
das Kinderkrippenjahr ab September
derzeit 14 Neuanmeldungen vorlie-
gen. Mit einem Blumenstrauß und ei-
nem Präsent verabschiedete Stefan
Raab auch die Elternbeiratsvorsitzen-
de SabrinaWanninger. (cft)

KINDERKRIPPE

In der Pusteblume gab es drei Verabschiedungen

Verabschiedungen in der Pusteblume (v. l.): Lisa Baumeister, Stefan Raab,
Lisa Stahl, Simone Laumer und SabrinaWanninger FOTO: KARL PFEILSCHIFTER

SCHORNDORF/THIERLING. Zu „A
Musi und a Gsangl“ lädt am Sonntag,
23. August, der Oberpfälzer Volkslied-
kreis (OVK) der Region Cham in den
Biergarten beim Koiser-Wirt in Thier-
ling ein. Natürlich steht die Veranstal-
tung unter Beachtung der aktuell gel-
tendenPandemie-Vorgaben.

„Auf geht’s beim Thierlinger Sum-
ma“, so lautet das Motto des OVK
Cham immer am ersten Sonntag im
Juli seit fast zwei Jahrzehnten. Doch
daran war heuer wegen Corona zu-
nächst noch nicht zu denken. Nun ist
im Freien wieder die Höchstzahl von
200 Besuchern möglich. „Entspre-
chend möchten wir nun unser volks-
musikalisches Sommerfest in Thier-
ling gerne nachholen“, so Pepp Dei-
minger, Vorsitzender des OVK Cham,
„denn auch wir Volksmusikanten
freuen uns sehr auf die Möglichkeit,
endlich wieder vor Publikum aufspie-
len zukönnenund zudürfen.“

Veranstalter ist der Oberpfälzer
Volksliedkreis Cham, die Bestuhlung
im Biergarten mit einem Abstand der

Tische von 1,5 Metern und Bestuh-
lung von zehn Personen pro Tisch
wird für maximal 200 Gäste vorge-
nommen. Mund-Nasen-Schutz ist bei
Ankunft bis zum Tisch und beim
Gang zur Toilette zu tragen. Ebenso
werden Formulare aufgelegt, um die
Angaben zur Person mit Unterschrift
zu erfassen. „Wir nehmen keine Reser-
vierungen vor“, erklärt Deiminger.
VonVorteil wäre es, wenn sich imVor-
hinein jeweils Gruppen mit zehn Per-
sonen zusammensagen. Alle Musiker
undSänger kommenvomOVK.

Bei schönemWetter sollte im herr-
lichen Biergarten des Gasthofes Zum
Türlinger einem kurzweiligen volks-
musikalischen Nachmittag nichts im
Wege stehen.Mitglieder undGruppen
des OVK aus dem Landkreis Cham ga-

rantierenmit einem abwechslungsrei-
chen Programm vergnügliche Stun-
den. Das „Sommerfest der Oberpfälzer
Volksmusikanten“ in Thierling fand
bisher durchwegs beste Besucherreso-
nanz und geht heuer zum 18. Mal
über die Bühne. Nicht umsonst ist der
Gastgeberfamilie Fischer vom Bayeri-
schen Hotel- und Gaststättenverband
die Bezeichnung „Musikantenfreund-
liches Wirtshaus“ verliehen worden.
Auch die Musikanten und Sänger/in-
nen des Oberpfälzer Volksliedkreises
Cham fühlen sich beim „Koiser-Wirt“
inThierlingbestensumsorgt.

Auch diesmalwerden dieMusikan-
ten bzw. Gruppen viele Stücke und
Zwiefache spielen, Gstanzln und Lie-
der singen bzw. lustige G’schicht’n so-
wieWitze erzählen. Beim „Thierlinger
Summa2020“ amSonntag, 23. August,
wirkenmit: OberlandMusikantenun-
ter der Leitung von Jürgen Lößl; Trio
Pepp& Lukas&Herbert; Chamer Sän-
gerinnen; Duo Rosi & Andy Lößl, Duo
Manfred & Franz, Da Auhofbauer und
Oskar Höcherl. Es gibt zwei Durch-
gängemit einer kleinenPause.

OVK-Gruppen und Zuschauer wer-
den mit der Waldler-Hymne „Mia san
vom Woid dahoam“ den musikali-
schen Schlusspunkt setzen. Die Lei-
tung hat Pepp Deiminger. Sollte es zu
heiß werden, stehen neben den schat-
tigen Bäumen Sonnenschirme bereit. .
Alle Freunde der Volksmusik aus nah
und fern sind eingeladen. (cls)

„AMusi und a Gsangl“
beimKoiser-Wirt
TRADITIONDer OVK
Cham lädt zur traditio-
nellen Veranstaltung in
Thierling – und bittet
um Einhaltung der
Pandemie-Vorgaben.

Chams OVK-Vorsitzender Deiminger (r.) wird neben der Leitung auch mit dem Trio Pepp & Lukas & Herbert aufspie-
len. FOTO: CLS

VOLKSMUSIKALISCHER
„THIERLINGER SUMMA“

Termin:Sonntag,23.August; Be-
ginn: 14Uhr

Örtlichkeit:BiergartenGasthof
ZumTürlinger, Thierling

Veranstalter:Oberpfälzer Volks-
liedkreis Chambei freiemEintritt

Ausweichtermin: Sonntag,30.
August (cls)

SCHORNDORF. Zwei große Aufträge
mit demVolumen vonüber 1,3Millio-
nen Euro hat der Gemeinderat in der
Juli-Sitzung vor der Sommerpause ver-
geben. Der Auftrag für die Erschlie-
ßung des erweiterten Baugebiets Auf
dem Sattel in Radling ging in nichtöf-
fentlicher Sitzung an die STRABAG
AG mit der kostengünstigsten Auf-
tragssumme von 830 122,10 Euro
brutto. In diesem Betrag nicht enthal-
ten ist die Wassererschließung, Auf-
traggeber ist hier der Zweckverband
zur Wasserversorgung der Chamer
Gruppe.

Die Regierung der Oberpfalz hat
der nachträglichen Aufnahme des
Ausbaus der Ortsdurchfahrt Wulting
in das Programmjahr 2020 für die
GVFG-Förderung (Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz) zugestimmt. Die
Kostenschätzung beträgt 493 600 Eu-
ro, wovon circa 450 000 Euro zuwen-
dungsfähig sein werden. Es wird mit
einer Förderung in Höhe von etwa
203 000 Euro gerechnet (rund 45 Pro-
zent). Weitere Kosten können anfal-
len für die Mitverlegung der Breit-
bandinfrastruktur, die später vom Ei-
genbetrieb Digitale Infrastruktur
Landkreis Cham zurückerstattet wer-
den. Bürgermeister Schmaderer wur-
de ermächtigt, den Auftrag an den
wirtschaftlichsten Anbieter zu ertei-
len. Angepeilt ist ein Bauzeitfenster
für die Ausführung von Oktober 2020
bis Juni/Juli 2021.

Auf Flur-Nr. 213/8 in der Gemar-
kung Penting ist der Neubau eines
Einfamilienwohnhauses mit Werk-
statt und Carport geplant. Der Ge-
meinderat hält eine Bebauung in die-
sem Bereich für vertretbar, allerdings
ist mit dem Zweckverband zur Was-
serversorgung der Chamer Gruppe ei-
ne Sondervereinbarung wegen des
Wasseranschlusses abzuschließen.
Außerdem ist die Gemeinde von einer
Erschließungsverpflichtung freizu-
stellen und ist für eine geordnete Ent-
sorgung des Oberflächenwassers zu
sorgen. Ebenfalls die Zustimmung er-
hielt der Antrag auf An- und Umbau
des Wohnhauses mit Abbruch des al-
ten Wohnhausteiles in der Gemar-
kungObertraubenbach, Flur-Nr. 7.

Dritte Kehrtwende auf Gut Höt-
zing: Laut neuestemAnsinnen soll die
Scheune nun zu einer Veranstaltungs-
und Kulturscheune mit Einbau von
Fenstern und Errichtung eines An-
baus (fürCateringzwecke) umfunktio-
niert werden. Der Gemeinderat erteil-
te die Zustimmung, die Erschließung
ist gesichert. Stellplätze sind in ausrei-
chenderAnzahlnachzuweisen.

Für den Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Doppelgarage in Knöbling
11b liegt die Genehmigung von Seiten
der Bauabteilung des Landratsamtes
vor. Nun soll die Garage als Grenzge-
bäude mit Flachdach statt eines ge-
mauerten Anbaus mit Pultdach und
der Eingangsbereich mit einem über-
dachten Übergang zwischen Haus
und Garage ausgeführt werden. Das
Einvernehmenwurde erteilt. (csa)

KOMMUNE

Gemeinderat
vergab zwei
Großaufträge

Erneute Kehrtwende auf Gut Höt-
zing: Nun wurde für den Stadel ne-
ben dem Biergarten eine Nutzungs-
änderung als Kultur- und Veranstal-
tungsscheune beantragt. FOTO: CSA

SCHORNDORF. DieKommunemöch-
te auch indiesem Jahrwieder Perso-
nen aus demGemeindebereichmit
besonders gutenPrüfungsergebnissen
beimBerufs- undSchulabschluss (Be-
rufsschule,Gymnasium, Fach- undBe-
rufsoberschule, Real- undWirtschafts-
schule,Mittelschule) beziehungswei-
se imStudium (Bachelor,Master) und
vonakademischenGraden (Promotio-
nen) ehren. Ebensowerdenbesondere
sportliche oder soziale Leistungen aus-
gezeichnet.DieGemeindebittet alle
Absolventen, die die Schule, das Studi-
umoder dieAusbildungmit einer
Eins vor demKomma (Notendurch-
schnitt bis 1,9) abgeschlossenhaben,
sichbis Freitag, 28.August, bei derGe-
meindeverwaltung zumelden–dazu
das ausgefüllteAnmeldeformular, das
auf derHomepage zumDownload zur
Verfügung steht,mit einer Zeugnisko-
pie bei derGemeindeverwaltungvor-
legen.Die Ehrung findet amDonners-
tag, 3. September, um18Uhrunter
Einhaltungder derzeit geltendenHy-
gienebestimmungen inder Schul-
turnhalle statt. (cls)

KOMMUNE

Schorndorf ehrt
die Einser-Elite
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