
ARRACH. Der BRK-Waldkindergarten
Gut Kless in Arrach feierte bei som-
merlichen Temperaturen am Sonntag
seinen „Tag der offenen Tür“. Unter
dem Motto „Heute sind wir Gast im
Wald“ waren viele Besucher gekom-
men, um sich nicht nur ein umfassen-
des Bild vom Alltag der Kinder im Le-
bensraum Wald zu machen, sondern
auch Einblicke in die besondere Kon-
zeption der Einrichtung zu bekom-
men, die nun schon fast sechs Jahre am
Dachsnplatzl besteht. GroßeWiederse-
hensfreude herrschte bei Kindern und
Erzieherinnen, denn auch viele ehe-
malige Kindergartenkinder und deren
Familien fanden denWeg in denWald.
Auch zukünftige Kinder mit ihren El-
tern nutzten den Tag, um sich Infor-
mationen über die Einrichtung zu ver-
schaffen. Kita-Leiterin Christine Zach
konnte unter den Gästen auch BRK-
Kreisgeschäftsführer Manfred Aschen-
brenner, Sachgebietsleiter Stefan Raab
und Bürgermeister Sepp Schmid be-
grüßen.

Zum Programm des bunten Nach-

mittags gehörte ein Kinder-Kunst-
Flohmarkt. Ein großer Spaß für die
Wakiga-Kinder war der Kinderfloh-
markt, bei dem sie auf mitgebrachten
Tischen oderDeckennichtmehr benö-
tigtes Spielzeug aus ihrem Kinderzim-
mer feilbieten konnten. Da gab es Bü-
cher, Comics, Sammelkarten, Spiele,
Plüschtiere, Puppen, Kinderfahrräder,
Barbies und vieles mehr. Es war span-
nend zu sehen, wie viele Spielsachen
den Besitzer wechselten und die Freu-
de über ihr selbst verdientes Geld war
bei den Kindern groß. Oft wurde es
aber gleich am Nachbarstand wieder
ausgegeben, gemäß dem Motto „Su-
chen – finden – tauschen – kaufen“.
Reißenden Absatz fanden die von den

Kindern gestalteten Gemälde auf Keil-
rahmen, die gegen eine Spende abgege-
ben wurden. Auch der Tisch mit ge-
brauchter Outdoor-Kleidung war gut
frequentiert.

Für kurzweilige Stunden sorgten
Spielstationen wie Dosenwerfen, Fühl-
station, Blütenbilder kleben, Holz-
scheiben bedrucken, Riesenseifenbla-
sen, Perlenfädeln oder ein Maltisch.
Wer nach so viel frischer Waldluft
hungrig und durstig geworden war,
kam beim reichhaltigen Buffett im
Waldkindergartenhaus auf seine Kos-
ten. Mit Kaffee, Kuchen, Wurstsem-
meln, Schnittlauchbroten und kühlen
Getränken genossen alle den herrli-
chenTagmiteinander. (krp)

Das spannende Leben
der Kinder imWald
AKTIONSTAGKinderfloh-
markt, Spielstationen
und Kasperletheater:
Der Arracher BRK-Kin-
dergarten begeisterte die
Besucher.

Viele große und kleine Besucher waren zu Gast im Wald, als der BRK-Waldkindergarten Gut Kless in Arrach zum Tag
der offenen Tür einlud. FOTOS: KRP

DER WAKI

Ursprung:Waldkindergarten oder
Naturkindergarten ist eine Form
desKindergartens,die aus Skandi-
navien stammt.

Zweck: ImWaldkindergarten erfah-
renKinder imAlter zwischen drei
und sechs Jahren Erziehung,Bil-
dung undBetreuung.

Name: Diemeisten Aktivitätenmit
denKindern finden außerhalb fes-
ter Gebäude statt,meistens im
Wald.Stolze Verkäufer: Die Kinder zeigten

auch als Kaufleute ihr Können.

LOHBERG. Die Pfarrkirche Lohberg
mutierte am Sonntagvormittag zu den
Stadien imGastgeberland Russland für
die Fußball-Weltmeisterschaft.

Zum Auftakt zogen die verschiede-
nenNationen, dargestellt von den Kin-
dernmit selbst gebastelten und gemal-
ten Fahnen, ins Gotteshaus ein. Das
Sonntagsamt zelebrierte Pfarrer Rink,
in Begleitung eines Glaubensbruders
aus Polen. Die beiden urlauben derzeit
imLamerWinkel.

In seiner Einführung vertraute Pfar-
rer Rink den Gläubigen an, dass er in
der hessischen Stadt Offenbach woh-
ne, einenKatzensprung von den Sport-
anlagen eines ehemals bekannten Fuß-
ballvereins,KickersOffenbach.

„Als wir den WM-Gottesdienst ge-
plant haben, hofften wir natürlich,
dass sich Deutschland länger im Tur-
nier halten wird“, gab Martin Münch
zu. Da demnicht sowar, stand zur Dis-
kussion, obman unter diesen Umstän-

den den WM-Gottesdienst überhaupt
noch feiern sollte. „Jetzt erst recht“,
entschied der Pastoralreferent und der
Sachausschuss Liturgie mit Bernadette
Stöberl und Evi Blass, die an der Vorbe-
reitungmitgewirkt hatten. Schließlich

waren auch schon andere Titelfavori-
ten draußen. Die Kinder durften sich
noch eine leere Flagge abholen, umda-
rauf ihre Charakterzüge zumalen. Pas-
send folgte das Schlusslied „Ein Hoch
aufuns“ vonAndreas Bourani. (kfl)
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Als Christen Flagge zeigen

Kinder kamen in Fankleidung undmit Fahnen zumGottesdienst. FOTO: KFL

RIMBACH. Nachdem die Gemeinde
Rimbach bis zur Gebietsreform im Jah-
re 1972 selbständigwar, erfolgte imZu-
ge der Reform die Zusammenlegung
mit der ebenfalls eigenständigen Ge-
meindeThenried, zu der auchderOrts-
teil Lichteneck gehörte. Außerdem
wurden Teile der ehemaligen Gemein-
den Zenching und Gotzendorf der Ge-
meindeRimbach zugeschlagen.

Am 1. Mai 1978 wurde die Verwal-
tungsgemeinschaft Grafenwiesen ge-
gründet. Ihr gehörten neben Rimbach
noch die zuvor selbstständigen Ge-
meinden Grafenwiesen und Hohen-
warth an. Bereits zum 1. Januar 1980
wurde Hohenwarth wieder in die Ei-
genständigkeit entlassen.

Weitere 14 Jahre lang mussten die
Rimbacher Bürger für ihre Behörden-
gänge nach Grafenwiesen fahren, be-
vor man am 1. Januar 1994 die Selbst-

ständigkeit wieder erlangte. Die Ver-
waltungsräume wurden im bis dahin
alsHaus desGastes genutztenGebäude
anderHohenbogenstraße eingerichtet.
Am 6. Januar 1994 wurde die Selbst-
ständigkeit mit einem großen Fest, ge-
meinsam mit den Gemeindebürgern
gefeiert.

2019 jährt sich nun die wiederge-
wonnene Selbstständigkeit zum 25.
Mal. Vor diesem Hintergrund wurde
im Gemeinderat ein Arbeitskreis ge-
gründet, der sich mit den Vorbereitun-
gen zuden Feierlichkeiten zur 25-jähri-
gen Selbstständigkeit der Gemeinde
Rimbach befassen soll. In die Planun-
gen sollen auch alle örtlichen Vereine
einbezogenwerden. AmMontag findet
zum Thema um 20 Uhr in der Hohen-
bogen-Grundschule eine Sitzung des
Arbeitskreises statt, zu der auchVertre-
ter derVereinen eingeladen sind. (kvo)

JUBILÄUM

Rimbach feiert Eigenständigkeit

RIMBACH. Seit einigen Tagen müssen
sich Anlieger und Verkehrsteilnehmer
in der Hohenbogenstraße in Rimbach
mit Behinderungen abfinden, da die
Straße halbseitig gesperrt ist. Der
Grund dafür sind Tiefbauarbeiten zur
Sanierung des Gehweges durch die Ge-
meinde. Nachdem der Gehweg immer
größereUnebenheiten aufwies und die
Randsteine teils abgesunken waren,

wurde die nun laufende Sanierung
durch den Gemeinderat beschlossen
und der Auftrag an die Fa. Fischl aus
Viechtach vergeben. Bis zu Beendi-
gung der Bauarbeiten kann es zu Ver-
kehrsbehinderungen kommen die
aber sicherlich zu vertreten sind, wenn
danach wieder eine gefahrlose Benut-
zung des Gehweges entlang der Straße
möglich ist. (kvo)
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Hohenbogenstraßewird saniert

Aktuell laufen an der Hohenbogenstraße in Rimbach Sanierungsarbeiten am
Gehweg. FOTO: (KVO)

HOHENWARTH. Ab sofort ist das neue
Bürgerserviceportal der Gemeinde Ho-
henwarth freigeschaltet. Auf dieser
Plattform haben die Bürger die Mög-
lichkeit, Verwaltungsdienstleistungen
von zuHause aus zu erledigen. Bürger-
meister Xaver Gmach und Ria Hein-
rich haben den neuen Service vorge-
stellt. UmdenAnforderungen des eGo-
vernment – Gesetzes gerecht zu wer-
den und den Bürgern einen zusätzli-
chen Service bieten zu können, hat
man sich bei derGemeindeverwaltung
entschlossen, diese Portal einzuführen.
Es sind verschiedene Dienstleistungen
aus den Bereichen Einwohner- und
Personenstandswesen nun auch jeder-
zeit online zubeantragenwieMeldebe-
scheinigungen, Führungszeugnisse so-
wie verschiedene Urkunden wie Ge-
burtsurkundeoder Sterbeurkunde.Au-
ßerdem ist die Übermittlung des Was-
serstandszählers genauso möglich wie
die BeantragungvonBriefwahlunterla-
gen.

Auf der Startseite der Gemeinde un-
ter „Bürgerservice“ ist das Logo ver-
linkt, woman direkt zur Anmeldeseite
des neuen Portals weitergeleitet wird.
Für die Anmeldung stehen verschiede-
ne Möglichkeiten zur Verfügung. Der
Vorteil einer Anmeldung ist hier, dass
der persönliche Datenabgleich in den

Antrag übernommen wird und somit
auch Eingabefehler vermiedenwerden
können. Eine Anmeldung ist auch oh-
ne Registrierung möglich. Die sichere
Authentifizierung mit dem neuen Per-
sonalausweis undder eID-Funktion so-
wie das Portal an sich erfüllen den
höchsten Sicherheitsstandart. Für ge-
bührenpflichtige Dienstleistungen hat
der Bürger mehrere Zahlungsmöglich-
keiten zurAuswahl.

Natürlich sind die Mitarbeiter im
Rathaus aber auch weiter persönlich
für die Bürger zu den Sprechzeiten er-
reichbar. Bürgermeister Xaver Gmach:
„Die Bürger sparen Zeit und Geld, da
sie keine Wartezeit oder Fahrtkosten
aufwendenmüssen.“ (kha)

ANGEBOT

eGovernment inHohenwarth

Bürgermeister Xaver Gmach und Ria
Heinrich stellen den Bürgern das
Service-Portal vor. FOTO: KHA
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