
SCHWANDORF.DasWeihnachtskon-
zert desCarl-Friedrich-Gauß-Gymnasi-
umswurde aufMittwoch, 20.Dezem-
ber, um19Uhr verschoben.DasKon-
zert findet inderAula desCFG-Gymna-
siums statt.

Gedenken in der
Berufsschule
SCHWANDORF.AmMontag, 18.De-
zember, begeht das Berufliche Schul-
zentrumOskar-von-Miller die jährli-
che schulischeGedenkveranstaltung
anden rassistischmotiviertenBrand-
anschlag vom17.Dezember 1988, den
ein ehemaliger Berufsschüler beging
unddemvierMenschen zumOpfer
fielen.DieVeranstaltung findet inder
Aula des BeruflichenSchulzentrums
statt undwird von11bis gegen
12.40 Uhr dauern. Eingeladen zurGe-
denkveranstaltungwurden indiesem
Jahr Schauspieler des ue-Theaters aus
Regensburg, die das Zwei-Personen-
Stück „Ellyund Ingo“ zurAufführung
bringenwerden. In ihmwirddem
Schicksal derRegensburger Lehrerin
EllyMaldaque, die 1930vondemNati-
onalsozialismusnahestehendenKrei-
senwegen ihrer liberalenGrundein-
stellung indieNervenheilanstaltKart-
haus-Prüll eingeliefertwurde, der Le-
bensbericht eines gewalttätigenNeo-
nazis gegenübergestellt. Es ergeben
sichFragen:Warumist einMensch
hasserfüllt undwirdgewalttätig? Fällt
das einfach so vomHimmel?Weshalb
sind andere friedfertigundmenschen-
freundlich?DiesenFragenwird indem
Theaterstückunddemnachfolgenden
Gesprächmit denSchülernnachge-
gangen.

Vereine laden zum
Haselbacher Advent
HASELBACH.AmSamstag ladender
Singkreis unddieOrtsvereinewieder
zum„HaselbacherAdvent“ ein.Um
17 Uhrwirdder Singkreismit einem
Adventskonzert aufWeihnachten ein-
stimmen.DerEintritt ist frei. Anschlie-
ßend findet auf demDorfplatz ein
Christkindlmarkt statt. Feuerwehr,
Sport- undGartenbauvereinundLand-
jugendkümmern sichumdieBewir-
tungundbieten Selbstgemachtes und
Selbstgebasteltes zumKauf an.DerEr-
lös kommteinemgemeinnützigen
Zweck zugute.

Versteigerung bei
der Feuerwehr
KLARDORF.Die Freiwillige Feuerwehr
Klardorf veranstaltet amDienstag,
26. Dezember, ihre traditionelleChrist-
baumversteigerungum19Uhr im
TurmrestaurantObermeier.DerErlös
derVeranstaltungkommtder Jugend-
arbeit undder aktivenMannschaft zu-
gute.Als Preise gibt esHandwerkswa-
ren,Geräuchertes undvieleweitere
Sachpreise. (skg)

Kindertheater
gestaltetMette
KLARDORF.DieKindertheatergruppe
der Pfarrei gestaltet unter der Leitung
vonRoswithaMohler amHeiligen
Abendum16Uhrwieder dieKinder-
christmette in derKlardorferKirche.
IndemStückvonMatthias Junggeht
esumdieWeihnachtsgeschichteund
darum,wie dieVorbereitungen im
Himmel zu treffen sind.Vor allemein
starkerEngel spielt dieHauptrolle, der
den „GroßenStern“ zumLeuchten
über denHimmel ziehenmuss, damit
Maria und Josef sowie dieHirtenund
dieHeiligenDreiKönige denWeg
nachBethlehem finden.

KURZ NOTIERT

Weihnachtskonzert
amMittwoch

WIEFELSDORF. „Ein Lesezeichen mit
einem Blatt vom Brennenden Dorn-
busch kann die ärmsten Kinder in Ke-
nia und Kerala glücklich machen“, ist
Hans Schuierer überzeugt. Seit mehr
als zehn Jahren sammelt er zusammen
mit seiner Frau Elisabeth bei ihrer
Hilfsaktion „Brennender Dornbusch“
fleißig Geld und sonstige Hilfsgüter,
um notleidenden und hungernden
Kindern und Familien im ostafrikani-
schenKeniaunter dieArme zugreifen.

Angefangen hat alles damit, dass
das Ehepaar Schuierer von ihrer Reise
nach Ägypten im Jahre 2003 einen
winzigenTeil-Zweig vom„Brennenden
Dornbusch“ aus dem Katharinen-Klos-
ter auf der Sinai-Halbinsel heimlich ab-
zwackte und mit nach Hause nahm.
Im brennenden Dornbusch soll Moses
nach den Aufzeichnungen des Alten
Testaments Gott erschienen sein. Als
dann dieses dünne Zweiglein nach

dem Einpflanzen zuHause über Nacht
in einem Topf austrieb, war dies für
Hans Schuierer der Anlass, ein Gelüb-
de abzulegen. Solltewirklich einDorn-
busch wachsen, so wolle er damit Gu-
tes tun und Bedürftigen helfen. Zum
Dank für eine Spende gibt es vonHans
Schuierer jeweils ein Unikat der ein-
maligen Dornbuschlesezeichen, Gruß-
karten, Kreuze, Rosenkränze etc. In je-
des handgefertigte Exemplar wird je
ein Blatt vom Brennenden Dornbusch
kunstvoll eingearbeitet. In der Ad-

ventszeit zieht Hans Schuierer nun
wieder einmal Bilanz. Mit der Aktion
„BrennenderDornbusch“wird vielfach
geholfen: Kosten für Schulbildung ar-
mer Kinder, besonders für arme Mäd-
chen, werden übernommen, Waisen-
häuser oder Priesterstudenten unter-
stützt. Auch Prüfungsgebühren für die
Kinder sehr armer Familien werden
bezahlt, der Hospitalbau in Mutungu-
ru amRande desUrwalds ebensomitfi-
nanziert wie Ziegenprojekte. Und wei-
tere Anfragen haben die Schuierers er-

reicht: Pfarrer Anselm Kamuyu hat in
Nairobi den Radiosender „Radio Ho-
reb“mit aufgebaut und dazu in Balder-
schwang an Verhandlungen teilge-
nommen. In dieser Zeit unternahm er
einen Abstecher zum Brennenden
Dornbusch nachWiefelsdorf. Er schüt-
tete den Schuierers sein Herz aus und
hofft auf tatkräftige Unterstützung.
Zur Zeit lebt und arbeitet Pfarrer An-
selm Kamuyu unter ärmlichsten Be-
dingungen in einer neuen Pfarrei, die
eineVielzahl vonNotfällenhat.

Hilfe ist wieWeihnachten
SPENDENMit ihrer Akti-
on „Brennender Dorn-
busch“ hilft Familie
Schuierer vielen Notlei-
denden in Kenia.

Pfarrer Anselm Kamuyu besuchte Familie Schuierer. FOTO: SCHUIERER

Oberpfälzer Bauernmarkt feiert amWochenende Jubiläum
LANDKREIS/SCHWARZENFELD. „Guter Brauch gehört zumLeben“, unter diesemMotto stehtwieder derWeihnachtsbauernmarkt amdrittenAdventswochenende.
Veranstaltungsort ist zum zweitenMal nach demUmzug der Direktvermarkter das Sportpark-Gelände in Schwarzenfeld. Und dort gibt es am Samstag und Sonntag,
jeweils ab 10Uhr, ein Jubiläum zu feiern: Seit 20 Jahren gibt es dieses Schaufenster für die Region. Die Veranstaltung hat nichts von ihrer Zugkraft verloren, sindHu-
bert Piehler und LiliWild, die für die Betreuung der Anbieter zuständig ist, überzeugt. Viele Direktvermarkter sind seit 1997 dabei. „Weil das 20-jährige Bestehenmit
denBesuchern gefeiertwird, gibt es Samstag bis 18Uhr ein spezielles Begleitprogramm.“Dabeiwirken ab 15Uhr dieMusikkapelle Schwarzenfeld, die Jaghornbläser
Schwarzenfeld sowiedie Linedance-Gruppe „Coolliners“ aus Fensterbachmit. Sonntag ist bis 17Uhrgeöffnet. FOTO: ARCHIV/AHRENS

HILFE IST NOTWENDIG

Wer über die Aktion „Brennender
Dornbusch“ helfenwill, soll sich an
Hans undElisabeth Schuierer, Tel.
(0 94 31) 6 13 05wenden.

Dornbuschlesezeichen liegen aus
beimSchriftenstand in derMies-
bergkirche in Schwarzenfeld.Viele
Patenkinderwarten auf Hilfe.

Spendenkonto: Raiffeisenbank
Schwandorf; IBAN: DE 117 506 116
802018 03301,BIC: GENO-
DEF1SWN

SCHWANDORF. In aufwendiger Hand-
arbeit hat Rosa Schneider ausWackers-
dorf für den Kinder-Korpus ein Kleid
aus Seide genäht und esmit Perlenund
Ornamenten bestückt. Den Schrein da-
zu fertigte der Künstler Hans Brickl
aus Pittersberg an. So entstand ein
„Fatschnkindl“, das zur Weihnachts-
zeit die Petruskapelle am nördlichen
OrtseingangvonFronberg ziert.

Die Initiative ging von den „Fron-
berger Wolpertingern“ aus. „Wir pros-
ten uns nicht nur zu, sondern engagie-
ren uns auch kulturell“, erklärt Presse-
sprecher Josef Schönhammer. Der Ver-
ein habe die Fronberger Petruskapelle
innen und außen sanieren lassen und

siemit einer „Pieta“, einer Skulptur der
leidenden Gottesmutter mit dem
Leichnam Jesu, geschmückt. Zu den
Raritäten in derKapelle gehören ferner
ein Weihwasserkessel aus der Regens-

burger Dombauhütte und eine vom
emeritierten Papst Benedikt geweihte
Kerze. Zu den Juwelen der Fronberger
Petruskapelle zählt auch jenes
„Fatschnkindl“, das die interessierte

Bevölkerung am dritten Adventssonn-
tag von 15 bis 18 Uhr und amHeiligen
Abend von 10 bis 18 Uhr besichtigen
kann. Zu dieser Zeit ist die Petruskapel-
le geöffnet.

Außerdem ist der „Krippenschrein“
bis 6. Januar 2018 täglich von 16 bis
21 Uhr beleuchtet und von außen zu
bewundern.

Es sei ein Verdienst des Vorsitzen-
denOttoKarl, „dass die Rundkapelle so
ist, wie sie ist“, betont Josef Schönham-
mer. Er erinnert an weitere Initiativen
der „Fronberger Wolpertinger“ wie die
Sanierung der Wendelinkapelle in der
Maximilianstraße in Fronberg, die Res-
taurierung des Gedenkkreuzes am
Hollersteg zur Erinnerung an die im
Kindesalter ertrunkene Maria Christa
von Breidbach-Bürresheim und die
Platzierung der „Vogelwächter“-Skulp-
turen von Peter Mayer, vor dem
SchwandorferRathaus. (xih)

„Fatschnkindl“ in der Petruskapelle
HANDWERKSKUNST Initia-
tive der „Wolpertinger“
in die Tat umgesetzt.

Zur Weihnachtszeit schmückt dieses „Fatschnkindl“ die Petruskapelle in
Fronberg. FOTO: XIH
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