
IN KÜRZE

Autofahrerin hatte
2,6 Promille

Kreistag spricht
über denHaushalt

SCHWANDORF.AmFreitagkontrol-
liertenBeamte der Polizei Schwandorf
um4.40Uhr eine 33-jährigeAngestell-
te aus Schwandorf, diemit ihremAudi
A3dieWackersdorfer Straße befuhr.
Laut Pressebericht bemerktendie
BeamtenAlkoholgeruch: Ein freiwilli-
ger Test ergab einenWert vonmehr als
2,6 Promille.Die Fraudurfte nichtwei-
terfahrenundwurde für eineBlutent-
nahme insKrankenhaus Schwandorf
gebracht.Dort setzte die betrunkene
Frau ihrerWut freienLaufundbelei-
digte die Beamtenmehrfachund laut-
stark.Die Schwandorferin erwarten
nunmehrereAnzeigen.

Virtuelle Reise zu
Glaubensstätten
SCHWANDORF.AmMittwoch, um
19 Uhr, bietet dieKEBSchwandorfmit
derKEBRegensburgLandden ersten
Teil desOnline-Seminars „Streifzüge
zudenStättendesGlaubens inBayern“
an.Auf einer virtuellenRundreisewird
vonAwieAltöttingbis ZwieZisterzi-
enser in drei Teilen aufgezeigt,wie sich
kirchengeschichtlicheEreignisse in
StättenundPersonenwiderspiegeln.
Die ersten Stationen sindPassau, Re-
gensburg,WürzburgundBamberg.
Teil 2und3 sind für den15. und22. Juli
geplant. Referent istAlexanderDewes,
Vorsitzender derKEBRegensburg
Land.Das Seminar ist kostenlos.An-
meldungen sindbis 6. Julimöglichun-
ter Tel. (0 94 02) 94 77 25oder perMail
an info@keb-regensburg-land.de.

Stadtmuseumhat
wieder geöffnet
NABBURG. Endlich ist es soweit:Nach
derÖffnungdesMuseums im
Schmidt-Haus vor einpaarWochen ist
seit Freitag auchdas StadtmuseumZe-
hentstadel inNabburgwieder für Be-
sucher offen.Unter dennotwendigen
Schutz- undHygienemaßnahmen (In-
founterwww.nabburg-museen.de) ist
derMuseumsbesuchallerdings einge-
schränkt.DieÖffnungszeitenwurden
zunächst auf Freitagbis Sonntag ver-
kürzt, teilt dasMuseummit. Infos un-
ter Tel. (0 94 33) 20 46 39.

AllesWissenswerte
rundumdieMPU
SCHWANDORF.AmheutigenSamstag
um15Uhr findet inCham indenRäu-
mender FahrschuleHeigl, Further
Straße 33a, einekostenlose etwa ein-
stündige Informationsveranstaltung
zurMedizinisch-PsychologischenUn-
tersuchung (MPU) statt. Peter Erl-
Knorr, Fachpsychologe fürVerkehrs-
psychologie, informiert Interessierte
über allesWissenswerte rundumdie
MPU.EineAnmeldung ist nicht erfor-
derlich, jedoch sinddie aktuellenHygi-
enebestimmungen zubeachten (Mas-
kenpflicht undAbstandsregelung)Die
Veranstaltung findet immer amersten
Samstag einesMonats statt.

Führung auf dem
Heidelbeerhof
STEINBERG.DerKatholische Frauen-
bundbietet für seineMitglieder eine
Erlebnisführung auf demHeidelbeer-
hofMulzer inNaabsiegenhofenmit
anschließendemKaffeetrinken an.Die
Führung findet statt amDonnerstag,
16. Juli. Abfahrt ist um14Uhrmit Pri-
vatautos.DieTeilnahmekostet zehn
Euro. EineAnmeldung ist unbedingt
bei ErikaOberndorfer unter Tel.
6 15 82bis Sonntag, 12. Juli, erforder-
lich.Die FamilieMulzerhat einHygie-
nekonzept erarbeitet: Alle Besucherre-
gelnwerden eingehalten. (soe)

SCHWANDORF.DieMitglieder des
Kreistags treffen sich amMontagum
14 Uhr zu einer Sitzung inderOber-
pfalzhalle.Dabei geht es unter ande-
remumeineÄnderung inder Beset-
zungdes Personalausschusses, die Ein-
richtung eines Pflegestützpunktes im
Landkreis Schwandorf, die Einstellung
einesKlimaschutzmanagers unddie
Einladungdes „Windkümmerers“ des
BezirksOberpfalz.DerHaushaltwird
besprochenund es gehtumdieBe-
schränkungen aufgrundderCorona-
Pandemie. ZudemwerdenVorschläge
für dieVerleihungvonLandkreisver-
dienstmedaillenbesprochen.

Bastelnmit
Natur-Materialien
WACKERSDORF.DieKreativ-Werk-
statt imMehrgenerationenhausWa-
ckersdorf startet nach langer Pause
wieder amFreitag, 10. Juli, 15 bis
17 Uhrmit demThema „Bastelnmit
Naturmaterial“. Bei einemSpaziergang
werdenMaterialien gesammelt, die
dann zuNatur-Kunstwerkenverarbei-
tetwerden.VorhandenesMaterial
kannauchmitgebrachtwerden.Auf-
grundderCorona-Bestimmungen ist
die Teilnehmerzahl auf acht begrenzt,
deshalb ist eineAnmeldungnötig.Der
Nachmittagwird vonUlrikeKuhnge-
leitet, er ist kostenfrei undgeneratio-
nenübergreifend für alle ab sechs Jah-
ren.Anmeldungbei Stephanie Stau-
denmayer,Mehrgenerationenhaus
Wackersdorf, Tel. (0 94 31) 3 78 93 53.

Der Stadtrat von
Nabburg tagt
NABBURG.AmDienstag, 7. Juli, ist um
18Uhr inderMarienkirche,Obertor 4,
inNabburg eine Sitzungdes Stadtrats.
Dabeiwirdunter anderemderHaus-
halt der StadtNabburg für dasHaus-
haltsjahr 2020beraten. Es gehtumdas
Finanz- und Investitionsprogramm
2019bis 2023 sowie denErlass des Stel-
lenplans 2020undderHaushaltssat-
zung2020.WeitereThemen sindder
Jahresabschluss 2019unddieVorlage
der Jahresrechnung2019der Stadt
Nabburg zur örtlichenPrüfung. Be-
stelltwerden außerdemein Jugendbe-
auftragter, ein Familienbeauftragter
undein Seniorenbeauftragter. Außer-
demgeht es umdenAntrag der SPD
Stadtratsfraktion, zusätzlicheBeauf-
tragte zubestellen: einenBehinderten-
beauftragtenundeinen Integrations-
beauftragten.WeitereThemen sind
derAntrag auf Betrieb vonAutowasch-
anlagen anSonn- undFeiertagen, die
NeugestaltungderAußenanlagender
Grund- undMittelschuleNabburg so-
wie die SanierungderMittelschule
Nabburg –hierwerdenAufträge verge-
ben, teilt die Stadtmit. Einweiteres
Thema ist derKindergarten-Neubau in
Diendorf:Hier geht es umdieAner-
kennungderKosten für die Erstaus-
stattung.Der PaddelclubNabburghat
außerdemeinenAntrag auf Sportför-
derunggestellt, der besprochenwird.
Anschließend sindAnfragenmöglich.

Der Jugendtreff
ist jetzt online
WACKERSDORF.Mit Schließungdes
Mehrgenerationenhauses konnte auch
kein Jugendtreffmehr stattfinden.Um
mit denKindernund Jugendlichen aus
Wackersdorfwieder inKontakt zu tre-
ten, ist der Jugendtreff seitMitteMai
über die Facebook-Seite desMehrgene-
rationenhauses online. JedenFreitag
wird einBeitrag auswechselndenKa-
tegorien insNetz gestellt. DieKinder
und Jugendlichenkönnendirekt Feed-
back geben.AlleAngebotehängen
auch indenSchaukästen vor demRat-
hausunddemMehrgenerationenhaus.

NABBURG.Mit einemSportprogramm
für ihre Mitarbeiter hat die Firma
Uplifter aus Oberaich/Guteneck nicht
nur das eigene Team, sondern insge-
samt 376 Personen zu „Spendenläu-
fern“ gemacht. Das Ergebnis: 1000 Euro
für die Leukämiehilfe Ostbayern und
800Euro für dieKUNOStiftung.

Wie die Firma in einer Pressemittei-
lungmeldet, hättenUplifter-Geschäfts-
führer und Inhaber Martin Lobinger
und sein Marketingleiter Robert Neu-
gebauer ihr Team trotz Corona in Be-
wegung halten wollen. Dafür hätten
sie die Facebook-Gruppe „Fit halten
und gesund bleiben“ ins Leben geru-
fen, auf der alle ihre sportlichen Leis-
tungen posten konnten. Für jeden ge-
laufenenoder per (Nordic)Walking zu-
rückgelegten Kilometer lobten sie
dann 50Cent, für zehn Fahrradkilome-
ter ebenfalls 50 Cent aus, die für einen
guten Zweck gespendet werden soll-
ten. Insgesamt 376 Personen seien

dann Kilometer um Kilometer gelau-
fen. Erfolgreichster Sportler sei bei der
Zwischenbilanz ein bekannter Nab-
burger gewesen: Bernd Hofmann, Vor-

sitzender des FC Bayern Fanclubs Nab-
burg und Botschafter der Leukämiehil-
fe Ostbayern. Er habeweit über 300Ki-
lometer zurAktionbeigetragen.

ENGAGEMENT

Uplifter-Mitarbeiter laufen für den guten Zweck

Dr. Hans Brockard (l.), Vorstand der KUNO-Stiftung, Armin Wolf (2.v.l.) und
Anna-Maria Thurow (2.v.r.) von der Leukämiehilfe Ostbayern nahmen die
Spende von Uplifter-Geschäftsführer Martin Lobinger (M.) und Bernd Hof-
mann (r.) entgegen. FOTO: HANS-CHRISTIANWAGNER

SCHWARZENFELD. In vielen Familien
ist Schule und selbstständiges Lernen
ein Reizthema. Die Corona-Pandemie
hat die Situation verschärft. Eine gute
Gelegenheit für die sorgenfreie Gestal-
tung der Lernarbeit und das Nachho-
len von Versäumtem sei daher der Un-
terricht in gebundenen Ganztagsklas-
sen, wie die Schwarzenfelder Schule in
einer Pressemitteilung informiert.

Im Verbundgebiet der Mittelschu-
len im nördlichen Naabtal, das sich
vonWernberg über Pfreimd, Nabburg,
Schmidgaden bis nach Schwarzenfeld
erstreckt, gibt es diesen Ganztagszug
als standortübergreifendes Angebot an
der Mittelschule Schwarzenfeld. So
wie die Verbundschulen in der Unter-
richtung der Schüler des Mittlere-Rei-
fe-Zuges zusammenarbeiteten, werde
auch dieses aufwendige Programm
nur einmal imVerbundangeboten.

Die Mittelschule Schwarzenfeld ge-
he mit dieser Aufgabe nun ins sechste
Schuljahr und habe damit viele positi-

ve Erfahrungengesammelt.Welche ge-
nau, darüber informiert die Schule in
der Mitteilung. Das Programm richte
sich demnach an Schüler, deren Eltern
Berufstätigkeit undFamilie zuverlässig
unter einen Hut bringenmöchten. Da-
rüber hinaus habe sich der gebundene
Ganztag aber mit einem deutlichen
„Mehr“ an Lernzeit und „Sich-selbst-Er-
probens“ einenNamengemacht.

Neben zusätzlichen Studier- und
Hausaufgabenzeiten werde in Ganz-
tagsklassen zusammen mit einem Ko-
operationspartner ein dichtes Netz an
Angeboten durch externe Partner ge-
strickt, das den Schülern ein breites Er-
fahrungsspektrum der eigenen Inter-

essen ermögliche. In Schwarzenfeld
besteht etwa eine langjährige Zusam-
menarbeit mit dem Kolping Bildungs-
werk Schwandorf.

Je Klasse stehen zwölf zusätzliche
Lehrerstunden zurVerfügung – zusätz-
lich zu dem Angebot durch externe
Partner. Dies bedeute eine deutlich bes-
sere Chance, den Herausforderungen
einer digitalen Bildung, einer Abkehr
vom wissenslastigen Unterricht und
einem noch bewussteren Umgang mit
relevanten Themen wie Umwelt, Ge-
sundheit und Bewegung gerecht zu
werden,wie die Schule schreibt.

Im Schuljahr 2020/21 soll der zwei-
te Bauabschnitt der Schulsanierung in
Schwarzenfeld vorangetrieben wer-
den, so dass sie im zweiten Halbjahr
auch bezogen werden kann. Moderne
Architektur erlaube dann einen mo-
dernen Unterricht: Gute Medienaus-
stattung sei damit grundgelegt.

Die Zusatzangebote werden so ver-
netzt, dass sich echteWahlmöglichkei-
ten für die Schüler auftun und damit
vertiefende berufliche Orientierung
und Qualifizierung. Lehrer könnten
zudem noch stärker als Coach und
Lernberater arbeiten, weil die reine
Wissensvermittlung an Bedeutung
verliere. Bei mehr Zeit könnten sich
die Schüler auch mehr selbst auspro-
bieren, einen je eigenen Zugang finden
und sich selbst „kompetent“machen.

Sich selbst erkunden
in der Ganztagsschule
BILDUNGAn derMittel-
schule Schwarzenfeld
gibt es ein besonderes
Angebot. Die reineWis-
sensvermittlung steht
dabei imHintergrund.

Auch in Corona-Zeiten erhalten die Schüler der Ganztagsklassen ein Zusatzangebot bis 13 Uhr – hier die Ausbildung
des Schulsanitätsdienstes durch den Ausbildungsleiter der Johanniter, Helmut Kramer. FOTO: MANFRED BÖSL

DIE GANZTAGSSCHULE

Informationen:Wer sich für das
Ganztagsangebot interessiert,
kann die Informationsveranstal-
tung amDienstag, 14. Juli, von 18
bis 19Uhr besuchen (umAnmel-
dung imSekretariat wird zwecks
derHygienevorschriften gebeten).

Beratung:Aufwww.schule-
schwarzefeld.de kann ein Flyer her-
unterladengeladenwerden.Auch
eine telefonischeBeratung unter
(0 94 35) 5 40 00 istmöglich.
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