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AM SONNTAG trafen sich Eltern und Kinder zum Jah-
resausflug der Kindertagesstätte St. Johannes, Hohen-
warth, zum Churpfalzpark in Loifling. Am Ziel ange-

kommen, vergnügten sich die Kinder bei Autoscooter,
Wasserrutschen, in der Drachenbahn oder bei einer an-
deren Attraktion.

Unterricht im Freien
Grund- und Mittelschule nimmt an Pilotprojekt teil

Lam. (as) „Wir machen das“ steht
auf den T-Shirts der Schüler und
Schülerinnen, die sich am Freitag-
vormittag im Pausenhof versam-
melt haben. Slogan und Shirts kom-
men von der Bayerischen Bauwirt-
schaft und der Grund der Zusam-
menkunft ist ein höchst erfreuli-
cher: Seit Freitag darf sich die
Grund- und Mittelschule stolzer Ei-
gentümer eines Freiluftklassenzim-
mers nennen. Mit dem Pilotprojekt
„Wir machen das“ möchte die Baye-
rische Bauwirtschaft gemeinsam
mit den Firmen vor Ort Werbung für
die verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe der Branche machen und die
Schülerinnen und Schüler der sieb-
ten und achten Klassen bei der Be-
rufsorientierung unterstützen. Die
Bauplanung hatte bereits im Früh-
jahr begonnen. Die Jungen und
Mädchen waren an Besprechungen
beteiligt und konnten Entwurfs-
skizzen mit ihren Vorschlägen ein-
reichen. Von unternehmerischer
Seite förderte bei Planung und Aus-
führung die Firma Dankerl Bau aus
Zifling das gesamte Vorhaben. Nach
Abschluss aller Vorarbeiten arbei-
teten jene, die sich freiwillig gemel-
det hatten, eine Woche lang täglich
vormittags und einige sogar auch
noch am Nachmittag. Bei Katja La-
ber vom Berufsfortbildungszentrum
Weiden liefen alle organisatori-
schen Fäden zusammen und seitens
der Schule waren Konrektor Tho-
mas Heitzer, Karin Ackermann,
Karl Paulus und Eva Nielazne ein-
gebunden. Dank des Engagements
der Firma Dankerl bekommt die
Schule das Freiluftklassenzimmer
zum Nulltarif. Entsprechend groß
war der Dank von Rektor Josef Bau-
mann im Rahmen des kleinen Fest-
aktes zur Einweihung am Freitag.
Und damit die Kinder nicht auf
nacktem Beton sitzen müssen, ha-

ben der Förderverein Traditioneller
naturnaher Waldbau und die Firma
Traurig-Silberbauer hölzerne Auf-
lagen aus Lamer-Winkel-Tanne ge-
stiftet.

In seiner kurzen Ansprache be-
tonte der Rektor, wie stolz die Jun-
gen und Mädchen auf das Werk sein
können. Er freute sich, dass die
Grund- und Mittelschule den Zu-
schlag für die Teilnahme an dem Pi-
lotprojekt „Wir machen das“ be-
kommen hat. Ein besonders großer
Dank galt der Firma Dankerl mit
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Werner
Decker, der immer mit vor Ort war
und ohne deren Unterstützung das
Ganze nicht zu realisieren gewesen
wäre. Den beiden Arbeiteren Jup
Liegl und Christian Breu dankte der
Schulleiter für die Geduld und Auf-
merksamkeit, die sie den Schülern
entgegen gebracht haben. Letzteren
attestierte er erheblich größeren
Spaß und Einsatz gezeigt zu haben
als in Mathe oder Deutsch. Er hoff-
te, sie mögen viel Freude mit ihrem
Freiluftklassenzimmer haben. Katja
Laber(Bfz Weiden) zeigte sich be-
eindruckt vom Ergebnis. Unter den
Kindern seien etliche mit Potenzial
für Berufe in der Bauwirtschaft.
Auch Bürgermeister Paul Roßberger
war begeister von dem was hier in
kurzer Zeit mit gemeinschaftlichem
Engagement und dank der Initiative
von Thomas Heitzer entstanden ist.
Als Bestätigung ihres, wenn auch
etwas anderen Betriebspraktikums,
erhielten die Beteiligten Zertifikate.

Die Nutzung des Freiluftklassen-
zimmers wird ganz unkompliziert
geregelt. Alle Lehrer können, wenn
sich das Thema eignet und das Wet-
ter passt, den relativ spontan nach
draußen verlegen. Für das kommen-
de Jahr ist dann noch die Überda-
chung und seitliche Verschalung mit
Holz angedacht.

Mit Präsenten dankte man Kaja Laber vom BfZ, Jup Liegl, Christian Breu und
den Geschäftsführer der Firma Dankerl-Bau Dipl.-Ing. Werner Decker.

Darauf freuen sich die Jungen und Mädchen schon - den Unterricht unter frei-
em Himmel. Fotos: Fischer-Stahl

„Zeit nehmen, um danke zu sagen“
Neu erbautes Vereinsheim erhielt kirchlichen Segen durch Pfarrer Seidl

Rimbach. Bei einem Festgottes-
dienst unter freiem Himmel wurde
am Sonntag das neue Vereinsheim
des Sportverein Rimbach unter den
Segen Gottes gestellt. In einem Kir-
chenzug war der Festverein zum
Sportplatz gezogen und wie schon
bei der Festeröffnung folgte ihm
eine Reihe von Vereinen.

Ausgesprochenes Glück mit dem
Wetter hatte der Sportverein Rim-
bach auch am Haupttag seines
Gründungsfestes, als der Festgot-
tesdienst mit Segnung des Vereins-
heimes anstand. Rechtzeitig zur
Aufstellung der Vereine für den Kir-
chenzug hatte es nämlich aufgehört
zu regnen und so konnten der Zug
durch das Dorf und der Gottes-
dienst im Trockenen abgehalten
werden. Am Sportplatz zelebrierte
Pfarrer Karl-Heinz Seidl den Got-
tesdienst, den der Rimbacher Kir-
chenchor unter Leitung von Julia
Häring musikalisch mitgestaltete.

Pfarrer Seidl empfing zu Beginn
der Feier den Festverein sowie alle
mitfeiernden Vereine, die durch ihr
Kommen ihre Verbundenheit zum
Ausdruck brachten, und alle weite-
ren Gläubigen. „Wir wollen uns Zeit
nehmen“, so Pfarrer Seidl, „um
Gott, dem Herrn, die Ehre zu geben
und um danke zu sagen für die 70
Jahre Sportverein mit allem, was
gewesen ist, allen Höhen und Tie-
fen, denn wir dürfen alles Gott an-
vertrauen.“ Aber genau so dürfe
man Gott die Zukunft anvertrauen,
für die es gute Voraussetzungen
gibt, wie aus dem neuen Vereins-
heim abgelesen werden könne.

Der Fußballplatz sei an diesem
Tag Austragungsort für den Sonn-
tagsgottesdienst, so Pfarrer Seidl zu
Beginn seiner Predigt. Da jeder
Gottesdienst eine Eucharistiefeier

sei, also Danksagung bedeutet, dür-
fe man heute Gott besonders dan-
ken für die 70 Jahre seit Gründung
des Vereins aber auch für den gelun-
genen Bau des Vereinsheimes.

Nach der Predigt sprach Pfarrer
Seidl die Bittgebete und rief Gottes
Segen auf das neue Vereinsheim he-
rab. Von jungen Sportlern des Fest-
vereins wurden anschließend die
Fürbitten vorgetragen, in denen un-

ter anderem für fairen und verlet-
zungsfreien Sport, um Freund-
schaft, Kameradschaft und Hilfsbe-
reitschaft, aber auch gegen aus-
ufernden und gewaltbereiten Fana-
tismus gebetet wurde. Auch der ver-
storbenen Vereinsmitglieder wurde
gedacht. Nach dem Schlusssegen
stimmten alle in das „Großer Gott
wir loben dich“ ein, mit dem der
Gottesdienst endete.

Am Kirchenzug zum Sportplatz beteiligten sich zahlreiche Vereine, um im An-
schluss am Festgottesdienst teilzunehmen.

Pfarrer Karl-Heinz Seidl feierte den Gottesdienst. Musikalische Unterstützung
erhielt man durch den Rimbacher Kirchenchor. Fotos: Volkner

„Das Gute wird sich durchsetzen“
Patroziniumsgottesdienst am St.-Anna-Kircherl – Dorf- und Kirchweihfest

Thürnstein. (mf) Wegen der Re-
genschauer am Sonntagmorgen
wurde heuer der Altar für den Pa-
troziniumsgottesdienst nicht im
Freien aufgestellt. Pfarrer Ambros
Trummer zelebrierte das Amt im
Sakralbau, das mit der Lautspre-
cheranlage nach außen übertragen
wurde. Wider Erwarten blieb es tro-
cken und der Himmel hielt bis auf
eine nasse Unterbrechung am
Nachmittag die Schleusen dicht.

Rudi Graßl intonierte beim Got-
tesdienst die Schubertmesse an der
Orgel. „Wenn in der Natur das
Abernten begonnen hat, werden
hierzulande in vielen Pfarreien des
Bistums die Mutter-Anna-Feste ge-
feiert“, so Pfarrer Trummer in sei-

ner Einführung. Thürnstein reiht
sich seit 22 Jahren ein. Das Evange-
lium handelte von dem Gleichnis,
dass es sich mit dem Himmelreich
wie mit einem Mann verhält, der
guten Samen auf seinen Acker sät.
Während die Leute schliefen,
brachte ein Feind darauf Unkraut
aus. Als die Saat austrieb, kamen
auch die unerwünschten Pflanzen
zum Vorschein. Der Bauer gebot den
Knechten, alles weiterwachsen zu
lassen bis zur Ernte.

„Man kann schließlich nicht eine
ganze Mannschaft auf das Weizen-
feld schicken, sonst würde letztlich
alles niedergetrampelt werden“, be-
gründete der Priester die Reaktion.
Bei der Ernte werde aussortiert.

„Wir sollen daraus lernen, dass sich
das Gute durchsetzen wird, vor-

schnelle Hast vernichtet.“ Natür-
lich ziele dieses Gleichnis auch auf
die Kirche ab, wo sich so mancher
Wildwuchs einschleiche. Wie soll
man darauf reagieren?, fragte er.
Gleich hektisch und panisch alles
verbieten und mit dem Kirchen-
bann belegen? Hartes Vorgehen füh-
re zur Spaltung über Jahrhunderte,
zu Streit, Verbannung, Krieg und
Tod. „Gott sei Dank sind wir auf ei-
nem guten Weg“, so der Geistliche.
Pfarrer, Bischöfe und der Papst sei-
en nicht Herren des Glaubens, son-
dern Diener der Freude und Knech-
te im Weinberg des Herrn.

Und auch in einer Ortschaft wie
Thürnstein gelte es, miteinander
weiterzugehen, Zeugnis zu geben

für die eigene Einstellung und den
Glauben, Geduld zu haben und Gott
einmal ernten und entscheiden las-
sen.

Die Kirchgänger und die Dorf-
festbesucher wechselten anschlie-
ßend in die Halle der Feuerwache
zum Mittagessen. In den Nachmit-
tagsstunden wurde auch der Freisitz
belagert. Die musikalische Unter-
haltung übernahmen die Thürnstei-
ner Blaskapelle und das Ensemble
„Mikados“. Gehörig warm wurde
den kleinen Festgästen in der Hüpf-
burg. Zudem hatten etliche das Be-
dürfnis, sich ein Schminkgesicht
zuzulegen oder die Eignung als Feu-
erwehrkamerad an der Spritzwand
zu testen.

Pfarrer Ambros Trummer zelebrierte
den Patroziniumsgottesdienst in dem
kleinen Kircherl. Foto: Frisch




