
LAM. Nach wochenlangen Proben der
Schulspielgruppe unter der Leitung
von Jeanni Grassl und des Schulchors
unter Regie von Rudi Grassl war es am
vergangenen Freitag soweit: Das Musi-
cal „Das Mädchen, das mit den Tieren
spricht“ wurde beim Sommerfest der
Grund- und Mittelschule in der Aula,
die zum Bersten voll war, uraufgeführt
und avancierte zu einem Riesenerfolg.
„Die Proben haben sich gelohnt“, war
auch Rektor Josef Baumann nach den
Beifallsstürmenvoll des Lobes.

„San da viel Leit, wahrscheinlich
wolln de alle wissen, wos bei uns im
Woid da los ist“, stellte der Uhu auf sei-
nem Beobachtungsposten auf dem
Baum fest. ImWald half indes die Liesl
den Tieren, heilte hier eine Pfote und
unterstützte dort die Familie Fuchs. Sie
konnte sich mit den Viecherln unter-
halten und erntete für ihre Hilfsbereit-
schaft Dank von allen Seiten. Die pas-
sende Liedauswahl, der kräftige Ge-

sang des Schulchors, den Rudi Grassl
auf demAkkordeon begleitete, zauber-
ten ein ansprechendesAmbiente.

Um weitere Kinder in die Darstel-
lungen einzubinden, war ein Pro-
gramm vorgelagert; so setzten sich die
beiden Tanzgruppen von Oksana Gry-

gorenko in Szene. Neuland war eine
Seilkür, neudeutsch Rope-Skipping,
bei der die Darsteller Fitness und Mu-
sikgespür brauchten. Am Rande gab
Josef Baumann bekannt, dass Lisa Loh-
berger Platz eins bei den Judo-Ober-
pfalzmeisterschaften erreichthat. (kli)

SOMMERFEST

DasMädchen, dasmit den Tieren spricht und singt

Der Jäger wurde aus der Grube gezogen. FOTO: MARIA FRISCH

LOHBERG. ZumsechstenMale imsieb-
ten Jahr werden die Besitzer histori-
scher Zweiradfahrzeuge ab 50 ccm, ins-
besondere der Marke Zündapp, heuer
zu einer Ausfahrt lostuckern. Histori-
sche Motorräder sind ebenfalls gerne
gesehen. Zeit und Ort für den Treff-
punkt ist am Samstag, 20. Juli, 13 Uhr
beim Parkplatz Huberweiher, wo um
13.30 Uhr ein Fototermin stattfindet
undum14Uhr losgedüstwird.

Am Arber stehen im Juli und Au-
gust Fahrbahnsanierungen an. Darü-
ber informierte kürzlich das Straßen-
bauamt Passau. Davon ist unter ande-
rem die Straße zwischen Brennes und
Arbertalstation betroffen. Das Staatli-
che Bauamt Passau saniert zunächst
die Fahrbahn der Staatsstraße 2137
zwischen Brennes und der Arbertalsta-
tion. Dafür sperrt es den Verkehrsweg

vom 17. bis 20. Juli für den Durch-
gangsverkehr. Deshalb mussten auch
die Mopedfreunde ihre Route über
Brennes, Großen Arbersee, Bretter-
schachten, Bodenmais, Arnbruck erst-
mals gezwungenermaßenändern.

Die Änderung wird allerdings eher
als Chance für etwas Abwechslung
empfunden. Die Gefährte schlagen die
Richtung Kötzting und dann Arn-
bruck an.Die Streckenlänge entspricht
in etwa den Vorjahren und dürfte bei
70 Kilometern liegen. Nach der Rück-
kunft in Lohberg klingt das Abenteuer
für alle, die zum Ausgangspunkt zu-

rückkehren, mit einem gemütlichen
Beisammensein im Biergarten des
Gasthofs „ZumWastl“ aus.

Die Marke Zündapp (Zünder-Appa-
ratebau-Gesellschaft), gegründet im
Kriegsjahr 1917, war eine der großen
deutschen Zweiradhersteller des ver-
gangenen Jahrhunderts. Ursprünglich
im mittelfränkischen Nürnberg ansäs-
sig und Produzent hubraumstarker
Motorräder, verlagerte sich nach dem
Krieg die Produktpalette in Richtung
Kleinkrafträder und Mofas. Der deut-
sche Kleinkraftrad- und Mofamarkt
zeigte in den 50er- und 60er-Jahren gu-
te Absatzzahlen und konnte denWeg-
fall hubraumstarker Motorräder voll-
ends kompensieren, aber schon in den
70er-Jahren zeichnete sich eine Trend-
wende ab. Die Firma Zündapp war ge-
zwungen, 1984 Insolvenz anzumelden.
Ein Investor fand sich nicht, das Be-
triebsvermögen wurde demontiert
und nach China verkauft. Was bleibt
sind einmalige Zeugnisse deutscher In-
genieurskunst auf den Straßen, die lei-
der immer seltener im regulären Stra-
ßenverkehr angetroffenwerden. Umso
mehr freuen sich die Mopedfreunde
Lohberg auf zahlreiche historische
Zweiräder bei der Ausfahrt am 20. Juli.
Aufgebrochen wird auf jeden Fall, au-
ßer es regnet stark.

Historische Zündapps
tuckern im Bayerwald
HOBBYMopedfreunde
starten am 20. Juli ihre
sechste Ausfahrt im sieb-
ten Jahr unter demMot-
to: „Das gönnenwir
uns!“
VON MARIA FRISCH

Die Mopedfreunde gönnen sich einmal jährlich eine Ausfahrt in der Region. FOTO: MARIA FRISCH

ANDERE PRODUKTE

Haushalt:Nichtwenigewerden si-
cherlich auch noch diemintgrünen
Nähmaschinen kennen,unterneh-
merisch einwichtiges zweites
Standbeinwährend der 50er-Jahre.

Verkehr:Weniger erfolgreich ge-
staltete sich der Versuch, in die Au-
tomobilindustrie einzusteigenmit
demKleinstwagenmodell Janus,
wirtschaftlich letztlich ein Flop,der
1958 zumVerkauf desNürnberger
Stammwerkes zwang.

NEUKIRCHEN B. HL. BLUT. Beim Som-
merfest der Grund- und Mittelschule
gebe es ganz besondere Anlässe, um
vom Zusammenhalt und der Gemein-
schaft hier am Ort zu schwärmen, ver-
kündete Rektor Christian Hofmaier
und freute sich: „Wir dürfen nun end-
gültig die komplette Sanierung der
Schulanlage feiern.“ Zum Grund-
schul-Gebäude mit wunderschönem
Pausenhof und Bewegungsparcours
kommen jetzt der sanierte Sportplatz
und die Doppelnutzung des Sandplat-
zes als Beachvolleyball-Feld undKugel-
stoßanlage. Sport und Bewegung ha-
ben an der Neukirchner Schule einen
hohen Stellenwert. Der Dank des Rek-
tors ging an Bürgermeister Markus
Müller und den Marktrat, Planer Wer-
ner Schießl, die bauausführende Firma
Drexler, sowie an die Genehmigungs-
behörde derRegierungderOberpfalz.

„Und schließlich dann das Sahne-
häubchen“, schwärmte der Schulleiter:
DankUnterstützung von Schulamtsdi-
rektorKarl Utz gelang es,mit der Schu-
le am Projekt „Wirmachen das“ teilzu-
nehmen. ZuGastwaren dieManagerin
der Aktion, AlexandraDirscherl, sowie
die unterstützende Baufirma Weindl
mit Bauleiterin Ingrid Heut. Unter ih-
rer Anleitung und mit Fachlehrer Do-
minique Olszewski bauten die Schüler
der 7.,, 8. und 9.Klassen das grüneKlas-
senzimmerneuauf.

Vizelandrat und Bürgermeister
Markus Müller erläuterte das Sanie-
rungskonzept der Sportanlage, die
beim Schulfest der Bestimmung über-
geben wurde. Ersten Überlegungen im
Jahr 2009 folgten ein Marktratsbe-
schluss und Gespräche mit Regierung

und Finanzministerium, ehe man sich
2013/2014 der Generalsanierung des
Altbaus (1965) widmete. Insgesamt
handelt es sich um eine Investitions-
summe von 3,1 Millionen Euro, die
mit etwasmehr als derHälfte gefördert
wurde, so dass für die Marktgemeinde
ein Anteil von über eineinhalb Millio-
nenEuroverblieb.

2018 setzte man die Sanierungsar-
beiten im Außenbereich fort und er-
neuerte den Allwetterplatz mit
Sprunganlage. Heuer wurde die Kugel-
stoßanlage in Verbindung mit einem
Beach-Volleyballfeld erneuert und das
Grüne Klassenzimmer überarbeitet.
Letzteres sollte jetzt einen Neustart er-
fahren in der Hoffnung, es besser zu
nutzen. Die Gesamtkosten der Sport-
anlagen belaufen sich auf 140 590 Eu-
ro, wovon 117 879 Euro auf Baukosten
entfallen. 23 130 Euro entfallen auf die
KugelstoßanlageunddasBeach-Volley-
ballfeld und 94 749 Euro auf den All-
wetterplatz. Den förderungsfähigen
Kosten von 121 000 Euro stehen 65 000
Euro als Zuweisung des Freistaates
Bayern gegenüber. Gerade diese neuen
Außensportanlagen sollen nicht nur
der Schule, sondern der Allgemeinheit
dienen und versuchsweise öffentlich
zugänglich sein.

Nun bat Rektor Hofmaier Bürger-
meister Müller und sein Team, mit
dem ersten Aufschlag in einem Demo-
Volleyball-Match „vier gegen vier“ die
Beach-Anlage und das gesamte Sport-
gelände offiziell zu eröffnen. Das Team
„Rathaus“ schlug sich tapfer gegen die
geübte Mannschaft „Schule“ und ging
mit einem „Unentschieden“ unter dem
Beifall zahlreicher Zuschauer vom
Platz. Anschließend standen ein Leh-
rer- und ein Schülerteam für weitere
Duelle bereit. Norbert Hofbauer kom-
mentierte dasMatch und gab fürUner-
fahrene Einblick in die Materie. Der
Mitmachtanz „Cotton Eye Joe-Dance“
der 9. Klasse lockte sportliche Erwach-
sene auf den Hartplatz und animierte
sie zur choreographischenBewegung.

Sanierung gefeiert
FESTGrund- undMittel-
schule freut sich über
Abschluss der Arbeiten
und die neuen Anlagen.
VON HELGA BRANDL

Das Grüne Klassenzimmer soll nun besser genutzt werden. FOTO: HELGABRANDL
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Jetzt Mittelbayerische Club Karte bestellen und Vorteile nutzen!
Rufen Sie an, gebührenfrei: 0800 / 207 207 0

www.mittelbayerische.de/club

Die längste
Achterbahn
Bayerns

Grün 10
Sankt Englmar
www.sommerrodeln.de

1 Fahrt gratis
beim Kauf einer 6er-Karte
Gültig für Rodelbahnen und Achterbahn

Auf der längsten Achterbahn Bayerns saust
„da voglwuide Sepp“ den Egidi-Buckel rauf
und wieder runter – die ideale Ergänzung zum
Rodelvergnügen auf den beiden Sommerro-
delbahnen „Bob & Coaster“, den Talfahrten
auf derWasser-Reifenrutsche, dem Erlebnis-
Turm,Abenteuergolf und Megarutschen.
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