
SCHWANDORF.DerRecyclinghof
Schwandorf ist vonSamstag, 27. Juli,
bis einschließlich Samstag, 3.August,
geschlossen.

Antifa-Demo in
der Innenstadt
SCHWANDORF. In der Innenstadt und
beimBahnhofkann es amSamstag,
zwischen12und15Uhr zuVerkehrs-
behinderungen aufGrundeiner antifa-
schistischenKundgebungkommen.
Die Stadt bittet dieVerkehrsteilneh-
mer, sich andieAnweisungender Poli-
zei zuhalten.

Malen imPark
abMontag
SCHWANDORF.Malen imPark am
OberpfälzerKünstlerhausheißt es von
Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August,
undvonMontag, 5. August, bis Freitag,
9. August, jeweils von14bis 18Uhr.
Auchdieses Jahr findet in den ersten
beidenSommerferienwochendas be-
liebte „Malen imPark“ imParkdes
OberpfälzerKünstlerhauses statt. Kin-
der ab ca. fünf Jahren, Jugendliche, Er-
wachsene, ElternundGroßeltern sind
willkommen. Für diewasserlöslichen
Ölfarben, Pinsel,Malutensilienund
Leinwände, die in verschiedenenGrö-
ßen erhältlich sind,wird einkleiner
Unkostenbeitrag erhoben.Malerklei-
dungundgute Laune solltenmitge-
brachtwerden. Sollte es doch einmal
kurz regnen, könnendie großenund
kleinenTeilnehmer derMalaktion in
den angrenzendenStadel ausweichen.
EineAnmeldung ist nicht erforderlich.

AmSonntag bei
EMMAeinkaufen
SCHWANDORF.Amverkaufsoffenen
Sonntagbeteiligt sichdiesmal auch
das SozialkaufhausEMMAander Brei-
te Straße.Als besonderenClougibt es
JackenundHosen für Erwachsene teil-
weise zumPreis von einemoder zwei
Euro.DerErlös fließtwie immer in ei-
nen sozialenZweck.Viele Ehrenamtli-
che arbeiten rundumdengemeinnüt-
zigenKleiderladen. EMMAist geöffnet
für alle – dasheißt: Jeder kanndort ein-
kaufen. Bedürftige (Grundsicherung,
ALG II, SAD-Pass,...) erhaltennochmals
50ProzentRabatt anderKasse.

Turnhalle bleibt bis
10. September zu
SCHWANDORF. DieTurnhalle der
Kreuzbergschule ist laut einerMittei-
lungder Stadt Schwandorf vonSams-
tag, 27. Juli, bisDienstag, 10. Septem-
ber,wegenWartungs- undGrundreini-
gungsarbeiten geschlossen.

Sportabzeichen
ablegen beimASV
FRONBERG. ImRahmendesARGEFe-
rienprogrammskönnenKinder im
Grundschulalter und Jugendliche am
MontagundDienstag auf demSport-
platz desASVFronberg das Sportabzei-
chen ablegen.Unter Leitungvon
ÜbungsleiterinnenderGymnastikab-
teilungkönnenDisziplinen erst geübt
werden.Auf demProgrammstehenal-
leDisziplingruppen–Ausdauer,Kraft,
Schnelligkeit undKoordination.Nach
erbrachter Leistungwirddas Sportab-
zeichen inBronze, Silber oderGold er-
teilt. Treffpunkt ist jeweils um
17.30 Uhr.Das Schwimmabzeichen
wird amMittwochab 15Uhr imFrei-
bad abgenommen. Es entstehenkeine
KostenundAnmelden ist nichtnötig.

IN KÜRZE

Recyclinghof eine
Woche geschlossen

SCHWANDORF. „Ich war immer stolz
und habe es genossen, eine von euch
sein zu dürfen“. Dieses Kompliment
machte Direktorin Marlies Hoffmann
der Schulfamilie der Mädchenreal-
schule St. Josef, von der sie nach 34 Jah-
ren Abschied nimmt. 21 Jahre lang lei-
tete sie die Bildungseinrichtung, von
der sie bei der Feier am Donnerstag in
der Turnhalle sagte: „Hier habe ich
meine Heimat gefunden“. Sie habe nie
woanders arbeiten wollen, verriet die
Chefin denKollegen, SchülernundEh-
rengästen, „auch wenn es so manches
Wechselangebot gegebenhat“.

„Time to say goodbye“ spielte Simo-
ne Zinnbauer auf der Querflöte und
leitete damit auchmusikalisch den „Fi-
nal Countdown“ ein. In einem Szenen-
spiel waren sich die Schülerinnen ei-
nig: „FrauHoffmannhat unsere Schule
zu einer Traumschule gemacht und
sich den Ruhestand redlich verdient“.
Der Direktor der Schulstiftung der Di-
özese Regensburg, Domdekan Johan-

nes Neumüller, nannte die Schulleite-
rin „Ideengeber, Berater, Katalysator
und Managerin“ und zeigte sich über-
zeugt: „Die Schule wird immer mit ih-
remNamenverbundenbleiben“.

DekanHans Amann sieht die schei-
dende Direktorin zwar an einem Etap-
penziel, aber noch nicht am Ende an-
gelangt. Am Namenstag des Heiligen
Jakobus war der Geistliche überzeugt:
„Jetzt tun sich neueWege auf“.Marlies
Hoffmann habe nie den Moralapostel
gespielt, aber die christlichen Werte
immer hochgehalten und vorgelebt,
versicherte Monsignore Hans Amann.
Oberbürgermeister Andreas Feller be-
dankte sich für das gute Miteinander
unddenEinsatz als „Fairtrade-Schule“.

Freier Zutritt zum Bundestag

Stellvertretender Landrat Joachim Ha-
nisch versicherte: „Der Landkreis ist
stolz auf diese kirchliche Einrichtung,
der er jährlich einen Zuschuss von
25000 Euro gewährt“. MdB Karl Hol-
meier überreichte Marlies Hoffmann
eine Medaille für freien Zutritt zum
Bundestag und würdigte die Leistung
der Schulemit denWorten: „Hier wird
der Bildungsauftrag in besonderem
Maße erfüllt“.

Konrektor Jürgen Moritz erinnerte
in einem Porträt mit 13 Bildern an das
34-jährige Wirken der Deutsch- und
Geografie-Lehrerin und Direktorin.
Höhepunkte der Zeitreise waren die
„Rettung der Schule vor dem Aus“, die

gemeinsame Pilgerfahrt nach Rom
und die sozialen Projekte. Im Namen
der Belegschaft ergriff Daniela Amrein
das Wort und machte der Chefin das
Kompliment: „Sie haben die Grund-
strukturen für einen freundlichen
Lernort geschaffen“. Hoffmann habe
sich stets Zeit genommen für dieAnlie-
gen ihrer Mitarbeiter. Schülerspreche-
rinnen bedankten sichmit einem „Ver-
gelt’s Gott für dieWorte der Nächsten-
liebe“.

Ein gemischter Lehrer-Schülerchor
ermunterte die angehende Ruheständ-
lerin mit dem Evergreen „So leb dein
Leben“ zum Aufbruch an neue Ufer.
Dazu passte auch das Geschenk der
Lehrer, die der scheidenden Kollegin
ein E-Bike mit Zubehör schenkten.

Und die Vertreter des Elternbeirats und
des Fördervereins schlossen sich mit
einem Rucksack voller Gutscheine
und Geschenke für die anstehenden
Radltouren an und bedankten sich für
„die Zusammenarbeit auf Augenhö-
he“.

„Mein Herz klopft“

„Mein Herz klopft“, gestand Marlies
Hoffmann, als sie ans Mikrofon trat
und sich für die Gestaltung der Feier
bedankte. Welche Pläne hat sie im Ru-
hestand? Vielleicht arbeitet sie in ei-
nem Kinderhospiz oder wird Kirchen-
führerin. Vielleicht auch eine „Heli-
copter-Oma“ für ihre Enkel. Das lasse
sie alles in Ruhe auf sich zukommen.
„Such dir eine Beschäftigung, die dir
Freude macht, und du brauchst nie im
Leben zu arbeiten“. Nach diesem
Grundsatz sei sie stets verfahren, so die
scheidende Schulleiterin. Gemeinsam
mit den Kollegen habe sie die Schul-
entwicklung und die Digitalisierung
auf denWeggebracht. IhrerNachfolge-
rin Ulrike Partl-Mahlendorf, die unter
den Gästen weilte, obliege es nun, den
eingeschlagenen Weg fortzuführen.
Die Konrektorin an der Staatlichen Re-
alschule Rottenburg wird neue Leite-
rin derMädchenrealschule St. Josef.

Bei der Feierstunde wurden auch
zwei langjährige Lehrkräfte verab-
schiedet. Janett Vetter und Willibald
Hücking treten ebenfalls in den Ruhe-
stand.

Die Schule war ihre Heimat
ABSCHIEDNach 34 Jah-
ren als Lehrerin und
Schulleiterin gehtMar-
lies Hoffmann in den Ru-
hestand. Als Geschenk
gab es ein E-Bike.
VON RUDOLF HIRSCH

Stiftungsdirektor Johannes Neumüller überreichte Direktorin Marlies Hoffmann die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand. FOTO: RUDOLF HIRSCH

DIE ABSCHIEDSFEIER

Gottesdienst:Der Feier in der
Turnhalle ging eineMessfeier in der
Schulkapelle voraus,die Stiftungs-
direktor JohannesNeumüller,De-
kanHansAmann sowie die langjäh-
rigenWegbegleiter Heinrich Rosner
undChristophSeidl zelebrierten.

Thema:Die Fachberaterin für ka-
tholischeReligionslehre,BirgitWei-
gert, hatte amNamenstag desHei-
ligen Jakobus alsMotto „Sich auf
denWeg“machen gewählt.

SCHWANDORF.Am23. und25. Juli hat
die zehnköpfige Kommission im
Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ die angemeldeten fünf Ort-
schaften bereist und bewertet. Das
Landratsamt informiert in einer Pres-
semitteilungüber das Ergebnis:

Bodenwöhr – Goldmedaille in der
Gruppe B – Weitermeldung zum Be-
zirksentscheid 2020. Der Hammersee
mit seinem rund acht Kilometer lan-
gen Rundweg ist ein Eldorado fürWas-
serbegeisterte und ein idealer Badesee
für Familien. Markante Veränderun-
gen der letzten Jahre sind die Sanie-
rung der Kirche und des Rathausplat-
zes. Bodenwöhr ist ein modernes
Fremdenverkehrs- und Naherholungs-

zentrummit aktivemVereinsleben.
Saltendorf – Goldmedaille in der

Gruppe A – Weitermeldung zum Be-
zirksentscheid 2020. Von 2012 bis 2017
fand ein „einfaches Dorferneuerungs-
verfahren“ statt, dass zum einen die
Privateigentümermotivierte,Gebäude,
Höfe und Vorgärten zu verschönern

und zum anderen maßgeblich das Er-
scheinungsbild desDorfes verbesserte.

Pingarten – Goldmedaille – in der
Gruppe C. Der kleine Ort besticht mit
seiner traumhaften Lage und hervorra-
gend gestalteten Privatgärten. Hier
zeigt sich, dass gerade bürgerschaftli-
ches Engagement und die Eigenleis-

tung zuden schönstenDörfern führen.
Neuenschwand – Silbermedaille in

der Gruppe A. Ein reges Vereinsleben
prägt den Ort, Alt und Jung bringen
sich mit vielfältigen Aktivitäten gut
ein. Gepflegte Gärten und öffentliche
Grünflächen treffen sich hier mit bio-
logisch bewirtschafteten Wiesen, Fel-
dernundvorbildlichenBlühflächen.

Eigelsberg – Silbermedaille in der
Gruppe C. Eigelsberg nahm bereits
mehrfach mit sehr guten Leistungen
am Wettbewerb teil und ist über viele
Jahre für hervorragende bürgerschaft-
liche Leistungen ausgezeichnet wor-
den. Der Eigelsberger Stoßtrupp stärkt
die Dorfgemeinschaft und bietet ein
vielfältiges Programm für alle Alters-
gruppen imDorf.

Gruppe C: kleine Orte und Weiler.
Aus dieser Gruppe erfolgt keine Wei-
termeldung. Gruppe B: Orte von 600
bis 4000 Einwohner. Gruppe A: Orte
bis 600Einwohner.

Drei Goldmedaillen vergeben
WETTBEWERB Fünf Orte
nahmen an „Unser Dorf
hat Zukunft“ teil.

Bodenwöhr erhält eine Goldmedaille. FOTO: FRANZ PFEFFER
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