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POSTBAUER-HENG/PAVELSBACH –
Dass in Pavelsbach das Erntedankfest
gefeiert wird, hat Tradition. Aufleben
ließ sie der örtliche Obst- undGarten-
bauverein vor fast 30 Jahren.
Wegen Corona war in diesem Jahr

alles ein wenig anders. Der Kirchen-
zugmit denVereinen, in demdie Ern-
tekrone zur Kirche gebracht wird,
musste ausfallen und der Rück-
marsch zum Gasthof Schrödl zum
zünftigen Frühschoppen und auch
das gemeinsame Essen entfiel.
Den feierlichen Erntedank-Gottes-

dienst, in dem Gott gedankt wird für

die Früchte der Natur, zelebrierte
Pfarrer Josef Lang, begleitet von Resi
Fürst an der Orgel. Da coronabedingt
nicht so viele Gläubige in die St. Leon-
hard Kirche durften, wurde der Got-
tesdienst auch nach außen übertra-
gen, wo sich zahlreiche Pavelsbacher
eingefunden hatten.
Der OGV übernimmt nicht nur die

Organisation, er hat auch die Ernte-
krone hergestellt und richtet sie auch
jedes Jahr wieder her. Den Rest des
Jahres hat die Erntekrone ihren tro-
ckenen Platz im Museumstadl beim
Fleischmichelhaus.  reh

Pfarrer Josef Lang zelebrierte den Gottesdienst, der auch nach draußen übertragen
wurde.

BERG – Für den Berger Hallenbadbe-
trieb ab 5. Oktober gelten bestimmte
Regeln: Die bekannten AHA-Regeln
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske)
sind Grundvoraussetzung für den
Besuch des Hallenbades. Die wich-
tigsten Informationen und Verhal-
tensregeln zusammengefasst: Mas-
kenpflicht im Sportzentrum bis zum
Umkleidebereich; der Zutritt in die
Schwimmhalle darf ohneMaske erfol-
gen; 1,5 Meter Abstand untereinan-
der (ausgenommen sind Familien-
mitglieder); die zwei Slot-Zeiten bein-
halten den Einlass in das Hallenbad
unddas vollständige Verlassen inklu-
sive Umkleidebereich. Es wird gebe-
ten genug Zeit zum Verlassen einzu-
planen, um die Desinfektionsarbei-
ten gewährleisten zu können.
Das Kontaktformular muss vor

Betreten des Bades ausgefüllt werden
(Formular auch auf der Homepage
zum Download); in den Umkleiden
und den Duschen und im Schwimm-
bad ist der Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten; die Nutzung der
Duschen ist für maximal vier Perso-
nen erlaubt. Wenn möglich und um
Stauungen zu vermeiden, ist das
Duschen nach dem Badbesuch auf
das Nötigste zu reduzieren.
Im Schwimmbecken sind alle Bah-

nen eingezogen. Eine Bahn darf mit
maximal fünf Personen belegt sein.
Es gilt das Prinzip des Kreisschwim-
mens. Es können derzeit keine
Schwimmhilfen ausgeliehen werden
(Bretter, Pool-Noodeln, Flossen etc.).
Gäste, die nicht zur Einhaltung der
Regeln bereit sind, kann der Zutritt
verweigert werden.
Es gibt zwei Einlasslots: 18 bis

19.30 Uhr, maximal 20 Personen; 20
bis 21.30 Uhr, maximal 20 Personen.
Telefonische Anmeldung ist
erwünscht,= (09189) 441614. nn

Pfarrer Wittmann tot

NEUMARKT – Im Alter von 79 Jah-
ren ist Pfarrer im Ruhestand
Eduard Wittmann am Freitag, 2.
Oktober, in Neumarkt gestorben.
Von 1979 bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand 2005 war er Pfarrer
inMörnsheimund zugleich neben-
amtlicher Provisor von Ensfeld.
Seinen Ruhestand verbrachte er in
Neumarkt.  pde

Erntedank im Kloster

BERCHING/PLANKSTETTEN – In der
Vorhalle der Pfarr- und Klosterkir-
che Plankstetten haben fleißige
Mitarbeiter des Klosters einen Ern-
tedankaltar aufgebaut. Am Sonn-
tag fand um 9 Uhr ein Erntedank-
gottesdienst statt, bei dem die
Gläubigen für die reiche Ernte des
Jahres 2020 dankten. Anschlie-
ßendwurden die Gäste in der Klos-
terschenke und in der neuen Gast-
stube St. Benedikt bewirtet.  kaa

Ton in Gottes Melodie

PYRBAUM – Zwölf Kinder sind in
der Klosterkirche Seligenporten
zur Erstkommunion gegangen,
sechs Jungen und sechs Mädchen
aus Seligenporten, Rengersricht
und Schwarzach. Thema war „Du
bist ein Ton in Gottes Melodie“.
Der Gottesdienst wurde gestaltet
von Pfarrer Hans Henke, musika-
lisch an der Orgel von Christine
Lindner, der Ein- und Auszug von
der Dorfmusik Seligenporten.  nn

Walking fällt aus

BERCHING – Das Nordic Walking-
Angebot der Diakonie Neumarkt
in der Woche der seelischen
Gesundheit in Berching wird
wegen der Auflagen abgesagt. Wer
Hilfe bei seelischen Problemen
braucht, kann sich im Rathaus
melden,= (09181) 46400.  nn

Ortssprecher im Fokus

BERCHING – Die Bürgerversamm-
lung zur Wahl des Ortssprechers
findet am 6. Oktober um19.30 Uhr
im Gasthaus Schneeberger nur für
den Ortsteil Altmannsberg statt.
Für die Ortsteile Simbach und
Wackersberg wird ein eigener Ter-
min festgelegt.  nn

Asphalt wird verstärkt

NEUMARKT – Der Wirtschaftsaus-
schuss des Kreistages hat beschlos-
sen, dass der Asphaltaufbau der
KreisstraßeNM2zwischenKemna-
then und Willenhofen auf einer
Länge von 3,5 Kilometern ver-
stärkt wird. Die Fahrbahndecke
weist Verformungen auf und die
Ränder brechen. Kosten von 1,474
Millionen Euro werden anfallen.
Bis Mitte November müssen die
Ausschreibungen dafür bei der
Regierung vorgelegt werden, die
eine Förderung inHöhe von 46 Pro-
zent in Aussicht stellt.  fxm

Südtangente dicht

BERCHING –Aufgrund vonErschlie-
ßungsarbeiten im Baugebiet wird
die Südtangente in Berching vom
5. bis 30. Oktober zwischen der
Maria-Hilf-Straße und Am Sport-
platz gesperrt. Die Zufahrt zurWie-
stalstraßeüber dieMaria-Hilf-Stra-
ße ist weiterhin möglich.  nn

Fit durch den Winter

NEUMARKT –DieNeumarkter Sekti-
on des Alpenvereins bietet ein Fit-
nessprogramm für den Winter an.
Dies wird von Kursleiterin Petra
Stiegler geleitet und kostenlos bis
Ostern für DAV-Mitglieder angebo-
ten, stattfinden wird es in der
Turnhalle des Ostendorfer Gymna-
siums ab Donnerstag, 8. Oktober,
um 19.15 Uhr. Anmeldung unter
alpenverein-neumarkt.de.  nn

NEUMARKT – Die Lufthansa hat ihren
700 Flugschülern mitgeteilt, dass sie
auf Jahre hinaus keine Piloten mehr
braucht unddeswegen auchder Schu-
lungsbetrieb eingestellt werde. Die
Neumarkter Flieger, zugegeben kei-
ne Verkehrsflieger, bilden gegenwär-
tig acht DamenundHerren als Privat-
piloten aus.
Geradezu als historisch für den

Neumarkter Flugsportverein bezeich-
nete es Fluglehrer Michael Jahn, dass
dieses Jahr zwei Damen die Ausbil-
dung begonnen haben. Vier Interes-

senten befinden sichnoch in derWar-
teschleife. Als unabdingbarer Teil
der Ausbildung zum Piloten gilt das
Erlernen des national und internatio-
nal stark standardisierten Sprech-
funkverkehrs. Im Konkreten geht es
für den Neumarkter Fliegernach-
wuchs um das Funkzeugnis BZF 2.
Es gilt, strikte Regeln einzuhalten

und die spezielle „Sprache“ zu erler-
nen, um ein Chaos am Himmel zu
vermeiden, also schlichtweg um die
notwendige Sicherheit in der Luft.
WichtigeMeldungen sollen den Emp-

fänger erreichen. Beispiel: Für den
Anflug auf einen Flugplatz gilt es ein
bestimmtes Szenario einzuhalten:
Anmelden, bestätigen, Platzrunde,
Gegenanflug, Queranflug und
schließlich Endanflug auf die geneh-
migte Landebahn. Oder: Wie und
wem melde ich einen Luftnotfall –
eine Entführung?
Das Sprechfunkzeugnis BZF 2

erlaubt Piloten, im Inland zu fliegen,
bei guten Sichtverhältnissen und der
Funkverkehrwird in deutsch abgewi-
ckelt. Zum Ausbildungsinhalt gehört

zusätzlich ein Paket Luftverkehrs-
recht. Für diese anspruchsvolle Aus-
bildungkonntendieNeumarkter Flie-
ger den Berufspiloten Markus
Glemm als Dozenten gewinnen. Die
Prüfung gliedert sich in einen theore-
tischen und einen praktischen Teil.
Jonas Gronau (23) träumt seit sei-

ner Kindheit vom Fliegen. Zum Beruf
wollte er die Fliegerei trotzdem nicht
machen, weil inmodernen Verkehrs-
flugzeugen die „Romantik“ fehle, das
starke Gefühl des Fliegens.
 HELMUT STURM

Matratze fing Feuer

PARSBERG – In den Nachmittags-
stunden des Samstags hat es im
Kellergeschoss eines Einfamilien-
hauses im Parsberger Ortsteil
Rudolfshöhe gebrannt. Beim Ein-
treffen der Feuerwehren war der
Brandherd bereits gelöscht. Offen-
sichtlich geriet durch leichtsinni-
gen Umgang mit Kerzen eine
Matratze in Brand. Der Bewohner
schaffte es, die brennende Matrat-
ze in den Garten zu werfen und zu
löschen.

Auf Fenster geschossen

NEUMARKT –Wie erst jetzt bekannt
wurde, hat ein Unbekannter in der
Zeit vom 28. bis 30. September die
Fensterscheibe im Erdgeschoss
derGrundschuleWolfstein beschä-
digt. Nach Begutachtung des Scha-
dens erhärtete sich der Verdacht,
dass auf die äußere Scheibe einer
Doppelverglasung mit einem
Kleinprojektil geschossen wurde,
welches mit hoher Sicherheit
einem Luftgewehr zuzuordnen
sein dürfte. Die Scheibe wurde
nicht durchschlagen. Die Polizei
bittet um Hinweise.

Raser kam von Straße ab

BREITENBRUNN – Ein 24-jähriger
Hyundai-Fahrer fuhr mit weit
überhöhter Geschwindigkeit
durch die Breitenbrunner Serpenti-
nen in Richtung Kemnathen und
überholte im Kurvenbereich einen
anderen Pkw. AufHöhe Breitenegg
kam er nach links von der Fahr-
bahn ab und schleuderte in die
Böschung. Der Mann wurde bei
dem Unfall nicht verletzt; an sei-
nemPkwentstand ein großer Sach-
schaden. Gegen ihn wird nun
wegen Straßenverkehrsgefähr-
dung ermittelt.
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KURZ BERCHTET

Dem Traum vom Fliegen ganz nah
Der Neumarkter Flugsportverein bildet acht Piloten und Pilotinnen aus. Das korrekte FUNKEN stand auf dem Programm.

Jonas Gronau (23) will im Cockpit hoch hinaus und nimmt deshalb am Funksprechlehrgang teil. Markus Glemm ist Berufspilot und Dozent für Funksprechverker in
der Luftfahrt (4.v.r.).
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DIE POLIZEI MELDET
Lange Tradition

Erntedank verlief in PAVELSBACH anders als gewohnt.
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