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Es w ar ein Groß ereignis in Hütten. Rund 
hundert T eilnehmer b eteiligten sich an 
zw ei T agen b ei der S tadtmeisterschaf t 
im L uf tgew ehrschieß en in Hütten, das 
die S chützengesellschaf t „Falkenhorst“  
organisierte.
Z ur S iegerehrung b egrüß te S chützen-
meister Rob ert Friedrich neb en den 
T eilnehmern die Ehrenmitglieder Alb ert 
und L isa B rändl, I rmgard S chö nb erger, 
Herb ert Friedrich sow ie B ürgermeister 
Edgar Knob loch und S tadtv erb ands-
v orsitzenden Gerhard Mark. „B ei den 
96 T eilnehmern gingen mehr Erw ach-
sene als letztes Jahr an den S tart, ab er 
die S chüler und Jugendlichen hab en 
gef ehlt“ , b edauerte Friedrich. Für ihr 
Engagement b edankte sich das S tadt-
ob erhaup t. „D ie O rganisatoren hab en 
einen „Full-T ime-Job “  gehab t und die 
L eute sind mit B egeisterung dab ei. D er 
S chützensp ort ist ein T raditionssp ort und 
soll w eitergef ührt w erden. D ie S tadt w ird 
alles tun, um zu unterstützen“ , so Kno-
b loch. 
S einen D ank drückte auch der S tadt-
v erb andsv orsitzende aus. „D ies ist eine 
der w enigen S tadtmeisterschaf ten, die 
noch durchgef ührt w erden. D ie L uf tge-
w ehr-S tadtmeisterschaf t b esitzt einen 

Großereignis mit Tradition
Schützengesellschaft „Falkenhorst“ organisiert Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen

b esonderen S tellenw ert. D ie Mitglieder 
der Falkenhorst-S chützengesellschaf t 
hab en v iel Freizeit daf ür geop f ert“ , lob te 
Mark, der danach zusammen mit dem 
B ürgermeister und S tef an B rändl die 
sehr schö nen Ergeb nisse mit Urkunden 
und Pokalen b elohnte.
Werner S chusser w urde mit 162 Ringen 
S tadtmeister in der Einzelw ertung. Es 
f olgten:  D aniel Krez ( 154), Klaus Plö s-
sner ( 153), Wilhelm S eel ( 153) und Peter 
S chop f  ( 152). B ei den S chützen mit 
Auflage wurde Hans Biersack mit 195 
Ringen S tadtmeister. Rudolf  Prö lß  hatte 
zw ar 198 Ringe, kann ab er laut Vor-
schrif t kein S tadtmeister sein, da er nicht 
in Hütten w ohnt. D ritter w urde Wolf gang 
Nastoll ( 187), Vierter Roman L atka ( 184) 
und Fünf ter Alb ert B rändl ( 184).
Gab i Winterstein w ar die erf olgreichste 
D ame mit 150 Ringen. Es f olgten C hri-
stina L ö sch ( 138), S andra S chneider 
( 135), C onstanze Merkl ( 129) und Ulrike 
Zintl (126). Anni Stümpfl war mit Auf-
lage die b este D ame mit 175 Ringen v or 
Hannelore Hammon ( 168), C hrista Kilian 
( 167), L isa B rändl ( 162) und Hannelore 
Hub mann ( 156). B ei den S chülern siegte 
Kev in Krez mit 170 Ringen v or Florian 
B iersack ( 168) und D av id Heldmann 

( 94). Franziska Vö lkl ist S tadtmeisterin 
der Jugend mit 115 Ringen. Es f olgten:  
S op hie Rettinger ( 109), Annalena B raun 
( 99), Andre Hö lzl ( 99) und Franziska 
Renner ( 96). 
D ie S oldaten- und Reserv istenkamerad-
schaf t ( S RK) 1881 Graf enw ö hr 5 mit den 
S chützen Viktor Pop ov , Wilhelm S eel 
und Peter S chop f  darf  sich heuer S tadt-
meister nennen ( 461 Ringe). 2. S RK 
Graf enw ö hr 3 ( Werner S chusser, Frank 
S hep erd, D aniel Krez, 419), 3. Falken-
horst Mix  ( S tef an B rändl, Rob ert Fried-
rich, Florian B iersack, 413), 4. C horAlle 
Herren, 394), 5. S RK 4 ( 393). 
Bei den Mannschaften mit Auflage 
siegte die S RK 1881 Graf enw ö hr 1 mit 
Roman L atka, Wolf gang Nastoll und 
Horst Z inn, 546. 2. Falkenhorst O ldies 
( Herb ert Friedrich, Josef  S chw emmer, 
Alb ert B rändl, 532, 3. S RK Graf enw ö hr 2 
( D ieter Hannemann, Henry  L ässig, O tto 
Neumann, 504, 4. Fischereiv erein 1, 5. 
S onntagskegler. B ei den „S p ekulierern“  
siegten C horAlle Mix  mit 52 Ringen. 2. 
Z icke Z acke Wiederv oll ( 46), 3. Fische-
reiv erein 2 ( 46), 4. Falkenhorst Mix  ( 44), 
5. Fischereiv erein 1 ( 43).
Bilder und Text: Renate Gradl
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Außensprechtage des Notars 
Dr. Carl Michael Niemeyer 

zw ischen 14: 00 Uhr und 15: 00 Uhr im Rat-
haus in Graf enw ö hr:

Mittwoch, den 11. Mai 2016
Mittwoch, den 25. Mai 2016

Um v orherige T erminv ereinb arung unter
T el.:  09645 /  8061 w ird geb eten. 

Müllabfuhrtermine:
Montag, 02.05.2016 – Hausmüllab f uhr 
Freitag 06.05.2016 – Ab f uhr „Gelb er 
S ack“
Dienstag, 17.05.2016 –  Hausmüllab -
f uhr
Freitag, 20.05.2016 – B laue T onne 
Fa. B ergler
Montag, 30.05.2016 –  Hausmüllab -
f uhr
Dienstag, 31.05.2016 –  B laue T onne 
Fa. Kraus
Die Müllgefäße sind jeweils ab 06.00 
Uhr bereitzustellen.

2. Vorauszahlung der 
Wasser- und Entwässer-

ungsgebühren,
fällig am 15.05.2016

D ie S tadtw erke w eisen darauf  hin, dass die 
2. Ab schlagszahlung auf  die Wasser- und 
Entw ässerungsgeb ühren zum 15. Mai 2016 
f ällig w ird.
Allen B ürgern, die am S EPA-L astschrif tv er-
f ahren teilnehmen, w erden diese B eträge 
am Fälligkeitstag eingezogen.
S of ern noch keine Einzugsermächtigung 
erteilt w urde, w ird geb eten, diese Geb ühren 
und Ab gab en termingerecht zu üb erw eisen, 
denn nicht rechtzeitig üb erw iesene B eträge 
müssen durch die Stadtwerke kostenpflichtig 
gemahnt w erden.

Graf enw ö hr, im Ap ril 2016
S tadtw erke Graf enw ö hr

Anstalt des ö f f entlichen Rechts
Amschler, Vorstand

Ferienprogramm in den 
Pfingstferien

Grafenwöhr stellt in den Pfingstferien ein 
attraktives Ferienprogramm mit 7 Veran-
staltungen auf die Beine
D ie Kinder dürf en sich b ereits Mitte Mai auf  
ein attraktiv es Ferienp rogramm f reuen.
D ie S tadt Graf enw ö hr hat mit groß er Unter-
stützung v ieler Graf enw ö hrer Vereine und 
Einrichtungen einen ab w echslungsreichen 
T erminkalender auf  die B eine gestellt.
D as diesj ährige Ferienp rogramm mit 7 
Veranstaltungen w urde sehr v ielseitig und 
ansp rechend gestaltet. Folgendes w ird 
angeboten: Pfingstfeuer, Boccia spie-
len, S p ortangeb ote w ie S chnup p ertennis, 
S chnup p ersegeln und S chnup p erschieß en.
D er Fly er liegt in der S tadtb ücherei, b ei 
S p iel- und S chreib w aren Gradl, b ei L otto 
B ernhardt und in der S tadtv erw altung aus. 
Auß erdem ist der Fly er unter w w w .graf en-
w oehr.de ab ruf b ar.
D em Fly er sind der j ew eilige Veranstalter 
und die Anmeldedaten zu entnehmen.

S tadt Graf enw ö hr
Graf enw ö hr, Mai 2016

Vorankündigung:

Annafest mit Annamarkt  am 
Sonntag, 24. Juli 2016 in Grafenwöhr

Wie alle Jahre f eiert Graf enw ö hr den Namenstag der Heiligen Anna mit dem Annaf est 
im S tadtp ark und dem traditionellen Annamarkt v on 10.00 b is 18.00 Uhr auf  dem Markt-
p latz. D ie Geschäf te im S tadtgeb iet sind geö f f net und der ö rtliche Wirtschaf tsv erein hat 
sich, zusammen mit der S tadt, w ieder einige Ü b erraschungen einf allen lassen, um einen 
Rundgang interessant zu machen. D ie Öf f nungszeiten sind v on 10.00 – 17.00 Uhr. 
Es w erden Waren aller Art angeb oten w ie S p ielw aren oder Haushaltsw aren – D eko-
rativ es oder S elb stgemachtes. Eine Ausstellung alter T raktoren sow ie eine b ew egliche 
S chmiede und noch v ieles mehr w arten auf  S ie, f ür Essen und T rinken ist auch gesorgt. 
Ein B esuch lohnt sich b estimmt.

Bürger-Energieberatung
B ereits seit 2012 unterstützt die Energie-
T echnologische Z entrum Nordob erp f alz 
Gmb H, kurz „etz Nordob erp f alz“  mit S itz in 
Weiden, Priv atp ersonen, Unternehmen und 
Kommunen in den L andkreisen Neustadt/
WN, T irschenreuth sow ie der S tadt Weiden 
b ei Fragen rund um das T hema Energie und 
engagiert sich b ei der Umsetzung der Ener-
giew ende v or O rt. Geschäf tsf ührer Matthias 
Rö sch b ietet schon seit Juni 2013 in Kem-
nath B eratungstermine f ür Priv atp ersonen 
an, die ihr Haus energieeffizient gestalten 
mö chten. D iese kostenf reien und neutralen 
B eratungsgesp räche w erden j etzt im L and-
kreis Neustadt/ WN, im ganzen L andkreis 
T irschenreuth und auch w eiterhin in der 
Stadt Weiden stattfinden.
I n den kostenlosen Erstb eratungsgesp rä-
chen unterstützt das „etz Nordob erp f alz“  
B ürger und B ürgerinnen b eisp ielsw eise 
dab ei, den eigenen Energiev erb rauch zu 
ermitteln und findet mit ihnen Wege, diesen 
effizienter zu gestalten. So erhalten Inter-
essierte Energiesp artip p s, Auskunf t üb er 
S anierungsmaß nahmen ab er auch I nf or-
mationen üb er staatliche Fö rderungen oder 
zinsgünstige D arlehen. Z udem ermö glicht 
das „ etz Nordob erp f alz“  auch das Ausleihen 
v on S trommessgeräten zur Erstellung einer 
Verb rauchsanaly se. 
D ie kostenlosen B eratungsgesp räche des 
„etz Nordob erp f alz“  dauern etw a eine halb e 
bis eine ganze Stunde und finden ab dem 
21. Ap ril j eden D onnerstag statt. D ab ei 
w echseln sich die L andkreise und die S tadt 
Weiden ab . D en ersten T ermin im L and-
kreis Neustadt/ WN kö nnen interessierte 
B ürgerinnen und B ürger am 12. Mai 2016 
in Graf enw ö hr v on 14: 00 Uhr b is 17: 00 Uhr 
im Rathauses ( Erdgeschoss – Z immer Nr. 1) 
wahrnehmen. Die nächsten Termine finden 
v oraussichtlich am 08.09. und 01.12.2016 
statt. Um eine ganzheitliche B eratung zu 
ermö glichen ist es hilf reich, einige Unterla-
gen, wie Bestandspläne des Hauses, Aufli-
stungen aller b aulichen Maß nahmen in den 
v ergangenen Jahren, Energiekostenab rech-

nungen und Heizungsunterlagen mitzub rin-
gen. Auß erdem w ird zur b esseren Planung 
geb eten, einen T ermin mit dem „etz Nord-
ob erp f alz“  ( T elef on:  0961| 4802929-0der p er 
Mail:  inf o@ etz-nordob erp f alz.de) zu v erein-
b aren.
T ermine kö nnen auch in den Nachb arkom-
munen, dem Nachb arlandkreis oder in 
Weiden w ahrgenommen w erden. 
Genauere I nf ormationen w ie den T er-
minp lan, die C heckliste sow ie eine erste 
Ü b ersicht üb er Fö rdermö glichkeiten im Fö r-
derkompass finden Sie unter www.etz-nord-
ob erp f alz.de. 
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Am 11.04.2016 konnte B ürgermeister Edgar 
Knob loch S tep hanie Z inn als neue Mitarb ei-
terin der S tadtv erw altung Graf enw ö hr b egrü-
ß en. S tep hanie Z inn v erv ollständigt das 
T eam der B auv erw altung mit dem Arb eits-
schw erp unkt im B ereich der B autechnik. Z u 
ihren Auf gab en gehö ren b eisp ielsw eise der 
Unterhalt der städtischen S traß en und L ie-
genschaf ten. An der FO S  in Weiden erw arb  
S tep hanie Z inn die Fachhochschulreif e. 
Anschließ end b esuchte sie die O T H Regens-

Neue Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Grafenwöhr

b urg und schloss diese mit dem B achelor of  
Arts im S tudiengang Architektur ab . Neb en 
ihrer Ausb ildung kann sie auch ihre B eruf s-
erf ahrung aus der T ätigkeit in einem Archi-
tekturb üro einb ringen. B ei der B egrüß ung 
im Rathaus ihrer Heimatstadt w ünschten ihr 
neb en B ürgermeister Edgar Knob loch auch 
Personalratsv orsitzender Hermann D ietl und 
Geschäf tsleiter L orenz Kraus v iel Freude mit 
ihrem neuen Auf gab enf eld.

Das städtische Waldbad 
eröffnet Mitte Mai 2016

Unser städtisches Waldb ad ö f f net in diesem 
Jahr b ei p assender Witterung Mitte Mai. 
D er genaue T ermin w ird in der T agesp resse 
b ekannt gegeb en. Unser Waldb adteam sorgt 
daf ür, dass das Wasser w ieder auf  24°  C  auf -
geheizt w ird. D en B esuchern stehen auch 
heuer w ieder die gerne genutzten Freizeit-
anlagen zur Verf ügung. Vor allem die allseits 
b elieb te Minigolf anlage w urde v on j eglichen 
Alterungssp uren b ereinigt und w ieder auf  
Hochglanz geb racht.
D ie Eintrittsp reise im Jahr 2016 sind w ie 
auch im Vorj ahr unv erändert.
Einzel- und Zehnerkarten kö nnen an der 
Kasse des Waldb ades gelö st w erden.
D ie Preise hierf ür b etragen:
Einzelkarten: Erw achsene 2,50 € , Jugendli-
che 1,80 € , Kinder 1,10 € .
Zehnerkarten: Erw achsene 22,-- € , 
Jugendliche 16,-- €  und Kinder 8,50 €
Häufig ist es günstiger, Zehnerkarten zu 
lö sen, da diese, w enn sie nicht auf geb raucht 
w erden, auch in die kommende B adesaison 
üb ertragb ar sind.
D ie Jahres- bzw. Familienjahreskarten 
sind sehr v orteilhaf t. S ie b erechtigen zum 
mehrmaligen B esuch w ährend der Öf f -
nungszeiten und gelten f ür die gesamte 
B adesaison.
D ie Preise b etragen:
•  Erw achsene 58,00 €
•  Jugendliche 42,00 €
•  Kinder 21,00 €
•  Familienkarten 70,00 €
( f ür Erw achsene und deren Kinder b is zum 
v ollendeten 18. L eb ensj ahr)
D iese Eintrittskarten sind ausschließ lich 
b ei der S tadtv erw altung Graf enw ö hr in der 
S tadtkasse, Marktp latz 24, 1. S tock, w äh-
rend der üb lichen Öf f nungszeiten zu erw er-
b en.
Um mö glichst v ielen Einw ohnern den B esuch 
des Waldb ades zu ermö glichen, gelten nach 
w ie v or f olgende Öf f nungszeiten:
Montag – Freitag v on 10.00 – 20.00 Uhr
S amstag, S onntag und
an Feiertagen v on 09.00 – 20.00 Uhr
im Monat August v on 09.00 – 20.00 Uhr
An regnerischen und kalten T agen ( unter 18 
Grad L uf ttemp eratur) ist das B ad v on 17.30 
– 19.00 Uhr geö f f net.

Neu ab  diesem Jahr b ietet die S tadt Gra-
f enw ö hr B adehandtücher an, w elche mit 
dem neuen L ogo v erziert sind. D er Preis p ro 
Handtuch b eträgt 14 Euro. B eim Kauf  b zw . 
B esitz einer Jahres- b zw . Familienj ahres-
karte ermäß igt sich der Preis auf  10 Euro. 
D iese Handtücher kö nnen sow ohl b ei der 
S tadtv erw altung, S tadtkasse, als auch an 
der Kasse im Waldb ad erw orb en w erden.

D ie S tadt w ünscht I hnen schon j etzt eine 
f rö hliche und unb eschw erte Z eit in der b elieb -
ten Freizeitanlage.

Graf enw ö hr, Ap ril 2016
S T AD T  GRAFENWÖHR

Edgar Knob loch
Erster B ürgermeister
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Detlef Misch
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Verehrte Mitb ürgerinnen und Mitb ürger,

der S tadtrat der S tadt Graf enw ö hr hat in seiner 
S itzung am 17.03.2016 den Haushaltsp lan f ür 
das Jahr 2016 mit einem Gesamtv olumen v on 
17.351.967 €  v erab schiedet. 

D er Verw altungshaushalt hat in Einnahmen 
und Ausgab en einen Ansatz v on 11.784.067 € , 
der Vermö genshaushalt schließ t in Einnahmen 
und Ausgab en mit 5.567.900 €  ab . 

Auch w enn die S tadt im Jahr 2016 b ei den Ein-
nahmen im Verw altungshaushalt einen Ansatz 
f ür S chlüsselzuw eisungen in Hö he v on rd. 4,9 
Mio. einp lanen konnte, hat sie  sow ohl auf  der 
Einnahmen- als auch auf  der Ausgab enseite 
zwei einschneidende und nachteilige finanzi-
elle B esonderheiten zu v erkraf ten. 

Z um einen muss die S tadt im Jahr 2016 mit der 
Rückzahlung einer Gew erb esteuereinnahme 
aus den Jahren 2005 b is 2010 mit Z insen v on 
rd. 1,3 Mio. €  rechnen. 

Z um anderen hat sie gegenüb er dem Jahr 
2015 b ei der Kreisumlage rd. 1,06 Mio. €  
Mehrkosten an den L andkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab  zu entrichten, ob w ohl der L andkreis 
den Umlagesatz um einen Prozentp unkt nach 
unten gesenkt hat. 

S omit schlagen f ür 2016 Mehrausgab en in 
Hö he v on 2,36 Mio. €  zu B uche, ohne dass 
daf ür ein Gegenw ert zum Ansatz kommt.

T rotzdem ist es durch eine sp arsame und w irt-
schaf tliche Planung gelungen, einen Verw al-
tungshaushalt auf  die B eine zu stellen, der es 
ermö glicht, durch die Veranschlagung w eiterer 
Einnahmenansätze den lauf enden Auf w and f ür 
die Verw altung zu decken und sogar dem Ver-
mö genshaushalt eine sogenannte f reie Finanz-
sp anne in Hö he v on 459.000 €  zuzuf ühren. 

U. a. erw ähnensw ert sind die v eranschlag-
ten Einnahmen b ei der Grundsteuer A und B  
mit 665.000 € , w ob ei die Heb esätze f ür die 
Realsteuern seit 2011 unv erändert b leib en. 
Für die Gemeindeanteile an der Einkommens- 
und Umsatzsteuer konnten rd. 2,98 Mio. €  in 
Ansatz geb racht w erden. Auch Fö rdermittel f ür 
das Mehrgenerationenhaus, f ür die B etrieb s-
kostenf ö rderung nach dem B ay erischen Kin-
derb ildungs- und b etreuungsgesetz und f ür 
den S traß enunterhalt konnten v eranschlagt 
w erden. 

D adurch w ird es mö glich, die Haup tausgab en 
des Verw altungshaushalts, w ie den Unterhalt 
v on Grundstücken, S traß en und b aulichen 
Anlagen der S tadt, die Kosten f ür die Kinder-
gartenf ö rderung nach dem B ay KiB iG, die Per-
sonalkosten, S teuern, Versicherungen, w eitere 
Geschäf tsausgab en und auch die Z insen f ür 
die lfd. Kredite der Stadt zu finanzieren. 

D er Ausgleich des Vermö genshaushalts 
erf olgt durch die erw ähnte Z uf ührung der 
f reien Finanzsp anne, sow ie ggf . durch eine 
Kreditauf nahme in Hö he v on rd. 1,39 Mio. € . 
D ies b edeutet eine Nettoneuv erschuldung v on 
rd. 865.000 € . 

Erf reulich ist, dass im Rahmen der f reiw illi-
gen L eistungen auch w eiterhin Z uschüsse an 
Jugendv erb ände, Vereine und andere soziale 
Einrichtungen gew ährt w erden kö nnen. 

D er Vermö genshaushalt umf asst die S umme 
der I nv estitionen und I nv estitionsf ö rderungs-
maß nahmen, w elche die S tadt im Jahr 2016 
b eginnen b zw . f ertigstellen mö chte. 

Vor allem f ür die Fertigstellung der I nnensa-
nierung der Grund- und Mittelschule einschl. 
Ausstattung ist ein Ansatz v on 1,8 Mio. €  ein-
gep lant, der mit ca. 30 %  den grö ß ten Anteil 
am Haushaltsv olumen des Vermö genshaus-
halts b ildet. Anschließ end soll die Neugestal-
tung des Pausenhof es in Angrif f  genommen 
w erden. 

Für den B ereich S traß enb au w urden Ansätze 
f ür die Neugestaltung der Eichendorf f straß e 
und Adalb ert-S tif ter-S traß e geb ildet, eb enso 
ist ein Haushaltsansatz f ür den B eginn der 
D orf erneuerung in Hütten v eranschlagt. Für 
die Errichtung des Parkp latzes an der Raif -
f eisenb ank und auch f ür die Errichtung v on 
Wohnmob ilstellp lätzen in Graf enw ö hr w urden 
Haushaltsansätze geb ildet. 

Auch f ür die Altstadtsanierung sind Finanz-
mittel eingestellt, die in Ab hängigkeit v on 
Fö rdergeldern aus der S tädteb auf ö rderung 
ab geruf en w erden kö nnen. D arunter f ällt auch 
das Fassadenp rogramm f ür Hauseigentümer, 
die sanieren mö chten.

Gleichzeitig sind f ür zw ei w eitere I nv estitions-
p roj ekte, nämlich f ür die Flachdachsanierung 
des S tädtischen Waldb ads, ab er auch f ür die 
Generalsanierung der S tadthalle, Planungsko-
sten angesetzt. D ie Ausf ührung b eider Maß -

nahmen ist in den Finanzp lanungsj ahren 2017 
b is 2019 v orgesehen. 

D ie S tadt b eab sichtigt im Jahr 2016 mit der 
B eschaf f ung eines neuen Feuerw ehrf ahrzeu-
ges f ür die Freiw illige Feuerw ehr Graf enw ö hr 
zu b eginnen und hat daf ür einen T eilb etrag der 
Haushaltsmittel in Hö he v on 250.000 €  geneh-
migt. 

Für den B auhof  und die Gärtnerei w erden neue 
Fahrzeuge und Geräte f ür ca. 214.000 €  ange-
schaf f t. 

Z ur Finanzierung der auf gef ührten Maß nah-
men w erden Fö rdergelder b eantragt. S ollte es 
notw endig w erden, den gep lanten Kreditrah-
men v on 1,39 Mio. €   auszuschö p f en, w ürde 
sich am Jahresende 2016 ein S chuldenstand 
v on rd. 6,94 Mio. €  ergeb en. 

D ie S tadt muss und w ird also w eiterhin inv e-
stieren und sich um ihre L iegenschaf ten  küm-
mern.

I ch hof f e dieser kurze B ericht konnte I hnen 
einen Ü b erb lick üb er die Finanzen der S tadt 
und die erf orderlichen I nv estitionsmaß nahmen 
v erschaf f en.

B edanken mö chte ich mich b ei den Mitgliedern 
des S tadtrates, die dem Haushalt mehrheitlich 
zugestimmt hab en und b ei der Verw altung f ür 
die Erstellung des Z ahlenw erkes.

Edgar Knob loch
Erster B ürgermeister

Haushaltsplan 2016 - Investitionen
5.039.600 €

Erwerb von
Beteiligungen

0,4%
Erwerb von Grundstücken

4,2%

Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens

18,7%

Hochbaumaßnahmen
53,7%

Tiefbaumaßnahmen
16,7%

Betriebs- u. sonst.techn. Anlagen
2,0%

Zuweisungen und Zuschüsse
4,2%

Haushaltsplan der Stadt Grafenwöhr für das Jahr 2016
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„L eb enslanges L ernen ist das A und O  f ür 
j eden Mitarb eiter, um auf  alle Ev entualitä-
ten v orb ereitet zu sein.“  D ie Mitarb eiter der 
S tadtw erke Mario S chneider und Markus 
Keck sind sich dessen b ew usst und hab en 
den Klärw ärter-Grundkurs erf olgreich ab so-
v iert.
Mario S chneider hat sich q uasi ein Geb urts-
tagsgeschenk selb st b ereitet. Nach dem 
erf olgreichen Ab schluss des  Klärw ärter-
Grundkurs an der D WA-Akademie in Rum-
melsb erg üb erreichte ihm der Vorsitzende 
des Verw altungsrats Edgar Knob loch einen 
T ag nach seinem 40. Geb urtstag die ent-
sp rechende Urkunde und gratulierte dazu.
S chneider kam im Januar 2006 zum T eam 
der S tadtw erke Graf enw ö hr und ist seither 
als Fachkraf t f ür den Kanalb etrieb  einge-
setzt. B ereits in den zurückliegenden Jahren 
hat er sich zahlreichen ualifizierungsmaß-
nahmen unterzogen, w ie b eisp ielsw eise 
dem S achkundelehrgang zum B ekämp f en 
v on Wirb eltieren nach T ierschutzgesetz und 
dem des gep rüf ten Kanalreinigers und der 
Kanalf achkraf t, der Elektrof achkraf t sow ie 
der Verkehrssicherung v on Arb eitsstellen. 
Auch Markus Keck erhielt aus den Händen 
v on Knob loch die Urkunde zum Klärw är-
ter-Grundkurs. D er gelernte Elektriker 
w urde am 1. Juli 2015 als Elektroniker f ür 

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Markus Keck (Zweiter von links) und Mario Schneider 
(Vierter von links) haben den Klärwärter-Grundkurs erfolgreich absolviert. Dazu gra-
tulierten der Vorsitzende des Verwaltungsrats Edgar Knobloch (links), Erwin Prölß 
(Dritter von links) sowie von rechts. Gerhard Maier und Vorstand Helmut Amschler.

Weitere Qualifikationen bei den Stadtwerken
Mario Schneider und Markus Keck haben den Klärwärter-Grundkurs erfolgreich absolviert

B etrieb stechnik im B ereich Ab w asser v on 
den Stadtwerken eingestellt. Die ualifika-
tionen Kecks reichen v on der S chaltb erech-
tigung f ür Hochsp annungsanlagen b is zum 
Gef ahrgutb eauf tragten. Auß er Knob loch 
gratulierte auch Vorstand Helmut Amschler 
den motiv ierten Mitarb eitern zu deren gutem 
Ab schneiden b ei der Prüf ung, die neb en der 

Prüf ung zur Elektrof achkraf t f ür f estgelegte 
T ätigkeiten Voraussetzung f ür den B ereit-
schaf t- und Wochenenddienst im B ereich 
der Ab w asseranlage ist. Glückw ünsche 
kamen auch v on Gerhard Maier und Ab w as-
sermeister Erw in Prö lß . 
T ex t und B ild:  Renate Gradl 

Schraubenhandel - Hausmeisterservice
Malerarbeiten - Ab�ussreinigung

Zum Rennsteig 7
92655 Grafenwöhr
E-Mail: tuc.bernhard@web.de

Tel.:  09641-925855
Fax:  09641-925856
Mobil:  0160-7505208

Der
 Fa

ch
m

an

n rund um Haus und Garten

Dienstleistungen
BERNHARD

St. Sebastian
Seniorenheim GmbH



  Grafenwöhrer StadtanzeigerNr. 775

„Schlager-Move 
in Hamburg“

Wann: Fr.15.07. – So.17.07.2016
Leistungen:
- B usf ahrt
- 2 Ü b ernachtungen mit Frühstück
- 3stündige S tadtrundf ahrt
- Haf enrundf ahrt
- Reep erb ahnb esuch
- B esuch des Hamb urger Fischmarktes
- B esuch des S chlager Mov es am S amstag  
 ( 16.07.) in Eigenregie mö glich
Ab f ahrt:  5: 00 Uhr am Marienp latz in Graf en-
w ö hr
Preis:  198€  p .P. im D Z  
Ü b erw eisung auf  “ Reserv isten Graf enw ö hr 
Reisekonto“
I B AN: D E46 753519600302188172
Wir b itten zu b eachten, dass die Ü b erw eis-
sung zugleich die v erb indliche Anmeldung 
ist! B ei kurzf ristiger Ab sage nach erf olgter 
Anmeldung müssen w ir leider anf allende 
S tornokosten einb ehalten.
Anmeldung b ei Roland Müller unter 
0170/ 3521296 

Trauercafé
Am D ienstag, den 03.05.2016 ist um 14.00 
Uhr im kleinen Jugendheimsaal Z usammen-
kunf t der T eilnehmer am T rauercaf é . 

Gottesdienst, anschließend 
Muttertagsfeier

Wir laden am D ienstag, den 10.05.2016 
herzlich zur hl. Messe zu Ehren der Mutter 
Gottes in die Friedenskirche ein. D ie Andacht 
w ird v on der Grup p e „S aitenmusik“  mit Frau 
I nge D ö tsch umrahmt. Anschließ end sind 
alle zur Muttertagsf eier im kleinen Jugend-
heimsaal w illkommen.

Wallfahrt nach Altötting
Am D onnerstag, den 05.05.2016 ( C hristi 
Himmelfahrt)findet eine Wallfahrt nach Altöt-
ting statt. Ab f ahrt um 6.00 Uhr an den Halte-

Unser Programm 
für Mai 2016

B eteiligung am Ferienprogramm: 
Am 19.05. v on 13: 00 Uhr - 15: 00 Uhr sp ie-
len w ir B occia im Garten am Forsthaus. Wir 
b itten um Anmeldung.
I n Z usammenarb eit mit KOKI NEW, laden 
w ir am D onnerstag 12.05. v on
9: 00 Uhr – 11: 00 Uhr alle Kinder v on 0 – 3 
Jahren und deren Mütter und Väter oder 
auch Groß eltern recht herzlich zum Famili-
enfrühstück ein.
Am 12.05. erö f f nen w ir die Boccia-Saison  
um 14: 30 Uhr, dazu gib t’ s a Brotzeit.
D ie Klöppelgruppe trif f t sich am 03.05. um 
18:30 Uhr. I nteressentI nnen und Anf änge-
rI nnen sind w illkommen.
Hutza-Nachmittag j eden Donnerstag ab  
14: 30 Uhr.
D ie Handarbeitsgruppe trif f t sich am 02.05. 
und  30.05. um 15:00 Uhr zum S tricken und 
Häkeln.
Donnerstagsrunde trif f t sich montags, 
am 09.05. und 23.05. um 15:00 Uhr zum  
gemütlichen B eisammensein.
I mmer am D ienstag ( auß er in den Ferien) 
findet unsere Rückengymnastik mit Fr. 
L üf tner-Hack v on 16:30 Uhr – 17:30 Uhr und 
Tanz mit Waltraud Atterb erry  v on 17:30 Uhr 
– 18:30 Uhr statt.
Jugendtreff ist immer am Montag und 
Mittwoch zw ischen 16:30 Uhr und 21:00 
Uhr bis zu den Pfingstferien, danach ist 
S ommerp ause.
Wir laden Sie herzlich zu allen Veranstal-
tungen ein!
D as Mehrgenerationenhaus, in dem sich 

auch das Büro der Sozialen Stadt“ befin-
det, ist unter f olgender T elef onnummer zu 
erreichen:  09641 931953 oder p er E-Mail:  
mgh_ graf enw oehr@ y ahoo.de.

stellen Gö ttel, Gmünd und Hütten. Rückf ahrt 
ca. 15.00 Uhr.
Anmeldung b ei Frau Haup t, T el. 3148

Seniorenfahrt 
Die Seniorenfahrt im Monat Mai  findet am 
Mittw och, den 11.05.2016 statt. S ie f ührt auf  
direktem Wege nach Würzb urg. Nach S chif f -
f ahrt und Mittagessen B esuch eines der 
schö nsten Rokokogärten in Veitshö cheim.
Ab f ahrt um 8.00 Uhr an den b ekannten Hal-
testellen.
Anmeldung b ei Frau Haup t, T el. 3148

Kräuterwanderung
Z ur Kräuterw anderung mit Frau Regina 
Herrmann in Erb endorf  laden die Jungen 
Frauen des Kath. Frauenb undes herzlich 
ein. Ab f ahrt am D onnertag, den 12.05.2016 
um 18.00 Uhr am Jugendheim Graf enw ö hr. 
Anmeldung b ei Frau C laudia Wolf , T el.:  
925424

Fronleichnam
Wir b itten w ieder um B lumensp enden 
f ür den B lumentep p ich an Fronleichnam. 
D ie B lumen kö nnen am Mittw och, den 
25.05.2016 zw ischen 17.00 und 19.00 Uhr 
b ei Familie Müller, Marktp latz 13, ab gege-
b en w erden.
Z ur Gestaltung des B lumentep p ichs am 
D onnerstag, den 26.05.2016 ab  5.00 Uhr 
sind alle I nteressierten herzlich eingeladen.
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D ie C S U-Graf enw ö hr seht geschlossen 
hinter Alb ert Rup p recht und seiner erneu-
ten Kandidatur um das B undestagsdirekt-
mandat. B ei der Jahreshaup tv ersammlung 
w ählte der C S U O rtsv erb and die D elegierten 
in die b esondere Kreisv ertreterv ersammlung 
zur B undestagsw ahl und sicherte Alb ert 
Rup p recht seine Unterstützung zu. 
„Wir hab en Wertv olles f ür die B ürger 
geschaf f en“  b lickte Alb ert Rup p recht im 
Hotel zur Post v or den C S U-Mitgliedern auf  
die Erf olge in den 13 Jahren seiner p arla-
mentarischen Arb eit zurück. Arb eitsp latz, 
S trukturw andel, B undesw ehr und B ehö r-
denv erlagerung in die Region und die Euro-
p ap olitik standen im Mittelp unkt v on Alb ert 
Rup p rechts Erläuterungen. 
„Ein Walthurner, der uns in B erlin v ertritt und 
das soll so b leib en“  stellten B ürgermeister 
Edgar Knob loch und C S U-O rtsv orsitzen-
der Gerald Morgensterns die gute Arb eit 
v on  Alb ert Rup p recht heraus. Morgenstern 
unterstrich, dass der Walthurner als erster 
L eiter des Gründerzentrums des S tädtedrei-
ecks in Graf enw ö hr seine L auf b ahn b egon-
nen hab e und auch im p olitischen Mandat f ür 
S tadt und Region uneingeschränkt erf olg-
reich arb eitete. 
Gew ählt w urden b ei der Versammlung die 
D elegierten f ür die B esondere Kreisv ertre-
terv ersammlung zur B undestagsw ahl. O rts-
v orsitzender Gerald Morgenstern b erichtete 

Albert Rupprecht in den Bundestag
CSU unterstützt die Kandidatur - Jahreshauptversammlung

üb er die Aktionen des v ergangenen Jahres. 
Einen b esonderen D ank richtete er an seine 
Vorstandschaf t mit den S tellv ertretern Hermi 
Klug, T homas May er, Gerhard Mark, Edgar 

Die CSU Grafenwöhr steht hinter Albert Rupprecht (Mitte). Bei der Jahreshaupt-
versammlung sicherten Bürgermeister Edgar Knobloch (rechts), Ortsvorsitzender 
Gerald Morgenstern und die CSU-Mitglieder ihre Unterstützung bei der Bewerbung 
um das Direktmandat zu. 

Knob loch Geschäf tsf ührerin Ev a Kraus und 
S chrif tf ührer Jürgen Wegmann. B ürgermei-
ster Edgar Knob loch sp rach zu aktuellen 
T hemen der S tadtp olitik. 

D as Erleb nis w ie ein B MW v om B lechteil 
b is zum f ertigen Fahrzeug der Premium-
klasse geb aut w ird hatten die T eilnehmer 
der C S U-Fahrt ins B MW-Werk Regensb urg. 
Vorstandsmitglied D ieter Placzek durf te zur 
T agesf ahrt 50 T eilnehmer, darunter Ehren-
mitglied Hannes Hutzler und Gäste aus 
Eschenb ach und Weiden b egrüß en. Gestärkt 
mit einer L eb erkäsb rotzeit machten sich die 
B esucher in zw ei Grup p en auf  den drei Kilo-

Vom Blechteil bis zum fertigen BMW
CSU besuchte BMW-Werk in Regensburg

Beindruckt vom Produktionsablauf im BMW-Werk Regensburg zeigten sich die Teilnehmer der Tagesfahrt des CSU-Ortsverban-
des Grafenwöhr. 

meter langen Weg durch die Produktionshal-
len. Ein Einführungsfilm gab einen berblick 
zum Produktionsab lauf . B eeindruckt b eim 
B lick hinter die Kulissen zeigten sich die 
Graf enw ö hrer v on den tonnenschw eren 
Groß p ressen, tausenden Rob otern im Kar-
rosseriebau, filigranen Lackiermaschinen 
und den p erf ekten Handgrif f en der rund 
9000 Mitarb eiter. 1100 Fahrzeuge der 1er, 
3er, sow ie der B MW-Z 4 und M-Modelle v er-

lassen täglich das Regensb urger Werk. Mit 
einer Kaf f ep ause im I nf o-Z entrum w urde die 
Werksb esichtigung ab geschlossen. 
Auf  der Heimf ahrt w urde zu einer B rotzeit in 
der Weiß b ierb rauerei Jacob s in B odenw ö hr 
eingekehrt. Einige der T eilnehmer nahmen 
hier die  Gelegenheit zu einer kurzen 
B rauereib esichtigung w ahr.
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Richie Necker kann nicht anders, er muss 
Musik machen. Und dies macht er erneut 
b eim S kiclub  Pistenschw inger Gö ssenreuth. 
D as 15j ährige Jub iläum der Pistenschw inger 
ist Anlass den Musiker mit Amb erger Wur-
zeln erneut nach Graf enw ö hr zu holen, dies-
mal zusammen mit seinen Freunden. 
Richie Necker ist Ü b erzeugungstäter, der 
rund 200 Mal im Jahr ob en im Ramp enlicht 
steht. 
Richie Necker ist ein Music Man, einer, der 
den S p irit der Weltsp rache Musik einf ängt. 
O b  als B andmusiker oder solo. S eit einigen 
Jahren auch im Programm „Richie Necker 
&  Friends“  in aktueller B egleitung v on Erich 
Parzef all ( Perc., ex - S acco &  Mancetti) und 
Jochen B enkert ( Kontrab ass, Voc) sow ie 
immer w ieder mit illustren Ü b erraschungs-
S targästen auf  der B ühne. D ie Vollb lut-
musiker f ühlen sich auf  j eder B ühne w ohl, 
„unp lugged“ , v irtuos und authentisch b ieten 
sie S oul, Rock, B lues, C ountry  und Folk mit 
einem guten S chuss Entertainment. Viel 
S p aß  am Ex p erimentieren und ein b reitge-
f ächerter musikalischer B ackground aus 
j ahrelanger T ourerf ahrung und unzähligen 
Engagements in v erschiedenen B ands 

Richie Necker & friends 
Benefizkonzert der Pistenschwinger am 25. Mai 2016

machen j edes Konzert v on Richie Necker &  
f riends zu einem musikalischen Erleb nis.

„Richie Necker and friends“ sind im 
Benefizkonzert der Pistenschwinger am 
25. Mai 2016 zu hören und sehen. Der 
Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Z usammen mit seinen Freunden b ietet er ein 
auß ergew ö hnliches Programm mit den „All- 
time- f av ourites“  der Musiker sow ie aktuel-
lem Material aus der Produktion zum neuen 
S olo-Alb um v on Richie Necker, instrumen-
tiert mit Akustik-Gitarren, Mandoline, D ob ro, 
div . Percussion, Akkordeon Kontrab ass und 
getragen v on den markanten S timmen der 
Herren. 
Karten im Vorverkauf
Das Benefizkonzert von Richie Necker and 
friends“ findet am Mittwoch, 25. Mai 2016 
( Vorab end v on Fronleichnam) im Amp hi-
theater der kath. Kindertagesstätte S t. T he-
resia ( b ei schlechtem Wetter in der Aula der 
Mittelschule) statt. B eginn ist um 19.30 Uhr, 
Einlass um 18.30 Uhr. Z um Konzert gib t es 
v on den Pistenschw inger w ieder entsp re-
chende Getränke und erlesene S nacks. D er 
Eintritt b eträgt am Ab end 17 Euro, Karten 
im Vorv erkauf  gib t es f ür 15 Euro b ei der 
Raif f eisenb ank Graf enw ö hr und S p ielw a-
ren Gradl - Petra Melchner, in Eschenb ach 
b ei S chreib w aren Wamser und in Pressath 
in der B uchhandlung B odner. Weitere I nf os 
stehen auf  der Homep age der Pistenschw in-
ger. B ild:  Gerald Morgenstern 

D er T ennisclub  Graf enw ö hr startet in die 
S ommersaison 2016.
Auf  4 S andp lätzen sow ie 1 T eerp latz kö nnen 
alle T ennisb egeisterte und I nteressierte 
w ieder dem T ennissp ort nachgehen.
Wie j edes Jahr b ietet der T C  auch Kin-
dern und Jugendlichen die Mö glichkeit am 
Training teilzunehmen. Das Training findet 
immer samstags statt und ist in v erschie-
dene Altersgrup p en eingeteilt.
Neb en den klassischen T ennisüb ungen liegt 
auch ein groß er Fokus auf  Koordinations- 
und Geschicklichkeitssp ielen.
Für Interessierte findet den ganzen Mai ein 
kostenf reies S chnup p ertraining statt. Auch 
T ennisschläger kö nnen v om Verein gestellt 
w erden. D ie Jugendlichen sollten nur S p ort-
schuhe, etw as zu trinken und gute L aune 
mitb ringen.

Sommertraining beim Tennisclub Grafenwöhr 1958 e. V.

D ie genauen T rainingszeiten w erden noch 
auf  w w w .tc-graf enw oehr.de b ekannt gege-
b en. B ei Fragen kö nnen S ie sich auch direkt 
an den T ennisclub  unter 0 96 41 /  92 60 380 
oder tennis@ tcgraf enw oehr.de w enden.
Für eine b essere Planung b itten w ir um v or-
herige Kontaktauf nahme. Vielen D ank!

Auch f ür b ereits erf ahrene T ennissp ieler 
b ietet der T ennisclub  die Mö glichkeit die 
Plätze f ür den Eigenb edarf  zu reserv ieren.
S ab rina Rattunde, 1. Vorstand 
T ennisclub  Graf enw ö hr 1958 e. V., I m Mark-
w inkel 6, 92655 Graf enw ö hr
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Gottesdienste
Michaelskirche in Grafenwöhr
01.05. um 10.00 Uhr Gottesdienst
05.05. um 10.00 Uhr Gottesdienst am klei-
nen Kulm in Neustadt am Kulm
08.05. um 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
zum Muttertag
14.05. um 18.00 Uhr Ökumenischerer 
Pfingstgottesdienst am Schönberg
15.05. um 10.00 Uhr Pfingstgottesdienst mit 
Hlg. Abendmahl
22.05. um 10.00 Uhr Gottesdienst 
29.05. um 10.00 Uhr Gottesdienst
A ltöttingkapelle in Pressath
01.05. um 09.00 Uhr Gottesdienst 
15.05. um 08.45 Uhr Pfingstgottesdienst mit 
Hlg. Abendmahl
Seniorenheime
18.05. um 15.30 Uhr Gottesdienst  in 
St. Sebastian in Grafenwöhr 
Kindertagesstätte
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 

6.45–17 Uhr        Freitag 6.45–16.30 Uhr
04.05. ab 17.00 Uhr Muttertagsfeier
05.05. und 23.05. bis 27.05. geschossen
Seniorendienstagsclub
Fahrt am 17.05.2016 nach Abensberg zum 
Spargelessen. Abfahrt um 12.30 Uhr am 
Aldi-Parkplatz und an den bekannten Halte-
stellen.
Familiengottesdienst mit Familienfrüh-
stück am Muttertag
Herzliche Einladung an Jung und Alt zum 
Familiengottesdienst am Muttertag, 8. Mai 
um 10 Uhr in der Michaelskirche! Vorher 
stärken wir uns alle beim gemeinsamen 
Frühstück ab 9 Uhr im Gemeindehaus. Ein-
fach kommen, es ist für alles gesorgt. 

VdK-Außensprechtag 
Nächster Sprechtag ist am Dienstag, 03. 
Mai 2016 von 10.30 bis 12.00Uhr im Rat-
haus  (Erdgeschoß/Zimmer 3). Die Beratung 
erfolgt durch Kreisgeschäftsführer Sieg-
mund Bergmann.

VdK-Kino
Nächster VdK-Filmvormittag ist am Mitt-
woch, 04. Mai 2016 im „Neue Welt Kino-
center Weiden“, Fichtestraße. Gezeigt wird 
die romantische, humorreiche Fortsetzungs-
komödie. „My Big Fat Greek Wedding 2 
– Hochzeit auf Griechisch“. Erzählt wird 
die Geschichte einer Emanzipation (Toula 
Portokalos)  und Einheirat eines Amerika-
ners (John Corbett) in einen Griechen-Clan.        
Beginn 10.00 Uhr. Eintritt 3,50 Euro  bei 
freier Platzwahl. 

umenis her Pfingstgottesdienst auf 
dem Schönberg
Das Pfingstfest feiern wir in Grafenwöhr 
wieder ökumenisch und im Freien. Herzliche 
Einladung zum Gottesdienst am Pfingst-
samstag, 14. Mai um 18 Uhr auf der neu 
gestalteten Naturbühne auf dem Schönberg! 
Im Anschluss ist wieder ein kleiner Umtrunk.
Gemeindeaus ug na h isena h
Der Gemeindeausflug geht dieses Jahr am 
26. Mai auf den Spuren Martin Luthers nach 
Eisenach und auf die Wartburg. Auf dem Pro-
gramm stehen Lutherhaus, Stadtführung, 
Mittagseinkehr, Wartburg und Abendeinkehr. 
Abfahrt um 7 Uhr am evang. Gemeindehaus, 
Rückkehr ist ca. 22 Uhr. Der Reisepreis für 
Fahrt und Führungen beträgt ca. 30 € p. P. 
Jeder Mitfahrer ist herzlich willkommen! 

Interessanter Lesestoff in 
Ihrer Stadtbücherei 

St. Michael 
Seit 26.04 2016 ist unser Leo-Nord-Onleihe-
Verbund erneut gewachsen. Profitieren Sie 
von neuen und noch zahlreicheren eBooks 
für Groß und Klein.
Anmeldedaten erhalten Sie in Ihrer Stadtbü-
cherei St. Michael, Kolpingstr. 1, 92655 Gra-
fenwöhr, Tel. 09641/924388, 
www.buecherei-grafenwoehr.de 

Vorankündigung 
Politpicknick

Am Samstag, den 4. Juni 2016 findet das 
Politpicknick der Jungen Union statt. Dazu 
möchte die neue Vorstandschaft um Sabine 
Wendt herzlich einladen. Es wird die Mög-
lichkeit geben über aktuelle Themen des 
Stadtgeschehens zu sprechen,  die vor 
allem Jugendliche bewegen.
Nähere Informationen folgen in der nächsten 
Ausgabe des Stadtanzeigers.

Vielen Dank vorab und viele Grüße
Daniela Helfert

Junge Union Grafenwöhr
- Schriftführerin -



  Grafenwöhrer StadtanzeigerNr. 775

 

 

 
 

Aafgspuit im Gemeindehaus! 
 

Aafgspuit im Gemeindehaus! – Unter diesem Motto laden die evangelische Kirchengemeinde Grafenwöhr-Pressath und 
das Mehrgenerationenhaus Grafenwöhr zu einem zünftigen Musikantentreffen ein.  
 

Am Freitag, 17. Juni 2016 ab 19 Uhr 
 

geht es im evangelischen Gemeindehaus in Grafenwöhr (Martin-Luther-Str. 4) musikalisch hoch her. Für die richtige 
Stimmung sorgen verschiedene Musikanten aus Grafenwöhr und Umgebung, durch das spontan-lockere Programm führt 
Reinhold Müller. Dazu gibt es bayerische Brotzeit und stimmungsförderliche Getränke. Eingeladen sind alle, die gerne 
Musik hören oder selber auch (spontan) machen! Der Eintritt ist frei, der Erlös kommt der Kirchenrenovierung zugute.    
 

Das evangelische Gemeindehaus ist bestens 
fürs Gemeindeleben und für Privatveranstal-
tungen ausgestattet. Was aber noch fehlte, 
war ein Podest für die Auftritte von Kindern 
und Jugendlichen. 
Die Schreinerwerkstatt Gebhardt hat nun ein 

Ein Podest fürs evangelische Gemeindehaus

solches Podest angefertigt, in der Endmon-
tage tatkräftig unterstützt von Konfirmanden. 
Pfarrer Dr. André Fischer und Vertrauens-
mann Udo Greim bedankten sich herzlich 
bei Markus Gebhardt für die gelungene 
Arbeit. (Foto: R. Gradl) 

 

Werde 
Gastgeber/-in 

Und sichere 
Dir tolle 

Schmuckstücke 
gratis. 

Du hast Interesse und 
möchtest dir den Schmuck 
gerne einmal persönlich, 

live, mit Freunden ansehen? 

 

 

 

  Unternehmen aus der Region stellen sich vor  

 

 

 Edelstahlschmuck mit feinsten SWAROVSKI Kristallen 

     

 
        
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

        Deussl - Design Coach - Andrea Sertl,  0171/4426419 
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Ab Mai 
im Schaufenster Ihrer Sparkasse 

Einladung
zur Mitgliederversammlung
Alle Mitglieder der Baugenossenschaft e.G. 
Grafenwöhr sind herzlich eingeladen zur                               
Mitgliederversammlung 2016 
am Samstag, 21. Mai 2016 um 19.00 Uhr 
in der Spielplatzhütte am Geismannskeller
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Feststellung der   
 Beschlussfähigkeit
2. Bekanntgabe des Jahresabschlusses  
 für  das Geschäftsjahr 2015
2. Genehmigung des Jahresabschlusses  
 2015
3. Beschlussfassung über das   
 Jahresergebnis 2015
4. Kassenbericht
5. Bericht des Aufsichtsrates
6. Bericht des Vorstandes
7. Bildung eines Wahlvorstandes,   
 Entlastung des Vorstandes und des
 Aufsichtsrates
8. Bekanntgabe der Neuwahl zur Vor- 
 standschaft (gewählt durch den   
 Aufsichtsrat)
9. Neuwahl zum Aufsichtsrat
10. Beschlussfassung über etwaige   
 Anträge, die zur Mitgliederversammlung  
 gestellt wurden
11. Verschiedenes, Genossenschaftliches
12. Wünsche und Anträge
13. Schlusswort
Anträge, über die die Mitgliederversamm-
lung zu beschließen hat, sind gemäß 
Satzung spätestens 5 Tage vor der Mitglie-
derversammlung einzureichen.
Die Geschäftsbücher der Genossenschaft 
liegen für jedes Mitglied am Samstag, 14. 
Mai 2016 von 11.30 bis 12.00 Uhr im Büro 
der Genossenschaft zur Einsicht auf.

Stefan Meier
Aufsichtsratsvorsitzender
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D iese Feier ist w ichtig und natürlich auch die 
Personen, die j ahrzehntelang ihrem Arb eit-
geb er, der US -Armee, die T reue gehalten 
hab en. D ieser Ansicht ist C olonel Mark A. 
C olb rook, der Kommandeur der US -Armee 
Garnison B av aria. „I ch b in j etzt f ast zw ei 
Jahre hier und f reue mich, dass ich den Mit-
arb eitern danken kann f ür alles, w as sie f ür 
die S oldaten und ihre Familien getan hab en. 
Es ist unw ahrscheinlich w ichtig, dass sie 
j ahrzehntelange Erf ahrungen hab en. D af ür 
b edanke ich mich b ei I hnen p ersö nlich, w as 
S ie b isher f ür die Militärgemeinde getan 
hab en und w as S ie noch tun“ , so C olonel 
C olb rook b ei der Auszeichnungsf eier am 
15. Ap ril 2016 in der T urnhalle ( Field House). 
Auch B ürgermeister Edgar Knob loch hat den 
v ielen Graf enw ö hrern, die seit 20, 25, 30, 35 
und 40 Jahren b ei der US -Armee arb eiten, 
seine Glückw ünsche ausgesp rochen.
B ild und T ex t:  Renate Gradl
40 S chueller Johann Graf enw ö hr
40 S t C lair Hannah Graf enw ö hr
40 S cheie Ann Graf enw ö hr
40 Mandanici Helga Graf enw ö hr
35 Prunhub er Karoline Graf enw ö hr
35 Regner Reinhold Graf enw ö hr
35 Fichtl Hermann Graf enw ö hr
35 Rodler Josef  Graf enw ö hr
35 Arnold Manf red Graf enw ö hr
35 O hla O sw ald Graf enw ö hr
35 Knodt I ngrid Graf enw ö hr

Jahrzehntelange Erfahrungen sind wichtig
US-Armee zeichnet langjährige Mitarbeiter aus

35 S chatz Wilma Graf enw ö hr
35 S iegert B rigitte Graf enw ö hr
35 Klammer Michaela Graf enw ö hr
35 S chmidschneider Guenter Graf enw ö hr
30 D ietl Josef  Graf enw ö hr
30 Plö ß ner Klaus Graf enw ö hr
30 Arnold S ilv ia Graf enw ö hr
30 B runner Armin Graf enw ö hr
30 Anderson D iane Graf enw ö hr
30 B aur S ilv ia Graf enw ö hr
30 T rummer Gerhard Graf enw ö hr

30 T roeger Volkmar Graf enw ö hr
30 Rob ertson Petra Graf enw ö hr
30 S ollacher Rudolf  Graf enw ö hr
30 Rey nolds Gertraud Graf enw ö hr
25 Jones S cott D .W. Graf enw ö hr
25 B rennan Kathleen Graf enw ö hr
25 Williams Melv in Graf enw ö hr
20 Krez L j ub a Graf enw ö hr
20 Watts S hermann Graf enw ö hr
20 Fischer Joel Graf enw ö hr
20 O b rien Ronald Graf enw ö hr

Endlich ist es sow eit, Mitte Ap ril w ar der 
S tartschuss f ür unsere Waldw oche. Unsere 
kleinen Entdecker machten sich schon T age 
v orher f ür sp annende Ab enteuer im Wald 
rund um die B ierlohe b ereit. 
D er Wald ist ein v ielf ältiger L eb ensraum f ür 
Pflanzen und Tiere. Kinder können hier viel 
entdecken und erleb en und lernen w ichtige 
Z usammenhänge kennen. 
B eisp ielsw eise hat die S chmetterlinggrup p e 
v erschiedene Naturmaterialien genauestens 
untersucht und f estgestellt, dass man damit 
nicht nur b auen und gestalten kann, sondern 
auch musizieren. D ie B ärengrup p e w ar auf  
der S uche nach S p uren  v on Waldtieren. Mit 
all ihren S innen erf orschten die Regenb o-
genkinder den Wald. Mit dem Motto „L ernen 
durch Erleb en – S chatzkiste Wald“  machte 
sich die Pinguingrup p e auf  den Weg.  Auch 
die S onnengrup p e hat v iele b unte Ab enteuer 
erleb t, denn diese sind auf  der S uche nach 
den Farb en der Natur. 
Für die Kinder ist der Wald die Heimat v ieler 
b ekannter, ab er auch unb ekannter T iere, die 
w ir w eiterhin entdecken und kennenlernen 
w ollen. D er Wald v erlockt uns zu geheimnis-
v ollen Ab enteuern.

Walderlebnistage der Kath. Kita St. Theresia

D ie Kinder lieb en es b esonders im Wald zu 
sp ielen, sich ein B aumhaus oder ein L ager 
zu b auen, T iere zu b eob achten und f rische 

L uf t einzuatmen.  Fern ab  v on j edem L ärm, 
der Hektik und Unruhe, die unser sonstiges 
L eb en so mit sich b ringt.
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Erf olgreich b ei der S tadtmeisterschaf t und 
im Kreis, ab er auch auf  L andes- und B un-
deseb ene:  Vorsitzender Roman L atka ist 
stolz auf  seine Mitglieder der S oldaten- und 
Reserv istenkameradschaf t ( S RK) Graf en-
w ö hr. I n der Haup tv ersammlung zog er 
B ilanz und sp rach Ehrungen aus. 
Folgende S RK-Mitglieder zeichnete Roman 
L atka f ür f ünf j ährige T reue aus:  Maria 
S chidlo, Andre Mey er, Viktor Pop ov , S imon 
Nastoll und Norb ert Jagenlauf . D ie T reu-
enadel mit Urkunde f ür 20 Jahre erhiel-
ten Roman L atka, Johannes Plö ssner und 
D ominik Englhardt. 30 Jahre sind es b ei 
Johannes Pap p enb erger, Winf ried Klug-
mann, Georg Z inn und Harald Fellner, 35 b ei 
Konrad B auer, Hans Gugel, S iegf ried L erner 
und Jürgen Rattunde. 40 Jahre im Verein ist 
Gunther B eitz, 45 Jahre sind es b ei Rob ert 
D aub enmerkl. Ernst Wersich hält der Kame-
radschaf t seit 60 Jahren die T reue.
L atka b lickte zurück auf s Vereinsj ahr. Wegen 
ihrer sehr guten Ergeb nisse erhielt die S RK 
b ei der L uf tgew ehr-S tadtmeisterschaf t in 
Hütten zahlreiche Pokale, genau w ie b eim 
Kreisv ergleichsschieß en. „Auch b eim L an-
desschieß en des B S B  in T raunf eld w aren w ir 
mit der Jugend und anderen S chützenklas-
sen dab ei“ , erinnerte L atka. B ernhard S age-
rer w urde erster und Roman L atka zw eiter 
Ritter b ei den L andeskö nigsscheib en. D ie 
Jugend und w eitere S chützenklassen durf -
ten auch zum B undesschieß en.
Präsenz zeigte die S RK b eim Neuj ahrsemp -
f ang, b ei der B ürgerv ersammlung, am S eb a-
stianstag, b ei der Fronleichnamsp rozession 
und b eim T otensonntag in Gmünd und Gra-
f enw ö hr. D ab ei schossen die Kameraden 
S alut. Fürs Ferienp rogramm organisierte 

Viele Gute Schießergebnisse

die S RK ein S chnup p erschieß en. Z ur B ar-
b araf eier der D MV entsandte die S RK T imo 
S chö n. B eim Nikolausschieß en der Reser-
v isten errang Wolf gang Nastoll den ersten 
Platz, die Mannschaf t sicherte sich den v ier-
ten Platz. 
Für die S p ortschützen w urde ein internes 
Vergleichsschieß en organisiert. Auf  den 
ersten Platz kam nach einem S techen Horst 
Z inn, Z w eiter w ar Viktor Pop ov  und D ritter 
Roman L atka. D as S p ortschützenab zeichen 
erhielten D aniel Krez und Roman L atka in 
Gold und B ernhard S agerer, Werner S chus-
ser, O tto Neumann, Henry  L ässig und D ieter 
Hannemann in B ronze. D ie L andesmedaille 
in B ronze ging an Wolf gang Nastoll.
D er Vorsitzende dankte Maria S chidlo f ürs 
S chreib en der Geb urtstagskarten. Künf tig 

w ird dieses Amt Karl-Heinz Wagner aus-
üb en. D ank galt der Fahnenab ordnung Anton 
S uttner, Werner S chusser, Horst Z inn und 
Karl-Heinz Wagner, den Kanonieren Horst 
Z inn und Wolf gang Nastoll, Henry  L ässig 
f ürs Putzen der Gew ehre, dem Grab redner 
D ieter Hannemann, der Kassiererin B irgit 
Ecke sow ie Wolf gang Nastoll und D aniel 
Krez f ür das T raining der S p ortschützen und 
das S chnup p erschieß en. 
L atka kündigte die Fahrt nach B erlin v om 
1. b is 3. O ktob er und die Fahrt der Reser-
v istenkameradschaf t Graf enw ö hr nach Ans-
b ach ins Muna Museum an. D iese soll am 9. 
Juli stattfinden. In den Pfingstferien wird ein 
S chnup p erschieß en angeb oten.
T ex t:  Renate Gradl

D ie Graf enw ö hrer Flugsp ortler laden alle 
I nteressierten aus Graf enw ö hr und Umge-
b ung f ür S onntag, den 1. Mai 2016 zu einem 
sogenannten Schnupperflugtag“ auf das 
Fluggelände Erb endorf -S chw eiß lohe ein. 
Es w ird dort den T eilnehmern ganztägig die 
Mö glichkeit erläutert, w ie man v or O rt eine 
Flugausb ildung machen kann. Erf ahrene 
Vereinsfluglehrer erklären den Ablauf dieser 
Ausb ildung und b eantw orten natürlich alle 
Fragen, w ie den Z eitb edarf  und entstehen-
den Kosten.
D ie Flugsp ortgemeinschaf t der b eiden Ver-
eine Erb endorf  und Graf enw ö hr arb eiten 
in Erb endorf  b ei der Flugausb ildung eng 
zusammen und decken damit v or O rt das 
gesamte S p ektrum der p reisgünstigen Aus-
üb ung des Flugsp ortes ab . D er Aero C lub  
Erb endorf  b ildet mit seinem modernen UL  
„D y namic WT 9“  zum Ultraleichtp iloten aus, 
während man beim Segelflugverein Grafen-
wöhr die Segelfluglizenz / Motorseglerlizenz 
erw erb en kann. 
Bei einem oder mehreren Schnupperflügen, 

Schnupperfliegen in Erbendorf

kann j eder T eilnehmer selb st mal ausp rob ie-
ren, w ie es geht, ein Ultraleicht- oder S egel-
flugzeug zu steuern. Zu einer Teilnahme ist 
üb rigens keine v orherige Anmeldung not-
w endig! B ei Fragen b itte Kontaktauf nahme 
mit dem Vereinsausb ildungsleiter Gerhard 

D ö hrling ( T elef on 0171 5269285 oder ger-
hard.doehrling@ gmx .de) 
B ei schlechtem Wetter w ird dieser S chnup -
perflugtag auf das folgende Wochenende 
v erschob en.
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I m gut b esuchten Mehrgenerationenhaus 
b egrüß te O rtsv ereinsv orsitzender T homas 
Weiß  die Genossen und Genossinnen zur 
Jahreshaup tv ersammlung mit Neuw ahlen.
I n seinen B ericht schickte der Vorsitzende 
einen D ank an seine S tellv ertreter Michaela 
Hö ß l und Michael Huhn, sow ie an alle akti-
v en Kräf te des O rtsv ereins v oraus. „O hne die 
Mithilf e v on j edem einzelnen v on Euch kö nn-
ten w ir v ieles nicht realisieren“ , meinte er.
Neb en den Vorstandsitzungen w aren die 
Vorstände auch b ei üb erö rtlichen Veranstal-
tungen p räsent.
Z u den j ährlich w iederkehrenden B eteiligun-
gen an Festen oder Veranstaltungen der 
S PD  w urde auch im v ergangenen Jahr, die 
b ereits 2014 zum ersten Mal organisierte 
„B ack to the Past“  Party  im S p atzennest f ür 
das Z ielp ub likum Ü 30 mit v ollstem Erf olg 
durchgef ührt. I m kommenden Jahr sollen 
auch w ieder mehrere O rtsteilb egehungen 
mit Bürgergesprächen stattfinden.
D er Kassier L udw ig S p italer gab  in seinem 
Rechenschaf tsb ericht einen kurzen, ab er 
sehr konkreten Ü b erb lick üb er die Entw ick-
lung des Kassenstandes des v ergangenen 
Jahres. B edingt durch das schlechte Wetter 
b rachte die Veranstaltung „Rock im S tadt-
p ark“  nicht die Einnahmen w ie im Vorj ahr.
Neb en den Neuw ahlen des S PD - O rtsv ereins 
stand die Ehrung v ier langj ähriger S ozialde-

SPD-Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Bewährtes Team des SPD-Ortsvereins Grafenwöhr bestätigt

mokraten im Vordergrund. Z um Ehrenmit-
glied w urde neb en dem 3. B ürgermeister 
Udo Greim, S tadtrat Helmuth Wächter, ehe-
malige S tadträtin Hannelore Hammon auch 
Klaus B eier  ernannt. B eier f ührte v iele Jahre 
den O rtsv erein und w urde als „Urgestein der 
S ozialdemokratie“  b ezeichnet.
I n seinem S chlussw ort ap p ellierte T homas 
Weiß  neue Mitglieder zu w erb en.
„Nur ein leb endiger Verein hat B estand und 
das ist die B asis f ür einen erf olgreichen O rts-
v erein“ .
Mit D ank f ür die Auf merksamkeit b eschloss 
er den offiziellen Teil.
Vorstandschaft des SPD-Ortsvereins 
Grafenwöhr von 2016 bis 2018
1. Vorsitzender:  T homas Weiß , S tellv ertreter:  
Michael Huhn und Michaela Hö ß l
S chrif tf ührerin T anj a B eier, S tellv ertreterin:  
B arb ara Hö ß l-B auer
Kassier:  L udw ig S p italer, S tellv ertreterin:  
B arb ara Hö ß l-B auer
O rganisationsleiter:  Anton S chop f , Arthur 
Hö ß l, Martina Weiß , C hristian S chmittner

S eniorenb eauf tragter:  Karl-Heinz Wächter
I nternetb eauf tragter:  S v en Komogow ski-
Urb as
Faceb ookb eauf tragter:  Arthur Hö ß l, S tellv er-
treter:  S tep han Weiß
Jugendb eauf tragter:  C hristian S chmittner, 
S tellv ertreter:  S tep han Weiß
I ntegrationsb eauf tragter:  Anton Paul
Kassenp rüf er:  Georg S chw indl, Gerhard 
T räger
B eisitzer:  Katharina Urb as, Volkmar L aw ac-
zek, B ärb el L orenz, Waltraud Krieger, Mar-
lene S top f er-Hö hn, Gerhard T räger, C hristine 
Wächter, B rigitte Vlasek, Alex  Waschke-
w itzsch, Elisab et Werner, Johannes Plö ß ner, 
T ob ias S chatz, T homas Kamm, Klaus B eier, 
Matthias S chmeilzl
Kreisdelegierte:  T homas Weiß , C onny  Öttl, 
L udw ig S p italer, Michael Huhn, Arthur Hö ß l 
( Ersatz:  Michaela Hö ß l, B arb ara Farago, 
T anj a B eier, T imo S chö n, Regina C onrad)
Unterb ezirksdelegierte:  T homas Weiß , 
C onny  Öttl ( Ersatz:  T imo S chö n)

Folgende Wanderungen werden im  Mai 
2016 besucht  
1. Gö rau WV Gö rau
1. Hohenf els T S V Hohenf els
5. Kallmünz B urgw anderer  
  Kallmünz
07. /  08. Richtheim WF Richtheim
14. /  15 D emling S cheuchenb erg  
  Wanderer
15. /  16. B ö b rach WF B ö b rach
21. /  22. Pressath WF Pressath
28. /  29. Feldb uch WF Feldb uch
Die Wanderung am 28. / 29. Mai in Beil-
gries entfällt.
Wichtiger Hinweis: Die Monatsversamm-
lung im Mai entfällt.

unser Angebot im April 2016

3,50 €Vorhänge 
Pfund ab
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Herzliche Einladung zu den Maiandachten
S o. 01.05., 14.00 Uhr in der Mariä-Himmel-
f ahrtskirche
D o. 05.05., 14.00 Uhr am Alten Kircherl in der 
Wolf gangsiedlung 
Fr. 13.05., 19.00 Uhr in der Rosenhof siedlung
S o. 15.05., 17.00 Uhr in der Michaelskap elle 
Gö ssenreuth, gestaltet v on der Veeh-Har-
f en-Grup p e
Mo. 16.05., 19.00 Uhr in der B ahnhof siedlung
S o. 22.05., 14.00 Uhr an der L ourdes-Grotte 
am Annab erg, gestaltet v on der Kolp ingf ami-
lie
Mo. 23.05., 19.00 Uhr in der Friedenskirche
Fr. 27.05., 19.00 Uhr am L eitenb ühl
S o. 29.05., 14.00 Uhr in der Annab ergkirche
D i. 31.05., 21.00 Uhr in der Mariä-Himmel-
f ahrtskirche mit L ichterp rozession
Erstkommunion „Du bist ein Ton in 
Gottes Melodie“
Am S onntag, 08.05. f eiern w ir das Fest der 
Erstkommunion in unserer Pf arrei. 
Um 9.30 Uhr ist Kirchenzug v om Pausenhof  
zur Kirche, anschließ end Eucharistief eier mit 
Erstkommunion. Um 17.00 Uhr D ankandacht 
mit O p f er f ür die D iasp ora.
Caritas-Sprechstunde
Die Caritas-Sprechstunde fi ndet am Don-
nerstag, 12.05. in den Räumen der C aritas-
S ozialstation, Am Alten Weg 3 in Graf enw ö hr 
statt. Eine telef onische Anmeldung unter 
0961/ 38914-0 w äre w ünschensw ert. 
Krankenkommunion
Pf arrer Müller b esucht die Kranken am Frei-
tag, 06.05. 
Kap lan T hiermann b esucht die Kranken am 
Freitag, 13.05. 
Flurprozession am Pfi ngstmontag
Am Pfi ngstmontag, 16.05. feiern wir um 
7.30 Uhr Gottesdienst in der Friedenskirche, 
anschließ end Flurp rozession üb er den B irka. 
Wir laden herzlich dazu ein. Nach der Rück-
kehr gegen 10.00 Uhr hl. Messe.
Fronleichnam, 26.05.
D ie Eucharistief eier b eginnt um 8.30 Uhr in 
der Friedenskirche. D ie Anlieger des Prozes-
sionsw eges b itten w ir w ieder ihre Häuser zu 
schmücken. Herzliche Einladung ergeht an 
alle Vereine mit ihren Fahnenab ordnungen, 
an alle staatlichen und städtischen B ehö r-
den, sow ie an die gesamte Pf arrgemeinde. 
D ie Erstkommunionkinder b egleiten das 
Allerheiligste mit B lumenb uschen. Nach der 
Fronleichnamsprozession fi ndet wieder der 
traditionelle Frühschop p en am Jugendheim 
statt.

zum 25. Ehejubiläum
21.05.2016 MI RWAL D     
 T HO MAS  und MANUEL A 
 S eilerw iesen 7, Graf enw ö hr 
 

KATHOLISCHE PFARREI 
HEILIGSTE DREIFALTIGKEIT

GRAFENWÖHR

03.05.2016 Frau MARI E L UI S E REI C H 
 Rosenhof er S tr. 22   
 zum 78. Geb urtstag
05.05.2016 Herrn HERB ERT  FRI ED RI C H
 Kirchenstr. 18, Hütten  
 zum 77. Geb urtstag
09.05.2016 Herrn HEI NZ  RO HRB EC K 
 I m Markw inkel 2  
  zum 77. Geb urtstag
10.05.2016 Herrn B I L L Y  AT T ERB ERRY  
 Max -Reger-S tr. 20   
 zum 78. Geb urtstag
14.05.2016 Frau L O T T E HÄ ND EL   
 Kollermühlw eg 11  
  zum 77. Geb urtstag
14.05.2016 Herrn HERMANN REI S Z  
 Rosenhof er S tr. 27  
  zum 79. Geb urtstag
17.05.2016 Frau RI T A WAL ET Z KO   
 S onnenstr. 5    
 zum 88. Geb urtstag
26.05.2016 Frau APO L L O NI A NEPPL  
 S eb astianstr. 1    
 zum 86. Geb urtstag
28.05.2016 Herrn WI L HEL M D AHNKE 
 Hammerstr. 9, Hammergmünd 
 zum 87. Geb urtstag
30.05.2016 Frau MARI A D AUB ENMERKL  
 T humb achstr. 24  
  zum 85. Geb urtstag

4-Tagefahrt ins 
Riesengebirge

Wie b ereits im C S U-Veranstaltungskalender 
angekündigt, f ührt der diesj ährige 4-T ages-
ausfl ug vom 10. - 13. September 2016 ins 
Riesengeb irge/ T schech. Rep ub lik. Auf  der 
Hinf ahrt w ird ein B esichtigungstop  in Kutna 
Hora ( Kuttenb erg) mit Führung in der drei-
schiffi gen Kirche St. Barbara eingelegt. Im 
Riesengeb irge f ühren T agestouren in den 
b ekannten Wintersp ortort Harrachov , in die 
Felsenstadt Adersp ach mit der einmaligen 
Naturkulisse und ein Ab stecher nach Kar-
p acz im b enachb arten Polen. Auf  dem Heim-
w eg erf olgt noch eine zirka zw eistündige 
Führung in Karlsb ad. D ie Ü b ernachtungen 
mit Halb p ension sind im Hotel „Montana“  in 
S p indlermühle. 

Adventsingen in Salzburg
Auf  Wunsch v ieler Mitglieder b esucht der 
C S U-O rtsv erb and in diesem Jahr w ieder 
das S alzb urger Adv entsingen. T ermin ist das 
erste Adv entw ochenende v om S amstag, 26. 
- S onntag, 27. Nov emb er 2016. D as S alzb ur-
ger Adv entsingen f eiert heuer das 70. Jub i-
läum mit dem S tück „Gib  uns Frieden“ . 
Ü b ernachtet w ird w ie in den letzten Jahren 
w ieder im Hotel „Kö nigsgut“  in Wals, 20 
Minuten v om Groß en Festsp ielhaus entf ernt.
Anmeldungen zu b eiden Fahrten sind mö g-
lich b ei Vorstandsmitglied D ieter Placzek,  
T el. 09641/ 2670. D en T eilnehmern w ird 
rechtzeitig der genaue Programmab lauf  
zugesandt.

 

 

 
Der Gruschladen 

Wir ziehen um ins Möbellager 
Laden Sebastianstr.1 ab 25. Januar geschlossen 

Neueröffnung Freitag 12. Februar 2016 

Mit vielen Sonderangeboten 
Geöffnet:     Mo, Di, Do, Fr, Sa: 10.00-18.00 Uhr   Mittwoch geschlossen 

                                                                          
Wir holen Gebrauchtwaren aller Art nach Absprache ab. Wir führen Wohnungsauflösungen aus. 

0170 798 3753                                                        Inhaber:  Christine Pfosch 

Grafenwöhr, Diessfurterstr. 18  (zwischen Tankstelle Bergler und McDonald`s) 
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Für die Katzen, die nicht mit Wölfen tanzen, 
gab es großzügige Unterstützung.

Eine Woche v or der Premiere f anden sich 
ein T eil der S p onsoren und Unterstützer des 
diesj ährigen Familienmusicals des Jugend-
chors S in f alta im Jugendheim ein. D ie 
S p onsoren ( im B ild in der mittleren Reihe) 

machen es mö glich,  dass die Graf enw ö hrer 
Kindergarten- und S chulkinder eine kosten-
lose Auf f ührung b esuchen kö nnen.  D ie Ver-
antw ortlichen b edankten sich im Namen der 
Akteure für die finanzielle Unterstützung. 

Ausflug nach Würzburg
D ie C S U-Frauen-Union f ührt am S amstag, 
21. Mai 2016 ihren Muttertagsausflug durch. 
Z iel ist die unterf ränkische Haup tstadt Würz-
b urg. Auf  der Hinf ahrt erf olgt der B esuch des 
Kräuter- und T eemuseums in Ab tsw ind. 
Nach der Ankunf t in Würzb urg kann sich 
j eder den Auf enthalt in der I nnenstadt und 
Fuß gängerzone f rei gestalten. Z um Ab end-
essen w ird auf  der Rückf ahrt in einem 
gemütlichen Weinlokal eingekehrt. D er 
Fahrp reis incl. Führung im Kräutermuseum 
b eträgt p ro Person 18,- € .
Anmeldung b ei FU-Vorsitzender Monika 
Placzek, T el. 2670 oder S chrif tf ührerin 
Marion Marb urger, T el. 91507.

D ie L utherrose ist ein S y mb ol der ev an-
gelisch-lutherischen Kirche. S ie w ar das 
S iegel, das L uther ab  1530 f ür seinen B rief -
verkehr verwendet hat. Das Vorbild befindet 
sich im L ö w en- und Pap ageienf enster des 
Augustinerklosters zu Erf urt, in dem Martin 
L uther zw ischen 1505 und 1512 als Mö nch 
geleb t hat. 
D as S iegel w urde 1530 im Auf trag des Prin-
zen v on S achsen, Johann Friedrich des 
Groß mütigen, f ür Martin L uther in Auf trag 
gegeb en. 
Zur Konfirmation am 10. April 2016, gehal-
ten in der katholischen Pf arrkirche v on Gra-
f enw ö hr:   D as Amb ogesteck w urde in Form 
der L utherrose gestaltet. I n einem B rief  v om 
Jahre 1530 deutet Martin L uther die L uther-
rose selb st:  D as erste ist ein schw arzes 
Kreuz, damit ich mir Erinnerung geb e, dass 
der Glaub e an den gekreuzigten Herrn uns 
selig macht. Dieses Kreuz befindet sich 
in einem roten Herzen. D ieses rote Herz 
umschließ t eine w eiß e Rose um anzuzeigen, 
dass der Glaub e Freude, T rost und Friede 
gib t. 
D iese Rose steht in einem himmelf arb enen 
Kreis, um zu b ezeugen, dass der Glaub e ein 
Anf ang der zukünf tigen Freude ist. 
D er güldene Ring v erw eist darauf , dass die 
S eligkeit im Himmel ew ig w ährt und kein 
Ende hat. D er Wap p ensp ruch L uthers lautet:  
D es C hristen Herz auf  Rosen geht, w enǹ s 
mitten unterm Kreuze steht. D ieser b ib lische 
Leitspruch findet sich im Psalm 118, 17: Ich 
w erde nicht sterb en, sondern leb en und des 
Herrn Werke v erkündigen. 
I n der Gegend um D resden und dem Vogt-

Des Christen Herz auf Rosen geht, wenǹ s mitten unterm Kreuze steht
Von L eonore B ö hm

land gib t es am 5. Nov emb er das Ref orma-
tionsb rot.  Es ist rund und w iegt zw ischen 
250 g b is 1 kg, ist ein leichter S tollenteig mit 
Mandelb lättchen b estreut, ist ein Kreuzb rot 
aus der Z eit v or der Ref ormation. Wenn man 
an das Graf enw ö hrer katholische O sterb rot 
denkt, deckt es sich mit dem ev angelischen 
Ref ormationsb rot. I n die v orref ormatische 
Z eit zurück w eist der Name Pf af f enkäp p -
chen.
Z u den v erw endeten B lumen
S chw arzes Kreuz:   dunkelrote Nelken
Herz:         rote Nelken
Weiß e Rose:  cremef arb ige p rächtige  
 Rosen

Himmel:    b laue S tatice
Ew igkeit:      gelb e O sterglocken
Ref ormationsb rot:   leichter S tollenteig
a) Warum die L utherrose nur v ier B lüten-
b lätter hat?  Einf ach, w eil man sich v on der 
f ünf b lättigen, „katholischen“  Rose ab heb en 
w ollte
b ) Warum w erden im ev angelisch-luthe-
rischen Mittelf ranken v iereckige Kücheln 
geb acken?
D erselb e Grund w ie b ei a). Kommt unw ei-
gerlich zur Kirchw eih im B R.
D as geb ackene, v ierteilige Ref ormations-
b rö tchen w ieder a). D ie v iereckige Form 
lässt sich auch leichter teilen als die f ünf tei-
lige Form.
D as Wö rterb uch der deutschen Volkskunde 
b ringt f olgende I nf ormation:  Protestanten in 
B raunschw eig stricken anders als katholi-
sche Frauen j enseits der Weser. Nadelhal-
tung und Fadenf ührung sind v erschieden 
( B eitl, Wö rterb uch der deutschen Volks-
kunde, S tuttgart 1974, S . 463 f .).
Gestaltet hat die L utherrose und das Ref or-
mationsb rot L eonore B ö hm als Willkom-
mensgeste an die Ev angelisch-lutherische 
Gemeinde v on Graf enw ö hr.
Foto:  Reinhold B ö hm
Berichtigung des Berichts „Das Hacker-
Kreuz am Gründl“ im Stadtanzeiger Nr. 
744
D er Name des am Hackerkreuz im Jahre 
1948 zu T ode gekommenen Gmünders w ar 
Georg Arnold.  Er w ar auf  dem Weg nach 
Hö henb erg zum Heueinholen. 
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Kleinanzeigen
Suchen
 zuv erlässige Reinigungskraf t f ür   
 Gew erb eräume 3-4x  w ö chentlich   
 ab  18: 00 Uhr
S chrif tl. Anf ragen an D ruckerei Hutzler 5/ 1

Zu vermieten
 4 Z immer, Küche, B ad, B alkon, Garten,  
 Garage, ab  sof ort
S chrif tl. Anf ragen an D ruckerei Hutzler 5/ 2

Zu verkaufen
 Haus in Graf enw ö hr, Rosenhof er S tr. 4
T el.:  0151/ 21320130

Zu vermieten
 ab  01.06.2016, Wohnung 60 q m, Wohn- 
 zimmer, S chlaf zimmer, Küche, B ad,  
 Garage
T el.:  09641/ 925883

Suche
 Katholische Jugendf ürsorge sucht Haus  
 oder andere Räumlichkeiten mit min. 
 150 m  Wohnfl äche in Grafenwöhr zum  
 B etrieb  einer T agesstätte f ür Kinder zu  
 kauf en oder mieten
T el.:  09681/ 92070

Suche
 Flex ib le Küchenhilf e f ür Gastrob etrieb   
 in Graf enw ö hr gesucht. ( Minij ob ) 
 Ab  16 Uhr und v orw iegend am   
 Wochenende. 
T elef onische B ew erb ung b itte unter 
09645-6022572 oder 0171-1966461.

Herzlichen Dank
allen, die mir anlässlich meines

75. Geburtstages
mit Glückwünschen und Geschenken 

viel Freude bereitet haben.

Johann Kneidl
März 2016

WARTUNG
REPARATUR
ERSATZTEILE

aller Marken

TEL 09641 413 
HALLO@AUTO-ERTL.DE 

AUTOERTL
GmbH

Ab sofort zu vermieten
 Wohnung in Graf enw ö hr 69,5 q m
 D ie Wohnung b esteht aus Wohnz., Küche,
 S chlaf z., Arb eitsz., B alkon, B ad/ WC   
 getrennt, Kelleranteil, Z H, Kaltmiete  
 445,- €  +  Neb enkosten, Kaution 1155,- €
T el.:  09641/ 4545435

Zu vermieten
 D achw ohnung in Graf enw ö hr 54 q m
 D ie Wohnung b esteht aus Wohnz.,   
 S chlaf z., D usche/ WC , Kochnische und 
 Ab stellkammer, Kelleranteil, Z H,
 Kaltmiete 265,- €  +  Neb enkosten,   
 Kaution 700,- €
T el.:  09641/ 4545435

Zu vermieten
 Geschäf tsräume in Graf enw ö hr, 80 q m, 
 auch zur Hälf te teilb ar und 1-2 Neb en- 
 räume, 2 S chauf enster, WC , Z H, Park- 
 p lätze
T el.:  09605/ 2782

Suche
 T he C hinese, Neue Amb erger S tr. 40,
 sucht ab  sof ort Fahrer/ -in f ür L ief er- 
 serv ice mit Englischkenntnissen   
 und I D - C ard
T el.:  0176/ 68168889

 

Da müssen Sie dabei sein - Veranstaltungstipps für Mai 2016
01.05.   AK Ökumene - Aus� ug nach Parkstein
04.05.   Kinderhaus Kunterbunt - Muttertagsfeier
04.05.   FFW Gössenreuth - Florianstag
05.05.  Kath. Frauenbund - Wallfahrt nach Altötting
08.05.  Kath. Pfarrgemeinde - Erstkommunion
10.05.   Kath. Frauenbund - Gottesdienst zu Ehren der Muttergottes 
 anschl. Muttertagsfeier
11.05.   Kath. Frauenbund - Seniorenfahrt
12.05.   Kath. Frauenbund - Kräuterwanderung
14.05.   Evang. und Kath. Pfarrgemeinde - Ökumenischer 
 P� ngstgottesdienst am Schönberg
15.05.   Kolpingsfamilie - P� ngstfeuer mit Würstchen und Brot
21.05.   Frauen-Union - Muttertagsfahrt nach Abtswind und Würz-
burg
21.05.   Baugenossenschaft - Mitgliederversammlung
22.05.   Kolpingsfamilie - Maiandacht - Annaberggrotte
26.-29.05.   JU-Revival-Tour nach Straßburg
Gerhard Mark
Stadtverbandsvorsitzender  
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Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“
f ür die üb eraus groß e Anteilnahme die uns b eim Heimgang meines lieb en 
Mannes und Vaters zuteil w urde.

Unser b esonderer D ank gilt:
- H.H. S tadtp f arrer B . Müller f ür die Krankensalb ung
- H.H. Kap lan T homas T hiermann f ür die w ürdevo lle     
Gestaltung der T rauerf eier
- Maria Z itzmann und allen Rosenkranzb etern
- dem Kirchenchor f ür die schö ne musikalische Gestaltung
- Frau Haup t f ür die S terb eb egleitung
- Herr D r. L echner, Frau D r. S chultes und Frau D r. B arb ara T ilgener
- Dem Pflegepersonal der AWo für die lange und gute Betreuung
- allen Verw andten, Nachb arn, Freunden und B ekannten f ür die    
auf richtigen Z eichen der Anteilnahme
- D ie vi elen Z eichen des Mitgef ühls und der Verb undenheit ließ en uns   
erf ahren, w ie sehr mein Mann und unser Vater geschätzt w urde.

Graf enw ö hr, im März 2016          Maria Hutzler mit Kindern 

Letzter Einsendetag:
 f ür Vereinsb eiträge 23. Mai 2016
 f ür Anzeigen 25. Mai 2016
Nächster Erscheinungstag:
 01. Juni 2016

Mit amtlichen B ekanntmachungen und sonstigen 
Nachrichten der S tadt Graf enw ö hr. Mitteilungen der 
Vereine, Verb ände, O rganisationen und Parteien, 
sow ie Familiennachrichten, Priv at- und Geschäf tsan-
zeigen. Verantw ortlich f ür den I nhalt ist der j ew eilige 
Einsender. Herausgeb er, Verlag und Anzeigenv erw al-
tung, S tadtv erb and Graf enw ö hr.
D ruck:  D ruckerei Hutzler,
92655 Graf enw ö hr, I m Gew erb ep ark 21,
0 96 41 /  4 32 •  Fax  0 96 41 /  32 90
e-Mail:  stadtanzeiger@ druckerei-hutzler.de
D er Graf enw ö hrer S tadtanzeiger erscheint monatlich
einmal, j ew eils um den 1. j eden Monats.
Auflage: 4000 Stück. Verteilung erfolgt kostenlos 
durch Postw urf sendung an alle Haushaltungen in 
Graf enw ö hr, Gö ssenreuth, Gmünd und Hütten.
Anzeigenp reis — ,55 € / mm-Z eile 1-sp altig zuzügl. 19%  
Mw S t. Für unv erlangt eingesandte Manuskrip te kann-
keine Haf tung üb ernommen w erden.
Verlags- u. Postv ersandort:  92655 Graf enw ö hr
Internet: http://www.grafenwoehrer-stadtanzeiger.
de
Anzeigen:  Johann Hutzler, T el. 0 96 41 /  432
e-Mail:  stadtanzeiger@ druckerei-hutzler.de

Mai 2016
01 S o =  B
02 Mo =  C
03 D i =  D
04 Mi =  F
05 D o =  A
06 Fr =  B
07 S a =  C
08 S o =  D
09 Mo =  E
10 D i =  A
11 Mi =  B
12 D o =  C
13 Fr =  D
14 S a =  E
15 S o =  F
16 Mo =  B

17 D i =  C
18 Mi =  D
19 D o =  E
20  Fr =  F
21 S a =  A
22 S o =  C
23 Mo =  D
24 D i =  E
25 Mi =  F
26 D o =  A
27 Fr =  B
28 S a =  D
29  S o =  E
30 Mo =   F
31 D i =   A

Unser besonderer Dank gilt:
- Herrn Kap lan T hiermann f ür die w ürdige Gestaltung der T rauerf eier
- dem Kirchenchor und Herrn Grimm f ür die musikalische Umrahmung
- Frau Z itzmann f ür das B eten des S terb erosenkranzes
- dem B estattungsinstitut S chmitz
- dem S eniorenheim S t. S eb astian
- Frau Haup t f ür die B egleitung
- den Nachb arn
- sow ie allen Verw andten, Freunden und B ekannten

Graf enw ö hr im Ap ril 2016   I n stiller T rauer
       Familie Gradl und Prö ß l

Herzlichen D ank sagen w ir allen, die sich in stiller
T rauer mit uns v erb unden f ühlten, ihre Anteilnahme

in v ielf ältiger Weise b ekundeten und gemeinsam
mit uns v on unserer lieb en Mutter und O ma

Ab schied nahmen

Barbara Prößl
 *30.04.1930  03.04.2016

Wenn das Leben zu schwer wird ist es nicht Tod, sondern Erlösung.

guenther@ahhammergmuend.brk.de

· Vollstationäre
	 Pflege

·	 Kurzzeitpflege

· tägliche
 Betreuung
 durch Alten-
 therapeutin 
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Zoiglstube Adler
Wilhelm Kraus

Marienplatz 7 · 92655 Grafenwöhr
Tel. 09641/9367818

Ö� nungszeiten:
Mo. u. Do.  von 17.00 - 24.00 Uhr
Fr. u. Sa.  von 17.00 - 01.00 Uhr
So.  von 10.00 - 13.00 u. 17.00 - 24.00 Uhr

Wir verwöhnen Sie mit 
sü�  gem Zoigl und de� igen Brotzeiten Ronny Scha� arzik

Wolfslegelstr. 15 
92655 Grafenwöhr

E-Mail: info@scha� arzik-trockenbau.de 
www.scha� arzik-trockenbau.de

Telefon  0 96 41 / 9 13 78 
Telefax   0 96 41 / 92 90 33
Mobil  01 73/ 38 69 579

Beim Flugplatz 6 - 92655 Graf enw ö hr - T el. 09641-92 43 05 - w w w .ikub a-dob mann.de

Besuchen Sie unsere
Ausstellung

AUGENOPTIK + HÖRGERÄTE - MEISTERBETRIEB SCHIPPL
SCHULSTRAßE 1 (nähe Friedhof) - GRAFENWÖHR - 09641- 8430

IHR GUTSCHEIN AB EINEM EINKAUF  VON 200.- €

KONTAKT-
LINSEN

SCHMUCK
UHREN

 - PARTNER ALLER KRANKENKASSEN -

SCHIPPL
EINKAUFS-

WERTGUTSCHEIN

gültig bis 31.05.2016

20,00 €
SCHIPPL
VERSTEHEN
HÖREN

SEHEN 

gültig
für:

BRILLEN
Fern

eNähe

Gleitsicht-
u.s.w.!

HÖR-
GERÄTE SONNEN-

BRILLEN




