
WACKERSDORF. Vom 12. bis 15. April
findet das dritte Volksfest der „neuen
Tradition" auf dem Festplatz an der Fa-
brikstraße statt. Im Vorfeld hat die
Brauerei Naabeck zur Bierprobe in das
Schwimmbad-Cafe eingeladen. Braue-
reibesitzer Wolfgang Rasel hieß die
Bürgermeister Thomas Falter und
Günther Pronath, einigeGemeinderäte
sowie Festwirt Daniel Feuerer und den
Schaustellerbetrieb Familie Schneider
willkommen.

Leidenschaftliche Brauer haben das
Festbier mit reinstem, weichen Fels-
quellwasser, gärkräftiger Hefe und

Aromamalzen gebraut, informierte Ra-
sel. Braumeister Eric Kulzer berichtete,
dass das Festbier über sechs Wochen
gelagert wurde, es habe eine Stamm-
würze von 13,1 Prozent und einen Al-
koholgehalt von 5,4 Prozent. Bürger-
meister Thomas Falter verwies auf eine

lange Volksfesttradition in der Ge-
meinde, das Fest werde von den Wa-
ckersdorfern sehr gut angenommen,
laufende Nachfragen würden dies be-
stätigen.

Heuer feiere man bereits zum drit-
ten Mal in „neuer Tradition" und der
Termin falle mit den Beginn der Oster-
ferien zusammen. Im rund 1000 Perso-
nen fassenden beheizten Festzelt seien
alle Gäste gut aufgehoben. Falter dank-
te Festwirt, Schaustellerfamilie und
Brauerei Naabeck für die gute Organi-
sation. Dritter Bürgermeister Günther
Pronath zapfte dann dass erste Fass des
Festbiers an, gemeinsam stießman auf
eine „fröhlicheWiesn“ an.

Das Wackersdorfer Volksfest be-
ginnt am Freitag, 12. April, um 17 Uhr;
während der ersten Stunde kostet jede
Fahrt an den Fahrgeschäften nur einen
Euro. Um 18.30 Uhr erfolgt dann der
Bieranstich durch Bürgermeister Fal-

ter, anschließend spielt die „Wolfsegger
Partyband" zurUnterhaltung auf.

Festbeginn am Samstag ist bereits
um 14 Uhr mit dem „Tag der Vereine"
und ab 19 Uhr geben die „Gewekiner
Buam & Madl" Gas. Am Sonntag
(Palmsonntag) gibt es ab 11 Uhr Mit-
tagstisch im Festzelt, nachmittags ist
ein „Familientag" mit ruhiger Unter-
haltungsmusik und ab 17 Uhr spielt
die Band „Montanas" auf.

Zum Ausklang gibt es am Montag
zwischen 13 und 18 Uhr einen Oldti-
mer-Teile Flohmarkt, zwischen 14 und
17 Uhr den „Kinder- und Senioren-
nachmittag" mit Zauberclown Rudol-
fo, ermäßigten Fahrpreisen sowie ver-
günstigten Pommes und Limonaden;
ab 19 Uhr lassen es die „Froschhaxn"
noch einmal richtig krachen. Senioren
ab 60 Jahren erhalten von der Gemein-
de am Seniorennachmittag einen Ver-
zehrbon. (smx)

Das erste Fass Festbier ist angezapft
UNTERHALTUNG Pünkt-
lich zu den Osterferien
beginnt das Volksfest.

VON MAX SCHMID

Bürgermeister, Gemeinderäte, Brau-
ereivertreter, Festwirt und Schaustel-
ler stoßen gemeinsam auf eine zünf-
tige „Wiesn" an. FOTO: MAX SCHMID

STEINBERG AM SEE. „Wir sind einer
der aktivsten und arbeitsintensivsten
Ortsvereine“, bilanzierte der wiederge-
wählte Vorsitzende des Heimatkundli-
cher Arbeitskreises (HAK) Jakob
Scharf bei der Jahresversammlung mit
Neuwahlen inderDJK-Skihütte.

Bürgermeister Harald Bemmerl
zeigte „viele Berührungspunkte zwi-
schen Gemeinde und HAK, besonders
das Braunkohlenmuseum“. Hier dank-
te er den vielen Ehrenamtlichen, die
für die Gemeinde unentgeltlich und
uneigennützig den Museumsbetrieb
aufrecht erhalten. Der Verein übe eine
wichtige Funktion aus, indem er „bei
dermodernen Entwicklung Steinbergs
immer auch die geschichtlichen Wur-
zeln der Region im Augen behält“.
Bemmerl regte die Fortschreibung der
1997 erschienenenOrtschronik anund
sicherte die Unterstützung des Ge-
meinderats zu.

Vorsitzender Jakob Scharf, der den
HAK seit Gründung 1987 führt, gab ei-
nen ausführlichen Rechenschaftsbe-
richt. Das Hauptziel des Vereins „Hei-
matgeschichte und Heimatkunde im

weitesten Sinne“ erreiche man in den
drei wichtigen TeilbereichenMuseum,
Publikationen und kulturelle Veran-
staltungen. Beim Heimat-und Braun-
kohlemuseumgebe esmomentan eine
„Modernisierung und Professionalisie-
rung“ mit einem Museumskonzept
und der Erarbeitung eines Leitbilds,
wofür er besonders Dr. Wolfgang Nei-
ser dankte.

Interesse ist weiterhin groß

Im abgelaufenen Jahr verzeichnete
man den 15 000. Besucher; der Zu-
spruch sei nach wie vor ungebrochen,
„auch wenn es noch manchen Stein-
berger geben soll, der nochnie umMu-
seumwar“. In diesem Zusammenhang
appellierte er an die Bevölkerung,
„nichts wegzuwerfen, sondern insMu-
seum zu bringen“. Man nehme Expo-
nate, Fotos, Texte, Urkunden gerne an,
dokumentiere und inventarisiere alles,
„was mit der Ortsgeschichte von Stein-
berg, Oder, Holzheim und der BBI zu-
sammenhängt“. Leider habe ein Was-
serschaden den Betrieb zuletzt stark
eingeschränkt. Momentan werde der
Schaden durch eine Fachfirma beho-
ben, umanOstern dasMuseumwieder
eröffnen zukönnen.

Im Berichtszeitraum fanden drei
Sonderausstellungen, nämlich „Mar-
terln und Feldkreuze“, „ARbeiT Kohle“
durchGörlitzer Künstler und „Bierkrü-
ge“ guten Zuspruch. Bei den Publikati-
onen sei es gelungen, mit dem 2018
erstmals erschienen „Gmoaböichl“ das

30 Jahre lang beliebte „Gmoabladl“ ab-
zulösen. Dieser nun jährlich erschei-
nende geschichtliche Band mit Beiträ-
gen ausWackersdorf undSteinbergha-
be „reißenden Absatz“ gefunden. Kurz
vor demAbschluss stehe das über hun-
dert Seiten umfassende Buch „Stein-
berger Schulgeschichte(n)“. Außer-
dem, so Scharf, arbeite er seit Jahren an

einem Buch über das „Adelsgeschlecht
der Reisacher“, die von 1666 bis 1803 in
Steinberg die Hofmarksherren waren
und in Kardinal Carl August und sei-
nem gleichnamigen Onkel, der „für
viele negative Schlagzeilen sorgte“, ih-
re prominentestenVertreter hatten.

Hilfe beim Adventure Golf

Bei der Darstellung der Braunkohlen-
geschichte beim Adventure Golf am
See habeman gerne Unterstützung ge-
währt, was man auch mehrfach bei
wissenschaftlichen Arbeiten Schülern,
Studenten und Hochschulen getan ha-
be. Kopfzerbrechen bereite die Raum-
frage, denn das „Museum platzt aus al-
len Nähten“. Man suche dringend Räu-
me für ein Depot, aber auch einen
Empfangsraum für Besuchergruppen
und Sonderausstellungen bzw. Ausla-
gerungen sei dringend erforderlich.

Der Leiter der Kindergruppe Chris-
tian Scharf berichtete „von sehr eifri-
gen undmotivierten Kindern“. ImMu-
seum sei ein eigenes Inventarisie-
rungsteam gegründet worden. Außer-
dem habe er eine neue Homepage er-
stellt. Bei den Neuwahlen wurde je-
dem Vorstandschaftsmitglied eine
konkrete Aufgabe zugeschrieben, um
die „große Bandbreite dieses Vereins“
bewältigen zukönnen.

Abschließend stellte der Vorsitzen-
de das neue Jahresprogramm vor. Die
nächsten Veranstaltungen werden der
Historische Spaziergang und die Rom-
fahrt sein. (ssr)

Museumplagen Raumsorgen
VEREINE Bei den Neu-
wahlen des Heimat-
kundlichen Arbeitskrei-
ses kamen viele neue Ge-
sichter in die vergrößer-
te Vorstandschaft.

Jakob Scharf (Mitte) führt seit Gründung 1987 weiterhin bei einer vergrößerten Vorstandschaft den Heimatkundlichen Arbeitskreis FOTO: JAKOB SCHARF

NEUWAHLEN

Vorstandschaft: Vorsitzender Ja-
kobScharf, gleichberechtigte Stell-
vertreter: Alfred Jäger,Hans-Peter
Weiß,ThomasWoppmann,Kassier
ThomasBäuml,Schriftführer Sinan
Wiendl,StellvertreterMarkus Fi-
scher.

Funktionen:Museumsleiter Stein-
bergChristian Scharf,Stellvertrete-
rin Renate Rose,Museumsleiter
WackersdorfWalter Buttler,Ahnen-
forschungsreferent AlbinHotze,
Zeitschriften-Bücherwartin Gabi
Rester,Archiv-und Inventarwartin
Christl Friedrich, Fotowart Toni Eis-
elbrecher, Leiter KindergruppeSte-
fan Royer; Beisitzer: Betty Summer,
Petra Schwarz, Josef Rester,Georg
Vetter,Hilde Ernst,Barbara Rothut,
Marile Sonnleitner, Traudl Rester,
AnneScharf, Josef Gruber; Kassen-
prüfer: ReinholdDauerer, Franz
Hauser.

SCHWARZENFELD. Ein 67-jähriger
Ambergerwarmit seinemMotorrad
amMontag gegen13.55Uhr vonAm-
berg inRichtungSchwarzenfeldunter-
wegs.Kurz vor Schwarzenfeld stürzte
er ausunbekanntenGründen.Ver-
kehrsteilnehmer leistetenbis zumEin-
treffenderRettungskräfte ErsteHilfe.
Der Fahrer kammittelschwer verletzt
insKlinikum.Das Fahrzeugwurde ab-
geschleppt. Schaden: 10 000Euro.

Der Führerschein
wurde sichergestellt
SCHWARZENFELD. Ein 32-jähriger
US-Soldat befuhr amMontag, 23.40
Uhr,mit seinemPkwKia dieNeue
Amberger Straße. Erwurde einerVer-
kehrskontrolle unterzogen.Dabei
wurdeAlkoholgeruch festgestellt. Ein
Atemalkoholtest ergab einenWert von
0,72 Promille.DieWeiterfahrtwurde
unterbunden.Der Führerscheindes
US-Soldatenwurde sichergestellt. Bei-
dewurdenderMPVilseckübergeben.

29 Fahrerwurden
beanstandet
WACKERSDORF. Bei einerGeschwin-
digkeitsmessungwurde amMontag
zwischen16.15und20.15Uhrdie zu-
lässigeHöchstgeschwindigkeit von50
km/h inder Industriestraßeüber-
wacht.Dabeiwurden29Fahrzeugfüh-
rer beanstandet. Für fünfwird einBuß-
geldverfahren eingeleitet, 24haben
mitVerwarnungsgeld zu rechnen.Auf
vier Fahrzeugführer kommtein Fahr-
verbot zu.Der „Spitzenreiter“warmit
89km/hunterwegs.

Heimatmuseum
öffnetwieder
WACKERSDORF. Das Industrie- und
Heimatmuseum ist ab Sonntag, 7.Ap-
ril, sowie an jedemSonn-undFeiertag,
14 bis 17Uhr, geöffnet. In denneu auf-
geteiltenRäumenwirddieDorf-, BBI-,
undWAA-Geschichte dokumentiert.
Auchwird immer am letzten Sonntag
im jeweiligenMonat eine Führung
zumGeotop angeboten. TP14Uhr am
Eingang zumGeotop.Gruppenfüh-
rungenwerden auchunter derWoche
durchgeführt, Anmeldungüber dieGe-
meinde, (09431) 7436-414. (sjj)

Spielenachmittag
imMGH
WACKERSDORF. Miteinander spielen
macht Spaß. Jede/jeder, der gerne spielt
oder einenSpielpartner sucht, kann
amFreitag, 5. April, 14 bis 17Uhr zwei
StundenbeiKaffee undSpielen ver-
bringen. Tischspiele sindvorhanden,
das Lieblingsspiel kannmitgebracht
werden.Anmeldung ist nichtnötig.

Vorhaben 2019
des Arbeitskreises
STEINBERG AM SEE .Derheimat-
kundlicheArbeitskreiswird sichheu-
ermit einemFlohmarktund einem
Kasperltheater amDorffest beteiligen.
ImSeptember führt derVereinsausflug
mit demTourismusvereinnachRo-
thenburg/Tauber. Im selbenMonat
gibt es beim10.Nostalgieabend „Stein-
berg aus der Luft“ eine „Welturauffüh-
rung“.Manwird sichmit einer Sonder-
ausstellung amInternationalenMuse-
umstagbeteiligen; am26.Oktober fin-
det der 2.OberpfälzerAbend statt. Am
23.Novemberwird andenBeginndes
2.Weltkrieges aus Steinberger Sicht er-
innert. Geplant ist ein „geschichtli-
ches“Angebot an alleOrtsvereine. (ssr)

IN KÜRZE

Motorradfahrer bei
Sturz verletzt
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