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Auf Regen folgt
auch wieder Sonnenschein! Foto: JAkob HubeR
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Liebe Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher,

wie das Regenbogen-Titelbild symbolisieren
soll geht nach jedem Unwetter auch wieder
die Sonne auf. So langsam kehrt wieder Nor-
malität in unserem Alltagsleben ein. Das zeigt
sich mitunter daran, dass dieses Jahr auch der
MZ-Landkreislauf nachgeholt wird und wir im
September als Zielort voraussichtlich wieder
einmal ein größeres Event erleben dürfen.
Einen kleinen Bericht hierzu mit Informatio-
nen zur Anmeldung entnehmen Sie diesem
Amtsblatt. Es würde mich freuen, wenn viele
Wenzenbacherinnen und Wenzenbacher am
Landkreislauf teilnehmen würden! 

Viel Vergnügen beim Schmökern dieser Amts-
blattausgabe! 

Ihr Bürgermeister

Sebastian Koch 
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Gemeindeverwaltung

Gemeinde Wenzenbach
Hauptstraße 40
93173 Wenzenbach

Telefon 0 94 07 / 309 - 0
Telefax 0 94 07 / 309 - 160
gemeinde.wenzenbach@wenzenbach.de
www.wenzenbach.de

Erster Bürgermeister: Sebastian Koch

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag 08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 08.00 – 12.00 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 08.00 – 12.00 Uhr

Aufgrund der aktuellen Situation muss
im Vorfeld mit dem/der jeweiligen
Sachbearbeiter/in telefonisch oder
per E-Mail ein Termin vereinbart werden.

Öffnungszeiten der Bücherei
Montag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 14.00 – 18.00 Uhr
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DTP-Studio DENZL, Inhaber: Achim Denzl,
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Anzeigenverkauf: DTP-Studio DENZL, Tel. 0941/44806813,
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Auflage und Verteilung: ca. 4.000 Stück, Verteilung an alle Haushalte
der Gemeinde Wenzenbach

Layout & Satz: DTP-Studio DENZL, www.dtpd.com

Druck: Kelly Druck, www.kelly-druck.de

Keine Haftung für Druckfehler oder den Inhalt der Anzeigen. Keine
Rücksendung von unverlangt eingesandten Unterlagen. Jede
Weiterverwertung des Inhalts bedarf der schriftlichen Zustimmung
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Bitte beachten Sie die

Schlusstermine
für die nächste

Ausgabe des Mitteilungsblatts:

Redaktionsschluss: 19.07.2021
Anzeigenschluss: 20.07.2021

Erscheinungstermin: 30.07.2021

Entsorgungstermine

Restmüll: 
Donnerstag , 08.07.
Donnerstag, 22.07.

Papiertonne:
P1 = Mittwoch, 28.07.
P2 = Donnerstag, 29.07.

Restmüll: ganz Wenzenbach

Papiertonne: 
P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
P2: Grünthal, Irlbach, Fußenberg

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Freitag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 08:00 – 15:00 Uhr

ÖffnungszeitenGrabenbach
24h geöffnet

Umweltmobil Direktanlieferung
Direktanlieferung von
haushaltsüblichem Problemmüll bei
Fa. Meindl
Baierner Höhe 2
93128 Lappersdorf
Sa, 03.07.2021, 08:00 – 12:00 Uhr

mailto:gemeinde.wenzenbach@wenzenbach.de
https://www.wenzenbach.de/
mailto:info@das-amtliche.info
https://www.dtpd.com/
https://www.kelly-druck.de/
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Online-Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe zum Download
oder Durchblättern finden Sie online
unter www.wenzenbach-aktuell.de tp
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und zum Download unter
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Liebe Vereine der Gemeinde Wenzenbach,

In letzter Zeit war unsere Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen nur schwer möglich. Wie
auch ihr, konnte ich meine Angebote im
Jugendtreff/Ferienprogramm nicht wie geplant
durchführen. Dadurch kann ich sehr gut nach-
vollziehen, wie frustrierend das für euch gewe-
sen sein muss. Mittlerweile ist die Jugendarbeit
zum Glück, wenn auch mit Einschränkungen,
wieder möglich.  Ich wünsche euch allen, dass
ihr durch die Pandemie keine Mitglieder ver-
loren habt und ihr wieder durchstarten könnt.
Solltet ihr aber einen Schwund an Mitgliedern
haben oder generell Probleme bei der Gewin-
nung von Mitgliedern, möchte euch die
Gemeinde eine Kooperation im Rahmen des
Ferienprogramms anbieten. Diese könnt ihr
nutzen, um euch bei den Kindern und Jugend-
lichen der Gemeinde vorzustellen, um so neue
Mitglieder zu werben.

Wie würde diese Kooperation aussehen

Ihr könnt für euren Verein/Abteilung, einen
Schnuppertag im Ferienprogramm anbieten.
Kinder/Jugendliche hätten dadurch die Mög-
lichkeit, Sachen auszutesten, die sie bisher
nicht gemacht haben oder kannten. Die Aus-
schreibung und Anmeldung erfolgt über die

Gemeinde. Eure Aktionen werden mit dem Feri-
enprogramm ausgeschrieben. Dieses wird an
unseren Schulen verteilt, sowie im Gemeinde-
blatt veröffentlicht. Eine Woche vor der Ver-
anstaltung bekommt ihr die Namen der Teil-
nehmer.

Datum

Es wäre wünschenswert, wenn der Termin
tagsüber in der Ferienzeit (Sommer oder
Herbst) stattfinden würde. Solltet ihr auf Grund
beruflicher Verpflichtungen keine Übungsleiter
zur Verfügung haben, würde auch ein Termin
am Wochenende gehen. 

Durchführung, Dauer, Zielgruppe, Ort

Die Planung, Organisation und Durchführung
müssten eure Jugendleiter vornehmen. Prinzi-
piell wäre es gut, wenn die Veranstaltung an
eurem Vereinsheim/Treffpunkt stattfinden
würde. Nach Absprache könnt ihr aber auch
sehr gerne den Jugendtreff nutzen. Die Dauer
des Schnuppertages bleibt euch überlassen.
Ebenso dürft ihr entscheiden, ab wie viel Teil-

nehmern die Veranstaltung durchgeführt wer-
den kann und was die maximale Anzahl ist.
Auch das Alter der Teilnehmer bleibt euch
überlassen.

Kosten

Die Gemeinde würde bis zu 5 Euro pro Teil-
nehmer bezuschussen. Den Rest müsstet ihr
selber übernehmen.

Ihr wollt teilnehmen oder habt generelle Fra-
gen zur Jugendarbeit? Bei Unklarheiten oder
Fragen, könnt ihr euch selbstverständlich bei
mir melden. Gerne unterstütze ich euch auch
bei der Planung des Schnuppertages.
Ihr könnt mir einfach eine E-Mail an chris-
tian.mueller@wenznebach schicken oder mich
per Whatsapp/Telefon unter 0152/24082090
kontaktieren.
Bitte meldet euch bis spätestens 09.07.2021
bei mir wenn ihr an den Schnuppertagen in
den Sommerferien teilnehmen wollt

Liebe Grüße
Jugendpfleger Christia
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Liebe Eltern, liebe Kinder,
ich freue mich, dass ich euch für die Som-
merferien ein großes Ferienprogramm
anbieten kann. Allerdings kann dies nur
unter bestimmten Voraussetzungen stattfin-
den und ist gekoppelt an die Inzidenzen vor
Ort. Daher kann es sein, dass wir für
bestimmte Fahrten kurzfristig negative Coro-
natests brauchen könnten. In so einem Fall
würde ich Sie einen Tag vor der jeweiligen
Fahrt kontaktieren. Ebenso kann es sein,
dass Fahrten kurzfristig abgesagt werden
müssen. Für diesen Fall würde im Jugend-
treff ein Ersatzprogramm stattfinden. Gerne
können Sie mich bei Rückfragen jederzeit
kontaktieren. Leider sind die Plätze im Feri-
enprogramm begrenzt, daher kann ich wahr-
scheinlich nur Anmeldungen für 2-3 Fahrten
pro Familie entgegen nehmen. Sollten es
wiedererwartend weniger Anmeldungen
geben, können Sie sich zu beliebig vielen
Fahrten anmelden. Sie können bei der
Anmeldung aber bereits ihr Interesse für
mehr Fahrten hinterlegen. Die Fahrten in die
Freizeitparks finden auf Grund der hohen
Nachfrage öfters statt. Die Bezahlung (bis auf
den Mitmachzirkus) findet jeweils am Tag
der Veranstaltung statt. Sollten Sie finanzielle
Unterstützung für die Teilnahme  benötigen,
können Sie sehr gerne auf mich zukommen.
Ich freue mich auf ein abenteuerreiches Feri-
enprogramm. JuGendpFleGeR cHRiStiAn 

09.08.21 bis 13.08.21
Mitmachzirkus SPECTACULUM 
Was gibt es Schöneres, als in einem Zirkus
in die Rolle eines Clowns, Akrobaten oder
einer Hula-Hoop Prinzessin zu schlüpfen?
Oder als Raubtier durch die Manege zu
schleichen und als Magier oder Jongleur
unglaubliche Kunststücke zu zeigen? Der
Mitmachzirkus SPECTACULUM schlägt im
Rahmen des Ferienprogrammes seine Zelte
in Wenzenbach auf. Dort werden Zirkus-
künste mit viel Spaß und unter professionel-
ler Anleitung erlernt. Die Gesamtleitung hat
der bekannte Profi-Clown, Zirkus- und Thea-
terpädagoge Stephan Zenger, der mit seinem
Team über zwei Jahrzehnte pädagogische
Erfahrung mitbringt. Das einwöchige Zirkus-
projekt wird unter besonderen Hygienebe-
dingungen und dem Infektionsschutzgesetz
durchgeführt werden. Alle Requisiten werden
gestellt. Hereinspaziert und viel Vergnügen!

Wo:  Turnhalle der Grundschule Wenzen-

bach 
Wann:  09.-13.08.2021 von 10 bis 15 Uhr

Teilnehmer:  Kinder von 7 bis 13 Jahre

(max. 20 Kinder)
Verpflegung:  Essen und Getränke bitte

selber mitnehmen
Kosten:  120 Euro. Die Gemeinde unter-

stützt TeilnehmerInnen aus dem Gemein-
degebiet, dadurch kostet die Teilnahme für
diese nur 90 Euro.  Der Schleckerbär
(gemeinnützige Organisation) würde die
Kosten für ihr Kind übernehmen, falls Sie
sich die Teilnahme nicht leisten können.
Bitte melden Sie sich direkt beim Schle-
ckerbär oder auch bei mir (Jugendpfleger
Christian) Die Abwicklung findet diskret
statt.
Anmeldung:  Christian.mueller@wenzen-

bach.de

Montag 23.08.21
„Fahrt in den Bayernpark“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Bayernpark. Im Park bewegen wir uns in
Kleingruppen. 

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 25 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 7 Jahren (Kindersitz selbst

mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit 
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Dienstag 24.08.21
„Wir fahren zum Fußballgolf“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus in
Wenzenbach (der Zustieg in anderen Orts-
teilen ist möglich, bitte bei der Anmeldung
angeben). Mit einem 9-sitzer Bus fahren wir
gemeinsam nach Bodenkirchen zum Soccer-
park. Dafür benötigst du keinerlei fußballe-
risches Geschick.

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus; Ende:

ca. 16.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Kosten: 10 Euro, die Kosten für den 9sitzer

Bus übernimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 8 Jahren (Kindersitz selbst

mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder 

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Mittwoch 25.08.21
„Wir fahren in die Bavaria Filmstudios
nach München“ (+Freibad)
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus in
Wenzenbach (der Zustieg in anderen Orts-
teilen ist möglich, bitte bei der Anmeldung
angeben). Mit einem 9-sitzer Bus fahren wir
gemeinsam nach München in die Bavaria
Filmstudios. Nach den Filmstudios werden
wir noch das Freibad in Wolnzach besuchen

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus; Ende:

ca. 18.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Kosten: 20 Euro, die Kosten für den 9sitzer

Bus übernimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 8 Jahren (Kindersitz selbst

mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Donnerstag 26.08.21
„Wir fahren in den Skylinpark“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Skylinepark. Im Park bewegen wir uns in
Kleingruppen. 

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 30 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 10 Jahren (Kindersitz

selbst mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit 
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Freitag 27.08.21
„Wanderung rund um Wenzenbach“
Wir treffen uns im Jugendzentrum und wer-
den eine gemeinsame Wanderung rund um
Wenzenbach machen. Dabei erwarten euch
verschiedene Aufgaben und Spiele. Zur Mit-
tagspause werden wir uns Pizza in den
Jugendtreff bestellen. Nach der Mittags-
pause geht es gemeinsam nach Irlbach zu
unserem tollen Wasserspielplatz.

Wann: Treffpunkt 08.00 Uhr; Ende 16.00

Uhr
Kosten: 5 Euro

Alter: ab 6 Jahre 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
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Verpflegung:  Essen und Getränke bitte 
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„Wir fahren in die Bavaria Filmstudios 
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Verpflegung: Bitte den Kindern ausrei-

chend zum Trinken mitgeben. Die Pizza ist
in den 5 Euro inbegriffen. 
Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Montag 30.08.21
„Wir fahren in den Bayernpark“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Bayernpark. Im Park bewegen wir uns in
Kleingruppen.

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 25 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 7 Jahren (Kindersitz selbst

mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit 
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Dienstag 31.08.21
„Wir fahren in den Zoo nach Nürnberg“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Nürnberger Zoo. Im Tierpark dürft ihr euch
in Kleingruppen bewegen.

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 10 Euro (Kindersitz selbst mitbrin-

gen bitte)
Wer: Kinder ab 8 Jahren

Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder 

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Mittwoch 01.09.21
 „Wir fahren in den Skylinepark“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Skylinepark. Im Park bewegen wir uns in
Kleingruppen.

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 30 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 10 Jahren (Kindersitz

selbst mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit 
Anzahl: max. 7 Kinder

Donnerstag 02.09.21
„Wir fahren in den Kletterpark Sinzing“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in den
Kletterpark nach Sinzing. Dort dürft ihr euch
3 Stunden im Klettern erproben. Anschlie-
ßend erkunden wir noch den Märchenwald.

Wann: 07.45 am Feuerwehrhaus Ende:

16.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Kosten: 16 Euro

Wer: Kinder ab 8 Jahre (Bitte Kindersitz

selbst mitnehmen)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Freitag 03.09.21
„Ausflug in den Bayerischen Wald“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam nach
St. Englmar. Dort besuchen wir das Rodel
und Freizeitparadies St. Englmar. Anschlie-
ßend fahren wir noch in ein Freibad.

Wann: 07.45 am Feuerwehrhaus Ende:

16.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Kosten: 16 Euro

Wer: Kinder ab 6 Jahre (Bitte Kindersitz

selbst mitbringen) (Nur Kinder die
Schwimmen können)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Montag 06.9.21
„Wir fahren nach Steinberg am See zur
WildWakeSki Anlage“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam nach
Steinberg am See. Hier darfst du dich im
Wassersport ausprobieren. Neben der Aus-
rüstung bekommst du auch einen Neopren-
anzug gestellt. Nach der Wasseraktion wer-
den wir die Minigolf Anlage dort besuchen.
Zum Abschluss geht es noch in der neue
Holzkugel dort

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

17.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten: 25 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 11 Jahren (Kindersitz

selbst mitbringen bitte) Ihr Kind muss
schwimmen können.
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder

Dienstag 07.09.21
„Wir fahren in den Wilden Westen nach
Pullman City“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der
Zustieg in anderen Ortsteilen ist möglich,
bitte bei der Anmeldung angeben) und fah-
ren mit einem 9-sitzer Bus gemeinsam in die
Western Stadt Pullman City. Dort erwarten
euch verschiedene Attraktionen, wie Bogen-
schießen, Blasrohrschießen oder Gold
suchen

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus Ende:

18.00 Uhr am Feuerwehrhaus.
Kosten:  20 Euro(+ evtl. kleines Taschen-

geld), die Kosten für den 9sitzer über-
nimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 10 Jahren (Kindersitz

selbst mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit 
Was: Bitte geben Sie ihrem Kind Kleidung

mit die dreckig werden darf sowie Bade-
sachen.
Anzahl: max. 7 Kinder

Freitag 10.09.2021
„Wanderung rund um Wenzenbach“
Wir treffen uns im Jugendzentrum und wer-
den eine gemeinsame Wanderung rund um
Wenzenbach machen. Dabei erwarten euch
verschiedene Aufgaben und Spiele. Zur Mit-
tagspause werden wir uns Pizza in den
Jugendtreff bestellen. Nach der Mittags-
pause geht es gemeinsam nach Irlbach zu
unserem tollen Wasserspielplatz.

Wann: Treffpunkt 08.00 Uhr; Ende 16.00

Uhr
Kosten: 5 Euro

Alter: ab 6 Jahre 

Verpflegung: Bitte den Kindern ausrei-

chend zum Trinken mitgeben. Die Pizza ist
in den 5   Euro inbegriffen. 
Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de

Montag 13.09.2021
„Wir fahren zum Fußballgolf“
Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus in
Wenzenbach (der Zustieg in anderen Orts-
teilen ist möglich, bitte bei der Anmeldung
angeben). Mit einem 9-sitzer Bus fahren wir
gemeinsam nach Bodenkirchen zum Soccer-
park. Dafür benötigst du keinerlei fußballe-
risches Geschick. 

Wann: 7.45 Uhr am Feuerwehrhaus; Ende:

ca. 16.00 Uhr am Feuerwehrhaus
Kosten: 10 Euro, die Kosten für den 9sitzer

Bus übernimmt die Gemeinde
Wer: Kinder ab 8 Jahren (Kindersitz selbst

mitbringen bitte)
Verpflegung: bitte geben Sie ihrem Kinder

ausreichend zum Essen und Trinken mit
Anzahl: max. 7 Kinder 

Anmeldung: christian.mueller@wenzen-

bach.de





Montag 30.08.21 











































































































„Wir fahren in den Bayernpark“ 











































































































Wir treffen uns beim Feuerwehrhaus (der 
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

nachdem es das derzeitige Infektionsgesche-
hen endlich wieder zulässt, möchten wir Sie
gerne am Mittwoch den 21.07.2021 zu einem
gemeinsamen Nachmittag am Schlosshof ein-
laden.
Wann? Am Mittwoch den 21.07.2021 von
14.00 bis 17.00 Uhr
Wo? Im Schlosshof Wenzenbach.
Wer? Alle Wenzenbacher und Wenzenbache-
rinnen ab 65 Jahren.
Anmeldung und Ablauf? Auf Grund der
beschränkten Kapazität an überdachten Plät-
zen (Der Nachmittag findet auch bei Regen
statt) werden wir die Veranstaltung auf 50 Per-
sonen beschränken. Bitte melden Sie sich

gemeinsam mit ihrer Gruppe an. (2-8 Perso-
nen). Bitte geben Sie bei der Anmeldung auch
an, ob Sie bereits geimpft sind oder eine
Corona Erkrankung überstanden haben. Es
werden für Sie feste Plätze zugeteilt. Bitte blei-
ben Sie den ganzen Nachmittag auf ihren zuge-
teilten Plätzen. Während der Veranstaltung ist
stets eine FFP2-Maske zu tragen (außer an
ihren zugeteilten Plätzen). Bitte beachten Sie
die gängigen Hygieneregeln. Anmeldungen
bitte unter christian.mueller@wenzenbach.de
oder 09407/309200. Anmeldestart ist der
28.06.2021
Kosten? Kostenlos (Kaffee, Kuchen und
Getränke)
Fahrtmöglichkeit? Sie würden gerne teilneh-
men aber haben keine Mitfahrgelegenheit?

Bitte geben Sie das bei der Anmeldung mit an
und Sozialarbeiter Christian Müller wird Sie
kostenfrei vor der Veranstaltung abholen und
danach wieder nach Hause fahren.

Seniorennachmittag am Mittwoch den 21.07.2021 am
Schlosshof in Wenzenbach

anzeige

anzeige

Hör- und SpracHteSt für Kinder

Pädagogisch-
audiologischer
Sprechtag
Am Donnerstag, 15.07.2021, besteht beim
Staatlichen Landratsamt Regensburg,
Gesundheitsamt, Altmühlstr. 3, die Mög-
lichkeit, hör- und sprachauffällige Kinder
vorzustellen. Die Beratung wird von, einer
am Institut für Hören und Sprache in
Straubing beschäftigten Lehrerin, durch-
geführt.

Die Beratung ist kostenlos!

Um eine telefonische Anmeldung wird
gebeten, Tel.: 0941 / 4009 – 724.

mailto:christian.mueller@wenzenbach.de
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Menschen, die in den „grünen Berufen“ arbei-
ten, sind besonders gefährdet, von Zecken
gestochen zu werden. Die kleinen Spinnentiere
übertragen gefährliche Krankheiten. Die Sozi-
alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau (SVLFG) rät zur Impfung gegen
FSME und informiert über weitere Schutzmaß-
nahmen. Zecken lieben hohes Gras, feuchte
Waldränder sowie Laub- und Mischwälder mit
krautigem Unterwuchs. Überall dort, wo Wild
wechselt und Kleintiere vorkommen, also auch
in Gärten und Parks, liegen sie auf der Lauer.
Von März bis Oktober haben Zecken Hochsai-
son. Sie können durch ihren Stich vor allem
zwei Krankheiten übertragen: die Frühsommer-
Menin-goenzephalitis (FSME) und die Borre-
liose.
FSME-Viren werden sofort nach dem Zecken-
stich übertragen und können schlimmstenfalls
zu einer akuten Entzündung des Gehirns, des
Rückenmarks und der Hirnhäute führen. Die
SVLFG empfiehlt Personen, die sich in FSME-

Risikogebieten aufhalten, eine Schutzimpfung.
Vor der Impfung sollte man sich vom Arzt
beraten lassen. Wichtig ist es, auch die Nach-
impf-termine wahrzunehmen.
Eine Impfung schützt jedoch nicht gegen alle
durch Zecken übertragbare Krankheiten. So
gibt es gegen die durch Bakterien übertragene
Borreliose keine Impfung. Das Risiko, an Bor-
reliose zu erkranken, steigt je länger sich die
Zecke einsaugt. Die Krankheit wird erst etwa12
Stunden nach dem Einstich übertragen. Daher
ist es wichtig, den Körper gründlich abzu -
suchen und Zecken so schnell wie möglich zu
entfernen.

Die SVLFG empfiehlt:

Zeckenabwehrmittel benutzen und dabei die

Schutzdauer laut Herstellerangaben beach -
ten.
Helle und geschlossene Kleidung tragen.

Kleidung beziehungsweise Körper während

und nach der Arbeit nach Zecken absuchen.
Erste-Hilfe-Kasten ergänzen, zum Beispiel

um eine Pinzette und ein Desinfektionsmittel
zur Behandlung der Stichstelle.
Zecke nach einem Stich möglichst rasch ent-

fernen ohne sie dabei zu quetschen. Dabei
helfen Zeckenzangen, Pinzetten, Zeckenkar-
ten, Zeckenlassos oder die Fingernägel. Kei -
nen Klebstoff, kein Terpentin, keine Öle
benutzen!
Stichstelle und Hände desinfizieren.

Zeckenstich ins Verbandbuch eintragen mit

Datum, betroffener Hautpartie, Tätigkeit und
dem Hinweis, ob die Zecke selbstständig
oder durch einen Arzt entfernt wurde.
Stichstelle markieren und sechs Wochen

lang beobachten, ob dort Veränderungen
auf treten.
Bei Wanderröte, grippalen Symptomen

(Kopfschmerzen, Fieber, Muskelschmerzen)
– auch wenn sie erst nach Wochen auftreten
– sofort einen Arzt aufsuchen.

Damit ein zeckenstich nicht krank macht

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) unterstützt als
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ein
Forschungsvorhaben zu beruflich beding tem
Hautkrebs.
„Unternehmer und Beschäftigte im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft sowie des Garten baus
sind berufsbedingt besonders häufig natürlicher
UV-Strahlung ausgesetzt“, so Arnd Spahn, Vor-
standsvorsitzender der SVLFG.
Das Institut für Prävention und Arbeitsmedizin
(IPA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallver -
sicherung an der Ruhr-Universität Bochum erar-
beitet eine wissenschaftliche Studie zum Thema

„Neue Erkenntnisse zu beruflich bedingtem
Hautkrebs nach UV-Exposition“. Ziel die ser Stu-
die ist es, unter anderem zu prüfen, ob zukünftig
auch Basalzellkarzinome (heller Hautkrebs) als
Berufskrankheit anerkannt werden sollten.
Bis Ende Mai werden alle Versicherten der
SVLFG – Unternehmer wie Beschäftigte –, bei
denen in den Jahren 2015 bis 2017 Hautkrebs
als Berufskrankheit („BK 5103“) anerkannt
wurde, angeschrieben und um Einwilligung zur
Übermittlung ihrer medizinischen Unterlagen
an das IPA gebeten.
Die beiden alternierenden Vorstandsvorsitzen-
den der SVLFG, Walter Heidl und Martin Empl,

sind selbst landwirtschaftliche Unternehmer
und ermutigen ihre Berufskolleginnen und -kol-
legen, die Forschung zu beruflich bedingtem
Hautkrebs mit ihrer Teilnahme zu unterstüt zen.
Die Anzahl der Betroffenen nimmt gerade bei
den landwirtschaftlichen Unternehmern stetig
zu.
Gemeinsam formulieren alle drei Vorstandsvor-
sitzende der SVLFG den Hinweis zur Präven tion:
„Schützen Sie sich bei allen Arbeiten im Freien
vor Sonneneinstrahlung.“
Die SVLFG hält auf ihrer Internetseite
www.svlfg.de/sonnenschutz Tipps zum Thema
Sonnenschutz bereit.

SVLfG unterStützt Studie zu berufLicH bedinGtem HautKrebS

Sonnenschutz bei arbeiten im Freien besonders wichtig

anzeige

https://www.svlfg.de/sonnenschutz
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Die Anzahl von Betrugsdelikten, die über das
Telefon entstehen, steigt weiter an und immer
wieder werden insbesondere ältere Menschen
um ihr Erspartes gebracht. Auch in der Ober-
pfalz werden Seniorinnen und Senioren immer
wieder Opfer von Telefonbetrüger. Vor diesem
Hintergrund beteiligt sich die Oberpfälzer Poli-
zei an der Aktion „Geldumschlag für Senioren“,
in der vor allem ältere Mitbürger bei der Abhe-
bung von großen Bargeldbeträgen am Bank-
schalter auf das Phänomen aufmerksam
gemacht werden sollen. 
„Rate mal, wer hier spricht?!“ - Mit diesen Wor-
ten oder ähnlichen Formulierungen täuschen
Trickbetrüger meist ein
Verwandtschaftsver-
hältnis vor und fordern
ihre ausgewählten
Opfer telefonisch unter
verschiedenster Vor-
wände auf, einer frem-
den Person hohe Bar-
geldsummen zu über-
geben. Dazu überlegen
Sie sich die raffiniertes-
ten Geschichten und
setzen ihre Opfer auch
durch Vortäuschen
eines Notfalls unter
Druck. Es werden häu-
fig aktuelle Ereignisse
wie zum Beispiel kost-
spielige Corona-Imp-
fungen als Druckmittel
mit herangezogen.
Immer neue Ideen wer-
den entwickelt, um sich
weiter mit dem Vermö-
gen Anderer hinterhäl-
tig zu bereichern.
Dadurch können hohe
und existenzbedro-
hende Vermögensschä-
den entstehen. Da es sich oft um hohe Bargeld-
summen handelt, wird das Geld bei vielen
Betrugsfällen von Seniorinnen und Senioren
unmittelbar vorher bei der Hausbank abgeho-
ben. Viele Bankangestellte sind bereits ausrei-
chend informiert und weisen gerade ältere
Menschen bei ungewöhnlich hohen Bargeld-
abhebungen auf mögliche Betrugstaten hin.
Den Tätern gelingt es leider aber immer wie-
der, ihre Opfer durch genaue Handlungsanwei-
sungen so zu instruieren, dass die Bankmitar-
beiter keine Anhaltspunkte für eine bevorste-
hende Straftat erkennen können. In diesen Fäl-
len kann es dann möglicherweise zu solchen
Betrugsstraftaten kommen. 
So gelang es auch am 12. Mai 2021 einen Tele-
fontrickbetrüger von einem älteren Ehepaar
aus Amberg eine niedrige fünfstellige Bargeld-
summe zu ergaunern. Hierzu wurde bereits
durch das Polizeipräsidium Oberpfalz am 14.
Mai 2021 berichtet.

Am späten Vormittag wurde das Ehepaar aus
dem Stadtbereich Amberg mit unterdrückter
Rufnummer angerufen. Auf der anderen Lei-
tung meldete sich eine Frau, welche sich als
deren Tochter ausgab. Im Verlauf des
Gesprächs wurden der 77-Jährige und die 69-
Jährige immer mehr unter Druck gesetzt.
Nachdem das Ehepaar das geforderte Bargeld
von der örtlichen Bank abholte, gelang es den
Betrügern ihre Opfer dazu zu bringen, das Geld
einer beauftragten Abholerin am Wohnort zu
übergeben. Trotz des professionellen Vorge-
hens war das Paar dennoch misstrauisch und
konnte noch von der Abholerin ein Foto ferti-

gen. Die kurz darauf alarmierte Polizei fahn-
dete umgehend nach der Mittäterin. Jedoch
konnte die Frau nicht mehr dingfest gemacht
werden. 
Um effektiv gegen solche Trickbetrüger vorzu-
gehen und ihnen Einhalt zu gebieten, wird im
Regierungsbezirk Oberpfalz durch die Polizei
die Aktion „Geldumschlag für Senioren“ unter-
stützt. 
Auf einem eigens gestalteten Briefumschlag
befinden sich konkrete Fragen, um potenzielle
Opfer zum Nachdenken anzuregen und vor
möglichen Betrugsdelikten zu warnen. Er ist so
strukturiert, dass er sämtliche Betrugsvarian-
ten wie Enkeltrick, Gewinnversprechen,
Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte
berücksichtigt. Dieser Umschlag soll dort prä-
ventiv zum Einsatz kommen, wo die Opfer im
Vorfeld so angeleitet wurden, dass die Bank-
beschäftigen keinen konkreten Verdacht hegen
können.

Regionale Geldinstitute und Bankenverbände
wurden durch die Oberpfälzer Polizei über das
Präventionsprojekt unterrichtet, welche hierfür
große Unterstützungs- und Teilnahmebereit-
schaft rückmeldeten. 
Die Geldumschläge werden in großer Stückzahl
im Laufe der Woche den teilnehmenden Ban-
ken, u.a. Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkas-
sen, Sparda-Bank Ostbayern, durch die örtliche
Polizeiinspektionen zur Verfügung gestellt und
entsprechend verteilt. 
Vor allem bei größeren Bargeldabhebungen
durch ältere Menschen direkt am Bankschalter
ist geplant, dass Bankmitarbeiter das Bargeld

standardisiert in diesen
Umschlag legen und
zukleben. Zusätzlich
werden potenzielle
Opfer vor der Über-
gabe des Umschlags
auf die aufgedruckten
Fragen aufmerksam
gemacht, um die Kun-
den nochmals zu sensi-
bilisieren. 
Um auch Angehörige
von Seniorinnen und
Senioren in Bezug auf
das Thema zu errei-
chen, kann dieses Pro-
cedere aber auch bei
diesen Bankkunden
angewendet werden.
So wird auch die jün-
gere Generation ausrei-
chend informiert, wel-
che zur Aufklärung der
Eltern und Großeltern
mitwirken können.
So wird auch langfristig
durch regelmäßiges
und kontinuierliches
Ansprechen der Gefahr

präventiv vorgegangen, um es den Telefonbe-
trügern künftig zu erschweren. Helfen auch Sie
mit und sprechen Sie offen über das Thema,
um potenzielle Opfer vor solchen Betrugsma-
schen zu schützen.
Um kein Betrugsopfer zu werden, rät die Ober-
pfälzer Polizei:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflich-

keit!
Die Polizei ruft niemals unter der Rufnum-

mer 110 an.
Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der

Masche. Legen Sie einfach auf.
Die echte Polizei fordert niemals Bargeld von

Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!
Verwandte fordern sofortige finanzielle

Hilfe? Seien Sie misstrauisch!
Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an

Unbekannte!
Ihnen kommt etwas verdächtig vor? Im

Zweifel die Polizei unter 110 anrufen!

Mit der aktion „geldumschlag“ gemeinsam gegen
Telefontrickbetrüger
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Die Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG) bietet pflegen -
den Eltern ein einwöchiges Gesundheitspro-
gramm an. Wie hoch der gesundheitli-
che Effekt auf die psychische
Gesundheit der Pflegenden
ist, hat sie über eine Stu-
die ermittelt.
In den Familien der
Grünen Branche
wird überdurch-
schnittlich viel
zuhause gepflegt.
Des wegen bietet
die SVLFG seit vie-
len Jahren eine
Trainings- und
Erholungswoche für
pfle gende Angehörige
an. Nun gibt es ein weite-
res, spezielles Angebot für
pflegende Eltern. Die Herausfor-
derungen an die Pflege jüngerer Men-
schen sind andere als bei älteren, denn Eltern
pflegen ihre Kinder meist ihr Leben lang. Hinzu
kommen die zu berücksichtigende Pubertät der
Kinder und die Achtsamkeit darauf, dass
Geschwisterkinder nicht zu kurz kommen. In
diesem neuen Kurs lernen die Teilnehmenden
möglichst nachhaltige Bewältigungsstrategien

für ihre täglichen Belastungen durch die Pflege,
zum Beispiel zu gesunder Bewegung. Auch Ent-
spannungsübungen und eine intensive Pflege-

beratung gehören dazu.

Was besagt die Studie?

Beachtlich ist die posi-
tive Veränderung des
Wohlbefindens zu
Anfang. Man kennt
das auch bei Erho-
lungsurlauben.
Hier flacht der
Erholungseffekt
jedoch meist inner-

halb einer Woche
wieder auf das Aus-

gangsniveau ab.
Anders bei den Teilneh-

menden der Auszeit für pfle -
gende Eltern. Bis 15 Wochen

nach der Teilnahme hält sich dieser
Erholungseffekt und ist erst nach 26 Wochen
wieder auf das ursprüngliche Befinden abge-
flaut. Auch die Offenheit, sich bei Bedarf psy-
chologische Hilfe zu holen, wurde bei den Stu-
dienteilnehmern gesteigert.
Aussage einer Teilnehmerin: „Wir konnten bei
den Entspannungsübungen abschalten und fri-

sche Kraft tanken, bei der Wassergymnastik
uns fast schwerelos bewegen, bei der Wirbel -
säulengymnastik unserem Rücken was Gutes
tun, beim Nordic Walking den Kopf frei be -
kommen und immer wieder reden, Gedanken
austauschen, lachen, Kraft schöpfen.“

Wie kann das Wohlbefinden nach der
Auszeit gehalten werden?

Die SVLFG hat die Teilnehmenden an der Stu-
die gefragt, was ihnen helfen könnte, die Ent -
spannung noch länger in den Alltag mitzuneh-
men. Persönliche Kontaktaufnahmen durch die
SVLFG nach dem Seminar, Nachtreffen der
Teilnehmenden nach einem halben Jahr oder
noch mehr Techniken in den Seminaren zur
Selbstsorge im Pflegealltag wurden als Bei -
spiele genannt. Die SVLFG entwickelt ihre
Angebote ständig weiter und passt sie an die
Be dürfnisse der Teilnehmenden an.
Eine Zusammenfassung der Studienergebnisse
ist im Internet zu finden unter
www.svlfg.de/auszeit-pflegende-eltern. Die Stu-
die wurde vom Bayrischen Staatsministe rium
für Gesundheit und Pflege gefördert. Interes-
sierte an der Auszeit für pflegende Eltern erhal-
ten weitere Informationen unter der Telefon-
nummer 0561 785-16166 oder über die Mail-
adresse sieglinde.schreiner@svlfg.de.

auszeit für pflegende eltern

anzeige anzeige

https://www.svlfg.de/auszeit-pflegende-eltern.
mailto:sieglinde.schreiner@svlfg.de
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Als Fortsetzung zur letzten Ausgabe dürfen wir
Ihnen heute noch zwei weitere Radtouren, wel-
che von Gisela Griem und Jürgen Hahmann
zusammengestellt wurden, vorstellen.
Gerne bedanken wir uns in diesem Zusammen-
hang nochmals für die anschauliche Zusam-
menstellung der Routen.
Die genauen Streckenbeschreibungen samt
Übersichtskarten und Höhenmetern finden Sie
auf unserer Homepage unter
https://www.wenzenbach.de/freizeit-und-kul-
tur/radtouren-pdf-dateien/.

Die Dateien werden zeitnah
auch als GPX- bzw. KMZ-
Datei zum Download für Ihr
Navigationsgerät auf unserer
Homepage zur Verfügung
gestellt.

A10. von Chamerau über Arnschwang
nach Bad Kötzting und zum
Höllenstein See 

Mit dem Auto fahren wir auf der B 85 vorbei
an Cham und nehmen die Ausfahrt nach Cha-
merau. Wir überqueren den Regen und die
Bahn und biegen gleich rechts ab auf den Park-
platz beim ehemaligen Bahnhof.
Wir halten uns links und fahren parallel zur
Bahn auf der Kötzinger Straße nach Niederrun-
ding und Perwolfing. Wir überqueren die B 20
und biegen in Kothmeißling rechts auf den
Chamtal Radweg auf. Ihm folgen wir immer mit
Blick auf den Hohen Bogen bis Arnschwang.
Den Ort lassen wir links liegen und biegen
rechts ab, bald danach links nach Grasfilzing
und aufwärts durch Tretting. Bei der Kreuzung
fahren wir geradeaus in Richtung Rimbach,
genießen aber erst einmal den weiten Blick! In
Rimbach suchen wir uns rechts die Bachstraße
(Bäcker!), die uns als Radweg 29 über Thürn-
hofen , vorbei an Grafenwiesen führt. Wir

berühren die Hauptstraße nur kurz und folgen
dem Radweg am Weißen Regen entlang nach
Bad Kötzting. Vor dem Ort nehmen wir den
Radweg rechts, der uns am Fluß entlang direkt
in die Altstadt führt, wo wir einkehren können.
Wir verlassen die Stadt auf der Ludwigstraße,
überqueren den Fluß und biegen rechts in die
Weißenregener Straße ein (Radweg linke Stra-
ßenseite) und fahren bei der ersten Gelegenheit
wieder rechts in die Höhe nach Hafenberg. Wir
folgen der Straße, wobei wir nach rechts einen
schönen Blick haben auf den Blaibacher Stau-
see. Hinter dem Parkplatz biegen wir rechts
auf einen schmalen Weg ab, der uns über die
Staustufe des Höllensteinsees führt. Wir biegen
rechts ab und folgen dem Weg (Blick!). Bei der
Gabelung halten wir uns rechts und kommen
nach Krailing (Blick!). Nach Unterviechtafell
überqueren wir die B 85 und nach einem
Wäldchen den Pfahl. Wir kommen durch
Moosbach ins Tal und stoßen in Altrandsberg
auf den Radweg nach Miltach. Im Ort bleiben
wir auf dem Radweg, überqueren den Regen

und folgen ihm bis zu unserem Parkplatz. Für
uns ist diese Tour die allerschönste, abwechs-
lungsreichste in der Gegend!

2. Um Siegenstein
Start: Sportplatz Wenzenbach

Auf dem Radweg bis Bernhardswald (Abzweig
Wiesmühl) rechts abbiegen, der Bahnhofstraße
folgen und von der Hauptstraße links auf die
Lehmgaße einbiegen. Wir folgen Arberstraße,
Mittelweg, Bayerwaldstraße bis wir am Ein-
kaufszentrum die R6 überqueren und der
Straße Ebenpaint bis zur Altenthanner Straße
folgen. Links abbiegen in Richtung Adlmanns-
tein/ Altenthann und bis zum Ortseingang
Altenthann der Straße folgen. Am Ortsende
rechts in Richtung Süßenbach fahren. Hinter
Treitersberg auf die Hauptstraße nach rechts
und gleich wieder links nach Fraunhofen, leicht
ansteigend. Im Ort rechts nach Falkenlehen.
Dann rechts halten und die Hauptstraße über-
queren nach Kirnberg. Abfahrt bis zur Straße
nach Süssenbach, links aufbiegen und gleich
wieder rechts nach Schönfeld. Vorbei an der
romanischen Kirche und dem Weg durch Stein-
sölden folgen, immer parallel zur Hauptstraße
bis den Weg auf die Straße nach Süssenbach
mündet. Im Ort der Hauptstraße bei der Kirche
nach links folgen und am Ortsende rechts,
dann wieder links nach Steinbach fahren. Am
Talende links nach Maiertshof, dann die Straße
nach Roßbach überqueren und nach einem
leichten Anstieg rechts nach Mainsbauern
abbiegen. Im Ort links, dann 2 X rechts der
Straße folgen nach Göppenbach. Am Ortsende
links ins Hornismühle Tal. Auf der Hauptstraße
rechts ansteigend bis Refthal fahren, dort links
einbiegen, dann rechts nach Bosruck. Der
Straße folgen bis zur R 6, dort links und gleich
wieder rechts nach Erlbach fahren. Dort stoßen
wir auf den Radweg nach Wenzenbach.

Radtouren

anzeige

https://www.wenzenbach.de/freizeit-und-kul-
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Trotz der pandemiebedingten, erschwerten
organisatorischen Bedingungen war es auch
dieses Jahr möglich, dass die Schülerinnen und
Schüler der 4. Jahr-
gangsstufe die theore-
tische und praktische
Ausbildung der Ver-
kehrsschule durchlau-
fen konnten. 
Im Unterricht wurden
die Regeln für das
sichere Verlassen eines
Grundstücks, das Linksabbiegen, verschiedene
Vorfahrtsregeln, der tote Winkel, usw. geübt.

„Das STOP-Schild sieht überall auf der Welt
gleich aus, es hat acht Ecken und ist rot!“, stellt

Jana fest. “Der Rad-
weg von Grünthal
nach Regensburg ist
ein gemeinsamer
Fuß- und Radweg!“,
fällt Robin auf. „Das
Schild „Vorrang des
Gegenverkehrs“
habe ich direkt vor

unsrer Schule entdeckt!“, freut sich Tim
gemeinsam mit den anderen Kindern beim
Erlernen der Verkehrszeichen. 
Große Freude und Aufregung herrschte vor der

jeweiligen Übungseinheit. Wird es gelin-
gen, die Lerninhalte, die in der Theorie
und im „Trockentraining“ erarbeitet wur-
den, auch in der Praxis, im Parcours auf
dem Parkplatz des Sportgeländes
unter Anleitung der
beiden Verkehrspoli-
zisten umzusetzen?
Die beiden Beamten
der Jugendverkehrs-
schule der PI Regen-
stauf, Herr Zenger und
Herr Scheuerer, mahnen
zum Umschauen, Handzei-
chen geben und weisen

auf alles, was
den Kindern bei
der Teilnahme
am Straßenver-
kehr als Fahr-
radfahrerIn
gefährlich
werden
könnte, hin. 
Am 06. Und
07. Mai war
es dann soweit: Die Prüfung stand
an. Manche Kinder waren etwas nervös vor
Aufregung, andere wurden ganz still. Große
Freude machte sich nach der bestandenen Prü-
fung breit: Wenzenbach hat erneut Kinder, die
verkehrssicher Fahrradfahren können, dazu
gewonnen.
Wir Lehrerinnen fragten uns, was an diesen

Tagen wohl mehr
Bedeutung für die
Kinder hatte: Das
Bestehen der Fahr-
radprüfung oder
der Erhalt des
Übertrittszeugnis-
ses? Augen-
scheinlich erste-
res J.

FotoS: petRA RöScH

Sichere Fahrradfahrerinnen in der grundschule irlbach

Jana fest. “Der Rad-
weg von Grünthal 
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Fuß- und Radweg!“, 
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Kinder sollen gesund und selbstbewusst auf-
wachsen. Die AOK in Regensburg unterstützt
dabei mit Patenschaften für das Präventions-
programm Klasse2000. 36 Kinder der Klassen
1a und 1b der Grundschule Wenzenbach dür-
fen am Schulprogramm Klasse2000 mitma-
chen. Das Programm wurde jetzt mit der Über-
gabe der Patenschaftsbestätigung durch die
AOK-Gesundheitsfachkraft Karin Germann-
Bauer an Schulleiterin Silke Glöckner gestartet.
Ziel des umfassenden Präventionsprogrammes
ist es, bei den Mädchen und Buben frühzeitig
wichtige Gesundheits- und Lebenskompeten-
zen zu fördern und ihnen ein gesundes, starkes
und selbstbewusstes Aufwachsen zu ermögli-
chen. „Trotz Corona und den damit einherge-
henden Beschränkungen bietet Klasse2000
passgenaue Lösungen, so dass die Kinder auch
während eines Unterrichts unter besonderen
Hygienemaßnahmen das Thema ‚Gesundheit‘
für sich entdecken können“, so die AOK-Exper-
tin. Die Gesundheitsförderer von Klasse2000
passen ihre Unterrichtseinheiten stets den
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort in Abstim-
mung mit den Lehrkräften an. Zudem können
Schüler und Eltern ergänzend zu den Unter-
richtsvorschlägen und Begleitmaterialien die
Lern-Website www.klaro-labor.de nutzen. Hier
finden die Kinder Vorschläge für Bewegungs-
pausen, Entspannungsgeschichten und weitere

Tipps aus dem Klasse2000-Programm. „Mit
dem von der AOK finanzierten Schulprogramm
Klasse2000 können wir verstärkt und vor
allem aktiv Gesundheitsförderung in den Stun-
denplan und in den Schulalltag integrieren“,
freut sich die Wenzenbacher Schulleiterin.
Klasse2000 ist das bundesweit größte Pro-
gramm zur Gesundheitsförderung in der

Grundschule. Die AOK fördert in ganz Bayern
zusammen mit den neuen 510 Patenschaften
zukünftig über 1.800 Grundschulklassen mit
insgesamt rund 39.000 Schülerinnen und
Schülern im Rahmen des Schulprogramms
Klasse2000. Das Programm startet stets in der
ersten und endet nach der vierten Klasse. 

bild: GRundScHule WenzenbAcH

aOK fördert KinderGeSundHeit

Klasse2000-Patenschaft für grundschule Wenzenbach

https://www.klaro-labor.de/


Nachdem das erste Online-Seminar für pfle-
gende Angehörige erfolgreich war, bietet die
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
und Gartenbau (SVLFG) weitere Termine an.
Bedingt durch die Corona-Pandemie kann die
SVLFG ihre „Trainings- und Erholungswoche
für pflegende Angehörige“ momentan nicht vor
Ort durchführen. Da der Bedarf an Unterstüt -
zung der Pflegenden jedoch unverändert groß
ist, bietet die SVLFG das Angebot nun als
Online-Variante an.
Moderiert und begleitet werden diese Semi-
nare von Wolfgang Michel, Pflegeberater der
SVLFG. Er informiert über die Leistungen der
Landwirtschaftlichen Pflegekasse und Hilfsan -

gebote. Weitere Referenten vermitteln, wie
man im Pflegealltag gesünder mit Stress
umgeht und erinnern daran, dass die Selbst-
fürsorge und Prävention nicht vergessen wer-
den darf. Zudem werden die Themen Kinästhe-
tik (Lehre der Bewegungsempfindung zum
Schutz der Pflegenden) und Demenz behandelt.
Die Seminargruppe wird durch kleine Bewe-
gungs- und Entspannungseinheiten vor dem
Bildschirm immer wieder aufgelockert.
Eine Teilnehmerin des ersten Online-Seminars
bedankte sich mit den Worten: “ Ich habe sehr
viel gelernt und emotionale Unterstützung
erfahren. Ich könnte einen Roman über alles
Po sitive schreiben, sage aber einfach nur

Danke!“.
Die kostenfreien Seminare finden jeweils an
vier Tagen – verteilt auf zwei Wochen – am
Nachmittag statt, damit sie mit der häuslichen
Pflege zeitlich vereinbar sind.

Seminar an den Tagen:

22.06. / 24.06. / 29.06. / 01.07.2021
Seminar an den Tagen:

21.09. / 23.09. / 28.09. / 30.09.2021
Seminar an den Tagen:

30.11. / 01.12. / 07.12. / 08.12.2021

Mehr Informationen und Anmeldungen unter
Telefon 0561 785-14502 oder per Mail an
gruppenangebote@svlfg.de.

neues angebot: Online-Seminare für pflegende angehörige
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Die „Hunde im Therapieeinsatz“ werden in den-
kommenden Wochen regelmäßig im Johanni-
ter-Kinderhaus„Laubfrösche“ in Wenzenbach
zu Gast sein.Hierbei sollen die Kinder erste
Erfahrungen mit den Vierbeinern machen und
bereits im Kindesalter lernen, wie man sich
gegenüber Hunden – ganz gleich ob fremd
oder eigenes Haustier – richtig verhält.Jeden
Mittwoch wird dann in den nächsten Wochen
eine kleine Gruppe von Kindergartenkindern
„Hundebesuch“ bekommen, um in ruhiger
Atmosphäre das Tier kennen zu lernen, zu
sehen, wie sich der Hund verhält und wie die
Kinder mit ihm umgehen sollen und
dürfen.„Wir sind schon alle sehr gespannt und
freuen uns auf die kommenden Wochen und
viele schöne Momente mit den Hunden“, so
Kinderhausleitung Michael Schönberger. Die
Teams, bestehend aus Hund und Hundeführer,
der „Hunde im Therapieeinsatz“ besuchen Kin-
der- und Senioreneinrichtungen, Kliniken oder
Rehabilitationen und zwar ehrenamtlich und
in enger Abstimmung mit Therapeuten, Päda-
gogen, Ärzten und Betreuern. Dort helfen sie
Patientinnen und Patienten dabei, sich zu moti-
vieren, bei Kindern die Konzentrationsfähigkeit

zu fördern oder Menschen mit Demenz oder
Depressionen zu aktivieren.
Weitere Informationen zum Thema und zum

Johanniter-Kinderhaus „Laubfrösche“ in Wen-
zenbach gibt es bei Einrichtungsleitung
Michael Schönberger unter 0151 74432842.

tieriScH waS LOS

„Hunde im Therapieeinsatz“ besuchen Johanniter-Kinderhaus
„Laubfrösche“ Wenzenbach

anzeige anzeige
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iinutzen Sie jetzt unser neues, kostengünstiges Anzeigenformat:

„Visitenkarten”-Anzeige
Günstiger Einstiegspreis
Individuell und flexibel gestaltbar
Standard-„Visitenkarten“-Format: 85 x 55 mm
Vollfarbig ohne Farbzuschlag
Kostenloser Satz: Logo und Text genügen
Auch als Coupon oder Gutschein geeignet

„Visitenkarten”-Anzeige

39,-
nur

euro*

* Preis je Ausgabe zzgl. Mwst. Buchbar nur im Abo für 6 aufeinanderfolgende Ausgaben. Motivänderungen während  
der Laufzeit möglich. Keine Vorkasse, Rechnungstellung erfolgt monatlich nach Erscheinen der jeweiligen Ausgabe.

anzeige anzeige

Der Johanniter-Kindergarten „Abenteuerland“
in Wenzenbach hat bei der Aktion „Garten-
zwergerl“ der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz
Hochbeete gewonnen. 
Doch nicht nur die Hochbeete hat die VR Bank
gesponsert, sondern auch die Bepflanzung.
Dafür ist die Gartenpädagogin Marion Zlamal
ins „Abenteuerland“ gekommen und hat den
Kindern der Sternengruppe gezeigt, wie sie die
Pflanzen richtig in das Hochbeet einsetzen
können, und um welches Obst und Gemüse es
sich handelt. So wachsen in dem Beet nun Gur-
ken, Tomaten, Karotten, Erdbeeren und vieles
mehr.
Eine Mutter hatte den Johanniter-Kindergarten
im Frühjahr vergangenen Jahres bei der Aktion

„Gartenzwergerl“ der VR Bank angemeldet. Aus
circa 45 Kindereinrichtungen wurden dann
jeweils fünf aus Niederbayern und fünf Kitas
aus der Oberpfalz gelost – unter anderem der
Johanniter-Kindergarten „Abenteuerland“.
„Zwar konnten nur die Kinder, die zurzeit die
Notbetreuung besuchen, beim Einpflanzen hel-
fen, zur Ernte und der anschließenden Brotzeit
mit dem selbstgepflückten Obst und Gemüse
sind aber hoffentlich wieder alle Kinder da“, so
Rita Ganslmeier, Einrichtungsleitung des
Johanniter-Kindergartens „Abenteuerland“.
Weitere Informationen zum Johanniter-Kinder-
garten „Abenteuerland“ gibt es bei Einrich-
tungsleitung Rita Ganslmeier unter 09407
810874. Foto: RitA GAnSlmeieR

JOHanniter-KinderGarten „abenteuerLand“ Gewinnt HOcHbeete

Kleine gärtner im abenteuerland
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Seit 2010 findet der Mittelbayerische Land-
kreislauf statt, seitdem sind 2.620 Mannschaf-
ten und 355 Ultraläufer insgesamt 728 km mit
über 6.000 Höhenmeter gelaufen.
Der Mittelbayerische Landkreislauf hat sich
also zu einer festen Größe im Sportveranstal-
tungskalender der Region Regensburg entwi-
ckelt. Durch diesen Lauf lernen

Teilnehmer/innen verschiedene Ecken des
Landkreises kennen und schätzen. Gerade auch
deshalb ist es sehr erfreulich, dass Wenzen-
bach dieses Jahr Zielort des Landkreislaufs
sein wird. Aufgrund von Corona wird Zielein-
lauf und die abendliche Siegerehrung dieses
Jahr vermutlich etwas reduzierter als üblich
ausfallen müssen, aber nichts desto trotz darf

man sich auf ein tolles und stimmungsvolles
Event freuen. „Für Wenzenbach ist das eine
tolle Gelegenheit, sich vielen Landkreisbürge-
rinnen und –bürgern als liebenswerte Vorwald-
gemeinde mit herrlicher Natur zu präsentie-
ren“, so Bürgermeister Sebastian Koch. 
Wir werden beim Zieleinlauf und auch bei der
Siegerehrung gute Gastgeber sein. Davon ist
insbesondere aufgrund der Unterstützung
durch die drei Feuerwehren im Gemeindege-
biet auszugehen. „Bei diesen möchten wir uns
als Gemeinde ganz besonders bedanken“,
betont Koch.  Er selber werde am 18. Septem-
ber 2021 übrigens mit einem Team aus
Gemeinderatsmitgliedern und Beschäftigten an
den Start gehen und befinde sich bereits im

Landkreislauf der Mittelbayerischen zeitung endet
in Wenzenbach

anzeige

laufschal

Foto: t. lex
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Der Sommer nimmt nun endlich Fahrt auf und
auch wir in der Bücherei sind in sonniger Stim-
mung!
Wie Sie vielleicht wissen, läuft seit Anfang des
Jahres bei uns eine Lese-Challenge, bei der Sie
als LeserInnen herausgefordert sind, in unbe-
kannte Genres einzutauchen und neue Lese-
welten zu entdecken. Wir haben nun den Abga-
beschluss nach hinten verlegt, auf den 23. Juli.
Wenn Sie oder Ihre Kinder noch mitmachen
möchten, können Sie sich gerne bei uns die
Formulare abholen oder auf unserer WebOpac
– Homepage herunterladen. Es gibt auch etwas
zu gewinnen! Um der Preisverleihung einen
schönen Rahmen zu geben, möchten wir gerne
ein kleines, coronakonformes Büchereifest ver-
anstalten! Halten Sie sich gerne schon mal den
Samstag, 31. Juli frei, um mit uns zu feiern!!!
Geplant ist ein kleiner Medienflohmarkt
(Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Spiele…),
Vorlese-Zeit für Kinder (Anmeldung unbedingt
erforderlich!), Bücherei-Führungen, falls Sie
uns noch nicht kennen und wenn es die gesetz-
liche Lage erlaubt, Snacks und Getränke!
Bitte schauen Sie für weitere Infos bezüglich
des Bücherei-Festes regelmäßig auf unserer
Homepage  https://webopac.winbiap.de/wen-
zenbach/index.aspx vorbei, oder abonnieren
Sie unseren Newsletter!
Eine schöne (Lese-) Zeit wünscht Ihr
Bücherei-Team

ihre Bücherei meldet sich zu Wort
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ausgiebigen Training. 
Schön wäre zudem, wenn wir uns mit mög-
lichst vielen teilnehmenden Teams auch so
einen Namen als sportliche Gemeinde machen
könnten. Jede Wenzenbacherin und jeder
Wenzenbacher, die bzw. der am Landkreislauf
teilnimmt, bekommt von der Gemeinde als
kleine Motivationsspritze und vor allem auch
für die offensichtliche Ausweisung als Gemein-
demitglied beim Lauf einen sogenannten Buff,
also einen Laufschal, mit individuellem Wen-
zenbach-Druck. Diese können gegen Vorlage
der Anmeldebescheinigung im Rathaus abge-
holt werden. 

Anmeldung 

Die Anmeldung zum 12. Mittelbayerische
Landkreislauf ist ab sofort online möglich
unter www.landkreislauf-regensburg.de. Die
Startgebühr beträgt 59, € pro Team/Ultraläu-
fer.
Die Startplätze für Mannschaften sind auch in
diesem Jahr auf 300 Plätze limitiert (für Ultra-
läufer gibt es keine Beschränkung). Offizieller
Anmeldeschluss ist am 08. August 2021.

Laufshirt 

Das offizielle Laufshirt zum Mittelbayerische
Landkreislauf kann ab 12,50 € direkt über
unseren Partner Peppex Sports (www.peppex-
sports.de/) erworben werden. Eine Bestellung

ist bis zum 10. September 2021 möglich!
Auch 2021 gibt es die Möglichkeit über das
Bestellportal das offizielle Laufshirt mit eige-
nen Logo/Teamname gegen Aufpreis zu erwer-
ben.
Alle Infos zur Preisstaffelung bei den Shirts
sind in den FAQs auf www.landkreislauf-
regensburg.de zu finden!

Spendenzweck 

Die Startgelder werden auch 2021 komplett
gespendet.
In diesem Jahr unterstützen wir mit je 50 %
die Helfervereine der Wechselzonen, sowie die
freiwilligen Feuerwehren, die sich im Rahmen
der Streckensicherung engagieren.

strecke

https://webopac.winbiap.de/wen-
https://www.landkreislauf-regensburg.de/
https://sports.de/
https://regensburg.de/
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Jehovas Zeugen laden Sie ganz herzlich ein,
den diesjährigen Kongress mit dem Motto
„Durch Glauben stark!“ per Videokonferenz zu
besuchen.

Vorschau:

Echter Glaube macht uns mutig und stark. Er
gibt uns die Kraft durchzuhalten und hilft uns
in schwierigen Zeiten die Ruhe zu bewahren. 
Er verleiht unserem Leben Sinn und schenkt
uns echte Freude. Wie kann man so einen
Glauben entwickeln und wie bleibt er stark?
Das erfahren Sie auf dem Kongress der Zeugen
Jehovas in den Monaten Juli und August 2021.
Die biblischen Vorträge finden jeweils am
Sonntag um 9:30 Uhr statt. Das Programm und
ein kurzes Video über unsere Kongresse finden
Sie kostenfrei auf www.jw.org.

Haben Sie Interesse und hätten gerne die
Zugangsdaten für die Videokonferenz? 

Dann kontaktieren Sie uns sehr gerne per E-
Mail: jehovaszeugen-regenstauf@outlook.de

JeHOVaS zeuGen

einladung zum Online-Kongress 2021

Für Monat Juli:

10. Juli 9.00 Uhr und 11.00 Uhr: Firmung für
die Pfarreiengemeinschaft
17./18. Juli Erstkommunion in Irlbach 

18. Juli Fahrzeugsegnung nach dem 10.00 Uhr
Gottesdienst
24./25. Juli Erstkommunion in Wenzenbach:
Bitte entnehmen Sie dem aktuellen Pfarrblatt
die eventuell geänderten Gottesdienstzeiten

Zusatzinformation: Die Eltern-Kind Gruppen
dürfen ab jetzt wieder stattfinden. Die Gruppen
(Di. +Mi. +Do.) starten ab 25.5. wieder mit
Corona-Auflagen in St Rupert. Bei gutem Wet-
ter draußen, bei schlechtem Wetter.

Kath. Pfarreiengemeinschaft Wenzenbach/irlbach 

ev. luth. Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche
Sonntag, 04. Juli, 11.00 Uhr
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl,
Pfarrer Arne Schnütgen 

Sonntag, 11. Juli, 11.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen

Sonntag, 18. Juli, 11.00 Uhr
Familiengottesdienst

Sonntag, 25. Juli, 10.00 Uhr
Familiengottesdienst am Haselhof in Pet-
tendorf

Ev.-Luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Bahnhofstr. 10
93173 Wenzenbach

Pfarrer Arne Schnütgen,
Tel.: 09407/8121852
e-mail: arne.schnuetgen@elkb.de

Pfarrbüro:
Christiane Hammwöhner,
Montag 10.00 bis 14.00 Uhr
Tel.: 09407/8121852
e-mail: christiane.hammwoehner@elkb.de

anzeige
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Die Rathaus-Apotheke in Wenzenbach verteilt,
wie auch andere Apotheken, an über 60-jäh-
rige Bundesbürger FFP2-Masken und behält
die Unkostenpauschale nicht für sich ein. Die-
ses Geld spendet Frau Hildegard Paulus-Hilge
an die Feuerwehren der Gemeinde Wenzen-

bach. Da wir jetzt schon mehrmals eine
Geldspende erhielten, wollen wir hier
im Mitteilungsblatt einmal ein ganz
herzliches Vergelt´s Gott sagen. Das
Geld wird gemeinnützig verwendet
und kommt so wieder der Allgemein-

heit zu Gute. Eine solche Einstellung,
wie die Inhaber der Rathaus-Apotheke,
ist heutzutage nicht selbstverständlich!
Aus diesem Grund bedankt sich die
Feuerwehr Grünthal außerordentlich

bei Frau Paulus-Hilge. DANKESCHÖN!

Feuerwehr grünthal sagt ein herzliches Dankeschön!

Im Juni 2020 konnten die Pfadfinder
die Insektenhotels in Wenzenbach
mit verschiedenen Materialien befül-
len und eröffnen. Für die Standorte
am Auenspielplatz (Irlbach) und auf
der Streuobstwiese des OGV (Wen-
zenbach) kommen individuelle Befüllungen wie
Schilfstangen, Ziegelsteine mit Lehm und ver-
schiedene Rundhölzer mit Löchern zum Ein-
satz.
Dank der Unterstützung des Wenzenbacher
Bauhofs konnten die Hotels sicher und dauer-
haft aufgestellt werden.
Seit der feierlichen Eröffnung ist viel passiert.
Verschiedene Wildbienenarten sowie die Feld-
wespe und Langkopfwespe sind dauerhafte
Bewohnerinnen des Hotels und können tagein,
tagaus beobachtet werden. Die Hotels freuen
sich über hohe Auslastung.
Bei den anfallenden Wartungsarbeiten werden
wir Pfadfinder immer wieder auf das Hotel
angesprochen. Dann beantworten wir gerne
und geduldig viele Fragen rund um das Hotel
und dessen Bewohner. Das freut uns sehr und
bestätigt uns für dieses Projekt.
Um wissbegierige Passanten auch abseits
unserer zufälligen Anwesenheit an den  Stand-
orten zu informieren, haben wir uns mit den
„Bienenretter“ von FINE e.V. zusammengetan.

Dank ihnen findet sich nun am Auen-
spielplatz eine Nist- und Beobach-
tungshilfe, in dem Längsschnitte der
Bohrungen für die Insekten sichtbar
sind.
Der Bausatz wurde von Hand liebe-

voll in einer Behindertenwerkstätte aus deut-
schem Robinienholz gefertigt. Aktuell bemühen
wir uns um einen zweiten Bausatz für das Hotel
auf der Streuobstwiese in Wenzenbach.
Aus der Beschreibung der Nist- und Beobach-
tungshilfe für Wildbienen „Beoka“:
Mit 24 Nistgängen, davon 16 zur Beobachtung
der Wildbienen. Durch die Seitenfenster kannst
du den gesamten Lebenszyklus der Wildbiene
beobachten, ohne die Bienen zu stören und
ohne Feuchteschäden zu riskieren. Dank der
unterschiedlichen Größe der Nistgänge siedeln
sich mehrere Wildbienenarten an. So lassen
sich auch die Besonderheiten einzelner Arten
von der Eiablage über Brutkammerbau, Pollen-
vorrat und Entwicklung der Larven bis zum
Schlupf neuer Bienen gut vergleichen. Die
Beobachtungshilfe ist daher besonders für
pädagogische Zwecke geeignet. Auf den Tür-
innenseiten befinden sich Informationen zu
Wildbienen.
Wir freuen uns über das rege Interesse zum
Insektenhotel.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie uns beim
Hotel antreffen. Wir freuen uns.

Pfadfinder Wenzenbach
www.Pfadfinder-Wenzenbach.de
e-mail:mail@Pfadfinder-Wenzenbach.de

anzeige

nist- und Beobachtungshilfe für Wildbienen
„Beoka“ beim insektenhotel
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Am frühen Abend des 26. Mai 2021 war es
soweit! 14 Fußball begeisterte Spielerinnen
standen am Sportgelände des SV Wenzenbach
bereit, um unter dem Trainerteam Maria Hess
und Andreas Dick das 1. Training der neu
gegründeten Frauenmannschaft bestreiten zu
können. Die Freude aller war riesig, und mit
Spaß und Begeisterung zeigten die Akteurinnen
den zahlreichen Zuschauern, die den Trainings-
auftakt miterleben wollten, ihre technischen
Künste am Ball. „Die können ja richtig Fußball
spielen“, war die einhellige Meinung der Beob-

achter nach Trainingsende. Auch Angelina
Englberger, Damenkoordinatorin des Vereins,
war sehr über die bereits große Anzahl von
Spielerinnen angetan. „Wir haben erfreulicher-
weise weitere Anmeldungen“, so die Koordina-
torin, „aber unsere Mannschaft braucht natür-
lich noch Unterstützung. Gerne können sich
interessierte Spielerinnen bei mir melden, tele-
fonisch: 0170-3446079 oder per Email: ange-
lina.englberger@gmx.de.“ „Und dieser Aufruf
gilt nicht nur für Frauen, ebenso für Juniorin-
nen“, so Matthias Beier, der - zusammen mit

dem 1. Abteilungsleiter Stefan Scherr - die
Gründung einer Frauenmannschaft von langer
Hand geplant und schließlich ins Leben gerufen
hat. Die festen Trainingstage sind montags und
mittwochs jeweils von 18:45-20:15 Uhr. Unver-
bindlich eingeladen dazu sind alle, die Freude
am Fußballspiel haben - ob Profis oder Anfän-
ger. 
So ist der 26. Mai 2021 für den Verein, aber
auch für Wenzenbach und Umgebung ein
besonderes Datum, endlich gibt es in der
Gemeinde wieder fußballerische Frauenpower.

der SV wenzenbacH Startet mit einer neu GeGründeten frauenmannScHaft in die fuSSbaLLSaiSOn 2021/2022

Frauenpower beim SV Wenzenbach
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Wir bedanken uns bei allen Spielern, Trainern,
Funktionären, Sponsoren, Helfern und
Zuschauern, die diesen Erfolg möglich gemacht
haben und hoffen auch weiterhin auf Eure
Unterstützung in der Kreisliga!

Der SV Wenzenbach ist Kreisklassenmeister der Saison 2019/21
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Grüß Gott liebe Leserinnen und Leser des
Gemeinde-Amtsblatts,

inzwischen konnten wir schon einige Veran-
staltungen online durchführen und freuen uns
sehr darüber, dass diese von einigen Interes-
sierten besucht wurden. Unser Anliegen ist,
Ihnen alternative Gesundheitsmethoden aus
unserer Expertise vorzustellen und Inspiratio-
nen zu geben, damit Sie bei Bedarf oder Inte-
resse nicht erst auf die Suche gehen müssen,
sondern im nahen Umkreis schnell, fachkundig
und unkompliziert fündig werden können.
Informieren Sie sich auch in unserer Home-
page www.hausdergesundheit-wenzenbach.de
über unsere gemeinnützigen Veranstaltungen.
Wir bitten per Email: hausdergesundheit-wen-
zenbach@web.de oder telefonisch unter
09407/3729 um Anmeldung bei Ursula
Simon. Herzlichen Dank.
Auf unserer Agenda stehen Termine im Freien
und online mit Beiträgen rund um die Themen

Ernährung, Bewegung, körperliche und seeli-
sche Gesundheit, Kinder/Jugendliche, Familie
und Spiritualität. Wir freuen uns dafür über
einen freiwilligen Wertausgleich an den Verein,
IBAN DE06 7505 0000 0027 3442 90.
Während der Sommerwochen werden wir
weniger anbieten, da die Teilnahme in der
Regel geringer ist. Im Juli sind dies unsere
Angebote für Sie:

‚Kraftvoll in die neue Woche‘
Jeden Sonntag (online via Zoom) von 19.30 bis
20.30 Uhr
Referentin: Ursula Simon (Familien- und Hyp-
notherapeutin)
Zur Ruhe kommen, Impulse aus universellen
Gesetzmäßigkeiten erhalten, in Stille und bei
ruhiger Musik Kraft tanken

‚Märchenhaft durch die Krise‘
Referentin: Marianne Renke (Coach, Lebens-
beraterin, Autorin) 

12.07. und 26.07., jeweils von 19 bis 20.00
Uhr (online via Zoom)
Gerade die alten Volksmärchen (Märchen=
Mär=Mythos=Offenbarung) sind keinesfalls
naive Kindergeschichten, sondern mit Weisheit
durchtränkte Lebenshilfe, die wir gerade in der
heutigen Krise dringend brauchen können.
In der Serie Montagsmärchen im Juli zaubert
an den beiden Abenden die magische goldene
Kugel mit ihren Klängen eine tröstende
Geschichte aus der bunten Märchenkiste. Lasst
euch überraschen – ob Klein oder Groß!

‚Aromasprechstunde‘
15. und 22.07. jeweils von 19 bis 21 Uhr (tele-
fonisch)
Referentin: Karin Biberger (Aromapraktikerin)
Wissenswertes rund um die Aromatherapie –
finde mit meiner Unterstützung Deinen richti-
gen Duft

Auf ein großes Ereignis freuen wir uns schon
jetzt ganz besonders: Unser Sommerfest am
Samstag, den 07.08.2021 von 14 bis 18 Uhr
auf dem Freizeitgelände Wenzenbach / Sport-
platz. Sie können an diesem Nachmittag viele
unserer Tätigkeiten sozusagen ‚am eigenen
Leib‘ erleben. Dazu laden wir Sie herzlich ein.
Plakate und Flyer dazu gibt es Anfang Juli.
Unser Programm schon mal auf diesem Weg:

Laufend zum Kennenlernen:

Biokybernetik – Insmitieren 

Kartenlegen – Lebensberatung

Aromatherapie

Antlitzdiagnostik

Kurzberatungen

Kurzmassagen

Entspannung auf dem 3D-System von Tesla

Zum aktiven Mitmachen – bitte Yoga-
matte und/oder andere Unterlage mit-
bringen:

1. Block: 14.30 Uhr bis 15 UhrQi Gong für

JedermannMotherdrum SessionMärchen für
Groß und KleinInfo-Vortrag Biokybernetik
2. Block: 15.30 Uhr bis 16 UhrYoga für Kin-

derYoga für ErwachseneKlangschalenreise-
Herzmeditation (1 Std.)
3. Block: 16.30 Uhr bis 17 UhrQi Gong für

JedermannMotherdrum SessionMärchen für
Groß und KleinInfo-Vortrag Biokybernetik
4. Block: 17.30 Uhr bis 18 UhrYoga für Kin-

derYoga für ErwachseneKlangschalenreise 

Die Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Wen-
zenbach werden Kaffee und Kuchen verkaufen.
Auch für unser sonstiges leibliches Wohl samt
Getränken ist bestens gesorgt. Als Sitzgelegen-
heit gibt es Biertische und Bänke. Zum gemüt-
lichen Beisammensein auf dem Gelände brin-
gen Sie bitte eine Unterlage mit. Es wird ein
ungezwungener, lebendiger und auch gemüt-
licher Nachmittag der Begegnung sein.

Haus der gesundheit Wenzenbach e. V.

https://www.hausdergesundheit-wenzenbach.de/
mailto:zenbach@web.de
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Was 1991 als eine kleine Gruppe volleyballbe-
geisterter Spieler*innen begann, entwickelte
sich in den Jahren als sportliches Aushänge-
schild des SV Wenzenbach. Die Volleyballer bli-
cken stolz auf die letzten 30 Jahre zurück und
freuen sich über Highlights wie den Aufstieg
der Herren in die Bayernliga oder der Damen
in die Landesliga. Es wurden auch Erfolge mit
den Jugendmannschaften mit der Kreismeis-
terschaft oder Oberpfalzmeisterschaft gefeiert.
Die knapp 200 Mitglieder starke Abteilung hat
aktuell Mannschaften im Erwachsenenbereich
(Damen/ Herren), Jugend (weiblich/ männlich)
und eine Freizeitmannschaft im Spielbetrieb. 
Neben den sportlichen Erfolgen zeichnet sich

die Volleyballabteilung vor allem als junge,
engagierte Abteilung für alle Volleyballbegeis-
terte aus.
Besonders stolz sind die Volleyballer auf ihre
Beachvollball-Anlage, welche in Eigenregie
2001 mit zwei Plätzen und einer eigenen
Beachhütte fertiggestellt wurde. Vor allem die
Kinder und Jugendlichen haben an der Anlage
ihre Freude. 
Aus diesem Grund möchte die Volleyballabtei-
lung im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums die
Beachvolleyballanlage mit Flutlicht erweitern.
Gesucht werden hierzu Sponsoren, welche ent-
weder über eine Bandenwerbung oder ander-
weitig das Freizeitangebot in Wenzenbach

erweitern. Auch
freuen sich die
Volleyballer
über Zuwachs
in allen Mann-
schaften, angefangen im Jugendbe-
reich (weiblich/ männlich) bis zu den Erwach-
senen Mannschaften.
Weitere Infos über die Volleyballabteilung fin-
det man unter https://www.wenzenbach-vol-
leyball.de oder bei der ersten Abteilungsleiterin
Daniela Gräber 0152 33551368. 
P.S. Coronabedingt fällt dieses Jahr eine Feier
aus, aber nächstes Jahr ist eine Ü30 Beach-
party geplant... Foto: VolleybAllAbt. SV WenzenbAcH

30 Jahre Volleyball in Wenzenbach –
die erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben...

schaften, angefangen im Jugendbe-

https://www.wenzenbach/
https://leyball.de/
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Ende Mai 2021 wurde der von den Wenzen-
bacher Pfadfinder konzipierte und gebaute
Verschenkschrank zwei Jahre alt.

Konzept

Bei dem „Verschenkschrank“ handelt es sich
um einen öffentlichen zugänglichen Schrank,
der neue oder gut gebrauchte Gegenstände zur
kostenlosen Mitnahme bereitstellt. Man kann
etwas hineinstellen und/oder entnehmen.
In den Gruppenstunden wurde das Konzept
geplant und Schritt für Schritt umgesetzt, um
ein Unikat herzustellen, in das unsere Ideen
und Vorstellungen für das Projekt einfließen
konnten.

Leitgedanke

Nimm was du brauchst oder lege hinein, mit
dem du anderen eine Freude machen willst.
Keinen Lebensmittel und keinen Müll abladen.
Aufgrund der hohen Frequentierung wurde
nun eine umfangreiche Renovierung notwen-
dig. Die Schilder waren nicht mehr zu lesen
und das Wetter machte dem Holz zu schaffen. 
In einer gemeinsamen Aktion wurde der Schrank ausgeräumt, in seine Einzelteile zer-

legt, komplett abgeschliffen und gestrichen.
Einige Optimierungen wurden vorgenommen
und weitere Schönheitsreparaturen konnten
zielgerichtet durchgeführt werden.

Einige Highlights

das „Schwarze Brett“ mit Holzwäscheklam-

mern wurde erneuert.
ein zusätzliches Regal speziell für Bücher ist

nun bereit
Informationen und Chronik zum Verschenk-

schrank
neuer Türmechanismus (Magnet und Riegel)

zur einfacheren Handhabung

Obwohl die Renovierung nur einen Tag dau-
erte, haben sich einige interessierte Bürger an
uns gewandt und wollten wissen, wo der Ver-
schenkschrank hingekommen sei. Dieser hohe
Zuspruch freut uns sehr.
Bei der Wiedereröffnung war die Freude sicht-
lich groß, der Schrank wurde wieder von vielen
Interessierten angenommen und das „Ver-
schenken“ kann weitergehen.
Wir bitten darum, dass der Schrank pfleglich
behandelt und darin Ordnung gehalten wird,
da der Betreuungsaufwand groß ist.
Bitte nur gut erhaltene und nützliche Gegen-
stände in den Schrank legen.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal
beim Bauhof Wenzenbach für die vielseitige
Unterstützung bedanken, sowie bei allen
ehrenamtlichen „Verschenkschrank – Paten“
für die regelmäßige Pflege. Danke – Ohne euch
wäre dieses Projekt nicht möglich.

Pfadfinder Wenzenbach
www.Pfadfinder-Wenzenbach.de
e-mail: mail@Pfadfinder-Wenzenbach.de

Verschenkschrank in neuem glanz
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zweckverband zur
Wasserversorgung –
Wenzenbacher
gruppe – informiert:

Seit Juni 2021 ist die
Homepage des Zweck-
verbands online unter
www.zvw-wenzen-
bach.de aufrufbar.

Hier erfahren Sie die aktuellsten Informationen
z. B. zu Öffnungszeiten, Verbandsversammlun-
gen und sonstigen Aktivitäten des Zweckver-
bands.
Auch Anträge bzw. Formulare können herunter
geladen, die Wasserzählerstände aufgrund
einer Verlinkung mit dem Bürgerserviceportal
der Gemeinde Wenzenbach online gemeldet
werden.
Bitte teilen Sie uns aufgrund § 15 der Bei-
trags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung (BGS-WAS) unverzüglich mit, wenn
Sie bauliche Veränderungen vornehmen und
sich dadurch nachträglich die Geschossfläche
vergrößert (z. B. durch Ausbau des Dachge-
schosses, Anbau eines Wintergarten, Carports
oder Garage oder den Bau einer fest installier-
ten Terrassenüberdachung). Als Beitrags- und
Gebührenschuldner sind Sie verpflichtet, maß-
gebliche Veränderungen zu melden und über
den Umfang Auskunft zu erteilen.
Derzeit werden dazu durch unseren Mitarbei-
ter, Herrn Winkeler, Geschoßflächenkontrollen
vor Ort ohne vorherige Terminvereinbarungen
durchgeführt.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in der
Vergangenheit keine Wasserzählerwechsel
durchgeführt. Ab 01.07.2021 werden Wasser-
zählerwechsel, die wegen der Corona – Pande-
mie zeitweilig ausgesetzt waren, durch unsere
Mitarbeiter aus der Technikabteilung wieder
durchgeführt.

anzeige
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JETZT
DURCH-
STARTEN!

Durch gezielte regionale Werbung in 
unseren Mitteilungsblättern Nittendorf, 
Pentling und Wenzenbach kommen Sie 
mit neuem Schwung aus der Krise. 

Nutzen Sie jetzt noch unsere 
Sonderrabatte auf ganz- und halbseitige 
Anzeigen, verfügbar für alle drei Ausgaben. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.das-amtliche.info
oder rufen Sie uns direkt an unter Telefon 

09 41 / 44 80 68 13

Bekanntmachungsorgan der Marktgemeinde

Mitteilungsblatt des Marktes

November 2019

▼ ANZEIGE

Pollenrieder 
Kircherl

November 2019

Pentlinger
Mitteilungsblatt

Offizielles Informationsblatt
der Gemeinde Pentling

Eingangstor
zur Altstadt
von Corciano

der Gemeinde wenzenbachAmtsblatt
An alle Haushalte Oktober 2019

Nittendorf Pentling Wenzenbach

Kooperationspartner der Gemeinden

https://www.das-amtliche.info/


Ein bayernweites Pilotprojekt, an dem sich die
vhs Regensburger Land beteiligt, macht es
seit September 2020 in Beruf und Familie
stark eingespannten Menschen leichter,
einen mittleren Schulabschluss zu erreichen.
Mittlerweile legen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des ersten Vorbereitungskur-
ses zur Mittleren Reife an der vhs gerade
ihre Prüfungen ab. Einige haben sich
bereits um Ausbildungen beworben,
andere planen sogar, das Abitur nachzu-
holen. Ein Schulabschluss eröffnet also
viele Chancen und Perspektiven. Deshalb
ist es eine gute Nachricht, dass dieser
Vorbereitungskurs im Jahr 2021/22
erneut angeboten werden kann. 
Zusätzlich soll ein weiterer Vorberei-
tungskurs auf die Quali-Prüfungen auch
denen eine Möglichkeit bieten, die diesen
Abschluss bisher noch nicht erreicht
haben. Beide Kurse starten im September
2021, sind zum großen Teil online-basiert
und arbeiten mit einem Lern-Manage-
ment-System. So schulen diese Kurse also
auch ganz gezielt die digitalen Kompeten-
zen der Teilnehmenden, fördern das selbst-

organisierte Lernen und bieten dennoch
eine umfassende Betreuung durch das
kompetente Personal der vhs Regensbur-
ger Land. So muss der Unterricht vor Ort
in Neutraubling nur an einem oder zwei
Tagen in der Woche besucht werden.
Die übrige Zeit lernen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bequem von
Zuhause aus.
Sollte es dazu keine Möglichkeiten
geben, so steht in der vhs Regens-
burger Land ein hervorragend aus-
gestatteter Selbstlernraum zur Ver-
fügung, der natürlich genutzt wer-
den darf. So trägt die vhs Regens-
burger Land dazu bei, jungen Men-
schen Möglichkeiten zu eröffnen
und sich so für die Herausforde-
rungen der Zukunft gut rüsten zu
können. 
Kontakt: Bildungsberater Torsten
Tomenendal berät Sie gerne. Rufen
Sie an unter 09401 525522 und
vereinbaren Sie einen Termin.

E-Mail: torsten.tomenendal@vhs-
regensburg-land.de 

Mit der vhs Regensburger
Land flexibel zum
Schulabschluss

der bildungsberater der vhs regensburger land,
torsten tomenendal. Foto: eliSAbetH WieSneR
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