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Man kann auch Spaß an der Arbeit haben: Vannessa Fochtner und viele
weitere Helfer sorgten in Schmidmühlen für eine Rundum-Versorgung der
Junut-Extremsportler. Bild: fop
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Vor der wohl schwierigsten Situati-
on stehen die Junut-Sportler, wenn
sie das Sportheim in Schmidmüh-
len verlassen. Denn dann müssen
sie sich entscheiden: Laufe ich die
Strecke komplett durch (geht mein
Drop-Bag nach Deining) oder be-
ende ich meinen Lauf in Kastl, nach
„nur“ 170 Kilometern.

Wegen des warmen Wetters dis-
ponierten heuer viele Teilnehmer
um – und taten Letzteres. Drei Läu-
fer stiegen verletzungsbedingt in
Schmidmühlen aus: Bei Alain
Brachmann, Liane Hennings und

Claude Ley ging nichts mehr. Die
Quote derer, die verletzt aufgeben
mussten, lag bei rund 30 Prozent.

48 Läufer beendeten das Rennen
in Kastl. Die Besten waren Tobias
Krumm (21 Stunden/12 Minuten),
Michael Schmidt (21/25) und Jörg
Burgstahler (23/22). Letzterer hatte
sich in Schmidmühlen ument-
schieden. „Körperlich bin ich top-
fit“, berichtete er den Helfern, „aber
geistig bin ich einfach dieses Mal
nicht in der Lage, den Junut kom-
plett zu absolvieren“: Er hatte sich
dreimal verlaufen. (fop)

„Verrückte“
bestens versorgt

Er konnte mit einem
Rundum-Sorglos-Paket
punkten: Der Sportverein
Schmidmühlen war am
Wochenende erneut
Gastgeber für „positiv
Verrückte“ aus fünf Nationen
– als ein Verpflegungspunkt
beim Extremlauf Junut.

Schmidmühlen. (fop) Die Abkürzung
steht für Jurasteig-Nonstop-Ultratrail
– ein Lauf über fast 240 Kilometer auf
dem Jurasteig, auf dem sonst Wande-
rer unterwegs sind. Der SV stellte
sich zum siebten Mal der Herausfor-
derung, die Läufer zu versorgen.

Dafür mussten die Ehrenamtlichen
am Samstag früh aufstehen: Bereits
um 5.30 Uhr lieferte der Organisator
des Laufs, Gerhard Börner, mit sei-
nen Helfern die sogenannten Drop-
Bags an. Darin kann jeder Läufer sei-
ne persönlichen Sachen deponieren.
Das Orga-Team bringt sie dann zu
bestimmten Verpflegungspunkten –
dahin, wo sie der Sportler haben will.

Rund 100 Taschen mussten so aus-
geladen werden, dass jeder Läufer
seine so schnell wie möglich finden
konnte, natürlich in der Reihenfolge
der Startnummern. Um 5.45 Uhr be-
gann das SV-Team mit dem Aufbau

des Büfetts und dem Präparieren der
Schlafräume. Die Spezialitäten des
Verpflegungspunktes – Gemüsesup-
pe und Nudelsalate – hatten Annelies
und Peter Fochtner schon einen Tag
zuvor zubereitet. Trotzdem gab es
noch zahlreiche Kleinigkeiten zu er-
ledigen. Das übernahmen Lina Burk-
hard und ihr Vater Stephan Neumei-
er-Burkhardt, der eigentlich eine
Teilnahme am Junut geplant hatte.
Vanessa Fochtner war zunächst für
die Zeitnahme zuständig.

Um 6.32 Uhr trafen die ersten Läu-
fer ein: Robert Cimander, Thomas
Nigg, Stephan Peters und Florian
Tscherny. Ab 7.30 Uhr wurden die
Athleten auch massiert und thera-
piert. Im Gegensatz zu früheren Läu-
fen ging es diesmal absolut ent-
spannt zu in Schmidmühlen. Das lag
vor allem daran, dass sich die Läufer
in Gruppen aus maximal vier Perso-
nen zusammentaten.

Alle Teilnehmer waren begeistert
von der Atmosphäre im Sportheim.
Viel Lob erhielten die Helfer dort vor
allem dafür, dass die Verpflegung
auch noch reichlich vorhanden war,
als die Nachzügler eintrafen. Um 15
Uhr verließ der letzte Läufer Schmid-
mühlen. Bis nächstes Jahr – denn
schon jetzt hat der SV Schmidmüh-
len für die Neuauflage zugesagt: „Wir
sind bereit!“

Oase für Leib und Seele
Kirche und Wirtshaus mit Pfiff diesmal auf dem Frohnberg – Über 150 Teilnehmer

Hahnbach. (ibj) Über 150 Teilnehmer
kamen zur Veranstaltungsreihe „Kir-
che und Wirtshaus mit Pfiff“ auf den
Frohnberg. Ortspfarrer Christian
Schulz als Hausherr der Marien-
Wallfahrtskirche „Zu unserer lieben
Frau“ und der Frohnbergwirtschaft
freute sich über das große Interesse.

AOVE-Kulturführerin Evi Eckl in-
formierte über den Ursprung der
Wallfahrt und die Entstehung der
Kirche sowie deren Innenausstat-

tung. Bis ins 8. Jahrhundert lässt sich
durch Ausgrabungen im Umfeld der
Lourdeskapelle auf Schautafeln im
Außenbereich des Gotteshauses die
Geschichte des Frohnbergs zurück-
verfolgen. Erste urkundliche Erwäh-
nung war 1188. Von einem Patrozini-
um St. Peter wird 1468 berichtet.

Die jetzige Wallfahrtskirche im
Volksbarock entstand in relativ kur-
zer Bauzeit von 1723 bis 1725 mit be-
achtlichen Hilfeleistungen und Spen-

den der Bürger. Der Innenraum ist
kunsthistorisch wertvoll ausgestattet.
Der Hochaltar wurde um 1730 er-
richtet, mit einer Darstellung der
Himmelfahrt und der Krönung Mari-
ens. Im hinteren Teil der Kirche sind
viele Votivbilder zu sehen – darunter
die älteste Darstellung Hahnbachs
von 1778. Im 1753 fertiggestellten
Turm hängen drei Glocken, die noch
händisch, mit Seilen, bedient wer-
den. In all den Jahren waren umfang-
reiche Restaurierungen notwendig.
Letztmals von 2011 bis 2013 im Au-
ßenbereich mit Sanierung des Dach-
stuhls und Glockenturmes sowie der
Neugestaltung des Kirchplatzes (1,8
Millionen Euro). 2011 wurde der
Freialtar, hauptsächlich für die Berg-
festwoche um das Patrozinium Mariä
Himmelfahrt (15. August), erbaut.
Auf Initiative von Pfarrer Michael
Märkl wurde 1982 der Kreuzweg mit
143 Stufen neu errichtet.Großes Interesse herrschte an der Kirchenführung. Bilder: ibj (2)

Die Hahnbacher
Alphornbläser
sorgten diesmal für
den „Pfiff“ zwischen
Kirche und Wirts-
haus.
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Bürgerpreis
des Landtags

Amberg-Sulzbach/München.
Unter dem Leitthema „Mein
Glaube. Dein Glaube. Kein Glau-
be. – Unser Land! Bürgerschaftli-
ches Engagement und weltan-
schaulicher Diskurs für eine Ge-
sellschaft des Respekts und der
Verständigung“ honoriert der
Landtag besonderes freiwilliges
Engagement mit einem Bürger-
preis. Gesucht und gewürdigt
werden ehrenamtlich durchge-
führte, auf Dauer angelegte und
herausragende Projekte im Frei-
staat, die Miteinander und Ver-
ständigung fördern. Ziel der Aus-
zeichnung ist es, die Vielfalt des
bürgerlichen Engagements zu
würdigen und die ehrenamtliche
Mitwirkung der Bürger zu för-
dern. Der Preis kann an Einzel-
personen oder gesellschaftliche
Gruppen vergeben werden.

Bis einschließlich Montag, 8.
Mai, werden Eigenbewerbungen
oder Vorschläge von Dritten an-
genommen. Der Bürgerpreis des
Bayerischen Landtags ist mit
50 000 Euro dotiert und kann auf
mehrere Preisträger aufgeteilt
werden. Weitere Infos zur Bewer-
bung im Internet (www.buerger-
preis-bayern.de).

Verband rät:
Bauern müssen
Gesicht zeigen

Kauerhof. (ker) Nach den Neuwah-
len der Ortsbäuerinnen und -ob-
männer im Bayerischen Bauernver-
band sowie des Kreisvorstands hat-
ten der neue Kreisobmann Peter Beer
(Geiselhof) und die Geschäftsstelle
zur Schulung der Neugewählten
nach Kauerhof eingeladen. Wie wich-
tig allen ihr Ehrenamt ist, zeigte, dass
sich neben den zwölf Neuen auch 29
„alte Hasen“ einfanden.

Wichtige Öffentlichkeit
Susanne Schreiner-Janning, zustän-
dig für Landfrauen, Bildung, Presse
und Öffentlichkeitsarbeit für Nieder-
bayern und Oberpfalz, ging zuerst
auf die unendliche Geschichte der
Lebensmittel-Skandale ein – begin-
nend mit BSE im Jahr 2000, worauf in
jedem Jahr ein weiterer folgen sollte.

Der Verbraucher fühle sich von je-
dem einzelnen betroffen. Er und der
Landwirt verstehen sich laut Schrei-
ner-Janning heute oft nicht mehr.
Umso wichtiger seien Öffentlich-
keitsarbeit wie Presse-, Stallgesprä-
che. Um möglichst viele Menschen
zu erreichen, sei der Verein „Unsere
Bayerischen Bauern“ gegründet wor-
den. Hofplakate, die die Geschäfts-
stelle Amberg bestellt habe, könnten
an Bauernhöfen im Landkreis ange-
bracht werden.

Neue Medien nutzen
Der BBV nutze moderne Plattformen
wie Facebook, Twitter und You Tube.
Laut Schreiner-Janning müssen die
Bauern aber auch selbst Gesicht zei-
gen – etwa mit Aktionen wie Kinder-
tag oder Bauernhof als Klassenzim-
mer. Ein Tag des offenen Hofes brin-
ge ebenfalls sehr viel, um beim Ver-
braucher um Verständnis zu werben.

Blühflächen zeigten Wanderern
und Spaziergängern ein schönes
Bild. Jeder könne selbst seinen Hof in
sozialen Medien darstellen. Provozie-
rende Kommentare von Verbrau-
chern und Umweltschützern seien
dabei aber die Schattenseiten.

Geschäftsführer Thomas Bayerl
stellte den BBV, seine Dienstleister
und die Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle vor. Kreisbäuerin Brigitte
Trummer ging auf die Landfrauenta-
ge und weitere Veranstaltungen ein.
In Zukunft wolle man auch Stammti-
sche anbieten.

Kurz notiert

■ Müllabfuhr einen Tag später

Das Landratsamt weist darauf hin,
dass sich die Restmüllabfuhr in der
„orangen“ und die Altpapierabfuhr in
der „blauen“ Woche (Farbmarkierung
im Abfuhrkalender) wegen des Feier-
tags Ostermontag (17. April) verschie-
ben: Von Montag bis Freitag, 17. bis
21. April, wird der Müll ausnahmswei-
se jeweils einen Tag später als üblich
abgeholt.
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Nach der Kirchen-Führung sorg-
ten die vier Hahnbacher Alphorn-
bläser auf dem Kirchplatz für den
„Pfiff“. In der angrenzenden
Frohnbergwirtschaft informierte
der Hahnbacher Heimatkundler
Herbert Demleitner über deren
Entstehung.

Ihre Geschichte ist eng mit der
Wallfahrt verbunden. Die Klause
(Wohnhaus) in der heutigen
Form wurde um 1750 vorwiegend
als Wohnung für die Kirchen-
wächter erbaut. Metzger Paul Lo-
benhofer und seine Frau Anna
beantragten 1926 einen Wirt-
schaftsbetrieb. In der Wohnstube
wurden maximal 25 Plätze einge-
richtet, und an der Rückseite des
Hauses eine Abortanlage ange-
baut. Nach Angaben des Wirtes
wurden 1934 schon 90 Hektoliter
Bier ausgeschenkt.

Die beengten Platzverhältnisse
führten dazu, dass 1936 eine ein-
fache Bierhalle gebaut und nach
dem Zweiten Weltkrieg von der
Malteser-Brauerei übernommen
wurde. Zwischen Klause und
Wirtschaft befand sich ein Keller-
gewölbe, das als Bier-Depot dien-
te. 1988 ließ die Pfarrgemeinde
anstelle der abbruchreifen Halle
die jetzige Wirtschaft für über
900 000 Mark errichten. Die
Marktgemeinde Hahnbach steu-
erte 400 000 Mark bei.

Nach mehreren Pächterwech-
seln betrieben von November
2003 bis Ende Mai 2016 Josef und
Erika Fenk das Lokal. Aktuell sind
Inge und Herbert Lindner die
Wirtsleute. (ibj)

AOVE befragt die Senioren
Arbeitsgemeinschaft will ihr Projekt „Alt werden zu Hause“ weiterentwickeln

Hahnbach. Mit einer Befragung älte-
rer Bürger wollen die in der Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils – Ehenbach
(AOVE) zusammengeschlossenen
Kommunen ihre Seniorenarbeit wei-
terentwickeln.

Die Anregung dazu war Ergebnis
eines Treffens der AOVE-Seniorenbe-

auftragten im vergangenen Sommer.
Ziel der Umfrage ist laut AOVE-Spre-
cher Bernhard Lindner die Weiterent-
wicklung des Projekts „Alt werden zu
Hause“. „Wir wollen einen Überblick
über die aktuelle Situation der Senio-
ren bekommen und erfragen, wo de-
ren Bedürfnisse liegen“, ergänzt AO-
VE-Geschäftsführerin Waltraud Lo-

benhofer. Ähnlich wie schon 2006
werde auch „die neue Umfrage Hin-
weise liefern, wie bestehende Ange-
bote ankommen und weiterentwi-
ckelt werden können, um die Le-
bensqualität älterer Menschen zu er-
höhen“, freut sich Monika Hager,
Projektleiterin bei der AOVE-Koordi-
nationsstelle „Alt werden zu Hause“.


