
Donnerstag, 7. Juni 2018 Amberger Umland Nummer 128 · 25

HAHNBACH

Alles rund
um die Erdbeere
Hahnbach. (mma) „Rund um die
Erdbeere“ heißt es für Kinder
beim Obst- und Gartenbauverein
Hahnbach und Umgebung für al-
le Interessenten am Freitag, 8. Ju-
ni, ab 14 Uhr in der Vilsstraße 6.
Der kostenlose Nachmittag rich-
tet sich primär an Schulkinder.
Für Kinder unter sieben Jahren ist
die Begleitung eines Erwachse-
nen erforderlich. Vorsitzender Jo-
sef Moosburger wird sich zwei
Stunden kindgerecht mit den
jungen Teilnehmern um die Erd-
beere „von der Ernte bis hin zum
Marmeladenkochen“ beschäfti-
gen. Eine Anmeldung unter
09664/16 34 ist erforderlich.

TERMINE

Kümmersbruck

TSV Kümmersbruck/Gymnastik.
Heute alle Gymnastikstunden zu
den gewohnten Zeiten.

Freizeitbad KA2. Samstag, 14. Juli,
von 13 bis 16 Uhr Spielenachmit-
tag. Anmeldung nicht erforderlich.
Erwachsene zahlen 3,50 Euro für
zwei Stunden, Kinder haben freien
Eintritt. www.aktivbad-kuemmers-
bruck.de.

KÜMMERSBRUCK

Festtage rund um
den Kirchturm
Kümmersbruck. Im Auftrag von
Diözesanbischof Dr. Rudolf Vo-
derholzer kommt am Samstag, 9.
Juni, der Generalabt der Prä-
monstratenser, Thomas Hand-
grätinger aus Rom, in die Pfarrge-
meinde an der Vils und spendet
74 Schülern der 5. und 6. Klassen
das Sakrament der Firmung.

Der Generalabt wird den jun-
gen Christen in Erinnerung ru-
fen, dass ihnen Gottes Geist als
„Beistand“ geschenkt ist und sie
auffordern, diesen in ihrem Le-
ben zur Geltung kommen zu las-
sen und nicht nieder zu halten,
heißt es in einer Presseinfo.

Der Gottesdienst beginnt am
Samstag um 9.30 Uhr in St. Wolf-
gang. Musikalisch wirkt die Band
1-way aus Kümmersbruck mit.
Zum ökumenischen Fest wird am
Samstagabend eingeladen. Die-
ses beginnt mit dem ökumeni-
schen Gottesdienst um 17.30 Uhr
in St. Wolfgang. „Ökumene be-
wegt“ lautet das Motto dieses
Festes, das am Nachmittag Senio-
ren bereits musikalisch und geist-
lich in einem Workshop mit der
evangelischen Kirchenmusikerin
Kerstin Schatz angehen werden.
Beim Gottesdienst werden Ele-
mente aus diesem Nachmittag
mit einfließen.

Dass Ökumene in Kümmers-
bruck „bewegend gelebt“ wird,
wird dann beim anschließenden
Fest auf der Pfarrwiese erlebbar.

Alle Pfarrangehörigen und Ge-
meindemitglieder der beiden Kir-
chen und auch alle Gäste und
Freunde sind zu diesem Fest mit
Grillspezialitäten unter den
schattigen Bäumen eingeladen.

Fließend geht dieser Abend auch
in das Pfarrfest von St. Antonius/
St. Wolfgang über, zu dem der
Pfarrgemeinderat vor allem auch
am Sonntag einlädt. Um 10 Uhr
wird der „Gottesdienst zum Fest
der Pfarrgemeinde“ gefeiert. Da-
nach sind Jung und Alt zum Bei-
sammensein auf die Pfarrwiese
eingeladen. Es gibt kulinarische
Köstlichkeiten, von Fisch und
Fleisch bis hin zu Kuchen. Rapha-
el Gradl wird mit seinem Akkor-
deon für die Musik sorgen.

Auch für Kinder gibt es Ange-
bote vom Schminken über Bas-
teln bis hin zum Kasperltheater.
Mit einem Abendlob um 19 Uhr
klingt das „Fest der Pfarrgemein-
de“ aus.

Jubilarin Waltraud Pilkahn mit Gatten Hans-Günther beim Erinnerungsfoto
anlässlich ihres 90. Geburtstags. Bild: gm

90 erfüllte Jahre
Waltraud Pilkahn feiert im Kreise ihrer Familie

Ebermannsdorf. (gm) Waltraud Pil-
kahn, geborene Braun, aus Eber-
mannsdorf freute sich in diesen Ta-
gen über 90 erfüllte Lebensjahre. Mit
ihrer Familie, in der sie sich sichtlich
geborgen fühlt, hat sie am Tag des
Wiegenfests zusammen mit ihren
Angehörigen und Gästen die neun
Jahrzehnte gedanklich Revue passie-
ren lassen und in trauter Umgebung
bescheiden gefeiert. Über ihre relativ
gute Gesundheit ist sie dankbar.

Einen familiär abwechslungsrei-
chen sowie weiten Bereich und Le-
bensweg innerlandes hat die Jubila-
rin hinter sich. Er führte vom bayeri-
schen Straubing als Geburtsort wei-
ter in die Stadt Bottrop nach Nord-
rhein-Westfalen (Heirat und berufli-
cher Aufbau eines eigenen Lebens-
mittelladens) wie auch nach Kleve
am Niederrhein und dann vor circa
20 Jahren ins Oberpfälzische Eber-
mannsdorf. Bis kurz vor der Jahrtau-
sendwende hatte die Pilkahn-Oma
als selbstständige Unternehmerin

zusammen mit ihrem Ehemann dort
gearbeitet, seither freut sie sich des
Ruhestands.

Seit rund 60 Jahren ist Waltraud
Pilkahn mit ihrem Gatten Hans-Gün-
ther (fast ein Kölscher Jung) verehe-
licht, erzählt sie in unterhaltsam-
fröhlicher Geburtstagsrunde. Sie
fühlt sich in „Emerschdorf“ sehr
wohl und ist zufrieden. Ihre drei Kin-
der sorgen sich täglich um die Jubila-
rin und auch zwei Enkel freuen sich
mit der stets netten Oma. „Also, was
willst du mehr?“, fragte sie zuver-
sichtlich in die Runde.

Im Auftrag von Rathauschef Josef
Gilch kam sein Stellvertreter Michael
Götz und überbrachte die Grüße,
Glückwünsche sowie Präsente der
Gemeinde Ebermannsdorf zum gro-
ßen Tag. Und auch Landrat Richard
Reisinger dachte an die Jubilarin und
ließ den Glückwunsch für ein noch
langes Leben mit Geschenk durch
Michael Götz überbringen.

Sportliche Festtage
SC Kreith-Pittersberg feiert 50. Geburtstag

Pittersberg. (gm) Dieses Wochenen-
de wird gefeiert. Der SC Kreith-Pit-
tersberg wird 50 Jahre. Am 25. Januar
1968 wurde er in einer Gründungs-
versammlung am Pittersberg als
„DJK Pittersberg-Kreith“ aus der Tau-
fe gehoben.

Etliche Promi-Fußballspiele waren
zu der Zeit der Vereinsgründung im
Ort vorausgegangen. Pfarrer Josef
Vollath war damals einer der Haupt-
initiatoren. Zusammen mit dem da-
maligen Pittersberger Bürgermeister,
Albin Dotzler, sowie dem Dorfschul-
lehrern Johann Weber und Manfred
Klemm, wie auch anderen, kam
sportliches Leben sowie viel Freude
und Kameradschaft mit dem Fuß-
ballspielen im Dorf auf.

Der Name des Vereins wurde zwi-
schenzeitlich aus verschiedenen
Gründen mehrfach geändert und
heißt deshalb heute Sportclub
Kreith-Pittersberg. Im Zuge der Flur-
bereinigung in den 80er-Jahren in
Pfarreiteil Kreith gestand die Stadt
Schwandorf dem Verein ein schönes,
passendes Sportgelände zu, heißt es
seitens des Clubs. Der Verein unter
dem Vorsitzenden Hans Zimmer-

mann (er leitet seit 37 Jahren mit
Weitsicht den Verein) hat während
der Jahre und zusammen mit vielen
engagierten Helfern viel selbst geleis-
tet und vor allem verbessert.

Während des halben Jahrhunderts
hat der SC Kreith-Pittersberg auf-
grund Fußball sowie Tennis und an-
deren Sparten mit dem Sport viel für
die Kinder, die Jugendlichen sowie
nicht zu vergessen letztlich auch für
die Gesundheit der Bürger im allge-
meinen getan.

Die Bevölkerung ist zu den Veran-
staltungen der nächsten Tage in
Kreith in Festzelt und Vereinsheim
willkommen. Am Freitag, 8. Juni, ab
19 Uhr, heißt es „Die Neunziger tref-
fen Malle mit Hanika.“

Samstagvormittag, 9. Juni, ist ab 9
Uhr ein Jugendturnier am Sportplatz,
ab 16.30 Uhr Benefizspiel. Um 19
Uhr startet der Festabend mit der
Party- und Showband Sakrisch.
Sonntag, 10. Juni, ist um 9.30 Uhr
Kirchenzug zum Festgottesdienst im
Zelt, anschließend Frühschoppen
mit der Blaskapelle Blechrauschen
sowie Mittagstisch für die Familien
und vieles andere mehr.

Die Marienkapelle in
Kreith mit reno-
viertem Altar der
Gottesmutter ist auch
immer wieder Be-
zugspunkt der Sport-
gemeinschaft, so wie
jetzt beim 50-jäh-
rigen Jubiläum.

Bild: gm

Voll von E-Mobilität überzeugt
Er hat Erfahrung mit
E-Mobilität und er ist über-
zeugt, dass Verbrennungs-
motoren Auslaufmodelle
sind und durch umwelt-
freundliche Motorentechnik
ersetzt werden. Reinhard
Hampel referiert darüber
und noch über viel mehr
im Poppenrichter Rathaus.

Poppenricht. (gfr) Vor dem Rathaus
waren gängige E-Mobile aufgefahren,
vom kostengünstigen Renault Zoe
bis zum hochpreisigen Tesla. Ihre Be-
sitzer schwören auf E-Mobilität.

Überzeugt von dieser Technik ist
auch Reinhard Hampel, der selbst
zwei Elektroautos in der Garage ste-
hen hat, zwei Renault Zoe. Billiger
geht es nicht, so Hampel, denn er
„tankt“ 50 Prozent des benötigten
Ladestroms über seine PV-Anlage,
den Rest an öffentlichen Ladestatio-
nen und damit fährt er mit knapp
drei bis vier Euro Stromkosten auf
100 Kilometer. Ein kostengünstiger
Diesel käme da schon auf das Dop-
pelte, meint er.

„E-Mobilität hat nur Vorteile“, so
Reinhard Hampel. Der Elektroan-
trieb verfügt vom Strand weg über
ein hohes Drehmoment mit Be-
schleunigungswerten, die einen
hochkarätigen Sportwagen alt ausse-
hen lassen. Der Wirkungsgrad von
Elektromotoren liege bei über 90
Prozent, die Verbrenner erreichen ge-
rade einmal 40, meist sogar wesent-
lich weniger. Wem der Kaufpreis ei-
nes E-Mobils auf den ersten Blick
sehr hoch vorkommt, sollte berück-

sichtigen, dass in einem E-Auto
kaum Verschleißteile verbaut sind.
„Es gibt weder Auspuffanlage noch
Anlasser, Kupplung oder Lichtma-
schine.“ Ölwechsel oder der Aus-
tausch von Zündkerzen seien nie er-
forderlich und durch die Bremskraft-
rückgewinnung würden Bremsbeläge
und -scheiben eines E-Mobils viel
weniger beansprucht. Zu den gerin-
geren Wartungskosten kämen die Be-
freiung von der Kfz-Steuer und güns-
tige Versicherungstarife hinzu.

Ein E-Auto mit 200 Kilometern
Reichweite sei vielfach ausreichend,
so Reinhard Hampel, denn die
durchschnittliche Tagesfahrstrecke

der Leute liege unter 50 Kilometer.
Mit Drehstrom dauere der Ladezy-
klus knapp 45 Minuten, wird an der
normalen Steckdose geladen, seien
etwa sieben Stunden Ladezeit erfor-
derlich. Zu berücksichtigen sei auch,
dass E-Mobile den Ausbau erneuer-
barer Energien fördern. „Denn
E-Mobilisten ziehen Ökostrom vor.“

Rein rechnerisch würden 160
Windkraftanlagen ausreichen, um ei-
ne Millionen Elektroautos mit Strom
zu versorgen. Ausdrücklich betonte
Reinhard Hampel, dass E-Mobile ei-
ne hervorragende Ökobilanz aufwei-
sen würden. E-Mobile verursachen
keine Abgase, keinen Feinstaub, kei-

ne Treibhausgase und haben auch
nicht das Problem der Ölförderung
mit Transportkosten um den halben
Erdball, der Entsorgung von Altöl
und die kaum vermeidbaren Um-
weltkatastrophen bei Unfällen an
Bohrinseln oder Tankerhavarien.

Für Reinhard Hampel sind E-Mo-
bilisten coole Menschen, die sogar
Öl-Multis umgehen. „E-Autos ken-
nen weder City-Maut noch Fahrver-
bote in Umweltzonen. Sie gelten als
langlebig. Mit einem E-Mobil unter-
wegs zu sein, ist ein klares Bekennt-
nis für eine saubere und energieeffi-
ziente Zukunft der Fortbewegung“,
so Hampel.

„Den Ladestrom für meine zwei Renault Zoe liefert zu gut 50 Prozent meine PV-Anlage, den Rest tanke ich an öf-
fentlichen Ladesäulen und das heißt für mich auf 100 Kilometer gerade einmal drei bis vier Euro Stromkosten“, so
der überzeugte E-Mobilist Reinhard Hampel. Bild: gf


