
Tag der Astronomie
lockt in Sternwarte
DIETERSKIRCHEN. AmSamstag, 16.
Oktober, findet der TagderAstrono-
mie statt. In diesem Jahr steht derAk-
tionstagunter demdemMotto „Ju-
welen amHimmelszelt: EineReise zu
denRiesenplaneten“. ImMittel-
punkt stehenheuer also dieRiesen-
planeten Jupiter undSaturn.Auch
die SternwarteDieterskirchenbetei-
ligt sich andieserAktionundhat bei
jedemWetter für alle Interessierten
geöffnet. Ab 18Uhr erwartet die Be-
sucher ein vielseitiges Programmmit
Vorträgen zudengenanntenHim-
melskörpern, Planetariumsshows
unddurchgehenderMöglichkeit zur
Himmelsbeobachtungmit zahlrei-
chen Instrumenten - sowohl bei Ta-
geslicht als auchnachts. Reservierun-
gen sindonline auf der Seitewww.
sternwarte-dieterskirchen.demög-
lich.Der Eintritt zudieserVeranstal-
tung ist frei.

JOM„unplugged“
in der Alten Seilerei
NEUNBURG V. W.. AmSamstag, 16.
Oktober, 20Uhr, spielt JustOneMore
„live“ in derAlten Seilerei.DieGrup-
pe ist spezialisiert auf Blues, Rock,
JazzundPop. IhreMotivation ist der
eigene Spaß anguter undgut ge-
machterMusik.DazukommtdasGe-
fühl, dass sichbeimPublikumdas
Mitwippen zudenSongs aus der Ju-
gendzeit, dasMitsingenderHits aus
den70er-Jahrennicht vermeiden las-
senwird. JürgenZach,Cyrus Saleki,
Christian Schmid&FranzPrechtl
spielen „unplugged“undohne
Schlagzeug. Einlass ab 19Uhr.Der
Eintritt ist frei, Spenden für den
Kunstverein erwünscht.Anmeldung
unterwww.kontakt@feldmeier-vm.
de oder Tel. (0 94 34) 36 72.

IN KÜRZE

NEUNBURG V. WALD. Die Ferienwoh-
nungen des Kollerhofs in Neunburg
vorm Wald sind erneut durch den Deut-
schen Tourismusverband ausgezeichnet
worden. Der Verbandsvorsitzende des
Zweckverbands Oberpfälzer Seenland,
Landrat Thomas Ebeling, überreichte der
Familie Koller feierlich die Urkunden der
DTV-Klassifizierung. Der Zweckverband
Oberpfälzer Seenland übernahm die
Klassifizierung gemäß den Kriterien des
Deutschen Tourismusverbandes der ins-
gesamt 14 Ferienwohnungen sowie eines

Ferienhauses. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen: vier Ferienwohnungen erhiel-
ten drei Sterne, sechs Ferienwohnungen
sowie das Ferienhaus erfüllen vier-Ster-
ne-Niveau und vierWohnungen wurden
sogar mit fünf Sternen ausgezeichnet.
Mit Stolz erfüllt, nahmen Günter und Sa-
bineKoller die Klassifizierungsurkunden
entgegen. Die Gäste schätzen und genie-
ßen hier vor allem die Ruhe undweitläu-

fige Natur des Oberpfälzer Seenlandes, so
Koller.

Wie die Pressestelle des Oberpfälzer
Seenlandes mitteilt, umfasst der Kriteri-
enkatalog zur Klassifizierung von Privat-
zimmern rund 170 Einzelkriterien, die
laufend überarbeitet werden. Die, für
Gastronomie und Hotellerie sehr schwie-
rigen, vergangenen Corona-Monate, ha-
ben die Kollers für diverse Modernisie-

rungsarbeiten genutzt. Die Ferienwoh-
nungen wurden komplett renoviert, um-
gebaut undneu eingerichtet.

Dass sich die Bemühungen gelohnt
haben, zeigen die erhaltenen Sterne-Klas-
sifizierungen. Von der Qualität der Feri-
enwohnungen konnte sich Landrat Tho-
mas Ebeling zusammen mit dem Ersten
Bürgermeister der Stadt Neunburg vorm
Wald,Martin Birner unddemTourismus-
beauftragten, Werner Dietrich bei einem
Rundgang durch die Zimmer selbst über-
zeugen.

Der Kollerhof mit seinen gepflegten
Ferienhäusern und -wohnungen, so wa-
ren sich Landrat Thomas Ebeling und
Bürgermeister Martin Birner einig, sind
seit vielen Jahren ein Vorzeigebeispiel he-
rausragender Gastfreundschaft und so-
mit ein wichtiges Aushängeschild, nicht
nur für die Stadt Neunburg vorm Wald,
sondern für die gesamte Urlaubs- und
FreizeitregionOberpfälzer Seenland.

DerKollerhof erhielt viele Sterne
AUSZEICHNUNGDie Feri-
enwohnungen des Kol-
lerhofs in Neunburg
vormWald wurden klas-
sifiziert. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen.

Der 1. Bürgermeister Martin Birner (l.) und Landrat Thomas Ebeling (r.) über-
reichten die Auszeichnungen des Kollerhofes. FOTO: JOACHIM HÄRING
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PERSÖNLICHKEITEN

Geschichten über
spannendeMenschen aus
der Region finden Sie auf
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

NEUNBURG V. W.
Sozialpsychiatrischer Dienst
Schwandorf: Dienstag, 12.10., 14 bis
17Uhr,Außensprechstunde in derGe-
meinschaftspraxis Dr.Scharf/Wo-
schèe.Anmeldung Tel. (09431) 88170.
Recyclinghof/Grüngutannahmes-
telle: Dienstags,9 bis 11.45Uhr.
Stadtbücherei: Dienstags,8.30 bis 11
Uhr und 14 bis 16Uhr, geöffnet.
EineWelt Laden: Dienstags,8.30 bis
11 Uhr, geöffnet.
Skiclub: Dienstags, 19Uhr,Skigym-
nastik,DreifachturnhalleMittelschule.
Gesangverein 1861: Mittwoch,
13.10.,19.30Uhr,Schnuppersingstun-
de imPfarrheim.
Rentner- und Bulldogfreunde: Mitt-
wochs, ab 14Uhr,Stammtisch imGH
FischerMitteraschau.
Fuhrn. Bücherei: Dienstags, 17 bis 18
Uhr, geöffnet und jeweils nach den
Gottesdiensten.
Seebarn. FF: Mittwoch, 13.10., 18.30
Uhr,Schnupperübung für interessier-
te Kinder (11 bis 12 Jahre) bei der Ju-
gendfeuerwehr. Eltern können den
Umgangmit Feuerlöschern erproben.
Gemeinde/Senioren: Dienstag,
12.10., 14Uhr,Senioren-Kirchweih im
ehemaligen Frauenbundzimmermit
Kaffee undSchmalzgebäck.3G-Nach-
weis istmitzubringen.Um 17UhrGot-
tesdienst zumAbschluss .

ALTENDORF
Frauenbund: Dienstag, 26.10., 19Uhr,
Messe für verstorbeneMitglieder.Da-
nach imPfarrheim Jahreshauptver-
sammlungmit Berichten undBeisam-
mensein.

NEUKIRCHEN-BALBINI. Im April 2021
hätt die Jugendblaskapelle Neukir-
chen-Balbini ihren 30. Geburtstag fei-
ern können, aber es ist ruhig geworden
um das einstige musikalische Aushän-
geschild der Marktgemeinde. Die
Gründe sind vielschichtig. Es fehlte
einfach am Nachwuchs und irgendwie
war „die Luft raus“. Einige der Musi-
kanten sind aus beruflichen Gründen
oder wegen eines Studiums weggezo-
gen. Das galt unter anderem ebenso für
den Vorsitzenden des Musikvereins,
Robert Reisinger, der beruflich bedingt
nach Teublitz umgezogen ist. Auch der
letzte Dirigent, Stanislav Jäger, hatte
seine Arbeit bereits aufgegeben. Alle

Versuche, das Ganze doch irgendwie
am Leben zu halten, bekam durch Co-
rona und dem damit verbundenen Ver-
bot von Auftritten, den endgültigen To-
desstoß. Für November ist nun die
längst fällige Jahresversammlung ge-
plant, in der die Weichenstellung für
die Zukunft erfolgen soll.

Unterstützung der Feuerwehren

Dabei hatte alles so hoffnungsvoll be-
gonnen. Auf Anton Beer, DirigentMan-
fred Kramer, Johann Dirscherl und
Pfarrer Johann Kiener geht die Initiati-
ve zur Gründung des Orchesters zu-
rück, das in erster Linie die Feuerweh-
ren bei Festen und Feiern unterstützen
sollte. So kam es auch zur Namensge-
bung, der „Jugendblaskapelle der Feu-
erwehren des Marktes Neukirchen-Bal-
bini“. Entsprechend leisteten die vier
Wehren des Marktes finanzielle Schüt-
zenhilfe bei derGründung.

Anfänglich diente der Schulungs-
raum des neuen Feuerwehrhauses als
Probendomizil. Die Bühne für erste
Auftritte stellte das Gasthaus zur Post
zur Verfügung, in dem sich später viele
Konzerte aneinanderreihten. Bereits

1992 erfolgte der Beitritt zum bayeri-
schenMusikbund.

Einen Meilenstein der Geschichte
bildete das Jahr 1995 mit der Einwei-
hung desMusikheimes amMarktplatz.
Auch hier wurde die Verbindung zu
den Feuerwehren deutlich, da sich die
Gemeinde entschlossen hatte, das alte
Feuerwehrhaus umzubauen und so ei-
ner neuen Verwendung zuzuführen.
Einen weiteren Höhepunkt bescherte
der Kapelle das Jahr 1997 mit der Aus-
stattung einerOberpfälzer Tracht.

2011wurde das 20-Jährige inVerbin-
dung mit dem Kreismusikfest des
Nordbayerischen Musikbundes groß

gefeiert. Eine Zäsur bedeutete 2012 der
Rücktritt Manfred Kramers als Diri-
gent. Seine Nachfolge trat Stanislav Jä-
ger an.

„Von der Besetzung her sind wir
mittlerweile einfach zu schwach, um
irgendetwas bewegen zu können“, sag-
te Robert Reisinger, der das Amt des
Vorsitzenden seit 2008 bekleidet, im
Gespräch mit der Mittelbayerischen.
Gerade einmal sechs bis acht Aktive
seien übrig geblieben. Selbst der
Schlagzeuger habe jetzt ausAltersgrün-
den aufgegeben. Auch für ihn selbst sei
es wegen der räumlichen Entfernung
nichtmehrmöglich, das Amtweiter zu
bekleiden.

Droht Neustart bei Null?

Problematisch wäre es sicher, einen
neuen Dirigenten zu finden. Letztend-
lich laufe alles auf einen kompletten
Neustart „bei Null“ hinaus. Deshalb sei
es ihm wichtig, bei der Mitgliederver-
sammlung, eine geordnete und saubere
Übergabe hinzubekommen. Vorstellen
könnte er sich unter anderem eine Fu-
sionmit Stamsried, wo er bereits etwas
„vorgefühlt“ habe.

Das Aushängeschild zeigt Risse
VEREINE Bei der Jahres-
versammlung imNo-
vember steht die Zu-
kunft der Jugendblaska-
pelle Neukirchen-Balbini
zur Diskussion.
VON RALF GOHLKE

In dieser Formation wird die Jugendblaskapelle künftig wohl nicht mehr zu sehen und zu hören sein. FOTO: HELGA PROBST

„
Wirmüssenwohl
komplett beiNull
anfangen.“
ROBERT REISINGER
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