
SCHWARZACH/UNTERAUERBACH. -
Die Pfarrei Sankt Nikolaus Unterauer-
bach trauert um Schwester Elfriede.
Die aus Mitterauerbach stammende
Ordensschwester ist am Dienstag-
abend im Kloster Neustift im Alter
von92 Jahrenverstorben.

Schwester Elfriede ist als Berta Graf
mit zwölf Geschwistern in der elterli-
chen Landwirtschaft aufgewachsen.
ImAlter von 20 Jahren ist sie in dieOr-
densgemeinschaft der Benediktinerin-
nen der ewigen Anbetung im Kloster
Neustift eingetreten. Zeit Lebens war
die fröhliche und bei den Mitschwes-
tern sehr beliebte Ordensfrau vor al-
lem in der Landwirtschaft, im Haus-
halt und imGartendesKlosters tätig.

Ihre Verbundenheit zur Heimat-
pfarrei Unterauerbach hat sie nie ab-
reißen lassen. Solange es ihre Gesund-
heit zuließ, verbrachte sie ihre Hei-
maturlaube im Auerbachtal in der
Oberpfalz. Über ihren Todhinauswer-
den der aus dem Kloster Neustift
stammendeWeihnachtsschmuckund
die kunstvoll gestickten Altardecken
in der Pfarrkirche Unterauerbach an
die Verstorbene erinnern. Corona-be-
dingt muss die Beerdigung am Sams-
tag imkleinstenKreis imKlosterfried-
hof inNeustift stattfinden. (sgb)

ABSCHIED

Trauer um
Ordensfrau

Schwester Elfriede ist im Kloster
verstorben. FOTO: ANTON GRABINGER

STEINBERG AM SEE. Die Gemeinde
Steinberg am Seeweist alle Hundehal-
ter darauf hin, dass Hinterlassenschaf-
ten der Vierbeiner beseitigt werden
müssen. „Der überwältigende Groß-
teil hält sich daran. Aber es gibt im-
mer ein paar Unbelehrbare. Wir ap-
pellieren hier auch an die Solidarität
aller Hundehalter: Wenn Sie sehen,
dass jemand seinen Hundekot nicht
entfernt, sprechen Sie ihn bitte darauf
an“, richtet sich Bürgermeister Harald
Bemmerl an die Öffentlichkeit. Im ge-
samten Gemeindegebiet stehen dazu
„belloo“-Behältermit Plastiktüten und
Abfalleimern kostenfrei zur Verfü-
gung. Die benutzten Tüten seien an-
schließend auch in die Behälter zu
werfen bzw. entsprechend ordentlich
zu entsorgen. Die Gemeinde verweist
auf die Hundehaltungsverordnung
bzw. die „Verordnung über die Rein-
haltung und Reinigung der öffentli-
chen Straßen“, in der alle Regelungen
zu finden seien. Demnach sindHunde
innerhalb der geschlossenenOrtschaft
auf öffentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen und in öffentlichen Anlagen,
insbesondere imgesamtenBereichdes
Steinberger Sees, an der Leine zu füh-
ren. Zuwiderhandlungen werden zur
Anzeige gebracht.

GEMEINDE

Appell an alle
Hundehalter

Am Steinberger See müssen Hunde
an die Leine. FOTO: V. JUTRCZENKA/ DPA

STEINBERG. Seit Ostern präsentiert
sich das Oberpfälzer Seenland mit ei-
ner neuen Homepage. Unter
www.oberpfaelzer-seenland.de kön-
nen sich Besucher und Gäste ab sofort
über die Attraktionen der Region in-
formieren, wie es in einer Pressemit-
teilungheißt.

„Wir zählen mit dem Oberpfälzer
Seenland zu den aufstrebendsten Frei-
zeitregionen in ganz Bayern. Passend
dazu hat die Website jetzt ein zeitge-
mäßes und modernes Gesicht“, schil-
dert Landrat und Seenland-Vorsitzen-
der ThomasEbeling.

In einer für die Tourismus- und
Freizeitbranche äußerst herausfor-
dernden Zeit sei der Relaunch außer-
demeinwichtiges Signal, betont Seen-
land-Geschäftsführer Joachim Häring:

„In unserer Touristinfo am Steinber-
ger See und in unseren Homeoffices
passiert wahnsinnig viel.Wir arbeiten
an vielen Projekten und bereiten uns
intensiv auf den Neustart nach Coro-
na vor.“

Die neue Internetseite zeichne sich
dabei besonders durch ihre Benutzer-
freundlichkeit und Übersicht aus.
Seenland-Projektmanagerin Tanja Ber-
schneider war in Kooperation mit ei-
ner externen Agentur maßgeblich für
den Relaunch verantwortlich: „Wir
haben dasMenü und die Inhalte nicht
nur aktualisiert, sondern auch ganz
bewusst verschlankt.“ In den sieben
HauptrubrikenWasser, Region, Natur,
Aktiv, Kultur, Genuss und Gastgeber
finde jeder schnell das gewünschte Er-
gebnis. „Durch die frische Gestaltung

und die intuitive Bedienung macht
auch das Schmökern einfach Spaß“, so
Berschneider. Das Projekt wurde in
mit den Städten, Gemeinden und
Märkten im Oberpfälzer Seenland ab-
gestimmt. Zum Oberpfälzer Seenland
gehören unter anderem der Steinber-
ger See, Murner See, Eixendorfer Stau-
see, Hammersee, Klausensee, die
Sandoase und der Forsterweiher sowie
Abschnitte der Flüsse Naab, Regen
undSchwarzach.

„VielenDank für die hervorragende
Teamarbeit“, freut sich Häring, und
richtet sich nun an die Öffentlichkeit:
„Wir freuen uns jetzt über Feedback
zur neuen Website: Was können wir
vielleicht noch verbessern?“ Vorschlä-
ge können direkt an info@oberpfael-
zer-seenland.de gemeldetwerden.

TOURISMUS

NeueHomepage fürs Oberpfälzer Seenland

Landrat Thomas Ebeling, Seenland-Geschäftsführer Joachim Häring und Seenland-Projektmanagerin Tanja Ber-
schneider (v. li.) laden alle Landkreisbürger ein, Feedback zur neuen Homepage zu geben. FOTO: HANS PRECHTL

FÜR LAIEN
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ANGEBOT 

FÜR FIRMEN

Der Online-Shop der Region

Jetzt im Online-Shop der Region unter www.mi!elbayerische-shop.de

CO-SNET, 5R AK

5 Stü
Eine Box enthält 5 einzeln verpackte Tests. 

32,73 €

Dieser Schnelltest ist nicht für die Anwendung durch Laien bestimmt. Ein Verkauf erfolgt
nur an die in § 3 Abs. 4 und § 4a MPAV numerisch aufgezählten Personen und Einrichtungen.

CO-SESS, 5 PA

5 Stü 34,50 €
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