
STEINSBERG.Nachdemder Schützen-
verein sechs Jahre lang am2.Advents-
sonntag amHofmarkplatz die „Steins-
bergerDorfweihnacht“mit offenen
FeuerstellenundBudenorganisiert hat-
te, übernimmtdas dieses Jahr zumers-
tenMal derBurschenverein „Enzian“.
Ab 16Uhrgibt esKnackersemmeln
undGlühwein, für dieKleinsten
kommtderNikolaus.Die Blaskapelle
Steinsberg sorgt für diemusikalische
Gestaltung. (lmb)

Fahrerwaren zu
schnell unterwegs
REGENSTAUF.AmDonnerstagkontrol-
lierte die Polizei in derKarlsteiner Stra-
ße dieGeschwindigkeit. Bei einer er-
laubtenHöchstgeschwindigkeit von50
km/hwarenvier von124 gemessenen
Fahrzeugen zu schnell unterwegs.Der
schnellste Fahrerwurdemit 66km/h
gemessen.Die Strafe:mindestens 35
EuroBußgeld.

IN KÜRZE

Steinsberg feiert
dieDorfweihnacht

BERNHARDSWALD. Die Freien Wähler
Bernhardswald stellen sichneuaufund
bleiben dennoch ihrer bewährten Füh-
rung in der Ortsgruppenspitze treu. Bei
der Jahresversammlung wurde die Vor-
standschaft für die nächsten drei Jahre
im Amt bestätigt. Manfred Stuber
bleibt erster Vorsitzender, sein Stellver-
treter ist Reinhard Brey. Kassier ist Ar-
min Biederer, als Schriftführerin fun-
giertAntoniaRehm.Zudemgibt es fünf
Beisitzer: Brigitte Dietlmeier, Albert
Dietlmeier, Stefan Stangl, Martin Rehm
und Ludwig Erl. Die Kasse wird von
Walter Riederer undMatthias Fuchs ge-
prüft. Der alte und neue Vorsitzende
nannte in seinemStatement einige Pro-
jekte, bei denen die Fraktion der Freien
Wähler in der Gemeindepolitik mit
Anträgen immer wieder auf Umset-
zung drängte – etwa die Erarbeitung ei-
nes gemeindlichen Entwicklungskon-
zeptes, die Erhaltung des Mittelschul-
standorts oder die Erstellung einer Prio-
ritätenliste für die Straßensanierungen.

Auch stünden Nahversorgung und
Wertstoffhof, die ErschließungundAn-
siedlungen im Gewerbegebiet sowie
die Ausweisung von Bauland im Fokus.
Ein voller Erfolg, so Stuber, war zudem
das Bürgerbegehren mit dem Ziel die
Teilfläche des Rathausparkplatzes im
Eigentum der Gemeinde verbleiben zu
lassen. „Einen Verkauf an einen Inves-
tor lehnten wir ab.“ Mit weit mehr als
der doppelten Anzahl der benötigten
455 Unterschriften trugen sich die Bür-
ger indieUnterschriftslisten ein.

„Erstmalig“, so Stuber, „konnte ein
Bürgerbegehren in der Gemeinde er-
folgreich durchgesetzt werden, die Bin-
dung des Gemeinderatsbeschlusses gilt
noch bis April 2019“. Für den Fortbe-
stand des Ortsverbandes sah es Stuber
als wichtig an, dass derMitgliederstand
von derzeit 26 steigen muss, damit bei
der nächsten Kommunalwahl eine
komplette Kandidatenliste mit 20 Be-
werbern aufgestelltwerden kann.Dazu
werde man in nächster Zeit mögliche
Kandidaten ansprechen, man freue
sich aber auch sehr darüber, wenn sich
Bürger, die sich in der Gemeindepolitik
engagierenwollen, bei den FreienWäh-
lermeldenwürden. (msr)

PARTEI

FreieWähler
bestätigen
Vorstandschaft

REGENSTAUF. Am zweiten Advents-
wochenende verwandelt sich der
Markt Regenstauf wieder in ein vor-
weihnachtliches Wintermärchen. Das
Rathaus und sein Vorplatz werdenmit
bunt glitzernden Lichtern, verträum-
ten Weihnachtshäuschen und einem
Christbaum geschmückt, denn es
heißt wieder: drei Tage Regenstaufer
Weihnachtsmarkt.

Vom 7. bis 9. Dezember erwartet die
Besucher nicht nur ein abwechslungs-
reiches Bühnenprogramm, auch kuli-
narische Leckereien und kreative
Handarbeiten sind im Angebot. Somit
bekommen sowohl Musikfans als
auch Gourmets und Handwerker eini-
ge Schmankerl geboten. Zusätzlich
gibt es dieses Jahr zwei besondere Hö-
hepunkte: Im Innenhof kann jeder
Weihnachtsmarktbesucher Alpakas

betrachten, ein Schmied führt zudem
seine Handwerkskunst live vor. Bür-
germeister Siegfried Böhringer freut
sich auf das Ambiente vor dem Rat-
haus und erklärt: „Ein besonderes
Highlight ist es jedes Jahr, in die strah-
lenden Kinderaugen zu blicken, wenn
der Nikolaus seine Geschenke ver-
teilt.“

„Faire“ Schokoladenpäckchen

Am Freitag eröffnet der Bürgermeister
gemeinsam mit den Kindergartenkin-
dern traditionell den Weihnachts-
markt. Anschließend spielen und sin-
gen die Schüler der Grundschule am
Schlossberg bayerische Adventslieder.
Daraufhin präsentiert der Regen-
staufer Gesangsverein traditionelle
Weihnachtsmusik. Zusätzlich führt
erstmals die Ramspauer Trachtenka-
pelle mit einer musikalisch romati-
schen Atmosphäre durch den Abend.
Die Bläser der Regenstaufer Musikan-
ten schließen den Tag stimmungsvoll
ab.

Die Kinder vom Märchenbrunnen
begrüßen am Samstag um 16 Uhr den
Nikolaus. Dieser verteilt gemeinsam
mit seinem Engel „faire“ Schokoladen-
päckchen. Auf dem Programm am
Samstagabend stehen die Tanzgruppe
„No Limits“ sowie der Sänger und Gi-

tarrist Ben Stone. Als Höhepunkt tre-
ten Rocky und Gianni von der erfolg-
reichen italienischenBand „IDolci Sig-
nori“ auf. Unter dem Motto „Italo Pop
meets Christmas“ spielen sie mit der
Unterstützung von Gitarre und Key-
board ihre besten Lieder.

Der Familiennachmittag findet am
Sonntag statt. Um die musikalische
Gestaltung kümmern sich die Kinder
des Eckert Kinderhauses, die Schüler
des TreffpunktesMusik und die Bläser
der Regenstaufer Musikanten. Wie je-
des Jahr kommen zahlreiche kreative
Holzhandwerker, Schmuckdesigner
und Hobbykünstler nach Regenstauf
und bieten ihr Kunstwerke zum Ver-

kauf an. So können die Besucher liebe-
voll gestaltete Geschenke erwerben.
AuchdasAngebot anweihnachtlichen
Getränken ist schwer zu übertreffen.
Glühwein, Kinderpunsch, Feuerzan-
genbowle, Schützenglüher und Kegel-
feuer: Es ist für jeden Geschmack et-
was dabei.

Klassiker und Süßspeisen

Die Essensauswahl beschränkt sich
nicht nur auf Klassiker wie Knacker-
und Bratwurstsemmeln, Bergwurzen,
Gulasch- und Kartoffelsuppe, Zwiebel-
kuchen und Langosch. Zusätzlich gibt
es einige Süßspeisen wie Crêpes und
süße Brezen – und eine kulinarische
Spezialität: Maronen der gruppo Alpi-
ni aus Casirate d’Adda in Italien. „Am
Christkindlmarkt in Regenstauf
kommt man super in Weihnachts-
stimmung! Neben dem leckeren Essen
gibt es jedes Jahr viele Feuerstellen
zum Aufwärmen“, sagt Sophia Neid-
hard. Die 21-Jährige verkauft mit der
Fußballabteilung des TB/ASV Regen-
stauf Bratwurst- und Knackersem-
meln, Glühwein und Kinderpunsch.
Viele weitere Vereine sind vertreten
und bieten leckere Sachen an. Das Or-
ganisationsteam freut sich auf drei
schöne Tage und bedankt sich bei al-
lenBeteiligten für dieUnterstützung.

Esweihnachtet in Regenstauf
BRAUCHTUMDerWeih-
nachtsmarkt findet vom
7. bis 9. Dezember statt.
Die Besucher können da-
bei auch Alpakas haut-
nah erleben.
VON SABRINA BEER

Der Regenstaufer Weihnachtsmarkt bietet jedes Jahr ein romantischesWintermärchen. FOTO: MONIKA ERNST

DIE ZEITEN

Freitag, 7. Dezember: 18 bis 22.30
Uhr, Eröffnungmit bayerischer Ad-
ventsmusik

Samstag, 8. Dezember: 16 bis
22.30Uhrmit Nikolausbesuch und
Liveprogramm

Sonntag, 9. Dezember: 14 bis 18
Uhrmit Adventszauber und Live-
Musik

35DIENSTAG, 4. DEZEMBER 2018

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

REGENSTAUF
Nördlicher Landkreis

RLR1

JUSTIZ

Aktuelle Berichte aus
den Regensburger
Gerichtssälen unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

WENZENBACH. Advent – eine Zeit
zum Innehalten. Sich freuen auf das,
was kommt. Schließlich heißt Advent
übersetzt „Ankunft“. Aber „Advent“
heißt auch Fasten vor dem Weih-
nachtsfest. Auchwenn der Begriff „An-
kunft“ durchaus auf den Wenzenba-
cher Adventsmarkt zutrifft, der sich
im Wechsel mit Irlbach wieder auf
dem Areal vor dem Rathaus niederge-
lassen hatte, auf „Fasten“ war man
nichtunbedingt eingerichtet.

Dagegen spricht schon die „Kna-
ckersemmel mit allem“, die natürlich

nicht fehlen durfte. Auch Bürgermeis-
ter Sebastian Koch sprach im Verbund
mit den vier Engerln, dem Christkind,
Nikolaus und Krampus von einer Aus-
zeit im vorweihnachtlichen Einkaufs-
stress und stellte den Weihnachts-
markt in den Fokus des Miteinanders.
Eingestimmt durch die Blechklänge
der Blaskapelle Bernhardswald mit ih-
ren „Oldies“ und der Jugend, konnte
man von Stand zu Stand schlendern,

plaudern, denGlühwein genießenund
mit aller Ruhe an einem Apfelpunsch
nippen. 14 Vereine und Gruppierun-
gen kümmerten sich mit weihnachtli-
cher Herzlichkeit und einem enormen
Angebot umdieGäste. Sie verwöhnten
mit Schmalzbroten und Kinder-
punsch, brachten die Kohlen für die
Bratwürstl zum Glühen, der Kaffee
roch verführerisch. Festlich, weih-
nachtlich, kommunikativ –wie in den
vergangenen Jahren, so präsentierte
sich das vorweihnachtlicheTreffender
Großgemeinde auch indiesemJahr.

Und doch war es auch ein Ort der
Ruhe. Etwa im Ratssaal, wo es in einer
Ausstellung Holzkrippen und Zinnfi-
guren zu bewundern gab. Oder in der
evangelischen Kirche mit stimmungs-
vollen Lichtzeichnungen und Fotogra-
fien. EinekleineEisenbahnbrachte die
Kinderaugen zum Leuchten, Alpakas
ruhten stoisch in sich und in der Bü-

cherei machte die Bastelecke den Klei-
nen so richtig Spaß. Eröffnet wurde
derMarkt vonBürgermeisterKochmit
der Empfehlung, sich den kulinari-
schen Verführungen nicht zu verwei-
gern und sich ein gutes Gespräch un-
ter Freunden zu gönnen. Der Nikolaus
grüßte von der Empore des Rathauses
herunter, und das Christkind wünsch-
te allen eine schöne Zeit. Dann nahm
der heilige Bischof ein Bad in derMen-
ge, verteilte süße Geschenke und hat-
ten für jeden einnettesWortübrig.

Nach zwei Tagen machte Thomas
Schneider, der „Herr über die tausend
Lampen des Weihnachtsmarktes“, die
Lichter aus, die Buden stehen wieder
leer und warten darauf, abgebaut zu
werden. „Schade, schön war’s“, sagten
die Besucher. Auch im nächsten Jahr
wird es sie wieder geben, die fröhlich-
bunte Atmosphäre mit einer dicken
Vorfreude aufsChristkind.

DerNikolaus verteilte Geschenke
ADVENTDerWenzenba-
cherMarkt überzeugte
mit Besinnlichkeit,
Kunst und Kulinarik.
VON RALF STRASSER

Christkindl und Engerl mit Nikolaus
und Krampus FOTO: MSR
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