
SCHWANDORF. Der diesjährige „Tag
derNatur“, derNaturschutzverbände
imLandkreis Schwandorf,wurde von
Hubert FleischmannvomAmeisen-
schutzvereinHirschberg organisiert.
Treffpunkt ist amSonntag, 27.Mai, um
9.30Uhr amFeuerwehrhaus inRotten-
dorf.DieWanderung führt entlangdes
Grimmbachs, durchdasMagdalenen-
tal, vorbei an einerWeiherkette bis zur
Schwärzermühle.AnschließendMit-
tagessen imGasthaus „Zumweißen
Ross“ inTrisching,Dorfplatz 1. Eswird
umeine selbstständigeVorbestellung
unter Tel. (0 94 38) 2 07 gebeten.

Abfahrtszeiten für
Musical „Cabaret“
SCHWANDORF.Alle, die sich für das
Musical „Cabaret“ inRegensburgdes
FrauenbundHerz-Jesu angemeldetha-
ben, treffen sichheute, um17.20Uhr
amBahnhof Schwandorf.

Lichterprozession
undMaiandacht
SCHWANDORF. ZumAbschluss des
MarienmonatsMai lädt die Pfarrei St.
Jakob amDienstag, 29.Mai, zu einer
LichterprozessionmitMaiandacht ein.
Die Prozessionbeginnum21Uhr in
der Pfarrkircheund führt indie Suden-
tenstraße.Dortwird eineMaiandacht
gehalten, diemitBlasmusikvon „Die
lustigen Stoapfälzer vonWackersdorf“
gestaltetwird. Es erklingenbekannte
undbeliebteMarienlieder zumMitsin-
gen.DekanHansAmann lädt alleAn-
gehörigender PfarrgemeindeSt. Jakob
sowieMarienverehrer aller Pfarreien
ein.Die Feier findet in jedemFall statt,
beiwidrigemWetter inder Pfarrkirche
St. Jakob.VorOrt könnenProzessions-
kerzen zumPreis von einemEuro er-
worbenwerden.

Preisschafkopf der
Stadt Schwandorf
SCHWANDORF.AmSamstag, 26.Mai,
findet zumerstenMal der große Preis-
schafkopf der Stadt Schwandorf im
Festzelt auf demSchwandorfer Pfingst-
volksfest statt.DieAnmeldung ist von
12bis 13.30Uhr imFestzeltmöglich.
Beginn ist um14Uhr.Der erste Preis
istmit 500Eurodotiert.Außerdemgibt
es vieleweitere attraktive Preise.

KURZ NOTIERT

„Tag derNatur“ im
Magdalenental

SCHWANDORF. „Ein Armbad muss es
heute auch tun“, kommentierte OB
Andreas Feller angesichts des steifen
Ostwinds das traditionelle Ankneip-
pen des Kneipp-Vereins beim „Tag des
Wassers“ im Erlebnisbad. Das Stadt-
oberhaupt bat die Anwesenden, die
um einen Garten von Kräutern und
Heilpflanzen erweiterte Kneippanlage

auf sich einwirken zu lassen und lob-
te in diesem Zusammenhang das
gärtnerische „Händchen“ von Bäder-
leiter Rüdiger Frey und den Fleiß sei-
ner Mitarbeiter(innen). Kneipp-Vor-
sitzende Theresia Lorenz erinnerte
noch an das jeden Dienstag, 18.30
Uhr, bei der Kneippanlage stattfin-
dendeQiGongmitChristineWild.

KNEIPP-VEREIN

Ankneippenmit einemArmbad

Auch OB Andreas Feller (Dritter von rechts) kneipptemit FOTO: KNEIPP-VEREIN

SCHWANDORF. Der Maiausflug des
Frauenbundes St. Jakob führte dieses
Jahr nachRinchnach.Nach einer kur-
zenWaldwanderungwurde dieWall-
fahrtskirche Frauenbrünnl besucht.
Der Benediktiner St. Gunther gründe-
te sie im Jahre 1011. Seit dem17. Jahr-
hundert ist sie eine Marienwallfahrt,
da dem dortigen Quellwasser beson-

dere Heilkraft zugesprochen wurde. In
der Kapelle feierte Geistlicher Beirat
Pfarrer Amann eine Maiandacht. Nach
einer Kaffeepause in Rinchnach be-
sichtigteman die Pfarrkirche St. Johan-
nes der Täufer. In der Barockkirche
konnte man die schönen Deckenge-
mälde und die Muschelgrotte bewun-
dern.

MAIAUSFLUG

Frauenbund besuchte Rinchnach

DieWallfahrtskirche Frauenbrünnl wurde besucht. FOTO: FRAUENBUND

SCHWANDORF. Der FC Schwandorf
beteiligt sich am23. Juni zum7.Mal an
der bundesweiten Aktion „Deutsch-
land taucht was“ und bietet von 15 bis
19 Uhr im Erlebnisbad ein kostenloses
Schnuppertauchen an. Die Tauchschu-
le von Ronald Pohl (Burglengenfeld)
stellt das gesamte Equipment kosten-
los zur Verfügung. Ausgebildete Sport-
taucher des FC Schwandorf versuchen,
den Kursteilnehmern die Scheu zu
nehmen und sie Schritt für Schritt an
den Tauchvorgang heranzuführen.
Spartenleiter Peter von der Sitt wird
unter Wasser Fotos machen und sie
zumHerunterladen insNetz stellen. Je-
der Teilnehmer erhält außerdem eine
Urkunde.

Zweite Bürgermeisterin Ulrike Ro-
idl erinnerte beim Pressetermin am
Donnerstag im Erlebnisbad an ihre ei-
genen Taucherfahrungen beim Tür-
kei-Urlaub in jungen Jahren und
schätzt diese Art der sportlichen Bewe-
gung in der Natur. Der Tauchsport er-

freue sich in den letzten Jahren wieder
zunehmender Beliebtheit, wie der An-
drang amMurner See zeige, so die Bür-
germeisterin.

Spartenleiter Peter von der Sitt will
den Schnuppertauchern am 23. Juni
ein „Wow-Erlebnis“ vermitteln. Unter
Wasser schweben, in aller Ruhe und
Stille, sei ein wunderschönes Gefühl,
so der Tauchlehrer. Der Verein werde
wieder einen hohen personellen und
technischen Aufwand betreiben und
jedem Schüler einen eigenen Lehrer
zur Seite stellen. Das Equipment
stammt von der Tauchschule Ronald
Pohl.

Nur den Eintritt bezahlen

Der Schnupperkurs ist kostenlos. Die
Teilnehmer zahlen lediglich den Ein-
tritt ins Freibad. Kurz einen Gesund-
heitsbogen ausgefüllt, und schon kann
es losgehen. Das Mindestalter beträgt
zwölf Jahre. Nach oben besteht keine
Grenze. Bei Kindern und Jugendlichen
bis 18 Jahren sollte eine erziehungsbe-
rechtigte Person dabei sein, so Peter
vonder Sitt.

Wer nach dem Schnuppern tiefer
einsteigen möchte, dem bietet der FC
Schwandorf einen Tauchkurs an. Nor-
malerweise kostet er 300 Euro, der FC
Schwandorf gewährt einen Schnup-
perpreis von 200 Euro. Ausgebildete
Sporttaucher führen den Anfänger be-

hutsam an den Schwebezustand im
3,80 Meter tiefen Springerbecken des
Erlebnisbades heran, ehe sie mit ihm
später in denMurner See steigen.

Bäderleiter Rüdiger Frey war selbst
30 Jahre lang Rettungstaucher beim
Bayerischen Roten Kreuz und steht
deshalb der Aktion aufgeschlossen ge-
genüber. „Wir haben die Sporttaucher
gerne bei uns imErlebnisbad“, gibt Rü-
diger Frey zuverstehen.

Der Verband Deutscher Sporttau-
cher (VDST) schreibt jedes Jahr im Juni
einen Tauchertag aus und gibt ihmdas
Motto: „Deutschland taucht was“.
Zahlreiche Vereine bieten an diesem
Tag Aktionen und ein Begleitpro-

gramm. Von Säuberungsaktionen bis
zum Schnuppertauchen, erklärt Peter
von der Sitt. SeinVerein habe sich zum
siebten Mal für einen Tauchkurs ent-
schieden.

„Andere Vereine stellen Umwelt-
schutzprojekte vor“, sagt der Sparten-
leiter und ergänzt: „Das haben wir
auch alles schon gemacht“. Seit eini-
gen Jahren sei der Verein bestrebt,
Nachwuchs zugewinnen.

Naturerlebnis und Stille

„Kaulquappen“ nannten sich die 15
Hobbytaucher, die sich vor über 30 Jah-
ren in einemWackersdorfer Lokal tra-
fen und einen Verein gründeten. „Da-
mals waren der Murner und der Stein-
berger See gerade im Entstehen“, erin-
nert sich Peter von der Sitt, einer der
Gründungsmitglieder von damals. Die
Gruppe mit Taucherfahrung wollte
das sich entwickelnde Naherholungs-
gebiet für ihren Sport nutzen.

Fünf Jahre lang waren die „Kaul-
quappen“ selbständig, dann schlossen
sie sich als Tauchsportabteilung dem
FC Schwandorf an. In der „Blütezeit“
hatte die Sparte 130 Mitglieder, heute
sind es um die 100. Was macht den
Reiz dieser Sportart aus? „Naturerleb-
nis, Stille, Entspannung, Schwerelosig-
keit“. Wer daran Interesse hat, sollte
mit Peter von der Sitt (Telefon
09431/43783)Kontakt aufnehmen.

„Wow-Erlebnis“ beim Tauchen
WASSERSPORTDer FC
Schwandorf bietet am
23. Juni ein kostenloses
Schnuppertauchen im
Erlebnisbad an. Mindest-
alter beträgt zwölf Jahre.

Bäderleiter Rüdiger Frey, Zweite Bürgermeisterin Ulrike Roidl und Spartenleiter Peter von der Sitt (von links) werben für den Schnuppertag der Sporttauch-
abteilung des FC Schwandorf am 23. Juni im Erlebnisbad. FOTO: XIH

ANFÄNGE

Peter von der Sitt erinnert sich:
„Begonnen hat alles imMurner
See.Eswar ein gutes Tauchrevier.
Als sich dort aber die Sicht ver-
schlechterte,wechseltenwir an
den Steinberger See.“

„Mit der Verbesserung derWas-
serqualität konnten sich dort bald
Barsche undHechte haltenmit der
Folge, dass die Sichtwieder
schlechter wurde.So sindwir zum
Murner See zurückgekehrt“.

SCHWANDORF. Oberpfälzer Künstler-
haus Atelier 1: Internationale Gast-
künstler präsentieren ihre Arbeiten.
AmSonntag ist zum letztenMal die be-
liebte Ausstellung „regarding: paper“
zu sehen. Mit außergewöhnlichen
Werken von Nicola Müller (Cut-Out),
Renate Höning (Collagen, Fadenbil-
der), ReinhardWöllmer (Farbrelief), so-
wie Pavel Trnka (Zeichnung). Außer-
dem neigen sich die Artist-in-residen-
ce- Aufenthalte der Gastkünstler Loïc
Le Loet – Fotograf/Frankreich, Martina
Choupla – Bildende Künstlerin/Tsche-
chische Republik und Christian Ques-
nel – Comiczeichnung und Ilustrati-
on/Kanada (Quebéc) dem Ende zu. Im
Atelier 1 der Künstlerkolonie präsen-
tieren sie von 14 bis 17 Uhr ihre Arbei-
ten, die im Rahmen des Aufenthaltes
in Schwandorf entstanden sind. Die
Künstler freuen sich auf zahlreichen
Besuch und regen Austausch! Die Aus-
stellung „regarding: paper“ ist von 11
bis 17Uhr geöffnet.Der Eintritt ist frei.

KÜNSTLERHAUS

Ausstellung nur
noch bis Sonntag
zu sehen
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