
LAPPERSDORF. Die Zukunft beim Eis-
stockverein (ESV) Lappersdorf ist gesi-
chert. In der Jahresversammlung im
Gasthaus Altmann konnte eine neue
Vorstandschaft gewählt werden. Noch
vor einem Jahrwar die Besetzung einer
neuen Vorstandschaft nicht möglich,
da sich niemand als Vorsitzender zur
Verfügung stellte und Hans Bleicher
für das Amt nicht mehr kandidieren
wollte. Nach intensiver Diskussion
übernahm Bleicher damals doch noch
einmal kommissarisch das Amt des
Vorsitzenden. Bei der Einladung zur
Weihnachtsfeier 2018 hatte die Vor-
standschaft dann nochmals energisch
auf die heikle Situation hingewiesen,
was anscheinend seinen Zweck nicht
verfehlte, denn zur diesjährigen Jahres-
versammlung hatten sich überra-
schend viele Mitglieder im Gasthaus
Altmann eingefunden. Bei den Neu-
wahlen wurde Josef Hofbbf auer als Vor-
sitzender vorgeschlagen. Erwollte aber

erst alle anderen Posten besetzt sehen,
„da ein Vorsitzender alleine keinen
Verein führen kann“, erklärte er. Dar-
aufhhf in waren mehrere Mitglieder be-
reit, ein Amt zu übernehmen. Die
Wahl brachte folgendes Ergebnis: Neu-
er Vorsitzender ist Josef Hofbbf auer, sein
Stellvertreter ist der bisherige Vorsit-
zendeHans Bleicher. Als Schatzmeiste-
rin fungierenConniMaier undChristi-
ne Bortner, während das Amt des
Schriftführers Rudi Seidl übernom-

men hat. Ebenfalls zur Vorstandschaft
gehören: Bert Kramer alsMannschafts-
führer, Siegfried Hetzenecker und
Hans Lach als Kassenprüfer sowie Al-
bertNeuner alsHüttenwart.

Der neue Vorsitzende verwwr ies auf
das Karfreitagsturnier, das Vatertags-
turnier, ein Sommerturnier sowie im
Herbst ein Gedächtnisturnier für die
verstorbenen Mitglieder. Ein Sommer-
fest und die Weihnachtsfeier werden
ebenfallswieder abgehalten. (ldk)

NEUWAHLEN

ESV Lappersdorf hatwieder eine Vorstandschaft

Die neue Vorstandschaft des ESVLappersdorf FOTO: DUMMER

HOLZHEIM AM FORST. Die Betriebser-
laubnis für die 1990 in Betrieb genom-
mene Teichkläranlage in der Gemein-
de Holzheim lief zum 28. Februar aus.
Die Teichkläranlage entspricht nicht
mehr dem Stand der Technik und soll
in dieser Form nicht weiter betrieben
werden, so die Entscheidung des Land-
ratsamtes . Die Gemeinde hat nun eine
Fristverlängerungbeantragt.

ImHintergrund steht ein „Nein“ des
Abwasserzweckverbands (AZV) Regen-
tal zur Durchlaufgenehmigung in
Richtung der Kläranlage Regensburg.
Dorthin soll das Schmutzwasser aus
der Gemeinde Holzheim künftig
durch die Rohre und Anlagen des
Zweckverbandes abgeleitetwerden.

Das Landratsamt hat in Verbindung
mit dem Wasserwwr irtschaftsamt Re-
gensburg bereits entschieden, dass ei-
ne Zweckvereinbarung zwischenHolz-
heim und dem Abwasserzweckver-
band geschlossen werden soll, nach-
demeine Einigung scheiterte undKall-

münz keine Möglichkeit sieht, dass in
die dortige Kläranlage eingeleitet wird.
„Das liegt uns so auch vor, aber der
Zweckverband lehnt das ab und geht
gerichtlich dagegen vor“, erklärt Bür-
germeisterAndreas Beer.

Der Abwasserzweckverband be-
gründet seine Ablehnung weniger mit
Kapazitätsproblem als vielmehr mit
Umweltschutzgründen. „Mengenmä-
ßig ist das inOrdnung. Zu prüfen ist je-
doch, inwieweit sich das Abschlagsver-
halten im Falle eines Starkregens im
Bereich Regenstauf nachteilig bemerk-
bar macht, wenn neue Mengen durch-
laufen“, betont AZV-Geschäftsführer
Markus Scheuerer. Vom Abwasser-
zweckverband Regental wird deshalb
eine Einleitung in die Kallmünzer An-

lage empfohlen und mit kurzen We-
genbegründet.

Dagegen steht allerdings die Tatsa-
che, dass dort die Betriebserlaubnis
2029 ausläuft. „Dann kommenweitere
hohe Kosten auf unsere Bürger zu“, be-
fürchtet Bürgermeister Beer. Außer-
dem sei die Kapazität zur Aufnahme
des Holzheimer Schmutzwassers
schon jetzt nicht ausreichend und ein
finanzierbares Umbaukonzept sei in
Kallmünznicht vorhanden.Was bleibt
ist die Tatsache, dass die Betriebser-
laubnis für dasAbfllf ießendes geklärten
Schmutz- und Regenwassers aus Holz-
heim indieNaab abgelaufen ist.

„Das Landratsamt braucht natür-
lich Lösungen für dieVerlängerungder
Erlaubnis über den Stichtag hinweg“,
betont Beer. Seit Oktober plant das In-
genieurbüro Kehrer den Umbau der
Holzheimer Becken und die Zuliefe-
rung des Schmutzwassers in Richtung
Regensburg. „Wir bauen die drei Be-
cken zu Regenrückhaltebecken um“,
erklärt Johann Gleixner vom Pla-
nungsbüro. Das Klärbecken selbst
wirdmodifiziert undmit einemPump-
werk versehen. Von dort soll das
Schmutzwasser abgeleitet werden. Bis
dahin könnte es mit dem alten Teich-
klärwwr erk befristet weitergehen, falls
dieGenehmigung erteiltwird. „Aber es
bleibt eine Übergangslösung, bis das
laufende Verfahren durch ein Gericht
entschieden ist“, sagt Bürgermeister
Andreas Beer.

Zweckverbandwill
das Abwasser nicht
STREITDie Erlaubnis für
die Holzheimer Kläran-
lage läuft ab. Doch durch
das Regental darf nicht
abgeleitet werden. Ge-
richt muss entscheiden.
VON RALF STRASSER

Vetreter des Planungsbüros, Bürgermeister Andreas Beer, VG-Geschäftsleiter Uwe Auburger und Manuel Zettl vor
der Holzheimer Teichkläranlage FOTO: STRASSER

KEINE EINIGUNG

Erlaubnis: Zunehmend laufenBe-
triebsgenehmigungen alter Teich-
kläranlagen aus.Sie sind nicht
mehr auf demStand der Technik.

Zweckvk ereinbarung:Das Land-
ratsamtRegensburg hat in Verbin-
dungmit demWasserwirtschafts-
amt Regensburg fachlich geprüft
und derGemeindeHolzheimnahe-
gelegt, eine Vereinbarungmit dem
AbwasserzweckverbandRegental
einzugehen.Der lehnt jedoch ab.

STEINSBERG. Die neu herausgegebe-
ne CD der Oberpfälzer Volksmusik-
freunde „Tanzn is a Freid" wurde in der
Gaststätte Waldschänke im Rahmen
eines Volkstanzes vorgestellt und
gleichzeitig der Verkauf gestartet. Die
drei Musikkapellen Die 7gscheitn,
D’Nowlreiwa und die Ponholzer Klari-
nettenmusi präsentierten viele Stücke

daraus und gaben gleichzeitig dieGele-
genheit, das Tanzbein zu schwingen.
Neben Titeln wie „Rediwa” oder „Reh-
berger Landler” begeisterte der Vier-
Paar-Tanz „Bauernmadl putz di“. Been-
det wurde der unterhaltsame Abend
mit „A ganze Weil“. Onlinebestellun-
gen und Infos gibt es unter „volksmu-
sikfreunde.de“. (lmb)

VOLKSTANZ

Musikkapellen präsentierten CD

Alle waren mit Begeisterung dabei beim Volkstanztanz der Volksmusikfreun-
de in Steinsberg. FOTO: BUCHER

REGENSTAUF. Die Musik von JoJo Ef-
fect wird weltweit gefeiert, am Sams-
tag um20Uhr (Einlas 19Uhr) auch auf
der Cooltourbühne in Regenstauf.
Wenn die charismatische Regensbur-
ger Sängerin Anne Schnell mit ihren
Songs auf die Bühne steigt, ist das wie
ein Kurzurlaub: Locker fllf ockige Lati-
no-Rhythmen, schwelgerisch üppige
Chill-Out-Beats und weich groovender

NuJazz sorgen für Urlaubsfeeling. Sie
präsentiert die charmanten, ironisch-
witzigen Songs mal leise rieselnd, mal
energetisch packend, sphärisch schwe-
bend und wieder rhythmisch erdend.
Karten gibt es imVorvvr erkauf für 18 Eu-
ro (Abendkasse 22 Euro) unter Tel.
(0 94 02) 93 84 51 oder (01 71)
6 75 36 42 oder per Mail unter vor-
schlag@hammerhack.de.

KONZERT

JoJo Effect auf der Cooltourbühne

JoJo Effect mit Sängerin Anne Schnell FOTO: ULI ZRENNER-WOLKENSTEIN

KÜRN. Entsetzen in Waldmannsried.
Weil sich die Bürger gegen den Bau ei-
ner Flüchtlingsunterkunft ausgespro-
chen haben, sollen die Einwohner, je
nach ihren räumlichenMöglichkeiten,
ein oder mehrere Flüchtlinge bei sich
aufnehmen. Ein Aufschrei geht durch
die Bevölkerung. Doch der Bürger-
meister wird überrascht sein, denn je-
der hat nun so seine ganz eigene Idee
und Interpretation zur Aufnahme von
Flüchtlingen.Wie sieht es dennmit ei-
ne Berliner Familie aus, die eine Bleibe

in Bayern sucht? Sind das nicht auch
irgendwie Flüchtlinge! Samt nötigem
Integrationskurs? Mit dieser Komödie
von Andreas Keßner aus dem Wil-
helm-Köhler-Verlag geht die Theater-
gruppe Kürn wieder auf die Bühne am
Eichelmühlweg. Für den Spaß hebt
sich amFreitag, 5. April, der Premieren-
vorhang um 20 Uhr. Der Vorvvr erkauf
für die sechs Veranstaltungen läuft. In-
formationen zu den Aufführungen
und Eintrittskarten gibt es unter Tel.
(0 94 07) 32 50. (msr)

THEATER

Die Berliner Flüchtlinge kommen

Intensive Lagebesprechung: Wie kümmert man sich um Flüchtlinge aus Ber-
lin in Bayern? FOTO: STRASSER
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