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Die Kontrollaktion der Polizei war wenig ergiebig: Der Dauerregen zwang die Autofahrer zum langsamen Fahren. Bild: Hirsch

Wer zu schnell ist, wird angehalten
Verkehrspolizei richtet zwei Kontrollstellen ein – Wetter lässt aber viele langsamer fahren

Neunburg vorm Wald. Am vergange-
nen Samstag hat die Verkehrspoli-
zeiinspektion Amberg als Beitrag
zum aktuellen Verkehrssicherheits-
programms 2020 eine Kontrollakti-
on organisiert.Unterstützt vonKräf-
ten der örtlichen zuständigen Poli-
zeiinspektionen Neunburg vorm
Wald, Oberviechtach, Burglengen-

feld und der Polizeistation Nittenau
sowie der Zweiradkontrollgruppe
des Polizeipräsidiums Oberpfalz
fanden Geschwindigkeitsmessun-
gen mit einem mobilen Großgerät
statt.
Wer zu schnell unterwegs war,

wurde angehalten. An der Kontroll-
stelle im Bereich der Stadt Neun-

burg vorm Wald wurden elf Kraft-
fahrzeuge bei der Geschwindig-
keitsmessung beanstandet.
Neun Fahrer erwartet eine Ver-

warnung, zwei eine Anzeige. Die
höchste gemessene Geschwindig-
keit betrug 138 Kilometer pro Stun-
de bei erlaubten 100. An der Kon-
trollstelle im Bereich der Stadt Nit-

tenau wurden 14 Kraftfahrzeuge bei
der Geschwindigkeitsmessung be-
anstandet. Elf davon erwartet eine
Verwarnung, drei eine Anzeige.
Die höchste gemessene Ge-

schwindigkeit betrug 91 Kilometer
pro Stunde bei erlaubten 60.Wegen
der schlechten Witterung waren
wenige Motorradfahrer unterwegs.

KURZ NOTIERT

Musikschule heute ohne
Strom und Telefon
Neunburg vorm Wald. Die Städti-
sche Musikschule ist am heuti-
genDienstag,29.September,auf-
grund von Wartungsarbeiten bis
circa 14.30 Uhr ohne Strom und
somit telefonisch nicht erreich-
bar. Für etwaige Mitteilungen,
kann direkt bei der betreffenden
Lehrkraft angerufen werden. Die
Musikschulleitung ist während-
dessen per Mail erreichbar: Mu-
sikschule-Neunburg@t-on-
line.de.

Öffnungszeiten des
Hallenbads stehen fest
Neunburg vorm Wald. Die Stadt
Neunburg vorm Wald hat die
diesjährigen Öffnungszeiten für
das Hallenbad bekanntgegeben.
Diese lauten: Montag geschlos-
sen, Dienstag 18 bis 21 Uhr, Mitt-
woch 18 bis 21 Uhr,Donnerstag 18
bis 21 Uhr, Freitag 16 bis 20 Uhr
(16 bis 17 Uhr Seniorenschwim-
men), Samstag 14 bis 17 Uhr,
Sonntag geschlossen. Die Hygie-
nemaßnahmen zum Schutz vor
Corona sind zu beachten. Sie
können im Internet unter www.
stadtwerke-neunburg.de nach-
gelesen werden.

Bilanz beim
Gesangverein
Neunburg vorm Wald. Der Ge-
sangverein Neunburg hält am
Mittwoch, 7. Oktober, seine Jah-
reshauptversammlung ab. Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr im Gast-
hof Sporrer. Folgende Tagesord-
nungspunkte werden behandelt:
Bericht des Vorstandes, der Chor-
leiterin und des Kassiers,zukünf-
tige Aktivitäten sowie Wünsche
und Anträge.

Beratung bei
Sanierungsvorhaben
Schwarzhofen. Der Markt
Schwarzhofen weist darauf hin,
dass amMontag, 5. Oktober,wie-
der städtebauliche Beratungster-
mine für Grundstücksbesitzer
angeboten werden. Interessen-
ten können sich zur Terminver-
einbarung an Architekt Hartmut
Schließer, Telefon 0175/1615717
wenden. Die Beratung ist für Be-
sitzer vonAnwesen kostenlos. Sie
wird empfohlen für alle, die Sa-
nierungen an einemAnwesen im
Bereich des Altortes planen, und
zwar unabhängig davon, ob För-
dermittel in Anspruch genom-
men werden.
Die Gestaltungssatzung sei in

jedem Fall zu beachten,dies gelte
insbesondere bei Sanierungen
von Außenfassaden, Fenstern,
Dächern oder einsehbaren Hof-
bereichen. Bei Fragen steht auch
VG-Bauamtleiter Simon Heiser
unter Telefon 09672/920520 zur
Verfügung.

POLIZEIBERICHT

Betäubungsmittel bei
jungemMann gefunden
Neunburg vorm Wald. Die Polizei
Neunburg vorm Wald hat am
Sonntagnachmittag einen
20-jährigenMann in der Jakobst-
raße einer Personenkontrolle un-
terzogen, da er sich auffällig um-
drehte und eine kleine Plastiktü-
te in den Gullywerfen wollte. Bei
der Kontrolle fanden die Beam-
ten dann Marihuana. Den Mann
erwartet lautMitteilung derPoli-
zei Neunburg vormWald nun ei-
ne Strafanzeige nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz.

Zwei Oberpfälzer Kultureinrichtungen arbeiten enger zusammen
Neunburg vorm Wald. Das Centrum
Bavaria Bohemia (CeBB) und die
Akademie Ostbayern-Böhmen sind
ab 1. Oktober vertraglich verbunden.
Die Vertragsunterzeichnung fand
am Dienstag, 22. September, in der
Mittelschule Neunburg vorm Wald
statt. IreneTräxler,ErsteVorsitzende
des Bavaria Bohemia e.V., und Josef
Schönhammer, Erster Vorsitzender
der Akademie Ostbayern-Böhmen
e.V., haben den Vertrag in Anwesen-
heit weiterer Mitglieder der beiden
Vereine unterzeichnet. Die Ziele in
der Arbeit der beiden Institutionen
überschneiden sich weitgehend.
Deshalb sollen Synergien bei Ver-

waltung und Organisation in Zu-
kunft genutzt werden. Jeder Partner
behält jedoch eigene Schwerpunkte
bei der Gestaltung der Veranstal-
tungsprogramme. Zum umfassen-
den grenzüberschreitenden Kultur-
programmdes CeBB steuert dieAka-
demie nun ihreVeranstaltungen bei,
die zumeist von den Partnerhoch-
schulen mitgestaltet werden. Durch
die Zusammenarbeit soll der bishe-
rige Publikumskreis zusammenge-
führt und erweitert werden, vor al-
lem aber weitere Möglichkeiten für
Zusammenarbeit und Kontakte in
Pilsen und im westböhmischen
Raum geschaffen werden.

Die Vereinsvorsitzenden Irene Träxler und Josef Schönhammer besiegeln mit der
Vertragsunterschrift die Stärkung der grenzüberschreitenden Arbeit beider Verei-
ne. Bild: Hans Fischer/exb

Kreatives Schreiben im Kunstherbst
Sich alles mal von der Seele
schreiben, seiner Kreativität
freien Lauf lassen und neue,
künstlerische Seiten an sich
entdecken – das ist für die
Teilnehmer des Kurses
„Kreatives Schreiben“ des
Neunburger Kunstherbsts
Wirklichkeit geworden.

Neunburg vormWald. (wel) „Derkrea-
tive Schreibkurs bietet uns verschie-
deneMöglichkeiten, die eigenen Po-
tentiale zu erspüren und damit zu
arbeiten“, oder „Wir können mit
Sprache arbeiten, in etwas völlig
Neues einsteigen und unsere Scheu
überwinden“ – Diese Aussagen von
Teilnehmern, die den zweitägigen
Kurs „Freude am kreativen Schrei-
ben“ in der Fronfeste belegt haben,
zeigte anschaulich dessen Zielset-
zung. Im Rahmen der Veranstaltung
des Neunburger Kunstherbsts hat
der Kunstverein Unverdorben „krea-
tives Schreiben“ aufgenommen, um
so die Palette an bildender Kunst
und Musikdarbietungen zu erwei-
tern.
Die sechs Teilnehmer stiegen mit

Workshopleiterin Sabine Rädisch
tief in die eigene Kreativität, Indivi-
dualität und Ausdruckskraft ein
und schrieben sich, nach verschie-
denen Impulsen, ihre Gedanken,
Gefühle und Sichtweisen von der
Seele. „Alles ist erlaubt, nichts wird
gewertet. Wichtig sind der eigene
Ausdruck und die Freude am

Schreiben“, so beschrieb die Autorin
und Schreibpädagogin die Inhalte
des Kurses. Seit 2011 bietet sie diese
Kurse an, nachdem sie immer
schon gerne Texte geschrieben hat.
Als studierte Bauingenieurin hat sie
gemerkt, dass ihr „etwas fehlt“. Nun
lebt sie ihre Leidenschaft in der Ver-
mittlung des kreativen Schreibens
aus. Als „Input“ verwendet Sabine
Rädisch Gedichte, die sie vorträgt,
und Einzelbegriffe, von „Liebe“ bis
„Regenbogen“.
Für ein „Listengedicht“ gingen

die Teilnehmer durch die Fronfeste,

deren sanierte Räume mit der ge-
genwärtig aufgebauten Kunstaus-
stellung vielfältige Anregungen für
das Schreiben eigener Eindrücke
boten. „Jeder sieht etwas anderes,
von der Steckdose bis zu den Blu-
men oder Booten auf den Kunst-
werken kann alles thematisiert wer-
den“, so Rädisch, „es gibt kein ferti-
ges Ergebnis, alles ist gültig. Auch
unvollständige Sätze dürfen aufs
Papier.“ Alles, was greifbar oder
sichtbar ist, wird zum Schreibmate-
rial, zum „Inventargedicht“. Natür-
lich können die eigenen Texte auch

im Plenum vorgelesen werden – be-
wertet werden sie nicht. Auch ver-
rückte Sachen hatten bei dem Kurs
ihren Platz, als Sabine Rädisch ein
Gedicht auf Wallisisch vorgetragen
hat und jeder seine eigene „Über-
setzung“ niederschrieb. „Super. Sehr
kreativ“, „man kann selber kreativ
werden und entdeckt ganz neue
Seiten“, „man kann aktiv werden
und entdeckt neue Gedanken“ und
„toll, wie man mit Sprache etwas
schaffen kann“waren die Kommen-
tare der Teilnehmer, die den Kurs
sichtlich genossen.

Sabine Rädisch (stehend) leitete den Kurs „Kreatives Schreiben“ des Neunburger Kunstherbsts. Bild: wel


