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Terminkalender

Guteneck

Pfarreiengemeinschaft. „Zur Mitte
kommen“ – Treffen für Pfarrgemein-
deräte heute um 19.30 Uhr im Pfarr-
heim Altendorf.

Die Abfuhr der grauen und blauen
Wertstoffsäcke erfolgt morgen in Fels-
mühle, Guteneck, Häuslberg, Mit-
teraich, Luigendorf, Oberaich, Ober-
katzbach, Pischdorf, Trefnitz, Tri-
chenricht, Unteraich, Unterkatzbach,
Weidenthal und Ziegelhütte.

Feuerwehr Pischdorf. Übung für alle
Aktiven heute, 19 Uhr, am FFW-Haus.

Kakteen in den unterschiedlichsten
Variationen fanden Bewunderung
und Kaufinteresse zugleich.

Kurz notiert

Infos über die
Dorferneuerung

Guteneck. Seit Jahren bemühen
sich Gemeinde und zahlreiche
Grundeigentümer um eine Dorf-
erneuerung und Flurneuordnung
in der Gemeinde. Das Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE)
sieht nunmehr die Möglichkeit,
ein Verfahren anzuordnen und
möchte die Bürger in die Vorbe-
reitung und Entscheidung ein-
binden. Um über alles Wissens-
werte zu dem geplanten Verfah-
ren und über die geplante „Dorf-
und Flurwerkstatt“ zu informie-
ren, lädt die Behörde deshalb zu
einer Aufklärungsversammlung
am Dienstag, 24. April, um 19.30
Uhr ins Gasthaus Vetterl ein.

Tipps und Termine

Familienforschung
im Grenzgebiet

Nabburg. Die Bezirksgruppe des
Bayerischen Landesvereins für
Familienkunde bietet am Sams-
tag zwischen 10 und 16 Uhr im
Freilandmuseum eine Informati-
onsveranstaltung an. In verschie-
denen Vorträgen werden die
Möglichkeiten der Familienfor-
schung im Grenzgebiet zwischen
der Oberpfalz und Böhmen auf-
gezeigt.

Dabei werden unter anderem
die Bestände von verschiedenen
Archiven und deren Nutzungs-
möglichkeit dargelegt und die
sich daraus ergebenden genealo-
gischen Forschungsmöglichkei-
ten erläutert. In der Mittagspause
sowie am Ende der Vortragsreihe
bietet sich die Gelegenheit zur
Diskussion. Auch werden interes-
sante Informationsmaterialien
zur Forschung in Bayern und
Böhmen angeboten.

Der Eintritt berechtigt zugleich
zum Besuch des Freilandmuse-
ums.

Meer aus Farben und Düften
Gartentage auf Schloss Guteneck trotz Wetterkapriolen ein Besuchermagnet

Guteneck. (jua) Eine erfolgrei-
che Premiere feierte eine neue
Veranstaltung des Grafen Beissel
von Gymnich: Erstmals fanden
am Samstag und Sonntag „Gar-
tentage“ auf seinem Schloss Gu-
teneck statt. 120 Aussteller prä-
sentieren alles rund um Garten,
Pflanzen und Dekorationen. Au-
ßerdem sorgte ein vielfältiges
Begleitprogramm für beste Un-
terhaltung.

Der Besucherzustrom riss am Wo-
chenende kaum ab. Schon gegen
Mittag, dem jeweiligen Beginn der
Aktionstage, fanden sich Hunderte
von Gartenfreunden aus der Region
auf dem weitläufigen Gelände des
Schlosses und des Gutsstadels ein.
Die Anlage verwandelte sich für ein
Wochenende in ein Meer aus Farben
und Düften.

Die meisten der Ausstellungsbesu-
cher stehen sicherlich schon seit Ta-
gen in den Startlöchern und warten
zu Hause sehnsüchtig darauf, im
Frühjahr ihre Grünanlagen rund um
das Wohnhaus wieder auf Vorder-
mann bringen zu können. Für sie ka-
men diese Gartentage gerade recht.
Denn das große, vielfältige Angebot
lud regelrecht zum Kauf ein und ver-
mittelte auch viele neue Ideen. An
den Ständen mit Gartendekoration
herrschte genauso reger Zuspruch
wie die verschiedenen Pflanzen- und
Blumenvariationen wahre Anzie-
hungskraft ausstrahlten.

Man musste schon längere Zeit in-
vestieren, um all die vielen Eindrücke

– zum Beispiel bei der Besichtigung
von Kränzen, Gestecken, Kristall-
und Holzartikeln – speichern und
mit nach Hause nehmen zu können.
Glasbläser- sowie Schmiede-Vorfüh-
rungen gestalteten die umfangreiche
Besichtigung abwechslungsreich; zu
sehen und zu kaufen gab es aber
auch Gewürze und Tees, Eisengar-
tenmöbel, Zaunstecker, Bonsai-
Schalen, asiatische Figuren, Kräuter-
blumensträuße, handgetöpferte Ke-
ramikartikel oder Körbe und Kräuter.
Vorträge ergänzten das Programm
für die Hobbygärtner.

Die immer wiederkehrenden Re-
genschauer bereiteten den hartge-
sottenen Gartenliebhabern kein
Kopfzerbrechen. Sie stellten sich kurz

unter oder machten Brotzeit, tranken
Kaffee und genossen die angebote-
nen Getränke bei Unterhaltungsmu-
sik im Gutsstadel oder Ritterkeller.
Besonderen Spaß fanden die Spröss-
linge beim Unterhaltungskünstler,
dem buntgekleideten Zauberer. Das
historische Kinderkarussell drehte
sich gemächlich im Kreis. Genauso
hatten Pony reiten, Tiere streicheln
sowie eine große Giraffenhüpfburg
noch immer nicht an Attraktivität
verloren.

Für ein besonderes Ereignis sorgte
Metzger Otmar Wilhelm aus Pisch-
dorf mit seinem Weltrekordversuch.
Er grillte eine überdimensional große
Bratwurstschnecke auf einem Eisen-
rost (Bericht folgt).

Der Schlosshof verwandelte sich am Wochenende in eine kleine Gärtnerei,
in der es Pflanzen für das Frühjahr gab.

Während sich die
Eltern an den Stän-
den zur Gestaltung
des heimischen
Gartens inspirieren
ließen, fanden die
Kinder ihr Vergnügen
beim Zauberer.

Bilder: jua (4)

Dekorative Stücke für den eigenen
grünen Lebensraum gehörten auch
zum Angebot der Schloss-Gartenta-
ge.

ANZEIGE

Fachberatung, Lieferservice, Ausstellung, Ersatzteilservice und eigener Kundendienst

Irrtümer vorbehalten.

Energie von der Sonne – sauber, sicher und gratis!

Solaranlage bestückt mit:
2 Kollektoren, 5,04 qm Fläche, mitMontageset,
Regelstation und 300-Liter-Solarspeicher
Empfehlung für die Brauchwassererwärmung im
3–4-Personenhaushalt

Solar-2012-Aktion

2769,-
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