
PÖSING. Es war ein Wagnis, den seit
27 Jahren am 1. Adventssonntag statt-
findenden Pösinger Christkindlmarkt
um eineWoche vorzuverlegen und als
Weihnachtsmarkt abzuhalten. Doch
der Mut wurde belohnt, denn die Bu-
den rund um den Dorfbach erfreute
sich am Sonntag bei bestemWetter ei-
nes nie da gewesenenAnsturmes.

Bürgermeister Edmund Roider freu-
te sich bei der Begrüßung vor allem
über den Besuch von Landrat Franz
Löffler mit seiner Ehefrau Andrea so-
wie weiterer Bürgermeister mit ihren
Familien. Doch dies wäre alles nicht
möglich gewesen, wenn nicht wieder
alle Vereine, Organisationen und pri-
vate Fieranten von Anfang an mit an
einem Strang gezogen hätten. Der Pö-
singer Weihnachtsmarkt lebt auch
vom reichhaltigen Rahmenprogramm,

unter anderem mit der Stamsrieder
Blasmusik, dem Kindergarten, die das
Warten auf denNikolaus verkürzten.

Dieser brauchte diesmal ganz schön
lange, um sich seinen Weg durch die
Menschenmassen zu bahnen. Dieser
hatte mit seinen Engeln zahlreiche
Schokonikoläuse mitgebracht, die er,
nachdemer aus seinemgoldenenBuch
die Geschehnisse aus dem Jahr von Pö-
sing Revue passieren ließ, an die Kin-
der verteilte. Zu späterer Stunde unter-
hielt zudem das Gesangstrio LPH vom
Oberpfälzer Volksliedkreis Cham die
Besucher. Nicht fehlen darf am Pö-

singer Weihnachtsmarkt auch das tra-
ditionelle Kirchengeläut von St. Vitus,
genausowenig,wie der sozialeAspekt.

In diesem Jahr veranstaltete der
Frauenbund seinen Flohmarkt zu-
gunsten der „Klinikclowns“. Die FSV
Hauptjugendleitung hatte derweil
auch wieder einen Kinderflohmarkt
organisiert. Die Besucher, die nach Pö-
sing gekommen waren, konnten sich
so an diesem reichhaltigen Programm
erfreuen, wobei auch die kulinarische
Seite nicht zu kurz kam. Und wer ger-
ne Bastel-, Deko-, oder gar Advents-
kränze erwerben wollte, war ebenfalls

in Pösing an der richtigen Stelle. So
brachten schlussendlich fast alle Firan-
ten ihreWaren andie Besucher.

Und als die Dämmerung einsetzte,
kam man zu einem weiteren großen
Highlight. Der Fischereiverein setzte
dabei wieder seine Illumination im
Dorfbach ein und erbrachte diesen
zum Leuchten. Gepaart mit den Lich-
tern rund um den Weihnachtsmarkt
ergab dies wieder ein herrliches Bild.
Und so verging der Nachmittag am Pö-
singer Weihnachtsmarkt für viele viel
zu schnell. So schlossen sich amAbend
dieTore auch schonwieder.

Christkindlmarkt ein Erfolg
ADVENTDie Pösinger
wurden für ihrenMut
belohnt. Die Veranstal-
tung am Sonntag erfreu-
te sich über einen Re-
kordbesuch.
VON THOMAS MÜHLBAUER

Der Ansturm amPösingerWeihnachtsmarkt war enorm. Die Kinder waren natürlich wieder besonders erfreut über die Aktion. FOTOS: THOMASMÜHLBAUER

SPENDE FÜR CLOWNS

Flohmarkt:Der Frauenbund veran-
staltete einen Flohmarkt zuguns-
ten der „Klinikclowns“.Und auch
diesmal fanden dieWaren viele Ab-
nehmer, so dasswieder eine stattli-
che Spendensummezusammen-
kommendürfte.

Kulinarisches: Eswurden viele
Schmankerl zumVerkauf angebo-
ten,wobei amEnde nichtmehr vie-
leWaren übrig geblieben sein dürf-
ten.

Der Nikolaus bahnte sich denWeg durch die Massen. FOTO: MÜHLBAUER

STAMSRIED. Seit der Bürgerversamm-
lung im Frühjahr 2018 hat sich viel in
Stamsried getan. War damals noch die
Engstelle an der Staatsstraße beim An-
wesen Ederer ein großes Thema, ist
dies heute abgehakt. Diese Engstelle
gibt es nichtmehr.

Vor Kurzem war erneut Bürgerver-
sammlung. Rund 20 Bürger ließen sich
im Gasthaus Greiner von Bürgermeis-
ter Bauer über die derzeitige Situation
des Marktes informieren. Mit einer Po-
werpoint-Präsentation führte Bauer
durch den Abend. Der Markt Stams-
ried hat derzeit 2264 Einwohner, um
rund 90 mehr als vor fünf Jahren, bei
einer sehr hohen Fluktuation. 880 Zu-
züge stehen 778 Wegzügen 2014 ge-
genüber. Dies sei vor allem auf die Be-
legung im Sondergebiet „Glockner-
hof“ und den wesentlich höheren An-
teil an ausländischen Mitbürgern zu-
rückzuführen. Auchdie Schaffung von
Baugebietenwirke sich jetzt aus.

Im Glocknerhof leben derzeit 210
Einwohner, davon 170 mit 14 unter-
schiedlichen Nationalitäten. Der
Glocknerhof ist komplett bis auf die
Gastronomie vermietet. Alle früher
selbstständigen Gemeinden haben bis
auf die ehemalige Gemeinde Hitzels-
berg weniger Einwohner als der
„Glocknerhof“.

Im gesamten Marktbereich Stams-
rieds leben Bürger aus 23 verschiede-
nen Nationalitäten, so Bauer. Dies ver-
ändert auch die Situationen an der
Stamsrieder Grundschule und des Kin-
dergartens. Der Markt baut eine kom-
munale Kindertagesstätte, die Träger-
schaft übernahm der BRK-Kreisver-
bandCham.Derzeit laufen die Planun-
gen. Es wird mit Baukosten (Grund-
stück, Erschließung, technische Anla-
gen und dergleichen) von rund
2 360 000Euro gerechnet.

61 Euro kostet der Quadratmeter
voll erschlossenes Baugrundstück
„Am Großen Stein“ in dem neu er-
schlossenen Baugebiet, teilte Bauer
mit.Wenn das gesamte Baugebiet „Am
Großen Stein“ voll bebaut ist, stehen
dort 64Häuser.Mit der ersten Erschlie-
ßung „Am großen Stein“ wurde 2013
begonnen. Vorgesehen waren 25 Ein-
und Zweifamilienhäuser. Die ersten
Häuser wurden im Frühjahr 2014 ge-
baut. Die verkehrsgünstige Ortslage
zwischen Cham, Roding, Neunburg
vormWald und Rötz macht Stamsried
zum attraktivenWohnort. Schnell wa-
ren die Bauparzellen „vergriffen“, vor
allem auch deshalb, weil der Kaufpreis
moderat mit 41 Euro je Quadratmeter
veranschlagt wurde und die Bauplätze
mit keinem Zwang zur Bebauung be-
legtwurden.

Um die Wünsche weiterer Bauwer-
ber erfüllen zu können, wurde das
Baugebiet „Am Großen Stein“ umwei-
tere 13 Bauplätze erweitert. Die Bau-
plätze unterlagen ab demTag der Beur-
kundung einem fünfjährigen Bau-
zwang, heißt, die Grundstücksbesitzer
verpflichten sich, innerhalb von fünf
Jahren das Grundstück mit einem be-
zugsfertigen Wohnhaus zu bebauen.
Der Quadratmeter stieg um rund 20
Prozent von 41 Euro bei der ersten Er-
schließung auf 49 Euro. Die zweite Er-
weiterung des Baugebietes „Am Gro-
ßen Stein“ läuft seit Mai. Es wurden
weitere 25 Parzellen (Größenordnung
750 bis 950 Quadratmeter) geschaffen,
davon sind zehn reserviert. (rjm)

BÜRGERVERSAMMLUNG

Stamsried ist
ein attraktiver
Wohnort

210 Einwohner, davon 170 mit 14 ver-
schiedenen Nationalitäten, leben am
Glocknerhof. FOTO: JAKOBMORO

RODING. Der Vorabend zum Christkö-
nigssonntag schenkte den Bewohnern
und Gläubigen der Pfarrei Neubäu,
dank der Initiative der Vorstandschaft
desKDFBNeubäumit ihrer erstenVor-
sitzenden Doris Gleixner, mehrfach ei-
nen Grund zur Freude. Nicht nur der
stimmungsvolle Vorabendgottes-
dienst, zu demPfarrerAloisHammerer
die zahlreichAnwesenden in der Pfarr-
kirche Mariä Namen herzlich begrüß-
te, sondern auch die nachfolgende Ein-
ladung des Frauenbundes zu einem ge-
mütlichenBeisammensein vor derKir-
che erwies sich für alle, die sich dazu
einladen ließen, als ein Erlebnis. Der
Gottesdienst, welcher sich schon allei-

ne durch die voradventlich musikali-
sche Begleitung der „Fronberger Stu-
benmusi“ als ein besonderes Hörerleb-
nis erwies, wurde noch geprägt von
dem Blick, den Hammerer besonders
auf die jahrein, jahraus treu am Altar

dienendenMinis lenkte. Zu seinemBe-
dauern musste er wohl mit Rebecca
Loy eine verdiente Ministrantin mit
dankbaren Worten verabschieden,
aber dafür durfte er zu seiner großen
Freude Benedikt Koch sowie Michael

und SimonMauerer als drei neu aufge-
nommeneMinistranten begrüßenund
den anwesendenGläubigenvorstellen.

AmEnde der vonHackbrett undGi-
tarren begleiteten Messfeier, mit Aus-
schnitten der tief berührenden Texte
und Melodien der Deutschen Bauern-
messe von Annette Thoma, mit wel-
chen die drei Sängerinnen mit ihren
melodisch weichen und angenehmen
Stimmen das Gotteshaus ausfüllten,
dankte Hammerer allen, welche den
stimmungsvollen Abend möglich
machten. Er lud zur Fortsetzung der
Gemeinsamkeit mit dem nachfolgen-
den Beisammensein vor dem Gottes-
haus und zu dem amMittwoch imHo-
tel Schießl um 19 Uhr stattfindenden
Vortrag über den ostbayerischen Ja-
kobsweg ein. AmKirchplatz hatten die
Frauen des KDFB Stehtische aufge-
baut, an den man sich bei Gesprächen
Glühwein und Bratwurstsemmel
schmecken lassenkonnte. (rmt)

NeueMinistranten für die Pfarrei
CHRISTENNach demVor-
abendgottesdienst hat
der Frauenbund zum
Beisammensein geladen.

Pfarrer Hammerer hat die neuen Minis vorgestellt (vorne). Hinten steht Re-
becca Loy, die aus demMinistrantendienst ausscheidet. FOTO: MANFRED THURNER
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