
REGENSTAUF. Beim TB/ASV Regen-
stauf beginnen in den kommenden
Wochen verschiedene Sportkurse. Das
Eltern-Kind-Turnen für Kinder zwi-
schen eineinhalb und drei Jahren fin-
det dienstags um16.15Uhr in der Turn-
halle der Mittelschule statt. Die Kinder
sollten laufen können oder kurz davor
sein. Sie lernen im Kurs mit ihren El-
tern spielerisch die Turnhalle und alle
dazugehörigen Geräte kennen. Es gibt
Singspiele, Aktionenmit Bällen, Reifen,
Rollbrettern und Kegeln sowie freies
Bewegen an Geräten – mit Klettern,
Schwingen, Rutschen, Springen und
Balancieren. Die Kursgebühr beträgt 45
Euro, derKursumfasst zehnEinheiten.

Kinderturnen für Vier- bis Sechsjäh-
rige wird dienstags um 17 Uhr in der
Turnhalle der Mittelschule angeboten.
Die Buben undMädchen schulen dabei
ihre Beweglichkeit, sammeln vielfälti-
ge körperliche Erfahrungen und trai-
nieren koordinative Fähigkeiten.
Übungsinhalte sind Klettern, Rollen,
Wälzen, Laufen, Hüpfen, Springen, Ba-
lancieren, Werfen und Fangen. Auch
einfache Turnelemente am Boden und
an Geräten werden erlernt. Die Kursge-
bühr beträgt 45 Euro für insgesamt
zehnEinheiten.

„Fit-Mix mit Lech“ findet dienstags
ab 18 Uhr in der Mittelschul-Turnhalle
statt. Dabei handelt es sich um einen
Mix aus Konditions- und Krafttraining.
Dazu gibt es fetzige Musik, die die Teil-
nehmer anheizt und Alltagsstress ver-
gessen lässt. Die Fitness wird verbes-
sert, der Körper gestrafft und so ein ge-
sundesKörpergefühl unterstützt.

„Fun-Mix mit Bianca“ gibt es eine
Stunde später, immer dienstags um
19 Uhr in der Turnhalle derMittelschu-
le. Das Ganzkörpertraining für alle um-
fasst unterschiedliche Übungen, die die
verschiedenen Muskelgruppen trainie-
ren und stärken. Nach dem Aufwär-
men folgen Intervalleinheiten, Übun-
gen mit Hanteln und Eigengewicht,
Situps, Crunches, Bergsteiger und vie-
les mehr. Mit einer Stretchingeinheit
endet die Stunde.

ANGEBOT

Neue Sportkurse
für Großund
Klein starten

WENZENBACH.DerGemeinderatWen-
zenbachbehandelt in seiner heutigen
Sitzungum19Uhr imSitzungssaal des
Rathauses eineReihe vonbrisanten
Themen.Dazugehört etwaderAntrag
der FreienWähler aufDurchführung
einesRatsbegehrens zur Frage des Ein-
kaufens inderOrtsmitteWenzenbachs
oder die BeratungundBeschlussfas-
sungüber einenKooperationsvertrag
samtVermögensaufteilungdes Schul-
verbandesWenzenbach.Darüberhin-
aus stehendie Bebauungspläne „Innere
Mitte“ und „AmSteinert“ auf der Tages-
ordnung. (msr)

Musiktreff lädt
zumKonzert ein
REGENSTAUF. DerMusiktreff des
MarktesRegenstauf veranstaltet am
Donnerstag, 20. Februar, um18Uhr ein
Faschingskonzert imSaal desMusik-
treffs (Werner-von-Siemens-Str. 3a,
93128Regenstauf).DasMotto lautet:
„Kunterbunt imneuen Jahr 2020“. Es
musizierendie Schülerinnenund
Schüler desMusiktreffs.

IN KÜRZE

Gemeinderatmit
brisanten Themen
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Lust auf bewegte Bilder:
Videos aus dem Landkreis
unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

HAUZENDORF. „Reich an Höhepunk-
ten und Herausforderungen“: So um-
schrieb Reinhard Neuburger als Ver-
einsvorsitzender der FFW Hauzendorf
das vergangene Jahr in der Jahresver-
sammlung. Aufwärts geht es bei der
Mitgliederzahl, hier verzeichnet der
Vereinmittlerweile 268Mitglieder.

Neben der Teilnahme an 19 offiziel-
len Veranstaltungen ordnete Neuber-
ger das 135-jährige Gründungsfest der
Feuerwehr als „überaus gelungen“ ein,
auch wenn man es in kleinem Rah-
men gefeiert habe. Auch die Winter-
party sowie das Sommer- und Okto-
berfest seien gut besucht gewesen.

Doch der Höhepunkt war ein ande-
rer: die Errichtung des Oberflurhyd-
ranten am Gerätehaus. „Es war nicht
einfach“, soNeuberger, „aber die aktive
Mannschaft ist glücklich, dass endlich
eine unabhängige Wasserquelle am
Feuerwehrhaus zum Üben vorhanden
ist.“ Nachdem eine mediale Zeitreise

Einblicke in das Vereinsjahr gab, resü-
mierte KommandantMichael Schmid-
hofer die Leistungen der Aktiven. Er-
neut sei es ein Rekordjahr gewesen, er-
klärte er und listete insgesamt 41 Ein-
sätze auf. Darunter waren 32 techni-
scheHilfeleistungen, zwei Brände, drei
Sicherheitswachen und vier sonstige

Einsätze. „Das waren 492 Einsatzstun-
den für die aktive Mannschaft.“ Anzu-
merken sei, dass fünf Einsätze auf-
grund der starken Schneefälle im Feb-
ruar 2019 innerhalb eines Tages statt-
fanden. Dass alle Einsätze erfolgreich
erledigt wurden, liege an der guten
Ausbildung, die 475 Übungsstunden
umfasste, eingebunden in 19 Übun-
gen.Highlight der aktivenMannschaft
war die Brandschutzwoche mit einem
Brandszenario in einer Biogasanlage.
„Herausfordernd, aber erfolgreich“,
sagte der Feuerwehrkommandant, der
als Einsatzleiter die Koordination der
zwölf beteiligten Feuerwehren über-
nahm. Auch die Jugend hatte ihren
Anteil: Elf Jugendliche investierten
zahlreiche Stunden in Monatsübun-
gen, Jugendleistungsabzeichen und Ju-
gendflamme. Mit im Team der Wehr:
Die UTE-Gruppe mit 15 Mitgliedern.
Zufriedenheit herrschte auch beim
StandderAusrüstung.

Feuerwehrwar 41Mal imEinsatz
VEREINEDie Hauzendor-
fer Floriansjünger zogen
eine positive Bilanz.

VON RALF STRASSER

Eine Einsatzübungmit demmobilen Firetrainer FOTO: MSR

REGENSTAUF.Weiberfasching bei Lari
Fari in Diesenbach – traditionell be-
reits eine Woche vor dem unsinnigen
Donnerstag, dem eigentlichenWeiber-
fasching, füllte sich die Jahnhalle in
Regenstauf mit tanzlustigen Frauen.
So, wie es beimWeiberfasching üblich
ist, wurde ohne männliche Begleitung
gefeiert. Für Herren war der Zutritt
strengstens verboten – nur für Auftrit-
te war ihnen der Zutritt erlaubt. Auch
für dieMusiker auf der Bühne galt eine
Ausnahme.

Die Burschen des Burschenvereins
zeigten einen Tanz. Nach einem
Queen-Medley wurde von den Jungs
richtig abgerockt und die Stimmung
aufgeheizt. Einer hatte sich eine „hei-
ße“ Jeans mit Einblick zum Hinterteil
kreiert. Dafür gab es von derDamen je-

de Menge Applaus. „Das ist ein schö-
ner Anblick“, war immer wieder zu
hören. AuchdasMännerballett von La-
ri Fari tratmit seinemShowprogramm
auf und nahm die Besucherinnen mit
auf eine Zeitreise ins alte Ägypten.
Vom Forscher bis zur Mumie, von der
ägyptischen Königin bis zu ihren Wa-
chen hatte das Männerballett viel zu
bieten. Natürlich durfte die Zugabe
nicht fehlen – und dazu holten sie sich
dieDamendazu.

Brathähnchen-Sketch

Der Sketch des Weiberkomitees „Die
Zubereitung eines Brathähnchens“ be-
kam danach viele Lacher. Zuerst ka-
men die Damen ganz sportlich daher,
bevor sie sich als Brathähnchen ein-
ölen, Petersilie unter die Flügel – die
Arme – stecken ließen und zu guter
Letzt noch eine Karotte in den Mund
geschoben bekamen. Das Krampf-
aderngeschwader ließ danndie gute al-
te Zeit aufleben, als Oma und Opa
noch jung waren. Sie ernteten für ih-
renAuftritt jedeMengeApplaus.

Präsidentin EvaWilhelm genoss es,
an diesem Abend nichts tun zu müs-
sen. Sie war auch nicht gleich zu ken-
nen: Ihr Präsidentinnen-Dirndl hatte
sie gegen eine Schürze und eine graue

Perücke eingetauscht, nur die Orden,
die hatte sie umhängen. „Die müssen
immer dabei sein, ohne die geht es
nicht“, lachte sie und freute sich, nach
zwei Jahren Pause – dawar sie in Veits-
höchheim beim Fasching – wieder
richtig Weiberfasching feiern zu kön-
nen. Das Weiberkomitee hatte den
Abend organisiert. Dominique Reich-
mann, Vorsitzende des Weiberkomi-
tees, moderierte. Für sie war es der ers-
te Weiberfasching, den sie mit ihrem
Team auf die Beine gestellt hatte. Lan-
geweile kam nie auf. Die Partyband

Route 1234 sorgte für Stimmung. Tan-
zen war bei den anwesenden Damen
angesagt. Auch die Masken waren ide-
enreich und kreativ. Viele Frauen ka-
men in Gruppen und hatten sich ein
gemeinsames Motto für ihre Kostü-
mierung ausgesucht: Riesen-Handta-
schen-Ladys, Christbaummit Beleuch-
tung, Goldene Zwanziger bis hin zu Pi-
casso, der auch mal gerne mit seiner
Malerpalette einwenig Farbe verteilte.

Freches Früchtchen

Besucherin Roswitha Kerscher hatte
heuer wieder richtig Lust auf Weiber-
fasching, wie sie erzählte. Mir ihrer
Freundinwar sie zum erstenMal beim
Weiberfasching von Lari Fari, hatte
sich als Clown verkleidet und die bei-
den Frauen genossen den Abend ohne
Männer. Anna Schell hatte sich ein be-
sonderes Kostüm ausgedacht: Als fre-
ches Früchten und Riesen-Weintraube
war sie gekommen. Dafür musste sie
imVorfeld eine Stunde lang 40 Luftbal-
lons aufblasen und befestigen. „Das
Sitzen ist ein wenig unbequem, aber
Tanzen ist lustig“, erzählte sie.

Weiberfasching bei Lari Fari
TANZ EineWoche vor
dem unsinnigen Don-
nerstag wurde in Regen-
stauf gefeiert. Die Frau-
en zeigten sich in lusti-
gen Kostümen.
VON THERESIA LUFT

AmSchluss tanzten alle Besucherinnen eifrig mit.Männer waren nur in Ausnahmefällen erlaubt. FOTO: THERESIA LUFT

WEITERE TERMINE

Faschingszug: Er startet amFa-
schingssonntag um 14Uhr in Die-
senbach.Ab 13Uhr findet bei guter
Witterung der Straßenfaschingmit
Bühnenprogrammstatt.

Kehraus: Faschingsbegräbnismit
Kehraus ist amFaschingsdienstag,
25. Februar, ab 20Uhr in der Jahn-
halle in Regenstaufmit der Band
Jogi & Friends.Karten sind ab so-
fort in derGaststätte Jahnhalle er-
hältlich. Eintritt: 8 Euro. (llt)
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