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Die fleißigen Helfer mussten ganz schön „werkeln“ bis der Bach freien Lauf hatte

Das Hoferbrünnerl erstrahlt nun wieder
Dank der fleißigen Helfer

Der neue Streukasten für den Friedhof

Neuigkeiten rund ums
Dorf

Dorferneuerung

Liebe Premberger,

augenscheinlich tut sich nichts in Sachen
Dorferneuerung, doch hinter den Kulissen
bemühen sich unsere Verantwortlichen im
Dorf die Sache voranzutreiben. Nach dem
Beschluss der letzten Arbeitskreissitzung
sollte eine Abordnung zum Präsidenten
des ALE Herrn Czommer nach
Regensburg fahren. Dies wurde auch in
Angriff genommen, jedoch verzögerte
sich die Sache, da der Bürgermeister Kurt
Fink erkrankte. Mittlerweile hat sich auf
unseren Zeitungsartikel das Landratsamt
der Sache angenommen.
Das Landratsamt lädt alle 23
Dorferneuerungsverfahren im Landkreis
Schwandorf zu einem Gespräch mit Herrn
Czommer ein. Das Gespräch soll in
unserem Dorfstadel stattfinden , der
Termin ist noch nicht bekannt. Unser
geplanter Gesprächstermin bei Herrn
Czommer wird dadurch nicht stattfinden.

Fazit bisher: Das was wir erreichen
wollten ist eingetreten – nämlich dass
man auf den unbefriedigenden Zustand
der Dorferneuerung aufmerksam wird.

Hoferbrünnerl

Liebe Premberger,

unser Hoferbrünnerl ist nun wieder
weithin sichtbar. Auf Iniatitive von
unserem Kirchenverwalter Albert
Schlüter haben fleißige Helfer aus dem
Dorf und aus Münchshofen den Bachab-
lauf gereinigt. Ein erfreuliches
Nebenprodukt dieser Säuberungsaktion
war das Entfernen der Sträucher, die in
den Bachlauf hineinragten und die der
Verursacher der Verschmutzung waren.
Insgesamt waren dazu zwei
Arbeitseinsätze nötig um die vielen
Stauden zu entfernen und den Bachlauf zu
säubern.
Das Heilwasser des Hoferbrünnerl ,

deren Quelle unterhalb des Altars der
Kapelle entspringt , ist leider noch immer

nicht trinkfähig,. Die Verbotstafel, auf der
zwischenzeitlich das „k“ bei kein
Trinkwasser entfernt wurde, ist wieder in
Ordnung gebracht worden. An die Stadt
Teublitz wurde herangetragen das Wasser
erneut zu untersuchen , da die letzte
Untersuchung nun schon etliche Jahre her
ist. Dies soll Auskunft geben , ob die
Quelle immer noch belastet ist. Man kann
sich jedoch an heißen Tagen durch
Waschen des Gesichts daran erfrischen.
Die heilende Kraft des Wassers , dass
Augenleiden lindern und vorbeugen soll,
ist durch das Benetzen der Augen.
Weiter hat die Kirchenverwaltung einen
Streukasten installieren lassen., der
oberhalb des Friedhofsparkplatzes seinen
Platz hat. Der Kieselsplit dient
ausschließlich für die Benutzung des

Friedhofs.

GOV

Die Jahreshauptversammlung des GOV
Premberg fand im Gasthaus Premberger

Klaus’n statt. Begrüßen durfte
Vorsitzender Franz Pretzl den
langjährigen Kreisfachberater Frank Pabst
sowie 23 Mitglieder. Nach einer
Schweigeminute für die verstorbenen

Mitglieder stellte er in seinem Bericht
das 40 jährige Vereinsjubiläum in den
Vordergrund für 2007.
Der Mitgliederstand ist trotz drei



Das Jubiläum kann kommen, unser
Krippenbauer der Wein Schorsch hat sich

etwas besonderes für das Fest einfallen
lassen. Einen herzlichen Dank für die

unentgeltiche Arbeit.

Im Einsatz waren unsere Feuerwehr beim
Scheunenbrand in Teublitz, wo sie die

Aufgabe hatten die Rückseite der Scheune
mit Wasser zu löschen und vorher die

Wasserleitung mit aufzubauen.

Leider war der Besuch der Jahreshauptversammlung des GOV nur mäßig besucht. Sicherlich
hätte es den Verantwortlichen gut getan, wen anlässlich des 40 jährigen Jubiläum einige mehr
gekommen wären um damit die ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins zu würdigen. Der GOV
arbeitet für uns alle, was man an den gepflegten Anlagen im Dorf sehen kann.

Todesfällen mit 86 Hausbesitzern gleich
geblieben. Keine großen Taten in Bezug
auf die Ortsverschönerung sind
durchgeführt worden, da das Dorf durch
die Dorf- und Flurerneuerung bereits
verplant ist und leider hier ein Stillstand
eingetreten ist. Der Hauptaugenvermerk
der Arbeiten des GOV wurde auf die
Pflege der öffentlichen Anlagen gelegt. ,
Für das Rasenmähen, Frühjahrsputz und
sonstigen Pflegemaßnahmen wurden 230
Arbeitstunden aufgewendet wurden. Dank
sagte der Vorsitzende auch den Helfern
des Johannisfeuers und lud zum
Arbeitseinsatz für das diesjährige
Johannisfeuer ein, bei dem die dürren
Bäume auf dem Anger gefällt werden
müssen. Auch werden Helfer für die
Neugestaltung der öffentlichen
Anpflanzung beim Kirchenaufgang
benötigt, welches ebenfalls auf dem

Programm 2007 steht.
„ Seine Verdienste werden wir erst

schätzen, wenn er nicht mehr da ist „ mit
diesen Worten und mit einem
Blumenstrauß verabschiedete Pretzl
Kreisfachberater Frank Pabst. Dieser hielt
erstmals am 19.März 1988 in Premberg
einen Vortrag vor 23 Personen hielt und
vor ebenso viel Personen hielt er seinen
letzten Vortrag „ Ein Gang durchs
Gartenjahr“. Neben dem interessanten
Diavortrag zeigte er noch nützliche
Utensilien für die Baumpflege und einige
Obstsorten.
Von einem leichten Kassenzugang
berichtete Kassenwart Albert Schlüter.
Hauptausgaben waren die Reparaturen für
die ausgeliehenen Gartengeräte von rund
600 Euro. Weiter betonte er, dass von den
6 Euro Mitgliedsbeitrag bereits 3 Euro an
den Verband gehen und der Verein davon
allein nicht leben kann.

Die Geschichte des Vereins seit der
Gründung 1967 veranschaulichte Pretzl
mit bekannten Daten der damaligen Zeit,
wie der Einführung der MWST oder den

6 Tage-Krieg in Israel. Seit der Gründung
hat der GOV viel für die Wandlung des
Dorfes getan. Beschwerlich war der Weg,
denn der damals neu gegründete Verein
hatte kein Geld und ebenso die damalige
Gemeinde Premberg. Doch die
Zielstrebigkeit der Vorsitzenden brachte
nach und nach die gewünschte
Ortsverschönerung, die in der Dorf-
Flurerneuerung ihren Höhepunkt hat.
Das 40 jährige Jubiläum beginnt am 29.
Juni mit einem Ehrenabend, wo 41
Mitglieder darunter noch viele
Gründungsmitglieder geehrt werden. Am
30. Juni und 1. Juli ist Festbetrieb im
Rahmen des Irlfestes am Dorfplatz.

FFW im Einsatz

Nachts um 1.00 Uhr und Abends gegen
18.00 Uhr heulten die Sirenen in
Premberg vor einiger Zeit. Recht flott
rückten unsere Feuerwehrmänner zum

Scheunenbrand nach Teublitz aus. 9
Aktive beendeten ihren Schlaf vorzeitig
und stürmten zum FFW Haus. Wo sie
dann mit Blaulicht zum Einsatz fuhren

und mithalfen den Brand zu löschen.

Beim zweiten Einsatz, ein Waldbrand bei
Dirnau rückten fünf Aktive aus. Der
Einsatz war jedoch nur von kurzer Dauer,
denn der Waldbrand entpumpte sich als
verbrennen von Käferästen und Gestrüpp.

Unsere Wehr wird gebraucht, darum ist
auch das Üben wichtig. Der Kommandant
lädt alle Mitglieder ein, sich einmal an
einer Übung zu beteiligen.

Hier die nächsten Termine
19.05. Samstag 16.00 Uhr mit Jugend
02.06. Samstag 15.00 Uhr
14.07. Samstag 15.00 Uhr

GOV im Einsatz

Wer mit offenen Augen in den letzten
Tagen durch unser Dorf gegangen ist , hat



Regen Anklang fand der Kochkurs für bayerische Schmankerln im Dorfstadel
Am 12. Oktober findet der nächste Kochkurs statt - Thema italienische Küche

Gut besucht war die Osternacht in unserer St. Martinskirche

festgestellt dass alle öffentlichen Anlagen
auf Vordermann gebracht wurden. Da die
Stadt allen diesen Verpflichtungen nicht
nachkommen kann, haben einige GOV
Mitglieder der Stadt unter die Arme
gegriffen. Alle Anlagen wurde mit Mulch
bedeckt und die dürren oder großen
zurechtgeschnitten und alte Sachen
entfernt. Diese Aktion ist auch als
Vorbote für das 40 jährige Gründungsfest
zu sehen. Die Anlagen sehen jetzt wieder
sehr gepflegt aus und bieten einen
schönen Anblick für uns und den
Dorfbesuchern.

Kochen im Dorfstadel

Einen Kochkurs für traditionelle
bayersiche Kost fand regen Anklang. 30
Personen nahmen die Gelegenheit war
und liesen sich von der Frau einige
köstliche Gerichte zeigen. So wurde der
Dorfstadel zur Küche umfunktioniert und
die Teilnehmer liesen sich die deftigen
Schmankerl anschließend schmecken.

Baumfrevler am Werk

Eine 10 m hohe Kiefer auf dem
Vogelherd war Ziel eines unbekannten
Baumfrevlers. Zu der recht
ungewöhnlichen Zeit um 2.00 Uhr
morgens sägte er die Kiefer in 1 m Höhe
ab und lies sie liegen. Das ungewöhnliche
Treiben hörte ein Dorfbewohner der zu
dieser Zeit noch wach war. Das
Grundstück gehört der Stadt Teublitz, die
Kiefer wurde zwischenzeitlich vom
Bauhof der Stadt entfernt. Wer Hinweise
geben soll sich bitte mit der Stadt Teublitz
in Verbindung setzen.

Termine

Arbeitseinsatz GOV

Geplant ist die öffentliche Anlage beim
Kirchenaufgang zu gestalten. In dem
Dreieck soll nur noch ein Baum stehen
bleiben und der Rest neu angepflanzt
werden.

Der zweite Arbeitseinsatz betrifft das
Johannisfeuer. Hier werden die dürren
Bäume im Einverständnis mit dem
Wasserwirtschaftsamt umgesägt und
finden Verwendung für das
Johannisfeuer. Zu beiden Arbeitseinsätzen
freut sich der GOV auf freiwillige Helfer.
Der Termin wird in der Presse bekannt
gegeben.

Bergradlrennen 2.Juni2007

Die Radsportler des TV Burglengenfeld
veranstalten am Samstag den 2.6. ab
15.00 Uhr wieder das Bergradlrennen.
Der Start befindet sich am Dorfplatz und
das Ziel am Münchshofener Berg. Die
Anwohner werden gebeten auf den
eingeschränkten Verkehr zu dieser Zeit zu
achten und wenn möglich auszuweichen.

Fronleichnam in Premberg

Nach einigen Jahren Abstinenz ist
Fronleichnam wieder in Premberg. Die
Vereine aus Katzdorf und Münchshofen,
sowie Premberg nehmen daran teil.

FFW Kapelle feiert

Als Vorhinweis gibt unsere FFW Kapelle
bekannt, dass sie am 8. September ihr
Gründungsjubiläum feiert. Dazu hat
unsere Kapelle einige befreundete
Kapellen eingeladen, welche ab ca. 17.00
Uhr für Volksmusik pur auf dem Anger
sorgen werden. Gegenüber dem Dorfplatz
wird dazu auf dem Anger unser Festzelt
aufgebaut. Für Speis und Trank ist
gesorgt. Eintritt ist frei.

Witze

Der Lehrling rettet seinen Chef vor dem
Ertrinken. Sagt der Chef: "Dafür hast Du
einen Wunsch frei! Was wünschst Du Dir
am meisten?"
Da überlegt der Lehrling eine Weile und
sagt schließlich: "Erzählen Sie in der
Fabrik niemanden, dass ich es war, der
Sie gerettet hat..."
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Starkbierfest.

Liebe Premberger,

das dritte Starkbierfest im Dorfstadel
unserer FFW mit Kapelle hatte trotz
Besucherschwundes eine gute Stimmung.
Die 9 Mann starke Blaskapelle der FFW,
auch „s’Wilde Goich“ genannt, sorgte für
die richtigen Töne im hölzernen
Dorfstadel. Mit vielen Proben bereiteten
sich die Musiker unter Leitung von
unserem Kapellmeister Walter Fromm auf
dieses Ereignis vor. Deftige Brotzeiten
sorgten für eine gute Unterlage für das
dunkle Bier.
Höhepunkt dieses Jahr war der
Maßkrugstemmwettbewerb. zudem sich
diesmal neun junge starke Burschen
meldeten. Den stärksten Arm mit der
vollen Maßbier dunklen Naabators hatte
der Sebastian Brettner aus Dietldorf, der
bereits vor 2 Jahren die Konkurrenz in
Schach hielt. Mit Platz zwei vertrat
Florian Pretzl die Premberger recht gut
und Rang 3 ging wieder nach Dietldorf
mit Christoph Leikam.

Spannend war der Maßkrugstemwettbewerb bei dem sich
die jungen Burschen mächtig ins Zeug legten

Mächtig Durst hatten die Burschen
nach dem Maßkrugstemmen

Unsere Kapelle spielte mit Neuzugang Florian Götz zünftig auf

Unsere hübschen jungen Dorfdamen brachten das „Dunkle“ an den Mann - Frau

Fleißige Helfer löschten den Durst

Eine komplette leere Reihe , das hatte unsere
Feuerwehrkapelle für ihre Vorbereitungen nicht


