SEITE

Blickpunkt

10

HEMAU

Aktuelles vom
Trachtenverein
Am Samstag, 7. Oktober findet der
Gebietsjugendausflug nach München
in den Tierpark Hellabrunn statt. Treffpunkt dafür ist um 7.40 Uhr beim Gasthof
Ferstl-Bruckmeier in der Beratzhausener
Straße.
Am Montag, 9. Oktober findet die
Tanzprobe für die Jugend um 18 Uhr
beim Gasthof Ferstl-Bruckmeier in Hemau statt. Die Tanzprobe für die Erwachsenen folgt dann um 19.30 Uhr. Es darf
jeder vorbeikommen und mittanzen, der
dazu Lust und Freude hat.
Am Samstag, 14. Oktober findet die
Gebietstrachtenwallfahrt in Beratzhausen statt, der Treffpunkt dafür wird noch
bekanntgegeben.

Lions Club Oberpfälzer Jura
spendet für Lebenshilfe Hemau
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde beim „Stodlwirt“ in Langenkreith überreichten Präsident Robert Pickl und Schatzmeister Franz
Gröninger die etwas aufgebesserten Erträge aus dem Spickerstand und dem Bücherbazar beim diesjährigen Hemauer Bürgerfest an die
Lebenshilfe Hemau. Past-Präsident Eckard Fruhmann bedankte sich bei den vielen Helferinnen und Helfern, die es mit ihrem Engagement unter dem Clubmotto „We serve“ möglich gemacht haben, nach langen Jahren der Absenz wieder am Bürgerfest Hemau aktiv
beteiligt zu sein. Insbesondere dankte er Franz Gröninger, der den Lionsstand fast im Alleingang entworfen und realisiert hat, und dem
„Stodlwirt“ Franz Günter, der äußerst hilfsbereit Spickerscheiben und „Know how“ einbrachte. Fruhmann wies darauf hin, dass der Club
mit einem „No-Food-Stand“ gezielt nicht in Konkurrenz zu den Verkaufsständen der Hemauer Vereine treten wollte. Zudem habe man
die Preise bewusst niedrig angesetzt, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erhalten. Dies ist mit etwa 400 Teilnehmern am Spickerwettbewerb auch gelungen. Die so insgesamt netto erwirtschafteten 680 Euro wurden aus der Kasse des Hilfswerks Lions Oberpfälzer
Jura e.V. um 500 Euro aufgestockt, so dass der Lebenshilfe Hemau insgesamt 1.180 Euro zur Verfügung gestellt werden konnten.
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Postfaktisches über
einen Freistaat

Wenn bei beliebten Autoren Jubiläen
bevorstehen, kommt es nicht selten vor,
dass eine Antologie oder ein „Best-of“ erscheint. Nicht so bei Helmut Zöpfl. Kurz
vor seinem 80. Geburtstag Ende November legt er vielmehr einen Roman, oder
besser: eine bissige Gesellschaftssatire vor.
Der Oberbayer, der mit einer Auflage von
über 1,5 Millionen Büchern zu den erfolgreichsten bayerischen Schriftstellern der
Gegenwart zählt, beschreibt darin eine
launige Geschichte, in der kleine Ursachen
eine große Wirkung haben.
Das Erfolgsrezept ist dabei wie gehabt:
Zöpfls Humor ist klar und auf dem Punkt,



er ist nicht berechenbar, die Gedanken
sind nicht vorhersehbar. Und mittels pfiffiger Situationen und den dazu passenden
Personen wird auf originelle Weise ein Freistaat unter die Lupe genommen, in dem
sich Autor - und wohl auch die meisten Leser - auskennen und wohlfühlen.
Wer übrigens lebende Persönlichkeiten
in Verbindung mit dieser Gesellschaftsbeschreibung bringt, ist selber Schuld!
Helmut Zöpfl: Pssst ... Streng vertraulich
176 Seiten, Euro 16,90
SüdOst Verlag
ISBN 978-3-86646-759-0

