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FURTH IMWALD
BEI UNS IM NETZ

Alle Nachrichten aus
Furth und Umgebung
finden Sie unter
MITTELBAYERISCHE.DE/CHAM

FURTH IM WALD. AmMittwoch, den 4.
Juli, gegen 11Uhr stellte nachAuskunft
der Polizeiinspektion Furth imWald
ein Fahrzeugführer seinen schwarzen
5erBMWauf einemParkplatz in der
Dr.-Adam-Voll-Straße inFurth imWald
ab.Als er gegen12.30Uhr zudemFahr-
zeug zurückkehrte, stellte er einen
Schaden ander Front desWagens fest.
DerUnfallverursacher verließ jedoch
denParkplatz, ohne seinen rechtlichen
Pflichtennachzukommen.Wer sach-
dienlicheHinweise zurUnfallflucht
machenkann, soll sichbittemit der Po-
lizeiinspektionFurth imWaldunter
derTelefonnummer (0 99 73) 50 40 in
Verbindung setzen.

POLIZEI IN KÜRZE

NachUnfall das
Weite gesucht

FURTH IM WALD. Vom 19. bis 21. Juli
findet das 5. Damen-Preisschießen des
Oberpfälzer Schützenbundes zuguns-
ten krebskranker Kinder in der Gau-
schützenhalle in Furth im Wald statt.
Schirmherr ist Landrat und Bezirks-
tagspräsident Franz Löffler, die Ehren-
schirmherrnschaft hat die Bundestags-
abgeordnete Marianne Schieder über-
nommen. Es beteiligen sich alle 14
Schützengaue des Oberpfälzer Schüt-
zenbundes und ermitteln die Sieger in
ihren Gauen. Durchgeführt wird die
Benefizveranstaltung vom Gau Furth
im Wald. Schießzeiten sind: Donners-
tag 19. Juli, von 19bis 22Uhr, Freitag 20.
Juli, von 18 bis 22Uhr und amSamstag,
21. Juli, von 13 bis 18 Uhr. Die Preisver-
teilung findet am Samstag, 29. Septem-
ber, um 19 Uhr im Gasthaus Russen-
bräu in Tiefenbach, im GauWaldmün-
chen statt. Schießen an sich ist nach
den Worten von Landrat Franz Löffler
in den letzten Jahren zu einer richtigen
Domäne im Frauensport geworden. Bei
den jüngsten internationalen Wett-
kämpfen hätten Frauen die meisten
Medaillen geholt und seien sogar zu
olympischen Ehren gekommen. Diese
Erfolge seien natürlich ein Ansporn für
den Breitensport. „Ich würde mich je-
denfalls freuen, wenn sich eine Schüt-
zin des Oberpfälzer Schützenbundes,
bestenfalls aus demTeilnehmerfeld des
Benefiz-Preisschießens, demnächst auf
internationalem Parkett präsentieren
könnte“, schreibt der Landkreischef in
seinem Grußwort. Er wünscht allen
Teilnehmerinnen viel Erfolg, ein gutes
Augeundeine sichereHand.

BENEFIZ

Damen schießen
für einen
guten Zweck

FURTH IM WALD.Ab sofort gibt es die
Saisontickets für das älteste deutsche
Volksschauspiel, demFurtherDrachen-
stich!AufgrundderhohenNachfrage
im letzten Jahr stehen300Tickets zur
Verfügung.Die Preise betragen für Er-
wachsene 25Euro, fürKinder bis 14
Jahre kosten sie 15Euro.Dafür dürfen
die Besitzer dieserKartenbei denGene-
ralprobenundbei allenFestspielen, au-
ßer am11.August abendsundam12.
Augustnachmittags, in denStehplatz-
bereich. Erhältlich sinddieKarten ab9
Uhr in derDrachenstich-Geschäftsstel-
le amStadtplatz 4.

IN KÜRZE

Saisonkarten
für das Festspiel

FURTH IM WALD. Vom Regen nicht
entmutigen ließen sich am Freitag-
nachmittag die Mitglieder des Eltern-
beirats der Further Realschule, erkenn-
bar an ihren grünen T-Shirts. In jeder
Regenpause rückten sie den Regen-
tropfen auf den für das Realschul-Som-
merfest aufgestellten Tischen und
Bänken im Pausenhof der Schule er-
neutmit Putzlappen zuLeibe.

Ihr unermüdlicher Einsatz war
nicht vergebens. Gegen vier Uhr nach-
mittags verzogen sich die Regenwol-
ken und machten einem weiß-blauen
Himmel Platz. Die Bänke füllten sich
zusehends. Bei der musikalischen Er-
öffnung des Sommerfestes durch die
Bläserklasse der Realschule mit dem
französischen Volkslied „Frère Jaques“
(Bruder Jakob) waren kaum noch Plät-
ze frei.

Verbindungen bleiben

Mit Stücken wie „When the saints go
marchin in“ im Orchesterarrange-
ment, „Old MacDonald had a Band“,
„Ode an die Freude“ und „Hard rock
blues“ gaben die jungenMusiker unter
der Leitung von Studienrat Stefan
Tscherneyweitere Kostproben von der
Bandbreite ihresKönnens.

Die Elternbeiratsmitglie-
der mit dem Vorsitzenden
Markus Schwägerl an der
Spitze hatten in der
Grill- und Bratwurst-
station mit ange-
schlossener Geträn-
keausgabe gerau-
me Zeit alle Hände
voll zu tun, um der
Nachfrage Herr zu wer-
den. Auch die Kaffee-

und Kuchentheke in der
Aula, ebenfalls mit Eltern-
beiratsmitgliedern besetzt,

war gut frequentiert.
Nach dem musikalischen

Einstieg
durch die Blä-
sergruppe

hießMar-
kus
Schwä-

gerl die vielen Schü-
ler und ihre Angehöri-
gen willkommen. Sein

besonderer Gruß galt dem
Schulleiter, Realschuldirektor
Andreas Hoffmann, und den
Mitgliederndes Lehrkörpers.
Er freute sich, beim Realschul-
fest auch heuer wieder den ehe-
maligen Schulleiter Andreas

Gruber, den Konrektor a. D. Siegfried
Ehrnböck, den Vorsitzendenden des
„Freundes- und Förderkreises der Staat-
lichen Realschule Furth imWald“ An-
dreas Roder und seinen Vorgänger in
der Funktion des Elternbeiratsvorsit-
zenden, Sepp Schreiner, willkommen
heißen zu dürfen.Als weitestangereis-
te Teilnehmerin würdigte Schwägerl
Franziska Probst, die nach vierjähriger
Tätigkeit an der Further Realschule in
diesem Schuljahr an die Realschule
Trostberg versetztwurde.

Die Erlöse aus demSommerfest ver-
wendet der Elternbeirat ausschließlich
für die Belange der Schüler, betonte
Schwägerl. Nachdem derzeit keine be-
sonderen Wünsche vorliegen, hat der
Elternbeirat beschlossen, den einzel-
nen Gruppen als Anerkennung für ihr
Engagement Zuwendungen zukom-

men zu lassen, über die sie frei verfü-
gen können; egal ob sie davon T-Shirts
anschaffen oder gemeinsam Pizza es-
sen gehen usw. Bedacht wurde in die-
ser Weise bereits die Theatergruppe.
AmSamstag überreichte der Elternbei-
ratsvorsitzende an Musiklehrer Tho-
mas A. Gruber je ein Kuvert mit der
Zuwendung für den von ihm geleite-
tenSchulchorunddie Schulband.

Zum Sommerfest hatten Schüler in
der Realschule mehrere Stationen auf-
gebaut. In der Malwerkstatt hatten in-
teressierte Kinder die Möglichkeit,
Druckplatten mit Buchstaben und
Zahlen imNegativformat oder als leere
Platten mit kräftigen Farben zu be-
streichen und damit richtige Kunst-
werke aufs Papier zubringen.

Im Eingangsbereich bei der Offe-
nen Ganztagsschule war eine Button-
Druckvorrichtung aufgebaut. An ei-
nem Tisch daneben konnten die But-
ton-Druckvorlagen individuell bemalt
und/oder beschriftetwerden. Der Erlös
für denVerkauf der zwei oder drei Zen-
timeter großen Buttons verbleibt der
Schülermitverwaltung. In der Turn-
halle war ein Parcours mit verschiede-
nenStationen aufgebaut, der vieleKin-
der anlockte.

Viel Beifall für Lehrerband

Die musikalische Unterhaltung setz-
ten dann die Schulchöre fort, die zu-
nächst von der Schulband 1406 und
anschließend von der Schulband 1306
begleitet wurden. Die Bandnamen ba-
sieren auf dem jeweiligen Probenbe-
ginn um 14.06 beziehungsweise 13.06
Uhr. Als ein Höhepunkt des Schulfes-
tes darf mit Fug und Recht wieder der
Auftritt der „Lehrerband“ bezeichnet
werden, mit Realschuldirektor Andre-
as Hoffmann (Gitarre), dem ehemali-
gen Schulleiter Andreas Gruber
(Schlagzeug), Konrektor a.D. Siegfried
Ehrnböck (Bass) undMusiklehrer Tho-
masA.Gruber (Klavier).

Ergänzt wurde die Truppe, die so
noch nicht zusammen gespielt hatte,
durch Jakob Wolf (Gitarre, Sänger).
Mit „Highway to hell“ klang das Som-
merfest aus, bei dem Andreas Roder
mehr als eine Hand voll Beitrittserklä-
rungen zum Freundes- und Förder-
kreis der Staatlichen Realschule Furth
im Wald (www.foerderverein-rsf.de)
als „Beute“ mit nach Hause nehmen
konnte. (fer)

Sommerfest an der Realschule
UNTERHALTUNGDer El-
ternbeirat hatte die Ver-
anstaltung wieder bes-
tens organisiert. Tolle
Musik „Made by Real-
schule“.

Die Realschulband präsentierte Rock und Pop. FOTOS: FER

Realschuldirektor And-
reas Hoffmann ist wie sein
Vorgänger im Amt ein begeis-
terter Musiker.

SOMMER IST, WENN DIE REALSCHULE FEIERT

Sänger:Auch der Schulchor, hiermit
Chorleiter ThomasA.Gruber,wurde
vomElternbeirat bedacht. In Furth im
Wald kooperieren die Schulchöre von
Grund- undRealschule.

Button-Produktion:Mathilda,Sofia,
Lisa undMarie (v.l.) bereiten die But-
tons vor, die von Lisa undVeronika im
Eingangsbereich derOffenenGanz-
tagsschule gestanzt werden.

Austausch: Aktuelle und ehemalige
Schülerinnen undSchüler der Staatli-
chen Realschule Furth vor dermar-
kantenKulisse ausKirchturmund
Stadtturm

Kreativ:Mit kräftigen Farben auf den
Druckplattenmit Buchstaben,Zahlen
oder blanken Flächenwurden kreati-
ve Kunstwerke erstellt,wie sich
Schulleiter Hoffmann überzeugte.
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