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NITTENAU
Bruck und Bodenwöhr

STN7

JUSTIZ

Alles, was recht ist:
Anwälte aus der Region
zeigen spannende Fälle.
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

BODENWÖHR. Laut demBayerischen
Staatsministerium fürUmwelt und
Verbraucherschutz giltwie imEinzel-
handel undaufWochenmärkten auch
auf denRecyclinghöfendie Pflicht zum
Tragenvon sogenanntenFFP2-Masken
oder gleichwertig, gibt dieGemeinde in
einerMitteilungbekannt.DieGemein-
de appelliert an alle Bürgerinnenund
Bürger, dies bei derAnlieferungderAb-
fälle amRecyclinghof zubeachten.

Blutspendetermin
in Schulturnhalle
BRUCK.AmFreitag, 29. Januar, findet
von16.30 bis 20Uhrwieder einBlut-
spendetermin inder Schulturnhalle in
Bruck statt. Die Turnhalle ist nurüber
denEingang amAnbau inBlickrich-
tung zurDanziger Straße erreichbar,
derAusgang ist amPausenhof.Wegen
derEinhaltungderHygienevorschrif-
tenwird einBrotzeitpaket zumMit-
nehmenangeboten.DieHelferinnen
undHelfer treffen sichum15.30Uhr
zumAufbau. (taf)

Anmeldung zur
Kinderkrippe
BODENWÖHR. Für dasKrippenjahr
2021/2022 sind inderKinderkrippe Si-
Sa-Sinnesland, Buchberger Str. 22, ab
sofortwiederAnmeldungenmöglich,
wie dieKinderkrippe in einer Presse-
mitteilungbekanntgibt. In derKrippe
könnenKinder imAlter von zehnMo-
natenbis drei Jahren ausBodenwöhr
oderumliegendenGemeindenbetreut
werden.AufgrundderCorona-Pande-
miekönnenAnmeldungenderzeit nur
schriftlichoder telefonisch erfolgen.
DasAnmeldeformular sowie Informa-
tionen stehen auf derHomepageunter
www.sisa-sinnesland.de zurVerfügung.
Es sind auchAnmeldungenper E-Mail
unter info@sisa-sinnesland.de oder te-
lefonischunter (0 94 34) 20 36 72mög-
lich.DieKinderkrippewirdmit allen
angemeldetenFamilien einenTermin
zurBesichtigungder Einrichtungbzw.
zumpersönlichenGespräch imFrüh-
jahr vereinbaren.

WegenHolzarbeiten
Sperren imWald
NITTENAU/BRUCK. ImForstrevier Rei-
chenbachdes ForstbetriebesRodingha-
bendieHolzerntearbeiten indenAbtei-
lungenEinsiedel, Aschenhütte und
Kappelhängebegonnen, so die Bayeri-
schenStaatsforsten in einerMitteilung.
DieseWaldflächen sindTeil des Erho-
lungswaldes zwischenderMagdale-
nenkapelle unddemWaldhausEinsie-
del.Damit eineGefährdungderWald-
besucher durchdieseArbeiten ausge-
schlossenwird, sindWegeundHiebs-
flächen teilweise gesperrt – kenntlich
gemacht durchSperrbänderundHin-
weisschilder. AlleWaldbesucher sollen
diese Sperrungenunbedingt beachten,
da bei einemBetretender gesperrten
Bereiche Lebensgefahr durchumstür-
zendeBäumeundherabfallendeÄste
besteht. AndenWochenendenwerden
dieAbsperrungen imRegelfall entfernt.

IN KÜRZE

FFP2-Masken auch
auf Recyclinghöfen

BODENWÖHR. Die Schließung der
Hallenbäder imMärz traf Noelle Benk-
ler sehr hart. „Schwimmen ist mein
Leben“, sagt die Bodenwöhrerin. Ihrem
Traum, die Teilnahme bei Olympia, ist
sie nun trotz der Pandemie einen gro-
ßen Schritt näher gekommen: Am 1.
Februar wird Noelle in den Nach-
wuchs-Bundeskader aufgenommen
und misst sich dann mit dem Top-
Nachwuchs. Bei ihremWettkampf im
Oktober 2020 qualifizierte sie sich da-
für: Beim 200-Meter-Lagenschwim-
men hat sie die erforderliche Kader-

norm-Zeit von 2:29,3 Minuten mit
2:28,06Minutenunterboten.

Claus Ludwig, ihr Trainer, ist über-
zeugt von ihrem großen Talent, und
im Schwimmclub Regensburg gilt No-
elle längst als Hoffnungsträgerin.
Selbst der Lockdown konnte die Schü-
lerin nicht bremsen. Normalerweise
trainiert sie acht Mal in derWoche im
Westbad – an zwei Tagen bereits früh-
morgens vor Schulbeginn.

„Noelle vergoss viele Tränen, weil
sie das Schwimmen so vermisste“, er-
zählt ihre Mutter Rebekka Benkler.
Doch bald begann Noelle, auf andere
erlaubte Sportarten im Freien umzu-
steigen. Bis heute joggt Noelle, macht
alleine athletische Übungen, fährt
Fahrrad und verlagerte bereits im
Frühjahr 2020 das Schwimmtraining
in den Hammersee. Dazu kauften ihr
die Eltern einen Neoprenanzug. Die
Pandemie bedeutet für Noelle schließ-

lich eine enorme Umstellung ihres Le-
bens. Fast jedes Wochenende nimmt
sie sonstmit Begeisterungundgroßem
Erfolg an Wettkämpfen teil – alles fiel
buchstäblich ins Wasser. Bei der Süd-
deutschen Meisterschaft Ende Februar
in Würzburg konnte Noelle noch den
Titel mit nach Regensburg nehmen.
Aufgebenkamabernie infrage.

Mit der Zusage zur Aufnahme in
den deutschen Nachwuchs-Bundeska-
der ereilte sie immerhin eine zweite
freudige Botschaft:Mitglieder des Bun-
des- undLandeskaders dürfen ab sofort
im Westbad trainieren, wenn auch
zeitlich eingeschränkt. Und da ihre
zehnjährige Schwester Nika ebenfalls
erfolgreich im Landeskader
schwimmt, darf auch sie am Training
teilnehmen. Im St. Marien-Gymnasi-
ums, wo Noelle die Sportklasse be-
sucht, wird sie schon immer unter-
stützt, betont die Familie. (tre)

Noelle schafft es in denBundeskader
SPORT Trotz Corona trai-
niert Noelle Benkler aus
Bodenwöhr eifrig. Das
große Ziel der 13-Jähri-
gen ist Olympia.

Noelle Benkler trainierte kurzerhand
während des Lockdowns im Ham-
mersee. FOTO: REBEKKA BENKLER

NITTENAU.Die Zeit der Pandemie nut-
zen anscheinend viele, um Keller, Ga-
rage und Dachboden zu entrümpeln.
Im Recyclinghof in der Bodensteiner
Straße spürt man diese Betriebsam-
keit. „Jeder räumt aus“, stellt Mitarbei-
ter Bernhard Fürst fest. Immer wieder
wundert er sich, was die Bürger weg-
werfen würden. Manch Kurioses, wie
kürzlich ein Pokal, ist dabei, nicht sel-
ten sind es sogar funktionsfähigeGerä-
te – an diesem Samstagvormittag zum
Beispiel schon mehrere Lichterketten
undoriginal verpackte LED-Kerzen.

Normalweise lässt Fürst alles im
Container, aber es gibt Ausnahmen: In

seinemkleinenAufenthaltsraumsteht
eine wie neu aussehendeWeihnachts-
pyramide aus Holz mit Porzellanfigu-
ren. „Warum wirft man so etwas
weg?“, fragt er sich und schüttelt den
Kopf. Auch Spielzeug befinde sich im-
mer wieder in den Containern, berich-
tet er und zeigt eine ebenfalls prak-
tisch neue Barbiepuppe im schicken
rosa Cabrio. Fürst hat es einfach nicht
übers Herz gebracht, sie im Müll lie-
genzulassen. „Ich bin gespannt, wann
einer seine Schwiegermutter bringt
und in den Sperrmüll wirft, eingewi-
ckelt in einen Teppich“, scherzt er und
seinKollege,Klaus Swirszczuk, lacht.

Mehr Elektrogeräte

Viel Zeit für Späße bleibt jedoch nicht.
Die beiden Männer haben einen ge-
nauen Blick auf die anfahrenden Au-
tos. Nur etwa fünf Fahrzeuge dürften
in den Hof kommen und ausladen – je
nachdem, wie sie sich verteilen. Zur-
zeit würden besonders viele Elektroge-
räte wie Bügeleisen, Telefone oder
Staubsauger gebracht, sagt Fürst. Die
Mehrzahl dieser Elektro-Altgeräte aus

privaten Haushalten darf man gebüh-
renfrei in den 24 Recyclinghöfen im
Landkreis abgeben, nur größereGeräte
wie Waschmaschinen muss man in
die Recyclinghöfe Schwandorf und
Oberviechtachbringen.

Noch ist es ruhig an diesem frühen
Samstagvormittag im Wertstoffhof.
Robert Rappich aus Nittenau zieht ei-
nen trockenen Weihnachtsbaum aus
dem Auto. „Ich bin froh, dass ich ihn
los habe“, sagt er und wirft ihn auf das
Grüngut. Die BRK-Bereitschaften, die
sonst gegen Spenden die Bäumeholen,
hatten in diesem Jahr die Aktion auf-

grund der Pandemie abgesagt. Der Ge-
sundheitsschutz ginge vor, erklärt
Kreisbereitschaftsleiter Wilhelm
Klein und bedauert: „Im Durchschnitt
haben wir in den letzten Jahren durch
diese Aktion jedes Mal etwa 650 Euro
eingenommen, was dieses Jahr natür-
lich fehlen wird.“ Auch der Nittenauer
StevenWernecke findet das schade. Er
bringt ebenfalls einen Baum und wei-
tere für ihn unbrauchbare Dinge, so
wie auchThomasMeier, der gerade sei-
nen Dachboden ausräumt. „So viel
Plunder ist da oben“, erklärtMeier.

146 Kilogramm pro Bürger

Die beiden Mitarbeiter achten darauf,
dass auch alles im richtigen Container
landet – und das ist jede Menge. Laut
StatistischemBundesamt belief sich in
Deutschland das Aufkommen in den
Wertstoffhöfen 2019 auf 12,1 Millio-
nen Tonnen – pro Kopf sind das 146
Kilogramm. InNittenau gibt es zurzeit
wegen der Umstände hin und wieder
Wartezeiten. „Oft heißt es dann, wir
seien schuld“, sagt Fürst und bittet die
BürgerumetwasmehrVerständnis.

Was alles in der Tonne landet
RECYCLINGVieles kommt
gerade imWertstoffhof
Nittenau an. Nicht alles
ist unbedingtMüll, wie
die beidenMitarbeiter
oft feststellen.
VON RENATE AHRENS

Bernhard Fürst findet somanches in den Containern – auch fast neue Dinge, wie ein Barbie-Auto oder originalverpackte Elektrogeräte. FOTO: RENATE AHRENS

BESTIMMUNGEN

Höchstmenge:ProÖffnungstag
darfman0,5 Kubikmeter kostenlos
liefern. FürGewerbebetriebe be-
steht dieseMöglichkeit nicht.

Öffnungszeiten:Mittwoch von 13
bis 16Uhr, Freitag von 13 bis 17Uhr
undSamstag von 9 bis 12Uhr

STADT NITTENAU

Recyclinghof:Heute, 13 bis 17 Uhr, ge-

öffnet.
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