
SCHWANDORF. Auf geht’s in die
Schwammerln! Selbst schmackhafte
Pilze finden, und diese dann in der ei-
genen Küche zubereiten – das freut je-
den Sammler, der gerne kocht, was er
im Wald und auf der Wiese gefunden
hat. Eine bayerische Spezialität ist die
Schwammerbrühe – das ideale Ge-
richt, um aus wenigen Pilzen ein Ge-
richt für viele Personen zu kochen. Da-
zu isst man selbst gemachte Semmel-
knödeln. Die sind die perfekte Beilage,
da Knödel gut sättigen und die feine
Soße richtig aufsaugen. Und so geht
die Zubereitung:

Die Waldpilze mit einer weichen
Bürste putzen und in Scheiben schnei-
den.Die Butter in einer Pfanne schmel-
zen lassen, Mehl und Zwiebel zugeben
und eine helle Einbrenne herstellen.
Mit dem Wasser unter Rühren ablö-
schen. Dann die vorbereiteten
Schwammerl zugeben und anbraten.
Dabei geben die Pilze Flüssigkeit ab,
die durch die Einbrenne aber gebun-
denwird.

Deftig abgeschmeckt wird die Brü-
he dannmit Salz, Pfeffer, Kümmel und
einem kleinen Schluck Essig. Mit et-
was Sahne und Petersilie kann man
dasGerichtnochverfeinern.

Für die Semmelknödel 500 Gramm
Knödelbrot (oder zehn trockene Sem-
meln fein aufgeschnitten) mit einem
halben Liter lauwarmer, gesalzener
Milch übergießen. Zudecken und zie-
hen lassen. Eine Zwiebel und viel Pe-

tersilie fein hacken und in heißer But-
ter andünsten. Wenn die Semmeln
durchgezogen und weich sind, die
Zwiebel-Mischung unterheben und
mit fünf Eiern zu einem geschmeidi-
gen Teig verarbeiten. Sollte der Teig zu
weichwerden, kannman ihnmit Sem-
melbröselnwieder etwas binden.

Mit nassen Händen formt man die
Knödel und lässt sie in einen großen
Topf mit kochendem Salzwasser glei-
ten. Wichtig ist, dass das Wasser dann
nicht mehr sprudelnd kocht, sondern
nur noch siedet. Die Knödel bei nicht
ganz zugedecktemDeckel ca. 20Minu-
ten garen.

Zum servieren den frischen Sem-
melknödel auf einen Teller setzen und
mit der Schwammerbrühe übergie-
ßen.Mit frischer Petersilie garnieren.

Die Pilz-Spezialität
RATGEBER Eine Schwam-
merlbrühe ist das ideale
Gericht, um aus wenig
viel zumachen.
VON BARBARAWEIHERER

Bayerische Spezialität: die Schwammerlbrühe FOTO: BARBARAWEIHERER

SCHWANDORF. Im Jahr 2020 ist für
viele Heimaturlaub angesagt. Daher
startet die Schreinerinnung Schwan-
dorf in Kooperation mit den Bayeri-
schen Staatsforsten (Forstbetrieb Burg-
lengenfeld), derMittelbayerischenund
dem Tourismuszentrum Oberpfälzer
Wald eine besondere Aktion. Die Part-
ner suchen gemeinsam die schönsten
Plätze im Landkreis Schwandorf. In-
nungsschreiner spendieren dann für
die fünf schönsten Plätze je eine Holz-
liege aus ihrenWerkstätten, ganz nach
dem Motto „Schreiner machen glück-
lich“.

Ob am See, auf derWiese, amWald-
rand oder mitten im Dorf – jeder hat
seinen ganz eigenen Lieblingsplatz,
teilt die Schreinerinnungmit.Wer die-
sen nominieren möchte, sendet ein
Bild davon bis 27. Juli per E-Mail an
MeinLieblingsplatz@khs-sad.de.

Wichtig für die Teilnahme ist, dass
der Lieblingsplatz öffentlich zugäng-

lich ist – bestenfalls, weil er auf Ge-
meindegrund liegt. Der Grundstücks-
eigentümerbestätigt imFall einer posi-
tiven Entscheidung der Jury, dass das
Aufstellen der Liege genehmigt ist. Al-
le Rechte undPflichten an der Liege ge-
hen nach der Schenkung der Schrei-
nerinnung an den Grundstückseigen-
tümerüber.

Der Teilnehmer am Wettbewerb
nennt in der E-Mail an die Kreishand-
werkerschaft seinen Namen und seine
Kontaktdaten und versichert, dass er
das Foto selbst gemacht hat. Er stimmt
zu, dass die Partner des Wettbewerbs
das Foto uneingeschränkt und unent-
geltlich nutzen dürfen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. (bm)

FOTOWETTBEWERB

Schreiner suchen schönste Plätze imLandkreis

Die Schreinerinnung spendiert Liegen für schöne Plätze. FOTO: SEBASTIANMEIER

BARBARA UND IHRE
LANDFRAUEN(-TIPPS)

Die Serie:BarbaraWeiherer aus
Mossendorf geht jeden Freitag für
uns auf die Suche nach Tipps und
Tricks rund umHaus undGarten
und trifft dabei auch auf Landfrau-
en aus der Region.

Die Zutaten: ca. 750 gSchwam-
merl (gemischteWaldpilze), 30 g
Butter, 40 gMehl, 1 große Zwiebel,
200mlWasser,Salz,Pfeffer,Küm-
mel, Essig,Sahne,Petersilie

WACKERSDORF.Mit zwei Sanierungs-
projekten beschäftigte sich der Ge-
meinderat bei seiner öffentlichen Sit-
zung in der Sporthalle. Dabei ging es
um der Leichen- bzw. Trauerhalle und
die Dreifachturnhalle. Noch aus der
Zeit der Umsiedelung von Alt-Wa-
ckersdorf Anfang der 50er-Jahre
stammt die Trauerhalle auf dem Wa-
ckersdorfer Friedhof. Der Zustand und
die Ausstattung der Trauerhalle sind
nicht mehr zeitgemäß. „Es besteht
Handlungsbedarf“, erläuterte Bürger-
meister Thomas Falter.

Nicht zuletzt vonseiten der Bürger
wurde die Sanierung der Leichenhalle
mehrmals angemahnt. Aus diesem
Grund beschäftigte sich auch bereits
der Bauausschuss am 22. Oktober 2019
mit diesem Thema und beschloss, die
Leichenhalle zu sanieren. In der Zwi-
schenzeit fanden auch viele Gesprä-
che, unter anderemmit dem örtlichen
Bestattungsbüro Lang statt. Nicht zu-

letzt soll die neue Leichenhalle nach
der Sanierung einer modernen, zu-
kunftsorientierten Trauerhalle für alle
Konfessionen entsprechen, unterstrich
der Bürgermeister.

Architekt Alfred Popp vom gleich-
namigen Architekturbüro aus
Schwandorf erläuterte anschließend
die notwendigen Sanierungsmaßnah-
men des Bauwerks. Popp wollte aber
nicht von einer Leichenhalle sprechen,
sondern von einer Trauerhalle. Er fand
diese Bezeichnung sympathischer. Bei
der bevorstehenden Sanierung ist das
direkt angrenzende Wohngebäude bis
auf die Sanierung des Sockels sowie
den Neuanstrich der Fassade ausge-
nommen, erklärte Popp. Bei der Män-

gelaufzählung erwähnte Popp, dass der
Natursteinsockel, die Fassade, die Fens-
ter und die Türen in die Jahre gekom-
men sind.

Zudem gefährde der etwa 1,50 Me-
ter entfernte Baum das Bauwerk und
müsse entfernt werden. Außen als
auch innen soll die Trauerhalle mit ei-
nemKostenaufwand von rund 220 000
Euro generalsaniert werden. Unter an-
derem soll das Kreuz in der Trauerhal-
le bei Bedarf verdeckt werden können.
Dies soll laut Alfred Popp mit einer
elektrisch bedienbaren Großleinwand
verwirklicht werden. Damit wird auch
für andere Konfessionen das Abschied-
nehmenermöglicht.

Auch in den weiteren Räumen er-
folgen Sanierungsarbeiten, wie etwa
die Erneuerung der Bodenbeläge und
Putzausbesserungen. Eine Sanierung
sei auch bei der technischen Gebäude-
ausrüstung notwendig. Die Elektrik
stammt ebenfalls noch aus der Zeit der
50er-Jahre und entspricht nicht mehr
der aktuellen Technik. Sanierungs-
möglichkeiten dahingehend wurden
von Thomas Koller vom Ingenieurbü-
ro Brundobler GmbH ausWackersdorf
erläutert. Der Gemeinderat stimmte
der Investition einstimmig zu, wobei
die Umsetzung der Sanierung im Jahr
2021 erfolgen wird. Die Sanierungs-
maßnahmen für die Dreifachturnhalle
erfolgen ebenfalls im Jahr 2021 (wir be-
richten inder Samstagausgabe).

Trauerhalle ist für alle
Konfessionen gedacht
INVESTITIONDie Sanie-
rung kostet rund 220 000
Euro. Der Gemeinderat
votiert für einmodernes
und zukunftsorientier-
tes Projekt.
VON JOHANN IPPISCH

Die Trauerhalle aus der Zeit der Alt-Wackersdorf-Umsiedlung ist in die Jahre gekommen und wird nächstes Jahr sa-
niert. FOTO: JOHANN IPPISCH

GEPLANTE SANIERUNG

Trauerhalle: Sockelputz erneuern,
Bodenaufbau, Innentüren strei-
chen,Einbau einerGroßleinwand,
umdasKreuz bei Bedarf verdecken
zu können

Weitere Arbeiten:Verlegung der
Kühlung imNebenraum,neue
Schiebetüre undBodenaufbau im
Verabschiedungsraum,Bodenbelä-
ge erneuern imUmkleide undAuf-
enthaltsraum, im Lagerraumund
imWC-Raum

SCHWANDORF
Recyclinghof:Heute, 11 bis 16Uhr, ge-

öffnet.Grüngutannahmemöglich.
GrüngutannahmeHofmann: Heute,
8.30 bis 12Uhr und 13 bis 19Uhr, geöff-

net,Kulturstr. 9,Tel. 5 09 53.
Stadtbibliothek:Heute, 10 bis 12Uhr

und 15 bis 18Uhr, geöffnet.
Evangelische Gemeinde:Heute, 19
Uhr, JuKi – Jugendkirchemit Jürgen

Weich.
Rheuma-Liga:DasSommerfest heute
entfällt.
Sportabzeichen: SamstagRadfahren,
Ausdauer 20 km,TP8Uhr Pendlerpark-

platz Klardorf.
B.A.S.S: Freitag, 31. Juli, 18 Uhr,Mitglie-

derversammlung imSportheimdesSC
Kreith-Pittersberg,Kreither Str. 39.Mit
Antrag auf Auflösung desVereins.

Corona-Demo: Samstag, 15.30Uhr,
Adolph-Kolping-Platz, Thema:Wir hal-
ten Abstand - von Panik undAngst - für
mehr Liebe undMut.

DACHELHOFEN
Schützenverein Tell:Heute, 19Uhr,
Schusstag.

ETTMANNSDORF
SCE,Herrengymnastik:Heute Fahr-
radtour über Klardorf undOder nach
Wackersdorf und zurück,TP 18Uhr
Schulturnhalle. (sho)

KLARDORF
RKB Solidarität:Heute Training Renn-
radgruppen, 17.30Uhr TSV-Sportheim.

WACKERSDORF
Eisstockfreunde Heselbach-Meldau:
Heute Teilnahme an der Beerdigung des
Mitglieds Josef Suckert, TP 10.30Uhr
amFriedhofWackersdorf.Heute ab 18
Uhr Training amVereinsgelände. (sjj)
Bücherei:Heute, 14 bis 17Uhr, geöffnet.
FFWackersdorf:Heute Teilnahme an
derUrnenbeisetzung vonMitglied Ste-
fanHuber (15Uhr) sowie an der Beerdi-
gung vonMitglied Josef Suckert (10.30
Uhr), TP jeweils amFriedhof.

STEINBERG AM SEE
Gemeinde: Dienstag, 18Uhr,Sitzung
Grundstücks- undBauausschuss im
Pfarrheim.
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