
CHAM. Wie schaffen wir beste Rah-
menbedingungen für Familien in der
Stadt Cham und darüber hinaus? Wie
können Alleinerziehende am besten
unterstützt werden? Mit diesen Frage-
stellungen setzte sich der CSU-Ortsver-
band Cham um den Vorsitzenden
Martin Stoiber bei einem Informati-
onsabend in der Volkshochschule
Cham in diesen Tagen intensiv ausein-
ander. Dabei stellte Projektleiter Al-
fons Klostermeier-Stahlmann von der
VHS das „Netzwerk für Alleinerzie-
hende“ vor. Auch der JU-Ortsvorsitzen-
de und stellvertretende CSU-Ortsvor-
sitzende Dr. Gerhard Hopp sowie die
stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende
Barbara Dankerl beteiligten sich eben-
so wie die Kreis- und Stadträte Gün-
ther Lommer sowie KlausHofbauer an
der Gesprächsrunde.

Klostermeier, der das Projekt ausge-
arbeitet und die Bewerbung beim ESF-

Bundesprogramm „Netzwerke wirksa-
mer Hilfen für Alleinerziehende“ des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales federführend begleitet hatte,
stellte die Zielsetzung und Inhalte des
Netzwerkes vor. Zentrale Zielsetzung
sei es, die Rahmenbedingungen sowie
die Lebens- und Arbeitsperspektiven
für Alleinerziehende zu verbessern. So
leben allein in Deutschland derzeit 1,6
Millionen Familien mit einem Eltern-
teil. Davon sind mehr als 40 Prozent
auf Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende angewiesen, infor-
mierte Klostermeier die CSUler.

In enger Abstimmungmit dem Job-
center im Landkreis Cham hatte die
VHS Ideen für eine Bewerbung um das
Förderprogramm gesammelt und wei-
tere Kooperationspartner mit ins
„Boot“ geholt, so Klostermeier-Stahl-
mann.Mit der IHKCham, der Agentur
für Arbeit Schwandorf, dem Amt für
Jugend und Familie, dem Amt für
Wirtschaftsförderung und Regional-
entwicklung, dem Kolping Bildungs-
werk, dem Caritasverband sowie dem
lokalen Bündnis für Familien stehen
eine ganze Reihe an starken und kom-
petenten Kooperationspartnern zur
Seite. Klostermeier stellte heraus, dass
zentrale Zielsetzung des Projekts nicht
sei, eine weitere Beratungsstelle zu

schaffen, sondern bereits bestehende
Angebote transparenter zu machen,
besser zu vernetzen und die Zusam-
menarbeit zu vertiefen. So sind zum
Beispiel regelmäßige Netzwerktreffen
der Partner geplant, soll eine Anlauf-
stelle an der VHS bereit stehen und ist
eine zentrale Internetplattform vorge-
sehen. Gerade im Hinblick auf die de-
mografische Entwicklung mit voran-
schreitender Alterung der Gesellschaft
müsse Familienfreundlichkeit noch
stärker als bisher in den Vordergrund
rücken, erläuterte Klostermeier.

„Familienfreundlichkeit als Stand-
ortvorteil bietet für die gesamte Regi-
on einen großen Vorteil“, waren sich
CSU-Ortsvorsitzender Martin Stoiber
und JU-Vorsitzender Dr. Gerhard
Hopp sowie die stellvertretende FU-
Ortsvorsitzende Barbara Dankerl ei-
nig. Flexible und innovative Herange-
hensweisen und Programme wie das
„Netzwerk für Alleinerziehende“ seien
dabei überaus hilfreich und zu begrü-
ßen, so die CSUler.

Daher wollen sie sich auch in Zu-
kunft intensivmit der Thematik befas-
sen, kündigten die Besucher in der
VHS an und bedankten sich bei Alfons
Klostermeier-Stahlmann für den auf-
schlussreichen Vortrag und wünsch-
ten dem Projekt viel Erfolg.

Familienfreundlichkeit als
Standortvorteil für die Region
POLITIKCSU-Ortsverband
Cham informiert sich über
Netzwerk für Alleinerzie-
hende im Landkreis –Vor-
trag von Alfons Klostermei-
er-Stahlmann in der VHS.

Das Bild zeigt Mitglieder der CSU-Ortsvorstandschaft und interessierte Zuhörer im Anschluss an den Vortrag von Alfons
Klostermeier-Stahlmann (3. vo.re.) in der VHS Cham.

CHAM. Die Leitung der Städtischen Ga-
lerie im Cordonhaus freut sich über
die Übernahme eines Teils der bis vor
Kurzem imCordonhaus gezeigten gro-
ßen Retrospektive des bedeutenden
tschechischen Künstlers Jan Koblasa
in die Galerie 172 in Klatovy. Diese Ga-
lerie ist in einem denkmalgeschützten
Haus nahe des Marktplatzes gelegen
(Ul. Cs. legii 172) und verfügt über re-
präsentative Erdgeschossräume. Die
Galerieleitung liegt in den Händen des
Rechtsanwalts Dr. Jiri Stancl, des
2. Bürgermeisters der Stadt Klatovy.
Für das Programm zeichnet der auch
in Cham bekannte Bildhauer Valcav
Fiala verantwortlich. Die Ausstellung
steht unter dem Titel „Lamento“ und

zeigt Bronze- und Holzplastiken sowie
Aquatinta-Radierungen des 1932 in Ta-
bor geborenen Künstlers, der nach der
Okkupation der damaligen Tschecho-
slowakei im Jahr 1968 in Deutschland
blieb, in Kiel eine Professur innehatte
und erst jetzt wieder nach Tschechien
zurückkehrt, wo sein umfangreiches
Werk kaum bekannt ist. Die Ausstel-
lung Jan Koblasas wird am Donners-
tag, den 1. September um 18 Uhr eröff-
net und ist von Montag bis Donners-
tag von 8 bis 17 Uhr, am Freitag von 8
bis 12 Uhr geöffnet. Es wäre schön,
wenn auch Chamer Kunstfreunde in
die böhmische Partnerstadt Chams kä-
men, um die kulturellen Beziehungen
beider Völker zu vertiefen.

Ausstellung inKlatovy
KUNSTKoblasa-Retrospektive wechselt in Galerie 172

ATZENZELL. Bereits zum dritten Mal
spielten die „Wiesenfeldener Rathaus-
Musikanten“ im Schloss von Atzenzell
auf. Die Musikanten wissen das Ge-
wölbe zu schätzen. Außerdem besteht
mit derWirtinMonika Schegerer, eine

gebürtige Wiesenfeldenerin, seit lan-
ger Zeit eine tiefe Freundschaft. Die
allseits bekannten Bläser um denWie-
senfeldener Bürgermeister Anton
Drexler gaben ohne Gage im Schloss-
hof ihre Lieder zumBesten. (cga)

Rathaus-Musikanten imSchlosshof

CHAM/KATZBACH. Zum 15. Mal wurde
in Katzbach ein Dorffest veranstaltet.
Der FC Katzbach umVorstand Herbert
Meier sorgte für das Wohl der Dorfge-
meinde mit Kirche, Sport und Beisam-
mensein bei Bier und verschiedenen
Spezialitäten.

Rechtzeitig zum Dorffest in Katz-
bach zeigte sich der Sommer von sei-
ner besten Seite und beglückte die
Gäste und den Gastgeberverein FC
Katzbach mit Sonnenschein. Man be-
gann die Feierlichkeiten mit einem
Gottesdienst im Schulhof vor dem „Al-
ten Schulhaus“ mit Kaplan Michael
Alkofer unter dem Motto „Das Petrus-
amt im alltäglichen Leben“. Bezug
nahm er auf Papst Benedikt XVI, der
zum selben Zeitpunkt amWeltjugend-
tag in Madrid seine Abschlussmesse
hielt. „Wie die Kirche den Papst
braucht, so braucht auch der Verein ei-

ne Vorstandschaft“, erklärte der Kap-
lan denKirchgängern.

In seiner Rede lud der Vereinsvor-
sitzende Meier die Anwesenden zu ei-
nem Bierchen und Mittagstisch mit
Grillgerichten und Salaten ein, das die
Gäste im Schatten des neu gebauten
Balkons des Vereinsgebäudes genie-
ßen konnten. Musikalisch unterhal-
ten wurden sie von Sepp Blaha und Jo-
sef Malter mit Akkordeon und Trom-
pete. Danach gab es Kaffee und selbst-
gebackenen Kuchen von den FC-Da-
men. Mit seinen zwölf Jahren war Jo-
sef Meier dieses Jahr der jüngste Hel-
fer. Er übernahm die Organisation der
Spielstraße. Am Nachmittag folgten
zwei Fußballspiele der 1. und der 2.
Mannschaft gegen den TSV Dieterskir-
chen. Am Abend ließ man das Fest mit
bayerischer Musik von „De kloane
Blosmuse“ ausklingen.

Dorffest inKatzbach
VERANSTALTUNG FC lud die Dorfgemeinschaft zum Feiern ein

Sepp Blaha und Josef Malter schufen mit Akkordeon und Trompete eine ge-
mütliche Atmosphäre.

Kaplan Michael Alkofer zelebrierte vor dem „Alten Schulhaus“.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall unter Alkohol
CHAM. Fast ein Promille Alkohol im Blut hatte ein 21-jäh-
riger Further, als er am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, auf
der Mitte der Gegenfahrbahn der B 20 kurz hinter Cha-
meregg einen Wohnwagen-Anhänger rammte. Bei der
Kollision riss es beiden Fahrzeugen die Achse heraus.
Der Seat Ibiza des Furthers schlug mit voller Wucht in
die Leitplanke ein und blieb mit Totalschaden liegen.
Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass der Betrunke-
ne am Steuer eingeschlafen ist. Er selbst wurde mit
schweren Verletzungen vom BRK versorgt und ins

Chamer Krankenhaus gebracht. Rettungsdienstleiter
Mich Daiminger berichtete, dass auch ein zehnjähriger
Bub im Zugfahrzeug des Wohnwagens schwere Verlet-
zungen erlitt. Der Rest der vierköpfigen Familie blieb un-
verletzt. Die Feuerwehren aus Cham, Chammünster und
Chameregg waren im Einsatz. Sie sperrten eine Stunde
lang die B 20, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen wa-
ren. Dabei bildete sich ein Rückstau bis nach Cham. Die
Polizei beziffert den Schaden an den Fahrzeugen auf
16 000 Euro. Foto: Schiedermeier
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