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Bierflasche gegen
Glasscheibe
Weiden. (spi) Was für eine Sauerei.
Im Zeitraum zwischen 9. August,
19 Uhr, und 10. August, 7.50 Uhr, hat
ein Unbekannter in der Max-Reger-
Straße randaliert und die Glas-
scheibe der Eingangstüre zu einem
Weidener Drogeriemarkt beschä-
digt. Eine geworfene Bierflasche
zerbrach an der Scheibe. Der Scha-
den wird auf circa 1000 Euro ge-
schätzt. Hinweise erbittet die Poli-
zeiinspektion Weiden unter Tele-
fonnummer 0961/401-0.

Siegerteam und Jury präsentieren das Gewinner-Möbel im Wettbewerb „Team-
möbel“. Repro: fsb

Europaberufsschule Weiden kürt
das beste Möbelstück
Weiden. (fsb) In der Europaberufs-
schule hängt in der Werkstatt des
Berufsgrundschuljahres (BGJ)
Schreiner der Spruch „In jedem
Holz steckt ein Möbel, du musst es
nur herausholen“. Was sie das Jahr
über lernten und anfertigten, zeig-
ten die Schüler am Schuljahresende
bei einem „Tag der offenen Tür“ in
kleinem Rahmen.
Nach dem Erlernen von Sägen

und Aushobeln von Holz wurde als
erstes Projekt ein Namensschild an-
gefertigt. Danach folgte ein aus ei-
nem Buchenholzbrett ausgeschnit-
tenes Wort, das einen Topfunterset-
zer bildete. In der Adventszeit wur-
den Teelicht- und Kerzenhalter her-
gestellt. Erstes größeres Projekt war

ein Serviertablett. Dann kamen Co-
rona, der Lockdown und der On-
line-Unterricht mit endlosen Video-
konferenzen. Schließlich ging es
doch wieder in der Werkstatt wei-
ter. Im Maschinenkurs produzier-
ten die Schüler einen kleinen Stuhl.
Den krönenden Abschluss bildete
das Projekt „Teammöbel“. Zwei oder
drei Schüler planten selbstständig
ein Möbel, das einen Schubkasten
und eine Tür haben musste.
Eine Jury mit Kreishandwerks-

meister Erich Sperber, dem stellver-
tretenden Schulleiter Thomas Neu-
mann und Stefan Reger bewertete.
Sieger wurden mit knappem Vor-
sprung Sebastian Schwemmer, Ale-
xanderWolf und ArthurWysocki.

Kirchenkonzert
in St. Josef
Weiden. Nach langer Pause veran-
staltet der Förderkreis für Kirchen-
musik St. Josef sein erstes Konzert.
Am Sonntag, 15. August, präsentie-
ren Mirijam Denz (Sopran), Anne-
marie Bauer (Flöte) und Luis Denz
(Orgel) ab 19.30 Uhr in der Josefskir-
che verschiedene Ave-Maria-Kom-
positionen aus der Feder von An-
dreas Willscher, Marco Enrico Bossi,
César Franck und Josef Gabriel
Rheinberger. Zudem stehen weitere
Loblieder und Instrumentalstücke
verschiedener Musik-Epochen auf
dem Programm. Natürlich darf Max
Regers „Mariä Wiegenlied“ nicht
fehlen. Passende Einstimmungen
trägt Christa Bauer-Denz vor. Kar-
ten nur im Vorverkauf für 10 Euro
bzw. 7 Euro für Mitglieder.

„Kunstwoche“ verlängert
Weiden. Die ersten Weidener Mot-
towochen mit den diesjährigen
„Kunstwochen“ gehen in die Verlän-
gerung. Einzelhändler und Institu-
tionen hatten im Juli verschiedene
Kunstexponate in ihren Räumlich-
keiten ausgestellt. An 16 Stationen
quer durch die Weidener Innen-
stadt waren die Besucher zum Stau-
nen und Verweilen eingeladen.

Obwohl die Kunstwochen offiziell
vorbei sind, gibt es noch etwas zu
sehen. Bis zum Sonntag, 15. August,
stellt Marthe Leithenmayr im Kera-
mikmuseum Weiden aus. Werke
von Stefan Schadeck gibt es in den
Räumen von „Weiss Schuhe“ zu se-
hen sowie die künstlerischen Uhren
von Progetti bei „Sonna“ noch bis
zum 21. August.

Tennisschwung beim VfB Rothenstadt geübt

Weiden. (uz) Die Ferienaktion des
Stadtjugendrings machte beim VfB
Rothenstadt Station. Acht Kinder
wurden durch die Tennisabteilung in
die Grundlagen des weißen Sports
eingeweiht. Die Nachmittagsgruppe
fiel mangels Anmeldungen aus. Ju-

gendleiter Michael Arnold fände es
gut, wenn die Aktion künftig auf die
Pfingstferien vorverlegt würde.
„Dann hätten wir die Chance auf den
einen oder anderen Nachwuchsspie-
ler.“ Im August sei die Saison schon
so gut wie vorbei. Bild: Kunz

Mit den aktuellen Trachtentrends ist SIE immer passend ge-
kleidet. Edle Stoffe mit dezenten Mustern Ton-in-Ton und
Glanzgarne sorgen dabei für festliche Stimmung. Bild: exb

Helle Farben und viel Licht sind typisch für das aktuell ange-
sagte Interieur. Hier kann man sich so richtig wohlfühlen.

Bild: exb/Greinerstudios GmbH

Shopping-Trends
Einkaufen bei Möbel Wiesner und dem Trachtenhof

Immenstetten. (exb) Nachhaltig-

keit und Natürlichkeit sind Werte, die

vielen Menschen heute besonders

am Herzen liegen. Das spiegelt sich

auch in der Einrichtung: Möbel aus

Naturholz punkten mit Langlebigkeit

und geringem Ressourcenverbrauch.

Das Naturmaterial bringt eine urige

und wunderbar behagliche Atmo-

sphäre ins eigene Zuhause, wie sich

bei Möbel Wiesner aktuell zeigt.

Einrichtungsdesigner setzen derzeit

zudem auf den naturbetonten skan-

dinavischen Stil. Dieser ist geprägt

von minimalistischen Formen, natür-

lichen Materialien und hellen erdigen

Farben. Nach Hause kommen und

sich wohlfühlen – diesen Anspruch

sollen moderne Wohnlandschaften

erfüllen. Die aktuellen Polstergarnitu-

ren mit verschiedenen Funktionen

sorgen dabei für das perfekte, ent-

spannte Sofa-Gefühl für die ganze

Familie.

Sehr präsent sind aktuell die Ent-

spannung fördernde, eher gedeckte

Farben wie Grau, Beige, Braun, Blau

und Schwarz. Sie verleihen dem

Wohnraum ein beruhigendes Am-

biente.

Und wer nun gleich an die Umset-

zung der aktuellen Trends für die ei-

genen vier Wände gehen möchte

– bei Möbel Wiesner sind derzeit ver-

schiedene Polstergruppen, Essgrup-

pen und auch Leuchten reduziert

und sofort lieferbar. Und Gleiches

gilt übrigens auch für Ausstellungs-

küchen. (djd/mia)

Hochzeit geplant? Jubiläum oder Ge-

burtstagsfeier? Oder einfach eine

Grillparty im Garten? Egal, welcher

Anlass, wir bleiben unserem Motto

treu: Wir feiern in Tracht! Es muss ja

gar nicht das ganz große Event sein,

trachtige Mode macht auch im Klei-

nen Spaß!

Dafür hat der Trachtenhof auch in

dieser Saison wieder trendige Dirndl,

coole Lederhosen und die dazu pas-

senden Trachtenhemden, Blusen,

Shirts und Janker bereit gestellt.

Hochzeitsdirndl präsentieren sich in

klassischem Weiß oder in pastellig-

zarten Farben.

Die edlen Stoffe mit dezenten Mus-

tern Ton-in-Ton und Glanzgarnen sor-

gen ganz von selbst für festliche

Stimmung. Da finden auch die Hoch-

zeitsgäste das passende Outfit – für

jeden Geschmack ist was dabei. Lo-

cker, entspannt und bequem zur

Gartenparty?

Das Minidirndl setzt schlanke Som-

merbeine top in Szene. Oder soll’s

die lederne Hotpant sein? Mit einer

luftigen Trachtenbluse, einem witzi-

gen Shirt oder einem sexy Trachten-

mieder der Hingucker auf jeder Par-

ty! An kühlen Abenden setzen trach-

tig bedruckte Tücher Farbakzente,

Strickjacken gibt’s passend in jeder

Nuance.

Das Dirndl-Dekolleté ist auch in die-

sem Sommer wieder großes Thema:

Hochgeschlossen, Balkonette oder

Herzerl – Sie haben die Wahl! Mit

dem richtigen Dirndl-BH und der pas-

senden Bluse kann da gar nichts

schiefgehen. Für IHN stellt sich die

Frage: Shirt oder Trachtenhemd?

Letztere tauchen in neuen Karomus-

tern und -farben auf oder, besonders

edel, in schlichtem Weiß mit minima-

ler Trachtenstickerei. „Oben“ und

„Unten“ dürfen auch nicht fehlen:

Hüte und Haarschmuck und die pas-

senden Trachtenschuhe machen das

Outfit komplett. Trachten, des san

mia! (exb)
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