
ALLERSBERG. In der Regel werden in
Deutschland, vor allem aber in Bay-
ern die Primizfeiern, also die erste
Messfeier eines Neupriesters im Frei-
en abgehalten. In Polen gibt es das
nicht, berichtet der Neupriester Pater
Fidelis Dudek, der am 20. Juni in Kat-
towitz die Priesterweihe erhielt. Hier
wird grundsätzlich in der Heimatkir-
che gefeiert und nicht „Open Air“,
sagte er.

So galt es für ihn, am vergangenen
Sonntag nach seiner großen Primiz-
feier, gleich sieben Gottesdienste
abzuhalten mit Ansprachen und der
Erteilung des Primizsegens an die
Gläubigen. Eine Primizfeier endet in
Bayern mit dem Nachmittagskaffee
und vielleicht noch mit einem
Abendessen. In Polen, wo Pater Fide-
lis zuhause ist, ist das anders. Hier
begann seine erste Messfeier erst um
12 Uhr und endete gegen 14 Uhr.

Danach feierte er mit seinen engs-
ten Verwandten und Bekannten in
einem Gasthof bei Kaffee und
Kuchen, dann gab es ein erstes
Abendessen warm und kalt; es folgte
ein zweites Abendessen und es spiel-
te eine Drei-Mann-Band. So dauerte
die Primizfeier mit Tanz schließlich
bis 2.30 Uhr in der Nacht. „Diese wun-

derschöne Feier mit Eltern, Geschwis-
tern, Verwandten und Bekannten
wird mir unvergesslich bleiben“,
betonte Pater Fidelis.

Seinen ersten Primizgottesdienst
feierte er in Konzelebration mit 18
Priestern in der Kirche der Pfarrei
zum „Unbefleckten Herzen Mariens“
in Zabrze (früher Hindenburg). Mit
dabei war der stellvertretende Stadt-
präsident der 180 000 Einwohner zäh-
lenden Stadt in Schlesien, Jan Paw-
luck und Primizprediger war Pater
Flawiusz Szynal.

Strenge Auflagen
In der Kirche gefeiert wurde unter

strengen Sicherheitsauflagen mit
Mund- und Nasenschutz und unter
Einhaltung der Abstandsregeln.
Pater Fidelis war aber froh, bis zum
Termin der Priesterweihe am 20. Juni
so viele Lockerungen gab, dass die
Grenze nach Polen wieder offen war,
so dass er von Deutschland in seine
Heimat reisen konnte und dass dort
auch die Priesterweihe stattfinden
durfte.

Für seine Primizfeier in seiner
Pfarrei mit 8000 Katholiken wurde er
im Kirchenzug von seinem Eltern-
haus mit Blaskapelle sowie Vereinen

und der Abordnung der deutschen
Studentenverbindung Rupertia aus
Regensburg, der Fidelis seit seinem
Studium in Deutschland angehört,
abgeholt. Eng bemessen war seine
Zeit in der Heimat, wo es galt Messfei-
ern in vielen Orten abzuhalten und
unzähligen Gläubigen den Primizse-
gen zu erteilen. Auch im weltweit
bekannten Marienwallfahrtsort
Tschenstochau feierte Pater Fidelis
zusammen mit fünf weiteren Neu-

priestern einen großen Gottesdienst
mit Erteilung des Primizsegens.

Noch diese Woche wird er wieder
in Allersberg zurück erwartet, wo er
am Samstag, 4. Juli, ab 17.30 Uhr im
Kaplansgarten und am Sonntag, 5.
Juli, ab 8.30 Uhr und 10.30 Uhr in der
Pfarrkirche Heilige Messen feiern
und den Gläubigen den Primizsegen
erteilten wird. Am Sonntag, 12. Juli
findet dann in Göggelsbuch mit ihm
ein Open-Air-Gottesdienst statt. jstu

ALLERSBERG. Seit mehr als elf Jahren
arbeiten elf Kommunen aus der Ober-
pfalz und Mittelfranken im Aktions-
bündnis Oberpfalz-Mittelfranken
(AOM) zusammen. Aus der bisher
losen Vereinigung soll nach dem Wil-
len der Marktgemeinde Allersberg
ein eingetragener Verein werden.

Allersberg ist damit die achte
Gemeinde, die mit ihrem Beschluss
in der jüngsten Sitzung des Markt-
gemeinderates diese Kooperation in
Form einer neu zu gründenden juris-
tischen Person weiterführen will.
Der Region wolle man damit ein Pro-
fil geben, wie Bürgermeister Daniel
Horndasch den Markträten erläuter-
te. Durch regionales Marketing im
Wettbewerb wolle man sich positiv
positionieren, das Regionalbewusst-
sein stärken und die Motivation für
ein bürgerschaftliches Engagement
wecken.

Einhellige Zustimmung
In langfristig koordinierten Ziel-

setzungen aller Handlungsfelder wie
Natur, Kultur, Bildung, Wirtschaft,
Tourismus, Energie, Soziales und Ver-
kehr sollen Synergieeffekte mit Part-
nern der Wirtschaft und Verwaltung
genutzt werden. Bisher wurde diese
ILE (Integrierte Ländliche Entwick-
lung) durch die elf Bürgermeister der
beteiligten Kommunen gelenkt, nun
sollen Qualität, Zielorientierung und
Umsetzungsdynamik der ILE-Prozes-
se verbessert und sichergestellt wer-
den durch Gründung eines Vereins.

Nachdem von staatlicher Seite viel
Geld in ILE-Maßnahmen gesteckt
wird, ist von dort eine Evaluierung
der durchgeführten Maßnahmen vor-
gesehen. Dafür sei es unerlässlich,
jetzt einen Verein zu gründen, beton-
te Horndasch. So sieht es auch der
Vereinszweck vor: Mitglieder werden
die Kommunen sein; künftig soll ein
dreiköpfiger Vorstand dem Verein
vorstehen, während bisher die Arbeit
in der AOM jeweils von einem Bürger-
meister im jährlichen Wechsel er-
ledigt oder vorbereitet wurde.

Ebenso könne der Verein künftig
ein eigenes Konto führen oder Per-
sonal beschäftigen.

Der Ausbau von landwirtschaft-
lichen Kernwegen im AOM-Gebiet
sei bereits in Vorbereitung. Der
Umwandlung in einen eingetrage-
nen Verein und der Vereinssatzung
stimmten alle Markträte zu. cke

ALLERSBERG. Für die Hegegemein-
schaft Allersberg hatte Josef Federer
beantragt, künftig für ausgebildete
Jagdhunde die Hundesteuer zu befrei-
en. Bei drei Gegenstimmen lehnte
der Marktgemeinderat das Ansinnen
aber ab.

Die Hundesteuer beträgt in Allers-
berg 60 Euro für den ersten und 80
Euro für den zweiten Hund, wie Bür-
germeister Daniel Horndasch aus der
Hundesteuersatzung zitierte. Hunde,
die beispielsweise zu Erwerbszwe-
cken gehalten werden oder auch Ret-

tungshunde sind von der Hundesteu-
er befreit.

Voraussetzungen müssen passen
Dann gibt es eine ermäßigte Steuer

von 30 Euro für den ersten und von
40 Euro für den zweiten Hund, wenn
dieser beispielsweise in Einöden
oder von Inhabern eines Jagdschei-
nes und ausschließlich oder überwie-
gend zur Ausübung der Jagd gehalten
wird.

Seinen Antrag hatte Federer damit
begründet, dass bei manchen Jagdar-

ten ein ausgebildeter Hund zur Verfü-
gung stehen müsse. Diese Hunde hät-
ten eine mehrjährige Ausbildung hin-
ter sich, was mit viel Zeit und Kosten
verbunden wäre.

Kontra Schweinepest
Ebenso die hohen Schwarzwildbe-

stände und die drohende afrikani-
sche Schweinepest würden zu mehr
Kosten für die Hunde führen, die
durch regelmäßiges Training im Sau-
gatter und höhere Tierarztkosten ver-
ursachen würden.

In einer relativ kurzen Diskussion
hielten es einige Markträte nicht als
gerechtfertigt, deshalb eine Befrei-
ung zu erteilen. Allein Aris Maul
(ABF) sah den Antrag als gerechtfer-
tigt an und plädierte für eine Steuer-
befreiung. Christian Lauber (ABF)
und auch Josef Schlierf (CSU) schlu-
gen sich auf seine Seite.

Aber im übrigen hielten die Allers-
berger Markträte eine Befreiung von
der Hundesteuer nicht für gerechtfer-
tigt und lehnten mehrheitlich den
Antrag ab. cke
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ZUSAMMENARBEIT

Elf Kommunen
gründen einen
neuen Verein

Hundesteuer auch für ausgebildete Vierbeiner
Der ALLERSBERGER MARKTGEMEINDERAT lehnte den Antrag ab. Befreiung nicht gerechtfertigt.

Fidelis Dudek feierte nach seinem ersten Messopfer mit Eltern, Geschwistern und Ver-
wandten den großen Tag.

Primizfeier nicht
als Open Air

Der Neupriester FIDELIS DUDEK hielte erste Messe in der Kirche.
Noch diese Woche kehrt polnischer Pfarrer nach Allersberg zurück.

Zum 1. Todestag

Vor einem Jahr verstarb nach längerer Krankheit

Elfriede Meyer
im Alter von 63 Jahren.

Nach dem Sie mit einer starken Sehbehinderung geboren wurde,
besuchte Sie die Blindenschule in Nürnberg.

Seit 1974 arbeitete Frau Meyer bis zu Ihrem Ruhestand im März 2019 im Landratsamt Roth.
Sie wurde dort allgemein sehr geschätzt, nicht nur ihres Fleißes und Rechtschaffenheit,

sondern auch Ihrer Bescheidenheit und lächelnder Fröhlichkeit wegen.
Durch diese so selten gepaarten Eigenschaften gewann Elfriede viele Freunde und

konnte sich großer Wertschätzung erfreuen.

1973 wurde Elfriede Meyer Mitglied im Bayerischen Blinden und Sehbehindertenbund (BBSB).
Bedingt durch Ihre Arbeit im Landratsamt und den Treffen im BBSB gründete sie 1987 eine
Selbsthilfegruppe, die Sie „Stammtisch für Blinde und Sehbehinderte Roth/Schwabach“

nannte, der sich großer Beliebtheit erfreute.

Elfriede leitete über 30 Jahre diesen Stammtisch mit großer Leidenschaft, Elan und
exzellentem Wissen über Hilfsmittel, welche den Alltag Sehbehinderter erleichtern.

Sie stand allen Menschen, die sie aufsuchten mit Rat und Tat zur Seite. Mit einer nur ihrer inne-
wohnenden Gabe konnte sie mit fröhlicher Herzlichkeit Hilfesuchenden Mut machen.

Für ihr besonderes soziales Engagement bekam Elfriede Meyer viele Auszeichnungen.
Eine davon war mit einem Geldbetrag verbunden, den sie sofort an den Blindenbund

weiterleitete.

Durch ihre besondere wohltuende Ausstrahlung hatte Elfriede zu dem unter den
„normal Sehenden“ einen treuen Freundeskreis, auf den sie sich immer verlassen konnte.

Wir Zurückgebliebenen denken traurig und wehmütig, aber auch mit großer Dankbarkeit
an sie zurück und unsere Freundschaft bleibt über den Tod hinaus bestehen.
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