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Stefan Neumeier wird
Rektor in Bad Kötzting
Roding. Der bisherige erste Konrektor der Konrad-Adenauer-Realschule Roding, Stefan Neumeier,
wechselt zum neuen Schuljahr nach
Bad Kötzting. Er wird an der dortigen Realschule Rektor. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie auf der
Lokalseite von Bad Kötzting in unserer heutigen Ausgabe.

Landfrauen veranstalten
geselligen Nachmittag
Roding. Aktive Landfrauen sind
zur ersten Frauenversammlung in
Cham zu einem geselligen Nachmittag eingeladen. Der Maschinenring
Cham veranstaltet am Freitag, 2.
März, ab 14 Uhr zum ersten Mal im
Hotel am Regenbogen (Kolpinghaus)
einen bunten Nachmittag für Bäuerinnen. Der aus Funk und Fernsehen
bekannte Raritätengärtner FranzXaver Treml gibt Tipps zur richtigen
Verwendung von Kräutern in der
Küche. Geschichten wie aus dem
richtigen Leben erzählt kurzweilig
„s’ Heibe-Weibe“.

Lehrgang zur
Hundedressur
Roding. Ein Hundedressur-Lehrgang des Jagdschutzvereins Roding
startet am 18. März um 9 Uhr am
Weiherhaus. Anmeldung bei Michael
Krottenthaler, Telefon 0 94 67/ 10 94.

Freie Wähler laden zum
Bürgerstammtisch ein
Roding. Die Freien Wähler Roding
laden heute, Dienstag, zu einem Bürgerstammtisch im Gasthaus Pusl am
Bahnhof Roding ein. Dabei können
in zwangloser Runde aktuelle kommunalpolitische Themen sowie die
Tagesordnungspunkte der nächsten
Stadtratssitzung diskutiert werden.
Interessierte Bürger sind willkommen. Beginn: 20 Uhr.

r Die Polizei meldet
Ladendiebin ertappt
Roding. In einem Supermarkt in
Roding ist eine Kundin vom Personal dabei beobachtet worden, wie sie
neun verschiedene Artikel im Wert
von neun Euro in ihre Tasche steckte
und nicht bezahlte. Nach der Kasse
wurde sie angehalten und zur Anzeige gebracht.

Geschwindigkeit kontrolliert
Roding. Eine sehr erfreuliches Ergebnis hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung mit der Laserpistole am Sonntag nachmittag in
der Bahnhofstraße in Roding verzeichnet, wo innerorts 50 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit
gilt: Es gab überhaupt keine Beanstandung. An gleicher Stelle wurde
am Montag zwischen 8 und 9 Uhr
gemessen. Hierbei gab es von 21 gemessenen Fahrzeugen zwei Beanstandungen. Davon lag eine im Anzeigen- und eine imVerwarnungsbereich. Der Schnellste fuhr mit 76
Stundenkilometern.

Überholverbot überwacht
Nassen. Auf der Bundesstraße 16
bei Nassen in Fahrtrichtung Regensburg hat die Polizei am Montag von
10.45 bis 11.45 Uhr das Überholverbot überwacht. Hierbei wurden zwei
Überholer zur Anzeige gebracht. Ein
Autofahrer, der während der Fahrt
das Handy benutzte, wurde ebenfalls angezeigt.

Günther Riedl (links) und Stefan Kulzer mit den Carbonmatten.

Landrat Franz Löffler ließ sich genau erklären, wie aus den
flexiblen Carbonmatten stabile Autoteile werden können.

Stabil und doch leicht – diese Eigenschaften zeichnen die
Carbonteile aus.

Extrem leicht und doch stabil

Landrat Löffler und Bürgermeister Reichold besichtigten die „SK-Carbon“
Roding. (hb) Im Sommer 2011 erwarb die Firma Stangl & Kulzer
OHG das Gebäude der ehemaligen
Möbelfabrik Baier. Seitdem hat sich
einiges getan, die Halle wurde und
wird – innen wie außen – auf Vordermann gebracht und für seinen neuen
Bestimmungszweck optimiert. Die
Fahnen, die vor dem Gebäude wehen, verraten es schon – hier wird
künftig der „Roding Roadster“, ein
Sportwagen in Carbonfaser-Leichtbauweise, hergestellt.
Bis zu seiner offiziellen Präsentation beim Genfer Autosalon, einer
der
wichtigsten
AutomobilFachmessen weltweit, bleibt der
320-PS-Flitzer jedoch noch vor neugierigen Augen verborgen. Für den
Roadster erhielt die „Roding Automobile GmbH“ im vergangenen Jahr
den Bayerischen Gründerpreis in
der Kategorie „Konzept“. Stolz auf
das Projekt sind natürlich auch
Landrat Franz Löffler und Bürgermeister Franz Reichold, die zum Ende der Betriebsbesichtigung von
SK-Carbon einen ganz exklusiven
Blick auf das Fahrzeug werfen durften.
Stefan Kulzer und Hans Stangl,
die Gesellschafter der Roding Automobile GmbH und der SK-Carbon
GmbH, sowie Günther Riedl, einer
der vier Geschäftsführer der Automobil-Schmiede, und Willi Frank,
Geschäftsführer der SK-Carbon
GmbH, führten die beiden Politiker
durch das Unternehmen. Dabei
wussten sie Interessantes rund um
den Werkstoff Carbon zu berichten,
aus dem der „Roding Roadster“
größtenteils gefertigt ist. Hans

Stangl sieht allgemein Wachstumspotential für die Firma im Bereich
der Carbonteile-Fertigung, nicht
nur speziell für den „Roding“, sondern auch in anderen Bereichen.
Hier könne die SK-Carbon Roding
die gesamte Prozesskette, von der
Entwicklung bis zur Fertigung, stellen.
Der Vorteil des Werkstoffes Carbon ist, dass er extrem leicht und
doch sehr stabil ist. Um bespielsweise die Fahrgastzelle des Roadsters
zu fertigen, sind etwa 40 bis 50 verschiedene Zuschnitte der Carbonmatten nötig. Dazu steht bei SK-

Carbon Roding ein CNC-Cutter zur
Verfügung, mit dem die Matten präzise geschnitten werden können.
„Das ist ja, wie wenn ich zum
Schneider gehe“, war Landrat Löffler erstaunt. In ihrer Grundform
sind die Carbonmatten nämlich
weich und geschmeidig wie Stoff.
Erst durch die Verklebung mehrerer
Schichten mit einem speziellen Harz
entsteht aus den Carbonmatten ein
stabiles Teil. Dabei wird eine Form
verwendet, in die die Matten eingelegt werden. Unter Vakuum kommt
das Harz dazu. Anschließend wird
das Ganze erwärmt, es reagiert und

härtet eine gewisse Zeit aus. Am
Ende dieser Verarbeitung steht ein
vielseitiges Produkt, das in seinen
Eigenschaften individuell angepasst
werden kann. Durch die Wahl des
Harzes, die Dicke der Carbonmatten
und die Anzahl der Schichten kann
die Festigkeit beeinflusst werden.
Bürgermeister Franz Reichold bedankte sich dafür, dass die Nachnutzung der ehemaligen Möbelhalle
gesichert ist und die Unternehmer
einmal mehr Engangement und Vertrauen in die Region setzten. Zum
Dank überreichte Reichold einen
Erinnerungsteller.

In dieser Form wird die Tür des „Roding Roadster“ gefertigt.

„G’salz’n“ ist die Suppe des Lebens

Ein gelungener musikalischer Einstieg in die Fastenzeit mit dem Duo „b.o.s.s.“
Strahlfeld. (st) Bis auf den letzen
Platz gefüllt ist die Klosterkapelle
der Missionsdominikanerinnen am
Samstagabend gewesen. Schwester
Flavia Büglmeier und das Musikerduo „b.o.s.s“ hatten zu dem traditionellen Konzert zu Beginn der Fastenzeit eingeladen – heuer bereits
zum achten Mal.
Und doch wurde es diesmal zu
einer Premiere: Franz Schuir war
erkrankt und knapp zwei Stunden
vor Konzertbeginn konnte Hubert
Treml
den
Musikkabarettisten
Eberhard Geier als Ersatz gewinnen. Ein erster gemeinsamer Auftritt, aber das Zusammenspiel dieser
beiden Vollblutmusiker wurde zu einer glanzvollen Premiere.
„G’salz’n“- unter diesem Thema
stand der meditative Abend in diesem Jahr, nach dem Matthäus Evangelium „Ihr seid das Salz der Erde …
Ihr seid das Licht der Welt“. Salz
hat viele Eigenschaften, es ist notwendig wie Wasser. Salz ist eine
Würze, ohne Salz fehlt der Welt diese Würze, das Leben. Man ist dazu
berufen, Salz und Licht zu sein.
„Wie ist es mit uns, mit mir? Ich
schaue auf mein Leben, ist es schal
oder hat es Würze?“, so die Leitgedanken von Schwester Flavia zu Beginn des Konzerts, neben dem Programm mit den Liedtexten – Melodien und Texte stammen aus der Feder

von Hubert Treml – erhielten die
Besucher eine Karte, deren Bild von
einer Malgruppe kreiert war, die
derzeit Oasentage im Haus der Begegnung hält.
„Bahnhof“, ein Song voller Sehnsucht: „Bahnhof, hey, Bahnhof, du
doust ma wöih, weil i mi sölwa niat
vastoih …“. Sehnsucht ist Salz in
der Suppe des Lebens, so der erste
Song. Die verbindenden Texte von
Edith Klug wurden von Schwester
Flavia vorgetragen.
Im Progamm waren Lieder vom

„Mike“, der „is wöi a Zeichn gwen
fiar a buntes, wildes Leem und öitzt
is a in an Amt Chef vo Abteilung 3“,
von dem jeder etwas in sich habe,
oder „Föiwer“, das von der Sehnsucht erzählt, den Salzstreuer seines
Lebens wiederzufinden; das „Eck
meiner Söl“ und wer das „Löicht“
dort hineinträgt, „Gern Hom“ oder
„Engl aaf da Stöing“, der „oin zouhurcht, einfach so, dem ma sei Herz
aasschien ka“. Nicht fehlen durfte
auch die Oberpfälzer Version der
Bremer Stadtmusikanten.

Erster gemeinsamer Auftritt: Eberhard Geier am Piano und
Hubert Treml, Gitarre, begeisterten ihr Publikum.

Als letzter Song erklang „Ham
finna“: „lou as Lied vom Lebn in
d‘Wölt klinga, dees Herz und Söl
staad mitanand singa, dann wirst du
wöi im Tram ham finna“. Doch ohne
Zugabe ließen die Besucher die beiden Künstler nicht gehen, so verabschiedeten sie sich mit „De Nacht
g’hert uns“. Im Foyer konnte man
sich noch mit den Musikern unterhalten oder die Werke der Malgruppe, die in spezieller Technik, mit
Farbe und Salz, auf Leinen malte,
auf sich wirken lassen.

Auch in diesem Jahr wieder ein sich perfekt ergänzendes
Zusammenspiel: „b.o.s.s.“ und Schwester Flavia.

