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EINSATZ

Unfälle, Brände,
Kriminalität: die Polizei
im Einsatz unter
WWW.MITTELBAYERISCHE.DE

PARSBERG. Der Bodenleger Leonhard
Lehner aus Parsberg gehört zu den Ge-
winnern des bundesweiten Leistungs-
wettbewerbs des Deutschen Hand-
werks und des Kreativwettbewerbs
„Die gute Form imHandwerk“. Erwur-
de beim festlichen Abschluss von Eu-
ropas größtem Berufswettbewerb im
RheinMain CongressCenter in Wies-
baden ausgezeichnet. Mehr als 3.000
Wettkämpfer waren heuer angetreten,
um im Rahmen des Leistungswettbe-
werbs des Deutschen Handwerks ihre
berufliche Exzellenz, ihre Passion für
ihr Handwerk und imWettbewerb ihr
Können zu zeigen. Ihre Auszeichnun-
gen erhielten die Gewinner vomhessi-

schen Ministerpräsident Volker Bouf-
fier und dem Präsidenten des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks
(ZDH) Hans Peter Wollseifer über-
reicht. Leonhard Lehner gehört damit
zu Deutschlands besten Gesellen. In

über 100 Wettbewerbsberufen konn-
ten sich im Leistungswettbewerb des
Handwerks mehr als 820 Landessieger
für den Bundeswettbewerb qualifizie-
ren. Bei der Festveranstaltung wurden
auch die Preisträger im Kreativ-Wett-

bewerb „Die gute Form im Handwerk
– Handwerker gestalten“ ausgezeich-
net. Die Wettbewerber kombinierten
traditionelle und neue Werkstoffe,
nutzten ihre schöpferische Fantasie,
designten und kreierten zeitgenössi-
sche Produktlösungen. Auch die bei-
den HWK-Vizepräsidenten Kathrin
Zellner und Christian Läpple sowie
HWK-Hauptgeschäftsführer Jürgen
Kilger kamen nach Wiesbaden, um
der „Elite des Handwerksnachwuch-
ses“ ihren Respekt zu zollen. „Wir freu-
en uns, dass sieben Spitzenkräfte im
Handwerk aus unserer Region kom-
men. Diese Leistungsschau ist eine tol-
le Plattform, um die hervorragenden
praktischen Fähigkeiten der jungen
Handwerker und der Ausbildungsbe-
triebe in der Öffentlichkeit herauszu-
stellen. Aber auch, um die Berufsaus-
bildung imHandwerk ganz persönlich
zu fördern.

Parsberger gehört zu bestenGesellen
BUNDESWETTBEWERBDer
Bodenleger Leonhard
Lehner ist ein Gewinner.

HWK-Vizepräsident Christian Läpple (l.), HWK-Vizepräsidentin Kathrin Zell-
ner (2. v. re.) und HWK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger (re.) gratulierten
in Wiesbaden den Siegern (von links) Franziska Hüttinger, Alexander Pamler,
Selina Bauer, Regina Fraunhofer und Stefan Blödt. FOTO: RÜDIGER JESKE

SEUBERSDORF. Am 2. Januar besteht
für Eltern künftiger Krippen- und Kin-
dergartenkinder die Gelegenheit, sich
über die Einrichtung von St. Georg zu
informieren. Von 9 bis 11 Uhr ist Tag
der offenen Tür. Die Anmeldeformula-
re können ab diesemZeitpunkt imKin-
dergarten abgeholt werden. In der Kin-
dertagesstätte Batzhausen ist Tag der of-
fenen Türe am 3. Januar von 9 bis 13
Uhr. In beiden Einrichtungen müssen
die Anmeldeformulare dann spätestens
bis 31. Januar abgegebenwerden, damit
die Träger der Betreuungseinrichtun-
gen in Seubersdorf wie in Batzhausen
die Plätze verbindlich vergeben kön-
nen.

BETREUUNG

Ab Januar läuft
Anmeldung in
Kindergärten

HEUTE IN PARSBERG
Bücherei:Die Einrichtung ist heute von
13 bis 16Uhr geöffnet.
Bauernmarkt: Ab 13.30 bis 18Uhr fin-
det der Bauernmarkt statt..
Wertstoffhof: 14 bis 17 Uhr offen.
Weltladen: 9bis 11.30Uhr und von
14.30 bis 18Uhr geöffnet.
Burg-Museum:Werktags ist dasBurg-
museumgeschlossen.
Nachbarschaftshilfe:Zu erreichen ist
die Nachbarschaftshilfe unter Telefon
(01 51) 20 92 17 97.
Sozialpsychiatrischer Dienst:Bera-
tungsstelle für psychischeGesundheit
mit Außensprechstunde in Parsberg,
Anmeldung unter Telefon
(0 91 81) 4 64 00.
Zulassungsstelle:8 bis 11.15Uhr im
Rathaus geöffnet.
easyFIT:9.40Uhr „Spinning“, 16Uhr
„Zumba-Toning“, 17.30Uhr „Reha+BBP“
a3 Gesundheitszentrum: 17.40Uhr „Fi-
gur-Straffung-Training“, 19.15Uhr „Re-
ha-Sport-Kurs (Faszientraining), 20Uhr
„Kraft-Ausdauer-Training“.
Hallenbad freitags geschlossen.

VEREINE
Haugschützen:Heute ab 19Uhr Trai-
ning imSchützenheim.

STADTTEILE
Lauftreff Willenhofen:Heute, 18.30
Uhr,Treff amSportheim inWillenhofen
zumLaufen undNordicWalking.
SVHörmannsdorf:Samstag, 19.30Uhr,
Weihnachtsfeier für Aktive,Mitglieder
und Fans imVereinslokal Rödl.
Feuerwehr Herrnried:Samstag, 19.30
Uhr,Weihnachtsfeier imGasthausNeu-
gebauer.

KIRCHENGEMEINDE
Parsberg:Heute,8.30Uhr,Wortgottes-
dienst derMittelschule undSFZ, 10.15
Uhr für Grundschule undSFZ, 16Uhr
Rosenkranz.
Herrnried:Heute, 16.30Uhr,Rosen-
kranz.
Darshofen:Heute, 16.30Uhr,Rosen-
kranz, 17 UhrMesse.

ANSPRECHPARTNER
Anzeigenannahme/
Abo-Hotline: (08 00) 2 07 20 70
Anzeigen-Außendienst:
Harald Czarnec Tel. (0 91 81) 252 33

Fax. (0 91 81) 2 52 26
Abowerber:
LorenzHierl Tel. (0 91 81) 2 52 32

NOTDIENSTE
Rettungsleitstelle: Festnetz für Ret-
tungsdienst Tel. 1 12.
Apotheken:Dienstbereit sind die Bern-
stein-Apotheke inNittendorf und die
Rathaus-Apotheke in Velburg.

PARSBERG. „Respekt, wer’s selber
macht“ lautet der Werbespruch einer
bekannten Baumarktkette. Für die bei-
den Lupburger Liedermacher Harald
Scharnbeck und Martin Ehrensberger
– bislangbekannt alsHarry&Ernschie
– passt dieses Motto perfekt. Sie haben
gerade ihren Buchverlag und das Plat-
tenlabel „Lebensfreude to Go & Stay“
gegründet. Der Grund dafür ist typisch
für die beidenPositiv-Denker.

Obwohl beide aus Lupburg stam-
men und nicht weit voneinander ent-
fernt wohnen, kamen der 42-jährige
Baubiologe Harrald Scharnbeck und
der 39-jährige Realschullehrer Martin
Ehrensberger erst 2015 über ihre Töch-
ter beim Parsberger Volksfest ins Ge-

spräch. „Wir stießen schnell darauf,
dass wir beide gerne Musik machen
und schon bald hattenwir gemeinsam
einige Lieder geschrieben und traten
als Harry & Ernschie damit auf“, be-
richten sie.

Sie fanden schnell einen Musikver-
lagund sindnachwie vor sehr stolz da-
rauf, dass sie bereits 2016 mit einem
Stück auf dem Sampler „Alpenpower
Bayern 4“ vertreten waren – zusam-
men mit Szene-Größen wie Hubert
von Goisern, den Raith-Schwestern,
Georg Ringsgwandl, Willi Astor und
Hannes Ringlstetter. Bei einem ihrer
rund ein Dutzende Live-Auftritten im
Jahr wurde schließlich eineMünchner
Agentur auf die Lupburger aufmerk-
sam.

Neuer Name, neues Album

„Dort wurde uns gesagt, dass man uns
gerne vermarkten würde – aber der
Name klinge zu sperrig“, erzählen sie.
So wurde vor einem halben Jahr aus
„Harry & Ernschie“ das Duo „samma-
kustisch“. Unter diesem Namen er-
schien heuer auch ihre neue CD „Lie-
der vo Dahoam“. Nachdem die beiden
kreativen Köpfe alle Stücke selbst tex-

ten, komponieren und auch ihre CDs
selbst produzieren, überlegten sie, wie
auch noch den Vertrieb in die eigenen
Händenehmenkönnten.

„Im August hatten wir dann die
Idee,motivierendeHörspiele zuprodu-
zieren.“ Wie es der Zufall wollte, lern-
ten sie zeitgleich die Diplompsycholo-
gin Cathleen Bohl ausHemau kennen,
die von der Idee begeistert war und sie
unterstützte. Mittlerweile sind fünf

Hörspiele auf digitalen Kanälen und
auf der CD „Denkanstöße – Edition 1“
erschienen. „Die Denkanstöße sind
zwölfminütige Podcasts, die bei den
Hörern im stressigen Alltag Lebens-
freude erzeugen sollen“, sagen Harald
Scharnbeck und Martin Ehrensberger.
Da sie am liebsten alles selbst in die
Handnehmen, gründeten sie das Label
„Lebensfreude toGo&Stay“.

Kalender zumWohlfühlen

Dochdamitnicht genug–nunwollten
sie noch ins Verlagswesen einsteigen.
Martin Ehrensberger hatte die Idee, ei-
nen jahresunabhängigen Wochenka-
lender mit eigenen Fotos und Sinn-
sprüchen zu entwerfen. So entstand
„Dein Wohlfühlkalenderbuch“, das
man nicht jedes Jahr entsorgen muss,
sondernweiterführenkann.

Vertrieben wird es vom eigens ge-
gründeten „Lebensfreude to Go &
Stay“-Verlag, der auch regionale Buch-
geschäfte beliefert. „Das ist uns ein gro-
ßes Anliegen“, sagen die beiden Musi-
ker. Auf die Frage,wie sie das alles in so
kurzer Zeit geschafft haben, sagen sie:
„Wennwir eine Ideehaben, dann legen
wir gleich los.“

Musiker werden selbst aktiv
KULTURDie beiden Lup-
burger Harry & Ernschie
heißen nun „sammakus-
tisch“ und haben ein La-
bel und einen Verlag ge-
gründet
VON PETER TOST

Für Harald Scharnbeck undMartin Ehrensberger (v. l.) war 2019 ein ereignisreiches Jahr. FOTO: PETER TOST

DER VERTRIEB

Handel:Nicht nur die CD „Lieder
voDahoam“ ist im stationären
Handel erhältlich, sondern auch al-
le Publikationen von „Lebensfreude
toGo&Stay“ – etwa inHemau, in
Kelheim,Burglengenfeld und na-
türlich auch im „Buchfink“ in Pars-
berg.

Online:Weitere Informationen und
Links zu den digitalen Vertriebs-
portalenwie Audible oder Thalia
gibt es im Internet unter und
www.lebensfreude-to-go.de.
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