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endlich wieder Fasching! 
Nach langen entbehrungsreichen 
Corona-Zeiten und -Einschrän-
kungen gibt es sie wieder: die 
fünfte Jahreszeit. 

Faschingsgarden und Prin-
zenpaare stehen bereit, Sie mit 
fetzigen Tänzen und tollem 
Showprogramm zu unterhalten. 
Doch lesen Sie selbst in Ihrem 
druckfrischen „Fürstenzell life“ 
was alles geboten wird.

Karneval und Fasching fei-
ern ist etwas, was Kinder und 
Jugendliche genauso wie viele 
Erwachsene ganz besonders 
gerne tun. Sich verkleiden, in 
andere Rollen schlüpfen, jenseits 
des Alltags einmal ganz anders 

sein als sonst - das macht Spaß. 
Trotzdem sind auch in der „närri-
schen Saison“ bestimmte Regeln 
einzuhalten. Vor allem Erwach-
sene tragen die Verantwortung 
und üben eine Vorbildfunktion 
für Minderjährige aus.

Ihr
Andreas Dumberger,

Redakteur und Verleger
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Übrigens: Für Anregungen, Kritik 
und Leserbriefe haben wir stets ein 
offenes Ohr.

Liebe Leserinnen und Leser,

Max Strahberger neuer Fürstenzeller 
Schafkopf-Meister

Zum 31. Mal fand am Dreikönigstag im Gasthaus Alte Post 
das traditionelle Schafkopf-Turnier der BU/CWG Fürsten-

zell statt. So einen Ansturm hatten die Organisatoren aber noch 
nie zu bewältigen. 68 Kartler, darunter acht Frauen, drängten in 
die Gasträume, es mussten sogar noch zusätzliche Tische geholt 
werden. An 17 Tischen wurde schließlich um den Titel des Fürs-
tenzeller Schafkopf-Meisters gekämpft - und auch um schöne 
Geld- und Sachpreise.

Dr. Franz Hölzl, die neue Vorsitzende Eva-Maria Graml, Schirm-
herr Hans Jörg Wagmann, Konrad Sedlmayr und Rita Silbereisen 
sorgten für einen reibungslosen Turnierablauf, die Spielleitung lag 
in den bewährten Händen von Reinhold Wallner. Den Titel sicherte 
sich dieses Mal Max Strahberger (160 Punkte), gefolgt von Max 
Streifinger (77 Punkte) und Georg Philipp (76 Punkte). Den drei 
Siegern wurden von Eva-Maria Graml und Fraktionsvorsitzendem 
Hans Jörg Wagmann Urkunden und Geldprämien überreicht. Die 
Nächstplatzierten durften sich attraktive Sachpreise aussuchen, 
die von der Fürstenzeller Geschäftswelt und privaten Gönnern 
gespendet wurden.

Turniersieger und Gratulanten (v.l.): Eva-Maria Graml, Marktrat Konrad 
Sedlmayr, BU-Kreisvorsitzender und Marktrat Hans Jörg Wagmann, 
Georg Philipp (3. Platz), Dr. Franz Hölzl,  Max Strahberger (1. Platz), 
Marktrat Dr. Josef Hechberger, Max Streifinger (2. Platz), Markträtin 
Rita Silbereisen und Reinhold Wallner (Foto: Franz Silbereisen)
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Sehr geehrte                 
Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Gäste,
ich hoffe, Sie sind friedlich 

und gut in das neue Jahr gestar-
tet, für das ich Ihnen von ganzem 
Herzen viel Gesundheit, Freude, 
Erfolg und Glück wünsche. 
Wie schnell ein Jahr vergeht 
ist uns allen bewusst und es hat 
den Anschein, dass 365 Tage 
immer schneller vorbeiziehen, 
wenngleich wir in den letzten 
drei Jahren neue Gradmesser 
definieren mussten. Anfangs 
setzte man Zeit mit „vor Corona“ 
oder „vor dem ersten Lockdown“ 
in Relation, für 2023 fällt man 
schmerzlich und mit großem 

Bedauern und Unglauben fest, 
dass sich am 24. Februar der 
Angriffskrieg auf die Ukraine 
jähren wird.

Wie Sie wissen ist nach die-
ser unvorstellbaren Aggression 
Russlands gegen die Souverä-
nität der Ukraine die Markt-
gemeinde zusammen mit der 
Ortscaritas und vielen, vielen 
helfenden Händen aktiv ge-
worden, um unsere Solidarität 
mittels Mahnwache, Helferkreis, 
Informationen für Geflohene so-
wie einem Spendenkonto zu un-
terstreichen. Das Spendenkonto 
wurde mit dem vorrangigen Ziel 
eingerichtet, den Flüchtenden 
aus der Ukraine in der Gemein-
de Fürstenzell schnelle Hilfe zu 

leisten und Grundbedürfnisse 
abdecken zu können. Die Spen-
den- und Hilfsbereitschaft war 
so enorm, dass eine sehr hohe 
Summe zusammenkam, wes-
halb wir uns dazu entschlos-
sen haben, Gelder auch für 
Hilfe vor Ort in der Ukraine 
zur Verfügung zu stellen und 
„CARE“ zu unterstützen. Wir 
sind uns sicher, dass wir mit 
der Unterstützung der CARE-
Nothilfemaßnahmen in der Uk-
raine eine richtige und wichtige 
Entscheidung getroffen haben. 
Ich möchte mich nochmals bei 
jedem einzelnen bedanken, der 
aktiv geworden ist.
Strahlende Kinderaugen in 
der Flüchtlingsunterkunft

An diese eben erwähnte Hilfs-
bereitschaft möchte ich gerne 
meine folgenden Worte adressie-
ren. Ende Dezember konnten 
wir rund 70 Geschenktüten in 
der Gemeinschaftsunterkunft 
Fürstenzell verteilen, um den 
dort lebenden Kindern eine 

vorweihnachtliche Freude zu 
bereiten. Die Gelder für die 
von REWE Hufnagl gepackten 
Taschen stammen zu einem 
Teil aus dem Sozialfonds der 
Marktgemeinde, die andere 
Hälfte übernahm großzügig 
die Ortscaritas. Wir wollten 
gern zeigen, dass wir in unserem 
Gemeindegebiet so gut es geht 
an jeden denken. Nach dem 
Verteilen der Präsente konnte ich 
mich noch mit den Bewohnern 
austauschen; rasch kristallisier-
te sich ein leider altbekanntes 
Problem heraus, mit dem wir als 
Marktgemeinde allein an unsere 
Grenzen des Machbaren stoßen – 
der Mangel an freien Wohnungen 
oder auch Häusern. Daher meine 
große Bitte: Wir haben Anfang 
2022 eine mächtige Hilfsbe-
reitschaft zur Unterbringung 
von Schutzsuchenden erlebt, 
und würden diese Unterstüt-
zung gern reaktivieren und 
ausweiten auf alle, die drin-
gend beziehungsweise immer 
noch eine Unterkunft benöti-

Einen Kofferraum voll mit Geschenken verteilten (v.l.) Fürstenzells 
Bürgermeister Manfred Hammer und Andreas Bode, Sozialamt, an 
die Kleinsten in der Asylunterkunft. Mit den Kindern freuten sich 
Heimleiter Andreas Freundorfer sowie Hausmeister Wilhelm Pertl über 
die gelungene Überraschung. (Foto: Petra Brödner / Markt Fürstenzell)

Die Trachtenkapelle Fürstenzell spielte Bürgermeister Manfred 
Hammer sowie Verwaltungsmitarbeitern und Beuschern des Rat-
hauses ein Standkonzert zum Jahresbeginn.
(Foto: Petra Brödner / Markt Fürstenzell)
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gen. Personen mit verfügbarem 
Wohnraum können sich gern an 
Andreas Bode (Tel. 08502/802-
25, E-Mail andreas.bode@fuers-
tenzell.de) im Rathaus wenden.
Trachtenkapelle bläst das 
neue Jahr an - Förderung 
des Nachwuchses zum 

Ziel gesetzt
Traditioneller Bestandteil ei-

nes jeden neuen Jahres ist das 
Neujahrsanblasen der Trach-
tenkapelle Fürstenzell, welches 
wir die letzten beiden Jahre 
coronabedingt entweder nach 
draußen verlegen oder ganz ab-
sagen mussten. Umso schöner 
war es, den jahreseinläutenden 
Klängen im Foyer unseres 
Rathauses zu lauschen. Selbst-
verständlich haben die Musi-
kantinnen und Musikanten ein 
Stamperl zum Aufwärmen von 
uns bekommen. Für dieses Neu-
jahranblasen möchte ich mich 
herzlich bei ihnen bedanken.

Die Trachtenkapelle ist eine 
musikalische Bereicherung im 
Fürstenzeller Vereinsleben und 
ein wertvoller Bestandteil in 
unserem vielfältigen kulturellen 
Angebot wie Auftritte bei den 
Erntedank-Kirta, beim Wein-
hügelfest oder dem Fürstenzel-
ler Bürgerfest zeigen. Dies zu 
erhalten ist uns sehr wichtig. 
Deshalb kann mit der musika-
lischen Förderung nicht früh 
genug begonnen werden. Hierzu 
leistet unsere Kreismusikschule 
mit ihren engagierten Lehrern 
einen wesentlichen Anteil. Wir 
sind sehr dankbar, dass es dieses 
Angebot vor Ort gibt. Wir wol-
len nun auch gemeinsam mit 
unserer Trachtenkapelle und 
der Kreismusikschule eine ei-
genständige Jugendblaskapelle 
aufbauen bzw. dieses Vorha-
ben wieder aufgreifen. Wir 
möchten Kinder und Jugend-
lichen ab der 3. Schulklasse 

ansprechen. Ein solch wichtiges 
Angebot zu schaffen und die 
Kulturlandschaft zu erweitern, 
liegt mir besonders am Herzen. 
Wir waren bereits vor zwei Jah-
ren nach einigen Gesprächen in 
die Vorbereitung gegangen, doch 
leider ereilte diese das Schicksal 
vieler Ideen, da sie während der 
Pandemiebekämpfung unmög-

lich umzusetzen gewesen wäre. 
Bei einem Treffen werden die 
letzten Details vereinbart, damit 
wir schnellstmöglich mit diesem 
neuen, musikalischen Angebot in 
unserer Gemeinde starten kön-
nen. Das Grundbudget haben wir 
per Beschluss bereits bewilligt, 
da wir als Marktgemeinde die 
musikalische Nachwuchsför-

Strahlende Gesichter bei der Bürgerversammlung in Fürstenzell gab 
es angesichts von Um- und Neubesetzungen in der Marktgemeinde-
verwaltung: Bürgermeister Manfred Hammer (2.v.l.) und der zum 
Jahresende 2023 in den Ruhestand gehende Kämmerer Herbert 
Stockinger mit der neuen Bauamtsleiterin Samra Fazlic (l.) und der 
künftigen geschäftsleitenden Beamtin Karin Kellhammer.
(Foto: bp-Mediendienste)

Die bevorstehende Dorferneuerung war das beherrschende Thema 
bei der Bürgerversammlung für Engertsham. Im ehemaligen VR-
Bank-Gebäude in der Dorfmitte wurde eine Info-Plattform zur 
Dorferneuerung eingerichtet, wo sich alle Bürger einen Überblick 
verschaffen und Ideen einbringen können. (Foto: bp-Mediendienste)
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derung als besonders wertvoll 
ansehen. Gerade auch Kindern, 
deren Eltern vielleicht finanzi-
ell nicht sorglos dastehen, soll 
das Erlernen eines Instruments 
ermöglicht werden. Das ist uns 
sehr wichtig. Losgehen soll es 
mit einem Tag der offenen Tür 
organisiert von der Trachten-
kapelle Fürstenzell, gefolgt von 
Instrumentenkarussells und 
schließlich dem Angebot ein-
gebettet in den Schulbetrieb.

Bürgerversammlungen 
2023

Ich weiß, ich wiederhole mich 
mit den zahlreichen wiederauf-
gegriffenen Veranstaltungen und 
Versammlungen, die seit der Ein-

dämmung der Corona-Pandemie 
wieder möglich sind, aber auch 
unsere Bürgerversammlungen 
gehören dazu, da wir 2020 und 
2021 darauf verzichten mussten. 
Die Pflicht zu den laut Gemein-
deordnung vorgeschriebenen 
Versammlungen wurde während 
der Pandemie sogar explizit 
aufgehoben. Dabei bieten sie 
den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht nur die Möglichkeit, sich 
über die kommunalen Projekte 
und Maßnahmen sowie über 
interessante Statistiken und die 
Gemeindefinanzen informieren 
zu lassen, sondern alle Fürsten-
zellerinnen und Fürstenzeller 
sind vielmehr dazu angehalten, 
mit uns zu diskutieren, Dinge zu 

hinterfragen, Anregungen zu ge-
ben, Kritik zu üben und natürlich 
auch Positives sowie Negatives 
hervorzuheben. Ich möchte al-
len herzlich danken, die an den 
Versammlungen teilgenommen 
haben und die Mitsprache im An-
schluss genutzt haben. Generell 
kann man sagen, dass die Bür-
gerversammlungen gleicherma-
ßen gut besucht waren, obwohl 
die Gesamtbesucherzahl nicht 
an 2019 anschließen konnte. 
Es hat sich auch bestätigt, dass 
es sinnvoll ist vier Bürgerver-
sammlungen in den Ortsteilen 
mit ihren unterschiedlichen 
Problemen und Schwerpunkten 
beizubehalten. Einzig in En-
gertsham war ein Besucherplus 
zu erkennen, was zweifelsohne 
an Ihrem Interesse zur Dorfer-
neuerung Engertsham liegt. 
Ich möchte mich in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich 
bei Markträtin Rita Silberei-
sen bedanken, die wirklich 
hervorragend die bisherigen 
und zukünftigen Schritte im 
Prozess der Dorferneuerung 
vorgestellt hat. Ebenso war 
sie maßgeblich zusammen mit 
weiteren Engertshamerinnen und 
Engertshammern an der Einrich-
tung einer Info-Plattform zu dem 
Dorferneuerungsprozess im ehe-
maligen VR-Gebäude beteiligt.

Ein großer Dank gilt auch Frau 
Fazlic und Herrn Stockinger für 
ihren Anteil an der Vorbereitung 
und Durchführung dieser Ver-
sammlungen. Sehr erfreulich 
war auch, dass unsere ge-
schäftsleitende Beamtin Karin 
Kellhammer, die ab 1. Februar 
ihren Dienst antritt, bei allen 

vier Bürgerversammlungen 
anwesend war. Ich hatte Sie 
in der letzten „Fürstenzell life“ 
Ausgabe ja bereits über die neue 
Personalstruktur sowie über be-
setzte bzw. noch vakante Stellen 
in der Rathausverwaltung infor-
miert. Wir freuen uns sehr über 
den Wechsel von Frau Kellham-
mer aus der Verwaltung der Uni-
versität Passau ins Fürstenzeller 
Rathaus und ich wünsche ihr viel 
Freude, interessante Themen und 
Projekte bei uns.

Feierlicher                     
Jahresabschluss            

der Gemeinde
Das vergangene Jahr 2022 

beendete die Marktgemeinde 
endlich wieder mit der Jahres-
abschluss-Feier im Dezember. 
Im Rahmen des gemeinsamen 
Abends konnte ich noch einmal 
das kommunale Jahr bzw. Jahre 
seit der letzten Jahresfeier Re-
vue passieren lassen. Der Kern 
meiner Worte der Dank für 
den Einsatz im Ehrenamt, so 
haben wir wie jedes Jahr un-
terschiedliche ehrenamtliche 
Engagierte zum Jahresessen 
eingeladen. Fester Bestandteil 
ist dabei immer eine Delegation 
unserer acht Feuerwehren. Dass 
wir engagierte und qualifizierte 
Mannschaften haben, hat sich 
insbesondere bei Einsätzen wie 
nach dem Orkantief „Sabine“ 
oder den Starkregenereignissen 
gezeigt. Unsere Feuerwehren 
waren hier viele Stunden im 
Dienst. Ihnen gilt unser Dank 
für ihren unermüdlichen Einsatz, 
um Menschen bei Bränden, 
Unfällen, Naturkatastrophen 

Neue Bauhof-Mitarbeiter

Im vergangenen Jahr konnte Bürgermeister Hammer (3.v.l.) 
zusammen mit Bauhofleiter Mario Weiß und Bauamtsleiterin 

Samra Fazlic die neuen Mitarbeiter Thomas Terla (v.l.) und Flo-
rian Gottinger willkommen heißen. Bei der Gelegenheit ließ sich 
das Marktoberhaupt die beiden neuen Mehrzweck-Fahrzeuge 
der Marke Opel mit dem Kürzel „MF“ für Markt Fürstenzell im 
jeweiligen amtlichen Kennzeichen zeigen.

(Foto: bp-Mediendienste)
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und Unwetter Jahr für Jahr zu 
helfen. Einige Wochen später 
wurde weiteren Berufsgrup-
pen, deren Arbeitsintensität 
generell schon oft am Limit 
ist, nochmals mehr abverlangt: 
Die Betreuungs- und Pflege-
kräfte in den Krankenhäusern, 
Altenheimen und Pflegeeinrich-
tungen waren in diesen Jahren 
der Coronapandemie besonders 
gefordert. All diesen Kräften ist 
unser Dank auszusprechen. Die 
Schulen mussten unter diesen 
erschwerten Bedingungen die 
Unterrichtung ihrer Schülerinnen 
und Schüler aufrechterhalten. 
Ebenso zu kämpfen hatte das 
Kindergartenpersonal. Ihnen 
allen zolle ich meinen höchsten 
Respekt und danke ihnen.

Die Hilfe für die vielen Men-
schen insbesondere am Rande 
unserer Gesellschaft aufrecht zu 
erhalten, lag uns besonders am 
Herzen. So war es nur mit den 
vielen ehrenamtlichen Helfern 
möglich, die Tafel während 
dieser Zeit öffnen zu können. 
Hierfür gilt ihnen unser beson-
derer Dank und für die 20 Jahre, 
in denen sie bereits Menschen 
mit Lebensmittel versorgen. 
Leider wird die Anzahl derer, die 
darauf angewiesen sind, immer 
mehr. Danken möchte ich aber 
auch den vielen Lebensmittel-
märkten für ihre Spenden und 
den vielen Einzelpersonen, die 

auch dafür sorgen, dass man un-
bürokratisch die Hilfesuchenden 
bei notwendigen Anschaffun-
gen unterstützen kann. Danken 
möchte ich auch den ehrenamt-
lichen Fahrern, die mit unserem 
Seniorentaxi Alleinstehende, 
insbesondere ältere Mitbürger, 
zu Arztterminen oder Besor-
gungen nach Fürstenzell fahren. 
Auch sie haben dieses wertvolle 
Angebot während der Coronazeit 
aufrechterhalten.

Es ist unverkennbar, dass 
wir alle wollen, dass sich unse-
re Marktgemeinde gut weiter-
entwickelt und sich möglichst 
alle Bürgerinnen und Bürger 
wohl fühlen. Das ist sowohl 
das Ziel unserer Rathausver-
waltung, des Bauhofs als auch 
des Marktratsgremiums. Ich 
möchte mich allen für ihre Zu-
verlässigkeit, ihr Engagement, 
ihren wertvollen Dienst und 
das gute Miteinander bedan-
ken. Ich kann an dieser Stelle 
natürlich nicht alle Projekte 
anfügen, die wir gemeinsam 
abgeschlossen, angestoßen oder 
noch in Planung haben, aber 
lassen sich mich einen kleinen 
Ausblick auf die wichtigsten 
Maßnahmen geben. 

Die öffentliche Vorstellung 
der Planung zur Neugestaltung 
des Rathausvorplatzes wird in 
der Januarsitzung erfolgen; 
parallel finden unsererseits 

Grundstücksgespräche we-
gen erforderlicher Fremdflä-
chen statt. Hinsichtlich des 
geplanten Naturkindergartens 
hat die Auswahl des Trägers 
in nichtöffentlicher Sitzung 
stattgefunden, die Gespräche 
mit der Fachaufsicht Kinder-
tagesstätten finden in Kür-
ze statt. Startschuss für den 
Naturkindergarten soll im 
September 2023 sein. Der Bau 
des Parkdecks an der Bahn-

hofstraße wird Ende Januar 
mit Verzögerung aufgrund 
der vergangenen Krisenjahre 
endlich beginnen, die Fertig-
stellung ist für Oktober 2023 
angesetzt. Ebenso werden die 
im Vorjahr bereits begonnen 
Asphaltierungsarbeiten heuer 
Großteils abgeschlossen. Zum 
Thema Breitband hatte ich Sie 
in den vergangenen Ausgaben 
ebenso informiert, der Stand 
dazu ist noch derselbe, nämlich 

Christkindlansingen

Eine wunderbare Fortsetzung erlebt haben die Freunde des 
Christkindl-Ansingens im „Dom des Rottals“ am Vorabend 

der Heiligen Nacht nach zweijähriger Corona-Pause. Aus allen 
Himmelsrichtungen waren Besucher gekommen, um sich durch 
die anspruchsvollen Musikdarbietungen regionaler Interpreten 
aufs Fest einstimmen zu lassen. Traditionsgemäß verteilten der 
Passauer Landrat - erstmals Raimund Kneidinger (r.) in dieser 
Funktion - und Bürgermeister Manfred Hammer gegen Spenden 
Weihnachtskerzen an die Besucher des Christkindlansingens in 
der Pfarrkirche.

(Foto: bp-Mediendienste)
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dass wir auf die Förderbewilli-
gung durch den Bund warten. 

 Kanalrückstau
In dem Zusammenhang mit 

den eben angeführten Worten 
des Dankes an unsere Feu-
erwehren, die bei Starkregen 
und überfluteten Kellern im 
Dauereinsatz sind, möchten wir 
Sie auf die Erforderlichkeit von 
Rückstausicherungen hinweisen 
und wir bitten Sie, die Zeit be-
vor die Starkregenereignisse 
beginnen zu nutzen, und Ihre 

Rückstausicherung zu kont-
rollieren oder, sollten Sie keine 
haben, einen Einbau ernsthaft 
in Erwägung zu ziehen. Bitte 
nehmen Sie diese Anregungen 
in Ihrem eigenen Interesse 
ernst. Nur bei Beachtung ist ein 
sicherer Schutz Ihres Eigentums 
gegen Rückstau bzw. Über-
schwemmungsschäden gegeben. 
Bei speziellen Fragen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Sanitär-
Fachbetrieb oder den lokalen 
Abwassermeister. Das aktuelle 
Rückstau-Handbuch finden 
Sie auf unserer Homepage 
unter „www.fuerstenzell.de > 
Aktuelles aus dem Rathaus > 
Schutz vor Rückstau“.

Dauerleihgabe und       
Vernissage im Rathaus 

Fürstenzell
In unserem Sitzungssaal ist es 

neuerdings abstrakt geworden. 
Ich durfte zwei Kunstwerke als 
Leihgaben von dem heimischen 
Künstlerduo und -paar Gaby und 
Werner Graf in Empfang neh-
men. Die beiden Kunstschaffen-
den sind auch bekannt unter dem 
Namen „CONTExDUE“, was so 
viel wie „Kunst mal zwei“ be-
deutet. Die kraftvollen und far-
benfrohen Werke der beiden En-
gertshamer haben schon immer 
meine Bewunderung geweckt, 
und so habe ich kombiniert mit 
der Leihgabe die Möglichkeit 
einer Vernissage zur Sprache 
gebracht. Unser Rathaus ist 
auch ein Ort der Begegnung 
und des Austauschs, so schien 
es uns passend, die Wände 
auch für Kunst und den Raum 
für Interessierte zur Verfügung 
zu stellen. Die Vernissage wird 
im März stattfinden und die 
Kunstwerke werden für ca. sechs 
bis acht Wochen während der 
Rathausöffnungszeiten zum Be-
trachten zur Verfügung stehen. 

Generalsanierung des 
Maristengymnasiums 

Ende 2022 konnte nun auch 
die Generalsanierung des Ma-
ristengymnasiums fertiggestellt 
werden. Zur gelungenen Gene-
ralsanierung des Maristengym-
nasiums Fürstenzell möchte ich 
der ganzen Schulfamilie meinen 

Im wahrsten Wortsinn für Farbe sorgt das heimische Künstlerpaar 
Werner (l.) und Gaby Graf mit ihren Leihgaben im Rathaus-Sitzungs-
saal - sehr zur Freude von Bürgermeister Manfred Hammer.
(Foto: bp-Mediendienste)

Förderung der Meisterkonzerte

Strahlende Gesichter im Festsaal des Klosters Fürstenzell und große Freude über die Förderung 
aus der Kulturstiftung des Bezirks Niederbayern gab es bei (v.l.) Walter Berchtold vom Forum 

Cella Principum, den beiden Bezirkstagsmitgliedern Josef Heisl und Cornelia Wasner-Sommer, Bür-
germeister Manfred Hammer, Hausherrin Gudrun Seegerer sowie Konzertveranstalter Oliver Lakota. 
8200 Euro gibt es aus diesem Zuschusstopf für die Reihe „Meisterkonzerte“ 2022/23.

(Foto: bp-Mediendienste)
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Glückwunsch aussprechen. Mit 
der erfolgreichen Fertigstel-
lung des Gemeinschaftswerks 
wurden die Rahmenbedin-
gungen für die Bildungsarbeit 
erheblich verbessert und das 
Ansehen unseres Gymnasi-
ums, dessen Schülerinnen und 
Schüler zu ca. einem Drittel 
aus unserer Marktgemeinde 
Fürstenzell und zu ca. zwei 
Drittel aus Landkreis und 
Stadt Passau stammen, nach-
haltig gekräftigt. Wir danken 
dem Landkreis Passau, der den 
größten Anteil der Kosten für 
die Generalsanierung getragen 
hat, sowie der Diözese Passau 
für ihre wertvolle Unterstützung. 
Dem Schulteam mit Herrn Dr. 
Feucht an der Spitze sowie den 
Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten wird für die Zukunft viel 
Freude am Lehren und Lehren 
sowie eine hervorragende Aus-
bildung in der neu sanierten 
Lernumwelt mit Wohlfühlcha-
rakter gewünscht.

Am Ende meines Grußwortes 
in diesem neuen Jahr möchte ich 
mich bei allen Behörden, Institu-
tionen, Planungsbüros und Fir-
men für die stets gute und kon-
struktive Zusammenarbeit und 
Unterstützung 2022 bedanken 
und bitte alle darum, dies auch 
weiterhin zu tun. Lassen sie mich 
noch auf ein ganz besonderes 
Jahr für unsere Marktgemeinde 
schon jetzt aufmerksam machen. 
Im Jahr 2025 haben wir drei 
Anlässe zu feiern: 950 Jahre 
Pfarrei, 750 Jahre Kloster, 50 
Jahre Markterhebung.

Gleich zu Beginn des neuen 
Jahres werden wir in die Vorbe-
reitung und Organisation dieses 
„Drei-Jubiläen-Jahr“ einsteigen. 
Natürlich wollen wir dabei 
die Vereine, Feuerwehren und 
Institutionen mit einbeziehen 
und noch im ersten Quartal 
zu einem offenen runden Tisch 
einladen. Wenn Sie zu diesen 
Gruppierungen gehören und 
bereits jetzt schon Ideen zu den 
Feierlichkeiten haben oder de-
finitiv zu den Akteuren zählen 
wollen, dann wenden Sie sich 
gern vorab bei Petra Brödner 
im Rathaus (Tel. 08502/802-35, 

E-Mail petra.broedner@fuers-
tenzell.de) 

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

An alle Hundebesitzer
Ein Ärgernis im Marktbereich 

sind oft Verunreinigungen durch 
Hundekot. Wir bitten unsere 
Hundebesitzer die Hinterlassen-

schaften ihrer Lieblinge zu be-
seitigen und die Kotbeutel dabei 
nicht offen am Straßenrand abzu-
legen. Der kommunale Bauhof 
ist für deren Beseitigung nicht 
zuständig; benutzen Sie dafür 
die angeschafften Hundetoilet-
ten. Derzeit gibt es öffentliche 
Hundetoiletten in Fürstenzell 
im Bereich des ZentralParks 
Thurnerbauerwiese sowie auf 
dem Weg vom Friedhof zu den 
Tennisplätzen entlang des Zell-
erbaches, in Engertsham auf 
der Dorfwiese, in Jägerwirth an 
der Straße Richtung Obereichet 
und in Rehschaln am Spiel-
platz. Bitte beachten Sie, dass 
insbesondere Kinderspielplätze 
und Privatgrund keine Orte für 
Hinterlassenschaften oder zum 
Markieren sind. Fremde Hunde 
stellen für manche Bürgerinnen 
und Bürger eine Bedrohung dar. 
Zwar hat der Markt Fürstenzell 
auf eine Verordnung zur Lei-

nenpflicht verzichtet, dennoch 
bitten wir Sie, Ihre Hunde nicht 
unbeaufsichtigt umherlaufen zu 
lassen und bei Begegnungen 
mit Radfahrern, Joggern oder 
Fußgängern anzuleinen oder 
zumindest herbeizurufen. Eben-
falls möchten wir Hundebesitzer 
darauf hinweisen, „bellfreudige“ 
Tiere nicht längere Zeit ohne 
Aufsicht im Garten zu lassen, 
um somit Beschwerden über 
das Bellen von vornherein zu 
verhindern. Bei Fragen wenden 
Sie sich an Andreas Bode (Tel. 
08502/802-25, E-Mail andreas.
bode@fuerstenzell.de).
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Pünktlich zum Jahresbeginn 
hat die ILE Klosterwinkel 

den Startschuss für die zweite 
Bewerbungsrunde zum Regi-
onalbudget 2023 gegeben. Bis 
Ende Februar können wieder An-
träge zur Förderung von Klein-
projekten eingereicht werden.

Als Kleinprojekte gelten alle 
Vorhaben, welche Kosten von 

20.000 Euro nicht überschrei-
ten. Die ILE bezuschusst die 
Projekte mit bis zu 80 % der 
Netto-Kosten, jedoch maximal 
mit 10.000 Euro. Antragsteller 
können beispielsweise Vereine, 
Institutionen, Jugend- und Senio-
rengruppen oder Privatpersonen 
sein. Die jeweiligen Förderanfra-
gen müssen bis zum 26. Februar 

2023 bei der ILE Klosterwinkel 
eingereicht werden.

Seit der erfolgreichen Ein-
führung des Förderprogramms 
im Jahr 2020 wurden in den 
Mitgliedsgemeinden beinahe 50 
Projekte gefördert. Das Themen-
spektrum reicht dabei von der 
Jugend- und Kulturarbeit über 
die Regionalgeschichte oder 
Inklusion bis hin zu Maßnahmen 
des angewandten Umweltschut-

zes sowie der Naherholung.
Abgabeschluss für die För-

deranträge ist Sonntag, der 26. 
Februar 2023. Weitere Informa-
tionen sowie die notwendigen 
Antragsformulare sind auf der 
Homepage der ILE Klosterwin-
kel (www.klosterwinkel.de) oder 
bei ILE-Projektmanager Stephan 
Romer (stephan.romer@aiden-
bach.de) in der Geschäftsstelle 
im Rathaus Aidenbach erhältlich.

Initiativen, die das Leben auf dem Land abwechslungsreich machen, 
werden von der ILE Klosterwinkel gefördert. (Foto: ILE Klosterwinkel)

ILE Klosterwinkel: Start zur zweiten Runde

Förderinstrument „Regionalbudget“

Anlässlich einer Betriebsbe-
sichtigung haben die SPD-

Politiker um MdB Johannes 
Schätzl, Bürgermeister Manfred 
Hammer, dritter Bürgermeister 
Michael Gruber, Markträtin 
Margot Kiefner und Landtags-
kandidat Johannes Just der Ein-
kaufswelt Zöls einen Besuch 
abgestattet und mit Geschäfts-
führer Martin Zöls die aktuellen 
Herausforderungen der Branche 
besprochen.

Natürlich sind auch die Ein-
zelhändler aktuell von den ho-
hen Energiepreisen betroffen. 
Schließlich hängt an den Tem-
peraturen im Geschäft nicht 
zuletzt die Aufenthaltsqualität 
der Kunden. Der Fürstenzeller 
Geschäftsmann nutzt hierfür 
aber auch kluge Synergie-Effekte 
und erzeugt mit seinen Holzöfen, 
die ohnehin zum Verkauf stehen 
und begutachtet werden wollen, 
eine ansprechende Atmosphäre.

Gerade auch die arbeitsmarkt-
politischen Themen dominierten 
den Austausch. Die SPD-Dele-
gation – kurz zuvor noch bei der 
Arbeitsagentur zu Gast – hört 
allerorts von vielen unbesetzten 
Stellen in diversen Branchen. 
Der Begriff des Fachkräfteman-
gels führe zu kurz, da sind sich 
Politiker und Geschäftsmann 
einig. Schließlich fehlen aktu-
ell nicht bloß hochqualifizierte 
Mitarbeiter, sondern auch für 
einfache Tätigkeiten bleiben 
Bewerbungen oft aus. Die SPD 
versucht, so führt Johannes 
Schätzl aus, auf Bundesebene 
mit dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz und verschiedenen 
anderen Maßnahmen, die Not 
vieler tüchtiger Arbeitgeber in 
der Region zu mildern. Aber 
auch auf Landesebene wären ei-
nige Stellschrauben zu betätigen, 
wie Landtagskandidat Johannes 
Just bemerkt. Ob durch schnel-

lere Anerkennungsverfahren, 
einem echten Tariftreuegesetz, 
oder kraftvollen und zielge-
nauen Hilfen für Arbeitgeber 
in bewegten Zeiten könnte der 
Freistaat von verschiedenen 
Seiten politische Hilfe offerieren. 
Abschließend bedankte sich die 

sozialdemokratische Delegation 
recht herzlich für den engagier-
ten Austausch und sichert gerne 
zu, auch weiterhin das Ohr nah 
bei den Geschäftstreibenden un-
serer Region zu haben und deren 
Interessen auf den verschiedenen 
Ebenen mutig zu vertreten.

Geschäftsführer Martin Zöls, MdB Johannes Schätzl, Landtagskandidat 
Johannes Just, Bürgermeister Manfred Hammer, dritter Bürgermeister 
Michael Gruber, Markträtin Margot Kiefner. (Foto: privat)

SPD-Delegation beim Kaufhaus Zöls zu Gast

Dem Einzelhandel Gehör schenken
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In seiner Begrüßung dankte 
der Gastgeber, Bürgermeister 
Florian Gams, den Anwesenden 
für ihr Engagement und die Be-
reitschaft, diese herausfordernde 
Aufgabe täglich mit großem Elan 
mutig anzugehen. Wie breit und 
aufwändig das Aufgabenspekt-
rum der Kita-Leiterinnen neben 
der pädagogischen Arbeit ist, sei 
außenstehenden Dritten oft nicht 
bewusst. Er unterstrich, dass die 
ILE mit ihrem interkommunalen 
Netz hier gerne einen unterstüt-
zenden Rahmen bieten möchte 
und begrüßte als Referenten der 
Veranstaltung Herrn Helmut 
Wagner aus Neuhaus, der als Er-
zieher und systemischer Berater 
in doppelter Hinsicht Fachmann 
für das Thema Stress und Res-
ilienz ist. „In der systemischen 
Beratung wird ein System - in 
diesem Fall euer Kindergarten – 
aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet“, so Wagner. „Das 
Augenmerk liegt bei dieser Vor-
gehensweise nicht im Aufdecken 
von Ursachen oder Schuldigen, 
sondern in der gemeinsamen Su-
che, wie schwierige Situationen 
wieder gedreht werden können“.

Nach einer Vorstellungsrunde 
verschaffte sich Herr Wagner 
einen Überblick, wo den Leite-
rinnen am meisten „der Schuh 
drückt“. Dazu verteilte er Papier 
in Schuhform mit der Bitte, auf 
der einen Seite des Blattes das 
Hauptproblem und auf der der 
anderen Seite die drei positivsten 
Eigenschaften zur Bewältigung 
von Stolpersteinen zu notieren. 
Mit Hilfe eines auf den Boden 
gelegten Seiles wurde das „Sys-
tem Kindergarten“ sowie die 
damit verbundenen Beteiligten 
dargestellt, immer verbunden 
mit den Fragen: Wer gehört wo 

hin? Wie beeinflussen die unter-
schiedlichen Beteiligten sowie 
die Rahmenbedingungen das 
„System Kindergarten“? Wie 
sind die Beziehungen unterein-
ander? In einem zweiten Schritt 
wurden die „Problem-Schuhe“ 
an der jeweiligen Stelle im Kreis 
platziert und man besprach nach 
und nach jedes der Probleme.

„Meine größte Schwierigkeit 
ist, dass ich ständig Personal-
ausfälle kompensieren muss. Es 
gibt keinen Tag, an dem nicht 
eine Kollegin fehlt“, so eine 
Kita-Leiterin, was mit einem 
zustimmenden Nicken unter den 
Teilnehmerinnen bestätigt wird: 
Nur zu oft müssen die Mitarbei-
tenden in Unterbesetzung die 
anvertrauten Kinder betreuen. 
Neben der zentralen Aufga-
be der Kinderbetreuung lasten 
auf den Verantwortlichen noch 
zahlreiche ebenfalls wichtige 
Nebenaufgaben, wie die Do-
kumentspflichten, Elternarbeit 
oder die Umsetzung gesetzli-
cher Vorgaben. Das Gefühl von 
Überforderung und Stress ist der 
ständige Begleiter. Dies führt zu 
Belastung und Unzufriedenheit 
bei Mitarbeitenden, Kindern 
und nicht zuletzt auch den El-
tern. „Ich verstehe die Eltern,“ 
so eine Teilnehmerin, „sie alle 
wollen eine gute individuelle 
pädagogische Förderung ihrer 
Kinder. Aber manchmal ist die 
Personaldecke so dünn, dass wir 
es kaum noch schaffen, die Kin-
der zu beaufsichtigen.“ Bestäti-
gendes Nicken von allen Seiten. 
Andere berichten von am Anfang 
ihrer Laufbahn stehenden Kolle-
ginnen, die nach kurzer Zeit so 
demotiviert sind, dass sie über-
legen ganz auszusteigen. Man 
merkt, wie sehr diese Situation 

alle im Raum belastet. Plötzlich 
schlägt eine Teilnehmerin vor: 
„Und wenn wir akzeptieren, 
dass der Personalmangel unsere 
Normalität ist? Wenn wir einfach 
morgens schauen, wer ist da und 
wie machen wir das Beste aus 
dem Tag?“ Es ist spürbar, wie 
sich die Stimmung unvermittelt 
hebt und die anderen zustim-
men: „Letztendlich können wir 
es nicht ändern. Es ist wie es 
ist.“ Coach Wagner ist sehr 
zufrieden mit diesem Denkan-
satz. Er geht sogar noch weiter: 
Man könnte den Fokus darauf 
legen, wie sich Gutes aus einer 
Krisensituation bildet, sich z. B. 
durch die unplanmäßige Zusam-
menlegung von Kita-Gruppen 

neue Freundschaften zwischen 
Kindern ergeben.

Wie im Fluge verging der 
Nachmittag und nach über drei 
Stunden des intensiven Austau-
sches war man sich einig: Die 
perfekte Lösung für auftretende 
Schwierigkeiten gibt es nicht. 
Ändert man jedoch den Blick 
auf die vorgegebene Lage im 
„System Kindergarten“, kann 
man gemeinsam mit allen Be-
teiligten aus Situation vieles in 
eine positive Richtung drehen. 
Mit vielen neuen Impulsen und 
Ideen machten sich die Teilneh-
merinnen auf den Heimweg. 
Der nächste Termin für einen 
Austausch wurde bereits fest 
vereinbart.

Bereits zum zweiten Mal trafen sich die Leiterinnen von Kindertages-
stätten in der ILE Klosterwinkel zum Erfahrungsaustausch.
(Foto: ILE Klosterwinkel)

Treffen der Kita-Leiterinnen aus der ILE Klosterwinkel im Rathaus Vilshofen

„Krisen können wir nicht ändern, aber 
unseren Blick darauf“

Das Netz des fachlichen Austausches in der ILE Klosterwin-
kel wird immer dichter.  Auf Einladung der ILE Kloster-

winkel trafen sich am Montag, den 28.11.2022, die Leiterinnen 
der Kindertagesstätten aus den Mitgliedsgemeinden zum ihrem 
zweiten Erfahrungsaustausch im Rathaus Vilshofen. Für dieses 
Treffen hatten sich die Kita-Leiterinnen ein besonderes Thema 
gewünscht: Persönliche Resilienz und Stressbewältigung.
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Ivana Meiski: Herr Berchtold, 
sie sind Vorsitzender des Vereins 
Forum Cella Principum e.V., 
der dieses Jahr sein 25-jähriges 
Bestehen feiert, welche Ziele 
verfolgen sie und die über 200 
Mitglieder?

Walter Berchtold: Unser Ver-
ein setzt sich satzungsgemäß u.a. 
für Schärfung des allgemeinen 
Bewusstseins, für die Erhaltens-
würdigkeit, den Schutz und die 
Pflege von Kultur und Erhaltung 
der historischen Bausubstanz, 
insbesondere der Wiederherstel-
lung der Portenkirche zum Ziel.

Ivana Meiski: Warum gerade 
die Portenkirche?

Walter Berchtold: Weil sie 
für das Ortsbild prägend ist und 
weil sie zu den ältesten Bau-
werken Fürstenzells zählt. Nach 
einem Schattendasein von über 
200 Jahren, weht Gott sei Dank 
wieder frischer Wind, erklingt 
wieder Musik in dem ehrwürdi-
gen Gemäuer.

Ivana Meiski: Erzählen sie 
uns doch etwas über die wech-
selvolle und bewegte Geschichte 
der Portenkirche.

Walter Berchtold: Ja, da 
muss ich weiter ausholen. Zister-
zienserklöster besaßen von An-
fang an einen klar abgegrenzten 
Pfortenbereich, die Pforte war 
der einzige Zugang zum Kloster. 
Neben der Pforte war jeweils 
eine Kapelle beziehungsweise 
Kirche errichtet. Portenkirchen 
sind demnach eine zisterziensi-
sche Besonderheit.

1274 gründeten von Alders-

bach kommende Mönche das 
Kloster Fürstenzell - und der ers-
te Abt Walther begann mit dem 
Bau der Portenkirche im damals 
herrschenden romanischen Stil.

Bereits 1490 erneuerte Abt Jo-
hannes Schletterer den Chor der 
Portenkirche im gotischen Stil 
und 1780 ließ Abt Otto Prasser 
den Portenbereich völlig neu 
gestalten. Das Langhaus wurde 
erweitert und im klassizistischen 
Stil umgebaut, das hohe, goti-
sche Gewölbe des Chorraums 
wurde abgeschlagen und durch 
eine hölzerne Kuppel ersetzt. 
Auf diese trug der Tiroler Maler 
Ignaz Keyl ein prächtiges De-
ckenfresko auf. Erwähnenswert 
dabei ist, dass der junge Künstler 
Ignaz Keyl von den Fürstenzeller 
Zisterziensern auf eine Studien-
reise nach Rom geschickt wor-
den ist, wo er die Freskomalerei 
und die Freskotechnik erlernt 
hat. Und dabei sogar einige Prei-
se erzielt hat. Es ist erstaunlich, 
dass im 19. Jahrhundert bereits 
eine Künstlerförderung in dieser 
Form von den Zisterziensern 
betrieben worden ist.

Ivana Meiski: Was ist auf 
dem Deckengemälde heute noch 
zu sehen?

Walter Berchtold: Interessant 
ist, dass das frühklassizistische 
Gemälde seit seiner Entstehung 
um 1780 nie übermalt wurde und 
bis zur gründlichen Reinigung 
und Renovierung 2007 in seinem 
ursprünglichen Zustand erhalten 
geblieben ist. Seine hohe künst-
lerische und stilistische Qualität 

bestätigen auch Wissenschaftle-
rinnen des Corpus der barocken 
Deckenmalerei in Deutschland 
in ihrem 2016 erstellten Gut-
achten.

Das Fresko stellt die Hochzeit 
des Lammes dar, der Künstler 
illustriert dabei eine Textstelle 
aus der Endzeitvision der Gehei-
men Offenbarung des Johannes, 
der sogenannten Apokalypse 
und behandelte das Thema dem 
Zeitgeschmack des ausgehenden 
Rokoko entsprechend anmutig.

Ivana Meiski: Die Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert 
läutete mit der Säkularisation das 
unaufhaltsame Ende der Klöster 
ein - was geschah mit der Por-
tenkirche und ihrem Inventar?

Walter Berchtold: Aufgrund 
des Reichsdeputationshaupt-
schlusses vom 25. Februar 1803 
fiel das Vermögen aller Klös-

ter dem jeweiligen Landesher-
ren zu. Auch das Fürstenzeller 
Kloster wurde aufgehoben, die 
Portenkirche entweiht und als 
Viehstall und Scheune für die 
Pfarrökonomie genutzt. Mit den 
drei klassizistischen Altären der 
Portenkirche wurde die Pfarrkir-
che von Heining ausgestattet. Bis 
1952 blieb die Portenkirche im 
Besitz der katholischen Pfarrkir-
chenstiftung.

1952 kam die Portenkirche 
in den Besitz der Gemeinde 
und wurde in den 70er Jahren 
verkauft. 1976 wurde dann das 
Langhaus demoliert und durch 
einen Neubau ersetzt. Dass der 
übrig gebliebene Chorraum nicht 
auch niedergerissen wurde, ver-
dankt er dem Deckengemälde, 
dessen kunsthistorische Bedeu-
tung von Fürstenzeller Bürgern 
erkannt wurde.

1997 setzte sich der neu ge-
gründete Verein Forum Cella 
Principum e.V. tatkräftig für 
den Erhalt und die Rettung der 
Portenkirche ein. 2006 begannen 
die Restaurierungsarbeiten, an 
der bereits ruinösen Portenkir-
che, bei denen das Forum Cella 
Principum e.V. die Projektkoor-
dination übernahm.

Ivana Meiski: Was waren 
die Herausforderungen bei der 
Portenkirchensanierung?

Walter Berchtold: Die beson-
dere Herausforderung bestand 
darin, den Denkmalschutz, dem 
das gesamte Bauwerk unter-
liegt, mit den Anforderungen, 
die in der Jetztzeit an ein für 
die Öffentlichkeit bestimmtes 
Bauwerk gestellt werden (Si-
cherheit Brandschutz usw.) in 
Übereinstimmung zu bringen. 
Diese Aufgaben wurden vom 
Architekten überzeugend gelöst.

2008 wurde die Portenkirche 
als repräsentativer Bau für kultu-
relle und private Veranstaltungen 
der Öffentlichkeit übergeben. 
Der Chorraum der Portenkirche 
glänzt in erneuerter Schönheit.

In das Restaurierungspro-
gramm der ist auch der Vorplatz 
der Portenkirche einbezogen 

Veröffentlicht von Ivana Meiski 
im Rahmen des Seminars: Bayer-
ische Geschichte vermitteln: 
Postcasts zur Geschichte in und 
um Passau.

Walter Berchtold – Gründer des Vereins Forum Cella Principum e.V. im Interview

Die Portenkirche ist ein kulturelles Biotop
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worden. Auf dem Vorplatz fan-
den die Sandsteinfiguren, die 
einst die Westfassade der Klos-
terkirche geschmückt hatten, 
eine neue Bleibe. Es sind die Sta-
tuen der Maria Immaculata, des 
hl. Benedikt und des hl. Bern-
hard, die der Bildhauer Wolfgang 
Reithmayr aus Vilshofen 1745 
geschaffen hat. 2012 wurde der 
Platz dann feierlich übergeben, 
gleichzeitig feierte der Landkreis 
Passau sein 40-jähriges Bestehen 
und die Kreismusikschule ihr 
20-jähriges.

Ivana Meiski: Die Veranstal-
tungen in der Fürstenzeller Por-
tenkirche sind mittlerweile eine 
feste Größe in der kulturellen 
Landschaft des Passauer Landes 
und darüber hinaus. Was macht 
die Portenkirche und das FCP so 
attraktiv?

Walter Berchtold: Die Ein-
ladung zur Auseinandersetzung 
mit Kunst und Kultur und die 
außergewöhnliche Atmosphäre 
dieser Einladung folgen zahl-
reiche Stammgäste – allen Al-
ters - Musikliebhaber und an 
aktuellen Themen Interessierte. 
Sie alle wollen die wunderbaren 
Konzerte, besonders die Meis-
terkonzerte und die interessanten 
Vorträge aus der Reihe „Unterm 
Brennglasl“ hören und erleben.

Unser Bestreben ist es, über 
Kunst und Kultur die Menschen 
zusammenzubringen, denn Kul-
tur verstehen wir als ein verbin-
dendes Element, Kultur ist die 
DNA unseres Vereines und wie 
eingangs erwähnt in seinen Sat-
zungen festgeschrieben.

Ivana Meiski: Was kann 
Kunst – was kann Musik be-
wirken?

Walter Berchtold: Wenn 
man erlebt, wie Meister ihres 
Faches ein Konzert geben, ist 
man bewegt. Es sind die inspi-
rierenden Begegnungen sowie 
die elektrisierende Stimmung, 
die sich dabei entwickelt. Sie ist 
einzigartig und sozusagen ein 
Geschenk - mir geht es immer 
so - man geht bereichert nach 
Hause.

All dies und noch viel mehr 
kann man in der Portenkirche 
erleben.

Nicht nur den Zauber des his-
torischen Gebäudes, das heute 
noch vom innovativen Geist der 
Zisterzienser erfüllt ist, nicht nur 
das prächtige Deckengemälde, 
sondern auch die bildschönen 
Engelsskulpturen aus der Werk-
statt des Hofbildhauers Joh. Bap-
tist Straub, sondern auch das die 
Vorderwand des Obergeschosses 
zierende Gemälde des Kirchen 
und Freskomalers Hermenegild 
Peiker.

Im Gewölberraum des Unter-
geschosses werden die Besucher 
beim Betreten von einer Bron-
zestatue begrüßt, einem Werk 
der Vilshofener Künstlerin Edel 
Maria Göpfert.

Ivana Meiski: Wie sehen sie 
in erster Linie die Aufgabe des 
FCP e.V.?

Walter Berchtold: Der Kul-
turbetrieb in der Portenkirche 
ist ein Projekt des Forum Cella 
Principum e.V., der seit 1997 in 
dieser Form besteht. Er ist eine 
Angelegenheit der Bürger von 
Fürstenzell und unserer Region. 
Wir wollen vor allem eines sein: 
Eine verbindende Plattform für 
all jene, die sich auf ein Kultu-
rerlebnis einlassen.

Die Portenkirche ist kein Mu-
seum, sondern ein lebendiges 
kulturelles Biotop.

Ein Raum für Kultur, ein 
Raum für Begegnung, ein Raum 
für Andacht und ein Raum für 
Festlichkeiten. Denn Kunst und 
Kultur sind Grundnahrungs-
mittel unserer Seele, die wir 
gerade in Krisenzeiten dringend 
benötigen. Darin sehen wir un-
sere Aufgabe und das kann das 
Forum Cella Principum e.V.: Ein 
zisterziensisches Erbe mit neuem 
Geist erfüllen. Und dass wir ei-
nen festen Platz im heimischen 
Kulturleben einnehmen, haben 
wir in den letzten 25 Jahren 
hinlänglich bewiesen.

Die Investition der Marktge-
meinde Fürstenzell und des FCP 
e.V. in die Portenkirche hat sich 
gelohnt.

Ivana Meiski: Was unter-
nimmt der Verein, um auch 
jungen Leuten den Besuch der 
Portenkirche schmackhaft zu 
machen? Einige Schüler der 

Mittelschule Fürstenzell haben 
sich hierfür ein Rap-Konzert ge-
wünscht. Könnten sie sich auch 
so eine Art von Veranstaltung für 
die Portenkirche vorstellen oder 
haben sie bereits ein Programm, 
das Jugendliche ansprechen soll?

Walter Berchtold: Wir haben 
bereits ein Programm, das die 
Jugendlichen anspricht. Und wir 
sind auch gerne bereit, ein Rap-
Konzert zu veranstalten. Unser 
Fokus richtet sich an die Jugend, 
die Internationalität und Jugend 
sind für uns ein ganz wichtiger 
Punkt in unserer Vereinsarbeit 

und wir können die jungen Leu-
te nur ermuntern, dass sie uns 
Gruppen vorschlagen, die wir 
dann bei uns auftreten lassen. 
Und ich bin sehr froh über den 
Hinweis. Es gibt bei uns keine 
Einteilung von Musik und Veran-
staltungen; es muss nur gut sein, 
das ist das einzige Kriterium, 
das wir an die Veranstaltungen 
stellen. Und in diesem Sinne: 
Nur zu, die Schüler sollen sich 
melden und dann können wir 
gerne gemeinsam etwas machen.

Ivana Meiski: Danke für das 
Interview.

Walter Berchtold, Vorsitzender des Vereins Forum Cella Principum 
e.V. (Fotos: privat)

Markus Schlesag - Swingstreet No. 1

Das Quartett präsentiert am Sonntag, den 05. März um 17.00 
Uhr in der Portenkirche Fürstenzell bekannte, wie auch selten 

gespielte Standards, mit besonderer Vorliebe für Titel von George 
Gershwin, Harold Arlen, Fats 
Waller – als auch Eigenkompo-
sitionen der Musiker. Hierzu hat 
der Passauer Bassist, Markus 
Schlesag drei hochkarätige 
Features eingeladen: Martin 
Schrack am Klavier, Martin 
Weiss an der Geige (mit denen 
er 2015 eine CD mit der Jazzle-
gende Charly Antolini aufnahm) 
und am Schlagzeug Matthias 
Rosenbauer.

Der Eintritt beträgt 20,- Euro. 
Reservierungen unter Telefon 
0851-9890288
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Über Jahrzehnte waren sie 
den Blicken der Öffentlich-

keit entzogen: die Räume des 
einstigen Zisterzienserklosters 
Fürstenzell - nur noch Erinne-
rung die puttengeschmückte 
Bibliothek von Joseph Deutsch-
mann, der Festsaal mit der 
prachtvollen Ausmalung von 
Vinzenz Fischer und Bartolo-
meo Altomonte. Nun rücken 
sie wieder ins Bewusstsein. 
Eine neugegründete KlosterPark 
GmbH öffnet das einstige Klos-
ter für große und kleine Kultur-
veranstaltungen. Fürstenzell, 
das Umland der Stadt Passau, 
eine ganze Region haben einen 
wichtigen Identifikationspunkt 
zurückerhalten.

Der Verein Forum Cella Prin-
cipum, der schon seit vielen Jah-
ren die Geschichte Fürstenzells 
in verschiedenen Schriften vor-
bildlich aufbereitet und sich mit 
manchem Projekt um die einstige 
Klosteranlage verdient gemacht 
hat, nahm die Wiedereröffnung 
des Klosterkomplexes zum An-
lass einer neuen Publikation: 

Kloster Fürstenzell. Glanz und 
Gloria? Spätestens das Fragezei-
chen macht neugierig.

Der Mitherausgeber und eme-
ritiere Gießener Professor der 
Geographiedidaktik Johann-
Bernhard Haversath (in Passau 
und Umgebung durch seine 
frühere Lehrtätigkeit wohlbe-
kannt) eröffnet den Band mit 
zwei Beiträgen, in denen er die 
Bedeutung des einstigen Klos-
ters für den Ort bis in die Ge-
genwart überzeugend umreißt. 
So wie die Klosterbauten den Ort 
architektonisch prägen, so bilden 
aus der Klostertradition rührende 
Strukturen wie das Schul- und 
Gesundheitswesen eine wichtige 
Grundlage für das bestehende 
Gemeinwesen. Die Bauwerke 
des Klosters aus den „goldenen 
Jahren 1740 bis 1803“ stehen 
nach den Worten des Autors für 
eine „symbolische Kontinuität“.

Es bleibt dem Kunsthistoriker 
Karl Möseneder überlassen, die 
beiden nun wieder zugänglichen 
Prachträume des Klosters, die 
Bibliothek und den Festsaal, in 

zwei Beiträgen zu würdigen. In 
kurzen, gut lesbaren Worten weiß 
der ehemalige Lehrstuhlinhaber 
in Passau und Institutsleiter an 
der Universität Erlangen-Nürn-
berg die komplizierten Raum-
strukturen zu fassen, die zeichen-
hafte Bildsprache zu deuten und 
zugleich auf kunsthistorischen 
Traditionslinien zu verweisen. 
So erweist sich das berühmte, 
zugleich rätselhafte, mit Würsten 
kämpfende Puttenpaar in der von 
Joseph Deutschmann gestalteten 
Bibliothek nicht mehr nur als die 
etwas skurrile Erfindung eines 
hemmungslosen Rokokofan-
tasten. In Möseneders Deutung 
ist es vielmehr eine „burlesk-
komische Abwandlung“ namhaft 
gemachter antiker und baro-
cker Vorläufer, „die belehrend-
moralisierende Dimensionen 
eröffnet“. Die Gestaltung der 
Festsaalwände mit architekto-
nischen Gliederungselementen 
durch Vinzenz Fischer ist nicht 
nur verblüffende Illusionsma-
lerei, sondern eine auf zeitge-
nössischen Vorlagen aufbau-
ende, seinerzeit hochmoderne 
frühklassizistische Arbeit. Den 
Götter- und Allegorien-Himmel 
von Bartolomeo Altomontes 
Deckenfresko vermag Möse-
neder auf Grundlage souveräner 
Kenntnis barocker Zeichensys-
teme in seinen vielschichtigen 

Sinnzusammenhängen lesbar zu 
machen.

Drei historische Beiträge des 
Bandes widmen sich der Sä-
kularisation Fürstenzells im 
Jahr 1803. Gerade angesichts 
des in den prachtvollen Räum-
lichkeiten (wieder) sichtbaren 
klösterlichen Glanz und Gloria 
stellt sich die Frage nach deren 
Ende umso dringlicher und 
diktierte wohl auch das Fragzei-
chen im Titel. Mitherausgeber 
Walter Berchtold, Initiator und 
Vorsitzender des Vereins Forum 
Cella Prinicipum, gelingt es 
auf wenigen Seiten, zunächst 
die großen Linien der Auflö-
sung des Heiligen Römischen 
Reiches deutscher Nation und 
dann das Geschehen in Bayern 
zusammenzufassen. Die Empö-
rung des Autors über die damals 
herrschende politische Rohheit, 
den Kultur- und Bildungsverlust 
bleibt bei aller wissenschaftli-
cher Distanz spürbar. Aus zahl-
reichen Publikationen (nicht nur) 
des Vereins ist Alois Kapsner für 
grundlegende Beiträge zur Ge-
schichte des Klosters Fürstenzell 
bekannt. Im vorliegenden Band 
gibt er einen chronologischen 
Überblick auf das Säkularisa-
tionsgeschehen an diesem Ort, 
in dem man die lokalen Auswir-
kungen der zuvor beschriebenen 
großer Politik nacherleben kann.

Das Forum Cella Principum informiert:

Buchbesprechung

Berchtold, Walter H., Johann-Bernhard Haversath und Georg A. 
Thuringer (Hg.): Kloster Fürstenzell. Glanz und Gloria? Fürstenzell 
2023. Mit Beiträgen von Johann-Bernhard Haversath, Karl Möseneder, 
Walter H. Berchtold, Alois Kapsner und Georg A. Thuringer

Fax 08502/917 79 80

E-Mail: gkr-1@t-online.de

Heizung Sanitär Solar� �

Rosenauer
Kronpaß
Rosenauer
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Den Abschluss des Bandes 
bildet ein Beitrag von Georg A. 
Thuringer. Auch er betont den 
Einschnitt, den die Säkularisa-
tion in der Geschichte des Ortes 
bedeutete. In Übereinstimmung 
mit dem einleitenden Beitrag von 
Haversath verweist er aber auf 
die Kontinuität der Geschichte, 
zu der Einschnitte ebenso zäh-
len: „einzige Beständigkeit ist 
beständiger Wandel“. Auch der 
jüngste Wandel, die Gründung 
der KlosterPark GmbH, deutet 
der Autor letztlich in diesem 
Kontext.

Georg Thuringer zeichnet als 
Medienkünstler auch verant-
wortlich für die herausragenden 
Fotografien und die Gestaltung 
des Bandes. Das ungewöhnli-
che Querformat mag zunächst 
verwundern, erweist sich aber 
zuträglich für eine stimmige 
Text-Bild-Verteilung, die dem 
Leser manches Blättern erspart. 
Im Hinblick auf einen breiten 
Leserkreis arbeitet der Band 
mit gut lesbarer Typografie und 
verzichtet auf Fußnoten. Gleich-
wohl bleibt wissenschaftliche 
Nachvollziehbarkeit durch Li-

teraturverweise am Schluss der 
Beiträge und teilweise Klammer-
setzungen weitgehend gewahrt. 
Stellenweise ergänzen erläutern-
de Randglossen die Haupttexte.

Die Publikation steht in einer 
Folge von Schriften zum Kloster, 
zur Kirche und zur Marktge-
meinde, die in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten erschienen sind 
(u. a.: Das Fürstenzeller Heimat-
buch, 1995; Kupferschmied, Die 
Klosterkirche Fürstenzell, 2017; 
Haversath/Kapsner/Berchtold, 
Fürstenzell: Kultur, Mensch, 
Natur, 2017). Eine umfassende 

Betrachtung der Klosteranla-
ge und ihrer Geschichte steht 
zwar noch aus. Das neue Buch 
gibt jedoch nicht nur wichtige 
Anstöße zu weiteren Forschun-
gen in diese Richtung, sondern 
leistet selbst einen wesentlichen 
Beitrag dazu. Der Wiederöffnung 
von Bibliothek und Festsaal folgt 
eine erfreuliche und angemes-
sene Würdigung und inhaltliche 
Erschließung dieser Räume: 
ein Glücksfall für alle, denen 
das Klosterdorf Fürstenzell am 
Herzen liegt.

Ludger Drost

Der italienische Kurienkar-
dinal Gianfranco Ravasi 

hat als Ideal der Nutzung von 
Denkmalen formuliert, „Die Last 
der Bewahrung zu einer Gele-
genheit der Erneuerung werden 
zu lassen“.

Der KlosterPark Fürstenzell 
GmbH, ein Unternehmen mit 
Ideen und der Begeisterung 
Neues hervorzubringen, hat sich 
dieser Herausforderung gestellt, 
ihr blieb es vorbehalten diese 
Gelegenheit zu ergreifen. 

Man kann es spüren, der Erhalt 
klösterlicher Kunst und Kultur 
sind der KlosterPark Fürstenzell 
GmbH nicht nur ein „Marke-
tinginstrument“ sondern auch 
Auftrag und Verpflichtung. Dank 
der visionären Ideen der Familie 
Seegerer sind der prachtvolle 
Festsaal und die einzigartige 
Bibliothek wieder zugänglich, 
sie bilden zusammen mit dem 
Klosterareal einen kulturellen 
Erlebnisraum. Besonders die 
Prunkräume, die zu den bedeu-
tendsten kulturgeschichtlichen 
ihrer Art im Landkreis Passau 

zählen, wollen von den Be-
trachtern nicht nur erlebt und 
bewundert werden, sondern 
verlangen auch Aufmerksamkeit 
und Hinwendung. Kein schneller 
Konsum sondern Auseinander-
setzung mit ihrer Entstehungs- 
und Nutzungsgeschichte sind 
empfohlen.

 Ein großes Augenmerk wur-
de auf die Mehrfachnutzung 
gelegt. So empfehlen sich ein 
multifunktionales Foyer und 
der weitläufige KlosterPark für 
unterschiedliche Nutzungsarten: 
Bildung und Kultur mit dem 
Schwerpunkt auf musikalischen 
Veranstaltungen sind hier an 
einem Ort versammelt. 

Die kulturelle Infrastruktur 
des Klosterdorfes Fürstenzell 
mit ihren Erlebnisorten – Kirche, 
Klosterareal, Portenkirche und 
Salettl hat sich dadurch deutlich 
erweitert und ist im Passauer 
Land zum Vorzeigeprojekt ge-
worden. Gewinner sind nicht nur 
die Kultur des Landkreises, son-
dern vor allem die Fürstenzeller.

Walter Berchtold

Forum Cella Principum e.V.

Ein Kloster wird neu entdeckt

Festsaal des ehemaligen Klosters in voller Beleuchtung (Foto: privat)



Seite 16

Ausgabe 1/2023  ---  Februar ---  Heft 168

Beim einsetzenden Bombar-
dement hat die Familie ihre 
Heimat und das Haus in Hajssyn 
(Гайсин), 100 km südöstlich 
von Winnyzja (Вінниця), einer 
Großstadt in der zentralen Ukraï-
ne, verlassen und sich auf die 
Flucht begeben, die sich in meh-
reren Etappen über insgesamt 
sechs Tage hinzog. Mit Kurs 
in Richtung Westen steuerten 
sie die ukraïnische Grenzstadt 
Mohyliw-Podilskyj (Могилів-
Подільський) an. Vor dieser 
Grenze standen sie zwei Tage im 
Stau, bevor sie den Grenzfluss 
Dnistr überschreiten und nach 
Moldawien einreisen konnten.

Sie durchquerten in rascher 
Fahrt den Norden Moldawiens 
– das ganze Land ist nur halb 
so groß wie Bayern, gilt als Ar-
menhaus Europas, hat 3,5 Mio. 
Einwohner und nahm 500.000 

Flüchtlinge auf –, sie erreichten 
den westlichen Grenzfluss Pruth 
und kamen in die südliche Bu-
kowina, den nordöstlichen Teil 
des EU-Mitglieds Rumänien. 
In Suceava, Nr. 3 in der Karte, 
übernachteten sie im Auto, wie 
auch in den Nächten zuvor und 
danach. Sie mussten dann die 
Ostkarpaten überqueren, fuhren 
durch das nördliche Siebenbür-
gen, durch die Maramureş und 
kamen schließlich ins Große Un-
garische Tiefland, das Alföld. In 
Debrezin (vielen Deutschen nur 
von seinen Würstchen bekannt) 
wurde wieder eine Übernach-
tungspause eingelegt.

Jeder neue Tag führte die 
Familie weiter nach Westen. 
Im Bakony-Gebirge gab es den 
zweiten Übernachtungsstopp 
auf ungarischem Boden, bevor 
Österreich und schließlich Fürs-

tenzell erreicht wurden. Hier hat-
ten sie eine Kontaktadresse, hier 
hofften sie auf einen Neustart.

Um es gleich vorweg zu sagen: 
Die Hilfsbereitschaft überwäl-
tigte die ganze Familie, aber das 
Leben als Geflüchtete war und 
ist nie einfach. Sehr große Pro-
bleme bereitete trotz genereller 
Willkommenskultur v. a. die 
Bürokratie: Gleich in den ers-
ten Tagen mussten mehrseitige 
Formulare ausgefüllt werden, 
um die Vorteile verkürzter Auf-
nahmeverfahren in Anspruch 
nehmen zu können. Welcher 
Ukraïner kann so etwas ohne die 
Hilfe einer deutschsprachigen 
Begleitung? Die Fragen und 
Unsicherheiten häuften sich und 
schienen nicht enden zu wollen: 
Welche Leistungen bekommt 
man als Geflüchteter? Was muss 

man wo beantragen? Wie kann 
ich ein Konto eröffnen? Gibt 
es dazu auch Informationen in 
ukraïnischer Sprache?

Aber – und das wurde in 
den Gesprächen immer wieder 
betont – ganz wichtig sei die 
überragende Offenheit, mit der 
alle Ukraïner in Fürstenzell 
empfangen wurden. Zahlreiche 
Privatpersonen boten Wohnun-
gen an, damit die geflüchteten 
Ukraïner zunächst einmal ein 
Dach über dem Kopf hatten. 
In Kindergärten und Schulen 
fanden im nächsten Schritt die 
Kinder und Jugendlichen ein 
Umfeld vor, das ihnen die Ein-
gliederung erleichterte. Dazu 
gehört auch (aber nicht allein) 
das schrittweise Erlernen der 
deutschen Sprache. Vielfach 
wurden hier unkomplizierte 

Serhij Stasiuk (Сергій Стасюк), geb. 1967, trat am 8.3.2022, 
also vor einem Jahr, mit seiner Frau und drei Kindern die 

Flucht aus der Ukraïne an – zwei Wochen nach Kriegsbeginn. 
Die Flucht war, wie sie immer ist: überstürzt, chaotisch, ohne 
verlässlichen Plan. Von einem Moment auf den anderen war 
nichts mehr wie vorher, Angst und Schrecken waren die neuen 
ständigen Begleiter. In Deutschland angekommen, zeigten sich 
weitere Unsicherheiten und Hürden: Wie kann man sich ohne 
deutsche Sprachkenntnisse verständigen? Wo findet eine große 
Familie eine Unterkunft? Was soll in dem fremden Land aus den 
Kindern werden? Passen die Erfahrungen aus der Ukraïne mit 
den Lebensverhältnissen in Deutschland überhaupt zusammen? 
Fragen über Fragen, Sorgen über Sorgen …

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 29: Brüche in den Lebenslinien

Der Krieg verändert alles!
Nach Flucht und Vertreibung wieder neue Perspektiven?

Ein Bild aus besseren Zeiten: urbanes Leben im Umkreis des 
Kinotheaters Frieden (Мир) im Zentrum von Hajssyn, einer Stadt mit 
rd. 26.000 Einwohnern (2021)

Etappen der Flucht aus der Ukraïne: Start in Hajssyn (1), Überquerung 
der Grenze auf der Dnistr-Brücke von Mohyliw-Podilskyj (2), durch 
Nord-Moldawien nach Suceava in der rumänischen Süd-Bukowina 
(3), durchs nördliche Siebenbürgen ins ungarische Alföld nach 
Debrezin (4), Überquerung der Donau südlich von Budapest, Stopp im 
Bakony-Gebirge (5) nördlich des Plattensees, Fahrt durch Nieder- und 
Oberösterreich nach Fürstenzell (6)
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Wege eingeschlagen, die das 
Angebot von Privatpersonen 
aufgriffen und nutzten.

Und es gibt noch viel mehr! 
Einen weiteren Anker zum 
Überleben in einem (zunächst) 
fremden Land bildet z. B. die 
ukraïnische Gemeinschaft, der 
Kontakt der Ukraïner unterei-
nander. So kommt es zu per-
sönlichen Verbindungen und zu 
neuem Vertrauen. Dies hilft bei 
der Aufarbeitung traumatischer 
Erlebnisse aus dem Krieg und 
auf der Flucht. Die Menschen 
tauchen sprachlich und gedank-
lich wieder in die alte Heimat 
ein, das Einleben in die neue 
Heimat kann hierdurch erleich-
tert werden. 

Besonders hervorgehoben 
wurde in diesem Zusammen-

hang das Kulturcafé: Es sei eine 
Institution, die die Menschen 
im Blick habe und ihnen helfe; 
hier komme es zu wunderbaren 
Kontakten, hier könne man 
sich austauschen, hier sitze 
man mit Deutschen, Syrern, 
Irakern, Afghanen oder Afrika-
nern zusammen und nähere sich 
einander. In diesen Gesprächen 
und bei diesen Bekanntschaften 
kreuzen sich mitunter und ganz 
unverhofft manche Lebenslinien, 
z. B. von Ukraïnern und Afgha-
nen. Gestärkt und mit frischem 
Mut versehen, erkenne man 
neue Möglichkeiten, bekomme 
man in schwieriger Lage wieder 
Hoffnung und Zuversicht. 

In diesem Zusammenhang 
dürfe auch die Fürstenzeller 
Tafel nicht vergessen werden. 

Auch sie sei eine wichtige Hilfe 
zur Bewältigung des Alltags, der 
man zu großem Dank verpflich-
tet sei. Auf kultureller Ebene 
schließt sich das Forum Cella 
Principum an: Alle Ukraïner 
sind herzlich zum kostenlosen 
Besuch der Veranstaltungen in 
der Portenkirche (ausgenommen 
die Meisterkonzerte) eingeladen 
und sehr willkommen.

Weitere Unterstützung kommt 
auch aus den Reihen der Ukraï-
ner selber. Serhij Stasiuk ist seit 
27 Jahren Presbyter (Priester) 
der Ukraïnischen Autokephalen 
Orthodoxen Kirche und bemüht 
sich, in Fürstenzell eine neue 
Gemeinde aufzubauen. Bereits 
zum Osterfest 2022 konnte er mit 
Unterstützung des katholischen 
Pfarrers einen Gottesdienst in der 
Fürstenzeller Kirche abhalten. 
Kontakte zum Kloster Niederal-
teich, in dem der byzantinische 
Ritus gepflegt wird, sind längst 
dank der Hilfe von Frau und 
Herrn Roth geknüpft.

Auf die Frage, was denn in 
Deutschland ganz anders sei 
als in der Ukraïne, kam immer 
wieder ein und dieselbe Antwort: 
die Trennung des Abfalls. In der 
Ukraïne werfe man alles in eine 
Tonne, Vieles lande auch auf 
Feldern oder in Wäldern. Das 
deutsche System der Sortierung 
und Trennung sei eine regelrech-
te Wohltat. Man könne leicht 
lernen, damit umzugehen. Für al-
les, was nicht in die Tonne solle, 
gebe es Container und Wertstoff-
höfe. Das sei sehr überzeugend 
und entlaste die Umwelt.

Trotz der sozialen Verwer-
fungen, des Heimwehs, der 
großen Probleme, der drängen-
den Fragen und der drückenden 
Sorgen, wie sie alle der über 1 
Mio. ukraïnischen Flüchtlinge in 
Deutschland kennen (in Bayern: 
rd. 155.000 [Oktober 2022], in 
Polen: 3,5 Mio. [Juni 2022]), 
zeichnen sich auch Perspektiven 
ab. Viele Ukraïner finden Wege 
oder lassen sie sich zeigen, 
um sich in der neuen Heimat 
zurecht zu finden. Sie sehen 
die Unterschiede, schätzen sie, 
greifen immer wieder Neues auf 
und lernen dazu. Sie überdenken 
und verändern die überkomme-
nen Routinen des Alltags und 
übernehmen Schritt für Schritt 
neue Muster im Beruf und in 
der Familie … mal schneller, 
mal langsamer, mal mehr, mal 
weniger begeistert.

JBH

Isabella Stasiuk (3. von links) mit Folkloregruppe aus Hajssyn in 
selbstgenähten Kleidern beim Vortrag von Volksliedern (Kiew/Київ 
2019) (Fotos: Stasiuk)

Familie Stasiuk in ihrem Haus in Hajssyn: (v. l. n. r.) Serhij/Sergei, 
Isabella, Johann, Serhij/Sergei und seine Frau Svetlana, Nikolai, 
Diana, Yurik

Im Kulturcafé – B культурному 
кафе: Serhij/Sergei Stasiuk im 
Gespräch mit Christina Dietz 
und (im Hintergrund stehend) 
Vassylyj Vojtenko (Bасилий 
Bойтенко); Verständigung mit 
Worten, Büchern, Smartphone, 
Gestik und Mimik
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Da war es kein Wunder, dass 
die Portenkirche gut besucht war, 
der Vortrag brillant präsentiert 
wurde und die anschließende 
Diskussion intensiv war. Als 
Dank für sein engagiertes Re-
ferat und für die lange Anreise 
aus dem Ostallgäu erhielt Ri-
chard Drexl das vor fünf Jahren 
erschienene Heimatbuch zu 
Fürstenzell. 

Nun meldete er sich am 28. 
Dezember 2022 beim Forum 

Cella Principum mit folgendem 
Brief:

Werte Herren,
die Advents- und Weihnachts-

zeit gibt doch etwas Luft, Vor-
gänge zu sichten und Bücher in 
Ruhe zu lesen, was sonst im All-
tag oft zu kurz kommt. In diesem 
Fall betrifft dies das Heimatbuch 
‚Fürstenzell: Kultur, Mensch, 
Natur - Vom Klosterdorf zur 
Marktgemeinde‘, das Sie mir 
anlässlich meines Vortrages in 

der Reihe ‚Unterm Brennglasl‘ 
im Forum Cella Principum e. 
V. freundlicherweise überreicht 
haben.

Es ist nichts weniger als ein 
wunderbares Werk: Vom Format 
und der Umschlagsgestaltung 
angefangen, über die Gliederung 
des Buches wie auch der einzel-
nen Kapitel, über die ganze Auf-
machung bis zu den Texten und 
dem abgedruckten Bildmaterial 
ist Ihnen ein großer Wurf gelun-
gen. Es wird das ganze Kaleido-
skop aufgespannt, das sowohl 
Bewohner als auch Besucher des 
Ortes interessieren sollte. Von 
den Grundzügen der Geschichte 
aus wird ein Bogen geschlagen 
über das Leben und Arbeiten mit 
dem rasanten Strukturwandel, 
mit Sport, Schulen und Kultur, 
über die wunderbare Natur bis 
zu einem anregenden Blick in 
die Zukunft.

Ich bekomme auf meinen 
Vortragsreisen immer wieder 
derartige Werke überreicht. Bei 
noch keinem ist mir eine so über-
zeugende Liebe zum Detail mit 
sorgfältig geschriebenen Texten 
und ebenso ausgewählten Bil-
dern untergekommen wie hier. 

Glückwunsch dazu, Sie kön-

nen auch fünf Jahre nach dem 
Erscheinungsdatum mit Recht 
stolz darauf sein.

Ich wünsche Ihnen ein gutes 
neues Jahr und weiterhin ein er-
folgreiches Wirken im Interesse 
Ihrer und unserer wunderbaren 
Heimat.

Ihr
Richard Drexl
Oberst a. D.

Das Forum Cella Principum 
freut sich über derartige Rück-
meldungen und nimmt sie zu-
gleich als Ansporn, auch zukünf-
tig mit seiner Vortragsreihe und 
den Schriften aktuelle Themen 
aufzugreifen und zu diskutieren.

JBH

Oberst a. D. Richard Drexl aus 
Kaufbeuren

Nach coronabedingter zweifacher Verschiebung (2020, 2021) 
konnte am 12. Oktober 2022 endlich Richard Drexls Vor-

trag ‚Europa nach der Zeitenwende. Der Krieg in der Ukraïne 
und die Folgen‘ stattfinden. Als Sachbuchautor avancierte 
Drexl mit seinem Werk ‚Nicht einmal bedingt abwehrbereit. 
Die Bundeswehr zwischen Elitetruppe und Reformruine‘ zum 
Spiegel-Bestseller. Der Redner schöpfte folglich als Kenner der 
Materie aus dem Vollen.

Fürstenzell: Kultur, Mensch, Natur

Resonanz aus Kaufbeuren
Richard Drexls Kommentar zum Fürstenzeller Heimatbuch
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Auf Einladung des Volks-
bildungswerks Fürstenzell 

berichtete der Fürstenzeller 
Regisseur, Produzent und Dreh-
buchautor Daniel Alvarenga 
von seinem neuesten Projekt, 
dem abendfüllenden Spielfilm 
„Hundswut“.

Alvarenga, gebürtiger Berliner 
und seit frühester Kindheit in 
Bayern zuhause, ist kein ge-
lernter Filmemacher. Vielmehr 
hat er in den vergangenen gut 
15 Jahren eine beeindruckende 
Entwicklung genommen. Von 
kleinen Projekten, die eher aus 
der Freizeit und Freundeskreis 
heraus entstanden sind, entwi-
ckelten sich Kurzfilme, die mit 
in der Szene bekannten Prei-
sen wie dem IndieNuts Awards 
oder einer Nominierung für den 
Camgaroo Award ausgezeichnet 
wurden.

Sein aktuelles Projekt „Hunds-
wut“ stellte er nun dem interes-
sierten Publikum in Fürstenzell 
vor. In einem kleinen Dorf in 
Bayern im Jahre 1932 werden 
vier Jugendliche bestialisch 
ermordet. Um die Dorfbewoh-
ner zu beruhigen, schiebt der 
Gemeinderat, angeführt von 
Bürgermeister Bernhard „Hartl“ 
Aichinger und Großbauer Georg 
Steiner, die Tat einem tollwütigen 
Wolf zu. Nachdem die Gerüchte 
lauter werden, der Mörder müsse 
ein Mensch oder gar ein Werwolf 
sein, wird in Joseph Köhler, der 
als Einsiedler verschrien ist, 
ein Schuldiger gefunden. Da 
in München gerade die Nati-
onalsozialisten die Oberhand 
gewinnen, möchte Hartl den 
Mordfall nicht dorthin melden. 
Dorfpfarrer Hias Lechner kommt 
auf die rettende Idee: Nach An-
leitung des „Hexenhammers“, 
einer mittelalterlichen Anleitung 

für Hexenprozesse, wird Joseph 
Köhler nach Kirchenrecht als 
Werwolf angeklagt. Das bringt 
die Wirtin Mini dazu, zusammen 
mit den anderen Frauen des Dor-
fes als Stimme der Vernunft zu 
agieren und zu versuchen, gegen 
den Wahn, der die eigentlich ver-
nünftigen Dorfbewohner erfasst 
hat, vorzugehen.

Zur Umsetzung der Geschich-
te gehören aber eine Vielzahl 
von Schritten, von denen man 
als Kinobesucher nichts mitbe-
kommt. Die Besetzung ist hier 
eine Besonderheit, da namhafte 
SchauspielerInnen wie Christian 
Tramitz, Christine Neubauer 
oder Max Schmid gewonnen 
werden konnten. In einem zwei-
ten Schritt sind die Location, 
Requisiten und Kostüm zu pla-
nen. Dies ist in Anbetracht eines 
historischen (Kostüme!) Kontext 
und einer knappen Finnazierung 
besonders anspruchsvoll. So 
musste die Zahl der Drehtage in 
den Museumsdörfern Gentleiten 
und Finsterau auf ein Minimum 
reduziert werden. Man war sich 
der Schwierigkeiten bewusst 
und habe auch nicht versucht, 
diese zu umgehen, so der Re-
gisseur. Vielmehr kamen neben 
31 Crewmitgliedern, rund 80 
Statisten zum Einsatz und um 
die Herausforderung zu steigern 
Kinder, sowie Hunde, Schafe, 
Katzen und Wölfe!

Nach 19 Drehtagen ist der 
Film nun in seiner Rohfassung 
fertig. Die restliche Zeit der 
Arbeit wird nun die digitale 
(Nach-)Bearbeitung in Anspruch 
nehmen. So muss der Ton an-
geglichen werden, Lichteffekte 
werden verstärkt und Fehler 
(z.B. ein nicht entfernbares 
Notausgangsschild) retouchiert. 
Am Ende entscheidet sich dann 
im Schnitt der einzelnen Szenen, 
wie lange die Endversion des 
Films sein wird. Als unabhän-
giger Produzent kann man hier 
frei entscheiden, so Alvarenga. 
Hätte man sich von Beginn an 
z.B. an den Bayerischen Rund-
funk oder einen Kinoverleiher 

gebunden hätte man sich auf 
TV-taugliche 90 Minuten be-
schränken müssen. Geplant ist, 
dass der Film in diesem Jahr nun 
in die Kinos kommt. Mit dem 
Einspielergebnis müssen dann 
noch die Gagen der Schauspie-
lerInnen beglichen werden, die 
alle auf Erfolgsbasis mitwirkten. 
Auch in den Passauer Kinos, 
welche bereits im Vorfeld den 
Produzentenunterstützten, soll 
„Hundswut“ aufgeführt werden. 
Ein kleines bisschen Hollywood 
aus Fürstenzell.

Neues                           
Halbjahresprogramm

Mit schöner Regelmäßigkeit 
präsentiert das Volksbildungs-
werk zu Beginn eines Jahres sein 
neues Semesterprogramm mit 
vielen Kursangeboten aus den 
Bereichen Sprache, Gesundheit, 
Gesellschaft und Kultur. Zusätz-
lich bietet die Kinderwerkstatt 
in der ehemaligen Grundschule 
ein tolles kreatives Angebot für 
die jüngsten Fürstenzeller. Das 

Programmheft wird im Januar 
an alle Haushalte per Post ver-
teilt. Darüber hinaus liegt es 
in zahlreichen Geschäften und 
Praxen sowie im Rathaus zur 
Abholung auf.

Die Anmeldung kann aus tech-
nischen Gründen nicht mehr im 
Rathaus erfolgen, daher werden 
alle Interessierten gebeten, die 
Homepage des Volksbildungs-
werk vbw-fuerstenzell.de zu 
nutzen oder unter 08502-917226 
(Anrufbeantworter) anzurufen.

Besondere Highlights in die-
sem Frühjahr sind zwei Vorträge, 
die am 29.3.23 nach Australien 
„Freiheit der endlosen Weiten“ 
und am 17.5.23 nach Ramallah 
„wirtschaftliches, politisch-
kulturelles und gesellschaftliches 
Zentrum der palästinensischen 
Gebiete“ führen. Zusätzlich 
gibt es neue Kursangebote zu 
Persönlichkeitsbildung, Hypno-
se sowie zur Achtsamkeit und 
Entspannung im Alltag.

Michael Gruber

Der Fürstenzeller Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Daniel 
Alvarenga berichtete von seinem neuesten Projekt. (Fotos: privat)

Vortrag aus der Filmwelt:

Hundwut – wie ein Film entsteht
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Seit Anfang Januar sind die 
Vorstands- und Elferrats-

mitglieder des Fürstenzeller 
Faschingsvereins, sowie die 
Garden und die diesjährigen 
Prinzenpaare auf Faschings-
tour. Faschingsfreunde aus den 
Umgebungen werden bei deren 
Veranstaltungen besucht. Bei 
Auftaktbällen, Inthronisationen 
(Faschingsfreunde Hartkirchen, 
Faschingskomitee Hofnarria, 
FG Pocking, Faschingsfreunde 
Vilusia) und sogar beim Fa-
schingszug in Wildenau (Ös-
terreich) haben alle viel Spaß, 
den Fasching gemeinsam zu 
feiern. Beim Niederbayerischen 
Prinzengardetreffen des Lan-
desverband Ostbayern, war der 
Hofstaat, die Prinzengarde und 
das Prinzenpaar aus Fürstenzell 
zu Gast bei den Gaudianern 
in Ruhstorf, den diesjährigen 
Veranstaltern des Gardetreffens. 
Die Fürstenzeller Prinzengar-
de, sowie das Prinzenpaar der 

Prinzengarde Nina I. & Tim I. 
präsentierte dort gemeinsam mit 
über 20 Faschingsgesellschaften 
aus ganz Niederbayern ihre 
Tänze.

Auch die Inthronisation am 
28.01.2023 von Zellau e.V. war 
für alle Mitglieder und Gäste 
eine narrisch galaktische Gaudi. 
Gemeinsam wurde bis in die 
frühen Morgenstunden gelacht 
und gefeiert. Das Gesamtpro-
gramm zum diesjährigen Thema 
„Narrisch galaktisch“ wurde dort 
erstmalig präsentiert. Die Tänze 
der Prinzenpaare waren atem-
beraubend und die Tollitäten 
erhielten dafür viel Applaus vom 
Publikum. Die fetzigen Garde- 
und Showtänze der Kinder-, Tee-
nie- und Prinzengarde begeister-
ten die Zuschauer im Gasthaus 
Lustinger in Bad Höhenstadt. 
Nicht nur die gut einstudierten 
Tänze brachten die Gäste zum 
Staunen, auch die spektakulä-
re Mitternachts-Schwarzlicht-

Show mit Live-Gitarrensolo von 
Vorstandsmitglied Patrik Egger-
storfer, einfach ein Highlight. 
Mit der tollen Partystimmung 
der Vereins-DJˋs Peter & Martin, 
wurde fleißig dazu getanzt und 
an der Bar ausgelassen gefeiert.

Auf das nächste große Event 
des Fürstenzeller Faschings-
vereins, freuen sich schon vie-
le Narren aus nah und fern: 
Der Fürstenzeller Fasching am 
Weinhügel! Am 11.02.2023 ist 
es endlich soweit. Am Wein-
hügelfestplatz in Fürstenzell 
versammeln sich alle Faschings-
begeisterten um ausgiebig zu 
feiern. Der Fasching beginnt dort 
ab 14:00 Uhr, mit einem fetzigen 
Programm für Groß und Klein. 

Eine Maskenprämierung für die 
einfallsreichste Kostümierung, 
das galaktische Kostüm und 
die kreativste Gruppe findet 
zwischen 16:00 Uhr bis 17:00 
Uhr statt. Mit einem tollen Preis, 
werden die Gewinner der ver-
schiedenen Kategorien belohnt.

Sehenswerte Auftritte vie-
ler Garden aus der Umgebung 
(Faschingsfreunde Vilusia, Fa-
schingsverein Rainding, Fa-
schingskomitee Hofnarria, DJK 
Bad Höhenstadt, Faschingsge-
sellschaft Pocking usw.) und der 
Kinder-, Teenie- und Prinzen-
garde von Zellau e.V., runden 
Ihren Besuch ab. Während bei 
Faschingsmusik getanzt und 
gefeiert wird, versorgt euch 

Fürstenzeller Fasching

Jetzt wird’s galaktisch!

graph
Werbestudio

Tel. 08502 / 922 305
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das Zellau- Team mit leckeren 
Speisen wie Schnitzelsemmeln, 
Wurstsemmeln, Fischsemmeln, 
Pommes Frittes, Krapfen und 
kühlen Getränken an der Pilsin-
sel. Ein Schnapserl, Kaffee und 
Glühwein für die Großen, sowie 
Kinderpunsch für die kleinen Be-
sucher wärmt auch bei kälteren 
Tagen Jeden auf. Leckere Süßig-
keiten und Nascherein werden 
ebenfalls angeboten. Ab 17:00 
Uhr startet die After Party für 
die größeren Faschingsfreunde.

Mit einem Special wird um 
Punkt 17:00 Uhr, auf der gro-

ßen Bühne, die Zellodrom-Bar 
eröffnet. Nicht verpassen! DJ 
Peter & Martin heizen allen 
feierwütigen Partygängern den 
ganzen Abend ein. Ausgelassen 
bei allen Hits mit Freunden 
tanzen und feiern. Die Mädels 
der Prinzengarde Fürstenzell 
versorgen euch an der gut ausge-
statteten Bar mit Mischgetränken 
und Schnäpsen. Mit der großen 
Auswahl bei den Essensstän-
den, der Pilsinsel und der Bar 
werden alle Besucher bestens 
versorgt. Dieses Jahr gibt es kei-
nen Umzug in Fürstenzell, aber 

es wurde alles daran gesetzt, den 
Fürstenzellern einen atemberau-
benden Fasching zu bieten. Der 
Faschingsverein freut sich darauf 
mit allen Besuchern tanzend und 
ausgiebig zu feiern. Der Eintritt 
ist frei. Speziell für die kleine-
ren Faschingsnarren findet am 
20.02.2023 im Evangelischen 
Gemeindehaus in Fürstenzell der 
Kinderfasching statt. Von 14:00 
bis 17:00 Uhr gibt es ein tolles 
Kinderprogramm, hier dreht sich 
alles um die Kids. Zu lustigen 
Faschingshits tanzen, Kinder-

spiele und ganz viel Spaß für die 
Kleinen! Alle Besucher werden 
bestens mit Getränken, Krapfen 
und Kuchen versorgt. Mit viel 
Spiel und Spaß können alle 
ausgelassen singen, tanzen und 
den Fasching gemeinsam feiern. 
Eintritt kostet pro Person 3,- €.

Der Fürstenzeller Faschings-
verein freut sich auf Ihr Kom-
men, um gemeinsam zu feiern. 
Ein dreifach donnerndes Zellau! 
Weitere Infos zu den Veranstal-
tungen oder Mitglied werden un-
ter: www.fuerstenzell-zellau.de

Du möchtest etwas für DICH, 
mehr Wohlbefinden und 

Deine Gesundheit tun? Zufrie-
dener durchs Leben gehen? Mit 
Unterstützung, viel Genuss und 
ohne Verzicht ein paar Pfunde 
verlieren? Du willst wissen, 
was WW ist und wie das beste 
WeightWatchers Programm 
funktioniert? Dich interessiert, 
wie ich selbst mit WW 60 kg 
abgenommen und dadurch ein 
völlig neues Lebensgefühl ge-
wonnen habe?

Dann lade ich Dich recht herz-
lich in meine Workshops ein! 
Lerne unser Abnehmprogramm 
für nachhaltige Veränderungen 
und mich als Deinen Coach 
kennen. Mach Dich gemeinsam 
mit Gleichgesinnten und meiner 
Unterstützung auf Deine ganz 
persönliche Wohlfühl-Reise! 
Sehr gerne begleite ich Dich 
auf Deinem Weg in Richtung 
Wunschgewicht und Wohlbefin-
den. Gemeinsam entwickeln wir 
passende Strategien, die Du in 

Deinem Alltag anwenden kannst.
Entdecke jeden Montag um 

18 Uhr und 19:30 Uhr im 
Mehrzweckraum der Heim-
volksschule St. Maria, Passsauer 
Straße 21-23, 94081 Fürstenzell 
kostenlos und unverbindlich, 
wie Dich meine Workshops bei 
Deinen individuellen Zielen 
unterstützen können. Service-
zeit ist jeweils 30 Minuten vor 
Workshop-Beginn. Komm gerne 
jederzeit vorbei und lass Dich 
zu gesunden Gewohnheiten 
inspirieren - gemeinsam geht´s 
einfach leichter!

Zusätzlich biete ich noch fol-
gende Workshopzeiten an: Mitt-
wochs 18 Uhr in Vilshofen an 
der Donau, dienstags 17 Uhr 
und samstags 10:30 Uhr virtuell 
deutschlandweit über Zoom. Für 
alle Neu- und Wiedereinsteiger 
halte ich ein MEGA-Angebot 
für umgerechnet keine 0,70 € 
pro Tag bereit!

Du hast noch Fragen? Kon-
taktiere mich gerne unter: 

Telefon 0171 2404029
Also los! Im Sommer wirst Du 

Dir wünschen, Du hättest HEU-
TE angefangen. Ich freue mich 

riesig auf Dich und unterstütze 
Dich sehr gerne!

Dein WW-Coach
Simone Streifinger

Simone Streifinger 60 kg leichter mit WW. (Foto: privat)

Lust auf Veränderung? Dann lass 2023 zu deinem Jahr werden! Mit WeightWatchers!

Starte jetzt in Dein gesünderes Leben
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Das neue Jahr startet für unse-
re Vorstandschaft mit vielen 

Planungen und reichlich Arbeit!
Am 10. Februar findet end-

lich wieder unser Frauenbund-
Fasching im Gasthaus Lustinger 
statt, zu dem wir alle Frauen 
herzlich einladen möchten. Pas-
send zum Motto „Wir vom 
Frauenbund sind doch nicht 
doof – wir feiern Fasching auf 
dem Bauernhof“ proben wir seit 

Wochen Tänze und einen Sketch. 
Mit der Choreographie hakt es 
noch ein bisschen, aber bis zum 
Freitag klappt es bestimmt wie-
der hervorragend. 

Auch die benachbarten Frau-
engruppierungen haben ihr 
Kommen und Showeinlagen 
zugesagt. Bei der Verlosung 
erwarten euch viele Preise, lasst 
euch überraschen!

Für den März konnten wir Do-
ris Frankenberger für zwei Kurse 
gewinnen: am 4. März bietet sie 
um 15 Uhr einen Sushi-Kurs an, 
bei dem ihr lernt, die kleinen 
Leckerbissen selbst herzustel-
len. Im Anschluss könnt ihr die 
Leckereien selbstverständlich 
probieren und - falls noch welche 
übrig bleiben – mit nach Hause 
nehmen. Der Kurs findet im 
Bistro des Maristengymnasiums 
statt und kostet 20 €.

Am 25. März könnt ihr euch 
als Konditorinnen versuchen. 

Beim Tortenverzierkurs lernt ihr, 
wie frau einen (mit Schokolade 
überzogenen) Kuchen fachmän-
nisch mit Fondant überzieht und 
verziert. Doris hat Fondant und 
Streusel in vielen Farbvarianten, 
eurer Fantasie sind auch beim 
Verzieren keine Grenzen gesetzt. 
Solltet ihr noch unschlüssig sein, 
welches Motiv ihr wählen sollt, 
dann ist das auch kein Problem: 
ihr könnt vor Ort in verschiede-
nen Büchern nach Anregungen 
suchen. Der Kurs findet im 
Bistro des Maristengymnasiums 
statt und kostet 10 €. Ein mit 
Schokolade überzogener Kuchen 

muss selbst mitgebracht werden.
Neugierig geworden? Dann 

meldet euch für den Sushi-Kurs 
bis spätestens 27. Februar bzw. 
für den Tortenverzierkurs bis 
spätestens 20. März bei Bianca 
Grömmer (Tel. 916675) an.

Ebenfalls im März findet wie-
der die Solibrot-Aktion von Mi-
sereor statt. Gemäß dem Motto 
„Backen. Teilen. Gutes Tun“ 
wir verkaufen am Sonntag, den 
19. März nach dem Gottesdienst 
Brot der Bäckerei Wagner sowie 
selbst gebackene Semmeln und 
Stangerl. Auch Aufstriche haben 
wir im Angebot. Der Erlös der 
Solibrot-Aktion geht an Projekte 
in Madagaskar, für die Entwick-
lung von Dorfschulen.

Daniela Kapsner

Katholischer Frauenbund Fürstenzell

Jahresstart mit vielen guten Vorsätzen

Kann Nikolaus Purzelbaum?

Das war die Frage die sich manche Kids der Kinder-Turngruppe 
des Jägerwirther Sportvereins heimlich stellten. Diesen 

Wunsch konnte der Nikolaus bei seinem Besuch in der Turnhalle 
Fürstenzell nicht erfüllen. Aber natürlich andere, süßere. Dafür 
hatten sich die kleinen SportlerInnen aber auch mächtig ins Zeug 
gelegt: mit einem Lied begrüßten sie den „Heiligen“. Danach 
führten sie ihm an den aufgebauten Stationen stolz ihr sportliches 
Können vor.

Übungsleiterin Tanja Fuller freute sich, dem Nikolaus und 
dem Vorstand der DJK Jägerwirth, Franz Varga, die Früchte der 
aktiven Turnarbeit mit den Kindern im Alter zwischen 1 und 5 
Jahren zu präsentieren. Auch Varga war begeistert zu sehen, wie 
erfolgreich diese wöchentliche Arbeit zum Wohle der Kinder sich 
entwickelt. Er dankte Tanja Fuller herzlich für ihr Engagement. 
Die JungsportlerInnen lauschten dann andächtig den Ausführun-
gen des Nikolaus. Dieser wiederum hat nun ein ganzes Jahr Zeit, 
Purzelbäume zu üben!

Heinrich Fuller

(Foto: Fuller)
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Im November 2022 hatte die 
Christliche Frauengemein-

schaft Engertsham wieder eine 
schöne Möglichkeit sich zu 
treffen. Nach einer von Pater Jo-
seph festlich gestalteten Rorate-

Andacht in der Pfarrkirche St. 
Michaela in Engertsham traf 
sich die Gruppe uns zu einem 
gemütlichen und reichhalti-
gen Frühstück im Dorfgemein-
schaftshaus. Die Vorstandschaft 
hatte allerhand Leckereien vor-
bereitet. Bei ein paar gemütli-
chen Stunden ließen es sich alle 
richtig gut gehen. Auch Pater 
Joseph nahm sich noch Zeit für 
ein Frühstück. Gerade passend 
war die Einladung auch für Hr. 
Pfarrer Böck, der sich nach den 
ersten Unterrichtsstunden an der 
Grundschule ebenfalls stärken 
konnte.

Rita Silbereisen

Christliche Frauengemeinschaft Engertsham

Rorate mit Frühstück

Rehschaln 45 - 94081 Fürstenzell

Tel. 08502 / 922779 - Mobil: 0179 / 3928536

Für Betriebsfeiern, Jubiläen, Familienfeiern,
Kommunion, Vereinsfeiern usw.,

stehen wir auch gerne für Sie zur Verfügung.

Unsere aktuelle Speisekarte mit vielen Extras finden Sie unter

www.gasthof-alte-schule.de

Öffnungszeiten: So.+Mo.+Di.+Do. 11:30-14:00 Uhr
Mi. 11:30-max.24:00 Uhr

Fr.+Sa.: Ruhetag, oder nach Vereinbarung

Alle Gerichte können Sie natürlich
auch zum Mitnehmen bestellen

So., 12.02. 11:30-14:00 Uhr
Ripperlessen - Bis´d nimma kannst...

Sa., 25.03. ab 18:00 Uhr
3. Rehschalner Starkbierfest

Auf Euer Kommen freuen sich

Eure Wirtsleut‘ Therese und Michael
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Am Vorabend des Volkstrau-
ertages versammelten sich 

um 17.30 Uhr die Abordnungen 
der Freiwilligen Feuerwehr, der 
Trachtenkapelle, welche die mu-
sikalische Gestaltung übernahm 
und der Krieger- und Reservis-
tenverein beim Kriegerdenkmal 
am Marienplatz. Beim Eintreffen 
des Pfarrers Christian Böck wur-
de ein Coral gespielt. Anschlie-
ßend betete er für die Opfer von 
Krieg, Gewalt und Terror und 
segnete er das Kriegerdenkmal.

Unmissverständlich hat die2. 
Bürgermeisterin und Fahnen-
mutter des Krieger- und Reser-
vistenvereins Ursula Berchtold 
die Bedeutung der Erinnerungen 
an die Opfer von Krieg und 
Gewaltsprach unterstrichen. 
„Gedenken Macht Sinn, und 
Mahnmale sind wichtig, damit es 
nicht nur beim Gedenken bleibt,“ 
sagte sie in ihrer Gedenkrede. 
„Aus gebotenem Anlass stehe 
man vor einem Mahnmal für die 
Opfer zweier Weltkriege, gab 
Berchtold zu bedenken, stellte 
aber sofort klar: „Es sei kein 
Heldengedenken.“ Denn diese 
Soldaten seien nicht als Helden 
gestorben, sondern ein für einen 
Angriffskrieg – „einen Überfall 
auf Nachbarländer“ – miss-
braucht worden. Ihre Botschaft: 
„Die Erklärung der Kriegsopfer 
als Helden führte dazu, dass man 
1914 und 1939 mit Hurra in den 
Krieg und ins Verderben zog.“ 
Zugleich zeigte sie Parallelen zur 
Gegenwart auf. „Die grauenvol-
len Bilder und Berichte zeigen 
uns Nachgeborenen, was Krieg 
bedeutet.“ Leider gewinnen der 
Soldatentod und das Gedenken 

daran neue Aktualität, wie sie 
hervorhob.  „Wir können stolz 
darauf sein, dass wir in unserer 
Marktgemeinde – vor unseren 
Kriegerdenkmälern – den öf-
fentlichen Umgang mit Gedenk-
stätten angemessen begehen und 
pflegen.“ Umso mehr bedankte 
sie sich für die Teilnahme an dem 
Gedenkakt – verbunden mit dem 
Appell, auch in Zukunft mitzu-
helfen, „dieses wichtige Geden-
ken zu bewahren.“ Sie sprach 
aber auch ihre Enttäuschung 
über die geringe Beteiligung 
der Zivilbevölkerung aus und 
bedankte sich bei den Vereinen 
für ihre Teilnahme.

VdK Ortsvorsitzender und 
Marktrat Frank Reisinger erklär-
te, dass mit dem Ukrainekrieg 
„die Realität zu uns zurückge-
kehrt sei – mitten in Europa“. 
Es gebe Gruppierungen in der 
Gesellschaft, die Hass schürten 
gegen Minderheiten. Als erschre-
ckend skizierte er die jüngsten 
Wahlergebnisse verschiedener 
Nationen mit rechtspolitischen 
Strömungen. „Die Demokratie 
ist eine zu kostbare Errungen-
schaft in Deutschland und Eu-
ropa, als dass wir diese Werte 
aufs Spiel setzen.“ Der Sozi-
alverband VdK versteht nach 
Reisingers Worten den Einsatz 
für soziale Gerechtigkeit im 
Land als Friedensarbeit. Seine 
Mahnung zum Volks-trauertag: 
„Es ist an uns diesem Land auf 
Dauer eine friedliche Zukunft zu 
geben – mit der Hoffnung, dass 
dieser auch schnellstmöglich 
einkehren wird. Das sind wir 
den Menschen, die zu Opfern 
wurden, schuldig.“

Dass das Jahr 2022 seit dem 
24. Februar überschattet sei 
durch den Krieg in der Uk-
raine, rief Peter Birner vom 
Krieger- und Reservistenverein 
in Erinnerung. Leitragend sei 
wieder mal die Bevölkerung. In 
das Gedenken bezog er alle mit 
ein – Opfer von Krieg, Gewalt 
und  Terror aller Länder, von 
Bürgerkriegen und politischer 
Verfolgung, die Bundeswehrsol-

daten und anderer Einsatzkräfte, 
die im Auslandeinsatz ihr Leben 
verloren – außerdem al jene, die 
verfolgt und getötet wurden, 
„weil sie einen anderen Volk 
oder einer anderen Rasse zu-
gerechnet wurden oder  deren 
Leben wegen Krankheit oder 
Behinderung als lebensunwürdig 
bezeichnet wurde.“

Die drei Redner legten am 
Kriegerdenkmal einen Kranz 
nieder.

Mit dem Lied vom guten Ka-
meraden und drei Böllerschüssen 
endete die Gedenkfeier.

Am Sonntag um 8.45 Uhr 
standen die Abordnungen von 
den Freiwilligen Feuerwehren 
Rehschaln und Kleingern, der 
Trachtenkapelle Fürstenzell und 
den Krieger- und Reservistenver-
ein Fürstenzell am Kriegerdenk-
mal vor der Kirche in Rehschaln 
zur Gedenkfeier zum Volkstrau-
ertag. Pfarrer Christian Böck 
bete für die Opfer von Krieg, 
Gewalt und Terror und segnete 

das Kriegerdenkmal. Der 3. Bür-
germeister Michael Gruber sagte 
in seiner Gedenkansprache: „Der 
Volkstrauertag ist der Erinnerung 
an die Opfer der Kriege und 
Gewaltherrschaften gewidmet 
und mahnt auch die Gegenwart 
zum Frieden. Kriege sind weit 
weg – weit weg aus unserem 
Bewusstsein. Umso mehr wird 
der 24. Februar 2022 mit dem 
völkerrechtswidrigen Angriff auf 
die Ukraine ein Wendepunkt der 
Geschichte sein.“ Er betonte zu 
Schluss: „Ein Platz wie hier vor 
dem Denkmal an die Gefallenen 
der vergangenen Weltkriege ist 
der richtige Ort um diesen Weg 
zum Frieden zu starten und den 
ersten Schritt zu tun, weil uns 
hier sehr Bewusst gemacht wird, 
was Krieg bedeutet“ und legte 
im Namen der Marktgemeinde 
einen Kranz nieder.

Die Trachtenkapelle Fürsten-
zell spielt zum Abschluss das 
Lied vom guten Kameraden.

Peter Birner

VdK-Ortsvorsitzender Frank Reisinger (v.l.), Pfarrer Christian Böck, 2. 
Bürgermeisterin Uschi Berchtold, 3. Bürgermeister Michael Gruber, 
Kranzträger Klaus Blöchinger Fahne KRV, Ehrenposten Josef 
Sonnleitner und Tobias Neudeck, Fahne FFW Fürstenzell.
(Fotos: Roland Simmchen)

VdK-Ortsvorsitzender Frank Reisinger (v.l.), Pfarrer Christian 
Böck, 2. Bürgermeisterin Uschi Berchtold, Vorstand Krieger- und 
Reservistenverein Peter Birner, 3. Bürgermeister Michael Gruber.

Volkstrauertag in Fürstenzell und Rehschaln

Gedenkfeiern
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Weihnachten 2020 und 2021 
durfte das Friedenslicht 

aus Bethlehem nur unter Einhal-
tung strenger Hygienevorschrif-
ten, begrenzter Personenzahl und 
Einhaltung des Mindestabstands 
vor den Feuerwehrhäusern an die 
Bevölkerung ausgegeben wer-
den. Ein gemütliches Beisam-
mensein war verboten. Heuer 
kehrte bei der Friedenslichtaus-
gabe wieder die Normalität aus 
der Vor-Corona-Zeit zurück.

Bei der vor über 30 Jahren vom 
ORF ins Leben gerufenen Aktion 
entzünden österreichische Kin-
der ein Friedenslicht in der Ge-

burtsgrotte von Bethlehem, und 
bringen es in einer Speziallampe 
von Israel nach Österreich, wo es 
per Bahn im ganzen Land verteilt 
wird. So gelangte es auch heuer 
nach Schärding. Am dortigen 
Stadtplatz fand am Heiligen 
Abend die feierliche Übergabe 
des Lichts von der Schärdinger 
Feuerwehr an die bayerischen 
Kameraden statt. 

Die bayerische Delegation 
wurde von den Kreisbrandins-
pektoren Peter Högl und Hans 
Walch angeführt. Für Jägerwirth 
nahm Ehrenkreisbrandinspek-
tor Ernst Fischl das Licht in 

Empfang und brachte es nach 
Jägerwirth in Kirche und Feu-
erwehrhaus. Die Kleingerner 
Feuerwehr holte es bei der Feuer-
wehr Fürstenzell ab. Zahlreiche 
Jägerwirther, Kleingerner und 

Kurzeicheter Familien nutzten 
dann in den Nachmittagsstunden 
des Heiligen Abend die Gelegen-
heit, sich das Friedenslicht aus 
Bethlehem in ihr Heim zu holen.

Josef Hechberger

Der 1. Vorstand Josef Höcker 
begrüßte bei der Jahres-

hauptversammlung des Vetera-
nen- und Reservistenvereines 
Bad Höhenstadt am Heilig Drei 
König Tag die Fahnenmutter 
Irma Winkelhofer, 1. Bürger-
meister Manfred Hammer und 
alle anwesenden Mitglieder.

In seinem Tätigkeitsbericht 
hob er besonders die Aufnahme 
von zwei aktiven sowie vier för-
dernden Neumitgliedern hervor. 

Nach den Berichten von Kas-
sier Stefan Niederfeilner und 
Schriftführer Franz Auer ernann-
te Vorstand Josef Höcker , Man-
fred Fürst für seine langjährigen 
Verdienste, 27 Jahre Vorstand, 
zum Ehrenvorstand. 

Des weiteren wurde Josef 
Stockinger für 17 Jahre als 2. 
Vorstand und Schriftführer zum 
Ehrenmitglied ernannt. Mit 
einem Strauß Blumen bedankte 
sich Josef Höcker bei der Fah-
nenmutter Irma Winkelhofer, 
Wirtin Heidi Krompaß und bei 
Helga Fürst für die jahrelange 
Unterstützung des Vereins.

Bürgermeister Manfred Ham-
mer bedankte sich bei der Vor-
standschaft und den Mitgliedern 
für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt nach Corona und 
freute sich, dass es nach den 
Neuwahlen im vergangenen 
Jahr schwungvoll weiter geht. 
Gerade in dieser Zeit mahnt ein 
Verein wie die Veteranen- und 

Reservisten, Friede ist nicht 
selbstverständlich.

Franz Voggenreiter,
2. Vorstand

Josef Stockinger (vorne v.l.), Fahnenmutter Irma Winkelhofer, Manfred 
Fürst. (Hinten v.l.) 1. Bürgermeister Manfred Hammer, 1. Vorstand Josef 
Höcker, 2. Vorstand Franz Voggenreiter. (Foto: privat)

Veteranen- und Reservistenverein: Jahreshauptversammlung in Bad Höhenstadt

Ehrung treuer Mitglieder

Jägerwirth: Traditionell holen sich auch Vereinsvertreter das Licht bei 
der Feuerwehrjugend ab. (Fotos: privat)

Die Kleingerner Feuerwehrjugend bei der Ausgabe des Friedenslichts.

FF Jägerwirth und FF Kleingern

Das Friedenslicht aus Bethlehem
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Februar

So., 04. Tagesfahrt nach Flachau
Abfahrt: 6. Uhr am Gymnasium

00

(Skiclub Fürstenzell)

Sa., 04. Ski- und Snowboardkurs
+ So., 05. im Skizentrum Mitterdorf

(Skiclub Fürstenzell)

So., 05. 9. Uhr Kindergottesdienst
30

in der evang. Christuskirche
(Evang. Kirchengemeinde)

Mi., 08. 19. Uhr Unterm Brennglasl:
00

Vortrag mit Dr. Franz Hölzl
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Fr., 10. 19. Uhr Faschingsgaudi
00

beim Gasthaus Lustinger
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 11. Fürstenzeller Fasching
14. Uhr Faschingsgaudi

00

für Jedermann
17. Uhr After Party mit DJ

00

am Weinhügel
(Faschingsverein Zellau e.V.)

Sa., 11. Ski- und Snowboardkurs
+ So., 12. im Skizentrum Mitterdorf

Abfahrt: 7. Uhr am Gymnasium
30

(Skiclub Fürstenzell)

So., 12. 10. Uhr Abschlussrennen
00

16. Uhr Siegerehrung
00

(Skiclub Fürstenzell)

So., 12. 11. -14. Uhr Ripperlessen
30 00

im Gasthof „Alte Schule“
(Familie Steuerer-Szabo)

So., 12. 14. Uhr Kinderfasching
00

im Gasthof Stopfinger
(DJK SV Bad Höhenstadt)

So., 12. 19. Uhr Meisterkonzert
00

in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Mi., 15. 14. Uhr Faschingsfeier
00

Seniorenkreis
„Die Junggebliebenen“
im evang. Gemeindehaus
(Evang. Kirchengemeinde)

Do., 16. 19. Uhr Sitzung
00

des Marktgemeinderates
im Rathaus Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Fr., 17. 20. Uhr Sportlerball
00

in Bad Höhenstadt
mit Hurricane & Friends
(DJK SV Bad Höhenstadt)

Sa., 18. Tagesfahrt nach Saalbach
Abfahrt: 6. Uhr am Gymnasium

00

(Skiclub Fürstenzell)

Sa., 18. 14. Uhr Faschingsfeier
00

„Die Junggebliebenen“
im evang. Gemeindehaus
(Evang. Kirchengemeinde)

Sa., 18. 19. Uhr Konzert
00

von Herrn Cartianu
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

So., 19. 14. Uhr Ewige Anbetung
00

in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Mo., 20. 14. -17. Uhr Kinderfasching
00 00

im evang. Gemeindehaus
(Faschingsverein Zellau e.V.)

www.heizungs-mane.de

Kundendienst Badsanierung�

Kleinrepara
tu

re
n
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Mo., 20. 19. Uhr Blümchenball:
00

„Ein Bayer im Himmel“
im Dorfgemeinschaftshaus
(CFG Engertsham)

Di., 21. 14. Uhr Schlachtschüsselessen
00

im Gasthaus Stopfinger
(Verein zur Förderung des
Ansehens der Blut- und
Leberwürste)

Mi., 22. Aschermittwoch
10. Uhr Gottesdienst zur ewigen

00

Anbetung in Bad Höhenstadt
10. Uhr Gottesdienst mit

00

Ascheweihe in Engertsham
12. Uhr Einsetzung des

00

Allerheiligsten in Bad Höhenstadt
18. Uhr Gottesdienst mit

00

Ascheweihe in Fürstenzell
19. Uhr Gottesdienst mit

00

Ascheweihe in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

Mi., 22. 19. Uhr Polit. Aschermittwoch
00

in Bad Höhenstadt
(BU/CWG)

Mo., 27. 14. Uhr Gedächtnistraining
30

„Wer rastet, der rostet“
mit Irmgard Sagmeister
im kath. Pfarrzentrum
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)
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März

Fr., 03. 19. Uhr Ökumen. Weltgebetstag
00

der Frauen aus Taiwan
„Glaube bewegt“
im kath. Pfarrzentrum
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 04. Homepage-Fahrt
Abfahrt: 6. Uhr am Gymnasium

00

(Skiclub Fürstenzell)

Sa., 04. 15. Uhr Sushi Kochkurs
00

im Bistro Maristengymnasium
mit Doris Frankenberger
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So., 05. 9. Uhr Gottesdienst mit
30

Predigtreihe zu Gegenständen
der Passionsgeschichte
(Evang. Kirchengemeinde)

So., 05. 9. Uhr Kindergottesdienst
30

in der evang. Christuskirche
(Evang. Kirchengemeinde)

So., 05. 14. Uhr Kreuzweg
00

in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So. 05. 17. Uhr Konzert
00

mit Markus Schlesag
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Mi., 08. 19. Uhr Unterm Brennglasl:
00

Vortrag von Prof. Oberreuther
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

So., 12. 9. Uhr Gottesdienst mit
30

Predigtreihe zu Gegenständen
der Passionsgeschichte
(Evang. Kirchengemeinde)

Mi., 15. 14. Uhr „Die Junggebliebenen“
00

Ökumenische Bewegung des
Weltgebetstags und das
Gastgeberland Taiwan
im evang. Gemeindehaus
(Evang. Kirchengemeinde)

Do., 16. 19. Uhr Sitzung
00

des Marktgemeinderates
im Rathaus Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

So., 19. 9. Uhr Gottesdienst mit
30

Predigtreihe zu Gegenständen
der Passionsgeschichte
(Evang. Kirchengemeinde)

So., 19. 10. Uhr SoliBrot-Aktion
00

Verkauf nach dem Gottesdienst
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Di., 21. 14. -17. Uhr Frühlingsfest
00 00

mit Tag der offenen Tür
(Grund- und Mittelschule F-zell)

Sa., 25. 10. Uhr Tortenverzierkurs
00

mit Doris Frankenberger
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 25. 18. Uhr 3. Rehschalner
00

Starkbierfest
im Gasthof „Alte Schule“
(Familie Steuerer-Szabo)

Sa. 25. 14. Uhr Workshop: Aus dem
00

Garten auf den Tisch – Gemüse-
und Salatanbau für den Einsteiger
im Kreislehrgarten Fürstenzell
(Kreisverband für Gartenkultur
und Landespflege Passau e.V.)

So., 26. 19. Uhr Meisterkonzert
00

in der Bibliothek im Kloster
(Forum Cella Principum)

Mo., 27. 14. Uhr Gedächtnistraining
30

Motto. „Wer rastet, der rostet“
mit Irmgard Sagmeister
im kath. Pfarrzentrum
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Mi., 29. 19. Uhr Vortrag: „Freiheit der
00

endlosen Weiten“
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Korbinian Amann

Messestraße 1

94036 Passau

Tel: 0851/93150-31

E-Mail: ka@fischer-friedl.de

Wir sehen die Versicherungswelt mit den Augen unserer Kunden.
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Bundespräsident Dr. Frank-
Walter Steinmeier hat dem 

Passauer Altlandrat und frühe-
ren Finanzstaatssekretär und 
Landtagsabgeordneten Franz 
Meyer das Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. Die Übergabe dieser 
hohen Ehrung nahm persönlich 
der bayerische Ministerpräsident 
Dr. Markus Söder vor. Er zeigte 
sein Engagement für Bayern 
und für Niederbayern auf. Viele 
Projekte hast Du mit angestoßen 
und auch umgesetzt, so Markus 
Söder in seiner Würdigung.

In einem Schreiben an Franz 
Meyer hat der bayerische In-
nenminister Joachim Herrmann 
die Verdienste des Passauer 
Altlandrates gewürdigt. Wörtlich 
schreibt Staatsminister Joachim 
Herrmann:

„Bereits in jungen Jahren hast 
Du Dich bei der Landjugend 
Albersdorf engagiert und begon-
nen, Dein Netzwerk quer durch 
alle Gesellschaftsschichten so-
wie über Parteigrenzen hinweg 
auf Orts-, Landes- und Bun-
desebene aufzubauen. Diesen 
Kontakten ist es zu verdanken, 
dass der Landkreis Passau viele 
Projekte maßgeblich mitgestal-
ten und Nutzen daraus ziehen 
konnte.

Seit 1978 vertrittst Du die 
Interessen und Belange Deiner 
Mitbürgerinnen und Mitbürger 
als Mitglied des Kreistages des 
Landkreises Passau und wurdest 
zudem in der Zeit von 1990 bis 
1996 als weiterer Stellvertreter 
des Landrats berufen. Von 1996 
bis 2008 konntest Du als Mit-
glied des Stadtrates der Stadt 
Vilshofen an der Donau eine 
Vielzahl von zukunftsweisenden 
Projekten anstoßen und umset-
zen, bevor Du zum Landrat des 
Landkreises Passau gewählt 
wurdest.

Aus Deiner erfolgreichen po-
litischen Laufbahn sind die Zeit 
als Mitglied des Bayerischen 
Landtags, als Staatssekretär im 
Bayerischen Staatsministeri-

um der Finanzen, als Bezirks-
vorsitzender des Bayerischen 
Landkreistages in Niederbayern 
sowie als Mitglied im Präsidium 
des Bayerischen Landkreistages 
hervorzuheben.

Eines Deiner zentralen politi-
schen Themen, die Du als Abge-
ordneter und Staatssekretär be-
gleitet hast, war die Verwaltungs-
reform. Ob als Berichterstatter 
im Haushaltsausschuss oder als 
Kabinettsmitglied war es Dir 
stets wichtig, gewachsene und 
bewährte Strukturen zu erhalten 
und gleichzeitig für eine modera-
te Verschlankung der Verwaltung 
und damit Weiterentwicklung 
zu sorgen. Es gelang Dir, eine 
Reform der Landwirtschaftsäm-
ter sowie eine Neuordnung der 
Vermessungsverwaltung voran-
zubringen. Es ist Dein Verdienst, 
dass das Vermessungswesen als 
staatliche Aufgabe verblieb und 
nicht privatisiert wurde.

Bereits führ hast Du die struk-
turpolitische Bedeutung von 
Behördenverlagerungen erkannt 
und warst maßgeblich an der 
Ansiedlung diverser Dienststel-
len in Ostbayern beteiligt, wie 
beispielsweise der Rechnungs-
stelle des Finanzministeriums 
in Passau oder einer Außenstelle 
des Landeskriminalamtes in 
Wegscheid.

Gerade auch in Krisensitu-
ationen hast Du Dich stets als 
besonnene und „zupackende“ 
Führungspersönlichkeit erwie-
sen. Konkret sind hier Hoch-
wasser-Katastrophen sowie die 
Flüchtlingswelle – in der Deine 
Stimme deutschlandweit Be-

deutung erlangte, als es galt 
täglich bis zu 8.000 Menschen 
aufzunehmen und zu versorgen 
– zu nennen. Es lag Dir stets am 
Herzen, den Betroffenen schnelle 
und unbürokratische Hilfe zuteil-
werden zu lassen.“

Auch Landrat Raimund Knei-
dinger würdigte die Lebensleis-
tung seines Vorgängers Franz 

Meyer und gratulierte sehr 
herzlich zum Verdienstkreuz 1. 
Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Dies ist auch ein sichtbares 
Zeichen der Wertschätzung für 
Dein Wirken sowie für Deinen 
außergewöhnlichen und nicht 
selbstverständlichen Einsatz 
über fünf Jahrzehnte.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder nahm die Verleihung im Auftrag 
des Bundespräsidenten vor.

Innenminister Joachim Herrmann würdigt Engagement des Altlandrats und Staatssekretärs a.D.

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Franz Meyer
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Auch in diesem Jahr durften 
die 1. bis 4. Klassen aus al-

len drei Grundschulen der GMS 
Fürstenzell wieder in die Eishalle 
Passau fahren. Dort unterstützten 
Trainer der „Black Hawks“ die 
Kinder bei ihren Versuchen über 
das Eis zu gleiten. Am Ende des 
ersten Tages konnten auch die 
Anfänger ohne Hilfe auf dem 
Eis rutschen. Die Begeisterung 
bei allen und die Vorfreude auf 
das nächste Eislaufen waren 
sehr groß.

Ein Dank an alle beteiligten 
Lehrkräfte, AWO-Mitarbeiter 

und Grundschuleltern, die die 
Kinder bei diesem Event (beim 
Anziehen der Schlittschuhe und 
als Trainerassistenten) tatkräftig 
unterstützten. Alle Grundschul-
standorte sagen vielen lieben 
Dank an die Fördervereine, die 
diese sportliche Aktivität wieder 
finanziell unterstützten.

Die „Großen“ lesen mit 
den Kleinen

Zu Beginn des Schuljahres 
überlegten die Kinder der 2. 
Klasse in Fürstenzell wie sie den 
Schulanfängern die nun begin-

nende neue Zeit in der Schule 
erleichtern können. Schnell fan-
den sie heraus, dass sie mit den 
Kindern in der Fibel die Bilder 
der ersten Seite in der Vorviertel-
stunde besprechen können. Als 
die ersten Buchstaben, Wörter 
und Sätze eingeführt wurden, 
war die Freude groß, den „Klei-
nen“ beim Lesen zu helfen. 
Leserutschen an der Tafel mit 
unsinnigen Wörtern, um das Zu-
sammenlesen zu trainieren, wur-
den auch von allen gerne genutzt. 
Die Kinder der 2. Klasse konnten 
es oft gar nicht mehr erwarten 
in die 1. Klasse zum Helfen zu 
gehen und waren traurig, wenn 

es mal ausfallen musste.
Wohin gehört der Müll?
Im Oktober war es endlich so 

weit. Die Grundschule Fürsten-
zell durfte den Recyclinghof in 
Fürstenzell besuchen. Nachdem 
die Kinder im Unterricht sich 
intensiv mit dem Thema „Müll“ 
auseinandergesetzt hatten, waren 
sie gespannt, ob sie ihren mit-
gebrachten, gesammelten Müll 
dort abgeben konnten. Zuerst 
gab es eine Einführung zu den 
jeweiligen Müllcontainern. Was 
darf ich in welchen Container 
werfen, was darf nicht hinein? 
Wie erkenne ich Aluminium 

GMS Fürstenzell

„Eiskalter Sportunterricht“
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im Abfall? Was mache ich mit 
Batterien? All diese Fragen wur-
den uns fachkundig erklärt. Die 
Aussage „Der beste Müll ist der, 
der erst gar nicht entsteht!“ hat 
vor allem die 2. Klasse nachhal-
tig beeindruckt und gemeinsam 
überlegten wir, wie wir im Alltag 
Müll vermeiden können. Die 
Klasse wurde bei ihrem nächs-
ten Thema „Ernährung“ fündig 
und so wurde das Wissen zum 
Thema „Müll“ auch gleich in 
die Tat umgesetzt. Schaffen es 
die Kinder eine gesunde Pause 
mitzubringen, ohne dass Müll 
entsteht? Die Herausforderung 
war dann gar nicht so schwer und 
viele Kinder bemühten sich, die-
ses Ziel zu erreichen. Die Freude 
war groß als der wöchentliche 

Müllberg in der Klasse kleiner 
wurde.

Gesunde Pause
Das Thema Ernährung be-

schäftigte die Fürstenzeller Kin-
der der 2. Klasse viele Wochen 
im Herbst. Sie erfuhren interes-
sante und wichtige Informatio-
nen im Unterricht: Welche ver-
schiedenen Lebensmittelgruppen 
gibt es? Wie soll ein gesundes 
Pausenbrot aussehen? Warum ist 
es so wichtig, dass man viel Was-
ser trinkt? Diese und noch viele 
andere Informationen erfuhren 
die Kinder auch im Rahmen des 
Gesundheitsprojektes der Klasse 
2000. Gemeinsam startete die 
Klasse einen Pausenbrotcheck.  
Jeden Tag wurde kontrolliert, 
ob die Mehrheit der Schüler eine 

gesunde Pause dabeihatte. Die 
Ergebnisse hielten wir auf einem 
großen Plakat fest. Die Begeis-
terung und Motivation waren 
sehr groß, sodass jeden Tag 
dieses Ziel erreicht wurde. Viele 
Schüler achteten auch darauf, 
so wenig wie möglich Müll bei 

ihrer Pause zu produzieren. Am 
Ende der ersten Woche hatten 
mehr als 90 % der Kinder keine 
süße Limo dabei und viele hatten 
in ihren Pausenboxen von jeder 
Lebensmittelgruppe etwas dabei.

Text & Fotos:
Iris el Mahmoud, StRin (GS)

Im November 2022 fand eine 
Fortbildungsveranstaltung 

der Arbeiterwohlfahrt Ostbayern 
zum Thema „Deutsch als Zweit-
sprache“ an der Mittelschule 
Fürstenzell (AWO Ganztags-
schule) statt.

Dozentin Frau Carolin Ober-
paul (B.A. Ethnologie, Kultur- 
und Sprachwissenschaft) hat in 
ihrer Rolle als Deutsch-Plus-/ 
DaZ-Vorkurs-Lehrkraft den 
interessierten TeilnehmerInnen, 
PädagogInnen im Ganztagsbe-
reich und auch Lehrkräfte, einen 
Einblick in den umfassenden 
Bereich „Deutsch als Zweitspra-
che“ gegeben.

Laut dem Bundesfamilien-
ministerium ist „Sprache der 
Schlüssel zur Welt“ sowie die 
Voraussetzung für gesellschaft-
liche Teilhabe und einen erfolg-

reichen Bildungsverlauf. Doch 
wie lernt man eine Zweitsprache 
bzw. wie unterstützt man Kinder 
dabei, sich im (schulischen) All-
tag in einer anderen Sprache als 
ihrer Muttersprache zu verstän-
digen und wohlzufühlen? 

Zu Beginn der Veranstaltung 
wurden die TeilnehmerInnen in 
eine ähnliche Situation gebracht, 
Sätze in arabischer Sprache und 
Schrift wurden an die Tafel ge-
schrieben. 

as anfangs nicht zu verstehen 
war, wurde durch Bilder zu den 
Sätzen veranschaulicht und 
somit trotz der Sprachbarriere 
verständlich gemacht. 

Mit diesem Beispiel sollten 
sich die PädagogInnen in die 
SchülerInnen hineinversetzen 
und dies während der gesam-
ten Fortbildung im Hinterkopf 

behalten. Denn wer Deutsch 
als Zweitsprache lernen soll, 
braucht Bilder, um die Wörter 
und Laute mit Dingen verbinden 
zu können.

Neben der Herangehensweise 
DaZ zu lehren, wurden außerdem 
theoretische Grundlagen zum 
Spracherwerb, praktische Ideen 

für Alphabetisierung, Wort-
schatzaufbau, Grammatik und 
Satzbau sowie Tipps zur Sprach-
förderung gegeben. Zusätzlich 
wurden den TeilnehmerInnen 
ein breites Materialangebot und 
Spiele zur kindgerechten Festi-
gung des Erlernten vorgestellt.

Carolin Oberpaul

AWO-Fortbildung an der Mittelschule Fürstenzell

„Tipps und Tricks für DaZ“
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Singen, Advent feiern und zu-
gleich Gutes tun – wie passt 

das zusammen? Die Schulfami-
lie der GMS Fürstenzell hat das 
geschafft: Nach dem Singspiel 
„David, der kleine Hirtenjun-
ge“, das die vier Fürstenzeller 
Grundschulklassen mit ihren 
Lehrerinnen und Martin Göth 
(Gruppe „Shalom“) auf die Büh-
ne gebracht hatten, führten die 
Jugendlichen der Mittelschule 
einen Adventsmarkt durch; viele 
kreativ gebastelte Werkstücke, 
geschmackvolle Weihnachts-
deko und leckere Speisen und 
Getränke wurden zum Kauf 

angeboten. Zwischen 400 und 
500 Besucher tummelten sich 
im Fürstenzeller Schulhaus und 
stimmten sich auf den Advent 
und Weihnachten ein. Der Rein-
erlös des Marktes von 1368 € 
konnte an Gerhard Allmesberger, 
1. Vorsitzender der Fürstenzeller 
Tafel, überreicht werden. Rektor 
Josef Höcker bat alle Schulkin-
der, Lehrkräfte und Erwachsenen 
auf die Bühne zum Gruppenfoto, 
waren doch die stimmungsvolle 
Adventsfeier und der erfolg-
reiche Adventsmarkt eine ech-
te Gemeinschaftsleistung der 
Schulfamilie. Gerhard Allmes-

berger bedankte sich bei allen 
Mitwirkenden für das soziale 
Denken und Handeln. Rektor 
Josef Höcker verwies darauf, 
dass auch die beiden anderen 
Fürstenzeller Schulorte den 
Advent als Vorbereitung auf 
Weihnachten feiern:

Am Mittwoch, 21.12.22, 
gab es den Vormittag über eine 
Schulfeier in Engertsham, mit 
Beiträgen der vier Grundschul-
klassen und mit Unterstützung 
des Fördervereins (Pausenbuf-
fet): Die 2. Kl. (mit Lehrerin 
Inge Sickinger) las die Weih-
nachtsgeschichte vor und stell-
te Szenen dar, die 4. Kl. (mit 
Lehrerin Edith Riederer-Kurz) 

sang und spielte das Lied „I hear 
them“ mit Orff-Begleitung. Die 
1. Kl. (mit Lehrerin Christiane 
Hallhuber) bot das Gedicht 
„Die Weihnachtsmaus“ von 
James Krüss dar. Das Lied „In 
der Weihnachtsbäckerei“ wurde 
von der 3. Kl. (mit Klassleiterin 
Heike Wimmer-Guppenberger) 
unter Verwendung von Orff-Inst-
rumenten zum Klingen gebracht. 

Die traditionelle Dorfweih-
nacht in Jägerwirth fand eben-
falls am 21.12.22 statt: Zu-
nächst wurden von den vier 
Grundschulklassen Lieder aus 
verschiedenen Ländern und 
Kontinenten gesanglich und 
instrumental dargeboten. Fast 

Die gesamte Schulfamilie des Standorts Fürstenzell bei der Übergabe des Spenden-Schecks mit Rektor Josef Höcker (Mitte links) und Gerhard 
Allmesberger von der „Fürstenzeller Tafel“ (Mitte rechts). (Foto: Patrick Windisch)

Schulkinder und Lehrkräfte erzeugten eine besinnliche Stimmung in 
der Pfarrkirche. (Fotos: Josef Höcker)

Die Drittklässler führen im Turnraum das Lied „In der Weihnachts-
bäckerei“ auf, dirigiert von Heike Wimmer-Guppenberger.
(Foto: Christiane Hallhuber)

Spende von 1368 Euro an „Tafel Fürstenzell“ - Weitere Feiern in Engertsham und Jägerwirth

An Mitmenschen in Not denken

Diana Frankenberger
Energetische Heilerin und Reikimeisterin

Körper ~ Geist ~ Seele in Einklang bringen und die

Selbstheilungskräfte aktivieren, Auszeit vom Alltag

Von den Händen über die Füße und mehr

Lassen Sie sich überraschen!

Dobl 1 - 94127 Neuburg am Inn

Handy: 0178 84 86 091



Seite 33

Ausgabe 1/2023  ---  Februar ---  Heft 168

wie in einer vorweihnachtlichen 
Rundreise erlebten die Besucher 
der voll besetzten Pfarrkirche ty-
pische Bräuche und Melodien z. 
B. aus dem Baltikum, Australien 
und auch aus Bayern. Bei Musik, 
Bühnenbild und Inszenierung 
halfen die Lehrerinnen Bianca 
Grömmer, Barbara Häusler und 
Tanja Wührer zusammen, wobei 
die Gesamtleitung in Händen 
von Lehrerin Ursula Arnold lag. 
Musikalische Unterstützung 
erfuhr die Jägerwirther Schulfa-
milie durch Zweigstellenleiterin 
Barbara Wimmer (Kreismu-

sikschule) auf der Flöte und 
durch Elternbeirätin Martina 
Tutsch auf der Gitarre, sodass 
sogar Auszüge aus Carl Orffs 
anspruchsvoller „Weihnachts-
geschichte“ zur Aufführung 
kamen. Im Anschluss an die 
kirchliche Feier fand ein ge-
mütliches Beisammensein vor 
dem Jägerwirther Schulgebäude 
statt; hier hatte der Förderverein 
mit Unterstützung fleißiger El-
tern ein reichhaltiges Buffet mit 
warmen und kalten Speisen & 
Getränken aufgebaut.

Josef Höcker
Jägerwirther Schulkinder bei ihrer adventlichen „Rundreise“.

Das Medienprojekt „Echt 
dabei – Gesund werden im 

digitalen Zeitalter“ fand kürzlich 
einen spannenden Abschluss. 
Bereits im letzten Schuljahr 
wurden Aktionen des Projekts 
durchgeführt: So wurden die GS-
Lehrkräfte aller drei GS-Orte an 
zwei Nachmittagen fortgebildet; 
dabei ging es um Ziele einer 
modernen Medienerziehung, 
Medienwirkungen auf Kinder, 
Phänomene wie Computerab-
hängigkeit und die Konsequen-
zen aus allem für den Unterricht 
und die Elternzusammenarbeit. 
Eine weitere Aktion im alten 
Schuljahr 2021/22 war ein gut 
besuchter Elternabend, bei dem 
die Medienwissenschaftlerin 
Dr. Gwen Windpassinger den 
Erziehungsberechtigten prakti-
sche Tipps gab für eine sinnvol-
le Mediennutzung der Kinder 
daheim, aber auch Tricks zum 
Einsatz von technischen Sicher-
heitsbeschränkungen wie den 
„Family-Links“. Nachdem also 

schon Lehrkräfte und Eltern von 
„Echt dabei“ profitieren durften, 
waren nun im neuen Schuljahr 
alle Zweit- und Drittklässler/-
innen an der Reihe: Das Theater 
„Radelrutsch“ aus Heilbronn 
gastierte in der Fürstenzeller 
Schulturnhalle. Beim Mitmacha-
benteuer „Heut ist so ein schöner 
Tag“ durften die Grundschüler/-
innen aus Engertsham, Jäger-
wirth und Fürstenzell mitsingen, 
mitspielen und Bewegungen und 
Gebärden mitmachen. „Herr 
Tag“ ist auf der Suche nach 
spielenden Kindern. Er ist ver-
wundert, als er entdeckt, dass 
die Kinder alle zu Hause vor 
ihren Bildschirmen sitzen. Sie 
haben ganz vergessen, wie viel 
Spaß es macht, draußen zu sein, 
zu singen, zu spielen und sich zu 
bewegen. 

Die GS-Kinder waren hier 
gefragt, „Herrn Tag“ zu helfen. 
Sie durften ihre eigenen Ideen 
vorbringen wie sie es zusammen 
schaffen könnten, die Kinder 

vom Bildschirm nach draußen 
zu locken. Mit dem Mitmach-
lied „Komm mach mit, sei echt 
dabei! Heute ist bildschirmfrei“ 
fand das Theater sein Ende. Die 
Sprach- und Handgestenspiele 
während des Theaterstücks ak-
tivierten viele Sinne, förderten 
die Grob- und Feinmotorik und 
unterstützten eine bessere Ver-
netzung beider Gehirnhälften. 

Die beteiligten GS-Lehrkräfte 
waren – zusammen mit ihren 
Schulkindern – sehr angetan vom 
Mitmachtheater. Rektor Josef 
Höcker, Schulleiter der Grund- 
und Mittelschule Fürstenzell, 
bedankte sich bei Jugendsozi-
alarbeiterin Sophia Wagner, die 
das Projekt „Echt dabei“ an der 
GS Fürstenzell organisiert hatte.

Josef Höcker

Mit ernster Miene, klarer Gestik und farbigen Bildern drückt der 
Schauspieler sein Entsetzen darüber aus, dass fast keine Kinder im 
Freien spielen, sondern „vor der Glotze“ sitzen. (Foto: Josef Höcker)

Grundschule Fürstenzell: Auch Schulorte Jägerwirth und Engertsham am Medienprojekt beteiligt

Theater Radelrutsch begeistert
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Es war für alle – Kinder, El-
tern und Mitarbeiter – eine 

große Freude, dass nach zwei 
Coronajahren, in denen wir nur 

vormittags in den Gruppen St. 
Martin feiern konnten, in die-
sem Jahr die Feier abends mit 
der ganzen Familie stattfinden 
konnte.

Wir begannen mit dem Wort-
gottesdienst in der Kirche. Das 
Thema: Wir wollen einander 

Licht sein, wurde von Pfarrer 
Böck kindgerecht angesprochen.

Nach dem Laternentanz der 
Vorschulkinder war der tradi-
tionelle Martinszug mit Mar-
tinspferd und anschließend 
das Rollenspiel der berühmten 
Mantelteilung. Der Elternbeirat 
sorgte anschließend sehr gut für 
Bewirtung.

Mit einer kleinen Fotostrecke 
möchten wir einen kleinen Ein-
druck geben.

Brigitte Krompaß

Kindergarten St. Maria

Martinsfeier für die ganze Familie

TrauringeTrauringe

Jetzt Neu unser Online-shop unter
www.goldschmied-niederhofer.de

der Firmen Fischer und Bayer

Gerne auch Anfertigungen
in unserer Werkstatt

nach Ihren Wünschen!
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Zu Weihnachten wird es 
bekanntlich kälter, dunkler 

und auch stressiger. Hektik, 
Freud- und Lieblosigkeit, sogar 
Streitereien würden dieser Zeit 
den Stempel aufsetzen.  So 
sehen es zumindest die Weih-
nachtsmuffel im Weihnachts-
musical der 4. Klasse an der 
Heimvolksschule St. Maria in 
Fürstenzell. Sie rufen deshalb 
zu einer Demo auf, betreten 
mit Streikplakaten die Bühne 
und fordern, dass Weihnachten 
abgeschafft werden muss. Doch 
die Muffel haben nicht mit den 
überzeugenden Argumenten der 
Weihnachtswichtel und Engel 
gerechnet, die von Liebe, Har-
monie und friedlichem Mitein-
ander schwärmen. So erzählen 
sie von einem wunderschönen 
Weihnachten, bei dem man es 
sich zu Hause gemütlich macht, 
gemeinsam spielt, singt, lacht, 
bäckt und kocht. Sie berichten 
von einem Weihnachten, bei 
dem es darum geht, Zeit mit 
der Familie und mit Freunden 
zu verbringen und die Liebe 
und den Zusammenhalt zwi-
schen den Menschen zu spüren. 
Letztendlich müssen die Muffel 
einsehen, dass sie Weihnachten 
wohl etwas zu schwarzgesehen 
haben und den eigentlichen Sinn 
dieses Friedens- und Freuden-
festes gründlich missverstanden 
haben. Gemeinsam mit den 
Wichteln und Engeln singen sie 
in Harmonie ein abschließendes 
Weihnachtslied, das musikalisch 

begleitet wir von den Schülern 
der Klasse 6b, als Band mit 
Glockenspielen, Metallophonen, 
Keyboards, Cajons, Glöckchen 
und Rasseln.

Rektor Max Lehner dankte im 
Namen aller Zuhörer den jungen 

Musikern und Schauspielern für 
ihren engagierten Auftritt, mit 
dem sie es ausgezeichnet ver-
standen, auf das Kommen des 
Christkindls einzustimmen und 
den Blick auf das Wesentliche 
dieses Festes zu richten. Großes 

Lob und herzlichen Dank richte-
te der Schulleiter an die Regis-
seurin und Choreographin Ale-
xandra Eder, die dieses Musical 
mit ihren Musikklassen gekonnt 
einstudiert und präsentiert hatte.

Robert Drexler

Weihnachtsmusical an der Heimvolksschule

Weihnachtsfest gleich Weihnachtsstress?
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Erstmals nach der Corona – 
Zwangspause konnte sich 

die ganze Schulfamilie zu Be-
ginn der Adventszeit wieder ein-
mal zu einer kleinen Feierstunde 
in der großen Sporthalle versam-
meln. Geleitet vom Kanon „Ma-
che dich auf und werde Licht“ 
erläuterte Pater Joseph einen 
Aspekt des Advents als eine Zeit 
des Wartens, des Hoffens und der 
frohen Erwartung, wobei er die 
Bedeutung des Lichts und somit 
auch eines Hoffnungsschim-
mers in den Mittelpunkt rückte.  
Schüler und Schülerinnen der 
8. Klasse versuchten in kleinen 
Sprechszenen zu veranschau-
lichen, wie viel Licht, Wärme, 

Hoffnung und Zuversicht schon 
eine einzige Kerze spenden 
könne, und wie wichtig es sei, 
dass alle zusammenhelfen, dass 
diese Hoffnungslicht nie verlö-
sche, sondern größer, heller und 
wärmer werde.

Dazu will die Schulfamilie 
beitragen und die Verheißung 
Jesu im Matthäus-Evangelium 
„Ihr seid das Licht der Welt“, in 
dieser vorweihnachtlichen Zeit 
wie schon seit fast 30 Jahren 
verwirklichen, indem sie die 
Hilfsaktion des Pfarrmesners 
Georg Wagner für die vielen 
armen Kinder und Menschen 
in Ploesti in Rumänien unter-
stützen wird. Georg Wagner, so 

der Motor dieser Aktion, Robert 
Drexler, sei für die vielen armen 
Menschen in dieser Region zu 
einer „Lichtgestalt“ geworden. 
Seit fast 3 Jahrzehnten bringe er 
nun Geld- und Sachspenden vor 
allem zu Kindern, Familien und 
alten Leuten, die unter fast men-
schenunwürdigen Verhältnissen 
leben müssten. „Wir alle“, so 
Robert Drexler, „können Licht 
für diese Menschen werden, 
wenn wir ein bisschen von un-
serem Wohlstand abgeben und 
vielleicht auch mal auf etwas 
verzichten.“ So forderte er je-
den Einzelnen auf, zum einen 
kleine Bastelarbeiten der Schü-
lermitverwaltung praktisch als 
„Spendenquittung“ zu erwerben 
oder sich unter dem Motto „Viel 
Kleinvieh macht auch Mist“ an 
der Aktion Geldbeutelwaschen 
zu beteiligen. Nach den Er-

zählungen Georg Wagners von 
seinen letzten Hilfsfahrten waren 
die Kinder und Jugendlichen tief 
beeindruckt, und nicht wenige 
Münzen klingelten spontan in 
den bereitgestellten Spendenglä-
sern. Getreu dem Schlusskanon 
„Nehmt die Liebe, gebt sie wei-
ter“ wollen alle zusammenhel-
fen, am Ende der Adventszeit 
dem Pfarrmesner viele Lichter 
mit auf den weiten Weg nach 
Ploesti geben zu können.

Kleiner Adventsmarkt     
für Rumänienhilfe

Nach zweijähriger Corona-
Zwangspause durfte auch der 
Elternbeirat endlich wieder aktiv 
werden und so lud das Team um 
den neuen Vorsitzenden Florian 
Beham im Rahmen des 1. El-
ternsprechtages zu einem kleinen 
Adventsmarkt ein. Trotz erhöhter 
Krankheitsrate kamen zahlreiche 

Georg Wagner (links) und Robert Drexler starten die Hilfsaktion in 
einer von Pater Joseph geleiteten vorweihnachtlichen Feierstunde.

Der Elternbeirat mit dem neuen Vorsitzenden Florian Beham bot viele 
Köstlichkeiten an.

Schüler der 8. Klasse mit Vertrauenslehrerin Stephanie Andorfer 
unterstützen die Aktion „Ein Licht für Ploesti“. (Fotos: privat)

Spendenaktion an der Heimvolksschule St Maria für Georg Wagners Rumänienhilfe

Viele Hoffnungslichter für Ploesti
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Eltern, um sich zum einen von 
den vielen gespendeten Köstlich-
keiten verwöhnen zu lassen, zum 
anderen um das Gesprächs- und 
Beratungsangebot der Lehrkräfte 
anzunehmen. Gerade die inten-
sive Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus, Schule sowie den 
Betreuungsangeboten des Hau-
ses sei mit ein Erfolgsgarant der 
Einrichtung, so Schulleiter Max 
Lehner. Nur so könne Erziehung 
und Bildung an der Heimvolks-
schule funktionieren, wobei die 
Vermittlung einer verantwor-
tungsbewussten Werteerziehung 
nicht aus den Augen verloren 
werde und so für die Heranwach-
senden eine schulische Heimat 
geschaffen werde, in der sie 
sich wohlfühlen könnten. Sein 
Dank galt dem Elternbeirat unter 
Führung des neuen Vorsitzenden 
Florian Beham, der das Erbe 
des langjährigen Vorsitzenden 
Thomas Pauli mit dieser Aktion 
erfolgreich und wirkungsvoll 
fortsetzte.

Großen Anklang fand auch 
der Stand der Schülermittver-
waltung. Unter Leitung von 
Vertrauenslehrerin Stephanie 

Andorfer hatten fleißige Hände 
an einigen Nachmittagen kleine 
weihnachtliche Geschenke kre-
iert, um so die Aktion „Ein Licht 
für Ploesti“ des Fürstenzeller 
Pfarrmesners Georg Wagner zu 
unterstützen. Die Berichte und 
die Bilder von Herrn Wagner 
haben uns sehr erschüttert, so 
eine Schülerin. „Wir hätten nie 
gedacht, dass Menschen in Eu-
ropa unter solch fast menschen-
unwürdigen Verhältnissen leben 
müssen.“ Mit den großzügigen 
Spenden zahlreicher Eltern, 
die mit den weihnachtlichen 
Basteleien gleichsam eine Spen-
denquittung erwarben, konnte so 
ein Grundstock erwirtschaftet 
werden, so dass die Schulfamilie 
dem Pfarrmesner zusammen mit 
den gesammelten Geldern der 
Schüler und Schülerinnen viele 
„Lichter“ mit ins ferne Rumäni-
en geben kann.

Schülermitverwaltung 
bietet Spendenquittungen 
in Form weihnachtlicher 

Basteleien an
Auch die Schülersprecher, 

Klassensprecher und viele frei-
willige Helfer wollten ihren 

Beitrag für die Hilfsaktion „Ein 
Licht für Ploesti“ leisten. So 
trafen sie sich wiederholt in der 
Freizeit, um unter Anleitung 
der Vertrauenslehrkräfte Ste-
phanie Andorfer und Matthias 
Schacherbauer mit geschickten 
Fingern und Geduld allerlei klei-
ne weihnachtliche Kunstwerke 
zu kreieren, die sie einmal pro 
Woche ihren Mitschülern quasi 
als Spendenquittung zum Kauf 
anboten. Ob Sterne, Karten, 
Christbaumanhänger, Nikoläuse, 
kleine Nussknacker, … all die 

liebevoll hergestellten Basteleien 
fanden reißenden Absatz und 
auch die Aktion „Geldbeutelwa-
schen“ ließ viele braune Münzen 
in den Spendengläsern klingeln. 
So ist die Spannung jetzt groß, 
wenn nach den Ferien beim 
„großen Kassensturz“ Bilanz der 
gemeinsamen Aktion gezogen 
werden kann, um dann Georg 
Wagner möglichst viele Hoff-
nungslichter bei seiner nächsten 
Hilfsfahrt an Ostern mit nach 
Rumänien geben zu können.

Robert Drexler

Die Schülersprecher und Vertrauenslehrerin Stephanie Andorfer mit 
ihren „Bauchläden“ voller kleiner weihnachtlicher Kunstwerke.

Seit einigen Wochen hört man 
aus den Klassenzimmern 

der Heimvolksschule immer 
häufiger harmonische Saiten-
klänge wohlbekannter Melodien: 
Schülerinnen und Schüler sind 
zusammen mit Michael Grübl 
voller Eifer dabei, einem relativ 
leicht zu erlernenden Instrument 
- der Ukulele - wohlklingende 

Töne zu entlocken.
Mit der Anschaffung dieser In-

strumente, so Fördervereinsvor-
sitzende Elisabeth Röwe, sollten 
die Heranwachsenden erfahren 
und erleben, wie toll es doch 
sei, selbst zu musizieren und 
sich nicht nur passiv von Musik 
berieseln zu lassen. Ihren ersten 
Auftritt hatten nun Kinder der 

Klasse 6a in einer vorweihnacht-
lichen Feierstunde, in der sie 
adventliche Lieder mit einfachen 
Akkorden stimmungsvoll beglei-
ten konnten. Zwischenzeitlich 
konnte Michael Grübl auch 
einige seiner Kolleginnen und 
Kollegen für dieses Instrument 
begeistern, und so traf man sich 
zur „Fortbildung Ukulele“. Die 
Motivation sei groß, so ein Teil-

nehmer, dieses kleine Instrument 
so zu beherrschen, dass man es 
auch selbst im Unterricht einset-
zen könne. Rektor Max Lehner 
dankte dem Förderverein, der 
mit dieser Anschaffung erneut 
einen Beitrag zur hohen Qualität 
der künstlerisch – musikalischen 
Bildung an der Heimvolksschule 
leistete.

Robert Drexler

Schüler der Klasse 6a begleiten adventliche Lieder mit Ukuleles.Fortbildung „Ukulele“ mit Michael Grübl (Mitte). (Fotos: privat)

Förderverein motiviert zu musikalischen Aktivitäten

Spende eines Klassensatz Ukuleles
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Die Corona Pandemie mit all 
den mit sich bringenden Ein-
schränkungen machte auch vor 
der Heimvolksschule St. Maria 
nicht Halt, doch nachdem nun 
die vielen Einschränkungen hof-
fentlich der Geschichte angehört, 
unternehmen Einrichtungsleiter 
Maik Hollstein, Rektor Max 
Lehner und pädagogische Lei-

terin Bettina Zauner in harmo-
nischer Zusammenarbeit zusam-
men mit ihren jeweiligen Teams 
große Anstrengungen, allen 
Schülerinnen und Schülern eine 
schulische Heimat zu bieten, in 
der sie sich persönlich weiterent-
wickeln und schulische Erfolge 
erzielen können. Dabei setzt man 
auf bewährte Modelle, aber auch 

neue Ideen, um das hohe Niveau 
der Einrichtung zu halten und die 
großen Erwartungen von Schü-
lern und deren Eltern zu erfüllen.

Vor allem in der Grundschule 
wird nach den coronabedingten 
Einschränkungen das Modell 
„gelbe Schule“ das Unterrichts-
geschehen sehr bereichern. Wer 
denkt, eine „Gelbe Schule“ 
verweise auf eine sonnig-freund-
liche Atmosphäre, die in einem 
Schulhaus herrscht, wird sicher 
nicht eines anderen belehrt, 
jedoch basiert die Farbwahl 
gelb auf einem psychologischen 
Modell des Gehirns, das der Psy-
chologie-Professor Julius Kuhl 
entworfen hat. Gelb steht dabei 
für den Bereich des Gehirns, in 
dem das Selbst zu Hause ist, in 
dem die individuelle Persönlich-
keit wachsen kann.

Basierend auf diesem psycho-
logischen Ansatz und angelehnt 
an das „Churer Modell“, in dem 

durch Binnendifferenzierung 
eine individuelle Förderung 
jedes einzelnen Schülers durch 
Lernaufgaben auf unterschied-
lichem Niveau zum gleichen 
Thema im Mittelpunkt steht, 
entwickelten Coach und Berater 
Stefan Schmid und Rektor Er-
win Müller an der Grundschule 
Plattling das Modell „Gelbe 
Schule“. Neben der Absicht, so 
die Ideen des neuen „Lehrplan 
Plus“ auf diese Weise möglichst 
effektiv umzusetzen, geht es 
vor allem darum, die einzelnen 
Persönlichkeiten aller im Erzie-
hungsprozess beteiligten Perso-
nen optimal zu fördern und eine 
positive Haltung zu entwickeln. 
Gelb steht dabei für ein Konzept, 
bei dem alle Beteiligten ganz sie 
selbst sein dürfen. Dabei soll die 
Entwicklung der Selbstverant-
wortung und Eigenständigkeit 
im Vordergrund stehen. Ziel ist 
es, die Lernenden auf ihrem Weg 

Modell“, intensive Prüfungsvorbereitung, neues Hortkonzept, inklusiv orientierte Hortbetreuung

Nach Corona - Erfolgsmodell „Heimvolksschule  
St. Maria“ nimmt wieder Fahrt auf

Die Heimvolksschule St. Maria stellt mit dem pädagogischen 
Konzept „Churer Modell“, dem Modell „Gelbe Schule“ 

und dem Einsatz von Co-Kräften im Unterricht sowie im neuen 
Konzept „inklusiv orientierter Hort“ die Persönlichkeit jedes 
Einzelnen in den Mittelpunkt.
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möglichst weit zu bringen. „Alle 
Schüler“, so Rektor Müller, „sol-
len in der Gelben Schule gleich 
wertvoll angesehen und als 
Persönlichkeit geachtet werden. 
Wenn ein Kind sich geschätzt 
und sicher fühlt, warum soll es 
dann verweigern, stören oder gar 
aggressiv werden?“

Eine große Bereicherung für 
unterrichtliche Erfolge und er-
zieherische Wirksamkeit ist 
das „Co-Kraft-Modell“, das 
der Träger der Einrichtung zwi-
schenzeitlich nicht nur in der 
Grundschule, sondern auch in 
den 5 und 6. Klassen ermög-
licht. Der Klassleiter oder der 
Fachlehrkraft werden hierbei in 
einzelnen Unterrichtsstunden 
von pädagogischen Fachkräften 
unterstützt, so dass differenzie-
rende Maßnahmen für leistungs-
schwächere aber auch für beson-
ders begabte Schülerinnen und 
Schüler leichter möglich sind.

Eine intensive Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfungen 
stehen in den oberen Klassen 
genauso im Mittelpunkt wie 

umfassende Maßnahmen zur Be-
rufsfindung und -vorbereitung. 
Die großartigen Prüfungser-
gebnisse der vergangenen Jahre 
sind Beweis genug, dass Corona 
auch dieses Aushängeschild der 
Heimvolksschule nicht beein-
trächtigen konnte. 

Obwohl das neue Hortkon-
zept durch Corona ganz gehörig 
ausgebremst wurde, wie Ein-
richtungsleiter Maik Hollstein 
betont, und so mit der Umset-
zung des neuen Hortkonzepts 
erst nach und nach begonnen 
werden kann, sei man auch hier 
auf einem guten Weg. Der (I-) 
Hort St. Maria beinhalte eine 
inklusivorientierte Pädagogik 
und ein teiloffenes Konzept, in 
dem Fragestellungen wie „Was 
braucht das Kind“ „Was tut 
dem Kind gut“ im Mittelpunkt 
stehen. Neben schulischen, ko-
gnitiven Bereichen sollen auch 
das soziale Miteinander und die 
emotionalen Wahrnehmungen 
besonders gefördert werden. Da-
bei werden den Kindern Freiräu-
me angeboten, die sie erfahren, 

erleben, austesten müssen, die 
ihnen die Möglichkeit bieten, 
ihren Tagesablauf mitzubestim-
men. Die Kinder werden jedoch 
nicht allein gelassen. Sie werden 
begleitet von erzieherischem 
Personal, das neben Lernzeiten 
verschiedene Projekte und Work-
shops anbietet. Ziel ist es, so-
wohl Selbstbewusstsein als auch 
Selbstwertgefühl jedes einzelnen 
Kindes zu fördern, das durchaus 
die Erfahrung machen dürfe: „Es 
ist normal, verschieden zu sein“.

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich 

am Informationsnachmittag am 
Freitag, 03.03.2023 ab 14:00 
Uhr oder kommen zur Schu-
leinschreibung am Donnerstag, 
09.03.2023, 13:30 Uhr (telefoni-
sche Voranmeldung jeweils unter 
08502 806-62)

Anmeldung für alle Jahr-
gangsstufen ist nach Termin-
vereinbarung (08502 806-62) 
jederzeit möglich.

Robert Drexler

Viele unterschiedliche, span-
nende Bücher stellten die 

Schüler und Schülerinnen der 
beiden sechsten Klassen vor, als 
sie sich über Wochen auf den 

diesjährigen Vorlesewettbewerb 
vorbereiteten, der von den Klas-
senleitern Birgit Sonndorfer und 
Michael Grübl organisiert und 
durchgeführt wurde. Nachdem 

die Klassensieger der beiden 6. 
Klassen ermittelt worden waren, 
stellten sich diese im Schulent-
scheid einer kritischen Jury, 
die sich in diesem Jahr aus den 
Klassenlehrkräften sowie der 
Kooperationslehrkraft Martina 
Palkova zusammensetzte.

Gespannt lauschten Jury und 
Mitschüler den Vorlesern, die zu-
erst eine vorbereitete Geschichte 
aus ihrem Lieblingsbuch, das sie 
auch vorstellen mussten, und 
dann einen Fremdtext vorlasen. 
Dabei wurde auf die Lesetech-
nik, die Interpretation und auf 
die Textauswahl geachtet. Über 
kleinere Versprecher, die der 
Nervosität geschuldet waren, 
wurde hinweggesehen. Sie wa-
ren nicht tragisch und wurden 
nicht gewertet.

Mit Spannung wartete man auf 
die Bekanntgabe der Sieger: Mit 
relativ großem Abstand kürte die 
Jury einstimmig Hannah Gebau-
er zur „Vorlesekönigin2022“, die 
aus ihrem Lieblingsbuch „Die 
kleine Hexe“ von Ottfried Preuß-
ler sehr überzeugend gelesen 
hatte. Ein sehr enges Rennen gab 
es um die weiteren Ehrenplätze, 
auf denen sich Vinzenz Stern 
mit hauchdünnem Vorsprung 
vor Lisa Habiger und Konstantin 
Kaiser durchsetzte.

Neben dem verdienten Ap-
plaus konnten sich alle Beteilig-
ten über Büchergutscheine von 
Bücher Pustet freuen, die der 
Förderverein der Einrichtung 
auch in diesem Jahr wieder ge-
stiftet hatte.

Robert Drexler

Die Schulsiegerin Hannah Gebauer (Mitte) mit ihren Mitstreitern und 
den Klassenlehrkräften Birgit Sonndorfer und Michael Grübl.
(Foto: privat)

Heimvolksschule St. Maria

Hannah Gebauer beste Vorleserin



Seite 40

Ausgabe 1/2023  ---  Februar ---  Heft 168

Pläne lesen, Zeichnungen 
übertragen, Bleche zurecht-

schneiden, biegen, bohren, 
schrauben und daraus im Rah-
men eines Projekts einen funk-
tionsfähigen Gebrauchsgegen-
stand fertigen: Diese Aufgaben 
erfüllte die Technikgruppen der 
10. Klassen im ersten Schulquar-
tal 2022/2023 mit Bravour.

Die Schülerinnen und Schü-
ler einigten sich zu Beginn des 

Schuljahres darauf, einen Tisch-
grill aus Metall anzufertigen. 
Innerhalb dreier Monate setzten 
sich neun Schüler und eine 
Schülerin im Technikunterricht 
intensiv mit dem Material Me-
tall und dessen handwerklicher 
Bearbeitung auseinander, wohl 
wissend, dass der zukünftige 
Tischgrill an der Schule noch 
auf seine Funktionalität getestet 
werden müsse. Während der 
Anfertigungszeit wurden die 
vielfältigen Aufgabenstellungen 
sowohl in Einzel- als auch in 

Gruppenarbeit bewältigt. Dabei 
wurde berücksichtigt, dass nicht 
nur handwerkliche Tätigkeiten 
gefordert waren, sondern das 
Projekt im Anschluss auch doku-
mentiert und präsentiert werden 
musste.

Den Praxistest bestanden die 
angefertigten Tischgrills am 
letzten Schultag vor den Ferien 
jedenfalls mit Bravour. Sämtli-
che Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klasse, Klassleiter Jürgen 
Lorenz, Konrektorin Isabella 
Bauhuber und die Hausmeister 
wurden an diesem Tag als Test-

esser mit Würstchen „begrillt“, 
die Konrektor Max Lehner in 
seiner Funktion als Schulleiter 
und Techniklehrer zur Beloh-
nung für ein gelungenes Projekt 
spendiert hatte. Selbst das Wetter 
spielte zu dieser für eine Grill-
party ungewöhnliche Jahreszeit 
mit und bescherte allen einen 
sonnigen Vormittag. Unabhän-
gig davon beteuerten die jungen 
Grillmeister, dass sie sich auch 
bei Schneetreiben oder Regen 
nicht von ihrem Vorhaben hätten 
abbringen lassen.

Robert Drexler

Projekt im Technikunterricht der 10. Klassen

„Wintergrillen“

Mit großem Bedauern hat die 
Schulfamilie der Heim-

volksschule St. Maria die Nach-
richt vernommen, dass Schreib-
waren Achatz endgültig die La-
dentüren schließen würde. Über 
Jahrzehnte war das Fachgeschäft 
ein verlässlicher Geschäftspart-
ner für die Heimvolksschule und 
erfüllte auch ausgefallene Auf-
träge schnell und zuverlässig. 
Doch große Veränderungen in 
der Geschäftswelt, die Zunahme 
des Internethandels und die lange 
Zwangspause während der Co-
rona Pandemie mit erheblichen 
Verlusten ließen bei Monika 
Achatz den Entschluss reifen, 
ihr Fachgeschäft aufzugeben und 
das Geschäftshaus zu verkaufen.

Als kleines Dankeschön für 
die jahrzehntelange Treue über-
raschte sie die Schulleitung 
der Heimvolksschule mit dem 
Angebot, das gesamte für den 
Schulbetrieb nützliche Sorti-
ment, das sie im Räumungsver-
kauf nicht an den Mann bringen 
konnte, für bedürftige Kinder der 
Einrichtung zur Verfügung zu 
stellen. Und so warten jetzt Hef-
te, Einbände, Stifte, Kleber und 
viele andere nützliche Utensilien 
auf dankbare Abnehmer, denen 
so der Schulalltag erleichtert 
werden kann. 

Als kleines Dankeschön über-
raschte Konrektorin Isabella 
Bauhuber zusammen mit den 
Schülersprechern Anna Lauber 

und Marcel Hofer-Gründling 
Monika Achatz mit einem Blu-
mengruß und brachten so den 

Dank der gesamten Schulfamilie 
zum Ausdruck.

Robert Drexler

Konrektorin Isabella Bauhuber und die Schülersprecher Anna Lauber 
und Marcel Hofer-Gründling überraschen Monika Achatz mit einem 
Blumengruß. (Foto: privat)

Spende für Heimvolksschule

Schreibwaren Achatz verabschiedet sich

Grillmeister der 10. Klasse in voller Action ...
... und bewirten dann Konrektorin Isabella Bauhuber und die 
Hausmeister mit leckeren Würstchen. (Fotos: privat)
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Die Messe ausblick23, wel-
che vom Ruhstorfer Wirt-

schaftsförderungsverein e.V. 
veranstaltet wird, findet am 
24. bis 26. März 2023 in der 
Niederbayernhalle inklusive 
Außengelände statt. Bereits jetzt 
laufen die Vorbereitungen auf 

Hochtouren. Das Organisato-
renteam um Martin Eichlseder 
und Andrea Schuster ist mit den 
Ausstelleranmeldungen zufrie-
den. Die Aussteller haben sich 
aus den Branchen Bautechnik, 
Schöner Wohnen und Leben, 
Dienstleistungen, Medien und 
Kommunikation, Handel und  
Handwerk, Gesundheit und 
Fitness sowie Finanzen und 
Vorsorge angemeldet. Auch die 
Stadt Pocking und der Markt 
Ruhstorf sind in Kooperation mit 
der ILE an Rott und Inn wieder 
vertreten und präsentieren sich 
den Messebesuchern.

Damit die Messe für Aussteller 
und Besucher noch attraktiver 
wird, wird zur Zeit ein vielsei-
tiges und hochwertiges Rah-
menprogramm erarbeitet. So 
finden neben einem Kunst und 
Künstlertreff auch wieder ein 

Unternehmerabend und weitere  
Sonderausstellungen statt.

Attraktives                     
Kinderprogramm

Neben Hüpfburg und Kinder-
schminken konnte der Verein 
Riesentrampoline  für Groß und 
Klein für die Messe organisieren.

Inhaber der Ehrenamtskarte 
erhalten freien Eintritt zur Mes-

se. Ebenso erhalten Senioren 
ab 60 Jahren und Schüler am 
Tag der Senioren und am Tag 
der Schulen, welcher am ersten 
Messetag stattfindet freien Ein-
tritt zur Messe.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.ausblick-pas-
sauer-land.de oder via Mail an 
info@ausblick-passauer-land.de

Die Leistungsschau im Passauer Land

ausblick23
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Nach knapp zwei Mona-
ten an der neuen Schule 

machten sich die vier 5. Klassen 
des Maristengymnasiums Fürs-
tenzell gemeinsam mit ihren 
Klassleitern, je einem weiteren 
Begleitlehrer und den Tutoren 
unter Gesamtleitung von Herrn 

Stefan Meier auf den Weg nach 
Habischried. Dort standen vor 
allem das gegenseitige Ken-
nenlernen, aber auch das Bilden 
einer guten Klassengemeinschaft 
im Vordergrund. Die Kinder 
begaben sich gemeinsam auf 
den 1.097 m hohen Geißkopf, 

zeigten in einer musikalischen 
Einheit ihr Rhythmusgefühl, 
waren im Wald kreativ und lern-
ten bei verschiedenen Spielen, 
sich gegenseitig zu vertrauen. 
Abgerundet wurden die Tage 
mit einem Spieleabend, bei dem 
jeder Schüler zeigen durfte, was 
spielerisch so alles in ihm steckt.

An einer kirchlichen Schule 
darf aber auch das Thema Ge-

meinschaft im Glauben nicht zu 
kurz kommen. So besuchte P. 
Alois Greiler SM vom Maris-
tenorden die Schülerinnen und 
Schüler und feierte mit ihnen 
auf der Wiese hinter dem Schull-
landheim eine kleine Andacht, 
in der er verdeutlichte, was zu 
einer guten Gemeinschaft alles 
dazu gehört.

Stefan Meier

Kreativteil im Wald (Fotos: Stefan Meier)

Maristengymnasium Fürstenzell

Kennenlerntage in Habischried
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Viel unterwegs im Stimm-
kreis Passau-West ist ak-

tuell Stefan Meyer. Der Vils-
hofener Stadtrat und Kreisrat 
möchte 2023 für die CSU in 
den Bayerischen Landtag ein-
ziehen. Der Spitzenkandidat der 
Christsozialen ist 38 Jahre alt 
und lebt im Vilshofener Ortsteil 
Albersdorf.

Mit über 40.000 Stimmen 
ist er bei der Kommunalwahl 
2020 auf Anhieb in den Pas-
sauer Kreistag eingezogen. Die 

Politik ist seine zweite Heimat. 
Begonnen hat Stefan Meyer als 
Schatzmeister und schließlich 
Ortsvorsitzender der Jungen 
Union Vilshofen. Sein Weg führ-
te ihn zum Kreisvorsitzenden 
und bis hin zum stellvertretenden 
Landesvorsitzenden der Jungen 
Union Bayern. 2021 hat er den 
CSU-Ortsverband Vilshofen 
übernommen. Zudem fungiert 
er als stellvertretender CSU-
Kreisvorsitzender.

Seine Partei tritt in den letzten 
Jahren verstärkt für Verjüngung 
ein. Wenn sich die Landtagsfrak-
tion der CSU im nächsten Jahr 
verändert, möchte der Vilshofe-
ner gerne mit anpacken. „Viele 
Fraktionsmitglieder übergeben 
den Staffelstab 2023 an jüngere, 
mit denen ich schon während 
meiner Zeit in der JU Bayern gut 
und gerne zusammengearbeitet 
habe“, sagt Stefan Meyer. In den 
letzten 20 Jahren habe er sich ein 
großes Netzwerk im Freistaat 
und darüber hinaus aufgebaut. 
Dies, so ist er sich sicher, könnte 
er für die Belange der Bürgerin-
nen und Bürger im Stimmkreis 
ideal einsetzen. Aufgrund seines 
beruflichen Hintergrunds sei die 
Kommunal-, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik sein Steckenpferd. 

Denn beruflich ist Stefan Meyer 
im Bankgeschäft daheim. Nach 
der Ausbildung zum Bankkauf-
mann hat er sich neben dem 
Vollzeitjob stetig weitergebildet. 
Zunächst zum Bankfachwirt und 
schließlich zum Betriebswirt. Er 
ist mittlerweile 22 Jahre im Beruf 
und nun als Leiter der Internen 
Revision bei der Raiffeisenbank 
Ortenburg-Kirchberg tätig. Im 
Bankgeschäft lernt man die 
Sorgen und Nöte aller Menschen 
kennen – von sozial Benachtei-
ligten, Rentnern, Arbeitnehmern 
oder Geschäftsleuten.

Das Zusammenspiel aus be-
ruflicher Erfahrung und täglich 
für andere Verantwortung zu 
übernehmen, sei einer seiner 
Grundpfeiler für die Landtags-
wahl am 8. Oktober zu kandi-
dieren, so der 38-Jährige. Fest 
im Blick habe er stets auch die 
wirtschaftliche Lage. Als Land-
tagsmitglied hegt er dadurch 
Ambitionen in Richtung Finanz- 
und Wirtschaftspolitik. Auch in 

der Gesellschaft und mit dem 
Vereinsleben ist Stefan Meyer 
fest verwurzelt. So ist er Mitglied 
unzähliger Vereine und fungiert 
unter anderem seit mehr als 12 
Jahren als Schatzmeister seiner 
Heimatfeuerwehr Albersdorf. 
Gleichzeitig ist er Mitglied der 
aktiven Truppe.

„Mir ist es wichtig, die The-
men und Anliegen der Bürger 
zu kennen, um ihnen helfen zu 
können. Falls ich unsere Hei-
mat im Bayerischen Landtag 
vertreten darf, werde ich neben 
den zentralen Sprechstunden der 
Abgeordneten in Passau auch 
dezentrale in der Marktgemeinde 
Fürstenzell und in sämtlichen 
Landkreis-Gemeinden einrich-
ten“, sagt Stefan Meyer. Sein 
Ziel sei dabei, auch Menschen 
zu erreichen, die nicht (mehr) 
so mobil sind sowie die Sorgen 
und Probleme vor Ort kennenzu-
lernen. Denn nur wenn man im 
Dialog bleibt, kann man etwas 
bewegen.

Landtagswahl 2023 der CSU

Stefan Meyer ist Direktkandidat
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Dies ist das Motto der dies-
jährigen Aschermittwochs-

veranstaltung, zu der die BU/
CWG am 22. Februar um 19.00 
Uhr wieder nach Bad Höhenstadt 
einlädt. Sie will damit an die gro-
ßen Erfolge dieser traditionellen 
Veranstaltung in der Vor-Corona-
Zeit anschließen, auch wenn 
die virtuellen Ausführungen 
(„Aschermittwoch online“) von 
den Bürgern sehr gut angenom-
men wurden. „Aber den Bürgern 
in einem Wirtshaus gegenüber zu 

sitzen und mit ihnen zu diskutie-
ren, ist dann doch noch mal was 
anderes. Der direkte Kontakt ist 
durch nichts zu ersetzen!“, ist 
Fraktionsvorsitzender Hans Jörg 
Wagmann überzeugt.

Die diesjährige Thematik ver-
spricht wieder viel Spannung: 
„Fürstenzell 4.0.: Wie kann ein 
Markt seine Zukunft gestalten?“. 
So viel wird schon verraten: 
Es wird dies kein Blick in die 
Glaskugel sein, sondern es wird 
die Rede sein von ganz konkre-
ten Maßnahmen, die bis zum 
Jahr 2030 umgesetzt werden 
müssen - unter Berücksichti-
gung von gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologi-
schen Trends und Innovationen. 
Handlungsfelder werden dabei 
Verkehr, Infrastruktur und Mo-
bilität sein, Bauen und Wohnen, 
neue Arbeitsformen Homeoffice, 
Remote Work, Co-Working 
Spaces etc., Energieversorgung, 

Kindergärten und Schulen sowie 
Kultur, Freizeit und Vereine.

Für all diese Felder stellt sich 
dann die Frage: Wie kann Di-
gitalisierung diese Bereiche 
unterstützen, in einer Art „Smart 
Village“, also einer Umgebung, 
in der sich Menschen, Ma-
schinen, Geräte und Sensoren 
miteinander vernetzen können? 

Man darf gespannt sein, welche 
Ideen und Wünsche auch von 
den Besuchern dazu eingebracht 
werden. Im Anschluss an dieses 
Schwerpunktthema werden die 
Bürger wieder die Möglichkeit 
haben, sich im Rahmen von 
„Iatzt red I“ zu Wort zu melden 
und allgemeine Anliegen vorzu-
bringen.

Kommunalpolitischer Aschermittwoch 2020: So viel Interesse 
wünschen sich die Veranstalter auch dieses Mal! (Foto: privat)

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
finden Sie über diesen Link:

BU/CWG Fürstenzell: „Jetzt red I – der Bürger hat das Wort“

„Fürstenzell 4.0: Wie kann ein Markt seine 
Zukunft gestalten?“
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Wie alle Jahre wieder – auch 
wenn das in den letzten 

beiden Jahren nicht wirklich in 
die Tat umgesetzt werden konnte 
– fand in unserem Schützenheim 
die allseits beliebte Weihnachts-
feier statt. Nachdem bereits 

am 9. und 13. Dezember zum 
Nikolausschießen geladen war, 
wurden im Rahmen der Feier 
die beiden von Bürgermeister 
Manfred Hammer spendierten 
Wanderpokale für die offene 
Klasse sowie die Auflageschüt-

zen vergeben. Die besten Tei-
ler erreichten dabei Christine 
Sprödhuber mit einem 27-Teiler 
für die offene Klasse und Hubert 
Kronawitter mit einem 10-Teiler 
für die Auflageschützen. Die 
Pokale wurden von unserem 
Schirmherrn Manfred Hammer 
persönlich überreicht.

Aber nicht nur unsere besten 
Schützen sollten zum Zuge kom-
men. Die Glücksscheibe - auf 
der aus 10 Metern Entfernung 
keine Zahlen zu erkennen sind, 
und die ein reines Gaudischießen 
darstellt - ermöglichte es Hans 
Schned, den ersten Preis einzu-
streichen. Wir gratulieren den 
Siegern ganz herzlich!

Auch für das leibliche Wohl 
war bestens gesorgt. Die Mann-
schaft der offenen Klasse hatte 
dankenswerterweise ihr bei der 
Finalteilnahme am Wettbewerb 
„Goldenes Gewehr“ erzieltes 
Preisgeld für Essen und Geträn-
ke zur Verfügung gestellt. Für 
eine Aufstockung mit Salaten, 
Glühwein und Leckerl möchten 
wir uns darüber hinaus bei den 
Damen des Vereins ganz herzlich 
bedanken.

Mit einer hervorragenden mu-
sikalischen Umrahmung und ei-
ner fröhlichen Feier wurden wir 
optimal auf das Weihnachtsfest 
eingestimmt!

Siegrid Skrobek

Otto Erntl (v.l.), Hans Schned, Bürgermeister Manfred Hammer, 
Christine Sprödhuber, Josef Fußeder. (Fotos: privat)

Die hervorragende musikalische Umrahmung.

1. Schützenmeister Josef Fußeder bei seiner Rede zur Weihnachtsfeier. 

Fürstenzeller Schützen

Fröhliche Weihnachtsfeier
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Nachdem in den letzten bei-
den Jahren coronabedingt 

keine Auszahlungsveranstal-
tungen stattfinden konnten, war 
es im Jahr 2022 wieder soweit. 
Im vollbesetzten Restaurant 
Zorbas konnte Vorstand Paul 
Liebenau die Sparer endlich 
wieder persönlich begrüßen. 
Liebenau zeigte sich sehr erfreut, 
dass die Sparer auch während 
der Coronazeit dem Sparverein 
die Treue gehalten haben, auch 
wenn das Vereinsleben etwas 
darunter gelitten hat. Liebenau 
gedachte in einer Gedenkminute 
dem verstorbenen, langjährigen 
Mitglied Ernst Stemplinger. 
Der Vorstand gratulierte dem 
Ehrenvorsitzenden Rudolf Mal-
cher recht herzlich zu seinem 
70.Geburtstag. Recht herzlich 
bedankte sich Liebenau auch bei 
den zahlreichen Spendern der 
Tombolapreise und verlas die 
einzelnen Spender.

In seinem Kassenbericht ging 
Kassier Sepp Zellner auch auf 
die Gründung des Sparvereines 
im Juni 1990 ein. Rudolf Mal-

cher, war der 1. Vorstand, Rita 
Pfanzelt, leider schon verstor-
ben, war die erste Schriftführerin 
und Sepp Zellner Kassier. Der 
Verein besteht also nunmehr seit 
32 Jahren und gehört mittlerwei-
le zu einer festen Institution in 
der Gemeinde Fürstenzell. Sepp 
Zellner erwähnte auch noch 
die fleißigsten Sparer in den 
Coronajahren 2020 und 2021. 
2020 war der Sparkönig Franz 
Rammesberger, 2021 war die 
Sparkönigin Angela Bachhuber.

Rekordzahlen für das Sparjahr 
konnte Sepp Zellner verkünden. 
So wurde im Jahre 2022 die 
bisherige Rekordsparsumme 
von 87.406,- Euro von den Mit-
gliedern gespart. Seit Bestehen 
des Sparvereines haben die 
Mitglieder somit rund 1,4 Mil-
lionen Euro gespart, wie Zellner 
zu berichten wusste. Die Spar-
königing 2022 war wiederum 
Angela Bachhuber, den 2. Platz 
belegte Franz Rammesberger, 
den 3. Platz Auer Rosemarie, den 
4. Platz Alex Niedermeier und 
den 5. Platz Karl-Heinz Wellner, 

Vorstand Paul Liebenau über-
reichte an die drei Erstplatzierten 
entsprechend Preise. Der Kassier 
bedankte sich zuletzt noch bei 
dem Mann, der die meiste Arbeit 
im Verein hat, bei Jerry Höck. 
Er ist Schriftführer und zugleich 
entleert er jeden 2. Samstag die 
Sparkästchen. 

Dafür erhielt er vom Verein 
großes Anerkennen und ein Ge-
schenk. Ebenfalls recht herzlich 
bedankte sich die Vorstandschaft 
mit Geschenken bei den Her-
bergswirten des Vereines Amar 
und Leyle Ali, die den Sparver-
ein immer gut betreuen und auch 
sonst großzügig unterstützen. 
Zellner gratulierte auch noch 
der ältesten Sparerin Gertraud 
Archet zum 85. Geburtstag und 
die Versammlung brachte ihr ein 
Ständchen.

Bevor die Guthaben ausbe-
zahlt wurden, brachte noch der 
junge Nachwuchszauberer, mitt-

lerweile Mitglied im magischen 
Zirkel, Magic Max, alias Max 
Muschaweck die Versammlung 
mit seinen fernsehreifen Kunst-
stücken zum Staunen. Er bezog 
dabei auch das Publikum mit 
ein und verzauberte die Menge. 
Nach der Auszahlung der Gut-
haben fand noch eine mit tollen 
Preisen ausgestattete Tombola 
statt, die wiederum von Jerry 
Höck bestens aufgebaut war. 
Den 1. Preis einen Webergrill 
vom Kaufhaus Zöls konnte 
dabei die Vereinswirtin Leyle 
Ali gewinnen. Der 1. Vorstand 
Paul Lieben, bedankte sich zum 
Schluss noch bei allen Sparern 
für die Treue und animierte zum 
weiterhin guten Sparen. Die 
Versammlung feierte noch bis 
spät in der Nacht die gelungene 
Veranstaltung und genoss die 
wieder gewonnene Freiheit beim 
Feiern.

Sepp Zellner

Kassier Sepp Zellner (v.l.), Franz Rammesberger, Sparkönigin Angela 
Bachhuber, Jerry Höck, Schriftführer, Auer Rosemarie, Paul Liebenau, 
1. Vorstand. (Fotos: privat)

Paul Liebenau (v.l.), Jerry Höck, Gewinnerin Leyle Ali, Amar Ali, Sepp 
Zellner.

Sparverein Zorbas in Fürstenzell

Neues Rekordsparergebnis
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Inmitten einiger Feuerwehrju-
biläen in der Marktgemeinde 

kann auch der FC Fürstenzell 
in diesem Jahr ein großes Ver-
einsjubiläum feiern, den 100. 
Geburtstag!

Nachdem zuletzt 1993 un-
ter dem 1. Vorstand Helmut 
Schwarz 70 Jahre FC Fürstenzell 
in größerem Rahmen gefeiert 
worden war und die folgenden 
„runden Geburtstage“ nur mit 
Mitgliederehrung, Sponsoren-
treffen, Stadionfest und 2013 
mit der erstmaligen Herausgabe 
eines Stickeralbums vereinsin-
tern begangen worden waren, 
entschloss man sich in der aktu-
ellen Vorstandschaft, heuer eine 
große Feier zum 100-jährigen 
Bestehen vom 30. Juni bis 2. 
Juli auszurichten. Als Schirm-
herr konnte 1. Bürgermeister 
Manfred Hammer gewonnen 
werden.

In mehreren Sitzungen von 
Vorstandschaft und Festaus-
schuss wurde ein Rahmenpro-
gramm festgelegt, dass es nun 
weiter und detailliert auszu-

arbeiten gilt. Die Tage sollen 
von Sport, Unterhaltung und 
Geselligkeit geprägt sein und die 
gesamte Bevölkerung und politi-
sche Gemeinde von Fürstenzell 
einbeziehen.

So wollen wir am Donnerstag 
vor Beginn der eigentlichen 
Festtage die Ehrung langjähriger 
Vereinsmitglieder und verdienter 
Funktionäre bei einem Ehrungs-
abend vornehmen, um diesen 
Menschen für ihre Treue und 
ihren großen Einsatz für eine er-
folgreiche Entwicklung unseres 
Vereins in würdevoller Weise zu 
danken. Der Freitag, 30. Juni, 
ist als Kabarett-Abend mit dem 
neuen Programm des Bräuhaus-
Ensembles mit „Lokalmatador“ 
Uli Resch geplant. Am Samstag, 
1. Juli, tritt zunächst der Sport in 
den Vordergrund mit Aktionen 
der Abteilungen Fußball, Vol-
leyball, Stockschießen, Kinder-
turnen und Triathlon und einem 
Benefizspiel zwischen dem FC 
Sternstunden, der Benefizmann-
schaft des Bayerischen Rund-
funks („Wir helfen Kindern“) 

und einem Team des Gastgebers, 
dessen Zusammensetzung aus 
aktuellen Spielern, ehemaligen 
FC-Größen und „Legenden“ 
noch erstellt wird. Da der Rein-
erlös davon direkt und komplett 
an Sternstunden e.V. geht, hoffen 
wir auf eine große Resonanz und 
Spendenbereitschaft aus der Be-
völkerung. Der Party-Abend soll 
v.a. die Jugendlichen in seinen 
Bann ziehen.

Der Fest-Sonntag, 2. Juli, 
soll mit einem Weißwurstfrüh-
stück mit befreundeten bzw. 
sportlich verbundenen Vereinen 
aus der Marktgemeinde und der 

Region beginnen, dem sich ein 
ökumenischer Festgottesdienst 
auf dem neuen Spielfeld an-
schließt. An allen Tagen wird 
es im Festzelt ein reichhaltiges 
Angebot an Speisen, Getränken 
und Kaffee und Kuchen geben 
und wir wünschen uns, dass auch 
die Bürger von Fürstenzell mit 
uns dieses besondere Jubiläum 
feiern.  Zum erweiterten Pro-
gramm des Jubiläumsjahres soll 
auch das Fußballcamp zu Beginn 
der Sommerferien dazukommen. 
(Anmeldungen dafür sind jeder-
zeit beim Jugendleiter Werner 
Steinleitner möglich.)

Nach der Organisation und 
Durchführung des traditionellen 
Weinhügelfests vom 25. bis 29. 
Mai müssen wir im Verein in 
diesem Jahr nochmal alle Kräfte 
bündeln, um ein würdiges Ver-
einsjubiläum Ende Juni/Anfang 
Juli zu feiern.

Mit der Renovation des Ra-
sens und der Sanierung der 
Berieselungsanlage auf dem 
Hauptspielfeld haben wir von 
der Marktgemeinde schon ein 
schönes vorzeitiges Geburtstags-
geschenk bekommen, für das ich 
mich im Namen aller Fußballer 
des FC Fürstenzell beim Ge-
meinderat und beim Bauhof für 
die Unterstützung sehr herzlich 
bedanken möchte. Mit vielen 
Spielen unserer Herren- und 
Jugendmannschaften wollen wir 
das neue Rasenspielfeld ab März 
einweihen und eine hoffentlich 
erfolgreiche Restsaison spielen. 
Die Vorbereitung dafür ist in 
vollem Gange und mündet in 

DER FC Fürstenzell feiert sich!

Ein lebendiger Verein wird 100

Die Fürstenzeller Elf mit der Bayernmannschaft, die zum Ablösespiel für Helmut Winklhofer nach Fürstenzell 
gekommen war. (Fotos: Archiv FCF)

Ein Bild der Fürstenzeller Mannschaft aus dem Jahre 1930.
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ein gemeinsames Trainingslager 
von Herren, A- und B-Jugend im 
Februar.

Nach der Jahreshauptver-
sammlung im November schrieb 
der Berichterstatter der PNP: 
„Der FC geht mit klaren Zie-
len ins 100. Jahr“. Ja, wir ha-
ben konkrete Ziele, die unser 
Vereinsleben und die aktuelle 
und weitere Geschichte unseres 
Vereins ausmachen sollen: Ein 
breites Angebot an Sportmög-
lichkeiten für alle Bevölkerungs-
schichten von Kinderturnen bis 
Seniorengymnastik, Aufrecht-
erhaltung des eigenständigen 
Spielbetriebs, Erhalt bzw. Ver-
besserung der Infrastruktur und 
natürlich sportliche Erfolge für 
unsere aktiven Sportlerinnen und 
Sportler; neben den sportlichen 
Aktivitäten sehen wir unseren 
Verein auch in einer sozialen und 
gesellschaftlichen Verantwor-
tung. Das Vereinsleben soll von 
Freundlichkeit, respektvollem 
Umgang und einem guten Mit-
einander geprägt sein, das auch 
die Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ermöglicht. Unsere 
Funktionäre und Trainer leisten 
dafür wertvolle Arbeit und zei-
gen besonderes Engagement.

Diese Vielfalt spiegelt auch die 
Historie unseres Vereins wider, 
wie in verschiedenen Chroni-
ken nachzulesen ist.  Demnach 
ging 1923 der „Fußball-Club 
Fürstenzell“ als selbstständiger 

Verein aus dem Turnverein Fürs-
tenzell hervor mit einem ersten 
vereinseigenen Sportplatz an 
der Bahnhofstraße. Bilder aus 
den 30er Jahren belegen einen 
Spielbetrieb bis zum Kriegsbe-
ginn. In der Vereinschronik zum 
70-jährigen Jubiläum, verfasst 
von Alfons Sagmeister, kann 
man nachlesen, dass die Wie-
dergründung nach der erzwun-
genen Pause 1945 im damaligen 
Vereinslokal Gasthaus Simmerl 
stattfand. In der Festschrift zum 
30-jährigen Jubiläum sind neben 
der Fußballabteilung, die der 
„Jugenderziehung und Kör-
perertüchtigung“ dienen soll, 
auch eine seit 1948 bestehende 
Handball-Abteilung und die 
1949 gegründete Leichtathletik-
Abteilung erwähnt. Auch wenn 
die Fußballabteilung weiterhin 
die mitgliederstärkste Abteilung 
blieb, haben in den Folgejahren, 
v.a. seit den 90er Jahren eine Ver-
sehrtensportgruppe, Damengym-
nastik, Kinderturnen, Volleyball, 
Stockschießen und Tanzsport das 
sportliche Angebot des FC Fürs-
tenzell erweitert und bereichert. 
Zeitweise bestanden unter dem 
Dach des FC auch die Sparten 
Damenfußball, Tischtennis und 
die Skiabteilung, die 1978 als 
Skiclub Fürstenzell ein eigen-
ständiger Verein geworden ist. 
Unsere jüngste Abteilung ist die 
Sparte Triathlon, die wegen der 
erfolgreichen Teilnahme unse-
res Vereinsmitglieds Matthias 

Burgstaller am Ironman-Triath-
lon auf Hawaii in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt ist.

Ich meine schon, dass wir als 
größter Verein in der Marktge-
meinde mit ca. 900 Mitgliedern 
auf diese 100-jährige Erfolgs-
geschichte mit Recht stolz sein 
können und bemühen uns auch 
weiterhin, das sportliche und 

gesellschaftliche Leben in Fürs-
tenzell mitzugestalten und zu 
bereichern. Wir freuen uns über 
neue Mitglieder in den verschie-
denen aktiven Abteilungen, 
die auf der Vereins-Homepage 
charakterisiert sind, und gehen 
voller Elan in das 100. Jahr un-
serer Vereinsgeschichte.

Josef Hauser, 1. Vorstand

Szene aus dem Spiel der Fürstenzeller Elf mit der Bayernmannschaft: 
Kapitän Hermann Schärtl (links) im Duell mit Uli Hoeneß (rechts)
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Am 13. Dezember erwarteten 
die kleinen Turnerinnen 

und Turner des FC Fürstenzell 
mit Spannung den Besuch des 
Nikolauses.

Gemeinsam mit dem 1. Vor-
stand Beppo Hauser bestaunte 
der Nikolaus, wie die Kinder an 
den vielen Stationen klettern, 
schaukeln, hüpfen und balan-

cieren können. Dann lobte er 
sowohl die kleinen und größeren 
Sportlerinnen und Sportler für 
ihr eifriges Üben. Jede Woche 
toben bis zu 45 große und kleine 
Turnerinnen und Turner in der 
großen Doppelturnhalle. Bei den 
Eltern und Großeltern bedankte 
sich der Nikolaus, dass sie jede 
Woche fleißig beim Aufbauen 
und Abbauen der Geräte mit-
helfen.

Als Belohnung hatte der Niko-
laus für alle Kinder Säckchen mit 

Nüssen und Süßigkeiten dabei, 
auch die Übungsleiter Florian 
Weber, Karin Wiegmann sowie 
Kerstin Ankirchner und Bianca 
Grömmer bekamen für ihr eh-
renamtliches Engagement eine 
kleine Anerkennung.

Vielen Dank an Beppo Hau-
ser und den FC Fürstenzell, der 
unsere Turngruppen sehr un-
terstützt und ihnen das anstren-
gende Sporteln immer wieder 
versüßt!

Bianca Grömmer

Eltern-Kind-Turnen des FC Fürstenzell

Der Nikolaus kam zu Besuch
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Der Verein Anglerfreunde 
Fürstenzell e.V. mit dem 

Vorstandsvorsitzenden Willi 
Kronpass bedanken sich für die 
zahlreichen Besuche ihrer Ver-

anstaltungen am Vereinsweiher 
an der Obermühle und wünschen 
ein gutes, gesundes und friedli-
ches neues Jahr.

Roland Simmchen

...unglaublich viele Besucher bei toller Stimmung.

...kalt war es sicher nicht und dann am Feuer sitzen, Stockbrot backen, 
den Kindern hat es Spaß gemacht...

Am Würstelstand war Hochbetrieb, Schweinsbratwürschtl, rote 
Bratwurst, Fischkrapferl, Auszogne sowie Kartoffelchips, alles das 
konnte man da haben.

Feuerzangenbowle sowie eine neue Getränkekreation erwartete uns 
an diesem Stand, „Heiße Fischerin“, sehr empfohlen von Frau Anita 
Förster & Ulrike Kronpass.

Nur ein kleiner Schwenk und wir stehen am Glühweinstand bei Gabi 
Sprödhuber & Annkathrin Knösslsdorfer. (Fotos: Roland Simmchen)

Schneemann Olaf hat sich Niederbayerns schönste Eisprinzessin zum 
Winterzauber an den Vereinsweiher eingeladen.

Anglerfreunde Fürstenzell e.V.

Impressionen vom „Winter-Zauber 2022“
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