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endlich wieder feiern, endlich 
wieder ein Stück Normalität 
zurück. Die beiden kommenden 
Sommermonate haben so einiges 
zu bieten. Aber lesen Sie selbst 
in Ihrem neuen „Fürstenzell life“ 
bzw. schlagen Sie im Veranstal-
tungskalender nach, der jetzt 
wieder ausreichend gefüllt ist.

Trotzdem sollten wir alle nicht 
vergessen, welch großes Glück 
wir im Augenblick genießen, in 
einem (noch) friedlichen Land 
leben zu können. Der Krieg in 
unserem europäischen Nachbar-
land tobt unvermindert weiter. 
Unsere Solidarität gilt der Ukra-

ine und deren Bewohnern. Wenn 
Sie auch etwas helfen möchten, 
wenden Sie sich direkt an die 
Marktgemeinde Fürstenzell 
(Telefon 08502-802-35).

Ihr
Andreas Dumberger,

Redakteur und Verleger
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Sehr geehrte                 
Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Gäste,
wir schreiten mit großen 

Schritten in Richtung Sommer 
und so wie es derzeit aussieht, 
dürfen wir diesen auch ohne Co-
rona- bzw.- Pandemie-Auflagen 
genießen. Die Maßnahmen sind 
bis zum aktuellen Zeitpunkt 
aufgehoben, die Maskenpflicht 
bereits weggefallen. 

Nach einer kurzen Übergangs-
zeit, in der wir vorsichtshal-
ber die FFP2-Maskenpflicht 
im Fürstenzeller Rathaus noch 

festgelegt hatten, haben wir das 
Mundschutz-Tragen seit 5. Mai 
2022 sowohl für Rathausbesu-
cher als auch für Beschäftigte 
in eine Empfehlung abgeändert. 
Sie können somit auch ohne 
Maske unsere Sachgebiete 
aufsuchen, wenngleich wir ins-
besondere bei Kontakten mit 
Infizierten oder Symptomen 
das Tragen bei Terminwahr-
nehmung empfehlen. Gerade 
bei unseren häufig frequentierten 
Sachgebieten wie Einwohner-
meldeamt, Renten- sowie Sozi-
alamt würde ich Ihnen weiterhin 
zu einer Terminvereinbarung 

raten, um Wartezeiten so gering 
wie möglich zu halten.

In dem Zuge werden wir auch 
wieder alle Sitzungen im Rat-
haus abhalten. Am 28. April 
waren wir in dieser Wahlperi-
ode tatsächlich zum allerersten 
Mal im Sitzungssaal mit dem 
Gemeinderat. Alle Anwesenden 
waren sich einig, dass sich auch 
bei einer Geräuschkulisse von 
weit über 20 Personen die Akus-
tik im neu sanierten Sitzungsaal 
absolut verbessert hat, kein 
Vergleich zu dem vorherigen 
Zustand.
Neue Seniorenbeauftragte

Während dieser Sitzung wurde 
auch eine neue Seniorenbeauf-
tragte einstimmig bestellt. Maria 
Fürst wird Christiane Kopfin-
ger nachfolgen. Ich wünsche 
ihr ganz viel Freude an diesem 
schönen Ehrenamt und bedanke 
mich ganz herzlich, dass sich 
Frau Fürst dafür zur Verfügung 
stellt.

Senioren fahren nach 
Aldersbach

Ein Termin, der nicht nur für 
die neue Seniorenbeauftragte 
von großem Interesse ist und 
immer viel Freude verspricht, 
ist die Seniorenrundfahrt, orga-
nisiert von unserer zweiten Bür-

germeisterin Ursula Berchtold. 
Auch für dieses Jahr hat sich 
die rührige Initiatorin ein 
tolles Programm einfallen 
lassen, und zwar einen Ausflug 
zum Kloster Aldersbach – das 
Mutterkloster von Fürstenzell 
– mit Besichtigung der barri-
erefrei zugänglichen Dauer-
ausstellung „Bier und Wir“ in 
den Räumen der ehemaligen 
Klosterbrauerei. Ein Abstecher 
in den Klosterladen darf dabei 
natürlich auch nicht fehlen. An-
schließend gibt es eine Einkehr 
im Aldersbacher Bräustüberl 
bevor es wieder in die Heimat-
gemeinde zurückgeht. Abfahrt 
ist am 1. Juli um 14 Uhr bei 
der alten Molkerei (gegenüber 
NETTO). Die Rückkehr ist 
gegen 18 Uhr vorgesehen. Die 
Fahrt ist kostenlos, ebenso wie 
ein Getränk. Anmeldungen sind 
ab sofort bis spätestens 28. Juni 
im Rathaus bei Nadine Obermei-
er, Tel. 08502/802-0, möglich.

Auslagerung                 
DJK Jägerwirth

Wir hatten bereits einige Tref-
fen mit dem DJK Jägerwirth 
wegen deren Wunsch nach einem 
Ausweichplatz für die Fußball-
mannschaften. Nun haben wir 
eine Lösung gefunden, die 
uns alle mehr als freut: Die 

Gute Aussichten: Auf diesem Feld von Alfons Sonnleitner (v.r.) 
könnten die neuen Jägerwirther Sportanlagen entstehen. Der Landwirt 
einigte sich mit der Gemeinde, vertreten durch Bürgermeister 
Manfred Hammer und Kämmerer Herbert Stockinger, auf einen 
Grundstückstausch.

Fürstenzell ist Kulturstandort

Große Freude über die Aktivitäten am Kulturstandort Fürs-
tenzell initiiert von Oliver Lakota und deren großzügige 

Förderung durch den Bezirk Niederbayern: (v.l.) Bürgermeister 
Manfred Hammer, Ehrenbürger Walter Berchtold vom Forum Cella 
Principum, Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer, Musiker und 
Konzertveranstalter Oliver Lakota sowie Bezirksrat Josef  Heisl 
in der Rokoko-Bibliothek des Klosters Fürstenzell.

(Foto: bp-Mediendienste)
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komplette Auslagerung der 
Sportanlage auf ein Grund-
stück in Obereichet. Alfons 
Sonnleitner hat uns in wirklich 
sehr konstruktiven und fairen 
Verhandlungsrunden 2,5 bis 3,5 
Hektar seines Grundstücks im 
Tausch zugesichert. Somit könn-
ten wir nicht nur Fußballplätze, 
Tennisanlage, das Vereinsheim 
sowie die benötigten Parkplätze 
auf dem Grund ansiedeln, im 
Ort selbst würden an die Stelle 
der jetzigen Sportanlage weitere 
mögliche Grundstücksflächen 
für Wohnbebauung frei werden. 
Bis hin zum Spatenstich, den 
alle Akteure freilich kaum er-
warten können, sind allerdings 
noch einige harte Brocken zu 
klären. Wollen wir uns aber nun 
erst einmal über diese wirklich 
einmalige Möglichkeit freuen 
und ich möchte mich ganz herz-
lich bei allen Beteiligten (DJK 
Jägerwirth, Marktgemeinderat, 
Rathausverwaltung), insbeson-
dere natürlich bei der Familie 
Sonnleitner herzlich bedanken. 

Jägerwirth im                 
Bezirksentscheid 

Nachdem überaus verdient die 
erste Hürde im Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ genommen 
wurde, steht Jägerwirth nun im 
Entscheid auf Bezirksebene und 
darf sich Ende Juni vor einer 
Niederbayern-Jury beweisen. 
Jägerwirth ist zusammen mit 
Voglarn tatsächlich das Pa-
radebeispiel einer gelungenen 
Dorferneuerung und eines 
lebendigen Dorfkerns. Einst 
war der Ortsteil von kleineren 
landwirtschaftlichen Hofstellen 
geprägt. Mit der Zeit entwickelte 
sich der Ortskern rund um die 
Kirche, was sich überaus positiv 
auf die Identifikation der Bewoh-
ner mit ihrer Heimat auswirkte. 
Und dennoch, Dorferneuerungen 
geben zwar einen wunderbaren 
Rahmen vor, um diesem aber 
einen Inhalt, ein Herz zu geben, 
bedarf es einer Dorfgemein-
schaft, wie wir sie in Jägerwirth 
vorfinden. Der Begriff Gemein-
schaft ist dabei nicht wahllos, 
denn er bringt es per Definition 
auf den Punkt: Zusammenleben 
in gegenseitiger Verbundenheit. 

Dieses gelebte Miteinander 
ist in Jägerwirth überall sicht- 
und spürbar: beim gemeinsa-
men Singen in den Chören, 
beim Sporteln auf dem Ten-
nis- oder Fußballplatz, beim 
sich Ausprobieren im Kinder-
garten, beim sich Entwickeln 
in der Grundschule oder am 
Stammtisch im Wirtshaus. So 
möchte ich der Symbiose aus 
Innovationsgeist gekoppelt mit 
Traditionswerten vorangetrieben 
durch die engagierte Dorfge-
meinschaft ganz viel Glück, 
aber auch Freude am Bezirks-
entscheid wünschen.

Freibad am Weinhügel
Die Vorbereitungen für die 

Freibaderöffnung sind bereits 
angelaufen, sodass einem Start, 
sobald es die Temperaturen zu-
lassen und diese auch beständig 
sind, nichts mehr im Weg steht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt – hier 
haben wir in den letzten beiden 
Pandemie-Jahren leider dazu-

Rama Dama

Eigentlich sollte das Aufsammeln fremden Mülls überflüssig sein, würde es die Umweltsünder nicht 
geben, die Abfälle achtlos in die Gegend werfen. Bei der Neuauflage 2022 stellte Organisator 

und kommunaler Umweltbeauftragter Josef Hauser mit den freiwilligen Kindern und Jugendlichen 
zumindest weniger Vermüllung der Landschaft als in den Vorjahren fest. Dennoch kamen in nur 
zweieinhalb Stunden zwölfrandvolle 120-Liter-Säcke mit den Hinterlassenschaften unbelehrbarer 
Zeitgenossen zusammen. Unterstützung erhielten die fleißigen Hände vom kommunalen Bauhof, die 
zweite Bürgermeisterin Ursula Berchtold bedankte sich persönlich bei den Jungs und Mädels, bevor 
alle abschließend mehr als verdient die spendierte Brotzeit genießen konnten.

(Foto: bp-Mediendienste)

Runder Geburtstag in der Schule

Gleich zu Beginn des Mais 
beging Josef Höcker, Rek-

tor der Grund- und Mittelschule 
Fürstenzell, seinen 50. Geburts-
tag, den er – wie kann es anders 
sein – an seiner Wirkungsstätte 
gebührend feierte. Das Rathaus 
wünscht Herrn Höcker alles er-
denklich Gute zum Geburtstag 
und bedankt sich herzlich für 
die jederzeit angenehme und 
hervorragende Zusammenarbeit 
mit dem Schulleiter.
 (Foto: Bianca Grömmer)
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gelernt und immer auf diese 
Formulierung gerade was Eröff-
nungen oder Auflagen betrifft 
hingewiesen – hat es den An-
schein, dass wir tatsächlich ohne 

Infektionsschutzmaßnahmen das 
kühle Nass genießen können. 
In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich besonders 
bei unserem Bademeister und 

dem Freibad-Förderverein 
bedanken sowie bei Sebastian 
Mitterndorfer, der in der Rath-
ausverwaltung für das Freibad 
zuständig ist. 

Wieder Weinhügelfest
Ein weiterer Höhepunkt am 

Weinhügel ist zweifelsohne das 
gleichnamige Fest, das der FC 
Fürstenzell heuer erneut ausrich-
ten wird. Endlich können wir 
uns wieder auf gemeinsames 
Feiern im Bierzelt und auf dem 
Festplatz freuen. Das Festkomi-
tee hat viel Eifer, Herzblut und 
neue Ideen in unser Traditions-
fest gesteckt, und ist seit Wochen 
fleißig am Organisieren. Ein 
herzliches Dankeschön an alle, 
die zum Erfolg beitragen. Den 
beteiligten Akteuren wünsche 
ich vom Verkaufsstand über die 
Schank bis zur Bühne von gan-
zem Herzen bestes Gelingen und 

den Besuchern ganz viel Spaß 
beim „gmiatlichen Zamsitzn“. 
Genießen Sie unser Weinhü-
gelfest in vollen Zügen. Auch 
unser „Dankeschön-Abend“ 
als Anerkennung aller enga-
gierten Ehrenamtlichen wird 
im Rahmen des Weinhügels 
am Donnerstag stattfinden. Es 
freut mich sehr, dass wir diese 
Möglichkeit zum ordentlichen 
„Vergelt’s Gott“-Sagen heuer 
wieder haben, denn die letzten 
Jahre haben gezeigt: ohne das 
Ehrenamt würde ein wichtiger 
Pfeiler im Gemeinwesen weg-
brechen. 

Hilfe für die Ukraine
Wie Sie bestimmt in der Ta-

geszeitung oder bei der einen 
oder anderen Gelegenheit vor 
Ort verfolgen konnten, rollt 
eine unglaubliche Welle der 
Solidarität über das Gebiet der 

Baustellentermin in der Wimberger Straße in Fürstenzell: (v.l.) Polier 
Patrick Lang von der Baufirma Detzer, Samra Fazlic vom kommunalen 
Bauamt, Bürgermeister Manfred Hammer sowie Diplom-Ingenieur 
Matthias Biber und Bauzeichnerin Zehra Wurmlinger vom Ingenieur-
Büro Wagmann. (Foto: bp-Mediendienste) Michael Gruber (r.), 3. Bürgermeister und Leiter des örtlichen 

Volksbildungswerks, hat Bürgermeister Manfred Hammer die 
druckfrischen Plakate für die dreiteilige Ukraine-Vortragsreihe 
präsentiert. (Foto: bp-Mediendienste)
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Marktgemeinde. Nicht nur, dass 
sich zahlreiche Helfer bei uns 
gemeldet haben und sich die 
Flüchtlinge untereinander un-
terstützen, es ist auch eine große 
Zahl an Spenden eingegangen. 
Ich möchte mich ganz herzlich 
bei jedem einzelnen bedanken, 
bei vielen war mir das auch 
persönlich möglich. In diesem 
Zusammenhang möchte ich 
noch kurz auf den orthodoxen 
Gottesdienst zurückblicken, 
für den Pfarrer Christian 
Böck kurzerhand die Pfarr-
kirche zur Verfügung gestellt 
hat. Der Wortgottesdienst war 
eine besondere Erfahrung und 
wir sind froh, dass die von dem 
Angriffskrieg zur Flucht ge-
zwungenen Hilfesuchenden die 
Möglichkeit hatten, das Oster-
fest zu begehen. Geleitet wurde 
dieser vom orthodoxen Priester 
Serhii Stasiuk, auch seine Frau 
und Teile seiner Familie sowie 
Pfarrer Böck und Claudia Roth 
beteiligten sich an der Abhal-
tung. Zum Schluss dankten die 
anwesenden Ukrainerinnen 
und Ukrainer unisono: „Danke 
Deutschland, Danke Bayern“. 
Es war ein sehr authentischer 
und ergreifender Moment, bei 
all der Tragik, die dieser Dan-
kesruf beinhaltet.  

Um das vom Krieg gebeutelte 
Land besser verstehen zu kön-
nen, hat das Volksbildungswerk 
unter der Federführung von 
Michael Gruber eine dreiteilige 
Vortragsreihe ausgearbeitet, die 
am 3. Mai mit einem Vortrag 
von Prof. Wünsch, Lehrstuhl für 
Neuere und Neueste Geschichte 
Osteuropas und seiner Kulturen, 
Universität Passau, startete. 
Mitte Mai wurde die Situation 
der Kirche in der Ukraine von 
Prof. em. Dr. Dr. Helmuth Pree, 
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München, beleuchtet, den 
Abschluss der Reihe setzt Dr. 
Florian Hartleb, Politikwis-
senschaftler und -berater, mit 
dem Vortrag „Der russische 
Angriffskrieg auf die Ukra-
ine. Eine baltische Sicht auf 
eine alte Bedrohung mit einer 
neuen Dimension“. Veranstal-
tungsort für die drei Vorträge 

ist bzw. war der Pfarrsaal im 
katholischen Pfarrzentrum in 
Fürstenzell, Beginn jeweils um 

19 Uhr. Es wird kein Eintritt 
oder Kostenbeitrag verlangt. 
Spenden für den gemeinsamen 

Sozialtopf der Marktgemeinde 
und der Caritas sind allerdings 
willkommen.

Überreichung des Förderbescheids für das Projekt Parkdeck Fürstenzell in der Portenkirche: (v.l.) Samra 
Fazlic vom kommunalen Bauamt, Architekt Alfons Döringer, Bürgermeister Manfred Hammer, Bauminister 
Christian Bernreiter, Marktrat Markus Mildenberger, MdL Christian Flisek, Marktrat Hans Jörg Wagmann, MdL 
Walter Taubeneder, Rolf-Peter Klar, Sachgebietsleiter für Städtebau an der Regierung von Niederbayern, 
Marktrat Thomas Kohlbacher und Gemeindekämmerer Herbert Stockinger. (Foto: Abgeordnetenbüro Flisek)
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Staatsminister übergibt 
Förderbescheid

Eine mehr als erfreuliche 
Terminankündigung erhiel-
ten wir im April, als uns aus 
München mitgeteilt wurde, 
dass Christian Bernreiter, 
Bayerischer Staatsminister 
für Wohnen, Bau und Verkehr, 
den vorläufigen Förderbe-
scheid über die beeindrucken-

de Summe von 2,94 Millionen 
Euro persönlich in Fürsten-
zell im Rahmen seiner „Nie-
derbayerntour“ überreichen 
wird. Die coronabedingt kleine 
Feierstunde – zu dem Zeitpunkt 
mussten wir noch innerhalb 
des infektionsschutzrechlichen 
Rahmens planen – hielten wir in 
unserer Portenkirche ab, an der 
neben dem Kabinettsmitglied 

auch die Bayerischen Land-
tagsmitglieder Christian Flisek 
und Walter Taubenender, Rolf-
Peter Klar, Sachgebietsleiter 
für Städtebau an der Regierung 
von Niederbayern, Architekt 
Alfons Döringer von Koeberl 
Doeringer Architekturbüro Pas-
sau, die Fraktionssprecher des 
Marktgemeinderats sowie unser 
Geschäftsführer und Kämmerer 
Herbert Stockinger und Samra 
Fazlic, stellvertretende Leitung 
unseres Bauamts, teilnahmen. 

Vor der Besichtigung dieser 
geförderten Baumaßnahme hat 
sich Christian Bernreiter in unser 
Goldenes Buch eingetragen: „Ich 
wünsche den Bürgerinnen und 
Bürgern des Marktes Fürsten-
zell viel Freude in und mit ihrer 
‚guten Stube‘. Möge hier immer 
viel Leben stattfinden.“

E-Ladestation im            
Gemeindegebiet 

Es begeistert mich immer 
wieder, wie „grün“ die Firmen in 
der Marktgemeinde handeln. So 

AquaQuell Bad Pilzweg

Nach dem pandemiebedingten Zwangsstopp besichtigte 
Bürgermeister Manfred Hammer die vollzogenen Arbeiten 

und Erneuerungen im AquaQuell Bad Pilzweg und ließ sich von 
der Inhaberin Mariane Brunert über die Angebote im Bad, Hotel 
und Spa sowie über Kurse wie Wassergymnastik informieren. 
Der Badebetrieb ist wieder geöffnet, zudem wird am 10. Juni der 
Biergarten mit einer Auswahl an bayerischen und internationalen 
Schmankerl eröffnet. Alle Details sind zu finden unter www.
aquaquell-badpilzweg.de.

Mit der Sonne als Gratis-Stromlieferantin um die Wette strahlten bei 
der Präsentation der vier E-Ladesäulen auf dem Gelände der Firma 
Hesko (v.l.) Geschäftsführer Marco Rösler, Oliver Czapko (Controlling 
und Qualitätsmanagement bei Hesko), Geschäftsführer und Inhaber 
Gerhard Knößlsdorfer, Fürstenzells Bürgermeister Manfred Hammer 
und Projektleiter Maximilian Steinbacher von der Firma Praml mit Sitz 
in Ruderting. (Foto: bp-Mediendienste)
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hat die HESKO Arbeitsschutz 
GmbH eine E-Tankstelle auf 
ihrem Betriebsgelände errich-
tet, die jedoch allen Elektro-
Autofahrern zur Verfügung 
steht und keineswegs aus-
schließlich ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern – und 
das rund um die Uhr. 

Bei dem Ortstermin erklär-
te Geschäftsführer Gerhard 
Knößlsdorfer, dass es sich bei der 
„Zapfsäule“ um CO2-neutralen 
und grünen Strom handle, da 
dieser Dank der eigenen Photo-
voltaikanlage produziert werde. 
Vier E-Fahrzeuge können 
fortan bei HESKO gleichzeitig 
tanken, mit einer schnellen 
und stabilen Ladeleistung von 
22 KW je Ladepunkt. Zwei-
felsohne hat die Firma mit der 
Errichtung der Ladesäulen den 
nächsten Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit und CO2-Neut-
raliät gemacht, den Aspekt Um-
weltschutz lebt HESKO jedoch 
schon lange. Es werden bereits 
viele Maßnahmen im Haus um-
gesetzt, wie die Nutzung von 
Regenwasser für die Toiletten-
spülung, die Photovoltaikanlage 
mit Eigennutzung, CO2-neu-
traler Paketversand, Kartona-
gen werden geschreddert und 
wiederverwendet, es gibt 4.000 
Quadratmeter Wiesenfläche für 

Bienen und Insekten, die Kanti-
ne im Haus verzichtet zu 100% 
auf Aluminiumverpackungen. 
Mit den E-Ladestationen leistet 
HESKO erneut einen wertvollen 
Beitrag, der auf Nachhaltigkeit 
setzt und der ganzen Gemeinde 
zugutekommt. 

Hochwasserschutz
Noch in Erinnerung sind uns 

allen leider die Hochwasser-
schäden, die viele von Ihnen im 
letzten Jahr im Marktgemein-
degebiet erleiden mussten. Die 
Wimberger Straße und ihr Um-
feld waren massiv vom Hoch-
wasser betroffen. Vor allem am 
22. Juni 2021 kam es zu starken 
Überschwemmungen. Ein Groß-
teil der Wassermengen kam von 
den großen Feldflächen oberhalb 
der Wimberger Höhe und floss 
durch die angrenzenden Felder 
und Siedlungen. Es wurden 
mehrere Keller überflutet und es 
entstanden Sachschäden an land-
wirtschaftlichen Feldern, Wohn-
gebäuden, Straßen und Wegen. 
Wie bereits erwähnt und auch 
bei Sitzungen diskutiert, neh-
men wir die uns zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten, die 
Auswirkungen solcher Wetter-
extreme zu minimieren, sehr 
ernst. Daher hat die Rathaus-
verwaltung im Herbst 2021 bei 
dem Ingenieurbüro Wagmann 
ein Hochwasservorsorgekon-
zept in Auftrag gegeben. Bei 
einem kürzlich abgehaltenen 
Ortstermin zeigten uns die lo-
kalen „Starkregen-Experten“, 
was sich aus der ganzheitlichen 
Betrachtung ableiten und bis 
zum jetzige Zeitpunkt umsetzen 
lässt. Ideal wäre Wasserrück-

halt in den Einzugsgebieten, 
der Bau von Rückhaltebecken, 
die Optimierung der Abfluss-
verhältnisse in den bebauten 
Gebieten, eine Berücksichti-
gung in der Bauleitplanung 
und vieles mehr, doch das 
benötigt Zeit. Um noch vor der 
nächsten Gewittersaison besser 
vor Starkregen geschützt zu sein, 
wird jetzt eine sehr wirksame So-
fortmaßnahme umgesetzt. Eine 
in der Vergangenheit teilweise 
stillgelegte Grabenverrohrung 
wird erneuert. Auf einer Län-
ge von 120 Metern werden 
Stahlbetonrohre mit einem 
Durchmesser von 400 bis 800 
Millimeter eingebaut. Die Gra-
benverrohrung beginnt direkt 
oberhalb vom Wohngebäude 
Wimberger Straße 4 und endet 
hangabwärts im neu errichte-
ten Spielplatz. Von dort fließt 
bei Starkregen Wasser oberflä-
chig zum nächstgelegenen Bach. 
Aus wirtschaftlichen und öko-
logischen Gründen wurde eine 
durchgängige Verrohrung bis 
direkt zum Bach ausgeschlossen, 
da das Schadenspotenzial außer-
halb des Siedlungsgebiets gering 
ist. Bei der Planung der Sofort-
maßnahme musste auf die beste-
hende Situation im Wohngebiet 
Rücksicht genommen werden. 
Es konnte kein Hochwasserrück-
haltebecken errichtet werden 
und die Maßnahme löst nicht 
sämtliche Probleme im Umfeld 

der Wimberger Straße. Die be-
stehenden Abflussverhältnisse 
werden allerdings wesentlich 
verbessert. Und besonders wich-
tig für die Anwohner: Noch vor 
der nächsten Starkregensaison. 

Mit Vorfreude und Zuver-
sicht blicke ich den Zusam-
menkünften, Projekten und 
Feierlichkeiten entgegen, die 
wir diesen Sommer wieder 
vollumfänglich abhalten kön-
nen – so hat es zum jetzigen Zeit-
punkt zumindest den Anschein. 
Sicher wagen viele wieder eine 
Urlaubsreise oder beginnen mit 
der Planung. Was Sie auch vor-
haben, ich wünsche Ihnen viel 
Freude daran, genießen Sie die 
kommenden sonnigen Tage und 
bleiben Sie weiterhin gesund.

Ihr 
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Die Marktgemeinde informiert darüber, dass die neuen Bo-
denrichtwerte (Stichtag 01.01.2022) ab dem 27.06.2022 im 

Rathaus Fürstenzell veröffentlicht werden und die Einsicht einen 
Monat lang möglich ist.
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Am Samstag, 25. Juni 2022 
heißt es in Fürstenzell wie-

der: Auf geht’s zum Bürgerfest! 
Auf drei Bühnen und an zahlrei-
chen Ständen ist ab dem Nach-
mittag wieder Einiges geboten. 
Süßes, Saures, Deftiges, Sprit-
ziges und Süffiges. Die Haupt-
bands sind an der Sparkasse die 
Publikumslieblinge schlechthin 
„Ryan Eden“, bei der Porten-
kirche sowie beim „Biergarten 
ehemalige Grundschule“ spielen 

jeweils Fürstenzeller Lokalma-
tadore, nämlich „Three Times“ 
und „Mirsammawermasan“, 
nach der Fürstenzeller Trachten-
kapelle, auf. Auch die Verleihung 
der ausgelobten Preise für alle, 
die beim Stadtradeln mitmachen 
und zu den Gewinnern zählen, 
wird im Rahmen des Bürgerfests 
abgehalten. Ganz herzlich möch-
ten sich die Verantwortlichen bei 
den bisher bestätigten Sponsoren 
bedanken.

Auch die Open Stage mit 
Freitagskonzert am 24. Juni an 
der Portenkirche hat Marktrat 
Hans-Jörg Wagmann wieder mit 
auf den Bürgerfest-Plan geholt. 
Das Motto der Open Stage: egal 
ob Musiker, Sänger, Künstler 
oder Autodidakt – jeder kann ab 
19 Uhr auf die Bühne kommen 
und mit musizieren. Je spontaner, 
desto besser! Geplant ist, dass 

im Anschluss die Rock-Pop-
Soul Band Cross Connection 
auftritt und die Besucher auf 
den kommenden Tag einstimmt. 
Interessenten zum Musizieren 
können sich gern vorab bei 
Herrn Wagmann melden (hans-
joerg@wagmann-ing.de, 0717-
3587061), zahlreiche Besucher 
sind herzlich eingeladen und 
Willkommen.

Auch die Open Stage mit Freitagskonzert wird wieder stattfinden

Auf geht’s zum Bürgerfest
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Am Vorabend des Bürger-
festes, also am Freitag, den 

24. Juni, wird auf der Bühne an 
der Portenkirche zum 2. Mal ein 
„Fürstenzeller Musikertreffen“ 
in Form einer „Offenen Büh-

ne“ abgehalten. Willkommen 
sind alle Musiker, die sich in 
irgendeiner Form mit Fürstenzell 
identifizieren. Für die Bewirtung 
der Besucher sorgen wieder die 
zehn „7 Zwerge“.

„Fürstenzeller für        
Fürstenzeller“

Zum Grundgedanken, dass 
möglichst einheimische Musiker 
auf den Musikbühnen stehen, 

kehrt auch das Bürgerfest am 
Samstag zurück. So werden am 
Bürgerfest-Samstag auf allen 
Bühnen Fürstenzeller Bürger 
stehen!

Und nach dem Erfolg beim 
letzten Bürgerfest 2018 wird 
schon am Freitag wieder „rund“ 
gehen mit einem spannenden 
Projekt.

Offene Bürgerfest-Bühne am Freitag, den 24. Juni

Fürstenzeller Musiker jeden Alters und Könnens 
finden zusammen
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An der Grund- und Mittelschule Fürstenzell und der Grundschule 
Engertsham ließ eine Spendenaktion nicht lange auf sich warten. Die 
schöne Idee, einen Euro kann jeder aufbringen, wurde bei der finalen 
Zählung mit 500 Euro bei nur vier Klassen in Engertsham sowie 1000 
Euro von den Fürstenzeller Schülern bei weitem überschritten: (v.l.) 
Rektor Josef Höcker, die SMV-Sprecher Tim Kopfinger (Klasse 10b), 
Dorotea Tupek und Sabbom Wado (beide 10a), Bürgermeister Manfred 
Hammer sowie die Lehrerinnen Ute Krüger und Christiane Hallhuber. 
(Foto: bp-Mediendienste)

Zusammen mit dem Betreiber des griechischen Lokals „Zorbas“, 
Amar Ali (Mitte), organisierten die Stammgäste v.l. Fritz Gruber, Jürgen 
Gottwald und Helferkreisstütze Sabine Zumak einen bayerischen 
Abend mit Benefizkonzert, an dem auch Bürgermeister Manfred 
Hammer teilnahm (r.). An nur einem Abend kamen 670 Euro zusammen. 
(Foto: Markt Fürstenzell)

Aus der Idee der Viertklässler, an der Grundschule Jägerwirth einen 
Flohmarkt zugunsten der Flüchtlinge abzuhalten, ist am Ende eine 
Spende von 5805 Euro geworden. Bürgermeister Hammer und Dr. 
Anton Cuffari (v.r.) dankten den Schülerinnen und Schülern mit den 
Lehrkräften Bianca Grömmer, Peter Wannetschek und Rektor Josef 
Höckern für diese zauberhafte Idee und hoben den Organisations- und 
Helferwillen der Kinder ganz besonders hervor.
(Foto: Bianca Grömmer)

Der Katholische Frauenbund Fürstenzell, (v.l.) Anita Bender, Henriette 
Baierl, Margit Stockinger, Christine Mildenberger und Christine Huber 
verkauften beim Ukraine-Benefiz-Kuchenverkauf vor dem REWE-Markt 
35 hausgemachte Kuchen und Torten und spendeten den Erlös von 
1500 Euro. Dieser Betrag beinhaltet auch alle Einnahmen aus dem 
Palmbuschenverkauf. (Foto: bp-Mediendienste)

Der TC Blau-Weiss legte mit einer Spendensumme von 2400 Euro 
vor, die durch „vonBogen“ auf stolze 3000 Euro aufgerundet wurde. 
Vor dem Rathaus wurde der symbolische Spendenscheck überreicht: 
v.l. Diakon Dr. Anton Cuffari von der örtlichen Caritas, Wolfgang und 
Claudia Stephani vom Tennisclub Blau-Weiss Fürstenzell sowie erster 
Bürgermeister Manfred Hammer. (Foto: bp-Mediendienste)

Der Krieger- und Reservistenverein Fürstenzell überreichte die 
Spende in Höhe von 500 Euro für die Ukrainehilfe vor dem Dom 
des Rottals: KRV-Schriftführer Tobias Neudeck (v.l.), Bürgermeister 
Manfred Hammer, KRV-Vorsitzender Hauptmann der Reserve Peter 
Birner, Vize-Bürgermeisterin und Fahnenmutter Ursula Berchtold, 
2.Vorsitzender Fredy Höhenberger und Mitglied Walter Berchtold. 
(Foto: bp-Mediendienste)

Große Spendenbereitschaft der Fürstenzeller Bürger/Innen

Ein Herz für die Ukraine
Zahlreiche Spenden gingen auf das Spendenkonto, das der 

Markt Fürstenzell gemeinsam mit der Ortscaritas eingerichtet 
hat. Allen Unterstützern, die ihren Beitrag dazu leisten, aus der 
Ukraine geflüchtete Menschen zu helfen, soll stellvertretend an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt werden.
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Der 109. Welttag der Mi-
granten und Flüchtlinge 

oder auch Weltflüchtlingstag 
findet am 20. Juni 2022 statt. 
Er ist erstmals 1914 mit dem 
Dekret Ethnografica studia von 
Papst Benedikt XV. unter dem 
Eindruck des ersten Weltkrieges 
als kirchlicher Gedenktag ausge-
rufen worden.

Im Dezember 2000 erklärte 
die UN-Generalversammlung 
mit der Resolution 55/76 den 
20. Juni zum Weltflüchtlingstag.

Migration - ein Thema das uns 
bewegt, das uns berührt und über 
das man reden muss.

Dieses Thema ist nicht neu 
aber von besonderer Aktuali-
tät und seit jeher ambivalent 
besetzt. Oft steht man Zuwan-
derern vorsichtig, misstrauisch 
bis ängstlich, nicht selten auch 
ablehnend gegenüber, während 
man zugleich ein unbestimmtes 
Gefühl der Anerkennung oder 
gar des Stolzes gegenüber jenen 
empfindet, die sich einst aus den 
eigenen Reihen aufmachten, 
um ihr Glück in der Fremde zu 
suchen. Wirft man dann noch 
einen Blick auf die eigene Her-
kunft, stellt ein jeder sogleich 
fest, dass auch die individuelle 
Familiengeschichte geprägt ist 
von Menschen, die an einem 
anderen als dem Geburtsort zum 
Erfolg kamen. Ungeachtet dieser 
Tatsache finden sich stets ideolo-
gische Gruppierungen, die sich 
nicht zu schade sind, politisches 
Kleingeld auf dem Rücken jener 

zu machen bzw. zu münzen, die 
sich - so möchte man meinen 
- durch all jene Eigenschaften 
auszeichnen, die man nur allzu 
gern für sich selbst in Anspruch 
nimmt: Entschlossenheit, Streb-
samkeit, Anpassungsfähigkeit 
und Tüchtigkeit. Mithin also Ei-
genschaften, die einen Menschen 
zuallererst befähigen, sich in 
ein hoffentlich besseres Dasein 
aufzumachen. Die ihn mit jenem 
Mut ausstatten, der notwendig 
ist, Vertrautes zurücklassen und 
an einem anderen Ort von vorne 
zu beginnen. Natürlich sind 
die mit Migration verbundenen 
Veränderungsprozesse sowohl 
für die Zuwanderer als auch für 
die aufnehmenden Länder mit 
erheblichen Herausforderungen 
verbunden.

Ursachen für Migration ent-
stehen/entstanden in der Ver-
gangenheit als auch in der Ge-
genwart aus dem Zusammen-
wirken vielschichtige Faktoren 
(Weltkriegsflüchtlinge, Zuwan-
derer aus der DDR und derzeit 
besonders der Angriffskrieg 
Putins auf die Ukraine.) „Er be-
findet sich im Krieg mit uns. Er 
sieht die Ukraine auch als einen 
Stellvertreterkrieg an zwischen 
dem Westen und Russland“, so 
Markus Kaim von der Stiftung 
Wissenschaft und Politik. Er-
staunt, voller Anteilnahme und 
Bewunderung und dem Bedürf-
nis zu helfen, verfolgen wir die 
Ereignisse im Kriegsgebiet und 
erleben wie ein entschlossenes 
ukrainisches Volk seine Heimat, 
die Sicherheit Europas und die 
europäischen Werte verteidigt. 
Darüber hinaus dürfen jedoch die 
Krisenherde Naher Osten, Nord 
Afrika und Afghanistan nicht 
außer Acht gelassen werden.

Verhältnismäßig problemlos 
ist ein Zurechtfinden, wenn man 
aus dem gleichen Kulturraum 
(gleiche Sprache, vergleichbares 
Rechts- und Werteverständnis 
sowie identische Traditionen) 
stammt. Schwieriger wird jedoch 
die Eingliederung für Immigran-
ten aus anderen Kulturen und 

vor allem Zivilisationen in eine 
angestammte Mehrheitsgesell-
schaft. Ein wichtiger Gesichts-
punkt dabei ist, dass die Mehr-
heitsgesellschaft über die nötige 
Sicherheit und das nötige Selbst-
wertgefühl verfügt, egal, ob wir 
es Patriotismus, Heimatliebe o.ä. 
nennen: In allen Fällen handelt es 
sich um Begriffe, die ideologisch 
verzerrt und missbraucht wurden 
oder noch werden. Denn Selbst-
wertgefühl und Selbstvertrauen 
hilft uns selbstsicher zu sein, 
damit wir uns gegenüber ande-
ren Menschen öffnen können, 
sie akzeptieren und verstehen 
lernen. Gerade in schwierigen 
Momenten, in denen wir uns per 
se unsicher oder vielleicht sogar 
angegriffen fühlen.

Für das Aufnahmeland ist und 
bleibt es jedoch entscheidend, 
verbindlich festzulegen, wo das 
Recht auf Verschiedenheit endet. 
Wo beginnt die Verpflichtung 
zur Anpassung (Grundgesetz, 
Frauenrechte, usw.)? Es gibt sie, 
die nicht-verknüpfbaren Wahr-
heiten. Toleranz und Dialog kön-
nen nur funktionieren, wenn sie 
absolut Geltendes voraussetzen. 

Wenn Zuwanderer sich mit dem 
Aufnahmeland identifizieren, 
sich also vorrangig als Bayer, 
Deutscher usw. fühlen und erst 
in zweiter Linie als Angehöri-
ger einer ethnischen/religiösen 
Gruppe, ist die Integration (mög-
licherweise auch Assimilation) 
als gelungen zu bezeichnen. „Es 
kann daher abschließend gesagt 
werden, dass ein wesentliches 
Kriterium für das Gelingen ei-
ner interkulturellen Integration 
ein aktives Bemühen auf beiden 
Seiten - ein Aufeinander zugehen 
voraussetzt und selbstverständ-
lich das Recht der Migranten, 
ihre kulturellen Traditionen und 
Identitäten zu erhalten und zu 
pflegen“.

Walter Berchtold
Belege:

SÖLLE, D. (2009): Gesammel-
te Werke 10, Herder Freiburg 
i.Br..

HOERDER, D. (2010): Ge-
schichte der deutschen Migra-
tion. Vom Mittelalter bis heute, 
München.

OLTMER, J. (2017): Migration, 
Geschichte und Zukunft der Ge-
genwart, Darmstadt.

Das Forum Cella Principum informiert:

Weltflüchtlingstag 20. Juni 2022

(Bildmontage: Georg Thuringer)
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Einmal mehr ist es dem Pas-
sauer Ausnahme-Pianisten 

Peter Walchshäusl gelungen, 
mit seinem virtuosen Spiel die 
Herzen des Publikums anzu-
rühren und aufgehen zu lassen. 
Willkommener Nebeneffekt 
des Benefizkonzerts am spä-
ten Sonntagnachmittag in der 
Portenkirche war es, dass die 
Besucher auch ihre Geldbörsen 
öffneten und einen Geigenkasten 
mit Spenden füllten. 1186 Euro 
standen am Ende als Erlös fest, 
der an die örtliche Ukraine-Hilfe 
fließt. Walchshäusl hatte bewusst 
Stücke großer Meister gewählt, 
die sich lebensnah sorgenreicher 
Themen angenommen hätten, in 
denen aber auch Trost eine Rolle 
spielten.

Mit „Musik zum Innehalten“ 
war die Veranstaltung über-
schrieben, zu deren Ausrich-
tung sich der Künstler und der 
Vorsitzende des Forums Cella 
Principum, Walter Berchtold, 
angesichts der Schreckensbilder 
des Krieges in der Ukraine spon-
tan entschlossen hatten. So gab 
es auch keine Programmzettel, 
der sympathische Musiker stellte 
die Kompositionen und deren 
Hintergrund jeweils kurz vor. Bei 
den Gedanken darüber, welche 
Werke er zu diesem Anlass in 
einer so aufwühlenden Zeit in-
terpretieren solle, seien Ludwig 
van Beethoven (1770 - 1827) und 
Franz Schubert (1797 - 1828) 
seine „Favoriten“ gewesen, be-
kundete Walchshäusl.

Bei dem ebenso empathi-
schen wie kraftvoll wuchtigen 
Vortrag der „Sturm-Sonate“ 
Nr. 17 d-Moll op. 31 Nr. 2, die 
Beethoven einmal selbst mit 
William Shakespeares Drama 
„Der Sturm“ in Verbindung 
gebracht hat, reizte der Pianist, 
am Notenpult assistiert von 
seinem Klavierschüler Julian 
Grimm, die ganze Klangfülle 
des Sauter-Flügels aus. So wuchs 
im Publikum das Verständnis für 
den Hinweis Walchshäusls, dass 
Beethoven damit neue Wege 
beschritten habe mit einem bis 
dahin unerhörten Satzaufbau und 
mit facettenreichen inneren Wen-
dungen seinerzeit aufhorchen 
habe lassen. Mal aufwühlend, 
wild und extravagant, mal an-
mutig dahingleitend – so wie es 
der Künstler versprochen hatte.

Auch mit dem zweiten Stück, 
der Sonate B-Dur D 960 von 
Franz Schubert, erst zehn Jah-
re nach dessen frühem Tod 
veröffentlicht, hätten sich die 
Leute anfangs schwer getan, 
erzählte Walchshäusl. „Es gehört 
zum Kostbarsten, was es für 
Klaviermusik überhaupt gibt“, 
unterstrich der Absolvent des 
Salzburger Mozarteums, wo er 

2001 sein pianistisches Konzert-
fach-Diplom mit Auszeichnung 
erworben hat. Die Krönung von 
Schuberts Klavierwerk legte er 
den Zuhörern ans Herz, um in 
dieser unruhigen Zeit zur Ruhe 
zu kommen.

Nach deutlich über einer Stun-
de gab sich das rund 50-köpfige 
Auditorium in der Portenkirche 
allerdings nicht zufrieden mit 
dem Konzertumfang. Es klatsch-
te - wie schon nach dem ersten 
Stück - kräftig und ausdauernd 
Beifall, so dass Peter Walchs-
häusl eine Zugabe anstimmen 
musste. Als Dankeschön für 
den wärmenden Applaus bot er 
ein Scherzo von Ludwig van 

Für das mitreißende Benefizkonzert bedankten sich die stellvertretende 
Bürgermeisterin Uschi Berchtold und Gastgeber Walter Berchtold 
(Mitte) in der Portenkirche bei dem Passauer Ausnahme-Pianisten 
Peter Walchshäusl. (Fotos: Brunner)

Die Spendensumme ermittelte 
der Sohn des Musikers Simon 
Walchshäusl nur wenige Mi-
nuten nach dem Ende des 
vielbejubelten Konzerts.

Erlös des Gastspiels des Pianisten Peter Walchshäusl geht an die Ukraine-Hilfe

Benefiz-Klavierkonzert bringt 1186 Euro ein

Telefon 0 85 02 / 89 89

Jägerwirth 209

94081 Fürstenzell

Montag - Freitag

von 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Wir bieten Ihnen
ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,
Topfpflanzen, Trauerfloristik,

Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Wir bieten Ihnen
ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,
Topfpflanzen, Trauerfloristik,

Grab-, Beet- und Balkonpflanzen
In der 6.000 m² großen Staudengärtnerei

Samstag geschlossenMo. - Freitag 8.00 - 11.00 und 13.00 - 17.00 Uhr,

bieten wir ca. 1.500 verschiedene winterharte und

insektenfreundliche Blühpflanzen an.
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Beethoven dar.
Nach dem knapp 90-minütigen 

Hörgenuss war es an Walchs-
häusls Sohn Simon, den Kassen-
sturz zu erledigen. Der Elfjährige 
zählte die vielen Scheine und 
ganz wenigen Münzen mit Sys-

tem, so dass schon nach ein paar 
Minuten die beachtliche Spen-
densumme feststand. Damit hat-
ten die Besucher den Vorschlag 
des Gastgebers Walter Berchtold 
eindeutig umgesetzt, sich nicht 
nur klar zu positionieren gegen 

Krieg, Hass und Leid, das immer 
die Schwächsten träfe, sondern 
auch die Not der ukrainischen 
Bevölkerung und der Geflüch-
teten aus diesem freiheitlich 
demokratischen Staat ein wenig 
zu lindern.

Wie Berchtold versicherte, 
fließt das Geld eins zu eins auf 
das von der Marktgemeinde 
zusammen mit dem Ortscaritas-
verein eingerichtete Konto, um 
die Ankömmlinge – inzwischen 
rund hundert Personen, vor 
allem Frauen mit Kindern – in 
der Kommune zu unterstützen. 
Vertreten war sie durch 2. Bür-
germeisterin Uschi Berchtold. 
Sichtbare Zeichen der Verbun-
denheit mit der vom russischen 
Machthaber Wladimir Putin 
brutalst überfallenen Ukraine 
waren blau-gelbe Fähnchen am 
Eingang sowie Bändchen in 

den Nationalfarben an den im 
Saal als Dekoration platzierten 
Bäumchen.

Bernhard Brunner

Dem Passauer Pianisten Peter 
Walchshäusl ist es gelungen, 
die Herzen des Publikums 
anzurühren und aufgehen zu 
lassen.

Es gibt Zeiten im Leben 
eines Menschen, die äu-

ßerst belastend sein können. 
Lebenskrisen, Erkrankungen, 
berufliche oder persönliche He-

rausforderungen erschweren 
den Alltag. Partner, Freunde, 
Kollegen, Eltern, Ärzte haben 
ihr Möglichstes getan, aber die 
Krise besteht weiter. Seelisches 
Leiden kann man nicht sehen, 
wie ein gebrochenes Bein und 
wird häufig unterschätzt, weil 
die Beschwerden körperlich 
nicht erklärbar sind. In diesem 
Leidenszustand kann es hilfreich 
sein, mit einem neutralen und 
geschulten Zuhörer zu reden.

Als Diplompsychologin und 
Heilpraktikerin für Psychothera-
pie, biete ich Ihnen qualifizierte 
Hilfe bei den unterschiedlichsten 
psychischen Beschwerden wie 
Depressionen, Ängste, Trauma-
ta, Essstörungen, Zwänge, Ver-
einsamung, psychosomatische 
Störungen etc.

Stehen Sie vor beruflichen 
oder persönlichen Herausforde-
rungen? Möchten Sie sich neu 

orientieren? Dann könnte es Sinn 
machen mit mir zu kooperieren. 
Ein Coaching kann Ihnen im 
beruflichen und persönlichen 
Bereich, in der Familie oder im 
Leistungssport enorme Vorteile 
bringen.

Ich möchte Ihnen Mut zuspre-
chen, die Dinge anzugehen.

Jeder Mensch ist einzigartig 
- was jedes Anliegen besonders 
macht. Sie können sich bei mir 
auf individuelle Beratung und 
Lösungsansätze verlassen.

Aktuelle Veranstaltungen ent-
nehmen Sie bitte der Website von 
Karin Korsiger.

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Karin Korsiger, Gisela Freund 

und Monika Birkeneder
www.sonnenweg1.de

Die Diplompsychologin und 
Heilpraktikerin für Psycho-
therapie Karin Korsiger verstärkt 
das Team im Sonnenweg.

Erweiterung des Teams

Naturheilpraxis Sonnenweg in Kurzeichet



Seite 16

Ausgabe 3/2022  ---  Juni  ---  Heft 164

Das Kloster Fürstenzell öffnet 
im Sommer seine Tore und 

bietet ein hochkarätiges Festival 
mit großen Namen. Zu Gast im 
Klosterpark sind das Herbert 
Pixner Projekt, Konstantin We-
cker, Goldmund mit Anna Veit 
& 6 Münchner Philharmoniker, 
Quadro Nuevo, Elmar Slama & 
Band, die Kapelle So&So und 
die CubaBoarischen 2.0. Präsen-
tiert wird die Veranstaltungsreihe 
von der Eventplattform www.
donaufestival.de unter der künst-
lerischen Leitung von Oliver 
Lakota in enger Zusammenarbeit 
mit der KlosterPark GmbH, dem 
Forum Cella Principum e.V. und 
der Marktgemeinde Fürstenzell. 
Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr 
im Klosterpark.

Quadro Nuevo
Quadro Nuevo macht am 

Sonntag, den 31. Juli 2022 den 
Anfang und erhielt bereits zwei-
mal den ECHO als „bester Live-
Act des Jahres“, den German 
Jazz Award und eine Goldene 
Schallplatte. „MARE“ heißt das 
neuste CD-Programm, welches 
pandemiebedingt bisher kaum 
live zu hören war. MARE ist Mu-
sik gewordenes Wellenrauschen. 
MARE ist südliche Meeresbri-

se, die seit jeher die Phantasie 
des Mitteleuropäers beflügelt. 
MARE erglänzt in allen betö-
renden Klangfarben eines unbe-
kannten Paradieses und duftet 
nach Dolce Vita, reifen Zitronen 
und gelben Bikinis.Die mediter-
rane Leichtigkeit des Seins war 
zweifellos immer schon prägend 
für die Instrumental-Kunst von 
Quadro Nuevo: italienische Tan-
gos, französische Valse, ägäische 
Mythen-Melodien, waghalsige 
Fahrtenlieder entlang einer son-
nenbeschienen Küstenstraße, 
orientalische Grooves, Brazilian 
Flavour und neapolitanische 
Gassenhauer. Sie alle dienen als 
vergnügliche Barke für lustvoll 
improvisierte Abenteuerfahrten. 
Die Anregungen und Inspirati-
onen hierzu holte sich Quadro 
Nuevo auf ausgedehnten Reisen. 
Musikalische Juwelen aufge-
lesen auf den Plätzen und an 
den Gestaden des Südens. Die 
temperamentvollen Vollblut-
Musiker touren seit 1996 durch 
die Länder dieser Welt und gaben 
bisher rund 3500 Konzerte. Sie 
trugen ihre Lieder von Ober-
bayern bis Bari, quer über den 
Balkan durch Vorderasien bis 
Kairo, von Buenos Aires bis 

Hong Kong. Die Auftrittsorte 
sind so verschieden wie die Wur-
zeln ihrer Musik: Das Ensemble 
ist nicht nur auf Festivals und in 
renommierten Konzertsälen wie 
der New Yorker Carnegie Hall zu 
Gast. Die spielsüchtigen Virtuo-
sen reisen auch als Straßenmusi-
kanten durch den mediterranen 
Süden und fordern als nächtliche 
Tango-Kapelle zum Tanz. Die 
Besetzung von Quadro Nuevo: 
Mulo Francel (sax, clarinet, man-
doline), Andreas Hinterseher (ac-
cordion, bandoneon, trumpet), 
D.D. Lowka (bass, percussion), 
Chris Gall (piano).

„Goldmund“
Das erfolgreiche Programm 

„Goldmund“ mit Chanson-Sän-
gerin Anna Veit & 6 Münchner 
Philharmonikern ist am Montag, 
den 01.08.2022 im Klosterpark 
zu hören. Altbekannte und nie 
gehörte Chansons, die kein Auge 
trocken und kein Ohr kalt lassen. 
Von Kreisler über Brel bis Bar-
bara. Von Liebesschmerz über 
Größenwahn bis zur Todesver-
achtung. Schön. Schön schaurig. 
Traurig. Böse. Lustig. Sehr, sehr 
lustig bisweilen. Besingen die 
überirdisch große Sehnsucht 
nach Lebenslust und werfen sich 
gnadenlos ehrlich ins Klang-
bett eines Blechbläserquintetts 
mit Schlag. Die Musiker der 
Münchner Philharmoniker und 
die Sängerin Anna Veit suchen 
und finden in der ungewöhnli-
chen Kombination von Stimme, 
Blech und Schlagwerk den Dia-
log zwischen Klang und Text als 
neue Ausdrucksmöglichkeit von 
Stimmungen, Emotionen und At-
mosphären. Und wo auch immer 
man sich wiederfindet in all die-
sen Liedern und Szenerien, man 
wird geläutert dieses Konzert 
verlassen und wissen: Im Grunde 
könnte alles viel schlimmer sein.

„Solo zu zweit“
Konstantin Wecker feiert im 

Sommer im Kloster Banz seinen 
75. Geburtstag und gastiert am 
Dienstag, den 02.08.2022 mit 
Joe Barnikel und seinem „Solo 

zu zweit“ im Kloster Fürsten-
zell. Konstantin Wecker gehört 
zusammen mit Hannes Wader 
und Reinhard Mey zur Spitze 
der deutschsprachigen Lieder-
macher. Mal streitbar, mal be-
sinnlich, mal sanft, mal explosiv 
– aber immer leidenschaftlich: 
So kennt und liebt das Publikum 
den Musiker aus München. Der 
Liedermacher, der die deutsche 
Musikszene seit über vier Jahr-
zehnten mitprägt, ist sich selbst 
immer treu geblieben und wird 
so auch auf seiner aktuellen Tour 
den Menschen wieder Mut ma-
chen, sich zu empören. Dies tut 
er mit wütenden und zärtlichen 
Tönen sowie traumhaft schönen 
Melodien – geschrieben für seine 
Anhänger und all diejenigen, die 
Konstantin Wecker für sich neu 
entdecken möchten.

Als Freigeist, der sich dank 
Elternvorbild immer gegen er-
starrte Weltbilder auflehnte, hat 
Konstantin Wecker alle mög-
lichen Künste ausprobiert. Er 
hat gesungen, geschrieben und 
geschauspielert und dabei nie 
eine Nische unbesucht gelassen, 
wenn sie ihm denn einen Abste-
cher Wert schien. So geriet er 
auch mal in einen Sexfilm und 
schrieb in den Neunzigern eine 
Fußballhymne auf den TSV 1860 
München, wo doch sein eignes 
Musik-Café direkt neben deren 
Stadion lag. Dass er nun mit 
Klassikleuten durch die Häuser 
zieht, kann deshalb nur Schubla-
dendenker zum Reflex verleiten: 
Klassik? Jetzt fällt dem Wecker 
wohl auch nichts mehr ein! Von 
wegen. Er ist zwar gerade 72 
geworden, aber mitnichten auf 
dem Trip in die Einfallslosig-
keit. Vielmehr ist er mit seinem 
Programm „Weltenbrand“ und 
dem multinational zusammen-
gesetzten Kammerorchester der 
Bayerischen Philharmonie unter 
Leitung seines Freundes Mark 
Mast auf einer ganz speziellen 
Comeback-Tour. Er kehrt quasi 
zurück in seine Kindheit und 
Jugend, in der er vom Zauber 
der sogenannten klassischen 

www.donaufestival.de

Sommer-Open-Air im Klosterpark
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Musik eingefangen wurde. „Ich 
bin eigentlich groß geworden mit 
Schubert, meinem musikalischer 
Ziehvater, mit der italienischen 
Oper und mit der Lyrik von Ril-
ke.“ Die besondere Verbindung 
von Musik und Poesie haben 
Weckers Songs seitdem geprägt. 
Seine Musik sollen den Hörer 
nicht nur rühren, sondern auch 
rütteln. Weichmacher gibt es 
schon genug unter den jungen 
deutschen Poppoeten. Schön, 
dass der alte deutsche Poppoet 
Wecker als Mutmacher auffällt. 
Welches Etikett ihm dabei ange-
pappt wird – ob Liedermacher 
oder Nun-also-Klassik-Heini 
(bei Schubladendenkern) – ist 
dem Bayern so wurscht wie dem 
Publikum vor drei Jahrzehnten 
seine ersten Konzerte mit einem 
Kammerorchester. Damals, als 
Punk gerade in war und die Leute 
nicht wegen, sondern trotz seiner 
Musik kamen, wie der Musiker 
sagt.

Seine Musik entpuppt sich als 
poetisch-musikalischer Liebes-
flug der ganz besonderen Art, in 
der lyrisch-sensible Klavierstü-
cke mit Reggae, Pop und noch 
viel mehr vereint werden. „Poe-
sie und Musik können vielleicht 
die Welt nicht verändern, aber sie 
können denen Mut machen, die 
sie verändern wollen.“ Dies ist 
und bleibt der Wunsch des Lie-
dermachers Konstantin Wecker. 
Die Gäste seines Programms 
„Solo zu zweit“, das er 2018 mit 
seinem langjährigen Bühnen-
partner Jo Barnikel präsentiert, 
erleben einen Abend, der geprägt 
sein wird von kraftvolle Tasten-
klängen und feinfühliger Poesie 
- und immer auch von der Suche 
nach dem Wunderbaren. Bei 
Konstantin Wecker kann man es 
finden. Der Münchner Musiker 
setzt sich bei diesem abendlichen 
Streifzug durch sein über 50-jäh-
riges Schaffen auch weiterhin 
für eine Welt ohne Waffen und 
Grenzen ein. Solo. Zu zweit. Und 
auch solo zu zweit. Und immer 
für uns alle.
„Neue bayerische Lieder“

Den Support für Konstantin 
Wecker liefert Elmar Slama & 
Band ab 19:00 Uhr (02.08.2022) 

mit seinem neusten Bühnenpro-
gramm. „Neue bayerische Lie-
der“ nennt der Passauer Pianist 
Elmar Slama seine selbst kom-
ponierten Lieder in bayerischer 
Sprache, die mal frech, provo-
zierend oder zynisch, bisweilen 
bösartig, politisch und voll tiefer 
Liebe in all ihren leidenschaft-
lichen Variationen erscheinen. 
Stilistisch geprägt von der euro-
päischen Liedermachertradition ( 
Cantautore ) wie Franz Schubert, 
Robert Schumann, Konstantin 
Wecker, Georg Kreisler, den 
Beatles aber auch Nirvana finden 
sie ihre eigene Klangsprache. Sie 
handeln von Freunden, Freude, 
Mut, Siegen, Niederlagen, Leid 
und Tod, geißeln politische 
Missstände und spielen mit der 
Sehnsucht nach dem weiten 
Meer. Elmar Slama will Men-
schen aufrütteln, mit dem Herzen 
zu denken. Er will Mut machen, 
Leidenschaft wecken und die 
Seele anrühren. Dabei bedient 
er sich bei seinen Stücken ver-
schiedenster Stilrichtungen vom 
Kunstlied, Rock bis Reggae, von 
Swing bis Polka und nähert sich 
dabei teils augenzwinkernd auch 
heimatlichem Volksliedgut an. 
Text und Musik passen sich auf 
diese Weise in Wechselwirkung 
einander an. Begleitet wird der 
Musiker von einer Band, die er 
Anfang 2017 zusammengestellt 
hat:Michael Guppenberger - Gi-
tarre, Uli Schwarz - Keyboards 
und Sounds, Schlagwerk – Mi-
chael Maier, Backgroundgesang 
- Sonja Lenz und Maria Alten-
dorfer.

Herbert Pixner
Immer wieder ein Live-Act 

der Extraklasse ist die Forma-
tion um den Südtiroler Her-
bert Pixner, der am Mittwoch, 
den 03.08.2022 im Klosterpark 
sein neustes Bühnenprogramm 
präsentiert. Begonnen hat das 
musikalische Experiment rund 
um den Südtiroler Musiker 
Herbert Pixner im Jahre 2005. 
Seither gab es über zehn Al-
ben, die meisten davon mit 
Gold- und Platinstatus, und 
über 1500 umjubelte Konzerte 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum. Als musikalischer Tau-

sendsassa spielt Pixner nicht 
nur die Diatonische Harmoni-
ka, Klarinette, Trompete oder 
Percussion, sondern beherrscht 
auch unterschiedlichste Stil-
richtungen - vom Landler bis 
hin zu Rockmusik. Zusammen 
mit Werner Unterlercher, Heidi 
Pixner und Manuel Randi ist 
der in Südtirol aufgewachsene 
Musiker wieder als „Herbert 
Pixner Projekt“ unterwegs. Ohne 
großen technischen Schnick-
schnack verbinden die Musiker 
bei ihrer „finest handcrafted 
Music from the Alps“ traditi-
onelle alpenländische Musik, 
Flamenco, Gipsy-Jazz, Blues, 
Rock und Worldmusic zu außer-
gewöhnlichen Kompositionen, 
die ein Publikum quer durch alle 
Alters- und Gesellschaftsschich-
ten begeistert. Energiegeladene, 
spannungsreiche Musik mit viel 
Herzblut - eine Mischung, mit 
der das Quartett seit über 15 
Jahren diesseits und jenseits der 
Alpen das Publikum begeistert. 
„Intelligente, authentische Mu-
sik, die die Vier auf der Bühne 
mit viel Leichtigkeit, Spiel-
freude und einem kongenialen 
Zusammenspiel präsentieren.“ 
(Münchner Merkur). Beim Open 
Air 2022 erleben Sie Herbert 
Pixner (Diatonische Harmo-
nika, Klarinette, Trompete & 

Saxophon), Heidi Pixner (Tiroler 
Volksharfe), Manuel Randi (Gi-
tarren) und Werner Unterlercher 
(Kontrabass).

So&So mit den Cuba 
Boarischen 2.0!

Eine Kombi der Extraklasse 
mit zwei aufstrebenden New-
comern treten am Freitag, den 
05.08.2022 beim Open Air in 
Fürstenzell auf: die Kapelle 
So&So mit den Cuba Boarischen 
2.0!

Die Kapelle So&So mit ih-
rem aktuellen Programm „Nua 
ned hudln“ spielt zum ersten 
Mal in Fürstenzell. Mitglieder 
dieser Formation kennt man 
von LaBrassBanda bis hin zu 
den Egerländer Musikanten. Es 
ist ja nicht so als wären sich die 
sechs Burschen aus dem Ru-
pertiwinkel, dem Pinzgau und 
dem Inntal erst vor kurzem über 
den Weg gelaufen, nein ganz im 
Gegenteil: kennen tun sie sich 
schon etliche Jahre. Dennoch 
dauert es bis ins Jahr 2016, bis 
sie sich entscheiden, die For-
mation „Kapelle So&So“ ins 
Leben zu rufen. Nach den ersten 
Konzerten wird schnell klar, 
dass es stilistisch für die sechs 
Vollblutmusikanten nur wenige 
Grenzen gibt. Ob Volksmusik, 
Klassik oder Reggae, gespielt 
wird einfach alles was Spaß 



Seite 18

Ausgabe 3/2022  ---  Juni  ---  Heft 164

macht. Nahezu alle Stücke und 
Lieder sind Eigenkompositio-
nen, was den unverwechselbaren 
Sound der Band ausmacht.

Im Herbst 2017 begibt sich 
die Kapelle So&So das erste 
Mal auf Wirtshaustour. Neun 
Tage, neun Konzerte in neun 
verschiedenen Wirtshäusern 
in Bayern und Österreich. Bei 
dieser Tour entsteht die erste CD 
der Tanzlmusi „Wirtshaustour 
17 live“. Aufgrund des großen 
Zuspruchs des Publikums folgen 

zwei weitere Wirtshaustouren: 
„Platt`ntour 2018“ im Frühling 
und „Wirtshaustour die dritte“ 
im Herbst 2018. Im Oktober 
2019 erscheint die zweite CD 
der Kapelle, eine Mischung aus 
Live- und Studioalbum: „Kapel-
le So&So — so und so“. Danach 
folgt eine13 tägige Konzerttour 
im Januar und Februar 2020 mit 
Konzerten in Bayern, Baden-
Württemberg und Österreich.

Den zweiten Act des Abends 
präsentiert die Formation Cuba-
Boarisch 2.0 mit dem Programm 
„Dahoam is überoi“. Ob Salsa, 
Son oder Landler, sie haben 
es einfach im Blut: die flotten 
kubanischen Rhythmen ebenso 
wie die erdigen bayerischen. 
Der Chiemgauer Musiker Leo 
Meixner, ehemaliger Sänger der 
deutschlandweit gefeierten Cub-
aBoarischen, und die kubanische 
Vollblutmusikerin und Sängerin 
Yinet Rojas Cardona lassen im 
Duo ihre Seelen verschmelzen 
und präsentieren einen sprudeln-
den musikalischen Cocktail aus 
kubanischem Rum, globalem 
Pop und Bavaria. Ihr neuester 
Song samt Video „Dahoam is 
überoi“ darf als grundsätzliche 

Herzensbotschaft verstanden 
werden. Der Song geht direkt 
ins Ohr und in den Bauch. Das 
liegt zum einen an dem frischen 
und mitreißenden Sound von 
CubaBoarisch 2.0, aber auch 
am emotionalen Thema: „Wo is 
unser Dahoam, wo kea ma denn 
hi, wer bin i?“ Zum Glück gibt 
es darauf eine klare Antwort: 
„Dahoam is überoi, aufm Gipfel 
oder drunt im Tal, von Kuba bis 
nach Tirol, in Miami, in Rio, am 
Panamakanal.“ Und so lebt das 
Video auch von kurzen Clips 
zum Thema Heimat der kosmo-
politischen Fangemeinde rund 
um den Erdball. Egal ob im Vi-
deo oder live auf der Bühne: ein 
Genuss für Ohren und Augen! 
Marinus Wagner und Philipp 
Treichl blasen dazu virtuos einen 
bayerisch-südamerikanischen 
Marsch, Boris von Johnson 
heizt mit flotten Latinrhythmen 
an der Percussion die Stimmung 
an, Csaba Schmitz lässt seine 
Drumsticks ebenso dazu tanzen 
wie Peter Rutz seine Händen auf 
dem Piano, während der so coole 
wie erdig-alpine Groove von 
Funk- und Soulbassist Bernhard 

Lackner direkt in die Hüfte geht! 
So fließen derzeit im Chiemgau 
die Wasser der Alpenseen mit 
denen von Karibik und Pazifik 
zusammen und sprudeln einen 
frischen Wellengang daher, auf 
dem sich herrlich surfen lässt. 
Selbstverständlich mit einem 
lässigen Hüftschwung! Und wer 
weiß, an welchen musikalischen 
und geografischen Ufern Cub-
aBoarisch 2.0 noch anlanden 
wird. In unserer globalisierten 
Welt vermählen sich Tradition 
und Moderne aus verschiedens-
ten Kulturen herrlich mitein-
ander.

Tickets
Gefördert und tatkräftig un-

terstützt werden die Konzerte 
vom Bundesprogramm Neustart 
Kultur, der Gema und von der 
Initiative Musik, dem Kultur-
fonds Bayern, der Kulturstiftung 
des Bezirks Niederbayern, der 
Sparkasse Passau, dem Forum 
Cella Principum e.V., der Markt-
gemeinde Fürstenzell und der 
Klosterpark GmbH. Karten gibt 
es bei OK Ticket, RESERVIX 
und unter www.donaufestival.de.

Quadro Nuevo mit dem neusten CD-Programm, „MARE“

Die Chanson-Sängerin Anna Veit 
& 6 Münchner Philharmoniker

Die Formation CubaBoarisch 2.0 mit dem Programm „Dahoam is 
überoi“. (Fotos: privat)
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Herzliche Einladung am 
Pfingstmontag, den 6. Juni 

um 17.00 Uhr in der Portenkir-
che Fürstenzell zum Kammer-
musik Rezital mit Silvia Denk 
(Flöte) und Nazareno Ferruggio 
(Piano). Der Eintritt beträgt 
20,- Euro. Reservierungen unter 
Telefon 0851-9890288.

Die beiden mehrfach mit in-
ternationalen Preisen ausge-
zeichneten Musiker, die Passauer 
Flötistin Silvia Denk und der 
italienische Pianist Nazare-
no Ferruggio, präsentieren ein 
facettenreiches und sorgsam 
ausgewähltes Kammermusik-
programm mit schönster Musik 
von Robert Schumann, Anton 
Dvorak, Sergej Rachmaninov, 

Peter Tschaikowsky, Gabriel 
Fauré, Philippe Gaubert, Mau-
rice Ravel, Astor Piazzolla, u.a.

Nach seinen Studien an den 
Musikhochschulen in Bari, 
Mannheim und Bern gewann 
der italienische Pianist Nazareno 
Ferruggio den Ibla Grand Prix 
sowie den Grieg International 
Klavierwettbewerb (Oslo) und 
begann hiermit seine Karriere, 
die ihn einige der bedeutendsten 
Konzertsäle und Städte der Welt 
geführt hat: Carnegie Hall New 
York, Lindemann Hall, Wiener 
Saal, Palau de la Musica, u.v.a.

Nazareno Ferruggio ist als 
Klaviersolist, Orchestersolist 
und Kammermusiker weltweit 
aktiv und wird regelmäßig als 
Dozent zu internationalen Meis-
terkursen eingeladen.

Die Passauerin Silvia Denk 
absolvierte ihr Diplom als Kon-
zertflötistin an der Musikhoch-
schule Nürnberg. Sie ist die 
erste Preisträgerin sowie Jury 
Sonderpreisträgerin internatio-
naler Musikwettbewerbe, die sie 
bereits zweimal zu Konzerten 
in die New Yorker Carnegie 
Hall geführt haben. Auch beim 
Internationalen TIM Musik-
wettbewerb in Turin spielte sie 
sich über mehrere Runden bis 
ins Finale und wurde auch hier 

mit dem 1. Preis ausgezeichnet.
Weitere Informationen unter: 

www.silviadenk.com und www.
nazarenoferruggio.it

Das Forum Cella Principum lädt ein zum

Kammermusik Rezital

In Memoriam Claus Zehner

Wir trauern um unseren Freund und Gönner Herrn Rechtsan-
walt i.R. Claus Zehner der als Mitglied der ersten Stunde 

sich um das Forum Cella Prin-
cipum e.V. besonders verdient 
gemacht hat. Bis zuletzt hat er 
interessiert an der Entwicklung 
des Vereins teilgenommen. Sein 
feiner Humor, sein Intellekt 
und seine Noblesse bleiben uns 
unvergessen.

Im Namen des Vorstandes 
entbiete ich der Trauerfamilie 
unsere tiefempfundene Anteil-
nahme. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.
Walter Berchtold, Vorsitzender 
Forum Cella Principum e.V.
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Schauen wir uns also die Sache 
genauer an. Der erste Kreisver-
kehr wurde am Marktplatz rund 
um das Kriegerdenkmal ange-
legt. Er bestand bis 1985. In den 
Abbildungen ist aus dem Abrieb 
der Reifen gut zu erkennen, wie 
die Verkehrsführung erfolg-
te. Die Innere Bahnhofstraße 
war bei der damals geringeren 
Verkehrsdichte noch in beide 
Richtungen befahrbar, wie die 

schwarz-weiße Aufnahme aus 
den 1950er Jahren anschaulich 
belegt.

Der Verkehr auf der Griesba-
cher Straße musste allerdings 
beim Gasthof Alte Post mit einer 
Rechtskurve auf den Marktplatz 
einbiegen, um den Kreisel an der 
gewünschten Stelle zu erreichen. 
Eine lang gezogene Verkehrsin-
sel leitete alle Fahrzeuge, die von 
der Holzbacher und Griesbacher 

Straße zur Passauer Straße woll-
ten, auf die vorgesehene Spur. 
Die Aufnahmen der 1950er und 
1960er Jahre zeigen sehr deut-
lich, wieviel Raum der fließende 
Verkehr infolge des Kreisels be-
nötigte: Für die heutige Außeng-
astronomie vor dem Gasthof Alte 
Post wäre diese Situation proble-
matisch gewesen, doch auch die 
Parkplätze vor der heutigen St. 
Josefs-Apotheke engten ebenso 
wie vor der VR-Bank die Geh-
wege viel stärker ein. Wenn man 
übrigens (ortseinwärts) von der 
Griesbacher in die Holzbacher 

Straße einbiegen wollte, musste 
man sogar in einer langen Schlei-
fe durch den Kreisel fahren, um 
das Ziel zu erreichen. Dass man 
dennoch über Jahrzehnte hinweg 
mit dieser Lösung gut und über-
wiegend gefahrlos leben konnte, 
hängt fraglos mit der niedrigeren 
Fahrzeugdichte zusammen. 

Kreisverkehre waren in den 
1950er und 1960er Jahren in 
Deutschland durchaus keine 
Ausnahme. Besonders in größe-
ren Städten gab es diese Form 
der Verkehrsführung, die bis 
heute der Entzerrung und der 

Kreisverkehr am Marktplatz im Zentrum Fürstenzells, Aufnahmen von 
1957 (s/w) und 1977/78: Die Straßen beanspruchen einen sehr großen 
Teil der Freifläche für den (geringen) fließenden Verkehr, der ruhende 
Verkehr nutzt die Plätze auf der Nordseite der Passauer Straße.
(Fotos: Archiv Höfl)

Sie sind besonders in Zeiten des Stoßverkehrs wahre Orte der 
Bewegung und des Fließens: die Kreisverkehre. Sie halten 

den Verkehr nicht auf, nehmen aber – wie man so sagt – das 
Tempo heraus; sie stufen die Hauptstraßen, deren Vorrecht 
gebrochen wird, scheinbar zurück und verhindern den wach-
senden Rückstau in den einmündenden Nebenstraßen; sie ver-
ursachen, einmal errichtet, keine Folgekosten, sie ermöglichen 
– vergleichbar mit der Schwarmintelligenz von Tieren – gerade 
an neuralgischen Punkten ein zügiges Vorankommen. Es scheint 
so, als würde nichts gegen und alles für Kreisverkehre sprechen. 
Trotzdem sind beide früheren Kreisverkehre in Fürstenzell wie-
der zu Kreuzungen bzw. Einmündungen zurückgebaut worden. 
Wie kann das sein? Was steckt dahinter?

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 25: Straßenverkehr

Fürstenzell, Frontenhausen, Frankreich
Kreisverkehre im Blick
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sicheren Leitung dient. Kreisel 
wurden gehäuft an den altstadt-
nahen Ringstraßen angelegt, 
wenn mehrere Fernstraßen hier 
gebündelt aufeinandertrafen, z. 
B. in Würzburg (Berliner Platz), 
Aachen (Europaplatz), Münster 
(Ludgeriplatz) und Gießen (Süd-
anlage), aber auch an anderen 
Stellen in Dortmund (Borsig-
platz), München (Gärtnerplatz) 
oder Hannover (Goetheplatz).

Der Kreisverkehr im Zent-
rum Fürstenzells griff diesen 
Ansatz auf und setzte ihn als 
autofreundliche Lösung in einem 
kleinen Ort um. Er war damit ein 
Phänomen, das im ländlichen 
Ostbayern seinesgleichen suchte. 
Vermutlich ist Fürstenzell das 
einzige Klosterdorf mit einem 
(ehemaligen) Kreisverkehr der 
1950er Jahre.

In eine andere Kategorie fällt 
der zweite Fürstenzeller Kreis-
verkehr an der Griesbacher/Or-
tenburger Straße. Nach dem Aus-
bau des Erlenwegs (1985) war 
im Ortskern eine neue Kreuzung 
mit hohem Verkehrsaufkommen 
entstanden. Als Versuch, der 
sich in der Praxis zu bewähren 
habe, wurde hier nach intensiver 

Diskussion ein Kreisverkehr ein-
gerichtet, der von 2012 bis 2017 
Bestand hatte.

In Deutschland und vielen an-
deren Ländern erschien nach der 
Jahrtausendwende das Konzept 
des Kreisels in neuem Licht: 
Entschleunigung und gleich-
mäßiger Verkehrsfluss ohne 
zusätzliche Betriebskosten (wie 
bei Ampelanlagen) waren wich-
tige Argumente der Befürworter. 
In vielen Orten wurden seitdem 
Kreisverkehre angelegt. 

An der Griesbacher Straße 
bereitete jedoch der fehlende 
Platz von Anfang an Probleme. 
Wäre in seinem Zentrum eine 
Verkehrsinsel gebaut worden, 
hätten lange LKW und Trak-
toren mit Anhänger die Anla-
ge mit ihrem geringen Radius 
nicht passieren können. Daher 
wurde die Insel durch eine rote 
Kreisfläche lediglich optisch 
angedeutet – der Lastverkehr 
negierte beim Linksabbiegen 
(3. Ausfahrt) einfach die rote 
Fläche und überfuhr sie. Den 
nächsten Kritikpunkt bildete die 
Straßenquerung von Fußgän-
gern: Die Fußgängerampel in 
der Griesbacher Straße musste 

abgeschaltet werden (s. Abb.), 
weil sie nicht in das Konzept pas-
se. Eine kleine Verkehrsinsel am 
Erlenweg übernahm die Aufgabe 
einer Querungshilfe, an den drei 
anderen Straßen aber mussten 
Kinder und Erwachsene selber 
sehen, wie sie auf die andere 
Straßenseite kamen.

Es verwundert daher nicht, 
dass sich das Straßenbauamt am 
Ende der Versuchszeit für eine 
Ampelanlage entschied. Nun 
können Fußgänger sicher die 
Straße überqueren und große 
LKW biegen problemlos nach 
links ab. Doch das neue Pro-
blem, größerer Rückstau auf 
allen vier Strecken, konnte erst 
nach wochenlangem Betrieb 
der induktionsgesteuerten Am-

pelanlage reduziert werden. Es 
erstaunt übrigens, dass für die 
zwei kleinen Kreisel in Passau-
Neustift die Bilanz der Behörde 
anders ausfiel: Hier wurden bei 
vergleichbaren Abmessungen 
und ähnlichem Verkehrsfluss 
keine Ampeln errichtet.

Der Blick über den lokalen 
Tellerrand zeigt erstaunliche 
Befunde. Der weltweit wohl 
älteste Kreisverkehr findet sich 
am Brautwiesenplatz in Görlitz; 
er stammt aus dem Jahr 1899. 
Sehr bekannt und ebenfalls alt 
sind der Columbus Circle von 
1904 in New York sowie der 
Kreisel um den Arc de Triomphe 
(1907) in Paris. 

Gerade in Hauptstädten nutzte 
man Kreisverkehre zur Insze-

Kreisverkehr an der Griesbacher/Ortenburger Straße aus der Luft 
(Quelle: GoogleEarth) und vom Boden (Archiv Höfl)

www.heizungs-mane.de

Kundendienst Badsanierung�
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nierung historischer Bauwerke 
oder politischer Statements, 
so neben Paris auch in Berlin 
(Großer Stern), Kairo (Tahrir-
Platz) und London (Picadilly 
Circus [ehem.]), am Boulevard 
der Einheit in Bukarest oder mit 
einem monumentalen Kreisver-
kehr um den heutigen Teheraner 
Freiheitsturm. Letzterer diente 
unter der Bezeichnung ‚Denk-
mal der Schahs‘ anlässlich des 
2500jährigen Jubiläums (1971) 
der symbolischen Überhöhung 
der iranischen Monarchie und 
wurde 1979 nach Ausrufung 
der Islamischen Republik unter 
Ayatollah Khomeini prompt 
umbenannt.

In Großbritannien und Spanien 
sind Kreisverkehre wesentlich 
zahlreicher als bei uns, auch in 
Österreich haben sie im neuen 
Jahrtausend erheblich zugenom-
men. Als weltweiter Spitzen-
reiter mit über 30.000 Kreiseln 
gilt jedoch Frankreich. Selbst in 
ehemals französisch verwalteten 
Gebieten wie z. B. Syrien, Tu-
nesien, Algerien oder Marokko 
sind sie als bauliches Erbe der 
Kolonialzeit noch heute präsent.

Zurück nach Niederbayern. 
Der Markt Frontenhausen im 
Vilstal erlebt seit Jahren einen 
Hype um einen Kreisverkehr. 
Durch Fernseh- und Kinofilme 
(Dampfnudelblues, Winterkar-

toffelknödel, Sauerkrautkoma) 
berühmt geworden, reisen die 
Fans aus vielen Teilen Deutsch-
lands nach Frontenhausen (im 
Film: Niederkaltenkirchen), 
um die Schauplätze des Films 
im Original zu sehen. Hauptat-
traktion ist der Kreisverkehr im 
Norden des Orts, der seit 2018 
nach dem Namen des Hauptdar-
stellers offiziell die Bezeichnung 
Franz-Eberhofer-Kreisel trägt. 

Auf der Homepage Fronten-
hausens gibt es inzwischen die 
Seite ‚Eberhofer Tourismus‘, 
mit der die große Nachfrage 
nach den originalen Orten dieser 
regionalen Krimis bedient wird. 
Aus einer straßenbaulichen Lö-
sung kann also – man glaubt es 
kaum – durch Koppelung mit 
bestimmten Persönlichkeiten, 

mit Stimmungen und Fiktionen 
ein cooler und fast sogar ein 
Sehnsuchtsort werden.

Es bleibt noch die Frage nach 
der Wirksamkeit und Sinnhaf-
tigkeit von Kreisverkehren in 
Zeiten einer wachsenden Ver-
kehrsflut und einer angedachten 
Verkehrswende. Die Antwort 
muss differenziert sein: Kreisel 
haben fraglos auf Fahrzeuge 
eine bremsende Wirkung, halten 
aber den Verkehr flüssig. Außer-
halb geschlossener Ortschaften 
scheinen Kreisel die bessere 
Wahl zu sein. Ampeln dagegen 
unterbrechen den fließenden 
Verkehr zeitweilig und rufen in 
den Hauptverkehrszeiten sogar 
Staus hervor, geben aber den 
Fußgängern besseren Schutz. 
Kreisel und Ampeln haben also 
je nach Umfeld unterschiedliche 
Wirkungen und Vorteile.

Bei anhaltenden Trends im 
Verkehrswegebau kann man 
davon ausgehen, dass nach 
den beiden wieder aufgelösten 
Kreisverkehren in der Ortsmit-
te demnächst beim Bau einer 
Umgehungsstraße oder bei der 
Erschließung von Neubauge-
bieten auch im Fürstenzeller 
Gemeindegebiet neue Kreisel 
entstehen. Warten wir’s ab.

AH und JBH
Belege:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/
Datei:Fougeres_Kreisverkehr.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/
Freiheitsturm_(Azadi)
https://de.wikipedia.org/wiki/
Kreisverkehr
https://www.markt-frontenhausen.
de/index.php?id=257,139

Franz-Eberhofer-Kreisel in Frontenhausen im Vilstal (Foto: privat)

Pfiffige Idee: Innerstädtischer Kreisverkehr mit Formschnitt eines 
Insekts in Fougères bei Rennes (Bretagne, Frankreich)
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Nun erhebt aus Tirol der Bür-
germeister von Umhausen, Keils 
Geburtsort, seine Stimme. Mit 
wenigen Worten bringt er sein 
Anliegen auf den Punkt: „Sehr 

geehrter Herr Berchtold! Als 
Bürgermeister der Gemeinde 
Umhausen begrüße ich es sehr, 
dass dem in Umhausen gebore-
nen Maler Ignaz Franz Keil in 

der Marktgemeinde Fürstenzell 
in Bayern mit der Benennung 
einer Straße eine bedeutsame 
Ehrung zuteil wird.

Mit freundlichen Grüßen Mag. 
Jakob Wolf“

Es bleibt aber nicht allein bei 
den warmen Worten aus Umhau-
sen. Die Internet-Enzyklopädie 
Wikipedia (https://de.wikipedia.

org/wiki/Umhausen), zuletzt 
aktualisiert am 28.2.2022, listet 
neuerdings in der Reihe der 
örtlichen Persönlichkeiten an 
erster Stelle ‚Ignaz Franz Keil 
(1744-1814), Maler‘ auf. Eine 
Freude für alle, die am kulturel-
len Erbe Fürstenzells und seiner 
Wertschätzung Interesse zeigen!

JBH

Ignaz Keil: Deckengemälde ‚Die Hochzeit des Lamms‘ in der 
Portenkirche (Foto: Georg Thuringer)

In der Februar-Ausgabe von Fürstenzell life wurde im Rahmen 
eines Beitrags über Fürstenzell und andere Klöster der Zis-

terzienser auch über Ignaz Keil berichtet. Das Deckengemälde 
der Portenkirche ist ein Werk dieses Künstlers, der nicht nur 
bei uns, sondern auch an anderen Orten im Alpenraum sich mit 
seinen Malereien verewigte. Wohl sein bedeutendster Glanz-
punkt ist in diesem Zusammenhang das Deckengemälde in der 
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, der schweizerischen 
Landeshauptstadt.

Resonanz aus Tirol: Gemeinde Umhausen meldet sich

Ignaz Franz Keil (1744-1814)

Endlich war es wieder so 
weit: nachdem die rechtli-

chen Rahmenbedingungen es 
zuließen, haben wir uns riesig 
gefreut, dass wir Veranstaltungen 
und Fahrten in der Wintersaison 
2021-2022 durchführen konnten. 
Auf Grund anfangs noch unge-
wissen Situation, mussten wir 
dann doch leider einige High-
lights zu Beginn der Skisaison 
wie Skimarkt, Skigymnastik und 
Eröffnungsfahrt absagen.

Eine besondere Freude war, 
dass wir die Skikurse – zumin-
dest in verkürzter Form – durch-
führen konnten! Auch viele 
Tagesfahrten wurden von uns 
in der zweiten Winterhälfte auf 
unserer Homepage angeboten 
und mit viel Begeisterung von 
unseren Mitgliedern und interes-

sierten Wintersportbegeisterten 
angenommen.

Bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im April 
standen wieder Neuwahlen an. 
Wir freuen uns, unser Team um 
Vorstand Christian Birkeneder 
für die Zukunft bestens aufge-
stellt zu wissen. Mit Dominik 
Roth konnten wir einen jungen, 
motivierten Übungsleiter als 
zweiten Vorstand gewinnen. 
Den DSV-Skischulleiter Lothar 
Hessler unterstützt zukünftig 
Korbinian Neumeier und wird 
über kurz oder lang dessen Nach-
folge antreten.

Wir dürfen hier die  Vorstand-
schaft des Skiclubs Fürstenzell 
präsentieren: 1. Vorstand: Chris-
tian Birkeneder, 2. Vorstand: 
Dominik Roth, Kassier: Heike 

Sonnleitner, 1. Schriftführer: 
Manuela Lakota, 2. Schriftfüh-
rer: Thomas Zerer, Jugendvertre-
ter: Sophie Roth, Kassenprüfer: 
Romina Ferazin und Bernhard 
Lehner, Sportwart: Elisa Zöls.

Wir wünschen euch einen 

wunderschönen Sommer und 
freuen uns jetzt schon auf die 
nächste Skisaison 2022/2023 
– mit hoffentlich gewohntem 
Programmumfang!

Euer Skiclub
Fürstenzell

Die neue Vorstandschaft des Skiclubs Fürstenzell. (Foto: privat)

Skiclub Fürstenzell

Liebe Wintersportfreunde
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Als unsere Familie im Herbst 
1984 nach Fürstenzell zog, 

hatte ich in unserer Münchner 
Pfarrei St. Klara bereits 15 Jahre 
lang ehrenamtlich gearbeitet, 
vor allem bei Familien-Gottes-
diensten, in die auch unsere Kin-
der eingebunden waren. Mein 
Wunsch war es deshalb, auch in 
der Pfarrei Maria Himmelfahrt 
eine „neue Heimat“ zu finden.

Herzlich danke ich deshalb 
heute allen, die mich dabei von 
Anfang an in verschiedener 
Weise unterstützt und begleitet 
haben, um die frohe Botschaft 
Jesu dadurch weiter zu geben.

An einem Palmsonntag zogen 
wir damals zum ersten Mal  in 
den alten Pfarrsaal und gestal-
teten mit Tüchern in passen-
den Farben und Symbolen die 
Passion Jesu. Der Anklang war 
überaus groß und so wurden 
fortan immer regelmäßiger in der 
Kirche Familien-Gottesdienste 
gefeiert, die Frau Mariele Seidl 
mit ihrem Kinderchor begeistert 
bereicherte.

Dem Anliegen – die jeweilige 
Botschaft des Evangeliums ge-

rade für Kinder (und manchmal 
sicher auch für die begleitenden 
Erwachsenen) auf symbolisch-
begreifbare Weise verständlich 
zu machen, kam dabei meine 
große Sammlung einschlägiger 
Materialien hilfreich entgegen. 
– Dies bewährte sich in der 
Folgezeit ebenso bei den alsbald 
jährlich stattfindenden Kinder-
Bibel-Wochen zusammen mit 
der evangelischen Gemeinde.

Äußerst hilfreich erwies es 
sich damals auch – da es ja noch 
kein Pfarrzentrum gab -, dass 
uns immer wieder im Kloster 
dankenswerter Weise die Kapelle 
und der große Speisesaal an den 
hohen Festtagen wegen der vie-
len Mitfeiernden zur Verfügung 
gestellt wurden.

Mit der Fertigstellung des 
Pfarrzentrums fanden sodann 
im neuen Pfarrsaal jeden Monat 
Wortgottesdienste für junge Fa-
milien in der Pfarrei vor allem im 
Advent, an Weihnachten sowie 
in der Fasten- und Osterzeit in 
enger Verbindung mit den Kin-
dergärten statt. Ebenso haben 
wir die Themen der Pfarrfeste 
in diesem Rahmen maßgeblich 
mitgestaltet.

Im Jahr 2019 feierten wir 
seinerzeit mit ca. 200 Personen 
(Kinder, Eltern und Großeltern) 
am Heiligen Abend im Pfarrsaal 
das Fest der Geburt Jesu. – Zum 

Glück wusste ich damals nicht, 
dass es für mich das letzte Mal 
sein sollte, weil meine Kräfte 
versagten und Corona so Vieles 
änderte.

Umso mehr freute ich mich, 
als das neue Team von Brigitte 
Krompaß, Barbara Kopfinger 
und Florian Weber am Zweiten  
Adventssonntag 2021 zu einem 

Weggottesdienst im Freien ein-
lud, bei dem über 100 Leute 
mitfeierten. Dieses Team will 
nun wieder regelmäßig Wort-
gottesdienste für junge Familien 
gestalten.

Gottes reichen Segen für diese 
verdienstvolle Arbeit!

Herzlich 
Elisabeth Roth

Ostern 2019: Christus ist auferstanden verkündet Elisabeth Roth mit 
der brennenden Osterkerze. (Fotos: privat)

In Symbolen verstehen, leben und weitergeben

Die frohe Botschaft Jesu verkünden

Gottesdienst am Pfarrfest 2015: Ankommen

Willkommen (Fotos: privat)
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Dann hat der Winter schöne 
Träume, wenn man der 

Natur beim Erwachen zu schaut. 

Wir im Seniorengarten genie-
ßen den Frühling,  wir basteln, 
singen , ratschen, lachen, alles 

was uns Freude und Erfüllung 
gibt. Der Maibaum steht wieder 
vor unserer Terassentür, dass 
wir feierlich gestaltet haben. Ob 
beim Kuchen backen, gemeinsa-
men spielen oder Bewegung mit 
Musik, jeder kann mitmachen 
oder einfach zur zuschauen. Der 
Tag ist angefüllt mit  Unterhal-
tung, Beschäftigung für Körper; 
Geist und Seele.

Sollten wir Ihr Interesse ge-
weckt haben, können Sie sich 
gerne bei Frau Birgit Plank 
unter der Telefonnummer 08502-
9176777 oder per E-Mail unter 
birgit-plank@pflegeteam-pas-
sau.de melden.

Oder sie informieren sich 
unter www.pflegeteram-passau.
de über uns.

Khalil Gibrna:

Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters
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In einem zweiten Abend wid-
mete das Volksbildungswerk 

Fürstenzell der „mission Dinde-
felo“ im Senegal, ein Entwick-
lungshilfeprojekt, welches der 
Fürstenzeller Journalist Helmuth 
Rücker seit über 10 Jahren be-
treut.

Dindefelo liegt in der Region 
Kedougou, im äußersten Westen 
des Senegal, weitab von der 
Hauptstadt Dakar. Alleine der 
Weg dorthin ist beschwerlich. 
Zahlreiche Reisen auch mit ver-
schiedenen Partnern aus der Re-
gion haben ein Projekt entstehen 
lassen, das es der Bevölkerung 
ermöglicht, selbst an einer posi-
tiven und nachhaltigen Zukunft 
zu arbeiten. Rücker berichtete, 
dass unter anderem Brunnen 
und Pumpen finanziert wurden. 
Die Krankenstation wurde sa-
niert und auf einen zeitgemäßen 

Standard gebracht. Mit den 
Spendengeldern konnte die be-
stehende Schule saniert und eine 
Berufsschule mit Internat gebaut 
werden. Seit wenigen Jahren 
werden Studien-Stipendien ver-
geben, so dass den Jugendlichen 
eine Perspektive außerhalb der 
Region und ihrem begrenzten 
Angebot gegeben werden kann. 
Eine Hoffnung beruht darauf, 
dass diese nach ihrem Abschluss 
wieder in ihre Heimat zurück-
kehren und dort die Entwicklung 
ihres Dorfes mit vorantreiben.

Der Referent berichtete von 
den schwierigen Anfängen und 
der geleisteten Arbeit, wie der 
Idee eines nachhaltigen Müll-
konzepts und dem Aufbau einer 
Landwirtschaft, die nicht mehr 
nur der Selbstversorgung dienen 
soll. Mit vielen Bildern seiner 
Reisen unterlegte er den Vortrag 
und veranschaulichte, welche 
Veränderungen sich in einem 
Jahrzehnt ergaben. Zum Ende 
warf er auch einen kritischen 
Blick auf die Zukunft der Regi-
on. Der Klimawandel ist auch im 
Senegal spürbar und zeigt seine 
Folgen. Die politische Situation, 
insbesondere der Nachbarstaaten 
bleibt ein Risiko. Der langsam 

aufkeimende Tourismus als 
Einkommensquelle wurde durch 
die Folgen der Corona-Pandemie 
jäh gebremst. Die kulturellen Be-
gebenheiten, die Schönheit der 
Landschaft mit den Dindefelo-
Wasserfällen und die Menschen 
sind sicherlich das Kapital der 
Region.

Am Ende des Abends konn-
te Helmuth Rücker für seine 
nächste Fahrt nach Dindefelo ein 

großzügiger Betrag übergeben 
werden, den die Besucher im 
Spendenkorb gelassen hatten.

Vorschau:
Den Abschluss der Afrika-

Reihe bildet am Freitag, 20.5.22 
um 18 Uhr der Arzt Dr. Christian 
Doll, der aus eigenen Erfahrun-
gen über die medizinische Ver-
sorgung in Kamerun berichten 
wird.

(Fotos: H. Rücker)

Fortsetzung der Vortragsreihe:

Entwicklungshilfeprojekte in Afrika
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Die aktuellen Geschehnisse 
rund um die Ukraine las-

sen wohl niemanden ungerührt. 
Nicht nur die Bilder aus den Me-
dien bringen das Grauen direkt 
in unser Wohnzimmer. Auch die 
mittlerweile rund hundert Neu-
bürger in Fürstenzell zeugen von 
der Dramatik der Situation. Um 
diesen in ihrer schweren Lage 
schnell zu helfen, hat die Markt-
gemeinde mit Bürgermeister 
Manfred Hammer an der Spitze 
sofort gehandelt und umfangrei-
che Hilfsangebote auf den Weg 
gebracht. In Zusammenarbeit 
mit Dr. Anton Cuffari und der 
Caritas konnte ein Spendenfonds 
eingerichtet werden und viele 
BürgerInnen unterstützen tat-
kräftig. Das Volksbildungswerk 
Fürstenzell beteiligt sich, wie 
schon in den Flüchtlingswellen 
zuvor, mit einem umfangreichen 
Angebot an kostenlosen Sprach-
kursen. Zusätzlich möchte das 
VBW den Fürstenzeller Bürge-
rinnen und Bürgern ein Angebot 
zur Information über das bisher 
weitgehend unbetrachtete Land 
machen.

Den Auftakt der dreiteiligen 
Reihe machte Professor Dr. 
Thomas Wünsch, Inhaber des 
Lehrstuhls  für Neuere und Neu-
este Geschichte Osteuropas und 
seiner Kulturen an der Univer-
sität Passau. In seinem Vortrag 
zeichnete er einen „historischen 
Streifzug“ durch die Geschichte 

der Ukraine, die überaus wech-
selhaft war. Kurzweilig führte 
der Referent durch gut 1000 
Jahre, die mit der Gründung der 
Kiewer Rus im 9./10. Jahrhun-
dert und der Christianisierung 
unter Wolodymyr begann.

Nach dem Mongolensturm 
gliederte sich die Rus auf. Das 
Erbe der Kiewer Rus traten 
zunächst die Großfürsten von Li-
tauen an, die im 14. Jahrhundert 
die meisten Gebiete der Ukraine 
mit Kiew unter ihre Herrschaft 
brachten. Das Fürstentum Ga-
lizien im Westen kam dagegen 
schon in der Mitte des 14. Jahr-
hunderts direkt unter polnische 
Herrschaft. Zwei Jahrhunderte 
später wurde die ganze Ukraine 
in das (katholische) Königreich 
Polen eingegliedert.

Im Jahre 1648 kam es zu ei-
nem großen Volksaufstand gegen 
die polnische Herrschaft, der 
von den Kosaken unter Hetman 
Bohdan Chmelnyzkyj angeführt 
wurde. Die Kosaken befreiten 
fast die gesamte Ukraine und 
errichteten unabhängigen Herr-
schaftsverband, das sogenannte 
Hetmanat. Sie richteten eine 
Militärverwaltung nach kosaki-
schem Vorbild ein, die Bauern 
wurden zu freien Kosaken er-
klärt, und die orthodoxe Kirche 
wurde privilegiert.

In der jüngeren Geschichte 
geriet die Ukraine dann zwischen 
die Interessen der Russischen 

Zaren und des Habsburger-
Reichs. In den drei Teilungen 
Polens (1772, 1793, 1795) ka-
men die westlichen Gebiete des 
ehemaligen Hetmanats unter 
russische Herrschaft, während 
Galizien an Österreich fiel. In 
mehreren Kriegen mit dem 
Osmanischen Reich wurden 
die Steppengebiete nördlich des 
Schwarzen Meeres mit der Krim 
erobert. Die bis dahin kaum be-
wohnte Südukraine wurde von 
ukrainischen und russischen 
Bauern und von deutschen, ru-
mänischen und südslawischen 
Kolonisten besiedelt.

Nach dem Ersten Weltkrieg, 
zur Zeit der Russischen Re-
volution, war die Ukraine das 
erste Mal ein eigenes Land. Das 
kommunistische Russland hat 
es aber rasch wiedererobert und 
zu einem Teil der Sowjetunion 
gemacht. In den 1930er Jahren 
sorgte eine große Hungersnot, 
die von den Sowjetherrschern 
gezielt zur Unterdrückung ein-
gesetzt wurde, für viel Leid und 
Elend. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Ukraine vom natio-
nalsozialistischen Deutschland 

besetzt. Es gab aber auch Uk-
rainer, die den Deutschen dabei 
geholfen haben, mit dem Ziel der 
Abhängigkeit von Russland zu 
entkommen. Nachdem Deutsch-
land den Krieg verloren hatte, 
wurde die Ukraine wieder ein 
Teil der Sowjetunion, die Grenze 
zu Polen wurde nach Westen ver-
schoben. so wurden einige Städte 
ukrainisch, die vorher polnisch 
waren.  Erst 1991 wurde die 
Ukraine wieder ein eigener Staat.

Auch in diesen vergangen 30 
Jahren waren Präsidenten und 
Oligarchen wiederholt eher an 
eigenem (ökonomischen) Erfolg 
interessiert als an politischer 
Stabilität.

In der abschließenden Diskus-
sion konnten noch zahlreiche 
Fragen mit dem Referenten ge-
klärt und erläutert werden.

Ein weiterer Vortrag findet am 
Freitag, 17. Juni 2022 um 19 Uhr 
im kath. Pfarrzentrum statt: Der 
russische Angriffskrieg auf die 
Ukraine. Eine baltische Sicht auf 
eine alte Bedrohung mit einer 
neuen Dimension; von Dr. Flori-
an Hartleb, Politikwissenschafter 
und -berater, Tallinn.

Volksbildungswerk Fürstenzell

Ein Blick auf die Ukraine
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Juni

Do., 02. 19. Uhr "Dankeschön-Abend“
00

für ehrenamtliches Engagement
von Bürgerinnen und Bürgern
der Marktgemeinde
im Festzelt des Weinhügelfests
(Marktgemeinde Fürstenzell)

Do., 02. Fürstenzeller Weinhügelfest
- Mo., 06. (FC Fürstenzell)

So., 05. Kuchen- und Tortenverkauf
beim Weinhügelfest
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Mo., 06. 17. Uhr Kammermusik Rezital
00

mit Silvia Denk und
Nazareno Ferruggio
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum)

Mi., 15. 14. Uhr Ausflug mit Kaffee
00

nach Bad Füssing-Aigen
Abfahrt: Netto Fürstenzell
(Die Junggebliebenen)

Mi., 15. Blockhüttenfest
- Do., 16. (DJK SV Bad Höhenstadt )

Fr., 17. 19. Uhr Herz-Jesu-Andacht
00

am Angerer Hof in Obersulzbach
Musikalische Umrahmung
durch Steffi Rösch
(Fam. Hirschenauer und
Kath. Frauen Bad Höhenstadt)

Fr., 17. 19. Uhr Vortrag: Der russische
00

Angriffskrieg auf die Ukraine.
Eine baltische Sicht auf eine
alte Bedrohung mit einer
neuen Dimension.
mit Dr. Florian Hartleb
im kath. Pfarrzentrum
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Mi., 22. 9. Uhr Naschen erlaubt?
30

Sinnvoller Umgang mit Süßem
und Kinderlebensmitteln
mit Dörte Arnold-Dahmen
in der ehem. Grundschule
(Volksbildungswerk Fürstenze)

Mi., 22. 19. Uhr Vortrag:
00

Klosterbibliothek
von Prof. Dr. Karl Möseneder
in der Klosterbibliothek
(Forum Cella Principum)

Do., 23. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
(Markt Fürstenzell)

Fr., 24. 19. Uhr Sonnwendfeuer in Kaps
00

mit Hüpfburg und Schminken
(FFW Bad Höhenstadt)

Fr., 24. 19. Uhr Open Stage
00

am Vorplatz der Portenkirche
(Markt Fürstenzell)

Sa., 25. Bürgerfest Fürstenzell
am Vorplatz der Portenkirche,
Sparkassen-Bühne,
ehem. Grundschule
(Markt Fürstenzell)

Sa., 25. Kuchen- und Tortenverkauf
beim Bürgerfest
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 25. 14. Uhr Wildkräuterführungen
00

im Alten Kurpark Bad Höhenstadt
TP: Parkplatz "Sonnentempel"
(Renate Wimmer)

Do., 30. Fahrt zu Mode und Tracht
Auzinger mit Führung
und anschließender Einkehr
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Do., 30. 18. Uhr Azurit Salonkonzert
30

mit „Consortium Felicianum“
in der Mittelschule Fürstenzel
(Azurit Seniorenzentrum)Sprödhuber

Transporte

Holzbach 6a

94081 Fürstenzell

Handy 0171 3542134

Telefon 08502 8280 Fax 08502 917927�
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Juli

Do., 07. Stiegenwallfahrt nach Mariahilf
mit anschließender Einkehr
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 09. 14. Uhr Wildkräuterführungen
00

im Alten Kurpark Bad Höhenstadt
TP: Parkplatz "Sonnentempel"
(Renate Wimmer)

Di., 12. 20. Uhr Jazzkonzert
00

mit Christiane Öttl Quintett
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Mi., 13. 19. Uhr Vortrag: Im Zangengriff
00

der Extreme?
von Dr. Florian Hartleb
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Mi., 20. 16. Uhr Grillnachmittag
00

im evang. Gemeindehaus
(Die Junggebliebenen)

Do., 27. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
(Markt Fürstenzell)

So., 31. 19. Uhr Konzert: Quadro Nuevo
30

im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)
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Am Nachmittag des 03. 
Mai trafen sich die Be-

wohnerinnen und Bewohner 
des Azurit Seniorenzentrums 
Abundus in einem liebevoll 
geschmückten Pavillon vor der 
Einrichtung, um gemeinsam die 
Maiandacht zu feiern. Gestaltet 
wurde die festliche Andacht von 
den Damen des Frauenbunds 
Fürstenzell. Die Damen Henny 
Baierl, Beate Zwicklbauer und 

Dr. Andrea Stark schenkten allen 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern zur Begrüßung eine Rose. 
Musikalisch begleitet wurde die 
besinnliche Maiandacht von Dr. 
Andrea Stark auf der Orgel.

Hausleiter Ulrich Becker-Wir-
kert bedankte sich im Anschluss 
für die schöne Maiandacht und 
freut sich bereits auf die nächste 
gemeinsame Veranstaltung mit 
den Damen des Frauenbunds 

Fürstenzell. Ebenso dankte der 
Hausleiter seinen Mitarbeitern 
der Sozialen Betreuung für die 
reibungslose Vorbereitung und 
die gute Betreuung der Bewoh-
ner während der Feier. 

Nach dem festlichen Teil folg-
te ein gemeinsames Kaffeetrin-
ken mit leckerem Erdbeerkuchen 
und selbst gemachter Maibowle. 
Ergotherapeutin Susann Wun-
derlich hatte die Bowle am Vor-
mittag gemeinsam mit einigen 
Bewohnern angesetzt - nach 
reichlicher Verkostung wurde 
die Bowle einstimmig für gut 
befunden. Christiane Huber von 

der sozialen Betreuung stimmte 
anschließend noch einige Lieder 
an, welche kräftig mitgesungen 
wurden.

„Bei schönstem Wetter durften 
unsere Bewohner gemeinsam die 
traditionelle Maiandacht feiern 
und den Nachmittag genießen. 
Es herrschte eine schöne und 
lockere Atmosphäre“, berichtet 
Azurit Hausleiter Ulrich Becker-
Wirkert. 

„Nochmals ein herzliches 
Dankeschön an die Damen des 
Frauenbunds Fürstenzell und an 
alle Beteiligten für diesen wun-
derschönen Tag!“

Gemeinsam wird im Azurit Seniorenzentrum Abundus die traditionelle 
Maiandacht gefeiert. (Fotos: privat)

Gemeinsame Veranstaltung mit dem Frauenbund Fürstenzell

Maiandacht im Seniorenzentrum Abundus
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Der Krieg in der Ukraine 
beschäftigte die Kinder des 

Grundschulortes Jägerwirth sehr. 
Auch im Religionsunterricht 
wurde darüber gesprochen. Als 
Felice Trummler ihren Mit-
schülern erzählte, dass sie mit 
zwei Freundinnen mit einem 
kleinen Verkaufsstand in ihrer 
Straße Geld für das SOS- Kin-
derdorf sammeln möchte, hat-
ten die Viertklässler eine Idee: 
Sie wollten einen Flohmarkt 
veranstalten und mit diesem 
Geld die Flüchtlinge, die bereits 
in die Gemeinde Fürstenzell 
gekommen sind, unterstützen. 
Eifrig überlegten alle Klassen 
gemeinsam mit ihrem Religi-
onslehrer Peter Wanetschek, was 
sie machen könnten: nicht mehr 
gebrauchte Spielsachen, Bücher, 
CDs und selbst Gebasteltes soll-
ten verkauft werden. Gemein-
sam mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern planten die Kinder den 
Flohmarkt, gestalteten Plakate 
und Flugblätter und  bastelten 

eifrig daheim und in der Schule. 
Auch der Förderverein bot seine 
Mithilfe an.

Am Sonntag, den 27. März, 
war es dann soweit: Bereits am 
Morgen baute der Förderverein 
gegenüber der Kirche Tische 
auf, auf denen die Kinder ihre 
Flohmarktwaren und ihre Kunst-
werke anboten: bemalte Stei-
ne, geschnitzte Wanderstöcke, 
Osterkörbchen, Lesezeichen, 
bemalte Blumentöpfe, verzierte 
Kerzen, Blumen, Glückskäfer 
und vieles mehr waren im An-
gebot.

Der Förderverein war für das 
leibliche Wohl zuständig und 
verteilte gegen eine Spende über 
30 Kuchen und Torten, die von 
den Eltern gebacken worden wa-
ren. Auch frische Waffeln waren 
im Angebot. Vielen Dank an alle 
Kuchen- und Waffelbäcker und 
-bäckerinnen!

Nach dem Gottesdienst war 
der gesamte Dorfplatz voller 
Kinder und Erwachsener, die das 

(Fotos: Bianca Grömmer)

Jägerwirther Schulkinder sammeln fast 6.000 Euro für die Ukraine-Hilfe

Von einer kleinen Idee zum großen Flohmarkt
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eine oder andere Schnäppchen 
für einen guten Zweck ergattern 
konnten. Kurz nach zwölf Uhr 
war das komplette Kuchenbuffet 
geleert, auch die kleinen Verkäu-
ferinnen und Verkäufer waren 
mit ihrem Geschäft zufrieden. 
Die Spendenbereitschaft der 
Jägerwirther und Fürstenzeller 
war wirklich grandios!

Insgesamt kann die Grund-
schule Jägerwirth nun den un-
glaublichen Betrag von 5805 
Euro auf das Caritas-Konto 
zugunsten der Flüchtlinge in der 
Gemeinde Fürstenzell spenden.

Anfang Mai bekamen wir 
hohen Besuch an unserer Grund-
schule: unser Rektor Josef Hö-
cker, Bürgermeister Manfred 

Hammer, Dr. Cuffari als Vertreter 
der Caritas und Martina Tutsch 
in Vertretung des Förderverein-
Vorsitzenden Bernd Sittinger. 
Alle vier bedankten sich für 
unsere tolle Idee und das Enga-
gement, sie lobten unsere Arbeit 
und erzählten, dass bereits 100 
Flüchtlinge in der Marktge-
meinde Fürstenzell leben. Alle 

Spenden werden an die Flücht-
linge weitergegeben, damit sie 
sich die benötigte Kleidung, 
Ausstattung und Lebensmittel 
kaufen können.

Vielen Dank an alle Mithel-
fenden und Spender! Alle Kinder 
waren sich einig: „Das Zitat von 
Stefan Zweig, dass viele kleine 
Leute an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Schritte tun, das 
Gesicht der Welt verändern kön-
nen, stimmt tatsächlich.“
4. Klasse des GS-Ortes Jäger-

wirth mit Deutsch-Lehrerin 
Bianca Grömmer
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Echt dabei. Gesund groß wer-
den im digitalen Zeitalter“ 

war das Motto einer mehrteiligen 
Fortbildungsreihe an der Grund-
schule Fürstenzell.

Dabei drückten zunächst die 
Lehrerinnen der Schulorte Jä-
gerwirth, Engertsham und Fürs-
tenzell die Schulbank, und zwar 
gleich an zwei Nachmittagen. 
Was sagt die Forschung zu Medi-
enwirkungen auf Kinder? Gibt es 
einen Zusammenhang zwischen 
Mediennutzung und Entwick-
lungsstörungen bei Kindern? 
Welche Gütekriterien gelten für 
Lernprogramme? Und welche 
Konsequenzen hat das alles für 
Erziehung und Unterricht bzw. 
für die Elternzusammenarbeit?

Um solche Fragen seriös be-
antworten zu können, wurden 
die Lehrkräfte von Medienpä-
dagogin Dr. Gwen Windpas-

singer fortgebildet, die beide 
Nachmittage als Referentin 
gestaltete. Die Medienexpertin 
referierte zudem vor Eltern der 
Grundschüler bei einem Info-
abend zum Thema „Medien im 
Grundschulalter“ in der großen 
Aula der GMS Fürstenzell. Dr. 
Windpassinger war es wichtig, 
Smartphone, Tablet, Compu-
ter & Co. nicht von Haus aus 
schlecht zu reden. Man könne 
die neuen Medien bestimmt 
sinnvoll nutzen, die Eltern soll-
ten jedoch ihre Kinder begleiten 
und beraten. Gwen Windpassin-
ger ermunterte die Eltern, sich 
für die Spiele ihrer Kinder zu 
interessieren; nur so könnten 
gemeinsame Abmachungen (z. 
B. Zeitbegrenzungen) getroffen 
werden, die von den Kindern 
dann auch eingehalten werden. 
Die technische Fähigkeit, Me-
dien zu nutzen, sei nicht auto-
matisch mit Medienmündigkeit 
gleichzusetzen. Mit Rollenspie-
len, Cartoons und konkreten 
Beispielen demonstrierte und 
illustrierte die Referentin ihre 
Erkenntnisse für die Eltern, die 
alle Tipps wohlwollend und 
dankbar aufnahmen.

Sozialpädagogin Sophia Wag-
ner, JaS-Fachkraft für die GS-
Orte Engertsham, Jägerwirth 
und Fürstenzell, hatte diese 
Fortbildungsreihe vor Ort in-
itiiert, unterstützt durch BKK 
und Media Protect. Rektor Josef 
Höcker dankte Sophia Wagner 
für ihr Engagement und be-

sonders Dr. Windpassinger für 
ihre empathische Vortragsart. 
Lehrkräfte und Eltern seien 
froh über die wichtigen Inputs 
und die praktikablen Tipps zur 
Mediennutzung. Die gesamte 
Schulfamilie ist nun gespannt auf 

den Abschluss des „Echt dabei“-
Programms: Demnächst tritt die 
Theatergruppe „Radelrutsch“ 
extra für die Schüler/-innen auf 
mit dem Stück „Tivi, Tivi – oder: 
Ich muss jetzt fernsehen!“

Josef Höcker

Jugendsozialarbeiterin Sophia 
Wagner und Referentin Dr. Gwen 
Windpassinger (v.r.) mit dem 
„Turm der Medienmündigkeit“.

Medienpädagogin Dr. Gwen Windpassinger referiert vor Grundschul-
eltern in der Aula der GMS Fürstenzell. (Fotos: Josef Höcker)

Referentin Dr. Gwen Windpassinger gibt den Lehrkräften wissen-
schaftlich fundierte Inputs und wertvolle pädagogische Tipps.

Grund- und Mittelschule Fürstenzell

Profi-Tipps für Lehrerinnen und Eltern               
zur Mediennutzung
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Gleich zu Monatsbeginn 
kam die Klasse 1b der GS 

Neuburg-Neukirchen am Inn 
mit ihrer Klassenlehrerin Heidi 
Thumbach zu Besuch nach 
Fürstenzell. Gastgeber waren die 
beiden „Soziales“-Gruppen der 
10. Klassen mit ihrer Fachleh-
rerin für  Ernährung/Gestaltung 
Anna Rank. In der Schulküche 
wurden sechs Stationen vorbe-
reitet, die die Schüler/-innen 
alle gemeinsam ausprobieren 
durften: Hefeteig-Häschen for-
men und backen, Mürbteig-
Plätzchen backen und verzieren, 
Zuckergehalt von Lebensmit-
teln herausfinden und gesunde 
Alternativen herstellen (z.B. 

Schokofruchtspieße), Joghurt-
Häschen zubereiten, Osternest 
falten, Kresse-Hasen basteln 
u.v.m. Anschließend wurde ein 
gemeinsames Osterbuffet ange-
richtet und verzehrt.

Die „Kleinen“ der Neukirche-
ner Grundschule und die „Gro-
ßen“ der Fürstenzeller Mittel-
schule harmonierten wunderbar 
und genossen diesen gemeinsa-
men Vormittag. Rektorin Ursula 
Veltheim (GS Neuburg) und 
Rektor Josef Höcker (GMS Fürs-
tenzell) waren sehr angetan von 
der Oster-Aktion und bedankten 
sich für das Engagement der 
beiden Lehrerinnen.

Josef Höcker

Neukirchener Grundschüler mit Fürstenzeller Mittelschülern und den 
Lehrerinnen Heidi Thumbach (hinten, 2. v.l.) und Anna Rank (hinten, 
3. v. r.). (Foto: A. Rank)

Groß und Klein zusammen: GS Neuburg kooperiert mit MS Fürstenzell

Gelungene Oster-Aktion

Viel „Schönes“ beim Malwettbewerb

Nachdem im letzten Jahr die Preisverleihung zum Malwettbe-
werb der Grundschule Fürstenzell pandemiebedingt nur intern 

stattfand, war dieses Jahr auch wieder das Team der VR-Bank 
Fürstenzell vor Ort. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs 
lautete: „Was ist schön?“. Dass dies jeder anders sieht, zeigten 
die vielfältigen Arbeiten der Schüler/-innen der vier Grundschul-
klassen am Hauptstandort der GMS Fürstenzell. Mit viel Eifer 
stellten sie ihr Können in sehr unterschiedlichen Bildern unter 
Beweis. Aus jeder Jahrgangsstufe wurden 3 Sieger prämiert. Diana 
Strumpelmeyer aus der 2. Klasse durfte sich zudem über den Preis 
der Schulsiegerin freuen.

(Text und Foto: Andrea Kapsreiter)



Seite 36

Ausgabe 3/2022  ---  Juni  ---  Heft 164

In der Woche vom 21. bis 25. 
März fand in Fürstenzell im 

Rahmen der Internationalen 
Wochen gegen Rassismus auch 
eine Aktionswoche unter diesem 

Stern statt. Die Vorbereitungen 
starteten schon viele Wochen 
vorher mit freiwilligen Treffen 
in der Pause. Dort wurden Ideen 
gesammelt und die Umsetzung 
dessen geplant. In Fürstenzell 
haben sich viele freiwillig en-
gagiert, Mittelschüler:innen 
sowie Grundschüler:innen. Das 
große gemeinsame Projekt soll 
ein Film werden, den sie drehen 
wollen. Der wurde am Don-
nerstag, an unserem Aktionstag, 
vor großem Publikum inklusive 
Altbürgermeister Franz Lehner, 
dem Paten der Auszeichnung 
„Schule ohne Rassismus- Schule 
mit Courage“, vorgestellt. Alle 
waren gespannt, wie der Film 
geworden ist, vor allem die 
beiden JaS-Fachkräfte Sarah 
Haufler und Sophia Wagner, die 
das Projekt in die Hand genom-
men haben und die Schüler:innen 
bei der Umsetzung unterstützt 
haben. 

Der Film zeigte auf, dass es 
auch an unserer Schule Diskrimi-
nierung aufgrund der Herkunft, 

Sprache oder Aussehen gibt. 
Dies gilt es sichtbar zu machen 
und alle darauf aufmerksam 
zu machen. Nur so kann man 
sich dagegenstellen und etwas 
ändern. Genau diese Message 
wollten die Schüler:innen und 
die JaS-Kräfte senden, was ihnen 
der Rückmeldung nach auch 
gelungen ist.

Neben dem Film fanden auch 
noch viele Workshops in den 

Klassen statt. Was bedeutet ei-
gentlich Rassismus? Das wurde 
auch schon in der 1. Klasse 
besprochen, wo der Begriff 
natürlich noch nicht so geläufig 
ist. Zudem fand eine Kreideak-
tion statt, man konnte sich eine 
Fluchtgrundausstellung ansehen 
und es wurde eine Leseecke für 
Interessierte an Literatur rund 
um das Thema Diskriminierung 
eingerichtet. In den Pausen wur-
den fleißig Plakate gestaltet, die 
dann die Woche das Schulhaus 
schmücken durften. Es war kaum 
zu übersehen, dass die Woche 
etwas Besonders sein soll.

In der Grundschule Engerts-
ham, Außenstandort von Fürs-
tenzell, fand eine Luftballonakti-
on statt. Die Schüler:innen haben 
selbstständig kleine Botschaften 
gegen Rassismus und für mehr 
Courage gebastelt, die wir mit 
den Luftballons in die Luft stei-
gen haben lassen. In Jägerwirth 
haben einige 4.K lässlerinnen 
freiwillig ein Referat zum Thema 
Rassismus vorbereitet und in 
jeder Klasse gehalten.

Auch nächstes Jahr wird wie-
der was stattfinden, denn der 
Grund- und Mittelschule reicht 
es nicht sich mit der Auszeich-
nung „Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage“ zu rühmen, 
sondern sie wollen aktiv bleiben 
und die Schüler:innen immer 
wieder auf das Thema aufmerk-
sam machen.

Sophia Wagner

Grund- und Mittelschule Fürstenzell

Woche gegen Rassismus
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Bereits zum dritten Mal hat 
sich die MS Fürstenzell 

um das „Berufswahlsiegel“ 
beworben. Schon in den Jahren 
2016 und 2019 konnte diese 
Auszeichnung errungen wer-
den. Am Di. 26. April kam nun 
erneut eine Jury ins Fürstenzeller 
Schulhaus, um sich ein konkretes 
Bild der schulischen Arbeit zu 
machen. Beim sog. „Audit“ – so 
heißt die Besichtigung vor Ort 
– führten die Jury-Mitglieder 
Interviews durch und begutach-
teten die Fachräume der Schule, 
außerdem Werkstücke und wei-
tere Schülerprodukte. Zur Jury 
gehörten Carolin Riepl (Stadt 
Straubing), Cornelia Miggisch 
(Rektorin MS Freyung) und 
Josef Sailer (Handwerkskammer 
Ndb./Opf.). Als Interview-Part-
ner standen Rede und Antwort: 

Die Schülersprecher Dorotea, 
Tim und Sabbom, die Lehrkräfte 
Stephan Uhlschmied und Ma-
nuela Winklhofer, die Berufs-
beraterin Andrea Steuerer, der 
Berufseinstiegsbegleiter Alfons 
Fürst, Florian Hartlieb und Julia 
Hasenöhrl vom AWO-Team, 
Wolfgang Pflie als Leiter der AG 
„Holzwurm“, Lehrer Stefan De-
ser von der Berufsschule I in Pas-
sau, Corinna Schindler von der 
Student. Initiative „Rock Your 
Life“, Elternbeiratsvorsitzender 
Christoph Puchner und  Rektor 
Josef Höcker als Schulleiter der 
GS und MS Fürstenzell.  Alle 
diese genannten Personen bilden 
an der MS Fürstenzell ein Netz-
werk, das die Schüler*innen bei 
der Berufsorientierung, Berufs-
wahl und Berufsvorbereitung 
kräftig unterstützt. Welche Ziele 

hat das „Berufswahlsiegel“? 
Durch das Berufswahl-SIEGEL 
sollen Schulen motiviert werden, 
ihre Berufs- oder Studienori-
entierung kontinuierlich weiter 
zu entwickeln. Das freiwilli-
ge und schulartübergreifende 
Angebot zielt darauf ab, einen 
langfristigen Prozess der Qua-
litätsentwicklung anzustoßen. 
Schulen mit besonders guter 
Berufsorientierung werden mit 

dem Berufswahl-SIEGEL aus-
gezeichnet. 

Die SIEGEL-Schulen werden 
in ein regionales und bundes-
weites Netzwerk eingebunden, 
kontinuierlich begleitet und 
beraten. Die Schulfamilie der 
Grund- und Mittelschule Fürs-
tenzell freut sich darauf, den 
Titel in den nächsten Wochen 
erneut verliehen zu bekommen.

Josef Höcker

Fachlehrer i.R. Wolfgang Pflie (v.l.) erläutert Josef Sailer, Carolin 
Riepl, Cornelia Miggisch und Christoph Puchner die Werkstücke, die 
in seiner AG „Holzwurm“ und auch im regulären Technikunterricht 
entstanden sind. (Foto: J. Höcker)

An der MS Fürstenzell ganz GROSS geschrieben

Berufsorientierung
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Am 17. März stand die Ar-
beitsgemeinschaft  der 

AWO Fürstenzell ganz im Zei-
chen der Pizza. Der Pizzatag war 
bei allen Schülern und Schülerin-
nen unserer Schule sehr beliebt.

Hier backen SchülerInnen für 
SchülerInnen. Die SchülerInnen 

der Mittelschule Fürstenzell aus 
den Klassenstufen 5 bis 8 waren 
an diesem Nachmittag als Pizza-
bäcker im Einsatz.

16 SchülerInnen der Arbeits-
gemeinschaft waren zum Pizza 
backen in der Schulküche. Dort 
wurde von ihnen unter Anleitung 
von AWO Mitarbeiterin Daniela 
Franka einige Bleche Pizza ge-
backen. In unserer Schulküche 
wurde also emsig gerührt und 
geknetet, Paprika und Zwiebeln 
geschnitten, Bleche mit Marga-
rine eingepinselt, Teig ausgerollt 
und auf die Bleche gelegt. Alle 
Bleche werden mit Zutaten, wie 
Tomatenpüree, Salami, Paprika, 
Zwiebeln und natürlich mit Käse 
belegt. Dann geht es ab damit in 
die Backöfen.

Leckerer Pizzaduft verbreitete 
sich nun in der Schulküche und 
das Ergebnis konnte sich nach 
einigen Minuten durchaus sehen 
lassen.

Aber Zeit zum Ausruhen gab 
es nach dem Reinschieben der 
Pizzen in die Backöfen nicht, 
denn jetzt wurde es hier in der 

Schulküche erst richtig stressig. 
Die Küche musste selbstver-
ständlich wieder aufgeräumt 
und sauber gemacht werden, alle 
Sachen abgewaschen, getrocknet 
und ordentlich zurück an ihren 
Platz gelegt werden.

Anschließend wurden die 
Pizzastücke der warmen, lecker 
duftenden selbstgebackenen Piz-
zen an die fleißigen Pizzabäcker 
verteilt.

Unser Pizzarezept für 
euch!

Zutaten für den Teig:
- 400 g Mehl
- 1 Würfel Hefe oder 1 Paket 

Trockenhefe
- 1 TL Salz
- 1 TL Zucker
- 2 EL Olivenöl
- 200 ml warmes Wasser

Zutaten für den Belag:
- Tomatenpüree
- Oregano
- Salami
- Paprika
- Zwiebeln
- Käse

 Zubereitung:
- Mehl in eine Schüssel geben
- in der Mitte die Hefe hinein 

bröckeln
- Zucker auf die Hefe geben
- dann das warme Wasser 

aufgießen
- jetzt warten bis die Hefe 

hochgeht
Dauer ca. 15 Minuten
- Salz und Öl zugeben
- den Teig verrühren und kne-

ten.
Jetzt muss der Teig aufgehen.
- dabei geben wir den Teig 

zurück in die Schüssel und 
stellen ihn ins Waschbecken mit 
warmen Wasser

Der Teig geht nun mit Wärme 
auf. In der Zwischenzeit kann 
man:

- die Zwiebel, Paprika und 
Salami schneiden

- das Backblech einfetten
- den Teig ausrollen und auf 

ein Backblech geben
- Tomatenpüree auf den Teig 

streichen und die Pizza belegen
- zuletzt kommt Käse und 

Oregano darauf
Backzeit ca. 15 Minuten bei 

180° im Heißluftherd

SchülerInnen der AWO Arbeitsgemeinschaft als Pizzabäcker im Einsatz

Pizzanachmittag an der Mittelschule
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Auch im Schuljahr 2021/22 
wird im Rahmen der Ge-

bundenen Ganztagesschule die 
Arbeitsgemeinschaft Bogen-
schießen von der Arbeiterwohl-
fahrt an der Mittelschule Fürs-
tenzell angeboten.

Immer Mittwochs wird scharf 
geschossen. Die AWO Ander-
land gemeinnützige Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendhilfe des 
AWO Berzirksverband Nieder-
bayern/ Oberpfalz e.V.  bietet un-
seren Schülerinnen und Schülern 
der Mittelschule Fürstenzell die 
Möglichkeit diesen faszinieren-
den Sport kennenzulernen.

Das Bogenschießen ist eine 
der ältesten  Jagformen der 
Menschheiten und wird seit ca. 

14000 Jahren benutzt. Auch heu-
te noch wird Pfeil und Bogen von 
vielen Naturvölkern eingesetzt.

Bogenschießen gehört seit 
1972 zu den Olympischen Sport-
arten. Dort wird mit dem Recur-
vebogen aus 70 Meter Entfer-
nung auf Auflagen mit einem 
Durchmesser von 122 Zentime-
tern geschossen. Spätestens nach 
dem packenden Olympiafinale 
von 2016, bei dem die deutsche 
Starterin Lisa Unruh den zweiten 
Platz und damit die erste Ein-
zelmedaille für einen deutschen 
Bogenschützen erreichte, ist 
Bogenschießen jedem bekannt.

In der Arbeitsgemeinschaft 
wird mit Kinder-/Jugendsport-
Holzbögen und Recurve-Bögen 
auf stehende Rundscheiben und 
3D-Ziele geschossen. 

Unter fachmännischer An-
leitung des zertifizierten Trai-
ners Florian Hartlieb (Pädagoge 
der AWO & Ganztagesschule 
Mittelschule Fürstenzell) kann 
man dort die Techniken und die 
mentale Ruhe des Bogensports 
erlernen.

Florian Hartlieb

AWO Ganztag - an der Mittelschule Fürstenzell

Arbeitsgemeinschaft Bogenschießen
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Ein Verein, der seit 40 Jahren 
besteht, sitzt heute nach fast 

zwei Jahren „Zwangspause“ 
wieder zusammen. Jahreshaupt-
versammlung ist angesetzt und 

was viel wichtiger ist, es kann 
wieder in geselliger Runde mit-
einander geredet werden.

Willi Kronpass, Vorsitzender 
des Vereins begrüßte alle Teil-
nehmer. “Besonders freut mich, 
dass ich unsere 2. Bürgermeis-
terin Uschi Berchtold sowie das 
Ehrenmitglied Konrad Birli zu 
unserer Jahreshauptversamm-
lung begrüßen darf. Ja liebe 
Anglerfreunde, viel war während 
der Coronapandemie nicht pas-
siert, doch ganz tatenlos war der 
Verein denn doch nicht“, so seine 
Ausführungen.

Erneuerungen im Vereinsheim, 
Vogelhäuser für den Nachwuchs 

sowie Insektenhotels wurden 
gebastelt und angebracht. Gleich 
am Anfang vom Weiher hat eine 
Informationstafel ihren Platz 
gefunden. Darauf wird eine Ar-
tenvielfalt von Fischen gezeigt 
die im Süßwasser leben, also 
zum Teil auch im Weiher an der 
Obermühle zum Angeln sind.

Fisch „to-go“ hieß es, zwei 
Mal waren die Anglerfreunde 
aktiv und nach telefonischer Be-
stellung konnten der gebackene 
Dorsch oder Steckerlfisch mit 
Brez’n oder Kartoffelsalat ab-
geholt werden. Diese Idee war 
ein großer Erfolg und hat der 
Vereinskasse auch gutgetan.

Was niemand vermutet hat, 
Putins Angriffskrieg in der Uk-
raine ist leider bittere Wahrheit 
geworden. Aus dem brutal über-
fallenen osteuropäischen Land 
sind viele Menschen auf der 
Flucht. Auch in Fürstenzell sind 
rund hundert Ukrainer unterge-
bracht und die Solidarität der 

Bürger ist ungebrochen. Der Ver-
ein hat einen Fischverkauf am 
Karfreitag gestartet mit einem 
wunderbaren Ergebnis. Heute, 
zur Jahreshauptversammlung, 
übergibt der Verein eine Spende 
von 400 Euro an die 2. Bürger-
meisterin Uschi Berchtold. Sie 
ließ es sich nicht nehmen zu 
dieser Problematik starke Worte 
zu finden und dankte für diese 
Hilfsbereitschaft.

Es gibt Mitglieder die schon 
seit Gründung des Vereins 40 
Jahre dabei sind und heute ge-
ehrt werden Das sind Maria 
Christlbauer, Erika Fesel, Andrea 
Schneider, Gerlinde und Konrad 
Birli, Alfons Ginglseder und 
Gerhard Krottenthaler.

Danke nochmals an die Firma 
Erbersdobler und Firma Ing. 
Büro Wagmann Fürstenzell für 
die Spende zur Jugendförderung. 
Geplant ist für dieses Jahr mit 
den jungen Mitgliedern eine 
Tagesausfahrt zu einer Fisch-
zuchtanstalt sowie im Sommer 
ein Grillfest.

In Planung ist wieder ein „Fi-
scherfest“ zu veranstalten und 
beim Bürgerfest in Fürstenzell 
wird es einen Essenstand geben.

Liebe Fürstenzeller, die Ang-
lerfreunde an der Obermühle 
wünschen ein gutes Jahr und 
freuen sich auf Besucher am 
idyllischen Fischweiher

Roland Simmchen

40 Jahre beim Anglerverein 
Fürstenzell: Konrad Birli mit 
Vorstandsvorsitzendem Willi 
Kronpass. (Fotos: Simmchen)

Jahreshauptversammlung der Anglerfreunde Fürstenzell e.V.

2. Vorstand Roland Knößlsdorfer, 1. Vorstand Willi Kronpass und 2. 
Bürgermeisterin Uschi Berchtold. (Fotos: Simmchen)

Jahreshauptversammlung der Anglerfreunde Fürstenzell e.V.

Wieder Aktionen am idyllischen Fischweiher

94099 Ruhstorf Bachweg 2a Tel. 08531 3363� �
www.raumausstattung-stoeckl.de

Wir beziehen

ihre Polstermöbel

StoecklStoeckl
Raumausstatter Meisterbetrieb�Raumausstatter Meisterbetrieb�
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Durch eine Weiterbildung zur 
Fachkraft für Inklusion von 

Frau Gerlsbeck, einer Erziehe-
rin im Kindergarten St. Maria, 
zogen in der Spatzengruppe 
Achatschnecken ein.

Die Achatschnecke ist die 
größte Landschnecke der Welt, 

sie kann bis zu 25 cm lang wer-
den. Ihre Heimat ist in Afrika 
und in Europa wird sie immer 
beliebter als Haustier oder in 
therapeutischen Einrichtungen 
eingesetzt.

Durch Gespräche und Bildbe-
trachtungen wurde die Neugier-
de auf das Projekt immer größer. 
Die Freude der Kinder bei den 
Vorbereitungen konnte man rich-
tig spüren. Ein Terrarium wurde 
eingerichtet und eine Heizmatte 
durfte nicht fehlen, damit die 
Schnecken auch die richtige 
Temperatur haben. Mit viel Na-
turmaterialien wurde ein gemüt-
liches Zuhause zurechtgemacht. 
Der Einzug der Schnecken war 
freilich mit viel Aufregung und 
Fragen verbunden.

Die Mädels und Burschen 
versorgen die Achatschnecken 
selbst im täglich wechselnden 
Schneckendienst. Unter Auf-
sicht der Erzieher dürfen sie die 
Achatschnecken füttern, sorgen 
für die richtige Feuchtigkeit 
im Terrarium und auch sehr 
maßgebend für die Pflege des 
Terrariums sind sie zuständig. 

Ein Hochbett legte man an, da-
mit die Kinder aus dem eigenen 
Garten die Schnecken mit Salat 
verköstigen können.

Das Aussehen der Lebewesen 
und die Art sich fortzubewegen 
weckt die Neugierde und den 
Beobachtungsdrang der Jungen 
und Mädchen. Die Sprachent-
wicklung wird dadurch geför-
dert, auf aktive Kinder hat es 
eine sehr beruhigende Wirkung 
und gezielte Angebote wie z.B. 
die Tiere auf der Hand halten ist 
sehr spannend für die Kleinen. 
Der vorsichtige Umgang mit 
den Tieren ist eine effektive und 
wertvolle Schulung der Acht-
samkeit und Geduld.

Weitere Vorteile des Projekts 
werden trainiert und gebildet 
wie. z. B. die Entwicklung von 
Einfühlungsvermögen und So-
zialverhalten, Achtung vor Le-

bewesen, Abbau von Ängsten 
und Hemmungen gegenüber 
ungewohnten Situationen. Eine 
Stärkung des Selbstbewusstseins 
durch verantwortliches Überneh-
men von Aufgaben wird geför-
dert, ebenso Verbesserung der 
Konzentration und Förderung 
der Beobachtungsgabe. Senso-
rische Wahrnehmung wird ge-
bildet. Die Kinder kommen zur 
inneren Ruhe, da die Schnecken 
nur das Haus bei entspannter 
Umgebung verlassen.

Vorteile der Schnecken sind 
natürlich das Sie nicht beißen, 
keine allergischen Reaktionen 
bekannt sind und nicht haaren. 

Für diese wertvolle Unterstüt-
zung ist der Kindergarten sehr 
dankbar und die Freude, Be-
geisterung und Fröhlichkeit der 
Kinder ein wahres Glücksgefühl.

Brigitte Krompaß

Kindergarten St. Maria

Achatschnecken - eine tierische Freundschaft

Fax 08502/917 79 80

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

Heizung Sanitär Solar� �

Rosenauer
Kronpaß
Rosenauer

Nach zweijährigem Dornröschenschlaf beleben wir unsere beliebte 
Blockhütte wieder und feiern ein Fest. Los geht‘s am Mittwoch Abend 
mit einer ungezwungen Revival-Party mit Pilsinsel und Bar in der 
Blockhütte. Weiter geht‘s dann am Donnerstag für die Dorfgemeinschaft 
und unseren Vereinen nach der Fronleichnamsprozession zu einem 
gemütlichen Frühschoppen.
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Kein Werk der Barmherzig-
keit hat in diesen unseren 

Tagen eine solche Bedeutung 
erhalten, wie jenes Wort aus 
der Bibel, das uns zwar immer 
bekannt war, aber von dem wir 
lange Zeit nicht glaubten, dass es 
je wieder von uns in einem ganz 
aktuellen Maße gefordert werden 
würde. Aber ein unseliger men-
schenverachtender Krieg, den 
Russland gegenüber der Ukraine 
vom Zaun gebrochen hat und mit 
unsäglicher Brutalität Tag für 
Tag fortführt und damit Tausende 
von unschuldigen Menschen aus 
ihrer Heimat verjagt, hat dies 
schreckliche Wirklichkeit wer-
den lassen. – Wir wollen uns hier 
nicht mit den Lügen und infamen 
Verdrehungen auseinanderset-
zen, die dafür als fadenscheinige 
und frivole Rechtfertigungen 
dienen sollen, sondern den Blick 
auf die Menschen richten, die in 
Folge dieser Gräueltaten aus ih-
rer Heimat verjagt und deren Le-
ben – wenn nicht ganz zerstört, 
so doch mit einem fürchterlichen 
Trauma belastet werden und nun 
bei uns Schutz und Hilfe suchen.

Die Bilder und Berichte, die 
uns erreichen, sprechen für sich: 
Zerbombte Wohngebiete, ver-
wüstete Felder, in Kellern Schutz 
suchende Zivilisten – Kinder 
und Alte, die nicht begreifen 
können, was und warum ihnen 
all dieses Unheil geschieht und 

immer wieder viele Frauen, die 
mit ihren Kindern um das nackte 
Überleben bangen – alle Opfer 
einer barbarischen Kriegfüh-
rung, die Menschen als Geißeln 
nimmt und keinerlei Rücksicht 
oder gar Mitleid mehr kennt. – 
Und die Männer – getrennt und 
losgerissen von ihren Familien 
– versuchen mit heldenhaftem 
Mut, einem numerisch weithin 
überlegenen Aggressor die Stirn 
zu bieten und ihre Heimat zu 
verteidigen. Wer aus diesem In-
ferno fliehen kann, der versucht 
dies meist auf abenteuerliche 
Weise und riskiert Leib und Le-
ben – und, wer einen Fluchtweg 
findet ist wohl zeitlebens von 
seelisch traumatischen Wunden 
gezeichnet.

Flüchtlingsströme aus der Uk-
raine ergießen sich seit Wochen 
nach ganz Europa bis herein in 
unsere seit Langem für so fried-
voll geglaubte Region in und 
um Fürstenzell. Aber diese Men-
schen suchen nicht nur Zuflucht, 
Sicherheit und Versorgung mit 
dem Allernötigsten, weil sie  oft-
mals Hals über Kopf ihre Heimat 
verlassen mussten, sondern auch 
mitmenschliche Nähe und einen 
seelischen Ankerpunkt. -  Die 
Solidarität mit diesen Menschen 
ist zweifellos groß und das be-
herzte Engagement Einzelner, 
wie etwa der Familie Dumberger 
in Jägerwirth, beispielhaft. Ge-

rade durch sie konnte – da Frau 
Tanya Dumberger als gebürtige 
Ukrainerin wertvolle Kontakte 
herstellen kann – in zahlreichen 
Fällen wahrlich in Vielem un-
bürokratisch geholfen werden: 
So auch bezüglich der Familie 
des orthodoxen Priesters Serhii 
Stasiuk, der russische Soldaten 
von einem Tag auf den anderen 
die Lebensgrundlage völlig zer-
störten und sie nahezu mittellos 
aus ihrer Heimat vertrieben. Und 

all dies wenige Wochen vor dem 
christlichen Osterfest!

Hier nun zeigte sich bürger-
schaftliches und mitmenschli-
ches Engagement in besonderer 
Weise, indem bei der Suche zur 
Feier des orthodoxen Osterfes-
tes, das heuer nach dem juliani-
schen Kalender auf den ersten 
Sonntag (Weißer Sonntag) nach 
dem christlich-abendländischen 
Osterfest (gemäß dem grego-
rianischen Kalender) traf, eine 

Flüchtlingsströme aus der Ukraine ergießen sich seit Wochen nach ganz Europa

„…Ich war ein Flüchtling und ihr habt mir   
Heimat gegeben …!?
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wahrhaft ökumenische Lösung 
gefunden werden konnte: Spon-
tan bot Pfarrer Christian Böck 
dafür die Fürstenzeller Pfarr-
kirche als gottesdienstlichen 
Raum an – im wahrsten Sinne 
als gemeinsames Domus Dei 
(Haus Gottes).

Mit vieler Unterstützer konnte 
Familie Dumberger im Kloster-
laden von Niederalteich etliche 
liturgische Geräte und vor allem 
– von der dortigen orthodoxen 
Mönchsgemeinde – die entspre-
chenden liturgischen Gewänder 
erwerben bzw. ausleihen. Durch 
Initiative von Frau Elisabeth 
Roth, spendete die Firma Ker-
zen-Kopfschütz in Rottalmünster 
eigens noch in liturgisches Rot 
gefärbte Kerzen; aus Fürstenzell 
erhielt man ferner ein großes 
Kontingent an Kerzen für die 
(wenn auch nur provisorisch mit 
geliehenen Ikonen aufgebaute) 
„Ikonostase“. Weitere Personen 
halfen bei der Besorgung von 
Stoffen für eine Sutane und eine 
Albe, sowie bei der Beschaffung 
von Mehl (aus verschiedensten 
‚Regalen’ – bis von Schärding) 
für das notwendige Osterge-
bäck „Kulitsch“. Die Frau des 
Priesters fertigte für ihren Mann 
sodann die Sutane, die auch 
noch rechtzeitig fertig wurde; 
die Albe wurde – einstweilen 
- aus dem Fundus der Fürsten-
zeller Sakristei entliehen! Durch 
die Findigkeit im Internet von 
Herrn Dumberger trafen dann 
auch noch unmittelbar vor dem 
Wochenende ein entsprechendes 
„Messbuch“ und ein orthodoxes 
Priesterkreuz ein. Nicht uner-
wähnt soll bleiben, dass der Fürs-
tenzeller Bauhof zwei Schalen 
voll Sand für das Aufstellen der 
Votivkerzen spendierte.

In diesem provisorischen Rah-
men fand sodann am „Weißen 
Sonntag“ um 12.00 Uhr die 
orthodoxe Osterfeier in der Fürs-
tenzeller Pfarrkirche statt. Pfar-
rer Christian Böck ermunterte 
Frau Elisabeth Roth, als seiner-
zeit bereits von Bischof Franz X. 
Eder bestellte Wortgottesdienst-
leiterin, dem orthodoxen Priester  
Serhii Stasiuk zu „assistieren“, 
was sie in Form einer offiziellen 

Begrüßung und der Eröffnung 
des Gottesdienstes auch tat. Fer-
ner las sie während der Osterfeier 
den Evangeliumstext von der 
Begegnung des auferstandenen 
Christus mit Maria von Magda-
la und fügte des Öfteren den in 
den Ostkirchen verbreiteten Ruf 
„Christus ist auferstanden – Er ist 
wahrhaft auferstanden“ ein. Zur 
Einstimmung spielte Herr Hei-
merl auf der Orgel Thema und 
Variationen des Liedes ’Christ 
ist erstanden’.

Während des Gottesdienstes, 
in dem sich die ukrainisch-ortho-
doxen Christen stehend vor der 
Ikonostase mit ‚ihren’ Priester 
versammelten, spürte man die 
starke Ergriffenheit aller, die aus 
Fürstenzell und der näheren Um-
gebung zusammen gekommen 
waren. Es sei nicht verschwie-
gen, dass hierbei manche Träne 
der Rührung, Dankbarkeit und 
Freude geflossen ist. Zweifellos 
war diese Osterfeier auch ein 
bewegender Ausdruck dafür, 
dass diese Menschen hierbei 
auch eine echte Re-ligio (Rück-
bindung an Gott, der ihrem der-
zeitigen Leben Halt und Stärke 
geben möge) erfuhren. Dies 
wurde auch durch das gemein-
same Singen der ukrainischen 
Nationalhymne „Noch sind der 
Ukraine Ruhm und Freiheit nicht 
gestorben …“ und ein Volkslied 

aus der Heimat von jugendlichen 
Sängern bekräftigt.

In diese Osterliturgie war auch 
eine Speisenweihe unmittelbar 
vor der Kirche integriert. In ei-
nem weiten Kreis fand sich die 
Gottesdienstgemeinde hierfür 
zusammen; man empfing den 
Segen für die mitgebrachten 
Speisen, insbesondere auch 
die speziellen Osterbrote, die 
von eifrigen Händen gebacken 
worden waren und nicht zuletzt 
auch die Ostereier, die Elisabeth 
Roth gefärbt hatte (wobei die 200 
Eier leider nicht ganz für alle 
reichten – so stattlich war die 
Festgemeinde, die sich zu dieser 
Osterfeier versammelt hatte !).

Was bleibt von alledem?! 
Möge diese Osterfeier keine 
einmalige gewesen sein; denn es 
zeigte sich, wie sehr diese ukra-
inischen Flüchtlinge in diesem 

Gottesdienst Gemeinschaft und 
Stärkung erfahren haben, um ihr 
Schicksal in Gottes Nähe und 
Geborgenheit und in Verbun-
denheit mit ihren Landsleuten 
etwas leichter ertragen zu kön-
nen. Sie mögen auch etwas von 
christlicher und mitmenschlicher 
Solidarität gespürt haben, denn 
immer wieder erscholl der Ruf 
„Danke Deutschland“ – „Danke 
Bayern“. Möge auch in der hei-
mischen Bevölkerung das Be-
wusstsein erhalten bleiben und 
wachsen, dass diese Menschen 
auch als „Brüder und Schwes-
tern“ zu uns gekommen sind 
– und wir ihnen nach Kräften 
(ohne Berechnung!!) ein Stück 
weit Empathie, Wärme und eine 
vorläufige ersatzweise Heimat 
gegeben haben -  und solange es 
notwendig ist, auch weiterhin 
bieten.  (RAR)
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Das von der Feuerwehr zu-
sammen mit dem Wilhelm-

Diess-Kindergarten durchge-
führte Maifest war trotz schlech-
tem Wetter ein großer Erfolg. 
Dazu trugen auch die vielen 
freiwilligen Helfer maßgeblich 
bei. Hauptattraktion war wie 
immer das Aufstellen des im-
posanten Maibaums auf dem 
Parkplatz gleich hinter dem 
Feuerwehrhaus, den Josef Win-
kelhofer gestiftet hatte. Der 
Maibaum wurde unter Mithilfe 
von Wolfgang Kapsner, Richard 
Sickinger, Christian Graf und 
Martin Kapsner mit schwerem 
Gerät aufgestellt. Nach getaner 
Arbeit konnten sich die Fest-
besucher getrost mit deftigen 
Wiener-Schnitzeln von Hans und 
Michaela Mörtlbauer bewirten 
lassen. Dazu trugen außerdem 
die Kindergartenkinder zusam-
men mit den Eltern mit Kaffee 
und Kuchen und allerlei köst-
lichen Schmankerln wesentlich 
bei.

Danach begrüßte der Vorstand 
der Freiwilligen Feuerwehr Bad 
Höhenstadt, Georg Hirschenau-
er, neben den zahlreichen Besu-
chern 1. Bürgermeister Manfred 
Hammer, 2. Bürgermeisterin 
Ursula Berchtold, sowie Markt-
rat Franz Voggenreiter, Fahnen-
mutter Therese Hirschenauer, 
Ehrenvorstand Ludwig Urlhardt 
und die Abordnungen der Hö-
henstädter und einiger angren-
zender Vereine.

Zur Unterhaltung gab es für 
die Kinder noch eine Hüpfburg, 

eine „Spritzenwand“ und unter 
der Anleitung von Anna Hir-
schenauer und Theresa Bauer 
auch noch das Kinderschminken. 
Das BRK unter der Leitung von 
Werner Robl führten ihren Ein-
satzwagen vor und machten mit 
den Kindern kleine Rundfahrten. 
Auch Kerstin’s Geschenkeladen 
aus Tettenweis war mit allerlei 
schönen „Last Minute“ Mutter-
tagsgeschenken vor Ort.

Silbereisen Kerstin

Die zahlre ichen Besucher 
verfolgten aufmerksam das 
Aufste l len des mächt igen 
Maibaums. (Fotos: privat)

Feuerwehr und Kindergarten Bad Höhenstadt – 26 Meter Hoher Maibaum wurde aufgestellt

Endlich wieder Maifest nach langer Pause
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Nach langem Warten wäh-
rend der Pandemie und 

Absagen vieler Veranstaltungen 
konnten wir in der Vorstand-
schaft des Frauenbunds Fürs-
tenzell endlich wieder ausgiebig 
planen: Bei der Solibrot-Aktion, 
bei der uns die Bäckerei Wagner 
mit Broten unterstützte und wir 
auch selbstgebackene Stangerl 
und Semmeln anboten, durften 
wir uns über viele Käufer und 

Käuferinnen freuen.
In der Woche vor Ostern wur-

den wieder eifrig Palmbuschen 
gebunden und nach den Got-
tesdiensten verteilt. Auch der 
Verkauf von Ostergebäck, -ge-
stecken und -dekoration fand 
großen Anklang. 

Am 30. April durften wir vor 
dem REWE Kuchen und Tor-
ten anbieten und waren bereits 
um 13 Uhr restlos ausverkauft. 
Zusammen mit dem Erlös vom 
Palmbuschenverteilen kann der 
Frauenbund Fürstenzell nun die 
stolze Summe von 1500 Euro 
an die Caritas spenden. Dieses 
Geld wird für die ukrainischen 
Flüchtlinge in der Marktgemein-
de verwendet.

Ein herzliches Vergelt´s Gott 
an alle Kuchenbäckerinnen und 
alle, die uns durch ihre Einkäufe 
unterstützt haben!

Den Muttertagsgottesdienst 
gestalteten wir mit Hilfe der 
Gemeindereferentin Jennifer 
Kinder mit und verteilten im 
Anschluss an alle Mütter Lindt-
Schokoladenherzen.

Am 19. Mai fand die Mai-
andacht in Hartkirchen statt, 
danach wurde noch gemütlich 

im Gasthaus Loher eingekehrt, 
bereits am 3. Mai organisierten 
wir im Abundus eine Maiandacht 
für 50 Heimbewohner, die am 
Ende eine Rose als Zeichen der 
Freude überreicht bekamen.

In der letzten Vorstandssitzung 
wurden bereits die nächsten 
Aktionen und Veranstaltungen 
für die kommenden Monate ge-
plant. Am Pfingstsonntag haben 
wir wieder unseren Kuchen- und 
Tortenverkauf beim Weinhügel-
fest und freuen uns über zahlrei-
che Kuchen- und Tortenspenden. 
Auch beim Bürgerfest haben 
wir wieder einen Kuchen- und 
Tortenverkaufsstand, bei dem 
wir ebenfalls über Kuchen- und 
Tortenspenden bitten würden.

Am 30. Juni geht´s zu Mode 
und Trachten Auzinger. Dort 
erhalten wir eine Führung, be-
kommen Kaffee und Kuchen, 
können einkaufen und stärken 
uns im Anschluss bei einem ge-
mütlichen Essen. Wir bitten um 
telefonische Anmeldung bei Eli-
sabeth Asen unter 08502/1242.

Am 7. Juli fahren wir zur 
Stiegenwallfahrt nach Maria 
Hilf. Anschließend kehren wir 
im Waldschlössl ein. Damit wir 
ausreichend Plätze reservieren 
können, bitten wir um Anmel-
dung bei Waltraud Murmann 
(08502-218) oder Margit Sto-
ckinger (08502-8882).

Bianca Grömmer

Katholischer Frauenbund Fürstenzell

Es wird wieder durchgestartet!
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Auch das Jahr 2021 war 
aufgrund der Corona-Ein-

schränkungen ein Bremser für 
viele geplante Aktivitäten unse-
rer Wehr, sowohl im Hinblick auf 
Übungen und Fortbildungen als 
auch auf dem gesellschaftlichen 
Sektor“, war das Resümee von 
Kommandant Konrad Sedlmayr 
auf der Jahreshauptversammlung 
der Feuerwehr im Gasthaus 
Kroatien. Trotzdem: In den 
Redebeiträgen war viel Auf-
bruchstimmung zu spüren. Und 
das hat seinen Grund: Fünf junge 
Feuerwehrleute sorgen für den 
lange ersehnten Nachwuchs bei 
der Jugendfeuerwehr, vier neue 
fördernde Mitglieder traten dem 
Verein bei, mit Florian Kühbeck 
und Selina Bogner bringen sich 
junge Kräfte an verantwortlicher 
Stelle in die Feuerwehrarbeit 
mit ein und ein neuer Mann-
schaftstransportwagen ist seit 
Oktober 2021 offiziell in Dienst 
gestellt. Und viele freuen sich 
schon auf ein – hoffentlich co-
ronafreies - Großereignis: Im 
Jahr 2024 wird die Feuerwehr 
ihr 125-jähriges Gründungsfest 
feiern.

Konrad Sedlmayr, der zur 
Versammlung Bürgermeister 
Manfred Hammer, Kreisbrand-

meister Markus Stöckl und 
Ehrenkreisbrandinspektor Ernst 
Fischl begrüßen konnte, führte 
aus, dass auch im Jahr 2021 die 
Aktivitäten coronabedingt sehr 
zurückgefahren werden mussten. 
Drei Vorstandschaftssitzungen 
konnten abgehalten werden, den 
Geburtstagsjubilaren wurden un-
ter „erschwerten Bedingungen“ 
ihre Geschenke überreicht. Für 
ihre langjährige Mitgliedschaft 
wurden ausgezeichnet: Josef 
Gotzler, Steinhügl (55 Jahre), 
Otto Gutsmiedl (50 Jahre), Josef 
Leitl sen. (45 Jahre), Christian 
Bogner, Alois Horinger jun., 
Werner Hechberger, Johann 
Danninger, Albert Rottbauer jun. 
und Christian Salzer (für jeweils 
40 Jahre). Gedacht wurde den im 
Berichtszeitraum verstorbenen 
Mitgliedern: Willi Mader sen., 
Josef Voggenreiter und Albert 
Christlbauer sen., und einem 
großen Gönner der Wehr, Wil-
helm Kitzlinger. Die Wehr habe 
zurzeit 146 Mitglieder, davon 39 
Aktive, sechs passive Mitglieder, 
fünf Ehrenmitglieder und 96 
fördernde Mitglieder.

Konrad Sedlmayr blickte in 
seinem Bericht auf 14 Einsätze 
im Jahr 2021 zurück, darunter 
zwei Brände: Ein Förderschne-

ckenbrand in Voglarn und ein 
Traktorbrand in Eben. Dazu 
kamen neun technische Hilfsleis-
tungen und drei Bereitschaften. 
Kurios und nicht alltäglich war 
eine Suchaktion nach entlaufe-
nen Kühen in Haunreuth. Ins-
gesamt waren 146 Feuerwehr-
dienstleistende in 252 Stunden 
im Einsatz. Im Vergleich zum 
Vorjahr gab es damit weniger 
Einsätze, es waren auch weniger 
Feuerwehrleute im Einsatz, aber 
die Anzahl der Einsatzstunden 
schnellten in die Höhe. Grund 
war der Starkregen am 22./23. 
Juni 2021, der zu schweren Flut-
schäden im Gemeindebereich 
und in Nachbargemeinden führ-
te, und lange Einsatzzeiten nach 
sich zog. Auch Fortbildungen 
wurden nicht vernachlässigt. Se-
lina Bogner nahm an Lehrgängen 
für Digitalfunk und Truppführer 
teil, Jasmin Sonnleitner am 
Truppmannlehrgang. Diese Fort-
bildungen werden inzwischen 
teils als Online-Schulung, teils 
als Präsenzschulung abgehalten. 
Christoph Varga und Bernhard 
Gotzler absolvierten ein Fahrsi-
cherheitstraining des ADAC in 
Landshut.

Für zehn Jahre aktiven Dienst 
konnte Sedlmayr beglückwün-
schen: Selina Bogner und Eva 
Rotbauer, für zwanzig Jahre 
Bianca Kölbl und Philip Rot-
bauer, für dreißig Jahre Jürgen 
Baumgartner und Thomas Hop-

per. Vorab konnte er schon Hans 
Spieleder jun., Bettina Huber, 
Sigrid Gotzler, Christian Leitl 
und Andreas Bogner gratulieren. 
Sie werden in einer Feierstunde 
in der Portenkirche Fürstenzell 
vom Landrat das Feuerwehrzei-
chen in Silber erhalten. Alfons 
Sonnleitner, Werner Danninger 
und Johann Gabriel werden bei 
dieser Feier mit dem Ehrenzei-
chen in Gold ausgezeichnet. Ge-
ehrt wurden auch zwei besonders 
verdienstvolle Feuerwehrmän-
ner, die sich aus dem aktiven 
Dienst verabschiedet haben: 
Thomas Niederhofer, der fast 
40 Jahre der aktiven Mannschaft 
angehörte, wurde mit einer Ur-
kunde bedacht. Und Feuerweh-
rurgestein Robert Königsbauer, 
der in vielen Funktionen seinen 
Mann bei der Feuerwehr stand 
und nun aus Altersgründen aus 
dem aktiven Dienst ausscheiden 
muss. Ihm überreichte Sedlmayr 
in Anerkennung seiner Verdiens-
te eine Florian-Statue, verbunden 
mit der amüsanten Bemerkung, 
dass es auch als Feuerwehrrent-
ner viele Möglichkeiten gebe, 
sich einzubringen. Abschließend 
dankte Sedlmayr vor allem 
Gerätewart Christoph Varga, 
Michael Meier als Fahnenjunker 
und seinem Stellvertreter Hans 
Spieleder sen., die seine Arbeit 
sehr unterstützten, genauso wie 
der Marktgemeinde Fürstenzell 
mit Bürgermeister Hammer und 

Ehrengäste und Vorstandschaft freuten sich über die jungen 
Neuzugänge (v.li.) Katherina Huber, Jonas Gotzler und Natalie Gabriel 
(nicht auf dem Bild: Daniel Sittinger und Stefan Helmbrecht).

FF Jägerwirth

Aufbruchstimmung bei der Jägerwirther Feuerwehr
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Sachbearbeiterin Regina Danner.
Eine erfreuliche Mitteilung 

konnte Sedlmayr für den Bereich 
Atemschutz machen: Mit Florian 
Kühbeck hat sich ein junger Feu-
erwehrmann entschlossen, als 
Atemschutzbeauftragter Verant-
wortung zu übernehmen. Es galt 
im Berichtsjahr, mit monatlichen 
Kurzprüfungen von Geräten 
und Masken die Einsatzbereit-
schaft aufrecht zu erhalten. Drei 
Feuerwehrler absolvierten die 
Atemschutzstrecke in Vilshofen, 
mehrere unterzogen sich der ge-
setzlich geforderten,  ärztlichen 
Atemschutzuntersuchung G26. 
Der Atemschutztrupp hat zur-
zeit 12 Mitglieder. Auch für den 
Bereich Digitalfunk wünsche er 
sich einen eigenen Beauftragten, 
so Sedlmayr. Am 19. Juli wurde 
an einer Funkübung der Feuer-
wehr Fürstenzell teilgenommen. 
Regelmäßige Funkübungen 
seien aber auch intern erforder-
lich, um stets für den Ernstfall 
gerüstet zu sein.

Auch im Kassenbericht von 
Bettina Huber hatte Corona 
Spuren hinterlassen. Eine große 
Einnahmequelle, das traditionel-

le Sommernachtsfest im August, 
musste auch 2021 ausfallen. An-
statt einer Haussammlung wurde 
dieses Mal die Bevölkerung zu 
Weihnachten angeschrieben und 
um eine Spende für die Arbeit 
der Feuerwehr gebeten. Die Ak-
tion brachte ein gutes Ergebnis. 
Die Kassenprüfer Thomas Nie-
derhofer und Werner Danninger 
bestätigten ihr wieder eine vor-
bildliche Kassenführung.

Der langjährige Jugendwart 
Bernhard Gotzler dankte seiner 
jungen Nachfolgerin Selina 
Bogner für ihre Bereitschaft das 
Amt zu übernehmen und für 
ihren großen Einsatz. Er konnte 
der Versammlung eine erfreu-
liche Mitteilung machen. Die 
verstärkte Werbung für die Feu-
erwehrarbeit habe nun Früchte 
getragen: Für die Jugendfeuer-
wehr konnten Natalie Gabriel, 
Katharina Huber, Jonas Gotzler, 
Stefan Helmbrecht und Daniel 
Sittinger als neue Mitglieder 
gewonnen werden. Neun Treffen 
habe es im Berichtsjahr gegeben. 
Den Wissenstest hätten Daniel 
Schafflhuber, Florian Schafflhu-
ber und Manuel Hopper absol-

viert und dabei das Abzeichen 
in Gold errungen. Von 29. bis 31. 
Juli sei die Teilnahme an einem 
Zeltlager in Neustift geplant.

Bürgermeister Manfred Ham-
mer zollte den Feuerwehrlern 
großen Respekt, dass der Schutz 
der Bevölkerung auch während 
der Corona-Zeit immer gewähr-
leistet war. Nun könne wieder 
verstärkt in Übungen und Aus-
bildung investiert werden, die 
Marktgemeinde habe immer 

ein offenes Ohr für die Belange 
der Feuerwehren. KBM Mar-
kus Stöckl freute sich über so 
viel Aufbruchstimmung bei der 
Feuerwehr, wollte es aber nicht 
versäumen, Robert Königsbauer 
persönlich für seine jahrzehn-
telange Arbeit zu danken. „Ein 
Aufbruch kann nur da nachhaltig 
sein, wo die Rahmenbedingun-
gen und Strukturen geschaffen 
sind. Und da hast Du Dir große 
Verdienste erworben“. (jh)

Geehrte und Ehrende (v.li.): Robert Königsbauer, Thomas Hopper, KBM 
Markus Stöckl, Johann Gabriel, Thomas Niederhofer, Kommandant 
Konrad Sedlmayr, Sigrid Gotzler, Andreas Bogner, Philip Rotbauer, 
Bürgermeister Manfred Hammer. (Fotos: privat)

Das Leiden der ukrainischen 
Bevölkerung berührt uns 

Bürger von Fürstenzell stark. 
Vereine, Institutionen sowie 
viele Bürger helfen mit Spenden 
oder stellen freie Wohnungen 
oder Zimmer zur Verfügung.

Der aus Syrien stammende 

Betreiber des griechischen Lo-
kals „Zorbas“, Amar Ali äußerte 
seinen Stammgästen gegenüber 
den Vorschlag, einen bayrischen 
Abend mit Life Musik zu ver-
anstalten. Fritz Gruber, Jürgen 
Gottwald sowie Sabine Zumak 
setzten sich zusammen und 
beratschlagten wie das durch-
zuführen sei. Nach einem Anruf 
beim Alleinunterhalter Horst 
Köck aus Thyrnau erklärte der 
sich bereit das Publikum mit 
seiner Musik am Freitagabend zu 
unterhalten. Auch Bürgermeister 
Manfred Hammer war erschie-
nen um diese Ukraine-Aktion zu 
unterstützen. Hammers Worte an 
das Publikum in seiner kurzen 
Ansprache, “Danke für Euer 

Engagement und hoffen wir, das 
bald wieder Frieden einkehrt.“

Die Spendendose, die der 
Sohn des Wirts auf jeden Tisch 
stellte, füllte sich. Am Ende der 

Veranstaltung stand ein Erlös 
von 650 Euro. Dank an alle die 
im Lokal „Zorbas“ waren und 
fleißig gespendet haben

Roland Simmchen

Sabine Zumak (Asylbewerber-
Hilfe), Wirt mit Sohn.

Fritz Gruber (v.l.), Jürgen Gottwald, Bürgermeister Manfred Hammer, 
Horst Köck(hinten), Sabine Zumak und Wirt Amar Ali mit Sohn Mame.

Eine Ukrainehilfe-Spendenaktion im Restaurant „Zorbas“

650 Euro für die Ukraine gespendet
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Die Jahreshauptversammlung 
des Krieger- und Reservis-

tenverein am 1. Mai, begann 
mit einem Gottesdienst für die 
verstorbenen Kameraden. An-
schließend marschierte man zum 
Kriegerdenkmal zum Gedenken 
an die in 2021 verstorbenen Ka-
meraden. Von Gerhard Assmann, 
Rudolf Schäufl, Franz Fuchs, 
Fritz Stadler und Helmut Bauer 
musste man sich verabschieden. 
Der 1. Vorstand Peter stellte zum 
Gedenken für die 5 verstorbenen 
Kameraden eine Blumenschale 
nieder. Josef Sonnleitner spielte 
auf seiner Trompete das Lied 
vom guten Kameraden.

Im Vereinsheim begrüßte Peter 
Birner alle anwesenden Vereins-
mitglieder, ganz besonders die 
Fahnenmutter und 2. Bürger-
meisterin Ursula Berchtold. Er 
freute sich, dass alle weiblichen 
Mitglieder des Vereins begrüßen 
konnte. Der Fahnenmutter und 
den drei Festdamen, sowie den 
Neumitglied Bianka Spieleder 

überreichte er einen Blumen-
strauß.

Fahnenmutter und 2. Bürger-
meister Ursula Berchtold über-
brachte die Grüße der Markt-
gemeinde und entschuldigte 
den 1. Bürgermeister Manfred 
Hammer. Sie hob die Wichtig-
keit des ältesten Vereins der 
Gemeinde, ins besonders bei 
der Traditionspflege und bei der 
Teilnahme an vielen Veranstal-
tungen in Fürstenzell hervor. 
Als Fahnenmutter erinnerte sie 
sich gerne an das 150- Jährige 
Gründungsfest mit Fahnenwei-
he. welches vor 15 Jahren statt 
gefundenen hat. Zusammen mit 
den drei anwesenden Festdamen 
haben sie zusammen das Fest mit 
vorbereitet und gestaltet.

Der Vorstand sprach in seinen 
Rechenschaftsbericht die we-
nigen Veranstaltungen wegen 
Corona im letzten Jahr an. Dies 
waren das Zunftbaumaufstel-
len, die Jahreshauptversamm-
lungen mit Neuwahlen, die 

Kriegsgräbersammlung und die 
Durchführung der Feier zum 
Volkstrauertag in Fürstenzell und 
Rehschaln. Am 11. April dieses 
Jahres hatten eine Spendenüber-
gabe für die Kriegsflüchtling aus 
der Ukraine. Er freue sich schon 
auf die nächsten Veranstaltun-
gen an denen der Verein wieder 
teilnehmen wird. Dies sind die 
Friedensmaiandacht in Pleinting 
, der Festzug zum Weinhügelfest 
und die Fronleichnamsprozes-
sion in Fürstenzell, sowie der 
Vielseitigkeitswettbewerb in 
Kirchberg v. Wald. Im November 
ist wieder die Sammlung für die 
Kriegsgräberfürsorge und die 
Feiern zum Volkstrauertag.

Der Schriftführer Tobias Neu-
deck berichtete über die Vor-
standstätigkeit des letzten Jahres 
und gab einigen Daten der Ver-
einsstruktur bekannt. Er sprach 
die bereits bekannten Termine, 

an denen sich der Verein beteiligt 
für dieses Jahr an.

Der Kassier Markus Spieleder 
ist zurzeit auf einen Lehrgang der 
Bundeswehr, dadurch trug der 
1.Vorstand den Kassenbestand 
und die wesentlichen Ein- und 
Ausgaben vor.

Der Kassenprüfer Klaus Blö-
chinger bestätigte dem Kassier 
eine einwandfreie Kassenfüh-
rung und keinerlei Unstim-
migkeiten fest. Danach wurde 
die Vorstandschaft einstimmig 
entlastet.

Nach dem Mittagessen stand 
die Ehrung langjähriger Ver-
einsmitglieder an. 7 Mitglieder 
sollten geehrt werden, 1 Mitglied 
war anwesend, einer krank ent-
schuldigt, die anderen sind nicht 
erschienen. So konnte Peter Bir-
ner und die Fahnenmutter Ursula 
Berchtold nur den 2.Vorsatnd 
Fredy Höhenberger für 25 Jahre 
und Herrn Norbert Schön für 20 
Jahre Treue im Verein auszeich-
nen. Die Urkunde und Ehrenna-
del werden ihn zugestellt.

Beim letzten Tagesordnungs-
punkt Anträge und Wünsche 
kamen keine Wortmeldungen. 
Vorstand Peter Birner beendete 
die Jahreshaupt-versammlung, 
dankte allen Teilnehmern und 
wünschte einen schönen Sonn-
tag.

KRV Fürstenzell

2. Vorstand Fredy Höhenberger wird 25 Jahre Treue zum Verein von 
der Fahnenmutter und dem 1. Vorstand ausgezeichnet.

2.Vorstand Fredy Höhenberger (v.l.), neues Mitglied Bianka Spieleder, 
Schriftführer Tobias Neudeck, Fahnenmutter Ursula Berchtold, 
Ehrenvorstand Konrad Birli, 1. Vorstand Peter Birner, die zwei 
Festdamen Barbara Kopfinger und Anna Seinfeld.
(Fotos: Roland Simmchen)

Krieger- und Reservistenverein Fürstenzell

Jahreshauptversammlung
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Zur Unterstützung von Ge-
flüchteten aus der Ukraine 

hat die Markgemeinde Fürsten-
zell zu Spenden aufgerufen und 

ein Spendenkonto eingerichtet. 
Bei der Vorstandssitzung am 
3. April wurde der Beschluss 
gefasst, 500 Euro aus der Ver-

einskasse zu spenden.
Am 11. April wurde diese 

Spende vor dem Dom des Rottals 
offiziell an den Bürgermeister 
übergeben. „Die Zivilbevölke-
rung sind immer die Leidtra-
genden jedes Krieges“ gab der 
Vorstand Peter Birner bei der 
Überreichung von 500 Euro zu 
bedenken. Rund hundert Ge-
flüchtete aus dem von Russlands 
Präsident Wladimir Putin so 
brutal überfallenen Land befin-
den sich bereits in der Markt-
gemeinde. Birner verwies auf 
den einstimmig gefassten Vor-
standsbeschluss, einen kleinen 
Obolus für die von dem ebenso 
unsinnigen wie grausamen Krieg 
heimgesuchten und geflüchteten 
Ukrainer zu entrichten. „Freilich 
ist das nur ein Tropfen auf den 
dem heißen Stein, aber nur so ist 
etwas zu bewegen“ unterstrich 
der 1. Vorstand.

Namens der Nutznießer be-
dankte sich Fürstenzell Bürger-

meister Manfred Hammer für die 
Spende. Es sei „schlimm, dass 
Russland ein friedliches Land 
angreift“, betonte er und machte 
darauf aufmerksam, dass schon 
viele Fürstenzeller in der Ukra-
ine zu Besuch gewesen seien. 
„Bis jetzt sind alle Geflüchteten 
aus der Ukraine privat unterge-
kommen“, konstatierte Hammer. 
Er lobte die Bevölkerung für 
ihre Unterstützung, indem sie 
Wohnraum zur Verfügung stelle, 
aber auch Geld lockermache. 
Die 500 Euro vom Krieger- und 
Reservistenverein sei „eine ganz 
wertvolle Spende“, fügte der 
Bürgermeister hinzu, der seine 
Wahrnehmungen im Beisein von 
der Fahnenmutter und 2. Bür-
germeisterin Ursula Berchtold 
wie folgt zusammenfaste: „Die 
ukrainischen Flüchtling werden 
positiv aufgenommen und fühlen 
sich hier wohl.“

KRV Fürstenzell

Gedenken der verstorbenen Kameraden am Kriegerdenkmal.

Krieger- und Reservistenverein

Spende an Geflüchtete

08.06. Wallfahrt nach Altötting

26.06. Theater Bad Endorf „Graf Schorschi”

17.07.  Grünau im Almtal

01.08. Wenatex - Schifffahrt Mattsee

14.08. Mit dem Bus bis Kelheim

Brunch auf der „MS Renate“ mit Landgang

und Stadtführung in Regensburg

Noch wenige Plätze frei.

Bitte bei Anmeldung um Bezahlung!!

Kunst aus Holz

Schmid in Erbersdobl bei Schmidham veranstaltet zum dritten 
Mal auf Ihrem Hof den Markt „Handwerk & Kunst Erbers-

dobl“. Er findet am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Juni 
jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Angeboten werden Töpfer-
waren, Holzkunst, Metallob-
jekte, Trommeln, Skulpturen 
aus Metall und Beton, Mode 
aus natürlichen Materialien, 
handgefertigter Ziegenkäse, 
Gartenskulpturen, Objekte aus 
Keramik, Bilder, Lederarbeiten, 
Steinschmuck, Flechtwerk... 
sowie Kaffee und Kuchen.

Die Aussteller freuen sich auf ihren Besuch.
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Seit Mai 2022 bietet der TCF 
die Ballschule Heidelberg 

nach dem Konzept der Sportu-
niversität Heidelberg an und darf 
als zertifizierter Verein sich auch 
mit diesen Federn schmücken. 
Die Ballschule ist für Kleinkin-
der im Alter von 3 bis 6 Jahre 
gedacht und fördert rechtzeitig 
die nötigen koordinativen Fä-
higkeiten für alle Ballsportar-
ten. Mit spielerischen Übungen 
und unterschiedlichen Bällen, 
Frisbeescheiben, Tüchern, Pa-

pierkugeln etc. lernen die Kin-
der ihre Motorik zielgerecht 
einzusetzen. Die Kurse werden 
von Verena Strauf-Jeggle (aus-
gebildete Tennistrainerin) und 
Claudia Stephani (ausgebildete 
Volleyballtrainerin) jeden Don-
nerstag ab 14 Uhr durchgeführt. 
Interessierte Eltern können sich 
bei Claudia Stephani unter 0171-
3206298 melden.

Die Tennisschule im TCF 
bietet seit Start der Freiluftsaison 
sogenannte „Fast-Learning“-

Kurse an. Dies ist eine effektive 
Möglichkeit für den Einstieg 
oder Wiedereinstieg in den Ten-
nissport. In 10 Trainingsstunden 
werden die wichtigsten Techni-
ken von ausgebildeten Coaches 
spielerisch so vermittelt, dass 
man die „Platzreife“ für den 
Tennissport erwerben kann. Die 
Lernfortschritte sind unglaublich 
hoch und damit auch der Spaß 
am Training. Informationen und 
Kontakt über die Tennisschule 
im TCF, www.grizzlytennis.de. 
Aktuell laufen schon drei Kurse 
und wir freuen uns auf viele neue 
Teilnehmer!

Nach Aufruf der Marktge-
meinde hat der TCF, mit vielen 

fleißigen Mitgliedern, Spenden 
für die Ukraine-Hilfe in Fürs-
tenzell gesammelt. Dies erfolgte 
in Form eines Kuchenverkaufs 
beim REWE in Fürstenzell und 
eines Grillabends auf der Anlage 
des TCF, wobei insgesamt 3.000 
€ gespendet wurden. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei allen, 
die durch eine Geld- oder Ku-
chenspende geholfen haben! Das 
Geld kommt der Ukrainehilfe der 
Marktgemeinde zu Gute, die die 
Ortscaritas bei der Versorgung 
vor Ort in Fürstenzell unterstützt.

Seit September hat der TCF 
zwei neue Vorstände, die für ein 
paar Fragen Rede und Antwort 
gestanden haben.

Links, Felix Strauf, 2. Vorstand. Rechts, Wolfgang Stephani, 1. 
Vorstand. (Fotos: privat)

TC BW Fürstenzell - Wettspielsaison auf den Freiplätzen

Mitten im Jahreshöhepunkt
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Vier Fragen an den Vor-
stand des TCF

Um die neuen Vorstände, 
Wolfgang Stephani und Felix 
Strauf kennenzulernen, werden 
sie im Folgenden kurz vorge-
stellt.

Wolfgang, 1. Vorstand, ist 
verheiratet, hat drei Kinder und 
arbeitet als Leiter „Private Ban-
king“ bei der Sparkasse Oberös-
terreich. Schon in der Jugend hat 
er seine Freizeit dem Tennissport 
gewidmet, wechselte dann aber 
zwischenzeitlich zum Volleyball, 
und war als Coach in der Bayern-
liga mit dem TSV Bad Griesbach 
jahrelang sehr erfolgreich. In 
den letzten Jahren war Wolfgang 
bereits bei den Herren 30 aktiv 
und auch in der Vorstandschaft 
als Beirat engagiert.

Felix, unser 2. Vorstand, ist 
ebenfalls verheiratet, hat ein 
Kind und ist beruflich tätig 
beim Sondermaschinenbauer R. 
Scheuchl, als Teamleiter in der 
Konstruktion. Er ist das Ten-
nisurgestein beim TCF, spielte 
lange Zeit auch in der 1. Fußball-
mannschaft in Fürstenzell und 
Tischtennis in Bad Höhenstadt.

Was tut sich aktuell     
beim TCF?

Felix: „In struktureller Hin-
sicht sind wir ein langjährig 
geplantes Projekt, nämlich eine 
Tenniswand, angegangen. Wir 
haben dieses Vorhaben erweitert 
mit einem Multifunktionscourt 
für die vielen Kinder und Ju-
gendlichen im Verein. Dank 
zahlreicher Spenden ist dieses 
Projekt umsetzbar und aktuell 
in der Planungsphase mit Ziel 
der Umsetzung noch in diesem 
Jahr.“

Wolfgang: „Unsere zweite 
Baumaßnahme, die Terrassie-
rung des Gefälles am Vereins-
heim ist bereits abgeschlossen. 
Die Damenmannschaft hat flei-
ßig gepflanzt und die Männer 
eine Sitzmöglichkeit für die 
Zuschauer geschaffen. Mit den 
beiden Treppen sind die Verbin-
dungswege optimiert worden 
Sportlich gesehen bieten wir 
zahlreiche neue Angebote, wie 
z.B. „Fast-Learning“-Kurse und 

eine Ballschule für Kinder an . 
Jüngst haben wir außerdem die 
400 Mitglieder geknackt, was 
uns natürlich sehr freut.“
Wie stark wurde der TCF 
von den Coronamaßnah-

men getroffen?
Wolfgang: „Da es im Ten-

nissport zum Glück gelockerte 
Regelungen im Vergleich zum 
Vorwinter gab, waren wir in 
diesem Winter nur vier Wo-
chen eingeschränkt. Das war 
im vergangenen Jahr deutlich 
unangenehmer fürs Gemüt und 
den Geldbeutel“
Wie sieht der Ausblick auf 
die sportliche Saison aus?

Wolfgang: „Wir befinden uns 
von Mai bis Ende Juli in der 
Turniersaison, das ist auch das 
Highlight des Jahres und auf 
der Tennisanlage ist richtig viel 
los. Wir haben 18 Mannschaf-
ten, davon 8 Jugendteams, im 
Spielbetrieb. Die Mannschaften 
haben sich viel vorgenommen 
und jedes Wochenende jagt ein 
Höhepunkt den nächsten auf 
unserer Anlage. Ende Juli ist 
zudem das Finale der Clubmeis-
terschaft, die Vorrundenspiele 

finden bereits in den Wochen 
zuvor statt. Es ist also viel los 
auf dem Tennisplatz!“
Welche Zukunftsvisionen 

habt ihr?
Felix: „Die steigenden Ener-

giekosten treffen uns hart, da 
wir die Halle heizen müssen. 
In Zukunft wollen wir eine 
ökologische Lösung dafür! Wie 
man das umsetzen kann und 
was sich hier für die Zukunft als 
optimal anbietet muss allerdings 
auch in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde ausgiebig erörtert 
werden“

Wolfgang: „Die Wünsche 
sind groß. Einigen Mitgliedern 

schweben zwei Ganzjahres-
plätze vor, mit denen wir dann 
insgesamt 10 Außenplätze und 
3 Hallenplätze hätten. Selbst die 
Tennishalle hat die Kapazitäts-
grenze erreicht und es bestehen 
erste anfängliche Gedanken zur 
Erweiterung der Kapazitäten 
auch im Winter. Ein sinnvoller 
Schritt könnte auch der Ausbau 
der Vereinsgaststätte zu einem 
regulären Gastronomiebetrieb 
sein. Mit Maß und Ziel wollen 
wir diese Möglichkeiten analy-
sieren und wenn möglich auch 
wahrmachen. Dabei werden wir 
aber sicherlich kein finanzielles 
Wagnis eingehen.“

Freude über neue Fußbälle

Sepp Zellner, Leiter Marktgebiet der Postbank Finanzberatung, selbst Trainer der C-Jugend des FC 
Fürstenzell hat nun, nachdem er schon seine eigene Mannschaft mit Postbank Puma Fußbällen 

ausgestattet hat, auch die äußerst erfolgreiche A-Jugend des Vereines mit Puma Fußbällen ausgestattet.

Verbunden mit den Wünschen, dass die A-Jugend die Qualifikation zur Bezirksoberliga schafft, 
überreichte Zellner die Bälle an Kapitän Alex Hatjassavas und die Mannschaft.




