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Liebe Leserinnen und Leser,
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Übrigens:
Für Anregungen, Kritik und Leserbriefe haben wir stets ein offenes
Ohr.

Marktgemeinde Fürstenzell verteilt. Darüber hinaus liegen zahlreiche Exemplare in Geschäften
und öffentlichen Einrichtungen,
z.B. im Rathaus auf.
Sie können aber auch auf eine
digitale Version der aktuellen
Ausgabe im Internet unter www.
fuerstenzell-life.de zugreifen
oder Sie besuchen uns auf Facebook unter https://www.facebook.com/Fuerstenzell.life/
Für viele Weggezogene, aber
auch für Auswärtige, die Interesse am Leben in unserer schönen
Marktgemeinde zeigen, eine
wichtige Informationsquelle.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Frühlingserwachen,
gute Unterhaltung und ein Frohes Osterfest.

Ihr Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger

Entdecke die Kraft der heimischen
Wildkräuter

E

ndlich ist es wieder soweit: überall sprießen Blumen und
Wildkräuter. Viele dieser Pflanzen sind vergessene Heil- und
Küchenkräuter. Sie sind eine enorme Bereicherung für unseren
Speiseplan und auch für die
Hausapotheke. Die Kräuter
strotzen voller Vitamine und
Mineralstoffe und schenken
uns ihre Grünkraft. Schonend
verarbeitet, unterstützen die
Kräuter unser Immunsystem,
entschlacken und stärken unseren Körper und bringen den
Stoffwechsel in Schwung. Lass Dich vitalisieren und begeistern
von den „grünen Schätzen der Natur“.
Kräuterführungen
mit Kräuterexpertin Renate Wimmer finden statt am: Samstag,
den 24.April, 26. Juni, 31. Juli, 04. September 2021 um 14.00
Uhr im Alten Kurpark Bad Höhenstadt. (unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen und begrenzter Teilnehmerzahl) Nach der
Kräuterführung kann noch das Heimatmuseum „Sonnentempel“
besichtigt werden.
Anmeldung bei Renate Wimmer Tel. 08503-1865 oder Email:
renatewr@web.de
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Sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gäste,
leider hat mein Grußwort
zu Beginn auch wieder die
Corona-Pandemie zum Inhalt.
Sie bestimmt seit März letzten Jahres und leider auch
weiterhin unser Leben. Auf
Vieles, was wir liebgewonnen
haben, müssen wir verzichten
oder können dem nur mit Einschränkungen nachgehen. Dazu
gehören natürlich die vielen
Traditionsfeste auf die wir uns
jedes Jahr freuen, die jetzt nach
und nach stattfinden würden.
Leider müssen auch in diesem
Jahr das Jägerwirther Dorffest und das Weinhügelfest zu
Pfingsten ausfallen. Wenngleich
das Weinhügelfest-Team eine
Ersatzveranstaltung zu einem
späteren Zeitpunkt noch nicht
völlig ausschließen möchte.
Wir müssen davon ausgehen,
dass noch weitere Feste und
Veranstaltungen nicht stattfinden werden. Das kulturelle und
sportliche Leben ist seit einem
Jahr auch nahezu zum Erliegen
gekommen. Da ist es erfreulich,
dass man in der Politik jetzt zur
Einsicht gekommen ist, zumindest die Sportarten zuzulassen,

bei denen der notwendige Abstand auch eingehalten werden
kann, wie bei Tennis und Golf.
Die Urlaubsreisen sind leider
auch noch ungewiss. Die jüngst
veröffentlichten Prognosen des
Robert Koch Instituts gehen
von einer erheblichen Zunahme
der Inzidenzen aus mit der Botschaft, die Lockerungen wieder
zurückzunehmen. Alle Hoffnungen liegen auf einer schnellen
Impfung einer größtmöglichen
Anzahl von Menschen und die
umfangreichen Möglichkeiten
für Testungen. Bis diese Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie nachhaltig
wirken, gilt weiterhin, dass jeder verantwortungsvoll handelt,
indem sich jeder an die AHARegeln hält: Abstand halten,
Hygiene beachten, im Alltag
Maske tragen. Wenn wir uns in
geschlossenen Räumen aufhalten, ist auch das regelmäßige
Lüften sehr wichtig. Nur wenn
wir alle das beachten, können
wir gemeinsam daran mitwirken,
dass wir schrittweise zur Normalität zurückkehren.
ZentralPark
Thurnerbauerwiese darf
kein Hotspot werden
In diesem Zusammenhang

Absturzsicherung in der Pfarrkirche

V

om Fortgang der Sicherungsarbeiten auf dem Dachboden der
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Fürstenzell überzeugten
sich im Februar (v.l.) Kirchenpfleger Sebastian Hirschenauer,
Pfarrer Christian Böck und Bürgermeister Manfred Hammer.
Eine fünfstellige Summe ist für die Montage hölzerner Absturzsicherungen an Gängen unter dem Dachstuhl der Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt fällig, wovon fünf Prozent der Kosten auf die
Pfarrei entfallen.

(Foto: bp-Mediendienste)
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geht nochmals ein dringender
Appell an alle Besucherinnen
und Besucher des Zentralparks
Thurnerbauerwiese. Mit den
schönen frühlingshaften Tagen
wird er von vielen Menschen
gerne besucht. Er erfüllt genau
das, was wir damit bezwecken
wollten, dass er ein Treffpunkt
für alle Generationen ist. Dies
ist absolut gelungen. Aber auch
dort gelten alle Regeln, Verordnungen und Verbote wegen
Corona. Besorgte Bürger weisen
uns immer wieder darauf hin,
dass die Abstände nicht eingehalten werden und die vorgeschriebene Maskenpflicht von vielen
nicht befolgt wird. Nachdem
wir nicht wollen, dass der
Zentralpark Thurnerbauerwiese zu einem Hotspot wird,
appelliere ich an alle, sich entsprechend der Vorgaben zur
Eindämmung der Pandemie zu
verhalten. Dabei geht es nicht
darum, Verbote auszusprechen
oder Bürger einschränken zu
wollen, sondern sich und andere
zu schützen. Um weitere Regularien zu vermeiden und Freude am

Parkbesuch zu haben, müssen
wir uns an die geltenden Vorschriften halten. Einen aktuellen Fall aus Wegscheid nehme
ich zum Anlass eindringlich
darauf hinzuweisen, welche
Konsequenzen ein unverantwortliches und leichtfertiges
Handeln weniger Personen für
die gesamte Landkreisbevölkerung hat. Dort haben sich nach
Auskunft des Gesundheitsamtes
mit hoher Wahrscheinlichkeit
über 60 Personen bei einer privaten Feier mit Corona infiziert.
Der Inzidenzwert wird dadurch
für den Landkreis Passau steigen, mit der Konsequenz, dass
Schulen und Kindergärten wieder geschlossen bleiben müssen,
dass andere Annehmlichkeiten,
wie Besuche mit mehreren Angehörigen bei Eltern, Großeltern,
Kindern, Enkelkindern wieder
nicht mehr erlaubt sind, und
andere Lockerungen wieder
gestrichen werden müssen - für
alle Bewohner des Landkreises.
Der sehnliche Wunsch jedes
einzelnen von uns schrittweise
zu einer Normalität zurückzu-

kehren verzögert sich dadurch
weiter, nur wegen einiger weniger rücksichtslos agierender
Personen. Deshalb nochmals
mein eindringlicher Appell an
alle: Helfen Sie mit, durch ihr
verantwortungsvolles Handeln die Corona-Pandemie
einzudämmen. Nur gemeinsam
können wir es schaffen.
Zu meiner Person
In dieser Ausgabe im Anschluss an die Marktnachrichten
können Sie unter „Fürstenzeller
Besonderheiten. Aus schwierigen Verhältnissen“ meine Lebensgeschichte lesen. Ich wurde
darum gebeten, weil man meine
Entwicklung als eine interessante und bemerkenswerte Biographie sah. Dem bin ich gerne
nachgekommen zum einen, weil
durch Eigenwilligkeit, Ausdauer,
viel Glück und viele Menschen,
die mich auf meinen Lebensweg
unterstützt haben und einen
erheblichen Anteil daran gehabt
haben, aus mir „wos gwordn is“!
So ist aus mir, der nahezu die
ersten 16 Jahre seines Lebens
in Heimen verbracht hat, der
Bürgermeister von Fürstenzell
geworden. Dafür und allen, die
mich über die vielen Jahrzehnte bis heute begleitet haben,
bin ich sehr dankbar. Zum
anderen soll es auch Motivation
für andere Menschen sein, nicht
aufgrund der Umstände den für
einen durch die Gesellschaft nur
als möglichen, zu erwartenden
und zugedachten Weg zu gehen,
sondern sich auf den für einen
selbst bestimmten Weg zu begeben - mit all seinen Gefahren und
Rückschlägen.

Errichtung eines
Parkdecks
Wie ich schon in der letzten
„Fürstenzell life“-Ausgabe im
Zuge des Berichts über den
Sachstand zur Städtebausanierung mitgeteilt habe, soll an
der Bahnhofstraße südlich vom
Marienplatz in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Kindergarten Arche Noah ein Parkdeck
entstehen. Anfang März wurden
auf dem vorgesehenen Gelände
Bodenuntersuchungen vorgenommen. In der Marktratssitzung Ende März wird der
Vorentwurf über das Parkdeck
vorgestellt, darüber diskutiert
und entschieden. Dabei wird es
unter anderem um die Gestaltung
dieses Bauvorhabens, die Anzahl
der Stellplätze und deren Breite
gehen, aber auch um die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im
Hinblick darauf, dass man die
Attraktivität für das Radfahren
noch steigern will. Inwieweit
dort auch eine öffentliche barrierefreie WC-Anlage integriert
werden soll, muss ebenfalls diskutiert und entschieden werden.
Radwegenetz
Radfahren wird immer beliebter. Durch die E-Bikes ist diese
Freizeitbeschäftigung auch in
unserer sehr hügelig geprägten
Gegend ohne große Kraftanstrengung möglich. Auch im
Hinblick auf den Berufsverkehr
gewinnt das Radfahren an Bedeutung. Man möchte speziell
die Menschen durch Schaffung von sicheren Radwegeverbindungen insbesondere
zwischen der Stadt Passau und
seinen Randgemeinden dazu

Bürgermeister Hammer war erfreut, dass bereits im März am Parkplatz
an der Bahnhofstraße für das Projekt Parkdeck erste Bodenproben
entnommen worden sind. (Foto: bp-Mediendienste)

motivieren, als Berufspendler vom Auto auf das Rad
zu wechseln. Der Landkreis
Passau ist zusammen mit der
Stadt Passau dabei, hierzu ein
Konzept zu entwickeln. In einem
ersten Abstimmungsgespräch
mit dem zuständigen Koordinator des Landratsamtes und uns
bezüglich der Möglichkeiten
für Fürstenzell, wurde schon
deutlich, dass es nicht einfach
sein wird, die ideale Strecke zu
finden. Sie soll technisch machbar und kostenmäßig darstellbar
sein, von den Berufspendlern

M

auch angenommen werden.
Dabei müssen auch Aspekte des
Naturschutzes und des Waldes
berücksichtigt werden. Wir sind
noch am Anfang dieses so wichtigen Projektes für mehr Klimaschutz. Der Gemeinderat wird
sich mit dem Thema befassen.
Ich darf auf eine Information
des Amtes für Umwelt und Klimaschutzes des Landratsamtes Passau verweisen. Darin
werden die Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere Radfahrer aufgefordert, ihre Meinung
dazu mitzuteilen, was sie für

Unterstützung für die TAFEL

arkus Hufnagl von Rewe Fürstenzell und Doris Höft von
Nahkauf Neuhaus am Inn übergaben die von ihnen initiierte
Spende als Ersatz für die sonst übliche, wegen Corona entfallene
Sammelaktion im November an die beiden Tafelvorstände Irmi
Schellerer und Gerhard Allmesberger (v.l.). Diese bedankten sich
im Namen der Tafel, deren Mitarbeiter und all derer, die auf diese
Unterstützung angewiesen sind. Mit dabei war auch Bürgermeister
Manfred Hammer, der sich über den Erfolg freute und die Arbeit
der Tafel würdigte.

(Foto: Alfons Sagmeister)
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Erwartungen an eine radfahrfreundliche Infrastruktur
haben. Bitte beteiligen Sie sich
auf der Online-Plattform pubinplan.th-deg.de der Hochschule
Deggendorf daran, von wo aus
Sie das Projekt aufrufen können.
Bau der Kinderkrippe
hat begonnen
Seit der zweiten Märzwoche
haben die Tiefbauarbeiten für
die Zufahrt und die Baugrube
begonnen. Das freut alle Beteiligten. Erfreulich ist auch, dass
wir mit den vergebenen Gewerken mit einer Auftragssumme
von 1.991.500,82 Euro der
bislang vergebenen Gewerke
391.276,05 Euro unter dem Kostenansatz von 2.382.776,87 Euro
liegen, das sind 16,42 % weniger.

Ganz besonders freuen sich
die Familien, dass der weitere
Bedarf an Kinderkrippen- und
Kindergartenplätze dadurch
gedeckt wird. Es entstehen drei
Krippengruppen für insgesamt
42 Kinder. Eine Gruppe davon
ist der Ersatz für die bestehende
Krippengruppe im Kindergarten
St. Maria, die zugunsten einer
Kindergartengruppe in den Neubau verlagert wird. Wenn alles
planmäßig verläuft, soll dieses
Kinderkrippenhaus ab dem
neuen Kindergartenjahr im
August/September 2022 genutzt werden können. Gleichzeitig wird derzeit am Kindergartenbedarfsplan gearbeitet, um
in enger Abstimmung mit den
Fachbehörden und der Regie-

rung den zusätzlichen Bedarf an
Kindergarten- und Krippengruppen für unser gesamtes Marktgemeindegebiet zu erfassen. Nur
auf dieser Grundlage können
wir dann Entscheidungen im
Hinblick auf die Schaffung von
zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen treffen, die dann auch
förderfähig sein werden. Es ist
davon auszugehen, dass wir
einen weiteren Bedarf aufgrund
der vielen Neuzuzüge insbesondere von Familien und jungen
Paaren in den letzten Jahren
haben. Diese Entwicklung ist
für uns sehr erfreulich. Unsere
Bevölkerung ist zum 30.09.2020
auf über 8.224 Einwohner gewachsen gegenüber dem Vorjahr
mit über 8.158 Einwohnern.
Wasserversorgung
zukunftssicher gestalten
Die Marktgemeinde Fürstenzell bildet zusammen mit den
Gemeinden Neuhaus am Inn,
Neuburg am Inn und dem Markt
Ruhstorf an der Rott den Zweck-

verband Wasserversorgung Unteres Inntal (ZWUI). Ziel ist es,
für die darin lebende Bevölkerung von über 15.000 Einwohner
ausreichend und stets mit sauberem, qualitativ einwandfreiem
Trinkwasser zu versorgen. Dies
gilt nicht nur für heute, sondern
auch für die zukünftigen Generationen. Wir stehen dabei
vor großen Herausforderungen
und notwendigen Investitionen.
Viele Trinkwasserhauptleitungen
sind mittlerweile über 60 Jahre
alt und müssen in den nächsten
Jahren erneuert werden. Weitere
notwendige Einrichtungen wie
neue Brunnen, Aufbereitungsanlagen und Hochbehälter mit
notwendigen Speicherkapazitäten müssen die zukünftige
Versorgung sicherstellen. Mit
dem Wasserversorgungskonzept 2015 wurden nach einer
eingehenden Untersuchung
alle Bereiche unseres Wasserversorgungssystems, außer
dem Leitungsnetz, erfasst und

Ortstermin am Standort für den Kindertagesstätten-Neubau als
Ergänzung des Kindergartens St. Maria: (v.l.) Bürgermeister Manfred
Hammer, Maik Hollstein vom Seraphischen Liebeswerk Altötting,
die pädagogische Tagesgruppen-Leiterin Bettina Zauner und
Kindergartenleiterin Brigitte Krompaß. (Foto: bp-Mediendienste)

B

Neuer Mitarbeiter

ürgermeister Manfred Hammer (2.v.r.) hieß zusammen mit den
Geschäftsführern Herbert Stockinger (li.) und Josef Wimmer
(1.v.r.) den neuen Verwaltungsmitarbeiter Sebastian Mitterndorfer
herzlich Willkommen. Der gebürtige Ruhstorfer tritt im Bauamt
die Nachfolge von Helmut Seidl an, der Ende 2021 offiziell in
Ruhestand geht.

(Foto: privat)
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Die Tiefbauarbeiten für die Zufahrt der neuen Kinderkrippe sind in
vollem Gange. (Foto: Markt Fürstenzell)

auf den Prüfstand gestellt.
Dieses gilt es nun über die
nächsten Jahre umzusetzen.
Eine wichtige Herausforderung
ist die Tatsache, dass durch den
Klimawandel von den Hausbrunnen immer wieder einige
plötzlich versiegen oder nicht
mehr die Werte einhalten können, um für den Gebrauch für
den Menschen geeignet zu sein.
Deshalb werden wir immer mehr
Bitten von Bürgern bekommen,
die sich jetzt doch an die Wasserversorgung anschließen lassen wollen. Dies geht aber nur,
wenn dies von den Kosten her
für die Allgemeinheit vertreten
werden kann. Im Hinblick auf
die Erwartung, dass weitere
Anträge in den nächsten Jahren kommen werden, möchte
der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal im
Rahmen der Schaffung einer
Verbundleitung zwischen Eglsee und Engertsham als Teil
des Wasserversorgungskonzeptes auch die Voraussetzung
schaffen, für die im Bereich
dieser Trasse befindlichen Gebiete bei Bedarf auch die dort
Wohnenden an unsere Wasserversorgung anzuschließen.
Dazu muss von den jeweiligen
Gemeinden ein entsprechender
Beschluss gefasst werden, dass
beim Zweckverband Wasserversorgung unteres Inntal der
Antrag auf Aufnahme in sein
Verbandsgebiet gestellt wird.
Dementsprechend hat der
Marktgemeinderat für Eggerswiesen und Zwieselsberg den
Antrag gestellt. Dem muss nun
die ZWUI-Verbandsversammlung noch zustimmen.

Immer noch kein
Ausbau in Sicht
Bei der Bürgerversammlung
2019 habe ich die Auskunft
nach vorheriger Information
von einem mit dem Ausbau
Großtannerberg betrauen Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes
Passau weitergegeben, dass die
Grundstücksverhandlungen so
gut wie abgeschlossen sind, die
Ausführungsplanung nun folgt
und gegen Ende des Jahres 2020
die Ausschreibung für diese
Baumaßnahme erfolgen könne.
Nachdem wir nun ein ganzes
Jahr nichts gehört haben und
die Bürgerinnen und Bürger
mich zu Recht angehen, wie es
nun um den Ausbau der Staatstraße 2118 bei Pilzweg - dem
Großtannerberg - steht, wollte
ich wissen, wann jetzt mit der
so notwendigen Baumaßnahme
begonnen wird. Der Zustand
dieses Straßenabschnittes wird
immer schlechter und ist für
die Autofahrer eine Zumutung.
Seit ich 2014 Bürgermeister
geworden bin, habe ich dieses
Thema auf meiner Agenda. In
dem Gespräch, das ich mit Herrn
Wufka jr. geführt habe, und die
Informationen, die ich von Frau
Honigl, beide vom Staatlichen
Bauamt, erhalten habe, war tatsächlich Stand der Planung so,
wie ich im Jahr 2019 mitgeteilt
bekommen habe. Leider stellt
sich nun die Sachlage wie folgt
dar: „Aktuell befindet sich das
Staatliche Bauamt in der Ausarbeitung des Vorentwurfs.
Aufgrund sicherheitstechnischer Anforderungen wurde
die technische Planung noch

Günter Bittner, PfK GbR, Wolfgang Plinganser, Werkleiter ZWUI,
und Manfred Hammer, Verbandsvorsitzender ZWUI, besprechen die
Bauvoranfrage für den Neubau des Wasserwerks Scheuereck.

etwas verbessert. In Bezug
auf den Naturschutz sind die
faunistischen Erhebungen
weitgehend abgeschlossen.
Um nun im Bereich Naturschutz sicher zu gehen,
wird vom Staatlichen Bauamt aktuell eine Vorprüfung
beauftragt, welche ermittelt,
ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwen-

dig ist. Sollte von einer UVP
abgesehen werden können,
würde es voraussichtlich kein
langwieriges Planfeststellungsverfahren benötigen. Dies wäre
aus der Sicht des Staatlichen
Bauamtes wünschenswert. Der
nächste Schritt wird nun neben der UVP-Vorprüfung die
Fertigstellung der technischen
Planung sein. Dann erfolgt eine

Bürgermeister Hammer bedauert, dass der Ausbau der Staatstraße
2118 nicht schneller vorangeht.
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Beteiligung der Fachbehörden (Wasserwirtschaftsamt,
Untere Naturschutzbehörde)
sowie der Regierung. Dabei soll
geklärt werden, wie das Baurecht geschaffen werden kann.
Daraufhin kann der mögliche
Baubeginn bestimmt werden.“
Es tut mir leid, dass der so dringende Ausbau dieses Abschnitts
der Staatstraße 2118, der sich in
einem für die Verkehrsteilnehmer unzumutbaren und gefährlichen Zustand befindet, noch
nicht weiter fortgeschritten ist.
Straßenquerung bei
Irsham noch sicherer
machen
Der Haupt- und Bauausschuss
hat in seiner letzten Sitzung
die Situation im Bereich der
Staatsstraße bei Irsham besichtigt. Auch wenn objektiv
festgestellt werden kann, dass
eine sichere Querung der Staatsstraße aufgrund der Sichtverhältnisse gegeben ist, wollen
die Mitglieder des Ausschusses
eine Verbesserung für die Fußgänger prüfen. Hierbei geht es
um eine Fußwegeanbindung
von der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Gurlarn und
Kühloh zu den Bushaltestellen
in diesem Bereich. Dazu soll
die Leitplanke zur Haltestelle
Richtung Passau hin geöffnet

N

werden, sodass man eine Fußwegeverbindung nicht mehr
entlang des sehr schmalen
Streifens zwischen Leitplanke
und Staatsstraße, sondern
dahinter über einen Weg oder
Steg hat. Das Ingenieurbüro
Wagmann wurde damit beauftragt Möglichkeiten aufzuzeigen
und die zu erwartenden Kosten
hierfür zu ermitteln. Diese geplante Fußwegeanbindung
könnte auch ein Angebot an die
Fußgänger sein, die die Straße
queren, dass sie dies über einen
kleinen Umweg auf Höhe der
Bushaltestelle mit verbesserter
Sicht tun könnten, und man
von dort über den neu anzulegenden Fußweg zwischen
den Irshamer Ortsteilen auf
beiden Seiten der Staatsstraße
kommen könnte. Sobald die
Daten über die Machbarkeit und
die möglichen Kosten vorliegen,
wird endgültig über die Realisierung entschieden.
Nachruf auf Franz Achatz
Ein ganz großer Höhenstädter
ist von uns gegangen. Er wurde
in Bad Höhenstadt geboren,
verbrachte dort sein ganzes
Leben, er lebte für seinen
Heimatort bis zum Schluss,
ist dort gestorben und wurde
auf dem Bad Höhenstädter
Friedhof zu Grabe getragen.

Neuer Umweltbeauftragter

achdem Erich Wurstbauer nicht mehr als Umweltbeauftragter
zur Verfügung steht, wurde der ehemalige Marktgemeinderat
Josef Hauser „nominiert“ und er wurde von seinen ehemaligen
Ratskolleginnen und -kollegen einstimmig ernannt. Bürgermeister
Manfred Hammer (li.) freute sich, dass Josef Hauser (re.) als neuer
Umweltbeauftragter gewonnen werden konnte.

(Foto: bp-Mediendienste)
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Nach Besichtigung des Haupt- und Bauausschusses will die
Marktgemeinde die Querungssituation für Fußgänger an der
Staatsstraße auf Höhe der Bushaltestellen bei Irsham verbessern.
(Foto: bp-Mediendienste)

Aufgrund seines großen Engagements und der vielen Verdienste
hätten ihn sicherlich sehr viele
Menschen auf seinem letzten
Weg begleiten wollen. Wegen
der Pandemie blieb dies neben den Angehörigen nur einer
kleinen Anzahl ermöglicht. Es
war dennoch eine würdevolle
Trauerveranstaltung.
Ich bin froh, dass ich als
Bürgermeister, aber auch
persönlich daran teilnehmen
durfte, und in meiner Trauerrede nochmals seine herausragenden Verdienste um
seinen Heimatort sowie für die
Marktgemeinde Fürstenzell in
Erinnerung rufen und unsere
große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen konnte.
Das Engagement von Franz
Achatz für Bad Höhenstadt war
vielfältig. Er war an vielen Vereinsgründungen aktiv beteiligt,
schrieb Bücher, machte mit der
Pressearbeit den Lesern seinen

Heimatort in verschiedensten
Blickwinkeln bekannt, hob viele Feste und Veranstaltungen
aus der Taufe und organisierte
sie. Als Beispiel sei an die
1200-Jahr-Feier von 1988 mit
über 25.000 Besuchern erinnert. Er wusste nahezu über alles
und jeden in Bad Höhenstadt
Bescheid.
Franz Achatz war ein ausgewiesener Chronist seines Heimatortes. Bei seinen vielen
Aktivitäten stand ihm stets sein
Bruder Erwin zur Seite, der
leider viel zu früh und überraschend im Jahr 2012 verstarb.
Beide waren bemüht, die Dorf-

gemeinschaft zu stärken und Bad
Höhenstadt liebens- und lebenswert zu erhalten. Aufgrund der
vielen Verdienste um ihr Bad
Höhenstadt und für die Marktgemeinde Fürstenzell, erhielt
Franz Achatz zusammen mit
seinem Bruder Erwin Achatz
2007 die Bürgermedaille des
Marktes Fürstenzell verliehen.
Seine schwere Erkrankung hielt
ihn nicht davon ab, sich weiterhin umfassend für die Belange
von Bad Höhenstadt einzusetzen.
Er nutzte alle Kontakte und
Beziehungen - und davon hatte
er reichlich -, damit Anliegen
für eine gute Entwicklung seines geliebten Heimatortes an
die richtigen Stellen und Entscheidungsträger gelangten,

U

und für sein Bad Höhenstadt
etwas Gutes herauskam. Wie
wir alle wissen, lebte er bis zuletzt für seinen Heimatort Bad
Höhenstadt und verstarb für uns
alle doch überraschend, auch
wenn er schon seit längerer Zeit
krank war. Sein Abschied aus
der Welt mag sich so abgespielt
haben:
Als die Zeit für Franz Achatz
gekommen war, nahm ihm der
Herrgott den Stift aus seiner
Hand, schaltete seinen Computer
aus und legte den Telefonhörer
auf.
Den Angehörigen darf ich
unser allertiefstes Mitgefühl
aussprechen. Wir sind Franz
Achatz dankbar für alles, was
er in weit über einem halben

Hundetoiletten

nsere Bürger beschweren sich des Öfteren, dass im Marktbereich Grünflächen, Spielplätze und auch private Grundstücke
als „Hundetoiletten“ genutzt werden. Die Verunreinigung öffentlicher und privater Bereiche durch Hundekot sieht nicht nur unschön
aus, es ist auch unhygienisch, gerade auf Kinderspielplätzen.
Wir bitten deshalb unsere Hundebesitzer den Hundekot ihrer
Lieblinge zu beseitigen.

Jahrhundert für viele Menschen Gutes und Wertvolles
für seinen Heimatort und die
Marktgemeinde getan hat.
Er wird uns stets in bester Erinnerung bleiben und es wird
unser Auftrag sein, uns in seinem
Sinne weiterhin engagiert für
eine gute Entwicklung von Bad
Höhenstadt einzusetzen.
Am Schluss möchte ich es
nicht versäumen, an alle Mitmenschen zu denken, die von der
Corona-Erkrankung betroffen
sind. Denen, die nahe Angehörige dadurch verloren haben,
spreche ich unser und mein
persönliches tiefes Mitgefühl
aus. Den Bürgerinnen und
Bürgern, die noch mit dieser
Krankheit zu kämpfen haben,
wünschen wir, dass sie bald
wieder gesund werden und
die, die wieder genesen sind,
beglückwünsche ich dazu.
Uns allen wünsche ich schöne Osterfeiertage, auch wenn
Ostern wegen der Corona-Pandemie nicht so gefeiert werden
kann, wie wir es gewohnt sind,
oder man auf das Reisen ver-

zichten muss. Genießen Sie
unsere schöne Landschaft und
Natur beim Spaziergehen, bei
Frischluftaktivitäten wie z. B.
Laufen oder Radfahren. Wir
können froh sein, dass wir in
einem Gebiet mit hohem Erholungs- und Freizeitwert leben.
Das macht das Leben mit Corona
etwas erträglicher. Bleiben Sie
gesund und helfen auch Sie mit,
dass andere gesund bleiben.

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister
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Innenentwicklung, Kleinprojekte und vieles mehr:

N

ILE Klosterwinkel trifft sich in Egglham

ach einer Corona-bedingten
Zwangspause trafen sich
die Mitglieder der ILE Klosterwinkel am 03.03.2021 in der
Grundschule Egglham zu ihrer
ersten Arbeitssitzung in diesem
Jahr. Dabei stand eine Vielzahl
unterschiedlicher Themen auf
der Tagesordnung.
Bereits zum 16. Mal seit deren
Gründung konnte der Vorsitzende, Aidenbachs Bürgermeister
Karl Obermeier, zusammen mit
dem gastgebenden Bürgermeister, Hermann Etzel, Vertreter
aller zehn Mitglieder der ILE
Klosterwinkel offiziell begrüßen.
Ein besonderes Willkommen
richtete er an Frau Maike Mess-

mer, Hartmut Hofbauer und Sven
Päplow vom Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern
(ALE), welche sich ebenso zu
diesem Termin eingefunden
haben.
Begonnen wurde die Sitzung
mit einem für alle Kommunen
relevanten Thema, der sog.
Feuerbeschau. Dabei handelt
es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von
Sondergebäuden mit dem Ziel,
deren bauliche, technische und
organisatorische Brandschutzvorkehrungen überprüfen. Die
Durchführung dieser Feuerbeschau obliegt den Gemeinden als Pflichtaufgabe. In einer

umfangreichen Präsentation
stellte der eigens zu diesem Tagesordnungspunkt eingeladene
Vertreter eines Passauer Fachbüros für Arbeitssicherheit, Otto
Kasberger, das breite Spektrum
der damit verbundenen Fragen
vor. „Ich informiere über Zweck,
Zuständigkeit und Durchführung
der für die Feuerbeschau relevanten Maßnahmen“, so Kasberger. Ziel der ILE-Gemeinden ist
es, eine gemeinsame Basis zur
Durchführung der Feuerbeschau
auf kommunaler Ebene zu finden. Diese muss nun in weiteren
Schritten erarbeitet werden.
Weiter ging es mit dem nächsten thematischen Schwerpunkt
der ILE, dem „Interkommunalen
Förderprogramm zur Leerstandsaktivierung“. Dieses Programm
dient der Erhaltung lebendiger
Ortskerne und der Versorgung
mit bezahlbarem Wohnraum
durch Förderung der Wiederbelebung von teilweise oder ganz
leerstehenden Gebäuden. Karl
Obermeier informierte darüber,
dass derzeit in sämtlichen ILEKommunen eine Aktualisierung des sog. „Vitalitätschecks“

Über zwei Stunden berieten die Vertreter der zehn Mitgliedskommunen sowie des Amtes für Ländliche
Entwicklung über die anstehenden Aufgaben in der ILE Klosterwinkel. (ILE Klosterwinkel)
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angelaufen ist. „Dies ist eine
Umfrage an die Besitzer zum
aktuellen Stand der Nutzung
von leerstehendem Wohnraum
und Baulücken“, erinnerte er
die Anwesenden. Ziel ist es u.
a. den derzeitigen Stand der
Verkaufsbereitschaft sowie des
Beratungsbedarfs zu erfassen.
„Gerade in diesem Handlungsfeld stellt die Absicherung eines
Datenbestandes, welcher kontinuierlich auf dem neuesten
Stand gehalten wird, die zentrale
Grundlage unserer Arbeit dar“,
so Obermeier.
Ebenfalls ein wichtiger Tagesordnungspunkt stellte das in
diesem Jahr zum zweiten Mal
durchgeführte „Regionalbudget“ dar, ein Förderprogramm
zur Stärkung von Initiativen der
Lebensqualität im ländlichen
Raum. Wie ILE-Manager Stephan Romer berichtete, wurden
bis zum Ende der Einreichungsfrist über 30 Förderanträge abgegeben, die das verfügbare
Budget von 100.000 Euro deutlich übersteigen. Diese Anträge
werden Mitte März von einem
Entscheidungsgremium bewertet und ausgewählt. Im Fall der
Förderzusage haben die Projektträger bis September Zeit,
ihre Vorhaben zu verwirklichen.
„In diesem Jahr ist das ThemenSpektrum der Anträge inhaltlich
sehr breit“, so der ILE-Manager.
Als Beispiele nannte er die Bereiche Regionalgeschichte (Erstellung von Gemeindechroniken), Natur- und Umweltschutz
(Energieeinsparungsmaßnahmen
und Alleepflanzungen) bis hin
zu innovativen Entwicklungskonzepten im digitalen Bereich.
Nach Besprechung der weiteren Tagesordnungspunkte,
wie dem Kassenprüfbericht mit
Entlastung der Vorsitzenden, der
Genehmigung des Sachstandsberichtes für das Vorjahr sowie
dem aktuellen Arbeitsstand in
den einzelnen Handlungsfeldern
konnte die Sitzung nach über
zwei Stunden intensiver Beratung erfolgreich beendet werden.

Hinweise des Datenschutzbeauftragten der Gemeinde

I

Videoüberwachung durch Privatpersonen

mmer wieder erreichen uns
Beschwerden bzgl. Videoüberwachungsanlagen, die von
privaten Wohnanwesen oder
sonstigen privaten Gebäuden
aus betrieben werden. Die dort
installierten Überwachungsanlagen erfassen dabei angrenzende
Grundstücke und/oder öffentlich
zugängliche Bereiche wie z.B.
eine öffentliche Straße, einen
Gehsteig, öffentliche Plätze.
Ansprechpartner, bzw. Aufsichtsbehörde, ist in solchen
Fällen aber nicht die Gemeinde,
sondern das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht.
Dennoch möchte ich zu diesem
Thema, als gemeindlicher Datenschutzbeauftragter, einige
Hinweise geben, da solche illegalen Videoüberwachungen

natürlich Konfliktpotential in
sich bergen und auch rechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen
können. Im Sinne eines harmonischen gemeindlichen Zusammenlebens sollte dies doch zu
vermeiden sein.
Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung
gelten auch für private Videoüberwachungsanlagen
Der Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass eine Videoüberwachung, die sich auf öffentlichen
Raum erstreckt, nicht mehr als
persönliche oder familiäre Tätigkeit angesehen werden kann und
damit den Vorschriften des Datenschutzrechts unterliegt. Dies
gilt auch für eine Videoüberwachung, die (ggf. zusätzlich zu
dem Grundstück des Kamera-

betreibers) Teile vom nachbarlichen Grundstück erfasst.
Zwar stellt der Schutz des
Eigentums vor Beschädigungen
oder auch das Hausrecht ein
berechtigtes Interesse für eine
Videoüberwachung dar, jedoch
reicht dieses Interesse nicht aus,
um die Überwachung in den
öffentlichen Raum oder in die
Privatsphäre des Nachbarn hinein zu erweitern. „Die Freiheit
des Einzelnen endet dort, wo die
Freiheit des Anderen beginnt“
; oder möchten Sie vielleicht
beim „Gießen der Rosen“ am
Sonntagmorgen im Bademantel
vom Nachbarn gefilmt werden?
Was ist mit Attrappen
oder Wildkameras?
Häufig werden für den Schutz
des Eigenheims auch Attrappen
verwendet. Da diese, natürlich
bewusst, nicht von echten Modellen zu unterscheiden sind,
entsteht so für die „gefilmte“
Person ein subjektiver Überwachungsdruck, was einen Eingriff
in die allgemeine Handlungsfreiheit darstellt. Rechtlich sind
Attrappen demnach genauso zu
bewerten, als ob es voll funktionsfähige Überwachungsanlagen wären. Für Wildkameras
und Drohnen gelten ebenfalls
die gleichen rechtlichen Anforderungen; erschwerend kommt
hinzu, dass diese aufgrund der
Machart für die heimliche Beobachtung geeignet sind.
Was kann passieren?

Sollten Kameras auf das
Grundstück vom Nachbarn zeigen, so kann dieser Nachbar
den Eindruck erhalten, dass Sie
Ihn filmen - und schon kann er
die illegale Videoüberwachung
anzeigen. Dies kann bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde,
dem Bayerischen Landesamt für
Datenschutzaufsicht geschehen;
möglich sind aber auch zivilrechtliche Klagen auf Unterlassung und auf Schadensersatz.
Wie hoch die Summe für den
Schadensersatz ausfällt, richtet
sich immer nach der Schwere
der Tat und wird womöglich vor
Gericht entschieden.
Was muss noch
beachtet werden?
Sollten Sie eine Überwachung
nutzen, so ist es geboten, dass
Sie darauf hinweisen. Dies kann
beispielsweise mittels Schildern
erfolgen. Weiterhin ist das Videomaterial zu löschen, wenn es
zur Erreichung des Zwecks nicht
mehr erforderlich ist; soll heißen,
wenn während des Urlaubs nicht
eingebrochen wurde, können die
Aufnahmen gelöscht werden.
Keinesfalls sollten Sie Material
veröffentlichen; so könnte sogar
ein Dieb, den Sie gefilmt haben
und dessen Missetat Sie in den
sozialen Medien teilen, nachträglich Schmerzensgeld einklagen.
Dann würden Sie den Dieb für
seinen Einbruch nachträglich
noch bezahlen müssen.
Rösch
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Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 17, Lebenslinien:

Aus schwierigen Verhältnissen

S

Stationen und Etappen eines verschlungenen Lebensweges

eine ersten Lebensjahre verbrachte Manfred Hammer, seit
2014 Bürgermeister von Fürstenzell, in Gelsenkirchen, wo
er 1956 geboren wurde. In der damals über 350.000 Einwohner
zählenden Stadt des nördlichen Ruhrgebiets beherrschte der
Steinkohlebergbau die Wirtschaft und den Alltag: graue Häuser,
viele Kneipen, schlechte Luft ... und am Wochenende Fußball,
nicht nur ‚auf Schalke‘! Manfred Hammer kam hier als unehelicher Sohn - damals ein Stigma - auf die Welt und hatte es
von Beginn an schwer. Seine Mutter gab ihn in ein Kinderheim,
familiäre Geborgenheit lernte er in seinen ersten Jahren nicht
kennen. Welche Chancen hat man nach so einem Lebensstart?
Eine allgemeine Antwort auf Fall ist ein besonderer. Manfred
diese Frage gibt es nicht, jeder Hammer kennt seine frühen
Kinderjahre nur lückenhaft, er
musste sie rekonstruieren, weil
seine Mutter - das Verhältnis zu
ihr blieb zeitlebens getrübt - ihm
keine Auskunft hierüber gab.
Erst bei der Wohnungsauflösung
seiner Mutter, die 2000 im Alter
von 65 Jahren verstarb, konnte
er die wenigen Dokumente einsehen und sicherstellen. Seinen
(wie er betont) biologischen
Vater traf er nur einmal und ganz
kurz: im Alter von 18 Jahren.
Bilder aus seiner Kinderzeit gibt
es daher nur als schemenhafte
Wahrzeichen des Bergbaus
Eindrücke, die Manfred Hammer
in Gelsenkirchen: Förderturm
in seinem Kopf speicherte. Auch
der 1981 stillgelegten Zeche
die eigene Spurensuche ließ,
Nordstern (https://www.
ergänzt um markante Erinnegelsenkirchener-geschichten.de/
wiki/Datei:Zeche_Nordstern.jpg)
rungen, lediglich ein ungefähres

Bild entstehen: Im Kinderheim
der Dernbacher Schwestern in
der Gelsenkirchener Altstadt
waren z. B. Prügelstrafen und
spezielle Formen der Erniedrigung für „Einnässen“ und andere
Vergehen an der Tagesordnung
(erst 2010 gab der Orden auf
äußeren Druck hin den Einsatz
derartiger Methoden zu). Sechs
Jahre verbrachte der kleine Manfred als wehrloses Kind bei den
(un-)barmherzigen Schwestern.
Eine einschneidende Veränderung gab es 1962: Seine Großtante und sein Großonkel durften
als Angehörige der deutschen
Minderheit plötzlich aus dem
nordböhmischen Bäderdreieck
(im heutigen Tschechien) in
die Bundesrepublik ausreisen
und kamen über Umwege nach
Freilassing. Auf diese Nachricht
hin entschloss sich seine Mutter
(ebenfalls mit Wurzeln in Nordböhmen), die Wohnung in Gelsenkirchen aufzugeben und zur
Verwandtschaft an Saalach und
Salzach zu ziehen - ihren kleinen
Sohn nahm sie mit. Aus Gründen, die nicht aufgedeckt werden
konnten, musste Manfred jedoch
1963 wiederum in ein Heim,
jetzt nach Passau-Hals. „Das
war ein neuerlicher Schock“,
sagt Manfred Hammer und fügt
im gleichen Atemzug hinzu, dass
er an die Zeit in diesem Heim
aber insgesamt positive Erinnerungen habe. Die Mallersdorfer
Schwestern führten viele Jahre
die Halser Einrichtung, von der
heute nur noch die Kapelle steht.
Inzwischen sind längst neue
Häuser an die Stelle der ehemaligen kirchlichen Institution
getreten. Während seiner Zeit
im ‚Halser Waisenhaus‘ besuchte
er die 1. bis 8. Klasse der Volks-

Erstkommunion am 17. April
1966 in Hals (Foto: privat)

schule in Hals und schloss in
Grubweg die 9. Klasse mit dem
Quali ab, dem qualifizierenden
Hauptschulabschluss.
Nun musste er damit beginnen, wenigstens teilweise auf
eigenen Beinen zu stehen. Er
hatte großes Glück: Auf der
Suche nach einer Pflegefamilie
schalteten die Schwestern des
Heims eine Anzeige im Passauer
Bistumsblatt ... auf die sich Frau
Rosa Diewald aus Aspertsham
meldete. Frau Diewald, die an
der Hauptstraße in Aspertsham
einen Lebensmittelladen führte
und selber drei Kinder hatte, war
bei seinem Einzug (im Juli 1972)
bereits verwitwet und lebte allein
in ihrem Haus. Der jugendliche
Manfred bekam bei ihr die Chance, außerhalb des Heims seinen
eigenen Weg in die Gesellschaft
zu finden, und nutzte sie. Er sagt
noch heute, dass er Frau Diewald
viel zu verdanken habe.
Rein äußerlich wird der Lebenslauf mit den nächsten Schritten immer normaler. Er schließt
eine dreijährige Lehre als Bauzeichner im Passauer Architek-

Chiffre-Anzeige im Passauer Bistumsblatt, 37. Jg., Nr. 18, 30. April
1972, S. 15
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turbüro Linke mit Erfolg ab.
1975 - um nur einzelne wichtige
Punkte aufzulisten - bezieht
Manfred Hammer in der Passauer Straße in Fürstenzell eine
eigene Zwei-Zimmer-Wohnung
und wird dort von zwei älteren
Hausbewohnerinnen umsorgt. Er
schließt die Berufsaufbauschule
mit der Mittleren Reife ab, besucht im Anschluss den sozialen
Zweig der Fachoberschule und
erwirbt dort das Fachabitur.
Im nächsten Schritt folgt der
Zivildienst. Seine jahrelangen
sozialen Aktivitäten in der katholischen Landjugend, in der
Katholischen Jungen Gemeinde
(KJG) sowie der Zivildienst in
den Werkstätten für Behinderte
in Grubweg passten also sehr
gut zu seiner schulischen Ausbildung und ergänzten sie. Die
nun folgenden ehrenamtlichen
Aktivitäten im Kreisjugendring
runden seinen Lebenslauf spätestens hier zu einem ausgeprägten
sozialen Profil ab, wenngleich
er von seinem anfänglichen
Berufsziel als Sozial- oder Religionspädagoge abkam.
Um aber seinen Lebensunterhalt zu verdienen - er ist seit
1981 verheiratet und hat schon
bald eine Familie -, muss er sich
auch ein berufliches Standbein
verschaffen. Er bewirbt sich
auf zahlreiche Stellen, entdeckt
dann ein Inserat der HamburgMannheimer Versicherung, be-

kommt auch die ausgeschriebene
Stelle und hatte schon zugesagt,
als im letzten Moment noch ein
Angebot der Debeka (Deutsche Beamten Krankenversicherung) eingeht, welches er
umgehend (1982) annimmt. In
dem deutschlandweit tätigen Unternehmen wird er Mitglied des
Betriebsrats der Geschäftsstelle
in Passau und dessen langjähriger Vorsitzender. Von 2010 bis
2014 war er auch Mitglied des
Gesamtbetriebsrats in Koblenz,
wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Mit seiner Ausbildung
zum Versicherungs-Fachwirt
rundet er sein berufliches Profil
ebenfalls erkennbar ab.
Hinzu kommt - last, but not
least - Manfred Hammers politisches Engagement: Anfänglich
war er Mitglied der Jungen Union - „ohne jemals Mitglied der
CSU gewesen zu sein“, wie er
mit Nachdruck sagt -, 1989 trat er
in die SPD ein und war von 1990
bis 2014 Marktgemeinderat. Von
2005 bis 2008 und wieder seit
Mai 2020 ist er im Kreistag, seit
2014 hat er - was bereits aus den
ersten Zeilen hervorging - das
Amt des Ersten Bürgermeisters
der Marktgemeinde Fürstenzell
inne. Sein vielfältiges Interesse
zeigt sich auch beim Auf- und
Ausbau der gemeindeweiten
kulturellen Infrastruktur, die
ihm all‘ die Jahre hindurch ein
wichtiges Anliegen ist - so tritt

Rathaus in Fürstenzell, Arbeitsplatz des Bürgermeisters

er z. B. dem Bürgerverein Forum
Cella Principum e. V. gleich im
Gründungsjahr 1997 bei.
Aus dem Rückblick wird deutlich, dass Vieles zusammenkam.
‚Unverhofft kommt oft‘ heißt es
im Sprichwort. In den Kinderjahren waren die Weichen für
Manfred Hammer nicht vorteilhaft gestellt, das Leben schien
es nicht gut mit ihm zu meinen.
Im Gespräch unterstreicht er,
dass er aus eigenem Antrieb
immer bestrebt war, etwas zu
erreichen, dass er aber auch von
vielen Menschen, die es gut mit
ihm meinten, unterstützt wurde.
Dafür sei er sehr dankbar. Er
hatte also, wie es Gott sei Dank
öfter vorkommt, auch immer

wieder Glück. Für die Außenstehenden ist erkennbar, dass er
vor allem seine Chancen nutzte.
Auf diese Weise machte er, der
aus einfachen Verhältnissen
stammt, etwas aus seinem Leben.
‚Verschlungene Lebenswege‘,
die früher vorschnell als problematisch bis schwierig eingestuft
wurden, können in einer offenen,
heterogenen Gesellschaft auch
anders gesehen werden: Sie bieten mit ihren Stationen und Etappen eventuell die Möglichkeiten
zu einer neuen Orientierung, zu
Alternativen, zur persönlichen
Weiterentwicklung ... wenn das
Individuum diese Gelegenheiten
beim Schopf packt!
JBH
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das Forum Cella Principum e.V. berichtet

W

Zuversicht trotz Einschränkungen

ie lange bin ich schon Mitglied beim Verein „Forum
Cella Principum e.V.“! Ja, ich
erinnere mich seit 1997, und ich
erinnere mich, wie begeistert
und glücklich über die Idee, der
vielfältigen Kultur, und das in
Fürstenzell, ich gewesen war.
Der passende und wunderschöne
Ort war geschaffen. Ein Juwel
für mindestens 60 Personen.
Mich hat außer dem Gedanken der Vielfalt auch begeistert,
dass ich nicht mehr nach Passau
fahren muss. Ich kann zu Fuß
diesen, für so unterschiedliche
Veranstaltungen geeigneten Ort,
erreichen.
Ich habe und werde sicher
weiterhin Freunde aus Passau
und dem näheren Bayrischen

Wald treffen, die genauso wie
ich es genießen was uns die
unterschiedlichsten Solisten und
Ensembles bieten oder noch besser, mit was sie uns verwöhnen.
Wenn ich von verwöhnen
spreche, dann denke ich auch
voll Freude an die Pause, in
der wir immer mit Wein und

selbstgemachten Knabbereien
verwöhnt werden.
Schade, dass die Pandemie
mit all ihren Einschränkungen
so lange dauert. Aber neben
Dankbarkeit für all das Gewesene denke ich voll Zuversicht
an das reichhaltige Programm,
das sich sicher angestaut hat. Wir

stehen in den Startlöchern und
die Interpreten sicher auch. Voll
Dankbarkeit denke ich an all das
Gehörte und Gesehene.
Rosemarie Reichenbach

20 Jahre „Cella Principum“ (Foto: FCP)

Cella Principum informiert:

Leserbrief zum Artikel „Kultur als Opfer der Pandemie?“

I

Und ganz gleich um welche
n der verordneten KulturAbstinenz wird sehr deutlich, Veranstaltung es geht - die Porwelche Rolle Kultur in unserer tenkirche ist der ideale Rahmen.
Gesellschaft und speziell im Für die Veranstaltung selbst
und für das anschließende Glas
Wein in geselliger Runde, in
der man immer sehr leicht mit
anderen Teilnehmern bzw. den
Künstlern oder Vortragenden ins
Gespräch kommt. All das ist den
Krisen-Maßnahmen zum Opfer
gefallen! Da setze ich bewusst
ein Ausrufezeichen, denn das
steht für mich außer Frage.
Kulturelle Ereignisse halten
das gesellschaftliche Miteinengeren Lebensumfeld jedes ander sowie regionale Bräuche
Einzelnen spielt. Seit nunmehr lebendig und bereichern die eieinem Jahr fehlen geschichtliche gene Lebenswelt durch neue ImVorträge, Buchvorstellungen, pulse aus anderen Regionen und
Kunstausstellungen und Kon- Kulturkreisen. Sie fördern auch
zerte jeglicher Art, die sonst für regionale Künstler, die ohnehin
viele von uns fußläufig erreich- ein unsicheres Auskommen
bar waren.
haben, auch in Nicht-Krisenzei-
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ten. Es wird höchste Zeit, dass
die Kultur wieder ihren Raum
einnehmen „darf“ und so zum
Zusammenhalt, Austausch und
Kennenlernen beiträgt. Und ganz
nebenbei stärken auch freudvolle
Erlebnisse das Immunsystem. In

diesem Sinn freue ich mich auf
ein baldiges, reichhaltiges Angebot des Forums Cella Principum
mit möglichst vielen Künstlern,
wie wir das in den vergangenen
Jahren schätzen gelernt haben.
Gabriele Baron

Das Forum Cella Principum informiert

O

bwohl das kurfürstlich
wittelsbachische Bayern
aufgrund ruinöser Staatsfinanzen gebeutelt war, erfährt Kunst
und Kultur einen spektakulären
Aufschwung, der das bayerische
Land bleibend barock prägen
soll. So entsteht im 18. Jahrhundert eine beeindruckende
Formensprache aus prunkvollem
italienischer Barock und eleganter französischer Hofkunst - das
Rokoko war geboren. Das Rokoko umfasst in etwa den Zeitraum
zwischen 1740 und 1780.
1745 schuf der niederbayerische Künstler Wolfgang Reithmayer die drei überlebensgroßen Sandsteinfiguren Maria
Immaculata, Hl. Benedikt und
Hl. Bernhard. Die Figuren in
bester Rokokomanier aus dem
Stein herausgearbeitet zierten
beschwingt elegant das Portal
der Westfassade der Klosterkirche in Fürstenzell. Vor mehr
als zwanzig Jahren hat man sie
zum Schutz vor Verwitterung
abgenommen und durch Kopien
ersetzt und im Klostergarten

Rokoko in Fürstenzell

aufgestellt. 2012 wurden sie auf
Initiative des Vereins Forum
Cella Principum e.V. von dort
zurückgeholt, renoviert und
zugänglich am Platz an der Portenkirche aufgestellt.
Mit Recht dürfen die Fürstenzeller Bürgerinnen und Bürger
stolz sein auf diese bildhauerisch
sehr qualitätsvollen Kunstwerke.
In der Mitte der drei Sandsteinfiguren steht die Maria
Immaculata („Maria, die Unbefleckte“), die auf die unbefleckte
Empfängnis Mariens verweist:
Maria, die vor der Erbsünde
bewahrt wurde, weil sie Mutter
Gottes werden sollte. In typischer Darstellungsform steht
Maria Immaculata mit dem Fuß
auf dem Kopf einer Schlange, die
sich um die Weltkugel windet:
das Böse, das Lebensfeindliche
kann Maria nichts anhaben. Ihr
Kind wird die Welt erlösen - und
uns ebenfalls.
Zu ihrer Linken befindet sich
die Figur des Hl. Benedikt von
Nursia (480-547 n.Chr.), des
Vaters des abendländischen

Mönchtums. 529 hatte er das
Kloster Montecassino gegründet
und später die erste schriftliche
Klosterregel verfasst (regula benedicti). Dargestellt ist Benedikt
mit einer sog. Kukulle: einem
Umhang, der bis zu den Füßen
reicht und lange, weite Ärmel
hat; eine typische Darstellung im
Barock. Das Buch, das er in Händen hält, ist seine Ordensregel,
die auch heute noch nichts von
ihrer Aktualität eingebüßt hat.
Rechts von Maria steht die
Figur des Hl. Bernhard von

Clairvaux (1090-1153), Adelssohn aus dem Burgund, Abt des
von ihm gegründeten Klosters
Clairvaux, des großen Reformers und Gründers des Zisterzienserordens. Letzterer hat die
Geschichte Fürstenzells über
Jahrhunderte hinweg maßgeblich
geprägt. Die Ergriffenheit vom
Wort Gottes hat ihren Ausdruck
in der seiner äußeren Haltung
gefunden - sind seine Schriften
doch Grundlage der abendländischen Mystik geworden.
Dr. Anton Cuffari

Das Forum Cella Principum lädt ein zum

A

m Sonntag, den 30. Mai
2021 um 17.00 Uhr spielen Silvia Denk (Flöte) und
Nazareno Ferruggio (Piano) ein
Kammermusik Rezital in der
Portenkirche Fürstenzell.
Die beiden mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichneten Musiker, die Passauer
Flötistin Silvia Denk und der
italienische Pianist Nazareno Ferruggio, präsentieren ein
facettenreiches und sorgsam
ausgewähltes Kammermusikprogramm mit schönster Musik
von Robert Schumann, Anton
Dvorak, Sergej Rachmaninov,
Peter Tschaikowsky, Gabriel
Fauré, Philippe Gaubert, Maurice Ravel, Astor Piazzolla, u.a.
Nach seinen Studien an den
Musikhochschulen in Bari,
Mannheim und Bern gewann

Kammermusik Rezital

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 wetlweit
aktiv und wird regelmäßig als
Dozent zu internationalen Meisterkursen eingeladen.
Die Passauerin Silvia Denk
absolvierte ihr Diplom als Konzertflötistin an der Musikhochschule Nürnberg. Sie ist die
erste Preisträgerin sowie Jury
Sonderpreisträgerin internationaler Musikwettbewerbe, die sie

bereits zweimal zu Konzerten in
die New Yorker Carnegie Hall
geführt haben.
Auch beim Internationalen
TIM Musikwettbewerb in Turin
spielte sie sich über mehrere
Runden bis ins Finale und wurde

auch hier mit dem 1. Preis ausgezeichnet.
Der Eintritt beträgt 20,- Euro.
Reservierung unter Tel. 08519890288. Weitere Infos unter:
www.silviadenk.com und www.
nazarenoferruggio.it
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Weitere Vorträge in der Warteschleife

Unterm Brennglasl: kein Stillstand

Breite Palette an Themen in Vorbereitung, Infos über die Homepage

D

er letzte Vortrag fand am 16.9.2020 im Saal des katholischen Pfarrzentrums unter Wahrung der Abstandsregeln
statt. Prof. Dr. Heinrich Oberreuter sprach über ‚Demokratie
– ein „Wagnis des Vertrauens“?‘. Danach ging Corona bedingt
nichts mehr. Die Vorträge von Walter Keilbart (30 Jahre nach
der Wiedervereinigung), von Richard Drexl und Josef Kraus
(Bundeswehr) sowie von Prof. Dr. Günther Moosbauer (Römer)
und Ina Voshage (Australien) mussten infolge des zweiten Lockdowns ausfallen. Trotzdem ist damit das kulturelle Leben in
Fürstenzell nicht erloschen. Das zeigt sich auf anderen Ebenen, z.
B. auf der Homepage des Forum Cella Principum: Über 20.000
Mal wurde diese Seite im zurückliegenden Jahr angeklickt, die
digitale Wende wird also auch hier erkennbar. Oberstes Ziel
ist und bleibt aber die Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen,
zum Format der persönlichen Begegnung mit Fachleuten im
anregenden Ambiente der Portenkirche.
Einen Überblick über die
schon weit gediehenen Planungen, die bis zum Jahresende 2021
reichen, kann sich jeder bequem
über die Homepage des Forum
Cella Principum verschaffen

Stolperstein in der Passauer
Nikolastraße
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(https://forumcellaprincipum.de/
veranstaltungen/vortragsreihe.
html). Für die im Januar und
Februar ausgefallenen Vorträge
wird es neue Termine geben, eine
genaue Festlegung ist aber jetzt
noch nicht möglich. Auch der
Märztermin mit der Vilshofener
Künstlerin Edel Maria Göpfert
(Kunst entsteht. Ein Blick hinter
die Kulissen) muss daher verschoben werden.
Der Vortrag von Silke Schroth
und Prof. Dr. Wolfgang Reimer
(Regensburg) wird wohl erst im
Herbst stattfinden. Alle an diesem Thema Interessierten müssen sich bis dahin gedulden. Es
geht hierbei um die Wasserheil-

kunst des Johann Schroth, und
zwar mit dem weiten räumlichen
Spagat vom schlesischen Nieder
Lindewiese zum niederbayerischen Bad Pilzweg. Hinter dem
Thema verbergen sich – wie es
im Leben oft vorkommt - Neid
und Missgunst der Konkurrenz,
aber auch die großen Schwierigkeiten des Neuanfangs nach
der Vertreibung am Ende des
Zweiten Weltkriegs.
Bereits für den Mai 2021 ist
ein Vortrag von Dr. Klaus Rose
(Vilshofen) geplant. Das große
Thema dieses Beitrags lautet:
150 Jahre nach 1870/71 - Bayerns Weg ins Deutsche Reich.
Der Bezug auf die Region darf
dabei nicht unterschlagen werden; er kommt z.B. in den Kriegerdenkmalen zum Ausdruck,
die fast in jeder Gemeinde zu
finden sind und deren mahnende Botschaft schnell übersehen
wird.
Es freut uns natürlich sehr,
dass für die breit und weit gestreuten Themen der Vortragsreihe ‚Unterm Brennglasl‘ in allen
Fällen kompetente Fachleute aus
dem engeren oder weiteren Umfeld gewonnen werden können.
Das belegen ebenfalls die weiteren Beiträge. Altlandrat Franz
Meyer greift ein sehr anspruchsvolles Thema auf: Politik in
schwierigem Fahrwasser: Zwischen Flüchtlingswelle, Klimawandel und Corona-Pandemie.
Der nächste Höhepunkt: Der
Naturfilmer Jürgen Eichinger
(Pocking/München), bekannt
durch seine Fernsehfilme z.B.
zum Isar- und Inntal, gewährt
uns unter dem Titel ‚Natur im
Film‘ Einblick in seine Arbeit,
in technische Probleme und in
den schwierigen Arbeitstag eines
(Natur-)Filmemachers.
Die Reihe geht weiter. Der
ehemalige Leiter des Passauer
Diözesanarchivs, Dr. Herbert
Wurster, spricht anlässlich der
1700 Jahre zurückliegenden
ersten urkundlichen Erwähnung

Edel Maria Göpfert, Bildhauerin
aus Vilshofen, wird im Laufe
des Jahres 2021 aus ihrer Arbeit
als freischaffende Künstlerin
berichten.

jüdischen Lebens nördlich der
Alpen über Juden in Ostbayern;
anhand ausgewählter Schicksale zeigt er, wie sich jüdisches
Leben immer wieder zwischen
Integration und Diskriminierung,
Verfolgung und Vernichtung
bewegt. Seine Beispiele decken
die Zeitspanne vom 9. bis zum
21. Jahrhundert ab.
Die (vorläufige) Bilanz und
Botschaft lautet also: Für ausgefallene Vorträge wird ein
neuer Termin gesucht, neu hinzugekommene Veranstaltungen
belegen, dass die Reihe weitergeht. Die Portenkirche als Ort
kultureller Events wird wieder
aufblühen. Sie alle sind als Gäste herzlich eingeladen, an den
Veranstaltungen teilzunehmen!
JBH
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Volksbildungswerk Fürstenzell e.V.

N

Optimistischer Blick ins Sommersemester

ach dem erneuten Lockdown mussten alle Angebote im Spätherbst des vergangenen Jahres eingestellt werden.
Der sonst übliche Wiederbeginn
der Kurse im Januar musste coronabedingt ersatzlos gestrichen
werden. Damit musste rund ein
Drittel des gesamten Jahresprogramms leider entfallen.
Mit der bestehenden Unsicherheit ob etwaiger Öffnungen
machte sich die Vorstandschaft
an die Planung für ein ansprechendes Programm für das erste
Halbjahr 2021.
Man entschied sich für einen
Kursbeginn aller Angebote erst
deutlich nach den Osterferien, so
dass bis dahin hoffentlich wieder
möglichst viele Einschränkungen zurück genommen wurden.

Obwohl das Programm nicht in
vollem Umfang aufgelegt werden kann, so sind doch wieder
zahlreiche Sprachkurse, Vorträge und Gesundheitsangebote
aufgeführt.
Die Englisch, Italienisch und
Spanisch-Kurse werden fortgesetzt. Auch die Deutschkurse
für Neubürger mit Migrationshintergrund finden wieder (mit
Ausnahme der Ferien) statt.
Im Bereich Gesundheit werden die beliebten Zumba- und
Fitnessangebote mit Julia Gavrilina fortgeführt, ebenso gibt es
auch wieder Dienstags Pilates
mit Margit Staudinger. Neu sind
an vier Terminen, darunter auch
Freitag vormittag, Yoga-Angebote von Corinna StuhlmannCzeike.

Neu in Fürstenzell seit Februar 2021

L

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Winter sind
auch wieder Wanderungen mit
Alpakas in Ausham und Umgebung im Programm.
Alle ausgefallenen Vorträge
des vergangenen Jahres werden
im Juni nachgeholt. Daher steht
diese Halbjahr auch nicht unter
einem bestimmten Thema, wie
sie es aus den vergangenen Jahren gewohnt sind. Am Mittwoch,
9.6. berichtet Bernd Dämmrich
von seinen Erlebnissen und
Erfahrungen als Kritiker des
DDR-Regimes über seine Zeit
als politischer Häftling. Bereits
am Montag, 14.6. widmet sich
Maximilian Wagner dem Thema
„Montenegro - Ein attraktiver
Bündnispartner für die EU?“.
Wiederum eine Woche später

stellt Nikolaus Arndt am 23.6.
seine Forschungen über „Erdställe“ in unserer Region vor.
Für alle Angebote gilt, dass
eine Anmeldung unbedingt erforderlich ist. Bei allen Angeboten gibt es eine maximale
Teilnehmeranzahl, die durch die
Raumgröße bestimmt wird. Ein
Appell ergeht an alle Teilnehmer, sich strikt an die bekannten
Hygieneregeln zu halten. So ist
man optimistisch, einen Baustein
zum gesellschaftlichen Leben in
Fürstenzell beitragen zu können.
Das gesamte Programm wird
dieses Mal nicht mehr an alle
Haushalte versandt sondern ist
hier in „Fürstenzell life“ abgedruckt. Zusätzliche Informationen gibt es auf der Website unter
https://vbw-fuerstenzell.de

TAXI Pallor

iebe Mitbürgerinnen und weltweiten Organisation speziell
Mitbürger, darf ich mich für die kostenlose medizinische
Ihnen kurz vorstellen?
Behandlung von Kindern sorgt,
sowie in einem Kostümclub, der
ebenfalls Spenden für Kinder
sammelt, wobei hier wie dort
niemand zum Lachen in den
Keller geht.
Ende Oktober 2020 entschied
ich mich dazu, trotz - oder gerade wegen - der aktuellen,
unglaublich schwierigen und
Mein Name ist Ulrich (Ulli) beängstigenden Situation rund
Pallor, ich bin gebürtiger Pas- um die C-Pandemie, eine eigene
sauer „Örtler“, 52 Jahre jung, Taxifirma zu gründen. Die Konwohne seit November 2001 hier zession erhielt ich in der ersten
in Fürstenzell, bin verheiratet Februarwoche 2021. Ab diesem
und Papa einer mittlerweile er- Zeitpunkt durfte ich endlich das
wachsenen Tochter.
TAXI-Schild auf meinen VWIch bin Mitglied in einem Caddy klicksen, die OrdnungsService-Club, der als Teil einer nummer 256 ins Heckfenster

pappen, und auch zum ersten
Mal das frisch geeichte Taxameter einschalten...
Seitdem mache ich ganz „alltägliche“, bestellte Fahrten,
arbeite aber auch für diverse
Krankenkassen, in deren Auftrag
ich Patienten z.B. zur Dialyse,
Chemotherapie oder in weiter
entfernte Kliniken bringe. Als
dritten Service biete ich Lieferund Botendienste an.
Ich möchte und könnte gar
kein „Konkurrent“ für die vielen
etablierten Taxifirmen in oder
rund um Passau sein, sondern
sehe meine Firma als kleine, aber
bisher vermisste Ergänzung für
ein Gebiet, das seit knapp zwei
Jahrzehnten ein „weißer Fleck“
im Landkreis Passau war.

Nur MITeinander läuft‘s!
Ich freue mich auf Sie!
Ihr Ulli Pallor
Weitere Infos:
TAXI Pallor, Meisenweg
3a, 94081 Fürstenzell, Tel.
0171/8018912 (Handy, WhatsApp und Telegram), E-Mail:
Taxi_Pallor@web.de
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Maristengymnasium Fürstenzell stellt

Zwei Regionalsieger beim Jugend-forscht-Wettbewerb

Till Keller (15) und Paul Esterhazy (14) haben den Regionalsieg im Bereich Arbeitswelt in
den beiden Alterssparten Jugend
forscht und Schüler experimentieren errungen. Till beschäftigte
sich bereits seit über einem Jahr
mit einem automatisch öffnenden Speisebehälter. Ausgehend
von einem Frühstück, bei dem
die Butter schon geschmolzen
war als er an den Tisch kam und
einigen lästigen Obstfliegen, kam
er auf die Idee einen Behälter zu
bauen der dem entgegenwirken
kann. Nach einem Prototyp aus
Pappkarton machte er sich an einen selbstgebauten Behälter aus
Plastik und Metall, der sich über
Näherungssensoren selbst öffnet
und schließt. Im Anschluss ex-

Till Keller

Paul Esterhazy
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perimentierte er noch mit einer
zweigeteilten Edelstahlkugel,
die er ebenfalls mit Näherungssensoren und Fischertechnik
steuern kann. Ohne es vorher
zu wissen hat er hier einen Teil
eines Hygienekonzeptes für die
Hotellerie und Gastronomie entworfen, das gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie aktueller nicht
sein könnte. Denn ein Buffet, bei
dem keiner der Gäste mehr die
Behälter anfassen müsste, wäre
natürlich ideal.
Paul beschäftigte sich intensiv
mit der Sicherheit von Bauhelmen und der Ergänzung von
nützlichen Extras. So führte er
systematisch Falltest durch und
dokumentierte die Ergebnisse
sehr ausführlich - ein Teil der
Arbeit, der die Jury mitunter
beeindruckte, da hier das wissenschaftliche Arbeiten im Vordergrund stand. Des Weiteren
besorgte er sich verschiedene
Helme und experimentierte mit
welchen sinnvollen Extras man
einen Bauhelm noch ausstatten könnte. Von verschiedenen
Ohrschützern und Kopfhörern,
Licht, Kamera und reflektierenden Streifen auf dem Helm bis
hin zum Bleistift befestigte er
alles auf dem Bauhelm mit einem
Klipp-Verfahren oder einem extra-stabilen Klettverschluss - was
es in dieser Art auch noch nicht
zu kaufen gibt. So hat er einen
sicheren und auch preisgünstigen Bauhelm designt. Seine
Idee stammt übrigens aus einer
Zeit auf dem Bau, in der er sich

viele Gedanken über Sicherheit
machen musste.
Gerade im Bereich Arbeitswelt
ist das Team vom Maristengymnasium immer stark vertreten.
So nahmen dieses Jahr 10 Teams
mit insgesamt 12 Schülerinnen und Schülern teil, 9 davon
im genannten Bereich und ein
Team im Bereich Informatik/
Mathematik.

ein Getränk am einfachsten und
schnellsten auf Zimmertemperatur bringen. Ihr zweites Projekt
beschäftigte sich mit den sehr
wackeligen Wäscheständern, die
vom Wind auch gerne mal umgeworfen werden. Sie entwickelten
aus einer handelsüblichen Teleskopstange, Schlagmuttern und
Fotostativklemmen eine Halterung, die eine Stabilisierung und
ein Umfallen verhindern.

Martin Faymonville

Raphaela und Sophia Bichler

Raphaela und Sophia Bichler (beide 11) befassten sich
mit zwei Themen. Als erstes mit
einem Getränkewärmer zum
Mitnehmen in ein Gasthaus.
Des Öfteren haben gerade ältere
Menschen das Problem keine
kalten Getränke mehr zu sich
nehmen zu können. Die zwei
Mädchen beschäftigten sich also
mit verschiedenen Geräten, die
einerseits leicht zu transportieren sind, andererseits leicht zu
bedienen sind. Nach Experimenten kamen sie zu dem Schluss,
dass ein Mini-Tauchsieder und
die klassischen Handwärmer

Martin Faymonville (14)
entwickelte eine Kegelbahn
mit PET-Flaschen und einer
Hover-Slide-Disk für Zuhause.
So hat man Kegel-Feeling auch
bei sich im Wohnzimmer oder
einem Gang. Gerade auch in der
jetzigen Zeit, in der alle derartigen Häuser geschlossen sind,
kann man dem Vergnügen auch
Zuhause nachgehen. Die Vorrichtung ist so konstruiert, dass
die PET-Flaschen als Kegel und
die Disk als Kugel fungieren.
Eine automatische Vorrichtung
stellt auf Knopfdruck mit einer
Fernbedienung die Kegel wieder
auf und der Spaß kann wieder
weitergehen. Des Weiteren will
er noch eine eigene Disk bauen,
die auch auf Teppichböden funk-

tioniert und automatisch an den Projektor, Laptop und einer App
Startpunkt zurückkehrt.
einerseits den Bereich anzeigt,
der getroffen werden muss und
andererseits dann bestimmt wie
genau getroffen wurde. Dies ist
sehr kostenintensiv und für kleinere Sportvereine deshalb nicht
geeignet. Also musste noch eine
zweite Variante her. Hier hatte
er eine ganz neue Idee. Er stattet
ein Netz mit Drucksensor-LEDSchläuchen aus, die er selbst baut
und in 12 Feldern spiralförmig in
Matthias Stirner
ein Netz einbaut, das wieder vor
Matthias Stirner (13) baute ein normales Tor gehängt werden
eine Armstütze für Rollstühle. kann. Steuert man diese DruckDiese ist rutschfest und kann schläuche über eine App oder
somit auf jedem handelsüblichen nur über eine Fernbedienung,
Rollstuhl-Tisch platziert werden. so kann der Trainer mithilfe der
Aus einem Blumenkasten, einem LEDs vorgeben wo man treffen
Tischtennisball, Tempurschaum soll und die Ergebnisse entspreund einem leicht zu reinigenden chend auswerten. Dies kann man
Autostoff-Bezug baute er diese als sehr kostengünstige Variante
Armstütze und testete sie mit verwirklichen, aber auch noch
zwei Testpersonen in einer Ein- mit vielen Extras ausstatten.
richtung auch ausgiebig. Beide
Felix Küppers (12) beschäfwollte diese Schiene eigentlich tigte sich mit dem Holzofen
nicht mehr hergeben. So konnte und dem idealen NachlegeMatthias das Leiden von Men- Zeitpunkt. Er experimentierte
schen, die eine (Teil-) Lähmung hier viel herum und kam letzthaben erheblich verbessern, da endlich auf die Idee, dass er
der Arm an Ort und Stelle blieb die Kerzenpyramide, die in der
und nicht ständig verrutschte.
Weihnachtszeit immer in der
Nähe des Holzofens steht, dazu
verwenden konnte. Diese bewegte sich nämlich alleine schon
durch die Wärme des Ofens.
Also wurde sie direkt auf den
Ofen gestellt, mit einem FahrradGeschwindigkeitsmesser ausgestattet und die Geschwindigkeit
ermittelt, ab der es dann nötig
ist Holz nachzulegen. Felix will
hier noch eine App entwickeln,
Eric Schuh
die die Geschwindigkeitswerte
Eric Schuh (12) beschäftigte
sich mit einer vollautomatischen
Torwand, mit der man gezielte
Torschüsse trainieren kann.
Es existieren zwar einerseits
bereits solche Torschusswände,
aber andererseits sind diese für
harte Torschüsse nicht geeignet.
Es musste also einerseits stabil,
aber auch praktikabel designt
werden. Letztendlich verfolgte
er zwei Ansätze etwas genauer.
Eine Projektions-Torwand, die
man als Netz in ein Tor auf
dem Fußballplatz einhängen
kann und mithilfe von Kameras,
Felix Kueppers

einliest und dann ein akustisches Signal abgibt, wenn die
Geschwindigkeit unter einen
bestimmten Wert fällt.

Samuel Barreto und Tobias
Hannich

Tobias Hannich (14) und Samuel Barreto (13) wollten ein
automatisches Baseball-Tee bauen. Da beide im Verein Baseball
spielen und es manchmal mühselig ist die Bälle zu werfen oder
weil man schlichtweg alleine ist
beim Schlag trainieren, experimentierten die beiden mit Kompressoren und verschiedenen
Düsen wie man einen Baseball
zum Schweben bringen kann.
Der Ball sollte sich dabei drehen,
um einen Wurf möglichst genau
zu simulieren, aber auch weit
genug entfernt von der Düse
sein, damit man beim Schlag die
Vorrichtung nicht zerstört. Mit
einem starken Kompressor und
einer sehr schmalen Düse erreichten sie dann ihre Vorgaben.
Diese wurden noch an einem
höhenverstellbaren Gestell montiert. Im Folgenden werden die
beiden noch eine automatische
Ballzuführung dazubauen, damit
man sich die Bälle nicht mehr
selbst auflegen muss.
Lucas Röder (13) und Nepomuk Esterhazy (13) versuchten
sich als einziges Team im Bereich Informatik. Ihre Idee war
ein System für Virtual Reality
(VR) Spiele, das leicht mitgenommen werden kann und nicht
zu viele Kosten verursacht, zu
verwirklichen. Als Controller

werden welche verwendet, die
bereits bei Spielkonsolen dabei
sind, aber für den Zweck VR
nicht vorgesehen sind. Diese
programmierten sie also um, wie
z.B. Nintendo-Switch-Controller. Der Eigenbau einer VR-Brille konnte zeitlich bedingt nicht
mehr abgeschlossen werden.
Die Teile aus dem 3D-Drucker
und die weiteren Komponenten
dazu sind aber kurz davor zusammengebaut zu werden. Ist
diese geschehen, wollen die zwei
Jungs noch ein eigenes VR-Spiel
programmieren. Es wird also
spannend was sie nächstes Jahr
beim Wettbewerb präsentieren
werden.

Nepomuk Esterhazy und Lucas
Roeder

Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler auch aus der
Ferne von den Betreuern des
Wahlfaches Erfinden, Nicole
Bichler, Johannes Danner und
Manfred Koser. Vieles wurde
dabei über Konferenzen besprochen, verbessert und wieder
besprochen. Man sieht also, dass
selbst in Zeiten von Distanzunterricht Projektarbeit möglich ist.
Die Kinder waren so gezwungen
auch selbstständiger zu arbeiten,
konnten aber auch jederzeit
Kontakt mit den Betreuern aufnehmen. Letztendlich hat es
allen wieder viel Spaß gemacht
- auch wenn das WettbewerbsFeeling und der Austausch mit
Teilnehmern anderer Schulen
gefehlt hat!
Bichler Nicole
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Maristengymnasium Fürstenzell

A

Erneut als MINT-freundliche Schule geehrt

lle drei Jahre kann man sich
als Schule erneut für das
MINT-Siegel bewerben. Also hat
es die Schule auch in diesem Jahr
wieder in Angriff genommen trotz der derzeitigen Einschränkungen, die das außerschulische
Leben seit März dieses Jahres
nahezu lahmlegen. Gerade die
außerschulischen Angebote sind
es aber, die dazu beitragen die
Kriterien für die Bewerbung zu
erfüllen, da es hier keinen mathematisch-technischen Zweig
gibt. Gerade deshalb sind die
Lehrer und Schüler stolz darauf
dieses Siegel, zumal auch noch
mit zwei zusätzlichen Sternen,
erneut erhalten zu haben.
Im schulischen Alltag wird
den Schülern in Form von PSeminaren und W-Seminaren
in der Oberstufe immer eine
breite Auswahl in den Fächern
Mathematik, Physik, Informatik,
Biologie und Chemie geboten.
Nicht selten nehmen Arbeiten
aus diesen Seminaren noch an
weiterführenden Wettbewerben
wie Jugend forscht teil und belegen dort auch vordere Plätze mit
Weiterleitung zu den nächsthöheren Wettbewerbsebenen.
Aber auch in der Unter- und
Mittelstufe wird den Schülern
einiges geboten, so können
die Jüngeren sich intensiv mit
Physik-Experimentierkästen
beschäftigen oder in Informatik
schon Spiele programmieren
und gerade in Biologie mit dem
naturwissenschaftlichen Arbeiten und dem System der Freien
Stillarbeit ihrer Neugier freien
Lauf lassen. Und was bleibt
schon besser im Gedächtnis
als Wissen, das man sich selbst
angeeignet hat und dabei auch
noch Freude hatte? Die älteren
Schüler können in den modern
ausgestatteten Biologie-, Chemie- und Physikräumen spannende, von den Lehrern in bester
Weise aufgebaute, Experimente
beobachten und so die oft schwer
verdauliche Theorie anschaulich
nachverfolgen und verstehen
lernen.
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Aber auch außerschulisch
wird den Schülern gerade auch
im MINT-Bereich viel geboten.
Das Aushängeschild der Schule
wurde bereits lange vor der
Jahrtausendwende ins Leben
gerufen - die Erfindergruppe,
die dem Gymnasium auch den
Namen „Erfindergymnasium“
einbrachte.
Seit über 30 Jahren - in der
ersten Zeit als einzige Schule ist das MGF jedes Jahr auf der
Erfindermesse IENA vertreten.
Gut die Hälfte der Erfindungen wurde mit einer Medaille
ausgezeichnet. In den letzten
Jahren ging sogar kein Projekt
ohne Medaille nach Hause.
Dieses Jahr macht die einzige
Ausnahme, da die IENA leider
abgesagt werden musste. Dass
diese Arbeiten an der Schule eine
besondere Würdigung erfahren,
sieht man auch daran, dass die
Anzahl der Betreuer mittlerweile
auf drei aufgestockt wurde.
Das nächste Aushängeschild
ist die Schulimkerei, die in den
letzten Jahren einen regelrechten
Boom erfahren hat und die Kinder deshalb auch mittlerweile
von vier Betreuern in das Imkern, Honigschleudern, Kerzen
gießen, Pflegen der Blumenwiese und vielen anderen Dingen
eingewiesen werden. Auch dieser Wahlkurs bringt regelmäßig
Sieger in den verschiedensten
Wettbewerben und nicht zuletzt
auch den einen oder anderen
Jungimker hervor.
Jüngstes Mitglied im Kreise
der MINT-Wahlfächer ist die
Robotik, die Schülern von der 5.
bis zur 10. Klasse begeistert und
herausfordert.
Nicht selten wählen diese
ihre Seminare dann auch im
Informatikbereich. Bereits im
zweiten Jahr der Entstehung
des Kurses nahmen die Schüler die Herausforderung an, an
Wettbewerben teilzunehmen.
War es am Anfang eine waagemutige Gruppe, die letztes
Jahr bereits ihr Abitur schrieb,
so folgten weitere Gruppen, so

Betreuer des Wahlfaches „Erfinden“ Manfred Koser, Nicole Bichler
und Johannes Danner mit Schulleiter Dr. Roland Feucht. (Foto: privat)

dass mittlerweile im Schnitt vier
Gruppen pro Runde teilnehmen
und auch immer vordere Plätze
belegen, oft auch den ersten
Platz in den Regionalentscheiden. Mehrmals schon nahmen
Teams am Deutschlandfinale teil
und konnten sich über Plätze im
vorderen Drittel freuen. Daher
kann man behaupten, dass die
Schule einen großen Beitrag
dazu leistet die MINT-Förderung
von Schülern in unserer Region
voranzutreiben.
Letztendlich profitieren sogar
die Grundschüler von den Angeboten am Gymnasium. Einmal
wöchentlich dürfen sich die
Kinder im Robotikraum treffen
und nach Herzenslust Roboter
bauen und programmieren - oft
machen sie in der 5. Klasse
damit weiter und sind als die
„Kleinen“ in der Gruppe dann
schon richtige Profis. Leider
musste dies im März dieses
Jahres ausgesetzt werden - in
der Hoffnung in den kommenden
Osterferien einen Kurs im Block
anbieten zu können. Aber auch
die Physik bietet regelmäßig für
einige Grundschulklassen Kurse
im Bereich Elektrotechnik an,
die von älteren Schülern betreut
werden.
Die Verleihung fand dieses
Jahr in einer sehr kurzweiligen
digitalen Veranstaltung statt.
Durchs Programm führte Leiter
Jugendprogramme bei MINT
Zukunft e.V., Benjamin Ge-

sing. Die Ehrung nahm dann
die bayerische Staatsministerin
für Digitales, Judith Gerlach,
gleichzeitig Schirmherrin der
„MINT-freundlichen Schulen“
gemeinsam mit Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender
bei MINT Zukunft e.V., durch.
Das Zusammenspiel zwischen
Digitalisierung und Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften
und Technik (MINT) hat sich
für die Schulentwicklung in der
Covid-19-Krise als entscheidend herausgestellt. Die ausgezeichneten »MINT-freundlichen
Schulen« zeigen, dass sie mit
ihrem schulischen Konzept in
der Lage sind, Ad-Hoc-Maßnahmen - z.B. zur Digitalisierung
- didaktisch und pädagogisch
durchdacht in den Schulalltag einzubinden. Die »MINTfreundlichen Schulen« werden
für Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Unternehmen sowie die
Öffentlichkeit durch die Ehrung
sichtbar und von der Wirtschaft
nicht nur anerkannt, sondern
auch besonders unterstützt. Bundesweite Partner der Initiative
»MINT Zukunft schaffen« zeichnen diejenigen Schulen aus, die
bewusst MINT-Schwerpunkte
setzen. Die Schulen werden auf
Basis eines anspruchsvollen,
standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen
einen bundesweit einheitlichen
Bewerbungsprozess.
Bichler Nicole

Jeder kann im Garten und auf dem Balkon helfen - Einzug in Nisthilfen ist fast garantiert

D

Jetzt Nistkästen für Vögel aufhängen

ie Tage werden wieder
länger und vielerorts ist
das Gezwitscher morgens nicht
mehr zu überhören: Mit lautem
Gesang haben die Singvögel ihre
alljährliche Balz angestimmt.
So suchen die Vögel nicht nur
den perfekten Partner, sondern
auch einen geeigneten Nistplatz
für die kommende Brutsaison.
„Auf ihrer Suche nach einer
passenden Bleibe haben viele
Vögel zunehmend mit Woh-

nungsnot zu kämpfen, denn
natürliche Brutplätze sind nicht
immer leicht zu finden“, so die
LBV-Biologin Angelika Nelson.
Insbesondere die intensive Nutzung der offenen Landschaft,
aber auch die trostlosen Schotter- und Rasenwüsten mancher
Hausgärten erschweren ihnen
die Wohnungssuche. Gerade den
Höhlenbrütern unter den Singvögeln kann man ganz einfach helfen: Der LBV ruft deshalb dazu
auf, jetzt Nistkästen in Gärten
und auf Balkonen aufzuhängen.
Anderen Vögeln wie Amsel und
Rotkehlchen kann man mit einer
Hecke aus heimischen Sträuchern Nistmöglichkeiten bieten.
Nisthilfen sind praktischer
Naturschutz. Wer außerdem
einen naturnahen Garten hat, in
dem die Vögel das ganze Jahr
Nahrung finden, kann voll belegte Nistkästen erwarten. „Die
meisten Nisthilfen werden mit
einer sehr hohen Erfolgsgarantie von den Vögeln angenommen“, erklärt Angelika Nelson.
„Wer gerne Nisthilfen aufhängen
möchte, sollte sich jetzt aber
beeilen, denn einige Vogelarten
wie zum Beispiel Meisen haben
sich schon zu Paaren zusammengefunden und verschaffen sich
nun einen Überblick über den
aktuellen Wohnungsmarkt“, so
Nelson weiter.
„Auch für eine Reinigung der
Kästen wird es höchste Zeit“,
meint Nelson. „Wer es die kommenden Tage nicht schafft, sollte

Trauerschnäpper an Brutkasten (Foto: Rosl Roessner - LBV Bildarchiv)

Star am Nistkasten (Foto: Dr. Olaf Broders - LBV Bildarchiv)

die Vögel dann lieber nicht mehr
stören.“ Alte Nester kann man
einfach herausnehmen. Wegen
der Vogelflöhe und möglicher
anderer Parasiten empfiehlt es
sich jedoch, Handschuhe zu
tragen. Chemische Reinigungsmittel dürfen bei der Säuberung
nicht verwendet werden.
Mit einem Nistkasten kann
man nicht nur Meisen, sondern
auch Spatzen oder Staren bei der
passenden Quartierssuche helfen. „Mit etwas handwerklichem
Geschick und ohne großen finanziellen Aufwand ist die neue Vogelwohnung im Nu auch leicht
selbst zusammengezimmert“,
weiß die LBV-Expertin. Als
wichtigste Grundregel beim Bau
von Nisthilfen ist zu beachten,
dass nur naturnahe und niemals
chemisch behandelte Materialien
verwendet werden. Mit einem
Aluminiumnagel lässt sich das
fertige Heim ganz einfach an

einem Baum befestigen, ohne
diesen zu beschädigen.
Aufgehängt werden können
Nistkästen überall. Zu achten ist
dabei auf eine stabile Aufhängung, Schutz vor Nesträubern
wie Katzen und Mardern und
eine Höhe von 1,5 bis 3 Meter.
Eine Ausrichtung des Einflugloches zwischen Osten und Südosten ist wünschenswert, damit
sich der Kasten nicht zu sehr
aufheizt. „Wird ein Kasten gar
nicht angenommen, sollte man
ihn einfach in eine andere Gartenecke umhängen“, empfiehlt
die LBV-Biologin.
Anleitungen zum Bau von
Nistkästen und viele weitere
wichtige Infos gibt es in unserer
kostenlosen Broschüre und unter
www.lbv.de/nistkasten. Wer es
nicht mehr schafft, selbst eine
Nisthilfe zu bauen, kann auf
ein breites Angebot im LBVNaturshop zurückgreifen.

Kohlmeise (Foto: Ralph Sturm - LBV Bildarchiv)
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Wie die Zeit vergeht

K

am der frischgebackene
Fahrzeuglackierermeister
Thomas Zöhrerbauer aus dem
vorderen bayrischen Wald über
die Donau um seine Selbständigkeit zu starten.
In der zunächst angemieteten
Lackierwerkstatt im Ortsteil
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Vor nunmehr 10 Jahren...
Kleingern sah der „halbe Waidler“ wie er sich grinsend gern
selber nennt, die Voraussetzungen für die Ausübung seines
Handwerks gegeben.
Im klassischen Einmannbetrieb werden hier seit einem
Jahrzehnt alle Fragen rund um
Lack und Karosserie mit bodenständiger Handwerksarbeit
beantwortet und ausgeführt. Dabei kann der Handwerksmeister
auf 25 Jahre Berufserfahrung
zurückblicken.

Vom Lackstift über die Besei- tigung sämtlicher Lackschäden
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wie Kratzer, Parkrempler und
Steinschläge bis hin zur kompletten Unfallinstandsetzung
mit oder ohne Versicherungs-
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abwicklung inkl. Erstellung
von Kostenvoranschlag und
Schadensgutachten werden hier
gemeistert. Vom PKW, Motorrad
über Nutzfahrzeug- und Serienteile der metallverarbeitenden
Industrie werden hier lackiert.
Nach den vergangenen 10 Jahren gilt ein großes Dankeschön
all meinen Privat- , Gewerbeund Industriekunden für Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen
sowie allen Nachbarn, Bekannten und Freunden der Top-Coat
Lackiererei in Kleingern. Dort
wird man den Lackmeister wohl
noch länger antreffen, denn seit
2018 ist er auch Privat ein Fürstenzeller.

FF Ausham gratuliert zu Geburtstagen

V

Festmutter und Ehrenmitglied feiern

orstand Dr. Franzl Hölzl
gratulierte am 15. Januar
Festmutter Gerda Kapsreiter
zum 60. Geburtstag und Ehrenmitglied Hans Brummer zum 80.
Geburtstag, den er am 23. Februar feierte. Pandemiebedingt durfte nur der 1. Vorstand Dr. Franz
Hölzl persönlich gratulieren.
Gerda Kapsreiter konnte
zum 100-jährigen Gründungsfest
der Feuerwehr Ausham 2012 als
Festmutter gewonnen werden.
Unvergessen ist ihr außergewöhnliches Engagement bei der
Durchführung des damaligen
Festes. Sei es das unvergleichlich
heiter gestaltete Patenbitten auf
dem Kapsreiterhof, die glänzende Gemeinschaft der Festdamen,
die herrlichen Festkleider und
prächtigen Fahnenbänder und
nicht zuletzt neben vielen anderen Details die Einbindung
der gesamten Kapsreiterfamilie
in tragenden Rollen. Ihr Mann
Ferdinand als leitender Kommandant, die Söhne Sebastian
und Michael als Fahnenjunker,
die Tochter Barbara als Festdame
und sie selbst als Festmutter. Die

zahlreichen Gratulationen zum
super gelungenen 100-jährigen
Fest waren zu einem Großteil
auch ihr Verdienst.
Aber auch schon seit vielen
Jahren ist Gerda als unermüdliche treibende rechte Hand bei
vereinseigenen Veranstaltungen wie Sonnwendfeiern oder
Bräustüberlausflügen organisatorisch tätig. Als rührige und
immer hilfsbereite Seele, die
stets mit Rat und Tat zur Seite
steht, möchte die Feuerwehr
Ausham Gerda Kapsreiter nicht
missen. Gerne hätte der gesamte
Vorstand Gerda persönlich von
Herzen gratuliert. Stellvertretend
für alle überreichte 1. Vorstand
Dr. Franz Hölzl als Dank einen
Blumenstrauß nebst einem persönlichen Geschenk.
Hans Brummer trat bereits
mit 18 Jahren in die Feuerwehr
Tettenweis ein. Seit Januar 1970
ist er Mitglied der Feuerwehr
Ausham und ist mittlerweile
mehr als 50 Jahre dabei. Von
März 1975 bis Januar 1990
führte er sorgfältig das Amt des
Schriftführers. Von 1990 bis

Dr. Franzl Hölzl gratulierte Gerda Kapsreiter zum 60. Geburtstag.

1996 assistierte Hans als stellvertretender Kommandant vier
Jahre Max Schneidhuber und
zwei Jahre Ferdinand Kapsreiter.
Während seiner aktiven Zeit
erwarb er 1989 als einer der Ersten bei der Aushamer Wehr das
Leistungsabzeichen der höchsten
Stufe. Viele Jahre stellte Brummer Hans den Innenhof seines
landwirtschaftlichen Anwesens
als Übungs- und Abnahmeplatz
für die Leistungsprüfungen der
Aushamer Wehr zur Verfügung.
Im Rahmen des 100-jährigen

Gründungsfestes der Feuerwehr Ausham im Juli 2012
wurde Hans zum Ehrenmitglied
ernannt. Ebenso erhielt er zu
diesem Anlass noch das goldene
Landkreisehrenzeichen für 40
Jahre aktiven Dienst.
Vorstand Dr. Hölzl dankte
ihm für seine Verdienste und
wünschte ihm noch viele Jahre
Gesundheit. Sehr gerne ist er
weiterhin bei Anlässen und
Veranstaltungen der Aushamer
Wehr gesehen.
Petra Brödner

Ehrenmitglied Hans Brummer feierte seinen 80. Geburtstag zu dem
Dr. Franz Hölzl persönlich gratulierte. (Fotos: privat)
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Rückblick der FF Rehschaln ins Jahr 2020

D

FFW Rehschaln geht Online

ie im vorigen Jahr sich
ausbreitende Corona-Pandemie hat auch das Leben bzw.
den Betrieb in der FF Rehschaln
ganz erheblich eingeschränkt.
Das Übungsprogramm sowie
auch das Vereinsleben musste
im abgelaufenen Jahr 2020, wie
auch bei allen Vereinen, auf Notbetrieb zurückgefahren werden.

Trotz des demzufolge eingeschränkten Übungsbetriebes
war die aktive Mannschaft um
Kommandant Tobias Kronpaß
in gewohnter Weise ein zuverlässiger Helfer bei verschiedenen Einsätzen. Die Ausbildung in zahlreichen Übungen,
überörtlichen Schulungen und
Weiterbildungen in den vorangegangenen Jahren machten sich
in dieser außergewöhnlichen
Situation positiv bemerkbar.
Soweit möglich, wurden insbesondere zwischen den beiden
Lockdowns unter Einhaltung der
Hygienevorschriften Übungen
und Monatsversammlungen als
auch Vorstandssitzungen abgehalten. Insbesondere wurden
Maßnahmen und Einweisungen
zum Infektionsschutz im Feuer-
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wehrhaus sowie bei Einsätzen
durchgeführt. Ab der zweiten
Jahreshälfte wurden Monatsversammlungen und Vorstandsitzungen notgedrungen per
Video-Konferenz abgehalten.
Leider unterlag auch das Vereinsleben erheblichen Einschränkungen. So mussten die Jahreshauptversammlung im März, das
Grillfest, die Nikolausfeier und
die Christbaumversteigerung
abgesagt werden bzw. konnten
nicht stattfinden. Ebenso war
eine Teilnahme an kirchlichen
Festen nicht möglich.
Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Entlastung der
Vorstandschaft durch die stimmberechtigten Mitglieder wurde
gezwungenermaßen durch die
schriftliche Zustimmung der
Mitglieder erreicht.
Die bereits in 2020 geplanten
Aktionen wie der Tag der Feuerwehr oder das Ferienprogramm
im August werden „vorsichtig“
2021 wieder eingeplant.
Für das im Jahr 2023 anstehende 150jährige Gründungsjubiläum wurden bereits die ersten
Planungen aufgenommen, die
sich auf Grund der Pandemie
aber nicht einfach gestalten,
weil Zeltverleiher, Brauereien,
Caterer und Musikgruppen derzeit noch keine Terminzusagen
geben können.
Durch die Einschränkungen
im Jahr 2020 konnte sich die
Freiwillige Feuerwehr Reh-

Die FFW Rehschaln geht Online: www.ff-rehschaln.de

schaln jedoch voll auf die Erstellung der eigenen, neuen
Homepage (www.ff-rehschaln.
de) konzentrieren.
Diese Homepage entstand
ohne persönliche Treffen. Sie
wurde ausschließlich über Video-Konferenzen innerhalb der
Vorstandschaft diskutiert, erarbeitet und beschlossen. Georg
Seidl hat uns in dieser Zeit
professionell zur Seite gestanden
und die Homepage im Anschluss
erstellt. Fotos für den InternetAuftritt wurden von Thomas
Gottschall gemacht und für den
Internet-Auftritt entsprechend
bearbeitet. Vorgestellt wurde
der neue Online-Auftritt durch
einen Neujahrsbrief, der an alle
Haushalte des Schutzbereiches
verteilt wurde.
Auch den Nachwuchs hat
die FFW in der schwierigen
Zeit nicht vergessen. Nachdem
es nicht erlaubt war, dass der
Nikolaus die Kinder zu Hause

besucht, wurde kurzerhand beschlossen, die Kinder mit einem
Nikolauspäckchen zu erfreuen.
Kinder bis zum Alter von 12
Jahren bekamen die kleine Überraschung coronakonform vor die
Tür gestellt.

Wir, die Freiwillige Feuerwehr
Rehschaln, wünschen allen ein
besseres Jahr 2021, die Rückkehr
in ein „normales Leben“ wie vor
Corona und freuen uns, wieder
gemeinsam feiern oder einfach
nur gemütlich beisammen sitzen zu können, vor allem aber
bleibt`s gesund.
Eure FFW Rehschaln

Innovative Technik für die Feuerwehr Fürstenzell

T

äglich liest man von Fortschritten in der Fahrzeugindustrie. Assistenzsysteme,
Hilfsdienste und nicht zuletzt
der Fahrzeugbau mit seinen
verschiedensten Materialien
machen die Autos der Zukunft
leichter, schneller und vor allem
sicherer.
Bei all diesen Verbesserungen
stellen die neuen Materialien
der Fahrzeugkarosserie die Feu-

Technische Hilfeleistung

erwehren bei der technischen
Hilfe bei Unfällen oft vor eine
schwierig zu lösende Aufgabe.
Die stetig Steigende Anzahl
an Airbags, mehr und mehr
Elektronik-Bauteile und nicht
zuletzt hochfeste Stähle oder
Rahmenverstärkungen aus speziellen Legierungen werden dabei
oft zum Problem.
Dementsprechend hoch sind
die Anforderungen der Feuer-

wehren bei der Beschaffung von
Rettungssätzen. In Fürstenzell
ging man jetzt einen relativ
neuen Ansatz und schaffte einen
elektrisch betriebenen Satz an
Spreitzer, Schere und Rettungszylinder an. Diese funktionieren
völlig ohne Hydraulikleitungen
und können so äußerst flexibel
für die Rettung von Mensch,
Tier und Sachwerten eingesetzt
werden. Man entschied sich bei
der Beschaffung für ein Modell
der Marke Lukas, das auch unter
Wasser ohne Einschränkungen
bis zu 60 Minuten funktioniert.
Mit einem Gewicht von ca. 30
kg ist der Rettungsspreitzer nur
unwesentlich schwerer als ein
vergleichbares hydraulisches
Gerät. Mit einer Spreitzkraft bis

zu 600 kN - das entspricht ca. 61
Tonnen - und einem Spreizweg
von über 80 cm ist das Gerät
für THL Einsätze jeglicher Art
bestens geeignet.
Im November 2020 bestellt,
wurde das Gerät vor kurzem der
Fürstenzell Wehr übergeben.
Die beiden Gerätewarte Thomas
Hofmann und Florian Kronawitter verbauten die Gerätschaften
im LF 16/12 der Fürstenzeller
Wehr. Die Anschaffungskosten
für den Rettungssatz mit allen
Anbauteilen lag bei rund 30.000
€, die von der Marktgemeinde
Fürstenzell entrichtet wurden.
Von Seiten des Landkreises Passau konnte ein Zuschuss in Höhe
von 7.875 € gewährt werden.
Georg Seidl
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So beugen Sie zusätzlichen Kilos auf der Waage vor:

N

icht nur „to go“: sich Zeit
fürs Kochen nehmen Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Homeoffice und
eingeschränkte sportliche Freizeitaktivitäten - wir verbringen
aktuell viel Zeit zuhause.

Karin Brauneis von der AOK gibt
praktische Ernährungstipps.

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
machen es nicht einfach, das
Wohlfühlgewicht zu halten und
fit zu bleiben. Laut einer Studie
vom Robert-Koch-Institut zeigt
sich ab dem Frühjahr 2020 ein
deutlicher Gewichtsanstieg im
Zeitraum von April bis August
im Vergleich zum Jahr 2019,
was zweifelsohne mit der pandemischen Lage zusammenhängt. Etwa ein Kilogramm
ist jetzt durchschnittlich mehr
auf der Waage - vermutlich hat
zwischenzeitlich jeder Erwachsene sogar noch mehr auf den
Rippen, meint Karin Brauneis,

Seite 32

Gesund aus dem Lockdown
Diplom-Ökotrophologin und
AOK-Ernährungsexperten. Ihre
Tipps: Wer im Lockdown nicht
zunehmen oder ein paar Pfunde
loswerden möchte, der braucht
einen festen Tagesablauf mit
regelmäßigen Mahlzeiten, und
natürlich auch ausreichend Bewegung.
Zutaten für gesunde
Rezepte kennenlernen
So praktisch Fertiggerichte
auch sind - sie enthalten oftmals
viel Fett und Zucker. Wer selbst
kocht, hat es in der Hand welche
Zutaten verwendet werden, weiß
Brauneis. Rezepte mit weniger
Kalorien die gleichzeitig satt
machen und lecker schmecken,
helfen das Gewicht in Balance zu
halten. Beispielsweise: Paniertes
Schnitzel mit Paprikasauce und
Pommes. Macht zusammen 1015
kcal. Unpaniertes Schnitzel mit
Paprikagemüse und Ofenkartoffeln schlagen hingegen nur
mit 455 kcal zu Buche. Der
Genuss kommt bei der kalorienärmeren Mahlzeit auch nicht zu
kurz. Gleiches gilt zum Beispiel
auch für ein Beerenmüsli mit
Haferflocken. Diese Variante
enthält weniger Energie als ein
Knuspermüsli. Der Lockdown
ist eine gute Gelegenheit, sich
bewusster zu ernähren. Es zeichnet sich hier ein positiver coronabedingter Trend ab: ein Drittel
aller Deutschen kochen aktuell
häufiger in der eigenen Küche
und essen wieder vermehrt im
Familienkreis. Das hätten Studien ergeben.

Um den kleinen Hunger
zu stillen: kalorienarme
Snacks
Wenn wir viel zu Hause sind,
wird oft mehr genascht. Ein
Schokoriegel zwischendurch,
ein Stück Kuchen am Nachmittag. Wer bereits beim Einkaufen
darauf achtet, dass nicht zu
viele Figur gefährdende Snacks
im Einkaufskorb landen, der
kommt zu Hause auch weniger
in Versuchung. Der kleine Hunger zwischendurch kann mit
kalorienarmen Snacks gestillt
werden, die sich nicht gleich
auf der Waage niederschlagen
wie zum Beispiel ein kleiner
Obstsalat mit ein paar Nüssen.
Fix zubereitet ist auch ein Naturjoghurt mit Früchten der Saison,
angereichert beispielsweise mit
Kokosflocken oder Cranberries.

Couscous-Gericht

Getränke-Auswahl:
zuckerhaltige Softdrinks
vermeiden
Der höhere Konsum zuckerhaltiger Getränke trägt auch
zum Gewichtsanstieg in der
Corona-Zeit bei. Um kalorienreiche Softdrinks machen Gewichtsbewusste möglichst einen
Bogen. Häufig verwechseln wir
Durst mit Hunger. Das kann man
leicht überprüfen, indem beim
ersten Hungergefühl ein großes
Glas Wasser oder eine Tasse
Tee getrunken wird. Manchmal
ist der Hunger dadurch schon
nach wenigen Minuten verflogen. Um den Lockdown gut
durchzustehen, kann es hilfreich
sein, mit einem Tagebuch seinen
Essgewohnheiten auf die Spur zu
kommen. Ein kostenloses Ernährungstagebuch für neun Wochen
und wertvolle Abnehmtipps

erhalten Sie bei Ernährungsexpertin Karin Brauneis, unter der
Telefon-Nummer 0851-5302380, Mail: karin.brauneis@
by.aok.de
Couscous-Gemüsepfanne
(360 kcal, 12 g Fett)
Zutaten:
- 1 sehr kleiner Blumenkohl
(300 g)
- 1 rote Paprikaschote
- 40 g TK-Erbsen
- 50 g Couscous
- 100 ml Gemüsebrühe
- 1 Knoblauchzehe
- 1 EL Rapsöl
- etwas Petersilie
- Jodsalz, Pfeffer
Zubereitung:
Vom Blumenkohl die Blätter
entfernen, vierteln, waschen,
den harten Strunk rausschneiden
und in kleine Röschen teilen.
Paprika putzen, waschen, klein
schneiden. Den Knoblauch durch
die Knoblauchpresse drücken. Öl
in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Gemüse mit dem
Knoblauch bei mittlerer Hitze
etwa 5 Minuten braten. Erbsen
zugeben, anschließend mit Salz
und Pfeffer würzen.
Mit Gemüsebrühe ablöschen
und weitere 5-7 Minuten köcheln lassen. Den Couscous
einstreuen, aufkochen und noch
einmal 5 Minuten zugedeckt
bei ausgeschalteter Temperatur
quellen lassen.
Die Gemüsepfanne mit gehackter Petersilie bestreuen und
servieren.
Beerengrütze
(150 kcal, 1 g Fett)
Zutaten:
- 100 g gemischte TK-Beeren
- 100 ml Kirschsaft
- 1 TL Zucker
- 1 EL Speisestärke
Zubereitung:
Die Stärke mit etwas kaltem
Fruchtsaft verrühren. Den restlichen Saft erhitzen und die Stärke
einrühren. Den Saft aufkochen
und binden lassen. Beeren darunter rühren und die Grütze
abkühlen lassen.

Nicht nur in Zeiten von Corona wichtig:

E

Tipps zur Stärkung des Immunsystems

xperten vermuten, dass
uns die Corona-Pandemie
noch über einen längeren Zeitraum begleiten wird. Von daher
bleibt die Frage, wie wir uns
vor Virus-Infektionen schützen
können. Dazu gehört natürlich
das Einhalten der Hygieneregeln
wie Abstand halten, häufiges
gründliches Händewaschen oder
(richtiges) Niesen und Husten
in die Armbeuge. Gleichzeitig
interessieren sich viele dafür,
wie sie gerade jetzt ihr Immunsystem stärken können. „Ein
Ansatzpunkt dafür ist eine Ernährungsweise mit viel frischen
vitamin- und mineralstoffreichen
Zutaten, insbesondere viel frisches Obst und Gemüse“, rät
Karin Brauneis, Gesundheitsexpertin bei der AOK in Passau.
Als weitere Beispiele nennt
die Diplom-Ökotrophologin
Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Diese ballaststoffreichen
Lebensmittel halten den für die
Immunabwehr so wichtigen
Darm gesund. Zudem enthalten
sie Zink und Selen. Diese beiden
Stoffe haben sich als besonders
immunwirksam herausgestellt
- vorausgesetzt, sie werden in
Form vollständiger und naturbelassener Lebensmittel auf
den Speiseplan gesetzt. Von
Nahrungsergänzungsprodukten
hingegen rät Brauneis ab. „In
Studien häufen sich die Hinweise, dass Essen mehr ist als
die Summe seiner Inhaltsstoffe
und isoliert aufgenommene
Einzelbestandteile sogar eher

schaden als nützen“, betont die
Ernährungsberaterin.
Frische Lebensmittel
stärken das Immunsystem
Saisonal geerntetes heimisches
Gemüse sowie Salate und Obst
enthalten besonders viel von
den sogenannten sekundären
Pflanzenstoffen. Diese tragen
dazu bei, das Immunsystem
zu stärken. Lauch, Zwiebeln
und Knoblauch haben reichlich
vom Stoff Allicin, der Entzündungen hemmen und Bakterien und Viren abwehren kann.
Meerrettich kann mit seinen
Senfölen sogar Entzündungen
im Rachen lindern. Ebenfalls
Senföle und reichlich Vitamin C
bringen Radieschen mit. Dieses
immunstärkende Vitamin ist in
allen Obst- und Gemüsearten zu
finden, besonders viel in Brokkoli und Kräutern, die mit ihrem
Eisengehalt zudem den Sauerstofftransport im Körper fördern.
Naturbelassene Öle oder Nüsse
liefern Vitamin E, das im Körper
wichtige Dienste für die Abwehrkräfte leistet, indem es sogenannte freie Radikale bindet.
Als Getränke empfiehlt Brauneis
Kräuter- oder Früchtetees. Heiß
und ungesüßt getrunken, sind
sie gerade in Corona-Zeiten die
richtigen Durstlöscher.
Bewegung, Schlaf und
Entspannung für bessere
Abwehrkräfte
Mindestens genauso wichtig
wie vollwertiges Essen und
Trinken ist vor allem Bewegung,

Der Genuss von frischem regionalem Gemüse ist gut für die
Abwehrkräfte. (Foto: PantherMedia)

am besten an frischer Luft. Die
Devise heißt: Mäßig aber regelmäßig - dann bildet der Körper
messbar mehr Abwehrzellen
für die Abwehr von Bakterien
und Viren. Auch die Sonne hat
- angemessenen Schutz vorausgesetzt - eine positive Wirkung,
denn Licht zu „tanken“ hellt die
Stimmung auf und erzeugt im
Körper Vitamin D, das bei der
Immunabwehr wichtige Dienste

leistet, indem es die Abwehrzellen aktiviert. Da Stress das
Immunsystem belastet, gilt es,
durch Entspannung und positiven Umgang mit eventuellen
Stresssituationen einen Ausgleich zu schaffen. Ausreichend
Schlaf hält die Abwehr fit, ebenso der Verzicht auf Nikotin und
Alkohol. Gerade Rauchen sollte
spätestens seit der Corona-Krise
absolut tabu sein.
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BU/CWG:

A

Der örtliche Einzelhandel ist wichtig!

ufschwung nach Corona:
Wie kann es mit unseren
Geschäften und Wirtshäusern/
Restaurants in der Marktgemeinde Fürstenzell weitergehen?“
Eigentlich sollte dies auch ein
Thema auf dem kommunalpolitischen Aschermittwoch der BU/
CWG sein, um auf die schwierige Situation des Einzelhandels
hinzuweisen, direkt anschließend an die Ausführungen von
Hans Jörg Wagmann zur „Städtebausanierung in Fürstenzell“,
und zum Thema „Auswirkungen
von Corona auf Wirtschaft,
Kultur und Vereine“, mit dem
sich Dr. Franz Hölzl, Walter
Berchtold und Tobias Hofbauer beschäftigten. Zu beiden
Schwerpunkten hätte es gepasst.
Die Beschäftigung mit diesem
wichtigen Thema hätte aber den
Rahmen gesprengt, so dass wir
es in den kommenden Wochen
separat behandeln wollen.
Zum Hintergrund: Wie wir alle
wissen, finanziert das heimische
Gewerbe die Kommune mit, in
der es ansässig ist. Stolze 2,8
Mio. Euro werden Fürstenzeller
Unternehmen in 2020 voraussichtlich an Gewerbesteuer aufbringen. Arbeitsplätze vor Ort
tragen zum gesellschaftlichen
Miteinander bei. Die Gemeinden sollen immer mehr leisten, der Bürger hat sich an den
kommunalen Service gewöhnt.
Kindergärten, Schulen, Straßen,
öffentliche Gebäude, Kultur,
Vereine, Soziales: Das sind nur
einige Stichworte, für die in den
Kommunen Geld vorhanden
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sein soll.
Auf der anderen Seite wird
dem stationären Einzelhandel
das Leben nicht leicht gemacht:
Die Konkurrenz durch den Internethandel und die Einbußen
durch die Corona-Krise stellen
die kleinen und mittleren Unternehmen vor große Probleme.
Die Ortskernsanierung wird
zweifellos für eine Belebung des
Geschäftslebens am Markt sorgen, ist aber auch mit temporären
Einschränkungen während der
Bauzeit verbunden. Die Frage
ist, was kann der Einzelhandel
tun, um eine Zukunft zu haben,
und was können die Bürger für
den Einzelhandel tun?
Grundsatzfrage: Hat
stationärer Einzelhandel
gegen Online-Handel überhaupt eine Chance?
Wenn man die Schlagzeilen
in der Presse so liest, sei eine
provokante Frage erlaubt: Rentiert es sich überhaupt noch, auf
den stationären Einzelhandel zu
setzen? Setzen wir da nicht auf
das falsche Pferd, wenn wir den
stationären Einzelhandel und
unsere Wirtshäuser fördern?
Sind das eh nur Auslaufmodelle?
Die Vorteile eines OnlineShops (Online-Handel wie
Amazon und Co.) sind nicht
von der Hand zu weisen:
- Große Verfügbarkeit: Oft
macht man die Erfahrung, dass
ein Artikel nicht mehr in einer
anderen Größe zu haben ist,
sondern dass es ihn nur so gibt,
wie er im Regal steht. Im Internet
ist das hingegen anders. Bei den

großen Shops ist in der Regel
alles in allen Größen verfügbar.
- Preisvergleich leichter möglich: Online lassen sich schnell
die Preise der einzelnen Shops
vergleichen. Dank sogenannter
Vergleichsportale bekommt der
Interessent sehr schnell einen
Überblick über die Angebote der
günstigsten Anbieter.
- Oft günstigere Preise:
Online-Shops haben oftmals
günstigere Preise als ein örtliches Geschäft, da sie sich die
Ladenmiete sparen. Dazu haben
Internetanbieter geringere Personalkosten. Darum können sie
oft Schnäppchenpreise machen.
- Anfahrt entfällt: Shoppen
im Internet ist bequemer. Kunden sparen sich die Anfahrt und
können bequem von zu Hause
aus einkaufen. Dazu sind sie
nicht an Ladenöffnungszeiten
gebunden, sondern können zu
jeder Tages- und Nachtzeit in den
Angeboten stöbern.
Und warum dann
trotzdem beim Einzelhändler vor Ort einkaufen?
Die angeführten Vorteile sind
nicht zu leugnen, aber wiegen
sie die Vorteile auf, mit denen
Einzelhändler im Ort punkten
können?
- Persönliche Beratung: Ein
großer Vorteil ist, dass man in
im Einzelhandel persönliche
Beratung bekommt, die exakt
auf Bedürfnisse des einzelnen
Kunden abgestimmt ist. Verkäufer gehen auf die Fragen des
Kunden ein und können diese
gleich beantworten.

- Anfassen und probieren:
Beim Händler vor Ort darf man
die Produkte anfassen und probieren. Dadurch lässt sich oft
besser entscheiden, ob das Produkt wirklich die persönlichen
Erwartungen erfüllt.
- Keine Versandkosten: Für
den, der beim örtlichen Einzelhandel einkauft, entfallen die
Kosten für den Versand. Sehr
günstige Produkte können im
Internet wegen der Versandkosten am Ende recht teuer werden.
- Verfügbarkeit: Bei einem
lokalen Händler kann man den
gewünschten Artikel meist
gleich mit nach Hause nehmen
und muss nicht warten, bis er
geliefert wird.
- Vor Ort ist Frische: Für
Online- und Lieferservices von
frischen Lebensmitteln sind aufwändige Verpackung, Transport
und Lieferung nötig. Nur so wird
es möglich, die Frische, die eine
Metzgerei, ein Lebensmittelgeschäft oder ein Hofladen von
vorneherein bietet, beim OnlineEinkauf zu garantieren.
- Vor Ort ist Heimat: Unsere
Dörfer und Märkte sind durch
und mit dem Handel groß geworden. Neben Kirchen bestimmen
vor allem die Geschäftshäuser
den Ortskern. Über Generationen hin funktionierte das Wirtschaftsleben so: Die Kunden
kommen ins Ortszentrum und
kaufen in den Geschäften ein.
Die Geschäftsleute wiederum
erwirtschafteten damit das Geld
für den Erhalt und die Sanierung
des Ortskerns.

- Vor Ort ist regional: Die
kurzen Wege sind im regionalen
Handel ein bestimmender Faktor.
Davon profitieren vor allem die
landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Seit jeher ist es so: Von
keinem anderen Geschäftspartner erhält der Landwirt für seine
Rinder und Schweine so gute und
sichere Preise wie vom handwerklich schlachtenden Metzger.
Wer Fleisch und Wurst vor Ort an
der Theke kauft, sichert genau
diese bäuerlich-handwerklichen
Kreisläufe.
Eine Entscheidung für oder
gegen den lokalen Einkauf hat
natürlich auch was damit zu
tun, wie sehr man sich mit seinem Ort identifiziert. Und was
es einem wert ist, dass der Ort
einen gesunden Weg zwischen
Tradition und Moderne findet.
Darüber hinaus wird immer
wieder gesagt, dass eine gute
Nahversorgung ein wichtiges
Kriterium für einen lebenswerten Ort ist, an dem Familien
sich gerne niederlassen. Aber es
darf nicht beim Sagen bleiben.
Nutzen wir die Angebote der
Nahversorger und Einzelhändler.
Damit leisten wir direkt und indirekt einen wertvollen Beitrag zur
gesunden Entwicklung unserer
Orte. Gleiches gilt natürlich für
den örtlichen Handwerksbetrieb.
Und das macht „Einkaufa
dahoam“ so wertvoll...
„Einkaufa dahoam“ heißt
„einkaufa“ bei Nachbarn und
Freunden
Gute Beratung und Service
erhöhen die Kundenzufriedenheit. Wer kann besser beraten
als einer, der weiß, was der individuelle Kunde mag, weil er
ihn persönlich kennt, weil er dort
lebt, wo der Kunde lebt.
„Einkaufa dahoam“ unterstützt Vereine, Veranstaltungen und Initiativen
Vereine brauchen lokale Unternehmen, denn: Die Organisatoren von Veranstaltungen und
Volksfesten erhalten oft und
gerne finanzielle Unterstützung
von lokalen Unternehmen. Das
bedeutet: Mit jedem Einkauf
und mit jedem Wirtshausbesuch
vor Ort wird gleichzeitig auch

das Brauchtum in der Heimat
unterstützt.
„Einkaufa dahoam“ unterstützt auch Arbeit und Ausbildung
Geschäfte und Gastronomiebetriebe sind wichtige Arbeitgeber vor Ort. Jeder Einkauf
sorgt mit dafür, dass dies auch
so bleibt und jungen Leuten eine
Perspektive in der Heimat geboten wird. So bleibt die Gemeinde
jung, lebendig und attraktiv.
„Einkaufa dahoam“ macht
einen Ort so lebenswert
Nicht nur Gebäude und seine
Historie machen einen Ort einzigartig. Auch die Vielfalt der
Einkaufsmöglichkeiten sind bestimmend für einen Ort. Je mehr
diese Angebote von uns genutzt
werden, desto attraktiver und
lebendiger wird der Ort.
„Einkaufa dahoam“ stärkt
unsere Gemeinde
Jeder Cent, der innerhalb der
Gemeindegrenzen ausgeben
wird, nutzt unserer Heimat,
denn: Die Einzelhändler und
Wirte zahlen Gewerbesteuer.
Diese Steuer ist eine wichtige
Einnahmequelle der Kommune. Mit jedem Einkauf oder
Wirtshausbesuch wird also die
wirtschaftliche Basis des Ortes
und die Gestaltungskraft der
Gemeinde gestärkt.
Ideen, wie der örtliche Einzelhandel seine Chancen
noch verbessern könnte...
Einfach gesagt (aber gewiss
nicht so einfach umzusetzen):
Indem er sich die Vorteile des
Online-Shops zu eigen macht.
Die Kluft zwischen stationärem
Einzelhandel und dem unpersönlichen Online-Shop würde
verringert werden, wenn es eine
Mischung aus beidem gibt. So

gibt es bereits einzelne Anbieter,
die sowohl vor Ort - als auch
online ihre Waren anbieten,
die dann angeliefert werden.
Produkte direkt testen und mitnehmen, aber bei Bedarf auch
bequem von zu Hause aus über
das Internet bestellen.
Eine Aufgabe für den Einzelhandel in der Zukunft könnte
deshalb sein, die Stärken des
stationären Ladengeschäfts auszuspielen und den Onlinehandel
und digitale Werbemaßnahmen für das stationäre Geschäft
zu nutzen. Anregungen dazu?
Unterstützende Maßnahmen
eines Gewerbevereins o.ä. wie
Gutscheinsysteme oder der Aufbau eines Online-Shops für die
Geschäfte des Einzelhandels
im Gemeindebereich (in anderen Orten gibt es schon gute
Beispiele dafür) könnten die
Umsätze ankurbeln. Oder ein
gemeinschaftlicher Vertriebs,Abhol- oder Lieferservice, der
von mehreren Geschäftspartnern betrieben wird ... und die
telefonisch, per Email oder
per Whatsapp in einem Laden
bestellten Waren - in dem auch
die Produkte der verbundenen
Unternehmen erhältlich sind! zum Kunden nach Hause bringt
(„digitaler Einkaufszettel“).
Eine weitere Maßnahme wäre,
auf der Fürstenzeller Homepage
ein digitales Branchenregister mit saisonalen Aktionen
(Fürstenzell-Gutschein/Card) zu
erstellen, um den Geschäften und
Unternehmen die Möglichkeit zu
geben, sich zu präsentieren. Aber
auch kreative “analoge“ Lösungen sind gefragt (und teilweise
schon im Einsatz): VerkaufsAutomaten oder Verkaufsstände
mit Vertrauenskasse.

„Einkaufa dahoam“:
Vielleicht nicht immer,
aber immer öfter!
Sicherlich dürfen wir nicht
vergessen, dass es in der Marktgemeinde auch sehr gute mittelständische Unternehmen gibt,
die nur mit Online-Handel Geld
verdienen (aber Gewerbesteuer
in der Gemeinde bezahlen - im
Gegensatz zu Amazon und Co.).
Das entspricht dem Zeitgeist
und hat genauso seine Daseinsberechtigung wie lokaler Einzelhandel.
Unübersehbar ist: Regionale Produkte sind „in“. Nicht
nur im Lebensmittelbereich
sind Tendenzen zu sehen, dass
die Globalisierung ihren Zenit
überschritten zu haben scheint.
Damit der örtliche Einzelhandel
in seiner Bedeutung für das Gemeinschaftsleben in eine gute
Zukunft gehen kann, wollen wir
mit diesen Zeilen Ihnen und auch
uns selber sagen:
Denken wir bei unseren Einkäufen und beim Nutzen von
Dienstleistungen daran, welchen
Beitrag der Einzelhandel, die
Hofläden, die Wirtshäuser und
Restaurants, das Handwerk und
andere Unternehmen für eine
lebendige Marktgemeinde Fürstenzell leisten und honorieren
wir dies mit unserem Besuch und
unseren Aufträgen: Vielleicht
nicht immer, aber immer öfter
und gerade jetzt!
Quellen:
https://www.bm-online.de/
allgemein/einzelhandel-vs-online-shop/; https://www.heimatshoppen.de/sechs-gute-gruende/;
https://www.offerista.com/diewuensche-des-kunden-im-stationaeren-einzelhandel/
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Wo sind die Caritas Sozialstationen in Passau und Fürstenzell abgeblieben?

D

Die Caritas ist wie gewohnt für Sie da

ie beiden Sozialstationen waren bislang immer Anlaufstellen für Anfragen zur mobilen Pflege. Nun gibt es sie
nicht mehr? Nein, es gibt sie natürlich noch. Sie wurden jedoch
zusammen geführt und sind nun unter dem neuen Namen St.
Jakob mit dem bewährten Angebot für die Menschen aus der
Region da.
„Die Caritas ist wie gewohnt
für Sie in Passau und Fürstenzell
da, wir verschwinden nicht, nur
der Name hat sich geändert“ so
hauptberufliche Vorständin Ursula Sendlinger angesichts vieler
eintreffenden Fragen wer, wann
in welcher Form für PatientInnen aus Passau und Fürstenzell
sowie den umliegenden Gemein
den des Einzugsgebietes denn
zuständig sei.
Corinna Hellinger, Pflegedienstleiterin von St. Jakob
ergänzt, dass die neue Namensgebung scheinbar noch immer
für Irritation und Gesprächsstoff
sorgt. „Ich denke, der neue Name
„St. Jakob“ und die damit verknüpfte Zusammenlegung der
Sozialstationen Passau und Fürs-
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tenzell sind noch viel zu wenig
präsent bei den Menschen und
noch nicht angekommen.“ Was
bedeutet das für die PatientInnen
und Partner der Sozialstation
bzw. aus den betreffenden Regionen?
Eigentlich nur, dass man sich
den neuen Namen und die neuen
Kontaktdaten merken muss. Das
Leistungsspektrum, die Angebote und die Betreuungssituation
bleiben nach wie vor in bewährter und gewohnter Art und Weise
erhalten. Die Zusammenlegung
und damit eine Einigung auf
einen Namen wurde erforderlich,
da durch die Zusammenführung
Pflegepersonal effizient er eingesetzt und Wegezeiten zwischen
den Versorgungen verringert

Corinna Hellinger (Pflegedienstleiterin Caritas Sozialstation St.
Jakob) und Manuela Wiesmann (stellv. Pflegedienstleiterin Caritas
Sozialstation St. Jakob). (Foto: Caritasverband für Stadt und Landkreis
Passau e.V.)

werden können. „Wirtschaftlich
agieren muss auch die Caritas
als Unternehmen Mensch, daher stellt die Zusammenlegung
eine Notwendigkeit, aber auch
eine Verbesserung vor allem
für die Verpflegungsreichweiten
gegenüber unserer KlientInnen
bzw. PatientInnen dar.“ Ergänzt
Ursula Sendlinger. Der Caritasverband garantiert damit nun im
großräumigen Gebiet Passau und
Fürstenzell die Versorgung aller
Patient Inn en in den Einzugsgebieten in gewohnter Qualität.
Auch wenn sich Namen, Bezeichnungen ändern das, wofür
der Caritasverband steht bleibt
selbstverständlich auch in St.
Jakob erhalten.
Zur Fusionierung:
Im Januar 2019 wurden aus
der Stadt Passau und der Caritas
Sozialstation Fürstenzell die
Caritas Sozialstation St. Jakob.
Unser Einzugsgebiet Stadt Passau ,Passau Neustift, Innstadt,
Hacklberg, Passau Hals, Passau Rittsteig, Passau Heinig,

Grubweg, Salzweg, Schalding
Links und Schalding rechts,
Patriching, usw. im Landkreis
Fürstenzell, Neuhaus ,Dommelstadl, Neuburg am Inn, Dorfbach
bei Ortenburg, Engertsham, Bad
Höhenstadt und Jägerwirth, Ruhstorf zum Teil.
Angebote
der dort ansässigen ambulanten Pflege: Behandlungspflege,
Pflegleistungen nach SGB XI,
Hausnotruf, 24 Stunden Bereitschaft, Essen auf Rädern im
Landkreis Passau, Helferkreis.
Fall Sie Fragen zur Sozialstation Fusionierung in der Sozialstation St. Jakob des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis
Passau e.V. haben, können Sie
diese gerne an die Pflegedienstleiterin bzw. ihre Stellvertreterin
richten.
Pflegedienstleitung
Corinna Hellinger, Stellvertreterin: Fr. Wiesmann, Telefon
0851-5018330 oder Mobil 016090390817.

Sparkasse Passau leistet großen Beitrag zu funktionierendem Miteinander

D

„Dankeschön ans Ehrenamt“

em Ehrenamt „Danke“
sagen ist der Sparkasse
Passau Ehre und Verpflichtung
zugleich. Zahlreiche soziale
Einrichtungen wurden auch im
vergangenen Jahr wieder unterstützt. Vorstandsmitglied Ludwig
Fuller und Gebietsdirektor Ralf
Schmid überreichten über 90.000
Euro an Institutionen aus Sport,
Wissenschaft, Schulen, Kunst
und Kultur im Bereich der Gebietsdirektion West, die sich von
Vilshofen über Aldersbach und
Ortenburg bis nach Fürstenzell
erstreckt.
„Das Ehrenamt lebt von der
Anerkennung und der Wertschätzung und daher dankt die
Sparkasse Passau den vielen
ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Engagement“, so Vorstandsmitglied
Ludwig Fuller. Aus seinen vielen
Gesprächen mit „Ehrenamtlern“
wisse er, wieviel Herzblut und
Engagement von jedem einzelnen in ungezählten Stunden
in die verschiedenen Projekte
investiert wird. Das Zusammenspiel von Initiative und Aktivität
sei der Motor für den Erfolg in
Vereinen und sozialen Einrich-

tungen - ohne die Bereitschaft
einzelner Leute gedeihe das
Gemeinwesen nicht.
Gebietsdirektor Ralf Schmid
ergänzte, dass Vereine und Einrichtungen auch über die Spendenplattform der Sparkasse
Passau, die unter www.einfachgut-machen.de erreichbar ist,
um Spendengelder für Ihre Projekte werben können. Mit rund
525.000 Euro im Jahr 2020
leistet die Sparkasse in Stadt
und Landkreis Passau Anschub
für neue Projekte und unterstützt
die Arbeit in den Vereinen und
Einrichtungen.

Vorstandsmitglied Ludwig Fuller (v.l.) und Gebietsdirektor Ralf Schmid
freuen sich mit einer stolzen Spendensumme das Ehrenamt im Bereich
der Sparkassen-Gebietsdirektion West zu unterstützen. (Foto: privat)
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Kindergarten St. Maria

E

Vorfreude auf die Frühlings- und Osterzeit

s ist wieder soweit - die ersten warmen Sonnenstrahlen
des Jahres kitzeln uns an der
Nase und wir alle freuen uns
auf die Frühlings- und Osterzeit.
Wir drängen wieder ins Freie
und wollen die Eindrücke der
langsam erwachenden Natur einfangen und die bunter werdenden
Farben betrachten.

Die Geschichte von Jesus und
Bartimäus

Die Situation mit der Notbetreuung, aufgrund der anhaltend
hohen Inzidenzzahlen in der
Corona-Pandemie, ist für die
Kinder weiterhin belastend. Viele Kinder müssen zuhause bleiben und diejenigen die kommen
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dürfen, müssen teilweise auf Ihre
Freunde verzichten. Wir alle hoffen sehr, dass sich die Situation
bald verbessert und wir wieder
mit allen Kindern gemeinsam
spielen können.
Eine freudige Nachricht ist,
dass der Bau unserer neuen
Krippe nun konkret wird. In der
zweiten Märzwoche kommen
bereits die Fahrzeuge, welche
die Baustelle vorbereiten. Wir
sind schon sehr gespannt auf die
Bauarbeiten und hoffen, dass wir
viel beobachten können. Da wir
seit einigen Jahren eine Gruppe
in unserem Turnraum haben
und die anderen Gruppen auch
übervoll sind, freuen wir uns
sehr auf die neuen Räumlichkeiten. So bekommen wir wieder
mehr Platz und können vielen
neuen Kindern eine Betreuung
anbieten.
Aktuell beschäftigen wir uns
mit den Kindern mit dem Thema
„Frühlings-, Fasten- und Oster-

Frühlingsbilder der Zwerge

Tulpen mit lustigen Gesichtern

zeit“. Dazu haben wir wieder
viele tolle Bastelarbeiten gestaltet oder verbringen unsere Zeit in
unserem schönen Garten mit den
zahlreichen Spielmöglichkeiten.
Gruppe Zwerge
Unsere kleinsten im Kindergarten - die Krippenkinder, entdecken im Moment den Wechsel
von Winter auf Frühling mit all
Ihren Sinnen. Wir sehen die
ersten Blumen blühen und bemerken, dass das Gras wieder
ein kräftiges, gesundes Grün
annimmt. Wir hören die Vögel
zwitschern. Viele unterschiedliche Vogelstimmen erheben
Ihren Gesang zum Frühling.
Am Boden entdecken wir wieder Ameisen, Käfer und andere
kleine Tiere.
Von den Blumen inspiriert,
haben wir mit den Kindern

wunderschöne Frühlingsbilder
gebastelt.
Gruppe Regenbogenfische
Auch die ein- bis dreijährigen
Kinder haben sich mit dem Thema „Frühling“ beschäftigt und so
haben wir bunte Tulpen gebastelt. Die Kinder durften in der
Farbgestaltung aktiv mitwirken
und jedes Kind durfte sich selbständig zwei Farben aussuchen.
Gemeinsam haben wir dann noch

Die Kinder präsentieren stolz
ihre Tulpen.

Unser neuer Bauernhof. (Fotos: privat)

eine ganz große Tulpe gebastelt,
die nun das Fenster unseres
Gruppenraumes ziert.
Noch zum Thema „Winter“
haben die Kinder SchnipselSchneemänner gestaltet. Das
weiße Papier wurde von den
Kindern mit den Händen in
kreative Schnipsel gerissen und
aufgeklebt. Anschließend wurde
der Schneemann noch mit Hut,
Augen, Knöpfen und natürlich

Schnipsel-Schneemann

der Karottennase verziert.
Gruppe Schmetterlinge
Das Highlight bei den Schmetterlingen ist der neue Bauernhof.
Das Christkind hat uns viele
neue Schleichtiere gebracht, mit
denen wir nun täglich sehr gerne
spielen.
Dabei erfinden wir phantasievolle Geschichten. Zusätzlich
haben wir einige neue Tischspiele bekommen, an denen wir alle
viel Freude haben.
Da wir momentan schon viele
sonnige Tage haben, verbringen
wir unsere Zeit auch gerne im
Freien. Einige von uns haben
schon Krokusse und Schneeglöckchen entdeckt. Dieses Thema haben wir dann in der Gruppe
nochmal aufgegriffen. Wir haben
Schneeglöckchen gebastelt und
dazu einige Geschichten, Lieder
und Fingerspiele gehört.
Nun ist die Zeit gekommen, in
der wir Ostern entgegengehen.

Wir haben am Fenster eine große Ostersonne. Diese bekommt
jeden Tag einen neuen Strahl,
wenn zum Beispiel wenn keine
Spielsachen am Boden liegen
oder wir für Menschen beten,
die uns lieb sind. Wenn die Sonne alle Strahlen hat, dürfen wir
Ostern feiern!
Gruppe Spatzen
Wir haben in der Gruppe passend zum Thema Frühling- und
Ostern schöne Küken aus Tonpapier gebastelt. Diese dekorieren
jetzt unseren Gruppenraum und
wir freuen uns jeden Tag, wenn
wir sie sehen, da sie uns an
den bevorstehenden Frühling
erinnern.
Für die Fenster haben wir
schöne Tulpen mit lustigen Gesichtern gebastelt und so können
wir nun farbenfroh in die sonnige Jahreszeit starten in der wir
auch wieder möglichst viel Zeit
draußen im Freien verbringen
möchten.
Gruppe Schäfchen
Auch wir haben uns schon intensiv mit dem Thema Frühling
beschäftigt. Wir haben mit den
Kindern Kresse angebaut und
verfolgen nun gespannt, wie diese täglich ein bisschen wächst.
Zum Basteln haben wir ein
Material aus der Natur verwendet. Wir haben lustige Küken

Küken aus Holz

Lustige Frühlingsküken

gebastelt, deren Körper aus
einer angemalten Holzscheibe
besteht. Die Kinder waren sehr
kreativ und hatten viele gute
Ideen um Ihr Küken individuell
zu verzieren.
Außerdem haben wir in unserem Bildtheater die Geschichte
von Jesus und Bartimäus gehört.
Es geht um den blinden Bettler
Bartimäus aus Jericho, den Jesus
wegen seines Glaubens heilt. Die
Kinder hörten aufmerksam zu
und wir beantworteten gemeinsam viele Fragen zur Geschichte.
Marina Rasch
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Kl. 7A/7M Online - Unterricht in Ernährung und Soziales - Kochen auf Distanz...

A

Wettbewerb lustige Brotgesichter

uch das funktioniert, wie
die Bilder der lustigen
belegten Brote beweisen. Allerdings bedarf es dazu einer
fleißigen Gruppe und kreativer
Ideen der Schülerinnen und
Schüler. Und solche gibt es an
der Heimvolksschule St. Maria:
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Junge Köche und Köchinnen der
Klassen 7a/7M haben sich der
Herausforderung gestellt und
starteten voller Eifer die Challenge „Wer kreiert das lustigste
Brotgesicht?“
Der Phantasie waren keine
Grenzen gesetzt, welche Nahrungsmittel verwendet wurden,
war der Kreativität jedes Einzelnen überlassen. So war die
Stimmabgabe nach dem Einsendeschluss der Ergebnisse bis
zuletzt spannend, wer die Plätze
1 bis 3 belegen würde. Erst nach

der letzten Bewertung stand fest:
Bunti holte sich den den Titel vor
Mausi, den 3. Platz teilten sich
Struppi und Zacki.
Hinter den lustigen Namen
verbergen sich die Gewinner:
Gold: Marcel Hofer-Gründling (Bunti), Silber: Theresa
Steinleitner (Mausi), Bronze:
Volker Kottbauer (Struppi) und
Christian Hofmann (Zacki).
Wie gut diese Challenge bei
den Schülerinnen und Schülern
ankam, bewies die Nachricht eines jungen Kochs, der geschrie-

ben hat, dass der Wettbewerb die
ganze Familie angesteckt habe
und alle lustige Brotgesichter zu
kreieren versuchten.
Beate Liebenow

Grund- und Mittelschule:

Notbetreuung in Fürstenzell, Jägerwirth und Engertsham

S

eit 11.01.2021 wurde wieder
an allen drei Schulstandorten
der Grund- und Mittelschule
Fürstenzell eine Notbetreuung
eingerichtet. Mit dem Schreiben
des Bayerischen Staatsministers
für Unterricht und Kultus, Prof.
Dr. Michael Piazolo, vom 7.
Januar 2021 wurden die neuen

Covid-19-Schutzmaßnahmen
an den Schulen in Bayern bekanntgegeben: Distanz-Unterrichtsbetrieb ab dem 11. Januar
2021; Notbetreuung; zusätzliche
Unterrichtswoche während der
Faschingszeit.
Diese Phase des Distanzunterrichts bedeutet nicht nur für
die Schulen, sondern vor allem
für viele Familien eine große Herausforderung. Deshalb
wurden Notbetreuungen für
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 6 organisiert. Kinder können daran teilnehmen, wenn eine Betreuung
nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere weil erziehungsberechtigte
Personen ihrer Erwerbstätigkeit
nachgehen müssen, kein Urlaub
genommen werden kann oder
Arbeitgeber keine Freistellung
gewähren, Eltern alleinerziehend oder selbstständig bzw.
freiberuflich tätig sind und daher
dringenden Betreuungsbedarf
haben. Für die Durchführung der
Notbetreuung gilt der Rahmenhygieneplan vom 11. Dezember 2020 (insb. Hygieneregeln,
Mindestabstand, Lüften u.v.m.).
Auf dem Schulgelände und im
Schulgebäude ist das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) verpflichtend.
Das pädagogische Personal

der AWO und die von der Schulleitung eingesetzten Lehrkräfte
sind stets bemüht, für die Betreuungskinder eine strukturierte Arbeitsweise und tägliche digitale
Kontaktpflege im Distanzunterricht und zu den Mitschülern/innen in Homeschooling zu
gewährleisten. Es erfolgt ein
kontinuierliches Feedback in
Richtung der Klassenlehrkräfte
und der Eltern. Ein morgendlicher virtueller Startschuss über
eine Videoschaltung wird den
Betreuungskindern ermöglicht.
Außerdem können die SchülerInnen auf diesem Weg Nachfragen zu ihren Aufgaben stellen.
Bei technischen Problemen
oder schlechten Internetleitungen zuhause ist das „Hol- und
Bring-System“ im Eingangsbereich der drei Schulhäuser durchführbar. Neue Aufgaben werden
dabei zur Abholung ausgelegt,
dann bearbeitet und später zurückgebracht, korrigiert usw.!
Die in der Notbetreuung eingesetzten Fachkräfte (Sozialpädagogen, päd. Mitarbeiter/innen der Arbeiterwohlfahrt,
außerdem Fachlehrkräfte der
GMS Fürstenzell) werden in
der Ankommensphase am Morgen und an häufig „gebuchten“
Wochentagen vom Personal der
Mittagsbetreuungen tatkräftig
unterstützt.

Natürlich dürfen auch Spaß
und Erholungspausen in der
Notbetreuung nicht zu kurz
kommen: Es werden täglich Bastelangebote, Rodeln, Leseecken
und Sport- und Spielangebote
umgesetzt.
Florian Hartlieb

(Fotos: Florian Hartlieb)
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Neues vom Seniorengarten

U

Glück ist die Summe schöner Momente

nd wir im Curare Seniorengarten sind glücklich.
Glücklich, dass wir für euch
geöffnet haben dürfen. Glücklich
darüber, dass wir für euch da
sein dürfen. Glücklich, dass es
den Besuchern gut geht und viel
gelacht wird.

Wir feiern die Feste wie sie
fallen und natürlich hat auch
der Fasching bei uns Einzug
gehalten. Mit Faschingsliedern
und Süßes für den Magen haben
wir Spaß gehabt. Es macht uns
viel Freude, die Besucher so
entspannt zu sehen.
Da die schwierige Zeit auch
für uns als Pflegekräfte nicht
einfach ist, ist es umso schöner
Unterstützung von außen zu
bekommen. Der Fürstenzeller
Faschingsverein Zellau e.V. hat
unseren Tagespflegegästen einen
Stick von Bildern und Videos
geschickt, da sie uns leider dieses
Jahr nicht persönlich besuchen
durften. Unsere Besucher und
auch wir waren sehr gerührt, dass

Der Fürstenzeller Faschingsverein Zellau e.V. schickte einen Stick mit
Bildern und Videos. (Fotos: privat)
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sich der Faschingsverein immer
wieder was einfallen lässt um
uns ein Lächeln und auch ein
paar Tränen der Rührung aufs
Gesicht zaubert. Mit einer Tüte
voll Süßes und was für die Kehle
sagen wir von Herzen Danke!
Voll Vertrauen freuen wir uns
auf viele schöne Stunden mit
unseren Besuchern. Der Curare
Seniorengarten ist zu den normalen Öffnungszeiten für sie da.
Wir freuen uns auf sie.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dürfen Sie sich
gerne bei uns melden unter der
Tel. 08502-9176777 bei Birgit
Plank oder sie schauen auf unserer Homepage unter www.
pflegeteam-passau.de oder auf
Facebook vorbei.

Antigen-Tests in Apotheke

A

ntigen-Test? Antikörpertest? Schnelltest? Spucktest? PCR oder PoC? Das Angebot an Corona-Test ist groß und
teilweise sehr unübersichtlich.
Grundsätzlich unterscheidet
man, was getestet wird, mit welchem Verfahren und wer den Test
letztendlich durchführt.

Entweder sucht man nach
Virus-Bestandteilen (Antigene)
und damit nach dem aktuellen
Risiko, selbst zu erkranken bzw.
ansteckend für andere Menschen
zu sein oder man weist Antikörper im Blut, also eine bereits
länger stattgefundene Infektion
nach. Diese Antikörper-Tests
sind nicht geeignet, ein Ansteckungsrisiko zu testen.
Als „Goldstandard“ und damit
aussagekräftigster Test gilt der
PCR-Test, der vom Arzt mit
Hilfe eines Labors durchgeführt
wird. Ein Testergebnis kann
man frühestens nach 24 bis 48
Stunden erwarten, er dient zur
Überprüfung von einem positiven Schnelltest oder zur Abklärung von bereits bestehenden
Beschwerden.
Deutlich schneller ist das
Ergebnis eines Antigen-Schnelltests. Innerhalb von 15 min kann
man feststellen, ob Virusmaterial
auf den Schleimhäuten zu finden
ist und damit eine Erkrankung
oder Ansteckungsgefahr besteht.
Ein Schnelltest kann entweder
von dem Patienten selbst oder
von Fachpersonal z.B. in Apotheken und Test-Einrichtungen
durchgeführt werden.
Bei den Selbsttests wird die

Testen für mehr Sicherheit
Probe mit einem sterilen Tupfer im vorderen Nasenbereich
entnommen oder Speichel aus
dem Rachenbereich (Spucktest)
in einem Probenröhrchen aufgenommen. Wird der Test von
Fachpersonal angewendet, wird
der Abstrich im hinteren NasenRachenraum vorgenommen.
In diesem Bereich ist am frühesten Virusmaterial zu finden,
damit ist dieser Test natürlich
wesentlich aussagekräftiger als
ein Selbsttest. Außerdem erhält
man bei einem professionell
durchgeführten Schnelltest im
Anschluss eine schriftliche Bestätigung über das Testergebnis,
die z.B. auch bei Reisen in ein
anderes Land von den Behörden
verlangt wird.
Entscheidet man sich für die
Selbsttestung ist es wichtig auf
die Qualität zu achten. Darüber
geben die Sensitivität und Sensibilität des Tests Auskunft. Sensitivität beschreibt, wie viele von
100 tatsächlich Infizierten ein
positives Testergebnis, Spezifität
wie viele von 100 gesunden Getesteten ein tatsächlich negatives
Testergebnis erhalten. Gute Tests
weisen dabei Werte von über
95% auf. Vor der Durchführung
ist es wichtig, die Testanleitung
genau zu lesen, den Test streng
nach den jeweiligen Vorgaben
durchzuführen und dabei auch
die richtige Temperatur zu beachten.
Sollte das Testergebnis positiv
sein, ist es dringend erforderlich, sich sofort in Quarantäne
zu begeben und das Ergebnis
umgehend mittels PCR-Test (am

besten beim Hausarzt) bestätigen
zu lassen. Bei einer positiven
Testung durch einen Arzt oder in
der Apotheke erfolgt immer eine
Meldung an das Gesundheitsamt
(gesetzliche Verpflichtung),
das dann weitere Maßnahmen
vorgibt.

Mit den neuen Testmöglichkeiten kann man viele Infektionen schon zu einem sehr frühen
Zeitpunkt feststellen und damit
weitere Ansteckungen vermei-

den. Ein negatives Testergebnis sollte aber nicht zu einem
sorglosen Umgang verleiten,
da es sich dabei selbst bei korrekter Anwendung nur um eine
Momentaufnahme handelt. Nur
kurze Zeit nach einem negativen
Test könnte man schon wieder
ansteckend sein, von einem fehlerhaft durchgeführten Test ganz
zu schweigen.
Trotzdem haben wir mit den
neuen Testmöglichkeiten ein
wertvolles Werkzeug zur Früherkennung erhalten, das uns
zusammen mit der steigenden
Anzahl an geimpften Personen
hoffentlich bald den Weg aus
dieser Pandemie weisen kann.
Wir von der St.-Josefs-Apotheke in Fürstenzell freuen uns,
Ihnen ab jetzt diesen Testservice
anbieten zu können. Terminvereinbarung ist jederzeit unter Tel. 08502-91160 möglich.
Bitte beachten Sie, dass es uns
nur erlaubt ist, symptomfreie
Patient(inn)en zu testen.
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„Digitalisierung im Alter“ wird neues Handlungsfeld für seniorenpolitisches Gesamtkonzept

D

Die Senioren-Arbeit geht mit der Zeit

as Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises gibt seit Ende 2013 die
Leitplanken der Senioren-Arbeit
vor. Nach über sieben Jahren ist
es also Zeit geworden für eine
Fortschreibung des Konzepts.
Als Hausaufgabe dafür haben
sich die Mitglieder im Fachbeirat
Senioren bei ihrer letzten Sitzung dafür ausgesprochen, das
Handlungsfeld „Digitalisierung
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im Alter“ neu in das Konzept
einzuarbeiten. Eine entsprechende Empfehlung ging an den
Kreistags-Ausschuss „Ehrenamt,
Generationen und Sport“.
Ein wichtiger und richtiger
Schritt, wie Landrat Raimund
Kneidinger bekräftigte. Der Umgang mit moderner Kommunikations- und Informationstechnik
gehöre immer mehr zur Lebenswirklichkeit quer durch alle Ge-

nerationen. Generation sei dabei
ein wichtiges Stichwort, da kommunale Strukturpolitik immer
mehr „ganzheitlich und unter
dem Gesichtspunkt der Chancen- und Generationengerechtigkeit gesehen werden muss“.
Daher gebe es seit Februar das
neue Sachgebiet „Ehrenamt und
Chancengleichheit“, in dem laut
Abteilungsleiter Andreas Buettner von der Förderung des Ehrenamtes über die Gleichstellung
bis hin zur Seniorenfachstelle
die dafür wichtigsten Bereiche
gebündelt seien.
Für Daniela Schalinski, Leiterin der Seniorenfachstelle,

ist die Zusammenarbeit mit
den Gemeinden ein zentrales
Element der Seniorenarbeit im
Landkreis. Auch die neue Seniorenbeauftragte des Landkreises,
Kreisrätin Gerlinde Kaupa, sieht
darin eine wichtige Aufgabe. Sie
fungiert nach eigener Aussage
als „Ansprechpartnerin für alle
Seniorinnen und Senioren, für
die Seniorenbeauftragten, für
die Kommunen und für den
Fachbeirat Senioren“. Für die
gute Vernetzung und eine aktive
Zusammenarbeit bietet Gerlinde
Kaupa allen Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten im
Landkreis Gesprächsrunden an.

Interessant nicht nur für Senior*innen: Vorsicht - wachsam sein! Neugierig sein - Neues Lernen!

E

Betrug am Telefon - Polizei gibt Ratschläge

nkeltrick, Gewinnversprechen, falsche Polizisten,...
Das sind nur ein paar Beispiele
von Betrugsmaschen, mit denen immer wieder Senioren zu
Opfern werden. Neu sind diese
Betrugsformen nicht, dennoch
sind sie aktueller denn je. Damit
gerade die älteren Mitbürger sich
davor schützen können, hat die
Polizeistation Pocking folgende
Ratschläge parat, wenn das Telefon klingelt:
- Seien Sie misstrauisch, vor
allem wenn jemand Sie um Geld
bittet oder wenn Ihnen jemand
zu einem angeblichen Gewinn
gratuliert.
- Geben Sie dem Anrufer
niemals Daten durch, wie Kontonummer, PIN, usw.
- Lassen Sie sich nicht unter
Druck setzen. Legen Sie einfach

auf!
- Wie erkennen Sie falsche
Polizisten am Telefon? Die echte
Polizei fordert niemals Bargeld
oder Wertgegenstände von Ihnen, um angeblich Ermittlungen
durchzuführen!
- Übergeben Sie nie Geld
oder Wertgegenstände an Unbekannte!
- Rufen Sie niemals die am
Telefon angezeigte Nummer
zurück. Wählen Sie lieber sofort
den Polizeinotruf 110 und teilen
den Betrugsversuch mit oder
fragen um Rat!
Gesundes Misstrauen ist keine
Unhöflichkeit! Weitere Informationen erhalten Sie über Broschüren, die Sie bei Ihrer Polizei
Pocking oder bei der Seniorenbeauftragten, Stadträtin Gerlinde
Kaupa, kostenfrei bekommen.

Die Seniorenbeauftragte der Stadt Pocking, Gerlinde Kaupa, informiert
sich beim Leiter der Polizeistation Pocking, Polizeihauptkommissar
Martin Pöhls, wie sich ältere Mitbürger vor Callcenterbetrug schützen
können. (Foto: privat)
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SV Pocking: Er war ein echter Sportsmann

D

Zur Erinnerung an Josef Gerhardinger

ie Kampfrichtergemeinschaft im Sportverein Pocking ist um eines ihrer engagiertesten Mitglieder ärmer.
Josef Gerhardinger, Jahrgang
1938, ist am 31. Dezember 2020

überraschend im 83. Lebensjahr
verstorben. Er war bis zuletzt aktiv, sein Wort galt, seine Tat umso
mehr. Seine Jugend verbrachte
der Sepp, wie in alle nannten,
in Fürstenzell, wo er zum Fuß-

Ein Foto aus dem Archiv von Josef Gerhardinger, das in die Chronik
der Kampfrichter von Helmut Meier Einzug gehalten hat. Ein Pockinger
Hochspringer, erkennbar am Trikot mit dem grünen Brustring, beim
Überspringen der Latte im ehrwürdigen Rottalstadion, als 1973
gerade begonnen worden war, die Sandbahn in eine Speedwaybahn
umzubauen.
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ball kam. Als die Familie nach
Pocking umzog, setzte er seine
sportliche Kariere als Torhüter
beim SV Pocking fort, bevor er
im Jahr 1961 für die Leichtathleten an den Start ging.
31 Jahre lang leitete er die
Leichtathletiksparte. Er war Vorstandsmitglied im SVP, geraume
Zeit Hauptkassier und bei den
Kampfrichtern derjenige, der
immer wieder neue Ideen einbrachte. Besonders engagiert war
er, als es darum ging, aufgrund

des ab 1973 begonnen Umbaus
der Sandbahn im Rottalstadion
zu einer Speedwaybahn, einen
Ersatz für die Leichtathletik zu
finden. Mit der heutigen Schulsportanlage ist dies mehr als
gelungen.
Neben den Kampfrichtern
und als Abnehmer des Sportabzeichens war er auch bei den
Freitagsturnern bis zuletzt aktiv.
Er war Vorbild. Die Erinnerung
an ihn wird bleiben.
Martin Weidinger

FC Fürstenzell - 1. Herrenmannschaft

D

Christian Stadlberger neuer Trainer

ie Vorstandschaft und die
Fußballabteilung des FC
Fürstenzell freuen sich, Christian Stadlberger ab diesem Jahr
2021 als neuen Trainer für die
1. Herrenmannschaft gewonnen
zu haben.
Damit bildet er wieder mit Michael Murmann, dem Trainer der
2. Mannschaft, das Trainerteam
im Seniorenbereich, nachdem
die beiden leidenschaftlichen
Fußballer 2016 zusammen beim
FC die B-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit Jägerwirth
übernommen hatten und anschließend die Spieler in der
A-Jugend bis 2019 erfolgreich
trainiert und entwickelt hatten.
Einige davon spielen jetzt in den
Seniorenmannschaften. Nach 30
Jahren als aktiver Spieler beim
TSV-DJK Sulzbach widmete
sich Christian dem Jugendtraining, u.a. bei der DJK Jägerwirth, dem SV Schalding und in
Deggendorf (Bezirksoberliga,
Bayernliga, Regionalliga) und
leitete dort von 2017 bis 2020
das Nachwuchsleistungszentrum
der SpVgg GW Deggendorf.

Christian besitzt neben der Allgemeinen B-Lizenz des BLSV
auch die DFB-Elite-JugendLizenz und kann den dadurch
gewonnenen theoretischen Input
und seine langjährige Trainererfahrung mit höherklassigen
Jugendmannschaften in seine
praktische Trainingsarbeit bei
den Herrenmannschaften des
FC mit vielen jungen Spielern
einbringen.
Seinen Einstieg in den Herrenbereich beim FC Fürstenzell
sieht er selbst als „spannende und
herausfordernde Aufgabe“ an,
der er sich nach diesen bitteren
Zeiten des corona-bedingten
Lockdowns so bald als von der
Politik erlaubt widmen möchte.
Wir wünschen Christian dabei viel Freude und natürlich
sportlichen Erfolg und bedanken uns gleichzeitig bei den
ausgeschiedenen Herrentrainern
Emi Szimonovich und Christian
Holzbauer für ihre bis Ende 2020
geleistete engagierte Arbeit zum
Wohle der Mannschaft(en) und
des Vereins.
Josef Hauser

Der 1. Vorstand, Beppo Hauser, übergibt symbolisch mit einem
Spielball die Verantwortung für die Trainingsarbeit und Spieleleitung
in der 1. Herrenmannschaft an den neuen Trainer Christian Stadlberger
und hofft auf ein baldiges Placet der Politik für die Durchführung der
Restsaison. (Fotos: privat)

Die Rasenplätze sind (Stand 4. März) zwar nach der Winterruhe
noch gesperrt aber durch massiven Maschineneinsatz vor dem
Wintereinbruch (gemeindlicher Bauhof, Maxi Gerauer) und v.a. im
Frühjahr (Hans Mörtlbauer, Martin Rothofer) und durch intensive
Handarbeit vom Verein konnte der Tennenplatz (Sandplatz) für ein
mögliches Training der Senioren- und Jugendmannschaften ab März
vorbereitet werden. Vom dadurch gut bespielbaren Trainingsplatz
konnten sich bei einem Treffen vor Ort Christian Stadlberger und
der zusammen mit dem neuen Abteilungsleiter Andreas Gerauer
für den Seniorenfußball verantwortliche 3. Vorstand Maximilian
Venus überzeugen und den Einstieg in die Vorbereitung für die
Frühjahrsrunde besprechen.
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