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mit der Zeitschrift „Fürstenzell 
life“ sind wir immer bemüht, 
Ihnen wieder etwas mehr Le-
bensfreude ins Haus zu bringen, 
auf die positiven Seiten des 
Lebens zu schauen und diese zu 
genießen.

Leider hat uns die Realität aus 
unserer heilen Weltanschauung 
herausgerissen. Vorbei die Zei-
ten, wo man Konflikte noch mit 
Diplomatie lösen konnte.

Mitten im Herzen Europas tobt 
ein brutaler Angriffskrieg auf den 
souveränen Staat Ukraine, den 
der Diktator Wladimir Putin mit 
grausamer Härte vorantreibt.

Was können wir tun? Unsere 
Solidarität gilt der Ukraine und 
deren Bewohnern. Viele von 
diesen sind auf der Flucht und 
werden hier in Deutschland und 

vor allem in Fürstenzell herzlich 
aufgenommen.

Wenn Sie auch etwas helfen 
möchten, können Sie sich direkt 
an mich (Tel. 08502-922305) 
oder an die Marktgemeinde 
Fürstenzell (Tel. 08502-802-35) 
wenden.

Ich wünsche Ihnen trotz allem 
ein wunderschönes Frühlingser-
wachen, gute Unterhaltung und 
ein Frohes Osterfest. Bleiben 
Sie gesund!

Ihr

Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger
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Die Fürstenzeller Fahne trägt 
dieselben Farben wie die Ukraine. 
Aus Solidarität weht sie vor dem 
Fürstenzeller Rathaus.
(Foto: Petra Brödner)
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Sehr geehrte                 
Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Gäste,
leider beginnt mein Grußwort 

mit einer denkbar schrecklichen 
Meldung. Es ist das Unvorstell-
bare eingetreten, etwas was 
wir immer noch nicht glauben 
können: Seit dem 24. Febru-
ar 2022 gibt es wieder einen 
Krieg mitten in Europa, der 
erste Angriffskrieg nach dem 
1. September 1939, der damals 
von Nazi-Deutschland auf Polen 
begangen wurde. Der russische 

Präsident Wladimir Putin lässt 
seine Soldaten in das friedliche 
und freiheitsliebende Nach-
barland Ukraine einmarschie-
ren. Damit verstößt er eklatant 
gegen das auch von Russland 
unterzeichnete Völkerrecht, das 
besonders die Unverletzbarkeit 
der Souveränität der Staaten 
festschreibt. Donnerstag, der 
24. Februar, bedeutet einen tie-
fen Einschnitt in das friedliche 
Zusammenleben der Völker 
und Staaten.

Wir sind mit unseren Ge-

danken bei der ukrainischen 
Bevölkerung, über die der Krieg 
hereingebrochen ist, der viele 
Tote und Verletzte, furchtbare 
Zerstörungen und unermessli-
ches Leid bereits über das Land 
gebracht hat und bringen wird, 
einhergehend mit vielen Milli-
onen Menschen, die aus ihrer 
Heimat vertrieben werden und 
auf der Flucht sind. Der Großteil 
der Weltgemeinschaft verurteilt 
den von Putin angezettelten 
Krieg. Gerade wir in Fürsten-
zell sind auf unterschiedliche 

Art und Weise mit der Ukraine 
verbunden und wie in vielen 
anderen Orten leben auch in 
unserer Gemeinde ukrainische 
Staatsbürger. Ein Landwirt 
aus Fürstenzell ist bereits seit 
20 Jahren mit einem großen 
Agrarbetrieb in der Ukraine 
engagiert und mit den Dorfbe-
wohnern in engem Austausch. 
Über ihn wurde schon vielen 
Menschen aus Fürstenzell und 
darüber hinaus „seine“, ihm ans 
Herz gewachsene Ukraine be-
kannt gemacht. Auch ich konnte 
zusammen mit einigen Markträ-
ten und Bürgern aus Fürstenzell 
dieses wunderschöne weite Land 
kennenlernen mit seinen freund-
lichen, lebensfrohen, stolzen 
und selbstbewussten Menschen. 
Diese Verbundenheit zwischen 
der Ukraine und Fürstenzell 
spiegelt sich auch zufällig in 
den gemeinsamen blau-gelben 
Farben unserer Fahnen wider, 
deshalb lassen wir unsere Flagge 
seit dem Kriegsausbruch vor 
dem Rathaus wehen, um unserer 
Betroffenheit über diese kriege-
rische Aggression gegenüber der 
Ukraine Ausdruck zu verleihen.

Solidarität mit der Ukrai-
ne: Mahnwache, Spenden-

konto, Helferkreis
Überall auf der Welt, so auch 

in Deutschland, protestieren die 
Menschen gegen diesen Krieg 
und solidarisieren sich mit den 
Menschen in der Ukraine. Auch 
in Fürstenzell haben wir am 
Sonntagabend des 6. März 
mit einer Gemeinschaft aus 
Zivilgesellschaft, Kirche und 
Marktgemeinde am Krieger-
denkmal zwischen Pfarrkirche 
und Rathaus zu einer Solida-
ritätskundgebung aufgerufen. 
Rund 300 Menschen kamen zur 
Mahnwache und traten für den 
Frieden in Europa und der Welt 
ein und zeigten sich solidarisch 
mit den Menschen in der Ukra-
ine, viele zündeten Kerzen an 
und stellten sie nach der Kund-
gebung am Kriegerdenkmal ab. 
Ich möchte mich bei meinen 
Mitrednerinnen und -rednern 
Tanya Dumberger, die vor drei 
Jahren von der Ukraine nach Jä-
gerwirth kam, Pfarrer Christian 

In der eindrucksvollen Mahnwache forderten 300 Menschen zwischen Fürstenzeller Pfarrkirche und Rathaus 
Frieden für die Ukraine und einen Stopp des Angriffskrieges. (Foto: bp-Mediendienste)

Die Koordinierungsrunde, die einen Tag nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der 
Ukraine einberufen wurde, leitete im Sitzungssaal des Rathauses Bürgermeister Manfred Hammer (3.v.l.) 
und hatte ein Ziel: schnelle Hilfe für Flüchtende. (Foto: bp-Mediendienste)
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Böck, Diakon Dr. Anton Cuffari, 
Holger John, Julia Rank sowie 
bei Christoph Bernkopf, der 
stellvertretend für junge Erwach-
sene seine Gedanken in Worte 
fasste, bedanken. Ein großer 
Dank geht auch an die „Wimham 
Musi“, deren Leiter Michael 
Lakota sofort grünes Licht für 
die musikalische Gestaltung gab, 
und die die stille Demo mit der 
Europahymne ausklingen ließen. 
Die Beleuchtung des Pfarrzent-
rums in den Landesfarben der 
Ukraine ermöglichte uns Oliver 
Lakota, classic events nieder-
bayern e.V., indem er uns seine 
portablen LED für den Abend 
ausgeliehen hat. Ihnen allen 
möchte ich meinen herzlichen 
Dank aussprechen.

Zur Unterstützung von Ge-
flüchteten haben die Markt-
gemeinde Fürstenzell und der 
Ortscaritasverein ein Spenden-
konto eingerichtet:

Spendenkonto Ukraine
IBAN: DE44 7409 0000
            0006 4071 70
BIC: GENODEF1PA1
Kennwort: Ukraine-Hilfe

Das war eines der Ergebnisse 
des rasch nach dem Angriff ein-
berufenen Runden Tisches bei 
uns im Rathaus, zu dem wir bei-
de Bürgermeisterstellvertreter, 
Fraktionssprecher, Hilfsorgani-
sationen sowie Kirchenvertreter 
und ebenfalls Frau Dumberger 
eingeladen haben. Auch wie 
wir mit Sachspenden umgehen, 
kam an dem Abend zur Sprache. 
Wir waren uns einig, und Frau 
Dumberger hat dies bekräftigt, 
dass wir vorerst keine Sammlung 
initiieren, so lange nicht geklärt 
ist, was tatsächlich benötigt wird 
und wie die Überbringung laufen 
könnte. Daher haben wir das 
Konto über die Caritas ein-
gerichtet, um den Menschen 
unmittelbar helfen zu können, 
wenn sie nach Fürstenzell 
kommen, oder, sollte der Mi-
grationsstrom doch geringer 
ausfallen, um die Spenden 
generell den aus der Ukraine 
Flüchtenden zukommen zu las-
sen. Es ist jedoch zu befürchten, 
dass umso länger und brutaler 
der Krieg wird, umso höher 
die Flüchtlingszahlen steigen 
werden. Egal wie viele es sein 

Die dramatischen Kriegsereignisse in ihrem Heimatlandschilderte 
die Wahl-Fürstenzellerin und gebürtige Ukrainerin Tanya Dumberger 
neben Pfarrer Christian Böck (r.) und Bürgermeister Manfred Hammer. 
(Foto: bp-Mediendienste)

Fürstenzell zeigt Flagge

Die Fürstenzeller Fahne trägt dieselben Farben wie der von 
Putin überfallene Osteuropa-Staat, wie Bürgermeister Man-

fred Hammer (v.l.) sowie seine Stellvertreter Ursula Berchtold und 
Michael Gruber vor dem Rathaus demonstrierten. Aus Solidarität 
weht sie seit dem Einmarsch in die Ukraine vor dem Fürstenzeller 
Rathaus.

(Foto: bp-Mediendienste)
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werden, wir werden sie herzlich 
in Empfang nehmen. Daher bitte 
ich Sie, teilen Sie uns mit, wenn 
sie Wohnraum zur Verfügung 
stellen und Flüchtenden ein 
sicheres Zuhause geben kön-
nen. Wegen Wohnungsange-
boten können sich Bürger ein 
entsprechendes Formular bei 
Andreas Bode oder Margita 
Emmer im Fürstenzeller Rat-
haus (Zimmer Nr. 006 und 
007/Erdgeschoss – „Renten 
und Soziales“) abholen, bezie-
hungsweise bereits ausgefüllte 
Formulare dort abgeben. Bei-
de Mitarbeiter sind gern beim 
Ausfüllen behilflich und leiten 
die Bögen an das Landratsamt 
Passau weiter. Für sonstige 
Fragen steht Petra Brödner als 
Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung unter 08502/802-35 oder 
E-Mail an petra.broedner@
fuerstenzell.de. Auch bezüglich 
der Initiierung eines Helferkrei-
ses, um den Flüchtenden bei 

ihrem Start in Fürstenzell unter 
die Arme zu greifen, können sich 
Interessierte bei Frau Brödner 
melden. Lassen Sie uns zusam-
menrücken und alle vom Krieg 
Vertriebenen herzlich in Emp-
fang nehmen, ganz egal, woher 
sie kommen.

Breitbandausbau     
schreitet voran

Endlich ist es soweit. Die letz-
ten Vorbereitungen der Baufirma 
für den Ausbau des Höfebonus 
laufen. In wenigen Tagen soll 
der Ausbau beginnen. Bitte 
beachten Sie als Grundstücks-
eigentümer in den Bereichen, 
Hofmark, Mahd, Obereichet, 
Steinhügl, Straß, Oberhaus-
hof, Unterhaushof, Peslöd, 
Haufenberg, Klessing, Aiching 
und Kemating bei Voglarn, 
dass Sie mit Schreiben vom 4. 
Februar 2022 von der Telekom 
angeschrieben und über den 
Höfebonus informiert wurden. 
Nun sind Sie als Grundstücksei-

gentümer gefordert. Unter der 
Internetadresse www.telekom.
de/glasfaser können Sie bei 
Interesse an einem komplett 
geförderten Glasfaserausbau bis 
ins Haus diesen beantragen. Wir 
weisen vorsorglich darauf hin, 
dass eine nachträgliche Inan-
spruchnahme des geförderten 
Glasfaserausbaus nicht mög-
lich ist. Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit und nutzen diese Chance. 
Sie kommt kein zweites Mal!
Fußweg zur Bushaltestelle 

in Irsham
Es war unser Ziel, die Erreich-

barkeit der Bushaltestelle an der 
Staatsstraße in Richtung Passau 
für die Bewohner aus Irsham, 
Kühloh, Gurlarn sicherer zu ge-
stalten. Derzeit müssen sie an der 
vielbefahrenen Straße auf einem 

sehr schmalen Pfad zwischen der 
Straßenkante und der Leitplanke 
zur Bushaltestelle gehen. Wir 
waren der Hoffnung, dass dies 
ohne großen Aufwand möglich 
sein kann, indem man einen 
Weg hinter der Leitplanke an-
legt und diese im Bereich der 
Bushaltestelle öffnet. Schon die 
ersten Planungen hatten aufge-
zeigt, dass wir mit einem Kosten-
aufwand im unteren sechsstel-
ligen Bereich rechnen müssen. 
Dazu waren wir auch bereit. Bei 
Abstimmungsgesprächen mit 
dem Staatlichen Bauamt wurde 
uns jedoch verdeutlicht, dass es 
noch erheblicher Überplanungen 
bedarf, um den rechtlichen An-
forderungen gerecht zu werden. 
Die neuen Kostenermittlungen 
zeigen nun, dass diese Maßnah-
me nahezu 200.000 Euro kosten 

Derzeit werden abschnittsweise die Rohre von der Einmündung 
Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Wieninger Straße durch den 
Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal vergrößert. Dadurch 
wird eine deutliche Verbesserung der Löschwasserkapazitäten aus 
dem öffentlichen Trinkwassernetz erreicht. (Foto: Markt Fürstenzell)

Abschied nach 20 Jahren

Mit einem Gottesdienst hat sich Pfarrer Andreas Schmidt von 
der evangelischen Gemeinde verabschiedet. Er verlässt sie 

nach 20 Jahren, um in Helmbrechts/Oberfranken eine neue Pfarr-
stelle anzutreten. Für die Gemeinde Fürstenzell würdigte Bürger-
meister Manfred Hammer Schmidts Einsatz, vor allem auch für 
in Not befindliche Menschen und überreichte ihm zum Abschied 
ein Geschenk. Auch wenn Pfarrer Schmidts Stelle wohl erst in 
einem halben Jahr wiederbesetzt wird, ist es dennoch beruhigend 
zu wissen, dass die Pfarrstelle erhalten bleibt.

(Foto: Alfons Sagmeister)
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würde, wobei mit noch höheren 
Kosten bei der Realisierung 
zu rechnen ist. Nachdem die 
Sichtverhältnisse eine sichere 
Querung in diesem Bereich 
insbesondere für die Fuß-
gänger gewährleistet und die 
geplanten Verbesserungen sich 
primär auf die Erreichbarkeit 
der Bushaltestelle bezogen, sah 
der Haupt- und Bauausschuss 
die Verhältnismäßigkeit im 
Hinblick der enormen Kosten 
nicht gewahrt.

Asphaltierungspro-
gramm für einige 
Gemeindestraßen

Jedes Jahr werden Straßen in 
unserem Gemeindegebiet ausge-
bessert und neu asphaltiert. So 
werden in der Stockerfeldsied-
lung, im Bereich Pfalsau/Loi-
pertsham, in Fürstenzell und 
in Engertsham Straßenbeläge 
erneuert. Nachdem auch immer 
wieder von Bürgern die berech-
tigte Anfrage kommt, wann ihre 
Siedlungsstraße saniert wird, 
möchte ich mitteilen, dass uns 
diese Notwendigkeit bewusst ist, 
wir jedoch abwarten wollen, bis 
das Breitbandprogramm „Glas-
faseranschluss in alle Haushalte“ 
abgeschlossen ist. Sobald diese 
Anschlüsse erfolgt sind, werden 
auch die Siedlungsstraßen sa-
niert werden.
Bedarfsabfrage für einen 
Natur- und Waldkinder-

garten
In der September-Marktratssit-

zung 2021 wurde also der fortge-
schriebene Kindergartenbedarfs-
plan beschlossen (siehe meinen 
Brief an die Kindergarteneltern). 

Der von der Verwaltung erarbei-
tete Plan wurde so auch von der 
Kindergartenaufsicht am Land-
ratsamt Passau genehmigt, je-
doch stimmten in einem weiteren 
Gespräch alle zu, dass man zwar 
keine Leerstände produzieren, 
aber dennoch Alternativen für 
zusätzliche Plätze in Betracht 
ziehen möchte – Sie sehen, wir 
sind hier wirklich immer im 
Austausch, um die bestmögli-
che Versorgung Ihrer Kinder zu 
ermöglichen. In diesem Zusam-
menhang kam der Gedanke ins 
Spiel, ob nicht die Schaffung 
eines Natur- und Waldkin-
dergartens einen eventuellen 
zusätzlichen Bedarf abdecken 
könnte. Weiterhin könnte damit 
auch ein zusätzliches Kindergar-
tenangebot geschaffen werden. 
Dazu ist Frau Schenk bei uns im 
Rathaus aktuell dabei, das tat-
sächliche Elterninteresse durch 
eine Bedarfsabfrage zu ermitteln. 
Das Ergebnis der Abfrage wird 
nach Auswertung dem Marktrat 
vorgestellt und wird als Basis 
für die weitere Vorgehensweise 
dienen.
Wasserversorgungskon-

zept in Umsetzung
Ihnen sind gewiss die ver-

kehrsbehindernden Maßnahmen 
Mitte März die Bahnhofstra-
ße entlang aufgefallen. Lei-
der lassen sich Verkehrsein-
schränkungen beim Umsetzen 
wichtiger Maßnahmen nicht 
immer verhindern. Aber mit der 
Gewissheit, dass Verbesserun-
gen umgesetzt werden, lassen 
sich die Beschränkungen beim 
Zurücklegen des eigenen Weges 

etwas besser verschmerzen. 
Was genau wird nun gemacht? 
Der Zweckverband Wasser-
versorgung Unteres Inntal 
ZWUI baut im Rahmen des 
Wasserversorgungskonzeptes 
2015 auch die Gewinnung, 
Speicherung und Verteilung 
im Gebiet des Marktes Fürs-
tenzell aus. Zu diesen Zweck 
wird auf der gegenüberliegen-
den Seite des Hochbehälters 
Scheuereck ein neues Wasser-
werk mit Hochbehälter und 
Leitstelle errichtet. An diesen 
Hochbehälter werden die Orte 
Fürstenzell, Bad Höhenstadt 
und Engertsham angeschlossen. 

Bad Höhenstadt und Engertsham 
werden dann zukünftig über 
einen höheren Wasserdruck 
verfügen, da der Hochbehälter 
Scheuereck um circa 30 Meter 
höher liegt als der Hochbehälter 
Kemating. Der Leitungsverlauf 
der neuen Trinkwasserhaupt-
leitung ist dabei in verschieden 
Bauabschnitte unterteilt. Derzeit 
werden die Rohre von der 
Einmündung Bahnhofstraße 
bis zur Kreuzung Wieninger 
Straße vergrößert. Durch die 
wesentliche Vergrößerung der 
Rohrdimension wird auch eine 
deutliche Verbesserung der 
Löschwasserkapazitäten aus 

Kunstminister in Fürstenzell

Ein weiteres Konzert fand im neuen Jahr im Festsaal des 
Klosters nach der Wiederöffnung der Räumlichkeiten statt. 

Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler war bei der Ver-
anstaltung zu Gast und zeigte sich neben den zahlreichen Gästen 
begeistert von der Atmosphäre und den kulturellen Angeboten in 
der Marktgemeinde. Mit Maske versammelt zum Eintrag in das 
Goldene Buch: Veronika Keglmaier (v.l.), Kulturreferentin des 
Bezirks Niederbayern, Konzertveranstalter Oliver Lakota, Bezirks-
rätin Cornelia Wasner-Sommer, Walter Berchtold vom Forum Cella 
Principum, Bayerns Kunstminister Bernd Sibler, Bürgermeister 
Manfred Hammer und Gastgeberin Gudrun Seegerer.

(Foto: bp-Mediendienste)
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dem öffentlichen Trinkwas-
sernetz erreicht. Im Zuge der 
Neuerstellung der Internetseite 
des Zweckverbandes ist vorge-
sehen, die Baustellen zukünftig 
auf dieser einsehbar zu machen.

Gute Voraussetzungen 
fürs Bürgerfest

Am 25. Juni 2022 ist es wieder 
so weit: nachdem 2020 corona-
bedingt das Bürgerfest ersatzlos 
abgesagt werden musste, steht 
nach derzeitigem Stand einem 
unterhaltsamen Bürgerfest-
Samstag in diesem Jahr nichts 
im Weg. Am frühen Samstag-
nachmittag beginnt das bunte 

Treiben entlang des bewährten 
Festareals, das sich von der Por-
tenkirche/Marienplatz über die 
ehemalige Grundschule entlang 
der Inneren Bahnhofsstraße 
erstreckt. Um ein schönes Fest 
veranstalten zu können, sind 
wir wieder insbesondere auch 
auf die gemeindlichen Vereine 
und Betriebe, Feuerwehren, 
Gastwirte und Unternehmen 
angewiesen. Daher freuen wir 
uns über jede teilnehmende 
Institution oder sonstige Unter-
stützung, die auch viele bereits 
zugesagt haben - sollten Sie 
Interesse haben oder weitere 
Informationen für eine ak-

tive Beteiligung wünschen, 
melden Sie sich zeitnah bei 
Petra Brödner per E-Mail 
petra.broedner@fuersten-
zell.de oder telefonisch unter 
08502/802-35. Auch die Open 
Stage mit Freitagskonzert am 24. 
Juni an der Portenkirche, für die 
Marktrat Hans-Jörg Wagmann 
verantwortlich zeichnet, sollte 
sich ohne erschwerte Pandemie-
Auflagen verwirklichen lassen. 
Das Motto der Open Stage: egal 
ob Musiker, Sänger, Künstler 
oder Autodidakt – jeder kann ab 
19 Uhr auf die Bühne kommen 
und mit musizieren. Je spontaner, 
desto besser! Da im Anschluss ab 
ca. 21:30 Uhr die hochkarätige 
Fürstenzeller Rock-Pop-Soul 
Band Cross Connection auftritt, 
stehen die meisten Instrumente 
zum Jammen zur Verfügung. Nur 
Blasinstrumente müssen selbst 
mitgebracht werden. Interessen-
ten können sich gern vorab bei 
Hans Jörg Wagmann erkundigen 
oder voranmelden: hansjoerg@
wagmann-ing.de.

Neuauflage Stadtradeln
Letztes Jahr sind wir als Ge-

meinde zum ersten Mal bei der 
Aktion Stadtradeln gemeinsam 
in die Pedale getreten. Unter 
13 Kommunen im Landkreis 

Passau schaffte es Fürstenzell 
auf Platz Eins. 136 Aktive und 
zwölf Teams hatten sich mäch-
tig ins Zeug gelegt und durch 
die Kilometer-Leistung von 
24.489 stolze 3.600 Kilogramm 
des Treibhausgases CO2 einge-
spart. Ich freue mich wirklich 
sehr, dass die Aktion so gut 
angenommen wurde. Alle, die 
letztes Jahr schon mitgemacht 
haben, und alle, die heuer auch 
mitfahren wollen: der Aktions-
zeitraum dieses Jahr ist von 15. 
Mai bis 5. Juni 2022. Tragen 
Sie sich die Tage schon einmal 
im Kalender ein, wir werden 
Stadtradeln bestimmt wieder 
mit Preisen für Einzelrad-
ler, aber auch für Teams und 
Schulklassen unterstützen. 
Gespannt sind wir auf unse-
ren Stadtradeln-Star: Marktrat 
Hans Jörg Wagmann ist 2021 
den kompletten Zeitraum über 
ausschließlich mit dem Fahrrad 
gefahren. Die Aktion wird im 
Rathaus wie bereits im letzten 
Jahr von Petra Brödner betreut 
(petra.broedner@fuerstenzell.
de), weiterer Koordinator und 
echter Radfahr-„Botschafter“ 
ist erneut Hans Jörg Wagmann 
(hansjoerg@wagmann-ing.de). 
Die Anmeldung erfolgt über 
www.stadtradeln.de oder Sie 
wenden sich an unsere Koordi-
natoren. 
Startschuss für die Dorfer-

neuerung Engertsham
Nach zahlreichen corona-

bedingten Terminänderungen 
und Hindernissen konnte im 
Januar endlich die Auftaktver-
anstaltung zur Dorferneuerung 
in Engertsham mit dem Amt für 
ländliche Entwicklung Nieder-
bayern stattfinden. Aufgrund 
der Infektionsschutzmaßnahmen 
sind wir auf die Aula der Grund- 
und Mittelschule ausgewichen, 
statt uns direkt im Ortsteil zu 
treffen. Bei der Informations-
veranstaltung skizzierte der 
Zuständige Thomas Schöffel 
den über 90 Interessierten die 
Grundzüge der Vorgehenswei-
se. Als Ziele zählte der Abtei-
lungsleiter unter anderem die 
Verbesserung der dörflichen 
Infrastruktur und Gemein-

Strahlenden Radlerinnen und Radlern konnten „Stadtradeln-Star“ Hans Jörg Wagmann (1. Reihe v.l.) 
Bürgermeister Manfred Hammer und Koordinatorin Petra Brödner ihre verdienten Preise nach dem 
Aktionszeitraum überreichen. Auch heuer wird in Fürstenzell in die Pedale getreten. (Foto: bp-Mediendienste)
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schaftseinrichtungen auf, aber 
auch die Optimierung der 
örtlichen Rahmenbedingungen 
für die Landwirtschaft neben 
Beiträgen zum Klimaschutz, 
zur Energiewende und zur 
Anpassung an den Klimawan-
del. Arbeiten, Wohnen, Ge-
meinschaft, Kultur, Verkehr, 
Gebäude sowie Plätze oder 
Treffs führte er dem Publikum 
als entscheidende Punkte vor 
Augen. 

Als bedeutsamsten Aspekt 
bei einer Dorferneuerung hob 
Schöffel die Bereitschaft der 
Dorfbewohner hervor, mitzuma-
chen. Es gehe aber hauptsächlich 
darum, dass das Dorf lebendig 
bleibt. Und dafür haben wir be-
reits die Weichen gestellt, indem 
wir das ehemalige VR-Gebäude 
erworben haben, um es zur Um-
gestaltung – zum Beispiel für 
einen Dorfladen – zu sichern. 
Ebenso haben wir rund 15.000 
Quadratmeter Fläche für ein 
Wohngebiet erworben, zusätz-
lich zu dem bereits realisierten 
Mischgebiet, wo Wohnen und 
Gewerbe möglich ist. Unser 
Ziel ist eindeutig, dass wir alle 

Ortsteile zusammen mit den 
Bewohnern nach realisierbaren 
Vorstellungen verschönern und 
die Lebensqualität erhalten und 
verbessern.

Jahresbilanz der            
Gemeindebücherei

Ich freue mich sehr, dass wir 
mit unserer Gemeindebücherei 
auf ein ausleihstarkes Jahr zu-
rückblicken können, obwohl wir 
zwölf coronabedingte Schließ-
wochen hatten. Das zeigt uns 
sehr schön, dass Lesen trotz 
der großen, digitalen „Kon-
kurrenz“ mit all seinen Mög-
lichkeiten zum kurzweiligen 
Zeitvertreib nicht aus der 
Mode kommt. Tatsächlich be-
heimaten Büchereien ein beson-
ders wertvolles Gut: den Zugang 
zu Bildung, Information und 
Unterhaltung. Gerade während 
des Lockdowns und des kaum 
stattgefundenen öffentlichen Le-
bens hat sinnhafte Beschäftigung 
einen neuen Stellenwert (rück)-
erlangt, welche einen großen 
Beitrag für das eigene Wohlerge-
hen und die mentale Gesundheit 
leistet. Die Literatur entführt 
uns in andere Welten und teilt 
mit uns Wissen, denn: Wer liest, 
erlebt mehr. Ich bedanke mich 
ganz herzlich bei unserem 
Büchereiteam, allen voran 
bei Bettina Engels, dessen 
Engagement sich nicht nur auf 
die Öffnungszeiten, sondern 
auch auf die vielen Stunden 
an Zusatzarbeiten erstreckt, 

damit die Bücherregale gefüllt 
sind und das Ausleihsystem mit 
einem Klick funktioniert, und 
das immer dafür sorgt, neben Ge-
schriebenem auch Spiele, Filme, 
Audio- sowie Online-Medien im 
Angebot zu haben.

Mit dem Blick auf Gesund-
heit und Achtsamkeit möchte 
ich gerade mit den jüngsten 
Ereignissen mein Grußwort 
abschließen: Selektieren Sie den 
Nachrichtenstrom, verhalten Sie 
sich solidarisch, bewahren Sie 
sich Ihre Kräfte und bleiben Sie 
vor allem gesund. In der Hoff-
nung, dass das Ende des Krieges 
absehbar ist und die Ukraine ihre 
volle Souveränität zurückerhält, 
wünsche ich Ihnen einen schö-
nen Frühlingsbeginn und schöne 
Osterfeiertage!

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Straßen-Frühjahrs-         
reinigung

Ab Montag, 04.04.2022, wird 
im gesamten Gemeindebereich 
die Kehrmaschine wieder un-
terwegs sein und die Straßen-
Frühjahrsreinigung vornehmen.

Die Bürgerinnen und Bürger 
werden daher gebeten, die Bür-
gersteige rechtzeitig zur Straße 
hin abzufegen, damit auch dieser 
Kehricht von der Kehrmaschine 
mit aufgenommen werden kann.

Gut gefüllt war die Aula der Grund- und Mittelschule Fürstenzell beim ersten Bürgerinformationsabend zur anstehenden Dorferneuerung 
Engertsham. Der Einladung kamen erfreulicherweise rund 90 Besucher nach. (Foto: bp-Mediendienste)
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Frühstück mit dem Bürgermeister

Bei dem im März von der 2. Bürgermeisterin Ursula Berchtold 
veranstalteten Seniorenfrühstück nahm sich Bürgermeister 

Manfred Hammer gerne Zeit und informierte unter anderem über 
aktuelle Themen der Marktgemeinde. Der Austausch tat nach der 
langen Corona-Abstinenz allen Teilnehmern sichtlich gut.

(Foto: Alfons Sagmeister)

Brief an die Kindergarteneltern         
zukünftiger Schulanfänger

Sehr geehrte Eltern,
unsere Aufgabe und Bestreben ist es immer sicherzustellen, dass 

es ausreichend Kinderkrippen- und Kindergartenplätze gibt. Des-
halb wird für unsere fünf Kindergärten in regelmäßigen Abständen 
der Kindergartenbedarfsplan fortgeschrieben, so auch in diesem 
Jahr. In enger Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und der 
Regierung sowie nach klaren Vorgaben bezüglich der Bedarfs-
erhebung wurde die Fortschreibung dem Marktgemeinderat 
vorgelegt und genehmigt. Daraus ist ersichtlich, dass das An-
gebot aller fünf Kindergärten zusammen ausreicht. Dennoch 
wurde die Empfehlung ausgesprochen, einen Waldkindergarten 
als dauerhaftes Betreuungsangebot zusätzlich einzurichten. Damit 
könnte auch der immer wieder auftretende kurzzeitig zu erwartende 
Mehrbedarf abgefedert werden, der durch Zuzügen von Familien 
in unser Gemeindegebiet entsteht. Mit der laufenden Fortschrei-
bung des Kindergartenbedarfsplanes soll vermieden werden, 
dass ein Überangebot an Betreuungsplätzen entsteht und somit 
dann auch Steuergelder verschwendet würden.

Auch wenn wir auf alle Kindergärten gesehen den Platzbedarf 
abdecken können, zeigt sich doch auf den Kindergarten Jä-
gerwirth begrenzt die Situation, dass die Nachfrage dort weit 
höher ist als das Angebot, mit der Folge, dass Kinder von 
Familien aus Jägerwirth dort keinen Platz mehr bekommen. 
Das ist nicht in Ordnung. Wie sich herausstellt, werden auch 
aus dem Ortsbereich von Fürstenzell Kinder in Jägerwirth 
angemeldet in der Hoffnung, dass es dann auch dort in der 
Grundschule eingeschult wird. Dem ist nicht so.

Während die Eltern bei der Wahl des Kindergartens frei ent-
scheiden können, wo sie ihr Kleinkind unterbringen möchten, 
gibt es bei unseren Grundschulstandorten einen gemeinsamen 
Grundschulsprengel über das gesamte Marktgebiet. Seit über zehn 
Jahren ist es somit notwendig, alle angemeldeten Schulanfän-
ger sinnvoll auf die drei GS-Orte zu verteilen. Diese Aufgabe 
obliegt dem Schulleiter. Es ist Vorgabe des Kultusministeriums, 
bei mehreren ersten Klassen auf annähernd ausgeglichene Schüler-
zahlen zu achten. Keine 1. Klasse darf deutlich größer oder kleiner 
sein als die beiden anderen. Bei der Schüler-Zuteilung kann der 
GS-Schulleiter z.B. den Wohnort des Schulanfängers und Ge-
schwisterkinder berücksichtigen. Wir wollen, dass unsere drei 
Grundschulstandorte in Jägerwirth, Fürstenzell und Engertsham 
erhalten bleiben. Dadurch stellen wir sicher, dass für viele Kinder 
der Schulweg nicht zu lange wird. Sie können sich verlassen, dass 
an allen drei Grundschulorten gute Lernbedingungen für Ihr Kind 
gegeben sind.

Aushamer Wehr gratuliert Fahnenmut-
ter Irmgard Riedl zum 80. Geburtstag

Im Jahr 1985 konnte Irmgard Riedl anlässlich des 75. Grün-
dungsfestes der Aushamer Wehr als Fahnenmutter gewonnen 

werden. Dieses Fest, als auch 
das 100-jährige Gründungsfest 
im Jahre 2012, bei dem sie ne-
ben Festmutter Gerda Kapsrei-
ter ebenfalls als Fahnenmutter 
zur Verfügung stand, waren ein 
voller Erfolg. 

Am 27. Januar feierte Irmgard 
Riedl ihren 80igsten Geburts-
tag, aufgrund der Pandemie, 
im familiären Kreis. Vorstand 
Dr. Franz Hölzl gratulierte und 
wünschte ihr noch viele Jahre 
Vitalität, Gesundheit und Glück. Er bedankte sich im Namen der 
gesamten Aushamer Feuerwehr für ihre stete Unterstützung und 
langjährige Treue als Fahnenmutter mit einem Blumenstrauß und 
einem persönlichem Geschenk.

Helmut Hasch
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Am 27. Januar war es so-
weit: Um ein kommuna-

les Klimaschutz-Netzwerk zu 
gründen, haben sich die zehn 
Mitgliedsgemeinden der ILE 
Klosterwinkel im Rathaus Ai-
denbach gleich zu Jahresbeginn 
getroffen. „Der Klimaschutz ist 
ein zentrales Thema, das uns 
vorrangig beschäftigen wird“, 
sagte Aidenbachs Bürgermeis-
ter und ILE-Vorsitzender Karl 
Obermeier. Mit dabei war auch 
Prof. Dr. Markus Brautsch vom 
Projektträger, dem Institut für 
Energietechnik (IfE) der Ostbay-
erischen Technischen Hochschu-
le in Amberg-Weiden.

Mit der Unterzeichnung der 
Gründungsverträge durch jede 
ILE-Mitgliedskommune „…
wollen wir zeigen, dass wir nicht 
nur reden, sondern auch han-

deln“, so Karl Obermeier. Die 
ILE habe bereits auf den Weg ge-
bracht, dass statt der Errichtung 
von Neubauten die Sanierung 
von Altbauten gefördert würden. 
„Politik und Wirtschaft alleine 
werden es nicht schaffen. Bei 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
ist jeder Einzelne gefordert“, 
sagte der Vorsitzende.

Erstmals hatte sich die ILE 
zum Klimaschutz-Management 
bereits im Februar 2019 ausge-
tauscht. Im April letzten Jahres 
folgte die Vorstellung des Netz-
werkes und im Dezember kam 
der Zuwendungsbescheid aus 
Jülich. Die zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben für das Projekt 
belaufen sich auf über 500.000 
Euro mit einem Fördersatz von 
70 Prozent. Auf die Kommunen 
kommen 1.700 Euro Eigenleis-

tung pro Jahr zu. Die Laufzeit 
des Programms beträgt drei 
Jahre, eine Verlängerung ist 
möglich.

Das Klimaschutz-Netzwerk ist 
auf zwei Säulen aufgebaut. Zum 
einen finden viermal pro Jahr 
Netzwerktreffen statt, in denen 
Kommunen jeweils ein Thema 
vertiefend behandeln, zum an-
deren werden die Mitglieder der 
ILE-Kommunen fachlich bei 
der Vorbereitung von Projekten 
beraten.  „Die Kommunen füt-
tern das Förderprogramm mit 
ihren Ideen“, so Prof. Brautsch. 
Mögliche Themen seien die 
klimafreundliche Bauleitpla-
nung, der Ausbau erneuerbarer 
Energien, nachhaltige Mobilität 
oder die interkommunale Klär-
schlammverwertung. Er weiter: 
„Wir haben 60 Mitarbeiter in 
sechs Bereichen. Es gibt kaum 
ein Thema, dass wir nicht bear-
beiten können“. Wichtig dabei 
ist, dass das jeweilige Projekt 
dem Klimaschutz, beziehungs-
weise der Ressourcen-Effizienz, 
dient.

Laut Professor Brautsch kön-
nen in die Planungen sowohl 
Ideen von Seiten der ILE Kom-
munen wie auch bereits beste-
hende „Best-Practice-Projekte“ 
aus vergleichbaren Kommunen 
einfließen. Zunächst wird das IfE 
mit den Kommunen relevante 

Projekte besprechen, um so 
Maßnahmenkataloge für geeig-
nete Projekte in der Gemeinde 
zu entwickeln.

Auf Nachfrage erklärte Profes-
sor Brautsch, dass sein Institut 
die grundsätzliche Planung über-
nehme. Den Kommune steht es 
jedoch frei, mit eigenen Planern 
zu arbeiten, welchen die vom Ife 
bearbeiteten Förderanträge über-
geben werden. Auf eine Anfrage 
bezüglich der Budgetaufteilung 
zwischen den ILE-Kommunen 
gab er an, dass die Mittel theo-
retisch durch zehn geteilt werden 
und aufgrund der Möglichkeit 
zur Übertragung von Mitteln 
eine große Flexibilität besteht.

Von besonderem Interesse 
war die Darstellung von Prof. 
Markus Brautsch was passieren 
müsste, damit Bayern dem Ziel, 
seine bis 2040 angestrebte Kli-
maneutralität zu erreichen, nötig 
wäre. Neben einem umgehenden 
Stopp sämtlicher Fahrzeuge 
mit Benzinmotor müsste dies 
auch die Ausweisung von PV-
Anlagen mit einer Gesamtfläche 
von 26 Fußballfeldern pro Tag 
beinhalten. Die Zahlen sollen 
zeigen, wie gewaltig diese Auf-
gaben sind“, so der Ingenieur. 
Bürgermeister Manfred Hammer 
betonte: „Wir dürfen uns nicht 
entmutigen lassen. Jeder Einzel-
ne ist mehr und mehr gefragt.“

Der Start ist gelungen: Viermal im Jahr kommen die Kommunen der ILE Klosterwinkel künftig zusammen, um sich über Klimaschutz-Themen 
auszutauschen. (Foto: ILE Klosterwinkel)

ILE-Kommunen gründen „Netzwerk Klimaschutz“

Nachhaltigkeit im Klosterwinkel
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Interviewerinnen und Intervie-
wer des Bayerischen Landes-

amts für Statistik bitten Bürge-
rinnen und Bürger um Auskunft

Der Mikrozensus ist die 
größte jährliche Haushaltsbe-
fragung in Deutschland. Seit 
mehr als 60 Jahren befragen 
die Statistischen Ämter im ge-
samten Bundesgebiet jährlich 
etwa ein Prozent der Bevöl-
kerung.

Nach Angaben des Bayeri-
schen Landesamts für Statistik 
in Fürth sind das rund 60 000 
Haushalte im Freistaat. Sie 
werden im Verlauf des Jahres 
von geschulten Interviewerin-
nen und Interviewern zu ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen 
Lage befragt. Für den überwie-
genden Teil der Fragen besteht 
nach dem Mikrozensusgesetz 
eine Auskunftspflicht.

Die gewonnenen Daten sind 
eine wichtige Planungs- und 
Entscheidungshilfe für Politik, 
Gesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft.

Im Jahr 2022 findet im Frei-
staat - wie im gesamten Bundes-
gebiet - wieder der Mikrozensus 
statt. Seit 1957 werden dafür 
jährlich ein Prozent der Bevöl-
kerung u.a. zu Bildung, Beruf, 
Familie, Haushalt und Einkom-
men, befragt. In dem jährlich 

wechseln-den zusätzlichen in-
haltlichen Schwerpunkt steht 
dieses Jahr das „Wohnen“ im 
Mittel-punkt. Der Mikrozensus 
umfasst gleichzeitig vier Erhe-
bungen. Erstens: das eigentliche 
Mikrozensus-Kernprogramm. 
Zweitens die Arbeitskräfteerhe-
bung der Europäischen Union. 
Es folgen als drittes und vier-
tes Element die europäische 
Gemeinschaftsstatistik über 
Einkommen und Lebensbedin-
gungen sowie die Befragung 
der Europäischen Union zur 
Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
in privaten Haushalten. Entspre-
chend werden die teilnehmen-
den Haushalte in vier Gruppen 
unterteilt, wobei jede Gruppe 
ein anderes Fragenprogramm 
beantwortet.

60.000 zufällig               
ausgewählte Haushalte 
Bayerns werden befragt
Die Befragungen zum Mikro-

zensus 2022 finden ganzjährig 
von Januar bis Dezember statt. 
In Bayern sind in diesem Jahr 
rund 60 000 Haushalte zu be-
fragen. Hierbei be-stimmt ein 
mathematisches Zufallsverfah-
ren, welche Adressen für die 
Teilnahme ausgewählt werden. 
Einmal ausgewählt, nehmen 
die jeweiligen Haushalte in der 

Regel an vier Befragungen in-
nerhalb von maximal vier Jahren 
teil. Diesen Haushalten wird 
postalisch vor der eigentlichen 
Befragung ein Brief vom Baye-
rischen Landesamt für Statistik 
zugesandt. Darin werden sie über 
ihre Teilnahme am Mikrozen-
sus informiert,  verbunden mit 
einem Terminvorschlag für das  
telefonisches Interview. Für den 
über-wiegenden Teil der Fragen 
besteht nach dem Mikrozensus-
gesetz eine Auskunftspflicht.

Befragung liefert             
Erkenntnisse für fakten-
gestützte Planung und 

Entscheidung
Die Ergebnisse des Mikrozen-

sus sind wichtige Planungs- und 
Entscheidungshilfen für Po-
litik, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft gleicherma-
ßen. So wird beispielsweise für 
eine bedarfsgerechte Förderung 

des Wohnungsbaus die Informa-
tion benötigt, in wie vielen Haus-
halten jeweils eine, zwei oder 
mehr Personen zusammen-leben. 
Zudem entscheiden die erhobe-
nen Daten mit darüber, wieviel 
Geldmittel Deutschland aus den 
Struktur- und Investitionsfonds 
der Europäischen Union erhält.

Auch Wissenschaft und For-
schung, Verbände und Organisa-
tionen sowie Journalistinnen und 
Journalisten nutzen regelmäßig 
die Daten des Mikrozensus. 
Sie werden vom Bayerischen 
Landesamt für Statistik veröf-
fentlicht und stehen damit allen 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung.

Im Internet finden Sie die 
Daten bereits abgeschlossener 
Erhebungen unter: https://www.
statistik.bayern.de/statistik/ge-
biet_bevoelkerung/mikrozensus/
index.html

Größte jährliche Haushaltsbefragung ‚Mikrozensus 2022‘ startet

60.000 Haushalte in Bayern werden befragt
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Es ist am einfachsten, sich 
über schriftliche Zeugnisse dem 
Thema zu nähren – wir schrei-
ben ja schließlich in lateinischer 
Schrift. An der Portalseite der 
Klosterkirche befindet sich über 
der Eingangstür folgende Auf-
schrift: Domus Dei et Porta 
Coeli – Haus Gottes und Tor 
zum Himmel. Die Bedeutung 
dieser Worte kann man (auch 
ohne Lateinkenntnisse) erahnen: 
Von domus leitet sich die deut-
sche Bezeichnung Dom (große, 
wichtige Kirche) ab, porta (Tür, 
Tor) ist uns von der Portenkirche 
bekannt. Ein Portal (am Gebäude 
und im Internet) oder einen Por-
talkran, wie er für die Container-
verladung nötig ist, kennt jeder. 

Das nächste Beispiel: An der 
Straße von Kemating nach Bad 
Höhenstadt befindet sich unweit 
der Ortsschildes ein Kreuz, 
das an den Tod von zwei 1808 
umgekommenen Franzosen 
erinnert. Es enthält zudem zwei 

lateinische Textpassagen: (oben) 
INRI, eine Abkürzung für Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum, dt.: 
Jesus aus Nazareth, König der 
Juden; (unten) In Memoriam … 
Anno 1808, d. h. zur Erinnerung 
an (zwei französische Soldaten) 
im Jahre 1808.

In der Umgangssprache haben 
sich übrigens weitere lateinische 
Abkürzungen (nicht nur im 
Deutschen) erhalten: etc. ist das 
lateinische Pendant zu usw., es 
ist die Abkürzung für et cetera, 
das bedeutet ‚und Weiteres‘; 
ganz ähnlich ist es mit et al., das 
für et alii steht und ‚und Andere‘ 
bedeutet. Wenn Mathematiker 
einen Beweis abgeschlossen ha-
ben, fügen sie die Abkürzung q. 
e. d. (quod erat demonstrandum) 
an: ‚Was zu beweisen war! 

Weitere Beispiele erwünscht? 
In den USA hat der Tag zwar 
auch 24 Stunden, doch man zählt 
von 0 h bis 12 h vormittags und 
von 0 h bis 12 h nachmittags/

nachts; es gibt also z. B. 9 h a. m. 
(ante meridiem, dt.: vormittags) 
und 9 h p. m. (post meridiem, 
dt.: nachmittags) – aber nicht 
21 h. Eine weitere lateinische 
Abkürzung des englischspra-
chigen Raums ist e. g.; sie steht 
für exempli gratia und entspricht 
dem deutschen z. B.

Weltweit gebräuchlich sind 
zwei andere Abkürzungen: A. 
D., Anno Domini, heißt ‚im Jahr 
des Herrn‘. P. S. schreibt man am 
Ende eines Briefes, wenn man 
entweder etwas vergessen hat 
oder auf Randliches hinweisen 
möchte; die beiden Buchstaben 
stehen für postscriptum, d. h. 
Nachtrag, Ergänzung.

Zurück zu den lateinischen 
Sprachzeugnissen im Umkreis 
von Fürstenzell. Auf älteren 
Grabsteinen finden wir verbrei-
tet die Aufschrift R. I. P., die 
Abkürzung für requiescat in 
pace, dt: er/sie ruhe in Frieden. 
Sicher fällt bei in pace dem 
Einem oder Anderen die Nähe 
zum Englischen (in peace), zum 
Französischen (en paix), zum 
Italienischen (in pace) oder auch 
zum Rumänischen (în pace) 
auf: Die Nähe der romanischen 
Sprachen untereinander (ohne 
Englisch) erklärt dies.

An der Aussegnungshalle in 
Bad Höhenstadt befindet sich 
in der gläsernen Eingangstür 
eine längere satinierte Inschrift, 
von der hier nur der obere Teil 
gezeigt wird (Abb. 3). Der Text 
lautet: Requiem // aeternam // 
dona eis, // Domine, // et lux // 

perpetua, // et lux // perpetua // 
luceat, // luceat eis. Die Überset-
zung: „Ewige Ruhe gib ihnen, 
o Herr, und das ewige Licht, 
und das ewige Licht leuchte, es 
leuchte ihnen.“

Zu diesem Text kann man er-
gänzen: 1. Es handelt sich um das 
Eingangsgebet der katholischen 
Toten- oder Seelenmesse, die 
nach dem ersten Wort allgemein 
als Requiem bezeichnet wird. 2. 
Der Begriff lux (Licht) ist jedem 
Elektriker vertraut, gilt er doch 
als physikalische Einheit der 
Beleuchtungsstärke. 3. Perpetuus 
(ewig) kennen Techniker vom 
perpetuum mobile, einer (tech-
nisch unmöglichen) Maschine, 
die ‚ewig mobil‘, d. h. nach 
einem einzigen Impuls dauernd 
in Bewegung bleibt.

Es gibt aber noch viel mehr 
Latein, das immer wieder als 

Fürstenzell ist ein Klosterdorf. Die ehemalige Abtei der Zister-
zienser, 1274 gegründet und 1803 aufgelöst, ist die Keimzelle 

des heutigen Orts. Hier wurde in früheren Jahrhunderten La-
tein, die Sprache der Mönche und der Wissenschaften, gespro-
chen. Als Lingua Franca des Abendlands wurde sie zwischen 
Nordkap und Sizilien von den Gelehrten gebraucht, bis weit 
ins 20. Jahrhundert war sie auch die Sprache der katholischen 
Kirche. Was ist hiervon geblieben? Wo finden wir in unserem 
Ort und seinen Ortsteilen noch heute Spuren des Lateinischen? 
Gibt es auch so etwas wie Latein im Alltag? Gehen Sie mit auf 
Spurensuche!

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 23: Alt und unverständlich?

Latein ist fein!
Von Addition, Navigation und Offerten bis Ultimo … und darüber hinaus

Abb. 1: Inschrift über dem Kirchenportal in Fürstenzell

Abb. 2: Kemating, Gedenkkreuz

Abb. 4: Lateinbuch Adeamus! B1: Mit Bildern lateinische Vokabeln 
leichter lernen (mit eig. Ergänzg.)
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Redewendung im Deutschen 
benutzt wird. Bei den sogenann-
ten geflügelten Worten, also den 
oft zitierten Redewendungen, 
stolpern wir förmlich über latei-
nische Zitate. Hier eine Auswahl: 
Wenn jemand den Nachnamen 
Müller trägt und dies auch von 
Beruf ist, passt nomen est omen 
(= der Name ist ein Vorzeichen). 
Oder wenn wir Bilanz ziehen 
und alle Zwischensummen zu-
sammenzählen, sagen wir, um 
das Ergebnis zu betonen, summa 
summarum (wörtl.: die Summe 
der Summen). Wiederholt je-
mand von Gespräch zu Gespräch 
immer die gleichen Worte oder 
Ansichten, dann können wir ihn 
mit semper idem (immer das-
selbe) dezent (von lat. decet, dt. 
es ziemt sich) darauf hinweisen, 
dies bereits gehört zu haben. 

Wer gerne unglaubliche und 
unwahrscheinliche Geschichten 
erzählt, wird vielleicht mit den 
Worten nuda veritas (die reine 
Wahrheit) eingebremst; mit 
nudus (nackt) ist – ganz neben-
bei – sofort klar, was Nudist 
und Nudismus bedeuten. Noch 
deutlicher: Wer seine Meinung 
penetrant (penetrare: eindringen) 
vertritt, ohne zu merken, wie 
einseitig, taktlos oder dumm 
er agiert (agere: handeln), wird 
mit der Wertung si tacuisses, 
philosophus mansisses (wenn 
du geschwiegen hättest, wärst du 
ein Philosoph geblieben) in seine 
Schranken verwiesen. 

Die geflügelten Worte gehen 

weiter: ‚Nutze den Tag‘ heißt 
carpe diem, ‚steter Tropfen höhlt 
den Stein‘ lautet auf Lateinisch 
gutta cavat lapidem; eine Moti-
vation für viele Sporttreibende 
ist die Redewendung mens sana 
in corpore sano (ein gesunder 
Geist in einem gesunden Kör-
per). Zugleich kommen wir 
dem Lateinischen ein Stück 
näher: Von mens (der Geist, 
der Verstand) leitet sich das 
Eigenschaftswort mental ab, zu 
sanus (gesund) passen Sanitäter, 
Sanka oder Sanitätshaus, das in 
Fürstenzell den Namen pro sano 
(für das Gesunde) trägt.

Per aspera ad astra (durch 
harte Arbeit zu den Sternen) soll 
uns von Anstrengungen nicht 
abschrecken, denn wir wissen: 
Non scholae, sed vitae discimus 
(nicht für die Schule, sondern 
fürs Leben lernen wir). Schnell 
ist jedem Lesenden klar: schola 
muss Schule heißen, von vita 
(Leben) leiten sich vital oder 
Vitamin ab.

Mit Fremd- und Lehnwörtern 
entdecken wir Latein in der 
Alltagssprache. Aus der Fülle 
der Fälle greifen wir nur wenige 
heraus. Zentimeter (centum be-
deutet hundert) sind hundertstel 
Meter, ein Spektakel (spectare: 
schauen) ist ein Schauspiel, 
Addition (addere: hinzufügen) 
bedeutet Plus-Aufgabe, Navi-
gation (navigare: mit dem Schiff 
fahren, segeln) ist demnach eine 
Fahrt mit Schiff oder Auto, eine 
Offerte (offerre: anbieten) ist ein 
Angebot und Ultimo (ultimus: 
der letzte) der letzte Tag (eines 
Monats). Eine Tortur (torquere: 
quälen) ist eine Quälerei, was 
legal ist (lex: das Gesetz) ent-
spricht den Vorgaben des Geset-
zes. Wer das Abitur abgelegt hat 
(abiturus: einer, der weggehen 
wird), hat das Gymnasium er-
folgreich abgeschlossen.

Zum Schluss noch etwas Be-
sonderes: zwei Chronogram-
me. Hierbei handelt es sich um 
geschriebene Jahresangaben 
– in lateinischer Sprache und 
die Wörter so gewählt, dass 
einerseits ein sinnvoller Text 
entsteht und andererseits alle 
Großbuchstaben, die auch als 

römische Zahlen (M: 1000; D: 
500; C: 100; L: 50; X: 10; V: 5; 
I: 1) gelten, zusammengerechnet 
ein bestimmtes Jahr ergeben. 
Zunächst das Chronogramm zur 
Orgelweihe 1744 in der Fürsten-
zeller Klosterkirche. Der Text 
(s. Abb. 5) lautet: LaVDetVr // 
ReX SaeCVLorVM // In tVbIs 
& organIs // benesonantIbVs; 
die Übersetzung: Der König der 
Zeiten möge mit wohlklingenden 
Trompeten und Pfeifen gelobt 
werden. Rechnen Sie nach, ob 
die Jahresangabe auch stimmt.

Ein zweites Chronogramm gilt 
dem Jahr mit der ersten Welle der 
Corona-Pandemie: IngentI rabIe 
VIrVs oMnIa MVtat (mit ver-
heerender Wucht verändert das 
Virus alles). Welche Jahreszahl 
steckt dahinter? Addieren Sie die 
römischen Zahlen!

Ob Latein nun – um den Titel 
wieder aufzugreifen – fein ist 

oder nicht, mag jeder für sich 
entscheiden. Fest steht aber: La-
tein ist ein wichtiger Teil unserer 
Kultur, dem wir auf Schritt und 
Tritt begegnen. Wir merken es 
vielleicht nicht immer, aber es 
lohnt sich, Ausschau danach zu 
halten.

VB und JBH
P. S. zu den Chronogrammen: 

In alten lateinischen Schriftzeug-
nissen wird nicht zwischen U 
und V unterschieden – es wird 
einheitlich V geschrieben; also: 
Lavdetvr = Laudetur, Saecvlor-
vm = Saeculorum, tvbis = tubis, 
virvs = virus, mvtat = mutat!

Beleg:
BERCHTOLD, Volker, SCHAU-

ER, Markus (Hrsg.): Adeamus! 
Berlin 2017.

http://lgbb.davbb.de/home/
archiv/2020/heft-4/chronogram-
me-zum-jahr-2021

Abb. 3: Eingang zur Ausseg-
nungshalle in Bad Höhenstadt

Abb. 5: Chronogramm auf der Unterseite der Orgel-Empore in der 
Fürstenzeller Pfarrkirche
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In dieser reizvollen Kombina-
tion Flöte und Harfe nehmen 

Sie die beiden Musikerinnen 
Silvia Denk (Querflöte) und 
Laima Bach (Harfe) mit auf eine 
musikalische Zeitreise durch die 
Jahrhunderte. 

Lassen Sie sich verzaubern am 
Sonntag, 22. Mai um 17.00 Uhr 
in der Portenkirche Fürstenzell 
von den Klängen Bachs und 

Mozarts, den französischen Ro-
mantikern und Impressionisten 
wie Fauré, Saint-Saens, Ibert, 
Ravel und Debussy  sowie den 
sehnsuchtsvollen als auch feurig-
temperamentvollen Klängen 
russischer und spanischer  Kom-
ponisten.

Die Passauerin Silvia Denk 
absolvierte ihr Konzert-Diplom 
als Flötistin an der Musikhoch-
schule Nürnberg und konzertiert 
regelmäßig in verschiedenen 
Projekten und Ensembles. Sie 
ist erste Preisträgerin sowie Jury 
Sonderpreisträgerin internatio-
naler Musikwettbewerbe, die sie 
bereits zweimal zu Konzerten in 
die New Yorker Carnegie Hall 
geführt haben.

Die Litauerin Laima Bach 
erhielt bereits mit 17 ihre erste 
feste Stelle im Litauischen Sinfo-
nieorchester, vertiefte ihre Studi-
en am Salzburger Mozarteum ist 
seit Jahren als Solo-Harfenistin 
am Landestheater Passau  und 
in diversen Kammermusikbeset-

zungen aktiv.
Flöte und Harfe – genießen 

sie das Zusammenspiel und 
die Klänge dieser beiden ur-
mythischsten Instrumente der 

Menschheit – Augenblicke voller 
Poesie und Schönheit ...

Der Eintritt kostet 20,- Euro, 
Vorreservierung unter Tel. 0851-
9890288.

Das Forum Cella Principum lädt ein

Konzert für Flöte & Harfe

Rufen Sie uns an -

wir beraten Sie gerne!

Wir fertigen:

� Grabdenkmäler

Fensterbänke�
Küchenarbeitsplatten�

Treppenanlagen�
u.v.m.

Tettenweiser Str. 34

94060 Pocking

Telefon: 0 85 31 / 73 79

Telefax: 0 85 31 / 12 967
steinwerk-weber@t-online.de

Weber
Steinwerk

- seit 1895 -
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Die Bundeswehr wäre heute 
zur Verteidigung unseres Landes 
nicht in der Lage. Ursache dafür 
ist eine Entscheidung der dama-
ligen Bundesregierung vom 20. 
Mai 2003. Angeblich nur mehr 

von Freunden umgeben, wurde 
die herkömmliche Landesvertei-
digung aus dem Aufgabenkata-
log der Bundeswehr gestrichen. 
Unsere Armee wurde daraufhin 
nochmals erheblich verkleinert, 

2011 die Wehrpflicht aufge-
geben, Standorte wurden ge-
schlossen sowie Waffensysteme 
und Munitionsvorräte drastisch 
reduziert. Seit der Annexion der 
Krim durch Russland 2014 erhält 
die Bundeswehr zwar wieder 
mehr Geld, die grundlegenden 
Defizite unserer Armee aber 
wurden nicht beseitigt.

Diese Fehler der Vergangen-
heit zu korrigieren wird viele 
Jahre dauern und eine horrende 
Stange Geld kosten. Ganz ent-
scheidend ist aber die Frage, ob 
und wie die Bundeswehr ausrei-

chend Soldaten gewinnen kann. 
Eine allgemeine Dienstpflicht 
für junge Männer und Frauen 
für wichtige Aufgaben der Ge-
sellschaft wie die Verteidigung 
könnte dabei entscheidend hel-
fen. An der Notwendigkeit einer 
gut ausgestatteten Bundeswehr 
geht jedenfalls kein Weg mehr 
vorbei. 

Unsere Demokratie muss 
zur Zukunftssicherung wieder 
wehrhaft werden. Äußere wie 
auch innere Sicherheit sind 
Voraussetzungen für eine funk-
tionierende Zivilgesellschaft und 
nicht zuletzt auch für unseren 
Sozialstaat. Es sieht so aus, als 
ob diese Lektion nun wieder 
gelernt würde. Wir müssen uns 
als Gesellschaft wieder für den 
Krieg rüsten, um den Frieden 
bewahren zu können. Das sind 
wir unseren Kindern schuldig.

Richard Drexl, Oberst a.D.
Präsident des Bayerischen Sol-

datenbundes von 1874 e. V.

Zahlreiche Fürstenzeller ken-
nen die Ukraïne aus eigener 
Anschauung, sie haben Rogi 
im Süden des Landes besucht 
- manche mehrmals -, sie ha-
ben die dortige Landwirtschaft 
kennengelernt und alle waren 
von der freundlichen Aufnahme 
angetan. Beim Gegenbesuch der 
Ukraïner in Fürstenzell haben 
sich die Beziehungen vertieft. 
Der Bürgermeister hat recht: 
Wir fühlen uns diesen Men-
schen verbunden, gerade jetzt 
in Kriegszeiten. Die Ukraïner 
erzählten uns vom Großen Krieg: 
1943/44 traf dieser Krieg auch 
Rogi mit voller Wucht - Grab-
stätten und Denkmäler zeugen 
davon. Die Erinnerung daran 
wird hochgehalten, heute noch 
sind in den Schulen Schaukästen 
zu sehen, in denen die Kriegsfun-
de als Mahnung für den Frieden 
präsentiert werden. Damals kam 
der Aggressor aus Westen, heute 
von Osten.

Walter Berchtold

Ein Bild aus besseren Zeiten: DUKRA-Agro / ДУКРА-Агро, ein deutsch-ukraïnisches Agrarunternehmen 
in Rogi (Südukraïne) (vgl. Fürstenzell life 4/2019, Heft 147, S. 16-17)

Größer hätte der Schock für viele Menschen kaum sein kön-
nen, als am 24. Februar die Nachricht vom Überfall der 

russischen Armee auf die Ukraïne bekannt wurde. Die Illusion 
ist damit geplatzt, dass alle Konflikte in einer zivilisierten Welt 
mit friedlichen Mitteln beigelegt werden können. Ein ungeahnter 
Fehler trat damit deutlich zutage, die sogenannte Friedensdi-
vidende nach dem Zerfall des Warschauer Paktes für soziale 
Wohltaten zu verteilen. Dabei wusste bereits Friedrich Schiller, 
dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem 
bösen Nachbarn nicht gefällt.

Zeitenwende?

Die Ukraïne als Prüfstein unserer        
freiheitlichen Demokratie



Seite 18

Ausgabe 2/2022  --- April  ---  Heft 163

Vor dem Hintergrund des 
Klosterjubiläums sind die künst-
lerischen Maßnahmen von Abt 
Otto Prasser (1761-1792) zu 
sehen: die Vollendung der Kirche 
durch den Neubau des Nord-
turms und der Vollendung des 
Südturms, die Errichtung der 

Bibliothek und die Umgestal-
tung des Westflügels. Dieser 
Trakt enthielt die repräsentati-
ven Amts- und Wohnräume des 
Abtes (Prälatur) und bis heute 
im Obergeschoss den in Rede 
stehenden Festsaal. Am Außen-
bau tritt er mittig als von einem 

Mansardendach bekrönter Risalit 
hervor.

Das Innere des Festsaals ließ 
Abt Prasser 1773 durch ein 
Deckengemälde des überwie-
gend in Linz wohnhaften und in 
Österreich erfolgreichen Bartho-
lomeo Altomonte (1694-1783) 
ausgestalten. Die illusionisti-
schen Wandmalereien schuf der 
gebürtige Fürstenzeller Vinzenz 
Fischer (1729-1810). Fischer 
war als Professor an der Ar-
chitektenschule der Akademie 
in Wien zu hohem Ansehen 
gelangt. Er beherrschte u. a. 
die Kunst, mit Farbe und Pinsel 

architektonische und bauplas-
tische Elemente täuschend auf 
die Wände von Innenräumen zu 
projizieren, so, als existierten sie 
auch in der dritten Dimension.

Auf diese Weise gliederte er 
die Saalwände mit gemalten 
kannelierten Pilasterpaaren. Sie 
tragen Kompositkapitelle, die 
ranghöchsten in der Hierarchie 
der Säulenordnungen. Die ko-
lossalen Pilaster flankieren an 
den Längsseiten rundbogige 
Fensteröffnungen und an den 
Schmalseiten bedeutungsvolle 
Mittelachsen. Diese sind durch je 
eine Nische mit Vase, vor allem 
aber durch je ein fingiertes, mit 
bunten Blumen geschmücktes 
Figurenrelief darüber ausge-
zeichnet. Vor ihnen brennen 
täuschend gemalte Kerzen und 
steigt Weihrauch aus einem 
Gefäß – so als käme den Darstel-
lungen sakraler Wert zu. Dabei 
handelt es sich im Norden (heute 
durch Orgelpfeifen verdeckt) um 
die Wiedergabe Daniels in der 
Löwengrube (Dan 6, 2-9) und im 
Süden um Paulus auf der Insel 
Malta, wo der Apostel – ohne 
Schaden zu nehmen – eine Natter 
ins Feuer warf (Apg 28, 1-6). 
Beide biblischen Geschichten 
erzählen von der Hilfe Gottes 
in Situationen der Bedrängnis. 
Zu beziehen sind die Exempel 
auf Gegebenheiten des Klosters, 
genauer aber auf die namentlich 
bezeichneten Herrscherporträts 
des Förderers in der Gründungs-
zeit Herzog Heinrich von Bayern 
(HEN.II.DVX.BAV.FUND.) 
bzw. des zeitgenössisch (1727-
1777) regierenden Kurfürsten 
Max III. Joseph (MAX.IOS.
ELEC.BAV.), beide aus dem 
Haus Wittelsbach.

Seitlich der Mittelstücke befin-
det sich je eine Tür, über denen 
illusionierte steinfarbene Auf-
sätze mit Porträts und fingierten 
Puttenreliefs zu antikischen, mit 
Girlanden geschmückten Vasen 
vor hellen Emporen überleiten. 
Diese Kombination verleiht der 

Das Zisterzienserkloster feierte 1775 in Erinnerung an die 
erste Wahl eines Abtes im Jahr 1275 sein fünfhundertjäh-

riges Bestehen. Die Gründung hatte der Magister und Passauer 
Domkanoniker Hartweg (Hertwicus, 1209-1298) eingeleitet. 
Dabei erfuhr er als Hofkaplan Herzog Heinrichs II., nach mo-
derner Zählung Heinrichs XIII. von Niederbayern (1235-1290), 
1274 Gnadenerweise. Die fürstliche Unterstützung schlug sich 
im Namen des Ortes Fürstenzell nieder, lateinischer Überliefe-
rung zufolge „cella principum“ oder „cella principis“ genannt.

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 24:

Die Fresken im Festsaal des Klosters Fürstenzell
Was bedeuten die Figuren und Bilder des Deckengemäldes?

Bartholomeo Altomonte: Verherrlichung des Herzogtums Bayern, 1773. Festsaal des ehemaligen 
Zisterzienserklosters Fürstenzell
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Dekoration frühklassizistische 
Züge und geht auf Fischers Re-
zeption von Ornamentstichen 
des Franzosen Jean Charles 
Delafosse bzw. seiner „Nouvelle 
iconologie historique“ (erstmals 
Paris 1769) zurück. Die vier 
Bildnisse sind mit griechisch 
buchstabierten Namen versehen 
und repräsentieren antike Philo-
sophen und Gelehrte. Sie wollen 
mit den Scheinreliefs zusammen 
gesehen werden, die Putten 
bei verschiedenen Tätigkeiten 
schildern. Im Einzelnen handelt 
es sich um Plato, der unter der 
der Theologie gewidmeten Dar-
stellung angebracht ist; weiter 
um den Gesetzgeber Solon, der 
unterhalb einer Gerichtsszene er-
scheint. An der Südseite befindet 
sich das Bildnis des Aristoteles 
zu einem Scheinrelief gehörig, 
in dem Putten mit Globen han-
tieren, also auf die Erdkunde 
anspielen. Als Pendant erkennt 
man Krathippos unter Putten, die 
mit Laborgeräten umgehen, also 
wohl eine vierte Wissenschaft 
zur Anschauung bringen.

Weitergeführt wird die Verge-
genwärtigung von Quartenären 
durch traditionellere Elemente 
barocker Ikonographie, zunächst 
durch Scheinreliefs an der At-
tika, jenem Bauteil, der über 
dem Gebälk zum Deckenfresko 
vermittelt. Dort ist in der Mitte 
jeder Seite ein Tier zu sehen: 
Hieroglyphenartig verkürzend 
vertreten sie die vier Erdteile 
Europa (Pferd), Afrika (Löwe), 
Amerika (Krokodil) und Asien 
(Elefant). Ein weiteres traditio-
nelles Quartenär spielt auf die 
vier Jahreszeiten an: Diese Hin-
weise werden kürzelhaft durch 
Blumen und Früchte gegeben 
und befinden sich zuoberst, auf 
den mit bunten Blumen gezierten 
Kartuschen in den vier Ecken 
des Saals.

Das Dekorationssystem war 
eine Invention Fischers. Die 
Auswahl der biblischen Dar-
stellungen an den Schmalseiten 
sowie die darüber befindlichen 
Herrscherbildnisse dürften je-
doch auf Wünsche des Auftrag-
gebers Abt Prasser zurückgehen. 
Er wird – wohl nach Absprachen 

mit dem erfahrenen Freskanten 
Altomonte – auch die Grundzü-
ge der Ikonographie des Raum 
bestimmenden allegorischen 
Deckengemäldes festgelegt ha-
ben. Ob ein schriftlich ausformu-
liertes Programm vorlag, bleibt 
ungewiss. In der bildmäßigen 
Umsetzung ist die Ikonographie 
jedenfalls der mythographischen 
Tradition verpflichten, die antike 
Gottheiten zu Allegorien werden 
ließ, also etwa Hermes zum 
Sinnbild des Handels. Ferner 
folgte man dem Herkommen, 
Begriffe durch weibliche Perso-
nifikationen mit bestimmten At-
tributen zu visualisieren, gegen 
Ende des Barocks etwas freier 
als es Cesare Ripa in seinem 
initialen Handbuch „Iconolo-
gia“, erschienen erstmals 1593, 
empfohlen hatte.

Über der Attika eröffnete Alto-
monte am Spiegelgewölbe einen 
Blick in einen weiten bläulichen 
Himmelsraum, der durch ein 
helles Sonnenlicht zentriert 
wird. In dieser Glorie, so der für 
die Lichterscheinung in der De-
ckenmalerei gattungsspezifische 
Begriff, thront als bedeutsamste 
Figur eine Frau mit Herzogshut, 
Szepter und Weltkugel.  Die 
Gestalt landesfürstlicher Macht 
dürfte lose vielleicht als Anspie-
lung (Allusion) auf den Namen 
Fürstenzell zu verstehen sein. 
Genauer gefasst ist sie jedoch 
als Sinnbild des Herzogtums 
Bayern zu deuten, zumal rechts 
von ihr ein Löwe das weiß-blau 
gerautete Wappenbild hält. Zu 
Hauptfigur vermittelnd sitzt da-
zwischen die Personifikation der 
guten Regierung, eine behelmte 
Frau mit Brustpanzer, Pfeilkö-
cher und Füllhorn an ihren Sei-
ten. Links der fürstlichen Gestalt 
bläst die Ruhmesgöttin Fama 
eine antikische Tuba, an der 
das kurfürstliche Banner hängt 
und damit auf den regierenden 
Herzog Max III. Joseph verweist. 
Das Wappentuch zeigt eine Vie-
rung mit weiß-blauen Rauten an 
erster und an vierter Stelle, sowie 
die Löwen und einen goldenen 
Reichsapfel in der Mitte. Zudem 
hält Fama, der Welt herzogli-
chen Ruhm verkündend, den 

Ouroboros, eine Schlange, die 
sich in den Schwanz beißt und 
sinnbildhaft für ewige Dauer 
steht. Links oberhalb der Herr-
scherin schwebt – mit Obelisk 
und Krone – bekräftigend die 
Personifikation des fürstlichen 
Ruhmes („Gloria dei Principi“) 
nach Cesare Ripa. Ihr Gegenüber 
bildet ein Genius mit Landkarte, 
wohl jener von Bayern. Durch 
beide Wappenbilder wird am 
allegorischen Himmel also he-
raldisch-abstrakt Bezug auf die 
Bildnisse Herzog Heinrichs und 
regierenden Kurfürsten oberhalb 
der biblischen Exempla an den 
Wänden genommen.

Links und rechts der Figuren 
in der Glorie stellte Altomonte 
spiegelbildlich ausgewogen 
insgesamt vier Gruppen dar. 
Jene auf der vom Betrachter aus 
linken, von der Zentralgestalt 
aus gesehen jedoch rechten und 
damit auf ihrer Ehrenseite, wird 
von der Personifikation des 
Glaubens (mit Kreuz, Buch und 
Kirchengebäude) eingeleitet. 
Hinter ihr die kniende, huldvoll 
zur herzoglichen Zentralfigur 
aufblickende Gestalt eines Ab-
tes mit violettem Schultertuch 
(Mozetta). Er hält das Wappen 
des Klosters Fürstenzell, einen 
gezwickelten Sparren sowie eine 

Bartholomeo Altomonte und Vincenz Fischer: Festsaal des ehemaligen 
Zisterzienserklosters Fürstenzell, 1773 (Fotografien: Georg Thuringer)
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Fürstenkrone, und ist als Anspie-
lung auf den ersten Abt Walter 
sowie auf die nachfolgenden 
Äbte anzusehen, die im treuen 
Dienst zum ruhmvollen Herzog-
tum Bayern standen. Ihm folgt 

ein weiß gekleideter Zisterzien-
ser mit Brustkreuz (Pektorale), 
vielleicht ein Hinweis auf die 
aus Aldersbach gekommenen 
Mönche der Gründungsphase. 
Darüber ein Engel mit den Insig-

nien des Abtes – Krummstab und 
Mitra – sowie die Personifikation 
der Kirche mit einem Ölzweig 
und einer Tafel, die Ansichten 
der zum Kloster Fürstenzell 
gehörigen Kirchen zeigt.

Unter dieser, durch ihre Plat-
zierung hervorgehobenen Grup-
pe erscheinen kontrastierend 
fliehende und kopfüber stür-
zende Männergestalten. Sie 
reagieren damit auf den von der 
herzoglich-bayerischen Mitte 
ausgehenden Stoß des entschlos-
senen Engels, dessen Stab das 
das Papstkreuz trägt. Diese 
Kreuzesform mit ihren drei 
Querbalken repräsentiert die 
Priester-, Hirten- und Lehrge-
walt des höchsten katholischen 
Amtes. Die Gruppe Verdammter 
hat Platz für Häretiker (Bücher 
mit Schlange), einem Verehrer 
von Götzen und Andersgläubige, 
darunter ein Bärtiger mit Turban, 
wohl ein Muselman.

Die aus dem Glorienbereich 
agierende und die Interpre-
tationsrichtung bestimmende 
Gestalt der rechten Seite ist der 
freischwebende Hermes oder 
Merkur, der Gott des Handels 
mit seinen Flügeln an Stab, Hut 
und Beinen. Die untere Gruppe 
eröffnend sitzt Ceres, die Göttin 
des Wachstums der Ackerfrüch-
te, mit ihren Ährenbündeln und 
dem Füllhorn, Wohlstand aus der 
Landwirtschaft anzeigend. Dar-
unter ein Jüngling mit Stoffen, 
ein Mann mit Steuerruder, den 
Handel auf Flüssen symbolisie-
rend, und weitere Gestalten mit 
zeichenhaft markiertem Wa-
renballen sowie Fässern – alle-
samt Sinnbilder des merkantilen 
Wohlstands in Bayern.

Über dieser Formation und 
damit im Wert höherrangig sitzen 
Figuren, die auf die Macht und 
die gesellschaftliche Eintracht, 

die künstlerischen Blüte sowie 
den militärischen Erfolg des 
Herzogtums verweisen. Zuvor-
derst eine gepanzerte Fraugestalt 
mit wehrhaftem Schild, einer 
Standarte sowie einem Likto-
renbündel (Fasces); insgesamt 
verkörpern diese Elemente die 
obrigkeitliche Gewalt und Ju-
risprudenz. Abgeschlossen wird 
die Reihe durch den Kriegsgott 
Mars, der sein Schwert siegreich 
emporhält und von Waffen be-
gleitet wird. Dazwischen befin-
det sich die Personifikation der 
Künste mit den Attributen von 
Architektur, Bildhauerei, Musik 
und Malerei. Gemeinsam mit 
einem Putto zeigt sie eine Tafel, 
auf deren Rückseite folgende 
Signatur zu lesen ist: Barthol. Al-
tomonte fec. 1773 Aet. Anno 73.

Im hohen Alter von 73 Jahren 
hat der Maler also dieses Fresko 
vollendet und im Kloster Fürsten-
zell Zeugnis von der ruhmvollen 
Geschichte und der gedeihlichen 
Gegenwart des Herzogtums bzw. 
Kurfürstentums Bayern gegeben. 
Dabei wurde auch des Klosters 
Fürstenzell, seiner Gründer und 
Förderer sowie der Jahrhunderte 
alten Kirchengeschichte gedacht. 
Auch der Einsatz Bayerns für 
den rechten papsttreuen Glauben 
wurde gefeiert.

Stilistisch war Altomontes 
Gestaltung gediegen und traditi-
onell, Fischers Dekorationsmale-
rei frühklassizistisch und damit 
für die Zeit modern.

Prof. Dr. Karl Möseneder

(ergänzende Anmerkungen zur 
Person des Autors: Prof. Dr. 
Karl Möseneder, Kunsthistoriker 
an den Universitäten Passau 
(bis 1994) und Erlangen mit 
Forschungsschwerpunkten 
u.a. zur italienischen Plastik 
des 15. und 16. Jahrhunderts, 
zum Passauer Dom und zur 
neuzeitlichen Deckenmalerei in 
Österreich und Süddeutschland)

Tiroler Musik-Duo verzaubert      
Kunstminister

Die Portenkirche hat er 
schon gekannt, doch die 

Räume des früheren Zisterzi-
enserklosters Fürstenzell betrat 
Bayerns Wissenschafts- und 
Kunstminister Bernd Sibler 
erstmalig. Das Kabinettsmit-
glied zeigte sich begeistert und 
schwärmte hinterher von der un-
vergleichlichen Atmosphäre des 
altehrwürdigen Festsaals, wo 
das kongeniale Duo Katrin und 
Werner Unterlercher die insge-
samt 140 Besucher verzauberte.

Textauszug - Bernhard Brunner PNP 01.02.22

Mit Maske versammelt zum Eintrag in das Goldene Buch des Forum 
Cella Principum: Veronika Keglmaier, Kulturreferentin des Bezirks 
Niederbayern (v.l.), Konzertveranstalter Oliver Lakota, Vorstand 
Forum Cella Principum, Cornelia Wasner-Sommer Bezirksrätin 
und stv. Landrätin, Walter Berchtold, Vorsitzender Forum Cella 
Principum, Bayerns Minister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, 
Bürgermeister Manfred Hammer und Gastgeberin Gudrun Seegerer, 
Kloster-Park Fürstenzell GmbH. (Fotos: Bernhard Brunner)
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Professor Dr. Ulrich Pietrusky 
aus Passau (früher München) 
trägt am 6. April zu einem kunst-
geschichtlichen Thema vor. Das 
Schaffen des Theologen, des pro-
movierten Kunsthistorikers und 
zugleich akademischen Malers 
Johann Evangelist Kappel wird 
mit einer Auswahl aus seinen 
Werken präsentiert.

Der Redner formuliert es im 
Vorgespräch so: „Aus berufenem 
Munde als ‚Senior der Kunstma-
ler Niederbayerns‘ tituliert, ver-
brachte der stets bescheidene und 
stille Vilshofener weitgehend 
unbeachtet die meiste Zeit seines 
Lebens in der Gemeinde Alders-
bach. Das Vilstal von Walchsing 
(heute Gemeinde Aldersbach) 
lieferte ihm zahllose Motive für 
seine Landschaftsgemälde. Wie 
sich noch zeigen sollte, wurde 
die Charakterisierung als ‚Vil-
stalmaler‘ seinem umfassenden 
Wirken in keiner Weise gerecht. 
Nach seinem Tod wurde es noch 
stiller um ihn, sein künstlerisches 
Werk galt als verschollen.“

Umso erfreulicher ist es, dass 
Vieles wieder zum Vorschein 
kam. „Ein Zufall führte ab Herbst 
2019 zu einer überraschenden 

Wiederentdeckung. Eine intensi-
ve Forschung förderte nicht nur 
einen einmaligen künstlerischen 
Nachlass von enormer Breite, 
sondern auch das vollständige 
Abbild einer außergewöhnlichen 
Vita des ‚feinsinnigen Priester-
Malers‘ zutage.“

Der Vortrag ist als spannende 
Entdeckungsreise konzipiert, 
die tiefen Einblick in eine – zu 
Unrecht vergessene – ganz große 
Künstlerpersönlichkeit der Regi-
on gewährt.

Für Mitte Mai ist der nächste 
Vortrag geplant: Ingrid Kölbl 
aus Passau berichtet über ihre 
Reiseeindrücke aus dem süd-
amerikanischen Ecuador. Die 
kulturelle und ethnische Vielfalt 
des Landes springt ihr förmlich 
ins Auge. Ein Spaziergang durch 
die Hauptstadt Quito lässt sie 
schnell verstehen, warum die 
UNESCO den Stadtkern zum 
Weltkulturerbe erklärt hat.

Sie listet aber nicht enzyklo-
pädisch alles auf, was man auch 
in einem Reiseführer nachlesen 
könnte. Ihre besondere Stärke 
liegt in der Auswahl: Die Men-
schen mit ihren Freuden und 
Sorgen, mit ihrer Herzlichkeit 

und ihrer Offenheit oder Zurück-
haltung stehen im Mittelpunkt. 
Das Ziel ihrer Reise und ihres 
Vortrags umreißt Ingrid Kölbl so: 
„Auf die Menschen zugehen, ins 
Gespräch kommen und bei Ge-
schichten aus dem Alltag zuhö-
ren: Geflüster aus Ecuador sind 
Erzählungen und Erfahrungen, 
die mich in diesen aufregenden 
Wochen durch das Land trugen.“

Es kommt noch eine Beson-
derheit hinzu: Die Musikgruppe 
Trio Distinto untermalt und 
ergänzt die Worte der Rednerin. 
Mit (fast) allen Sinnen erfahren 
die Zuhörenden, wie das ferne 
Südamerika uns so nah sein 
kann.

Der nächste Höhepunkt: Der 
Vortrag von Professor Dr. Karl 
Möseneder (Erlangen/Passau) 
am 22. Juni. Der renommierte 
Kunsthistoriker, ein Kenner der 
neuzeitlichen Deckenmalerei 
in Süddeutschland, bekannt u. 
a. durch sein Werk ‚Der Dom 
zu Passau‘ (erschienen 2015), 
wird in der Klosterbibliothek 
über die Klosterbibliothek spre-
chen. Er erweckt die figürlichen 
Darstellungen zu lebendigen 
Gestalten, eröffnet den Zuhö-
renden mit seinen Interpretati-
onen ganz neue Horizonte und 
zeigt Zusammenhänge auf, die 
bislang nie zur Sprache kamen. 
Seine Ausführungen, denen man 
mit Freude folgen kann, lassen 
die lange verborgenen Schätze 

Fürstenzells in ganz neuem Licht 
erscheinen.

Zum Abschluss des ersten 
Halbjahrs hat Dr. Florian Hartleb 
aus Tallinn (Estland) das Wort. 
Er, der in Fürstenzell das Abitur 
ablegte, spricht als Politologe 
bereits zum dritten Mal in der 
Reihe ‚Unterm Brennglasl‘. 
Sein Thema im Juli ist (leider) 
brandaktuell: Deutschland im 
Zangengriff der Extreme? Er 
nimmt sich nicht nur die so 
genannten Querdenker vor, son-
dern auch den islamistischen 
Extremismus, den Rechts- und 
den Linksextremismus – noch 
ein Vortrag also, der sich einer 
komplexen Thematik zuwendet 
und diese differenziert zu beant-
worten versucht.

Merken Sie sich die Termine 
vor, suchen Sie sich die span-
nendsten heraus und besuchen 
Sie uns in der Portenkirche bzw. 
der Klosterbibliothek. Wir freuen 
uns auf Sie!

JBH

Die Planung steht schon lange, die Vorgespräche fanden 
bereits vor Monaten statt, doch Sicherheit gibt es nicht. 

Die aktuellen Vorträge von Mitte Februar (Patricia Pappacena 
über Politik in Österreich) und Mitte März (Prof. Haversath: 
Südosteuropa verstehen) sind noch in unserer Erinnerung, 
aber ob es nahtlos so weitergeht, steht in den Sternen. Was für 
das erste Halbjahr alles geplant ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

Vortragsprogramm mit angezogener Handbremse?

Themen aus Europa und aus der Neuen Welt
Abwechslungsreiches Programm längst in Warteposition
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Der Frauenbund führt lieb-
gewonnene Traditionen 

fort und bindet auch dieses Jahr 
wieder am Samstag, den 9. April, 
Palmbuschen. Hierbei bittet die 
Vorstandschaft um Material-
spenden, die bei Emi Stockin-
ger abgegeben werden können. 
Geweiht und ausgeteilt werden 
die Palmbuschen am Samstag 
und Sonntag nach den Gottes-
diensten. Wie letztes Jahr gibt 
es auch Ostergebäck zu kaufen. 

Zudem bastelt die Vorstandschaft 
Osterdekoration und bietet auch 
diese zum Verkauf an.

Am 8. Mai findet ein Mutter-
tagsgottesdienst statt, den die 
Vorstandschaft mit Hilfe der 
Gemeindereferentin Jennifer 
Kinder gestaltet.

Geplant ist am 19. Mai eine 
Maiandacht in Hartkirchen mit 
anschließender Einkehr im Gast-
haus Loher.

Auch für das restliche Jahr fin-
den schon Planungen für weitere 
Veranstaltungen statt.

Faschingsturnen
Am 22.2.22 marschierten 

nachmittags Cowboys, Indianer, 
Polizisten, Prinzessinnen, Nin-
jas, Fußballer, Piraten, Hexen, 
Teufel, Superman und ein Mari-

enkäfer in die große Doppelturn-
halle. Dort konnten die Kinder 
dann alleine oder mit Hilfe ihrer 
Eltern an den verschiedenen 
Stationen turnen. Als Stärkung 

gab es kleine Schaumküsse und 
andere Süßigkeiten. Vielen Dank 
an den FC Fürstenzell für die 
süße Unterstützung!

Bianca Grömmer

Frauenbund Fürstenzell

Der Frühling kommt

94099 Ruhstorf Bachweg 2a�
Tel. 08531 3363

www.raumausstattung-stoeckl.de

StoecklStoeckl
Raumausstatter Meisterbetrieb�Raumausstatter Meisterbetrieb�
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Darauf haben wir so lange 
gewartet. Endlich ist Früh-

ling und die Einschränkungen 
wurden gelockert. Wir dürfen 
unsere Angebote für Kreativität, 
gesunde Bewegung und Vorträge 
bekannt geben. Wie wär es mit 
einem Malkurs? Die Blume des 
Lebens ist ein ganz besonderes 
Motiv, das auf einer runden 
Leinwand gemalt wird. Bei 
schönem Wetter findet der Kurs 
im Garten statt.
Yoga: Der Sonnengruß im 

Sonnenweg
Im gemütlichen Meditations-

raum werden die Atemübungen 
und Asanas vormittags oder 

auch abends angeboten. Die 90 
Minuten sind meistens viel zu 
schnell vorbei und die Teilneh-
mer bleiben gern noch auf eine 
Tasse Tee in der Küche oder auf 
einen Ratsch im Garten.

Laut und lustig sind im Gegen-
satz dazu die Trommelstunden. 
Die afrikanischen Djemben 
stehen bereit und man muss kein 

Profi sein, um in der Gruppe den 
Rhythmus zu halten. Anfänger 
sind herzlich willkommen!

Und auch dieses Jahr gehen 
wir wieder hinaus zu den Kräu-
tern und Bäumen. Wildkräuter 
kennenlernen und Rezepte aus 
den Pflanzen ausprobieren. Die 
Kräuterwanderungen mit Ver-
kostung sind ein weiteres An-
gebot rund um den Sonnenweg.

Und natürlich arbeiten im 
Sonnenweg auch die Heilprak-
tikerinnen Gisela Freund und 
Monika Birkeneder in ihren 
Praxen für die Gesundheit ihrer 
Patienten. 

Wir freuen uns auf schöne 
Stunden mit Gleichgesinnten in 

den Räumen der Naturheilpra-
xis Sonnenweg in Kurzeichet! 
Kontakt und Termine finden sie 
auf der Homepage www.sonnen-
weg1.de

Herzlich willkommen,
bis bald!

Endlich ist Frühling

Naturheilpraxis Sonnenweg in Kurzeichet

RISTORANTE - PIZZERIA

Griesbacher Straße 14 - 94081 Fürstenzell
Eingang: Ortenburger Straße

Telefon 0 85 02 / 89 87

Wir wünschen allen
ein frohes Osterfest!
Wir wünschen allen
ein frohes Osterfest!

Alle Gerichte aus unserer Karte

können Sie auch mit

nach Hause nehmen.

Öffnungszeiten

Montag - Samstag:
17.00 - 22.00 Uhr

Sonntag:
11.30 - 14.00 Uhr
17.00 - 23.00 Uhr

Mittwoch Ruhetag!

Danke für Ihre Treue

in den schwierigen Corona-Zeiten!

Telefon 0 85 02 / 89 89

Jägerwirth 209
94081 Fürstenzell

Montag - Freitag
von 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

8. Mai

Muttertag

Wir bieten Ihnen

ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,

Topfpflanzen, Trauerfloristik,

Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Wir bieten Ihnen

ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,

Topfpflanzen, Trauerfloristik,

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

wir ca. 1.500 verschiedene winterharte und

insektenfreundliche Blühpflanzen an.
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PC, Tablet, Notebook oder 
Smartphone: Wir leben im 
digitalen Zeitalter und der Groß-
teil der Menschen sind immer 
und überall vernetzt. Gerade 
das Internet birgt aber viele 
Gefahren für die Privatsphäre. 
Zahlreiche Schadsoftware wird 
täglich durch das World Wide 
Web geschickt und erreicht nicht 
nur über den Email-Verkehr die 
oft sorglosen User.

Um sensible, personenbezo-
gene Daten gegen potenzielle 
Angriffe besser zu schützen, 
wird die Passwort-Sicherheit 
immer wichtiger. Doch auch bei 
der Auswahl eines Passwortes 
sind viele noch immer viel zu 
nachlässig.

Eine weniger gute Nachricht 
vorab: Ein Passwort ist umso 
besser, je schlechter Sie es 
sich merken können. Das hat 
seinen Grund im technischen 
Fortschritt. Die Hochleistungs-
rechner von heute können locker 
unglaubliche zwei Milliarden 
Passwörter pro Sekunde durch-
testen! Fakt ist: Je einfacher und 
kürzer das Passwort ist, desto 
schneller hat man es geknackt.

Die Mehrzahl der Hacks 
werden in der Fachsprache als 
Brute-Force-Attacken bezeich-
net. Dabei werden unterschied-
liche Zeichenkombinationen in 
sehr schneller Abfolge durchpro-
biert. Der Algorithmus dahinter 
ist nicht allzu kompliziert. Ein 

wenig Programmierwissen 
reicht schon aus. Je schneller 
der Computer arbeitet, auf dem 
dieser Algorithmus läuft, desto 
mehr Rechenoperationen pro Se-
kunde können gemacht werden.
Passwort-Sicherheit lässt 

sich leicht errechnen
Die Sicherheit eines Passworts 

kann man einfach berechnen. 
Zunächst müssen Sie herausfin-
den, wie viele Kombination es 
für ein Kennwort gibt. Dies kann 
man mit einer einfachen Formel 
machen: Kombinationen = 
mögliche Zeichenzahl hoch 
Kennwortlänge. Die Zeichen-
zahl ist die Zahl der möglichen 
Zeichen, also zum Beispiel 26 

Großbuchstaben, zehn Ziffern 
oder 32 Sonderzeichen.

Im zweiten Schritt wird 
nur die Anzahl der errechneten 
Passwortkombinationen durch 
zwei Milliarden dividiert. Das 
Ergebnis ist die Zeit, die ein 
Hochleistungsrechner braucht, 
um das Passwort zu knacken 
(siehe Tabelle).

Diese vier Beispielrechnungen 
zeigen bereits sehr schön, dass 
mit der Länge des Passworts 
und der Anzahl der verwende-
ten Zeichen die Sicherheit des 
Passworts zunimmt, so dass 
sogar Superrechner jede Menge 
Zeit brauchen, um ein Passwort 
zu knacken.
Wie lautet heutzutage das 
beliebteste Passwort??
Was denken Sie? Tragen wir 

der Bedrohungslage durch die 
Verwendung von sicheren Pass-
wörtern Rechnung? Weit ge-
fehlt!!

Das beliebteste Passwort im 
Jahr 2021 war „123456“, ge-
folgt von „passwort“, „12345“ 
und „hallo“.

Stellen Sie sich einmal vor, 
was passiert, wenn Ihr Passwort 
gehackt wird? Wie viele Daten 
von Ihnen sind frei zugänglich? 
Welche Konten könnte ein Ha-
cker sperren und was bedeutet 
dies für Sie oder Ihre Firma?

Pikant an der Sache ist, wenn 
man sich anschaut, wie im Jahr 
2016 die beliebtesten Passwörter 
in Deutschland hießen (Erhe-
bung des Hasso-Platter-Instituts 
für Softwaresystemtechnik):

1. hallo, 2. passwort, 3. hal-
lo123, 4. schalke04, 5. pass-
wort1, 6. qwertz

Es hat sich also in den letzten 
Jahren nichts geändert, obwohl 
die Zahl der Fälle an Cyber-
kriminalität weiter angestiegen 
ist ……. Sind wir beratungsre-
sistent?

In diesem Artikel wollen wir 
Ihnen Tipps für eine sichere 
Passwort-Erstellung geben.

BU/CWG – Thema: Verbraucherschutz

Benutzen Sie sichere Passwörter?
Sichere Passwörter schützen sensible Daten und die Privatsphäre
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Wie komme ich zu ei-
nem guten, starken und          

sicheren Passwort?
Finden Sie Ihre Passwörter in 

der Liste oben wieder? Testen 
Sie sich selbst und hinterfra-
gen Sie Ihre Vergabepraxis. 
Wenn Sie wissen wollen, ob Sie 
gute Passwörter gewählt haben, 
sollten Sie sich die nachfolgende 
Liste mit hilfreichen Tipps mal 
genauer anschauen.

Ein sicheres Passwort zu er-
stellen ist keine Wissenschaft 
– hier 10 gute Tipps:

1. Benutzen Sie keine Wör-
ter, die sich so auch in jedem 
Wörterbuch einfach nachschla-
gen lassen. Tauschen Sie auch 
nicht einzelne Buchstaben gegen 
ähnliche Sonderzeichen aus 
(Bsp. Passwort > Pa§$w0rt). 
Entsprechende Ähnlichkeiten 
lassen sich auch von geübten 
Personen sehr schnell durch-
schauen. Ein absolutes Tabu sind 
Namen, Geburtsdaten, Fami-
lienmitglieder, Hochzeitstag, 
Wohnort, Telefonnummer, Ad-
resse, Arbeitgeber, also Wörter, 
die sich leicht auf Sie oder Ihr 
Umfeld beziehen lassen.

2. Vermeiden Sie Tastaturmus-
ter wie qwertz bis 1234321.

3. Nutzen Sie bei der Erstel-
lung von Passwörtern auch die 
Shift-Taste auf Ihrer Tastatur. Ein 
sicheres Passwort sollte sowohl 
aus Groß- wie auch Kleinbuch-
staben bestehen.

4. Neben Buchstaben sollten 
auch immer ein paar Zahlen 

und insbesondere Sonderzei-
chen wie /[(%&§$_:?!+#)] im 
Passwort berücksichtigt werden.

5. Vermeiden Sie Umlaute. 
Sollten Sie einmal einen PC im 
Ausland nutzen wollen, kann 
dessen Tastatur die Passwortein-
gabe deutlich verkomplizieren.

6. Entscheidender als die 
Komplexität ist aber die Länge 
des Passworts. Selbst moderne 
Computer brauchen teilweise 
Jahre, um ein Kennwort mit 20 
oder mehr Zeichen zu knacken. 
Ein gutes Passwort ist mindes-
tens acht Zeichen lang. Bei 
Verschlüsselungen wie dem 
WLAN-Passwort sollten die 
Passwörter aus wenigstens 20 
Zeichen (Zahlen, Buchstaben 
und Sonderzeichen) bestehen.

7. Denken Sie auch daran, 
einprägsame Sätze als Grund-
lage zu nehmen, wenn Sie ein 
sicheres Passwort erstellen wol-
len. Dann können Sie die An-
fangsbuchstaben jedes Wortes 
zusammensetzen und ggf. auch 
einzelne Bestandteile durch Son-
derzeichen ersetzen (Beispiel: 
„Ich habe mein Gewicht seit 
2020 um 9 % reduziert!“ = 
„IhmGs2020u9%r!“.)

8. Nutzen Sie für jedes Konto 
ein anderes Passwort. Auf diese 
Weise wird der Schaden für 
ein Konto begrenzt, wenn Ihr 
Passwort doch einmal geknackt 
wird. Sie müssen dann nur dieses 
eine Konto sichern oder wie-
derherzustellen, und nicht noch 
gleichzeitig weitere Konten.

9. Gerade bei Firmenrechnern 
und -Accounts werden Sie vom 
IT-Verantwortlichen regelmäßig 
aufgefordert, Ihre Passwörter 
zu ändern. Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informations-
technik hat Anfang 2020 diese 
Empfehlung allerdings aus dem 
IT-Grundschutz-Kompendium 
zurückgenommen. Heute gehen 
Fachleute davon aus, dass bei 
häufigem Wechsel des Passworts 
die User eher einfachere Pass-
wörter wählen. Denn ständig 
wechselnde komplizierte Pass-
wörter kann sich kaum jemand 
merken.

10. Es sei denn, Sie benut-
zen einen Passwortmanager. 
Ein Passwortmanager ist eine 
Software, die komplexe und 
einzigartige Passwörter erstellt, 
an einem Ort verschlüsselt und 
sicher speichert. Den Zugang 
zum Passwortmanager wird mit 
einem starken Passwort und ge-
gebenenfalls mit einem zweiten 
Faktor abgesichert. So müssen 
Sie sich nur ein Hauptpasswort 
merken. Der Rest wird im Pass-
wortmanager gespeichert. Die 
Vorteile eines Passwortmana-
gers:

• Sie müssen sich nur ein 
(starkes) Hauptpasswort merken.

• Ein Passwortmanager erstellt 
einzigartige, schwer zu erratende 
Passwörter.

• Sie können für jedes Konto 
ein anderes Passwort verwenden.

• Sie können beim Login in ein 
Konto die Anmeldedaten auto-
matisch vom Passwortmanager 
übernehmen (Zeitersparnis!)

• Es gibt inzwischen viele ver-
schiedene Arten von Passwort-
managern, deshalb ist es wichtig, 
dass Sie sich informieren und 
den richtigen für Sie finden.

• Beliebte Anbieter sind zum 
Beispiel: 1Password, Bitwar-
den, KeePass, LastPass oder 
NordPass.

Im Leben wie auch im 
Internet: Es gibt keine 

100-prozentige Sicherheit!
Aber auch darüber müs-

sen Sie sich im Klaren sein: 
Ein absolut nicht knackbares 
Passwort gibt es nicht – eben-
so wenig wie ein unknackbares 

Schloss im wirklichen Leben.
Ein sicheres Passwort soll 

vielmehr den Zugang erheb-
lich schwerer machen. Denn: 
Je mehr Zeit für den digitalen 
Datenklau aufgewendet werden 
muss, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Datendiebe 
von dem Vorhaben ablassen. Im 
Allgemeinen gilt: Je länger und 
komplexer das Passwort, desto 
länger benötigen Hacker oft-
mals für deren Entschlüsselung 
(Glückstreffer ausgeklammert).

Wenn auch damit  keine 
100-prozentige Sicherheit zu er-
reichen ist, so lässt sich über die 
Länge und Gestaltung des Pass-
wortes das Sicherheitsniveau 
maßgeblich erhöhen. Kleiner 
Aufwand, große Wirkung!

Quellen:
https://www.mittwald.de/blog/
mittwald/die-besten-tipps-fuer-ein-
sicheres-passwort/
https://www.datenschutz.org/
sicheres-passwort/
https://startupwissen.biz/sicheres-
passwort-tipps/
https:/ /www.bsi.bund.de/DE/
Themen/Verbraucherinnen-und-
Verbraucher / Informat ionen-
u n d - E m p f e h l u n g e n / C y b e r -
S i c h e r h e i t s e m p f e h l u n g e n /
A c c o u n t s c h u t z / S i c h e r e -
Passwoerter-erstellen/sichere-
passwoerter-erstellen_node.html
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April

Fr., 01. 17. Uhr Wortgottesdienst
00

(nicht nur) für Familien:
„Wünsch dir was!“
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

Sa., 02. Probetraining
Gruppe Kinder/Teenies 10-11 Uhr
Gruppe Erwachsene 11-12 Uhr
in der Turnhalle Heimvolksschule
(Prinzengarde Zellau e.V.)

Mi., 06. 19. Uhr Vortrag: Der
00

Landschaftsmaler Dr. J. E. Kappel
von Prof. Dr. Ulrich Pietrusky
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Do., 07. 19. Uhr Vortrag: „Barocke
00

Pracht in Fürstenzell“
von Josef Sagmeister
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Sa., 09. 10. Uhr „Osterhase als
00

Hampelmann“
in der ehem. Grundschule,
Kinderwerkstatt
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Sa., 09. Probetraining
Gruppe Kinder/Teenies 10-11 Uhr
Gruppe Erwachsene 11-12 Uhr
in der Turnhalle Heimvolksschule
(Prinzengarde Zellau e.V.)

Sa., 09. 18. Uhr Gottesdienst
30

mit Palmweihe
in Bad Höhenstadt
(Kath. Pfarrgemeinde)

Sa., 09. Verteilen der Palmbuschen
+ So., 10. nach den Gottesdiensten

Verkauf von Ostergebäck
und Osterdekoration
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So., 10. Gottesdienst mit Palmweihe
8. Uhr in Rehschaln

45

10. Uhr in Fürstenzell,
00

Engertsham und Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 10. 10. Uhr Kleinkindergottesdienst
00

im Pfarrsaal Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 10. 11. Uhr Ripperlessen
30

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

Mi., 13. Seniorenkreis: Osterfahrt
nach Aschau
Treffpunkt: 13. Uhr

00

gegenüber netto-Markt
Anmeldung: Fa. Aigner 08502-231
(Evang. Kirchengemeinde)

Rehschaln 45 - 94081 Fürstenzell

Tel. 08502 / 922779 - Mobil: 0179 / 3928536

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

stehen wir auch gerne für Sie zur Verfügung.

Unsere aktuelle Speisekarte mit vielen Extras finden Sie unter

www.gasthof-alte-schule.de

Öffnungszeiten: Mo.-Di.-Do. 12:00-14:00 Uhr
Mi.-So. 11:30-max.24:00 Uhr

Fr. + Sa.: Ruhetag, oder nach Vereinbarung

Alle Gerichte können Sie natürlich
auch zum Mitnehmen bestellen

Auf Euer Kommen freuen sich

Eure Wirtsleut‘ Therese und Michael
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Do., 14. 19. Uhr Gründonnerstag
00

Abendmahlfeier
für den ganzen Pfarrverband
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

Fr., 15. 10. Uhr Kinderkreuzweg
00

in der Pfarrkirche Engertsham
(Kath. Pfarrgemeinde)

Fr., 15. Passionsliturgie
15. Uhr in Fürstenzell,

00

in Jägerwirth,
in Engertsham,
und in Bad Höhenstadt
(Kath. Pfarrgemeinde)

Sa., 16. 18. Uhr Auferstehungsfeier
30

für Kinder
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

Sa., 16. 20. Uhr Osternacht
30

in Bad Höhenstadt,
in Engertsham,
und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 17. 5. Uhr Auferstehungsfeier
00

in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 17. 5. Uhr Osternachtsfeier
00

mit Abendmahl
anschl. Osterfrühstück
in der evang. Christuskirche
(Evang. Kirchengemeinde)

So., 17. Gottesdienst Ostersonntag
8. Uhr in Jägerwirth

30

8. Uhr in Rehschaln
45

10. Uhr in Fürstenzell,
00

Bad Höhenstadt, Engertsham
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 17. 9. Uhr Ostergottesdienst
30

in der evang. Christuskirche
(Evang. Kirchengemeinde)

Mo., 18. Gottesdienst Ostermontag
8. Uhr in Bad Höhenstadt

30

und in Engertsham
10. Uhr in Fürstenzell

00

und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

Sa., 23. Probetraining
Gruppe Kinder/Teenies 10-11 Uhr
Gruppe Erwachsene 11-12 Uhr
in der Turnhalle Heimvolksschule
(Prinzengarde Zellau e.V.)

So., 24. 10. Uhr Erstkommunion
00

in Fürstenzell und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

Do., 28. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
in der Mittelschule Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Sa., 30. 9. Uhr „Muttertagsherz aus Ton“
30

in der ehem. Grundschule,
Kinderwerkstatt
(Volksbildungswerk Fürstenzell)



Seite 28

Ausgabe 2/2022  --- April  ---  Heft 163

Mai

So., 01. 10. Uhr Erstkommunion
00

in Bad Höhenstadt, Engertsham
(Kath. Pfarrgemeinde)

Di., 03. 19. Uhr Königsschießen
00

im Schützenheim
(Fürstenzeller Schützen)

Fr., 06. 19. Uhr Königsschießen
00

im Schützenheim
(Fürstenzeller Schützen)

Sa., 07. 11. Uhr Maifest
00

mit Maibaum aufstellen
am Feuerwehrhaus
(FFW Bad Höhenstadt)

So., 08. Muttertagsgottesdienst
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Mi., 11. Seniorenkreis: Fahrt zum
Apostelbräu nach Hauzenberg
Abfahrt: 14. Uhr am Marktplatz

00

(Evang. Kirchengemeinde)

Do., 12. 14. Uhr „Essen macht Spaß!“
00

Für junge Eltern und Familien
mit Kindern
in der ehem. Grundschule
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Mi., 18. 19. Uhr „Unterm Brennglasl“
00

Reisevortrag „Geflüster aus
Ecuador“ von Ingrid Kölbl
in der Portenkirche
(Forum Cellum Principum)

Do., 19. Maiandacht
Fahrt nach Hartkirchen
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Fr., 20. 18. Uhr Vortrag: „Medizinische
00

Versorgung - Erfahrungen eines
Arztes in Kamerun“
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

So., 22. 17. Uhr Konzert für Flöte & Harfe
00

in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum)

Mi., 25. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
in der Mittelschule Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Do., 26. 10. Uhr Christi Himmelfahrt
00

in Fürstenzell, Bad Höhenstadt,
Engertsham und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

Di., 31. 10. Uhr Vortrag: „Bewegung,
30

Wahrnehmung und Spiel im
ersten Lebensjahr - für Mamas,
Papas, Omas und Opas“
in der ehem. Grundschule
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Maler- und Lackiermeister

Königswiese 14 - 94060 Pocking

Tel. 08531 - 3 27 45 - Fax 08531 - 249198

Sie kennen keinen Maler, der Ihnen für

Ihr gutes Geld auch gute Qualität liefert?

Einen Maler, der Termine bombensicher hält und keinen Dreck hinterlässt?
Fragen Sie ruhig Ihre Nachbarn. Die werden Ihnen schon sagen, dass Sie

bei uns richtig sind. Nehmen Sie uns beim Wort!
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Ende September fand die 
Jahreshauptversammlung 

des Fürstenzeller Faschings-
verein Zellau e. V.  statt. Hier 
standen auch die Neuwahlen 
der Vorstandschaft auf der Ta-
gesordnung. Wir freuen uns die 
neu gewählte Vorstandschaft 
vorstellen zu dürfen:

Alexandra Zankl (Präsiden-
tin), Verena Steinleitner (Vi-
zepräsidentin), Annette Stad-
ler (Schatzmeisterin), Stefanie 
Zankl (Schriftführerin), Patrik 
Eggerstorfer (Beisitzer), Thomas 
Kohlbacher (Beisitzer), Simone 
Streifinger (Beisitzerin), Tobias 
Sendler (Beisitzer). Nicht nur die 
Neuwahlen der Vorstandschaft 
standen auf der Tagesordnung, 
sondern auch die Einberufung 

eines Elferrats, den wir hier auch 
vorstellen:

Lena Voggenreiter, Thomas 
Spindler, Martin Zankl, Maria 
Bickert, Teresa Asen, Emilia 
Kriszt, Leonie Hausruckinger 
und Stefanie Lindner.

Der Elferrat plant und organi-
siert mit den Vorständen, in der 
Karnevalssaison vereinseigene 
Veranstaltungen, wie Bälle, Kar-
nevalssitzungen und Umzüge. 
Aber auch außerhalb der närri-
schen Zeit packen Elferratsmit-
glieder, sowie die Vorstandschaft 
bei diversen Festen mit an.

Auch die Prinzengarde des 
Fürstenzeller Faschingsvereins 
Zellau e.V. mit Ihrer Majorin 
Emilia Kriszt und das Prinzen-
paar (Miriam Kriszt und Sebas-

tian Völkl) standen wieder in den 
Startlöchern. Durch die lange 
„Corona-Pause“ und das fleißige 
Training der Tänzerinnen und 
Tänzer, freuten sich schon alle 
sehr auf den Faschingsbeginn.

Das Motto der Prinzengarde 
2020/2021/2022: „Viva Fiesta“.

Leider musste wieder einmal, 
aufgrund der Corona-Regelun-
gen, unsere Inthronisation am 
13.11.2021 spontan abgesagt 
werden. Wie für alle Faschings-
freunde, war diese Absage auch 
für den Verein ein harter Schlag. 
Auf dieses Live Event haben 
alle Narren schon sehnsüchtig 
gewartet und von der Vorstand-
schaft sowie dem Elferrat wurde 
bereits viel vorbereitet, um den 
Fürstenzeller Fasching offiziell 
auszugraben und die Machtüber-
nahme des Marktes zu feiern.

Auch wurde alles daran ge-
setzt, den Fürstenzellern am 

19.02.22 wieder einen grandio-
sen und narrischen Fasching zu 
bieten, aber auch dies war leider 
nicht möglich.

Als „Mini“ Ersatz, plante 
und organisierte Zellau e.V. auf 
kürzester Zeit einen Fasching 
„To Go“ bei Rewe Hufnagl in 
Fürstenzell. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an 
Markus Hufnagl für die Unter-
stützung.

Hier konnten sich alle Narren 
und Faschingsfreunde ein biss-
chen Fasching „To Go“ abholen, 
denn die Prinzengarde bot dort, 
lustig verkleidet, leckere Fisch-
semmeln, Schaumkusssemmeln 
sowie Krapfen an. Mit spaßiger 
Faschingsmusik und Bonbons 
wurde Faschingsstimmung und 
gute Laune verbreitet. Es haben 
sich auch alle von Zellau e.V. 
über den Besuch vieler Mitglie-
der und den Faschingsfreunden 
Vilusia aus Vilshofen gefreut. 
Auch kleine Prinzessinnen, Bat-
man und Mickey Maus schauten 
auf einen Krapfen und Bonbons 
vorbei.

An diesem besonderen Tag, 
gab es zur Erinnerung, an den 
Fürstenzeller Fasching, eine 
ganz besondere Aktion. Mit 
einem Autokorso fuhren die 
Narren des Elferrates und ei-
nige Mitglieder hupend durch 
Fürstenzell. Schön geschmückte 
Autos in den Vereinsfarben blau-
gold erinnerten an den letzten 
großen Faschingsumzug. Die 
überraschten Fußgänger am Stra-

Fürstenzeller Faschingsverein Zellau e. V.

Uns gibt‘s no!

Medizinisches Krafttraining

Fitnesssport

Rehasport

Seit über 20 Jahren

Ihr zuverlä
ssiger

Partn
er
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ßenrand waren begeistert von 
dieser Aktion, sowie auch die 
Senioren des Azurits, die diesen 
von den Balkonen und Fenstern 
beobachten konnten.

Zellau e.V. ist aber trotz al-
lem schon voller Vorfreude, 
2023 wieder einen Faschingszug 
mit großen, prächtigen Wägen, 
Garden und Fußgruppen zu 
veranstalten.

Durch die Lockerungen, be-
züglich Events, konnte die Prin-
zengarde und das Prinzenpaar 
nun am 27.02.22 im Gasthaus 
Lustinger ihr Faschingspro-
gramm „VIVA FIESTA“ vor-
führen. 

Die Gäste, ein kleinerer Kreis 
aus Familien und Freunde, wa-
ren von der fetzigen Musik 
und Tänzen beeindruckt. Die 
Faschingsfreunde Vilusia aus 
Vilshofen besuchten uns an 
diesem Nachmittag mit einem 
Teil des Elferrates, sowie dem 
Prinzenpaar Selina und David.

Zum Abschluss, am Rosen-
montag, besuchte das Prinzen-
paar mit ihrer Prinzengarde 
sowie dem Elferrat das Cura-
re Fürstenzell und das Azurit 
FürstenzelDer schwungvollen 
Tanz des Prinzenpaares, der 
Einmarsch der Prinzengarde und 
des Elferrats, war ein Höhepunkt 
des Faschingsnachmittags. Die 

Senioren freuten sich riesig über 
den Besuch.

Ein wichtiges Projekt 2022: 
Die Prinzengarde sucht dringend 
Verstärkung.

Die gemischte Garde wird nun 
getrennt und teilt sich auf zwei 
Garde-Gruppen, d.h. eine Grup-
pe Erwachsene (ab 16 Jahre) 
und eine Gruppe nur für Kinder/
Teenies (6 bis 15 Jahre).

Um die Aktivitäten, Auftritte 
aber auch die Tänze altersge-
recht anzupassen, hat sich die 
Prinzengarde für die zukünftige 
Faschingssaison umorganisiert., 
denn je nach Alter der Tänze-
rinnen und Tänzer wird das 
Training anspruchsvoller und 
intensiver ausgerichtet.

Es stehen 4 Trainierinnen bzw. 
Betreuerinnen (Gardemeister) 
für das Training und die Orga-
nisation zur Verfügung.  Um 
einen Einblick in das Training 
zu bekommen und die Garde 
kennenzulernen, veranstalten 
die Trainerinnen ein Probe- bzw. 
Schnuppertraining.

Am 02.04.22 / 09.04.22 / 
23.04.22 können alle, die Lust 
auf’s Tanzen haben und interes-
siert sind, in der Turnhalle der 
Heimvolksschule St. Maria (Pas-
sauer Str. 21, 94081 Fürstenzell) 
vorbeikommen. Die Gruppe: 
Kinder/Teenies von 10 bis 11 

Uhr, die Gruppe Erwachsene von 
11 von 12 Uhr. Der Altersdurch-
schnitt Gruppe Erwachsene liegt 
im Moment bei 23 Jahre - nach 
oben ist noch alles offen.

Nicht nur Mädchen/Damen 
werden gesucht, sondern auch 
Jungen/Männer, denn unser Tän-
zer Tobias und unser Prinz Se-

bastian brauchen Unterstützung. 
Also, komm zum Probetraining 
– Wir freuen uns auf DICH!

Bei Fragen zur Prinzengar-
de oder zum Schnuppertrai-
ning, bei Alexandra Zankl 
(0151/55541872), per Face-
book oder Instagram Messanger 
melden.

Ein wenig Fasching bekamen 
die Bewohnerinnen und Be-

wohner der Azurit Seniorenzen-
trum Abundus dann doch noch 
geboten. Am Unsinnigen Don-
nerstag wurde, unter Berücksich-
tigung der Hygienemaßnahmen, 
auf den Wohnbereichen gefeiert.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Sozialen Betreuung 
haben sich einige kleine Spiele, 
Büttenreden und Lieder zu-
sammengesucht und auf den 
verschiedenen Wohnbereichen 
vorgetragen. 

Mit Krapfen und Kaffee wur-
den in der Pause neue Kräfte 
gesammelt.

Am Montag ging es dann 
weiter mit der Kinder- und Ju-

gendgarde Fürstenzell, allen vo-
ran das Prinzenpaar. Prinzessin 
Miriam I. und Prinz Sebastian I. 
wurden von der Garde begleitet. 
Vereinspräsidentin vom „Zellau 
e.V.“, Sandra Zankl, stellte das 
Prinzenpaar und die Gardemäd-
chen vor. 

Der Auftritt fand im Garten 
statt, da hier mehr Bewohnerin-
nen und Bewohner teilnehmen 
konnten. 

Nach dem Paradetanz führte 
die Garde ihren Gardemarsch auf 
und präsentierte ihren Showtanz. 

Zur Stärkung gab es noch Krap-
fen für Alle.

Hausleiter Ulrich Becker-
Wirkert bedankte sich ganz herz-
lich für das große Engagement, 
und vor allem, dass die Garde 
unter diesen Umständen den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, 
sowie allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern trotzdem diese 
Vorführung ermöglicht hat.

Unter großem Applaus ver-
abschiedete sich die Garde und 
marschierte Richtung Markt-
platz.

Azurit Seniorenzentrum Abundus am Rosenmontag

Auftritt der Kinder- und Jugendgarde „Zellau e.V.“
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Am 28. Februar durften wir 
im Seniorengarten Curare 

in Fürstenzell einen Hauch von 
Fasching erleben, indem uns die 
Garde des Faschingsvereins Zel-
lau e.V. einen Besuch abstattete.

Unsere Tagespflegegäste fie-
berten in selbst ausgesuchten 
Kostümen und der einen oder an-
deren lustigen Faschingsschmin-
ke, dem Aufritt der Garde, und 
natürlich vor allem dem Auftritt 

des Prinzenpaares entgegen.
Da uns in dieser Zeit immer 

noch die Corona Pandemie be-
gleitet, war uns aber dafür das 
Wetter mehr als wohlgesonnen. 
So  durften unsere Senioren 
auf der (Sonnen)Terrasse dem 
Tanz der Garde folgen, heftig 
mitschunkeln und selbst das eine 
oder andere Tanzbein schwin-
gen. Das Prinzenpaar und die 
Garde hat unseren Gästen viele 

lachende Gesichter und einen 
Hauch von narrischer Zeit ge-
zaubert.

Nach Verabschiedung des 
Faschingsvereins durften wir im 
geschmückten Seniorengarten 
noch traditionell Krapfen und 
Kaffee genießen und mit lustiger 
Faschingsmusik den Nachmittag 
ausklingen lassen.

Vielen lieben Dank lieber 
Faschingsverein und ein lautes 
ZELLAU! Auf nächstes Jahr, wir 
freuen uns!

Sollten Sie Interesse an einem 
Probetag in der Tagespflege 
haben, oder auf der Suche nach 
einer Arbeitsstelle sein, im Be-
treuungs- und oder Pflegebe-
reich, oder sollten sie gerne Auto 
fahren (Fahrdienst), melden sie 
sich einfach telefonisch oder per 

Email. Wir freuen uns über jede 
Nachricht!

Melanie-jertila@pflegeteam-
passau.de, 08502 / 91713322 
Melanie Jertila, Pflegedienstlei-
tung/Tagespflegeleitung

Curare Seniorengarten Fürstenzell

Zellau !



Seite 33

Ausgabe 2/2022  --- April  ---  Heft 163

Liebes närrisches Volk, wir 
lassen uns nicht länger 

das Narrentum vermiesen. Am 
Samstag, eine Woche vor Fa-
sching, war Action vor dem 
REWE-Markt angesagt. Mit 

einem donnernden dreifachen 
„Zellau“ wurden die Bürger, 
die zum Einkaufen kamen, be-
grüßt. Ab 11.11 Uhr hatten die 
Faschingsfreunde mit Gefolge 
allerlei Leckereien wie verschie-
dene Krapfenarten und Muffins 
dabei. Für Kinder  gab es gratis 
Bonbons und Luftballons. Ich 
mag lieber was Saures meinte 
eine ältere Dame. Kein Problem, 
da haben wir Fischsemmeln da.

Nach einem kleinen Fotos-
hooting für „Fürstenzell life“, 

ging es am frühen Nachmit-
tag mit einem Autokorso des 
Elferrats durch Fürstenzell. 
Einige wenige Zuschauer, wie 
Ex-Präsident Alfons Fischer, 
winkten den hupenden Teilneh-
mern zu. „Zellau, Zellau, Zellau“ 
schallte es immer wieder. Am 
Weinhügelfestplatz nahmen alle 
Fahrzeuge Aufstellung und ein 
Hupkonzert, Tanzeinlagen so-
wie coole Sprüche brachten den 
Höhepunkt dieser kleinen feinen 
Faschingsveranstaltung.

Hoffen wir, so auch die Mei-
nung der Präsidentin und Gar-
demama, dass mit Beginn der 
neuen „Gaudisaison“ wieder 
alles ganz normal sein wird.

Roland Simmchen

(Fotos: Roland Simmchen)

Eine Aktion des „Zellau e.V.“ zur ausgefallenen Faschingsgaudi

Faschingsgaudi in der Marktgemeinde Fürstenzell

Wir suchen

Fahrer/-innen

Busbegleiter/

-innen m/w/d

für unseren Linienfahrdienst

auf Basis einer

geringfügigen Beschäftigung

von 450 bzw.E
auf Gleitzone bis 850E

Wir setzen den Besitz des Führer-

scheins der Klasse B voraus.

Ihre schriftliche Bewerbung

senden Sie bitte an:

Malteser Hilfsdienst gGmbH

Vilshofener Straße 50

94034 Passau

Personal.Passau@malteser.org
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Der 22. Januar steht alljähr-
lich im Zeichen der beson-

deren Beziehungen zwischen 
Frankreich und Deutschland. 
Da dieser Tag in diesem Jahr 
auf einen Samstag fiel, wurden 
die Aktivitäten dafür am Ma-
ristengymnasium Fürstenzell 
in der darauffolgenden Woche 
durchgeführt.

Jana Seemann gewinnt 
den Jean-Claude-Colin-

Preis
Parlez-vous français? Gegen-

wärtig sprechen etwa 220 Mil-
lionen Menschen Französisch, 
Studien zufolge soll diese Zahl 
in den nächsten Jahren aber stark 
steigen. Eine, welche die fran-
zösische Sprache besonders gut 
beherrscht, ist Jana Seemann 

aus der Q 11 vom Maristen-
gymnasium, die mit dem Jean-
Claude-Colin-Preis ausgezeich-
net wurde. Überreicht wurde die 
Auszeichnung von Schulleiter 
OStD Dr. Roland Feucht im 
Beisein von Fachschaftsleiter 
StD Erwin Gierl. „Der Preis 
wird nur an eine Schülerin oder 
einen Schüler verliehen, wenn 
zusätzlich zu den sehr guten 
Französischkenntnissen Ak-
tivitäten im sozialen Bereich 
vorliegen“, betont Erwin Gierl, 
„und die sind bei Jana vorhanden 
mit ihrem Engagement während 
der Sommerschule und im Rah-

men des P-Seminars „Leseför-
derung in der Unterstufe“ im 

Fach Deutsch bzw. als Mitglied 
des Liturgieteams an unserer 

Vorlesewettbewerb der Klasse 6

Antonia Wrede gewann beim Vorlesewettbewerb in den 6. Klassen. Links Organisatorin Andrea Wieland 
und Schulleiter Dr. Roland Feucht (im Hintergrund) mit den Vorlesern und den Schülern der Jury.

Die Jean-Claude-Colin Urkunde 
des MGF

Maristengymnasium Fürstenzell

Im Zeichen des deutsch-französischen Tages
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Schule.“ Als weitere Würdigung 
ihrer Arbeit wird Jana Seemann 
nun für den Französischpreis der 
Gymnasien des Katholischen 
Schulwerks in Bayern vorge-
schlagen.

Vorlesewettbewerb        
der 6. und 7. Klassen

Aktiv waren auch die Schüle-
rinnen und Schüler, die noch am 
Anfang ihrer Spracherwerbspha-
se stehen. Die Fachlehrerinnen 
hatten in den vorangegangenen 
Stunden jeweils die drei besten 

Vorleserinnen bzw. Vorleser er-
mittelt. Diese stellten sich dann 
einer Jury aus Schülerinnen und 
Schülern, die Französisch in der 
Q 11 und Q 12 belegen, um den 
jeweiligen Jahrgangsstufensie-
ger zu ermitteln. Dabei mussten 
sie einen bekannten und einen 
unbekannten Text vorlesen. 
Allen konnte man sehr gute Fä-
higkeiten bescheinigen und so 
dauerte es länger, bis die Sieger 
feststanden. 

Um eine „Nuance“ besser 
als die Mitbewerber waren An-
tonia Wrede (6c) bzw. Eva 
Standhartinger (7a). Beide 
bekamen eine Urkunde und 
einen Büchergutschein von den 
Organisatorinnen OStR Andrea 
Wieland und StR Katharina 
Schneider überreicht. Auch das 
Kollegium wurde überrascht von 
einem Gebäck, das Walter Hei-
merl extra für diesen Tag kreiert 
hatte: Kekse mit dem Eiffelturm, 
dem Brandenburger Tor und 
dem Datum, auf das dieser Tag 
zurückgeht: der 22. Januar 1963, 
dem Tag, an dem Bundeskanzler 
Konrad Adenauer und Staats-
präsident Charles de Gaulle den 
Elysée-Vertrag zwischen beiden 
Ländern unterzeichneten.

Erwin Gierl, StD i.K.,       
Fachschaftsleitung F am MGF

Jana Seemann, Q 11, erhielt den Jean-Claude-Colin-Preis des 
Maristengymnasiums Fürstenzell aus den Händen von Schulleiter 
Dr. Roland Feucht. Links Fachschaftsleiter Erwin Gierl (die Masken 
wurden jeweils nur kurz für die Fotos abgenommen!) (Fotos: privat)

Eva Standhartinger war in den 7. Klassen erfolgreich. Zusammen 
mit Katharina Schneider und Andrea Wieland präsentierten sich alle 
Teilnehmer kurz ohne Maske.

Die Jury bei der Auswertung

Die Keks-Kreation von Walter 
Heimerl mit dem Brandenburger 
Tor, dem Eiffelturm und dem 
historischen Datum.
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Was herauskommt, wenn 
drei Künstler die kre-

ative Ader von Kindern und 
Jugendlichen aufspüren und sie 
zur bildlichen Beschäftigung 
mit der Schöpfungsthematik 
animieren, ist seit gestern in der 
Portenkirche zu sehen. Unter 
den Schlagworten „Wir können 
Kunst“ und „Kultur macht stark“ 
hat der Berufsverband Bildender 
Künstler (BKK) Niederbayern 
mit der Heimvolksschule St. 
Maria in Fürstenzell ein Projekt 
aufgesetzt, das sich coronabe-
dingt statt über ein Jahr auf drei 
Jahre erstreckte. „Es hat sehr 
viel Freude gemacht“, bekundete 
Verbandssprecher Hubert Huber. 
Die Schüler unterstrichen diese 
Aussage mit einem lautstarken 
„Ja“ und dem Wunsch nach 
Wiederholung der Aktion.

Insgesamt 18 Projekttage wid-
meten Hubert Huber, Barbara 
Zehner und Hans-Peter Leh-
ner, zugleich Leiter der Heim-
volksschule, der Umsetzung des 
deutschlandweit ausgeschrie-
benen Kunstprojekts unter der 

Prämisse „Kultur macht stark 
– Bündnisse für Bildung“. Die 
Initiative dazu ging vom BBK 
mit Huber an der Spitze aus. 
Nach Aufstellung eines umfang-
reichen Konzepts zum Thema 
„Schöpfung“ und der darauf-
folgenden Bewerbung wurde 
die Maßnahme von der Jury als 
förderungswürdig anerkannt und 
genehmigt, womit die Fürsten-
zeller Bildungseinrichtung in 
Trägerschaft der Stiftung Sera-
phisches Liebeswerk Altötting 
dafür zugelassen wurde.

Im Zeitraum von Februar 2020 
– also unmittelbar vor Ausbruch 
der Covid-19-Pandemie – bis 
jetzt waren die Schülerinnen 
und Schüler mit den genann-
ten professionellen Künstlern 
kreativ tätig. Hubert Huber und 
Barbara Zehner betreuten die 
Kinder und Jugendlichen sowohl 
an der Heimvolksschule als auch 
an außerschulischen Lernorten. 
Gleichzeitig vermittelten sie ih-
nen einen vertieften Einblick in 
das vielschichtige Berufsbild des 
Künstlers. „Die Idee von Kunst 

an Schulen habe ich mit Hubert 
Huber schon vor 25 Jahren ge-
meinsam entwickelt“, erklärte 
Konrektor Lehner bei der Ver-
nissage gestern in der Portenkir-
che Fürstenzell. Da für private 
Einrichtungen allerdings keine 
Förderung möglich gewesen sei, 
habe er den BBK-Vorsitzenden 
gebeten, ein entsprechendes 
Projekt an Land zu ziehen.

Ziel sei es gewesen, mit den 
Schülerinnen und Schülern die 
guten und schlechten Seiten 

der Schöpfung aufzuzeigen. 
„Es wurde Tolles geschaffen“, 
schwärmte der Schulleiter. Ein 
großes Kompliment kam auch 
von der stellvertretenden Land-
rätin Cornelia Wasner-Sommer, 
deren Dank vor allem den drei 
beteiligten Künstlern für deren 
Engagement galt. Die Kommu-
nalpolitikerin, zugleich Mitglied 
des Bezirkstags von Niederbay-
ern, wünschte den Kindern und 
Jugendlichen, weiterhin viel 
Freude an der Kunst zu haben.

Viel künstlerische Schaffens-
kraft bewiesen zu haben, be-
stätigte Fürstenzells Bürger-
meister Manfred Hammer den 
Hauptakteuren bei dem Projekt. 
Die jungen Künstlerinnen und 
Künstler könnten zu Recht stolz 
auf ihre Werke sein und dürften 
zufrieden behaupten: „Das habe 
ich geschaffen.“ Mit Blick auf 
die Schüler äußerte Hammer die 
Hoffnung, dass sie stark durchs 
Leben gehen. Fürstenzell sei eine 
künstlerische Hochburg, fügte 
der Bürgermeister auch deswe-
gen hinzu, weil Hubert Huber 
und Barbara Lehner hier leben 
und arbeiten.

In Erinnerung an seine eigene 
Schulzeit bedauerte es Bruder 
Marinus Parzinger vom Seraphi-
schen Liebeswerk, dass Kunst 
und Kunsterziehung damals zu 
kurz gekommen seien. Umso 
mehr gratulierte er den jungen 
Leuten zur Teilnahme an dem 
Projekt – gerade auch in den 

Bereitwillig erklärten die Heimvolksschüler den Ehrengästen der 
Vernissage - darunter Vize-Bürgermeisterin Uschi Berchtold (r.) und 
Schulamtsdirektorin Susanne Swoboda (l.) - ihre Kunstwerke.

Strahlende Gesichter bei der Vernissage gestern in der Portenkirche: die jungen Künstle-rinnen und 
Künstler mit (vorn) dem Gesamtleiter der Heimvolksschule, Maik Hollstein, und Dr. Martina Zimmermann 
vom Seraphischen Liebeswerk Altötting sowie (hinten/v.l.) Vize-Bürgermeisterin Uschi Berchtold, Bruder 
Marinus Parzinger (Seraphisches Liebeswerk), Bürgermeister Manfred Hammer, Walter Berchtold vom 
Forum Cella Principum, Vize-Landrätin und Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer, BBK-Vorsitzendem 
Hubert Huber, Lehrerin Isabella Bauhuber, Konrektor Max-Peter Lehner, Hildegard Huber, Barbara Zehner, 
Schulamtsdirektorin Susanne Swoboda und Lehrer Werner Brattinger. (Fotos: Brunner)

Faszinierende Ausstellung zu Projekt mit Berufsverband Bildender Künstler

Heimvolksschüler zeigen ihre kreative Ader
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schwierigen Corona-Zeiten. 
Zum Schöpfungsbegriff verwies 
er auf den Heiligen Franzis-
kus und dessen Sonnengesang. 
Gerade die farbenfrohen Glas-
kunstwerke empfand der Mönch 
als schön und hob hervor: „Wir 
sind Teil der Schöpfung.“ Auch 
Bruder Marinus ermutigte die 
Schüler, künstlerisch dranzublei-
ben und weiterzumachen.

Herbert Huber dankte vor 
allem der Marktgemeinde und 
dem Forum Cella Principum, 
aber auch dem Förderverein der 
Schule für die Unterstützung. 
Er nannte die ausgewählten 
Techniken: Graphit-Frottagen 
und Glaskunst, beides wegen der 
verwendeten Werkstoffe in Ver-
bindung mit dem Graphitberg-

werk Kropfmühl und der Glas-
fachschule Zwiesel ganz wichtig 
für die Region, sowie die Neuen 
Medien mit Fotoüberlagerun-
gen zu einem Projekt mit dem 
KZ Mauthausen vor aktuellem 
geschichtlichem Hintergrund. 
Leider sei diese Kooperation we-
gen der Pandemie nicht möglich 
gewesen, so Huber.

Eine Dankadresse richtete der 
BBK-Vorsitzende auch an das 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung für die Förder-
mittel. Er würdigte generell das 
Verständnis bei den unterschied-
lichen Behörden für das Projekt, 
das auch den Kindern und Ju-
gendlichen viel Freude bereitet 
hat, wie das schallende Ja auf 
die entsprechende Frage verdeut-

lichte. Nicht minder deutlich fiel 
die Zustimmung zur Frage nach 
einer Wiederholung aus. „Wir 
sind wieder bereit“, versicherte 
Hubert Huber, während Max-Pe-
ter Lehner schon auf die nächste 
Aktion mit Barbara Zehner in der 
5. Klasse aufmerksam machte.

Das letzte Wort hatte der Gast-
geber. Walter Berchtold, Vorsit-
zender des Forums Cella Prin-
cipum, erachtete es als enorm 
wichtig, in der Portenkirche 
lebendige und vor Ort produzier-
te Kunst präsent zu haben. „Die 
Jugend ist unser Kapital“, skan-
dierte er und hob hervor, dass 
viele große Künstler einmal klein 
angefangen hätten. „Für uns ist 
das ein unglaublicher Gewinn“, 
merkte der Fürstenzeller Ehren-

bürger und „Retter der Portenkir-
che“ (O-Ton Max-Peter Lehner) 
ergänzend an. Nicht fehlen durfte 
die Überreichung von Urkunden 
an die jungen Kreativköpfe der 
Heimvolksschule.

Bernhard Brunner

So farbenfrohe Kunstwerke 
wie diese phantasievolle Tier-
darstellung aus Glas kamen bei 
dem Projekt zustande.

Reges Treiben herrscht auf 
der Baustelle über dem 

Kindergarten des SLW (Sera-
phisches Liebeswerk Altötting) 
Kindergarten St. Maria. Hier 
entsteht ein neuer Krippenbau 
zum jetzigen Kindergarten St. 
Maria. Bis September 2022 soll 

alles bezugsfertig sein.
Im Juni wurde mit dem Spa-

tenstich begonnen und somit 
steht das Holzbauwerk schon 
auf dem neuen Krippengelände. 
Über den Winter wurde der 
Innenausbau zur Hauptarbeit. 
Momentan sind die Firmen mit 
den Arbeiten an den Bädern im 
Bau beschäftigt. Im Anschluss 
werden die Lüftungen eingebaut, 
damit die Bäder abgeschlossen 
werden können. Nach dieser 
Tätigkeit geht es auch schon an 

die Heizungsarbeiten.
Mit den Böden fangen die 

Arbeiter gerade im Haus zum 
verlegen an. Am Dach werden 
auch noch letzte Arbeiten ver-
richtet, damit das Regenwasser 
ablaufen kann. Im Juli sind wir 
im Endspurt und es geht dann 

nur noch an die Inneneinrich-
tung. Im September können 
dann 42 Krippenkinder, in drei 
Gruppen eingeteilt, und 95 Kin-
dergartenkinder, in vier Gruppen 
eingeteilt, ein Zuhause finden. 
Es sind momentan noch wenige 
Plätze zur Verfügung. Sie kön-
nen sich gerne bei der Leitung, 
Brigitte Krompass, unter Tel. 
08502-917420 oder per E-Mail 
brigitte.krompass@st-maria-
fuerstenzell.de, anmelden.

Stephanie Lorenz

Kindergarten St. Maria

Krippenbau geht weiter voran
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Einfach ich“ – so hieß es vor 
kurzem für die beiden sechs-

ten Jahrgangsstufen statt Mathe, 
Deutsch oder Englisch, denn sie 
nahmen jeweils an einem zwei-
tägigen Workshop des Kreisju-
gendring Passau teil. Durchge-
führt wurde der Workshop von 
den Sozialpädagoginnen Nicole 
Roth vom KJR sowie Michaela 
Öller und Theresa Riesinger 
vom Gesundheitsamt. Einfach 
!CH ist ein Programmangebot 
für Mädchen und Jungs, das 
durch Übungen, Diskussio-
nen und Informationen mithilft 
Stärken, Schwächen, Gedanken 
und Gefühle besser kennen zu 

lernen. Ziel dieses Programmes 
ist es die Jugendlichen in ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung 
und bei der Ausbildung eines 
positiven Selbstkonzeptes sowie 
eines positiven Körpergefühls zu 
unterstützen.

Gekonnt und engagiert führ-
ten die Sozialpädagoginnen die 
Schüler durch das zweitägige 
Programm, das sich in verschie-
dene Bausteine mit folgenden 
Themen gliederte: Ich bin ich, 
Was mache ich, wenn.., Wie 
bleibe ich gesund?, Steckbrief, 
Was ist schön?, Social Media 
sowie Anlauf- und Hilfestellen. 
Unterstützt wurden sie dabei von 
den Klassenlehrerinnen Sabine 
Krompaß (6a) und Germana 
Ziesche (6b) sowie von der So-
zialpädagogin Verena Paradiso.

Nachdem allgemeine Regeln 
bekannt gegeben wurden und 
nach einem kleinen Aufwach-
spiel, wurde mit den verschiede-
nen Themen begonnen.

Teilweise in Kleingruppen 
durften die Schüler Gefühle 
pantomimisch darstellen, eine 
„Ich-bin-ich-Hand“ gestalten 
oder erfuhren was man braucht, 
um gesund zu bleiben.  Die aktiv 
mitarbeitenden Kinder erfuhren 
dabei, dass die sozialen Medien 
oder Werbeanzeigen oft großen 
Einfluss auf die Jugendlichen ha-
ben und ein falsches Körperbild 
vermitteln würden. Auch änder-
ten sich die Schönheitsideale im 
Wandel der Zeit sehr. Interessiert 
durchforsteten die Schüler dabei 
die Instagram Seiten von Dway-
ne Johnson und Kim Kardashian 
und stellten fest, dass bei den 
Stars oft mehr Schein als Sein 
herrscht.

Des Weiteren hörten die aufge-
schlossenen Mädchen und Jungs 
von Essstörungen wie Bulimie 
(Ess-Brech-Sucht), Anorexie 
(Magersucht) oder von Binge-
Eating (Heißhungerattacken). 
In einer Übung sollten sie die 
Gründe für diese Störungen 
rausfinden bzw. zuordnen. Sie 
erkannten, dass die Betroffenen 
meist eine gestörte Körper-
wahrnehmung und ein geringes 
Selbstwertgefühl haben.

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass der Workshop ge-
winnbringend war und gut von 
den Schülern angenommen 
wurde. Zudem wurde ihnen 
mitgeteilt wo man sich Hilfe 
holen kann. Zum Beispiel gibt 
es die Nummer gegen Kummer 
(1166111), Beratungsstellen, 
das Gesundheitsamt oder man 
wendet sich einfach an die Klas-
senlehrer oder Schulsozialpäd-
agogin.

Sabine Krompaß

Ein Programm zur Stärkung von Mädchen und Jungen an der Heimvolksschule St. Maria

Einfach !CH
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Ende Januar war es nach 
langen Pausen während der 

Corona Pandemie endlich wieder 
soweit: Gürtelprüfung!

Unter Einhaltung der Corona 
Auflagen für den Hallensport, 
konnten insgesamt 11 Karateka 
ihr Können unter Beweis stellen 
und die Prüferin Sandra Wagner 
davon überzeugen, dass sie den 

nächsthöheren Gürtelgrad tragen 
dürften. Den Anfang machten 
die Weißgurte: Miriam Hazoth, 
Melina Wieser, Barnabas Feher 
und Tobias Kiefl durften ihre ge-
lernten Grundtechniken wie den 
Gedan Barai und die Abwehr-
technik Age uke demonstrieren 
im Shizentai (schulterbreite 
Grundstellung). Das Kumite 

(Partnertraining) fand in entspre-
chendem Corona Abstand statt, 
was es nicht weniger eindrucks-
voll machte. Sie haben sich den 
Weiß-Gelb Gurt erkämpft.

Es folgten die Weiß-Gelb 
Gurtträger: Leonhard Jünger, 
Marlon Münch, Vinzent Krause 
und Korbinian Segel demonst-
rierten die Grundtechniken mit 
den dazugehörigen Fußstellun-
gen wie den Zenkutsu Dachi und 
unterstrichen die Angriffstech-
niken mit einem lauten Kampf-
schrei, dem Kiai. Auch die Kata 
(Schattenkampf) Heian Shodan 
beherrschten sie gut. Sie tragen 
ab jetzt den gelben Gürtel.

Die Gelbgurte Leonie Kainz, 
Lukas Stadtler und Elias Fran-

kenberger stellten als letzte ihr 
Können unter Beweis. Hier 
durfte auch die Kata Heian Nidan 
nicht fehlen neben den Grund-
techniken und dem Kumite. Sie 
dürfen jetzt mit Stolz den oran-
gen Gürtel tragen.

Als dann die Prüferin ver-
kündete: „alle haben die ihre 
Prüfung bestanden!“ war die 
Freude groß und auch den Trai-
nern Hans Schneemayer und 
Anne Wieser war der Stolz auf 
ihre Schützlinge ins Gesicht 
geschrieben. Mit im Trainerteam 
waren Florian Stockinger, der an 
diesem Abendverhindert war, 
und Annalena Kabashi, die aus 
beruflichen Gründen den Wohn-
ort gewechselt hat.

Längst haben Dokumenten-
kameras den klassischen 

Overheadprojektor in den Klas-
senzimmern ersetzt und bie-
ten vielfältige Möglichkeiten 
für einen effektiven, abwechs-
lungsreichen und spannenden 
Unterricht. Doch schon von 
Anfang an hat sich die An-
schlussleiste für HDMI, VGA, 
USB und Stromversorgung auf 
der Rückseite der Geräte als 
Schwachstelle erwiesen – die 
Anschlüsse werden im Laufe 
der Zeit locker, Kabel und Ste-
cker werden abgeknickt und im 
schlimmsten Fall funktionieren 
sie deshalb gar nicht mehr. Um 
dies zu vermeiden und die teuren 

Unterrichtsmedien zu schonen, 
haben die Schüler der neunten 
Jahrgangsstufe unter Anleitung 
Ihres Technik - Coaches Martin 
Gahr und Matthias Schacherbau-
er einfache und effektive Abhilfe 
entwickelt. So wurden nach einer 
CAD-gestützten Planungsphase 
hölzerne Gestelle für die Doku-
mentenkameras im Werkraum 
hergestellt, die den Steckern eine 
Auflage bieten und somit ein Ab-
knicken verhindern. Schulleiter 
Max Lehner war begeistert von 
Idee und Ausführung, dankte den 
Technik Lehrern sowie den jun-
gen Planern und Handwerkern 
und versicherte, dass sie damit 
mit einfachen Mitteln einen 

Beitrag zu Nachhaltigkeit aber 
auch zur Schonung des „Schul-

Geldbeutels“ geleistet hätten.
Robert Drexler

Heimvolksschüler beweisen

Erfindergeist und technisches Geschick

Karate Dojo Fürstenzell

Erfolgreiche Gürtelprüfung
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Der folgende Beitrag entstand 
im Zuge der Teilnahme 

Jägerwirths am Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft (II)“:

Umgeben von großzügigen 
Bewegungsflächen mit Spiel-
geräten und idyllisch einge-
bettet in der Dorfmitte liegt 
das Jägerwirther Schulhaus. 
Den Mädchen und Jungen im 
Grundschulalter bietet es beste 
Bildungsmöglichkeiten. Die 
Pfarrkirche und der Kindergarten 
sind in unmittelbarer Nähe.

Bis zum Schuljahr 2008/09 
gab es die „Grundschule Jäger-
wirth“ als rechtlich eigenständi-
ge Schule mit eigener Schullei-
tung und eigenem Schulsprengel. 
Zum Schuljahr 2009/10 wurden 
die damalige Hauptschule Fürs-
tenzell mit den drei Grundschu-
len Fürstenzell, Engertsham und 
Jägerwirth zur „Volksschule 

Fürstenzell“ verschmolzen. Zum 
Schuljahr 2010/11 wurde die erst 
junge „Volksschule Fürstenzell“ 
juristisch wieder getrennt in die 
„Grundschule Fürstenzell“ (mit 
nun drei Standorten in Jäger-
wirth, Engertsham, Fürstenzell) 
und die „Mittelschule Fürsten-
zell“. Verwaltungstechnisch 
blieben Grund- und Mittelschule 
jedoch vereint; die Schulleitung 
und das Sekretariat haben den 
Sitz am Hauptort Fürstenzell. 
Über das gesamte Gebiet der 
Marktgemeinde Fürstenzell gibt 
es einen gemeinsamen Grund-
schulsprengel. Es ist alljährlich 
die Aufgabe der Schulleitung, 
die Schulanfänger auf die drei 
Grundschulorte zu verteilen, 
damit annähernd gleiche Klas-
sengrößen entstehen.

Trotz der o. g. Umstruktu-
rierungen ist Jägerwirth ein 

wichtiger, beliebter und mo-
derner Schulort geblieben: Das 
Schulhaus ist voll ausgelastet, 
rund 100 Kinder werden in vier 
Klassen (Jahrgangsstufen 1-4) 
unterrichtet. Aufgrund mehrerer 
Baugebiete in der Marktgemein-
de bleiben die Schulanfänger-

zahlen auf hohem Niveau. Der 
Sachaufwandsträger (Schulver-
band GS Fürstenzell) investiert 
regelmäßig und umfassend in das 
Schulgebäude: Akustikdecken 
wurden vor Jahren schon in den 
Klassenräumen nachgerüstet, 
alle Klassenzimmerböden und 

(Fotos: Grund-Mittelschule Fürstenzell)

Großzügige Bewegungsflächen und idyllisch eingebettet

Der Schulstandort Jägerwirth
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die Sanitäranlagen sind erneuert. 
Jede Klasse verfügt über Laptop, 
Beamer und Internet. Im Keller-
geschoss wurde der Musik-/Dif-
ferenzierungsraum kürzlich neu 
gestaltet. Ganz aktuell wurde der 
Glasfaseranschluss ins Gebäude 
geführt; Schüler-iPads wurden 
angeschafft und werden nun 
immer stärker in die Unterrichts-
gestaltung eingebunden. Tradi-
tionen der Jägerwirther Schule 
werden fortgeführt (soweit die 
Pandemie dies zuließ), so z. B. 
die Beteiligung an der Dorf-
weihnacht oder das Schulfest. 
Dennoch ist die Jägerwirther 
Schulfamilie auch in größere 
Projekte und Aktionen aller drei 
GS-Orte eingebunden, z. B. bei 
„Schule ohne Rassismus – Schu-

le mit Courage“, beim gemeinsa-
men Sportfest in Fürstenzell oder 
bei „Echt dabei. Gesund groß 
werden im digitalen Zeitalter“ 
(Kooperation Schule & Eltern-
haus bei der Medienerziehung). 
Der engagierte Förderverein 
unterstützt z. B. Sportvormittage 
(Eislauf in der Eisarena Passau) 
oder Besuche von Schülervor-
stellungen im Stadttheater Pas-
sau auch finanziell.

In der Mittagszeit ist für die 
Jägerwirther Schulkinder ebenso 
bestens gesorgt: Eine reguläre 
Mittagsbetreuung bis 14 Uhr ist 
seit vielen Jahren eingerichtet. 
Aktuell werden in vier Gruppen 
ca. 60 Schulkinder betreut. Dafür 
hat der Schulverband drei Perso-
nen angestellt. Eine Jugendsozi-

alarbeiterin („Jugendsozialarbeit 
an Schulen - JaS“) kümmert sich 
um alle drei GS-Orte und ist 
vormittags auch immer wieder 
in Jägerwirth.

Josef Höcker M.A.,
Rektor,

Grund- und Mittelschule
Fürstenzell

Die Vorfreude beim Tennis-
club Fürstenzell auf die 

Sommersaison ist dieses Jahr 
doppelt so groß wie in den 
vorherigen Jahren. Projekte wie 
der Bau einer Tribüne und eines 
Multifunktionscourts nehmen 
an Fahrt auf und lassen die 
Spannung der Mitglieder auf den 
Sommer wachsen. Ende Februar 
starteten die Baggerarbeiten 
für die Tribüne, damit für die 
Turniere auf den Außenplätzen 
alles bereit ist und das Erlebnis 
für Zuschauer noch größer wird 
als in den Jahren zuvor. Auch 
der Multifunktionscourt, welcher 
im Winter zu einer Eislaufbahn 
umfunktioniert werden kann, ist 
fast vollständig geplant. Jedoch 
freuen wir uns nicht nur auf un-

sere aktuellen Projekte, sondern 
auch auf neue Mitglieder und 
Wiedereinsteiger, welche sich 
dem Tennissport (erneut) annä-
hern wollen. Im Zuge dessen, 
will der TCF sich in Zukunft 
noch mehr dem Breitensport 
und Neueinsteigern widmen und 
hat deshalb ein Programm für 
diese Zielgruppe ausgearbeitet. 
Ganz neu ist dieses Jahr der so-
genannte „Fast Learning Kurs“, 
bei welchem in kurzer Zeit 
bestmögliche Fortschritte erzielt 
werden können. Genauere Infor-
mationen werden zeitnah auf der 
Homepage von Peter Grißmann, 
www.grizzlytennis.de, veröf-
fentlicht. Egal ob alt oder jung, 
männlich oder weiblich, jeder ist 
beim TCF herzlich willkommen! 

Für die kommende Mannschafts-
saison sind 19 Mannschaften 
gemeldet, darunter acht Her-
ren-, zwei Damen- und neun 
Jugendmannschaften. Der neu 
angestellte Trainer der Tennis-
schule Grizzly, Patrik Jovano-
vic, wird unsere Mannschaften 
zusammen mit Peter Grißmann 
und seinem Trainerteam durch 
die Saison begleiten und ebenso 
die Herren 1 in der Landesliga 

unterstützen. Trotz kurzzeiti-
ger Schließung der Tennishalle 
aufgrund der Coronapandemie, 
ist der Club sehr gut durch die 
Wintersaison gekommen und die 
Hallenplätze waren meist nahezu 
komplett ausgebucht. Nun freu-
en wir uns auf eine spannende 
Sommersaison und hoffen ein 
paar neue Gesichter auf unserer 
schönen Tennisanlage begrüßen 
zu können!

Tennisclub Fürstenzell

„Fast Learning”
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Für die Schulkinder der 
Grund- und Mittelschule 

Fürstenzell war es der Tag des 
Zwischenzeugnisses, für Leh-
rerin Maria Fürst der letzte 
Arbeitstag.

Die Schulfamilie ließ es sich 
nicht nehmen, eine kleine Feier 
zu Ehren der Pädagogin auszu-
richten. Rektor Josef Höcker 
machte in seiner Rede ein Zah-
lenspiel: „60 Jahre warst du in 
der Schule, wenn man deine 
eigene Schulzeit zu der Zeit 
als Lehrerin hinzurechnet. 40 
Jahre hast du im Schulamtsbe-
reich Passau unterrichtet, nach 
Einsätzen im Landkreis Rottal-
Inn. Und über dreißig Jahre 
hast du den Unterricht und das 
Schulleben an der Mittelschule 
Fürstenzell mitgeprägt.“ Klas-
senleitung im Turnus M7-M8 
über viele Jahre, Fachunterricht 

in Englisch und Musik, auch Ein-
sätze in Grundschulklassen und 
die jahrelange Verwaltung und 
Betreuung der Lehrerbibliothek 
– das waren nur ein paar Schwer-
punkte des schulischen Wirkens, 
die der Schulleiter aufzählte. Die 
Schülersprecher Dorotea Tupek 
und Tim Kopfinger sprachen 
Dankesworte, überreichten Ro-
sen und wünschten alles Gute für 
den verdienten Ruhestand.

1. Bürgermeister Manfred 
Hammer, Vorsitzender des 
Schulverbands, würdigte das 
jahrzehntelange Wirken Fürsts 
zum Wohle der Fürstenzel-
ler Schüler. Zugleich erinnerte 
Hammer daran, wie er – noch in 
seinem früheren Beruf – Kontakt 
mit der „Junglehrerin Maria 
Fürst“ hatte. Auch die Musik-
beiträge bewiesen, dass die 
Schulfamilie Maria Fürst nicht 

„sang- und klanglos“ entlassen 
wollte: Barbara Wimmer von 
der Kreismusikschule trat mit 
ihren Schülerinnen Pauline und 
Madeleine als Flötentrio auf mit 
dem Stück „Jakob schläft noch“. 
Danach dirigierte die Fürsten-
zeller Musikschul-Zweigstel-
lenleiterin das Rhythmusstück 
„Nun ist wieder Trommelzeit“, 
ein Resultat der „Musikalischen 
Grundausbildung“, welche die 
Kreismusikschule heuer in den 
ersten Klassen in Engertsham, 
Jägerwirth und Fürstenzell als 
Pilotprojekt durchführt. 

Schulleiter Josef Höcker stell-
te als Musiklehrer seine eigenen 
Kurse vor: Zunächst begleiteten 
die Kinder der 3. und 5. Klasse 
Mozarts „Kleine Nachtmusik“ 
mit Bodypercussion. Danach 
führten die Fünft- und Acht-
klässler den „Alle-meine-Ent-
chen-Rap“ auf, den sie mit dem 

„We-will-rock-you“-Rhythmus 
auf dem Cajon untermalten. 
Das Lehrerkollegium (mit Stu-
dienrätin Theresia Asbeck am 
Piano) dichtete den Schlager-
text „Marina“ um, sodass die 
Neu-Pensionistin Maria Fürst 
zu hören bekam: „Maria, Maria, 
Maria! Was machen wir nur ohne 
dich? (…) Du bist nicht so leicht 
ersetzlich! Immer schon warst du 
da. Und warst gut für’s Klima. 
Lässt uns jetzt alleine. Oh no, 
no, no, no, no!“

Lehrerin Maria Fürst genoss 
das Programm zusammen mit 
ihrem Mann Josef. Sichtlich 
gerührt betrat sie am Ende die 
Bühne und lobte besonders die 
Schülerinnen und Schüler: „Ihr 
habt mir so eine schöne Feier be-
reitet, da bin ich direkt sprachlos. 
Ich komme wieder und spendiere 
euch ein Pausenbrot!“

Josef Höcker
Rektor Josef Höcker mit den Klassen 3 und 5 beim „Mitmach-Mozart“. 

Lehrerin Maria Fürst mit Bürgermeister Manfred Hammer (Mitte) und 
Rektor Josef Höcker. (Fotos: E. Gendritzki)

Lehrerin Maria Fürst (hinten 3. v. r), Rektor Josef Höcker (v. r.), 
Bürgermeister Manfred Hammer, Ehemann Josef Fürst, Konrektor 
Andreas Graf; die Schülersprecher Dorotea Tupek und Tim Kopfinger 
(sitzend); im Vordergrund die Kinder der 3. Klasse.

Pädagogin prägte über Jahrzehnte die GMS Fürstenzell mit

Lehrerin Maria Fürst feierlich verabschiedet
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Als AWO-Partnerschule 
möchte die Grund- und 

Mittelschule Fürstenzell Sie zur 
Initiative AWO International 
Nothilfe Ukraine informieren. 

AWO International ist tief 
bestürzt über die eskalierende 
Gewalt und Kriegshandlungen 
in der Ukraine und die absehba-
ren verheerenden humanitären 
Folgen. Aktuell sondieren wir 
Maßnahmen für die akute Not-
hilfe vor Ort. Unsere Solidarität 

gilt den Kindern, Frauen und 
Männern in der Ukraine.

Unsere Vorbereitungen für 
die Nothilfe in der Westukraine 
laufen zurzeit auf Hochtouren: 
Gemeinsam mit der Volkshil-
fe Österreich und der lokalen 
Partnerorganisation Narodna 
Dopomoha Ukraine (NDU) 
wurde in Chernowitz bereits ein 
„Welcome Point“ eingerichtet, 
wo Binnenvertriebene Wasser, 
Essen und Dinge des täglichen 
Bedarfs erhalten. Darüber hinaus 
werden vor Ort Notunterkünfte 
und psychosoziale Unterstützung 
vermittelt. In Kooperation mit 
unserem Schweizer Netzwerk-
partner Solidar Suisse und zwei 
rumänischen NGOs werden 
außerdem in Brashow und Ti-
misora (Rumänien) aktuell Not-
hilfeprojekte in den Bereichen 
Versorgung und Unterbringung 
von Geflüchteten entwickelt.

Darüber hinaus unterstützt 
AWO International verschiedene 
AWO Verbände bei Nothilfein-
terventionen an der ukrainischen 
Grenze sowie Hilfstransporten 
in die Ukraine. Die AWO hat 
bereits sechs Transporte mit Ge-
neratoren, Masken, Isomatten, 
und medizinischem Material 
in die Ukraine gebracht. Wei-
tere Transporte werden folgen. 

Die Materialien werden an der 
Grenze an Ukrainische Hilfs-
organisationen übergeben und 
über Krankenhäuser und Lokal-
verwaltungen verteilt. Aktuell 
wird ein weiterer LKW mit 
verschiedenen medizinischen 
Materialien vorbereitet (z.B. 
Infusions-Sets, Chirurgische Ge-
räte, Verbandsscheren und Kom-
pressen, Schutzkleidung und Sa-
nitätsbedarf). Die AWO erreichte 
am 3. März mit drei Transportern 
die polnisch-ukrainische Grenze, 
weitere Transporter starteten 
am Freitag den 4. März. 1300 
Nahrungsmittelpakete und Hy-
giene-Pakete sollen dort verteilt 
werden. Auf dem Rückweg 
werden geflüchtete Frauen mit 
Kindern mitgenommen und in 
AWO Einrichtungen unterge-
bracht. Weitere AWO Verbände 

bereiten Nothilfe-Interventionen 
an der ukrainischen Grenze vor 
(Nahrungsmittel- und Hygiene 
Pakete, Feldküche, etc.) und 
werden dabei von AWO Inter-
national unterstützt.

Die Schulfamilie der Grund- 
und Mittelschule Fürstenzell 
lädt Sie ein, die Initiative von 
AWO International finanziell zu 
unterstützen. Sie können sicher 
sein, dass Ihre Spende ankommt.

Spendenkonto
AWO International
IBAN: DE83 1002 0500 0003 

2211 00
Spenden-Stichwort:

Nothilfe Ukraine
Aktion Deutschland Hilft
IBAN DE62 3702 0500 0000 

1020 30
Spenden-Stichwort:

Nothilfe Ukraine

Spendenaufruf

Nothilfe Ukraine
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Abbey Road“ ist das elfte 
Studioalbum der britischen 

Gruppe „The Beatles“, das 1969 
in Großbritannien und Deutsch-
land veröffentlicht wurde. Das 
Album wurde nach der gleich-
namigen Straße im Londoner 
Stadtteil St. John’s Wood im 
Stadtbezirk City of Westminster 
benannt, in der sich die Tonstu-
dios der EMI befinden, in denen 
die meisten Beatles-Aufnahmen 
entstanden. „Abbey Road“ ist 
das letzte Album, das die Bea-

tles gemeinsam aufnahmen. Mit 
über 31 Millionen verkauften 
Exemplaren gehört es zu den 
erfolgreichsten Alben weltweit. 
(Quelle: Wikipedia)

Berühmt geworden ist das Al-
bumcover: Es zeigt die Beatles, 
wie sie auf dem Zebrastreifen 
vor den Abbey Road Studios in 
London hintereinander gehen. 
Es ist die einzige Hülle eines 
Studioalbums der Beatles, auf 
der weder Bandname noch Al-
bumtitel zu sehen sind.

Der Musikkurs 8 der Mit-
telschule Fürstenzell ließ sich 
von den Beatles inspirieren und 
stellte die Szene selber nach: Die 
Jugendlichen überquerten den 
Zebrastreifen in der Schulstraße 
als John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison und Ringo 
Starr – ein geglücktes szenisches 
Experiment in „Corona“-Zeiten, 
in denen aktives Singen und 
Musizieren sowieso nur unter 
Auflagen möglich ist.

Text und Foto: Josef Höcker
Eine Stunde Leichtigkeit
Am „Unsinnigen Donnerstag“ 

durften die Schulkinder an den 
Standorten Engertsham, Jäger-
wirth und Fürstenzell verkleidet 
zur Schule kommen. „Wer bist 
du?“ oder „Wen stellst du dar?“ 
wurde da oftmals gefragt. In 
Fürstenzell organisierte Lehrerin 
Ute Krüger eine Art Kostüm-
wettbewerb, sodass viele Jungen 
und Mädchen ihre Verkleidung 
auf der großen Bühne präsentier-
ten. Die Schülersprecher*innen 
belohnten gelungene „Outfits“ 

mit Süßigkeiten. Zusammen mit 
der fetzigen Stimmungsmusik 
bereitete diese Schulstunde allen 
viel Freude. Ein Mädchen der 
Grundschule kommentierte: „So 
ein schönes Fest haben wir schon 
lange nicht mehr gehabt.“ Ange-
sichts der „Corona“-Pandemie 
und des Ukraine-Kriegs war 
der Schulfamilie diese Stunde 
Leichtigkeit gegönnt.

Text und Foto: Josef Höcker

„On Ice“ - Sportunterricht 
einmal anders

Die erste Klasse aus Fürsten-
zell durfte mit den Großen (10.
Klasse) aus der Mittelschule ge-
meinsam Eislaufen in der Eisa-
rena Passau. Trainer der „Black 
Hawks“ unterstützen die Kinder 
bei den vorsichtigen Versuchen 
auf dem Eis. Nach dem ersten 
Tag konnten alle Kinder allein 
fahren und die Begeisterung war 

Grund- und Mittelschule Fürstenzell

Beatles zum Vorbild

Tettenweiser Str. 34
94060 Pocking

Telefon: 08531/7379

Weber
Steinwerk

Steinwerk-weber@t-online.de

Fensterbänke und Treppen
aus Granit,

poliert oder fein geschliffen,
für innen und außen, 3 cm stark

Beispiel: 100 x 15 x 3 cm,
per lfdm. 24,90 ,E

mit Kantenbearbeitung,
sämtliche Längen und Breiten,

kein China Granit.

Große Auswahl,
kleiner Preis.

Kurze Lieferzeiten.
Auch Sondergrößen.

Küchenarbeitsplatten
Preis auf Anfrage

Lieferung und Versetzarbeit
bei Bedarf gegen Aufpreis.
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groß. Lehrer und Schüler beider 
Jahrgangsstufen freuten sich 
schon auf den nächsten Besuch. 
Auch andere Klassenstufen der 
Grundschule fuhren zum Win-
tersport „On Ice“ nach Passau, 
genauso mehrere GS-Klassen 
aus Jägerwirth und Engertsham. 
Weitere Rollen als Unterstützer 
bzw. Trainerassistenten über-
nahmen Grundschul-Eltern und 
Mittelschüler*innen anderer 
Jgst. (z.B. aus den 8. Klassen). 
Ein Dank an die Lehrkräfte 
aus der Grundschule und der 
Mittelschule, die bei der Orga-
nisation bestens kooperierten; 
ein „Vergelt’s Gott“ an die För-
dervereine, die diese sportlichen 
Aktivitäten finanziell unterstütz-
ten.
Text und Foto: Iris el Mahmoud

Die Verkehrswacht in Stadt 
und Landkreis Passau setzt 

auf Verkehrserziehung, -be-
ratung und vor allem auf Ver-
kehrssicherheit. Dies betonte der 
Vorsitzende der Verkehrswacht, 
Staatssekretär und Altlandrat 
Franz Meyer, im Gespräch mit 
dem neuen Leiter des Staatlichen 

Bauamtes Passau, Ltd. Baudirek-
tor Norbert Sterl.

Am Gespräch nahmen von 
Seiten des Staatlichen Bauamtes 
Passau der neue Bereichsleiter 
für Straßenbau, Kurt Stümpfl, 
und die zuständige Abteilungs-
leiterin für Straßenbau vor Ort, 
Eva-Maria Honigl, teil. Seitens 
der Verkehrswacht wurde Franz 
Meyer begleitet vom stellvertre-
tenden Kreisvorsitzenden Jörg 
Witkowski und Geschäftsführer 
Ottmar Bauer.

Franz Meyer stellte den Ver-
tretern des Staatlichen Bauamtes 
die Aufgaben der Verkehrswacht 

und ihre Struktur vor. Norbert 
Sterl begrüßte das Engagement 
der Verkehrswacht für Verkehrs-
erziehung, aber insbesondere für 
die Verkehrssicherheit auf den 
Straßen.

Einig war man sich darin, dass 
auch auf die Thematik Verkehrs-
sicherheit verstärkt hingewiesen 
werden muss. Deshalb wolle 
man seitens der Verkehrswacht 
neue Plakatvitrinen/Infotafeln 
an Staats- und Bundesstraßen 
aufstellen. Um geeignete Stand-
orte zu finden soll nun im Beisein 
von Polizei und Verkehrsbehörde 
eine Verkehrsschau einberufen 

werden. Hierzu legten Jörg 
Witkowski und Ottmar Bauer 
auch Planungen der Passauer 
Verkehrswacht vor.

Die Plakatvitrinen hat die 
Verkehrswacht aus Stadt und 
Landkreis Passau von der Lan-
desverkehrswacht erworben und 
will diese nun an geeigneten 
Standorten im Bereich Vilshofen 
und Pocking aufstellen, bzw. be-
reits stehende Vitrinen ersetzen.

Unser Bild zeigt vor dem Staatlichen Bauamt Passau (v.l.) den stellvertretenden Kreisvorsitzenden der 
Verkehrswacht Jörg Witkowski, Geschäftsführer Ottmar Bauer, den Vorsitzenden der Verkehrswacht 
Staatssekretär a.D. und Altlandrat Franz Meyer, den neuen Leiter des Staatlichen Bauamtes Passau Ltd. 
Baudirektor Norbert Sterl, die zuständige Abteilungsleiterin Eva-Maria Honigl und den neuen Bereichsleiter 
für Straßenbau Kurt Stümpfl.

Verkehrswacht und Staatliches Bauamt im Gespräch

Gemeinsames Anliegen Verkehrssicherheit
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Den Auftakt zur Vortragsrei-
he über „Afrika“ bildete am 

26. Januar, Major Jagodzinski, 
der über die Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen 
(MINUSM A = United Nations 
Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali) 
berichtete.

Der Referent, Major Jagodzin-
ski, Kompaniechef der 2. Kom-
panie des Aufklärungsbataillons 
8 in Freyung, war von September 
2017 bis Januar 2018 als Zugfüh-
rer der leichten Spähkräfte sowie 
von September 2019 bis März 
2020 als Chief of Operations im 
Mali im Einsatz.

Er schilderte in seinem Vortrag 
zunächst einige geografische und 

kulturelle Merkmale des westaf-
rikanischen Landes. Der Einsatz 
der Bundeswehr geschieht im 
Rahmen eines UN-Mandats und 
dient der Sicherung des Friedens 
im westafrikanischen Mali. Es 
gibt weitere internationale Missi-
onen z.B. der UN und auch unter 
Führung der ehemaligen Kolo-
nialmacht Frankreich in diesem 
Land, welches mehr als dreimal 
so groß ist wie Deutschland.

Die Kernaufgaben der Sol-
daten sind die Waffenruhever-
einbarungen und vertrauensbil-
denden Maßnahmen zwischen 
den Konfliktparteien sowie die 
Umsetzung des Abkommens für 
den Frieden und Aussöhnung aus 
dem Jahr 2015 zu unterstützen. 
Die Stabilisierung Malis ist von 
zentraler Bedeutung für die 
territoriale Einheit des Staates. 
Die deutschen Soldatinnen und 
Soldaten übernehmen dabei Auf-
gaben in den Bereichen Führung, 
zivil-militärische Zusammenar-
beit, Beobachtung und Beratung. 
Zudem unterstützen sie das 
Personal der EU-Mission in Mali 
und leisten mit Aufklärungsmit-
teln am Boden und in der Luft 
einen wichtigen Beitrag zum 
Gesamtlagebild der Mission. 
Dabei konnte Major Jagodzinski 
aus eigener Erfahrung berichten, 
dass die Sicherheitslage sich in 
den vergangenen Jahren nicht 
gebessert hat. Auch die politi-
schen Umbrüche im Nachbar-
land Burkina Faso tragen dazu 
bei. Insgesamt bleibt es schwie-
rig, die große, meist wüstenartige 
Gegend mit nur 1500 Soldaten 
flächendeckend zu kontrollieren.

Im zweiten Teil schilderte 
der Referent mit vielen Bildern 
aus dem Einsatz sowohl die 
Schönheit und das Potential des 
Landes, aber auch die mit den 
Einsatz verbundenen Risiken. 
So sind die Kontakte mit der ört-
lichen Bevölkerung zwar berei-
chernd, aber auch immer mit Ge-

fahren verbunden, das es sich um 
einen asymmetrischen (=noch-
militärischen) Feind handelt. So 
wurde auch ein Fahrzeug seines 
Konvois von einer Sprengfalle 
komplett zerstört. Auch stellen 
die klimatischen Bedingungen 
die Einsatzkräfte vor besondere 
Herausforderungen.

Die Vortragsreihe findet ihre 
Fortsetzung am 16. März mit 
Helmuth Rücker zum Thema 
„Dindefelo – ein Beispiel für 
Entwicklungshilfe im Senegal“ 
und am 20. Mai mit Dr. Christian 
Doll „Medizinische Versorgung 
– Erfahrungen eines Arztes in 
Kamerun“.

Michael Gruber

Vortrag beim Volksbildungswerk Fürstenzell

„Mali und der Einsatz der Bundeswehr“

Terminänderung
„Der Vortrag ‚Barocke 

Pracht im Kloster Fürstenzell‘ 
von Josef Sagmeister findet 
am Donnerstag, 7.4.22 um 19 
Uhr in der Portenkirche statt 
(nicht wie im Programmheft 
angekündigt Mi., 6.4.)“
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Einseitige Fördermodalitäten 
machen es dem Ziegelwerk 

Erbersdobler im Passauer Land 
schwer: „Wir sehen uns aufgrund 
der vorhandenen staatlichen 
Förderprogramme bei der Ver-
wendung von Baustoffen derzeit 
tatsächlich stark benachteiligt“, 
spricht Florian Erbersdobler, 
Geschäftsführer von Erbersdo-
bler Ziegel in Fürstenzell, ganz 
offen bei einem Austausch mit 
MdL Walter Taubeneder.

Dem Unternehmer sei es ein 
großes Anliegen, die verschiede-
nen Technologien und Produkte 
gleichzustellen. „Wir sehnen 
uns nach Gleichbehandlung 
hinsichtlich der Anforderungen 
an die Ökobilanz von Gebäuden, 
denn Ziegel und Holz liegen 
diesbezüglich nicht weit ausein-
ander, dennoch wird der Baustoff 
Holz viel stärker gefördert“, so 
Erbersdobler. Das Familien-
unternehmen ist in den letzten 
130 Jahren zu einem gesunden 
mittelständischen Ziegelwerk 
mit mehr als 80 Mitarbeitern 
herangewachsen, das Ziegel 
für etwa umgerechnet 2.500 
Einfamilienhäuser im Jahr er-
zeugt. „Dabei haben wir unser 
Produkt kontinuierlich zu einem 
höchst modernen Baustoff wei-
terentwickelt. Schließlich muss 
Wohnraum heute zahlreichen 
Anforderungen gerecht werden.“ 
Sei es eine positive Ökobilanz, 
ein gesundes Raumklima, oder 
auch die Langlebigkeit des Bau-
stoffs - Erbersdobler Ziegel ver-

eine all diese Aspekte. „Wir sind 
zu einem zukunftsorientierten 
Ziegelwerk herangewachsen, 
welches ein zertifiziertes kli-
maneutrales Ziegelmauerwerk 
anbieten kann, und versuchen 
wirklich an allen möglichen Stel-
len Energien einzusparen und 
zurückzugewinnen“, so Erbers-
dobler. Das Unternehmen habe 
sich gut aufgestellt und mache 
sich im Zuge der Weiterentwick-
lung große Gedanken zur Nach-
haltigkeit des eigenen Produkts. 
„Wir nehmen richtig Geld in die 
Hand, um die unternehmensei-
gene Klimabilanz deutlich zu 
verbessern.“ Dabei greift das 
Ziegelwerk ausschließlich auf 
regionale Rohstoffe zurück, die 
im Umkreis von rund sieben bis 
120 Kilometer zu finden sind. 
„In der Region für die Region 
lautet unsere Devise.“ Gerade 
vor diesem Hintergrund sei es für 
den Unternehmer nicht nachvoll-
ziehbar, dass der Rohstoff Holz 
dennoch von einer deutlichen 
Sonderbehandlung profitiere. 
Dabei gehe es Erbersdobler 
keineswegs um ein grundsätz-
liches Konkurrenzdenken – im 
Gegenteil: Er fordert lediglich 
eine Gleichbehandlung sämt-
licher Baustoffe im Rahmen 
einer staatlichen Förderung für 
Neubauten und bringt bereits 
erste Lösungsansätze ins Spiel. 
„Regionale Bau- und Rohstof-
fe sollten gleichwertig behan-
delt werden, beispielsweise 
im Rahmen einer allgemeinen 
Förderung für klimafreundliche 
Bauten, dann könnte man sich 
dem Wettbewerb stellen.“ So 
werde Ton beispielsweise direkt 
vor Ort abgebaut und zeichne 
sich durch seine Langlebigkeit 
aus. „Wenn man die Bausubtanz 
ohne jegliche Nachbehandlung 
150 Jahre und länger nutzen 
kann, ist das echte Nachhal-
tigkeit“, ist Erbersdobler vom 
Ziegelbau überzeugt. Zudem 
sei der Rohstoff in der Region 
nahezu unendlich vorhanden, 

sofern man Zugriff auf die ent-
sprechenden Flächen erhalte. 
„Eine faire Gleichbehandlung 
anhand expliziter Daten und 
überprüfbarer Fakten - das ist 
unser Wunsch.“ Im Bereich der 
staatlichen Förderungen verwies 
Florian Erbersdobler auch auf 
die Überarbeitung von Program-
men für Sanierungsmaßnahmen. 
„Hier wäre es in vielen Berei-
chen sinnvoller und effizienter 
eine gleichwertige Förderung 
von Abrissen und Neubau statt 
Sanierungen nicht zeitgemäßer 
Bausubstanzen zu überdenken.

Ein weiteres höchst aktuelles 
Thema, das dem Unternehmer 
große Sorgen bereite, sei die 
derzeit dramatische bundesweite 
Entwicklung der Energiepreise. 
„Wenn wir jetzt nicht gegen-
steuern, dann wird es als Folge 
der aktuellen Energiepolitik in 

naher Zukunft zu einer Dein-
dustrialisierung in unserem Land 
kommen. Die Preisexplosion 
ist katastrophal“, so Florian Er-
bersdobler. Natürlich gelte es 
die Energiewende einzuleiten, 
jedoch erst, wenn man bereit und 
entsprechend aufgestellt für neue 
Wege sei. „Wir können doch 
unsere Atomkraftwerke nicht 
abschalten, wenn wir noch keine 
Alternative im Inland haben.“

Auch der Nachwuchsmangel 
an Auszubildenden schlage sich 
auf die Weiterentwicklung des 
Unternehmens nieder. Dem all-
gemeinen Trend entsprechend, 
sei es von Jahr zu Jahr schwieri-
ger geworden wissbegierige und 
engagierte Azubis einzustellen. 
„Geschweige Stellen mit Fach-
kräften zu besetzen, obwohl 
wir unsere Leute wirklich gut 
bezahlen.“

MdL Walter Taubeneder (v.l.) zu Besuch im Ziegelwerk Erbersdobler 
in Fürstenzell, bei Geschäftsführer Florian Erbersdobler und seiner 
Frau Carolin. (Foto: Stefanie Starke)

MdL Taubeneder tauscht sich mit Erbersdobler Ziegel zur Nachhaltigkeit und Ökobilanz von Ziegel und Holz aus

Erbersdobler: „Wir sehnen uns nach einer 
Gleichbehandlung“
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Die „Mountain Attack“ in 
Saalbach gilt als härtestes 

Tourenskirennen Österreichs. 
Die Veranstaltung wurde in 
diesem Jahr aufgrund Corona 
von Januar auf den 11. März 
verschoben. Einige Athleten aus 
dem Passauer Raum waren trotz 
der Terminverschiebung vor Ort, 
darunter auch das „Mountain-
Attaq-Team-Sport Zöls“ mit 5 
Teilnehmern (von eigentlich 
10 gemeldeten Teammitglie-
dern). Wie immer standen drei 
verschiedene Routen im „home 
of lässig“ zur Auswahl. Der 
Marathon (3.010 Höhenmeter, 
sechs Gipfel) die schwierigste 
Herausforderung des Tages, 
die Tour (2.036 Höhenmeter, 
vier Gipfel) und das sogenannte 
Schattberg-Sprintrace (1.017 
Höhenmeter, ein Gipfel).

Die fast 1.000 Skibergsteiger 
aus über 20 Nationen fanden bei 
der 24. Auflage des nächtlichen 
Bergrennens im Pinzgau beste 
Bedingungen vor – strahlender 
Sonnenschein aber kalt, +1 Grad 
am Start und -3 Grad auf dem 
Schattberg in 2.097 Meter Höhe. 
Kurz vor der Startaufstellung 
im Ortszentrum von Saalbach 
traf sich das Team wie auch die 
Jahre zuvor, zu einer Teambe-

sprechung und einem Teamfoto 
am Fuße des Schattberges. Die 
Anspannung ist in den Gesich-
tern der Teilnehmer deutlich zu 
erkennen.

Pünktlich um 16.00 Uhr fiel 
sodann der Startschuss am Dorf-
platz von Saalbach, die Sportler 
machten sich auf den beschwer-
lichen Weg über die Glemmtaler 
Berge. Vom Start weg mussten 
die Athleten ca. 400 m weit mit 
voller Tourenskimontur bis zur 
Skipiste am Fuße des Schattbergs 
laufen. Dort angekommen wur-
den so schnell als möglich die 
Skier angeschnallt und dann ging 
es sofort hinein in den steilsten 
Teil der Strecke. Der Schattberg 
mit seiner Steigung von teilweise 
bis zu 70 Prozent ist auch bei 
den erfahrensten Tourenski-
Athleten gefürchtet. Sogar mit 
den speziellen Harscheisen, die 
in Steilpassagen ein Abrutschen 
der mit Steigfellen bespannten 
Skier verhindern sollen, ist es 
sehr schwierig. den eisigen Hang 
zu bewältigen. Auch in diesem 
Jahr stürzten wieder einige un-
erfahrene Sportler, verloren ihre 
Skier und rutschten den eisigen 
Steilhang teils wieder hinunter.

Tina Fischl hat noch schlechte 
Erinnerungen an ihren letzten 

Start bei der Mountain-Attack. 
Nach ihren jüngsten Skimo-
Erfolgen hat sich der weibliche 
Star des Mountain-Attaq-Teams 
doch noch für das Schattberg-
Vertical-Race mit knapp 4 km 
und 1.000 hm entschieden.

Bei der Streckenbesichtigung 
wurde die Aufstiegsspur im 
Steilhang genau festgelegt. Auch 
das Skimaterial sowie die Har-
scheisen wurden speziell für die-
se Schlüsselstelle gewählt, damit 
der Aufstieg so schnell als mög-
lich ohne Unwägbarkeiten er-
folgen konnte. Nach einem eher 
schlechten Start hatte Tina im 
Steilhang schnell Ihren Rhyth-
mus gefunden. Voll konzentriert 

stieg die Ausdauerathletin in der 
geplanten Spur auf und hat dabei 
alles richtig gemacht. Das Ski-
material war perfekt gewählt und 
hat super gehalten. Direkt nach 
der Steilpassage wurden die Har-
scheisen abgenommen, bevor es 
mit großen Schritten weiter in 
Richtung der Mittelstation ging. 
Tina war sehr schnell unterwegs 
und musste sehr viele Athleten 
der Tour- und Marathonstrecke 
überholen. Bis zur Mittelstation 
konnte die Personaltrainerin aber 
auch schon einige der schnells-
ten Skimo-Mädels überholen 
und hinter sich lassen. Ihr war 
in dem Getümmel aber nicht 
klar, an welcher Position sie 

Mountain Attack 2022 - Österreichs größtes und härtestes Tourenskirennen

Tina Fischl läuft auf Platz 2
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lag. Von den vielen Zuschauern 
entlang der Strecke aber auch 
den anderen Teilnehmern wur-
de Tina immer wieder gepusht, 
die Motivation war zu diesem 
Zeitpunkt sehr groß. Auch an 
den 5 Minuten früher gestarteten 
männlichen Teamkollegen zog 
sie locker vorbei. Mit vollem 
Stockeinsatz arbeitete sich die 
Bergspezialistin immer wei-
ter hoch in Richtung Ziel am 
Schattberg. Den Steilhang kurz 
unterhalb des Gipfels hat Tina 
ohne Harscheisen gut gemeistert, 
hier mussten lediglich ein paar 
Spitzkehren gegangen werden, 
um in den eisigen Passagen nicht 
abzurutschen. Auf den letzten 
Metern der Strecke hat Tina 
dann nochmal alles gegeben 
und wurde am Gipfel für ihre 
unglaubliche Leistung mit dem 
2. Platz Overall belohnt. Tina 
hat den schweren Aufstiegssprint 
in einer Zeit von nur 55:21 min 
absolviert. Schneller war ledig-
lich die Berufssportlerin und 
mehrfache Deutsche Meisterin 
und Europameisterin im Rad-
sport Tatjana Paller vom Team 
LA SPORTIVA/Skimo Race 
Germany.

Für alle weiteren Athleten 
und auch die 4 Männer des 
„Mountain-Attaq-Teams Sport 
Zöls“ ginge es weiter. Nach etwa 
einer Stunde konnten sie eine 
absolute Entschädigung für die 
Qualen am Steilhang genießen: 
die beeindruckende Atmosphäre 
oben auf den beiden Gipfeln des 
Schattberges auf 2020 m bzw. 
2096 m. Nur langsam wurde 
es dunkler, die letzten Sonnen-
strahlen verloren sich hinter den 
umliegenden schneebedeckten 
Berggipfeln und entlang der 
Rennstrecke waren immer mehr 
Lichter der Stirnlampen der Ath-
leten zu sehen. Nach Erreichen 
des Schattberg-Westgipfels stand 
die nächste Herausforderung an: 
Die erste Abfahrt, eine völlig 
andere Belastungsart für den 
Körper! Vom Gipfel hinunter in 
die Ortschaft Hinterglemm war 
skifahrerisches Können gefragt, 
da die nach dem Pistenbetrieb 
noch unpräparierte Piste auch 
hier teils steil und eisig war. 

Durch den jahreszeitlich späten 
Termin im März konnte diesmal 
die erste Abfahrt noch bei Ta-
geslicht erfolgen, die Jungs aus 
Fürstenzell und Passau ballerten 
die über 1.000 Höhenmeter bei 
guter Sicht in unter 5 Minuten 
hinunter, die tollkühnen Profis 
erreichen hier trotz flattriger 
Leichtbauskiern Geschwindig-
keiten von über 100 km/h.

In Hinterglemm trennen sich 
dann die Wege: je nach körper-
licher und mentaler Verfassung 
geht es links auf die Strecke des 
Marathons hinauf zum Zwölfer-
kogel (1.964 m) oder rechts auf 
die Tour-Strecke durch die Ort-
schaft Hinterglemm hinüber zum 
gegenüberliegenden Ski-Hang 
und dann hinauf über den Gipfel 
des Hasenauer Köpfl (1.791 m) 
bis zum Reiterkogel (1.819 hm).

Die 2 „Wagmänner“ vom 
Mountain-Attaq-Team entschie-
den sich an diesem Tag für Ma-
rathondistanz und somit ging es 
gleich wieder richtig zur Sache. 
Der Aufstieg zum Zwölferkogel 
über die steile Weltcup-Ab-
fahrtsstrecke verlangte den Jungs 
technisch alles ab. Natürlich 
hatten es aber auch die beiden 
anderen Athleten auf der Tour 
nicht leicht, auch hier ging es 
stetig hinauf bis zum Reiterko-
gel, wo dann allerdings nur noch 
die letzte Abfahrt hinab nach 
Saalbach zu bewältigen war. 
Auf der Marathonstrecke ging 
es nicht ganz so schnell, denn 
vom Zwölferkogel ging es über 
die sehr anspruchsvolle Nord-
abfahrt hinab zur Hochalm, wo 
erneut aufgefellt wurde und nun 
die Talnordseite zurück Richtung 
Hinterglemm und Saalbach mit 
Hasenauer Köpfl 1.790 hm und 
Reiterkogel 1.819 hm unter die 
Ski genommen wurde.

Am Bernkogel, dem sechsten 
Gipfel dieses langen Abends, 
angelangt, durften dann auch 
die Marathonis das letzte Mal 
abfellen, bevor es mit den letzten 
Kraftreserven über die lange Ab-
fahrt hinab in das Ortszentrum 
von Saalbach ging. Dort wurden 
die erschöpften Athleten von 
zahlreichen Zuschauern lautstark 
in Empfang genommen.

Unglaubliche Leistungen, die 
all die Athleten hier vollbracht 
hatten, jeder Finisher war und ist 
ein Sieger. Überglücklich wurde 
im Anschluss zum Event ausgie-
big, vor allem der 2. Platz von 
Tina Fischl gefeiert und natürlich 
wurde auch schon wieder über 
die Rennplanung der Mountain 
Attack 2023 gesprochen.

Das gesamte Mountain-Attaq-
Team bedankt sich bei den Spon-
soren des Events: Sport Zöls 
Fürstenzell, OrganoSL. Tittling, 

Naturheilpraxis Stümpfl Tittling, 
Wagmann Ingenieure Fürstenzell 
und der Firma Kusser Granit 
Aicha vorm Wald.

Team-Ergebnisse:
Schattberg-Race: Tina Fischl 

0:55:21 Std. (2. Platz)
Tour-Distanz: Fischl Alex 

2:36 Std., Christian Altmann 
3:02 Std.

Marathon-Distanz: Michael 
Wagmann 4:09 Std., Hans Jörg 
Wagmann 4:25 Std.

Tina Fischl im Rennen. (Foto: Sportograf)



Seite 50

Ausgabe 2/2022  --- April  ---  Heft 163

Nach zweijähriger Corona-
Pause sollen in diesem Jahr 

endlich wieder die langersehnten 
Worte „O´zapft is“ durch das 
Festzelt am Weinhügel schallen.

Fröhlich feiern am Weinhügel 
– das hat Tradition in der größten 
Marktgemeinde des Landkreises 
Passau. Das verlängerte Pfingst-
wochenende ist normalerweise 
fest gebucht für das beliebte 
Volksfest in Fürstenzell. Leider 
musste diese Tradition in den 
letzten beiden Jahren gebrochen 
werden – Corona hat hier einen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht.

Im März 2020 dachte das Or-
ganisationsteam, dass „dieses“ 
Virus doch bis Pfingsten wieder 
verschwunden sei… Leider 
falsch gedacht. Und so musste 
das erste Mal seit über 70 Jahren 
das Weinhügelfest ausfallen. Im 
Jahr 2021 war die Hoffnung auf 

eine Durchführung des Volksfes-
tes wieder neu entfacht. Bands 
wurden angefragt, vorsichtige 
Planungen begonnen, um dann 
leider wieder alles abzusagen. 
Auch diesmal war aufgrund der 
anhaltenden Corona-Pandemie 
kein ausgelassenes Feiern im 
Bierzelt erlaubt.

Pfingsten 2022. Es muss wie-
der losgehen. Die Organisatoren 
sind voller Vorfreude, das Fürs-
tenzeller Weinhügelfest wieder 

abhalten zu können. In welcher 
Form und mit welchen Restrikti-
onen geplant werden muss, wird 
sich in den kommenden Wochen 
zeigen. Die Planungen laufen 
bereits und man möchte das 
Fest so „normal“ wie möglich 
durchführen.

Ja, beim Weinhügelfest am 
Zellerbach mit buntem Vergnü-
gungspark und unterschiedlichs-
ten Verpflegungsständen für den 
kleinen und großen Hunger geht 
Jung und Alt gleichermaßen das 
Herz auf. Denn was am Fuße 
des geschichtsträchtigen Wein-
hügels im Zentrum Fürstenzells 
zählt, sind echte Gastlichkeit 
und Geselligkeit ohne großen 
Schnickschnack.

So setzen die Veranstalter auf 
Altbewährtes und haben ein 
vorläufiges, etwas gekürztes 
Programm ausgearbeitet.

Der Freitag, 03. Juni, gilt als 
Abend der heimischen Betriebe. 
In gewohnter Manier wird der 
erste Bürgermeister Manfred 
Hammer den symbolischen Bier-
anstich vornehmen. Der musika-
lische Part liegt in den Händen 
der Band „Die Birkldobler“.

Am Samstag, 04. Juni soll der 
Bierzeltbetrieb ab 12 Uhr starten 
und mit Musik für gemütliche 
Atmosphäre sorgen. Am Abend 
heizen die allseits beliebten 
„Schwaiger Buam“ den Besu-
chern ein.

Als Hauptfesttag gilt seit jeher 
der Pfingstsonntag, der 2022 auf 
den 05. Juni fällt. Auch hier soll 
es ab 11 Uhr Bierzeltbetrieb mit 
Musik geben. „Fetzig, rockig, 
bayrisch“ geht’s am Abend im 

Zelt mit den „Lausbuam“ zu. 
Normalerweise findet an diesem 
Tag der traditionelle Festzug 
mit Standkonzert, Hacklberger-
Oldtimer-Freibier-Ausschank, 
Brauerei - Pferdegespann und 
vielen bunt gemischten Grup-
pen statt. Eine Durchführung in 
diesem Jahr ist aufgrund Corona 
noch unsicher.

Den Abschluss des Weinhügel-
festes bildet der Pfingstmontag 
am 06. Juni. Auf dem Festplatz 
erfreuen sich Besucher beim 
Kinder- und Seniorennachmittag 
an den ermäßigten Preisen. Um 
11.00 Uhr beginnt der Bier-
zeltbetrieb mit Musik. Ab 18 
Uhr wird dann die letzten Male 
das obligatorische „Prosit der 
Gemütlichkeit“ beim geselligen 
Ausklang mit der Band „Trio 
Voigas“ zu hören sein.

Der beschriebene Auszug aus 
dem Programm gilt nach derzei-
tigem Stand als vorläufig und 
kann sich in den kommenden 
Wochen noch ändern. Man darf 
gespannt sein, was das Organi-
sationsteam in diesem Jahr unter 
den teils schwierigen Bedingun-
gen auf die Beine stellen kann. 
Weitere Informationen werden 
zu gegebener Zeit veröffentlicht.

„Ganz nach dem Motto: „Do 
muaß i hi“ ist man in freudiger 
Erwartung auf das hoffentlich 
in diesem Jahr stattfindende 
Fürstenzeller Weinhügelfest, 
auf zahlreiche Besucher, die an 
diesem Wochenende schöne und 
unbeschwerte Stunden verbrin-
gen und schlussendlich auf ein 
„normales“, gemütliches und 
friedliches Volksfest.

Fürstenzeller Weinhügelfest 2022

„Do muaß i hi“

Griesbacher Str. 3 - 94081 Fürstenzell - 08502 8467

Fröhliche Ostern!

wünschen Corinna, Michael und Uli mit Team



Seite 51

Ausgabe 2/2022  --- April  ---  Heft 163

Es tschilpt und tschirpt in 
Nistkästen, Hecken und 

Gebüschen. Die ersten Vogel-
jungen sind schon unterwegs 
und bald werden sich viele 
weitere Jungvögel aus den 
schützenden Nestern wagen. 
So erreichen den LBV derzeit 
zahlreiche Anfragen von ratsu-
chenden Tierfreund*innen, die 
vermeintlich in Not geratenen 
oder verlassenen jungen Vögeln 
helfen wollen. Der LBV rät 
hier erstmal: Finger weg! „Die 
Vogeljungen sind unerfahren 
und im Fliegen noch etwas 
ungeübt und wirken deshalb oft 
hilflos. Sie aufzunehmen, ist aber 
falsch verstandene Tierliebe“, 
sagt die LBV-Biologin Dr. An-
gelika Nelson. Der LBV bittet 
alle Vogelfreund*innen, diese 
halbflüggen, bereits vollständig 
befiederten Vögel, so genann-
te Ästlinge, einfach sitzen zu 
lassen, solange sie sich nicht 
in unmittelbarer Gefahr durch 
Straßenverkehr oder Katzen 
befinden. Katzenbesitzer*innen 
sollten in den nächsten Wochen 
ihre Stubentiger am besten tags-
über im Haus behalten. Weitere 
hilfreiche Tipps und ein kosten-
loses Faltblatt gibt es unter www.
lbv.de/vogel-gefunden.

Beim Spaziergang entdeckt 
man jetzt oft Jungvögel, die 
vermeintlich alleingelassen und 
hilflos im Gebüsch oder auf der 
Wiese hocken und laut rufen. 
Sie rufen jedoch nicht um Hilfe, 
sondern halten Kontakt zu ihren 

Eltern, um gefüttert zu werden. 
„Bitte die Jungvögel unbedingt 
an Ort und Stelle lassen. Greift 
der Mensch in dieser sensiblen 
Phase ein und nimmt ein Jungtier 
mit, unterbricht er die Bindung 
zwischen Alt- und Jungvogel“, 
erklärt Angelika Nelson. Vogel-
eltern suchen bis zu 24 Stunden 
lang nach ihren verlorengegan-
genen Jungen. Hilfe benötigen 
befiederte Jungvögel nur, wenn 
sie nach zwei bis drei Stunden 
immer noch nicht von einem 
Altvogel gefüttert wurden.

Droht den flauschigen Fe-
derbällen Gefahr durch Katzen 
oder Straßenverkehr, können 
sie ohne Probleme kurz aufge-
nommen und ganz in der Nähe 
vom Fundort, in Hörweite zu den 
Vogeleltern, umgesetzt werden. 
Am besten lässt man sie in einer 
Astgabel oder einem Busch 
nieder. „Anders als bei zum 
Beispiel Rehkitzen nehmen Vo-
geleltern ihre Jungen wieder an, 
wenn diese von einem Menschen 
berührt wurden“, sagt die LBV-
Artenschützerin. Der LBV stellt 
klar: Jungvögel sind Wildtiere, 
sie dürfen nur vorübergehend 
aufgenommen werden, wenn sie 
verletzt, krank oder tatsächlich 
hilflos sind. Ansonsten liegt ein 
Verstoß gegen das Bundesnatur-
schutzgesetz vor. Die einfache 
Grafik unter www.lbv.de/vogel-
gefunden hilft schnell bei der 
Entscheidung, ob ein Jungvogel 
Hilfe braucht.

Wer Katzen besitzt, sollte 

seinen Stubentiger für einige 
Tage, wenigstens morgens und 
abends, im Haus halten, gerade 
wenn Jungvögel im Garten oder 
in der Nachbarschaft unterwegs 
sind. Da die Jungvögel noch 
nicht richtig fliegen können, 
sind sie eine leichte Beute für 
Katzen. „Ein naturnaher Gar-
ten mit abwechslungsreichen, 
einheimischen Pflanzen, in dem 
Vögel Beeren, Würmer und 
Insekten finden und sich im 
Dornengestrüpp gut verstecken 
können, ist immer noch die beste 
Vogelhilfe“, so Nelson.

Sind die jungen Vögel alle 
ausgeflogen, sind die Vogeleltern 
noch lange nicht fertig. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause 
starten viele Vogelarten mit ei-
ner zweiten und anschließenden 
dritten Brut. „Die Brutsaison 
beschränkt sich nicht nur auf 
den Frühling. Viele unserer 
Gartenvögel, wie die Kohl- und 

Blaumeise, brüten bis zu dreimal 
in einem Jahr und das dauert 
bis in den August hinein“, weiß 
Angelika Nelson. Wer einen 
Nistkasten im Garten hat, muss 
diesen nach der ersten Brut nicht 
säubern. „Viele Vögel bauen ein 
neues Nest auf das alte drauf. 
Am besten wartet man mit dem 
Reinigen bis in den Herbst oder 
sogar Winter, wenn bestimmt 
kein Singvogel mehr brütet“, 
empfiehlt die LBV-Biologin.

Zu Fragen rund um Jungvögel 
und allen weiteren Themen, die 
Vögel, Wildtiere und Garten 
betreffen, bietet der bayerische 
Naturschutzverband ab sofort 
kostenlose Beratung am LBV-
Naturtelefon an unter 09174-
4775-5000.

Junge Amsel (Foto: Sturm Ralph, LBV Bildarchiv)Feldsperling (Foto: Sturm Ralph, LBV Bildarchiv)

Neuntöter (Foto: Sturm Ralph, LBV Bildarchiv)

Falsche Tierliebe schadet: Jungvögel sind keine Haustiere – Katzen jetzt zeitweise im Haus lassen

Befiederte Jungvögel sind nicht hilflos
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