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Gesundheit erleben - im Haus der Gesundheit

Beste Beratung
Arzneimittel und mehr

Alles für die
gesunde Ernährung

Alles für die
häusliche Pflege

Rothofer Umwelt OHG
Hohenau 3

94081 Fürstenzell

Tel.: +49 (0) 8502 / 92 29 16

Fax: +49 (0) 8502 / 92 29 14

info@rothofer-umwelt.de

www.rothofer-umwelt.de

Sie finden uns in den ehemaligen Räumen
der Naturheilpraxis Peter Kiefl, Irsham 2.

Krankengymnastik, Manuelle Therapie,
Kiefergelenkstherapie, Stoßwellentherapie, uvm.
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viele Menschen freuen sich 
ganz besonders auf den Sommer, 
denn die Tage sind lang und son-
nig und man kann sich viel im 
Freien aufhalten. Jetzt beginnen 
die Sommerferien für die Kinder, 
und auch die Erwachsenen neh-
men ihren Jahresurlaub.

Gemütlich ein Eis essen gehen, 
den Espresso auf der Terrasse 
des Cafés genießen oder nach 
einem langen Spaziergang an 
den Sommerabenden, mit einer 
guten Flasche Rotwein auf der 
Terrasse sitzen, all diese Freu-
den scheinen getrübt durch die 
Folgen der Corona-Pandemie. 
Nach wie vor prägen diese un-
seren Alltag und wir bangen, 
was uns im kommenden Herbst 
erwarten wird.

Tief erschüttert, empört und 
wütend blicken wir auf die 
Katastrophe des schrecklichen 
Angriffskriegs Russlands auf 
die Ukraine. Die Trauer um die 

Toten und das Bangen um das 
Schicksal der Menschen in der 
Ukraine sowie um die Freiheit 
und Unabhängigkeit dieses Lan-
des und uns aller in Europa ist 
vorherrschend.

Ich wünsche Ihnen trotz aller 
Widrigkeiten eine erholsame und 
sinnvoll ausgefüllte Urlaubs- 
und Ferienzeit. Tanken Sie viel 
Kraft und entspannen Sie sich, 
vor allem mit Ihrem druckfri-
schen „Fürstenzell life“.

Ihr
Andreas Dumberger,

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Sommernachtsfest steht vor der Tür

Der Countdown läuft, endlich: Am 20. August steigt wieder 
das traditionelle Sommernachtsfest der FF Jägerwirth am 

Feuerwehrhaus. Es hatte sich über die Jahre hinweg zu einem 
„Pflichttermin“ im Jahreskalender der Dorfgemeinschaft entwi-
ckelt. Dann kam Corona, und das beliebte Fest musste zweimal 
ausfallen. Umso größer ist heuer die Vorfreude im Dorf.

Die Feuerwehrler werden auch heuer wieder mit allerlei kuli-
narischen Köstlichkeiten die Besucher verwöhnen, auch für die 
Kinder wird einiges geboten sein: eine Hüpfburg, ein Trampolin 
und vielerlei Spiele werden für die Unterhaltung der Kleinen sor-
gen. Wenn das Wetter mitspielt, wird man eine laue Sommernacht 
im Freien genießen können. Wenn nicht: Das Feuerwehrhaus und 
die Zeltanbauten bieten genügend Platz, damit sich alle Gäste wohl 
fühlen und ihr Sommernachtsfest gebührend feiern können. Die 
gesamte Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Feuerwehr freut 
sich auf zahlreichen Besuch!

Josef Hechberger
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Sehr geehrte                 
Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Gäste
wir alle freuen uns seit Mo-

naten über die wieder normal 
gewordene Zeit. Nahezu alle 
Beschränkungen und Auflagen 
sind weggefallen. Wir genießen 
es, sich wieder ohne Maske sich 
zu treffen und auf große Feiern 
zu gehen. So haben tausende 
Menschen die Rockdisco und das 
Jägerwirther Dorffest, das Wein-
hügelfest in Fürstenzell, Rock 
am Weiher in Bad Höhenstadt, 
das Hoffest in Engertsham, die 
Sonnwendfeiern und das Bür-
gerfest in Fürstenzell besucht. 
Man spürte, dass die Menschen 
auf diesen Moment sehnsüchtig 
gewartet haben, um gemeinsam 
zu feiern, sich zu treffen und ei-
nige schöne Stunden miteinander 
zu verbringen. Ich möchte allen 
Akteuren, die dafür gesorgt ha-
ben, dass diese Feste stattfinden 
konnten, sehr herzlich dafür 
danken. Bei aller Freude darüber, 
dass dies wieder möglich gewor-

den ist, müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass Corona noch nicht 
besiegt ist. Immer neue Varianten 
von diesem Virus tauchen auf. 
Menschen werden davon ange-
steckt. Bei den einen hat dies 
nahezu keine Auswirkungen, 
andere haben einen leichten 
oder einen schweren Krank-
heitsverlauf. Wir wünschen allen 
eine schnellstmögliche volle 
Genesung. Auch Mitarbeiter im 
Rathaus oder Bauhof sind davon 
betroffen. Dies führt dazu, dass 
notwendige Arbeiten nicht im 
vollen Umfang erledigt werden 
können. So ist auch die Fertig-
stellung unserer Gemeindeseiten 
in dieser Ausgabe von „Fürsten-
zell life“ davon betroffen und ich 
begrenze mich daher auf ein paar 
wichtige Themen.

Gratulation zum        
Schulabschluss

Zuallererst möchte ich an die 
vielen Jugendlichen erinnern, 
die an unseren örtlichen Schulen 
wie der Mittelschule, Heim-
volksschule und dem Maristen-

gymnasium, aber auch in den 
anderen Schulen ihren Schul-
abschluss gemacht haben. Ich 
möchte allen dazu gratulieren 
und ihnen das Beste für ihren 
weiteren Lebensweg wünschen. 
Die Rahmenbedingen, das kann 
man nicht verleugnen, haben 
sich gegenüber den letzten Jah-
ren verschlechtert. Neben dem 
Corona-Virus, das auch den Ju-
gendlichen viele Einschränkun-
gen abverlangt hatte, treibt ihnen 
und uns alle die Sorge um, dass 
sich der russische Angriffskrieg 
gegen ein friedliches souveränes 
Land, die Ukraine, zu einem 
Weltkrieg ausweiten könnte. 
Dennoch sollen wir mit Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. 
Wir alle hoffen, dass der Krieg 
schnellstmöglich beendet wird. 
Seit vielen Jahren fordern 
junge Menschen auch von den 
Verantwortlichen in der Politik 
und Wirtschaft, jetzt endlich 
was gegen den Klimawandel 
zu unternehmen, damit auch 
sie eine gute Zukunft haben 
werden. Ich kann unsere jungen 
Menschen nur dazu ermutigen, 
sich in Staat und Gesellschaft 
einzumischen.
Immer mehr Menschen auf 

die Tafel angewiesen
Neben dem Krieg in der Uk-

raine machen uns auch die stark 
gestiegenen und noch weiter 
steigenden Lebenshaltungs-
kosten große Sorgen, die vor 
allem Menschen mit geringem 
Einkommen, die schon in der 

Vergangenheit schauen muss-
ten, dass sie über die Runden 
kommen, sehr stark treffen. 
Das führt dazu, dass immer 
mehr Menschen auf die Tafel 
angewiesen sind. Auch wir in 
Fürstenzell verfügen glück-
licherweise über eine solche 
wertvolle Einrichtung. Viele 
Ehrenamtliche kümmern sich da-
rum, dass von den Lebensmittel-
märkten genügend Ware kommt 
und verteilen die Lebensmittel 
an die Bedürftigen. Ihnen allen 
möchte ich an dieser Stelle unse-
ren Dank aussprechen. Der Dank 
gilt auch den Lebensmittelmärk-
ten für ihre Spenden, sowie den 
Firmen und Privatpersonen, die 
diese (leider) so wichtige Ein-
richtung finanziell unterstützen.

Parkdeck wird gebaut
Seit einigen Monaten ruhen 

die Bauaktivitäten auf dem ehe-

Den selbst erzeugten Strom im Blick

Fürstenzell nutzt EnergieMonitor – Bayernwerk stellt Online-
Tool im Rathaus vor – Energiebilanz transparent gemacht.

Grün und regional: Künftig soll auch der Strom am besten 
direkt vom Nachbarn kommen. Wie es um die Eigenversorgung 
im Markt Fürstenzell heute bestellt ist, zeigt der EnergieMonitor 
der Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk). Energieerzeugung 
und -verbrauch vor Ort bleiben mit dem innovativen Online-Tool 
des Bayernwerks immer fest im Blick – mit klarem Kurs auf die 
Energiewende vor Ort.

Unter https://energiemonitor.bayernwerk.de/fuerstenzell kann 
der EnergieMonitor auf der Homepage des Marktes Fürstenzell 
aufgerufen werden.

Am 11.07.2022 stellten der Bayernwerkmanager Dr. André Zorger 
(v.l.) und Franz-Josef Bloier das Online-Tool EnergieMonitor dem 
Bürgermeister Manfred Hammer und dem Geschäftsführer techn. 
Rathaus Josef Wimmer vor. (Foto: bp mediendienste)

Im Herbst 2023 soll hier das Parkdeck stehen. Bürgermeister Manfred 
Hammer (v.r.) und Geschäftsführer techn. Rathaus Josef Wimmer. 
(Foto: bp-mediendienste)

So schön blüht Fürstenzell. 
(Foto: Simmchen)
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maligen Parkplatzareal zwischen 
Kindergarten Arche Noah und 
der ehemaligen Molkerei an der 
Bahnhofstraße gegenüber des 
NETTO-Marktes. Im Frühjahr 
2022 hätte der Baubeginn für 
das Parkdeck sein sollen. Jedoch 
führten notwendige archäologi-
sche Untersuchungen auf dem 
Gelände, wo früher Teile des 
Zisterzienserklosters standen, 
zu Verzögerungen. Hinzu kamen 
dann auch noch einige Umpla-
nungen am Parkdeck. Nachdem 
durch den Ukrainekrieg auch 
noch unklar war, ob es über-
haupt die notwendigen Material 
(insbesondere Baustahl) hierfür 
geben wird, kamen wir zu der 
Überzeugung das Projekt ein 
Jahr später, bis Oktober 2023 fer-
tigzustellen. Derzeit erfolgt die 
Ausschreibung. Die Vergabe 
der Bauarbeiten soll im Sep-
tember erfolgen. Wir erhoffen 
uns dann, dass der benötigte 
Stahl zur Verfügung steht und 
dass sich die Kostensituation 
bis dahin stabilisiert haben 
wird. Dabei sind wir Realisten 
genug, dass die ursprüng-
lichen Kostenschätzungen 
überschritten werden. Das 
Parkdeck soll dann ab Oktober 
2023 mit Hilfe einer provisori-
schen Zufahrt genutzt werden 
können. Im Jahre 2024 sollen 
dann die Abbiegespur auf der 
Bahnhofstraße, die Zufahrt zum 
Parkdeck und der Zentrale Om-
nibusparkplatz (ZOB) in einer 
Baumaßnahme fertiggestellt 
werden. Wir bitten um Verständ-
nis, dass in dieser Übergangszeit 
der Platz nicht für das Parken zur 
Verfügung gestellt werden kann, 
denn es müssten einige bauliche 
Veränderungen mit einem gro-
ßen Kostenaufwand erfolgen, um 
dies zu ermöglichen.

Neues Baugebiet in    
Fürstenzell

In seiner letzten Sitzung im 
Juni 2022 hat der Marktge-
meinderat den Aufstellungs-
beschluss für die Ausweisung 
eines weiteren Baugebietes ent-
lang der Staatsstraße Richtung 
Rehschaln, in unmittelbarem 
Anschluss an das neu entstan-
dene Baugebiet Fürstenzeller 

Feld II, gefasst. Analog zum 
Baugebiet Fürstenzeller Feld II 
sollen entlang der Staatsstraße 
Gewerbeflächen und dahinter 
Flächen für den Wohnungsbau 
entstehen. Das gesamte zu be-
planende Gebiet umfasst eine 
Fläche von über 70.000 m². 
Wir werden demnächst einen 
Planer beauftragen, um dann 
in das Genehmigungsverfah-
ren zu gehen. Frühestens 2024 
könnten die Erschließung und 

Sicher zur staatlichen Fischerprüfung

Die Fischerkameradschaft Salzweg bietet auch im September 
wieder einen Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischer-

prüfung an mit folgenden Terminen:
Infoveranstaltung am 02.09.22 um 19:00 Uhr. Vom 12.09.22 bis 

16.09.22 von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr. Vom 19.09.22 bis 23.09.22 
von 18:30 Uhr bis 21.45 Uhr. Samstag, den 24.09.22 von 9:00 
Uhr bis 17:00 Uhr. Veranstaltungsort: Grund- und Mittelschule, 
94121 Salzweg, Otto-Bohnertstraße 5. Weitere Infos finden Sie 
auf unserer Homepage www.fk-salzweg.de. Oder telefonisch bei 
Astrid Sicklinger Tel.: 0160-8058118 oder König Manfred Tel.: 
08501-914422.
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der Verkauf der Grundstücke 
beginnen. Mit der Ausweisung 
dieses neuen Baugebietes trägt 
unsere Marktgemeinde dazu bei, 
die immer noch große Nach-
frage nach Wohnraum durch 
Schaffung von Wohneigentum 
und Mietwohnungen zu einem 
Teil zu befriedigen. Insgesamt 
haben wir in allen Ortsteilen in 

unserem Gemeindegebiet die 
dafür Weichen gestellt, dass auch 
dort Baugrundstücke entstehen. 
Wir werden aber auch verstärkt 
daran gehen müssen, uns noch 
mehr mit den Möglichkeiten 
einer Nachverdichtung zu be-
schäftigen und Lösungen für 
bereits vorhandene und mögliche 
Leerstände zu finden.

Jägerwirth holt Gold beim 
Bezirksentscheid

Mit ihrer überzeugenden und 
gelungenen Präsentation ihres 
Dorfes unter der Federführung 
von Heinrich Fuller haben die 
Jägerwirther die Jury davon 
überzeugt, dass ihr Dorf Zukunft 
hat. Davon sind wir alle über-
zeugt. Durch die Schaffung eines 
Kindergartens Anfang der 90er 
Jahre, das klare Bekenntnis des 
Marktgemeinderates zum Erhalt 
der drei Grundschulstandorte, 
die erfolgreiche Dorferneuerung, 
das Alleinstellungsmerkmal 
Musicaldorf, der Bibelgarten, 
das Fühlen einer starken Dorfge-
meinschaft, das Bestehen eines 
Dorfladens und eines Wirts-
hauses, das Ausweisen eines 
Baugebietes mit über 20 Bau-
parzellen für Einfamilienhäuser 
und Geschosswohnungsbau und 
zuletzt, die geplante Aussiedlung 
der Sportanlagen mit der Mög-
lichkeit dann weitere Bauflächen 
auszuweisen machen mehr als 
deutlich, dass Jägerwirth ein 
wachsender und lebendiger 
Ort ist, wo auch Gemeinschaft 
gelebt wird und aktive Vereine 
vorhanden sind. Das alles hat 
die Jury davon überzeugt, dass 
das hoch auf einem Berg wun-
derschön gelegene Jägerwirth 
mit herrlicher Aussicht in die 
Alpen und in den bayerischen 
Wald ein Dorf mit Zukunft ist. 
Wir sind stolz darauf und gratu-
lieren Jägerwirth zum Gewinn 
der Goldmedaille.

Wieder ein Haushalt mit 
guten Zahlen

Die Einnahmen bei den gro-
ßen Posten wie Gewerbesteuer, 
Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer und Schlüssel-
zuweisung sind wieder kräftig 
gestiegen. Wenn der Haushalt 
sich so entwickelt, wie er ein-
stimmig im Marktgemeinde-
rat beschlossen wurde, kann 
unsere Verschuldung weiter 
abgebaut haben. Mit einer pro 
Kopf Verschuldung von dann 
449,98 € wären wir unter dem 
Durchschnitt von vergleich-
baren Gemeinden und von 
unserem Landkreis. Dies mag 

zunächst erfreulich sein. Wir 
müssen aber darauf hinweisen, 
dass große Projekte in nächster 
Zeit realisiert werden sollen. 
Beispielhaft möchte ich an dieser 
Stelle die Städtebausanierung, 
Dorferneuerung Engertsham, die 
Freibadsanierung, die Umfah-
rung von Fürstenzell, die Sanie-
rung von Siedlungsstraßen, und 
die Aussiedlung der Sportanlage 
in Jägerwirth nennen. 

Wir haben über viele Jahre 
gute Einnahmen gehabt und 
hohe Förderungen für Baumaß-
nahmen vom Staat erhalten. Wir 
müssen davon ausgehen, dass 
sich die Coronapandemie und 
Ukrainekrieg negativ auch auf 
die Haushalte des Bundes, des 
Freistaats und der Kommu-
nen auswirken werden. Wir 
werden gezwungen sein, unter 
Umständen das eine oder andere 
Projekt zu verschieben oder auch 
nicht weiter zu verfolgen. Die 
finanzielle Gesamtsituation wird 
sicherlich auch Auswirkungen 
auf die pro Kopf Verschuldung 
haben.

Ich wünsche nun allen eine 
schöne Ferien- und Urlaubs-

zeit. Genießen sie den Sommer.
Ihr

Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Grundsteuerreform

Ihre Grundsteuererklärung müssen Sie in der Zeit vom 1. Juli 
2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem und einfach 

elektronisch über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter 
www.elster.de abgeben. Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei 
ELSTER haben, können Sie sich jetzt registrieren. Bitte beachten 
Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann.

Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für 
Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einrei-
chen. Die Vordrucke hierfür finden Sie im Internet unter www.
grundsteuer.bayern.de oder in Ihrem Finanzamt. Während den 
allgemeinen Öffnungszeiten können die Vorlagen auch im 
Rathaus Fürstenzell, Zimmer-Nr. 017, abgeholt werden. Die 
Grundsteuererklärung ist eigenständig abzugeben und kann 
nicht von den Rathausbediensteten ausgefüllt werden.

Die Jägerwirther beim Rundgang mit der Bewertungskommision. 
(Foto bp-mediendienste)
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18.09. Hopfenbäuerin in der Hallertau

03.10. Abschlussfahrt mit Busfahrer Jan
nach Tschechien "ins Blaue"

16.10. Wallfahrt Bogenberg
mit Kürbishof Schreyer

05.11. Entenessen am Loryhof
und Einkauf bei Schokolade Frucht und Sinne

24.-27.11. Weihnachtsmärkte
an der Romantischen Straße

Augsburg -Dinkelbühl
-Rothenburg ob der Tauber -Nördlingen

11.12. Adventsmarkt im Stift Admont

24.-27.11. Weihnachtsmärkte

11.12. Adventsmarkt im Stift Admont

Erlaubnis einer Veranstaltung

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis bzw. die Anzeige 
einer nicht erlaubnispflichtigen Veranstaltung ist möglichst 

frühzeitig einzureichen.
Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Anzeige spätestens 

eine Woche vor der Veranstaltung erfolgen muss. Der An-
trag auf Erlaubniserteilung muss der Gemeinde so rechtzeitig 
vorliegen, dass ihr ein angemessener Zeitraum zur Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit zur Verfügung steht. Andernfalls kann 
die Genehmigung nicht erteilt werden.

Bei größeren Veranstaltungen 4 Wochen im Voraus, da durch 
verschiedene Behörden unter Umständen Stellungnahmen ein-
zuholen sind.

Bei kleineren Veranstaltungen sollte die Anmeldung 2 Wochen 
im Voraus eingereicht werden.

Kultur und bairische Gemütlichkeit   
für Senioren

Dieses Jahr führte uns die traditionelle Seniorenfahrt der Markt-
gemeinde Fürstenzell über die Grenzen der Marktgemeinde 

hinaus - nach Aldersbach.
Und das hatte seinen Grund, schließlich ist das Kloster Alders-

bach das Mutterkloster des Fürstenzeller Klosters. 1274 schickte 
Aldersbach drei Zisterziensermönche nach Fürstenzell – und mit 
Zustimmung des Passauer Bischofs Peter wurde das Fürstenzel-
ler Kloster gegründet. Das Ausflugsziel war gut gewählt – die 
Organisatorin 2. BMin Ursula Berchtold konnte 54 Seniorinnen 
und Senioren begrüßen und ihnen die Grüße von BM Hammer 
überbringen – zugleich konnte sie die neue Seniorenbeauftragte 
Frau Maria Fürst an Bord willkommen heißen.

Groß war die Freude als unsere Reisegruppe bei der Ankunft in 
Aldersbach vom 1. BM Harald Mayrhofer empfangen wurden. Er 
informierte uns sachkundig und unterhaltsam über die Klosteran-
lage – die fast zur Gänze von der Gemeinde Aldersbach erworben 
wurde. Ein interessanter Rundgang durch die Ausstellung von 
„Bier und Wir“ mit Herrn Fritz Greiler (Kultur und Tourismus 
-Aldersbach) war einer der Höhepunkte. So mit Eindrücken und 
Wissen gestärkt kehrte die fröhliche Gesellschaft im Bräustüberl 
ein. Eine herzhafte bairische Brotzeit, süffiges Aldersbacher Bier 
und ein lustiges Unterhaltungsprogramm sorgten für beste Stim-
mung. 1. BM (in Lederhose) gab sich im Bräustüberl noch einmal 
die Ehre und begeisterte die Fürstenzeller mit seinem Humor und 
seinem Wissen.

Ein rundherum gelungener Nachmittag der einem die vergange-
ne, eingeschränkte Zeit ein bisschen vergessen ließ, war das Fazit 
von den Teilnehmern.

Die Seniorenbeauftragte Maria Fürst (links) und die 2. Bürgermeisterin 
Ursula Berchtold stoßen auf die gelungene Seniorenfahrt an.
(Foto: Simmchen)

Die Senioren in Aldersbach unter Führung des Aldersbacher 
Bürgermeisters Harald Mayerhofer. (Foto: Simmchen)
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Als Erfolgsgeschichte hat Eh-
renbürger Walter Berchtold, 

zugleich Gründungsvorsitzender 
des Forums Cella Principum, das 
breite Leistungsspektrum des 
Bürgervereins Forum Cella Prin-
cipum in den zurückliegenden 25 
Jahren beschrieben. Im Rahmen 
einer kleinen Feierstunde betonte 
er selbstbewusst: „Wir haben 
Fürstenzell kulturell aufgela-
den.“ Und dies aus eigener Kraft, 
wie Berchtold mit dem Vermerk 
hinzufügte, dass seinerzeit keine 
Organisationsstrukturen vorge-
funden worden seien, auf denen 
man hätte aufbauen können. 

Aufgebaut im wahrsten Wortsinn 
jedoch wurde auf den Impuls des 
Forums hin die altehrwürdige 
Portenkirche, längst Kultur-
Magnet für die ganze Region.

Mit Recht könnten die Ver-
antwortlichen stolz sein auf das 
über 200 Mitglieder zählende 
Forum Cella Principum, das 
laut Berchtold in der Kultur-
landschaft des Passauer Landes 
anerkannt und auch angesehen 
ist. Der Verein habe sich in dem 
Vierteljahrhundert seit seiner 
Gründung – dokumentiert durch 
Eintrag in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Passau am 27. Mai 

1997 – in vielfältiger Weise en-
gagiert. Besonderer Wert sei auf 
eine dauerhafte Unterstützung 
von Projekten und Initiativen 
gelegt worden, die nachhaltig 
wirkten, so der Vorsitzende.

Mit großer Kreativität und 
beeindruckendem Einsatz orga-
nisiere man Jahr für Jahr zahlrei-
che Veranstaltungen, ermögliche 
Publikationen und tätige Ankäu-
fe von Kunstwerken, „mit denen 
wir die Bürger für Kunst und 
Kultur sensibilisieren und zu-
gleich den Kulturstandort Fürs-
tenzell und das gesellschaftliche 
Leben bereichern.“ Umso mehr 
würdigte Berchtold das kolle-
giale Miteinander im Vorstand 
und Beirat. Nicht unerwähnt ließ 
der Forumssprecher den frühen 
Beginn der Mitgliedschaft des 
heutigen Bürgermeisters Man-
fred Hammer bereits im Juni 
1997, also nur wenige Wochen 
nach der Gründung.

Er erinnerte an die Namensge-
bung mit Identifikationspotential 
und Wiedererkennungseffekt. 
Als Ausgangspunkt für das 
Engagement markierte Walter 
Berchtold ein bekanntes Zitat 
des früheren amerikanischen 
Präsidenten John F. Kennedy: 
„Frage nicht, was dein Land 
für dich tun kann, sondern fra-

ge, was du für dein Land tun 
kannst.“ In diesem Sinn sei es 
den „Vätern“ des Bürgervereins 
nicht nur um die Schärfung 
des kulturellen Bewusstseins 
gegangen, sondern auch um die 
Vergegenwärtigung von gemein-
schaftlichen Pflichten, im Beson-
deren um die Pflege von Kunst 
und Kultur und die Erhaltung 
historischer Bausubstanz – mit 
der Intention dahingehend, dass 
die Marktgemeinde Fürstenzell, 
auf Lateinisch Cella Principum, 
nicht nur ein beliebter Zusam-
menschluss von Menschen sein 
solle, sondern auch eine Gemein-
schaft, bekundete Berchtold. Aus 

Walter Berchtold skizzierte die vielfältigen Leistungen des Forums Cella Principum in 25 Jahren

„Wir haben Fürstenzell kulturell aufgeladen“

(Foto: Simmchen)

Das Forum Cella Principum e.V.     
freut sich sehr,

dass sein Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Walter Keilbart 
vom Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 
(BLM) bei einer konstituierenden Sitzung zur 9. Amtsperiode für 
weitere fünf Jahre als Vorsit-
zender bestätigt wurde. Dazu 
gratulieren wir herzlich und 
wünschen weiterhin gutes Ge-
lingen im Amt.

Der ehemalige Hauptge-
schäftsführer der IHK Passau 
ist darüber hinaus Mitglied in 
der Enquete Kommission des 
Bayerischen Landtags und Vor-
sitzender des Hochschulrates 
der Universität Passau.
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diesem Gedanken heraus seien 
die Gründer zu dem Schluss ge-
kommen, einen „Bürgerverein“ 
mit entsprechender Zielsetzung 
ins Leben zu rufen.

Der Vorsitzende stellte das 
Geburtstagsgeschenk vor, das 
sich das Forum Cella Principum 
gleichsam selbst zum Jubiläum 
gemacht hat – eine Vereinsfahne. 
Sie führt nach seinen Ausfüh-
rungen die Farben Weiß-Gelb 
im Fahnentuch und Blau im 
Logo/Wappen. Die Farben der 
Marktgemeinde Fürstenzell, 
die Verbindung von Freistaat 
und Kirche verdeutlichend in 
der Aussage beziehungsweise 
im Logo mit dem Torbogen der 
Portenkirche, symbolisierten die 
Verbindung des Bürgervereins 
zur Portenkirche. Das Banner hat 
Beiratsmitglied Georg Thuringer 
gestaltet.

Die Feier wollte Berchtold 
zugleich auch als Dank und 
Bestätigung für das bisherige 
Engagement, aber auch als Er-
mutigung zu weiterem Einsatz 
für das Forum sowie die Heimat 
Fürstenzell in allen Ortsteilen 
verstanden wissen.

Als einen „Verein, der Freu(n)
de macht“, pries Geschäfts-
führer Walter Keilbart das Fo-
rum Cella Principum in seiner 
Laudatio. Angesichts dieses 
rührigen Bürgervereins sei die 
Frage für Fürstenzell und die 
Region drumherum obsolet, 
was eine Gesellschaft wert sei, 
die ohne die Pflege der Kultur 
ihr gesellschaftliches Leben zu 
gestalten versuche. Der frühere 
Hauptgeschäftsführer der In-
dustrie- und Handelskammer 
für Niederbayern in Passau und 
Vorsitzende des Universitätsrats 
Passau stellte diesen Aspekt un-
ter die Formel „Kultur erfreut“. 
Unter dem Gesichtspunkt „Kul-
tur verbindet“ skizzierte Keilbart 
die gesellschaftliche Funktion 
des Forums für das Gemeinwe-
sen und mithin für den Wohnort 
Fürstenzell im engeren Sinne, 
aber weit darüber hinaus in der 
besonderen Strahlungswirkung. 
Unterschiedliche Zielgruppen, 
Jung und Alt gleichermaßen, 
sowie verschiedenste Stilrich-

tungen würden angesprochen, 
hob der Jubiläumsredner hervor. 
„Kultur überwindet Grenzen“ 
verwendete Keilbart als ge-
dankliche Klammer über der 
Tatsache, dass sich die große 
Kraft und Verantwortung der 
Kunst zeige, wenn sie sich „in 
Zeiten wie diesen“ in den Dienst 
der Völkerverständigung und des 
Friedens stelle. Nicht außer Acht 
ließ er zuletzt die Erkenntnis 
„Kunst macht Arbeit“, vorrangig 
für den Vorsitzenden und dessen 
umtriebiges Vorstandsteam.

Als „Zuagroaster“ gab Bürger-
meister Hammer zu bedenken, 
dass sein Weg nach Fürstenzell 
für ihn ein Glücksfall sei und er 

schon deshalb von Anbeginn des 
Vereins an Mitglied des Forums 
Cella Principum geworden sei. 
Er machte auf die Bedeutung 
geschichtsträchtiger Gebäud-
lichkeiten aufmerksam, „um die 
Historie sichtbar zu machen“. In 
diesem Zusammenhang verwies 
er auf die Wichtigkeit der Wie-

deröffnung des Klosters Fürsten-
zell für die Öffentlichkeit. Es sei 
bedeutsam, kulturelle Gebäude 
mit Leben zu erfüllen und sie 
dadurch zu kulturellen Zentren 
werden zu lassen, was bei der 
Portenkirche in hervorragender 
Weise gelungen sei.

Bernhard Brunner

An der Vereinsfahne des Forums Cella Principum und der Europa-Flagge vor der Portenkirche versammelten 
sich die Teilnehmer an der kleinen Feierstunde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Forums Cella 
Principum - allen voran dessen Vorsitzender und Ehrenbürger Walter Berchtold (2.v.r.) - mit Verantwortlichen 
und Gratulanten, darunter Bürgermeister Manfred Hammer (Mitte) sowie seine beiden Stellvertreter Uschi 
Berchtold (2.v.l.) und Michael Gruber (r.). (Foto: Wagmann)
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Der im zweiten Obergeschoss 
befindliche Saal misst 20 x 12 
m und wird von insgesamt zehn 
Fenstern belichtet: je zwei an den 
Schmalseiten, zwei an der nörd-
lich gelegenen Eingangsseite mit 
den beiden Türen und vier gegen 
Süden zu. Den vergleichsweise 
niedrigen Raum überspannt eine 
Muldendecke, die nach Sebas-

tian Meidingers ‚Historischer 
Beschreibung‘ (1787) gemein-
schaftlich von den erfahrenen 
Freskanten Matthäus Günther 
und Johann Jakob Zeiller wohl 
1766 ausgemalt wurde. Nach 
Regina Hausdorf, die 1983 eine 
Magisterarbeit über die Biblio-
thek vorlegte, ist das Deckenbild, 
dessen Thema unbekannt bleibt, 

noch vor der Säkularisierung des 
Klosters 1803, also bereits unter 
den Zisterziensern, aus unbe-
kannten Gründen verschwunden.

Seinen überregionalen Ruhm 
verdankt die Bibliothek den 
Skulpturen und dem Schrank-
werk des gleichfalls von Mei-
dinger genannten Tiroler Joseph 
Deutschmann (1717-1787), 
Klosterbildhauer im Augustiner-
chorherrenstift St. Nikola. Auf 
kurbayerischem Boden vor den 
Toren der fürstbischöflichen Re-
sidenzstadt Passau gelegen, war 
damit seine produktive Werkstatt 

den städtischen Zunftgesetzen 
entzogen. 1742 hatte er den Be-
trieb von Joseph Matthias Götz 
übernommen. Ob von Deutsch-
mann über die Plastik hinaus 
auch der Entwurf für das zwei-
geschossige Schrankwerk im 
engeren Sinn stammt, muss offen 
bleiben, ist aber wahrscheinlich. 
Gemeinsam entstanden die Plas-
tiken und die Schreinerarbeiten 
wohl in der zweiten Hälfte der 
1760iger Jahre.

Das Schrankwerk weist wand-
gebundene Regale unter und 
über einer umlaufenden Galerie 
auf. Sie wird von zwölf Atlant-
pfeilern getragen, zu denen an 
den Stirnseiten in West und Ost 
sowie seitlich des südlichen Mit-
telteils toskanische Säulen treten. 
Diese letztgenannten Stützen 
stellen eine Variante der nied-
rigsten, nämlich der dorischen 
Säulenordnung dar und signali-
sieren in der Architektursprache 
von Renaissance und Barock 
Festigkeit und Stärke. Weitere 
Elemente der Säulenlehre reprä-
sentieren die ionischen Halbsäu-
len seitlich an den Atlantpfeilern 
und die korinthischen Pilaster 
neben den unteren Bücherrega-
len. Ihre Kapitelle sind freier ge-
staltet als es die klassische Lehre 
verlangt. Damit entsprechen sie 
der auflösenden Spätphase des 
Rokoko.

In der Mitte der Schmalseiten 
befinden sich über halbovalen Joseph Deutschmann, Bibliothek des ehem. Zisterzienserklosters Fürstenzell, 2. Hälfte der 1760er Jahre

Spätestens ab 1766 ließ Abt Otto Praßer (1761-1792) die 
Klosterbibliothek, den neben Kirche und Festsaal dritten 

kunsthistorisch bedeutsame Raum, ausgestalten. Von einem 
unbekannten Architekten errichtet, befindet sich das Gebäude, 
T-förmig als Quertrakt vorspringend, am südlichen Ende des 
im Osten gelegenen Konventstrakts.

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 26:

Die Bibliothek des ehemaligen 
Zisterzienserklosters Fürstenzell

Kunsthistorisches Kleinod wieder zugänglich
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Stufen Portale, die beidseitig 
zu schräg aufsteigenden und 
die Fenster überschneidenden 
hölzernen Treppen führen. Nicht 
verborgene Wendeltreppen, son-
dern aufwendige komposite 
Gebilde aus Plastik und Ar-
chitektur bilden hier also den 
theatralisch inszenierten Auf-
gang zur Galerie. Zwischen den 
Atlantpfeilern, die beidseitig 
von Freisäulen mit Engelsput-
ten begleitet werden, schwingt 
das Gebälk einschließlich des 
Brüstungsfeldes dynamisch vor. 
Dieser konvexe, balkonartige 
Teil wird von geschwungenen 
Postamenten, die aus Voluten 
aufsteigen, eingefasst. Auf ihnen 
stehen burleskenhaft-komische 
Knabengestalten, die sich paar-
weise teils mit Schwertern, teils 
mit einer Wurst und einem Schild 
duellieren.

Den portalähnlichen Gebilden 
entsprechen an den Langseiten 
Mittelteile mit gleichfalls vor- 

und aufschwingenden Brüs-
tungen – ein Motiv, das auch 
die Emporen der Klosterkirche 
Johann Michael Fischers kennen 
(geweiht 1748). Es stellt also 
keine isoliert auftretende Form 
dar. Südseitig, im Blick der durch 
die beiden Türen Eintretenden, 
flankieren toskanische Säulen 
den Mittelteil, der auf diese 
Weise gegenüber der Nordseite 
hervorgehoben ist. Auf den 
flankierenden Postamenten der 
Brüstung stehen Putten: Die 
beiden südlichen halten im Kni-
en je eine Kartusche – ehedem 
wohl mit dem Wappen des Ab-
tes Praßer sowie des Klosters 
Fürstenzell versehen, heute nur 
golden bemalt. Ihr Gegenüber 
im Norden bilden zwei geflügelte 
Putten, von denen einer heute 
ohne Attribut ist und der andere 
ein Fernrohr trägt. 

Diese vier Putten stehen in 
einer Reihe mit allegorischen 
Vasen, die außen an den Enden 

der Brüstung Hinweise auf die 
vier Elemente geben: die nördli-
chen stehen für Luft (Adler) und 
Erde (Schlange), die südlichen 
für Feuer (Phoenix) und Wasser 
(Fisch). Die inneren Vasen der 
Brüstung hingegen zielen auf die 
vier Jahreszeiten: Herbst (Früch-
te, Trauben) und Winter (Putto 
mit Pelzmütze und kahlem Ast) 
im Norden, Frühjahr (Blüten, 
Puttenköpfchen) und Sommer 
(Ähren und Sichel) im Süden.

Die Bekrönungen der oberen 
Regale hin zum verlorenen De-
ckenbild erscheinen zwischen 
den Eckschränken an den Lang-
seiten insgesamt wellenförmig 
angeordnet. Bei genauerer Be-
trachtung wechseln ihre oberen 
Profile zwischen segmentgie-
belförmigen höheren und nied-
rigeren mit entgegenstehenden 
Voluten, also sprenggiebelähnli-
chen. Über ihren Scheiteln ragen 
wie bei jenen in den Raumecken 
goldene Rocaillekartuschen in 

die Höhe. Zu Seiten der höhe-
ren Schrankbekrönungen sitzen 
paarweise Putten, insgesamt 24 
an der Zahl. Sie verweisen durch 
Attribute, Gestik und Mimik auf 
die thematische Ausrichtung der 
dort aufgestellten Bücher. Wie 
sie lauten, erfährt man durch 
Kartuscheninschriften an den 
unteren Regalen. Seit der Säku-
larisation längst in alle Winde 
zerstreut, sind die Bücher als 
weiß und in Leder gebunden 
vorzustellen. Auf diese Weise 
korrespondierten sie einst farb-
lich mit den weißen Postamen-
ten und den Ornamenten der 
Brüstungsfelder. Aufgrund ihrer 
C-bogenartigen Formen erinnern 
ihre Elemente an das frühbaro-
cke sog. Schweifwerk, sind aber 
Adaptionen des Rokoko, wie die 
kleineren goldenen Rocaille-Ver-
zierungen dazwischen beweisen.

Nach diesem ersten Überblick 
soll auf die zwölf anthropo-
morphen Trägerfiguren näher 

Treppenaufgang im Westen mit „Hanswurst“ Treppenaufgang im Osten mit Schwertkämpfern
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eingegangen werden, die die 
Galerie oder Empore gebär-
denreich zu stützen vorgeben. 
Dabei handelt es sich genauer 
betrachtet um Atlanthermen, 
die Pfeilern vorgelagert sind, 
also auch Atlantpfeiler genannt 
werden können: Atlant nach dem 
antiken Giganten Atlas, der als 
Strafe das Himmelsgewölbe zu 
stemmen hatte. Herme deshalb, 
weil nur der Oberkörper figür-
lich ausgebildet ist und einem 
rechteckigen Schaft aufruht. In 

Fürstenzell wächst er aus einer 
Volute und ist marmoriert sowie 
mit goldenen Appliken versehen.

Ein bekanntes vorangegan-
genes Beispiel für Atlanten 
als architekturplastisches Ele-
ment bietet die Bibliothek des 
Zisterzienserstifts Waldsassen. 
Dort schuf Johann Karl Stilp 
1724-1727 Atlanten in ganzer 
Gestalt, die durch ihre diversen 
Kennzeichnungen als Personi-
fikationen des Narrentums der 
verkehrten Welt zu deuten sind. 
Eine derartige Interpretation ist 
in Fürstenzell für die Atlanther-
men nicht angemessen, auch 
nicht eine Auslegung als Zwölf 
Stämme Israels (Krausen), als 
zwölf Verdammte (Lohmeier) 
oder als biblisch zu kommentie-
rende Bilder menschlichen Lei-
dens (Wieschemeyer SM). Sie 
sind vielmehr pathetisch hoch 
aufgeladene Kunstfiguren, die 
sich durch ihre Silberfassungen 
und goldenen Tücher bestimm-
ten inhaltlichen Auslegungen 
entziehen – außer ihren Funkti-
onen als stützende Architektur-
plastiken. Diese Auffassung als 
artifizielle Schöpfungen gründet 
nicht zuletzt in den anatomi-
schen und physiognomischen 
Überzeichnungen der Gesichter 
und Körper, die dort und da an 
Karikaturen grenzen und sich 
damit etwa von den eleganteren 
Ausformungen (1753) Johann 
Baptist Straubs im Münchner 
Cuvilliés-Theater unterschei-
den. Als leicht überlebensgroße 
Pathosfiguren verkörpern sie 
variantenreich Möglichkeiten 
des Lasttragens bzw. der damit 
verbundenen Leidensexpression 
– kurzum, sie stellen bildhaueri-
sche Herausforderungen dar.

Das größte Interesse unter den 

plastischen Bildwerken hat seit 
je den beiden Fechterpaaren über 
den portalähnlichen Aufgängen 
gegolten. Als bewegte Freiplas-
tiken mit diversen ausgefallenen 
Standmotiven repräsentieren 
sie Widerparte zur Architek-
turplastik der Atlanthermen 
darunter und an den Langseiten. 
Gleichwohl teilen sie mit ihnen 
die kostbar erscheinenden Silber- 
und Goldfassungen, die ange-
sichts der vor Augen gestellten 
Thematik indes als besonders 
auffällig, ja paradox erscheinen 
müssen und damit die Kunsthaf-
tigkeit unterstreichen.

Im Westen richtet ein Knabe 
eine Wurst auf sein Gegenüber. 
Er trägt ein Dreispitz am Kopf 
und fasst mit der Linken nach 
dem Schwert an seiner Seite. 
Hemd und sein Mund sind weit 
geöffnet – eine skurrile Gestalt. 
Der Widerpart ist waffenlos, 
trägt aber einen Schild und ist 
dabei, auf einem Bein den Halt 
zu verlieren, nach rückwärts zu 
stürzen und ins Leere zu greifen. 
Damit unterscheidet er sich von 
der berühmtesten Plastik einer 
auf einem Bein stehenden Ge-
stalt, dem Merkur des Giovanni 
da Bologna. Ausformungen 
dieses berühmten Äquilibristen 

entstanden ab 1565. Der Kopf 
des in ungewöhnlicher Weise 
Stürzenden ist mit einer Schirm-
mütze bedeckt, der Mund mit 
einem Stück Wurst geschlossen. 
Ob dieses Motiv dem Original-
zustand entspricht, muss offen 
bleiben.

An der östlichen Stirnseite tritt 
ein behandschuhter Schwert-
kämpfer mit Kniebundhose und 
im Ausfallsschritt auf, die linke 
Hand, der Fechtkunst gemäß, 
am Rücken. Er trifft auf einen 
Knaben mit Hahnenfeder am 
Hut, losem hemdartigem Ge-
wand und unterschiedlichem 
Schuhwerk. Auch er ist in einer 
Vorwärtsbewegung begriffen, 
nämlich – wie im Lauf – auf ei-
nem Bein den Boden berührend. 
Zum Fechtduell ist er mit nach 
oben gerichtetem Schwert bereit.

Nach der Klostertradition 
(Mader) stellen die Antagonisten 
„den ehrlichen und hinterlisti-
gen literarischen Kampf dar“. 
Hausdorfer möchte auf eine 
symbolisch-allegorischen Aus-
legung verzichten, sieht aber 
an einer Stelle in den Knaben 
doch eine „Gegenüberstellung 
von Narrheit und Weißheit“. 
Hubert Vogl, der 1989 glaubt, 
dass die beiden auf einem Bein 
stehenden Putten ausgetauscht 
werden sollten, schlägt vor, 
in den ursprünglichen Paaren 
zum einen den Kampf zwischen 
„Falschheit und Spottlust“ zu 
erkennen, zum anderen den Sieg 
der „Ehrlichkeit oder Tapferkeit“ 
über die „Dummheit“.

Man wird den getroffenen 
Interpretationen im Einzelnen, 
besonders wenn sie bestimmte 
Bedeutungen zu fest umreißen, 

Allegorische Vase der Vier 
Elemente (Feuer) auf der Galerie

Allegorische Vase der Vier 
Jahreszeiten (Sommer) auf der 
Galerie

Duellierendes Paar mit Wurst (Westen)
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mit einiger Skepsis gegenüber-
stehen, jedenfalls betonen, dass 
die Skulpturen dem Bereich 
des Komischen in der Kunst 
angehören. Hinzuzufügen ist, 
dass sie ein prominentes und ver-
breitetes Reverenzwerk hatten, 
den sog. Borghesischen Fechter 
des antiken griechischen Bil-
derhauers Agasias von Ephesus 
aus dem ersten vorchristlichen 
Jahrhundert, heute im Louvre. 
Dabei handelt es sich um eine 
Marmorplastik eines Kämpfers, 
der durch einen Ausfallschritt 
sowie Schild und Schwert in 
den Händen gekennzeichnet ist. 
Sein dem Augenblick verhaftetes 
Bewegungsmotiv rief Bewun-
derung und Wiederholungen 
hervor. Mehrfach hat man im 
Barock diesen Fechter mit ei-
nem antwortenden Gegenüber 
zu einem Paar ergänzt und in 
Gärten zu Aufstellung gebracht, 
z. B. Ende 17. Jahrhundert in 
doppelter Ausführung im Mira-
bellgarten in Salzburg.

Man könnte meinen, dass 
Deutschmann in Kenntnis sol-
cher antikisierender Varianten 
durch die Verwandlung in be-
kleidete Fechter und Hans-
wurste burlesk-komische Ab-
wandlungen schaffen wollte, 
die belehrend-moralisierende 
Dimensionen eröffnen.

Diese erfahren sie durch ihr 
Gehabe, zusätzlich aber auch 
durch die Plastiken, die eine 
Stufe tiefer die flankierenden 
Säulen bekrönen. Der Putto un-
ter dem Knaben, der im Westen 
mit einer Wurst angreift, ist mit 

Buch und Schlangen ausgestattet 
und verweist nach Cesare Ripa 
(1603) auf Häresie. Sein Pen-
dant – unterhalb des Stürzenden 
mit der Wurst im Munde – zeigt 
als Attribut zornig ein Flam-
menschwert und steht vielleicht 
für Strafe und Verdammnis. 
Sicher ist an der Ostseite – dort 
stehen die positiver zu werten-
den Schwertkämpfer einander 
gegenüber – der linke Putto, mit 
verbundenen Augen, Schwert 
und Waage ausgestattet, als Ge-
rechtigkeit zu deuten. Der rechte 
Putto hat mit Mitra, Kreuz und 
Buch die Kirche als Bezugsfeld. 
Gemeinsam kommentieren sie 
die Fechterpaare darüber als 
positiv oder negativ, lassen sie 
insgesamt als komisch-kuriose 
Exempla der Disputation oder 
der Streitkunst erscheinen.

Puttenzyklen treten in Biblio-
theksprogrammen wiederholt 
auf, etwa in der Stiftsbibliothek 
von Sankt Gallen (um 1765) 
oder – mit einem hochgespann-
ten kirchenhistorischen Zyklus 
verbunden – im Bibliothekssaal 
des ehemaligen Prämonstra-
tenserklosters Schussenried (um 
1763). Im Einzelnen hat das 
Motiv der Putten, die sich auf 
den Bekrönungen der oberen 
Regale befinden, ein Vorbild in 
der Jesuitenbibliothek von Dil-
lingen (Vogl). Sie sind Arbeiten 
des Johann Georg Bschorer 
(1737/38), in dessen Werkstatt 
Deutschmann vielleicht gear-
beitet hatte.

Die Puttenpaare müssen den 
Beschriftungen der Bücher-

schränke zugeordnet werden, 
die unterhalb der Galerie auf den 
entsprechenden Rocailletafeln 
als Tituli zu lesen sind. So zeigt 
der nordwestliche Eckschrank, 
der ursprünglich Handschriften, 
Wiegendrucke und kartogra-
phische Werke enthielt („Ma-
nuscripta et Incunabula et Topo-
graphia“), einen lesenden Putto 
samt Bienenkorb bzw. einen 
anderen mit Schlafmütze, also 
Sinnbilder des Fleißes und der 
Faulheit bei der Lektüre bzw. bei 
der Fertigung von Schrifttum.

Der nachfolgenden Abteilung 
der Philosophie („Philosophia“) 
zugeordnet sind ein behelmter 
Putto und ein zweiter mit Blitz-
bündel, also nicht ganz einfach 
zu deutende Darstellungen, es 
sie denn, man denke an einen 
Geistesblitz.

Das nächste Regal ist der Li-
teratur der Asketik („Ascetae“) 
gewidmet. Ihr ist zum einen ein 
Engelchen mit Ephod (Brust-
schild) und Kopfbedeckung 
eines Hohenpriesters der Israe-
liten gewidmet, zum anderen ein 
Engelchen mit Füllhorn, aus dem 
sich Bücher ergießen: Wohl eine 

Gegenüberstellung von Altem 
und Neuem Bund, Altem und 
Neuem Testament. 

Die mit „Controversistae“ 
(Streitschriften) betitelten 
Schränke unter und oberhalb 
der Galerie sind links von einem 
mit Helm, Schild und Lanze 
ausgestatteten Putto besetzt – 
vielleicht Hinweise auf die Tu-
gend (Virtus) nach Cesare Ripas 
Handbuch „Iconologia“. Rechts 
befindet sich ein Putto, der auf 
eine Handschriftenseite weist.

Der nordöstliche Eckschrank 
– mit „Concionatores et cate-
chetae“ (Prediger und Lehrer) 
als Sachgebiet betitelt – ist 
durch gestikulierende Putten ge-
kennzeichnet, die Schriftbänder 
als Zeichen der Verkündigung 
tragen.

Das Regal hinter dem östli-
chen Fechterpaar verblieb ohne 
schriftliche Kennzeichnung. Der 
linke Putto trägt ein Birett, Stola, 
Kelch und Buch und steht wohl 
für das Priesteramt. Sein Gegen-
über ist mit Hut sowie Schürze 
und Gestik als Sämann gekenn-
zeichnet und verweist wohl auf 
ein Gleichnis Jesu.

Duellierendes Paar mit Schwertern (im Osten)

Putten über dem oberen westlichen Bücherschrank mit Attributen des 
Alten und des Neuen Bundes
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Die Bekrönung des südöst-
lichen, der Kirchengeschichte 
(„Historia sacra“) gewidmeten 
Regals leistet ein Putto mit 
Schriftband und ein anderer mit 
Spiegel und Schlange, gemein-
sam ein Sinnbild der Klugheit.

Dem Gebiet der Kirchenväter 
und Konzilien („SS. Patres et 
Concilia“) sind links ein En-
gelchen mit Sanduhr und ein 
Totenkopf als Hinweise auf den 
heiligen Hieronymus zugeord-
net, rechts ein Engelchen mit 
Buch, Schreibfeder und einer 
aus Herzen gebildeten Halsket-
te: Hinweise auf den heiligen 
Augustinus (Lohmeier). Beide 
Kirchenväter werden gemeinhin 
mit diesen Attributen versehen.

Das in der Mitte der Südseite 
platzierte und damit hervorge-
hobene Themengebiet galt den 
Bibeln, ihren Konkordanzen 
und Kommentaren („SS. Biblia 
Concordationis et Commenta-
rii“). Der linke Putto trägt eine 
Schriftrolle und eine Feder, der 
rechte einen Flügelhelm und 
einen Brief, den „er aus seine 
Botentasche zieht: wohl der 
Hinweis auf die göttliche Ein-
gebung“ (Schindler).

Die anschließende Sektion war 
der scholastischen Theologie, 
der Dogmatik und Morallehre 
(„Theologi Scholastici, Dog-

matici et Morales“) gewidmet. 
Überraschenderweise handeln 
die zugeordneten Putti einerseits 
mit einem Erdball (Geographie), 
andererseits mit einem Himmel-
globus sowie einem versiegelten 
Brief, der auf die ungelösten 
Rätsel der Astronomie verwei-
sen könnte. Wahrscheinlich war 
diese Abteilung ursprünglich den 
genannten Naturwissenschaften 
gewidmet gewesen.

Die Profangeschichte („His-
toria profana“) in der südwest-
lichen Ecke wird mit Putten 
markiert, von denen der linke 
durch Schriftrolle und Flamme 
gekennzeichnet ist, während 
der rechte sein Haupt mit einer 
Gebärde des Schreckens verbirgt 
– möglicherweise Zeichen für 
die kriegerischen Geschehnisse 
der Weltgeschichte.

Das Regal hinter den Fechtern 
auf dem westlichen Aufgang 
trägt erwartungsgemäß keine Be-
nennung. Dafür sind die Putten 
hier eindeutig zu interpretieren: 
Der linke steht mit den Geset-
zestafeln sowie den Hörnern des 
Moses für den Alten Bund, der 
rechte mit Tiara, Kreuzesstab 
und Buch für die Kirche und den 
Neuen Bund.

Überblickt man die zwölf 
Puttenpaare, so verbinden sich in 
ihrem kindlichen Gebaren From-

mes und Heiteres, Hohes und 
Tiefes zu einem überzeugenden 
belebten Ganzen. Exemplarisch 
manifest wird diese mit „Witz“ 
und Anspielung operierende 
Geisteshaltung in dem Kindlein, 
das mit Hörnern und Gesetzes-
tafeln versehen ist, Attribute, 
die unverkennbar auf Moses 
hindeuten. Diese hochartifzielle 
Haltung ist ein Zeichen der Spät-
zeit der Epoche des Rokoko und 
des Umgangs mit Putten – den 
nackten Kunstfiguren, die nach 
der Antike seit dem 15. Jahrhun-
dert auftraten und mit dem Klas-
sizismus ihr Leben in Kirchen, 
Schlössern und Bibliotheken 
weitgehend aushauchten. Um 
1800 wurden sie mit dem Begriff 
des „Erhabenen“ konfrontiert 
und als spielerisch-leichtfertige 
Grenzüberschreitungen diskre-
ditiert. Möglicherweise aus den 
gleichen Motiven, die die De-
ckenmalerei in der Fürstenzeller 
Bibliothek hat verschwinden 
lassen.

Prof. Dr. Karl Möseneder
Fotos: Georg Thuringer
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Im zweiten Vortrag der Ukra-
ine-Reihe befasste sich das 

Volksbildungswerk mit dem 
Zusammenspiel von Staat und 
Kirche in der Ukraine. Wer ist 
von wem abhängig? Wer möchte 
über wen herrschen? Diese Fra-
gen dominierten schon immer 
die Geschichte von Ländern und 
Regierungen. Auch die Kirchen 
können sich dieser Situation 
nicht entziehen und spielen zum 
Teil sogar ganz eigene Rollen in 
diesem Machtgeflecht.

Prof. em. Dr. Dr. Helmuth Pree 
referierte über die Beziehungen 
zwischen weltlicher und kirchli-
cher Machthaber und stellte die 
historische Entwicklung in den 
Mittelpunkt, denn die heutige 
Situation reicht weit länger zu-
rück als die des heutigen Staates 
Ukraine.

Der Beginn des Vortrags war 
im 4. Jahrhundert am Beginn 
des Zusammenbruchs des rö-
mischen Reichs und der sich 
verbreitenden Christianisierung. 
Die überaus komplexen Zusam-
menhänge bei der Entstehung 
der verschiedenen Strömungen 
in der christlichen Kirche ver-
anschaulichte Prof. Pree aus-
führlich um danach die heutigen 
Entwicklungen abzuleiten.

Die kirchlichen Traditionen 
und Lehren gehen auf Jesus 
Christus zurück und fanden 
ihre volle Ausprägung im by-
zantinischen Reich. Deshalb 
spricht man auch von der grie-
chischen Kirche im Gegensatz 

zur lateinischen Kirche. Auch 
innerhalb der Orthodoxie gibt 
es verschiedene Richtungen. 
Die byzantinisch-orthodoxen 
Kirchen bestehen heute aus den 
vier altkirchlichen Patriarchaten 
– Antiochien, Alexandrien, Jeru-
salem und Konstantinopel – und 
etwa fünfzehn Nationalkirchen, 
die alle für sich selbstständig 
sind. Mehrfach sind diese auf 
einen Staat begrenzt.

988 wurde eine orthodoxe 
Kirche in der Kiewer Rus durch 
Großfürst Volodymyr gegründet. 
Diese unterstand dem Patriarchat 
von Konstantinopel. Mit der 
wechselvollen Geschichte des 
Landes Änderte sich auch der 
Einfluss der Kirchen. Unter der 
Herrschaft Polen-Litauens un-
terstand man dem Metropoliten 
von Litauen oder Galizien sowie 
Moskaus. Die orthodoxe Kirche 
stand auch unter dem Druck der 
römisch-katholischen Kirche in 
Polen und auch den Einflüssen 
der Reformation. Bis heute ist 
der Anteil der Katholiken in der 
Ukraine im Westen am größten, 
ihr Gesamtanteil bleibt aber bei 
rund 1 Prozent.

In der Zeit der russischen 
Herrschaft unterstand man dem 
Moskauer Patriachat. In der 
kurzen Phase ab 1918 versuch-
ten ukrainische Geistliche, die 
staatliche Unabhängigkeit mit 
der Gründung einer autokepha-
len orthodoxen Kirche zu un-
termauern. Unter stalinistischer 

Herrschaft wurden die Kirchen 
weitgehend an den Rand ge-
drängt sowie unterdrückt und in-
strumentalisiert. Die ukrainische 
griechisch-katholische Kirche 
wirkte trotz Zwangsintegration 
weiter im Untergrund. Erst 1989 
wurde sie wieder zugelassen und 
hat eine beachtliche Bedeutung 
in der ukrainischen Gesellschaft 
– „und das, obwohl nur etwa 
zehn Prozent der Bevölkerung 
dieser Kirche angehören“, wie 
Helmuth Pree erläuterte.

Heute gehören rund 70 Prozent 
der Ukrainer der orthodoxen 
Kirche an. 2019 gründete sich 
in der Ukraine dann gegen den 
Willen Moskaus eine eigene 
orthodoxe Kirche. Rund ¾ der 
Gläubigen werden ihr zugerech-
net. Der Streit um Anerkennung 

der ukrainischen orthodoxen 
Kirche führte auch zu Zerwürf-
nissen zwischen den orthodoxen 
Patriarchaten von Moskau und 
Konstantinopel.

In der aktuellen Situation 
sorgt die Art und Weise, wie der 
Moskauer Patriarch Kyrill als 
Kirchenoberhaupt die Aussagen 
Putins unterstützt und damit als 
moralische Instanz in den Krieg 
eingreift für Irritation. „Der 
aktuelle Krieg ist natürlich kein 
Religionskrieg“, stellte Prof. 
Pree heraus, aber es sei bei der 
Geschichte der Kirchen deutlich 
zu sehen, wie russische Einflüsse 
auf die Ukraine, der Wunsch 
nach Macht auf der einen Seite 
und Unabhängigkeit auf der 
anderen Seite, in die Konflikte 
hineinspielen.

Volksbildungswerk Fürstenzell

Die Situation der Kirche(n) in der Ukraine

Prof. em. Dr. Dr. Helmuth Pree referierte über das Zusammenspiel von 
Staat und Kirche in der Ukraine. (Fotos: privat)
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In unserem Seniorengarten 
ging es die letzte Zeit heiß 

her, nicht nur die Temperatu-
ren ließen uns schwitzen, nein, 
auch das Umzugsfieber hat uns 
gepackt.

Gott sei Dank konnten wir 
trotz allem zwischen Kisten pa-
cken und aussortieren, auch noch 
den einen oder anderen Besucher 
in unseren alten Räumlichkeiten 
empfangen. So besuchte uns z.B. 
der Australian Shepard Hund 

namens Sammy, von unserer 
Mitarbeiterin Dana und führte 
Kunststücke vor. Alle waren 
vollauf begeistert und Sammy 
bekam als Belohnung viele 
Streicheleinheiten ab. Aber auch 
gepflanzt wurde noch so einiges 
in unseren Hochbeeten, diese 
begleiten uns natürlich auch in 
die neue Tagespflege.

Seit Montag den 4. Juli be-
finden wir uns nun mit dem 
Curare Seniorengarten in der 
Ortenburgerstraße 5 in komplett 
neu gebauten Räumlichkeiten  
und müssen sagen, wir haben 
uns schon gut eingelebt. Natür-
lich steht noch nicht alles am 
richtigen Platz, aber das werden 
wir gemeinsam die nächste Zeit 
angehen und langweilig wird es 
uns dann bestimmt auch nicht!

Haben Sie für Sich oder für 
einen Ihrer Angehörigen Inter-
esse an einem Platz in unserem 

Seniorengarten, würden wir uns 
über einen Anruf oder eine Email 
freuen. Gerne kann ein kosten-
loser Schnuppertag in unserer 
Einrichtung gemacht werden, 
kommen Sie hierfür gern auf 
uns zu. Wir freuen uns auf Sie! 
Telefon: 08502-9176777 oder 
per Mail an: Melanie-Jertila@
pflegeteam-passau.de

Melanie Jertila

Seniorengarten Fürstenzell

Wir sind umgezogen!
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land in der Ukraine scharf verur-
teilt. Es wurde deutlich gemacht, 
dass Reservisten immer noch 
Mahner für den Frieden sind.

Die anschließende Maiandacht 
wurde von Diakon Anton Flie-
gerbauer passenderweise auf die 
Friedenskönigin „Maria“ aus-
gerichtet. Nach der Maiandacht 
stellten sich die Vereine am Krie-
gerdenkmal auf, Diakon Flieger-
bauer betete für alle Kriegsopfer 
und die Blaskapelle spielte das 
Lied von gutem Kameraden 
sowie die Bayernhymne.

Im Anschluss begab sich der 
Festzug durch Pleinting zur 
Metzgerei Steinleitner, wo im 
Innenhof bei einer Brotzeit die 
Friedensmaiandacht Ausklang.

Ehrung von                  
Wolfgang Kapsner

Bei der Sonnwendfeier der 
Freiwilligen Feuerwehr Bad 
Höhenstadt am 24. Juni in Kaps, 
bedankte sich der Vorstand Peter 
Birner vom KRV Fürstenzell 
bei der Feuerwehr für die stete 
Unterstützung bei vielen Ver-
anstaltungen, vor allem beim 
Zunftbaum herrichten und auf-
stellen. Er übergab die verspro-
chen 30 Liter Freibier, welche 
beim Zunftbaumstehlen letztes 
ausgehandelt wurden und dann 
zusammen getrunken wurden.

Einen besonderen Dank sprach 
Birner den Hofbesitzer Wolfgang 
Kapsner aus. Er holt schon seit 
Jahren den frisch geschnittenen 
Zunftbaum aus dem Forst ab und 

in seiner Scheune wird er dann 
getrocknet und hergerichtet. 
Durch die Pandemie musste er 
letztes Mal fast eineinhalb Jahre 
gelagert werden. Auch beim 
Transport und beim Aufstellen 
des Baumes half er immer kräf-
tig mit. Der Vorstand des KRV 
bedankte sich bei Wolfgang 

Kapsner und verlas die Urkunde 
zur Verleihung der Verdienstna-
del in Silber für Nichtmitglieder 
des Bayrischen Soldatenbundes. 

Fahnenmutter und 2. Bür-
germeisterin Ursula Berchtold 
steckte ihn die Verdienstnadel 
an und überreicht die Urkunde.

Peter Birner

Bei der Friedensmaiandacht 
des Bayerischen Solda-

tenbundes konnte der Veran-
stalter, der Krieger- und Reser-
vistenverein Pleinting um den 
1.Vorstand Alex Feldmeier, 20 
Fahnenabordnungen und Vereine 
begrüßen. Auch der Krieger- und 
Reservistenverein Fürstenzell 
und die Soldaten- und Reservis-
tenkameradschaft Engertsham 
beteiligten sich mit einer Abord-
nung daran.

Es waren auch zahlreiche Eh-
rengäste anwesend. Darunter der 
stellv. Landrat Klaus Jeggle und 
Vilshofens Bürgermeister Flori-
an Gams. Vom Bayrischen Sol-
datenbund waren der Kreisvor-
sitzende Alois Hausruckinger, 
sowie das Bezirksehrenmitglied 
Hermann Diermeier gekommen. 
Bei den aussagekräftigen An-
sprachen von Landrat Jeggle, 
Bürgermeister Gams und vom 
BSB-Kreisvorsitzenden Hausru-
ckinger wurde der Angriffskrieg 
und die Gräueltaten durch Russ-

Fahnenmutter und 2. Bürgermeisterin Ursula Berchtold (v.r.), Andrea 
Kapsner, Wolfgang Kapsner, Vorstand KRV Peter Birner, Hinten 
Vorstand FFW Bad Höhenstadt Georg Hirschenauer.
(Foto: Bianka Spieleder)

Fahnenmutter Ursula Berchtold 
überreicht die Urkunde an 
Wolfgang Kapsner. 
(Foto: Bianka Spieleder)

(Foto: Roland Simmchen)

(Foto: Roland Simmchen)

Friedensmaiandacht des BSB-Kreisverbandes Passau/Pfarrkirchen

Zusammenhalt und Frieden lehren
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Zu diesem ca. dreiwöchigen 
Projekt, zogen die echten, 

lebendigen Raupen in den Grup-
penraum der Schmetterlinge, 
des Kindergarten St. Maria, ein: 
Die Gruppe hatte sechs Raupen 
bekommen. Sie wohnen in einem 
Schmetterlingsnetz, indem Sie 
sich in Ruhe entpuppen kön-
nen. Die Kinder beobachteten 
die Raupen beim Fressen bis 
hin zum Verpuppen. Jeden Tag 

checken die Jungs und Mädels 
gemeinsam den aktuellen Ent-
wicklungsstand der Insekten. 
Von dünn zu dicker bis hin zur 
Verpuppung. Mit Hilfe von 
Bildkarten erklärten die Er-
zieherinnen den Vorgang sehr 
anschaulich und beantworten 
Fragen.

Das Tolle an dem Projekt ist, 
dass die Kinder die Entwicklung 
der Raupe ganzheitlich erleben, 

also mit allen Sinnen. Die äs-
thetische Erziehung ist Teil der 
integrierten Bildungsbereiche 
dieses Themas. Dabei wickelten 
die Kinder Schnur aus Wolle 
und schulten ihre Feinmotorik. 
Bunte Schmetterlinge wurden 
zu diesem Projekt auch gefaltet. 
Sie nehmen unbewusst die unter-
schiedlichen Farben und deren 
Farbintensität und die Misch-
ergebnisse wahr und entdecken 
Gestaltungs- und Ausdruckswe-
ge. Im Kindergarten gewinnen 
die Kinder Selbstvertrauen da-
durch, dass sie am Ende des Pro-
zesses ein Ergebnis vorweisen 
können. Sie haben sich bemüht 
und werden dafür anerkannt. 
Diese Erfolgserlebnisse stärken 
Kinder, erhöhen Lust und Freude 
und ermutigen sie zu neuen Ver-
suchen. Die Kindergärtnerinnen 
freuen sich, dass das Projekt so 
gut bei den Kinder ankommt: 
„Die Kindergartenkinder haben 
sich zu richtigen kleinen For-
schern entwickelt.

Brigitte Krompaß

Kindergarten St. Maria

Wie die Raupen zu Schmetterlingen werden

Gute Stimmung und gute 
Laune bei der jährlichen 

CSU-Mitgliederversammlung, 
diesmal im Restaurant Kroa-
tien in Jägerwirth. Nach den 
satzungsgemäßen Berichten 
des Kassiers Josef Fürst und 
des Kassenprüfers Thomas Sto-
ckinger, durften die CSU Mit-
glieder den Berichten unserer 
Sparten Junge Union, vertreten 
durch Laura Wastlhuber, und 
Frauenunion, vertreten durch 
Stilla Simet-Pflieger, lauschen, 
bevor der Parteivorsitzende und 
Fraktionsvorsitzende Markus 
Mildenberger die Mitglieder 
über den Stand und Ablauf der 
Ortskernsanierung, insbesonde-
re Bau des Parkhauses, und die 
Ausweisung neuer Baugründe in 
Irsham, informierte. Ein großes 
Augenmerk wird auch jedes Jahr 
auf die wirtschaftliche Analyse 
und die finanzielle Lage unserer 

Gemeinde gelegt, die in der die 
Unternehmen in den letzten Jah-
ren trotz Krisen sehr erfolgreich 
gewirtschaftet hat und so zu 
einem deutlichen Plus bei Ge-
werbe- und Einkommenssteuer 
für Fürstenzell gesorgt haben. Es 
wurde auch die neue Seniorenbe-
auftragte Maria Fürst vorgestellt, 
deren Mann sowohl der Kassier 
der CSU Fürstenzell als auch der 
Vorsitzende des VDK ist, und so 
dieses Amt an ein sehr kompe-
tentes Ehepaar vergeben wurde.

Da nächstes Jahr wieder Land-
tagswahlen sind, stellte sich 
unser neuer Kandidat Stefan 
Mayer einmal ausführlich vor, 
unser zweiter Kandidat Walter 
Taubeneder konnte an der Ver-
sammlung nicht teilnehmen da er 
als bereits langjähriges Mitglied 
des Landtags eben zu diesem 
Termin eine Landtags-Tagung 
hatte. Um dann bei einer späteren 

Kreisdelegiertenversammlung 
einen der beiden Kandidaten zu 
wählen, wurden im Anschluss an 
die Vorstellung 7 Delegierte und 
7 Ersatzdelegierte gewählt.

Danach ließen die Mitglieder 
bei leckeren Speisen und Geträn-

ken den Abend im Restaurant 
Kroatien mit Diskussionen, 
Ratschen und Planungen für 
kommende Veranstaltungen, 
Treffen und Feiern gemütlich 
ausklingen.

Volkmar Kiefl

CSU Fürstenzell

Jahreshauptversammlung
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Am Pfingstsonntag konnte 
unser Frauenbund nach 

zweijähriger Weinhügelfest-
Pause am Umzug teilnehmen 

und im Anschluss daran Torten 
und Kuchen verkaufen.

Wie jedes Jahr stand an Fron-
leichnam der Aufbau (vielen 
Dank an unsere starken Männer 
Bernhard Lehner, Georg Silbe-
reisen und Sebastian Hirschen-
auer!) und das Schmücken eines 
Altars auf dem Programm. Auch 
in der Kirche gestalteten Gerda 
Riedl, Gerda Wellner und Emi 
Stockinger liebe- und mühevoll 
einen Blumenteppich vor dem 
Altar.

Auch beim Bürgerfest betei-
ligte sich unser Frauenbund mit 
einem Kuchen- und Tortenstand. 
Vielen Dank an alle fleißigen 
Bäckerinnen und ein herzliches 
Vergelt´s Gott an alle, die die 
selbst gebackenen Schmankerl 
kauften und sich schmecken 
ließen!

Am 7. Juli fuhren wir zur 
Stiegenwallfahrt nach Maria 
Hilf. Anschließend kehrten wir 
im Waldschlössl ein.

Am 5. August findet wieder 
unser Sommerfest vor dem 
Pfarrzentrum statt, bei dem es 

Schnitzel und Kartoffelsalat 
sowie ein großes Nachspeisen-
büffet geben wird.

Anfang August beteiligen wir 
uns wie letztes Jahr mit einem 
Vorlese-Nachmittag am Ferien-
programm der Gemeinde.

Die Planungen für die Jah-
resgeburtstagsfeier am 17. Sep-
tember und die Jahreshauptver-
sammlung am 29. September 
laufen bereits auf Hochtouren. 
Wir suchen dringend engagier-
te neue Vorstandsmitglieder, 
die uns in den nächsten Jahren 
unterstützen! In den letzten Jah-
ren hatten wir viel Spaß beim 
Planen und Durchführen der 
verschiedenen Aktionen und 
Feiern, auch das gemütliche Bei-
sammensein kam nicht zu kurz. 

Eines der Highlights während 
der Corona-Lockdowns: (fast) 
alle Vorstandsmitglieder lernten, 
wie man sich in Videokonferen-
zen einwählt und auch über die 
Distanz miteinander diskutieren 
kann.

Bianca Grömmer

Frauenbund Fürstenzell

Sommeraktivitäten

Telefon 0 85 02 / 89 89

Jägerwirth 209
94081 Fürstenzell

Montag - Freitag
von 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Wir bieten Ihnen
ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,
Topfpflanzen, Trauerfloristik,

Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Wir bieten Ihnen
ganzjährig eine große

Auswahl an Schnittblumen,
Topfpflanzen, Trauerfloristik,

Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Sonderöffnungszeiten im August wegen Umbau:

Mo. bis Sa. von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ausnahmen nach telefonischer Vereinbarung.

Abholung jederzeit möglich.
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Das Probetraining des Fürs-
tenzeller Faschingsver-

ein Zellau e.V. war ein vol-
ler Erfolg. Viele begeisterte 
Tänzerinnen besuchten uns an 

den drei Probetagen. Durch die 
zahlreichen Anmeldungen ist 
es uns auch möglich, ab dieser 
Saison 2022/2023, drei Garden 
präsentieren zu können. Eine 
Kindergarde (ab 5 Jahre), eine 
Teenie-Garde und die Prinzen-
garde (ab 16 Jahre). In den drei 
Garden kann die Freude am 
Tanzen in jeder Altersklasse voll 
ausgelebt werden. 35 TänzerIn-
nen und Tänzer werden von den 
Trainerinnen Alexandra Zankl, 
Stefanie Lindner, Leonie Haus-
ruckinger und Stefanie Zankl je-
den Samstag trainiert. Nicht nur 
unsere Garden wachsen, auch 
das aktive Vereinsleben blüht wieder auf. Mit einem große, 

motivierten Team starteten wir 
im Mai beim Seifenkistenrennen 
unserer Faschingsfreunde Vilu-
sia in Vilshofen (Fahrer Team: 
Isabella Stadler, Lena Kopfinger, 
Teresa Asen, Tom Spinder, Patrik 
Eggerstorfer, Maria Bickert). 
Bei diesem spannenden Rennen 
kämpften wir mit vollem Einsatz 
gegen einige Faschingsvereine 
und Vereine aus der Umgebung, 
um den Sieg des Vilusia Cups. 
In der offenen Wertung (Gaudi-
wertung) konnten wir den Pokal 
nach Fürstenzell bringen. Das 
komplette Zellau e.V. - Team 

freut sich schon auf das nächste 
Seifenkistenrennen in Vilshofen.

Weinhügelfest 2022 - 
zümpftig wars!

Über die Einladung der Markt-
gemeinde haben sich die ehren-
amtlich tätigen Trainerinnen 
sehr gefreut und genossen einen 
gemütlichen Bierzeltabend. Ein 
Dankeschön dafür an die Markt-
gemeinde Fürstenzell, eine sehr 
schöne und anerkennende Idee.

Unsere Teenie- und Prinzen-
garde tanzte vor einem großen, 
tollen Publikum am Weinhügel-
fest-Samstag sowie am -Montag 
und präsentierten den mitreißen-
den Showtanz „Viva Fiesta“. Mit 
einem sehr gelungenen kleinen 
Auftritt stellte sich auch die neue 
Kindergarde vor.

Nicht nur unsere Garden hatten 
Spaß, auch viele Kindern mach-
ten am Kindernachmittag bei un-
serer lustigen Kinderolympiade 
eifrig mit. Auch ein Dankeschön 
an das Weinhügelfest-Team für 
das gelungene Fest.

Bürgerfest Fürstenzell
Beim diesjährigen Bürgerfest 

Fürstenzell war unser Verein na-
türlich auch wieder aktiv dabei. 
Mit unserer großen Tombola, 
dem leckeren Crêpes Stand so-
wie dem HullaHoop Workshop 
mit Simone Streifinger, hatten 
alle beteiligten Helfer, die Vor-
standschaft, der Elferrat und 
die drei Garden alle Hände 

Faschingsverein Fürstenzell Zellau e.V.

Bei uns geht’s rund
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voll zu tun. Alle genossen den 
wunderschönen Tag und hatten 
viel Spaß.

1.000 Preise wurden unter 
all den Tombola Teilnehmern 
verlost. Recht herzlichen Dank 
an alle Sponsoren, die uns mit 
tollen Gutscheinen und Preisen 
diese Tombola ermöglicht haben.

Der Hauptpreis war ein abso-
lutes Highlight! 2 Tage Wellness 
im 4-Sterne Hotel Hüttenhof.  
Glückwünsche und viel Erho-
lung wünschen wir dem Gewin-
ner des Hauptpreises.

Bei strahlender Sonne und 
richtig guter Stimmung (Bühne 
Portenkirche) präsentierten sich 
auch alle drei Garden den Besu-
chern des Bürgerfestes mit ihrem 
Showtanz.

Prinzenpaar gesucht
Seit dem 02.07. trainieren nun 

die Fürstenzeller Garden, mit 
vollem Elan, für die kommende 
Faschingssaison. Hebefiguren, 
Garde- und Showtänze werden 
mit den drei Gruppen fleißig 
geübt und einstudiert.

Ein sehr wichtiger Bestandteil 
des Vereins fehlt uns aber noch: 
das Prinzenpaar!

Gesucht wird ein Kinder/
Teenie- und ein Erwachsenen 
Prinzenpaar. Dem Prinzenpaar 
kommt die wichtige Aufgabe zu, 
den Markt Fürstenzell während 
der Faschingszeit zu repräsen-
tieren. Wenn du Lust hast, ge-
meinsam mit uns eine großartige 
Zeit zu verbringen und du den 

Fasching schon immer von einer 
besonderen Seite miterleben 
möchtest, dann bist DU bei uns 
genau richtig! Wenn DU interes-
siert bist oder jemanden kennst, 

dann melde dich unter: Mail: 
zellau-ev@web.de, Tel. 0151-
55541872 (Alexandra Zankl), 
Facebook, Instagram (zellauev)

Alexandra Zankl

Liebe Leserin, lieber Leser, 
wir möchten uns Ihnen gerne 

als die neue evangelische Pfarr-
familie für die Kirchengemeinde 
Fürstenzell samt den dazugehö-
rigen Ortschaften vorstellen. Wir 
sind beide Pfarrerin und Pfarrer, 
41 Jahre alt und teilen uns Arbeit 
und Familienleben auf.

Mit unseren drei Kindern 
ziehen wir zum September ins 
Pfarrhaus an der evangelischen 
Kirche in Fürstenzell ein. Dann 
kommen wir nach gut sieben 
reichhaltigen und gesegneten 
Jahren aus dem ur-evangelischen 
Mittelfranken und freuen uns, 
wieder unser Bayerisch beleben 
zu können. Da wir vor Franken 
am Chiemsee eingesetzt waren, 
ist es für uns kein Novum, in der 
Ökumene der kleinere Partner zu 

sein. Den Glauben zu teilen, lebt 
von Gemeinsamkeiten und der 
Neugier auf das, was zusammen 
möglich wird. Dass wir an gute 
ökumenische Kontakte anknüp-
fen können, freut uns sehr.

Fürstenzell bietet für uns viel, 
was uns anspricht: in den Ort ge-
lockt hat uns im letzten Sommer 
der tolle Spielplatz, der uns auf 
Heimatbesuch bei der Oma in 
Passau empfohlen wurde. Und 
dann gab es ganz viele kleine und 
große Entdeckungen von den 
wunderschönen Kirchen bis hin 
zu Schulen und Kindergarten am 
Ort, die uns für Fürstenzell be-
geistert haben. Dass gerade kurz 
danach die Pfarrstelle frei wurde, 
haben wir als himmlischen Wink 
verstanden und uns beworben.

Und nun stehen hier in unse-

rem fränkischen Pfarrhaus schon 
die ersten Umzugskisten zum 
Packen bereit, wir feiern viele 
traurig-schöne Abschiede und 
freuen uns auf das Ankommen 

und Anfangen in Fürstenzell und 
unserer neuen Gemeinde.

Die evangelische Pfarrstelle 
Fürstenzell wurde jetzt um 25% 
im Rahmen der laufenden Lan-
desstellenplanung gekürzt. So 
kommt neben der Gemeindear-
beit und dem Religionsunterricht 
in Ortenburg noch ein weiterer 
Dienstauftrag im Dekanat auf 
uns zu. Viel, was wir erst mal 
kennenlernen wollen, und wo 
mit weniger Arbeitszeit viel-
leicht auch für Manches ein 
Kooperationspartner gesucht 
werden wird. Wir sind gespannt 
auf das Neue, auf viel gute Ge-
meinschaft und Begegnungen 
unter Gottes weitem Himmel!

Herzlich,
ihr Pfarrersehepaar              

Sabine und Johannes Keller

Evangelische Kirchengemeinde Fürstenzell

Eine neue evangelische Pfarrfamilie

Das Pfarrersehepaar Sabine und 
Johannes Keller.
(Foto: YK-Fotografie)
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August

Mo., 01. 19. Uhr Konzert „Goldmund“
30

mit Chanson-Sängerin Anna Veit
& 6 Münchner Philharmonikern
im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)

Di., 02. 19. Uhr Elmar Slama & Band
00

„Neue bayerische Lieder“
im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)

Di., 02. 19. Uhr Konzert „Solo zu zweit“
30

im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)

Mi., 03. 19. Uhr Konzert: Herbert Pixner
30

im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)

Fr., 05. Sommerfest
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Fr., 05. 19. Uhr Open Air: So&So
30

mit den Cuba Boarischen 2.0!
im Klosterpark Fürstenzell
(www.donaufestival.de)

Sa., 06. 14. Uhr Wildkräuterführungen
00

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

Mo., 15. Maria Himmelfahrt Gottesdienst
8. Uhr in Engertsham

30

8. Uhr in Rehschaln
45

10. Uhr in Fürstenzell,
00

Bad Höhenstadt und Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)

Do., 18. 14. Uhr Seniorenkreis:
00

Fahrt nach Bad Griesbach
zur Emmauskirche
Treffpunkt: gegenüber Netto
(Evang. Kirchengemeinde)

September

Sa., 10. 14. Uhr Wildkräuterführungen
00

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

Do., 15. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
im Rathaus Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Sa., 17. Jahresgeburtstagsfeier
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So., 18. 13. Uhr Friedenswallfahrt
30

nach Heiligenbrunn
14. Uhr Sammelrosenkranz

30

15. Uhr Andacht in der Kapelle
00

(Kath. Pfarrgemeinde)

Mi., 21. 8. Uhr Seniorenkreis:
30

Tagesausflug auf die Christl Alm
(Evang. Kirchengemeinde)

So., 25. 11. Uhr Mitgliederversammlung
00

im Gasthaus Lustinger
(BU/CWG Fürstenzell)

So., 25. 17. Uhr „Smetana Trio“
00

Klassik & Romantik
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum e.V.)

Mi., 28. 19. Uhr Vortrag: This Land
00

is Your Land ...
von Prof. Dr. Werner Gamerith
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

Do., 29. Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

www.heizungs-mane.de

Kundendienst Badsanierung�

Kleinrepara
tu

re
n
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Am 24. Mai 2022 unternahm 
die 5. Klasse der Mittel-

schule Fürstenzell eine Exkur-
sion nach Berchtesgaden. Be-

gleitet wurden die SchülerInnen 
von den Klassleitungen Manuela 
Winklhofer und Daniela Wenzl. 
Als weitere Aufsichtsperson 
war der AWO-Pädagoge Florian 
Hartlieb bei der Exkursion dabei.

Mit einem herzlichen „Glück-
auf“ wurden die SchülerInnen zu 
einem „Spaziergang durch 500 
Jahre Salzgeschichte“ auf dem 
Vorplatz des Besuchereinfahrts-
gebäudes des Salzbergwerks in 

Berchtesgaden begrüßt. Nach 
einer etwa 600 Meter langen Ein-
fahrt mit einer Grubenbahn ins 
Salzbergwerk und Abrutschen 
auf einer Bergmannsrutsche wur-
den die SchülerInnen durch das 
Bergwerk geführt. Sie erhielten 
dabei Informationen über den 
Salzabbau und fuhren mit einem 
Floß über einen Salzsee. Mit der 
Gründung des Salzbergwerks 
Berchtesgaden im Jahre 1517 
begann die einmalige Geschichte 
von über 500 Jahren ununterbro-
chenem Salzabbau. Das Salz-
bergwerk Berchtesgaden ist das 
älteste aktive Salzbergwerk in 
Deutschland. Bis heute wird Sole 
unter Tage gewonnen, die dann 
durch Soleleitungen zur Saline 
in Bad Reichenhall gepumpt 
wird. Dort stellt die bekannte 
Saline das Bad Reichenhaller 
Alpensalz her.

Nach einer Stärkung im 
Berchtesgadener Bräustüberl 

mit Schnitzel und Pommes ging 
die Exkursion weiter ins „Haus 
der Berge“ in Berchtesgaden zur 
Ausstellung „Vertikale Wildnis“.

Auf 17.000 m² erlebten die 
SchülerInnen einen Dreiklang 
aus Informationszentrum, Bil-
dungszentrum und Außengelän-
de. Ein abwechslungsreiches An-
gebot erwartete die Schulklassen 
mit Unternehmungslust und Ent-
deckergeist! Die preisgekrönte 
Ausstellung »Vertikale Wildnis«, 
interaktive Informationen rund 
um das Berchtesgadener Schutz-
gebiet, ein Kino im Foyer mit 
Naturfilmen, Ausstellungen auf 
zwei Ebenen sowie eine themen-
bezogene Bibliothek warteten 
darauf, von den 5. KlässlerInnen 
entdeckt zu werden. Rund um 
das Haus der Berge konnten die 
Kinder auf dem Panoramaweg 
die vier Haupt-Lebensräume des 
Nationalparks erleben : Wasser, 
Wald, Alm und Fels.

Exkursion Berchtesgaden

Salzbergwerk & Haus der Berge
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Am 21.06. hatten 13 Schü-
lerInnen der 5. und 6. 

Jahrgangsstufe die Möglichkeit 
sich für das Schwimmteam 
der Mittelschule Fürstenzell 
zu qualifizieren. Als Leiter des 
Schwimmteams standen die 
Lehrerin Martina Mandl und der 
AWO-Pädagoge Florian Hartlieb 
zur Verfügung. 

In einem zweistündigen Trai-
ning wurden die Disziplinen für 
die Schwimm-Meisterschaft 

der Mittelschulen umgesetzt. 
Vor allem Brustschwimmen 
und Rückenschwimmen, aber 
auch das Staffelschwimmen und 
Schwimmen mit Brett und Ball 
wurde im Sinne der methodi-
schen Trainingspläne eingeübt.

Schlussendlich konnten sich 
acht SchülerInnen für den Wett-
kampf am 23.06. in Büchlberg 
qualifizieren. Zudem wurden 
noch zwei Ersatz-Schwimme-
rInnen ausgewählt. 

Die Kinder des Schwimm-
teams der Mittelschule Fürs-
tenzell und die Sportlehrerin 
Martina Mandl und der Päda-
goge & Rettungsschwimmer 
Florian Hartlieb fahren nun mit 
großer Freude nach drei3 Jah-
ren Wettbewerbspause zu den 
Schwimm-  Meisterschaften der 
Mittelschulen.

4. Platz beim Kreisfinale
Am 23.06. war das Freibad 

Büchlberg voller junger Mäd-
chen und Buben, die aufgeregt  
auf ihren Start warteten. Sieben 
Grundschulen und fünf Mittel-
schulen schickten ihre acht bes-
ten Mädchen und Jungen nach 
Büchlberg, um sich im Kreisfina-
le Schwimmen zu messen.

Aus dem gesamten Landkreis 
Passau nahmen Grund- und 
Mittelschul-Schwimmteams 
teil, darunter Eging am See, 
Büchlberg, Fürstenzell, Pocking 
I+II, Untergriesbach, Passau-
Neustift u.v.m. teil. Ein starkes 
Teilnehmerfeld ging bei diesem 

Kreisfinale an die Startblöcke, 
das war bereits beim Einschwim-
men ersichtlich. Dies weckte den 
Ehrgeiz der Kinder und jeder gab 
in jedem folgenden Wettkampf 
sein Bestes für das Team und die 
Schule. Der Wettbewerb bestand 
aus vier Disziplinen: Unsere 
Kinder sprinteten in Bauch- und 
Rückenlage durch das Becken, 
transportierten Wasserbälle auf 
Schwimmbrettern, schwammen 
ausdauernd 8 Minuten beim Staf-
felschwimmen und dribbelten im 
Wasser Bälle um die Wette.

Das Schwimmteam der Mit-
telschule Fürstenzell, bestehend 
aus vier Schülerinnen und vier 
Schülern der 5. und 6. Klassen 
konnte den 4.Platz beim Kreis-
finale Schwimmwettbewerb 
erreichen. 

Fürstenzell feuerten sie sich 
gegenseitig an und zeigten sich 
als Einheit. Als Belohnung für 
ihre Anstrengung durften sie sich 
im Anschluss an den Wettkampf 
ein Eis schmecken lassen.

Schwimmteam Mittelschule Fürstenzell

Training und Vorauswahlverfahren
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Die Grund- und Mittelschule 
Fürstenzell hat Anfang Mai 

Besuch von der bayerischen 
Koordinationsstelle von „Schule 
ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“ bekommen. Nach ei-
nem Jahr als Teil des Netzwerks 
und einer gerade abgeschlosse-
nen sehr erfolgreichen Aktions-
woche gegen Diskriminierung 
war eine überwältigende Anzahl 
an Schüler*innen bei dem Tref-
fen dabei. Gemeinsam mit den 
beiden „Teamerinnen“ überleg-
ten die Kinder und Jugendlichen, 
welches Projekt als nächstes 

umgesetzt werden soll. Es wird 
wohl ein zweiter Film werden, 
für den uns Jenny und Katharina 
vom Netzwerk professionelle 
Beratung und Equipment zuge-
sichert haben.

Die Woche gegen Rassismus 
Ende März beinhaltete ver-
schiedenste Aktionen in den 
Schulhäusern von Engertsham, 
Jägerwirth und Fürstenzell. Auch 
unser Pate, Franz Lehner, war 
Gast an dem Tag, als in der Fürs-
tenzeller Aula der selbst gedrehte 
10-minütige Projektfilm erst-
mals vorgeführt wurde. Dieser 
beinhaltete Umfrageergebnisse, 
Schüler*innen-Statements und 
Rollenspiele – alle zum Thema 
„Wo lauert versteckte Diskri-
minierung? – Wie kann ich 
mutig dagegenhalten?“ Alle drei 
Schulorte waren bei den Akti-
onstagen vielfältig eingebunden. 
Rektor Josef Höcker ermutigte 
alle Schüler*innen, dem Thema 
„Courage zeigen“ treu zu bleiben 
und dankte den Jugendsozialar-
beiterinnen (JaS) Sarah Haufler 
(MS) und Sophia Wagner (GS) 
für ihr Engagement.

Haufler/Höcker

Fast zwei Jahre ist es her, dass 
unsere Berufsberaterin Frau 

Steuerer zuletzt eine Schulklasse 
im Berufsinformationszentrum 
(BIZ) willkommen heißen durf-
te. Die Pandemiebeschränkun-
gen verhinderten dies leider un-
entwegt. Umso größer war nun 
an der Mittelschule Fürstenzell 
die Freude, dass beide 8. Klassen 
zusammen mit dem Berufsein-
stiegsbegleiter Alfons Fürst und 
ihren Klassenlehrkräften Sabine 
Wimber und Josef Heigl die Ers-
ten waren, die sich nach dieser 
Zwangspause überhaupt wieder 
vor Ort in der Geschäftsstelle 
Passau über Berufe informieren 
konnten.

Zu Beginn des Besuchs stand 
eine Powerpoint-Präsentation 
auf dem Plan, die einerseits einen 

geeigneten Berufswahlfahrplan 
für die Mittelschüler aufzeigte, 
andererseits Wege mit dem 
Quali bzw. Mittleren Bildungs-
abschluss erörterte. Hier gab es 
dann auch anschauliche Tipps 
zur Bedienung der Homepage 
im BIZ, denn die Schüler sollten 
sich im Anschluss selbst im BIZ 
zurechtfinden.

Im BIZ selbst staunten die 
Schüler über das vielfältige 
Angebot an PC-Arbeitsplätzen 
und Informationsmaterial, denn 
selbst Bewerbungen können im 
BIZ verfasst und ausgedruckt 
werden. Geschultes Personal 
half den Mittelschülern bei Pro-
blemen sofort weiter und assis-
tierte bei der Suche nach dem 
„Traumberuf“.

Sabine Wimber
Fürstenzeller Mittelschüler im Vortragsraum der Arbeitsagentur 
Passau. (Fotos: Mittelschule Fürstenzell)

Fürstenzeller Mittelschüler bei der eigenen Berufs-Recherche.

Mittelschule Fürstenzell

Endlich wieder im „BIZ“!

Anti-Rassismus-Plakat

Schüler*innen im Besprechungsraum, beim Besuch der Vertreterinnen 
der Koordinierungsstelle.

Grund- und Mittelschule Fürstenzell

„Schule ohne Rassismus“ – 1 Jahr dabei!
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Im Rahmen des GPG-Unter-
richts (Geschichte-Politik-

Geographie) unternahmen die 
Schüler der 8. und 9. Klassen 
der Mittelschule Fürstenzell am 
16. Mai 2022 eine Exkursion in 
das ehemalige KZ Mauthausen. 

Begleitet werden die Schüler 
von den Klassenleitungen Josef 
Heigl und Stephan Uhlschmied, 
dem Pädagogen der Arbeiter-
wohlfahrt Florian Hartlieb, der 
JAS-AWO-Fachkraft Sarah 
Haufler und dem Berufsein-

stiegsbegleiter Alfons Fürst.
Dabei gingen wir mit den 

Schülern den Weg, den ein so 
genannter „Häftling“ nach seiner 
Ankunft im KZ gehen musste. 
Wir versuchten die Situation und 
die weiteren Stationen eines KZ-
Häftlings „nachzuvollziehen“. 
Entlang der Mauern, vorbei 
am Denkmalpark gingen wir 
durch das KZ-Tor zur Klage-
mauer, dann zum „Bad“, zu den 
Wohn- und Quarantänebaracken, 
aber auch zum Aschenhain, 
zum Denkmal am Standplatz 
des ehemaligen „Judenblocks“  
und zum Lager 2, dort war die 
„Mühlviertler Hasenjagd“ das 
Thema. Danach suchten wir das 
Museum auf, in dem die Schüler 
in Gruppen aufgeteilt Fragen 

zu einzelnen, ausgewählten 
Schautafeln nachgehen und ihre 
ausgearbeiteten Antworten ih-
ren Mitschülern nach Ende der 
Gruppenarbeiten mitteilen. Dann 
folgen die emotional sicherlich 
belastendsten Minuten: Die 
Gaskammer samt ihren Neben-
räumen und die Hinrichtungs-
stätte. Den Abschluss unserer 
Exkursion bildet der Gang zum 
Steinbruch mit Blick auf  die 
Todesstiege.

Mittelschule Fürstenzell

Exkursion Mauthausen
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Dies ist jedem selbst über-
lassen. Aber in jedem Fall 

müssen Sie für Ihre Entschei-
dung einen hohen Preis bezah-
len, und dieser ist nicht immer 
vom Geld bestimmt.

Vor langer Zeit, niemand er-
innert sich, wann es anfing, 
dass sehr reiche Leute, die mit 
Superkräften ausgestattet waren, 
zu Beginn jedes Jahrhunderts ein 
Spiel namens „Die Welt für sich 
selbst neu gestalten“ spielten, 
viele Ressourcen verbrauchten, 
Wetten akzeptierten, die liqui-
der waren als Geld: Dies sind 
Staaten, Städte, Positionen von 
Kaisern, das Leben von Sterb-
lichen, Blut, Entbehrungen und 
Nöte. Die Menschen werden 
gezwungen, ohne ihre Zustim-
mung daran teilzunehmen, und 
nur wenige können es aufgrund 
der Umstände ablehnen. Du 

kannst den Schaft nicht mit 
einer Peitsche brechen. Gegen 
ihre Spielregeln ist der gesunde 
Menschenverstand machtlos.

Schließlich nutzen sie alle 
Kräfte der Propaganda, der 
Verherrlichung, sie spielen mit 
den Gefühlen des Patriotis-
mus. Jeder mit seinem eigenen 
Kartenspiel, in dem niemand 
in der Lage ist, den nächsten 
Zug vorherzusagen, einen Bluff 
und das Vorhandensein von 
Trumpfkarten zu erkennen. Die 
Entmenschlichung des Feindes 
motiviert zum Mitmachen und 
bringt selbst hartgesottene Pazi-
fisten zum Spielen.

Nennen Sie einen Krieg nicht 
Krieg, denn dieses Wort klingt 
nicht menschlich. Dabei werden 
Wörter verändert, z.B. Mord - 
Anstiftung, Zerstörung von Häu-
sern durch Wohnungsaufteilung, 
Verstärkung - Optimierung des 
menschlichen Körpers, Spren-
gung von Schulen - Sorge um 
Bildung. Es gibt eine schreckli-
che Substitution von Bedeutun-
gen und Werten. Wie kommt es, 
dass es während des Krieges für 
einen alten Mann einfacher ist, 
in 80 Jahren bis zu 100 Jahre alt 
zu werden, als für einen 18-jäh-
rigen Mann, der 22 Jahre alt ist? 
Was sind das für Regeln, die sie 
direktes Kanonenfeuer in einem 

Kindergarten nennen, der sich 
um eine glückliche Kindheit 
kümmert?

Unter solchen Bedingungen 
ist es schwierig, den Menschen 
die Wahrheit zu vermitteln. Denn 
jeder sieht die Welt in seinem 
eigenen Bild. Was fehlt, wird 
gezeichnet, was zu hell und of-
fensichtlich ist, wird retuschiert, 
das Schreckliche wird versucht, 
nicht bemerkt zu werden, das 
Gewissen wird eingelullt. Men-
schen sind verschieden und jeder 
sieht, was er sehen möchte.

Ich hatte zum Beispiel einmal 
Gelegenheit, mit meinen Ka-
meraden und Verwandten das 
Krankenhaus zu besuchen. Dort 
hängt an der Wand ein fröhliches 
Bild eines Künstlers, der etwas 
in Form von geometrischen 
Symbolen dargestellt hat. Hell, 
aber nicht klar. Ich habe meine 
Leute gefragt: „Was siehst und 
fühlst du, welche Assoziationen 
entstehen in deinem Kopf?“ Ein 
Freund sah in ihr die Aussicht auf 
Heilung, die unendliche Liebe 
seiner Frau und ein riesiges 
Herz. Meine Begleiter sahen die 
Wiederbelebung des Zerbroche-
nen zu einem Ganzen. Ich sah 
Schmerz und Traurigkeit.

Und das ist nur ein Bild. Und 
wir sprechen über die ganze 
Welt und Spiele, bei denen wir 
die wahre Bedeutung und den 
ultimativen Nutzen nicht ken-
nen. Aber zu 100% wird jemand 

gewinnen und jemand wird 
verlieren.

Auch dieses Bild erinnerte 
mich an den Film „At the Rasi-
mon Gate“, wo laut Handlung ein 
Samurai getötet wurde und bei 
der Verhandlung vier Zeugen, ein 
Mönch, ein Bauer, ein Holzfäller 
und eine Frau, widersprüchliche 
Aussagen machen. Jeder spricht 
seine eigene Wahrheit basierend 
auf seinen eigenen Vorteilen und 
Vorlieben. Der eine nahm das 
Kind, der andere das Schwert 
des Samurai, die Frau wollte ihre 
Ehre retten. Dort sahen alle ein 
heulendes Bild. Der Mönch war 
überrascht, warum alle lügen, bis 
wir am Ende des Films das Kind 
sahen, das der Bauer rettete, 
während er die folgenden Worte 
sagte: „Ich habe meine eigenen 6 
Kinder und das siebte wird mich 
nicht essen.“ Dank der guten Tat 
des Bauern gewann der Mönch 
wieder an die Tugend des Men-
schen und dankte Gott.

Und hier ist mein Bild, ich 
nehme nicht an diesem Spiel 
teil. Obwohl, wie soll ich sagen. 
Ich komme ursprünglich aus der Das fröhliche Bild eines Künstlers, der etwas in Form von geo-

metrischen Symbolen dargestellt hat, lädt zum Nachdenken ein.

In Fürstenzell ergibt sich eine neue Wahl, sich in eine neue Gesellschaft 
zu integrieren und nützlich zu sein.

Gedanken eines ukrainischen Zuwanderers

Gibt es eine Wahl ja oder nein
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Ukraine, ich lebe in Fürstenzell, 
ich wünsche allen Frieden und 
Gutes, ich drücke meine tiefe 
Dankbarkeit aus, dass die Men-
schen in Bayern mir die Mög-
lichkeit gegeben haben, meine 
Wahl zu verwirklichen, der Welt 
des totalen Bösen, der Welt zu 
entfliehen welches Menschen-
leben auf null abgewertet wird. 
Ich studiere hier die Regeln, 
wie man lebt, um niemandem 
Schaden zuzufügen und damit 
alles in Ehren und im Einklang 
mit dem Gesetz ist. Das Weltbild 
in meinem Kopf wurde auf den 
Kopf gestellt, die Propaganda 
der Sowjetunion inspirierte uns 
zu der Vorstellung, dass das deut-
sche Volk nicht freundlich sei. 

Tatsächlich haben wir Ukrainer 
gesehen, dass Deutschland ein 
himmlischer Ort ist, eine Klinik, 
die die Seele heilt. Dies ist ein 
Land, in dem Werte neu gedacht 
werden, die Prinzipien der ab-
soluten spirituellen Hingabe an 
Traditionen und Grundlagen, die 
die wahre Realität eines neuen 
Lebens in den Vordergrund 
stellen, in dem Barmherzigkeit 
kein einfacher Klang, sondern 
eine Tat ist. In Bayern gibt es 
so einen Ausdruck: „Dumm, 
wer nur geradeaus schaut, da 
muss man sich umschauen. Das 
Auge statt das Ohr.“ Als ich vor 
dem Krieg davonlief und meine 
Familie rettete, dachte ich, es sei 
eine Weile her – ein oder zwei 
Monate. Aber in Fürstenzell 
ergibt sich eine neue Wahl, sich 
durch § 24 zu verwirklichen, 
nach den Regeln anständiger 
Menschen zu leben, sich in eine 
neue Gesellschaft zu integrieren 
und nützlich zu sein. Gott gab 
die Möglichkeit zu arbeiten und 
sich zu verbessern. Natürlich ist 
es schwer zu sehen, wie die alte 
Welt zusammenbricht, in die 
man viel Zeit, Geld, Gesundheit 
investiert und viele Hoffnungen 
hatte. Die Leute sagen „Gras 
wächst besser in der Asche.“

Ich weiß, dass die Welt besser 
wird. Aus Fehlern lernen, Gutes 

nicht vergessen. Die Ukrainer 
erhielten die Möglichkeit, Ostern 
nach östlichem Ritus in der örtli-
chen katholischen Kathedrale zu 
feiern. Die Menschen, die zum 
Gottesdienst kamen, waren tief 
berührt von der Gastfreundschaft 
und Anteilnahme der Einwoh-
ner von Fürstenzell, und einige 
erlebten sogar einen Moment 
der Einsicht, Einblicke, die das 
Leben davor und danach in einer 
Sekunde zeigten. Viele stehen 
jetzt vor einer schwierigen Ent-
scheidung, was zu tun ist? Wie 
weiterleben?

Meine Antwort ist einfach - 
Neues lernen, überall nützlich 
sein, sich einen Dienst erwiesen 

haben, dankbar sein, und wenn 
etwas nicht so aufregt, nicht 
aufregen. Gott sei Dank für Leid 
und Freude...

Serhii Stasiuk

Die Ukrainer erhielten die Möglichkeit, Ostern nach östlichem Ritus 
in der örtlichen katholischen Kathedrale zu feiern.

Vor allem Dank Frau Elisabeth Roth, war es möglichen den Oster-
gottesdienst zu zelebrieren.

Pfarrer Christian Böck und Serhii 
Stasiuk in gemeinschaftlicher 
Kooperation.

Die Ukraine - ohne Kommentar Winnyzja - der Heimatort von Serhii Stasiuk - steht auch unter 
Raketenbeschuss durch den Kriegsführer Putin.
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Wenn man nach einem 
der vielfältigsten Berufe 

gefragt wird, kann die Antwort 
eigentlich nur lauten: Hausmeis-
ter an der Heimvolksschule St. 
Maria, Fürstenzell. Denn neben 
der Schule stellten Kindergarten 
und Hort, Internat und Klos-
ter, Kapelle und Sportanlagen, 
weitläufige Freigelände und 
landwirtschaftliche Nutzflächen, 
zudem ständige Neu- und Um-
baumaßnahmen große Anforde-
rungen an Können, Körperkraft, 
Geschick, und Nervenkostüm 
eines Hausmeisters an dieser 
Einrichtung. Diesen verantwor-
tungsvollen „Job“ füllte Hans 
Höng über 30 Jahr mit Hingabe, 
absoluter Zuverlässigkeit und 
großem Geschick aus, stell-
te seine Persönlichkeit in den 
Dienst der Einrichtung und war 
stets zur Stelle, wo immer er 
gebraucht wurde. „Des kriag’n 
ma scho“, „Irgenwia muäß ma 
des scho higriagn“, „Des deafat 
koa Problem sei“, diese oder 
ähnliche Antworten bekamen 
Chefetage, Schüler und Personal 

zu hören, wenn sie wieder einmal 
mit einem Anliegen zu Hans 
kamen. Ein Satz hingegen kam 
ihm kaum über die Lippen: „Des 
geht net, des kon I net.“

In einer kleinen Feierstunde 
verabschiedeten Lehrerkolle-
gium und Hausleitung ihren 
Hausmeister nun in den Vorru-
hestand, wohl wissend, dass er 
eine große Lücke im „System 
Heimvolksschule“ reißen und 
große Fußspuren für seinen 
Nachfolger hinterlassen wird. 
Doch nicht Wehmut, sondern 
große Dankbarkeit und die bes-
ten Wünsche für den (Un-) 
Ruhestand prägten die Feier. So 
dankten ihm Einrichtungsleiter 
Maik Hollstein und Schulleiter 
Max Lehner nicht nur für seine 
ausgezeichnete, zuverlässige 
Arbeit, sondern auch für die 
stets kollegiale, loyale und ko-
operative Zusammenarbeit, für 
das kreative Mitdenken und 
das – manchmal auch kritische 
– Verständnis für Innovationen 
und manch „verrückte Idee“. 
Immer, so Max Lehner, standen 

jedoch die Sicherheit und das 
Wohlergehen der Kinder und 
Jugendlichen, aber auch des Per-
sonals, an oberster Stelle.

Bereits vorher hatten die Schü-
lerinnen und Schüler der 3. Klas-
se mit ihrer Klassleiterin Monika 
Kollmaier den bescheidenen 
Hausmeister – er wollte sich 
ja eigentlich still und heimlich 
„aus dem Staub machen“ – unter 
einem Vorwand in ihr Klas-
senzimmer gelockt, wo sie ihn 
mit einem Glückwunschkanon 
überraschten. In einem profes-
sionell durchgeführten Interview 
musste Hans Höng Rede und 
Antwort stehen. So verriet er, 
dass es ihm große Freude mach-
te, mit und für die Kinder und 
Jugendlichen an der HVS St. 
Maria zu arbeiten, dass er die 
Zusammenarbeit mit den Klos-
terschwestern sehr schätzte, und 
dass ihn besonders ärgerte, wenn 
Schüler*innen mutwillig etwas 
kaputt machten oder Räume und 

Gelände verschmutzen. Wenn 
dann noch „dumme Ausreden“ 
gesucht oder gar Unwahrheiten 
verbreitet wurden, konnte er 
schon auch grantig werden. Im 
Ruhestand wolle sich der schei-
dende Hausmeister viel mehr 
und professioneller mit seinen 
Bienen beschäftigen, er freue 
sich besonders darauf, in Ruhe 
zu frühstücken und die Zeitung 
ausgiebig zu lesen aber auch aufs 
„Radln und Kartln“.

Die gesamte Schulfamilie 
wünscht Hans Höng vor allem 
viele gesunde Jahre, in denen 
ihm viele frohe, glückliche Stun-
den geschenkt seien, in denen 
er Zeit habe für seine Familie, 
seine Wünsche und Pläne, sei-
ne Hobbys. Möge er auch den 
abschließenden Rat befolgen: 
„Pass auf, dass es dir nicht geht 
wie so vielen anderen Rentern, 
die zur Erkenntnis kommen: Itz 
hob i gar koa Zeit mehr!“

Robert Drexler

Hans Höng nach über 30 Jahren Hausmeister an der HVS St. Maria verabschiedet

„Des geht net“ - „gibt’s net“
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Nach zwei Jahren Pause 
konnte endlich wieder ein 

Finale des HVS-(Wo)Man statt-
finden. Dabei handelt es sich 
um einen anspruchsvollen Fit-
nesswettbewerb, in dem sowohl 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit 
und auch Muskelkraft gefragt 
sind. Die Vorentscheidungen 
in den einzelnen Disziplinen 
wurden im regulären Sportun-
terricht ausgetragen. Die besten 
Schülerinnen und Schüler jeder 
Klasse qualifizierten sich dann 
für das große Finale, in dem die 
HVS-(Wo)Man gekürt wurden, 
nachdem sie sich in drei Diszip-
linen durchgesetzt hatten.

In der ersten Disziplin muss-
ten die Schüler*innen einen 
Parcours, gespickt mit diversen 
Hindernissen so schnell wie 
möglich bewältigen. Dabei war 
das Überspringen von drei Groß-
kästen am Ende des Laufes der 
spektakulärste Teil des Rennens. 

Die schnellsten Zeiten des 
Tages erbrachten dabei Lewin 
Müller aus der 10M mit 9,40 sec. 
dicht gefolgt von Julian Löw aus 
der 9. Klasse. Er benötigte 9,58 
sec. Mit 9,90 sec. blieb auch 
noch Christian Keher unter der 
10 Sekunden-Marke. Bei den 
Mädchen erzielte Ariana Schuh 
aus der 7. Klasse mit 12,40 sec. 

die schnellste Zeit.
Sprungkraft, Armkraft und 

Ausdauer waren in der 2. Dis-
ziplin, bei den sogenannten 
Burpees gefragt. Dabei handelt 
es sich um eine Fitnessübung 
zum Ganzkörpertraining, eine 
Mischung aus Kniebeuge, Lie-
gestütz und Strecksprung mit 
Händen hinter dem Kopf. Die 
Übung musste 10mal auf Zeit 
wiederholt werden. 

Bei dieser Übung erreichte 
ein Mädchen die Tagesbestzeit. 
Hannah Riedel aus der 5. Klasse 
hielt mit 15,22 sec. sogar sämtli-
che Jungs in Schach. Mit 15,35 
sec. lag Julian Seidel aus der 
6. Klasse knapp vor Pepe Will 
(15,41 sec.) aus der 9.Klasse.

Bei der dritten Übung kamen 
v.a. die kräftigen Schüler auf 
ihre Kosten. Wiederum auf Zeit, 
musste eine Weichbodenmatte 
so schnell wie möglich 3mal ge-
wendet werden. Hier dominierte 
Julian Löw aus der 9. Klasse mit 
4,64 sec. Bei den Mädchen war 
Leonie Hain mit 7,91 sec. nicht 
zu schlagen.

Sichtlich stolz und freudig 
konnten die Sieger die vom 
Förderverein gestifteten Poka-
le, Medaillen und Urkunden 
vom Sportbeauftragten Werner 
Brattinger in Empfang nehmen. 

Dabei ermunterte der Sportleh-
rer alle Teilnehmer, fleißig zu 
trainieren, dann würden sie bei 
der geplanten HVS – Olympi-

ade zum Ende des Schuljahres 
vielleicht selbst auf dem Sieger-
podest stehen.

Robert Drexler

Ein anspruchsvoller Fitnesswettbewerb

HVS-(Wo)Man 2022
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Handy, Tablet, Computer, 
WhatsApp, Instagram, 

Snapchat, … - nicht mehr weg-
zudenken aus dem Alltag unserer 
Jugendlichen, Online sein und 
www. gehören zur Lebenswelt 
unserer Teenager, Computerspie-
le und YouTube Filme bestim-
men das Freizeitverhalten unse-
rer Schülerinnen und Schüler. In 
der Klasse 7a war das zu Beginn 
des Schuljahres nicht anders, 
Konflikte und Ärger mit oder 
wegen dieser digitalen Medien 
blieben daher nicht aus, Fotos 
tauchten in Chats auf genauso 
wie so manche Aussagen, die zu 
Missverständnissen, Kränkun-
gen und sogar zu manchen Trä-
nen führten. Aufklärungsarbeit 
und Schadensbegrenzung waren 
gefragt, weshalb diese Thematik 
von Klassleiter Robert Drexler 
in enger Zusammenarbeit mit 
JaS Verena Paradiso zu einem 
längerfristigen Projekt ausgebaut 
wurde.

„Was ist Mobbing?“ – eine 
einfach zu beantwortende Frage, 
doch welch schlimme Folgen 
kann dieses Phänomen für Be-
troffene haben? Nach intensiven 
Internet-Recherchen, eifrigen 
Gruppenarbeiten und der Aus-
wertung von abschreckenden 

Filmen war man sich schnell 
einig: Mobbing und Cyberm-
obbing darf in der Klassenge-
meinschaft keinen Platz finden. 
Um sich gegen diese immer 
mehr auftretende Konfliktform 
zu wappnen, lud Verena Para-
diso – herzlichen Dank dafür 
- absolute Profis ein, die die 
Teenager zum einen über einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit digitalen Medien aufklären, 
zum anderen aber auch warnen 
und schützen sollten.

„Bloßgestellt im Netz“, mit 
diesem Planspiel begeisterte und 
beeindruckte KJR-Projektpäd-
agogin Nicole Roth die Schü-
lerinnen und Schüler an einem 
Vormittag. Dabei schlüpften die 
Heranwachsenden in verschie-
dene Rollen und verspürten so 
„am eigenen Leib“, wie schnell 
ein mit „Missgeburt“ tituliertes 
Bild im Netz eine Lawine von 
Beleidigungen, Unwahrheiten, 
Missverständnisse auslösen 
kann, wie es zu Gruppenbildun-
gen, Streitereien und Hassszenen 
in der Klasse kommt und in 
welche Enge die „Opfer“ durch 
Mobbing und Cybermobbing 
getrieben werden. Es war schon 
beeindruckend, wie intensiv sich 
die Schüler*innen mit ihren Rol-

len identifizierten, nach Lösun-
gen und Kompromissen suchten, 
für die Opfer immer noch eins 
draufsetzten, … Mit Geschick 
und Fingerspitzengefühl steu-
erte Projektleiterin Nicole Roth 
das Geschehen und wertete das 
Spiel mit den Teilnehmern so 
nachhaltig aus, dass sich alle Be-
teiligten am Ende sicher waren: 
„Cybermobbing – bei uns in der 
Klasse nicht“.

Einige Fallbeispiele erschreck-
ten in einer weiteren Einheit 
die Jugendlichen massiv: wie 
schnell kann man doch durch 
Unwissenheit, Leichtfertigkeit 
oder Übermut im Umgang mit 
Smartphone oder Tablet straf-
fällig werden! Da Unwissenheit 
ja bekanntlich nicht vor Strafe 
schützt, lud Verena Paradiso mit 
Charly Höller einen absoluten 
Fachmann von der Kripo Passau 
ein, der in dem äußerst informa-
tiven Workshop „Dein Smart-
phone – Deine Entscheidung“ 
die Teenager anhand zahlreicher 
Beispiele aufklärte, warnte und 
zu Vorsicht anhielt. Dabei be-
lehrte er nicht mit erhobenem 
Zeigefinger, sondern führte in 
unterhaltsamer, manchmal auch 
spaßiger Weise aus, dass nicht 
nur Cybermobbing oder die Ver-
breitung gewaltverherrlichenden 
oder pornographischer Inhalte 
strafrechtliche Folgen nach sich 
ziehen können, sondern dass 
man beispielsweise schon durch 
die Veröffentlichung von Fotos 
mit dem Gesetz in Konflikt kom-

men könnte. Dass die Polizei im 
Verdachtsfall jedes Handy – auch 
von strafunmündigen Kindern 
unter 14 Jahren – beschlagnah-
men darf, entsetzte so manchen 
Schüler und führte dazu, dass 
in der Pause fleißig Dateien auf 
dem eigenen Handy gelöscht 
wurden.

Fazit des Klassleiters: Es hat 
sich gelohnt, viel Zeit für das 
Projekt „Mobbing – Cyberm-
obbing – Nutzung von Handys“ 
aufzubringen. So wurde durch 
gemeinsame Aktionen die Bil-
dung der neuen Klassengemein-
schaft nachhaltig gefördert, das 
Problem „Mobbing“ trat im Lau-
fe des Schuljahres kaum mehr in 
Erscheinung oder wurde durch 
Beobachtungen aufmerksamer 
Schüler*innen gleich im Keim 
erstickt und Verstöße gegen die 
Handyregeln hatten Seltenheits-
wert. Bleibt die Hoffnung, dass 
die Heranwachsenden in diesem 
Projekt „für das Leben, nicht für 
die Schule“ lernten und Erfah-
rungen sammelten.

Robert Drexler

Heimvolksschule St. Maria

Cybermobbing - nicht mit uns

Tel.: 08506 - 922 195 Fax: 08506 - 922 186�
Email: kfz.karlstetter@t-online.de

KFZ-Meisterbetrieb

Unfallinstandsetzung Roller und Gartengeräte�
Hauptuntersuchungen und Abgasabnahmen

Kundendienste - Reifenservice

Alte Straße 9 94081 Engertsham�
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Die Schulfamilie der Heim-
volksschule St. Maria ist 

traurig über das Ableben ihrer 
Gründungsrektorin Marianne 
Mauser. Leben und Wirken der 
im Jahr 1931 in Eschlkam als 
Tochter eines Polizisten gebore-
nen Pädagogin waren eng mit der 
Geschichte der Heimvolksschule 
St. Maria verbunden.

Nachdem ihr Vater nach Fürs-
tenzell versetzt wurde,  lernte 
sie schon als junges Mädchen 
im damaligen Kinderheim bei 
Sr. Gottfrieda das Klavierspie-
len und dort reifte auch der 
Entschluss, das Studium für das 
Lehramt an Volksschulen aufzu-
nehmen. Schon im Herbst 1956 
gründete sie im Kloster St. Maria 
die  Förderschule für Aussiedler-
kinder. 1959 wurde unter ihrer 
Leitung die Mädchenheimvolks-
schule für Internatsschülerinnen 
gegründet, in der sie zunächst mit 
Frau Schneider, dann im Terzett 
mit Edith Gion und Klementine 

Wiedmann wertvolle Arbeit leis-
tete, das Lehrerkollegium – um 
in der Musiksprache zu bleiben 
– bis zu ihrer Pensionierung im 
Jahre 1990 zu einer Big Band 
anwachsen ließ und die Heim-
volksschule zu einer voll ausge-
bauten Grund- und Hauptschule 
mit etwa 300 Mädchen - und seit 
1982 auch Buben – ausbaute. 
Ihre loyale Zusammenarbeit mit 
den Benediktinerinnen der An-
betung, vor allem in Person von 
Oberin Sr. Elisabeth Peller, ihre 
guten Kontakte zur Regierung 
von Niederbayern, vor allem in 
Person von Regierungsschuldi-
rektor Albin Schindelbeck und 
ihre freundschaftliche Verbun-
denheit mit Diözesanbischof 
Franz-Xaver Eder ebneten ihr 
so manche Wege und halfen 
ihr bei der Weiterentwicklung 
der Schule samt Tagesheim und 
Internat. Auch über den Be-
rufsverband, der Katholischen 
Erziehergemeinschaft (KEG), 
dem sie 69 Jahre als Mitglied 
angehörte, konnte sie wertvolle 
Kontakte aber auch prägende 
Freundschaften schließen.

Würde man jedoch nur die 
enorme Aufbauleistung als 
Schulleiterin und Rektorin be-
trachten, würde man der Per-
son Marianne Mauser nur halb 
gerecht werden. Unermüdliche 
Einsatzbereitschaft und ein ge-
sundes Gottvertrauen zeichneten 

sie aus, pädagogisches Geschick 
und Ideenreichtum motivierten 
die ihr anvertrauten Heran-
wachsenden, die Vermittlung 
religiöser und lebenswichtiger 
Werte prägten ihre pädagogische 
Arbeit. Ihr großes musikalische 
Können und ihre Begeisterungs-
fähigkeit für Musik zeigte sie 
nicht nur als Virtuosin an Klavier 
und Orgel, als Leiterin verschie-
dener Chöre und diverser Instru-
mentalgruppen sondern auch als 
Initiatorin großartiger Singspiele 
und Kindermusicals.

Ihre Rede zur Verabschiedung 
in den Ruhestand beendete Ma-
rianne Mauser mit dem Satz: 
„Jedes Lebensalter hat seine 
Vorzüge: Wer für die Zukunft 
gewinnen will, muss sich von der 
Vergangenheit lösen.“ Von ihrem 
irdischen Leben musste sie sich 
nun wohlvorbereitet lösen – in 

ihrer himmlischen Zukunft möge 
Gott ihr all das Gute vergelten, 
was sie für ihre Familie, für ihre 
Freunde und für die Schulfamilie 
der Heimvolksschule St. Maria 
geleistet und ihnen geschenkt 
hat.

Robert Drexler

Rektorin i. R. Marianne Mauser im Alter von 91 Jahren ruhig eingeschlafen

Pädagogenherz hat aufgehört zu schlagen
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Nach langer Coronapause tut 
sich endlich wieder etwas 

bei den Fürstenzeller Schüt-
zen! Bereits im Mai fand das 
vereinsinterne Königsschießen 
statt, bei dem unser 1. Schüt-
zenmeister Josef Fußeder die 
Königskette samt Königsscheibe 
abräumen konnte. Mit einem 

36 Teiler lag er klar in Führung 
vor Herbert Sprödhuber, der 
mit einem 66-Teiler Wurstkö-
nig wurde. Unsere letztjährige 
Königin Christine Sprödhuber 
konnte die Lieslscheibe und -ket-
te ergattern. Sie war mit einem 
92-Teiler beste Schützin. König 
der Auflagemannschaft ist unser 
langjähriger Schützenmeister a. 
D. Otto Erntl.

Vereinsmeister in der offenen 
Klasse wurde ebenfalls Josef 
Fußeder, der darüber hinaus auch 
noch das beste Blattl im Vereins-
meister-Wettbewerb erreichte 
(30-Teiler). Unser Ehrenmitglied 
und fleißiger Auflageschütze Ge-
org Sprödhuber konnte sich die 
Vereinsmeisterschaft sowie das 
beste Blattl in der Auflageklasse 
erkämpfen.

Die zweite Bürgermeisterin 
Ursula Berchthold als Schirm-
herrin hob die besondere Auf-
gabe der Vereine hervor, den 
Zusammenhalt und die Gesellig-
keit in der Gemeinde zu pflegen, 
wozu die Fürstenzeller Schützen 
seit 1929 ihren Beitrag leisten. 
Das Schießen als Konzentrati-
onssportart sei dabei besonders 
hervorzuheben, der schlechte 
Ruf, den diese Sportart mancher-

orts innehat, sei absolut nicht mit 
der tatsächlichen Ausübung des 
Sports zu erklären.

Besondere Ehrungen erhielten 
Otto Erntl und Hubert Kronawit-
ter, die als langjährige Vorstände 
den Verein sicher geführt hatten. 
Beide leisteten – unter Mithilfe 
vieler Vereinsmitglieder – wert-
volle Aufbauarbeit und Hilfe 
beim Ausbau und Umzug in 
das neue Vereinsheim in der 
Bahnhofstraße (gegenüber Net-
to). Darüber hinaus leisteten 
sie wertvolle Jugendarbeit und 
verbrachten viele Stunden mit 
der Ausbildung junger Schützen.

Für seine langjährige Tätigkeit 
als Schriftführer wurde Alois 
Mayerhofer geehrt, der aller-
dings krankheitsbedingt nicht 
an der Feier teilnehmen konnte. 
Vorstandsmitglied Angelika 
Bäuml besuchte ihn deshalb 
daheim und überreichte Urkunde 

und Präsent.
Das nächste Event in unserem 

Veranstaltungskalender war der 
Besuch des Weinhügelfestes in 
Fürstenzell, bei dem wir auch 
zahlreich vertreten waren. Unse-
re Gruppe im Festumzug wurde 
angeführt von unserem Taferl-
buam, der mit Stolz voranschritt. 
Im Anschluss wurde gemütlich 

Otto Erntl und Josef Fußeder

Hubert Kronawitter und Josef 
Fußeder

Bei der Ehrung (v.l.): Josef Fußeder, Otto Erntl, Ursula Berchtold und 
Hubert Kronawitter

Die Fürstenzeller Schützen beim Weinhügelfest

Fürstenzeller Schützen 1929 e.V.

Königsschießen und vieles mehr...
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im Festzelt beisammengesessen 
und der Sonntag zum Ratschen 
in großer Runde bei Bier und 
Brotzeit genutzt.

Unsere Teilnahme am Bürger-
fest mussten wir in letzter Minute 
absagen, da wir krankheitsbe-
dingt viele Ausfälle zu beklagen 
hatten und unseren Stand mit 
Lasergewehren somit nicht mehr 
betreuen konnten. Beim nächsten 
Fest sind wir aber mit Sicherheit 
dabei!

Momentan ist die Saison be-
endet, noch können wir aber 
zumindest für die offene Klasse 
noch keine Ergebnisse der Liga 
bekanntgeben, da wir coronabe-
dingt nur an drei Wettkämpfen 
teilnehmen konnten und dadurch 
regelkonform disqualifiziert 
wurden. 

Ob unsere Mannschaft also 
absteigen muss, oder ob wir – da 

auch viele andere Mannschaf-
ten nicht mehr weiterschießen 
konnten – die Klasse erhalten 
können, steht noch nicht fest. 
Die Auflagemannschaft konnte 
dagegen ihre Saison beenden und 
erreichte in der A-Klasse einen 
respektablen dritten Platz.

Im aktuellen Wettbewerb Gol-
denes Gewehr (durchgeführt 
vom Schützengau Passau und 
der Hutthurmer Brauerei) steht 
unsere Mannschaft in der offenen 
Klasse im Finale und kämpft am 
24.07 gegen die Sportschützen 
Tiefenbach um den dritten Platz. 
Das Schießen findet um 16 Uhr 
im Neukirchen v. W. statt.

Für die kommende – hoffent-
lich coronafreie Saison – hat sich 
unser Verein viel vorgenommen. 
Über unsere Pläne werden wir 
rechtzeitig berichten.

An dieser Stelle möchten wir 
herzlich dazu einladen, doch 
ab Mitte September zu unseren 
Trainings- und Gesellschafts-
abenden (Dienstag und Freitag 
ab 19 Uhr) vorbeizuschauen 
und in netter Runde ein unver-
bindliches Schnuppertraining 
zu erleben. 

Wir freuen uns stets über Gäs-
te! Wie heißt es so schön: Schie-
ßen lernen, Freunde treffen!

Wir sehen uns!
Siegrid SkrobekAlois Mayerhofer und Angelika 

Bäuml (Fotos: privat)

Fanclub FC Fürstenzell ehrt Spieler

Im Rahmen der Saison Abschlussfeier 2021/22 des FC Fürsten-
zell wurde Willi (Wu) Demlehner, der schon seit seiner Jugend 

(15 Jahre) beim FC Fürstenzell spielt, als Spieler der Saison vom 
Fanclub Fürstenzell geehrt.

Der Präsident vom Fanclub, Jürgen Gottwald, überreichte die 
Urkunde im Beisein von Mitgliedern, verbunden mit den besten 
Wünschen für weitere gute Spiele. Willi bedankte sich und war 
sichtlich gerührt über diese Anerkennung.

Präsident Fanclub-Jürgen Gottwald (v.l.), Willi Demlehner, Mitglieder 
vom FC Fürstenzell Fanclub Günter Schmidt und Fritz Gruber. (Text/
Foto: Roland Simmchen)
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Die Fußballer aus Fürstenzell 
setzen auf den eigenen 

Nachwuchs. Das Rezept ist in 
diesem Jahr mit dem Erfolg der 
A-Jugend aufgegangen. Das 
Team mit den 16- bis 18-Jährigen 
hat es in dieser Saison geschafft, 
sich in der Bezirksoberliga zu 

halten. Als Krönung setzte man 
dem noch den Sieg bei der 
Landkreis-Meisterschaft drauf.

„Die Truppe ist einfach gut 
drauf“, sagen die beiden Trainer 
Martin Rothofer und Mike Löw. 
Die beiden hatten sich ein Ziel 
gesetzt: „Wir wollen höherklas-

sig spielen.“ Als Meister der 
Kreisliga hatte man in diesem 
Frühsommer die Chance, sich in 
der Bezirksoberliga zu etablie-
ren. Das hieß: Ein Platz unter den 
ersten Vier, dann spielt man auch 
in der kommenden Saison in der 
Bezirksoberliga. Das gelang. Mit 
einer Niederlage, zwei Unent-
schieden und zwei Siegen stand 
die Elf um Kapitän Alexandros 
Hatjissavas schließlich auf dem 
3. Tabellenplatz.

Als der Landkreis Passau nach 
der besten Mannschaft im Ju-
gendbereich suchte, konnte sich 
die Fürstenzeller A-Jugend gut 
behaupten. Auf neutralem Boden 
von Tittling gelang es, die leicht 
favorisierte JFG Unterer Donau-
wald mit 3:2 zu schlagen und den 
Pokal als beste A-Jugend-Mann-
schaft des Landkreises entgegen 
zu nehmen. Wieder einmal hatte 

sich Johannes Burgstaller als 
Torgarant erwiesen.

Natürlich geht es beim Fußball 
um das Können – sowohl indi-
viduell, als auch im Zusammen-
spiel. Der unbedingte Drang zum 
Tor eines Paul Löw kennzeich-
neten das Spiel der Fürstenzeller 
genauso wie die Abwehrqualität 
und Schnelligkeit eines Till Kel-
ler. Die große Stärke war jedoch 
der Zusammenhalt des Teams. 
Am italienischen Adria-Strand 
wurde über ein langes Wochen-
ende ein Trainingslager aufge-
schlagen. Das schweißte ebenso 
zusammen wie die gut besuchten 
Trainingsabende zweimal in der 
Woche oder gemeinsame Feiern. 
Jeder fühlte sich aufgenommen 
und eingebunden, auch die „Aus-
hilfen“ aus der B-Jugend.

Es passt rundum. Eltern un-
terstützen die Jungs, es finden 
sich Sponsoren, der Verein steht 
hinter dem Konzept und hat nun 
die große Hoffnung, dass sich die 
Spieler in der nächsten Saison 
weiterentwickeln und dann – 
trotz Lehre oder Studium – den 
Sprung in die 1. Mannschaft 
vollziehen. Mike Löw über-
nimmt in der neuen Saison die 
Hauptverantwortung, Martin 
Rothofer konzentriert sich auf 
die Organisation.

Helmuth RückerMetallbau Georg Silbereisen stattete die Mannschaft mit neuen Trainingsjacken aus.

Am Ende der Saison in der U 19 Quali-Bezirksoberliga Ost stellte sich das Team zum Saison-Abschlussfoto. Stehend von links Trainer Mike 
Löw, Trainer Martin Rothofer, Severin Hopf, Elias Baumgartner, Simon Kindlinger, Sabbom Wado, Cemal Wazer, Robert Faymonville, Till Keller, 
Vincent Donath, Jugendleiter Werner Steinleitner, 2. Vorstand Lars Feigl, FC-Vorstand Beppo Hauser, knieend von links Clemens Janocha, 
Behnam Rahmati, Michael Rothofer, Johannes Burgstaller, Paul Löw, Dominic Bielmeier, Max Birkeneder, Felix Plank, Alexandros Hatjissavas, 
Jonas Lang, Johannes Kieweg, Marius Waldherr. (Fotos: privat)

U 19 konnte sich in der Bezirksoberliga halten – Beste Mannschaft im Landkreis

A-Jugend des FC Fürstenzell - Was für eine Saison!
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Trachtenkapelle Fürstenzell & Spielmannszug Kirchham Festlicher Umzug mit Pferdegespann, Bulldockfreunde Neukirchen, 
Vereine in und um Fürstenzell

Abend der Betriebe & Vereine

Feuerwehrkapelle Ruhstorf

Showtanz der Fürstenzeller Garde im Festzelt

„Bayerischer Heimatabend“ … ein „Dankeschönabend“ an alle 
Ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger

(Fotos: Roland Simmchen)

Impressionen zum Fürstenzeller Weinhügelfest

Kaffee & Kuchenverkauf vom Frauenbund Fürstenzell
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Die C-Jugend des FC Fürs-
tenzell eroberte in der sehr 

starken Kreisklasse Passau den 
Meistertitel verlustpunktfrei. 
Von den 9 Spielen wurden 8 auf 
dem Platz gewonnen und ein 
Sieg wurde durch das Sportge-
richt zugesprochen, weil Jäger-
wirth im letzten Spiel wegen 
Mängel an Spielern nicht ange-
treten war. Somit wurde man mit 
insgesamt 27 Punkten und einem 
Torverhältnis Von 51:9 (bester 
Sturm und beste Abwehr) mit 
fünf Punkten Vorsprung vor der 
SG Preming souverän Meister.

Dritter wurde die sehr starke 
Mannschaft des SV Aigen am 
Inn. Die weiteren Plätze belegten 
der FC Alkofen, SG Pleinting, 
SG Haarbach, FC Vilshofen, SG 
Außernzell, DJK Jägerwirth und 
als Schlusslicht SV Aicha v.W. 
Musste man in der Herbstsaison 
nach punktgleichem ersten Platz 
die Meisterschaft noch an den 
VfB Passau Grubweg abgeben, 

klappte es diesmal überragend 
den Titel zu holen. Nur ein Spiel 
in Herbst- und Frühjahrsrunde 
wurde verloren.

Cheftrainer Sepp Zellner wur-
de bei seiner Arbeit von Torwart-
trainer Max Birkeneder, Co-Trai-
ner Jürgen Hausner und Betreuer 
Roland Hofmann unterstützt. 
Der FC Fürstenzell wurde ohne 
eine Spielgemeinschaft bilden zu 
müssen Meister. Fünf der zehn 
Mannschaften in der Kreisklasse 
waren bereits Spielgemeinschaf-
ten teils aus mehreren Vereinen 
gebildet, die meist schon eine 
kleiner Regionalauswahl gleich 
kommen. Umso höher ist es 
einzuschätzen, dass man als 
selbständige Mannschaft den 
Titel holen konnte.

Auch in der neuen Saison 
können alle Jugendmannschaften 
des FC Fürstenzell ohne einen 
Partner spielen. Darauf und auf 
die gute Jugendarbeit ist man 
beim FC Fürstenzell besonders 
stolz. Neue Spieler sind beim FC 
Fürstenzell in jeder Altersklasse 
herzlich willkommen.

Über den Titelgewinn freuen sich (erste Reihe von links) Wado Rebira‚ Sheikhi Khabat, Marco Lenk, Tobi 
Hofmann, Luis Hausner, Moritz Kohlbacher, Lukas Wolz, Niko Breinfalk, Arber Cakaj, Jannis Frankenberger, 
(hintere Reihe von links) Cheftrainer Sepp Zellner, Torwarttrainer Max Birkeneder, Edris Shirzai, Arbnor 
Cakej, Leonhard Berndl, Max Birchinger, Yannick Mörtlbauer, Sebastian Danböck, Spielführer Lukas Zellner, 
Jugendleiter Werner Steinleitner, Betreuer Roland Hofmann. (Foto: privat)

FC Fürstenzell

C-Jugend Meister der Kreisklasse Passau

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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In den letzten Wochen gab 
es nicht nur das „normale“ 

Training für die Kinder, sondern 
auch zwei Überraschungen vom 
FC Fürstenzell:

Als Dankeschön fürs fleißige 
Turnen und die Teilnahme beim 
traditionellen Umzug des Wein-
hügelfestes bekamen die Kinder 
und Übungsleiter ein sonnen-
gelbes T-Shirt mit Namenszug. 
Stolz marschierten alle mit und 
ließen sich im Zelt die wohlver-
diente Brotzeit schmecken!

Beim letzten Termin vor der 
Sommerpause bekamen alle 
Kinder ein Eis spendiert. Vielen 
Dank an den FC Fürstenzell, der 
auch die Sparte mit den jüngsten 
MitgliederInnen nicht vergisst!

Start im Herbst ist wieder ab 
Dienstag, den 20. September in 

beiden Gymnasiumturnhallen.
Bianca Grömmer

FC Fürstenzell:

Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen
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Vieles hat sich im letzten hal-
ben Jahr in der Abteilung 

Volleyball des FC Fürstenzell 
getan. Die größte Veränderung 
ist sicherlich der Wechsel der 
Abteilungsleitung. An dieser 
Stelle wollen wir uns bei Mag-
dalena Sprödhuber, Katharina 
Karlstetter und Sophia Probst-
meier bedanken. Sie haben in 
den letzten acht Jahren sehr gute 
Arbeit geleistet und uns in das 
neue Amt eingeführt.

Wir, das sind Hanna Lehner, 
Franziska Binar und Veronika 
Geiling, haben seit Jahresanfang 
das Amt übernommen und freuen 
uns auf die kommenden Jahre 
voller neuer Aufgaben, vielen 
Herausforderungen und guter 
Zusammenarbeit. Eine weitere 
freudige Nachricht ist, dass sich 
nach langer Zeit neben unseren 
vielen Mädelsmannschaften 
auch eine Jungsmannschaft ge-
funden hat.

Auch unsere Damen starten 
dieses Jahr wieder voller Elan in 
die neue Saison mit vielen neuen 
Gesichtern und altbekannten 
Spielerinnen. Verletzungsbe-
dingt und aus beruflichen Grün-
den haben wir auch schwere 
Verluste zu verbuchen. Nichts-
destotrotz fiebern wir schon dem 
Saisonstart im Oktober entgegen 
und hoffen auf ein erfolgreiches 
Jahr aller Mannschaften.  

Zusätzlich zu den sportlichen 
Aktivitäten engagiert sich die 
Abteilung Volleyball auch bei 
vielen verschiedenen, lokalen 
Veranstaltungen. Vor allem am 
Weinhügelfest war unsere Da-

menmannschaft stark vertreten. 
Hierbei unterstützten sie die 
Fußballer des FC Fürstenzell 
bei Arbeiten im Zellodrom, dem 
Brotzeitstand und dem Wein-
stadl. Ein voller Erfolg war ganz 
besonders das Kinderschminken, 
welches schon seit vielen, vielen 
Jahren bei den Volleyballern eine 
Tradition ist. In diesem Sinne 
nochmal vielen Dank an alle 
fleißigen Helferinnen!  

Auch das Bürgerfest Fürs-
tenzell findet nicht ohne die 
Volleyballer statt. Hierbei haben 
wir den Flugsportverein Passau-
Fürstenzell e.V. zusammen mit 
den Fußballern tatkräftig unter-
stützt. Wie man sieht, ist einiges 
los in der Sparte Volleyball.

Wenn auch du Lust hast Teil 
der Volleyballer im FC Fürsten-
zell zu werden, dann kannst du 
gerne jederzeit in eines unserer 
Trainings vorbeischauen. Wir 
freuen uns auf viele neue Gesich-
ter und Volleyballfans! Neben 

neuen Spieler*innen sind auch 
jederzeit neue Trainer*innen 
gesucht, egal ob jung oder alt.

Trainingszeiten:
- Jahrgang 2010 und jünger 

Donnerstag von 18:00 Uhr bis 
19:30 Uhr

- Jahrgang 2008 und 2009 
weiblich Dienstag von 19:00 Uhr 
bis 20:30 Uhr

- Jahrgang 2007 und älter 
weiblich & alle Jungs Dienstag 
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

- Damen Mittwoch und Frei-
tag von 18:15 Uhr bis 20:15 Uhr

Die Trainings finden jeweils in 
der Doppelturnhalle des Maris-
tengymnasiums Fürstenzell statt.

Bei weiteren Fragen einfach 
E-Mail an fcf-abteilung-volley-
ball@web.de Alle Details findet 
ihr auch auf unserer Website 
fcfürstenzell.de und auf den So-
cial Media Kanälen (Instagram: 
fcfürstenzell_volleyball & Face-
book FC Fürstenzell Volleyball)

Eure Abteilungsleitung

Hanna Lehner, Franziska Binar 
und Veronika Geiling haben 
das Amt der Vorstandschaft 
übernommen. (Foto: privat)

Neues aus der Abteilung Volleyball

Neue Vorstandschaft

Fax 08502/917 79 80

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

Heizung Sanitär Solar� �

Rosenauer
Kronpaß
Rosenauer
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Die Mannschaft der Herren 
60 konnte sich in der Re-

gionalliga Süd-Ost, in welcher 
die besten Teams aus Bayern, 
Sachsen und Thüringen spielen, 
bereits Anfang Juli verdient den 
Meistertitel holen. An den 5 
Spieltagen an denen jeweils 9 
Matches gespielt wurden gaben 
die Fürstenzeller insgesamt nur 
8 Matches an ihre Gegner ab.

Auch die erste Mannschaft 
der Herren 30, welche in der 
zweithöchsten bayerischen Liga 
spielt konnte sich vorzeitig den 
Titel holen und steigt somit in der 
nächsten Saison in die höchste 
bayerische Liga auf. Auch sie 
haben bisher an 5 Spieltagen nur 
9 Matches abgegeben.

Auch die Herren III können 
durch einen weiteren Sieg ihren 
aktuellen Tabellenplatz an der 
Spitze beibehalten und sich den 
Meistertitel holen. Die Landes-
liga Mannschaft der Herren I 
konnte bisher leider nur 2 Spiel-
tage für sich entscheiden, was 
einen Aufstieg in eine DTV-Liga 
unmöglich macht, der Verbleib in 
der höchsten bayerischen Liga 
ist ihnen aber sicher. Die Herren 
II sowie auch die Herren IV und 
die Herren 30 II mussten gegen 
einige Gegner knappe Niederla-
gen einstecken, was auch ihnen 
einen Meistertitel verwehrt.  
Die Mannschaft der Herren 50 
musste sich gegen ein starkes 
Team des TC Bad Grießbach 

geschlagen geben, wodurch sie 
leider den Platz an der Tabellen-
spitze aufgeben mussten, jedoch 
sind sie immer noch auf einem 
starken zweiten Platz. Aufgrund 
einiger Ausfälle in den beiden 
Damenmannschaften mussten 
diese einige Spiele an ihre Geg-
ner abgeben.

In den Jugendmannschaften ist 
die Situation sehr ähnlich, beide 
Junioren Mannschaften sowie 
auch Knaben und beide Bambini 
Mannschaften konnten schon 
einige Siege einfahren, mussten 
aber auch einige Spiele an ihre 
Gegner abgeben. Dies verwehrt 
leider allen Mannschaften die 
Möglichkeit Meister zu werden 
und somit in eine höhere Liga 
auf zu steigen, obwohl einige es 
sehr verdient hätten. Auch die 
Spieler der beiden U10 Midcourt 
Mannschaften mussten einige 
Niederlagen einstecken und 
können sich deshalb trotz einiger 
sehr klarer Siege den Platz an 
der Tabellenspitze nicht mehr 
sichern. 

Die Spieler und Spielerinnen 
der U8 Kleinfeld Mannschaft, 
welche sich seit dieser Saison 
zusätzlich zu den Einzel- und 
Doppelspielen auch noch in 
Koordinationsübungen messen, 
konnten leider keinen Spieltag 
für sich entscheiden, haben sich 
aber trotzdem in allen Spielen 
wacker geschlagen.

Hannah Wasner

Herren 60: (v.l.) Günther Brunner, Hubert Freudenstein, Horst Engel, 
Matthias Küß, Köpf Andreas, Friedrich Tschernuth.

Herren I: (v.l.): Niklas Waldner, Florian Walcher, Patrik Jovanovic, 
Dominik Hutterer, Peter Grißmann, Moritz Stöger.

Herren II: (v.l.): Michael Slaby, Leander Schneck, Florian Sollfrank, 
Nicolas Hutterer, Michael Sollfrank, Sandro Scholz. (Fotos: privat)

Tennisclub Blau-Weiß Fürstenzell

Spieler kämpfen sich durch die Saison
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Individuelle Beratung

und fachmännische

Ausführung sämtlicher

Malerarbeiten:

• kreative

Wandgestaltung

• Vollwärmeschutz

• Fassadengestaltung

• Tapezierarbeiten

• Bodenlegen


