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Winter - Was gibt es da gemütlicheres, als sich in der guten
warmen Stube mit Ihrem neuen
„Fürstenzell life“ über das aktuelle Geschehen in der Marktgemeinde informieren zu lassen?!
Kalte Jahreszeit heißt nicht,
dass unser Ort Winterschlaf
hält - im Gegenteil, wohin man
auch blickt, in Fürstenzell ist so
richtig was geboten. Aber lesen
Sie selbst auf den nächsten Seiten was es so alles in unserem
Heimatort zu entdecken gibt.
Trotz Corona-Pandemie und
den damit verbundenen Einschränkungen und Regelungen
präsentieren wir Ihnen wie gewohnt Ihr aktuelles „Fürstenzell
life“, druckfrisch und kostenlos
per Post zugestellt.
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A

Bleiben Sie gesund!
Ihr
Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger

BU/CWG-Markträte dachten an
indische Kinder

uch im letzten Jahr wollten die Markträte der Bürgerunion/
Christliche Wählergemeinschaft (v.li.) Hans Jörg Wagmann,
Uschi Berchtold, Josef Hechberger, Rita Silbereisen und Konrad
Sedlmayr armen indischen Kindern zu Weihnachten eine Freude
machen. Sie übergaben an Pater Martin (4.v.li.) und Pater Joseph
(5.v.li.) einen Spendenscheck in Höhe von 500 EUR, um damit
die Arbeit des Ordens „Missionare des Heiligen Franz von Sales
(MSFS)“ zu unterstützen. Diesem Orden gehören auch die beiden
Fürstenzeller Patres an. Ihre Ordensbrüder leisten in Indien nicht
nur pastorale Arbeit in den Pfarreien, sondern haben sich auch der
Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche verschrieben. Dazu hat
der Orden im Südosten Indiens, in Alangayam, Vayalogam und
Vaniyambadi Kinderheime gebaut, wo Waisenkinder und andere
Kinder in Not betreut werden. „Manchmal vom Kindergartenalter bis zum Eintritt ins Berufsleben“, wie Pater Joseph in seinen
Dankesworten erläuterte. Sie erhalten dort eine feste Unterkunft
und sie bekommen nicht nur schulische, sondern auch eine qualifizierte berufliche Ausbildung. „Damit geben Sie armen Kindern die
Chance ihr Leben einmal selbst in die Hand nehmen zu können“.

Redaktionsschluss:
10. März 2022
V.i.S.d.P.:
Andreas Dumberger
Titelfoto:
Winterlandschaft in Fürstenzell
(Foto: Tetiana Dumberger)
Übrigens: Für Anregungen, Kritik
und Leserbriefe haben wir stets ein
offenes Ohr.

Wir bedanken uns bei allen
Geschäften und Betrieben aus
der Region, die dies mit Ihren
Inseraten, trotz der schwierigen
Situation für alle, ermöglichen.
Lassen Sie sich beim nächsten Einkauf inspirieren von der
Vielzahl an Angeboten. Unser
Tipp: Bevorzugen Sie heimische
Betriebe, Geschäfte und deren
Dienstleistungen sowie Produkte. Die besten Adressen erhalten
Sie, wenn Sie Ihr „Fürstenzell
life“ als Einkaufsführer und
Nachschlagewerk gebrauchen.

(Foto: Eva-Maria Graml)
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Sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gäste,
wenn Sie die erste Ausgabe
von „Fürstenzell life“ erhalten,
sind wir schon wieder ein Monat
im neuen Jahr. Ich hoffe, dass Sie
gut und gesund ins Jahr 2022
starten konnten und in den ersten
Wochen dieses Jahres trotz der
Einschränkungen und Erschwernisse durch die Corona-Pandemie das Beste daraus gemacht
haben. Wir sind voller Hoffnung,
dass es in naher Zukunft wieder
möglich sein wird, in den Urlaub
zu fahren, gemeinsam zu feiern
und wieder mehr Normalität
in unserem alltäglichen Leben
zurück zu erhalten. Das wünsche
ich jedem einzelnen von uns.
Erneut Absagen und
Schließungen
Es ist mittlerweile vielerorts
und bei vielen Angelegenheiten
eine traurige Wiederholung zum
Vorjahr geworden: die Absage
zahlreicher Veranstaltungen
und die Schließung von Kneipen, Lokalen, aber auch der
Gemeindebücherei. Bei letzterer ist nach aktuellem Stand
jedoch das Vorbestellen und
Abholen während der geltenden
Öffnungszeiten möglich, damit
Sie nicht komplett auf die Lesefreude verzichten müssen. Von
den abzusagenden Feierlichkeiten waren zum wiederholten
Mal der Nikolausumzug, das

Christkindlansingen sowie das
Fürstenzeller Neujahrskonzert
betroffen. Viele Feuerwehren
ließen ihre alljährlichen Haussammlungen ausfallen, und auch
die Neujahrsbläser sowie die
Sternsinger haben aus Vor- und
Umsicht ihr Nichterscheinen
verkündet. – Was mich natürlich für die Sternsingergruppe
aus dem Pfarrverband Fürstenzell freut, ist, dass sie den
diesjährigen Segenswunsch
an den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder
übergeben durften. –
Eine weitere Feierlichkeit,
die sich in die Liste der Absagen einreihen musste, ist das
Jahresabschluss-Essen, zu dem
ich immer alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Gemeinde
sowie das Marktratsgremium,
Altbürgermeister und weitere
wichtige Persönlichkeiten sowie
Ehrenamtliche einladen darf.
Wie gern hätte ich ihnen allen
– und es sind nahezu immer
150 Einladungen, die wir aussprechen können – persönlich
meine Anerkennung und meinen Dank mitgeteilt, und ich
war gerade wegen des Ausfalls
im vergangenen Jahr voller
Hoffnung, dass ein Zusammenkommen aller Personen diesmal möglich sein wird. So war
schon alles organisiert, das Restaurant war längst gebucht. Ein
unbeschwerter Jahresausklang,
der im Zeichen einer Pandemie

Sorgen um das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus Bad Höhenstadt“
machen sich Fürstenzells Bürgermeister Manfred Hammer (re.) und
MdB Christian Flisek. Der Grund: Wegen fehlender Finanzmittel beim
Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern wurde der Gemeinde
mitgeteilt, dass sich der Baustart um bis zu acht Jahren verzögern
könne. (Foto: Büro Flisek)
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Im Pavillon des Seniorenzentrums Abundus spielte die „Wimham
Musi“ Weihnachtslieder: (v.l.) Oliver Gotzler, Michael Lakota, Georg
Birner und Christina Schauer. Mit der Mama mitgekommen waren
die kleine Johanna und Lorenz (dahinter). Aufmerksame Zuhörer
waren Bürgermeister Manfred Hammer und stellvertretende
Pflegedienstleiterin Tanja Witte (re.). (Foto: Alfons Sagmeister)

steht, ist jedoch leider unmöglich, ich bin mir sicher, dass mir
in dem Punkt alle beipflichten.
Im Namen der Marktgemeinde
habe ich mich daher erneut mit
einem Essensgutschein für den
ganzjährigen Einsatz herzlich
bedankt, der zudem unsere von
Corona gebeutelten Gastronomiebetriebe unterstützen soll.
Kleines Weihnachtskonzert im Freien
Doch gerade die thematisierten Pandemie-Maßnahmen
fördern den Ideenreichtum,
unter Einhaltung aller Coronabeschränkungen kleine Lichtblicke
umzusetzen. So konnten die
Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims
Abundus in Fürstenzell und
des Pflegezentrums Azurit in
Bad Höhenstadt mit einem
Freiluftkonzert der „Wimham Musi“ auf den Heiligen
Abend eingestimmt werden.
Diese „Alternative“ war bereits
letztes Jahr der Notanker für den
Ausfall aller Feierlichkeiten und
noch strikteren Kontaktsperren,

sodass wir auch heuer auf diese
kleine, musikalische Aufmerksamkeit zurückgegriffen haben.
Forderungen für
Dorfgemeinschaftshaus
Bad Höhenstadt
Ursprünglich war mit einer
baldigen Genehmigung und
Umsetzung des Projektes „Dorfgemeinschaftshaus Bad Höhenstadt“ gerechnet worden. Dann
wurde uns plötzlich mitgeteilt,
dass sich der Baustart aufgrund
fehlender Finanzmittelausstattung um bis zu acht Jahre verzögern könne. Das können wir
so nicht hinnehmen, daher habe
ich mich an mehrere Landtagsabgeordnete gewandt, u.a. auch an
den SPD-Landtagsabgeordneten
Christian Flisek, der sich Anfang
Dezember 2021 erneut einen
Überblick über die Dringlichkeit
der Sanierung und des Neubaus
vor Ort verschaffen wollte. MdL
Flisek stimmte mir zu, dass
ohne einen schnellen Planungsund Baustart das Vereinsleben
in Bad Höhenstadt zu sterben
drohe, da zahlreiche Vereine
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auf die Räumlichkeiten in der
ehemaligen Schule angewiesen
seien. Herr Flisek hatte sich
daher an die Staatsregierung
gewendet. Dort wurde jedoch
mitgeteilt, dass derzeit keine zusätzlichen Gelder für das Amt für
ländliche Entwicklung Niederbayern (ALE) vorhanden sind.
Er fordert nun, dass einmalig
und zusätzlich Sondermittel
für die Dorferneuerungsprojekte im Bereich des ALE Niederbayern zur Verfügung gestellt werden, damit zumindest
die planungsreifen Projekte in
ganz Niederbayern plangemäß
durchgezogen werden können.
Auch ich bin der Meinung, wenn
wir nicht bald eine Förderzusage
erhalten, ist die Zukunft dieses
so wichtigen Projekts ungewiss.
Denn wer weiß schon, was in
acht Jahren sein wird.
Umsetzung
bestehender Bäume
An einem der bisher einzigen
Schneetage konnten wir Zeuge eines seltenen Spektakels
werden. Wie Sie vermutlich
bemerkt haben, wurden im
Zuge der Vorarbeiten für das
Parkdeck und für die künftigen Baukörper- und Zufahrtsbereiche bestehende,
zu erhaltenden Bäume „umgesetzt“. Was so einfach klingt
– und tatsächlich auch mühelos
aussah –, bedarf jedoch großer
Gerätschaften und Kenntnis darüber, die erhaltenswerten Baumbestände umzupflanzen. Der
Spezialbetrieb aus Mittelfranken
verpflanzte neun Bäume, d.h.
die Stämme wurden ausgehoben
und in zuvor ausgegrabene, neue

Pflanzlöcher wieder eingesetzt.
Die sogenannte RundspatenMaschine hat einen stolzen
Durchmesser von drei Metern,
um den Wurzelballen Herr zu
werden. Die Bäume sind zwischen 25 und 30 Jahren alt und
eine Neupflanzung von Bäumen
mit hoher Produktionsdauer würde wohl doppelt so viel Kosten,
wie die aktuelle Maßnahme, die
sich auf aufgerundet 65.000 Euro
beläuft, inklusive einer mehrjährigen intensiven Anwuchsund Nachsorgepflege von fast
22.000 Euro. Die Pflegearbeiten
sind durch örtliche Nachunternehmer sichergestellt. Wir
können es kaum erwarten, mit
dem Bau des Parkdecks und
der Errichtung des Zentralen
Omnibusbahnhofs (ZOB) voranzuschreiten, womit wir im
April beginnen werden und
einige Monate danach mit der
Anpassung der notwendigen
Infrastruktur, der Gestaltung
und Anlegung des ZOBs sowie
des Umfeldes.
Sauberes Trinkwasser
für alle
Wir können uns glücklich
schätzen, dass wir über ausreichendes und gutes Trinkwasser
verfügen. Wir als Markgemeinde
Fürstenzell gehören zusammen
mit den Gemeinden Neuburg
am Inn, Neuhaus am Inn sowie Ruhstorf mit einem Teil
seines Gemeindegebietes zum
Zweckverband Wasserversorgung Unteres Inntal (ZWUI),
der sich im Jahre 1994 durch
den Zusammenschluss von zwei
ehemaligen Zweckverbänden
und zwei gemeindlichen Was-

serversorgungen gebildet hat,
und für die Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung für über
15.000 Einwohner und Betriebe
verantwortlich ist. Mit dem
„Wasserversorgungskonzept
2015“ wollen wir die Versorgungsinfrastruktur zur Sicherstellung der Wasserversorgung
nachhaltig für die Gegenwart,
aber auch für die Zukunft
sanieren, erneuern und modernisieren. Dieses Ziel umfasst
das Stilllegen des einen oder
anderen Brunnens des ZWUI
und das Bohren neuer Brunnen
sowie ein neues Wasserwerk
in Scheuereck als Ersatz für
den dortigen Hochbehälter auf
gleicher Höhe, aber auf der anderen Straßenseite zu errichten.
Auch unser Leitungsnetz so zu
ergänzen, dass Einzelanwesen
mit eigener Wasserversorgung
aus Hausbrunnen - sollte diese
nicht mehr ausreichen - der
Anschluss an die öffentliche
Wasserversorgung möglich
gemacht werden kann, hat
der Zweckverband auf der
Agenda. Hierzu wird derzeit
ein Strukturkonzept erarbeitet,
inwieweit es technisch, hygienisch und finanziell möglich ist,
einzelne Anwesen bei Bedarf
oder auf Wunsch anzuschließen.
Kanalgebühren
werden gesenkt
Mit einer anderen guten Nachricht konnten wir Ende des
Jahres aufwarten, was nahezu
alle Bürgerinnen und Bürger

betrifft: Die Abwassergebühren
werden zum 1. Januar 2022
abgesenkt, nämlich von bisher
2,92 Euro/m³ auf 2,46 Euro/m³.
Das bedeutet für einen Vier-

Geschafft: Eine zwischen 25
und 30 Jahre alte Linde ist
samt Wurzelballen an ihrem
neuen Standort platziert, wo sie
weiterwachsen und gedeihen
soll. (Foto: bp-Mediendienste)

Zusammen mit Bernd Küster von der Fachfirma Opitz aus Heideck (v.r.)
beobachteten Rathaus-Geschäfts- und Bauamtsleiter Josef Wimmer,
Bürgermeister Manfred Hammer und Bauverwaltungsmitarbeiterin
Samra Fazlic die Aushebung einer Linde gegenüber der ehemaligen
Molkerei. (Foto: bp-Mediendienste)
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Personen-Haushalt mit einem
geschätzten Wasserverbrauch
von über 160 m³/Jahr eine
Ersparnis von 73,60 Euro. Die
nach klaren rechtlichen Vorgaben ermittelten Gebühren gelten
nun für die nächsten drei Jahre,
also bis Ende 2024. Inwieweit
dieser Kubikmeterpreis gehalten oder reduziert werden kann,
oder ob er wieder angehoben
werden muss, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie
kalkulatorische Abschreibung
und Verzinsung, sowie Kosten
für Betrieb, Unterhalt, Personal,
Verwaltung und Sonstiges.
Spende fürs
Seniorentaxi
Einen besonders schönen Termin mit mehreren Geschenken
bzw. Spenden hatten wir noch
zum Jahresende im Rathaus. Die
ehrenamtlichen Fahrer für unser

mobiles Fürstenzell – eigentlich
nennen es alle „Seniorentaxi“ –
bekamen nicht nur neue Jacken
mit Beflockung, sondern eine
Geldspende der Ortscaritas,
die von Dr. Anton Cuffari überreicht wurde. Die Beschriftung
der Jacken wurde von der Arbeitsschutz-Firma Hesko ohne
Mehrkosten vorgenommen, wie
uns meine Stellvertreterin Ursula
Berchtold berichtete. Natürlich
erhielten alle Chauffeure ebenso
den Essens-Gutschein, einzulösen bei allen Gastronomiebetrieben im Gemeindegebiet.
Nur zu gern hätte ich die Ehrenamtlichen zu unserem Jahresschlussessen eingeladen, wenn
es denn stattgefunden hätte, denn
ihrem wertvollen Dienst kann
man nicht genug Lob und Dankbarkeit aussprechen. Zugleich
möchte ich alle Bürgerinnen
und Bürger, die nicht mobil

sind, ermutigen: Rufen Sie
einfach bei Frau Obermeier im
Rathaus unter 08502/802-0 an,
und lassen Sie sich bei Bedarf
für eine Fahrt eintragen. Es ist
wirklich so problemlos.
Impfbustour in
Fürstenzell
Bereits zum vierten Mal hielt
der Impfbus des Landkreises
bei uns in Fürstenzell – mittlerweile nicht mehr auf dem
Parkplatz unterhalb des Maristengymnasiums, sondern beim
Feuerwehrhaus Fürstenzell. Die
Feuerwehr ist dem Impfbusteam gern soweit entgegen
gekommen, die Halle für den
Bus freizumachen und somit
den Wartenden etwas mehr
Schutz vor der Witterung
bieten zu können. Da die Nachfrage erneut sehr groß war, gab
es wieder eine längere Schlange. Der gemeinnützige Verein
Umino mit Sitz in Ortenburg
hat kostenlos warme Getränke
verteilt. Als Dankeschön habe
ich als Bürgermeister vor Ort
eine Spende überreicht. Voraussichtlich im Februar hält der

Bus erneut in Fürstenzell, wir
werden Sie darüber rechtzeitig
informieren.
Meisterkonzert erstmals
im Festsaal des Klosters
Zur großen Freude aller – und
damit sind wahrlich nicht nur
Fürstenzeller gemeint, sondern
Kulturliebhaber weit über die
Gemeindegrenzen hinaus – wurde das Kloster seit über 13 Jahren
wieder für die Öffentlichkeit
zugänglich. Nach vielen Jahren
fand im historischen Festsaal
des Klosters ein Konzert vor
rund 80 Besuchern statt. Die
Künstlergruppe aus Österreich
sorgte mit ihrem „Swinging
Christmas“ für absolute Weihnachtsstimmung. Frau Seegerer ist zu danken, dass sie als
„Hausherrin“ diese Veranstaltung ermöglicht und alles
unternommen hat, dass sich
die Konzertgäste rundherum
wohlfühlen – mit dem wunderschönen Ambiente ist ihr das
mehr als gelungen. Es ist auch
sehr erfreulich, dass am Rande
des Konzertes intensive Gespräche zwischen Meisterkonzert-

Den ehrenamtlichen Fahrern des „Senioren-Taxis Fürstenzell“ dankten
Bürgermeister Manfred Hammer (Mitte), 2. Bürgermeisterin Uschi
Berchtold und Dr. Anton Cuffari von der Caritas, der eine Spende zur
Finanzierung neuer Jacken überreichte, für ihren wertvollen Dienst.
(Foto: bp-Mediendienste)

Blumen für die Gastgeberin im Festsaal des Klosters: (v.l.)
Bürgermeister Manfred Hammer, Walter Berchtold vom Forum Cella
Principum, Gudrun Seegerer und Meisterkonzert-Veranstalter Oliver
Lakota. (Foto: bp-Mediendienste)
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Veranstalter Oliver Lakota und
Gudrun Seegerer stattgefunden
haben, mit dem Ergebnis, dass
weitere hochklassige Künstler
nach Fürstenzell kommen werden. Neben dem Festsaal sollen
auch die Bibliothek und die
große Freifläche vor der Bibliothek für kulturelle Angebote
genutzt werden. Damit erhalten unsere Marktgemeinde, die
Region und der Landkreis eine
erhebliche kulturelle Aufwertung. Selbstverständlich laufen
auch weitere Vorbereitungen den
Festsaal wie auch die Bibliothek
für andere Veranstaltungen und
Besichtigungen zu öffnen. Es ist
ein großes langersehntes Weihnachtsgeschenk, dass sich die
Klosteranlage wieder öffnet,
die einen wesentlichen Teil
unserer Geschichte ausmacht,
denn die Klostergründung
1274 war Ausgangspunkt für
unsere heutige Marktgemeinde
Fürstenzell. Ich möchte nochmals Gudrun Seegerer, den Akteuren der Meisterkonzerte, Oliver Lakota und Walter Berchtold
vom Forum Cella Principum
danken, und ich freue mich auf
alle zukünftigen Kooperationen.
Verabschiedung in
den Ruhestand
Bereits im Februar 2021 haben
wir vorausschauend mit der Neubesetzung von dem nun Anfang
2022 offiziell in den Ruhestand
eingetretenen Helmut Seidl
begonnen, der coronabedingt
leider nur im kleinen Rahmen
verbschiedet werden konnte.

Herr Seidl kam nach langjähriger Ausbildung und Tätigkeit
bei der Bundeswehr 1992 in
die Gemeindeverwaltung, wo
er zu Beginn u.a. für Kindergärten und Gebäudeunterhalt
zuständig war. Seit 2002 verwaltete Helmut Seidl äußerst
zuverlässig und umsichtig alle
Liegenschaften des Marktes
sowie der Schulverbände, und
war gleichermaßen kompetent
für das Verkehrswesen und das
kommunale Freibad verantwortlich. Ihm folgt im Bauamt
Sebastian Mitterndorfer nach,
der sich bereits bestens in diese
Sachgebiete eingearbeitet hat.
Herrn Seidl danke ich für seinen
langjährigen und gewissenhaften
Einsatz in der Verwaltung und
wünsche ihm viel Freude im
wohlverdienten Ruhestand.
Abschied von
Fürstenzell
Sie haben es bestimmt im
Monatsgruß der evangelischenlutherischen Kirchengemeinde gelesen, Pfarrer Andreas
Schmidt hat nach 20 Jahren
seinen Abschied verkündet. Er
habe gar nicht vorgehabt, so
lange in Fürstenzell oder gar
Niederbayern zu bleiben, wie
er selbst sagt. Jedoch sei es ihm
auch nicht besonders schwer gefallen, hier Wurzeln zu schlagen
und sich in der Gemeinde rasch
wohlzufühlen. Ich persönlich
erlebte die Begegnungen mit
Herrn Pfarrer Schmidt immer
freundschaftlich, partnerschaftlich und von Respekt

getragen. Ich konnte mich
immer auf ihn verlassen. Wir
haben Probleme und Vorgänge
stets vertrauensvoll besprochen, mit dem gemeinsamen
Ziel, eine passende und gute
Lösung zu finden. Dies wurde
beim Kindergarten Arche Noah
besonders spürbar und sichtbar,
dessen Träger die evangelische
Kirchengemeinde ist. Ich wünsche Pfarrer Schmidt für seinen
neuen Weg alles erdenklich Gute
und Gottes Segen.
Geplante Veranstaltungen
und Vereinsfeste
Abschließend möchte ich noch
einen positiven Ausblick in das
Veranstaltungs-Jahr wagen: Bei
der letzten Marktratssitzung
im Jahr 2021 haben wir uns
einstimmig für die Durchführung des Bürgerfests ausgesprochen. Als Termin wurde
Samstag, 18 Juni 2022 gewählt.
In welchem Umfang wir das Fest
tatsächlich abhalten können,
werden die kommenden Wochen
und Monate zeigen. Und auch
unsere Vereine wollen alles
daran setzen, liebgewonnene
Feste und Veranstaltungen
soweit es möglich ist in diesem
Jahr stattfinden zu lassen. Das
Team um Maxi Hauser ist mit
uns in Kontakt, um Möglichkeiten abzuklären, unter welchen
Rahmenbedingungen das traditionelle, nun schon zweimal ausgefallene Weinhügelfest wieder
stattfinden kann. Gleiches gilt für
das Dorffest in Jägerwirth sowie
für viele andere Veranstaltungen
in unseren Orten. Den vielen
Verantwortlichen mit ihren Helferinnen und Helfern möchte ich

bereits an dieser Stelle meinen
Dank aussprechen, und sage
auch die Unterstützung durch die
Marktgemeinde zu.

Die Menschen wollen sich
einfach wieder zum gemeinsamen Feiern treffen und zusammenkommen, denn gerade
die Corona-Pandemie und die
damit einhergehenden, umzusetzenden Maßnahmen haben
vielen von Ihnen – egal ob
beruflich, privat, ehrenamtlich
oder kommunalpolitisch – einen enormen Mehraufwand
abverlangt. Dafür möchte ich
Ihnen meinen Respekt aussprechen.

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Bauamtsleiter und Geschäftsleiter Technisches Rathaus Josef
Wimmer, Bürgermeister Manfred Hammer und Geschäftsleiter des
Rathauses Herbert Stockinger überreichten Verwaltungsmitarbeiter
Helmut Seidl (2.v.r.) eine Urkunde zu seinem Eintritt in den Ruhestand.
(Foto: Markt Fürstenzell)
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A

Marktoberhaupt als Nikolaus
unterwegs

uf Bitten der St.-Maria-Kindergartenleiterin Brigitte Krompass überraschte Bürgermeister Manfred Hammer die Kleinen
der Kindergartengruppe als Heiliger Nikolaus. Bereits im letzten
Jahr zeigte sich der Heilige vor den Fenstern des Kindergartens, um
die Kindergartenkinder trotz Pandemie diesen Brauch zu ermöglichen. Es war tatsächlich das 50. Jahr, in dem Manfred Hammer
ins Nikolauskostüm schlüpfte. Vor Corona war er jährlich in vielen
Haushalten als Heiliger unterwegs. Die größte Herausforderung
in diesem Jahr waren jedoch weniger die Pandemie-Auflagen,
sondern dass ihn seine Enkeltochter, die ebenfalls in der besuchten
Gruppe war, nicht erkennt.

Förderurkunde für schnelleres Internet

Ü

ber das Breitbandförderprogramm „Höfebonus“ sollen in
der Gemeinde Fürstenzell bald 100 Hausanschlüsse mit
schnellem Internet versorgt werden können. Einen Zuschuss für
den Breitbandausbau in der Gemeinde Fürstenzell hat Landrat
Raimund Kneidinger (li.) kürzlich an Bürgermeister Manfred
Hammer überreicht, der den „Scheck“ mit Freuden entgegennahm.

(Foto: PNP)

(Foto: St. Maria Fürstenzell)

A

Klimaneutrales Unternehmen
geehrt

ls bundesweit erstes und einziges Ziegelwerk bietet die Firma
Erbersdobler Ziegel ein ganzheitliches Ziegelmauerwerk einschließlich aller erforderlichen Bauteile klimaneutral an und wurde
daher mit einer Urkunde des Bayerischen Staatsministeriums für
Umwelt und Verbraucherschutz ausgezeichnet. Große Freude
herrschte bei der coronakonformen Auszeichnung im Freien: (v.r.)
Landrat Raimund Kneidinger, Geschäftsführer Florian Erbersdobler mit Ehefrau und Prokuristin Carolin Erbersdobler, Technischer
Leiter Simon Kasberger und Peter Ranzinger, Umweltberater und
Klimaschutzbeauftragter des Landkreises.

(Foto: bp-Mediendienste)
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Frauenbund: Spende trotz Ausfälle

O

bwohl der Katholische Frauenbund Fürstenzell wegen Corona
erneut Ausfälle bei den sonst Spendengelder generierenden
Aktionen hatte, blieb der Frauenbund lebendig und erhielt durch
die ein oder anderen Verkäufe Spenden, die bei einem Abendgottesdienst in der Pfarrkirche überreicht wurden, um damit hilfsbedürftige Menschen unterstützen zu können. Die Beschenkten und
Spender im Bild: ( v.l.) Pater Joseph, Elisabeth Spannbauer, Pater
Martin, Bürgermeister Manfred Hammer, Waltraud Murmann und
Beate Zwicklbauer.

(Foto: Sagmeister)
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ILE Klosterwinkel

Förderinstrument „Regionalbudget“ startet ins neue Jahr

F

rischen Schwung in die
Vereinsarbeit bringen, eine
neue Idee in der Seniorenarbeit
realisieren, ein eigenes Umweltprojekt vor Ort umsetzen – Menschen, die etwas voranbringen
wollen und Ideen gibt es viele
in der Region. Meistens endet
die Planung bei der Frage des
Geldes. Um innerhalb der Mitgliedsgemeinden der ILE Klosterwinkel entsprechende Ideen
auch finanziell umsetzen zu
können, stehen für 2022 wieder
Finanzmittel aus dem Förderinstrument. „Regionalbudget“ zur
Verfügung. Ab sofort kann mit
der Beantragung zur Förderung
von Kleinprojekten begonnen
werden.
Bereits zum dritten Mal hat
sich die ILE Klosterwinkel beim
Amt für Ländliche Entwicklung
Niederbayern erfolgreich um die
Teilnahme am Förderinstrument
„Regionalbudget“. beworben.
Danach kann sie in diesem Jahr
bis zu 100.000 € an Dritte weitergeben, um Initiativen zur Förderung der ländlichen Entwicklung
vor Ort anzustoßen.
Dies kann auf unterschiedlichste Art erfolgen, z. B. im
Bereich des bürgerschaftlichen
Engagements, durch Umsetzung von angepassten Infrastrukturmaßnahmen, in Form
kleinerer Maßnahmen zur Verbesserung der Grundversorgung
in ländlichen Regionen oder
zur Aufwertung des Natur- und
Lebensraumes vor Ort. Seit der
erfolgreichen Einführung des
Förderprogramms im Jahr 2020
wurden in den Mitgliedsgemeinden über 30 Projekte gefördert.
Das Themenspektrum reichte

dabei von der Jugendarbeit, über
die Regionalgeschichte, Digitalentwicklung oder Umwelterziehung bis hin zur Optimierung
der Naherholung. Zu beachten ist
dabei, dass die Gesamtausgaben
dieser Projekte 20.000 € nicht
übersteigen und bis Oktober dieses Jahres vollständig umgesetzt
und abgerechnet werden müssen.
Wer kann sich für die Förderung bewerben? Antragsteller
können neben Vereinen, Stiftungen und sonstigen Gruppierungen alle am Gemeinwohl
interessierte und engagierte
Einzelpersonen sein. Abgabeschluss für die Förderanträge ist
Montag, der 28. Februar 2022.
Weitere Informationen sowie
die notwendigen Antragsformulare sind auf der Homepage
der ILE Klosterwinkel (www.
klosterwinkel.de) oder bei ILEProjektmanager Stephan Romer
(stephan.romer@aidenbach.de)
in der Geschäftsstelle im Rathaus
Aidenbach erhältlich.

I

Geförderter Wohnungsbau

n der Passauer Straße in Fürstenzell entstehen weitere zwölf
öffentlich geförderte Wohnungen, die bereits im zweiten Quartal 2022 bezugsfertig sein werden. Die Vergabe ist noch nicht
abgeschlossen, d.h. Wohnungsbewerbungen sind derzeit weiterhin
möglich. Vor Ort ließ sich Bürgermeister Manfred Hammer (2.v.l.)
informieren von Architekt Leonhard Maier (v.r.) und seinem Team
mit Jacqueline Atzesdorfer und Manfred Weinzierl sowie von
KWG-Chef Stefan Schmidbauer.

(Foto: KWG Passau)
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Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 22: Bald wieder zugänglich?

Fürstenzell und andere Klöster der Zisterzienser

Alternative Konzepte, ausgeprägte Netzwerke, lange Ahnenreihe

D

ass Fürstenzell ein Klosterdorf ist, hat sich längst herumgesprochen. Seit der Gründungszeit im 13. Jahrhundert prägt
die Klosteranlage die Siedlung – das heutige Profil Fürstenzells
mit ausgeprägtem Schwerpunkt in den Bereichen Medizin und
Schule ist ein unverkennbares Erbe des Klosters. In der säkularen Gegenwart, die durch die Zurückdrängung der Kirche aus
vielen Lebensbereichen geprägt ist, spielt jedoch das ehemalige
Kloster nicht die Hauptrolle. Es gehört mit seinen Bauten, insbesondere mit den beiden Türmen der Klosterkirche, zwar zu
den Kennzeichen des Ortes, hat aber im Alltag der Bevölkerung
nur begrenzte Bedeutung. Was aber ist dann das Besondere am
Klosterdorf? Was macht überhaupt Klosterdörfer interessant?
Gehen wir zu diesem Zweck
kurz in die Vergangenheit zurück. In der französischen Region Burgund wurde 1098 das
Kloster Cîteaux gegründet; von
diesem Namen leitet sich der
Orden der Zisterzienser ab,
dessen Mitglieder sich nicht nur
der Regel des Hl. Benedikt (ora
et labora, d. h. bete und arbeite)
verpflichtet fühlten, sondern
auch das Armutsideal erneuerten
und betonten. Im 12. und 13. Jh.
breiteten sich die Zisterzienser
mit über 600 Männer- und über
1000 Frauenklöstern über weite
Teile Europas von Spanien bis
Ostpolen, von Norwegen bis
Sizilien aus. 1274 entstand als
Tochterkloster von Aldersbach
(gegr. 1146) das Zisterzienserkloster Fürstenzell.
Während der Gegenreformation (16.-18. Jh.) erlebten viele
Klöster, auch Fürstenzell, eine
neuerliche Blütephase: Es entstanden Konventsanlagen, die
die Vorgängerbauten an Größe

und Prunk weitaus übertrafen.
Die wirtschaftliche Grundlage
für diesen Bauboom verschafften
sich die Zisterzienserklöster über
Güter, die in Eigenregie betrieben und nicht von abhängigen
Bauern – wie sonst üblich - bewirtschaftet wurden. Auf diesen
Eigenhöfen (Grangien) wurden
Landwirtschaft betrieben sowie
Bodenverbesserung (Melioration) und Wasserbauten nach den
Prinzipien und Zielen des Ordens
durchgeführt. Die Klöster standen untereinander in Kontakt,
sie tauschten Erfahrungen, Konzepte und Neuerungen über ihre
Ordensverbindungen aus.
Die weitreichenden Verbindungen zwischen den Klöstern
würden wir heute als ausgeprägte Netzwerke bezeichnen.
Der komplexe Klosterbetrieb
mit Mönchen oder Nonnen sowie Konversen (Laienbrüdern
und -schwestern), mit großen
landwirtschaftlichen Betrieben,
mit Bauern, Handwerkern und

Künstlern verlangte eine planende und vorausschauende
Leitung. Es war damals wie
heute sehr vorteilhaft, wenn
Erfahrungen aus dem Klosterbetrieb, der Landwirtschaft und
dem Bauwesen kommuniziert
und weitergegeben wurden. Es
erspart unnötige Rückschläge,
wenn das Rad – wie man so
sagt – nicht ewig neu erfunden
werden muss.
Ein Beispiel für die weitläufigen Verbindungen ist Ignaz Keil,
der nicht ohne Grund mit einem
Straßennamen in Fürstenzell
geehrt wird. Er schuf um 1780
das Deckengemälde in der restaurierten Portenkirche und war
als Künstler im Großraum Alpen/
Süddeutschland an vielen Stellen
tätig. Er sammelte an den Orten
seines Schaffens Erfahrungen,
erhielt neue Anregungen und
setzte diese künstlerisch um. Das
Deckengemälde in der heutigen
Stadt- und Universitätsbibliothek
Bern schuf er, aufbauend auf
den Fürstenzeller Erfahrungen,
wenige Jahre später in ähnlicher
Art. Heute erscheinen beide Bilder in altem Glanz. Auch wenn
das Berner Gemälde fraglos ein
größeres Publikum hat, fehlt es
dem Fürstenzeller Deckenbild
nicht an Kunstfertigkeit und
Wertschätzung.
Ein anderes Beispiel: Der
Fürstenzeller Mühlbach fließt
parallel zur Gartenstraße/Am

Mühlbach. Er ist ein Werk der
Zisterzienser, die hier ihre Erfahrung im Wassermanagement
umsetzten: Mit einem Stauwehr
im Zeller Bach – 1476 erstmals
erwähnt – wird Wasser in einen
künstlichen Nebenlauf mit geringem Gefälle geleitet. Er entfernt
sich Meter für Meter von der
Talsohle und liegt bereits nach
einem halben Kilometer so hoch
über der Tallinie, dass der Unterschied zum Hauptbach schon
zwei oder drei Meter beträgt.
An solchen Stellen kann dann
eine wassergetriebene Mühle
mit einem oberschlächtigen Wasserrad angelegt werden. Durch
technische Maßnahmen ist es
also möglich, trotz des geringen
Wasserdargebots aus der Fallhöhe die Kraft zu gewinnen, die zur
Bewegung eines Wasserrads und
zum Antrieb eines Mahlgangs
nötig ist – seit wenigen Jahren
hat man allerdings an diesem
Wasserbauwerk leider kein Interesse mehr und führt dem letzten
Stück des Mühlbachs kein Wasser mehr zu.
Bei so weit zurückreichenden Wurzeln und so weiträumigen Vernetzungen wundert
es nicht, dass immer weitere
Neuerungen eingeführt wurden.
Die unwirtlichen Bedingungen
der Gründungszeit mit vernässtem, schwer zu bearbeitendem
Gelände machten es geradezu
nötig, nach neuen Wegen der

Verblüffende Ähnlichkeiten: Kloster Fürstenzell (links) und Kloster
St. Urban (Oberaargau, Kanton Bern/CH); vergleichbare Form,
vergleichbare Größe, vergleichbare Anordnung der Bauten
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Bewirtschaftung und Besiedlung
zu suchen. Die Grangien (s. o.)
waren vielleicht der erste Schritt,
das erste alternative Konzept,
das die Zisterzienser einführten
… und das sich bewährte.
Auch die typischen Handwerkerdörfer in Sichtweite, aber
nicht direkt neben dem Kloster
sind im ländlichen Raum der
vorindustriellen Zeit eine Ausnahme und ein Novum. Gurlarn
und Scheuereck, noch heute
vorwiegend gewerblich geprägt,
haben also traditionelle Siedlungsstrukturen, die ohne das
nahe Zisterzienserkloster nicht
denkbar waren. Die vom Kloster geprägte Kulturlandschaft
stellt demnach – so kann man
bilanzieren – eine wirtschaftliche
und lebensweltliche Alternative
zum bäuerlich-herrschaftlich geprägten ländlichen Raum dar. Im
Volksmund hieß es früher kurz
und knapp: ‚unterm Krummstab
lässt sich gut leben.‘
Nach Jahren der Absperrung
zeichnet es sich für die nahe
Zukunft plötzlich ab, dass das

Kloster Fürstenzell wieder teilweise für die Öffentlichkeit
zugänglich wird. Damit bietet
sich die Chance, die Glanzstücke
des Klosters wieder sichtbar
sowie die architektonischen und
künstlerischen Besonderheiten
der gesamten klösterlichen Anlage von der Bibliothek über
den Barockbogen bis zum Salettl erlebbar zu machen. Die
Kennzeichen des Klosterdorfs –
kirchliches Zentrum mit Schulen
und medizinischer Versorgung,
getrennt von der handwerklichgewerblichen Siedlung jenseits
der Klostermauer – können
dann wieder in Augenschein Der Mühlbach (vorne) fließt parallel zur Tiefenlinie (nach rechts), ein
Wehr (Mitte) regelt den Abfluss zum tiefer fließenden Zeller Bach
genommen und identitätsstiftend (Aufnahme: April 2015). (Fotos: privat)
genutzt werden.
schichte des Klosters bis 1930. raumwirksame Institution vom
JBH
In: HAVERSATH, J.-B., KAPSNER, 16. Jahrhundert bis 1803. WürzBelege:
A., B ERCHTOLD , W. (Hrsg.): burger Geographische Arbeiten
BERCHTOLD, V.: In Bern ge- Fürstenzell: Kultur, Mensch, 71, Würzburg 1988.
hütet, in Fürstenzell vergessen. Natur. Salzweg 2017, S. 16-18.
TANNER, Rolf Peter: Region
– In: Fürstenzell life, Heft 23,
S CHENK , W.: Mainfränki- Oberaargau im Kanton Bern. –
Ausgabe 6/98, 1998, S. 38-39.
sche Kulturlandschaft unter In: Siedlungsforschung. Archäohttps://cisterscapes.eu (cister- klösterlicher Herrschaft. Die logie – Geschichte – Geographie
scapes – Cistercian Landscapes Zisterzienserabtei Ebrach als 39. Darmstadt 2022, S. 85-123.
in Central Europe)
K APSNER , A.: Die Bauge-

Blick in die prunkvolle Klosterbibliothek (2021)

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

Seite 11

Ausgabe 1/2022 --- Februar --- Heft 162

Vortragsreihe des Forum Cella Principum e. V.: Im Rückspiegel

2017-2021: Die ersten fünf Jahre

Vielfältige Themen, tiefe Einblicke, interessiertes Publikum

D

ie 2017 von Walter Berchtold ins Leben gerufene Vortragsreihe ‚Unterm Brennglasl‘ spiegelt einen Teil der kulturellen Aktivitäten des Bürgervereins Forum Cella Principum e. V.;
die Auswahl der Themen erfolgt nach einem klaren Konzept: die
Inhalte müssen aktuell sein, die Vortragenden sind Fachleute
des jeweiligen Gebiets, die Themenfelder sind breit gestreut,
die Präsentationen richten sich an ein interessiertes Publikum.
In der Portenkirche finden jeweils mittwochs um 19 Uhr die
Vorträge statt. Die Rednerinnen
und Redner unterstreichen und
verdeutlichen ihre Aussagen
durch Abbildungen, Texte und
Grafiken, in der anschließenden
Diskussion geht es um offene
Fragen, um weitere Differenzierungen oder um kontroverse
Einschätzungen. In allen Fällen
hat die sachliche Ausrichtung der
Beiträge oberste Priorität.

Der Vortragsraum mit seinem
ansprechenden Ambiente ist
immer gut gefüllt – von den
Einschränkungen in PandemieZeiten natürlich abgesehen. Die
Vortragenden schlagen jeweils
ganz unterschiedliche Kapitel
auf: mal geht es um Landwirtschaft (s. Liste der Vorträge, Nr.
3), mal um Digitalisierung (Nr.
6), dann wieder um Geschichte
(Nr. 4, Nr. 13 oder Nr. 18), um
Politik (Nr. 1, Nr. 10 oder Nr.

Der erste Vortrag am 6.4.2017: Dr. Florian Hartleb referierte zum Thema
‚Die Stunde der Populisten‘ in der Portenkirche.
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11), um ferne Länder (Nr. 2, Nr.
7, Nr. 9) oder um Kunst (Nr. 14)
und Geographie (Nr. 2, Nr. 12).
Dieses weite Themenspektrum,
das auch mit Raum und Zeit,
Natur und Kultur umschrieben
werden kann, wird natürlich für
die Zukunft als Kennzeichen
bleiben.
Viele Themen – das lässt
schon der Überblick erkennen
– regen zur Diskussion und
zum Nachdenken an. So sprach
am 16.9.2020 (knapp vor dem
Corona-Lockdown) der Passauer
Politologie Professor Heinrich Oberreuter über Chancen
und Probleme der Demokratie,
am 30.6.2021 Altlandrat Franz
Meyer über ‚Politik in schwierigem Fahrwasser: Zwischen
Flüchtlingswelle, Klimawandel
und Corona-Pandemie‘. Auch

Themen, die in der mitteleuropäischen Wahrnehmung selten vertreten sind, wie z. B. Australiens
Umgang mit Bootsflüchtlingen
(7.7.2021), enthalten oft mehr
Fragen als Antworten.
Da ist es vorteilhaft, wenn
auch ganz andere Inhalte zum
Zug kommen. ‚Kunst entsteht‘
(8.9.2021) ist so ein Beitrag, der
den Zuhörenden die komplizierte
und aufwändige ‚Geburt einer
Bronze‘ in zahlreichen Einzelschritten zeigt. Ebenso spannend
und aufregend ist der Beitrag von
Jürgen Eichinger (20.10.2021)
über die Arbeit eines Filmemachers im Überschneidungsbereich von Mensch und Natur: mal
vom Boden aus aufgenommen,
mal aus der Luft, mal unter Wasser. Und weiter: Jedem Fürstenzeller erschließt die Präsentation

Prall gefüllter Vortragsraum: Katja Dörig trug am 10.10.2019 zu
ausgewählten Aspekten Nepals vor.
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über die Wasserheilkunde des
Johann Schroth (22.9.2021)
das tiefere Verständnis für Bad
Pilzweg. Diese Fürstenzeller
Institution wird mit ihren Wurzeln (im schlesischen Nieder
Lindewiese [CZ]) und infolge
der authentischen Vortragenden
einfach besser verstanden.
Noch ein Beispiel: Der ehemalige Leiter des bischöflichen
Archivs in Passau, Dr. Herbert
Wurster, trug am 6.10.2021
über Juden in Ostbayern vor:
‚zwischen Integration und Diskriminierung, Verfolgung, Vernichtung‘. Die Ausführungen
machten betroffen, die Nachfragen waren zahlreich, die Sache
wird weitergedacht.
Die Planung für die Zukunft
schließt hier nahtlos an. Zwar
können wegen des schwer abschätzbaren Verlaufs der Pandemie noch keine Termine für das
Jahr 2022 genannt werden, die
Vorbereitungen sind aber sehr
konkret und stellen folgendes
Programm in Aussicht: Professor

Gamerith (Passau) wird über
ethnische Auseinandersetzungen
in den USA vortragen, Patrizia
Pappacena (Wien/Fürstenzell)
über politische Turbulenzen
in Österreich, Prof. Pietrusky
(München) über den Landschaftsmaler Johann Kappel, Ingrid Kölbl (Passau) über Ecuador
und Dr. Florian Hartleb (Tallinn
[EST]) zu ‚Deutschland im Zangengriff der Extreme?‘ Weiterhin
zeichnet sich auch ein Beitrag
zum bald wieder zugänglichen
Kloster ab – vielleicht sogar im
Kloster selber!
Das Forum Cella Principum
freut sich angesichts des fünfjährigen Jubiläums der Reihe
einerseits über die rege Nachfrage bei den Zuhörenden, die aus
Fürstenzell und seiner Umgebung kommen, und andererseits
über Vortragende, die gerne
die Einladung nach Fürstenzell
annehmen, um ihre Spezialthemen vorzustellen und mit uns zu
diskutieren.
JBH

Ebenfalls sehr gut besucht: Vortrag über die Wasserheilkunde des
Johann Schroth am 22.9.2021
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Tosender Applaus für „Swinging Christmas“ mit Pia Holy

E

Vorgezogene Weihnachtsgeschenke im Kloster

ine ebenso faszinierende wie
zu Herzen gehende vorweihnachtliche Bescherung haben die
Privatbesitzerin der Klosteranlage Fürstenzell, Gudrun Seegerer,
als auch das „Milestones Quartett & Pia Holy“ mit „Swinging
Christmas“ am Abend des dritten

Advent den rund 80 Besuchern
des ersten Meisterkonzerts im
altehrwürdigen Festsaal bereitet.
Der Beifall galt sowohl der Gastgeberin als auch dem Ensemble
mit der bezaubernden Sängerin.
„Ich habe das Gefühl, es ist
schon Weihnachten“, bekundete
Bürgermeister Manfred Hammer
und sprach damit wohl allen in
dem historischen Raum aus der
Seele.
Auch Gudrun Seegerer zeigte
sich begeistert von dem eher
spontan zustande gekommenen
Beginn einer ohnehin bereits
geplanten kulturellen Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde, mit dem Forum Cella
Principum und mit ausgewählten
Veranstaltern. „Einen schöneren
Auftakt hätten wir nicht haben
können“, gestand sie mit dem
Blumenstrauß im Arm, den ihr

Blumen für die Gastgeberin im Festsaal des Klosters: (v.l.) Fürstenzells
Bürgermeister Manfred Hammer, Walter Berchtold vom Forum Cella
Principum, Gudrun Seegerer und Meisterkonzert-Veranstalter Oliver
Lakota. (Fotos: Brunner)
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Ein furioses Konzert gaben das „Milestones Quartett & Pia Holy“ am
Sonntagabend im historischen Festsaal des Klosters Fürstenzell –
zugleich ein glanzvoller Auftakt für die kulturelle Wiederöffnung der
altehrwürdigen Anlage.

der Bürgermeister als äußeres
Zeichen der Dankbarkeit für die
Bereitschaft überreicht hatte, das
ehemalige Zisterzienserkloster
mit Festsaal und barocker Bibliothek der Bevölkerung wieder
zugänglich zu machen. Die Premierengäste am Sonntag wurden
von einem Lichtermeer empfangen, aber auch mit strenger
Einlasskontrolle zur Einhaltung
der Corona-Regeln.
Die Schattenseiten der Pandemie waren allerdings sofort
vergessen, als Walter Berchtold,
Vorstandsvorsitzender des
Forums Cella Principum und
Ehrenbürger Fürstenzells, zur
Begrüßung große Worte aus
Richard Wagners Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf
Wartburg“ zitierte: „Dich, teure
Halle, grüß ich wieder.“ Nach 15
Jahren sei Dank des Entgegenkommens von Gudrun Seegerer
wieder ein Konzert im prunkvollen Festsaal möglich, unterstrich
Berchtold und sprach von einer
Art Wiedereröffnungsfeier. Es
sei „ein wesentlicher Schritt für
unser Kulturleben und für das gesellschaftliche Zusammenwachsen in Fürstenzell und der Region“, fügte der Redner hinzu. Die
Eigentümerin der Klosteranlage
hat zusammen mit ihrer Familie
das Forum Cella Principum und
den Fürstenzeller Bürgermeister
mit ihrem Optimismus angesteckt, wie Berchtold hervorhob.
Als seinen Wunsch merkte er
an, dass dieses erste Konzert

der Auftakt für viele weitere gemeinsame Veranstaltungen und
eine gute Zusammenarbeit sein
möge – verknüpft mit der Hoffnung auf eine gute und zukunftsweisende Entwicklung inmitten
des Klosterortes Fürstenzell.
Oliver Lakota, Organisator und
Veranstalter von „donaufestival.
de“, schloss sich diesen Worten
an und wünschte viel Freude
bei „Swinging Christmas“ vor
barocker Kulisse.
Ihrem Namen machte die Formation mit einem personellen
Besetzungs-Mix aus Australien
und Austria alle Ehre. Dean
Wilmington, gebürtig „down
under“ und im Hauptberuf am
Theater an der Rott in Eggenfelden tätig, bildete den Kontrapunkt zu den übrigen Mitwirkenden aus dem benachbarten
Oberösterreich – allen voran die
mitreißende Vokalistin Pia Holy,
die zwischendurch Wilmington
am E-Piano ablöste. Mit unverkennbarem Akzent führte der
Australier durch das eineinhalbstündige Programm, witzelte
über weihnachtliche Bräuche in
seiner alten und neuen Heimat.
Sogar ein Rezept für BarbarieEntenbrüste für den Festschmaus
flocht der charmante Conferencier ein, der hoffentlich nicht – wie
er augenzwinkernd befürchtete –
in eine Fleisch-Barbarei ausartet.
Unangefochtener Star unter
den besungenen „Quiet Stars“
am ruhigen Weihnachtshimmel war aber Pia Holy, die mit
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Wilmington im Duett unter anderem den Klassiker „Dreaming
of a White Christmas“ interpretierte – ein Wetterphänomen,
das auch in Mitteleuropa immer
seltener, in Australien jedoch für
immer ein Traum bleiben wird,
wo Kängurus die Rentiere beim
Ziehen des Schlittens von Santa
Claus ersetzen. Nicht fehlen
durfte ein Christmas-Song des
legendären Elvis Presley, aber
auch der Ohrwurm „Santa Claus
is Coming to Town“. Als zweite
vielbeklatschte Zugabe war die
gesungene Aufforderung „Turn
your Eyes upon Jesus“ aus der
Feder der Britin Helen Howarth
Lemmel zu hören.
Nachgefragt
Eigentlich war die Wiederöffnung von Teilen der Fürstenzeller Klosteranlage, seit Jahren in
Privatbesitz, erst frühestens für
den Frühling 2022 geplant. Wie
kam es nun zu dem verfrühten
Start der Bereitstellung von
Festsaal und Bibliothek für öffentliche KulturEvents?
Gudrun Seegerer, Miteigentümerin der Klosteranlage: „Das
Konzert ‚Swinging Christmas‘
war ursprünglich in der Portenkirche geplant. Aufgrund der
Einhaltung der Corona-Regeln
bin ich angesprochen worden,
ob nicht eine Verlegung in den
Festsaal möglich wäre. Die
Vorbereitungen für dessen Wiedereröffnung sind so weit getroffen, weitere Maßnahmen laufen
noch. Es war ein wunderbarer
Auftakt. Den richtigen Start wird
es aber erst nächstes Jahr geben.

Wichtig ist, dass es weiterhin ein
gutes Miteinander gibt.“
Manfred Hammer, Bürgermeister von Fürstenzell: „Das
war ein ganz berührender und
bewegender Abend, weil es auch
der Einstieg in die Zugänglichkeit von Festsaal und Bibliothek
ist – verbunden mit der Möglichkeit, das kulturelle Angebot noch
auszuweiten für Fürstenzell und
die Region. Die Weichen sind
gestellt. Aktuell war die Öffnung
aus der Not heraus geboren, weil
in der Portenkirche coronabedingt zu wenig Platz gewesen
wäre für ein solches Konzert.
Frau Seegerer ist sofort darauf
eingegangen und voll dahinter
gestanden. Ihr gebührt ein großes
Dankeschön für die aufwendige
Vorbereitung.“
Walter Berchtold, Vorstandsvorsitzender des Bürgervereins
Forum Cella Principum: „Das
ist ein ganz großer Schritt nach
vorn und idealer Auftakt für
eine große kulturelle Zukunft.
Wir sind dankbar für die gute
Zusammenarbeit mit Gudrun
Seegerer und für die hervorragende Unterstützung durch die
Marktgemeinde, allen voran
Bürgermeister Hammer. Der
österreichische Kunsthistoriker
Professor Karl Möseneder hat
gesagt, dass Fürstenzell immer
noch unter Wert gehandelt wird,
aber es auch dank der Aktivitäten des Forums Cella Principum
immer mehr eine Besserung der
kulturellen Wahrnehmung des
einstigen Klosterortes geben
wird.“
Bernhard Brunner

Beratung für gesundes
Bauen, Wohnen
und Schlafen
30 jährige Berufserfahrung

Schlafzimmer

Arbeitszimmer

Wohnzimmer

Baugrund-, Haus- und Schlafplatzuntersuchung
Schlafplatzoptimierung
Muten und Orten aller natürlichen und
technischen Störzonen mit Wünschelruten
und modernsten physikalischen Messgeräten

Fachberatung für
GRANDER
Wasserbelebung

Belebtes Wasser

Rudi Friedrich

Impressionen vom ersten Meisterkonzert „Swinging Christmas“ im
Festsaal des Klosters Fürstenzell.

Elektromeister
Geo-, Bau- u. Elektrobiologe
Oderer 2 - 94081 Fürstenzell
Tel.: 08502 / 8169 Fax: 08502 / 8165
Email: rudi-friedrich@t-online.de
Seite 15

Ausgabe 1/2022 --- Februar --- Heft 162

Trotz Pandemie: keine kulturelle Kälte oder Dürre

Kulturveranstaltungen wieder im Kommen?

Begegnungen bei Musik, Vorträgen oder Sprachkursen so begehrt wie eh und je

D

ie Pandemie hat uns alle mehr getroffen, als wir bei ihrem
Ausbruch 2019 gedacht hätten. Was im fernen China, in
Wuhan (so viel Einwohner wie ganz Bayern), wütete und trotz
massiver Vorkehrungen nicht zu bremsen war, erreichte rasch
die ganze Welt und auch uns in Deutschland. Das Virus veränderte den Alltag und die Arbeitswelt, ließ uns zusammen-,
mitunter aber auch auseinanderrücken. Jede neue Welle hat
viele weitere Toten zur Folge. Die Impfungen helfen sehr, doch
in den Griff bekommen wir die Pandemie nur langsam.
Der Blick auf frühere Pandemien, z. B. auf Pest oder Cholera,
zeigt uns, dass die Menschheit
in vergangenen Jahrhunderten ohne Impfungen in mehr
oder weniger regelmäßigen
Abständen von verheerenden

Epi- und Pandemien betroffen
war – wer damals aus Risikogebieten nach Italien kam, musste
40 (italienisch: quaranta) Tage
in Quarantäne. Heutzutage ist
das Risikomanagement leichter
– dank Impfung und Tabletten –,
aber trotzdem kein Selbstläufer.
Die Wirtschaft leidet: Kurse brechen kurzfristig ein, Lieferketten
sind unterbrochen. Die Schulen
stöhnen: Homeschooling ist nur
teilweise ein Ersatz für Präsenzunterricht. Die Gesellschaft sieht
sich großen Herausforderungen
gegenüber: Wo bleibt der Zusammenhalt? Was ist mit den
sozial Schwächsten? Wo endet
die persönliche Freiheit?
Die Kultur und vor allem
die Kulturschaffenden traf der
Lockdown in besonderem Maße.
Oliver Lakota, der die Meisterkonzerte für das Forum Cella

Meisterkonzerte: Rück- und Ausblick
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Principum organisiert und inspiriert, weiß hiervon ein Lied
zu singen. Doch mit den einsetzenden Lockerungen ging es
zunächst wieder aufwärts – bis
zur nächsten, zur dritten und
dann zur vierten Welle. Der
Rückblick zeigt das, was wir alle
erlebt haben: Das Pendel bewegte sich zwischen Hoffnung und
Enttäuschung, zwischen Freude
und Verzweiflung.
Mit ausgewählten Stimmen
aus dem Gemeindegebiet lässt
sich eine Zwischenbilanz ziehen,
die bestimmt nicht ohne Widerspruch aufgenommen wird, uns
alle aber fraglos zum Nachdenken anregen kann.
Aus dem Rathaus kommt mit
den Worten von Bürgermeister
Manfred Hammer folgende
Beurteilung: „Mit dem Sinken
der Fallzahlen stieg bei uns in
der Verwaltung zugleich die
Hoffnung, auch dem kulturellen
Lockdown ein Ende zu setzen.
Die Aufhebung des Katastrophenfalls und die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung waren für uns Startschuss,
sofort aktiv in die Planung einzusteigen. Mit einer kostenlosen

Matinee-Reihe erwachte die
Fürstenzeller Musiklandschaft
auf dem Vorplatz der Portenkirche und in der Pfarrkirche
Jägerwirth wieder zu neuem
Leben. Den fulminanten Jahresabschluss bildete das in den
Festsaal des Klosters verlegte
‚Swinging Christmas‘. Es war
ein besonderer Moment, ein
Konzert in den historischen
Räumlichkeiten, die so viele Jahre nicht mehr zugänglich waren,
genießen zu dürfen. Wir sind
Frau Seegerer, einer der beiden
Eigentümerinnen, sehr dankbar,
dass sie dies ermöglichte.“
Den zusammenfassenden Worten folgt eine
Auflistung der Fakten:
- Am 20. Juni 2021 spielte die
Wimham Musi auf dem Vorplatz
der Portenkirche,
- am 11. Juli 2021 trat Plan
Brass in der Pfarrkirche Jägerwirth auf,
- am 25. Juli 2021 I Musici Di
Passavia – das Picknick am Pool
musste nach dem Vorjahreserfolg
wegen des verregneten Sommers
leider ausfallen;
- am 3. Oktober 2021 folgte
die Erntedank-Kirta auf dem
Vorplatz der Portenkirche und
dem Marienplatz mit einem
Konzert der Trachtenkapelle
Fürstenzell sowie Krapfen- und
Strickwarenverkauf,
- am 12. Dezember 2021
schließlich Swinging Christmas
im Festsaal des Klosters Fürstenzell.
Auch die Vortragsreihe Unterm Brennglasl durchstand das
Jahr nicht ohne Blessuren: Viele
Vorträge wurden zwar erst abgesagt, doch im Herbst konnten
zahlreiche Termine, die aufgeschoben worden waren, nachgeholt werden. Walter Berchtold
vom Forum Cella Principum
formulierte es bildlich: „Die Glut
ist noch vorhanden, die Asche
hat sie nicht erstickt.“
Eine weitere erfreuliche Nach-
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richt kommt aus einer ganz
anderen Ecke: Ingrid Ohly berichtet von ihrer Arbeit mit den
Flüchtlingen. „Fürstenzell ist
ein angenehmer Wohnort. Es
wird größer, manches ändert
sich, aber es bleibt doch so viel
Vertrautes, Schönes beim Alten. In den letzten Jahren sind
viele Menschen zunächst als
Flüchtlinge zu uns gekommen
aus anderen Ländern und auch
anderen Kulturen. Viele von
ihnen sind inzwischen Mitbürger
geworden, die sich so heimisch
fühlen, dass sie gerne Arbeit und
Wohnung vor Ort suchen. Selbst
ein Wechsel in andere Orte
des Landkreises scheint ihnen
unmöglich, da sich ihre Kinder
in Kindergarten und Schule so
wohl fühlen. Ich betreue einige,
meist muslimische Familien und
freue mich sehr, dass sie unsere
christlichen Advents- und Weihnachtsbräuche so begeistert in ihr
Leben integrieren. Bei DeutschFörderstunden werde ich neuerdings mit köstlichen ‚Leckerln‘
versorgt und eine angehende
Kinderpflegerin ist engagiert
bemüht, einen ‚echten Nikolaus‘
(so ihre Worte) mit Mitra und Bischofsstab zu entwerfen, den die
Kindergartenkinder dann unter
ihrer Leitung basteln können.
Es solle schließlich nicht so ein
‚Weihnachtsmann‘ sein. Adventskränze und Lichterschmuck
sind inzwischen zur Selbstver-

ständlichkeit geworden und die
Bedeutung des Weihnachtsfestes
können viele aus meiner Gruppe
inzwischen besser erklären als
manche Landsleute – ohne ihre
eigenen kulturellen Wurzeln
zu vergessen. Sie laden aber
ergänzend auch gerne zu ihrem
Zuckerfest ein. Auch sie sagen,
es ist schön, in Fürstenzell zu

leben und langsam auch deutsche
Freunde zu finden.“
Wir merken es im Rückblick
deutlich, dass die Pandemie
zu Änderungen führte, die uns
alle betreffen. Kulturelle Veranstaltungen sind nichts Selbstverständliches, aber ungemein
Bereicherndes, sie tun uns allen
gut. Doch erst, wenn sie fehlen,

fällt uns das auf. Vielleicht schätzen wir sie jetzt mehr als in den
Zeiten vor der Pandemie.
JBH
Beleg:
HDBG-MAGAZIN Nr. 6 (2021):
Krisen in Bayern. Seuchen,
Kriege, Naturkatastrophen und
ihre Folgen.
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Peter Walchshäusl begeistert mit Gesprächskonzert „auf den letzten Drücker“

D

Beethoven-Sonaten als Corona-Schlussakkorde

en begeistert strahlenden
Zuhörern in der Portenkirche hat Walter Berchtold, Vorsitzender des gastgebenden Forums
Cella Principum, aus der Seele
gesprochen: „Das war ein Konzert, das in Erinnerung bleibt.“
Gemeint war damit in erster
Linie der vom Passauer Ausnahme-Pianisten Peter Walchshäusl
virtuos dargebotene Ausschnitt
des biographischen Werkzyklus
von Ludwig van Beethoven, aber
auch die Tatsache, dass Corona
aufgrund der enorm steigenden
Inzidenzen auch die Kultur einmal mehr in die Knie zwingen
wird. Irgendwie passte dazu der
„Trauermarsch“ in der Sonate
Nr. 12.

Teilhaben ließ Walchshäusl
das Publikum an einem Schwerpunkt seines musikalischen
Spektrums, der Erarbeitung
geschlossener Konzertzyklen, in
denen er im Rahmen sogenannter
Gesprächskonzerte das Werk
eines Komponisten vorstellt. Auf
diese Weise gab es unter dem
Motto „Beethoven reloaded“
(Konzert 4) viel zu erfahren
über den weltberühmten Meister
und das spannende Zeitfenster,

in dem der gebürtige Bonner
nach Walchshäusls Worten ein
sehr gefragter Mann in Wien
gewesen ist. „Er war jemand in
der Stadt“, erzählte der Interpret,
der bewusst ein Intro von Franz
Schubert gesetzt hatte, um die
Tatsache zu dokumentieren,
dass der Wiener Komponist ein
glühender Verehrter Beethovens
und dessen Sonate Nr. 12 in AsDur op. 26 mit besagtem Trauermarsch eines der Schlüsselwerke
für Schubert war.
Die vier in der Portenkirche
vorgetragenen Sonaten Nr. 12
bis 15 (op. 26, 27,1, 27,2 und
op. 28) von Beethoven sind nach
dessen Kuraufenthalt 1802 in
Heiligenstadt entstanden, wo er
nach psychologisch schwieriger
Phase wieder neue Lebenskraft
geschöpft hatte, wie Walchshäusl
berichtete. Denn das bekannte
Gehörleiden Beethovens sei
in dieser Zeit immer größer
geworden. Im Lauf der Auszeit
habe der Meister auch sein „Heiligenstädter Testament“ verfasst,
in dem er sich seinen Frust von
der Seele geschrieben habe. „Das
ist ein wichtiges Zeitdokument,
um die Person Beethoven zu
verstehen“, merkte der Pianist
ergänzend an, der anschließend
auf eindrucksvolle Weise den
Sauter-Flügel sprechen ließ.
Grandios war vor allem auch
der Vortrag der „MondscheinSonate“ (Sonate Nr. 14 cis-Moll
op. 27,2), dessen bekannter 1.
Satz von Beethoven am Totenbett eines guten Freundes

Mit einer Faksimile-Ausgabe eines Werks von Robert Schumann
überraschte Gastgeber Walter Berchtold (r.) Pianist Peter Walchshäusl.

improvisiert worden sei. Nichtsdestotrotz sei diese Melodie
sozusagen ein Schlager unter
Beethovens Werk geworden,
den der Komponist Franz Liszt
einmal als „Blume zwischen
zwei Abgründen“ beschrieben
habe. Zuletzt bedankte sich
Peter Walchshäusl bei Walter
Berchtold für die Möglichkeit,
nochmals in der Portenkirche
konzertieren zu können, „bevor
es wieder anders wird“.
Gleichsam ein Auftritt „auf
den letzten Drücker“, so wollte
der Pianist seinen Auftritt in
Fürstenzell verstanden wissen.
Rund ein Jahr zuvor habe er das
dritte Programm seiner Beethoven-Reihe gespielt, erinnerte der
Passauer, der das faszinierende

Konzert in Fürstenzell mit der
„Sonata facile“ als vielbeklatschter Zugabe krönte.
„Er gehört ja schon zu uns“,
betonte ein sichtlich zufriedener
Walter Berchtold in seinem
Schlusswort. Sein Dank galt neben dem Pianisten nicht zuletzt
auch dem Publikum für den
Mut, das Konzert zu besuchen.
Dies sei auch ein Beweis für die
Beliebtheit Peter Walchshäusls
und für dessen Virtuosität. Als
Zeichen des Danks überreichte
der Gastgeber dem Interpreten
neben dem Fürstenzell-Buch
eine Faksimile-Ausgabe von
Opus 82 aus der Feder von
Robert Schumann, ein Seelenverwandter Beethovens.
Bernhard Brunner

Alles herausgeholt hat Peter Walchshäusl aus dem Sauter-Flügel in
der Fürstenzeller Portenkirche. (Fotos: Brunner)
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Azurit Seniorenzentrum Fürstenzell

V

Bewohnerweihnachtsfeiern im Abundus

om 13. bis zum 16. Dezember feierten die Bewohnerinnen und Bewohner des Azurit
Seniorenzentrums Abundus in
Fürstenzell das Weihnachtsfest.
Die Cafeteria der Einrichtung
wurde zu diesem Anlass festlich
weihnachtlich geschmückt. Als
Vorsichtsmaßnahme, wegen

der allgemeinen Corona Lage,
wurden die Feiern nach Wohnbereichen getrennt auf mehrere
Tage verteilt, unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln. Jeder
der vier Wohnbereiche feierte für
sich ein schönes und gemütliches
Weihnachtsfest.
Die Begrüßung zu jeder Feier
erfolgte durch Azurit Hausleiter
Ulrich Becker-Wirket, der zu
Beginn der Feierlichkeiten ein
Weihnachtsgedicht zum Besten
gab. Anschließend gab es eine
gemütliche Feier mit heißem
Kaffee, leckerem Punsch, süßem
Gebäck, reichlich Plätzchen und
gezuckertem Christstollen. Highlight der Feiern war jeweils ein
kleines Krippenspiel, vorgeführt
von den Mitarbeitern der sozialen Betreuung, Susann Wunderlich und Christiane Huber, sowie
den Praktikantinnen Anna-Lena
Pauli und Sonja Baumgartner.

Frau Maria Gottinger (links) und Frau Berta Lüftl. (Foto: privat)

Pauli und Baumgartner besuchen im Rahmen ihrer Ausbildung die Ergotherapieschule
und absolvieren zurzeit ein
Praktikum im Azurit Seniorenzentrum Abundus. Während der
besinnlichen Weihnachtsfeiern
war die familiäre Atmosphäre
des Hauses deutlich spürbar. Es

wurde gemeinsam gesungen und
es wurden Gedichte vorgetragen.
Am Ende der Veranstaltung
sprach Hausleiter Ulrich BeckerWirkert seine besten Wünsche an
alle Anwesenden aus.
So erlebten die Senioren sehr
schöne und besinnliche Feiern in
einem wunderschön dekorierten
Ambiente.
„Es waren wirklich wieder
sehr schöne Feiern in zauberhafter Atmosphäre. Ich möchte meinem Mitarbeiter-Team für die
tolle Planung und Durchführung
herzlich danken“, resümierte
Hausleiter Ulrich Becker-Wirkert die festlichen Weihnachtsveranstaltungen. „Allen Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen
und Freunden wünsche ich einen
gelungenen Start ins neue Jahr!“

Schulung für Betreuungsassistentinnen und -assistenten im Azurit Seniorenzentrum Abundus

I

m Azurit Seniorenzentrum
Abundus in Fürstenzell fand
eine zweitägige Schulung zum
Thema „Kommunikation und
Supervision“ statt. Teilnehmer
waren die Betreuungsassistentinnen und -assistenten, sowie
Mitarbeiterinnen der Sozialen
Betreuung, vom Azurit Seniorenzentrum Abundus und Azurit
Pflegezentrum Bad Höhenstadt.
Durchgeführt wurde die Schulung von den Dozenten Claudia
und Reinhard Maschauer aus
Straubing unter strenger Beach-

Interessante Weiterbildung
tung der Corona-Hygieneregeln.
Bei herrlichem Herbstwetter
und bestens versorgt durch das
Azurit Catering Team, startete
die Schulung am Samstagmorgen mit einer Auffrischung der
Ausbildungsinhalte der Betreuungsassistenten nach § 43 b.
Anschließend ging es mit dem
zentralen Thema der Schulung
„Kommunikation im Umgang
mit herausfordernden Situationen“ und „Supervision“ weiter.
Die Dozenten hatten vielfältiges Anschauungsmaterial mit-

Claudia und Reinhard Maschauer

gebracht, sodass die Aufnahme
der dargebotenen Informationen
leichtfiel. Für eine Vertiefung
der Themen sorgten praktische
Übungen, welche gegenseitig in

der Gruppe, mit Gesprächen und
Übungen, durchgeführt wurden.
Ebenfalls konnten die Teilnehmer verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren. Die
Anwesenden waren begeistert
von der Weiterbildung und der
Art der Vermittlung durch die
beiden Dozenten.
Hausleiter Ulrich BeckerWirkert bedankte sich bei den
Dozenten und ebenfalls bei
Frau Ingrid Rettenberger für die
Organisation dieser interessanten
Weiterbildung.
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Volksbildungswerk Fürstenzell

F

Neues Programmheft erschienen

ür das erste Halbjahr 2022
bietet das VBW Fürstenzell
eine Mischung aus bewährten
Angeboten und neuen Kursen
für alle Interessierten an. In
den Sprachen Englisch und
Italienisch werden die Kurse
fortgesetzt, passend zur Urlaubsvorbereitung beginnt ein
Spanisch-Anfängerkurs. Zahlreiche Angebote von Bodystyling
bis Yoga finden sich im Bereich
Gesundheit.

Ein völlig neues Angebot gibt
es für junge Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. In Zusammenarbeit mit dem Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Passau finden Vorträge
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und Workshops rund um die
Ernährung und Bewegung statt.
„Essen macht Spaß!“ lautet
der Titel von zwei Vorträgen
von Dörthe Arnold-Dahmen,
Diplom-Ökotrophologin und
Ernährungsberaterin/DGE. Gesunde Ernährung und ein gutes
Essverhalten sind wichtige Elemente für lebenslange Gesundheit und Wohlbefinden. Die
Basis zu einem genussvollen,
gesunden Essverhalten wird
in den ersten zwei bis drei Lebensjahren gelegt. Sie erhalten
Informationen zu wichtigen
frühkindlichen Erfahrungen
beim Essen, Rituale, Rhythmen
und die Regeln, die das Essen
begleiten. Diese Erfahrungen
prägen das Essverhalten eines
Kindes ein Leben lang.
Eine interessante Frage soll
im Vortrag „Naschen erlaubt?
Sinnvoller Umgang mit Süßem
und Kinderlebensmitteln“ beantwortet werden. Der Geschmack
süß ist den Menschen angeboren,
kein Wunder also, dass bereits
sehr kleine Kinder auf Süßes
stehen und bisweilen lautstark
danach verlangen! Geben die
Eltern nach, können über den
Tag verteilt viele „Extra“-Kalorien zusammenkommen. Die

Kursteilnehmer/-innen erfahren,
wie viel Zucker sich in beispielhaften Produkten versteckt
und wie sie „Zucker“ auf der
Packung finden. Sie lernen wie
diese „Extra-Portionen“ nach der
Ernährungspyramide beurteilt
werden und vielleicht wird das
Bewusstsein für den „NebenbeiKonsum“ von Süßem geschärft.
Für alle Babys, Mamas, Papas,
Omas und Opas ist der Workshop
„Bewegung, Wahrnehmung und
Spiel im ersten Lebensjahr“ gedacht. Kinder begreifen die Welt
mit allen Sinnen! Sie bewegen
sich nicht nur von Natur aus
gerne, sie brauchen dies auch
für ihre körperliche, geistige und
emotionale Entwicklung. Den
Körper spielerisch zu erfahren
macht Spaß, trainiert die Sinne,
fördert die Fein- und Grobmotorik und gibt Selbstvertrauen. Wie
Sie sich selbst mit Freude bewegen und Ihren Kleinen im Alltag
altersgerechte Körperwahrnehmungs- und Bewegungsimpulse
geben können, erleben Sie in
dieser Veranstaltung.
Im Frühling gibt es außerdem
eine Vortragsreihe, welche sich
mit dem Kontinent Afrika beschäftigen wird. Den Auftakt
bildet am 26. Januar Major
Jagodzinski, der über den Auslandseinsatz der Bundeswehr
in Mali berichten wird. In der
Fortsetzung referiert am 16.
März Helmuth Rücker über ein
Entwicklungshilfeprojekt im
Senegal und der Fürstenzeller
Arzt Dr. Christian Doll schildert

am 20. Mai seine Erfahrungen
im Medizinwesen in Kamerun.

Pünktlich zur Osterzeit wird
mit den Jüngsten auch in der
Kinderwerkstatt wieder geschraubt, gesägt und getont.
Das Programmheft wurde an
alle Haushalte in Fürstenzell per
Post versandt und liegt in örtlichen Geschäften und im Rathaus
zur Abholung auf. Außerdem
finden sich alle Kurse auch zur
Anmeldung direkt auf der Website vbw-fuerstenzell.de sowie alle
aktuellen Informationen dazu.
Pandemiebedingt kann es jedoch
zu kurzfristigen Änderungen
kommen, dafür bittet der Vorstand schon jetzt um Verständnis.
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Die Brauerei Hacklberg präsentiert:

B

Heute Bock ich, morgen schmaus ich!

ier als beliebte Begleitung
zum Essen ist kein neuer
Trend, sondern hat lange Tradition. Was das Rumpelstilzchen
der Gebrüder Grimm bereits früh
erkannte, bekommt heute durch
die Biersommelier-Bewegung
eine neue Dynamik. Mehr denn
je überzeugen moderne Biere
mit außergewöhnlicher Geschmacksvielfalt und entwickeln
eine immer größer werdende
Rolle im Bereich der kulinarischen Genusswelten.

Die Braumeister der Brauerei
Hacklberg haben eine besondere
Spezialität aus den hauseigenen
Sudkesseln kredenzt. Der kapi-

Daniela Wanninger:

N

eulich hatte ich Opas Unterhosen neben unserem Herd
zum Trocknen geparkt - wegen
der Wärme und um sie ihm
schneller zurückbringen zu können. Dann stellte ich die Pfanne
mit den Schinkennudeln auf die
flauschige Wäsche, weil ich bereits geistig in meiner nächsten
Geschichte steckte und nicht
mehr an die Unterhosen dachte.
Als ich schließlich die Haustür
ins Schloss fallen hörte und mein
Mann hungrig ins Zimmer trat,

tale Hacklberg Jakobi Weißbier
Bock ergänzt saisonal das Hacklberger Weißbier Sortiment und
überzeugt mit einem erstaunlichen Genussmoment. Der erste
Eindruck ist erstaunlich harmonisch, so beruhigend prickelt
der Hacklberger Bock in seiner
fein schimmernden Hefetrübung.
Sein prächtiges Farbspiel erinnert an eine goldbraun leuchtende Herbststimmung. Der erste
Eindruck ist spritzig, so lebendig
prickelt der Hacklberger Bock
in seiner fein schimmernden
Hefetrübung.
Bereits der erste Schluck offenbart Aromenspiele aus Vanille, Banane sowie fruchtintensiven Überraschungen. Ein feiner
Süßeeindruck entwickelt sich zu
einem vollmundigem Mundgefühl, gefolgt von einer sanften,
sehr dezent zurückhaltenden
Bittere. Schier undefinierbaren
Aromen verbleiben und krönen
das Gaumenspiel.
Gleich und gleich gesellt sich
gerne! Ähnliche Aromen in Essen und Bier können einander
harmonische Stützen sein. So
ergänzt sich der fruchtig, vollmundige Bock optimal zu tollen
Fisch- und Geflügelgerichten
oder überrascht in Kombination
mit fruchtigen Nuancen aus Aprikose oder Vanille!
Zum Dessert eine Bayerisch
Creme auf Aprikosen-Schaum

und dazu ein fruchtiger Hacklberg Weißbier Bock! Wie bitte?
Sie haben richtig gehört. Die
fruchtigen Aromen des Bockes
fusionieren mit Aprikose und
aromatischer Vanille-Creme zu
einer Geschmacksexplosion.
Versuchen Sie es selbst und

lassen Sie es sich im wahrsten
Sinne des Wortes auf der Zunge
zergehen.
Seit Oktober ist der Hacklberger Weißbier Bock zurück im
Handel und in den Gastronomien
der Region.
Probieren lohnt sich!

Das heiße Alter
warf ich rasch die Ofenplatte an
und zog die Pfanne auf die sich
langsam anheizende Stelle.
Während sich der Appetit meines Mannes auf die Nudelpfanne
einstellte, vertiefte er sich noch
einen Augenblick in die Tagesnachrichten. Und ich? Ich eilte
ans Telefon, das in diesem Augenblick penetrant nach einem
Gesprächspartner verlangte. Es
war Doris, meine beste Freundin, die mir sofort ihre neuesten
Geschichten auftischte...

Zerstreut ließ ich meinen Blick
in Richtung Küche schweifen,
wo gerade graue Nebelschwaden aufstiegen. Im nächsten
Moment züngelten bereits die
ersten Flammen unter der Pfanne
hervor. „Au wei, die Hosen!“,
entfuhr es mir, bevor ich den
Hörer auf die Gabel warf, um
das Feuer zu bekämpfen. Dazu
schnappte ich mir die angesengte
Boxershorts.
Mein Mann, der selbst in
brenzligen Situationen den Hu-

mor nicht verliert, meinte lächelnd: „Aha, heute gibt`s dann
also heiße Höschen.“ Schmunzelnd musste ich an Opa denken,
denn: vielleicht sollten wir ab
und zu das Alter in Grad messen.
Dann kann - wer in Würde altert
- es locker mit einem heißen
Ofen aufnehmen...Und so einer
ist unser Opa schon lang.
Ich bin nur gespannt, was Opa
zu seiner heiß geschrumpften
Unterwäsche und meiner Philosophie meint...
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BU/CWG Fürstenzell

E

Die Wirtshauskultur darf nicht sterben!

s wirkt heute fast wie pure
Nostalgie, dass das Wirtshaus mal eine regelrechte Institution und aus keinem Dorf
wegzudenken war. Hier gab es
Frühschoppen und Kirchweih,
Vereinsbälle und Gartenfeste,
und es wurde auch Politik gemacht. Hier traf man sich bei
einer gemütlichen Einkehr und
für die Diskussion am Stammtisch. Das Wirtshaus war die
Heimat der Vereine, Stätte für
das gesellschaftliche Leben und
die Brauchtumspflege.
Aber heute gehen in den Wirtshäusern, aber auch in anderen
Gastronomiebetrieben zunehmend die Lichter aus. Dies ist
kein neues Phänomen, seit Jahren zeichnet sich ein Wirtshaussterben auch in Niederbayern
ab. So ging im Landkreis Passau
allein von 2009 bis 2015 die Zahl
der Schankwirtschaften um 16%
zurück. Die Liste geschlossener
und verschwundener Schankwirtschaften ist lang, auch in der
Marktgemeinde Fürstenzell. Den
älteren Bürgern sind Namen wie
„Mayer-Wirt“, „Simmerl“ oder
das Wirtshaus in Aspertsham
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noch ein Begriff, vor ein paar
Jahren schloss das Gasthaus
Schuhwerk in Irsham seine
Pforten. Oder im Umkreis von
Jägerwirth die Wirtshäuser in
Peslöd, in Voglarn, der Siglwirt
oder der Zieringer-Wirt in Rehschaln - gute alte Zeit!
Gründe für das
Wirtshaussterben
Viele sagen dazu, ein Hauptgrund sei der Wandel der Gesellschaft. Sowohl das berufliche wie soziale Umfeld der
Menschen habe sich stark gewandelt. Anstatt sich wie früher
im Wirtshaus zu verabreden,
läuft Kommunikation heute vor
allem online ab. In der jungen
Generation haben Wirtshäuser
an Attraktivität eingebüßt. Man
trinkt lieber Longdrinks in hippen Bars, als eine Halbe Bier im
urigen Wirtshaus. Dazu kommt,
dass sich Vereinsmitglieder oft in
ihre Vereinsheime zurückziehen.
In wie weit das Rauchverbot das
Schrumpfen der Besucherzahlen
beschleunigt hat, ist schwer
zu sagen. Die Gründe für das
Wirtshaussterben liegen aber

Schafkopfturnier der BU/CWG beim Besim, Alte Post, Fürstenzell.

nicht nur bei den Konsumenten,
sondern auch bei den Wirten
selbst. Auch hier sind die Ursachen sind vielfältiger Natur:
Fehlende Nachfolger und damit
einhergehende mangelnde Investitionsbereitschaft, aber auch
schwer zu findendes Personal
sind heute Realität, auch der
Wunsch von Wirtsleuten nach
mehr Freizeit am Wochenende
stellt heute einen höheren Wert
dar als früher – genauso wie nach
einem sicheren Beruf. Hinzu
kommen immense Bürokratie
und gesetzliches Regelwerk,
von Allergen-Ausweisungen
bis hin zu Lebensmittel- und
Brandschutzvorschriften, die
nach Meinung vieler Gastronomen aus ihrem Betrieb eine
Schreibstube machen, und die
Entscheidung, ein Wirtshaus für
immer zu schließen, einfacher
machen.
Corona als
zusätzliches Problem
Und nun noch Corona als zusätzlicher Mühlstein, wo doch
viele Wirtshäuser ohnehin in
ihrem Bestand bedroht waren.
Und dann? Folgt auf die vorübergehende Schließung durch die

Lockdowns nun die endgültige
Schließung? Einige Folgen sind
bereits jetzt zu spüren, andere
werden eventuell noch kommen. Fakt ist: Mehrere Wirte
mussten Getränke und Vorräte
vernichten. Einnahmen von
Vereinsversammlungen, Stammtischabenden und Familienfeiern
sind weggebrochen, Fixkosten
wie Versicherungen und Energie
liefen weiter, staatliche Überbrückungshilfen konnten die Verluste nur teilweise abmildern - wenn
sie überhaupt geflossen sind.
Wie können Wirtshäuser
überleben?
Ob die Gäste nach mehreren
Lockdowns wieder zurückkommen? Die Gefahr ist nicht von
der Hand zu weisen, dass sich
die Leute an das Konsumieren
in den eigenen vier Wänden gewöhnt haben oder freizeitmäßig
anderen Interessen nachgehen.
Vorausgesetzt, man sieht ein
Dorfwirtshaus als wertvolles
Stück Kultur, als Ort der Geselligkeit und Brauchtumpflege,
als wichtiges Zentrum der Dorfgemeinschaft, die es zu erhalten
gilt und sie zu beschwören mehr
als nur ein Lippenbekenntnis
ist, dann lässt sich dreierlei
sagen: Sicher ist der Ruf nach
staatlichen Förderprogrammen
sinnvoll, um die finanziellen
und personellen Rahmenbedingungen zu verbessern. Sicher ist
dabei auch eine Unterstützung
der Wirte sinnvoll, sich außerhalb der Traditionen was neues,
pfiffiges, einzigartiges einfallen
zu lassen, Mut zu zeigen, um
die Kundschaft wieder ins Wirts-
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Wir beziehen
ihre Polstermöbel

Stoeckl
Raumausstatter  Meisterbetrieb
94099 Ruhstorf  Bachweg 2a  Tel. 08531 3363
www.raumausstattung-stoeckl.de

Politischer Aschermittwoch im Gasthaus Schuhwerk in Irsham
(inzwischen leider geschlossen). (Fotos: privat)

haus zu locken. Ganz sicher ist
jedoch, dass Wirtshäuser nur
funktionieren, wenn die Leute
auch hingehen und damit zeigen,
dass sie das Wirtshaus erhalten
wollen. Oder zumindest das Angebot von Essen-to-go nutzen.
Auch die Kommunalpolitik
kann helfen
Auch die Kommunalpolitik
kann durchaus einen Beitrag
zu leisten – und tut sie auch.
Die Marktgemeinde zum Beispiel hält die meisten ihrer Veranstaltungen in den örtlichen
Gastronomiebetrieben ab, unter
anderem Bürgerversammlungen
oder auch das Jahresessen für
Mitarbeiter und Ehrenamtliche.
In Pandemiezeiten behilft sich
die Gemeinde damit, Gutscheinen an ihre Gäste auszugeben,
die in ausgewählten Wirtshäusern eingelöst werden können.
Auch die Parteien und Gruppierungen sind bemüht, Leute in die
Wirtshäuser zu locken, nicht nur
im Wahlkampf.
Die BU/CWG veranstaltet
zum Beispiel jedes Jahr ein

Schafkopfturnier und einen
kommunalpolitischen Aschermittwoch oder hält ihre Vorstandschaftssitzungen in immer
wechselnden Lokalen ab. Andere
Parteien und Gruppierungen
machen Starkbierfeste oder einen Maibockanstich. Das macht
sicher das Kraut auch nicht fett,
ist aber immer noch viel besser
als nichts zu tun. Um es aber
deutlich zu sagen: Wenn der
Erhalt dieser Gaststätten und
Lokale gewollt wird, müssen
alle mitziehen: Vereine, andere
Gruppierungen und Gremien,
Familien, aber auch jeder Einzelne!
Das A und O scheint aber wohl
auch zu sein: Das Angebot der
Wirtshäuser und Nachfrage der
heutigen Gäste muss zusammenpassen, dann haben Wirtshäuser
wahrscheinlich eine bessere
Chance zu überleben. Gute Ideen
und gleichbleibend hohe Qualität
sind also gefragt, noch dazu in
Pandemiezeiten, leicht ist das gewiss nicht. Aber sonst heißt es in
noch mehr Gastbetrieben: „Und
der Letzte macht das Licht aus!“.

V

Jägerwirther Frauenbund
verteilt Spenden

orgezogene Weihnachtsgeschenke verteilte der Jägerwirther
Frauenbund in der Jägerwirther Kirche. Vorsitzende Jutta
Fischer (2.v.li.) bedankte sich in ihrer Ansprache bei allen, die
den Frauenbund so kräftig unterstützen und es damit möglich
machen, dass immer wieder für wohltätige Zwecke gespendet
werden kann. So erhielt in diesem Jahr die Kinderhilfe Holzland
e.V., die bedürftige Kinder in den Landkreisen Passau und Rottal/
Inn unterstützt, eine Spende in Höhe von 200 Euro.

An Tanja Fuller (li.), die zusammen mit Michaela Wimmer die
Sparte „Kinderturnen“ bei der DJK Jägerwirth gegründet hat,
wurden als Starthilfe ebenfalls 200 Euro überreicht. Und in derselben Höhe wurde vom Frauenbund auch das neue Messgewand
von Pfarrer Christian Böck bezuschusst. Damit kann ein 40 Jahre
altes Messgewand ausgemustert und durch ein neues Gewand in
leuchtendem Violett ersetzt werden. Es zeichnet sich durch einen
gewebten Mittelstab und Kragen mit künstlerischer Kreuzornamentik aus. Das Gewand wurde in Assisi, dem Heimatort des Hl.
Franziskus hergestellt. Pfarrer Böck hatte es auf seiner Italienreise
dort entdeckt und war sofort von Farbe und Form begeistert. „Violett ist die Farbe der Buße und der Vorfreude auf Weihnachten und
Ostern. Das neue Messgewand wird ein äußeres Zeichen für eine
besonders würdevolle Feier der Adventszeit sein“, freute sich Pfarrer Böck in seinen Dankesworten. Nachdem er es geweiht hatte,
zelebrierte er im neuen Gewand gleich den Gottesdienst zum ersten
Advent, zusammen mit Pater Martin (re.) Im Anschluss daran bot
der Frauenbund den Gläubigen noch Plätzchen und Stollen an.
Josef Hechberger
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Frauenbund Fürstenzell

I

Jahresrückblick und Ausblick für 2022

m Jahr 2021 konnten viele
Veranstaltungen nicht wie
geplant stattfinden. Trotz vieler
Einschränkungen und Lockdown
nutzten wir jede Gelegenheit aus,
um gemeinsame Unternehmungen durchzuführen. So konnten
wie jedes Jahr Palmbuschen
gebunden und verteilt werden.
Neu war der Verkauf von Ostergebäck, auch die Strickgruppe
konnte ihre Produkte verkaufen.
Auch der traditionelle Muttertagsgottesdienst wurde mit
der Unterstützung von unserer
Gemeindereferentin Jennifer
Kinder gestaltet.
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Weitere Veranstaltungen waren eine Maiandacht, eine Wallfahrt nach Heiligenbrunn und die
Besichtigung des Bibelgartens
mit anschließender gemütlicher
Einkehr. Sogar ein Tagesausflug
konnte durchgeführt werden,
wir besuchten Florian Schwarz
in Grafenau, der dann mit allen
Teilnehmerinnen einen Gottesdienst feierte.
Zwei Höhepunkte des Jahres
waren unser Sommerfest, das wir
wegen Schlechtwetterprognose
im Pfarrsaal feierten und unsere
Jahresgeburtstagsfeier, bei der
auch die Jubilarinnen von 2020

eingeladen waren.
Im August banden wir wieder
Kräuterbuschen, die nach den
Gottesdiensten verteilt wurden. Auch im Abundus halfen
wir beim Binden. Beim Ferienprogramm gab es einen
Vorlesenachmittag rund um
die Schusselhexe und auch das
Schultütenbasteln wurde wieder
angeboten.
Bereits zum zweiten Mal
konnte der Erntedank-Kirta
stattfinden, bei dem wir neben

den frischen, selbstgebackenen
Krapfen erstmals auch Herbstkränze anboten.
Auch die Strickerinnen hatten einen Verkaufsstand. Der
gesamte Erlös konnte an das
Ronald-McDonald-Haus in Passau übergeben werden.
Ebenfalls neu war unsere Adventskalender-Aktion. Alle Mitglieder bekamen zusammen mit
der Frauenbund-Zeitschrift einen
kleinen KDFB-Adventskalender
mit einer schokoladigen Überra-
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schung. Da der Nikolausumzug
abgesagt wurde, konnten wir dieses Jahr keine Leckerl verkaufen,
wir beteiligten uns aber mit der
Gestaltung von zwei Fenstern bei
der Adventskalender-Aktion im
Pfarrzentrum.
Für das Jahr 2022 laufen die
Planungen bereits wieder auf
Hochtouren. Am 12. Februar
findet im Gasthaus Lustinger
ab 15 Uhr ein Faschingskaffeekränzchen statt. Anmeldungen
bitte bis 9. Februar bei Waltraud
Murmann (Tel. 08502-218). Wir
planen einige Überraschungen.

Am 17. Februar und 17. März
feiern wir jeweils um 18 Uhr
Frauenbund-Gottesdienste.
Beim diesjährigen Weltgebetstag (4. März) dreht sich alles
um das Thema „Zukunftsplan:
Hoffnung“, zusammengestellt
wurde er von Frauen aus England, Wales und Nordirland.
Am 13. März findet um 14 Uhr
ein Kreuzweg statt und am 27.
März werden wir nach dem
Gottesdienst im Rahmen der
Solibrot-Aktion Pfundweckerl
verkaufen.
Bianca Grömmer
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Februar

14. Uhr Seniorenkreis: „Wir
tanzen und singen im Fasching“
(Evang. Kirchengemeinde)

Do., 17.

18. Uhr Frauenbundgottesdienst
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Fr., 18.

17. Uhr Wortgottesdienst (nicht
nur) für Familien: Weißt du noch?“
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 20.

17.00 Uhr Kinsky Trio Prag
Höhepunkte Klassik & Romantik
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum e.V.)

Mi., 23.

14.15-17.15 Uhr Kreativnachmittag
für Grundschüler
(Maristengymnasium Fürstenzell)

Do., 24.

19. Uhr Sitzung des
Marktgemeinderates
in der Mittelschule Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

00

Sa., 05.

18. Uhr Taizé-Gebet
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

Fr., 04.

17. Uhr Wortgottesdienst (nicht
nur) für Familien: „Wir bitten?!“
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)

Mi., 09.

9.30 Uhr Essen macht Spaß,
Angebot für junge Eltern
und Familien
in der ehem. Grundschule
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Sa., 12.

15.00 Uhr Faschingskaffeekränzchen
im Gasthaus Lustinger
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

00

00

Sie kennen keinen Maler, der Ihnen für
Ihr gutes Geld auch gute Qualität liefert?
Einen Maler, der Termine bombensicher hält und keinen Dreck hinterlässt?
Fragen Sie ruhig Ihre Nachbarn. Die werden Ihnen schon sagen, dass Sie
bei uns richtig sind. Nehmen Sie uns beim Wort!

Maler- und Lackiermeister
Königswiese 14 - 94060 Pocking
Tel. 08531 - 3 27 45 - Fax 08531 - 249198

Wir bieten
Ihnen
Blume zeig Herz
ganzjährig eine
14. Februar
große Auswahl
Valentinstag
an Schnittblumen
und Topfpflanzen in
unserer Floristikabteilung an

Gärtnerei Gudrun Boesner
Telefon 0 85 02 / 89 89
Jägerwirth 209
94081 Fürstenzell
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00

Mi., 16.

Montag - Freitag
von 8.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

00

00
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März
Mi., 02.

Mi., 02.

Mi., 02.

Fr., 04.

Do., 10.

Fr., 11.

So., 13.

Aschermittwoch-Gottesdienst
10.00 Uhr in Bad Höhenstadt
und in Engertsham
18.00 Uhr in Fürstenzell
00
19. Uhr in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde)
00

19. Uhr Exerzitien im Alltag
mit anschließender Agape
im Pfarrsaal Fürstenzell
Weitere Termine: 09./16./23./30.
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)
19.00 Uhr „Iatzt red I“Veranstaltung zum kommunalpolitischen Aschermittwoch
als Videokonferenz
(BU/CWG)
Weltgebetstag - Thema:
„Zukunftsplan: Hoffnung“
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)
14.30 Uhr Naschen erlaubt?
Sinnvoller Umgang mit Süßem
und Kinderlebensmitteln,
Angebot für junge Eltern
und Familien
in der ehem. Grundschule
(Volksbildungswerk Fürstenzell)
17.00 Uhr Wortgottesdienst
(nicht nur) für Familien:
„Was wäre wenn…?“
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Pfarrgemeinde)
14.00 Uhr Kreuzweg
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

00

Mi., 16.

19. Uhr Vortrag: Entwicklungshilfeprojekte in Afrika - Dindefelo,
ein Beispiel aus dem Senegal
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Do., 17.

18.00 Uhr Frauenbundgottesdienst
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So., 20.

17. Uhr „Cobario“ Weit weg
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum e.V.)

Mi., 23.

14. Uhr Seniorenkreis:
„Wir singen mit einem tollen
Sänger viele Lieder
aus unserer Jugendzeit“
(Evang. Kirchengemeinde

Do., 24.

19.00 Uhr Sitzung des
Marktgemeinderates
in der Mittelschule Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Fr., 25.

14.00 Uhr Informationsnachmittag
(Heimvolksschule Fürstenzell)

Sa., 26.

8. -13. Uhr Tag der offenen Tür
(Maristengymnasium Fürstenzell)

So., 27.

Verkauf von Pfundweckerln
im Rahmen der Solibrot-Aktion
nach dem Gottesdienst
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Di., 29.

8.30 Uhr Frühschicht
in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Di., 29.

13. Uhr Schuleinschreibung
(Heimvolksschule Fürstenzell)

00

00

30

00

30
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Mittelschüler*innen sammeln:

W

Kleidung und Hygieneartikel für Griechenland

eihnachten ist die Zeit des
Gebens und die Zeit, in
der man an die Menschen denkt,
denen es weniger gut geht.
Die beiden 8. Klassen der
Mittelschule Fürstenzell hatten
sich deshalb für die Adventszeit
gemeinsam mit den Sozialpädagoginnen Sarah Haufler und
Sophia Wagner, sowie den Klassenlehrkräften Josef Heigl und
Sabine Wimber etwas Besonderes ausgedacht. Sie hatten sich
entschlossen, das Projekt „Winterhilfe Hellas“ des SpaceEye
e.V. zu unterstützen. Der Verein
aus Regensburg setzt sich für
Flüchtlinge an Europas Außengrenzen ein und sammelt unter
anderem jeden Winter Hilfsgüter
für Flüchtlingslager in Griechenland. Die Mittelschüler*innen
wollten damit ein Zeichen für
Solidarität setzen und sich als
„Schule ohne Rassismus“ für
Geflüchtete stark machen und
auf die menschenunwürdigen
Zustände in den Lagern aufmerksam machen.
Mit viel Engagement, Kreativität und Einsatz haben die
Schüler*innen in Fürstenzell
Plakate verteilt, Flyer erstellt und
Spendenboxen gebastelt. Zudem
haben sie ihr Projekt in allen
Klassen der Grund- und Mittelschule vorgestellt und die Eltern
um Spenden gebeten. Vor allem
dank der großzügigen Spenden
der Eltern füllte sich der Keller
der Grund -und Mittelschule
zunehmend mit Kleidung, Hy-

gieneartikeln, Kinderwägen und
medizinischem Bedarf.
Vor den Weihnachtsferien
haben die Klassen dann noch
einmal mit angepackt, die Spenden zu sortieren und in einen
angemieteten Transporter zu
verladen. Dieser wurde dann von
den Sozialpädagoginnen zum
Sammelpunkt nach Regensburg
gefahren.
Diese Woche machen sich die
gesamten Spenden nun auf den
Weg nach Griechenland, um dort
in den Lagern für Geflüchtete
verteilt zu werden. Rektor Josef
Höcker dankte den 8.-Klässlern,
Lehrkräften und Sozialpädagoginnen für das enorme Engagement.
Sarah Haufler

Die beiden 8. Klassen der Mittelschule Fürstenzell hatten sich entschlossen, das Projekt „Winterhilfe
Hellas“ des SpaceEye e.V. zu unterstützen. (Foto: Sarah Haufler)
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Mittelschule Fürstenzell

A

m 09. Dezember 2021
fand an der Mittelschule
Fürstenzell der alljährliche Vorlesewettbewerb statt. Der Vorlesewettbewerb ist einer der größten bundesweiten Wettbewerbe
für SchülerInnen. Jedes Jahr
nehmen insgesamt fast 700.000
SchülerInnen der 6. Klasse aus
etwa 7.500 Schulen daran teil.

Dieses Jahr hat Frau Ute Krüger (Klassenlehrerin 6a) den
Vorlesewettbewerb an der Fürstenzeller Mittelschule für die
SchülerInnen der 6. Klasse organisiert. Insgesamt haben acht

Vorlesewettbewerb 2021
SchülerInnen (Emilio Palluotto,
Kevin Eichinger, Sara Matesic,
Noah Häusler, Michaela Stadler,
Samuel Kühnle, Enes Csete,
Henryk Semper) am Klassenwettbewerb teilgenommen und
dem aufmerksamen Publikum,
bestehend aus 5. und 6. Klasse,
vorgelesen. Eine Jury, bestehend aus dem Schulleiter Josef
Höcker, AWO-JAS-Sozialpädagogin Sophia Wagner und zwei
SchülerInnen der 10. Klasse,
bewertete die Lesetechnik und
Interpretation des Wahltextes
der SchülerInnen und eines
Fremdtextes, den Frau Krüger
ausgesucht hatte. Das Ziel des
Wettbewerbs ist es, den Schülern
Spaß am Lesen zu vermitteln und
ihnen Kriterien für gutes Lesen
zu verdeutlichen. Die SchülerInnen stellen beim Wettbewerb
einen kurzen Ausschnitt aus
einem selbst gewählten Buch
vor und verlesen einen kurzen
Fremdtext. Dadurch erhalten die

Zuhörer Anregungen, neue Bü- kämpft nun in einer öffentlichen
cher kennenzulernen. Das Ziel, Veranstaltung um den Titel des
Sieger des Vorlesewettbewerbs Stadt- bzw. Kreissiegers.
Florian Hartlieb
zu werden, soll die Kinder dazu
animieren, zu besseren Lesern
und Vorlesern zu werden.
Den 3. Platz belegte Michaela
Stadler (82 Punkte), 2. Platz
Noah Häusler (84,5 Punkte), 1.
Platz Enes Csete (85,5 Punkte).
Der Schulsieger Enes Csete

Michaela Stadler (v.l.), Lehrerin Ute Krüger, Noah Häusler, Dorotea
Tupek, Tim Kopfinger, Enes Csete und Rektor Josef Höcker.
(Fotos: Florian Hartlieb)
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GMS Fürstenzell

L

Nikolaus besucht alle drei Grundschulorte

asst uns froh unter munter Nikolausabend, aber doch am
sein…“ – zwar nicht am Vormittag des 6. Dezember besuchte „Bischof Nikolaus“ alle
Kinder und Jugendlichen der
GMS Fürstenzell. In Engertsham
hatte der Nikolaus (gespielt von
Wolfgang Gerauer) den Krampus
(David Hanuss) dabei, organisiert von Lehrerin Christiane
Hallhuber. Der Heilige wurde
mit einem Lied (abgespielt von
CD) begrüßt, das die Kinder
coronabedingt nicht sangen,
sondern mit Orffinstrumenten
begleiteten. Dann verlas der Nikolaus seinen Bericht, den jede

Klassenlehrkraft für ihre Klasse
gedichtet hatte. Zum Abschluss
trugen die Kinder dem Nikolaus
noch auswendig ein Gedicht
vor und bedankten sich für die
Gaben.
Jedes Kind erhielt ein vom
Förderverein gespendetes und
von einigen Mamas gepacktes
Säckchen mit Schokonikolaus,
Apfel und Mandarine. In Jägerwirth war man ebenfalls aufgeregt vorm Besuch des Heiligen
aus Myra (Ralf Schmid), den
Lehrerin Ursula Arnold initiiert
hatte. Mit großer Freude begrüßten die Jägerwirther Kinder den
Nikolaus mit Gedichten. Auch
in Jägerwirth spendierte der
Förderverein jedem Schulkind
ein Geschenkesäckchen. In Fürstenzell war das Nikolaus-Team
mit Mittelschülern als Schauspieler besetzt: Dem Nikolaus
(Timo Wengler) assistierten ein
Kramperl (Tim Kopfinger) und
zwei Engerl (Dorotea Tupek,
Vanessa Scherer, alle 10. Kl.).
Der „Heilige Mann“ schaute
kurz in allen vier Grundschul-

und acht Mittelschulklassen
vorbei. Als Geschenk erhielt jede
Klasse einen Kuchen, den Schülergruppen im Fach „Ernährung
und Soziales“ selbst gebacken
hatten; die Finanzierung der
Zutaten übernahm der Elternbeirat der Mittelschule. Rektor
Josef Höcker bedankte sich bei
allen, die zum Gelingen des
Nikolausvormittags beigetragen
hatten und war froh, dass alle
Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten wurden.
Josef Höcker

Trauringe
der Firmen Fischer und Bayer

Gerne auch Anfertigungen
in unserer Werkstatt
nach Ihren Wünschen!
Jetzt Neu unser Online-shop unter
www.goldschmied-niederhofer.de
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AGs an der Mittelschule Fürstenzell

A

uch im Schuljahr 2021/22
werden an der Mittelschule Fürstenzell im Rahmen der
Gebundenen Ganztagesschule
eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften angeboten. Die
AGs finden jeden Mittwoch
von 13:30-15:00 Uhr statt. Die
SchülerInnen wählen im September eine AG aus. Im Angebot
sind Mountainbike, Fußball,
Tennis, Fitness, Tischtennis,
Bogenschießen, Musik & Chor,
Stockschießen, Medienprofis
& Drohnenpiloten, Holzwurm,
Kunsthaus und Mädchen-Treff
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Arbeitsgemeinschaften

(Sport-Spiel-Kunst).
Das AG Projekt „ Mädchen
Treff „ findet in diesem Schuljahr unter Leitung von unserer
pädagogischen Fachkraft und
AWO-Mitarbeiterin Daniella
Franka Margineanu zum ersten
Mal statt. Einmal pro Woche
haben die Mädchen die Möglichkeit, sportliche Aktivitäten,
Bewegungsspiele, Kochen, Backen, kreative Aktionen und
vieles mehr in der Gruppe zu
erleben und auszuprobieren. Die
Mädchen planen die Angebote
gemeinsam mit der Fachkraft.

Ziel des Projektes ist es mit
Spaß die Sozialkompetenz und
das Gesundheitsbewusstsein
der Mädchen zu stärken. Im
Projekt gewinnen die Mädchen
an Selbstbewusstsein, indem
sie sich ausprobieren und neue
Erfahrungen sammeln.
Florian Hartlieb
(AWO-Leitung,
Mittelschule Fürstenzell)
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Mittelschule Fürstenzell

A

Betriebsbesichtigung auf dem Bauernhof

m 16.11.21 haben die Klassen 8A und 8M der Mittelschule Fürstenzell im Rahmen
des Fach Wirtschaft und Beruf
(WIB) gemeinsam mit dem Klassenlehrer Josef Heigl und dem
AWO-Pädagogen Florian Hartlieb eine Betriebsbesichtigung
auf dem Bauernhof Allmannsberger in Fürstenzell gemacht.

Herr Robert Allmannsberger
und sein Sohn Martin haben
uns um 8:30 Uhr auf ihrem Hof
begrüßt. Der Bauernhof ist ein
ehemaliger Gutshof in Holzham.
Das Unternehmen liegt in der
Marktgemeinde Fürstenzell, im
Landkreis Passau in Bayern. Mit
stetigem Ausbau ihrer CharolaisHerde und des Hofes wirtschaften sie seit Generationen. Dazu
gehören ihre riesigen Ställe für
ihre Tiere (Charolais-Rinder),
das richtige Equipment und

natürlich ihr eigener Hofladen
inkl. eigener Metzgerei! Durch
diese Voraussetzungen und ihre
80ha Weideflächen wird eine
außergewöhnliche Qualität der
Rasse Charolais mit einer enormen Leidenschaft gezüchtet. Seit
Generationen betreiben sie diese
spezifische und außergewöhnliche Produktionsform in vollen
Zügen.
Die Jugendlichen der 8.Klassen zeigen sehr großes Interesse
an der Zucht der Mutterkuhherde
von knapp 400 Tieren in artgerechter Haltungsform. Zudem
haben die SchülerInnen erfahren,
dass ca. 130 Kühe mit ihren Kälbern von Frühling bis Spätherbst
auf den saftigen Weiden sind,
sodass die Tiere während der
Sommerperiode das natürliche
Futter in den großen saftigen grünen Weiden genießen können.
In den Wintermonaten leben
die Tiere in großen, luftigen, gut
eingestreuten Laufställen und
fühlen sich dort sehr wohl. Hier
bekommen sie ausschließlich
hofeigenes, qualitativ hochwertiges Futter. In dieser Zeit steht
die saisonale Abkalbung der
Charolais-Kühe im Vordergrund.
Am Ende der Besichtigung
wird die hofeigene Metzgerei

(Foto: Josef Heigl)

Ein Higlight war zu guter Letzt
von Martin Allmannsberger
vorgestellt und die SchülerInnen der „Fototermin“ der SchülerInund Pädagogen freuen sich über nen mit einem 500kg schweren
Rinder-Leberkässemmeln und Bullen.
Florian Hartlieb
Getränke.
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„Rock Your Life (RYL)“ und Mittelschule Fürstenzell

B

Mittelschüler und Studenten als Partner

ereits seit über sieben Jahren
besteht die Verbindung zwischen „Rock Your Life (RYL)“
und der MS Fürstenzell. Dabei
erhält ein Jugendlicher einen
Studierenden der Uni Passau
als „großen Bruder“ oder als
„große Schwester“ zur Seite,
um gemeinsam die Herausforderungen von Schule, Alltag und
Berufswahl besser zu meistern.

Wie finden sich die Partner?
Nach einer Vorstellung von RYL
in den 8. Klassen kommt es zum
sog. „Matching“, bei dem über
Spiel- und Fragerunden heraus-

gefunden wird, wer zueinander
passt. In diesem Schuljahr konnten an der MS Fürstenzell vier
Paarungen aus „Mentee“ (Schüler) und „Mentor“ (Student)
gebildet werden, unter Anleitung
der Studentinnen Ann-Kathrin
Edinger und Johanna Müller.
„Rock Your Life! Passau e.V.“
ist einer von über 50 Standorten
europaweit. Im Landkreis Passau
ist die MS Fürstenzell die einzige
Mittelschule, die diese Kooperation als Teil des schuleigenen Berufswahlkonzepts etabliert hat.
Rektor Josef Höcker bedankte
sich bei Studentin Katharina
Rüegg für die jahrelange Treue
als RYL-Ansprechpartnerin und
begrüßte Corinna Schindler als
neue Schulkoordinatorin.
Josef Höcker

Die Student/-innen der Uni Passau mit den Achtklässlern der MS
Fürstenzell und dem Klassenlehrer der Kl. 8a, Josef Heigl (rechts).
(Foto: J. Höcker)

Landestheater Niederbayern zeigt Kinderstück

E

Grundschüler bestaunen die „Kleine Hexe“

inen Deutschunterricht der
besonderen Art durften die
Grundschulkinder am Hauptstandort Fürstenzell erleben: Die
große Aula verwandelte sich
in ein Großraum-Kino, über
die Mediathek des Landestheaters Niederbayern wurde die
Inszenierung des Kinderstücks
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„Die kleine Hexe“ (von Otfried
Preußler) vorgeführt. Beamer,
Leinwand und Audioanlage ließen die Schauspieler/-innen des
Landestheaters derart lebendig
erscheinen, dass die jungen
Zuseher nur so staunten. „Die
kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas machen sich auf, um Armen

zu helfen und Bösewichte zu
bestrafen. Doch als die kleine
Hexe siegessicher zur Hexenprüfung erscheint, muss sie
feststellen, dass für den Hexenrat
eine gute Hexe so richtig garstig und bitterböse sein muss.“
(Flyer Landestheater) Um die
Abstände in der Aula einhalten
zu können, erhielten die 5./6.
Klassen der Mittelschule eine
eigene Vorführung per „Stream“.
Alle Grundschüler/-innen der 4.
Klassen aus Engertsham, Jägerwirth und Fürstenzell werden
nach den Weihnachtsferien das
Kinderstück live im Passauer
Stadttheater genießen können.
Josef Höcker

Grundschüler bei der Vorführung
des Kinderstücks in der Aula der
GMS Fürstenzell.
(Fotos: Josef Höcker)
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WO Ganztag Mittelschule Fürstenzell

I

Arbeitsgemeinschaft Holzwurm

m Schuljahr 2021/22 startete die neue Arbeitsgemeinschaft „AG Holzwurm“ an der
Mittelschule Fürstenzell. Als
AG-Leiter ist der pensionierte
Fachoberlehrer (Kunst, Sport,
Technik) Wolfgang Pflie wöchentlich im Einsatz.
Das erste Werkstück seiner
SchülerInnen war ein Brillenhalter aus Holzresten. Das nächste
Werkstück wird eine Butterdose
aus zwei Werkstoffen (Massivholz, Glaskunst). Die Grundplatte besteht aus Resthölzern,

darauf wird die vorher gefertigte
bunte Glasplatte mit Silikon
befestigt. Die Glasteile sind
bei der Glaskünstlerin Barbara
Zehner entstanden, aufgrund
eines Workshops, unterstützt
durch die ARBERLAND Regio
GmbH Glasfachschule Zwieselm (Lehrgangsleiterin Barbara
Zehner). Über die Glasplatte
wird ein Holzrahmen gefertigt,
der mit einer Massivholzplatte
stabilisiert wird.
Die SchülerInnen arbeiten
während der AG mit der Mi-

krooberfräse, Bandschleifer,
Holzleim, Silikon, Gehrungssäge, Schleifpapier u.v.m. Die AGs
finden mittwochs im Rahmen des
gebundenen Ganztags statt, der

an der MS Fürstenzell von der
AWO getragen wird. Die AG
Holzwurm ist Teil des schuleigenen Berufswahlkonzepts.
Florian Hartlieb
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Curare Seniorengarten Fürstenzell

N

Mit frischem Elan ins neue Jahr

achdem wir das Jahr 2021
im Curare Seniorengarten
besinnlich mit unserem tollen
Sankt Nikolaus auf unserer
kleinen Nikolausfeier und toll
geschmückter Weihnachtstafel
ausklingen haben lassen, starten
wir jetzt mit neuem Wind und
neuem Elan ins Jahr 2022.

Ob die tägliche Gymnastik
im Seniorengarten, das freudige
Bingospiel oder das Ratschen
über alte Zeiten, wir lassen es
uns zusammen gut gehen.
Jetzt wird wieder gemalt,
gebastelt und versucht die eher
dunkle Jahreszeit mit so viel
Freude und Beschäftigung wie
möglich heller zu machen.
Gerne betätigen sich unsere
Tagespflegegäste auch sportlich.
Wir veranstalten gerne im Rahmen der Beschäftigung Tischtennismatche, die wir natürlich
seniorengerecht gestalten. Hier
ist immer jeder mit Feuereifer
dabei.
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Auch fürs leibliche Wohl ist informieren Sie sich gerne über www.pflegeteam-passau.de
immer gesorgt und nach einem unseren Internetauftritt: http://
Melanie Jertila
anstrengenden Match lassen wir
den Tag bei Kaffee, Kuchen und
einem Ratsch ausklingen. Der
nächste Monat Februar steht
dann auch bald bereit, so sind
wir schon bald mit Schmücken
beschäftigt für die schöne Faschingszeit.
Haben auch Sie Lust, Zeit mit
uns, in unserer Tagespflege zu
verbringen, bieten wir jederzeit
gerne einen kostenlosen Probetag an.

Sollten Sie Interesse an einer
Anstellung (Pflegefach - oder
Hilfskraft, Betreuung oder Fahrdienst) in unserer Tagespflegeeinrichtung haben, wenden Sie
sich gern unverbindlich an die
Telefonnummer: 08502-9176777
Leitung der Tagespflege, gern
auch per E-Mail melanie-jertila@pflegeteam-passau.de, oder
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BU/CWG Fürstenzell - Politischer Aschermittwoch am 02. März - wieder als Videokonferenz!

A

uch in diesem Jahr, am 02.
März 2022, wird von der
BU/CWG ein kommunalpolitischer Aschermittwoch als „Iatzt
red I“-Veranstaltung stattfinden,
aufgrund der Corona-Bestimmungen wieder „nur“ als Internet-Streaming-Veranstaltung.
Ab 19.00 Uhr wird wieder dem
Bürger das Wort gegeben, noch
dazu vor dem Hintergrund, dass
im vorigen Herbst erneut keine
offiziellen Bürgerversammlungen stattfinden konnten.
In 2021 konnten sich die Veranstalter von der BU/CWG über
eine voll und ganz gelungene
Online-Premiere des politischen
Aschermittwochs freuen. Maximal 80 Besucher gleichzeitig
hatten sich über die Homepage
angemeldet, die mit einer Facebook-Adresse verlinkt war, unter
der die Videokonferenz lief.
Der Videomitschnitt der Veranstaltung wurde in Nachgang
mehr als 1800-mal in Facebook
aufgerufen, über 3100 FacebookNutzer wurden mit dem Video
erreicht. Auch die vielen Fragen
und Kommentare, die auf der
Facebook-Seite und über Whats-

„Iatzt red I“

App während der Veranstaltung
hereinkamen und von Eva-Maria
Graml in die Diskussion eingestreut wurden, haben gezeigt:
Auch und gerade in Krisenzeiten
braucht der Bürger ein Forum,
seine Probleme und Fragen
äußern zu können und kompetent und schnell beantwortet zu
bekommen. Nach 90 min straff
durchgetakteten Minuten war
der Online-Aschermittwoch beendet. Das Lob von allen Seiten
hat die Veranstalter um Hans
Jörg Wagmann bestärkt, auch
in diesem Jahr auf das OnlineFormat „Videokonferenz“ zu
setzen. Noch dazu, als immer
klarer wurde, dass Corona wieder einer Präsenzveranstaltung
im Wege stehen würde.
Der Programmablauf am
02. März wird wie folgt
sein:
Am Anfang stehen kurze Sachvorträge zu zwei hochaktuellen
Themen. Anschließend folgen
kurze Berichte der Marktratsfraktion zur aktuellen Kommunalpolitik, ehe der Bürger das
Wort hat. Fragestellungen der
Besucher und Kommunikation

Die Premiere im Jahr 2021 verlief erfolgversprechend. Auch am 2.
März 2022 wird der kommunalpolitische Aschermittwoch wieder als
Videokonferenz stattfinden. (Foto: privat)

mit den Teilnehmern werden
in moderierter Form möglich
sein, die Moderation wird wieder in den Händen von Tobias
Hofbauer liegen. Auch können
vorab Fragen und Meinungen
eingebracht werden. Die Themenfelder und eine Anleitung
zur Teilnahme sind ab Ende
Februar auf www.bu-cwg.de
einsehbar. Dabei hoffen die
Verantwortlichen um Fraktionssprecher Hans Jörg Wagmann, 2.

Bürgermeisterin Uschi Berchtold
und den Markträten Rita Silbereisen, Konrad Sedlmayr und
Josef Hechberger, dass gerade
auch die älteren Stammgäste
wieder mit dabei sein werden
(Bei Bedarf können bestimmt
junge Familienmitglieder beim
Online-Zugang behilflich sein!).
Der Einstieg in die digitale Welt
ist nicht groß, ein PC, Tablet oder
Smartphone mit Lautsprecher
und Datenverbindung genügen!

Seite 37

Ausgabe 1/2022 --- Februar --- Heft 162

Mit 97,5 Prozent zum Nachfolger von Dr. Thomas Goppel gewählt

Altlandrat Franz Meyer neuer Landesvorsitzender

D

er Passauer Altlandrat
Franz Meyer ist der neue
Landesvorsitzende der SENUnion Bayern, bei der Landesdelegiertenversammlung der
SEN-Union in der Sporthalle der
Stadt Stadtbergen am Rande von
Augsburg wurde er mit einem
herausragenden Votum vom 97,5
Prozent der anwesenden 199
Delegierten zum Nachfolger des
nicht mehr angetretenen bisherigen Amtsinhabers Dr. Thomas
Goppel in dieses Amt gewählt.
Dr. Thomas Goppel hatte dieses
Amt zuvor acht Jahre inne.

Mit einer sehr sympathischen
Rede, die immer wieder vom
Beifall der Delegierten unterbrochen wurde, hatte sich zuvor
Franz Meyer um diesen Landesvorsitz beworben. „Erfahrung gestaltet Zukunft, diese
Erfahrung bringen wir als unsere
Aufgabe in die Politik von heute
und von morgen ein. Wir sind
die Stimme der Senioren in
unserer CSU-Familie und wir
lassen damit nicht locker“, damit
betonte er die Bedeutung der
SEN-Union. „Als diese starke
Stimme der Senioren werden
wir uns aktuelle Themenbereiche
wie Rentengerechtigkeit, Gleichbehandlung bei der Alterssicherung, Fragen der Gesundheit,
der Pflege, Mobilität, Klima,
Energiepreise oder Sicherheit
mit einem klaren Bekenntnis zu
den christlich-sozialen Werten
in unserer Gesellschaft auf unsere Agenda setzen“, versicherte
Franz Meyer.
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In seiner weiteren Bewerbung
betonte Franz Meyer, dass er
in seiner fast 50jährigen politischen Arbeit persönlich immer
nach den drei ‚V’s‘ wie Verantwortung, Verlässlichkeit und
Vertrauen gehandelt und gelebt
habe. Abschließend skizzierte
der 68jährige aus Vilshofen a.
d. Donau auch noch kurz seinen
politischen Werdegang, wobei er
die 15 Jahre als BWK-Geschäftsführer, die 18 Jahre als MdL, die
vier Jahre als Staatssekretär im
Bayerischen Finanzministerium,
die 42 Jahre in der Kreispolitik
und davon die sehr Jahre als
Vize-Landrat und schließlich
zuletzt die 12 Jahre als Landrat
des Landkreises Passau sowie
auch die neun Jahre als Präsident
der Musikbundes für Ober- und
Niederbayern ganz besonders
hervorhob.
„Das höchste Gut in der Politik ist nicht das ‚Ich‘ sondern
das ‚Wir‘, denn nur gemeinsam
sind wir als Schlüssel zum Erfolg
stark, um in dieser Verantwortung die unterschiedlichen Interessen in der Partei und Gesellschaft zusammenzuführen und in
der modernen Welt bestehen zu
können“, schloss Franz Meyer
seine Bewerbungsrede, mit der
er bei den Delegierten um ihren
Vertrauensvorschuss warb.
Zuvor hatte der scheidende
Landesvorsitzende Dr. Thomas
Goppel mit einer immer wieder
launigen Rede und auch mit einer
kurzen Bilanz auf seine acht Jahre an der Spitze der SEN-Union
Bayern – die ausführliche Bilanz
haben alle SEN-Mitglieder am
selben Tag als Mail erhalten –
Abschied genommen von den
Delegierten aus ganz Bayern.
„Erfahrung gestaltet Zukunft,
dieser Slogan hat sich längst in
alle Köpfe unserer SEN-Arbeitsgemeinschaft eingenistet“, so
Goppel, und deshalb müsse dieser Leitsatz noch ergänzt werden
mit ‚wir lassen nicht locker‘. Bei
der Auseinandersetzung und bei
der Suche nach Lösungen für die
vielen anstehenden Fragen und

Nach acht Jahren an der Spitze der SEN-Union Bayern übergab Dr.
Thomas Goppel (rechts) den Landesvorsitz an den Passauer Altlandrat
Franz Meyer. (Foto: Franz Stangl)

Problemen in der Gesellschaft
und Politik forderte er einen konstruktiven Konsens und keinen
behindernden Dissens. „Danke
für acht Jahre Vertrauen, für ein
fast ausnahmslos exzellentes
Miteinander und auch für die
Herzlichkeit im Umgang miteinander“, bedankte sich Dr. Thomas Goppel abschließend, bevor
ihm die vielen Delegierten mit
stehendem und langanhaltendem
Applaus ihre hohe Wertschätzung entgegenbrachten.
Bei der anschließenden Wahl
wurden Christl Teroerde aus
Unterfranken, Manfred Hopfengärtner (Mittelfranken), Karin
Linz (Oberbayern) und Raimund
Fries (Niederbayern) zu stellvertretende Landesvorsitzende
gewählt. Zum neuen Schatzmeister bestimmten die Delegierten
Heribert Heinrich (Schwaben),
sein Stellvertreter ist Renate Zitzelsberger (Niederbayern), deren
Kassengeschäfte werden künftig
Peter Benthues und Ulrich Lardschneider (jeweils Oberbayern)
prüfen und alles Schriftliche
werden künftig Günther Roth
und Franz-Josef Zöller (jeweils
Unterfranken) erledigen.
In einem ersten Block wurden
die Bezirksvorsitzenden Dr.
Reinhold Babor (München),
Evi Bauer-König (Oberpfalz),
Walter Gutmann (Unterfranken), Josef Hummel (Augsburg),
Winfried Mayer (Schwaben),

Marion Plaschka (Nürnberg,
Fürth, Schwabach), Ilse Weiß
(Oberbayern) sowie Edit Wurzbacher (Oberfranken) zu Beisitzern gewählt. In einem weiteren
Block für vier weitere Plätze als
Beisitzer bewarben sich neun
Bewerber. Mit den meisten Stimmen wurden dabei Dr. Christian
Alex (Schwaben), Dr. Helga
Mohrmann (Oberbayern) und
Peter Kellner (Oberbayern) zu
weitere Beisitzer gewählt. Auf
ein sehr gutes Stimmenergebnis
konnte sich dabei Cilly Hoppe
aus Neuburg a.d. Donau freuen,
mit den drittmeisten Stimmen
der neun Bewerber war sie damit
die vierte Beisitzerin aus diesem
Kreise.
In einer Reihe von Grußworten
wurde immer wieder die hohe
Wertschätzung gegenüber der
SEN-Union und dem scheidenden Landesvorsitzenden Dr.
Thomas Goppel zum Ausdruck
gebracht. „Eine hochgeschätzte
Ära geht heute zu Ende“, so
wertschätzte CSU-Generalsekretär Markus Blume Thomas
Goppel und auch den hohen politischen und gesellschaftlichen
Erfahrungsschatz der Mitglieder
der SEN-Union in seinem Grußwort. „Nicht der Blick in den
Rückspiegel ist entscheidend,
sondern vielmehr der Blick nach
vorne, um damit nach dem Slogan der CSU näher am Menschen
zu sein“, forderte Markus Blume.
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„Ihr seid eine Generation,
die unser Land aufgebaut und
politisch sowie kulturell über
Jahrzehnte gestaltet habt“, stellte
Ministerpräsident Markus Söder
in einer eingeblendeten Videobotschaft fest und auch er lobte
Dr. Thomas Goppel für seine
hervorragende durch langjährige
politische Erfahrung erprobte
Führung der SEN-Union Bayern.
Diesem Lob schloss sich dann
auch MdEP und CSU-Bezirksvorsitzender von Schwaben Markus Ferber mit einer weiteren
Videobotschaft aus Brüssel an.
„Alt ist man dann, wenn man an
der Vergangenheit mehr Freude
hat als an der Zukunft“, das
stellte der oberösterreichische
Landtagspräsident a.D. Friedrich
Bernhofer in einem weiteren
Grußwort fest. Als aktueller
Landesvorsitzender des oberösterreichischen Seniorenbundes
(OÖSB) mit stolzen 75.000

Mitgliedern (Anmerkung: Die
SEN-Union Bayern hat bayernweit in den 10 Bezirks- und rund
100 Kreisverbänden ca. 12 000
Mitglieder) rief er auch noch
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den SENUnionen über die Landesgrenzen
hinweg auf.
„Wir leben derzeit in turbulenten Zeiten, in denen sich so
manches ändert“, stellte MdL
Carolina Trautner als Staatsministerin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales in ihrer Festrede
fest und gleichzeitig hob sie auch
die geradezu überwältigende
Hilfsbereitschaft während er
derzeitigen Corona-Pandemie
hervor. In ihrer weiteren Festrede stellte sie Ministerin auch
noch einige staatlich geförderte
Projekte und Modelle für ein
lebenswertes Leben der Senioren
im Alter vor. „Im Dialog der Ge-

nerationen vertritt die SeniorenUnion die Anliegen der älteren
Generation. Sie macht Politik
mit älteren Menschen für ältere
Menschen und auch für Jüngere.
Die Senioren-Union trägt damit
dazu bei, dass sich die Älteren in
Deutschland als selbstbewusste
Generation präsentieren können,
so dass auch die heute Jungen ihr
späteres Leben aktiv und selbstbestimmt, mit Lebensfreude und
Gemeinsinn führen können“,
lobte sie noch die Arbeit der
SEN-Union.
„Du hinterlässt nach acht Jahren ein gut sortiertes Haus und
du hast ein Metier steht‘s hervorragend beherrscht“, lobte der
niederbayerische Bezirksvorsitzende Raimund Fries stellvertretend für seine Amtskollegen den
scheidenden Dr. Thomas Goppel
in seiner Lobeshymne, „dein
Wort hatte immer Gewicht und
es ließ auch aufhorchen sowohl

als Echo wie auch im Nachklang
zugleich.“ Auf Vorschlag des
neugewählten Franz Meyer und
mit dem einstimmigen Votum aller Delegierten wurde daraufhin
Dr. Thomas Goppel unter dem
großen Beifall der Versammlung
auch noch zum Ehrenlandesvorsitzenden der SEN-Union
Bayern ernannt.
Franz Stangl

FF Jägerwirth / FF Kleingern

A

Das Friedenslicht von Betlehem

uch in diesem Jahr nahmen
die Feuerwehren Jägerwirth und Kleingern wieder an
der Aktion „Friedenslicht aus
Bethlehem“ teil. Vor über 30
Jahren wurde diese Aktion vom
Österreichischen Rundfunk ins
Leben gerufen. Es wird traditionell von jungen österreichischen
Feuerwehrlern von Israel nach
Österreich gebracht und dort
im ganzen Land verteilt. Ernst
Fischl nahm das Licht wieder
aus den Händen der Feuerwehr Schärding in Empfang und
brachte es nach Jägerwirth zum

Feuerwehrhaus und in die Kirche. Die Kleingerner Feuerwehr
holte es sich bei der Feuerwehr
in Fürstenzell ab.
Zahlreiche Jägerwirther,
Kleingerner und Kurzeicheter
Familien nutzten dann in den
Nachmittagsstunden des Heiligen Abend die Gelegenheit, in
die Feuerwehrhäuser zu kommen
und sich das Friedenslicht aus
Bethlehem nach Hause zu holen,
nicht ohne der Jugendfeuerwehr
eine kleine Spende gegeben zu
haben.
Josef Hechberger
War für die Ausgabe des Friedenslichts in Jägerwirth verantwortlich:
Jugendwart Bernhard Gotzler. (Fotos: privat)

Sie gaben in Kleingern das Friedenslicht aus (v.li.): Sebastian
Sanladerer, Paul Weinberger, Lukas Veicht, Hannah Krompaß und
Jugendwartin Elisabeth Allmannsberger.
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Heimvolksschule St. Maria: Jahreshauptversammlung wählt neue Vorstandschaft

D

Elisabeth Röwe führt Förderverein

er im Jahre 1996 von Michel Keusch gegründete
Förderverein der Heimvolksschule St. Maria, Fürstenzell, hat
eine neue Führung. Nachdem der
langjährige 1. Vorsitzende Franz
Henghuber Ende 2020 zum
großen Bedauern der gesamten
Schulfamilie verstorben ist,
konnte in der Jahreshauptversammlung 2021 mit Elisabeth
Röwe eine äußerts engagierte,
mit der Einrichtung eng verbundene Person einstimmig zur 1.
Vorsitzenden gewählt werden.
Ihr zur Seite steht ein bewährtes
Team mit kommissarischem
Schulleiter Max Lehner als 2.
Vorsitzenden, Johann Bauhuber als Schatzmeister, Robert
Drexler als Schriftführer sowie
den Beisitzern Irene Drexler,
Andreas Maier, Thomas Pauli
und Jürgen Truka und den Rechnungsprüfern Silvia Maier und
Elisabeth Budelmann. Elisabeth
Röwe, Vermögensberaterin bei
der Sparkasse Bad Griesbach,
engagiert sich seit Jahren mit
großem persönlichem Einsatze
im Elternbeirat der Schule und
vertritt mit Umsicht, Elan und
Entschlossenheit die Interessen
von Eltern, Schüler*innen und
der gesamten Einrichtung. Der
sehr naturverbundene Familienmensch vergleicht Schule und
Familie mit einem Baum: Äste
und Zweige wachsen in unterschiedliche Richtungen, aber die
Wurzeln halten alles zusammen.
Mit dieser positiven Grundeinstellung will sie als 1. Vorsitzende mithelfen, den in der Satzung
festgeschriebenen Aufgaben
und den Zweck des Vereins
gerecht zu werden, die da vor
allem lauten: Unterstützung
hilfsbedürftiger Schülerinnen
und Schüler, Förderung sportlicher, kultureller und musischer
Aktivitäten im Schulleben sowie
Zusammenarbeit mit Elternbeirat
und anderen Organisationen. So
konnte der Förderverein zu Beginn des Schuljahres schon erste
Wünsche erfüllen.
Sport mit möglichst wenig
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Körperkontakt in der Pandemie –
diesen „Slogan“ griff Sportlehrer
Werner Brattinger auf und regte
die Anschaffung von Scootern
für den Sportunterricht an. Animiert durch die tollen Anlagen
auf dem großen Spielplatz der
Gemeinde wolle er mit den
„Kids“ die Grundtechniken des
Scooterfahrens einüben, so dass
man spätesten im Frühjahr „auf
die Piste“ gehen könne. Diese
Anregung nahm die Vorstandschaft des Fördervereins der
Heimvolksschule St Maria gerne
auf und unterstütze den Kauf von
10 Scootern inklusive der nötigen Schutzausrüstung, die von
der 1. Vorsitzenden Elisabeth
Röwe begeisterten Sportlern
übergeben werden konnten.
Auch in anderen Bereichen
des Schulbetriebs können sich
die Schülerinnen und Schüler
über neue, motivierende Unterrichtsmaterialien freuen, für die
der Förderverein die finanziellen
Mittel zur Verfügung stellte. So
wurde für den Technik Unterricht ein Klassensatz Elektronik Baukästen angeschafft, so
dass die jungen Technikfreaks

1. Vorsitzende Elisabeth Röwe (v.r.), Andreas Maier, Johann Bauhuber,
Max Lehner, Elisabeth Budelmann, Irene Drexler, Jürgen Truka, Silvia
Maier, Robert Drexler. (Fotos: privat)

den Geheimnissen der Elektrotechnik auf die Spur kommen
können.
Müßig war es, in den ziemlich
veralteten Atlanten der Schule
nach so manchen Ländern zu
suchen, politische Zusammenhänge und Bündnisse zu erkennen oder aktuelle Zahlen zu
recherchieren. Unterricht in Geschichte und Geographie muss
mit nagelneuen, brandaktuellen
Atlanten jetzt wieder besonderen
Spaß machen.
Großes Anliegen von Tobias

Korter ist es, im Religionsunterricht Verständnis für andere
Religionen zu vermitteln. Dieses
Verständnis und ein tolerantes
Miteinander können aber nur
angebahnt werden, wenn man
über andere Religionen Bescheid weiß. Aus diesem Grund
wünschte er sich die Anschaffung einer deutschsprachigen
Ausgabe des Korans. Auch dieser Wunsch konnte erfüllt werden und Vorsitzende Elisabeth
Röwe überbrachte einen Klassensatz der „Bibel des Islams“.

Elisabeth Röwe, KR Max Lehner, Sportlehrer Werner Brattinger und Robert Drexler mit sportlichen
Scooterfreaks. Masken wurden zum Foto kurz abgenommen. Es galt die 3-G Regel, wie im November
vorgeschrieben.
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Schulleiter Max Lehner
bedankte sich im Namen der
ganzen Schulfamilie für diese
großzügige Unterstützung des
Fördervereins, mit der der Unterricht noch abwechslungsreicher
und motivierender gestaltet
werden könne.
Robert Drexler

Fachlehrer Martin Gahr, Robert Drexler, Elisabeth Röwe und KR Max Lehner mit Schüler*innen der 8. Klasse.

Heimvolksschule St. Maria

V

Bastian Moser bester Vorleser

iele unterschiedliche, spannende Bücher stellten die
Schüler*innen der beiden sechsten Klassen vor als sie sich über
Wochen auf den diesjährigen
Vorlesewettbewerb vorbereiteten, der von der Lehrkraft Sabine
Krompaß organisiert und durchgeführt wurde.

im Schulentscheid einer kritischen Jury, die sich in diesem
Jahr aus den Klassenlehrerinnen
Sabine Krompaß (6a) und Germana Ziesche (6b), sowie dem
kommissarischen Schulleiter
Max Lehner und der Kooperationslehrkraft Martina Palkova
zusammensetzte.
Gespannt lauschten Jury und
Mitschüler den Vorlesern, die zuerst eine vorbereitete Geschichte
aus ihrem Lieblingsbuch, das sie
auch vorstellen mussten, und
dann einen Fremdtext vorlasen.
Dabei wurde auf die Lesetechnik, die Interpretation und auf
die Textauswahl geachtet. Über
kleinere Versprecher, die der
Nervosität geschuldet waren,
wurde hinweggesehen. Sie waren nicht tragisch und wurden
nicht gewertet.
Spannend war die Ermittlung
Nachdem die Klassensieger
der beiden 6. Klassen ermittelt der Sieger: Um den dritten Platz
worden waren, stellten sich diese mussten Osman Schuh (6a) und

Linus Ritzer (6b) in ein Stechen
gehen, da beide punktgleich
waren. In diesem Kopf-an-KopfRennen setzte sich Osman Schuh
mit „Gregs Tagebuch- Jetzt
reichts“ durch. Als Zweitplatzierte wurde Celina Stöckl (6a)
mit dem Buch „Guglhupfgeschwader“ geehrt, ehe Bastian
Moser (6b) mit seinem Buch

„Wunder wirken Wunder“ mit
geringem Vorsprung als „Vorlesekönig 2021“ gekürt wurde.
Neben dem verdienten Applaus konnten sich alle Beteiligten über Büchergutscheine von
Bücher Pustet freuen, die der
Förderverein der Einrichtung
auch in diesem Jahr wieder gestiftet hatte. Sabine Krompaß
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Gemeinschaft förderndes Projekt für die 6. Klassen der Heimvolksschule St. Maria

„Zamkemma“ – trotz Abstandsregeln und Masken

E

ndlich - mit einem Jahr Verspätung wegen coronabedingter Einschränkungen durfte
in den beiden sechsten Klassen
zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Sabine Krompaß (6a)
und Germana Ziesche (6b) das
Projekt Zamkemma veranstaltet
werden. Durchgeführt wurde es
von den beiden Mitarbeiterinnen
des KJR Passau, Nicole Roth und
Kathrin Behringer.

Warum dieses Projekt? Die
Kinder waren während des Lockdowns viel alleine zu Hause, hatten wenig Kontakte zu Freunden
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und kaum Möglichkeiten mit
Gleichaltrigen zu spielen oder
Freizeit zu gestalten. Vor allem
auch in der Schule sollen sie sich
jetzt aber wieder wohl fühlen,
soziales Miteinander erleben und
Spaß haben.
Einen Vormittag lang hatten
die beiden Moderatorinnen jede
Menge Spiele auf Lager, die die
Kinder begeistert mitmachten.
Zum Aufwärmen konnte sich
in einem Kennenlernspiel jeder
einen Partner herbeiwünschen,
was für so manche Überraschung
sorgte. Schauspielerisches Talent war gefragt, als jeder sein
Hobby pantomimisch darstellen sollte. Es war erstaunlich,
welche Kreativität die Schüler
hier entwickelten, so dass jedes
Hobby erraten wurde. Auch das
Namensvampirspiel sowie das
Herzblattnamensspiel fanden
großen Anklang.
Beeindruckend war, dass sich
im Laufe des Projekts auch
Kinder etwas zutrauten, die

im Schulalltag nicht immer im
Vordergrund stehen und eher im
Hintergrund agieren. Vor allem
beim Spiel „Mich macht besonders“, bei dem sich jeder mutig
in die Mitte des Kreises stellen
und von sich erzählen durfte,
was er als Besonderheit an sich
selbst, seiner Persönlichkeit
einschätzt, musste mancher Zurückhaltung und Schüchternheit
überwinden. Alle machten aber
mit, und so erfuhr die Klassengemeinschaft viele neue Facetten
ihrer Mitschüler*innen und so
manches Vorurteil konnte abgebaut, so manche Einschätzung
revidiert werden.
Ziel des Projekts war zum
einen, die Persönlichkeit jedes
Einzelnen zu stärken aber vor
allem auch, die Klassengemeinschaft zu fördern. So wurde ein
Plakat für das Klassenzimmer erstellt, auf dem die Kinder darstellen konnten, was sie sich für eine
Klasse wünschten, in der sich
jeder wohlfühlen könne. „Keinen
Streit“, „keine Beleidigungen“,
„gemeinsame Unternehmungen“
oder einfach auch mal „keine
Hausaufgaben“ waren hier die
meistgenannten Anliegen.
Abgeschlossen wurde das Projekt mit einem „Outdoor-Spiel“,
das „Harry Potter Elderstab“
hieß. Eine Person wurde vom
Spielleiter heimlich zum Harry
Potter bestimmt und durch Anblinzeln, aber ohne zu sprechen,
sollte man herausfinden, wer dieser war. Dieses Spiel gefiel den
Kids am besten, so dass sogar der
Vorschlag gemacht wurde, dieses

Spiel zukünftig zusammen in der
Pause zu spielen.
Am Ende des Vormittags waren sich alle Teilnehmer einig,
dass die Zeit viel zu schnell
vergangen sei, die Spiele und
Aktionen für alle sehr unterhaltsam waren und sie für jeden
Einzelnen und die Klassengemeinschaft sehr gewinnbringend
waren.
Sabine Krompaß
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Kindergarten St. Maria Fürstenzell

Die christliche Adventszeit

I

ch freue mich schon so auf
Weihnachten!“ Solch oder
ähnliche Sätze hören die pädagogischen Kräfte im Kindergarten
St. Maria schon im November.
Deswegen darf hier keine Zeit
verloren gehen, den Kindern
diese besondere Stimmung zu
übermitteln. In der Bastelwerkstatt wird geschnitten, geklebt,
gefaltet, gemalt und gehämmert.
Jedes Kind will sein weihnachtli-

ches Werkstück gestaltet haben.
Mit Geschichten, Rollenspielen,
Bilderbüchern und Aktionen
im Freien, können die Kleinen
die Adventszeit erleben und
begreifen.
So wird altersgemäß in den
Krippen und Kindergartengruppen pädagogisch gearbeitet. Ein
paar kleine Auszüge aus diesem
Geschehen werden nun erläutert:
Schmetterlingsgruppe:
In der Weihnachtsgeschichte
mit dem kleinen Schaf Rica
erfahren die Kinder, welche
Dinge man für ein richtiges
Weihnachtsfest wirklich braucht.
Neben dem schön geschmückten Christbaum und der tollen
Geschenke ist es vielleicht noch
etwas ganz Anderes? Mit Folienbildern können die Kinder
zu jeder der 24 Geschichten mit
Rica ein Motiv auf das Türfenster kleben. So entsteht Tag für
Tag eine stimmungsvolle Weih-

nachtsszene.
Spatzengruppe:
Mit Naturmaterialien gestalten
die Kinder der Spatzengruppe
einen individuellen Christbaum,
der mit bunten Knöpfen und
Kugeln geschmückt werden
kann. Alle Bäume zusammen auf
grünem Hintergrund lässt einen
wunderschönen Winter-WunderWeihnachtswald entstehen.
Schäfchengruppe:
Wir wollen Freude weitergeben und gestalten für die Bewohner des Seniorengartens Curare
kleine Geschenke! Voller Eifer
werden Holzanhänger bemalt,
die hoffentlich manche Herzen
höher schlagen lassen und den
ein oder anderen Christbaum
schmücken.
Regenbogenfischgruppe:
Zu was kleine Hände fähig
sind, erkennt man an den mit
Hände,- und Fingerdruck gestalteten Weihnachtskarten jedes ein Unikat. Stolz auf ihre

Kunstwerke, beschenken die
Krippenkinder ihre Eltern.
Zwergengruppe:
Glücklicherweise können wir
Zwerge im Dezember die ersten
Schneeflocken erleben. Dieses
Spektakel müssen wir nutzen
und raus in den Schnee hüpfen.
Dass dieses gefrorene Wasser
kalt ist, haben wir nun verstanden.
Die Adventszeit mit vielen
Facetten des Erlebens!
Juliane Mörtlbauer

9a der Heimvolksschule spendet für Mädchen-Berufsschule in Kobane

T

Ein Herz für Mädchen in Syrien

rotz oder gerade wegen der
Einschränkungen der Corona-Pandemie, die die üblichen
Spendenaktionen in der Adventszeit an der Heimvolksschule St.
Maria nicht zuließen, wollten
die Schüer*innen der Klasse 9a
„Gutes tun“ und ein Zeichen für
Toleranz und Menschenrechte
setzen.
„Normalerweise sammeln
wir im Klassenverbund in der
Adventszeit immer Geld, indem

wir für bestimmte Wörter oder
unpassende Phrasen einen Euro
in eine separate Kasse geben, um
miteinander Döner essen zu gehen“, berichtet der Klassenleiter
Tobias Korter.
Aufgrund der aktuellen Lage
und der Hygienevorschriften
war in diesem Jahr jedoch leider
kein gemeinsames Essen möglich. Aus diesem Grund schlug
der Lehrer vor, das gesammelte
Geld in diesem Jahr für einen

wohltätigen Zweck zu spenden.
Am 23.12. waren insgesamt 162
Euro zusammengekommen und
der Klassenleiter rundete – wie
zuvor mit den Schüler*innen
vereinbart – den Betrag auf den
nächsten Hunderterbetrag auf,
so dass die stolze Summe von
200,- Euro dem Bildungs- und
Förderungswerk der GEW im
DGB e.V. zugunsten der Berufsschule für Mädchen in Kobanê
im Bundesstaat Aleppo/Syrien

überwiesen werde konnte. Der
Religionslehrer betonte gegenüber seinen Schüler*innen, dass
Kobane beispielhaft für die
Gleichberechtigung von Männern und Frauen und für religiöse
und weltanschauliche Toleranz
sowie für die Verteidigung der
Menschenrechte stünden – Werte, die im Religionsunterricht
stets betont werden würden.
Tobias Korter
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„Churer Modell“, Modell „Gelbe Schule“ und Einsatz von Co-Kräften sowie „I – Hort“

D

Corona kann Erfolgsmodell nicht ausbremsen

ie Corona Pandemie mit
all den mit sich bringenden
Einschränkungen machte auch
vor der Heimvolksschule St.
Maria nicht Halt, doch nachdem
nun der Distanzunterricht hoffentlich der Geschichte angehört,
unternehmen Einrichtungsleiter
Maik Hollstein, komm. Schulleiter Max Lehner und die pädagogische Leiterin der Kita und
des Horts, Bettina Zauner, in
harmonischer Zusammenarbeit

zusammen mit ihren jeweiligen
Teams alle Anstrengungen, allen
Schüler*innen eine schulische
Heimat zu bieten, in der sie sich
persönlich weiterentwickeln
und schulische Erfolge erzielen
können. Dabei setzt man auf
bewährte Modelle aber auch
neue Ideen, um das hohe Niveau
der Einrichtung zu halten und
die großen Erwartungen von
Schüler*innen und deren Eltern
zu erfüllen.

www.graphx-werbestudio.de  info@graphx-werbestudio.de
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Vor allem in der Grundschule
wird das Modell „gelbe Schule“ – wenn auch mit coronabedingten Einschränkungen – das
Unterrichtsgeschehen sehr bereichern. Wer denkt, eine „Gelbe Schule“ verweise auf eine
sonnig-freundliche Atmosphäre,
die in einem Schulhaus herrscht,
wird sicher nicht eines anderen
belehrt, jedoch basiert die Farbwahl gelb auf einem psychologischen Modell des Gehirns,
das der Psychologie-Professor
Julius Kuhl entworfen hat. Darin unterteilt er das Gehirn in
vier Selbststeuerungs-Bereiche,
denen er Farben zuordnet. Gelb
steht dabei für den Bereich, in
dem das Selbst zu Hause ist und
man unbewusst Kontakt zu allen
persönlichen Lebenserfahrungen
hat. Ziel müsse es sein, immer
wieder Zugriff auf diesen Bereich zu bekommen, denn hier

wachse die Persönlichkeit, weil
das Selbst lernt.
Basierend auf diesem psychologischen Ansatz und angelehnt
an das „Churer Modell“, in dem
durch Binnendifferenzierung
eine individuelle Förderung
jedes einzelnen Schülers durch
Lernaufgaben auf unterschiedlichem Niveau zum gleichen
Thema im Mittelpunkt steht,
entwickelten Coach und Berater
Stefan Schmid und Rektor Erwin Müller an der Grundschule
Plattling das Modell „Gelbe
Schule“. Neben der Absicht, so
die Ideen des neuen „Lehrplan
Plus“ auf diese Weise möglichst
effektiv umzusetzen, geht es
vor allem darum, die einzelnen
Persönlichkeiten aller im Erziehungsprozess beteiligten Personen optimal zu fördern und eine
positive Haltung zu entwickeln.
Gelb steht dabei für ein Konzept,
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bei dem alle Beteiligten ganz sie
selbst sein dürfen. Dabei soll die
Entwicklung der Selbstverantwortung und Eigenständigkeit
im Vordergrund stehen. Ziel ist
es, die Lernenden auf ihrem Weg
möglichst weit zu bringen. „Alle
Schüler“, so Rektor Müller, „sollen in der Gelben Schule gleich
wertvoll angesehen und als
Persönlichkeit geachtet werden.
Wenn ein Kind sich geschätzt
und sicher fühlt, warum soll es
dann verweigern, stören oder gar
aggressiv werden?“
Eine große Bereicherung für
unterrichtliche Erfolge und erzieherische Wirksamkeit ist
das „Co-Kraft-Modell“, das
der Träger der Einrichtung zwischenzeitlich nicht nur in der
Grundschule, sondern auch in
den 5 und 6. Klassen ermöglicht.
Der Klassleiter oder der Fachlehrkraft werden hierbei in einzelnen Unterrichtsstunden von
pädagogischen Fachkräften unterstützt, so dass differenzierende
Maßnahmen für leistungsschwächere aber auch für besonders
begabte Schüler*innen leichter
möglich sind.
Eine intensive Vorbereitung
auf die Abschlussprüfungen
stehen in den oberen Klassen genauso im Mittelpunkt wie umfassende Maßnahmen zur Berufsfindung und -vorbereitung. Die
großartigen Prüfungsergebnisse
der vergangenen beiden Jahre
sind Beweis genug, dass Corona
auch dieses Aushängeschild der
Heimvolksschule nicht massiv
beeinträchtigen konnte.
Obwohl der neue Träger der
Einrichtung durch Corona ganz
gehörig ausgebremst wurde, wie
Einrichtungsleiter Maik Hollstein betont, und so mit der Umsetzung des neuen Hortkonzepts
erst nach und nach begonnen
werden kann, sei man auch hier
auf einem guten Weg.
Der (I-) Hort St. Maria beinhalte eine inklusiv-orientierte
Pädagogik und ein teiloffenes
Konzept, in dem Fragestellungen wie „Was braucht das
Kind?“ „Was tut dem Kind gut“
im Mittelpunkt stehen. Neben
schulischen, kognitiven Berei-

chen sollen auch das soziale
Miteinander und die emotionalen Wahrnehmungen besonders
gefördert werden. Dabei werden
den Kindern Freiräume angeboten, die sie erfahren, erleben,
austesten müssen, die ihnen
die Möglichkeit bieten, ihren
Tagesablauf mitzubestimmen.
Die Kinder werden jedoch nicht
alleine gelassen. Sie werden
begleitet von erzieherischem
Personal, das neben Lernzeiten

verschiedene Projekte und Workshops anbietet. Ziel ist es, sowohl Selbstbewusstsein als auch
Selbstwertgefühl jedes einzelnen
Kindes zu fördern, das durchaus
die Erfahrung machen dürfe: „Es
ist normal, verschieden zu sein“.
Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich
am Informationsnachmittag am
Freitag, 25.03.2022 ab 14:00
Uhr oder kommen zur Schuleinschreibung am Dienstag,

29.03.2022, 13:30 Uhr (telefonische Voranmeldung jeweils unter
08502 806-62).
Bitte entnehmen Sie unserer
Homepage www.heimvolksschule.de, ob die Veranstaltungen in Präsenz an der Schule
oder online stattfinden.
Anmeldung für alle Jahrgangsstufen ist nach Terminvereinbarung (Tel. 08502 80662)
jederzeit möglich.
Robert Drexler

Und er kam doch noch…
…am 9. Dezember zu uns an die Heimvolksschule St. Maria in Fürstenzell. Er hatte uns nicht vergessen, sondern nur so viel zu tun, so dass er die Kinder in diesem Jahr erst mit Verspätung besuchen
konnte. Umso mehr freuten sich dann alle Kinder der 1. bis 4. Klasse, als der „Heilige Bischof“ in
seinem Ornat vor ihnen stand, und – coronabedingt im Freien – zu ihnen sprach und eine Geschichte
erzählte. Die Schülerinnen und Schüler trugen Gedichte und Lieder vor und zauberten so bei herr-

lichem Winterwetter eine feierliche, besinnliche Atmosphäre. Zuletzt gab es für alle einen kleinen
Schokoladennikolaus, Lebkuchen und Nüsse - eine schöne Überraschung trotz aller coronabedingter
Einschränkungen!
Monika Kollmaier
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TC Blau-Weiß Fürstenzell

E

Herausragende Erfolge und große Projekte

in spannendes und zugleich
erfolgreiches Jahr beim TC
Blau-Weiß Fürstenzell geht zu
Ende. Trotz der strengen CoronaRegeln und vereinzelten Schließungen der Tennishalle, kann der
TCF ein sehr ereignisreiches und
aussichtsreiches Jahr mit großen
Erfolgen verzeichnen und eine
positive Bilanz ziehen.

es in der Sommersaison wieder
bergauf und das Training unter
der Leitung von Peter Grißmann
wurde erneut angegriffen. Tennisbegeisterte von jung bis alt
erfreuten sich an der schönen
Tennisanlage in Fürstenzell und
die Turnierspiele am Wochenende konnten wie gehabt ausgetragen werden. Auch die alljährliche Vereinsmeisterschaft im
September konnte durchgeführt
werden und war ein gelungener
Abschluss der Sommersaison
2021.
Auch der Start in die Hallensaison wurde von vielen erfreulichen Ereignissen geprägt. Hanna
Stuhr und Jakob Mittermayr qualifizierten sich für die Teilnahme
an einem Turnier, welches in der
Rafael Nadal Akademie auf Mallorca ausgetragen wurde und Jakob gewann dabei sogar in seiner
Altersklasse. Auch der Leiter der
Peter Grißmann, bayerischer
Tennisschule „Grizzly“, Peter
Hallenmeister. (Fotos: privat)
Grißmann, konnte einen wichtiNachdem die Tennishalle gen Sieg einfahren. Er setzte sich
schon im Winter 2020/21 für bei der bayerischen Hallenmeislange Zeit geschlossen war, ging terschaft der Herren 30 bis zum

Bauplan für den Multifunktionscourt

Finale durch und konnte auch
dieses mit einem soliden 6:3 6:4
gegen Tobias Seidl aus Straubing
für sich entscheiden.
Um diese Erfolge zu feiern und
unsere Tennisanlage zu erweitern
stehen nun einige Projekte an.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei
auf dem Bau eines Multifunktionscourts und der Errichtung
einer Tribüne im Außenbereich.
Der Multifunktionscourt bietet
viele Möglichkeiten Tennis auszuüben und soll vor allem für
die jüngeren Tennisspieler*innen
zu einem Highlight auf der Tennisanlage werden. Die Tribüne
soll das Tenniserlebnis auch für
Zuschauer*innen auffrischen
und die Sicht auf spannende
Matches in der Sommersaison
verbessern. Bei der Umsetzung
des Projekts „Multifunktionscourt“ setzte der TCF auf die
Spendenaktion „Wir Wunder“
der Sparkasse Passau, bei der
in einem gewissen Zeitraum
gespendete Spenden nochmal
verdoppelt wurden. Bei dieser
Aktion generierte der Tennisclub
Fürstenzell die meisten Spenden
und konnte sich über eine zusätzliche Verdopplungssumme

freuen. Dies ist ein riesiger Erfolg und der TCF bedankt sich
herzlich bei allen die gespendet
haben und natürlich auch bei
der Sparkasse Passau für ihre
großzügige Spende.
Für die Sommersaison 2022
sind 10 Erwachsenenteams und
9 Jugendteams gemeldet, was
auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr mit vielen Matches
hoffen lässt. Für das Jahr 2022
wird es außerdem einen Veranstaltungskalender mit vielen
Events für alle Altersklassen
und auch unabhängig vom Tennissport geben. Soweit es die
aktuelle pandemische Situation
zulässt, sind beispielsweise
eine Skifahrt nach Saalbach, ein
Weinhügelfest Open (Doppelturnier) und ein Familienausflug
(Radtour) in Planung. Diese
Ereignisse werden die Mitglieder unseres Vereins noch näher
zusammenbringen und für ein
weiterhin positives Vereinsklima
sorgen. Auch für Neuanfänger
und Wiedereinsteiger, egal ob
alt oder jung, wird es ab April
2022 wieder Trainingsgruppen
und Schnupperstunden geben.
Amelie Matejka

Schuh-Schlüssel-STRUTH

FÜRSTENZELL  Bad Höhenstadt 205a  Tel. 0172/8553291
schuh-schluessel-struth@t-online.de
• Schuhreparaturen • Schlüsseldienst • Schließanlagen
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00, Do. 9.00-15.00 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinbarung!
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Der FC Fürstenzell möchte sich mit der A-Jugend in der Bezirksoberliga etablieren

D

Der Reiz, höherklassig zu spielen

ie gute Jugendarbeit trägt
ihre Früchte. Der FC Fürstenzell spielt mit seiner A-Jugend
in der kommenden Rückrunde
in der Bezirksoberliga-Qualifikation. „Unser Ziel ist es, uns
dort zu etablieren“, sagen die
beiden Trainer Martin Rothofer
und Michael Löw. Sie sind jetzt
in der Winterpause daran, die
Mannschaft zu stärken und zu
formieren. „Vielleicht hat ja
jemand Lust, dazuzustoßen“,
meinen sie vielsagend. Konkret
abwerben wollen sie niemanden
aus anderen Teams. Gleichzeitig
ist ihnen bewusst, welchen Reiz
es ausüben kann, höherklassig
spielen zu können.
Der FC Fürstenzell, mit knapp
1000 Mitgliedern der größte
Verein in der Marktgemeinde,
ist stolz auf seine kontinuierliche
Jugendarbeit. Alle Jugendklassen der Sparte-Fußball, von
der E-Jugend bis zur A-Jugend,
können aus dem eigenen Verein
zusammengestellt werden. Die
Bildung einer Spielgemeinschaft ist aktuell nicht nötig.
Auch wenn die B-Jugend in
der vergangenen Saison nur in
der Gruppe spielte, so konnten
doch nicht wenige B-Spieler
bei den Spielen der A-Jugend
Kreisliga-Luft schnuppern. Mit
dieser Spielerfahrung kommen
sie schneller in der nächsten
Altersgruppe zurecht.
Der ehrgeizige Plan des Train-

terteams der A-Jugend: Qualifikation und Verbleib in der Bezirksoberliga in der kommenden
verkürzten Rückrunde, in der
es für die A-Jugend drei Spielgruppen geben wird. Die, die
auf einem der ersten vier Plätze
landen, werden dann der neuen
Bezirksoberliga ab Spätsommer
zugeordnet. Fürstenzell spielt
demnächst gegen Mannschaften
aus Passau, Künzing, Hutthurm,
Sonnen, Waldkirchen, Zwiesel
und Haus im Wald. Zur AJugend (auch U 19) zählen die
Jahrgänge 2003, 2004 und 2005.
Auch wenn Spieler schon in die
Herren-Mannschaft wechseln
könnten, ziehen sie es vor, in der
U 19 zu bleiben. „Bei uns stimmt
der Teamgeist. Das stärkt uns
ungemein“, sind sich die Kapitäne Paul Löw und Alexandros
Hatjissavas einig.
Dieser Teamgeist soll weiter
gestärkt werden, weswegen die
beiden Teams der A- und BJugend drei Tage nach Italien
in ein Trainingslager fahren.
Vom 3. bis 6. März soll intensiv
trainiert werden. „Das kann nicht
jeder Verein bieten“, meint BJugend-Coach Alois Mörtlbauer.
Er hofft,
damit das Interesse guter
Nachwuchs-Fußballer geweckt
zu haben. Wer sein Talent weiter
ausbauen möchte, habe beim FC
Fürstenzell gute Möglichkeiten.
„Bei uns ist jeder willkommen,

Und wieder ist es den Fürstenzellern gelungen, ein Tor zu schießen. Die
Spielfreude und der Zusammenhalt führten zum Erfolg. Die A-Jugend
wurde Meister der Kreisliga. (Foto: Rücker)

bei einem Training in die Mannschaft und in den Verein hineinzuschnuppern“, sagt Mörtlbauer.
Er betreut die Jahrgänge 2006
und 2007.
Da Ende März bereits mit
der Saison begonnen werden
soll, möchten die beiden Teams
möglichst früh mit dem Trai-

ning im Freien beginnen. Wer
Kontakt aufnehmen möchte,
kann eine Mail an die Adresse
jugend@fcfuerstenzell.de schicken. Oder einen der Spieler, die
vielen bekannt sind, ansprechen.
Vielleicht ist im Trainingslager
Lignano noch ein Platz frei.
Helmuth Rücker

Der FC Fürstenzell sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine zuverlässige Person für die
Platzwarttätigkeit auf dem Vereinsgelände
mit 2 Rasenplätzen und dem Sandplatz.
Bei Interesse bitte gerne direkte Kontaktaufnahme
mit 1. Vorstand Beppo Hauser (Tel. 08502 / 8605)
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Elektrotechnik - Meisterbetrieb

HERZIG

Tannenweg 4
94081 Fürstenzell

08502/1011

Wir sind in Ihrer Nähe!
 Verkauf u. Reparatur von Elektrogeräte

Service Partner
Partner
service@elektroservice-herzig.de

Individuelle Beratung
und fachmännische
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten:
• kreative
Wandgestaltung
• Vollwärmeschutz
• Fassadengestaltung

Markus Seifert
Maler- und Lackierermeister
Bad Höhenstadt 212
94081 Fürstenzell
Tel.: 08506 / 923 533
Fax: 08506 / 923 539
Mobil: 0175 / 563 02 81
Email: info@malerbetrieb-seifert.de

www.malerbetrieb-seifert.de

• Tapezierarbeiten
• Bodenlegen

