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

in Zeiten von Corona und den
daraus resultierenden CoronaSchutzmaßnahmen ist es schwierig oder nahezu unmöglich,
Voraussagen für die Zukunft zu
treffen.
Große Feste und Veranstaltungen sind von Absagen betroffen.
Eine zuverlässige Berichterstattung ist nicht möglich - ganz
deutlich zu sehen am Veranstaltungskalender, der, mit Vorsicht
zu genießen, ein Schatten seiner
selbst ist.
Neben den großen Festen wie
dem Weinhügelfest Fürstenzell,
dem Bürgerfest, dem Lindenfest
des DJK-SV Bad Höhenstadt
oder dem Jägerwirther Dorffest,
fallen auch viele Sonnwendfeuer
und Sommerfeste der Pandemie
zum Opfer.
Ich werde mich aber allen
Widrigkeiten zum Trotz darum
bemühen, Ihnen liebe Leserinnen
und Lesern von „Fürstenzell life“
eine umfangreiche und lesenswerte Lektüre zu präsentieren.

N

Für Anregungen und Kritik habe
ich stets ein offenes Ohr.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommeranfang und bleiben
Sie gesund.

Ihr
Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger

Das Leben ist schön

ach diesem Motto beginnen wir den Tag im Curare
Seniorengarten. Lachen, Gesellschaftsspiele, Basteln, Gärtnern,
ratschen und noch vieles mehr,
all das gibt dem Tag Erfüllung
und Glück.
Feste feiern gehört natürlich
auch dazu. Deshalb haben unsere Gäste, Betreuungskräfte und
Schulpraktikanten fleißig gebastelt für die Osterdekoration
und das Osternest. Palmbuschen
binden hat jedes Jahr einen festen Platz in der Osterzeit. Und ein Oster Nestchen zum mit nach
Hause nehmen gab es selbstverständlich auch.
Auch haben wir wieder unseren Maibaum aufgestellt, alles
dem Umständen angepasst, aber
wir hatten Spaß.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie sich
gerne bei Frau Birgit Plank unter der Telefonnummer 085029176777 oder per E-Mail unter birgit-plank@pﬂegeteampassau.de melden. Oder sie
informieren sich unter www.
pflegeteam-passau.de über uns.
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Sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gäste,
mit dieser Ausgabe von „Fürstenzell life“ befinden wir uns
tatsächlich schon wieder in der
Mitte dieses Jahres. Erneut darf
ich Sie über vergangene und
zukünftige Aktivitäten in unserer
Marktgemeinde informieren.
Und obwohl unser Alltag noch
lange nicht wieder so wie vor
der Pandemie ist, hat man doch
das Gefühl, dass es allmählich
wieder vorangeht, immerhin
kann man wieder einkaufen – je
nach Inzidenz mit oder ohne
Test – vereinzelte Treffen sind
wieder möglich und mancherorts fiel bereits die nächtliche
Ausgangssperre weg. Video-

Als Abstrichnehmer versuchte
sich während der Schulung durch
Apotheker Stefan Burgstaller
auch Fürstenzells Bürgermeister
Manfred Hammer (l.) in kompletter Schutzausrüstung an
„Testling“ Claudia Haselberger
vor den Augen von Anna Kosa
aus Bad Höhenstadt.
(Foto: Markt Fürstenzell)

konferenzen weichen Schritt
für Schritt persönlichen Treffen,
natürlich immer Hygieneschutzkonform und angemessen, denn
es gilt weiterhin: sich und andere
zu schützen und aufeinander zu
schauen.
Corona-Schutz bei
Sitzungen
Genau der gegenseitige Schutz
war für uns Anlass, Sie darauf
hinzuweisen, dass bei Sitzungen
im Rathaus – mit dem Gemeinderat sind wir Dank schulischer
Unterstützung seit geraumer Zeit
in der Aula zu Gast – die Zahl der
vorhandenen Sitzplätze im Sitzungssaal begrenzt ist, um die erforderlichen Sicherheitsabstände
einhalten zu können. Sollten
für Zuhörerinnen und Zuhörer
keine Plätze mehr zur Verfügung
stehen, können Interessierte
an den öffentlichen Sitzungen
nicht teilnehmen. Für Zuhörer
gilt allgemein die Pflicht, eine
FFP2-Maske zu tragen und den
Mindestabstand von eineinhalb
Metern einzuhalten. Bitte kommen Sie nur bei unbedingter Notwendigkeit mit Begleitpersonen.
Nur wenn wir diese geltenden
Maßnahmen beachten, können
wir Corona-konform unsere
Sitzungen abhalten.
Testzentrum in der
ehemaligen Grundschule
Als im März in Aussicht gestellt wurde, dass gewisse Branchen mit einem zertifizierten
Negativ-Test wieder besucht
werden dürfen und Arbeitgeber
Tests zur Verfügung stellen müs-

Über den Start des öffentlichen Testzentrums im 1. Stock der Alten
Grundschule in Fürstenzell freuen sich (v.l.) Apotheker Stefan
Burgstaller, die ehrenamtliche Mitarbeiterin Maritta Wagmann,
Bürgermeister Manfred Hammer und Rathaus-Mitarbeiterin Petra
Brödner. (Foto: bp-Mediendienste)
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sen, begann ich sofort Gespräche
mit den Fachleuten aus dem medizinischen Bereich aufzunehmen. Seitens der St.-Josefs Apotheke kam von Stefan Burgstaller
als Reaktion auf meine Anfrage
bezüglich einer weiteren dritten Möglichkeit zum Testen in
Form eines Zentrums sofort ein
klares „Ja“ zurück. Schnell war
für uns klar, dass die ehemalige
Grundschule ein idealer Standort
dafür wäre, leider steht aufgrund
der Pandemieauflagen das „Vereinshaus“ seit November leer.
Einzig die Notbetreuung vom
Kindergarten Arche Noah fand
zeitweise darin statt. Da wir in
unserer Markgemeinde stolz
auf das Engagement unsere Ehrenamtlichen und Vereine sein
können, habe ich beim Frauenbund Fürstenzell, bei den Katholischen Frauen Bad Höhenstadt,
der Christlichen Frauengemeinschaft Engertsham, beim BRK
Bad Höhenstadt und bei der Caritas Fürstenzell um freiwillige
Testerinnen und Tester gefragt.
Nach einer Schulung von Herrn
Burgstaller, konnten wir schon
Ende April mit dem Testen
loslegen. Seitdem wird je nach
Ausbuchung zwei- bis dreimal
die Woche getestet. Das Angebot
wurde sofort sehr gut angenommen und auch alle Testerinnen
fühlen sich mittlerweile sicher
und routiniert. Einziger Wermutstropfen bleibt, dass wir auf
die Schnelle keine barrierefreie
Liegenschaft aktivieren konnten,
dafür ist allerdings der Testraum
in der St.-Josefs Apotheke stufenlos mit einem Fahrstuhl zu
erreichen. Ich möchte mich ganz
herzlich bei den Ehrenamtlichen

sowie bei ma-edv bedanken, die
uns für das Buchungsprogramm
Hardware und Internetzugang
zur Verfügung stellt. Laut aktuellem Stand (Mai 2021) können
Sie sich Mittwoch und Freitag
kostenlos im 1. OG der ehemaligen Grundschule, Marienplatz
1, testen lassen. Das Ergebnis
erhalten Sie schon nach 15 Minuten. Termine können online unter
www.fuerstenzell.de > Aktuelles
gebucht werden.
100 Jahre
Pfarrei Jägerwirth
Ich finde es immer wieder
erstaunlich, welch wunderbare
Jubiläen im Gemeindegebiet
gefeiert werden und auf welch
lange Historie wir zurückblicken
können. Am 12. März warf Jägerwirth einen Blick zurück, aber
zugleich auch nach vorne. Denn
genau vor 100 Jahren, 20 Jahre
nach der Errichtung der Pfarrkirche „Hl. Familie“, wurde 1921

Wie in alten Schultagen: Antreten zum Test. Christian
Gerhartinger war einer der
ersten, die sich einen Termin
im neuen Schnelltestzentrum
in der ehemaligen Grundschule
vereinbarten. Anna Kosa führte
die Testung durch.
(Foto: Markt Fürstenzell)

Jägerwirth zur Pfarrei erhoben.
Wie es das Kirchen-Patrozinium
bereits offenbart, bedarf es auch
immer einer „Familie“, die ein
Haus mit Leben füllt. So zeigte
sich der Zusammenhalt der Kirchengemeinde schon beim Bau
ihres Glaubenswahrzeichens aus
eigener Kraft und Mitteln. Die
Lebendigkeit der Pfarrfamilie
spiegelt sich ebenso im Erhalt
des Marienkleinods und Wallfahrtsort Heilgenbrunn sowie im
Engagement des Musicalvereins
wider, auf den auch die Gründung des Bibelgartens zurückzuführen ist. Seit Jahrzehnten
und Generationen wird bis in die
heutige Zeit auf vielfältige Art
und Weise Gemeinschaft gelebt.
Ich gratuliere ganz herzlich zu
100 Jahren Pfarrei Jägerwirth,
in der die Werte der Heiligen Familie wie Vertrauen, Stärke und
Fürsorge unermüdlich weitergetragen werden, und wünsche der
Pfarrgemeinde für die Zukunft
alles erdenklich Gute.
Ehrung für „Unser Dorf
hat Zukunft“
Ein weiterer, eindeutiger Beweis für die Lebendigkeit Jägerwirths ist der Sieg beim
Kreisentscheid zu „Unser Dorf
hat Zukunft“. Ende April durfte
ich mit dabei sein, als Landrat
Kneidinger im Landratsamt
dem ehemaligen Marktrat Heinrich Fuller stellvertretend für
alle Akteure die Siegerurkunde
überreichte. Die im Wettbewerb
erreichten 89 von insgesamt
100 Punkten belegen ganz eindeutig: Die Dorfgemeinschaft
lebt. Aufgrund der zeitlichen
Intensität haben Stimmen aus
Jägerwirth verlauten lassen, dass
man den Bezirksentscheid nicht
stemmen könne, allerdings findet
dieser wegen Corona nun erst
im kommenden Jahr 2022 statt.
Vielleicht überlegen es sich die
Hauptakteure noch einmal anders und zeigen, was in unserem
Jägerwirth steckt.
Grund- und Mittelschule
mit Courage
Dieser Termin hat mich als
Bürgermeister, Schulverbandsvorsitzender aber auch persön-

lich sehr beeindruckt: Unserer
Grund- und Mittelschule Fürstenzell wurde der Titel „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ verliehen, was unter
Corona-Schutzauflagen in der
Aula mit der Überreichung der
Urkunde gefeiert wurde. Das
Besondere daran ist, dass Schild
und Urkunde nur jene Schulen
erhalten, deren komplette Schulmitgliedschaft mit mindestens 70
Prozent für die Teilnahme am
Projekt und somit für gelebte
Toleranz stimmen. Auf Anhieb
kamen über 80 Prozent zusammen! Jetzt geht es darum, diese
Bereitschaft jeden Tag weiter zu
leben und sich mit couragiertem
Verhalten egal welcher Form
von Diskriminierung entgegenzustellen. Das wünsche ich mir
für uns alle.
Abstimmungen zum
neuen Parkdeck
Über einen wichtigen Punkt
hin zu einer positiven Innenentwicklung für unser Ortszentrum
haben wir in der März-Gemeinderatssitzung entschieden:
Das zu errichtende Parkhaus in
Verbindung mit dem zukünftigen
Busbahnhof am südlichen Marienplatz, genau wo sich derzeit
der Sandparkplatz zwischen

Siegerehrung für Jägerwirth nach Kreisentscheid des Wettbewerbs
„Unser Dorf hat Zukunft“: (v.l.) Gundula Hammerl, Kreisfachberaterin
für Gartenkultur und Landespflege, Bürgermeister Manfred Hammer,
Heinrich Fuller als Vertreter der Jägerwirther Akteure, Landrat
Raimund Kneidinger und Josef Anetzberger, Kreisfachberater für
Gartenkultur und Landespflege. (Foto: Landratsam Passau)

Alter Molkerei und Kindergarten Arche Noah befindet. Laut
Planungsentwurf von „koeberl
doeringer architekten“ können
wir die momentane Stellplatzanzahl auf später 113 Parkplätze
mehr als verdoppeln. Dabei
werden auch Familien- sowie
Behindertenstellplätze berücksichtigt. Verzichten werden wir
auf eine elektrische Schrankenanlage sowie auf eine WCAnlage, die uns weitere Stellplätze gekostet hätte. Immerhin
haben wir öffentliche Toiletten

in unmittelbarer Nähe. Auch die
Möglichkeit zum Laden von EAutos umfasst der Vorentwurf.
Die Fahrradstellplätze werden
zugunsten weiterer Parkplätze
laut Abstimmung an anderer
Stelle im unmittelbaren Umfeld
zum „ZOB“ geschaffen. Laut
Gremiumsbeschluss soll das
Parkdeck komplett überdacht
werden. Einzig über die Gestaltung der Fassade wurde vorerst
kein Beschluss gefasst, da das
Planungsbüro vorab noch ein
Miniaturmuster anfertigen wird.

Große Freude über die Verleihung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an die Grundund Mittelschule Fürstenzell: (vorne, v.l.) die Schülervertreterinnen Hozan Falah Hassan, Isabella Stadler
und Theresa Gayer mit Regional-Projektkoordinator Martin Birkner, dahinter v.l. Bürgermeister Manfred
Hammer, JaS-Pädagogin Sarah Haufer, Rektor Josef Höcker, Konrektor Andreas Graf, JaS-Pädagogin
Sophia Wagner, Elternbeiratsvorsitzende Rita Silbereisen und Altbürgermeister Franz Lehner.
(Foto: bp- Mediendienste)
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Vorgestellt wurde uns eine kostengünstige Maschendraht-Variante, die bei doppelter, versetzter
Lage interessante und für den
Verkehr doch ablenkungsarme
Interferenzbilder optisch erzeugen soll. Die Kosten für das
Parkdeck belaufen sich laut aktuellem Stand auf etwas mehr als
2,5 Millionen Euro. Wir sind hier
auf einem guten Weg, das Projekt
zügig umzusetzen und freuen uns
schon, das Ortszentrum selbst
ein Stück weit zu entlasten und
damit sogar weitere Stellflächen
in einem neuen und ansprechenden Gewand zu schaffen.
Stellplatzfrage geklärt
Wie bereits berichtet und auch
anhand der Werbebanner ersichtlich, möchte die BachlKroneder GmbH auf dem Areal
des früheren Gasthofs Mayer/
Metzgerei Kirschner Wohn- und
Gewerbeflächen inkl. Tiefgarage
bauen. Die Stellplatzfrage war
die sogenannte Gretchenfrage,
derer wir uns bereits im Haupt-

und Bauausschuss im Dezember
annahmen. Da wir mitten in der
Ortskernsanierung stecken und
gerade im Zentrum Fürstenzells
die Verkehrs- und Parkproblematik zu lösen suchen, können wir
voll wissentlich keine weiteren
Fahrzeuge auf der Suche nach
Stellplätzen, wie es bei so einer
Bebauung ohne ausreichende
Parkmöglichkeit für Anwohner
und Besucher zweifelsohne
der Fall werden würde, einfach
hinnehmen. Nach intensiven
Gesprächen hat die Baufirma
den Stellplatzschlüssel von 1,5 je
Wohneinheit im Bebauungsplan
übernommen und es konnten
erfreulicherweise alle Stellplätze
in der Tiefgarage, die man von
der Griesbacher Straße her anfahren wird, sowie im Innenhof
nachgewiesen werden, sodass
unser Votum für eine Bebauungsplanänderung in der AprilSitzung auch dementsprechend
einstimmig für diese Anlage
ausfiel.

2025: ein großes
Jubiläumsjahr für die
Marktgemeinde
Zusammen mit Pfarrer Christian Böck, Kirchenpfleger Sebastian Hirschenauer, Verwaltungsleiter Christoph Raab und der
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
Claudia Neustifter konnte ich
den Zustand eines Freskos auf
der Rückseite unserer Pfarrkirche, die einstige Klosterkirche
der Zisterzienser, begutachten.
Augenscheinlich ist der Zustand
des einst so prächtigen Freskos
mittlerweile sanierungsbedürftig, die Verantwortung hierfür
liegt seit der Säkularisation allerdings beim Freistaat, weshalb
Kirchenpfleger Hirschenauer
einen Antrag beim Staatlichen
Bauamt auf eine Voruntersuchung des Bildes stellen wird.
Zweifelsohne gehören solche
wichtigen Stellen und Gebäudeteile, die für Fürstenzell auch
Historie und Identifikation sind,
saniert und erhalten. Gerade im
Hinblick auf das für uns so besondere Jahr 2025 – 950 Jahre
Pfarrei, 750 Jahre Kloster und
50 Jahre Markterhebung – wird
einem der Wert solcher „Zeitzeugen“ vor Augen geführt und
bewusst gemacht.
Büchereien haben
geöffnet
Eine erfreuliche Nachricht,
welche die geänderte Öffnungsstrategie der Regierung mit sich
brachte, war die Wiedereröffnung aller Büchereien (Stand:

Mai 2021) und so auch unserer
Gemeinde- und Pfarrbüchereien
in Fürstenzell und Engertsham.
Die Onleihe der Gemeindebücherei Fürstenzell, die seit April
2020 das Ausleihen und Lesen
digital möglich macht, konnte bis zum Jahresende stolze
2013 elektronische Ausleihen
verzeichnen. Es freut uns sehr,
dass dieses Angebot die richtige
Antwort auf die Pandemie und
natürlich auch den Zeitgeist war.
In Engertsham sind ebenso viele
Neuheiten zum Bücherbestand
dazugekommen, die man mittwochs von 15 bis 16 Uhr sowie
freitags von 12 bis 13 Uhr ausleihen kann. Ich danke allen, die
in unseren Büchereien tätig sind
sowie allen Ehrenamtlichen, die
in Fürstenzell und in der Pfarrbücherei Engertsham engagiert
mithelfen.
STADTRADELN:
Fürstenzell ging an den
Start
Dieses Jahr war der Landkreis
Passau erstmals beim Stadtradeln
mit dabei, weshalb wir auf Initiative von Hans Jörg Wagmann
selbstverständlich auch unseren
Bürgerinnen und Bürgern bzw.
allen, die in Fürstenzell aktiv
sind, die Teilnahme an dem
sportlichen und klimafreundlichen Wettbewerb vom 8. bis 28.
Mai 32021 ermöglichen wollten.
Unser STADTRADELN-Star
Hansi Wagmann und STADTRADELN-Koordinatorin Petra
Brödner aus unserer Verwaltung,
haben vor dem Beginn mächtig

Erfreut über die Wiederöffnung von Büchereien zeigt sich Regina
Danner, zuständige Sachbearbeiterin in der Marktgemeindeverwaltung.
Auch die Pfarrbücherei in Engertsham hat mit Buch-Neuzugängen
wieder geöffnet. (Foto: bp-Mediendienste)

Startklar für die Kampagne „Stadtradeln“ zeigten sich (v.l.)
Marktratsmitglied und „Stadtradeln“-Star Hans Jörg Wagmann,
Bürgermeister Manfred Hammer sowie Rathaus-Mitarbeiterin und
Koordinatorin Petra Brödner. (Foto: bp-Mediendienste)
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die Werbetrommel gerührt und
Preise ausgelobt, sodass wir
am ersten STADTRADELNWochenende bereits über 100
registrierte Teilnehmer für Fürstenzell hatten. Wer am meisten
und häufigsten in die Pedale
getreten ist, war zur Abgabe dieser Ausgabe noch nicht bekannt.
Ich danke allen, die sich daran
beteiligt haben und für das Klima, die Gesamtsumme unserer
Kommune, aber auch für sich
selbst etwas getan haben.
Marode Staatstraßen
Über ein Drittel aller bayerischen Staatsstraßen sind Marode, wie jetzt wurde festgestellt
wurde. Dazu gehört zweifelsohne auch der Abschnitt der
Staatsstraße Großtannerberg.
Wir haben Sie darüber in der
letzten „Fürstenzell life“ Ausgabe informiert. Es ist nicht
mehr nachvollziehbar, dass man
mit dem so dringenden Ausbau
nicht vorankommt, von ein
paar Jahren Dauer ist die Rede.
Das ist nicht mehr hinnehmbar,

insbesondere auch unter dem
Gesichtspunkt der Sicherheit für
die Verkehrsteilnehmer. Hier ist
die Politik gefordert. Wir werden
von Seiten der Marktgemeinde
Fürstenzell weiterhin mit Nachdruck der Thematik nachgehen
und auch dranbleiben.
Fürstenzeller
Bevölkerung wächst
Im Rahmen der ILE-Tagung
durfte ich als gastgebende Kommune kurz unsere Marktgemeinde vorstellen. Dabei ging ich
auch auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Es ist sehr erfreulich, wie sich diese darstellt. Vor
allem junge Paare und Familien
suchen in Fürstenzell nach einer
Wohnung oder nach einem Baugrund, um sich ein Eigenheim zu
schaffen. Das zeigt sich auch im
Bevölkerungswachstum. In den
letzten 10 Jahren sind wir von 7
719 (Stand: 31.12.2010) auf 8
224 (Stand: 30.09.2020) somit
um 505 Einwohner gewachsen.
Das ist eine Steigerung um 6,54
Prozent. Im Vergleich dazu hat

Der sogenannte Großtannerberg ist ein Paradebeispiel für marode
Staatsstraßen – sehr zum Bedauern von Bürgermeister Hammer.
(Foto: Markt Fürstenzell)

Auf dem ehemaligen Areals des Gasthofs Mayer plant die BachlKroneder GmbH ihr Wohn- und Gewerbebauprojekt zu errichten.
(Foto: bp-Mediendienste)

der Landkreis Passau im gleichen Zeitraum um 3,28 Prozent
zugelegt. Wir gehören somit zu
den Kommunen in Bayern, die
eine positive Bevölkerungsprognose haben. Damit geht natürlich

auch einher, dass wir immer
bemüht sind, für unsere Familien
ausreichende Kinderbetreuungsangebote wie Krippen- und
Kindergartenplätze anbieten zu
können. Hierzu wird kontinuier-

Vom sanierungsbedürftigen Zustand des Freskos an der Rückfront
der Kirche machten sich Verwaltungsleiter Christoph Raab (v.l.),
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Neustifter, Kirchenpfleger
Sebastian Hirschenauer, Pfarrer Christian Böck und Bürgermeister
Manfred Hammer vor Ort ein Bild. (Foto: Alfons Sagmeister)
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lich der Kindergartenbedarfsplan
fortgeschrieben. Dieser wird von
uns erstellt und mit den Fachstellen im Landratsamt und der
Regierung abgestimmt. Damit
soll sichergestellt werden, dass
wir keine Kinderbetreuungsplätze am Bedarf vorbei schaffen.
Jedoch ist es nicht so einfach, bei
einer durch Zuzüge wachsenden
Kommune zeitnah den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Das
Ziel unserer Grundstücksbevorratungspolitik einhergehend mit
der Ausweisung von Bauland ist
allerdings nicht der Wachstum an
sich, sondern dem ungebremsten
Bedarf an Wohnraum Abhilfe
zu schaffen. Den unmittelbar an
die Stadt Passau angrenzenden
Gemeinden kommt dabei eine
besondere Verantwortung zu, der
auch wir uns als Marktgemeinde

D

Fürstenzell auch stellen. Dabei
ist uns aber auch sehr wichtig,
dass für Fürstenzeller in allen
Ortsteilen die Möglichkeit besteht, in der Nähe ihrer Eltern
ein Grundstück zu einem vertretbaren Preis erwerben zu können.
Wir sind auch in Engertsham
dabei, das zu erreichen.
Wie zu Beginn meines Grußwortes bereits erwähnt, macht
sich Hoffnung breit, dass die dritte Welle der Corona-Pandemie
gestoppt werden konnte. Die Inzidenzwerte fallen. Insbesondere
für unsere Kinder, Jugendlichen
und ihre Familien ist es sehr
wertvoll, wenn sie wieder in die
Schule gehen können. Viele negative Begleiterscheinungen wie
Zunahme der psychischen Auffälligkeiten und Ausprägung von
Defiziten im sozialen Verhalten

Eröffnung mit Gewinnspiel

as ehemalige Hotel „Viktoria Quelle“ im Besitz der Familie
Brunert nennt sich seit 2020 „AquaQuell Bad Pilzweg“ und
ist mit Spa, Café und angrenzendem Park der Geheimtipp im
Bäderdreieck. Bürgermeister Manfred Hammer (r.) zeigte sich
bei einer Besichtigung im vergangenen Jahr mit AquaQuell-Betreiberin Marianne Brunert (l.) von den liebevoll ausgearbeiteten
Verschönerungen begeistert. Voraussichtlich am 1. Juli 2021 soll
der Badebetrieb sowie das Café genießBAR eröffnen. Für drei
Stunden Sauna und Badegenuss werden 21 Euro aufgerufen. Im
Eintrittspreis sind 2,50 Euro Verzehrgutschein für die genießBAR
enthalten.

Das besondere Sicherheitskonzept besteht u.a. auch darin,
dass sich nie mehr als 30 Personen zeitgleich im SPA-Bereich
aufhalten, was durch eine speziell entwickelte Buchungssoftware
gewährleistet wird. Informationen und Registrierung auf www.
aquaquell-badpilzweg.de. Bürgermeister Manfred Hammer hat
für eine tolle Verlosung 20 Freikarten für das „AquaQuell Bad
Pilzweg“ erhalten: Wer zur Historie des Hauses einen persönlichen
Beitrag liefern kann, landet in der Lostrommel. Ihre Anekdoten
oder Bilder aus vergangen Tagen senden Sie per E-Mail an das Rathaus Fürstenzell: Petra Brödner, petra.broedner@fuerstenzell.de.
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wurden in den vielen Monaten,
in denen kein Präsenzunterricht
stattfinden konnte, festgestellt.
Dies ist kaum verwunderlich,
wenn sich plötzlich der Tagesablauf der Kinder auf das
unmittelbare Umfeld begrenzt
und weitere Sozialkontakte eingeschränkt waren. Für viele ist
der größte Wunsch, wieder in
die Schule gehen zu dürfen, um
mit ihren Schulkameraden zu
spielen, toben und auch streiten
zu können. Der diesjährige Abiturjahrgang sah sich völlig den
Einschränkungen des Schulbetriebes ausgesetzt. Ich zolle allen
Abschlussschülern Respekt, dass
sie sich dagegen ausgesprochen,
haben wegen dieser „Corona“Benachteiligungen gegenüber
normalen Abiturjahrgängen eine
Sonderbehandlung zu erfahren.
Sie wollen nicht als die dastehen,

S

die ein sogenanntes CoronaAbitur haben. Ich hoffe, dass
Sie bisher gut durch die ersten
Prüfungen gekommen sind und
wünsche Ihnen, dass Sie auch
noch die weiteren anstehenden
Prüfungen souverän bestehen
werden.
Mit zunehmenden Lockerungen wünsche ich Ihnen eine
schöne Zeit bei unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten, genießen
Sie das immer besser werdende
Wetter und hoffentlich schon
bald den ersten Ausflug oder die
erste Reise. Werden Sie dabei
aber nicht nachlässig. Meiden
Sie größere Menschenansammlungen, halten sie Abstand und
tragen sie weiterhin eine FFP2Maske, wenn Sie den Abstand
von mindestens 1,50 m nicht
einhalten können. Desinfizieren
Sie ihre Hände. Dies gilt insbe-

Gratulation zum 104. Geburtstag

eit der Corona-Pandemie und den steigenden Fallzahlen
musste der Markt Fürstenzell schweren Herzens die Besuche
von Jubilaren immer wieder auf Eis legen, insbesondere in Seniorenwohnheimen. Bei Maria Schneidhubers 104. Geburtstag
haben auf Wunsch der Jubilarin die stellvertretende Pflegedienstleiterin Tanja Witte (v.l.), Wohnbereichsleiterin Vera Nebauer,
Landrat Raimund Kneidinger, Bürgermeister Manfred Hammer
und Abundus-Hausleiter Ulrich Becker-Wirkert überaus gern
eine Ausnahme gemacht und überbrachten im Pavillon vor dem
Abundus die allerbesten Glückwünsche.

(Foto: Alfons Sagmeister)

sondere für all die Menschen, die
noch nicht den Impfvollschutz
haben oder nicht durch eine
durchgemachte Covid-Erkrankung immunisiert ist. Nutzen Sie
die Möglichkeiten der Testung,
um eine gewisse Sicherheit zu
haben, dass Sie andere nicht
anstecken können. Sobald sich
die Rahmenbedingungen verbessern, werden wir auch von Seiten
der Marktgemeinde Fürstenzell
Veranstaltungen unterstützen
und selbst initiieren, um wieder
gemeinsam feiern zu können.
Wir alle freuen uns darauf.

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister
Wichtige Informationen für
(künftige) Hundebesitzer!
Jeder Hund muss im Rathaus
unverzüglich angemeldet werden. Die Hundesteuer beträgt
30,00 Euro je Hund, sowie
200,00 Euro je Kampfhund.
Bevor Sie sich einen Hund
anschaffen ist es wichtig, sich
über die Rasse zu informieren. Kampfhunde der Kategorie I (Pit-Bull, Bandog,
American Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bullterrier, TosaInu, sowie deren Kreuzungen
untereinander oder mit anderen
Hunden) dürfen in Bayern nicht
gehalten werden.
Für das Halten von Kampfhunden der Kategorie II (Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Dog
Argentino, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin
Espanol, Mastino Napoletano,
Perro de Presa Canario, Perro

de Presa Mallorquin, Rottweiler)
muss beim Markt Fürstenzell ein
Antrag auf Erteilung eines Negativzeugnisses gestellt werden
(Art. 37 LStVG).
Bestimmte Hunde unterliegen der Steuerfreiheit (z. B.
Rettungshunde mit bestandener
Rettungshundeprüfung, Blindenhunde) bzw. erhalten eine Steuerermäßigung (z. B. Jagdhunde
mit bestandener Brauchbarkeitsprüfung, Hunde die in Einöden,
d.h. mehr als 500m Luftlinie
zum nächsten Wohngebäude,
gehalten werden).
Leider gibt es immer wieder
Probleme mit frei umherlaufenden, teilweise auch unbeaufsichtigten Hunden. Der Markt Fürstenzell hat auf eine Verordnung
zur Leinenpflicht verzichtet,
d. h. die Hunde dürfen sich
ohne Leine frei bewegen. Sollte
ein Hund vermehrt aggressiv
auf Menschen losgehen, diese
bedrohen oder sogar beißen
bzw. gefährlich in den Stra-

S

ßenverkehr eingreifen, so hat
der Markt Fürstenzell jedoch
die Möglichkeit, im Einzelfall
Leinen- oder Maulkorbpflicht
anzuordnen. Viele Bürgerinnen
und Bürger haben Angst vor
Hunden. Ein fremder Hund ist
immer eine Bedrohung. Auch
ein sonst friedlicher, verspielter
Hund kann einmal anders reagieren als gewöhnlich. Wir bitten
deshalb alle Hundebesitzer, ihre
Lieblinge nicht unbeaufsichtigt
umherlaufen zu lassen und bei
Bedarf auch während eines
Spazierganges zwischendurch
anzuleinen. Ihre Mitbürger werden es Ihnen bestimmt mit einem
Lächeln danken.
Bei Spaziergängen im Wald
raten wir Ihnen, mit dem Hund
auf den Wegen zu bleiben und
ihn immer im Blick zu haben,
damit Sie ihn jederzeit zu sich
rufen können. Reagiert ihr Hund
schlecht auf Kommandos (Pfeifen, Rufe), sollten Sie ihn innerhalb des Waldes an die Leine

nehmen. Nach dem deutschen
Jagdschutzgesetzen darf ein Jäger einen Hund erschießen, wenn
er Jagd auf ein Tier macht oder
junge Wildtiere aufscheucht.
Ein Ärgernis im Marktbereich
sind oft Verunreinigungen öffentlicher und privater Bereiche
durch Hundekot. Hundekot
sieht nicht nur unschön aus,
er ist auch eklig und birgt hygienische Gefahren, z. B. auf
Kinderspielplätzen. Wir bitten
unsere Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge zu
beseitigen und die angeschafften
Hundetoiletten zu nutzen.
Für weitere Fragen oder um
Ihren Hund anzumelden, wenden
Sie sich bitte an Frau Wurstbauer
(Tel. 08502/802-30; karin.wurstbauer@fuerstenzell.de).

Baubeginn für „Villa Klosterblick“

patenstich bei Sonnenschein: An der Baustelle zum betreuten Wohnprojekt „Villa Klosterblick“
der SWB Sonnenwohnbau GmbH griffen (v.l.) Thomas Birnberger vom Architekturbüro BauArt in Pfarrkirchen, Bürgermeister Manfred Hammer, Bauträger Josef Eglseder, Landrat Raimund
Kneidinger, Amalie Luger von der Baufirma Luger und Kraus in Wittibreut sowie Herbert Plank
vom Pflegedienst Plank zum Spaten. Wer sich über das betreute Wohnen und die Tagespflege in der
Ortsmitte Fürstenzells erkundigen möchte, kann sich im Rathaus Broschüren abholen oder direkt an
die SWB mit Sitz in Bad Birnbach wenden.

(Foto: bp-Mediendienste)
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F

Nachhaltigkeit als Grundsatz

ür ihre stete Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern
wurde die Danninger OHG Spezialtransporte auf ihrem Firmengelände mit einer Urkunde ausgezeichnet. Coronabedingt
musste die Übergabe im kleinsten Rahman stattfinden, an der (v.l.)
Bürgermeister Manfred Hammer, Rainhard Danninger jun., Klimaschutzbeauftragter des Landkreises Peter Ranzinger, Reinhard
Danninger sen. sowie Landrat Raimund Kneidinger teilnahmen.

(Foto: Danninger OHG)
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„Jeder Einzelne ist gefordert“ - ILE Klosterwinkel beschließt Aufbau eines kommunalen
Klimaschutz-Netzwerks

ILE Klosterwinkel

Z

u Ihrer zweiten Sitzung in diesem Jahr trafen sich die
Mitglieder der ILE Klosterwinkel am 26. April 2021 in
der Grund- und Mittelschule Fürstenzell. Diese widmete sich
dem Themenschwerpunkt des regionalen Energie- und Klimaschutzes.
Bereits zum 17. Mal seit deren
Gründung konnte der Vorsitzende, Aidenbachs Bürgermeister
Karl Obermeier, zusammen
mit dem gastgebenden Bürgermeister, Manfred Hammer,
Vertreter die Mitglieder der ILE
Klosterwinkel offiziell begrüßen.

Ein besonderes Willkommen
richtete er an Herrn Prof. Dr.
Markus Brautsch von der OTH
Amberg-Weiden, einen bundesweit bekannten Fachmann
in den Bereichen Erneuerbare
Energien, Energieeffizienz und
Klimaschutz.

Verkauf je nach Corona-Vorgabe bzw. Einschränkungen

Wir bieten Ihnen
ganzjährig eine große
Auswahl an Schnittblumen,
Topfpflanzen, Trauerfloristik,
Grab-, Beet- und Balkonpflanzen
In der 6.000 m² großen Staudengärtnerei
(Samstag geschlossen) bieten
wir ca. 1.500 verschiedene winterharte und
insektenfreundliche Blühpflanzen an.

Telefon 0 85 02 / 89 89
Jägerwirth 209
94081 Fürstenzell

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

„Klima- und Umweltschutz
sowie die dazugehörigen Maßnahmen des Entgegenwirkens
betreffen uns alle“, betonte Karl
Obermeier zu Beginn der Sitzung. Er unterstrich, dass die
Kommunen in der ILE Klosterwinkel diese Aufgabe sehr
ernst nehmen und entsprechend
den gegebenen Möglichkeiten
ihren Beitrag leisten wollen.
Um jedoch zu wissen, welche
Optionen die Kommunen haben,
ist die kompetente Hilfe eines
Fachmannes notwendig. In diesem Zusammenhang dankte er
Herrn Prof. Dr. Markus Brautsch
für seine Bereitschaft, die ILE zu
unterstützen und erfolgversprechende Wege aufzuzeigen.
Anhand einer Präsentation
zeigte Prof. Dr. Brautsch den
anwesenden Vertretern der ILEKommunen konkrete Möglichkeiten zu Bildung eines sog.
„Klimaschutz-Netzwerkes“.
Bei diesem Netzwerk handelt
es sich um ein Förderprogramm
des Bundes. Zum Start ist seitens
der Gemeinden lediglich eine
Interessensbekundung einzureichen. Liegt diese vor, so Prof.
Brautsch, wird durch sein Institut
ein auf die jeweilige Situation
vor Ort angepasster Förderantrag
ausgearbeitet. „Inhaltlich besteht
das Netzwerk aus zwei Säulen“,

Knapp zwei Stunden berieten die Vertreter der Mitgliedskommunen in Fürstenzell über die Möglichkeit
zum Aufbau eines kommunalen Klimaschutz-Netzwerks in der ILE Klosterwinkel. /Foto: ILE Klosterwinkel)

so Prof. Brautsch, „der Ausarbeitung und Umsetzung konkreter
Projekte zur CO2-Einsparung
auf Grundlage einer objektiven
Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie den regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen zum Erfahrungsaustausch“. Erfahrungen
aus bestehenden KlimaschutzNetzwerken zeigen, dass in den
Kommunen bei einer Vielzahl
an unterschiedlichsten Umsetzungsmöglichkeiten in einem
Förderzeitraum von drei Jahren
für alle sichtbare Ergebnisse und
objektiv messbare Verbesserungen erzielt werden können.
In der anschließenden Diskussion unterstrichen alle Bürgermeister das starke Interesse
an der zeitnahen Gründung
eines regionalen KlimaschutzNetzwerkes in der Region. Dies
zeigte sich in der Vertiefung bei
bereits bestehenden regionalen
Herausforderungen zu dieser
Thematik, wie den Umgang
mit Anträgen zu PV-Anlagen
auf Freiflächen und der damit
verbundener Überversorgung
kommunaler Stromnetze. Ebenso wurden Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit mit Energieberatern vor Ort besprochen.
Einstimmig wurde beschlossen, mit Unterstützung des Instituts für Energietechnik der
OTH Amberg-Weiden zügig
die Gründung eines regionalen
Klimaschutz-Netzwerkes voranzutreiben. „Die Zeit drängt,
jeder einzelne ist gefordert und
bereit, nach seinen Möglichkeiten zu handeln“ fasste Bürgermeister Obermeier gegen Ende
der Sitzung die Meinung aller
zusammen.
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Juni
Mi., 02.

Mi., 09.

Fr., 11.

Mo., 14.

19. Uhr Vortrag: „Mysterium
Erdstall“ mit Erdstallforscher
Nikolaus Arndt
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

Mi., 30.

19.00 Uhr „Unterm Brennglasl“
Vortrag: „Politik in schwierigem
Fahrwasser“
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)

00

19. Uhr „Unterm Brennglasl“
Vortrag: „Kunst entsteht“
in der Portenkirche
(Forum Cella Principum)
19.00 Uhr Vortrag: „Die DDR im
Umgang mit ihren Kritikern – Ein
Erfahrungsbericht“, mit Bernd
Dämmrich, Zeitzeuge
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)
19.00 Uhr Herz-Jesu-Andacht
am Angerer-Hof in Obersulzbach
(Fam. Hirschenauer und
Katholische Frauen Höhenstadt)

00

Mi., 23.

Neuburger Str. 128
94036 Passau

Blumenabhol- & Lieferservice
Trauerfloristik
Hochzeitfloristik
Frische Blumen
Moderne Deko Artikel & Keramik
Blumen & Pflanzenerde
Gemüse aus eigenem Anbau
& andere Regionale Produkte

00

19. Uhr Vortrag: „Montenegro Ein attraktiver Bündnispartner für
die Europäische Union“
von Maximilian Wagner
in der Portenkirche
(Volksbildungswerk Fürstenzell)

@klostergartnerei
www.klostergaertnerei-fuerstenzell.de
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Die Neuaufstellung ist geglückt, jetzt geht’s voran:

Keine Leere mehr in der Portenkirche!

Wie hinter den Kulissen gedreht und geschoben wird: Kultur auf der Überholspur?

E

in bekanntes Sprichwort lautet: „Nichts ist älter als die
Zeitung von gestern.“ In der Corona-Pandemie mit unvorhersehbar steigenden und fallenden Inzidenzwerten, mit immer
neuen Meldungen und sich überschlagenden Ereignissen ist
diese Redewendung besonders aktuell. Die Ankündigungen des
letzten Hefts lassen sich (leider) nicht wie gewünscht realisieren
- der Kulturraum Portenkirche steht aber trotzdem nicht still.
Bei den Terminen wird gedreht und geschoben, der eine Beitrag
wird nach vorne gezogen, der andere nach hinten gesetzt; aber
Planungssicherheit gibt es nicht. In dieser unübersichtlichen
Situation ist jede Ankündigung mit Fragezeichen zu versehen,
sie drückt aber auch den starken Wunsch aus, endlich wieder
im Normalbetrieb fahren zu können.

Seit dem plötzlichen Aus (vom
17.9.2020) für alle weiteren,
bereits fest vereinbarten Termine
konnte erst für Mitte Mai mit
aller Vorsicht der nächste Beitrag
geplant werden, stets begleitet
von der Hoffnung, dass die
Pandemielage das auch zulässt.
Die beabsichtigte Premiere mit
Dr. Klaus Rose war für den 12.
Mai angesetzt. Lassen wir den
Redner selber zu Worte kommen: „Vor 150 Jahren wurde der
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deutsche Nationalstaat geboren
und das Königreich Bayern
seiner stolzen Eigenständigkeit
beraubt. Es war die Zeit des
Märchenkönigs Ludwig II. und
des Reichskanzlers Otto von
Bismarck. Da bayerische Soldaten an der Seite der Preußen
gegen die Franzosen anfangs
September 1870 bei Sedan einen entscheidenden Beitrag
zum Sieg leisteten, wurde der
Sedantag nach der Gründung

des Deutschen Reichs im Januar
1871 nicht bloß erster deutscher
Nationalfeiertag, sondern auch
in den kleinsten Dörfern Bayerns
gefeiert.
Gar manches Kriegerdenkmal
im Passauer Land erinnert noch
heute an jene Zeiten. Wegen der
späteren Weltkriege und Revolutionen veränderte sich aber
das Geschichtsbewusstsein. Der
genauere Blick in die damaligen
Ereignisse gewährt vor allem
dem Bayernfreund vertiefte Erkenntnisse.“
Am 2. Juni sollte die vielfach
ausgezeichnete Künstlerin Edel
Maria Göpfert folgen, u. a.
bekannt durch Ihre Bronzeskulpturen im niederbayerischen
Raum, aber auch durch ihre
vielbeachteten Ausstellungen in
Salzburg, Rosenheim, München,
Düsseldorf oder Frankfurt.
Unter dem Titel ‚Kunst entsteht - ein Blick hinter die Kulissen‘ präsentiert sie in Fürstenzell
Aufregendes, Interessantes und
Überraschendes aus ihrem Vilshofener Atelier. Nur Weniges

sei angedeutet: Die Geburt einer
Bronze erfordert viele Arbeitsgänge und seit der Bronzezeit
- vor ca. 4000 Jahren - hat sich
nichts Wesentliches verändert:
Durch das Formen der Skulptur
aus Wachs entsteht ohne Zwischenschritt die Gussform und
schafft die eigene Durchbildung
und Ausführung der Linien,
Formen und Oberflächen, die
sich nach dem Guss in dem
edlen Metall in nicht wiederholbarer Weise ausdrücken. Dazu
braucht es handwerkliches Können ebenso wie leidenschaftliche
künstlerische Arbeitskraft und
unbezähmbaren Gestaltungswillen. Ein spannender Prozess,
der die Bildhauerin seit über 30
Jahren freiberuflicher Tätigkeit
begleitet, sich wiederholt und
dennoch jedes Mal einzigartig
und einmalig ist.
Altlandrat Franz Meyer
schließt mit einem Vortrag am
30. Juni an. In seinem Beitrag
bilanziert er große Teile seines
Lebens als Politiker in verantwortungsvoller Position. Der

Titel lässt große Erwartungen
aufkommen: ‚Politik in schwierigem Fahrwasser. Zwischen
Flüchtlingswelle, Klimawandel
und Corona-Pandemie.‘ Politik
ist - wie man so oft hört - die
Kunst des Machbaren. Was in
guten oder schlechten Zeiten
machbar war und gemacht wurde, zeigt uns der Blick in die
Geschichtsbücher. Was aber in
der Gegenwart machbar ist, darüber streiten sich die Geister. Es
kann also als Normalfall gelten,
dass sich Politik in schwierigem
Fahrwasser bewegt. Kommen
aber so komplexe Phänomene
wie weltweite Migrationsströme, galoppierende klimatische
Wandlungen und Pandemiewellen zusammen, dann ist das
Fahrwasser nicht nur schwierig,
sondern geradezu turbulent. Hier
greifen einfache Rezepte nicht
mehr, jetzt kommt es auf Umsicht, auf Voraussicht, auf Weitsicht an - auf allen politischen
und gesellschaftlichen Ebenen ...
und zwar nicht irgendwo in der
Ferne, sondern direkt bei uns vor
der Haustür.
Alle Interessierten sind herz-

lich zum Besuch der Vorträge aus
der Reihe ‚Unterm Brennglasl‘
eingeladen. Auch Schülerinnen
und Schüler oder Auszubildende sind sehr willkommen.
Anmeldung ist erforderlich

unter info@fuerstenzell.de oder
08502-80220. Nutzen Sie alle
die Gelegenheit, im prächtigen
Saal der Portenkirche mit ihrem ansprechenden Ambiente
die abwechslungsreiche Vor-

tragsreihe zu genießen und im
anschließenden Gespräch evtl.
bei Knabbereien und einem Glas
Wasser oder Wein die Themen
zu vertiefen.
JBH
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Im Gespräch mit Edel Maria Göpfert:

Die Kleine Stehende

A

Bronzestatue im Erdgeschoss der Portenkirche platziert

lle Besucher der Portenkirche werden von nun an beim
Betreten des Gebäudes von einer Bronzestatue begrüßt,
einem Werk der Vilshofener Künstlerin Edel Maria Göpfert.
Bei der Schöpferin der Kleinen Stehenden handelt es sich um
eine Künstlerin, die vielfach geehrt und ausgezeichnet wurde
(u. a. 2006 mit dem Kulturpreis des Landkreises Passau, 2002
mit dem Kulturpreis Ostbayern der e.on Bayern AG), die durch
Ausstellungen in Salzburg, München, Rosenheim, Bad Kötzting,
in zahlreichen Orten Niederbayerns, aber auch in Frankfurt
oder Düsseldorf bekannt ist. Ihre Objekte sind vor allem in
der Stadt und dem Landkreis Passau gehäuft anzutreffen, als
Beispiele seien nur das Buch der Weisheit (Stadtpfarrkirche Vilshofen) oder der Brunnen in der Passauer Ludwigstraße genannt.
Aber auch die in Luxemburg stehende ‚Windbraut‘ sollte nicht
übergangen werden. Und nun beherbergt Fürstenzell sogar zwei
ihrer Werke: den Freunde-Brunnen vor der Mittelschule und
die Kleine Stehende im Erdgeschoss der Portenkirche.
Ganz allgemein sind Kunstwerke zwar regelmäßig Bestandteile öffentlicher Gebäude
und von Freiräumen, sie werden
aber im Einzelfall ganz unterschiedlich angenommen; das
Spektrum der Reaktionen reicht

von Kopfschütteln bis zum Begeisterungstaumel. Doch Edel
Maria Göpferts figürliche Kunst
spricht die Betrachtenden ohne
große Umwege an, sie wirkt
durch Material, Form und Gestalt, sie wirft Fragen auf, gibt

aber auch Antworten.
Lassen wir also am besten die
Künstlerin einfach selber sprechen: „Die KLEINE STEHENDE, die nun in der Portenkirche
eine wunderschöne Heimat gefunden hat, ist ca. 2,05 Meter
hoch und somit nicht ‚klein‘.
Trotzdem passt ihr Name. Die
Zartheit und Verletzlichkeit sind
es, die den Namen für mich so
treffend machen. Die Bronze – es
handelt sich um eine Halbschale, die figürlich reduziert ist –
streckt sich nach oben und wirkt
an ihrem Standort fast sakral.
Unterstrichen wird der Ausdruck
durch ein goldenes Band seitlich
am Körper. Der Gecko auf der
Rückenseite der Skulptur symbolisiert die Überlebenskraft,
den Mut, allen Gefahren zu trotzen. Geckos ziehen sich durch
viele meiner Arbeiten – z. B.
DER KLEINE POET und GAIA
(Mutter Erde; 2,40 Meter hohe
Bronze im neuen Wasserwerk
in Moos) – sie tummeln sich in
meinen Waldwasserbrunnen und
in meinem Atelier, sie sind wahre
Überlebenskünstler.“
Wie Sie alle wissen: Bei jedem
Konzert, jedem Vortrag und bei
jeder anderweitigen Veranstaltung ist die Portenkirche für alle
geöffnet. Schauen Sie hinein,
betrachten Sie die Kleine Ste-

WIR SIND UMGEZOGEN

Schuh-Schlüssel-STRUTH

FÜRSTENZELL  Bad Höhenstadt 205a  Tel. 0172/8553291
schuh-schluessel-struth@t-online.de
• Schuhreparaturen • Schlüsseldienst • Schließanlagen

NACH BAD HÖHENSTADT 205 A
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hende im Erdgeschoss von allen
Seiten, auch den Gecko auf der
Rückseite, lassen Sie sich von
der Skulptur beeindrucken und
bilden Sie sich eine eigene Meinung. Jede(r) ist gern gesehen
und herzlich willkommen!
JBH

Edel Maria Göpfert und die Kleine
Stehende (Foto: B. Brunner)

Jubiläumsjahr 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Jüdisches Leben in Fürstenzell

U

Erinnern, bewahren, pflegen, weitergeben

nter der Adresse #2021JLID - Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen
ausgerichtet. Darunter Konzerte, Ausstellungen, Musik, ein
Podcast, Video-Projekte, Theater, Filme … Ziel des Festjahres
ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und
dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen
(https://2021jlid.de/).

Bei der genaueren Recherche
werden Details deutlich, die so
manchen überraschen: Unter
Kaiser Konstantin, der von 306
bis 337 regierte, war bereits
313 in der Mailänder Vereinbarung die freie Religionswahl im
Römischen Reich zugesichert
worden. Es passt genau in diesen
Rahmen, dass in einem Edikt des
Jahres 321 die Kölner jüdische
Gemeinde erwähnt wird – dieses Gesetz ist damit der älteste
Nachweis jüdischen Lebens auf
heute deutschem Boden.

Dieses komplexe Thema, das
von viel Dunkelheit, aber auch
von zahlreichen Lichtblicken geprägt ist, greift das Forum Cella
Principum e. V. in doppelter
Weise auf: 1. In der Vortragsreihe
‚Unterm Brennglasl‘ nimmt am

6. Oktober in der Portenkirche
der bekannte ehemalige Leiter
des Passauer Diözesanarchivs,
Dr. Herbert W. Wurster, sein
Publikum mit auf eine Zeitreise. Sie trägt den vielversprechenden Titel „Die Juden in
Ostbayern. Schicksale zwischen
Integration und Diskriminierung,
Verfolgung, Vernichtung. Vom
9. bis zum 21. Jahrhundert.“
Schon diese Ankündigung macht
deutlich, dass es um helle und
dunkle bis dunkelste Seiten der
Geschichte geht.
2. Auch auf Fürstenzell fällt
ein solcher Schatten der Vergangenheit. In der Holzbacher
Straße wohnte Hans Leo Berg,
was viele Fürstenzeller wissen.
Die Gedenkplatte am Grab seiner Verwandtschaft verdeckt
sein wechselvolles Leben eher
als dass sie es aufdeckt. Am 9.
November 1938, während der
‚Reichskristallnacht‘, wurde
er, der 1923 zum katholischen
Glauben übergetreten war, als
‚Schutzhaftjude‘ von SS-Männern gefangen genommen und
ins Konzentrationslager Dachau
überstellt.
Dank der Unterstützung durch
den damaligen Passauer Generalvikar Dr. Franz X. Riemer

und die Caritas kam er wieder
frei und konnte/musste das Land
noch 1938 verlassen. Sein Vorhaben, nach Übersee (Brasilien)
auszuwandern - im Detail eine
sehr lange Geschichte, geprägt
von Schikanen und Willkürmaßnahmen seitens der Nazis
-, scheiterte schließlich auch an
einer Verkettung unglücklicher
Umstände: Am Ende konnte sein
Schiff, das im Hafen von Amsterdam lag, wegen eines größeren
Schadens nicht auslaufen. Als
dieser schließlich behoben war,
befand sich Europa bereits im
Krieg, die Niederlande waren
deutsch besetzt, der Hafen war
blockiert.

Nur für den zu finden, der es
weiß: Gedenkplatte für Hans
Leo Berg († 30.1.1945) auf dem
Grab der Familie Meyerhofer
auf dem Fürstenzeller Friedhof
(Foto: privat)

Hans Leo Berg saß nun fest
und war weiterhin der Willkür
und den Übergriffen des NSRegimes ausgeliefert; 1944
wurde er zu einem Arbeitseinsatz
in den westlichen Niederlanden

Stolperstein in Vlijmen (NL):
„Hier wohnte Hans Leo Israel
Berg, geb. 1885, verhaftet 1938,
interniert in Dachau, freigelassen,
in die Niederlande geflohen,
gestorben am 30.1.1945 in
Amsterdam.“ Den zusätzlichen
dritten Vornamen Israel musste
Hans Berg seit 1939 führen.

verpflichtet, im Oktober 1944
wurde seine ‚Einquartierung
ohne Nahrung‘ verfügt. Die
psychischen und physischen
Strapazen waren für den nun
59-Jährigen im Hungerwinter
1944/45 zu groß: Er starb am 30.
Januar 1945, also drei Monate
vor Kriegsende, an Entkräftung.
Seit dem 12. März 2019 erinnert ein Stolperstein in Vlijmen
(Nordbrabant, 8 km westl. ’sHertogenbosch) an den einstigen
Fürstenzeller Mitbürger.
Seine Tochter Elfriede - inzwischen hochbetagt (97), 1939
gerade 15 Jahre alt - lebt in den
Niederlanden, ebenso eine Enkelin, während zwei weitere Enkel
die Niederlande verließen und
in Arizona (USA) bzw. Breslau
(Polen) eine neue Heimat fanden.
JBH
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Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 18: Einst und jetzt

Erinnerungen an Gurlarn

F

Josef Ehrenthaler kramt in seinem Archiv

rüher, d. h. zu Zeiten, als die Fotos nur schwarz-weiß waren,
gab es so Manches, was uns heute nicht mehr vertraut ist.
Josef Ehrenthaler (88 J.) ruft mit ausgewählten Bildern und
Kommentaren die Zeit zwischen 1890 und 2021 für alle Interessierten zurück. Er greift Themen aus den Bereichen Leben
und Arbeiten auf, um die großen Unterschiede zu verdeutlichen,
die zwischen dem Heute und dem Gestern liegen. Gesellschaft
und Einkommen, Politik und Wirtschaft, Frauen und Männer,
kurz: alles hat sich geändert, aber dass wir damit automatisch
alle glücklicher sind, kann man nicht behaupten, das ist nämlich
wieder ein ganz anderes Thema.
Vom Durchgangsverkehr blei- weitestgehend verschont. Der
ben die Einwohner Gurlarns kleine Ort liegt zwar abseits der

Hauptverkehrsstraßen, doch man
sollte ihn nicht übersehen. Sein
gewerbliches Profil war über
Jahrhunderte eine Besonderheit
im sonst bäuerlich geprägten
ländlichen Raum. Es beruht nicht
allein auf der Ziegelei, die 2017
ihr 125jähriges Bestehen feierte,
sondern reicht weit in die Zeiten
des einstigen Zisterzienserklosters Fürstenzell zurück, das 1803
aufgelöst wurde: Gurlarn war
früher ein Ort der Maurer, Maler,

Schmiede in Gurlarn 1914 (links; an der Hausecke: Anna und Josef Ehrenthaler; vor dem Pferd: (?),
Georg und Max Silbereisen) und 2020 (rechts); mit ihrer ersten Erwähnung im Jahr 1672 gilt die Gurlarner
Schmiede, seit Generationen von der Familie Silbereisen betrieben, als ältester Gewerbebetrieb der heutigen
Gemeinde Fürstenzell. (Fotos: privat)

Ziegelei Erbersdobler: Belegschaft um 1930 (links) und 2016 (rechts); die Personenzahl beider Aufnahmen ist
ziemlich ähnlich, doch Produktivität und Wertschöpfung sind heute dank Automatisierung, Kapitalisierung
und Digitalisierung um ein Vielfaches größer. Der Zeitvergleich zeigt auch überraschende strukturelle
Unterschiede: Der Frauenanteil war früher viel größer! (vordere Reihe links [x]: Maria Ehrenthaler, Mutter
von Josef E.)
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Spengler und weiterer Gewerbetreibender, die von Aufträgen
für die Klosteranlage lebten - in
Reichweite des Klosters, aber
deutlich von ihm getrennt. Dieses nicht-landwirtschaftliche
Profil ist über den Wandel der
Zeiten hinweg in großen Teilen
noch heute erhalten.
Josef Ehrenthaler ist in Gurlarn
geboren und dort aufgewachsen.
Seinen Malerbetrieb baute er
1961 in Fürstenzell auf, er fühlt
sich aber mit seinem Geburtsort
Gurlarn sehr stark verbunden.
Über Jahrzehnte hinweg dokumentierte er fotographisch und
kinematografisch den Zustand
und die Entwicklung von Gurlarn. 2007 wurde er von der Gemeinde hierfür mit dem Kulturellen Ehrenbrief ausgezeichnet,
2008 erhielt er vom Bundespräsidenten die Verdienstmedaille
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die
gewerbliche Geschichte wird mit
vier ausgewählten Bildpaaren
präsentiert, wobei immer dem
früheren Zustand der heutige zur
Seite gestellt wird.
Die Zusammenstellung der
Bilder deutet die großen Veränderungen der letzten 100
Jahre an. Dabei ist es (fast)
selbstverständlich, dass die allgemeinen Entwicklungen, wie
sie in Niederbayern, Bayern
und Deutschland abliefen, auch
in Gurlarn zu erkennen sind. So
zogen (1.) technische Neuerungen auch hier Veränderungen
am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Umfeld nach
sich. Der Weg von der Mechanisierung zur Digitalisierung
erfolgte nicht mit einem Schlag,
sondern in vielen Schritten. Die
Entwicklung vom ehemaligen
Granitsteinbruch zur heutigen
Ziegelei wurde zusätzlich von einem (2.) Konzentrationsprozess
im Ziegeleigewerbe begleitet,
der seit den 1960er Jahren die
Anzahl der Unternehmen stark
ausdünnte und den das Gurlar-

ner Werk nur dank passender
betrieblicher Weichenstellung
und ausreichender Finanzkraft
überstehen konnte; die Gurlarner
Getreidemühle aber wurde ein
Opfer des damaligen Strukturwandels im Müllereigewerbe der
Bundesrepublik. Hinzu kommen
die zahlreichen Wechsel der (3.)
Staats- und Regierungsformen
mit ihren Auswirkungen auf
Recht, Wirtschaft und Menschen: vom Kaiserreich über
die Weimarer Republik und die
NS-Diktatur zur Demokratie.
Parallel dazu wechselte (4.)
die Wirtschaftspolitik: von der
Kriegsökonomie über die Krisen der 1920er Jahre (mit der
Hyperinflation 1923 und der
Weltwirtschaftskrise 1929-1933)
zum Autarkiekonzept der Nazis,
zum Wiederaufbau und zur sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik (mit breiter sozialer
Mittelschicht) sowie zum Neoliberalismus (mit zunehmender
Polarisierung) heute. Auch (5.)
die Gesellschaft wandelte sich:
von der streng hierarchischen
Ordnung des Kaiserreichs in
mehreren, teils gegenläufigen
Schritten zur demokratischpartizipatorischen Gesellschaft,
von der kirchlichen Prägung
zur weltlichen Ausrichtung, von
der Untertanenmentalität zu
Emanzipation, Pluralismus und
Heterogenität, von der bäuerlichgewerblichen Arbeitswelt zu den

Berufen des Dienstleistungssektors oder vom Fortschrittsglauben des 19. Jahrhunderts zur
Nachhaltigkeits-, Klima- und
Pandemiedebatte heute. Alles
das ging und geht an Gurlarn
nicht vorbei, auch wenn die
ausgewählten Aufnahmen diese
und weitere Aspekte mal mehr,
mal weniger deutlich spiegeln.

Die paarweise gruppierten
Bilder markieren zudem nur
den Anfang und das Ende eines
rund 100 Jahre umfassenden
Zeitfensters, das um zahlreiche
Zwischenstationen zu ergänzen
ist. Dabei darf nicht übersehen
werden: Auch in früheren Jahrzehnten mussten die Menschen
auf die Herausforderungen ihrer

Zeit Antworten finden. Wer die
Hände in den Schoß legte, lief
auch früher Gefahr, von den Entwicklungen des wechselvollen
Alltags überrollt zu werden. Die
‚gute alte Zeit‘ ist eine Wunschvorstellung, die erst im verklärenden Rückblick entsteht. Die
Gegenwart war früher genauso
schwer zu durchschauen wie

Ziegelei Erbersdobler: Arbeiter (links) zu Beginn der 1920er Jahre; v.l.n.r. stehend: Meister Rottbauer,
Ausfahrer Hausmann, Ehgartner, Baumgartner, Fuchs sowie Besitzer Ferdinand Erbersdobler; sitzend:
Ausfahrer Wegertseder, Brenner Steininger, Lang und Mühlstraßer; Handarbeit und körperlicher Einsatz
waren gefragt; Produktion heute (2020, rechts) mit Präzisionsmaschinen und moderner Technik:
automatisiert, digital gesteuert, vom Menschen (hier: Florian Leitner) überwacht

Gewerbliches Ensemble aus Wirtshaus, Mühle und Kegelbahn; linkes Bild: etwa 1925; rechtes Bild: 2021;
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel sowie neue Konsum- und Freizeitstile drängten die alten
Einrichtungen - alle seit vielen Jahren ohne die überkommene Funktion - ins Abseits; Mühle (hinten) und
Gasthaus (links) stehen leer, an der Stelle der Kegelbahn befindet sich nun ein Neubau.

Seite 19

heute, die Zukunft war schon
immer ungewiss.
Josef Ehrenthaler hat über
viele Jahrzehnte mit Fotoapparat
und Kamera Schnappschüsse
gemacht, Bilder aufgenommen
und Szenen aus Gurlarn festgehalten. Besonders eindrucksvoll
sind seine 270 Filme, die mit
bewegten und bewegenden Bildern, authentischen Kommentaren und vielen Geschichten
junge und ältere Zuschauer in
den Bann ziehen. Er trat damit
in die Fußstapfen seines Vaters,
der ebenfalls ein Auge und einen

Sinn für seinen Lebensraum hatte und früh für sich die Fotografie
entdeckte. Für uns Heutige sind
seine Bilder nicht nur eine Reise
in die Vergangenheit, sondern sie
weisen uns insbesondere auf den
Wandel in allen Lebensbereichen
hin: in der Arbeitswelt, in der
Familie, in der Natur oder im
Wohnumfeld.
Heute kann jeder mit seinem Smartphone ohne große
Kosten zahllose Bilder oder
Videosequenzen erstellen, sie
mit Kommentaren versehen und
über soziale Medien in die ganze

Vor 84 Jahren: so genanntes Kanzlerhaus, Aufnahme von 1937;
bewohnt von sechs Parteien, Arbeitern der Ziegelei, darunter die
beiden Familien Stieglbauer (Alois Stieglbauer und Frau mit den
Kindern Alois, Hermann, Max, Franz, Maria, Fannerl und Berta) und
Fuchs (Josef und Hanna Fuchs mit den Kindern Nannerl, Josef,
Franz, Alois, Maria, Erwin, Erich) … für Hund und Katzʼ war auch noch
Platz! Details zum Haus: Blockbauweise, Traufseiten mit Schindeln
verkleidet, Pfettendach; künstliches Licht durch Petroleumlampen,
kein fließendes Wasser, Außentoilette; zu Beginn der 1980er Jahre
wurde das Haus abgerissen.
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Welt verschicken. Die Anzahl
der Hobbyfotografen steigt nahezu ins Grenzenlose. Doch der
Vergleich der heutigen Fotografierenden mit den früheren Fotografen macht die Unterschiede
deutlich: Einst wurde (schon aus
Geldgründen) das Fotomotiv
genau ausgewählt, ein passendes Objektiv eingesetzt, Blende
und Belichtungsdauer mussten
aufeinander abgestimmt werden;
im nächsten Schritt wurden die
Fotos, sobald der Film voll war,
entwickelt. Erst danach folgte
der Papierabzug, der schließlich
in ein Album geklebt und be-

schriftet wurde. Heute entfallen
diese Schritte vielfach, die Bilder
werden nahezu wahllos gemacht,
nicht kommentiert, nur automatisch (alphanumerisch oder chronologisch) geordnet … und sind
nach wenigen Tagen z. T. wieder
vergessen. Systematisch aufbewahrt und archiviert wird diese
Bilderflut selten, so dass man
- was paradox erscheint - vom
Heranwachsen einer bilderlosen
Generation sprechen könnte,
wie es einmal die Fürstenzeller
Fotografenmeisterin Gloria Höfl
ausdrückte.
JBH

Ein wertvoller Mensch und Mitbürger hat uns für immer verlassen

D

Franz Achatz (1937-2021)

er Name Franz Achatz ist untrennbar mit der Ortsgeschichte von Bad Höhenstadt verbunden. Aus einer angesehenen
Postbeamtenfamilie stammend, wurde er hier 1937 geboren
und hat seinen Lebenslauf auch in Bad Höhenstadt vollendet.

Er war nicht nur Postbeamter
im besten Sinne des Wortes,
er war auch in jeder Hinsicht
mit seiner Heimat und der hier
lebenden Bevölkerung verbunden. Seit Jahrzehnten war Franz
Achatz durch heimatgeschichtliche Veröffentlichungen einem

großen Leserkreis bekannt, dazu
zählt im Besonderen die 2012
herausgegebene umfangreiche
Chronik – Erinnerungen an Bad
Höhenstadt. Hier fand er auch
das für seine unermüdliche
Forschung geeignete Forum, wo
er sein schier unerschöpfliches
Reservoir an heimatkundlichem
Wissen ausbreiten konnte. Ob
Familiengeschichten, Brauchtum, Ausgrabungen und Funde
in und um Bad Höhenstadt oder
das Postwesen in alten Zeiten …
die Liste der Gebiete, über die er
immer etwas zu erzählen wusste,
ließe sich noch lange fortsetzen.
Franz Achatz war nicht nur
ein unermüdlicher Sammler,
sondern auch ein begnadeter

Erzähler und ein mitreißender
Gesprächspartner. Sein Haus war
offen für alle, die sich bei Fragen
der Ortsgeschichte an ihn wandten, sein umfangreiches Archiv
war für jeden zugänglich, ebenso
seine Tagebücher. Es war Franz
Achatz, der ‚einfache Postbeamte‘, der den Staub von den alten
Akten und Schriften wegblies
und die darunter befindliche
Geschichte den Höhenstädtern
wieder zugänglich machte. Man
kann mit Fug und Recht behaupten, dass er ein ‚wandelndes
Lexikon‘ war. In entbehrungsreichen Zeiten aufgewachsen
und von Schicksalsschlägen
nicht verschont, schätzte er die
Geselligkeit und den Gemeinschaftssinn des Vereinslebens in
besonderem Maß und war stets
für Neues aufgeschlossen. Bei
den Höhenstädter Stammtischen

Das Lebenswerk des Franz
Achatz: seine 344 Seiten umfassenden Erinnerungen an Bad
Höhenstadt – ein Beispiel für
lebendige Geschichte

und im Alltag suchte er immer
nach dem Gemeinsamen, nicht
nach den Strittigen. Er war – so
könnte man zusammenfassen –
eine bedeutende Fürstenzeller
Persönlichkeit.
Forum Cella Principum e. V.,
WB und JBH

Abholservice - TO-GO-Karte
Montag bis Donnerstag 12:00 - 14:00 und 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag und Samstag von 12:00 - 14:00 Uhr

Verkleinerung und Umzug: Stoffecke
Fürstenzell sagt „Auf Wiederseh´n“

S

eit September 1993 betreibt Frau Raphaela Gruber ihr Geschäft
„Stoffecke Fürstenzell“. Sie bietet Gardinen, Stoffe, Kurzwaren
und Lederwaren zum Verkauf.
Zuerst befand sich ihr Laden am Marktplatz, ab 2005 am Marienplatz. Durch die geplante Verkleinerung des Ladens wird dieser
am 31. August 2021 in Fürstenzell geschlossen. Aber die Kunden
müssen nicht ganz auf Frau Gruber verzichten. Ab 01. Oktober
2021 beginnt sie in Gadham 3 in Bad Höhenstadt. Dort gibt es
weiterhin Vorhänge zum Verkauf, es können Oberbekleidung und
Vorhänge geändert und Eckbänke bezogen werden.
Frau Gruber verabschiedet sich aus Fürstenzell: „Ich bedanke
mich bei meinen Kunden für 28 Jahre Treue. Ich hoffe auch weiterhin auf das Vertrauen der Kunden.“
Ab Juni 2021 findet der Ausverkauf der gesamten Lagerware
statt.

Leckere Currywurst
mit hausgemachter Currysauce und Pommes frites € 6,90
Cordon Bleu aus der Schweinelende
mit Pommes frites oder Kartoffelsalat und gemischtem Salat € 10,50
Schweineschnitzel “Wiener Art”
mit Pommes frites oder Kartoffelsalat und gemischtem Salat € 9,50

Abholservice - TO-GO - Sonntags
Sonntags bieten wir von 11:30 Uhr - 13:30 Uhr ebenfalls
Essen zum Mitnehmen an. Die jeweils aktuelle Karte
mit leckeren Gerichten finden Sie unter

www.gasthof-alte-schule.de
bitte bis Samstags 13:00 Uhr vorbestellen
Wir wünschen unseren Gästen einen „Guten Appetit“
Ihre Familie Steuerer-Szabo
Rehschaln 45 - 94081 Fürstenzell
Tel. 08502 / 922779 - Mobil: 0179 / 3928536
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Fürstenzeller Anglerfreunde - an der Obermühle

Fisch „to go“

S

chwer tut sich der Frühling
dieses Jahr. Die Temperaturen liegen oft noch im einstelligen Bereich und die ewig
andauernde Pandemie erfreut
natürlich überhaupt nicht. Die
Anglerfreunde haben wenig
Hoffnung, dass es dieses Jahr

ein Fischerfest am Vereinsweiher
geben wird. Unterdessen haben
schon einige Bürger von und um
Fürstenzell nachgefragt, ob man
denn noch mal einen Fischverkauf machen würde. Letztes Jahr
hatte der Verein regen Zuspruch
erfahren und kommen dieser Bit-

te sehr gern nach, natürlich auch
unter dem Aspekt, Aktivitäten
und Leben des Anglervereins
aufrecht zu erhalten.
Am 10. Juli, in der Zeit von 10
bis 18 Uhr wird es vom Holzkohlengrill Steckerlfisch geben mit
großer Brez’n, Fischkrapferl und
Kartoffelsalat. Das Schmankerl
wird wie immer der gebackene
Dorsch sein.

Aus organisatorischen Gründen kann dieses „Nur“ auf Vorbestellung stattfinden. Gerne
werden Bestellungen bis zum 4.
Juli bei Frau Sprödhuber unter
der Nummer 0175-4837958
angenommen. Abzuholen ist der
Fisch am Vereinsweiher, an der
Obermühle bei Scheuereck. Wir
freuen uns auf Ihre Bestellung.
Roland Simmchen

(Fotos: Roland Simmchen)

Krieger- und Reservistenverein Fürstenzell

A

Trauer um letzten kriegsgedienten Kameraden

m 25. April verstarb unser
letzter Kriegsveteran Franz
Fuchs im Alter von 96 Jahren.
Franz wurde am 13. Januar
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1943 zur Grundausbildung bei 2007 wurde er zum Ehrenmit- glied ernannt. Für seine Treue
der Wehrmacht eingezogen und
zum Verein bekam er an seinen
anschließend gleich an die Front
95. Geburtstag die Treuenadel
im Kaukasus beordert. Am 8.
für 70 Jahre in unseren Verein.
März 1944 wurde er verwundet.
Die Beerdigung fand am 29.
Nach seiner Genesung kam er in
April unter den Corona-BedinItalien zum weiteren Einsatz. Am
gungen im engsten Familienkreis
24. April 1945 kam er in ameriund einer kleinen Abordnung
kanische Kriegsgefangenschaft
des Vereins, mit militärischen
aus der er am 26. Juni 1947
Ehren in aller Stille statt. Unser
zurückkam.
aufrichtiges Mitgefühl gilt den
Als 1955 der Krieger- und
Angehörigen. Wir werden Franz
Veteranenverein wieder neu aufFuchs im Verein ein ehrendes
gestellt wurde trat Franz Fuchs
Andenken bewahren.
sofort in den Verein ein. Im Juli
Peter Birner

Neue Geschäftsführung will Wachstumschancen des Unternehmens aus Rotthalmünster konsequent nutzen

D

Meier Bau Gruppe auf Zukunftskurs

ie Weichen sind bei der
Josef Meier GmbH & Co.
KG, Hoch- und Tiefbau, Richtung Zukunft gestellt: Ab 1. April
übernimmt Thomas HörtreiterBuchcic die Geschäftsführung
für Technik und Vertrieb. Zusammen mit Katrin Grunert-Jäger,
die seit Oktober für die Bereiche
Finanzen, Recht und Administration verantwortlich ist, bildet
er das neue Führungsduo, das
den im letzten Jahr eingeschlagenen Zukunftskurs konsequent
fortsetzt: Künftig will sich die
rund 500 Mitarbeiter umfassende
Firmengruppe mit Hauptsitz in
Rotthalmünster noch stärker auf
Wachstumsfelder fokussieren
und die Digitalisierung forcieren.
Hörtreiter-Buchcic, der auf
mehr als 20 Jahre in Führungspositionen in der Bauwirtschaft
zurückblickt und der Wunschkandidat der Meier Bau-Gesellschafter war, freut sich gleich
aus mehreren Gründen auf seine
neue Aufgabe: „Meier Bau ist
ein starkes mittelständisches
Unternehmen, das für Stabilität
und Qualität steht.
Dank seiner engagierten Fachund Führungskräfte sowie einer

hervorragenden technischen
Ausstattung besitzt es richtig
gute Perspektiven.“
Tradition und Fortschritt
verbinden
Zwischen Gesellschaftern und
Geschäftsführung wurden bereits
konkrete Ziele und Zukunftspläne für die Unternehmensgruppe,
die auf Hoch-, Tief-, und Rohrleitungsbau spezialisiert ist,
abgestimmt. Um fit für die Herausforderungen der kommenden
Jahre zu sein, wird das neue
Führungsduo gemeinsam mit
den rund 500 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die INITIATIVE ZUKUNFT
starten. Diese hat das Ziel, die
traditionellen Werte des Unternehmens mit modernen Instrumenten zu kombinieren.
Wachstumsfelder
erschließen
Darüber hinaus will sich Hörtreiter-Buchcic zusammen mit
seiner Kollegin Katrin GrunertJäger künftig noch stärker auf zukunftsträchtige Wachstumsfelder
konzentrieren. Dazu gehören u.
a. der Schlüsselfertigbau (Geschosswohnungsbau, Pflege-

Starten gemeinsam den neuen Zukunftskurs der Meier Bau
Gruppe: Gesellschafter Andreas Neudauer, Katrin Grunert-Jäger, Geschäftsführerin für die Bereiche Finanzen, Recht und
Administration, Gesellschafter Rudolf Arnold und Thomas HörtreiterBuchcic, Geschäftsführer für Technik und Vertrieb.
(Foto: DIE LICHTBOX)

und Gesundheitseinrichtungen)
sowie der Gas-, Wasserleitungsund Fernwärmeleitungsbau.
Gute Chancen sieht man nach
wie vor in Österreich. Hier haben
Meier Bau und die österreichische Tochterfirma Bodenhofer
Bau GmbH die Expertise, auch

gefragte Spezialaufgaben zu
realisieren.
Bei allen Zukunftsaktivitäten
wird nach den Worten der neuen
Geschäftsführung weiterhin das
bewährte Firmenmotto gelten:
„Bauen aus Leidenschaft seit
1890“.
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Bewohnerinnen und Bewohner im Azurit Seniorenzentrum Abundus

T

Freude über Osterüberraschungen

rotz der Einschränkungen
durch die Corona Pandemie
gab es auch in diesem Jahr im
Azurit Seniorenzentrum Abundus umfangreiche Aktivitäten
zur Vorbereitung des Osterfestes.
Bewohnerinnen und Bewohner
sowie das Mitarbeiterteam hatten alle Hände voll zu tun. Zum
Palmsonntag wurden beispielsweise Palmbuschen gebunden
und zum Osterfest selbst Osterhasen und Osterlämmchen
gebacken. Alle Beteiligten hatten
große Freude.
Noch größer wurde die Freude
allerdings, als völlig überraschend Ostergeschenke im Seniorenzentrum eintrafen.
Zwei Betreuerinnen vom Kindergarten Arche Noah überreichten Bilder, die von den Kindern
für die Senioren gemalt wurden.

Zusätzlich hatten die Kleinen
acht Osternester gebastelt, eins
für jeden Wohnbereich im Abundus.
Weitere Geschenke kamen von
der Caritas, deren Vertreter für
den Verband der Pfarreien zahlreiche Körbe mit farbenprächtigen Primeln überbrachten.
Freudig nahmen Azurit Hausleiter Ulrich Becker-Wirkert
und Heimbeiratsvorsitzende
Rosalie Schneider sowie weitere
Heimbeiratsmitglieder die bunte
Blumenpracht entgegen. Die Ulrich Becker-Wirkert, Hausleitung, Susann Wunderlich, Leitung
Soziale Betreuung, Rosalia Schneider, Vorsitzende Heimbeirat.
Primeln wurden an Bewohner
und Mitarbeiter der Einrichtung sowie bei der Caritas für die sere Bewohner und Mitarbeiter
verteilt und werden nach dem gelungenen Überraschungen“, werden sich noch lange an den
Verblühen im Garten der Ein- so Ulrich Becker-Wirkert. „Un- Geschenken erfreuen können.“
richtung eingepflanzt.
„Wir bedanken uns vielmals
bei den Kindern und Betreuern
des Kindergartens Arche Noah

Josef Hofbauer, stellv. Heimbeirat, Hemma-Dewa Aichbichler,
Heimbeirat, Ulrich Becker-Wirkert, Hausleitung, Hans Behlke,
Heimbeirat, Rosalia Schneider, Vorsitzende Heimbeirat, Johann Jäger,
stellv. Heimbeirat. (Fotos: privat)
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Geburtstagsfeier im Azurit Seniorenzentrum Abundus

104 Jahre und immer noch fit und selbstbestimmt

M

aria Schneidhuber feierte kürzlich ihren 104.
Geburtstag im Azurit Seniorenzentrum Abundus. Bereits seit
Oktober 2012 lebt die rüstige
Seniorin, die beim Einzug schon
stolze 95 Jahre alt war, in der
Azurit Einrichtung in Fürstenzell. Hier hat sie ein neues
familiäres Zuhause gefunden
und fühlt sich Berichten zufolge
gut betreut.
Die Hundertvierjährige ist
trotz ihres hohen Alters immer
noch bemerkenswert fit. Bei
alltäglichen Dingen, wie zum
Beispiel dem Essen, verzichtet
sie auf jegliche Hilfe und wer
sich mit ihr unterhält, merkt
schnell, dass sie auch geistig
noch auf der Höhe ist.
1917 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Essenbach erblickte Maria Schneidhuber, geborene Greineder, wärend
des Ersten Weltkrieges das Licht
der Welt.
Sie besuchte die Schule in
Bad Höhenstadt und wurde mit
Stall- und Feldarbeit groß, bis sie
auf ihren zukünftigen Ehemann
Alois Schneidhuber traf. Aus
der Ehe ging ein Sohn, Alois
Schneidhuber, hervor. Mutter
und Sohn waren überglücklich
als der Vater aus dem II. Weltkrieg heimkehrte. Der Glaube
nimmt im Leben der Jubilarin
einen wichtigen Platz ein. So waren die sonntäglichen Kirchgänge nach Bad Höhenstadt mehr als

nur Tradition und jetzt freut sich
Maria Schneidhuber über die
Gottesdienste, die sie heutzutage
in der Senioreneinrichtung in
Fürstenzell besuchen kann.
Die Mitgliedschaft im Frauenbund war ihr wichtig. Die
Teilnahme an dessen Veranstaltungen und Ausflügen waren
freudige Ereignisse und willkommen Abwechslung zum
Alltag. Die gesellige Seniorin
sitzt auch heute noch gerne in
der Gemeinschaft ihres Wohnbereichs im Azurit Seniorenzentrum Abundus. So lange die Füße
sie trugen ging sie gerne und
lange spazieren oder lauschte im
Radio am liebsten Volksmusik.
Einige schwere Zeiten hat Maria Schneidhuber durchlebt und
bewältigt überstanden.
Zu ihrem 104. Geburtstag
erreichten Maria Schneidhuber
zahlreiche Glückwünsche. Azurit Hausleiter Ulrich Becker-Wirkert, Pflegedienstleiterin Tanja
Witte, Wohnbereichsleiterin
Vera Nebauer und viele andere
Mitarbeiter*innen im Azurit Seniorenzentrum Abundus ließen
es sich nicht nehmen zu diesem
besonderen Tag zu gratulieren.
Unter den externen Gratulanten
waren u. a. Landrat Raimund
Kneidinger, der einen Blumengruß überreichte und Grüße des
Landkreises überbrachte sowie
Bürgermeister Manfred Hammer
der im Namen der Fürstenzeller
Bürger die besten Glückwün-

Maria Schneidhuber, Tanja Witte, stellvertretende Pflegedienstleitung,
Vera Nebauer, Wohnbereichsleitung, Raimund Kneidinger, Landrat,
Manfred Hammer, Bürgermeister, Ulrich Becker-Wirkert, Hausleitung.
(Foto: privat)

sche und ein Geschenk übergab.
Sogar Ministerpräsident Markus
Söder sendete ein Glückwunschschreiben mit einem Ehrengeschenk an das Geburtstagskind.
„Im Namen des gesamten
Teams unsere Seniorenzentrums

gratulieren wir Maria Schneidhuber zu ihrem besonderen Geburtstag.“ so Azurit Hausleiter
Ulrich Becker-Wirkert. „Wir
haben Sie gerne bei uns und
sind froh, dass sie sich bei uns
so wohl fühlt.“

die
frisörin
Renate Hallhuber
Raiffeisenstraße 13

94081 Engertsham
Tel. 08506 / 923 950

24./25./26. Juni und 01./02./03. Juli
geschlossen!
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Neuigkeiten vom Volksbildungswerk Fürstenzell e.V.

A

Programmbeginn verschoben

ufgrund der aktuelle Situation verschiebt sich der
Programmbeginn bzw. müssen
leider wieder Kurse entfallen.
Trotz alledem versucht die Vorstandschaft ein kleines Angebot,
vor allem an Vorträgen zu ermöglichen.

Im Juni erwarten sie drei informative Abende an denen
ganz unterschiedliche Themenkomplexe erörtert werden. Am
Mittwoch, 9.6.21 schildert Bernd
Dämmrich seine Erfahrungen
über die DDR im Umgang mit
ihren Kritikern. In Zusammen-
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arbeit mit dem koordinierenden Zeitzeugenbüro BerlinHohenschönhausen berichtet
er, über seine ganz persönliche
Geschichte von Verfolgung,
Inhaftierung und schließlich
Ausweisung.
Bereits am Montag, 14.6.21
stellt Maximilian Wagner „Montenegro“ vor. Ist Montenegro ein
attraktiver Bündnispartner für
die Europäische Union oder nur
ein Spielball im Machtpoker der
Weltmächte. Welche Rolle die
lokalen und externen Akteure
spielen wird ebenso beleuchtet
wie die Frage nach der Zukunft
der aufstrebenden Tourismusdestination.
Abschließend widmet sich
Nikolaus Arndt am Mittwoch,
23.6.21 dem „Mysterium Erdstall“. Bis heute rätseln Experten
wie und wozu diese Schratzelgänge angelegt und genutzt
wurden. Auch in unserer Gegend
finden sich zahlreiche Beispiele,
auf die im Vortrag genauer eingegangen wird.
Neu im Programm ist HathaYoga – der Klassiker mit Corinna
Stuhlmann-Czeike, Yoga- und
Meditationslehrerin im neuen

Yogastudio in der Passauer Str.
12.
Hatha Yoga ist der Ursprung
von vielen bekannten Yogastilen, wie z. B. Iyengar Yoga
(hier werden Körperhaltungen
möglichst lange und präzise mit
Zuhilfenahme von Blöcken, Decken und Gurten eingenommen),
Vinyasa Flow und Power Yoga
(ein anstrengender und schweißtreibender Yogastil mit einer intensiven Atemführung) oder Yin
Yoga (Entspannungsyoga, das
Gegenstück zum Power Yoga).
Der Begriff Hatha setzt sich
zusammen aus dem „Ha“, die
Sonne und „tha“, der Mond.
Hatha, der Ausgleich von Sonne und Mond, der Ausgleich
der inneren Energien. In dieser
Ursprache Indiens (Sanskrit)
bedeutet Hatha Anstrengung,
Kraft und Stärke.
Die traditionelle Form des Hatha Yoga geht auf die Hatha Yoga
Pradipika, ein im 14. Jahrhundert
verfasstes Grundlagenwerk, zurück und besteht aus 3 Säulen:
Körperhaltungen (Asanas), Atem
(Pranayama) und Meditation.
Deshalb werden in klassischen
Stunden neben den Asanas auch
Atem- und Reinigungsübungen
sowie Meditation geübt, denn
durch die Atemübungen wird
die Atmung vertieft und bewusst
kontrolliert. Die Körperzellen werden dadurch intensiver
mit Sauerstoff versorgt und die
Durchblutung verbessert.
Hatha Yoga stärkt und dehnt

Muskeln, Bänder und das tiefer
liegende Gewebe, verbessert die
körperliche Beweglichkeit, den
Gleichgewichtssinn, die Konzentration und erreicht, dass Gedanken und Emotionen zur Ruhe
kommen. HathaYoga ist geprägt
von langsamen, oft entspannenden, gut nachvollziehbaren und
wechselnden Yogahaltungen.
Eine Hatha Yoga-Einheit wird
in 3 Phasen eingeteilt: eine Phase
der Hinführung und Vorbereitung auf das Thema der Stunde, eine Phase des Übens von
statischen Körperhaltungen, als
auch von fließend, dynamischen
Bewegungsabfolgen (Flows), die
zur Ziel-Asana führen und eine
Phase des Ausgleichs (Meditation). Der Atem wird dabei an
die Körperbewegung angepasst.
Hatha Yoga ist für Einsteiger,
Anfänger und Fortgeschrittene
jeden Alters geeignet. Auch Teilnehmer mit körperlichen Einschränkungen können Yoga, mit
Unterstützung von Hilfsmitteln,
wie zum Beispiel die Nutzung
von Yogablöcken oder Gurten,
praktizieren. Jeder Teilnehmer
übt in seinem eigenen Tempo
und in seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Im Laufe der Zeit wird
man immer mehr in der Lage
sein, Körperstellungen länger
und tiefer zu halten und sich in
der Meditation zu versenken,
das heißt, je länger man übt,
desto flexibler, konzentrierter
und leichter werden Körper und
Geist.

Hilfe aus der Natur

I

Zeckenabwehr mit heilkräftigen Pflanzen

n Hundehalterkreisen spricht
es sich langsam herum, dass
Schwarzkümmelöl, innerlich
eingenommen vor Milben, Flöhen und Zecken schützt. Doch
wie sieht es mit uns Menschen
aus? Bei uns ist es genauso. Ein
Erwachsener kann vorbeugend
etwa 3 TL am Tag einnehmen.

Zecke

Bei Hunden rechnet man mit 1
TL pro 20 kg Körpergewicht.
Schwarzkümmel schmeckt
würzig-scharf und wird seit je
her in der orientalischen Küche
verwendet. Die meisten von uns
kennen es wahrscheinlich als
Gewürz oben auf den Türkischen
Fladen. Angebaut wird Schwarzkümmel überwiegend in Ägypten. Wem der Geschmack zu
scharf oder gewöhnungsbedürftig ist, kann täglich 2 Kapseln
einnehmen. Schwarzkümmel hat
weitere positive Effekte: Es wird
beispielsweise bei Neurodermitis
und wegen der antihistaminen
Wirkung auch bei Allergien wie
Heuschnupfen sowie Rheuma
eingesetzt. Das Immunsystem
soll durch die Einnahme des
Öls ebenfalls gestärkt werden.
Wer in seinem eigenen Garten
genau hinsieht, kann eine heimische Verwandte die „Jungfer
im Grünen“ entdecken. Aus
ihrer getrockneten Samenkapsel
lassen sich im Spätsommer die
schwarzen Samen herausschütteln, die ebenfalls zum Würzen
verwendet werden können, aber
vom Geschmack viel milder
sind.
Haben Sie gewusst, dass Kühe
Zecken von Borrelien reinigen
können? Dazu gibt es eine interessante Studie, die aussagt, dass
die Infektionskette unterbrochen

werden kann, wenn die Zecke
zuvor ein Rind gestochen hat, so
Dania Richter, Biologin an der
TU Braunschweig: „Die Erreger
der Borreliose seien dann wie
ausgelöscht. Irgendwas im Blut
der Wiederkäuer, es könnten
auch Hirsche, Rehe, Schafe oder
Ziegen sein, töte die BorrelioseBakterien ab.“ Dies ist doch
eine interessante Aussage, in
Zeiten in denen die Übertragung
von Viren durch Wildtiere auf
den Menschen diskutiert wird!
Kann es vielleicht auch anders
herum sein? Bis vor einigen
Jahren hatten wir mit Kühen in
Weidehaltung ein eingespieltes
Ökosystem aus Nutz- und Wildtieren. Können sich Borrelien in
Zeckenpopulationen übermäßig
stark ausbreiten, wenn dies aus
dem Gleichgewicht gerät? Diese
Fragen gilt es die nächste Zeit zu
beantworten.
Zum Abschluss möchte ich
noch auf einen anderen Aspekt
hinweisen. Meine Erfahrung
zeigt, dass nicht alle Symptome
wie z. B. Abgeschlagenheit, die
nach einer Borrelieninfektion
auftreten, mit der Lyme-Borreliose in Zusammenhang stehen.
Nach einer Antibiotikagabe
kann die Darmflora Schaden
genommen haben. Hilfreich
wirkt dann die Darmsanierung

mit probiotischen Arzneimitteln.
Unterstützend dazu können
Heilpflanzen eingesetzt werden.
Das ist auch dann sinnvoll, wenn
die Antibiotikaeinnahme schon
längere Zeit her ist.
Zeckenabwehröl selbst
gemacht:
- 50 g Kokosfett (unraffiniertes, natives) sanft erwärmen,
nach und nach 50 ml Mandelöl
einrühren. Dazu:
- 10 Tropfen ätherisches Zitroneneukalyptusöl
- 5 Tropfen ätherisches Patchouliöl

- 5 Tropfen ätherisches Amyrisöl
Kokosfett enthält Laurinsäure.
Diesen Geruch mögen Zecken
nicht.
Daniela Schäffler, Heilpraktikerin und Heilpflanzenseminare
www.heilenimrhythmus.de

Schwarzkümmel

 Gülletechnik
 Hydraulik
 Pneumatik
 Reparaturen von Landtechnik
und Nutzfahrzeugen aller Art
 Ersatz- und Verschleißteile
für Landtechnik
 Stahl- und Metallbau
 Sonderfahrzeugbau

Landtechnik & Nutzfahrzeuge Wyklandt
Abt-Bachmayer-Straße 3, 94081 Fürstenzell
Mobil: 0171/408 55 74
E-Mail: michael.wyklandt@gmx.de
Homepage: www.landtechnik-wyklandt.de
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Kindergarten St. Maria

D

Wir entdecken die Baustelle

ie warme Jahreszeit steht
in den Startlöchern und wir
dürfen mit Stolz verkünden, dass
die Bauarbeiten für unsere neuen
Gruppenräume bereits in vollem
Gange sind.

Kreatives Kunstwerk aus Legosteinen

Seit einigen Wochen gibt es
deshalb bei uns im Kindergarten spannende Dinge zu sehen.
Zuerst rollten die großen Bagger
an. Langsam schoben sie sich auf
Ihrem Weg zur Baustelle an unseren Augen vorbei und die Kinder waren sehr beeindruckt von
den großen Kettenrädern und den

riesigen Baggerschaufeln.
Anschließend begannen die
Erdarbeiten für die Zufahrtsstraße zur Baustelle.
Natürlich haben wir uns alle
sofort begeistert ein Bild hiervon gemacht. Es ist für uns alle
aufregend zu sehen, wie die
riesigen Baggerarme ausholen
und große Schaufeln mit Erde
aus dem Boden heben. Auch von
den großen Erdhaufen neben der
Baustelle zeigten sich alle Kinder begeistert.
Das Thema Baustelle haben
wir nach unserer Besichtigung
auch in den einzelnen Gruppen
thematisiert. Alle waren sehr
neugierig, was in einer Baustelle so alles passiert und stellten
detaillierte Fragen: Welche Maschinen braucht man? Wann
kann man anfangen zu bauen?
Was passiert mit der vielen Erde?
Wozu sind die Rohre in der Erde
gut? Seitdem marschieren wir

Ansicht der Baustelle (Fotos: privat)

So viel Erde ...
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Kleine Bauleiterinnen und Bauleiter bei der Besichtigung

mit allen Gruppen regelmäßig
zur Baustelle um den Fortschritt
der Arbeiten, natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand,
genau zu beobachten.
Nach diesen neuen Erkenntnissen, wurde in unserem Sand-

kasten kräftig gebaggert und die
kleinen „Bauleiterinnen“ und
„Bauleiter“ waren eifrig dabei
Ihre Projekte umzusetzen. Auf
die Frage „Was willst Du später
mal werden?“ hörten wir oft die
Antwort – Baggerfahrer oder

Unsere Baggerfahrer im Sandkasten

Baggerfahrerin. Die Schäfchengruppe hat von einem Elternteil
tolle Meterstäbe und Lineale
geschenkt bekommen. Damit
haben wir unseren Spielplatz
„vermessen“. Das Thema „Messen und Größen zuordnen“ kam
sehr gut an.

Zurück in der Gruppe beschäftigten wir uns mit einem
Spiel passend zur Baustelle.
Hier geht es darum, eine Karte
zu ziehen und dann die Spielsteine genau wie auf dem Bild
anzuordnen. Dabei bewiesen die
Kinder sehr viel Koordination,

Ausdauer und Fingerfertigkeit.
Wir machten die aufschlussreiche Entdeckung, dass man
mit einem genauen Plan, Dinge
zielgerichtet verwirklichen kann.
Auch mit Legosteinen haben wir
ganze Gebäude nachgebaut. Die
Kreativität der Kinder war hier
wirklich beeindruckend.

Wir werden weiterhin die
Baustelle eifrig beobachten, vielleicht sehen wir ja beim nächsten
Mal schon die Umrisse des neuen
Gebäudes. Wir freuen uns schon
sehr auf die neuen Gruppenräume und die Kinder, die wir dann
darin betreuen dürfen.
Marina Rasch

Koordinationsspiel

Die Passauer Brauerei Innstadt Bräu veranstaltet eine erfolgreiche Ramadama-Aktion

E

igentlich hatten wir ein
gemeinsames Aufräumen
mit der Öffentlichkeit geplant.
Doch wir mussten schnell einsehen, dass diese nicht stattfinden
kann”, erklärt Matthias-Käufl,
der Marketing-Leiter der Passauer Brauerei. Anstatt in einer
großen Gruppe machten sich am
Tag des Bieres, dem 23. April,
der Marketingchef mit zwei
Kollegen auf den Weg.
Sie sammelten fleißig auf
Pendlerparkplätzen entlang der
Autobahn-Zubringer-Landstraßen bei Neukirchen vorm Wald
und Aicha vorm Wald. “Wir haben mindestens zwanzig Mülltüten durch die Aktion befüllt – es
ist enorm und erschreckend, was
und wie viel Leute aus dem Fenster werfen”, so Jonas von der
Innstadt-Bräu, der eigentlich als

Innstadt-Bräu räumt auf

Bierradler mit seinem Lastenrad
in Passau Innstadt-Produkte vertreibt, aber aktuell nicht in dem
Bereich arbeiten darf. Die Angestellten der Brauerei dürften gar
nicht vertrieblich am Verkaufsort
unterwegs sein, was laut Käufl
“äußerst bedauerlich” ist. Viele
Plastiktüten, Zigarettenschachteln, Feuchttücher, Windeln
und Glasflaschen wurden eingesammelt. Die skurrilsten Funde
stellten eine Sonnenliege sowie
eine Hutablage dar. Da so viel
Müll gar nicht in das Auto der
Brauerei passte, musste kurzerhand der Neukirchener Bauhof
anrücken.
Wenn man nur Auto fährt und
nicht aktiv darauf achtet, würde
der Müll gar nicht auffallen,
erklären die Mitarbeiter. Die
Wege der Gemeinden wären sehr

sauber gehalten. “Die Pendlerparkplätze sind wahrscheinlich
so dreckig, weil es Orte der Anonymität sind und die Personen
dort oftmals nicht aus der Region

kommen”, vermutet Käufl. Die
Brauerei unterstützte bereits im
März die Aufräum-Aktion der
Gemeinde Aicha vorm Wald mit
Getränken.

Erfolgreiche Ramadama-Aktion des Innstadt-Bräu-Teams.
(Foto: privat)
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Frauenbund Fürstenzell

A

uch im Frühjahr 2021 ist
das Vereinsleben noch recht
eingeschränkt. Die Vorstandschaft des Frauenbunds Fürstenzell versuchte trotzdem, in
der Gemeinde präsent zu sein,
selbstverständlich immer unter
Einhaltung der vorgeschriebenen
Auflagen. So helfen beim CovidTestzentrum drei Vorstandsmitglieder mit.
In den virtuellen Vorstandssitzungen diskutierten die Vorstandsdamen, welche neuen und
bewährten Aktionen denkbar
wären. Als neue Idee wurde der
Verkauf von Ostergebäck vorgeschlagen. So wurde daheim eif-
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Frühjahrsaktivitäten
rig gebacken und verziert. Beim
Verpacken in kleiner Runde
konnten 60 Leckerlsackerl bzw.
Leckerlteller zusammengestellt
werden, die auch alle restlos
verkauft wurden.
Auch Palmbuschen durften
aufgrund der behördlichen Vorgaben nicht in fröhlicher Runde
bei Emi Stockinger gebunden
werden. Wie letztes Jahr musste
jede alleine arbeiten. Nichtsdestotrotz wurden über 200
Palmbuschen in verschiedenen
Größen gebunden und vor den
Gottesdiensten am Samstag und
Palmsonntag für eine freiwillige Vorstandschaft noch einmal ein
Spende verteilt. Im Namen der herzliches Vergelt´s Gott an alle
SpenderInnen und LeckerleinkäuferInnen.
Am 6. Mai konnte in Heiligenbrunn eine Maiandacht gefeiert
werden, trotz Regenschauer
kamen 30 Gottesdienstbesucher. Am 11. Mai wurde auch
im Abundus eine Maiandacht
mitgestaltet.
Am 9. Mai fand der Muttertagsgottesdienst statt, der vom

Frauenbund mitgestaltet wurde.
Vielen Dank an Jennifer Kinder,
die den Gottesdienst geplant
hat. Alle Mütter bekamen am
Ende des Gottesdienstes von
den Vorstandsdamen eine Rose
überreicht.
Als nächste Aktion können
in den Pfingstferien Schultüten
gebastelt werden, die weitere
Planung ist abhängig von Inzidenzwert und Lockerungen.
Bianca Grömmer

Franz Meyer: Wohnortnahe Stützpunkte leisten wertvolle Basisarbeit

Passauer Verkehrswacht vertieft Organisationsstruktur

D

as Coronavirus stellt unser
gesellschaftliches Miteinander zurzeit auf eine große
Probe, die für uns alle mit Einschränkungen und Auﬂagen
verbunden sind. Dies schrieb
dieser Tage der Vorsitzende der
Verkehrswacht Stadt- und Landkreis Passau Staatssekretär a.D.
Altlandrat Franz Meyer an die
rund 600 Mitglieder.

Viele Aktionen konnten nicht
durchgeführt werden. Wir haben
aber als neugewählte Vorstandschaft diese Zeit genutzt unsere

Organisationsstruktur zu vertiefen und auszubauen. Neben
den bisher vier bestehenden
Stützpunkten Tittling, Pocking,
Büchlberg und Wegscheid werden Vilshofen und Passau neu
hinzukommen.
Der Stützpunkt Tittling umfasst die Gemeinden Tittling,
Witzmannsberg, Neukirchen
v.W., Fürstenstein, Ruderting
und Tiefenbach. Leiter ist wie
bisher Bernd Kloiber. Thomas
Blochberger ist Leiter des Stützpunktes Büchlberg, der die Gemeinden Büchlberg, Hutthurm
Salzweg und Thyrnau umfasst.
Den Stützpunkt Wegscheider
Land leitet weiterhin Lothar
Venus, zu dem die Stadt Hauzenberg und die Gemeinden Wegscheid, Sonnen, Breitenberg,
Obernzell und Untergriesbach
gehören. Der Stützpunkt Pocking
mit den Städten Bad Griesbach
und Pocking und den Gemeinden Ruhstorf‚ Rotthalmünster,
Malching, Bad Füssing, Kößlarn,
Haarbach, Neuhaus, Kirchham
wird in der Nachfolge von Josef

Gerauer von Julian Hümmer
geleitet.
Neu ist, so der Vorsitzende
Franz Meyer, der Stützpunkt
Passau mit dem Gebiet der Stadt
Passau und den Gemeinden
Fürstenzell und Neuburg unter
Leitung von Manfred Nowak.
Der neue Stützpunkt Vilshofen
unter Leitung von Jörg Witowski
und Sascha Engl umfasst die
Kommunen Vilshofen, Aicha
v.W.‚ Aidenbach, Aldersbach,

Nissan Qashqai, ZAMA, 103kW (140PS), 1,3 l DIG-T,

Beutelsbach, Eging am See, Hofkirchen, Ortenburg und Windorf.
Diese Neuorganisation wurde
einstimmig von der Vorstandschaft im Umlaufverfahren beschlossen und in einer virtuellen
Konferenz bestätigt.
Neben der Vorstandschaft
wird ein Beirat die Arbeit der
Verkehrswacht in Stadt und
Landkreis Passau unterstützen,
dem unter anderem alle Stützpunktleiter angehören.

23.900 Euro

EZ 2021, Navi, Rundumkamera, Panorama-Glasdach, Dachreling,
Sitzheizung, Notbrems-u. Spurhalteassi, 18 Zoll Alu, Schlüsselloses System
Euro6d-FULL: Kraftstoffverbrauch l/100km: 5,9 (ges.), 7,3 (innerorts), 5,1 (außerorts)
*CO²-Emission: 135 g/km, Effizienzklasse: C, *Messverfahren nach EU-Norm

Nissan Qashqai, TEKNA, 117kW(159PS),1,3 l DIG-T, AUTOMATIK, 24.900 Euro
EZ 02/2020, 1.000 km, Navi, Rundumkamera, Dachreling, Panorama-Glasdach,
Voll-LED-Scheinwerfer m. Kurvenlicht, Teilledersitze, Sitzheizung, Pro-Pilot,
Euro 6d temp Kraftstoffverbrauch: l/100km: 5,8 (ges.), 7,3 (innerorts), 4,9 (außerorts)
*CO²-Emission: 131 g/km, Effizienzklasse: B, *Messverfahren nach EU-Norm
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Das Leben von Aloisia R. steht beispielhaft für viele arme Senioren

M

„Um Hilfe bitten zu müssen - das fällt schwer“

anchmal sind es die kleinen Dinge, die einem
Menschen eine große Freude
bereiten können. So geht es auch
Aloisia R., die ihr Leben lang
hart gearbeitet hat, viele Schicksalsschläge erleiden musste und
trotzdem nie ihren Lebensmut
verlor. Sie hat ihr Leben lang
gearbeitet und dennoch reicht
die Rente nicht für das Nötigste.
Dieses Schicksal teilt sie mit
mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland. In solchen
Fällen hilft die Lichtblick Seniorenhilfe, die auch Aloisia mit viel
Herz unterstützt.
Wenn die rüstige 94-Jährige
bisher eine Zeitschrift oder
Kleingedrucktes lesen wollte,
musste sie dafür eine Lupe zur
Hilfe nehmen. Denn wegen
ihrer kleinen Rente konnte sie
sich keine Brille leisten. Dank
der Unterstützung der Lichtblick
Seniorenhilfe konnte sie nun eine
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anschaffen, was ihr eine ganz
besondere Freude ist. So kann sie
jetzt auch die Zeitschrift lesen,
die ihr Lichtblick-Mitarbeiterin
Bettina Mack zusammen mit
Obst und Süßigkeiten in einer Jutetasche bei einem Besuch überreicht hat. Ihr berichtet sie auch
von ihrer harten Vergangenheit,
an deren Lebensabend das Geld
nun trotz jahrzehntelanger Arbeit
kaum für das Nötigste reicht.
Eine schöne Kindheit verbrachte die 1926 geborene Aloisia mit ihren Eltern und ihrer
Schwester im Böhmerwald.
Nach ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin veränderte sich
alles: Sie erlebte den zweiten
Weltkrieg mit, während dem
sie verschiedene Arbeitsdienste,
unter anderem in einer Munitionsfabrik, ableisten musste.
Außerdem verloren sie und ihre
Familie allen Besitz und wurden
aus ihrer böhmischen Heimat

vertrieben. Mit 50 Kilogramm
Gepäck pro Person wurden sie
auf Viehwägen zusammengetrieben und in ein Lager deportiert.
Trotz all dieser Wirren war ihrem
Vater eines klar gewesen: Egal
was der Familie genommen
wurde, er legte besonderen Wert
darauf, dass alle Ausweisdokumente, die sie nach ihrer Flucht
ausweisen konnten, erhalten
blieben. Und auch nur ihrem
Vater sei es zu verdanken, erinnert sich die Senioren mit
Tränen in den Augen, dass sie
und ihre Schwester im Lager
nicht vergewaltigt worden sind,
wie so viele andere junge Frauen,
deren schrecklichen Schreie ihr
Zeit ihres Lebens in Erinnerung
geblieben sind.
In den nächsten Jahren sollte
Aloisia ihr Fleiß weiterhelfen:
Sie kam mit ihrer Familie zu

einem Großbauern, bei dem sie
verschiedene Näharbeiten übernahm, ihre Schwester musste im
Haushalt helfen. Im Gegenzug
hatte die Familie immer genug
zu essen. 1948 lernte sie ihren
späteren Mann Josef kennen,
der sie, trotz ihrer Armut, vom
Fleck weg heiraten wollte. Sogar
gegen den Willen der eigenen
Eltern, die von der Liaison mit
einem Flüchtling nicht begeistert waren. Aber ihre zukünftige Schwägerin war ihr wohl
gesonnen und unterstützte das
Paar in seinen Plänen. Und das
letztendlich auch der Schwiegervater sie ins Herz schloss, zeigte
sich bei der Hochzeit, denn er
schlachtet für die Feier sogar
eine Sau, erinnert sie sich. Und
auch die Bauernfamilie hatte sie
nicht vergessen und unterstützte
die beiden mit drei Bäumen als

Hochzeitsgeschenk, aus denen
sie sich Möbel schreinern lassen
konnten.
Doch das Glück des Paares,
sie arbeiteten inzwischen als
Näherin und Koch, währte nicht
lange, denn Aloisia erkrankte
an Tuberkulose und musste ein
Jahr im Sanatorium verbringen.
Und auch danach haftete ihr das
Stigma der Krankheit an, als
das Paar in Neuburg vorm Wald
eine Gaststätte eröffnen wollte.
Immer wieder musste die junge
Frau nachweisen, dass sie tatsächlich gesund ist.
Trotzdem lief ihr Gasthaus gut.
Und so überraschte es Aloisia,
dass ihr Mann in der Bahnhofsgaststätte von Pocking noch
einmal neu anfangen wollte.
Dies versprach zwar höhere
Einnahmen, brachte aber auch
notwendige Investitionen mit
sich. Sie wagten das Abenteuer
und kauften das neue Wirtshaus
auf Leibrente.
Ihre Tochter wurde geboren.
Und da das neue Geschäft nur
schleppend anlief, erhofften sich
die beiden eine Umsatzsteigerung durch die Einrichtung von
Fremdenzimmern, was erneut
Schulden mit sich brachte. Die
anfangs gut buchenden Vertreter wurden immer weniger und
die Busunternehmen drückten
die Zimmerpreise. Gleichzeitig
stiegen die Abgaben für die
Leibrente. Die ersten Bedienungen mussten entlassen werden.
Aloisia kümmerte sich um die
Buchhaltung und nahm dann
auch noch ihre kranken Eltern
bei sich auf. Die ganze Familie
schuftete bis an die Belastungsgrenze.

Erst nach dem Tod ihres
Mannes 1991 zog Aloisia die
Notbremse und verkaufte das
Wirtshaus. Zwar konnte sie so
den Schuldenberg tilgen, stand
aber mit 68 Jahren vor den
Scherben ihrer Existenz. Eine
Rente bekam sie zuerst nicht, da
sie sich nie hatte leisten können,
etwas in die Rentenkasse einzuzahlen. Zwar hatte sie sich zwischenzeitlich darum gekümmert,
hätte aber zuerst 30.000 DM
nachzahlen müssen – ein unmögliches Unterfangen. Nun erwies
es sich als Segen, dass ihr Vater
immer darauf bestanden hatte,
alle Dokumente der Familie
zusammenzuhalten. Denn durch
den Nachweis ihrer Tätigkeiten
im Arbeitsbuch erhielt sie zumindest eine kleine Rente zusätzlich
zur Witwenrente. Trotzdem blieb
ihr nur der Weg zum Sozialamt,
um ihr Überleben zu sichern –
und das obwohl sie ihr Leben
lang fleißig gearbeitet hatte.
Trotz aller Rückschläge hat
sich Aloisia ihre Lebensfreude
nie nehmen lassen. „Ich habe
nicht viel Geld, aber ich bin
reich durch meine Familie. Ich
habe eine Tochter, die sich um
mich kümmert und Enkelkinder,
die gerne zu mir kommen und
mich beinahe täglich anrufen“,
erzählt sie glücklich. Und auch
alleine blieb sie nicht und fand
mit ihrem neuen Lebensgefährten Hans noch einmal ihr Glück.
Auch wenn sie ihm gleich gesagt
habe, dass sie kein Geld besitze,
habe er seinen Lebensabend
mit der sympathischen Seniorin
verbringen wollen. Gemeinsam
unternahmen sie viele Reisen in
die Schweiz, nach Ungarn und

vor allem durch Deutschland,
was ihr besonders gut gefiel.
Allerdings blieb ihnen nur wenig
Zeit zusammen: Hans erkrankte
unheilbar. Wieder war es Aloisia,
die ihn bis zum letzten Atemzug
pflegte. Und trotz ihrer prekären
finanziellen Lage dachte sie
dabei wieder nur an andere. Sie
sorgte dafür, dass sie nichts von
ihrem Lebensgefährten erbte,
sondern alles an seine Kinder
ging.
Mehr als 16.000 Menschen,
denen es geht wie Aloisia R.,
werden von der Lichtblick Seniorenhilfe dauerhaft unterstützt.
Als erster Verein seiner Art in
Deutschland setzt er sich seit
2003 für Senioren ein, deren Mittel für ein Leben in Würde und
gesellschaftliche Teilhabe nicht
ausreichen. Seit November 2018
auch mit einem eigenen Büro in
Deggendorf, in der Pfleggasse
27, das für ganz Niederbayern
zuständig ist. Ob Haushaltsgeräte, die ersetzt werden müssen,
eine Stromnachzahlung oder
Einkaufsgutscheine für Lebensmittel, mit all dem kann Bettina
Mack ihren Senioren aushelfen.

Und obwohl Aloisia R. noch
immer selber für sich kocht und
sparsam lebt, schämt sie sich,
Hilfe annehmen zu müssen
oder überhaupt darum zu bitten.
Gleichzeitig freut sie sich sehr
über die Patenschaft von Lichtblick, durch die sie jeden Monat
35 € erhält. Damit kann sie sich
kleine Wünsche selbst erfüllen.
Weitere Infos
Mit einer Patenschaft können
Interessierte Senioren dauerhaft
unterstützen und damit nicht
nur Geld, sondern vor allem
auch Würde schenken. Denn so
ermöglichen sie den Senioren,
sich kleine Wünsche wieder
selber erfüllen zu können. Alle
Infos zur Patenschaft und weitere
Unterstützungsmöglichkeiten
erhält man im Deggendorfer
Lichtblick-Büro von Mo - Mi,
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 0991/38 31 67 62 oder unter
www.seniorenhilfe-lichtblick.de.
Infos über LichtBLick und
deren Hilfen und Aktivitäten
erhalten Sie auch von Gerlinde
Kaupa Seniorenbeauftragten
Pocking Tel. 01608330822.
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Apotheken als Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige

I

Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ startet

n Stadt und Landkreis Passau
führen ab jetzt neun Apotheken das Logo als „Demenzfreundliche Apotheke“. Sie bieten unterstützende Beratung für
Menschen mit Demenzerkrankung und deren Angehörige an
und bilden somit eine wichtige
Anlaufstelle für die Betroffenen.
„Die ‚Demenzfreundlichen
Apotheken‘ haben sich zum
Ziel gesetzt, durch intensive
Schulung und ständigen Austausch untereinander noch mehr
Verantwortung für Demenzkranke und deren Angehörige
zu übernehmen“, sagt Matthias
Hoffmeister, Apotheker und
Moderator des Qualitätszirkels
Pharmazeutische Betreuung in
Passau. „Wir wollen in jeder
Erkrankungsphase fundiert beraten, Hilfestellung anbieten
und gegebenenfalls an unsere
Netzwerkpartner vermitteln.“
Geeignete Hilfe zu suchen
ist für Betroffene oft nicht so
leicht. Die Diagnose Demenz
geht häufig mit großen Unsicherheiten einher. Für viele ist
sie sogar noch ein Tabuthema.

„Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt. Das ist gerade bei
der Betreuung von Patienten mit
Demenzerkrankung essentiell“,
sagt Stefan Burgstaller, Apotheker und Pressesprecher der
Apotheken in Passau.
Die teilnehmenden Apotheken
haben eine spezielle Schulung
absolviert und können nun eine
passende und gezielte Beratung
für die Betroffenen anbieten. Sie
führen mithin das nach außen
erkennbare Logo als „Demenzfreundliche Apotheke“.
Lob von Oberbürgermeister Dupper und
Landrat Kneidinger
Passaus Oberbürgermeister
Jürgen Dupper lobt das Engagement der Apotheken: „Ein Leben
mit Demenz ist für Betroffene
und deren Familien eine sehr
große Herausforderung. Es ist
mir ein wichtiges Anliegen, mit
allen involvierten Stellen Wege
auszuloten, wie Fortschritte
in der Versorgung erzielt und
Unterstützungsangebote gebündelt werden können. Für unser

Einladung zum Online-Vortrag:
„Erben und Vererben / Wem, Wie und
Was soll ich vererben?“

E

ines ist sicher – früher oder später, ob man will oder nicht: Der
Tod. Das Erbrecht regelt die rechtlichen Folgen. Die Frage,
wem, wie und was soll ich vererben, muss jeder selbst beantworten. Aber wie mache ich es richtig? Wie vermeide ich Streit? Kann
Mediation helfen, Erbstreitigkeiten zu lösen? Antworten auf diese
Fragen finden Sie in diesem Online-Vortrag. Die Referenten sind
ausgewiesene Kenner in diesem Bereich. Es sind die Rechtsanwälte
Prof. Alfred Gerauer, auch Mediator und Honorarprofessor an der
Hochschule München und Ralf Nieke, Fachanwalt für Erbrecht und
Testamentsvollstrecker, beide Partner der Kanzlei Prof. Gerauer
Rechtsanwälte.
Datum: 07. Juni 2021 - Zeit: 18.00 Uhr
Zoom-Meeting beitreten:
https://zoom.us/j/94791775815?pwd=K3pRemErSWhJWFhOM
k51ellmek1MZz09
Meeting-ID: 947 9177 5815
Kenncode: 283939
Infos und Zugang können Sie auch per Mail von kaupa@tonline.de erhalten.
Organisation: Gerlinde Kaupa Seniorenbeauftragte Stadt Pocking, kaupa@t-online.der, Tel. 0160-8330822.
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2019 gegründetes Netzwerk
‚Demenz‘, das sich der Thematik annimmt und für einen
regelmäßigen Austausch sorgt,
erhielten wir eine große Resonanz. Das zeigt, dass definitiv
Handlungsbereitschaft besteht.
Ich freue mich sehr, dass auch
die Apotheken mit dem gemeinsamen Projekt den Betroffenen
eine wertvolle Hilfe bieten.“
Apotheken sind in Gesundheitsfragen eine leicht zugängliche Anlaufstelle für jedermann.
Mithilfe des Projekts wird eine
mühelose Beratung vor Ort zum
Thema Demenz ermöglicht.
„Gerade für Seniorinnen und Senioren ist es besonders hilfreich,
wenn sie ein offenes und unkompliziertes Beratungsangebot in
Wohnortnähe finden können“
sagt Gerlinde Kaupa, Seniorenbeauftragte im Landkreis Passau.
Auch Passaus Landrat Raimund Kneidinger schätzt das Angebot sehr: „Die Unterstützung
pflegender Angehöriger braucht
moderne und flexible Lösungen.
Das gilt besonders beim Thema
Demenz mit einem meist komplexen Beratungsbedarf. Aber
gerade seriöse Beratung gehört
zu den Kernkompetenzen des

Apothekerberufs. Damit ist der
Ansatz der demenzfreundlichen
Apotheke ebenso passgenau
wie praxisorientiert. Ich bin den
teilnehmenden Apotheken im
Landkreis Passau sehr dankbar
für ihr Engagement und sehe es
als Vorbild für andere. Überdies
steht die verstärkte Betreuung
von Pflegepersonen und pflegenden Angehörigen auch im
Mittelpunkt des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes unseres
Landkreises.“
Das Projekt „Demenzfreundliche Apotheke“ startete im Jahr
2014 auf Initiative des Qualitätszirkels Pharmazeutische
Betreuung Augsburg der Bayerischen Landesapothekerkammer
und der Alzheimer Gesellschaft
Augsburg. Fortgesetzt wurde es
im Sommer 2019 in Stadt und
Landkreis Fürth sowie in der
Region Weilheim-Schongau/
Landsberg am Lech. Daraufhin
wurden Apotheken in weiteren
neun Städten und 15 Landkreisen
aktiv. Mit Passau nehmen aktuell
Apotheken in zehn Städten und
16 Landkreisen an dem Projekt
teil. Teilnehmende Apotheke ist
die St. Josefs Apotheke, Marktplatz 4, 94081 Fürstenzell.

Stilles Gedenken?

V

iele Menschen pflegen mit
viel Aufwand die Gräber
der Lieben und Verstorbenen. In
liebevoller Kleinarbeit und mit
viel Mühen werden diese zum
stillen Gedenken hergerichtet.

Stilles Gedenken? Von wegen!
Diebe machen vor der Totenruhe
nicht halt und vergreifen sich an
den Gräbern. Tatort Friedhof viele Angehörige belastet das.
Geld ausgeben, um das eigene
Grab herzurichten? Nein, sagen
sich immer mehr Menschen, das
funktioniert auch anders. Und sie
gehen über den Friedhof, schauen sich an, was es alles Schönes
gibt auf fremden Gräbern, und
dann kommen sie im Dunklen
wieder und greifen zu. Und
schon sieht das Grab der eigenen
Verwandten gut aus. Aber das
fremde Grab nicht mehr.
Es ist kaum zu glauben, aber
traurige Wahrheit. Immer wieder
werden frische Blumen, Gestecke, ja sogar Rosenbüschchen
und andere Pflanzen von Gräbern im Fürstenzeller Friedhof
gestohlen. Auch vor Kerzenhaltern und Vasen wird nicht Halt
gemacht. Was geht in Menschen
vor, die so etwas tun? Haben Sie
überhaupt keine Skrupel, das
Grab ihrer Angehörigen mit die-

Tatort Friedhof
sem Diebesgut zu schmücken?
Ehrt man so die Toten? Bestimmt
nicht. Liegt es womöglich daran,
dass viele Menschen heutzutage
nicht mehr genügend Geld haben, um ein Grab zu pflegen?
Mag sein, aber das darf keine
Entschuldigung sein. Jedenfalls
nicht, wenn es noch so etwas wie
Anstand gibt.
Was tun bei Diebstahl
am Grab?
Erste Anlaufstelle ist bei der
Gemeinde die Friedhofsverwaltung. Diese kann nach eigenen
Angaben nicht viel machen.
Bleibt nur der Weg zur Polizei,
um Anzeige gegen Unbekannt
zu erstatten. Leider kommt man
auch hier schnell in eine Sackgasse und nichts passiert.
Die einzige Möglichkeit effektiv etwas zu unternehmen ist
es, sich in Eigeninitiative selbst
(oder andere dabei um Mithilfe
zu bitten) auf die Lauer zu legen und den oder die Täter zu
überführen. Einmal ausfindig gemacht sind die Schande und die
strafrechtlichen Konsequenzen
so groß, dass der Spuk schnell
ein Ende findet. Nachahmer sind
gewarnt.

Am Fürstenzeller Friedhof haben sich nun mehrere Betroffen
dazu durchgerungen auf eigene
Kosten versteckte Kameras zu
installieren und vermehrt die

Augen offen zu halten. Der gewünschte Erfolg wird wohl nicht
lange auf sich warten lassen und
eine würdige Totenruhe wiederhergestellt sein.
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Daniela Wanninger

M

Die Welt auf den Kopf stellen

anchmal gibt es Tage, da
möchte ich die ganze Welt
auf den Kopf stellen. Da hindert
mich nichts in meinem Tatendrang und in meinem Bestreben,
Gutes zu tun. So wie neulich,
als ich mich bereit erklärte, die
Liederzusammenstellung für
unseren kleinen Chor zu tätigen.
„Alles kein Problem!“, dachte
ich und machte mich nach der
Auswahl sogleich an unseren
Drucker.

wunderbar klappte. Doch dann
ging`s los:
Wie um alles in der Welt sollte
ich die Lieder drehen, damit sie
beim Umblättern nicht auf dem
Kopf stünden und die Reihenfolge beim Blättern stimmte?
„Du musst das Papier im Drucker umdrehen und auf den Kopf
stellen!“, meinte mein Jüngster.
Mein erster Probedruck misslang. Um mir den Papiereinzug
besser vorstellen zu können,
markierte ich das rechte obere
Achtung:
Eck mit einem Kreuz.
Rehasport startet wieder!
Noch einmal versuchte ich
mein
Glück. Aber dieses Mal
Info über WhatsApp
verwechselte
ich die Reihenfolge
+49 171 7141722
der Innenseiten.
„Versuchs doch mal im Kopfwww.heimos-fitness.de
stand!“, so der Vorschlag meines
Um Papier zu sparen, ver- Sohnes.
Um die Sache etwas aufzulokleinerte ich die Lieder, was
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ckern und um mein Gehirn zu
durchbluten, schwang ich mich
tatsächlich in den Handstand.
Für mich als Untrainierte – eine
ziemlich wackelige Angelegenheit…
Doch während ich eine Weile
so verharrte, fiel mir etwas ein:
Einst hatten wir in der Schule
gelernt, wie unser Auge arbeitet.
Und das ist unserem Drucker gar
nicht so unähnlich! Das Auge
bildet nämlich auf der Netzhaut
ein auf dem Kopf stehendes umgekehrtes Bild ab. Nur unser Gehirn schafft es, dieses Dilemma
wieder in Ordnung zu bringen…
Welch Phänomen!
Zwar hatte mir mein spontaner
Handstand die bewundernden
Blicke meiner Kinder geliefert,
doch leider brachte er mir nicht
die Einsicht für den passenden

Blatteinzug.
Auch habe ich einmal gelesen,
dass für Frauen das räumliche
Denken - aufgrund ihrer Gehirnstruktur – schwieriger sei
als für Männer. Das würde auch
erklären, weshalb meine Freundin Petra seit Jahren behauptet,
ihr Rückwärtsgang im Auto
wäre kaputt und sie sich weigert
rückwärts zu fahren.
Wie auch immer!
Ehrlich gesagt hatte auch ich
die Nase voll vom räumlichen
um die Ecke denken. Daher
packte ich irgendwann Schere
und Kleber und bastelte mir
meinen Vordruck per Hand.
So war ich auf der sicheren
Seite. Ich will schließlich nicht
bei der nächsten Chorprobe,
den ganzen Chor auf den Kopf
stellen…

Seite 37

DJK Jägerwirth

W

ie so vielen anderen Vereinen geht es auch der DJK
Jägerwirth: Im Zuge der CoronaKrise musste der Sportbetrieb
fast völlig eingestellt werden
– und das nun fast ein Jahr lang.
Das heißt zum Einen: Keinerlei
sportliche und gesellschaftliche
Aktivitäten, und zum Anderen:
keine Einnahmen bei laufenden
Kosten wie Versicherungen,
Unterhalt von Sportgelände und
Clubheim und einiges mehr.
„Eine sehr schwierige Situation für unseren Verein, die es in
den 55 Jahren seines Bestehens
noch nie gab“, stellt Vorsitzender
Franz Varga konsterniert fest.
Ständig sei der Verein gewachsen, inzwischen sind es 430
Mitglieder. Neun Mannschaften
sind zuletzt dem runden Leder
nachgejagt, es wurde Tennis
gespielt, Damengymnastik in
der Halle oder in Heiligenbrunn
betrieben, Skigymnastik etc.
„Ein sehr lebendiger Verein, der
plötzlich alle Aktivitäten auf
Null herunterfahren musste“, wie
Varga bedauert. Dies merkt man
auch im Dorfleben. In diesem
Jahr muss nun schon zum zweiten Mal das Dorffest ausfallen,
genauso wie die im ganzen
Landkreis bekannte Rockdisco.
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Auf Null gefahren
„Darunter leidet nicht nur das
gesellschaftliche Leben im Dorf.
Aber auch für die Finanzen des
Sportvereins, der die beiden
Veranstaltungen ausrichtete.
„Zusammen mit der Christbaumversteigerung, die im letzten Jahr
ebenfalls Corona zum Opfer
fiel, waren dies lebenswichtige
Einnahmequellen des Vereins,
die nun weggebrochen sind!“ Ein
Mitgliederschwund, wie es von
anderen Vereinen gemeldet wird,
sei bisher ausgeblieben. „Wir
haben sehr viele bodenständige
Mitglieder, die sich seit Jahren mit dem Verein identifizieren, teilweise schon bei dessen
Gründung dabei waren. Auf der
anderen Seite ist aber auch kein
Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Wenn kein Sportangebot
gemacht werden kann, warum
sollen dann Interessiert in einen
Vereine eintreten?“, gibt Varga
zu bedenken.
Ein weitere Sorge sei: Kommen die Sportler zurück, wenn
der Spielbetrieb wieder möglich
ist? Abteilungsleiter Thomas
Königsbauer und Trainer Alfred
Weidinger von der Abteilung
Seniorenfußball sind da optimistisch: „Nach dem ersten
Lockdown wurden ein paar

In Wartestellung: Jugendtrainer Thomas Jäger (v.li.), Franz Varga,
Abteilungsleiter Thomas Königsbauer. (Foto: privat)

Spiele durchgeführt, ehe im
Herbst gleich wieder geschlossen wurde. Wir haben bisher
keine Signale bekommen, dass
sich Spieler verabschieden. Sie
wollen Sport treiben und sind
schon eine verschworene Gemeinschaft!“ Nichts anderes ist
aus dem Jugendbereich zu hören.
Dort sollte die unterbrochene
Saison nun im Frühjahr zu Ende
geführt werden. Abteilungsleiter
Joe Reindl und Trainer Thomas
Jäger sind hoffnungsfroh, dass
sie die Kinder und Jugendlichen
wieder vom Computer loseisen
können. Und hoffen dabei auch
auf die Unterstützung der Eltern:

„Die Jugend von heute bewegt
sich doch in der Schule und auch
zuhause viel zu wenig. Im Verein
können sie das ohne Ende, und
lernen dabei sich in einem Team
zurechtzufinden und erfahren Gemeinschaft in all seinen
Schattierungen.“
Der Unterhalt des Spielbetriebs und der Sportanlagen
kostet natürlich Geld, das im
Verein augenblicklich knapp ist.
„Wir haben Überbrückungshilfen beantragt, auch werden wir
etwas davon profitieren, das die
Vereinspauschale von der Staatsregierung wie im vergangenen
Jahr verdoppelt werden soll.
Aber das sind eher nur Tropfen
auf den heißen Stein.“ Umso
wichtiger war es deshalb, dass
Mitglieder, Freunde, Gönner und
Firmen den Verein nicht hängen
lassen. Die Resonanz auf den
Weihnachtsbrief, in dem der
Verein um Unterstützung bat,
war riesig. Von einer 10 Euro
Spende bis zur 300 Euro Spende war alles dabei, und füllte
die klamme Kasse des Vereins
etwas auf. Startkapital für den
Tag, an dem es wieder losgehen
darf und auf den nicht nur die
Jägerwirther sehnsüchtig warten.
„Wir wollen sobald wie möglich
wieder zurück in den Normalzustand und unsere bewährten, aber
vielleicht auch neue Sportangebote machen. Dafür hat sich der
Verein ja gegründet.“
Josef Hechberger

TC Blau-Weiß Fürstenzell

D

Rückblick Winter und Ausblick Sommer

er TC Blau-Weiß blickt auf
einen harten vergangenen
Winter zurück. Leider musste
der Tennissport über den Winter
einen großen Rückschlag hinnehmen. Freitag der 13.11.2020
wird vielen Tennisspielern als
negatives Highlight in Erinnerung bleiben. Den Kindern wurde die Möglichkeit genommen,
mit Freude an der Bewegung
eine Sportart zu erlernen und sich
sportlich weiterzuentwickeln.

Jakob Mittermayr mit dem Leiter
der grizzly Tennisschule und
Nummer 1 bei den Herren des
TCF Peter Grißmann.

Ob diese Maßnahmen richtig
waren bleibt dahingestellt. Einige Kids hatten vom Bayerischen
Tennisverband die Möglichkeit
bekommen auch im Winter in
der Halle zu trainieren. Die
Voraussetzung dafür war die
Zugehörigkeit im SüdbayernKader. Die Jugendlichen sind
dem Club dafür sehr dankbar,
dass sie mit dieser Genehmigung
bei uns trainieren konnten. Mittelfristig sei dies nicht nur für die
Finanzen des Vereins belastend,
so Vorstand Rüdiger Gottwald;
auch das sportliche- und gesell-

schaftliche Vereinsleben leidet
wie bei anderen Sportarten erheblich unter den behördlichen
Einschränkungen. Der soziale
Aspekt des Zusammenseins
beim oder nach dem Sport darf
für viele Mitglieder nicht fehlen.
Gerade die Kinder bräuchten den
Gruppensport mit Gleichaltrigen
als Ausgleich für eintöniges
Homeschooling.
Ende März wurden die Freiplätze unter der Leitung von
Hermann Stoiber und seinem
Team wieder hergerichtet und ab
10.April läuft der Spielbetrieb im
Freien. Für den Turnierbetrieb
hat der TCF laut Sportwart Nikolaus Gottwald 17 Mannschaften
gemeldet. Mit sieben Jugendmannschaften treten wir bei der
diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft in Niederbayern an.
Fast alle in der höchsten Klasse.
Zusätzlich spielen unsere Knaben und Junioren bereits bei den
Herren in diversen Mannschaften
und Ligen mit. Im Herrenbereich
gehen wir mit 4 Mannschaften
an den Start. Die Herren 1 spielt
in der Landesliga und misst sich
mit Teams aus ganz Bayern. Das
Ziel in dieser starken Liga ist
der Klassenerhalt. Der TC geht
aber mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft an den Start.
Herren 2, 3 und 4 spielen in der
Bezirksklasse bzw. Kreisklasse
um den Aufstieg. Der Beginn der
Wettkämpfe ist derzeit vom BTV
auf Mitte Juni terminiert. Erfreulich ist, dass nunmehr auch eine
zweite Damenmannschaft am
Start sein wird; das Training bei
den Damen läuft bereits jeden
Mittwoch auf 4 Plätzen.

Unsere schöne Tennisanlage, idyllisch gelegen, die sich auf
viele Tennisbegeisterte freut und auf baldige Beendigung der
Einschränkungen hofft. (Fotos: privat)

Auch das Tennistraining für
100 Kinder und Jugendliche ist
im vorgegebenen Rahmen in
vollem Gange; die verminderte
Gruppenstärke stellt erhebliche
Herausforderungen an Trainer und Jugendsportwart Peter
Grißmann und sein Team. Seit
einigen Wochen wird nun wieder
fleißig trainiert und seit 28.4.
sind auch wieder Gruppentrainings unter 14 Jahren erlaubt.
Mit den fallenden Inzidenzzahlen kann Schritt für Schritt
wieder Normalität im Club und
Trainingsbetrieb einkehren.
Jakob Mittermayr – die
österreichische Nummer 1
Einen großartigen Sieg gab es
für Jakob Mittermayr beim Kat.
1 Turnier in Wien.
Mit einer beeindruckenden
Leistung konnte Jakob das topbesetzte Turnier gewinnen und
somit einen weiteren tollen

Erfolg einfahren. Er setzte sich
dabei gegen die besten Spieler
seines Jahrgangs in Österreich
durch.
Event-Manager Martin Kohlbacher hofft auf erhebliche Besserung der Corona-Lage ab Juli;
dann könnten auch die jährlichen
sportlichen und gesellschaftlichen Vereins-Veranstaltungen
inklusive der Sommercamps
durchgeführt werden. Auch die
Öffnung der Außengastronomie
wäre dann lt. stellvertretender
Vorsitzender Cornelia Pfisterer
wieder möglich. Einen herzlichen Dank an Günther Brunner,
der für die Tennisanlage einen
Defibrillator gespendet hat.
Alle Mitglieder, Eltern und
Gäste möchten sich bitte dringend beim Betreten der Anlage
über die gültigen Corona-Regeln
am Aushang informieren.
Wolfgang Stephani
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Das Physio Team
wünscht Ihnen
einen schönen Sommer!
Corinna, Michael und Uli mit Team

