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mit über 800 Stunden Sonnen-
schein hat der Sommer 2022 den 
bisherigen Rekordhalter 2003 
mit 793 Stunden deutlich abge-
löst, das geht aus der Statistik 
des Deutschen Wetterdienstes 
DWD hervor. Der Sommer 2022 
war der heißeste, der in Europa 
jemals gemessen wurde.

Mit dem Beginn des Herbstes 
haben wir uns von der Jahreszeit 
„Heißer Sommer“ verabschiedet. 
Mit seinen Rekordtemperaturen 
und extremer Trockenheit wird 
uns dieser Sommer in Erinne-
rung bleiben. Nun erfrischen die 
ersten kühlen Nächte die Luft.

Der Herbst hat für viele eine 
unterschiedliche Wirkung. Die 
einen reden vom goldenen 
Herbst, freuen sich über den bun-
ten Blätterwald und die anderen 
laufen schon mit den düsteren 
Gedanken an einen langen und 
kalten Winter herum.

Und doch ist dies die Jahres-
zeit, die förmlich dazu einlädt, 
sie mit allen Sinnen zu genießen.

Vor allem Wandern macht 
riesigen Spaß, weil die Natur ihr 
schönstes Farbenkleid angelegt 
hat und atemberaubende Land-
schaften unsere Sinne beleben.

Lassen Sie sich einladen zu ei-
nem Spaziergang in der goldenen 

Oktobersonne, heraus aus Ihrem 
Alltag, um Energie für trübe 
Novembertage zu tanken. Auch 
Sport tut der Seele gut. Wer einen 
Ausdauersport betreibt wie Jog-
gen oder Schwimmen schüttet 
vermehrt sogenannte Endorphine 
aus. Diese sorgen selbst nach 
größeren Anstrengungen für ein 
gutes Gefühl.

Auf jeden Fall heißt es positiv 
denken - vor allem, da keiner 
weiß, welche Einschränkungen 
uns wieder wegen Corona erwar-
ten. Es scheint erwiesen zu sein, 
dass das, was gute Laune macht, 
auch unsere Abwehrkräfte in 
Schwung bringt.

Ich wünsche Ihnen herbst-
liches Schmökern mit Ihrem 
neuen „Fürstenzell life“ und 
einen angenehmen und erfüllten 
Goldenen Herbst.

Ihr
Andreas Dumberger,

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

Liebe Leserinnen und Leser,

Besuch in der Barock-Bibliothek

Die Frauenunion Fürstenzell besuchte die wiedereröffnete Ba-
rock-Bibliothek und den Festsaal des Maristenklosters Fürs-

tenzell. Frau Marion Voggenreiter, Assistentin der Miteigentümerin 
Gudrun Seegerer, führte die Gruppe mit sehr vielen interessanten 
Informationen und Erklärungen im Rahmen eines Rundgangs 
durch das Klostergebäude. Sehr beeindruckend waren der prächtige 
Festsaal und die Barock-Bibliothek, auch konnten die ehemaligen 
Internatszimmer angesehen werden. Zum Ausklang wurde noch in 
dem neueröffneten Restaurant Bad Pilzweg eingekehrt.
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Sehr geehrte                 
Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Gäste,
ich denke, es ist der Tenor des 

kompletten Gemeindegebiets, 
wenn ich sage: Was war das für 
ein Sommer. Sowohl positiv, da 
sämtliche Veranstaltungen ihre 
bisherigen Besucherrekorde 
brachen und gerade Sonnenan-
beter auf ihre Kosten kamen, 
aber natürlich auch negativ, 
da es sehr heiße und trockene 
Tage waren. Nicht zu vergessen, 
der immer noch andauernde 
Krieg in der Ukraine, infolge-
dessen die Energiekrise sowie 
die spürbare Inflation. Der völ-
kerrechtswidrige Angriff der 
Russischen Föderation hat die 
ohnehin angespannte Lage auf 
den Energiemärkten drastisch 
verschärft. In der Folge kam es 
immer wieder zu Reduzierun-
gen der Gasimportmengen. Die 
Bundesregierung rechnet damit, 
dass sich diese prekäre Situation 
eher verschlechtern könnte und 

weitere Reduzierungen der Lie-
fermengen drohen. Um Energie-
Engpässe zu verhindern, hat 
die Regierung daher mit In-
krafttreten zum 1. September 
2022 Energiesparvorgaben 
erlassen. Ihnen ist es mit Si-
cherheit gerade bei den Kir-
chen im Gemeindegebiet, allen 
voran bei unserem „Dom des 
Rottals“, aufgefallen: Die Be-
leuchtung von Gebäuden und 
Baudenkmälern von außen 
mit Ausnahme von Sich-er-
heits- und Notbeleuchtung ist 
untersagt und wird somit un-
terlassen. Ausgenommen sind 
auch kurzzeitige Beleuchtungen 
bei Kulturveranstaltungen oder 
Festen. Das ist nur ein kurzer 
Auszug der vorerst bis Ende 
Februar 2023 geltenden Ver-
ordnung. Natürlich leisten wir 
als Kommune unseren Beitrag, 
wenngleich die Einsparung von 
Energie eine Aufgabe aller, also 
Politik, Handel, Unternehmen 
sowie von privaten Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern ist. Der 
Zusammenhalt hat sich durch 
die beiden vergangenen schwe-
ren Pandemiejahre gefestigt 
und so bin ich mir sicher, dass 
wir auch hier alle an einem 
Strang ziehen werden. 

Stadtradler zahlreich      
am Start 

Obwohl wir heuer keine Pan-
demieauflagen gerade was den 
Reiseverkehr angeht zu berück-
sichtigen hatten, haben trotz 
der Urlaubszeit und der teils 
wirklich sehr hohen Temperatu-
ren wieder so viele Radlerinnen 
und Radler wie im vergangenen 
Debütjahr beim Stadtradeln 
mitgemacht. 133 aktive Radler 
gingen in 11 Teams an den 
Start und konnten mit rund 
23.2000 erradelten Kilome-
tern 4 Tonnen CO2 einsparen. 
Im Rahmen des Bürgerfests 
habe ich gemeinsam mit der 
Stadtradeln-Koordinatorin Petra 
Brödner sowie Mit-Koordinator 
und Stadtradeln-Star Hans Jörg 

Wagmann die ausgelobten Preise 
an die Siegerinnen und Sieger 
überreicht. Ich gratuliere und 
danke allen Radlern, dass so 
viele mit uns in die Pedale 
getreten sind und damit das 
Thema CO2-Ausstoß in den 
Fokus rücken. 

Siegerwertung:
Familienwertung: Familie 

Grieger (1.341 Kilometer).
Schulwertung: 1. Maristen-

gymnasium (5.739 Kilometer), 
2. Heimvolksschule Fürstenzell 
(3.983 Kilometer), 3. Heim-
volksschule St. Maria/Mittel-
schule (141 Kilometer).

Teamwertung: 1. Wagmann 
Ingenieure (2.204 Kilometer), 
2. Radhaus Team (1.717 Kilo-
meter), 3. Erbersdobler Ziegel 
(1.133 Kilometer).

Einzelwertung im offenen 
Team Fürstenzell: 1. Thomas 
Wurstbauer (895 Kilometer), 2. 
Heide Königsbauer (852 Kilo-
meter), 3. Geza Körpöly (742 
Kilometer).

Strahlende Gesichter gab es bei der Siegerehrung des diesjährigen 
Stadtradelns in Fürstenzell durch Bürgermeister Manfred Hammer 
(3.v.r.). (Foto: bp-Mediendienste)

Bis vor kurzem hat sie noch geleuchtet, nun bleibt die Fürstenzeller 
Pfarrkirche, wie alle anderen öffentlichen Gebäude auf Verordnung 
der Bundesregierung im Dunkeln. Ziel ist es, Energie einzusparen, 
um auf die angespannte Marktlage zu reagieren.
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Sonderwertung der Gemeinde: 
„Stadtradeln“-Star Hans Jörg 
Wagmann (1.222 Kilometer).

Erfreuliche                    
Freibad-Saison

Wie oben bereits erwähnt, kön-
nen wir auf einen außerordent-
lich heißen Sommer mit langen 
Trockenperioden zurückblicken. 
Das Wetter sowie natürlich der 
komplette Wegfall der Corona-
Schutzmaßnahmen haben un-
serem Freibad am Weinhügel 
ein Besucherplus von über 50 
Prozent beschert. Es freut mich, 
dass unser beschauliches Bad 
mit der gemütlichen Liegewiese 
unter den beachtlichen Baum-
kronen so gut angenommen und 
teilweise sogar den großen Frei-
bädern vorgezogen wird. 

Sockelsanierung
Die Zeichen der Zeit sind 

auch vor dem Salettl nicht ste-
hen geblieben. So wies der 
Sockelbereich des historischen 
Bauwerks erhebliche Schäden 
auf, die dringend saniert werden 
mussten. Hierzu wurde über 
das Architektenbüro Schmöller 
die Kematinger Firma Josef 
Kreilinger, Kirchenmalermeis-
ter und Restaurator, beauftragt. 
Der Haupt- und Bauausschuss 
hatte den Arbeiten bereits im Juli 
2020 einstimmig zugestimmt. 
Mit zweijähriger Verzögerung 
wurde die Sanierung abge-
schlossen und auch der Rah-
men des Angebots von rund 
6.600 Euro eingehalten. Das 
Salettl, in dem wie Sie wissen 

die standesamtlichen Trauun-
gen vollzogen werden, ist für 
künftige Heiratswillige ein 
beliebtes Ambiente und somit 
wieder von innen und außen 
ein perfektes Fotomotiv.

Neues vhs-Programm
Bereits vor der Auslage des 

Programms durfte ich von VBW-
Vorsitzendem Michael Gruber 
die neuen vhs-Kursangebote 
erfahren. Das reichhaltige und 
vielfältige Angebot kann heuer 
durch ein besonderes Schmuck-
stück ergänzt werden – nämlich 
das Kloster. Drei Führungen 
durch die nun wieder zugängli-
che Klosteranlage mit Festsaal 
und Bibliothek werden ange-
boten. Wenn Sie noch nicht 
die Chance hatten, unser Herz-
stück von Fürstenzell zu besu-
chen, dann kann ich Ihnen so 
eine Führung wärmstens ans 

Herz legen. Sie werden nicht 
enttäuscht sein! Neben kulturel-
len Angeboten sind wieder Ge-
sundheits- sowie Sprachkurse im 
Programm. Auch Sprachkurse 
in Deutsch für Migranten wer-
den wieder angeboten, bereits 
seit zehn Jahren werden diese 
aus Spenden und Mitteln des 
VBW finanziert. Vielen Dank 
an diese wichtige Hilfe zur In-
tegration für Menschen, die zur 
Flucht aus Ihrer Heimat gezwun-
gen wurden. 

Open-Air-Reihe im      
Klosterpark

Dass sich das Kloster rasch 
einen Namen in der Fürstenzeller 
Kulturlandschaft gemacht hat, 
war gleich seit der Meisterkon-
zerte im Festsaal eindeutig, doch 
Dank Veranstalter Oliver Lakota 
und Gastgeberin Gudrun Seege-
rer zeigte sich der Klosterpark 
auch als perfekte Kulisse für 
Open-Air-Feeling mitten im 
Ortskern. Die fünf Freiluftveran-
staltungen begeisterten den Au-
gust durch über 3000 Besucher. 
Ich gratuliere Herrn Lakota 
und Frau Seegerer zu dem ge-
lungenen Auftakt und hoffe für 
unser kulturelles Fürstenzell, 
dass wir auch 2023 wieder in 
den Genuss eines Open-Air-
Sommers kommen werden. 

Fürstenzell wandert      
wieder 

Zum 23. Mal heißt es: Hin-
ausspaziert, wenn meine erste 
Stellvertreterin Ursula Berchtold 
heuer wieder zum traditionellen 
Familienwandertag einlädt. Die 
rührige Organisatorin hat sich 

wieder eine besondere Route für 
alle großen und kleinen, neuen 
und eingesessen, interessierten 
und motivierten Wanderwilligen 
ausgedacht. Wie es die Tradition 
verlangt, findet der Ausflug am 3. 
Oktober, dem Tag der deutschen 
Einheit statt. Start ist um 11 Uhr 
beim Marienplatz vor unserem 
Fürstenzeller Rathaus. Ziel des 
Wandertags ist der „Hiefinger 
Hof“ bei Hans Fischer. Auch 
hier bleibt Frau Berchtold der 
Intention, Einblicke in einhei-
mische Landwirtschaftsbetrie-
be zu gewähren, treu. Eine Stär-
kung darf freilich nicht fehlen, so 
konnte unsere 2. Bürgermeisterin 
die Katholischen Frauen Bad 
Höhenstadt zur Bewirtung ge-
winnen. Auch wenn Sie nicht 
gern wandern, können Sie zum 

Die Arbeiten zur Sockelsanierung am Salettl führten die Kirchenmaler 
Katrin Schauberger und Johannes Kreilinger (v.r.) vor den Augen 
von Bürgermeister Manfred Hammer und Kirchenmalermeister Josef 
Kreilinger aus. (Foto: bp-Mediendienste)

Das neue Kursangebot des Volks-
bildungswerks präsentierte VBW-
Vorsitzender Michael Gruber (l.) 
Bürgermeister Manfred Hammer.

Noch immer viel zu sagen 
hat Liedermacher und Poet 
Konstantin Wecker. Das konnten 
auch Bürgermeister Manfred 
Hammer sowie Stellvertreterin 
Ursula Berchtold in der ersten 
Reihe bezeugen. 
(Foto: bp-Mediendienste)
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Hiefinger Hof dazukommen oder 
auch schon vorab Ihr Auto dort 
abstellen, wenn Sie nicht wieder 
nach Hause gehen wollen. Wir 
freuen uns sehr auf zahlreiche 
Beteiligung.

Weitere Schritte im     
Netzausbau 

Wie bereits mehrfach berich-
tet, erfolgte über die BayGibitR 
(Bayerische GigabietRichtlinie) 
das Markterkundungsverfahren. 
Da die Förderung der Grauen 
Flecken über das Bundespro-
gramm einen flächendeckende-
ren Ausbau ermöglicht, erfolgt 
der Ausbau darüber, so auch die 
Entscheidung des Marktgemein-
derates. Nach Abschluss des 
Markterkundungsverfahrens 
wurden dem Markt zwei ei-
genwirtschaftliche Ausbauab-
sichten angekündigt: von der 
Telekom Deutschland GmbH 
sowie von der LEONET AG. 
Beide Anbieter planen einen 

fast flächengleichen eigen-
wirtschaftlichen Ausbau für 
bestimmte Bereiche im Ge-
meindegebiet, die sich auf den 
Ortskern sowie angrenzende 
Wohngebiete beziehen. Sie 
als Endkunde können dann ent-
scheiden, welchen Anbieter Sie 
beauftragen. Die von der Mög-
lichkeit des Glasfaseranschlusses 
betroffenen Grundstückseigen-
tümer werden von den Netzbe-
treibern angeschrieben, die Vor-
bereitungen dazu laufen bei den 
Anbietern bereits. Ich möchte 
Sie ausdrücklich darauf hin-
weisen, wenn Sie ein solches 
Schreiben mit Informationen 
zum kostenfreien Ausbau Ih-
res Hausanschlusses erhalten, 
dass Sie dies keinesfalls als 
Werbung oder Postwurfsen-
dung missverstehen. Diese 
Mitteilungen sind ein wichtiger 
Schritt zur Aufwertung Ihrer 
Immobilie und zum Anschluss 
an das Datennetz der Zukunft. 

Die Vorbereitungen für die Ein-
reichung der Förderanträge lau-
fen derzeit für den geförderten 
Breitbandausbau. Gerade die 
Pandemie hat uns gezeigt, wie 
wichtig schnelles Internet ist, 
und wir als Kommune sind aktiv 
dabei, Ihnen das zu ermöglichen.  

Legal Wände besprühen
Im Rahmen des Regional-

budgets der ILE Klosterwinkel 
– ein Förderprogramm für 
Kleinprojekte bis 10.000 Euro 
–, konnte für das Jahr 2022 
eine legale Wand zum bespray-
en inklusive Graffiti-Workshop 
für Jugendliche realisiert wer-
den. Dass das Besprühen von 
Wänden durchaus kunstvoll er-
folgen kann, dürften die meisten 
von Ihnen beim Durchgang zum 
Kindergarten Arche Noah bereits 
bezeugt haben. Eben derselbe 
Künstler, Fabian Edenharder, 
der unter anderem Kunst an der 
Mittelschule Pfarrkirchen lehrt, 
steckt auch hinter der sogenann-
ten „Legal Wall“, also einer legal 
zum Besprühen zur Verfügung 
stehenden Wand. Petra Baier, 
Gemeindejugendpflegerin, 
hat zusammen mit der im 
Rathaus für das Regionalbud-
get verantwortlichen Petra 
Brödner den Förderantrag 
gestellt, sodass drei Wände 
am ehemaligen Bauhof fürs 
Sprayen im öffentlichen Raum 
zur Verfügung stehen und der 
erste Graffiti-Workshop im 
Rahmen des Ferienprogramms 

abgehalten werden konnte. 
Wer Interesse an den bereits 
entstandenen Kunstwerken hat, 
kann sie sich gerne ansehen 
oder unter Berücksichtigung der 
Hinweistafeln und Vorgaben, 
selbst welche an der Legal Wall 
entstehen lassen.

Krippenneubau              
fertiggestellt

Zum 1. September konnte der 
Neubau der Kinderkrippe St. 
Maria bis auf kleine Restarbeiten 
fertiggestellt, bezogen und in Be-
trieb genommen werden, somit 
sind wir Dank des Architekten 
Philipp Donath und den betei-
ligten Firmen trotz der global 
schwierigen Lage absolut im ge-
setzten Zeitrahmen geblieben. Es 
ist wirklich ein beeindruckender 
Holzständerbau geworden, der 
nicht nur wunderbar anzusehen 
ist, sondern auch für ein ange-
nehmes Klima in den lichtdurch-
flutenden, großzügigen Räumen 
sorgt. So sehr wir uns über den 
Neubau auch freuen, Kindergar-
tenleiterin Brigitte Krompaß und 
SLW-Gesamteinrichtungsleiter 
Maik Hollstein haben uns bei ei-
nem jüngst stattgefundenen Orts-
termin auf den Personalmangel 
an Erzieherinnen aufmerksam 
gemacht. Der Fachkräftemangel 
sei auch im Bereich der frühkind-
lichen Betreuung angekommen. 
Ich gebe den Aufruf von Frau 
Krompaß, um Bewerbung oder 
Ideen zur weiteren Fachkräfte-
Akquise mit Nachdruck weiter 

Begeistert von der Kreativität der Teilnehmer an dem Graffiti-Workshop 
in der neuen Kunstwerkstatt am „Blue Slide Park“ in Fürstenzell zeigten 
sich (v.r.) 3. Bürgermeister Michael Gruber und Marktratsmitglied 
Thomas Kohlbacher sowie Gemeindejugendpflegerin Petra Baier 
(4.v.r.) und der künstlerische Leiter der Aktion, Fabian Edenharder 
(5.v.r.). (Foto: bp-Mediendienste)

Treffen zum Informationsgespräch bezüglich Breitbandausbau 
im Fürstenzeller Rathaus mit Vertretern der Deutschen Telekom: 
Verwaltungsleiter Josef Wimmer (v.l.), Bauamtsmitarbeiterin Samra 
Fazlic, Bürgermeister Manfred Hammer, Telekom-Regio-Manager 
Erhard Finger und Telekom-Key-Account-Manager Christian Lorenz. 
(Foto: bp-Mediendienste)
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und kann allen Interessierten 
versichern, dass Sie ein moder-
ner Arbeitsplatz mit den besten 
Voraussetzungen erwartet. 

Verlegung der Jäger-
wirther Sportanlagen

Die Umsiedlung des Sportplat-
zes der DJK Jägerwirth wurde 
nicht nur bei der Jahreshaupt-
versammlung Ende Juli mit 
Wohlwollen aufgenommen und 
bejaht, mit der Einleitung des 
Bauleitplanverfahrens in der 
Juli-Sitzung des Haupt- und 
Bauausschusses, wurde nun 
das öffentliche Verfahren zur 
Umsiedlung nach Obereichet 
eingeläutet. Das als landwirt-
schaftliche Nutzfläche ausge-
wiesene Areal muss nun geän-
dert werden. Als nächstes steht 
ein Fachstellengespräch mit 
verschiedenen Behörden auf 
der Agenda, die Auswahl und 
Beauftragung von Architekt und 
Landschaftsplaner, sowie die 

Vorstellung und Genehmigung 
der Planung im Marktrat und 
anschließend die erste Ausle-
gung der Pläne zur öffentlichen 
Einsichtnahme. Bis zum ersten 
Fußballspiel wird es also noch 
eine Weile dauern, aber den Ball 
haben wir mit dem Erwerb der 
dafür benötigten Grundstücke 
allemal ins Rollen gebracht. 

Pfarrstelle wieder           
besetzt

Mit Einführungsgottesdienst 
am 11. September wurde offi-
ziell das Pfarrerehepaar Sabine 
und Johannes Keller von meiner 
Stellvertreterin Ursula Berchtold 
begrüßt. Zuvor konnte ich der 
Familie mit ihren drei Kindern 
Hannah, Valentin und Felix 
einen Besuch abstatten und in 
der evangelisch-lutherischen 
Kirchen- sowie natürlich in 
der gesamten Marktgemeinde 
herzlich willkommen heißen. 
Wir sind froh, dass nach kurzer 

Freuten sich über den Einzug in den Kinderkrippen-Neubau (v.l.) 
Gesamteinrichtungsleiter Maik Hollstein, die pädagogische Leiterin 
Bettina Zauner, Kindergartenleiterin Brigitte Krompaß sowie 
deren Stellvertreterin und Kinderkrippenleiterin Petra Reindl mit 
Bürgermeister Manfred Hammer und Rathaus-Verwaltungsleiter Josef 
Wimmer. (Foto: bp-Mediendienste)

Bürgermeister Hammer geehrt

Für seine langjährige Beteiligung im Gemeinderat, für seine 
Verantwortung als Kreisrat sowie als Bürgermeister, wurde 

Manfred Hammer mit der Medaille für besondere Verdienste um 
die kommunale Selbstverwaltung geehrt. Neben seiner aktiven 
Jugendarbeit, dem Bau des „ZentralParks Thurnerbauerwiese“ 
und seinem Engagement um einen erfolgreichen Abschluss des 
Ortssanierungsprozesses und der sogenannten kleinen Umgehung, 
wurde besonders Hammers Beteiligung an der Entwicklung der 
Gemeinde hervorgehoben.

(Foto: Regierung Niederbayern)

2. Bürgermeisterin Ursula Berchtold hieß die Pfarrer-Familie Keller in 
Fürstenzell beim Einführungsgottesdienst herzlich willkommen und 
überreichte im Namen der Marktgemeinde Begrüßungsgeschenke. 
(Foto: Rücker)
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Vakanz die Pfarrstelle wieder 
besetzt werden konnte. Gerade 
die Kinder scheinen sich bereits 
sehr wohlzufühlen und haben 
großen Gefallen an unserem 
„ZentralPark Thurnerbauerwie-

se“ gefunden, was und natürlich 
ganz besonders stolz macht. Ich 
wünsche dem Ehepaar ein se-
gensreiches Wirken und heiße sie 
nochmals freudig in Fürstenzell 
willkommen.   

Ehrung mit kommunaler 
Verdienstmedaille

Ende Juli durfte ich einer Ein-
ladung nach Landshut nachkom-
men, wo mir für meine beson-
deren kommunalen Verdienste 
die Ehrenmedaille in Bronze 
überreicht wurde. Ich möchte 
hiermit meine große Freude 
darüber äußern und mich für 
diese besondere Würdigung ganz 
herzlich bedanken. Die Medaille 
hat einen besonderen Platz in 
meinem Büro, aber nicht, um 
mich an meine Verdienste in 
der Kommunalpolitik zu er-
innern, sondern als Ansporn 
für die Projekte, die in meiner 
aktiven Amtszeit in Gremien 
und Ausschüssen noch vor mir 
liegen. 

Zum Ende meines Grußwortes 
möchte ich Ihnen noch eins ans 
Herz legen, das mir beim Lesen 
des Halbjahresberichts des Ver-
fassungsschutzes in den Sinn 
kam und mir als überzeugten 
Vertreter demokratischer Wer-

te und Teilhabe sehr wichtig 
erscheint: Bleiben Sie wach-
sam, bilden Sie sich Ihre eigene 
Meinung, hinterfragen Sie die 
von Polemikern meist sehr ein-
fach und bequem propagierten 
schwarz-weißen Denkmuster 
und durchschauen Sie extremis-
tische Dynamiken – egal aus 
welchen „Lager“ diese kommen. 
Denn für Extremisten, und dabei 
möchte ich diese Bezeichnung 
nicht nur für religiöse Ansichten 
verwenden, sind Krisen der beste 
Nährboden, um Zweifel zu säen 
und Unzufriedenheit für ihre 
Zwecke zu instrumentalisieren. 
Ich wünsche Ihnen einen guten 
Start in den Herbst und bleiben 
Sie gesund. 

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Spenden durch „Blick auf die Ukraine“

Freudestrahlend nahm Caritas-Ortsvorsitzender Dr. Anton 
Cuffari (M.) von VBW-Vorsitzendem Michael Gruber (r.) im 

Beisein von Fürstenzells Bürgermeister Manfred Hammer die 
Spende für die örtliche Ukrainehilfe entgegen. 500,- Euro konnten 
durch die dreiteilige Vortragsreihe „Ein Blick auf die Ukraine“ 
gesammelt werden.

(Foto: bp-Mediendienste)

Telefon 0 85 02 / 89 89

Jägerwirth 209
94081 Fürstenzell

Montag - Freitag
von 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Wir bieten Ihnen ganzjährig eine große
Auswahl an Schnittblumen,

Topfpflanzen, Trauerfloristik,
Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Wir bieten Ihnen ganzjährig eine große
Auswahl an Schnittblumen,

Topfpflanzen, Trauerfloristik,
Grab-, Beet- und Balkonpflanzen

Verkauf je nach Corona-Vorgabe
bzw. Einschränkungen
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Erst mal eine Runde drehen: mit einem Traktor-Umzug der 
Bulldogfreunde Neukirchen am Inn ging das Bürgerfest offiziell los

Eröffnung und Begrüßung durch Bürgermeister Manfred Hammer 
an der ehemaligen Grundschule, wo das Programm mit einem 
Prüfungskonzert der Kreismusikschule unter Leitung von Barbara 
Wimmer eingeläutet wurde.

Bürgermeister Manfred Hammer hieß die zahlreichen Gäste an der 
Portenkirchen-Bühne willkommen.

Ryan Eden rockte an der Sparkassen-Bühne vom frühen bis späten 
Abend vor „vollem Haus“.

Die Lady Liners aus Ortenburg begeisterten das Nachmittagspublikum

Zahlreiche Besucher von früh bis spät

Impressionen zum 9. Fürstenzeller Bürgerfest

(Foto: bp-Mediendienste)
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Auf Einladung der ILE Klos-
terwinkel trafen sich am 28. 

Juli die Seniorenbeauftragen der 
Mitgliedsgemeinden zum ihrem 
diesjährigen Treffen im Rathaus 
Fürstenzell. Der Schwerpunkt 
der Veranstaltung lag auf dem 
Thema „Leben mit Demenz“.

ILE-Manager Stephan Romer 
verwies in seiner Begrüßung auf 
den Grundgedanken der ILE, der 
Vernetzung zum gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch, und dankte 
den Anwesenden für ihre Bereit-
schaft, die Seniorenarbeit in den 
Kommunen aktiv zu unterstüt-
zen. Ein besonderer Gruß galt 
der Referentin und Dozentin für 
Gerontopsychiatrie und Pflege, 
Frau Tanja Petzi. Demenz ist ein 
Oberbegriff für rund 50 Erkran-

kungsbilder, bei denen das Ge-
dächtnis schrittweise gestört und 
Nervenzellen irreparabel zerstört 
werden. In einer eindrucksvollen 
Präsentation stellte Frau Petzi 
das zunehmende Problem der 
Demenz vor. „Demenz ist auf 
dem Weg, eine Volkskrankheit 
zu werden, die alle Bevölke-
rungsschichten betrifft “, so Frau 
Petzi, „momentan gibt es rund 
1,7 Millionen Demenzkranke in 
Deutschland, bis 2050 werden es 
beinahe doppelt so viele sein.“ 
Insofern werde die Notwendig-
keit, zum Umgang mit diesen 
Menschen ein Basiswissen zu 
besitzen, von zunehmender ge-
sellschaftlicher Bedeutung. 

Was dieser Verlust der geisti-
gen Fähigkeiten für die Betroffe-

nen bedeutet, wurde anschaulich 
geschildert. „Demenz kommt 
nicht von heute auf morgen“, be-
tonte die Referentin, „vielmehr 
handelt es sich um einen schlei-
chenden Prozess, bei welchem 
die Orientierung von Ort, Zeit 
und zur Situation schrittweise 
verlorengeht.“ Erste Symptome 
können beispielsweise die Ver-
nachlässigung der alltäglichen 
Pflichten sein. 

Dass auch die Konsequenzen 
für die Angehörigen immens 
sind, wir oft übersehen. So exis-
tiert bei diesen oft eine große 
Schamgrenze, mit der Situation 
nach außen hin offen umzuge-
hen. Damit verbunden wird in 
der Pflege die persönliche Be-
lastungsgrenze oft überschritten.

In der anschließenden Dis-
kussion wurde mehrfach die 
Notwendigkeit betont, Demenz-
kranke in ihrer Welt abzuholen. 
„Diese Menschen leben in einer 
anderen Realität, einem ‚Anders-
land‘. Deren Realität hat aber 
ebenfalls eine Berechtigung“, 
so Frau Petzi und verwies auf 
die Folgen: „Eine Beziehung zu 
einem demenzkranken Partner 
ändert sich, da sich der Mensch 
ändert“. 

Auf medizinische Hilfe ange-
sprochen betonte die Referentin, 
dass es inzwischen Verfahren 
gebe, frühzeitig die Gefahr einer 
Demenzerkrankung zu erkennen 
sowie Versuche, den Prozess mit 
Medikamenten zu verzögern. 
Medizinische Möglichkeiten, 
eine Demenz rückgängig zu 
machen, gebe es jedoch nicht.

Das Fazit der Referentin lau-
tete, dass das Thema mit seiner 
Brisanz noch zu wenig in der 
Gesellschaft angekommen ist. 
Ihr Wunsch sei, dass pflegende 
Angehörige mehr Unterstützung, 
Begleitung und Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit erfahren. 
Jeder pflegende Angehörige soll-
te ihrer Ansicht nach im Umkreis 
von 25 bis 30 Kilometern Hilfe 
finden können, zumindest in 
Form einer Selbsthilfegruppe: 
„Das spendet Kraft und zeigt auf, 
dass man nicht allein ist.“Interessiert hörten die Seniorenbeauftragen der ILE Klosterwinkel den Ausführungen von Dozentin Tanja 

Petzi zum Thema Demenz zu. (Foto: ILE Klosterwinkel)

Fortbildungsveranstaltung der Seniorenbeauftragten in der ILE Klosterwinkel

Demenz: Leben im „Andersland“
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Elektrotechnik - Meisterbetrieb Tannenweg 4

94081 Fürstenzell

08502/1011

service@elektroservice-herzig.de

� Verkauf u. Reparatur von Elektrogeräte Service Partner

Partner

Wir sind in Ihrer Nähe!Wir sind in Ihrer Nähe!

H E R Z I G

Markus Seifert

Bad Höhenstadt 212

Maler- und Lackierermeister

94081 Fürstenzell

Tel.: 08506 / 923 533

Fax: 08506 / 923 539

Mobil: 0175 / 563 02 81

Email: info@malerbetrieb-seifert.de

www.malerbetrieb-seifert.de

Individuelle Beratung

und fachmännische

Ausführung sämtlicher

Malerarbeiten:

• kreative

Wandgestaltung

• Vollwärmeschutz

• Fassadengestaltung

• Tapezierarbeiten

• Bodenlegen
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Nach fünf Jahren Volksschule 
im Hinteren Bayerischen Wald 
an der bayerisch-böhmisch-ös-
terreichischen Grenze begann für 
ihn nun bis zum Abitur 1976 die 
Zeit im Internat: weit weg von 
den Eltern, in fremder Umge-
bung, unter fremden Mitschülern 
und in einem komplett anderen 
Lebensumfeld. Natürlich war 
ihm das nicht wirklich bewusst, 
wenngleich er das Heimweh 
sofort spürte: Nur selten durfte 
er nämlich übers Wochenende 
nach Hause fahren – wenn man 
die Regeln der Gemeinschaft 
nicht beachtete, wurde das (je 
nach Schwere des Vergehens) 
mit einem zusätzlichen Heim-
fahrverbot bestraft. Das waren 
Maßnahmen, die wirklich weh 
taten. 

Da waren andere Strafen ver-
gleichsweise harmlos: Als er z. 
B. im Schlafsaal trotz verkünde-
ter Nachtruhe im Raum umher-
geisterte und von der Aufsicht in 

flagranti erwischt wurde, musste 
er ‚nur‘ vor seinem Bett knieen. 
„Die Regeln waren streng, aber 
Regeln gehören zur Gemein-
schaft“, sagt er heute. Zudem 
war es in solchen Situationen 
wichtig, dass immer wieder 
Briefe von den Eltern kamen; sie 
spendeten Trost und gaben Kraft.

In den ersten Jahren war es der 
Sport, der die Schüler zusam-
menführte, mit zunehmendem 
Alter bekamen Freundschaften 
größeres Gewicht. Sie halfen 
dem agilen und umtriebigen Ju-
lius, die Welt zu verstehen, sich 
immer wieder neu zu orientieren, 
Neues zu wagen und zu schauen, 
was es jenseits der Klostermau-
er alles so gibt. Nicht immer 
beschritten die Jugendlichen 
dabei – früher wie heute – die 
Wege, an die ihre Erzieher und 
Lehrer gedacht hatten. Hierfür 
ein typisches Beispiel:

Zu Dritt schauten sie sich 
an einem Sonntag im Ort um. 

Sie fassten den gemeinsamen 
Beschluss, aus dem Automaten 
beim Café Machl an der Passauer 
Straße (neben dem heutigen Café 
Amadeus) Zigaretten zu ziehen. 
Großspurig zündeten sie sich 
eine Zigarette der Marke Milde 
Sorte an und gingen in Richtung 
Krankenhaus. Plötzlich kommt 
Ihnen ein Polizeifahrzeug ent-
gegen. Julius und sein Freund 
werfen sofort ihre Zigaretten 
weg, doch der dritte im Bunde – 
er war einen Kopf größer – ließ 
sich davon nicht einschüchtern 
und schien Recht zu behalten. 

„Seht ihr, die machen gar nichts, 
man muss nur ruhig bleiben“, 
sagte er. Doch es kam anders. 
Die Polizei kehrte um und ging 
auf die drei Jungen zu. „Derfts 
ihr scho raucha? Wo wohnt ihr 
denn?“ Die Jungen gestanden 
ihre Untat zwar sofort, doch 
die Polizisten beharrten darauf, 
sie nach Hause bringen. Nach 
kurzer oder längerer Irrfahrt – 
vorne saßen die Polizisten, in 
der Mitte die Internatsschüler, 
hinten bellte der Schäferhund 

– erreichte die grüne Minna 
schließlich das Hauptportal des 
Klosters. Die Hoffnung, dass am 
frühen Sonntagnachmittag die 
Schwestern ruhten und das Tor 
nicht öffneten, erfüllte sich lei-
der nicht. Schwester Euphemia 
nahm Julius mit krächzender 
Stimme in Empfang: „Hast‘ 
wieda was angstellt, weil di heit 
scho Polzei bringt?“ 

Beim Abendessen unterrich-
tete der Internatsleiter die ge-
samte Schülerschar von dem 
außerordentlichen Fehlverhalten 
samt Polizeieinsatz. Die Inter-
natsführung werde notwendige 
Konsequenzen beraten und am 
nächsten Tag verkünden. Julius 
hatte eine schlaflose Nacht. 
Nicht die Tat selber bereitete ihm 
Kopfzerbrechen, sondern die Su-
che nach einem Erklärungsmo-
dell gegenüber seinen Eltern. Die 
Schmach eines Rauswurfs und 
die Rückkehr in die Volksschule 
Altreichenau belasteten ihn sehr.

Die Internatsleitung entschied 
pädagogisch: Julius werde nicht 
von der Schule verwiesen, er-
halte aber eine Ausgangs- und 
Heimfahrsperre auf unbestimmte 
Zeit. Ihm fiel ein großer Stein 
vom Herzen!

Es gab noch weitere Bauch-
landungen: Julius Krieg hatte z. 
B. mitbekommen, dass manche 
Eltern den Patres Geschenke 
zukommen ließen, was – wie er 
meinte – die persönliche Situa-

Julius Krieg (ganz rechts) beim Fußballspiel im Tor (1966)

Julius Krieg als angehender 
Abiturient (1976)

Die ersten fünf Schuljahre verbrachte Julius Krieg in der 
Volksschule Altreichenau. In Branntweinhäuser unterhalb 

des Dreisesselbergs war er damals zuhause. „Das klingt nicht 
nur wenig spektakulär“, wie er gleich hinzufügt, „das war auch 
so.“ Als aber der Pfarrer seinen Eltern empfahl, den Jungen auf 
ein Gymnasium zu schicken, wurden die Weichen seines Lebens 
neu gestellt. Kurz vor Pfingsten 1966 brachte ihn sein Vater mit 
einem geliehenen Auto zur dreitägigen Aufnahmeprüfung zu 
den Maristen nach Fürstenzell – diese Schule hatte der Pfarrer 
empfohlen und Julius Krieg war ebenso wie seinen Eltern klar, 
dass er Priester werden sollte.

Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 27, Lebenslinien (4)

„Ich erinnere mich gerne …“
Meine Jahre als Schüler im Internat des Maristenklosters Fürstenzell
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tion des jeweiligen Schülers ver-
besserte. Also sprach er seine El-
tern bei einem Besuch in Brannt-
weinhäuser darauf an. Sein Vater 
meinte, dass vielleicht eine Kiste 
Zigarren für den Lateinlehrer 
(Pater Robben) ganz angemessen 
sei und gab sie seinem Sohn mit. 
Wieder in Fürstenzell angekom-
men, kam Julius der Gedanke, 
die Zigarren nicht abzuliefern, 
sondern mit seinen Freunden zu 
‚verqualmen‘. Das fiel natürlich 
nicht auf … bis sich sein Vater 
beim Elternsprechtag nach den 
Zigarren erkundigte. Der Pater 
hat Julius diesen Vertrauensmiss-
brauch sehr übelgenommen und 
das seinem Schüler auch mit sehr 
klaren Worten gesagt. Es war 
aber auch derselbe Pater Robben, 
der seinen Schüler, als er beim 
Fußballspielen einen offenen 
Waden- und Schienbeinbruch 
erlitten hatte und drei Monate im 
Krankenhaus lag, dort besuchte 
und mit ihm Latein machte, 
so dass Julius die Klasse nicht 
wiederholen musste.

Aus Fehlern lernt man, mit 
guten Erfahrungen wächst man. 
So war es auch in diesem Fall. 
Mit seinem Freund Ottfried 
Fischer, der ebenfalls aus dem 
Bayerischen Wald kam, war 
er kreativ tätig: beide spielten 
Theater, inszenierten Sketche 
und konnten sich in die Gemein-
schaft einbringen. Als Ottfried 
Fischer ein Schuljahr wieder-
holen musste, kam er zu Julius 
Krieg in die Klasse; die beiden 
saßen nebeneinander und hatten 
wichtigere Dinge im Sinn als 
den Unterricht. Die Konse-
quenz: Nun musste Julius Krieg 
das Schuljahr wiederholen, das 
‚Traumduo‘ ging nach einem 
Jahr wieder auseinander. Die 
Lehrer – das muss betont werden 
– förderten nicht nur die Theater-
leidenschaft mancher Schüler, 
sondern auch andere Interessen. 
Da war es selbstverständlich, 
dass junge Leute auch einen 
Tanzkurs brauchen, wenn sie fürs 
Leben vorbereitet werden sollen. 

Spätestens hier wird deutlich, 
dass das Internat in Fürstenzell in 
keine Schublade passte. Natür-
lich gab es Regeln für das Leben 

in der Gemeinschaft oder für das 
Lernen in der Schule, aber es gab 
auch Freiräume für die Schüler 
und spezielle Angebote wie die 
Pfadfinder – besonders beliebt, 
fast schon legendär waren die 
erlebnisreichen Pfingstlager; das 
geflügelte Wort ‚Non scholae, 
sed vitae discimus‘ (Nicht für 
die Schule, sondern fürs Leben 
lernen wir!) wurde nicht nur im 
Lateinunterricht gelehrt, sondern 
auch gelebt – das hat nicht nur 
Julius Krieg so erlebt. 

Das Leben ist nämlich mehr 
als nur Schule und Freizeit. Ein 
ganz besonderer Punkt sind 
Krankheiten. Von ihnen sind wir 
alle mehr oder weniger betroffen. 
Wenn allerdings Kinder im Inter-
nat erkranken, ist das immer be-
sonders schlimm. Als Julius im 
Alter von 13 Jahren Schmerzen 
im Bauchbereich verspürte, sagte 
er keinem etwas davon, denn es 
stand für die nächsten Tage eine 
Heimfahrt an. Er schleppte sich 
also durch, bis sein Onkel ihn 
abholte. Der bemerkte gleich, 
dass mit dem Jungen etwas 
nicht stimmen könne. Sein Lö-
sungsvorschlag: „Wir werden in 
Salzweg im Gasthaus mal was 
Gescheites essen.“ Doch Julius 
behielt das Essen nicht bei sich, 
er musste sich gleich übergeben. 
Sofort steuerte sein Onkel das 
Krankenhaus in Waldkirchen 
an. Der Arzt diagnostizierte 
prompt: Appendizitis, Blind-
darm! Notoperation, weil er ver-
mutlich bereits durchgebrochen 
ist! Genauso war es auch, so dass 
sich vier Wochen Krankenhaus 
anschlossen … eine unerwartet 
lange Heimfahrt.

Und wieder müssen wir das 
Thema wechseln, damit auch 
die vielen schönen Erlebnisse 

gebührend bedacht werden. In 
den großen Ferien ermöglichte 
Frater Meyer Julius und einem 
seiner Klassenkameraden die 
Fahrt nach Italien. In San Gius-
eppe bei Rimini, der damaligen 
Hochburg deutscher Urlauber, 
betrieb er Camping-Seelsorge. 
Die beiden Jungen hatten Kost 
und Logis frei, kümmerten sich 
aber an den Wochenenden um 
die Urlauber und luden zu den 
Gottesdiensten ein. Während der 
Woche erkundeten sie das nähere 
und weitere Umfeld von Rimini 
und nahmen Eindrücke mit, die 
sie aus der Heimat nicht kannten. 

1976 legte Julius Krieg das 
Abitur ab. Heute zieht er fol-
gende Bilanz: „Ich war gerne 
im Internat der Maristen. Ich 
habe dort viel bekommen, was 
mich für mein Leben danach 
gut aufgestellt hat. Ich bin sehr 
dankbar dafür, in einer Zeit 
groß geworden zu sein, in der 
humanistische Werte eine ganz 
wichtige Rolle spielten.“

Es war fraglos eine bewegte 
Schulzeit, die er erlebte. Er 
war agil, wissbegierig und ex-
perimentierfreudig; das (nur 
scheinbar) starre Internatssystem 

reagierte auf seine Eskapaden 
differenziert und (zumeist) maß-
voll, es bot Werte an, diskutierte 
sie und lebte sie vor. Kann man 
mehr erwarten?

JBH

In der Theatergruppe: Julius 
Krieg mit Ottfried Fischer (links) 
und alleine (1971)
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Am 3. September 2022 ist 
Josef Ehrenthaler 90 Jahre 

alt geworden. Zum neuen Jahr-
zehnt gratuliert ihm das Forum 
Cella Principum ganz herzlich 
und wünscht ihm weiterhin alles 
Gute. 

Josef Ehrenthaler ist in Gur-
larn geboren und aufgewach-
sen. Er ist ein Mensch, der sich 
seiner Heimat in hohem Maße 
verbunden fühlt. So hat er z. B. 
über Jahrzehnte hinweg wichtige 
Entwicklungen und Verände-
rungen in der Gemeinde filmo-
grafisch dokumentiert. Hierfür 
ist er mehrfach ausgezeichnet 
worden. Besonders hervorge-
hoben seien der Kulturelle Eh-
renbrief der Gemeinde (2007) 
und die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland (2008).

Als Malermeister – er baute 
1961 seinen Betrieb an der 
Holzbacher Straße in Fürstenzell 
auf – restaurierte er ehrenamtlich 
zahlreiche Wegkreuze, Gedenk-
tafeln und -platten, u. a. auch den 
Grabstein auf dem Friedhof von 
Hader für 92 unschuldige Kin-
der, die 1944-1945 im Säugling-
salter in Barhof gestorben sind.

Für das Heft 158 von „Fürs-
tenzell life“, erschienen im Juni 
2021, hat er nochmals gründ-
lich in seinem Archiv gekramt 

und Bilder zu Menschen und 
Gebäuden herausgesucht, die 
unter dem Titel ‚Erinnerungen an 
Gurlarn‘ veröffentlicht wurden. 
Dem Forum Cella Principum 
ist er seit dessen Bestehen aktiv 
verbunden. 

Für sein neues Lebensjahr 
wünschen wir ihm ungebremste 
Schaffenskraft und uns allen 
viele weitere Überraschungen 
aus seinem Fundus an Filmen, 
Bildern und Dokumenten.

JBH

Das Forum Cella Principum gratuliert:

Josef Ehrenthaler feierte seinen 90. Geburtstag

www.heizungs-mane.de

Kundendienst Badsanierung�
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Danke sagte die Fürstenzeller 
CSU ihren Kandidaten zur 

Kommunalwahl 2020 mit einer 
Grillfeier am Hof von Angelika 
Feldl in Holzbach. Aus dem 
ursprünglichen Plan, am Abend 
der Ergebnisauszählung 2020, 
gemeinsam die Auszählung der 
Stimmen zur Wahl des Gemein-
derates Fürstenzell zu verfolgen 
wurde aufgrund der Corona-
Pandemie nichts. Nun wurde am 
31. Juli die Dankesfeier an die 
Kandidaten von Angela Feldl, 
Laura Wastlhuber und Volkmar 
Kiefl organisiert und nachgeholt.

Im lauschigen Garten der 
Fürstenzeller CSU-Urgesteine 
Familie Feldl wurde gemeinsam 
gegrillt und die Politik vorerst 
mal in den Hintergrund gestellt, 

bevor ausgiebig die Auswirkun-
gen und das Verhalten der derzei-
tigen Bundes-Politiker diskutiert 
wurden. Der Grillmeister Josef 
Feldl junior brutzelte diesmal 
Leckereien vom Kohlpoitner 
Hofladen der Familie Winklho-
fer, und in alter CSU-Tradition 
regionale Produkte zu fördern, 
gab es Backwaren von der Bä-
ckerei Wagner und Getränke der 
Hutthurmer Brauerei. Es wurde 
ein sehr schöner und langer 
Abend bei dem sich die Kandida-
ten, die CSU-Vorstandschaft und 
die letztlich gewählten Markträte 
(Markus Mildenberger, Lau-
ra Wastlhuber, Stilla Pflieger-
Simet, Günter Raubal, Andreas 
Gruber und Frank Reisinger) 
wiedersahen und ausgelassen 

plaudern konnten. Die Fürsten-
zeller CSU freut sich auch in 
Zukunft auf solche Feiern, und 
wenn Sie sich gerne politisch bei 
der CSU Fürstenzell engagieren 
möchten, können Sie gerne 
unter info@csu-fuerstenzell.de 

Kontakt aufnehmen oder den 
Vorsitzenden Markus Milden-
berger telefonisch unter Telefon 
08502-91590 erreichen. Die 
Fürstenzeller CSU freut sich 
immer über neue Mitglieder egal 
ob passiv oder aktiv!

Die Kandidaten der CSU zur Kommunalwahl 2020:

Grillfeier der CSU Fürstenzell

 Die Fürstenzeller CSU mit ihren Kandidaten zur Kommunalwahl 2020. 
(Foto; privat)
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Die Beiträge dieser Reihe 
erscheinen seit 2018 in 

zweimonatigem Abstand im 
Magazin „Fürstenzell life“. 
Sie greifen Themen aus den 
Bereichen Gesellschaft, Natur, 
Raum, Zeit, Kirche, Sprache, 

Kunst, Technik usw. in loser 
Reihenfolge auf. Es geht nicht 
darum, Superlative aneinander 
zu reihen, sondern es soll der 
Blick auf ganz unterschiedliche 
Dinge, Personen, Ereignisse oder 
Phänomene gelenkt werden, die 

einen Bezug zu Fürstenzell ha-
ben: auf Schönes, Erstaunliches, 
wenig Bekanntes oder Verblüf-
fendes, aber auch auf Trauriges 
oder Erschütterndes – manchmal 
auch auf ganz Anderes. Vieles 
kann in dieser Reihe seinen Platz 
finden.

Manche Beiträge – z. B. Nr. 
6 ‚Von Pfalsau in die Ukraïne‘ 
– bekommen plötzlich eine Aktu-
alität, mit der niemand gerechnet 
hätte; andere machen betroffen 
(Nr. 13), wieder andere greifen 

aktuelle Probleme auf (Nr. 20) 
oder regen wie bei den Lebens-
linien (Nr. 10, 11, 17, 27) zum 
Nachdenken an. Im laufenden 
Jahr lag der Schwerpunkt der 
Beiträge beim ehemaligen Klos-
ter (Nr. 22, 24, 26), das auch mit 
den Beiträgen 1 und 2 die Reihe 
der Themen eröffnete.

Die Fürstenzeller Besonder-
heiten werden fortgeführt, für 
Anregungen zu weiteren Themen 
gibt es immer ein offenes Ohr.

JBH

Im Rückspiegel:

Fünf Jahre Fürstenzeller Besonderheiten
Die Vielfalt des Alltags
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Die aktuelle wirtschaftli-
che Entwicklung und die 

galoppierende Inflation, ange-
trieben durch die massiv stei-
genden Energiepreise, schüren 
Zukunftsängste und werfen bei 
Vielen die Frage nach der Vor-
sorge für die eigene Zukunft auf. 
Wir befragen einen Fachmann, 
der sich auch bereit erklärt hat, 
bei Bedarf für Veranstaltungen 
rund um die Themen Geld, Ver-
mögen und Vorsorge für FCP zur 
Verfügung zu stehen.

Herr Dr. Franz Hölzl ist Beirat 
im Forum Cella Principum e.V.. 
Er ist Versicherungsfachmann 
(IHK) und Fachwirt für Finanz-
beratung (IHK) und beruflich als 
Vorstand der Auvesta Edelmetal-
le AG tätig.

Forum Cella Principum 
(FCP): Herr Dr. Hölzl, der 
Wunsch nach finanzieller Absi-
cherung in Form beständiger An-
lageformen/Investments wächst 
in Zeiten wie diesen - ein Vermö-
gen aufzubauen und/oder für das 
Alter vorzusorgen ist demnach 
der Wunsch vieler Anleger.

Dr. Hölzl: Sicherheit für die 
eigene Person und die Familie ist 
ein menschliches Grundbedürf-

nis. Dazu gehört in allererste Li-
nie die Sicherung der materiellen 
Basis für das Leben. Dies ist die 
Triebfeder, die uns auf sofortigen 
Konsum von Teilen des Einkom-
mens verzichten lässt, um diese 
für später aufzusparen.

FCP: Geld anlegen: Wie? Wo? 
Warum?

Dr. Hölzl: Anlage ist immer 
Vertrauenssache. Sodann muss 
die Anlage immer auch zur 
Mentalität des Anlegers passen: 
Die rentabelste und sicherste 
Anlage macht keinen Sinn, wenn 
der Anleger damit nicht ruhig 
schlafen kann. Und auch das 
Warum ist sicher von Anleger 
zu Anleger verschieden: Auch 
danach, also nach Anlagezweck, 
Anlagehorizont und -dauer ergibt 
sich, welche Investitionsmög-
lichkeiten für den konkreten 
Anleger sinnvoll sind. Das muss 
jede/jeder für sich selbst klären 
– und sollte dann danach aus 
den in Frage kommenden Anla-
gemöglichkeiten die zu ihm und 
dem Anlagezweck passendste 
auswählen.

FCP: Welche Möglichkeiten 
gibt es, bzw. sind für den Otto- 
Normalanleger sinnvoll? Immo-
bilien, Immobilienfonds, Aktien-
fonds, Bankdepot, Fondspolice. 
ETFs, Lebensversicherungen 
oder Edelmetalle?

Dr. Hölzl: Die Antwort wird 
Sie erstaunen: Alle sind sinnvoll 
– aber nicht für jede/jeden und 
nicht für jeden Anlagezweck. 
Beschränken wir uns in der wei-
teren Betrachtung auf die Anlage 
zum Zweck der Altersvorsorge, 
also einen langfristigen Anla-
gehorizont. Dann gilt der alte 
Grundsatz: Sachwert schlägt 
Geldwert! Damit sind wir dann 
bei den Anlageklassen Immobi-
lie - Aktie - Gold.

Zunächst sollte, wo immer 
möglich, für ein mietfreies 
Wohneigentum im Alter vor-
gesorgt werden. Das ist zwar 
in jungen Jahren ein Kraftakt, 
schafft aber im Alter finanzielle 
Freiräume und Lebensqualität, 
da die weiter inflationierenden 

Mieten nicht aufgebracht werden 
müssen. Die rasant steigenden 
Nebenkosten (die Mieter und Ei-
gentümer gleichermaßen tragen 
müssen) sind Belastung genug. 
Darüber hinaus – und das geht 
wegen der langen Zeiträume 
schon mit geringen monatlichen 
Beträgen – sind gute Aktienfonds 
und ein Golddepot für den ausge-
wogenen Anlagemix unbedingt 
empfehlenswert.

FCP: Ist physisches Gold ein 
sicherer Hafen? Gold garan-
tiert keine Zinsen noch wirft es 
Dividenden ab – warum ist es 
dennoch attraktiv für Investoren 
und Anlagen.

Dr. Hölzl: Ich sage ganz deut-
lich: Wer alle Eier in einen Korb 
legt, fährt ein hohes Risiko. Des-
halb bei Aktien: mehrere gute 
Fonds wegen der Risikostreu-
ung. Ebenso riskant wäre es, 
alles auf Gold zu setzen. Auch 
hier macht es der Mix: Aus allen 
Erfahrungen der Vergangenheit 
korrelieren Aktien und Gold 
negativ. Dies bedeutet: Wenn 
Aktien (also verallgemeinernd 
gesagt, die Wirtschaft) nicht 
so gut laufen, läuft Gold und 
umgekehrt. Wenn man beides 
hat, kommt also Stabilität in die 
persönliche Anlage.

Aktien für die Partizipation an 
der wirtschaftlichen Entwick-
lung und die Gewinne – Gold als 
Versicherung gegen Inflations-
gefahren und Einbrüche in der 
Volkswirtschaft. Beides gehört 
zu einer gesunden, langfristig 
orientierten Vermögensstruktur.

FCP: Was empfehlen Sie bei 
Gold, Barren oder Münzen?

Dr. Hölzl: Auch dies ist eine 

Frage des angenommenen Ver-
wendungszwecks (und persön-
licher Vorlieben): Eine Münze 
ist schöner anzusehen als ein 
Barren, schwerer zu fälschen und 
leichter zu verifizieren. Letzteres 
ist wichtig, wenn ich annehme 
einmal mit Gold bezahlen zu 
müssen. Aber das hat seinen 
Preis: Durch die aufwendige 
Herstellung sind Münzen bei 
gleichem Gewicht deutlich teu-
rer als Barren.

Wenn es aber um die Anlage 
von Vermögen geht, dann sind 
Barren das Mittel der Wahl. Je 
kleiner die Barren werden, des-
to mehr schlagen auch hier die 
Produktionskosten pro Gramm 
durch. Ich halte Barren von 100 
und 250 Gramm für einen ver-
nünftigen Kompromiss. 

Und für den Ansparvorgang, 
denn nicht jede/jeder kann sich 
gleich einen 100-Gramm-Barren 
leisten, empfehle ich ein Gold-
depot bei einem der führenden 
Goldhändler, in dem mit kleinen 

Interview vom Forum Cella Principum e.V. mit Dr. Franz Hölzl

Forum Cella Principum am Puls der Zeit

Wir suchen

Fahrer/-innen

Busbegleiter/

-innen m/w/d

für unseren Linienfahrdienst

auf Basis einer

geringfügigen Beschäftigung

von 450 bzw.E
auf Gleitzone bis 850E

Wir setzen den Besitz des Führer-

scheins der Klasse B voraus.

Ihre schriftliche Bewerbung

senden Sie bitte an:

Malteser Hilfsdienst gGmbH

Vilshofener Straße 50

94034 Passau

Personal.Passau@malteser.org

Dr. Franz Hölzl im Interview mit 
dem Forum Cella Principum e.V.
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monatlichen Beträgen Gold zu 
jeweils aktuellem Preis erworben 
und angespart werden kann.

Der Zweck von Gold in Krisen 
ist weniger, in der Krise bezahlen 
zu können, als vielmehr das vor 
der Krise geschaffene Vermögen 
möglichst unbeschadet durch 
die Krise hindurch zu retten 
und anschließend (in welcher 
Währung auch immer) wieder 
abrufen zu können. Genau dies 
ist mit Geldwerten (Stichwort 
Währungsreform) nicht möglich. 
Aber wenn ich Gold besitze und 
jemand dies haben möchte, dann 
muss er mir den Gegenwert, also 
die Kaufkraft dafür in aktueller 
Währung geben – sonst gibt es 
für mich keinen Grund mich von 
meinem Eigentum zu trennen. 
Das ist dann der Inflationsschutz, 
der Gold immer zugesprochen 
wird.

FCP: Kryptogeld, z.B. Bit-
coins, Zahlungsmittel oder 
Währung? Nur für kurzfristig 
orientierte Anleger, Daytrader 
und Zocker?

Dr. Hölzl: Die Antwort ergibt 
sich, wenn wir die 3 Funktionen 
von Geld ins Gedächtnis rufen 
und dann fragen, in wie weit 
diese von den sog. Kryptowäh-
rungen erfüllt werden können:

Geld hat (1) die Zahlungsfunk-
tion, also die Anerkennung als 
Tauschmittel gegen jede andere 
Ware oder andere Währung, (2) 
die Wertaufbewahrungsfunktion, 
also die Möglichkeit den ge-
schaffenen Wert zu akkumulie-
ren und für spätere Verwendung 
aufzusparen und (3) die Transfer-
funktion, also die Möglichkeit, 
den geschaffenen Wert von einer 
Person auf eine andere (z.B. als 
Erbschaft) zu übertragen.

Bei den sog. Kryptowährun-
gen ist die Zahlungsfunktion nur 
eingeschränkt erfüllt, nämlich 
beschränkt auf die eigene Com-
munity; die Wertaufbewahrungs-
funktion ist nicht erfüllt, wenn 
z.B. der Bitcoin innerhalb kür-
zester Zeit eine Achterbahnfahrt 
hinlegt und 2/3 seines Wertes 
(gemessen am Tauschwert zum 
US-$) verliert; die Transferfunk-
tion ist ebenfalls nur innerhalb 
der eigenen Community erfüllt.

Daraus ergibt sich zwingend: 
Die sog. Kryptowährungen sind 
kein Geld im klassischen Sinn, 
sondern eher Spekulationsob-
jekt oder Spezialtauschmittel 
bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen. Also sicher nichts für 
Normalbürger.

Hinzu kommt, dass diese 
Kryptowährungen durch den 
hohen Energieverbrauch der 
benötigten hohen Rechnerleis-
tung extrem umweltschädlich 
sind und sich bei endgültigem 
Ausfall der Datengrundlage in 
nichts auflösen.

CP: Wie schütze ich mein 
Geld vor Inflation?

Dr. Hölzl: Die Antwort hatten 
wir schon einmal: NUR durch 
Sachwerte. Denn wenn diese 
jemand haben will, dann muss 
er deren Gegenwert in aktuellem 
Geld hinlegen. Denn es werden 
ja schließlich nicht plötzlich die 
Immobilien, die Aktien oder das 
Gold mehr wert. Nein, es ist um-
gekehrt, das Geld wird weniger 
wert und es muss für einen Kauf 
– egal welcher Ware – mehr des 
wertloser gewordenen Geldes 
auf den Tisch gelegt werden. Das 
nennen wir dann Inflation. Also 
nochmals: Inflationsschutz nur 
durch Sachwerte: Immobilien - 
Aktien - Gold.

FCP: Wer Schulden hat, profi-
tiert in der Regel von der Inflati-
on, stimmt das?

Dr. Hölzl: Das ist so verall-
gemeinernd sicher nicht rich-
tig. Wir müssen unterscheiden: 
Schulden oder Verbindlichkei-
ten? – Auf dem Kontoauszug 
sehen beide gleich aus: Eine 
Zahl, die kleiner wird, wenn ich 
etwas auf das Konto einzahle. 
In beiden Fällen habe ich Geld 
geliehen, das ich zurückzahlen 
und für das ich Zins zahlen muss.

Der Unterschied besteht darin, 
dass Schulden geliehenes Geld 
sind, das ich ausgegeben habe 
und nun den schon gehabten 
Konsum nachträglich bezahlen 
muss. Ich muss also die durch 
den Konsum entstandene Ver-
mögensminderung nachträglich 
ausgleichen.

Bei Verbindlichkeiten hinge-
gen wurde das geliehene Geld 

für die Anschaffung eines Wertes 
(z.B. einer Immobilie) verwen-
det. Also steht den Verbindlich-
keiten auf der einen Seite ein 
Sachwert auf der anderen Seite 
gegenüber. Der Vermögenssaldo 
aus Soll und Haben ist also aus-
geglichen.

Da nun aber nur der geliehene 
Betrag zuzüglich Zins zurück-
zuzahlen ist und der Sachwert 
vorhanden bleibt, arbeitet die 
Inflation für mich, da ich die 
heute finanzierte Kaufkraft mit 
Geld zurückzahle, dessen Kauf-
kraft geringer ist als diejenige, 
die ich bei Kreditgewährung 
erhalten habe. Das ist also sehr 
sinnvoll, sofern ich in der Lage 
bin, den Kapitaldienst dauerhaft 
zu bedienen, also Zins und Til-
gung zu bezahlen.

FCP: Welche Anlageformen 
sind denn aktuell die Renner?

Dr. Hölzl: Meiner subjekti-
ven Beobachtung nach schaffen 
derzeit viele zunächst einmal 
ein Liquiditätspolster. Also eine 
jederzeit verfügbare Rücklage 
für Unvorhergesehenes, wie z.B. 
ein defektes Haushaltsgerät, eine 
Autoreparatur oder auch nur die 
rasant steigenden Energiekosten 
für das Wohnen. Das ist die 
Grundlage jeder Vermögens-
planung, denn die sinnvollste 
langfristige Anlage nutzt nichts, 
wenn ich dann für kurzfristigen 
Bedarf Schulden machen muss!

Darüber hinaus sehen wir 
im Markt eine bewusste Hin-
wendung zu Substanzwerten / 
Sachwerten. Die galoppierende 
Inflation, die alle enteignet, die 
größere Anlagen im Anlageseg-
ment Kapitalforderungen haben, 
bringt hier eine Rückbesinnung 
auf die Sachwerte. Und das ist 
begrüßenswert.

FCP: Welche Trends bestim-
men die Zukunft ?

Dr. Hölzl: Ich sehe folgende 
Trends:

(1) Die menschlichen Grund-
bedürfnisse Wohnen und Arbei-
ten werden bestehen bleiben, 
solange es Menschen gibt.

(2) Wir sehen eine Rückbesin-
nung auf die Gemeinschaft, also 
auf soziale Bindungen über die 
Familie hinaus in Gruppen und 
Vereinen, in denen man sich noch 
persönlich kennt und verstanden 
und angenommen fühlt. Traditio-
nelle große Organisationen, hier 
vor allem Kirchen und Parteien, 
sind massiver Kritik ausgesetzt, 
weil sie sich zu sehr von den Be-
dürfnissen der Menschen ab- und 
der Pflege der eigenen Strukturen 
zugewandt haben. Bestes Indiz 
dafür sind örtliche „Sektionen“ 
dieser Großorganisationen (sei-
en es Kirchengemeinden oder 
politische Gemeinden), in denen 
es einer der oder die Verant-
wortlichen vor Ort schaffen, die 
Menschen persönlich anzuspre-
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chen und zu binden. Die blühen 
nämlich entgegen dem Trend 
der Gesamtorganisation. Wenn 
wir unsere Gesellschaft und 
die Demokratie funktionsfähig 
und unsere Freiheit für uns und 
unsere Nachkommen erhalten 
wollen, dann müssen wir genau 
daran verstärkt arbeiten. Zum 
Beispiel durch Vereine wie Cella 
Principum!

FCP: Und nun zur Anlage-
strategie:

Nur investieren was man ver-
lieren kann – ist das ein guter 
Tipp für Anleger?

Dr. Hölzl: Sicher nicht. Denn 
dann dürfte man eigentlich gar 
nichts anlegen. Es geht vielmehr 
darum, durch eine kluge Aus-
wahl die Verlustrisiken gegen 
die Gewinnchancen abzuwägen. 
Und dabei spielt insbesondere 
die zur Verfügung stehende 
Anlagedauer eine große Rolle. 
Lassen Sie mich ein Beispiel 
geben: Wenn ich nach relativ 
kurzer Zeit einen fixen Betrag 
verwenden können muss, dann 
sind Aktienfonds wegen der 
möglichen Kursschwankungen 
sicher die falsche Entschei-
dung. Wenn es aber um lange 
Zeithorizonte geht, dann sind 
zwischenzeitliche Kurseinbrü-
che nicht negativ, sondern wegen 
des Cost-Average-Effekts sogar 
eine Chance auf höhere Erträ-
ge auf lange Sicht. Dann sind 
Aktienfonds also die richtige 
Entscheidung.

Und immer die Mahnung: 
Nicht alles auf ein Pferd setzen, 
Sicherheit durch Streuung auch 
durch Edelmetall.

FCP: Und nur in etwas in-
vestieren was man verstanden 
hat? Leider gibt es da auch in 
der populären Presse zu viele 
Fachbegriffe mit denen der Laie 
sich gar nicht auskennt.

Dr. Hölzl: Hier setzt meine 
Kritik auch an der Bildungspo-
litik und den Lehrplänen an: Die 
Grundlagen der Volkswirtschaft 
sind kein Hexenwerk. Es geht 
dabei „nur“ um ein Grund-
verständnis. Aber das ist ent-
scheidend dafür, dass rationale 
Anlageentscheidungen getroffen 
werden können.

Wenn Sie eine Anlageempfeh-
lung bekommen (von wem auch 
immer), dann sollte die- oder 
derjenige Ihnen auch mit einfa-
chen Worten erklären können, 
warum und wie die funktioniert. 
Und zwar sachlich – zusätzlich 
zu den schönen Hochglanzpros-
pekten, mit denen dafür gewor-
ben wird. Wenn das nicht der 
Fall ist: Finger weg! Es besteht 
nämlich die große Gefahr, dass 
die/der Anbietende selbst nicht 
genau verstanden hat was er/sie 
da anbietet! Und dann wird es in 
der Regel brandgefährlich.

FCP: Zum Schluss - Herr 
Dr. Hölzl: Wie würden Sie Ihr 
persönliches Anlagenportfolio 
sortieren ?

Dr. Hölzl: Ich würde es heute 
nicht anders machen, als ich das 
bei Berufseinstieg nach der Uni-
versität in den 1980iger Jahren 
getan habe:

(1) In eine Immobilie investie-
ren, die (spätestens) zum Ren-
teneintritt schuldenfrei sein soll.

(2) Für den Kapitalaufbau 
offene Investmentfonds auf 
Aktienbasis oder Investmentpo-
licen, wenn gleichzeitig Absi-
cherungsbedarf für die Familie 
gegeben ist.

(3) Für die Sicherheit im Anla-
gemix: Gold beimischen.

(4) Die unerlässliche Risiko-
vorsorge (die je nach Familiensi-
tuation variiert): Haftpflichtver-
sicherung, Berufsunfähigkeits-
versicherung, Unfallversiche-
rung, Risikolebensversicherung 
(sonst platzt im Eventualfall die 
Immobilie und die Familie).

(5) Liquidität für Unvorher-
gesehenes (ca. 2 Netto-Mo-
natseinkommen). Und gezieltes 
Ansparen für geplante Ersatzbe-
schaffungen (z.B. Auto).

(6) Wenn das alles erfüllt ist, 
dann kann man mit „Spielgeld“, 
also mit geringen Beträgen, de-
ren Verlust zwar schmerzt, die 
aber das gesamte Konstrukt nicht 
zum Zusammenbruch bringen, in 
höher riskante Analgen gehen, 
in der Hoffnung, dort höhere 
Gewinne zu erzielen.

FCP: Herr Dr. Hölzl, danke 
für das Interview und Ihre auf-
schlussreichen Ausführungen.
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Langsam aber sicher kün-
digt sich der Herbst mit all 

seinen schönen Farben, Gerü-
chen, Herbstblumen und bunten 
Blättern an. Obwohl in den 
neuen Räumen des Curare Se-
niorengartens noch der Zauber 
des Neuanfangs liegt, haben 
wir uns schnell eingewöhnt und 
liebgewonnene Gewohnheiten 
beibehalten. So wurden wie 
jedes Jahr mit viel Begeisterung 

und Sorgfalt mit und von unseren 
Tagespflegegästen die Kräuter-
buschen gemeinsam gebunden. 
Natürlich ließ es sich Pater Stein 
nicht nehmen, diese bei einem 
Wortgottesdienst zu weihen. Bei 
dieser Gelegenheit hat er auch 
unserer neuen Tagespflege den 
kirchlichen Segen erteilt.

Eine willkommene Abwechs-
lung und gern gesehene Gäste 
waren auch die Kinder vom 
Kindergarten St. Maria aus Fürs-
tenzell. Diese haben uns einige 
ihrer schönen Lieder mit Begeis-
terung vorgetragen. Es ist immer 
wieder schön zu sehen, wie bei 
diesen Besuchen die Augen von 
Jung und Alt leuchten. Unsere 
Senioren haben sich natürlich auf 
diesem Besuch gut vorbereitet 
und als kleines Gastgeschenk 
hat jedes Kind ein liebevoll ge-
basteltes Windrad zum Abschied 
mitbekommen.

Da ja die Herbstzeit auch eine 
Zwetschgendatschi Zeit ist, wird 
bei uns auch gebacken. Beim 
gemeinsamen Ratsch geht die 

Arbeit doch viel leichter von 
der Hand. Die eine oder andere 
Zwetschge wurde auch gleich 
verkostet.

Sollten wir Ihr Interesse ge-
weckt haben, können Sie sich 
gerne bei Frau Birgit Plank oder 
Maria Petzi unter der Telefon-
nummer 08502-917677 oder 
per E-Mail unter birgit-plank@
pflegeteam-passau.de melden. 
Oder sie informieren sich unter 

www.pflegeteam-passau.de über 
uns.

Selbstgebastelte Federn

Pater Stein beim Wortgottesdienst

Die Kinder des Kindergartens St. 
Maria kamen auf Besuch.

Unsere Tagespflegegäste beim 
Zwetschgenentkernen für den 
Datschi.

Neues vom Curare Seniorengarten

Der Herbst ist des Jahres schönstes Lächeln
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Manchem Pilger, Wanderer 
oder Spaziergänger mag 

sicherlich dieser dankbar-stau-
nende Gedanke durch Kopf und 
Herz schwingen, wenn er herauf 
zum Anwesen von Hocheck 5 
gelangt und seine Blicke rund-
um schweifen lässt. Da kann er 
dann an schönen Tagen bis zur 
Alpenkette schauen und in Rich-
tung Nordost die Berggipfel des 
Bayerischen Waldes erkennen; 
und nicht zuletzt sich über das 
reizvolle niederbayerische Hü-
gelland zu seinen Füßen freuen, 
das sich bis zum Inn und hinüber 
nach Österreich erstreckt.

An diesem markanten und 
reizvollen Platz, an dem seit 
vielen Jahren der „via nova 
– Pilger-Weg“ vorbeiführt, ha-
ben vor etwa zwei Jahren Prof. 
Rainer Roth, Georg Silberei-
sen und Alois Kreipl von der 
„Fürstenzeller Rentnergang“ im 

Einvernehmen mit der Familie 
Maierhofer ein Kreuz errichtet, 
bei dem auch eine Bank von 
Bernhard Maierhofer seit gerau-
mer Zeit zum Verweilen einlädt. 
– Damals war man allerdings 
übereingekommen, dass die 
endgültige Fertigstellung erst 
zusammen mit der Segnung 
des Kreuzes verbunden werden 
sollte. Aber Corona und so man-
ches Missgeschick haben diese 
Segnungsfeier immer wieder 
verhindert. Mitte Juli 2022 hat 
es dann endlich doch geklappt, 
dass Pfarrer Christian Böck mit 
stimmkräftiger Unterstützung 
des Aushamer Viergesangs und 
der umsichtigen Mitwirkung 
der Großfamilie Maierhofer im 
Beisein zahlreicher Nachbarn 
und Bekannten, dieses Kreuz 
segnen konnte.
Gedanken zur Entstehung 

dieses Kreuzes
Es lohnt sich sicherlich, kurz 

zurück zu schauen, wie es dazu 
überhaupt kam. In einem knap-
pen Überblick zeigte Prof. Roth 
die wichtigsten Stationen auf:

Bei seinen Mäharbeiten auf 
dem Fürstenzeller Kreuzweg 
habe er sich eines Tages „er-
barmt“, auch diese Wegstrecke 
von Pfalsau bis Heiligenbrunn in 
sein Mäh- und Pflegeprogramm 
von Zeit zu Zeit mit einzubezie-
hen. Je öfter er dabei in Hocheck 
vorbei kam, umso mehr habe 
dieser geographisch und land-
schaftlich überaus reizvollen 
Ort förmlich danach verlangt, 
dass man hier eine Rast einlegen 

können müsste, um die ‚Seele 
baumeln lassen zu können’.

Da traf es sich – wie ein Zei-
chen des Himmels – dass eines 
Tages Frau Ilse Reh vor der Türe 
stand und meinte, sie hätte da 
einen Christus, der wahrschein-
lich von einem Kreuz aus Irsham 
stamme, das es heute leider nicht 
mehr gäbe; vielleicht hätte die 
„Fürstenzeller Rentnergang“ 
dafür eines Tages eine neue 
Verwendung!

Man merkt wohl schon, wie 
Gottes Mühlen mahlen! Mit 
diesem Corpus machte sich Prof. 
Roth dann auf den Weg und frag-
te bei der Familie Maierhofer auf 
Hocheck an, ob man sich vorstel-
len könnte, diesem Christus bei 
sich eine neue Heimat zu geben 
und hier oben beim Kirschbaum 
ein neues Kreuz errichten zu 
lassen.

Es hatte den Anschein, als 
ob man förmlich nur auf einen 
solchen Impuls gewartet hätte, 
so engagiert waren Mutter und 
Sohn von dieser Idee angetan. 
Die Umsetzung dieses Vorha-
bens erfolgte dann sehr rasch. 
Bernhard Maierhofer legte so-
gleich den Standort fest, stutzte 

den Kirschbaum etwas zurecht 
und bot sich an, auch eine ent-
sprechende Bank zu fertigen.

Zusammen mit Schmiede-
meister, Georg Silbereisen, 
wurden sogleich konkrete Plä-
ne über Größe und Aussehen 
des Kreuzes entworfen, die 
eine ungeteilte Zustimmung der 
Hausleute erfuhren. Und der Tag 
rückte rasch näher, an dem man 
gemeinsam mit dem ehemaligen 
Capo des Bauhofes, Alois Kreipl, 
das Kreuz tatsächlich aufstellen 
konnte. - Dann kam Corona und 
machte alle anvisierten Termin-
planungen zunichte bzw. ließ sie 
immer wieder bis zum Juli 2022 
verschieben. 
Worin könnte nun die Be-
deutung dieses Kreuzes 
für uns Heutige liegen?
Es geht ja heutzutage nicht 

nur einfach darum, ein Kreuz 
irgendwo aufzustellen, sondern 
sich daran zu erinnern, was uns 
heute noch ein Kreuz sagen will 
bzw. vermitteln kann. Man muss 
dazu wohl etwas ausholen, denn 
so einfach scheint es mit der 
Wertschätzung von Kreuzen in 
unserer Zeit nicht mehr zu sein. - 

Segnungsfeier

„Mein Gott, wie schön ist Deine Welt…“

Rufen Sie uns an -
wir beraten Sie gerne!

Wir fertigen:

� Grabdenkmäler

Fensterbänke�
Küchenarbeitsplatten�

Treppenanlagen�
u.v.m.

Tettenweiser Str. 34

94060 Pocking

Telefon: 0 85 31 / 73 79

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

WEBER Steinwerk
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In diesem Zusammenhang 
erscheint es hilfreich, einige Ge-
danken von Anton Rotzetter aus 
einem seiner zahlreichen Werke 
aufzugreifen („Gottes Leiden-
schaft heißt Liebe“, Herder 1995, 
S.11-14). Rotzetter berichtet 
darin von dem Zusammentreffen 
eines Arztes mit dem damaligen 
Metropoliten von Moskau. Diese 
Begebenheit soll vor etwa 200 
Jahren stattgefunden haben. 
Jener Arzt hat sich seinerzeit 
um Gefangene und Arme derart 
gekümmert, dass man ihn „Engel 
von Moskau“ genannt hat. – Die-
ser Eifer schien dem Metropoli-

ten nun doch etwas zu weit zu 
gehen und er meinte dem Arzt 
gegenüber. „Wer bei uns bestraft 
wird, ist auch schuldig“. – Dem 
entgegnete der Arzt und verwies 
dabei auf Christus am Brustkreuz 
des Metropoliten, ’dann war 
wohl auch Christus an seinem 
Schicksal selbst schuld’?!

Was damit angedeutet werden 
soll, ist Folgendes: Es genügt 
nicht, das Kreuz fromm zu be-
trachten und sich sogar schön 
damit zu schmücken; sondern 
ein Kreuz will immer auch zu 
einem Perspektivenwechsel 
auffordern. Dieser Wechsel der 

Perspektive besteht u.a. darin, 
mit Christus den Blick auf die 
Armen und Benachteiligten und 
all die Menschen zu richten, die 
auf die Schattenseite des Lebens 
geraten sind, wie das der Herr 
immer wieder getan hat und wie 
das Gott auch als Zeichen seiner 
Liebe zu den Menschen in letzter 
Konsequenz auch mit dem Tod 
Jesu am Kreuz zugelassen hat.

Einer, der diese Sichtweise 
nach langem Ringen gefunden 
hat und diesen Weg gegangen 
ist, war der hl. Franz von Assisi. 
Fortan gehörten für ihn Mit-
leiden und Mitfühlen mit allen 
Geschundenen und ungerecht 
Behandelten zur Mitte seines 
Lebens. – Und Rotzetter folgert 
hieraus, dass sich die Welt ver-
ändern würde, wenn auch wir im 
Kreuz diese Perspektive sähen 
und sie umsetzten, indem wir 
an den „Kreuzen der Welt“ mit-
leiden und einander menschlich 
nahezukommen versuchen wür-
den. – Auch aus diesem Grund 
schaut das Hochecker Kreuz in 
unseren Marktbereich zu den 
Menschen hinein bis hinüber 
zur Kirchturmspitze von Bad 

Höhenstadt und an klaren Tagen 
weit darüber hinaus und steht 
nicht nur beschaulich an irgend-
einem Platz am Wegrand…

Damit uns dieser Perspek-
tivenwechsel besser gelingen 
kann, hat die Familie Maierhofer 
auch einen besonderen Text für 
die Widmungstafel an ihrem 
Kreuz ausgewählt. Damit soll 
jedem Wanderer und Pilger, der 
hier vorbeikommt, eine Rast 
einlegt und hoffentlich bestärkt 
weiterzieht auf seinem noch vor 
ihm liegenden Lebensweg, auch 
ein bestärkender und tröstender, 
aber auch ein aufmunternder 
Segen zugesprochen und mitge-
geben werden:

Gottes Segen sei mit dir
auf dem gewundenen Pfad 

deines Lebensweges,
bei deinen Aufgaben in Fami-

lie und Beruf,
bei deinen Entscheidungen, 

die du täglich triffst,
bei jedem Schritt, den du ins 

Unbekannte tust.
Gottes Segen sei mit dir.

R.A.R.
Fotos: Elisabeth Roth
            und Anton Höfl
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Das Fürstenzeller Bestat-
tungsunternehmen hat seine 

Unternehmensnachfolge optimal 
geregelt. Anfang Juli 2022 über-
nahmen Tina Blöchl und Florian 
Kapfhammer den unternehme-
rischen Staffelstab ihrer Eltern 
Franz und Evi Kapfhammer.

Das vom Großvater Franz 
Kapfhammer sen. 1953 gegrün-
dete - damals noch hauptsäch-
lich als Schreinerei betriebene 
- Unternehmen wechselt damit 
an die Enkelkinder des Firmen-
gründers.

„Wir empfinden es als große 
Ehre, alleine schon der langen 
Tradition wegen, den Betrieb 
fortzuführen und freuen uns, 
gleichermaßen den guten Namen 
den unsere Großeltern und Eltern 
über viele Jahre aufgebaut haben 
weiter zu tragen“ berichten die 
beiden Unternehmensnachfol-
ger. „Der Opa würde sich sicher 
freuen, auch wenn er es sich 
nicht anmerken lassen würde“ 
schmunzelt Tina Blöchl, Mutter 
von zwei Kindern im schulfähi-
gen Alter.

„Die Angehörigen sollen wei-
terhin auf die Verlässlichkeit, 
das Engagement und die Ori-
entierung an Kundenwünschen 
wie gewohnt vertrauen können. 
Dabei wollen wir dem Betrieb 

einen modern und offen zeit-
gemäßen Touch verleihen“ so 
Florian Kapfhammer. Die Hem-
mung mit dem Tod hatten die 
beiden Nachfolger bereits früh 
abgelegt: „Als Kinder spielten 
wir öfter im Sarglager und fuhren 
mit Opa im Bestattungswagen 
mit, wenn dieser außer Dienst 
war.“ Florian Kapfhammer be-
rät als gelernter Bankkaufmann 
hauptberuflich Menschen bei der 
Vermögensnachfolgeplanung 
und ist darüber hinaus als Testa-
mentsvollstrecker tätig.

Nach fast 25-jähriger Firmen-
leitung ist Franz Kapfhammer 
glücklich, dass sich seine Kinder 
für die Weiterführung entschie-
den haben. Mama Evi, die seit 
jeher das Gesicht des Unterneh-

mens ist und wesentlich zum 
guten Ruf des Unternehmens 
beiträgt, unterstützt auch weiter-
hin tatkräftig.

Mit dem 70-jährigen Firmen-
jubiläum im nächsten Jahr ist das 
Bestattungsinstitut Kapfhammer 
eines der ältesten noch famili-
engeführten Unternehmen der 
Gemeinde.

Das Bestattungsunterneh-
men ist im Trauerfall an 365 
Tagen rund um die Uhr telefo-
nisch erreichbar. Als besondere 
Bestattungsarten werden auch 
Wald- und naturnahe Bestattung 
angeboten. Die persönliche 
und individuelle Beratung steht 
sowohl im Trauerfall als auch 
bei der Bestattungsvorsorge im 
Vordergrund.

Bestattungen Kapfhammer 
& Blöchl GbR, Buchenweg 
3, 94081 Fürstenzell, www.

bestattungen-kapfhammer.de

Führen das Traditionsunter-
nehmen weiter: Tina Blöchl und 
Florian Kapfhammer.
(Foto: privat)

Bestattungen Kapfhammer:

Erfolgreicher Wechsel in die 3. Generation
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Im dritten Vortrag der Ukra-
ine-Reihe wagte das Volks-

bildungswerk den Perspektiv-
wechsel und zeigte den Uk-
raine-Konflikt aus Sicht der 
russischen Nachbarstaaten im 
Baltikum. Wie nehmen Estland, 
Lettland und Litauen die russi-
sche Aggression wahr? Welche 
Unterstützung wird gefordert? 
Welchen Beitrag können diese 
kleinen Staaten zur Sicherheit 
Europas leisten?

Dr. Florian Hartleb, Politik-
wissenschaftler und Politikbe-
rater war zu diesem Vortrag in 
das katholische Pfarrzentrum 
gekommen. In seiner Arbeit 
widmet er sich seit vielen Jahren 
dem Populismus und autokrati-
schen, totalitären Regimen und 
als Bewohner der estnischen 
Hauptstadt Tallinn, verheiratet 
mit einer Estin, ist er auch privat 
unmittelbar betroffen.

Zu Beginn zeigte der Refe-
rent die sehr unterschiedlichen 
Blickwinkel auf. Vor allem in der 
jüngeren Geschichte erlebten die 
drei Staaten immer wieder Be-
satzungen durch fremde Mächte 
und zuletzt massive Eingriffe 
in die Gesellschaft durch die 
Sowjetunion im und nach dem 

zweiten Weltkrieg. Im Kontrast 
dazu stellte Hartleb die Annähe-
rungspolitik Westdeutschlands 
und die Partnerschaft der DDR 
und damit verbundenen Idealen. 
Nicht zuletzt die Wiedervereini-
gung führte zu einem noch wei-
terreichenden Schulterschluss 
mit Russland.

Putins Biografie, der den Zu-
sammenbruch der DDR als 
KGB-Mitarbeiter erlebte, kann 
ebenso als Ursache gesehen 
werden, wie auch der Wunsch 
nach starken Führern, was z.B. 
bei Pegida-Demonstrationen 
oder Corona-Spaziergängen zum 
Ausdruck kommt. 

Vielfach umschmeichelt wur-
de Russland von den verschie-
densten Politikern auch wegen 
der Rohstoffe und wirtschaftli-
chen Verbindungen.

Es bleibt kontrovers zu dis-
kutieren was Putin will und was 
wir (Europa) von Putin wollen. 
Destabilisierung des Westens? 
Entnazifizierung und Entmili-
tarisierung der Ukraine? Post-
Sowjetisches Kontrollgebiet? 
Neue Geopolitik? Oder Ener-
gieunabhängigkeit? Neutralität? 
Verhandlungen bis zum Frieden? 
Keine atomare Bedrohung?

Dann wendete man sich wie-
der der baltischen Sicht zu. 
Putin hat Angst vor der NATO, 
Tallinn ist 1300 km von Kiew 
entfernt, ähnlich weit wie Ber-
lin. Deutschland finanziert mit 
seinen Energiekosten den russi-
schen Angriffskrieg indirekt mit. 
Hinter der estnischen Grenze war 
noch nie so wenig Militär wie 
jetzt, man traut Russland einen 
weiteren Krieg, dann mit der 
NATO, nicht zu.

Und was bedeutet dies nun für 
uns und ein mögliches Kriegsen-

de? Putin hat bereits verloren: 
Sein Ansehen, Respekt und 
Würde gegenüber dem Wes-
ten. Der Westen muss in den 
Sieg der Ukraine investieren, 
sonst ist der Krieg ‚in unserem 
Garten‘. Putin legt es auf einen 
langen und ungelösten Konflikt 
zur Destabilisierung an. Ein 
Frieden muss Sicherheit und 
Stabilität garantieren, nicht nur 
für die Ukraine, sondern auch für 
Gesamt-Europa, so das Fazit des 
Referenten.

Michael Gruber

Volksbildungswerk Fürstenzell

Die baltische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine

Minister Florian Herrmann antwortet 
Altlandrat Franz Meyer: Fahrgemein-

schaften sind gut unfallversichert

Berufsbedingte Fahrgemeinschaften sind ziemlich umfassend 
gesetzlich unfallversichert. Diese Auskunft samt erläutern-

den Beispielen hat Altlandrat Franz Meyer, der Vorsitzende der 
Verkehrswacht für Stadt und Landkreis Passau, beim Leiter der 
Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann eingeholt. Grundsätz-
lich sind Arbeitnehmer nur auf dem direkten Weg zu und von der 
Arbeit nach Hause gesetzlich unfallversichert. Für berufsbedingte 
Fahrgruppen ist dieser Versicherungsschutz aber erweitert. Das gilt 
unabhängig davon, ob die Mitglieder der Fahrgemeinschaft beim 
selben Arbeitgeber beschäftigt sind, ob sie sich die Fahrtkosten 
teilen und ob die gemeinsame Tour einmalig oder regelmäßig 
stattfindet. Demnach, so Herrmann, seien Fahrgemeinschaften eben 
auch auf Um- und Abwegen versichert, sofern dadurch ein Mit-
glied abgeholt oder heimgebracht wird. Das gelte jedoch nicht für 
private Abstecher, zum Beispiel zu einem Bäcker und dergleichen.
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Ein umfangreiches Pro-
grammheft präsentierten 

VBW-Vorsitzender Michael 
Gruber und 1. Bürgermeister 
Manfred Hammer der Öffent-
lichkeit. Neben zahlreichen 
Sprachkursangeboten wurde 
ein zusätzliches Angebot im 
Bereich Gesundheit geschaffen. 
Funktionsgymnastik gibt es 
für Best-Agers und für beson-
ders schwungvolle Teilnehmer 
das neue Jumping Fitness-Pro-
gramm. Außerdem warten zwei 
ganz besondere Kulturangebote 
auf Sie. Der Fürstenzeller Re-
gisseur und Produzent Daniel 
Alvarenga bietet einen Blick hin-
ter die Kulissen der Filmbranche 
und präsentiert Hintergründe zu 
seinem Kinofilm „Hundswut“. 
In die Geheimnisse der Orgel 
weiht Sie Walter Heimerl nicht 
nur in einem Vortrag ein, sondern 
zeigt dies auch ganz praktisch an 
der großen Kirchenorgel in der 
Pfarrkirche. Nach vielen Jahren 
ist es auch wieder möglich die 
Fürstenzeller Klosteranlage zu 
besichtigen. An drei Terminen im 
Herbst bietet das Volksbildungs-
werk in Kooperation mit der 
Klosterpark GmbH Rundgänge 
durch die Fest- und Prunkräume 
an, welche der Öffentlichkeit für 
lange Zeit verschlossen blieben. 
Auch die Kinderwerkstatt hat 
wieder mit zahlreichen Kursen 
geöffnet. In der Hoffnung, dass 
Corona und entsprechende Auf-
lagen weitgehend ausbleiben, 
freut sich die gesamte Vorstand-
schaft, Sie bald in einem unserer 
Angebote begrüßen zu dürfen. 
Das Programmheft liegt in vielen 
Fürstenzeller Geschäften und 
im Rathaus auf. Alle aktuellen 
Veranstaltungen und Neuigkei-

ten finden Sie auch unter vbw-
fuerstenzell.de

Für Anmeldungen nutzen Sie 
bevorzugt E-mail oder die Bu-
chungsfunktion direkt über die 
Website. vbw-fuerstenzell@
web.de oder https://vbw-fuers-
tenzell.de/programm
Fortsetzung der Vortrags-
reihe über Entwicklungs-

hilfeprojekte in Afrika
Im dritten Abend widmete das 

Volksbildungswerk Fürstenzell 
der medizinischen Versorgung in 
Kamerun, von der Dr. Christian 
Doll in eindrucksvollen Bildern 
berichtete. Das zentralafrikani-
sche Kamerun war im 19. Jahr-
hundert eine deutsche Kolonie 
welche später in französischen 
Besitz überging und seit 1960 
unabhängig ist.

Der Referent Dr. med Christi-
an Doll ist Absolvent des Maris-
tengymnasiums und damit Fürs-
tenzell immer noch verbunden. 
Sein Studium und der berufliche 
Werdegang führten ihn heute an 
das Universitätsklinikum in Jena. 
Im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit war er von 2016 
bis 2019 in Kamerun tätig. Er be-
richtete über seine Erfahrungen 
im Gesundheitsbereich, welche 

er am Krankenhaus Mbouo und 
an der Universität in Bafoussam 
machen konnte.

So richtete er den Blick auf das 
Gesundheitssystem aus verschie-
denen Richtungen. So zeigte er 
die Bedürfnisse eines Kindes, 
vor allem bei Infektionskrank-
heiten, Ernährung und Vorsor-
geuntersuchungen auf. Bei den 
Erwachsenen spielen vor allem 
die finanziellen Möglichkeiten 
eine große Rolle bei der entspre-
chenden Versorgung. So nutzt 
die Oberschicht gerade bei ope-
rativen Behandlungen den Weg 
nach Europa, der dem einfachen 
Mototaxifahrer verwehrt bleibt. 
Hier sind die Erstversorgung, 
der Transport und die schnelle 
(operative) Wiederherstellung 
der Arbeitskraft besonders wich-
tig. Aus dem Blickwinkel der 
(schwangeren) Frau oder des 
Rentners stellen sich wieder 

ganz andere Bedürfnisse in den 
Vordergrund.

Zuletzt beleuchtete der Re-
ferent die Sichtweise der Ärzte 
welche von der Ausbildung 
über die Bezahlung bis zur Fort- 
und Weiterbildung reicht. Ein 
weiteres Thema ist die bessere 
Berufsperspektive im Ausland, 
so dass die Abwanderung eine 
weiteres Problemfeld darstellt. 
Aus der Sicht des deutschen 
Gastes blieb vor allem die unter-
schiedliche Herangehensweise, 
die pragmatisch-handwerkliche 
Arbeit als Chirurg in Erinnerung.

Als besonderes Highlight des 
Vortrags zeigte sich die anschlie-
ßende Diskussionsrunde zu der 
der Arzt Gabriel Tamko live 
zugeschaltet wurde. So konnten 
auch Fragen zur aktuellen Lage 
in Mbouo beantwortet und un-
mittelbar mit den Beteiligten vor 
Ort kommuniziert werden.

Dr. Christian Doll berichtete in 
eindrucksvollen Bildern von 
Kamerun. (Fotos: privat)

Das Volksbildungswerk Fürstenzell stellt vor:

Das neue Halbjahresprogramm

W G heit !eils deine esund ist

FÜRSTENZELL

Passauerstr. 12

94081 Fürstenzell

Telefon: +49 (0)8502 / 9155301

Internet: www.heimos-fitness-

fuerstenzell.de
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Oktober

So., 02. 10. Uhr Gottesdienst
00

in der Pfarrkirche Fürstenzell
anschl. Pfarrfest rund um den
Kirchplatz und um´s Pfarrzentrum
(Kath. Pfarrgemeinde)

So., 02. Krapfenverkauf beim Pfarrfest
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Mo., 03. 11. Uhr Familienwandertag
00

Start beim Marienplatz
vorm Fürstenzeller Rathaus
zum „Hiefinger Hof“
(Ursula Berchtold)

Mi., 05. 9. Uhr Essen macht Spaß
30

gesunde Ernährung für Kinder
in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Do., 06. 15. Uhr Offene Werkstatt
30

für 5 bis 8-jährige
in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Fr., 07. 19. Uhr Eröffnungsschießen
00

mit anschließender Siegerehrung
im Schützenheim
(Fürstenzeller Schützen 1929 e.V.)

Sa., 08. 13. Uhr Putzparty
00

anschl. Kaffee und Kuchen
im Schützenheim
(Fürstenzeller Schützen 1929 e.V.)

Do., 13. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
im Rathaus Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Do., 13. 19. Uhr Rosenkranz
00

in der Pfarrkirche Fürstenzell
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

Sa., 15. 8. Uhr
00

Brotzeitturnier
in der Stockhalle Fürstenzell
(Stockschützen Fürstenzell)

Mi., 19. 14. Uhr Jungebliebenen-Treffen
00

mit dem Sänger RR
im evang. Gemeindehaus
(Evang. Kirchengemeinde)

Mi., 19. 19. Uhr Faszination Orgel
00

im kath. Pfarrsaal
(VBW Fürstenzell)

Do., 20. 15. Uhr TON-Spiele für Vorschul-
30

kinder und Kinder 1./2. Klasse
in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Do., 20. 18. Uhr Führung durc
00

den Festsaal und die Bibliothek
anschl. Einkehr in Calabrisella
(Kath. Frauenbund Fürstenzell)

So., 23. 17. Uhr „Zauber des Barock“
00

Oliver Lakota & Ensemble
Contrapunctus (Berlin)
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum e.V.)

Mi., 26. 19. Uhr Schätze des Klosters
00

Führung im Kloster Fürstenzell
(VBW Fürstenzell)

Do., 27. 14. Uhr Naschen erlaubt?
30

Sinnvoller Umgang mit Süßem
und Kinderlebensmitteln
in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Sa., 29. 15. Uhr Schätze des Klosters
00

Führung im Kloster Fürstenzell
(VBW Fürstenzell)
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November

Di., 01. Allerheiligen, anschl. Gräbergang
10. Uhr in Fürstenzell

00

und in Bad Höhenstadt
14. Uhr in Engertsham

00

und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde Fürstenzell)

Mi., 02. Allerseelen Gottesdienst
9. Uhr in Jägerwirth

00

10. Uhr in Engertsham
00

18. Uhr in Fürstenzell
00

und in Bad Höhenstadt
(Kath. Pfarrgemeinde Fürstenzell)

Mi., 09. 19. Uhr Schätze des Klosters
00

Führung im Kloster Fürstenzell
(VBW Fürstenzell)

Do., 10. 15. Uhr Offene Werkstatt
30

für ‚alte Hasen'
in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Sa., 12. 18. Uhr Volkstrauertag
00

Gedenkfeier mit anschließendem
Gottesdienst in Fürstenzell
und in Jägerwirth
(Kath. Pfarrgemeinde Fürstenzell)

So., 13. Volkstrauertag - Gedenkfeier
anschl. Gottesdienst
8. Uhr in Rehschaln

45

10. Uhr in Bad Höhenstadt
00

und in Engertsham
(Kath. Pfarrgemeinde Fürstenzell)

So., 13. 17. Uhr „Apollon Quartett &
00

Claudio Mansutti“
Höhepunkte der Wiener Klassik
in der Portenkirche Fürstenzell
(Forum Cella Principum e.V.)

Do., 17. 19. Uhr Sitzung des
00

Marktgemeinderates
im Rathaus Fürstenzell
(Markt Fürstenzell)

Mi., 23. 14. Uhr Jungebliebenen-Treffen
00

Thema: Die Liebe hört niemals auf
im evang. Gemeindehaus
(Evang. Kirchengemeinde)

Mi., 23. 19. Uhr „Hundswut“
00

- wie ein Film entsteht
in der Portenkirche
(VBW Fürstenzell)

Do., 24. 15. Uhr Der Stern von Betlehem
30

in der ehem. Grundschule
(VBW Fürstenzell)

Sa., 26. 18. Uhr Treffpunkt
00

Mitglieder-
am Feuerwehrhaus
für Patenbitten bei der FF Ausham
im Gasthaus Stopfinger
(FF Bad Höhenstadt)
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25 Jahre jung wurde die Lis-
tengemeinschaft Bürgerunion/
Christliche Wählergemeinschaft 
im Juli 2022. Aus diesem An-
lass wurde auf dem „Dörfler-
Sacherl“ oberhalb von Irsham 
ein kleines Fest gefeiert. Um die 
sechzig Mitglieder folgten der 
Einladung, und auch mehrere 
Ehrengäste konnte Vorsitzender 
Hans Wagmann begrüßen: An 
der Spitze Landrat Raimund 
Kneidinger, leitender Landwirt-
schaftsdirektor Robert Schnell-
hammer, Manfred Hammer und 
Michael Gruber als Bürgermeis-
ter, mehrere Vorstandsmitglie-
der der Kreistags-BU, Walter 
Berchtold als Vorsitzender des 
Forum Cella Principum, Vertre-
ter der anderen Parteien im Fürs-
tenzeller Marktgemeinderat und 
natürlich die Gründungsväter der 
BU/CWG, Ludwig Danner und 
Dr. Josef Heigl.

Geschäftsführer Dr. Franz 
Hölzl ging in seinem Rückblick 
darauf ein, was die beiden Lis-
tenführer Ludwig Danner und 
Dr. Josef Heigl dazu bewogen 
hatte, eine Listenverbindung 
einzugehen: 

Die Bündelung von Kräften 
und die Idee, aus zwei kleinen 
Gruppierungen eine große zu 
machen und ihr dadurch ein 
größeres Gewicht im Markt-
gemeinderat zu verleihen. Die 
Entwicklung der letzten Jahre 
habe den beiden Gründungsvä-
tern Recht gegeben. Mit zur-
zeit fünf Markträten sei die 
Gruppierung die zweitstärkste 
im Plenum. „Die Bürgerschaft 
honoriert das Engagement, das 
Ludwig Danner und Josef Heigl 
angestoßen haben, und sieht es 
als erfolgreich an. Und dies ist 
auch einen Verpflichtung für die 
kommenden Jahre“, resümierte 
Hölzl.

Hans Jörg Wagmann als Frak-
tionssprecher hob die Einigkeit 
und das Teamwork der Grup-
pierung um Uschi Berchtold 
(gleichzeitig 2. Bürgermeiste-
rin), Rita Silbereisen, Konrad 
Sedlmayr und Josef Hechberger 
hervor. Die Zusammenarbeit 
untereinander verlaufe sehr 
harmonisch, es sei eine Freude, 
sich in der BU/CWG politisch 
zu engagieren, um damit Fürs-
tenzell voranzubringen. Nicht 
unerwähnt lassen wollte er auch 
die überaus konstruktive Arbeit 
im Ratsgremium. Selbstprofilie-

rung und Schaufensterreden hät-
ten da keinen Platz. Es werde gut 
diskutiert und nach den besten 
Lösungen für die Bürger gesucht.

In dieses Horn stieß auch 
Landrat Raimund Kneidinger. 
Er sei „natürlich auch der Land-

rat der BU“, die ihn bei der 
vergangenem Wahl zum Land-
ratskandidaten nominiert hatte. 
Jede demokratische Partei oder 
Gruppierung, ihr politisches 
Engagement sei wichtig für die 
Heimat, damit der ländliche 

Die Markträtinnen Rita Silber-
eisen (li.) und Uschi Berchtold 
begrüßten die Gäste

Tobi Hofbauer (re.) und Josef Hechberger: Lagebesprechung kurz vor 
Beginn des Festes. (Fotos: Eva-Maria Graml)

Das „Hausherren-Team“ bei der Begrüßung (v.li.): Johann Wagmann, 
Marianne Wagmann, Hans Jörg Wagmann.

Bürgerunion/Christliche Wählergemeinschaft Fürstenzell

Die BU/CWG feierte ihren 25. Geburtstag

Gut geschützt in Partyzelten vergnügten sich die Besucher auf der 
Feier. Spielten viel länger als geplant: „Ned gsuacht, oba gfundn“.
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Raum nicht vergessen werde. 
Er bezeichnete das Zusammen-
gehen von Bürgerunion und 
Christlicher Wählergemeinschaft 
als anfängliche „Nutz-Ehe“, 
die sich wohl nachträglich als 
„Liebes-Hochzeit“ entpuppte, 
womit er die Lacher auf seiner 
Seite hatte.

Die Musiker von „Ned gsu-
acht, oba gfundn“ spielten 
schmissig für die Gäste auf. Das 
Organisationsteam um Tobias 
Hofbauer, Eva-Maria Graml, 
Hans Ebner und die Markträte 
sorgten dafür, dass die Gäste 
reichlich mit Essen und Trinken 
versorgt wurden. Selbst der 
anfängliche Regenguss, der von 
den allermeisten als nachträgli-
che Taufe des Bündnisses gese-
hen wurde, konnte sie nicht aus 
dem Konzept bringen: Innerhalb 

von Minuten waren von fleißigen 
Händen mehrere Partyzelte auf-
gestellt, die dafür sorgten, dass 

die Gäste weitgehend trocken 
blieben und bis in die Morgen-
stunden feiern konnten.

Hans Jörg Wagmann nahm 
stellvertretend für die BU/CWG 
ein Erinnerungsgeschenk vom 
Landrat in Empfang.

Stellten das Fest zusammen mit 
Tobi Hofbauer auf die Beine: Rita 
Silbereisen (mit Helfer) und Eva-
Maria Graml.

Neues aus dem Aquaquell                
Bad Pilzweg

Die Tage werden wieder kürzer und die Sehnsucht nach einer 
heißen Sauna oder einem warmen Entspannungsbad steigt. 

Das Hotel AquaQuell Bad Pilzweg erwartet Sie im goldenen Herbst 
mit zahlreichen Neuigkeiten:

Wir wollen unseren Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölke-
rung leisten und werden auch trotz der gestiegenen Energiekosten 
Sauna und Schwimmbad zu folgenden Zeiten für Sie öffnen:

- Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 14.00 Uhr Schwimmbad
- Dienstag bis Sonntag ab 14 Uhr bis 21.30 Uhr Schwimmbad 

und Sauna
Unsere GenießBAR erwartet Sie vor oder nach dem Baden mit 

leckeren Schmankerln. Adriano – unser neuer Küchenchef – zau-
bert für Sie mediterrane Spezialitäten wie z.B. das portugiesische 
Nationalgericht „Cata Plana“ , schmackhafte Tapas und köstliche 
Wildgerichte auf den Teller. Im Alma … aus dem portugiesischen 
übersetzt Seele erwarten wir Sie Donnerstag bis Sonntag ab 17 
Uhr. Reservierung erbeten unter: Tel. 08502 9186673

Mit uns gehen Sie goldenen Zeiten entgegen: ab sofort de-
mokratisieren wir den Zugang  zu physischem Gold.  In unserer 
„Gold to Go Lounge“ können sie während unserer Öffnungszeiten 
unkompliziert Gold in unterschiedlichen Größen aus unserem 
Automaten erwerben.

Generation GOLD TO GO: So kauft man Gold heute
Mit seinen unkompliziert und für alle zugänglichen Automaten 

richtet sich GOLD TO GO an eine neue Generation Goldkäufer, 
zu deren Lebensrealität weder Terminvereinbarungen bei der Bank 
noch das Ausfüllen analoger Formulare gehört. Mit GOLD TO GO 
dauert der Goldkauf nur 20 Sekunden – einfach, unbürokratisch 
und zeitgemäß.

Unser GOLD TO GO-Automat ist mit einer brandneuen Soft-
ware ausgestattet, um faire Echtzeitpreise zu gewährleisten, da 
der Goldpreis alle 60 Sekunden aktualisiert wird. Bezahlt wird 
am Automaten entweder mit der jeweiligen Landeswährung in 
bar oder per gängiger Bankkarte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Das TEAM

Endlich wieder miteinander „ratschn“ können: Die Gäste hatten sich 
nach der Corona-Zwangspause viel zu erzählen.

Viele Besucher saßen bis in die tiefe Nacht hinein zusammen.
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Auch in diesem Jahr nahmen 
die Dritt- und Viertklässler 

der drei Standorte Fürstenzell, 
Engertsham und Jägerwirth beim 
Mathematikwettbewerb teil.

Seit über 25 Jahren betreut der 
gemeinnützige Verein Mathema-
tikwettbewerb Känguru e.V. mit 
Sitz an der Humboldt-Universi-
tät in Berlin den Wettbewerb in 
Deutschland. Mehr als 685.000 
Schülerinnen und Schüler in 

ganz Deutschland knobelten 
um die Wette, weltweit waren 
es über sechs Millionen Teil-
nehmer. Vierundzwanzig teils 
sehr kniffelige Aufgaben sollten 
gelöst werden, als kleine Hilfe 
waren jeweils fünf Antwortmög-
lichkeiten vorgegeben.

Das Besondere an diesem 
Mathematikwettbewerb: es geht 
nicht alleine um das Rechnen, 
das die Schüler ansonsten in der 

Schule üben. Känguru-Aufgaben 
sind vielfältige Aufgaben zum 
Knobeln, zum Grübeln und zum 
Schätzen, die vor allem Freude 
an der Beschäftigung mit Ma-
thematik wecken sollen.

Wie letztes Jahr übernahmen 
die Fördervereine der einzelnen 
Standorte wieder die Teilnah-
megebühren, noch mal ein herz-
liches „Vergelt´s Gott“ dafür! 
Alle Kinder hatten im Vorfeld 

mit ihren Klasslehrerinnen und 
–lehrern geübt, auch daheim 
wurde viel geknobelt.

Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhielten eine Ur-
kunde, eine Broschüre mit den 
Lösungen der diesjährigen Auf-
gaben sowie einen „Preis für 
alle“. Dieses Jahr gab es ein 
Baumeister-Spiel aus Recycling-
Kunststoff, das eine Mischung 
aus Tetris und Soma-Würfel ist. 

Grundschule Fürstenzell

Siegerehrung für den Känguru-Mathematikwettbewerb



Seite 33

Ausgabe 5/2022  ---  Oktober ---  Heft 166

Die Sieger der einzelnen 
Standorte:

In Jägerwirth überzeugte Jonas 
Killian gleichzeitig als Klassen-
sieger der dritten Klasse und 
Schulsieger, dicht gefolgt von 
seinen Mitschülern Felix Brandl 
und Fabian Meindorfer. Alle 
drei sowie Lukas Zerer und To-
bias Keßler waren im Vergleich 
zu den anderen Drittklässlern 
deutschlandweit so gut, dass 
sie sogar Sonderpreise erhiel-
ten. Klassensiegerin der vierten 
Klasse wurde Veronika Tutsch, 
Johannes Kitzbichler löste die 

meisten Aufgaben am Stück 
ohne Fehler – den sogenannten 
Känguru-Sprung – und bekam 
als Sonderpreis ein T-Shirt.

In Fürstenzell konnte sich Xe-
nia Raskopf über den Schulsieg 
und das Känguru-Sprung-T-Shirt 
freuen. Zweiter Schulsieger wur-
de Jonas Alvarenga, den dritten 
Platz belegte Florian Fernberger. 
Als bester Drittklässler wurde 
Manasse Kühnle geehrt. Die 
Hälfte der dritten Klasse war 
beim Känguru-Wettbewerb lei-
der im Distanzunterricht und 
wurde nicht gewertet, Preise gab 

es aber trotzdem für alle.
In Engertsham errang Quririn 

Wölkl den Klassensieg der drit-
ten Klasse sowie den Schulsieg. 
Zweite Schulsiegerin wurde 
Nadja Dorokhova, dicht gefolgt 
vom besten Vierklässler Lukas 
Wenzl. Qurin erreichte den wei-
testen Känguru-Sprung. Er und 

Nadja erhielten für ihre tollen 
Leistungen im Deutschlandver-
gleich zudem noch Sonderpreise.

An allen Standorten würdigte 
Rektor Josef Höcker die Leis-
tungen der Kinder und erinnerte 
daran, dass Mathematik überall 
im Leben gebraucht wird.

Bianca Grömmer

Lassen Sie sich Ihr

individuelles
Schmuckstück

anfertigen!

Lassen Sie sich Ihr

individuelles
Schmuckstück

anfertigen!

www.goldschmiede-niederhofer.com

Am Freitag, 15. Juli 2022 
fand eine Fortbildungsver-

anstaltung der Arbeiterwohlfahrt 
Ostbayern zum Thema „Deutsch 
als Zweitsprache“ an der Mit-
telschule Fürstenzell (AWO 
Ganztagesschule) statt.

Zielgruppe waren pädagogi-
sches Personal in Hort, Ganz-
tagsschule und Mittagsbetreu-
ung. 

Eingeladen hatte der Päda-
goge Florian Hartlieb (AWO 
Mittelschule Fürstenzell). Als 
Dozentin kam die AWO Fach-
beratung für Schulen Frau Ka-
thrin Reischl (Kulturpädagogin, 
Lehramt Gymnasium), um den 
interessierten TeilnehmerInnen 
„Tipps und Tricks für DAZ“ 
näherzubringen.

Laut dem Bundesfamilien-
ministerium ist „Sprache der 
Schlüssel zur Welt“ sowie die 

Voraussetzung für gesellschaft-
liche Teilhabe und einen erfolg-
reichen Bildungsverlauf. Doch 
wie lernt man eine Fremdsprache 
bzw. wie unterstützt man jeman-
den beim Erlernen einer neuen 
Sprache?

Mit ein paar Tipps, Kreativität 
und den richtigen Materialien ist 
eine gezielte Sprachförderung 
auch im Rahmen des schulischen 
Ganztags möglich.

Inhalte der DAZ-Fortbildung 
waren neben einem kurzen Ein-

blick in theoretische Grundlagen 
zum Spracherwerb vor allem 
praktische Ideen für die Bereiche 
Alphabetisierung, Wortschatz 
und Satzbau sowie Tipps zur 
Sprachförderung und Spiele.

Florian Hartlieb

AWO-Fortbildung an der Mittelschule Fürstenzell

„Tipps und Tricks für DAZ“
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Ein herrlicher, heißer Som-
merabend. Den verbringt 

man wohl gerne auf der Terrasse 
oder im Biergarten. Oder im 
Zoo: im musikalischen Strei-
chelzoo des Kammerorchesters 
am Maristengymnasium.

Zum Schuljahresausklang 
luden Lina vom Berg und das 
Kammerorchester zum „Kar-
neval der Tiere“. Einst von 
Camille Saint-Saens als Konzert 
im Freundeskreis komponiert, 
erschufen sie die lautmalerische 
Illusion eines großen musikali-
schen Zoos.

Lina vom Berg begrüßte die 
(Zoo-) Besucherinnen und Be-
sucher, dankte allen Beteiligten, 
die diesen Abend realisierten, ein 
Abend, der überaus große Freude 
machen sollte, den aber auch die 

Melancholie des Abschieds be-
gleitete, weil Abschlusskonzerte 
bisweilen für viele Musikerinnen 
und Musiker Abschiedskonzerte 
sind, da sie nach dem Abitur die 
Schule und somit das Orchester 
verlassen. Umso erfreulicher, 
dass viele Ehemalige das ak-
tuelle Orchester unterstützten. 
Lea Auer, Johanna Krompaß, 
Inge Jacobsen, Katja Made-
rer, Judith Jünemann, Leonie 
Huber, Philomena Wührer und 
Annkatrin Forster ließen es sich 
nehmen, sowohl bei (Wochen-
end-)Proben und der Aufführung 
mitzuspielen, beim Konzert im 
Freundeskreis.

Ein respektabler Direktor 
(Hannes Höhenberger) und ein 
bunter Clown (Linus Bischof) 
eröffneten das Konzert und 

moderierten zwischen den ein-
zelnen Sätzen, erklärten dem 
erwartungsvollen Publikum, 
dass Karneval sei und sich die 
Tiere in Töne verkleidet hätten. 
Einige seien leicht zu erken-
nen, etwa der Kuckuck in der 
Tiefe der Wälder, musikalisch 
mit Solo-Klarinette von Lilian 
Skrebsky umgesetzt, bei anderen 
müsste man sich schon bemühen 
und genau hinhören. Sogleich 
folgte der Königsmarsch des 
Löwen. Und eine bunte Tierschar 
sollte noch folgen: Hennen, 
Esel, Schildkröten, die einen 
gemächlichen Can Can tanzen, 
Elefant und Kängurus, Fische, 
Vögel Pinguine, Schwan und so-
gar Fossilien. Mit Spielwitz und 
musikalisch-programmatisch 
treffend meisterten die Musiker 
und Musikerinnen die 14 Sätze 
der Suite, auch solistisch, am 

Klavier Pinguine imitierend 
Eva Zieringer, lebendiges Vo-
gelgezwitscher bravourös von 
der Flöte und ihrer Solistin Lena 
Kilger intoniert. Aufgeregte Le-
bendigkeit wechselte mit getra-
gener Gemütlichkeit ebenso wie 
Schnelligkeit und Bedächtigkeit. 
Und wenn manche Zuhörer 
etwa noch dem romantischen 
Geigensolo von Marie Tischer 
nachträumen sollten, wurden 
sie von den Moderatoren schnell 
wieder in die Gegenwart geholt. 

Viel Beifall belohnte die jun-
gen Künstler für ihr „Gusto-
Stück“ und den inspirierenden 
Abend, der bei kühlen Erfri-
schungen, serviert von Emi 
Stockinger und ihrem Team, 
fröhlich gestimmt ausklang. Ein 
wahrlich gelungener Konzert-
abend im Freundeskreis.

Alois Pribil

Dirigentin Lina vom Berg, Linus Bischof als Clown und Hannes 
Höhenberger als Zoodirektor. (Foto: privat)

Kammerorchester des Maristengymnasiums Fürstenzell lud ein

„Karneval der Tiere“ im Musenhof
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Dr. Hans Göttler begleitet 
das W-Seminar „Nieder-

bayerische Literatur“ vom Ma-
ristengymnasium Fürstenzell 
aufspannender Spurensuche 
am Geburtsort der bedeutenden 
Literatin.

Literarische Werke, Auto-
ren und Autorinnen mit Bezug 
zu Niederbayern, aber auch 
literaturwissenschaftliches 
Arbeiten kennenzulernen und 
sich damit auseinanderzuset-
zen sind wesentliche Ziele des 
W(issenschaftlichen)-Seminars 
am Maristengymnasium. Die 
überaus freundliche Einladung 
von Familie Mühlbauer, Schloss-
besitzer von Schönburg, ermög-
lichte am originären Schauplatz 
die Gelegenheit zu einer authen-
tischen Begegnung.  Und mit 
dem profunden Kenner bayeri-
scher Literatur, Dr. Hans Göttler, 
konnten die Schüler und Schü-
lerinnen nicht nur einen hervor-
ragenden „Gschichtnvorleser“, 
sondern auch einen leidenschaft-
lichen Literaturdidaktiker und 
Literaturwissenschaftler erleben.

Frau Mühlbauer empfing die 
Schülerinnen und Schüler sowie 
den Seminarleiter, Dr. Roland 
Feucht, im Schlosspark von 
Schönburg und führte die Gäste 
durch die Schlossgebäude zu-
nächst auf den Balkon. Von dort 
bot sich ein herrlicher Blick über 
die Gartenanlage und den Park. 
Hier stand wohl als kleines Mäd-
chen auch Mechtilde Lichnows-
ky, als Tochter der gräflichen Fa-
milie von Arco-Zinneberg 1879 

auf Schloss Schönburg geboren.  
Ihre Kindheit verbrachte sie vor 
allem während des Sommers 
auf dem Schloss, das sie „Beau-
castel“ nannte.  „Zwischen den 
Buchen des Gartens und dem 
fernen Österreich lagen Felder, 
Wege, Straßen, ein dunkler Wald, 
der wie eine Raupe aussah.  Die 
Luft tönte von den Tierschreien 
und den Zurufen der Mägde aus 
dem unsichtbaren unteren Dorf“, 
erzählt die bereits etablierte 
Autorin Jahre später von ihren 
Eindrücken und Erlebnissen in 
dem Roman „Kindheit“. 

Die Seminargruppe hatte sich 
mittlerweile im großen Salon 
eingefunden, dem prunkvollen 
Festsaal des Schlosses, saß mit 
Blick auf die hohen Fenster, 
welche Lichnowsky im Roman 
beschreibt, die am mittleren 
Fenster mit Stoff überzogene 
Bank und ein niederer Tisch, 
an dem die Kinder spielen und 
zeichnen konnten, während in 
anderen Räumen die Älteren 
Lesen und Schreiben lernten und 
die Jüngeren gefüttert oder gewi-
ckelt wurden. Lichnowsky schil-
dert Geräusche des Schlosses, 
den tiefsten Sommer draußen, 
die Lieder singenden Vögel und 
eine scheppernde Glocke, wel-
che die Mittagsspannung zerriss 
und die Hausleute zum Essen 
rief. Ein Geräusch aber scheint es 
der kleinen Mechtilde besonders 
angetan zu haben. „Über den 
hundert Erlebnissen aus Bilder-
büchern, gespitzten Bleistiften 
und neuem Papier schwebte 
ein geheimnisvoll aufreizendes 
Geräusch: die Schreibfeder der 
Mutter. Die Mutter schrieb im 
großen Salon. Und das klang zur 
Sommerstille so eindringlich, 
dass die Vierjährige den Kopf 
heben und mit dem Spielen 
innehalten musste und dadurch 
noch mehr als sonst einem Hüh-
nerhunde glich.“

Die Schüler und Schülerinnen 
konnten in den Ausführungen 
Göttlers am originären Schau-
platz den Ort, seine Ausblicke, 
die Umgebung, die Jahreszeit 

und das Leben auf dem Schloss 
aus der kindlichen Perspektive 
der Autorin nachvollziehen und 
reflektieren.

Dr. Göttler würdigte so ein-
drücklich Mechtild Lichnowskys 
literarische Bedeutung, betonte 
diese ausdrücklich, indem er u. 
a. auf die vielen literarischen 
Freundschaften der Autorin, 
etwa mit Carl Sternheim, Frank 
Wedekind oder Karl Kraus, ein-
ging oder davon erzählte, dass 
anlässlich der Verleihung des Li-
teraturpreises der Stadt München 
an Lichnowsky zu deren Ehre 
auch die Autoren Erich Kästner, 

Hans Carossa und Wilhelm Diess 
anwesend waren.  Schließlich 
verwies er auf die erst kürzlich 
und zu seiner großen Freude 
erschienene vierbändige Werk-
ausgabe. Ein weiterer Beweis 
des Renommees der Autorin, die 
es allemal wert sei, rezipiert und 
beachtet zu werden, gerade und 
ganz besonders in Niederbayern 
und einstigen Heimat im Rottal. 
Dabei mitzuhelfen, vielleicht 
sogar in einem späteren Beruf 
als Literaturwissenschaftler oder 
Lehrer, ermunterte Göttler das 
Seminar.

Alois Pribil

Dr. Göttler während seines 
Vortrags. (Fotos: privat)

Die Zuhörerschaft im großen Salon des Schlosses Schönburg, links 
von Dr. Göttler, die heutige Schlossherrin, Sabine Mühlbauer.

Mit Mechtilde Lichnowsky:

Im großen Salon auf Schloss Schönburg
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Nach den Einschränkungen 
durch die Pandemie in den 

vergangenen Jahren endlich 
wieder eine Entlassfeier, die 
bei 64 Absolventen und der ge-
samten Schulfamilie ungetrübte 

Freude und Zuversicht auslöste, 
ein Stehempfang, bei dem die 
Fachoberlehrerinnen Susanne 
Slama und Beate Liebenow 
bewiesen, dass sie in den zwei 
Jahren „Zwangspause“ nichts 

verlernt hatten und sie mit den 
Schüler*innen der 7. und 8. 
Klassen ein tolles Büffet zau-
berten, ein Festakt, mit kurzen, 
launigen Reden, der feierlichen 
Zeugnisübergabe und der Ehrung 
der Besten.

Im Zentrum des Wortgottes-
dienstes stand die biblische Ge-
schichte von der Erweckung der 
toten Tochter des Jairus. „Mäd-
chen, steh auf!“, forderte Jesus 
das Kind auf, so Tobias Korter, 
und dies passe auch zum heuti-
gen Tag: Für das Mädchen be-
gann ein neues Leben, es musste 
sich einen eigenen Namen ma-
chen und mit einem Handschlag 
wurde ihr das Rüstzeug für den 
weiteren Lebensweg mitgege-
ben. Genau das träfe auch für die 

Entlassschüler zu, die sich nun 
mit ihren Abschlusszeugnissen 
auf den Weg in einen neuen Le-
bensabschnitt machten, auf der 
Suche nach ihrem individuellen 
Paradies, das zu finden sicherlich 
nicht immer einfach sein werde, 
so Isabella Bauhuber. „Kommen 
wir gut mit unseren Mitmen-
schen aus…“, so der Appell der 
Wortgottesdienstleiter, „…dann 
spüren wir, dass Gott unter uns 
wohnt.“ Mit eindrucksvollem 
Gesang und virtuosem Gitar-
renspiel gestaltet wurde dieser 
meditative Teil von den jungen 
Lehrkräften Alexandra Eder und 
Michael Grübl. 

„Absolvere“ bedeute so viel 
wie loslösen, befreien, freispre-
chen, aber auch ein Werk been-
den, so Schulleiter Max Lehner 
zu Beginn seiner Festrede. Die-
ses Werk hätten nun 64 Absol-
venten der Heimvolksschule St. 
Maria mit großem Erfolg been-
det und damit ihren Eltern ein 
großes Geschenk bereitet. Mit 
Fleiß, Ehrgeiz und Willenskraft 
und mit unendlich engagierter 
Unterstützung der Klassenleiter 
Isabella Bauhuber (10m), Gerlin-
de Lang (9m) und Tobias Korter 
(9a), der Fachlehrkräfte und des 
pädagogischen Personals hätten 
sie herausragende Ergebnisse 
erzielt und dürften nun als wohl-
verdienten Lohn ihre Abschluss-
zeugnisse in Empfang nehmen. 
In Prozentzahlen ausgedrückt 
bedeute dies, dass in der Klasse 
9a 93% der Prüflinge den Quali 
geschafft hätten, in den Klassen 
9m und 10m die stolze Erfolgs-
quote von 100% bestandener 
Abschlussprüfungen verkündet 
werden könne. Dabei wurde 
den Schülerinnen und Schülern, 
so der Schulleiter weiter, auch 
in von der Pandemie geprägten 
Schuljahren nichts geschenkt, 
sondern dieser Erfolg musste 
hart erarbeitet werden, von den 
Prüflingen aber auch von den 
Lehrkräften, die wieder einmal 
bewiesen, dass ihnen „die Schü-

Große Freude und Stolz an der Heimvolksschule über 20 Absolventen mit einer Eins vor dem Komma

Zukunft anders denken – gemeinsam                  
auf den Weg machen

Abschlussklasse 9a mit Klassleiter Tobias Korter (li) und Schulleiter Max Lehner (re). (Fotos: privat)

Die 20 EInser-Absolventen mit (v. li) Tobias Korter, Bgm. Manfred Hammer, Fördervereinsvorsitzende 
Elisabeth Roewe, Isabellla Bauhuber, Max Lehrner und Elternbeiratsvorsitzenden Thomas Pauli (re).
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ler nicht egal waren“, sondern 
von ihnen – sogar in den Ferien 
– in höchstem Maß fachlich, 
erzieherisch und wertschätzend 
gefördert wurden. Max Lehners 
Dank richtete sich auch an die 
Eltern. 

Den Begriff „gemeinsam“ 
habe sich die Schule an die 
Fahnen geheftet, und nur mit 
der Unterstützung der Eltern 
zum Wohle der Kinder sei schu-
lischer Erfolg möglich. „Jeder 
ist seines Glückes Schmied“, 
der Schulleiter am Ende seiner 
Ausführungen. „Geht Euren 
Weg, behaltet Mut, Geduld und 
viel Humor, haltet zusammen, 
seid hilfsbereit und zeigt allen, 
denen ihr im Leben begegnet, 
was gemeinsam und miteinander 
bedeuten kann.“

In das gleiche Horn stieß auch 
Einrichtungsleiter Maik Holl-
stein. Er sei voller Bewunderung 
und Stolz über das hervorragen-
de Ergebnis, und das trotz zweier 
schwieriger Schuljahre. Doch 
nicht nur gute Noten wollte die 
Einrichtung mitgeben, sondern 
vor allem auch einen großen 
Strauß an Lebenskompetenz und 
Werten. 

Auch Bürgermeister Manfred 
Hammer schloss sich dem Gra-
tulationsreigen an und ermutig-
te die jungen Menschen trotz 
schwieriger Zeit, ihre Chancen 
zu nutzen, nicht in „Ohnmachts-
gefühle“ zu verfallen, sondern 
die Zukunft – vielleicht auch in 
der Kommunalpolitik – innova-
tiv mitzugestalten. 

Sehr persönlich fielen die 
Dankesworte von Elisabeth 

Röwe aus, die sowohl als Vor-
sitzende des Fördervereins, als 
Elternbeirätin und Klasseneltern-
sprecherin als auch als Mutter 
eines Abschlussschülers sprach. 
„Schenke der Vergangenheit gute 
Gedanken, der Zukunft Vertrau-
en, der Gegenwart dein ganzes 
Herz!“. Diesen Wunsch habe sie 
in all den Jahren, die ihr Sohn an 
der HVS verbrachte, eindrucks-
voll umgesetzt erlebt. Und so 
habe diese einzigartige Schule 
mit einem außergewöhnlichen 
Konzept den jungen Menschen 
das nötige Rüstzeug für ihre 
Zukunft mitgegeben.

In heiteren, teilweise fast 
schon kabarettistischen Reden 
ließen Karina Auer und George 
Scarr die letzten Schuljahre 
Revue passieren, nicht ohne 
auf humoristische Art und Wei-
se so manche Schwächen der 
Lehrkräfte, so manche Panne 
herauszugreifen. Doch im Mit-
telpunkt standen Dank und Lob, 
vor allem für die Klassenleiter. 
„Unsere Wege trennen sich nun, 
wir werden Vieles vermissen, 
es war eine schöne Zeit an der 
Heimvolksschule.“

Nach der feierlichen Zeugnis-
verteilung und Ehrung der Bes-
ten oblag es den Klassenleitern 
Isabella Bauhuber und Tobias 
Korter, Dank an alle Beteiligten 
auszusprechen und die jungen 
Erwachsenen in die neue Freiheit 
zu entlassen mit den Worten: „Ihr 
seid uns ans Herz gewachsen, 
passt auf Euch auf und macht‘s 
es guat.“

Robert Drexler

Abschlussschüler der Klasse 10m mit Isabella Bauhuber (li), Max Lehner und Jürgen Lorenz) (re)

Klassensprecher bedanken sich bei Isabella Bauhuber

Klassensprecher bedanken sich bei Tobias Korter
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Schon im Frühjahr meldete 
der Sportbeauftragte der 

Heimvolksschule St. Maria, 
Werner Brattinger, zwei Teams 
für den sogenannten Bodensee-
Cup Leichtathletik an der Lan-
desstelle für den Schulsport an. 

Bei diesem Cup starten jeweils 
10 Schüler der Jahrgänge 2009 
– 2011 in einem Team. Jedes 
Teammitglied absolviert einen 
Dreikampf, dazu starten 2 Staf-
feln über 4x 50m und 4 Schüler 
laufen am Ende der Veranstal-
tung noch einen 800m-Lauf. Die 
dabei erreichten Punkte werden 
zusammengezählt und mit den 
anderen Teams verglichen. Ziel 
ist es, sich für das große Finale 
im Herbst in Lindau mit den 
besten Teams aus Österreich, der 
Schweiz, Baden Württembergs 
und Bayerns zu qualifizieren.

Ein erstes großes Ziel haben 
die jungen Sportler der Heim-
volksschule erreicht: sowohl die 
Mädchen als auch die Jungs wa-
ren nicht nur die besten im Kreis 
Passau, sondern konnten auch 
den Bezirksentscheid gewinnen 
und sich so für das Landesfinale 
(quasi die bay. Meisterschaft der 
Mittelschulen) in Scheinfeld bei 
Nürnberg qualifizierten.

Bereits am Tag vor dem Wett-
kampf starteten die Betreuer 
Simone Wolff und Jürgen Lorenz 
– Chefcoach Werner Brattinger 
war leider erkrankt und konnte 
nur von zu Hause aus Daumen 

drücken - mit ihren Schützlin-
gen Richtung Mittelfranken. In 
Nürnberg wurde im Jugendho-
tel übernachtet und ein kleines 
Rahmenprogramm – natürlich 
durfte eine Eisdiele nicht fehlen 
- veranstaltet, bevor es dann am 
nächsten Morgen weiter ins Sta-
dion nach Scheinfeld ging. Dort 
gab es erst einmal einen beein-
druckenden, stimmungsvollen 
Einmarsch der Mannschaften, 
bevor es mit den Wettkämpfen 
losging.

Bei großer Hitze und Tem-
peraturen jenseits der 30 Grad 
zeigten die Schülerinnen und 
Schüler der Heimvolksschule 
herausragende Leistungen. Bei 
nahezu 39 Grad waren viel Trin-
ken, häufiges Kühlen mit nassen 
Handtüchern, Abduschen und 
wenn möglich Rückzug in den 
Schatten angesagt. Dennoch - 
alle Sportler gaben ihr bestes:  
Im Dreikampf sammelten Lilia-
na Fuchs (1092 Punkte) für die 
Mädchen und Manuel Unfried 
(1179 Punkte) für die Jungs die 
meisten Punkte. Auch über 50m 
waren die beiden die Schnells-
ten, Liliana sprintete 7,83 sec., 
Manuel 7,36 sec. Die weitesten 
Sätze in die Weitsprunggrube ab-
solvierten Lisa Müller (4,00m), 
sowie Manuel Unfried (4,38m) 
und Sam Fußeder (4,09m). Im 
Ballwurf sammelten Jan Weis-
häupl (39,50m), Krenn Marlon 
(35,00m), sowie Riedl Hannah 
(25,50m) die meisten Punkte. 
Über die 800m – bei diesen 

Die erfolgreichen Jungs bei der Siegerehrung

Die erfolgreichen Leichtathleten nach ihrer Rückkehr aus Mittelfranken mit Jürgen Lorenz (links), Simone 
Wolff und Werner Brattinger (rechts). (Fotos: privat)

Heimvolksschule St. Maria: Beim Bodenseecup Bayern

Leichtathletik-Team auf Platz 3
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extremen Temperaturen eine 
wahrliche Meisterleistung mit 
großer Willensstärke - waren 
Liliana Fuchs mit 3:38min. und 
Maxi Kießling mit 2:59min. am 

schnellsten unterwegs.
In der Endabrechnung beleg-

ten die Jungs mit 12 084 Gesamt-
punkten den hervorragenden 3. 
Platz, sicherten sich damit die 

Bronzemedaille, schrammten 
aber undenkbar knapp an der 
Qualifikation für den Wettkampf 
in Lindau vorbei. Dorthin fahren 
leider nur der Gold- und der 
Silbermedaillengewinner. Die 
Mädchen lagen in der Endab-
rechnung nach großem Pech in 
einem Staffellauf mit 10 388 
Punkten auf dem beachtenswer-
ten 5. Platz

Erschöpft, aber voll mit blei-
benden Eindrücken, traten die 
Athleten die Heimreise an. „Ein 

tolles Erlebnis“, so ein Teilneh-
mer, „wenn man sich bei einem 
zweitägigen Ausflug mit extrem 
starken Konkurrenten aus ganz 
Bayern messen kann.“ Nach so 
einem Erfolg und der nur hauch-
dünn verpassten Qualifikation 
fürs Finale werden die Schüle-
rinnen und Schüler auch im kom-
menden Jahr mit sehr viel mehr 
Erfahrung und bestimmt wieder 
großem Ehrgeiz an diesem groß-
artigen Sportevent teilnehmen.

Robert Drexler

Die Mannschaft der HVS vor dem feierlichen Einmarsch

26.11. Wenatex - Christkindlmarkt
vor der Stille Nacht Kapelle mit Führung

- kostenlos -

11.12. Adventsmarkt
im Stift Admont (Steiermark)

inkl. Führung in der Welt größten
Klosterbibliothek mit Museum

Der Preis richtet sich nach der Teilnehmerzahl

30.12. Musical Gala in Tittling

Ein Wermutstropfen fiel in 
die Feierlaune zum Schul-

jahresende an der Heimvolks-
schule St. Maria. „Mit stark 
tränendem Auge“, so Schulleiter 
Max Lehner, müsse sich die 
Schulfamilie von zwei Personen 
trennen, die in den vielen Jahren 
ihres Wirkens als Elternbeiräte 
dafür gesorgt hätten, dass das 
Miteinander mit Schulleitung, 
Lehrekollegium und Schulfo-
rum reibungslos funktionierte.  
Thomas Pauli war 10 Jahre im 
Elternbeirat, davon die letzten 6 
Jahre 1. Vorsitzender, Elisabeth 
Röwe 8 Jahre, davon die letzten 
Jahre als Schatzmeisterin in der 
Vorstandschaft. 

Beide müssen jetzt das Gre-
mium verlassen, da ihre Kinder 
Simon und Lena nach erfolgreich 
abgelegter Prüfung mit dem 
Abschlusszeugnis zum Mittleren 
Schulabschluss verabschiedet 
wurden. 

In seinen Abschiedsworten 

betonte Thomas Pauli, dass er 
es keinen Augenblick bereut 
hätte, seine drei Kinder – das 
erste vor 12 Jahren - an dieser 
Schule angemeldet zu haben. 
Alle drei fühlten sich bestens 
betreut und beschult, hätten ihre 
schulische Heimat gefunden. 
Er selbst habe das Amt des 
Elternbeiratsvorsitzenden mit 
viel Freude ausgeführt, habe 
viel Leute kennengelernt und 
über all die Jahre versucht, die 
Schule und ganz besonders die 
Schülerinnen und Schüler nach 
besten Kräften zu unterstützen. 
Leider habe Corona auch die 
Aktivitäten des Elternbeirates in 
den letzten beiden Jahren stark 
eingeschränkt.

In das gleiche Horn stieß Eli-
sabeth Röwe. Ihr Sohn hätte sich 
an dieser „einzigartigen Schule 
mit einem außergewöhnlichen 
Konzept“ vom ersten Tag an 
wohlgefühlt. Jeder einzelne 
Schüler würde hier in seiner gan-

zen Persönlichkeit angenommen 
und gefördert, jede Lehrkraft, 
jede pädagogische Fachkraft 
zeige überdurchschnittliches 
Engagement, würde nicht nur 
Lernstoff, sondern vor allem 
auch Lebenskompetenzen und 
Werte vermitteln und die wert-
schätzende, positive Einstellung 
an die Schüler weitergeben.

Ein schöner Lichtblick, so 
Schulleiter Max Lehner bei der 
Überreichung kleiner Präsente, 
sei jedoch, dass Frau Röwe als 
Vorsitzende und Herr Pauli als 
Mitglied der Vorstandschaft 
des Fördervereins der Schule in 
verantwortungsvoller Position 
erhalten blieben.

Robert Drexler

Schuleiter MaxLehner verabschiedet Elternbeiratsvorsitzenden 
Thomas Pauli und Schatzmeisterin Elisabeth Roewe

Thomas Pauli und Elisabeth Röwe scheiden aus Elternbeirat aus

Eine Ära an der Heimvolksschule geht zu Ende
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Die letzte Schulwoche an der 
HVS St. Maria,-Fürsten-

zell stand ganz im Zeichen der 
olympischen Spiele. Sportlehrer 
Werner Brattinger organisierte 
einen Wettkampf mit insgesamt 
6 Disziplinen: den olympischen 
HVS – Sechskampf. Dabei konn-
ten Schülerinnen und Schüler 
die verschiedenen Sportarten 
im Vorfeld kennenlernen und 
trainieren, bevor sie sich schließ-
lich in maximal drei Disziplinen 
anmelden konnten. Der Andrang 
war groß, die Vorfreude riesig, 
Motivation und Siegeswille 
enorm, und so startete man am 
Montag und Dienstag in die 
Qualifikationsrunden. Nur die 
besten Schülerinnen und Schüler 
qualifizierten sich für die Final-
wettkämpfe am Mittwoch.

Zunächst knallte die Start-
klappe für die Schnellsten im 
100m Sprint. Verbissen wurde 
auch noch auf den letzten Me-
tern gekämpft, bis schließlich 
Liliane Fuchs, Mia-Marie Fuchs, 
Caroline Schreyer, Manuel Un-
fried und Sebastian Frühauf 
als Sprintkönig*innen in ihren 
Altersklassen geehrt werden 
konnten.

Als zweite Disziplin stand 
ein Hindernislauf mit Scootern, 
der „Scooter Run“ auf dem Pro-
gramm. Hier galt es, mit einem 
Scooter eine ausgesteckte Runde 
mit Slalomstrecke und kleinen 
Hindernissen zweimal zu durch-
fahren und somit Geschicklich-
keit und Kondition unter Beweis 
zu stellen. Elef Batsch, Julia 

Kölbl, Oliver Kakonyi und Sam 
Fußeder bewiesen den längsten 
Atem und konnten verdienter-
maßen die Siegermedaillen in 
Empfang nehmen.

Um Schnelligkeit, Geschick-
lichkeit und Ballgefühl ging 
es anschließend im Fußball-
Parcours. Mit Ball am Fuß muss-
te der Kurs möglichst schnell 
durchdribbelt werden, um dann 
mit einem Torschuss die Zeitnah-
me zu stoppen. Hier bewarben 
sich Ariana Schuh und Phillip 
Krieg für höhere Aufgaben und 
bewiesen, dass sie eine Bereiche-
rung für so manches Fußballteam 
sein könnten.

Die zwei Wurfwettbewerbe 
fanden den größten Anklang. 
Im Frisbee-Weitwurf musste die 
Plastikscheibe so weit wie mög-
lich geworfen werden. Dabei 
kam es vor allem auf eine saube-
re Wurftechnik an. Die weitesten 
Würfe gelangen Hannah Riedl 
(19,5 m), Samira Khaled Saled 
(28,5 m), Pepe Will (41,5 m) und 
Jan Weishäupl (46 m)

Kraft war dagegen beim 
Baumstamm-Weitwurf gefragt. 
Bei dieser Disziplin, die an die 
schottischen „Highland Games“ 
erinnerte, musste ein 80 cm lan-
ger und 5,2 kg schwerer Birken-
stamm so weit wie möglich ge-
schleudert werden. Die Technik 
konnten die Schüler dabei frei 
wählen, und es war erstaunlich, 
welchen Ideenreichtum einzelne 
Sportler entwickelten) Aliyah 
Kaltenecker (7,30 m), Michael 
Lorenz (7,74 m), Marlon Krenn 

(10,50 m) sowie Rekordhalter 
Thomas Nöbauer (13,42m) gin-
gen als Sieger in dieser Disziplin 
hervor.

Um Teamwork und Harmo-
nie ging es schließlich in der 
sechsten Disziplin, dem Bad-
mintonspiel. Hierbei gewann das 
Paar, das die meisten Zuspiele 
miteinander schaffte. Sagen-
hafte 424mal flog der Federball 
zwischen Pepe Will und Nico 
Lasarov hin und her, die damit 
mit großem Abstand vor Bastian 
Moser und Tom Neher diesen 
Wettbewerb gewannen.

Groß waren Freude und Ap-
plaus bei der Siegerehrung, in 
deren Rahmen Sportlehrer Wer-

ner Brattinger den fleißigen und 
zuverlässigen Schülerinnen und 
Schülern aus den Klassen 8 und 9 
dankte. Sie übernahmen  Kampf-
richtertätigkeiten, organisierten 
die Siegerehrungen und der 
Schulsanitätsdienst kümmerte 
sich professionell um die kleinen 
Wehwehchen der Wettkämp-
fer. Die Begeisterung und der 
Kampfgeist aller teilnehmenden 
Sportler waren Dank und An-
erkennung für den engagierten 
Sportpädagogen, der mit dieser 
Aktion bewies, wie sinnvoll, 
gesundheitsfördernd und mit wie 
viel Spaß auch letzte Schultage 
gestaltet werden können.

Robert Drexler

Siegerehrung für die Besten beim Fußballparcours

Vielseitige sportliche Wettbewerbe an der Heimvolksschule St. Maria

Teamwork und sportliche Höchstleistungen



Seite 41

Ausgabe 5/2022  ---  Oktober ---  Heft 166

Gerne möchten ich Sie auf 
zwei besondere, kosten-

freie Angebote  von unseren 
Partnerinnen und Partnern des 
Bayerischen Demenzpaktes 
aufmerksam machen, die für 
sorgende Zu- und Angehörige 
hilfreich sein könnten.

Für Angehörige von Men-
schen, die an Demenz erkranken, 
ändert sich das Leben meist 
völlig. Um diese Menschen zu 
unterstützen, gibt es eine neue 
App, den DemenzGuide. In 
der App finden An- und Zuge-
hörige Tipps für den Umgang 
mit Menschen in der Demenz, 
hilfreiche Ideen für daheim bzw. 
die Pflegeeinrichtung – auch bei 
fortgeschrittener Erkrankung. 
Sie bietet zudem Anregungen, 
Heiteres und Bilder, um sich 
selber etwas Gutes zu tun. Die 
kostenlose digitale Hilfe lässt 
sich leicht bedienen und kann 
kostenfrei heruntergeladen wer-
den unter www.elkb.org/anwen-

dung/demenzguide. Die Evange-
lische Altenheimseelsorge und 
die Abteilung Seniorenpastoral 
im Erzbischöflichen Ordinariat 
München, haben den Demenz-
Guide gemeinsam entwickelt 
und im Rahmen der Woche 
für das Leben, eine Initiative 
der katholischen und der evan-
gelischen Kirche, vorgestellt. 
Weitere Informationen: www.
evangelische-altenheimseel-
sorge-muenchen.de oder www.
erzbistum-muenchen.de/de-
menzguide

Digitaler Test zur            
Beurteilung der Gedächt-

nisleistung
(Fragebogen zur Fremdein-

schätzung für Bezugspersonen)
Im Rahmen von DigiDEM 

Bayern wurde ein neues, wis-
senschaftlich validiertes digitales 
Angebot zur Beurteilung der 
Gedächtnisleistung entwickelt. 
Es ermöglicht Bezugsperso-
nen von Menschen mit De-

menz, zuverlässig eine erste 
Einschätzung durchzuführen. 
Mit einem Online-Fragebogen 
werden geistige Veränderungen 
innerhalb der vergangenen zwei 
Jahre erfasst. Der Fragebogen, 
der kostenfrei genutzt werden 
kann und in mehreren Sprachen 
verfasst ist, bietet einen Einstieg 
hin zu einer weiterführenden Di-
agnostik. Wenn ein bestimmter 
Punktwert erreicht ist, wird eine 
differenzierte und umfassende 
Abklärung in einer spezialisier-
ten diagnostischen Einrichtung, 
zum Beispiel in einer Gedächt-
nisambulanz, empfohlen. Mit 
dabei ist eine Übersichtskarte 
über die Standorte bayerischer 
Gedächtnisambulanzen. Weitere 

Informationen: https://digidem-
bayern.de/digitales-angebot-
fremdbeurteilung-der-gedaecht-
nisleistung/

Gerlinde Kaupa MdB a.D.

Energiesparen
mit Thermovorhängen,

Wabenplissee und Rollladen

94099 Ruhstorf Bachweg 2a�
Tel. 08531 3363

www.raumausstattung-stoeckl.de

StoecklStoeckl
Raumausstatter Meisterbetrieb�

Energiesparen

Zwei besondere, kostenfreie Angebote

DemenzGuide - die App für Angehörige
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Am 5. August fand unser 
alljährliches Sommerfest 

vor dem Pfarrzentrum statt, bei 
dem sich die Vorstandschaft 
bei allen fleißigen Bäckerinnen 
und Helferinnen bedankt. 45 
Frauen und Pater Joseph ließen 
sich die Schnitzel und Salate 
sowie das große Nachspeisen-
büffet schmecken. Bis in die 
späten Abendstunden konnten 
wir gemütlich draußen sitzen 
und unsere Mitglieder auch noch 
mit Cocktails verwöhnen. Erst 
nach dem Aufräumen kam das 
vorhergesagte Gewitter.

Wie letztes Jahr nahmen wir 
mit einem Vorlese-Nachmittag 
am Ferienprogramm der Ge-
meinde teil. Den Geschichten 
über einen achtsamen Tiger und 
das Leben einer Eintagsfliege 
lauschten unsere kleinen und 
großen Zuhörer aufmerksam. 
Wie letztes Jahr gab es Kekse für 
zwischendurch sowie Malbücher 
als Erinnerung.

Wie jedes Jahr banden einige 
Vorstandsdamen gemeinsam mit 
den BewohnerInnen im Abundus 
Kräuterbuschen. Auch bei Emi 
Stockinger wurden dieses Jahr 

von zehn Damen wieder flei-
ßig Kräuterbuschen gebunden, 
anschließend verwöhnte uns 
Emi mit ihrer Schilleder Torte 

und einem Himbeerkuchen. An 
Mariä Himmelfahrt konnten wir 
190 geweihte Kräuterbuschen 
nach dem Gottesdienst verteilen.

Gelungenes Sommerfest
Kath. Frauenbund Fürstenzell
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Die Jahresgeburtstagsfeier und 
die Jahreshauptversammlung 
fanden nach Redaktionsschluss 
statt.

Am 2. Oktober findet das 
Pfarrfest mit unserem Krapfen-
verkauf statt, bereits am Freitag 

davor binden wir wieder Herbst-
kränze und basteln Herbstdeko. 
Wer uns helfen möchte, kann 
gerne am Freitagnachmittag 
ab 14 Uhr zum Pfarrzentrum 
kommen.

Für den 13. Oktober ist am 

Abend ein Rosenkranz in der 
Kirche geplant.

Am 20. Oktober bieten wir 
um 18 Uhr eine Führung durch 
den Festsaal und die Bibliothek 
an, anschließend kehren wir 
in der Osteria Calabrisella ein. 

Pro Person kostet die Führung 5 
Euro, wir bitten um Anmeldung 
bis spätestens Montag, den 17. 
Oktober bei Henny Baierl (Tel. 
3327) oder Waltraud Murmann 
(Tel. 218).

Bianca Grömmer

Besondere Traditionen wer-
den im Azurit Senioren-

zentrum Abundus in Fürstenzell 
intensiv gepflegt. Zuletzt, un-
mittelbar vor dem Fest Mariä 
Himmelfahrt, lud Hausleiter 
Ulrich Becker-Wirkert, alle 
Seniorinnen und Senioren der 
Einrichtung zum gemeinsamen 
Binden der „Kräuterbuschen“ 
ein. Diese werden nach altem 
Brauch, an Mariä Himmelfahrt 
gesegnet. Der Pavillon war 

vollbesetzt, denn zahlreiche 
Bewohnerinnen und Bewohner 
wollten mitmachen.

Körbeweise verschiedene, fri-
sche Wiesenkräuter lagen auf den 
Tischen aus und der wunderbare 
Duft erfüllte den Pavillon. Bevor 
sich die Anwesenden gemein-
sam an das Binden der schönen 
Kräuterbuschen begaben, führte 
Henny Baierl, Frauenbund Fürs-
tenzell, die Bewohnerinnen und 
Bewohner in das Wesen des alten 

Brauches ein. Sie erklärte zum 
Beispiel, dass ein Kräuterbu-
schen immer mindestens sieben 
unterschiedliche Wiesenkräuter 
enthalten sollte.  Mit Unter-
stützung von Anita Bender und 
Margit Stockinger, Frauenbund 
Fürstenzell, arbeiteten die Seni-
orinnen und Senioren mit großer 
Freude daran, ihre Sträuße zu 
binden und genossen sichtlich 
die familiäre Atmosphäre. Nach 
der „Arbeit“ wurde gemeinsam 

Kaffee getrunken und Erdbeer-
kuchen gegessen.

Die Kräuterbuschen wur-
den dann, traditionsgemäß, am 
nächsten Tag beim Gottesdienst 
mit Pater Manfred Stein in der 
Kapelle gesegnet und im An-
schluss in den Räumlichkeiten 
des Abundus verteilt. Hausleiter 
Ulrich Becker-Wirkert bedankte 
sich ganz herzlich bei den Da-
men vom Frauenbund Fürsten-
zell für die Unterstützung.

Die Kräuterbuschen wurden beim Gottesdienst von Pater Manfred 
Stein gesegnet.

Körbeweise verschiedene, frische Wiesenkräuter lagen auf den 
Tischen. (Fotos: privat)

Bewohner des Seniorenzentrums Abundus binden gemeinsam Kräuterbuschen

Traditionen pflegen

Tel. 08502 / 922 305

Fax 08502 / 922 306

Jägerwirth 131

94081 Fürstenzell �
graph

Werbestudio

� � �Logoerstellung Werbeanzeigen Visitenkarten

Briefpapier/Briefkuverts Prospekte Wurfzettel� � �
Flyer Plakate Aufkleber� � �
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Oh Mama, du hast mich dort 
nicht geboren!“ Ich denke, 

wenn ich Deutsch lerne, denn um 
es gut zu können, muss man hier 
geboren sein oder jahrelang Tag 
und Nacht lernen, gemischt mit 
der Kommunikation mit Men-
schen, die diese Kultur tragen, 
und das wird nur ein Schatten des 
Wissens sein, weil diese 10.000 
Wörter, die ich mir zum Lernen 
skizziert habe, sind ein Tropfen 
auf den heißen Stein im Ver-
gleich zu diesen 17,4 Millionen 
Anfangs- oder Grundwortformen 
der deutschen Sprache.

Alles Leben zum Lehren und 
nicht zum Lernen, denn jeden 
Tag werden neue Wörter gebo-
ren oder von anderen Nationen 
geliehen. Es ist wie Glück, das 
man nicht finden kann, wenn 
man nicht selbst zu seiner Quelle 
wird. Wörter sind wie das Leben: 

Sie lesen und schreiben gleich-
zeitig, hinterlassen Spuren und 
etwas Neues, aber von dieser 
Sekunde an bereits überholt. 
Deutsch lernen ist eine Menge 
Arbeit, aber im Leben, egal wie 
schwierig es ist, wie die Wörter 
in der deutschen Sprache, gibt es 
eine Million Möglichkeiten, es 
zu tun, bis jemand den Tag Ihrer 
Geburt und Ihres Todes schreibt 
und ein Etikett anhängt an Arm 
oder Bein in der Leichenhalle. 
Unterrichten ist Leben.

Leben oder Sterben!?
Vor einer Stunde wurde mir 

mitgeteilt, dass der Soldat Yuriy, 
der die Ukraine verteidigte, von 
der Front zu seiner Mutter zu-
rückkam, sich freute, sie tröstete, 
dass er am Leben war, und in 
einer Minute, als er in den Armen 
seiner Mutter am Tisch saß, um-
armte seinen Kopf und starb - ein 
Schlaganfall. Wenn die Ausgabe 
dieser Zeitschrift „Fürstenzell 
life“ erscheint, wird es noch 
lange dauern. Die ersten Tränen 
werden versiegen, eine Erinne-
rung an ihn wird bleiben, auch an 
dich, nur weil ich ein Wort über 
ihn geschrieben habe. Das ist 
die Traurigkeit des Lebens, die 
Mutter tragen wird, solange sie 
lebt. Wie viele Mütter verlieren 
heute ihre Kinder im Krieg und 
wissen nicht, wo sie starben oder 
begraben wurden. Sie war auch 
Zeugin seiner letzten Lebens-
minuten. Er verbrachte diese 
Momente mit seiner Mutter, 
sie sah seinen letzten Atemzug. 
Der Anblick ist herzzerreißend, 
aber wie viele Menschen gibt es 
mittlerweile, die nicht wissen, 
was mit ihren Kindern passiert 
ist, sondern nur Trauerbriefe 
mit der Aufschrift „Vermisst“ 
erhalten. Es ist noch schwieriger, 
aber so ist das Leben. Der Tod 
eines Menschen ist eine Tragö-
die, der Tod von Millionen eine 
Statistik. Ich schreibe nicht, weil 
es mir gefällt, sondern weil wir 
nicht den Himmel beherrschen, 
sondern wir es sind. Wir kont-
rollieren das Leben nicht, aber 

noch einmal, wir sind es. Ich 
schreibe in dein Tagebuch, aber 
was wusste ich vorher über dich? 
Dass ich Ihre Literatur und Ihre 
Autoren gelesen habe, aber seien 
wir ehrlich, sie waren depressiv. 
Wie Remarque oder Kafka haben 
sie mich in jungen Jahren mit 
ihrem geschriebenen Wort stark 
beeinflusst. Gleichzeitig formten 
sie meinen Horizont. Mit der Zeit 
wurde ich erwachsen und wurde 
selbst in den Krieg nach Af-
ghanistan verschleppt. Tödlich 
verwundet, aber ich überlebte 
und änderte meine Einstellung 
zu den Soldaten, denn ich selbst 
war Zwangsarbeiter und Zeuge, 
dass man im Handumdrehen 
jung sterben kann. Dein Leben 
hängt nicht nur von dir oder 
deinen Handlungen ab, sondern 
auch von Umständen oder von 
Menschen, die ihre eigenen 
Ansichten über dich haben, ob-
wohl sie nicht bestimmen, wer 
lebt oder wer stirbt, sondern das 
Schicksal. Und für mich weiß 
wie Gott niemand, wo morgen 
sein wird, also bin ich jetzt in 
Bayern nur, weil einer entschie-
den und geschrieben hat: „Krieg, 
er ist zum Sterben bestimmt“, 
und der andere schrieb: „Er 
wird leben, Paragraf 24“. Der 
erste wünschte mir den Tod und 
der andere - Erlösung. Dieser 

Andere seid ihr, liebe Deutsche. 
Was wusste ich über dich? Nur 
das, was mir die Ideologen in 
den Kopf gesetzt haben, die sich 
selbst heiliggesprochen haben 
und sich vor Ihnen fürchteten. 
Aber es gibt noch andere Ge-
schichten von Menschen.

Die Geschichte              
wiederholt sich

Hier ist die Geschichte des 
beinlosen Großvaters Ivan. 
Er war ein Kind während des 
Krieges und interessierte sich 
für irgendein Thema. Es gab 
Munition. Es explodierte und 
die Beine des Jungen wurden 
weggeblasen. Deutsche Soldaten 
brachten ihn in ihr Militärkran-
kenhaus in der Stadt Gaisin, wo 
ich vor dem Krieg lebte, der am 
24. Februar 2022 begann. Wir 
wollten nach Europa, gut arbei-
ten und gutes Geld verdienen. 
Lebe nach den Gesetzen einer 
zivilisierten Gesellschaft, aber 
sie wollen uns das verbieten. 
Verwundete deutsche Soldaten 
und Offiziere lagen in diesem 
Lazarett. Sie kümmerten sich um 
ihn wie um ihr eigenes Kind. Sie 
behandelten mich, streichelten 
meinen Kopf, versuchten, mir 
etwas Besseres zu essen und 
Schokolade zu geben. Aber als 
der Rückzug begann und die 

Gedanken eines ukrainischen Zuwanderers

Unterrichten ist Leben

Auch ganz klein hilft fleißig mit.

Sich um das Gemeinwohl küm-
mern und der Gesellschaft etwas 
zurückgeben, das ist ein großes 
Anliegen der Familie Stasiuk.

Mit offenen Armen in Fürstenzell empfangen und echte Nachbar-
schaftshilfe, die zur Freundschaft vwird.
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Zahl der Verwundeten zunahm, 
rief der behandelnde Arzt seine 
Mutter an und sagte: „Bring den 
Jungen nach Hause, wir haben 
keine Plätze und Medikamente 
mehr. Wir ziehen uns zurück. 
Alles, was wir konnten, haben 
wir getan. Dann wird die Zeit ihn 
heilen.“ Er überlebte.

Und in der Ukraine starben 
400.000 deutsche Soldaten, die 
Mütter hatten und auf sie war-
teten. Viele wurden gefangen 
genommen, nämlich 1.103.233 
Soldaten, die in Gefangenschaft 
litten. Viele von ihnen sind ge-
storben. Laut Statistik 356.687. 
In der Ukraine gab es in der Nähe 
jedes Dorfes Gräber deutscher 
Soldaten. Dann arbeiteten ver-
schiedene Gewerkschaften und 
Freiwilligenorganisationen über 
den Fonds „Versöhnung durch 
Gräber – Arbeit für den Frieden“ 
in pazifistischer Richtung für 
das historische Gedächtnis und 
die Bildung junger Menschen, 
um mit dem Geld die Schrecken 
des Krieges und die Prävention 
in der Zukunft aufzuzeigen Von 
sympathischen Menschen haben 
sie Soldaten in großen Städten 
der Ukraine umgebettet. Die 
Spender dafür waren 360.000 
aus Deutschland und der gan-
zen Welt. Sie haben 24 große 
Friedhöfe in Städten wie Odessa, 
Kiew, Kirowograd und Charkow 
angelegt, aber auch hier nehmen 
2022 die Toten mit ihren Gebeine 
am Krieg teil. Ihre Gräber wer-
den mit Raketen bombardiert. 
Friedhöfe, friedliche Städte. 
Panzer fahren über Denkmäler, 
zerstören alles auf ihrem Weg, 
sprengen den Boden, in dem 
Soldaten begraben sind. Und 
das machen andere Soldaten, 
die sich auch in den Boden legen 
werden. Und in diesem Moment, 
während ich dies schreibe, ster-
ben sie. Auch fremde Kinder. 
Horror, Zinn, Surrealismus. Die 
Geschichte wiederholt sich, das 
ist das Leben und der ewige 
Fluch der Sisyphusarbeit liegt 
über uns. Sobald Sie nach oben 
gehen, rutscht alles nach unten. 
Als hätten die Menschen ewige 
Demenz und Alzheimer, dass 
sie sich nicht an die Fehler der 

Vergangenheit erinnern. Wir 
wissen nicht, was morgen pas-
sieren wird, aber wir wissen, 
was gestern passiert ist. Das 
Krankenhaus, in dem der Junge 
Wanja behandelt wurde, dem die 
Beine abgerissen wurden, als 
die Russen kamen, machte ein 
Spezialkrankenhaus 3641, das 
der 253-Direktion der Kriegsge-
fangenenlager gehörte. Ich sah 
die Gräber der toten Gefange-
nen. Von den 73 Toten wurden 
63 durch die Erkennungsmarke 
des Soldaten identifiziert. Als 
ich jung war, ging ich auf den 
deutschen Friedhof. Er betete 
an ihren Gräbern, goss die Blu-
men. Einige der Toten wurden 
von Frauen erzählt, die während 
des Krieges den Gefangenen 
Lebensmittel brachten. Ich weiß 
das, und ich schreibe Ihnen da-
rüber, und Sie lesen dies, weil 
eine Zeitschrift sich nicht selbst 
lesen kann, so wie Wasser sein 
eigenes Wasser nicht trinken 
kann. Eine Person braucht eine 
Person, gegenseitige Hilfe, und 
über alle Dinge muss gesprochen 
und geschrieben werden. Wenn 
Sie dies nicht tun, können Sie 
mindestens 1000 Jahre leben, 
aber ohne Aufzeichnungen von 
Ihnen oder über Sie ist es dassel-
be, als ob Sie nicht gelebt hätten. 
Die Zeit wird vergehen, es wird 
keinen Ort geben, keine Spur, 
wo wir gegangen sind oder uns 
hingelegt haben. 

Das richtige Gesetz 
ist das Naturgesetz,                  

Gottes Gesetz
Also, meine geliebten Damen 

und Herren, beeilen Sie sich 
nicht zu leben. Wir haben zwar 
keine Zeit wie Teenager, aber 
es eilt nicht. Alles ändert sich: 
Ländernamen, Gesetze, aber 
Sie werden lachen, das richti-
ge Gesetz ist das Naturgesetz, 
Gottes Gesetz. Wenn du satt, 
ausgeschlafen, warm und sicher 
bist, kannst du über alles philo-
sophieren. Aber wenn du Hunger 
hast, willst du nur essen. Ich 
erinnerte mich an die Worte von 
Georg Christoph Lichtenberg: 
„Trainiere deinen Verstand zum 
Zweifeln und dein Herz zur Ge-
duld.“ Teilen Sie alles, was Sie 

in Friedenszeiten hören, durch 
sechs und in Kriegszeiten durch 
einhundertsechs. Kluge Men-
schen zweifeln immer an ihrer 
Richtigkeit, dumme nie. 

Die allgemeinen Prinzipien 
der Güte sind zu jeder Zeit 
relevant. Wir sind keine Gefan-
genen, die für irgendeine Idee 
die Hände heben müssen, und 
keine skrupellosen Füchse, die 
nur ihren eigenen Vorteil sehen. 
Wir sind soziale Menschen, 
aber zu verschiedenen Zeiten 
befinden wir uns in verschiede-
nen Zuständen. Es gibt Zeiten, 

in denen wir auf unser junges 
Leben zurückblicken und verste-
hen: Unsere Macht, unser Geld, 
unsere Gesundheit sind in einem 
Moment verloren und wir wen-
den uns an Menschen um Hilfe. 
Wenn Sie in einem Fluss ertrin-
ken, ist es Ihnen egal, welcher 
Nationalität oder Religion die 
Person angehört. Sie suchen Er-
lösung von ihm. Wenn ich einen 
Regenbogen betrachte, sehe ich 
Farben. Aber ich sehe den Rand 
der Spektren nicht. Außerdem 
sind Menschen unterschiedlich. 
Man kann das Fremde und Unbe-
kannte nur idealisieren. Und so 
sind alle Menschen Individuen 
mit ihren eigenen Charakteren 
und Ängsten. Niemand will 
kämpfen, alle wollen, dass der 
Krieg endet. Schon müde von 
ihr. Aber derjenige, der es los-
band, sagte, dass er noch nicht 
einmal damit begonnen hatte. 
Wir haben einen Schöpfer. Er 
gab uns Leben und Ressourcen, 
um sie für das Gute zu nutzen. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leser, 
dass am interessantesten Ort 
Ihres Hauses, im Briefkasten, 
nur angenehme Überraschungen 
und Neuigkeiten auf Sie warten. 
Friede und Güte für dich.

Serhii Stasiuk

Recycling wird in Deutschland 
hoch bewertet.

Prof. Dr. Dr. Johann-Bernhard Haversath (links) und Serhii Stasiuk in 
gemeinsamer Kooperation. (Fotos: privat)
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Bei einer sehr gut besuchten 
Abschlussfeier mit Meis-

terehrung und Grillfest‚ konnte 
der Trainer der U 15, Sepp Zell-
ner, auch den 1. Bürgermeister 
Manfred Hammer, den 1. Vor-
stand Beppo Hauser sowie den 
Jugendleiter Werner Steinleitner 
begrüßen.

Zellner konnte in seinem Sai-
sonrückblick nur positives be-
richten. In der Herbstsaison, 
wurde die C-Jugend punktgleich 
mit dem Meister VfB Passau 
Grubweg noch Vizemeister. 
In der Frühjahrsrunde schlug 
jedoch die Stunde des FC Fürs-
tenzell. In der Kreisklasse Passau 
konnte souverän die Meister-
schaft errungen werden, mit der 
Höchstpunktzahl von 27 Punkten 
und einem Torverhältnis von 
51:9 Toren. Eine hervorragende 
Leistung konnte Zellner der 
Mannschaft bescheinigen, zu-
dem wen man die schweren Geg-
ner in der Kreisklasse betrachtet.

Auch in den Pokalwettbe-
werben war man erfolgreich. 
So scheiterte man im Baupokal 
erst im Viertelfinale, und im 
Landkreispokal war im Achtel-
finale Schluss. Zellner betonte 
ausdrücklich, dass er sehr stolz 

auf seine Mannschaft sei, denn 
es stimmte sowohl die sportliche 
Leistung, als auch der Zusam-
menhalt in der Mannschaft.

Die anschließende Meister-
ehrung der einzelnen Spieler 
nahm Zellner dann gemeinsam 
mit Bürgermeister Hammer vor. 
Dabei erhielt jeder Spieler ein 
Erinnerungsfoto und ein tolles 
Shirt mit dem passenden Spruch 
auf der Rückseite „You‘ll never 
walk alone” und mit Hinweis auf 
das nächste ICO-jährige Jubilä-
um des FC.

Der Trainer hatte bereits am 
Nachmittag für die Spieler ein 
Fußballgolfturnier durchgeführt. 
Bei dem anspruchsvollen Par-
cours wurden die Spieler tech-
nisch hoch gefordert. Als Sieger 
konnte sich schließlich ganz 
knapp, Sebastian Danböck vor 
Leonhard Berndl und den punkt-
gleichen Jannis Frankenberger 
und Lukas Zellner durchsetzen. 
Die Sieger, sowie alle Teilneh-
mer wurden mit tollen Preisen 
bedacht, gespendet von Restau-
rant Zorbas und Sport Zöls.

Zum Schluss seiner Ausfüh-
rungen bedankte sich Zellner 
noch bei zahlreichen Personen. 
Zellner dankte seinem langjähri-
gen Co-Trainer Jürgen Hausner, 
für die gute Zusammenarbeit in 
den vergangenen Jahren. Leider 
muss Hausner aus beruflichen 
Gründen jetzt seine Tätigkeit 

aufgeben. Dank galt auch dem 
Betreuer Roland Hofmann. Ein 
großer Dank galt auch dem 
bisherigen Torwarttrainer Max 
Birkeneder, der ab der kom-
menden Saison als Co-Trainer 
einsteigen wird. Gedankt hat 
Zellner auch dem Hauptverein 
und Thomas Kohlbacher für die 
großartige finanzielle Unter-
stützung der Jugendabteilung. 
Auch den Eltern wurde für die 
gute Unterstützung der Trainer, 
sowie den Wirtsleuten Siegi und 
Helmut Bielmeier für die stets 
gute Bewirtung gedankt.

Das größte Danke hob sich 
Zellner für den Schluss auf. 
Werner allen bestens bekannt 
als der Stoandl, Steinleitner ist 
seit nunmehr 30 Jahren Jugend-
leiter und die gute Seele der 
Jugendarbeit beim FC. Zellner 
bedankte sich mit einem Shirt 
seines geliebten FC Bayern, mit 
einem rückseitigen Aufdruck 30 
Jahre Jugendleiter.

In seiner kurzen Ansprache 
hob der Jugendleiter die sehr 
erfreulich verlaufene Saison 
der gesamten Jugendabteilung 
hervor. So ist als Aushängeschild 
die A-Jugend weiter in der Be-
zirksoberliga aktiv. Sowohl die 
B-Jugend, die C-Jugend und 
die D-Jugend wurden Meister. 
Auch die E1 und die E2-Jugend 
spielten ein gute Saison. Stoandl 
wünschte sich auch für die Zu-
kunft eine weitere gute Zusam-
menarbeit mit den Trainern und 
Spielern.

Der 1. Vorstand, Beppo Hau-
ser, würdigte in seiner Ansprache 
in erster Linie den Jugendleiter. 
Der Stoandl wie er liebevoll von 
Allen genannt wird ist seit 1992 
Jugendleiter, nachdem er seine 
Spielerlaufbahn aus Verletzungs-
gründen schon früh aufgeben 
musste. Für den FC ein Glücks-
fall, wie Hauser ausführte. In den 
30 Jahren seiner Tätigkeit entwi-
ckelte sich die Jugendabteilung 
prächtig. Immer wieder kann die 
1. Mannschaft auf die Spieler der 
Jugend zählen. Sehr erfolgreiche 
Jahrgänge gingen dabei hervor, 

Die erfolgreiche C-Jugend des FC Fürstenzell. In der Kreisklasse Passau konnte souverän die Meisterschaft 
errungen werden. (Fotos: privat)

FC Fürstenzell: Werner „Stoandl“ Steinleitner 30 Jahre Jugendleiter

Saisonabschlussfeier C-Jugend
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was nicht zuletzt das Verdienst 
vom Jugendleiter war. In der 
Hoffnung das Stoandl noch lange 
sein Amt ausübt, übereichte der 
1. Vorstand dem Jugendleiter ein 
schönes Geschenk. Hauser hob 
auch noch die gute Zusammen-
arbeit des Trainers der 1. Mann-
schaft, Christian Stadlberger, mit 
den Jugendtrainern hervor. Der 
Vorstand verwies auch noch auf 
die im nächsten Jahr stattfinden-
de 100 Jahr Feier des FC vom 30. 
Juni bis 2. Juli 2023 mit einem 
tollen Programm.

In seinem Grußwort an die 
Versammlung, zeigte sich auch 
das Gemeindeoberhaupt, Man-
fred Hammer, sehr erfreut über 
die gute Jugendarbeit beim FC 
Fürstenzell. Insbesondere gefiel 
ihm der gute Zusammenhalt der 
Jugendlichen. Der Fußballverein 
erfüllt hier eine sehr wichtige 
gesellschaftspolitische Aufgabe 
in der Gemeinde. Der Verein gibt 
vielen Kinder und Jugendlichen 
eine zweite Heimat. Zur Freude 
Aller hatte der Bürgermeister 
auch noch eine großzügige Spen-

de für die Jugendabteilung dabei.
Zum Abschluss des offiziellen 

Teils bedankte sich der Kapitän 
der Mannschaft, Lukas Zellner, 
beim gesamten Trainerteam für 

die gute Mannschaftsführung 
und überreichte von den Eltern 
gespendete Geschenke. Mit 
einem tollen Grillfest klang die 
Feier dann zu später Stunde aus.

Zellner (2.v.l.) dankte Werner Steinleitner (3.v.l.) mit einem Shirt seines 
geliebten FC Bayern, mit einem rückseitigen Aufdruck 30 Jahre 
Jugendleiter.

Mit neuen Trikots: Fürstenzeller       
C2-Jugend startet in Saison

Neue Saison, neue Trikots. Das ist nicht nur bei den Profis so, 
sondern auch bei den C2-Jugend-Kickern des FC Fürsten-

zell. Und wie bei den Großen wurde auch Farbe und Design heiß 
diskutiert. „Mir wäre rot lieber, wie der FC Bayern“, sagt Paul 
oder „Mir gefällt ganz gut“, meint Jonas. Grün-Schwarz sind die 
neuen Farben und Julians Favorit. Die Spieler wollen damit an die 
erfolgreiche letzte Saison anschließen. Denn nach den Erfolgen 
der A, B und C-Jugend konnten in der vergangenen Spielzeit auch 
die D1 und D2-Mannschaften zum Erfolg der hervorragenden 
Jugendarbeit des FC Fürstenzell beitragen. Die D1 errang die 
Meisterschaft , dabei wurden alle Spiele gewonnen. „Grundlage 
dafür waren die 30 intensiven Trainingseinheiten und die sehr gute 
Kameradschaft im Team“, erklärt Trainer Helmut Schwarz (2. von 
rechts hinten). Er ist seit über 20 Jahren in der Jugendarbeit des FC 
Fürstenzell tätig. Im letzten Jahr trainierte er beide D-Mannschaften 
mit großem Erfolg. Denn auch die D2 errang in ihrer Runde den 
1. Platz. Die Spieler der D1 sind jetzt vollständig in die C2 auf-
gestiegen und fiebern schon dem 1. Saisonspiel entgegen. Zur 
großen Freude wurden sie dafür von der Fürstenzeller Zahnärztin 
Barbara Endl (3. von rechts mit Familie) mit einem kompletten 
Trikotsatz gesponsert und von Sepp Zellner (links) mit 15 neuen 
Bällen ausgestattet.

(Text und Foto: Schwarz)

Fax 08502/917 79 80

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

Heizung Sanitär Solar� �

Rosenauer
Kronpaß
Rosenauer
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Die Abteilung Triathlon hat 
zwar nur wenige Mitglie-

der, aber trotzdem ist hier so 
einiges los! Sowohl Familie 
Burgstaller als auch Familie 
Kurz sind in einigen Wettbewer-
ben mit gutem und auch außer-
ordentlichem Erfolg an den Start 
gegangen und haben sich für 
diverse Wettbewerbe bis hin zur 
Weltmeisterschaft qualifiziert!

Mathias Burgstaller quali-
fiziert sich bei seiner zweiten 
Langdistanz für die Ironman 
Weltmeisterschaft auf Hawaii 
und kurz darauf in Zell am See, 
was nur als Vorbereitung für Ha-
waii gedacht war aus dem vollen 
Training heraus und ohne Tapern 
für die Ironman 70.3 World-
championship in Lahti. Auch 
seine Kinder Korbinian und 
Annalena erreichten erfolgreich 
bei den Ironkids die Ziellinie. 

Außerdem finishten Familien 
Burgstaller und Kurz diver-
se Wettbewerbe beim Trumer 
Triathlon!  Wie schon im letz-
ten Jahr stand das Triathlon-
Wochenende am Obertrumer 
See fest im Rennkalender der 

Fürstenzeller Triathleten. Mit 
der Unterstützung von Mathias 
Burgstaller, der nach seiner 
großartigen Qualifikation für 
die Ironman-WM im Oktober 
auf Hawaii „nur“ als Zuschauer 
dabei war, starteten seine Frau 
Sabine und sein Sohn Korbinian 
am Samstag beim Fun-Triathlon 
über 250 m Schwimmen, 12,5 
km Radfahren und 2,5 km Lau-
fen.

Auch Familie Kurz war mit 
Philipp in der Klasse Schüler D 
(50 m Schwimmen, 1400 m Rad-
fahren, 600 m Laufen) und Paula 
in der Klasse Schüler C (100 m 
- 2700 m - 1500 m) bereits am 
Samstag beim Kids-Triathlon 
am Start. Beide gingen bei ihrer 
insgesamt schon dritten Teil-
nahme beim Trumer Triathlon 
super motiviert, aber natürlich 
auch ein wenig aufgeregt in ihre 
Wettbewerbe und konnten sich 
im Vergleich zum letzten Jahr 
wiederum verbessern. Philipp 
gelang sogar der schnellste Lauf 
in seiner Klasse.

Am Sonntag stand mit der 
Mitteldistanz (1,9 km - 88,5 
km - 21,1 km) der Höhepunkt 
des Trumer Triathlons auf dem 
Programm. Es waren wie im 
Vorjahr einige Profi-Athleten am 
Start und der Wettbewerb wurde 
zusammen mit der Kurzdistanz 
zum ersten Mal live im Inter-
net gestreamt. Nach widrigen 
Wetterverhältnissen im letzten 
Jahr, herrschten diesmal opti-
male Bedingungen mit strahlen-
dem Sonnenschein und warmen 

Temperaturen vor. Das tolle 
Wetter zog natürlich auch viele 
Zuschauer an und so war auch 
neben der Strecke für viel Stim-
mung gesorgt. Silvie und Stefan 
Kurz hatten sich für dieses Jahr 
vorgenommen, ihre Leistungen 
aus dem Vorjahr zu verbessern, 
was ihnen auch glückte.

Außerdem stand der Collins 
Cup in Samorin bei Bratislava 
in der Slowakei auf dem Pro-
gramm: Nachdem die Triathlon- 
Profis der Teams aus Europa, den 
USA und dem Rest der Welt von 
Silvie und Stefan angefeuert so-
wie einige Autogramme ergattert 
wurden, standen sie selbst am 
Sonntag beim Altersklassen-
Wettkampf über dieselbe Strecke 
an der Startlinie. Das Wetter 
war für Sonntag richtig schlecht 
angesagt - bis auf starken Wind 
war es dann aber zum Glück 
doch viel besser als erwartet! 
Das Schwimmen über 2 km in 
der Donau fühlte sich jedoch 
aufgrund des Winds fast wie im 
Meer an. Auf der Radstrecke 

hatten sie dann 40 km lang schön 
Rückenwind und 40 km brutalen 
Gegenwind, weshalb am Ende 
des Radfahrens doch ein paar 
Körner mehr verbraucht waren 
als geplant... Der abschließende 
Lauf über 18 km ging dann aber 
doch noch ganz gut. Mit den 
Ergebnissen waren die beiden 
insgesamt sehr zufrieden: Silvie 
kam nach knapp fünf Stunden 
ins Ziel und bekam die Finisher-
Medaille von Paula Findlay 
überreicht und konnte sich als 
2. ihrer Altersklasse sogar für 
The Championship 2023 von 
Challenge qualifizieren.

Auf weitere Starts auch noch 
in diesem Jahr freuen sich die 
wenigen, aber dafür umso mehr 
motivierten Mitglieder der Ab-
teilung Triathlon des FC Fürs-
tenzell.

Für Silvie und Stefan der 
Ironman 70.3 in Jesolo/Venedig 
und für Mathias Burgstaller die 
Ironman WM auf Hawaii!

Silvie KurzKorbinian und Annalena Burg-
staller

Mathias Burgstaller

Sehr erfolgreich: Die Familie 
Kurz. (Fotos: privat)

FC Fürstenzell - Abteilung Triathlon

Triathleten gemeinsam am Start
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Wie bereits berichtet er-
reichte unsere 1. Mann-

schaft im Schießen um das 
Goldene Gewehr im Gau Passau 
Stadt und Land das kleine Finale. 
Wie auch im Wettkampf vorher 
ersetzte Christine Sprödhuber 
dankenswerter Weise wieder 
unseren eigentlichen Mann-

schaftskameraden, 1. Schützen-
meister und Schützenkönig Sepp 
Fußeder. Austragungsort war 
das Schützenhaus der Detten-
bachschützen Neukirchen v. W. 
Ein großes Publikum, das eine 
Direktübertragung via Beamer 

im Zuschauerraum verfolgen 
konnte, sowie ein ausgezeich-
net ausgestatteter Schießstand 
erwartete unsere Mannschaft. 
Die Temperaturen an diesem 
heißen Sommertag waren al-
lerdings eine Herausforderung 
für alle Schützen, hieß es doch, 
die schwere und durchaus war-
me Schießkleidung anzulegen. 
Trotzdem versuchten wir, einen 
kühlen Kopf zu behalten. In 
unserem Kampf um den drit-
ten Platz mussten wir uns aber 
nach einem sehr spannenden 
Wettkampf den Sportschützen 
Tiefenbach mit 1246:1209 Punk-
ten denkbar knapp geschlagen 
geben. Da wir den Tiefenbacher 
Schützen bereits 2016 – damals 
um den ersten Platz und somit 
um das Goldene Gewehr – eben-
falls unterlegen waren, sind wir 
jetzt für das nächste Jahr umso 
motivierter!

Auch das Finale, das von den 
Mannschaften Denkhof II und 
den Braunschützen Strasskir-

chen ausgetragen wurde, war 
ein harter und spannender Wett-
kampf zweier sehr junger Mann-
schaften, bei dem schließlich 
Denkhof II – die bisher jüngste 
teilnehmende Mannschaft seit 
Bestehen es Wettbewerbs – die 
besseren Nerven behielt und mit 
1225:1291 Punkten gewann.

Da sich wieder einmal zeigt, 
dass sich auch junge Schützen 

durchaus gegen die „alten“ 
behaupten und durchsetzen kön-
nen, würden wir uns freuen, 
wenn auch bei uns im Schützen-
heim erneut eine Jugendmann-
schaft trainieren würde. Unter 
fuerstenzellerschuetzen1929@
gmail.com kann jederzeit ein 
Probetraining vereinbart werden. 
Gerne in Begleitung der Eltern!

Siegrid Skrobek

Siegrid Skrobek (v.l.), Herbert Sprödhuber und Christine Sprödhuber. 
(Foto: privat)

Fürstenzeller Schützen 1929 e.V.: Goldenes Gewehr

14. Pokalschießen „Hutthurmer Pokal“

Am 25. Juni beim Fürsten-
zeller Bürgerfest boten die 

jungen Karate-Kampfsportler 
des Fürstenzeller Dojos ihr 
Kampfkünste dar, und zeigten 
Katas und prüfungsrelevante Be-
wegungsabläufe auf der Bühne. 
Beeindruckt von der Disziplin 
der kleinen Kämpfer, folgte für 
das Publikum eine Darbietung 

der Sparte Ju-Jutsu, bei der z.B. 
Abwehrtechniken gegen Waffen, 
gezeigt wurden.

Nur einen Monat später war 
dann geselliges Beisammensein 
angesagt, und der Hinterhof 
vom Dojo Fürstenzell wurde zu 
einem Grillplatz umfunktioniert. 
Dabei hatten die Kampfsportler 
wohl Glück, dass ihnen der 
Donnergott wohlgesonnen war, 
als während der Feier ein Ge-
witter haarscharf an Fürstenzell 
vorüber zog. Vereinsvorsitzender 
Hans Schneemayer kümmerte 
sich als Grillchef nicht nur um 
das leibliche Wohl seiner Gäste, 
sondern ehrte nebenbei auch 
noch Anni Wieser und Marco 
Voinea für ihr Engagement in 
den Kinder und Jugendgruppen.

Das Fürstenzeller Karate Dojo 
wurde 1968 gegründet und war 
der erste Karate Verein der Re-
gion. Heute umfasst der Verein 

ca. 120 Mitglieder, und enga-
giert sich sehr in der Kinder 
und Jugend-Arbeit. Für das 
neue Schuljahr werden wieder 
Schnupperkurse angeboten, so 
dass Kinder für sich entdecken 
können, ob Karate als Sport in 
Frage kommt (Termine werden 
noch veröffentlicht), es dürfen 

sich aber auch immer gerne Er-
wachsene melden, die in Fürsten-
zell Mitglied werden wollen, die 
Ansprechpartner sind: Schnee-
mayer Hans 08502-3779 oder 
Mail: hans-schneemayer@gmx.
de und für die Sparte Ju-Jutsu 
Hans-Jörg Spieleder 08542-2655 
od. Mail: Spieleder@online.de

Beim Fürstenzeller Bürgerfest boten die jungen Karate-Kampfsportler 
des Fürstenzeller Dojos ihr Kampfkünste dar. (Fotos: privat)

Hans Schneemayer kümmerte 
sich als Grillchef um das leibliche 
Wohl.

Aktivitäten und geselliges Beisammensein

News aus dem Karate Dojo
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Der Verein „Fürstenzeller 
Anglerfreunde“, welcher 

dieses Jahr 40. Jubiläum feiert, 
veranstaltete nach zwei Jahren 
Pause an der Obermühle wieder 
das Fischerfest.

Blicken wir aber erst einmal 
zurück in die Geschichte des 
Vereins. Ich habe mich dazu mit 
dem ehemaligen Vorsitzenden 
Konrad Birli getroffen um mehr 
zu erfahren. Die erste Frage war, 
wie dieser sich gegründet hat. 
Jedes Jahr fuhren Anglerfreunde 
von Fürstenzell mehrere Tage 

mit einem vollen Bus an die Ost-
see zum Angeln. Der gefangene 
Fisch wurde nach Rückkehr im 
Wirtshaus eingefroren (für den 
Verzehr in der Heimat). Am 
Abend speisten die Freunde 
gemeinsam und stießen auf 
den mehr oder weniger großen 
Fang an.

Irgendwann hatte man die Idee 
einen Fischerverein zu gründen, 
wenn solche gemeinsame Akti-
vitäten stattfanden.

Im Gasthaus „Schuhwerk“ in 
Irsham kam „die Busgruppe“ 
zusammen und gründete vor 
40 Jahren den noch heute sehr 
aktiven Verein „Fürstenzeller 
Anglerfreunde“. Der damalige 
Vorstand war Hansi Spieleder 
aus Kleingern. Konrad Birli, 
Werner Fesl und Willy Kronpass 
waren die Nachfolger. Nach 
einigen Jahren pachteten man 
in Aspertsham den „Aumüller-
weiher“. Über 10 Jahre war der 
Verein dort heimisch und das 1. 
Fischerfest gab es auch. Dank 

einer guten finanziellen Lage 
konnte nach einigen Jahren ein 
neues Grundstück erworben 
werden. Mit großem Aufwand 
und vielen Stunden Eigenleis-
tung der Mitglieder entstand an 
der Obermühle der neue Fisch-
weiher. Bis heute wurden immer 
wieder Neuerungen geschaffen, 
ein Container für den Verkauf 
von Speisen und Getränke so-
wie eine Holzhütte, in der die 
Fischbraterei untergebracht ist. 
In der Zeit der Pandemie nutz-
ten die Fischerfreunde diese um 
Fisch „to-go“ anzubieten. Auch 
im Vereinsheim wurde einiges 
erneuert (Küche und Fußboden) 
und um den Weiher stellten die 
Mitglieder neue Bänke auf und 
pflanzten Büsche und Sträucher. 
Mit den jungen Mitgliedern 
bastelten sie Vogelhäuser für 
den Nachwuchs sowie Insekten-
hotels, angelte gemeinsam und 
jedes Jahr gibt es eine Ausfahrt 
und ein Grillfest. Danke an die 
Firmen Erbersdobler und Ing. 

Büro Wagmann Fürstenzell für 
die Spenden zur Jugendförde-
rung damit dies alles stattfinden 
kann.

Einmal im Jahr veranstaltet 
unsere 2. Bürgermeisterin von 
Fürstenzell, Uschi Berchtold, 
einen Familienwandertag an-
lässlich der Wiedervereinigung 
Deutschlands. Mit über hundert 
Wanderfreunden waren 2010 bei 
dem Fischerverein eingeladen 
und konnten einen wunderbaren 
Nachmittag verbringen. Der da-
malige Vorsitzende, Werner Fesl, 
berichtete uns, welcher Aufwand 
notwendig war, um diesen Fisch-
weiher entstehen zu lassen.

„So viele Besucher wie dieses 
Jahr waren noch nie da“, so die 
Aussage vom Vorsitzenden Willi 
Kronpass. Ein super Wetter, eine 
wunderbare Atmosphäre und 
dazu ringsum das schöne Am-
biente vom Fischweiher. Trotz 
großer Hitze kamen die Besucher 
und die ersten Fische gingen über 
die Verkaufstheken, Dorsch, 

Lose kaufen und gewinnen 
konnte man bei dem Fischerfest.

Dieses Jahr gab es einen Besucherrekord beim Fischerfest an der 
Obermühle.

Kurze Pause, ein Teil der schnellen Bedienung macht einen kurzen 
Boxenstop.

Lose wurden gezogen und gewonnen, in Begleitung mit dem 
Vereinsvorsitzenden der Fürstenzeller Anglerfreunde.

Spielplatz für die Kinder unter dem Zeltdach.

Fürstenzeller Anglerfreunde

Fischerfest an der Obermühle
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Steckerlfisch, Fischpflanzerl mit 
Salat und Fischsemmeln, dazu 
ein gut gekühltes Bier oder an 
der Bar wunderbare Sommerge-
tränke. Im Hintergrund säuselte 
leise die Musik und die Besucher 
des Fischerfestes belegten alle 
Plätze. Auch am „Losezelt“ war 
Hochbetrieb, fast jedes Los war 
ein Gewinn. Unterdessen war 
die Sonne untergegangen und 
über’s Wasser kam ein angenehm 
kühler Hauch.

Ein ganz toller Erfolg war das 
diesjährige Fischerfest und bei 
der Hitze anstrengend für das 
fleißige Personal. „Danke an 
alle die aktiv zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben, also 
ich bin einfach sprachlos“ so die 

Aussage vom Vorsitzenden Willy 
Kronpass.

Gratulation, die besten Wün-
sche für die Zukunft und noch 
weitere so erfolgreiche Fischer-
feste wie dieses Jahr. Liebe Bür-
gerinnen und Bürger von und um 
Fürstenzell, freuen wir uns auf 
das nächste Fest 2022: „Winter-
zauber an der Obermühle“.
Grillfest der Jugendfischer

Die Jugendfischer waren 
sichtlich erfreut als der 

Vorstandsvorsitzende, Willy 
Kronpass, sich für die tolle Hilfe 
beim diesjährigen Fischerfest 
bedankte. Einen angemessenen 
finanziellen Betrag gab es auch 
noch obendrauf und dann wurde 
gemeinsam gegrillt. Bei ange-
nehmen Temperaturen konnten 
die Jugendfischer mit einigen 
Vorstandsmitgliedern einen 
schönen Abend am Fürstenzeller 
Vereinsweiher verbringen.

„Hegefischen“
Wer fängt den größten Fisch 

- Der „Fischerkönig“ wurde er-
mittelt. Herzlichen Glückwunsch 
den diesjährigen Gewinnern.

Roland Simmchen
Die Bar hat geöffnet, eisgekühlte 
Getränke stehen bereit.

Ein idyllischer Fleck dieser Fischweiher an der Obermühle.

Kein verschnaufen, Gläser waschen und wieder füllen.

Wer einen Dorsch verspeisen wollte, musste schon ein wenig 
anstehen, denn die Nachfrage war groß.

Fischerfest 2022 an der Obermühle. (Fotos: Roland Simmchen)

Sieger bei den Senioren wurde Markus Ismaier (mitte).

Sieger beim Hegefischen, Jugendfischer bis 18 Jahre, wurde Linus 
Reh (mitte). (Fotos: Roland Simmchen)
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