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Winter - Was gibt es da gemütlicheres, als sich in der guten
warmen Stube mit Ihrem neuen
„Pocking life“ über das aktuelle
Geschehen in unserer Heimatregion informieren zu lassen?!
Kalte Jahreszeit heißt nicht,
dass wir Winterschlaf halten.
Trotz Corona-Pandemie und
den damit verbundenen Einschränkungen und Regelungen
präsentieren wir Ihnen wie gewohnt Ihr aktuelles „Pocking
life“, druckfrisch und kostenlos
per Post zugestellt.
Wir bedanken uns bei allen
Geschäften und Betrieben aus
der Region, die dies mit Ihren
Inseraten, trotz der schwierigen
Situation für alle, ermöglichen.

Jägerwirth 131
94081 Fürstenzell

www.graphx-werbestudio.de

Tel.: 08502 / 922 305
Fax: 08502 / 922 306

Lassen Sie sich beim nächsten Einkauf inspirieren von der
Vielzahl an Angeboten. Unser
Tipp: Bevorzugen Sie heimische Betriebe, Geschäfte und
deren Dienstleistungen sowie
Produkte.
Die besten Adressen erhalten
Sie, wenn Sie Ihr „Pocking life“
als Einkaufsführer und Nachschlagewerk gebrauchen. Sollten
Sie selbst Ideen und Anregungen
haben, dann lassen Sie mich dies
wissen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr
Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger
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Ruhstorfer „Bläser-Weihnacht“

iemlich „nass nei“ ging es beim letztjährigen „Open air“-Krippenspiel auf dem Schulplatz unter
freiem Himmel ohne schützendes Stalldach dem „trauten hochheiligen Paar“ Josef (Jonathan
Bauernfeind/Leopoldsruh) und Maria (Magdalena Nöbauer) samt „Christuskind im Kripperl drin“
durch fortwährenden Nieselregen. Seine „musikalischen Schäfchen im Trockenen“ hielt dagegen
Kreiskapellmeister Josef Maderer bei den Ruhstorfer Bläsern unter der schützenden Zeltabdeckung.
Hans Nöbauer

Redaktionsschluss:
10. März 2022
V.i.S.d.P.:
Andreas Dumberger
Titelfoto:

Vor rund 350 Jahren erbaute der „Churfürstliche Cammerer“ Johann Frantz
von und zu Ruestorf das „sehnswürdige
Schloß“ Kleeberg. (Foto: Nöbauer)

Mit den Ruhstorfer Bläsern umrahmte Josef Maderer (6.v.l.) den „Open air-Heiligabend“ auf dem Schulplatz
zusammen mit der Querflöten-Gruppe von Sonja Maderer (r. sitzend daneben). (Foto: Nöbauer)

Seite 3

Ausgabe 1/2022 --- Februar --- Heft 150

Faschingsgesellschaft Pocking

N

Mit frischen Ideen auf zu neuen Ufern

ach Jahren an der Spitze der Faschingsgesellschaft Pocking
lassen Präsident Kurt Huber und Schatzmeisterin Nicole
Gallmüller nun einer neuen Generation von Narren den Vortritt.
Das junge Präsidium freut sich schon auf seine Aufgaben und
will mit frischen Ideen aus der Corona-Zwangspause starten.
Den richtigen Zeitpunkt zu finden, um Verantwortung an eine
jüngere Generation abzugeben,
glich schon immer einem Drahtseilakt. Klammert man sich zu
lange an seine Posten, läuft man
Gefahr, aus der Zeit zu fallen und
die wichtigen Weichenstellungen
für die Zukunft zu verpassen.
Tritt man hingegen zu früh beiseite, besteht die Möglichkeit,
dass die Nachfolger noch nicht
bereit für die neuen Aufgaben
sein könnten.

Christoph Huber als Funkenmariechen auf Stephan Kretschmer

Den beiden vormaligen Vorständen der Faschingsgesellschaft Pocking, Präsident Kurt
Huber und Schatzmeisterin Nicole Gallmüller, scheint dieses
Kunststück jedoch einwandfrei
gelungen zu sein. Im vergangenen September legten die beiden
nach acht bzw. zehn Jahren Ihre
Ämter in die Hände einer neuen
Generation, nachdem diese in
den letzten Jahren behutsam
aufgebaut werden konnte. Ein
Luxus, den viele Vereine in der
heutigen Zeit nicht mehr haben.
Das fünfköpfige Präsidium
ist mit im Schnitt nun gerade
einmal gut 30 Jahren zwar noch
vergleichsweise jung, kann jedoch bereits auf jahrzehntelange
Erfahrungen im Pockinger Fasching zurückgreifen.
So ist Christoph Huber, der
neue Präsident der Pockinger
Narren, mit seinen 34 Jahren
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bereits seit über einem viertel
Jahrhundert im Verein aktiv.
Fragt man ihn, welche Aufgaben
er denn in dieser Zeit bereits
übernommen hat, so gibt es
für Huber grundsätzlich nur
eine Antwort: „Alles, inklusive
putzen“! Was sich anfangs wie
eine grobe Übertreibung anhört,
hat angesichts von Hubers Werdegang im Verein doch einen
wahren Kern. Seine Anfänge im
Fasching machte er bereits früh
als Tänzer in der Kindergarde
und diente anschließend einige
Jahre als Mitglied im Elferrat,
wo er sich, beispielsweise als
Schauspieler und Mitglied der
Männergarde, immer stärker
auf der Bühne engagierte. Im
Jahr 2015 feierte Christoph
Huber schließlich das Highlight
einer jeden Faschingskarriere:
Zusammen mit Julia Weiss bildete er in einer rauschenden Saison das Pockinger Prinzenpaar.
Seitdem kümmert er sich auch
zunehmend um die handwerklichen Belange des Vereins und
federführend für Bühnen- und
Kulissenbau zuständig. Vor
seiner Wahl zum Präsidenten
hatte der Thallinger zuletzt das
Kommando über die Pockinger
Elferräte und bewirtete zudem
nebenbei noch das Vereinslokal
selbst. Die Frage, wie er denn
alle seine Posten unter einen
Hut bekomme, ist für Huber
indes einfach zu beantworten:
„Ich hatte einfach noch keinen
Posten, der mir keinen Spaß
gemacht hat“.
Nur ein Jahr jünger als der
neue Vereinsvorsitzende ist Vizepräsident Alexander Kretschmer.
Auch er ist bereits seit seiner
Kindheit mit den Narren unterwegs. Kein Wunder, ist sein Vater Manfred Kretschmer doch als
Ehrenmitglied und langjähriger
Schatzmeister ein Urgestein des
Pockinger Faschings. „Ich hatte

Sabrina Danninger (links) mit Verena Preisinger

eigentlich nie eine Wahl, weil ich
quasi mit einem grünen Sakko
geboren wurde“, gibt Kretschmer lachend zu. So überrascht
es auch nicht weiter, dass er als
erster Pockinger überhaupt das
„Double“ aus Kinderprinzenpaar
(Saison 1994/1995 mit Bianca
Haffendorn) und großem Prinzenpaar (Saison 2011/2012 mit
Franziska Wiesner) hingelegt
hat. Als dienstältester Tänzer
der Pockinger Männergarde und
langjähriges Mitglied des Elferrates kann Alexander Kretschmer
mittlerweile auf unzählige Bühnenauftritte zurückblicken. Mit
Lampenfieber hatte er dabei nach
eigener Aussage nie zu kämpfen.
„Egal ob bei einem Sketch oder
beim Tanzen, man muss einfach
immer Überzeugung ausstrahlen,

dann kann eigentlich gar nichts
schief gehen!“
Auch abseits der großen Auftritte hat sich der IT-Experte in
den letzten Jahren etabliert. Egal
ob beim Bearbeiten von Musik

Das Präsidium mit Sebastian Trißl (v.l.), Andreas Hasch, Sabrina
Danninger, Bürgermeister Franz Krah, Christoph Huber, Alexander
Kretschmer. (Fotos: privat)
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und Videos oder bei der EDVAusstattung: Im technischen
Bereich ist sein Fachwissen
mittlerweile unverzichtbar.
Kretschmers bisherigen Posten
als Schriftführer übernimmt mit
Sabrina Danninger die einzige
Frau im Präsidium. Die 26-Jährige, die bis zuletzt noch Leutnant
der Pockinger Prinzengarde war,
entstammt ebenfalls aus einer
faschingsverrückten Familie.
„Mein Vater war früher auch
schon im Präsidium aktiv und
meine Mutter hat viele Jahre die
Garde betreut. Mir war eigentlich
als kleines Mädchen schon klar,
dass ich zur Garde gehen werde“,
erinnert sich Sabrina Danninger.
Fast zwanzig Jahre lang hat sie
nun alle Tanzgruppen durchlaufen, bevor sie nahtlos ins Präsidium des Vereins wechselte. Ganz
von ihrer Leidenschaft loslassen
muss sie allerdings noch nicht.
Die medizinische Fachangestellte lässt es sich auch in Zukunft
nicht nehmen, zusammen mit
Melanie Kammergruber die
Kindergarde zu trainieren und
den Pockinger Prinzenwalzer
zu choreographieren. Auf die
Frage, ob es schwierig ist, sich
als einzige Frau im Präsidium
durchzusetzen, antwortet Sabrina Danninger versöhnlich. Man
sei untereinander schon lange
genug befreundet, so dass man

tatsächlich bei allen Themen auf
Augenhöhe miteinander reden
könne. „Nur manchmal“, fügt
sie mit einem Zwinkern hinzu,
„manchmal muss man die Männer wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückholen, wenn sie
gerade einen kleinen Höhenflug
haben!“
Fast schon einfach liest sich im
Vergleich zu seinen Mitstreitern
die Faschingsbiografie von Andreas Hasch. Der Verwaltungsbeamte ist als neu gewählter
Schatzmeister nun der Herr der
Zahlen, stieß jedoch erst im Jahr
2010, im Alter von damals 20
Jahren zum Verein hinzu. „Ich
hatte in meiner Jugend einfach
kaum Berührungspunkte mit
dem Fasching, aber als mich
damals ein guter Freund mit zur
Inthronisation genommen hat,
war ich eigentlich sofort angefixt“, erklärt er seinen späten
Einstieg. Nachdem er zunächst
als stellvertretender Schatzmeister einen ersten Einblick in
die Finanzplanung des Vereins
erhielt, war er seit seiner Wahl
zum Vizepräsidenten im Jahr
2015 auch für die kreative Ausgestaltung der Inthronisationen
mitverantwortlich. Außerdem
hat er, wie er heute selbst sagt,
durch den Fasching ganz neue
Seiten an sich kennengelernt.
„Ich wollte eigentlich nie wirk-

Andreas Hasch (links) und Alexander Kretschmer

lich auf einer Bühne stehen“,
erinnert sich Hasch, „aber nachdem ich das erste Mal bei einem
Sketch mitgespielt habe, hat das
die innere Rampensau in mir
geweckt“.
Seinen Wechsel zum Amt des
Schatzmeisters sieht er hingegen
pragmatisch: „Ich war schon
immer eher ein Zahlenmensch,
insofern ist das für mich der
maßgeschneiderte Posten“.
Die kürzeste aktive Zeit aller
Präsidiumsmitglieder hat Sebastian Trißl hinter sich. Der frisch
gebackene Elferratsvorsitzende
hat in seinen fünf Jahren bei der
Faschingsgesellschaft Pocking
allerdings bereits für ein Novum
gesorgt. Da seit Ausbruch der
Corona-Pandemie in Pocking
keine Veranstaltungen mehr
stattfinden konnten, bildet er,
zusammen mit Miriam Zieringer,
das am längsten amtierende Prinzenpaar in der Geschichte des
Vereins. „Natürlich ist das schon
eine lustige Anekdote, aber ich
glaube, es wäre uns allen Recht,
wenn wir langsam einmal ein
neues Prinzenpaar inthronisieren
könnten “, sagt der 32-Jährige
dazu. Ob es für ihn schwierig
ist, mit vergleichsweise wenig

Erfahrung eine Führungsrolle
im Verein zu übernehmen? „Ich
sehe das eigentlich eher positiv“,
meint Trißl, „natürlich sitzen bei
mir manche Abläufe nicht so
fest wie bei den Anderen, aber
vielleicht sehe ich dann einfach
auch genau deswegen besser, wo
wir Dinge einfach nur deswegen
machen, weil es schon immer
so gemacht wurde. Neue Besen
kehren ja bekanntlich gut!“
In diesem Punkt sind sich die
fünf Mitglieder des Präsidiums
einig: Sie wollen gemeinsam den
Spagat zwischen Tradition und
Erneuerung schaffen. So sollen
die Dinge, die den Verein bisher
schon ausgezeichnet haben, auch
weiterhin beibehalten werden,
während man an anderer Stelle
neue Wege beschreiten will.
„Natürlich besteht das Risiko,
dass dann die ein oder andere
Sache nicht so läuft wie geplant“,
ist sich Alexander Kretschmer
bewusst. „Aber, wann sollten wir
es denn sonst versuchen, wenn
nicht gerade jetzt?“ fügt Christoph Huber hinzu. „Es sind große
Fußstapfen, in die wir treten,
aber wir sind fest entschlossen,
sie auszufüllen!“
Has

Sebastian Trißl mit Miriam Zieringer
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Ruhstorfer Apothekerin 1966 Faschings-Mitbegründerin – Tochter und Enkelin Gardemajorinnen

G

Rosemarie Sommer „Mutter der Kindergarde“

enau vor fünfeinhalb Jahrzehnten wurden gut ein
halbes Dutzend „Ruastorfer
Mannaleit“ keineswegs vom
Corona-, sondern vielmehr vom
grassierenden „Faschings-Virus“
infiziert: Das kräftigste Symptom
dafür bildete eine „unbändige
Freud‘ für die tollen Tage“, die
nach den regionalen KarnevalsHochburgen Rotthalmünster,
Hartkirchen und Pocking endlich
auch im führenden Rottaler „Industrie-Dorf“ Fuß fassen sollte.
Zu den „Männern der ersten
Maschkera-Stunden“ zählten natürlich termingerecht zum „elften

elften“ in der „Girglwirts-Weinstube“ des Hotels „Antoniushof“
neben Zahnarzt Otto Engel (späterer „Zeremonienmeister“) und
„Allround-Spaßmacher“ Alfred
Pospiech (Ordensmeister/beide
Sportverein) auch der „gewichtige“ Postbote Sepp Winklhofer
(stellvertretender Werbemeister/Feuerwehr), während die
„Rotkreuz-Bereitschaft“ von
Kolonnenführer Otto Wagner
und BRK-Aktivposten Ernst
Böhm (stellvertretender Ordensmeister) vertreten wurde.
Mit dem engagierten Bergschützen Karl Pinzinger als
designiertem „Obermaschkera“
fehlte allerdings noch der wichtigste Mann, den Gründungsschatzmeister Manfred Köhler
(Sudetendeutsche Landsmannschaft) deshalb kurzerhand in
seinem nagelneuen VW-Käfer
aus dem gerade laufenden Pillhamer „Kameradschafts- in den offiziellen Gründungs-Abend eines
Ruhstorfer Faschings-Komitees“
entführte, das pünktlich zur ominösen „Karnevals-Minute“ um
11 Uhr 11 (nachts) aus der Taufe
gehoben wurde. Als äußerst ge-

Beifallstürme für temperamentvolle Tanzdarbietungen erntete das
Nachwuchs-Ballett (Bild) der Ruhstorfer Gaudianer von der betagteren
Generation beim stets ausverkauften „Altennachmittag“ in der
Niederbayernhalle. (Fotos: Nöbauer)

wissenhafter „Protokoll-Chef“
fungierte Gründungsschriftführer Dieter Mohr, dessen akribischen Aufzeichnungen heute
noch die eigentlichen Ursprünge
des „Ruastorfer Faschings“ dokumentieren.
Zunächst auf den Namen „Faschingsgesellschaft Ruhstorf“
getauft, fehlte dem völlig neu
formiertem Präsidiums- und Elferratsgremium zunächst jedoch
eine temperamentvolle Prinzengarde, weshalb für den ersten

Voller sichtlicher Vorfreude wartet die stark besetzte Ruhstorfer Kindergarde schon jetzt auf die nächste
Faschingssaison „Bavaria Tropical“ 2023 in der prächtig dekorierten Niederbayernhalle. Mit einer fetzigen
Bühnen-Show ist voraussichtlich auch das schneidige Elferrats-Team (Hintergrund) mit dabei. Stehend
(Mitte) das neue Kinderprinzenpaar Mathilda (Lüftl) und Hannes (Bauhuber/beide Sulzbach).
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Ruhstorfer Faschingszug noch
das schneidige Hartkirchner
„Nachbar-Korps“ verpflichtet
wurde, das auf der heute längst
weggerissenen Mathäser-Terrasse sehr zur Freude des Publikums
einen beifallsumrauschten Gardemarsch präsentierte.
Als „Faschings-Frau der ersten
Stunde“ zwar gleichfalls schon
1966 als Sportvereins-Vertreterin
an der „Komitee“-Gründung beteiligt, deren Ämter wie bei den
„rheinischen Jecken“ allerdings
grundsätzlich nur den „Herrn der
Schöpfung“ vorbehalten blieben,
wob zwischenzeitlich die „frisch
gebackene“ Ruhstorfer „MarienApothekerin“ Rosemarie Utz
(später Sommer) ihr „Netzwerk“
zur Aufstellung einer eigenen
Prinzengarde, die mehrere Jahre
lang schließlich die (zuagroaste)
„Berliner Göre“ Eva Mohr als
Majorin nicht nur befehligte,
sondern zugleich auch trainierte.
Neben ihrem bekannten Organisationstalent kamen der
approbierten Pharmazeutin dabei
die schon vorher in der Simbacher Heimatstadt gesammelten
Betreuungs-Erfahrungen der
dortigen „Inntal-Garde“ zugute,
die bereits vor 1966 im weitum
bekannten Greiner-Saal mit
stürmisch gefeierten (Ball-)Auftritten für „Maschkera-Furore
während der fünften Jahreszeit“
sorgten.
Ins „Rampenlicht der Ruh-
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storfer Öffentlichkeit“ trat Rosemarie Sommer schließlich 1979
mit der Aufstellung, Betreuung
und zugleich Einstudierung
einer der weitum ersten Kindergarden samt eigenem Prinzenpaar Marc und Ruth Maier. Als
„Majorin“ befehligt wurde der
Gaudianer-Nachwuchs, der beim
„Premieren-Auftritt“ im hiesigen „Altennachmittag“ (später
Seniorenball, heute „Ball für Jedermann“) wahre Begeisterungsstürme erntete, von Töchterlein
Barbara Sommer (mittlerweile
gleichfalls Apothekerin), die von
1987 bis 1989 wiederum selbst
das Ruhstorfer PrinzengardeRegiment als Majorin führte.

In die „tänzerischen Fußstapfen“ ihrer Mutter Barbara tritt
neuerdings deren Tochter Hannah, die künftig bei den „TeenyShowgirls“ als Gardemajorin
Regie führt, bis zu sehnlichst
erhofften Bühnenauftritten in
der Niederbayernhalle allerdings
auf die Faschingssaison „Bavaria
Tropical“ 2023 warten muss.
Kindergarde 2022/23
Majorin Juliane Bauer, Teresa
Ammer, Amelie Bachl, Isabel
Bickert, Selina Freis, Marta
Stipic (alle Ruhstorf), Annika Lindinger, Miriam Gründl,
Johanna Steindl (alle Rottau),
Anna Silbereisen, Johanna und
Rosalia Wiland (alle Pillham),
Alexandra Danner (Heigerting),
Amelie Hösl (Zeintlmühle),
Hanna Mörtlbauer (Hader),
Madlen Priester (Neuburg am
Inn), Fanni Seil (Holzhäuser),
Helena Windpassinger (Neuhaus am Inn), Karlotta Kriegl
(Schmidham) sowie Sofie Huber
(St. Florian/Innviertel).
Elferrat:
Philipp Kaiser (Hörgertsham),
Johannes Reislhuber (Eholfing),
Sebastian Genau (Trostling),

Hinter den Gaudianer-Kulissen wob Apothekerin Rosemarie Sommer
1979 ihr Beziehungs-Netzwerk zur Gründung der ersten Ruhstorfer
Kindergarde, die Töchterlein Barbara zunächst ebenso als Majorin
befehligte wie später die Prinzengarde.

Finian Seil, Fabian Grübl (beide
Betreuerinnen:
Holzhäuser), Konstantin Kriegl
Ramona Kaiser (Hörgerts(Schmidham), Marlene Linham), Julia Bachl, Verena Silbedinger, Miriam Steindl (beide
reisen und Stefanie Ammer (alle
Rottau), Jonathan Bauernfeind
Ruhstorf).
(Leopoldsruh) sowie Josef SilbeHans Nöbauer
reisen und Ex-Kinderprinz Maxi
Eisenmann (beide Ruhstorf).

KILBERTUS HAUSTECHNIK
Inh. Konrad Lang
Heizung - Sanitär - Wärmepumpen
Solaranlagen - Badsanierung - Kundendienst

Eggersham 28a - 94060 Pocking
Tel: 08531/33 16 - Fax: 08531/31 76 56

Seite 7

Ausgabe 1/2022 --- Februar --- Heft 150

Quirlige „Schlager-Girls“ schließen Kluft zwischen Kinder- und Teeny-Garde

„Hitkids“ seit 25 Jahren die Gaudianer-Sternchen

E

ine wahre Schau, diese
temperamentvollen „ShowGirls“: Schon seit einem Vierteljahrhundert legen die Gaudianer-„Hitkids“ beim Ruhstorfer
Fasching eine „heiße Sohle“ auf
die Bühnenbretter, die ihnen
während der „fünften Jahreszeit
die Welt“ bedeuten. Wenngleich
auch noch die nächste Saison
von Corona gestoppt wird, hofft
das quicklebendige NachwuchsBallett mit seinen „Showtalenten
der Zukunft“ auf ein heißes
„Faschings-Festival“ 2023 unter
dem zündenden Motto „Bavaria
Tropical“.
Bereits zu groß für die Aller-

kleinsten der Kinder-, aber
noch viel zu jung für die schon
deutlich älteren Mädchen der
„Teeny“-Garde: Unter fachkundiger Regie von Ex-Gardistin
Stefanie Maier (Aunham) sowie
den beiden weiteren Betreuerinnen Tanja Danner (Heigerting) und Lisa Loose sammeln
die tanzbegeisterten „SchlagerMädels“ – so die „freie“ Übersetzung – zwischen 10 und 13
Jahren schon seit fast einem
Vierteljahrhundert grundlegende
Bühnen-, Auftritts- und Showerfahrung zu gängigen Pop- und
Rockrhythmen. Auf zackige
Gardemärsche wird in diesem

Wir beziehen
ihre Polstermöbel

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

Bestens behütet wird der quirlige „Schwarm junger Tänzerinnen“
durch (v.l.) Ex-Gardemajorin Marleen Uttenthaler, Ex-Gardistin
Stefanie Maier, Tanja Danner, Gardetänzerin Cellina Langguth sowie
Ex-Gardistin Lisa Loose.

„Jugend“-Stadium auch von den
Showtanz-Trainerinnen Cellina
Langguth samt Ex-Majorin Marleen Uttenthaler (Prinzengarde/
Bad Füssing) noch ganz bewusst
verzichtet.
Zum quirligen „Hitkids-Ballett“ gehören neuerdings Laura
Baumgartner (Neuhaus am Inn),
Hannah und Lena Zaglauer (beide Grund), Michelle Heß (Parnham), Andrea Kaska (Poigham),
Emily Grübl (Holzhäuser), Anna

Schon seit 25 Jahren glänzen die Gaudianer-„Hitkids“ (Bild) als „Showtalente der Zukunft“ mit
temperamentvollen Auftritten beim Ruhstorfer Fasching. In der „Jubiläums-Saison“ 2023 legen die
„Schlager-Girls“ unter dem Motto „Bavaria Tropical“ wieder eine „heiße Sohle“ aufs glatte Bühnenparkett
der Niederbayernhalle. (Fotos: Nöbauer)
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Kaiser (Hörgertsham), Katharina
Danner (Heigerting), Lena Senn,
Lara Köckerandl (beide Schmidham), Pia Sperlich, Julia Mäusbauer (beide Sulzbach), Leonie
Reislhuber (Eholfing), Imogen
Danner, Sophia Sommer, Hannah Deiner, Celina Faschingbauer, Teresa Silbereisen, Emily
Scheuschner (alle Ruhstorf)
sowie Ex-Kinderprinzessin Felicitas Bauernfeind (Leopoldsruh).
„Von der Kindergarde über die
Hitkids und Teeny-Showgirls
plus Prinzengarde bis zur Ruhstorfer Faschings-Prinzessin:
Gleich mehrere Tänzerinnen
bilden beim nächsten Fasching
das beste Beispiel für eine lückenlose Bühnen-Karriere schon
ab dem Kindesalter“, nannte
Ehrenrat Hans Nöbauer (30 Jahre
Vizepräsident/1992 GründungsInitiator der „Teeny“- und 1997
der „Hitkids“-Tanzgruppe) gegenüber der heutigen Führungsspitze ein „charakteristisches
Beispiel für eine einzigartige
Erfolgsgeschichte“. Die stark
besetzten Nachwuchs-Formationen bildeten damit einen regelrechten Talentschuppen für die
Prinzengarde als „tänzerischem
Aushängeschild der Ruhstorfer
Faschingsgesellschaft seit deren offizieller Gründung“ vor
nunmehr bereits fünfeinhalb
Jahrzehnten.
Hans Nöbauer
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Bund Deutscher Karneval verlieh Ruhstorfer Ehrenrat bereits 2012 „Verdienstorden in Gold“

Hans Nöbauer schreibt 50 Jahre Gaudianer-Geschichte

I

n Würdigung und Anerkennung langjährigen Engagements für Pflege und Erhalt
heimatlichen Brauchtums“
verlieh der Bund Deutscher
Karneval dem Ruhstorfer Gaudianer-Ehrenrat Hans Nöbauer
(Leopoldsruh) den „BDK-Verdienstorden in Gold“ – damals
noch bundesweit die höchste
Auszeichnung für Karnevals-,
Fastnachts- beziehungsweise
Faschings-Aktivisten überhaupt.
„Exakt vor 40 Jahren zum
Ruhstorfer Faschingsprinzen
gekürt, schrieb Hans Nöbauer
seither in zahlreichen Presseartikeln, aber auch als Co-Autor
der Ruhstorfer Faschingszeitung buchstäblich GaudianerGeschichte im Passauer Land“,
wie der damalige Präsident Hans
Frischholz (Nabburg/Oberpfalz)
– seines Zeichens „Vorsitzender
der Vereinigung ostbayerischer
Faschings-Gesellschaften (LV)
im Bund Deutscher Karneval“
(BDK) – bei der offiziellen
Ordensverleihung schon 2012
vor 900 Gästen während des
„Generationen-Balls“ ausdrücklich betonte.
„Seit 35 Jahren regelmäßig
Ansager beim Ruhstorfer Faschingszug, drei Jahrzehnte
lang gevifter Werbemeister und
eloquenter Moderator des Ruhstorfer Kinderfaschings – dazu
noch ein Vierteljahrhundert
rühriger Gaudianer-Vize: Hans
Nöbauer, der über vier Jahrzehnte hinweg keine einzige
Faschings-Feier in der Niederbayernhalle versäumte, gilt
zurecht als würdiger Träger des
BDK-Verdienstordens“, ließ
Präsident Frischholz in seiner
Laudatio „Zahlen und Fakten“
sprechen, auf die mittlerweile
ein zusätzliches Jahrzehnt aufgeschlagen werden muss.
„Richtungsweisende Akzente“
habe der Ruhstorfer Ehrenrat
darüber hinaus vor rund 20
Jahren als „Gründungs-Initiator
der Teeny-Showgirls und Gaudianer-Hitkids“ gesetzt, womit
tanzbegeisterten Ballerinas ein

lückenloser Aufstieg von der
Kinder- bis zur Prinzengarde
ermöglicht werde. „Großes Organisationsgeschick“ bescheinigte Frischholz dem „frisch
gebackenen Gold-Ordensträger“
gleichermaßen als „General-Direktor“ von drei internationalen
Gardetreffen mit jeweils rund
2000 Besuchern.
Indes: „Für die zwischenzeitlich neu geschaffene höchste
Ordensstufe Gold mit Brillant
muss der versierte Ruhstorfer
Lokal-Reporter schon noch einiges draufpacken“, motivierte
der LV-Präsident das Ruhstorfer
„Gaudianer-Urgestein“ augenzwinkernd für „weitere zehn
Medien-Jahre“, die zwischenzeitlich längst bewerkstelligt
wurden.
„Der schon fast sprichwörtliche Gaudianer-Erfolg beruht in
erster Linie auf einem weitum
beispielhaften Team-Work engagierter Elferräte, die eigenverantwortlich vielfältige Aufgabenbereiche mustergültig schultern“,
gratulierte Präsident Frischholz
seinem damaligen Ruhstorfer „Amts-Kollegen“ Jürgen
Marks zu einer „insgesamt tollen
Truppe, die bei Bühnenkulissen
und Showauftritten einzigartige
Maßstäbe“ setzten.
Als „tatkräftiger GaudianerStütze“ überreichte Frischholz
zusätzlich dem „dienstbeflissenen Büttenmeister“ Franz
Himmelsdorfer (Rottersham)
– bereits 1998 gleichfalls Gau-

Verdienst- und Ehrenordensverleihung 2012: Vorne (v.l.) der damalige
Gaudianer-Präsident Jürgen Marks, Elferrat Stefan Silbereisen, LVBeirätin Rosi Götzer (Nabburg), das Ruhstorfer Ex-Prinzenpaar Markus
I. (Sentef) und Heidi II. (Bräunig) samt Elferrat Franz Himmelsdorfer und
Ehrenrat Hans Nöbauer. Dahinter (M.) LV-Präsident Hans Frischholz
sowie der frühere Elferratsvorsitzender Max Steinleitner.
(Foto: Archiv Nöbauer)

dianer-Prinz – den „silbernen
Ehrenorden des Landesverbandes Ostbayern für perfektes
Bühnen-Management“. Mit der
gleichen Auszeichnung würdigte
der frühere LV-Präsident den
langjährigen „Musikmeister“
Stefan Silbereisen (Pillham)

als „Elektronik- und PC-Spezialisten“ hinter den GaudianerKulissen, der bei Garde- und
Showauftritten für die kreative
Ton- und Lichtregie zuständig
sei – funkensprühende Spezialeffekte inklusive.
Hans Nöbauer
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Vor 50 Jahren: Ruhstorfer Faschingsregent griff zur Zeitungs-Feder

Goldenes „Jubel“-Prinzenpaar: Hans und Roswitha

J

a mia san mit’n Radl do“: So
lautete exakt vor 50 Jahren
– passend zum gleichnamigen
Schlager – das Faschingsmotto
beim Regentschafts-Jahr von
Prinz Hans II. (Nöbauer/Leopoldsruh) und seiner geliebten
Prinzessin Roswitha I. (aus
Kirchdorf am Inn).

Gaudianer-Prinz und zugleich
Zeitungsschreiber: Weil beim
ausverkauften Rosenmontagsund zugleich Sportlerball 1972
kein Pressereporter kam, griff
Gaudianer-Regent Hans II.
einfach selbst zur Feder – tippen
musste den Text (wie mittlerweile
bis heute gut 50 Jahre lang)
Prinzessin Roswitha – immer
noch „die Erste“.

Was von den jüngeren Gaudianer-Semestern heutzutage
längst niemand mehr weiß:
Mit dem „Radl“ karikierten
die stets von originellen Ideen
nur so strotzenden Gaudianer
nämlich die behördlich verordneten „autofreien Sonntage“, die
während einer damaligen Ölkrise
der bundesweiten Benzin- und
Dieseleinsparung dienen sollten.
Weil 1972 in der Heimatzeitung vom Pockinger Redakteur
grundsätzlich nur über Ruhstorfer Großveranstaltungen
wie den festlichen Hof- und
die seinerzeitigen „Loher- und
Hatz“-Bälle berichtete, aber die
restlichen Faschings-Events totgeschwiegen wurden, griff Prinz
Hans II. als frisch gebackener
„freier Presse-Mitarbeiter“ beim
ausverkauften Rosenmontagsund zugleich Sportlerball eben
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kurzerhand selbst zur Feder,
was mittlerweile bereits fünfzig
und ein halbes Jahr lang währt –
Ende gegenwärtig (noch) nicht
in Sicht.
Original-Text für den
Rosenmontagsball 1972
Zu einem Bombenerfolg gestaltete sich am Rosenmontag
der Ruhstorfer Sportlerball.
Rund 1500 teils sehr originell
maskierte Ballbesucher erlebten
einen rauschenden Faschingsausklang in der Niederbayernhalle und erfreuten sich an einer
gelungenen Mischung aus Tanz,
Schunkeln und Unterhaltungsprogramm. Trotz der enormen
Ausmaße der Niederbayernhalle
mussten über 200 Personen zurückgewiesen werden, da kein
freier Stuhl mehr zu Verfügung
stand. Wesentlich zur kaum mehr
zu überbietenden Stimmung in
der Halle trug die österreichische
Tanz- und Showkapelle „The
Mustangs“ bei, die sich mit ihrem ersten Auftritt in Ruhstorf
die Sympathien aller „Maschkera“ sicherte.
Die Gaudianer eröffneten mit
dem Einzug der Garde, des
Elferrats und des Prinzenpaares
die Veranstaltung. Der erste
Vorstand des SVR, Zahnarzt
Otto Engel, wies in seiner Begrüßungsansprache darauf hin,
dass der Sportlerball nun schon
25 Jahre ohne Unterbrechung
am Rosenmontag stattfindet.
Dabei erinnerte Engel an das
Jahr 1947, als die Bevölkerung
noch selbst ihre Brotzeit und
teils auch ihre Getränke zum Ball
in den Fischer-Saal mitbringen
musste. Nun begrüßte Gaudianerpräsident Karl Pinzinger in
seiner wortgewandten Art die
Ballgäste und gab bekannt, dass
dies der letzte offizielle Auftritt
des Hofstaates für die heurige
Faschingssaison sei. Pinzinger
bedauerte ein wenig, dass jetzt
die Zeit wieder vorbei sei, wo
Ruhstorf mit Humor auf Pocking
(aber auch umgekehrt) schießen
könne.

Prinz Hans II. gab dann in
Versform die neuen AmateurBestimmungen der Olympischen
Spiele an das Publikum weiter,
die er soeben von Präsident
Avery Brundage über Telex
mitgeteilt bekam. Seine Reime
gipfelten immer in dem Refrain:
„Wer so etwas als Sportler tut,
verstößt gegen s’Amateur-Statut!“. Ihre Lieblichkeit Prinzessin Roswitha I. verabschiedete
sich anschließend mit ihrem
Prinzen von ihrem närrischen
Volk. Nachdem Vorstand Engel
noch die neue Damen-Fußballmannschaft des SVR auf der
Tanzfläche vorstellen konnte,
spielten die „Mustangs“ gleich
zu Anfang recht forsch auf und
begeisterten das Publikum mit
teils zünftiger, teils moderner
Musik. Imponierend vor allem
das vorbildliche gesangliche
Repertoire der Kapelle.
Einen ersten Höhepunkt des
Abends stellte der Auftritt der
13 Ruhstorfer Gardemädchen
dar, deren Gardetanz gewohnt
exakt vorgetragen wurde. Tosender Beifall und Sekt-Orden
am Band waren der Erfolg für
ihre Darbietung. Eine besondere Auszeichnung wurde dabei
Gardehauptmann Anneliese
Radke zuteil, die für fünfjährige
Gardezugehörigkeit mit dem
großen Orden der Gaudianer
dekoriert wurde.
Während einer Tanzpause
wurde dann die Ordensverleihung der Gaudianer und des
Sportvereins vorgenommen.
Pinzinger konnte dabei zwei
Ballbesucher mit dem weitesten
Anmarschweg vorstellen: Sie
kamen aus Johannesburg (Südafrika) und weilen derzeit bei
der Fa. Hatz auf Besuch. Ihr Eindruck vom Ruhstorfer Fasching:
„Wonderful!“. Weitere Orden
wurden verliehen an Anton Leeb,
der jedes Jahr seinen „Ruhstorfer
Dorfplatz“ den Gaudianern zur
Verfügung stellt, sowie an die
beiden Vorstände des SVR, Otto
Engel und Erich Eder.
Als die Stimmung nach einem

Schunkellieder-Potpourri den
Siedepunkt erreichte, kündigte Karl Pinzinger das baldige
Eintreffen des Rottaler „6-TageFeldes“ an, das gerade von der
Radfernfahrt „Rund um die
Großgemeinde Ruhstorf“ zurückkam und die letzten Runden
in der Niederbayernhalle drehen
musste. Zu den Klängen des
Sportpalast-Walzers, begleitet
auf dem Akkordeon von Prinz
Hans Nöbauer, spurteten dann
die Radrennfahrer so elegant
um die Kurven, dass Stürze
unvermeidbar erschienen. Vom
Durst geplagt, ließen sie sich
schließlich von Gardemädchen
dazu verleiten, etwas Marschverpflegung aufzunehmen.
Diese Chance nutzte „Eddy
Merckxhofer“ (dargestellt von
Sepp Winklhofer) in seiner urkomischen Art, setzte seine
enormen körperlichen Kräfte
zum Schlussspurt ein und errang
unter den rauschenden Anfeuerungsrufen der Zuschauer einen
Sieg um Reifenstärke. Zu einem
Zwischenfall kam es noch während der Siegerehrung, als das
Podest der gewaltigen Belastung
durch die drei Erstplatzierten
nicht standhielt und zusammenkrachte.
Nach dem Jägermarsch und
der Fahrradverlosung wurden
die fünf schönsten und originellsten Masken prämiiert. Die
Jury wurde durch die beiden
Gäste aus Südafrika, über deren
Objektivität wohl kein Zweifel
bestand, verstärkt. Besondere
Anerkennung fanden dabei ein
frisch angeflogenes Storchenpaar
(Elferrat Hans Fuhrmann mit
Gattin) sowie das Damenteam
des SVR.
Faschings-Notizen
von anno dazumal
Ausgerechnet zur (Faschings-)
Zeit ab Jahresbeginn kurzfristig
zur „Mutterschafts“-Vertretung
für Kollegin Edith Wiedmann
an die Volksschule Ruhstorf
„abkommandiert“, ließ der „Herr
(Jung-)Lehrer“ Hans Nöbauer
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Vorgestellt wurde das Ruhstorfer Prinzenpaar von Präsident Karl
Pinzinger (l.) mit Unterstützung von „Zeremonienmeister“ Gerd
Sonnleitner (1970 letzter Prinz im alten Fischersaal).

(alias „Beppi Hinterhuber“) als
„Gast-Kommentar“ auf der hinteren Umschlagseite des „Gaudianer-Spiegels“ die stundenlange
Vorjahres-Einweihungsfeier der
Niederbayernhalle humorvoll
„Revue“ passieren.
Ein „kurzes Gedenken“ wurde
dabei speziell dem erst eigens
bestellten und bereits nach sechs
Monaten mit „Glanz und Gloria wieder gefeuerten HallenManager“ bewahrt. Keineswegs
verschwiegen wurden ferner
vom Faschingsprinzen „wegen
Kälte geplatzte Heizungsrohre“,
die den Eröffnungs-Hofball 1971
beinahe „verwässert“ hätten,
wenn nicht „Feuerwehr-Häuptling“ Albert Englmüller (senior)
aus Rotthof den „GarderobenKeller noch auf die Schnelle
leergepumpt“ hätte.
Wenngleich vor 50 Jahren
eine Gaudianer-Saison noch
ohne Münsterer Ehemaligenund Passauer Trachten-Ball: Im
wahrsten Sinne für ein „g’steckt
volles Haus“ sorgten 1972 die
restlos ausgebuchten „BetriebsBälle“ der Motorenfabriken Hatz
und Loher vor allem auch deswegen, weil die Firmenangehörigen
– neben freiem Eintritt auch für
jeweils einen mitgebrachten Gast
– schon ab dem späteren Samstag-Nachmittag auch pro Person
noch einen „halben Gickerl“ und
eine Maß Bier zur Wegzehrung
in Empfang nehmen konnten.
Speziell die auswärtigen Fabrik-Beschäftigten schwänzten
hinterher (satt von der üppigen

Brotzeit) größtenteils den Ballbesuch, womit den Firmen das
Kunststück gelang, insgesamt
jeweils rund 2500 Leute beim
„Ruastorfer Fasching“ nicht nur
begrüßen, sondern auch bewirten
zu können.
„Lumpenball“ rettet
Ruhstorfer Fasching
Zigtausende Maschkera bei
bestbesuchten Faschings-Festen
in der Niederbayernhalle, aber
immer leerere Gaudianer-Kassen, weil andere den Eintritt kassierten – so vor allem auch beim
schon legendären „Lumpenball“
am Faschingssamstag, der bereits in den 1960er Jahren von
„Girglwirt“ Anton Sanladerer
junior (1968 Komiteemitglied,
von 1969 bis 1973 Hofmaler) im
Hotel „Antoniushof“ erfunden
und als erster Pächter der Niederbayernhalle „gewinnbringend“
beibehalten wurde, während
die Gaudianer zum Nulltarif
das fetzige Programm gestalten
mussten.
Diesem „krassen Widerspruch“ wollten die Gaudianer
noch rechtzeitig vor dem Fasching 1973 ein abruptes Ende
schaffen: An einem vorausgehenden Herbstabend fand deshalb im einstigen „Cafe-Stüberl“
diesbezüglich ein „klärendes Gespräch“ mit dem Hallenpächter
statt, dem von Gaudianer-Seite
neben Präsident Karl Pinzinger
auch dessen zwischenzeitlicher
Stellvertreter Hans Nöbauer,
Schatzmeister Theo Gimpl,
Schriftführer Dieter Mohr sowie

„zur Verstärkung“ auch zweiter
Bürgermeister Leopold Röska
beiwohnten.
Präsident Pinzinger eröffnete
dabei dem „Hallen-Pächter“
den Vorstands-Beschluss, wonach der nächste Fasching von
den Gaudianern auf der Stelle
abgesagt werde, wenn die Gaudianer den „Lumpenball nicht
in eigener Regie durchführen“
dürften, wodurch der „Wirt ohne
Programm und Dekoration mit
einer leeren Niederbayernhalle
dastehen“ würde. Dieser Argumentation konnte und wollte
sich der „Girglwirt“ nicht verschließen, worauf die Gaudianer
das freudvolle Faschingsmotto
„Heute haun wir auf die Pauke“
kreierten und beim „Lumpenball“ ihrerseits das erkleckliche
Eintrittsgeld zur Konsolidierung
der Vereinsfinanzen kassierten.
Niederbayernhalle
„immer ein Erlebnis“
„Zündende Gardetänze, fetzige Mitternachts-Shows sowie
vor allem meisterhaft gestaltete
Bühnenkulissen: Seit Errichtung
der 1971 eröffneten Niederbayernhalle vermittelt der Ruhstorfer Fasching einer riesigen
Besucherschar ein zünftiges
Maschkera-Erlebnis. Nicht weniger als gut vier Jahrzehnte lang
bewundern Faschingsfreunde
mittlerweile professionell gestaltete Motiv-Dekorationen als
unverwechselbares künstlerisches Markenzeichen, wie sonst
praktisch nirgendwo“, bündelte
Präsident Michael Hisch junior „jede Menge bewundernde
Komplimente von führenden
Verbands-Repräsentanten“ des
Bundes Deutscher Karneval.
Wenngleich vom langjährigen
Gaudianer-Werbemeister Hans
Nöbauer zunächst für das frühere

Gemeinschafts-Plakat „Ruhstorfer Fasching“ konzipiert,
treffe dessen zwischenzeitlich
von der Gemeindeverwaltung
adaptierter Werbespruch „Niederbayernhalle Ruhstorf – immer
ein Erlebnis“ gerade während
der „tollen Karnevals-Tage den
(Stimmungs-)Nagel auf den
Kopf, sofern nicht gerade Corona-Beschränkungen die fünfte
Jahreszeit jäh gestoppt“ hätten.
Der „Ober-Gaudianer“ hoffte
deshalb zuversichtlich auf die
2023 nachgeholte JubiläumsSaison „50 Jahre Niederbayernhalle“ mit dem Motto „Bavaria
Tropical“ als „Ruastorfer Fasching ganz phänomenal“.
Hans Nöbauer

„Ja mia san mit’n Radl da“ lautete
1972 im Zeichen „autofreier
Sonntage“ das originelle
Ruhstorfer Faschingsmotto
für das Prinzenpaar auf dem
„Nostalgie-Modell“.
(Fotos: Archiv Nöbauer)

Mit dieser Zeitungswerbung lockte der Sportverein am 14. Februar
1972 über 1500 Maschkera in die proppenvolle Niederbayernhalle.
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SV Pocking e. V. - Eisstock Weitschützen

Michl-Buam erfolgreiche Eisstock-Weitschützen

D

er SV Pocking hat drei junge Talente im Nationenkader. National wie international
sind die jungen Sportler vom
SVP sehr erfolgreich. Bei Europa- bzw. Weltmeisterschaften
wurden 1. Plätze erreicht.
Die letzte Teilnehme war 2020
bei der EM bzw. WM in Regen.
(siehe auch unter: www.svpeisstock.de)
2021 wurde Coronabedingt
auf eine Teilnahme von vielen
Sportlern bei internationalen
Wettbewerben verzichtet. Der
Aicher-Cup wurde aber 2021
ausgerichtet.

Die Bayerischen und Deutschen Meisterschaften 2022
im Weitenschießen vom 7. bis
9. Januar in Mitterskirchen bei
Eggenfelden waren für Johannes und Lukas Michl überaus
erfolgreich. Johannes hat sich
für die EM, Lukas für die WM
in Ritten/Tirol qualifiziert. Dominik Wittmann musste leider
Coronabedingt verzichten.
Während Johannes bei der
Bayerischen Meisterschaft noch
auf Platz 3 landete, konnte er
sich bei der Deutschen Meisterschaft im letzten Durchgang
mit drei Metern Vorsprung den

Titel sichern. Auch Lukas konnte
sich nach seinem 4. Rang bei der
Bayerischen Meisterschaft dann
bei der Deutschen Meisterschaft
noch steigern und belegte dort
den 3. Platz nach den Gebrüdern
Michael und Alexander Späth.
Johannes belegte hier den 7.
Rang.
Die jungen Sportler sind dankbar, dass sie auf der Weitschießbahn des FC Indling Pfaffing
trainieren können.
Franz Lustigner, Spartenleiter
Stockschützen

Siegerfoto zur Deutschen Meisterschaft 2022, 3.v.l. Johannes Michl.
(Foto: privat)
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Februar

März

POCKING

POCKING

00

Fr., 04.

20. Uhr Kabarett „Denitiv
vielleicht“ mit Günter Grünwald
in der Stadthalle
(Konzertbüro Rauch)

Di., 01.

Traditioneller Faschingskehraus
im Bürgerhaus Würding
(Faschingsfreunde HartkirchenInzing e.V.)

So., 06.

Kinderfasching
im Bürgerhaus Würding
(Faschingsfreunde HartkirchenInzing e.V.)

Sa., 05.
- So., 06.

10.00-18.00 Uhr Ostereier00
00
10. -17. Uhr und Kunsthandwerksverkaufsausstellung
in der Stadthalle
(Veranstaltungsbüro Graf)

Do., 24.

Weiberroas
im Bürgerhaus Würding
(Faschingsfreunde HartkirchenInzing e.V.)

RUHSTORF
30

Sa., 05.

19. Uhr Sulzbacher Sportlerball
in der Turnhalle Sulzbach
(Sportverein Sulzbach)

So., 06.

14. Uhr Ball für Jedermann
in der Niederbayernhalle
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)

Sa., 19.

Sa., 26.

RUHSTORF

00

Di., 01.

00

20. Uhr Da gemma hi - Ball
in der Niederbayernhalle
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)
30

13. Uhr Ruhstorfer
Faschingszug
mit Faschingsmarkt
im Berghamer Hof
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)

Sa., 26.

20.30 Uhr Red Sensation
in der Niederbayernhalle
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)

Mo., 28.

19. Uhr Rosenmontagsball
in der Niederbayernhalle
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)

30

30

13. Uhr Kinderfasching
in der Niederbayernhalle
(Gaudianer Ruhstorf e.V.)

TETTENWEIS
30

Sa., 19.

19. Uhr Generalversamlmung
im Gasthof Habermann
(SV Tettenweis)

So., 20.

10. Uhr Gottesdienst
in der Pfarrkirche
anschl. Mitgliederversammlung
im Gasthof Habermann
(FFW Großhaarbach)

Fr., 25.

19.30 Uhr Generalversammlung
im Gasthaus Guggenberger
(FFW Poigham)

00
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„Churer Modell“, Modell „Gelbe Schule“ und Einsatz von Co-Kräften sowie „I – Hort“

D

Corona kann Erfolgsmodell nicht ausbremsen

ie Corona Pandemie mit
all den mit sich bringenden
Einschränkungen machte auch
vor der Heimvolksschule St.
Maria nicht Halt, doch nachdem
nun der Distanzunterricht hoffentlich der Geschichte angehört,
unternehmen Einrichtungsleiter
Maik Hollstein, komm. Schul-
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leiter Max Lehner und die pädagogische Leiterin der Kita und
des Horts, Bettina Zauner, in
harmonischer Zusammenarbeit
zusammen mit ihren jeweiligen
Teams alle Anstrengungen, allen
Schüler*innen eine schulische
Heimat zu bieten, in der sie sich
persönlich weiterentwickeln

und schulische Erfolge erzielen
können. Dabei setzt man auf
bewährte Modelle aber auch
neue Ideen, um das hohe Niveau
der Einrichtung zu halten und
die großen Erwartungen von
Schüler*innen und deren Eltern
zu erfüllen.
Vor allem in der Grundschule
wird das Modell „gelbe Schule“ – wenn auch mit coronabedingten Einschränkungen – das
Unterrichtsgeschehen sehr bereichern. Wer denkt, eine „Gelbe Schule“ verweise auf eine
sonnig-freundliche Atmosphäre,
die in einem Schulhaus herrscht,
wird sicher nicht eines anderen
belehrt, jedoch basiert die Farbwahl gelb auf einem psychologischen Modell des Gehirns,
das der Psychologie-Professor
Julius Kuhl entworfen hat. Darin unterteilt er das Gehirn in
vier Selbststeuerungs-Bereiche,

denen er Farben zuordnet. Gelb
steht dabei für den Bereich, in
dem das Selbst zu Hause ist und
man unbewusst Kontakt zu allen
persönlichen Lebenserfahrungen
hat. Ziel müsse es sein, immer
wieder Zugriff auf diesen Bereich zu bekommen, denn hier
wachse die Persönlichkeit, weil
das Selbst lernt.
Basierend auf diesem psychologischen Ansatz und angelehnt
an das „Churer Modell“, in dem
durch Binnendifferenzierung
eine individuelle Förderung
jedes einzelnen Schülers durch
Lernaufgaben auf unterschiedlichem Niveau zum gleichen
Thema im Mittelpunkt steht,
entwickelten Coach und Berater
Stefan Schmid und Rektor Erwin Müller an der Grundschule
Plattling das Modell „Gelbe
Schule“. Neben der Absicht, so
die Ideen des neuen „Lehrplan
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Plus“ auf diese Weise möglichst
effektiv umzusetzen, geht es
vor allem darum, die einzelnen
Persönlichkeiten aller im Erziehungsprozess beteiligten Personen optimal zu fördern und eine
positive Haltung zu entwickeln.
Gelb steht dabei für ein Konzept,
bei dem alle Beteiligten ganz sie
selbst sein dürfen. Dabei soll die
Entwicklung der Selbstverantwortung und Eigenständigkeit
im Vordergrund stehen. Ziel ist
es, die Lernenden auf ihrem Weg
möglichst weit zu bringen. „Alle
Schüler“, so Rektor Müller, „sollen in der Gelben Schule gleich
wertvoll angesehen und als
Persönlichkeit geachtet werden.
Wenn ein Kind sich geschätzt
und sicher fühlt, warum soll es
dann verweigern, stören oder gar
aggressiv werden?“
Eine große Bereicherung für
unterrichtliche Erfolge und erzieherische Wirksamkeit ist
das „Co-Kraft-Modell“, das
der Träger der Einrichtung zwischenzeitlich nicht nur in der
Grundschule, sondern auch in
den 5 und 6. Klassen ermöglicht.

Der Klassleiter oder der Fachlehrkraft werden hierbei in einzelnen Unterrichtsstunden von
pädagogischen Fachkräften unterstützt, so dass differenzierende
Maßnahmen für leistungsschwächere aber auch für besonders
begabte Schüler*innen leichter
möglich sind.
Eine intensive Vorbereitung
auf die Abschlussprüfungen
stehen in den oberen Klassen genauso im Mittelpunkt wie umfassende Maßnahmen zur Berufsfindung und -vorbereitung. Die
großartigen Prüfungsergebnisse
der vergangenen beiden Jahre
sind Beweis genug, dass Corona
auch dieses Aushängeschild der
Heimvolksschule nicht massiv
beeinträchtigen konnte.
Obwohl der neue Träger der
Einrichtung durch Corona ganz
gehörig ausgebremst wurde, wie
Einrichtungsleiter Maik Hollstein betont, und so mit der Umsetzung des neuen Hortkonzepts
erst nach und nach begonnen
werden kann, sei man auch hier
auf einem guten Weg. Der (I-)
Hort St. Maria beinhalte eine

inklusiv-orientierte Pädagogik
und ein teiloffenes Konzept, in
dem Fragestellungen wie „Was
braucht das Kind?“ „Was tut
dem Kind gut“ im Mittelpunkt
stehen. Neben schulischen, kognitiven Bereichen sollen auch
das soziale Miteinander und die
emotionalen Wahrnehmungen
besonders gefördert werden. Dabei werden den Kindern Freiräume angeboten, die sie erfahren,
erleben, austesten müssen, die
ihnen die Möglichkeit bieten,
ihren Tagesablauf mitzubestimmen. Die Kinder werden jedoch
nicht alleine gelassen. Sie werden begleitet von erzieherischem
Personal, das neben Lernzeiten
verschiedene Projekte und Workshops anbietet. Ziel ist es, sowohl Selbstbewusstsein als auch
Selbstwertgefühl jedes einzelnen
Kindes zu fördern, das durchaus
die Erfahrung machen dürfe: „Es
ist normal, verschieden zu sein“.
Neugierig geworden? Dann
informieren Sie sich am Informationsnachmittag am Freitag,
25.03.2022 ab 14:00 Uhr oder
kommen zur Schuleinschreibung

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

Vorbereitung der monatlichen DigiTreffs

A

m Donnerstag, den 24.2.22
findet um 16 Uhr ein erstes
Treffen im Rathaus Pocking
(kleiner Sitzungssaal) statt, um
den Bedarf an monatlichen DigiTreffs zu sondieren sowie das
Interesse der möglichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen
zu eruieren. Dies ist das Ziel des
ersten Treffs.

S

Einladung

ich treffen, unterhalten und
Spaß haben - beim Mittwochs-Treff am 2. Februar ab
10.00 Uhr - bei Köstlichkeiten
in der Klosterbäckerei Karlstetter, Klosterstraße 9, Pocking.
Jede, jeder ist herzlich willkommen. Wenn es uns gefällt
können wir es wiederholen.
Weitere Infos dazu gibt es
von Gerlinde Kaupa unter Tel.
0160 8330822 oder per Mail
kaupa@t-online.de
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Neues zu erfahren und sich gegenseitig zu unterstützen macht
bestimmt in Gemeinschaft mehr
Spaß. Wer mitmachen will, ist
herzlich willkommen.
Online zu sein ermöglicht
mehr gesellschaftliche Teilnahme und Unabhängigkeit,
deshalb ist digitale Teilhabe in
vielen Bereichen für Bürger und
Bürgerinnen jeden Alters eine
Bereicherung. Unterhaltung im
Netz, Bankgeschäfte online zu
tätigen, bestellen und bezahlen,
Fahrkarten buchen und vieles
mehr bis hin zur Sicherheit
im Netz: Viel ist möglich und
hilfreich. Ob Fragen zu Handy,
Tablet oder Computer, es stehen
erfahrene Damen und Herren zur
Verfügung die Antworten geben
können.
Unser Ziel:
Die DigiTreffs sollen monatlich stattfinden. Zu welchen
Zeiten und zu welchen Schwer-

punkten wird gemeinsam besprochen und festgelegt. Auch
Online-Beratungen sollen später
möglich werden. Anmeldungen
für Donnerstag, 24. Februar 2022

sind notwendig bei Gerlinde
Kaupa: Tel. 0160-8330822 oder
per mail kaupa@t-online.de (Es
gelten die notwendigen CoronaRegeln 2G Plus).
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Curare-Seniorengarten Ruhstorf

Jahresrückblick 2021

N

ach einem langen Winter und Frühling mit vielen Vorsichtsmaßnahmen und
Einschränkungen konnten wir
im Curare Ruhstorf mit den

Süße Grüße vom Besuchsdienst
des Frauenbundes, überbracht
von Doris Rieger (re.) an Gabi
Stang. (Fotos: privat)

Tagesgästen endlich wieder
unbeschwert lachen, spielen,
Herz und Verstand erweitern,
Gemeinschaft genießen... und
feiern! Am 01. April 2021 jährte
sich die Eröffnung des Curare
Seniorengarten in Ruhstorf zum
10. Mal. Das wurde Ende Juli
in kleinem Rahmen mit den Tagesgästen und einigen geladenen
Gästen gebührend gefeiert. Der
Sommer verflog im Nu, und
so rückte unausweichlich der
Tag näher, an dem wir unsere
langjährige Mitarbeiterin Ursula
Sassin in den mehr als verdienten Ruhestand verabschieden
mussten. Ursula war seit Oktober
2011 als stets umsichtige, erfahrene und flexible Pflegehelferin
im unermüdlichen Einsatz zum
Wohl der Tagesgäste tätig! Die

TRAUMSCHLAF
durch Beratung!

Curare Tagespflege war fast Ihr
zweites Zuhause, und Ihr tatkräftiger Einsatz wurde von Allen
sehr geschätzt. Jetzt kann sie
sich endlich voll und ganz ihrer
großen Familie widmen. Dazu
wünschen wir Ursula alles Gute!
- Wie schon auf Ostern so wurden die Tagesgäste auch Ende
Herbst und in der Adventszeit
vom Besuchsdienst des Ruhstorfer Katholischen Frauenbundes
reich beschenkt. Als Ersatz für
die Elisabethfeier brachten zwei
fleißige Frauenbundmitglieder
wunderbare Kuchen vorbei. Im
Dezember nahm Gabi Stang im
Namen der Tagesgäste dankbar
Tüten mit süßen Schokolebkuchen aus der hiesigen Bäckerei
entgegen. Die Woche vor Weihnachten wurde mit besinnlichen
Andachten im Curare auf den Hl.
Abend eingestimmt. Nun hoffen
wir auf eine gute kommende Zeit
mit Gesundheit und Lebensfreude für alle Mitmenschen.

Das Curare-Team wünscht
Allen ein Gesegnetes Neues
Jahr 2022!
Bei Interesse oder Fragen zur
Tagespflegeeinrichtung „Curare Seniorengarten Ruhstorf“
bitte anrufen unter Tel: 085311355097, Leitung Gabi Stang,
Ernst-Hatz-Str.20, 94099 Ruhstorf/Rott. Die Tagespflege ist
Montag bis Freitag von 8.00 bis
17.00 Uhr geöffnet.

Ursula Sassin am letzten Tag von
10 Dienstjahren!

Gesundheits-Matratzenstudio
mit Computer-Vermessung!
Orthopädische SENSOflex Bettsysteme
Computergestützte Matratzenberatung
Ergonomische Nackenstützkissen

Kompetente Bettenberatung in
der Daunenbetten-Manufaktur!
Premium-Daunenbetten in allen Größen
Superleichte Exquisit-Batistbetten
Qualitäts-Kopfkissen und Kuschelkissen

Nachhaltige, professionelle
Bettfedern- und Daunenwäsche
Riesige Auswahl an neuen Bett-Inletts
Betten-Umarbeitungen und Neubeziehen
Schafwoll,- Naturhaar- u. Faserbettenwäsche

BETTEN SPERLICH
Online-Shop: www.betten-sperlich.de

94060 Pocking-Hartkirchen, Pockinger Straße 40, Tel. 08538/201
Ihr Bettenhaus mit Schlafstudio und eigener Herstellung!

Freude bei der 10-Jahres Feier: Birgit und Herbert Plank.

Endlich wieder unbeschwert beisammen sein!
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Mit 97,5 Prozent zum Nachfolger von Dr. Thomas Goppel gewählt

Altlandrat Franz Meyer neuer Landesvorsitzender

D

er Passauer Altlandrat
Franz Meyer ist der neue
Landesvorsitzende der SENUnion Bayern, bei der Landesdelegiertenversammlung der
SEN-Union in der Sporthalle der
Stadt Stadtbergen am Rande von
Augsburg wurde er mit einem
herausragenden Votum vom 97,5
Prozent der anwesenden 199
Delegierten zum Nachfolger des
nicht mehr angetretenen bisherigen Amtsinhabers Dr. Thomas
Goppel in dieses Amt gewählt.
Dr. Thomas Goppel hatte dieses
Amt zuvor acht Jahre inne.
Mit einer sehr sympathischen
Rede, die immer wieder vom
Beifall der Delegierten unterbrochen wurde, hatte sich zuvor
Franz Meyer um diesen Landesvorsitz beworben. „Erfahrung gestaltet Zukunft, diese
Erfahrung bringen wir als unsere
Aufgabe in die Politik von heute
und von morgen ein. Wir sind
die Stimme der Senioren in
unserer CSU-Familie und wir
lassen damit nicht locker“, damit
betonte er die Bedeutung der
SEN-Union. „Als diese starke
Stimme der Senioren werden
wir uns aktuelle Themenbereiche
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wie Rentengerechtigkeit, Gleichbehandlung bei der Alterssicherung, Fragen der Gesundheit,
der Pflege, Mobilität, Klima,
Energiepreise oder Sicherheit
mit einem klaren Bekenntnis zu
den christlich-sozialen Werten
in unserer Gesellschaft auf unsere Agenda setzen“, versicherte
Franz Meyer.
In seiner weiteren Bewerbung
betonte Franz Meyer, dass er
in seiner fast 50jährigen politischen Arbeit persönlich immer
nach den drei ‚V’s‘ wie Verantwortung, Verlässlichkeit und
Vertrauen gehandelt und gelebt
habe. Abschließend skizzierte
der 68jährige aus Vilshofen a.
d. Donau auch noch kurz seinen
politischen Werdegang, wobei er
die 15 Jahre als BWK-Geschäftsführer, die 18 Jahre als MdL, die
vier Jahre als Staatssekretär im
Bayerischen Finanzministerium,
die 42 Jahre in der Kreispolitik
und davon die sehr Jahre als
Vize-Landrat und schließlich
zuletzt die 12 Jahre als Landrat
des Landkreises Passau sowie
auch die neun Jahre als Präsident
der Musikbundes für Ober- und
Niederbayern ganz besonders

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

hervorhob.
„Das höchste Gut in der Politik ist nicht das ‚Ich‘ sondern
das ‚Wir‘, denn nur gemeinsam
sind wir als Schlüssel zum Erfolg
stark, um in dieser Verantwortung die unterschiedlichen Interessen in der Partei und Gesellschaft zusammenzuführen und in
der modernen Welt bestehen zu
können“, schloss Franz Meyer
seine Bewerbungsrede, mit der
er bei den Delegierten um ihren
Vertrauensvorschuss warb.
Zuvor hatte der scheidende
Landesvorsitzende Dr. Thomas
Goppel mit einer immer wieder
launigen Rede und auch mit einer
kurzen Bilanz auf seine acht Jahre an der Spitze der SEN-Union
Bayern – die ausführliche Bilanz
haben alle SEN-Mitglieder am
selben Tag als Mail erhalten –
Abschied genommen von den
Delegierten aus ganz Bayern.
„Erfahrung gestaltet Zukunft,
dieser Slogan hat sich längst in
alle Köpfe unserer SEN-Arbeitsgemeinschaft eingenistet“, so
Goppel, und deshalb müsse dieser Leitsatz noch ergänzt werden
mit ‚wir lassen nicht locker‘. Bei
der Auseinandersetzung und bei
der Suche nach Lösungen für die
vielen anstehenden Fragen und
Problemen in der Gesellschaft
und Politik forderte er einen konstruktiven Konsens und keinen
behindernden Dissens. „Danke
für acht Jahre Vertrauen, für ein

fast ausnahmslos exzellentes
Miteinander und auch für die
Herzlichkeit im Umgang miteinander“, bedankte sich Dr. Thomas Goppel abschließend, bevor
ihm die vielen Delegierten mit
stehendem und langanhaltendem
Applaus ihre hohe Wertschätzung entgegenbrachten.
Bei der anschließenden Wahl
wurden Christl Teroerde aus
Unterfranken, Manfred Hopfengärtner (Mittelfranken), Karin
Linz (Oberbayern) und Raimund
Fries (Niederbayern) zu stellvertretende Landesvorsitzende
gewählt. Zum neuen Schatzmeister bestimmten die Delegierten
Heribert Heinrich (Schwaben),
sein Stellvertreter ist Renate Zitzelsberger (Niederbayern), deren
Kassengeschäfte werden künftig
Peter Benthues und Ulrich Lardschneider (jeweils Oberbayern)
prüfen und alles Schriftliche
werden künftig Günther Roth
und Franz-Josef Zöller (jeweils
Unterfranken) erledigen.
In einem ersten Block wurden
die Bezirksvorsitzenden Dr.
Reinhold Babor (München),
Evi Bauer-König (Oberpfalz),
Walter Gutmann (Unterfranken), Josef Hummel (Augsburg),
Winfried Mayer (Schwaben),
Marion Plaschka (Nürnberg,
Fürth, Schwabach), Ilse Weiß
(Oberbayern) sowie Edit Wurzbacher (Oberfranken) zu Beisitzern gewählt. In einem weiteren
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Block für vier weitere Plätze als
Beisitzer bewarben sich neun
Bewerber. Mit den meisten Stimmen wurden dabei Dr. Christian
Alex (Schwaben), Dr. Helga
Mohrmann (Oberbayern) und
Peter Kellner (Oberbayern) zu
weitere Beisitzer gewählt. Auf
ein sehr gutes Stimmenergebnis
konnte sich dabei Cilly Hoppe
aus Neuburg a.d. Donau freuen,
mit den drittmeisten Stimmen
der neun Bewerber war sie damit
die vierte Beisitzerin aus diesem
Kreise.
In einer Reihe von Grußworten
wurde immer wieder die hohe
Wertschätzung gegenüber der
SEN-Union und dem scheidenden Landesvorsitzenden Dr.
Thomas Goppel zum Ausdruck
gebracht. „Eine hochgeschätzte
Ära geht heute zu Ende“, so
wertschätzte CSU-Generalsekretär Markus Blume Thomas
Goppel und auch den hohen politischen und gesellschaftlichen
Erfahrungsschatz der Mitglieder
der SEN-Union in seinem Grußwort. „Nicht der Blick in den
Rückspiegel ist entscheidend,
sondern vielmehr der Blick nach
vorne, um damit nach dem Slogan der CSU näher am Menschen
zu sein“, forderte Markus Blume.
„Ihr seid eine Generation,
die unser Land aufgebaut und
politisch sowie kulturell über
Jahrzehnte gestaltet habt“, stellte
Ministerpräsident Markus Söder

in einer eingeblendeten Videobotschaft fest und auch er lobte
Dr. Thomas Goppel für seine
hervorragende durch langjährige
politische Erfahrung erprobte
Führung der SEN-Union Bayern.
Diesem Lob schloss sich dann
auch MdEP und CSU-Bezirksvorsitzender von Schwaben Markus Ferber mit einer weiteren
Videobotschaft aus Brüssel an.
„Alt ist man dann, wenn man an
der Vergangenheit mehr Freude
hat als an der Zukunft“, das
stellte der oberösterreichische
Landtagspräsident a.D. Friedrich
Bernhofer in einem weiteren
Grußwort fest. Als aktueller
Landesvorsitzender des oberösterreichischen Seniorenbundes
(OÖSB) mit stolzen 75.000
Mitgliedern (Anmerkung: Die
SEN-Union Bayern hat bayernweit in den 10 Bezirks- und rund
100 Kreisverbänden ca. 12 000
Mitglieder) rief er auch noch
zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den SENUnionen über die Landesgrenzen
hinweg auf.
„Wir leben derzeit in turbulenten Zeiten, in denen sich so
manches ändert“, stellte MdL
Carolina Trautner als Staatsministerin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales in ihrer Festrede
fest und gleichzeitig hob sie auch
die geradezu überwältigende
Hilfsbereitschaft während er

derzeitigen Corona-Pandemie
hervor. In ihrer weiteren Festrede stellte sie Ministerin auch
noch einige staatlich geförderte
Projekte und Modelle für ein
lebenswertes Leben der Senioren
im Alter vor. „Im Dialog der Generationen vertritt die SeniorenUnion die Anliegen der älteren
Generation. Sie macht Politik
mit älteren Menschen für ältere
Menschen und auch für Jüngere.
Die Senioren-Union trägt damit
dazu bei, dass sich die Älteren in
Deutschland als selbstbewusste
Generation präsentieren können,
so dass auch die heute Jungen ihr
späteres Leben aktiv und selbstbestimmt, mit Lebensfreude und
Gemeinsinn führen können“,
lobte sie noch die Arbeit der
SEN-Union.

„Du hinterlässt nach acht Jahren ein gut sortiertes Haus und
du hast ein Metier steht‘s hervorragend beherrscht“, lobte der
niederbayerische Bezirksvorsitzende Raimund Fries stellvertretend für seine Amtskollegen den
scheidenden Dr. Thomas Goppel
in seiner Lobeshymne, „dein
Wort hatte immer Gewicht und
es ließ auch aufhorchen sowohl
als Echo wie auch im Nachklang
zugleich.“ Auf Vorschlag des
neugewählten Franz Meyer und
mit dem einstimmigen Votum aller Delegierten wurde daraufhin
Dr. Thomas Goppel unter dem
großen Beifall der Versammlung
auch noch zum Ehrenlandesvorsitzenden der SEN-Union
Bayern ernannt.
Franz Stangl

Trauringe
der Firmen Fischer und Bayer

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