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wir erleben eine besondere
Ausnahmesituation. Die Corona-Pandemie bestimmt und
verändert unsere Lebens- und
Arbeitsumstände. Die Bewegungsfreiheit in unserem Land
ist stark eingeschränkt und das
öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert. Die Nachrichten
überschlagen sich und es gibt
viele neue Regelungen.
Trotz allen Widrigkeiten präsentieren wir Ihnen wie gewohnt
Ihr aktuelles „Fürstenzell 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.
Lassen Sie sich beim nächsten Einkauf inspirieren von der
Vielzahl an Angeboten. Unser
Tipp: Bevorzugen Sie heimische
Betriebe, Geschäfte und deren
Dienstleistungen sowie Produkte. Die besten Adressen erhalten

Sie, wenn Sie Ihr „Fürstenzell
life“ als Einkaufsführer und
Nachschlagewerk gebrauchen.
Sollten Sie selbst Ideen und
Anregungen haben, dann lassen
Sie mich dies wissen.
Lassen Sie uns also trotzdem
auf die positiven Seiten des
Lebens schauen und diese genießen. Mit der neuen Ausgabe
Ihres „Fürstenzell life“ möchten
wir Ihnen wieder etwas mehr
Lebensfreude ins Haus bringen.
Bleiben Sie gesund!

Ihr
Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger

Pflanzen für ein starkes Immunsystem

U

nsere traditionelle Naturheilkunde birgt einen Schatz, den
wir wieder heben dürfen. Es gibt derzeit einige vielversprechende Studien, die sich mit den Senfölen, den sogenannten
Senfölglykosiden beschäftigen. In der Kapuzinerkresse und im
Meerrettich, hier Kren genannt, sind diese Öle enthalten. Ihnen
werden antibakterielle und antivirale Wirkung zugeschrieben. So
hatten unsere Vorfahren wahrscheinlich doch recht, als sie sich für
den Winter einen Hustensaft aus
geriebenem Meerrettich mit der
doppelten Menge Honig angesetzt haben oder ihn einfach verstärkt in ihre Nahrung integriert
haben. Ich stelle in der Winterzeit gerne einen Hustensaft aus
schwarzem Rettich, unserem
schärfsten heimischem Rettich, Kapuzinerkresse
der ebenfalls Senföle enthält, her. Ist eine Erkältung gerade erst
im Anmarsch, bewirkt Echinacea* auch Roter Sonnenhut genannt,
eine Stärkung des unspezifischen Immunsystems. Als Gegenstück
zum Roten Sonnenhut, der ursprünglich aus Nordamerika kommt,
gibt es in unseren Breiten eine fast vergessene Heilpflanze, den
Wasserdost* (*Menschen mit Autoimmunerkrankungen sollten
dies mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker absprechen). Er ist in der
Lage die natürlichen Killerzellen zu stimulieren. Zu fast allen beschriebenen Heilpflanzen, gibt es inzwischen gute standardisierte
Präparate in der Apotheke. Für alle, die ihr Heilpflanzenwissen
erweitern möchten, biete ich Heilpflanzenseminare an. Mehr unter
www.heilenimrhyhtmus.de
Daniela Schäffler
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Sehr geehrte
Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Gäste,
in der ersten „Fürstenzell life“Ausgabe 2020 war mein Grußwort noch von der Hoffnung und
der Zuversicht geprägt, dass es
wieder ein normales und gutes
Jahr werden wird, wie in den
Jahren davor. Wir hatten über
die Jahresschlussfeier und über
das erstmals stattgefundene und
sehr gelungene Neujahrskonzert
berichtet, über das Neujahrsanblasen der Trachtenkapelle im
Rathaus und über viele andere
schöne Ereignisse, die es so zum
Jahreswechsel gab. Ein Jahr später sind wir seit vielen Wochen
im zweiten Lockdown mit umfangreichen Einschränkungen,
zuletzt verschärft ab dem 11.
Januar 2021. Das öffentliche
Leben kommt nahezu zum
Erliegen. Viele liebgewonnene
Sport- und Freizeitaktivitäten
darf man nicht ausüben, zahlreiche Veranstaltungen mussten bisher und weitere werden
sicherlich in diesem Jahr ausfallen. Keiner kann uns sagen,
wann wir wieder stückweise in
die Normalität zurückkehren
können. Die Corona-Pandemie
ist mit ihrer zweiten Welle, wie

A

von Virologen-Experten vorausgesagt, noch härter über uns
hereingebrochen mit noch mehr
Infizierten, schwer Erkrankten
und leider mit vielen Menschen,
die an oder mit Corona sterben
mussten. In den meisten dieser
Fälle konnte das Abschiednehmen von nahen Angehörigen,
Freunden oder Bekannten nicht,
oder nur Corona-bedingt im
sehr kleinen Rahmen stattfinden. Es bleibt die Hoffnung
und Zuversicht, dass mit dem
Einhalten der vielen Regeln
und Einschränkungen, mit
verantwortungsvollem Handeln jedes einzelnen von uns
sowie durch die begonnene
Corona-Impfungen die Corona-Pandemie zurückgedrängt
und besiegt werden kann, um
dann schrittweise wieder unbeschwert Sport treiben und
unseren Freizeitaktivitäten
nachgehen zu können, um
wieder gemeinsam Feste feiern
und Veranstaltungen besuchen
zu können. Für die Menschen in
unserer Marktgemeinde, die an
Corona erkrankt und voll genesen sind, freuen wir uns. Denen,
die derzeit krank oder mit den
Folgen von Corona zu kämpfen
haben, wünschen wir baldige
Genesung. Leider sind auch in

Großzügige Spende an
TAFEL Fürstenzell

us Dankbarkeit darüber, dass das Coronavirus der Ziegelei
wirtschaftlich nur ein paar kleine Kratzer zugefügt hat, entschlossen sich Geschäftsführer Florian Erbersdobler und seine
Ehefrau Carolin, Prokuristin in dem Familienbetrieb in Gurlarn,
dazu, 10000 Euro an Vereine und Institutionen der Region zu
spenden, stolze 1000 Euro gingen dabei an die TAFEL Fürstenzell.

Strahlende Gesichter bei der Bescherung für die Fürstenzeller Tafel:
2. Vorsitzende Irmi Schellerer (v.l.), das Unternehmer-Ehepaar Florian
und Carolin Erbersdobler, 1. Vorsitzender Gerhard Allmesberger sowie
Bürgermeister Manfred Hammer. (Foto: bp-Mediendienste)
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unserem Umfeld Menschen an
oder mit Corona gestorben. Den
Angehörigen, Freunden und
Bekannten gilt unser aufrichtiges
Mitgefühl.
Zentraler Omnibusbahnhof und Parkdeck
Die Corona-Pandemie hat uns
auch als Marktgemeinde bei
der Entwicklung, Planung und
Umsetzung von Maßnahmen
eingebremst, aber es gab keinen
Stillstand.
In Bezug auf die größte
geplante Maßnahme, die Städtebausanierung, wurde nach
vielen Einzelgesprächen, Abstimmungsgesprächen mit der
Regierung, Beratungen und
Diskussionen im Marktgemeinderat in Zusammenarbeit
mit unseren Planern vom Büro
Logo Verde und dem Architekturbüro Koeberl Doeringer in
der letzten Marktratssitzung
des vergangenen Jahres der
Vorentwurf vorgestellt und
beschlossen. Erfreulich ist, dass
das Problem um den Standort
für die Linienbusse in enger
Abstimmung mit der Regierung
und der RBO gut gelöst werden
konnte. Ein zentraler Omnibusbahnhof soll im südlichen
Teil des Marienplatzes zwischen ehemaliger Molkerei
und alter Grundschule entstehen. Zusätzlich sollen auf dem
angrenzenden Parkplatz an
der Bahnhofstraße (gegenüber
NETTO) neben dem Kindergarten Arche Noah Parkdecks
für über 115 PKWs entstehen,
das ist fast eine Verdoppelung
gegenüber bisher. Das Parkdeck
soll als „Park + Ride“ dienen,
ebenso können von dort auf
kurzem Wege die Busse sowie
Arztpraxen, Gesundheitseinrichtungen, Geschäfte, Banken
etc. mühelos erreicht werden.
Durch die Verlagerung der Bushaltestellen aus dem Bereich
Marktplatz, konnte mit der Regierung und den zuständigen
Fachstellen die Verkehrsführung am Marktplatz nochmals
verändert werden, ohne dass
dafür ein grundlegender Teil der
städtebaulichen Gestaltung, die
verkehrsberuhigte Zone in die-

sem Bereich, aufgegeben werden
musste. Die Einbahnstraße wird
von der Passauer Straße bis zur
Ecke der St. Josefs-Apotheke
aufgehoben. Im Bereich des
Marktplatzes wird es zudem
eine Fußgängerampel zur sicheren Querung der Passauer
Straße geben. Die bereits vorhandene Fußgängerampel an
der gleichen Straße im Bereich
der Einmündung Kirchenweg
soll nach derzeitigem Stand
und auf Beschluss des Marktgemeinderates in den Einmündungsbereich Gabingerweg
verlegt werden. Damit will man
den vielen Schülern eine passende sichere Querung anbieten.
Kritisch sieht die Regierung jedoch noch die unveränderte Zahl
an Stellplätzen, die durch die
Errichtung der Parkdecks sogar
noch erheblich ausgeweitet wird.
Damit wird ein weiterer wichtiger Punkt des städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes nicht
erreicht, nämlich: im Ortszentrum die Stellplätze zugunsten
von mehr Freiflächen für den
Fußgänger zu reduzieren und
autofreie Bereiche zu schaffen,
um somit das derzeit von vielen
parkenden Autos dominierte
Ortsbild zu verbessern. Nachdem viele Steuermillionen in
die Städtebausanierung fließen
sollen, muss am Ende der Maßnahme auch erkennbar sein, dass
eine positive Veränderung in die
Neugestaltung des Ortszentrums
gekommen ist und es letztendlich nicht nur beim Austausch
von Bodenbelägen und zusätzlichen Lampen bleibt. Unser
gemeinsames Ziel ist es, unser
Zentrum aufzuwerten und
die Aufenthaltsqualität für
die Fußgänger erheblich zu
verbessern.
„ZentralPark Thurnerbauerwiese“ ein gelungener
Treffpunkt für alle
Ein wichtiges Ziel der Städtebausanierung ist es, nachhaltig
besonders lebendige Ortszentren
zu schaffen und zu erhalten. Deshalb wurde auch die Errichtung
des „ZentralParks Thurnerbauerwiese“ als Teilprojekt der
Städtebausanierung anerkannt

und gefördert. Das Konzept,
dort einen Treffpunkt für alle
Generationen zu schaffen, ist
voll aufgegangen. Wir bekommen immer wieder positive
Rückmeldungen von Besuchern,
die nicht nur aus unserem Gemeindegebiet, sondern auch aus
der Region sind. Wir freuen uns
sehr darüber, dass dieses über
1,2-Million-Euro-Projekt, wovon über die Hälfte gefördert
wurde - der Marktgemeindeanteil liegt bei 545.000 Euro
- so gut angenommen wird. Es
ist nicht nur eine Investition für
heute, sondern auch für zukünftige Generationen. Ebenso erfreulich ist, dass Vandalismus und
Verschmutzung bisher fast nicht
vorgekommen sind. Sicherlich
kann immer noch das ein oder
andere verbessert werden.
Deshalb nehmen wir gerne Anregungen und Kritiken auf, Bitten
aber zugleich um Verständnis,
dass nicht jedem Einzelwunsch
nachgekommen werden kann.
Kleine Ortsumfahrung
Im Zusammenhang mit der
Städtebausanierung wird auch
immer die Ortsumfahrung thematisiert, da es natürlich sinnvoll wäre, wenn diese vor dem
Beginn der Baumaßnahmen
im Ortszentrum fertiggestellt
werden könnte, um bei den
notwendigen Sperrungen der
Ortsdurchfahrt ein großräumiges Umfahren zu vermeiden. Nachdem wir heute nicht
wissen, wann und ob wir die
Ortsumfahrung erhalten, müssen wir unabhängig von dieser
Straßenbausanierung die Städtebausanierung vorantreiben, denn

sonst könnten viele weitere Jahre
ins Land ziehen, ohne dass wir
unseren Ortskern saniert hätten.
Der Marktgemeinderat hat vor
über einem Jahr beschlossen,
dass wir einen Teilabschnitt
der Ortsumfahrung - von
der ARAL-Tankstelle bis zur
Bahnhofstraße - in eigener
Baulast mit entsprechender
finanzieller Unterstützung des
Freistaates umsetzen wollen,
um so in kürzerer Zeit wenigstens eine Teilentlastung
für unser Ortszentrum zu
erreichen. Jedoch muss in enger
Abstimmung mit der Regierung
und dem Straßenbauamt eine
akzeptable Lösung gefunden
werden, wie der Anschluss der
Ortsumfahrung optimal gestaltet werden kann, um technisch
zu funktionieren und das Verkehrsaufkommen bewältigen zu
können. Favorisiert ist ein Kreisverkehr im Einmündungsbereich
ARAL-LIDL-Gesundheitsamt,
von dem aus dieser Teilabschnitt
der großen Ortsumfahrung beginnen würde. Erst wenn dieser
Verkehrsknotenpunkt aus
technischer Sicht machbar ist
und das dort zu erwartende
Verkehrsaufkommen bewältigen kann, wird die endgültige
Trassenplanung bis zur Bahnhofstraße erfolgen. Anhand dieser konkreten Planung, wissen
wir dann auch, welcher und wie
viel Grund benötigt wird.
Nachbesserungen bei der
Kreuzungsampel gefordert
Auf Antrag der Marktgemeinde fand am 29. September 2020
eine Verkehrsschau an der Kreuzungsampel statt. Schon seit

geraumer Zeit ist uns aufgefallen, dass es zu lange Phasen
gibt, in denen kein Auto die
Kreuzung passiert, da für alle
Richtungen die Ampel auf
Rot geschaltet ist, und das
obwohl auch kein Fußgänger
zu diesem Zeitpunkt die Straßen quert. Darüber hinaus wird
auch der Hauptverkehrsstrom
(Passau-Griesbach) zu lange
gestoppt, weil die Grünphase
für die Staatsstraße NeuhausOrtenburg besteht, obwohl kein
Auto sich aus den beiden Richtungen der Kreuzung nähert.
Das Ergebnis des Gesprächs
war, dass es sicherlich zu beträchtlichen Zeitersparnissen
zugunsten der Autofahrer
kommen könnte, wenn die
Fußgängerampel nur auf Anforderung geschaltet wird.
Dadurch würde man sich die
Freiräumzeit nach der Grünphase für Fußgänger sparen.
Darüber hinaus müsste geprüft
werden, inwieweit die Ampel für
den Verkehr aus Ortenburg und
Neuhaus entsprechend des tatsächlichen Verkehrsaufkommens
nur auf Grün geschaltet bleibt.
Grundsätzlich müsste die Grünphase für den Verkehr aus diesen
beiden Richtungen angepasst
und nur auf die notwendigen
Zeitspangen begrenzt werden.
Bevor eine endgültige Nach-

E

justierung der Ampelanlage
vorgenommen werden soll,
fand eine Verkehrszählung
statt. Das Ergebnis liegt uns bis
heute noch nicht vor.
Breitbandausbau
Mit dem Telekom-Kooperationsvertrag vom 11. November
2015 wurde mit dem Ausbau im
ersten Erschließungsgebiet begonnen. Zwischenzeitlich wurden drei Erschließungsgebiete
mit über 1400 Hausanschlüssen
mit einer Versorgung von mindestens 30 Mbit/s angeschlossen. Dank der Verwendung von
Glasfasern und mit Vectoring
können in diesen betroffenen
Gebieten auch bei einigen Anschlüssen über 100 Mbit/s und
mehr erreicht werden. Leider
gibt es weiterhin noch viele
Bereiche in unserem Marktgemeindegebiet, die immer noch
nicht über eine leistungsstarke
Breitbandversorgung verfügen.
Unsererseits wurde bisher alles
unternommen, um eine flächendeckende Breitbandversorgung
für unsere gesamte Marktgemeinde zu erreichen. Wir können
die damit verbundenen hohen
Kosten nur zusammen mit
Bundes- und Staatsmittel stemmen. Das Hauptproblem liegt
jedoch in der Umsetzung. Die
Telekom geht seit den letzten
Maßnahmen nur Verträge

Musik für die Senioren

ine besonders einfühlsame Idee, die Hausbewohner zum
Christkindl zu erfreuen, hatte sich Hausleiter Ulrich BeckerWirkert vom Abundus-Seniorenzentrum einfallen lassen. Bürgermeister Manfred Hammer half ihm dabei, die vier Berufsmusiker
der Wimham Musi für das Ständchen am Vormittag des Heiligen
Abends zu arrangieren.

Sie machten den Abundus-Hausbewohnern eine große Weihnachtsfreude: Georg Birner (v.l.), Michael Lakota, Christina Schauer mit
der kleinen Johanna und Sebastian Sager. Über die Unterhaltung
freuten sich auch Hausleiter Ulrich Becker-Wirkert und Fürstenzells
Bürgermeister Manfred Hammer. (Foto: Alfons Sagmeister)
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mit einer Umsetzungszeit von
48 Monaten ein. Einen anderen
Anbieter gibt es nicht. So müssen wir es hinnehmen, dass uns
die Telekom im Rahmen einer
weiteren aufgelegten Förderung
durch die Bayerische Staatsregierung, dem Höfebonus, am
4. April 2019 einen Kooperationsvertrag zur Unterschrift
vorgelegt hat - wieder mit einem
Umsetzungszeitraum von 48
Monaten. Laut einer schriftlichen Benachrichtigung von der
Telekom im Oktober letzten Jah-

res, soll mit der Maßnahme 2022
begonnen werden. Mit dieser
Maßnahme im Rahmen des
Höfebonusprogramms können
ca. 100 Adressen mit schnellerem Internet versorgt werden. Dabei handelt es sich um
die Gebiete Hofmark, Mahd,
Obereichet, Steinhügl, Straß,
Oberhaushof, Unterhaushof,
Peslöd, Haufenberg, Klessing,
Aiching, Welln und Kemating
bei Voglarn. Einige Adressen
in Altenmarkt sind schon über
das Breitbandnetz der Telepark
Passau angeschlossen. Es laufen
die Vorbereitungen, um mit
weiteren Fördermitteln die
noch verbleibenden sogenannten „Weißen Flecken“ - hierbei
handelt es sich um 26 von unseren 124 Ortsteile sowie um
Teilbereiche von Rehschaln
und Scheuereck mit über 150
Adressen - ebenfalls mit einem
leistungsstarken Breitbandnetz zu versorgen. Ziel ist es,
diese Bereiche schnellstmöglich mit einem leistungsstarken
Breitbandnetz abzudecken bei

gleichzeitiger optimaler Ausschöpfung der Fördermittel und
der Möglichkeit, auch Bereiche
- soweit es sich anbietet - mit
Glasfasernetz zu versorgen und
dadurch die Mbit-Geschwindigkeit zu erhöhen.

Glasfaseranschluss für
unsere Schulen und
das Rathaus
Zusätzlich zu der Breitbandförderung vom Bund und dem
Freistaat wurden auch Finanzmittel für einen Glasfaseranschluss für unser Rathaus und für
unsere drei Grundschulstandorte
sowie für die Mittelschule bereitgestellt. Die entsprechenden
Aufträge für unsere Schulen
wurden im August, für das
Rathaus im November 2020
erteilt, jedoch auch nur mit der
vorgegebenen Festlegung, dass
diese innerhalb von 60 Wochen
zu erledigen sind. Gerade was
die Schulen anbetrifft, wird es

L

mit der Corona-Pandemie leider
augenfällig, wie wichtig eine
leistungsstarke Breitbandversorgung ist, um aufgrund der Schulschließungen das Unterrichten
der Schülerinnen und Schüler
durch Homeschooling von zu
Hause aus sicherzustellen.
Bautätigkeiten auf Flächen
im Ortszentrum
Erfreulich ist, dass auf dem
Areal von ehemals Möbel Wimmer an der Ortenburger Straße
bereits zwei Wohnblöcke errichtet wurden. Mit dem dritten
und größeren Gebäudekomplex
zwischen diesen wurde ebenfalls begonnen. Für das große
Grundstück, auf dem früher
einmal das Gasthaus Mayer
und die Metzgerei Kirschner
standen, wurde durch den
neuen Eigentümer der bereits vorhandene Bebauungsplan überarbeitet und in der
Haupt- und Bauausschusssitzung wurden die gewünschten
Änderungen auf den Weg
gebracht. Es sollen über 55
Wohneinheiten mit unterschiedlichen Größen, kleinere Flächen
für Gewerbe und eine Tiefgarage
mit einer ausreichenden Anzahl
an Stellplätzen, wie von den
Markträten festgelegt, entstehen.
Die Gebäude werden bis zu vier

Verzögerter Abschied

ange wurde gewartet und gehofft, doch leider fiel der gebührende Abschied der bereits im Juni in Rente gegangenen
Verwaltungsmitarbeiterinnen Christiane Kopfinger (li.) und Ingrid
Zerer (re.) anders aus, als geplant. Mit einem kleinen, offiziellen
Abschied bedankten sich (v.l.) Geschäftsführer Herbert Stockinger, Bürgermeister Manfred Hammer sowie Geschäftsführer
Josef Wimmer bei den ehemaligen Sachgebietsleiterinnen für ihr
jahrzehntelanges engagiertes Wirken in der Marktgemeindeverwaltung.
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Geschosse hoch sein. Der Investor möchte noch in diesem
Jahr mit der Umsetzung dieser Baumaßnahme beginnen.
Auch im weiteren Verlauf der
Griesbacher Straße wird auf dem
Grundstück zwischen Pfalsauer
Weg und Ortenburger Straße ein
Pflegezentrum mit Tagespflege,
betreutem Wohnen und Café
errichtet. Die Baugenehmigung
hierfür ist schon erteilt. Mit dem
Bau soll im Frühjahr begonnen
werden.
Des Weiteren befinden sich
Teilbereiche des aktuell gültigen Bebauungsplans „Zellau“
im Änderungsverfahren und
sind derzeit in der Auslegung.
Sobald das Verfahren mit Satzungsbeschluss abgeschlossen
ist, stehen dort auch 20 Bauparzellen für den Wohnungsbau zur
Verfügung.
Corona stoppt Start
Dorferneuerung
Engertsham
Leider konnte auch im Jahr
2020 die Dorferneuerung in
Engertsham nicht starten. Nach
Auskunft vom Amt für ländliche Entwicklung in Landau an
der Isar, ist neben der personell
angespannten Situation in ihrem Haus vor allem aber die
Corona-Pandemie hierfür der
Grund. Derzeit kann nämlich
die entscheidende Auftaktveranstaltung nicht abgehalten
werden, bei der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
aus Engertsham zusammenkommen können, um sich
zu informieren und in einem
gemeinsamen „Workshop“
wünschenswerte Neu- und

Umgestaltungen zu erarbeiten
sowie über Dringlichkeit und
Wichtigkeit der Vorschläge abzustimmen. Daraus würde eine
Prioritätenliste erstellt werden,
welche dann die zu wählende
Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung
zusammen mit dem Amt für
ländliche Entwicklung und der
Marktgemeinde abzuarbeiten
haben. Uns ist bewusst, dass
viele Engertshamer schon darauf
brennen, dass es endlich losgeht
und auch enttäuscht sind, dass sie
wieder vertröstet werden. Leider
kann ein Start aufgrund der doch
sehr stark aufgetretenen zweiten
Welle der Corona-Pandemie zum
jetzigen Zeitpunkt nicht festgelegt werden.
Baulandausweisung
Es ist nach wie vor unser Bestreben, in unserer Marktgemeinde Bauland auszuweisen. Dafür
führen wir laufend Gespräche
mit Eigentümern von geeigneten
Grundstücken. Ob im Tausch
oder Kauf, wir müssen darauf achten, dass am Ende ein
Quadratmeterpreis für ein
voll erschlossenes Grundstück
entsteht, der sowohl für die
Lage angemessen ist als auch
von Bauwilligen akzeptiert
wird, und auch ein Preisniveau
hat, sodass sich auch Normalverdiener den Erwerb leisten
können. In Engertsham erfolgt
die Planung für das Baugebiet
an der Staatsstraße Richtung
Neuhaus/Inn und auch in Bad
Höhenstadt werden über 10.000
m² im Besitz der Marktgemeinde als Bauland ausgewiesen. In
Rehschaln stockt die Umsetzung
des Baugebiets neben der Kirche
leider immer noch, da an einer
Lösung für die Ableitung des
Oberflächenwassers gearbeitet
wird.
Mittagsbetreuung/
Krippenneubau/ Dorfgemeinschaftshaus
Der Neubau der pädagogisch
so wertvollen Mittagsbetreuung
ist soweit fertiggestellt und
sobald es die Pandemie zulässt,
kann sie zur Nutzung freigegeben werden. Der Krippenneubau

auf dem Gelände des Kindergartens St. Maria wird ebenfalls im
Frühjahr beginnen und soll im
Sommer 2022 fertiggestellt sein.
Die Unterlagen für das Dorfgemeinschaftshaus Bad Höhenstadt
liegen zur Genehmigung beim
Amt für ländliche Entwicklung
in Landau. Wir warten auf den
Bescheid.
Schneeräumen
Endlich haben wir schöne
Wintertage mit Schnee. Das
stellt unseren Bauhof vor die
große Herausforderung, mit
dem vorhandenen Personal und
Maschinen alle Straßen, Wege
und Plätze innerhalb kürzester
Zeit freizuräumen und für Autofahrer und Fußgänger gefahrlos
passierbar zu machen. Uns erreichen immer wieder Anrufe
und Schreiben mit Hinweisen,
Bitten, Beschwerden, denen
wir gerne nachgehen und uns
bemühen, zu helfen. Wir bitten
aber um Verständnis, dass der
Räum- und Streudienst nicht
in allen Bereichen unserer
Marktgemeinde mit seinen fast
80 km² gleichzeitig sein kann,
auch wenn er bei Schneefall
oder Glätte schon seit den frühen Morgenstunden oder auch
den ganzen Tag unterwegs ist.
In diesem Zusammenhang
möchte ich auch eine alljährliche Bitte äußern: Parken Sie
bei Schneefall Ihr Auto nach
Möglichkeit nicht auf der Straße, dann kann der Schneepflug

B

zügiger voran- und durchkommen und die Straßen
können optimal geräumt werden. In diesem Zusammenhang
darf ich Sie auf die Räum- und
Streupflicht der Hauseigentümer
erinnern. Bei allen Schwierigkeiten und Gefährdungen, die ein
Schneefall und Glatteis mit sich
bringen, wünsche ich uns allen
viel Freude an der Schönheit und
Pracht dieser Winterlandschaft,
in der wir leben dürfen.
Machen wir das Beste aus
den vielen Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie,
bleiben Sie gesund. In der Hoffnung auf wieder bessere Zeiten
in diesem Jahr verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Manfred Hammer
1. Bürgermeister

Weiße Pracht

ürgermeister Manfred Hammer gelang ein besonders schöner
Schnappschuss der Fürstenzeller Winterlandschaft.

(Foto: Manfred Hammer)
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Förderinstrument „Regionalbudget“ der ILE Klosterwinkel startet ins neue Jahr

Bereits drei Projekte 2020 in Fürstenzell umgesetzt

E

ine neue Idee in der Seniorenarbeit realisieren,
frischen Schwung in die Vereinsarbeit bringen, ein eigenes
Umweltprojekt vor Ort umsetzen
- Menschen, die etwas voranbringen wollen, und Ideen gibt
es viele in der Region. Meistens
endet die Planung bei der Frage
des Geldes. Um innerhalb der
Mitgliedsgemeinden der ILE
Klosterwinkel zu denen auch
Fürstenzell gehört entsprechende
Ideen auch finanziell umsetzen
zu können, stehen für 2021 wieder Finanzmittel aus dem Förderinstrument „Regionalbudget“
zur Verfügung. Nach Abklärung
letzter Details kann ab sofort mit
der Beantragung zur von Kleinprojekten begonnen werden.
Nach der erfolgreichen Durchführung im Jahr 2020, in welcher
für 15 Projekte mit einem breit
gefächerten Themenspektrum,

wie Jugendarbeit, Regionalgeschichte, Umwelterziehung
oder Naherholung Hilfsmittel
zur Verfügung gestellt wurden,
hat sich die ILE Klosterwinkel
erneut beim Amt für Ländliche
Entwicklung Niederbayern um
diese Fördermöglichkeit beworben.
Danach kann sie in diesem
Jahr bis zu 100.000 € an Dritte
weitergeben, um Initiativen zur
Förderung der ländlichen Entwicklung vor Ort anzustoßen.
Dies kann auf unterschiedlichste
Art erfolgen, z. B. im Bereich
des bürgerschaftlichen Engagements, durch Umsetzung von
angepassten Infrastrukturmaßnahmen, in Form kleinerer Maßnahmen zur Verbesserung der
Grundversorgung in ländlichen
Regionen oder zur Aufwertung
des Natur- und Lebensraumes
vor Ort.

Zu beachten ist dabei, dass die
Gesamtausgaben dieser Projekte
20.000 € nicht übersteigen und
bis Oktober dieses Jahres vollständig umgesetzt und abgerechnet werden müssen.
Wer kann sich für die Förderung bewerben? Antragsteller
können neben Vereinen, Stiftungen und sonstigen Gruppierungen, aber auch am Gemeinwohl
interessierte und engagierte

D

Einzelpersonen sein.
Abgabeschluss für die Förderanträge ist Freitag, 26. Februar
2021. Weitere Informationen sowie die notwendigen Antragsformulare sind auf der Homepage
der ILE Klosterwinkel (www.
klosterwinkel.de) oder bei ILEProjektmanager Stephan Romer
(stephan.romer@aidenbach.de)
in der Geschäftsstelle im Rathaus
Aidenbach erhältlich.

Corona-Schutzimpfung

ie Reihenfolge der Impfung wird vorerst in drei Prioritätengruppen unterteilt, die die Impfverordnung des Bundes regelt.
Die Anschreiben an die berechtigten Personengruppen wurden seit
Anfang/Mitte Januar versandt. Mit diesen Anschreiben erhalten die
zuerst berechtigten Personengruppen die wichtigsten Informationen und Kontaktdaten zur Registrierung bzw. Terminvereinbarung
für die Corona-Schutzimpfungen. Zur Vereinbarung eines Impftermins kann bundesweit die einheitliche Telefonnummer 116 117
kontaktiert werden. Die Hotline verbindet ggf. direkt mit dem zuständigen Impfzentrum. Das für den Landkreis Passau zuständige
Impfzentrum mit Terminvergabestelle ist unter der Telefonnummer
0851/2606 erreichbar (Stand: 13.01.2021).
Bitte beachten Sie, dass ihre Gemeinde keine Informationen
zu Terminvereinbarung oder Impfstoffzuweisung erteilen
kann.

Weitere Informationen im Internet: www.landkreis-passau.de/
impfzentrum; www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung
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BU/CWG Fürstenzell

I

„Iatzt red I“

Politischer Aschermittwoch am 17. Februar - dieses Mal
als Videokonferenz!

m Februar 2020 fand der traditionelle kommunalpolitische
Aschermittwoch der BU/CWG
Fürstenzell zum ersten Mal in
einem „Iatzt red I“- Format statt.
Und dies gleich mit durchschlagendem Erfolg. In der Halle
von Partyservice Mörtlbauer in
Obersulzbach fanden sich viele
Bürger ein, die mit interessanten
Redebeiträgen für einen sehr
lebendigen Abend sorgten, und
auf vielfältige Weise darstellten, wo für sie der Schuh in der
Marktgemeinde drückt. Fragen
der Zuhörer wurden von den
BU/CWG-Markträten unter der
professionellen Moderation von
Tobias Hofbauer soweit möglich
beantwortet, in der Zukunft zu
lösende Probleme mit den damit
einhergehenden notwendigen
Maßnahmen auf einer Pinwand
notiert und in das Programm der
BU/CWG aufgenommen. Im
vergangenen Jahr wurden dann
diese Probleme in Marktratssitzungen immer wieder thematisiert und vorangetrieben.
Auch am 17. Februar 2021
wird ein kommunalpolitischer

Aschermittwoch als „Iatzt red
I“-Veranstaltung stattfinden, aufgrund der Corona-Bestimmungen als Internet-Veranstaltung.
Ab 19.00 Uhr wird also wieder
dem Bürger das Wort gegeben,
noch dazu vor dem Hintergrund,
dass im Herbst keine offiziellen
Bürgerversammlungen stattfinden konnten.
Dem üblichen kurzen Bericht
der Marktratsfraktion zur aktuellen Kommunalpolitik folgen
zu zwei hochaktuellen Themenkomplexen jeweils ein kurzer
Sachvortrag. Fragestellungen der
Besucher und Kommunikation
mit den Teilnehmern wird in
moderierter Form möglich sein.
Auch können vorab Fragen und
Meinungen eingebracht werden.
Die Themenfelder und eine
Anleitung zur Teilnahme sind
auf www.bu-cwg.de einsehbar.
Dabei hoffen die Verantwortlichen um Fraktionssprecher
Hans Jörg Wagmann, 2. Bürgermeisterin Uschi Berchtold und
den Markträten Rita Silbereisen,
Konrad Sedlmayr und Dr. Josef
Hechberger, dass gerade auch

In 2021: Sie können sich sehr einfach zuschalten und an der
Veranstaltung teilnehmen - ob mit Ihrem PC, Tablet oder mit Ihrem
Handy. (Fotos: privat)

die älteren Stammgäste wieder
mit dabei sein werden. Der Einstieg in die digitale Welt ist gar
nicht groß, ein PC, Tablet oder
Smartphone mit Lautsprecher
und Datenverbindung genügen.
Die Anleitung zur Teilnahme
und die Themenfelder können
Sie auf www.bu-cwg.de dem
Punkt „Aktuelles“ entnehmen.

Auch auf das traditionelle
Fischessen muss nicht verzichtet werden. Die BU/CWG wird
in ihre Werbekampagne für die
Aschermittwochsveranstaltung
die Angebote von lokalen Wirtshäusern und Fischverkäufer einbinden, wo Sie sich vor Ort mit
Fischen und Fischgerichten bester Qualität eindecken können.

In 2020: Bestens besuchte „Iatzt red I“-Veranstaltung in Obersulzbach.
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Fürstenzeller Besonderheiten, Teil 16: Malediktologie

Bagasch, Gschmoass und Huntsdepp

R

Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch von Reinhold Aman

einhold Aman, geboren 1936 in Fürstenzell und aufgewachsen in Straubing, verbrachte den größten Teil seines
Lebens in Nordamerika. In einem Nachruf auf ihn, den Erforscher der Schimpfwörter, heißt es in der Süddeutschen Zeitung
vom 19.3.2019: „Sein Leben nahm einen kuriosen Verlauf. Als
Chemieingenieur war er zunächst für die US-Streitkräfte in
Frankfurt tätig. Anfang der Sechzigerjahre promovierte er in
Amerika im Fach Germanistik und übernahm eine Professur
für deutsche Sprache und Literatur an der Universität von
Wisconsin. Bekannt wurde Aman durch sein 1975 erschienenes
Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch, das noch heute
aufgelegt wird. Aman machte aus der Schimpfkultur (Malediktologie) ein ernsthaftes Forschungsgebiet und öffnete damit
tiefe Einsichten in die menschliche Seele lange vor der Aggressionseruption in den sogenannten sozialen Medien. In Bayern
werden Schimpfwörter inzwischen als Gaudi vermarktet, Amans
Lexikon ist das glatte Gegenteil.“
Gleich zu Beginn sei ergänzend betont: Aman ist keiner,
der sich hinter dem Bayerischen versteckt oder mit ihm
angibt, es kultiviert oder förmlich ‚rumjodelt‘. Den Zugang
zu bayrisch-österreichischen
Schimpfwörtern fand er erst in
Nordamerika, aus der räumlichen und kulturellen Distanz
heraus. Auf dem hinteren Deckel
des Schimpfwörterbuchs heißt
es: „Aman spricht Deutsch,
Bayerisch, Englisch, Französisch, Spanisch und Jiddisch und
liest zusätzlich zwanzig andere
Sprachen. Seit 1965 untersucht
er Schimpfwörter aus 220 Sprachen und Dialekten der letzten
5000 Jahre.“
Den Kern des ganzen Werkes
bildet natürlich das alphabetisch
sortierte Wörterbuch (S. 23-149).

Es ist eine wahre Fundgrube an
Schimpfwörtern (lat. maledicta), abwertenden Bezeichnungen wie z. B. Quadradradschn,
Wadschngsicht oder Landbommarantzn. Hiervon kann sich
der Leser beim Blick ins Buch
rasch selber überzeugen - alle
Dialektbegriffe werden natürlich
auch ins Hochdeutsche übersetzt.
Wichtige andere Aspekte kommen hinzu, machen das Werk zu
mehr als einem bloßen Wörterbuch, geben ihm eine zusätzliche
Ebene und lassen die Lesenden
oft schmunzeln. So stellt sich
der Autor nicht ohne Augenzwinkern gleich im Vorwort (S.
7) die zentrale Frage, ob er die
wissenschaftliche Terminologie
(z. B. ‚präfigierte Pejorationsmorpheme‘) wählen oder sich
für eine allgemein verständliche

Eintrag im Geburtenregister der Gemeinde Fürstenzell: dass „zu
Fürstenzell im Distriktkrankenhaus am achten April des Jahres
tausend neunhundert dreißig und sechs nachmittags um neun Uhr ein
Knabe geboren worden sei und daß das Kind die Vornamen Reinhold
Albert erhalten habe.“

Seite 10

Ausdrucksweise (d. h. ‚abwertende Vorsilben‘) entscheiden
soll - er entschließt sich glücklicher Weise für Letzteres.
Mindestens ebenso wichtig
wie der lexikalische Teil ist
dem Autor die psychologischsprachliche Einführung in das
Schimpfen (S. 151-203). Sie
beginnt mit einer Definition
(S. 153): „Das Schimpfen ist
ein Angriffsakt durch abwertende, beleidigende Worte. [...]
Das Schimpfen ist also eine
verbal-aggressive (sprachlichfeindselige) Handlung, die meist
im Erregungszustand geschieht
und durch irgendein Ärgernis
verursacht wird.“ Völlig klar
- aber wer hätte das auch so
formulieren können?
Aman bleibt hier nicht stehen, sondern geht weiter in die
Neurologie und Psychologie (S.
155): „Die gewollte, kritische
Kontrolle unserer Affekte ist nur
teilweise erfolgreich; stark vereinfacht kann man sagen, dass
wir schimpfen oder sonstwie
aggressiv handeln, wenn sich
unsere primitive ‚Tiefenperson‘
von der zivilisierten ‚Kortikalperson‘ nicht beherrschen und
zügeln lässt. Menschen, bei
denen die ‚Tiefenperson‘ stärker als die ‚Kortikalperson‘ ist,
bezeichnet man als Trieb- oder
Gefühlsmenschen, eben weil sie
sich nicht beherrschen und ihren
primitiven Trieben und Gefühlen
freien Lauf lassen. Der schimp-

Reinhold Aman (1936-2019)

fende Mensch ist unbeherrscht;
der nichtschimpfende Mensch
dagegen zügelt seine Affekte.
Nicht die Schulbildung, sondern
das Verhältnis zwischen ‚Tiefenperson‘ und ‚Kortikalperson‘
ist der Grund, warum der eine
schimpft und der andere nicht.“
Aus Platzgründen füge ich
nur noch zwei weitere lehrreiche, witzig formulierte und z.
T. ironisch distanzierte Auszüge
aus dem Wörterbuch an. Seite
158: „Das Schimpfen kann auf
verschiedene Weisen ungesund
werden, vor allem, wenn man
seinen Gegner falsch einschätzt.
Der Gewohnheitsschimpfer
entwickelt einen sechsten Sinn,
blitzartig das Verhältnis zwischen der ‚Kortikalperson‘ und
der ‚Tiefenperson‘ seines Gegners richtig einzuschätzen. Der
ungeübte Gelegenheitsschimpfer

hingegen läuft Gefahr, sich bei
einer Auseinandersetzung durch
ein Fehlurteil ein blaues Auge,
eine Beule, eine Zahnlücke, eine
Stichwunde oder ein unerwartet
frühes Grab zuzuziehen.“
Weitere Erkenntnisse gewinnen wir, wenn das Schimpfen
in anderen Sprachen untersucht
wird. Hierzu teilt Aman (S.
161/162, 181) folgendes mit:
„Welche Art von Schimpfwörtern in verschiedenen Sprachen
auftreten, ist grundsätzlich durch
kulturelle Umstände bestimmt:
je mehr ein Schimpfwort gegen
die Regeln, die Moral, das Tabu
verstößt, desto kräftiger ist es. So
benutzen Menschen aus katholischen Gebieten [...] blasphemische Schimpfwörter und Flüche,
eben weil solch gotteslästerliche
Äußerungen in dieser Kultur
verboten, eine Sünde sind - z. B.

Herrgottsackramentkruzinesen
[S. 181]! Menschen aus slawischen und anderen osteuropäischen Gebieten schimpfen und
fluchen mehr mit obszönen als
mit blasphemischen Ausdrücken.
Eine dritte kulturelle Gruppe,
die Ahnenverehrung betreibt
(etwa Stämme in Polynesien,
die Mongolen, auch Zigeuner),
verwendet Beschimpfungen, die
sowohl obszön sind wie auch die
lebenden und toten Verwandten
des Gegners verächtlich machen.
Gerade weil der Ahnenkult in
dieser Kultur tabu ist, wirken
solche vorfahrenbeleidigende
Beschimpfungen auf einen Gegner aus derselben Kultur sehr
verletzend, z. B. [...] das türkische ‚Ich harne auf den Kopf
deines Vaters!‘ Die kulturellen
Unterschiede machen sich auch
bei Schimpfwörtern wie ‚Ochse‘,

‚Stier‘ oder ‚Büffel‘ bemerkbar, die bei uns gang und gäbe
sind, bei gewissen afrikanischen
Stämmen jedoch nicht verwendet werden, weil Haustiere in
dieser Kultur ein sehr kostbarer
und lebensnotwendiger Besitz
sind.“
Der Blick über die Grenzen
der eigenen Kultur und Sprache
deckt also wichtige Zusammenhänge auf. Aman hat diese
wissenschaftlich erforscht und
mit der Reihe ‚Maledicta. The
International Journal of Verbal
Aggression‘ eine Plattform für
interdisziplinäre Malediktologie geschaffen. Das so sperrig
erscheinende Fremdwort Malediktologie hängt übrigens
sprachgeschichtlich mit dem
Lehnwort ‚(ver-)maledeien‘
(verwünschen; lateinisch: maledicere) zusammen. Dessen
Gegenteil ist das bekanntere,
aber ebenfalls als veraltet geltende ‚benedeien‘ (segnen, selig
preisen; lateinisch: benedicere),
das im Kirchenlateinischen verbreitet ist. Im Ave Maria, einem
Grundgebet der Katholiken,
wird es heute noch verwendet:
„Du bist gebenedeit unter den
Frauen“ (lateinisch: benedicta tu
in mulieribus). Die Sternsinger das nächste Beispiel - schreiben
bei ihren Rundgängen, die um
das Dreikönigsfest erfolgen, die
Jahreszahl sowie die Buchstaben
C * M * B auf die Haustüren; die
Abkürzung steht für ;Christus
mansionem benedicat‘ (Christus
segne dieses Haus). Was ebenfalls viele wissen: auch der Name
Benedikt, d. h. der Gesegnete,
leitet sich vom lateinischen Verb
benedicere ab.
Wie wirkte sich nun die Malediktologie, als deren führender

Vertreter Aman galt, auf sein
Leben aus? Wenig vorteilhaft,
schlimmer noch: verhängnisvoll, wie aus dem Folgenden
hervorgeht. Im Nachruf der SZ
vom 19.3.2019 heißt es: „Das
Projekt endete 1996 tragisch.
Aman hatte seiner geschiedenen
Ehefrau zwei Karten geschickt
- mit Zeitungsmeldungen über
Männer, die ihre Ex-Ehefrauen
töteten. Aman verstand dies nach
eigener Aussage als schwarzen
Humor, ein US-Gericht verurteilte ihn trotzdem zu einer
Haftstrafe. Nach 15 Monaten
vorzeitig entlassen, habe er aber
nicht mehr in sein altes Leben
zurückgefunden ...“
JBH

Maledicta Yearbook,
Band 2, 1978: Deckel des
wissenschaftlichen Jahrbuchs
für Schimpfwörterkunde, hrsg.
von R. Aman

Belege:
AMAN, R. (2005; 11975): Bayrisch-Österreichisches Schimpfwörterbuch. München.
https://www.sueddeutsche.de/
bayern/nachruf-auf-reinholdaman-erforscher-der-schimpfwoerter-1.4372408

Vorderer Deckel des Bayrisch-Österreichischen Schimpfwörterbuchs,
einer regionalen Malediktologie
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Erschienen 2017:

Das Fürstenzeller Heimatbuch

Von lokalen Autoren geschrieben – in vielen Bibliotheken Deutschlands zu finden

Z

wei Dutzend Autoren waren es, die vor bald vier Jahren das
Buch Fürstenzell: Kultur, Mensch, Natur. Vom Klosterdorf
zur Marktgemeinde verfassten und der Öffentlichkeit vorstellten. 19 der Autoren stammen aus der Marktgemeinde Fürstenzell, die anderen sind wegen ihrer Sach- und Ortskenntnis
als Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen um Mitarbeit
gebeten worden. So entstand ein Werk, das thematisch breit
gefächert ist und alteingesessenen Fürstenzellern ebenso wie
interessierten Neubürgern ein Vademecum sein möchte - ein
nützlicher Begleiter für junge und alte Menschen, die ihren
Wohnort schätzen und die verstehen möchten, warum z. B. der
Medizin- und Bildungssektor hier so breit vertreten ist, wieso
mit dem Krankenhausberg die Straße so steil ansteigt, warum
Bad Höhenstadt und Pilzweg über Heilwässer verfügen oder
wie es kommt, dass Engertsham, Gurlarn oder Rehschaln und
Jägerwirth so unterschiedliche Ortsteile sind.

Inzwischen ist ein Großteil
der Bücher in den Regalen der
Fürstenzeller Einwohner angekommen. Wer es noch nicht
hat, kann es leicht im Rathaus
oder in der Buchhandlung Pree
erwerben.
Die Bilder haben hohen Wiedererkennungswert, die Texte
schlagen die Brücke zwischen
dem Gestern und Heute. Interviews mit Zeitzeugen, z. B. mit
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Elisabeth Murmann (*1927) zum
Nationalsozialismus (S. 68) oder
einem namentlich nicht genannten Ehepaar zum Strukturwandel
in der Landwirtschaft (S. 95),
lockern den Textfluss auf und
lassen die Lesenden innehalten
und nachdenken.
Nach vier Jahren gibt es aber
noch mehr zu berichten. Die
Fürstenzeller Gemeindebücherei, die Passauer Universitätsund Staatliche Bibliothek sowie
die Bibliothek des Instituts für
Kulturraumforschung Ostbayerns (ehem. Institut für Ostbairische Heimatforschung) haben
- schon wegen der räumlichen
Nähe - gleich nach dem Erscheinen das Buch in ihre Bestände
aufgenommen. Das Werk ist in
der Zwischenzeit aber auch in
großen Bibliotheken angekommen. Mehrere überregional be-

deutsame Sammlungen wie die
Bayerische Staatsbibliothek
München, die Universitätsbibliothek Regensburg oder die
Geographische Zentralbibliothek des Leibniz-Instituts
für Länderkunde in Leipzig
weisen als wichtige Standorte
der Wissenschaften diesen Titel
im Katalog aus und halten das
Buch über Fürstenzell für ihre
Besucher bereit. Da ist es fast
selbstverständlich, dass der
Titel auch in der Bayerischen
Bibliographie (https://www.
bayerische-bibliographie.de)
schnell aufzufinden ist.
Natürlich ist es darüber hinaus
ebenso von Bedeutung, dass
alle Lesenden das Buch weiterdenken.
Seit dem Erscheinen vor vier
Jahren hat sich viel geändert.
Einige Beispiele können das
andeuten: In Irsham ist ein großes Neubaugebiet entstanden;
direkt daneben wurden im alten
Ort, einem ehemaligen Pfarrdorf, Schautafeln aufgestellt,

mit denen die Ursprünge und
Entwicklungen verdeutlicht werden. Im Ortskern Fürstenzells
haben - weniger erfreulich - die
Leerstände zugenommen, auf
dem Gelände des ehemaligen
Thurnerbauernhofs besteht seit
2020 ein Generationenpark, der
von Jung und Alt mit Freude angenommen wird und im weiten
Umkreis seinesgleichen sucht.
Die Sportstätten haben mit einer
großzügigen Tennishalle eine
weitere Attraktion erhalten.
An der Griesbacher Straße soll
in diesem Jahr mit dem Bau
eines großflächigen Wohn- und
Geschäftskomplexes begonnen
werden, der barocke Torbogen
des ehemals zum Kloster gehörenden Prälatengartens wurde
2020 saniert und verleiht dem
Marienplatz nun weiteren Glanz.
Die Entwicklung geht weiter ...
das Fürstenzeller Heimatbuch
macht die markanten Eckpunkte sowie die Perspektiven der
Marktgemeinde deutlich.
JBH

Das Forum Cella Principum informiert

I

Kultur als Opfer der Pandemie?

m Jahr 2017 fragte das Forum
Cella Principum an gleicher
Stelle unter dem Titel „Identität
braucht Symbole - Symbole
schaffen Identität“ nach dem
Einfluss unserer überkommenen,
gebauten und erlebten Umwelt
auf die in diesem Kulturraum
lebenden Menschen und deren
Umgang mit der Geschichte.
Heute, unter dem Eindruck
einer weltweiten gesundheitlichen, sozialen und kulturellen
Katastrophe, die wir umgangssprachlich „Corona-Pandemie“
nennen, fragen wir erneut nach
der Beziehung von Mensch,
Umwelt und Kultur. Dies unter
der Rücksicht, dass sich die
Menschheit erstmals in ihrer
Geschichte wirksam gegen ein
derartiges Naturereignis zur
Wehr setzen kann und in einer
beispiellosen Kraftanstrengung
in einer Zeitspanne, die zuvor
niemand für möglich gehalten
hätte, wirksame Impfstoffe gegen das Virus entwickelt hat.
Die Bedrohung durch diese
Pandemie ist eine Situation, die
wir alle noch nie zuvor erlebt
haben, die wir nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Jede
und Jeder von uns ist in der einen
oder anderen Weise betroffen.
Am schlimmsten die, die erkrankt sind oder deren Familienangehörige gar daran verstorben
sind. Andere durch den Verlust
der Arbeit - oder im Gegenteil
durch so viel Mehrarbeit, dass sie
nicht mehr wissen, wie diese zu
bewältigen sein soll. Menschen,
die am Leerlauf in ihrem Leben

verzweifeln und andere, die daran verzweifeln, dass ihre Kräfte
nicht ausreichen zu helfen, wo
sie gerne helfen würden.
Und wir alle sind zum Selbstschutz und zum Schutz unserer
Mitmenschen in einer beispiellos solidarischen Aktion „auf
Abstand gegangen“. Etwas, das
uns als Menschen, als zutiefst sozialen Wesen, eigentlich wesensfremd ist. Wir sind es gewohnt
im Beruf und in der Freizeit mit
unseren Mitmenschen zusammen zu sein, etwas gemeinsam
zu machen. Wir engagieren uns
in Vereinen, wir pflegen kulturellen Austausch und wir nutzen
ihn. Wir brauchen die Kultur genauso wie das Wasser zum Trinken, das Brot zum Essen und die
Luft zum Atmen und den Glauben (egal welchen) für unseren
Seelenfrieden. Ohne Kultur, das
wird uns jetzt in der Abstinenz
schmerzhaft bewusst, fehlt uns
etwas, was unser Menschsein
wesenhaft ausmacht.
Die oft im Amtsdeutsch als
„Kulturschaffende“ Bezeichneten sind in der derzeitigen
Pandemie besonders betroffen:
Sie leiden nicht nur unter Einschränkungen in der Betätigung,
sondern vielfach ist ihr Berufsfeld komplett weggebrochen.
In dieser Lage können wir nur
hoffen, dass möglichst viele
von ihnen durchhalten und die
Pandemie so überstehen, dass
sie anschließend wieder für uns
da sein können.
Ich habe zwar kein Patentrezept, wie wir ihnen in dieser

Barockengel in der Portenkirche. (Foto: Georg Thuringer)

Lage helfen können. Aber eines
ist sicher: Zuspruch und menschliche Wertschätzung sind auf
jeden Fall wichtig. Aus dem
damit geschaffenen Austausch
erwächst sicher auch in vielen
Fällen der Hinweis auf konkreten

E

Bedarf und die Möglichkeit solidarischer Aktion. Und senden
wir die Botschaft: Wir brauchen
auch Euch in unserer Gesellschaft, denn der Mensch lebt
nicht nur von materiellen Gütern
allein.
Dr. Franz Hölzl

Bronzeskulptur von M. Göpfert

in Blickfang im Gewölberaum der Portenkirche ist
die einzigartige 2.05 Meter hohe
Bronzeskulptur der Vilshofener
Künstlerin Edeltraut M. Göpfert
Die hoch aufragende Skulptur
auf uraltem, geweihten Boden
stehend, wirkt zugleich ästhetisch zeitlos und fast sakral. Lebendig und kreativ wird sie zum
Symbol der Einheit zwischen
dem Ort kirchlicher Erinnerung
und der zeitgemäßen. kulturellen Bestimmung des Bauwerkes
und regt den Betrachter zum
Nachdenken an.
(Foto: Simmchen, Text W.B.)
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Grund- und Mittelschule Fürstenzell

A

Verabschiedung unserer Mensa-Küchenhilfe

m 17. November 2020 haben Rektor Josef Höcker
und AWO Pädagoge & MensaLeitung Florian Hartlieb Frau
Bettina Stockinger nach 15
Jahren Dienstzeit verabschiedet. Frau Stockinger hatte 2005
ihre Arbeit an der Hauptschule Fürstenzell im Bereich der
Mittagsbetreuung Cafeteria &
Mittagessensausgabe begonnen.
2008 wurde unter der Schulleitung Herrn Hans Eder neben
der Mittagsbetreuung die erste
Offene Ganztagesklasse an der
Hauptschule Fürstenzell eingeführt und somit stieg die Zahl
der Mittagessen von 10 bis 15
auf nun bereits auf 20 bis 30
Essen. Frau Stockinger war stets
bemüht die Kinder und Jugendlichen mit Mittagsverpflegung zu
versorgen und die Spülarbeiten
zuverlässig zu erledigen. In den
folgenden Jahren stieg die Anzahl der Mittagessen für unsere
SchülerInnen auf Grund weiterer
Offener Ganztagesklassen auf
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ca. 50 bis 60 Essen.
Die Trägerschaft für die Ganztagesbetreuung und Schulverpflegung wechselte 2009 vom
Förderverein der Hauptschule
Fürstenzell zur Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz. Auch der Name
unserer Schule wechselte in den
Jahren 2009 bis 2020 mehrmals,
von Hauptschule Fürstenzell
zu Volksschule Fürstenzell zu
Mittelschule Fürstenzell und
schlussendlich zu Grund- und
Mittelschule Fürstenzell.
Die Mittelschule Fürstenzell
entwickelte sich ab dem Jahre
2010 zu einer Ganztagesschule
mit immer mehr Offenen und
Gebunden Ganztagesklassen.
Heute im Jahre 2020 nehmen
im Bereich der Grund- und Mittelschule Fürstenzell bereits 220
SchülerInnen am gemeinschaftlichen Mittagessen teil.
D a s AW O - M e n s a - Te a m
wächst ebenfalls seit Jahren
stetig an. Unter Leitung von

Rektor Josef Höcker (links) und Florian Hartlieb verabschiedeten Frau
Bettina Stockinger nach 15 Jahren Dienstzeit. (Foto: privat)

Florian Hartlieb sind derzeit im
Bereich der Mensa fünf Mitarbeiter beschäftigt: Regina Witowski, Sophia Wagner, Carolin
Oberpaul, Maria Krompass und
Brigitte Huber.

Wir wünschen auf diesem Weg
Bettina Stockinger nach Ihrem
Abschied von Ihrer Tätigkeit
in der Schulmensa Fürstenzell
Alles Gute, und vor allem Gesundheit.

Buchneuerscheinung
„Die Zeitmaschine“
in 12-jähriger Waisenjunge
namens Felix macht eines
nachts eine außergewöhnliche
Entdeckung: In der Stadt, in
der er lebt, landet eine Zeitmaschine. Er ist der Einzige,
der es gemerkt hat. Mit der
Mannschaft zusammen begibt
er sich auf ein spannendes und
gefährliches Abenteuer. Dabei
erlebt der Junge, dass er z.B. in
die Vergangenheit geschleudert
wird oder in Gefangenschaft
gerät. Wird Felix wieder in sein
altes Leben zurückzukehren?
Reise mit ihm durch die Zeit,
dann wirst du es erfahren. Das Buch kann per Mail bestellt werden:
florian.hartlieb@gmx.de
Über den Autor:
Maximilian Wolf Hartlieb, geboren am 04.11.2008 in Passau,
ist Schüler des Gymnasiums
Untergriesbach. Er besucht derzeit die 6. Klasse des naturwissenschaftlich technologischen
Zweigs. Zu seinen Hobbies
gehören Wasserski, Wandern,
Mountainbike, Tennis, Ski und
Schwimmen. Maximilian ist
Mitglied im Wasserskiteam
Obernzell, Wasserwacht Passau
Innstadt, Tennisclub Obernzell
und Kanuclub Obernzell.

E

Prävention und Gesundheitsförderung durch Stärkung des Immunsystems

A

„Gestärkt durch den Winter“

m 27. November 2020
fand eine Fortbildung zum
Thema „Immunstärkung“ an der
Grund- und Mittelschule statt.
Die Veranstaltung wurde organisiert vom AWO-Bezirksverband
Niederbayern-Oberpfalz und
dessen Mitarbeiter Florian Hartlieb.

Der Referent Herr Florian
Hartlieb ist Gesundheitspädagoge, Sozial Arbeiter, Sport- und
Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Zielgruppe des Fortbildungsangebots waren Lehrkräfte, pädagogisches Personal in
Kindertagesstätten, Ganztagsschule und Mittagsbetreuungen.
Die TeilnehmerInnen kamen aus
verschieden Schulen und Päd-

agogischen Einrichtungen des
gesamten Bezirk Niederbayern.
Wir betrachteten in diesem
Seminar die Geschichte der
Immunstärkung. Die Beschäftigung mit dem menschlichen
Immunsystem spielt eine zentrale Rolle in der Medizin, der
Naturheilkunde, der Gesundheitsförderung und der Prävention. Das Gesundheitsmodell
der Salutogenese (lat. salus =
Gesundheit/Wohlbefinden, genese = Entstehung) beschäftigt
sich mit der Frage nach der Entstehung von Gesundheit und den
dahinterliegenden Prozessen. In
der Prävention und Gesundheitsförderung steht die Salutogenese
dabei für einen Ansatz der Ressourcenorientierung, der sich zur
Vorbeugung von Krankheiten,
beziehungsweise der Förderung
von Gesundheit, auf die Stärkung individueller Ressourcen,
d. h. präventive Schutzfaktoren
konzentriert.
Während der Fortbildung wurde auch erklärt, was hinter dem
allgemeinen Satz „Tun Sie doch
etwas für Ihre Immunabwehr“
stecken könnte, und was er,

genauer betrachtet, mit der Unterstützung der körpereigenen
Immunabwehr zu tun hat.
Abgerundet wurde die Fortbildungsveranstaltung mit Übungen
aus dem Yoga, shake-spearAktivierungstraining, Atemtherapie, Indian-Balance und
Bogenschießen.

Als weiterführende Lektüre
wurde den TeilnehmerInnen die
Buchneuerscheinung „Handbuch
der Immunstärkung“ erschienen
im Wiethase Verlag ausgehändigt. Das Handbuch kann auch
beim Autor Florian Hartlieb
bestellt werden per Mail: florian.
hartlieb@gmx.de
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Vorlesewettbewerb der Mittelschule Fürstenzell 2020

U

Meine Superkraft: Vorlesen

nter diesem Motto startete
am 08. Dezember 2020 an
der Mittelschule Fürstenzell der
alljährliche Vorlesewettbewerb
der 6. Klassen, an dem bundesweit fast 600.000 SchülerInnen
teilnehmen.

Dieses Jahr führte Frau Daniela Wenzl (Klassenlehrerin 6a)
die langjährige Tradition der
Schule weiter. Im Voraus des
Vorlesewettbewerbs wurde den
SchülerInnen eine große Bücherkiste der Fürstenzeller Bücherei
zur Verfügung gestellt. Darin
enthalten waren Bücher für jeden Geschmack und jeder Leser
konnte sich sein Lieblingsbuch
aussuchen. Im Klassenwettbewerb wurde das ausgewählte
Buch mit Hilfe einer kreativen
Leserolle erarbeitet und präsentiert. Cosmin, Stella, Kaltrina,
Ledion, Kezia und Ediyeh waren
die Klassensieger und durften
sich im Vorlesewettbewerb der
Schule duellieren. Zum aufmerksamen Publikum gehörten die
MitschülerInnen der sechsten
und fünften Klasse.
Zu Beginn des Vorlesewettbe-
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werbs wurden die SchülerInnen
von Frau Wenzl auf eine Reise
ins „Land der Wörterfabrik“
mitgenommen. Dabei wurde den
Kindern bewusst, welche große
Bedeutung Wörter haben können und in welche wunderbare
Fantasiewelten wir ihnen folgen
können. Denn gerade in diesen
besonderen Zeiten ist es wichtig,
den Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln. Anschließend
durfte jede Teilnehmerin/jeder
Teilnehmer aus dem eigenen
Buch vorlesen. Zudem wurde
ein unbekannter Text aus dem
Buch „Der geheime Garten“
vorgelesen. Während sich die
Jury zurückgezogen hatte, durfte
das Publikum aktiv werden. Es
wurden die, für die SchülerInnen
wertvollsten Wörter gesucht.
Liebe, Familie, Freunde. Diese
Wörter haben die größte Bedeutung an der Mittelschule
Fürstenzell.
Die Jury, bestehend aus unserem Schulleiter Josef Höcker,
Sarah Haufler (JAS-Sozialpädagogin), Ute Krüger (Klassenlehrerin 5a) und Florian Hartlieb
(Pädagoge AWO-Ganztagesbetreuung), bewertete die Lesetechnik und die Interpretation
des Wahltextes der SchülerInnen
und des Fremdtextes. Mit Freude
wurde verkündet, dass Kezia mit
einem sehr knappen Vorsprung
den Vorlesewettbewerb gewonnen hat. Sie darf nun in einem
regionalen Wettbewerb um den
Titel des Kreissiegers kämpfen.

Grundschule Jägerwirth

D

as Wunderbare an der Adventszeit sind die vielen
Lichter, die unsere Straßen und
Häuser erleuchten. Sie durchbrechen die Dunkelheit und schenken uns Wärme in der stadn, oft
trostlosen Zeit. Manchmal ist
es aber nicht nur um uns herum
dunkel, sondern auch in uns:
Wenn es uns schlecht geht, wir
uns fürchten oder allein fühlen.
Dann tut es gut, jemanden zu
haben, der uns wärmt und uns
Licht schenkt.

Ein Licht für andere sein
Auf der ganzen Welt gibt es
viel Dunkelheit. Wir können
zwar nicht das große Dunkle
allein durchbrechen, doch wir
können Lichter sein, die mit
kleinen Taten dafür sorgen, dass
die Welt ein kleines bisschen
heller wird.
Die Lehramtsanwärterin Alina
Meindl hat sich im Rahmen einer Weihnachtsaktion überlegt,
wie sie gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern der
Grundschule Jägerwirth die Welt
ein kleines bisschen heller machen kann. Dieses Jahr verläuft
Weihnachten für alle wohl etwas
anders als gewohnt. Auf der
ganzen Welt müssen sich Kinder
und Erwachsene aufgrund der
Pandemie, so gut es geht, an
Hygiene- und Abstandsregeln
halten. Für viele stellt dies eine
große Herausforderung dar. An
den verschiedensten Orten fehlt
es an Hygiene- und Pflegeartikeln, welche vor allem dabei
helfen können, die Ausbreitung
des Virus zu vermeiden.
Die Referendarin hat vor
knapp zwei Jahren ehrenamtlich an zwei Grundschulen in
Südafrika gearbeitet. Noch immer steht sie in Kontakt mit den
Verantwortlichen und ist bis
heute sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen.
Zusammen mit dem „Feed Southern Africa Team“ sammelte sie
deshalb dieses Jahr Spenden für
die Schülerinnern und Schüler
der Rooirivier Primary School
und deren Familien.
Als Abschluss ihrer Unterrichtssequenz „Ein Licht für
andere sein“, hat Alina Meindl
den Kindern der 2. Klasse in Jägerwirth von ihren Erfahrungen
in Südafrika erzählt und dazu
aufgerufen, gemeinsam für die
Schülerinnern und Schüler der
Rooirivier Primary School ein
Licht zu sein und Spenden zu
sammeln. Schließlich wurde
die ganze Schule dazu animiert und zusammengekommen
sind Unmengen an Sach- und
auch Geldspenden, worüber

die ganze Schulfamilie mehr heller gemacht. Dafür von Herals stolz ist. Die Kinder haben zen danke und allen eine schöne
zusammen mit ihren Familien und gesunde Weihnachtszeit.
eine beeindruckende Menge an
Alina Meindl
Pflege- Hygieneartikel gesammelt, Karten und Briefe gebastelt und teilweise auch eigenes
Spielzeug in Kisten gepackt.
Von den Geldspenden wurden
schon zahlreiche Essenspakete
und Weihnachtsgeschenke für
die Bedürftigen gekauft (siehe
Bilder) und die Sachspenden
sind bereits auf dem Weg nach
Südafrika (siehe Bilder).
Jeder einzelne, der bei dieser
Aktion mitgeholfen hat, hat der
Welt ein kleines Licht geschenkt
und sie so ein kleines bisschen
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Die Feuerwehr Fürstenzell in Zeiten von Corona

V

on 100% auf null in wenigen Tagen. Seit dem ersten
Lockdown sind auch Rettungskräfte wie Feuerwehr und THW
in ihrem Übungsbetrieb stark
eingeschränkt. Als systemrelevante Blaulicht-Organisation
bedürfen die Feuerwehren besonderen Schutzes. So war im
vergangenen Jahr der Übungsbetrieb stark eingeschränkt bzw.
kam teilweise komplett zum
Erliegen. Lediglich der Einsatzbetrieb wurde aufrechterhalten.
Auch hier wurde mit massiven
Maßnahmen auf die Sicherheit
der Einsatzkräfte geachtet. Teilbesetzte Fahrzeuge, besondere
Schutzkleidung und -Masken sowie Abstände bei Einsätzen und
viele weitere Einschränkungen.
Das Vereinsleben in den Wehren - so auch in Fürstenzell
- ist nun schon seit über einem
dreiviertel Jahr komplett heruntergefahren. Feste Termine im

Der neue 9-Sitzer Transporter
MTW 14-1 der Firma Ford.

Keine Zeit für Stillstand

Jahresplan wie beispielsweise
das Hallenfest, Fronleichnam,
Jahresausflug, Heldengedenk,
Ehemaligentreffen oder die Nikolausfeier fielen den Einschränkungen des gesellschaftlichen
Lebens zum Opfer. Schmerzlich
vermissen wir die geselligen
Zusammenkünfte im FeuerwehrGerätehaus oder der lokalen
Gastronomie bei Festivitäten
und Feiern.
Und doch hat sich viel getan in
diesem Jahr bei der Feuerwehr
Fürstenzell. Anfang des Jahres
ist es Zeit für einen Rückblick
auf das wohl ungewöhnlichste
Jahr der 149-jährigen Geschichte
der Feuerwehr Fürstenzell.
Viele Neuerungen am
Gerätehaus
Schon 2019 mit der Sanierung
der Heizung begonnen, wurde
2020 die Stück für Stück Sanierung des Feuerwehr-Gerätehauses weiter vorangetrieben. So
konnten Anfang des Jahres die
restlichen Holzspinde entfernt
und durch neue Blechspinde
ersetzt werden. Im Zuge dessen
wurde die Fahrzeughalle in Eigenleistung durch die Aktiven
der Wehr geweißelt. Nicht nur
die Fahrzeughalle erstrahlt in
neuem Glanz. Auch wurden
die sanitären Anlagen sowie
der Waschraum den modernen
Standards angepasst. Als große
Herausforderung stellte sich die

Ein Gerätewagen Logistik (GW-L1) auf Basis eines Iveco Daily 4x4
wurde durch die Gemeinde angeschafft.
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Renovierung des Schulungs- &
Aufenthaltsraums dar. Moderne
Technik wie Beamer, Leinwand
und multimediale Einrichtungen
in einem über 40 Jahre alten
Feuerwehrhaus unterzubringen
verlangte den Helfern viel ab.
So finden künftig wieder bis zu
30 Personen im Schulungsraum
Platz und können in allen Bereichen des Feuerwehrwesens
weitergebildet werden.
Anfang Oktober wurde eine
weitere große bauliche Maßnahme im Feuerwehrgerätehaus in
Angriff genommen. Die Abgasabsaugungs-Anlage der Feuerwehr wurde nach vier Dekaden
Dienst komplett neu installiert
und verfügt nun über die neuste Technik, um im Einsatzfall
die Abgase der ausrückenden
Großfahrzeuge zuverlässig und
gesundheitsschonend für die
Feuerwehrler abzusaugen und
ins Freie zu befördern.
Zwei neue Fahrzeuge
Wie der Tageszeitung zu entnehmen war wurden im Laufe
des Jahres 2020 zwei Fahrzeuge
ersetzt, um den Brandschutz und
die technische Hilfeleistung im
Markt Fürstenzell weiter gewährleisten zu können.
Zum einen wurde unser VW
T3 aus dem Jahr 1985 nach
35-jähriger Dienstzeit in seine
verdiente „Rente“ geschickt. Als
Ersatz wurde ein Gerätewagen
Logistik (GW-L1) auf Basis
eines Iveco Daily 4x4 durch
die Gemeinde angeschafft. Das
Los bei der Ausschreibung fiel
auf die Firma BTG aus Görlitz,
von der Kameraden der Wehr
das Fahrzeug Anfang November abholen konnten. Beladen
wird das Fahrzeug modular mit

Rollwägen, die verschiedene
Beladungen aus den Bereichen
Hochwasser, Verkehr, THL sowie Sonderlöschmittel und Beleuchtungssatz beherbergen.
Des weiteren wurde der alte
Mannschaftstransportwagen
Baujahr 2005 aufgrund größerer Reparaturarbeiten, die den
Wert des Fahrzeugs bei weitem
überstiegen, durch einen neuen
9-Sitzer Transporter der Firma
Ford ersetzt. Eine Besonderheit
bei diesem Fahrzeug war die
Zusammenarbeit von Gemeinde
und Feuerwehr-Verein. So konnte der Feuerwehr-Verein bei der
Anschaffung des Fahrzeugs die
Beschaffung übernehmen und
so eine beträchtliche Summe
einsparen. In Form einer großen
Spende an den Feuerwehr-Verein
wurde die teilweise Refinanzierung des Fahrzeugs ermöglicht.
Zusätzlich wurde der feuerwehrtechnische Ausbau des Fahrzeugs - Blaulicht, Martinshorn,
Umfeldbeleuchtung, Heckwarneinrichtung - komplett durch
den Feuerwehr-Verein bezahlt
und eingebaut. Vielen Dank
möchten wir an dieser Stelle an
die Gemeinde Fürstenzell für die
unkomplizierte Zusammenarbeit
richten.
Ein sehr großer
Wehmutstropfen
Die Freiwillige Feuerwehr
Fürstenzell feiert 2021 ihr
150-jähriges Gründungsfest.
Hinter uns liegen intensive Vorbereitungen für dieses besondere
Ereignis. Gründe zum Feiern
gäbe es genug. Zwei Fahrzeugweihen, eine neue Vereinsfahne,
eine Jugendfahne und zu guter
Letzt unser 150-jähriges Bestehen als Wehr der Marktgemeinde

Fürstenzell. Mit viel Freude
aber auch Ehrfurcht beschäftigt sich seit über einem Jahr
der Festausschuss rund um die
Vorstandschaft mit Fragen zum
Festablauf, Programm und den
örtlichen Gegebenheiten.
Nachdem die alte Vereinsfahne
nicht mehr restauriert werden
kann hat sich die Vorstandschaft
entschlossen, eine neue Vereinsfahne, Festbänder und eine
Jugendfahne bei der Fahnenstickerei Aigner aus Isarhofen bei
Ortenburg in Auftrag zu geben.
Viele Firmen, Lieferanten,
Musiker, Festwirt, Brauerei,
etc. sind bei solchen Planungen zu berücksichtigen. Leider
sind wir als Organisatoren zum
jetzigen Zeitpunkt gezwungen,
unser für 28.5. bis 30.5.2021
geplantes Jubiläum aufgrund
der anhaltenden unsicheren Gesundheitslage auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Natürlich
werden wir unser Jubiläum zu
gegebener Zeit nachholen. Wir
informieren hierzu zu gegebener
Zeit die geladenen Gäste und die
Bevölkerung.
Haussammlung 2021
Aufgrund der derzeitigen gesundheitlichen Situation können
wir als eine der wichtigsten gemeindlichen Einrichtungen nicht
verantworten, unsere Mitglieder einem Risiko auszusetzen.
Deshalb hat die Vorstandschaft
beschlossen, die jährliche Haussammlung 2021 nicht wie gewohnt durchzuführen. Unsere
Mitglieder werden trotzdem
Anfang des Jahres unser Spendengesuch in die Briefkästen der
Fürstenzeller werfen.
Wir hoffen auf Ihr Wohlwollen
wenn auch heuer die Spenden
nicht an der Haustür gegeben
werden können. Ihr Beitrag
für unsere Arbeit, unsere Ausbildung und unsere Kinder- &
Jugendarbeit ist sicher gut investiert.
Zu guter Letzt möchten wir
uns bei allen aktiven Mitgliedern, unserer Kinderfeuerwehr,
der Jugendfeuerwehr und unseren fördernden Mitgliedern
bedanken! Das Jahr 2020 stellte
uns vor besondere Herausfor-

derungen. Auch 2021 wird sich
die gesundheitliche Situation
nicht in Wohlgefallen auflösen,
weshalb wir weiterhin unsere
Versammlungen digital abhalten
müssen.
Wir wünschen allen Bewohnern von Fürstenzell einen guten
Start ins neue Jahr und uns allen
Gesundheit und Durchhaltevermögen bei den Dingen, die noch
auf uns zukommen.
Georg Seidl

Unser VW T3 aus dem Jahr 1985 wurde nach 35-jähriger Dienstzeit in
seine verdiente „Rente“ geschickt.

Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenzell feiert 2021 ihr 150-jähriges Gründungsfest. (Fotos: privat)
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Kindergarten St. Maria und Seniorengarten

D

Schenken und beschenkt werden

as Jahr 2020 ging zu Ende.
Es wird uns wohl allen in
Erinnerung bleiben, da es sehr
stark von der Corona-Pandemie
mit all Ihren Einschränkungen
geprägt war. Vor allem auch Kinder und alte Menschen wurden
von der Pandemie hart getroffen.
Alte Menschen waren oft einsam
durch Kontaktbeschränkungen
und Besuchsverbote in den Heimen. Kinder konnten zeitweise

Ihre Freunde nicht mehr zum
Spielen treffen und Kitas und
Schulen waren geschlossen. Wir
alle haben gemerkt, wie wichtig
uns die Begegnungen mit unseren Mitmenschen sind.
Auch die Bewohner des Seniorengartens Curare in Fürstenzell,
die normalerweise von unseren
Kindergartenkindern ein paar
Mal im Jahr besucht werden,
haben dies schmerzlich vermisst.

Die Kinder führen in anderen
Jahren dort Tänze oder kleine
Spiele vor und die Senioren
erfreuen sich immer sehr daran.
Die Lebensfreude der Kinder
überträgt sich spürbar auch
auf sie. Im Dezember erreichte
uns deshalb ein Anruf von der
verantwortlichen Pflegemitarbeiterin Frau Melanie Forst,
mit der Frage, ob die Kinder
vielleicht für die Bewohner eine
Kleinigkeit basteln wollen, da

Die Kinder bringen die Geschenke zu den Senioren.

Frau Plank und Frau Forst vom Seniorengarten bringen uns ein
Geschenk. (Fotos: privat)
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... was da wohl drin sein mag.

die Senioren die Kinder schon
sehr vermissen. Wir fanden
die Idee super und haben uns
sogleich beteiligt. Die kleinen
Künstlerinnen und Künstler haben daraufhin zauberhafte und
liebevoll gestaltete Geschenke
gebastelt: kleinen Tannenbäumchen, Flechtsterne, Nikoläuse,
bedruckter Stern und eine schöne
Weihnachtskarte dazu.
Die kleinen Präsente wurden
anschließend von den Kindern

vor dem Haus des Seniorengartens mit Sichtkontakt zu den Bewohnern überreicht. Die Freude
bei den Senioren war natürlich
riesengroß und es war sehr rührend zu sehen, wie sehr sie sich
über diesen Lichtblick in Zeiten
von Corona freuten.
Als Dankeschön an die Kinder
haben Frau Birgit Plank und Frau
Melanie Forst die Tage darauf im
Kindergarten ein wunderschön
verpacktes Weihnachtsgeschenk
für die Kinder abgegeben. Sie
haben dabei erzählt, dass die
Senioren noch tagelang von dem
Besuch erzählt haben und gaben
uns auch einige Fotos, auf denen
die Senioren mit glücklichen
Gesichtern die Basteleien in
Händen halten. Die Kinder ha-

ben sich sehr gefreut und waren
natürlich auch ganz aufgeregt
das Geschenk - ein wunderschönes Bilderbuch - auszupacken.
Auch durfte sich jede Gruppe
über eine Spende des Elternbeirats von je 150,00 € freuen. Hiervon wurden für die Kinder in den
einzelnen Gruppen verschiedene
Weihnachtsgeschenke gekauft.
Die Freude war riesig und wir
möchten uns nochmal bei den
Spendern der Geschenke von
ganzem Herzen bedanken.
Zum Schluss bleibt noch zu
sagen, dass uns dieses Jahr
voller Herausforderungen in
besonderer Weise gelehrt hat,
was im Leben wichtig ist. Die
Nähe zu unseren Mitmenschen,
sei es nun im Kreise unserer

Liebsten in der Familie aber auch
zu Freunden, Nachbarn oder den
Arbeitskollegen. Es war auch
toll, wie viel Solidarität zwischen den Menschen in diesem
außergewöhnlichen Jahr spürbar
wurde. Beim diesjährigen Weihnachtsfest werden wir versuchen,
uns auf den wahren Grund des
Festes zu besinnen. Gott macht

uns mit der Geburt von Jesus
Christus das schönste und größte
Geschenk. Wir dürfen durch ihn
bedingungslose Liebe erfahren.
Versuchen wir diese Liebe ein
Stück weit weiterzugeben. Wir
wünschen allen Lesern einen
guten, gesunden Start im neuen
Jahr 2021!
Marina Rasch
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Heimvolksschule St. Maria

A

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

m letzten Schultag vor
Weihnachten wanderte die
4. Klasse der Heimvolksschule
St. Maria mit ihrer Klassenleiterin Monika Kollmaier und

Seite 24

der Erzieherin Birgit Höllinger
zum Seniorenheim Abundus in
Fürstenzell.
Im Gepäck hatten sie buntfröhliche Weihnachtskarten von

Schülern aus der 3. bis 5. Klassen. Diese selbst gebastelten
Karten wurden an den Leiter
Herrn Becker-Wirkert zur Verteilung übergeben.

Doch zuvor stellten sich alle
vor dem Seniorenheim auf,
Herr Eibl spielte auf seinem
Baritonhorn, dann sangen die
Kinder „Wir sagen euch an den
lieben Advent“ und sagten das

Gedicht „Knecht Ruprecht“ auf.
Eine kleine Gruppe führte einen
selbst einstudierten Tanz auf, ein
Schüler spielte danach noch auf
seinem Waldhorn und zuletzt
sangen alle gemeinsam das Lied
„Alle Jahre wieder“.
Eine freudvolle Aktion für
alle und damit wünschten wir
froooohe Weihnachten und ein
gesundes und glückliches neues
Jahr 2021!
Monika Kollmaier
Lichter für den Frieden
Kriegsgräberstätten sind Orte
des Gedenkens und Orte der

Erinnerung - aber auch Orte des
Lernens. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
hat es sich zur Aufgabe gemacht
diese besonderen Orte zu ehren.
Gegründet wurde die gemeinnützige Organisation bereits
1919, um nach den zahllosen
deutschen Kriegstoten des Ersten Weltkrieges zu suchen und
deren Gräber zu pflegen. Heute
werden 832 Kriegsgräberstätten
in 46 Staaten betreut. Mehrere
tausend ehrenamtliche und 556
hauptamtliche Mitarbeiterinnen die vielfältigen Aufgaben der
und Mitarbeiter erfüllen heute Organisation.
Der Volksbund bewahrt durch
die Erhaltung der Friedhöfe
das Gedenken an die Kriegstoten. Die riesigen Gräberfelder
erinnern die Lebenden an die
Vergangenheit und konfrontieren
sie mit den Folgen von Krieg und
Gewalt.

Mit der Aktion „Lichter für
den Frieden“ wird durch einen
Gedenkkerzen-Verkauf Geld
gesammelt. Dieses kommt den
Kriegsgräberstätten in Bayern zu
Gute. Die Klasse 5b der Heimvolksschule St. Maria hat sich an
der Aktion beteiligt und Kerzen
gekauft, um einen kleinen Beitrag zu leisten. Germana Ziesche
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P-Seminar „Blick in die Urzeit“ präsentiert fertige Schaukästen Fünftklässlern

A

Paläo-Art am Maristengymnasium

m Maristengymnasium
Fürstenzell erlebte die
Klasse 5d neulich eine ganz
besondere Stunde. Doch die Vortragenden waren diesmal keine
Lehrer, auch keine Praktikanten
oder Gast-Referenten, sondern
vielmehr Schüler der 12. Jahrgangsstufe.
Genauer handelte es sich
bei den Referenten um die elf
Schülerinnen und Schüler des
fachübergreifenden P-Seminars
„Blick in die Urzeit“ Marlene
Dandl, Lea Dinglreiter, Johanna
Halser, Katharina Hofmann, Alexander Jähnig, Noah Klier, Nele
Krassler, Jakob Riedl, Hannah
Schwendl, Stefanos Stergiou
sowie Lisa Urlbauer in der Q12
des Maristengymnasiums.
Das erwähnte P-Seminar stellt
eine Kooperation der Fächer
Kunsterziehung und Biologie
dar, zu der sich die Lehrkräfte
Karin Hölzlwimmer und Matthias F. Weber entschlossen

haben. Thema des Urzeit-Seminars war die Gestaltung zweier
Schaukästen zu den vergangenen
geologischen Zeitabschnitten
„Devon“ und „Kreide“. Aufgabe
der P-Seminarteilnehmer war
es, Szenerien mit Modellen der
damaligen Tier- und Pflanzenwelt sowie der entsprechenden
Hintergrund-Landschaften zu erstellen. Die Modelle wurden von
den P-Seminarteilnehmern selbst
angefertigt, wozu sie größtenteils
lufttrocknenden Ton aber auch
im Ofen härtende Knetmasse
der Marke FIMO® verwendeten.
Und das Endergebnis macht
Eindruck: Es sind zwei in liebevoller Weise und ausgeprägter
Detailtreue gestaltete Schaukästen entstanden, die dem Betrachter eindeutig einen Blick
in die Urzeit gewähren. Bei
beiden Kästen wurde ein Meeresbereich und ein Landbereich
(im Fall des Devons auch mit
Süßwasserzone) eingerichtet.

Kreidezeitalter (v.l.) mit Jakob Riedl, Johanna Halser, Lisa Urlbauer
Nele Krassler, Lea Dinglreiter und Alexander Jähnig.
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Devonzeitalter (v.l.) mit Stefanos Stergiou, Noah Klier, Marlene Dandl,
Katharina Hofmann und Hannah Schwendl. (Fotos: Karin Hölzlwimmer)

Als Tiermodelle tummeln sich
darin prähistorische Wesen wie
der Panzerfisch Dunkleosteus,
riesige Seeskorpione und das
Brückentier Acanthostega aus
dem Devon bzw. der langhalsige
Alamosaurus oder der gefährliche Meeresbewohner Mosasaurus aus der Kreidezeit. Die
passende Hintergrundbeleuchtung der Schaukästen sorgt in
den jeweiligen Szenerien für den
letzten atmosphärischen Schliff.
Die besagten Schaukästen
wurden für das P-Seminar von
der Millennium Visions GmbH
in Ortenburg angefertigt und im
Folgenden von den P-Seminarteilnehmern zur Innengestaltung
verwendet.
Modelle und SchaukästenGestaltung machten bei den
Fünftklässlern erheblichen Eindruck. Gebannt und mit Interesse

folgten sie den Ausführungen
der älteren Maristenschüler und
stellten ihnen Fragen zu den
angefertigten Modellen. Die
Referentenrolle meisterten die
P-Seminarschüler allerdings mit
Bravour, genauso wie die Modellerstellung im Vorfeld.
Engagement, Tatkraft und
Talent der P-Seminarteilnehmer
führten zu wahren Kunstwerken, sodass man die Schüler des
Kunst-/Biologie-Seminars mittlerweile mit Fug und Recht als
wahre Paläo-Artisten bezeichnen kann. Beide Schaukästen
sollen am Maristengymnasium
erhalten bleiben und fortan jedem Interessierten, ob Schüler,
Lehrer, Elternteil oder sonstigem
Besucher, Einblicke und Eindrücke der fernen Vergangenheit
ermöglichen.
Matthias F. Weber

Franz Meyer zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt

B

Altlandrat ist neuer Chef der Verkehrswacht

ei der Mitgliederversammlung der Verkehrswacht
Stadt und Landkreis Passau
wurde Staatssekretär a.D., Altlandrat Franz Meyer zum neuen
Kreisvorsitzenden in der Nachfolge von Hans-Georg Korter
gewählt. Dieser zeigte sich in
seiner Rede erfreut, das Franz
Meyer nach dem Ausscheiden
als Passauer Landrat bereit ist,
dieses Ehrenamt zu übernehmen.

D

Landrat Raimund Kneidinger
sagte, mit der Wahl von Franz
Meyer ist die Verkehrswacht
nicht nur gut vernetzt, sondern
man habe einen Lobbyisten im
Landkreis, der etwas bewegt.
Dies bekräftigte auch Andreas
Rother als 2. Bürgermeister der
Stadt Passau.
Franz Meyer sagte, die Arbeit
der Verkehrswacht hat mich in
der politischen Arbeit immer
begleitet. Meyer nannte dabei
Themen wie Mobilität, Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung, Verkehrsaufklärung und
Beratung. Die Verkehrswacht
hat knapp 600 Mitglieder und
man werde, so Franz Meyer,
auch in Zukunft verstärkt auf
die Zusammenarbeit mit den
Schulen, Kindergärten und Polizei setzen. Auch werden wir der
Mitgliederwerbung besonderes

FF Jägerwirth: Friedenslicht vor
dem Feuerwehrhaus

er Ablauf war in diesem Jahr anders, aber die Hauptsache war
dieselbe: Auch in diesem Jahr wurde von der FF Jägerwirth
das Friedenslicht aus Bethlehem an Heiligabend ausgegeben. Das
Licht wurde in diesem Jahr aus Neukirchen/Inn bei der dortigen
Feuerwehr abgeholt, es stand wegen der Kontaktbeschränkungen
nicht im, sondern vor dem Feuerwehrhaus. Und es wurde zum
ersten Mal nicht von der Jugendfeuerwehr ausgegeben, sondern
es mussten sich die Abholer selbst bedienen. Trotzdem dachten
viele an den Jägerwirther Feuerwehrnachwuchs und befüllten
recht eifrig das bereit stehende Sparschwein, was zum Schluss
nicht nur die beiden Kommandanten Konrad Sedlmayr und Hans
Spieleder sehr freute.
Josef Hechberger

Gewicht geben, so der neue
Kreisvorsitzende. Erfreut zeigte
sich Franz Meyer darüber, dass
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und der Passauer

D

Bürgermeister Andreas Rother
inzwischen Mitglied wurden.
Geschäftsführer der Verkehrswacht ist der Pockinger Ottmar
Bauer.

Waldbauern danken Altlandrat

ie drei Waldbauernvereinigungen im Landkreis Passau danken
Altlandrat Franz Meyer für die langjährige Zusammenarbeit
und stete Unterstützung.
„Er war ein fürsorglicher Freund, habe nicht nur über den Wald
geredet, sondern auch gehandelt. Franz Meyer hat uns nach dem
Sturm Kolle wieder moralisch aufgebaut, den Ministerpräsidenten
in die Region geholt und ein finanzielles Hilfsprogramm wurde
aufgelegt“, so der Vorsitzende der Waldbauernvereinigung Passau,
Max Nigl. „Wir waren froh, einen so erfahrenen, hilfsbereiten und
gut vernetzten Landrat zu haben“, so der Vorsitzende der Waldbauernvereinigung Wegscheid, Christian Graml.
„Franz Meyer hat die Erdung nie verloren, ob als Landrat
und vorher als Staatssekretär und Abgeordneter“, lobte August
Hasreiter, der Vorsitzende der Waldbauernvereinigung VilshofenGriesbach. Meyer habe immer betont, wo er herkomme und stets
von der Hoamat gesprochen, die er immer in den Mittelpunkt
gestellt habe.
Alle drei Vorsitzenden waren sich mit dem anwesenden neuen
Landrat Raimund Kneidinger einig, dass der Altlandrat maßgeblich
die Weichen für den Bau der Außenstelle des Landratsamtes in
Salzweg in Holzbauweise gestellt habe.
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Ein außergewöhnliches Jahr liegt nun hinter uns

N

Neues vom Curare Seniorengarten

ichts war wie es war. Trotz
alledem haben es die Mitarbeiter des Curare Seniorengarten
geschafft, einen Hauch von
Weihnachten in der Tagespflege
zu verbreiten.
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Die Weihnachtsfeier konnte
nicht stattfinden, dafür gab es in
der Weihnachtswoche besinnliche Tage. Mit viel Herzblut und
Engagement haben die Mitarbeiter den Gästen ein paar schöne
Tage bereitet. Wunschzettel
von den Gästen wurden an den
Baum gehängt, es gab ein kleines
Krippenspiel, viel leckeres Essen
und Torten, Geschichten wurden
gelesen. So fiel es gar nicht recht
auf, dass man dieses Mal keine
Weihnachtslieder singen konnte.
Dafür wurde im Hintergrund
immer weihnachtliche Musik
gespielt.
Die Fürstenzeller Garde brachte viele selbstgeschriebene Briefe für unsere Senioren vorbei,
worüber sie sich sehr gefreut
haben, auch die Kindergartenkinder von St. Maria haben für

unsere Senioren gebastelt. Damit
haben wir die Fenster ganz toll
dekorieren können. Der Zauber
der Weihnachtszeit war da, wenn
dieses Mal auch etwas anders.
Jetzt haben wir schon das Jahr
2021 und alle sind gespannt,
was es uns bringen mag. Wir
sind alle voller Zuversicht und
Hoffnung, dass wir es schaffen
werden, wieder ein Stückchen
in die Normalität zurückkehren
zu können.
Sollten wir jetzt Ihr Interesse
geweckt haben, können Sie sich
gerne bei uns melden und den
Curare Seniorengarten besichtigen oder auch einen kostenlosen
und unverbindlichen Probetag
für Sie oder einen Angehörigen vereinbaren. Dies ist unter
Auflagen auch in Coronazeiten
möglich. Melden Sie sich einfach unter Tel. 08502-9176777

oder per E-Mail: birgit-plank@
pflegeteam-passau.de
Gerne können Sie sich auch
auf unserer Homepage unter
www.curare-seniorengarten.de
über uns informieren.
Melanie Forst

Spendenbereitschaft war riesig

A

Hilfe für kroatische Erdbebenopfer

m Dienstag, 29. Dezember,
um 12.20 Uhr bebte auch in
Jägerwirth kurz die Erde. Dies
waren aber nur die Ausläufer
des schweren Erdbebens, dessen
Epizentrum in der Nähe von
Zagreb war.
Besonders betroffen war die
Region um die Kleinstadt Sisak
südöstlich von Zagreb, in der die
Mutter und viele Verwandte und
Bekannte des Jägerwirther Gast-

wirts Stanislav Gavron leben.
Als er vom Ausmaß der Zerstörung in seiner Heimat erfuhr
und erste Bilder von eingestürzten Häusern gesehen hatte, startete er ein paar Stunden später
via Facebook einen Hilfeaufruf.
Angesichts der Temperaturen
um den Gefrierpunkt würden
dort dringend gebraucht: Jacken,
Schuhe, Decken, Lebensmittel,
Babynahrung, Pullover, Socken,

Mützen und Haushaltswaren.
Als Sammellager bot er vorübergehend seine - wegen des
Lockdowns - nicht genutzten
Gasträume und den Saal im
Wirtshaus an, von wo aus die
Transporte nach Kroatien organisiert wurden. Und die Resonanz
war gewaltig.
Noch am selben Abend brachten Jägerwirther Familien und
Unternehmen wie der Jägerwirther Edeka-Markt und der
REWE-Markt in Fürstenzell
Sachspenden vorbei. Dies steigerte sich in den nächsten Tagen
noch, auch seine kroatischen
Landleute aus ganz Niederbayern lieferten Spenden in
Jägerwirth ab und halfen dabei,
die Fahrzeuge zu beladen. Die
Spendenbereitschaft war so

groß und die Gasträume so voll
mit Hilfsmittel, dass am 4. Januar sogar ein LKW 15 Tonner
eingesetzt wurde. Die Fa. Paul
aus Passau stellte kostenlos das
Fahrzeug zur Verfügung, die
Fa. Bus Aigner aus Jägerwirth
zwei Fahrer, die Kosten für den
Sprit übernahmen kroatische und
Jägerwirther Familien. Florian
Aigner und sein Fahrer Nasir
Bahtiri, der kroatisch spricht,
machten sich um 5.00 Uhr früh
auf die 500 km lange Fahrt über
Graz, Maribor und Zagreb nach
Sisak. Sie lieferten die Ladung
dort in einem Zentrallager ab,
von wo aus die Spendenverteilung in das Katastrophengebiet
mit der Kleinstadt Petrinja organisiert wurde.
Josef Hechberger

Beim Beladen des LKW 15 Tonner (vorne v.li.): Florian Aigner, Nasir
Bahtiri, Johannes Paul, Christian Möbius (Fa. Paul), (oben li.:) Gastwirt
Stanislav Gavron. (Fotos: privat)

Auch Lebensmittel wurden dringend benötigt und bis zur Verladung
in den Gasträumen des Wirtshauses zwischengelagert.
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Buch- und Lesetipps

Nutzen Sie die Zeit zum Lesen

„Arabische Clans“
von Ralph Ghadban
Sie treten aggressiv im Rudel
auf und geben in der organisierten Kriminalität den Ton an.
Woher beziehen libanesisch-kurdische Clans, die sogenannten
Mhallami-Kurden, ihre Stärke?
Ghadban, der führende Experte
zu arabischen Clans, legt ein
Standardwerk über diese unterschätzte Gefahr vor. Beginnend
mit der Einwanderung im Zuge

Seite 30

des libanesischen Bürgerkriegs
in den 70er Jahren, die vom Staat
verschuldete Nichtintegration
durch Duldung und Arbeitsverbot resultierte in Ausnutzung
des Wohlfahrtstaates und kriminellen Raubzügen. Die durch
das islamisch-patriarchalische
System geprägte Identität der
Großfamilien schafft Strukturen, die von der Obrigkeit kaum
durchbrochen werden können.
Mittlerweile sind die Clans so
stark, dass die zum Angriff auf
die Staatsgewalt übergehen.
Der alarmierende Befund des
Migrationsforschers macht deutlich: Wir müssen Clanstrukturen
sprengen und deren Mitglieder
auf unsere Normen und Werte
verpflichten, wenn unser Gemeinwesen keinen Schaden
nehmen soll.
„Die Nanny“
von Gilly Macmillan
Die siebenjährige Jo wächst
im Luxus auf, doch Wärme und
Zuneigung erfährt sie nur von
ihrer geliebten Nanny Hannah.
Als die eines Nachts ohne jede
Erklärung verschwindet, bricht
für das Mädchen eine Welt zusammen. Dreißig Jahre später
kehrt Jo nach England in das
Anwesen ihrer Kindheit am See
zurück. Die Beziehung zu ihrer
Mutter ist noch immer geprägt
von Vorwürfen und Ablehnung,
und so ist Jo überglücklich, als
eine ältere Dame auftaucht und

sich als die ehemalige Nanny
Hannah vorstellt. Doch Jos
Mutter ist misstrauisch, denn sie
weiß, dass Hannah seit der Nacht
vor über dreißig Jahren tot ist.
Wem soll Jo glauben ? Ihrer
Mutter oder der Frau, die damals das einzig Gute in ihrem
Leben war ? Will sie die Wahrheit überhaupt wissen ? Denn
die tut manchmal so weh, dass
man lieber mit einer Lüge leben
würde ...
„Wir holen alles nach“
von Martina Borger
Jahrelang hat sich Sina allein
um ihren Sohn Elvis gekümmert, hat sich aufgerieben im
durchgetakteten Alltag mit Kind
und Job. Jetzt hat ihr Leben
eine neue Wendung genommen durch Torsten, der ihr ein
liebevoller Partner und dem
Achtjährigen eine fürsorglicher
Zweit-Vater ist. Eine Zeit der
Entspannung und Ruhe scheint
gekommen, zumal in Notsituationen auch noch Ellen einspringt, eine Buchhändlerin im
Ruhestand, die das hat, was er
sich so wünscht: Zeit, Geduld
und einen Hund. Bis Ellen eines
Tages merkt: Etwas stimmt nicht
mit Elvis. Dem sensiblen Jungen

ist etwas Schlimmes widerfahren. Doch da er sein Geheimnis
nicht preisgibt, spinnt sich ein
fatales Netz aus Gerüchten um
die kleine Patchworkfamilie.
Dadurch gerät diese tragisch und
folgenreich aus der Balance.
„Die Kinder von Nebra“
von Ulf Schiewe
Nebra vor 4000 Jahren: Lange
haben sich die Menschen der
Willkür des mächtigen Fürsten
Orkon gebeugt, der das Volk
quält und ausbeutet. Endlich
regt sich Widerstand. Die junge
Priesterin Rama will Orkons
Herrschaft brechen und die Menschen befreien mit Hilfe einer
bronzenen Scheibe. Sie ist das
Werk ihres Vaters und zeigt den
Sternenhimmel und enthält eine
geheime Botschaft.
Ende der 1990er Jahre stießen
Sondengänger auf einem Hügel
nahe Nebra auf eine bronzene
Scheibe. Sie zeigt Mond und
Sterne und gilt heute als die erste
konkrete Himmelsdarstellung
der Menschheitsgeschichte. Der
Sensationsfund ging zunächst an
Hehler und kam erst 2002 in die
kundigen Hände von Archäologen. Seit ihrer Erforschung hat
sich das Bild unserer Vorfahren

verändert.
„Die Zuckermeister - Der
magische Pakt“ (Band 1)
von Tanja Voosen
(ab 9 Jahren)
An Magie und echte Wunder
glauben? Für die Bewohner der
Kleinstadt Belony selbstverständlich, nur Elina hält das alles
für Unsinn. Ihr Leben ist völlig
magiefrei. Bis ihrer nervigen
Mitschülerin Charlie eine Schokolade in die Hände fällt, die eine
seltsame Wirkung hat. Erst redet
sie nur noch unverständliches
Zeug, dann läuft sie grün an.
Plötzlich ist Elina sich sicher:
Charlie wurde verzaubert! Ob an
der Legende um die magischen
Süßigkeiten von Madame Picot
doch was dran ist? Hilfe bekommen die Mädchen ausgerechnet
vom verschlossenen Robin. Er
gehört zu einer Familie aus Süßigkeitenwerkern - Menschen
mit der Fähigkeit, magische
Süßigkeiten herzustellen, um
anderen damit zu helfen. Und
deshalb weiß er: Nur die geheimnisvollen Zuckermeister können

Charlies Fluch umkehren. Mit
einem Koffer voller magischer
Süßigkeiten begeben sich die
drei auf eine gefährliche Suche
zum Museum der Zuckerkünste.
Die Zeit rennt!
Zuckerzauberhaft und knallbonbonwild - der Anfang einer
magisch-fantastischen Serie um
Zuckermeister und Süßigkeiten.
„9 Tage mit Okapi“
von Sandra Niermeyer
(ab 8 Jahren)
Lale staunt nicht schlecht, als
ihr in der Umkleidekabine im
Kaufhaus plötzlich ein sprechendes Okapi gegenübersteht, das
nach einer braunen, blickdichten
Strumpfhose sucht. Kurzerhand
wird das Okapi von Lales Familie adoptiert. Warum hat es
überhaupt den weiten Weg vom
Kongo auf sich genommen?
Warum wirkt es nicht gerade
glücklich? Und findet Lale durch
den neuen Freund endlich den
Mut, sich ihrer Freundin Alina
entgegenzustellen und sich mit
Klassenaußenseiterin Nora anzufreunden?

Eine besondere Freundschaftsgeschichte über den Mut, den es
manchmal braucht, vor anderen
füreinander einzustehen.
„Die Mission der
tollkühnen Bücher“
von Hendrik Lambertus
(ab 8 Jahren)
Sie leben unerkannt in den
Regalen von Bibliotheken und
Buchhandlungen: die Buchagenten!
Es sind lebendige Bücher
(bestens geschult in Buch-Fu!),
die sprechen und sogar laufen
können und. Von ihrem Hauptquartier, einem alten Antiquariat,
aus wachen sie über ihre schlafenden Buchgeschwister und
beschützen die Bücherwelt vor
jeder kleinsten Gefahr.
Doch eine ungeahnte Bedrohung sucht die Buchwelt heim:
Der geheimnisvolle „Zensor“
treibt sein Unwesen und liest
immer mehr Bücher leer. Und
dann wird auch noch das Oberhaupt der Buchagenten, Tabula
Smaragdina, entführt! Nun ist
es an drei chaotischen Jung-

Buchagenten, Smaragdina und
sämtliche Bücher auf der Welt
vor dem Vergessenwerden zu
retten!
Eine schräge Abenteuergeschichte mit besonderen Helden:
Büchern!
„Missi Moppel, Detektivin
für alle Fälle. Das Geheimnis im Turmzimmer und
andere Rätselhaftigkeiten“
von Andreas H. Schmachtl
(ab 6 Jahren)
Missi Moppel löst die kniffligsten Fälle, garantiert! Ob ein
geheimnisvolles Phantom in der
Schule sein Unwesen treibt, ein
gerissener Museumsdieb den
wertvollen Wunderpott verschwinden lässt oder die streng
geheimen Milchshake-Rezepte
von Signore Pinioli verschwinden: Missi Moppel schafft es
gemeinsam mit ihrem Freund
Piwi ganz sicher, das Rätsel zu
knacken.
Unglaublichen Rätselhaftigkeiten auf der Spur - aber aufgepasst: Jeder Fall kann Spuren
von Spannung enthalten!

Seite 31

Frauenbund Fürstenzell

A

Trotz Corona-Beschränkungen aktiv

ngesichts der hohen Infektionszahlen im Landkreis Passau wurden sämtliche
öffentliche Aktivitäten stark
eingeschränkt. Der Frauenbund
Fürstenzell versuchte aber trotzdem, in der Gemeinde präsent zu
sein. Nach dem Erntedank-Kirta
Anfang Oktober überlegte die
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Vorstandschaft, welche Veranstaltungen sie gemäß den Hygieneauflagen noch durchführen
könnten. Abgesagt wurden die
Jahresgeburtstagsfeier, die Jahreshauptversammlung und die
Adventsfeier.
Da auch der Nikolausumzug
nicht stattfinden konnte, der
Leckerlverkauf aber eine liebgewonnene Tradition ist, entschlossen sich die Vorstandsdamen für
den Verkauf nach den NikolausAndachten am Nachmittag.
Auch die Strickerinnen waren
mit einem Stand vertreten. 65
gemischte Sackerl mit rund 25
verschiedenen Sorten konnten
dank der fleißigen Bäckerinnen
im Frauenbund befüllt werden.
Direkt neben dem wunderschön

beleuchteten Christbaum vor der
Kirche - die Lichterketten hatte
übrigens auch der Frauenbund
finanziert - konnten sich die
Gottesdienstbesucher mit den
Leckereien eindecken.
Auch an der Gemeinschaftsaktion „Lebendiger Adventskalender“ im Pfarrzentrum nahm der
Frauenbund teil und gestaltete
vier Fenster.
Statt Gottesdienst und Jahreshauptversammlung wurde
ein Gottesdienst mit einem Jahresrückblick gefeiert. Waltraud
Murmann, die erste Vorsitzende, erzählte von den wenigen
Veranstaltungen, die nach dem
noch unbeschwerten Fasching
durchgeführt werden konnten.
Neben dem Palmbuschen- und

Kräuterbuschenverkauf fanden
lediglich der Erntedank-Kirta
und der Leckerlverkauf statt.
Das übrige Programm wie die
Tagesausflüge oder die Grillfeier
im Sommer mussten schweren
Herzens abgesagt werden.
Für das Jahr 2021 beschreitet
die Vorstandschaft neue Wege:
die erste Vorstandssitzung des
Jahres fand virtuell über Videokonferenz statt. Voller Stolz über
die gelungene Premiere wurde
ausgiebig diskutiert, welche
Veranstaltungen bereits geplant
werden können.
Bianca Grömmer

Trotz Corona-Ausgangssperre

Aktivitäten der Heimatfreunde in Bad Höhenstadt

D

ie Heimatfreunde Bad Höhenstadt schmückten mit
Unterstützung des Pfarrgemeinderates bereits in der Adventszeit
das Umfeld der Pfarrkirche und
den Sonnentempel. Dies wurde
bereits in weiser Voraussicht für
die Feier der Christmette in die
Wege geleitet. Danke gebührt
hier für die Hilfe bei den Vorbe-

reitungsarbeiten ganz besonders
Annemarie Jaschek und Frank
Eglith.
Zur Freude der Dorfbewohner wurde am Dorfbrunnen
vom Vorsitzenden der Heimatfreunde, Franz Voggenreiter,
mit finanzieller Unterstützung
der Höhenstädter Vereine, eine
wunderschöne Krippe aufgestellt. Des weiteren wurde am
Dorfplatz vom Vorsitzenden der

Heimatfreunde Franz Voggenreiter eine Krippe mit finanzieller
Unterstützung der Bad Höhenstädter Vereine aufgestellt.
Aus bekannten Gründen findet
heuer das weit über die Grenzen
der engere Heimat hinaus bekannte Schlachtschüsselessen
des Vereins zur Förderung des
Ansehens der Blut- und Leberwürste am Faschingsdienstag
auf eine neu konzipierte Weise
statt. Die Mitglieder bekommen
für eine „Portion Blut- und Leberwürste mit Kraut“, welche
zwischen dem „Unsinnigen
Donnerstag und dem Faschingsdienstag“ unter Vorbestellung
im Vereinslokal, „Kirchenwirt
Gasthaus Stopfinger“ bis zum 5.
Februar 2021 gratis abgegeben
wird.
Franz Achatz

Am Sonnentempel: (v.l.) Annemarie Jaschek, Franz Voggenreiter und Anja Huber mit Tochter
Anja. (Fotos: Achatz)

Die von Franz Voggenreiter am
Dorfplatz von Bad Höhenstadt
aufgebaute Krippe findet allgemein Gefallen.
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Heimos fitness & prevention informiert

V

Rehasport aktuell in Fürstenzell

or etwa einem Jahr sind wir
mit dem Projekt Rehasport
in Fürstenzell gestartet. Bis vor
der Pandemie konnten wir schon
um die 80 Teilnehmer begeistern.
Das kostenfreie Modell hatte
sich schnell herumgesprochen.

Wir mussten mehrere Kurse
pro Woche anbieten, um allen ein
Angebot machen zu können. Als
wir nach dem ersten Ausbruch

des Virus im Sommer wieder
gestartet waren, wurde das Training meist im Freien abgehalten
um das Infektionsrisiko so gering
wie möglich zu halten. Von den
Kassen und dem Verband aus,
hätten wir das Angebot zwar
bis Ende November aufrecht
erhalten können - entschieden
uns dann aber dagegen.
Wenn die Impfgeschwindigkeit und die Bereitschaft dafür
hoffentlich bald steigt, werden
wir aller Voraussicht nach auch
eine Herzsportgruppe starten.
Einige unserer Teilnehmer haben auch Beschwerden mit dem
Herz/Kreislauf System. Dadurch
wurde das Niveau oft nach unten
angepasst. Manche Interessenten
wurden aus Risikogründen leider
von uns abgelehnt. Wir hoffen beim Re-Start diese Lücke
schließen zu können.
Unser Appell an Sie:
Ältere Menschen profitieren von dosierten körperlichen
Training besonders gut. Die

Monate ohne Betätigung lassen
die Beschweren sehr schnell
wieder aufflammen. Der Muskel
atrophiert bereits nach kurzer
Zeit und auch der Blutdruck kann
bis zu 20 mm/Hg ansteigen. Aber
gerade wenn es draußen sehr
kalt ist, ist kann Sport im Freien
aufgrund der Gefäßverengung
gefährlich werden.
Machen Sie doch mit ihren
Angehörigen gemeinsam zwei
Mal die Woche Sport! Das bringt
Spaß und etwas Abwechslung in
den oft tristen Alltag. Lassen sie

M

sich aber bitte ärztlich beraten,
was die Belastungsintensität
angeht.
Gerne können sie uns eine
E-Mail schreiben und ein kostenloses telefonisches Beratungsgespräch ausmachen. Sie
können uns über unsere Studio
Kontaktadresse erreichen. Wir
helfen und erstellen gemeinsam
mit ihnen eine Auswahl von
geeigneten Übungen. Bis dahin
wünscht das Team von Heimos
fitness & prevention eine gute
Zeit.

Ein Spaziergang über die
Thurnerbauerwiese im Winter

anchmal möchte ich am liebsten im Bett bleiben so früh
am Morgen. Es wird wohl wieder so grau und trüb‘ sein
wie die Tage vorher auch schon
Aber dann denke ich, steh auf,
es könnte ja doch die Sonne
scheinen. Auf geht’s, einige
wenige, leichte, also nicht zu
anstrengende Bewegungen und
ab ins Bad. Rollo nach oben und
einen Blick aus dem Fenster.
Na da schau her, alles weiß, es
hat geschneit. Wenn auch keine
Sonne scheint so haben wir doch
mal ein winterliches Ambiente.
Besen und Schneeschaufel raus,
die Wege räumen und dann wird
es Zeit für einen Kaffee.
So, nun schnappe ich mir mal den Fotoapparat und werde einen
kleinen Spaziergang machen Ich kam zur Thurnerwiese und konnte
da einige Winterbilder machen. Wenn alles so verschneit ist dann
schaut man in diesen schwierigen Zeiten doch etwas freudiger
unter der Pudelmütze hervor.

Ich kann nur sagen, bleibt alle gesund.
Roland Simmchen
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In Zeiten von Corona sind die Weihnachtsfeiern im Azurit Seniorenzentrum Abundus kleiner

T

rotz der Corona Einschränkungen unternimmt das
Mitarbeiterteam im Azurit Seniorenzentrum Abundus alles,
um den Bewohnerinnen und
Bewohnern die Weihnachtsfeiertage so angenehm wie möglich
zu gestalten. Mit Kreativität und
Einsatzfreude wurden bereits
die gesamte Einrichtung und die

Weihnachten wird gefeiert!
Wohnbereiche festlich dekoriert.
Da es in diesem Jahr keine große
Feier gibt, fanden die Weihnachtsfeierlichkeiten in kleiner,
familiärer Runde innerhalb der
Wohnbereiche statt - natürlich
unter strikter Einhaltung der
AHA-Regeln.
In der vergangenen Woche
fanden an vier Tagen Weih-

nachtsfeiern für die einzelnen
Wohnbereiche in der hauseigenen Cafeteria statt. Hausleiter
Ulrich Becker-Wirkert begrüßte
alle Bewohnerinnen und Bewohner zu den Festlichkeiten. Eröffnet wurden die Feiern jeweils mit
einem Wortgottesdienst.
Wegen der strengen Hygienevorschriften musste auch Pater
Manfred Stein den nötigen Abstand zu den Senioren einhalten
und hinter einer Trennscheibe
zelebrieren. Die besinnlichen
Weihnachtslieder wurden statt
von einem Chor vorgetragen per
CD abgespielt.
Anschließend reichte das Azu-

F

rit Catering Team köstliche
Plätzchen und Stollen zu Kaffee
oder Punsch. Den Höhepunkt
der Festlichkeiten bildete das
Krippenspiel der Mitarbeiterinnen der sozialen Betreuung,
Susann Wunderlich und Christiane Huber. Die Seniorinnen
und Senioren waren von den
Feierlichkeiten sichtlich gerührt.
„Es war eine sehr schöne Weihnachtsfeier! Ich danke meinen
Mitarbeitern für die Kreativität
und vor allem für das Engagement in dieser herausfordernden
Zeit und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest!“ so Ulrich
Becker-Wirkert.

Geld vom Landkreis für
Freiwillige Feuerwehr Fürstenzell

ür die Beschaffung eines GW-L1 (Gerätewagen Logistik)
sowie zwei Modulen der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenzell
gewährt der Landkreis Passau einen Kreiszuschuss in Höhe von
15.000 Euro. Dies teilte Landrat Raimund Kneidinger in einem
Schreiben dem 1. Bürgermeister des Marktes Fürstenzell Manfred
Hammer mit. Dieser Bescheid, so Raimund Kneidinger an den
Bürgermeister, erfolgt nach den Richtlinien über die Gewährung
von Kreiszuschüssen zur Förderung des Feuerwehrlöschwesens
im Passauer Land.
Der Landkreis Passau unterstützt auch in Zukunft unsere Feuerwehren in ihrem ehrenamtlichen Einsatz, so der Landrat.
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Am Fasching-Sonntag ab 14 Uhr: Gerlinde Kaupa koordiniert und Kathrin Madl-Hisch moderiert

D

Rottaler Faschings-Gaudi „total digital“

en betagteren Menschen
speziell heuer während
der „fünften Jahreszeit“ natürlich „kontaktlos“ Lebensfreude
schenken und dabei gleichzeitig
auch an eigene MaschkeraFreuden vergangener Zeiten denken: Unter dem Motto „Rottaler
Faschings-Gaudi“ koordiniert
die „frisch gebackene“ Seniorenbeauftragte des Passauer Landes
Gerlinde Kaupa (Pocking) am
Faschingssonntag (Beginn 14
Uhr) mittels „Webcam-Fernsehen“ auch für jüngere Semester ein unterhaltsames „ZoomMeeting total digital“ - und
AWO-Kreisgeschäftsführerin
Kathrin Madl-Hisch (Ruhstorf)
moderiert natürlich gleichfalls
in „buntem Kostüm-Schnickschnack“.
Wegen Corona diesmal nicht
wie sonst auf dem Pockinger
„Gaudiwurm“ vertreten, wird
Gerlinde Kaupa am PC-Bildschirm neben den NachbarFaschingsvereinen Pocking,
Hartkirchen, Gaudianer Ruhstorf
sowie den Tettenweiser Karnevalisten „Weißblau-Helau“
rund eine Stunde lang auch von
kecken Kindergarte-Girls mit
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lustigen Beiträgen unterstützt.
Wer bei der „Rottaler Faschings-Gaudi total digital“
live mitmachen und mitlachen
will, lässt zunächst am besten die jüngere Generation zur
„garantiert abstandskompatiblen Kontakt-Vermittlung via
Internet-Verbindung“ heran.
Der „Zoom-Meeting“-Beitritt
erfolgt über: Thema Zoom meeting invitation Digitaler Rottaler
Fasching - Uhrzeit: 14.Feb.2021
02:00 PM Paris - https://zoom.
us - Meeting beitreten - MeetingID: 892 6550 7347 - Kenncode:
Fasching.
„Gut informiert älter werden
im Passauer Land“: Dieses Ziel
verfolgt die frühere Bundestagsabgeordnete vor allem auch mit
praxisorientierten Hinweisen
zur Thematik (und Problematik)
„kostenlose Corona-Schutzimpfung“ auf Basis des vorhandenen
Serum-Kontingents. Neben vorrangig zu impfenden Personen
aus Senioren- und Pflegeheimen
sowie beruflich besonders gefährdetem Pflege- und Rettungsdienstpersonal zählt speziell die
„hochbetagte Generation zur
Gruppe der frühzeitig zu imp-

Sekt kaltstellen und Maschkera-Kostüm herrichten für das garantiert
kontaktlose „Zoom-Meeting“ am PC-Bildschirm: „Rottaler FaschingsGaudi total digital“ lautet am Faschingssonntag ab 14 Uhr das Motto
eines humorvollen Video-Programms auch für jüngere Semester, das
Senioren-Beauftragte Gerlinde Kaupa (links) koordiniert und AWOKreisgeschäftsführerin Kathrin Madl-Hisch moderiert. (Foto: Nöbauer)

fenden Mitbürgern“.
Alle Bürger/innen über 80
Jahre werden diesbezüglich
schriftlich über den Starttermin
und Ablauf der Impfungen informiert. Gleiches gilt für „über
70-Jährige“ mit besonders hohen
Gesundheitsrisiken. Die „Fahrt
von und zur Impfung“ kann dabei - laut Gerlinde Kaupa - von
einem „ehrenamtlichen Fahrdienst übernommen“ werden,
wobei natürlich Abstands- und
Hygieneregeln strikt eingehalten werden müssen. Der
Zeitaufwand vor Impfungs-Ort
beträgt rund eine Stunde, wobei
gleichzeitig auch der Termin für
die notwendige zweite Impfung
vereinbart wird.
Eine weitere pfiffige Idee

Gerlinde Kaupas: Günstige Taxifahrten für „Senioren der
Altersstufe 65plus“ - aus dem
gesamten Pockinger Stadtbereich beispielsweise für Fahrten
zum Arzt oder wöchentlichen
Einkauf. Wer zum halben Preis
bequem und sicher ans Ziel
kommen will, braucht zunächst
einen Berechtigungsausweis
der Stadt Pocking. Als RathausAnsprechpartner fungiert dabei
Robert Stiglmayr (Tel. 0853170920) und per e-mail (stiglmayr_robert@pocking.de). Für
monatlich bis zu sechs Fahrten
im Pockinger Stadtgebiet kann
unter Vorlage des Berechtigungsund Personalausweises ein Taxi
selbst bestellt werden.
Hans Nöbauer

Volksbildungswerk Fürstenzell e.V.

R

Programmstart verzögert sich

ückblickend war 2020 ein
schwieriges Jahr für das
VBW Fürstenzell. Die Einschnitte durch die Corona-Pandemie
trafen das Programm im Frühjahr
mit voller Wucht. Vieles konnte
kurzfristig mit Unterstützung der
DozentInnen und der Marktgemeinde bewältigt werden. Dies
bedeutete natürlich finanzielle
Einschnitte, da die Kursgebühren
entsprechend reduziert berechnet
wurden. Das Programm des
Sommerhalbjahres wurde nur
in einem sehr geringen Umfang
durchgeführt.
Positiv gestimmt ging man an
Planungen für Herbst/Winter,
alles unter Berücksichtigung von
Hygieneauflagen und möglichen
Einschränkungen. So war es

möglich, dass viele Sprachkurse noch vollständig abgehalten
werden konnten und auch bei
den Gesundheitsangeboten zumindest bis Ende November
noch große Teile durchgeführt
wurden. Mit dem DezemberLockdown änderte sich die
Ausgangslage jedoch grundlegend und die Perspektiven für
den Januar /Februar waren bzw.
sind nicht besser. Daher sind
bis auf weiteres alle Angebote
ausgesetzt.
Das VBW Fürstenzell sieht
sich als Träger der Erwachsenenbildung im Markt Fürstenzell
verpflichtet ein interessantes
und umfangreiches Programm
anzubieten. Ebenso sind wir es
unseren DozentInnen schuldig,
ihnen die Möglichkeit zum Geldverdienst nicht ohne weiteres zu
entziehen. Gleichzeitig ist es uns

eine Verpflichtung die Gesundheit aller zu schützen.
Die Planungen für das Sommerprogramm wurden begonnen, müssen aber nochmals
überarbeitet werden. Erst wenn
es möglich ist, eine verlässliche
längerfristige Durchführung von
Angeboten zu planen, werden

wir wieder mit unseren Kursen
beginnen. Damit verzögert sich
auch die Verteilung des neuen
Programmhefts.
Die im Herbstprogramm entfallenen Vorträge sollen allesamt
im Sommerhalbjahr nachgeholt
werden.
Michael Gruber

Buchneuerscheinung
„Handbuch der ayurvedischen Rasayanas - Revitalisierung &
Unterstützung des Stoffwechsels“
as Wort Rasayana ist aus den Begriffen „Rasa“ und „Ayana“
zusammengesetzt. „Rasa“ (Saft, Flüssigkeit) ist das erste von
insgesamt sieben Geweben („Dhatus“), das aus dem Nahrungsbrei
entsteht und am ehesten mit
Plasma oder Lymphe verglichen
werden kann. Es ist die erste
Transformation von dem, was
wir an Nahrung oder Medizin
zu uns nehmen und zirkuliert im
ganzen Körper. „Ayana“ bedeutet „Zirkulation, Bewegung“,
mit der Rasa zu allen Geweben
befördert wird. Rasayana bedeutet demnach die „richtige
Zirkulation der Flüssigkeiten im
Körper“. Rasayana-Chikitsita
wird auch als die ayurvedische
Verjüngungstherapie bezeichnet. Der Sanskritbegriff „Ayus“
bedeutet nicht nur „Leben“, sondern auch „Lebensspanne“ oder
„langes Leben“. Ayurveda („Veda“ = das Wissen) ist demnach
das Wissen darüber, wie jeder Mensch ein gesundes und langes
Leben führen kann.
Sie können das Buch direkt bestellen bei Florian Hartlieb per
Mail: florian.hartlieb@gmx.de

D
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FC Fürstenzell: Rückblick und Ausblick

A

Das „Corona“-Jahr 2020 im Verein

uf Grund der CoronaPandemie und der damit
verbundenen strengen Maßnahmen im Lockdown zu deren
Eindämmung wurden von der
Regierung die sozialen Kontakte
stark eingeschränkt, so dass auch
das Vereinsleben weitestgehend
stillstehen musste.

Natürlich haben wir unter
strikter Einhaltung der Regeln
die Kommunikation innerhalb
der Vorstandschaft aufrechterhalten und sind über WhatsApp
und E-Mail „vernetzt“. Dazu
fanden in diesem Vereinsjahr bis
Oktober sechs Vorstandschaftssitzungen und zwei Vereinsausschusssitzungen statt.
Mit Bekanntgabe der Kontaktbeschränkungen vom 29.
Oktober 2020 durften keine
Mitgliederversammlungen im
Präsenzformat stattfinden. Damit
war für uns in der Vorstandschaft klar, dass die für den
23. November 2020 geplante
Jahreshauptversammlung unter
Einhaltung der geltenden Bestimmung nicht wie gewohnt
im laufenden Jahr durchgeführt
werden kann. Nach der nunmehr
beschlossenen Verlängerung der
Pandemie-Beschränkungen bis
ins neue Jahr werden wir unsere
satzungsgemäße Mitgliederversammlung (mit Ehrungen
für treue Vereinsmitglieder)
nicht vor Ende Januar abhalten
können.
Gerne wollte ich deshalb auf
diesem Weg vorweg über unsere
in 2021 geplanten Vorhaben und
zukunftsorientierten Projektinvestitionen informieren. Auch
in der letzten JHV habe ich die
anvisierten Projekte in Anwesenheit zahlreicher Mitglieder und
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des Bürgermeisters bzw. seiner
Stellvertreterin angesprochen
und vorgestellt.
Durch die Verabschiedung des
„Gesetzes zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“ vom 27.
März 2020 wären nun in diesem
besonderen Jahr auch schriftliche Beschlussfassungen ohne
Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren vorgesehen und
möglich, aber angesichts von
mehr als 500 stimmberechtigten
Mitgliedern erschien uns der
organisatorische und finanzielle
Aufwand (Porto) dafür zu groß.
Die ausführliche Beratung,
Expertenanhörung und endgültige Beschlussfassung über die
beiden großen Projekte, die ich
im Folgenden kurz vorstellen
möchte, sind in den Gremien
‚‘Vorstandschaft‘ und ‚‘Vereinsausschuss‘ in diversen Sitzungen durchgeführt und deren
zeitnahe Umsetzung einstimmig
beschlossen worden.
Energetische Sanierungsmaßnahmen dienen der Energie(kosten)-einsparung, sind für
ein Gelingen der Energiewende
notwendig und werden seit diesem Jahr -auch in Vereinen - von
staatlicher Seite als auch vom
BLSV großzügig gefördert.
Deshalb mussten noch im laufenden Jahr (2020) die entsprechenden Förderanträge gestellt
werden.
Gerade auch der Bayerische
Landessportverband als Dachverband für alle Sportvereine
ermuntert die Vereine zur Umrüstung des Flutlichts auf LEDLicht-Technik. Diese Investition
führt zu einer Stromersparnis
von 70- 80% gegenüber den
bisher verwendeten Quecksilberdampflampen und amortisiert sich in 4-5 Jahren. Neben
den ökologischen Aspekten der
Energieeinsparung und dem
verminderten Insektenbefall sind
die verbesserte Lichtqualität und
die regelbare LED-Beleuchtung,
um im Trainingsbetrieb die Leis-

tung herunterfahren zu können,
Voraussetzung für die staatliche
Förderung.
Die schon für dieses Jahr 2020
geplante Optimierung der bestehenden Heizungsanlage haben
wir wegen der neu aufgelegten
Förderungen für die Umrüstung
einer Ölheizung auf Gas- oder
Pelletsheizung storniert und neu
konzipiert.
Nach Abwägung aller Fakten
(infrastrukturell, finanziell) und
Erfahrungen haben wir uns dafür entschieden, die bestehende
Solaranlage in das Konzept
einer Gasheizung mit Flüssiggas
einzubinden. Die staatliche Förderung durch die BAFA beträgt
für diese „Hybridheizung“ bis
zu 45%.
In puncto Umweltfreundlichkeit ist ein Unterschied zwischen
Pellets und Gas als Energiequelle
nach der Abwendung von Öl
nicht mehr gegeben oder wenigstens vernachlässigbar.
Für beide energetischen und
zukunftsorientierten Vorhaben
erhoffen wir uns auch eine finanzielle Unterstützung durch
die Gemeinde, so dass die notwendige Kreditaufnahme sich
für den Verein in überschaubaren
Grenzen hält. Der genaue Finanzplan wird nach dem Zugang
der Förderbescheide erstellt und
vorgestellt werden können.
Die finanzielle Situation ist in
vielen Vereinen Corona-bedingt
angespannt. Auch uns fehlen
heuer insbesondere die Einnahmen aus dem abgesagten Weinhügelfest; aber der solidarische
teilweise Verzicht aller Trainer
bei den Entschädigungen für
ihre engagierte Tätigkeit im Jugend- und Seniorenbereich und
die Verdoppelung der ‚Pauschalen Sportbetriebsförderung des
Freistaates Bayern‘ helfen uns,
die Fixkosten und anfallenden
Zahlungen, v.a. Beiträge und
Abgaben, trotzdem leisten zu
können.
Wir hätten gerne im Sommer
die Saisonabschlussfeiern und
in diesen Wochen die Jahres-

abschlussfeiern im Clubheim
durchgeführt, aber auch sie
mussten ausfallen, mit dem
Nebeneffekt, dass auch keine
Ausgaben dafür entstanden sind.
Den Clubheim-Pächtern Helmut und Siegi Bielmeier halfen
wir als Verein mit dem Nachlass
der Pacht in den Monaten der
Schließung. Danke den beiden
für ihre Treue zum Verein und
die perfekte Zusammenarbeit in
der kritischen Zeit der betrieblichen Einschränkungen!
Wir haben versucht, im Rahmen der Möglichkeiten und nach
Maßgabe durch die Regierungen
von Bund und Land den Sportund Übungsbetrieb aufrecht
zu erhalten, aber letztendlich
zwangen uns sowohl strenge
Corona-Beschränkungen und
der staatliche Lockdown als auch
Vernunftgründe, das Vereinsleben zum Schutz von uns allen
verantwortungsvoll herunterzufahren und in die „Winterpause“
zu gehen.
Dadurch bekam gezwungenermaßen die Vorweihnachtszeit
ihre nachgesagte Bedeutung als
„staade Zeit“.
Gemäß dem Appell des BLSVPräsidenten Jörg Ammon „Die
Bayerische Sportfamilie muss
zusammenhalten“ bitte ich die
Mitglieder, unserem Verein in
dieser für alle ungewohnten und
schwierigen Situation die Treue
zu halten. Es werden 2021 wieder bessere und auch im Verein
für die sportbegeisterten Mitglieder sportlich aktivere Zeiten
in allen Abteilungen kommen.
Für das Jahr 2021 wünsche
ich allen Mitgliedern, den aktiven Sportlern, Trainern und
Übungsleitern, den Spartenleitern und weiteren Funktionären
und ehrenamtlichen Helfern
weiterhin Gesundheit, Hoffnung
und Zuversicht!
Auf ein baldiges, unbeschwertes Wiedersehen beim Sport und
im geselligen Vereinsleben und
vielleicht sogar beim Weinhügelfest!
Josef Hauser, 1.Vorstand

Pfarrverband Fürstenzell feierte einen beeindruckenden Gottesdienst

W

Pfarrer Christian Böck wurde 50

elcher Geburtstag zwingt
einem eine große Feier
auf? Da steht der 50. Geburtstag
ganz oben. Klar, handelt es sich großzügig aufgerundet - doch um
die Hälfte des Lebens. Doch wie
so vieles andere macht Corona
einen Strich durch die Rechnung.
Es liegt im Wesen von Pfarrer Christian Böck, das Leben
anzunehmen, wie es ist und zu
versuchen, das Beste daraus zu
machen. Somit bat er am 12.12.
seine Familie, seine Freunde und
all‘ jene, die er gern um sich hat,
zu einer Gottesdienst-Feier in die
Kirche. Es wurde an dem Samstagabend eine sehr gelungene
Feier. Denn - klammert man mal
Corona kurz aus - was gibt es
Schöneres, als ein so prachtvolles Umfeld wie das Gotteshaus,
als eine so feine, erlesene Musikbegleitung, einen so begeisterten
und begeisternden Prediger, eine
so volle Kirche (hier muss man

Corona allerdings wieder „einschalten“). Zur Konzelebration
hatte Christian Böck den ehemaligen Fürstenzeller Kaplan und
jetzigen Pfarrer von Pocking,
Christian Thiel (der auch die
Predigt hielt), den Hutthurmer
Pfarrer Wolfgang Keller (woher
Christian Böck stammt), Regens
Martin Dengler und Diakon Dr.
Anton Cuffari eingeladen.
Im September 2009 kam
Christian Böck als Pfarrer nach
Fürstenzell. Er hat in Passau und
Rom Theologie studiert, wurde
1998 zum Priester geweiht,
war Kaplan in Eichendorf und
Freyung, Pfarrer in Büchlberg/
Denkhof und wirkt seit gut elf
Jahren im Pfarrverband Fürstenzell. Die Eucharistie feierlich zu
begehen, die frohe Botschaft zu
verkünden und die Menschen
zusammenzuführen - davon lässt
er sich antreiben. Er ist belesen
und er reist gern. Seine Erfah-

Pfarrer Böck bei der Dankesrede. (Fotos: Hans-Jörg Aschenbrenner)

rungen in fernen Ländern bringt
er immer wieder mal in seine gut
ausformulierten Predigten ein.
Christian Böck wollte keine Beweihräucherung seiner
Person. Er stellte Gott in den
Mittelpunkt seines Geburtstages.
Pfarrer Thiel gratulierte in seiner
Predigt, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Claudia Neustifter
bedankte sich für sein Wirken
im Pfarrverband und überreichte
gemeinsam mit Kirchenpfleger
Sebastian Hirschenauer ein Geschenk. „Da ich alles habe, was

mein Leben erhält und fördert,
würde ich mich über eine Spende
für kirchliche Hilfszwecke freuen.“, hatte er in seiner Einladung
gebeten.
Bürgermeister Manfred Hammer und seine Stellvertreterin Ursula Berchtold gehörten
zur großen Gratulationsschar,
die nach dem Gottesdienst mit
gebührendem Abstand ihrem
geschätzten Pfarrer mit einem
Ellbogen-Check alles Gute für
die Zukunft wünschten.
Helmuth Rücker

Vertreter aus Rehschaln gratulieren.

Gratulation durch Bürgermeister Manfred Hammer und Marktgemeinderätin Uschi Berchtold.

Gratulation durch Kirchenpfleger Sebastian Hirschenauer und PGRVorsitzende Claudia Neustifter.
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