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Gemeinsam schwierige Zeit überwinden
Bürgermeister Ludwig Biller und der Gemeinderat machen trotz vieler Krisen Mut für die Zukunft

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, liebe Freunde
der Gemeinde. Wenn wir

im letzten Jahr mit Sorge auf
die coronabedingten Einschrän-
kungen mit den daraus resultie-

renden Auswirkungen geschaut
haben, müssen wir uns seit Feb-
ruar 2022 zusätzlich mit den
schrecklichen Folgen eines An-
griffskriegs, den Russland ge-
gen die Ukraine führt, ausei-
nandersetzen.

Dieser Krieg trifft Deutschland,
Bayern und somit auch unsere
Gemeinde und deren Bürgerin-
nen und Bürger hart, horrend
steigende Energiekosten, eine
mehr als zehnprozentige Inflati-
on, eine Verdoppelung der Le-
bensmittelpreise und nicht zu-
letzt die Aufnahme von Flücht-
lingen aus den Krisengebieten
stellt auch für unsere Gemein-
de, sowie die Bürgerinnen und
Bürger, eine große Herausforde-
rung dar und übersteigt oft das
Maß des Verträglichen.

Es ist sehr schade, dass wir zum
Jahresende die momentane Si-
tuation in solche Worte fassen
müssen, aber die Lage schönre-
den oder Drumherum bringt
uns auch nicht weiter. Wir alle
müssen uns die nächsten Jahre
auf die stark gestiegenen Preise
einstellen und dementspre-
chend haushalten.

Für die Gemeindeverwaltung
bedeutet das, dass wir bei den
gemeindlichen Einrichtungen
mit Mehrausgaben, alleine für
Strom mit circa 250 000 Euro,
rechnen müssen. Wie sich die

restlichen Energiekosten entwi-
ckeln ist noch nicht vorausseh-
bar. Deshalb wird es nicht ein-
fach den Haushalt für 2023 auf-
zustellen, denn es ist noch nicht
bekannt in welcher Höhe die
Gemeinden entlastet werden
sollen. So müssen wir mit den
aktuell festgelegten Energie-
preisen planen. Ebenso ist mit
Gewerbesteuerrückzahlungen
zu rechnen. Wir können nur
hoffen, dass unsere Betriebe in
dieser schwierigen Zeit durch-
halten.

Aufgrund der momentan noch
positiven finanziellen Lage,
brauchen wir aus unserer Sicht
den Hebesatz für die gemeindli-
chen Abgaben wie Haus, Grund
und Gewerbesteuern vorerst
nicht erhöhen. Auch die soge-
nannten freiwilligen Leistungen
für Vereine usw. können vorerst
bestehen bleiben. Allerdings
müssen die Gebühren für Ab-
wasser und Wasser angepasst
werden.

Inwieweit die geplanten Investi-
tionen für das Jahr 2023 umge-
setzt werden können, wird sich
in den Haushaltsberatungen zei-
gen. Im Vordergrund steht das
Erfüllen der gemeindlichen
Pflichtaufgaben, sowie die In-
vestitionen für die Dorferneue-
rung, die Feuerwehren, den
Bauhof, das ALIA-Projekt und
das Baugebiet. Möglicherweise

sind auch hier Verschiebungen
zu erwarten, so der momenta-
ne Stand. Mit verlässlichen Zah-
len rechnen wir bis März 2023.

Zusätzlich sind wir als Gemein-
de aufgefordert, Notfallpläne
für eventuelle Krisensituationen
wie Stromausfall usw. zu erstel-
len, sowie die dafür notwendi-
gen Ausgaben für Anschaffun-
gen zum Beispiel Notstromag-
gregate in den Haushalt einzu-
planen. Hierfür wurde ein Team
aus Verantwortlichen der Ge-
meinde, sowie der Feuerwehr,
einberufen, die sich seit März
dieses Jahres mit dem Thema
befassen.

Auch im privaten Bereich sollte
sich jeder überlegen wie er sich
auf einen möglichen Blackout
vorbereiten kann.

Positiv ist, wir haben das Jahr
2022, alles in allem, einigerma-
ßen gut überstanden. Sehr ge-
freut hat mich, dass wir den
BRK-Kindergarten rechtzeitig
fertigstellen konnten, so dass
unsere Kinder adäquat versorgt
sind. Auch die Feierlichkeiten
und Feste die das ganze Jahr
über im Gemeindegebiet statt-
gefunden haben, waren ein vol-
ler Erfolg, hervorragend organi-
siert und haben sicherlich zum
Wohlbefinden in der Gemeinde
beigetragen. Vielen Dank an
die Verantwortlichen.

Gemeinsam für unsere Gemeinde, in dieser schwierigen Zeit.
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Stolzer Blick auf das Erreichte
CSU feiert 75+1-jähriges Bestehen – Bild in der Region verändert und geprägt

Weiherhammer. (bk) „Die Er-
folgsgeschichte von Weiher-
hammer ist maßgeblich mit der
CSU verbunden. Die CSU war
schon da, als es die Gemeinde
Weiherhammer noch gar nicht
gab“, fasste CSU-Kreischef und
Stimmkreisabgeordneter Dr.
Stephan Oetzinger seinen be-
sonderen Glückwunsch zum
75+1-Jubiläum zusammen.
Dank der verbindenden Kraft ei-
ner CSU sei das Bild in der Regi-
on in den vergangenen Jahr-
zehnten verändert und geprägt
worden.

Bei Oetzingers Dank an einen
der Motoren in Gemeinde und
Landkreis, „Schorsch“ Härning,
für seinen enormen Einsatz gab
es spontanen Beifall. Auch un-
ter Ludwig Biller seien Weichen-
stellungen getroffen und die

Entwicklung vom bis 1952 klei-
nen Etzenrichter Ortsteil am Be-
ckenweiher zur Industriege-
meinde mit vielen Bausteinen
begleitet worden. Dabei konn-
ten die Bürgermeister auf ein
politisches Netzwerk bauen. Als
Beispiel nannte Oetzinger die
Förderung des ALIA-Projekts
auch aus Mitteln des bayeri-
schen Staatshaushalts.

Dass trotz elf Abmeldungen
aufgrund von Erkrankung am
23. September so viele ins BHS-
Restaurant „NEWS“ gekommen
waren, freute Vorsitzenden Se-
verin Hirmer, der zudem viele
Ehrengäste sowie Abordnun-
gen der Feuerwehr und TSG
willkommen hieß. „Durch Ge-
meinsamkeit sind wir heute da,
wo wir stehen, und das macht
uns stolz“, unterstrich Hirmer.

Die Umsetzung des Programms
der „Städtebaulichen Entwick-
lung“ habe die Entstehung ei-
nes neuen Ortszentrums be-
wirkt. „Dazu hat die CSU einen
beachtlichen Teil beigetragen“,
sagte Hirmer. In der 24-jährigen
Amtszeit von Bürgermeister

Georg Härning sei Weiherham-
mer so geprägt worden. Hirmer
lobte auch Frauen-Union und
JU – mit ihnen habe man eine
über 200 Mitglieder starke Uni-
onsfamilie – einen engagierten
Teil des Gesellschaftslebens. Bei
der letzten Kommunalwahl sei

Als Ehrengäste beim Anschneiden der Jubiläumstorte dabei:
von links Altbürgermeister, Ehrenmitglied Georg Härning, Ste-
phan Oetzinger, FU-Chefin Nicole Presche, Bürgermeister Lud-
wig Biller, Severin Hirmer, FU-Kreisvorsitzende Susanne Reith-
mayer, MdL a.D. Georg Stahl, stellvertretende CSU-Bezirksvor-
sitzende Stefanie Dippel und dritter Bürgermeister Thomas
Schönberger. Bild: bk

Ansonsten bleibt uns nur noch
Ihnen Mut zu machen. Kopf
hoch, wir werden gemeinsam
auch diese schwierige Zeit
überwinden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir bedanken uns bei Ihnen
für das entgegengebrachte
Vertrauen und für Ihr Ver-
ständnis, wenn situationsbe-
dingt nicht alles wie geplant
durchgeführt werden konnte.
Es ist uns ein besonderes An-

liegen, dass wir uns zum Jah-
resende nochmals bei all den-
jenigen bedanken, die sich eh-
renamtlich zum Wohl unserer
Gemeinde eingesetzt haben.
Bei all denjenigen, die Verant-
wortung in den Vereinen über-
nehmen und bei allen die bei
den verschiedensten Anlässen
für unsere Sicherheit sorgen.

Bedanken möchten wir uns
auch bei allen Gewerbetrei-
benden, sowie bei allen Hand-

werks- und Industriebetrieben,
für ihre Treue zur Gemeinde.
Ebenso bei unseren Ärzten
und Beschäftigten im Gesund-
heitsbereich, sowie der Nach-
barschaftshilfe für ihren wert-
vollen Dienst, besonders in
dieser Zeit.

Zum Schluss bedanke ich mich
als Bürgermeister noch bei den
Damen und Herren des Ge-
meinderats und bei meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern für die konstruktive Zu-
sammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen allen von
Herzen, auch im Namen unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, eine besinnliche
Weihnachtszeit, ein frohes
Fest und für das kommende
Jahr 2023 nur das Allerbeste.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Ludwig Biller,
mit dem Gemeinderat

Schrotthandel
Ankauf von Alteisen

Metallhandel
von (A)luminium bis (Z)ink kaufen wir alle Metalle

Autoverwertung
auf Wunsch holen wir Ihr Fahrzeug vor Ihrer

Haustüre ab

Autobatterieentsorgung
hier erhalten Sie den vorgeschriebenen Nachweis

Fahrzeughandel
Verkauf von Gebraucht- und Unfallfahrzeugen

Schrott Nasz GmbH Tel: 09605 / 9209-0
Am Schönbühl 4 Fax:09605 / 9209-25
92729 Weiherhammer info@schrott-nasz.de

www.schrott-nasz.de
Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 08.00-10.00 / 10.30-13.00 / 13.30-17.00
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Unionsfamilie ehrt treue Weggefährten
CSU-Ortsverband Weiherhammer zeichnet zahlreiche Mitglieder mit Urkunden aus

Weiherhammer. (bk) Pande-
miebedingt war in den vergan-
genen zwei Jahren auf Ehrun-
gen verzichtet worden, so dass
nun drei Jahrgänge zusammen-
gefasst wurden. Dementspre-
chend groß war die Resonanz
beim Hirschessen, zu dem die
Junge Union seit vielen Jahren
einlädt. Die Unionsfamilie, die
mehr als 200 Mitglieder zählt,
feierte im vollen Hotel-Restau-
rant Witt am See. Stellvertreten-
der CSU-Vorsitzender Ludwig

Biller dankte den Aktiven und
Mitgliedern für das Engage-
ment im politischen und gesell-
schaftlichen Leben der Gemein-
de. Urkunden überreichte Biller
an Alfons Bogner für 60-jährige
Treue. Für Georg Härning,
ebenfalls 60 Jahre Mitglied,
wird die Ehrung nachgeholt.
Ihm galten Genesungswünsche.

Hier die weiteren Geehrten: 55

Jahre: Georg Lippert, Karl Här-
ning und Hans Eller; 45 Jahre:
Manfred Sauer, Hermann und
Wolfgang Krauß, Johannes
Gründel, Wilhelm Eckert, Josef

Lobenhofer, Hubert Wildenau-
er, Max Schätzler, Hans Haut-
mann, Hubert Landgraf, Alfons
Hoffmann, Erhard Brandl und
Hans Melchner; 40 Jahre: Rai-
ner Niewerth; 35 Jahre: Ha-
rald Puckschamel; 30 Jahre:
Helmut Eller, Helmut Landgraf;
25 Jahre: Alexander Keller-
mann, Berthold und Eva-Maria
Schwirzer sowie Joachim Nit-
sche; 20 Jahre: Ludwig und
Irmgard Biller sowie Hans und
Martin Kellermann; 15 Jahre:
Erwin Rast und Horst Wunder;
10 Jahre: Jürgen Biller und
Gerd Heese.

Die Geehrten aus
2020, 2021 und
2022. Alfons Bog-
ner (vorne sitzend,
Zweiter von rechts)
ist seit 60 Jahren
Mitglied. Ludwig
Biller (stehend
links), Julian Kraus
(hinten rechts) und
Nicole Presche (sit-
zend vorne rechts)
gratulierten. Bild: bk

nicht nur Ludwig Biller als Bür-
germeister mit knapp 70 Pro-
zent bestätigt worden. Man ha-
be auch elf Gemeinderatssitze

errungen und stelle zwei Kreis-
räte. Fakt sei stets: Der Gemein-
derat müsse immer harmonie-
ren, „und unser Gremium ist

schon an der Sache orientiert,
denn wir haben gelernt, dass
man im Miteinander viel besser
anschieben kann“, bemerkte
Hirmer. Er wünschte sich auch
für die Zukunft so ein Tandem
aus Wirtschaft und Politik, ge-
fußt auf dem ehrenamtlichen
Engagement der Vereine und
Verbände.

Als Überraschungsgast trat
dann nicht, wie von manchen
vermutet, ein(e-) Minister/-in
auf, sondern der „Lucky“. Mit
selbst gestrickten originellen
Witzen und Trinksprüchen be-
wies er, dass er zu Recht Bayeri-
scher Witzemeister ist. Mit
Gstanzln nahm er einige im Lo-
kal, darunter auch die VG-Bür-
germeister Gerhard List und
Martin Schregelmann, aufs
Korn. Die Zwerchfellmassage
genoss auch Ehrenbürger und
Hausherr Christian Engel.

Der Festveranstaltung voraus-
gegangen waren ein stilles Ge-

denken im Friedhof sowie ein
Gottesdienst mit Pater Prince in
der Pfarrkirche. Der Kirchenchor
unter Leitung von Ulrike Rauch,
begleitet von Ludwig Reichl an
der Orgel, beeindruckte mit ak-
zentuiertem Gesang, ehe die
Bayernhymne beschloss.

HISTORIE

➨1946 Gründung des CSU-
Ortsverbands in der „Blauen
Traube“ (Scherm). 15 Perso-
nen traten spontan bei.

➨Aufnahmegebühr und
Monatsbeitrag jeweils 0,50
Reichsmark.

➨Vorsitzende seither: Max
Hautmann, Xaver Nickl,
Konrad Weber, Fritz Heibl,
Ludwig Plödt, Erwin Rast,
Severin Hirmer.„Wir denken an alle verstorbenen Mitglieder, besonders an

Gründungsvorsitzenden Max Hautmann, seine Nachfolger
Xaver Nickl, Konrad Weber und Ludwig Plödt sowie an die
Bürgermeister Georg Nickl und Johann Gollwitzer“, sagte Se-
verin Hirmer im Beisein auch von MdL Dr. Stephan Oetzinger,
bevor er eine Blumenschale niederlegte. Bild: bk

Alle Jahre wieder ist es soweit:

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit.
Viel Glück und Erfolg im nächsten Jahr,
denn auch 2023 sind wir gern wieder für Sie da.

Elektro-Hofmann GmbH
Jagdweg 1, 92708 Mantel
Telefon: 09605/3253
karl-hofmann@elektro-hofmann-mantel.de
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Weiherhammer. (bk) „Jedes
Mal, wenn er eine Ansprache
zum Ehejubiläum halte, habe er
das Gefühl, dass nicht er, son-
dern Sie sprechen sollten. Denn
nur Sie kennen die Gedanken
und Gefühle, wenn Sie mit der
Erfahrung von 40, 50, 55 und
60 Jahren gemeinsamen Le-
bens in der Kirche stehen.“ Mit
diesen Worten wandte sich
Pfarrer Varghese Puthenchira
beim Dankgottesdienst am 8.
Oktober in der Pfarrkirche Heili-
ge Familie an die neun Jubel-
paare.

Dass sie sich haben einladen las-
sen, sei ein ermutigendes Zei-
chen: „Es lohnt sich, das Aben-
teuer der Ehe zu beginnen, auf
die Liebe zu bauen und in ihr ei-
ne tägliche Aufgabe zu sehen.
Keine Aufgabe, die zum Schei-
tern verurteilt ist, sondern die
gelebt werden kann.

Eine Aufgabe, bei der man
menschlich reifer wird und die

zu einem glücklichen und erfüll-
ten Leben führt“, betonte Pu-
thenchira.“ „Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir. Hab keine
Angst, denn ich bin dein Gott.
(…). Ich werde euch weitertra-
gen.“ Diese Lesungsworte seien
die Verheißung dessen, der in
seiner Liebe Sie ins Leben geru-
fen, zueinander geführt und ge-
segnet hat, sagte Pfarrer Varg-
hese Puthenchira. Das Verspre-
chen bei der Trauung habe ihr
Leben unverwechselbar ge-
prägt und ihm Kontur gegeben.

Puthenchira dankte für das
Glaubens- und Lebenszeugnis,
für das Vorbild und die Ermuti-
gung für die jüngere Generati-
on. „Möge Gott Ihnen noch vie-
le gemeinsame Jahre schenken
mit Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit“, lautete sein
Wunsch.

Nach Dank- und Segensgebet
sowie symbolischer Handlung
folgte die Einzelsegnung. Die

vier Musikstücke von Dieter
Ludwig (Orgel) und Trompeter
Hans Rettinger machten die Fei-
er zu einem festlichen Tonge-
mälde. Dazwischen der Ge-
meindegesang und Psalm 23
durch Tenorsolist Gotthard
Betz.
In der Waldwirtschaft ließen die
Jubelpaare den Festtag ausklin-
gen.

Die Jubilare

40 Jahre:
Lothar und Angelika Amann.

50 Jahre:
Fridolin und Liane Glaser, Hans
und Inge Kellermann, Robert
und Marga Kohl, Franz und Ma-
ria Plößl.

55 Jahre:
Erwin und Brigitte Meißner so-
wie Herbert und Hildegard
Wölfl.

60 Jahre:

Alfons und Karin Bösl, Josef
und Monika Rettinger.

B
ild

:
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Pfarreiengemeinschaft feiert ihre Ehejubilare
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Den letzten Willen regeln
Vererben ist eine komplexe Thematik – Vortrag bei der KAB interessiert über die Ortsgruppe hinaus

Weiherhammer. (bk) Den
Besuchern der Veranstaltung
mit dem Thema „Vorsorge im
Alter – ein wohldurchdachtes
Testament kann Streit unter
den Erben vermeiden“ wurde
schnell bewusst, welche Folgen
es haben kann, wenn der Tod
ein Tabu-Thema bleibt. KAB-
Teamsprecher Martin Eheim
hatte im Jugendheim mit Josef
Wismet, Rechtsstellenleiter des
Diözesanverbands, einen kom-
petenten Experten gewonnen.

„Die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt, dass niemand davor ge-
feit ist, dass das Leben uner-
wartet und schnell – auch in
jungen Jahren – endet“, beton-
te Wismet. Daher sei es wichtig,
die Planung seines Nachlasses
unabhängig vom Lebensalter in
jeder Lebensphase vorzuneh-
men. „Keine Angst, niemand
stirbt früher, nur weil er sein
Testament errichtet hat.“ Wis-
met verstand es ausgezeichnet,

die komplexe Materie des Erb-
rechts aufzuarbeiten und an-
schaulich zu machen.

Gesetzliche Erbfolge
Wismet: „Ohne ein Testament
kommt im Ablebensfall die ge-
setzliche Erbfolge zur Anwen-
dung. Das gesetzliche Erbrecht
basiert auf dem Grundgedan-
ken, dass derjenige, der kein
Testament errichtet, sein Ver-
mögen seinen Kindern und
dem überlebenden Ehepartner
vererben will. Die Kinder erben
dabei grundsätzlich zu gleichen
Teilen, die Höhe des Erbteils des
Ehepartners richtet sich nach
dem Güterstand, in dem die
Eheleute gelebt haben. Bei der
Zugewinngemeinschaft erbt
der Ehepartner neben den Kin-
dern die Hälfte des Nachlasses,
die andere Hälfte geht an die
Kinder. Sind keine Kinder und
kein Ehepartner mehr da, so
kommen der Reihung nach die
nächsten Verwandten, also
Großeltern, Geschwister, Nef-
fen und Nichten zum Zuge.“

Andere Regelung möglich
Es bleibe jedem selbst überlas-
sen, die Erbfolge im Testament
anders zu regeln und selbst zu
entscheiden, auf wen sein Ver-
mögen nach seinem Tod über-
gehen soll. Lediglich das Pflicht-
teilsrecht setze der Verfügungs-
freiheit des Einzelnen Grenzen
und sichere Kindern und Enkeln

sowie Ehepartner ein Mindest-
Erbrecht. Der Pflichtteil entspre-
che einem Geldanspruch in Hö-
he der Hälfte des gesetzlichen
Erbteils. Ein Verzicht auf den
Pflichtteil sei nur bei einer nota-
riellen Beurkundung gültig.

Als Wirksamkeitsvoraussetzung
für ein eigenhändiges Testa-
ment nannte der Referent Voll-
jährig- und Geschäftsfähigkeit,
handschriftliche Abfassung, Un-
terschrift mit Vor- und Zuna-
men sowie Ort und Datum. An-
schließend zeigte er einige For-
mulierungsbeispiele auf. Einge-
hend wurde auch das häufig
von Eheleuten errichtete ge-
meinschaftliche Testament er-
läutert. Vielen sei nicht be-
kannt, dass mit dem Tod einer
der Ehepartner der Überleben-
de an die Verfügungen des ge-
meinschaftlichten Testaments
gebunden ist. Natürlich könne
dem länger Lebenden das
Recht zur Änderung der Verfü-
gungen eingeräumt werden.

Testamente sollten zur Verhin-
derung des Verlustes oder Auf-
findens durch eine „falsche“
Person beim Nachlassgericht
hinterlegt werden, empfahl der
Sprecher. Bei Immobilienbesitz
riet Wismet auf jeden Fall zur
Errichtung des Testaments zur
Niederschrift eines Notars. „Sie
bietet Gewähr, dass Erklärun-
gen rechtlich richtig formuliert

sind und so die Vorstellungen
des Testaments auch verwirk-
licht werden. Die Notargebüh-
ren sind weitaus niedriger als
oft behauptet. Zudem wird
durch den dadurch nicht benö-
tigten Erbschein ein Teil der
Kosten wieder wettgemacht.“

Abschließend erläuterte der Ex-
perte Erbschaftssteuerfreibeträ-
ge und Erbschaftssteuersätze.
Ehegatten zahlen keine Steuer
für Haus oder ETW des Verstor-
benen, wenn sie dort ihren ers-
ten Wohnsitz haben oder neh-
men. Dieser Steuervorteil kom-
me auch Kindern und Enkeln
zugute, wenn die Wohnfläche
der geerbten Immobilie nicht
mehr als 200 qm beträgt.

Kein übereiltes Handeln
Eindringlich warnte der Rechts-
stellenleiter davor, wegen der
Erbschaftssteuer Immobilien
übereilt auf Nachkommen zu
übertragen. Wichtig in so ei-
nem Fall sei immer die Absiche-
rung der Interessen des Überge-
bers, insbesondere durch ein
Wohnrecht. Und: Jeder soll im-
mer eine Reserve für seine eige-
nen Bedürfnisse zurückhalten.

Die Übergabe von Immobilien
verhindere einen sozialrechtli-
chen Regress immer erst dann,
wenn zwischen Schenkung und
Sozialbedürftigkeit ein Zeitraum
von mehr als zehn Jahren liegt.

Zwei neue Bauhofmitarbeiter

Weiherhammer. (bk) Die
Gemeinde hat für den Bauhof
zur Verstärkung zwei neue
Mitarbeiter eingestellt. Seit 1.
September ist Michael Kopp-
mann (Zweiter von links) in
Kaltenbrunn eingesetzt. Zu-
gleich vertritt er Schulhaus-
meister Florian Rundag. Als
gelernter Schreiner ist der Dür-
naster auch für die Liegen-
schaften der Gemeinde zu-
ständig. Mechaniker Andreas
Siller aus Trippach (Dritter von
links) ist seit 15. September
der Mann für alle anfallenden

Tätigkeiten. Auf eine gute Zu-
sammenarbeit freuen sich
Bauhofleiter Georg Kiener

(rechts) und Personalratsvor-
sitzender Christian Hierold
(links).

B
ild

:
b

k
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NEU: Wir sind jetzt auch
SABO-Händler!

www.sabo-online.com

Trippach 4

92729 Weiherhammer
Telefon 09605/3248

www.motorgeraete-vetter.de
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Blick hinter Rathaus-Kulissen
Grundschüler erleben außergewöhnlichen Unterricht

Weiherhammer. (bk) Im Rah-
men des Themas „Gemeinde im
Heimat- und Sachkundeunter-
richt“ machten sich die Grund-
schüler der Klasse 3/4a mit Leh-
rerin Theresa Schindler und der
Klasse 3/4b mit Lehrerin Steffi
Heisl auf den Weg ins Rathaus.
Ein Besuch beim Bürgermeister
stand auf dem Stundenplan.

Im großen Sitzungssaal wurden
die jungen Gemeindebürger
von Bürgermeister Ludwig Biller
freundlich begrüßt und alle
durften am Sitzungstisch Platz
nehmen. Die zahlreichen Fra-
gen der Kinder beantwortete
der Rathauschef geduldig und

anschaulich. Biller zeigte das
„Goldene Buch“ der Gemeinde
und die Amtskette des Bürger-
meisters. Als kleine Aufmerk-
samkeit erhielt jedes Kind ein
Überraschungsei.

Im Anschluss führte Mitarbeite-
rin Sabine Thiede die Gäste
durch die Abteilungen des Rat-
hauses. So konnte genau erkun-
det werden, was in den einzel-
nen Ämtern bearbeitet und or-
ganisiert wird. Nach einer erleb-
nisreichen Stunde verabschiede-
ten sich die Schulklassen mit ei-
nem herzlichen Dankeschön
beim Bürgermeister und den
Mitarbeitern des Rathauses.

Einmal wie Gemeinderäte fühlen durften sich die Grundschul-
kinder von zwei Kombiklassen im Sitzungssaal. Bild: bk

Gelungenes Gemeinschaftswerk
Neuer Kindergarten in Weiherhammer deckt dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen für den Nachwuchs

Weiherhammer. (gmü) Der
rasant steigende Bedarf an Kin-
derbetreuungsplätzen sorgte
auch bei der Gemeinde für
Handlungsbedarf. Von vornehe-
rein war klar, dass die katholi-
sche Kirche, Träger des bisheri-
gen Kindergartens, nicht jedem
Kind einen Platz anbieten kann.

Die Eröffnung des Kindergar-
tens auf dem ALIA-Gelände ver-
zögerte sich, was eine gemein-
de-interne schnelle Planung und
Lösung des Betreuungspro-
blems notwendig machte. Der
erste Schritt dazu war nach hef-
tigen Diskussionen mit den El-
tern der Ausbau von Gruppen-
räumen in der alten Schule, der
die ersten Notwendigkeiten mit
25 Plätzen abdecken konnte.

Diese erste Lösung hielt den Be-
dürfnissen etwa zwei Jahre
stand, dann überstieg erneut
die Nachfrage das Angebot.

Den optimalen Standort neben
der Mittelschule, der später
auch für schulische Zwecke
nutzbar ist, stellte die Firma
Ziegler zur Verfügung, ein Liefe-
rant für die Module wurde ge-
funden. Der Termin für die Lie-
ferung der Bauteile wurde ein-
gehalten, die Planung der
Räumlichkeiten übernahm das
Architekturbüro Schönberger.

Der Gemeinderat befürwortete
alle dafür erforderlichen Be-

schlussvorlagen. Nicht zuletzt
war für das Genehmigungsver-
fahren Verlass auf die reibungs-
lose Zusammenarbeit mit dem
Landratsamt Neustadt/WN.

Von Anfang an beteiligte sich
der BRK-Kreisverband an den
Planungen für Bau und Ausstat-
tung. Für die Übernahme als
Träger der Einrichtung dankte
Bürgermeister Ludwig Biller
dem BRK-Team und Kreisge-
schäftsführer Sandro Galitzdör-

fer. Biller äußerte seine Zufrie-
denheit mit der kompetenten
Leitung und der guten Obhut
durch das BRK. Ebenso gut sei
auch die Zuarbeit der örtlichen
Firmen gewesen, die ihre Arbei-
ten im Bau-, Elektro- oder Ein-
richtungssektor vorbildlich und
termingerecht erledigt hätten.

Eine große Teamleistung be-
scheinigte er dem kommunalen
Bauhof mit seinen Mitarbeitern
sowie den eingebundenen Kräf-
ten aus der Gemeindeverwal-
tung. Am Ende stehe nun eine
gesamt zu finanzierende Sum-
me von 1,2 Millionen Euro.
Landrat Andreas Meier lobte
Projekt, Architekt Christian
Schönberger die Unterstützung
des Bauhofs. BRK-Kreisge-
schäftsführer Sandro Galitzdör-
fer dankte für die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung. Er wünschte dem
Personal viel Spaß und Erfolg.

Der neue Kindergarten ist eine Bereicherung für die Gemein-
de. Bild: Gemeinde Weiherhammer

Etzenrichter Str. 43 - 92708 Mantel
Telefon: 09605/1358 - Mobil: 0171/7266294

E-Mail: Fa.Steiniger@t-online.de

- Zwei- & Dreiräder
(Fahrrad, E-Bike,
Roller, Ape)
- Rasenmäher
- Heckenscheren
- Motorsägen, uvm.

Reparatur & Restauration
von Kleinfahrzeugen, Maschinen & Gartengeräten

| kleine Sandstrahlarbeiten |

Steiniger

...mit Liebe zumDetail!
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Leistungsprüfung bestanden
Weitere Gruppe der Feuerwehr Weiherhammer beweist ihr Können

Weiherhammer. (bk) Als
letzte und vierte Gruppe der
Feuerwehr erwarb eine Bronze-
Gruppe das Leistungsabzei-
chen. Die vier Frauen und drei
Männer arbeiteten ruhig und
zügig. Auch bei den Zusatzfra-
gen beziehungsweise -aufga-

ben gab es laut Prüfungstrio
keinerlei Probleme. Als Maschi-
nist fungierte Sebastian
Schmid.

Kommandant und Gruppenfüh-
rer Christoph Wagner freute
sich, dass sich dieses Jahr vier

Gruppen den Leistungsprüfun-
gen gestellt haben. „Dies be-
weist, dass das regelmäßige
Üben hilft, um im Ernstfall ein
besonnenes und sicheres Vor-
gehen zu gewährleisten, denn
die Herausforderungen nehmen
zu“, bemerkte Wagner. Zweiter

Bürgermeister Severin Hirmer
(rechts) gratulierte namens der
Gemeinde. Die Stufe I erwar-
ben Thomas Janner, Michael
Heindl, Kathrin Schupfner, Ste-
phanie Langner, Sebastian
Rothballer, Michael Wildenauer
und Sandra Fraunholz.

Ü 40-Feuerwehrmänner überzeugen mit Routine

Weiherhammer. (bk) Was
sollte da schon schief gehen,
sagten sich auch die Zuschau-
er, als die Ü 40 zur Leistungs-
prüfung „Wasser“ antraten.
Waren unter den Teilnehmern
doch ehemalige, erfahrene
Führungskräfte. „Man merkt
halt doch die Routine“, meinte
denn auch Kreisbrandinspek-

tor Wolfgang Schwarz, der
übereinstimmend mit den
Kreisbrandmeistern Reiner
Kopp und Manuel Bock die
fachliche und saubere Arbeit
lobte. Auch Bürgermeister Lud-
wig Biller hatte sich davon
überzeugt und gratulierte. Bei
der Abschlussbesprechung
sprach Kommandant Chris-

toph Wagner von einer Pre-
miere in Weiherhammer und
richtete nach einem Dank an
Organisator Markus Linsmeier
an die Ü 40 die Bitte: „Wir
brauchen euch weiterhin!“
Wichtig sei auch die Kamerad-
schaftspflege, bemerkte
Schwarz bei der Verleihung
der Leistungsabzeichen. Und

ihr habt noch vor zwei Stufen
vor euch“, signalisierte er. Ab-
zeichen erhielten Hans Rodler,
Rajmund Buchmann, Florian
Hirmer, Bernhard Prün, Wolf-
gang Schimmer, Stefan Posset,
Markus Linsmeier. Die Ergän-
zungsteilnehmer Mike Scham-
bach und Dieter Grünbauer er-
warben Gold/Blau. Bild: bk
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Langjährige Treue zur Frauen-Union
Zahlreiche Mitglieder in Jahreshauptversammlung ausgezeichnet

Weiherhammer. (bk) Neben
den Mitgliedern begrüßte Vor-
sitzende Nicole Presche zur Jah-

reshauptversammlung der Frau-
en-Union (FU) auch die neue
Kreisverbands-Vorsitzende Su-

sanne Reithmayer. „Ich freue
mich auf eine gute Zusammen-
arbeit“, sagte die Pressatherin
und sicherte den Damen ihre
Unterstützung zu.

„Endlich war es heuer wieder
möglich, den Osterbrunnen zu
schmücken“, berichtete Pre-
sche.

Auch beim Bürgerfest übernah-
men die Frauen mit den Sied-
lern wieder den Kaffe- und Ku-
chenverkauf. Die Vater- und
Muttertagsfeier der Pfarrsenio-
ren wurde ebenfalls durch Ku-
chenspenden unterstützt.

Für 15 Jahre wurde Gudrun
Heibl geehrt. 30 Jahre sind bei
der FU Evi Schwirzer und Maria
Englert.
Für 35-jährige Treue wurden Ri-
ta Zanner, Maria Blaschke und
Veronika Hautmann ausge-
zeichnet.

Den geehrten FU-
Mitgliedern gratu-
lieren auch Kreis-
verbandschefin Su-
sanne Reithmayer,
Bürgermeister Lud-
wig Biller (von
links) sowie die
CSU-Vorsitzenden
Severin Hirmer und
Thomas Schönber-
ger. Bild: bk

Für Einsätze stets gerüstet
Feuerwehr Weiherhammer beweist beim „Tag der offenen Tür“ Leistungsfähigkeit

Weiherhammer. (bk) Beein-
druckt zeigten sich Vorsitzender
Rajmund Buchmann und die
drei Kommandanten, dass trotz
des ungemütlichen Wetters
auch Interessenten aus der Um-
gebung zum „Tag der offenen
Tür“ der Feuerwehr gekommen
waren. Kommandant Christoph
Wagner freute sich besonders
über den Besuch der Feuerweh-
ren Mantel und Kohlberg.

Neben Kaffee und Kuchen war
eine der Hauptattraktionen der
Überschlagsimulator einer Fahr-
schule. In diesem konnte am ei-
genen Leib erfahren werden,
wie es sich anfühlt, wenn sich
ein Auto überschlägt. Wenn

das noch nicht reichte, konnte
man versuchen, sich selbst zu
befreien. Auch eine Brand-
schutztechnik-Firma bot mit ih-
rem „Firetrainer“ die Möglich-
keit zum Test mit verschiedenen
Feuerlöschern. Höhepunkt war
die Schauübung. „Brand in ei-
nem Gartenhaus“ lautete die
Meldung. Den Zuschauern, un-
ter ihnen auch Bürgermeister
Ludwig Biller und sein Amtsvor-
gänger Werner Windisch, wur-
de das alarmmäßige Anlegen
der Schutzkleidung gezeigt.

Nach Erkundung ließ Gruppen-
führer Ludwig Heibl die Mann-
schaft antreten und erteilte sei-
nen Befehl. Parallel zum Aufbau

der Wasserversorgung zwi-
schen Hydrant und Fahrzeug
rüsteten sich zwei Trupps mit
Atemschutzgeräten zur Men-
schenrettung und Brandbe-

kämpfung aus. Der Brandherd
konnte binnen kurzer Zeit unter
Kontrolle gebracht werden. Mo-
derator war zweiter Komman-
dant Christian Hierold.

Alarm für die Aktiven der Feuerwehr: „Ausrücken zum Brand
im Gartenhaus!“ Bild: bk

Öffnungszeiten:
Täglich 7.00 bis 18.30 Uhr · Samstag 6.30 bis 14.00 Uhr

Sägstraße 18
92729 Weiherhammer
Telefon 09605/922792

Lotto-Annahmestelle

Postfiliale

Zeitschriften

Getränkemarkt

Lebensmittel
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„Freude in alle Herzen schenken“
Bisher größter Laternenzug in Weiherhammer – Nach langer Zeit wieder St. Martin hoch auf dem Pferd

Weiherhammer. (bk)
Kommt, wir woll’n Laterne lau-
fen, zündet eure Kerzen an“, er-
klang aus rund 140 Kinderkeh-
len. An der Kreuzung Säg-/Bar-
barastraße hatten sich die Bu-
ben und Mädchen der neu er-
öffneten BRK-Kita und des Kin-
derhauses St. Barbara zu einem
imposanten, rund 400 Meter
langen, von St. Martin hoch zu
Pferd angeführten Zug for-
miert. Auch Grundschulkinder
und Krabbelgruppe sowie El-
tern waren dabei. 14 Feuer-
wehrleute sorgten für Sicher-
heit.

Über den Heimweg zog die Kin-
derschar auf das Freigelände
am Kinderhaus. Leiterin Mirjam
Kiener sie hatte die Feier mit ih-
rem Team perfekt vorbereitet

– sprach in der Begrüßung von
einer zukunftsweisenden Ko-
operation mit der BRK-Kita. Den

ökumenischen Wortgottes-
dienst gestalteten Pfarrer Varg-
hese Puthenchira und Pfarrer

Marcio Trentini mit. „Warum ist
es heute immer noch wichtig,
dass wir anderen helfen?“, so
lautete eine der Fragen von
Trentini. Die Vorschulkinder
setzten dies im aufgeführten
Spiel vom Teilen beeindruckend
um.

„Lichterkinder leuchten wie
Sterne am Himmelszelt. So wie
Sankt Martin schenken sie Freu-
de in alle Herzen auf dieser
Welt“, stimmten die Kinder an.
Für jede Fürbitte, von der BRK-
Kita gesprochen, wurde dann
eine Kerze entzündet.

Nach einem gemeinsamen Ge-
bet und dem Segen stärkten
sich Jung und Alt unterm Ster-
nenhimmel beim Angebot des
Elternbeirats.

St. Martin reitet mit dem Pferd voran. Bild: bk

Wirtshausmusik vom Feinsten
Musikantenstammtisch im „Posthorn“ mit erfahrenen Akteuren, aber auch neuen Talenten

Weiherhammer. (bk) Zwölf
Akteure, fast alle weit ange-
reist, präsentierten beim Musi-
kantenstammtisch verstärker-
freie, unverfälschte Wirtshaus-
musik und Lieder zum Mitsin-
gen. Erstmals blieben am 7. Ok-
tober im „Posthorn“ auch Plät-
ze frei.

Der fünfstündige, kurzweilige
Abend hatte einen traurigen
Einstieg: Im Gedenken an den
am gleichen Tag im Alter von
75 Jahren verstorbenen Vorsit-
zenden des Waldvogelvereins
und Vogelheimwirt Ludwig He-
rold erhoben sich alle, als Hel-
mut Dittrich und Sepp Ertl das
Feierabendlied intonierten. Und
es war sicher im Sinn des „He-
rold-Lugge“, dass das Pro-
gramm weiterlief. Ein Heimspiel

hatte der Weiherhammerer
Theo Helgert, der nicht nur sei-
ne Stimme, sondern auch seine
Diatonische Harmonika zum

Klingen brachte. Der Beifall für
„Schön wie eine Rose, das muss
ich heut’noch gesteh’n“ , „Wa-
rum machst du so traurige Au-
gen?“ und die Rosenkranzpolka
war somit verdient.

Einen gelungenen Einstand fei-
erte Akkordeonistin Petra Fehl-
ner aus Ernstfeld. Erstmals da-
bei auch das Gitarren-Duo Alex
und Karin Fischer aus Immen-
reuth im Zusammenspiel mit
dem Waldecker Bruno Schraml

(Steirische Harmonika). Nach ei-
nem Solo erfreuten Sigi Winter
(Zupfbass) und Sohn Marco (Gi-
tarre) aus Sulzbach-Rosenberg
dann mit den Pressathern Hel-
mut Reichl (Gitarre) und Willi
Prechtl (Saxophon), Sabine
Pschibl aus Vohenstrauß (Har-
monika) und dem Auerbacher
Max Riedhammer (Cajon).

Die Moderation hatte Alfons
Fehlner in gewohnt lustiger
Weise übernommen.

Ein kurzweiliger
Abend war der Mu-
sikantenstammtisch
beim „Michl“ in Kal-
tenbrunn. Bild: bk
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Neues
Leben
Von Siegfried Bock

D
ie Dunkelheit vergeht
und mit ihr alle Qualen
und Fragen. Der neue

Tag bricht an, ein neues Leben.

Viele Augenblicke in meinem
Leben geben mir die Möglich-
keit, jeden Tag als ein Ge-
schenk anzunehmen, das Gott
mir gibt. Jeder Tag ist ein Ge-
schenk, jeder Tag ist ein Auf-
trag, jeder Tag ist Aufbruch
und Innehalten zugleich.
Ich lebe intensiver und dankba-
rer, wenn ich lerne, die Tage
meines Lebens zu zählen, die
Stunden nicht festzuhalten
und den Raum in mir wieder
entdecke, in dem ich neu

Mensch werden kann. Das Le-
ben ist schnell vorüber, unauf-
haltsam geht es vorbei, eine
unsichtbare Hand durchkreuzt
es oft und gibt dem Leben eine

andere Richtung, ein anderes
Ziel. Gott, an mir liegt es, die
Zeit meines Lebens zu füllen
mit dir und für dich und für die
Menschen, die mit mir gehen.

An mir liegt es, das Herz weit
zu öffnen für jeden neuen, an-
brechenden Tag, um immer
wieder mit dir neu aufzubre-
chen.

B
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Lena Bauer als Ministrantin aufgenommen

Kaltenbrunn. (bk) „Wir
freuen uns sehr, dass Lena
Bauer aus der Erstkommuni-
ongruppe bereit ist für den
hochgeschätzten Dienst am
Altar“. Mit diesen Worten sag-
te Pfarrvikar Pater Prince Kala-
rimuryil ihr und den Eltern im

Namen der Pfarrei „Vergelt’s
Gott!“ Die Aufnahme im Rah-
men des Erntedank-Gottes-
dienstes war nicht minder fei-
erlich gestaltet als etwa in frü-
heren Zeiten, als noch zehn
Ministranten mitmachten.
Gruppenleiterin Carina Mes-

ser, die von drei Ehemaligen
begleitet wurde, lobte den
Mut von Lena Bauer, alleine
zu beginnen, und hängte ihr
nach dem „Ich bin bereit“ das
zuvor gesegnete Kreuz um.
St. Martin zählt damit noch
drei Ministranten. Bild: bk

Nachwuchs-Turnerinnen der TSG schlagen sich bei Wettkampf wacker

Weiherhammer/Mantel.
(bk) Gut abgeschnitten haben
die TSG-Nachwuchs-Turnerin-
nen beim Mannschaftspokal in
Hirschau, ein Vierkampf an
Schwebebalken, Reck, Boden
und Sprung. Diesen musste je-

de der zehn Teilnehmer absol-
vieren. Vor dem ersten Wett-
kampf war die Nervosität na-
türlich groß. Aber in der ent-
scheidenden Phase war den
Mädchen nichts mehr anzu-
merken. Sie zeigten ihr Kön-

nen an den Geräten. In der
Wettkampfklasse WK C 2011-
2012 erreichten Amelie Bauer,
Franziska Eckl, Lisa Schrehardt,
Josefine Teicher und Emma
Weiß den sechsten Platz. Mari-
na Fuchs, Mia Meier, Magdale-

na und Sophie Punzmann, Ka-
tharina Teicher kamen auf
Platz sieben. Sehr stolz waren
auch die Trainnerinnen Anita
Bauer, Maria Englert, Christa
Göppl und Susanne Reis auf
die Ergebnisse. Bild: bk

Siedler buttern
wieder aus
Dürnast. (bk) Zwei Jahre
ging nichts wegen Corona.
Deshalb kam das Ausbut-
tern der Siedler im Gast-
haus Koppmann gut an.
Aufgetischt wurden zur
Butter Erdäpfel, Käse, Zwie-
bel und Bauernbrot. „Erst-
mals wurde alles verzehrt“,
freute sich Vorsitzender
Georg Schieder. Die Besu-
cher genossen das Zusam-
mensein bis 22 Uhr.

empfiehlt seine 3 Bücher
mit dem gleichen Titel:

Albert-Martina Emanuel –
Die göttliche Inkarnation

auf Erden
Persönliche Botschaft Gottes –

erstmalig in der
Menschheitsgeschichte

Buch 1: ISBN 978-3-8311-0132-0, € 20,35
Buch 2: ISBN 978-3-8334-1169-4, € 25,00
Buch 3: ISBN 978-3-8448-0780-6, € 23,50

Über Buchhandel, Internet-Buch-Shops
oder BoD erhältlich

martina.emanuel@web.de

Gott als
Autor
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Von Liesl und Lotta begeistert
Baby- und Kleinkindgruppe erfreut sich an Herbstwanderung an zwei Eseln am „Oberen Schereuther“

Weiherhammer. (bk) Gut
angenommen wurde von den
Eltern die herbstliche Famili-
enwanderung, zu der die seit
Mai amtierende Leiterin der
Baby- und Kleinkindgruppe,
Christina Ach, eingeladen hat-
te. Von der Kläranlage starte-
te man mit Kinderwägen und
Laufrädern zu den Eseln Liesl
und Lotta, die am „Oberen
Schereuther“ leben.

Auf dem Weg dorthin waren
kleine Rätsel versteckt, die an
Luftballons hingen. So wurde
die Wanderung auch für die
älteren Geschwisterkinder in-
teressant. Was fressen Esel,
wie weit können eigentlich
Eichhörnchen springen? Diese
und noch mehr Fragen rund
um Waldbewohner, Esel und
Schafe durften die Kinder be-
antworten. Und unter ande-

rem selbst aktiv werden. Eine
Aufgabe war beispielsweise
der „Eichhörnchen-Weit-
sprung“. Die Buben und Mäd-
chen sprangen um die Wette
und versuchten, dem Eichhörn-
chen so nahe wie möglich zu

kommen. Auch die Jüngsten
unter ihnen mit gerade mal 18
Monaten nahmen mit Freude
daran teil und suchten voller
Eifer weitere Luftballons, die
an Bäumen und Sträuchern
flatterten. Nach circa 45 Minu-

ten Fußmarsch erreichte man
die Wiese mit den Eseln. Dort
genossen Groß und Klein ein
ausgiebiges Picknick. Nach
zwei Stunden traten alle Fami-
lien froh und gut gelaunt den
Heimweg an.

Viel Spaß hatten
die Kinder bei der
Familienwande-
rung. Vor allem die
Esel hatten es ihnen
angetan. Bild: bk

350. Einsatz für die
Alten Herren der TSG
Kapitän Peter Funke ausgezeichnet

Weiherhammer. (bk) „Wir
ehren heute einen Spieler, der
seit 2003 bei der TSG ist. Er hat
sich vor einigen Jahren auch
häuslich in Weiherhammer nie-

dergelassen“, sagte TSG-Alte-
Herren-Leiter Karl-Heinz Hasler
am 1. Oktober auf dem A-Platz.
Peter Funke, der in der Abwehr
oder im defensiven Mittelfeld
spielt, schone auf dem Fußball-
platz weder sich noch den Geg-
ner. „Deshalb heißt es: hart,
härter, funke!“

Seit 13 Jahren ist Funke Kapitän
der Alte-Herren-Elf. Er stelle sich
stets in den Dienst der Mann-
schaft, gebe immer 100 Prozent
und absolviere fast jedes Jahr
die meisten Partien. Um seine
Leistung Woche für Woche ab-
liefern zu können, nimmt Funke
regelmäßig am Training der ers-
ten Mannschaft teil und hält
sich zudem durch Joggen fit.
„Dieser Typ hat anscheinend im-
mer gute Laune und findet
auch nach Niederlagen noch
positive Aspekte“, lobte Hasler
und gratulierte zum 350. Spiel
in den Alten Herren.

Alte-Herren-Leiter Karl-Heinz
Hasler (links) gratulierte Peter
Funke zum 350. Spiel. Bild: bk

INFO
Campo Ballissimo

erneut im Ort

Weiherhammer. (bk) Vom
21. bis 23. Juli 2023 gibt’s
wieder jede Menge Spaß, tol-
le Wettbewerbe und viel Fuß-
ball auf dem Sportgelände
der TSG Weiherhammer. Das
ideale Weihnachtsgeschenk
für alle Kids zwischen 5 und

14 Jahren, die Spaß am Fuß-
ball haben.

Bis 31. Dezember 2022 gibt
es dafür einen Frühbucherta-
rif. Weitere Informationen
und Anmeldung im Internet
auf:

www.campo-balissimo.de/
termine-anmeldung

Unsere Räumlichkeiten eignen sich für
Familienfeiern, Betriebsausflüge, Tagungen

Kommunionen und Konfirmationen
Gästezimmer und SAT-TV

Gasthof – Pension

Riebel
92694 Etzenricht

bei Weiden
Telefon

0961/44771

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Riebel

Wir empfehlen jeden Sonntag spezielle Gerichte z.B.

Bratengerichte und Karpfen
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EHRUNGEN

Treuezeichen, Urkunde sowie
eine Rose für den Partner er-
hielten für

10 Jahre: Liliane Nasz, Anto-
nio Lopez-Garcia, Dominikus
Presche, Michael Eckert, Se-
kin Gökcel, Christian Jörg, Mi-
chael Rothmeier, Aynur Say-
an, Petra Schaffarz, Richard
Schlosser, Mehmet Simsek,
Walter Völkl, Stefan Walden-
mayer und Manfred Zipperer.

20 Jahre: Ingrid und Klaus
Danhauser, Harald Berl, Franz
Englert, Max Schätzler, Her-
bert Schießl, Ludwig Groß,
Roland Klose, Reinhold Krü-
gelstein, Inge Noack, Beate

Pieleck, Roland Rast und
Wolfgang Schimmer.

30 Jahre: Fridolin Glaser,
Siegfried Schreyer, Michael
Reber, Manfred Heinze, Rai-
mund Kopp, Helmut Krauss,
Josef Sachs, Elisabeth Scholz,
Günter Seifert und Anneliese
Simmet.

40 Jahre: Brigitte Jude, Ade-
le Wagner, Alfons Glaser,
Hans Kellermann, Reinhold
Stilp und 60 Jahre Anton
Krapf und Rita Neumann.

44 Mitglieder standen auf
der Ehren-Liste, 15 waren ge-
kommen. (bk)

Kasperls Abenteuer
begeistern die Kleinen
„Hermann’s Kasperltheater“ macht Station in Bücherei

Weiherhammer. (bk) Als an
Halloween die ersten verkleide-
ten und geschminkten Kinder in
die Bücherei strömten, war die
Kasperlwelt noch in Ordnung.
Erst als das „Nachtgespenst“
auf der Bühne erschien, ging es

richtig turbulent zu. Immer um
Mitternacht kommt ein Geist
und erschrickt die Prinzessin
Tausendschön. Der Kasperl wird
um Hilfe gerufen. Im Bett der
Prinzessin gelingt es dem Kas-
perl nach einigen Versuchen
mit einem Super-Kartoffelfang-
netz den Geist zu überlisten.
Und jetzt geht das Treiben erst
richtig los. Das Gespenst wurde
von der Hexe Krümelzahn, die
ihre Hexenprüfung ablegt, auf
das Königsschloss gehext. Jetzt
war der Kasperl mit Hilfe der
Kinder gefordert, der Prinzessin
zu helfen.

Die Geschichten in der Kasperl-
welt nehmen immer ein gutes
Ende. Das ist genauso Tradition
wie der Besuch von „Hermann’s
Kasperltheater“ in Weiherham-
mer, und das schon seit über
zehn Jahren. Damit es so wei-
tergeht, wurden die Buben und
Mädchen gleich für 2023 einge-
laden.

Rund 60 Kinder gingen be-
geistert mit bei der Auffüh-
rung. Bild: bk

Leckeres Essen, große Ehren
Siedlern zeichnen bei Erntedankfeier mit Ausbuttern zahlreiche Mitglieder aus

Weiherhammer. (bk) Sicht-
lich gefreut hatten sich nach
zweijähriger Pause die Siedler
auf die Erntedankfeier mit Aus-
buttern im TSG-Sportheim. Bür-
germeister Ludwig Biller war si-
cher, „dass diese Tradition Fort-
setzung findet, weil wir Leute
haben, die solche Feiern organi-
sieren“. Er halte es für ganz
wichtig, nicht nur vor dem Fern-
seher zu sitzen, sondern in die-
sen Zeiten mehr denn je die Ge-
meinschaft zu pflegen.

„Oberstampferer“ Edwin Müller
hatte seinen großen Auftritt am
hölzernen Butterfass. „Butter,
Butter, rühr’ dich, der Heilige
Geist, der führt dich über Berg
und Tal. Butter, Butter rühr’
dich bal“, rief Beirat Hans-Peter
Wittmann aus. Weil der Pater
noch nicht zugegen war, hatte
Kirchennachbar Wittmann das
Weihwasser mitgebracht. Mit

einem „Geist“ wurde dann auf
das gute Produkt angestoßen.
Vorstandsmitglieder hatten die
Käseplatten vorbereitet, die
Wirtin Erdäpfel gekocht. Zudem
servierten Wittmann, Bettina
und Alexander Bayer sowie Pe-

tra Englert auch Obatzd’n, But-
termilch und Bauernbrot. Domi-
nikus Presche und Manuel Fröh-
ler verkauften 600 Lose. Für die
mit rund 100 Preisen bestückte
Tombola galt der Dank des
Siedlerchefs den Spendern. Als

Glücksfee fungierte Silvia Art-
mann. Siedler-Chef Horst Hel-
gert hatte auch Bezirks- bezie-
hungsweise Ehren-Landesvorsit-
zenden Christian Benoist, Pfarr-
vikar Pater Prince und Ehrenvor-
sitzenden Alois Zanner begrüßt.

Zahlreiche Mitglieder der Siedler wurden bei der Erntedankfeier mit Ausbuttern ausgezeich-
net. Bilder: bk (2)

Ihr individueller Fahrdienst . Arzt- und Klinikfahrten
Fahrten zur Dialyse und Chemotherapie

MIETWAGEN–
Telefon

Bahnhofstraße 4a . 92729 Weiherhammer

09605/2222 0172/8234482ooder

SCHULBUS

Schmid
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Lustig ging es zu am Beckenweiherufer. In der Mitte Julian und Lena Kraus. Bild: bk

GEMEINDEMITTEILUNGEN

Sprechstunden und

Kleidercontainer

➜Aufgrund der Energiespar-
verordnung finden die Bür-
germeistersprechstunden für
alle Bürgerinnen und Bürger
aus dem gesamten Gemein-
degebiet jeweils am Donners-

tag von 17 bis 18 Uhr im Rat-
haus Weiherhammer statt.
Bitte teilen sie uns ihre Anlie-
gen auch per Telefon, per
Mail oder auch schriftlich mit.

➜Einen Kleidercontainer gibt
es jetzt zusätzlich zu dem am
Festplatz auch noch bei der
Norma in Weiherhammer.

Seit der Jugendzeit ein Paar
Gemeinderat Julian Kraus und Lena Schieder traten vor Standesbeamten

Weiherhammer. (bk) Sie ha-
ben sich früh gefunden, weil sie
beide das Herz am richtigen
Fleck haben: Dass sie zusam-
mengehören, dokumentierten
der 31-jährige Wirtschaftsinge-
nieur Julian Kraus und die
28-jährige Mediengestalterin
Lena Schieder nun kürzlich im
Rathaus. Bürgermeister Ludwig
Biller ließ es sich nicht nehmen,
dem Gemeinderat und seiner
Lena das Treueversprechen ab-
zunehmen.

„Ihr kennt euch schon aus der
Jugendzeit. Als Julian 20 wur-
de, hat er beschlossen, sich eine
feste Freundin zu suchen. Fast

ein ganzes Jahr hat er Lena um-
worben. Und als er selber
schon nicht mehr daran glaub-
te, ergriff plötzlich Lena die Ini-
tiative, und so seid ihr seit Sil-
vester 2011 zusammen und seit
vier Jahren im Elternhaus Schie-
der zu Hause.“

Er habe Kraus in den letzten
acht Jahren durch gemeinsa-
mes Arbeiten für die Gemeinde
und auch im Vereinskartell nä-
her kennengelernt, bemerkte
Biller. „Ich schätze seine Arbeit
sehr, und wenn er seine enor-
me Fähigkeit des Organisierens
auch mit in den Ehealltag ein-
bringt, wird es euch bestimmt

nicht langweilig.“ Das Gemein-
deoberhaupt wünschte beiden
für eine glückliche gemeinsame
Zukunft, dass sie sich gerade in
schwierigen Zeiten an diesen
Tag erinnern, und so immer
wieder einen Weg finden, am
Fundament ihrer Ehe festzuhal-
ten.

Der Himmel hellte sich auf, als
die Weißenbrunner Kirwaleit ihr
Vorstandsmitglied und seine
Frau mit Musik der Geschwister
Baier im Rathaus-Foyer empfin-
gen und nach Durchsägen ei-
nes Baumstammes im Spalier
zum Weiherufer geleiteten.
Dort gratulierten die Schleche-

rer Goislschnalzer aus Neuers-
dorf, begleitet auf der Steiri-
schen, ehe der Aktive Julian
und seine Lena ebenso gekonnt
auftraten.

Nach dem Umtrunk fuhr das
Paar auf dem Zündapp-Roller
voraus zur von ihm liebevoll ge-
stalteten Bergler-Halle. „Schö-
ner wie in München“, hieß es
unter den 300 Gästen. Die
„Pressather Musikanten“ sorg-
ten für Oktoberfeststimmung.
Kein Wunder, dass viele bis
zum Morgengrauen feierten.
Der Termin für die kirchliche
Trauung steht schon fest: 3. Ju-
ni 2023.

Inh. Daniel Härning – Waldstraße 19 – 92729 Weiherhammer

www.elektrotechnik-haerning.de – 09605 9256725 –

elektrotechnik.haerning@gmail.com

✔ Elektroinstallationen

✔ Photovoltaikanlagen und Speichersysteme

✔ Geräteprüfung DGUVV3 (BGVA3)

✔ Verleih Baustromverteiler
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ALIA
Agil leben im Alter

INNOVATIONS- UND
VERANTWORTUNGSPARTNERSCHAFT

In dieser Ausgabe des Gemeindeanzeigers finden Sie eine Broschüre zu verschiedenen Begleitungs- und
Beratungsangeboten, die für ein gutes Altern und soziale Teilhabe vor Ort wichtig sind.

So kann bereits ein kleiner Hinweis des ehrenamtlichen Wohnberaters auf bauliche Barrieren in den eigenen vier
Wänden für mehr Sicherheit und Lebensqualität sorgen. Eine vorausschauende Auseinandersetzung mit Hilfe- und
späterer Pflegebedürftigkeit kann Ängste nehmen und zum gelingenden Umgang mit den Herausforderungen im
Alter beitragen.

In der Gemeinde leisten ehrenamtlich engagierte
Bürger*innen bereits länger in der Nachbarschaftshilfe
umfangreich praktisch-konkrete Hilfen.

Seit April engagieren sich zudem zahlreiche Personen in
Kaltenbrunn für Geflüchtete. Dieses Engagement ist für
die Gemeinde und ihre Bürger sehr wertvoll. Denn so
können die bisherigen Erfahrungen in der Unterstützung
für Hilfebedürftige auch zur Bewältigung der erwartbaren
demografischen Herausforderungen entsprechend der
Ziele im Projekt ALIA für eine sorgendeGemeinde genutzt
und ausgebaut werden.

Die DSEE unterstützt das Engagement der Helfer daher
nun bis Ende des Jahres konkret mit Fördermitteln. Diese

sollen zum einen das Engagement der ehrenamtlichen
Helfer z. B. durch Kilometergeld für Fahrdienste
würdigen. Zum anderen sollen die berufliche und
arbeitsmarktpraktische Integration Geflüchteter und
deren Spracherwerb unterstützt werden.

Informationen zur Struktur und Nutzung des
Hilfsnetzwerks sollen in einem Leitfaden strukturiert
werden und anschließend für künftige Bedarfe verfügbar
sein. Die Förderung wird daher dazu beitragen,
einen unterstützenden Rahmen des ehrenamtlichen
Engagements für eine sorgende Gemeinde als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu schaffen.

FÖRDERUNG FÜR EHRENAMTLICHE ENGAGIERTE HELFER DER
SORGENDEN GEMEINDE

BEGLEITUNGS- UND BERATUNGSANGEBOTE – SORGENDE GEMEINDE
WEIHERHAMMER

Text: David Rester

Text: David Rester

Dies gilt sowohl für die eigene Person
als auch andere nahestehende
Menschen, besonders pflegende
Angehörige, zu denen viele von
uns bereits gehören oder künftig
gehören werden.

Nutzen Sie die kostenfreien und
unabhängigen Angebote.

Gemeindeanzeiger für Weiherhammer
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Kontakt:
Lars und Christian Engel Stiftung
Dr. David Rester
Tel.: 09605 919 9386
E-Mail: drester@luce-stiftung.de

Gemeinde Weiherhammer
Bürgermeister Ludwig Biller
Tel.: 09605 92010
E-Mail: poststelle@weiherhammer.de
Impressum
Lars und Christian Engel (LUCE) Stiftung
imAuftrag der GemeindeWeiherhammer
Paul-Engel-Straße 1
92729Weiherhammer
info@luce-stiftung.de

Alle Rechte vorbehalten. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
gendergerechter Spachformen verzichtet. Sämt-
liche Personenbezeichnungen gelten natürlich für
alle Geschlechter.

INNOVATIONS- UND
VERANTWORTUNGSPARTNERSCHAFT

Was noch geschehen ist:
20.06. - 26.06.2022
Veranstaltungswoche „Gemeinschaft
schafft Verständnis“
30.06.2022
Vortrag Fachtag „Zukunft Gestalten:
Sorge - Pflege – Daheim“, online
07.07. + 09.07.2022
GESTALT Schnupperstunde,
Weiherhammer
01.09.2022
Förderantrag Ukrainehilfe Kaltenbrunn
08.09.2022
Treffen KiTa-Team BRK & DigiMINT-
Kids, Weiherhammer
15.09.2022
„Fachtagung ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften in Bayern“, Nürnberg
19.09.2022
Vortrag Bürgermeisterkonferenz,
Landkreis Regensburg
22.09.2022
Vortrag Pflegetag 2022
(OTH AW& KNOAG - NEW Life)

So geht es mit ALIA weiter:
05.10.2022
Oberpfälzer DemenzWGs, Future Lab
(LUCE Stiftung)
10.10.2022
Preisverleihung: Innovative
Pflegekonzepte, Memmingen
19.10.2022
Demenzpartnerschulung Gemeinde-
mitarbeiter, Rathaus Weiherhammer
25.10.2022
Abschluss-Veranstaltung Modell-
programm „Aktive generationen-
freundliche Gemeinde“, online

Die Bebauung des ALIA-Areals
durch die ALIA GmbH wird im
Rahmen der Förderrichtlinie Pflege
im sozialen Nahraum mit drei
Millionen Euro für die pflegerischen
Angebote gefördert.

Tagespflege, Kurzzeitpflege
und ambulant betreute
Wohngemeinschaften für
Menschen mit Demenz sowie ein
Begegnungszentrummit Caféwerden
Hilfe und Pflege für ein Wohnen bis
ans Lebensende in der Gemeinde
ermöglichen. Im Konzept sind das
Know How der kooperierenden

Pflegedienste ebenso wie die
Ergebnisse der Bürgerbeteiligungen
zu Pflege-, Architektur-, Raum- und
Freiraumgestaltung berücksichtigt.
Die Bauarbeiten sollen demnächst
beginnen.

Fiona Plank hospitierte im Rahmen
ihres Masterstudiums „International
Management & Sustainability“ an
der OTH Amberg-Weiden von April
bis Ende Juni im Projekt ALIA. Sie

half u.a. beim „ALIA-Aktionstag zu
Hause daheim“ (Mai) und bei der
Veranstaltungswoche „Gemeinschaft
schafft Verständnis“ (Juni).

Voneinander lernen und profitieren
– das Bündnis DigiMINTKids
und die Lars und Christian
Engel (LUCE) Stiftung bauen im
Rahmen des Projekts ALIA eine
„Bildungsbrücke“ zwischen Amberg
undWeiherhammer!

Der Ansatz der DigiMINTKids und
die Stärkung einer Grundhaltung für
Partizipation, also Beteiligung, und
Kinderrechte beim Team des neuen
BRK Kindergartens in Weiherhammer
standen im Mittelpunkt eines sehr
gelungenen Workshops im Future
Lab der LUCE Stiftung. Die neue
Einrichtung in Trägerschaft des BRK
Kreisverband Weiden u. Neustadt/
WN startet in den nächsten Wochen
als Interimskita in Weiherhammer und
wird in naher Zukunft auf dem ALIA-
Arial tätig sein.

Brigitte Netta und das Bündnis

DigiMINTKidsmöchten das KiTa-Team
um Daniela Reihl und Thomas Rauch
sowie das Projekt ALIA unterstützen,
die Philosophie und Praxis einer
sorgenden Gemeinschaft im sozialen
Nahraumentstehen zu lassen. Bildung
für und mit allen Beteiligten wird
dabei ein tragendes Element sein. Auf
Einladung vonDr. David Rester konnte
Frau Netta als Referentin einen ersten
Input hierfür leisten.

Text: David Rester/Severin Hirmer

Text: David Rester

Text: Brigitte Netta/ David Rester

BAUVORHABENALIA AREAL – FÖRDERUNG IN
MILLIONENHÖHE

OTH STUDENTINHOSPITIERTE

KITA AMALIA-AREAL –
DIGIMINTKIDS

Preisverleihung
Ob das Konzept auch einen Preis des
bayerischen Pflegeministeriums für
„InnovativeWege zur Pflege“ erhalten
wird, war bei Redaktionsschluss noch
nicht bekannt.
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Eifrige Ratefüchse
SPD-Schnitzeljagd kam auch bei schlechtem Wetter sehr gut an

Weiherhammer. (bk) Der
SPD-Ortsverein hatte zur
Schnitzeljagd eingeladen. Sas-
kia Bäuml und ihre Tochter
Ronja hatten den Kinder-
Herbstferien-Nachmittag orga-
nisiert und die schriftlichen
Hinweise übernommen. Die 18
Buben und Mädchen wurden
in drei Gruppen aufgeteilt.
Start war der Verkehrsübungs-
platz. Verschlüsselte Hinweise
führten jede Gruppe an mar-
kante Punkte in Weiherham-
mer, der letzte schnurstracks
ins Sportheim. Hier begrüßten
Vorsitzende Johanna Krauß
und Rainer Vater die Teilneh-
mer herzlich. Als Lohn für den
Eifer beim Raten waren für
Kinder und Erwachsene Würstl
und Pommes vorbereitet. Die
Organisatoren waren begeis-
tert, da einige Mütter und Vä-
ter sich gemeinsam mit ihren
Sprösslingen beteiligt hatten. Gut gelaunt nach gelungener Schnitzeljagd. Bild: bk

Für Frieden und Freiheit engagieren
Volkstrauertag in Kaltenbrunn und Weiherhammer – Krieg und Tod dürfen nicht das letzte Wort haben

Kaltenbrunn/Weiherham-
mer. (bk) „Es werden Tage
kommen, an denen von allem,
was ihr hier seht, kein Stein auf
dem andern bleibt, der nicht
niedergerissen wird.“ Hochak-
tuell klängen diese Worte im
Lukas-Evangelium, sagte Pfarrer
Varghese Puthenchira beim mit
Pfarrer Matthias Weih gestalte-
ten ökumenischen Gottesdienst
am 6. November.

Der Krieg kenne für gewöhnlich
keine Gewinner, sagte der
Geistliche. Und doch könne sich
angesichts der Trümmer und
Kriegstoten eine unbändige
Sehnsucht Bahn brechen: Dass
Krieg und Tod nicht das letzte
Wort haben.

Diese Sehnsucht, ja vielleicht
diese Hoffnung, deute sich am
Ende der jesuanischen Rede an:
„Wenn ihr standhaft bleibt,
werdet ihr das Leben gewin-
nen.“ Im Evangelium finde sich

eine weitere Spur: „Dann rich-
tet euch auf und erhebt eure
Häupter, denn eure Erlösung ist
nahe.“ Der Auferstandene lade
schon heute ein, dieser Spur zu
folgen, denn am Ende werde
das Leben gewinnen, betonte
Puthenchira.

Anschließend zogen Vereine,
Verbände sowie Hinterbliebene
zum Ehrenmal. Bürgermeister
Ludwig Biller rief angesichts des
Kriegs und der grausamen Mas-
saker in der Ukraine dazu auf,
besonnen aber entschieden tä-
tig zu werden und für Men-

schenrechte, Frieden und Frei-
heit einzutreten. Das Gedenken
an die Soldaten und Zivilisten
aus unserer Gemeinde, die in
beiden Weltkriegen ihr Leben
lassen mussten, sensibilisiere,
bedrohliche Entwicklungen
oder Gewalt und Terror recht-
zeitig zu erkennen. Heinrich
Müller an der Orgel und der Po-
saunenchor unter Katrin Seidl
begleiteten die Feierstunde, die
mit der Nationalhymne endete.

Auch in Weiherhammer ge-
dachte man am 12. November
mit einem Gottesdienst in der
Pfarrkirche der Toten. Schwei-
gend marschierten die Bürger-
meister, Gemeinderat, Vereine
und Verbände zum Krieger-
denkmal. Die Reservistenkame-
radschaft Etzenricht-Weiher-
hammer hielt Ehrenwache. Bür-
germeister Ludwig Biller nach
seiner Ansprache und Vorsit-
zender Karl Stahl für die KSK
legten Kränze nieder.

Würdige Gedenkfeier am Ehrenmal in Kaltenbrunn. Bild: bk
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Mit Erntedankwägen in die Kirche
Weiherhammer. (bk) Verklei-
det als Gärtner, Koch, Bäcker
oder Arbeiter zogen die Kinder
mit vier herrlich geschmückten
Erntewägen feierlich in die Kir-
che ein.

Die Größeren trugen stellvertre-
tend für die Berufsgruppen Tex-
te zum Dank für Obst und Ge-
müse, Korn und Brot, Arbeits-
kraft und Blumenpracht vor.

Gemeinsam sangen die Mäd-
chen und Buben, begleitet von
den „Harmony Sounds“ vor
dem Altar mit Rhythmus-Instru-
menten, „Einfach spitze, dass
du da bist“. Auch beim Gloria-
lied „Ho-ho-hosianna, Ha-ha-hal-
leluja“ waren sie mit Feuereifer
dabei.

Pater Prince band die Kinder ak-
tiv in die liturgische Gestaltung
mit ein. Nach dem Segen durf-
te sich jedes Kind einen Apfel
abholen. Der Dank von Pater

Prince galt dem Familiengottes-
dienst-Team, der Musikgruppe

unter Susanne Säckl sowie Mar-
ga Kohl, Jutta Hochlechner und

Margit Reiter für den reichen
Erntealtarschmuck.

Der Erfolg über den mit viel Einsatz vorbereiteten Familiengottesdienst freute alle nach dem
gemeinsam gesungenen Friedenslied. Bild: bk

Weiherhammer. (bk) Ein
friedlicher und ansprechender
Ort der letzten Ruhe wurde im
Friedhof geschaffen.

Der Entschluss der Kirchenver-
waltung unter Federführung
des Friedhofbeauftragten
Hans Wolfram, eine Urnengrä-
beranlage zu schaffen, beruht
auch auf dem Wunsch der Be-
völkerung nach mehr Urnen-
bestattungen.

Im Friedhof gibt es bereits eini-
ge Bestattungsmöglichkeiten
wie Erdgräber und Urnenste-
len. Nun wird mit der Urnen-
grabanlage eine weitere Alter-

native angeboten. Rund
20 000 Euro wurden laut

Wolfram für die neue Anlage
und die Gestaltung von We-

gen ausgegeben. Ausgeführt
hat die Arbeiten die Firma Au-
mer aus Pentling. Das Umfeld
gestaltete die Firma Meier aus
Mantel.

Wolfram bedankt sich bei al-
len ehrenamtlichen Mitarbei-
tern der Pfarrei, besonders bei
Harry Berl, der sich ebenfalls
ehrenamtlich um die Pflege
des Gottesackers und um die
Hausmeistertätigkeiten küm-
mert.

Die neue Lautsprecheranlage
kam zu Allerheiligen erstmals
zum Einsatz. Damit wird der
gesamte Friedhof beschallt.

Neue Urnenstelen fügen sich gut in das Erscheinungsbild
des Monopolfriedhofs ein. Bild: bk

Neue Urnengräber

Götz Metallbau GmbH

Andreas Götz
Artesgrün 7
92702 Kohlberg

Telefon 09608/923310
Handy 0171/8286400

E-Mail: info@metallbau-goetz.de

Diverse Arbeiten in Stahl und Edelstahl
Treppen ● Balkon-Anlagen ● Geländer

Französische Balkone ● Carports
Gartenzäune
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Edle Rebensäfte in weiß und rot
Weinabend der Simultan-Friedhofsverwaltung im evangelischen Gemeindehaus ein voller Erfolg

Kaltenbrunn. (bk) „Auf ei-
nen guten Wein bekommt
man kein Kopfweh.“ An die-
sen Ausspruch des ehemali-
gen Pfarrers Franz
Winklmann fühlte man sich
erinnert. Denn das Service-
team hatte für den Wein-
abend der Simultan-Fried-
hofsverwaltung am 30. Sep-
tember die richtige Auswahl
für edle Rebensäfte in weiß
und rot getroffen. Einhelliges
Lob gab es auch für die pas-
senden Unterlagen.

Pfarrer Varghese Puthenchira
freute sich bei der Begrüßung
über ein volles evangelisches
Gemeindehaus, bevor er mit
den Besuchern anstieß. Aber
nicht nur krankheitsbedingt
vermisste man schon einige
Gäste aus der katholischen

Pfarrei, so dass auf der Galerie
Plätze frei blieben. Auch der
86-jährige „Stark-Kare“ von
der Neumühle genoss mit sei-

nem trockenen Humor den
Trollinger Lemberger. Der Rein-
erlös von 500 Euro kommt
dem Unterhalt des Friedhofs

zugute. In 2023 kommt es zu
einer Neuauflage am 29. Sep-
tember im Pfarrheim St. Mar-
tin.

B
ild

:
b

k

„Waldwohnzimmer“ erkundet
Aktionsreicher Projektstart im Kinderhaus St. Barbara – Naturpark-Rangerin informiert

Weiherhammer. (bk) Bei
herrlichem Herbstwetter starte-
ten die Familien der rund 100
Kinder des Kinderhauses St.
Barbara zur Herbstrallye an der
Haidenaab. Das Team der Ein-
richtung erwartete die Kids und
deren Eltern mit spannenden
Spielstationen, bei denen alle
gemeinsam ihr Wissen zum
Thema Wald unter Beweis stel-
len konnten.

Dabei galt es auch Wettbewer-
be in Geschicklichkeit zu absol-
vieren sowie viele Rätsel-,
Schätz- und Suchaufgaben, bei
denen viel gelacht und gestaunt
wurde. Im Anschluss stellten
die Mädchen und Buben ihr
musikalisches Talent zur Schau
und präsentierten den Gästen
ein Herbstlied, bevor sich alle
im Garten des Kinderhauses in
gemütlicher Atmosphäre mit ei-
ner schmackhaften Brotzeit
stärken konnten.

Eine Verlosung von tollen Prei-
sen zum Thema „Wald und Na-
tur“ rundete den Tag ab.

Doch damit nicht genug: Die
Kleinen aus dem Kinderhaus
machten sich bereits zum ers-
ten Mal in den nahe gelegenen
Wald auf. Gemeinsam mit der
Naturpark-Rangerin Michaela

Griener und dem Team erkun-
deten zuerst die Vorschulkinder
ihr „Waldwohnzimmer“, lern-
ten die Verhaltensregeln im
Wald kennen und sammelten
viele Waldschätze, die stolz den

Eltern gezeigt wurden. Natür-
lich besuchen während des Jah-
res alle Kinder immer wieder
das „Waldwohnzimmer“ und
erforschen den Wald im Wan-
del der Jahreszeiten.

Rund 100 Kinder waren begeistert der Natur auf der Spur in Wald und Flur. Bild: bk
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Kein Impfstoff gegen Glaubenskrise
Pfarrer Varghese Puthenchira ruft in Pfarrversammlung zur Weitergabe des Glaubens auf

Kaltenbrunn. (bk) „Sie alle,
die hier sind, haben bewiesen,
dass Solidarität und Zusammen-
arbeit in den letzten zwei Jah-
ren trotz Corona möglich wa-
ren. Bei den großen spontanen
Aktionen wie Ahrtal-Hilfe oder
für die Ukraine haben wir dies
mit großer Hilfsbereitschaft er-
fahren“, sagte Pfarrgemeinde-
rats-Sprecherin Martina Messer
bei der Pfarrversammlung im
nahezu voll besetzten Pfarr-
heim.

Vieles habe gelitten, sei einge-
schlafen, zerbrochen, hielt Mes-
ser fest. Trotzdem wolle man
neue Angebote und Ideen für
die Pfarrei anbieten. „Wir hof-
fen, der Pfarrgemeinderat kann
in Zukunft wieder ein kleines
Stück dazu beitragen, soziales
und gesellschaftliches Miteinan-
der zu fördern. Für neue Mitar-
beiter aber auch Anregungen
sind wir jederzeit offen.“

Auf den gemeinsamen Pfarr-
brief folge nun die gemeinsame
Homepage, die sich gerade im
Aufbau befinde. Zur Kalten-
brunner Pfarrgemeinderat-
Gruppe sei ihre Tochter Carina
gestoßen. Erfreut zeigte sich
Messer auch, dass es gelungen
sei, den Caritas-Monatstreff am
Leben zu erhalten. Start war
am 8. November mit einem
fünfköpfigen Team.

„War diese Pandemie die Ursa-
che für viele Rückgänge oder
hat sie diese nur beschleunigt?“
Diese Frage stellte Kirchenpfle-
ger Karl Bauer in den Raum. Ei-
gentlich habe er gedacht, dass
durch die Krisen – hinzu kam ja
noch der Ukrainekrieg – die Kir-

chen gestärkt würden. Leider
werde es gegen die Glaubens-
krise keinen Impfstoff geben.
„Da müssen wir selber etwas
tun und dürfen nicht leichtfer-
tig aufgeben“, ermutigte Bauer.

Er beurteilte den Zustand der
Pfarrei aus Sicht der Kirchenver-
waltung als noch nicht besorg-
niserregend. Aufgrund sparsa-
mer Haushaltsführungen und
Hilfsbereitschaft in den letzten
Jahrzehnten bestehe weiterhin
eine solide Finanzlage, zu wel-
cher der Verkauf des Pfarrhofs
wesentlich beigetragen habe.

Gleichwohl stellte Bauer einen
zunehmenden Abwärtstrend
fest. Die Zahl der Katholiken
sank von 2012 mit 635 Seelen
um 9 Prozent auf 581 in 2021.
Beim Kirchgeld und den Spen-
den halte sich der Rückgang
um circa 23 Prozent von 3282
auf 2515 Euro noch in Grenzen.
Schon drastisch seien die Zah-
len bei den Kollekten mit minus
60 Prozent (9298 Euro in 2012,

3698 Euro in 2021). Die Kritik
richte sich nicht an die Gottes-
dienstbesucher, betonte Bauer.
Es ist die Anzahl, die zu denken
gebe. „Man merkt einfach,
wenn der sonntägliche Gottes-
dienst nicht mehr zur Regel
wird, dann findet sich immer
öfter ein Grund, eine Ausrede
zum Fernbleiben. Leider verlie-
ren auch viele kirchliche Feierta-
ge immer mehr ihre Bedeutung
und sind oft nur noch willkom-
mene freie Tage.“

„Leider gab es den Run bei Wie-
deröffnung der Baumärkte – in
den Kirchen nicht, die trotz
mancher Zweifler nicht zum
Hotspot wurden“, bedauerte
Bauer. Es gehe nun nicht nur
um Kosteneinsparung, sondern
wichtiges Ziel sei der Klima-
schutz. „Deshalb müssen wir
unsere bequemen Gewohnhei-
ten einschränken.“

Die empfohlenen drastischen
Einschränkungen könnten aus
Sicht der Kirchenverwaltung so

nicht umgesetzt werden. Bauer
kündigte deshalb einen mode-
raten Weg an. „Aber wir wer-
den nicht so weitermachen kön-
nen. Bitte stellen Sie sich darauf
und ziehen sich wärmer an!“

Pfarrer Varghese Puthenchira
erwiderte den Dank an die Gre-
mien für die gute Zusammenar-
beit. Es sei ein ermutigendes
Zeichen, dass sich viele ehren-
amtlich engagierten. „Wir wer-
den nicht resignieren, sondern
gehen mit Freude unseren Glau-
bensweg mit Vertrauen weiter,
weil wir von unserem christli-
chen Auftrag überzeugt sind:
Den Glauben im Gottesdienst
zu feiern, im Alltag zu leben als
Einzelner und als Gemeinde.“

Dazu gehörten die Dienste der
Nächstenliebe wie auch soziales
Engagement und caritative Ak-
tionen. Puthenchira ermunterte
zur Weitergabe des Glaubens
an die nächste Generation,
„denn eine Kirche, die nicht
missionarisch agiert, stirbt“.

Das Generationen-
Café hat am 8. No-
vember den An-
fang gemacht, das
Pfarrheim St. Mar-
tin wieder mit Le-
ben zu erfüllen.

Bild: bk
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Große Ehre für Maria Rudolph
Als 17-jährige Fahnenbraut bei Hubertus-Schützen „entführt“, jetzt Ehrenfahnenmutter

Kaltenbrunn. (bk) „Du hast
der Schützengesellschaft „Hu-
bertus“ immer die Treue gehal-
ten und deshalb die Ernennung
zur Ehrenfahnenmutter ver-
dient“, sagte Protokollchef Rein-
hold Tafelmeyer zu Maria Ru-
dolph im Vereinslokal Krauß.
Pfarrer Varghese Puthenchira
hatte zuvor in einem feierlichen
Akt das von Rudolph anlässlich
des 115-jährigen Bestehens
2020 gestiftete Fahnenband
gesegnet.

„Es war wirklich eine schöne
Zeit, die kann man nicht verges-
sen. Jetzt diesen Titel verliehen
zu bekommen, darauf bin ich
sehr stolz“,freute sich Maria Ru-
dolph nach Anheftung des
Bands an die Fahne, ehe sie au-
genzwinkernd anfügte: „Even-
tuell werde ich auch noch Eh-
renfahnen-Großmutter.“

Natürlich wurden an diesem
Abend Erinnerungen an das
Mega-Fest 1970 unter Erstem

Schützenmeister Günther Pät-
zold wachgerufen. Altgediente
berichteten, dass an den drei
Tagen das 2000-Mann-Zelt stets
randvoll gefüllt war.

Der Patenverein „Falkenhorst“
Hütten-Steinfels unter dem
ebenso unvergesslichen Hans
Brändl hatte sich seinerzeit da-
bei selbst übertroffen.

Am Montag musste auch die
Fahnenbraut als Bedienung mit
einspringen. Nach dem grandio-
sen Festzug wurde die Fahnen-
braut von Michldorfer Schützen
entführt.

Pfarrer Ludwig Bock musste sei-
ne ganze Autorität in die Waag-
schale werfen, um die weinen-
de Fahnenbraut wieder in den
Besitz zu bekommen. Als einzi-
ge Dürnaster Bewerberin hatte
die 17-jährige Gastwirtstochter
Maria Koppmann unter 20 Fest-
damen bei der geheimen Wahl
klar den Vorzug erhalten.

Pfarrer Varghese Puthenchira segnet das Fahnenband, das
Maria Rudolph dann an die Schützenfahne heftete. Bild: bk

Erst Königin – jetzt Kaiserin
Laureen Bauer beim Nachwuchs erneut am treffsichersten – Georg Tafelmeyer neuer Schützenkönig

Kaltenbrunn. (bk) Jungschüt-
zenkönigin Laureen Bauer ver-
teidigte ihren Titel und wurde
deshalb zur Jungschützenkaise-
rin gekürt. Georg Tafelmeyer
landete den „goldenen Schuss“
und ist erstmals neuer Schüt-
zenkönig. Als Schützenliesl
schwingt Marie Miedl das Zep-
ter.

Mit „Dia zwoar & ich“ zogen
die Kaltenbrunner „Hubertus-
Schützen“ durch den Ort, um
die neuen Regenten am Wohn-
haus zu empfangen und nach
einem kleinen Umtrunk zum
Vereinslokal zu begleiten. Bei
der Schützenliesl Marie Miedl
schossen die Kastler Böller-
schützen Salut, schießt sie doch
auch dort aktiv in der Bezirks-
oberliga. Gemeinderat Julian
Kraus vollzog schließlich die
Proklamation. Zu Vize-Ehren ka-
men Lukas Döhler (Jugend), Ra-
mona Ludwig und Klaus Lud-

wig. Im Beisein einer starken
Abordnung des Patenvereins
Hütten wurden die neuen Ma-
jestäten mit schwungvoller Mu-
sik des Pressather Trios gebüh-
rend gefeiert. Die Taufscheibe

Max Schiml gewann Opa Klaus
Ludwig. Die Geburtstagsschei-
be Rudi Prölß und die Oktober-
festscheibe gingen an Marie
Miedl. Reinhold Tafelmeyer
freute sich als Freund des gro-

ßen Förderers und Ehrenmit-
glieds Felix Eckert über den Ge-
winn der Gedächtnisscheibe.
Alexandra Schwerin-Fortner hol-
te sich die Jubiläumsscheibe
115 Jahre „Hubertus“.

Die Würdenträger
und Scheibenge-
winner feierten die
Hubertus-Schützen.
Dazu gratulierte
auch Bürgermeis-
tervertreter Julian
Kraus. Bild: bk

Marktplatz 26
92700 Kaltenbrunn
Telefon 09646/267
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Neubau statt Abbruch
Kindergarten St. Martin Kaltenbrunn: Einzige Alternative wegen eklatanter Baumängel

Kaltenbrunn. (bk) Eine Bege-
hung mit den Architekten, ver-
schiedenen Projektanten und
Vertretern der Gemeinde Wei-
herhammer haben deutlich ge-
macht, dass die vielen eklatan-
ten Mängel im Kindergarten St.
Martin nur durch eine General-
sanierung behoben werden
könnten, sagte Kirchenpfleger
Karl Bauer in der Hauptver-
sammlung der Pfarrei St. Mar-
tin.

Somit bleibe auch nach Rück-
sprache mit dem Bischöflichen
Baureferat aus wirtschaftlicher
Sicht nur ein Neubau als Alter-
native, mit dessen Planung nun
die Juretzka Architekten in Wei-
den beauftragt seien. „Wer die
derzeitigen Probleme auf dem
Bausektor kennt, weiß, dass
dies noch eine schwierige und
eventuell langwierige Geburt
werden kann“, bemerkte Bauer.

Eine Sorge weniger
Ansonsten gebe es beim Kin-
dergarten eine Sorge weniger,
da es mit Karin Wilterius gelun-
gen sei, so schnell eine Nachfol-
gerin für Renate Lehr gefunden
zu haben.

Sehr gut funktioniere weiterhin
die Zusammenarbeit in der si-

multanen Friedhofverwaltung,
fuhr Bauer fort. Aus gegebe-
nem Anlass verwies er dabei
auf die Mülltrennung. Deshalb:
wirklich nur Grüngut in den
Container. Für den Restmüll,
der nicht mit nach Hause ge-
nommen werden kann, steht
nun eine Mülltonne zur Verfü-
gung. Ferner werde die Arbeit

für den Friedhofwärter erleich-
tert und zudem würden Kosten
gespart, wenn nur die seitli-
chen Zwischengänge mit dem
angebotenen Split gefüllt wer-
den, so dass die Längsgänge
durchgehend gemäht werden
können.

Gebühr angehoben
Leider, so Bauer weiter, glaub-
ten einige Grabbesitzer, Split sei
nur für sie da und schütten die-
sen schubkarrenweise rund um
das Grab. Aufgrund der stei-
genden Kosten wurde nach län-
gerer Zeit eine geringe Anhe-
bung der Friedhofsgebühr be-
schlossen.

Bauer schloss mit einer ein-
dringlichen Bitte: Das eigene
Ego etwas hinten anstellen,
mehr ans Gemeinwohl denken,
andere Meinungen akzeptieren,
nicht unnötig Energie mit Eitel-
keitsproblemen vergeuden, son-
dern sich auf mehr auf das We-
sentliche konzentrieren.

„Wir sind es auch der nachfol-
genden Generation schuldig“,
erklärte der Kirchenpfleger.

Das Baureferat der Diözese hat nun entschieden: Wegen der hohen Kosten für eine General-
sanierung wird der Kindergarten abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet. Bild: bk

Wer die derzeitigen
Probleme auf dem
Bausektor kennt,
weiß, dass dies

noch eine schwierige
und eventuell

langwierige Geburt
werden kann.
Karl Bauer, Kirchenpfleger
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Kindergarten St. Martin
ehrt Schutzpatron
Rund 200 Besucher bei ökumenischer Feier

Kaltenbrunn. (bk) „Martin
mit dem roten Mantel“, so lau-
tete das Lied, mit dem die Vor-
schulkinder der Kita St. Martin
die ökumenische Feier am 9.
November eröffneten. Das
Wetter passte, und so fanden
sich rund 200 Leute vor der
Pfarrkirche St. Martin ein.

„Auch wir können helfen und
teilen. Teilen verbindet, denn
es macht Freude, Gutes zu
tun“, betonte Pfarrer Varghese

Puthenchira. Während der Er-
zählung „Sankt Martin hilft
dem Bettler“ durch Pfarrer
Matthias Weih spielten Sina
und Alina Wölfl pantomimisch
dazu. Team und Elternbeirat
erfreuten mit dem Kanon
„Beim Teilen ist das so“. Nach
dem „Vater unser“ bewegte
sich der Laternenzug, ange-
führt von St. Martin zu Pferd
und dem Bettler auf dem Po-
ny, mit Kindern aus vier Natio-
nen entlang der illuminierten

Häuser zum Kindergarten-Frei-
gelände. Dort hatten die
Brandschützer bereits die Feu-
ertonne angeschürt. Der El-

ternbeirat servierte Wiener-
semmeln, Glühwein, Kinder-
punsch. Martinsbrezen gab es
für alle Kinder.

B
ild

:
b

k

Feuchtigkeit ein großes Problem
Schäden in Dürnaster Kirche sollen bald behoben werden – Engagierte Mitarbeiter gesucht

Dürnast. (bk) Weil es für Dür-
nast aufgrund der Nebenkirche
keine Kirchenverwaltung gibt,
trafen sich die Gläubigen zu ei-
ner eigenen Versammlung am
16. Oktober im Dorfgemein-
schaftshaus. Pfarrer Varghese

Puthenchira sah es deshalb als
Anliegen, auch mit allen interes-
sierten Dürnaster Pfarrangehöri-
gen Informationen und Gedan-
ken auszutauschen. „Es ist er-
freulich, dass wir in Dürnast
noch gemeinsam Gottesdienste

feiern können, dank der treuen
Besucher und einiger engagier-
ter Menschen, die sich in Dienst
nehmen lassen – im Mesner-
team, in der Raumpflege und
beim Kirchenschmuck“, sagte
Puthenchira. Damit es in Zu-

kunft auch so bleibt, würden
mehr Leute gebraucht, die mit-
helfen. Gesucht werden Mesner
und Lektoren. Andreas Fellner
senior erklärte sich zur Über-
nahme von Hausmeistertätig-
keiten bereit.

Weil die Orgel in der Kirche
nicht mehr bespielbar sei und
es keine Ersatzteile mehr dafür
gebe, werde derzeit über die
Anschaffung einer neuen Orgel
beziehungsweise alternative
Möglichkeiten einer musikali-
schen Begleitung nachgedacht.
„Dabei ist natürlich auch die
künftige Mitarbeit mit einzube-
ziehen“, hieß es vonseiten des
Kirchenpflegers Karl Bauer. Eine
endgültige Entscheidung wurde
jedoch auf Frühjahr 2023 ver-
tagt.

„Wir haben derzeit in der Dür-
naster Kirche ein größeres
Feuchtigkeitsproblem. Mit
Feuchtigkeitsmessern wird ver-
sucht, die genaue Ursache zu
finden, um dann die Schäden
beheben zu können“, informier-
te Bauer. Eventuell könnten
auch die verstopften Lüftungs-
schlitze der Fenster dazu beige-
tragen haben.

Bauer bat, Änderungen nicht ei-
genhändig ohne Absprache
vorzunehmen.

Von außen nicht sichtbar, aber im Innern der Kirche „Maria Immaculata“ sind Schäden aufge-
treten. Bild: bk



Gemeindeanzeiger für Weiherhammer
und seine Ortsteile

25

Gute Zeit mit Gott erleben
Zusammenhalt wird groß-
geschrieben bei der Lob-
preisband „Kairos“, die
sich seit 30 Jahren über
die vier Kirchengemein-
den hinaus engagiert. An-
lass genug, dieses Jubilä-
um zu feiern.

Kaltenbrunn. (bk) Es ist für
eine christlich geprägte Band
schon etwas Besonderes, über
eine so lange Zeit zu bestehen.
Vor über 30 Jahren hatte Pfar-
rer Dominic Naujoks in den vier
Kirchengemeinden den Gottes-
dienst in freier Form eingeführt:
Die Verkündigung von Gottes
Wort, umrahmt von Gebet und
Lobpreis.

Diesen Lobpreis zu gestalten
war für einige Jugendliche aus
der „Jungen Gemeinde“, der
damaligen Jugendgruppe der
Kirchengemeinden Kalten-
brunn-Thansüß-Freihung-Vils-
eck, Ansporn genug, erlernte

Instrumente auszupacken und
zusammen zu proben. Der
Grundstein für „Kairos“ war ge-
legt.

Am 30. November 1992 folgte
der erste Auftritt in der Thansü-
ßer Katharinen-Kirche. „Unsere
Musik wurde zu einem festen
Bestandteil dieser besonderen
monatlichen Gottesdienste, die
abwechselnd in Kaltenbrunn,
Thansüß, Freihung und Vilseck
gefeiert wurden, und die auch
Besucher aus anderen Gemein-
den und Konfessionen anlock-
ten“, erinnert sich Christian
Seidl.

Auf den Jesus-Tag in Freihunger
Gemeindezentrum und beim
Motorradfahrer-Gottesdienst in
einer Thansüßer Maschinenhal-
le folgten 1994 gleich zwei grö-
ßere Auftritte außerhalb der ge-
wohnten Umgebung. In den
folgenden Jahren gestaltete
„Kairos“ nicht nur Gottesdiens-

te in den vier zum Pfarramtsbe-
zirk gehörenden Kirchen, son-
dern auch in anderen evangeli-
schen, katholischen sowie frei-
kirchlichen Gemeinden.

Die Band spielte bei Trauungen,
Kommunionen, Konfirmatio-
nen, Weltgebetstagen, „Pro-
Christ“-Übertragungen, Open-
Air-Gottesdiensten und vielem
mehr.

Natürlich pausierte oder wech-
selte auch die Besetzung hin
und wieder. Arbeit und Studi-
um, Familienplanung und Nach-
wuchs, Haus(um)bau und Um-
zug: „In 30 Jahren passiert
doch so einiges“, erklärte Seidl.

„Der Gottesdienst in freier Form
bei unserem Gründungspfarrer,
der mittlerweile in St. Markus
Weiden wirkt, ist immer noch
unsere ,Lobpreis- Heimat’, auch
wenn wir dort die Anbetung
nicht mehr so regelmäßig wie

früher begleiten können“, be-
merkt Seidl.

Im Lobpreis eine gute Zeit in
der Gemeinschaft mit Gott zu
erleben, lautet nach wie vor die
Devise. Denn dafür steht der
griechische Ausdruck „Kairos“
in biblischen Texten: Für den
richtigen Augenblick den Auf-
trag Gottes zu erfüllen. Auch
wenn sich die Besetzung der
Lobpreisband im Laufe der Zeit
aus plausiblen Gründen geän-
dert hat: Der Zusammenhalt
wird noch immer großgeschrie-
ben!

Anlässlich des 30-jährigen Jubi-
läums hatte „Kairos“ den Sonn-
tagsgottesdienst am 18. Sep-
tember in der St.-Martins-Kirche
Kaltenbrunn bereichert und da-
für großen Schlussbeifall geern-
tet. Pfarrer Matthias Weih
wünschte offene Herzen der
Menschen, die ihnen zuhören
sowie Gottes Segen.

Sie erfüllen den Auftrag Gottes: Die Lobpreisband „Kairos“ mit (von links) Andrea Faltermeier, Andreas und Claudia Scheidler,
Katrin und Christian Seidl sowie Hermann Prölß mit Sohn Valentin am Schlagzeug. Bild: bk
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Haus aus lebendigen Steinen
Bemerkenswerte Predigt beider Seelsorger zum Patrozinium in St. Martin

Kaltenbrunn. (bk) „Ein Haus
voll Glorie schauet, weit über al-
le Land“, erklang am Kirchweih-
sonntag in der Pfarrkirche St.
Martin. „Aber einmal ganz ehr-
lich: Wirkt dieser erste Satz des
Lieds nicht irgendwie wie eine
Lachnummer in einer für die ka-
tholische Kirche so schwierigen
Zeit?“, fragten Pfarrer Varghese
Puthenchira und am Vorabend
Vikar Prince Kalarimuryil auch
angesichts der vielen gähnend
leeren Bänke.

„Nach außen mögen in
Deutschland die zumeist schön
renovierten Gotteshäuser Glanz
und Glorie ausstrahlen. Blickt
man aber hinter die Fassade,
tun sich zuweilen große Ab-
gründe auf“, so die Geistlichen.
Viele fragten sich deshalb, ob
die Kirche überhaupt noch eine
Zukunft habe und welche syste-
mischen Veränderungen es in
der kommenden Zeit brauche.
Nicht zu leugnen sei dabei, dass
gerade ein systematischer Miss-
brauch von Macht die katholi-
sche Kirche in diese Krise ge-
stürzt habe, bemerkten die
Seelsorger.

Aus diesem Grund habe Papst
Franziskus einen synodalen
Weg für die ganze Weltkirche
gestartet. Nicht um die Lehre

zu ändern. Vielmehr meine der
Papst zwar keine Demokratie,
aber ein neues von Wertschät-
zung und Respekt geprägtes
Miteinander. Nicht von oben
herab und nach Gutsherrenart
sollen Bischöfe und Pfarrer lei-
ten, sondern immer im Aus-
tausch auf Augenhöhe mit ih-
ren Mitarbeitern und allen Gläu-
bigen, hieß es weiter.

Das Markus-Evangelium spre-
che genau dieses Thema an:
„Jakobus und Johannes bitten

Jesu darum, im Himmel links
und rechts neben ihm Platz
nehmen zu dürfen. Die anderen
Apostel sind darüber sehr er-
bost und reagieren verärgert.
Jesus schärft ihnen daraufhin
ein: Die Mächtigen auf der Erde
missbrauchen oft ihre Macht.
Bei euch soll es nicht so sein,
schwört Jesus seine Jünger
ein.“
Wer folglich in der Kirche Ver-
antwortung übernehmen wol-
le, müsse bereit sein, sich selbst
zurück zu nehmen.

„Wenn die Kirche nur noch aus
hauptamtlichen – Klerikern wie
pastoralen Mitarbeitern – be-
steht, dann ist sie glanzlos und
leer“ fuhren die Prediger fort.

Die Kirche soll doch ein Haus
aus lebendigen Steinen sein. Je-
des einzelne Mitglied sei somit
wichtig, damit sie ihre Schön-
heit bewahren könne. Alle
Gläubigen seien als lebendige
Steine gefragt, sich einbringen,
um miteinander Kirche vor Ort
zu sein.

„Wenn uns in der Kirche ein
neues Miteinander gelingt,
dann ist das Eingangslied keine
Lachnummer, sondern wunder-
bare Realität“ schloss die An-
sprache.

Für eine festliche Note sorgte
die neu gebildete Männerge-
sangsgruppe mit der „Bauern-
messe“ von Anette Thoma.

Weil es in Kaltenbrunn und Dür-
nast nur mehr zwei Gasthäuser
gibt, die auskochen, waren die-
se natürlich an allen vier Tagen
voll ausgelastet. Auch viele Gäs-
te von auswärts genossen etwa
Kirwateller (Schwein, Kalb,
Gans), Jennerwein-Pfannl
(Hirschspezialitäten) sowie
Fischdelikatessen.

Ein Blick ins Innere der Pfarrkirche St. Martin, die Bischof Dr.
Michael Buchberger vor 88 Jahren geweiht hat. Bild: bk

Für alle Zeiten in
Gottes Adressbuch
Buß- und Bettag: Leben nach Vorbild von Jesus

Kaltenbrunn. (bk) Mit Got-
tesdiensten, Beichte und
Abendmahl begingen die
evangelischen Kirchengemein-
den Kaltenbrunn, Thansüß,
Freihung, Vilseck den Buß- und
Bettag.

Für uns Menschen sei es wich-
tig, in Verbindung zu bleiben,
sagte Pfarrer Matthias Weih.
Gleichwohl würden wir auch
so manchen Namen aus unse-
rem Adressbuch aussortieren.

Ähnliche Gedanken hatte Se-
her Johannes. „Ist unser Leben
eine Antwort auf das Leben
von Jesus Christus? Mit dieser
Frage öffnet uns Johannes am
Buß- und Bettag die Augen“,
betonte Weih.

Unsere Namen stünden für al-
le Zeiten in Gottes Adress-
buch. Aus dieser Gewissheit
heraus, so der Geistliche, sol-
len Christinnen und Christen
ihr Leben führen.

Die 1756 erbaute evangelische St.-Martins-Kirche am no-
vembergrauen Buß- und Bettag. Bild: bk
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Die Hoffnung nicht verlieren

Gedanken zu Weihnachten und zum Jahres-
wechsel

Von Siegfried Bock

Leuchtende Kerzen, Ge-
schenke unterm Christ-
baum, gemeinsam in der

Familie feiern? Nicht für alle ist
Weihnachten ein frohes Fest.
Für Trauernde sind diese Tage
eine schwere und emotionale
Zeit, in der die Lücke, die ein
geliebter Mensch hinterlassen
hat, besonders spürbar wird.
Dennoch, so verschlungen und
kompliziert oder unglücklich
unser Leben gerade verlaufen
mag – Anfang und Ende fin-
det es immer in der Liebe Got-
tes.

Wir leben in einer Phase des
Umbruchs. Vieles ist nicht nur
von unserem eigenen Tun ab-
hängig. Es wäre deshalb eine
Chance, uns unserer Probleme
bewusst zu werden und sie zu
lösen. Viele Menschen sehen
die Zukunft weniger rosiger als
vor 10 oder 20 Jahren. Ange-
sichts dieser Ängste gibt es
zwei Alternativen: Fatalistische
Selbst-Bezogenheit, um das
wenige, das bleibt, zu sichern,

oder Mut, der die Kernbot-
schaft des Glaubens ist. „Hab
Mut, denn Gott ist bei dir!“

„Herr Jesus Christus, die Kraft
deines Lichtes möge alles ver-
wandeln, was in uns dunkel
ist. Dein Licht möge erstrah-
len, Verletztes heilen und tief-
greifenden Wandel ermögli-
chen in unseren Kirchen, Ge-
meinden und in unserer Welt.“
Wir werden mit den großen
Herausforderungen, mit dem
Klimawandel lernen müssen
zu leben, wie mit künftigen
Pandemien auch.

Gott ist die Liebe zu den Ar-
men, er steht auf der Seite der
Armen. Das lässt sich an nie-
mandem besser ablesen als an
Jesus von Nazareth. Er ist als
Obdachloser zur Welt gekom-
men und ist es bis heute ge-
blieben in der zweigeteilten
Welt des reichen Nordens und
der armen Südhalbkugel. Zün-
den wir deshalb viele Lichter
an! Lassen wir uns vom Licht

des menschgewordenen Got-
tes anziehen!

Im zu Ende gehenden Jahr
war so viel Dunkelheit in der
Welt. Da wird unser Leuchten
dringend gebraucht. Unsere
Aufgabe ist immer wieder neu
anzufangen. Gott sagt dazu
zu uns jeden Tag neu Ja.

Gerade in diesem Jahr ist uns
allen bewusst geworden, dass
nicht alles selbstverständlich
ist, ein Grund mehr danke zu
sagen. Dankbare Menschen
wissen, dass wir nicht alles sel-
ber machen können und re-
geln müssen. Oder anders ge-

sagt: Wir Menschen haben
nicht alles selber in der Hand!
Vieles wird uns geschenkt.
Menschen, die sich von Gott
geführt wissen, ehrlich danke
sagen können, haben einen
anderen Blick auf ihr Leben.

Bitten wir Gott, dass wir unse-
re Hoffnung nicht verlieren:
Guter Gott, schenke uns auch
2023 Mut, dein Licht weiterzu-
tragen in unserem Tun, Den-
ken, Beten. Lass uns ein wenig
von deinem Frieden in die
Welt tragen –im Zuhören, in
einem Lächeln, indem wir uns
Zeit nehmen und Gutes tun
auch für Andere.

Unsere Lebensuhr tickt unaufhaltsam weiter. Bild: bk
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Mantel/Weiherhammer.
(bk) Endlich ohne Eltern turnen
und alles ausprobieren dürfen
– das ist Vorschulturnen, das
Verena Tafelmeier und Elke
Wiesner seit 2012 geleitet ha-
ben.

Dieser Schritt ist mit großen
Veränderungen für Kinder, El-
tern und Übungsleiter verbun-

den. Bewegung, Koordination
und Kondition werden spiele-
risch umgesetzt. Die Freude an
der Bewegung steht an erster
Stelle.

Aus beruflichen Gründen müs-
sen nun Verena Tafelmeier und
Elke Wiesner leider aufhören.
Nach ihrer Babypause hat sich
Tanja Gollwitzer bereit erklärt,

jetzt im Vorschulturnen einzu-
steigen. Sie hat bereits von
2012 bis 2018 das Eltern-Kind-
Turnen in Mantel geleitet. Der
große Gollwitzer-Sohn Niclas
unterstützt seine Mama.

Tafelmeier, Wiesner und Goll-
witzer wurde bereits bei der
100-Jahr-Feier der TSG Mantel-
Weiherhammer die Vereinseh-

rung in Bronze zuteil. Im Na-
men der Turnabteilung sagten
Anita Bauer und Maria Englert
ein herzliches Dankeschön für
die vielen Stunden, die sie ge-
halten und dafür ihre Freizeit
geopfert haben. Jeden Mitt-
woch tummeln sich circa 25
Mädchen und Buben im Alter
von vier bis 6 Jahren in der
Manteler Grundschul-Turnhalle.

Nach zehn Jahren vollzog sich ein Wechsel beim Vorschulturnen: Tanja Gollwitzer übernimmt mit Sohn Niclas (Vierte und
Fünfter von rechts) die Leitung. Verena Tafelmeier und Elke Wiesner (Vierte und Fünfte von links) wurden von Anita Bauer
(links) und Maria Englert (rechts) gebührend verabschiedet. Bild: bk

Abschied und Neubeginn

Elf Freunde meistern
160 Kilometer
Ehemalige AH-Fußballer des FC auf großer Radtour

Kaltenbrunn. (bk) Zum Fuß-
ballspielen sind sie zwar schon
zu alt, aber nicht zum Radfah-
ren. Die ehemaligen Alten Her-
ren des FC starteten eine Tour
ins Fichtelgebirge. Über den
Haidenaab-Radweg nach Tra-
bitz ging es zum Ziel- und Über-
nachtungsort Bad Berneck.

Am nächsten Tag radelte die
elfköpfige Gruppe die alte
Bahnstrecke vom Kurort nach

Bischofsgrün direkt am Weißen
Main entlang. Fichtelberg am
Fuße des gleichnamigen Gebir-
ges war dann nächste Station,
ehe die Mannschaft über den
Fichtelnaab-Radweg in den
Steinwald eintauchte und über
den Hessenreuther Berg, Pres-
sath und Haidenaab-Strecke zu-
rück nach Dürnast radelte. Dort
klang die 160 Kilometer lange
Tour beim „Houdara“ gemütlich
aus.

Manchmal hieß es für die Radtouristen auch absteigen und
durch unwegsames Gelände schieben. Bild: bk
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Kohlberg. (bk) „Auch wir
müssen wissen, wie wir die
Weichen richtig stellen.“ Diese
Schlussfolgerung von Jesus, der
den Verwalter trotz der Gaune-
reien lobt, dass er die kritische
Situation begriffen und entspre-
chend gehandelt hat, übertrug
Pfarrer Varghese Puthenchira
am 18. September in der Herz-
Jesu-Kirche auch auf die Gläubi-
gen. Ein Problem wurde auch in
Kohlberg deutlich: Es fehlen
Kinder, Jugendliche – junge Fa-
milien.

Auch die Kirche habe den Ernst
ihrer Lage erkannt: Die Bischöfe
handelten mit Aufarbeitung,
mehr Transparenz, mit Maß-
nahmen zur Prävention, sagte
Puthenchira. Er habe beim nicht
leichten synodalen Weg den
Eindruck, dass dieser nur eine
Reform der Theologie in be-
stimmten Bereichen und der
Strukturen anstrebe, aber keine
Antwort auf die tiefere Glau-
benskrise.

Puthenchira brach eine Lanze
für die Ehrenamtlichen und Hel-
fer im Hintergrund, ohne deren
Leistungen vieles in den Pfarrei-
en nicht möglich wäre. „Eine
konstruktive, respektvolle, rei-
bungslose Zusammenarbeit
prägt unsere Gemeinschaft zwi-
schen Pfarreien und Verant-
wortlichen.“ Auch die drei sehr
gut zusammenarbeitenden
Pfarrsekretärinnen würden viel
zum Zusammenwachsen beitra-
gen.

Puthenchira dankte zudem Ma-
rion Ertl, die den gemeinsamen
Pfarrbrief von Anfang an gestal-
tet habe. Eine gemeinsame
Homepage sei in der Planung.

Freude, aber
auch Sorgen
In Kohlberg ging Mitte September der Tag
der Pfarreiengemeinschaft erfolgreich über
die Bühne. Dabei gab es viel Lob für die
Ehrenamtlichen und die Helfer.

Lobend erwähnte der Pfarrer
den Beitrag des Pfarrvikars Pa-
ter Prince – er feierte die Eucha-
ristie mit –, der sich wie selbst-
verständlich überall unkompli-
ziert, immer hilfsbereit und
freundlich, einbringe. Puthen-
chira warb auch für die Teilnah-

me am Familiengottesdienst in
Weiherhammer jeden zweiten
Sonntag im Monat.

Nicht ausblenden wollte der
Seelsorger die Situation in der
Kirche und Pfarrgemeinde. An
vielen Stellen im caritativen und

sozialen Bereich fehle Nach-
wuchs. Was die Weitergabe des
Glaubens angeht, spüre er eine
Ohnmacht, „denn die Vermitt-
lung des Glaubensinhalts ist
wirklich schwierig“.

Der 25-köpfige Gemeinschafts-
chor unter Leitung von Maria
Müller brachte neben dem
Wechselgesang mit der Ge-
meinde durch fröhlichen Vor-
trag der Sätze „Wo Menschen
sich verbinden“, „Amazing
Grace“ und „Irischen Segens-
wünsche“ die Zielsetzung des
Tages zum Ausdruck. Michael
Bertelshofer (Orgel) und Johan-
na Schmidt (Querflöte) beglei-
teten.

Das Heidentum ist zu oberfläch-
lich und zu hohl. Die Sache Jesu
aber trägt und braucht Begeis-
terte. Denn Täter braucht das
Wort, um glaubwürdig zu sein“
wies der Sprecher der PGM,
Wolfgang Krauß, den Weg. Die
Sänger gäben ein Beispiel da-
für.

Noch bei der Begrüßung hatte
PGR-Sprecherin Daniela Steins-
dörfer von „oben her“ trockene
Stunden gewünscht. Dauerre-
gen und Wind machten den
Aufenthalt im Zelt zunichte.
Aber Kohlberg hat ja ein Pfarr-
heim nebenan. Beim Treffen
dort halfen kirchliche Gremien
und Frauenbund auch im Ser-
vice vorbildlich zusammen.

Warme Würstchen sowie Kaf-
fee und Kuchen wurden natür-
lich den Kaltgetränken vorgezo-
gen. „Um 14 Uhr waren alle
Backspezialitäten, auch durch
,to go’, abgesetzt“, meldete Le-
onhard Steinsdörfer zufrieden.

Die Gläubigen aus den drei Pfarreien feiern mit den Geistli-
chen den Tag der Pfarreiengemeinschaft und genießen das
Beisammensein. Bild: bk
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Marktweihnacht für Jung und Alt
Kaltenbrunn. (bk) Groß ist
die Vorfreude nach zweijähri-
ger Zwangspause: Die Vereins-
gemeinschaft lädt am Sams-
tag, 17. Dezember, ab 16 Uhr
zur elften Kaltenbrunner
Marktweihnacht ein. Auch der
Nikolaus beschenkt zwischen
16 und 17 Uhr die Kinder. Für
ein reichhaltiges Angebot an
Köstlichkeiten ist gesorgt. Po-
saunen kündigen um 18 Uhr
die Aufführung vor lder eben-
den Krippe an. Die Häuser im
Bereich des Marktplatzes wer-
den illuminiert. Der Budenzau-
ber, die lebende Krippe und
die beleuchtete Ziegelpyrami-
de sorgen für ein stimmungs-
volles Ambiente.

Nach zwei Jahren
Pause findet am
Samstag, 17. De-
zember, wieder ei-
ne Marktweihnacht
statt. Bild: bk

Jonas Heil räumt kräftig ab
Zwölfjähriger Nachwuchsschütze gewinnt Schüler- und Vereinstitel – Königswürde für Michael Thumfart

Trippach. (bk) Es war wieder
der Höhepunkt des Vereinsjah-
res. Das gut gefüllte Gemein-
schaftshaus zeugte am 12. No-
vember vom Zusammenhalt des
Schützenvereins „Tell“. Da ka-
men auch Bürgermeister Lud-
wig Biller und Gemeinderätin
Nicole Presche gerne. Biller er-
klärte seinen Beitritt. Michael
Thumfart konnte seinen zwei-
ten Königstitel nach 2011 ein-
heimsen. Mit dem erst zwölf-
jährigen Jonas Heil gab es
gleich einen „Abräumer“: Er
wurde Schülerkönig und zu-
gleich Vereinsmeister.

Erste Schützenmeisterin Daniela
Siller freute sich, dass sich erst-
mals wieder Schüler an der Ver-
einsmeisterschaft beteiligten.
„43 Mitglieder wetteiferten um
die Ringzahlen, darunter 13 Da-
men und zehn Senioren“, stellte
Siller fest. Erinnerungsnadeln
steckte Zweiter Schützenmeis-
ter Stefan Herbold den Vorjah-
ressiegern Bernhard Kneidl,
Christine Thumfart und Katrin
Schupfner an. Herbold selbst er-
hielt diese von der „Tell“-Chefin.

Die Meisterschaft auf Luftge-
wehr in der Herrenklasse ge-
wann Andreas Vetter vor Tho-

mas Haller und Stefan Herbold.
Knapper geht’s nicht: Damen-
meisterin Nina Häring lag mit
nur einem Ring vorne vor Katrin
Schupfner und drei Ringe vor
Christine Thumfart.

Schülerklasse: 1. Jonas Heil, 2.
Alexander Siller, 3. Lena Pöllath.
Bei den Senioren dominierte Evi
Schwirzer. Den zweiten Platz
belegte Bernhard Kneidl. Dritter
wurde Josef Schaller. In der Dis-

ziplin Luftpistole(LP) verteidigte
Daniela Herbold ihren Meisterti-
tel vor Elisabeth Kneidl und
Christine Thumfart. LP-Herren:
1. Walter Stelzer, 2. Andreas
Kneidl, 3. Andreas Siller.

Den Wanderpokal sicherte sich
mit dem besten Teiler Christian
Prölß. Dicht dahinter rangierten
Walter Stelzer und Stefano
Flierl. Die KK-Scheibe holte Juli-
an Hartwich.

Bürgermeister Biller entthronte
Marie Kneidl und hängte Mi-
chael Thumfart die Königskette
um. Dem Schülerkönig Jonas
Heil überreichte Biller Pokal und
Scheibe.

Mit Wurstketten wurden die Vi-
ze Christian Schupfner und Le-
na Pöllath „entschädigt“. Auf
Jagdscheibe, die Thomas Bur-
ger gewann, gab es über 40
Preise zum Aussuchen.

Gebührend feierten die „Tell“-Schützen Vereinsmeister, Majestäten sowie Pokal- und Schei-
bengewinner. Vorne Mitte Schützenkönig Michael Thumfart und Schülerkönig Jonas Heil.
Diese beglückwünschten auch Bürgermeister Ludwig Biller und Gemeinderätin Nicole Pre-
sche. Bild: bk
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Kaltenbrunn. (bk) Das neue
Einsatzfahrzeug vom Typ TSF-L
wurde am 18. September bei
der Feuerwehr seiner Bestim-
mung übergeben. Pfarrer Mat-
thias Weih und Pfarrer Varghe-
se Puthenchira erbaten mit ei-
nem Gebet Gottes Segen und
Hilfe.

„Bei schönem Wetter kann je-
der feiern, aber wir sind bei je-
dem Wetter einsatzbereit“,
meinte Kommandant Alexander
Kummer bei der Begrüßung der
Ehrengäste, von zwölf Nachbar-
wehren sowie Ortsvereinen in
der überfüllten Feuerwehr-Fahr-
zeughalle.

„Nach drei Jahren können wir
heute das Projekt Beschaffung
TSF-L erfolgreich zum Abschluss
bringen, denn längere Zeit war
man mit der Grundsatzentschei-
dung beschäftigt, welcher Fahr-
zeugtyp das alte TSF ersetzen
soll“, stellte Kummer fest (siehe
auch Hintergrund).

Zum Schutz der Bürger von Kal-
tenbrunn, Dürnast und Umge-
bung stehe nun ein moderner
Fuhrpark mit angemessener
Ausrüstung zur Verfügung.

Der Kommandant dankte Bür-
germeister Ludwig Biller mit Ge-
meinderat, Geschäftsleiter
Christian Wirth Kämmerin Tanja
Bittner, Kreisbrandinspektion,
Regierung der Oberpfalz für die
Bereitstellung der Mittel sowie
der Familie Rodler-Köstler für
die zweimalige Bereitstellung
ihres großen Anhängers zur Ab-
holung der Rollwägen. Er trage
die Verantwortung für die akti-

Ab sofort drei
Top-Fahrzeuge
Große Freude bei der Marktfeuerwehr Kaltenbrunn über die Erfüllung
eines lange gehegten Traums: Die Floriansjünger können seit Mitte
September ein nagelneues Einsatzfahrzeug vom Typ TSF-L ihr Eigen nennen.
Diese Neuanschaffung bedeutet gleichzeitig auch einen mächtigen
Motivationsschub für den Nachwuchs.

ve Wehr mit ruhigem Gewis-
sen, im Bewusstsein, dass von
den Kommandanten bis hin zu
jedem Einzelnen jeder pflichtbe-
wusst seine Aufgaben erfülle,
betonte Bürgermeister Ludwig
Biller.

Für ihn sei ganz wichtig, „dass
ihr von den Einsätzen stets
wohlbehalten zurückkehrt und
weiterhin Mut und Kraft be-
sitzt, diese ehrenvolle Aufgabe
zu bewältigen“. Anschließend
übergab Biller die Schlüssel an
Kummer.

Landtagsabgeordneter Dr. Ste-
phan Oetzinger beglück-
wünschte die Wehr, die in die-
sem Fall vom Freistaat mit
45 000 Euro unterstützt werde.
„Ihr habt jetzt drei Top-Fahrzeu-

ge. Das neue TSF-L bringt sicher
auch neue Begeisterung und ei-
nen Motivationsschub für den
Nachwuchs“ sagte Vizelandrat
Albert Nickl.

„Das Geld ist unterwegs“, ver-
kündete Kreisbrandrat Marco
Saller. Für den Patenverein Frei-

hung gratulierte Johannes
Amann mit einem Fass „Lösch-
wasser“.

Der vom Bläserquintett St. Elisa-
beth Weiden begleitete Festakt
endete mit der Bayernhymne.
Das Serviceteam sorgte für
Brotzeiten, Kaffee und Kuchen.

HINTERGRUND

Das neue TSF-L

Eigentlich sind es zwei Fahr-
zeuge in einem. Zum einen
bietet das Fahrzeug reichlich
Platz, um die bereits auf dem
Vorgängerfahrzeug mitge-
führte Ausrüstung zu verla-
den. Zum zweiten befindet
sich im hinteren Teil des Auf-

baus genügend Platz, um
über die angebrachte Lade-
bordwand bis zu fünf Roll-
container oder Gitterboxen je
nach Einsatzlage aufzuneh-
men.

Kosten: 270 000 Euro

Förderung: 45000 Euro

Im Beisein zahlrei-
cher Ehrengäste er-
baten die Geistli-
chen Varghese Pu-
thenchira und Mat-
thias Weih den Se-
gen und die Hilfe
Gottes. Bild: bk
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