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Geführte Wanderungen
Sankt Englmar. (ta) Der Premi-

um-Wanderweg „Goldsteig“ gehört
durch seine landschaftliche Vielfalt
und die attraktive Routenführung
zu den zehn schönsten Fernwander-
wegen Deutschlands. Für geübte
Wanderer bietet die Tourist-Infor-
mation Sankt Englmar an, mit ei-
nem Wanderführer kostenlos auf
Tour zu gehen. Am Donnerstag, 15.
September, führt die Wanderung
über Münchszell und die Bernhar-
dikapelle zurück nach Sankt
Englmar. Für die rund zehn Kilome-
ter lange romantische Rundwande-
rung ist kein Bustransfer notwen-
dig. Abmarsch ist um 9.30 Uhr vor
der Tourist-Information (neben der
Pfarrkirche). Parkmöglichkeiten
sind nur zwei Gehminuten entfernt
bei der Schule am Irlauweg. Es ist
keine Anmeldung erforderlich.

Eine Woche später, am 22. Sep-
tember, wird auf der Pröller-Runde
gewandert. Diese Tour führt über
den Saustein zum Hochpröller und
über den Ahornwieser Kirchenweg
wieder zurück nach Sankt Englmar.
Bei den Goldsteigwanderungen gibt
es keine Einkehr, deshalb Brotzeit
nicht vergessen. Die Rückkehr ist
gegen 15 Uhr. Informationen gibt es
bei der Tourist-Information Sankt
Englmar, unter Telefon 09965/
840320.

Seniorenausflug zum
Schifffahrtsmuseum

Konzell. (rs) Der nächste Senio-
renausflug der Gemeinde Konzell
findet am Montag, 19. September,
nach Geiselhöring statt. Dort wird
das Schifffahrtsmuseum und die
Stadtkirche besichtigt. Anschlie-
ßend ist eine Einkehr im nahegele-
genen Sallach im Gasthaus „Hagn
Wirt“ geplant. Die Veranstaltung
richtet sich an alle Senioren 60 plus
der Gemeinde Konzell und Umge-
bung. Abfahrt ist um 12.30 Uhr ab
Kasparzell, es gibt weitere Halte-
stellen. Anmeldung bei Seniorenbe-
auftragter Renate Eckmann, unter
Telefon 09963/2676 oder Maria
Stehle, unter Telefon 09963/565.

Obstpressen in
Rattenberg beginnt

Rattenberg. (ta) Der OGV Ratten-
berg startet am Samstag, 17. Sep-
tember, mit der Obstpresssaison.
Mitglieder sowie auch Nichtmit-
glieder können bei vorheriger tele-
fonischer Anmeldung ihr Obst zum
Pressen bringen. Es soll vorab eine
genaue Menge angegeben werden,
damit längere Wartezeiten vermie-
den werden können.

Die Anmeldung ist bei Presswart
Thomas Schick unter Telefon
09963/290155 möglich, am besten
nach 19 Uhr. Die Obstpresssaison in
Rattenberg dauert wahrscheinlich
bis Mitte Oktober.

Vortrag „Und ewig
währt das Plastik“

Schwarzach. (ml) Der Frauen-
bund Schwarzach veranstaltet am
Donnerstag, 15. September, um
19.30 Uhr einen Vortrag über „Und
ewig währt das Plastik – praktisch,
bunt, gefährlich“ im Pfarrheim. Zu
diesem interessanten Thema refe-
riert Bernhard Suttner. Plastik,
Kunststoff, Polymere – die Mensch-
heit geht erst seit gut zwei Jahr-
zehnten ganz selbstverständlich mit
diesen Materialien im Alltag um.
Folientaschen, Kunststoffbecher,
Griffe und Ummantelungen an Ge-
räten und Werkzeugen – ein kurzer
Rundum-Blick in unseren Haushalt
beweist: Ein Leben ohne Plastik ist
eigentlich kaum mehr vorstellbar.
Es gibt Daten, dass Bestandteile
von vielen Kunststoffen die
menschliche Gesundheit gefährden
können. Darum ist es an der Zeit,
neu über Plastik nachzudenken. Die
gesamte Bevölkerung ist beim Vor-
trag willkommen.

Turnhallen-Sanierung:
Programm geändert

Schwarzach. (ta) Während der
Sanierung der alten Turnhalle gibt
es einige Änderungen beim Hallen-
programm des Sportvereins. Das
Eltern-Kind-Turnen mit Melanie
findet ab 21. September immer am
Mittwoch von 16 bis 17 Uhr in der
neuen Turnhalle statt. Das Kinder-
turnen für Kinder ab fünf Jahren
mit Marion startet am Donnerstag,
22. September, in der neuen Turn-
halle von 16 bis 17 Uhr. Die Damen-
gymnastik findet ab Dienstag, 4.
Oktober, vorübergehend im Pfarr-
heim Schwarzach von 19 bis 20 Uhr
statt. Stepp und Sport nach Eins
entfallen bis auf Weiteres.

Danke, Bitte und Pfüat di
Pfarrer Xaver Mader in den Ruhestand verabschiedet – Kollekte für Bolivien

Stallwang. (hv) „Jeder hat je-
den Tag einen Grund zu danken“, –
das war in der Vergangenheit ein-
mal der Kernsatz einer Predigt von
Ruhestandspfarrer Xaver Mader.
Bei seinem Abschiedsgottesdienst
in der Pfarrkirche Sankt Michael
beherzigte er diesen Spruch und be-
dankte sich, dass er vor zehn Jahren
unter Pfarrer Kilian Limbrunner in
Stallwang eine Heimat gefunden
hat. Mader hatte in der vergangenen
Woche seinen Rücktritt und Wegzug
bekannt gegeben.

Es war nicht verwunderlich, dass
sich bei den Abschiedsgottesdiens-
ten in der Pfarreiengemeinschaft
Stallwang-Wetzelsberg-Loitzen-
dorf viele einfanden, um noch ein-
mal mit Pfarrer Mader das Messop-
fer zu feiern und ihm zu danken.
Pfarrer Werner Gallmeier sagte
treffend, dass dies einer der Tage
sei, die man nicht gerne habe.
„Wenn man von jemandem Ab-
schied nehmen muss, der seit zehn
Jahren da war, der mit seinen Pre-
digten einen bleibenden Eindruck
hinterlassen hat und der immer eine
große Stütze war, den können wir
nicht ohne ein Dankeschön gehen-
lassen“, sagte er zu Pfarrer Mader.
Denn eigentlich wollte Xaver Mader
kein großes Aufsehen um seine Per-

son. Ihm war immer die Eucharis-
tiefeier wichtig, die Glaubensver-
kündigung. Da fühlte er sich wohl,
da war er in seinem Element. Sein
tiefes Gottvertrauen war immer
spürbar, er war glaubwürdig, fand
die treffenden Worte. Man merkte,
dass alles, was er sagte, aus seinem
Herzen kam. Er regte zum Nach-
denken an, die Worte blieben im Ge-
dächtnis hängen. Pfarrer Gallmeier
würdigte Maders stilles Wirken als
Seelsorger, der allen fehlen wird.
Gleichzeitig brachte er Verständnis
dafür auf, dass dieser sich nun im
Hause seines Bruders zur Ruhe set-
zen will.

Nach den Eucharistiefeiern in den
drei Pfarreien sprachen die beiden
Bürgermeister und die drei Pfarrge-
meinderatssprecher Worte des Ab-
schieds. Alle würdigten den belieb-
ten Priester und beschrieben ihn als
ruhigen, bescheidenen, warmherzi-
gen und anspruchslosen Menschen.
Sein Einsatz für die Mission und im
Besonderen für Bolivien, wo er lan-
ge Zeit tätig war, sei vorbildhaft.
Das ausgesprochene „Vergelt‘s
Gott“ war ehrlicher Wunsch aller
Redner. Die eingesammelte Kollekte
in allen drei Pfarreien bekam der
„Seniorpfarrer“, wie er oft genannt
wurde, dann für Bolivien über-
reicht. Als Gemeinschaftsgeschenk
erhielt der Ruhestandler für seinen
künftigen Wohnort Kollnburg ein
Elektrofahrrad, damit er die Höhen
des Bayerischen Waldes leichter be-
zwingen kann.

In drei Kategorien teilte Pfarrer
Mader seine Schlussworte ein: In
„Danke“, „Bitte“ und „Pfüat di“.
Danke sagte er für die Gnade des
Herrgotts und dass er vor zehn Jah-
ren in Stallwang unter Pfarrer Kili-
an Limbrunner eine Heimat gefun-
den hatte. Es sei eine schöne Zeit
gewesen und es seien gute Leute da
gewesen. An Gallmeier gerichtet,
dankte er für die guten Gespräche,
den geistlichen Austausch und die
gewährte Gastfreundschaft in des-
sen Haus. Den kirchlichen Gremien
und allen Vereinen sprach er seinen
Dank für die gute Zusammenarbeit
aus.

Lobend erwähnte Mader den
Stallwanger Chor unter der Leitung
von Daniel Kaiser und die Instru-
mentalisten, die sich immer um eine
schöne Gottesdienstgestaltung be-
mühten. „Und danke an alle, dass
ich mit euch zusammensein durfte“,
schloss er die erste Kategorie. Unter
„Bitte“ kam Maders Wunsch, dass
die Pfarreien eine Gebetsgemein-
schaft sein sollen und sie gut zu-
sammenwirken sollen. „Vergesst
das nicht!“, appellierte er an die
Gläubigen.

Anschließend folgte das Ab-
schiednehmen bei einem Stehemp-
fang am Stallwanger Friedhofspor-
tal. Wenn auch der Anlass ein trau-
riger war, so hatte doch wieder ein
jeder einen Grund zu danken: dass
vor zehn Jahren Pfarrer Mader als
Ruhestandspfarrer kam und das Le-
ben im Ort so bereicherte.

Ruhestandspfarrer Xaver Mader und Pfarrer Werner Gallmeier beim Abschieds-
gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Michael in Stallwang.

Beim Sektempfang nach dem Gottesdienst versammelten sich viele beim Friedhofsportal, um sich persönlich bei Pfarrer
Mader verabschieden zu können. (Fotos: hv)

Schau-Brotbacken
Sankt Englmar. (ta) Am Donners-

tag, 15. September, findet von 9.30
bis 12.30 Uhr ein Schau-Brotba-
cken im Steinbackofen am Erleb-
nishof „Alte Mühle“ im Kurpark
statt.

Streifzüge im
Wilden Waldgebirge
Sankt Englmar. (ta) Am Mitt-

woch, 14. September, findet um
14.30 Uhr eine Wanderung am neu-
en Naturlehrpfad „Wildes Waldge-
birge“ statt. Die Teilnehmer können
die Landschaft um die Berge Pre-
digtstuhl, Hochberg und Knogl nä-
her kennen lernen. Weite Wälder,
wilde Felsengipfel, lichte Wachol-
derheiden und sonnige Bergwiesen
säumen den Weg. Panoramablicke
in Richtung Norden und Süden er-
warten die Wanderer. Das Waldge-
birge ist Lebensraum für besondere
Tiere und Pflanzen wie Luchs oder
Blutwurz.

Der fünf Kilometer lange Rund-
weg dauert rund zweieinhalb Stun-
den. Die überwiegend leichte Wan-
derung am Goldsteig ist auch für
Familien mit Kindern gut geeignet,
es ist festes Schuhwerk notwendig.
Die Anmeldung ist erforderlich und
in der Tourist-Information Sankt
Englmar, unter Telefon 09965/
840320 möglich. Treffpunkt ist der
Parkplatz Kletterwald am Hir-
schensteinweg. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Tag der offenen Tür
in der „Siedlung Bühel“

Schwarzach. (ta) Einen abwechs-
lungsreichen Tag im Grünen kann
man am 16. Oktober in der „Sied-
lung Bühel“ bei Schwarzach erle-
ben. Im Zentrum der Einrichtung
steht das Bemühen um die Gestal-
tung geeigneter Lebensformen für
Menschen mit Behinderungen.

Der Tag der offenen Tür beginnt
um 11 Uhr mit Musik der Haus-
band. Die Küche und die Demeter-
Gärtnerei verwöhnen die Besucher
mit hausgemachten Köstlichkeiten,
es gibt regelmäßig Führungen durch
die Einrichtung und Oldtimer-
Rundfahrten. Außerdem werden
Workshops, etwa zu den Themen
Malen, Eurythmie oder Reiten an-
geboten. Es gibt einen Handwerker-
markt und eine Leiherkastenfrau
kommt. Um 15.30 Uhr sind Oldies
zu hören, um 17 Uhr wird ein Thea-
terstück aufgeführt.

Treffen der
Parkinson-Gruppe

Straubing-Bogen. (ta) Die Par-
kinson-Selbsthilfe-Gruppe des
Landkreises Straubing-Bogen trifft
sich am Mittwoch, 14. September,
um 14.15 Uhr im Pfarrheim in Bo-
gen zur Krankengymnastik und
zum Erfahrungsaustausch. Angehö-
rige sowie Begleitpersonen sind
ebenfalls willkommen. Auskunft er-
teilt Max Preiss unter Telefon
09961/6519 oder Handy 0170/
1582682.

Fachmännischer Umgang mit Pflanzen
Drei Auszubil-
dende in den
Fachbereichen
Floristik und
Gartenbau ha-
ben im Septem-
ber bei Blumen-
Hiendl in Mit-
terfels mit ihrer
Ausbildung be-
gonnen. Laura
Graßl arbeitet in
der Floristik
und ist unter an-
derem mit Blu-
menschneiden und der Vorberei-
tung der Blumen für den Verkauf
beschäftigt. Dabei lernt sie von Flo-
ristikmeisterin Evi Hiendl, die
Schnittblumen ansprechend zu prä-
sentieren und bindet schon kleine
Blumensträuße. Zu Laura Graßls
Aufgaben gehört es weiter, die bota-
nischen Namen der Blumen und
Pflanzen zu kennen. Auch anspre-
chende Trauer- und Hochzeitsflo-
ristik will gelernt sein. „Der Groß-
teil der Blumen stammt aus der ei-
genen Gärtnerei“, sagt Evi Hiendl.
Hier sind die beiden anderen Azubis
gefordert: Julia Peschl und Markus
Kettl lernen bei Gärtnermeisterin
Sigrun Hiendl das fachmännische
Gärtnern von der Pike auf. Das be-
ginnt bei Aussaat und Pikieren der
jungen Pflanzen, geht mit dem Ein-
und Umtopfen weiter und endet
noch lange nicht bei Kenntnissen
über die richtige Pflanzenerde, über

Düngung und nachhaltigen Pflan-
zenschutz. Auch PC-Kenntnisse
sind bei den angehenden Gärtnern
gefragt, beispielsweise, wenn es um
das automatische Bewässerungs-
system geht mit Auffangen des Re-
genwassers und wassersparendem
Bewässern. Zur nachhaltigen Gärt-
nerei gehört auch der Einsatz von
Nützlingen und die Verwendung
von kompostierten Pflanzenabfäl-
len, die sterilisiert als Blumenerde
wieder verwendet werden. Die jun-
gen Azubis müssen in der Gärtnerei
auch schon mal einen Spaten in die
Hand nehmen. Julia Peschl kommt
aus Passau und hat als Abiturientin
nur zwei statt drei Jahre Lehrzeit. –
Bild: Die Auszubildenden Laura
Graßl, Julia Peschl und Markus
Kettl (von links) mit ihren Ausbil-
derinnen Floristikmeisterin Evi
Hiendl (links) und Gärtnermeisterin
Sigrun Hiendl. (Foto: erö)
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