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NAC H RU F
Wir betrauern den Tod unseres Patienten

Herrn Helmut Langner
Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Sozialstation Vilshofen/Alkofen

Der Tod eines lieben Menschen ist die Rückgabe einer Kostbarkeit,
die einem nur geliehen war.

DANKE
für die herzliche Anteilnahme zum Tode unserer lieben Mutter, Oma und
Uroma

Frau Maria Huber
und die vielen Beweise aufrichtigerAnteilnahme inWort,Schrift und Blumen.

Besonderer Dank gilt:
H. H. Stadtpfarrer Lothar Zerer für die feierliche Gestaltung der Trauerfeier
dem langjährigen Hausarzt Herrn Dr. Josef Vöckl
dem Pflegepersonal der Station A im AWO-Seniorenheim Vilshofen
dem Kirchenchor Vilshofen für die musikalische Umrahmung
dem Kath. Frauenbund Vilshofen für die ehrenden Worte
allen Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn.

Vilshofen, den 1. August 2014 In stiller Trauer:
Familien Huber und Heider

Herzliches „Vergelt’s Gott“
allen, die meinen lieben Mann, Vater, Schwiegervater und Opa

Manfred Hubral
auf seinem letzten Weg begleitet haben und ihre Anteilnahme

in Wort und Schrift, durch hl. Ämter, Messen, Kranz- und
Blumenspenden bekundet haben.

Besonderen Dank:

H. H. Pfarrer G. Weiß für die würdige Gestaltung der Trauerfeier
dem Kirchenchor unter der Leitung von Herrn Josef Weiß für die
feierliche musikalische Umrahmung
dem Kirchenpersonal und Frau Döttl
dem langjährigen Hausarzt Herrn Dr. Kerschbaum mit Team für die
gute Betreuung
der Jägerschaft und den Jagdhornbläsern, dem SV, dem VdK und den
Stopslern Garham für die bewegenden Worte am Grab
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten.

Garham, den 1. August 2014 In stiller Trauer:
Erika Hubral, Ehefrau
Jürgen Hubral, Sohn, mit Familie

Husqvarna
Automover
Besichtigung im Mustergarten!
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Sie versuchen,
Politik zu machen

Zum Kommentar „Schonung für
Stadträte“ vom 26. Juli:

In diesem Kommentar singen
Sie das hehre Lied vom braven
Journalisten, dem Wächter der De-
mokratie. Wie üblich weicht die
Wirklichkeit vom Idealbild gehö-
rig ab. Eigentlich sollten Sie kor-
rekt berichten und aufgrund dieser
Information zu den Tatsachen
Stellung nehmen. Dass Sie dies
nicht tun, beweist dieser Kommen-
tar.

In der Stadtratssitzung wurden
Sie von Herrn Piske angegriffen,
weil Sie seit Jahren versuchen, den
Ruf von Herrn Walch zu schädi-
gen, obwohl ihm persönlich nichts

LESERMEINUNG

vorzuwerfen ist. Die Ansicht von
Herrn Walch, man solle überprü-
fen, ob es nicht klüger und besser
wäre, die gesamte Berufsschule
(also auch der Bereich Salzstadel)
in die Kloster-Mondsee-Straße zu
verlegen, ist zumindest wert, dis-
kutiert zu werden. Dieser Bereich
wird durch die neue Umgehungs-
straße erschlossen, der Grunder-
werb ist um zwei Drittel billiger.
Auch der Hinweis, man solle ab-
klären, ob bei einer Verlegung der
Berufsschule der Salzstadel dem
Finanzamt angegliedert werden
könne, scheint es wert, diskutiert
zu werden.

Ihre Berichterstattung zum Vor-
schlag des Stadtrates Walch
spricht ihren vorgetragenen
Grundsätzen des Journalismus
Hohn. Man könnte den Eindruck

gewinnen, dass Ihre Berichterstat-
tung den Stand Ihrer Beziehung
zum jeweiligen Stadtrat widerspie-
gelt. Sie versuchen, durch Ihre Be-
richterstattung Politik zu machen.

Nachdem die Fraktionsführung
der CSU ihre Aufgabe nicht erfüllte
und sich nicht vor ihr Fraktions-
mitglied Walch stellte, platzte dem
politischen Gegner Piske der Kra-
gen. Er machte auf die Schwächen
Ihrer Berichterstattung aufmerk-
sam. Dafür wird er nun von Ihnen
bestraft. Sollte ein Journalist, der
über andere richtet, nicht selbst
Kritik aushalten? Ihr Kommentar
zeigt hier deutliche Schwächen.

Der Hinweis, Herr Piske sei Jä-
ger, hat wohl keinen Informations-
wert. Auch der Vorwurf, Herr Pis-
ke fordere Schonung von Stadträ-
ten, geht an der Realität vorbei.

Schonung setzt einen vorwerfba-
ren Fehler voraus. Ein solcher ist
weder bei Herrn Walch noch bei
Herrn Piske zu sehen. ( . . . )

Ich kenne keinen Stadtrat, der
sich aufregt, weil ihm in der Dis-
kussion widersprochen wird. Da-
von lebt die Meinungsfreiheit und
damit die Demokratie. Dass man
aber in der Presse unterschwellig
als dumm oder unwissend darge-
stellt wird, seine Argumente dage-
gen in der Berichterstattung nicht
wiederfindet, das geht auf die Ner-
ven.

Dass Sie bereits über Leerstände
in der Parkgarage schreiben, ob-
wohl diese noch nicht eingeweiht
ist und die flankierenden Maßnah-
men wie ein einseitiges Parkverbot
auf dem Stadtplatz und eine Neu-

ordnung der Parkgebühren im
Stadtbereich noch gar nicht einge-
führt sind – das nervt.

Dass ein Redaktionsmitglied mit
einem Statrat in Urlaub fährt, hat
jeder Bürger selbst zu beurteilen.
Wenn sich dadurch eine Schlagsei-
te der kommunalpolitischen Be-
richterstattung ergibt – das nervt.

Wenn Sie den Leser als dumm
verkaufen, indem Sie darauf hin-
weisen, dass Sie im Stadtrat an ei-
nem Extra-Tisch sitzen und des-
halb besonders unabhängig sind –
das nervt.

Wenn bestimmte Stadträte ge-
schont werden (ich gehe davon
aus, dass sie Informationen an die
Presse liefern) – das nervt.

Wenn ich mit einer Jubelpresse
über den neuen Bürgermeister oh-
ne Informationsgehalt belästigt

werde (wen interessiert es, dass ein
Herr Gams und ein Herr Pronold
beide Florian heißen) – das nervt
mich als CSU’ler.

Wenn Sie meinen Brief nicht ab-
drucken oder sinnentstellend kür-
zen – das nervt.

Ich gehe davon aus, dass mich
auch Ihre Retour-Kutsche nerven
wird. Hubert Heiß

Vilshofen
*

„Leserbriefe sind Äußerungen des
Verfassers und brauchen mit der Mei-
nung der Redaktion nicht übereinzu-
stimmen. Ein Anspruch auf Abdruck
besteht nicht. Die Redaktion behält
sich außerdem das Recht zu sinn-
wahrenden Kürzungen vor. Bitte ge-
ben Sie für eventuelle Rückfragen Ih-
re Adresse und Ihre Telefonnummer
an. Im Internet unter www.pnp.de
können Berichte der PNP auch on-
line kommentiert werden.“

Vilshofen. Einen Einblick in die
überreichen Schätze des Bistum-
sarchivs gab dessen Archivar Dr.
Herbert W. Wurster einer stattli-
chen Gruppe von Mitgliedern des
Kultur- und Geschichtsvereins
Vilshofen. Seit bald 1300 Jahren
gibt es ein Archiv der Kirche von
Passau und die Überlieferung
reicht sogar bis in die Spätantike
zurück. Vieles, was es einmal gab,
ist dem Zahn der Zeit, etwa den
Passauer Stadtbränden des 17.
Jahrhunderts, zum Opfer gefallen
oder ist infolge der Säkularisation
in die bayerische Landeshaupt-
stadt verbracht worden. Trotzdem
birgt das Bistumsarchiv einen
überreichen, wertvollen Bestand.

Nach einer Einführung in archi-
vische Arbeitsgrundsätze und ei-
nem Blick auf die Geschichte der
Diözese mit ihrem riesigen Spren-
gel in den österreichischen Donau-
landen mit den Nachbarn in Böh-
men, Mähren und Ungarn stellte er
eine Reihe von unterschiedlichen
Archivalien vor. Diese beleuchten
die Entwicklung der pragmati-
schen Schriftlichkeit im christlich-
abendländischen Kulturraum. Der
Weg führt von der Urkunde zu den
Amtsbüchern und schließlich zu
den Akten sowie den verschiede-

Im Reich der Urkunden und Siegel

nen Sonderformen des Schriftguts
wie etwa Karten und Pläne.

Staunen erregte natürlich die äl-
teste Originalurkunde des Archivs

aus dem Jahre 1159 – in einem
Pfarrarchiv überliefert, aber der
Forschung erst seit der Zentralisie-
rung dieses lokalen Bestandes in

Kultur- und Geschichtsverein besuchte das Bistumsarchiv – Einblick in eine versunkene Welt

ein professionell geführtes Archiv
bekannt und nun auch genutzt.

Die Entwicklung der Urkunde
vom Mittelalter durch die Neuzeit

bis zu ihrer heutigen Verwendung
in einer enormen Breite von Ge-
brauchsfeldern machte deutlich,
welch praktische Erfindung die
Urkunde war und bis heute ist.
Auch der Aspekt der Schönheit
wurde bei der Vorstellung bedacht
– Buchmalerei und Musikhand-
schriften verwiesen exemplarisch
darauf. Der Reichtum der Quellen-
überlieferung wurde am Beispiel
der Vilshofener Pfarrakten vor Au-
gen geführt – es erscheint fast un-
glaublich, was man heute noch
über die seit Jahrhunderten ver-
gangenen Lebenswirklichkeiten
wissen kann.

Abschließend verwies der Ar-
chivdirektor auf die Bedeutung der
Kirche als Kulturträger des Abend-
landes und unterstrich, dass die
kirchlichen Archive das gesamte
Wirken der Kirche im Dienst für
Gott und an den Menschen spie-
geln. Sie seien jedermann zugäng-
lich, besonders auch mit dem mo-
dernem Medium des Internet. In
diesem Bereich ist das Passauer
Bistumsarchiv führend in
Deutschland – die Urkunden und
die älteren Matrikeln stehen alle
online und werden weltweit inten-
siv genutzt. ! eb

Ortenburg. Der Jahresausflug
2014 des AWO-Ortsvereins Orten-
burg führt dieses Mal nach Bam-
berg. Termin ist der 20. September.
Die Abfahrt ist für 6 Uhr am Markt-
platz in Ortenburg geplant. Gegen
9.30 Uhr ist die Ankunft in Bam-
berg geplant, gleich im Anschluss
findet eine Stadtführung statt. Mit-
tags sind dann Plätze im zentral ge-
legenen Gasthaus Scheiners am
Dom reserviert. Hier kann das ty-
pische „Schäufele“ probiert wer-
den. Hierzu bietet sich das regional
gebraute Rauchbier an. Eine um-
fangreiche Karte wird vorher be-

Jahresausflug
des AWO-Vereins

www.vilshofener-anzeiger.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

reits im Bus gereicht, so dass jeder
sicherlich ein passendes Gericht
finden wird. Der Nachmittag steht
zur freien Verfügung. Ob Schiff-
fahrt, Shopping, weitere Besichti-
gungen oder Einkehr, es wird be-
stimmt für jeden Teilnehmer ein
kurzweiliger Aufenthalt in Bam-
berg werden. Anmelden kann man
sich werktags zu den üblichen Bü-
rozeiten im AWO-Seniorenzent-
rum Ortenburg, ! 08542/417330
oder bei der Firma Dobler,
! 08542/7302. ! eb
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Margarete Vogl

Wildkräuter in der Vollwertküche

Margarete Vogls

kleiner Wildkräuterführer

Dieses Buch führt Sie ein in die
faszinierende Welt der Wild-
pflanzen und ihrer Verwendung
in der Küche. Die Autorin hat
140 bewährte Rezepte – von
einfach bis raffiniert – aus ih-
rem reichen Erfahrungsschatz
zusammengestellt: Salate, Vor-
speisen, Hauptspeisen und
Desserts, aber auch Kuchen,
Aufstriche, Brot, Brötchen und
Besonderheiten wie die Aro-
matisierung von Essig oder die
Zubereitung von Likör.

29,80 !

Mit diesem handlichen und
übersichtlichen Führer ent-
decken Sie die Wunderwelt
der Wildkräuter mit ihren
unterschiedlichen Farben,
Formen und Düften. Erwei-
tern Sie Ihren Speiseplan
gesund und mit neuen,
ungeahnten Geschmacks-
erlebnissen! Etwa 270 wun-
derschöne Fotos, davon viele detaillierte in verschiedenen Wachs-
tumsphasen, helfen Ihnen, die 100 häufigsten Wildpflanzen zu
erkennen. Bei jeder Pflanze werden Familie, wichtige Merkmale,
mögliche Verwechslung, Inhaltsstoffe, Heilwirkung, Standort und
verwendete Pflanzenteile beschrieben.

12,80 !

IHR BESTELLCOUPON

Die aufgeführten Artikel sind in
den Geschäftsstellen ihrer
Heimatzeitung erhältlich oder
Sie bestellen direkt bei:

Neue Presse Verlags-GmbH,
Buchservice,
Medienstr. 5,
94036 Passau

! (0851) 802-733
www.pnp.de/buchservice

Hiermit bestelle ich:

....... Ex. Margarete Vogl: Wildkräuter
in der Vollwertküche

je 29,80 !

....... Ex. Margarete Vogls
kleiner Wildkräuterführer

je 12,80 !

Ich bitte um Zustellung (zzgl. Versandspesen)
gegen:

" Abbuchung vom Konto " Rechnung

Ich ermächtige die Neue Presse Verlags-GmbH, Zahlungen
von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzu-
ziehen und weise mein Kreditinstitut an, die Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages gemäß den Bedingungen meines Kre-
ditinstitutes verlangen. Zur Erleichterung des Zahlungsver-
kehrs beträgt die Frist für die Information vor Einzug einer
fälligen Zahlung mindestens einen Tag vor Belastung.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE97ZZZ00000102401

www.kindernest-rumaenien.de

CHRISTLICHES

KINDERHILFSWERK

HILFE für Kinder
in Not
Kto 3 32 32 0 0 /
BLZ 100 20 500

Mehr über die Kollektion des
Designers mit Down-Syndrom
erfahren Sie bei der
Bundesvereinigung Lebenshilfe
für Menschen mit geistiger
Behinderung e.V.
Raiffeisenstr. 18, 35043 Marburg
Tel.: 06421/491-0
Fax: 06421/491-167 oder unter
www.lebenshilfe.de/rudi.htm

„Es ist besiegelt“ lautet ein gängiges Sprichwort dafür, dass alles fest vereinbart ist. Woher dieser Ausspruch
kommt, veranschaulichte Dr.Wurster denBesuchern des KGV imBistumsarchiv anhand einer aus dem17. Jahr-
hundert überlieferten Urkunde: Sie wurde von jedem der damals Beteiligtenmit seinem Siegel versehen.


