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Von Günther Neumeier

Windorf. Durchweg Er-
freuliches für die Entwick-
lung des VdK-Ortsverbandes
Windorf hat die Jahreshaupt-
versammlung im Landgast-
hof Moser zutage gefördert.
Dessen Stellenwert manifes-
tiert sich im Mitglieder-Zu-
wachs ebenso wie in der Teil-
nahme der Mitglieder und
deren Angehörigen bei VdK-
Aktionen und Veranstaltun-
gen.

Noch vor ein paar Jahren
habe man in Sachen Mitglie-
derzahl in Windorf vergeb-
lich an die Hundertermarke
geklopft, erklärte Kreisge-
schäftsstellen-Leiterin The-
resia Schuhbaum, doch aktu-
ell stünden 159 Namen in der
Liste, und es würden wohl im
Laufe des Jahres noch mehr.
4239 Personen bildeten der-
zeit den VdK-Kreisverband
Vilshofen.

Die Präsenz des VdK sei
gefragt, zumal die Zahl derer,
die um ihr Recht zu kämpfen
hätten, ständig zunehme. Die
Hilfesuchenden würden
schnell merken, dass bei die-
sem großen Sozialverband
der Mensch im Mittelpunkt
stehe. Schuhbaum betonte,
dass jedermann die VdK-
Kreisgeschäftsstelle kontak-
tieren könne und schnell ei-
nen Gesprächstermin be-
komme. Dort könne man das
individuelle Problem bespre-
chen und gemeinsam nach
Lösungen suchen.

Nach der Begrüßung

VdK-Ortsverband hat Zulauf

durch Vorsitzende Christl
Donaubauer hatte zunächst
Kassier Kurt Riesinger einen
Überblick über die gute Fi-
nanzlage des Ortsverbands
gegeben. Schriftführer Jo-
hann Gottinger ließ in die
Schwerpunkte der Gremi-
umsarbeit blicken. Er erin-
nerte an die Aktivitäten im
abgelaufenen Jahr und stellte
das Programm für 2014 vor.
Explizit nannte er den Floh-
markt am 26. April und den
Vereinsausflug am 21. Juni,
der, entgegen der Ankündi-
gung im Vereinskalender, ei-
ne Woche später stattfinden
soll. Am 20. Juli findet das

Grillfest statt, im Winter die
Weihnachtsfeier.

Windorfs Bürgermeister
Franz Langer lobte die Lei-
denschaft, mit der Theresia
Schuhbaum für die Ge-
schäftsstelle lebe, aber auch
die VdK-Mitglieder für das
Hochhalten der Verbands-
fahne. Er sehe etliche Rechts-
lagen im Nebel, viele Men-
schen suchten deshalb pro-
fessionelle Hilfe beim VdK.
Der Sozialverband fordere
mit Nachdruck das Recht für
den Einzelnen ein. Bei Kaffee
und Kuchen klang die har-
monische Jahreshauptver-
sammlung aus.

Derzeit 159 Mitglieder in Windorf – Hilfe wird immer wichtiger

Vilshofen/Bayer. Eisen-
stein. Das war ein gelungener
Tagesausflug in den Bayeri-
schen Wald: Beim Besuch
der Dalí-Ausstellung in den
„Kuns(t)räumen grenzenlos“
in Bayerisch-Eisenstein
konnten sich Teilnehmer des
Kultur- und Geschichtsver-
eins Vilshofen hervorragend
in die Gedankenwelt des ka-
talanischen Surrealisten hi-
neinversetzen.

Von der erstklassigen
Führerin bekam die Gruppe
viele Informationen aus dem
Privatleben des Künstlers
und wurde auf kleine,
aber wichtige Details in den
über 300 Holzschnitten, Ra-
dierungen und Lithographi-
en aufmerksam gemacht.

Begeistert von Dalí-Ausstellung
Kultur- und Geschichtsverein fuhr nach Bayerisch-Eisenstein

Auch die gesamte Galerie
„Kuns(t)räume grenzenlos“
im ehemaligen Postgebäude
beeindruckte alle sehr.

Ein Besuch in Frauenau
mit seinem Glasmuseum und

den „Gläsernen Gärten“ bil-
dete den Abschluss des Tage-
sausflugs, der auch durch die
Fahrt mit der Waldbahn neue
Eindrücke von der Heimat
vermittelte. ! eb

Unteriglbach. Die Unteriglba-
cher Vereine haben zusammen mit
der Marktmeinde in einen Difibril-
lator investiert – und damit, recht-
zeitig zum Rückrundenauftakt, die
Voraussetzung für die Aktion
„Herzsicherer Sportplatz“ ge-
schaffen. Das medizinische Gerät,
das bei Kammerflimmern und
Herzrhythmusstörungen durch
Stromstöße lebensrettende Abhilfe
schaffen kann, wurde nun vom
BRK an die Vereinsverantwortli-
chen übergeben.
Um den „Defi“ zu finanzieren, hat-
ten die Vereine und die Gemeinde
alle an einem Strang gezogen. Eine
wichtige Rolle spielte dabei, dass
dem Nikolauseinzug, den bisher
Männergesangsverein und Frau-
enbund gestalteten, ein größerer
Rahmen gegeben wurde. So fand
im vergangenen Jahr unter Einbin-
dung aller Iglbacher Vereine erst-
mals ein Iglbacher Dorf-Advent

Wie der Dorf-Advent zum Defibrillator verhalf

statt. Schon bei den Planungen
hatten die Vereine vereinbart, die
Einnahmen in soziale Projekte zu
investieren. Der Vorschlag des FC

Unteriglbach, mit den Einnahmen
dieses Jahr einen Defibrillator an-
zuschaffen, wurde einstimmig be-
schlossen, und mit großem Ehrgeiz
gingen die Vereine an die Vorberei-
tung des Dorf-Avents. Über Plaka-
te informierten sie die Dorfbewoh-
ner über die Veranstaltung und die
Verwendung des Erlöses.

Wie gut die Veranstaltung auf
dem Vorplatz des Trachtenheimes
bei der Bevölkerung ankommen
würde, das wusste im Vorfeld nie-

Unteriglbacher Vereine halfen zusammen, um Leben zu retten – BRK führt Schulungen durch

mand. Doch alles lief perfekt:
Nach dem Abendgottesdienst mit
Pater Niko und Nikolaus Franz
Schießl und einer Bescherung für
die Kinder entstand um die Ver-
kaufsstände und Lagerfeuer ein re-
ges Treiben, das alle Erwartungen
übertraf.

Mit dem Reinerlös und einem
Zuschuss der Marktgemeinde be-
zahlten die Vereine ihren „Defi“.
Er wurde am Vereinsheim des FC
Unteriglbach angebracht und ist

für alle jederzeit nutzbar. Die Ver-
eine unterstützen dadurch auch ei-
ne Initiative von BFV und BRK,
plötzlichem Herztod entgegenzu-
wirken. In Kürze führt das BRK
Einweisungen durch. Ansprech-
partner für den Defi sind der Kom-
mandant der FFW Unteriglbach,
Martin Bauer, und der Jugendleiter
des FC Unteriglbach, Stefan Stein-
leitner. Und klar: Die Iglbacher
wollen auch heuer einen Dorf-Ad-
vent organisieren. ! eb

Vilshofen. Was geschieht eigent-
lich mit unserem Abwasser, nach-
dem wir es auf die Reise geschickt
haben? Dieser Frage sind die Kin-
der der Klasse G4 der Ritter-
Tuschl-Grundschule auf den
Grund gegangen. Im Rahmen des
Heimat-und Sachunterrichts be-
suchten die 16 Mädchen und
Buben die Kläranlage von Vilsho-
fen. Neugierig folgten die Schüler
den Ausführungen des Betriebslei-
ters der Vilshofener Stadtentwäs-

serung, Johannes Gottinger. Die-
ser stand den Kindern etwas mehr
als eine Stunde Rede und Antwort
und erklärte auf anschauliche Wei-
se, was in den einzelnen Stufen der
Abwasserreinigung und in den ver-
schiedenen Becken passiert. Ein
spezielles Highlight war der Be-
such auf dem Dach des Faultur-
mes, in dem die Abfälle aus dem
Abwasserklärungsprozess gelagert
werden, bevor sie schließlich als
Dünger in der Landwirtschaft ver-
wendet werden. ! eb

Der Faulturm
war das Highlight
Grundschüler besuchten die Kläranlage
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ANZEIGE

Vorwärts für das Recht kranker und hilfebedürftiger Men-
schen – das ist die VdK-Devise auch im Ortsverband Windorf:
Hinten von links: RobertDonaubauer,Helga undKarstenBrink-
mann, Kurt Riesinger, Johann Gottinger, Veronika Schweikl.
Sitzend von links: Christl Donaubauer, Theresia Schuhbaum
und Franz Langer. ! Foto: Neumeier

Wollen wieder in den Bayerischen Wald fahren: Die Kunstinte-
ressierten Teilnehmer der Tagesfahrt vor der Galerie
„Kuns(t)räume grenzenlos“ , bei der auch ein „Engelflügel“ aus
Granit seinen Standort hat. ! Foto: H. Müller

Dialyse!+Bestrahlungsfahrten
Taxi!Behr ! Vilshofen

Tel. 08541/7203 oder 1770

ANZEIGE

KlausAchatz vomBRK (2.v.r) über gab denDefi an die Verantwortlichen der Iglbacher Vereine. Hinten v .l.: Franz
Sickinger, Stefan Steinleitner, Josef Wallner, Thomas Huber, Georg Hofbauer, Alois Hofbauer, Martin Bauer und
Erwin Diewald (r.). Vorne v. l.: Christa Lindinger, Martina Fischer, Barbara Löw, Roswitha Schlögl, Marianne Lin-
dinger, Sabine Huber und Doris Schlotter. ! Foto: Diewald

Heimat- und Sachunterricht einmal anders: Die 16 Kinder der Klasse G4
wissen jetzt, was in der Kläranlage passiert.


