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GEDANKEN ZUM SONNTAG
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s ist ein Unterschied, ob wir einen Bekannten mit „guten
Tag“ begrüßen oder ihm die Hand
geben, ob wir einen Trauernden
mit den Worten „sei nicht traurig“
trösten wollen oder ihn in die Arme nehmen, ob wir zu einem Kind
sagen „du bist lieb“ oder es an seiner Wange streicheln. Den Ausdruck unseres Herzens können wir
viel besser durch körperliche Kontakte als durch Worte überbringen.
Jesus wusste, dass derjenige arm
ist, um den sich nie ein Arm legt.
Darum hat er Menschen immer
wieder berührt. „Eines Tages kam
einer, der hatte einen Zauber in seiner Stimme, eine Wärme in seinen
Worten, eine Liebe in seinen Gesten“, heißt es in einem Lied. Alles
sind äußere Vorgänge; dennoch
geht eine Kraft von ihnen aus.
Dieses Wunder durfte auch der
Blinde im Evangelium des 4. Fastensonntags erfahren. Jesus spuckt
auf die Erde, macht mit Speichel
einen Teig, streicht ihn auf die Augen des Blinden, schickt ihn zum
Waschen ans Wasser. Ist der Speichel eines Fremden nicht ekelig?
Ein Kieferorthopäde hat mir darauf geantwortet: „Der Speichel ist
das Sauberste am Menschen.“ Alle
Liebenden werden das sicher bestätigen. Mehrmals beschreibt der
Blindgeborene seinen fragenden
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Kritikern, wie Jesus ihn berührt
hat. So sehr hat Jesus ihm die Augen geöffnet, dass er von nun an
nicht nur die Welt sehen konnte,
sondern auch den erkannte, der
ihm das Augenlicht geschenkt hat.
Über die Berührung der Augen
wurde er zum Heil geführt.
Die Kirche hat bis heute an dem
Wunder der Berührung festgehalten. In allen Sakramenten werden
die Menschen berührt; sie werden
gesalbt, es wird ihnen ein Kreuz
auf die Stirn gezeichnet, ihnen
werden die Hände aufgelegt. Jeder
wird spüren: Von solchen Berührungen geht eine Kraft aus.
Das Wunder der Berührung
stammt aus dem Himmel. Gott hat
bei der Erschaffung der Welt den
Menschen berührt; sofort kam Leben in ihm. Als Jesus Kranke und
Gelähmte anrührte, konnten sie
aufstehen. Das Wunder der Berührung mit seiner Leben weckenden
Kraft ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Das
hat auch der Blinde im Evangelium erfahren, der
von Jesus sehend
gemacht wurde.
P. Stephan Raster OSB,
Pfarrer von Aunkirchen
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och einmal schlafen, dann
wissen wir, wer künftig Vilshofen regiert. Wird auch langsam
Zeit, dass der Wahlkampf endgültig ein Ende hat und sich nicht jedes Stammtischgespräch um dieses einzige Thema dreht. Aber vorher muss ich Euch doch noch ein
paar Anekdoten dazu erzählen. So
hat Erika Schwitulla, die Vorsitzende der Kultur- und Geschichtsvereins Vilshofen, zu Beginn der
Jahreshauptversammlung
ausdrücklich betont, dass Bürgermeister Krenn nicht wegen, sondern
trotz der Stichwahl erschienen sei.
Der Termin sei mit ihm bereits
im Dezember vereinbart worden
und Krenn habe seine Zusage gehalten, auch für den Fall einer

Stichwahl, als Wahlleiter (und Vereinsmitglied) zu kommen. Als
Krenns Stichwahl-Gegner Florian
Gams verspätet eintraf, piepste
vernehmbar das Handy des Bürgermeisters. Klar, dass dieser „Gegenkandidaten-Alarm“ für Heiterkeit sorgte. Bei der Wahl der Vorstandschaft meinte SPD-Frau
Schwitulla zu Gams, sie wisse um
seine vielen Ämter, weshalb sie
ihm keines beim KGV antrage.
Worauf Gams meinte: „Vielleicht
kommt am 30. März ein neues Amt
dazu.“
olt sich denn der SPD-Bürgermeisterkandidat nun schon
beim CSU-Altbürgermeister Rat,
rieben sich die Passanten am
Samstag Abend verdattert die Au-
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gen, als sie den roten Mini von Florian Gams vor dem Haus von Hans
Gschwendtner stehen sahen. Mich
hat die Neugier gedrückt und ich
hab nachgefragt. Nichts dergleichen. Gams hatte lediglich sein
Auto in der Einfahrt abgestellt und
war dann im Rahmen seiner Wahlkampftour zu seinen Hausbesuchen aufgebrochen. Natürlich
klingelte er auch beim Parkplatzeigentümer. Doch das war vergebliche Liebesmüh, denn Gschwendtner erklärte ihm, dass er schon gewählt habe.
eil wir grade mittendrin sind
im Wahlkampffieber. Die
Wahlempfehlung des Vilshofener
Kaplans vom vergangenen Sonntag hat auch überregional Wellen
geschlagen. Nach dem Bericht in
der Heimatzeitung, der im Internet
heiß kommentiert wurde, ist die
Süddeutsche Zeitung aufmerksam
geworden und berichtet in der heutigen Ausgabe über den Faux Pas
des Geistlichen.
ie auch immer die Stichwahl
am Sonntag ausgehen wird,
eines ist sicher: Der neue Bürgermeister von Vilshofen wird mit dabei sein, beim zweitägigen Abschieds-Ausflug des derzeitigen
Stadtrates. Am kommenden Wochenende geht es mit dem Bus
nach Prag, tags darauf nach Pilsen.
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obei wir bei meinem Lieblingsthema angelangt wären:
Dem Bier. Und hier gibt es waschechte Neuheiten. Soeben hab’ ich
erfahren, dass Stefan Bachmaier,
der Junior vom Wirtshaus Scheunöd, heuer das Weißbierzelt auf dem
Vilshofener Volksfest bewirtschaften wird. Das war der Deal dafür,
dass er heuer in seinem Quartier
auf dem Flugplatzgelände bei Donau in Flammen Wolferstetter
Bier ausschenkt und seiner angestammten Hacklberger Brauerei
einen Korb gegeben hat. Mir soll’s
recht sein. Ich freu mich jetzt erstmal aufs Zeitlarner Frühlingsfest,
wo die Bettschoner am heutigen
Samstag mit dem Zeltaufbau beginnen.
um Schluss möchte ich noch
meinem Freund Hubert Heiß
zum 53. Wiegenfeste gratulieren.
Obwohl er am Donnerstag Geburtstag feierte, saß er pflichtbewusst im Stadtrat. Eine Flasche
Wein als Geschenk stand auf seinem Platz. Die Glückwünsche der
Kollegen jeglicher Couleur ließen
nicht lange auf sich warten, was
Hubert süffisant kommentierte: Er
bedankte sich für die Glückwünsche, auch bei denen, die dabei die
Zähne zusammengebissen hätten.
Typisch Hubert halt, meint
Euer Fischerpeterl
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Garten im Frühling
Foto: Reinhilde Schreiber
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Farbe bekennen

Gartenfreu(n)de

Ton in Ton gehaltene Gärten können ausgesprochen abwechslungsreich sein

Linden BAYFIELD
Stützmauersystem

*Preis: Ab Werk Wörth/a. d. Isar

Ein Garten zum Erholen ist keine Frage der Größe oder des Preises.
Lassen Sie sich bei uns beraten und finden Sie so genau das, was Sie suchen.
Z. B. Linden BAYFIELD Stützmauersystem mit bossierter Sichtseite und gebrochenen
Kanten (Größe: 41,5 x 25 x 15 cm, Farben: Beige-braun und Grau-anthrazit)

Baustoffe

Fenster

Englischen Rasen
leicht gemacht!

Türen+Tore

Fliesen+Bäder

Garten

Passau Freyung Neuötting Pfarrkirchen
Pocking Vilshofen Schärding

Gartengestaltung mit Granit

Natursteinmauern
Bossensteinmauern

Trockenmauern
Wunschanfertigungen

Fa. Reinhold Weinberger Stolzing 5 94529 Aicha v. Wald
Tel. 08544 91114
Fax 08544 91145

Besitzer großer Gärten haben es gut, sie
können die verfügbare Fläche einfach in
mehrere Bereiche aufteilen und so verschiedene Farbgärten schaffen. Bei kleinen
Grundstücken ist das schwierig. „Trotzdem können Sie sich auch hier an verschiedenen Gartenbildern erfreuen – indem Sie die Farbthemen übers Jahr verteilen“, rät Landschaftsarchitektin Petra Pelz
aus Sehnde bei Hannover. „Starten Sie im
Frühjahr beispielsweise mit Frühlingsblühern in Gelb. Sobald diese sich zurückziehen, werden sie von sommerlichen Blütenstars in Blau oder Weiß abgelöst“, so
der Vorschlag von Petra Pelz. Zum Saisonausklang verstärken Sie die Leuchtkraft des
Herbstlaubes mit prächtigen Spätzündern
in warmen Tönen, etwa mit Sonnenhut
(Rudbeckia), Astern und Chrysanthemen.“
Gelb − für sonnige Gemüter: Ob Winterlinge (Eranthis), Osterglocken (Narcissus) oder Steinkraut (Alyssum), im Frühling
hat die Farbe Gelb ihren großen Auftritt.
Als wolle die Natur die ersten Sonnenstrahlen um ein Vielfaches verstärken,
überzieht sie Gärten und Parks mit Farbtupfern. Mit Erfolg: Selbst an frostigen Tagen verbreiten gold-gelb blühende Stauden und Zwiebelblumen gute Laune.
Blau − ein Hauch von Meer: Im Sommer
reicht die Wärme draußen vollkommen
aus. Bei 30 Grad im Schatten lechzt selbst
der eifrigste Gärtner nach ein wenig Abkühlung. Auch hier hilft ein Griff in den
Farbkasten der Natur, weiß Petra Pelz.
„Blau und Violett gelten als kühle Farbtöne. Gärten oder Balkonbepflanzungen,
die in diesen Nuancen gehalten sind, laden an heißen Tagen zum Verweilen ein.

Rasenroboter EFCO Sirius
Lithium!Ionen Aku 25,2 V
Fläche bis 1.200 m²
bei 4 Std./Tag

1.890,– €
Holzing 2 · 94575

Kräftige Rot- und Rosatöne profitieren von einem luftigen Pendant. Hier lockern die Ramblerrose „Bobby James“ und die weiße Hauswand die Szenerie auf. Das Grün von Blauregen
und Buchskugel verstärkt die Leuchtkraft.
− Foto: GMH/Christiane Bach

Zudem wirken sie beruhigend und verleihen dem Garten optisch Tiefe.“ Das ist insbesondere in kleinen Gärten von Vorteil,
deren Grenzen durch die zurückhaltende
Farbgebung zurückzuweichen scheinen.
Weiß − frische Brise, purer Glanz: Ähnlich verhält es sich mit Weiß. Die filigranen
Blüten von Schleierkraut (Gypsophila) und
Wiesenraute (Thalictrum) beispielsweise
bringen luftige Leichtigkeit in den Garten,
während Arten mit klar umrissenen Blüten
wie weiße Schwertlilien (Iris) oder weißer
Fingerhut (Digitalis) mit königlicher Eleganz im Staudenbeet thronen. „Für viele
Pflanzenfans ist natürlich der berühmte
Weiße Garten von Sissinghurst das Gestal-

tungsvorbild schlechthin. Doch es lohnt
sich, nach neuen Kombinationen zu suchen“, empfiehlt Petra Pelz. „Ich kann mir
zum Beispiel sehr gut ein Duo aus weißen
Pfingstrosen (Paeonia) und dem wenig bekannten Platanenblättrigen Hahnenfuß
(Ranunculus platanifolius) vorstellen.“
Rot − flammendes Bekenntnis: Powerfarben wie Rot, Orange oder Pink wirken
spritzig und belebend, drängen jedoch optisch sehr in den Vordergrund. „Mit diesen
Farben kann man umso mutiger und großzügiger umgehen, je größer der Garten
ist“, sagt Petra Pelz. „Und man sollte sich
die Farben ganz genau ansehen, denn gerade Rottöne beißen sich, wenn man die
falschen Nuancen kombiniert.“ − gmh

www.granitmauer.de

Das Gärtnerglück
liegt in der Erde

Besuchen Sie uns auf der DreiLänderMesse Passau Stand Nr. F13
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Köppl Motorgeräte
Hauptstraße 118
94163 Entschenreuth
Telefon (0 99 07) 89 10-0
info@koeppl.com

Öffnungszeiten:

Informieren Sie sich
jetzt schon über das
neue Programm 2014

Mo.-Fr.: 7.30-17.00 Uhr
Sa.:9.00-12.00 Uhr

www.koeppl.com

Damit die Freude an Blumen und Pflanzen die ganze Saison
über anhält, muss mit der richtigen Pflanzerde von Anfang an eine
gute Grundlage geschaffen werden. Wurzel gut − alles gut, lautet
die Devise des Profigärtners, denn wenn die Chemie in der Erde
stimmt, dann klappt es auch mit den Blumen.Vor allem auf Balkonen und Terrassen ist die Qualität der Pflanzerde wichtig, denn im
Kübel oder Kasten haben die Wurzeln nur begrenzten Raum, um
Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Winterharte Pflanzen, die
stark gewachsen sind, sollten deshalb regelmäßig umgetopft werden. Besser noch, man gönnt allen Kübelpflanzen im Frühling frische Erde, denn mit der Zeit lagern sich schädliche Salze ab, die
allein durchs Gießen nicht ausgewaschen werden. Im Blumenbeet ist das weniger kompliziert, aber auch hier herrschen oft keine perfekten Bodenverhältnisse. Um dem Grün die besten Startchancen zu ermöglichen, wird auch hier eine hochwertige Erde
benötigt, die den bestehenden Mutterboden verbessert. Gute Erde
ist weich, locker und von grober Struktur. So kann der Ballen dauerhaft durchlüftet werden. Ein weiteres Kriterium ist die Farbe:
Nicht schwarz, sondern eher dunkelbraun sollte sie sein. − djd

Otterskirchen · Tel. 0 85 46/7 52

Honda
HF 2417
• stufenloser Hydrostad
• Schnittbreite 102 cm
• Mulchfunktion

Gebrauchte Aufsitzmäher
u. Vorführgeräte
mit Garantie

ab €

1.990,!

www.ggc!plechinger.de
NEU: Internet!Shop!
94036 Passau · Neuburger Str. 93a
! 0851/6500 · (Nähe Fernsehturm)

