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Ein Ständchen auf die Heimat

PERSONEN UND NOTIZEN

Kinder malen mit Acrylfarben und Ölkreiden

Vilshofen.
Die Blaskapelle Garham begleitet viele lokale Veranstaltungen – Auftritt beim Volksmusiktag
Zum
Atelier
funktionierten Von Martin Maier
2006 war auch das Jahr, in dem
15 Kinder die
die damals 14-jährige Veronika
Garham. Wer an einem MittStadtgalerie
Geißler einstieg. Sie spielt seit
wochabend am Garhamer Pfarrkurzerhand
1999 Tenorhorn, auch bei der Proum. Die Jungen zentrum vorbeikommt, möchte
be an diesem Abend bläst sie das
und Mädchen glauben, in einem weiß-blauen
Instrument.
Rückblickend erinim Alter von Heimatfilm gelandet zu sein. Vor
nert
sich
Veronika
Geißler an viele
sechs bis neun der prächtigen Barockkirche St.
schöne
Stunden
mit
der Kapelle.
Jahren nahmen Nikolaus plätschert ein Brunnen,
Wenn sie mit ihr abends auftrat,
dort am Ferien- man ist umgeben von der Silhouetdrückten die Eltern ein Auge zu bei
spaßangebot
te des Bayerischen Walds. Und:
des Kultur-und Blasmusik säuselt sich ins Ohr.
Geschichtsvereins Vilshofen teil: Unter dem Motto „Freies Arbeiten mit
Sie kommt aus dem ehemaligen
Acrylfarben und Ölkreiden auf Leinwand und Papier“ organisierten die Schulhaus, genauer aus einem
Künstlerin Regina Schmidtmayer, ihre Assistentin Patricia Wallner und Übungsraum im ersten Stock. Dort
Andreas Heckmann – alle vom KGV Vilshofen – in Zusammenarbeit mit probt die Blaskapelle Garham.
der Stadtjugendpflege die Aktion. Die kleinen Künstler machten sich mit Acht Hobbymusiker sitzen im
Freude und Farben ans Werk: Eine Katze im Schnee, Krabbe am Strand, Halbkreis auf Holzstühlen und
Blütenwiese abstrakt, expressive und auch gegenständliche Landschafspielen zum Beispiel auf ihren Klaten, Lieblingstierbilder und sogar eine BMW-Werkstatt – die Kreativität
den Weggehzeiten. Sie lernte bei
rinetten, Posaunen oder Hörnern.
der Kinder kannte keine Grenzen. Es wurde experimentiert, mit Acryl
den Konzerten viele Leute kennen
Unter ihnen ist der musikalische
und Dispersionsfarben gespachtelt und gepinselt. Auf Leinwänden und
– darunter Politiker, Geistliche,
Papier entstanden farbenfrohe Bilder – kleine Kunstwerke, die die Kin- Leiter Josef Kufner (33), der mit
Personen aus der Wirtschaft. Und
seiner
Trompete
gerade
den
der später stolz den Eltern und Großeltern präsentierten.
− eb
ihren Freund, ebenfalls ein BlasMarsch „Beim Starkbier“ mitbläst.
musiker.
Seit
1990
spielt
Kufner
in
der
Fotokurs „Meine Stadt – mein Style“ vom KGV kirchlichen Bläsergruppe. Siebe
Soeben hat Veronika Geißler ihr
Vilshofen. Mit Jahre zuvor hatten sich sechs
Tenorhorn abgesetzt. Ihr Blick
Spiegelreflexgeht zu Josef Kufner, der das
Grundschüler zu dieser zusamkamera
und
nächste
Stück ankündigt: Einen
mengeschlossen. Der Beginn einer
SmartphoneZigeunermarsch. Ins Repertoire
musikalisch ausgedrückten Verentdeckte eine
aufnehmen will die Gruppe auch
bundenheit zwischen den Musi- Die Barockkirche St. Nikolaus ist ein Wahrzeichen des Ortes Garham in
kleine Gruppe
das bekannte Garhamer Lied. Es
der
Marktgemeinde
Hofkirchen.
Ein
weiteres
Aushängeschild
des
Dorfes
Kinder und Ju- kern und ihrer Heimat, dem 1000- ist die 1983 gegründete Blaskapelle Garham. Die Vorstandschaft setzt stammt aus dem Jahr 1980 und
Einwohner-Ort Garham in der
gendlicher
sich aus Vorsitzendem Alois Drasch (re.), Dirigent Josef Kufner (li.) sowie handelt vom Heimweh des Garhabeim Fotokurs Marktgemeinde Hofkirchen.
mers sobald er seinen Ort verlässt.
Zu Festen in der Marktgemeinde Kassiererin Veronika Geißler (Mitte, mit Tenorhorn) zusammen. − Foto: pr Um Heimatverbundenheit geht es
„Meine Stadt –
mein
Style“ gehören die Garhamer Bläser dazu um den Bürgern ein Neujahrs- Alois Drasch davon nicht. Und auch beim Internationalen Tag der
Vilshofen aus wie Essen und Trinken. Gesellig- ständchen zu spielen – leichte auch Jahre später nicht, als die Volksmusik der Verlagsgruppe
neuen Blick- keit lieben sie. Die Kapelle musi- Frostschäden an Instrumenten
Blaskapelle 2006 vor dem Aus Passau am 28. September in Alwinkeln.
Im ziert zum Beispiel auf Hoagarten, und Fingern inbegriffen.
stand. Drasch und andere fünf Mu- dersbach, an dem die Blaskapelle
Rahmen
des bei Schulveranstaltungen sowie
Vorsitzender Alois Drasch (34) siker knieten sich richtig rein, Josef Garham erstmals teilnimmt. Nabei besonderen Anlässen von Ver- ist seit 1989 bei der Kapelle. Als er
Ferienprotürlich hofft sie, zu gewinnen. Für
gramms führte Andreas Heckmann, KGV-Vorstandsmitglied, den Kurs einen wie Feuerwehr, Fußballclub, als Junge in die Blaskapelle ein- Kufner übernahm in diesem Jahr die Blaskapelle spricht, dass sie bei
durch. Neben interessanten Ansichten des Stadtplatzes vom histori- Krieger- und Soldatenverein oder stieg, lernte er als erstes Posaune. das Amt des musikalischen Leiters. Wettbewerben offenbar ein gutes
schen Stadtturm aus, wurde auch rund um das neue Parkhaus auf der Schützen. Außerdem spielt sie bei Alle Töne konnte er anfangs nicht Heute hat die Garhamer Blaska- Händchen hat, wie sich vor ein
Bürg fotografiert. Bei beiden Standorten konnten die begeisterten Foto- kirchlichen Ereignissen wie Hoch- spielen, weil er wegen seiner zu pelle wieder eine Erwachsenenka- paar Monaten herausstellte: Im
grafen Leo Helm und Fabian Rother mit dem Einsatz eines Spiegels neue zeiten oder Beerdigungen. Um die kurzen Arme den Posaunen-Zug pelle mit 21 Mitgliedern und auch Frühjahr gewann die Gruppe den
ungewöhnliche Ansichten von ihrer Stadt festhalten. Die Lust am Expe- Neujahrszeit klingeln die Garha- nicht ganz nach außen ziehen eine 15 Personen umfassende Ju- 1. Zeitlarner Blasmusikwettberimentieren mit dem Spiegel brachte immer wieder aufs Neue verblüffen- mer Blasmusiker an fast jeder Tür, konnte. Unterkriegen ließ sich gendgruppe.
werb.
de Perspektiven und Motive hervor. Anschließend wurden die Bilder
von den Jungfotografen noch etwas stylisch nachgearbeitet. So verwandelten sich z. B. die Stuckelemente der Barockdecke im Stadtturm zu
Popart-Fotokunst.
− eb

FISCHERPETERL

26 Kinder versuchen sich als Stockschützen
Zaundorf. Für
das Ferienprogramm bot der
EC Zaundorf
auch
dieses
Jahr
wieder
Stockschießen
für Kinder an.
Zunächst übten
die
26
Buben
und
Mädchen auf
den vereinseigenen Bahnen
den Umgang
mit dem (Eis-)stock. Danach die Kinder durften unter Anleitung der erfahrenen Schützen des EC Zaundorf auf die Daube, Plattel und Flaschen
zielen. Dabei konnten sie Punkte sammeln. In der jüngsten Gruppe, der
Sechs- bis Siebenjährigen siegte Marcel Hödl mit 129 Punkten. Die zunächst mit 125 Punkten punktgleich nächstplatzierten Mirko Ritzinger
und Fabian Rothmeier kämpften anschließend um den zweiten Platz.
Mirko Ritzinger siegte letztlich in dem spannenden Duell. In der Gruppe
der Acht- bis Neunjährigen ging Tobias Doppelhammer mit 146 Punkten
als klarer Sieger hervor. Julia Penn wurde Zweite mit 126 Punkten. Dritter wurde mit 124 Punkten Justin Rudzinski. Bei den ab Zehnjährigen
siegte mit 151 Punkten deutlich Jasmin Doppelhammer vor Laura Doppelhammer (129 Punkte). Dritter wurde Kevin Weber mit 127 Punkten.
Alle Kinder bekamen Urkunden und Süßigkeiten. Vorstand Walter Doppelhammer bedankte sich bei den Kindern für den sportlichen Eifer, bei
den zahlreichen Helfern und bei Bürgermeister Willi Wagenpfeil und
Christian Pauli, Marktgemeinderat und Jugendbeauftragter der Gemeinde Hofkirchen für ihr Kommen.
− eb/Foto: Doppelhammer

D

ie Ortenburger haben ihr 65.
Volksfest gut über die Bühne
gebracht und jetzt scharren schon
die Aidenbacher mit den Hufen
und wollen ihren neuen Festplatz
testen. Hoffentlich gibt es dort am
Donnerstag beim Bieranstich weniger Blessuren als neulich in Ortenburg. Vom kleinen Malheur des
neuen Bürgermeisters hat die Heimatzeitung ja schon berichtet. Dabei hatte sich der Stefan Lang bei
seinem Braumeister-Onkel, dem
Lasser Alois, noch Tipps für seine
Anzapf-Premiere geholt. „Draufhauen, was geht“, hat er zur Antwort bekommen. Das hat der Stefan Lang auch getan und das erste
Fass seines Lebens so schnell angezapft – mit einem Schlag und ei-

E

Baumschneidekurs vom Gartenbauverein
Ortenburg.
Die
richtige
Methode beim
Obstbaumschnitt wollten
18 Gartlerinnen und Gartler im Vereinsheim des Vereins für Gartenbau und Landespflege ins
Ledererfeld lernen.Vor
der
praktischen Arbeit gab Otto Bichlmier aus Rainding Tipps zur richtigen
Düngung und zum Pflanzenschutz. Der Rückschnitt im Sommer habe
unter anderem den Vorteil, dass ein Schnitt während der Vegetationszeit
das starke Wachstum der Bäume bremst und Blühwilligkeit und Ertrag
für die nächste Saison zunehmen. Die Schnittwunden seien weniger anfällig für Pilz- und Bakterienkrankheiten und der Schädlingsbefall lasse
sich ebenfalls eindämmen. Otto Bichlmeier demonstrierte den fachmännischen Schnitt, lichtete die Krone aus und verschloss die Schnittflächen mit einer speziellen Paste. Gerne beantwortete er die zahlreichen
Fragen der Teilnehmer. Nach der zweistündigen Vorführung lud Vorsitzende Brigitte Nömer ins Vereinsheim zu Zwetschgenkuchen und Most
ein.
− gg/Foto: G. Grimbs

sich sauber geschnitten. Ein weniger auffälliges Pflaster hat er dann
wohl in der Eile nicht mehr aufgetrieben.

Mit weißem Pflaster an der linken
Hand verteilte Stefan Lang mit Hilfe
von Braumeister Frank Fiedler (re.)
das Freibier an die Ortenburger.
− F.: Baumgartl
nem kleinen Nachschlag –, dass er
sich dabei den Finger eingezwickt
hat. Mit weißem Pflaster am Finger
hat er trotzdem gut gelaunt das
Freibier ausgeschenkt. Doch er
war nicht der einzige Pflaster-Träger beim Bieranstich in Ortenburg.
Der Gewerbevereins-Chef Roland
Fuchs ist bei dem Fass-Ritual mit
einem bunten Kinderpflaster auf
dem Kinn gesichtet worden. Vor
lauter Festvorbereitungen war er
nicht zum Rasieren gekommen.
Das hat der Fuchs Roland dann
hektisch und in allerletzter Minute
vor dem Bieranstich getan – und

ine seltsame Beobachtung habe ich am Dienstag beim Besuch des kommunalpolitischen
Abends gemacht. Als Landrat
Franz Meyer mit seiner Rosmarie
in die Box kam, wo alle anderen saßen, drückte sie etwas verstohlen
dem Altbürgermeister Reinhold
Hoenicka 30 Euro in die Hand.
Hat der Hoenicka keine Biermarken gekriegt und braucht nun Geld
für den Volksfestabend? Oder hat
er etwas Gutes über den Landrat
gesagt und Rosmarie dankt es
ihm? Hoenicka, der nur ein Wasser trank, lachte über die Spekulationen. Das Geld stamme von Altlandrat Hanns Dorfner, der Meyer
Franzi sei nur der Überbringer. Bei
der bekannten Schafkopfrunde
mit Klaus Rose, Hermann Bischof,
Hanns Dorfner, Reinhold Hoenicka und Josef Jakob hatte der Altlandrat von Passau den Altbürgermeister von Ortenburg um das
Buch „750 Jahre Reformation“ gebeten. Die anschließenden Spielrunden verliefen für Dorfner aber
gar nicht gut, so dass der seinem
Schafkopffreund den Buchpreis
schuldig bleiben musste.

A

uf der weiteren Suche nach
netten Geschichten ist dem
Fischerpeterl schließlich selbst etwas zugestoßen, von dem alle Beteiligten meinten, das würden sie
dem Fischerpeterl gerne zuste-

cken, wenn er es nicht selbst zu
Sprache bringt. Dem will ich vorbeugen. Im Bemühen, die drei Bürgermeister-Generationen zusammenzubringen und zu fotografieren, hatte der Reporter seine Tasche irgendwo abgestellt im Glauben, sie gleich wiederzufinden.
Doch dort, wo er gesessen hatte,
war sie nicht. Fürstenzells Bürgermeister Manfred Hammer merkte
nur süffisant an: „Ja, wo wird sie
wohl sein?!“ Stellvertretender
Landrat Klaus Jeggle meinte neunmalklug: „Das Haus verliert
nichts.“ Beide gerieten in Verdacht, das wichtige Utensil versteckt zu haben, um den Reporter
möglichst lange im Zelt halten zu
können. Inzwischen beteiligten
sich immer mehr an der Suche, indem sie unter die Tische und Bänke schauten. Schließlich löste Harald Mayrhofer, Bürgermeister zu
Aldersbach, die Anspannung. Die
Tasche hatte die ganze Zeit unter
seiner Bank gestanden – der Fischerpeterl hatte sich einfach nur
in der Sitzreihe vertan.

A

Ober-Luxus-Jagdkanzel
wahre Piske-Turm.

–

der

zu sein – und langsam glauben die
ersten Nicht-Beutelsbacher schon
daran. Die Fußballer haben einen
„Edel-Fan-Club“ und seit kurzem
sieht man Kinder mit einem T-Shirt
herumlaufen, auf denen „Beutelsbach is cool“ steht. Hans Röhrner,
Jugendbeauftragter der Gemeinde,
hatte die Idee dazu. Die acht Schü-

lles wieder im Lot, zückte
Siegfried Piske sogleich sein
Smartphone. Stolz präsentierte er
ein Bild – der Beobachtungsturm
vom
Naturbeobachtungsturm!
Nicht zu glauben! Hat doch der
Piske tatsächlich in der Nähe des
bekannten Piske-Turms einen
zweiten, privaten Turm gebaut! Er
ist ja nach eigenem Bekunden politisch nun im Austrag und hat – da
nicht mehr 3. Bürgermeister von
Vilshofen – mehr Zeit. Und so hat
er seit Mai ganz allein eine 8,50
Meter hohe Jagdkanzel gebaut.
Wie das Foto beweist, handelt es
sich um eine Ober-Luxus-Ausführung, in der er bei Einbruch der T-Shirt-Übergabe an die BeutelsDämmerung sitzt und die Natur bacher, die künftig auf eine andere
beobachtet, dann – weil es gar so Schule gehen.
− Foto: Stadler
bequem ist – einschläft, um bei
Morgengrauen gegen 3.30 Uhr ler, die nach der Grundschulzeit
wieder aufzuwachen und nach nun an die Mittelschule AidenBandwurm-befallenen
Füchsen bach, das Gymnasium Vilshofen
oder die Realschule Schweiklberg
Ausschau zu halten.
gehen, erhielten das weiße Shirt
ie Beutelsbacher schaffen es mit dem Aufdruck auf dem Rüimmer wieder, sich in Szene cken. Auf der Vorderseite steht ihr
zu setzen. Die Bürger dieser Mini- Name. Eine prima Idee, so das GeGemeinde vermittelt den Ein- meinschaftsgefühl zu stärken, finEuer Fischerpeterl
druck, eine besondere Gemeinde det

D

