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ÖPNV-Umfrage: Kartons
voller ausgefüllter Bögen
Passau. Wann fahren Sie wie wohin? Das will
der Landkreis von seinen Bürgern wissen und
hatte zu diesem Zweck Anfang Juli eine Um-
frage gestartet. Insgesamt wurden rund
140 000 Fragebögen verteilt, sagt Josef Kaiser,
im Landratsamt zuständig fürs Thema ÖPNV.
77 000 davon gingen direkt per Post an die
Haushalte, der Rest über Schulen, Zeitungen
und diverse Homepages. Als Abgabeschluss
war der 31. Juli angegeben. Wie ist der Rück-
lauf? „Zwei Umzugskartons sind schon voll“,
freut sich Kaiser. Genaue Zahlen hat er noch
nicht: In der kommenden Woche werde der
große Rest erst eingesammelt. „Die Schulen
haben Alarm geschlagen: Sie haben so viele
Bögen, dass sie sie uns nicht mit der Post schi-
cken können. Jetzt holen wir sie auf einer
Rundtour mit dem Transporter ab.“ Fest steht:
„Das Interesse war groß“, sagt der ÖPNV-Ex-
perte. Davon zeugen schon die vielen Anrufe
im Landratsamt, mit Fragen zum Formular,
aber auch mit Lob: „Schön, dass wir endlich
gefragt werden“, haben Kaiser und seine Mit-
arbeiter oft gehört. Beim Institut Centouris an
der Uni Passau laufen die Fragebögen zusam-
men, dort werden die Daten per Computer auf-
bereitet. Ende August rechnet Kaiser mit kon-
kreten Zahlen zum Rücklauf, zum Jahresende
sollen die Bögen fertig ausgewertet sein. Mit
den Ergebnissen lassen sich dann Lücken bei
den Buslinien ermitteln. ! fga

Nachbarn plädieren für eine
Nordumfahrung Passaus
Grainet/Passau. Die Nordumfahrung von
Passau war Thema bei einem Treffen von MdL
Dr. Gerhard Waschler mit den CSU-Ortsvor-
sitzenden jener Gemeinden im Landkreis
Freyung-Grafenau, die zum Stimmkreis Pas-
sau-Ost zählen. Den Ortsvorsitzenden ist die
Aufnahme der Nordumfahrung Passaus in den
Bundesverkehrswegeplan ein großes Anlie-
gen. „Wir müssen den Forderungen unserer
heimischen Wirtschaft nachkommen und alles
dafür tun, dass die Zustände behoben werden.
Ansonsten droht uns die Abwanderung zahl-
reicher Firmen und deren Mitarbeiter“, so der
Röhrnbacher Bürgermeister Josef Gutsmiedl.
Scharf kritisiert wurde auch das Vorgehen des
SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Fli-
sek, der die Pläne der Nordumfahrung verwer-
fen möchte. Bei dem Treffen berichteten auch
MdL Max Gibis und Bezirksrat Josef Heisl
über aktuelle Themen aus ihren beiden Parla-
menten. ! red

KURZ NOTIERT

Neuburg am Inn. Zwei Pflege-
medaillen, zwei Ehrenzeichen, ein
Verdienstorden, eine Ehrenurkun-
de: Sechs Frauen und Männer hat
Landrat Franz Meyer gestern
Nachmittag auf der Neuburg für
ihr soziales Engagement geehrt.
Grund zur Freude ist so ein Anlass
in der Regel. Diesmal war auch
Traurigkeit dabei.

Auf dem leeren Stuhl in der ers-
ten Reihe liegt ein Blumengruß mit
Trauerflor. Es ist der Platz, den Ge-
org Bergmeier hätte einnehmen
sollen. Der Vilshofener hat seine
Auszeichnung nicht mehr erleben
dürfen. Für ihn nehmen zwei Ver-
treter seines Kultur- und Ge-
schichtsvereins das Ehrenzeichen
entgegen. Vorsitzende Erika
Schwitulla: „Der Schorsch hätte
zwar ein bisschen gebrummelt an-
gesichts so viel Ehrung. Aber er
hätte sich sehr gefreut.“

Die Vilshofenerin Brigitte Weis-
häupl mit ihren Buben Johannes
und Jonathan hat Tränen in den
Augen, als der Landrat ihre Lauda-

Sie tun mehr für andere, als erwartet wird
tio verliest. Von Geburt an hat sie
ihre schwerkranke Tochter ge-
pflegt. Im November ist das Mäd-
chen gestorben – mit zwölf Jahren.
„Dank Ihres Engagements waren
diese zwölf Jahre eine wertvolle
Zeit“, ist Vilshofens Bürgermeister
Florian Gams überzeugt.

Mehr für andere tun, als erwartet
wird – so definiert Landrat Meyer
Ehrenamt. „Dazu die Bescheiden-
heit, dies nicht hervorzuheben.“
Deshalb sei es die Pflicht der Ge-
sellschaft, die davon profitiert, die-
se Leistung öffentlich zu würdigen.

Angehörige und Vereinsmitglie-
der hatten die Geehrten zum Fest-
akt im Saal der Hoftaferne beglei-
tet, den Una Steinleitner auf der
Gitarre umrahmte. Auch die Bür-
germeister der Heimatgemeinden
würdigten „ihre“ Ehrenamtlichen.
Was Gudrun Donaubauer an die
Hauzenberger richtete, gilt sicher
für alle: „Ich frage mich: Wie viel
Nächstenliebe muss in Ihnen sein,
dass Sie so viel davon weitergeben
können?“ ! fga

Landkreis zeichnet sechs Bürger für ihr soziales Engagement aus –Vilshofener Georg Bergmeier posthum gewürdigt

Josef Grabmann aus Hauzen-
berg ist seit Jahrzehnten im kirchli-
chen und sozialen Bereich tätig –
„sein Engagement begann 1966
mit der Leitung der Volksbücherei
Oberdiendorf und dauert bis heute
als Leiter der Hauzenberger Tafel
und Vorstandsmitglied des Senio-
renbeirates Hauzenberg an“, lobte
Landrat Meyer. Als zweiter Vorsit-
zender des Kreiscaritasverbands
war Grabmann unter anderem für
die Einführung des Hausnotrufs,
den Aufbau der Angehörigenar-
beit, „Essen auf Rädern“ und die
Errichtung des Caritas-Sozial- und
Beratungszentrums in Hauzen-
berg verantwortlich. Nun wurde
ihm die Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland zuerkannt.

JOSEF GRABMANN

Diese Würdigung seiner vielfäl-
tigen Verdienste ums Ehrenamt
durfte Georg Bergmeier nicht
mehr erleben: Am 22. Juli ist der
umtriebige Vilshofener im Alter
von 80 Jahren gestorben. Das
Gründungsmitglied des Kultur-
und Geschichtsvereins Vilshofen
war verantwortlich für das Er-
scheinen des Vilshofener Jahr-
buchs, leitete 16 Jahre die Stadtbü-
cherei, organisierte Studienreisen
und Kulturfahrten, gab eine Kar-
tensammlung für Radtouren rund
um Vilshofen heraus – und vieles,
vieles mehr. Bergmeier war Träger
der Bürgermedaille der Stadt Vils-
hofen und der Stephanusplakette
des Bistums. Posthum kommt jetzt
das Ehrenzeichen des Bayerischen
Ministerpräsidenten hinzu.

GEORG BERGMEIER †

„Einer der erfahrensten Feldge-
schworenen, die wir haben“, sei
Ferdinand Ludwig aus Pocking,
sagte Landrat Meyer – schließlich
übt er dieses Ehrenamt seit 50 Jah-
ren aus. Dafür erhielt er nun die
Ehrenurkunde des Freistaates
Bayern für langjährige Feldge-
schworene. Die Tätigkeit als Feld-
geschworener sei höchst verant-
wortungsvoll, sagte Meyer, „ihren
Festlegungen kommt eine ganz
entscheidende Bedeutung zu“. Die
Sicherung des Eigentums an
Grund und Boden habe auch eine
wichtige soziale Komponente:
„Mit ihrer Ortskenntnis, ihrer Er-
fahrung und ihrem Ansehen leis-
ten sie einen wichtigen Beitrag
zum Grenzfrieden und einem gut-
nachbarlichen Auskommen.“

FERDINAND LUDWIG

Im November letzten Jahres ha-
ben Brigitte Weishäupl und ihre
Familie Abschied von ihrer Toch-
ter Katharina genommen: Im Alter
von erst zwölf Jahren musste sich
das schwerstbehinderte Mädchen
seiner Krankheit geschlagen ge-
ben. Bis dahin wurde Katharina
von ihrer Mutter aufopfernd ge-
pflegt. Um ihr das Leben zu er-
leichtern, erlernte sie Techniken
der Physiotherapie. Die Mutter
war rund um die Uhr für das Kind
da. Zudem hat sie zwei Söhne zu
erziehen, die sie an ihrem Ehrentag
begleiteten. Ein Zeichen für den
Zusammenhalt der Vilshofener
Familie, fand Landrat Meyer, der
ihr die Pflegemedaille für besonde-
re Verdienste um pflegebedürftige
Menschen überreichte.

BRIGITTE WEISHÄUPL

Seit 1998 ist Brigitte Nömer Vor-
sitzende des Obst- und Gartenbau-
vereins Ortenburg, „seither ist sie
die treibende Kraft für dessen Wei-
terentwicklung“, lobte der Land-
rat. Ihr verdanken die Gartler ihr
Vereinsheim: Aus einem 2011 ge-
pachteten, völlig verwahrlosten
Gebäude wurde innerhalb eines
Jahres in unzähligen freiwilligen
Arbeitsstunden der Mitglieder ein
schmuckes Heim. Nömer organi-
siert Fachkurse, Exkursionen und
legt Wert auf Geselligkeit, 2013
fand etwa das erste „Kirschblüten-
fest“ mit Gartenflohmarkt im Ver-
einsheim statt. Im Kreisverband ist
sie seit 2003 zweite Vorsitzende.
Brigitte Nömer bekam das Ehren-
zeichen des Ministerpräsidenten
und die Goldene Ehrenamtskarte.

BRIGITTE NÖMER

Seit der Geburt ihres Sohnes im
Jahr 1996 pflegt Anita Holzfurtner
aus Hauzenberg ihren schwerbe-
hinderten Maximilian. Rund um
die Uhr ist die Mutter seither ganz
alleine für den schon fast erwach-
senen Sohn da. Besonders schwie-
rig wurde die Situation im Jahr
2012. Bis dahin konnte Maximili-
an während der Woche die Caritas-
Schule St. Elisabeth in Freyung be-
suchen. Dann verschlechterte sich
sein Gesundheitszustand jedoch
so stark, dass dies nicht mehr mög-
lich war. Seither betreut Anita
Holzfurtner ihren Maximilian Tag
und Nacht zu Hause. Dafür erhält
sie die Pflegemedaille für besonde-
re Verdienste um pflegebedürftige
Menschen.

ANITA HOLZFURTNER

Von Sabine Kain

Fürstenstein. Tina Fischl läuft
mit dem Kopf. Zumindest dann,
wenn’s drauf ankommt. Das 38-
jährige Ausdauer-Ass der LG
Passau begann zwar erst 2008
mit dem Wettkampfsport, doch
seither läuft sie schier unermüd-
lich von Erfolg zu Erfolg. Was ih-
re Beine nähmaschinenartig
über viele Kilometer Langstre-
cke vorbereiten, entscheidet auf

den finalen Schritten der Kopf.
Auch der braucht Kraft. Und die
holt sich die Fürstensteinerin bei
ihren unzähligen Trainingsläu-
fen in der Natur ihrer Heimat, et-
wa am Thieleweiher.

Vor einem halben Jahrhun-
dert wurde hier noch Stein abge-
baut. Nun ist der still im Felskes-
sel ruhende Weiher mit Bäumen
und Sträuchern umwachsen, die

sich grün in der Wasseroberflä-
che spiegeln. Bei ihren Trai-
ningsläufen kommt Tina Fischl
etwa zweimal pro Woche an der
steinernen Ruhe-Oase vorbei.
Im Winter war sie hier auch
schon in Schneeschuhen unter-
wegs. Selten trifft sie Spazier-
gänger. Im Sommer wird sie hier
wohl ganz für sich sein.

Wenn ihre beiden Kinder, elf
und sechs Jahre alt, Schulferien
haben und den ganzen Tag die
heiße Sommersonne auf Fürs-
tenstein hinabglüht, zieht es die
Läuferin schon früh aus ihrem
Haus am Sportplatz. Um 6 Uhr
morgens schnürt sie dann ihre
Turnschuhe und rennt los.
Selbst wenn es nur ein „lockerer
Lauf“ werden soll, wie sie sagt,
ohne Uhr und ohne Druck, kann
es eineinhalb Stunden dauern,
bis sie wieder zuhause steht.
Wenn dann ihre Kinder aufwa-
chen, hat die Mama schon vieles
erledigt – nicht nur das Training.
„Ich kann beim Laufen klarer
denken“, sagt Tina Fischl. Dann
ordnet sie ihren Tagesplan, über-

legt, was sie mit ihrer Familie un-
ternehmen möchte, und löst mit
frischer Kraft so manches Pro-
blem. „Es befreit halt einfach!“

Mit klarem Kopf bestreitet sie
auch ihre Rennen. „Vor allem
am Ende, wenn jeder fertig ist,

muss man sich überlisten. Auf
der Langstrecke macht der Kopf
viel aus. Das muss man auch ler-
nen.“ Und die Fürstensteinerin
lernte schnell: 2008, ihre Toch-
ter war gerade neun Monate alt,
haben ihre Kollegen die gelernte
Fitnesstrainerin überredet, bei
der Presse-Meile der PNP mitzu-
laufen. Fortan schob die Mama
ihr Töchterchen laufenderweise
spazieren – und hätte die Presse-
Meile gewonnen, hätte sie sich
nicht bei den Runden verzählt.
Eine Woche später startete sie
bei einem anderen Wettlauf, hol-
te den verpassten Sieg nach –
und fand Geschmack am Wett-
kampfsport. Schon 2010 heims-
te sie einige niederbayerische
Meistertitel ein, gewann die
Presse-Meile und den Domlauf.
Ein Jahr darauf wurde Fischl un-
ter anderem bayerische Meiste-
rin über 5000 Meter. 2012 ge-
wann sie Silber bei der Berglauf-
Weltmeisterschaft der Senioren.
Erst vor wenigen Wochen er-
oberte die 38-Jährige bei einem
Vier-Etappen-Berglauf über 160

Die steinerne Ruhe-Oase
Ein lockerer Lauf, vorbei an einem alten Steinbruch, schenkt Langstrecken-Ass Tina Fischl einen freien Kopf

Kilometer in den Alpen einen
sensationellen zweiten Platz.
„Ich darf schon ganz schön zu-
frieden sein“, bilanziert sie mit
einem Lächeln.

Doch fertig ist sie noch lange
nicht: Im Herbst möchte sie
noch einmal einen guten Mara-
thon laufen, wahrscheinlich in
Frankfurt. Ihre persönliche
Bestzeit steht im Moment bei
zwei Stunden und 52 Minuten.
Über zehn Kilometer und im
Halbmarathon hat sie heuer
schon ihre Bestmarken unterbo-
ten. Doch bevor Tina Fischl zu
neuen Herausforderungen an-
tritt, gilt es, sich von den Strapa-
zen des Alpen-Laufs zu erholen
und Energie zu tanken, denn:
„In der Ruhe liegt die Kraft.“

VERLOSUNG
Das Passau-

er Land bietet
eine Fülle
schöner Fleck-
chen und in-
teressanter
Orte – für alle,
die zur Ruhe
kommen wol-
len ebenso wie
für jeden, der
aktiv sein und
etwas erleben will. Eine bunte,
vielfältige Auswahl dieser Plätze
wird in dem Buch „88 Ideen –
Geheimtipps und Klassiker in
Passau und der Region entde-
cken“ vorgestellt. Die PNP ver-
lost im Rahmen ihrer Sommer-
serie drei Exemplare. Mitma-
chen ist ganz einfach: Senden
Sie bis Montag, 11 Uhr, eine
SMS mit dem Text pnp ticket
weiher an die Nummer 52020
(0,49 Euro pro SMS, keine Vor-
wahl). Bitte hinter dem Lö-
sungswort nach einem Leerzei-
chen Namen und Wohnort an-
geben. Sie können an der Verlo-
sung auch telefonisch teilneh-
men. Wählen Sie dazu die
Nummer 0137/808400993 (0,50
Euro pro Anruf/mobil ggf. ab-
weichend). Die Namen der Ge-
winner werden in der Dienstags-
ausgabe veröffentlicht.

Haben auch Sie den einen
ganz speziellen Kraftort

im Landkreis Passau, an dem
Sie auftanken? Wo Sie die
Seele baumeln lassen und
Entspannung finden? Dann
machen Sie mit: Schicken Sie
eine kurze Beschreibung Ih-
res Kraftortes, erzählen Sie
ein wenig, warum Sie dort so
gerne sind und schicken Sie
die Zeilen zusammen mit ei-
nem Foto (mindestens 1 MB)
per E-Mail an folgende Adres-
se: red.passauland@pnp.de.
Bitte vergessen Sie auch
nicht, für eventuelle Rückfra-
gen Ihren Namen, Wohnort
und eine Telefonnummer an-
zugeben. Die Redaktion

Auftanken und
entspannen: In den
Ferien ist endlich die
Zeit dafür. In ihrer
Sommerserie „Mein
Kraftort – hier tanke
ich auf“ stellt die PNP
in den nächsten
Wochen Menschen
vor, die ihre Seele am
liebsten an einem
ganz bestimmten Ort
baumeln lassen.

Erinnerungsfoto mit Geehrten und Ehrengästen: (v.l.) Vermessungsdirektor Johann Fuller, Pockings Bürgermeister Franz Krah, Ferdinand Ludwig,
Josef Grabmann, HauzenbergsBürgermeisterinGudrunDonaubauer, Anita Holzfurtner, Kreisrat KlausWeidinger, Landrat FranzMeyer, Brigitte Nömer,
Ortenburgs Bürgermeister Stefan Lang, Erika Schwitulla (1. Vorsitzende Kultur- undGeschichtsverein), Vilshofens Bürgermeister Florian Gams, Rudolf
Drasch (Kultur- und Geschichtsverein) und BrigitteWeishäupl mit ihren Söhnen Jonathan und Johannes. ! Foto: Gabriel

StillesWasser in tiefemFels:AmThieleweiher findet Langstreckenläuferin TinaFischl Kraft für neueHer-
ausforderungen. ! Foto: Kain


