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Von Hans Nöbauer

Fürstenzell. Frische regionale
Erzeugnisse und qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen direkt
vom Hof, darüber hinaus vielfälti-
ge Urlaubs-und Erlebnisangebote
besten Standards: Nach dem Mot-
to „Komm zum Bauernhof in dei-
ner Nähe“ gestalten seit fünf Jah-
ren insgesamt 25 Betriebe zwi-
schen dem Inn-, Rott- und Ilztal
unter einem gemeinsamen Marke-
ting-Dach authentisches „Passau-
erLandLeben“ für Ferien-Gäste
wie auch heimische Kunden.

In der Hofkäserei Haindl (Un-
tereichet) ließ Gabi Haindl als „Pa-
LaLe“-Chefin im Namen von Stell-
vertreter Georg Winklhofer junior
(Kohlpoint/Markt Ruhstorf),
Schatzmeisterin Regina Floss-
mann (Eggersdorf/Straßkirchen),
Schriftführerin Nicole Ritzer (Mit-
terbrünst/Büchlberg) sowie deren
Stellvertreterin Iris Prechtl (Hit-
zing/Thyrnau) publikumswirksa-
me Gemeinschaftsaktionen von
der Deggendorfer Landesgarten-
schau und Münchner Bauern-
marktmeile über die Ruhstorfer
Frühjahrsmesse bis hin zum „Cate-
ring“ bei der Vilshofener Kultur-
preis-Verleihung des Passauer
Landes Revue passieren.

„Regional ist optimal: Mit kaum
zu überbietender Erlebnis- und
Genussvielfalt präsentieren die gut
zwei Dutzend Mitgliedsbetriebe
die ganze Palette der Selbstver-
marktung samt Urlaubsgestaltung

beim PassauerLandLeben auf
mustergültige Art und Weise“,
brachte stellvertretender Landrat
Raimund Kneidinger das „eigentli-
che Geheimnis eines beispielhaf-
ten Erfolgsmodells“ auf den Punkt.
Kurzum: „Das PassauerLandLe-
ben avancierte binnen weniger
Jahren zum regionalen Marketing-
Botschafter für landwirtschaftli-
che Spitzenleistungen“, beschei-
nigte Kneidinger dem rührigen Pa-
LaLe-Management zum fünften
Geburtstag erstklassige Vermark-
tungsideen, die landesweit positi-
ves Medienecho gefunden“ hätten.

„Mit Kropfamobil-Fierantin
Christa Artmann (Anschie-
ßing/Tittling), Hofkäserin Gabi
Haindl sowie Biofleisch-Vermark-
terin Claudia Fenzel (früher
Reischl/Hafning bei Tiefenbach)

gleich drei bekannte Fernseh-Kö-
chinnen und darüber hinaus noch
eine Fülle weiterer Spitzenangebo-
te vom Kinderhof-Wunderland
über Obstkulturen und Speisekar-
toffeln bis zum Charolais-Rind-
fleisch oder Landgasthof: Das Pas-
sauerLandLeben gilt bereits als
Qualitäts-Siegel für gesunde Le-
bensmittel und kreative Freizeit-
angebote in bäuerlicher Umge-
bung“, bescheinigten BBV-Vorsit-
zender Ludwig Danner (Wallm-
berg) und Kreisbäuerin Renate
Stöckl (Mayerhof/Tettenweis)
auch Fachoberlehrerin Kerstin Ro-
se sowie Landwirtschaftsrätin Ve-
ronika Weindl (beide Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten Passau-Rotthalmünster)
jede Menge kreativen Schwung
und Innovativ-Ideen, um heim-
ische Produkte verstärkt ins Ver-
braucher-Bewusstsein zu rücken“.

5 Jahre„PassauerLandLeben“
25 Betriebe unter einem Marketing-Dach

Von Christiane Straßer

Ortenburg. Eine ellenlange Ta-
gesordnung erwartete die Orten-
burger Markträte in der ersten Sit-
zung nach der Sommerpause. Bür-
germeister Stefan Lang schaffte es
trotzdem, die Punkte in Rekord-
zeit abzuhandeln, denn bei fast al-
len Punkten handelte es sich um
rein formale Entscheidungen.
Sämtliche Abstimmungen gingen
ohne Diskussion und einstimmig
über die Bühne.

Für die beiden neuen Wohnge-
biete in Unteriglbach „Am Stein-
feld“ und „Oberfeldstraße“ konnte
während der Sommerpause die
letzte Verfahrensrunde abge-
schlossen werden. Von Seiten der
Bevölkerung gab es keine Einwän-
de. Von den Fachstellen kam ledig-
lich eine Nachfrage bezüglich des
Oberflächenwassers. Das wasser-
rechtliche Verfahren ist bereits ein-
geleitet worden. Auf Anregung des
ZAW wird die Straße „Am Stein-
feld“ verbreitert, um eine bessere
Zufahrt für die Müllfahrzeuge zu
ermöglichen.

Für das Baugebiet der Marktge-
meinde in der Oberfeldstraße fass-
te der Marktrat anschließend den
Satzungsbeschluss. Für das Bauge-
biet „Am Steinfeld“ konnte das
Verfahren noch nicht endgültig ab-
geschlossen werden, da der not-
wendige Erschließungsvertrag mit
dem privaten Investor noch aus-
steht. Mit dem offiziellen Maßnah-
men- und Finanzierungsbeschluss
kann es nun auch beim geplanten

Neubau des Feuerwehrgerätehau-
ses in Oberiglbach weitergehen.

Die Entscheidung ist Vorausset-
zung, um die notwendigen Förder-
anträge stellen zu können. Der
Bauantrag wurde dagegen bereits

eingereicht. Auf der Baustelle soll
es Anfang Oktober mit den Abriss-
arbeiten weitergehen. Seit zwei
Wochen laufen die Umbauarbeiten
an den Sanitäranlagen im Freibad
Unteriglbach auf Hochdruck. Aus
Kostengründen hat der Bauhof der
Marktgemeinde die Abrissarbeiten
übernommen. Um die Neugestal-
tung der Sanitärräume möglichst
frühzeitig starten zu können, hatte
der Marktrat den Bürgermeister
vor der Sommerpause ermächtigt,
die Arbeiten für Baumeistertätig-
keiten, Fliesen, Sanitär und Lüf-
tung an den jeweils günstigsten
Anbieter zu vergeben.

Marktratssitzung: Alles einstimmig und ohne Diskussion

Viele formale Entscheidungen
In der Sitzung am vergangenen

Donnerstag musste deshalb die
zwischenzeitlich erfolgte Vergabe
der Aufträge durch den Marktrat
nur noch offiziell bestätigt werden.
Bürgermeister Stefan Lang zeigte
sich erfreut über das Ergebnis der
Ausschreibung. Die Angebote la-
gen deutlich unterhalb der voraus-
gegangenen Schätzung. Bei den
Abrissarbeiten zeigte sich aller-
dings, dass im Sanitärbereich eini-
ge zusätzliche Arbeiten erforder-
lich sind.

Aufgrund der Einsparung bei
den anderen Gewerken lässt sich
der Kostenrahmen für die geplante
Sanierung aber einhalten. Den Zu-
schlag für die Baumeisterarbeiten
erhielt die Wimmer GmbH, Pas-
sau. Die Fliesenarbeiten über-
nimmt die Firma Alex Ritter in Or-
tenburg. Für den Bereich Sanitär
und Lüftung kam das günstigste
Angebot von Ludwig Nothaft
GmbH in Neustift. Einstimmig be-
schloss der Marktrat einige weitere
Formalitäten. Das Gremium ge-
nehmigte den Abschluss von
Zweckvereinbarungen mit den
Nachbargemeinden Vilshofen und
Haarbach, mit denen einige an-
grenzende Anwesen an das Was-
serversorgungsnetz der Markge-
meinde Ortenburg angeschlossen
werden können.

Als letzter Punkt stand die künf-
tige Versorgung der kommunalen
Gebäude mit Erdgas auf der Tages-
ordnung. Als Ergebnis der Aus-
schreibung fiel der Zuschlag an die
Energie Südbayern GmbH.

Windorf. Die Sonne, der Wind
und der blaue Fluss – so könnte
man den Schiffs-Ausflug der
Marktgemeinde am vergangenen
Donnerstag in Anlehnung an ei-
nen Uralt-Schlager umschreiben.
Mehr als 270 Männer und Frauen
hatten das Angebot der Kommune
angenommen.

Da rieb sich so mancher Nicht-
Eingeweihte die Augen: Was ma-
chen die vielen Leute denn am
Morgen schon auf der Donauin-
sel? Die Antwort: Sie warteten auf
Einlass auf das riesige Passagier-
schiff „Passau“ von Wurm & Köck,
um sich auf eine Fahrt donauab-
wärts zu begeben. Bürgermeister

Schiff ahoi für Senioren der Marktgemeinde Windorf

Franz Langer begrüßte die Senio-
rinnen und Senioren sowie deren
Begleiter an Bord mit den Worten:
„Wir stellen unsere älteren Mitbür-
ger nicht hintenan, deshalb arran-

gieren wir seit einigen Jahren im
Spätsommer oder Herbst für Sie ei-
nen Ausflug.“ Heuer ging es per
Schiff durch die Kachletschleuse
an Passau vorbei bis Obernzell und
wieder zurück. „Genießen Sie die
Flusslandschaft, den Blick vom
Wasser aus aufs Donautal, lassen
Sie sich auf dem Oberdeck von der
Sonne bescheinen, führen Sie gute
Gespräche mit Freunden, viel-
leicht neuen Bekannten, haben Sie
einfach viel Spaß bei unserer fünf-
stündigen Donaufahrt“, wandte
sich Langer weiter an die Passagie-
re. Außerdem dankte er Johanna
Nothhaft, Büroleiterin der Touris-
teninformation, die sich um die Or-
ganisation gekümmert hatte.

Die Teilnehmer nahmen den ih-
nen vom Bürgermeister zugewor-
fenen Ball auf, wechselten die
Plätze, um sich mit diesen und je-
nen auszutauschen, auf dem Deck
die Fotoapparate zu zücken
oder es sich bei diversen Geträn-
ken gut gehen zu lassen. Gegen
Mittag bat die Crew der Binnen-
Schifffahrt-Reederei zum Essen.
Gegen 15 Uhr legte die „Passau“
wieder in Windorf an. Am Ausstieg
verabschiedete Bürgermeister
Franz Langer die begeisterten
Bürger. Ihre Antwort: „Schön
war’s, vielen Dank und Vergelt’s
Gott. Gut habt ihr das gemacht!“
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Über 270 Personen erlebten Donauschiffahrt bis Obernzell – „Ältere Bürger nicht hintenanstellen“

Vilshofen. „Zeig mir dein liebs-
tes Stück – Vilshofen biografiert
sich selbst“: eine außergewöhnli-
che Ausstellung zwischen Ge-
schichtsdokumentation und
Kunstschau. Das von Patricia
Wallner und Andreas Heckmann
auf die Beine gestellte Projekt er-
zählt sehr persönliche (Familien-)
Geschichten von Vilshofenern.
Selbst beim Kultur- und Ge-
schichtsverein (KGV), der heuer
25-jähriges Bestehen feiert, war die
Skepsis groß, eine Ausstellung al-
lein mit Erinnerungsstücken der
Vilshofener zu machen.

„Die Begeisterung im Vorstand
hielt sich anfangs in Grenzen. Da
werde ned viel kumma, de Vilsho-
ferer san da eigen, die ruckan nix
raus'“, habe er als Antwort bekom-
men, erzählte KGV-Vorstandsmit-
glied Andreas Heckmann bei der
sehr gut besuchten Vernissage. Der
Lehrer und Künstler ließ sich für
das außergewöhnliche Projekt in
Österreich inspirieren.

Mit Vorstandskollegin Patricia
Wallner fand er jedoch eine sehr
engagierte Mitstreiterin. Sie half
Heckmann, die, nach einem Auf-
ruf im Vilshofener Anzeiger zahl-
reich gemeldeten, „liebsten Stü-
cke“ zu registrieren und in vierwö-
chiger Arbeit die über 100 Expona-
te ansprechend auf den vier Etagen
zu präsentieren. Laut Heckmann

„Liebste Stücke“ erzählen Familiengeschichten
gehe es bei der Präsentation der
liebsten Stücke nicht darum, diese
einer speziellen historischen Si-
tuation zuzuordnen wie das bei
klassischen Geschichtsausstellun-
gen oder historischen Dokumen-
tationen üblich sei. „Nein, hier im
Stadtturm prallen verschiedene
Formen des Erinnerns, des Bewah-
rens, des Findens, des Sammelns
aufeinander.“

So zeigten Erinnerungskästen
von Schülern der 11. Klasse des
Gymnasiums Vilshofen die Relikte
von besonderen Urlaubserlebnis-
sen, Ereignisse beim Sport oder
Hinterlassenschaften von Famili-
enmitgliedern. Carina Löffler hat
ausgewählte Alltagsgegenstände
aus dem Leben ihrer Uroma zu ei-
nem poetischen Portrait einer ver-
gangenen Zeit arrangiert. Fünft-
klässler des Gymnasiums haben
Tonreliefs mit Abdrücken von Er-
innerungsstücken gemacht.

Aber auch Handwerksgeräte ei-
nes Sattlermeisters werden gezeigt,
teils aus dem 17. Jahrhundert. Und
ein aufwändig gestaltetes Reiseta-
gebuch einer Urlaubsexpedition in
den Jemen Anfang der 1980er Jah-
re des Ehepaares Kalhofer – mit ei-
nem Empfehlungsschreiben von
Franz Josef Strauß, ohne das man
keinen Fuß in das Land hätte set-
zen können. Auch das schwarze
Oldtimer-Motorrad NSU-Quick

(Bj. 1938), das Luwal Wittmann
zur Verfügung stellt, hat eine unge-
wöhnliche Geschichte: Der frühe-
re Besitzer hatte es unter einer
Treppe einmauern lassen, damit es
nicht als „kriegswichtig“ von der
Wehrmacht beschlagnahmt wur-
de. Baumwollleibchen zeugen von

Ausstellung mit Bürger-Exponaten im Stadtturm eröffnet – Von Baumwollleibchen bis hin zu Leiterwagerl

einer Reise, die Halo Saibold 1976
mit ihren beiden Kinder (im
Grundschulalter) auf dem Land-
weg durch die Türkei und das Per-
sien des Schahs bis nach Afghanis-
tan unternommen hatte, wenige
Jahre, bevor die Russen dort ein-
marschierten. Eine sehr persönli-

che Familiengeschichte, wie sie
sich zur Zeit tagtäglich wieder in
Deutschland ereignet, verbindet
Patricia Wallner mit dem Leiterwa-
gen, in dem ihre Urgroßeltern we-
nige Habseligkeiten in den Wirren
des II. Weltkrieges bei der Flucht
aus Schlesien nach Vilshofen mit-

brachten. Ihr erstes Quartier fan-
den die Flüchtlinge damals im
Stadtturm. Viele, viele weitere sehr
persönliche Familiengeschichten
von Vilshofenern werden in kur-
zen Texten zu den „liebsten Stü-
cken“ dokumentiert. Oder: „Die
Geschichte der Bürger, ihre Sicht,
ihre Bewertung, ihre Prioritäten –
neben der offiziellen Berichterstat-
tung – Objekte mit persönlichen
Erlebnissen verbunden und mit
Anekdoten ergänzt“, drückte es
KGV-Vorsitzende Erika Schwitul-
la aus.

Vor den Vernissage-Gästen, dar-
unter viele „Aussteller“, bedankte
sie sich ausdrücklich bei Wallner
und Heckmann für das besondere
Engagement, mit dem sie dieses
Ausstellungsprojekt realisiert ha-
ben. Auch Bürgermeister Florian
Gams bewunderte den Mut der
Ausstellungsmacher, dieses Wag-
nis eingegangen zu sein, ohne an-
fangs zu wissen, wie es ausgehe.
Man könne aber nur gratulieren,
da diese Schau den Stadtturm gera-
dezu verzaubere. Bei einer Füh-
rung am Sonntag, 4. Oktober, wer-
den ab 15 Uhr verschiedene Aus-
steller noch einmal in der Stadt-
turmgalerie zugegen sein und
„Liebstes Stück“-Geschichte er-
zählen.

Die Ausstellung ist noch zu se-
hen bis 18. Oktober, Di-So 14-17
Uhr (freier Eintritt). Mehr dazu un-
ter www.kgv-vilshofen.de. ! grf

Fünf Jahre „PassauerLandLeben“: Vorne Mitte stv. Vorsitzender Georg
Winklhofermit (l. daneben) Vorsitzender Gabi Haindl undKreisbäuerin Re-
nate Stöckl, von links BBV-Obmann Ludwig Danner und stv. Landrat Rai-
mund Kneidinger samt „PaLaLe“-Mitgliedern. ! Foto: Nöbauer
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Großes Vergnügen bereitete die Donauschifffahrt nicht nur den Gemein-
desenioren, sondern auch (v. li.) Pfarrer Gotthard Würzinger, Bürgermeis-
ter Franz Langer, SeniorenbeauftragterMagdalena Fesl, Touristinfo-Büro-
chefin Johanna Nothhaft und 2. Bürgermeister Klaus Opitz.

Das Ruder fest in der Hand hält
Bürgermeister Franz Langer.

Gruppenbildmit Rathausspitze (v.l.): Die Ausstellungsmacher PatriciaWallner,mit Tochter Emilia, undAndreas
Heckmann, KGV-Vorsitzende Erika Schwitulla sowie die drei Bürgermeister Florian Gams, Christian Gödel und
Fritz Lemberger. ! Foto: grf
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