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LESERMEINUNG
Nur Worte,
nichts ist passiert
Zu den Berichten über den geplanten Stellenabbau am SiemensStandort Ruhstorf:
„Ich war 38 Jahre bei Loher/Siemens als CNC-Dreher beschäftigt.
Ich habe 1980 bei Loher gelernt.
Als uns 2016 Siemens die Nachricht überbracht hat, dass wir gehen müssen, war es zuerst ein
Schlag. Als dann Monat um Monat
verging, uns Politiker immer Mut
machten („Wir lassen euch nicht
im Stich“), dann hatten wir wieder
Hoffnung und dachten: Es geht
schon weiter. Doch was ist passiert? Was haben sie getan? Nichts.
Meine Kollegen und ich waren
eine große Familie. Als 2018 einer
nach dem anderen gehen musste,
eine Maschine nach der anderen
abgebaut wurde, habe ich es nicht
mehr ausgehalten. Ich habe selbst
gekündigt und Tränen vergossen.
Ich habe dann eine sehr gute
Arbeit gefunden, wo ich im Januar
meinen neuen Arbeitsvertrag
unterschreiben hätte könnten.
Dann aber hat Siemens gesagt:
Wir brauchen Sie aber noch. Also
musste ich meine siebenmonatige Kündigungsfrist einhalten.
Gott sei Dank hat mich die Ruhstorfer Firma Hatz nicht vergessen
und hat mich nach siebenmonatiger Wartezeit dann eingestellt.
Vielen Dank dafür. Jetzt nach zwei
Jahren ist genau das passiert, was
ich immer gewusst habe. Siemens
macht alles dicht. Wir bei Siemens
waren ein Top Team. Wir haben
immer unser Bestes gegeben. Die
Berichte der vergangenen Woche
erscheinen mir, als ob sie eine Kopie von 2016 wären. Nur Worte,
nichts ist passiert.“
Christian Fischer
Pocking
*
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Rauchclub „Germania“ unter neuer Führung
Vorsitzender, Kassier und Schriftführer neu gewählt, 2. Vorstand Harald Herringer bleibt im Amt
Malching. Bernhard Schöpke
jun. ist der neue Vorsitzende des
Rauchclubs „Germania“. Bei der
Jahreshauptversammlung wurde
er in dieses Amt gewählt. Schöpke
tritt damit die Nachfolge von
Frank König an, der nicht mehr für
diesen Posten kandidierte. Doch
damit nicht genug der personellen Veränderungen beim Rauchclub: Neu gewählt wurden als Kassier Markus Altmann und als
Schriftführer Ralf Meilhammer.
Einzig 2. Vorsitzender Harald Herringer bleibt von der bisherigen
Vorstandschaft im Amt.
Eigentlich hätte die Jahreshauptversammlung des Rauchclubs „Germania“ bereits vor
einem halben Jahr stattfinden sollen. Doch Corona-bedingt wurde
die Zusammenkunft verschoben.
Doch nun war es soweit und 2.
Vorsitzende Harald Herringer
konnte eingangs neben den zahlreichen Mitgliedern auch Bürgermeister Georg Hofer, Ehrenvorsitzenden Bernhard Schöpke sen.
sowie eine Abordnung des Partnervereines aus Burghausen, angeführt von dessen Vorsitzendem
Johann Huber, im Gasthaus
Schütz in Halmstein begrüßen.
Herringer entschuldigte gleich
zu Beginn den krankheitsbedingt
abwesenden Vorsitzenden Frank
König. Nach dem Gedenken an
die im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder blickte
Harald Herringer auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. Er erinnerte unter anderem an das Schafkopfturnier und die 110-Jahr-Feier des Vereins am Sportgelände.
In diesem Zusammenhang dankte
er allen freiwilligen Helfern, die
zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. Ein weiterer Dank
ging an die Helfer, hier insbesondere an Franz Nöbauer, für die
Pflege des Gottesackerweges.
„Franz ist immer bemüht, den
Weg auf Vordermann zu halten.
Und dafür gebührt ihm ein besonderer Dank“, so Harald Herringer.

Die neue Vorstandschaft des Malchinger Rauchclubs „Germania“ (v.l.): Vorsitzender Bernhard Schöpke jun.,
Kassier Markus Altmann, 2. Vorsitzender Harald Herringer und Schriftführer Ralf Meilhammer.

Mitgliederehrung (v.l.): Vorsitzender Bernhard Schöpke jun., Hans
Stapfer (25 Jahre Mitglied), Josef Harbeck (40 Jahre Mitglied) und 2.
Vorsitzender Harald Herringer.
− Fotos: Sanladerer

Im Anschluss folgte der Kassenbericht, der die finanzielle Lage
des Vereins aufzeigte. Franz Puchinger hatte zusammen mit Max
Grüneis die Kasse geprüft und bestätigte der Kassierin Ulla Reischl
eine saubere und genaue Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Bürgermeister Georg Hofer betonte in seinem Grußwirt, dass die
Jahreshauptversammlung
des
Rauchclubs die erste Vereinsversammlung seit 13. März ist: „Es ist
schön, wenn man sich wieder am
Vereinsleben beteiligen kann,
auch wenn die nötigen Schutzmaßnahmen eingehalten werden
müssen“, so Hofer. Er dankte dem

Verein für die Erhaltung und Pflege des Gottesackerweges und
sprach dem Ehrenvorsitzenden
Bernhard Schöpke sen. nochmals
seinen Dank für das Engagement
in der zurückliegenden, schwierigen Zeit aus.
Dann standen die Neuwahlen
an. 2. Vorsitzender Harald Herringer gab bekannt, dass der bisherige Vorsitzende Frank König sowie
Kassierin Ulla Reischl und Schriftführer Christian Reischl nicht
mehr für die Wiederwahl zur Verfügung stehen. Für das Amt des
ersten Vorsitzenden wurde sodann Bernhard Schöpke jun. vorgeschlagen. Er stellte sich zur
Wahl und wurde einstimmig von
den Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden des Rauchclubs gewählt. 2. Vorsitzender Harald Herringer wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Als neuer Kassier wurde Markus Altmann vorgeschlagen. Auch er stellte sich
der Wahl und wurde ebenso wie
der als neuer Schriftführer vorgeschlagene Ralf Meilhammer einstimmig in sein Amt gewählt. Als

Kassenprüfer wurden Franz Puchinger und Max Grüneis in ihren
Ämtern bestätigt. Und zum neuen
Standartenträger wurde Thomas
Holzapfel gewählt.
Der neue gewählte Vorstand
Bernhard Schöpke jun. stellte sich
und seine Pläne in einem Grußwort kurz vor: „Soweit es Corona
zulässt, werden wir versuchen,
den Verein wieder lebendiger zu
gestalten. Wir wollen das Hoffest
wieder aktivieren und auch das
Schafkopfturnier soll wieder fester Bestandteil des Vereinslebens
werden. Zudem soll auch der Gottesackerweg weiter in den Aufgabenbereich des Rauchclubs fallen.“
Die Jahreshauptversammlung
wurde auch zum Anlass genommen, langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Bernhard Schöpke
und Bürgermeister Hofer ehrten
Hans Stapfer für 25-jährige Vereinszugehörigkeit und Josef Harbeck sogar für 40-jährige Vereinstreue.
Der neue Vorsitzende bat abschließend alle Mitglieder darum,
bei künftigen Veranstaltungen
wieder als „Rauchclub“ aufzutreten und den Verein dadurch wieder mehr nach außen hin zu präsentieren. Und ein ganz besonderes Anliegen hatte er auch noch:
„Wenn jemanden etwas stört,
oder es Probleme gibt, dann
kommt bitte gleich zu einem der
Vorstandsmitglieder und wartet
nicht bis zur Versammlung. Wir
alle aus der neue gewählten Vorstandschaft wollen für euch ansprechbar sein und Probleme lösen, wenn sie entstehen, und
nicht Wochen oder Monate später.“
Mit dem Hinweis, dass der
Rauchclub neue T-Shirts und Pullover mit Logo und Aufschrift anfertigen lässt und die Bestellungen hierzu ab sofort möglich sind,
beendete Bernhard Schöpke
schließlich die Jahreshauptversammlung des Rauchclubs „Germania“.
− san

„Alte Schule“ ist wieder ein Schmuckstück
Gebäude, das die Gemeinde Bad Füssing saniert hat, beherbergt nun Sozialwohnungen
an der Irchinger Straße bezogen
werden, zu dem sich später eine
Turnhalle und ein Verbindungstrakt gesellten. Ausgezeichnet saniert, dient es noch heute zusammen mit dem Schulhaus in Kirchham der Grundschule Bad Füssing als Schulhaus, nachdem die
Schulhäuser in Safferstetten, Egglfing und Würding um 1970 geschlossen worden waren und in
Bad Füssing selbst nie eine neue
Schule gebaut worden war.

Aigen am Inn. Nach der grundlegenden Sanierung des alten
Schulhauses in der Alten Schulstraße durch die Gemeinde Bad
Füssing ist dieses wieder zu einem
Schmuckstück für den Ort geworden.
Mit der Gemeindereform 1972
war das Schulhaus an die Gemeinde Bad Füssing übergegangen, in
dem Wohnungen angeboten wurden und auch Obdachlose eine
Bleibe fanden. Nun nach der Sanierung stehen vier Dauerwohnungen und zwei Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung. „Wir
sind froh“, so Bürgermeister Tobias Kurz, „Sozialwohnungen zur
Verfügung stellen zu können“.

Gesamtkosten von
867 000 Euro

1830 wurde das
Gebäude errichtet
1830 war die „Alte Schule“ in
Aigen als eine der schönsten
Schulen im Bezirk errichtet worden, nachdem das Vorgängerschulhaus in der Herrenstraße zu
klein geworden war. Bis ins 16.
Jahrhundert zurück war dort von
einem Schulmeister unterrichtet
worden. Das Schulehalten gehörte früher fast zu den Nebenaufgaben des Schulmeister im passauischen Aigen. Viel mehr gefordert
waren die Jahrhunderte hindurch
seine Rechenkünste bei den
Kirchschreibereien und der sehr
umfangreichen Rechnungsführung, die infolge der beträchtlichen Einnahmen durch die bedeutende Leonhardiwallfahrt in
Aigen angefallen waren. Seine

Die „Alte Schule“ in Aigen aus der Zeit um 1830 ist nach der Renovierung
wieder zu einem Schmuckstück geworden.
− Foto: Diet

zweite Hauptaufgabe war die Pflege der Kirchenmusik. So musste er
sich um die Ausbildung der Sänger und die fremden Musikanten
an den goldenen Samstagen und
am Leonharditag kümmern. Das
ganze Jahr über galt es, die Orgel
in beiden Kirchen zu schlagen.
In den Jahren um 1960 waren in
der Alten Schule die Klassen 5./6.
und 7./8. in den beiden Schulsälen untergebracht, wobei 1964
Schulleiter Ludwig Prem im oberen Schulsaal und Lehrerin Brigitte Brauneis im unteren Schulsaal
unterrichtete. Die Klassen 1 bis 4
waren im Kloster der Englischen

Fräulein und im 1929 errichteten
Anbau an das Kloster untergebracht, das heute nach dem Weggang der Schwestern ganz als Kindergarten dient und der Anbau
schon längst wieder abgerissen
wurde. In der „Alten Schule“ waren zudem die Gemeindekanzlei
bis zu ihrem Neubau 1964 und
eine Lehrerwohnung untergebracht.
1964 hatte die „Alte Schule“
ausgedient. Es konnte das von der
Gemeinde Aigen unter Bürgermeister Ludwig Doppelhammer
errichtete schmucke neue Schulhaus mit sechs Klassenzimmern

Die Gemeinde hat nun das „Alte
Schulhaus“ in Aigen wieder saniert. Dabei wurde das Dach komplett erneuert. Für den Einbau der
sechs Wohnungen mussten zehn
Container Schutt aus dem Gebäude geräumt werden. Sieben Kamine der ehemaligen Einzelraumheizungen wurden abgebrochen.
Sämtliche Fenster wurden ausgetauscht und durch Kunststofffenster mit Dreifachverglasung ersetzt. Auch sechs Bäder stehen
nun in dem Gebäude zur Verfügung. Geheizt wird das Gebäude
durch die Gasheizung des Feuerwehr- und ehemaligen Gemeindehauses. Hinter der Schule im
ehemaligen Lehrergarten wurden
Parkplätze angelegt. Die Kosten
für die Generalsanierung, so Manfred Jurk vom Bauamt der Gemeinde Bad Füssing, belaufen
sich auf 867 000 Euro, wobei Zuschüsse in Höhe von 245 000 Euro
geflossen sind.
− di
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Die Hartkirchner Bläser setzten einen fulminanten Schlusspunkt unter
die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“.
− Foto: red

Fulminantes Finale
Pocking. Die Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ ging
am Sonntagabend mit einem fulminanten Konzert von Franz Venus und seinen Hartkirchner Bläsern zu Ende. Bei herrlichem Sommerwetter lauschten wieder zahlreiche Zuhörer den Klängen von
Trompete, Flügelhorn, Posaune
und Tuba. Zu hören gab es eine

Mischung von klassischen Volksweisen bis hin zu Dixieland-Musik. Aus den Einschränkungen der
Corona-Pandemie geboren, hatte
sich die sonntägliche Open-AirVeranstaltung bei vielen Pockingern inzwischen fest etabliert.
Von zwölf Konzerten konnten
zehn stattfinden. Nur zwei fielen
dem Regen zum Opfer.
− red

Abendmusik in der Kirche
Bad Füssing. Musik für drei
Posaunen und Klavier erklingt
in der Abendmusik am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr in
der Christuskirche. Zusammen
mit Pfarrer Norbert Stapfer
(Lektor) gestalten Jonas Roidner, Simon Entholzer, Magister

Hubert Gurtner und Jürgen Wisgalla eine geistliche Musik zum
Ausklang des Tages. Auf dem
Programm steht Instrumentalmusik von Pavel Josef Vejvanovský, Georg Friedrich Händel,
Jean Baptiste Arban und Philip
Sparke.
− red/Foto: red

