Mittwoch, 16. Dezember 2020

Rathaus ist
geschlossen

POCKING / BAD FÜSSING

Malching. Zum Brand eines
Holzhaufens an einem Feldweg
im Bachweg ist die Freiwillige
Feuerwehr Malching am Montag
gegen 16.45 Uhr ausgerückt. Ein
Holzstamm, so die Polizei, hatte
auf bislang unbekannte Weise zu
brennen angefangen. Es entstand
glücklicherweise nur geringer
Sachschaden. Die Polizei Bad
Griesbach hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch
Brandlegung gegen Unbekannt
aufgenommen. Die Polizeibeamten hoffen nun auf Hinweise von
Zeugen. Diese können sich unter
3 08532/96060 melden.
− red

Adventsandacht in
der Pfarrkirche
Pocking. Eine musikalische Adventsandacht wird am Freitag, 18.
Dezember, um 19 Uhr in der Pockinger Stadtpfarrkirche St. Ulrich
gefeiert. Da die Gläubigen momentan in den Gottesdiensten
nicht singen dürfen, trägt der
Dreigesang aus Tobias Namberger, Florian Kölbl und Lorenz
Schober traditionelle Lieder vor.
Ebenso musizieren Daniela Wanninger an der Querflöte sowie Florian Kölbl, der auch die musikalische Gesamtleitung innehat, an
der Orgel. Die Andacht wird von
Pfarrer Joseph Bader gehalten. Es
müssen alle derzeit geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden. Platzkarten können vorab am
Schriftenstand beim Kircheneingang abgeholt werden. Die Kollekte ist für die weihnachtliche Kirchenmusik in der Pfarrei bestimmt.
− red
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Orgel-Leidenschaft hoch zwei

Bad Füssing. Die wichtigste
Was die Zwillinge
Maßnahme zur Eindämmung des
Coronavirus ist das Vermeiden Von Karin Seidl
von Sozialkontakten. Bürgermeister Tobias Kurz hat sich deshalb
Wopping. Wie viel Grad hat es
dazu entschlossen, das Rathaus
in dieser Kirche? Nicht so kalt,
Bad Füssing für den allgemeinen
dass man die Atemluft als Nebel
Publikumsverkehr ab dem morgisieht – was allerdings auch die
gen Donnerstag, 17. Dezember, zu
Masken verhindern. Definitiv zu
schließen. „Dies tun wir zum
kalt, um ohne Jacke an der Orgel
Schutz aller Bürgerinnen und Bürin der Pfarrkirche St. Martin in
ger, um die Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich einzu- Weihmörting zu sitzen. So geben
dämmen“, sagt Bürgermeister To- Vera und Johannes Pirkl abwechbias Kurz. Die Bürger haben die selnd an dem Instrument eine
Möglichkeit, sich in dringenden Kostprobe ihres Könnens. Als JoAngelegenheiten
telefonisch hannes fertig ist, lockert er seine
unter 3 08531/975-450 oder per Finger. Die Kälte hat seine Finger
E-Mail (info@badfuessing.de) an steif gemacht. Und trotzdem komdie Verwaltung zu wenden. Ist ein men die beiden fast täglich für
persönlicher Kontakt unverzicht- mindestens eine Stunde hierher,
bar, kann auf diesem Weg auch um zu üben. Das muss Leideneine Terminvereinbarung erfol- schaft sein.
gen. Zusätzlich, so die GemeindeAnzeige
verwaltung, steht auch das Bürgertelefon (3 08531/9753) zur
Verfügung.
− red

Baumstamm
wird angezündet

Nummer 293

Und was für eine ungewöhnliche Leidenschaft für zwei junge
Heranwachsende. Nicht Trompete, nicht Violine, nicht Saxofon,
nicht E-Gitarre, nicht Schlagzeug.
In der Tat – es gibt auf den ersten
Blick „coolere“ Instrumente für
Jugendliche. Das sehen Vera und
Johannes Pirkl freilich komplett
anders. Vera sagt: „Bei diesem
Instrument lernt man einfach nie
aus.“ Johannes ergänzt: „Beim
Spielen können wir richtig abschalten.“
Musik ist den beiden in die Wiege gelegt worden. Die Oma hat im
Kirchenchor gesungen – „und
singt auch heute noch ab und zu
daheim“, sagt Vera. Von der Oma
stammt auch das alte Klavier im
Besitz der Familie, das später
durch einen Flügel ersetzt worden
ist. Denn mit dem Klavierspielen
haben die beiden früh angefangen. Sieben Jahre sind sie alt gewesen, als sie zum ersten Mal auf
dem Klavier „rumgeklimpert“ haben, wie es Vera salopp nennt.
Vom Stadium des Rumklimperns sind die beiden inzwischen
Lichtjahre entfernt. Dass das so
ist, verdanken sie dem Regionalkantor Rudi Bürgermeister, der
die beiden Klavierschüler von Valentina Walschewski im Jahr 2014
zur Kirchenorgel bringt. Durch
Zufall: „Da hing ein Plakat für
Schnupperstunden“,
erinnert
sich Vera. Eine Schnupperstunde
hat gereicht, um sie mit dem Orgel-Virus zu infizieren: „Dieses
Instrument ist einfach so vielschichtig: Es gibt mehrere Manuale, nicht nur eine Tastenreihe wie
beim Klavier – und man arbeitet
viel mit den Füßen.“ Nicht zu vergessen, die vielen Register, die

Vera und Johannes Pirkl (17) an der Königin der Instrumente schätzen

Vera und Johannes Pirkl aus Wopping an ihrem Lieblingsinstrument: Seit sie elf Jahre alt sind, spielen sie Orgel. Zum Üben geht’s (fast) täglich in
die Pfarrkirche St. Martin nach Weihmörting. Vorteil: Dorthin können sie radeln. Nachteil: Im Winter ist es bitterkalt.
− Foto: Karin Seidl

man zuschalten kann. So begin- Kurs nur noch fünf Teilnehmer.
nen sie im Herbst 2014 den Unter- „Am Schluss waren wir nur noch
richt bei Regionalkantor Rudi Bür- zu viert“, sagt Vera. Auch für den
germeister.
C-Kurs verbringen sie ganze
Jüngst haben die beiden jungen Samstage in Passau, auch hier folKirchenmusiker die C-Prüfung für gen Vertiefungstage. Wie überall
die Kirchenorgel geschafft – das ist macht Corona den Studierenden
die höchste Qualifikation für zunächst einen Strich durch die
Laienmusiker an der Orgel. Davor Rechnung. „Ab März gab es zuhaben sie die D-Prüfung abgelegt. nächst eine Pause. Dann hat das
Ihr geht eine Aufnahmeprüfung Kirchenmusikreferat es geschafft,
im September 2018 voraus. Einen dass der C-Kurs online weitergeMonat später beginnt die Ausbil- führt werden konnte“, berichten
dung: Ein Jahr lang geht es sams- die beiden. Ihre Abschlussprütags immer nach Passau oder zu fung legen sie in Gesang, Orgel
mehrtägigen Vertiefungstagen in und Chorleitung ab.
die Kloster Schweiklberg, NiederAnzeige
alteich oder ins Spectrum Kirche
nach Passau. Bei der Prüfung wird
Wissen aus den Bereichen Kirchenmusikgeschichte, Orgelbaukunde, Gregorianik, Liturgik, Tonsatz, Generalbass, Gehörbildung,
Trotzdem sind es die persönliChorleitung und Kinderchorleichen
Erlebnisse, die sie nicht vertung abgefragt. Kaum haben Vera
gessen
werden: die Seminartage
und Johannes die D-Prüfung in
zum
Thema
Gregorianik, beider Tasche, melden sie sich am
spielsweise.
Bis
spät in die Nacht
nächsten Tag sofort für die C-Prüsitzen
die
jungen
Leute zusamfung an. Sind es bei der D-Prüfung
men,
ratschen,
spielen
Karten.
noch elf Teilnehmer aus der ganzen Diözese Passau, zählt der C- „Aber um 6 Uhr morgens sind wir

alle in der Kirche gesessen: Die Oder früher beides: die älteste
Gregorianischen Gesänge der Tochter Laura (19) spielt nämlich
Mönche wollten wir uns auf kei- Fußball.
nen Fall entgehen lassen“, sagt JoVera erinnert sich noch gut an
hannes.
ihren ersten „Auftritt“. „Ich war
Früh aufstehen – dieses Opfer sehr aufgeregt“, sagt sie. Johannes
bringen auch die Eltern für ihre ergänzt um ein wichtiges Detail:
Kinder jedes Wochenende, wenn „Vera war kurz vorm Umfallen.“
sie in einer Kirche im Pfarrver- Das war im Herbst 2014, elf Jahre
band – oder darüber hinaus – alt sind da die beiden. Die Weiheinen Gottesdienst begleiten dür- mörtinger Organistin hat die beifen. Den Führerschein haben sie den Kinder ein bis zwei Lieder pro
zwar schon, sind aber beide noch Gottesdienst spielen lassen. Ein
in der Stufe des begleitenden Fah- Jahr später fangen sie an, die
rens. „Da sie oft eine Stunde vor Kleinkindergottesdienste in RotGottesdienstbeginn da sein wol- thalmünster zu begleiten.
len, um sich einzuspielen, verGeht’s jetzt nach dem Abitur am
bringen wir viel Zeit in Kirchen“, Wilhelm-Diess-Gymnasium dierzählt der Papa, Hans Pirkl. Ganz rekt weiter zum Musikstudium?
trocken bringt er das rüber, mit „Nein“, sagt Vera und spricht auch
einem breiten Grinsen im Gesicht. für ihren Zwillingsbruder. „Wir
Was tut man nicht alles für seine sind uns beide einig, dass das
Kinder, meint der 60-Jährige. Aber unser Hobby bleiben soll.“ Was
da sie alle in der Familie der Kirche ihre Lieblingsorgel ist, verraten sie
eng verbunden sind – seine Frau aber gerne: „Die steht in der EmMaria (55) singt seit über 40 Jah- mauskirche in Bad Griesbach.“
ren im Kirchenchor, die Kinder Von der Akustik dort schwärmen
haben ministriert – ist das alles sie beide. Ein sehr angenehmer
völlig normal. „Andere bringen Nebeneffekt: Die Kirche ist beihre Kinder zum Fußballspielen, heizt: Im Winter bleiben die Hänwir unsere zwei zum Orgeln.“ de warm.

Mehrkosten für den Marktplatz
Allein für Nahwärmeversorgung werden über 150 000 Euro draufgesattelt

Neujahrsanblasen ist abgesagt
Ruhstorf. Erstmals in der über
40-jährigen Vereinsgeschichte
der
Feuerwehr-Musikkapelle
Ruhstorf kann das Neujahrsanblasen nicht stattfinden. Traditionell gehen die Musiker zwischen Weihnachten und Neujahr im Markt Ruhstorf und Umgebung von Haus zu Haus und

überbringen musikalische Grüße für das neue Jahr. Aufgrund
der Corona-Pandemie ist dies
heuer leider nicht möglich. Sofern es die Lage zulässt, soll das
Neujahrsanblasen später beispielsweise in Form eines Osteroder Pfingstanblasens nachgeholt werden. Die Feuerwehr-

Musikkapelle möchte auf diesem Weg allen Bürgerinnen und
Bürgern ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021 wünschen. Die
Musiker freuen sich darauf, ihr
Publikum baldmöglichst wieder
in gewohnter Weise unterhalten
zu dürfen.
− red/Foto: red

Kößlarn. Im Zuge der DorfDas Nachtragsangebot für die
erneuerung werden am Markt- Wasserversorgung beläuft sich
platz die Wasser- und Kanallei- auf 11 130,67 Euro, für die Kanalitungen erneuert, zudem wird eine sation fallen 65 087,64 Euro an.
Nahwärmeversorgung geschaf- Wie Geschäftsleiter Peter Robl erfen. Etwa 1,36 Millionen Euro wa- klärt, waren die Anschlüsse nicht
ren ursprünglich dafür vorgese- leicht zu bewerkstelligen, weil die
hen. Dazu kommen die Kosten für laufende Versorgung der Anwohdie Seitenbereiche des Marktplat- ner stets gewährleistet sein sollte.
zes und die Staatsstraße. Bei den Für Fernmelde- und KommunikaBauarbeiten stellte sich schnell tionskabel fällt ein Nachtrag in
heraus, dass der Untergrund im Höhe von 3835,25 Euro an.
historischen
Ortskern
weit
Mehrkosten für die Nahwärmeschlechter ist als gedacht, die versorgung in Höhe von satten
Maßnahme erwies sich als auf- 151 891,97 Euro resultieren in erswendiger als erwartet. Es ging ter Linie daraus, dass höherwertinicht anders: Die Marktgemeinde ges Material verbaut wurde als zumusste Nachtragsangebote ein- nächst geplant. Letztendlich habe
holen, die sich letztendlich mit man sich für die bessere Variante
fast 232 000 Euro brutto zu Buche entschieden, weil so Wärmeverschlagen. Diese Mehrkosten hat luste vermieden werden, erklärt
der Marktgemeinderat in seiner Peter Robl – und schieb hinterher,
Sitzung am Montagabend geneh- dass auch für die Hausanschlüsse
migt.
Mehrkosten entstanden, aber

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

dass es ja auch Fördermittel gebe.
Mit dem Ja zu den Nachtragsangeboten ging die Genehmigung
dieser überplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020
einher. Weil an anderer Stelle Geld
eingespart wurde, kommt man
um die Aufstellung eines Nachtragshaushalts herum.
Die Mehrausgaben im Rahmen
der Dorferneuerung sind durch
Minderausgaben etwa beim Baulanderwerb, beim Radwegbau
und bei der Straßenbeleuchtung
gedeckt. Peter Robl betont, dass
diese Projekte damit nicht gestrichen seien. In einigen Fällen habe
man das Geld in diesem Jahr
schlichtweg noch nicht gebraucht. Andererseits seien aber
auch Ausgaben getätigt worden,
die erst für 2021 vorgesehen waren.
− car

