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Infopost an alle Haushalte

1. Bürgermeister Willi Lindner

und die Mitglieder des 

Marktrates Kößlarn wünschen

allen Kößlarner Bürgern ein  frohes Weihnachtsfest 2015,

verbunden mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr 2016.
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Veranstaltungskalender 1. Januar 2016 bis 10. Juli 2016

Datum   Uhrzeit      Verein                  Veranstaltung                 Ort
Januar
01.01. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Neujahrsgottesdienst Pfarrkirche
02.01. Pfarrgemeinde Sternsinger Von Haus zu Haus
05.01. 19:30 Uhr FFW Thanham Kameradschaftsabend m. Versteigerung GH Kreileder
09.01. 19:00 Uhr Einlass TSV Faschingsball Hagersaal

20:00 Uhr Beginn
17.01. 19:30 Uhr FFW Thanham Jahreshauptversammlung GH Kreileder
23.01. 13.00 Uhr Jahreshauptversammlung des Bauern- und Brandunterstützungsvereins, GH Wieser 
24.01. 09:30 Uhr Pfarrgemeinde Sebastianiprozession Pfarrkirche
24.01. 15:00 Uhr Arbeiterverein Jahreshauptversammlung GH Bimesmeier
25.01. 13:30–19:00 Uhr Pfarrgemeinde Tag der ewigen Anbetung Pfarrkirche
30.01. 13:30 Uhr Frauenbund Kinderfasching Hagersaal
31.01. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Lichtmess Gottesdienst mit Vorstellung Pfarrkirche

der Erstkommunikanten 
Februar
07.02. ab 09:00 Uhr TSV Faschingstreiben Marktplatz
10.02. 09:30 Uhr Pfarrgemeinde Aschermittwoch Pfarrkirche
13.02. Pfarrgemeinden Einkehrtag Altötting

Kößlarn u. Malching
13.02. 18:00 Uhr FFW Kößlarn Gottesdienst für verstorbene Mitglieder Pfarrkirche 

19:00 Uhr FFW Kößlarn Jahreshauptversammlung GH Bimesmeier
März
04.03. 19:00 Uhr KDFB Weltgebetstag Jugendheim
05.03. 20:00 Uhr Arbeiterverein Starkbierfest GH Bimesmeier
06.03. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Gottesdienst / Fastenessen Pfarrkirche/Pfarrsaal 
12.03. 13:30 Uhr Gottesd. Josefiverein Jahreshauptversammlg., anschl. JHV Förderverein Tagesbetreuung
13.03. 17:00 Uhr Arbeiterverein 1. Auflag Bimesmeier
17.03. 13:00 Uhr Bauernmarktinitiative Beginn Bauernmarkt in u. vor der Markthalle
17.03. 19:00 Uhr Pfarrgemeinde Bußgottesdienst Pfarrkirche
20.03. 09:30 Uhr Pfarrgemeinde Palmsonntag mit Palmprozession Pfarrkirche
22.03. 19:00 Uhr Pfarrgemeinde Paschamahl (mit Anmeldung) Pfarrsaal
25.03. 15:30 Uhr Pfarrgemeinde Karfreitagsliturgie Pfarrkirche
27.03. 05.00 Uhr Pfarrgemeinde Auferstehungsfeier / Osternacht Pfarrkirche

10:15 Uhr Pfarrgemeinde Ostersonntag / Gottesdienst Pfarrkirche
27.03. n.d. Gottesdienst Ausschuss Ehe u. Fam. Ostereier-Suchen Spielwiese
April
01.04. 19.30 Uhr Eberschützen Jahreshauptversammlung GH Wieser
15.04. 19:30 Uhr Markt Gemeinde Bürgerversammlung Hagersaal
17.04. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Erstkommunion Pfarrkirche
23.04. 19:00 Uhr Blaskapelle Kößlarn Frühjahrskonzert Turnhalle (Schule)
Mai
01.05. 07:30 Uhr Pfarrgemeinde Wallfahrt nach Parzham Pfarrkirche
01.05. ab 12:00 Uhr Arbeiterverein Maifest m. Maibaumaufstellen Marktplatz
01.05. 14:00 Uhr FFW Oberwesterbach Maibaumaufstellen FFW-Haus Oberwesterbach
05.05. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Christi Himmelfahrt Pfarrkirche
07.05. 19:00 Uhr Tennisclub Jahreshauptversammlung Tennishaus
15.05. 10:15 Uhr Pfarrgemeinde Pfingstgottesdienst Pfarrkirche
26.05. 09:30 Uhr Pfarrgemeinde Fronleichnamsprozession Pfarrkirche
29.05. FFW Oberwesterbach Sommerfest Fam.Schätz Oberwesterbach
Juni
03.06. 09:00 Uhr Pfarrverband Firmung Kirche Malching
05.06. ab 11:00 Uhr Eberschützen Schützenfest Sägewerk Wieser
11.06. ab 18:00 Uhr FFW Kößlarn Sommerfest mit Sonnwendfeuer u. Kinderprogramm beim Egerer
18.06./ 09:00 Uhr Tennisclub Kößlarn Open Tennisplatz
19.06. 18:00 Uhr Tennisclub Siegerehrung Tennisplatz
24./25.06. TSV Sommerfest Sportplatz
Juli
03.07. 17:00 Uhr Arbeiterverein 2. Auflag GH Bimesmeier
10.07. 11:00 Uhr FFW Thanham Hüttenfest Sunklöd
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Vorwort 1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach dem großen Erfolg der ersten beiden Kößlarner Marktblätter und den
vielen lobenden Worten, die wir von allen Seiten dafür bekamen, freuten
wir uns schon sehr auf die Gestaltung der dritten Ausgabe, die nun vor
Euch liegt. Aber es wurde diesmal eine eher bedrückende Arbeit, denn wir
mussten auf die Mitarbeit unseres hochgeschätzten Geschäftsleitenden
 Beamten und Freundes Klaus Ranner verzichten, der so unerwartet verstor-
ben ist. Ein großer Verlust, der an allen Ecken und Enden zu spüren ist.

Bei der „üblichen“ Rückschau auf das fast abgelaufene Jahr 2015 gibt es
 leider noch mehr traurige Nachrichten. Nach 111 Jahren segensreichen
 Wirkens der Mallersdorfer Schwestern wurde die Kößlarner Zweigstelle
endgültig aufgelöst, Schwester Basilea und Schwester Gudrun gingen
 zurück ins Mutterhaus. Auch wurde uns vom Amt für ländliche Entwick-
lung mitgeteilt, dass für den geplanten Marktplatzumbau im nächsten
Jahr kein Geld zur Verfügung steht.

Gott sei Dank können wir aber auch viel Positives berichten. So konnte
 dieses Jahr viel gefeiert werden, z.B. das 50-jährige Bestehen von Eber -
schützen, Frohschar und Schule. Die Blaskapelle Kößlarn kann auf
35 Jahre erfolgreiches Wirken zurückblicken und auch der Bauernmarkt
besteht bereits seit 20 Jahren. Die Thanhamer Feuerwehr weihte ihr neues
Feuerwehrgerätehaus ein. Ganz besonders freut es mich, dass wir gleich -
zeitig mit dem Markt Rotthalmünster den Förderantrag zum Bau des Rad-
weges Kößlarn–Rotthalmünster gestellt haben.

Sehr erfreulich ist auch, dass wir einen Nachfolger für die Stelle des
Geschäftsleitenden Beamten gefunden haben. Herrn Peter Robl möchte ich
alles Gute wünschen und freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit.

Ein großes Anliegen ist es mir noch „Vergelt’s Gott“ zu sagen bei den Mit -
arbeiterinnen der Verwaltung für den enormen Zusammenhalt, besonders
in den letzten, schwierigen Monaten. Mein Dank gilt auch den Mitarbei-
tern des Landratsamtes und der umliegenden Gemeinden für die stets gute
Unterstützung, sowie auch den Damen und Herren des Marktgemeinde -
rates und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde.
Nicht zu vergessen alle, die sich in irgendeiner Weise ehrenamtlich engagie-
ren und so Kößlarn zu dem machen was es ist und um das wir durchaus
auch beneidet werden.

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes, besinnliches und friedliches Weih-
nachtsfest und ein gutes, gesundes und zufriedenes Neues Jahr 2016.

Euer

Willi Lindner
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Telefonverzeichnis Marktgemeinde Kößlarn 08536/9617-0
Name Aufgabengebiet E-mail Durchwahl

Willi Lindner 1. Bürgermeister willi.lindner@koesslarn.de 10

Peter Robl Geschäftsleitung peter.robl@koesslarn.de 11
Sitzungsdienst, Gemeindliche Einrichtungen,
Standesamtsleitung

Evi Grünberger Kämmerei evi.gruenberger@koesslarn.de 12
Vermögens- und Schuldenverwaltung, Vertretung Standesamt;
Stiftungsangelegenheiten einschl. Kindergartenbetrieb

Sabine Simon Kassenverwaltung sabine.simon@koesslarn.de 13

Margit Spermann Abgaben und Steuerverwaltung margit.spermann@koesslarn.de 13

Sabine Hautz Ordnungsamt sabine.hautz@koesslarn.de 14
einschl. Feuerwehrangelegenheiten, Wahlen und Statistiken,
Pass- und Meldeamt, Sozialamt, Personalverwaltung

Silvia Lehner (vormittags) silvia.lehner@koesslarn.de 0

Sabine Berger (nachmittags) sabine.berger@koesslarn.de 0
Sekretariat, Beschaffungswesen, Friedhofsverwaltung,
Land- und Forstwirtschaft, Fremdenverkehr,
Versicherungswesen, EDV-Betreuung

Eckdaten des Haushaltsplanes 2015 und des Ergebnisses der
Jahresabrechnung 2014 · Einwohnerzahlen und Altersstruktur

!"##$%&'#()*+,( !"##$%&'#()*+-(

A39.B;>2923%C% )'D$$$@$$%E% (+D$$$@$$%E%

A39.B;>2923%F% !!$D$$$@$$%E% !($D$$$@$$%E%

A2/23G2;>2923% ')(D$$$@$$%E% '$$D$$$@$$%E%

A2/23G2;>29239H=7I2% #)D$$$@$$%E% )+D$$$@$$%E%

,-.J0HH2.;;>2923G2>2-=-I9.I% *$'D$$$@$$%E% *'#D$$$@$$%E%

K:1=L;;2=M9/2-;9.I% +*+D$$$@$$%E% &'!D$$$@$$%E%

N7;;235OP7.7=I2GL132.% '#+D$$$@$$%E% ')*D$$$@$$%E%

P0.M2;;-0.;7GI7G2% #(D$$$@$$%E% )+D+$$@$$%E%

Q.>2317=>%B23%K>37R2.% *(D$$$@$$%E% *(D$$$@$$%E%

N7;;23% +'D$$$@$$%E% +!D$$$@$$%E%

P7.7=% !&#D$$$@$$%E% !+#D$$$@$$%E%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

#() ('!"##$%&

%

%

%

%

%

% %

%

%

()*+,( !"

%

%

%

%

%

% %

%

%

#()*+-('##$%&

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

.

.

/

/

A39

A39

A2

2A %

%

%

%

%

% %

%

%

23%C%

23%F%

23%

7

29>;B.

29>;B.

29>2;23G

=H93292>;2G32 %

%

%

%

%

% %

%

%

2I %

%

%

%

%

% %

%

%

)'D

!!$D

')(D

#)D%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$ % %

$$$@$$%E%

$$$@$ % %

$$$@$$%E%

(+D

!($D

'$$D

)+D%

%

%

%

%

% %

%

%

$%E%

$%E%

$%E%

$%E%%

%

%

%

%

% %

%

%

0

1=L

;

M

,-.J

K:

7;N

.0P

%

%

%

%

%

% %

%

%

G

-;9.I

1

2

3922>.;;2H0H

29/=ML;;2

LG2I7=7.PO532;

7GI7G;.0-;;2M

%

%

%

%

%

% %

%

%

9.I

.

-=-I2>2

23

%

%

%

%

%

% %

%

%

*$'D

+*+D

'#+D

#(D

%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$ % %

$$$@$$%E%

$$$@$ % %

+$$@$$%E%

*'#D

&'!D

')*D

)+D

%

%

%

%

%

% %

%

%

$%E%

$%E%

$%E%

$%E%

%

%

%

%

%

% %

%

%

2

;

7

>.Q

7;N

7.P

%

%

%

%

%

% %

%

%

2

3

7=

7R>3K32B>%7=132

2;

%

%

%

%

%

% %

%

%

.

%

%

%

%

%

% %

%

%

*(D

+'D

!&#D

%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

%

%

%

%

%

% %

%

%

$$$@$ % %

$$$@$$%E%

$$$@$ % %

*(D

+!D

!+#D

%

%

%

%

%

% %

%

%

$%E%

$%E%

$%E%

./01$2'#()*+,( ./01$2'#()*+-(

P32-;9H=7I2% #*(D$$$@$$%E% #")D$$$@$$%E%

QH=7I2%K:19=2%PSR=73.% !((D$$$@$$%E% !(#D$$$@$$%E%

QH=7I2%T-<2=;:19=2%
U0<17=HL.;>23%

"(D$$$@$$%E% !$'D$$$@$$%E%

F2>3-2G;J0;>2.VS3B239.I%%B2;%
T73J>2;%7.%B-2%P-.B23I73>2.5
;WX9.I%

'$#D$$$@$$%E% '$#D$$$@$$%E%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

)#'2$10./ ( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

, .+*( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

-+*)#'2$10./( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

;

7

7

-

-23P

=HQ

=HQ
1<0U

>F

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

2

7

2

7I=H9;

=RSP2=91:K27I

=91:;=2<T-27I
32>;.LH7=1

BSV>JG-

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

.73

B

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

#*(D

!((D

"(D

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

$$$@$$%E%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

$$$@$ % %

$$$@$$%E%

$$$@$ % %

#")D

!(#D

!$'D

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

$%E%

$%E%

$%E%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

->32F
JT73

;WX9 %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

32B3SV.2>;0J;G2-
2B.-P2-B7.;2>J

9.I%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

;2BI.93
5.2>73I32

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % % '$#D

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % % $$$@$$%E%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % % $$$@$ % %'$#D

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % % $%E%

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

( ( ( (

%

% % %

% %
%

%% %
% % %

*+3*+3)*+,( *+3*+3)*+-( !#4'()*+-(

UL:J=7I2.% !D!$$D&"(@$$%E% !D'$(D)(#@$$%E%

K:19=B2.% ++)D$$$@$$%E% +($D+$$@$$%E% :7D%*&#D$$$@$$%E%%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

*+3 (

%

% % %%

3*+3)*+,(

%

% % %%

*+3*+3)*+-(

%

% % %%

()*+-(!#4'

%

% % %%

%

% % %%

J

19=B2

:UL

K:

%

% % %%

.

.%

27I=J

9=B2

%

% % %%

!$

++

!D%

% % %%

&"(@$$%E% !

$$$@$$%E%

$$D

+)D

%

% % %%

)(#@$$%E%

+$$@$$%E%

'$(D!D

+($D

%

% % %%$@$$$D#&*7D:

%

% % %%E$

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

%

% % %%

Erstellt: Margit Spermann / Sabine Berger

($(%,-./01.23%
!*4%

!!"!%,-./01.23%
*'4%

)!*%,-./01.23%
''4%

$5!&%67132%

!"5*#%67132%

**5"#%67132%

893:1;:1.-<;7=>23?%)#@*%67132%

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

)!*% 301.2/,-.
''4%

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

3

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

($(%, %

%

%

% %

% %

% %

% % %

301.2/,-.
!*4%

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

23716&!5$

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

2

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

!!"!%

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

301.2/,-.

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

716#*5"!

716#"5**

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

23

23

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %1:;1:398

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

!!"!%

716*@#)?32>7=;<-.

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

301.2/,-.
*'4%

231

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

%

%

%

% %

% %

% %

% % %

!"#$%

!"!!%

!&&$%

!&"$%

!"$$%

!"!$%

!"'$%

!"($%

!")$%

!"#$%

!"*$%

'$$)% '$$#% '$$*% '$$+% '$$&% '$$"% '$!$% '$!!% '$!'% '$!(% '$!)%

,-./01.23%%%%%%%%

!"*$%

%

$%

%%%%%%
!"'$%

!"($%

!")$%

!"#$%

!"*$%

%

!"#$%

$%

$%

$%

$%

$%

%%%%%%

!&&$%

!&"$%

!"$$%

!"!$%

!"'$%
%

$%

$%

$%

$%

$%
%%%!"! %!" % %!!% 01.2/,-. %32 %

!&&$%

%

$%

'$$)% '$$#% ' %

%

$$*% '$$+% '$$&%

%

'$$"% '$!$% '$!!%

%

!% '$!'% '$!(% '$ %

%

$!)%

%



KÖSSLARNER MARKTBLATT

KÖSSLARNER           MARKTBLATT5

Räum- und Streupflicht an
öffentlichen Gehwegen

Wie jedes Jahr weisen wir die Grund-
stückseigentümer auch heuer darauf
hin, dass sie für die an ihre Grund-
stücke angrenzenden Gehwege räum-
und streupflichtig sind (werktags: ab
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr, sonn- und
feiertags: ab 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr).
Bei einseitigen Gehwegen trifft die
Räum- und Streupflicht die Grund-
stücksanlieger auf beiden Straßen -
seiten.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zei-
gen, dass manche Haus- und Grund -
besitzer ihren Verpflichtungen nicht
oder nur unzureichend nachkommen,
was unangenehme Folgen haben kann.
Sollte es zu einem Unfall auf einem
nicht geräumten und gestreuten Geh-
weg kommen, liegt die Haftung beim
Haus- und Grundbesitzer oder beim

zur Nutzung dinglich Berechtigten.
Der Markt bittet um Verständnis, dass
der von den Räumfahrzeugen besei-
tigte Schnee am Straßenrand abgelagert
werden muss. So lässt es sich leider
nicht vermeiden, dass von den Anlie-
gern freigeräumte Flächen oder Ein-
fahrten von den Räumfahrzeugen
manchmal wieder zugeräumt werden.
Oft behindern parkende Fahrzeuge den
Räumdienst. Bitte stellen Sie die Fahr-
zeuge so ab, dass die Räumfahrzeuge
ungehindert durchfahren können.

Wasser- und
Kanalabrechnung 2015

Die Marktverwaltung ersucht auch
heuer alle Hauseigentümer, für die
 Erstellung der Wasser- und Kanal -
abrechnung 2015 den Stand des Was-
serzählers ab 04.01.2016 abzulesen
und bis spätestens 15.01.2016 im Rat-

haus mitzuteilen. Dafür können Sie das
beiliegende Formular verwenden (Ein-
wurf im Postkasten des Rathauses oder
Rücksendung per Fax: Nr. 9617-20),
den Zählerstand per email melden
(info@koesslarn.de) bzw. telefonisch
unter Tel. 9617-0 (Frau Lehner) oder
Tel. 9617-13 (Frau Spermann) mit -
teilen. 
Gleichzeitig weisen wir wieder darauf
hin, dass wir nach Ablauf der Melde-
frist den Wasserverbrauch anhand des
bisherigen Verbrauchs schätzen wer-
den.

Mitteilung des Härtegrads
unseres Trinkwassers:

Unser Trinkwasser weist 3,57 Millimol
Calciumcarbonat je Liter auf und ist
damit dem Härtebereich „hart“ (mehr
als 2,5 mmol/l) nach dem Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz zuzurechnen.

Mitteilungen aus der Marktgemeinde

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

damit die Leerung Ihrer Abfalltonne für Sie und die Fahrer der Müllfahrzeuge reibungslos und 
zügig erfolgen kann, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe:

Der Greifarm am Müllfahrzeug kann zwei Tonnen
gleichzeitig aufnehmen und leeren.

 Bitte stellen Sie deshalb – wenn möglich – die Tonnen paarweise ohne Abstand
 zueinander bereit (s. Foto rechts).

 Zwischen den Tonnenpaaren bitte Abstand halten (mind. 20 cm), damit der Greifarm die
 Tonnen aufnehmen kann (s. Foto rechts).

 Achten Sie darauf, dass sich zwischen Abfalltonnen und Straße keine Hindernisse wie  
 Bäume, Autos oder Pfosten befinden.

Für Ihre Fragen steht Ihnen die Kundenberatung des ZAW Donau-Wald gerne zur 
Verfügung. Servicenummer: 0 99 03/9 20-9 00 · E-Mail: info@awg.de · Internet: www.awg.de

Die AKU Donau-Wald und die Fahrer der Müllfahrzeuge danken Ihnen 
für Ihre Mithilfe.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

AKU Donau-Wald

FALSCH RICHTIG

����

Hä�ufig gestellte Fragen zur neuen Mü� ll-
abfuhr im sü� dlichen Landkreis Passau
Wo und wie soll ich meine Tonne aufstellen?
Bitte stellen Sie die Tonnen möglichst paarweise, gemein-
sam mit Ihren Nachbarn, bereit. Stellen Sie dazu immer
zwei Abfallbehälter so dicht wie möglich zusammen. Die
Tonnen eines Paares können unterschiedlich groß sein
(60 bis 240 Liter). Achten Sie darauf, dass die Behälter mit
der Deckelöffnung zur Straße stehen. Lassen Sie zwi-
schen zwei Behälterpaaren mindestens 20 Zentimeter
Platz. Achten Sie darauf, dass sich zwischen Abfalltonnen
und Straße keine Hindernisse wie Bäume, Autos oder
 Pfosten befinden.
Ich habe nur eine Tonne. Wie soll ich Behälterpaare
bilden?
Bitte sprechen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft ab und
stellen Sie Ihre Tonnen mog̈lichst paarweise bereit. Damit
sorgen Sie für eine schnellere und effizientere Abfuhr in
Ihrer Straße. Wenn Sie keine direkte Nachbarschaft
haben, stellen Sie die Tonne bitte nach wie vor einzeln
bereit.
Die Tonnen in der Nachbarschaft sind unterschiedlich
groß. Ist das ein Problem?
Nein, die Behälter eines Paares können unterschiedlich
groß sein (60 bis 240 Liter).
Was mache ich, wenn Hindernisse wie parkende
Autos, Ba ̈ume oder Pfosten im Weg stehen?
Die Tonne muss so aufgestellt sein, dass keine Gegen-
stände (Autos, Bäume, Carports, etc.) im Weg sind. Bei
Hindernissen bitten wir Sie, einige Meter auszuweichen.
Meine Tonne wurde nicht geleert. Was soll ich tun?
Bitte überpruf̈en Sie: Haben Sie Ihre Tonne rechtzeitig ab
6 Uhr morgens bereitgestellt? Haben Sie Ihre Tonne an
dem in Ihrem Abfuhrkalender eingetragenen Tag bereit-
gestellt? Ist Ihre Tonne nur unvollständig geleert? Wenn
ja, rufen Sie bitte den ZAW-Kundenservice an: Telefon
09903/920 900. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Geburten

Mai

� Öttl Emma Karolina 
� Weitneder Hannes

Juli

� Maier Anna Luisa Marie
� Lindinger Leni 
� Pfliegl Laura

September

� Bektasevic Amina
� Söldner Jasmin

Oktober

� Maier Veronika

Eheschließungen

� Lindenthal Michael & Elke
� Burghardt Ludwig & Anna Weindl-
Burghardt 

� Bektasevic Alen & Janine
� Liebich Markus & Christine
� Lindinger Matthias & Andrea 
� Dinse Tobias & Maria
� Trager Christian & Nicole
� Zink Christian & Gerlinde
� Alexander Stikel & Eugenia
� Dreßler Alexander & Sabine
� Maier Christian & Melanie
� Scheichl Josef & Monika 
� Leebmann Philipp & Veronika
� Kessel Jürgen & Johanna
� Kainz Klaus Dieter & Yvonne
� Ranner Alfred & Darja
� Niedermeier Johann & Angelika

Ehejubilare 

50 Ehejahre

� Rauschmeier Rudolf & Irmgard
� Schlichenmaier Peter & Charlotte
� Wilzinger Josef & Renate

60 Ehejahre

� Krämer Rudolf & Henriette 
� Matejka Josef & Elisabeth 
� Plaschko Johann & Katharina

Aus dem StandesamtVerabschiedung
Frau Thekla Weitneder

Neueinstellung
Frau Lidija Horst
Frau Lidija Horst wurde zum 01.08.2015 als Nachfolgerin
für Frau Weitneder eingestellt. 

Zum 31.07.2015 wurde Frau Thekla Weitneder verabschiedet. Frau Weitneder
war seit 01.10.1979 beim Markt Kößlarn als Reinigungskraft im Rathaus beschäf-
tigt. Im Jahr 2014 feierte Sie ihr 35-jähriges Dienstjubiläum.
Für die stets gute Zusammenarbeit bedanken wir uns recht herzlich und wünschen
ihr für die Zukunft alles Gute.

– Vegane Gebäcksorten
– Große Auswahl an verschiedensten Brot- & Gebäcksorten
– Partygebäck
– Torten aus der hauseigenen Konditorei
– Mehlspeisen
– Schokobilderrahmen ... u.v.m.

Um Ihnen ein breitbandiges Geschmacks- und
Genussspektrum ermöglichen zu können, bieten wir
Ihnen Brot und Backwaren nach alten traditionellen
österreichischen Rezepten, aber auch neue und
 innovative Backwaren an.
Wir sind sehr stolz darauf, sagen zu können, dass
alles aus eigener Produktion ist. Wir kaufen keine
 Fertig- oder Halbfertigware zu, sondern entwickeln und
produzieren alle Produkte im Hause und verwenden
hierfür regionale und natürliche Rohstoffe.
Wir sind glücklich, wenn auch unsere Kunden es sind ...

Schmitzberger
CaféLoung & Mühlenbäckerei

Marktplatz 4 · D-94149 Kößlarn
Tel. (0)8536 - 91 90 187

info@SchmitzbergerBrot.de
www.SchmitzbergerBrot.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 6 –18 Uhr · Sa 6 –12 Uhr

So + Feiertag 7–12 Uhr

FÜR IHRE FESTE & FEIERN
VERMIETEN WIR

UNSER CAFÉ AUCH AN SIE !
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Nachruf für Herrn Klaus Ranner
Plötzlich und
unerwartet ver-
starb der ge-
schäftsleitende
Beamte der
Marktge-
meinde Köß-
larn, Klaus
Ranner. Der
 gebürtige
 Kößlarner war

seit 1. November 1989 als geschäfts -
leitender Beamter der neu zu bildenden
 Verwaltung eingestellt und zum Verwal-
tungs-Oberinspektor ernannt.
Weitere Ernennungen erfolgten 1991
zum Verwaltungs-Amtmann, 1992 zum
Leiter des Standesbeamten, 1994 zum
Verwaltungs-Amtsrat und schließlich
2013 zum Verwaltungsrat. Zwischenzeit-
lich feierte Klaus Ranner am 1. Juni
2002 sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
In seiner rund 26-jährigen Tätigkeit als
geschäftsleitender Beamter waren als
 besondere Aufgaben und Projekte der
Rathausneubau, die Erweiterung des
 Kanalsystems, der Bau der  Kläranlagen
in Kößlarn, Thanham und Hubreith,  der
Straßenausbau in Ragern und Malgerts-
ham, die Schaffung der Siedlungsgebiete
in Danglöd, am Steinland und am Hof-
reither Bach und die Friedhofserweite-
rung zu bewältigen. Die Dorferneuerung
schließlich stellte die letzte große Her-
ausforderung für Klaus Ranner dar.
Seine große Sachkompetenz, insbeson-
dere im Bauwesen, seine loyale Haltung,

seine fleißige und zuverlässige Arbeits-
weise und seine geradlinige,  hilfsbereite
und gesellige Art wurden nicht nur von
den Bürgermeistern Josef Matejka,
Benno Hennhöfer, Franz Holub und
Willi Lindner geschätzt, sondern auch

von seinen Mitarbeitern, vom Gemein-
derat und nicht zuletzt von den Kößlar-
ner Bürgern. Klaus Ranner hinterlässt
nicht nur in der Familie, sondern auch
im Rathaus und in der Gesellschaft von
Kößlarn eine große Lücke.

Nachruf

Der Markt Kößlarn nimmt zutiefst betroffen Abschied von

Herrn Klaus Ranner
der so plötzlich von uns gegangen ist.

Herr Ranner war seit dem 1. November 1989 beim Markt Kößlarn
als Geschäftsleitender Beamter tätig und mitverantwortlich für den Aufbau

der neuen Verwaltung.
Für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle Kößlarns, sein fundiertes

Wissen, seine außerordentliche Zuverlässigkeit und durch seinen
ausgeprägten Kameradschaftssinn hat er sich bleibende Verdienste

erworben.

Wir danken aufrichtig dafür und werden seiner stets in Ehren gedenken.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Kößlarn, den 3. Oktober 2015

Willi Lindner

1. Bürgermeister
Marktgemeinderat

Markt Kößlarn

Da das Wasserschutzgebiet für den
bestehenden Tiefbrunnen nicht gesi-
chert werden kann, muss die Markt -
gemeinde einen neuen Tiefbrunnen für
die Wasserversorgung erstellen. Die
Probebohrung im Grafenwald in der
Nähe des Hochbehälters war leider
nicht ergiebig genug. Nun sind wir mit
Unterstützung eines Ingenieurbüros
für Geotechnik auf der Suche nach
einem neuen Standort. Es ist derzeit ein
sehr erfolgversprechender Platz in
 Aussicht, der allerdings noch vertrag-
lich abgesichert werden muss. Auch
dieser neue Brunnenstandort wäre
 wieder im Grafenwald, so dass die
 Sicherung des Wasserschutzgebietes
ohne große Auflagen zu bewerkstel -
ligen sein wird. Wir erwarten und
 hoffen, dass die 2. Versuchsbohrung
 erfolgreicher verläuft.

Wasserversorgung – Neuer Tiefbrunnen
Gott sei Dank sind Qualität und auch
die Menge unserer derzeitigen Versor-

gung sehr gut, so dass wir nicht unter
großem Zeitdruck stehen.
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Bauhof und
Kläranlage
Im Bauhof wurden in der Werkstatt
und in der Unimoghalle die alten
und unisolierten Falttore aus Stahl,
gegen neue, isolierte Sektionaltore
 getauscht.

Um zusätzlich Heizkosten zu sparen,
wurden auch die alten undichten Fen-
ster durch neue ersetzt.

In der Kläranlage wurde ein Pelletofen
angeschafft, um Büro, Labor und Sani-
tärraum zu heizen. Dies geschah bisher
mit Nachtspeicheröfen, die sehr viel
Strom verbrauchten.

Vorsicht, Pumpenkiller!
In den Toiletten entsorgte Feuchttü-
cher verstopfen die Kanalisation und
verfangen sich in den Abwasserpum-
pen. Lange, verfilzte und zähe Stränge
belasten die Pumpen und bringen sie
letztendlich zum Stillstand.

Auch in unseren Kläranlagen verur -
sachen Feuchttücher immer wieder
Probleme: Sie schwimmen an der
Oberfläche, verringern dadurch den
Sauerstoffaustausch und stören die
 Biologie der Anlage. Außerdem verstop-
fen sie Rohre, Pumpen und Überläufe. 
Feuchttücher, Babytücher, Hygiene -
tücher…zersetzen sich nicht, der Zeit-
und damit auch Kostenaufwand für die
Störungsbeseitigungen sind enorm
hoch – und die Kosten dafür müssen
letztendlich alle Bürger zahlen.

Zu beachten:
• Bitte verwenden Sie Feuchttücher
aus Papier, diese lösen sich in Wasser
auf.

• Sollten Sie dennoch Feuchttücher aus
Vlies nutzen, bitte unbedingt in
einem Abfalleimer entsorgen! 

Hofreith 5a

94149 Kößlarn

Tel.: 08536-919945

Mobil: 0160-5216733

E-mail:

franz-hirler@t-online.de
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Renovierung
Sanierung
Denkmalschutz
Neubau

| Münchhamer Straße 1
| 94149 Kößlarn
| Tel. 08536/919866
| Fax 08536/919869
| www.lehmdesign.de
| info@lehmdesign.de

Neueinstellung Peter Robl
Liebe Kößlarnerinnen, liebe Kößlarner,

es freut mich, dass ich mich als neuer Geschäftsleiter bei der
Marktgemeinde vorstellen darf.

Mein Name ist Peter Robl, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und
habe eine Tochter, die heuer im September in Kößlarn einge-
schult wurde. Ich wohne seit 2006 hier, bei uns, in Kößlarn.

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie
und treibe, soweit es die restliche Zeit zulässt, Sport. Lange
Zeit war ich aktiver Fußballer und habe meine Karriere beim
TSV Kößlarn ausklingen lassen. Aktuell bin ich oft in den
 Bergen unterwegs.

Beruflich bin ich aktuell bei der Stadt Eggenfelden als Leiter
der Abteilung Bürgerservice beschäftigt. Mein Aufgaben-
schwerpunkt lag im Wesentlichen bei der Mitarbeiterführung
sowie Sachbearbeitung im Standesamt und Ordnungsamt.
Meine Fachlaufbahn begann beim Finanzamt Eggenfelden,
nach der Ausbildung war ich im Finanzamt München I
eingesetzt. Aufgrund der fachnahen Verwendung konnte ich
schließlich in die Stadtverwaltung Eggenfelden wechseln,
wo ich in der Stadtkämmerei eingesetzt war. 

Der unerwartete und tragische Tod von Klaus Ranner hat eine
große Lücke hinterlassen. Lange Jahre war er als Geschäfts -
leiter mit einem sehr breitgefächerten Fachwissen eingesetzt. 

Diese große Lücke gilt es nun so gut es geht zu schließen.

Ich werde etwas Zeit benötigen, um mich in einige bisher
 unbekannte Rechtsgebiete einzuarbeiten. Dabei kann ich aber
auf die Unterstützung des Rathausteams und unseres Bürger-
meisters Willi Lindner zählen.

Das Amt des Geschäftsleiters stellt eine große Herausforde-
rung für mich dar, der ich mich gerne stelle. Platon war der
Meinung, dass der Anfang der wichtigste Teil der Arbeit ist –
noch wichtiger ist aber der Entschluss etwas zu tun. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
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Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
Nachdem der Marktgemeinderat im
Nachbarort Rotthalmünster verschie-
dene LED-Lampen besichtigt hat, hat
er in der Sitzung am 11. Mai 2015
 beschlossen 161 Leuchten auszutau-
schen. Diese alten mit Quecksilber-
dampflampen ausgestatteten Straßen -
laternen wurden durch die neuen
Schreder Teceo Leuchten ausgetauscht.
Diese Lampen haben je nach Stand-
ort eine Leistung zwischen 18 und
27 Watt. Somit ergibt sich gegenüber
den alten Laternen eine Stromeinspa-
rung von 78 %. Mit der Umstellung

brennen diese nun alle die ganze Nacht
durch, in der Zeit zwischen 1.00 und
5.00 Uhr nur mit halber Leistung.
Somit ist gewährleistet, dass es keine
dunklen Bereiche wie bisher mehr gibt.
Die LED-Lampen beleuchten nur mehr
die Gehwege und Straßen und nicht
mehr die Vorgärten und Häuserfronten.

Der Markt Kößlarn hat eine zukunfts-
weisende Investition getätigt, die sich
allein durch die Stromeinsparung in ca.
8 Jahren amortisiert haben wird.

Text: Gemeinde Kößlarn

Neues Gerät zum Setzen der Schneestangen
Gemeinsam mit den Gemeinden
 Rotthalmünster und Malching haben
wir ein Gerät zum Setzen der Schnee-
stangen angeschafft. Mit dieser Ma-
schine wird ein ca. 0,5 m tiefes Loch
gebohrt, in das dann die Schneestange
gesteckt wird. Die Stäbe halten somit
viel besser als durch das Einschlagen
und werden dadurch auch nicht mehr
beschädigt.

Dieses Gerät erleichtert den Bauhofmit-
arbeitern das Setzen der Schneestangen
und es geht auch noch erheblich
schneller. Text: Gemeinde Kößlarn

Unser herrlicher Kößlarner Grafenwald bietet viel mehr als Essen und Heizung ...

Foto: Hans Berchtold
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Unsere Dorferneuerung – wie geht es weiter?

Man kann von einen Schlag ins Gesicht
der Kößlarner sprechen. Erst Bau -
beginn und Fertigstellung des neuen
Marktplatzes für die untere Hälfte in
2015, der Rest in 2016. Dann im
November 2014 (siehe Kößlarner
Marktblatt Ausgabe Dezember 2014
Seite 6 und 7) die Aussage: „Der Bau im
Bereich Marktplatz wird im Frühjahr
2016 beginnen und noch im selben
Jahr komplett fertig gestellt werden.
Nun mussten wir letzte Woche erfah-
ren, dass für 2016 vom ALE keine
 Mittel für den Marktplatz zur Verfü-
gung stehen.

Wie geht es weiter?
Für Privatförderung stehen noch Gel-
der zur Verfügung, auch noch für die
Kirchenburg und die Parkplätze am
Friedhof. Beim Marktplatz: „Schau in
den Himmel, es steht in den Sternen.“
So berichtete ich, vielleicht etwas ent-
täuscht und provokativ, am 3. August

2015 auf unserer Internetseite
www.de-koesslarn.de

Aber mittlerweile sehen wir wieder
nach vorne und auch dankbar zurück.

Das Kindergartenumfeld, der neue
Parkplatz auf dem ehemaligen Weitn -
edergrund, sowie der damit mögliche
Halteverbotsbereich in der Modler-
straße sind Verbesserungen für Köß-
larn, die ohne die Hilfe der
Dorferneuerung nicht möglich gewe-
sen wären.

Ein öffentliches
WC am Markt-
platz, auch ein
Fahnenraum di-
rekt dort, wo sich
die Vereine auf-
stellen, wovon wir
in der Vergangen-
heit nur träumen
konnten, sind jetzt
Realität. Auch die Tagesbetreuung, die in Bälde

in Kößlarn vorhanden sein wird, hat
ihren Ursprung im Kauf des Weitneder
Grundstückes durch den Markt Köß-
larn im Zuge der Dorferneuerung.

In Georg Hofer wurde außerdem noch
einen verlässlicher Investor gefunden,
der auf die Wünsche des Marktes ein-
gegangen ist.

Dankbar sind wir auch den Marktplatz-
anliegern, die das Angebot das ALE
(Amt für Ländliche Entwicklung) auf
Förderung angenommen haben und
ihre Fassaden auf Hochglanz gebracht
haben. 

Um es mit den Worten unseres Kreis-
heimatpflegers vom Bayerischen
 Landesamt für Denkmalpflege, Herrn
Dr. Thomas Kupferschmied zu sagen: 

„Kein Baubeginn am Marktplatz und somit auch keine Fertigstellung
des Neuen Marktplatzes in 2016.“
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Übergabe Förderbescheid für Breitbandausbau
Die 2. Bürgermeisterin Frau Margit Eich-
ler, hat im September in Landshut von
Minister Markus Söder den Förderbe-
scheid entgegengenommen.
Die Höhe des Förderbescheides beträgt
244382 €. Dieses Geld wird für den
1. Ausbauschritt für Kößlarn, Thanham,
Hubreith u. Oberwesterbach verwendet.
Die Gesamtkosten für diesen Ausbau-
schritt betragen rund 305500 €.
Der Landkreis beteiligt sich auch mit
30500 €, somit verbleiben für den
Markt Kößlarn rund 30500 €.
Bis zum Sommer 2016 soll in diesen
 Gebieten mind. 50 Mbit/s zur Verfügung
stehen.
Bereits jetzt laufen die Planungen für
den Ausbau des restlichen Gemeinde-
gebietes.
Der Markt Kößlarn ist Mitglied der
 Arbeitsgemeinschaft für Breitbandaus-
bau, und somit werden diese Planungen
im Landratsamt Passau professionell
durchgeführt, was eine wesentliche
 Erleichterung der örtlichen Verwaltung
bedeutet.

Aus dem Juwel ist ein geschliffener
Diamant geworden.

Die private Förderung läuft noch bis
zum Abschluss der Gesamtmaßnahme
der Dorferneuerung Kößlarn. Wer künf-
tig eine Nutzungsänderung im Sinn
hat, Renovierungsarbeiten, wärmetech-
nische Maßnahmen oder sonstige bau-
liche Veränderungen plant, sollte auf
alle Fälle erst mit dem ALE über die
 Gemeinde Verbindung aufnehmen um
eine mögliche Förderung nicht zu ver-
lieren.

Doch es heißt auch wieder
nach vorne zu schauen.
Als nächste Maßnahme wird der neue
Parkplatz am Friedhof im Zuge der
 Erschließung unseres neuen Baugebie-
tes erstellt.

13 Parkplätze, gefördert mit 50% durch
das ALE, können künftig die Friedhofs-
besucher nutzen und müssen nicht
halbseitig am engen Pater-Kolb-Weg
parken.

Aber auch den Marktplatz dürfen wir

nicht aus den Augen verlieren. Die
 Planung muss soweit fertig sein, dass
wir laut rufen können, wenn sich eine
Lücke auftut, wenn plötzlich, aus wel-
chem Topf auch immer, Gelder zur Ver-
fügung stehen sollten. Wir sind  bereit.

Wir stehen ständig mit dem ALE in
 Verbindung, das uns nach wie vor
wohlwollend auf unserem Weg der
Dorferneuerung begleitet.

Örtlich Beauftragter
Hans Dobler

Fotos: Gemeinde Kößlarn



KÖSSLARNER MARKTBLATT

KÖSSLARNER           MARKTBLATT14

Neuigkeiten aus der Grundschule
Schulausflug zum Theater
Maskara am 25.06.15
Der diesjährige gemeinsame Schulaus-
flug führte nach Ortenburg ins Theater
Maskara. Das Stück „Die Kristallkugel“
wurde von Stefan Knoll gespielt und

alle Schüler und Lehrer genossen die
besondere Atmosphäre und die beein-
druckende Darstellung im „Weiher-
haus“. Nach der Aufführung durften
die Kinder die verschiedenen Masken
bestaunen und auch aufsetzen. Nach
einer ausgiebigen Pause wurde der
Ausflug mit einer kleinen Wanderung
bei schönstem Wetter abgeschlossen.

Schnuppertag Musik am
29.06.2015: Armin Wieser

Nach einer kurzen Einführung in die
Vielfalt der Blasinstrumente konnten
die Schülerinnen und Schüler der GS
mit viel Freude und Begeisterung ver-
suchen, den einzelnen Instrumenten
einen Ton zu entlocken. Dicke Backen
und rote Köpfe zeugten vom unermüd-

lichen Einsatz bei dieser gelungenen
Schnupperstunde. 

Festakt zum 50. Schuljahr
(1964/65 – 2014/15)
am 18.07.2015

Ein rundum gelungenes Fest veranstal-
tete die GS Kößlarn anlässlich des
50-jährigen Bestehens des jetzigen
Schulgebäudes. Zahlreiche Ehrengäste,
Eltern, Großeltern und „Ehemalige“ fan-
den den Weg zu dieser Feier. Neben
einer Rückschau auf die vergangenen
50 Jahre, die durch eine Zeitleiste und

Stelltafeln in der Aula noch zusätzlich
dokumentiert wurde, unterhielten die
Schüler die Gäste mit einer musikali-
schen Zeitreise durch die letzten fünf
Jahrzehnte, mit einem Theaterstück
unter dem Motto „Schule früher und

heute“, diversen Flöten- und Keyboard-
stücken. Auch die Bläsergruppe unter
der Leitung von Monika Dietz brachte
Schwung und Abwechslung in den
sehr unterhaltsamen Verlauf der Veran-

staltung. Im Anschluss an den Festakt
in der Turnhalle sorgte der Elternbeirat
für das leibliche Wohl aller Gäste. Ge-

stärkt ging es dann an die zahlreichen
Spielstationen, die auf dem gesamten
Schulgelände aufgebaut waren und für
begeisterte Unterhaltung vor allem bei
den Kindern sorgten. Den Abschluss

dieses von allen Seiten gewürdigten
Schulfestes bildeten das Lied „Hand in
Hand“ und das große „Luftballonstei-
gen“.

„Meister auf 2 Rädern“ am
22.07.15

Die Schüler der 4. Klasse konnten ihre
Fähigkeiten beim Wettbewerb der Ver-
kehrswacht „Meister auf 2 Rädern“
unter Beweis stellen. Mit Bravour absol-
vierten die Kinder den schwierigen
 Parcours und stellten sich stolz zum
Gruppenfoto auf. 

Letzter Schultag am
31.07.2015
Der letzte Schultag endete schon tradi-
tionell mit der Verabschiedung der
4. Klasse. Die Flötengruppe umrahmte
die kleine Feier. Rektor Nikolaus Kuf-
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ner und Elternbeiratsvorsitzende Frau
Weishäupl überreichten Gutscheine für
besonderen Fleiß bei den Projekten
„Antolin“ und „Mathepirat“. Außerdem
wurden Urkunden der Bundesjugend-

spiele ausgeteilt. Frau Gibis hatte für
die  die Schüler der 4. Klasse eine Foto-
CD als Erinnerung an die Grundschul-
zeit in Kößlarn zusammengestellt.
Anschließend wurde auch Fr. Gibis ver-
abschiedet.

1. Schultag am 15.09.2015

Pfarrer Werndle segnete die Schulan-
fänger während des Gottesdienstes. Im
Anschluss begrüßte Schulleiter Niko-
laus Kufner die neuen Schüler und
deren Eltern im Schulgebäude. Stolz
präsentierten die Erstklässler ihre prall
gefüllten Schultüten zusammen mit
ihrer Klassleiterin Petra Puhane.

Elternbeiratswahl am
23.09.2015
Am ersten Informationsabend des
neuen Schuljahres konnte sich Rektor
Nikolaus Kufner über die zahlreiche
Teilnahme engagierter Eltern freuen.
Ausführungen zur aktuellen Schul -
situation, Grußworte des Schulver-
bandsvorsitzenden Willi Lindner und
ein Rechenschaftsbericht des Eltern -
beirates standen ebenso auf der Tages-
ordnung wie die Neuwahl der
Klassenelternsprecher, bzw. des Eltern-
beirates. 

Als 1. Vorsitzende wurde Sabine Weis-
häupl (vorne rechts) in ihrem Amt be-
stätigt, neue Stellvertreterin ist Carolin
Aigner (vorne Bildmitte). Als Schriftfüh-
rerin, bzw. Kassier fungieren wie im
Vorjahr Rosmarie Hirler (vorne 2. von
links) und Christine Hageneder (hinten
2,v.l). Als weitere Mitglieder des Eltern-
beirates wurden gewählt: Bettina Bauer
(hinten rechts), Birgit Schmidlehner
(vorne 2.v. r.), Christa Winkler (vorne l.)
und Martin Wieser (hinten l.).

2. Klasse besucht
Sr. Gudrun und Sr. Basilea

Bevor Sr. Basilea und Sr. Gudrun nach
vielen Jahrzehnten ihres Wirkens in
Kößlarn zurück ins Mutterhaus nach
Mallersdorf gingen, fand sich die
2. Klasse zusammen mit Klassleiterin
Sandra Lew noch zu einem Abschieds-
besuch ein. 

Lesung von Dr. Göttler am
28.10.2015
Im Rahmen der Bücherwoche der
 Bücherei Kößlarn las Dr. Hans Göttler
seine bayerische Version von Max und
Moritz vor. Gebannt lauschten alle den

Streichen der Laus-
buben, die sehr
 gestenreich und
 lebendig vorgetragen
wurden. So mancher
Dialektausdruck
musste auch über-
setzt werden. Ge-

sponsert wurde die Veranstaltung von
der Bücherei Kößlarn, die durch Renate
Dobler, Ilse Unnewehr und Marianne

Hartl repräsentiert wurde. Auch sie hat-
ten sichtlich Freude und Spaß an dieser
Form des Geschichtenerzählens.

Rathausbesuch der
4. Klasse am 10.11.2015
Im Rahmen des Heimat- und Sachun-
terrichts zum Thema „Gemeinde“ be-
suchte die 4. Klasse der Grundschule
Kößlarn auch heuer wieder das Rat-
haus. Bürgermeister Willi Lindner
führte die Gruppe durch das Gebäude,
erklärte die unterschiedlichen Aufga-

benbereiche in den einzelnen Verwal-
tungsräumen und gab so einen ersten
Einblick in die vielfältigen Abläufe in-
nerhalb einer Gemeindeverwaltung. Er-
staunen rief bei allen die große Menge
an Aktenordnern und die Erzählung
über das Alter so mancher Dokumente
hervor. Zum Abschluss ging es dann in
den großen Sitzungssaal. Hier durften
die Schüler als „Markträte“ ihre Fragen
zu den unterschiedlichsten Bereichen
stellen, die Bürgermeister Lindner
gerne, sehr geduldig und anschaulich
beantwortete. Bestens versorgt mit vie-
len Informationen über die Arbeit im
Rathaus und die Aufgaben eines Bür-
germeisters wurde so das Thema
„Gemeinde“ für die Schüler anschaulich
und praxisnah umgesetzt. 

Alle Fotos sind von der Schule
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Landessiegerin
Anna Hirblinger
Vier Schüler der Kreis musikschule haben
beim Landesentscheid im Wettbewerb
des Bayerischen Blasmusikverbandes
(BBMV) teilgenommen, drei von ihnen
wurden Bayern-Sieger.

Bereits im Bezirks- und Verbandsentscheid überzeugten
Anna Hirblinger in der Solowertung Saxofon. Hier wurde
Anna Hirblinger mit 96 Punkten – die Wertungsskala
reicht von 0 bis 100 – Landessiegerin. 

Im Jahr 2015 nahm Firmian Drost aus
Kößlarn zusammen mit Katja Maderer an
gleich zwei Wertungen am Wettbewerb
„Jugend musiziert“ teil.

Sowohl als „Duo Geige und Klavier“ als auch in der Wer-
tung „Kunstlied“ erreichten sie erste Preise in Regional-
und Landeswettbewerben sowie  jeweils einen dritten
Preis auf Bundesebene.
Am 12. November 2015 wurde ihnen der Nachwuchsför-
derpreis der Sparkassenstiftung Passau im Rahmen eines
Konzertes im Passauer Rathaussaal verliehen.

Bildnachweis: Foto Maderer

Severin Edmeier war auch 2015 im Judo in
der Gewichtsklasse bis 46 kg wieder sehr
 erfolgreich.

Den 1. Platz sicherte er sich jeweils bei folgenden Wettkämpfen:
Niederbayerischen, Südbayerischen, Süddeutschen, Oberösterei-
chischen  Meisterschaft, und auch beim Osterturnier in Passau.

Den 2. Platz erreichte er beim Internationalen Thüringer Messe
Cup in Erfurt.

Den 3. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft und bei den
Bundessichtungsturnieren in Duisburg, Bamberg und Heine.

Bei der Deutschen Meisterschaft konnte sich Severin den 5. Platz
erkämpfen. 

Severin Edmeier
wieder überragender
Judokämpfer

Firmian Drost und Katja Maderer:

Teilnahme an
Zwei Wertungen
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„Was mir wichtig ist, 
will ich schützen – aber wie?“
Mit den richtigen Absicherungen für Ihre jeweilige Lebens-
phase – besonders vorteilhaft im ERGO Paket Plus.  
Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin mit mir.

Marktplatz 30, 94149 Kößlarn

Tel 08536 91041, Fax 08536 91042

philipp.bamberger@ergo.de

www.philipp.bamberger.ergo.de

Versicherungsbüro
Bamberger & Hausner

Pizza · Pasta · Ital. SpezialitätenPizza · Pasta · Ital. SpezialitätenPizza · Pasta · Ital. Spezialitäten

Ristorante - PizzeriaRistorante - PizzeriaRistorante - Pizzeria

Tel. 08536-919725Tel. 08536-919725
Marktplatz 23 · 94149 Kößlarn

Tel. 08536-919725

Herzl
ich

 willk
om

men

in d
er P

izze
ria 

Cip
olli

no!

Mittags-Angebot:

Jede Pizza 4,50 €
außer Nr. 36

Alle Gerichte auch
zum Mitnehmen!

Öffnungszeiten:

11.00–14.00 Uhr und
17.00–23.00 Uhr

Dienstag Ruhetag
(an Feiertagen kein Ruhetag)

CipollinoCipollinoCipollino
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Porzellanhaus
Mühlberger 

Marktplatz 16
94149 Kößlarn

Tel. 0 85 36 -616 - 617
Fax 0 85 36-899

Mail:
Ludwig.Muehlberger@t-online.de
Internet: Porzellan-Muehlberger.de

Geschäftszeiten:
Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr

und
13.30-18.00 Uhr
Sa 9.00 -12.00 Uhr

Mi Nachmittag geschlossen

Verein zur Erhaltung von Natur und
Umwelt e.V.
In diesem Jahr hat sich unser Verein
schwerpunktmäßig mit dem Thema
Pflege beschäftigt. Ein Thema was die
Bevölkerung in naher Zukunft immer
mehr beschäftigen wird. Es geht hier-
bei um die zunehmende Kommerziali-
sierung des Gesundheitsbereichs. Das
hat schlimme Folgen, wie uns erst
kürzlich durch die Entwicklung in der
Geburtshilfe in Rotthalmünster ver-
deutlicht wurde. Wir brauchen gerade
bei uns in Zukunft Einrichtungen
wie die Tagesbetreuung in Kößlarn,
mit motivierten, gut ausgebildeten und
gut bezahlten Pflegekräften, um eine
sichere Versorgung der Bevo ̈lkerung
 sicher zu stellen.

Darum der Aufruf an Bürger und
Verbände: Unterstützen Sie die Tages-
betreuung in Kößlarn mit Spenden,
oder besser noch durch eine Mitglied-
schaft beim Förderverein Tagesbetreu-
ung Kößlarn. Wertschätzen Sie die
Arbeit unserer Pflegekräfte in unserer
ambulanten Pflegeeinrichtung
„Sozialstation Ambulante Kranken-
pflege  Josefiverein“ hier in Kößlarn.
Unterstützen Sie die Forderung auch
der Pflegekräfte aus unserer Gemeinde
für bessere Arbeitsbedingungen und
eine bessere Vergu ̈tung die in den
Krankenhäusern und Heimen in unse-
rer Umgebung arbeiten.

Wir alle sollten nicht vergessen, dass
 irgendwann die Zeit kommt, wo wir
auf deren Hilfe angewiesen sind.

Kaltenhauser Richard
(1. Vorstand zur Erhaltung von Natur
und Umwelt e.V.)
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Leserbrief vom 09.11.2015 erschienen in der Lokalausgabe der PNP Passau-
Land. Leider wurde der Leserbrief in der hiesigen Ausgabe nicht veröffentlicht.
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www.landmetzgerei-hager.de · Tel. 08536 -91054

• Heimat
genießen!

• Bestes aus
der Region!

• Handwerk
vor Ort.

• Partyservice,
Catering.

Spannende Tennismatches in Kößlarn
Im Rahmen der 3. Kößlarn Open, die in
der Zeit vom 21.05. bis 25.07.2015 statt-
fanden, konnte man auch in diesem Jahr
wieder spannende Tennisspiele sehen.
Jung und Alt, passionierte Tennisspieler
und blutige Anfänger traten in bunt ge-
mischten Doppel-Paaren gegeneinander
an. Die packenden Duelle lockten wie
schon in den letzten Jahren zahlreiche
Schaulustige an den Tennisplatz. 
Das Finale fand während des Sommer-
fests des TC Kößlarn statt. In einem
spannenden Match konnten sich die
alten Hasen Josef Beer und Leo Schätz
gegen die jungen Wilden Dominik Bi-
mesmeier und David Rösch durchsetzen. 

Für die Saison 2016 laufen bereits die
Planungen:
Mit einem neuen Spielmodus finden die
Kößlarn Open diesmal an EINEM Wo-
chenende, dem 18. und 19.06.2016 statt.

Am 30.04.2016 um 19:00 Uhr findet im
Tennishaus die Jahreshauptversamm-
lung des TC Kößlarn statt. Um zahlreiche
Teilnahme wird gebeten.

KÖSSLARNER MARKTBLATT
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50 Jahre Frohschar Kößlarn: 2      

Ein Frohschar-Shirt durfte für den großen Tag natürlich nicht fehlen.
Foto: Schrädobler

Über den Besuch der ehrwürdigen Schwestern Sr. Basilea, General-
oberin Sr. Jakobe, Sr. Dagmar … Foto: Ammermüller

Zahlreiche Frohscharmädchen der letzten 50 Jahre kamen zum Fest. 
Foto: Ranzinger

Am 24. Oktober 1965 begann alles:

An diesem Tag gründete Schwester
Henrice die Frohschar Kößlarn und
hielt fast 50 Jahre lang jede Woche

Gruppenstunde mit „Ihren“ Mädchen. Oft hat sie von dem
großen bevorstehenden Jubiläum geredet: „Das ziehen wir
ganz groß auf!“ Doch im Sommer letzten Jahres verun-
glückte die Mallersdorfer Schwester in den Bergen tödlich –
ein sehr schwerer Schlag nicht nur für uns Frohschar -
mädchen.
Jedoch wollten wir Leiterinnen – Tanja Schrädobler, Claudia
Osterholzer, Katrin  Bimesmeier, Eva Hainzlmeier, Carina
Menrath und Anna Lindner – Schwesters Wunsch dennoch
erfüllen und das Fest veranstalten. 

Am 25. Juli 2015 war es dann soweit:

Die Frohschar lud um 14.30 Uhr neben den Ehrengästen
Generaloberin Sr. Jakobe, Sr. Godehard, Sr. Dagmar,
Sr. Gudrun, Bürgermeister Willi Lindner und Dekanats -
jugendseelsorger Florian Weber auch alle Frohscharmitglie-
der und Interessierte zu einem Gottesdienst mit dem
zentralen Thema „Zusammenhalt“ in der Pfarrkirche ein.
Diesen zelebrierte Pfarrer Manfred Wurm mit Pfarrer Gott-
fried Werndle sowie Pfarrer Hans Schiermeier und wurde
von Schwester Basilea und Anna Hellinger eröffnet. Die
Gruppe Aufwind gestaltete den Gottesdienst musikalisch,
was sich nicht nur unsere Schwester gewünscht hatte.
„Die Geschichte vom Schmunzelsteinchen“, die nahezu
jedem Frohscharmädchen bekannt war, durfte natürlich
nicht fehlen. Zum Schluss hatten wir allen zu danken, die
sie in dieser nicht einfachen Zeit tatkräftig unterstützt
haben, sodass dieses Fest überhaupt stattfinden konnte.
Doch gab es an diesem Freudentag auch eine traurige
 Ankündigung, die uns sehr schwer fiel: die Frohschar werde
nach genau 50 Jahren zu Ende gehen. Dennoch stand an
diesem Tag das Jubiläum im Vordergrund, das  anschließend
auf der Spielwiese bei  gemütlichem Beisammensein gefeiert
wurde. Auf dem Programm stand unter anderem ein
„Kennenlern-Bingo“, damit sich Frohscharmitglieder aus
den verschiedenen Jahrgängen austauschen konnten.
Auch die Fotowände mit  vielen Erinnerungen fanden großes
 Interesse. Zum gelungenen  Abschluss stimmten noch
 etliche Ehemalige die typischen Frohschar-Lieder an.

Am 24. Oktober 2015, genau 50 Jahre nach der allerersten
Gruppenstunde wurde die letzte veranstaltet.

Auch diesmal waren alle eingeladen, um noch einmal ein
Frohscharmädchen zu sein. Bei passendem sonnigem Wet-
ter wurde hierfür noch einmal ein beliebtes Spiel der Froh-
schar vorbereitet: eine Schnitzeljagd durch Kößlarn. Beim
anschließenden gemütlichen Beisammensein ließen die
rund 30 Anwesenden noch einmal gemeinsam die schön-
sten Erinnerungen, vor allem die Tage in den Bergen mit
Schwester Henrice und Schwester Basilea, Revue passieren.

Ein großes DANKE an alle,
die die Frohschar 50 Jahre lang am Leben

 erhalten haben! 
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    4. Oktober – Anfang und Ende

… Sr. Gudrun und Sr. Godehard freuten wir uns sehr. Foto: Edmeier

Auch für die Kinder war etwas geboten: sich schminken lassen... 
Foto: Ammermüller

... oder Gipshände basteln.                                                Foto: Edmeier

Jeder Besucher durfte sich auf dem „Fingerabdruck-Baum“ verewigen. 
Foto: Ammermüller

Bei der Schnitzeljagd in der letzten Gruppenstunde durften alle noch
einmal ein Frohscharmädchen sein. Foto: Butz

Beim Schreiben einer Geschichte mussten die Gruppen ihre Kreativi-
tät unter Beweis stellen. Foto: Lindner

Nicht nur die Aktiven, sondern auch die Ehemaligen hatten beim
 Eierlauf großen Spaß. Foto: Bimesmeier
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Die teils tage- und wochen-
langen Vorbereitungen für
das Erntedankfest 2015
wurden mit einem strahlen-
den Sonnenschein bei
der Erntedankprozession
belohnt.

Mit der Markt- und Pfarrgemeinde
 feierten Tausende von Besuchern das
traditionsreiche „Arntfest“.

In der voll besetzten Pfarr- und Wall-
fahrtskirche zelebrierte Geistlicher Rat
Pfarrer Gottfried Werndle den Festgot-
tesdienst, den die Blaskapelle unter der
Leitung von Armin Wieser und der
 Kirchenchor unter der Leitung von
Julia Hainthaler mit Dankliedern wie
„Erde, Himmel, Luft und Meer zeugen
von der Schöpfung Ehr“ musikalisch
gestaltete. 

Das Anliegen des religiösen Anliegens,
nämlich dem Schöpfer für die Lebens-
grundlagen zu danken, machten der
mit Getreidegarben, Blumen, Gemüse,
Obst und einem Laib Brot reich ge-
schmückte Altar, eine aus Ähren ge-
bundene Monstranz und Hostie und
eine im Altarraum angebrachte Ernte-
krone deutlich. Für den Altarschmuck
sorgten Pfarrhaushälterin Marianne
Hartl und Mesnerin Elfriede Ramel.
Pfarrer Werndle segnete die Ernte -
gaben. Seine Predigt stellte er unter
den Leitgedanken „Dankbarkeit lenkt
den Blick auf Gott und die Mitmen-
schen.“ Am Ende des Gottesdiensts
dankte er den Verantwortlichen, Hel-
fern und Teilnehmern für ihr großes
Engagement bei der Vorbereitung und
Durchführung des Erntedankfestes.

Im Anschluss daran setzte sich unter
Glockengeläut vom Anger her die
 farbenprächtige Erntedankprozession
durch den mit Fahnen und Tüchern
beflaggten Markt in Bewegung.
Der Sprecher des Pfarrgemeinderates,
Hanns Butz, wies in seiner Begrüßung
auf die Bedeutung des in vielen Jahr-
zehnten gewachsenen, gepflegten und
gelebten Brauchtumsfestes hin und
 erläuterte die Prozessionsordnung.
Diese wurde von Fahnen-, Engels- und
Kreuzträgern und einem Herold ange-
führt. In historischen Trachten und Ge-
wändern und mit alten Gerätschaften
ließen rund 200 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene eine bäuerlich und
handwerklich geprägte Arbeitswelt und
Gesellschaftordnung früherer Zeiten
wieder aufleben. So führten Heububen

und Hirten lebende Schafe mit, die mit
Eichenlaubgirlanden geschmückt
waren. An die arbeitsreiche Erntezeit
erinnerten Schnitter und Schnitterin-
nen mit Sensen, Sichel, Gabeln und
Dreschflegeln. Erntekränze, Erntekrone
und Erntewagen waren weitere Sym-
bole für das Erntegeschehen. Für die
Arbeit nach der Ernte standen ein mit
einem Pferd pflügender Bauer und ein
Modell einer rauchenden Dampf -
maschine, die einen Dreschwagen
 antreibt. Viel zu schauen und zu be-
staunen gab es für die begeisterten
 Zuschauer bei der Gruppe der Bauern
in ihrer Rottaler Tracht, die in Steigen
Truthahn, Enten, Gänse und Tauben
mittrugen, in einem Wägelchen Ferkel
mitführten sowie das Modell eines
Vierseithofes mitzogen.

Dem produzierenden Gewerbe folgte
nun eine große Gruppe des verarbei-
tenden Gewerbes mit Müllern mit
Mehlwagen, Bäckern mit Brezen und
Brotschaufeln, Metzgern mit Saukopf
und Würsten und Bierbrauern mit Bier-
fass. Was der Garten, der Teich und der
Wald zu bieten hatten, zeigten Gärtner
und Gärtnerinnen beispielsweise mit
Gemüsewagen, Fischer und Fischerin-
nen mit Fischen in Gläsern, Winzerin-
nen mit einem Weinfass und Imker mit
einem Imkerwagen auf. Dazu kamen
Jäger mit Gewehren sowie Holzfäller
und Sägewerker, die Modelle mit Holz-
fuhrwerk und Sägewerk mit sich führ-
ten. Weitere handwerkliche Berufe
stellten Schreiner, Töpfer und Wachs-
zieher dar. Zahlreiche Bäuerinnen und

Köchinnen zeigten mit Speisen wie Ge-
selchtem, Gebratenem und Gebacke-
nem, was in der Rottaler Küche einst
aufgetischt wurde und auch jetzt noch
gegessen wird. Ein Wagen mit Brechel,
Riffel, Garn und Leinen erinnerte an die
frühere Flachsverarbeitung. Auch zwi-
schen den einzelnen Berufsgruppen
lockerten Träger und Trägerinnen mit
bunten Blumen-, Kräuter- und Wald-
kränzen die weitum bekannte Ernte-
dankprozession auf, für deren
Ausstattung und Betreuung Anna und
Irmengard Krenner, Walter Plattner,
Maria Schmidbauer, Maria Sonnleitner
sowie Franz und Gerda Stöfl mit weite-
ren Helfern verantwortlich waren.
Alle Prozessionsteilnehmer trugen
Buchsbaumkränzchen als Zeichen des
Lebens.
Den religiösen Charakter der Prozes-
sion unterstrichen mitgeführte Pro-
zessionsstangen, Statuen mit den Bau-
ernheiligen St. Isidor und St. Notburga
und der Rosenkranzmadonna. Unter
dem Baldachin trug Pfarrer Werndle
das Allerheiligste in der Monstranz mit.
Er wurde von Rottaler Goldhauben-
frauen, den Mallersdorfer Schwestern,
dem Frauenbund und dem Kirchen-
chor sowie von Mitgliedern des Markt-
rates mit Bürgermeister Willi Lindner
und der kirchlichen Gremien mit
den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
Dr. Ludger Drost und Raymund Vogl-
Hainthaler begleitet. Als Ehrengäste
nahmen die Landtagsabgeordneten
Bernhard Roos und Walter Taubeneder,
Landrat Franz Meyer, der das Ernte-
dankfest ein „eindrucksvolles Land-
kreisfest“ nannte, und Bezirksrätin
Cornelia Wasner-Sommer an der Pro-
zession teil. Von den Nachbargemein-
den waren die Bürgermeister Franz
Krah von Pocking, Anton Freudenstein
von Kirchham, Franz Schönmoser von
Rotthalmünster, Georg Hofer von
Malching, Hans Wagmann von Ering,
Josef Sailer von Bayerbach und 3. Bür-
germeister Fritz Wieland von Stuben-
berg dabei. Von den örtlichen Vereinen
folgten die Feuerwehren von Kößlarn,
Thanham und Oberwesterbach, die
Krieger- und Reservistenkamerad-
schaft, die Eberschützen, der Bauern-
verein und der Arbeiterverein mit
Fahnen und Statuen. Das musikalische
Geleit gab wiederum die Blaskapelle
Kößlarn. Die Erntedankfestprozession
fand am Portalstöckl mit dem Segen
von Pfarrer Werndle und dem Lied
„Großer Gott, wir loben dich“ ihren
 Abschluss.

Text: Butz  

Erntedankfest 2015: „Dankbarkeit lenkt       
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    den Blick auf Gott und die Mitmenschen“
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Das neue Thanhamer Feuerwehrhaus      
seiner Bestimm  

Nach getaner Arbeit darf gefeiert wer-
den. Der gelungene Neubau des Than-
hamer Feuerwehrhauses wurde mit
einem 3-tägigen Fest eingeweiht und
der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach der
gut besuchten Zeltdisco am Freitag
und einem Danke-Abend am Samstag
für alle Spender, Gönner und Bauhelfer
kamen am Sonntag rund 500 Gäste, um
bei der Segnung dabei zu sein. Pfarrer
Gottfried Werndle zelebrierte bei strah-
lendem Sonnenschein den Festgottes-
dienst und wünschte den Kameraden
immer eine gute Heimkehr von den
Einsätzen und spendete dem Neubau
den kirchlichen Segen.

Der Neubau entstand in 2800 Stunden
ehrenamtlich geleisteten Stunden
durch 35 Männer und 5 Frauen der
Thanhamer Feuerwehr.

Einige Impressionen vom Bau

Gut besucht war die Zeltdisco am Freitag abend

Das fertige Thanhamer Feuerwehrhaus mit dem Einsatzfahrzeug
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    wurde im Juli feierlich eingeweiht und
 ung übergeben.

Am Samstagabend gab es ein Fest für alle Spender
und Bauhelfer.

Vorstand Josef Abtmeier (stehend) dankte für die
großartige Unterstützung.

Kommandant Ludwig Entholzner bei der Festansprache.

Pfarrer Gottfried Werndle segnete das neue
Feuerwehrhaus, dass alle Aktiven von den Einsätzen

wieder gesund heimkehren.

Die Führungsriege der FFW Thanham mit den Ehrengästen (vorne
von links): 3. Bürgermeister Raymund Vogl-Hainthaler, Ehrenkom-
mandant Josef Lebmann, Fahnenmutter Elisabeth Leitl, Ehren-KBM
Herbert Egger, Ehrenvorstand Ludwig Entholzner sen., Stv. Landrat
Raimund Kneidinger, 1. Bürgermeister Willi Lindner, ehemaliger
Bürgermeister Franz Holub, Kommandant Ludwig Entholzner jun.,
Marktrat Hans Dobler (hinten von links), Karin Leitl, Pfarrer Gott-
fried Werndle, Franz Leitl, die Markträte Max Schnall, Karl-Jürgen
Koch, Georg Hofer, KBI Peter Högl, Vorstand Josef Abtmeier, KBR
Josef Ascher und KBM Max Ebertseder

Beim Einweihungsfest am Sonntag spielten die
Kößlarner Bläser auf.

Die FFW Thanham beim Festumzug
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Fahrradweg Kößlarn– Rotthalmünster
In den letzten Jahren waren die Ge-
meinden Kößlarn und Rotthalmünster
immer wieder in Gesprächen und Ver-
handlungen untereinander, bzw. mit
den verschiedenen Grundstücksbesit-
zern. Nach Gesprächen mit dem Stra-
ßenbauamt, der Unteren Naturschutz-
behörde und weiteren Fachstellen,
konnte nun fristgerecht zum 1. Sep-
tember 2015 der Förderantrag zum Bau
des Fahrradweges bei der Regierung
von Niederbayern eingereicht werden. 

Es haben sich hinsichtlich der Trassen-
führung einige Änderungen gegenüber
den früheren Planungen ergeben. So
soll nun nach der Tankstelle Stolz der
Radweg entlang der Staatsstraße bis zur
Einmündung nach Moosmühle führen.
Von da wird ca. 400 m die Gemeinde-
straße Richtung Loh zusätzlich als Fahr-
radweg genutzt. Vor der Kurve wird auf
dem alten Bahndamm ein bestehen-
der Weg entsprechend ausgebaut. Die-
ses Teilstück wird zukünftig auch als
Wirtschaftsweg für die Landwirtschaft
genutzt, da mit diesem Teilstück auch
Felder erschlossen werden. Dieser Ab-
schnitt mündet dann in die bestehende

Gemeindestraße von Hubreith nach
Schreindobl. Dieses Stück bis Hubreith
wird wiederum als Fahrradweg genutzt.
Ab Hubreith bis zum Ende von Popo-
larn wird entlang der Staatsstraße der
Radweg komplett neu gebaut. In Popo-
larn wird es eine kurze Engstelle geben,
die aber bereits mit dem Straßenbauamt
abgesprochen ist.
Ab Popolarn ist die Gemeinde Rotthal-
münster zuständig, die dann entlang

der Staatsstraße den Fahrradweg bis
Pattenham bauen wird.

Beide Bürgermeister sind bestrebt,
auch mit Unterstützung von ver-
schiedenen Politikern, eine möglichst
rasche und möglichst hohe Förderung
für den Bau des Fahrradweges zu
erreichen.

Text und Foto: Gemeinde Kößlarn  

Anschrift: Marktplatz 41 (Pfarrsaal OG) – 94149 Kößlarn 

!

! Besuchen Sie uns in der! 

Bücherei Kößlarn 

Die Gemeindebücherei hat für jeden Geschmack etwas im Programm: 

Kinder- & Jugendbücher, Romane, Bestseller, Klassiker, Krimis, Thriller, 

Sachbücher, Spiele, CDs und DVDs!

Mo.: 17.00 – 18.00 Uhr 

     Di.: nach dem  
           Seniorentreff 

Fr.: 16.00 – 17.00 Uhr 

So.: 11.00 – 12.00 Uhr 
 

     In den Ferien ist die         
           Bücherei nur  
     sonntags geöffnet! 

Öffnungszeiten: Die Ausleihe für Kinder ist 
kostenlos! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Das Büchereiteam 
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Edeka Aktiv Markt BRAUN
Ragern 22
94149 Kößlarn

Tel. 08536-912222
Fax 08536-919843

Die Deutsche Post AG hat der Post -
filiale im Edeka Markt Kößlarn zum
20sten Jubiläum gratuliert. Hugo
Scheuenpflug (regionaler Ansprechpart-
ner der Post für die Gemeinden) und
Herr Christian Hager (Vor-Ort-Betreuer)
lobten Frau Krautstorfer (Marktleiterin)
und Ihr Team für Ihren Einsatz und
Ihre Zuverlässigkeit. Ab 1993 wurden
die Postfilialen reformiert und wie hier
in Kößlarn in einen Einkaufsmarkt in-
tegriert. Somit konnten die Öffnungs-
zeiten deutlich ausgeweitet werden
und deutlich mehr Service geboten
werden – ob Paket, Einschreiben, Brief-
marken und vieles mehr. Dank perma-
nenter Schulungen kann das gesamte
Team vollumfassend Auskunft geben
über alles was mit der Post zu tun hat.
Auch Bürgermeister Willi Lindner freut
sich, dass die Gemeinde ihre eigene
Postfiliale weiter behält, was somit zur
Attraktivität des Marktes Kößlarn bei-
trägt. Als Dankeschön gab es einen

Blumenstrauß in „postgelb“ und eine
eigene Postmarke mit dem Namen der

Geschäftsführerin Annette Braun dar-
auf. Text und Foto: pnp

20 Jahre Postfiliale Kößlarn

Bei der Übergabe der Urkunde (v.l.n.r.): Margot Krautstorfer, Christian Hager, Diana Pschola,
Hugo Scheuenpflug, Viktoria Sterkel, 1. Bürgermeister Willi Lindner und Annette Braun.
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Mutter-Kind-Gruppe Kößlarn

Zwergerlcafé zur Übergabe der
neuen Kuschelecke
Die kleinen Mädchen und Buben der
Mutter-Kind-Gruppe und ihre Mamas
freuen sich über die neue Kuschelecke. 

Einige Renovierungsarbeiten musste
der Raum der MuKi im Keller der Köß-
larner Grundschule nun über sich erge-
hen lassen, denn die vielen Jahre seit
der Einrichtung haben ihre Spuren hin-
terlassen: Neue Spielsachen haben die
Mamas selbst finanziert. Die neue
 Kuschelecke wurde erst durch eine
großzügige Spende des Kößlarner
Frauenbundes möglich. Sie ist abwisch-
bar, so dass auch kleine Malheure
schnell beseitigt werden können. Die
kleinen Mitbürger haben die Kuschel-
ecke gleich in Beschlag genommen,
denn intensives Spielen kann ganz
schön anstrengend sein. 

Die MuKi-Mamas unter der Leitung
von Claudia Lehnert haben zur „Ein-
weihung“ ein Zwergerlcafé organisiert,
zu dem auch die Papas und die Vor-
standschaft des Kößlarner Frauenbun-
des eingeladen waren. Zunächst
führten die Kleinen mit ihren Mamas
ihre Begrüßungsrituale vor, ein kleines
Lied bei dem jedes Kind mit seinem
Namen begrüßt wird. Claudia Lehnert
dankte der Vorstandschaft des Frauen-
bundes für die großzügige Spende.
Gerda Stöfl, Vorsitzende des Frauen-
bundes, bekräftigte die Wichtigkeit der

Der Sonntag Nachmittag klang sodann
mit viel Spielen für die Kinder sowie
Kaffee und Kuchen für die Eltern aus.  

Für Interessierte: Die Kößlarner MuKi
trifft sich jeden Mittwoch von 9:15 bis
11:00 Uhr im UG der Kößlarner Grund-
schule.

Text und Foto: Christoph Maier

Sie probierten die neue Kuschelecke aus: Die Kinder der MuKi, mit dabei Claudia Lehnert
(hinten rechts) und Frauenbundsvorsitzende Gerda Stöfl (hinten mitte)

MuKi, weil hier die Kinder schon früh
Freundschaften knüpfen können und
Mamas sich regelmäßig zum Austausch
treffen können. Auch die meisten Vor-
standsmitglieder des Frauenbundes
hätten sich in der MuKi als Mamas
kennen gelernt und arbeiten jetzt aktiv
im Frauenbund mit. Gerda Stöfl
wünschte den Kindern und den Mamas
viel Freude mit der neuen Kuschelecke.
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Ragern 18b, 94149 Kößlarn | Tel. 08536-919243 oder 0163-87126 83 | claudiabuerger@gmx.net

Fachzentrum�für�Energie- & Heilarbeit
Auch Gutscheine

erhältlic
h!

Claudia Bürger
Fachkrankenschwester
Reikimeisterin/-lehrerin
Reinkarnationstherapeutin
Massagetherapeutin

Behandlungen & Seminare
Reiki, Klangschalen
Edelsteine, Wellness
Individuelle Lebensberatung
www.well-4-all.de

Well-4-All
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20 Jahre Aufwind – Großartiger Liederabend
Am 3. Oktober gestaltete die Gruppe
Aufwind einen Liederabend anlässlich
ihres 20-jährigen Bestehens.
Der Frauenchor, der sich nicht nur
mit der  Gestaltung von Hochzeiten,
Gottes diensten und Tauf feiern über
die Marktgrenzen hinaus einen Na -
men gemacht hat, hatte sich für dieses
 Jubiläum einiges vorgenommen.

„Miteinander“, ein Stück von Eric Bond
und Jutta Hager, war das Motto des
Abends und mit diesem Lied eröffneten
die 26 Sängerinnen das Konzert. Chor-
leiterin Daniela Oettel, seit der Grün-
dung dabei, begrüßte die rund 250
Besucher, darunter Bürgermeister Willi
Lindner und Pfarrer Gottfried Werndle. 

„Wir wollten vor 20 Jahren etwas
bewegen, einen frischen Wind in die
Kirchenmusik bringen. Wir haben uns
beflügeln lassen, von neuen Liedern
und von eurem Lob. Wir sind be-
schenkt, mit Freude, Klang, der Liebe
zur Musik. Und wir lassen uns immer
noch begeistern. Und so möchten wir
heute Abend auch euch begeistern.“,
stimmte Daniela Oettel das Publikum
auf die kommenden eineinhalb Stun-
den ein. 

Die Zeitreise durch zwanzig Jahre
Gruppe Aufwind startete mit einem
Potpourri der ältesten Aufwindlieder.
Stücke aus dem „neuen geistlichen
Lied“ und Gospels in deutscher und
englischer Sprache, mal laute und mal
leise Töne konnten das Publikum spür-
bar mitreißen. Stimmungsvolle Texte
aus der Feder von Andreas Kindermann
rundeten das Programm ab.

Die „Frauenpower“ überzeugte mit
a capella gesungenen Liedern ebenso
wie mit den, von Monika Allertseder
und Claudia Aigner an den Gitarren,
Margot König mit der Querflöte und
Monika Weinzierl am Keyboard, beglei-
teten  Titeln. 

Daniela Oettel, Monika Weinzierl und
Margot König beeindruckten auch als
Solistinnen. 

Die Konzertbesucher bedankten sich
mit Standing Ovation und Jubelrufen
für den gelungenen Liederabend. 

Nachdem sich die Chorleiterin bei die-
sem tollen Publikum bedankt hatte,
ehrte sie Claudia Aigner, Monika
Allerts eder, Gabi Entholzner, Kerstin
Feichtinger, Karin Hartl, Christa Henn-
höfer, Andrea Huber, Margot Krauts -
torfer, Andrea Loher und Monika
Schätz für ihr 20-jähriges Mitwirken. 

Margot Krautstorfer bedankte sich im
Namen aller Sängerinnen bei ihrer
Chorleiterin Daniela. 

Mit dem Lied „Miteinander“, zogen die
Mitwirkenden aus der Kirche aus. 

Beim anschließenden Umtrunk im
Kirchhof spürten die Frauen dann
hautnah die Begeisterung ihres Publi-

kums. Es gab viel Lob für die Sängerin-
nen, die sich auf diesen Tag in vielen
Stunden Proben vorbereitet hatten.

Wer Lust hat, im „Aufwind“ mitzusin-
gen, ist herzlich eingeladen! Infos bei
Daniela Oettel (Tel. 912125) oder im
Internet: www.gruppeaufwind.de

Text: Katrin Dvorak / Daniela Oettel

Foto: Kerstin Taubeneder

Foto: Pamela Sukovaty

Foto: Pamela Sukovaty

Singen seit 20 Jahren im Aufwind: (vorne von links) Kerstin Feichtinger, Claudia Aigner,
Gabi Entholzner, Karin Hartl, Monika Allertseder, Andrea Loher, Christa Hennhöfer, Andrea
Huber, Margot Krautstorfer und Monika Schätz. Foto: Pamela Sukovaty                                                

KÖSSLARNER MARKTBLATT
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Das Passauer Land-Magazin
wurde vorgestellt
Am 19. November wurde in Alders-
bach das neue Passauer Land-Maga-
zin für das Jahr 2016 vorgetellt.
Titel Magazin 2016 entführt Sie mit
spannenden Reportagen und Interviews
in unsere schöne Region und zeigt so
manches aus neuem Blickwickel. Über
die Hälfte ist in Einstimmung der Bayeri-
schen Landesausstellung 2016 in Alders-
bach den Themen Bier und Wirtshaus-
kultur gewidmet. Groß vorgestellt wer-
den dabei natürlich Brauerei und Kloster
Aldersbach als Gastgeber der Ausstel-
lung, aber auch Besuche in anderen
Brauereien und in einem typisch bayeri-
schen Wirtshaus stehen auf dem Pro-
gramm. In der Ausgabe findet man unter
anderem auch einen vierseitigen Bericht
„Der Weissbräu von Kößlarn – ein Mei-
ster  seiner Zunft“. 

„Kößlarner Weissbräu“ wahrt125-jähr.Tradition
„Plopp“: Bügelverschluss originelles
Markenzeichen – Aldersbacher Lan-
desausstellung: Bürgermeister zeigt
Interesse für „Kößlarner Markt-Tag“

„Handwerkliche
Qualität statt ab-
satzträchtiger
Quantität“ lautet
das Geschäfts-
Prinzip des „Ein-
Mann-Betriebes“,
dem mittlerweile
ein „weiblicher
Brau-Lehrling“
beim Schroten,
Brauen und Abfül-

len buchstäblich „recht hilfreich zur
Hand“ geht – vier weitere Teilzeit- und
Aushilfskräfte stundenweise inklusive.
„Die Kößlarner Weissbräu-Bügelflasche
besitzt mittlerweile nicht nur in Speziali-
täten-Restaurants zwischen Hamburg,
Berlin und Köln, sondern vor allem in der
regionalen (Hotel-)Gastronomie bei Ther-
malbad-Kurgästen aus der ganzen Bun-
desrepublik, aber auch vielen Einheimi-
schen quasi Kult-Status“, verwies Grün-
leitner bei einem „Lokal-Augenschein“ mit
Landrat Franz Meyer, Referatsleiter Josef
Kaiser (Wirtschaftsförderung / Landrats-
amt) sowie Geschäftsführerin Eva-Maria
Kelch, Diplom-Kulturwirt Roland Kungel
(beide Passau) und Agenturleiter Alexan-
der Wagner (alle Bundesagentur für
 Arbeit) auf die „steigende Beliebtheit
eines gefragten Nischen-Produkts“.
„Ah’ Kößlarn, wo’s dös guate Weißbier
gibt“: Diesen „oft gehörten Spruch“
 zitierte der Braumeister nicht nur von
Wirtshaus-Stammtischen in weiterem
Umkreis, sondern sogar von zufälligen
„Südostasien-Begegnungen“ mit (Tauch)-
Touristen auf einem Fischerboot. Einen
„festen Starkbier-Platz“ besitze neuerdings
auch der „sauguat schmeckende Kößlar-
ner Keiler“ – ein originelles Markenzei-
chen quasi unter dem „Synonym des
furchterregend wilden Symboltieres aus
dem hiesigen Markt-Wappen“.
Bereits vor über 500 Jahren urkundlich
erwähnt, deklarierte Bürgermeister Willi
Lindner das „Ensemble-geschützte Kößlar-
ner Weissbräu- und Gastwirtshaus als
Ortsbild-prägendes Herzstück der bevor-
stehenden Dorferneuerung und zugleich
Marktplatz-Sanierung“. Schon allein vom
„Brau-Sud her ein recht Energie-inten-
siver Betrieb“, plädierte Lindner gegen-
über Landrat Meyer für eine „kleine
Nahwärme-Versorgung auf Hackschnit-
zel-Basis in Kombination mit dem direkt
angrenzenden Rathaus“. Das betriebliche
Investitionsvolumen für Renovierungs-
Maßnahmen im Zuge der Dorferneuerung

bezifferte Braumeister Grünleitner in den
beiden nächsten Jahren auf rund 180000
Euro.

„Bier in Bayern – Mythos und Markenzei-
chen des weißblauen Freistaates zugleich:
Die Aldersbacher Landesausstellung zum
500-jährigen Bestands-Jubiläum des welt-
weit einzigartigen Reinheitsgebotes bietet
2016 sechs Monate lang regionalen Brau-
stätten in Verbindung mit bodenständi-
gem Brauchtum unter den Themen-
Bereichen Wirthaus-Kultur und Brau-
 Tradition eine publikumswirksame Prä-
sentations-Plattform.

Mit dem Passauer Landkreis-Wappen würdigte Landrat Franz Meyer (4.v.r.) eine „125-jährige Hand-
werks-Tradition beim Kößlarner Weissbräu“. Von rechts RD Klaus Froschhammer,  Arbeitsvermittler
Roland Kungel und Braumeister Sven Grünleitner, links Agenturleiter  Alexander Wagner, Wirtschafts-
referent Josef Kaiser und Geschäftsführerin Eva-Maria Kelch mit Bürgermeister Willi Lindner.

Mit unterschiedlichen Themen- und Akti-
onstagen, Angeboten sowie Veranstaltun-
gen zum Thema „Bier und mehr“ könnten
dabei speziell auch Städte, Märkte und
Gemeinden des Passauer Landes „zahl-
reich erwarteten (Kur-)Gästen der ganzen
Republik informative Ausstellungs-Besu-
che mit typisch bayerischem Erlebnis-
Charakter“ bieten, wie der geschäfts-
leitende Beamte ergänzend ausführte.
„Konkretes Interesse an einem eigenen
Kößlarner Markt-Tag unter Einbeziehung
der schmissigen Blaskapelle, weitum ein-
maligen Weißbier-Brauerei sowie sehens-
werten Arntfest-Darstellerschaft“ signali-
sierte spontan Bürgermeister Willi Lind-
ner in Abstimmung mit Braumeister Sven
Grünleitner. Text und Foto: Nöbauer
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Mallersdorfer Schwestern verlassen
den Markt
Nach 111 Jahren ging die Ära der Mal-
lersdorfer Schwestern in der Markt-
und Pfarrgemeinde zuende. Im Rah-
men eines gut besuchten Gottesdien-
stes, den Geistlicher Rat Pfarrer
Gottfried Werndle zusammen mit den
Ruhestandspfarrern Herbert Pröll und
Hans Schiermeier zelebrierte, wurden
Sr. M. Basilea  und Sr. M. Gudrun verab-
schiedet. Pfarrer Werndle nannte die
Verabschiedung der Schwestern einen
„denkwürdigen Tag“, da die Mallersdor-
fer Schwestern durch ihr Wirken im
Kindergartenwesen, in der Schulbil-
dung und in der ambulanten Kranken-
pflege die Markt- und Pfarrgemeinde
wesentlich positiv geprägt hätten. Sym-
bolhaft erinnerte er mit Gegenständen
daran. Eine Handvoll Erde stehe für das
Zuhause, das Wurzel-Schlagen im Klo-
ster Kößlarn, die Heimkehr ins Mutter-
haus und für die Arbeit im Weinberg
des Herrn. Ein Stein mit seinen Fur-
chen und Kerben stelle die Verformung
im Leben durch Belastendes dar. Eine
Tüte mit Salzkörnern weise auf die
Würze und auf das richtige Maß im
menschlichen Zusammenleben hin.
Eine Tüte mit Senfkörnern sei ein Sym-
bol für die Kraft und die Weitergabe
des Glaubens an die Kinder. Ein Ta-
schentuch stehe für das Trocknen von
Tränen bei den Kindern und am Kren-
kenbett. Mit einer Brille sei die Not der
Mitmenschen gesehen werden, insbe-
sondere auch in Wirkungsstätten der
Mallerdorfer Schwestern in Rumänien
und Südafrika. Ein Brot weise auf die
Einrichtung „Essen auf Rädern“ des Jo-
sefivereins und auf die Eucharistiefeier
mit der Pfarrgemeinde hin. Ein Rosen-
kranz stehe für das Gebet und für das
Vorbeten bei Sterberosenkränzen.
Rosen seien ein Symbol für all das
Schöne in der Welt, aber auch für den
Blumenschmuck in der Kirche. Das
Kreuz in Form des Passauer Diözesan-
kreuzes schließlich habe die Schwe-
stern durch ihr ganzes Leben hindurch
begleitet und stehe für die Summe des
Lebens. Für alle diese mannigfaltigen
Dienste in der Pfarrgemeinde sagte
Pfarrer Werndle den scheidenden
Schwestern ein herzliches Vergelt‘s
Gott. Erzieherinnen des Kindergartens
und eine Vertreterin des Josefivereins
sprachen die Fürbitten aus. Die musika-
lische Gestaltung des Gottesdienstes
übernahmen der Kirchenchor unter der
Leitung von Julia Hainthaler und die
Gruppe „Aufwind“ unter der Leitung

von Daniela Oettel mit rhythmischen
Liedern. Am Ende des Gottesdienstes
erinnerte Bürgermeister Willi Lindner
an das Wirken der Mallersdorfer
Schwestern von 1904 bis 2015. In die-
sen 111 Jahren seien 32 Schwestern im
Kößlarner Kloster tätig gewesen und 20
Schwestern aus der Pfarrei seien in die-
sen Orden eingetreten. Der Kindergar-
ten, die ambulante Krankenpflege und
die Gemeindebücherei hätten sich stets
weiterentwickelt. Es gelte nun, dieses
„Erbe“ weiterzuführen. Die Wertschät-
zung des Marktes  hinsichtlich der Ar-
beit und des Wirkens der Mallersdorfer

Schwestern habe seinen Ausdruck in
der Ernennung von vier Schwestern zu
Ehrenbürgerinnen gefunden. Als Zei-
chen des Dankes überreichte er den
scheidenden Schwestern ein Präsent
und bot ihnen einen kostenlosen Fahr-
dienst vom Mutterkloster nach Kößlarn
und zurück an. Die Generaloberin
Sr. M. Jakobe gab ebenfalls einen kur-
zen Rückblick auf die 111-jährige
 Geschichte des Kößlarner Klosters, in
der jeweils drei Schwestern im Kin-
der garten, in der Schule, in der Jugend -
arbeit und in der ambulanten Kranken-
pflege gemäß des  Ordens spruches
„Caritas Christi nos urget“ (Die Liebe
Christi drängt uns) tätig  gewesen seien.
Ihr Dank galt Sr. Basilea und Sr. Gur-
drun, die ihren vom Ordensgründer
P. Nardini gegebenen Auftrag, den
Armen durch ihr Wirken das Evange-
lium zu verkünden, erfüllt hätten.
Ihr Dank galt auch der Markt- und
Pfarrgemeinde für die stets gute Zu-
sammenarbeit und den Kößlarnern für
die herzliche Verbundenheit mit den
Schwestern. Vor dem Gottesdienst seg-
nete Pfarrer Werndle eine an der im
Eingangsbereich des Kindergartens
  angebrachte Gedenktafel mit dieser
 Inschrift: Zur Erinnerung an das Wir-
ken der Mallersdorfer Schwestern 1904
– 2015 unter ihnen Sr. M. Erinharda
Gerstl – Sr. M. Chiara Lautenbacher –
Sr. M. Henrice Andraschko – Sr. M. Basi-
lea Kirsch – Ehrenbürgerinnen des
Marktes Kößlarn. Nach dem Gottes-
dienst nutzten die Gottesdienstbesu-
cher bei einem Stehempfang die Mög-
lichkeit, sich persönlich von den
Schwestern zu verabschieden. Text:pnp

Gruppenfoto mit Sr. Godehard, Sr. Gudrun, Sr. Basilea, Generaloberin Sr. Jakobe und
Sr. Dagmar (vorne v. l.), Bürgermeister Willi Lindner, Pfarrer i. R. Herbert Pröll, Pfarrer Gottfried
Werndle,  Pfarrer i. R. Hans Schiermeier und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Raymund Vogl-
Hainthaler (hinten v. l.) Foto: Butz   

Pfarrer Gottfried Werndle  segnete die
Gedenktafel am Kindergarten. Foto: Butz

Die Gedenktafel wurde von der Firma Koch
Steinmetz angefertigt und gespendet
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Gott 
hat alles gut gemacht

und uns gesegnet.
Vater Nardini

Liebe Kößlarner,

unsere Zeit in Kößlarn geht zu Ende, Sr. Gudrun und ich gehen zurück
nach Mallersdorf. Wenn uns der Abschied auch nicht leicht fällt, so ist
doch dort unsere Heimat. Wir erhielten in Mallersdorf einst unsere
 Ausbildung und wurden von dort ausgesendet.

Dankbar dürfen wir heute zurück schauen auf die gemeinsamen Jahre mit
euch, liebe Kößlarner. Jede von uns Schwestern war auf ihre Weise ein -
gebunden und konnte sich immer angenommen wissen.

Wir blicken zurück auf eine wundervolle Zeit im Kindergarten, die gute
 Zusammenarbeit und herzliche Verbundenheit mit den Mitarbeiterinnen
und der Leiterin Frau Allertseder und auf das Vertrauen der Eltern und
die Liebe der Kinder.

Bei Festen und Feiern war man nie allein, man konnte immer auf die
 Mithilfe und Unterstützung der Eltern zählen. Gerne denke ich zurück
an den Bau der Spielwiese – fast ausschließlich Arbeit von Eltern und
 ehrenamtlichen Helfern. Man brauchte nur anrufen, dann waren am
Abend oder am Wochenende genügend Freiwillige da.

Die Kindergartenstiftung unter den jeweiligen Bürgermeistern hat uns
das  Arbeiten leicht gemacht, es geschah ja alles zum Wohl der Kinder.
Sie sind doch die wichtigsten Mitglieder unserer Gemeinde.

So nahe an der Kirche zu leben war für uns das schönste Geschenk.
Wir danken allen Geistlichen der letzten fünf Jahrzehnte für die gute
 Zusammenarbeit. Für die Gottesdienste in unserer Kapelle, dass wir mit-
gestalten durften, mitsingen durften, mitbeten, einfach da sein. Eine
 besondere Freude war es mir auch, mit Elfriede die Kirche zu schmücken.

Da uns die alten und kranken Menschen immer ein Anliegen waren freut
es uns, dass die ambulante Krankenpflege unter der Leitung von Frau
Schnall so eine segensreiche Arbeit leistet.

Was wären unsere Feste gewesen, die schönen Verlosungen, ohne die
 jahrzehntelange Arbeit der Bastelrunde und allen anderen Helfern. Ich
 bedanke mich ganz herzlich bei meinen Bastelfrauen für die wunder -
schönen Abende.
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   begleitet uns Mallersdorfer Schwestern in all unserem Tun,
            

     schönen Jahre hier und wünschen euch von Herzen
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Sr. Henrice liebte ihre Lehrtätigkeit in der Volksschule Kößlarn und freute
sich über das gute Einvernehmen mit den Kollegen und Kolleginnen.
Aber ihr  Lebensinhalt war ihre geliebte Frohschar, auf die sie fast fünf
Jahrzehnte zurückblicken konnte. Vor allem die jährlichen Höhepunkte,
die Wanderungen in den Bergen. Dass wir unsere Begeisterung und Liebe
zu den Bergen an die jungen Menschen weitergeben konnten, machte uns
sehr glücklich.

„Alles geschieht zur größeren Ehre Gottes“ diese Aussage von Vater
 Nardini  begleitet uns Mallersdorfer Schwestern in all unserem Tun,
 begleitete auch uns durch unsere Zeit hier in Kößlarn. Wir bedanken uns
ganz herzlich für die  schönen Jahre hier und wünschen euch von Herzen
Gottes Segen. 

S.M. Basilea Kirsch

 
   

  
 

 

            
           
         

      

Abschied Sr.Basilea
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Neues zum Stand der Tagesbetreuung
am Marktplatz in Kößlarn
Die Planung und Umsetzung der
 Tagesbetreuung am Marktplatz wird
immer konkreter. Wie der Bauherr
Georg Hofer mitteilte, rechnet er mit
der Fertigstellung, wie geplant, im
Frühjahr 2016. Sobald aber bereits die
Innenausbauten beendet sind, kann
schon an die Umsetzung weiterer Maß-
nahmen gegangen werden. 

Die zukünftige Leitung der Tagesbe-
treuung, Monika Graml (Josefiverein
Kößlarn), erarbeitet gerade die Kon -
zepterstellung hinsichtlich Einrich-
tung, Personalplanung, Ablauf usw.
Dabei ist eine Projektarbeit von Pflege-
fachkraft Sonja Bürgermeister (Josefi-
verein Kößlarn) im Rahmen ihrer
Stationsleiterausbildung äußerst hilf-
reich, die sich mit dem Thema „Tages-
betreuung in Kößlarn“ befasst. Ein
weiterer Schritt für die professionelle
Betreuung der Patienten in der Tages-
betreuung war auch der erfolgreiche

Abschluss eines Seminares zum Thema
„Demenz“ von Pflegefachkraft Veronika
Zue (Josefiverein Kößlarn).

Sehr erfreulich war die Teilnahme des
„Gemeindeprojekts Tagesbetreuung
Kößlarn“ am Bayerischen Demenzpreis
der Staatsregierung, dass durch den
Förderverein Tagesbetreuung einge-
reicht wurde. Leider konnte man auf-
grund der vielen bayernweiten Projekte
keinen der drei Preise gewinnen.

Herr Bartl vom Förderverein erhielt
aber als Würdigung für die Teilnahme
und des Projekts in Kößlarn eine Ein -
ladung des Bayerischen Staatsministe-
rium für  Gesundheit und Pflege zum
Empfang, im Rahmen der Preisverlei-
hung, ins Schloss nach Dachau.

Text: Manfred Bartl,

Foto: Rosmarie Bartl

Besichtigung der Baustelle und Übergabe
des Zertifikats zum Seminarthema Demenz
an Veronika Zue

Von links nach rechts: Manfred Bartl,
Veronika Zue und Monika Graml, fehlend:
Sonja Bürgermeister

NEUE MARKT-APOTHEKE
Inh. Franz Gniffke

Marktplatz 18, 94149 Kößlarn
Tel. 08536-9192330 · Fax 08536-9192331

Derzeitige�Öffnungszeiten:

Mo 8.00-12.30 und 14.00 bis 18.30 Uhr
Di 8.00-12.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr

Mi 8.00 bis 12.30 Uhr
Do 8.00-12.30 und 14.00 bis 18.30 Uhr
Fr 8.00-13.30 und 15.00 bis 18.00 Uhr

Sa 8.30-12.00 Uhr 

Ihre
�Apo

thek
e

in Kö
ßlar

n

Wieser-Hirler

Marktplatz 28
94149 Kößlarn

Tel. 0 85 36-224

Geschäftszeiten:
Mo-Fr 

8.00-12.00 Uhr
und

13.00-18.00 Uhr
Sa 8.00-12.00 Uhr

Mode-Textil
Aktuelle

Damenbekleidung

Tag- und
Nachtwäsche

sowie

Heimtextilien
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Gutes Essen lässt Sorgen vergessen!
Niemand weiß mehr genau, wann
 damals die ersten Kößlarner mit Essen
vom Kloster versorgt worden sind. Un-
sere Mallersdorferschwestern haben
immer schon gesehen, wenn jemand
Not an Pflege oder Essen hatte. Sie sind
mit Topf und Schüssel zu Fuß gegan-
gen und haben sich auch noch zu den
Leuten zu den Mahlzeiten hingesetzt.
Das waren die Grundsteine für das
Essen auf Rädern in der heutigen Form.
Nach dem Umzug von Sr. Basilea und
Sr. Gudrun ins Mutterhaus Ende Sep-
tember haben wir neue Mitarbeiterin-
nen eingestellt.
Regina Speckner ist jetzt halbtags beim
Josefiverein angestellt. Monika Schätz
und Christine Stapfer sind geringfügig
beschäftigt. Es freut uns, dass wir so
gute Köchinnen für unsere Abteilung
„Essen auf Rädern“ gefunden haben.
Drei Personen sind nötig um jeden Tag
unsere derzeit 22 älteren Mitbürger
und die „Essenkinder“ vom Kindergar-
ten mit frischgekochten Mahlzeiten zu
verköstigen. Aktuell bekommen 12
Zwergerl aus der Kinderkrippe und 20
Kindergartenkinder unser Essen. Vom
Herd direkt auf den Tisch! Nudelsuppe,
Grießnockerl und Pizza sind die Favori-
ten bei den jungen Essern. Auch auf
die Wünsche unserer älteren Stamm-
kunden gehen wir ein. In den letzten
Tagen haben unsere Mädels aus der
Küche die meisten unserer Senioren
zuhause besucht. Bei einem kleinen
Ratsch haben sie nach Vorlieben ge-
fragt und versprochen, auch ihre
 Wünsche in unseren Menüs mit einzu-
bauen. So waren dann vor kurzem
Dampfnudeln auf dem Programm.
Kurz nachdem die großen Töpfe auf

dem Herd standen, fiel ausgerechnet
an diesem Vormittag über eine halbe
Stunde der Strom aus. Das hatte natür-
lich niemand eingeplant. Beim Öffnen
des Deckels kam das Unglück zum Vor-
schein. Fast fertig sind alle Nudeln ein-
fach zusammengefallen! Ein wahrer
Dampfnudelblues! Unsere Küchenfeen
zauberten innerhalb kurzer Zeit für
sämtliche Senioren und alle Kinder
Pfannkuchen. Fast pünktlich bekamen
alle Hungrigen ihr Mittagessen. 
Wenn Sie jemand wissen, der sich sel-
ber nicht mehr mit Essen versorgen
kann, und sei es auch nur vorüberge-
hend, können Sie unsere Küche und
unseren Fahrdienst guten Gewissens
empfehlen. Unsere Kößlarner können
immer kurzfristig beliefert werden, d.h.
morgens anrufen – mittags essen! Wir

helfen unbürokratisch, schnell und
umfassend.
Wenn im Frühjahr unsere Tagesbetreu-
ung in Kößlarn endlich ihre Pforten
öffnet, werden auch dort die Besucher
mit frischen Speisen versorgt.
Wir haben Ihr Interesse für unsere Ar-
beit geweckt? Dann kommen Sie am
12. März 2016 zur Jahreshauptver-
sammlung von Josefiverein und För-
derverein Tagesbetreuung. Hier werden
Sie über alle unseren Tätigkeiten und
auch den neuesten Stand der Tagesbe-
treuung informiert. Alle Mitglieder und
Interessenten sind herzlich eingeladen.
Liebe und Fantasie sind die besten
 Gewürze!

Text: Edeltraud Schnall
Foto: Josefiverein

Von li.: Regina Speckner, Monika Schätz, Christine Stapfer
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Feuerwehrjugend nonstop im Einsatz

Jugendfeuerwehr Kößlarn veranstaltet
Berufsfeuerwehrtag
Zwei Mädchen und sechs Jungen von
den drei Ortsfeuerwehren Kößlarn,
Oberwesterbach und Thanham betei-
ligten sich am Berufsfeuerwehrtag.
Unter der Leitung der Jugendwarte
 Katrin Kopschitz, Andreas Baumgartner
(beide Feuerwehr Kößlarn), Andreas
Feichtinger (Feuerwehr Oberwester-
bach) sowie Stefan Fischer (Feuerwehr
Thanham) galt es verschiedene Ein-
sätze zu absolvieren. Zu Beginn rückte
die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall
aus. Eingeklemmte Personen mussten
mit dem Rettungssatz aus einem Fahr-
zeug befreit werden. Anschließend
wurde zu einem außer Kontrolle gera-
tenen Lagerfeuer alarmiert. Hier wurde
die Handhabung von Feuerlöschern
geübt. Auch die Bedienung des Lüfters
bei einem verrauchten Gebäude wurde
aufgezeigt. Die Jugendlichen durften
selbst tätig werden und sich an den
 Gerätschaften versuchen, mit denen sie
ab ihrem Übertritt in die aktive Wehr
bei Einsätzen arbeiten werden. Natür-

lich kam die Geselligkeit nicht zu kurz.
Es wurde im Kößlarner Feuerwehrhaus
übernachtet, gemeinsam gekocht,
 gegessen und ein unterhaltsamer Film
angeschaut. Immer wieder mussten die
Mädchen und Jungen überraschend
alles liegen und stehen lassen, um sich
schnell ihre Schutzausrüstung anzuzie-
hen und ins Feuerwehrauto zu flitzen.

Alle waren mit Feuereifer und viel Spaß
dabei. Am Sonntag wurde nach der
Übernachtung im Feuerwehrhaus noch
gemeinsam gefrühstückt und aufge-
räumt. Die Veranstaltung war ein voller
Erfolg und wird mit Sicherheit nicht
die letzte dieser Art gewesen sein.

Text: Katrin Kopschitz
Foto: Stephan Fischer

Die Jugendfeuerwehr nach erfolgreicher Hilfeleistungsübung
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Unsere Winterangebote: 
Taifun Rasentrac Typ 2200-102 

! Motor: 2 Zylinder, 22 PS 
! Grasfangkorb: 300ltr. 
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Landrat Meyer hält Wort

Spende für die Jugendarbeit
Über ein großzügige Spende durch Land-
rat Franz Meyer für die Jugend arbeit
konnte sich die Freiwillige Feuerwehr
Thanham freuen. Landrat Franz Meyer
hatte das neuerrichtete Feuerwehrhaus in
Thanham besichtigt, ein Projekt, das im
Wesentlichen durch 35 Männer und 5
Frauen der Thanhamer in Eigenregie ent-
standen ist. Kommandant Ludwig Ent-
holzner verwies auf über 2800 Stunden
ehrenamtliches Engagement, sowie zahl-
reiche Geld- und Sachspenden aus der
Bevölkerung, die letztendlich das große
Gemeinschaftsprojekt möglich gemacht
haben.  
Landrat Franz Meyer war beeindruckt
von der „herausragenden Leistung“ und
wertete dies als Ausdruck einer guten
Dorfgemeinschaft. Angetan war Landrat
Franz Meyer auch von der intensiven
 Jugendarbeit der Thanhamer Feuerwehr.
Hierfür hatte er bereits vor dem Baube-
ginn einen Zuschuss in Aussicht gestellt
und die Spende nun persönlich überge-
ben. Erfreut nahm diese Vorstand Josef
Abtmeier entgegen und sprach den Dank
für die jahrelang gute Zusammenarbeit

mit dem Landkreis und der Gemeinde
aus. Bürgermeister Willi Lindner, der
auch selbst in der Bauphase mitgeholfen
hatte, bekräftigte das ehrenamtliche En-

gagement der Thanhamer Feuerwehrler
beim Neubau als vorbildlich.

Christoph Maier 

Von links (bei der Spendenübergabe): Franz Hirler, Florian Ramel, Stefan Fischer, Vorstand Josef
Abtmeier, Franz Hirler, Josef Ilg, Landrat Franz Meyer, Andreas Hofmann, Bürgermeister Willi
Lindner, Franz Fischer, Kommandant Ludwig Entholzner und Christoph Maier

Drogerie & Foto-Studio
Ranzinger
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Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:
• Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie und Reparatur aller Fabrikate

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Unfallinstandsetzung mit hauseigener Lackierung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Tankstelle mit Waschanlage

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt

durch externe Prüfingenieure der amtlich anerkannten

Überwachungsorganisationen.

AUTO STOLZ

Malgertsham 10

94149 Kößlarn

Tel. 0 85 36/9 10 29

www.auto-stolz.go1a.de

Die Marktgemeinde Kößlarn bedankt sich bei allen Firmen, die durch ihre
Anzeige zur Finanzierung unseres Gemeindeblattes  beigetragen haben!

Bitte berücksichtigen Sie die örtlichen  Betriebe bei Ihrem Einkauf!

Willi Lindner, 1. Bürgermeister

Wandern
zwischen Rott
und Inn
Kößlarn will zusammen mit den Ge-
meinden Rotthalmünster, Malching,
Ering und Stubenberg eine Wander-
region mit überregionaler Wahrneh-
mung schaffen.
An die Region zwischen Rott und Inn
schließt sich im Norden das Nieder-
bayerische Bäderdreieck und im Süden
das Europareservat Unterer Inn an.
Durch die Region verlaufen die interna-
tionalen Wanderwege „Via Nova“ und
der „Jakobs-Weg“. Die landschaftliche
Vielfalt, bereits vorhandene Wander-
wege und das bestehende Gastrono-
mie- und Beherbergungsangebot durch
das Golf- und Thermenland bieten
gute Voraussetzungen für eine Wander-
region mit überregionaler Attraktivität. 
Ziele dieses Projektes ist die Förderung
der Vernetzung der Gemeinden und
auch der Landkreise innerhalb dieser
Region. Eine gemeinsame Präsentation,
Vernetzung und Marketing des Wan-
derwegenetzes und damit Schaffung
einer überregionalen Wahrnehmung.
Es soll auch zu einer Erhöhung der
Lebensqualität und einer Verbesserung
des naturnahen Freizeitangebotes für
die einheimische Bevölkerung führen.
Zudem ist eine Steigerung der Wert-
schöpfung für die Gemeinden
 angedacht,  die nicht direkt vom
 Thermentourismus profitieren. 
Es sollen die bestehenden Wege in die-
ses Wandernetz einbezogen werden.
Eine gemeinsame Beschilderung mit
Gemeinde-internen, aber auch Ge-
meine-übergreifenden Rund- und Ziel-
wegen soll dabei entstehen.
Die Kosten des ganzen Projektes wer-
den über LEADER mit 70% bezu-
schusst. Nächstes Jahr soll dazu ein
Konzept erstellt werden. 
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20 Jahre Bauernmarkt Kößlarn
Auf mehr als 20 erfolgreiche Jahre kön-
nen die Mitglieder der Bauernmarkt -
initiative Kößlarn stolz sein. Der Markt
bietet nicht nur hervorragende Pro-
dukte direkt vom Hersteller, sondern
hat sich auch zu einem Mittelpunkt
der Geselligkeit in dieser besonderen
Atmosphäre entwickelt.

Frau Maria Pöltl hat den Markt in
ihrem Bericht im „Landwirtschaftlichen
Wochenblatt“ als etwas ganz Besonde-
res bezeichnet. Livemusik, Kaffee,
 Kuchen und jede Menge gesunder
Nahrungsmittel – diese Mischung lockt
nicht nur die Einheimischen, sondern
auch viele Touristen seit mehr als
20 Jahren an.
Zum Jubiläumstag, am 23. Juli, konnte
Marktleiterin Ingrid Schrädobler zahl-
reiche Stammkunden und Gäste begrü-

ßen. Pfarrer i.R. Hans Schiermeier mit
Pfarrhaushälterin Lydia Loibl, Pfarrer
Gottfried Werndle mit Pfarrhaushälte-
rin Marianne Hartl, Willi Lindner mit
Gattin Carola, H. Wimmer vom BBV,
ehemalige Marktleitern Karin Leitl,
Kreisbäuerin Renate Stöckl, Orstbäue-
rin Maria Lindinger, Kaspar Rembart
und Elisabeth Entholzner.
Mitgründer Pfarrer Hans Schiermeier
sagte bei der Eröffnung damals: „Gro-
ßer Respekt denen, die anfangen, aber
auch großer Respekt denen, die durch-
halten.“ Bürgermeister Willi Lindner
stellte in seinem Grußwort fest, dass
sich der Bauernmarkt als „Institution“
in Kößlarn etabliert habe.
Edith Lirsch erklärte: „Die Nahversor-
gung, das regionale Wirtschaften und
die Gemeinschaft, das ist ein Stück Hei-
matkultur, die wir erhalten müssen.

Unsere Kunden spüren das und unter-
stützen uns dabei. Der Kößlarner
Bauernmarkt ruht auf vielen breiten
Schultern, die wissen um was es geht.
Deshalb hat er Bestand.“
Mit Blumen bedankte sich Ingrid
Schrädobler bei Musiker Herbert Bartl,
Fam. Lirsch und Fam. Steinhuber, beim
Frauenbund, bei Helga Endisch vom
Missionskreis, bei Resi Hirler und bei
Anni Huber, die seit der Gründung
dabei sind.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
von Bartl Herbert, Franz Hirblinger und
Josef Karl.
Jetzt ist der Bauernmarkt in Winter-
pause, aber am 17. März startet die
neue Saison und wir hoffen noch einige
solche Jubiläen feiern zu können.

Text: Ingrid Schrädobler Foto: H. Butz

Gäste bei der Geburtstagsfeier: (v.l.) Bürgermeister Willi Lindner, Elisabeth Entholzner, Kreisbäuerin Renate Stöckl, Kaspar Rembart, Marktleiterin
Ingrid Schrädobler, Ortsbäuerin Maria Lindinger, Karin Leitl, Edith Lirsch, Pfarrer Gottfried Werndle und „Gründervater“ Pfarrer i.R. Hans Schiermeier.
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BBLLUUMMEENN && FFLLOORRIISSTTIIKK
BBIIRRGGIITT WWEEIINNZZIIEERRLL
Hubreith 1, 94149 Kößlarn
Tel. 08536-91114

Öffnungszeiten:
Di./Mi./Do./Sa. 8.00–12.00 Uhr
Fr.                     8.00–17.00 Uhr
Montag Ruhetag!

Dekoartikel
Beet- u. Balkonpflanzen
Kräuter- u. Gemüsepflanzen
Schnittblumen
Hochzeitsfloristik
Allerheiligengestecke
Trauerfloristik
und vieles mehr ...

Unser Geschäft ist vom
14.12.15 bis 10. Feb.16 geschlossen

KKeesssslleennggaa
BBlleeaammeessttuubb’’nn
KKeesssslleennggaa
BBlleeaammeessttuubb’’nn

Förderverein Kindergarten St. Josef e.V.
präsentiert sich am Markt des Ehrenamtes
Der Markt des Ehrenamtes fand am
18. September in der IHK, in Passau,
statt. Organisiert wurde dieser vom Ver-
ein „Wir gemeinsam lernen in Europa“
zusammen mit der IHK Passau. Die IHK
stellte dazu das Foyer für die Infostände
und einen Vortragsraum zur Verfügung.
Die Grußworte sprachen der stellvertre-
tende Landrat Klaus Jäggle und Passaus
Oberbürgermeister Jürgen Dupper.
Beide betonten in ihren Reden die Wich-
tigkeit des Ehrenamtes, das mittlerweile
zum Rückgrat des sozialen Lebens ge-
worden sei.
Durch den Ehrenamtsmarkt bestand die
Möglichkeit, ehrenamtlich tätige Vereine
dem breiten Publikum vorzustellen. Es
konnten sich aber auch die Vereine un-
tereinander kennenlernen und Kontakte
knüpfen. Der Förderverein Kindergarten

St. Josef e.V. beteiligte sich mit einem
Infostand an diesem Markt. Gezeigt
 wurden unter anderem Bilder aus den
vergangenen Aktivitäten, wie dem Sand-
platzbau oder den Ferienprogrammen.
Flyer und Buttons lagen als Mitnahme -
artikel für das Publikum aus. Durch die
vielen Gespräche, die sich dabei ergaben,
entstanden einige Kontakte, die für die
weitere Vereinstätigkeit genutzt werden
können. Ein interessanter Kontakt war
dabei ein Verein aus Malching, der The-
rapiehunde besitzt, mit denen Menschen
aller Altersgruppen betreut werden. Aber
auch das Kennenlernen von Hunden
und deren Umgang in Zusammenhang
mit Kindern ist Teil der Vereinsarbeit.
Unter den zahlreichen Besucher befand
sich auch MdL Bernhard Roos. Dieser
zeigte sich beeindruckt von den Tätig-
keiten des Fördervereins und zollte sei-
nen ganzen Respekt.
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MALER-LACKIERER-TAPEZIERBETRIEB

Firma Wagner
Kreuzweg 11

94149 Kößlarn
Telefon: 08536-912022

Mobil: 0171-6332711

Mo, Di, Do und Freitag

9 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr

Mittwoch

9 – 12 Uhr

Asenhamer Straße 5
94149 Kößlarn

Tel: 08536/91007
Fax: 08536/91008
info@elektro-kaefler.de

Neue Lust auf Kaffee

Espresso, Cappuccino und Latte 
Macchiato auf Knopfdruck mit 
Kaffeevollautomaten von NIVONA

Seit 10 Jahren erstklassige
Markenqualität aus Deutschland

Überzeugen Sie sich selbst 
mit einer Kostprobe!

Reparieren 
statt wegwerfen

Was wir verkaufen können wir 
natürlich auch reparieren!

In unserer Meisterwerkstatt 
bringen wir auch Ihren „Alten“ 
wieder in Form!

Ihr Meisterbetrieb für Elektro, 
Radio und Fernsehen vor Ort

Wir sind erreichbar:

www.ms-werkzeug.de · ms-werkzeug@freenet.de · Telefon: 0 85 36 91 95 04 · Fax: 0 85 36 91 95 05

Vollendete Werkzeuge
vollenden Ihre Werke!

Folgende Werkzeugrubriken
haben wir in unserem Sortiment:

Handwerkzeuge,
Druckluftkompressoren und
Schweißgeräte mit Zubehör, 

Betriebseinrichtungen,
Kfz-Werkzeugzubehör,

Maschinen zur Holz- und
Metallbearbeitung, uvm.
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wünscht ein Gutes Neues Jahr 2016

Liebe Kößlarnerinnen und Kößlarner!

Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. So ist es für uns
Gewerbetreibende und Freiberufler wieder an der Zeit, uns bei
Ihnen zu  bedanken.

Danke sagen wir bei allen, die unsere Infrastruktur und unsere
Heimat dadurch stärken, indem sie die örtlichen Ladengeschäfte,
Banken, Dienstleister, Handwerker, Handel, etc. berücksichtigen. 

Regionalität ist Qualität. Bei uns in Kößlarn gibt es das, Gott sei
Dank, noch.

Wenn auch nicht in jedem Fall der letzte Cent eingespart werden
kann, so sind wir doch alle Kößlarner und können nur gemeinsam
versuchen, den demographischen Wandel zu verzögern und die
wunderschöne Kößlarner Dorfkultur am Leben zu halten.

Für das Jahr 2016 wünschen wir all unseren Kunden Gesundheit, 
Glück, Erfolg und Gottes Segen.

Die Gewerbegemeinschaft Kößlarn e.V.
Ludwig Hager 
(1. Vorstand)

Landmetzgerei Hager Gasthof-Pension Bimesmeier-Eichler Steuerberatung Ilona Märzendorfer

Weissbräu Kößlarn cG Touristik
Fachzentrum für

Energie und Heilarbeit

ERGO Bamberger & Hausner Schlosserei Spänig Neue Markt-Apotheke

Taverne Kreta Pfliegl Technik und Design Hausner Elektronik

Hageneders Auto Stolz Sonnleitner Michael

Zimmerei und Holzbau Knott GmbH Sparkasse Passau

Fliesenleger Leitner Physiotherapie Kößlarn Mühlenbäckerei Schmitzberger

Wieser-Hirler
Georg Hofer Lehmbau/
ökolog. Innenausbau

Luzi Bau

Früchte Braun GmbH Landtechnik Graml Berchtold pre-press

Probst Feuerschutz Porzellanhaus Mühlberger La Laguna Asia Bistro

Allianz Hauptvertretung Pizzeria Cipollino Elektrotechnik Hirler

Elektro Käfler
Garten- und Landschaftsbau

Wilzinger
Ilg Richard

Steuerberatung Claudia Huber Becker Bau-Putz-Gerüst Kesslenga Bleamestub’n

Wührer Thomas Farbenhandel Wagner Maler Schlicht & Einfach

VR-Bank Rottal-Inn EG Gst.Kößlarn Sägewerk & Gasthof Wieser

MITGLIEDER DER GEWERBEGEMEINSCHAFT
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TSV Kößlarn führt „Tag des  

Pocking geführt. Zur Winterpause be-
findet sich die Mannschaft um Kapitän
Michael Neuwirth auf Tabellenplatz 8.
Bei einigen unglücklichen und unnöti-
gen Punktverlusten, beispielsweise
gegen Ering, Kirchham, Würding oder
Rotthalmünster, musste unsere Keiler-
Reserve bitteres Lehrgeld zahlen, so-
dass der Anschluss an die Tabellen-
spitze ein wenig verloren ging.

3. Mannschaft spielte nur 3 Mal

Eine weitere Premiere konnte der TSV
am 30. August in Ering feiern: Erstmals
bestritt eine 3. Mannschaft mit dem
Keiler auf der Brust ein Fußballspiel.
Leider folgten dieser Partie nur zwei
weitere, was aber größtenteils am Geg-
ner lag. Viele Vereine konnten oder
wollten keine 2. Mannschaft gegen un-
sere „Dritte“ stellen. Zur kommenden
Saison soll die 3. Mannschaft für den
offiziellen Spielbetrieb in der A-Klasse
Reserve gemeldet werden. Auch in per-
soneller Hinsicht sind Veränderungen
zu vermelden. Während Tom Schmidt
und David Naumann den Verein Rich-
tung Kirchham verlassen, kehrt mit
Marcel Kloc ein alter Bekannter an die
Waldstraße zurück.

Keiler-Ladies im Aufwärtstrend

Weiter im Aufwärtstrend befinden sich
unsere Keilerladies. Nach Ablauf der
Hinserie konnten 3 von 7 Spielen ge-
wonnen werden, was Rang 6 bei nur 5
Punkten Rückstand auf den Tabellen-
führer bedeutet. Die sattelfeste Defen-
sive um „deutsche Eiche“ Vroni
Rembart, sowie der torgefährliche An-
griff (allen voran Marina Hager und
Amelie Hofer) lassen das Trainerge-
spann Schmalhofer/Eichler sehr optimi-
stisch in die Zukunft blicken.

„Tag des Mädchenfußballs“

Für jene Zukunft wurde der vom Baye-
rischen Fußballverband finanziell un-
terstützte „Tag des Mädchenfußballs“
durchgeführt. Unter der Schirmherr-
schaft von Bürgermeister Willi Lindner
wurde ein Schnuppertraining mit an-
schließender Mini-WM, sowie Fußball-
parcours abgehalten. Die anwesende
Kreisspielleiterin des BFV Christina Ilg
war so begeistert von der Organisation
und Durchführung, dass sie uns für das
Folgeprojekt „Ballbina kickt“ anmel-
dete. Dies wird ebenfalls vom Verband
unterstützt und bietet für 6- bis 14-Jäh-
rige immer freitags um 17:30 Uhr ein
Probetraining. Zur Winterzeit findet
das Training donnerstags um 19:30
Uhr in der Schulturnhalle statt. Im Ju-

Die „Triple Saison“ ist vorüber und es
ist wieder Normalität beim TSV Köß-
larn eingekehrt. Die 1. Mannschaft ist
gut in die erste Kreisliga Saison der Ver-
einsgeschichte gestartet und konnte
sich zunächst in der oberen Tabellenre-
gion ansiedeln. Nach einem kurzen
Durchhänger im September fand sich
die Bosse/Rösch-Elf im Tabellenkeller
wieder. Gegen Ende zeigten Formkurve
und Ergebnisse aber wieder deutlich
nach oben.

Kreisliga ist sehr ausgeglichen

Durch die extreme Ausgeglichenheit
dieser Spielklasse (nur 6 Punkte Ab-
stand zwischen Platz 6 und 12) über-
wintern unsere Keiler aber nur auf dem
11. Rang, der die Teilnahme an der Ab-
stiegsrelegation bedeuten würde. Als
einer der Hauptgründe ist sicherlich
die unübersehbare Auswärtsschwäche
zu nennen. In 9 Partien konnten ledig-
lich 3 Unentschieden erzielt werden
bei einem Torverhältnis von 3:16. Dem
entgegengesetzt stehen starke 18
Punkte aus 7 Spielen (18:3 Tore) in der
heimischen Festung. Kann diese Nega-
tivserie auf fremden Plätzen ausge-
merzt werden und die Verteidigung
weiterhin so gut stehen (wenigste Ge-
gentreffer nach Tabellenführer Ruder-
ting), sollte das Ziel Klassenerhalt
absolut realisierbar sein.

Bernhard Rösch Co-Trainer der
1. Mannschaft

Zwei Kößlarner Urgesteine haben nach
zwei Meistertiteln in Folge Erfolgstrainer
Bernhard Rösch beerbt, der sich als Co-
Trainer um die 1. Mannschaft kümmert.

Erfolgreiches Trainer-Duo

Das Trainerduo Jürgen Henn höfer und
Thomas Ratzisberger hat die Truppe
 erfolgreich in das Neuland A-Klasse

Tag des Mädchenfußballs: hinten v. l. Vorstand Markus Lukes, Schirmherr Willi Lindner, 
Co-Trainer Franz Eichler und Daniel Urlberger.
Vorne v. l. Trainer Christoph Schmalhofer sowie die Teilnehmerinnen am Schnuppertraining
und Helferinnen der Damenmannschaft
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    s Mädchenfußballs“ durch

gendbereich wird weiterhin hart gear-
beitet, was auch Früchte trägt.

A-, C-, E-Jugend Herbstmeister

So überwintern beispielsweise A-, C-
und E-Jugend als Herbstmeister. Eine
B-Jugend besitzt der TSV in dieser Sai-
son nicht. Aus Altersgründen wurde
eine 2. A-Jugend Mannschaft gemeldet,
die in einer Klasse mit der „A1“ spielt
und den 11. Rang belegt. Auch die
D-Jugend als Fünfter trägt zu diesem
positiven Bild bei.

Jahreshauptversammlung

Am 20. November wurde im Vereins -
lokal Taverne Kreta die Jahreshauptver-
sammlung abgehalten. Hier wurde die
Vereinsführung bestätigt und wiederge-
wählt. Die Vorstandschaft bedankt sich
für das entgegengebrachte Vertrauen
und wird die Arbeit zum Wohle des
Vereins und aller Mitglieder mit voll-
stem Engagement und Einsatz weiter-
führen. Weniger positiv ist allerdings,
dass außer den Fußballern nur die
Sparte Ski vertreten war. Für jene Sparte
berichtete Walter Plattner von den ver-
gangenen Ereignissen und dass man
sich bei den Fahrten mit dem Skiclub
aus Bayerbach zusammen tat.

Des Weiteren findet seit 11. November
wieder jeden Mittwoch um 19:00 Uhr
Skigymnastik statt.

Moritz Hartmann bester
Jugendtorschütze

Als bester Jugendtorschütze der Saison
2014/15 im Bereich Fußball wurde
Moritz Hartmann aus der F-Jugend aus-
gezeichnet. Er erzielte in 16 Spielen
überragende 35 Tore und verdiente
sich die Siegprämie für seine Mann-
schaft redlich.

Jugendtorschützenkönig Moritz Hartmann

Die wiedergewählte Vorstandschaft: v. l. Gerhard Schrädobler, Brigitte Hennhöfer (Kassier), Sabine
Bimesmeier (Kassier), Thomas Hennhöfer (Kassier), Christoph Schmalhofer (Schriftführer),
Manfred Piller, Armin Bimesmeier (2. Vorstand), Andreas Schalk (Abteilungsleiter Fußball), Markus
Lukes (1. Vorstand), Bürgermeister Willi Lindner, (Abteilungsleiter Fußball) Thomas Reisach

Kommende Veranstaltungen:
• Weihnachtsfeier Fußball
(Herren, Damen, A-Junioren,
Schiedsrichter, Vorstandschaft)
04. Dezember 2015, 19:00 Uhr im
Hager Saal

• Versteigerung 
19. Dezember 2015, 19:00 Uhr im
Hager Saal

• Sportlerball
09. Januar 2016, 19:00 Uhr im
Hager Saal
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Die Arbeit des kommunalen
Seniorenbeauftragten soll
darin bestehen, die Wünsche
und Belange der älteren Gene-
ration gegenüber der Politik
und der Verwaltung zu vertre-
ten und auch durchzusetzen.

Es haben sich die Vorstellun-
gen, Erwartungen und
Bedürfnisse in einem Leben
im Alter oder besser gesagt
beim Älterwerden in den letz-
ten Jahrzehnten beachtlich
verändert. Die Senioren wissen
was sie wollen. 

In Kößlarn ist ja die Versor-
gung der älteren Generation

ziemlich gut. Hier möchte ich
das Team vom Seniorenclub,
vom Helferkreis und vom
Josefiverein sowie von einigen
Vereinen erwähnen.

Die Dorferneuerung steht
auch an, da könnte sich die
Generation 50+ gerne mit
einbringen. Über Hinweise und
Tipps, die uns das Leben
 erleichtern oder verbessern
können, würde ich mich
freuen.

Also pack mas an!

Eure Margit Eichler 

!Berchtold�pre-press
Marktplatz�30�·�94149�Kößlarn�·�info@berchtold-pre-press.de

Gestaltung
Satz�&�Druck

Seniorenbeauftragte Margit Eichler
Die Gemeinde Kößlarn hat in Anbetracht der demographischen Entwicklung

der Bevölkerung, mich als Seniorenbeauftragte berufen.
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Ihre Fachfirma in Sache Bau 
Hiermit stellen wir uns vor: 

Das ganze Team der Firma Becker-Bau steht Ihnen mit langjährigem Fachwissen zur Seite. 
Zahlreiche Kunden, sind über unsere Kompetenz in Sache Bau, bereits überzeugt. 

Planung: 
Vom ersten Gespräch bis zum fertigen Eingabeplan 
setzen unsere Meister und Bautechniker ihre Wünsche 
und Vorstellungen konsequent um. 
Bau ist nicht gleich Bau, Energie-und Umweltbewusst 
sowie Kosteneffizient bauen ist heutzutage wichtig. 
Eine fundierte Planung ist Garant für eine durchdachte 
Raumausnutzung und ermöglicht eine effiziente und 
terminorientierte Projektierung und Ausführung Ihres 
Bauvorhabens. Dabei legen wir größten Wert auf eine 
für Sie verständliche Leistungsbeschreibung, bei der 
auch eventuelle Eigenleistungen exakt definiert und kalkuliert werden.  
Von Anfang an stehen wir Ihnen mit Engagement und Know-how zur Seite. 
Schlüsselfertig: 
Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser inkl. 
Keller oder Fundamentplatte gehören zu 
unserem Schlüsselfertig-Programm. 
Vom ersten Beratungsgespräch bis zur 
Schlüsselübergabe garantieren wir Ihnen den 
kompletten Bauablauf aus einer Hand. 

Rohbau: 
Unser Betrieb führt  immer nach den neuesten 
Stand der Technik aus, es werden ausschließlich 
Produkte namhafter Hersteller verarbeitet. 
Der Erfolg eines gelungenen Rohbaus steckt in 
vielen Details die beachtet werden müssen um 
nachhaltig für die Zukunft massiv zu bauen. 
Machen Sie sich gerne Ihr eigenes Bild auf einer 
unseren zahlreichen Baustellen und lassen Sie 
sich von der zügigen aber gleichzeitig saubere 
Ausführung überzeugen. 

Wir führen auch im Einzelnen folgende Leistungen aus: 
• Gerüstbau 
• Bodenplatten 
• Keller 
• Renovierungsarbeiten 
• Sanierungsarbeiten 

• Innenputzarbeiten 
• Außenputzarbeiten 
• Vollwärmeschutz 
• Estricharbeiten 
• Pflasterarbeiten 

 




