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1. Bürgermeister Willi Lindner und die Mitglieder des Marktrates Kößlarn
wünschen allen Kößlarner Bürgern ein  frohes Weihnachtsfest 2020,

verbunden mit Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im neuen Jahr 2021.
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Vorwort 1. Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es ist geschafft, unser neuer Marktplatz ist (fast) fertig und es können wieder alle auf-
atmen. Die Bewohner am Marktplatz, weil endlich der Baulärm verstummt und der
Staub und Dreck verschwunden ist und die Anwohner an der Umleitungsstrecke, dass
sie wieder ihre gewohnte Ruhe haben. Wir können stolz sein auf sicherlich einen der
schönsten Marktplätze und jetzt sieht man, dass sich die vielen Stunden an Planungen
und Diskussionen um die Neugestaltung gelohnt haben. Bisher habe ich nur positive
Rückmeldungen zur Neugestaltung erhalten, sowohl von Einheimischen, aber auch
vielen Auswärtigen. Ich hoffe, dass  die neuen Straßenlaternen noch diesem Jahr
 geliefert und montiert werden und mit dem Christbaum am neuen „Maibaum-Stand-
ort“ um die Wette strahlen können.

Das neue Marktbrunnenbecken wurde ja bereits von der Firma Koch Steinmetz kunst-
voll gefertigt und an seinem Platz aufgebaut. Dominik Dengl fertigt derzeit die Brun-
nenplastik und diese soll im zeitigen Frühjahr montiert werden. Er hat auch schon
damit begonnen den Keiler zu gestalten und bis zum Frühsommer könnte dieser seinen
Platz am Marktplatz beziehen. Bäume, Bänke und andere Möblierung werden dann
im Frühjahr noch ihren Platz finden. 

Wir möchten natürlich unseren neu gestalteten Markplatz mit einem großen Fest
 einweihen und dies entsprechend feiern, wie und wann dies stattfinden wird, kann
derzeit allerdings noch nicht gesagt werden.

Auch das Projekt Nahwärmeversorgung Kößlarn ist soweit fertiggestellt und die
 Anschlussnehmer können bereits die wohlige, umweltfreundliche Wärme von der
Hackschnitzelheizung genießen.

Corona beherrscht nach wie vor unseren Alltag. Nach einem Sommer ohne Feste und
größtenteils ohne Urlaubsfahrten schränkt derzeit der zweite Lockdown unser Leben
ein. Da nicht abzusehen ist, wann wieder Normalität einkehrt, gibt es in diesem
Marktblatt auch wieder keinen Veranstaltungskalender. Sollten jedoch im Frühjahr
bzw. Sommer wieder Feste stattfinden dürfen, werden diese entsprechend bekannt
 gegeben. Leider darf und kann ich derzeit auch keine persönlichen Glückwünsche zu
Geburtstagen und Ehejubiläen überbringen. 

Die Bürgerversammlung, die am 3. April geplant war, fiel den Corona-Regeln zum
Opfer und ich hoffe, dass wir dann im Frühjahr wieder eine abhalten können. Selbst-
verständlich werden  Wünsche und Anregungen, wie sonst bei der Bürgerversammlung
üblich, auch jederzeit im Rathaus entgegengenommen.

Bitte halten Sie die Corona-Regeln ein, zum Schutz der eigenen Gesundheit und der
eurer Mitbürger, damit wir hoffentlich bald wieder ein einigermaßen normales Leben
führen können.

Ich wünsche Euch allen, trotz Corona-Einschränkungen, eine ruhige und besinnliche
Vorweihnachtszeit und ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest mit ihren Familien
und ein gutes, gesundes und zufriedenes Neues Jahr 2021.

Willi Lindner
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Zigarettenstummel: Jeder soll wissen, was
er der Umwelt antut, wenn er seine Kippe
einfach auf die Straße wirft.
Herumliegende Zigarettenstummel
gehören leider fast selbstverständlich
zum Anblick in unserer Umgebung.
Sie spielen eine große Rolle bei der
Belastung der Umwelt durch Abfall.
Bis zu 4.000 schädliche Stoffe sind in
einer Zigarettenkippe zu finden. Sie
verunreinigen sauberes Grundwasser
oder  beeinflussen das Pflanzenwachs-
tum negativ. Beide Bestandteile eines
Zigarettenstummels (Filter und Tabak-
rest) sind umweltschädlich. Zigaretten-
filter bestehen aus Celluloseacetat, ein
schwer abbaubarer Kunststoff. Es dau-
ert viele Jahre, bis sich die Filter zerset-
zen.Über die Tabakreste in Zigaretten-
kippen wird Nikotin frei gesetzt, das
schädigt die Umwelt noch mehr als die
Filter.

Es ist laut Gefahrenstoffrecht mit lang-
fristiger Wirkung auch giftig für Was-
serorganismen. Nach und nach werden

alle diese giftigen Stoffe auch in  unsere
Umwelt abgegeben. Unter anderem,
wenn weg geworfene Kippen auf dem
Boden liegen und z.B. durch Regen
ausgespült werden. Die Probleme ent-
stehen erst, wenn die Kippen achtlos
 weggeworfen werden. Das ist streng
genommen auch eine Ordnungswidrig-
keit, die geahndet werden kann. 

Kippen gehören in den Restmüll. Denn
dann können sie mit anderen Abfällen
in dafür zugelassenen Restabfall-
Behandlungsanlagen entsorgt oder in
Müllverbrennungs anlagen verwertet
werden.

Wir würden deshalb an alle Raucher
appellieren, ihre Zigarettenreste nur
in dafür vorgesehenen Behältern zu
entsorgen.

Fehlende Aschenbecher sind aber
keine Ausrede für weg geworfene Ziga-

rettenstummel. Die sorgfältige Entsor-
gung der Kippen sollte für alle selbst-
verständlich werden. Wenn keine
Aschenbecher vorhanden sind, können
auch sogenannten „Taschenbecher“
 genutzt werden.

Bitte achten sie auf die Sauberkeit
unseres schönen neuen Marktplatzes!
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Veranstaltungen müssen leider Corona-bedingt bis auf Weiteres ausfallen.

MITTEILUNGEN AUS DER MARKTGEMEINDE

Öffnungszeiten Recyclinghof:
Winter 25.10.20 - 28.03.2021

Montag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Dienstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Freitag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:00 - 16:00 Uhr

Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 - 12:00 Uhr

Sommer 29.03.21 - 31.10.2021

Montag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Dienstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Donnerstag  . . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen

Freitag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143:00 - 17:00 Uhr

Samstag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:00 - 12:00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen geschlossen

Recyclinghof Kößlarn, Malgertsham 16a 
Bürgertelefon „Abfall“: 08536-1629

Christbaumabfuhr Weihnachten 2020

Auch in diesem Jahr bietet der Zweckverband Abfallwirt-
schaft Donau-Wald  wieder allen Verbandskommunen die
kostenfreie Abholung und Verwertung von Christbäumen an.

Die vollständig abgeschmückten Christbäume können in
der Zeit ab 

Montag, 04.01.2021 bis Samstag, 16.01.2021

zu den üblichen Öffnungszeiten am Recyclinghof abgege-
ben werden.

Fundsachen/Fundbüro

Es gibt viele ehrliche Finder in Kößlarn, die immer wieder
Fundgegenstände im Rathaus/Fundamt abgeben. Häufig
melden sich jedoch deren Besitzer nicht. Die eingegangenen
Fundsachen werden regelmäßig im Aushangkasten der
 Gemeinde bekannt gemacht.

Sie können sich auch im Rathaus  Kößlarn unter der
Telefonnummer 08536/9617-0 erkundigen, ob Ihr  verlo-
rener Gegenstand abgegeben wurde.

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 fei-
ertags: 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 Grundbe-
sitzer 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.Foto: Hans Berchtold 

Wasser- und
Kanalabrechnung 2020 
Die Marktverwaltung ersucht auch
heuer alle Hauseigentümer, für die
 Erstellung der Wasser- und Kanal -
abrechnung 2020, den Stand des
Wasserzählers ab 31.12.2020 abzule-
sen und bis spätestens 15.01.2021
im Rathaus mitzuteilen. Dafür kön-
nen Sie das beiliegende Formular ver-
wenden. (Einwurf im Postkasten des
 Rathauses oder Rücksendung per
Fax: Nr. 9617-20). Sie können den
Zählerstand auch telefonisch unter
Tel. 9617-0 (Frau Lehner) oder Tel.
9617-17 (Frau Spermann) mitteilen. 

Gleichzeitig weisen wir wieder darauf
hin, dass wir nach Ablauf der Melde-
frist den Wasserverbrauch anhand
des bisherigen Verbrauchs schätzen
werden.

Mitteilung des Härtegrads
unseres Trinkwassers:
Unser Trinkwasser weist 3,4 Millimol
Calciumcarbonat je Liter auf und
ist damit dem Härtebereich „hart“
(mehr als 2,5 mmol/l) nach dem
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
 zuzurechnen.
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Gestärkt in die Zukunft:
Strategieklausur mit guter
Stimmung

Bei der 5. Strategie-Klausur der ILE an
Rott & Inn Ende Juli im Seminarhotel
Wesenufer (OÖ) haben die zehn Bür-
germeister und ihre Geschäftsleiter in
Bezug auf die Corona-Krise von Impro-
visationsvermögen und Kollegialität in
den Rathäusern berichtet, von Solidari-
tät unter den Bürgern und erstaunlich
viel Nachbarschaftshilfe. Jetzt, Ende
Oktober, ist klar: All diese Qualitäten
werden weiterhin gebraucht. Nur
 gemeinsam lassen sich Krisen und
 Herausforderungen bewältigen. In der
Strategie-Klausur fassten die ILE-Mit-
glieder mit ILE-Managerin und Mode -
ratorin Dr. Ursula Diepolder ihre
wertvollsten Erkenntnisse aus der er-
sten Corona-Phase zusammen: Digitali-
sierung ist elementar wichtig und einer
der zu berücksichtigenden Megatrends
dieses Jahrhunderts. Die Kommunen
können sich auf ihre MitarbeiterInnen
verlassen. Eine gute Kommunikations-
strategie ist in der Krise wichtiger denn
je. Die Kommunen sind gefordert, die

„Kollateralschäden“ im Gastrogewerbe,
im Einzelhandel und bei den Künstlern
möglichst gering zu halten. Es ist ein
verstärktes Bewusstsein für globale
 Abhängigkeiten und fragile, globale
Verflechtungen entstanden. Diese
 Erkenntnisse haben die zehn ILE-
 Bürgermeister in ihrer konstruktiven
Zusammenarbeit bestätigt. Positiv
 gestimmt fokussierten sie sich auf ihre
Ziele und Projekte für die kommenden
zwei Jahre.

„Der Zusammenhalt ist spürbar. Ich
finde es bemerkenswert, wie beharrlich
wir zusammen an den Themen arbei-
ten und wie professionell wir inhaltlich
dabei begleitet werden, zum Beispiel
beim Vitalitätscheck“, stellte ILE-Vor -
sitzender Andreas Jakob fest.
Besonders am Herzen liegen den ILE-
Bürgermeistern die ärztliche Versor-
gung auf dem Land (Federführung
Rotthalmünster und Neuhaus) sowie
die gemeinsame Klärschlammverwer-
tung, die Energieberatung und der Auf-
bau eines regionalen Strommarktes
(Federführung Pocking, Ruhstorf,
 Kößlarn). „Diese Aufgaben sind sehr
komplex, aber es wird sich lohnen,
wenn wir hier einen langen Atem
haben“, betonte 1. Vorsitzender An-
dreas Jakob. Als essenziell betrachten
die Bürgermeister zudem, die Trinkwas-
serversorgung sicherzustellen. Die hier
federführenden Kommunen Kößlarn,
Malching und Ruhstorf wollen für den
Fall von Wassernot prüfen, wie man
Einzelgehöfte an das Leitungssystem

Neues aus der ILE an Rott & Inn
anschließen kann. Im Handlungsfeld
Tourismus treiben Bad Füssing und
Kirchham die touristische Vermarktung
in Verbindung mit dem Ausbau der
A94 voran. Neuburg, Neuhaus und
 Tettenweis engagieren sich für eine
noch engere Zusammenarbeit der Ver-
waltungen und für die Digitalisierung. 

Die Nachfrage war riesig,
die Erkenntnis auch

Für Frühjahr 2020 war er geplant,
 Corona bremste ihn aus, im September
fand er statt: Der 1. Bürger-Informa -
tionsabend zur Vision eines regionalen
Strommarkts war ein voller Erfolg.
Rund 70 Erzeuger Erneuerbarer Ener-
gien (EE) haben sich den Vortrag von
Energieberater Josef Pauli (Energie-
Vision) aus Tittling nicht entgehen
 lassen, den die ILE in der Nieder-
bayernhalle in Ruhstorf organisiert
hatte. Nachdem Josef Pauli, der sich
 beruflich und privat seit Jahrzehnten
mit der Energiethematik befasst, seine
Präsentation beendet hatte, waren die
Zuhörer um ein ganzes Arsenal an
 Informationen reicher. Allen wurde
 bewusst: Die Vermarktung von grünem
Strom ist ein komplexes Thema. 
Wie bringen die EE-Erzeuger nach dem
Wegfall der gesetzlichen Einspeisever-
gütung (EEG) ihren Öko-Strom „an
den Mann“? Das ist die Frage, die den
 Betreibern von PV-, Biogas-, Windkraft-
und Wasserkraftanlagen unter den Nä-
geln brennt. Wie verhindert man, dass
die Anlagen abgeschaltet werden? Eine
Frage, die auch die ILE an Rott & Inn
umtreibt. Um allen die gleiche Wis-
sensgrundlage zu verschaffen, erklärte
Josef Pauli zunächst die Grundbegriffe.
Er stellte dar, wie Stromversorger,
Netzbetreiber, Direktvermarkter und
EE-Erzeuger miteinander interagieren,
auf welche Abgrenzungen und Abhän-
gigkeiten Anlagenbetreiber achten
müssen. Zudem erklärte er, welchen
gesetzlichen Regelungen der nur teil-
weise freie Markt unterliegt und wie
Energieerzeuger diesen mitgestalten
können. 

Kernaussagen des Energieberaters

Josef Pauli berät seit 20 Jahren Kom-
munen und Landkreise in puncto Ener-
giemanagement. Er ist Geschäftsführer
der Elektrizitäts-Versorgungs-Genos-
senschaft Perlesreut eG. Seine wichtig-
sten Aussagen beim Vortrag:

• Energieversorgung ist gesetzlich eine
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kommunale Aufgabe, auch wenn sie
ausgesourct wurde.

• Es gibt eine Fülle von Energiemarkt-
relevanten Gesetzen, die die Möglich-
keiten der Vermarktung von
Ökostrom beeinflussen.

• Um die Wertschöpfung bei jedem
Verbraucher zu lassen, ist deren
 Eigenversorgungsgrad zu steigern.

• Ein Eigenversorgungsgrad der Kom-
munen von 65 Prozent mit Ökostrom
bei allen Sektoren wäre sinnvoll und
anzustreben. Um 100 Prozent – also
tatsächliche Energie-Autarkie zu
 erreichen, müsste ein unverhältnis-
mäßig großer Aufwand betrieben
 werden. 

• Es kommt auf einen guten Strommix
von PV, Biogas, Wasserkraft, Geother-
mie etc. an.

• EE-Erzeuger müssen sich für ein für
sie passendes Messkonzept entschei-
den. Es gibt Messeinrichtungen, die in

beide Richtungen messen können
(Strom einspeisen/beziehen), auch der
Kostenfaktor ist zu berücksichtigen.

• Da die Kosten der Stromerzeugung
fix sind, der Börsenpreis für EE-Di-
rektvermarkter aber schwankt, soll-
ten sie selbst so viel wie möglich von
ihrer eigenerzeugten Energie nutzen.
Direktvermarktung kommt erst da-
nach in Frage. Es gilt also, zunächst
den Eigenverbrauch zu optimieren.
Dabei könnten Nachbarn oder be-
nachbarte gewerbliche Betriebe mit-
versorgt werden. Geld verdient wird
über den Eigenverbrauch, da man
dann weniger Strom aus dem Netz
braucht.

•  Der Preis, den EE-Direktvermarkter
vom Stromlieferanten bekommen,
ist abhängig vom Börsenpreis. Es ist
unrealistisch, mehr als den durch-
schnittlichen Quartalsbörsenpreis zu
erwarten. D.h., es sind keine großen
Gewinne zu erwarten.

Das sagen die Bürgermeister

„Ich als Anlagenbetreiber habe viel
aus dem Vortrag gelernt. Mir war am
Ende klar, ich brauche eine Beratungs-
leistung. Und das können wir als ILE
 leisten“, erklärte Bürgermeister Stephan
Dorn aus Neuhaus a. Inn.

„Was die Leute machen, sollte jedem
selbst überlassen werden. Wir können
Beratungsleistungen anbieten“, meinte
Martin Neun, 2. Bürgermeister von
Bad Füssing.

Die Rückmeldungen der teilnehmen-
den Bürgermeister Willi Lindner (Köß-
larn), Franz Krah (Pocking), Georg
Hofer (Malching) und Sieglinde Hof-

reiter-Scheibenzuber (2. Bürgermeiste-
rin von Neuburg a. Inn) gingen in ähn-
liche Richtungen. Sie sind sich einig,
als ILE Beratungsleistungen durch
Experten für interessierte Bürger anbie-
ten zu wollen. 

Ihre Vision bleibt, eine regionale Strom-
börse für das Gebiet der ILE oder des
Landkreises Passau auf den Weg zu
bringen. Die ILE wird eine solche Börse
unter anderem aus rechtlichen Gründen
nicht selbst gründen können. Die Bür-
germeister sehen aber große Chancen in
einer IG. Diese könnte – etwa zusam-
men mit einem der Stadtwerke und dem
Netzbetreiber Bayernwerk – die Idee
in die Tat umsetzen. Interessenten am
Mitwirken in der Interessengemein-
schaft können sich melden bei
info@buero-diepolder.de.

„Eine ganz, ganz tolle
Geschichte“

Die Abwicklung des Regionalbudgets
kostete die federführende Gemeinde
Kirchham und die Jury, bestehend
aus Kirchhams 1. Bürgermeister Anton
Freudenstein, Franz Mühldorfer,
Dr. Wilfried Hartleb, Egon Seil und
 Martin Berger, einiges an Zeit und Auf-
wand. Bei zwei Terminen hat das Ent-
scheidungsgremium im Bürgerhaus
Kirchham intensiv über die eingereich-
ten Projektideen beraten. Während es
bei anderen ILEs zur Antragstellung
nur einen Stichtag im Frühling gab,
war es bei der ILE an Rott & Inn mög-
lich, über die ganze Förderperiode
hinweg Anträge einzureichen. Um
möglichst viele Antragsteller zuzulas-
sen, wurden einige Anträge auch im
Umlaufverfahren behandelt. So schaffte
es die ILE, das Regionalbudget in Höhe
von 100.000 Euro, welches vom Amt
für Ländliche Entwicklung zur Verfü-
gung gestellt wurde, komplett auszu-
schöpfen. „Am Anfang kamen nur
zögerlich Anträge herein, aber als sich
die Fördermöglichkeiten herumspra-
chen, wurde es lebendiger“, berichtet
Franz Mühldorfer aus dem Kirchhamer
Rathaus, „besonders gefreut hat uns,
dass wir vielerorts die Jugendarbeit
 unterstützen konnten. Die Vereine wie-
derum waren sehr dankbar für die un-
bürokratische Hilfe, die sie durch das
Regionalbudget erhalten haben.“
„Das Regionalbudget ist eine ganz,
ganz tolle Geschichte“ – so das Fazit
von Anton Freudenstein, 1. Bürgermei-
ster von Kirchham. „Es konnten viele
kleine Projekte realisiert werden, die
ohne die Förderung nicht umgesetzt
werden hätten können. Ich wünsche
mir, dass es nächstes Jahr so weitergeht
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und freue mich auf viele spannende
und kreative Projekt-Ideen.“ Da der ILE
im Jahr 2021 wieder 100.000 Euro für
Kleinprojekte zur Verfügung stehen,
können ab Januar 2021 Ideen für neue
Förderanfragen bei der ILE eingereicht
werden.

Ein Energiemonitor für
Kößlarn

Wenn es in der ILE an Rott & Inn um
die Erzeugung Erneuerbare Energien
(EE) geht, ist Kößlarn führend inner-
halb der ILE. Um das Engagement der
Kößlarner in Sachen Energieproduktion
durch PV, Biogas & Co. anschaulich
darzustellen, wurde im Rathaus ein
 eigener Raum eingerichtet. Dort, wo
die Sparkasse früher eine Filiale betrieb,
informieren jetzt Rollups und Schau -
bilder über die Energieversorgung und
das Nahwärmenetz. Auf einem Bild-
schirm wird baldmöglichst der ILE-
Energiemonitor laufen, der viertel-
stündlich die Energieflüsse in dem
 Gebiet der ILE an Rott & Inn abbildet.
„Den Bildschirm, die Hardware und
die Software haben wir schon“, erklärt
1. Bürgermeister Willi Lindner, nur der
ILE-Energiemonitor müsse vom Bay-
ernwerk noch eingerichtet und freige-
schaltet werden. Bis dahin wird der
Imagefilm der ILE gezeigt. Das macht

auch Sinn: Die ILE hat die Anschaffung
des Energiemonitors und die weitere
Ausstattung des Raums aus ihrem Re-
gionalbudget gefördert. Es folgen die
weiteren Kleinprojekte aus dem Regio-
nalbudget 2020.

Drei Instrumente für die
Blaskapelle Kößlarn

Mehr zu dem Thema finden sie unter
der Rubrik Blaskapelle.

Eine Radkarte für das
ganze ILE-Gebiet  

Seit Mitte Oktober liegt in den zehn
ILE-Gemeinden eine neue Radkarte auf.
Darin sind nicht nur die Etappen und
Abkürzungsvarianten des 2019 eröffne-
ten Saurüssel-Radwegs eingezeichnet,
sondern auch die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten und Einkehrmöglichkei-
ten entlang der familienfreundlichen
Strecke. Außerdem steuerte jede ILE-

Gemeinde einen eigenen Touren-Tipp
bei. So wird auf den ersten Blick sicht-
bar, wie attraktiv das Gebiet an Rott
und Inn für Radfahrer, Natur- und Kul-
turliebhaber ist. „Die neue, rundum
 gelungene Saurüssel-Radkarte ist für
mich ein wichtiges Instrument, Radtou-
risten sowie einheimische Radler einzu-
laden, unsere schöne und reizvolle
Landschaft im gesamten ILE-Gebiet
kennenzulernen“, sagt Günter Strauß-
berger, 1. Bürgermeister von Rotthal-
münster, der den Antrag auf Förde-
rung durch das Regionalbudget stellte
und das Kleinprojekt bewilligt bekam.
„Es ist ein flächendeckendes Radwege-
netz vom Rottal bis Passau entstanden.
Auf der Rückseite der Karte stellt
sich jede Gemeinde kurz vor“, erklärt
Projekt-Koordinator Franz Mühldor-
fer, Tourismusleiter von Kirchham,
„dadurch, dass gleich 20.000 Exem-
plare gedruckt wurden, brauchen wir
damit nicht zu sparen.“ Ziel sei es, die
Karte an geeigneten Stellen auszule-
gen, also nicht nur in den Rathäusern
und Tourist-Infos, sondern auch bei
Gastgebern, Vermietern, Gastronomen,
Freizeiteinrichtungen, Tankstellen,
 Geschäften etc.

Sanierungsarbeiten für
den Erhalt des Kößlarner
Bauernmarkts

Mehr zu dem Thema finden sie unter
der Rubrik „Bauernmarkt“.

ILE an Rott & Inn

Text: Simone Kuhnt 
Fotos: Simone Kuhnt, Franz Mühldorfer,
Ursula Diepolder, Markt Rotthalmünster
Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. Ursula Diepolder, Management ILE
Abteiland
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„... mit Freude
im Handwerk“
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Neues Streugerät für den Winterdienst

Freude über den neuen Radlader
Gemeinde findet‘s gut, dass ein örtlicher Anbieter zum Zuge kam

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung
beschlossen, das alte Streugerät nicht
mehr zu reparieren, sondern eine Ersatz-
beschaffung zu tätigen.
Die Reparatur des alten Streugerätes aus dem Jahre 2001,
hätte ca. 8000,- € gekostet. So hat man sich dazu ent-
schlossen ein neues Streugerät, ein GmeinerYeti 3000 W,
zu kaufen.

Das günstigste Angebot, in Höhe von 25795,03 €, kam
von der Firma Henne Nutzfahrzeuge in Wurmannsquick.

Beim neuen Streugerät sind viele wichtige Teile in Edel-
stahl ausgeführt und somit ist es nicht mehr so rostanfäl-
lig wie das alte. Zudem ist das Fassungsvermögen deutlich
größer und es kann mit einer Ladung Salz ein kompletter
Durchgang gestreut werden und die Bauhofmitarbeiter
brauchen somit keinen Zwischenstopp mehr zum Nach-
füllen einlegen.

Streuerübergabe bei der Firma Henne. Von links: Verkäufer Klaus
Balda, Bauhofleiter Christian Hauner, Bgm. Willi Lindner und
Werkstattmeister Robert Reiser.

Die Mitarbeiter des Bauhofs halten den Markt Kößlarn mit
all ihren Einrichtungen und ihrer Infrastruktur auf knapp
26 Quadratkilometern Fläche am Laufen. Dafür müssen sie
mobil und gut ausgerüstet sein. Daher wurde im Rahmen
einer Ersatzbeschaffung ein Radlader erworben, nachdem
der weitere Betrieb des alten Baggerladers unwirtschaftlich
geworden ist.

Nach einem Preisvergleich hatte das örtliche Landtechnik-
unternehmen Graml das wirtschaftlichste Angebot gemacht.
Erfreulich für die Gemeinde sei es, wenn der Zuschlag wie
in diesem Fall nach Kößlarn gegeben werden könne, sagte
Bürgermeister Willi Lindner.

Martin Graml jun. und seine Mitarbeiter überreichten im
Beisein von Bürgermeister Willi Lindner den Bauhofmit -
arbeitern die Fahrzeugschlüssel. Nach der erfolgten Einwei-
sung und Probefahrt war man sich einig, dass der neue
Radlader eine Arbeitserleichterung mit sich bringen wird. 

Stolz auf den neuen Radlader: Kößlarns Bauhofmitarbeiter, Bürgermeis-
ter Willi Lindner sowie Vertreter von Landtechnik Graml. Foto: red PNP

MALER-LACKIERER-TAPEZIERBETRIEB

Firma Wagner
Kreuzweg 11

94149 Kößlarn
Telefon: 08536-912022

Mobil: 0171-6332711
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DORFERNEUERUNG

Das Kößlarner „Jahrhundertbauwerk“
geht in Richtung Vollendung

Auf die Firma Meier Bau ist Verlass. Umgängliches Verhalten, Großzügigkeit gegenüber den Anwohnern bei Zufahrten und
Hauszugängen während der Bauzeit sowie Qualität und Termintreue zeichneten die Firma Meier Bau vor allem aus.
Um die Anwohner zu schonen und den Markt dreck- und staubfrei zu bekommen, wurde bereits Anfang August 2020 die
Tragschicht von der Münchhamer Straße bis zur Kirche hin eingebaut.

Der erste Schritt Richtung Fertigstellung

Es lässt sich bereits erahnen, wie schön unser neuer
Marktplatz wird

Einzig an der Engstelle um die Kirchenburg, wo keine
 Straßenquerung möglich ist, wird ein Hochbord eingebaut

Anfang August 2020 wird die Tragschicht eingebaut

Die Hauszugänge, wo immer auch möglich, werden barrierefrei erstellt
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DORFERNEUERUNG

Mitte der letzten Oktoberwoche wird auch die Tragschicht
um die Kirchenburg eingebaut

Noch diese Woche sollte auch die Feinschicht erstellt
 werden. Leider kam der Regen dazwischen.

Der Belag ist eingesandet Lediglich die Belagüberstände sind noch abzustemmen

Der Regen hat aufgehört, nun kann auch die Feinschicht eingebaut werden

Wäre nicht der Regen dazwischen gekommen, wären auch die Straßenbauarbeiten noch im Oktober abgeschlossen worden.
Am Montag, den 02.11.2020 war es dann so weit, die Feinschicht wurde aufgezogen. Die restlichen Pflasterarbeiten Richtung
Asenhamer Straße getätigt.
Pünktlich wurde die Staatsstraße durch Kößlarn wieder geöffnet, die Ortsdurchfahrt ist wieder frei.
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DORFERNEUERUNG

Was fehlt noch? Die „Möblierung“, Bänke, Fahrradständer, Papierkörbe, Grünflächen mit Bepflanzung.
Die Geländer und Handläufe, die Mariensäule, die Beleuchtung und der Brunnen. 
Wenn dies dann im zeitigen Frühjahr alles fertig gestellt ist werden wir, sollte es Corona zulassen, im Frühsommer ein
 riesiges Einweihungsfest feiern, wozu bereits jetzt die ganze Marktgemeinde eingeladen ist. Nochmals der Dank allen
 Kößlarnern, die trotz der teilweise widrigen Umstände mitgewirkt haben, um dieses Ergebnis zu erreichen.

Hans Dobler, örtlich Beauftragter. Fotos Hans Dobler, Luftaufnahmen Josef Aigner

Beinahe fertig, die Feinschicht am Marktplatz wird aufgebracht, die Ortsdurchfahrt ist frei, die für alle lästigen Umleitungen
können aufgehoben werden. 

Hier ein Dank an Josef Aigner (Polster Sepp) der uns die schönen Luftaufnahmen zur Verfügung stellte.
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DORFERNEUERUNG

Wir haben einen Bürgermeister, der über seine Aufgaben hinaus schaut, hinaus wirkt. Wo kann welcher Geldhahn angezapft
werden, was kann sowohl von Kindern, der Jugend bis hin zu Erwachsenen im hohen Alter genutzt werden, wo können sich
Generationen treffen? 
Wie bereits berichtet hat Heimatminister Albert Füracker anlässlich eines Festaktes in der Münchner Residenz am 01.10.2019
Kößlarn das „Gütesiegel Heimatdorf“ verliehen. Diese Auszeichnung war mit einer Geldzuwendung von 60.000 € zur Ver-
besserung der Lebensqualität verbunden. Es entstand die Idee des Kößlarner Bewegungsparks an der Schule, hinter der Turn-
halle. Gefördert wird das Objekt auch im Zuge der Dorferneuerung vom ALE mit ca. 58 %, so dass für den Markt mit der o.g.
Geld zuwendung selbst nicht mehr allzu viel zu zahlen bleiben dürfte. Die ersten Entwürfe der Landschaftsarchitektin Katja Lind
 liegen vor und wurden auch dem Heimatministerium zur Kenntnis gebracht. Hans Dobler, örtlich Beauftragter                                       

Bewegungspark
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Ganghofer Straße
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DORFERNEUERUNG

Parkplatz am Kindergarten
Was lange währt wird endlich gut. Bereits in der Juliausgabe 2018 des Marktblattes konnte ich vom Erwerb des Anwesens
hinter dem Kindergarten berichten. Es sind nun annähernd 3 Jahre vergangen, bis Abriss und Planung auf dem Stand sind,
dass mit dem Bau 2021 begonnen und die Parkplätze dann auch fertig gestellt werden. Auch diese Maßnahme wäre ohne
den von unserem Bürgermeister zusätzlich angezapften Hahn „Innen vor Außen“, der uns zusätzlich zur Förderung durch
die Dorferneuerung eine Gesamtzuwendung von annähernd 80 % erreichen lässt, von Kößlarn alleine kaum finanzierbar
gewesen. Hans Dobler, örtlich Beauftragter  

Sieben Parkplätze sind nicht viel, aber jeder Parkplatz am
Oberer Markt zählt und entspannt die Parksituation.

Foto Hans Dobler, Plan Büro Birkl, Josef Bründl

Garten- und Motorgeräte

Johann Zue
Stihl / Viking /
Honda / Granit-Parts /
Fliegl Agro-Center
Scheppach und mehr ...

Johann Zue
Hoisching 4a
84371 Triftern
Tel.: 08536/919699
Fax: 08536/9191706
Mobil: 0171/6109469
E-mail: hans.zue.hz@gmail.com

• Handel
• Werkstattservice
• Ersatzteilverkauf für Landtechnik
• Propan Gasflaschen Vertrieb
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DORFERNEUERUNG

Der neue Marktbrunnen, ein Meisterwerk
der Firma Steinmetz Koch
Es war der Wunsch der im Juli 2018 verstorbenen Konrektorin unserer Grundschule, Regina Auer, dass der neue Marktbrunnen
ein Objekt des Malchinger Künstlers und Bildhauers Dominik Dengl gemeinsam mit  dem örtlichen Steinmetzmeisterbetrieb
Karl-Jürgen Koch werden soll. Hierfür erhielt der Markt Kößlarn von ihr die stattliche Summe von 100.000 Euro. 

Der Granitblock, 5 t schwer, wird
vermessen und geprüft

Mit der Konturenseilsäge wird die
Rundung vorgesägt

Es wird das CNC Programm erstellt
und bearbeitet

Eine 5-Achs-CNC-Maschine fräst die
Kontur

Nur ein Meisterbetrieb kann solch ein Meisterwerk selbst
 erstellen

Bis zum Erscheinen des Marktblattes ist auch der Bereich
um den Brunnen fertig

Mehrere Schleifgängen per Hand,
geschliffen und poliert

Karl-Jürgen Koch legt selbst Hand an
sein Meisterwerk an

Er selbst überprüft laufend, dass die Bauteile millimetergenau zusammenpassen. Nun wird auch das letzte Stück noch mit
dem 40-t-Kran eingehoben. 
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Brunnenaufbau und Eber sind ein Werk des
Künstlers und Bildhauers Dominik Dengl
Während nach der Testphase der Brunnenaufbau und die Schalen mit Kippvorrichtung bereits in der Fertigung sind, wird
im Malchinger Atelier des Bildhauers noch fleißig modelliert.

Das Grundgerüst muss die mehrere Zentner schwere
Tonerde tragen können. Bereits hier sind die notwendigen
anatomischen Kenntnisse mit eingeflossen. 

Der Künstler Dominik Dengl beim Modellieren.
Immer wieder vergleicht er sein Werk mit seinem Grund-
modell in Bronze rechts unten.

Es erfolgen noch sehr viele Schritte bis der Eber (wie im letzten Marktblatt auf Seite 30 abgebildet) fertig gestellt sein wird
und das Brunnenensemble als Gesamtbild des Markplatzes mit zur Geltung kommt. Herr Dengl zeigt sich zuversichtlich,
dass auch sein Werk im zeitigen Frühjahr 2021 vollendet ist.

Hans Dobler, Örtlich beauftragter

Fotos Marktbrunnen: Firma Koch, Hans Dobler. Fotos Eber: Dominik Dengl, Hans Dobler

Imagefilm der
Marktgemeinde

Kößlarn

Der Imagefilm des Marktes
Kößlarn kann ab sofort

im Rathaus,
Bürgerbüro E 01,

zum Preis von 10,00 €
erworben werden.
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Was lange währt, wird endlich gut: Sieben junge Kößlarner
empfangen erstmals die Eucharistie

„Ich bin die Tür“ – unter diesem Jesuswort aus dem Johannes-
evangelium (10,1-9) stand die Feier der Erstkommunion in
Kößlarn. Besonders bedeutsam war der Spruch natürlich für
die sieben Erstkommunikanten, Emma Bulat, Greta Csöke,
Sarah Lewandowsky, Lukas Mäller, Konstantin Palm, Sina Terle
und Karina Zue. Dabei hatte sich die Tür für die jungen Chri-
sten in diesem Jahr auffällig spät geöffnet und auch der Weg
zu ihr war ungewohnt lang gewesen, was an der Verschiebung
der Feier um mehrere Monate wegen der Corona-Zwangspause
lag. Aber was lange währte, wurde endlich gut. Allerdings
war die Erstkommunion auch jetzt noch ausschließlich als
 geschlossene Veranstaltung konzipiert, sodass sich die Türen
der Dreifaltigkeitskirche nur für die Erstkommunikanten, ihre
Eltern, Paten und Verwandten öffneten. Anwesend waren aber
auch die Pfarrgemeinderäte Gerda Stöfl und Raymund Vogl-
Hainthaler sowie die Lehrerin der Erstkommunikanten, Anja
Winkler. Schulleiterin Sandra Aigner ließ in  Abwesenheit
Grüße bestellen. Die  Effata-Gruppe, einige Mitglieder des Kir-
chenchors und Julia Hainthaler an der Orgel sorgten für die
musikalische  Untermalung.

Die Gestaltung des Gottesdienstes oblag Gemeindereferent
Josef Zwicklbauer, der in seinen Begrüßungsworten erörterte,
dass mit jeder Kommunionfeier sich das Handeln Jesu beim
letzten Abendmahl wiederhole. Vikar Bernard Cheemalapenta
zelebrierte die Messe, segnete die Kerzen und Kreuze der Kin-
der und trug das Evangelium vor, Zwicklbauer las die Lesung

aus dem Brief des Apostels Paulus – ebenfalls über das eucha-
ristische Mahl – und hielt die Festpredigt: Darin erzählte er
eine alte Legende von zwei Menschen, die miteinander glück-
lich lebten, aber einen Ort suchten, wo es unermessliches
Glück geben sollte, wo sich Himmel und Erde berührten. Nach
langer Suche erreichten sie eine Tür. Als sie diese aber öffne-
ten, befanden sie sich wieder in ihrer Wohnung. Der Ort, wo
sich Himmel und Erde berühren, sei, so der Gemeindereferent,
da, wo Menschen füreinander da sind, wo sie glücklich sind:
„Er liegt oft direkt vor uns – oder besser gesagt: direkt in uns.“
Damit knüpfte Zwicklbauer an Jesus an, der sich selbst als die
Türe bezeichnete. Die Kirche, das Haus Gottes, habe wie jedes
Haus einen Tisch, um den man sich versammelt und wo
 Gemeinschaft entsteht; an diesen Tisch seien die Kinder heute
zum ersten Mal eingeladen. Bestandteile einer Türe stünden
sinnbildlich für Tipps, um zu Jesus zu gelangen: Scharniere für
Beweglichkeit und Offenheit, eine Klinke für das Öffnen und
Entdecken des Glaubens, z.B. durch Bibellektüre, ein Schlüssel-
loch für das Nachdenken über Gott. Der Gemeindereferent
 äußerte die Hoffnung, dass die Kommunionkinder nicht nur
heute, sondern immer wieder die  Gemeinschaft Jesu und die
Feier der  Eucharistie aufsuchen werden.

Die fünf Mädchen und zwei Jungen, die im Zentrum der Feier-
lichkeiten standen, trugen gemeinsam mit einer Mutter, Frau
Lewandowsky, auch die Fürbitten und Kyrierufe vor. Dann
kam der aufregende, große Moment für die Erstkommunikan-
ten: Gegenüber dem Vikar wiederholten sie ihr Taufverspre-
chen. Anschließend empfingen sie nach der Wandlung zum
ersten Mal die Heilige Kommunion.

Am Ende bedankte sich Zwicklbauer bei den Eltern, nament-
lich Frau Terle, Frau Lewandowsky und Frau Mäller, sowie
Mesnerin Elfriede Ramel für die diesmal über ein Jahr an-
dauernde Kommunionvorbereitung. Mit dem lautstarken
„Großer Gott, wir loben dich“ schloss die Kommunionfeier
und die Türen des Gotteshauses öffneten sich für die ausströ-
menden Gäste.

Martin Niedermeier

Türöffner Erstkommunion

Die sieben Erstkommunikanten gemeinsam mit (hinten v. links: nach rechts.)
Gemeinde referent Josef Zwicklbauer, Lehrerin Anja Winkler, Vikar Bernard
Cheemalapenta.

           

– Wir ziehen zur Mutter der Gnade –



KÖSSLARNER MARKTBLATT

KÖSSLARNER           MARKTBLATT18

Barrierefreier Weg in den Kirchhof
Die Kirchenverwaltung hat sich dazu entschlossen einen barrierefreien Weg vom Eingang Pfarrsaal in den Kirchhof
zu verwirklichen. Da im Zuge der Dorferneuerung bereits die Gerätschaften und die Arbeiter vor Ort waren, wurde
der neue Weg kurzfristig in Auftrag gegeben. Nun kann man mit Kinderwagen, Rollstuhl oder auch Rollator gefahrlos
den Kirchhof erreichen und muss nicht in der unübersichtlichen Kurve die Straße zum „Buchner-Tor“ überqueren. 

Im Zuge der Marktplatzsanierung wurden auch Leitungen
für die Nahwärmeversorgung verlegt und in die teilneh-
menden Häuser mit angeschlossen. Ludwig Hager, der Liefe-
rant der Wärme, hat in der Zwischenzeit zwei neue Hack-
schnitzelheizungsöfen mit jeweils 250 kW Leistung instal-
liert. Die „alte“ Hackschnitzelheizung mit 150 kW wurde
auch integriert, damit  Versorgungssicherheit gewährleistet
ist. Herr Hager hat auch noch 2 große Partikelfilter instal-
lieren lassen, obwohl diese nicht vorgeschrieben waren.
Es werden dort Hackschnitzel aus der nächsten Umgebung
verwendet und jährlich ca.100000 Liter Heizöl ersetzt, dies
entspricht einer Einsparung von rund  270 t CO2. Kößlarn

ist somit bei der Energiewende und beim Klimaschutz vorne
mit dabei.

Es haben sich bereits drei Gemeinden über unser Nahwär-
menetz erkundigt und sich vor Ort ein Bild gemacht. Diese
befinden sich derzeit in Planungen für Dorferneuerungen
oder Neubaugebiete und möchten evtl. auch ein Nahwär-
menetz nach Kößlarner Vorbild errichten. 

Sobald es die Corona-Lage zulässt, ist ein „Tag der offenen
Heizung“ angedacht. Dabei können sich die Anschluss -
teilnehmer, bzw. Interessierte die Heizzentrale mit allen Ein-
richtungen ansehen.

Nahwärmeversorgung Kößlarn
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Bei allen Versicherungs- 
und Finanzfragen

Durch-
blick!

Bamberger

Philipp Bamberger Tel 08536 91041
Tizian Bamberger Tel 08536 9195959 

Versicherungsbüro

Marktplatz 30
94149 Kößlarn
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und a bis Weihnachten is nima weit. 

Wenn’s draußt schlecht Wedda is und koid 
und aufnacht wird’s a scho recht finster boid. 

 
Was kann ma denn da schenas doa 
ois wia mit de Kinder oder a alloa 

se in ana Deckn eigwicklt vorn Kamin zum sitzn, 
des oa oder ander Leckerl aus da Dosn zum stibitzn 
und de staade Zeit  zum genießen, ganz entspannt, 

mit am guadn Biachl in da Hand! 
   

Drum kemts bei uns in da Bücherei vorbei, 
wir ham neie Biachl – sicher is fia olle was dabei! 

 
Unsre Öffnungszeitn fia jedn, der kema mog: 

am Freidog vo 4e bis um 5e Nammedog 
und am Sonndog ab 11e kints kema jederzeit, 

bis d’Kirchaglockn zu Mittag leit. 
In de Ferien sama freilich a fia eich do, 
da treffts uns oba nur am Sonndog o. 

 
Bitte denkts dra, hoids eiern Mundschutz bereit, 

oba eire Kinder unter 6 Joh san von dera Pflicht befreit. 
 

Wir wünschn eich a schens Weihnachtsfest, vor allem a gsunds, 
a wenns heier vielleicht a wenig anders ausfoid ois wia sunst. 

 
Und wir gfrein uns a im nächsten Joh auf jedn – scho bekannt oder a nei 

Eier Team von da Bücherei 
 
 

von Anna Lindner 

In einem kleinen
Kreis mit ihren
Verwandten
konnte nun
eine langjährige
Kösslarner
Bürgerin, im
KWA-Stift Rottal
in Bad Gries-
bach, ihren
100. Geburtstag
feiern.
Für Bürgermeister Willi Lindner und
Vikar Bernardu Cheemalapenta war es
eine Selbstverständlichkeit Frau Hed-
wig Gotter zu ihrem Jubeltag zu gratu-
lieren. Diese freute sich sehr über den
Besuch „ihrer Kößlarner“ und bei
 geistigem Wohlbefinden war sie die
Organisatorin ihres Jubeltages.

Trotz coronabedingter Einschränkun-
gen war es ein sehr gelungenes Fest
und alle freuten sich auf ein Wieder -
sehen.
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Da die Arbeiten für unsere
Bauhofmitarbeiter immer
umfangreicher werden, sollen
zum Jahresbeginn  einige
 Änderungen eingeführt
werden:
- Die Abfallkörbe für Grüngut stehen
nicht mehr am gewohnten Platz zur
Verfügung. Bitte bringen Sie ihren
Grababraum direkt zum großen Con-
tainer im unteren Bereich des neuen
Friedhofs.

- Es steht dort eine Schubkarre bereit,
um schwerer Schalen oder Säcke mit
Pflanzerde zu transportieren. Schub-
karre nach Benutzung wieder zurück-
stellen.

- In den Grüngutcontainer gehören
ausschließlich kompostierbare Ab-
fälle, keinesfalls Grablichter, Pflanz-
töpfe oder sonstiger Plastikmüll.

- Die Abfallkörbe bei den Brunnen sind
nur für leere Grablichter bestimmt,
Blumentöpfe, Folien usw. bitte wieder
mit nach Hause nehmen und dort
entsorgen..

- Es werden an den Brunnen kleine
Handhacken und Eimer zur Verfügung
gestellt, diese bitte nach Gebrauch
 wieder an ihren Platz zurückbringen.

- Sie können dazu beitragen, dass unser
Friedhof weiterhin so unkrautfrei und
gepflegt aussieht, indem Sie das Un-
kraut auf Ihrer Grabfläche rechtzeitig
entfernen, damit sich kein Samen bil-
det. Die gilt vor allen Dingen für den
Sauerklee auch Springklee genannt,

dessen reife Samen explodieren und
meterweit springen und somit Wege
und andere Grabstellen verunkrauten.

- Bitte denken Sie daran, das Unkraut
um ihr Grab herum selber zu ent -
fernen.

Wenn wir alle zusammenhelfen, wird
unser Friedhof auch in Zukunft so
 gepflegt aussehen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Neuerungen im Friedhof

Standort Grüngutcontainer
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Liebe Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer,
da es in unserer Ge-
meinde immer wieder
berechtigte Beschwer-
den über Verunreini-
gungen mit Hundekot
gibt, haben wir vor ein
paar Jahren sog. Hun-
detoiletten aufgestellt.
Wir bitten die Hunde-
besitzer, diese auch entsprechend zu be-
nützen.
Es ist wahrlich kein schöner Anblick, wenn
auf und an öffentlichen Wegen und Stra-
ßen die Hinterlassenschaften der Vierbei-
ner liegen und noch unangenehmer ist es,
in einen solchen Haufen zu treten.
Auch dürfen die Hunde auf keinen Fall in
landwirtschaftlich genutzte Wiesen koten.
Es ist erwiesen, dass es bei träch tigen
Kühen, die mit Hundekot verunreinigtes
Gras, Silage oder Heu fressen, zu ver-
mehrten Fehlgeburten kommt.
Die Beseitigung eines Hundehaufens
 dauert nur wenige Sekunden. Die dazu
nötigen Beutel gibt es an den oben
 genannten Stationen. 

An folgenden Standorten sind diese
zu finden:
– Bauhof
– Öffentlicher Parkplatz
– Unterer Markt (Firma Hofer Lehmbau)
– Sportplatz
– Pf.-Nömeier-Weg, Kindergarten-Spielwiese
– Spielplatz am Friedhof
– Steinland-Einmündung Burgerfeld
– Gehweg Steinland (Trifterner Straße)
– Grünberger Weiher

Vielen Dank an alle verantwortungsvollen
Hundebesitzer, für die dieses eine Selbst-
verständlichkeit ist. Die Hundehalter soll-
ten sich aber auch der Verantwortung, die
mit der Haltung eines Hundes verbunden
ist, bewusst sein.
Bitte nehmen Sie mir meine direkten
Worte nicht übel, aber ich denke jeder
Hundehalter möchte in der Bevölkerung
positiv wahrgenommen werden.
Auch möchte ich noch darauf hinweisen,
dass ein jeder Hundehalter verpflichtet
ist, seine(n) Hund(e), der älter als 3 Mo-
nate ist, anzumelden und dafür Steuer zu
bezahlen.
Wer seinen Hund noch nicht angemeldet
hat, bitte ich dies in nächster Zeit zu erle-
digen. 
Die Steuer für den 1. Hund beträgt 20,- €,
für den 2. Hund 25,- € und für jeden
 weiteren 30,- €. Für bestimmte Hunde
(z.B. Blindenhunde, Jagdhunde) gibt es
auch Vergünstigungen bzw. Befreiungen
von der Hundesteuer.
Wir bitten die vorgesehenen Abfall-
behälter für Hundekot zu  verwenden. 

Auch beim erlaubten Ausführen und Laufenlassen von Hunden in der freien Natur hat jeder folgende Pflichten einzuhalten
(Art. 26 Abs. 2 BayNatSchG):
• mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen
(Grundsatz der Naturverträglichkeit)
• auf die Belange der Grundstücksberechtigten Rücksicht zu nehmen
(Grundsatz der Eigentümerverträglichkeit)
• Naturgenuss und Erholung anderer nicht zu verhindern oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu beeinträchtigen
(Grundsatz der Gemeinverträglichkeit)

Nicht erlaubt ist daher das Ausführen und Laufenlassen von Hunden in der freien Natur, wenn diese Pflichten nicht ein -
gehalten werden. Dies ist dann der Fall, wenn ein Hundebesitzer es zulässt,
• dass sein frei laufender Hund dem Wild oder geschätzten Tierarten nachstellt,
• dass sein Hund wiederholt auf einem bestimmten Grundstück seinen Kot ablegt und damit das Grundstück verunreinigt.

Rechtliche Hinweise zum Hundeausführen in der freien Natur

NEUE MARKT-APOTHEKE
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Wir bauen Ihr Traumhaus

– Lehm- und Kalkputz

– Fassadendämmung mit Kalkschaum

– Wohngesundes Bauen

 – Feuchtesanierung

www.lehmdesign.de

Flächensparen und Wohnraum
in der ILE an Rott & Inn
Die interkommunale Kooperation an Rott & Inn nimmt das
Thema sparsamer Umgang mit Flächen sehr ernst. Gleich-
zeitig soll die Wohnraumversorgung und die Beratung von
Immobilieneigentümern weiter verbessert werden. Dazu
setzt die ILE aktuell ein umfassendes Flächen- und Leer-
standsmanagement auf. Der nächste Schritt ist eine Eigen -
tümerbefragung.

Die Erhaltung lebendiger Ortskerne, die Versorgung mit be-
zahlbarem Wohnraum und die Bewahrung eines attraktiven
Wohn- und Lebensumfeldes ist eine zentrale Herausforde-
rung in der Region. Der Nutzung von teilweise oder ganz
leer stehenden Gebäuden sowie Baulücken kommt dabei
eine Schlüsselrolle zu. Die zehn Kommunen der ILE werden
diese Aufgabe gemeinsam angehen, auch wenn die Rah-
menbedingungen je nach Gemeindegröße oder individuel-
ler Lage in der Region anders ist. Ein Sonderfaktor in der
Region ist die Nachfrage nach Immobilien rund um die
 Bädergemeinden, oft aus dem Großraum München heraus
oder der Neubau der Autobahn. Gemeinsames Anliegen der
Bürgermeister ist es aber, die Planungsgrundlagen und Rah-
menbedingungen zu schaffen, flächensparend den Immobi-
lienbedarf in der Region für alle Zielgruppen zu decken.

Unterstützt und gefördert vom Amt für Ländliche Entwick-
lung Niederbayern werden jetzt die dazu nötigen Infor -
mationen zusammengetragen. Geeignete Angebote und
Informationen für Eigentümer, Wohnungssuchende und
Bauwillige sollen zu Vermeidung und Verringerung von
Leerständen und Baulücken beitragen. Mit der bewussten
Ausrichtung auf die Nutzung, Sanierung und erfolgreiche
Vermarktung innerörtlicher Immobilien wollen die Gemein-
den diese Entwicklung voranbringen. Das dient sowohl den
Gebäude- und Grundstückseigentümern als auch den Bau-
willigen vor Ort.

Entsprechend bitten die Kommunen um Mitarbeit bei der
Anfang 2021 erfolgenden Eigentümerbefragung. Dabei wird
ein Fragebogen an die betreffenden Haushalte versandt.
Die Mitarbeit bei dem Projekt auf völlig freiwilliger Basis
wird umso erfolgreicher sein, je mehr Immobilieneigen -
tümer sich beteiligen und die ausgefüllten Fragebögen in
die Rathäuser zurückgeben. Es gilt den Wert der ggf. zur
 Alterssicherung gedachten Immobilie zu erhalten, leere
 Gebäude und Grundstücke vor eventueller Verwahrlosung
zu schützen und Vermarktungschancen zu erkennen. Im
 Ergebnis können aus der Befragung z.B. konkrete Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für die sich meldenden
Eigentümer durch die ILE abgeleitet werden.

Natürlich sind in das Projekt auch landwirtschaftliche Hof-
stellen, Ladenleerstände und Gewerbebrachen einbezogen,
um auch mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung und auch Nahversorgung die Region und besonders
die Ortskerne zukunftsfähig und attraktiv zu halten.

Dr. Ursula Diepolder
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NEUES AUS DEM KINDERGARTEN ST. JOSEF

„Das ist ein Pteranodon, und der hier
heißt Parasaurolophus. Der war ein
Pflanzenfresser. Aber die sind schon vor
65 Millionen Jahren ausgestorben….“
Die Interessen der Kinder zu sehen
und in die Angebote einzubinden ist
einer der Bausteine der pädagogischen
Arbeit. Was besonders Hannes und
Samuel interessiert, wussten wir schon
länger: Dinosaurier! Was lag näher,
als mit den beiden Experten eine 
Dino-Woche in der Sternengruppe zu
planen.

Sternengruppe: Die Dinosaurier sind los!
Nicht nur eine Ausstellung mit vielen
Dinosaurier-Modellen fand Platz im
Gruppenraum, auch eine Fülle von
 Büchern und Zeitschriften lud zum
 Anschauen ein. 
Die Mini-Paläontologen Hannes und
Samuel stellten in einer Anschauungs-
stunde ihre Lieblings-Dinos vor und
beeindruckten wiederholt mit Fach-
kenntnis über Namen und Lebenswei-
sen der Urzeitriesen. 
In der Freispielzeit bevölkerten Luft-
ballon- und Blätter-Dinos die Gruppe,

es wurden Dinokekse und Dinoeier
gebacken. Ein Dinosaurierskelett
aus Salzteig veranschaulichte die
Arbeit von Dinoforschern. Sachfilme
und  Bilderbücher rundeten das
 Angebot ab.
Aus einer waren sogar zwei Dino-Wo-
chen geworden, soviel Interessantes
gab es zu entdecken, und am Ende
wussten alle Kinder sehr gut über die
Dinosaurier Bescheid und konnten
beim Dino-Quiz mit Leichtigkeit alle
Fragen beantworten. Text: Daniela Oettel

Hannes und Samuel haben viele ihrer Dino-
Modelle von zu Hause mitgebracht

Die Ausstellung ist fertig vorbereitet,
inklusive Dinosaurier-Schattenspiel

Alles über ihren Lieblingsdinosaurier
wussten Hannes und Samuel den Kindern
zu erzählen

Kreative: Dinos in Kratztechnik

... bevor wir wie richtige Paläontologen eine
Ausgrabung machen.

Sensationeller Fund auf der Spielwiese:
wenn das mal nicht die Überreste eines
Langhalses sind! 

Alle Bilder: Sternengruppe

Ein Dinoskelett aus Salzteig schauen wir uns
erst mal genauer an ...

Auch aus Luftballons werden die Urzeittiere
nachgebastelt
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NEUES AUS DEM KINDERGARTEN ST. JOSEF

Dinosaurier auch in der Regenbogengruppe
Als Highlight erwartete alle Kinder das
Kasperltheater „Kasperl und der Dino“
gespielt von der Bayerischen Puppenbühne.
Mit leuchtenden Augen verfolgten die
Kinder wie der kleine Babydino Wawa
aus seinem Ei schlüpfte und sich mit dem
Kasperl auf die Suche nach seiner Mutter
machte. 

Mit großem Applaus wurden die Puppen-
spieler belohnt.

Nicht nur die Sternenkinder auch die Kinder
der Regenbogengruppe, besonders die Jungs,
sind begeistert von den Sauriern.

Einige Kinder brachten viele Dinos und zahl-
reiche Bücher über das Leben der Tiere aus
der Urzeit mit. Einige Dinos der Kinder
machten sogar Geräusche, sie brüllen laut-
stark, können von alleine gehen und haben
einen Leuchteffekt.

Anton hatte besonders viele Sachen mitge-
bracht und erklärte den anderen Kindern
ganz genau wie die einzelnen Dinosaurier
heißen.

In einem Sachangebot erfuhren die Kinder
viel über die großen Tiere und sie durften
sogar ein großes Ei in die Hand nehmen. Ob
das wirklich das Ei eines Dinos ist? Wir kön-
nen es nur vermuten…

Mit Salzteig und Minidinos machten die Kin-
der ihren eigenen Dinosaurierabdruck.

Als die Kinder mit einem kleinen Stift die
schwarze Oberfläche eines Papierdinos
wegkratzten, kamen wunderschöne Farben
zum Vorschein. So wurde aus den schwarzen
Tieren ein farbfroher Regenbogendino.

Um Bewegung in das Thema zu bringen,
übten sich alle Kinder im Dinotanz.
Zum Dino-Song schwangen alle Kinder ihre
Hüften.

„Wisst ihr, wie die Dinos tanzten, in dem
großen Saurierland, nur bei Mondenschein
konnt man´s hören und der Song ist welt -
bekannt.

Bumm, klack, klack, vor zurück und zack,
zack, zack.“ Dieses Lied wurde ein richtiger
Ohrwurm und war bei den Kindern sehr
beliebt.
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Projekt „Baustelle“ in der Zwergerlgruppe
Da zurzeit rund um den Kindergarten
gebaut wird, bot sich das Thema „Bau-
stelle“ in der Kinderkrippe ganz von
selber an. Schon morgens zur Bringzeit
wurde der große Bagger direkt vor der
Haustüre bestaunt, und so manches
Kind musste erst noch die Arbeit der
Bauarbeiter verfolgen, bevor es in den
Kindergarten hereinkommen konnte. 

Gemeinsam richteten wir daraufhin im
Gruppenraum eine „Bauecke“ für die
kleinen Arbeiter ein, wo sie an der
Werkbank hämmern und schrauben
konnten. Bauhelme und diverse Werk-
zeuge lagen ebenfalls zum Spielen
 bereit. Im Morgenkreis schmetterten
wir das Lied vom Bagger, lernten ein
passendes Fingerspiel, und vertieften
das Thema in Bilderbüchern rund um
Bauarbeiter, Bagger & Co. Eifrig waren
die Kleinen auch dabei, als ein Laster
aus Eierkartons gebastelt wurde.  

Selbstverständlich besuchten wir
auch die Baustelle am Marktplatz,
hier hatte jedes Kind die Möglich-
keit, sich selbst als Baggerfahrer zu
versuchen.

Das große Highlight unseres Projektes
„Baustelle“ war der Besuch der Firma
Maier Bau mit einem Kranlaster direkt
vor unserem Kindergarten. Die Kinder

konnten hier genau verfolgen, wie
sich der große Kranarm nach oben in
den Himmel bewegte und wieder
ganz klein zusammengeklappt wurde.
Natürlich durfte sich auch hier –

wer wollte – kurz in den Lastwagen
setzen.
Es war ein tolles Projekt, welches die
Kinder unserer Zwergerlgruppe über
Wochen begeisterte.

Kranlasterbesuch der Firma Meier Bau

Bauarbeiter in der Gruppe

Exkursion zur Baustelle am Marktplatz

Bastelangebot Lastwagen

NEUES AUS DEM KINDERGARTEN ST. JOSEF

Wallner 1  94094 Rotthalmünster/Malching 
Tel.: 08536 862  www.rembart.de 

 

Holz  Metall  WPC 

 Beratung 

 Planung 

 Fertigung 

 alles aus einer Hand 

 Besuchen Sie unsere Ausstellung 
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Gastlichkeit erleben
UNSERE PENSION

In den gemütlichen Gästezimmern 
erleben Sie schöne Urlaubstage.

Bimesmeier
GASTHOF & PENSION

KÖßLARN

Inh. Monika Scheichl
Oberer Markt 6
94149 Kößlarn

Tel.: +49 (0) 85 36/9 60 0-0 
Fax: +49 (0) 85 36/9 60 0-44
E-Mail: info@bimesmeier.de 

www.bimesmeier.de

Bayrisch genießen
IN DEN GEMÜTLICHEN 
GASTSTUBEN ODER IM 

IDYLLISCHEN BIERGARTEN

Die Schmankerl in unserer reichhaltigen 
Speisekarte lassen jedes Feinschmecker-
herz höherschlagen. Außerhalb unserer 
Küchenzeiten servieren wir Ihnen herz-
hafte Brotzeiten sowie leckere Kuchen.

Unsere Gaststuben bieten Platz für 
Familienfeiern, Firmenfeste u. v. m.
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NEUIGKEITEN AUS DER GRUNDSCHULE

Letzter Schultag 24.07.2020

Aufgrund von Corona fand eine Andacht zum Schuljahresende mit
Segnung der Schulabgänger auf dem Pausenhof statt.

Die Schüler/innen der Klassen 1-3 überreichen den Schulabgängern
Luftballons, an denen gute Wünsche für die Zukunft hängen.

Frau Lew verabschiedet sich von jedem Kind mit einem
persönlichen Geschenk. 

Die Kinder der 4. Klasse und die Klassenelternsprecher überreichen
ihrer Klassenlehrerin Sandra Lew ein Geschenk und bedanken sich
für die gute Zusammenarbeit.  

Unsere Sekretärin Elfriede Bachinger wird von Schulleiterin
Sandra Aigner und Bürgermeister Willi Lindner verabschiedet.
Sie wechselt nach fast 9-jähriger Tätigkeit in Kößlarn an die
Grundschule Bad Füssing. 
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Eifrig ernten die Schülerinnen und
Schüler der 2. Klasse auf einem der
Beete des neuen Schulackers Mangold.
Sie lockern mit kleinen Hacken die
Erde auf, um dann Bohnen und Radies-
chen anzusäen. Daneben wächst
knackiger Kopfsalat. Auch die kleinen
Knollen von Roter Beete und Fenchel
lugen bereits hervor, während am
Nachbarbeet orangefarbene Zucchini-
blüten und erste rote Tomaten leuch-
ten. Schon zum dritten Mal ist in
diesem Schuljahr Dr. Christoph Musik
von der GemüseAckerdemie zu Gast,
um den Schülern Gartenwissen zu ver-
mitteln und sie beim Gemüseanbau zu
begleiten. Ziel dieses Projekts, das von
Interreg gefördert wird, ist es, den Kin-
dern zu vermitteln, wo die Lebensmit-
tel herkommen und die Wertschätzung
dafür zu stärken sowie den Bezug zur
Natur zu ermöglichen. „Die schönste
Stunde seit langem!“ schwärmen die
Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse.
Das Projekt ist nur möglich, weil die
ganze Schulgemeinschaft es mitträgt.
Im Mai haben die Mitarbeiter des Köß-
larner Bauhofs die Beete des Schul -
ackers angelegt, die vorher eine Wiese
war. Außerdem sorgten sie dafür, dass
ein Wasseranschluss in die Nähe des
Ackers gelegt wurde und ein Geräte-
haus entstand. Gemeinsam mit Lehre-

rin Bettina Obermeier, Hausmeisterin
Sonja Zankl und dem Team von Dr.
Christoph Musik bauten immer unter-
schiedliche Lerngruppen verschiedene
Gemüsesorten an. 

Ein weiteres Ziel der GemüseAcker -
demie ist, Kinder an Gemüse und
gesunde Ernährung heranzuführen.
Es war geplant, das geerntete Gemüse
gemeinsam zu verarbeiten und zu
 verspeisen oder beim Schulfest anzu-
bieten. Doch dies war aufgrund der
Corona-Situation heuer nicht möglich.
Alle Kinder und auch Lehrer dürfen
deshalb die Ernte zu Hause genie-
ßen. 

NEUIGKEITEN AUS DER GRUNDSCHULE

Neuer Schulacker an der Grundschule Kößlarn

Schuljahr 2020/2021: Schulanfänger 8.9.2020
Die Schulanfänger
werden von Klassen-
lehrerin Bettina
Obermeier (links) und
Schulleiterin Sandra
Aigner (rechts)
begrüßt.

Wegen Corona konnte
kein gemeinsamer
Anfangsgottesdienst
gehalten werden.

Stattdessen wurden
alle Schülerinnen und
Schüler dieses Jahr
auf dem Pausenhof
begrüßt und gesegnet.

Text: Grundschule
Fotos: Grundschule



KÖSSLARNER MARKTBLATT

KÖSSLARNER           MARKTBLATT30

FFW OBERWESTERBACH

Feuerwehrgerätehaus erhält neuen Anstrich
Zahlreiche Kameraden der Feuerwehr Oberwesterbach kamen diesen Sommer an einem Wochenende zusammen, um das
Gerätehaus neu zu streichen.
Die fleißigen Helfer stellten am Donnerstag ein Gerüst auf, Freitag wurde alles grundiert und der „Fiaschuss“ gestrichen.
Am Samstag konnte das Gerätehaus gemalert werden. Als Entlohnung gab es am Abend für die Helfer eine Kistensau.
Die „Weiherseite“ wurde später mit Hilfe eines Teleskopladers gestrichen.

Mit Hilfe des Teleskopladers wurde die „Weiherseite“ gestrichen Fleißige Helfer beim streichen 
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FFW OBERWESTERBACH

Eine Braut, die sich traut –
Die freiwillige Feuerwehr Oberwesterbach steht Spalier bei seiner Schriftführerin

Das Brautpaar Katharina und Christian Gerleigner sowie die
Feuerwehr Oberwesterbach beim Spalierstehen

Von links: Josef Schrädobler, Georg Steinleitner, Thomas Osterholzer,
Bernhard Müller, Braut & Schriftführerin Katharina Gerleigner
(Hager), Andreas Feichtinger, Thomas Weichmann, Johann Edmeier,
Lena Eiblmeier, Franz Bimesmeier

Eine Abordnung der Feuerwehr Oberwesterbach stand am 12.09.2020 Spalier anlässlich der kirchlichen Trauung ihrer
Schriftführerin Katharina Hager und Christian Gerleigner in der Pfarr- u.Wallfahrtskirche Heiligste Dreifaltigkeit in Kößlarn.
Für die Zukunft wünschte die Feuerwehr dem Brautpaar viel Glück und überreichte ein kleines Präsent.
Bei einem Sektempfang nach der Trauung wurde im Kirchhof noch auf das Brautpaar angestoßen.

Der Bräutigam, der sich traut –
Die freiwillige Feuerwehr Oberwesterbach steht Spalier bei seinem 2. Kommandanten

Am 10.10.2020 gab unser 2. Kommandant Thomas Weichmann seiner Sabine nun auch das kirchliche Ja-Wort. Den Anlass
nutzten wir natürlich, um dem Brautpaar beim Spalier stehen in der Wallfahrtskirche Heiligste Dreifaltigkeit in Kößlarn, viel
Glück für die gemeinsame Zukunft zu wünschen. Unser 1. Vorstand Georg Hager überreichte den beiden ein kleines Präsent.

Brautpaar Sabine und Thomas Weichmann mit Vorstand
Georg Hager

Sabine und Thomas Weichmann bei der Vorbereitung zum
Gruppenfoto
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FFW KÖSSLARN

Brandschutz ist in Kößlarn nicht zuletzt
wegen der alten Häuser im Marktplatz
sowie der Großbrände 1868 und 1931 ein
stets wichtiges und aktuelles Thema.
Daher war das Angebot für einen ausran-
gierten Öltank einer Firma aus Pocking
„ein Glücksfall für die Gemeinde“, wie es
Bürgermeister Willi Lindner bezeichnete. 

Bisher wurde zur Wasserversorgung im
Brandfall die Zisterne mit einem Lager -
volumen von lediglich 30.000 Liter am
Marktplatz genutzt, welche schließlich im
Rahmen der Dorferneuerung abgebaut

Zwischengelagert wurde der Tank seit Ende November 2019 auf dem Grundstück der Freiwil-
ligen Feuerwehr Kößlarn.

Mithilfe eines Krans wurde der Tank in die Grube auf der Kesslbauerwiese gehoben.

Waldbrandübung Juli 2020

Übung Technische Hilfeleistung Sept. 2020

Hydrantenübung Oktober 2020. Diese war
vorläufig die letzte Übung. Am 18. Oktober
2020 wurden die Übungen im Landkreis
 Passau wegen der Corona-Situation bis auf
weiteres eingestellt.

Ein Löschwassertank für den Marktplatz
wurde. Nach einer entsprechenden Reini-
gung und einer speziellen Beschichtung
für die Langlebigkeit konnte der neue
Löschwassertank Anfang Juli in der Kes-
selbauerwiese eingegraben werden. Nun
stehen dem Marktplatz und seiner Umge-
bung 80.000 Liter Wasser für erste Lösch-
arbeiten zur Verfügung. 

Im Namen der Marktgemeinde Köß-
larn bedankt sich Bürgermeister Willi
Lindner bei der Familie Penninger für die
Unterstützung. Herzlichen Dank auch
von der Freiwilligen Feuerwehr Kößlarn.
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NEUES VON DER MUTTER-KIND-GRUPPE KÖSSLARN

Nach der Zwangspause aufgrund der
Corona-Pandemie konnte die Mutter-
Kind-Gruppe Mitte Juni wieder geöffnet
werden. Mit einem entsprechenden
Schutz- und Hygiene Konzept konnte
die Truppe sich wie gewohnt im
 großen Raum der Grundschule treffen.
Bevorzugt trafen wir uns an der
 frischen Luft soweit dies mit dem
 Wetter vereinbar war.
Mit Abstand untereinander und selbst
mitgebrachten Spielsachen konnte
das Treffen auch drinnen wieder statt-
finden. Man merkte die Freude der
Kleinen, als sie sich nach so langer Zeit
wiedersehen und voneinander lernen
konnten. Der Kontakt fehlte ihnen
sichtlich und auch die Mamas konnten
sich wieder austauschen.
Bei schönem Wetter wurde ein aus -
giebiger Waldspaziergang durch den
Kößlarner Wald gemacht. Mit Kinder-
wagen, Sonnenschutz und Brotzeit

im Gepäck traf sich die Gruppe auf
dem Schulparkplatz, um dort mit der
Wan derung zu starten. Nach einer
guten Stunde konnten wir am Wald-
rand mit Blick über Kösslarn ein lecke-
res Picknick machen. Gut gestärkt
konnten wir den Rückweg antreten
und somit war die Gruppenstunde
auch wieder vorbei.
Nach mehreren Ausflügen konnten wir
uns guten Gewissens wieder wöchent-
lich im Gruppenraum treffen.
Die gesammelten Blätter haben wir
 sogleich im Sitzkreis mithilfe einer
 großen Decke zu herbstlichen Gedich-
ten fliegen lassen. Auch die Kastanien
 fanden in einer großen Wanne platz.
Die Kleinen sortierten diese mit großer
Freude in Becher und kleine Eimer.
So konnten die Kinder auf spielerische
Art und Weise Naturmaterialen besser
kennenlernen. 

Große Freude bei den Kleinen 

Leider müssen wir seit Mitte Oktober
unsere Mu-Ki ruhen lassen.
Aufgrund der aktuellen Lage können
wir nicht sagen wann das nächste
 Treffen stattfindet. Bei Interesse melden
Sie sich gerne bei Susanne Osterholzer,
08536 9191340.

Text: Susanne Osterholzer
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NEUES VOM JOSEFIVEREIN

Seit dem Sommer 2020 laufen auch
unsere Touren wieder wie geplant und
sind gut ausgelastet, nachdem diese
Anfang des Jahres, aufgrund der
Corona-Pandemie, auf Notbetrieb
 umgestellt wurde und sehr viele unse-
rer Patienten von ihren Angehörigen
versorgt wurden. Die Wiederaufnahme
der Touren ist nur unter Einhaltung
strenger Hygienemaßnahmen möglich,
denn nach wie vor arbeiten unsere
Mitarbeiter z.B. mit Mund- und Nasen-
schutz, desinfizieren auch regelmäßig
und vieles mehr. Auch bei Krankheits-
symptomen wie Husten, Schnupfen
und Fieber werden unsere Mitarbeiter
zu Hause gelassen und es wird ggf. ein
Covid-19-Test vom Hausarzt durchge-
führt. Wenn dieser negativ ist, können
die Mitarbeiter wieder arbeiten, sofern
die Krankheitssymptome abgeklungen
sind und die Erlaubnis vom Gesund-
heitsamt besteht. Sollte ein Patient
Krankheitssymptome zeigen, wird die-

ser in Schutzkleidung versorgt. Zum
Einsatz kommt dort eine FFP-2 oder
FFP-3 Maske, Schutzkittel, Handschuhe
und Schutzhaube. 

Der geplante Zusammenschluss mit
dem Caritasverband für Stadt und
Landkreis Passau e.V. wurde weiterhin
auf unbestimmte Zeit verschoben.
Dies hat jedoch keinerlei negative Aus-
wirkungen auf den Josefiverein. Da
eine Umstrukturierung verschiedener
Abläufe stattfand, konnte einiges opti-
miert werden, sodass derzeit Gespräche
stattfinden ob ein Zusammenschluss in
dem Sinne überhaupt noch nötig ist
oder ob in Zukunft nicht eine einfache
Kooperation ausreichen würde. Bei-
spielsweise könnten so Fortbildungen
gemeinsam mit der Caritas Sozialsta-
tion St. Katharina stattfinden.

Ende August wurden unsere Touren
umgestellt, um diese zu optimieren.
In der Vergangenheit war es so, dass
die Patienten unabhängig vom Ort von
unterschiedlichen Touren gepflegt
 wurden. Nach der Umstellung wurden
diese so gestaltet, dass diese ortsspe-
zifisch geplant werden, also gibt es
 aktuell eine Tour speziell für Malching
und Ering, eine Tour fährt nur noch
Rotthalmünster, eine Tour pflegt nur
in Kößlarn usw. – dies spart vor allem
Zeit, die nun den Patienten wieder
 zugute kommt.

Leider konnte die Tagesbetreuung, wie
anfangs geplant, auch unter Voraus -
setzung eines Hygienekonzeptes nicht
öffnen. Andere Tagespflegeeinrich-
tungen öffneten bereits im Sommer,
 jedoch unter sehr strengen Hygiene-
maßnahmen. Beispielsweise müssen

dort die Gäste ihre eigenen Decken
mitnehmen, ebenso ihre eigenen Stifte,
Bastelutensilien und Weiteres. Auch
dürfen dort nur eine gewisse Anzahl an
Gästen teilnehmen um einen Sicher-
heitsabstand einzuhalten und auch um
mögliche Infektionsketten einzudäm-
men. Der Josefiverein und Vorstand
waren sich deshalb einig, die Tages -
betreuung auf unbestimmte Zeit zu
schließen. Als kleinen Trost bekamen
unsere Tagesbetreuungsgäste ein
 kleines Präsent von unseren Betreue-
rinnen, bestehend aus einer Kuschel-
decke, Schokolade, Tee und Honig.
Es wurde intern beschlossen eine am-
bulante Betreuung bei unseren Gästen
zuhause zu starten. Dort ist es mög-
lich einen Sicherheitsabstand einzuhal-
ten und Hygieneregeln besser wahr-
zunehmen.

Hofreith 5a

94149 Kößlarn

Tel.: 08536-919945

Mobil: 0160-5216733

E-mail:

franz-hirler@t-online.de
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• Hausnotruf, 24 Stunden Rufbereitschaft

• Beratungen aller Art rund um Pflegebedürftigkeit 

• Grundpflege wie Körperpflege, Ankleiden,…

• Behandlungspflege wie Verbände, Injektionen, Medikamente richten, …

• Hauswirtschaftliche Versorgung, Unterstützung im Haushalt

• Essen auf Rädern, auch tageweise möglich!

• Tagesbetreuung: Mittwoch und Samstag in unserer Einrichtung am Marktplatz

NEUES VOM JOSEFIVEREIN

Leistungen des Josefiverein e.V. in Kößlarn

Wollen Sie wissen

welche Leistungen

und Förderungen

Ihnen zustehen

und welche

 Möglichkeiten es

zur finanziellen

 Unterstützung von

den Kassen gibt?

Gerne sind wir

 beratend an

Ihrer Seite unter

08536-1660.
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!Berchtold pre-press
Hans-Carossa-Str.25 · 94149 Kößlarn · info@berchtold-pre-press.de

Gestaltung, Satz & Druck · Telefon 0160 - 275 42 48

www.salon-petra.com
www.facebook.com/SalonPetraKoesslarn

kontakt@salon-petra.com

SalonPetra

Marktplatz 36 · 94149 Kößlarn
Tel. 08536-812

Wir freuen uns:
Julia Wittmann ist nach ihrer
Elternzeit wieder Freitagnachmittag
und Samstag im Salon.
Wir wünschen Euch allen eine
frohe Weihnachtszeit und ein
glückliches, gesundes neues Jahr.

Ihr SALON Petra Team
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#Deine Gesundheit, meine Leidenschaft. #Jetzt Termine sichern.
Kapsreiter – Physiotherapie & Massage · Marktplatz 20, 94149 Kößlarn
Telefon: +49 (0)8536-2919979 · Mobil: +49 (0)176-83525147

AN KEILER
SEI PHYSIO

Vorstellung als neuer bevollmächtigter
Bezirkskaminkehrermeister
Sehr geehrte(r) Bürger, gerne möchte ich mich als Ihr neuer
bevollmächtigter Bezirkskaminkehrermeister vorstellen.
Mein Name ist Johannes Salzinger, wohnhaft in Deching 8a, 
94133 Röhrnbach.
Ich bin seit 2018 Kaminkehrermeister. 
Von 2003-2006 habe ich meine Lehre im Kehrbezirk
Büchlberg absolviert.
Danach war ich bis zu meiner Bestellung durch die Regierung
von Niederbayern im Kehrbezirk Waldkirchen beschäftigt.
Zum 01.07.2020 habe ich die Nachfolge von Herrn Stefan
Bielmeier im Kehrbezirk Kößlarn angetreten.
Auch mein Mitarbeiter Lukas Keßler ist seit 17.08.20 neu im
Team. 
Zu gegebener Zeit stellen wir uns gerne persönlich in jedem
Haushalt vor.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Sie erreichen mich unter: Tel.: 0171/6814735
E-Mail: Kaminkehrer-salzinger@gmx.de

Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit

Viele Grüße
Johannes Salzinger
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„Aber zu uns kommt der Echte!“
Josef Rambach ist heuer seit 55 Jahren Nikolaus

Nikolausabend 1982. Ich bin neun
Jahre alt und glaube eigentlich nicht
mehr an den Nikolaus, weil ich doch
nicht mehr im Kindergarten bin. Aber
wie der da vor mir steht, mit dem lan-
gen weißen Bart, und dem schönen Ge-
wand, das hat schon was. Im Gegensatz
zu den Kleineren bei uns im Wohnzim-
mer, merke ich schon an der Stimme,
dass der Nikolaus, der vor mir steht, in
Wirklichkeit der Rambach Pepp ist.
Gott sei Dank, denn der Pepp, das war

kein Nikolaus zum Fürchten, sondern
einer mit einer grundgütigen Stimme.
Ich hab den Pepp erst vor kurzem als
„Verkauften Großvater“ im Huber-Saal
gesehen. Meine Güte, was der da alles
auf dem Kerbholz hatte. Und ausge-
rechnet der legt mir jetzt mein Kerb-
holz vor, und liest in seinem Goldenen
Buch mehr lernen, bessere Noten, Zim-
mer aufräumen, nicht so viel Süßes,
Hausschuhe anziehen. Bei jedem der
Stichworte scheppern beiden Kramperl
wie wild mit ihren Ketten. Die brau-
chen gar nicht so zu tun. Ich weiß
doch, dass die ganz links die Walter
Beate ist, unsere Nachbarin. Die kenne
ich auch dann, wenn sie sich ganz in
wildem Pelz vermummt hat – und der
ganz rechts, das ist der Huber Karl
Heinz, glaube ich zumindest, denn
beide tragen dunkle Damenfein-
strumpfhosen über ihren Gesichtern. 

Als mein Nikolaus, also der Josef Ram-
bach so jung war wie ich damals (oder
vielleicht noch jünger), da hat er mit
seiner Mutter und Schwester im Gast-
hof Schödermeier gewohnt. Und wenn
da in den 50er Jahren der Nikolaus ge-
kommen ist, da ging vielleicht die Post

ab. Es konnte schon mal vorkommen,
dass einer mal vom Krampus (un)an-
ständig verhaut und in den Sack ge-
steckt worden ist. Rambach junior war
damals aber schon ein Praktiker und
hat sich mit der Schödermeier Hilde-
gard sozusagen prophylaktisch unter
dem Tisch versteckt. 

Ich schweife ab: Jetzt hat der Nikolaus
endlich alle diese Punkte abgehakt, die
ich nicht so gerne hören will. Trotzdem,
wenn er das sagt, dann klingt das alles
nicht so nörgelnd wie bei meinen Eltern.
Josef Rambach kann das, denn 1982 ist
er ja immerhin schon seit 17 Jahren im
Nikolaus-Dienst.  In die Lehre ging er
bei den Brüdern Abtmeier, die früher in
Kößlarn den Nikolaus gemacht haben.
Und die haben den jugendlichen Pepp
erstmals als Kramperl mitgenommen.
Als er dann 18 war, musste er selber als
„Heiliger“ ran, was ihm nicht so schwer-
gefallen ist, weil er sich als Kind gut vor-
stellen konnte, dass er einmal Pfarrer
werden würde. 

Eigentlich hatte er ein leichtes Spiel mit
mir, der heilige Nikolaus an jenem
Abend 1982. Ich war kein Engerl und
auch kein Teuferl. Ganz anders bei
einem Hausbesuch, als ihm eine Oma
die Tür geöffnet hat und dem „Heili-
gen“ gleich gesteckt hat, dass der Bub
da drinnen im Wohnzimmer recht jäh-
zornig sei und ansonsten so alles auf
dem Kerbholz habe wie andere Jungs
in seinem Alter auch. Als der Nikolaus
dann sein Goldenes Buch aufschlug

und zum Tadel ansetzte, konnte die
Oma es gar nicht aushalten, was der
Mann in Rot ihrem „Musterknaben“ da
sagte und schwang sich zur obersten
Pflichtverteidigerin ihres Buben auf.
Wie könne er nur so was sagen, brav
sei er, ihr Enkel, ganz brav!  

Wer zum Teuf… ´tschuldigung…. zum
Engel hat dem Nikolaus eigentlich ge-
steckt, dass ich seit September Trompe-
tenunterricht habe? Jetzt muss ich ihm
auch noch was vorspielen! 

Dabei ist der Pepp ohnehin ganz hart-
gesotten, was die Beiträge der besuch-
ten Kinder betrifft. Einmal, da hat ihm
ein Kößlarner Mädel voller Ehrfurcht
vorgesungen: „Liebeskummer lohnt
sich nicht, my Darling, schade um die
Tränen in der Nacht.“ 

Endlich darf ich den Stab an den Trum-
ler Andreas, den Nachbarsbuben, wei-
tergeben. Zu dieser Zeit lag der große
Stabwechsel in Kößlarn schon viele
Jahre zurück. Als die Brüder Abtmeier
den Nikolaus-Dienst abgegeben haben,
ist die Sache an die frisch formierte
Bauernbühne übergegangen. Eine
ganze Reihe von „Heiligen“ zog dann
immer am Vorabend des Nikolaus-
Tages durch den Markt: Alfred Hopper,
der damalige „Kopf“ der Bauernbühne,
Josef Aigner, später Rainer Schlehaider,
Kurt Krautsdorfer, Walter Preisinger
und Thomas Just. 

Was wäre der Nikolaus ohne die Kinder?

Ein fescher Pfarrer wäre er geworden: Josef
Rambach

Krampusse unter sich

Der Höhepunkt des Nikolausabends: der
 Einzug im Markt
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Das Haus Rambach galt von da an als
die große Nikolaus-Zentrale. In den
Tagen vor dem 5. Dezember stand bei
Pepp und Carola Rambach das Telefon
nicht still. Wenn 40 Familien am glei-
chen Abend besucht werden wollten,
dann brauchte es eine sorgfältige Pla-
nung. Während Carola noch dispo-
nierte, läuteten unten schon die
Akteure der Bauerbühne, die im Hause
Rambach zusammenkamen, um in
einer ganz besonderen „Fließbandtech-
nik“ die über hundert Päckchen für
den Nikolauseinzug zu packen. 

Ha, jetzt hat auch der Trumler Andreas
eine mit der Rute bekommen! Genau
wie ich vorher. Wenn wir älter sind,
werden wir uns rächen und vor dem
Nikolaus-Einzug immer zum Kramperl-
Tratzen ausrücken. Weil damals an Ni-
kolaus öfters schon Schnee lag, haben
wir die Scheiben vom damaligen Ju-
gendheim, wo die Krampusse sich um-
gezogen haben, mit Schneebällen
beschossen.  Aber wenn dann die Tür
aufging und der Krampus mit der Kette
schepperte, kreischten wir alle über
den Kirchhof, denn ein bisserl feig ist
man ja doch. 

Wenn Josef Rambach dann als Nikolaus
feierlich mit Engerl und seinen Kram-
pussen in den Markt einzog und vor dem
Rathaus seine Ansprache hielt, hingen
dann auch wir Buben an seinen Lippen
und drängten uns dabei aber schein-
heilig nach vorne, denn auf ein „Niko-
laus-Sackerl“ mit einem Schoko-Heili-
gen, mit Apfel, Mandarine und Nüssen
wollte dann doch keiner verzichten.

Als ich dann als Kind schon lang im
Bett gelegen bin, sind sie noch alle zu-

sammengesessen, die Nikoläuse von
Kößlarn und die Krampusse mit ihrem
„Nikolaus-Vattl“, dem Pepp. Carola
Rambach tischt Gulaschsuppe auf und
die anderen erzählen, was sie mit den
Kindern Lustiges erlebt haben. Auf dem
Tisch liegen Schnuller von den besuch-
ten Kindern, die „jetzt schon groß
sind“, und auch das Goldene Buch hat
Feierabend und darf wieder ein Bild-
band sein mit Goldfolie drum rum.  

Angesichts der vielen Bauernbühnen-
Nikoläuse ist es kein Wunder, dass sich
deren Kinder wiederum einen Reim auf
das alles machen müssen. Zu den
einen kommt der Pepp, zu den anderen
der Fred und zu wieder anderen der
Rainer. „Aber zu uns“, so ist sich die da-
mals noch kleine Caro Aigner sicher:
„Zu uns, da kommt der Echte!“

Andreas Kindermann 

Bei solchem Gefolge wird auch ein Nikolaus
wieder jung

Ein Herz für Menschen im Krankenhaus

Nikolausabend geschafft !!!!
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Wir sagen auf diesem Wege
noch einmal „DANKE“,

dass Sie auch in der Baustellen-Zeit
Umwege, Dreck und Unwegsamkeiten in Kauf

genommen haben um unser Geschäft zu erreichen
und uns die Treue hielten.

Sie sollen wissen, dass wir Ihnen hierfür unendlich
dankbar sind und dies auch über alle Maßen

schätzen.

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
Bleiben Sie gesund!

Familie Hager mit Team
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Lieferservice – Tel. 08536 256

Getränke-Verkauf in der Brauerei
Montag bis Freitag 7-13 Uhr

Bier-Limo-Säfte-Wasser

 

 

 

 

ton 
liebevoll geformt  einfach und einzigartig 

gegossen . gedreht . glasiert 
Schüsseln . Teller . Geschenkanhänger . Seifenschalen 

 

karten 
von Hand gemacht  schlicht und schön 

bedruckt . beschrieben . bemalt 
für Geburtstage . Hochzeiten . Freudentage . einfach so 

 
 
 

Am Marktplatz 35 (am Portalstöckl) 
94149 Kößlarn 

Donnerstag und Freitag 
14-17 Uhr 

und nach Vereinbarung unter 
+49(0)159/03129213 

 

Asenhamer Straße 5
94149 Kößlarn

Tel: 08536/91007
Fax: 08536/91008

info@elektro-kaefler.de

DAB+, das digitale Radio,
ist seit 1. Oktober überall 
in Kößlarn empfangbar!

Mo, Di, Do und Freitag

9 – 12 Uhr, 13 – 18 Uhr
Mittwoch

9 – 12 Uhr



KÖSSLARNER MARKTBLATT

KÖSSLARNER           MARKTBLATT42

Pünktlich um 7.30 Uhr fuhren wir vom
Parkplatz am Bauernmarkt mit dem
Bus der Fa. Altmannsberger, mit Fahrer
Martin, los.

Über Obernberg am Inn steuerten wir
als erstes Ziel die Firma Schneiderbauer
Gewürze GmbH in Augental an. Hier
wurde uns, nach der Begrüßung durch
den Chef, die Gewürzwelt als Film im
eigens zur Verfügung stehenden Kino
präsentiert. Nach weiteren Ausführun-
gen der Firmenleitung und Besichti-
gung des Gewürzlagers konnten alle
Teilnehmer im attraktiv eingerichteten
Verkaufsladen einkaufen.

Juwel Stadl-Paur
Weiter ging es nun zur römisch-kath.
Dreifaltigkeitskirche Stadl-Paur
im Hausruck-/Traunviertel im Bezirk
Wels-Land.

Wie immer, wenn man in Gottes Nähe
kommen will, hat man zuerst den Weg
nach oben zu gehen – erst dann wird
man belohnt!
Dieses Juwel, erbaut 1714-1717 von
 Johann Michael Prunner aus Linz, ist
einzigartig.

Ideengeber war der Lambacher Abt
 Maximilian Pragl. Anlass zur Bau war
die Pest von 1713. Es sollte ein Gottes-
haus werden, das in seiner Anlage und
auch Ausstattung den Einen und Drei-
faltigen Gott versinnbildlichen sollte.
Jedem der drei Altäre ist eine Orgel auf
der Empore über dem Eingang zuge-
ordnet – zu Ehren Gott Vaters, des Soh-

nes und des Heiligen Geistes.
Künstler erster Klasse wurden für die-
ses Gesamtkunstwerk verpflichtet.

Vikar Bernardu Cheepalapenta sprach
mit uns einige Fürbitten, das ganze un-
termalt mit einigen Liedern. Vielen
Dank, Bernardu, dass du dabei warst.

Ausflug der Kößlarner Sen    

Eine der ersten Ausfahrten des Busunterneh-
mens in der Corona-Zeit, wenn auch mit
Mund-/Nasenschutz.

Begrüßung durch den Chef im Gewürzkino.

Vikar Bernardu bei der Andacht.

Wie wahr! Jedes Jahr bietet die Natur
 Einzigartiges und Wunderbares ...

Beeindruckend waren die Bilder.

Dreifaltigkeitskirche Stadl-Paur.

Eine der drei Orgeln, die an Festtagen
zusammen gespielt werden. 

Dreifaltigkeitskirche Stadl-Paur.
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Jetzt setzten wir unseren Ausflug ins
Salzkammergut, zur Kaiserstadt Bad
Ischl, fort. Bevor wir dieses traditions-
reiche Bad besichtigen konnten, gab es
ein Mittagessen im Gashof „Hubertus-
hof“. Ob Schweinsbraten oder Puten -
geschnetzeltes ... alles war sehr gut
zubereitet.

Jetzt hatten wir die Gelegenheit zu Fuß,
mit dem Kaiserzug oder mit der Pferde-
kutsche einige Sehenswürdigkeiten
dieses kleinen Juwels zu erkunden.

Einkehr beim „Englwirt“
in Altheim

Zum Abschluss unseres Ausflugs kehr-
ten wir auf dem Heimweg beim „Engl-
wirt“ in Altheim ein. Bei gutem Essen
und netten Gesprächen ließen wir
 diesen gelungenen Tag ausklingen.
Nachhause ist es ja nicht mehr weit ...

Dank an alle, die diesen gelungenen
Ausflug vorbetreitet haben und
dazu beigetrugen, dass es Freude
 bereitet hat ... Vikar Bernardu,
Heidrun Löffler, Margit Eichler und
an unseren Busfahrer Michael.

Ein großer Dank auch an die
Markt gemeinde Kößlarn, die stets
ihre  Senioren unterstützt.

Text und Fotos: Hans Berchtold 

   ioren ins Salzkammergut 

Gelungener Abschluss unseres Ausflugs beim
Englwirt in  Altheim.

Kuchenbuffet Café-Restaurant Zauner.
Viel Freude hat uns die Kutschenfahrt mit
den Pferden und der „Fiakerin“ bereitet. 

Franz Wirer, Begründer der Solebadekur
in Bad Ischl.

Gruppenbild mit Vikar Bernardu Cheepalapenta und M. Eichler, die den Ausflug organisierte.

Salzkammergut mit Bad Ischl, der Kaiserstadt
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„Kößlarner Zehner“... gerade jetzt interessant!

Eine kleine Aufmerksamkeit für die
Nachbarin, die während meines  Urlaubs
die Katze füttert und die  Blumen gießt,
für den netten Mann, welcher im Winter
mein Auto unentgeltlich fremdgestartet
hat, oder einfach zum Geburtstag eines
Freundes, für den ich nicht weiß, was
ich ihm schenken soll.

Für solche Anlässe und Gelegenheiten
gibt es bereits seit einigen  Jahren den
„Kößlarner Zehner“, der bei den Einhei-
mischen sehr gut angenommen wird.

Sein Wert ist 10 Euro. Er hat Scheck -
kartenformat und ist in der Neuen
Marktapotheke am Marktplatz und bei
Elektro Käfler in der Asenhamer
Straße erhältlich.

Einlösen kann man den „Kößlarner
Zehner“ bei fast allen Geschäften,
Gasthäusern, bei der Tankstelle ... etc.

Eine Liste der Teilnehmer, bei denen
der „Kößlarner Zehner“ einzulösen ist,
wird beim Kauf dazugegeben.

Der Sinn der Sache sollte sein: Man
hat für jeden Anlass das passende
 Geschenk, man ist in der Menge flexi-
bel, und das Geld bleibt im Ort, was
für den Erhalt der örtlichen Betriebe
äußerst wichtig ist.
Natürlich gibt es nach wie vor auch
die eigenen Geschenkgutscheine
der jeweiligen Geschäfte.
Der „Kößlarner Zehner“ soll auf keinen
Fall Konkurrenz, sondern eine sinnvolle
Alternative bleiben.

Einzulösen bei allen
teilnehmenden
Geschäften! (siehe Liste)

Keine Geldrückgabe!

�����	�
�

�����������

�� �� C

Eine schöne Ferienzeit wünscht Ihnen die Gewerbegemeinschaft Kößlarn e.V.

1. Wann hat Ihnen das Internet das letzte Mal einen Arbeitsplatz angeboten?
2. Wo arbeiten Sie, wenn es Ihren jetzigen Arbeitgeber auf einmal nicht mehr gibt, weil es vom Internet vernichtet wurde?
3. Wie viel Jugendliche / Schulabgänger aus Ihrer Region haben einen Ausbildungsplatz im Internet bekommen?
4. Wie hoch war die Spende für Ihren Verein, Ihre Schule oder Ihren Kindergarten, die das Internet Ihnen gezahlt hat?
5. Wie viele Steuern zahlt das Internet für Ihre Gemeinde?
6. Wann hat Sie das Internet Vor-Ort oder in Ihrer Nähe kompetent beraten?
7. Wie war der Service nach dem Kauf im Internet?
8. Haben Sie schon mal vom Internet einen Auftrag bekommen?
9. Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus, wenn es keine lokalen Geschäfte mehr gibt?
10. Wie sieht Ihre Umgebung aus, wenn es keine Unternehmen mehr gibt, die Steuern zahlen?

KAUFEN AUCH SIE IM INTERNET?KAUFEN AUCH SIE IM INTERNET?
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Liebe Kunden und Besucher der Kößlarner Betriebe und Geschäfte!
Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind ein willkommener Anlass,
rückblickend zu danken und vorausschauend um Einigkeit zu werben.

In dieser Zeit, wo durch die Corona-Pandemie, Unfrieden in vielen Ländern, Terrorismus und Gräueltaten etc.
das gesamte Weltbild negativ beeinflusst wird, ist es um so schöner anzusehen und erfreulicher, wenn man in diesen
Zeiten, gerade in kleinen, ländlichen Dörfern und Kommunen, wie in unserem wunderschönen KÖSSLARN sieht,
wie das tägliche Leben dem demografischen Wandel noch trotzt und so dem Aussterben der Geschäfte und den

Handwerksbetrieben entgegenwirkt.

Auf diesem Wege bedanken sich die Mitglieder der 

„Gewerbegemeinschaft Kößlarn e.V.“
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen 

ein Frohes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr 2021
und  

„Bitte bleiben Sie Gesund“

MITGLIEDER DER GEWERBEGEMEINSCHAFT

Landmetzgerei Hager

Weissbräu Kößlarn

Ergo Agentur Bamberger

Hageneders

Zimmerei und Holzbau J. Pfliegl

Rembart Holz im Garten

Früchte Braun

Allianz Hauptvertretung Fürstberger

Elektro Käfler

Steuerberatung Claudia Huber

Wührer Thomas Farbenhandel

VR-Bank Rottal-Inn eG  GST Kößlarn

Gasthof Pension Bimesmeier-Eichler

cG Touristik

Schlosserei Spänig

Pfliegl Technik und Design

Auto Stolz

Physiotherapie Kößlarn

Hofer Lehmbau/ökol. Innenausbau

Landtechnik Graml

Porzellanhaus Mühlberger

Pizzeria Cipollino

Garten- und Landschaftsbau Wilzinger

Wagner Maler

Sägewerk & Gasthof Wieser

Steuerberatung Ilona Märzendorfer

Neue Markt-Apotheke

Hausner Elektronik

Sonnleitner Michael

Sparkasse Passau

Landbäckerei Brummer

Luzi Bau

Berchtold pre-press

Elektrotechnik Hirler

Ilg Richard

Josefiverein Kößlarn e.V.

Zue Gartengeräte

Koch Steinmetz

Kapsreiter Physiotherapie & Massage

www.gewerbegemeinschaft-koesslarn.de

KÖSSLARNER MARKTBLATT
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Die Wasserversorgung des Marktes Kößlarn
Alles Brunnwerk war ursprünglich nur aus Holz 1763 wurde ein Brunnen aus Salzburger Marmor    

Ehe Kößlarn eine Wasserleitung
hatte, war die Bürgerschaft auf das
Wasser des Marktbrunnens ange-
wiesen.
Nur: von seiner ursprünglichen
Funktion ist wenig  übriggeblieben.
Man hat ver gessen, dass der Holz -
behälter jahrhundertelang lebens-
wichtig war in Kriegszeiten und
besonders bei  Feuersbrünsten.

„Seit frisches Wasser in jedermanns
Wohnung fließt, braucht man ihn nicht
mehr als Quelle für den Durst, sondern
nur noch für das Vergnügen von Auge
und Ohr, für das Gemüt…“.

Der Platz vor dem Rathaus war seit
dem Spätmittelalter mit einem Brunnen
besetzt. 1545 wird erstmals ein öffent-
lich zugäng licher „Karbrunnen“ (=Lauf-
brunnen) genannt. Unbekannt ist die
Entstehungszeit. Seit der ältesten Zeit
gelangt von der Quelle im Kirchhof aus
das Wasser in längsdurchbohrten Holz-
leitungen zu dem Brunnen hinab. 

Die ersten Marktbrunnen waren noch
 bescheiden in ihrem Aussehen.
Anspruchs lose hölzerne Stöcke oder
Säulen hielten die Röhren, trugen aber
keine Standbilder und ließen noch
 keinen Schimmer ihrer späteren Pracht
erahnen. Jahrhundertelang aber dürfte
der Wasserkasten, wie in vielen ande-
ren Marktflecken ja auch, bloß aus
Holz gezimmert gewesen sein. Kant-
hölzer aus Eiche bildeten das quadrati-
sche Brunnenbecken. Ein großes

Problem war dieses so häufig wieder-
kehrende Undichtwerden. Unablässig
wurden sie gepflegt, ausgebessert und
ersetzt, so oft die quadratischen Holz-
tröge und Stöcke durch Fäulnis oder
Beschädigung untauglich geworden
waren. Holzbrunnen hatten infolge
verstärkter Verrottung des Holzes nur
eine relativ geringe Lebensdauer – die
Schätzungen gehen von wenigen Jahr-
zehnten aus – Reparaturen stellten sich
in der Folge immer wieder und in
immer kürzer werdendem Abstand ein.
Das waren die Schattenseiten solcher
Röhrenbrunnen aus Holz.  

Im Jahre 1724 entstand die erste
figuren geschmückte Brunnenanlage
vor dem Rathaus. Doch Laufbrunnen
aus Salzburger Marmor waren sehr
teuer, weshalb sich der Kößlarner Rat
zunächst scheute, diese hohen Kosten
zu übernehmen. Deshalb entschieden-
sich die Marktväter wieder für einen
einfacheren, gezimmerten „Röhr-
prunn“. Den Ausschlag gab die not -
leidende Marktkasse. Zimmermeister
Haneder und fünf Zimmerknechte
waren 15 Tage lang beschäftigt. Der
Wasserkasten wurde mit 12 Pfund
Leinöl angestrichen. Doch für die Säule
bzw. den Stock war eine reichere
 Ausstattung vorgesehen. Michl Jerg,
 Altarschreiner und Kößlarner Ratsherr,
verwandelte einen Eichenstamm in
eine figurentragende Brunnensäule mit
toskanischem Kapitell. Dessen Sohn,
der damals weit über seinen  Wirkungs-
kreis Obernberg/Inn hinaus bekannte
Bildhauer Johann Michl Jerg, lieferte

eine Madonnenstatue aus Sandstein
vom Typ Immaculata (Unbefleckte
Empfängnis). Dafür waren 11 Gulden
zu berappen. Diese den Brunnkar
 bekrönende Skulptur war drei Zentner
schwer. 

Abschließend marmorierte der Maler
 Joseph Anton Strauß die Säule rot und
die Gesimse weiß und vergoldete an
der  Marienfigur den Schein, Sterne
und Mond. Mit Freude am Schönen
verband sich  Bürgerstolz und Heimat -
bewusstsein. Die Kößlarner Brunnen -
figur entsprach somit dem Frömmig-
keitsverhalten der Zeit,  entstanden
doch überall im Lande Mariensäulen
und Marienplastiken.

1763 ist ein Marktbrunnen aus Adneter (Salzbur-
ger) Marmor errichtet worden. Original-Entwurf
im Marktarchiv Kößlarn.

Der 1724 errichtete Marienbrunnen wurde von der Künstlerfamilie Jerg zu einem markanten Denkmal
ausgestattet.

Teilansicht des linken Seitenaltars vom 1763
 errichteten Marktbrunnen in der Kößlarner
 Dreifaltigkeitskirche.
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             vor dem Rathaus gesetzt

1939 entstand dieser Brunnen aus Bruchstein. Foto: Ranzinger

Wo die Sandsteinfigur verblieben ist,
muss unbeantwortet bleiben. Vielleicht
ziert die Skulptur gar den Brunnen
einer fremden Stadt.

Gewitzt durch die Erfahrungen aus den
vorangegangenen Desastern – die nicht
enden wollenden Reparaturkosten der
Holzbrunnen – veranlassten den Rat
1763 endlich zu dem Beschluss, „dass
ein ganz neuer Prunnen von Marmor-
stein gemacht werden sollte, weil der
Prunnkar seit anno 1700 her schon
dreimal und zwar zuletzt 1749 neu
 hergestellt worden…“. Die Ausgaben
in Höhe von 400 Gulden waren nicht
unerheblich. Für eine Summe von
200 Gulden verpflichtete sich der
Steinmetz Straßschwandtner aus Adnet
bei Salzburg, einen Marmorbrunnen
(10 Schuh im Quadrat, 4 Schuh tief,
Säule 8 Schuh) zu liefern.

Der Transport der Marmorteile auf dem
Wasserweg bis zur Innlände Ering
ging zu seinen  Lasten. Bekrönt wurde
der Brunnenstock von einer Kugel. Die
Löwenmasken als Wasserspeier waren
ein  allgemeines Brunnenmotiv.

Im Oktober 1872 wurde der alte
Brunnkorb von Marmor abgebrochen,
an dessen Stelle ein größerer, guss -
eiserner Brunnen errichtet. Das 19. Jahr-
hundert hatte für figuren geschmückte
Brunnen wenig Sinn. Man darf ange-
sichts dieses künstlerisch „kümmer -
lichen Nachfolgers“ von einer unvor-
teilhaften Anschaffung sprechen. 

1939 ließ der Bürgermeister einen
Brunnen aus Bruchstein errichten.

Fotos/Grafiken/Text: Gerold Zue

Der Marktbrunnen vom Jahre 1872 war aus Gusseisenplatten zusammengesetzt.
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Bauernmarkt Kößlarn wurde saniert
und sucht neue Standbetreiber

Auf 25 erfolgreiche Jahre können die Initiatoren des Bauernmarktes zurückblicken.

Der Beginn eine Erfolgsgeschichte, ein Gewinn für die Land-
frauen aus Kößlarn und für die Kunden, die natürliche
 Lebensmittel direkt vom Hersteller schätzen. Weit über das
Rottal hinaus erlangte der Markt, auch durch die  unterhalt-
samen Beiträge im Bayerischen Rundfunk von Paul Eng -
hofer, große Bekanntheit.

Aber 2020 war alles anders. Keine  Jubiläumsfeier, längere
Winterpause und langsamer, schrittweiser Beginn des Ver-
kaufes vor und in der Halle.

Aber wir nutzten die Zeit
und Gelegenheit das Markt-
gebäude zu sanieren.

Auf Empfehlung unseres ge-
schätzten Bürgermeisters,
Willi Lindner, haben wir uns
bei der ILE um Fördergelder
für Kleinprojekte beworben.
Tatsächlich hat das Entschei-
dungsgremium (5 Personen)
den Förderauftrag für das
Projekt „Erhalt des Bauern-
marktes Kößlarn“ einstimmig

zugestimmt. Nach der  Zusage über die 80% Förderung zur
Sanierung des Gebäudes haben wir eine ortsansässige Zim-
merei beauftragt.

Mit den Geldern aus dem Regional budget wurde der alte
Maistrockungsturm abgetragen, das undichte Dach repariert
und die marode Giebelseite saniert. Somit ist der Markt für
weitere Jahre gut gerüstet.

Durch die steigenden Infektionszahlen im Herbst wurde der
Verkauf in der Halle vier Wochen früher eingestellt als
sonst. Gemüse, Obst sowie Fleisch und Wurstwaren konnten
im Freien weiterhin erworben werden.

In der Hoffnung, dass wir auch 2021 wieder unseren Markt
beginnen können, suchen wir dringend neue Kolleginnen
bzw. Kollegen. Da einige Stände zu vergeben sind, hoffen
wir, Landfrauen bzw. Landwirte aus der Umgebung gewin-
nen zu können. Um auch weiterhin ein reichhaltiges Ange-
bot zu ermöglichen brauchen wir dringend Unterstützung.

Wer Interesse hat, gute Einfälle, Vorschläge und team -
bereit ist, der solch sich gerne unter der Telefonnummer
08536-280 bei der Markt leitung melden.

Ingrid Schrädobler



KÖSSLARNER           MARKTBLATT49

www.Ristorante-Cipollino.de
Hier sehen Sie unsere Speisekarte!
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Im Namen des Landesamts für
Umwelt (LfU) wollen wir Sie mit
dem Thema „Radon in Gebäuden“
bekannt machen. Radon ist ein
 radioaktives Edelgas, das überall
natürlich vorkommt. Hohe Radon-
konzentrationen können sich auf
die Gesundheit auswirken. Dabei
kann man sich selbst in drei
Schritten vor Radon schützen:
informieren – messen –  handeln.

Radon in Kürze 

Radon entsteht im Boden durch den
 radioaktiven Zerfall von Uran. Je nach
Beschaffenheit und Durchlässigkeit
des Bodens kann Radon in Häuser
 gelangen. 

Neben dem Untergrund spielt der bau-
liche Zustand des Hauses eine zentrale
Rolle, insbesondere Risse oder undichte
Fugen im Boden oder in Wänden mit
Erdkontakt.

Radon, die unsichtbare Gefahr 

Café & Bäckerei 
Brummer
Marktplatz 4
94149 Kößlarn
Tel.: 08536 9190187

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 6 – 18 Uhr
Samstag 6 – 12 Uhr
Sonntag 7 – 10 Uhr
Mittwoch ab 13 Uhr geschlossen

Sie finden uns auch hier:

Bäckerei Brummer
Dorfplatz 7
84364 Hirschbach

Bäckerei & Café Brummer
Stadtplatz 4
94086 Bad Griesbach

Bäckerei & Café Brummer
Rottalstr. 57
94086 Karpfham

w w w . b a e c k e r e i - b r u m m e r . d e

Radon und Gesundheit 

Hohe Radonkonzentrationen bergen
ein Gesundheitsrisiko. Dafür sind vor
allem seine Zerfallsprodukte verant-
wortlich. Diese können sich an Teil-
chen in der Raumluft anlagern und so
beim Einatmen in die Lunge gelangen.
Bei längeren Aufenthalten in Räumen
mit hohen Radonkonzentrationen
kann die Entstehung von Lungenkrebs
begünstigt werden.  

Radon im Gesetz 

Deshalb ist der Schutz vor Radon im
Strahlenschutzgesetz des Bundes
 geregelt. 

Wichtig ist vor allem der Referenzwert
für die Radonkonzentration. Er beträgt
300 Becquerel pro Kubikmeter Luft
und gilt für alle Wohnräume und Ar-
beitsplätze. Messwerte werden mit dem
Referenzwert verglichen und können
so eingeordnet werden. 

Radon-Vorsorgegebiete 

Bis 31.12.2020 müssen die Bundeslän-
der Radon-Vorsorgegebiete festlegen.
Dies sind Gebiete, in denen die Wahr-
scheinlichkeit für erhöhte Radonkon-
zentrationen größer ist. Deshalb gelten
hier zusätzliche gesetzliche Regelun-
gen zum Radonschutz. 

Die Radonkonzentration muss an allen
Arbeitsplätzen im Erd- und Keller -
geschoss vom Arbeitgeber gemessen
 werden. Wird der Referenzwert über-
schritten, müssen Maßnahmen zur
Senkung der Radonkonzentration ein-
geleitet werden. 

Auch beim Neubau muss – zusätzlich
zu den überall verpflichtenden Maß-
nahmen zum Feuchteschutz nach
allgemein anerkannten Regeln der
Technik – eine weitere Maßnahme
zum Schutz vor Radon umgesetzt
 werden. 

Dennoch gilt: Radon geht
alle etwas an 

Die Radonkonzentration kann sowohl
in als auch außerhalb von Radon-
Vorsorgegebieten erhöht sein. In
Radon-Vorsorgegebieten ist hierfür die
Wahrscheinlichkeit höher als außer-
halb. Gewissheit schafft nur eine
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Reichhaltiger Mittagstisch/Imbiss von Dienstag bis Freitag!
Alle Speisen auch zum Mitnehmen!
Resche Spareribs immer Dienstag & Freitag!
Geschenkkörbe, Geschenkgutschein
Wurst- & Käseplatten, Fingerfood

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 6.00–14.00 Uhr
Freitag 6.00–17.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Montag geschlossen!

94149 Kößlarn, Oberer Markt 12, Tel. 08536-9198190

www.la
ngmetzger.

de

Messung. Wird der Referenzwert über-
schritten, können oftmals einfache
Maßnahmen, wie regelmäßiges Lüften,
Abhilfe schaffen. So kann sich jeder
mit einfachen Schritten vor Radon
schützen. 

Radon messen 

Bisher sind Messungen in allen Lebens-
bereichen freiwillig. Diese sind jedoch
stets notwendig, um eindeutige Aus -
sagen über die Radonkonzentration im
eigenen Haus oder am Arbeitsplatz zu
erhalten. 

Gemessen wird mit sogenannten
Exposimetern. Diese Messgeräte sind
klein, handlich und kostengünstig.
Die Messung ist einfach selbst durch-
zuführen. 

Weiterführende Informationen
zu Radon, Messungen und Radon-
Schutzmaßnahmen finden Sie auf der

Internetseite des LfU:
www.lfu.bayern.de:

Strahlung > Radon in Gebäuden 
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Zusammenhalt und Ehrgeiz lassen     
B-Jugend-
Meister-
schaft
Im letzten Teil
des Marktblattes
wurde bereits die
Herbstmeister-
schaft der B-Ju-
nioren erwähnt.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde
die Saison 19/20 im Jugendbereich nicht
zu Ende gespielt, damit in Folge die
neue Saison wieder regulär starten kann.
Für die Mannschaft war dies, in freilich
ungewöhnlichen Zeiten und obwohl die
Jungs die Saison natürlich gerne fort -
gesetzt hätten, ein Grund zur Freude.
Der Erfolgscoach Michael Aigner, der in
der Hinrunde von Christian Ranner und
Michael Feichtinger unterstützt wurde,
hatte mit dem Abbruch die Meister-
schaft in der Tasche. Bester Torjäger war
Michael Moser mit 12 Toren.

Auch die C-Junioren sind in der Saison
20/21 auf dem Weg Richtung Meister-
schaft. Kurz vor dem Ziel ist jedoch
 erneut die Pandemie in die Quere ge -
kommen. Nach vier Spielen (Neuerung:
nach der Hinrunde erfolgt Auf- und Ab-
stieg im Jugendbereich) steht die Mann-
schaft mit zwöfl Punkten auf Rang 1.

Athletik- und Keiler-Camp
Am 17. und 18. August fand unter der
Leitung von Alexander Delpy und Mi-
chael Aigner ein Athletik-Camp für die
C- bis A-Junioren der Spielgemeinschaf-
ten statt. Freilich konnten die beiden
Trainergrößen den Jungs viel lehren, je-
doch wartete mit Thomas Weissenböck

noch ein Schmankerl auf die Teilneh-
mer. Der 48-jährige Österreicher, der
Alex Delpys Jugendtrainer beim SV
Ried war und UEFA Pro-Lizenz-Inhaber
ist, hat bereits Trainererfahrung in der
ersten österreichischen Liga sammeln
dürfen und war aufgrund seiner Exper-
tise an den beiden Camp-Tagen eine
große Hilfe sowohl für die Spieler als
auch die Trainer. Ein ausführliches In-
terview mit Thomas Weissenböck ist
auf der Homepage des Vereins zu fin-
den. Das Hauptaugenmerk war darauf
gerichtet, die Jungs an die Anforderun-
gen des Seniorenbereichs heranzu -
führen und die Grundlagen dafür zu
schaffen. Die meisten Übungen basier-
ten auf Kraft, Schnelligkeit, Koordina-
tion, Zweikämpfen und der nötigen
Härte im Spiel. Bei extremen Tempera-
turen und sehr hoher Anstrengung
(am Sportplatz kursierten Gerüchte,
dass manche Spieler schon um 19 Uhr
zu Bett gingen) sollte aber der Spaß
nicht zu kurz kommen und das Ge-
lernte direkt spielerisch umgesetzt wer-
den. Mittags gab es an beiden Tagen
ein gesundes Essen, um die Kraftreser-
ven wieder aufzufüllen. 

Zwei Tage später fand das sogenannte
„Keiler-Camp“ statt. Für alle Interessier-
ten im Alter von acht bis zwölf Jahren
war an zwei Tagen (20. und 21. August)
das Ziel, Freude am Fußballspielen und
am Jugendsport zu vermitteln. Die
Coaches Alex Delpy, Lothar Hennhöfer,
Michael Aigner, Michael Huber und
 Michael Moser achteten dabei darauf,
grundlegende Techniken des Fußballs
zu vermitteln. Für die Kinder gab es an
beiden Tagen ein vitales Mittagessen,
wahlweise wurde auch ein Frühstück

serviert, um berufstätige Eltern in der
Ferienzeit zu entlasten.

Herrenmannschaft trotz
Umbruch auf gutem Weg
Im Herrenbereich läuft die Saison
19/21 leider nicht sehr erfolgreich. Der
Re-Start nach der Corona-Pause er-
folgte am 10.10. mit dem 17. Spieltag.
Im Heimspiel konnte die DJK Neßlbach
mit 3:1 besiegt werden. Leider verliefen
die beiden nachfolgenden Spiele erfolg-
los und man musste sich gegen den
FC Tittling und die DJK Vornbach mit
je 3:0 geschlagen geben. Nach 19 von
26 Spielen steht die Mannschaft in der
Kreisliga Passau auf dem 13. Tabellen-
platz und somit auf einem direkten
Abstiegsplatz. Nichtsdestotrotz befin-
det sich die Mannschaft von Alex
Delpy auf einem guten Weg. Nach dem
Abgang von Elias Cunningham und
berufsbedingten Pausen langjähriger
Stammspieler ist seit der Corona-Pause
ein merklicher Umbruch im Herrenbe-
reich der Keiler zu verzeichnen. Eigen-
gewächse wie Anton Stöfl, Helmut
Stolz, Johannes Plattner oder Maxi
 Nebether haben in der ersten Herren-

B-Jugend feiert Meisterschaft in der Saison 19/20.

Thomas_Weissenböck: Alex Delpy im Austausch mit Thomas Weissenböck im Rahmen des
Athletik-Camps.
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    hoffnungsvoll in die Zukunft blicken

mannschaft häufig tragende Rollen,
 erfüllen ihre Aufgaben sehr gut und
machen Hoffnung auf eine weiterhin
erfolgreiche Zukunft. Das Wichtigste
im Herrenbereich ist auch der wieder-
gefundene Zusammenhalt und Ehrgeiz,
der im Herbst 2019 trotz des Aufstiegs
in der Vorsaison nicht mehr zu 100%
gegeben war. Abschließend ist zu er-
wähnen, dass die Vorstandschaft froh
ist, die Mannschaft auf einem guten
Weg zu wissen. Mit Alex Delpy hat der

Verein einen echten Glücksgriff gelan-
det. Vielen Dank für deinen Einsatz in
unserem Verein! Danke Alex! 

Sparte Karate: Neuer Trainer

Jürgen Steiner aus Kößlarn ist neuer
Karate-Trainer. Nach dem Rücktritt von
Thomas Dubinin hat Ilona Märzendor-
fer einen geeigneten Nachfolger gefun-
den. Wir wünschen Jürgen Steiner eine
gute Zeit beim TSV. Viel Erfolg.

Gründung des
„Förderverein des Turn- und
Sportvereins Kößlarn e.V.“
Am 13.10.2020 wurde offiziell der „För-
derverein des Turn- und Sportvereins
Kößlarn e.V.“ gegründet. Die Grün-
dungsmitglieder wählten Reiner Thiel
(1. Vorsitzender), Bernhard Eichler
(2. Vorsitzender) und Hildegard Ranner
(3. Vorsitzende/Kassier) einstimmig.
Ziel dieses Vereins ist, den Hauptverein
finanziell zu unterstützen.

Du findest die Idee gut, den Hauptver-
ein finanziell zu unterstützen? Werde
Mitglied beim neu gegründeten Verein
„Förderverein des Turn- und Sportver-
eins Kößlarn e.V.“ und sorge für gute
Jugendarbeit – jetzt und in Zukunft. 
Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf
2 €/Monat, wobei der Betrag auch
 freiwillig erhöht werden kann. Die Vor-
standschaft bedankt sich für die Betei -
ligung aller neuen Mitglieder.

Förderung der Jugend
durch den Markt Kößlarn
In der Gemeinderatssitzung am
26.10.2020 wurde ein wichtiger Be-
schluss für die Förderung der Jugend -
arbeit des TSV Kößlarn gefasst. Im
Vorfeld wurde von der Vorstandschaft
in Rücksprache mit SG-Partnervereinen
beschlossen, dass in Zukunft die Trai-
ner der A- bis D-Jugend eine Aufwands-
entschädigung erhalten sollen. Die
Kosten des TSV belaufen sich jährlich
auf 1800€. Der Marktgemeinderat
gab dem Antrag über 2800€ (1800€
Aufwandsentschädigung und 1000€
Übungsgeräte) statt, wofür sich der
 gesamte TSV recht herzlich bedankt.
Das ist ein wichtiges Zeichen für die
Zukunft in der Marktgemeinde.

Fotos: TSV, Text: Christian Ranner 

      

Spielt aktuell und in Zukunft eine wichtige Rolle bei der ersten Herrenmannschaft: Maxi Nebether

Leiten in Zukunft den Förderverein:
1. Vorsitzender Reiner Thiel (rechts)
2. Vorsitzender Bernhard Eichler (links)
3. Vorsitzende und Kassier Hildegard  Ranner
(Mitte)
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Das Programm der Blas -
kapelle war auch für das
Jahr 2020 ursprünglich mit
vielen musikalischen
 Auftritten rund um Kößlarn
 gespickt. Leider brachte 
die Pandemie auch das
musikalische Wirken der
Kößlarner Gruppe vorüber-
gehend zum Stillstand.

Nach der Sebastiani-Prozession im
 Januar und den Faschingsumzügen in
Rotthalmünster und Kößlarn war die
Saison ab Ende März schon wieder
 nahezu beendet. Der Probenbetrieb
und auch sämtliche Vereinsfeste oder
musikalische Auftritte waren bis auf
Weiteres untersagt. Dazu gehörte auch
die Feier anlässlich des 40-jährigen
 Bestehens der Blaskapelle.

Erst allmählich, nachdem sich die
Situation sichtlich verbesserte, konnte
der Probenbetrieb unter Einhaltung
eines Hygienekonzeptes wieder im
begrenzten Kreis aufgenommen wer-
den. Anfang September konnten wir
erstmals wieder auftreten. Anlässlich
unseres großen Erntedankfestes gestal-
teten 8 Musiker der Blaskapelle musi -
kalisch den Gottesdienst. Wir hatten
sichtlich Spaß, endlich wieder auf der
„Bühne“ zu stehen. Und wir hatten
auch das Gefühl, dass die Gottesdienst-
besucher die kirchliche Blasmusik
genossen.

Leider haben uns jetzt, Ende Oktober,
die hohen Infektionszahlen eingeholt
und wir müssen angesichts der roten
Ampel wieder komplett aussetzen.

Neuanschaffung
Blasinstrumente durch
ILE gefördert
Wir haben in diesem Jahr aber auch
etwas Erfreuliches zu berichten. Initi-
iert durch unseren sehr umsichtigen
Bgm. Willi Lindner konnte die Blas -
kapelle 3 hochwertige, neue Blechblas-
instrumente kaufen.

Es war etwa Anfang August, als Willi
mich aus dem Homeoffice unterbrach.
Er saß gerade mit den ILE Bürgermei-
stern in einer Besprechung zusammen
und fragte per WhatsApp nach, ob bei
der Blaskapelle bezuschussungsfähige
Investitionen anstünden. Im digitalen
Zeitalter konnten wir auch schnell in-

nerhalb der Blaskapelle klären, welche
Instrumente aufgrund Alterserschei-
nungen ausgetauscht werden sollten.
Nach weiteren Gesprächen mit Willi
und der ILE Beauftragten Fr. Dr. Diepol-
der waren die Formalitäten auch inner-
halb Kürze geklärt.

Dann bekamen ein paar Glückliche die
Gelegenheit, sich im Fachhandel nach
hochwertigen neuen Instrumenten
umzusehen. Gesagt, getan … jetzt
haben wir für die Blaskapelle eine
Trompete, ein Tenorhorn und eine Zug-
posaune eingekauft.

Diese wurden von der ILE mit 80%
 bezuschusst. Als Dank haben wir uns
natürlich im einzig verbliebenen Auf-
tritt, dem Erntedankgottesdienst,
revanchiert. Mit entsprechender Moti-
vation und ebenso anspruchsvollen
Titeln hoffen wir, den Zuhörern ebenso
Spaß bereitet zu haben.

Auf diesem Weg möchten wir uns
gerne bei allen Helfern, Frau Dr. Die-
polder, Herrn Bgm Willi Lindner und
speziell bei der ILE bedanken!

Auf der Suche nach
einem Dirigenten und
Musikanten
Wie so oft schon im Laufe des Blas -
kapellen-Daseins müssen sich erfahrene
Musiker(innen) wegen einer Ausbil-
dung in der Ferne von den regelmäßi-
gen Proben in der Kößlarner Grund-
schule verabschieden. Eine Lehre oder

auch Studium in München oder
 Regensburg machen das unmöglich.

So trifft es uns hart im Schlagwerk,
da wir mit Adrian Rossmeier unseren
letzten Schlagwerker verlieren.

Hiermit ergeht sozusagen der offizielle
Aufruf an alle Interessierten, sich bei
uns zu melden (Armin Wieser:
08573/969773). Dabei ist Interesse
das Wichtigste, was mitzubringen ist.
Mit Ausrüstung und Ausbildung
 können wir gerne unterstützen.

Ebenso suchen wir dringend einen
 Tubaspieler. Auch hier können wir
gerne mit einem Instrument und
 Unterricht aushelfen.

Zum Schluss auch noch der Hinweis,
dass wir auf der Suche nach einem
Dirigenten sind. Nachdem wir uns von
Hr. Gerleigner getrennt haben, habe
ich das Amt als musikalischer Leiter
notgedrungen übernommen. Aller-
dings wollen wir so bald als möglich
wieder einen Dirigenten engagieren,
damit wieder frischer Wind in die
Reihen der Blaskapelle kommt.

Wir freuen uns über jede positive
Rückmeldung. Sollten Sie also an
einem der oben beschriebenen Funk-
tionen interessiert sein oder jemanden
wissen, der dafür in Frage kommt,
 melden Sie sich bitte umgehend bei
mir (Armin Wieser: 08573/969773).

Viele Grüße von der Blaskapelle!

Armin Wieser

Kurze Blasmusik-Saison 2020

Präsentierten stolz ihre neuen Blasinstrumente (von links): Anita Gründl, Armin Wieser
Arthur Niebauer.
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Begrüßung

Eigentlich lag die Gründung eines
neuen, eines jungen und rhythmischen
Chores schon in der Luft, als sich in
den frühen 90er Jahren eine Gruppe
aus jungen Frauenbunddamen, Kir-
chenchorsängerinnen und anderen
Sangesbegeisterten getroffen hat, um
den Weltgebetstag der Frauen im Früh-
jahr zu gestalten. Moderne und an-
spruchsvolle Lieder, Rhythmen, die in
Fleisch und Blut übergehen und die
Freude am Miteinander, das war der
Stoff, aus dem sich im Herbst 1995 ein
neuer Kößlarner Chor formieren sollte. 

„Möge die Straße uns zu-
sammenführen“

Musikalisch war die Pfarrei ja ohnehin
gut aufgestellt: es gab den Kirchen-
chor, die Jugendblaskapelle, und viele
junge Frauen hatten ihre musikalische
Grundausbildung in Schwester Henri-
ces Frohschar erhalten. So war es nicht
schwer, eine Gruppe von Interessierten
zu finden, die sich fortan regelmäßig
zum Singen trafen. Monika Allertseder
und Daniela Oettel teilten sich damals
die Leitung über den neuen Chor, der
sich nach einem Gebetbuch nannte,
das damals in den 90er Jahren bei den
Frühschichten im Jugendheim in Ge-
brauch war. „Aufwind“ – das verhieß

Leichtigkeit, Lebendigkeit und vor
allem viel frischen Wind.  

„Komm herein und nimm
dir Zeit für dich“ 
Freilich, einmal im Jahr ein paar Lieder
zum Weltgebetstag zu singen ist etwas
anderes, als einen ganzen Chor auf die
Beine zu stellen. Weil viele der Sänge-
rinnen ja auch noch kleine Kinder zu
Hause hatten, einigte man sich auf
einen 14-tägigen Proberhythmus. Und

schnell merkten die Sangesbegeister-
ten, dass man sich nach einem langen
Tag diese eineinhalb Stunden Zeit neh-
men, sie manchmal vielleicht sogar aus
einem dicht gedrängten Tag heraus-
schneiden muss. Alle haben auch
schon Abende erlebt, da übte das hei-
mische Kanapee eine unglaubliche An-
ziehungskraft aus.  Und trotzdem hieß
es bei fast allen: „Ich bin dann mal
beim Singen!“ 

„Neben dir“ 

Wer singt, der kann Erfolg oder Misser-
folg nicht etwa auf ein Instrument
schieben, das schön klingt oder eben
nicht. Wer singt, gibt etwas von sich
preis. Deshalb tut es gut, wenn links
und rechts jemand „Neben dir“ steht
und dich musikalisch an der Hand
nimmt. Beim „Aufwind“ findet jede ihre
Stimme und ihren Platz. Deshalb ist die
Gruppe in den ersten Jahren auch so
gewachsen. Und wenn es heißt „Mei,
schee habt´s wieder g´sunga“, ist das
ein Vitamin S(elbstsicherheit) für die
Stimme.   

„Ave Maria“

Daniela Oettel, inzwischen alleinige
Chorleiterin, legt vier Alben auf den
Tisch voll mit Dankeskarten von Braut-
paaren. Schnell hat sich herumgespro-
chen, dass das große „Ja!“ vor dem Altar
zueinander befreiter und erfrischender

25 Jahre Chor „Aufwind“
Ein Jubiläums-Konzert zum Lesen

„Aufwind“ – die Erste (Sommer 1998) Foto: Aufwind

Das erste „Aufwind“-Konzert (1999) Foto: Aufwind
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Miteinander sind wir
Ton in Ton
… seit 25 Jahren 
Claudia Aigner, Monika Allertseder,
Gabi Entholzner, Kerstin Feichtinger,
Karin Hartl, Christa Hennhöfer,
Andrea Huber, Margot Krautsdorfer,
Andrea Loher, Daniela Oettel 
… seit 24 Jahren 
Maria Lindinger
… seit 22 Jahren 
Monika Weinzierl 
… seit 15 Jahren
Caro Aigner, Elfriede Baumgartner,
Katrin Dvorak
… seit 9 Jahren
Sandra Abtmeier, Rose Hirler,
Julia Öttl, Christine Leinauer-Huber,
Sonja Reichholf, Sabine Weishäupl
… seit 5 Jahren 
Bettina Bauer, Margot König, Patricia
Lindner
… seit 3 Jahren 
Jennifer Hegenauer, Andi Huber,
Susi Neumann 

Ein Hoch auf uns (2015) Foto: Kerstin Taubeneder

Jubiläum im Kleinen – garantiert coronatauglich (2020) Foto: Aufwind

kommt, wenn einem über zwanzig sin-
gende Damen zumindest musikalisch
den Rücken stärken. Auch bei verein-
zelten Beerdigungen wussten die ein-
fühlsamen Lieder der Gruppe den
trauernden Angehörigen ein wenig
Trost zu geben. 

„Sana, Sananina“ 

Immer wieder verlässt der „Aufwind“
ausgetretene musikalische Pfade und
betritt Neuland. Neue Rhythmen, neue
Klänge, neue Komponisten. Da kann es
gut sein, dass eine der Chorsängerin-
nen einmal einen Liedvorschlag mit-
bringt, den sie im Fernsehen gehört hat
und der doch schön für den Chor wäre.
Und manche Braut hat bei ihrer Hoch-
zeit ein Lied gehört, das tatsächlich nur
für sie einstudiert worden ist. 

Pause 

Bei Konzerten ist die Pause ein willkom-
mener Anlass, durchzuatmen, sich die
Beine zu vertreten und bei Sekt zu plau-
dern. Wer in den 25 Jahren „Aufwind“
eine Pause einlegte, hatte in dieser mei-
stens genug zu tun: es wurde studiert,
geheiratet, Haus gebaut, Kinder wuch-
sen heran. Andere hatten schwerere Zei-
ten durchzustehen, eine Krankheit,
einen Todesfall oder eine Trennung.
Viele sind aber wiedergekommen, denn
wie heißt es so schön: „Singen bläst den
Staub von der Seele weg!“ 

„Gott tut gut“ 

In einem geistlichen Chor zu singen ist
mehr, als „nur“ vor Leuten ein paar Lie-

der wiederzugeben. Viele der Melodien
und Texte begleiten einen durch den
Alltag, inspirieren in gewissen Momen-
ten und geben Halt, wenn es hart auf
hart kommt. Der Chor „Aufwind“ ist
eine kleine Gemeinschaft, die in der
Pfarrei zum Ausdruck bringen will:
„Gott tut gut!“ 

„Ihr sollt ein Segen sein“ 

2020 sollte das große Jubiläumsjahr für
den „Aufwind“ sein. Aber wer die Sän-
gerinnen von „Aufwind“ kennengelernt
hat, der darf versichert sein, dass sie
auch in und nach Corona-Zeiten Wege

finden werden, ihre Melodien zu den
Menschen zu bringen. In verkleinerter
Form wird der „Aufwind“ sobald es wie-
der möglich ist, Gottesdienste mitge-
stalten, wird auf Hochzeiten singen
und auch anderen Anlässen eine be-
sondere Note geben. Und dann steht ja
auch noch das Jubiläumskonzert aus.
Und das wird, da bin ich mir sicher,
mehr als nur ein Konzert zum Lesen
sein. 

Andreas Kindermann
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Bürgermeister Lindner unterrichtete die
Mitglieder des Gemeinderates in der
MGR-Sitzung vom 22.06.2020 über die
nach Gesprächen mit der Firma IMH
Geotechnik und deren Gespräch mit
dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
gewonnenen neuen Erkenntnisse für
die Errichtung eines zweiten Tiefbrun-
nens im Gemeindegebiet. Er übergab
daraufhin das Wort an den Dipl.-Geol.
Heinrich Hiemesch aus Waldkraiburg,
welcher mit der Firma IMH Geotechnik
zusammenarbeitet. Dieser erklärte an-
hand von PowerPoint-Folien den Sach-
stand.
Er zeigte anhand eines Lageplans den
Standort unseres bestehenden Brunnens
und die bereits stattgefundenen zwei
Versuchsbohrungen auf. Bei der ersten
Versuchsbohrung wurde kaum Wasser
gefunden, bei der zweiten Versuchs -
bohrung betrug die Menge nur 1 Liter/
Sekunde. Weiter teilte er mit, dass die
Bohrung eines privaten Brunnens in
Ebertsfelden zum gleichen Ergebnis
führte und am Standort der geplanten
dritten Versuchsbohrung bereits 1983
eine Bohrung auf 108 m stattfand, wel-
che scheinbar kein zufriedenstellendes
Ergebnis erbrachte. Herr Hiemesch rät
aus diesen Gründen von der geplanten
dritten Versuchsbohrung in diesem
 Bereich ab. 
Anhand weiterer Folien erklärte Herr
Hiemesch den Gemeinderatsmitglie-
dern die Bohrprofile mit den verschie-
denen Bodenschichten der zwei
Versuchsbohrungen bzw. der Bohrung
des Privatbrunnens in Ebertsfelden
und einer Bohrung in Fuchsöd. Auch
die Bohrung in Fuchsöd in einer Tiefe
von 178 m brachte nur eine Menge
von knapp 1 Liter/Sekunde. Man
bräuchte in den Schichten grobkörnige
Glaukonitsande, bei uns stellen sich
diese jedoch zu feinkörnig dar. 
Unser vorhandener Brunnen dürfte
gemäß dem vorliegenden Bohrprofil
 eigentlich nicht genügend Wasser füh-
ren. Scheinbar komme unser Wasser
aus einer Tiefe von ca. 25 m und der
Hauptbrunnen stellt insoweit keinen
Tiefbrunnen dar. Es sei anzunehmen,
dass seinerzeit tiefer gebohrt wurde,
um zu sehen ob noch mehr Wasser ge-
fördert werden kann. Dieses Vorgehen
ist heutzutage nicht mehr üblich, da
Wasser aus verschiedenen Schichten
nicht gemischt werden soll. 

Unser Trinkwasser hat häufig einen er-
höhten Chloridwert. Dieser scheint der
im Schutzgebiet liegenden Kreisstraße
geschuldet zu sein.
Herr Hiemesch zeigte den Gemeinde-
ratsmitgliedern unser derzeitiges
Schutzgebiet. Dieses sieht das Wasser-
wirtschaftsamt als falsch an. Es wurde
nur nach dem Gelände festgelegt. 
Auf einer weiteren hydrogeologischen
Karte/Grundwassergleichenkarte der
Gegend stellte er die Grundwasserfließ-
richtung mit Abfluss südlich zum Inn
und nördlich zur Donau dar. Nach die-
ser Karte läge das Schutzgebiet unter
dem Ortskern und der Brunnen wäre
somit nicht schützbar. 
Dr. König vom Wasserwirtschaftsamt
könne sich auch nicht vorstellen, dass
diese Karte für Kößlarn stimmt. Das
Wasserwirtschaftsamt möchte, dass die
Fließrichtung und somit das „eigent -
liche“ Schutzgebiet ermittelt werden.
Herr Hiemesch zeigt anhand einer
Karte das wahrscheinliche Wasser-
schutzgebiet. Dieses ist etwas größer
als das ausgewiesene, wäre aber auf-
grund der natürlichen Sperre durch
den Kößlarner Bach schützbar.
Das Wasserwirtschaftsamt fordert 3-4
Grundwassermessstellen 5 m unter
dem Wasserspiegel, um eine Festlegung
des Schutzgebietes zu erreichen. Des
Weiteren wäre eine Kamerabefahrung
unseres Brunnens sinnvoll. Herr Hie-
mesch zeigte den Gemeinderäten die
seiner Meinung nach sinnvollen Stand-
orte für Grundwassermessstellen.
Nachdem zwei Brunnen optimal wären,
könnten z.B. 2 Messstellen tiefer ge-
bohrt werden, um anschließend eine
Messstelle als weiteren Brunnen auszu-
bauen. Die Kosten für eine Messstelle

belaufen sich auf ca. 15.000 Euro. Den
Bau einer Verbundleitung zu einem
Nachbarort sollte man gegebenenfalls
als Notlösung im Auge behalten.
Der untere Teil unseres alten Brunnens
sollte abgedichtet werden, somit könnte
man ihn als Ersatzbrunnen nutzen.
Des Weiteren müsste die Problematik
der Kreisstraße im Schutzgebiet gelöst
werden. Es gibt hier spezielle Vorschrif-
ten für den Straßenbau (RISTWAG),
welche scheinbar nicht eingehalten
wurden. Es stellt sich die Frage, ob es
erst die Straße oder das Schutzgebiet
gab. Dies ist vor allem im Hinblick
auf die Übernahme der Kosten einer
Anpassung wichtig.
Problematisch wird es auch, wenn im
neuen Schutzgebiet Privatanwesen
oder Teile unseres Kanals liegen. Die
jeweiligen Auflagen müssen dann mit
dem Wasserwirtschaftsamt verhandelt
werden. 
Es folgt eine rege Diskussion im Ge-
meinderat. Die Räte sind sich darüber
einig, dass die bisherigen Gespräche
mit dem Wasserwirtschaftsamt und der
Firma IMH Geotechnik zu dem Schluss
führten, der Standort des bisherigen
Brunnens wäre nicht mehr schützbar
und ein neuer Standort in einem ande-
ren Gebiet müsste gefunden werden.
Es wären Kosten zu vermeiden gewe-
sen, wenn man von Anfang an klarere,
verständliche Aussagen erhalten hätte. 
Aufgrund der Ausführungen von Herrn
Hiemesch besteht im Gemeinderat
 Einvernehmen darüber, keine dritte
Versuchsbohrung zu verfolgen, son-
dern die Erstellung der Grundwasser-
messstellen mit späterem Ausbau zu
einem zweiten Brunnen.

Text und Foto: Gemeinde

Errichtung eines zweiten Tiefbrunnens im
Gemeindegebiet und weitere Vorgehensweise;
Auszug aus der Sitzungsniederschrift
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Niederbayerns bester und
erfolgreichster Leichtathlet
Eine fantastische Saison erlebte Weit-
springer Maximilian Entholzner. Der im
Trikot des LAC Passau startende Köß-
larner krönte sich in der Halle und
Freiluftsaison zum Deutschen Meister –
seine ersten Meistertitel in der Männer-
klasse. Seine Bestleistung steigerte er in
Castellón auf 7,97 Meter. Nur noch
drei Zentimeter fehlen zur magischen
Acht-Meter-Marke. Bei den Deutschen
Hallenmeisterschaften in Leipzig ge-
wann Entholzner Ende Februar seinen
ersten, heiß ersehnten Deutschen Mei-
stertitel bei den Aktiven. Nach zuvor
dreimal Silber und einmal Bronze flog
der 26-Jährige im zweiten Versuch mit
7,81 Metern zum Sieg.

Wie allen Hochleistungssportlern
machte auch ihm die Corona-Pande-
mie einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung für die Trainings- und Wett-
kampfvorbereitung der Freiluftsaison.

Auf den letzten Drücker war er im
März aus seinem Studienort Madrid
nach Kößlarn zurückgekehrt. Die ge-
planten Trainingslager in Südafrika und
der Türkei entfielen. In Kößlarn trai-
nierte er im Lockdown sechs Tage in
der Woche täglich zwei bis drei Stun-
den alleine zu Hause auf Wiesen und
Waldwegen. Sein spanischer Trainer
sandte ihm täglich einen auf seine Trai-
ningsbedingungen zugeschnittenen
Trainingsplan. Bereits vor mehreren
Jahren hatte er sich im Haus einen ei-
genen Kraftraum mit Hantelstange,
Gewichten und einem Multifunktions-
Kraftgerät eingerichtet. Holzböcke, die
sonst in der Werkstatt stehen, funktio-
nierte er zu Hürden um, ein alter
 Reifen diente als Zugschlitten für Wi-
derstandsläufe. Trotz aller Widrigkeiten
in der Vorbereitung rief Entholzner
beim Saisonhöhepunkt Anfang August
in Braunschweig eine Top-Leistung ab.
Im fünften Versuch traf er perfekt das
Brett, hob ab, segelte auf 7,96 Meter.
Nach einer Achterbahn der Gefühle
stellte er seine Bestleistung ein und er-
füllte sich auch den Traum vom ersten
Freiluftitel bei Deutschen Meisterschaf-
ten. Und die Flugshow war für ihn
2020 noch nicht zu Ende. In Castellón,
60 Kilometer nördlich von Valencia,
steigerte er drei Wochen später seine
Bestleistung um einen Zentimeter auf
7,97 Meter. 

Maximilian Entholzner ist der beste
und erfolgreichste, für einen nieder-
bayerischen Verein startende Athlet der
niederbayerischen Leichtathletikge-
schichte. Seit 2017 gehört er dem Per-
spektivkader des Deutschen Leicht-
athletikverbandes (DLV) an. 2018
 startete er bei der EM in Berlin. Für
2020/2021 wurde er erneut in den Na-

tionalkader berufen. Leichtathletik.de,
die Plattform des DLV, kürt ihn für den
Weitsprung der Männer zum „Ass des
Jahres“. Weitsprung-Bundestrainer
Florzcak stellte in seiner Jahresbilanz
fest: „Max konnte sich trotz der schwie-
rigen Trainingsbedingungen weiterent-
wickeln, obwohl er viel allein trainie-
ren musste, außer drei Wochen Trai-
ningslager in Kienbaum mit mir. Das
zeigt sein enormes Entwicklungspoten-
tial. Max stellte bei den Deutschen
Meisterschaften seine Bestleistung ein
und verbesserte diese zwei Wochen
später um einen Zentimeter auf 7,97
Meter. Jetzt wird es Zeit, dass er die
lange überfälligen acht Meter knackt.“
Entholzner liegt in der Europäischen
Bestenliste 2020 mit seinen 7,97 Me-
tern auf Platz 12, in der Weltbestenliste
auf Platz 27.

Klaus Hammer-Behringer, LAC Passau

Maximilian Entholzner 2-facher Deutscher Meister

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
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Mi Nachmittag geschlossen

Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr!




