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Kinderfasching
Sallach. (hs) Am Rosenmontag,

20. Februar, veranstaltet das Kin-
derfaschings-Team um 14 Uhr im
Sportheim wieder einen Kinderfa-
sching mit lustigen Spielen und ei-
ner Tombola mit Preisen. Für das
leibliche Wohl wird bestens gesorgt
sein. Der Erlös kommt der Minis-
trantengruppe zugute.

Vollumfängliche
Einbindung in Planung?
Zum Artikel „Ortsumgehung

rückt näher“ in der Ausgabe vom 5.
Januar:
Von der vollumfänglichen Ein-

bindung der betroffenen Bürger, die
laut Aussage der Sprecherin des
Bauamtes Passau, Frau Süß, bei den
Planungen stattgefunden hat, ha-
ben wir als wohl mit am stärksten
Betroffenen der Straße absolut
nichts mitbekommen.
Die Trasse verläuft mit Damm-

aufschüttungen und Brückenbau-
werken in unmittelbarer Nähe un-
serer Wohnhäuser und durchschnei-
det unsere landwirtschaftlichen
Flächen.
Während der Planungen hat sich

das Bauamt bei uns weder telefo-
nisch noch auf eine andere Art und
Weise gemeldet.
Was heißt vollumfängliche Ein-

bindung???
Sollte hier bei den Bürgern der

Eindruck entstehen, dass wir an den
Planungen beteiligt wurden und
mitentscheiden durften? Einbin-
dung schaut für uns anders aus!!!
Bleibt nur zu hoffen, dass die Ver-

nunft siegt und es doch noch zum
Aus der unnötigen Umgehung mit
ihrem zerstörerischen Eingriff in
Natur und Landschaft kommt.

Ludwig Bösl
Hermann Bösl

Haindling

Dringlichkeitsantrag
eingereicht

Zum Artikel in der Ausgabe vom
Dienstag „Stadtratsmitglieder an-
sprechen“:
Der letzte Stadtratsbeschluss zur

Trasse Haindling-Nord wurde am 3.
September 2019 gefasst. Seitdem
sind viele neue Räte im Gremium,
die sich noch nicht mit der Umge-
hung auseinandergesetzt haben.
Seit 16. Mai liegen die Vorplanungs-
entwürfe des Straßenbauamtes im
Detail vor. Diese Unterlagen und
Visualisierungen enthalten Infor-
mationen und Änderungen, die das
gesamte Ausmaß der Umgehungs-
trasse deutlich machen, wie genaue
Höhenlagen der Straße, die Anzahl
an Bauwerken (Brücken, Regen-
rückhaltebecken), den Verbrauch an
landwirtschaftlicher Fläche oder
Eingriffe in Natur- und Naherho-
lungsflächen.
Dies ist aus unserer Sicht ein

Grund, eine erneute Abstimmung
durchzuführen, deshalb hat die
Fraktion der FreienWähler (FW) am
9. Dezember einen Dringlichkeits-
antrag bei Bürgermeister Herbert
Lichtinger eingereicht, in dem ge-
fordert wird, die Planungen zur
Umgehung einzustellen, dies ist im

Antrag auch ausreichend begrün-
det. Der Antrag soll am Dienstag im
Stadtrat behandelt werden. Der ge-
naue Antragstext ist im Internet un-
ter www.fw-geiselhoering.de http://
www.fw-geiselhoering.de abrufbar.
Wichtig ist uns neben der Abstim-

mung eine längst überfällige Dis-
kussion über mögliche Alternativen
zur Entlastung der Innenstadt von
Geiselhöring sowie der Ortsteile
Hirschling und Hainsbach, die ohne
weiteres bereits jetzt umsetzbar
sind.

Angela R a m s a u er
Stadträtin Freie Wähler

„Umgehung Geiselhöring“
Zum Thema Umgehungsstraße

Geiselhöring.
Die Redakteurin Claudia Stecher

vom Straubinger Tagblatt hat in ih-
rem hervorragenden, ganzseitigen
Artikel in der Laber-Zeitung sehr
neutral und fair das Thema dan-
kenswerter Weise dargestellt. Der
Artikel wurde nicht vom Straßen-
bauamt in Auftrag gegeben, son-
dern von der Redakteurin in Eigen-
regie geschrieben und das Straßen-
bauamt dabei angefragt und zitiert.
Dass es verschiedene Ansichten zur
möglichen Umgehungsstraße gibt,
ist seit langem bekannt.
In dem Bericht über die Dreikö-

nigswanderung der „IG gegen
Haindling Nord“ wurde die Bevöl-
kerung aufgefordert: „Sprechen Sie
die Stadtratsmitglieder an.“ Dies ist
auch geschehen. Seit dem Bericht
melden sich viele Anwohner der
Durchgangsstraßen, besorgte El-
tern, deren Kinder die Staatsstraße
überqueren müssen, Senioren, aus-
wärtige Bürger, die nach Geiselhö-
ring zum Einkaufen oder zum Arzt
kommen.
Gleichlautend fordern alle Be-

troffenen: Bitte setzt Euch weiter
für die Umgehungsstraße ein. Der
Verkehr ist unerträglich.
Es gibt auch eine Unterschriften-

liste von besorgten Eltern aus dem
Bereich der Baugebiete gegenüber
der Bahn (unter anderem Kalten-
brunner Weg, Asamstraße, Al-
brecht-Dürer-Straße) und auch aus
dem Ziegeleigelände, die eine Ver-
besserung der Verkehrssituation auf
dem gefährlichen Schulweg for-
dern. Dies kann nur erfolgen, wenn
der Verkehr abnimmt und die In-
nenstadt entlastet wird und dies
geht nur über eine Ortsumgehung.
Also: Die Befürworter der Umge-

hung Geiselhöring sind da. Meiner
Meinung nach auch in der Mehrheit,
halten sich aber im Hintergrund,
weil sie nicht so populistisch han-
deln wie die Gegner. Dieser Teil der
Bevölkerung muss aber auch Gehör
finden.

Hans Bauer
3. Bürgermeister

der Stadt Geiselhöring

Geiselhöring. Anonyme Alkoholiker:
Jeden Montag Treffen in Straubing im
Familienhaus, Eichendorffstraße 11,
erster Stock; der Zugang ist behinder-
tengerecht, der Raum ist beschildert.
Jeder, der ein Problemmit dem Trinken
hat, ist willkommen. Kontakt unter
Tel. 0160/6439242.

Geiselhöring. TV-Radabteilung:
Freitag, 20.1., 19 Uhr, erster monatli-
cher Stammtisch mit Vorstandswahlen
im Gasthof Hagn, Sallach.

Hainsbach. ETSV: Heute, Montag, 20
Uhr, Ausschusssitzung, Nebenzimmer
Vereinsheim.

Hainsbach. Montagsrunde: Heute,
Montag, 20 Uhr, Stammtisch im Ver-
einsheim.

Wallkofen. Expositur: Mittwoch,
18.1., 18.45 Uhr, Dankesessen der Ex-
positurgemeinde im Wackerstüberl, zu
dem alle eingeladen sind, die sich in
der Gemeinde ehrenamtlich engagie-
ren.

Wallkofen. SV: Freitag, 20.1., 19 Uhr,
Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen im Wackerstüberl.

„Ein Teil vonmeinem Leben“
Abschiedsgottesdienst von Pfarrvikar Pater John
Hadersbach. (aha) In einem Got-

tesdienst, den der Kirchenchor un-
ter der Leitung von Heidi Buchner-
Gandorfer (Orgel) und Kathrin
Fürst (Gitarre) mit modernem geist-
lichem Liedgut eindrucksvoll musi-
kalisch gestaltete und bei dem fünf
Fahnenabordnungen im Chorraum
einen festlichen Rahmen bildeten,
hat sich Pfarrvikar Pater John Varg-
hese am Samstag von den Gläubi-
gen der Expositur Hadersbach ver-
abschiedet.
Der aus Indien stammende Geist-

liche war vor fast zehn Jahren zur
Unterstützung von Stadtpfarrer Jo-
sef Ofenbeck in die Pfarreienge-
meinschaft gekommen und wird
demnächst auf Anweisung seines
Heimatbischofs nach Indien zu-
rückkehren, um in der Diözese Neu
Delhi das Amt des Generalvikars zu
übernehmen.

Niederbayern zur zweiten
Heimat geworden
Wie Pater John in seinen Ab-

schiedsworten erklärte, seien die
neuneinhalb Jahre, die er in Nieder-
bayern habe wirken können, zu ei-
nem wichtigen Teil seines Lebens
geworden, auf den er dankbar zu-
rückschaue. Niederbayern sei ihm
zur zweiten Heimat geworden.
Denn die Gläubigen hätten ihn im-
mer freundlich und verständnisvoll
angenommen und viel Geduld mit
ihm gehabt, was bei den Sprachpro-
blemen nicht immer ganz leicht ge-
wesen sei. Mit Gottes Hilfe habe er
aber stets probiert, seine Aufgaben

als Priester gewissenhaft zu erfül-
len. Für eventuelle Unzulänglich-
keiten bitte er um Verzeihung. Auf
seine künftige Aufgabe in Indien
eingehend, meinte Pater John:
„Dort werde ich sehr viel zu tun ha-
ben. Zum einen ist die Diözese, in
die ich kommen werde, ein Missi-
onsgebiet von der Größe Bayerns
und zum anderen auch geografisch
schwierig. Doch ich folge dem Ruf
meines Bischofs. Das ist mein Opfer,
das ich zu bringen habe.“

Auch in Leiblfing als
Seelsorger im Einsatz
Am Schluss des Gottesdienstes

erinnerte Sonja Stocker vom Pfarr-
gemeinderat daran, dass Pater John
fast zehn Jahre sich in die Pfarrei-
engemeinschaft Geiselhöring einge-
bracht habe. Zeitweise habe er zu-
sätzlich noch in der Pfarrei
Leiblfing seelsorgerisch mitgehol-
fen und auf diese Weise von Han-
kofen bis Wallkofen ein großes Ge-
biet Niederbayerns kennengelernt.
Die Gläubigen hätten die ruhige
und freundliche Art des Pfarrvikars
sehr geschätzt und ihn ins Herz ge-
schlossen.
Die Pfarrgemeinderatssprecherin

erinnerte an die zahlreichen Gottes-
dienste, die Pater John an Donners-
tagen, Samstagen und Sonntagen in
Hadersbach mit den Gläubigen ge-
feiert hat. Für seinen Neustart in In-
dien überreichte sie dem Geistli-
chen ein Kuvert mit einem Geldbe-
trag. Auch die Kollekte des Gottes-
dienstes war für ihn bestimmt.

Pfarrvikar Pater John Varghese erteilte am Schluss des Verabschiedungsgottes-
dienstes den Segen. Foto: Alois Hauner

Vereinspauschale
Straubing-Bogen. (ta) Auch für

das Kalenderjahr 2023 sieht der
Freistaat Bayern für Vereine, die
Mitglieder des Bayerischen Landes-
Sportverbandes (BLSV), des Baye-
rischen Behinderten- und Rehabili-
tations-Sportverbandes oder des
Bayerischen Sportschützenbundes
(BSSB) sind, eine Finanzhilfe in
Form der Vereinspauschale vor. Die
wegen der Pandemie zugelassenen
Vollzugserleichterungen wurden
aufgehoben. Es wird wieder das Re-
gelverfahren angewendet. Der
Stichtag für die Beantragung ist der
1. März. Ein Nachreichen ist nicht
möglich. Für das Verfahren 2023
steht erstmals ein zentral entwi-
ckelter Online-Antrag auf Gewäh-
rung der Vereinspauschale zur Ver-
fügung. Das Antragsformular für
den postalischen Versand gibt es
unter der Rubrik „Sport im Land-
kreis“ auf der Internetseite des
Landkreises Straubing-Bogen un-
ter www.landkreis-straubing-bo-
gen.de/kultur-bildung-sport-sozia-
les/sport-im-landkreis. Die An-
tragsunterlagen können online oder
auf dem Postweg versandt bzw. in
den Briefkasten am Haupteingang
des Landratsamtes eingeworfen
werden. Auskunft gibt Kristin
Krannich, Landratsamt, Telefon
09421/973-307, Mail an kran-
nich.kristin@landkreis-straubing-
bogen.de.

Der Sonne entgegen. Josef Bösl hat dieses Motiv bei einer
Wanderung in Neukirchen fotografiert.

„Nicht so zögerlich“
MdB Erndl für entschlossenere Ukraine-Hilfe

Straßkirchen. (ch) Im Straßkirch-
ner Gasthof „Brunner“ fand am
Donnerstag die Bezirksversamm-
lung des niederbayerischen Außen-
und Sicherheitspolitischen Arbeits-
kreises (ASP) statt. Bundestagsab-
geordneter Thomas Erndl (CSU) be-
tonte in seiner Rede, dass gerade Si-
cherheitsthemen immer wichtiger
werden.
„Wir leben in außen- und sicher-

heitspolitisch dynamischen Zeiten
wie schon lange nicht mehr“, sagte
der niederbayerische ASP-Bezirks-
vorsitzende Christian Hirtreiter. Er
betonte, dass in Europa seit Februar
2022 wieder Krieg geführt wird und
der Friede ein sehr kostbares Gut
sei.
Beim ausführlichen Rechen-

schaftsbericht gab man einen Rück-
blick auf die Aktivitäten 2022, da-
runter Volksfestfrühschoppen und
mehrere öffentliche Informations-
veranstaltungen. Für das Jahr 2025
ist eine Jubiläumsfeierlichkeit zum
65-jährigen Bestehen geplant.
MdB Thomas Erndl, Direkt-Ab-

geordneter aus dem Stimmkreis
Deggendorf, beleuchtete aufgrund
der Situation in der Ukraine allge-
mein die „Außen- und Sicherheits-
politik der Bundesrepublik“ und
stellte die augenblickliche Situation
an den Brennpunkten weltweit dar.
Erndl stellte heraus, dass Deutsch-
land bei der Unterstützung der
Ukraine nicht so zögerlich handeln
sollte. Bei der Frage nach der Unter-
stützung mit schweren Waffen müs-

se das Ziel sein, dass Russland mili-
tärisch nicht erfolgreich sein darf.
Gerade bei den Fragestellungen zu
den Hilfslieferungen mit den Pan-
zern sei ein entschiedeneres Vorge-
hen nötig.

Europäische Union muss
schneller handeln
Bei der anschließenden Diskussi-

on konnten einige Fragestellungen,
insbesondere zur weiteren Entwick-
lung der Sicherheitslage, unter an-
derem im südchinesischenMeer und
bei der Ausstattung der Bundes-
wehr, besprochen werden. Die Ent-
wicklungen in der Ukraine, aber
auch die Kompetenzfelder der
Streitkräfte fanden bei der umfang-
reichen Diskussion Erörterung. Das
Mitglied des Bezirksvorstandes
Freiherr Anton von Cetto stellte ge-
rade die Entwicklungen auf Euro-
paebene in der Diskussion heraus
und betonte, dass die Europäische
Union hier in vielen Bereichen
schneller und entschlossener han-
deln müsse.
Bei den Planungen für das kom-

mende Jahr stellte man den Kontakt
zu den niederbayerischen ASP-
Kreisverbänden als Wirkungs-
schwerpunkt dar. Im August wird
eine Infoveranstaltung mit einem
hochrangigen Offizier in Straubing
organisiert. Im November 2023 wird
traditionell wieder in Paitzkofen
ein Lichtbilderabend zu einem fern-
östlichen Kulturkreis angeboten.

■ Leserbriefe

Winterversammlung
Aiterhofen. (eam) Am Dienstag,

17. Januar, findet um 14 Uhr im
Gasthaus Karpfinger in Aiterhofen
die Winterversammlung des Ver-
bandes bayerischer Zuckerrüben-
anbauer statt. Die Referenten wer-
den die Themen Zuckermarkt und
-politik, Aktuelles von Südzucker,
Rückblick auf die Kampagne 2022
und Ausblick auf den Rübenanbau
2023, Aktuelles aus dem Verbands-
geschehen sowie Pflanzenschutz im
Rübenanbau beleuchten. Alle Rü-
benanbauer sind willkommen.

■ Veranstaltungen
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