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Viechtach. Eine unserer jüngs-
ten Teilnehmerinnen beim gro-
ßen Advents-Malwettbewerb des
Viechtacher Bayerwald-Boten
ist die fünfjährige Bianca Ertl aus
Langdorf. Von ihr stammt das
heutige Bild mit dem Titel „Süßer
die Glocken nie klingen“.

Es zeigt drei liebliche Engel,
die fröhlich Weihnachtslieder
singen. Der mittlere Engel läutet

drei große Glocken, die an einem
Ast hängen. Drei Vögelchen sit-
zen am Boden und schauen zu.
Im Hintergrund ist eine kleine
Stadt zu sehen, die ruhig schläft.
Am Himmel leuchten viele Ster-
ne und Schneeflocken fallen. Wir
bedanken uns bei der kleinen
Künstlerin für das schöne Bild
und wünschen ihr und der Fami-
lie einen schönen Advent. − mai

Engelsgesang und Glocken
Mit dem VBB-Malwettbewerb durch den Advent

Viechtach. Das evang.-luth.
Pfarramt gibt die Termine für die
Weihnachtszeit bekannt.

Zum Familiengottesdienst am
Sonntag, 19. Dezember (4. Ad-
vent), um 9.30 Uhr in der Christus-
kirche Viechtach lädt Pfarrer
Ernst-Martin Kittelmann alle Kin-
der und deren Familien ein.

Dabei wird ein Weihnachtsspiel
aufgeführt, das die Religionslehre-
rin Iris Marchl mit den Kindern der
Gemeinde einstudiert hat. Da der
Familiengottesdienst auch eine
Hinführung auf das Weihnachts-
fest sein will, ist er verbunden mit
der Kindersegnung zur Weihnacht.
Jedes Kind erhält außerdem ein
kleines Geschenk.

In der Christvesper am Heiligen
Abend (17 Uhr) singen die Kinder
den Quempas. Für alle, die mitsin-
gen wollen, findet am Heiligen

Abend um 10.30 Uhr noch eine
halbstündige Probe in der Chris-
tuskirche statt.

Am 1. Januar (Neujahrstag) fin-
det eine kurze Laternenwande-
rung auf die Burgruine Neunuß-
berg statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr
am Burggasthof Sterr, dann geht es
hinauf zur Burg. Am Lagerfeuer
wird eine kleine Andacht zum neu-
en Jahr gehalten, danach gibt es
Punsch und Stollen.

Weitere Gottesdienste an den
Weihnachtsfeiertagen: 25. Dezem-
ber, 9.30 Uhr und 31. Dezember
(Silvester) um 17 Uhr in der Chris-
tuskirche Viechtach; 26. Dezem-
ber, um 9 Uhr und Silvester um 15
Uhr in der Gnadenkirche
Ruhmannsfelden; 26. Dezember,
um 10.30 Uhr, und Neujahr, 1. Ja-
nuar, um 10.30 Uhr in der Frie-
denskirche Teisnach. − vbb

In der Christuskirche
Termine der evang.-luth. Kirchengemeinde

Geiersthal/Kammersdorf. Die
Generalversammlung des SPD-
Ortsvereins fand im Gasthof Gierl
in Kammersdorf statt. Der Vorsit-
zende und Gemeinderat Anton
Seidl hieß die Mitglieder herzlich
willkommen. Besonders konnte er
den Kreisvorsitzenden und Boden-
maiser Bürgermeister Michael
Adam begrüßen.

In seinem Rechenschaftsbericht
ging Anton Seidl insbesondere auf
die Gemeinderatsentscheidungen
der letzten zwei Jahre ein. Zum
Rathausneubau bemängelte er die
Farbgestaltung, die seiner Auffas-
sung nach moderner und freundli-
cher sein könnte. Im Zusammen-
hang mit der Neugestaltung des
Rathausumfeldes und der Ortsmit-
te wurde eine beträchtliche Ver-
schönerung des Dorfes und der
kommunalen Einrichtungen er-
reicht. Der zweite und letzte Bau-
abschnitt soll 2011 umgesetzt wer-
den.

Ganz besonders stolz ist man
auch auf das Gewerbegebiet in
Linden, wo bereits ein Unterneh-
men seine wirtschaftliche Tätigkeit
aufgenommen hat, das zweite Un-
ternehmen bald folgen (Edelstahl
Stern) wird und das restliche große
Areal von der Firma Dietz im kom-
menden Jahr bebaut wird. Seidl be-
richtete hier von der Betriebsbe-
sichtigung in Viechtach und stellte
fest, dass es sich hier um ein mo-
dernes Unternehmen mit einem
sehr weitsichtigen Management
handle.

Nachdem die Geiersthaler SPD
der Vorreiter für dieses Gewerbe-
gebiet gewesen ist (im Jahre 2002
forderte man als einzige politische
Gruppierung ein Gewerbegebiet),
denkt man längst schon weiter.
„Wir Sozialdemokraten wollen ein
weiteres Gewerbegebiet bei Lin-
den und im Zuge der Erstellung des
Flächennutzungsplanes auch neue
Wohngebiete ausweisen“, betonte
Seidl. Diese Maßnahmen sollen
auch den Bestand der Grundschu-
le garantieren, die Steuereinnah-
men verbessern sowie weitere Ar-
beitsplätze in der Gemeinde schaf-
fen.

Ein weiteres Augenmerk legen
die SPD-Gemeindepolitiker auch
auf den Zustand der Straßen.

Nachdem im Wesentlichen alle
wichtigen Verkehrswege ausge-
baut sind gilt es künftig, die Ge-
meindestraßen „in Schuss“ zu hal-
ten. Auch auf den „Dauerbrenner“
Geh- und Radweg von Altnußberg
nach Seigersdorf ging Seidl ein.
„Wir hoffen sehr, dass der Bürger-
meister die nötigen Grundstücks-
verhandlungen positiv zustande
bringt, um baldmöglichst diese In-
vestition realisieren zu können“,
meinte er. Dass jetzt auch Druck
vom Dorfausschuss komme, sei er-
freulich.

Anschließend gab Kassier Mi-
chael Handlos einen ausführli-
chen Kassenbericht. Die Zahlen
waren sehr positiv, insbesondere
auch deswegen, weil man die Aus-
gaben sehr niedrig halte. Die Kas-
senprüfer Josef Muhr und Karl Be-
nedikt bescheinigten Handlos eine
korrekte und übersichtliche Kas-
senführung.

Die Neuwahlen leitete der Kreis-
vorsitzende Michael Adam. In
„Rekordzeit“ wurden satzungsge-
mäß die ganze Vorstandschaft und
die Delegierten gewählt. 1. Vorsit-
zender ist weiterhin Anton Seidl,
sein Stellvertreter Gemeinderat
Anton Obermeier, Kassier bleibt
Michael Handlos. Neuer Schrift-
führer wurde Daniel Hof, da Dr.
Bernhard Bullermann aus berufli-
chen Gründen passen musste. Als

Beisitzer fungieren Alois Stöger,
Tobias Seidl und Dr. Bullermann,
Kassenprüfer bleiben Josef Muhr
und Karl Benedikt. Als Delegierte
zum Unterbezirksparteitag wur-
den Anton Seidl und Anton Ober-
meier gewählt.

Straßenausbau
gefordert

Bürgermeister Michael Adam
und Anton Seidl gingen danach
noch auf die Verkehrsverhältnisse
im Landkreis ein. Beide forderten
den schnellstmöglichen Ausbau
der B 11 von Deggendorf nach
Patersdorf wie auch der B 85 von
Viechtach nach Regen (zum Bei-
spiel dreispuriger Ausbau des Mar-
cher Berges sowie bei Viechtach
und der Patersdorfer Kreuzung mit
Ortsumgehung. Hier müsse eine
Gesamtlösung gefunden und reali-
siert werden.

Auch auf die so genannte „gro-
ße“ Politik ging man noch ein. Eine
Stärke der SPD sei neben der Sozi-
al- auch die Wirtschaftskompe-
tenz, betonte Kreisvorsitzender
Michael Adam. Die SPD stehe für
Wirtschaftswachstum und dass
sich Leistung lohnen müsse. Dies
gelte sowohl für Arbeitnehmer wie

Unternehmen. Während die der-
zeitige Bundesregierung vor allem
die Großkonzerne, Großbanken
und Kapitalgesellschaften steuer-
lich hofiere (gesamte Steuerbelas-
tung rund 29 Prozent), werde der
echte Mittelstand (Arbeitnehmer,
Handwerksbetriebe, Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaf-
ten) mit einem Einkommensteuer-
tarif bis 45 Prozent belastet. „Wir
setzen uns dafür ein, dass dieses
Missverhältnis geändert wird“, be-
kräftigten Adam und Seidl.

Scharf kritisierten die Sozialde-
mokraten die Atompolitik der Re-
gierung. Die SPD sei für die Ab-
schaltung der Atomwerke und für
den Umstieg auf saubere regenera-
tive Energiequellen, die auch ein
gewaltiger Jobmotor werden wür-
den.

In der Aussprache kamen die
unterschiedlichsten Themen zur
Sprache. Gemeinderat Anton
Obermeier bemängelte die Ausufe-
rung des Niedriglohnsektors und
dass es immer noch nicht Mindest-
löhne in allen Bereichen gebe.
Auch Betriebsbesichtigungen wer-
de es 2011 wieder geben und
schließlich wurde bereits ein Blick
auf die Kommunalwahlen 2014 ge-
worfen. Nach zwei Stunden wurde
die harmonische Versammlung of-
fiziell beendet. − vbb

Generalversammlung des Ortsvereins mit Neuwahlen – Ortsvorsitzender Anton Seidl bestätigt

SPD für neues Gewerbe- und Wohngebiet

Kollnburg. Zahlreiche kleine
und große Besucher haben sich am
späten Samstagnachmittag trotz
anhaltenden Schneefalls und eines
eisig-böigen Windes nicht davon
abhalten lassen, zum Rathausplatz
zu kommen. Dort eröffnete Christ-
kind Lena Stiglbauer im stim-
mungsvollen Rund sechs weih-
nachtlich dekorierter Buden kurz
nach 17 Uhr offiziell den 19. Kolln-
burger Christkindlmarkt. In ihrem
Prolog begrüßte sie die Marktbesu-
cher und wünschte ihnen eine
friedvolle Advents- und Weih-
nachtszeit.

Auch Bürgermeisterin Josefa
Schmid lud die Gäste aus Nah und
Fern dazu ein, sich auf diesem tra-
ditionsreichen Weihnachtsmarkt
bei Lichterglanz und Glühwein-
duft auf die bevorstehenden Fest-
tage einstimmen zu lassen und da-
nach oder davor vielleicht noch ei-
nen Blick auf die Kunstausstellung
„Spirituelle Landschaften“ im Rat-
haus zu werfen. Den Mitwirken-
den am Rahmenprogramm und al-
len fleißigen Helfern sagte sie ein
herzliches „Vergelt’s Gott“ für ihr
großes Engagement zum Wohle
der Gemeinde Kollnburg.

Gleich darauf bekamen vor al-
lem die kleineren Kinder ganz gro-
ße Augen, als der Heilige Nikolaus
(Katharina Engele) und der Kram-
pus (Kathrin Saller) auf ihren
„Ren-Pferden“ aus dem Stall von
Rita Bergbauer (Windsprach) an-
geritten kamen und Schoko-Niko-
läuse verteilten.

Danach blieb den Besuchern
noch genügend Zeit, an den liebe-
voll geschmückten Ständen der
Burgnarren, des Frauenbundes,
des Kindergarten-Fördervereins,
der Kollnburger Ministranten um
Pfarreiassistent Andreas Dieterle,
der Sportschützen und der Dr.
Loew’schen Sozialeinrichtung

Schreinermühle vorbeizuschauen.
Dort konnten sie sich mit schönen
Weihnachtsgeschenken, dekorati-
vem Weihnachtsschmuck und hei-
mischen Christbäumen eindecken,
sich bei heißen Getränken etwas
aufwärmen oder einige der vielen
angebotenen Leckereien probie-
ren. Die Buden boten alles feil, was
das Herz begehrte: Von selbst ge-
machten Plätzchen und Stollen
über warme Stricksocken bis hin
zu handgefertigten Weihnachtsge-
stecken und hübsch gestalteten

Keramik- und Holzarbeiten. Am
Losstand des Seniorenarbeitskrei-
ses um die gemeindliche Senioren-
beauftragte Mathilde Mühlbauer
konnte man für einen geringen
Einsatz schöne Preise gewinnen
und dabei einen Beitrag zur Alters-
vorsorge indischer Klosterschwes-
tern leisten.

Am Sonntagnachmittag kam das
Christkindl erneut angeflogen,
diesmal in Begleitung seiner
„Schneeflöckchen“, dargestellt
von Kindergarten- und Grund-

schulkindern. Gemeinsam mit
Schulleiterin Brigitta Schlüter und
ihrem Lehrer Josef Zelzer sangen
sie das Lied „Am Kranz brennt a
Kerzerl“, ehe der Nikolaus und der
Krampus hoch zu Ross mit einem
Sack voller kleiner Gaben vorbei-
schauten. Anschließend nutzten
viele Besucher die Möglichkeit zu
einem kleinen Rundgang über den
Rathausplatz, bevor der Kollnbur-
ger Christkindlmarkt am Abend
seine Pforten für dieses Jahr
schloss. − maw

Zahlreiche Besucher kamen am Wochenende zum Kollnburger Weihnachtsmarkt

Christkindl trotzte eisigem Wind

Kirchaitnach. Auch dieses Jahr
lud die KLJB Kirchaitnach alle Se-
nioren aus der Kirchengemeinde
Kirchaitnach wieder zur traditio-
nellen Seniorenadventsfeier ein.

Schon seit vielen Jahren findet
diese Feier, immer am dritten Ad-
vent, im Pfarrheim Kirchaitnach
statt. Zur Einstimmung auf die
staade Zeit des Jahres hatte die
Landjugend ein kurzes Programm
zusammengestellt, bei dem weih-
nachtliche Lieder gesungen und
besinnliche, aber auch lustige
weihnachtliche Texte und Gedich-
te vorgetragen wurden.

Nach dem besinnlichen Teil
richteten auch Pfarrer Siegfried
Hofmeister und Bürgermeisterin
Josefa Schmid ein paar kurze Wor-
te an die Gäste. Hofmeister be-
dankte sich bei der KLJB dafür,
dass sie jedes Jahr diese Advents-
feier ausrichte. Bürgermeisterin
Schmid zeigte sich erfreut, dass
sich in Kirchaitnach Jung und Alt
treffen, um sich auf die Weih-
nachtstage einzustimmen. Ihr gro-
ßer Dank galt der KLJB, die sich

Senioren-Advent bei der KLJB

Jahr für Jahr so toll engagiere, um
den älteren Gemeindebürgern eine
Freude zu bereiten.

Außerdem erwähnte Schmid die
Ehrung, die die Gemeinde für ih-
ren vorbildlichen Einsatz für die
Belange der älteren Mitbürger er-
halten hat. Auch die Landjugend
habe dazu beigetragen, dass die
Gemeinde Kollnburg diesen För-
derpreis erhalten habe. Schmid
möchte, dass die Senioren selbst
entscheiden, für welche Zwecke
das Preisgeld eingesetzt werden
soll und rief sie dazu auf, Vorschlä-
ge zu machen. Es ist ihr ein Anlie-
gen, dass der Preis auch wirklich
den Senioren der Gemeinde zugu-
te kommt.

Anschließend konnten die Se-
nioren bei Kaffee und Kuchen
noch gemütlich beisammensitzen.
Bedient wurden sie von Mitglie-
dern der KLJB. Zur Unterhaltung
spielte die Bürgermeisterin ein
paar Lieder auf ihrer Steirischen.
Die Senioren amüsierten sich gut
bei der Jugend und blieben noch
bis zum frühen Abend. − vbb

Junge und Ältere feiern gemeinsam

Die neue Vorstandschaft der Geiersthaler SPD mit dem Kreisvorsitzenden: (von links) Anton Obermeier, Mi-
chael Handlos, Josef Muhr, Michael Adam, Dr. Bernhard Bullermann, Daniel Hof, Alois Stöger, Anton Seidl und
Tobias Seidl. − Foto: Seidl

Christkind Lena Stiglbauer eröffnete gemeinsam mit Bürgermeisterin Josefa Schmid den Christkindlmarkt
(Mitte, v.l.). − Foto: M. Wittenzellner

Seite an Seite saßen die Generationen im Pfarrheim. − Foto: Stiglbauer


