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Der Schulbetrieb läuft 
langsam wieder an, mit viel 

Abstand und Hygiene

Verabschiedung à la Corona  
mit Mundschutz und 

gebührendem Abstand

Faschingsgaudi 2020 – 
Alice im Wunderland beim 

Lämmersdorfer Ball

Meldungen aus dem 
Schulhaus, dem Rathaus, von den Vereinen und den 

Senioren
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Werner Troiber

Liebe Bürgerinnen,liebe Bürger,
die derzeitige Corona-Pandemie ist seit dem zweiten Weltkrieg wohl die 
größte Herausforderung, die wir schultern müssen. Im Krieg war der Feind 
sichtbar. Covid19 ist unsichtbar und trifft uns trotzdem heftig, sowohl 
gesundheitlich als auch wirtschaftlich.
Geschlossene Grenzen, Ausgangsbeschränkungen, voneinander Abstand hal-
ten, stets Gesichtsmasken tragen und Hände desinfizieren, das war vor einem 
halben Jahr noch undenkbar. Diese Maßnahmen wurden aber notwendig, 
um die Ansteckungszahlen niedrig zu halten, damit für jeden Infizierten 
die notwendige Behandlung ermöglicht werden konnte. Für  Ärzte und 
Pflegekräfte, auch bei denen in den Seniorenheimen, war das oft eine 
Herausforderung bis ans Limit. Ebenso bedeutete es eine enorme  Belastung 
für die Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen mussten. Verkaufspersonal 
und LKW-Fahrer sorgten dafür, dass den Menschen die notwendigen Dinge 
des täglichen Bedarfs und Lebensmittel zur Verfügung standen. Allen 
Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen gilt ein herzlicher Dank, aber 
auch jenen, die Schutzmasken nähten, sich um Menschen kümmerten, die 
Hilfe brauchten. In unserem Markt hat das sofort hervorragend funktioniert 
nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“.  Dafür bedanke ich mich 
von ganzem Herzen. Die strengen Maßnahmen konnten inzwischen gelockert 
werden. Unsere Politiker haben es hervorragend gemeistert, die Bevölkerung 
vor dem Virus zu schützen. Im Laufe des Sommers werden wohl auch wie-
der Urlaubsreisen möglich sein. Das darf uns aber nicht leichtsinnig werden 
lassen, denn das Virus wird uns noch über eine längere Zeit begleiten. 
Achtsamkeit, Rücksicht und Hygiene muss weiterhin oberstes Gebot sein, 
damit wir möglichst alle gesund bleiben.
Bevor die Beschränkungen wegen Corona voll griffen, konnten die 
Kommunalwahlen noch durchgeführt werden. Ein großer Vertrauensbeweis 
der Bürgerinnen und Bürger ist, dass ich mit über 88 Prozent wieder zum 
ersten Bürgermeister gewählt wurde. Das gleiche Vertrauen wurde in die 
bisher amtierenden 12 Markträte gesetzt, die sich der Wiederwahl gestellt 
hatten. Sie zogen alle wieder ins Gremium ein für die nächsten sechs Jahre. 
Da sich ein Marktrat und eine Markträtin nicht mehr zur Verfügung 
gestellt hatten, wird der Marktrat durch zwei neu gewählte Mitglieder 
ergänzt, mit denen ich mit dem gesamten Gremium die bisherige vertrauens-
volle und gedeihliche Arbeit zum Wohle unseres liebens- und lebenswerten 
Marktes und unserer Bürgerinnen und Bürger fortführen möchte. 
Bleibt gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Euer Bürgermeister
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Werner Troiber, 1. Bürgermeister 
der Marktgemeinde Ruhmannsfelden

                Einkaufen in  
                             besonderem 
                      Ambiente.

Besuchen Sie unseren Markt 
und genießen  ganz unter unserem Motto
Frische ohne Kompromisse

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch  

ein modernes Einkaufserlebnis.
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– durchgehend warme Küche –
Auf Ihr Kommen freut sich Wirtin Anita mit Team

Anzeigen

Öffnungszeiten
Mo - Sa: 

7 Uhr - 21 Uhr
Sonn- und Feiertage: 

9 Uhr - 21 Uhr

Ruhmannsfelden Poststraße 3 Tel.: 09929/513657

Täglich frische Backwaren

Täglich Frühstück ab 8 Uhr

Wechselnde Aktionsangebote

Grillabende mit Salatbuffet

Frühstücksbuffets

Öffnungszeiten:
Do. – Sa.16:30 – 24:00 
So.10:00 – 13:30 und
von16:30 – 22:00 Uhr

Schulstraße 13, 94239 Ruhmannsfelden
Tel. 09929/902083 www.gasthaus-segl.de

Gasthaus 

Zum Bräu 

•Themenbuffet`s •Catering •Ripperlessen auf Bestellung

Jeden 2. Sonntag im Monat Weißwurstessen von 10:00 bis 12:00 Uhr. Hausgemachte 
Kesselwürste nach bayerischer Art. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Die wichtigsten Vesicherungen 
für alle Berufseinsteiger und AZTUBIS:

• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Unfallversicherung mit Rente

• private Rentenversicherung mit 
 Kapitalwahlrecht

-staatl. geförderte Riesterrente
Wir beraten Sie unverbindlich
und fair, vertrauen Sie unserer

langjährigen Erfahrung

Allfinanz
AachenMünchener Versicherung

Christine Troiber
Regionaldirektion

Deutsche  
Vermögensberatung

Sudetenstr, 3 - 94239 Ruhmannsfelden
Tel,: 09929/958359 -0170/8020223
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Pfarrer Prof. Dr. Fröhlich hatte in seiner Predigt das Thema „Schen-
ken und beschenkt werden zu Weihnachten“. Ein mitgebrachter 
Geschenkwürfel, aus dem er nach und nach ein Geschenk ent-

nahm, überraschte die Gottesdienstbesucher, aber besonders ein Blatt 
Papier mit dem Wort „Gott“, wozu Professor Fröhlich den Gläubigen 
Denkanstöße gab. An der Kirchenorgel war Herr Stöger, unterstützt 
mit der  Geige von Professor Fröhlichs Tochter. Die Lesungen hielten 
Karin Grau und Josef Pfliegl. Der diesjährige Weihnachtsbaum wurde 
wieder von Familie Pfliegl gespendet. 
Ein Dank ging auch an die Freiwillige Feuerwehr Ruhmannsfelden, die 
das in Regen geholte Friedenslicht auch in die evangelische Kirche 
brachte. Jeder Gottesdienstteilnehmer hatte somit Gelegenheit, die in 
der Kirche vorher ausgeteilte Kerze an diesem Friedenslicht zu ent-
zünden. In diesem Licht klang mit dem Lied »Stille Nacht« und dem 
Glockengeläut der Gottesdienst aus.

Leiterin der Caritas-Sozi-
alstation Kirsten Schütze 

weiß, wie wichtig Abwechslung 
und sozialer Kontakt für ihre 
betreuten Patienten ist und 
lud ins Pfarrheim ein. Das 
Pflegeteam mit Gemeindere-

ferentin Michaela Probst und 
Pfarrsekretärin Lotte Freisinger 
hat ein besinnliches Advent-
sprogramm zusammengestellt. 
Es wurde gesungen und 
Michaela Probst spielte Gitarre. 
Auch der Nikolaus (Rudi Karl) 

Die „Fröhlichkeit und Freude“ war das 
Adventssingen 2019 überschrie-
ben. Die vielen Übungsstunden der 

Beteiligten und die Organisationsarbeit zur 
Vorbereitung des Abends, wurden mit  sehr 
gutem Besuch gelohnt.
Jubelnde Orgelklänge, gespielt vom jungen 
Organisten Leon Pfeffer, und das Bläser-
ensemble mit Michael Süß, Wolfgang Gei-
ger und Vinzenz Freilinger leiteten die bes-
innliche Stunde ein. Nach Beiträgen von 
der Jugend des Trachtenvereins und dem 
Hirtenruf auf der Orgel sang der Frauen-
bundsingkreis bezeichnend „Dass Gott in 
unser Dunkel kimmt“ unter Leitung von 
Edeltraud Glasschröder, dezent auf der 
Zither begleitet von Sepp Friedrich. Danach 
begrüßte Organisator Fritz Ring die vielen 
Besucher und erklärte, Weihnacht bringe 
mit Christi Geburt Fröhlichkeit und Licht in 
unser Leben.
Die Rhythmusgruppe „Klangfarben“ unter 
Leitung von Martina Grill brachte dazu „O 
holy night“. Sie bereicherten den Abend 
mit weiteren wunderschönen Gospels, in 
denen auch erstklassige Sologesänge dabei 
waren. Unter Leitung von Andrea Bielmeier 
brachte die Gitarrengruppe das „Advents-
menuett“, worauf die Naturvereins-sänger, 
die Stimmen von Ruhmannsfelden un-
ter Leitung von Gustl Lankes „O Maria wie 
gefährlich“ erklingen ließen. In einem spä-
teren Beitrag besangen sie, stets von Karl 
Zahlauer auf dem Akkordeon begleitet, die 
Herbergssuche von Maria und Josef. Eben-

falls unter Leitung von Gustl Lankes gab 
es vom Kirchenchor wunderbare Lieder, 
in denen die Frauen- und Männerstim-
men perfekt harmonierten. Die Jugend des 
Trachtenvereins hatte einige Gedanken 
zum Advent gesprochen. Judith Ernst und 
Monika Stadler bereicherten den Abend mit 
mehreren Beiträgen auf Zither und Hack-
brett. In interessantem Wechsel  brachten 
mit verschiedenen Instrumenten das „Son-
nenhügel Ensemble“ und danach „Die 
Steirischen“ besinnliche Beitrage, beide 
wieder unter Leitung von Andrea Bielmeier. 
Dazwischen erinnerte Fritz Ring in seinen 
Beiträgen an den Sinn der Weihnacht  und 
die Bedeutung der vier Kerzen auf dem 
Adventskranz, nämlich Frieden, Glaube, 
Liebe und Hoffnung. „A bärige Weihnacht“ 
gespielt und gesungen von Stefanie Süß 
und Lara Schötz, ließ schon die Freude der 
Weihnachtszeit spüren. Ein schönes Bild 
bot sich den Besuchern, als sich alle Chöre 
unter dem herrlichen Christbaum im Altar-
raum versammelten, der von Hans Ober-
meier aus Auerbach gespendet und vom 
alten Familienkreis geschmückt wurde. 
Mit „Machet die Tore weit“  beendeten die 
Chöre ihren gelungenen Auftritt beim Ad-
ventssingen. Den Schlussakzent setzte das 
Bläserensemble mit „Tochter Zion“.   
In seinem Schlusswort erklärte Pfar-
rer Helmut Meier den Besuchern, warum 
Weihnachten genau um diese Zeit ist und 
ging auf die Entstehungsgeschichte ein. Er 
dankte für den guten Besuch und vor allem 

den Interpreten, die in den knapp eineinhalb 
Stunden mit ihrem Können ein erbauendes 
und abwechslungsreiches  Programm ge-
boten hatten unter der Organisation von 
Fritz Ring. Von den Besuchern gab es am 
Schluss noch einen rauschenden Applaus 
für die schönen Darbietungen von den jun-
gen Musikerinnen und Musikern mit ihren 
verschiedenen Instrumenten, sowie von den 
beeindruckenden Chören. Da es ein Konzert 

in der Pfarrkirche war, verkniffen sich die 
Zuhörer den Ruf  „Zugabe“, denn die Be-
geisterung war an dem langanhaltenden 
Klatschen zu spüren.  Mit einem gemein-
samen  „O du fröhliche“ wurde das besinn-
liche Adventssingen beendet. Im Vorraum 
der Kirche hielten die Ministranten noch 
Glühwein, Kinderpunsch und Lebkuchen-
herzen parat, dem die Besucher gerne zu- 
sprachen und den schönen Abend bei 
einem kurzen Plausch ausklingen ließen.

Die Seniorinnen und Senioren lauschen dem Nikolausgedicht von 
Gemeindereferentin Michaela Probst (v.re.), währenddessen der 
Nikolaus (Rudi Karl)  mit seinem Krampus (Josef Karl) zur Türe 
herein kam.

Pfarrer Prof. Dr. Fröhlich neben den 
weinachtlich geschmückten Baum, 
gestiftet von Familie Pfliegl 

Bild oben rechts: Das junge Bläseren-
semble mit Michael Süß, Wolfgang 
Geiger und Vinzenz Freilinger (v.re.)

Auch 2019 hAt Fritz ring dAs Alljährliche Adventssingen orgAnisiert

Christian Jungbeck (1. Vorstand) übergab die Geldspenden an Alois 
Kappl („Helfende Hände“) und an Marion Kauschinger, Corinna 
Kappl, Evi Bielmeier und Rosi Weinbacher, von den Kindergärten

Marktnachrichten 
Ruhmannsfelden

Vespergottesdienst in der 
evangelischen Gnadenkirche

Theaterverein spendet  
großzügig 

und bewirtet Senioren 

Weihnachtliche Feier für 
Patienten der Sozialstation 

Adventssingen in der Pfarrkirche

Der Theaterverein „S’lustige Brettl“ 
lädt jedes Jahr im Advent die Seniorin-
nen und Senioren der Pfarrei zu einem 
besinnlichen Nachmittag ein. 
Vorstand Christian Jungbeck begrüßte 
die Gäste, die zahlreich der Einladung 
des Theatervereins gefolgt waren. An 
den weihnachtlich gedeckten Tischen 
gab es zunächst ein Mittagessen, das 
allen bestens mundete. 
Nach dem kulinarischen gab es ein 
kulturelles Schmankerl, den Einakter 
„Ausgerechnet Teneriffa“, der auch 
Teil des 25-jährigen Jubiläumsthea-
ters war. Selbst wenn es der Titel 
nicht vermuten lässt, ging es darin 
um Weihnachten und insbesondere 
um eine Oma, von denen doch sehr 
viele im Publikum saßen. Wie schon 
die Zuschauer des Jubiläumstheat-
ers  waren die Pfarrsenioren von dem 
Einakter begeistert und spendeten viel 
Beifall.   
Das 25-jährige Jubiläum des Thea-
tervereins brachte auch einen Geld-
segen von insgesamt 2.600 Euro für 
unsere Kindergärten in der Verwal-
tungsgemeinschaft mit je 400 Euro 

und für den Verein „Helfende Hände“ 
von 1000 Euro, die der Vorsitzende 
Alois Kappl  in Empfang nahm. Für den 
Kindergarten Achslach nahm die 400 
Euro die Kindergartenleiterin Marion 
Kauschinger in Empfang, vom Kin-
dergarten Gotteszell die Leiterin Rosi 
Weinbacher, vom Waldkindergarten 
Zachenberg die Leiterin Corinna Kappl 
und für den Kindergarten Ruhmanns-
felden Evi Bielmeier, stellvertretend für 
die Leiterin Corinna Zacher. 
Danach gab es Kaffee, Punsch oder 
Glühwein und ein Tortenbuffet, bei 
dem man die Qual der Wahl hatte. 
Die Damen vom Theaterverein hatten 
zahlreiche leckere Torten gebacken 
und diese verführerisch auf einem 
langen Buffet aufgebaut. 
Besinnlich wurde es bei den Liedern 
von den Naturvereinssängern,  die 
Karl Zahlauer auf seinem Akkordeon 
begleitete.  Sie haben mit dem Thea-
terverein den Seniorinnen und Senio-
ren der Pfarrei einen unvergesslichen 
Nachmittag bereitet, der perfekt in die 
Vorweihnachtszeit passte und auf das 
Weihnachtsfest einstimmte.

kam mit Knecht Ruprecht (Josef 
Karl) vorbei. Der Nikolaus meinte, er 
sei zuerst ins Haus am Marktplatz 
Nummer 6 gekommen, weil hier 
Menschenliebe praktiziert werde. Er 
zeigte sich überzeugt, dass die Sen-
iorinnen und Senioren alle brav ge-
wesen sind. Da meinte eine Seniorin 
schelmisch, „ja, wir waren brav, weil 
wir nicht mehr können“. 
Nikolaus und Knecht Ruprecht gin-
gen von Tisch zu Tisch, und ver-

teilten kleine Geschenke, wobei es 
lustige Dialoge gab. Mit dem Lied 
„Lasst uns froh und munter sein“, 
wurden die beiden himmlischen 
Gefährten wieder verabschiedet. Mit 
gemeinsamem Singen ging es be-
sinnlich weiter. Alle waren mit die-
sen schönen Stunden an den festlich 
gedeckten Tischen bei bester Bewir-
tung auf Weihnachten eingestimmt, 
als sie gegen Abend wieder nach 
Hause aufbrechen mussten.

Fritz Ring begrüßt 
die zahlreichen 
Besucher sowie 
alle Akteure und 
Mitwirkdenden, 
denen er von 
Herzen dankte

Blick in die gut ge-
füllte Pfarrkirche.
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Hilfe für pflegende Angehörige

Anzeigen

• machen den Weg dorthin einfach und angenehm

• gestalten es mit Liebe zum Detail

• begleiten Neubau oder Renovierung fachmännisch

•  bieten Full-Service mit langjähriger Erfahrung

• garantieren hundert Prozent Qualität

Innenputz • Kalkgipsputz • Kalkzementputz 
• Kalkputz • Kalkputz extra • Außenputz mit 

oder ohne Gerüst

Wir helfen Ihnen 
beim Design Ihres Traumhauses

Vertrauen Sie auf unsere Stärken:

www.gmbau-verputz.de

„Welche hilfen gibt es für pflegende 
Angehörige? Wo können sich Pfle-
gende weiterbilden?“, mit diesen 
und vielen ähnlichen Fragen rund 
um das thema „hilfe für pflegende 
Angehörige“ wurde die Kreisseni-
orenbeauftragte christine Kreuzer 
immer öfter konfrontiert. nach zahl-
reichen gesprächen konnte Kreuzer 
nun, zusammen mit Markus edinger, 
dem direktor der AoK Bayerwald, der 
landrätin rita röhrl berichten, dass 
es „Kurse zur hilfe für pflegende An-
gehörige“ gibt. 
durchgeführt werden sie von den 
Fachkräften des roten Kreuzes. „die 
Kurse finden dabei nicht bei uns im 
BrK-haus statt, sondern daheim bei 
den Pflegenden. so können wir auf 
die situation vor ort eingehen und 
individuell beraten“, sagt der stell-
vertretende BrK-Pflegedienstleiter 
Marco Weber. dabei lernen die Ange-
hörigen direkt am zu Pflegenden, in-
dividuell abgestimmt auf das Krank-

heitsbild der/des zu Pflegenden, die 
richtige lagerung, umbettung, hilfe 
beim Aufstehen, beim toilettengang 
und vieles mehr. die Angehörigen 
werden geschult und beraten und so 
sinnvoll bei der Pflege daheim ent-
lastet. 
diese Kurse werden voll – unabhän-
gig von den zusätzlich angebotenen 
theoriekursen außer haus – von 
der Pflegekasse übernommen. laut 
edinger kann das rote Kreuz direkt 
mit der Pflegekasse abrechnen. „das 
bedeutet es gibt keinerlei vorauskos-
ten bei der inanspruchnahme“, freut 
sich Kreuzer und ergänzt: „die Kurse 
müssen lediglich vorher bei der Pfle-
gekasse beantragt und von dieser 
genehmigt werden. sie dienen kei-
nesfalls der Kontrolle der einstufung 
in die Pflegegrade und werden nicht 
auf das Pflegegeld angerechnet.“
so rufen landrätin rita röhrl, Weber, 
edinger und Kreuzer die Bürger zur 
teilnahme an den Kursen auf: „Wenn 

sie pflegende Angehörige sind, neh-
men sie dieses Angebot an und las-
sen sie sich bei der Pflege ihrer An-
gehörigen von Fachkräften zeigen, 
wie handlungsabläufe verbessert 
werden können, damit sie diese an-
spruchsvolle und aufwändige Pflege 
möglichst unbeschadet leisten kön-
nen.“ 
zudem versichert edinger, dass die 
AoK diese leistung in ihre ratge-
ber und ihr gesundheitsprogramm 
für 2020 aufnimmt. so, dass die ver-
sicherten gut informiert sind. röhrl 
und Kreuzer sicherten zudem zu, 
dass auch der landkreis regen mit 
der gesundheitsregion plus die Bür-
gerinnen und Bürger hier bestmög-
lich unterstützen wird. 
der landkreis regen unterstützt 
– auch mit der gesundheitsregion 
plus Arberland – seine Bürgerinnen 
und Bürger gerne im rahmen seiner 
Möglichkeiten und Aufgaben. 

Sie freuen sich, dass sie pfle-
genden Angehörigen unkompli-
ziert helfen können (v.li.): Marco 
Weber (BRK Pflegedienstleiter), die 
Kreisseniorenbeauftragte Christine 
Kreuzer, Landrätin Rita Röhrl und 
Markus Edinger (Direktor AOK 
Bayerwald)

BrK bietet Weiterbildungskurse an. die Kosten übernimmt die Pflegekasse
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Am 8. dezember 1919 wurde in ruhmannsfelden der christ-
liche Mütterverein gegründet. es waren keine „trümmer-
frauen“, sondern unsere großmütter und schwiegermüt-
ter, die sich nach dem 1. Weltkrieg zusammenfanden, um 
die größte not zu lindern, die Familien durch den tod ihrer 
Männer, söhne und väter vieler unmündiger Kinder, erleiden 
mussten. Mit unterstützung des jeweiligen geistlichen Beirats 
versuchten die Frauen auch, den christlichen glauben in der 
Familie weiterzugeben und ihre Kinder christlich zu erziehen. 
zwischen den beiden Weltkriegen ruhte das vereinsleben. 
trotzdem konnten auch in dieser zeit die Mütter Mitglied wer-
den, wenn sie ein Kind zur Welt brachten.
die ersten vorsitzenden des Müttervereins waren seit der 
gründung von 1919 bis 1974 Anna glasschröder, Maria Brun-
ner, Agnes Winkler und emma Krieger. die Anlaufstelle war in 
dieser zeit das Katholische Pfarramt. Als im jahr 1974 Pfarrer 
Krottentaler nach ruhmannsfelden kam, „durften“  die Müt-
ter in einem verein selbständig werden und gemeinsam mit 
dem neuen Präses das Programm selbst mitgestalten. so 
wurde 1975 zum ersten Mal eine vorstandschaft gewählt mit 
den Frauen elfriede holler, elfriede leitner, elisabeth Wabra 
und Maria Freisinger. die Kasse übernahm damals Anna Bul-
lermann, Agnes Brummer war aktive Beisitzerin. zu dieser 
zeit gab es 225 Mitglieder. sie kamen aus den gemeinden 
ruhmannsfelden, zachenberg und Patersdorf, wie aus den 
alten listen zu ersehen ist. da auch in unserer heimat die 
lebensqualität zunahm, konnte die neue vorstandschaft für 
ihre Mitglieder ein buntes Programm anbieten mit Ausflügen 
und Muttertagsfeiern, sowie aktuelle Bildungsangebote or-
ganisieren.  Man konnte schöne jahreshauptversammlungen 
mit einem ansprechendem Adventprogramm halten, die von 

eltern, Kindern und enkelkindern mitgestaltet wurden. von 
den bescheidenen jahresbeiträgen in höhe von 5 - 10 dM 
und später euro, konnte der verein  stattliche spenden an 
Kirche und osterbrünnl geben, sowie Missionswerke in aller 
Welt, aber auch hiesige soziale einrichtungen unterstützen, 
denn lange zeit zählte der verein um die 200 Mitglieder. die 
jeweiligen vorsitzenden wurden wieder gewählt, so dass es 
meistens dieselben blieben. Anna czaja, deren Mutter eine 
der ersten vorsitzenden war, hat  jahrzehntelang mustergül-
tig die Kasse geführt, die nun von Anne Kilger weiter verwal-
tet wird. elfriede leitner ist seit 45 jahren schriftführerin des 
christlichen Müttervereins. die letzte vorsitzende hildegard 
Fleischmann hat sich von 2005- 2015 um die Belange des 
vereins gekümmert. da ihr das aus gesundheitlichen grün-
den nicht mehr möglich ist, erledigt elfriede leitner, die jahr-
zehntelange  schriftführerin als die seele des vereins, die an-
fallenden Arbeiten. Bei den geburtstagsjubilarinnen wurde 
die vereinsführung von gerda Baumgartner unterstützt. da 
der christliche Mütterverein ein christlicher verein ist, haben  
seine Mitglieder sich an den kirchlichen Festen wie Fronleich-
nam, Friedenswallfahrt und den jährlich im Bistum regens-
burg stattfindenden diözesanwallfahrten mit vereinsfahne 
beteiligt. 
inzwischen musste der Mütterverein schon zweihundert Mit-
glieder zur letzten ruhe begleiten. Für verstorbene Mitglieder 
lässt der Mütterverein heilige Messen aufschreiben. 
die Frauen, die zum teil seit über 60 jahren dem verein die 
treue halten, sind teilweise nicht mehr mobil oder in heimen 
untergebracht. es sind nun noch 20 Frauen, um die sich elfrie-
de leitner noch annimmt. die Mitglieder werden in den hei-
men besucht und es wird ihnen zu geburtstagen gratuliert. 

Genau am Gründungstag vor hun-
dert Jahren feierte der Christliche 
Mütterverein am 8. Dezember 

2019 sein 100-jähriges Jubiläum. Es war 
Elfriede Leitner ein besonderes Anliegen 
diesen Tag würdig zu begehen und sie 
bereitete dafür alles bestens vor. Im Got-
tesdienst wurde sie von Gemeinderefe-
rentin Michaela Probst unterstützt. Zum 
feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche 
St. Laurentius begrüßte Elfriede Leitner  
Bürgermeister Werner Troiber, die Mütter-
vereine aus Viechtach, Gotteszell und Pra-
ckenbach, sowie die Diözesanvorsitzende 
Helga Schnitzbauer und ganz besonders 
Kooperator Johann Six, der mit Pfarrer 
Helmut Meier den Jubiläumsgottesdienst 
zelebrierte. Musikalisch umrahmt wurde 
der Gottesdienst unter Leitung von Edel-
traud Glasschröder vom Frauensingkreis, 
der 1982 von Elfie Piehler (+2018) ge-
gründet worden war. Besondere Lieder 
trug Gemeindereferentin Michaela Probst 
mit den Kindern vor, die auch Fürbitten 
lasen und Fragen über den Mütterverein 
an Elfriede Leitner stellten. Sie wollten 
wissen, was der Mütterverein eigentlich 
ist. Frau Leitner erklärte den Zuhörern, 
dass bereits 1868 die ersten Müttervereine 

gegründet wurden im Bistum Regensburg. 
Nach dem ersten Weltkrieg, als sich die 
meisten Frauen alleine mit den Kindern 
durch das Leben kämpfen mussten, weil 
die Männer, Väter und Brüder im Krieg 
gefallen waren, taten sich die Mütter auch 
in Ruhmannsfelden zusammen um sich 
untereinander zu helfen um die größte Not 
zu lindern. Elfriede Leitner schilderte die 
Gründung und danach die Aufgaben des 
Müttervereins bis heute. Die kleinen Fra-
ger wollten noch wissen, „warum heißt es 
denn Mütterverein, können da keine Män-
ner beitreten?“ Elfriede Leitner erklärte 
ihnen, dass nach den beiden Weltkriegen 
die Männer nicht da waren, weil sie arbei-
ten mussten, um die Familie zu ernähren. 
Die Frauen waren für den Haushalt und 
die Erziehung der Kinder zuständig. “Sind 
sie gern beim Mütterver-
ein?“, war die letzte Frage. 
Elfriede Leitner bekräftig-
te: „Für mich ist und bleibt 
der Christliche Mütterver-
ein ein Stück Heimat. Ich 
bin meiner Großmutter 
heute noch dankbar, dass 
sie diesen Verein mitge-
gründet hat. Sie hat mir als 

Kind schon den Glauben vorgelebt“. Zum 
Schluss bedankte sich Elfriede Leitner 
beim Geistlichen Beirat, Pfarrer Helmut 
Meier, der seit 1985 den Frauen den Rü-
cken gestärkt hat.     
Danach eilte Elfriede Leitner zum Frau-
ensingkreis, der von Sepp Friedrich ein-
fühlsam auf der Zither begleitet wurde, 
um den Gottesdienst musikalisch mit-
zugestalten. Zum Schluss gab es für die 
musikalischen Darbietungen und den fei-
erlichen Gottesdienst noch einen großen 
Applaus von den Besuchern.
Danach trafen sich die Mitglieder des 
Festvereins mit den Gästen im Gasthaus 
Segl zum gemeinsamen Mittagessen. Bür-
germeister Werner Troiber meinte, „wir 
hätten viel weniger Probleme in unserer 
Gesellschaft, wenn man dieses Füreinan-

der und Miteinander wie beim Mütterver-
ein hätte und es mehr Menschen mit Herz 
und Verstand wie Elfriede Leitner gäbe“. 
Gerade beim Mütterverein zeige es sich, 
dass die Frauen das starke Geschlecht sind. 
Elfriede Leitner entgegnete, er könne sich 
glücklich schätzen als Bürgermeister von 
Ruhmannsfelden, weil es im Markt noch 
so viele Ehrenamtliche gibt, die nicht frag-
ten „was bekomme ich, sondern was kann 
ich für andere tun, um ihr Leben freundli-
cher und sozialer zu gestalten“.  Der Bür-
germeister dankte dem Mütterverein für 
die erbrachten Leistungen für Familie und 
Mitmenschen. Sein Dank galt insbeson-
dere Elfriede Leitner für das stete soziale 
Engagement. Ausdrücklich bedankte sich 
Troiber für Elfriede Leitners Einsatz beim 
Mütterverein, dessen würdige Gestaltung 
der 100-Jahr Feier sie vorbereitet hatte.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft überreichte 
Elfriede Leitner die silberne Ehrenadel des 

Bürgermeister Werner 
Troiber dankt Elfriede 
Leitner für ihr soziales 
und christliches 
Engagement

Elfriede Leitner hat 
Hildegard Penzkofer 
für 25-jährige Ver-
einszugehörigkeit die 
silberne Ehrennadel 
angesteckt

Die Diözesanvorsitzende Helga 
Schnitzbauer überreichte an 
Elfriede Leitner einen Engel 
im Beisein von Kooperator 
Johann Six

Christlicher Mütterverein

Müttervereins an Hildegard Penzkofer, 
wozu auch Bürgermeister Werner Troiber 
herzlich gratulierte.
Die Diözesanvorsitzende Helga Schnitz-
bauer überbrachte die Grüße und Glück-
wünsche von der Diözese und übergab 
an Elfriede Leitner einen symbolischen 
Engel mit der bezeichnenden Inschrift 
„Engel sieht man nicht, man spürt sie im 
Herzen“.

Kinder mit Gemeinderefe-
rentin Michaela Probst (re.
stehend)  im Gespräch mit 
Elfriede Leitner

Kooperator Johann Six, der von 1962 bis 
1970 in Ruhmannsfelden wirkte, rief mit 
seiner Diaschau aus dieser Zeit wieder 
viele Erinnerungen wach bei den Damen 
des Müttervereins. Mit diesen Erinnerun-
gen und  dem Gedankenaustausch mit 
den Gastvereinen ließ man die Feier des 
100-Jubiläums harmonisch ausklingen, 
die Elfriede Leitner, die Seele des Mütter-
vereins, hervorragend organisiert hatte. 

Elfriede Leitner blickt zurück

100  
Jahre 
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Die zehn Schönsten von Lämmersdorf buhlten um Luigis Gunst

Die Sieger der Maskenprämierung: vorne die Bärchen-
gruppe, rechts die Gruppe um die „Hobergoaß“ und 
hinten die vier Dinosaurier

Tolle Masken zeigten sich bei der Maskenprämierung

Viele junge Gäste 
amüsierten sich 
am Lämmersdor-
fer Faschingball

Bilick in die XYYYYYY Gas-
se, die auch dieses Jahr 
wieder viele Gäste anzog

Der Airbus 838 ist 
gut gelandet.
Originelles Opening 
des Pfarrballs durch
Kapitän Sebastian 
Englert und Crew

Die drei Erstplazierten: Re oben die Sieger „Alice aus dem Wunderland“, 
zweiter Platz ging an die Besatzung der „MS Thunberg“ und die India-
nergruppe kamen auf den dritten Platz

Einmarsch ins Festzelt. Ausrichter war dieses 
Jahr der Trachtenverein D*Teisnachtaler

Die Mädchen 
bieten einen 
anmutigen Tanz 
mit Tüchern
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Der Faschingsball der Freiwilligen 
Feuerwehr Lämmersdorf hat auch heuer 

wieder alle Besucher begeistert. Das Thema 
„ohne Motto“ hat die Faschingsbegeisterten in so 

reichen Facetten inspiriert, dass man nur noch stau-
nen konnte. Die Band „De Zwiadn“ schaffte es von 
Anfang an mit Schwung die Gäste auf die Tanzfläche 
zu locken und für ausgelassene Stimmung zu sor-

gen. Ein Erlebnis war die Maskenprämierung. 
Im großen Rund der Tanzfläche drängten 

sich die unglaublich fantasievoll 
gestalteten Masken.

Der Pfarrball war ein gelungener Start 
in den Fasching. Gemäß dem Motto „Ruh-

mannsfelden tanzt um die Welt“,  fiel schon die Eröff-
nung und Begrüßung der Gäste aus dem üblichen Rahmen. 

Aus einem „Airbus 838“ kam der Kapitän (Sebastian Englert) 
mit seinem Co-Piloten (Andreas Zellner jun.) und Chefstewar-

dess (Steffi Englert) auf die Tanzfläche. Der Kapitän stellte fest, 
„es kann gar nichts schief gehen bei dem Flug, weil mit Pfarrer 
Helmut Meier auch der geistliche Beistand dabei ist“. Ein Highlight 
des Abends war die Tanzeinlage der Ministranten. In vielen Wo-

chen hatten sie mit ihrer Choreografin Bettina Weinbacher 
das anspruchsvolle Programm einstudiert. Ein weiterer 

Höhepunkt war die Maskenprämierung. Die Grup-
pe „Alice aus dem Wunderland“ wurden als 

Sieger prämiert.

Lämmersdorfer 
Fasching

Pfarrball

Auch die Jungs legten 
eine flotte Sohle aufs 
Parkett
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Stimmungsvolle Wanderung mit Fackeln

Die Jugend weiß, wie man feiert. Es wurde viel getanzt und gelacht. 

Fackelwanderung & Kinderfasching
D‘Teisnachtaler

22 Teilnehmer marschierten am 14. Feb-
ruar gegen 18 Uhr vom Vereinsheim weg 
mit Fackeln bewaffnet über den Markt-
platz, die Bahnhofstraße hinunter nach 
Giggenried hinauf zum Reimwirt. Emma 
und Michael Kellermeier mit ihrem Team 
servierten den Trachtlern eine deftige 
Brotzeit, inzwischen waren noch 2 wei-
tere Mitglieder eingetroffen, so daß sich 
24 Wanderer auf den Heimweg machen 
konnten. Bei idealem Wetter und frohen 
Mutes erreichte die Gruppe dann um 21 
Uhr wieder das Vereinsheim des Trach-
tenvereins „D`Teisnachtaler“.

Faschingsgaudi mit der Vereinsjugend
Eine Woche später, am 21. Februar ver-
anstaltete die Vereinsjugend eine Fa-

schingsgaudi in der Vereinshalle mit Er-
folg, denn sie konnten ein volles Haus 
verbuchen.
Da nicht nur Vereinsmitglieder daran teil 
nahmen wurde es ein schöner Nachmit-
tag und die Getränke – Bar, an der nur al-
koholfreie Getränke serviert wurden war 
ständig belagert.

Schafkopf als bayerische 
Kultur erhalten!

Der Trachtenverein „D`Teisnachtaler“ 
Ruhmannsfelden lädt alle Mitbürger ein, 
denen das Schafkopfen ein Herzens-
wunsch ist, um am Samstag, 4. April 
2020, um 20 Uhr, mit Gleichgesinnten 
zu karteln. Die Einladung richtet sich vor 
allem alle, die sich für das Schafkopfspiel 

interessieren, aber bisher keine Möglich-
keit hatten die Spielregeln in Erfahrung 
zu bringen, oder sich im Umgang mit die-
sen nicht ganz sicher sind. Es sollte eine 
zwanglose Zusammenkunft in gemütli-
cher Runde werden, selbstverständlich 
kostenlos. So war es von den ‘Teisnach-
talern geplant, in der Hoffnung, dass die-
se Anregung viel Zuspruch finden möge.
„Leider musste diese Veranstaltung we-
gen Corona wieder abgesagt werden, 
wird jedoch sobald als möglich nachge-
holt, es haben sich sehr viel Interessierte 
gemeldet“, so Andreas Tax.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Sepp Kauschinger
Finanzberater für Bonnfinanz
Marktplatz 25, 94239 Ruhmannsfelden
Telefon 09929 959670
josef.kauschinger@bonnfinanz.de

Bonnfinanz. Damit Ihre Zukunft Zukunft hat.

Bankkaufmann / Bankkauffrau (m / w / d) als Finanzberater / in

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Ihre Aufgaben
•  Ansprechpartner für unsere Kunden bei den Themen 

Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau
•  Ausarbeitung ganzheitlicher Kundenlösungen durch ein 

starkes Produktportfolio
• Bedarfsorientierte Kundenberatung
• Individuelle Baufinanzierungsplanung

Ihr Profil
•  Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als  

Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation
•  Teamplayer
•  Ausgeprägte Fachkompetenz zu Fragen der  

privaten Vorsorge
• Hohe Fokussierung auf den Kundennutzen
•  Sehr gute Kommunikationsfähigkeit im Beratungs

gespräch
•  Ausgeprägte Kunden und Serviceorientierung
• Freude und Spaß an der Beratung

Ihre Vorteile
•  Ein starkes und spartenübergreifendes Produktportfolio für 

eine umfassende und ganzheitliche Finanzberatung
• Ein attraktives Vergütungsmodell
•  Flexible Arbeitszeitgestaltung
•  Produkte renommierter Premiumpartner
•  Individuelle Einarbeitung
•  Praxisbegleitende Ausbildung zum Finanzplaner (IHK)
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20 Ja
hre

Sepp Kauschinger  
20 Jahre  

„Am Marktplatz“
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Bürgermeister Werner Troiber hatte 
heuer an einen außergewöhnlichen 

Ort, nämlich in die Mittelschule Ruh-
mannsfelden zur Bürgerversammlung 
eingeladen. Er wollte den Bürgerinnen 
und Bürgern die schön gestaltete, tech-
nisch vorausschauend ausgestattete Mit-
telschule mit Licht durchfluteten Räumen 
bei Tageslicht zeigen. 

Rund 60 Zuhörer waren gekommen, de-
nen Bürgermeister Werner Troiber in ei-
nem kurzen Rückblick bereits Geschaff-
tes erläuterte und in einer Vorschau über 
das künftige Geschehen in der Gemeinde 

zu informierte. Kämmerin Belinda Stangl 
informierte über die Finanzen. Der Bür-
germeister dankte seiner „Ratsfamilie“, 
dass sie die Entscheidungen zum Wohle 
des Marktes mitgetragen habe, um diesen 
lebens- und liebenswert zu erhalten.

Nach den Ausführungen des Bürger-
meisters teilten sich die Besucher in 
drei Gruppen zur Besichtigung der ge-
neralsanierten Mittelschule. Lehrer To-
bias  Kilger demonstrierte die Funktion 
von Smartboards. Werner Schierer und 
Hausmeister Thomas Märcz erklärten 
die faszinierende Technik in den Räu-

men. Insgesamt braucht man im sanier-
ten Gebäude etwa 40 Prozent weniger 
Energie. Die Sensoren erkennen, wenn 
sich in einem Raum Menschen aufhalten 
und regelt die Entlüftung automatisch, 
was eines der vielen technisch voraus-
schauenden Details ist, ebenso wie die 
LED-Beleuchtung und die Mediensäulen, 
um nur einige technische Raffinessen zu 
nennen. Die Besucher waren so begeistert 
von der Schule, dass einige fragten „wo 
dürfen wir uns anmelden, damit wir hier 
zu Schule gehen dürfen“.

Mit dem in der Corona-Krise 
notwendigen Abstand standen 

alle vor dem Bauzaun, hinter dem ge-
rade der barrierefreie Zugang zur Mit-
telschule erstellt wird. Bürgermeister 
Werner Troiber und Hausmeister Tho- 
mas Märcz, der auch Marktrat ist, lie-
ßen sich über die einzelnen Schritte in-

formieren von Werner Schierer, eben-
falls Marktrat, und Johannes Weber, 
vom gleichnamigen Ingenieurbüro 
Weber und von den Verantwortlichen 
der Baufirma Zankl aus Viechtach 
Firmenchef Thomas Strohmeier, Bau-
leiter Bernhard Menacher und Polier 
Hubert Freimuth (v.li.)

+++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ 

Zertifikat für die Mittelschule 
Bürgermeister Werner Troiber konnte 

von Staatssekretär Florian Pronold 
eine außergewöhnliche Auszeichnung 
entgegen nehmen. Schon vor Greta Thun-
berg hat der Ruhmannsfeldener Marktrat 
mit Bürgermeister Troiber erkannt, dass 
alle Möglichkeiten zum Klimaschutz ge-
nutzt werden sollten. Deshalb fasste man 
den Beschluss, im Rahmen der Sanierung 
der Mittelschule die Beleuchtung auf 
LED umzustellen. 
Der parlamentarische Staatssekretär Flo-
rian Pronold erklärte, das Zertifikat für 
die Einsparung von Treibhausgasemissi-
onen bekomme man aus dem Programm 
„Klimaschutzprojekte in sozialen, kultu-
rellen und öffentlichen Einrichtungen“ 
für die „Sanierung der Beleuchtungsan-
lage der Grund- und Mittelschule Ruh-
mannsfelden“. Pronold hob hervor, die 
LED-Beleuchtung sei in doppeltem Sinne 
ein Lichtblick, denn neben optimaler Be-
leuchtung habe man hier auch die Nach-
haltigkeit im Focus gehabt. Ruhmanns-
felden spare in zwanzig Jahren gut 1.200 
Tonnen CO2 ein. Gerade in Niederbayern 
sei man viel zu bescheiden und nutze dies 
zu wenig aus. 
Bürgermeister Werner Troiber dankte 
Staatssekretär und MdB Florian Pronold 
für die hohe Auszeichnung und hob her-
vor, die Sanierung der Mittelschule, die 

nach dem Unwetter vom 
16.06.2016 notwendig ge-
worden war, sei trotz der 
zufrieden stellenden Bezu-
schussung durch die Regie-
rung von Niederbayern eine 
finanzielle Herausforderung 
für den Markt Ruhmanns-
felden. Der Bürgermeister 
informierte Staatssekretär 
Pronold weiter über die tol-
le Infrastruktur des lebens- 
und liebenswerten Marktes 
Ruhmannsfelden und schil-
derte, wie man im Markt 
weiter Nachhaltigkeit praktiziert. 
Der Rektor der Mittelschule Artur Bau-
mann erklärte, mit der Sanierung der Mit-
telschule habe man ein Triple erreicht. 
Neben der Nachhaltigkeit für die Um-
welt erzeuge die LED-Beleuchtung einen 
Wohlfühleffekt. Die vorausschauende 
Planung des Architekturbüros Weber ver-
sorge die gesamten Räume aber auch mit 
viel natürlichem Tageslicht. Es sei wis-
senschaftlich erwiesen, dass in einem sol-
chen Umfeld optimales Lernen gelinge, 
also eine echte Win-Win-Situation für die 
Schülerinnen und Schüler gegeben sei.
Nach der Fertigstellung der Außenan-
lagen an der Mittelschule finde die Ein-
weihung statt, verkündete Bürgermeister 

Jahresabschluss im Marktrat
In der letzten marktratssitzung des Jahres 2019  
gab der Seniorenbeauftragte Franz Bauer sei-
nen rechenschaftsbericht� danach traf sich das 
Gremium mit dem personal der verwaltung, dem 
Bauhof und dem kindergarten im haus „chris-
tophorus“ zu einem gemeinsamen Abendessen 
als dank für die geleistete Arbeit das ganze Jahr 
über�

Werner Troiber wird 
zum VG-Vorsitzenden 
gewählt
ruhmannsfeldens hauptamtlicher 
Bürgermeister werner troiber 
wurde von den mitgliedsgemein-
den der verwaltungsgemeinschaft 
Achslach, Gotteszell, ruhmanns-
felden und zachenberg in der er-
sten vG-Sitzung der neuen legis-
laturperiode zum vorsitzenden der 
verwaltungsgemeinschaft gewählt�

das rathaus in ruhmannsfelden ist inzwischen 
ein beliebter platz für Ausstellungen von kunst-
werken geworden� »bild er leben« war das mot-
to der  Ausstellung von eberhard Bauernfeind aus 
viechtach� vG-Bürgermeister michael dachs be-
grüßte dazu am 6� Februar 2020 bei der vernissa-
ge die vG-Bürgermeister und eine große Anzahl 
kunstinteressierter� Judith Bauernfeind hielt die 
eindrucksvolle laudatio für ihren vater, der dreißig 
werke aus dreißig Jahren seines Schaffens bis zum  
30� April 2020 ausstellte� 

Gut besucht, die 1. Bürgerversammlung in der neuen Aula der Mittelschule

Der Sicherheitsabstand beim Gruppenfoto zum 
Baubeginn der Außenanlagen der Mittelschule 
wurde selbstverständlich eingehalten

Vernissage Eberhard Bauernfeind 
gemeinsam mit den Bürgermeistern 
der Verwaltungsgemeinschaft

Dieses Werk heißt »Schönau« 
aus Sicht des Künstlers, geschaf-
fen in Mischtechnik auf Papier

Das Zertifikat 
bescheinigt dem 
Markt eine enorme 
CO2-Einsparung

Bürgerversammlung in der neuen Aula der Mittelschule

Startschuss für die Bauarbeiten an den 
Außenanlagen der Mittelschule

Werner Troiber. Er lud dazu schon an 
diesem Tag Staatssekretär MdB Flori-
an Pronold ein. Troiber meinte, er gebe 
den Termin frühzeitig bekannt und er 
würde sich freuen, wenn der Termin-
kalender der Staatsekretärs eine Teil-
nahme an der Einweihung ermöglichen 
würde.

»bild er leben« – Ausstellung im Rathaus

Bürgermeister Troiber nimmt die Auszeichnung von 
Staatssekretär Florian Pronold entgegen

Tobias Kilger präsentiert und 
erklärt das neue Smartboard

Thomas Märcz 
erklärt die neue 
Technik
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Stimmenkönig bei der Marktratswahl 
war Bürgermeister Werner Troiber 

mit 1.151 Stimmen, gefolgt vom  zwei-
ten Bürgermeister Bernhard Wühr mit 
1.072 Stimmen und Kreisbrandmeister 
Thomas Märcz mit 911 Stimmen.  Ins-
gesamt wurden die bisher amtierenden 
Markträte der CSU alle wieder gewählt 
und behält somit wie bisher neun Sitze 
im Marktrat. Heinrich Gierl, Listenführer 
der Neuen Liste Ruhmannsfelden, hatte 
mit 934 die meisten Stimmen, gefolgt 
von Markus Franke mit 837 und Mi-

chael Vogl mit 694 Stimmen (Grünen/
Bündnis90). Da es in Ruhmannsfelden 
diese Partei nicht mehr gibt, und Michael 
Vogl konstruktiv im Marktrat mitarbeiten 
möchte, schloss er sich der Neuen Liste 
an und wurde von den Wählern bestä-
tigt. Neu im Marktrat ist Franz Kandler 
mit 617 Stimmen. Stimmengleich mit 
506 Stimmen sind Klara Zellner und 
Matthias Tax. Der zunächst angesetzte 
Losentscheid konnte entfallen, denn bei 
der Nachzählung hatte Klara Zellner eine 
Stimme mehr. 

Mit Abstand nahmen die Markträte in 
der Corona-Krise an der 70. Markt-
ratssitzung teil. Bürgermeister Werner 
Troiber dankte den Markträten für die 
ehrliche, sachliche und kon-strukti-
ve Zusammenarbeit. Rückblickend 
nannte Troiber die wichtigsten Maß-
nahmen. Gleich zu Beginn der Legis-
laturperiode habe man die vom vorhe-
rigen Gremium noch beschlossenen 
Maßnahmen Naturbadesee und Kuns-
trasenplatz umgesetzt. Es wurde ein 
neues Baugebiet geschaffen, Zug um 
Zug Straßen saniert, für das Schwann- 
bergerareal konnte ein Investor ge-
funden werden und damit wurde ein 
Leerstand beseitigt, weiter wurde ein 
Optiker in den Markt gebracht. Das 
Unwetter vom 16.06.2016 habe alle 
Finanzplanungen durcheinander ge-
bracht, denn dadurch wurde die Gene-

ralsanierung der schwer beschädigten 
Mittelschule erforderlich mit Gesamt-
kosten von rund acht Mio. Euro. Die 
Mittelschule ist nun energetisch und 
technisch der Zeit voraus, eine der 
modernsten im Landkreis. Weiter 
wurde ein Ärztekonzept auf den Weg 
gebracht und die Generalsanierung 
des Feuerwehrhauses sowie der Bau 
eines neuen Bauhofes beschlossen.  
Er verabschiedete mit Bedauern die 
Markträtin Elisabeth Kopp, die nicht 
mehr kandidiert hatte. Troiber dank-
te ihr für ihre Arbeit und überreichte 
ihr als Zeichen des Dankes ein klei-
nes Präsent. Marktrat Günther Brun-
ner, der ebenfalls nicht mehr kandi-
diert hatte, war verhindert an diesem 
Abend. Ihm wurde das vorbereitete 
Präsent überbracht.

In der konstituierenden Sitzung im 
Mai gratulierte der Fraktionsführer 
der „Neuen Liste“ (NL) Heinrich 
Gierl im Namen aller Mitglieder 
Bürgermeister Werner Troiber zu 
seiner Wiederwahl und betonte er 
habe gute Arbeit geleistet und bat 
um gute Zusammenarbeit wie bisher 
zum Wohle des Marktes. 
Das vertrauensvolle Fortführen, der 
letzten sechs Jahre, wünschte sich 
auch Bürgermeister Werner Troiber. 
Viele Entscheidungen seien in sach-
licher und objektiver Diskussion an-
geschoben worden. Deshalb müsse 
es auch künftig das erste Ziel sein, 
in einem konstruktiven, vertrauens-
vollen Miteinander den Markt zu-
kunftsweisend zu gestalten.   
Einstimmig wurde entschieden, dass 
kein dritter Bürgermeister gewählt 
wird. Als zweiten Bürgermeister 
schlug die CSU wieder Bernhard 
Wühr vor. 
Markus Franke (Neuen Liste) be-
kundete, Bernhard Wühr habe in sei-
ner Amtszeit gute Arbeit geleistet. 
Er sähe es aber als Anerkennung der 
Arbeit seiner Fraktion, wenn man 
den zweiten Bürgermeister stellen 
würde und schlug den Fraktionsfüh-
rer Heinrich Gierl als Kandidat als 
zweiten Bürgermeister vor. Franz 
Wittenzellner unterstützte den Vor-
schlag und argumentierte, man ha-
be von fünf auf sechs Sitze im Rat 
aufgestockt. Das neue NL-Mitglied 

Michael Vogl betonte, man sei zwar 
eine kleine Fraktion, aber es wäre 
aber eine Art „Fair Play“, wenn die 
Neue Liste den zweiten Bürgermeis-
ter stellen könnte.   
In geheimer Wahl wurde dann der 
ehrenamtliche zweite Bürgermeis-
ter gewählt, Bernhard Wühr bekam 
neun Stimmen, Heinrich Gierl sechs.
Bernhard Wühr, der sich für seine 
Wiederwahl bedankte, meinte nach 
der Ablegung des Amtsgelöbnisses, 
„wir haben bisher Einiges voran-
getrieben, packen wir es auch jetzt 
wieder miteinander an.“ 
Zuvor hatten bereits die neu gewähl-
te Markträtin Klara Zellner und der 
neue Marktrat das Amtsgelöbnis ab-
gelegt. Der wieder gewählte Bürger-
meister Werner Troiber hatte seinen 
Amtseid bereits vor sechs Jahren 
abgelegt.   
Kämmerin Belinda Stangl erläuterte 
dem Gremium die 37 Paragrafen der 
Geschäftsordnung, die den Räten 
bereits vorab zugegangen war, denn 
dazu mussten mehrere Beschlüsse in 
der Sitzung gefasst werden.
Bürgermeister Werner Troiber mein-
te am Ende der ersten Sitzung in 
dieser Legislaturperiode, „wir müs-
sen auch zukünftig an dem festhal-
ten was wir bereits sechs Jahre lang 
praktiziert und gelebt haben, näm-
lich miteinander konstruktiv, ehr-
lich, fair und kameradschaftlich für 
unseren Markt zu arbeiten“.

Kommunalwahlen 2020

Letzte Marktratssitzung der Legislaturperiode

In der konstituierenden Sitzung 
hatten die Markträte Corona-Abstand 
voneinander

Klara Zellner und Franz Kandler die Treue geloben 
gegenüber bei der Vereidigung durch Bürgermeister 
Werner Troiber

Bgm Troiber verabschiedet Markträtin Elisaeth Kopp mit 
einem Ellbogencheck 
Marktratssitzung in Zeiten von Corona mit Mundschutz 
und unter Einhaltung des Mindestabstandes (unten)

Wolfgang Treml (sitzend) zeigt  stolz die Ehrenurkunde des VdK Bayern, überreicht von 
Kreisgeschäftsführer Helmut Plenk Von li.:Betreuerin Maria, die Töchter Gabriele Pledl und 
Maria Schönberger, Heimleiterin Iris Paternoster, Anna Wagner (VdK Bischofsmais) sowie 
Annemarie Rankl und Josef Pledl (hi.Mitte)

Bürgermeister Werner Troiber will das Leichenhaus 
mit Hand- und Spanndiensten auf einen zeitgemäßen 
Stand bringen.  Für die Sanierung hat Marktrat Wer-
ner Schierer bereits einen Werkplan erstellt und er-
läuterte diesen den Räten genau. Troiber verkündete, 
„für einzelne Gewerke haben sich bereits Unterstüt-
zer und Sponsoren gefunden, wie etwa für Sanitärar-
beiten unser zweiter Bürgermeister Bernhard Wühr, 
wofür ich ihm im Namen des Marktes unseren Dank 
ausspreche“. Im Haushaltplan 2020 seien zudem 
25.000 Euro für dieses Vorhaben eingeplant. 

Bei drei Tagesordnungspunkten hatte der Marktrat bezüg-
lich dem Penny-Markt, der am südlichen Ortseingang gebaut 
werden soll, zu entscheiden, nämlich für die Änderung des 
Flächennutzungs- und Bebauungsplanes „SO Ladengebiet“, 
sowie  dem Antrag von BhF Immobilien UG & Co. KG aus 
Freyung auf Genehmigungsfreistellung zum Neubau des 
Penny-Marktes, weil das Vorhaben den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes entspricht, wofür es mehrheitlich Zustim-
mung gab.

Architekt Johannes Weber erläuterte  die Sanierung der Au-
ßenanlagen an der Grund- und Mittelschule, die in zwei Bau-
abschnitten erfolgen soll. Mit dem Bauabschnitt I mit Kosten 
von brutto 422.755 Euro wurde im Frühjahr begonnen. Der 
Bauabschnitt II mit Kosten von brutto 155.446 Euro soll im 
Rahmen der Sanierung der Turnhalle erledigt werden.  

Errichtung eines Penny-Marktes

Uwe Schmidt und Robert Bieber, vom  Büro für Orts- und Land-
schaftsplanung  erläutern die Änderungen bezüglich Penny-Markt und 
Johannes Weber vom Architekturbüro Weber, (v.re.) erklärte danach 
die Gestaltung der Außenanlagen der Mittelschule

Wichtige Beschlüsse

+++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ Aus dem Rathaus +++ 

Außenanlagen Grund- und Mittelschule

Errichtung eines Penny-Marktes

Konstituierende Sitzung

Bürgermeister troiber mit 88,13 % wiedergewählt. der alte Marktrat 
stellt fast wieder den neuen Marktrat, denn elisabeth Kopp und gün-

ther Brunner (beide neue liste) stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Der neue Marktrat 
für die nächsten sechs Jahre

CSU: Werner Troiber, 1. Bürger-
meister, Bernhard Wühr, 2. Bür-
germeister, Christian Ernst, CSU-
Ortsvorsitzender, Herbert Brem, 
Wolfgang Kammerl, Thomas Märcz, 
Werner Schierer, Willi Stadler, And-
reas Zellner
Neue Liste: Heinrich Gierl, Frak-
tionsvorsitzender, Markus Franke, 
Franz Kandler, neuer Marktrat, Vogl 
Michael, Franz Wittenzellner, Klara 
Zellner, neue Markträtin

Bürgermeister Troiber 
hat gewählt

Marktrat Werner Schierer (sitzend 2. v.re.) erklärt Bürgermeister Werner 
Troiber (3.v.re.) den Werkplan für die Renovierung des Leichenhauses
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Der Musikzug Ruhmannsfelden 
brachte auch heuer wieder die mu-

sikalischen Neujahrsgrüße von Haus zu 
Haus. Bei kaltem aber trockenem Wetter 
zogen die beliebten Musikerinnen und 
Musiker zum Jahresende vier Tage durch 
den Markt. Freudig werden sie jedes Jahr 
von den Bürgerinnen und Bürgern erwar-

tet. Oft wird den musikalischen Glücks-
bringern gerne ein Likörchen oder Hoch-
prozentiges zum Aufwärmen kredenzt. 
Erfreulich ist, dass der Musikzug Ruh-
mannsfelden genügend Nachwuchs hat. 
Das machte es heuer möglich, in zwei 
Gruppen die musikalischen Neujahrsgrü-
ße an die Bevölkerung zu überbringen.

Die Gemeinnützige  Wohnungsbau 
Genossenschaft Viechtach hatte tur-
nusmäßig in 2019 seine Mitglieder-
versammlung in Ruhmannsfelden. 
Im Gasthaus „Zum Bräu“ traf sich 
die Vorstandschaft mit Aufsichtsrat 
und Mitgliedern. Nach den Berichten 
der Geschäftsstellenleiterin Annette 
Kreter wurde die Vorstandschaft neu 
gewählt. In einer konstituierenden 
Sitzung wurde Franz Wittmann, Bür-
germeister von Viechtach, wieder als 
Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. 
Werner Troiber, Bürgermeister von 
Ruhmannsfelden, wählte man zum 
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Daniel Graßl, Bürgermeis-

ter von Teisnach, wurde als weiterer 
Aufsichtsrat gewählt. Da er an diesem 
Abend verhindert war, hatte er vorab 
schon sein Einverständnis erklärt, die 
Wahl anzunehmen. Ein weiteres Auf-
sichtsratsmitglied ist Landrätin Rita 
Röhrl, die an diesem Abend von Erich 
Muhr vertreten wurde. Josef Pledl  ist 
wieder Schriftführer. Alle Beschlüsse 
waren einstimmig. Vorstände sind 
Markus Huber, Franz Hermann und 
Alois Pinzl.  Der Aufsichtsratsvorsit-
zende Franz Wittmann sprach dem 
Hausmeister seinen Dank aus, ebenso 
der Geschäftsstellenleiterin Annette 
Kreter für die geleistete Arbeit.

Sie sind innerhalb weniger Minuten nach 
einem Notruf vor Ort und leisten Erste Hilfe 
bei Verkehrsunfällen, internistischen, chirurgi-
schen oder sonstigen Notfällen. Rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche und 365 Tage im 
Jahr sind die Helfer vor Ort Ruhmannsfelden 
in Alarmbereitschaft. Sie rücken aus, wenn 
die Menschen im Bereich der Gemeinden 
Ruhmannsfelden, Gotteszell, Achslach, Za-
chenberg, Grafling, Teisnach oder Geiersthal 
Hilfe brauchen. Und das seit dreizehn Jah-
ren. Am 1. März 2007 haben die Helfer vor 
Ort Ruhmannsfelden offiziell ihren Dienst 
aufgenommen. Initiator und Gründer dieser 
nicht mehr wegzudenkenden Einrichtung, ist 
Teamleiter Martin Haidn. Derzeit gehören 
zum Team neun Ehrenamtliche. Aktuell setzt 
sich das Team aus drei Rettungsdiensthelfern, 
fünf Rettungssanitätern und Dr. Michael Stern 
zusammen (1 Dame und 8 Männer). 
2019 wurde man zu 450 Notfall- und Not-

arzteinsätzen alarmiert. Aufgrund des hohen 
Einsatzaufkommens und der dünnen Perso-
naldecke und teilweise auch beruflich bedingt, 
konnten einzelne Einsätze nicht abgedeckt 
werden. Im ersten Quartal 2020 waren es 124 
Alarmierungen, die parallel zum Rettungs-
dienst erfolgten. Der Zeitvorteil des HvO bis 
zum Eintreffen des Rettungsdienstes am Ein-

satzort waren 2019 durchschnittlich etwa 5 bis 
9, oft entscheidende Minuten. Die Notfallaus-
rüstung, der Unterhalt des Einsatzfahrzeuges 
und die ehrenamtliche Arbeit der Helfer vor 
Ort, deren Einsatz für die Bevölkerung kosten-
los ist, werden komplett über Spenden finan-
ziert, wofür sich das HvO – Team mit Team-
leiter Martin Haidn herzlich bedankt. 
Durch die aktuelle Corona-Pandemie muss-

ten die Helfer vor Ort aufgrund interner 
Dienstanweisung am 26. März 2020 den Ret-
tungsdienst leider vorübergehend einstellen. 

Nachwuchs bei den Helfern vor Ort
Im Oktober 2018 haben mit Beginn des 

Fachlehrgangs „Rettungsdienst“ Johannes 
Haidn und Dominik Plötz, unsere zwei Jüngs-
ten im Team, auf Wochenendbasis die Aus-
bildung zum Rettungssanitäter begonnen. 
Diese Ausbildung besteht aus 160 Stunden 
Fachlehrgang, 160 Stunden Klinikpraktikum, 
160 Stunden Rettungswachen-Praktikum, 40 
Stunden Abschlusslehrgang mit Abschluss-
prüfung in Theorie und Praxis und muss in-
nerhalb von drei Jahren ab Beginn der Aus-
bildung abgeschlossen sein. Diese Ausbildung 
erfolgte nebenbei zum Beruf in der Freizeit. 
Johannes Haidn hat die Ausbildung zum Ret-
tungssanitäter Anfang Februar 2020 bereits 

abgeschlossen und in der BRK-Bildungsstätte 
in Hohenfels erfolgreich bestanden. Aufgrund 
der Corona-Pandemie muss Dominik Plötz 
leider auf den nächstmöglichen Termin zum 
Abschlusslehrgang mit Abschlussprüfung 
noch warten. Die HvO suchen weiter perso-
nelle Verstärkung im Team. Die Interessen-
ten müssen im Einsatzgebiet wohnen und ein 
ehrenamtliches aktives Mitglied einer BRK 
Bereitschaft, Bergwacht oder Wasserwacht-
Gruppe sein oder dies werden. Wer Interesse 
hat kann sich beim Teamleiter Martin Haidn 
informieren unter Tel. 09923 / 1877

+++ Meldungen vom Markt  +++ Meldungen vom Markt  +++ Meldungen vom Markt  +++ Meldungen vom Markt  +++ Meldungen vom Markt  +++ Meldungen vom Ma

GWBG Mitgliederversammlung

Helfer vor Ort Ruhmannsfelden

Aufsichtsrat Franz Hermann, Geschäftsstellenleiterin Annette 
Kreter, Vorstandsmitglied Alois Pinzl, Mieter Roland Stenkala, der 
stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Werner Troiber, der stellv. Landrat 
Erich Muhr, der Aufsichtsratsvorsitzende Bgm Franz Wittmann und 
Vorstandsmitglied Markus Huber (v.li.)

Johannes Haidn (re.) ist bereits geprüfter 
Rettungssanitäter. Rettungsdiensthelfer 
Dominik Plötz wurde von Corona vorerst 
ausgebremst

Der Naturbadeweiher musste in diesem 
Frühjahr aufgrund einer technischen 
Notwendigkeit bis zum 18. März 2020 
gereinigt sein. Das Bauhofpersonal hätte 
das in der Kürze der zur Verfügung ste-
henden Zeit einfach nicht geschafft. Des-
halb mobilisierte der Fördervereinsvor-
sitzende Bernhard Wühr die Mitglieder. 
Erfreulich konnte man feststellen, dass 

nicht nur Mitglieder aus der Marktge-
meinde sondern auch Badeseefans und 
begeisterte Schwimmer aus den Nach-
bargemeinden kamen und halfen.  An 
zwei Tagen wurde unter Anleitung des 
Bauhofs geschrubbt,  der Schlick weg 
gesprüht, das Wasser in den Ablauf  ge-
kehrt und die Abläufe an den oberen Be-
ckenrändern gesäubert. Bernhard Wühr‘s 

Alle Jahre wieder treffen sich 
Freiwillige mit Hochdruck-
reinigern und Bürsten zur 
Reinigung des Naturbade-
weihers. Bgm Troiber kam 
vorbei und dankte allen 
Beteiligten

Frühjahrsputz beim Naturbadeweiher

Musikalische NeujahrsgrüßeDank galt nicht nur der fleißig arbeitenden 
Mannschaft, sondern auch Andreas Zell-
ner, Michael Steinbauer und Claudia Oisch, 
denn sie hatten die Reinigungsgeräte zur 
Verfügung gestellt. Bauhofmitarbeiter Man-
fred Haimerl bekam für den unermüdlichen 
Einsatz außerhalb der Bauhofarbeitszeiten 
besondere Anerkennung. Der Getränkemarkt 
Schaffer hat an den zwei Tagen die Getränke 
gestellt und die Metzgerei Stefan Zachskorn 
gab einen Vereinsrabatt für die Brotzeiten. 
Bürgermeister Werner Troiber besuchte die 
fleißige Mannschaft am Badesee und spende-
te einen Geldbetrag aus seinem Privatsäckel 
für die Verpflegung. Über die Anerkennung 
des Engagements von vielen Seiten, freute 
sich Wühr ganz besonders. Bürgermeister 
Werner Troiber bedankte sich persönlich 
und im Namen des Marktes bei den fleißigen 
Helfern, Sponsoren und dem Fördervereins-
vorsitzenden Bernhard Wühr. „Das zeigt wie 
wertvoll ein Miteinander ist“, betonte Troiber.   

VdK Kreisgeschäftsf. Helmut Plenk heftete Philomena Baumgart-
ner die Ehrennadel in Gold an. Mit auf dem Bild die stellv. Ortsvor-
sitzende Christine Schmid und die Töchter Monika und Erna (v.re.)

Der CSU-Ortsvorsitzende Christian Ernst (2.v.li.) und der 
Seniorenbeauftragte Franz Bauer (2.v.r.e) waren mit Minis-
ter a. D. Helmut Brunner (re) beim Neujahrsempfang von 
MdE Manfred Weber (li.) in Viechtach mit dabei

Bgm. Troiber ist auch ein passionierter Jäger. In der dies-jährigen JHV der BJV-Kreisgruppe Viechtach wurde Troiber erneut zum  Vorsitzenden gewählt. Das Bild zeigt die neuge-wählte Vorstandschaft sowie geehrte Mitglieder Regelmäßig besucht Franz Bauer das Altenheim um den  

Seniorinnen und Senioren vorzulesen

30 Jahre VDK-Mitgliedschaft

 +++ Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++  Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++ Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++ Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++ Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++ Kurz & Knapp – Markt-Notizen +++ Kurz & Knapp – Markt-+

Vorstandschaft der BJV-Kreisgruppe Viechtach Neujahrsempfang
Lesestunde mit Franz Bauer 

Mit einem kräftigen Prost stoßen die Musiker 
auf das Wohl des edlen Spenders an, bevor sie 
zum nächsten Haus weiterziehen
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Oben links im Fenster 
Tom Kiskalt mit seiner 
Trompete und unten 

im Fenster der barrie-
refreien aber zwangs-
läufig leer stehenden 
Ferienwohnung, spielt 

Annette Bauer auf 
dem Akkordeon und 
ihre Tochter Elisa auf 
der Triangel, während 

die Mitbewohner 
fleißig mitsingen

Auch auf der Bruckhöhe wurde 
musiziert. Christian Ernst mit Sohn 
Valentin zeigten mit musikalischen 

Beiträgen Solidarität

Müll einsammeln 
mit Abstand

***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***Corona Pandemie 2020 ***

Ramadama in Corona-Zeiten

Die Ode an die Freude erklang

auch in Ruhmannsfelden
Corona-Pandemie – Herausforderung und Chance

Wegen Corona musste heuer auch Ramadama durch die Ortsvereinsmit-
glieder ausfallen. Es sollten aber einzelne Personen oder Familien nicht 

nur vor der eigenen Tür kehren, sondern auch einen Straßenzug im Markt vom 
Unrat des Winters säubern, war der Aufruf des Bürgermeisters. Stellvertretend 
für alle, die sich an der Aktion beteiligt hatten, auf dem Foto die Familie Ernst, 
die entlang der REG13 den Müll sammelte. Bauhofmitarbeiter Manfred Hai-
merl holte die bereit gestellten vollen Müllsäcke ab zur Entsorgung. 

Dank an unsere Feuerwehr, Helfer vor Ort, Ärzte, Krankenschwestern, Pflegeperso-
nal in Krankenhäusern, Alten- und Behindertenheimen, ambulanten Sozialdiensten, 

Verkäuferinnen, Kraftfahrer, Handwerker und alle, die halfen das System in der Coro-
nakrise aufrecht zu erhalten. Dank gilt aber auch allen, die wie ganz selbstverständlich 
in der Krise halfen und auch jenen, die durch Telefonkontakte Rat und Hilfe leisteten.

Zu Beginn des Corona-Notstan-
des rückten die Menschen im 
Markt näher zusammen. Sie or-

ganisierten und halfen einander. Und das 
hat sich bis heute nicht geändert, denn 
dieser Virus wird uns noch lange beglei-
ten.
Heidi Franke organisiert 
Einkaufsdienst 
In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen 
organisierte Heidi Franke einen Ein-
kaufsdienst für die Mitbürger, die nicht 
selbst einkaufen konnten oder weil sie 
zur Risikogruppe gehörten und deshalb 
nicht außer Haus gingen. Heidi Franke 
gab auch die Telefonnummern weiter, 
unter denen man Hilfe anfordern konnte. 
Sogar Bürgermeister Werner Troiber bot 
sich da als Ansprechparnter und Helfer 
an. Auf Anregung von Maria Kandler 
organisierte sie außerdem bei der Fir-
ma Hofbrucker Gesichtsmasken für ihre 
Helfer und für ältere Personen. Die Fa-
milie Hofbrucker lieferte diese Masken 
kostenlos. Regina Hofbrucker meinte, 
„das tun wir für die Ruhmannsfeldener 
Senioren“. Auch der Seniorenbeauftrag-
te Franz Bauer bekam ein Kontingent 
dieser kostenlosen Gesichtsmasken für 
seine Senioren, die „Silberdisteln“.  
Franz Bauer kümmert sichum die Sil-
berdisteln

Der Seniorenbeauftragte 
Franz Bauer hat an die 
Silberdisteln die kos-

tenlosen Hofbruckermasken kontaktlos 
abgegeben. Er hinterlegte sie nach tele-
fonischer Anforderung an seinem Haus. 
Er hält in dieser schwierigen Zeit telefo-
nisch Kontakt mit den fleißigen Stamm-
tischbesuchern im Stammlokal Kopp am 
Marktplatz und organisierte mit Anita 
Kopp, der Wirtin des Stammlokals, dass 
man dort ein bayerischen Mittagessen 
zur Abholung bestellen konnte. Weiter 
steht er den Senioren stets mit Rat zu 
Verfügung und startet regelmäßig Rund-
rufe um Kontakt zu halten. Zur Aufmun-
terung wurde er auch zum „Seniorenpo-
eten“. Seine Gedanken wurden auch in 
der Heimatzeitung „Viechtacher Bayer-
wald Bote“ veröffentlicht. 
Kostenlose Gesichtsmasken vom Bür-
germeister 
Als kommunaler Vorreiter in der Corona-
Pandemie zum Schutz der Mitmenschen 
beschaffte Bürgermeister Werner Troi-
ber für jede Bürgerin und jeden Bürger 
des Marktes Ruhmannsfelden kosten-
los Gesichtsmasken, die er Anfang Mai 
austeilen ließ, denn diese konnten nicht 
früher geliefert werden. Auf dem Foto: 
Bürgermeister Werner Troiber mit einer 
Gesichtsmaske von der ortsansässigen 
Firma Hofbrucker mit zertifiziertem 
Vlies, die man auch in unserer Marien-
Apotheke erwerben kann. 
Die Marien-Apotheke ist immer für 
die Mitbürger da
Die persönliche Beratung in der heimi-
schen Marien-Apotheke gibt den Men-
schen Sicherheit. Gerade in der Corona-
Zeit ist das wichtig auch für das Tragen 
von Gesichtsmasken. Wer diese braucht 
und sie nicht selber nähen will oder jene 
mit zertifiziertem Vlies bevorzugt, kann 
sie in unserer Marien-Apotheke jeder-

DANKEschöN

zeit erwerben, denn dort sind sie stets 
vorrätig. Die Familien Hofbrucker und 
Voit haben sich in der Corona-Krise von 
Anfang an, also längst vor der Gesichts-
maskenpflicht engagiert. Hofbrucker 
versorgt die Apotheke bereits seit Aus-
bruch von Corona mit Gesichtsmasken. 
Daher gab und gibt es in Ruhmannsfel-
den bei diesem wichtigen Schutz gegen 
Corona nie einen Engpass. 
Hofbrucker näht engagiert Gesichts-
masken
Bei der Firma Hofbrucker war man be-
reits in der vollen Produktion für die 
kommende Wintersaison, als die Coro-
na-Pandemie auch bei uns voll durch-
schlug. Der Ruf nach Masken wurde 
immer lauter. Um in dieser Krisensitu-
ation zu helfen, stoppte man die Eigen-
produktion und produzierte anfangs für 
die örtlichen Senioren und Pflegeheime. 
Später startete man die Zusammenarbeit 
mit der Marien-Apotheke Voit, welche 
die Masken für die Ruhmannsfeldener 
Bürger bereitstellten. Ebenso war es der 
Firma Hofbrucker eine Herzensangele-
genheit als unser Bürgermeister Troiber 
bezüglich Masken für die Bürger von 
Ruhmannsfelden anfragte. Man stellte 
sich dieser Aufgabe und spendete einen 
Teil dieser Produktion an die Gemein-
de. Ein weiteres Anliegen der Firma 
Hofbrucker ist es, der Familie Voit mit 
Team für die sehr gute Zusammenarbeit 
zu danken, ebenso unseren Bürgermeis-
ter Troiber, der stets mit Rat und Tat zur 
Verfügung stand. Die Familie Hofbru-
cker hob hervor, „nur mit unserem Mit-
arbeiterteam war es möglich, sich dieser 
Mammutaufgabe zu stellen. Deshalb gilt 
ihnen von ganzem Herzen der Dank für 
ihren Fleiß und das große Engagement“.

Musik ist in Zeiten menschlicher Isolati-
on Balsam für die Seele. Deshalb wurde 

vielerorts in Deutschland von Balkonen und 
aus Wohnungsfenstern heraus musiziert. 

Auch in Ruhmannsfelden setzten Marktbür-
ger ein Zeichen der Solidarität und Lebens-

freude und musizierten jeden Abend

Für Tom Kiskalt war es eine Selbstver-
ständlichkeit, sich mit seiner Trompete 
der Aufforderung vom 22. März 2020 

anzuschließen und spielte wie viele Profi- und 
Hobbymusiker in der ganzen Republik die 
„Ode an die Freude“. Nachbarin Annette Bau-
er war von der Idee ebenso begeistert und war 
mit ihrem Akkordeon und ihrer kleinen Tochter 
Elisa, die Triangel spielte, beim allabendlichen 
Musizieren dabei. Seit jenem Sonntag erfreu-
ten die Musiker täglich um 18 Uhr am Beginn 
der Bachgasse in Ruhmannsfelden die Anwoh-
ner und brachten Abwechslung in den  eintöni-
gen Alltag. 
Mit nur einem Lied war es an keinem Abend 
abgetan. Meist gehörte auch die Bayernhymne 
zum Repertoire. Ja, sogar die polnische Nati-
onalhymne wurde gespielt für die aus Polen 
stammende Nachbarin Ursula. Aber auch Lie-
der wie „Should old acquaintance be forgot“ 
oder „Memory“ erfreuten die Herzen der Zu-
hörer, die immer kräftig applaudierten. Die 
„Bachgassler“, wie sich die Anwohner nach 
dem dortigen Straßennamen nennen, freuten 
sich jeden Abend auf die musikalische Vier-
telstunde. Dieses schöne abendliche Treffen 
gestalteten die Bachgassler bis zum 26. April 
2020, denn danach ging es arbeitsmäßig wieder 
in den Alltag.
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Auch dieses Jahr hat die Schülermitverwaltung (SMV) der 
Mittelschule Ruhmannsfelden das Programm für das Fa-

schingstreiben am Unsinnigen Donnerstag erarbeitet. Die Ver-
bindungslehrer Michael Schaller und Karolina Zenker gestalteten 
den Ablauf und die Verpflegung des bunten Faschingstreibens. 
Der Sinn dieser Veranstaltung ist das gegenseitige Kennenlernen 
der Schüler und die Organisation einer Veranstaltung zu proben. 
Die Organisatoren kauften ein und bereiteten mit Hilfe von Fach-
lehrerin Gundelinde Hacker belegte Brote, Früchte- und Gemüse-
spiesschen zu. Das verantwortliche Team bot den Mitschüler auch 
Kuchen, Getränken und Müsliriegel an. Die Mitschüler feuerten 
als begeisterte Zuschauer die Mannschaften in der Halle kräftig 
an. Das Endspiel bestritten die Teams mit den Lehrkräften Christi-
ane Kerschl und Karolina Zenker. Den Sieg errang dieses Jahr die 
Mannschaft um Religionslehrerin Karolina Zenker.

Aus dem Schulhaus 
Ruhmannsfelden

Der Verein »Technik für Kinder e. 
V.« (TfK“) in Deggendorf will 

mit „Begeistern durch Machen“ die 
Kinder schon im Grundschulalter mit 
der Technik vertraut machen. Diese 
Idee hat auch die Mitglieder des Ro-
tary Clubs Bayerwald-Zwiesel so be-
geistert, dass sie für Schulen im Land-
kreis, spontan 16.000 Euro gespendet 
hatten. Heuer wurde der sechswö-
chige Kurs in Ruhmannsfelden erst-
mals vom Rotary Club Bayerwald-
Zwiesel finanziert. Deshalb waren  die 
Rotarier-Mitglieder Carlo Schmid, 
Lothar Maier, der Präsident vom Ro-
tary Club Bayerwald-Zwiesel und 
Past Präsident Helmut Baumann mit 
Sabrina Jokisch vom Verein  „Technik 
für Kinder“ Deggendorf in die Grund-
schule Ruhmannsfelden gekommen.  
Bürgermeister Werner Troiber zeigte 
sich erfreut über die finanzielle Un-
terstützung für diesen Technikkurs, 
denn im Zeitalter der Digitalisierung 

bräuchten Kinder auch persönliche 
Erfolgserlebnisse.
Rotarier Carlo Schmid erklärte, „wir 
sind 46 Freunde bei Rotary, keine 
„Großkopferten“, wie er betonte, son-
dern Leute aus allen Berufen mit viel 
Berufserfahrung. Unser Ziel ist Gutes 
zu tun, die Freundschaft zu pflegen 
wie in einer großen Familie vor allem 
voneinander zu lernen, denn es sind 
alles Top-Leute“. Der Rotary Club sei 
weder politisch noch religiös geprägt, 
sondern man frage sich, was man tun 
könne, dass es den Leuten besser geht. 
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“, 
meinten die Rotarier, die Sponsoren 
für unterschiedliche Projekte sind. 
„Unser kleiner Rotary Club Bayer-
wald-Zwiesel strahlt sogar bis nach 
München, denn wir haben dort im Mai 
diesen Jahres eine Auszeichnung be-
kommen für unser Engagement“, er-
zählte Carlo Schmid nicht ohne Stolz. 
In Zusammenarbeit mit dem Verein 

Unsinniger Donnerstag

Stolz zeigen die Kinder ihre Urkunden im Beisein der 
Tutoren, der Vertreter des Rotary-Clubs, Schulleiterin 
Detto und Bürgermeister Werner Troiber

Marktleiterin Anita Oswald (re.) führte die Siebtklässler mit 
ihrer Klassenleiterin Lydia Fischl (li) durch den EDEKA-Markt, 
denen sie hier die Obst- und Gemüseabteilung erklärt

Die Maskenprämierung mit dem schönsten Kostüm gewann die 
Schülerin Jana Bengard aus der Klasse 6G.

Der „Tag der Handschrift“, der alljähr-
lich am 23. Januar stattfindet,  war 

an der Grundschule ein großes Ereignis. 
Schon im Vorfeld hatten die Schülerinnen 
und Schüler Handschriftliches von sich 
selbst, ihren Familien sowie Omas und 
Opas und Verwandten gesammelt und an 
Schautafeln in der Schulaula präsentiert.   
Die Kinder bekamen zwölf Workshops 
angeboten. Davon mussten im Laufe des 
Vormittags mindestens fünf absolviert 
werden, z.B. über richtige Sitzhaltung 
bis hin zur Feinmotorik, damit Schreiben 
ohne Schmerzen möglich ist. Die Kinder 
lernten an diesem Vormittag, dass Hand-
schrift auch das Lesen fördert und ein ele-
mentarer Baustein zum Erfolg ist. Digita-
lisierung und Handschrift sind durchaus 
kein Widerspruch, denn Handschrift för-
dert kognitive Fähigkeiten und die Merk-
fähigkeit. Rektorin Kerstin Detto lud auch 
die Vorschulkinder vom Kindergarten 
„Spatzennest“ und vom Waldkindergar-

ten in die Grundschule ein. Auf dieses 
„Schreibenlernen“ hatten sich die Kinder 
schon riesig gefreut.
Die Grundschüler der Kombiklasse aus 
dem Jahrgängen drei und vier hatten vor-
ab mit ihrer Klassenlehrerin Claudia Wei-
derer und der Kooperationsbeauftragten 
Christiane Linsmeier elf verschiedene 
Stationen vorbereitet, an denen die Kinder 

ihre Feinmotorik und das räumliche Den-
ken schulen konnten. Rektorin Kerstin 
Detto, die beim „Erasmusprojekt – Hand-
schrift Tutorials – Module zur Förderung 
von Schreibfertigkeiten in Schulen“ mit-
arbeitet, freute sich über den gelungenen 
Projekttag und die hervorragende Zusam-
menarbeit von Schule und Kindergarten. 

Leserlichkeit ist die Höflichkeit der Handschrift

Fasching als  
Gesundheitsprogramm 

Rotarier fördern »Technik für Kinder«  

Praktische Erkundungen 
im EDEKA-Markt

„Technik für Kinder e.V.“ Deggendorf wurden 
die Kinder von Tutoren der Firma Rohde & 
Schwarz, Teisnach ab Oktober  näher mit der 
Technik vertraut gemacht. Am letzten Nachmit-
tag führten die Kinder den Gästen die Kojak-Si-
rene, den Wechselblinker und die Taschenlampe 
mit Begeisterung vor. Erfreut merkten die Rota-
rier an, dass auch viele Mädchen an diesem Tech-
nikkurs teilgenommen hatten. Schulleiterin Ker-
stin Detto bedankte sich mit den Kindern bei den 
Rotariern aber auch bei den Tutoren der Firma 
Rhode & Schwarz mit einem großen Applaus.

Die Siebtklässler der Mittelschule durften mit ihrer Klassenleite-
rin Lydia Fischl den EDEKA-Markt Stadler & Honner erkun-

den. Die jungen Leute sollen nicht nur theoretisch auf das Leben vor-
bereitet werden, sondern auch praktische Erfahrungen und Einblicke 
in alltägliche Dinge bekommen.
Marktleiterin Anita Oswald empfing die Gruppe und führte sie durch 
den Markt. Sie erklärte unter anderem: „Der Handel ist aus Umwelt-
schutzgründen sehr bemüht, Verpackung zu sparen. Deshalb ist der 
neueste Trend bei Bio-Obst, dessen Schale mit verzehrt werden kann, 
„Bio“ mit Laser einzugravieren“. Gemüse, Obst und Ware, die nicht 
mehr frisch genug zum Verkauf sei, werde im EDEKA-Markt nicht 
weggeworfen, sondern finde noch eine sinnvolle Verwertung. Regel-
mäßig hole auch die Tafel diese Waren ab. Die jungen Besucher beka-
men in jeder Abteilung des Marktes aufschlussreiche Details erklärt. 

Schelmisch erklärte Schulleiterin Kers-
tin Detto, es sei kein Faschings – son-
dern ein Gesundheitsnachmittag. Es 

sei wissenschaftlich erwiesen, dass Lachen 
gesund ist, denn bei herzhaftem Lachen 
würden über hundert Muskeln bewegt. 
„Und zum Lachen gibt es heute Nachmittag 
genug“, und versprach damit nicht zu viel, 

denn der Spaßfaktor kam nicht zu kurz. Mit 
Lehrerin Iris Marchl hatten die Kinder mit 
viel Eifer und Engagement selbst ein The-
ater geschrieben mit dem Titel „Faschings-
reise“, sowie Bühnenbild und Kostüme 
besorgt. Die jungen Talente begeisterten 
die Zuschauer und bekamen am Ende den 
verdienten Applaus. Danach boten Schü-

lerinnen und Schüler mit Lehrerin Claudia 
Weiderer eine Tanzeinlage, wofür es eben-
falls viel Applaus gab. Höhepunkt war dann 
die Polonaise in der Halle um danach in die 
Aula zu ziehen. Dort hatte der Elternbeirat 
mit seiner Vorsitzenden Lydia Weishäupl 
alles bestens vorbereitet für einen gemüt-
lichen Nachmittag. 

Förderlehrerin Christiane Linsmeier zeigt die 
Stiftstellung zum Schraffieren

Zu den ersten Schritten zum effizienten 
Schreiben  gehört die richtige Führung 
des Schreibgerätes 
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Die Klassen 9a und 9M der Mittelschule wa-
ren auf Erkundungstour. An zwei aufeinan-

derfolgenden Mittwoch-Vormittagen erlebten 
die beiden neunten Klassen der Mittelschule 
Ruhmannsfelden Berufsorientierung pur. In 
zwei verschiedenen Betrieben lernten sie un-
terschiedlichste Ausbildungsberufe kennen 
und konnten am BIZ in Deggendorf die eige-
nen Vorstellungen ihrer beruflichen Zukunft 
überprüfen.
Ende November besuchten die Schüler zu-
sammen mit den Lehrkräften Tobias Kilger 
(9a) und Michael Schaller (9M) das Elektronik-

unternehmen Zollner in Zandt. Dort bekamen 
sie Einblick in die verschiedenen Berufe und 
Betätigungsfelder des Elektronikunterneh-
mens.
Anfang Dezember ging es für die Schüler und 
Lehrkräfte nach Deggendorf. Im  Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ) erforschte eine Gruppe 
von Schülern mit Hilfe eines Computerpro-
gramms ihre Neigungen und Präferenzen hin-
sichtlich ihrer beruflichen Wünsche, während 
die andere Schülergruppe die Firma Pinter 
Guss in Fischerdorf besuchte, wobei man nach 
zwei Stunden den Erkundungsort tauschte.  

Am 13. Februar 2020 waren die Volleyballe-
rinnen der Mittelschule Haimhausen und die 

Volleyballmannschaft der Moll-Verczy-Mittel-
schule Wallerstein zum Südbayerischen Qualifi-
kationsturnier nach Ruhmannsfelden in die Mehr- 
zweckhalle gekommen. Turnierleiterin Waltraud 
Koppera von der Mittelschule Ruhmannsfelden 
begrüßte die Mannschaften und auch Rektor 
Artur Baumann freute sich auf die Spiele. 
Der Spielmodus war jeder gegen jeden, per 
Losentscheid wurde die beginnenden Mann-
schaften ermittelt. Es startete Haimhausen ge-
gen Wallerstein, wobei sich Wallerstein in zwei 
Sätzen mit 25:13 und 25:10 letztendlich mit 
2:0 durchsetzte. Ruhmannsfelden bezwang da-
nach Haimhausen ebenfalls in zwei Sätzen mit 
25:1und 25:4 und siegte somit ebenfalls 2:0. 
Im Endspiel standen sich Ruhmannsfelden 
und Wallerstein gegenüber. Das Ruhmann-
feldener Team zeigte großen Siegeswillen. 
Mit einem perfekten Zusammenspiel, druck-
vollen, sicheren Aufschlägen und konzent-
rierten Annahmen konterten sie beim Gegner 

Wallerstein. Das Ergebnis 25:13 und 25:10 
machte die Ruhmannsfeldener mit einem 
2:0 zum Sieger des südbayerischen Qua-
lifikationsturniers. Turnierleiterin und Be- 
treuerin der Ruhmannsfeldener Volleyballe-
rinnen, Waltraud Koppera, freute sich über den 
Sieg und betonte es habe sich hier wieder die 
gute Zusammenarbeit im Stützpunkt der Mit-
telschule Ruhmannsfelden mit dem Volleyball-
verein Gotteszell gezeigt. Der Verein hatte mit 
Horst Pohlhammer und Loretta Piller auch die 
Schiedsrichter gestellt, denen Koppera herzlich 
dankte, ebenfalls allen Helfern, die zum Gelin-
gen des Turniers beigetragen haben. Ihr Dank 
galt auch der Sparkasse, die Sponsor dieses 
Turniers war.
Rektor Artur Baumann betonte, die erfolg-
reichen Volleyballmädchen seien eine Werbung 
für die Mittelschule Ruhmannsfelden. Mit dem 
Sieg haben sie sich die Teilnahme zum Südba-
yernfinale gesichert, das am 15. März 2020 in 
Straubing ausgetragen werden soll, bei dem alle 
Altersklassen von Mittel- und Realschulen und 

Gymnasien vertreten sind. Aber wegen Corona 
konnte das Südbayernfinale nicht stattfinden.  

Die Mittelschule Ruhmannsfelden und der 
Elternbeirat luden zu einem interessanten 

Elternabend ein mit dem Thema „DEIN Smart-
phone – DEINE Entscheidung“.  Polizeihaupt-
kommissar  Jürgen Schwinger erörterte in 
einem recht kurzweiligen Vortrag Chancen 
und Gefahren des Mediums Smartphone. Da-
bei hatten alle anwesenden Eltern und Lehrer 
auch ausreichend Möglichkeiten, Fragen zu 
stellen. Das Smartphone gehört  selbstver-
ständlich zum Alltag und gerade deshalb ist es 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche es auch 
verantwortungsbewusst nutzen. 
Die Einhaltung von Persönlichkeits- und Urhe-
berrechten beim Veröffentlichen von Inhalten 

wurde ebenso besprochen, wie die strafrecht-
lichen Konsequenzen beim Verbreiten extre-
mistischer, pornografischer oder gewaltver-
herrlichender Inhalte und Cybermobbing. Die 
Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle zu 
finden, gelinge am besten durch Gespräche 
mit dem eigenen Kind, erklärte Schwinger. 
Eltern sollten schon wissen, was die Kids am 
Smartphone machen. 
An diesen Elternabend schloss sich noch eine 
Unterrichtseinheit unter der Leitung von Poli-
zeihauptkommissar Jürgen Schwinger und 
seiner Kollegin Polizeihauptmeisterin Karin 
Simmet mit den Schülern der sechsten Klas-
sen an.

Probesitzen auf der neuen Sitzgruppe

Die sechsten Klassen der Mittelschule nahmen auch heuer wieder 
am bundesweiten Vorlesewettbewerb teil. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden von den Klassenleiterinnen Katrin Bauer in der 6a 
und von Waltraud Koppera in der 5G intensiv vorbereitet .
Die Juroren waren Bürgermeister Werner Troiber, Isolde Deiser und 
Sigmund Mandl, der ehemalige Rektor der Mittelschule, der auch 
stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Mittelschule ist. 
Anna Maria Iglhaut hat auch heuer den Vorlesewettbewerb perfekt 
organisiert  „Lesen ist Kino im Kopf und führt den Leser in eine 
fremde Welt“, stellte sie fest, und gab den fünf Vorlesern noch einige 
Tipps für den perfekten Vortrag. Schulsieger wurde Marcel Biel-
meier. Er wird die Mittelschule Ruhmannsfelden beim Vorlesewett-
bewerb in der Kreisstadt Regen vertreten. Den zweiten Platz belegte 
Sophie Gabriel und Platz drei ging an Michael Holzbauer.  Für die 
drei  Besten gab es jeweils eine Urkunde und ein Buch, das vom 
Förderverein der Mittelschule gespendet worden ist. Emily Pöhn und 
Tobias Greil bekamen für das erfolgreiche Vorlesen ebenfalls eine 
Urkunde.

Der Förderverein der Mittelschule hat für den Eingangsbereich der 
Aula eine Sitzgruppe im Wert von gut 2500 Euro gestiftet. Der Bezug 
ist aus einem nicht entflammbares Material und entspricht daher den 
Feuerschutzrichtlinien. 
Einige Schülerinnen und Schüler der Mittelschule durften mit Rektor 
Artur Baumann (2.v.li.),  dem Vorsitzenden des Fördervereins der 
Mittelschule Rudolf Radlbeck (4.v.re.) und Konrektorin Barbara Reith 
(5.v.re.) auf der neuen Sitzgarnitur Probe sitzen. Die neu sanierte Mit-
telschule soll nicht nur optimales Lernen fördern, sondern auch einen 
Wohlfühleffekt bekommen mit dieser Sitzecke, die von den jungen 
Leuten gerne genutzt wird. Rektor und Konrektorin bedankten sich im 
Namen der Schüler beim Fördervereinsvorsitzenden Rudolf Radlbeck 
für diese großzügige Spende. Der Förderverein unterstützt die Mittel-
schule in vielen Dingen und finanziert unter anderem auch Nachhilfe-
unterricht und Zuschüsse für Klassenfahrten.   Stolze Sieger zeigen ihre Urkunde

Lesewettbewerb

Aus dem Schulhaus 
Ruhmannsfelden

Dein Smartphone – Deine Entscheidung

Förderverein 
spendet Sitzgruppe für Aula

Beruf soll Berufung sein

Die Schüler stellten nach den Betriebsbesichti-
gungen erstaunt fest, dass man fast tagtäglich ein 
Gerät benutzt, in dem ein Bauteil der Firmen Zollner 
oder Pinter Guss eingebaut ist.

Die Schülerinnen und Schüler der neunten 
Klassen auf Berufs-Erkundungstour

Das Volleyballteam darf sich beste Schulmann-
schaft Niederbayerns im Volleyball WK III/2 
der Mädchen nennen Von links hi.: Betreuerin 
Waltraud Koppera, Veronika Dimitriev, Tea 
Stojanovic , Bianca Boeangiu, Jana Zelch v.li.  
Melanie Hartl, Julia Hartl, Selina Hartl

Interessiert verfolgt auch die stellvertretende 
Schulleiterin Barbara Reith (re. stehend) mit den  
Eltern und Lehrern die Ausführungen von PHK 
Jürgen Schwinger (li.stehend)

Erinnerungsfoto 
mit allen Volleyball-
Mannschaften und 
den Betreuern

Das Südbayernfinale 
im Volleyball in Ruhmannsfelden
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Rektor Artur Baumann betonte, „die detaillier-
ten Hygienevorschriften wurden an unserer 

Schule durchgeführt. Das heißt, Aufsichten 
sorgten für die Einhaltung der 1,5m-Regel 
Abstand sowohl in den Gängen der Schule wie 
auch in den Klassenzimmern. Des Weiteren sor-
gen mehrere Desinfektionsspender in der Schu-

le für die Vermeidung der Infektionswahrschein-
lichkeit. Erfreulich ist das wirklich disziplinierte 
Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler 
und deren Einsicht, dass diese Vorgaben und 
Vorgehensweise zum Gesundheitsschutz aller 
Personen an der Schule unvermeidlich sind“.

Nach sieben Wochen „Lernen zu 
Hause“ durften die Viertklässler der 

Grundschule Ruhmannsfelden ab Mon-
tag, den 18. Mai 2020 endlich wieder 
in die Schule. Aber im Schulalltag hat 
sich viel geändert. Es müssen strenge 
Hygiene-Regeln eingehalten werden, 
wodurch offene Lernformen verbunden 
mit Gruppen- und Partnerarbeit sowie 
gemeinsame Spiele untersagt sind. Es 
dürfen maximal 15 Schüler im Raum 
sein, darum wird die 4. Klasse in zwei 
Gruppen parallel unterrichtet. In der 
Kombiklasse sind ohnehin nur vierzehn 
Viertklässler. Der Unterricht beschränkt 
sich auf die Kernfächer Mathematik, 
Deutsch und Heimat- und Sachunter-
richt und findet nur von 8 bis 11 Uhr 
statt. Trotzdem sind  Kinder und Lehrer 
sehr, sehr glücklich, dass wenigstens 
ein bisschen Schulalltag beginnt und 
sie sich wieder sehen dürfen. 
Eine Woche später, ab 25. Mai 2020, 
durfte wieder die Hälfte der ersten Klas-

se in die Schule kommen. Die Zweit- 
und Drittklässler bearbeiteten zunächst 
weiterhin die Wochenpläne, die sie von 
ihren Lehrerinnen zugeschickt beka-
men. Über Telefonsprechstunden und 
Nachrichten im „schulmanager online“, 
das ist die digitale Kommunikations-
plattform für Schulen, konnten sie sich 
bei Problemen oder Fragen an die Leh-

So läuft der Unterricht an der 
Mittelschule nach der Corona-Pause

Wiederaufnahme des Unterrichts 
an der Grundschule nach Corona-Pause

***Meldungen aus dem Schulhaus nach der Corona-Pandemie***

rer wenden. Den Ruhmannsfeldener 
Eltern wurden viel Engagement und Ge-
duld beim so genannten „Homeschoo-
ling“ abverlangt. Die Schulleiterin Ker-
stin Detto mit Lehrerkollegium ist sehr 
dankbar für die verständnisvolle und 
effektive Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Elternhaus. Dennoch muss 
einfach bedacht werden, dass Schule 
so viel mehr als Lernen von Inhalten ist 
und das fehlte der ganzen Schulfamilie 
sehr. 

Die Schülerlotsengruppe der 
Mittelschule machte sich mit 

ihren Begleitern Lehrerin Lydia Fischl 
und Polizeihauptkommissar Jürgen 
Schwinger (4.v.li.) auf den Weg zum 
Pröllergipfel nach St. Englmar, wo be-
reits Schnee lag. (Foto). Nach einem 
erfrischenden Marsch kehrte man in 
die Skihütte am Hochpröller zu einer 
kleinen Feier ein. Das war eine  Be-
lohnung für die 31 Schülerlotsen der 
Mittelschule Ruhmannsfelden für die 
geleisteten ehrenamtlichen Stunden. 

Die Jugendlichen haben das ganze 
Jahr über einen wertvollen Dienst für 
die Sicherheit im Bus und im Straßen-
verkehr geleistet. Sie sorgten dafür, 
dass alle Mitschüler sicher an ihr 
Ziel kamen. Als Dankeschön bekam 
jeder einen Kinogutschein von der 
Verkehrswacht Viechtach und Bürger-
meister Werner Troiber übergab vom 
Schulverband jedem Schülerlotsen 
zehn Euro als Geldgeschenk, das für 
das gemeinsame Essen in der Skihüt-
te verwendet wurde.  

Belohnung für die Schülerlotsen als Dank für die geleistete Arbeit Als im März 2020 die Kindergärten wegen Corona geschlossen 
wurden, musste die Kindergartenleiterin Corinna Zacher mit ihrem 
Team kreativ werden, um den Kontakt zu Kindern und Eltern 

aufrecht zu erhalten. Zum Beginn der Kreativideen für die Kinder gab 
es die Steinekette oben am Wurzelwald. Der erste Stein kam von Otto, 
der die Waldgruppe besucht und seiner Mama, die die Idee ins Leben 
gerufen hatte.
Dann kam die erste Spatzennestpost, berichtet Corinna Zacher,  „die 
Idee entstand, nachdem eine Mutter aus dem Elternbeirat gemeint hat-
te, dass sich die Kinder so freuen würden, mal wieder vom Kindergarten 
zu hören. So verschickten wir nach Ostern die erste Post. Das Thema 
war die Blume Löwenzahn. Das Kindergartenteam fügte ein Märchen, 
ein Gedicht, ein Experiment und eine Malidee bei“.      
Die Löwengruppe besuchte regelmäßig das Seniorenheim, auch hier 
halten die Löwenkinder den Kontakt. Sie haben für die SeniorenInnen 
Bilder gemalt und eine Nachricht dazu geschrieben.  Außerdem wird 
jedem Bewohner von St. Laurentius zum Geburtstag ein kleiner selbst 

gebastelter Blumengruß geschickt, solange man keine Besuche machen 
darf. Monika Ursof und ihr Gruppenteam mit Simone Bielmeier und 
Karina Jurije kümmern sich um die Kooperation zwischen der jungen 
und der älteren Generation.  
Nachdem das Betreuungsverbot weiter ausgeweitet wurde, hat sich das 
Team an eine weitere Kindergartenpost gemacht. Dieses Mal hat jede 
Gruppe eine eigene Post an die Kinder verfasst, mit bekannten Liedern 
und Bastelideen aus der Gruppe. Außerdem haben die Geburtstagskin-
der eine Geburtstagspost erhalten mit einem kleinen Geschenk und der 
Geburtstagskrone.
Anfang Mai ging das Kindergartenteam daran, eine Kindergartenhome-
page für die Corona-Zeit zu Hause für die Kinder und Eltern einzurich-
ten. Die Homepage wurde inzwischen fertig. Da können sich nun Kinder 
und Eltern Infos, Ideen und Kreatives holen. „Von den geschickten 
Bildern der Kinder wollen wir eine Fotowand für unsere Internetseite 
einrichten“, meinte Kindergartenleiterin Corinna Zacher.  

Mit ihren Erzieherinnen Nicole Baumgartner und Martina Lange und 
der Kindergartenleiterin vom „Spatzennest“, Corinna Zacher mach-
te die Wurzelgruppe vom Waldkindergarten im Januar einen Aus-

flug ins „Haus zur Wildnis“. Ein ganz besonderes Erlebnis war bereits die 
Fahrt von Gotteszell  mit der Waldbahn nach Ludwigsthal. Bei herrlichem 
Sonnenschein aber kalten Temperaturen spazierte die fröhliche Schar den 
Wanderweg entlang zum „Haus zur Wildnis“.  Unterwegs gab es viel Aufre-
gendes zu sehen, die Steinzeithöhle, Wildpferde, Auerochsen und Wölfe. Als 
erstes stärkten sich die Kinder mit der mitgebrachten Brotzeit, danach ging 
es auf Erkundung in die Wurmhöhle. Spannend war auch der 3D Film über 
den bayerischen Wald, den sich die kleinen Besucher ansahen, bevor sie 
zum Indoor-Spielplatz starteten. Nach dem erlebnisreichen Vormittag ging 
es mit der Waldbahn wieder zurück nach Gotteszell. 

Ausflug ins Haus der Wildnis Wieder einmal war der Waldspielplatz von der Wurzelgruppe 
des Waldkindergartens Treffpunkt mit dem Nikolaus und 
seinen Perchten. Deshalb marschierten am Mittwoch-

nachmittag gegen 15 Uhr auch die Dino- und Löwengruppe mit 
Kindergartenleiterin Corinna Zacher und den Erzieherinnen dorthin, 
wo sie von der Wurzelgruppe mit Leiterin Nicole Baumgartner 
schon erwartet wurden. Dieses Ereignis war auch für die Eltern, 
Omas und Opas interessant. Sogar Elisabeth Saugspier, die im 
Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war, besuch-
te den Auftritt der Perchten, die heuer sehr zahlreich erschienen 
waren. Der Nikolaus (Horst Münch) hatte bereits mitten unter den 
Kleinen Platz genommen und wurde mit einem Lied begrüßt. Er 
erzählte danach die Geschichte vom Bengelchen, das so gerne 
Flügel haben wollte. Erst unter seiner Obhut und mit Hilfe der 
Perchten habe sich das Bengelchen etwas gebessert und hatte bis 
zum Nikolaustag schon ganz kleine Flügelansätze, berichtete der 
Nikolaus. Wenn es weiter brav sei, bekäme Bengelchen wohl bald 
richtige Engelsflügel. Laut riefen die Kinder nach den Perchten, da-
mit sie endlich kommen. Als die sieben Perchten anmarschierten, 
hatte so manches Kind doch Angst und suchte Zuflucht bei Mama. 
Aber die meisten begegneten den wild aussehenden Gesellen 
ohne Angst und schüttelten ihnen die Hände, zumal ihnen der Ni-
kolaus erklärt hatte, ein Schwanzschlag von den Perchten bedeute 
Glück. Spätestens als die Perchten die Geschenke austeilten, war 
der Bann gebrochen. Mit Nikolaus- und Adventsliedern bedankten 
sich die Kinder. Danach nahmen die Perchten ihre Masken ab und 
die Kleinen stellten fest, dass diese gruseligen Gesellen einfach 
Menschen sind. Mit einem Lied wurden der Nikolaus und die 
Perchten schließlich verabschiedet. Das Kindergartenteam hatte 
alles bestens vorbereitet für die gemeinsame Brotzeit. Am Tipi 
loderte ein Lagerfeuer und daneben dampften die Kessel mit Tee 
und warmen Würstln. Da griffen Kinder und die Erwachsene gerne 
zu, um sich an dem frostigen Nachmittag aufzuwärmen. 

Nikolaus & Perchten

So meisterte der Kindergarten die Corona-Zeit

Der neue Schulalltag 
– Hände desinfizieren, 
Abstandhalten und na-
türlich nie ohne Mund 
und Nase mit einer 
Maske zu schützen
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Franzi kickt und hält 
sich fit auf der Terrasse

Die Ruhmannsfeldenerin Franziska Wild-
feuer darf nun auch Herren-Regionalliga 
Spiele leiten

Die 26-jährige DFB-Schiedsrichterin Franzis-
ka Wildfeuer ist gebürtige Ruhmannsfelde-
nerin und kann im hohen Norden bereits in 
jungen Jahren auf eine beachtliche Schieds-
richterkarriere zurückblicken. „Schiedsrichter 
sein macht einfach Spaß“, sagte Franziska 
Wildfeuer als sie bei einem Podcast bei den 
„Tormöwen“ zu Gast war. Die Aufgaben der 
Unparteiischen werden nicht weniger, wenn 
sie künftig in der Regionalliga der Herren 
eingesetzt wird. Die Wahl-Lübeckerin wurde 
zu einem Podcast bei den „Tormöwen“ ein-
geladen. Wer Franziska Wildfeuer dort sehen 
möchte, findet die „Tormöwen“  in Facebook 
oder Instagram.  
Ihre Schiedsrichterkarriere hat Franziska Wild-
feuer im zarten Alter von 12 Jahren in Ruh-
mannsfelden begonnen. Zu der Zeit spielte sie 
mit den Jungs zusammen Fußball. Den wohl 
entscheidenden „Schubser“ zur Karriere als 
Schiedsrichterin bekam sie von ihrer Mutter. 
„Ein Mannschaftskamerad wollte damals 
nicht alleine zum Schiedsrichterlehrgang ge-
hen. Meine Mutter meinte, ich sollte aus So-
lidarität mit ihm den Lehrgang mitmachen – 
und so nahm alles seinen Lauf“, erinnert sich 
Franziska. Da sie im Alter von 16 Jahren keine 
Lust hatte zur Frauenmannschaft zu wechseln, 
entschied sie, sich mehr auf  das Schiedsrich-
terdasein zu konzentrieren, denn  das Pfeifen 
hatte ihr damals schon unglaublich viel Spaß 
gemacht. 2017 wurde sie zur Schiedsrich-
terin des Jahres 2017 in Schleswig-Holstein 
gekürt, sie lebt seit 2016 in Lübeck. Als sie 
sich vor fünf Jahren aus Bayern verabschie-

dete, hinterließ sie eine große Lücke in ihrem 
Heimat-Verband. Der Kreisschiedsrichter-
Obmann und ehemalige Linienrichter in der 
Fußballbundesliga Georg Greipl meinte da-
mals, „Franziska ist eine große Persönlichkeit. 
Sie gehört schon jetzt zu den besten Schieds-
richterinnen Bayerns“. Dass dieses große Lob 
zum Abschied der damals 21-Jährigen nicht 
von ungefähr kam, bewies Franzi, wie sie von 
ihren Schiedsrichterkolleginnen und –kolle-
gen genannt wird, auch in Schleswig-Holstein. 
Sie ist in Lübeck selbständige Physiothera-
peutin und pfeift dort für den VfB. Seit 2011 
pfeift Franzi in der Frauen-Bundesliga und 
baut ihre Schiedsrichterkarriere beharrlich 
aus. So schaffte Wildfeuer im Sommer 2019 
als Schiedsrichterassistentin den Sprung in 
die Regionalliga der Herren. Schon 
damals bestand die Aussicht, dass 
sie schon bald als Schiedsrichte-
rin in der gleichen Liga eingesetzt 
werden und ihre Erfahrungen aus 
vielen Oberligapartien erweitern 
könnte. Dass sie in der Regional-
liga pfeifen dürfe, wurde ihr dann 
im Dezember 2019 mitgeteilt, was 
sie sprachlos machte. „Eine solche 
Entscheidung in den Wintermona-
ten ist schon ungewöhnlich“, meint 
Wildfeuer und freute sich riesig auf 
das erste angesetzte Spiel, das 
aber witterungsbedingt abgesagt 
werden musste. 
Anfang März war sie mit ihren 
Assistenten Levke Scholz (Lü-
beck) und Isabel Steinke (Köln)  
eine Woche lang im spanischen 
La Manga. Wildfeuer leitete dort 

im Rahmen eines U19 Freundschaftsturniers 
mehrere Begegnungen von U19 Frauen-Na-
tionalmannschaften. Am 15. März sollte dann 
endlich die Premiere als Schiedsrichterin für 
das erste Spiel in der Regionalliga der Herren 
sein. Da hätte Wildfeuer die Leitung der Partie 
Hamburger SV II gegen TSV Havelse überneh-
men sollen, aber durch die Corona-Pandemie 
konnte diese Partie nicht stattfinden. Am 14. 
April 2020 hätte Franzi Wildfeuer für das EM-
Qualifikationsspiel Weißrussland gegen Nordi-
rland nach Minsk fliegen sollen. Dort wäre sie 
die vierte Offizielle bei der bayerischen FIFA 
mit Schiedsrichterin Angelika Söder zum Ein-
satz gekommen, mit der sie schon mehrere 
internationale Spiele absolviert hat. Auch die-
ser Termin fällt wegen der Corona-Pandemie 
flach. Umso mehr freut sich Franzi Wildfeuer, 
wenn wieder Normalität im Land herrscht und 
sie ihre Karriere als Schiedsrichterin bei den 
Herrenmannschaften der Regionalliga starten 
und auch wieder bei internationalen Terminen 
dabei sein kann.

Franziska Wildfeuer 
beim Podcast bei den 
»Tormöwen«

Den FC Bayern München hinter 
sich lassen. An diesem Vorhaben 
beißen sich – nicht nur im Fuß-

ball - die meisten Gegner die Zähne aus. 
Nicht so die Tischtennis-Youngster des 
Turnvereins 1892 Ruhmannsfelden, die 
bei der bayerischen Mannschaftsmeister-
schaft der Altersklasse U13 den Vizetitel 
eroberten und den FC Bayern auf Platz 
drei verwiesen. Einen weiteren großar-
tigen Erfolg hatte der TV-Nachwuchs ei-
nen Tag vorher mit dem Triumph beim 
Bezirkspokal-Endturnier gefeiert.
Schauplatz für die bayerische Mann-
schaftsmeisterschaft der U13 war Sinzing 
in der Nähe von Regensburg. Der TV 
Ruhmannsfelden stellte mit den neun-
jährigen Zwillingen Jonas und Fabian 
Rinderer sowie dem zehnjährigen Vuk 
Ustevic das mit Abstand jüngste Team, das 
in erster Linie wichtige Erfahrungen sam-
meln wollte. Dass die Youngster bei der 
Siegerehrung als Zweiter auf dem Stockerl 
standen, ist umso höher einzustufen. Bei 
der U13-Entscheidung musste jede Mann-
schaft pro Spiel ein Doppel und danach 
neun Einzel (Braunschweiger System) ab-
solvieren. 
Gleich zu Beginn wartete Bayern Mün-
chen auf die kleinen TVler, die eine klasse 

Leistung ablieferten und forsch zu Werke 
gingen. Das 5:5-Unentschieden war ei-
gentlich ein Punktverlust für die Ruh-
mannsfeldener Buben. Sie zogen in allen 
drei Fünf-Satz-Begegnungen knapp den 
Kürzeren, lagen im Satzverhältnis (21:16) 
klar vorne und hätten sich den Sieg ver-
dient gehabt. Jonas und Fabian Rinderer 
gewannen beide zwei Einzel und zusam-
men das Doppel; Vuk Ustevic fehlte das 
nötige Glück bei zwei Fünf-Satz-Nieder-
lagen.
Zu stark war der zweite Kontrahent, der 
spätere bayerische Meister TV Hofstetten/
Unterfranken, der das Turnier mit drei 
Siegen dominierte und gegen den Ruh-
mannsfelden mit 3:7 (Jonas Rinderer, 
Fabian Rinderer, Rinderer/Rinderer) die 
Segel streichen musste. Im dritten Match 
gegen den TSV Ebermannstadt/Oberfran-
ken beherrschte dann der TV die Sze-
nerie. Das 8:2 (Jonas Rinderer/2, Fabian 
Rinderer/3, Vuk Ustevic/3) bedeutete den 
niemals erwarteten zweiten Platz. In der 
Endabrechnung standen bei Ruhmanns-
felden und dem FC Bayern jeweils 3:3 
Punkte zu Buche, aber beim Spielverhält-
nis war der TV (16:14) einen Tick besser 
als die Münchner (15:15).
Das Final-Four des Pokalbewerbs für 

Bezirksliga-Jugendmannschaften ging in 
Straubing über die grünen Tische. Das 
Turnier für Dreierteams wurde im Mo-
dus „Jeder gegen Jeden“ nach dem „mo-
difizierten Swaythling-Cup-System“ (drei 
Einzel, ein Doppel, drei Einzel und Spie-
lende nach dem vierten Gewinnpunkt) 
abgewickelt. Den Titel des Bezirkspokal-
champions sicherte sich die Jugend des 
TV Ruhmannsfelden in souveräner Ma-
nier, alle drei Kontrahenten wurden deut-
lich in die Schranken verwiesen.
Völlig chancenlos war Auftaktgegner TTC 
Fortuna Passau III, dem Ruhmannsfelden 
beim 4:0 nicht einmal einen Satzgewinn 
gestattete. Jonas Rinderer, Matthias Ba-
yerer, Michael Welser und das Doppel 
Rinderer/Welser punkteten. Etwas stärker 
gefordert wurde der TV vom TTC Strau-
bing, der beim 4:1 das Doppel gewann. Die 
Einzelzähler errangen Jonas Rinderer/2, 
Bayerer und Welser. Ähnlich überlegen 
gestaltete die Ruhmannsfeldener Jugend 
die dritte Begegnung mit dem späteren 
Zweitplatzierten SVG Ruhstorf. Mit einem 
weiteren 4:1 machten Jonas Rinderer/2, 
Welser und Rinderer/Welser den Pokal-
sieg perfekt. 

Text und Fotos: Josef Kramhöller

Tolle Tischtennis-Erfolge: U13 wird bayerischer Vizemeister.  
Pokalteam triumphiert auf Bezirksebene 

Bericht von Michael Kramhöller

TV-Buben besser als der FC Bayern

Tischtennis-Nachwuchs holt zum 
Doppelschlag aus. Jonas Rinderer 
(vorne) war an beiden Erfolgen 
beteiligt, wurde bayerischer Vize-
meister mit Bruder Fabian (l.) und 
Vuk Ustevic (r.) sowie Bezirkspokal-
gewinner mit Michael Welser (2.v.l.) 
und Matthias Bayerer (2.v.r.)

Bayerwäldlerin im Norden 
auf dem Weg nach oben

Franziska Wildfeuer (Mitte) 
mit ihren Assistentinnen

30 Markt Bladl 31Markt Bladl



Markt-Notizen Ruhmannsfelden

Das Theater „Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer“ muss wegen 
den Corona-Virus-Beschränkungen entfallen. Rückgabe von 

Eintrittskarten für die Vorstellungen vom 20. bis 29. März 
im Pfarrheim St. Franziskus. Vielleicht ist es möglich, dass die 
Aufführungen im Herbst stattfinden können. Dann wären die 

Vorbereitungen und die vielen Proben nicht umsonst gewesen. 
Die Kindergottesdienste im Pfarrheim sind sehr beliebt bei den 
Kleinen. Meist sind es mindestens 20 Teilnehmer. Als die Hl. Lucia 
gefeiert wurde waren sogar 40 Kinder gekommen. 

Seit 23 Jahren begeistert 
das Profitheater des Bezirks 
Niederbayern Groß und 
Klein. Dieses Jahr hätten die 
Schauspieler von „Theater 
Maskara“  spannende Mär-
chen für Kinder aufgeführt 
und abends Molières Komö-
die „Der Geizige“ gegeben. 
Das fahrende Theater, das am 
8. August 2020 in Ruhmanns-
felden mit zwei Aufführungen 
angesagt war, wurde wegen 
der Corona-Pandemie ab-
gesagt. Man sagte aber zu, 
dass diese Profischauspieler-
truppe im Sommer 2021 nach 
Ruhmannsfelden kommt.  
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Eisdiele am Marktplatz

Im „HDL“ am Marktplatz ist auch im 
Lokal wieder Leben eingekehrt. Seit 

1. Mai 2020 gibt es dort eine Eisdiele. 
Eine riesige Waffel mit Eis am Eingang 
weist darauf unmissverständlich hin. 
Wenn die Beschränkungen wegen Co-
rona wieder gelockert werden gibt es 

nicht nur Eis „to go“. Man kann es in der 
Eisdiele und vor dem Lokal, wie früher 
bei „Carola’s Bistro, und auf zusätzlichen 
Tischen und Stühlen am Marktplatz ge-
nießen. Selbst bei den etwas kühleren 
Temperaturen wurde das erfrischende 
Angebot gerne angenommen .

Es wurde fleißig zu den flotten Melodien getanzt

In Schön lässt es sich schön feiern
Die Ruheständler hatten sich in ihrem 

Stammlokal im Gasthof Schroll in 
Schön zu einer Faschingsfete getroffen, 
zu der auch einige maskiert kamen. Vie-
le nutzten die Möglichkeit vor Beginn der 
Veranstaltung um die gute Küche des Hau-
ses Schroll zu genießen. Um 13 Uhr konn-
te Gaby Wildfeuer über 50 Ruheständler 
begrüßen, rund ein Drittel weniger als 
sonst, denn der Sturm „Sabine“ hatte auch 
hier seine Auswirkungen gezeigt, obwohl 
es am Ende doch 63 Besucher waren, wie 
die Teilnehmerliste aufzeigte.  Gaby Wild-
feuer gab zunächst einen Überblick über 
die geplanten Ausflüge. Danach spielte 
das Duo „Helmut & Helmut“  fleißig auf. 

Den ganzen Nachmittag wurde mit viel 
Schwung zu den flotten Melodien des 
Musikerduos das Tanzbein geschwungen. 
Aber nicht nur bei der Faschingsveran-
staltung ist bei den Ruheständlern Tan-
zen angesagt, denn nach gutem Essen will 
man sich auch bewegen. An jedem zwei-
ten Montag  im Monat treffen sie sich um 
13 Uhr im Gasthof Schroll in Schön, wo 
neben guter Unterhaltung vor allem Be-
wegung durch Tanzen angesagt ist, damit 
Koordination, Körper und Geist gefordert 
werden. Wegen der Corona-Pandemie 
finden vorerst die monatlichen Treffen 
nicht statt. 

Eis to go – Anstehen mit Mindestabstand und Mundschutz 

Das Tierheim Regen brauchtEure

Das Tierheim benö�gt finanzielle Unterstützung, um den anstehenden Umbau zu stemmen. Wir versuchen Unterstützung vom Landkreis, dem Deutschen Tierschutzbund und dem Freistaat Bayern zu bekommen. Aber es ist abzusehen, dass wir damit nicht die komple�en Kosten der Baumaßnahmen abdecken können.

Bi�e spendet, wenn Ihr könnt. Erzählt Freunden und Bekannten davon, falls Ihr glaubt, dass ihnen das Wohl unserer Tiere am Herzen liegt.
Spendenkonto Sparkasse Regen-Viechtach
IBAN: DE02 7415 1450 0000 0031 37
VR GenoBank DonauWald eG
IBAN: DE84 7419 0000 0604 0622 05

Darum bi�en wir Euch um Hilfe!

Weitere Informa�onen findet ihr auf unserer Homepage h�ps://www.�erheim-regen.de
Dort findet Ihr auch unsere Kontak�nforma�onen.

Hilfe!
Überraschend steht unser Tierheim 
diesen Winter vor einer großen, 
ungeplanten Herausforderung. 
Aufgrund eines Virusbefalls muss 
der komple�e Dachboden saniert 
werden.

Kindergottesdienst

Zur JHV des Vereins Tourist & Event 
begrüßte Vorstand Jürgen Oisch 
auch Bürgermeister Werner Troiber. 

Zunächst gab Oisch einen kurzen Rück-
blick auf das abgelaufene Vereinsjahr, wo 
das Weinfest wieder eine gelungene Ver-
anstaltung war. Außerdem habe er mit der 
Schriftführerin Elfriede Lorch den Markt-
brunnen bepflanzt und dafür gesorgt, dass 
dort auch regelmäßig gegossen wurde, so 
dass den ganzen Sommer der Blumen-
schmuck erhalten blieb.
Bürgermeister Troiber dankte Jürgen Oisch 
für die geleistete Arbeit. Troiber gab in sei-
nem Grußwort einen kleinen Überblick 
über anstehende Maßnahmen in der Ge-
meinde. So müssten an der Mittelschule die 
Außenanlagen noch fertig gestellt werden, 
die mit etwa 550.000 Euro zu Buche schla-
gen. Dazu gehörten auch die Leitungen zum 
neuen Bauhof und Feuerwehrhaus in denen 
der Energieüberschuss in der Mittelschu-
le zum Heizen dorthin transportiert wird. 
Die Feuerwehr habe bereits 2002 eine Sa-
nierung des Feuerwehrhauses erachtet, die 
nun nicht mehr aufschiebbar sei, wodurch 
die Schaffung eines neuen Bauhofgebäudes 
notwendig werde. 
Die Sanierung der Turnhalle an der Mittel-
schule koste etwa 1,8 Millionen Euro, wofür 
man rund 1,2 Millionen Euro Zuschuss er-
reichen konnte. Um dem Ärztemangel auf 

dem Land gegenzusteuern, habe man be-
reits eine Studie in Auftrag gegeben. Über 
ISEK, das Integrierte Städtebauliche Ent-
wicklungskonzept, will man eine Förderung 
bekommen zur Sanierung einiger Straßen-
züge. Die Bearbeitung könne bis zu einem 
dreiviertel Jahr dauern. Um mögliche Zu-
schüsse nicht zu gefährden, dürfe man keine 
übereilten Beschlüsse fassen. 
Über ISEK sei auch ein „Ort der Begeg-
nung für die Jugend von 16 bis 20 Jahren“ 
geplant. Er habe bereits zwei Frauen gewin-
nen können, die dieses Haus ehrenamtlich 
betreuen würden. Heuer nehme man auch 
den Bau des Weges zum Osterbrünnl und 
die Schaffung der Parkplätze dort über das 
Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in 
Angriff. Auch der Ausbau der Straße von 
der B11 zum Badesee könne mit hohem Zu-
schuss verwirklicht werden. Nur das kleine 
Teilstück vom Ende des Badeseeparkplatzes 
bis zum Anwesen Weiß müsse der  Markt 
zu hundert Prozent berappen. Die Straße sei 
dann durchwegs staubfrei und Steine in den 
angrenzenden Wiesen und Äckern gebe es 
auch nicht mehr. Zwei Straßenleuchten an 
der B11 und am Badeseeparkplatz wurden 
bereits aufgestellt, informierte der Bürger-
meister.
Der geplante Penny-Markt bringe mehr 
Kaufkraft in die Gemeinde und für die Be-
völkerung mehr Auswahl. Er dankte seiner 

Ratsfamilie für die zukunftsweisenden Be-
schlüsse, die den Markt nach vorn bringen. 
Troiber forderte dazu auf, zur Wahl zu ge-
hen am 15. März 2020 und meinte „gebt 
den Gemeinderatskandidaten die Stimmen, 
von denen ihr meint, sie vertreten euch gut“. 
Kassiererin Maria Aichinger trug einen de-
taillierten Kassenbericht vor. Die Kassen-
prüfung bescheinigte eine richtige, tadellose 
Kassenführung. 
Die zweite Vors. Christa Fremuth berichtete 
über Werbung für den Fremdenverkehr. 
Angeregt wurde die Renovierung der Schil-
der am südlichen Ortseingang. Als Event 
will man Ende August wieder das Weinfest 
organisieren. Auch das Wolfausläuten im 
November soll wieder durchgeführt wer-
den. Weiter will sich der Verein am Weih-
nachtsmarkt beteiligen. Vorstand Jürgen 
Oisch bat um mehr Unterstützung der Mit-
glieder zur Durchführung der verschiede-
nen Veranstaltungen. Maria Aichinger, die 
auch Touristinfo-Chefin ist, will eine Ka-
pellenwanderung durchführen, zu der Ein-
heimische wie Feriengäste eingeladen sind. 
Dabei sollen von den Kapellen schöne Fotos 
geknipst werden und danach eine Wan-
derkarte für den Kapellenwanderweg neu 
erstellt werden. Die Wanderung soll in drei 
oder vier Abschnitte eingeteilt werden. Die 
Termine und Treffpunkte werden rechtzei-
tig im Bayerwald Boten bekannt gegeben.

 „Jagd ist auch gelebter Naturschutz“ – die erste Mahd 
wird jedes Jahr zur Todesfalle für Tausende von Jungtie-
ren, denn die Futterernte fällt mit der Brut- und Setzzeit 
von Rehkitzen, Junghasen und Wiesenbrütern zusammen, 
die in Wiesen und Grünroggen ihren Nachwuchs sicher 
wähnen. Ihre Überlebensstrategie, das „Drücken“ schützt 
Kitze und Junghasen vor Fuchs und Greifvögeln, aber 
nicht vor dem Kreiselmähwerk. Jungtiere laufen auch bei 
großer Gefahr nicht weg, sondern drücken sich instinktiv 

in ihr Versteck. Maschinen mit großer Arbeitsbreite fahren 
oft mit hoher Geschwindigkeit über die Felder. Da haben 
die Tiere einfach keine Chance mehr. 
Werner Troiber, Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Viech-
tach, bittet die Landwirte, sich eng mit ihren Jägern vor 
Ort abzustimmen. „Landwirte und Jäger stehen gemein-
sam in der Verantwortung, etwas gegen den Mähtod zu 
tun. Wiesen nach Jungwild abzusuchen. So lässt sich der 
grausame Mähtod zu einem großen Teil verhindern.“ 

Jungtiere und Rehkitze vor dem Mähtod retten

Neu iN ruhmaNNsfeLdeN

Theater-Absage wegen Corona

Foto von T. Schreder BJV

Jahreshauptversammlung  
des Vereins Tourist & Event

Jürgen Oisch plant für 2020 
wieder ein Weinfest und im 
November sollen die Wolfaus-
läuter wieder den markt-
platz zum Beben bringen

Bürgermeister  Troiber gab einen 
Überblick über laufende und 
künftige Maßnahmen im Markt
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Die Bergwacht ist dort unterwegs, wo 
andere Rettungsdienste meist nicht 

mehr hinkommen, sei es bei Schnee oder 
im Wald und Fels, überall dort wo es halt 
unwegsam ist.

 Die 20 Mitglieder der Bergwachtbereit-
schaft Ruhmannsfelden mit ihrem Leiter 
Klaus Schober sagen von sich: „Auf un-
seren Idealismus können Sie bauen“, denn 
sie sind wie die anderen Rettungsdienste 
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für 
alle da, die Hilfe benötigen, egal ob Mensch 
oder Tier. Dafür braucht man immer wieder 
Nachwuchs. Zwei neue, aktive Mitglieder 
sind die 16 Jahre alte Julia Heigl aus Schauf-
ling und der 18-jährige Johannes Haidn aus 
Geiersthal. 137 passive Mitglieder unter-
stützen mit ihrem Beitrag die Bergwacht. 
Die Bergwacht Fördermitgliedschaft enthält 

auch die Leistungen des DRK Flugdienstes 
und die BRK Inlandsrückholung, sowie ko-
stenfreie Teilnahme an Erste Hilfe Kursen. 
Wie wichtig die Bergwacht ist, zeigen die 
78 Einsätze im Vereinsjahr von April 2019 
bis März 2020. Sie mussten bei zahlreichen 
Rad- und Skiunfällen Hilfe leisten und die 
Verletzten zum Teil mit ihren Spezialfahr-
zeugen bergen, ebenso bei Unfällen in der 
Waldarbeit oder bei Vermisstensuchen. Ei-
ne gelungene Rettung von zwei Hunden 
im Steinbruch wurde zu einem herausfor-
dernden Einsatz mit Klettern und Abseilen 
in der Steinbruchwand. 
Insgesamt haben die Aktiven im vergange-
nen Vereinsjahr 4.944 Dienststunden gelei-
stet und sind mit ihren privaten Fahrzeugen 
21.911 Kilometer gefahren. Dazu kommen 
noch zahlreiche Übungs- und Weiterbil-
dungsstunden in unserem Dienstgebiet zwi-

schen Donau und Arber oder im Bergwacht-
zentrum in Bad Tölz. 
In der Corona-Pandemie hat die Bergwacht 
bei Krisenstäben mitgewirkt, des Weiteren 
wurden die Mitglieder in Hygiene und Des-
infektion geschult. Neben der sonst üblichen 
Schutzhandschuhe ist jetzt auch den Um-
gang mit Schutzanzug, Schutzkittel, Brille, 
Mund- und Nasenschutz enthalten, sowie 
der richtige Umgang bei Reinigung und 
Desinfektion.   

Wer die Bergwacht durch eine Mitglied-
schaft unterstützen möchte wendet sich 
an: Bergwacht Ruhmannsfelden, Am 
Lerchenring 4, 94239 Ruhmannsfelden, 
oder telefonisch unter der Nummer 
09929/90 33 78 oder per Mail: ruhmanns-
felden@bergwacht-bayern.de

Die Bergwacht war auch beim 
Blutspendetermin im April wie-
der aktiv dabei. 
Diesmal konnte der Blutspende-
termin nicht wie sonst im Pfarr-
heim stattfinden, sondern muss-
te wegen der Abstandsregeln 
aufgrund der Corona-Pandemie 

in die Mehrzweckhalle an der 
Grundschule verlegt werden. 
Hausmeister Thomas Märcz 
hatte dort für diesen Einsatz 
alles bestens vorbereitet, damit 
Blutspender und Helfer den nö-
tigen Abstand wahren konnten. 

Das Vereinsjahr bei der Bergwacht

Blutspendetermin im April

Mannschaftsfoto von der Bergwacht Ruhmannsfelden

Die beiden Neumitglieder der Bergwacht: 
Johannes Haidn (links) und Julia Geigl

Bilder von Einsät-
zen und Übungen 
der Bergwacht 
Ruhmannsfelden. 
Linkes Bild zeigt 
Bergwachtler 
auf dem Weg zu 
einem Einsatz im 
Steinbruch, wo ein 
Hund auf Rettung 
wartete

Rechtes Bild: 
Abtransport mit 

einem Schrägseil

Wichtige Rufnummern & Notrufe 

Rettungsdienst/Feuerwehr/Notarzt 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117

Polizei Viechtach  09942/94040 

Polizei Regen 09921/94080

Ärzte/Apotheke/Pflege/Krankenhäuser

Dr. med. Michael Stern  09929/1044

Dr. med. Günther Seidl  09929/902230

Dr. dent. Wolfgang Huber 09929/3386

Dr. dent. Robert Jaschik 09929/902080

Marien Apotheke 09929/94130 

Altenheim St. Laurentius 09929/957900

Sozialstation Caritas 09929/902238

Mobil Caritas 0171/2123127

Ambulante Pflege Kauschinger 09929/3564

Mobil Kauschinger 0171/3580565

Krankenhaus Viechtach 09942/20-0

Krankenhaus Zwiesel 09922/99-0

Klinikum Deggendorf 0991/380-0

Hospizverein Zwiesel/Regen e.V. 09922/99369

Pfarrbüro und Pfarrer  09929/902236

Rycycling & VG-Verwaltung

Recyclinghof Ruhmannsfelden 
Sommeröffnungszeiten: 
Dienstag von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Samstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Winteröffnungszeiten: 
Dienstag von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Freitag von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Samstag von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Recyclinghof Geiersthal 
Sommeröffnungszeiten: 
Mittwoch von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Freitag von 09.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Samstag von 09.00 Uhr – 14.00 Uhr 
Hier können auch Kühl/Gefriergeräte, Fernsehgerä-
te usw. entsorgt werden

Tourist-Info Ruhmannsfelden 
Am Marktplatz 10, im „Haus des Lebens“  
Postanschrift:  
Am Rathaus 1, 94239 Ruhmannsfelden 
Telefon: 01525/3859180 
Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch von 08:30– 12:30 Uhr 

VG-Rathaus 
Montag – Freitag von 8 Uhr – 12 Uhr 
Montag – Donnerstag  13.30 Uhr – 16 Uhr 
und Termine nach vorheriger Vereinbarung 
Tel.09929/94010 
Fax: 09929/940140

Adressen +++ Öffnungszeiten +++ Rufnummer n +++ Adressen Ruhmannsfelden
Landkreis Regen

anzeige

Anita und Klaus Schober (Mitte knieend) 
im Kreise der Bergwachtmitglieder

Wir bieten moderne Reisebusse mit optimalem Komfort für 
 

 
 Seitz Bus GmbH 

Viechtacher Str. 8 
94239 Ruhmannsfelden  
Telefon (09929) 9591-0 
Telefax (09929) 9591-29 
info@seitz-reisen.de 
www.seitzreisen.de 

➢Betriebsausflüge  ➢Vereinsausflüge  ➢Schulfahrten    ➢Studienreisen
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Als die Schulen geschlossen 
waren machte sich Thomas 

Märcz, seines Zeichens Haus-
meister an der Grund- und Mittel-
schule und Kreisbrandmeister bei 
der Feuerwehr, mit seinem Enkel 
Matthias daran, zwei Starenhäu-
ser zu bauen. Diese wurden auf 
der heimischen Terrasse aufge-
hängt, so dass man sie bequem 
von den Wohnräumen aus beob-
achten kann. Zur großen Freude 
der beiden Heimwerker wurden 
die neuen Starenkästen schnell 

umworben. Und siehe da, nach 
zwei Wochen ist ein neues Heim 
auch schon bezogen. Es ist für den 
Enkel Matthias ein täglich aufre-
gendes Erlebnis, das Verhalten 
der Vögel zu beobachten. Das ist 
eine der guten Seiten der Corona-
Pandemie, denn im alltäglichen 
Getriebe hat man meist keine Zeit 
an einem  „Wohnungsangebot“ 
für unsere gefiederten Freunde zu 
basteln und außerdem selten Zeit 
und Muße sie ausgiebig zu beob-
achten. 

Bei der Familie Kopp „Am 
Mühlholz“ prangt heuer die-

ser stolze Maibaum im Garten. 
Wegen der Corona-Pandemie 
fand heuer kein öffentliches 
Maibaum aufstellen statt. Sohn 
Benedikt wollte aber trotzdem 
auf das Maibaum aufstellen 
nicht verzichten, wie er am 
ersten Mai kundtat. Seine Ma-
ma Daniela erfüllte ihm diesen 
Wunsch. Jedes Familienmitglied 
bastelte das Lieblingsmotiv. Die 
kleine Charlotte zeichnete Re-
genwolken mit dem schönen 
Regenbogen. Benedikt den gro-
ßen Lader, Papa Matthias, als 
U-Boot Fan, den Sägefisch und 
Mama Daniela die Gesichts-
maske, die an die besondere 

Situation in Zeiten von Corona 
erinnert. Stilecht bemalte man 
den Stamm in den bayerischen 
Farben und schmückte den 
Wipfel mit Bändern. Mit dem 
Aufstellen wurde gewartet, bis 
man eine fremde Person tref-
fen durfte, denn Benedikt wollte 
keine Maibaumfeier ohne sei-
nen besten Freund Sebastian, 
mit dem er den geschmückten 
Maibaum in der ersten Maiwo-
che aufstellte. Das bedeutete 
für die beiden Jungs doppelte 
Freude. Danach gab es bei der 
Feier im kleinen Kreis  Sem-
meln, Grillwürstl und Getränke, 
so wie sonst bei einer großen, 
öffentlichen Maibaumfeier. 

Kreativ sein in der Corona-Zeit

Ein Maibaum am Mühlholz

Heute ist ein wichtiger Tag, denn 
es werden die Weichen für die 

nächsten sechs Jahre in unserer 
Gemeinde gestellt“, stellte der 
CSU-Ortsvorsitzende Christian 
Ernst bei der Eröffnung der Nomi-
nierungsversammlung im Gast-
haus „Zum Bräu“ fest. Dazu konn-
te er den CSU-Kreisvorsitzenden 
Stefan Ebner, Bürgermeister Wer-

ner Troiber, den stellvertretenden 
Vorsitzenden der Jungen Union 
Julian Bauer, zahlreiche Mitglieder 
und interessierte Besucher begrü-
ßen. Bürgermeister  Werner Troiber 
betonte als Bürgermeisterkandi-
dat, es werde keinen Wahlkampf 
geben, sondern eine Wahlpräsen-
tation. Erstes Ziel sei Ruhmanns-
felden vorwärts zu bringen.

Nominierungsversammlung 
der CSU für die Kommunalwahl

Der CSU-Kreisvorsitzende Stefan Ebner (re.) und der CSU-Ortsvorsitzende 
Christian Ernst (li.) mit dem Bürgermeisterkandidaten Werner Troiber, dem 
amtierenden Bürgermeister,  (3.v.re.) und dem zweiten Bürgermeister 
Bernhard Wühr (2.v.re.) und die Listenkandidaten

Kopp
S t e u e r b e r at u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H

Elisabeth Kopp
Steuerberaterin

Anschrift:	 Bahnhofstraße	33,	94469	Deggendorf

Telefon:	 09 91 / 27 00 49-0
Telefax:	 09 91 / 27 00 49-29

E-Mail:	 kopp@kopp-steuerkanzlei.eu

Anzeige

Rechtsanwälte
Franz 
Artmann

Helmut
Aigner

Fachanwältin 
für Arbeitsrecht

Binderanger 1
94227 Zwiesel

e-mail: ra_artmann@web.de 
www.rechtsanwalt-artmann.de

Tel.: 09922/2012
Fax: 09922/1012

Susanne
Vilsmeier

ARAL TANKSTELLE

MAX ELLMANN
94239 RUHMANNSFELDEN
TELEFON 0 99 29 / 10 41

Unter dem schmu-
cken Maibaum 
steht Mama Daniela 
mit Charlotte und 
Benedikt

Voller Stolz sitzt der Star vor seinem 
neuen Heim 

Thomas Märcz bastelt mit seinem Enkel 
Matthias Starenkasten in der schulfreien Zeit
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E2-Jugend mit Trainer Martin Pinzl

F-Jugend mit Trainer Marcel Gleixner

E1-Jugend mit den Trainern Robert Kronschnabl 
(Mitte) und Hans Fischer (rechts)

C-Junioren (Herbert Wein-
berger, Simon Brummer, 

Lukas und Markus Stadler): 
Die C-Junioren der Spvgg 
Ruhmannsfelden waren beim 
Vorturnier zum „Mueke-Cup“ in 
Osterhofen das Maß aller Dinge 
und sicherten sich mit 6 Siegen 
aus 6 Spielen, souverän die 
Qualifikation für das Endturnier 
am 11. Januar 2020. 
Die Lerchenfeld-Kicker spielen 
seit 23.11.2019 mit fünf Siegen 
eine überragende Hallensaison 
(u.a. in Hohenau, Schönberg, 
Ruhmannsfelden, Osterhofen 
und in Zwiesel mit der LKM). 
Dazwischen erreichte man im 
mit ausschließlich höherklas-
sigen Mannschaften aus der 
BOL und Hessenliga bespick-

ten Vorturnier für den BAUMIT-
Junioren-Cup in Schärding das 
Halbfinale. 
Im Endturnier, in der Markus-
Stöger-Halle in Osterhofen, 
freute man sich u.a. auf die Ver-
gleiche mit den ausschließlich 
höherklassigen Mannschaften 
aus der BOL, Bayernliga und 
den Bundesliganachwuchs-
mannschaften. Die Ruhmanns-
feldener C-Jugend-Kicker 
glänzten im Turnier mit starken, 
kämpferischen und fußballeri-
schen Leistungen und konnten 
in der Gruppenphase mit zwei 
Unentschieden gegen die U14 
der Ingolstädter, den Oberli-
gisten „Donauwoid“ und einen 
Sieg gegen die U-15 aus Burg-
hausen aufmerksam machen. 

Mit etwas Glück wäre durchaus 
auch eine Überraschung gegen 
die U14 aus der Jahnschmiede 
möglich gewesen. Das Spiel 
verlor man letztendlich knapp 
mit 0:1. Das Spiel gegen den 
späteren Turniersieger der 
SpVgg GW Deggendorf konnte 
man auch lange Zeit ausgegli-
chen gestalten, trotzdem über-
raschte man auch hier mit einer 
relativ knappen 3:1 Niederlage.
Bei der am 18.Januar anste-
henden U15 Kreismeisterschaft 
erreichten die Jungs eine her-
vorragenden 2. Platz und bo-
ten somit vielen Mannschaften 
aus der BOL die Stirn. Nach 
einem etwas verhaltenen Start 
ins Turnier steigerte sich die 
Mannschaft stetig und spielte 

sich souverän ins Finale vor. 
Dort wartete erneut die starke 
U15 der SpVgg GW Deggen-
dorf. Das Spiel endete nach 
regulärer Spielzeit mit 1:1 und 
wurde nach 6-Meterschießen 
mit 3:4 verloren. Ärgerlich war 
hierbei, dass sowohl beim 1:0 
für die SpVgg GW Deggen-
dorf und wenige Sekunden vor 
Schluss, bei einem nicht gege-
benen regulären Tor der SpVgg 
Ruhmannsfelden, das Schieds-
richterduo mehr als unglücklich 
entschied. Nichts desto trotz 
war der Einzug in die „Nieder-
boarische“ eine Woche später, 
am 25.01.2020, in Vilsbiburg 
gesichert.
Auch bei der Niederbayrischen 
U15 Meisterschaft zeigte die 

Die G-Jugend (bis 5-7 Jahre) traf sich 
einmal in der Woche in der Ruh-

mannsfeldener Grundschul-Turnhalle um 
spielerisch den Umgang mit dem Ball 
zu erlernen. Trainiert werden die Kleins-
ten von SpVgg-Legende Ludwig Kilger, 
der sein ganzes Wissen an die Kinder 
weitergibt. Turniere oder gar Spiele ge-
gen andere Mannschaften werden hier 
noch nicht gespielt. In der F-Jugend (8-9 
Jahre) ging´s in der Hallensaison schon 
richtig rund. Die Mannschaft spielte bei 
vielen Turnieren mit und zeigte schon 
gute Ansätze und fußballerisches Kön-
nen. Auch unsere beiden E-Jugend 
Mannschaften (10-11 Jahre) mischten 
bei verschiedenen Turnieren im und au-
ßerhalb des Landkreises wieder kräftig 
mit und konnten so manchen Turniersieg 
ergattern. Doch Sieg oder Niederlage 
spielt hier eine nebensächliche Rolle. 
Den Trainern ist es wichtiger den Kids die 
Grundlagen des Fußballs beizubringen. 
Vor dem Sprung in den Großfeldbereich 
stehen die Jungs der D-Jugend (12-13 
Jahre). Die Hallensaison war für das 
Team sehr erfolgreich, so konnte man bei 
der Landkreismeisterschaft den 4. Platz 
ergattern. 
Die Ansprechpartner samt Telefonnum-
mern kann man auf unserer Homepage 
sehen. Kinder, die mit dem Fußballspie-
len anfangen möchten, sind bei uns im-
mer herzlich willkommen und eingeladen 
mal vorbei zu „schnuppern“. Ihr braucht 
dafür nur Fußballschuhe und ne Menge 
Spaß mitzubringen.

SpVgg RuhmannSfelden Jugend hallenSaiSon

im KleinfeldbeReich 
Kam deR SpaSS in deR 
halle nicht zu KuRz

Junge fuSSballeR baSteln füR SenioRen
Eigentlich geht es uns ja ganz gut. Wir haben unsere Familien, 
haben große Wohnungen oder Häuser, haben einen Garten zum 
Spielen, haben Platz in der Natur, um gemeinsam einen Spazier-
gang zu machen oder zu radeln. Aber es gibt auch Menschen 
in der Corona-Krise, die ganz ohne persönlichen Kontakt zu ih-
rer Familie nun die Zeit aushalten müssen. Das ist schlimm und 
bestimmt sehr einsam. Unsere Trainer haben sich auch darüber 
Gedanken gemacht und alle Spieler der E2-Jugend der SpVgg 
Ruhmannsfelden-Zachenberg angeschrieben, sich an einer ge-

meinsamen Aktion für die Menschen im Altenheim in Ruhmannsfelden 
zu beteiligen. Wir fanden die Idee sehr gut und haben gleich alle zu 
Hause gebastelt und unsere Basteleien vor die Haustüre gelegt, so 
dass unser Trainer diese abholen konnte. Alles wurde an einen großen 
Osterstrauß gehängt, der dann dem St. Laurentius Altenheim überge-
ben wurde. Er soll dort allen Menschen Freude machen und ein Zei-
chen der Hoffnung sein. Er soll ihnen zeigen, dass wir an sie denken 
und mit ihnen hoffen, dass diese Corona-Zeit vorübergeht und sie wie-
der Besuch bekommen oder andere Menschen besuchen können.

D-Jugend mit den Trainern Felix Hirsch 
und Jörgen Stöckl

Mannschaft erneut guten Fuß-
ball und konnte sich als Grup-
penerster ins Halbfinale vor-
kämpfen. Dort war jedoch die 
BOL Mannschaft des TSV Wald-
kirchen zu stark und es setzte 
eine knappe Niederlage. Diese 
konnten die jungen Talente nicht 
mehr verkraften und verloren 
das anschließende Spiel um 
Platz 3 deutlich.
Am 8.2. 2020 stand das letzte 
Hallenturnier für die Ruhmanns-
feldener Jungs in Viechtach an. 
Auch dieses konnte die U15 
gewinnen und sorgte damit für 
einen versöhnlichen Abschluss 
der Hallensaison. 
Kurz und knapp: Eine überra-
gende Hallensaison 2019/20 
unserer Jungs!

Berichte des Großfeldes der spVgg 
ruhmannsfelden-Zachenberg



Über 25 Jahre Erfahrung und ausgereifte 
Systemtechnik sprechen für uns!

Marktstr. 11 – 94239 Ruhmannsfelden –Tel. 09929/902220

E-Mail: info@heizung-wuehr.de

Ihnen 
so richtig ein!

Wir heizen 

 Geschäftsführer: Wühr Bernhard, Gleixner Marcel 

Im Jahre 1928 ist sie erbaut worden, die 
vereinseigene Sportstätte des Turnvereins 
1892 Ruhmannsfelden, die vor drei Jahren 

in Fritz-Wittmann-Halle umbenannt wurde. 
In dankbarer Erinnerung an Fritz Wittmann, 
der in seiner 33-jährigen Tätigkeit als Vor-
sitzender maßgeblichen Anteil am Erhalt der 
Halle hatte. Mit Ausnahme der Kriegsjahre 
und während größerer Sanierungsarbei-
ten Mitte der 1960er Jahre herrschte stets 
viel Betrieb. Jung und Alt tummelten sich in 
der Sportstätte, die mittlerweile Kultstatus 
genießt. Doch im Frühjahr 2020 ist in der 
über 90-jährigen Geschichte der TV-Halle 
ein neues Kapitel aufgeschlagen worden: 
Corona hat den Sport- und Trainingsbetrieb 
völlig lahm gelegt. Am 13. März musste die 
Vereinsführung die Halle schließen, seither 

geht nichts mehr in den beiden Damenrie-
gen, beim Eltern-Kind-Turnen, beim Jum-
ping-Fitness auf dem Trampolin und bei der 
Abteilung Tischtennis.
Vor allem im Tischtennis, der einzigen Wett-
kampfsparte des Turnvereins 1892, ist von 
einem Tag auf den anderen alles auf den 
Kopf gestellt worden. Spieler und Verant-
wortliche wurden vor vollendete Tatsachen 
gestellt, der Deutsche Tischtennis-Bund und 
der Bayerische Tischtennis-Verband haben 
festgelegt, die Saison 2019/2020 vorzeitig 
zu beenden. Abbruch-Stichtag war der 13. 
März. In den einzelnen Spielklassen gelten 
die bis dahin erreichten Platzierungen als 
Endstände, obwohl bis zu diesem Zeitpunkt 
in allen Ligen die jeweiligen Mannschaf-
ten mehr oder weniger Spiele absolviert 

hatten. Auf Basis des Abbruch-Stichtages 
wurde für die neue Spielrunde 2020/2021 
im Bezirk Niederbayern-Ost eine vorläufige 
Neueinteilung der Ligen vorgenommen, als 
Saisonstart steht Mitte September im Rah-
menterminplan.
Aktuell bietet sich für die bisherigen acht 
Mannschaften des Turnvereins Ruhmanns-
felden folgende Ausgangslage: 
Herren I (bei Saisonabbruch auf Platz 2) 
weiterhin Bezirksoberliga, Damen (Platz 2) 
weiterhin Bezirksoberliga, Herren II (Platz 
8) weiterhin Bezirksliga, Herren III (Platz 6) 
weiterhin Bezirksklasse A, Herren IV (Platz 9) 
als Absteiger aus der Bezirksklasse B künftig 
Bezirksklasse C, Herren V (Platz 5) weiterhin 
Bezirksklasse B, Jungen I und II vermutlich 
weiterhin Bezirksoberliga. 
Zurück zur vereinseigenen Halle: Wann und 
wie dort der Sportbetrieb wieder aufgenom-
men werden kann, hängt in erster Linie von 
den staatlichen Vorgaben zur Corona-Krise 
ab. Und welche Voraussetzungen zum Hygi-
ene- und Infektionsschutz geschaffen wer-
den müssen. Wahrlich keine leichte Aufgabe 
für die TV-Vorstandschaft, die hofft, dass in 
dieser schwierigen Zeit die Mitglieder dem 
Verein die Treue halten und dass sie sich 
zum Sporteln bald wieder in der Fritz-Witt-
mann-Halle treffen können. 

Text und Foto von Michael Kramhöller

Seit 1. Januar 2020 wird die Firma Hei-
zung – Sanitär Wühr GmbH durch zwei 
Geschäftsführer mit einer Doppelspit-

ze geführt. Bernhard Wühr, der den Betrieb 
1991 als Einzelfirma gegründet hatte, ist 
seit Jahresbeginn als Geschäftsführer tä-
tig. Der junge Meister, Marcel Gleixner, der 
in der Firma seine Ausbildung absolvierte 
und seit einigen Jahren als Meister bereits 
als „rechte Hand“ des Chefs arbeitete, ist 
der zweite Geschäftsführer. Die Jahrzehnte 
lange Erfahrung von Bernhard Wühr und der 
Elan, gepaart mit viel innovativem Wissen, 
von Marcel Gleixner garantieren den Kunden 
der Heizung – Sanitär Wühr GmbH weiterhin 
die gewohnte zuverlässige Ausführung der 
Arbeiten und einen Kunden-Service, der in 
jeder Notsituation rundum die Uhr erreichbar 
ist. Damit das stets gewährleistet ist, haben 
die beiden Geschäftsführer ein starkes, zu-

verlässiges Team hinter sich, in dem zwei 
Meister, vier Gesellen, zwei Auszubildende 
und eine Büroangestellte beschäftigt sind. 
Von der modernen Heizungsanlage bis hin 
zum barrierefreien Bad, egal ob im Neu-
bau oder in der Altbausanierung, erstreckt 
sich das Leistungsspektrum der Heizung-
Sanitär Wühr GmbH. Die gut ausgebildeten 
Fachkräfte bieten außerordentlich guten 
Service und sind auch stets außerhalb der 
Geschäftszeiten und an Wochenenden sowie 
an Sonn- und Feiertagen über den einge-
richteten Störungsdienst unvergleichlich gut 
zu erreichen. Zuverlässigkeit und der zu-
friedene Kunde sind weiterhin der erste An-
spruch, den sich die Firma Heizung-Sanitär 
Wühr GmbH setzt. Ein eigens entwickeltes 
Schulungskonzept garantiert auch für die 
Zukunft gut ausgebildete Mitarbeiter und 
bietet dem Kunden Qualität und Sicherheit. 

Die Geschäftsführer teilen sich die Aufgaben 
und hier liegt der Schwerpunkt bei Marcel 
Gleixner im Ausarbeiten komplexer, zeitge-
mäßer und effizienter Heizsysteme von der 
Planung, Beratung, Angebotserstellung bis 
zur Ausführung und Inbetriebnahme und 
bei Bernhard Wühr im Beraten, Planen von 
Bädern, Badsanierungen, Modernisierungen 
von Bädern zum barrierefreien Bad und hat 
sich hier zum „Fachbetrieb Komfort Barrie-
refrei“ im Jahr 2019 qualifizieren lassen. In 
beiden Bereichen betreut die Firma Heizung-
Sanitär Wühr den Kunden auch in Sachen 
Fördermöglichkeiten mit gutem Wissen und 
Kompetenz. Mit dem starken und motivierten 
Team ist die neu gegründete GmbH bestens 
für die Zukunft gerüstet und der langjährige 
Kunde genauso wie der Neukunde auch in 
Zukunft bei der Firma Heizung-Sanitär Wühr 
GmbH in besten Händen.

die tV-dienstags-turnerinnen 
treiben es bunt

Schrittweise Rückkehr
zum Vereinssport

die drei damenturngruppen von roswitha ebner 
und monika englmeier, Bärbl Locker und susan-
ne sattler sind eine starke Truppe im Turnverein.
hier auf dem foto: die Truppe von roswitha eb-
ner und monika englmeier beim fasching feiern.

Während die zwei TV-damen-Turngruppen 
am dienstag um 20 uhr und am don-
nerstag um 19 uhr  in der Coronakrise die 
aussicht haben, wenigstens bald sport im 
freien  machen zu dürfen, ist der Beginn 
der Jumpinggruppe jeweils donnerstag 
um 18 uhr in der „franz-Wittmann-halle“,  
in absehbarer Zeit noch nicht möglich.

Die verwaiste Turnhalle – Corona sorgt 
für eine sportliche Nullrunde

Von der einzelfirma 
zur gmbh mit zwei 
geschäftsführern

heiZuNG-saNiTär Wühr GmBh

Anzeige

Petra und Bernhard Wühr mit Neugeschäftsführer Marcel 
Gleixner (von li stehend) im Kreise der MitarbeiterEs ruhe der Sport

Corona hat den sport- und Trainingsbetrieb völlig lahm gelegt
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Die Pferdefreunde am Osterbrünnl 
e.V. waren kürzlich wieder 
Veranstalter eines Fahrkurses mit 
Prüfung zum Kutschenführerschein. 
Den intensiven Vorbereitungskurs 
hielt Manfred Fritz auf dem Hof 
der Familie Pauli in Katzenbach, 
die den Kurs auch bestens orga-
nisiert hatte und zur Prüfung 
drei Gespanne zur Verfügung 
stellte. 15 Anwärter zeigten den 
Richtern Hans Rasshofer und 
Dieter Meisburger ihr Wissen und 

Können im Kutschenfahren. Auch 
das Aufschirren und Anspannen, 
das richtige Auf- und Absteigen 
mit Abmessen der Leinen und das 
Fahren im Schritt und Trab gehörten 
zur Prüfung. Straßenverkehrsrecht 
und Unfallverhütung sind auch 
Teil der Ausbildung zum geprüften 
Kutschenfahrer. Lehrgangsbeste war 
Maria Zellner mit einer Wertnote 
von 7,4. Gefolgt von Kerstin 
Kufner von den Pferdefreunden am 
Osterbrünnl mit 7,0. Seit fast 25 Jahren organisiert Bavaria 

Tours sehr erfolgreich Gruppenreisen 
weltweit! Dabei sind Flusskreuzfahrten auf 
Donau, Rhein, Mosel oder im Ijsselmeer 
besonders beliebt. Aber auch Bus-, 
Gruppen-, Flug- sowie Studienreisen 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Pro 
Jahr verreisen etwa 5000 Gäste mit dem 
Unternehmen, das in einem „normalen“ 
Jahr einen Umsatz von ca. 2 Millionen 
Euro macht. 
„Weit über die Grenzen Bayerns hinaus 
betreuen wir Kunden und Vereine, 

die teilweise schon 
über 20 Jahre mit 
uns verreisen“, sagt 
der Geschäftsführer, 
Gerhard Aichinger 
(59), ein waschechter 
Ruhmannsfeldener. 

Er begleitet viele seiner Reisen persön-
lich, vor allem Flusskreuzfahrten und 
Sonderzüge. 
Aber auch hier vor Ort im Gebiet der VG 
Ruhmannsfelden gehören schon einige 
Vereine und Institutionen zu den Kunden 
von Bavaria Tours, z.B. die Pfarrei 
Ruhmannsfelden, der Theaterverein, 
der Musikzug, der Gartenbauverein 
Zachenberg und die FFW Zachenberg.  
„Unser Plus ist, dass wir die meisten 
Gruppenorganisatoren und -innen alle 
persönlich kennen. Ein Angebot ist somit 

nicht nur ein Angebot, sondern die indi-
viduelle Umsetzung der Wünsche unserer 
Gäste“, sagt Herr Aichinger. Somit ist 
keine Reise „von der Stange!“
Der bisherige Standort Böbrach wird 
aufgrund der Corona-Krise aufgege-
ben, ab 1.7.2020 ist Bavaria Tours in 
Ruhmannsfelden zu Hause. Zusammen 
mit der Reisevermittlung Aichinger, 
die als klassisches Reisebüro arbeitet, 
ist Bavaria Tours ein starker Partner 
für Gruppenreisen von 8-800 Personen 
und Einzelreisen mit Flug-, Schiff- und 
Autoreisen. Somit deckt das Büro das 
ganze Portfolio für einen erholsamen und 
beeindruckenden Urlaub ab. 
Erreichbar ist Bavaria Tours unter 
09923/8019-11 oder per E-mail unter 
info@bavariatours-gmbh.de

Die Pferdefreunde am Osterbrünnl e.V. 
veranstalteten anlässlich der Corona-
Situation spontan einen Malwettbewerb. 
Jugendwartin Manuela Karl hatte alle 
Pferdefans bis 12 Jahre dazu aufgerufen, 
ein Bild zu malen und per Email einzusen-
den. 27 Künstler zwischen 2 und 12 Jahren 
haben kreative und farbenfrohe Bilder 
eingereicht. Die Jury, bestehend aus Julia 
Hamberger, Maria Dachs, Manuela Karl, 

Romina Vogl, Emilia und Margit Ring hat 
über ein online-voting die Sieger ermittelt. 
Gewonnen hat Sarah Ziegler (6 Jahre) 
vor Lisa-Marie Schäffler (8) und Emma 
Hutter (5), Emilia Achatz (8), Maria 
Hagengruber (6), Nina (12) und Sonja 
Bender (9). Alle Teilnehmer bekamen 
schöne Sachpreise, die Erstplatzierten 
einen Reitstunden-Gutschein von Manus 
Reiteridyll in Arnbruck.

Der Wald war in jedem bäuerlichen 
Betrieb seit Jahrhunderten eine 

Rückversicherung von bleibendem Wert 
für alle Generationen auf dem Hof. Das gilt 
derzeit nicht mehr, denn der Wald ist für 
die privaten Waldbauern eine Belastung 
geworden. Fünf trockene Jahre in Folge 
schwächten den Wald. Dadurch konn-
te sich der Borkenkäfer extrem ausbrei-
ten. Durch  Unmengen von anfallendem 
Schadholz muss man dieses weit unter 
Preis veräußern oder man kann es gar nicht 
mehr verkaufen. Die Waldbauern stehen 
also vor riesigen Herausforderungen. Diese 

Probleme und mit welchen Strategien man 
künftig den Waldbauern helfen und dage-
gen steuern kann, wurden im Mai 2020 bei 
einer gut zweistündigen Diskussionsrunde 
in der Mittelschule mit Minister a. D. 
Helmut Brunner, der selbst Waldbesitzer 
ist,  und dem  CSU-Arbeitskreis für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
mit dem Vorsitzenden Martin Schöffel 
erörtert und Strategien zu Verbesserungen 
erarbeitet.  
Bürgermeister Werner Troiber hieß 
die Gäste aus ganz Bayern im groß-
en Gruppenraum der Mittelschule will-

kommen, denn dort konnten die in 
Coronazeiten vorgeschriebenen Abstände 
voneinander gewahrt werden. Die 
Gesichtsmasken, die man zum Betreten 
des Gebäudes trug, konnten deshalb abge-
legt werden. Bürgermeister Werner Troiber 
dankte den Gästen, dass Ruhmannsfelden 
als Tagungsort ausgewählt wurde. 
Der Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises 
Martin Schöffel stellte fest, „die Situation der 
Waldbesitzer ist deprimierend“. Wir sind 
nicht mehr Gestalter, sondern Getriebene“, 
brachte er die derzeitige Situation der 
Waldbauern auf den Punkt. Trotz der kata-
strophal dargelegten Situation, fasste man 
am Ende Mut für eine bessere Zukunft und 
man stellte fest, „der Wald dient nicht nur 
zur Rohstoffgewinnung sondern ist auch 
die Seele des Landes“.

Kutschenführerschein

Die Holzpreise sind im Keller 

Reiseveranstalter & Reisebüro 
Bavaria Tours GmbH

Kinder-Orientierungsritt 
der Pferdefreunde

Malwettbewerb – Ostern im Pferdestall

Der Kutschenfahrer mit Ausbilder und Prüfern und 
einem Gespann der Familie Pauli

Diese Aufgabe heißt 
„Flaschen-Transport“

Links: 
Osterhase auf 
seinem Pferd. 
Gemalt von 
Sonja Bender

Rechts: 
Gemalt von 

Maria Hagen-
gruber  aus 
Zinkenried

Künstlerischer Beitrag von Nina Bender

Die Pferdefreunde am Osterbrünnl 
veranstalteten einen Kinder-
Orientierungsritt. Etwa 30 Reiter 
unter 18 Jahren nahmen mit ihren 
Pferden daran teil. Die Teilnehmer 
mussten eine vorgegebene Strecke 
abreiten. Dabei wurden sie von ver-
antwortlichen Erwachsenen beglei-
tet. An mehreren Stationen warteten 
lustige Aufgaben auf die Reiter. Für 
die Stationen waren verantwortlich: 
Christine Kraus, Julia Hamberger, 

Margit Ring, Jasmin Köppl und 
Karina Stecker, Regina Lankes-Vieth 
und Corinna Merker. 
Während des Rittes konnten die 
Kinder Punkte sammeln und diese 
am Ende der Veranstaltung gegen 
Gold, Silber- und Bronzemedaillen 
und schöne Sachpreise eintauschen. 
Die nächste Veranstaltung, die traditi-
onelle Schnitzeljagd für die „großen“ 
Reiter ist für den Herbst angedacht. 

Judith und Gerhard Aichinger im neuen Büro

Neu iN ruhmaNNsfeldeN

der Borkenkäfer im höhenflug.  Csu-abgeordnete treffen sich zum fachgespräch 
mit minister a.d. helmut Brunner und forstexperten

Im Coronaabstand voneinander die Expertenrunde mit dem Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Niederbayern Bernhard Bielmeier, deren 
Vorsitzender Georg Huber, MdL Petra Högl aus dem Landkreis Kehlheim,  MdL Martin Schöffel, der Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten, MdL Dr. Petra Loibl, Vertreterin aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, Dr. Stefan Schaffner, der stellv. Behördenleiter und Bereichs-
leiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Regen, Minister a.D. Helmut Brunner, sowie der CSU-Fraktionsmitarbeiter Anton Feil 
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Ausflug in Altmühltal mit Schifffahrt

Besuch der Messe SENIORITA in Deggendorf Martina Ernst von der 
Arberland-Regio, Franz Bauer, Seniorenbeauftragter Ruhmannsfelden, 
Christine Kreuzer, Kreisseniorenbeauftragte im Landkreis Regen und Maria 
Bielmeier, Seniorenbeauftragte von Zachenberg

Der erste Stammtisch im Jahr 2020. Franz Bauer 
konnte wieder zahlreiche Besucher begrüßen

Zum Jahresabschluss, kam auch Bürgermeister Troiber, 
Der Seniorenbeauftragte Franz Bauer hatte wieder ein 
besinnliches Programm zusammengestellt

Bei den Silberdisteln 
ist immer etwas los 

„Manege frei“ hieß es beim Besuch im Zirkus Krone. 
Franz Bauer (re.) hatte diese Fahrt heuer zum zwei-
ten Mal organisiert, nachdem diese im letzten Jahr 
sehr gut ankam

Staatsekretärin Carolina Trautnert u. Franz 
Bauer im Bayerischen Sozialministerium

Lesung von Druden und Hexen im 
St. Laurentius Heim. Betreuer Robert 
dankt Franz Bauer

Kaminkehrermeisterin 
Astrid Kopp
Kaminkehrerbetrieb
Energieberaterin (HWK)
Fachkraft für Rauchwarnmelder

Wir erledigen zuverlässig:
 • Sämtliche Kehr -, Mess – und 
  Überprüfungstätigkeiten
 • Reinigung von Küchenherden, 
  Kachelöfen, Kaminöfen, Pelletöfen 
 • Heizkesselreinigung aller Art,
  Reinigung von Ofenrohren
 • Kernbohrungen jeder Art,
  Verkauf  von Pellets u. Brennholz
 • Verkauf und Montage von 
  Rauchwarnmeldern

Huberweid 5 • 94239 Ruhmannsfelden
Tel.:09929/3281 – Fax.:09929/9576416

Email: amkopp@t-online.de

Anzeigen

Ausführung und Verkauf sämtlicher
• Schnittholzsorten
• Decken und Profilbretter
• Schreinerwaren in Fi./Ta./Lä. und anderen Holzarten

www.saegewerk-brem.de

Vorträge, Feiern & Zusammenkünfte
Ausfllüge & Aktivitäten

Gedanken vom Seniorenpoeten Franz Bauer
zum Gesund bleiben in der Corona-Pandemie

G’sund bleib’n

„G’sund bleib’n’, man könnte sagen, es wird 

das Wort des Jahres scho. die Älteren wün-

schen es sich oft zum neuen Jahr, doch 

plötzlich hört man es aus allen ecken. die 

Kassiererin im supermarkt, die Nachbarn 

am Gartenzaun, am Telefon und überall 

der gleiche abschied „bleib g’sund“.

seit Wochen, der gefährliche Corona-Virus 

macht uns rund. und wahrscheinlich ist 

noch lange nicht schluss. man hätt es nicht 

g’laubt, so verändert sich die Welt ohne 

Waffengewalt.

Einen bunten und lustigen Faschings-
nachmittag mit vielen originellen 
Masken feierten die Silberdisteln in 
ihrem Stammlokal »Kopp« 



22. Hallenfußballturnier 

In Sachen Brandschutz wollen sowohl 
Schule als auch die Feuerwehr eine 

frühe Schulung, um mögliche Gefahren 
aufzuzeigen, aber auch das Holen von 
Hilfe zu beherrschen.  Deshalb besuchte 
die dritte Klasse der Grundschule mit 
ihrer Klassenlehrerin Elisabeth Stroh-
meier am  4. März die Feuerwehr Ruh-
mannsfelden. Der erste Kommandant 
Rudi Edenhofer begrüßte die Besucher 

und übergab danach an sein Team. Der 
Leiter in der Brandschutzerziehung 
Christian Bergbauer bereitete mit Un-
terstützung von Christian Kauer den 
Grundschülern einen lehrreichen und 
kurzweiligen Vormittag im Gerätehaus. 
Dafür bedankten sich die Kinder mit 
ihrer Lehrerin recht herzlich bei Chris-
tian Bergbauer und Christian Kauer.

Im Segl-Saal bedankte sich Feuer-
wehrvorstand Andreas Bauer  bei 

allen Mitgliedern für die Unterstützung 
das ganze Jahr über. Sein beson-
derer Dank galt den Aktiven mit ihren 
Ehefrauen und Familien. Bei einem 
köstlichen Abendessen mit der be-

kannt guten Küche des Hauses Segl 
ließ man das Jahr 2019 harmonisch 
ausklingen, wobei Mitglied Xaver 
Wiesinger, das „Mädchen für alles bei 
der Feuerwehr“ einen lustigen Beitrag 
parat hatte. 

26. Hallenfußballturnier der FFW

Gemütliches Passiven-Treffen

FFW-Jahresabschlussfeier 

Brandschutzerziehung – 
sie kann nicht früh genug beginnen

Freiwillige Feuerwehr  

Ruhmannsfelden

Weihnachtsfeier der Kinderfeuerwehr

Danke für die Hilfe

Stürme im Februar forderten die FFW
Der Sturm „Sabine“ bescherte der Freiwil-
ligen Feuerwehr am 10. Februar 2020 von 
morgens um sieben Uhr bis in die frühen 
Nachmittagsstunden sieben Einsätze unter 
Einsatzleitung von Kommandant Rudi Eden-
hofer. Auch der zweite Kommandant Hansi 
Schweiger und  Kreisbrandmeister Thomas 
Märcz unterstützten die Kameraden bei den 
Einsätzen. Die REG 16 Richtung Waldfrieden 
musste am Morgen bis gegen Mittag gesperrt 
werden, um alle Bäume von der Straße zu 
räumen, schilderte Kommandant Edenhofer 
den Einsatz. In Pulvermühle war ein Baum 
auf die Stromleitung gefallen, so dass der 
Ortsteil ohne Strom war. Als das Elektrizitäts-

unternehmen den Strom abgeschaltet hatte, 
gelang es den Feuerwehrleuten den Baum 
zu entfernen, ohne dass die Stromleitung 
riss und der Ortsteil sofort wieder versorgt 
werden konnte. In der Sudetenstraße, der 
Bergstraße und Bahnhofstraße wurde die 
Feuerwehr gerufen wegen loser Firstreiter 
und Dachpfannen. Auch in Stockerholz, wo 
man letzte Woche schon einen Einsatz hatte, 
war die Feuerwehr am Montag nochmals 
gefordert. Es mussten wieder lose Dachteile 
entfernt und gesichert werden, um damit 
Gefahr für die Verkehrsteilnehmer auf der 
B11 abzuwenden. Schließlich war man auf 
der Gemeindeverbindungsstraße von Ruh-

Insgesamt 15 Feuerwehr-Fußball-
Mannschaften, 14 aus dem Land-

kreis Regen und die Feuerwehr 
Traunreut, mit der die Ruhmanns-
feldener eine langjährige  Kame-
radschaft verbindet, nahmen am 
Hallenturnier teil.
Spannung pur war das Finale 
zwischen dem Vorjahressieger Alt-
nußberg und Prackenbach. Buch- 

stäblich in letzter Minute schoss 
Prackenbach das 3:2  und war 
damit Sieger des diesjährigen Hal-
lenturniers, während Altnußberg 
heuer wieder Vizemeister wurde, 
wie schon 2017 und 2018. Platz 
drei sicherte sich Blossersberg. 
Organisator des Turniers, Christian 
Kauer, hob die Disziplin und die 
Fairness bei den Spielen hervor 

und dankte den Mannschaften 
dafür. Erfreulich sei auch, dass 
es keine Verletzungen gegeben 
hatte. Sein besonderer Dank galt 
den Kuchenbäckerinnen, die mit 
ihren leckeren Kreationen den Tag 
versüßt hatten. Kauer dankte auch 
den Referees Roland Wiesinger 
und Stefan Hödl sowie Christian 
Jobst, der heuer zum ersten Mal 
pfiff beim Hallenfußballturnier. Die 
sechs Siegerpokale hatte der erste 
Kommandant Rudi Edenhofer ge-
stiftet, verkündete Christian Kauer 
dankbar, wofür es von den versam-
melten Kameraden einen großen 
Applaus gab. 
Kauers Dankesworten schloss sich 
Vorstand Andreas Bauer an und 
lobte die perfekte Ausrichtung des 
Turniers, wie das Christian Kauer 
schon zum Einstand gelungen sei 
mit seinem tollen Team im Hinter-
grund.
Rudi Edenhofer richtete nicht nur 
als Kommandant, sondern auch 

als Stellvertreter des Kreisfeu-
erwehrverbandes Regen seinen 
Dank an die Turnierleitung mit 
Team und vor allem die Teilnehmer. 
Es stehe bei dem Turnier nicht 
der Sieg, sondern die Kamerad-
schaft im Vordergrund, die dadurch 
gestärkt werde. „Ein herzliches 
Vergelt’s Gott an alle Teilnehmer 
und besonders der Feuerwehr 
Traunreuth, die hierfür die weite 
Anfahrt auf sich nimmt.
Vorstand Andreas Bauer, die Frau-
enbeauftragte vom Kreisfeuer-
wehrverband Verena Mückl, Kom-
mandant Rudi Edenhofer und der 
Organisator Christian Kauer über-
reichten dann die Urkunden und 
die Pokale an die Spielführer der 
teilnehmenden Mannschaften, die 
sich bei Christian Kauer mit Team  
für die perfekte Organisation und 
das tolle Turnier bedankten und 
meinten „wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr, wir sind wieder da-
bei!“

Die im Juni 2019 gegründete Kinderfeuerwehr 
hatte im vollbesetzten Feuerwehrhaus mit ihren 
Eltern eine Weihnachtsfeier. Die beiden Leit-
erinnen Daniela Seidl und Christina Edenhofer 
begrüßten alle auf das Herzlichste. Besonders 
begrüßten sie vom Kreisfeuerwehrverband Re-
gen die Beauftragte der Kinderfeuerwehren im 
Landkreis Regen, Lisa Kuffner aus Tresdorf. Der 
erste Kommandant Rudi Edenhofer lobte in seinen 

Grußworten die große Beteiligung seit Grün-
dung der Kinderfeuerwehr und dankte auch 
allen Eltern, dass sie das Ehrenamt so sehr 
unterstützen. Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 
ging an die beiden Leiterinnen der Kinderfeu-
erwehr. Sie zeigten anschließend in einer Dia-
schau die Unternehmungen seit Gründung der 
Kinderfeuerwehr im Juni 2019 und freuten sich,  
dass die Gruppe mittlerweile auf 20 Kinder an-

gestiegen ist. Dann kam der Überraschungsgast 
im Einsatzleitwagen angefahren. Der Nikolaus 
(Xaver Wiesinger) und sein Krampus (Bernhard 
Edenhofer) schauten nämlich bei der Kinder-
feuerwehr vorbei. Sie hatten einen Sack voller 
Geschenke dabei, die von Johann Steinbauer 
gesponsert wurden. Das war eine Belohnung 
und Anerkennung für die eifrige Mitarbeit der 
Kinder. Im Anschluss gab es ein köstliches Fest-

mahl, das Andreas Kronschnabl spendiert hatte. 
Alle Eltern bedankten sich bei den Leiterinnen 
der Kinderfeuerwehr Daniela Seidl und Christina 
Edenhofer recht herzlich. Kommandant Rudi 
Edenhofer meinte, es sei schön zu hören, wenn 
auch die Eltern der Meinung sind, „die  Kinder-
feuerwehr  ist eine Supersache“.

Die Spielführer der Mannschaften mit den gewonnenen Pokalen und 
überreichten Urkunden. Die Frauenbeauftragten des Kreisfeuerwehr-
verbandes Verena Mückl und Vorstand Andreas Bauer (hi. v.re.) dem 
Organisator des Hallenfußballturniers Christian Kauer und dem stellv. 
Vorsitzenden der Kreisfeuerwehren Kommandant Rudi Edenhofer (hi.v.li.)

Kommandant Rudi Edenhofer (re.) freut sich mit 
seinem Stellvertreter Hansi Schweiger (li.) und dem 
ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Patersdorf Markus Weiß über den Dank, den sie und 
ihre Teams bekamen

Die jungen Besucher mit Klassenleiterin Elisabeth Strohmeier und dem Leiter der 
Brandschutzerziehung Christian Bergbauer“ vor dem Feuerwehrfahrzeug, das zuvor 
gründlich inspiziert wurde

Geschafft – Perfekte Feuerwehr-
leute ausgebildet für den Innen-
angriff der Brandbekämpfung 

Vorstand Andreas Bauer 
hatte die passiven Mitglie-
der zu einem gemütlichen 
Treffen mit bester Bewir-
tung ins „Kaffeedscherl“ 
eingeladen. Bürgermeister 
Werner Troiber dankte der 
Feuerwehr für die stete 
Einsatzbereitschaft und 
betonte, auch die Passiven 
seien unverzichtbare Mit-
glieder bei der Feuerwehr. 

Es gibt sie noch, die Menschen, die sich dankbar zei-
gen, wenn sie Hilfe durch ehrenamtliche Organisationen 
bekommen. Eine junge Frau, die bei einem Unfall  Hilfe 
durch die Feuerwehren bekam, hat sich mit Anrufen bei 
den zuständigen Kommandanten bedankt und hat auch 
einen schriftlichen Dank mit einer Spende geschickt. 
Markus Weiß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 
Patersdorf und Rudi Edenhofer, Kommandant der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ruhmannsfelden und sein Stellvertreter 
Hansi Schweiger freuen sich über diese Anerkennung 
der ehrenamtlichen Arbeit sehr.  Rudi Edenhofer erinnerte 
sich, dass man auch nach einem Kellerbrand in Ruh-
mannsfelden ein herzliches Dankeschön bekam von der 
Brandleiderin. Das seien immer wieder die Momente, die  
ungerechtfertigte, unschöne Angriffe auf die Helfer in den 
Hintergrund stellten und motivierten, weiterhin das ganze 
Jahr über rundum die Uhr ehrenamtlich für die Mitmen-
schen zur Hilfeleistung bereit zu sein, bekräftigen die Kom-
mandanten im Namen der Kameradinnen und Kameraden.

Kommandant Rudi Edenhofer (li.) ist stolz auf seine Kinderfeuerwehr und ihre Leiterinnen Christina Edenhofer 
(4.v.li.) und Daniela Seidl (re.neben Nikolaus), bei der Weihnachtsfeier mit Nikolaus, Krampus und  den Eltern

mannsfelden nach Zuckenried nochmals im Einsatz, 
denn auch dort waren Bäume geknickt.  Ein großer 
Baum lag am Beginn der Gemeindegrenze zu Paters-
dorf quer über die Straße. In Absprache mit der Feuer-
wehr Patersdorf wurde die Straße bis Dienstag kom-
plett gesperrt, denn es bestand die Gefahr, dass bei 
dem Sturm weitere Bäume auf die Straße fallen und 
durchfahrende Autos beschädigen könnten. Bis dahin 
konnte auch der quer über die Straße liegende Baum-
stamm von der Feuerwehr Patersdorf entfernt werden.
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Pfarrei Laurentius
Wie schon in den letzten Jahren, 
haben einige Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates, des katholischen 
Frauenbundes und die Ministranten 
aus der Pfarrgemeinde Osterkerzen 
gebastelt. Eigentlich sollten diese 
vor und nach den Gottesdiensten am 
Palmsonntag zum Verkauf angebo-
ten werden. Da dies aufgrund der 

Corona-Krise nicht möglich war, 
wurden die Kerzen in der Kirche 
aufgestellt und dazu ein Opferstock 
mit der Bitte um eine Spende. So 
konnte man sich eine von Pfarrer 
Helmut Meier gesegnete Osterkerze 
ins Haus zu holen, um damit Pfarrer 
Renner bei seiner Arbeit in Afrika mit 
einer Spende zu unterstützen.

Verkaufsstrategie für Osterkerzen

Auch heuer gab es wieder am 
Rosenmontag einen Faschings- 
treiben für die Senioren. Pfarrse-
kretärin Lotte Freisinger kam mit 
einigen ihrer Betreuerinnen, um 
die Gäste im Pfarrheim zu be-
grüßen, bei dem Michael Raffer 
auf seiner Steirischen aufspielte 
und so manches Wunschlied der 

Senioren zum Besten gab. Lach-
salven gab es, als die Damen 
von der Seniorenbetreuung als 
Wallfahrerinnen ins Pfarrheim 
einmarschierten, um einen 
Ehemann zur erbitten. Michael 
Raffer spielte flotte Melodien, 
nach denen die Paare fleißig 
tanzten und die gelungene 

Suche nach einem Ehemann 
mit einem Likörchen begos-
sen. Diese „Tropfen“ bekamen 
auch die über 40 Besucher nach 
dem gemeinsamen Weißwurst-
essen. Mit den Melodien und 
einem Weißwurstessen ließ 
man die kurzweilige Rosenmon-
tagsgaudi ausklingen.

Rosenmontagsgaudi im Pfarrheim

Die Sternsinger 2020

Osterspeisenweihe

38  Kinder und Jugendliche waren heuer als Sternsinger bei Hausbesuchen 
als Botschafter des Friedens unterwegs unter dem Motto „Frieden im Libanon 
und weltweit“ und sammelten für benachteiligte Kinder in der ganzen Welt.

In diesem Jahr sind wegen der Corona-Krise die Gottesdienste 
an Ostern nicht möglich gewesen und so ist ein besonderer 
Fall eingetreten. Pfarrer Helmut Meier hat eingeladen, die 
Körbchen mit den Osterspeisen in der Kirche vor den Altar hin-
zustellen. Nach einem kurzen Segensgebet hat Pfarrer Meier 
die Osterspeisen gesegnet. Viele Gläubige sind dieser Auffor-
derung nachgekommen und konnten so beim Osterfrühstück 
gesegnete Speisen genießen. 

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Englert (li.) 
und Turnierleiter Fritz Ring (re.) mit dem ersten Sieger 
Julius Danzer (Mitte) den beiden Zweitplatzierten Markus 
Kopp (2.v.li.) und Josef Zitzelsberger (2.v.re.

Preisschafkopfturnier des 
Pfarrgemeinderats
Der Pfarrgemeinderat veranstaltet 
alljährlich am 5. Januar ein Schaf-
kopfturnier im Pfarrheim, zu dem 
der Pfarrgemeinderatsvorsitzende 
Wolfgang Englert und der seit Jahr-
zehnten bewährte Turnierleiter Fritz 
Ring heuer  92 Schafkopffreunde, un-
ter ihnen auch Minister a. D. Helmut 
Brunner und 13 weibliche Teilnehmer 
begrüßen konnten. Ganz stark waren 
heuer die Ruhmannsfeldener, denn 
sie räumten die drei Geldpreise ab.
Die Siegprämie von 150 Euro konnte 
mit 83 Punkten und 5 Soli Julius 

Danzer entgegennehmen. Der Zweit- 
und Drittplatzierte hatten jeweils 82 
Punkte und 5 Soli, deshalb wurden 
beide Beträge zusammengezählt und 
dann geteilt.  Markus Kopp und Josef 
Zitzelsberger bekamen daher jeweils 
75 Euro Siegprämie. 
Ein großer Dank ging an die Ruh-
mannsfeldener Geschäftswelt, die 
durch Spenden die attraktive,  reich-
haltige Tombola ermöglicht hatte. Ein 
Dank ging auch an Pfarrer Helmut 
Meier, dass er das Pfarrheim wieder 
zur Verfügung gestellt hatte. 

Gemeindereferentin Michaela Probst inszenierte mit den Kindern ein etwas 
ungewöhnliches Krippenspiel ein, nämlich aus der Sicht des Esels

Die Damen von der Seniorenbetreuung in der Pfarrei hatten 
wieder zum Mittagessen eingeladen. Bürgermeister Werner 
Troiber (stehend) war ebenfalls Gast im Pfarrheim. „Das ist nicht 
überall so selbstverständlich“, betonte er und dankte insbe-
sondere den Damen von der Seniorenbetreuung. Sie bekamen 
dafür von den rund 40 anwesenden Besuchern rauschenden 
Applaus. „Die Nachspeise habe ich mitgebracht“, stellte der 
Bürgermeister in Aussicht und verteilte diese in flüssiger Form 
und unterschiedlichen Geschmacksrichtungen nach dem leck-
eren Schweinebraten. Pfarrer Helmut Meier kam in die Runde zu 
einem Plausch mit den Gästen. Am Nachmittag wartete noch ein 
köstliches Tortenbuffet und die Damen von der Pfarrseniorenbe-
treuung flitzten bis in den späten Nachmittag durchs Pfarrheim 
und servierten Kaffee, Tee oder andere Getränke dazu.

Beeindruckend war das Krippenspiel 
am Nachmittag des Hl. Abend in der 
vollbesetzten Kirche in Ruhmanns-
felden. Für Weihnachten 2019  übte 
die Gemeindereferentin Michaela 
Probst ein etwas ungewöhnliches 
Krippenspiel ein, nämlich aus der 
Sicht des Esels. Kinder der 3. und 
4. Klasse und der Kinderchor von 
Ruhmannsfelden erzählten und san-
gen die Herbergssuche und Geburt 
Jesu im Stall in Bethlehem. Luisa 
Wolfsegger spielte und sang, was der 
Esel sich in dieser besonderen Nacht 
dachte, als da plötzlich die Frem-
den “Maria und Josef” in den Stall 
kamen.  Als sich alle Krippenspieler 
und Erzähler am Ende des Spiels um 
die Krippe versammelten, die Lichter 
ausgemacht und der große Christ-
baum aufleuchtete, war eine beson-
dere “heilige Stille” zu spüren. Dann 
stimmten alle ein und sangen “Stille 
Nacht”! Michaela Probst betonte in 

der Katechese noch einmal, dass 
wir, wie der Esel gesagt hat, wirklich 
unsere Herzenstür aufmachen sollen, 
damit wir das größte Geschenk der 
Hl. Nacht nicht übersehen und Jesus 
einen Platz in unserem Herzen hat, 
nicht nur am Hl. Abend, sondern das 
ganze Jahr über. Großen Applaus 
gab es für die Spieler am Ende des 
Gottesdienstes.

Was dachte wohl der Esel in der Hl. Nacht?

Szene aus dem Krippenspiel in der 
Pfarrkirche St. Laurentius

Seniorenbetreuung in der Pfarrei
Nach dem Verbot öffentlicher Gottesdienste 
Mitte März fanden am 9. und 10. Mai 2020 
die ersten Sonntagsgottesdienste statt. Nur 
wenige Besucher nahmen teil. Für die Gottes-
dienste nach den Corona-Beschränkungen 
hatte Pfarrer Helmut Meier die Sitzplätze so 
markiert, dass der vorgeschriebene Abstand  
von 2 m eingehalten wurde, wodurch sich 
die mögliche Besucherzahl auf 60 Personen 
reduzierte. Weitere strenge Auflagen waren: 

Mund-Nasen-Schutzpflicht, kein Gesang, 
keine Ministranten, keine Kollekte. Die Woche 
über lagen deshalb für den Vorabend- und  
Sonntagsgottesdienst „Eintrittskarten“ in der 
möglichen Besucherzahl bereit. So musste 
keiner von den Kontrollen am Eingang zurück-
gewiesen werden. Jeder Gottesdienstbesucher  
mußte sich  die Hände desinfizieren. Statt dem 
üblichen Friedensgruß mit Händedruck gab es 
nur ein Kopfnicken. Das feierliche Orgelspiel 

von Leon Pfeffer war ein kleiner Trost. Pfarrer 
Helmut Meier prangerte den Egoismus und die 
Sorglosigkeit mancher Leute an, weil nach den 
ersten Lockerungen in der Corona-Krise die 
Ansteckungen wieder gestiegen seien. „Mit 
Jesus haben die Menschen eine Perspektive, 
denn das Leben endet nicht mit dem Tod. Das 
soll aber nicht heißen, dass man damit sorglos 
umgehen soll“, erinnerte er an die Verantwor-
tung jedes Einzelnen in der Gesellschaft. 

Die Gottesdienstbesucher  mit 
Gesichtsmasken und großem 
Abstand in den Bänken

Heilige Messe mit Gesichtsmaske

Bild links:
Pfarrer Helmut Meier 
ebenfalls mit 
Gesichtsmaske 

Begeistertes Klatschen begleitete die flot-
ten Melodien von Michael Raffer (re.)
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Bei der Weihnachtsspendenaktion der Marien-Apotheke Voit wurde 2019 
der beachtliche Betrag von insgesamt 1200 Euro gespendet. Vierhundert 

Euro gingen an die „Helfer vor Ort“, die  HvO-Mitglied Thomas  Schneider 
entgegennahm. Je zweihundert Euro erhielten die Seniorengruppen in  Ruh-
mannsfelden und Zachenberg. Weitere vierhundert Euro erhielt die Sozialsta-
tion „Oberes Teisnachtal“ in Ruhmannsfelden, wofür sich die Pflegedienstlei-
terin  Kirsten Schütze herzlich bedankte.  Wie jedes Jahr freut sich die Familie 
Voit mit Team sehr, dass die Kunden diese Aktion immer gerne mittragen und 
dafür auf kleine Kundengeschenke verzichten.

Thomas Zitzelsberger , selbst aktiver 
Feuerwehrmann, (2.v.re.) und Chef 

vom gleichnamigen KFZ-Meisterbetrieb 
hat für die Freiwillige Feuerwehr einen 
Rauchvorhang und zwei Paar Einsatzstie-

fel im Wert von über 1.000 Euro gespen-
det. Der erste Vorstand Andreas Bauer, der 
erste Kommandant Rudi Edenhofer und 
der zweite Kommandant Hansi Schweiger 
(v.li.) bedankten sich dafür recht herzlich. 

Die Mittelschule bekam vom Architektur- und 
Ingenieurbüro Weber einen Wasserspender 

als Spende, wofür sich Bürgermeister Werner 
Troiber, der mit Marktrat Werner Schierer ge-
kommen war, bei Martin Weber recht herzlich 
bedankte. Die Mittelschüler könnten nun das 
gute Ruhmannsfeldener Wasser trinken, das 
aus Quellen rundum Muschenried kommt. 

Troiber dankte auch dem Fördervereinsvor-
sitzenden Rudolf Radlbeck, denn der Förder-
verein spendete die Kartuschen, damit die 
Schüler*innen auch Sprudelwasser zapfen kön-
nen. Rektor a.D. Rudolf Radlbeck sagte zu, so 
lange er Fördervereinsvorsitzender sei, werden 
die Kartuschen vom Förderverein finanziert. 
Hausmeister Thomas Märcz spült den Wasser-

spender jeden Morgen, damit kein abgestan-
denes Wasser aus der Leitung kommt. Das 
Kalorien sparende Wasser nutzt den jungen 
Leuten finanziell und fördert noch dazu die Ge-
sundheit. Deshalb freut es alle Initiatoren, dass 
die Mittelschüler den Wasserspender ausgiebig 
nutzen.

Bei der alljährlichen Spendenaktion 
der VR-Genobank Ruhmannsfelden 

wurde wieder besonders an die Kinder 
gedacht. Eine Spende für den Kinder-
garten „Spatzennest“  stand deshalb 
auch wieder auf dem Programm, die 
Geschäftsstellenleiter Werner Trem-
mel (li.) überreichte im Beisein einiger 
Kinder, stellvertretend für alle Kinder 
im Kindergarten. Kindergartenleiterin 
Corinna Zacher (re.) nahm den Scheck 
über 1.250,00 Euro mit Freude und 
großem Dank in Empfang und meinte, 
„das Geld können wir gut gebrauchen. 

Jeder Cent kommt den Kindern direkt 
zugute“. Ganz entzückt war Corinna Za-
cher über die T-Shirts die Werner Trem-
mel außerdem noch mitbrachte für alle 
Kinder, die heuer neu im Kindergarten 
aufgenommen wurden. Auf jedem Shirt 
ist vorne der Name des Kindes drauf und 
auf  dem Rücken ein schönes Tiermotiv. 
Geschäftsstellenleiter Werner Tremmel 
dankte den Gewinnsparern der VR-Ge-
nobank. Neben attraktiven Gewinnchan-
cen für sich selbst ermöglichten sie da-
mit die alljährliche große Spendenaktion 
für soziale Zwecke der VR-Genobank.Es hat Tradition, dass die Damen vom Frau-

enbund fleißig Plätzchen backen,  um diese 
am ersten Adventssonntag im Vorraum der 
Pfarrkirche zu verkaufen. Der Erlös wird jedes 
Jahr für gute Zwecke gespendet. Von dem  er-
wirtschafteten Geld gingen 200 Euro an  Pro 
Femina e. V. für das Projekt  „1000 plus“. Da 
werden schwangere Frauen unterstützt, um 
sich für das Kind zu entscheiden nach dem 
Motto „Hilfe statt Abtreibung“. Weiteren 250 
Euro konnte Anita Englert vom Frauenbundes 
an Bergwachtbereitschaftsleiter Klaus Schober 
überreichen, der sich dafür herzlich bedankte. 
Die Bergwacht habe man als Lebensretter be-

wusst als Spendenempfänger ausgewählt, sagt 
Anita Englert. Ein Frauenbundmitglied konnte 
nach einem Herzstillstand durch den schnellen 
Einsatz mit dem Defibrillator von Klaus Scho-
ber gerettet werden. Große Dienste leistete 
auch Anita Schober vom Kriseninterventions-
team. Anita Englert erinnert sich dankbar, „wir 
waren alle ganz konfus und geschockt, aber 
Anita Schober hat uns die Angst genommen 
und uns beruhigt“. Das Frauenbundmitglied 
habe durch die effiziente, schnelle Hilfe durch 
Bergwachtbereitschaftsleiter Klaus Schober 
keinen bleibenden Schaden erlitten und es 
gehe der Dame heute wieder gut.

Spendenübergabe aus dem Er-
lös der Osterbrünnl-Weihnacht
Der CSU – Ortsvorsitzende 
und Marktrat Christian Ernst 
und Schatzmeister Marktrat 
Andreas Zellner  übergaben an 
Pfarrer Helmut Meier im Beisein 
von Bürgermeister Werner 
Troiber (v.li.) den Erlös aus der 
Osterbrünnl-Weihnacht, die von 
der CSU-Ortsgruppe veranstal-
tet wird. Es kamen aus dieser 

Aktion beachtliche 440 Euro 
zusammen. Damit der halbe 
Tausender voll wurde, legte 
Bürgermeister Werner Troiber 
noch 60 Euro aus seinem Pri-
vatsäckl drauf, so dass Pfarrer 
Helmut Meier, der sich herzlich 
für Geldspende zum Erhalt 
des Osterbrünnls bedankte, 
schließlich 500 Euro in Empfang 
nehmen konnte.

Am 2. Mai 2020 verteilte 
Bürgermeister Werner Troiber 
mit Ernst Muhr von der Ver-
waltung die tausend bestellten 
Hofbrucker - Gesichtsmasken 
mit zertifiziertem Vlies. Die 
besondere Überraschung für 
Bürgermeister Werner Troiber 
war, dass die bestellten tausend 
Gesichtsmasken von der Firma 
Hofbrucker gespendet wurden, 
dem Markt also keine Kosten 

entstanden. Hierfür bedankt sich 
Bürgermeister Werner Troiber 
ganz besonders. Zudem hatte 
Hofbrucker gleich zu Beginn der 
Corona-Krise auch für die Helfer 
der Aktion „Mia für uns – die Ver-
waltungsgemeinschaft hilft sich“  
und für die Ruhmannsfeldender 
Senioren Gesichtsmasken genäht 
und diese gespendet, wie Bürger-
meister Werner Troiber dankbar 
anmerkte.

Osterbrünnl-Weihnacht 
Spendenübergabe 

VR-Genobank 
spendet für Kindergarten

Spende für Lebensretter

Gesichtsmasken 
Spende von Firma Hofbrucker

marien-apotheke 
spendet für soziale einrichtungen

Kfz Zitzelsberger spendet an ffW

architekturbüro Weber spendet Wasserspender für mittelschule

Geschäftsstellenleiter Werner Tremmel überreicht an Kinder-
gartenleiterin Corinna Zacher den symbolischen Scheck 

Verteilung der 
Gesichtsmasken vor 
dem VG-Rathaus 

Hausmeister Thomas Märcz, 
Bürgermeister Werner Troiber, 
Marktrat Werner Schierer, Archi-
tekt Martin Weber, Rektor Artur 
Baumann, Konrektorin Barbara 
Reith und der Fördervereinsvor-
sitzende Rudolf Radlbeck trinken 
das gute Quellwasser, mit oder 
ohne Kohlensäure, aus dem 
Wasserspender (von links)

Anita Engler bei der Spendenüberga-
be an Klaus Schober

Spendenübergabe an Pfarrer Helmut Meier durch Christian Ernst, 
Anreas Zellner  und Bürgermeister Werner Troiber

••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••• Danke an alle Spender ••

Danke

Danke

Danke

Danke
Danke

Danke

Danke

(v.li) Astrid Voit, Kirsten Schütze (Caritas Sozialstation), Thomas 
Steinbauer (HvO),  Franz Bauer, Seniorchef Peter Voit, Maria Biel-
meier, und Sophia Voit 

Die Schüler sind 
begeistert und 
befüllen gleich 
die mitgebrachten  
Wasser-
flaschen
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Anzeigen

Markus Franke
Bezirksleiter

Servicebüro Ruhmannsfelden
Schulstraße 47
94239 Ruhmannsfelden

Telefon (09929) 90 32 38
Mobil (0173) 9 25 76 87
Markus.Franke@debeka.de

www.debeka.de

Wir bieten Ihnen eine sehr große Auswahl an Fanartikeln für alle FC Bayern München und 
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Als sich bei uns im Waldgebirge 
im Spätherbst 2015 wieder-
holt das „berggeschrey“ regte, 

wurde ich hellhörig und ging den 
Gerüchten nach. Es wurde von groß-
artigen Neufunden aus dem Steinbruch 
am Koxberg Saunstein bei Schönberg 
im Bayerischen Wald gesprochen – 
etwas ganz untypisches sollte hier auf-
gefunden worden sein. Der Edelstein 
Topas, sollte das erste Mal sicher hier in 
unmittelbarer Nähe zum Pfahl bestimmt 
worden sein. Eine Primäre  für den 
Bayerwald.
Konkret ging es um eine Sprengung 
direkt am Pegmatit vor Ort. Der 
Abraum lag gut eineinhalb Jahre rum 
und keinen der Sammler hatte es inte-
ressiert. Kurz vor Aufarbeitung durch 
das Schotterwerk sollten diese Funde 
getätigt worden sein. Die bekannten 
Sammlergruppen versuchten nun noch 
zu retten was zu retten war.
Für den Topas kam das natürlich zu 
spät. Vor Ort fielen mir die herumlie-
genden Glimmer auf. Diese Glimmer 
waren ganz anders ausgebildet und 
waren im Vergleich zum restlichen 
Gestein recht schwer. Was herumlag 
packte ich ein und versuchte noch-
mals mit Muskelkraft ein paar Proben 
aus dem Anstehenden zu gewinnen. Im 
zähen Palit ein schier aussichtsloses 
Unterfangen.
Das Gewicht der leicht gelblichen 
Glimmer erinnerte irgendwie an 
Zinnwaldit. Warum sollte hier nicht 
eine kleine pneumatolytische Laune 
der Natur zur Bildung von To- 
pas und Zinnwaldit geführt haben? 
Zinnwaldit wäre ebenfalls ein Erstfund 
für den gesamten Bayerwald. Zu Hause 

versuchte ich mit dem Lötrohr dem 
fraglichen Material eine Antwort zu 
entlocken. Da Glimmer jedoch ein 
hochfeuerfestes Material darstellt 
kam ich wie zu erwarten zu keinem 
Ergebnis. Auf die Brachialmethode, die 
Probe zu pulverisieren mit Magnesium 
zu verbrennen verzichtete ich meiner 
Frau zuliebe.
So gab ich ein paar ausgesuchte Proben 
zur Analyse. Erschwerend zeigte sich 
obendrein noch, dass Lithium nicht 

direkt per EDX bestimmt werden 
konnte. Die angefertigten Analysen 
zeigten einen fluorhaltigen Muskovit. 
Aber woher stammt das auffällige 
Gewicht? Von den 7 – 9 % Fluor? 
TISCHENDORF et al. (2007) unter-
suchte 1574 Muskovite und kam zu 
dem Ergebnis: „Concentrations of F, up 
to 2 apfu, may occur in Li-rich musko-
vite“. Für mich hieß dies nun, dass Li 
vorhanden sein kann, welches die EDX 
nicht erfasst. Meine Neugierde war 
mehr als geweckt!
Eine Massenspekrometeraufnahme 
wur-de in den USA angefertigt und hier 
zeigte sich was mit den Glimmern von 
Saunstein los ist. Letztendlich enthalten 
die vorgefundenen Glimmer nur etwa 
1/3 des Lithiums und des Eisens eines 

„normalen“ Zinnwaldits und kann daher 
nicht als solcher angesprochen wer-
den. Interessanterweise wurde bei der 
Massenaufnahme Rubidium, Mangan, 
Quecksilber, Niob, Gallium, Zink, 
Tantal, Wolfram, Cäsium, Titan und 
Blei im ppm-Bereich in abnehmender 
Reihenfolge gesichert. Im Großen und 
Ganzen eine bunte Mischung, welche 
nicht überrascht. Von der Konzentration 
her auffällig ist Rubidium. Technisch 
von Bedeutung ist das Element bis auf 
die Verwendung für Feuerwerkskörper 
(violette Färbung) und für preiswerte 
Zeit- und Frequenzmessung (hoher 
Dampfdruck des Elements) allerdings 
nicht.
Von der Zusammensetzung her gese-
hen hat man es mit den Glimmern 
von Saunstein mit Muskovit 
KAl3Si3O10(OH,F2) zu tun, welche 
in den angefertigten Proben im Mittel 
128 ppm Lithium und 3,7 Vol.-% Eisen 
enthalten. Die, für Hobbysammler 
eh schon schwere Nomenklatur der 
Glimmer sollte nicht noch durch 
ein weiteres Glied erweitert werden. 
Ich denke für uns Sammler ist der 
Serienname „lithiumhaltiger Muskovit“ 
für diesen Mischkristall durchaus zuläs-
sig und zweckmäßig.
Roland Melch, Bachgasse 10, 
bei Interesse gerne eine E-Mail 
schreiben an  Roland_Melch@web.de

Ich möchte mich auf diesem Weg für 
die Unterstützung bei der extrem auf-
wendigen Analyse bei Hr. Dr. Müller, 
Saarbrücken und Hr. Blass aus 
Eschweiler bedanken.
Literatur: Tischendorf, Förster, 
Gottesmann, Rieder (2007), True and 
brittle micas: composition and solid-
solutions ogical Magazine, 71 (3), 
285-320

„Zinnwaldit aus Bayern, der keiner sein durfte“ unter die-
sem Titel hat roland melch über den sensationellen fund in 
der fachzeitschrift für mineraliensammler „lapis“ berichtet

Lithiumhaltiger Muskovit aus  
dem Bayerischen Wald

Lage Pegmatite Saunstein

lithiumhaltiger Muskovit Saunstein
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Wir verabschieden uns und sagen leise Servus

Josef Penzkofer
*09.03.1940
= 11.12.2019

Waltraud Oisch
*21.08.1954
= 09.05.2020

Andreas Rakitsch
*21.10.1953
= 05.04.2020

Elvira Weiß
*07.07.1933
= 07.01.2020

Roswitha Edenhofer
*22.01.1965
= 02.04.2020

Klothilde Hutterer
*12.04.1939
= 01.01.2020

Anton Pöhn
*25.01.1939
=31.03.2020 

Friedrich Billing
*08.07.1929
= 03.01.2020

Josef Holler
*24.11.1925
= 18.05.2020

Emilia Schumacher
*02.07.1934
= 03.03.2020

Frieda Zitzelsberger
*26.01.1926
= 01.01.2020
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