
Markt Bladl
Ruhmannsfelden        Markt Bladl Nr. 16 • Ausgabe 01/2021

Spende für die FFW –  
ein Heißwasser-Dampfstrahler 

Hofbrucker spendet kuschelige 
Felle für die Wurzelkinder

Josef Fromholzer blickt auf 
200 Jahre Blaudruckerei zurück

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

Senioren

Foto: Anita Schober
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Werner Troiber, 1. Bürgermeister 
der Marktgemeinde Ruhmannsfelden

wir haben harte Monate hinter uns. Die Corona – Pandemie hat uns seit Ende 

Oktober fest im Griff. Man musste auf  viel Gewohntes verzichten und Kontakte 

vermeiden um sich nicht zu infizieren. Dennoch ließen sich Ansteckungen nicht ganz 

vermeiden, die für einige Mitbürgerinnen und Mitbürger schlimme Folgen hatten, 

mit der breiten Palette einer leichten Infektion bis hin zu langwierigen Folgen und 

vermehrten Todesfällen in dieser schlimmen Zeit. Meine Anteilnahme gilt allen, die 

dadurch einen lieben Menschen verloren haben. 

Obwohl sich unsere Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren mussten, hat man im 

Marktrat wie gewohnt notwendige Entscheidungen getroffen. Wegen der Corona 

– Abstandsregeln sind die Marktratssitzungen weiterhin im Mehrzweckraum der 

Mittelschule. Dort werden seit März 2021 vor jeder Sitzung die Ratsmitglieder auf 

Corona getestet. Obwohl dieser Test freiwillig ist, nimmt man gerne daran teil, 

weil es doch ein Stück Sicherheit für die Gesundheit vermittelt. 

Noch in der Dezembersitzung konnten die Weichen für die Sanierung  der 

Turnhalle an der Mittelschule gestellt werden. Nach Fertigstellung steht den 

Schülerinnen und Schülern eine der modernsten Schulturnhallen zur Verfügung, 

wie es schon die Klassenzimmer mit allen anderen Fachräumen nach der 

Generalsanierung der Mittelschule sind. 

Die Grund- und Mittelschule wurden auch mit Laptops versorgt. Hier gilt mein 

besonderer Dank den Lehrkräften, die das  Homeschooling über einen lan-

gen Zeitraum gemeistert haben. Mein Respekt gilt auch den Eltern, die diese 

Ausnahmesituation ebenfalls durchstehen mussten. Herzlichen Dank spreche ich auch 

dem Kindergartenpersonal aus, das in dieser Krise ständig neue Regeln beachten 

musste und den Notbetrieb aufrecht hielt.

Um den beschlossenen Neubau des Bauhofes und die Sanierung des 

Feuerwehrgerätehauses voranzubringen wurde mit dem Bau der Bauhofhalle auf dem 

Gelände der Kläranlage begonnen. Hier gilt ein besonderer Dank den Kameraden 

der Feuerwehr, die sich dabei tatkräftig eingebracht haben.

Inzwischen sind schon zahlreiche Menschen gegen Corona geimpft. Das Impfen geht 

weiter und im Laufe des Sommers wird wohl jeder Impfwillige vollständig geschützt 

sein. Das lässt wieder ein Stück Normalität in unser Leben einkehren, selbst wenn 

diesen Sommer lieb gewordene Feste noch ausfallen müssen. 

Mit der Unterstützung der Bevölkerung will ich mit dem Marktrat weiterhin eine 

gedeihliche Arbeit zum Wohle unseres liebens- und lebenswerten Marktes fortführen.  

Bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Euer Bürgermeister
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Kinderecke Weihnachten in der 
Pfarrkirche St. Laurentius

4225Katharina Zitzelsberger ist in 
der Mittelschule für Jugendso-

zialarbeit zuständig

BIERSTÜBERL RUHMANNSFELDEN 
Marktplatz 18  ·  Tel. 09929/1338 

– 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

Jeden 2. Sonntag im Monat Weißwurstessen von 10 bis 12.. Hausgemachte, kessel.
frische Weißwürste nach “bayerischer Art”. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Wir bieten Ihnen eine sehr große Auswahl an Fanartikeln für alle FC Bayern München und 
TSV 1860 München Fans.

Es würde uns freuen Sie in unserem Fanshop in Ruhmannsfelden begrüßen zu dürfen
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V on Mitte März bis Mitte Juni brütet mit 
dem Kiebitz einer der eindrucksvollsten 

Wiesenbrüter im Landkreis Regen. Die Bio-
diversitätsberatung im Landkreis Regen und 
der Landesbund für Vogelschutz rufen da-
her auf, Sichtungen an das Landratsamt zu 
melden, um Kiebitz-Bruten zu schützen und 
daraus resultierende Ausgleichszahlungen 
bei betroffenen Landwirten zahlen zu kön-
nen. „Wer den Ruf eines Kiebitzes einmal 
gehört hat, wird ihn so schnell nicht mehr 
vergessen. Das Ki-Witt ist unverwechselbar, 
aber auch optisch ist der etwa taubengroße 
Vogel dank seiner abstehenden Federholle 
am Hinterkopf unverkennbar, sagt der 
Biodiversitätsberater Martin Graf. Auch die 
weiße Unterseite sowie die dunkle, metal-
lisch grün schimmernde Oberseite seien 
sehr markant. 
Dass den Vogel trotzdem immer weniger 
Leute kennen, liegt wohl hauptsächlich 
an seiner Bestandsentwicklung: Zwischen 
1992 und 2016 sind die Kiebitz-Bestände in 
Deutschland um 88 Prozent zurückgegan-
gen. „Wir brauchen daher im Landkreis 
Regen einen besseren Überblick über die 
Bestände und müssen die aktive Zusam-
menarbeit mit Landwirten und Freizeit-
nutzern beim Thema Wiesenbrüterschutz 

fördern“, so Graf weiter. „Es wäre 
sehr wichtig, dass man Bere-
iche, in denen der Kiebitz brütet, 
bis Mitte Juni ausspart und erst 
später mäht. Dafür gibt es mit-
tlerweile auch spezielle Aus-
gleichszahlungen, die mit dem 
Landesamt für Landwirtschaft 
abgestimmt wurden“, ergänzt 
Rosemarie Wagenstaller von der 
unteren Naturschutzbehörde. „Wir bitten 
daher Landwirte und Bürger, welche Kie-
bitze oder auch andere Wiesenbrüter wie 
Braunkehlchen oder Wachtelkönig beob-
achten, sich bei uns zu melden“, sagt Graf. 
Zum Schutz der Wiesenbrüter sei es über 
den Sommer außerdem wichtig, Hunde 
möglichst an der Leine zu halten und auf 
Wegen zu bleiben. Jede Störung, sei es 
durch querfeldein laufende Menschen 
oder auch freilaufende Hunde, bedeute für 
sie großen Stress. „Die Vögel flüchten und 
verlassen das Nest. Eier und Küken bleiben 
dann ohne Wärme zurück. In vielen Fällen 
verlassen die Elternvögel sogar komplett 
das Nest und die Jungen sterben“, erklärt 
Wagenstaller.
Kiebitze legen bis zu vier Eier und sind 
standorttreue Vögel. Die Brutzeit beginnt 

je nach Witterung bereits ab Mitte März. 
Um den Bestand stabil zu halten, ist ein 
Bruterfolg von rund 0,8 bis 0,9 flüggen  
Jungvögeln pro Brutpaar und Jahr nötig. 
„Dies wird bei uns in den wenigsten Brut-
gebieten erreicht“, bedauert Graf. Kiebitze 
bevorzugen offene Flächen mit niedriger 
Vegetation und Offenboden, die durch hohe 
Wasserstände besonders feucht sind. Sie 
brüten daher auch oft in Ackerflächen. 
Hauptnahrung der Altvögel sind Bodenor-
ganismen wie Regenwürmer, die Jungvögel 
fressen gerne Spinnen und andere Wirbel-
lose. Kiebitz-Sichtungen sowie Fragen zu 
Ausgleichszahlungen nimmt Martin Graf 
gerne entgegen. 
Erreichbar unter:
MGraf@lra.landkreis-regen.de 
oder telefonisch unter der Rufnummer 
09921/601-299.

Seit Ende April 2021 können sich die Marktbürger kostenlos 
via Schnelltest auf Covid 19 testen lassen

Kiebitz mit markanter Federtolle 
und metallisch schimmernden 
Federkleid. Bild von Frank Derer, 
Landesbund für Vogelschutz

Marktnachrichten 
Ruhmannsfelden

Corona Schnelltest bei Apotheke

In diesem Holzpavillon wird von den 
Mitarbeitern der Marien-Apotheke der 
Schnelltest durchgeführt

Anzeige

Testen auf Covid-19 ist im Markt 
Ruhmannsfelden möglich. Die Marien-
Apotheke Voit hat am Parkplatz neben der 

Apotheke eine kleine Holzhütte aufstellen lassen.  
Der zweite Bürgermeister von Zachenberg, Thomas 
Schneider, ließ vom Bauhof die Hütte aufstellen, 
wofür sich Astrid Voit herzlich bedankte. 
Um eine Menschenansammlung und unnötige 
Wartezeiten zu vermeiden, ist in jedem Fall eine 
Anmeldung notwendig.

Diese kann telefonisch in der Marien-Apotheke un-
ter  der Rufnummer  09929/94130 erfolgen oder 
übers Internet unter https://marien-apotheke-voit-
ohg-ruhmannsfelden.apotermin.online, oder QR-
Code.
Die Übermittlung des Ergebnisses inklusive Zerti-
fikat erfolgt dann innerhalb von 30 Minuten direkt 
auf das Handy oder kann natürlich auch direkt 
übergeben werden.

Corona war im Winter für uns alle ein bestimmendes Thema.
Selbst Schneemänner wurden mit einem Mundschutz ver-
sehen. Frei nach dem Motto »Maskenpflicht für alle«, bekam 
dieser eisige Geselle kurzerhand eine OP-Maske verpasst.

Kiebitzsichtungen bitte melden

»Schneemann  
im Corona-Style«

Daniel Achatz, Michael Fischer und Florian Schmid haben die 
Christusstatue sorgsam auf den Hänger gebettet und zurren diese 
fest, damit sie nicht zu Schaden kommt. Der Gotteszeller Lois 
Treml, der die Ereignisse in Gotteszell fotografisch dokumentiert, 
beobachtet das Geschehen vom Auto aus.

Die Christusstatue aus 
Holz stand links vor der 
Hofeinfahrt der Färberei 

Fromholzer

Christusfigur in Gotteszell
Die Christusfigur aus dem Haus Fromholzer hat eine neue Heimat 

erhalten. Als Dauerleihgabe steht sie nun in Gotteszell 

Die Christusfigur des ehemaligen Kreuzweges der zweiten 
Station „Christus nimmt das Kreuz auf seine Schultern“ stand 
früher links neben der Hofeinfahrt zum Hof Färberei Fromholzer, 

wo heute noch auf der rechten Seite Nepomuk seine Wache hält. 
Da die Christusfigur aus Holz ist, litt sie unter den Umwelteinflüssen 
sehr. Deshalb wurde sie sorgsam auf dem Dachboden verwahrt und 
konnte von Kunstliebhabern nicht mehr betrachtet werden. 
Es war der Wunsch von Josef Fromholzer und seinem Sohn Stefan, 
dass diese Figur wieder in den Klosterort Gotteszell kommt, wo sie 
bis zur Säkularisation im Jahre 1803 stand. Außerdem sollte diese 
Christusfigur wieder von Kunstfreunden betrachtet werden können. 
Der Vorsitzende des Freundeskreises Kloster Gotteszell e. V. Konrad 
Winkler setzte die Heimkehr der Christusfigur schnell um. Er war mit 
den drei fleißigen Helfern noch vor dem Osterfest 2021 zu Fromholzer 
in Ruhmannsfelden gekommen, um wie vereinbart, die Christusstatue 
als Dauerleihgabe nach Gotteszell zu bringen. Josef Fromholzer und 
sein Sohn Stefan schauten zu, wie die Christusfigur fachmännisch 
verladen wurde und Konrad Winkler verlud das Kreuz in sein Auto. Im 
geräumigen Eingang des Gasthauses Hacker hat Gundelinde Hacker 
für die Christusstatue einen Ehrenplatz zur Verfügung gestellt. Wenn 
die Gastronomie wieder geöffnet werden darf, kann die lebensgroße 
Statue von den Besuchern betrachtet werden. 

Fahrdienst zum Impfzentrum
Der Seniorenbeauftragte Franz Bauer informiert bezüglich der Fahrten 
zum Impfzentrum in Regen mit dem Fahrservice Aulinger. Übernahme der 
Fahrtkosten durch die Krankenkasse bei Pflegegrad 3, 4 oder 5 oder mit 
Merkzeichen aG, Bl oder H. Verordnung einer Krankenbeförderung, den 
Transportschein muss der Hausarzt ausstellen.  Wenn keine Befreiung 
der Zuzahlung vorhanden ist, sind 10 Euro als Eigenanteil zu zahlen. Bei 
Ablehnung durch die Krankenkasse oder fehlenden Merkzeichen kann vor 
der Fahrt gerne ein Pauschalpreis ausgemacht werden.
Bei der Fahrt erhält der Fahrgast eine FFP2 Maske kostenfrei. Fahrten 
werden im kompletten Landkreis Regen für gehfähige Menschen und Roll-
stuhlfahrer durchgeführt. Der Fahrservice Aulinger wird auch vom Impfzen-
trum und Gesundheitsamt als Fahrdienst vermittelt.
Fahrdienst Aulinger ist erreichbar unter 0171 77 96 355 
oder gebührenfrei unter 0800 200 2015.

Julian und Finn nutzten die Corona-Pandemie für viel Kreati-
vität. Sie malten Bilder und zeigten diese vorbeikommenden 

Spaziergängern. Für die fleißigen Künstler gab es so manchen 
Euro, den sie für Eis einsetzten. Natürlich durfte sich der Spen-

der eins dieser Gemälde mit nachhause nehmen.

Kleine Künstler
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Alois Fromholzer, geb. am 18. 
Februar 1799, erwirbt am 21. 
November 1821 von der Fär-

berswitwe Monika Kirchbacher das 
Färberanwesen in Ruhmannsfelden um 
3900 Gulden. Mit dem Kauf des Anwe-
sens hat sich Fromholzer von der Witwe 
Kirchbacher auch das Recht eine Färbe-
rei zu betreiben, erworben. In einer Mit-
telgebirgsregion, in der seit alten Zeiten 
Flachsanbau und Leinenweberei betrie-
ben wurden, hatte diese Färberei eine 
lange Tradition.
Im Markt Ruhmannsfelden wird das 
Färberhandwerk im Mittelalter zu einem 
wichtigen Handwerk. Es gab u. a. die 
Schwarzfärber, die die Kunst des Fär-
bens eines tiefen Schwarz verstanden, 
dann die Blaufärber, die lange Zeit mit 
dem in Mitteleuropa vorkommenden 
Färberwaid blaue Stoffe erzeugt haben.
In den Pfarrbüchern von Ruhmannsfel-
den sind bereits seit dem
17. Jahrhundert fünf Färbergeschlechter 
nachgewiesen: der Schwarzfärber Lo-

renz Weinberger (1630), der Schwarz-
färber Andreas Dellinger (1640), der 
Schwarzfärber Leonhard Sedlmayer, 
der 1682 die Färberswitwe Elisabeth 
Dellinger heiratet, dann Jeremias Brandt 
(1694). In dem Anwesen Hausnummer 
49 der heutigen Marktstraße 1 saß zu-
nächst die Färberfamilie Saxmayer von 
1709 – 1751, dann die Familie Kirchba-
cher von 1751 – 1821,  während dann 
schließlich ab 1821 „die Fromholzers“ 
in dem Gebäude leben und arbeiten. 
„Blaudruck Fromholzer“, dieser Name 
lockt Menschen von nah und fern, die 
handbedruckte Stoffe schätzen und um 
die kaum übertroffene Qualität die-
ses alteingesessenen Familienbetriebs 
wissen. Der Blaudruck ist eine alte 
Form der Stoffveredelung. Die gro-
ße Bedeutung des Blaudrucks hat die 
UNESCO 2018 mit der Aufnahme in die 
UNESCO-Liste des immateriellen Kul-
turerbes der Menschheit unterstrichen. 
Die Färbertradition der Familie From-
holzer reicht zurück bis ins 17. Jahrhun-

dert. 1648 ist in Vilshofen der Ahnherr, 
der Schwarzfärber Gottfried Fromhol-
zer als „kunstreicher Meister“ erwähnt. 
Über Straubing führte dann der Weg 
„der Fromholzers“ nach Ruhmannsfel-
den. Seit 200 Jahren sind sie nun schon 
hier ansässig. 
2019 fand im Landwirtschaftsmuse-
um Regen die Sonderausstellung „Das 
blaue Wunder“, die Färberwerkstatt 
Fromholzer im Wandel der Zeit statt, in 
der die Geschichte der Färberwerkstatt 
Fromholzer dargestellt wurde.
Der 94-jährige Josef Fromholzer ist ei-
ner der wenigen gelernten Blaudrucker 
in Deutschland und einer der letzten 
Meister seines Standes. 2019 wurde er 
vom Landkreis Regen geehrt, er war 
einer der Kulturpreisträger in diesem 
Jahr. „Sein über Generationen weiterge-
gebenes und gesammeltes Wissen und 
Können ist einzigartig“. Deswegen habe 
man sich dazu entschlossen, Fromholzer 
mit dem Kulturpreis auszuzeichnen, so 
Landrätin Röhrl. 

Fromholzer bewahrt in seinem Fir-
mengebäude in Ruhmannsfelden 
ca. 2500   Model, zahlreiche Stoff-
muster und Gerätschaften auf.   
Schon seit 1977 ist sein Geselle 
Willi Preiß in der Färberei tätig. Er 
beherrscht nicht nur den Blaudruck, 
sondern auch andere Druckarten wie 
den Siebdruck.

Der Markt Ruhmannsfelden ist stolz 
darauf, dass hier der letzte Blaudru-
cker Bayerns beheimatet ist. Er hat 
sein ganzes Leben in den Dienst des 
Familienbetriebes gestellt. 

Quellen: Zeitungsartikel im Vbb 
vom 13.Juli 2019;  Landkreis Re-
gen: Die Kulturpreisträger stehen 
fest, 14. November 2019 Friede-
mann Fegert: 
Oh wie schön ist Indigo Archiv 
Fromholzer

Alois Fromholzer, der Gründer der 
Blaudruckerei in den 1930er Jahren

Josef Fromholzer in seinem Laden 2021 Mutter Maria zeigt Stoffe und Muster 
aus der Blaudruckerei

Mitarbeiter Willi Preiß 
beim erstellen
eines Blaudrucks mit der 
Schablone 

Dieser Stich von 1850 
zeigt Ruhmannsfelden 
so, wie der Markt in den 
Anfangsjahrzehnten der 
Firma Fromholzer aussah

Im Jahr 1821 erwarb Alois Fromholzer die Färberei in ruhmannsfelden

Marktnachrichten 
Ruhmannsfelden

200 Jahre Fromholzer
 in Ruhmannsfelden

Im Namen Seiner Majestät des 
Königs von Baiern
Bekennet die königlich baieri-
sche Regierung des Unterdo-
nau-Kreises, als Kammer der 
Finanzen,
mit diesem offenen Brief, dass 
Sie auf unterthänigst gehor-
samstes Bitten aus Gnaden 
dem Alois Frohnholzer von 
Ruhmannsfelden das von 
Monika Kirchbacher erkaufte 
Färberanwesen, welches ehevor 
dem Kloster Gotteszell, nun 
aber dem königlichen Rent-
amte Viechtach erbrechtsweise 
grundbar ist, nach gemachter 
Erlage der herkommenlichen 
Laudemialgebühren auf Erb-
recht in der Art hiermit ver-
leihe, das Er, seine Erben und 
Nachkommen, besagtes Anwe-
sen nun innehaben, nützen 

und genießen“ mögen, woge-
gen aber derselbe und seine Er-
ben schuldig seyn sollen:
1. für gegenwärtige Erbrechts-
verleihung nach einem Schätz-
wert von 1407 fl. einschließig 
des Gewerbes und ausschlie-
ßig des Saulochackers und 
Gemeindetheiles und der 105 
Gulden 31 Kreutzer 2 Pfennig 
bereits entrichteten Ab- und 
Anstandsgebühren, noch fer-
ner, und zwar jährlich zum 
königlichen Rentamte Viech-
tach nachstehende Geld- und 
Natural-Reichnisse zu ent-
richten:
im Gelde: Grundstift zwey 
Gulden acht Kreutzer, Mai- 
und Herbststeuer, Grund-
scharrwerkgeld
in Naturalien: Gänse, Hen-
nen, Enten, Schmalz, Käse, 
Flachs, Weizen, Korn, Gerste, 
Haber 
2. Dieses Anwesen nicht nur 
in gutem und gleichwerthen 
Stand zu erhalten, sondern 
auch davon nichts zu theilen, 

zu verkaufen oder zu vertau-
schen.
3. Die Bürden und Lasten ei-
nes Landes-Unterthans, so wie 
die Pflichten eines Grundhol-
dens genauest zu tragen und 
zu erfüllen.
Unter solchen Bedingungen 
wird nun Alois Frohnholzer 
von der unterzeichneten kö-
niglichen Stelle als Erbrechter 
auf vorerwähntes Anwesen hir-
mit bestellt und ihm sofort zu 
seiner Legitimation gegenwär-
tiger Erbrechts Brief mit dem 
größeren Siegel gefertigt, zu 
Handen gestellt.
Geschehen in der königl. 
Kreis-Regierungs-Stadt Pas-
sau den Vierzehnten Dezember 
im Jahre Eintausend Achthun-
dert Zwanzig und Eins (14. 
Dezember 1821)
Königliche Regierung des Un-
terdonaukreises – Kammer der 
Finanzen.
gez. Schleich, gez. Hauben-
schmid Siegel
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Im Namen Seiner Majestät des Königs von Baiern

Erklärungen:
Offener Brief = eine Urkunde, die jedermann lesen konnte und sollte; grundbar = steuerpflichtig; Erlage = Hinterlegung
fl = Gulden; Reichnisse – Abgaben, Steuern; Scharrwerkgeld = Steuer für die ehemals in natura geleisteten Scharrwerkdienste
Haber = Hafer; Grundholde = Bauern, die Abgaben an die Grundherren leisten mussten 

Auszüge aus dem Original-Erbrechtsbrief aus dem Jahr 1821
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Seit dem Altertum gibt es Seuchen. Europa hatte 
unter Pest, Cholera und Spanischen Grippe am 
meisten zu leiden. Hunderttausende Tote waren 

zu beklagen.  
Und im Jahr 2020  hatte ein Virus die Welt plötzlich 
wieder verändert. Noch feierte man 2020 Fasching und 
nahm kaum wahr, dass sich eine weltweite Pandemie 
anbahnte. Corona war in China in der Millionenstadt 
Wuhan ausgebrochen. Angeblich auf dem Tiermarkt, 
durch Fledermäuse als Zwischenwirt, genaueres ist bis 
heute nicht bekannt. 
China verhängte noch vor dem Chinesischen Neujahrs-
fest eine totale Quarantäne über Wuhan und angren-
zende Gebiete. Aber das Virus war zu der Zeit schon 
weltweit unterwegs.
Unter anderem auch in der Lombardei und im Ort 
Stockdorf in Bayern wie auch Nordrhein Westfalen. An-
steckungen erfolgten bei Karnevalsfeiern, Seminaren 
mit chinesischen Kollegen und chinesischen Textilgast-
arbeitern in Italien, die nach dem Neujahrsfest wieder 
nach Italien zurückgekehrt waren.

Ischgl wurde zum 
Virenpool der Seuche

Aber auch der bekannte Skiort Ischgl wurde bei Apres 
– Skipartys zum Virenpool der Seuche. Im Nu war das 
Virus über die Grenzen Tirols europaweit verteilt. Noch 
nahm es die Bevölkerung nicht so ernst. Erst als die Lei-
chenzüge mit Armeelastern durch Bergamo fuhren um 
die Leichen zu beseitigen, wurde man hellhörig. Das 
Virus SarsCov2 hatte sich inzwischen weltweit in Win-
deseile verbreitet. Die Anzahl der an oder mit Covid 
Verstorbenen stieg ständig, besonders in den USA, Bra-
silien, Frankreich, Italien und im Vereinigten Königreich.
Anfang März 2020 reagierte man bei uns von der politi-
schen Seite. Die Gemeinderatswahlen Mitte März 2020 
konnten noch erfolgen. Danach folgten die Absagen 
von Veranstaltungen. Der Nockherberg mit dem Der-
blecken der Politiker, Starkbierfeste, Theaterbesuche, 
Trauerfeiern, Hochzeiten, Vereinsveranstaltungen und 

Frühlingsfeste wurden sofort geopfert. Den Besuch in 
Pflegeheimen, Krankenhäusern und sozialen Einrich-
tungen schränkte man stark ein oder untersagte die-
sen ganz.
Die Maskenpflicht wurde eingeführt. Für den täglichen 
Bedarf waren nur noch die Supermärkte geöffnet. Das 
führte zum Ausverkauf von Toilettenpapier, Konserven 
und Nudeln. Durch die Hamsterkäufe waren die Regale 
leer geräumt, auch in Ruhmannsfelden. Am schlimms-
ten war der ständige Ausverkauf von Toilettenpapier, 
denn wochenlang stand man immer wieder vor leeren 
Regalen.

Der erste Total-Lockdown 
im März 2020

Politisch wurde Ende März 2020 mit einem Total-Lock-
down gehandelt. Es gab eine nächtliche Ausgangssper-
re von 21 Uhr bis 5 Uhr früh. Nur wer einen zwingenden 
Grund hatte, wie etwa zur Arbeit gehen oder fahren, 
durfte unterwegs sein. Tagsüber waren ebenfalls nur 
noch Arztbesuche, notwendige Einkäufe, Gassi gehen 
mit dem Hund, Spaziergänge alleine oder mit der ei-
genen Familie erlaubt. Jeder Kontakt außerhalb des ei-
genen Haushalts sollte wegen der Ansteckungsgefahr 
vermieden werden. Ostern 2020 waren nur noch kleine 
Familientreffen möglich. Die geschlossenen Grenzen 
waren nur noch für Arbeitspendler passierbar.
In Mitteleuropa bekam man schließlich die Pandemie 
gut in den Griff. So wurden die Grenzen nach Tschechi-
en wieder geöffnet. Mitte Mai waren die ersten Biergär-
ten wieder geöffnet. Das öffentliche Leben kam wieder 
in Bewegung. Auch die „Silberdisteln“ trafen sich wie-
der im Wirtsgarten in der Gaststätte Kopp am Markt-

platz. Die Ansteckungszahlen im Landkreis Regen und 
Freyung Grafenau waren sehr niedrig und man konnte 
auf Einladung des Abgeordneten Manfred Eibl MdL 
den ersten Seniorenausflug nach Perlesreut und das 
Finsterauer Heimatmuseum machen. Die Sommermo-
nate waren auf Grund der niedrigen Fallzahlen für die 
Bevölkerung erträglich. 

Absage der großen  
Feste  und Ausflüge

Natürlich wurden die großen Feste wie das Gäubo-
denfest und das Oktoberfest auf Grund des Massen-
auflaufes abgesagt. Der zweite Seniorenausflug ins 
Rottal musste abgesagt werden, weil im September 
2020 die Coronazahlen wieder täglich anstiegen. Das 
konnten auch die Anschriftenlisten in den Gasthäusern 
nicht verhindern und so mancher Gast trug sich mit fal-
schem Namen ein. 
Mit den zunehmenden Coronazahlen kam es im Herbst 
wieder zu Einschränkungen. Der Friedhofsgang an Al-
lerheiligen durch den Pfarrer wurde nicht mehr durch-
geführt. Der Gräberbesuch für die Angehörigen war 
erlaubt, auch die Sammlung für die Kriegsgräber der 
Reservisten Bauer, Englisch und Meindorfer konnte 
kontaktlos und mit Maske durchgeführt werden. Das 
war auch der letzte Tag der offenen Gaststätten.
Nun kam über Monate ein Teil-Lockdown, denn im 
Landkreis Regen und in der Marktgemeinde Ruh-
mannsfelden stieg die Zahl der an Corona Erkrankten. 
Es stand ein langer Winter vor der Tür und der Land-
kreis Regen wurde Hotspotgebiet mit strengen Ein-
schränkungen, Kontaktbeschränkung an Weihnachten 
und Silvester ohne Feuerwerk und Silvesterparty, denn 
der Landkreis Regen hatte eine Inzidenzzahl von  645 
auf 100.000 Einwohner.

Hoffnung auf schnelle 
Entwicklung von Impfstoffen

Ein hoffnungsvoller Blick ins Jahr 2021 war die Entwick-
lung der Impfstoffe als einziges Mittel zur Bekämpfung 
der Ansteckungsgefahr. Im Januar 2021 begann man 
mit den ersten Impfterminen in den Seniorenheimen 
für Pflegekräfte und Heimbewohner. In Bayern wurde 
die FFP2 Maske als Pflicht eingeführt. Die bisherigen 
selbst geschneiderten Masken und OP – Masken durf-
ten in der Öffentlichkeit nicht mehr getragen werden.
Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließ den 
Seniorinnen und Senioren kostenlos vier Masken zu-
kommen und für die Monate Februar und März 2021 
zusammen zwölf Masken für eine Schutzgebühr von 
vier Euro. Während die ersten Masken „Made in China“ 
nicht überzeugten, war die zweite Charge, ausgehän-

digt durch die Apotheke, von guter Qualität.
Die ersten Impfaufrufe an die Senioren über das bay-
erische Impfzentrum erfolgten Anfang Februar an die 
über 80-Jährigen, was in Regen sehr gut funktionierte. 
Die Ansteckungszahlen erhöhten sich im Frühjahr 
wieder. Es galt wieder die nächtliche Ausgangssperre, 
diesmal von 22 Uhr bis 5 Uhr früh. Gaststätten, Hotels 
und alle Beherbergungsbetriebe, sowie Grenzen zu 
Tschechien und Tirol wurden wieder geschlossen. Nach 
vielen Protesten durften wenigstens die Grenzpendler 
passieren.

Schwere Erkrankungen auch in 
unserem Landkreis

Die Bürgermeister von Ruhmannsfelden  und 
Zachenberg,Werner Troiber und Hans Dachs, steckten 
sich im Spätwinter mit Corona an. Beide waren schwer 
erkrankt. Hans Dachs lag sogar wochenlang in der Kli-
nik.  Was sich in Deutschland auf der politischen Bühne 
alles abspielte würde einen Roman ergeben. So durf-
ten Mitte März auch Frisöre öffnen, ebenso Blumenge-
schäfte und später noch Schuhgeschäfte. Es gab täglich 
neue Vorschriften, um die südafrikanische und vor al-
lem die englische Mutante, die beide viel ansteckender 
sind, in den Griff zu bekommen. So wurde kurzfristig ab 
Gründonnerstag bis Ostermontag ein Total-Lockdown 
beschlossen. Nur am Karsamstag sollten Supermärkte 
offen sein. Aber da protestierte die Wirtschaft mit Er-
folg. Kanzlerin Angela Merkels entschuldigte sich für 
den wenig bedachten Beschluss. Obwohl sich Politik 
und Wissenschaft nicht immer einig sind, steht auf je-
den Fall fest, das ist eine weltweite Epidemie ist, die es 
seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Den Bericht habe ich zusammengefasst aus Zeitungsun-
terlagen und dem Buch „Der Corona Schock“ von Hans 
Werner Sinn, ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er 
ist emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München und war von 1999 bis 2016 Prä-
sident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.

Wir Senioren haben unser Motto

»Wir sind mit Abstand die Besten • Wir sind auch mit 
Maske die Schönsten •  Wir sind mit Geduld & Zuver-
sicht die Stärksten«

In diesem Sinne, bleibts gesund und munter,
Euer Seniorenbeauftragter

Franz Bauer

Ein Rückblick auf  die  
Corona-Pandemiezeit von März  

2020 bis Anfang April 2021, aufgeschrie-
ben von Franz Bauer, dem Seniorenbeauf-

tragten von Ruhmannsfelden

Corona hat alles auf 
den Kopf gestellt

Seniorenbeauftragter Franz Bauer schaut zu-
rück auf die Entwicklung der Conora-Pandemie
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Strahlende Wildschweine  – dank der gewissenhaf-
ten Überprüfung sind Wildschweine auch in unserer 
Region ein sicherer Genuss  (Foto: BJV/Ritter)

wildfleisch ist nicht nur gesund sondern geschmacklich 
ein absoluter Alleskönner

Trendfood Wild und 
Genuss ohne Reue: Das 
gesunde Fleisch eignet 
sich bestens für kreative 
Küche, hier Koreanisches 
Feuerfleisch vom Rehbock

Bock auf Wild
Auch heuer heißt es wieder „Bock auf Wild?“, denn seit 

dem 01. Mai, ist wieder der Beginn der Bockjagd. „Wild 
ist das natürlichste und wertvollste Fleisch auf dem 

Markt. Wild ist köstlich, gesund und mehr als Bio und ein Hoch-
genuss obendrein“ sagt Werner Troiber, der Vorsitzende der BJV 
Kreisgruppe Viechtach und nimmt kulinarisch ein ganzes Reh 
ins Visier. 
Wildfleisch ist nicht nur gesund, sondern geschmacklich ein völ-
lig verkannter Alleskönner und bietet in der modernen Küche 
unzählige, kreative Möglichkeiten. Aus einem Reh kann man, 
entgegen der landläufigen Meinung, viel mehr als nur den klas-
sischen Braten mit Knödel und Kraut zubereiten. „Wildfleisch 
kann hervorragend kurz gebraten, gegrillt oder für Trendfood 
wie Burger, Gyros oder als Pulled Deer verwendet werden, wie 
Rind- oder Schweinefleisch. Eine willkommene Herausforde-
rung für ambitionierte Köche“ schwärmt Troiber. 

Ein ganzes Reh bietet Vielfalt und Genuss
Ein Stück Wild wird oftmals vom Jäger im Ganzen abgegeben. 
Ein ganzes Reh in der Tiefkühltruhe zu haben, hört sich nach 
viel an, ist aber durch die zahlreichen Variationen der Zuberei-
tung eine dankbare Möglichkeit, immer bestes Fleisch für alle 
Gerichte zur Hand zu haben. Ein ganzes Reh kann vom Metzger 
nach Wunsch zu appetitlichen Bratenstücken, Grillsteaks oder 
Hackfleisch oder auch Bratwürsten oder Wildsalami verarbei-
tet und so umfassend verwertet werden. „Gar nichts von einem 
Stück wegzuwerfen, gibt ein gutes Gefühl“, so Troiber. Wild-
fleisch sei etwas Besonderes, auch wenn es nicht täglich auf den 
Teller kommt, könne es den Speiseplan gesund und raffiniert er-
gänzen. „Und wer kann schon von sich behaupten, ein ganzes 
Reh gegessen zu haben?“, fragt Troiber schmunzelnd. 

Wild direkt vom Jäger
Während der Jagdzeit auf Reh- und Rotwild, kann man sich 
Wild direkt vom Jäger besorgen, das meist im ganzen Stück ab-

gegeben wird. Nun heißt es also, frisch vom Wald auf den Tisch. 
Der Preis richtet sich nach dem Gewicht. Beim Reh liegt er bei 
etwa fünf Euro pro Kilogramm, gewogen mit Decke (Fell), dem 
Haupt (Kopf) und den Läufen (Beinen). Bei einem Reh von 10 
Kilogramm erhält man nach dem Zerlegen etwa sechs Kilo-
gramm reines Fleisch. Wer die Arbeit des Zerlegens nicht selbst 
übernehmen möchte, kann das Reh auch vom Metzger zerteilen 
lassen und bekommt dort haushaltsgerechte, sauber vakuumierte 
Portionen. Einige Jagdgenossenschaften bieten sogar Direktver-
marktung von Wildfleisch an, hier können auch einzelne Teile 
direkt bezogen werden. Ihre Jäger vom Bayerischen Jagdver-
band (BJV) Kreisgruppe Viechtach wünschen guten Appetit.

Wildschweine sind auch in un-
serer Region ein sicherer Genuss 

Der Bayerische Jagdverband (BJV) erinnerte über die Kreis-
gruppen an den 26. April 1986, den Tag der Katastrophe in 
Tschernobyl. Sie ist inzwischen 35 Jahre her, doch noch immer 
sind in Bayern die Auswirkungen des Reaktorunfalls messbar. In 
manchen Regionen sind auch Wildschweine noch immer radio-
aktiv belastet. Die BJV - Kreisgruppe Viechtach mit ihrem Vor-
sitzenden Werner Troiber sorgt dafür, dass kontaminiertes Wild 
nicht in den Handel gelangt.
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl wurde auf der sieben-
stufigen internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignis-
se als erstes Ereignis in die höchste Kategorie „katastrophaler 
Unfall“ eingeordnet. Innerhalb der ersten zehn Tage nach der 
Explosion wurde eine Radioaktivität von mehreren Trillionen 
Becquerel in die Erdatmosphäre freigesetzt. Die so in die At-
mosphäre gelangten radioaktiven Stoffe, darunter die Isotope 
137Caesium mit einer Halbwertszeit (HWZ) von rund 30 Jahren 
und 131Iod (HWZ: 8 Tage), kontaminierten infolge radioaktiven 
Niederschlags hauptsächlich die Region nordöstlich von Tscher-
nobyl sowie durch Windverfrachtung viele Länder in Europa. 

In Deutschland war Bayern von dem Reaktorunfall beson-
ders betroffen. Unter anderem war 1986 auch der Bayerische 
Wald vom radioaktiven Niederschlag erfasst worden. Des-
halb haben wir heute noch „strahlende Wildschweine“ in un-
seren Wäldern. Über die weltweiten gesundheitlichen Lang-
zeitfolgen gibt es seit Jahren Kontroversen. Unter Spätfolgen 
leiden nach statistischen Schätzungen demnach Millionen 
Menschen.
In den so genannten Fallout-Regionen (Atomstaub-Regio-
nen) sind Wildschweine bis heute radioaktiv belastet. „Dies 
liegt an den Lebensgewohnheiten dieser Wildart“, so Werner 
Troiber, der erste Vorsitzende der Kreisgruppe Viechtach, 
„Wildschweine suchen im Gegensatz zu anderen Wildtie-
ren einen Großteil ihrer Nahrung wie Wurzeln, Pilze oder 
Engerlinge im Boden“. Auch könne man übers Jahr einen 
unterschiedlichen Belastungszyklus feststellen, sagt Werner 
Troiber. „Ein Anstieg der Belastung wird ab November be-
obachtet, der bis Mai anhält.“ 
Damit nur einwandfreies Wildbret auf den Teller der Ver-
braucher kommt, hat der Bayerische Jagdverband (BJV)  ein 
flächendeckendes Netz von Radiocäsium-Messstationen zu 
errichtet. 
So führt auch die Kreisgruppe Viechtach bei den erlegten 
Wildschweinen in der Region konsequent Messungen durch. 
„Im vergangenen Jahr lag die Quote der getesteten Wild-
schweine mit einem Messwert über dem Grenzwert von 600 
Becquerel Radiocäsium pro Kilogramm (Bq/kg) bei rund 89 
Prozent“, berichtet Werner Troiber, der erste Vorsitzende der 
Kreisgruppe Viechtach. Aufgrund der hohen Halbwertszeit 
von 137Caesium, ist auch in naher Zukunft nicht mit einer 
deutlichen Verringerung der Belastung zu rechnen. Wildbret, 
für das die Strahlenmessung ein Messergebnis über diesem 
Höchstwert ergeben hat, besteht ein Verbot, dieses in Verkehr 
zu bringen. Die kontaminierten Stücke werden über Tierkör-
perbeseitigungsanstalten entsorgt. 
Der Verbraucher kann also dank der BJV – Messstation in 
Reisachmühle  und dem verantwortungsvollen Umgang der 
hiesigen Jägerschaft mit der Problematik jederzeit sicher 
sein, dass von hier stammendes Wildbret einwandfrei und 
genusstauglich ist. „Wildbret vom Wildschwein ist ein Ge-
nuss, und dank unserer Messstation können wir den unbe-
denklichen Verzehr garantieren“,  betont der Vorsitzende der 
BJV - Kreisgruppe Viechtach Werner Troiber. 
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Rehkarree 
in Bärlauchbutter 
gebacken
Rehkarree kann gegrillt, gebraten oder sousvide
gegart werden. Wir haben das Fleisch in reichlich
Bärlauchbutter gepackt und schonend gebacken. 

Zutaten 
1 Rückenstrang vom Reh mit Rippenansatz
250 Gramm Butter
1 Bund Bärlauch
1 Esslöffel fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
1 Teelöffel Salz
1/2 Teelöffel Pfeffer

Zubereitung
• Für die Bärlauchbutter die Butter vierteln und in 
einer Schale auf Zimmertemperatur erwärmen. 
Den Bärlauch waschen, trocken tupfen und grob 
hacken. Nun samt Zitronenabrieb unter die weiche 
Butter heben und durchkneten oder mixen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen.
• Das Rehkarree von Sehnen und Silberhaut befrei-
en. Die erkaltete Bärlauchbutter fingerdick auf das 
Karree streichen (s. Foto).
• Den Backofen auf 160 Grad Celsius vorheizen und 
nun das Karree in einer Auflaufform in den Ofen ge-
ben. Für etwa 25 bis 30 Minuten backen. Ein Ther-
mometer hilft, die gewünschte Kerntemperatur zu 
erreichen. Bei einer Kerntemperatur von 60 Grad 
Celsius ist das Fleisch zartrosa.• Dazu passen Brok-
koli und Kartoffelbrei.

Bilder und Rezept vom DJV Deutschland

Tipp von Rosi Segl
Für Schmorgerrichte vom Wild von Rosi Segl:
Bei jungem Wild kann man auf das vorherige bei-
zen des Fleisches verzichten. Generell gilt aber: 
Rotwein in den Schmorfond/Sauce geht immer!
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Seniorenheim St. Laurentius 

Seniorenheim 
St. Laurentius

Die Corona-Situation im Haus St. Laurentius 
ist derzeit ohne aktuelle Fälle. Alle Bewohner 
und Angestellten des Hauses haben ein 
Impfangebot erhalten und größtenteils auch 
wahrgenommen. Prophylaktisch unterziehen 
sich unsere Mitarbeiter mindestens zwei Mal 
wöchentlich einem PCR- sowie einem PoC-
Antigen-Schnelltest.
Mit all unserem Engagement und uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln stemmen wir uns 
gegen die Pandemie und blicken optimistisch 
in die Zukunft, teilt die Geschäftsleitung des 
Hauses St. Laurentius mit. 

In den Zeiten des  Lockdowns war es  
Kindergartenleiterin Corinna Zacher mit 
ihrem Team  äußerst wichtig den Kon-
takt zu allen Kindern und deren Eltern 
aufrecht zu erhalten.  
Deshalb wurden viele Aktionen durch-
geführt wie Kinderpost für die Kinder 
zu Hause mit Bastelideen, Geschichten 
und Briefe an die Kinder. 
Für die Schulanfängerkinder  gab es 
Lernpost für zu Hause. Gemeinsam 
wurde zu Ostern der Mitmach-Wander-
weg mit der Bildgeschichte „Klein Häs-
chen wollt spazieren gehen“ gestaltet. 
Für alle Kinder wurde ein Osternest 
gebastelt, das den daheim gebliebenen 
Kindern an Ostern vor die Türe gestellt 
wurde. Auf der Kindergartenhomepage 
wurde eine Kinderseite eingerichtet, 
wo regelmäßig neue Ideen, wie Lieder, 
Bastelangebote, Gedichte und Experi-
mente für die Kinder zum Nachmachen 
zuhause angeboten wurden. Mit den 
Eltern hielt man Kontakt durch Tele-
fonate oder auch bei einem Elternge-
spräch.
Dennoch blieb noch genug Zeit, im 
Kindergarten die Gruppenräume 
umzugestalten und neue Ideen umzu-
setzen. Sobald es nun wärmer wird, 

möchte man auch den Garten am 
„Spatzennest“ und im Waldkinder-
garten den Wald wieder für die Kinder 
ansprechend gestalten und alles für die 
Außenzeit vorbereiten.  
Während der schwierigen Zeit des 
Lockdowns gab es natürlich eine Not-
betreuung der Kinder.  In den stetigen 
Veränderungen der Pandemieentwick-
lung war das Anpassen des Betriebs an 
die geltenden und ständig wechseln-
den Maßnahmen eine stete Herausfor-
derung. Es mussten alle Hygieneaufla-
gen beachtet werden. Das Tragen der 
Maske wurde bald als normal empfun-
den, wenn es auch sehr einschneidend 
für die Arbeit mit den Kindern war. Man 
habe sich mittlerweile daran gewöhnt, 
es sei aber trotzdem anstrengend und 
vor allem für die Kinder schwierig, 
denn mit ihnen werde mit viel Mimik 
und Sprache gearbeitet, berichtet 
Corinna Zacher vom praktischen Alltag. 
„Seit ein paar Wochen gibt es die 
regelmäßigen Schnelltests für das Kin-
dergartenpersonal, sowie das Impfan-
gebot. Seit Januar 2021 gibt es leider 
keine dauerhafte Öffnungsperspektive 
für alle Kindergartenkinder“ bedauert 
Kindergartenleiterin Corinna Zacher.

Die Grundschule Ruhmannsfelden 
zeigt sich in dieser „Corona-Aus-
nahmezeit“ stärker denn je. Auch 
wenn sicherlich bei vielen Eltern die 
Verzweiflung groß ist und der Tag zu 
wenig Stunden hat, stehen die Kinder 
nach wie vor an erster Stelle und 
werden bestmöglich beim Lernen zu 
Hause unterstützt. 
Lesen der extrem vielen Elternbriefe, 
Ausdrucken der Unterrichtsmateri-
alen, Betreuen und Motivieren der 
Kinder, Versenden der Aufgaben an 
die Lehrerin, Einrichten des Arbeits-
platzes für die Videokonferenz, Frei-
zeitbeschäftigungen am Nachmittag 

gestalten und vieles mehr meistern 
die Familien inzwischen schon seit 
über einem Jahr mit nur wenigen 
Unterbrechungen. 
Mit Hilfe der Kommunikationsplatt-
form „Schulmanager online“, die 
großzügigerweise die Marktgemeinde 
finanziert, stehen  Elternhaus und 
Schule im engen Kontakt. Die Lehrer, 
die natürlich auch eine ganz neue 
Komplexität mit dem Distanzun-
terricht, der über Lernvideos oder 
Videokonferenzen läuft, vorfanden, 
sind dankbar für die problemlose 
Kooperation und das Verständnis der 
Familien. Die Schüler sind sehr tapfer 

und befolgen die Hygienemaßnahmen 
nahezu pflichtbewusst. Sogar die 
Covid19-Selbsttests führen die Viert-
klässler ohne Beschwerden durch, 
damit sie in der Schule unterrichtet 
werden können. Lehrer und Eltern 
können nur hoffen, dass die Kinder 
diese Zeit auch irgendwann rückbli-
ckend gut verarbeiten. Hier werden 
allerdings sicherlich viele Gespräche 
und pädagogische Maßnahmen 
erforderlich sein. Aber auch diese 
Herausforderung wird die Schulfamilie 
der Grundschule Ruhmannsfelden 
sicherlich mit vereinten Kräften zum 
Wohle der Kinder annehmen.

Wir sind dankbar für das Verständnis der Eltern

Bürgermeister Werner Troiber und sein 
Marktrat haben bei der Generalsanie-
rung der Mittelschule Ruhmannsfelden 
in weiser Voraussicht die Schule mit 
modernem technischem Equipment 
ausgestattet, was uns jetzt in der 
Pandemie mit Distanz- und Präsenzun-
terricht zugute kommt. 
Mit Hilfe der Laptops und Dokumen-
tenkameras kann der Unterricht per 
Videokonferenz sehr gut in die ein-
zelnen Haushalte übertragen werden. 
Vereinzelt wird auch der Unterricht an 
der digitalen Tafel gehalten, da durch 
die Deckenbefestigung einer Kamera 
das Tafelbild sehr gut gestreamt wer-

den kann. 
Schüler, die nicht über eine 
adäquate technische Ausstat-
tung verfügen, konnten bisher 
ausnahmslos mit Leihgeräten 
unterstützt werden. Nur Schüler, die 
im Außenbereich der Gemeindegren-
zen wohnen, haben bisweilen eine 
eher schlechte Internetverbindung, 
so dass es zu Verzögerungen bei der 
Rückübermittlung von Hausaufgaben 
zur Korrektur durch die Lehrkraft 
kommt oder die Teilnahme an den 
Videokonferenzen manchmal nicht 
möglich war. 
Diesen Schülern wurde dann jedoch 

der Unterrichtsstoff mittels didakti-
schem Material und Arbeitsblättern zur 
Verfügung gestellt. 
Der Unterricht wurde von den Eltern 
weitgehend positiv begleitet. Unstim-
migkeiten gab es nur sehr vereinzelt 
bei der Durchführungspflicht von 
Selbsttests, wobei die Schulleitung 
keinen Ermessensspielraum hatte und 
sich ausnahmslos an die Vorgaben des 
Kultusministeriums hielt.Wie ist die Lage in der 

Marktgemeinde nach mittlerweile ein-
einhalb Jahren Corona-Lockdown? Wir haben 

nachgefragt bei den Schulen, Kindergartengruppen 
und dem Seniorenheim St. Laurentius und um 

Statements gebeten.

Trotz Coronabeschränkungen 
hatten die Kinder der Wurzel-
gruppe jede Menge Freude

Anzeige

Corinna Zacher, Leiterin Kiga Spatzennest:
Mit Kinderpost und viel 
Kreativität durch den Lockdown

Artur Baumann, Rektor der Mittelschule:

Mit moderner Technik 
durch den Corona-Lockdown

Rektorin Kerstin Detto über die Corona-Zeit an der Grundschule

Ofenbauer m/w/d 
für Produktion und Montage gesucht. 

Branchenfremde werden eingearbeitet.

FAB GmbH & Co. KG
Bewerbung an: info@fb-gmbh.de

Tel. 09947/9040191 
o. 01714048989

Statements zur Corona-Situation
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Wichtige Beschlüsse des Marktrats im Dezember 2020: Für 
das Bauvorhaben des Marktes Ruhmannsfelden zur „Gene-
ralsanierung der Mittelschule sowie der Turnhalle an der Mit-
telschule“ wurden ebenfalls in der Dezembersitzung noch die 
Weichen gestellt. Die Gesamtkosten für die Turnhallen – Sanie-
rung belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Im März 2021 
wurde mit den Sanierungsarbeiten an der Turnhalle begonnen, 
die zügig voranschreiten.

Der am 09. März 2020 beschlossene Haushalt der Verwaltungs-
gemeinschaft Ruhmannsfelden schloss im Verwaltungshaus-
halt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.246 250 Euro ab und 
der Vermögenshaushalt mit je 88.760 Euro. Mangels Festset-
zungen von Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnah-
men war der Haushalt genehmigungsfrei.
Die Verwaltungsumlage stieg gegenüber dem Vorjahr 2019 von 
155 Euro  um 3,2 Prozent auf 160 Euro pro Einwohner. Der VG 
-Vorsitzende Werner Troiber, Bürgermeister von Ruhmanns-
felden, hatte die rechtsaufsichtliche Stellungnahme zur Haus-
haltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 vom 15. April 2020, 
sowie den Bericht der staatlichen Rechnungsprüfungsstelle 
vom 15. April 2020 vorgetragen, die von der Gemeinschafts-
versammlung vollinhaltlich zur Kenntnis genommen wurde.
Für den künftigen Rechnungsprüfungsausschuss in der Ver-
waltungsgemeinschaft wurden die Vorschläge einstimmig be-
schlossen. Achslach wird vertreten von Hans Gruber, Gottes-
zell wie bisher von Sepp Saller, Ruhmannsfelden wie bisher 
von Heinrich Gierl und in Zachenberg Thomas Schneider, der 
auch zweiter Bürgermeister ist.

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. 

Im kommenden Sommer blüht den Ruh-
mannsfeldenern was. Möglich macht das 
der „Blühpakt Bayern“, eine Initiative 
des Umweltministeriums gegen das In-
sektensterben, welche die Umsetzung des 
Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ und 
dessen Begleitgesetz unterstützt. Das Ziel 
ist, mehr Blühwiesen und neue Lebens-
räume für Insekten zu schaffen. Zielgrup-
pen dafür sind hier Wirtschaft, Kommu-
nen, Landwirtschaft und schließlich jeder 
Bürger. 
Für das Projekt „kommunale Grünflächen, 
vielfältig, artenreich und insektenfreund-
lich“ hat  sich der Markt Ruhmannsfel-
den beworben, wie Bürgermeister Werner 
Troiber in der letzten Marktratssitzung 
bekannt gab. Erfreulich ist auch, dass 
durch diese Bewerbung dem Markt keine 
Kosten entstehen. Auf den Grünflächen 
vom Parkplatz zum Naturbadeweiher soll 
das Ganze verwirklicht werden. In diesen 
Tagen wurde nun die Umsetzung dieser 
blühenden Idee in Angriff genommen.  
Dazu waren Kreisfachberater Klaus Eder 
und Biodiversitätsberater  Martin Graf 
nach Ruhmannsfelden gekommen, die 
Bürgermeister Werner Troiber herzlich 
willkommen hieß. Ebenso die Bauhof-
mitarbeiter und die Firma Pick, die mit 
den Maschinen die Flächen für die Saat 
für die künftige langjährige Blumen-
pracht herrichtete. Troiber betonte, sei-
tens der Gemeinde sei man bemüht zum 
„Blühpakt Bayern“ einen Beitrag zu leis-
ten. Das sei aber viel leichter zu schultern 
durch die kostenlose Verwirklichung, 
der ersten Beispiel gebenden Anlage, die 

auch ein Multiplikator für die Bauhöfe in 
Gotteszell, Patersdorf und Zachenberg 
sein werde. 
Zunächst erläuterte Klaus Eder die im 
Anschluss an den Parkplatz am Naturba-
deweiher angestrebte Struktur für mehr 
Insektenfreundlichkeit. In Deutschland 
gebe es 33.000 Insektenarten, das seien 
70 Prozent aller Tierarten. 42 Prozent der 
Insektenarten würden als bestandsgefähr-
det gelten, seien extrem selten oder gar 
schon ausgestorben, warb Eder für die 
Notwendigkeit die neu zu schaffenden 
Lebensräume.
Eine Hecke sei da wichtig, die am Na-
turbadeweiher bereits angelegt ist, stellte 
Eder anerkennend fest. Wie in der Pla-
nung vorgesehen, war auch schon ein 
Steinhaufen aufgeschichtet worden, wo 
verschiedene Käfer, Spinnen und viele 
andere Kleintiere eine neue Heimat fin-
den sollen. Streuobstbäume seien uner-
lässlich für Bienen und Insekten, genauso 
wie zwei große Blühstreifen und dazwi-
schen Wiese, die nicht zu oft gemäht wer-
den dürfe, führte Eder aus.  
Biodiversitätsberater Martin Graf erläu-
terte die Musterpflanzung der Obstbäu-
me, die vom Landkreis gespendet wur-
den. Die Veredelungsstelle müsse über 
dem Boden sein. Fachgerechtes fixieren 
der Setzlinge wurde ebenfalls demon-ps-
triert und Klaus Eder zeigte den fachge-
rechten Schnitt. Danach erklärte Graf den 
Lebensraum „Steinriegel“, der auf Sand 
gebettet wurde, sowie die Bodenvorberei-
tung für die Aussaat der Blühstreifen. 
Bis mit der Kreiselegge der Grasboden 

für die Aussaat der Blühstreifen vorbe-
reitet war, gab es von den beiden Fach-
beratern viele Informationen über Pflan-
zen, Sträucher und Bäume, die für die 
Insekten besonders wichtig sind. Auf 
öffentlichen Flächen sollen keine giftigen 
Sträucher dazu gepflanzt werden. Ebenso 
wurde auf ökologische Pflegemaßnah-
men hingewiesen, die im Laufe des Jah-
res aber auch wiederkehrend notwendig 
sind um die Blühpracht zu erhalten. Die 
Mahd muss weggebracht werden, damit 
es keine Überdüngung gibt, die Wild-
pflanzen nicht benötigen. Mehrjährige 
Blühpflanzen, wie etwa Schafgarbe, Gän-
seblümchen, Rotklee, Wilde Karde und 
Margerite bedeuten weniger Arbeit. Viel 
Blütenpracht bekommt man von einjäh-
rigen Blumen, die man jedes Jahr aufs 
Neue aussähen muss. 
Schließlich waren die beiden Blühstrei-
fen für die Aussaat vorbereitet, einer am 
Grundstücksrand, der andere am Weg 
entlang zum Naturbadeweiher. Klaus 
Eder vermischte das mehrjährige Re-
gio – Saatgut heimischer Blumen mit 
Quarzsand, damit es beim Säen leichter 
dosiert werden konnte. Martin Graf be-
reitete dann die Saat für die einjährigen 
Blühpflanzen vor, deren Aussaat er am 
Blühstreifen entlang des Fußweges zum 
Badesee demonstrierte. Sollte man we-
gen Corona auch heuer nicht im Naturba-
deweiher baden dürfen, können sich die 
Besucher  zumindest an diesen naturnah 
gestalteten Lebensräumen freuen, in de-
nen es bis zum Sommer blüht und summt.
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Bürgermeister Troiber 
erklärt das Projekt »Blüh-
pakt  Bayern« anhand der  
Projektskizze

Die Markierung  des Wanderwegs wird häufig missachtet

Bürgermeister Troiber 
erklärt Politprojekt »Blüh-
pakt  Bayern« anhand der  
Projektskizze

Bild links:
(v. li.) Kreisfachberater Klaus 
Eder, Biodiversitätsberater 
Martin Graf, Uwe 
Bertram, Firma Pick, 
und Bgm. Troiber  vor 
dem Steinhaufen, der für 
verschiedenes Kleingetier 
angelegt wurde. 

Bild rechts:
Martin Graf sät Samen 

für die einjährigen 
Blumen am Blühstreifen 
entlang des Weges zum 

Naturbadeweiher

Am Naturbadeweiher soll den 
Ruhmannsfeldenern etwas »blühen«...

marktrat Franz wittenzellner sprach in der 
märzsitzung den durchgang beim Anwesen 
von klara zellner zum wanderweg mit na-
turlehrpfad in der leite an. es wurde darauf 
hingewiesen, dass die Spaziergänger den 
von der reG 13 her ausgewiesenen wan-
derweg entlang der Scheune beim Anwesen 
zellner benutzen und nicht den weg quer 
über das privatgrundstück nehmen und da-
mit die privatsphäre der Anwohner respek-
tieren sollen.  vizebürgermeister bernhard 
wühr  sagte zu, wegen einer besseren weg-
weisung dort mit dem bauhof eine bege-
hung zu machen. 

Sanierung der Mittelschul-
Turnhalle

2. VG-Sitzung der Legislaturperiode im März 2021

Pilotprojekt
»Blühpakt Bayern«

VG-Vorsitzender Werner Troiber leitet Sitzung

Wanderweg Leite –
bitte auf Privatsphäre achten
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Bereits im letzten Jahr wurden 
die Straße und der Parkplatz 

zum Osterbrünnl fertig gestellt. 
Heuer im April pflanzte man 
mit dem Amt für Ländliche Ent-
wicklung am Parkplatz die noch 

vorgesehenen Bäume. Mit dieser 
Pflanzaktion wurde das Gesamt-
bild abgerundet und auch ein 
weiterer Beitrag für unsere Insek-
ten geliefert.

Rechenschaftsbericht der FFW 
von Kommandant Edenhofer 
Der erste Kommandant der Freiwil-
ligen Feuerwehr Rudi Edenhofer bei 
seinem Rechenschaftsbericht in der 
Marktratssitzung im Dezember 2020

Freiwilliger Schnelltest vor der 
Marktratssitzung
Marktrat Franz Kandler testet 
2. Bürgermeister Bernhard Wühr
Seit  März werden die Markträte vor der 
Sitzung auf Covid19 getestet. Die Teil-
nahme ist freiwillig, aber jeder nimmt 
dieses Angebot gerne wahr.

2. Bürgermeister Bernhard Wühr 
leitete die Geschäfte
Die zehnte Sitzung in dieser Legis-
laturperiode leitete im Februar 2021 
der zweite Bürgermeister Bernhard 
Wühr, denn Bürgermeister Werner 
Troiber war von seiner Covid – Er-
krankung noch nicht genesen. Auch 
im März musste der Vizebürgermeis-
ter die Marktratssitzung noch leiten. 

Pressemitteilung
Nr. 28/2021
Bayreuth,
14.04.2021

Lehrgang zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur 
Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin 2021/2022

Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in enger Zusammen-
arbeit mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen und 
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Freising (LfL) einen 
Fortbildungslehrgang 2021/2022 zum Geprüften Natur- und Landschafts-
pfleger/zur Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin durch. 
Die Fortbildung bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in einem „grü-
nen“ Ausbildungsberuf wie Landwirt, Gärtner oder Forstwirt eine Zusatz-
qualifikation auf Meisterniveau für alle, die sich im Bereich Naturschutz und 
Landschaftspflege weiterbilden möchten. 
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen lernen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer unter anderem die Grundlagen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch 
Grundsätze des Gewerbe- und Steuerrechts oder des Arbeits- und Sozial-
rechts. Schwerpunkte bilden zudem der Einsatz von Maschinen und Geräten 
in der Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege von Hecken 
und Gehölzen, naturschutzfachliche Grundlagen sowie Umweltpädagogik. 
Der Lehrgang erstreckt sich über 17 Wochen, die auf den Zeitraum von Sep-
tember 2021 bis Juli 2022 verteilt sind. Beginn ist Montag, der 27. Septem-
ber 2021. Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren betragen 1.000 Euro bzw. 
250 Euro. Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Oberfranken 
möglich. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2021. 
Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: 
www.reg-ofr.de/gnl

Bäume am Osterbrünnl-Parkplatz 

Kurzmeldungen aus den Marktratssitzungen 

Die Gemeinde Gotteszell hatte angefragt, ob der Anteil des 
Marktes Ruhmannsfelden am Loipenspurgerät zu erwerben 
sei, da dieses in Ruhmannsfelden selten Verwendung finde. 
Marktrat Wolfgang Kammerl wies darauf hin, das Loipen-
spurgerät werde zur Ausrichtung der Ortsmeisterschaft be-
nötigt und wenn es genügend schneit werde auch gespurt. 
Im Rahmen der Diskussion kristallisierte sich der salomoni-
sche Vorschlag heraus, man solle der Gemeinde Gotteszell 
das Gerät unentgeltlich überlassen. Dafür sollte es zur Aus-
richtung der Ortsmeisterschaft und zum Spuren der Loipe in 
Ruhmannsfelden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Bürgermeister Werner Troiber fügte noch an, die jeweiligen 
Transportkosten würden natürlich vom Markt Ruhmanns-
felden übernommen. So wurde es dann auch einstimmig 
beschlossen. Stand Juni 2021: Gotteszell hat es sich anders 
überlegt, das Loipenspurgerät bleibt in Ruhmannsfelden.

Loipenspurgerät 
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Das Loipenspurgerät in Aktion

Der Lehrgang zum Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger/zur Geprüften Natur-  

und Landschaftspflegerin startet im  
September 2021

Das Bauvorhaben der Hofbrucker Immobilien GmbH zum Neubau 
eines Mehrfamilienhauses mit 20 Wohnungen und Tiefgarage wurde 
einstimmig befürwortet, ebenso wie die dazu notwendige  Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 10 mittels Deckblatt „WA/MI Bergstraße“ 
Detailpläne wurde das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt.

Modern Kochen • rationell reinigen • kreativ nähen • strukturiert arbei-
ten – in der Teilzeitschule Hauswirtschaft in Regen kann man alles rund 
um den Haushalt lernen. Jede Woche finden acht bis zehn Stunden Un-
terricht statt. Los geht’s am Mittwoch, 15. September 2021 und dauert 
bis Mai 2023. Durch die wenigen Wochenstunden kann man die Schule 
neben Beruf und Familie absolvieren. In einem Wahlfach kann auch die 
Ausbildereignung erworben werden. Der Unterricht findet in Theorie und 
Praxis statt, z.B. Ernährung, Haushalts- und Finanzmanagement oder Kü-
chenpraxis, Haus- und Textilpraxis. Der Besuch der Schule ist kostenfrei, 
lediglich die Unterrichtsmaterialien wie z.B. Lebensmittel zum Kochen, 
Stoff zum Nähen, Kosten für Lehrfahrten, Kochkleidung sind selbst zu 
tragen. Bei Interesse und Fragen können Sie gerne anrufen bei Schullei-
terin Christine Seidl oder Fachlehrerin Ramona Biller unter 09921/608-0 
oder -1018 oder per Email an poststelle@aelf-rg.bayern.de. Informatio-
nen gibt es auch unter www.aelf-rg.bayern.de 

Einvernehmen für Bauvorhaben »Hofbrucker«

Teilzeitschule Hauswirtschaft beginnt im Herbst

Die Fläche auf der gebaut werden soll von der 

Osterbrünnlstraße gesehen

Ausbildung:
Landschaftsgärtner gesucht
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Der Ruhmannsfeldener Roland Melch ist 
ein begeisterter Mineraliensammler und hat 
über seine Funde bereits in der Fachzeit-
schrift „Lapis“ Berichte veröffentlicht.
Es war daher ein außerordentliches Ereig-
nis für ihn, als er im Herbst bei einer Brun-
nenbohrung auf seinem Grundstück in der 
Bachgasse Vivianit gefunden hatte. Obwohl 
das Mineral „Vivianit“, ein sekundär ge-
bildetes wasserhaltiges Eisenphosphat, an 
sich recht häufig vorkommt und auch von 
keiner wirtschaftlichen Bedeutung ist, war 
es etwas Besonderes für den Gesteinskundi-
gen.  „Bei der Bohrung ist das Mineral nicht 
aufgefallen, da es seine blaue Farbe erst 
durch Oxidation des zweiwertigen Eisens 
in dreiwertiges Eisen bei Sauerstoffkontakt 
erhält“, erläutert Melch. Anfänglich habe 
er die Letten vom Bohrer einfach zur Seite 
gelegt und nicht beachtet, ist ja nur Lehm, 
dachte er. Etwa eine Woche später störten 
ihn die unschönen grauen Lehmbatzen im 
Garten und nahm sie nochmals in die Hand. 
Zu seiner Überraschung waren viele mit 
der typischen berlinerblauen Farbe durch-
tränkt, wie das auch in der Fachliteratur 
beschrieben ist. (s.Quellenangabe) Aber die 

Folgerung, dass Vivianit demnach für Fär-
bungszwecke verwendet wurde, sei falsch. 
Auch wenn die Farbgebung der Blaufär-
berei exakt die gleiche Farbe aufweise, sei 
ihre Entstehung nicht dieselbe. Der ent-
haltene Phosphor des Minerals sei, wie bei 
sekundär gebildeten Mineralien, oftmals 
organischen Ursprungs. Umgewandelte 
Pflanzenreste bewiesen dies, meinte Melch. 
So seien auch bei diesem Fund im lettigen 
Lehm teils noch Pflanzenreste vorhanden 
und teils bereits in Vivianit umgewandelt, 
verdeutlichte Melch. 
Er habe weiter festgestellt, dass sich in der 
Bachgasse in Ruhmannsfelden in einer 
Tiefe von etwa 2,30 Metern ein gut einen 
halben Meter dickes lettiges Lehmband er-
streckt. Oberhalb dieser Schicht liege nor-
male Erde wie man sie hier überall kenne 
und finde. Melch entdeckte unterhalb der 
Lehmschicht ein schwammartiges grünlich 
schimmerndes Gereibsel aus verschiede-
nen Mineralien. Auffallend sei da der hohe 
Glimmeranteil durch den das Material sei-
nen auffallenden Schimmer erhalte. „Dieses 
Material konnte ich mit bloßer Hand, wie 
ein nasses Handtuch auswringen, so tropf-

Vivianitfund in der Bachgasse
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Kater Felix faucht 
angriffslustig 

Edith Steinbauer als Katzenretterin

Mitten im Corona-Lockdown musste die Jumping- 
Gruppe vom TV 1892 e. V. in großer Trauer von ihrer 
Vorturnerin Susanne Sattler Abschied nehmen.
Sie ist im blühenden Alter von 27 Jahren nach 
kurzer schwerer Krankheit am 18. Dezember 2020 
für immer von uns gegangen. 
Susanne hat die Jumping-Gruppe im Turnverein 
auf- und ausgebaut und mit viel Empathie geleitet, 
so dass diese Sportart in jeder Altersgruppe großen 
Anklang fand.

Liebe Susanne, 

dein liebenswürdiges Wesen und 
stetes Lächeln werden wie ein 
Sonnenstrahl für immer in 
unseren Herzen bleiben. 

Wir werden dir ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Im stillem Gedenken

Deine Jumping-Gruppe des 
Turnvereins 1892 Ruhmannsfelden

Nach 30 Jahren schließt die Zahnarztpraxis Dr. Robert 
Jaschik in Ruhmannsfelden. Nach dem Umbau des 
Gebäudes wird dort eine dritte Allgemeinarztpraxis er-
öffnet. Im Markt Ruhmannsfelden ist man bemüht auch 
wieder eine zweite Zahnarztpraxis zu bekommen, die für 
die Versorgung der Bevölkerung im und um den Markt 
wichtig ist. 

feststellen, dass man in dem Gelände, 
keine Chance hatte mit der Drehleiter 
an den Baum zu kommen. Auch mit der 
Schiebeleiter konnte man nicht in sol-
che Höhe vordringen. Geholfen hat die 
Freiwillige Feuerwehr Viechtach trotz-
dem, wenn auch indirekt. Der zweite 
Kommandant Christian Benz hatte da 
nämlich eine Lösung parat. Er kennt 
durch seine Tätigkeit am Bauhof die 
Baumpflegerin Edith Steinbauer und 
wusste deshalb, dass sie in so luftigen 
Höhen daheim ist. Diese Höhenstürme-
rin braucht dazu nämlich keine Leiter, 
wusste er. Ein Anruf genügte und Edith 
Steinbauer stellte sich als Katzenretterin 
zur Verfügung. Sie beendete ihre gerade 
begonnene Arbeit und eilte nach Viecht-
ach um, wie sie meinte, das kleine Kätz-
chen vom Baum zu holen.
In Viechtach-Alterberg wurde Edith 
Steinbauer erwartungsfroh empfangen. 
Neben ihrer normalen Ausrüstung nahm 
sie auch einen Seilsack mit um das Kätz-
chen darin wieder sicher auf den Boden 
zu bringen, falls es sich arg wehren 
sollte. Inzwischen waren nicht nur der 
Katzenbesitzer und die Feuerwehrka-
meraden vom Bauhof, sondern auch 
einige Nachbarn als  Zuschauer da, die 
allesamt gespannt in die Höhe blickten, 
wie Edith Steinbauer höher und höher 
stieg. Schließlich sichtete sie in etwa 23 
Metern Höhe das schreiende Kätzchen, 
das sich als stattlicher Kater entpuppte. 
Vorsichtig  näherte sie sich ihm. Felix, 
wohl glücklich darüber, dass endlich 
sein Flehen gehört wurde und sich ein 
Mensch um ihn kümmerte,  streckte 
sich bereitwillig in die Arme von Edith 
Steinbauer. Wie man aus seiner Mimik 
ablesen konnte, kam ihm das zwar sus-

pekt vor aber er hielt still auf dem Weg 
Richtung Erdboden. So konnte sie ihm 
den Abstieg im dunklen Sack ersparen. 
Es war eine Meisterleistung von Edith 
Steinbauer mit dem schweren Kater 
im Arm wieder vom Baum zu klettern. 
Unten angekommen setzte sie Kater Fe-
lix vorsichtig auf den Boden, der nicht 
flüchtete, sondern nun wieder selbst-
bewusst davon marschierte und nach 
rund 20 Metern stehen blieb, die Lage 
peilte und dann gemächlich zum Haus 
marschierte, wo er daheim war. Eben-
so glücklich wie Kater Felix war sein 
Besitzer, der sich herzlich bedankte bei 
Edith Steinbauer.
In Anerkennung über diesen gelunge-
nen tierischen Einsatz meinte der zweite 
Kommandant Christian Benz, „darauf 
sollten wir eine Bergsteigerhalbe, oder 
besser gesagt eine Baumsteigerhalbe, 
trinken“.  Aber in Zeiten von Corona 
musste das leider entfallen, was man in 
besseren Zeiten sicher noch nachholen 
will, hat man sich gegenseitig verspro-
chen.  

Der stattliche Kater Felix war durch 
Angst oder durch Übermut in arge 

Not geraten, denn er war am Alterberg, 
nahe seinem Zuhause, auf eine hohe Ei-
che geklettert. Dort oben hat ihn wohl 
der Mut verlassen und er blieb in der 
luftigen Höhe sitzen. Sein  Herrchen 
machte sich schon Sorgen wo sein rot-
brauner Liebling geblieben sein könnte. 
Schließlich hörte er ihn im nahen alten 
Eichenbestand in einem hohen Baum 
jämmerlich maunzen. Herrchen wandte 
sich in großer Sorge um seinen Kater in 
den hohen Bäumen an die Polizei. Dort 
war man der Meinung die Feuerwehr 
Viechtach könne da sicher helfen und 
informierte diese. Der erste Komman-
dant Fabian Fuil und sein Stellvertreter 
Christian Benz, der im Bauhof beschäf-
tigt ist, und seine zwei Kollegen im Bau-
hof und Feuerwehrkameraden, Christian 
Treimer und Thomas Penzkofer, der zu-
dem Kreisbrandmeister ist. Sie mussten 

nass war es bei der Bohrung. Daher ist es 
nicht weiter wunderlich, dass sich in der 
näheren Umgebung mehrere Brunnen 
befinden“, berichtet der Mineralkundi-
ge von seinen Beobachtungen.  „Dieser 
feuchte Untergrund mag wohl der Grund 
sein, warum die alten Ruhmannsfeldener 
es vermieden hatten, in der Bachgasse die 
Häuser zu unterkellern“, folgerte Melch 
abschließend. 
Quelle: Hans Lüschen  „Die Namen der 
Steine - Das Mineralreich im Spiegel der 
Sprache“ 2. Auflage im Ott Verlag, Thun 
1979, ISBN 3-7225-6265-1, S.340–341 
berichtet, dass Vivianit auch “natürliches 
Berlinerblau” genannt wird. Foto 1: 
Vivianit mit Pflanzenteilen

Abschied von Susanne Sattler

Zahnarztpraxis schließt – 
Allgemeinarzt eröffnet demnächst

Der Marktrat hatte beschlossen, speziell für 
die Wasserversorgung ein neues Fahrzeug an-
zuschaffen um der notwendigen Hygiene gerecht 
zu werden. Wenn die Bürgerinnen und Bürger 
von Ruhmannsfelden künftig das Auto mit der 
Aufschrift „Trinkwasser“ in der Gemeinde sehen, 
wissen sie, dass es nur in Sachen Trinkwas-
serversorgung unterwegs ist.   
Wasserwart Sepp Augustin hat nämlich einen 
nagelneuen Dacia Van bekommen, der einen 
maßgeschneiderten Innenaufbau hat. Darin 
könne alles was der Wasserwart  benötigt, 
griffbereit und übersichtlich verstaut werden, 
wie Bürgermeister Werner Troiber bei der Be-

sichtigung des neuen Fahrzeuges zufrieden 
feststellte. Das Gemeindeoberhaupt hob hervor, 
von der ortsansässigen Firma HofCarTec habe 
man das wirtschaftlichste Angebot bekommen. 
In den nächsten Jahren müsse man in Sachen 
Auto keine Investition mehr machen, bekräftigte 
Bürgermeister Werner Troiber. „Damit ist absolute 
Hygiene gewährleistet, denn dieses Fahrzeug 
samt Werkzeug ist nur im Rahmen der Trinkwas-
serversorgung unterwegs“, betonte, Wasserwart 
Sepp Augustin, als er mit Bürgermeister Werner 
Troiber das Auto bei HofCarTec vom Firmenchef 
Sepp Hof in Empfang nahm. 

Große Trauer um Susanne 
Sattler, die im Alter von 
27 Jahren verstorben ist

Firmenchef Sepp Hof bei der Übergabe des 
Neufahrzeuges für die Wasserversorgung an 
Wasserwart Sepp Augustin und  Bürgermeister 
Werner Troiber (v.li.)

Vivianit färbt sich erst in Verbindung mit 
Sauerstoff blau (Foto R. Melch)

Neues Auto für die Trinkwasserversorgung

Edith Steinbauer 
und Kater Felix



Der Name des Ruhmannsfeldeners, 
an den hier erinnert wird, ist in 

diversen Lexika verzeichnet, auch in 
der Deutschen Biografie zu finden, im 
Bayerischen Musiker Lexikon sind ihm 
gleich sieben Berufsbezeichnungen 
zugeordnet: Kapellmeister, Dirigent, 
Musikpädagoge, Komponist, Organist, 
Pianist, Sänger.
Sein Name: Max Ignaz Schinagl. Er war 
also Kapellmeister, Musiklehrer, Musi-
ker und auch Komponist. Auf der lnter-
net-Plattform Wikipedia ist sein Name 
unter den Persönlichkeiten des Marktes 
Ruhmannsfelden noch nicht zu finden.
Max Schinagl wurde am 1. November 
1868 im Schulhaus von Ruhmannsfel-
den geboren. Sein Vater Raimund war 
hier Schulmeister, auch Mesner und Or-
ganist, wie damals ortsüblich. Der Va-
ter, geboren im Jahre 1819 in Jandels-
brunn, Landkreis Wolfstein/Freyung, 
legte 1840 die Lehramts-Anstellungs-
prüfung ab, wirklicher Lehrer wurde er 
erst 1852. Nach Einsätzen in verschie-
denen Schulorten kam er an die Markt-

schule Ruhmannsfelden. Hier hatte 
Schinagl z.B. im Jahr 1873 zusammen 
mit einem Hilfslehrer die beachtliche 
Zahl von 244 Werktagsschülern und 
108 Sonntagsschülern zu unterrichten. 
(Schematismus des Lehrpersonals in 
den deutschen Volksschulen im Regie-
rungsbezirk Niederbayern, 1873).
Max Schinagl ergriff wie sein Vater zu-
nächst den Beruf des Volksschullehrers, 
nahm aber schon 1886 (nicht erst 1893, 
wie in der Literatur angegeben) ein Mu-
sikstudium an der Akademie der Ton-
kunst in München auf. Er studierte u.a. 
bei Josef Rheinberger. In den Jahren 
1895 bis 1898 erhielt er jeweils für kur-
ze Zeit Engagements als Theaterkapell-
meister in Wismar, Bremerhaven und 
Bromberg (heute Bydgoszcz, Polen). Ab 
1898 arbeitete er als Seminarmusikleh-
rer in Bamberg und ab 1901 in Weiden, 
bevor er sich 1905 als Seminarmusik-
direktor an der Landesbildungsanstalt 
in Speyer niederließ. Speyer gehörte 
damals bekanntlich zu Bayern.1921 
erfolgte seine Ernennung zum Studi-

enprofessor. Verheiratet war Schinagl 
mit der Apothekerstochter Elisabeth, 
geborene Breitwieser aus Offenbach. 
Zu Schinagls Todesdatum existieren in 
der Literatur unterschiedliche Angaben, 
sowohl 1921 als Sterbejahr bzw. auch: 
gestorben nicht vor 1931; hier besteht 
noch Forschungsbedarf. 
Besonderes Interesse besteht natürlich 
für seine Kompositionen, er schuf diver-
se Märsche wie den Mettener Studen-
tenmarsch (1891), den Turnermarsch 
oder „Gruß an den Wald“, ein Marsch 
für Klavier zu 2 Händen. Sein Opus 1 
„Litaniae Lauretanae“ von 1892, ge-
druckt für gemischten Chor und Orgel, 
eine Litanai zu Ehren der sellgen Jung-
frau Mariens, wurde von vielen anderen 
Komponisten, auch von Wolfgang Ama-
deus Mozart vertont.
Es wäre schön, wenn man einige seiner 
Werke wieder einmal aufführt, vielleicht 
sogar in seinem Geburtsort Ruhmanns-
felden.

Ausschnitt von Folioblatt, und :  
Ausschnitt vom Anfang der  
Notenschrift „Gruß an den Wald“

Kapellmeister und Komponist Max Schinagl

Titelblatt von „Ein Traum“ 
1903/1904, ein schöner  
Jugendstildruck. Ausschnitt 
von FolioblattTitelblatt vom Marsch 

„Gruß an den Wald“, 
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www.garant-immo.de

Wir verkaufen Ihre Immobilie,
als wäre es unsere Eigene!

JETZT NEU IN DEGGENDORF 

Ihre regionale Maklerin Barbara Rehfeldt für 

Verkauf, Vermietung, Immobilienbewertung und 

alle  weiteren Fragen rund um Ihre Immobilie im 

LK Deggendorf, Regen sowie Umland Grafenau.

b.rehfeldt@garant-immo.de 

Mobil: 0176 / 76 50 60 66

 Tel. 0991/27 00 43 17

Bedeutende Ruhmannsfeldener
Dietzberger Str. 3 • 94239 Ruhmannsfelden

09929 - 95 91916 

Wurstwaren aus eigener Herstellung

Flei
sch 

aus
 

heim
isch

en Betri
ebe

n

Frisch geräucherte Forellen auf Bestellung
Stets Wildfleisch und Wurstspezialitäten vom Wild

Ludwig Treimer
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Ich bin Katharina Zitzelsberger, 34 Jah-
re, aus Ruhmannsfelden. 2010 habe ich  
in München mein Studium der Sozialen 
Arbeit erfolgreich abgeschlossen und 
arbeite seither in der Jugendhilfe. Seit 
November 2020 darf ich Teil der Schul-
familie an der Mittelschule Ruhmanns-
felden sein, nachdem eine neue Stelle für 
Jugendsozialarbeit an Schulen (kurz JaS) 
geschaffen wurde.
Als JaS-Fachkraft informiere, berate und 
unterstütze ich Schülerinnen und Schüler 
sowie deren Eltern und Lehrkräfte direkt 
vor Ort an der Mittelschule. Ich arbei-
te innerhalb der Schule mit Schullei-
tung und Lehrkräften und außerhalb der 
Schule mit allen relevanten Beratungs- 
und Freizeitangeboten zusammen. Wenn 
es die Situation wieder zulässt, plane 
und führe ich Gruppenangebote und Pro-
jekte, z.B. zum Thema Mobbing oder 
Sozialkompetenz durch. Außerdem kann 
ich bei Bedarf Kontakte zu anderen 
Hilfsangeboten vermitteln.
Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein 
freiwilliges, kostenloses Angebot der Ju-
gendhilfe direkt an der Schule. Alle mir 

anvertrauten Informationen unterliegen 
der gesetzlichen Schweigepflicht und 
werden verantwortungsvoll und vertrau-
lich behandelt.
Schülerinnen und Schüler können sich 
an mich wenden, wenn
• es Konflikte oder Probleme in der 
Schule gibt
• sie Streit mit Freunden oder Mitschüle-
rinnen und Mitschülern haben
• es Probleme innerhalb der Familie gibt
• sie Fragen zu Praktikum, Ausbildung 
und Beruf haben
• sie einfach jemanden zum Reden brau-
chen
Eltern und Erziehungsberechtigte kön-
nen sich an mich wenden, wenn
• sie sich Sorgen um Ihr Kind machen 
oder Fragen zur Erziehung haben
• ihr Kind Schwierigkeiten in der Schule 
hat oder die Schule verweigert
• sie sich in einer schwierigen Familien-
situation oder einer Krise befinden und 
Hilfe suchen
• sie Unterstützung bei einem Lehrerge-
spräch oder eine Vermittlung zu anderen 
Behörden wünschen

Ich bin an jedem Schultag von 08:00 
bis 12:15 Uhr unter der Telefonnummer 
0171/2955169 oder 09929/58199-16 
oder per E-Mail an kzitzelsberger@lra.
landkreis-regen.de erreichbar.
Rektor Artur Baumann betonte, die Ju-
gendsozialarbeit von Katharina Zitzels-
berger sei für die Mittelschule eine große 
Hilfe. Schüler/innen und Eltern könnten 
so zwanglos Kontakt zur Schule halten, 
sich Rat und Hilfe holen und Abwechs-
lung bekommen in der schwierigen Co-
rona - Zeit.  „Probleme werden hier 
meist schon im Vorfeld gelöst“, stellte 
Rektor Artur Baumann bereits in den 
ersten Monaten der Jugendsozialarbeit 
fest, denn Kathi, wie sie kurz genannt 
wird, ist bereits seit Ende Oktober 2020 
an der Mittelschule in Ruhmannsfelden 
tätig. 

Aus dem Schulhaus 
Ruhmannsfelden

JaS Kathariana Zitzelsberger in ihrem Büro 
in der Mittelschule Ruhmannsfelden

Kein Kind und kein Jugendlicher darf durch 
das Raster der Kinder- und Jungendhilfe fallen

Ein Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert wird. 

JaS Katharina Zitzelsberger stellt sich vor

Corona-Care-Pakete für die 
Schüler*innen der Mittelschule

Um den Schüler/innen zu vermitteln, dass 
sie auch in der aktuell schwierigen Zeit 
ohne persönlichen Kontakt nicht vergessen 
werden, wurden in Zusammenarbeit zwi-
schen JaS und Schule Corona-Care-Pakete 
(s. Foto) vorbereitet. Sie sollen den Schüler/
innen hauptsächlich Freude bereiten und sie 
sollen helfen in Kontakt zu bleiben. In den 
Paketen befinden sich Tipps gegen Lange-
weile, Rätsel, ein einfaches Workout für 
zuhause, Spiel- und Bastelideen und etwas 
„Nervennahrung“. Die Schüler/innen sollen 
dadurch neue Anregungen bekommen, wie 
sie ihre Zeit sinnvoll und ohne soziale Me-
dien nutzen und ihre Langeweile vertreiben 
können. Die Pakete wurden in der zweiten 
Aprilwoche an die Schüler/innen bis zur 7. 
Jahrgangsstufe verschickt. 
Rektor Artur Baumann und Konrektorin 
Barbara Reith unterstützen diese Art der 
Kontaktvertiefung von JaS Katharina Zit-
zelsberger mit den jungen Leuten, die da-
heim im Homeschooling sitzen, denn auch 
Mitte April konnten nur drei Klassen im 
Präsenzunterricht an der Schule sein..

Jugendsozialarbeit an Schulen auch an 
der Mittelschule in Ruhmannsfelden

Adventskranzsegnung in der Grundschule
Die Eltern der Grund-

schule Ruhmanns-

felden ließen es sich 

auch im Corona–Jahr 

2020 nicht nehmen 

für die Aula einen riesigen, wunderschönen Kranz zu binden, 

an dem sich die ganze Schulfamilie in der Adventszeit erfreu-

en durfte. Hausmeister Thomas Märcz platzierte diesen ge-

konnt unter der Decke, so dass er von überall gut zu sehen 

war. Auch die Klassen wurden von ihren Klasseneltern mit 

sehr festlichen Adventskränzen beschenkt. Die beiden Reli-

gionslehrerinnen Michaela Probst und Iris Marchl hatten eine 

gemeinsame Andacht unter dem großen Adventskranz in der 

Aula kindgerecht vorbereitet. Umso mehr freuten sich das Kol-

legium und die Kinder, dass Pfarrer Meier (vorne re. stehend) 

die Adventskränze in einer sehr besinnlichen Andacht sowie 

auch die Kinder segnete. In der Andacht berichteten die Schü-

ler/innen, dass es nicht immer nur an der Dunkelheit der Jah-

reszeit liege, wenn es einmal dunkel ums Herz werde. In dieser 

Zeit erhellten die Geschichten von Jesus und die Adventszeit 

die Stimmung, erzählten die Kinder von ihren Wahrnehmun-

gen und Gefühlen. Es ist Rektorin Kerstin Detto mit den Eltern 

und Lehrern der Grundschule Ruhmannsfelden gerade in die-

sem Corona–Jahr mit den außergewöhnlichen Herausforde-

rungen ein großes Anliegen, mit den Schüler/innen eine fröh-

liche Adventszeit zu gestalten. „Das Lächeln der Kinder lässt 

vermuten, dass es uns immer wieder gelingt“, stellte Rektorin 

Kerstin Detto fest. 

Pfarrer Meier segnet die Adventskränze 
(Foto: Grundschule Ruhmannsfelden)

Rektor  
Artur Baumann  
und Katharina  
Zitzelberger

Anzeige

www.debeka.de/karriere

Wir sind anders als andere. Und DU bist es auch.

Gemeinschaft ist unsere Stärke.

Versichern und Bausparen

Komm zu uns als

Azubi, dual Studierender, Trainee
oder Mitarbeiter im Vertrieb (w/m/d)

#IchbinDebeka

Michael Brunner
Debeka Geschäftsstelle Regen
Telefon (0 99 21) 94 61-0, Mobil (01 76) 44 57 45 29
michael.brunner@debeka.de

Die Pandemie hat alle im Griff. 
Auch die Schulen und deren Schü-
lerinnen und Schüler bleiben nicht 
verschont. Immer wieder findet 
Distanzunterricht, so genanntes 
Homeschooling statt. Eine Bela-
stung für Kinder, Eltern und Schu-
le. Auch für die Jugendsozialarbeit 
an der Mittelschule Ruhmanns-
felden ist die Situation nicht ganz 
leicht. Ziel der Jugendsozialarbeit 
an Schulen ist es, kein Kind oder 
Jugendlichen durch das Raster der 
Kinder- und Jugendhilfe fallen zu 
lassen. In der aktuellen Zeit der 
Kontaktbeschränkungen ist das je-
doch gar nicht so einfach, denn 
diese Arbeit lebt vom persönlichen 
Kontakt. Um trotzdem Kontakte zu 
den Schülern aufrecht zu erhalten, 
muss auf andere Kontaktmöglich-
keiten zurückgegriffen werden. So 
finden Gespräche oft telefonisch 
oder auch online über Videotele-
fonie statt. Auch der Chat wurde 
in dieser Zeit zum gern genutzten 

Kontaktmedium der Schüler. In 
sehr wichtigen oder dringlichen 
Angelegenheiten finden unter Ein-
haltung der geltenden Hygiene-
maßnahmen auch Termine an der 
Schule oder bei den Schülerinnen 
und Schülern zuhause statt. Und 
trotzdem fehlt der persönliche 
Kontakt, die zwanglose Unterhal-
tung in der Pause oder ein kurzer 
Smalltalk auf dem Schulflur. Das 
gegenseitige Kennenlernen und 
Vertrauensbilden wird erschwert 
und so wächst die Hürde, sich bei 
Problemen an die Schule oder die 
JaS zu wenden, obwohl es gerade 
in der aktuellen Zeit viele Fragen, 
Unsicherheiten und Schwierig-
keiten gibt. Bei den Kindern ist 
die Belastung durch die Schul-
schließungen deutlich zu spüren. 
Sie leiden unter dem „Social Di-
stancing“, darunter, dass sie kaum 
Kontakte pflegen können und ver-
bringen dadurch viel Zeit vor dem 
Fernseher oder dem Computer. 
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Bavariatours Ruhmannsfelden

Seit mittlerweile 15 Jahren führt 
Bavaria Tours Flusskreuzfahrten 
auf Donau, Rhein und weiteren ver-
schiedenen Flüssen Europas durch. 
Was einst als Hobby entstanden ist 
hat der Geschäftsführer Gerhard 
Aichinger als Marktlücke entdeckt 
und ein zusätzliches Standbein im 
Gruppentourismus gewonnen. 
Anfangs wurden nur einzelne Grup-
pen bei den großen Flusskreuzver-
anstaltern eingebucht. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass eine sehr 
große Nachfrage an Flusskreuz-
fahrt-Reisen vorhanden ist. 
Dadurch ermutigt, und durch die 
guten Kontakte zu vielen Reede-
reien und Veranstaltern wurden 
dann schon komplette Schiffe im 
Vollcharter gebucht. Dabei stellt die 
Reederei zum eigentlichen Schiff 
auch die komplette Besatzung, 
angefangen von Matrosen über 
Küche, Kellner, Zimmermädchen 
und meistens auch Musiker für die 
abendliche Unterhaltung. Für ein 
Schiff mit rund 150 Betten sind ins-
gesamt etwa 30-35 Personen an 
Personal mit an Bord. 
Mittlerweile hat Gerhard Aichinger 
viele Erfahrungen gesammelt und 
legt, in Absprache mit der Reederei, 
Ziele, Ablauf und Schiffsanlegeplät-
ze der Reise fest. In den vergange-

nen Jahren organisierte er jährlich 
bis zu 10 Kreuzfahrten im Vollchar-
ter. Diese Reisen werden vom ihm 
grundsätzlich immer selbst als 
Bordreiseleiter begleitet.
Auf der Donau bietet er die klas-
sische Strecke von Passau nach 
Budapest und zurück auf 7- oder 
8-tägigen Reisen. Auch eine Reise 
bis ins Donaudelta hat er bereits or-
ganisiert und durchgeführt.
Neben der Donau sind auch Reisen 
auf dem Rhein, meistens ab Köln, 
Düsseldorf oder Nijmegen im An-
gebot. Ziele sind bei dieser Reise 
die belgischen Städte Gent, Ant-
werpen, Maastricht und Brüssel. In 
den Niederlanden mit seinen weit 
verzweigten Rheinarmen und den 
vielen künstlich angelegten Kanälen 
gibt es viele verschiedenen Routen. 
Neben dem Highlight Amsterdam 
wird auch Rotterdam mit Ausflügen 
nach Delft und Den Haag besucht. 
Ein besonderes Juwel und auch 
einer seiner Lieblingsziele ist das 
nordfriesische Holland. Die Fahrt 
übers Ijsselmeer nach Hoorn, wo 
viele bekannte Seefahrer einst in 
See stachen, hinaus aufs Watten-
meer zur Insel Texel und zurück 
zum Festland nach Leeuwarden, 
der Kulturhauptstadt Europas 
2018. Eine beeindruckende Reise 

zwischen Kultur und Natur. 
An Bord der Schiffe herrscht eine 
legere, ungezwungene Atmosphä-
re. Die überwiegend osteuropäi-
sche Besatzung sorgt beinahe Tag 
und Nacht für das leibliche Wohl 
der Gäste - angefangen vom Früh-
stücksbuffet bis zum mehrgängigen 
Mittag- und Abendessen. Dazwi-
schen, falls die Gäste nachmittags 
an Bord sind, eine Kaffee-/Tee-
stunde mit leckerem Gebäck. Nach 
dem Abendessen wartet bereits der 
Musiker in der Bar und spielt täglich 
zum Tanz auf. 
Die Kabinen, auf verschiedenen 
Stockwerken, sind mit Dusche/WC 
und allen Annehmlichkeiten eines 
schwimmenden Hotels versehen. 
Täglich werden Ausflüge durchge-
führt, ob Rundgang oder Rundfahrt. 
Alle Ausflüge sind so abgestimmt, 
dass die Gäste zum Mittag- bzw. 
Abendessen wieder an Bord sind.
Bavaria Tours organisiert Flug-, 
Bus- und Bahn-Gruppenreisen.

Kontakt:  
Bavaria Tours GmbH
Bergstraße 1
94239 Ruhmannsfelden 
Telefon 09929/7403300  
info@bavariatours-gmbh.de 

Flusskreuzfahrten im Trend –
Rundreise ohne Zimmerwechsel

Der Nikolaus kam 
auch 2020 in den 
Kindergarten „Spat-

zennest“. Die Wurzelgruppe 
vom Waldkindergarten war 
ebenfalls mit dabei. Wie in 
den anderen Jahren schlug 
der Nikolaus sein Goldenes 
Buch auf, aber wegen der 
Corona-Pandemie heuer mit 
Abstand.  Die Kleinen freuten 
sich sehr über den Besuch 

vom Nikolaus und hatten 
extra ein paar Lieder und ein 
Gedicht gelernt. Der Heilige 
Mann hatte in seinem Sack 
auch Geschenke, die wegen 
Corona heuer von den Er-
zieherinnen verteilt wurden. 
Mit Freude nahm jedes Kind 
das Päckchen entgegen, in 
dem ein großer Lebkuchen 
mit einem Nikolauszucker-
bild, sowie eine kleine Tüte 

Schokolade war. Kindergar-
tenleiterin Corinna Zacher 
dankte den großzügigen 
Spendern und bekräftigte, 
von den Geldspenden käme 
jeder Cent direkt den Kindern 
zugute.   

Herzlichen Dank 
an alle Spender

Genobank Ruhmannsfelden 
500 Euro •

Marien Apotheke Voit 400 
Euro • Familie Zitzels-
berger Autowerkstatt und 
Abschleppdienst 600 Euro 
• Elternbeirat Kindergar-
ten Spatzennest 890 Euro 
• Sachspende von der 
Bäckerei-Konditorei Mader: 
für jedes Kind einen großen 
Lebkuchen mit Nikolaus-
zuckerbild und eine Tüte 
Schokolade zum Nikolaus

Da auch im Kindergarten heuer we-
gen der  Corona–Pandemie der 
Fasching ausfallen musste, ließ 

man sich im  „Spatzennest“ eine Aktion 
einfallen, um bei den kleinen Schütz-
lingen doch etwas Faschingsstimmung 
aufkommen zu lassen. „Lasst uns trotz-
dem die Welt etwas bunter machen“, 
meinte  Kindergartenleiterin Corinna Za-
cher und verteilte einen Flyer unter dem 
Motto „Ruhmannsfelden wird bunt“. Sie 
lud die Kinder und die Eltern ein,  am 
Rosenmontag und Faschingsdienstag 
den Gartenzaun oder die Haustüre mit 
bunten Luftballons zu schmücken. Mit 
Eifer wurde der Zaun am Kindergarten 
„Spatzennest“ und am Wurzelhaus im 
Waldkindergarten dekoriert. Im Fa-

schingskostüm verkleidet, konnten 
sich die Kinder in der Notbetreuung mit 
den Erzieherinnen die bunte Pracht am 
Kindergartenzaun anschauen, während 
sich die daheim betreuten Kleinen mit 
ihren Eltern bei einem Spaziergang auf 
die Suche machten, wo überall diese 
bunten Luftballons hingen. Bei die-
sem bunten Vergnügen kam wieder 
ein bisschen Zusammengehörig-
keitsgefühl auf. Man fühlte sich bei 
dieser Aktion einfach wieder mitein-
ander verbunden. Wenn der Regelbe-
trieb im Kindergarten wieder kommt, 
wird der ganz andere Fasching 2021 
sicher noch ein interessanter Ge-
sprächsstoff sein.

Fasching

Nikolausbesuch mit Abstand
Nikolausbesuch im Kin-
dergarten – 2020 musste 
auch der Nikolaus den 
Mindestabstand einhalten. 
Foto: Kindergarten

Gerhard Aichinger
auf dem Fluss-
kreuzfahrtschiff

In der Coronazeit

Die Kinder mögens bunt

Fasching in der Pandemie – mit vielen bunten Luft-
ballons machten beide Kindergartengruppen auf die 
außergewöhnliche Situation aufmerksam

„Ruhmannsfelden wird bunt“  hieß es auch im 

„Spatzennest“ am Kindergartenweg
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Markt-Notizen Ruhmannsfelden

Drei Mitglieder des Müttervereins Ruhmannsfelden sind 
nacheinander an Corona verstorben. 

Wir gedenken in Trauer und Stille:
Anna Hüttinger,✝ 27.01.2021, beerdigt 01.02.2021
Hildegard Fleischmann,✝ 28.01.2021, beerdigt 02.02.2021
Anna Bullermann, ✝ 29.01.2021, beerdigt 03.02.2021

Ruhmannsfelden verliert einen engagierten Mitbürger

Mit dem Tod von Erhard Schuh verlor 
die Marktgemeinde einen außer-

gewöhnlichen Mitbürger, der sich wegen 
seiner fachlichen Fähigkeiten großen Re-
spekt in Ruhmannsfelden und Umgebung 
erworben hatte.
Geboren am 19. Juni 1929 in Staat, im 
Sudetenland, als ältester von drei Buben 
verbrachte er geborgen die Kinder- und 
Jugendzeit im Kreis seiner Familie. Nach 
der Schulzeit begann er eine Lehre als 
Elektriker, die er dann nach dem Krieg 
und der Vertreibung aus der alten Heimat 
bei der Firma Ultrakust in Ruhmannsfel-

den abschloss. Über die Tschechoslowakei 
und Furth im Wald kam die Familie Schuh 
1946 nach Ruhmannsfelden, wo sie sich in 
der Lindenhöhe ein Haus bauten und end-
lich wieder zur Ruhe kamen.
1959 wechselte Erhard dann zur Ener-
gieversorgung Landshut (OBAG) zur Be-
zirksleitung Deggendorf und ab 1954 war 
er als Betriebsmonteur in der Betriebsstel-
le Ruhmannsfelden im Einsatz. Am 27. 
August 1956 heiratete er seine Isabella, 
eine geborene Böhm aus Alexandertal in 
der Ukraine, die ihm die beiden Kinder 
Eva-Maria und Helmut-Walter schenkte.
1964 im Oktober wurde Erhard Schuh zum 
stellvertretenden Leiter der neuerrichteten 
Bezirksstelle Ruhmannsfelden ernannt, 
wo er sehr geschätzt wurde, bis er 1992 den 
wohlverdienten Ruhestand erreicht hatte. 
Besonders bei der Elektrifizierung auf dem 
Gebiet der heutigen Verwaltungsgemein-
schaft war er ein Mann der ersten Stunde 
und musste oft auch bei Nacht, schlechtem 

Wetter oder an den Wochenenden ausrü-
cken, damit den Bürgern*innen von Ruh-
mannsfelden und Umgebung das Licht 
nicht mehr ausfiel.
Sein Tod ist ein großer Verlust für die 
Marktgemeinde, speziell beim Bürgerfest 
oder beim Weihnachtsmarkt, wie sich 
noch zeigen wird, wenn »Er« der Mister 
200% nicht mehr dabei ist. Seine Fach-
kompetenz neben der absoluten Bereit-
schaft ist nicht so leicht zu ersetzen, auch 
dafür bekam er vor einigen Jahren den Eh-
renbrief der Marktgemeinde für seine be-
sonderen Verdienste um das Gemeinwohl 
überreicht.
Eine große Lücke hinterläßt er auch bei 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, 
deren Obmann er ca. 50 Jahre war. Es war 
sein Organisationstalent, dass ihre Aktivi-
täten möglich machte, er war sozusagen 
der Motor, der alles kulturelle am Leben 
hielt

Einsatzstatistiken der HvO nach Alarmierungen (li) und nach Monaten (re)

Auf dem Foto: Die drei Särge nebeneinander in der Leichenhalle 

Die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes 
Monika Winkler und Ursula Holzfurtner 
blicken zurück auf über 10 Jahre Einsatz für 
Kinder und Familien und berichten aus der 
Alltagsarbeit.
Im Auftrag des Kinderschutzbundes Regen-
Viechtach e.V. sind wir im gesamten Land-
kreis tätig. Der Markt Ruhmannsfelden ist 
so ein Ort, in dem wir schon viel Engage-
ment geleistet haben, wo wir aber auch 
schon viel an Wertschätzung und Unterstüt-
zung zurückbekommen haben.
Wir waren 2010, gut einen Monat nach der 
Gründung, bereits auf dem Weihnachts-
markt präsent. Nach einem Vorsprechen bei 
dem damaligen Bürgermeister Josef Brun-
ner, bekamen wir die erfreuliche Nachricht, 
dass der Markt Mitglied bei uns wird. Das 
wird auch seit 2014 unter Bürgermeister 
Werner Troiber und dem neuen Marktrat 
so weiter geführt.
Es folgten Kontakte zur Grundschule und 
wir konnten den „Tag der Kinderrechte“ 
mit einer Klasse erarbeiten. Kurz darauf 
haben wir das Projekt „Klasse 2000“ in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 einführen können. 
Dabei geht es um das spielerische Erlernen 
über gesundes Essen, gesundes Leben und 
wie wir alle zu einer besseren Umwelt bei-
tragen können. KLARO, das Synonym, ist 
für die Kinder ein Begriff. Die jährlichen 
Kosten dafür übernimmt der
Kinderschutzbund Regen-Viechtach e.V. 
Freundlicherweise durften wir auch einmal 
den Werkraum zum Töpfern mit Kindern 
benützen. Zudem haben wir gut 2 Jahre lang 

eine Lesepatin für die Schule gestellt.
Die Karateschule Geiger mit KIMBA hat 
über uns Schnupperstunden im
Kindergarten abgehalten, damit bereits die 
Kleinen ihre eigenen Grenzen kennen ler-
nen und die der anderen Kindern akzeptie-
ren. Dabei sind die Worte „ Stopp, lass mich 
in Ruhe! „ ein wichtiger Bestandteil jeder 
Selbstverteidigungsübung. Bei dem Sand-
kasten mit Überdachung haben wir uns an 
den Kosten beteiligt.
Sehr gefreut hat uns, dass wir im Rahmen 
einer „Lederjacken-Tausch-Aktion“
des Lederwarengeschäftes Kappl von Karin 
Wölfl sehr gut erhaltene Lederjacken für 
unsere Kleiderkammer gespendet bekamen 
und somit vielen Personen damit eine große 
Freude bereiteten. 
Auch von verschiedenen Privatpersonen 
haben wir immer wieder gut erhaltene 
Kinderkleidung, Schuhe, Spielsachen, Kin-
derwägen, Fahrräder etc. geschenkt bekom-
men.
Eine ganz große Entlastung bereitete uns 
2019 die Jugendgruppe des „Volkstrach-
tenvereins Teisnachtaler“ unter der Leitung 
von Roswitha Tax und Christine Kaspar. Sie 
haben eine unserer jährlichen Weihnachts-
aktionen komplett übernommen und somit 
die Wünsche unserer Kinder aus bedürfti-
gen Familien nicht nur erfüllt, bezahlt und 
verpackt zur Weitergabe an uns übergeben. 
Dafür heute nochmals einen herzlichen 
Dank.
Zu erwähnen wäre noch, dass es auch in 
Ruhmannsfelden immer wieder Familien 

gibt, die von uns in vielfältiger Weise un-
terstützt werden, finanziell, durch Beratung 
und Gespräche, durch unsere große Klei-
derkammer, aber auch durch unsere bestens 
geschulten Familienpatinnen.

Dazu eine kleine Episode:
Eine allein erziehende Mutter kam mit ih-
rem Kind nach einer längeren Autofahrt 
von einer Reise zurück. Das Kind hatte 
während der Fahrt im Auto geschlafen und 
war nun putzmunter. Die Mutter hingegen, 
durch die Konzentration bei der Autofahrt, 
erledigt. Das Kind wollte nun, dass die Mut-
ter mit ihm spielt, die Mutter jedoch nicht. 
Da hatte das Kind einen Vorschlag: „Dann 
ruf doch die Spieletante an, die kann doch 
wieder kommen!“.

Familienpatin sein ist einfach total schön.
Wer sich zu einer Familienpatin ausbilden 
lassen will, kann sich gerne bei
der Vorsitzenden Monika Winkler 
informieren. Handy 0170 / 20 40 357

Das achtköpfige Team der Helfer vor Ort 
Ruhmannsfelden ist rund um die Uhr, sie-
ben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr 
in Alarmbereitschaft und innerhalb weniger 
Minuten nach einem Notruf vor Ort und leis-
tet professionelle Erste Hilfe. Auch in Zeiten, 
wie jetzt in der Corona-Pandemie, sind die 
Helfer unermüdlich für ihre Mitmenschen im 
Einsatz.
Inzwischen gibt es auch ein Hygieneko-
nzept speziell für den HvO-Dienst. Daher 
durften die Helfer vor Ort Ruhmannsfelden 
seit 1. August 2020 wieder ihren Dienst 
aufnehmen. Wegen diesem Hygienekonzept 
dürfen die Einsätze nur noch in Dienstklei-
dung durchgeführt werden. Für jeden Helfer 
musste eine zweite Garnitur der Schutz- und 
Einsatzbekleidung angeschafft werden, um 
bei einem Notfallpatienten, bei dem ein CO-
VID-19 – Infektionsfall zwar nicht bekannt 
ist, aber durch das COVID-19 Screening ver-
mutet wird, die Einsatzkleidung wechseln 
zu können. Die Helfer haben dafür Sorge zu 
tragen, dass hier eine strikte Trennung von 
Dienst- und Privatkleidung gewährleistet ist.
Die gesamte Notfallausrüstung, der Unter-
halt des Einsatzfahrzeuges und die ehren-

amtliche Arbeit der Helfer vor Ort, deren 
Einsatz für die Bevölkerung kostenlos ist, 
werden komplett nur über Spenden finan-
ziert, wofür sich das HvO – Team mit Team-
leiter Martin Haidn herzlich bedankt.
Aktuell setzt sich das Team aus einem Ret-
tungsdiensthelfer, sechs Rettungssanitätern 
und Dr. Michael Stern zusammen (1 Dame 
und 7 Männer).
Teamleiter Martin Haidn listet auf, dass die 
Helfer vor Ort im Jahr 2020 zu 315 Not-
fall- und Notarzteinsätzen alarmiert wurden 
(siehe Einsatzstatistik). Aufgrund des hohen 
Einsatzaufkommens und der dünnen Perso-
naldecke, teilweise auch beruflich bedingt, 
konnten einzelne Einsätze nicht abgedeckt 
werden. Im ersten Quartal 2021 waren es 
bis zum 31. März bereits 125 Alarmierun-
gen, die parallel zum Rettungsdienst erfolg-
ten, berichtet Haidn. Die Helfer vor Ort Ruh-
mannsfelden gehören im Landkreis Regen 
zu den HvO - Standorten mit den meisten 
Alarmierungen. Der Zeitvorteil der Helfer vor 
Ort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
am Einsatzort waren 2020 durchschnittlich 
etwa fünf bis zehn, oft entscheidende Mi-
nuten. 

HvO Ruhmannsfelden suchen dich! 

Hilf uns, anderen Menschen 
zu helfen und zu retten

Seit 1. März 2007 sind wir unterwegs, um Kindern und 
Mitmenschen bei Verkehrsunfällen, internistischen, 
chirurgischen und sonstigen Notfällen zu helfen. 

Die HvO suchen personelle Verstärkung

Neue Mitglieder werden gut ausgebildet. Sie lernen 
nicht nur für die HvO, sondern auch fürs Leben, denn 
viel Erlerntes ist für jeden persönlich auch im Beruf 

und im Alltag wichtig.
Wer Interesse hat, muss im Einsatzgebiet (Achslach, 
Gotteszell, Ruhmannsfelden, Zachenberg, Patersdorf, 

Geiersthal und Teisnach) wohnen und ein ehren-
amtliches aktives Mitglied einer BRK Bereitschaft, 

Bergwacht oder Wasserwacht-Gruppe sein oder dies 
werden. Die Helfer vor Ort Ruhmannsfelden freuen 
sich, DICH bald als Teammitglied in unserer Gruppe 

begrüßen zu dürfen. 

Du bist interessiert, dann melde dich beim 
Teamleiter Martin Haidn unter Tel. 09923 / 1877

Helfer vor Ort Ruhmannsfelden

Der Mütterverein 
Ruhmannsfelden trauert 

Allen Kindern 
die gleiche Chance
Der Kinderschutzbund Kreisverband Regen-Viechtach e.V.  berichtet

Nachruf auf Erhard Schuh von Georg Stössel

HvO-Einsatzwagen mit 
Notfall-Ausrüstung

Wegen der Corona–Pandemie sind 
so erlebnisreiche Unternehmungen 
wie die Eselwanderung nur be-
schränkt oder gar nicht möglich 

Erhard Schuh an seinem 
90. Geburtstag, am 19.6.2019
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Mannschaftsfoto von der Bergwacht Ruhmannsfelden

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 +++ Rufnummern +++ Adres- senRuhmannsfelden
Landkreis Regen

Anzeige

Krisendienst
Psychiatrie Niederbayern

Die Leistungen des Krisendienstes 
sind für die Anrufer kostenfrei.

0800 / 655 3000

Beim Krisendienst Psychiatrie Niederbayern
erhalten Sie qualifi zierte Hilfe bei psychischen 
Krisen und psychiatrischen Notfällen jeder Art.

Der Krisendienst Psychiatrie Niederbayern
ist ein Teil des Netzwerks Krisendienste Bayern.

Bezirk Niederbayern
Postfach 
84023 Landshut
leitstelle@krisendienst-niederbayern.de

www.krisendienste.bayern/niederbayern

0 8 0 0
/ 6 5 5
3 0 0 0

Krisen gehören
zum Leben

Liebe Betroffene, Mitbetroffene
und Angehörige, 

seelische Krisen können jeden treffen – 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Bildung, 
Beruf, Herkunft oder sozialem Status. 
Enttäuschungen oder schwere Verluste, 
traumatisierende Erlebnisse, familiäre, 
partnerschaftliche oder berufl iche Konfl ikte, 
lebensverändernde Umstände wie die Geburt 
eines Kindes, Entwurzelung durch Flucht oder 
Migration.

In einer seelischen Krise erleben die meisten 
Menschen die Grenzen ihrer emotionalen und 
körperlichen Belastbarkeit. Sie befi nden sich 
in einem Ausnahmezustand – verunsichert, 
empfi ndsam, verletzbar. Bewährte 
Lösungsstrategien und Verhaltensmuster 
greifen nicht mehr.

Rufen Sie an, wenn Sie alleine nicht mehr 
weiterwissen – je früher, desto besser!

Denn kompetente Hilfe erleichtert den Weg 
aus der Krise. 

Ihr Krisendienst-Team

Wir sind
für Sie da.

Der Krisendienst Psychiatrie Niederbayern 
bietet schnelle und qualifi zierte Hilfe bei 
psychischen Krisen und psychiatrischen 
Notf ällen. www  .krisendienste.bayern

Krisendienst
Psychiatrie

Niederbayern

Hilfe bei
psychischen
Krisen

BEZIRK
NIEDERBAYERN

Die aktuellen Sprechzeiten fi nden Sie unter
www  .krisendienste.bayern/niederbayern

Mobile Einsätze vor Ort

Die Krisenintervention durch erfahrene 
Fachkräfte am Ort der Krise befi ndet sich 
derzeit in Vorbereitung.

Vermittlung in stationäre 
(Krisen-)Behandlung

Manchmal kann eine vorübergehende statio-
näre Behandlung der geeignete Weg sein, 
um eine Krise zu überwinden. In diesen Fällen 
kann der Krisendienst direkt an die Krisen- 
oder Akutstation einer psychiatrischen Klinik 
vermitteln.

Telefonische Beratung
und Krisenhilfe

Der Krisendienst bietet erste Entlastung und 
Orientierung. Betroffene, Angehörige, Bezugs-
personen und Hilfesuchende aus dem sozialen 
Umfeld werden fachkundig beraten und infor-
miert.

Ambulante Krisentermine

Sie möchten ein persönliches Gespräch? 
Der Krisendienst empfi ehlt geeignete Hilfe-
angebote wie beispielsweise in der nächst-
gelegenen psychiatrischen Ambulanz, einer 
psychiatrischen Praxis, einem wohnortnahen 
Sozialpsychiatrischen Dienst oder einem 
anderen, der individuellen Problemlage 
entsprechenden Angebot.

Ärztlicher 
Bereitschaft sdienst
116 117
Kinder- & 
Jugendtelefon
116 111
Gift notruf
089/19 240

Ev. Telefonseelsorge
0800/111 01 11
Kath. Telefonseelsorge
0800/111 02 22
Sucht- & 
Drogen-Hotline
01806/31 30 31*

Weitere Notf allnummern:

Wissen Sie nicht
mehr weiter?

Wir hören zu, 
fragen nach 
und klären 
 gemeinsam 
mit Ihnen die 
Situation.

Wir beraten
Sie und zeigen
Wege aus der 
Krise.

 * 0,20 € pro Anruf aus dem dt. Festnetz
   0,60 € pro Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz

Aktuelle Sprechzeiten unter
www.krisendienste.bayern/niederbayern

Am Krisentelefon können Sie mit speziell 
geschulten, erfahrenen Fachkräften sprechen. 

Für Menschen in psychischen Krisen sowie 
Angehörige, Mitbetroffene und Fachstellen. 

Vertraulich. Menschlich. Qualifiziert. 

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

Hilfe in der Krise – wir hören zu
Menschen in seelischen Notlagen, Angehörige und Bezugspersonen von Betroffenen können sich im 

akuten Fall an den Krisendienst wenden und erhalten dort eine »erste Hilfe«, in vielen Fällen 
können auch weitere Gespräche bzw. Therapeutische Maßnahmen folgen.
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Die Sitzunterlagen für die Wurzelkinder wurden von 
Vandalen zerschnitten und damit unbrauchbar 

gemacht. Damit die Kinder sofort wieder über eine 
warme Sitzunterlage verfügen konnten, spendete 
die Gerberei Hofbrucker umgehend 25 kuschelige 
Schaffelle für die Wurzelgruppe. Diese nutzen jetzt die 
Wurzelkinder als willkommene Unterlage auf den Sitz-
gelegenheiten im Wurzelwald und im Wurzelhaus. Im-
mer wieder streicheln die Kleinen mit Wonne über die 
weichen Felle. Die Leiterin der Wurzelgruppe Nicole 
Baumgartner bedankte sich mit ihren Kolleginnen und 
den Wurzelkindern bei der Familie Hofbrucker und sie 
freuen sich sehr, dass sie nun überall so warme, ku-
schelige Unterlagen zum Sitzen haben, wie auf dem 
Foto vor dem Wurzelhaus zu sehen ist.

Schreinermeister Christian Wallner er-
öffnet in der ehemaligen Schreinerei 
Stich seinen Meisterbetrieb. Seit einigen 
Monaten wird fleißig gewerkelt, dass bis 
zur Geschäftseröffnung am 01. Juli 2021 
alles perfekt ist. 

CHRISTIAN WALLNER STELLT SICH VOR
Ich wurde 1982 in Starnberg geboren 
und wuchs im Münchner Süden auf. 
Schon im Kindergartenalter ließ mich 
mein Großvater mit an seine Laubsäge 
und von da an war klar: „der Bua wird 
Schreiner“. Nach meiner Ausbildung, die 
ich im Jahr 2000 beendete, lernte ich 
zahlreiche Facetten des Berufs rund um 
das Holz kennen, in Schreinereien, einer 
Zimmerei und auch einige Zeit auf  Rei-
sen in Australien und Neuseeland.   
2012 schloss ich dann die Weiterbildung 
zum Handwerksmeister ab. Nach wei-
teren Stationen in leitenden Positionen 
erfüllte ich mir Anfang 2019 den lang ge-
hegten Traum einer eigenen Schreinerei. 
Zu Beginn nebenberuflich im heimischen 
Keller, nun endlich, ab 01. Juli 2021, im 
Gebäude der ehemaligen Schreinerei 
Stich. In den passenden Räumlichkeiten 
kann ich meinen Beruf nun hauptberuf-
lich ausüben und meine ganze Energie 
in meine Leidenschaft, das Handwerk, 
stecken. 
Privat bin ich seit sieben Jahren mit mei-
ner Frau Sermina verheiratet und habe 
zwei Söhne im Alter von fast vier Jah-
ren und einem Jahr. Wir leben gemein-
sam mit unserem Hund seit knapp drei 
Jahren glücklich in unserer Wahlheimat 
Patersdorf. 

DIE SCHREINEREI – INDIVIDUELL, 
MODERN UND LEISTUNGSSTARK

„Wo wäre ein Schreiner auch besser auf-
gehoben als im bayerischen Wald?“, sagt 
Christian Wallner voller Überzeugung und 
erklärt, „aufgrund meiner umfassenden 
Erfahrungen und meiner Passion für Holz 
und das Schreinerhandwerk, kann ich 
meine Kunden stets gut beraten. 
Der Wunsch des Kunden hat für mich 
immer oberste Priorität und jedes Stück 
wird so sorgfältig gefertigt, dass ich es 
mir auch selbst ins Haus stellen würde. 
Die Schreinerei durfte in den letzten Jah-
ren langsam und stetig wachsen und so 
kristallisierten sich folgende Standbeine 
heraus: Zum einen, Maß angefertigter 
Innenausbau für private und gewerbliche 

Abnehmer (Garderoben, Küchen, Bad-
möbel, Theken, Schulungsräume uvm.), 
zum anderen aber auch die Fertigung 
von Kleinserien im B2B Geschäft. Das 
Herzstück wird ein Gravur- und Schneid-
laser sein, der uns in der Produktion neue 
Möglichkeiten eröffnet, vor allem aber je-
dem Möbelstück und jedem Stück einer 
Kleinserie durch eine Gravur eine ganz 
persönliche Note verleiht – das ist nicht 
nur für den Privatabnehmer eine speziel-
le Individualität, sondern bietet auch Fir-
men tolle Werbechancen durch das Logo 
auf dem Holz. Die regionale Ausrichtung 
bei all dem ist mir wichtig. Ich verwen-
de nach Möglichkeit auch nur Holz und 
weitere Materialien der ortsansässigen 
Anbieter und arbeite mit anderen Schrei-
nereien zusammen, die beispielsweise 
durch den Laser ihren Produkten noch 
ein besonderes Finish geben wollen.
Persönliche Betreuung vom kostenfreien 
Angebot bis zum Einbau sind selbstver-
ständlich und auch die fotorealistische 
Darstellung Ihrer Wünsche ist vorab 
möglich.
Ich bin erreichbar unter:
Tel.: 09929 68 90 977 - Mobil: 0176 22 
22 9201
Email: info@wallner-schreinerei.com
www.wallner-schreinerei.de
(Facebook: Wallner Schreinerei | Insta-
gram: wallner_schreinerei)

Die SpVgg. Ruhmannsfelden-Zachenberg 
bedankte sich bei der Verabschiedung von 
Rosi und Hans Segl. Das Vereinslokal der 
SpVgg. war viele Jahre im Gasthaus Segl. 
Im Saal wurden zahlreiche Faschingsbälle, 
Weihnachtsfeiern und Christbaumverstei-

gerungen abgehalten, erinnern sich die Mit-
glieder des Fußballvereins.  
Zum Abschied wünschte die Spielvereini-
gung Rosi und Hans Segl viel Freude und 
Spaß im Ruhestand und dazu ein gutes neu-
es Jahr 2021 

Hofbrucker spendet Schaf- 
felle für den Waldkindergarten

Neu in Ruhmannsfelden 
Schreinerei Christian Wallner

Dank und gute Wünsche an die Wirtsleute 
Rosi und Hans Segl

Schreinermeister Christian Wallner in seiner 
Schreinerei

Am 3. Dezember 2020 eröffnete der Pennymarkt in der Schulstr. 
71. Einen Tag zuvor waren Bürgermeister Troiber und die Markt-
räte zur Besichtigung des neuen Pennymarktes eingeladen. Der 
Bürgermeister freute sich, dass damit für die Bürger*innen von 
Ruhmannsfelden und Umgebung eine weitere attraktive Einkaufs-
möglichkeit geschaffen wurde.
Neben Generalunternehmer KIZ Bau, Bad Soden-Salmün- 
ster führten auch heimische Betriebe Bauarbeiten aus, nämlich die 
Tiefbaufirma Georg Dachs, 94209 Regen und die Pflasterfirma 
Hans Kopp, 94239 Ruhmannsfelden
Firma Penny: Expansionsleiter: Herr Christian Hoffmeister, Be-
zirksleiter: Herr Röckinger, Leiter der Bauabteilung Herr Harald 
König, Bauleiter vor Ort Herr Siegfried Kratschmer

Eröffnung Pennymarkt am 
südlichen Ortseingang

Pfarrkirche St. Laurentius – Kinderecke im Mai

Silberdisteln bringen den Frühling in den Markt

Maibaumaufstellen in 
St. Laurentius

Im frühlingshaften Garten und in bester Laune feierten die 
Bewohner des Seniorenheims „St. Laurentius“ das Aufstellen 
des Maibaums unter dem Motto „Alles neu, macht der Mai“. 
Im Marienmonat wird alle sieben Jahre der Schäfflertanz auf-
geführt, denn früher glaubte man, dadurch der Pest Einhalt 
gebieten zu können. Dieser Tradition folgte man nun beim Mai-
baum aufstellen und führte den Tanz auf. Nach dem langen 
harten Winter in diesem Jahr brachte diese Maifeier für die 
Bewohner im Hause St. Laurentius wieder ein Stück Norma-
lität, nach der sich derzeit alle Menschen sehnen. Mit einem 
ganz neuen Lebensgefühl wurde lustig gesungen, geschunkelt 
und viel gelacht. Ganz glücklich über den gelungenen Nach-
mittag, stellten sich einige Bewohner am Maibaum für ein Er-
innerungsfoto auf.

In der Kinderecke gab es auch im Mai 
Neues zu entdecken für die Kinder. Ge-
meindereferentin Michaela Probst hatte 
Infopost im Mai mit Maiandacht und ein 
Marienbild zum Gestalten vorbereitet. 
Außerdem stand eine Schutzmantelma-
donna dort, vor der rote Herzchen lagen. 
Diese durften sich die Kinder nehmen 
und sich und all ihren Lieben ein Herz 
dazuheften. In der Kiste „Das Kirchen-

jahr für kleine Entdecker“ gab es infor-
mative Bücher. An die Gebetswand hef-
teten die kleinen Besucher wieder ihre 
Wünsche und Bitten, die sich deutlich 
von Wünschen früherer Generationen 
unterscheiden. So hieß es auf einem Zet-
tel, „Lieber Gott, mache uns alle wieder 
gesund, dass wir alle wieder lachen kön-
nen.“ Das verdeutlicht, wie gerade die 
Kinder unter dieser Pandemie leiden. 

Für den herrlichen Blumen-
schmuck am Kirchbrunnen 
sorgte Silberdistelmitglied 

Xaver Brunner

Der Seniorenbeauftragte Franz Bauer ist mit seinen 
„Silberdisteln“ auch in Zeiten von Corona aktiv ob-

wohl die gewohnte Gemeinsamkeit einfach fehlt. So hat 
Franz Bauer wie seit Jahren wieder die Blumentröge 

am Treppenaufgang des VG – Rathauses  
und am Eingang bepflanzt. In den bisher 
kalten Maitagen war das gerade recht-
zeitig vor Pfingsten noch möglich. Franz 
Bauer hat  dazu nicht nur die Blumen 
und die Erde mitgebracht sondern auch 
alle Utensilien, die für diese Pflanzaktion 
gebraucht wurden. Nach getaner Arbeit 

betrachtete Franz Bauer bei einer kleinen Rast seine ge-
lungene Pflanzaktion, bei der er anschließend auch noch 
die Rathaustreppe reinigte und den Kehrricht in seinem 
Müllsack verstaute.
Für den herrlichen Blumenschmuck am Kirchplatz war 
Silberdistelmitglied Schreinermeister Xaver Brunner  
der Sponsor. Er hat die Kästen in einem Blumengeschäft 
in der Nachbargemeinde Zachenberg bepflanzen lassen 
und schmückte damit höchstpersönlich den Kirchen-
brunnen. Silberdistelmitglied Elfriede Kilger gießt und 
pflegt die Blumen am Brunnen am Kirchplatz damit sie 
uns ganzen Sommer mit ihrer Blütenpracht erfreuen. 

Große Freude bei den Bewohnern 
– der Maibaum steht
Foto St. Laurentius Seniorenbeauftragter 

Franz Bauer zeigt auf sein 
gelungenes Pflanzwerk

Rosi und Hans Segl hinterm Thresen 
(Foto Kramhöller)

Großes bild oben: 
Blick auf das attraktive 
Angebot 

Bild links: Bürgermeister 
Troiber  und Markträte 
werden durchgeführt 

Rechts die Schutzmantelmadonna vor der die roten 
Herzchen liegen, links daneben die Bücherkiste und 
die Gebetswand mit Infopost
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Auch der zweite Vereinsabend am 5. Fe-
bruar sowie der Kinderfasching am 16. 
Februar konnten wegen der Beschränkun-
gen nicht stattfinden. Auch das für den 6. 
März geplante »Starkbierfest« und der Ver-
einsabend, der einen Tag vorher geplant 
war, fielen den außergewöhnlichen Maß-
nahmen zum Opfer – und das nach 2020 
bereits zum zweiten Mal. 
Nicht nur die Ruhmannsfeldener Trachtler 

finden den anhaltenden, ungemein schä-
digenden Zustand für jedes Vereinsleben 
äußerst bedauerlich und hoffen, dass viel-
leicht nach Ostern, wenn die Temperaturen 
wieder ansteigen, dem Schreckgespenst 
»Corona« endlich Einhalt geboten wer-
den kann. Welchen Stellenwert die Verein 
in der Marktgemeinde Ruhmannsfelden 
einnehmen, kann man an der Vielzahl von 
Veranstaltungen sehen, die jährlich statt-

finden. Ob Starkbier-, Volks- oder Bürger-
fest, Nikolaus-Auszug sowie Advents- oder 
Weihnachtsmarkt, um nur einige Aktivitäten 
zu erwähnen, alles wird durch die Vereine 
am Leben erhalten.
Die Verantwortlichen sehnen die Normalität 
dringend herbei, denn eine virtuelle Veran-
staltung kann ein intaktes Vereinsleben nie-
mals ersetzen.

Wie schon im Jahr 2017 verzichteten die 
Trachtler auf eine Jahresabschlussfeier. An-
stelle der Feier gab es Geschenke für die Se-
nioren. Nachdem im Jahr 2017 auf die Feier 
wegen eines Todesfalles verzichtet wurde, 
war es im zurückliegenden Dezember die 
Pandemie, die eine gemeinsame Feier ver-
hinderte. 
Bis auf die Fackelwanderung am 14. Februar 
und den Gedenkgottesdienst am 8. Novem-
ber zu Ehren der verstorbenen Mitglieder fie-
len alle anderen Veranstaltungen wegen der 
Pandemie aus. 
Dennoch gebe es Positives zum Jahresab-

schluss mitzuteilen. Die Kinder- und Jugend-
gruppe des Trachtenvereins bastelte jeweils 
in Heimarbeit Weihnachtssterne, die an die 
Bewohner der beiden Seniorenheime St. Ge-
org und St. Laurentius durch die Jugendlei-
terinnen verteilt wurden.
Eine weitere Aktion nenne die jungen 
Trachtler »15 Minuten Weihnachten aus 
der Tüte«. Mit einer Geschenktüte, gefüllt 
mit weihnachtlichen Leckereien und einer 
Kurzgeschichte »Der kleine Stern und die 
besondere Zeit«, wurden die Senioren des 
Trachtenvereins überrascht, um die staade 
Zeit bis Weihnachten zu überbrücken.

Originelle Idee – 4 x täglich einnehmen:  
Weihnachtsschokolade 
im Tablettenspender, verabreicht mit 
herzlich gestalteten Weihnachtsgrüßen

Ein Bericht von Georg Stössel

Das Jahresprogramm wäre umfangreich, wenn…!

»15 Minuten Weihnachten aus der Tüte«

D‘Teisnachtaler

Weihnachten 2020 war anders

Kopp
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Bewährtes erhalten und junges Neues dazu, 
so könnte man den Wahlausgang beschrei-
ben. Die Versammlung mit Neuwahlen war 
diesmal in der großen Fahrzeughalle mit 
strengen Hygienevorschriften. Aufgrund 
von Corona wurde nur ganz kurz berich-
tet, die Kasse entlastet und gleich gewählt, 
wobei fast alles gleich geblieben ist. 
Wegen Corona gibt es auch nur Einzelbilder 
der Verantwortlichen.
Klaus Schober, der bereits seit 28 Jahren in 

der Bereitschaftsleitung ist, wurde einstim-
mig wieder gewählt. Ebenso einstimmig 
wieder gewählt wurde sein Stellvertreter 
Matthias Ertl, wobei Matthias Ertl auch 
noch zusätzlich der verantwortliche Ein-
satzleiter ist. 
Neu im Führungsteam ist die 29-jährige 
Maria Gürster aus Gotteszell. Die weite-
ren Verantwortlichen der Bergwacht Ruh-
mannsfelden in folgenden Funktionen:
Ausbilder Andreas Tremmel, Notfallme-

dizin Steffi Schräder, Finanzwesen Andrea 
Heigl,Naturschutz/-Umwelt Andrea 
Siemon, Revisoren sind Reinhold Reichl 
und Michael Heigl.
Großes Lob und eine herzliche Gratulation 
bekam das junge Mitglied Johannes Haidn, 
der bei der Bergwacht die Winterprüfung 
erfolgreich bestanden hatte. Er ist auch 
aktives Mitglied bei den „Helfern vor Ort“.

Unter dem Leitspruch „bei jedem Wetter, in jedem 
Gelände und zu jeder Zeit“ hatte die Bergwacht trotz 
der Corona – Beschränkungen ein einsatzreiches 
Jahr. 
Überall wo es unwegsam wird, sind die Frauen und 
Männer der Bergwacht unentbehrliche Helfer, wie 
die oft spektakulären Einsätze zeigen. Die 20 Aktiven 
der Bergwacht Ruhmannsfelden waren bei insge-
samt 46 Einsätzen gefordert, die einzeln im Jahres-

bericht der Bergwacht aufgelistet sind. 

Corona erschwert auch die 
Ausbildung des Nachwuchses

Bereitschaftsleiter Klaus Schober erklärte die schwie-
rige Situation der Ausbildung des Bergwachtnach-
wuchses in der Corona –Zeit. Im Winter 2021 waren 
nur noch einzelne Ausbildungsmaßnahmen mit 
strengem Hygienekonzept, Abstand und FFP2 Mas-
ke möglich.
Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, muss natür-
lich auch geübt werden, was im Corona-Lockdown 
ebenfalls schwierig ist. 
In den Sommermonaten 2020 war die Ruhmanns-
feldener Bergwacht viel im Bikepark am Geißkopf 
im Einsatz. Die Bergwacht organisiert stets den Blut-
spendedienst in Ruhmannsfelden, der seit der Co-
rona-Pandemie mit hohen Auflagen in der großen 
Mehrzweckhalle der Grundschule am Lerchenfeld 
stattfindet. Neben dem Auf- und Abbau in der Halle 
sind die Bergwachtmitglieder auch zuständig für die 
Registrierung und Verpflegung der Blutspender. „Der 
Großteil der aktiven Bergwachtmitglieder nimmt 
regelmäßig an der Blutspende teil“ erwähnt Bereit-
schaftsleiter mit Dank an sie.
In der abgelaufenen Bergwacht-Saison fuhren die 
Mitglieder 4.582 Kilometer mit ihren privaten Autos 
und leisteten insgesamt 2.244 Dienststunden, wobei 
in „normalen Nicht-Corona“ Jahren die Zahlen mehr 
als doppelt so hoch sind. Diese hohen Einsatzzahlen 
zeigen, wie wichtig diese ehrenamtlichen Helfer für 

die Bürger*innen sind.

Eine Fördermitglied-
schaft hat viele Vorteile

Bereitschaftsleiter Klaus Schober wirbt für eine 
Fördermitgliedschaft bei der Bergwacht. Mit dem 
steuerlich absetzbaren Jahresbeitrag von 15 Euro.€ 
ist man auch Mitglied des Roten Kreuzes mit vielen 
Vergünstigungen. 
Nähere Auskünfte oder kostenlose Unterlagen gibt 
es bei der BRK BERGWACHT Ruhmannsfelden, Am 
Lerchenring 4, 94239 Ruhmannsfelden 
Telefon : 09929 / 903378 oder ruhmannsfelden@
bergwacht-bayern.de oder unter www.bergwacht-

bayern.org/ruhmannsfelden

Bergwacht Ruhmannsfelden hat gewählt

Bergwacht blickt auf die Saison 2020/21 zurück

Andrea Heigl 
Finanzwesen

Matthias Ertl stellv. Bereit-
schaftsleitr u. Einsatzleiter

Die Bergwacht organisiert auch den  
Blutspendedienst in Ruhmannsfelden

Andrea Siemon 
Naturschutz-Umwelt

Michael Heigl 
Revisor

Andreas  Tremmel 
Ausbilder

Reinhold Reichl 
Revisor

Klaus Schober 
Bereitschaftsleiter

Sebastian Zitzelsberger 
Technik-Geräte-Fahrzeuge

Maria Gürster 
neu im Führungsteam

Steffi Schräder 
Notfallmedizin

Seit den Corona-Auflagen 
wurde der Blutspendedienst 
in die große Mehrzweckhal-
le der Grundschule am Ler-
chenfeld verlegt.

Ausbildung und Übung sind 
wichtige Voraussetzungen für 
eine effiziente Hilfe im Notfall 
und bei Unfällen im Bikepark und 
Skilift Geißkopf. Auf dem Foto 
die Bergwacht bei einer Ausbil-
dungsübung am Geißkopf 

Wegen der Corona-Beschränkungen 
musste das „Ramadama“ auch im zweiten 
Jahr ausfallen. Da rückte die Bergwacht 
aus zum Müll sammeln. Bereitschaftslei-
ter Klaus Schober betont, „eine saubere 
Heimat ist uns wichtig“. Allein entlang der 
B11, haben die Bergwachtsmitglieder acht 
Säcke Müll gesammelt. Die Bergwacht ist 
das ganze Jahr über im Naturschutz aktiv. 
Bei den Wanderungen und Streifengän-
gen,  im Gebiet Vogelsang, Kalteck und 
Hirschenstein wird der Müll beseitigt. Die 
Natur dankt es uns.

Bergwacht organisiert 
Blutspendedienst  Ausbildung auf dem 

Geißkopf

Ramadama

Damit im Ernstfall alles wie am 
Schnürchen klappt, muss auch 
immer wieder geübt werden.
Übung mit Hubschrauber am 
Hochstein bei Schareben mit 
der Bergwacht Arnbruck

Einsatz auf dem 
Panoramaweg

Bergung auf dem Panoramaweg 
in Schön. Ein 15-jähriges Mädchen 
hatte sich eine schmerzhafte Knie-
verletzung zugezogen und nicht 
mehr gehfähig. Sie war mit den El-
tern unterwegs, die per Notruf Hilfe 
anforderten. Neben der Bergwacht 
waren auch die Helfer vor Ort mit 
Notarzt Dr. Stern, BRK Viechtach und 
der Hubschrauber Christoph 15 mit Notarzt 

im Einsatz.

Tödlicher Waldunfall
Gleich zum Jahresbeginn 2021 hatte die 
Bergwacht einen Einsatz bei einem Wald-
unfall bei Achslach mit tödlichem Ausgang. 
Hier mussten die Bergwachtmitglieder ver-
kraften, dass sie nicht mehr helfen konnten.

Im April 2021 musste die Ruh-
mannsfeldener Bergwacht 
wieder zum jährlichen Pflicht-
training nach Bad Tölz in die 
Übungshalle im ZSA (Zentrum 
für Sicherheit und Ausbildung) 
zur Rettung mit dem Hub-
schrauber. Dazu gehörten un-
ter anderem die Bergung der 
Fahrgäste aus einer Gondel, 
Rettungsaktion durch Hub-

schrauber und Seilwinde mit dem Rettungsdreieck und Herz-Lun-
gen-Wiederbelebung sowie Einsatz des Defibrillators auf engstem 
Raum in einem Klettersteig. 

Pflichttraining im 
ZSA in Bad Tölz
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Podologe Patrick Heinen hat seine Podologie-Praxis 
in der Poststraße 6 eröffnet

++

+++ MarktNEWS +++ MarktNEWS +++ MarktNEWS +++ 

Eine Ladestation für E-Autos gibt es bereits seit 
einigen Jahren neben dem „Haus des Lebens“ 
am Marktplatz. Gefördert über das Regionalbudget 
der ILE-Donau-Wald konnte im September 2020 
am Marktplatz nahe der Metzgerei Zachskorn 
auch eine E-Bike-Ladestation errichtet werden. 

Damit das Aufladen problemlos geht, wurden für 
die verschiedenen Anschlüsse der E-Bikes diverse 
Adapter bereitgestellt. Auf der Rückseite der Lade-
station finden die Radler ein kleines Reparaturset 
für Notfälle. 

Ruhmannsfelden fährt elektrisch...

Patrick Heinen verlegte seine podo-
logische Praxis der Liebe wegen von 
Freyung nach Ruhmannsfelden und 
kam voll in den Lockdown der Coro-
na – Pandemie. Es konnte keine Eröff-
nungsfeier stattfinden. Anfangs kamen 
nur seine zufriedenen Patienten aus 
Freyung in die modern eingerichtete 
Praxis in Ruhmannsfelden. Seit 23. 
Februar 2021 ist nun die nicht medizi-
nische Nagelpflege unter den strengen 
Corona – Hygieneregeln erlaubt. Aber 
penible Hygiene nach den Hygiene-
richtlinien war schon vor Corona zwin-
gend erforderlich. 
Die hervorragende, einfühlsame Fuß-
pflege im „Fußhaus“  hat sich in Ruh-
mannsfelden und Umgebung schnell 
herum gesprochen. Die Kunden aus 

unserer Region nehmen dieses An-
gebot nicht nur für medizinische Be-
handlung, sondern auch für die fach-
gerechte, wohltuende Fußpflege gerne 
in Anspruch. Der Sommer kommt und 
da heißt es wieder „zeigt her eure Füß-
chen“, die im „Fußhaus“ bei Patrick 
Heinen die perfekte Pflege bekommen, 
die mit einem wohltuenden Fußbad 
beginnt und mit freundlicher Beratung 
endet.
  „Das Fußhaus“ bietet folgende 

Leistungen
• Abrechnung über Krankenkassen bei 
Diabetikern • medizinische und kos-
metische Fußpflege • schnelle Hilfe 
bei schmerzhaften Problemen am Fuß 
• Hilfe bei Hühneraugen und Warzen, 
bei eingewachsenen oder schmerzen-

den Nägeln, bei trockener, rissiger oder 
verdickter Hornhaut • Nagelkorrektur-
spangen • individuelle, kompetente 
Beratung • Geschenkgutscheine
 Öffnungszeiten: Montag bis Frei-
tag von  8-13 Uhr, nachmittags nach 
Vereinbarung Telefonisch erreichbar 
Montag bis Freitag von 8-18 Uhr unter 
0171/ 2838094  

Podologie- Praxis »Das Fußhaus« 

VR Genobank – Spendenreigen für die Region

Weihnachtsspendenaktion der Marien Apotheke

Von der VR-Genobank Ruhmannsfelden gab es 
einen Spendenreigen für die Gemeinden der VG-
Ruhmannsfelden, sowie der ehemaligen Mitglieds-
gemeinde Patersdorf. 
Wegen der Corona-Einschränkungen konnten die 
Spenden, nicht wie üblich, direkt an die Vereine 
und Organisationen übergeben werden. Deshalb 
übergab man die Spenden an die Gemeindeober-
häupter in der Geschäftsstelle der VR-Genobank 
Ruhmannsfelden. 
Insgesamt wurde die stolze Summe von 6.000 € 
verteilt. Das Geld ging in Einzelbeträgen an den 
Förderverein der Mittelschule Ruhmannsfelden, 
den Waldkindergarten Zachenberg, die Kindergär-
ten Ruhmannsfelden und Patersdorf, die Grund-

schule Ruhmannsfelden, den Theaterverein Ruh-
mannsfelden, die Bergwacht Ruhmannsfelden, den 
HvO Ruhmannsfelden, den WSV Patersdorf, den 
Kindergarten Achslach, die Senioren Achslach, den 
Gartenbauverein Achslach, die Freiwillige Feuer-
wehr Achslach, den WSV Kalteck und die Gemein-
de Zachenberg erhielt für das Waidlerhaus eine Zu-
wendung. 
Im Namen der Spendenempfänger bedankten sich 
die Gemeindeoberhäupter für die großzügigen Zu-
wendungen. Zusätzlich zum obigen Betrag wurden 
für die Grundschule Gotteszell Einzelschulbänke 
finanziert, die für den Corona-Abstand notwendig 
sind, wofür sich Schulleiterin Gerti Thurnbauer 
beim Eintreffen der Möbel herzlich bedankte.

Astrid Voit und Kirsten Schütze

Bei der  Weihnachtsspendenaktion der Marien Apothe-
ke Voit wurde an Weihnachten 2020 der stolze Betrag 
von 1.600 Euro€ gespendet. Damit will man besonders 
die Kleinsten und die Ältesten in unserer Region un-
terstützen. 
500 Euro€ erhielt die Sozialstation „Oberes Teisnachtal“ 
in Ruhmannsfelden, wofür sich Pflegedienstleiterin Kir-
sten Schütze herzlich bedankte. Weitere 1.100  Euro€ 
bekamen die umliegenden Kindergärten in Patersdorf, 
Ruhmannsfelden, Zachenberg, Achslach und Gottes-
zell. Auch von den den Kindergärten ging an die Marien 

Apotheke Voit ein herzliches „Vergelt’s Gott“. Im Ruh-
mannsfeldener Kindergarten sind CO²-Ampeln geplant, 
die den Aerosolgehalt in der Luft messen und dann 
Alarm geben, wenn gelüftet werden muss. 
Die Weihnachtsspendenaktion wurde mit viel Zustim-
mung und Rückhalt bei den Kunden bereits vor 13 Jah- 
ren eingeführt. Wie jedes Jahr freut sich die Familie 
Voit mit Team sehr, dass die Kunden diese Aktion im-
mer gerne mittragen und dafür auf kleine Kundenge-
schenke verzichten.

Großes bild obern: 
Blick auf das attraktive 
Angebot 

Bild links: Bürgermeister 
Troiber  und Markträte 
werden durchgeführt 

Von li: Die Bgm. Gaby Wittenzellner,  
Hans Dachs, Werner Troiber und Gün-
ther Strenz. Sylvia Seitz und 
Josef Hutter (Mitte) halten den symbo-
lischen Scheck der VR-Genobank über 
6.000 Euro in Händen

NEU IN RUHMANNSFELDEN

Hell und modern präsentiert sich die 
Podologie-Praxis von Patrick Heinen

PKatrik Heinen

Anzeigen



22. Hallenfußballturnier 

Die ortsansässigen Architekten und Ingenieure 
Weber und die Firma H & T Baugesellschaft mbH 
legten zusammen, um der FFW Ruhmanns-
felden einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. 
Im März wurde ein neuer Heißwasser-Hoch-
druckreiniger im Wert von 3.100 Euro im Feu-

erwehrgerätehaus an die Feuerwehr 
übergeben. Stolz bekundete der erste 
Kommandant Rudi Edenhofer, „nach 
zwanzig Jahren haben wir endlich 
einen eigenen Dampfstrahler. Bisher 
mussten wir uns diesen immer vom 

Bauhof ausleihen. Es bedeutet für die Aktiven 
eine enorme Erleichterung, wenn sie von den 
Einsätzen kommen und bei sofort Fahrzeuge 
und Geräte reinigen können“. Auch bei zahl-
reichen anderen Arbeiten käme dieses Reini-

gungsgerät zum Einsatz, betonte Kommandant 
Edenhofer. Er will seine Feuerwehr gut ausge- 
stattet haben, deshalb ist Rudi Edenhofer immer 
auf Sponsorensuche. Er habe auch bei diesen 
beiden Spendern stets Gehör gefunden, hob er 
hervor. Es freue ihn besonders nun dieses not-
wendige und hochwertige Reinigungsgerät be-
kommen zu haben, denn die Feuerwehr wolle 
die Marktgemeinde nicht mit den Kosten für 
solche Wünsche belasten, obwohl dieses Gerät 
eine enorme Arbeitserleichterung bedeute. 

Kinderfeuerwehr auf Osterhasenmission
Ehrung für Ernst Muhr

Ein neuer Hochdruckreiniger als Spende 

Weihnachtsgeschenk statt Übung und Weihnachtsfeier

FFW geht neue Wege in der Aus- und Weiterbildung

Freiwillige Feuerwehr  

Ruhmannsfelden

Weihnacht 2020 – a weng anders
“Heier is ois a weng anders” - diesen Satz hörte 
man immer öfter im Corona–Jahr 2020. Keine 
Weihnachtsfeiern, keine Vereinsabende und auch 
keine Abschlussfeiern fanden in diesem Jahr 
statt. Um den Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu 
verlieren, hat sich die Feuerwehr etwas Beson-
deres überlegt. Zum ersten Mal stand im Geräte-
haus am Lerchenfeld ein festlich geschmückter 
Christbaum mit vielen selbst gebastelten Anhäng-

ern der Kinderfeuerwehr. Für ihre Mühe hatten sie 
von den Kinderfeuerwehrbetreuerinnen kleine 
Geschenke erhalten. An die Senioren wurden die 
besten Wünsche in Form einer Weihnachtskarte 
überbracht.
„Wir wünschen allen Mitgliedern der Feuerwehr 
Ruhmannsfelden sowie der Gesamtbevölkerung 
frohe und gesegnete Weihnachten! Bleiben Sie 
gesund!“

Die Betreuerinnen der Kinderfeuerwehr haben zu Os-
tern für alle Kinder Osternester gebastelt. Gefüllt waren 
die Nester mit Schokoeiern, einem Schokohasen, einem 
selbst gefärbten Ei und einer Freikarte vom Straubinger 
Zoo. Die Eier wurden vom Biohof Marchl gesponsert.
Auch der 1. Kommandant Rudi Edenhofer ließ es sich 
trotz der schwierigen Umstände nicht nehmen, Oster-
grüße zu überbringen. Er radelte mit seinem Fahrrad  
zu den Kameradinnen und Kameraden und übergab 
persönlich jedem Aktiven der Wehr ein Osterei und das 
aktuelle Löschblattl 2021.

Kurz bevor der Verwaltungsangestellte Ernst 
Muhr aus dem Dienst der Verwaltungsgemein-
schaft ausschied, ließ es sich der Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr Ruhmannsfelden 
nicht nehmen, ihm seinen besonderen Dank für 
die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr zu 
überbringen. In den 27 Jahren in denen er Kom-
mandant ist, habe Ernst Muhr alle Belange der 
Feuerwehr gewissenhaft und pünktlich erledigt. 
Er habe sich um alles gekümmert, und hilfs-
bereit abgewickelt. Es habe nie ein Nein gege-
ben. Für diese lange und gedeihliche Zusam-
menarbeit überreichte ihm Kommandant Rudi 
Edenhofer eine Ehrenurkunde der FFW und ein 
kleines Präsent, wofür sich Ernst Muhr recht 
herzlich bedankte.

Kinder freuten sich über Ostergeschenke
Ostergrüße für die Kinder der Kinderfeuerwehr

2. Kommandant Schweiger, 1. Kommandant Edenhofer, Geräte-
wart A. Tremmel mit dem Hockdruckreiniger, sowie stellvertre-
tend für die Spender Martin Weber und Günter Kopp 

Die Führungskräfte der FFW lassen sich 
immer wieder etwas einfallen, um in der 
Corona–Zeit den Draht zur Feuerwehrju-
gend aufrecht zu erhalten. 
Für gewöhnlich hätte kurz vor Weihnach-
ten eine Jugendabschlussübung und 
eine Weihnachtsfeier stattgefunden. 
Wegen Corona ist das alles ausgefallen. 

Gerade deshalb sollte das Gefühl für 
die Gemeinschaft erhalten bleiben. 
Mit einem individuellen Geschenk 
an die Jungfeuerwehrler soll- 
te das zum Ausdruck kommen. 
Von »stac design« ließ man nach 
den individuellen Wünschen der 
Feuerwehrkameraden für jedes Ju-
gendfeuerwehrmitglied eine Mütze 
anfertigen. Auf einem Tisch im Feu-

erwehrhaus lagen die neuen Mützen mit 
einem süßen Geschenk, vorbereitet zur 
kontaktlosen Übergabe. 
Am Wochenende vor Weihnachten wur-
den die jungen Feuerwehrleute nachein-
ander ins Feuerwehrhaus eingeladen. 
Einzeln holten sie sich das Weihnachts-

geschenk ab und bekamen vom zweiten 
Jugendwart Tommy Märcz, Jugendwart 
Rudi Wurzer, Jugendsprecher Florian 
Edenhofer, dem ersten Kommandanten 
Rudi Edenhofer und dem zweiten Kom-
mandanten Hansi Schweiger ( Foto v.li.) 
ein großes Lob und einen aufrichtigen 
Dank, dass sie sich, bis sie 18 Jahre alt 
sind, in ihrer Freizeit für den Feuerwehr-
dienst ausbilden lassen. 
Die Führungsmannschaft der Freiwilli-
gen Feuerwehr arbeitet mit allen Kräften 
daran, dass auch in Zukunft rund um die 
Uhr und 365 Tage im Jahr genug Aktive 
zur Hilfe für die Mitbürgerinnen und Mit-
bürger bereit stehen.   

Ein Virus hat Deutschland, Europa und 
die Welt im Griff. In der Corona–Pande-
mie muss auch die Einsatzbereitschaft 

der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt 
sein, obwohl die Corona-Beschränkungen 
den Übungs- und Ausbildungsbetrieb 
tüchtig durcheinander wirbeln. Nach vie-
len Onlinebesprechungen über Vor- und 
Nachteile einer Onlineausbildung gehen die 
Feuerwehren des Kreisbrandmeisterbere-
ichs von Thomas Märcz neue Wege in der 
Ausbildung. 
Hierzu haben sich die Kommandanten 
zusammen mit KBM Märcz umfangreiche 
Gedanken gemacht “zum Wohle des Näch-
sten”, wie sich alle Kommandanten einig 
waren. Es seien Maßnahmen erarbeitet 
worden zur Vermeidung von Kontakten der 
Einsatzkräfte untereinander, sowie weitere 
umfangreiche Hygienemaßnahmen. 
Außergewöhnliche Situationen erfordern 

außergewöhnliche Ideen, sind sich die Feu-
erwehrführungskräfte einig. Im Umstieg 
auf „virtuelle Ausbildung“ sieht man einen 
Weg. Seit Beginn des Jahres 2021 bauten 
die Brandschützer und Helfer einen virtuel-
len Dienst auf, um per Video-Stream zu un-
terrichten.
Bei den Kameradinnen und Kameraden sei 
man auf ein sehr positives Echo gestoßen. 
„Wir versuchen uns zu helfen, um die Ein-
satzkräfte auf dem Laufenden zu halten 
und wir beschreiten dazu auch neue Wege. 
Wir haben so eine Möglichkeit gefunden 
uns in Zeiten der Pandemie dennoch wei-
terzubilden“, erläutert KBM Märcz und er-
klärt, „weitere Themen für virtuelle Ausbil-
dungsdienste sind in Vorbereitung.“ 
Markus Weiß, Kommandant der FFW 
Patersdorf, ist verantwortlich für die „Mo-
dulare Truppausbildung“ (MTA) im Kreis-
brandmeisterbereich Märcz. Kommandant 
Weiß beschäftigt sich schon länger damit, 
auf diesem Gebiet eine Lösung für die 
Ausbildung auch in der Corona-Pandemie 
zu finden. „Es ist vielleicht an der Zeit das 
jahrzehntelange Konzept zu überdenken“,  
wies Kommandant Markus Weiß auf die 
möglichen neuen Wege in der Ausbildung 
hin. „Wir dürfen nicht stehen bleiben, Still-
stand heißt Rückschritt“, mahnt Weiß. „Die 
Digitalisierung hat Einzug gehalten, auch bei 
der Feuerwehr“, stellt Weiß klar. Da heißt es,  

nicht einfach abwarten, sondern auch Neu-
es ausprobieren. „Deshalb starten wir auch 
das Pilotprojekt in der Weiterbildung, bei 
dem man immer noch nachjustieren kann“, 
so Weiß. Auf Vorschlag von ihm begannen 
die Feuerwehren mit der Plattform „Wis-
sensBox“. Diese  sei  zwar nicht ganz kos-
tenlos, aber 14,90 € Jahresbeitrag für eine 
Lizenz pro Teilnehmer sei  überschaubar. 
Die Bürgermeister haben KBM Märcz den 
Auftrag erteilt, die benötigten Lizenzen für 
die „Modulare Truppausbildung“ (MTA) zu 
besorgen. 
Die „WissensBox“ ist das zentrale Nach-
schlagewerk für alle deutschen Feuer-
wehren, mit dem zukünftig alle Einsatz-
kräfte direkt und dokumententfrei auf das 
relevante Feuerwehr-Fachwissen zugrei-
fen können. Die „WissensBox“ enthält kon-
krete, praxisnahe und leicht nachvollziehbare 
Beschreibungen zu den grundlegenden 
Feuerwehr-Tätigkeiten unter Berücksichti- 
gung der bundesweit gültigen DGUV-
Regelwerke. Die „WissensBox“ eine Online-
Akademie in der sich Einsatzkräfte quali- 
fizieren und mittels Testfragen ihren persön-
lichen Wissensstand überprüfen und gleich- 
zeitig als Teil der wiederkehrenden Sicher-
heitsunterweisungen nachweisen können. 
Selbst in der Krise sind die Mitglieder der 
FFW sehr motiviert, bekräftigt Kreisbrand-
meister Thomas Märcz.

Ernst Muhr mit Präsent und Urkunde 

Ölspur an der Schulstraße

Drohnenaufnahme der FFW: Hell lodert das 
Feuer unter der dicken Rauchwolke, die 
gegen den Himmel steigt

Ölspuren

Brand in leer 
stehendem Wohnhaus

Auf die Hilfeleistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
konnte man auch im Lockdown nicht verzichten. 
Die Kameradinnen und Kameraden trugen bei ihren 
Einsätzen vorschriftsmäßig die FFP 2 Schutzmasken.  
Sie waren 2021 bis Anfang April bereits acht Mal 
gefordert. Man musste zwei Mal in Nachbarorten 
bei Bränden helfen, eine Türöffnung und ein Drehlei-
tereinsatz standen an, drei Ölspuren wurden besei- 
tigt und ein Wohnhausbrand im Markt war zu löschen.

In den frühen Morgenstunden am 25. Februar 2021 
mussten die Feuerwehren unter Einsatzleitung vom 1. 
Kommandanten Rudi Edenhofer einen Brand in einem 
leer stehenden Wohnhaus löschen. Erstmals war bei 
einem Brand die Drohne zum Einsatz gekommen, die 
dem Einsatzleiter wertvolle Fotos lieferte, um die not-
wendigen Entscheidungen für das Vorgehen zur Brand-
bekämpfung zu treffen. Der Sachschaden beträgt gut 
100.000 Euro. Durch den gut koordinierten Einsatz der 
verschiedenen Feuerwehren kamen keine Nachbarhäu-
ser zu Schaden.



Pfarrei Laurentius

Die Sternsinger der Pfarrgemein-
den Ruhmannsfelden und Achslach 
konnten wegen Corona nicht von 
Haus zu Haus ziehen und Gottes Se-
gen zum Neuen Jahr wünschen und 
um Spenden für Kinder mit schlech-
teren Chancen bitten. Der Besuch der 
Sternsinger digital. Stephanie und 
Sebastian Englert, Gruppenführer bei 

den Ministranten haben diese Idee 
unter dem Motto „Segen bringen – 
Segen sein“ auf der Homepage der 
Pfarrei Ruhmannsfelden umgesetzt. 
Sie baten um Spenden, denn das Vi-
rus hat die Probleme für die Kinder 
nicht verschwinden lassen, sondern 
noch verschärft. In beiden Pfarrkir-
chen waren spezielle Opferstöcke für 

diese Aktion mit einem Stern gekenn- 
zeichnet sind. Es lagen auch ge- 
weihte Kreidestücke bereit, damit 
man daheim selbst C+M+B+2021 
auf die Türe schreiben konnte. Für 
alle Gaben sagten Stephanie und 
Sebastian Englert mit den sonst so 
fleißig sammelnden Sternsingern ein 
herzliches „Vergelts Gott“.

Sternsinger Aktion 2021 digital

Im Altarraum der Pfarrkirche war an Weihnachten 2020 der Christbaum 
nicht so groß und Raum füllend wie die anderen Jahre zuvor. Für den 
alljährlich stattlichen Baum brauchte es viele Helfer um diesen aufzu-
stellen und zu schmücken. Das war letztes Weihnachten nicht möglich 
wegen Corona. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Englert 
stellte einen kleineren Baum im Altarraum auf. Fanny, Martina und Chri-
stian Jungbeck schmückten diese kleinere Ausgabe genauso prächtig 
wie in den Vorjahren. 

Caritas Sozialstation verabschiedet Ute Seehafer in den Ruhestand
Die Caritas-Sozialstation „Oberes Teisnachtal“ in Ruh-
mannsfelden verabschiedete im Februar 2021 die ex-
aminierte Altenpflegerin Ute Seehafer. Die angehende 
Ruheständlerin kam nach der Wende von der Ucker-
mark nach Bayern, um Arbeit zu finden. Da auch da-
mals in der Pflege schon dringend Arbeitskräfte gesucht 
wurden, bildete sie sich weiter und wurde examinierte 
Altenpflegerin. Vor 23 Jahren kam sie nach Ruhmanns-
felden und fand in der Sozialstation bei der ambulanten 
Kranken- und Altenpflege eine Aufgabe, die sie in den 
über zwei Jahrzehnten mit Herzblut ausübte.
Pfarrsekretärin Lotte Freisinger meinte rückblickend, 
„wir haben in den 23 Jahren gemeinsam Höhen und 
Tiefen gemeistert“. Ute Seehafer sei immer mit Herz 
und Seele und vor allem mit fundiertem Sachwissen Tag 
für Tag für ihre Patienten unterwegs gewesen, betonte 
Lotte Freisinger. Sie bedauerte, dass man die geschätzte 
Kollegin wegen Corona nur in einem kleinen Kreis mit 
Maske und Abstand verabschieden könne. „Aber wenn 
der Lockdown vorbei ist, holen wir die ausgefallene Fei-
er nach“, versprach sie. 
Das Team wünschte der scheidenden Kollegin für den 
neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Zufriedenheit, 

Gottes Segen und dass sie in ihrer „alten Heimat“, der 
Uckermark, den neuen Lebensabschnitt genießen kann. 
„Wir hoffen, dass du manchmal noch an uns denkst“, 
meinten die Kolleginnen. Obwohl man der tüchtigen Al-
tenpflegerin den Ruhestand gönnt, verabschiedete man 
sie nur ungern, denn man braucht dringend einen Ersatz 
für sie. 
Für die hervorragende, aufopfernde Arbeit dankte Lot-
te Freisinger mit einem, „Vergelt’s Gott Ute, dass du so 
lange bei uns im Team mitgearbeitet hast“ und hatte 
der scheidenden Kollegin kontaktlos eine wunderschö-
ne Orchidee geschenkt.
Ute Seehafer bedankte sich für die guten Wünsche und 
den Blumengruß. „Die Rückkehr in die Uckermark, wo 
meine Familie lebt, lasse ich gemächlich angehen“, 
meinte Ute Seehafer. „Überstürzen will ich nichts. Die 
Zeit in Ruhmannsfelden wird mir immer in guter Erin-
nerung bleiben“, versicherte sie. Das kommt nicht von 
ungefähr, denn Ute Seehafer wurde nämlich nicht nur 
als Pflegekraft hoch geschätzt, sondern war als beliebte 
Nachbarin bei den „Bachgasslern“ stets willkommen 
und nahm an vielen geselligen Treffen teil, bis die Co-
rona-Pandemie kam, die diese Geselligkeit verhindert. 

Die Frauen von der Seniorenbetreuung haben 
auch heuer wieder kunstvolle Palmbuschen 
gebunden. Vor Corona hatte Fanny Jungbeck 
für das Palmbuschen binden ihre Küche in eine 
Bastelstube umfunktioniert. Die Damen saßen 
in gemütlicher Runde beisammen und es blieb 
auch noch Zeit für Kaffee und Kuchen und ei-
nen kleinen Plausch. So konnte das 2021 nicht 
durchgeführt werden. Jede der Damen bastelte 
schon seit Monaten daheim die Gerüste für die 
fantasievollen Kreationen

„Ich arbeitete da schon seit Weihnachten 
daran“, meinte Fanny Jungbeck. Mit Palm-
kätzchen aus einer Gärtnerei wurden die Ge-

rüste verziert und weitere wundervolle Krea-
tionen gebastelt, wie Kreuze und Kränze. Die 
Palmbuschen wurden zudem mit traditionellem 
Grün aus den heimischen Gärten verziert. We-
gen der notwendigen Koordination wurden die 
Palmbuschen dieses Jahr früher angeboten als 
sonst. Die Nachfrage war rege, so dass noch 
Nachschub gefertigt werden musste. 

Die Kunstwerke konnten bei Mesnerin Fanny 
Jungbeck telefonisch bestellt oder beim Sams-
tagabend- oder Sonntagsgottesdienst erstan-
den werden. Der Erlös aus dieser Aktion wird 
für die Seniorenarbeit in der Pfarrei verwendet.

Palmbuschen to go

Auf dem Weg zur Krippe, hieß es in der Ad-
ventszeit in den Kinderecken in der Pfarrkirche 
St. Laurentius in Ruhmannsfelden und St. Jakob 
in Achslach. In der Advents- und Weihnachtszeit 
gab es jede Woche einen Vorschlag, wie man 
diese Zeit gestalten konnte. Die Idee war, dass 
sich die Kinder bis Weihnachten selber aus 
einfachen Materialien eine Krippe basteln.  Ge-
meindereferentin Michaela Probst hatte auch 
ein Anschauungsexemplar in die Kinderecke 
gestellt. Dazu gab es einen Betrachtungs- und 
Gebetstext. Die Familien waren herzlich einge-
laden, sich gerade in dieser besonderen und 
auch schwierigen Zeit auf das Weihnachtsfest 
mit den Kindern vorzubereiten.

Januar – Jesus der gute Hirte. Anfang des Jah-
res 2021 pflegte Gemeindereferentin Michaela 
Probst, wie schon an Weihnachten,  den Kon-
takt zu den Kindern und ihren Familien über die 
Kinderecke in den Pfarrkirchen in Achslach und 
Ruhmannsfelden. Das begrüßte auch Pfarrer 
Helmut Meier und unterstützte diese Aktion. Auf 
die Kinder wartete wieder eine neue Aufgabe. 
Die jungen Besucher lernten die Erzählung 
über “Jesus den guten Hirten“ kennen, wobei 
sie zum Schäfchen basteln aufgefordert wur-
den, so dass „Jesus der gute Hirte“ auf dem 
Plakat bald von vielen Schäfchen umgeben war. 
Kinderecke in der Fastenzeit In der heimeligen 
Kinderecke in den Pfarrkirchen in Ruhmanns-
felden und in Achslach fanden die Kinder jede 
Woche eine kleine Geschichte über den Lei-
densweg Jesu auf dem Weg hin zum Kreuz bis 
zur Auferstehung. Dazu hatte Gemeindereferen-
tin Michaela Probst ein Bastelbild bereit gelegt, 
welches die Kinder anmalen und basteln durf-
ten. Wer diese Bastelbilder fleißig bearbeitet und 

aneinander gereiht hatte, konnte sich am Ende 
über ein selbst erstelltes Panoramabild freuen.  
Die Kinderecke von Palmsonntag bis Ostern 
– Spannend für die Kinder war die Vorbereitung 
von Gemeindereferentin Michaela Probst bis 
Ostern. Die kleinen Besucher bestückten den 
Osterstrauß mit Ostereiern, meist aus Papier 
gebastelt und bemalt, und schrieben an der 
Gebetswand ihre persönlichen Anliegen. Die 
Kinder wünschten sich ausschließlich, dass Co-
rona bald vorbei sei und sie wieder wie früher 
in die Schule und in den Kindergarten gehen 
können und vor allem Oma und Opa wieder 
unbeschwert umarmen dürfen. Mit dem Oster-
panorama brachte Michaela Probst den Kindern 
die Leidensgeschichte Jesu von Palmsonntag 
bis zu seiner Auferstehung kontaktlos näher. 
Außerdem bat sie die Kinder, sich einen großen 
Stein vor der Kirche zu holen, ihn zu bemalen 
und wieder zurückzulegen. So wurde es rund 
um das Gotteshaus schön bunt.

Kinderecke an  
Weihnachten

Kinderecke in der Fasten- und Osterzeit

Christbaum in der Pfarrkirche

Maximilian Aigner ist vom Kripperl genauso fas-
ziniert, wie es schon seine Oma war.
Seit Jahrzehnten erfreut es in der Advents- und 
Weihnachtszeit vor allem die Kinder, aber auch 
erwachsene Betrachter, wenn nach dem Einwurf 
einer Münze das Christkindl erscheint.
Aufgestellt hatte heuer das Kripperl der Pfarrge-
meinderatsvorsitzende Wolfgang Englert.

In Vorbereitung auf das Osterfest hatten 
auch heuer wieder etliche fleißige Bastler 
der Pfarrgemeinde Ruhmannsfelden Oster-
kerzen verziert. Im „Homeoffice“ entstanden 
modern und traditionell gestaltete Kerzen, die 
ab Palmsonntag Nachmittag in der Pfarrkir-
che St. Laurentius kontaktlos zum Preis von 
3,50 € erworben werden konnten. Jeder Euro, 
der eingenommen wurde, ging zu einhundert 
Prozent an die Bildungsprojekte von Pfarrer 
Renner in Ghana. 

„Gerade in diesen Pandemiezeiten sind die 
Kinder dort besonders auf unsere Unterstüt-
zung angewiesen, weshalb sich die Bastler 
über jede zusätzliche Spende freuen wür-
den“, hatte der Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates Wolfgang Englert angeregt.

Christkindl in der Pfarrkirche

Osterkerzen
für den guten Zweck

Ute Seehafer wurde mit vielen 
guten Wünschen und einer Orchidee 
in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet (Foto von Michaela Probst)
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Wir verabschieden uns und sagen leise Servus

Josef Schneider
*04.02.1956
= 23.12.2020

Anna Hüttinger 
*20.06.1930
= 27.01.2021

Elisabeth Steiner
*24.07.1934
= 08.01.2021

Klothilde Egginger 
*18.08.1940
= 15.03.2021

Johann Vogl 
*30.08.1942
= 11.04.2021

Stilla Griller 
*03.06.1930
= 13.03.2021

Max Pfeffer
*29.12.1958
= 21.12.2020

Kurt Weinbacher 
*26.10.1935
= 25.01.2021

Katharina Binder 
*26.01.1933
= 23.01.2021

Johann Kauschinger 
*23.11.1938
= 03.04.2021

Georg Kandler 
*05.11.1944
= 07.01.2021

Frieda Kozlowski 
*12.04.1936
= 09.02.2021

Hubert Hüller 
*23.01.1943
= 08.01.2021

Franziska Hödl 
*01.01.1927
= 16.02.2021

Konrad Kraus 
*09.12.1939
= 20.02.2021

Karl Achatz 
*25.07.1950
= 26.03.2021

Bertha Mühlbauer 
*03.09.1924
= 18.01.2021

Margarethe Kellermeier 
*17.10.1926
= 02.03.2021

Johann Schierer
*17.05.1940
=05.01.2021 

Karl Ziselsberger 
*19.05.1952
=04.02.2021 

Susanne Sattler
*29.07.1993
= 18.12.2020

Erich Spielbauer 
*06.01.1967
= 25.01.2021

Rudolf Wurzer 
*16.04.1941
= 20.01.2021

Nurettin Kasdas 
*07.09.1934
= 22.03.2021

Helga Knott 
*16.09.1960
= 06.05.2021

Sepp Kilger 
*31.12.1957
= 01.01.2021

Anna Bullermann 
*02.01.1927
= 29.01.2021

Hilde Kilger 
*08.09.1963
= 16.02.2021

Magda Altmann 
*15.10.1942
= 18.03.2021

Alois Zellner 
*20.06.1943
= 29.04.2021

Josef Kraus
*15.10.1938
= 13.12.2020

Erhard Schuh 
*19.06.1929
= 25.01.2021

Maria Kronner 
*16.08.1923
= 19.01.2021

Ottilie Wurzer 
*12.04.1941
= 18.02.2021

Andreas Weiß
*08.09.1972
= 01.12.2020

Gertraud Oehler 
*1922 – =2021

Rosa Holzapfel
*29.12.1937
=31.12.2020

Hildegard Fleischmann 
*08.03.1930
= 28.01.2021

Josef s. Brunner
Büro für HocHBau
und Bauleitplanung
scHulstrasse 23
94239 ruHmannsfelden
telefon   0171  /  513  93  77
Home : www. ab-brunner.de

Ofen

Kompetente Beratung •  Hauseigener Kundendienst 
für Pellets- & Kaminöfen • Verkauf und Montage von 
Edelstahlkaminen • Fachgerechte Ofenanschlüsse

Telefon 09929/9595832
Mobil 0160-973 16 054

Pulvermühle 4 • 94234 Ruhmannsfelden

Ofen • Kamin • Herd • Brennholz • Pellets



Ausflug in Altmühltal mit Schifffahrt

Silberdisteln leiden unter den Kontaktbeschränkungen

Zuschüsse für altersgerechtes Umbauen im eigenen Haus oder in der Wohnung

Seit Anfang November 2020 befinden 
wir uns aufgrund der Corona – Pande-

mie im Lockdown. Seitdem sind für den 
Seniorenbeauftragten Franz Bauer der PC, 
der Viechtacher Bayerwald Bote und das 
Telefon die wichtigsten Begleiter. In der 
Tageszeitung informiert er sich über Ak-
tuelles in unserer Region und kann neben 
dem Weltgeschehen auch in Ruhe nachle-
sen, was die Politik in Sachen Corona be-
schlossen hat und was speziell in unserem 
Landkreis Sache ist. Auf dem PC  ruft er 
notwendige Formulare ab, korrespondiert 
mit den Ämtern und mit der Kreissenio-
renbeauftragten Christine Kreuzer. Mit ihr 
ist er ebenfalls regelmäßig auch in Kon-
takt per Telefon. Das wichtigste Utensil in 
Zeiten von Corona, mit dem Franz Bauer 
auch während des Lockdowns Kontakt zu 
den „Silberdisteln“ hält. 

Mindestens im wöchentlichem Turnus 
meldet sich Franz Bauer bei „seinen“ Se-
niorinnen und Senioren. Er fragt wie es ih-
nen geht, gibt Trost oder Ratschläge. Aber 
auch Erinnerungen an die schönen ge-
meinsamen Ausflüge und Treffen werden 
ausgetauscht. So kommen in der Woche 
30 bis 40 Gespräche zusammen, die alle 
positiv aufgenommen werden, freut sich 
Franz Bauer, denn wenn es gerade passt, 
gibt es einen längeren Ratsch. Er hält auch 
Kontakt zu den Seniorenbeauftragten in 
Gotteszell mit Helma Hiebl und in Za-
chenberg mit Maria Bielmeier, denn sie 
arbeiten hervorragend zusammen und tau-
schen sich in vielen Angelegenheiten aus. 
Obwohl die älteren Mitbürger unter der 
Kontaktbeschränkung leiden, verstehen 
die meisten den strengen Lockdown, be-
richtet Franz Bauer. Sie freuen sich aber 

schon riesig, wenn wieder Treffen und ge-
meinsame Aufenthalte im Biergarten mög-
lich sind. An Ausflüge kann  man derzeit 
noch nicht denken, obwohl Franz Bauer 
bereits lohnende Ziele parat hätte. 
Das von ihm und Heidi Franke angebote-
ne Hilfsangebot für die älteren Mitbürger 
wurde beim ersten Lockdown im Frühjahr 
gerne genutzt aber im Winter - Lockdown 
bestand keine Nachfrage, stellte Franz 
Bauer fest. 
Aus Solidarität und im Gedenken an die 
vielen an oder mit Corona Verstorbenen 
zündete  Franz Bauer während des Lock-
downs jeden Abend vor seinem Haus eine 
Kerze an. Zu den  „Silberdisteln“  meinte 
er Anfang Februar 2021 tröstend „da müs-
sen wir durch, passt auf euch auf, haltet 
Abstand, achtet auf Hygiene und tragt 
FFP2 Masken, bis wir geimpft sind“.  

Da sie zur Zeit leider keinerlei Infoveran-
staltungen machen kann, nutzt die Kreis-
seniorenbeauftragte die Möglichkeit, diese 
Informationen über die Heimatzeitung und 
die örtlichen Kreisseniorenbeauftragten, um 
die Bevölkerung zu informieren. 
Gerade während der Corona-Beschränkun-
gen,  haben die Leute mehr Zeit, um zu 
Hause umzubauen oder zu renovieren. 
Deshalb werden die Seniorenbeauftragten 
sehr oft nach Fördermöglichkeiten gefragt, 
wie etwa für ein seniorengerechtes Bad.
Dafür gibt es zwar Zuschüsse von der Bay-
rischen Regierung über das Landratsamt 
und auch von der Pflegekasse, die aber im-
mer vom Einkommen und vom Pflegegrad 
oder der Anerkennung einer Behinderung 

abhängig sind. In vielen Fällen trifft das 
nicht zu, meint Christine Kreuzer. Trotzdem 
wäre ein Zuschuss oder ein Darlehen nicht 
schlecht, weil so ein Umbau ganz schön ins 
Geld geht.  
Christine Kreuzer hat sich etwas genauer er-
kundigt und einiges in Erfahrung gebracht. 
Gefördert werden barrierefreie Umbauten 
auch über die KfW im Rahmen der Pro-
gramme 159 „Altersgerecht umbauen – 
Kredit“,  oder 455-B „Barrierereduzierung“.
Das Programm 159, das bei der eigenen 
Hausbank beantragt wird, beinhaltet einen 
Kredit; beim Programm 455 wird ein Inves-
titionszuschuss in Höhe von bis 6.250 Euro€ 
gewährt. Dieses wird direkt bei der KfW-
Bank beantragt. Wichtig ist, dass die Arbeiten 

von einem Fachunternehmen ausgeführt 
werden, und dass der Förderantrag rech-
tzeitig vor Beginn der Baumaßnahme ge- 
stellt wird. Informationen unter www.kfw.de

Franz Bauer in seiner 
»Kommandozentrale«
während des Lockdowns 

Christine Kreuzer, Kreisseniorenbeauftrage 
des Lkr Regen (Foto: Lkr Regen/Arberland)

Franz Bauer hält per Telefon regen Kontakt zu den „Silberdisteln“ und der Welt 

Die Kreisseniorenbeauftragte des Landkreises Regen, Christine Kreuzer, informiert




