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Josef Brunner
1. Bürgermeister  

der Marktgemeinde Ruhmannsfelden

Das erste Ruhmannsfeldener   Markt Bladl

Liebe Marktbürger,
endlich ist es soweit und wir können Ihnen unser erstes Ruhmanns-
feldener Markt Bladl, das künftig zweimal im Jahr erscheinen wird, 
präsentieren. Mein herzlicher Dank gilt den Marktschreiern Ruhmannsfelden 
für Ihr unermüdliches Engagement und ich gratuliere zu dem besonders 
gut gelungenen ersten Markt Bladl, dass über das Geschehene und Geplante 
in unserer Gemeinde informiert. 
Wie Ihnen sicher bewusst ist, erfordert ein regelmäßiges Erscheinen viel 

Zeit, Ideen und aktive Mitarbeit. Es zeigt uns Ruhmannsfeldenern, 
dass Zusammenhalt, Einsatzfreude und Mut zur Veränderung der 
richtige Weg ist. Aus diesem Grund möchte ich alle Bürger 
unserer Marktgemeinde, insbesondere unsere Vereinsvorstände bitten, 
die Arbeit der Marktschreier weiterhin so tatkräftig zu 

unterstützen. Lassen Sie uns im Neuen Jahr Zusammenhalt 
finden, um die positive Entwicklung der Marktgemeinde 
Ruhmannsfelden voranzubringen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage, 
sowie Gottes Segen im neuen Jahr.
       Herzlichst Ihr
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Die Legende  vom Osterbrünnl

Am Ostertag des Jahres 1660 sei es gewe-
sen, als der Hütbub des Bruckhofbauern, 

der an der Teisnach sich mit seiner Viehherde auf-
hielt, sah, wie plötzlich eine kleine Muttergottessta-
tue sich die Teisnach aufwärts bewegte, umgeben von 
einem herrlichen Licht. Nachdem er das Bild aus dem 
Wasser geholt hatte, wurde es auf einmal so schwer, 
dass der Bub es niederstellen musste. Das war an der 
Stelle, wo heute die Wallfahrtskapelle steht. Er lehnte 
das Bild an einen Baum, da entsprang aus dem Bo-
den eine Quelle. Der Bub wusch darin seinen kranken 
Fuß und wurde sofort von seinem Leiden geheilt.

Die Wallfahrt vor der  
Säkularisation

Urkundlich erwähnt wird die Wallfahrt bei Oster-
brünnl erst im Jahr 1753. Die Pfarrgemeinde Ruh-
mannsfelden hatte sich an das Bischöfliche Kon-
sistorium (Ordinariat) in Regensburg gewandt und 
um die Erlaubnis nachgesucht, die vor 29 Jahren 
zerstörte Osterbrünnlkapelle neu erbauen zu dürfen. 
Daraufhin kommt es zu einem regen Briefwechsel 
in dieser Sache. Sowohl Abt Wilhelm II von Gottes-
zell (1716-1760) als auch - vom Abt beeinflusst - das 
Konsistorium in Regensburg lehnen das Gesuch der 
Ruhmannsfeldener strikt ab. In diesem Briefwech-

sel machte der Abt deutlich, dass er persönlich den 
Befehl gegeben hat, die Osterbrünnlkapelle nieder-
zubrennen. er wollte keine Konkurrenzwallfahrt im 
eigenen Territorium zulassen (der Markt Ruhmanns-
felden gehörte damals zur Herrschaft des Klosters 
Gotteszell). Die Wallfahrer sollen zu hl. Mutter Anna 
nach Gotteszell pilgern.

Die Wallfahrt nach der  
Säkularisation

Nach dem Ende der Klosterherrschaft meinten die 
Ruhmannsfeldener, es nun leichter zu haben mit der 
Wallfahrt. Doch weit gefehlt, nicht mehr das Kloster, 
sondern der Staat - vertreten durch den aufgeklärten 
Minister Montegelas - verhinderte nun eine Geneh-
migung der Wallfahrt und behinderte den Aufbau 
der Kapelle. Zwar hatten sich die Ruhmannsfeldneer 
nach der Säkularisation aus dem Kloster das ver-
meintliche Gnadenbild, eine Kopie des Maria-Hilf-
Gnadenbildes von Maria-Hilf in Passau geholt. Das 
ursprünglich verehrte Bild war aber nach Angaben 
des Abtes Wilhelm von Gotteszell eine Kopie der Al-
töttinger Madonna gewesen. Die Ruhmannsfeldener 
bauten auch eine hölzerne Kapelle, die 1810 vom da-
maligen Pfarrer Castenauer benediziert wurde, aber  
1814 auf die Veranlassung des Landrichters Bayer-

Der Altar 
im Osterbrünnl
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lein wieder abgerissen werden musste.  Das Gnadenbild 
wurde dann in die Pfarrkirche überführt, wo es beim Brand 
1820 ein Raub der Flammen wurde. Nun unternimmt man 
einen neuerlichen Anlauf, die behördliche Genehmigung 
zum Bau der Kapelle zu erhalten. Nach langem hin und her 
um die Genehmigung wird am 24. Mai 1821 die offizielle 
Erlaubnis erteilt und das in der Zwischenzeit fast fertigge-
stellte Kirchlein zu Ende gebaut. Am 14. August 1842 wird 
die Kapelle durch Pfarrer Joseph Wagner geweiht. Kleinere 
Veränderungen wurden immer wieder an diesem Bau vor-
genommen. Am einschneidensten war die Erweiterung der 
Kapelle nach Westen in den Jahren 1962-64.

Die Beschreibung  
der Kirche

Die meisten Besucher des Osterbrünnl sind schon alleine 
von der herrlichen Lage der Kapelle am Steilhang des Teis-
nachtales, unmittelbar in der Nähe des Landschaftsschutz-
gebietes „Leitn“ begeistert. Die Kapelle wurde dort an ei-
ner abgeflachten Stelle des Abhanges erbaut. Die Kapelle 
ist eine einschiffige Anlage mit Flachdecke. Der Chor ist 
eingezogen, hat eine Flachdecke und schließt in einer halb-
runden Apsis. Der Altar ist eine Rokokoschöpfung aus der 
zeit um 1740, der bei einem Umbau im Jahr 1957 stark ver-
ändert wurde. Damals wurde der Tabernakelaufbau erhöht, 
um eine sichere Aufbewahrung der hl. Eucharistie zu ge-
währleisten. In diesem Zusammenhang musste das eigent-
liche Altarbild entfernt werden. Das Maria-Hilf Bild, das 
nach dem Brand der Pfarrkirche 1820 neu gemalt worden 
war, wurde nun an der rechten Seite des Chores angebracht.  
An der Stelle des Altarbildes wurde nun das Gnadenbild in 
die Altarretabel eingefügt. Wann dieses Bildwerk ins Os-
terbrünnl kam, ist ungeklärt. Es handelt sich dabei um eine 

in Holz geschnitzte Muttergottesfigur.  Maria ist sitzend 
mit einem Kind und einem Kranz von Engeln dargestellt. 
Das Bild ist die barocke Nachbildung eines gotischen Bild-
werkes aus der  Zeit um 1750. An dem Altaraufbau sind 
links und rechts zwei Engelfiguren als „Altarwächter“ an-
gebracht. Es sind Nachbildungen von gestohlenen Figuren 
(Südtiroler Schnitzarbeit von 1974). An der Südwand des 
Chorraumes ebenfalls eine Nachbildung einer gestohlenen 
Figur. Eine Kostbarkeit ist das Kreuz an der Nordwand des 
Chores aus der Zeit um 1750. Den Abschluss des Chores 
bildet ein schmiedeeisernes Tor.  Im Pfarrarchiv finden sich 
keine Hinweise auf die Herkunft. Einige Indizien sprechen 
dafür, dass dieses Tor ursprünglich als Friedhoftor an der 
Schulstraße diente. Das Tor ist eine Ruhmannsfeldener 
Schmiedearbeit (18. Jhd.). An der Ostwand der Kirche, 
seitlich vom Tor, sind zwei Figuren angebracht: hl. An-
tonius von Padua (links) und hl. Josef (rechts).  Von den 
restlichen Stücken ist noch erwähnenswert: Ölgemälde St. 
Josef mit dem Kind (18. Jhd.), St. Michael im Kampf mit 
dem Teufel (barock, aber stark restauriert).  Zwei Tafelbil-
der an der Rückwand erzählen die Wallfahrtslegende und 
die Rückkehr des Gnadenbildes im Jahre 1948, nachdem 
es ein Jahr lang durch einen Diebstahl für immer verloren 
schien.  An der Rückwand der Kirche und im Kirchenraum 
sind mehrere Votivgaben neueren Datums angebracht. Die 
alten Votivbilder und -gaben sind bis auf geringe Reste seit 
den sechziger Jahren verschollen.  Mehrere Glasgemäl-
de des 19. Jhd. und auch neuentstandene wurden bei der 
Renovierung 1964-66 eingebaut. Sämtliche Fenster sind 
Stiftungen von Ruhmannsfeldener Bürgern. Ein Fenster im 
Chorraum und ein Bild an der Südwand der Kirche erinnern 
an Schwester Agnes (Katharina Holler), die aus Ruhmanns-
felden stammend, ab 1902 in der Südseemission tätig war 
und dort 1904 im Alter von 23 Jahren ermordet wurde.

Neujahrsempfang

Bild von links sitzend: 
Ludwig Kilger, Elfie 
Piehler, Hans Freisinger, 
dahinter stehend 
Bürgermeister Josef 
Brunner, und Erhard 
Schuh beim Fototermin 
zum Ehrenpreis des 
Marktes, während die 
übrigen Gäste des 
Neujahrsempfangs 
bereits die vorbereiteten 
Häppchen genossen

Zum Neujahrsempfang der Marktgemeinde hatten sich 
über 50 Personen im Foyer des Rathauses eingefun-
den und stießen mit einem Glas Sekt auf gutes Ge-

lingen im Jahr 2013 an. Bürgermeister Josef Brunner stellte 
das Treffen unter das Motto „Gemeinsam wollen wir Markt 
Ruhmannsfelden sein“ und appellierte dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Markt ein aufstrebender Ort werde. Dieser 
Neujahrsempfang solle zugleich Dank, Ansporn und Mut-
macher an alle sein, die sich um die Gemeinschaft verdient 
machten. Er hob das unverzichtbare Engagement der Orts-
vereine hervor, sowie den des Kindergartens und der Schu-
len wo unsere Kinder engagiert betreut würden. Brunners 
Dank galt auch den Markträten und meinte rückblickend, 
dass man trotz knappen Geldes im letzten Jahr viel geschafft 
habe und erinnerte an die wichtigsten Maßnahmen.

Im Ausblick auf das kommende Jahr  sei die erste Maß-
nahme nach dem Winter die Sanierung der Poststraße, für 
die es im Rahmen der Städtebauförderung eine gute Bezu-
schussung gebe. In den Sommerferien wolle man die Schul-
küche der Mittelschule erneuern. Auch die Sportplätze dort 
stünden auf dem Programm. Die Markträte müssten weit 
in die Zukunft reichende Entscheidungen treffen damit sich 
der Markt auch künftig für neue Bewohner attraktiv zeige 
um so den demografischen Wandel abzufedern.

Schließlich dankte der Bürgermeister allen, die in einem 
Ehrenamt und in den Vereinen viel bewegen mit einem 
herzlichen „Vergelt’s Gott“ und ging zur Verleihung der 
Ehrenpreise der Marktgemeinde über. Als erstes überreich-
te er ihn an Elfie Piehler, Rektorin a.D., deren Schüler der 
Bürgermeister schon war. Im Jahre 1985 
habe er mit ihr sogar einen Auftritt in ei-
ner Rundfunksendung gehabt, erinnerte er 
sich. Piehler, zuletzt Rektorin in Viecht-
ach, ist nicht nur wegen ihrem umfangrei-
chen sozialen Engagement bekannt, son-
dern auch wegen ihrer Liebe zur Musik. 

Sie leitet noch heute den Singkreis des Frauenbundes.
Ludwig Kilger,(inzwischen verstorben) ein Feuerwehr-

mann mit Leib und Seele, hat auf diesem Gebiet bereits 
viele Ehrungen erhalten, bis hin zum Bundesverdienstkreuz 
am Bande. Außerdem war der “Lugg“, wie ihn seine Freun-
de und Bekannten nennen, auch als Pfarrgemeinderat, zwei-
ter Bürgermeister und 22 Jahre lang Gemeinderat für das 
Gemeinwohl tätig. Die heutige Ehrung solle die „Umrah-
mung“ aller Ehrungen sein und ihm zeigen wie sehr man 
ihn schätze und danke für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Hans Freisinger, der 50 Jahre im Dienste der Kommu-
nen Zachenberg und Ruhmannsfelden stand, wo er 1990 
als Amtsrat in Pension ging, habe sich in seiner Tätigkeit 
viel für die Mitbürger eingesetzt und geholfen wo es ihm 
möglich war. Seit seiner Pensionierung erleben viele Bürger 
unter seiner Leitung der „Reisefreunde“ auch heute noch 
jedes Jahr viele schöne Tage bei den bestens organisierten 
Reisen. Hans Freisinger sei ein Stück „lebendige Geschich-
te“ in Ruhmannsfelden, denn er verfüge hierüber über enor-
mes Wissen.

Erhard Schuh habe nach seiner Vertreibung und Flucht 
aus dem Sudetenland seine Elektrikerlehre in Ruhmanns-
felden beendet und kam dann in den fünfziger Jahren zum 
Energieversorger OBAG. Immer wenn in Ruhmannsfelden 
die Lichter ausgingen, war Erhard Schuh gefragt. Auch 
wenn er längst im Ruhestand ist, sorgt er  heute noch dafür, 
dass jedes Fest sicher und zuverlässig „unter Strom steht“. 
Außerdem sei Schuh seit vierzig Jahren Ortsvorsitzender 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Elfriede Leitner, 

langjährige Vorsitzende des Frauenbundes, 
wird die Ehrung später übergeben, da sie an 
diesem Tag verhindert war.

Elfie Piehler bedankte sich im Namen aller 
Geehrten mit Witz und Humor beim Bürger-
meister für die Überreichung des Ehrenprei-
ses der Marktgemeinde.

»Gemeinsam 
wollen wir Markt  
Ruhmannsfelden 

sein«

Altarraum im Osterbrünnl – das Schmiedegitter stammt von den Vorgängern der Schmiede von Josef Wühr
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Gemeinsam mehr bewegen
Die Marktschreier - Wir über uns

Wichtig ist den Marktschreiern auch 
bestehende, aber nicht mehr genutzte 
„Schätze“ wie die Bierkeller wieder neu 
zu beleben. Man will den Markt einfach 
attraktiver und lebendiger gestalten für 
seine Bürger und die Menschen drum 
herum. Inzwischen hatten Christiane 
Steinbauer  und Roland Geiger Kon-
takt aufgenommen mit den Besitzern 
der Bierkeller in der Bahnhofstraße, die 
man wieder zugänglich machen wollte. 
Josef Zitzelsberger und Otto Wurzer zo-
gen mit und stellten die Bierkeller für 
die Marktschreier zur Verfügung.
Da man viele Aktivitäten anpacken will 
haben rechtliche Gründe dazu gezwun-
gen einen Verein zu gründen. 
Am 7. mAi 2013 wurde in Rekordzeit 
im „Kaffedscherl“ der Verein „Markt-
schreier“ gegründet. 
Am 4. mAi 2013, als es schon etwas wär-
mer war, reinigte man den Wurzerkeller. 

Danach folgte am 18. mAi 2013 einer 
der beiden Zitzelsbergerkeller. Dort 
wurde am 21. mai 2013 eine Buchlesung 
mit Eberhard Kreuzer aus Zwiesel ver-
anstaltet, denn ein Foto des Bierkellers 
aus Ruhmannsfelden ziert das Buch von 
Eberhard Kreuzer  „Mord in Buchen-
au“. Inzwischen wurde auch der dritte 
Bierkeller gereinigt, der aber wegen der 
hohen Stufe am Eingang nicht so gut 
zugänglich ist für Besucher.
im Juli 2013 schrieben die Markt-
schreier alle Bürger an, mit der Bitte 
ihre Wünsche und Vorschläge an die 
Marktschreier zu schreiben. Es kamen 
durchaus brauchbare Vorschläge bei 
den Rückmeldungen. 
Nach der Auswertung dieser Umfrage 
trugen Vorstand Roland Geiger und die 
zweite Vorsitzende Christiane Stein-
bauer dem Marktrat in der Sitzung Am  
3. September 2013 die Wünsche und 

Anregungen der Bürger vor. Am 11. Au-
guSt 2013 traf sich bereits ein kleines 
Redaktionsteam um ein Marktbladl zu 
besprechen, das unter anderem bei der 
Bürgerbefragung angeregt worden ist. 
Es folgten sporadische Treffen, in de-
nen man ein Weinfest vereinbarte, das 
am 06. September 2013 stattfand und 
ein wundervoller Abend war, der viele 
Besucher anlockte. 
Am 9. November 2013  war das 2. Ruh-
mannsfeldener Wolfausläuten wieder 
ein Event, siehe Seite 34.
Für die Adventszeit hat man vorge-
schlagen, in den Bierkellern an den drei 
Sonntagen nach dem Weihnachtsmarkt 
eine Weihnachtsausstellung zu veran-
stalten. Bei den Marktschreier – Treffen 
ist jeder Bürger herzlich willkommen, 
ganz gleich ob er konstruktiv mitarbei-
ten will, einen Vorschlag oder eine neue 
Idee hat oder einfach nur zuhören will.

vorstandschaft v. links: Jürgen oisch, Judith geiger, roland 
geiger, Stefan Achatz, Herbert Neissendorfer, Josef pledl, 
Christiane Steinbauer und michael Fremuth 

Autorenlesung im Zitzelsberger Keller 
eberhard Kreuzer liest aus seinem buch
»mord in buchenau« vor

bürgermeister Josef brunner und roland 
geiger begrüßen den Autor und die gäste

text und bilder: isolde Deiser

In Ruhmannsfelden gibt es sehr viel, 
auf das man stolz sein kann und 
auf dem man  aufbauen kann. Dem 

Hochwertigen, das wir haben, sollen wir 
gemeinsam auch seinen Stellenwert ge-
ben und nicht unter den Scheffel stellen. 
Das ist kein neuer Gedanke, sondern das 
haben schon vor uns Einige erkannt, die 
den Markt und ihre Heimat lieben.  Vie-
les könnte zusammenwirken, so dass es 
für den Einzelnen einfacher und leichter 
aber wertvoller wird, weil man gemein-
sam einen größeren Auftritt hat und bes-
ser gehört und gesehen wird. Jeder für 
sich allein und Recht haben wollen, da 
kommt man nicht weiter und schon gar 
nicht mit jammern.
Somit entstand die Idee,  gemeinsam 
etwas zu unternehmen, um die Stärken 
des Marktes, seiner Geschäfte und Bür-
ger herauszustellen. Jeder Verein und 
jede Gruppierung macht es vor. Je mehr 
Menschen in einer Sache in eine Rich-
tung laufen und zusammen halten desto 
einfacher und schneller kommt man ans 
Ziel.
Nur durch „Recht haben“ sind schon 
früher Kriege entstanden und das ist bis 
heute in unserer modernen Welt so ge-
blieben. 
In unserem schönen Ort möchten wir 
mehr Einigkeit und Zusammenhalt. 
Bei allen Problemen und Meinungs-
verschiedenheiten gibt es oft mehrere 
Lösungswege, die aber nicht gefunden 
werden, wenn man immer „Recht ha-

ben“ will und nicht miteinander spricht.
Wir wollen keine Getrenntheit mehr,  
sondern bei uns ein Leben miteinander.
„Bei uns“, damit  meinen wir  Ruh-
mannsfelden, Gemeinde, Geschäfte, 
Vereine, Familien, Kinder und Seni-
oren. Ein „Zusammen“ kann es aber 
nicht geben, wenn für alles was bei uns 
in die Wege geleitet wird, immer nur 
mit Groll, Neid und Schimpfen beglei-
tet wird.
Deshalb  entschlossen sich drei Ruh-
mannsfeldener Gastronomen mit ganz 
unterschiedlichem Gastgewerbe, vor-
anzugehen und gemeinsam Werbung zu 
machen. Es hat trotzdem jeder Einzelne 
sein Geschäft gemacht, so dass sich die-
se Idee ausgezahlt hat. So war die Sil-
vesterrallye entstanden. Diese drei Gas-
tronomen holten noch mehr Leute ins 
Boot. Man wollte als Gruppe auftreten 
und suchte nach einem Namen, damit  
nach außen hin diese Gemeinsamkeit 
demonstriert werden könne, damit man  
in dieser Gemeinsamkeit draußen bes-
ser gesehen und gehört werde.
Nach vielem Überlegen und Beraten ka-
men wir dann auf den Namen „Markt-
schreier“, der alles aussagt was wir 
möchten. Wir „schreien“ damit uns die 
andern hören und sehen was wir schon 
haben und was Menschen die zusam-
men halten miteinander auf die Beine 
stellen können. Die Interessengemein-
schaft bestimmte Roland Geiger zum 
Sprecher, der losen Gemeinschaft, bei 

deren Treffen eine ganz unterschied-
liche Anzahl von Teilnehmen ist, weil 
einfach jeder kommen kann.  Die Akti-
vitäten der Marktschreier wurden struk-
turiert um sie dem Marktrat vorzubrin-
gen. Am 4.September 2012 war es dann 
so weit. Marktschreiersprecher Roland 
Geiger trug  den Markträten in der Ge-
meinderatssitzung die Ideen der Markt-
schreier vor. 
Am 15. September 2012 lud der Spre-
cher der Interessengemeinschaft Roland 
Geiger  zum ersten gemeinsamen Zu-
sammentreffen im „Kaffeedscherl“ ein 
unter dem Motto „Gemeinsam wird vie-
les leichter und auch effektiver“.
Um den Marktplatz wieder zu beleben 
und einen alten Brauch wieder aufleben 
zu lassen, veranstaltete man das Wol-
fausläuten. Stefan Zachskorn kam mit 
seinen Kaikenrieder Wolfausläutern, 
und zog für die etwa 700 Besucher eine 
Schau ab, genauso wie die Goaßlschnal-
zer des Trachtenvereins. Es kamen Vor-
schläge und Ideen, die nach und nach 
verwirklicht wurden. So wurde bereits
Am 21. November 2012 ein Ersthelfer-
kurs veranstaltet. In der Adventszeit hat 
man die Adventsstandl gemacht, die nur 
bei den Privatleuten gut besucht waren.
Alte Bräuche will man wieder besser 
beleben, deshalb war das Maibaum 
aufstellen ein Thema. In Zusam-
menarbeit mit dem Trachtenverein 
“d’Teisnachtaler“ wurde das ein Ereig-
nis für Ruhmannsfelden. 

Die Marktschreier trafen 
sich  am 07.Mai 2013 
im „Kaffeedscherl“ zur 
Gründungsversammlung. 
Der Verein soll als Agitati-
onsplattform dienen für die 
verschiedenen Aktivitäten, 
die sich nicht nur auf die 
Bierkeller beschränken. 
Deshalb beschloss man 
als erstes den Namen des 
Vereins mit „Marktschrei-
er“. Marktschreiersprecher 
Roland Geiger brachte 
eine Mustersatzung  mit. 
Als Wahlvorstand agierte 
Michael Fremuth. Innerhalb 
zwanzig Minuten war die 
Vorstandschaft gewählt. 

Erster Vorsitzender ist 
Roland Geiger, zweite 
Vorsitzende Christiane 
Steinbauer, dritter Vorsitzen-
der Jürgen Oisch. Kassier 
ist Josef Pledl, Kassenprüfer 
Stefan Achatz und Michael 
Fremuth, Beisitzer Herbert 
Neissendorfer und Judith 
Geiger. Der neu gewählte 
erste Vorstand Roland 
Geiger bedankte sich für 
das ihm entgegengebrach-
te Vertrauen und erklärte 
die Ziele des Vereins. Man 
wolle die Attraktivitäten des 
Marktes hervorheben und 
Kulturelles im Markt nach 
vorne bringen. Da jede Ver-

anstaltung Geld koste, und 
wenn es nur der Beitrag für 
eine Haftpflichtversicherung 
sei, sei die Gründung des 
Vereins notwendig, denn 
bisher wurde das immer pri-
vat von den Marktschreiern 
finanziert. Bei allen Veran-
staltungen sei man äußerst 
sparsam, deshalb könne der 
Mitgliedsbeitrag sehr gering 
gehalten werden. Mit einem 
Euro im Monat könne man 
als Mitglied die Herausstel-
lung  der Attraktivitäten und 
kulturelle Veranstaltungen 
des Marktes unterstützen, 
meinte Geiger. Gefragt 
seien neben dem Beitrag 

aber auch immer „helfende 
Hände“, um 
Ideen umzusetzen. Für 
aktive, passive  und för-
dernde Mitglieder beträgt 
der Jahresbeitrag 12 Euro, 
für Familien 16 Euro. Wer 
Mitglied werden möchte 
kann sich bei Roland Geiger, 
Maxrent in der Schulstra-
ße ein Formular abholen. 
Noch einfacher geht es, 
dieses Formular per Mail 
unter geiger@maxrent.net  
anzufordern. Spenden sind 
ebenfalls willkommen auf 
das Konto bei der Genobank 
Donauwald, BLZ 741 900 
00, Konto-Nr. 3328201.

Die Vereinsgründung
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A ls die Schüler der 
ehemaligen Klasse 4a 
mit Wehmut bemerk-
ten, dass sich das 

Schuljahr dem Ende zuneigt, 
wollten sie die Schulzeit verlän-
gern. Sie gingen sogar abends 
und nachts noch zur Schule.  
Am 25. August 2013 versam-
melten sich die Viertklässler mit 
Schlafsäcken, Luftmatratzen 
und allerhand Proviant  gegen 
17 Uhr vor dem Schulhaus. 
Nach dem Eintreffen ihrer 
Lehrerin Martina Dengler 
und der Studentin Lisa 
Baumann richteten sie im 
Mehrzweckraum ihr Lager für 
die Schulhausübernachtung 
her. Jetzt endlich war Zeit für 
Dinge, die im Schulalltag oft 
zu kurz kamen. Fußballturnier, 
Brettspiele, Lesen, Würstl 

und Steckerlbrot grillen, ver-
bleibende Handabdrücke zur 
Erinnerung an die 4a 2012/13 
gestalten, Gruselgeschichten am 
Lagerfeuer anhören oder selbst 
als Geister im Schulhaus her-
umtanzen, bei all diesen Sachen 
waren die Schüler mit Feuereifer 
dabei. Nicht zuletzt sorgte eine 
DVD für große Aufregung. 
Keine gewöhnliche DVD! 
Gespannt saßen die Kinder 
vor einem Film – einem Film, 
den sie unter Regie von Kilian 
und Eveline Brixel sowie Stefan 
Fischl selbst gedreht hatten. Er 
sollte ein Abschiedsgeschenk für 
ihre Klassenlehrerin der letzten 
beiden Jahre sein. Die Schüler 
trafen sich mehrmals abends an 
der Schule, um Sketche, Lieder 
und sogar die einst einstudierten 
Pyramiden wieder einzuüben 

und dann aufzunehmen. Das 
Gelächter und der Spaß sowohl 
bei den Aufnahmen als auch 
beim Ansehen des Produktes 
waren riesig. Gerührt von die-
sen enormen Bemühungen 
musste Frau Dengler nach den 
gefilmten Abschiedsgrüßen und 
Dankesworten so manche Träne 
unterdrücken. Die lange, leben-
dige Nacht rundete sich schließ-
lich mit einem genüsslichen 
Frühstück, dessen Zubereitung 
Frau Kaspar und Herr Brixel 
unterstützten. Allen weiteren 
Eltern, die für das Gelingen 
der Übernachtung beitrugen, 
sei hier Dank gesagt. Beim 
Auseinandergehen waren sich 
alle einig: Die Übernachtung 
und die Grundschulzeit waren 
eine schöne Zeit!

Ein Bericht von M. Dengler

Geisternacht 
an der Grundschule

Sportliche Erfolge an der GS Ruhmannsfelden
So Sehen Sieger auS! 
1. Platz für  Sophia Zeiner & Felix 
Brunner, 2. Platz für amelie Brixel 
& Mirco Depalma und 3. Platz für 
Verena achatz & Matteo Vogl

In den letzten Wochen fanden an 
der Grundschule Ruhmannsfelden 
die Klassenelternabende statt, an 

denen die Eltern über Inhalte und Ziele 
der jeweiligen Jahrgangsstufen informiert 
wurden. An die Klassenelternabende 
schlossen sich die Wahlen der 
Klassenelternsprecher an und brachten 
folgendes Ergebnis (die Stellvertreter 
stehen jeweils in Klammern): 

1/2a: Bettina Kolbeck (Lilli Dück), 1/2b: 
Ulrike Freisinger (Markus Völkl), 1/2c: 
Kathrin Kauschinger (Robert Lenart), 3a: 
Kathrin Vogl (Manuela Brunner), 3b: Erika 
Kammerl (Anja Keilhofer), 4a: Renate 
Ernst (Sonja Stracker), 4b: Michaela Stern 
(Franz Kandler). 

Bei der Elternbeiratswahl wurde Erika 
Kammerl erneut zur Vorsitzenden und 
Bettina Kolbeck zu ihrer Stellvertreterin 
gewählt. Das Amt der Schriftführerin 
übernahm Kathrin Kauschinger, die Kasse 
wird von Renate Ernst verwaltet. Konrektorin 
Eveline Brixel dankte den Elternvertretern 
sehr herzlich für die Übernahme dieses 
Ehrenamtes und verwies auf die Bedeutung 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
von Elternhaus und Schule zum Wohle der 
Kinder. 

An der Grundschule Ruhmannsfelden 
werden die drei Kombiklassen 1/2 in 

diesem Jahr von den Lehrkräften Christine 
Oberberger, Hildegard Motal und Martin 
Zitzelsberger unterrichtet. 

Als Klassenlehrkräfte in den dritten 
Klassen sind Margit Schreiner und Bianca 
Dirmaier eingesetzt, die vierten Klassen 
werden von Martina Dengler und Elisabeth 
Strohmeier geführt. Weiter sind die 
Fachlehrerinnen Regine Feyand-Fröde, 
Gundi Hacker und Anita Früchtl sowie die 
Förderlehrerin Luise Rother im Einsatz.

Die kirchlichen Kräfte Albert Forster und 
Elisabeth Ziereis sowie Pfarrer Helmut Meier 
unterrichten katholische Religionslehre. Die 
Lehramtsanwärterin Christina Wölfl verstärkt 

das Lehrerteam in den Fächern 
Sport und ebenfalls katholische 
Religionslehre.

Erstmalig in diesem 
Schuljahr wird an der 
Grundschule Ruhmannsfelden 
eine verlängerte 
Mittagsbetreuung angeboten. 
Die Schüler werden von 
Monika Achatz, Johanna 
Hacker und Maria Hanninger 
betreut. Bereits zahlreiche 
Familien nutzen dieses 
Angebot, das sowohl ein 
gemeinsames Mittagessen als 
auch Hausaufgabenbetreuung 

umfasst. Zusätzlich wird an zwei 
Nachmittagen mit den Kindern dieser 
Nachmittagseinrichtung Fußball gespielt bzw. 
Musikerziehung betrieben.

Die Grundschule beteiligt sich auch in 
diesem Jahr an den Projekten „Klasse 2000“ 
und „SET“ - Schüler entdecken Technik. 
Azubis der Firma Rhode und Schwarz aus 
Teisnach unterstützen dabei die Nachwuchs-
Techniker. 

inmal wöchentlich wird die Schule mit 
frischem Obst und Gemüse beliefert, das 
europäische Schulobstprogramm mit 
finanzieller Unterstützung der europäischen 
Gemeinschaft ermöglicht dies.

Bewährtes und Neues an der Grundschule Ruhmannsfelden

Elternvertreter (oben v. li. nach re.) Renate Ernst, 
Bettina Kolbeck und Konrektorin Eveline Brixel
(unten v. li. nach re.) Erika Kammerl, Kathrin 
Kauschinger (Foto: Kolbeck)

Nicht nur Pauken, auch Spaß gibt es 
in der Schule. Besonders wenn es um 
sportliche Betätigungen geht, stürmen 
sie Schüler unbezwingbar aus den 
Klassenzimmern. Ihre Fähigkeiten und 
ihren Ehrgeiz beweisen hier vor allem 
auch die Schüler, die in den Fächern 
Mathe und Deutsch nicht immer glän-
zen können. Zum Schuljahresende 
2012/13 erzielten sportliche Talente 
der Grundschule Ruhmannsfelden 
große Erfolge in leichtathletischen 
Disziplinen. Mit Stolz nahmen 
die  Schulsieger ihre Pokale 
entgegen, die neben zahl-
reichen weiteren Ehren- und 
Siegerurkunden erworben wur-
den.  Auch über das Sportabzeichen 
des BLSV durften sich 38 Schüler/ 

-innen erfreuen. 12 x Bronze, 23 Silber 
und sogar 3 x Gold wurden erreicht.Das 
herausragende Abzeichen in Gold konn-
ten Felix Brunner, Amelie Brixel und 
Anne Bielmeier emp-
fangen. 

Grundschule Ruhmannsfelden
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Mittelschule Ruhmannsfelden

Die Hochwasserkatastrophe in 
Fischerdorf traf in diesem Schuljahr 
mitten ins Herz der Schulfamilie. 
Spontan entschloss man sich, dass die 
Schüler und Lehrer hier helfen wollen 
und können. Also wurde kurzerhand 
ein Sponsorenlauf veranstaltet, der 
letztendlich fast 15.000 Spenden ein-
brachte. Jeder Läufer hatte sich zum 
Teil sogar mehrere Sponsoren gesucht. 
Eltern, Omas und Opas, Verwandte, 

Nachbarn und Bekannte wurden als 
Geldgeber angeworben. Die Lehrkräfte 
sponserten sich auch gerne gegensei-
tig wie zum Beispiel  Rektor Sigmund 
Mandl und Konrektorin Ulrike Ebner. 
Als besonderer Förderer stellte sich 
Landrat Michael Adam zur Verfügung. 
Natürlich teilte die Mittelschule hier 
einen der besten Läufer ein. Getränke 
für die fleißigen Läufer und Läuferinnen 
gab es gratis vom Getränkemarkt 

Markgrafen. Marktleiter Herbert 
Neißendorfer unterstützte die Läufer 
sehr gerne: „Das ist für einen guten 
Zweck.“ Rektor Sigmund Mandl bei 
seinem Lauf. 
Das gute Ergebnis von 2000 Runden 
und über 1000 gelaufenen Kilometern 
machte die Schüler zu Recht sehr stolz. 
Da keine Unkosten entstanden, konnte 
der erlaufene Betrag komplett gespen-
det werden.

Wir wollen  »laufend«  helfen

rektor 
Sigmund 
Mandl bei  
seinem Lauf

»Pack ma´s« 

Eine neue Küche für die Schule

Eine Schule ohne Gewalt

Nach 37 Jahren war es so weit: Die alte Schulkü-
che, die 1975 eingebaut worden war, hat ausgedient 
und es wurde eine topmoderne, wunderschöne Kü-
che an der Mittelschule Ruhmannsfelden eingebaut. 
Vier komplette Einbauküchen mit hochgestellten 
Backöfen und Cerankochfeldern begeistern künftig 
alle Schüler im Fach Soziales.  Möglich gemacht 
hat diese Großbaumaßnahme die Gemeinde Ruh-
mannsfelden mit ca. 60.000€. Der Förderverein der 
Mittelschule Ruhmannsfelden mit Vorsitzendem 
Rudolf Radlbeck finanzierte das gesamte Geschirr 
und den Kauf von Vorratsbehältern. Der Förder-
verein unterstützte die Mittelschule im Schuljahr 
2012/2013 insgesamt mit 6229,39€. Dass diese 
Küche schon ab dem ersten Schultag im neuen 
Schuljahr genutzt werden kann, ist dem Organisati-
onstalent des Hausmeisters Herrn Märcz zu verdan-
ken. Er kümmerte sich während der Sommerferien 
darum, dass alle Arbeiten termingerecht und zügig 
ausgeführt wurden. Ein besonderer Dank gilt allen 
Firmen, die beim Einbau der Küche beteiligt waren.

Die 10M mit 
Lehrer Thomas Wittmann 
vor dem Jugendhaus Krailing

Die Dominik-Brunner-Stiftung 
engagiert sich gemeinsam mit 
dem BLLV für die Ausbildung 
von Lehrkräften zum Thema 
Zivilcourage und Gewaltprä-
vention. Seit dem Schuljahr 
2012/2013 sind vier Lehrer der 
Mittelschule ausgebildet, um 
mit den Schülern dieses Pro-
gramm zur Gewaltprävention 
zu absolvieren. 
„Pack ma´s“ ist ein Konzept 
der Polizei München, das es 
schon seit 2001 gibt. Ziel ist 
es, gegenseitiges Vertrauen 
zu stärken, Gemeinschaft und 
Zivilcourage zu fördern sowie 
Gewalthandlungen und unso-
ziales Verhalten wie Ausgren-
zung und Mobbing zu unter-
binden.  Zahlreiche Übungen 
und Rollenspiele helfen, diese 
Ziele zu vermitteln. Besonders 
wichtig für die Nachhaltig-
keit des Programms ist die 
ausführliche Besprechung der 
Spiele. „Das war zwar anstren-
gend, hat mir aber echt was 
gebracht.“, waren sich bisher 
alle Teilnehmer nach dem 

Projekt einig. Im vergangenen 
Schuljahr durften die 7. und 
8. Klassen das Programm an 
jeweils 2 Schultagen durch-
laufen. Die Klasse 10M war in 
diesem Schuljahr dran. Vom 
16.10. 2013 bis 18.10.2013 
war die 10M im Jugendhaus 
in Krailing. Der Förderverein 
der Mittelschule Ruhmanns-
felden mit Vorsitzendem 
Rudolf Radlbeck beteiligte 
sich mit einem Beitrag von 
270 an der Fahrt und machte 
das Gemeinschaftserlebnis 
mit möglich. Im Jugendhaus 
konnte man sehr intensiv und 
ohne Zeitdruck arbeiten. „Das 
Projekt ist sehr hilfreich.“, war 
die einhellige Meinung der 
Schüler, „Jetzt weiß ich, was 
ich tun kann.“. 
Dass man weiterhin „Pack 
ma´s“ an die Schüler vermit-
teln will, ist unbestritten. Die 
beteiligten Lehrkräfte Ulrike 
Ebner, Barbara Reith, Thomas 
Wittmann und Anita Wittke 
werden zukünftig jede 8.Klas-
se ausbilden. 

1 Förderung von Zivilcourage 
* sinnvolles Opferverhalten 
* sinnvolles Helferverhalten
2 Stärkung von gemeinschaft und Vertrauen 
* Was macht eine gute Gemeinschaft aus? 
* Warum ist Gemeinschaft wichtig?
3 umgang mit Konflikten und gewalt 
* Wie reagiert man in einer Gefahrensituation richtig? 
* Wie erkenne ich Gefahrensituationen frühzeitig? 
* Welche Strategien zur Konfliktbewältigung gibt es?
4 Förderung der empathiefähigkeit 
* Wie ist die Definition von Gewalt? 
* Welche Folgen kann Gewalt haben? 
* Welche Arten von Gewalt gibt es?
5 aufzeigen von handlungsalternativen 
* Was kann man gegen Mobbing tun? 
* Wie findet man in Konflikten eine eigene Lösung? 
* Wo sind meine Grenzen, wann braucht man Hilfe?

5Themenkomplexe für 
Kompetenzen & 

Handlungsalternativen 

Schüler der 8.Klassen 
im Fach Soziales

Das Tischdecken 
mit neuem 
geschirr macht 
Spaß
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„Schüler helfen“ – Nach 
diesem Motto organi-
sierten die Schüler der 
Mittelschule Ruhmanns-
felden im Schuljahr 
2013/2013 ein soziales 
Projekt, das sich durchs 
ganze Schuljahr zog. 
Es gab einen Vortrag, 
einen Projekttag, einen 
Basartag und eineSpen-
denübergabe an den 
Verein „Help the child-
ren – Hilfe für Betrawati 
e.V.“, der Menschen in 
Nepal zur Seite steht.

Die Aktion startete 
mit einem Vortrag der 
Vereinsgründerinnen 
Heidi Becher und Tina 
Heigl. Dabei wurde 
allen Schülern die Lage 
der Menschen in Nepal 
verdeutlicht und jeder 
konnte sich ein Bild davon machen, warum es 
wichtig ist, diesen Leuten dort zu helfen. Der 
1999 gegründete Verein stellte der Schule zudem 
viel Informationsmaterial zur Verfügung und die 
Klassen informierten sich noch umfassend selber. 
Anschließend beschäftigten sich die Schüler ein-

gehend mit den Lebensverhältnissen in Nepal und 
besprachen Verbesserungsmöglichkeiten. 

Die Recherchen der einzelnen Klassen wurden an 
einem „Projekttag“ an der Schule präsentiert. Die 5a 
erläuterte die Bedeutung von Mandalas in Nepal, die 
6a informierte über das Land selbst. 

Tiere in Nepal waren das Thema der 6G. „Wie 
unterscheidet sich die Landwirtschaft in Nepal 
von der Bayerns?“, diesen Vsanlagen und kleinen 
Hauskraftwerken zur Energiegewinnung referierte 
die 7M. Mit Beispielen aus der Musik und der Sprache 
des Landes machte die 8Ma das Leben in Nepal 
lebendig. Landeskundliche Informationen unter dem 
Titel „Wo liegt eigentlich Betrawati?“ zeigte die 8Mb. 

Die Religionspädagogin 
Frau Kuchler beein-
druckte ihr Publikum mit 
einem Vortrag über den 
Hinduismus, die in Indien 
überwiegend praktizierte 
Religion.

Da ja eine Spende an die 
Menschen in Betrawati auf 
dem Plan stand, wurde am 
26. Juni 2013 ein Basartag 
veranstaltet. Viele Klassen 
verkauften Flohmarktware, 
selbst Gebasteltes und 
Getöpfertes, Holzarbeiten 
aus dem Werkunterricht 
sowie Kaffee und Kuchen.  
Das Hausmeisterehepaar 
stand am Würstchengrill 
und im „Kino“ der 6a gab 
es Popcorn. 

Sport und Spaß veran-
staltete die 7a mit einem 
Geschicklichkeitsparcours. 
Eine Theatervorführung 

der Klasse 5G rundete den Vormittag ab. 
Schließlich konnte beim Abschlussgottesdienst zum 
Schuljahresende der erwirtschaftete Gewinn von 
beträchtlichen 1.762,77 Euro an den Verein „Help 
the children – Hilfe für Betrawati e.V.“ übergeben 
werden. 

Helfen stand auf dem  
Stundenplan

Mittelschule Ruhmannsfelden 

Bild oben: Übergabe des beachtlichen Spendenbetra-
ges von 1.762,77 euro an den Verein
»help the children – hilfe für Betrawati e.V.«

Bild unten: Die Vereinsgründerinnen heidi Becher 
und Tina heigel mit religionspädagogin Frau Kuchler

Mittelschule Ruhmannsfelden

Ab sofort gibt es für Ruhmannsfelden einen Gut-
schein, den Ruhmannsfeldener „€URU“.

Der Gutschein ist in der Tourist-Info Ruh-
mannsfelden erhältlich und kann mit einem Wert bis max. 
25,--€ ausgestellt bzw. erworben werden. 
Der EURU ist in den Geschäften von Ruhmannsfelden 
einlösbar – beim Bäcker, Metzger, Friseur, im Schmuck.-
und Modegeschäft, im Schuhhaus, in der Apotheke,  aber 
auch in allen Gasthäusern, Restaurants, Kaffees – bei al-
len im Beiblatt aufgeführten Firmen und Geschäften.
Der Gutschein kann vom Kunden nur im ausgestellten 

Gesamtbetrag eingelöst werden, 
eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei der Ausstellung 
erhält jeder Kunde ein Beiblatt auf dem alle Geschäfte, 
Gasthäuser,  Praxen usw. die sich an der Gutscheinakti-
on beteiligen, aufgeführt sind. Nachdem der  Gutschein  
in einem Geschäft eingelöst wurde, wird der Gegenwert 
in der Tourist-Info an den Einreicher (Geschäft/Firma) in 
bar ausbezahlt. 
Der Gutschein enthält eine Gutscheinnummer, das Aus-

stellungsdatum,  den Namen des Schenkenden  und des 
Beschenkten, Stempel und Unterschrift der Tourist-In-
fo sowie ein Siegel mit Initialen. Auf der Rückseite des 
EURU’s sind der Name des Geschäftes und das Datum, 
wann der Gutschein eingelöst wurde von Ihnen einzu-
tragen. Der Gutschein ist nach gesetzlichen Vorschriften 
drei Jahre gültig.
Weitere Informationen:
Tourist-Info Ruhmannsfelden, im „Haus des Lebens“
Montag und Mittwoch
von 08:30 Uhr – 12.30 Uhr 
Tel. 01525-3859180

Der Ruhmannsfeldener EURU ist da!
Die ideale Geschenkidee

Metzgerei Zachskorn

Carola’s Bistro im Haus des Lebens

Marien Apotheke Voit

Metzgerei Otto Wurzer

Gasthaus zum Bräu, Fam. Segl

Friseur Rauch

Bäckerei Konditorei Wimmer

Bärenmarkt Geiger am Marktplatz

Firma Hofbrucker

Edeka Markt Stadler und Honner

Sport Greil im Haus des Lebens

Uhren Schmuck Heigl

Cafe Snackbar Kaffeedscherl

Aral Tankstelle Ellmann

(Stand Mai 2013. Weitere Betriebe sind 
jederzeit herzlich willkommen. Info bei der 
Tourist-Info im Haus des Lebens)

hier können Sie den 
»euru« einlösen

Bürgermeister Josef Brunner 
und Maria Aichinger von der 

Tourist-Info präsentieren die 
ersten Ruhmannsfeldener 
EURU-Gutscheine

So sieht er aus , 
Vorder- und Rückseite des 
Ruhmannsfeldener EURU‘s 
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Der Kindergarten 
„Spatzennest“ feierte heuer 
ein Sommerfest mit vielen 
Darbietungen und einer 

Überraschung durch die Feuerwehr. 
Der Erlös aus dieser Veranstaltung 
geht zugunsten der Fluthilfe im 
Landkreis Deggendorf. Beim ersten 
schönen Sommerwochenende waren 
alle Plätze im Freien des Kindergartens 
besetzt. Ruhmannsfeldens erster 
Bürgermeister Josef Brunner und der 
zweite Bürgermeister aus Zachenberg  
Josef Artmann, die Schulleiterin 
der Grundschule Gaby Weiß und 
die Konrektorin der Mittelschule 
Ruhmannsfelden Ulrike Ebner waren 
auch gekommen. Alle wurden von der 
Kindergartenleiterin Monika Ursof 
herzlich begrüßt. 

Jede Kindergartengruppe hatte 
Lieder und Tänze einstudiert. Die 
Mäusegruppe, die Kleinsten im 
Kindergarten,  eröffnete die fröhli-
chen Darbietungen, gefolgt von den 
Wurzelkindern des Waldkindergartens, 
der Dino- und Löwengruppe, die alle 
von den Zuschauern mit viel Applaus 
bedacht wurden. 
Das Sommerfest war auch der rich-
tige Rahmen zur Preisübergabe 
für den Malwettbewerb, der in 
Zusammenarbeit mit der Genobank 
Donauwald durchgeführt worden 
war.  Der Geschäftsstellenleiter der 
Genobank Werner Tremmel und 
Tamara Piller bedankten sich bei allen 
Kindern fürs Mitmachen. Sie über-
reichten schöne Geschenke an die 
ersten drei Sieger in der Waldgruppe 

(Wurzelkinder) Johannes Simmet,  
Theresa Zellner und Emma Becher in 
der Löwengruppe an Milena Kiersch, 
Amelie Pfeffer  und Magdalena Stern, 
in der Dinogruppe an  Sophia Schierer, 
Jana Schreiner und Sebastian Kopp 
Die Kindergartenleiterin bedankte 
sich für den Malwettbewerb bei der 
Genobank, ebenso dankte sie dem 
Elternbeirat, der das Sommerfest wie-
der bestens organisiert hatte, sowie den 
örtlichen Sponsoren für die zehn Preise 
für den Luftballonwettbewerb. Der 
Sieger bekommt ein Kinderfahrrad. 
Die Überraschung des Nachmittags bot 
aber die Ruhmannsfeldener Feuerwehr. 
Kommandant Edenhofer meinte in sei-
nen Begrüßungsworten, so etwas wie 
in Fischerdorf habe er  bisher in den 30 
Jahren Dienst bei der Feuerwehr nicht 

erlebt.  Bevor die Übung anfangen 
konnte kam aber ein richtiger Alarm 
und die Feuerwehrleute stürmten 
weg, kamen aber bald wieder zurück, 
denn es war ein Fehlalarm gewesen. 
Kommandant Rudolf Edenhofer fand 
mit seinen Kameraden schnell wieder 
den Rhythmus und man ließ für die 
Kindergartenkinder die Sirene heu-
len.  „Rauch“ war am Kindergarten zu 
sehen. Es musste ein Kind, das noch 
im „verrauchten“ Gebäude war, von 
Atemschutzträgern „gerettet“ wer-
den. Die Kinder hatten keine Angst 
vor ihnen, denn sie waren durch die 
Brandschutzerziehung gut darauf vor-
bereitet und verfolgten das Geschehen 
aufmerksam.
Die Feuerwehr hatte die lang geplan-
te Übung zum Sommerfest trotz der 

schweren Einsatztage in Fischerdorf  
durchgeführt. Kindergartenleiterin 
Monika Ursof bedankte sich bei 
Komamndant Rudolf Edenhofer und 
seinen Feuerwehrkameraden recht 
herzlich und beendete den offiziellen 
Teil des Sommerfestes.  
Für die Kinder gab es  viele Möglich-
keiten zum Spielen, ´während  die 
Erwachsenen  den herrlichen 
Sommertag im Freien bei guter 
Bewirtung genossen. Monika Ursof 
freute sich mit dem ganzen Team 
und dem Elternbeirat über die vielen 
Sponsoren und Besucher damit eine 
schöne Summe für die Flutopfer übrig 
bleibt.

Zwei Planschbecken für die 
Kinder der Wurzelgruppe im 
Waldkindergarten. Als es im Sommer 
so richtig heiß wurde gingen die beiden 
Erzieherinnen der Wurzelgruppe Gaby 
Penzkofer und Elisabeth Saugspier zu 
Sport-Greil am Marktplatz und kauften 
ein Planschbecken. Durch freiwillige 
Geldspenden kann der Kindergarten 
solche Anschaffungen finanzieren, 
ohne das Gemeindesäckel zu belasten. 
Zum Service von Sport Greil gehörte 
es, dieses Planschbecken betriebsbereit 
zu machen und der Chef Karl Greil 
kam persönlich. Als er sah, dass ein 
Planschbecken für die 18 Wurzelkinder 
einfach nicht reicht, spendete er spon-
tan ein zweites dazu. Auf dem Bild 
ist zu sehen, wie viel Spaß das den 
Kindern machte an den heißen Tagen.

Spatzennest & Waldkindergarten

Sommer, Sonne & viel gute Laune

Und i flieg,  
flieg, flieg...  

Fröhliche Stimmung 
beim Sommerfest  
im Kindergarten  

Spatzennest 

Action bitte!  
Atemschutzträger 

„retten“ das vermisste 
Kind aus dem  

Gebäude

Hurra, gewonnen!
Die neun Sieger des 
Malwettbewerbs mit 

Tamara Piller und 
Werner Tremmel

Tatü-Tata –  
die Feuerwehr ist da!  
Feuerwehrkommandant 

Rudolf Edenhofer begrüßt 
die Kinder und Gäste  
des Sommerefestes

Wasser ist zum  
Planschen da!

Die Wurzelgruppe des 
Waldkindergartens freut 

sich übers neue  
Planschbecken
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F irmeninhaber Josef Fromholzer, erzählt 
dass der Name Fromholzer in der Zunft 
der Färber und Drucker bis in das Jahr 

1640 zurückführt. Das ging damals von Vilshofen aus 
nach Straubing. Dort war im Jahre 1734  ein Johann 
Kaspar Fromholzer Obermeister der Zunft, wie auf ei-
nem Zunftpokal, der heute im Stadtmuseum Straubing 
steht, noch nachzulesen ist.

Im Jahre 1821 erwarb Alois Fromholzer die Färberei 
in Ruhmannsfelden von Monika Kirchbacher, denn die-
ses Handwerk hatte auch im Bayerischen Wald schon 
eine lange Tradition.

Alois Fromholzer hatte zwei Söhne, Alois, geb. 1822 
und Joseph, geb. 1824 erlernten beide das Färberhand-
werk. Der ältere Sohn Alois übernahm 1849 das Färbe-
ranwesen und führte es zur Blüte und war auch mehrere 
Jahre Bürgermeister des Marktes. Vier seiner Kinder 
wanderten nach Amerika aus. Sein Sohn Alois From-
holzer geb. 1853 übernahm nach dem Tod seines 
Vaters im Jahre 1880 
die Färberei. Die indus-
trielle Revolution und 
zwei Brände, die viele 
der wertvollen Models 
vernichteten, ließen ihn 
mit dem Gedanken spie-
len, ebenfalls nach Ame-
rika auszuwandern. Da-
von riet ihm sein Bruder 
ab, der in Springfield, Erie 
(USA) lebte. In der Heimat 
im Bayerischen Wald seien 
zwar die goldenen Zeiten 
des Färberhandwerks vorbei 

meinte er, bringe aber immer noch soviel, dass man mit 
mäßigen Ansprüchen sein Fortkommen habe.   

In der vierten Generation trat Sohn Alois Fromholzer 
geb. 1902  nach dem Tod des Vaters 1923 das Erbe an. 
Zur Färberei gehörte auch eine Landwirtschaft, die im 
ersten Weltkrieg und in den Jahren der Inflation eine 
wesentliche Stütze war zum Fortkommen. Alois From-
holzer gelang es, die alten Geschäftsbeziehungen auf-
recht zu erhalten und zu beleben und zum überliefer-
ten Blaudruck erlernte er bei BASF in Ludwigshafen 
den Indanthren-Farbendruck. Als er 1943 starb, hatten 
seine beiden ältesten Söhne Alois und Josef bereits die 
Färberlehre erfolgreich abgeschlossen. Nach Kriegs-
ende führten sie gemeinsam den Betrieb weiter. In der 
fünften Generation übernahm Josef Fromholzer 1959 
die Färberei und Blaudruckerei und baute in Regen eine 
Chemische Reinigung auf. Unterstützt wurde er dabei 

Der Meister 
der blauen Ornamente

}}

Färberei und blaudruckerei – JoseF Fromholzer
Josef Fromholzer

Jo-

Josef Fromholzer in 
seinem Geschäft. 
Auf dem bunten 
Druck an der 
Wand ist das Motiv 
»Tölzer Rose« zu 
sehen. Die beiden 
Kissen sind Arbei-
ten aus dem Hause 
Fromholzer
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von seinem Bruder Alois, bis dieser 2008 verstarb. 
Ihm verdankt der Betrieb zahlreiche handgeschnitzte 
Models, wobei die beiden Brüder auch vom jüngeren 
Bruder Franz-Xaver, ebenfalls Färbermeister, der 2002 
verstarb, unterstützt wurden. 

Trotz Tradition und altem Wissen wird heute  in der 
Färberei Fromholzer umweltfreundlich auf dem Stand 
der neuesten Technik produziert. Bei Fromholzer gibt 
es eines der ältesten Druckverfahren, das heute nur 
noch wenige beherrschen, den Reservedruck, das hat 
unter anderem auch „La  Vita“ im Jahre 2009  doku-
mentiert. Dazu braucht der Handwerker vor allem viel 
Geschick, Augenmaß  und Genauigkeit.  Der Färber 
und Drucker in der Firma Fromholzer, Willi Preiß, 
zeigte dem Fernsehteam diese alte Kunst. Dabei wird 
zunächst der Papp, eine farbabweisende Substanz, de-
ren Rezeptur ein Familiengeheimnis ist, auf den Druck-
stock aufgetragen und auf den Stoff gedruckt.  

Seit 1983 arbeitete Alois Fromholzer bereits für das 
Volkskunst- und Trachtengeschäft Wallach in Mün-
chen, denn damals wurde deren Betrieb in Dachau still 
gelegt. Damit konnte Josef Fromholzer seinen Betrieb 
erheblich erweitertern.

Als der Geschäftsführer der Firma Wallach im Jahre 

2004 auch das Geschäft in München endgültig schloss, 
rettete Alois Fromholzer rund 500 wertvolle, alte Mo-
dels, unter ihnen auch die „Tölzer Rose“. Die ist drei-
farbig und wird im „Zwei-Phasen-Druck“ gefertigt.  

So ist der große Schatz der Blaudruckerei Fromholzer 
auf gut dreitausend Models und Schablonen, bei denen 
alle Muster exakt und vollendet ausgearbeitet sind, auf-
gestockt worden. 

Ein Dorado für Liebhaber ist schließlich der Laden 
in der Färberei und Blaudruckerei Fromholzer. Neben 
den Stoffbahnen gibt es noch die vielfältigsten fertigen 
Produkte wie Kissen, Tragetaschen, Tischdecken und 
Vorhänge in vielen Mustern und Farben. Alle Produkte 
werden im Hause Fromholzer genäht. Alois Fromhol-
zer meinte schmunzelnd: „Der einzige Nachteil  unse-
rer Textilien ist, dass sie zu lange halten. Hat man sich 
einmal so ein Stück gekauft, hält das meist ein Leben 
lang.“

Die Firma Fromholzer hat einen Kundenkreis von 
weither, denn die Einmaligkeit der Muster und Produk-
te ist längst in der ganzen Republik und darüber hinaus 
bekannt. Es kommen immer wieder Reporter und Film-
teams zu Alois Fromholzer um über dieses Juwel alter 
Handwerkskunst zu berichten, so wie unter anderen die  

Zeitschrift „Servus – in Stadt und Land“.
Anlässlich eines Besuches in der Textilhanddruckerei 

Fromholzer am 15. Januar 2013 haben Katharina und 
Heinz Zürcher ein Büchlein geschrieben mit dem Ti-
tel „Der Textilhanddruck von Josef Fromholzer“, das 
sie ihm aus Begeisterung über diese Handwerkskunst 
gewidmet haben, erschienen 2013 by Schartenhof.  
Im Haus für Musik, Kunst und Kultur Schartenhof  in 
Biedenkopf-Eckelshausen (www.schartenhof.de) sind 
auch Textilhanddrucke von Josef Fromholzer und vom 
Volkskunst- und Trachtengeschäft Wallach aus Mün-
chen ausgestellt. 

Die Familie Wallach
Die Familie Wallach, drei Brüder mit ihren Familien, 
waren Juden und lebten vor dem zweiten Weltkrieg in 
Dachau, wo sie ihre Firma hatte. Zwei Brüder konnten 
mit der Familie  rechtzeitig nach Amerika fliehen. Max 
und Melly Wallach konnten nicht sofort nachkommen, 
da das Kontingent des Bürgen in Amerika bereits aus-
geschöpft war.  Sie mussten in Dachau bleiben und 
wurden schließlich in der Kristallnacht 1938 verhaftet 
und sind 1944 in Auschwitz  umgekommen. Ihr Sohn 

Franz Wallach kam 1939 mit einem Kindertransport 
nach England und lebt dort als Professor unter dem eng-
lischen Namen Frank J. Wallace. Nachlesen kann man 
das im  Buch „Vor Sonnenaufgang – Das Schicksal der 
jüdischen Bürger Dachaus“ von Hans Holzhaider ISBN 
10: 3-86615-370-8 und ISBN 13: 978-3-86615-370-7. 
Da wird  unter anderem auch von der  Lebensgeschichte 
der Familie Wallach berichtet.
Als man dem Sohn Frank Wallace die Firma, die durch 
Geschäftsführung weiter bestand, wieder zurückgeben 
wollte, lehnte dieser ab, denn in einem Land, in dem 
seine Eltern ermordet wurden, wolle er nicht mehr le-
ben, erzählt Josef Fromholzer von der Familie Wallach, 
mit deren Betriebsleiter er Jahrzehnte zusammen gear-
beitet hat.
                              Text und Bilder: Isolde Deiser 

/\
/\

Josef Fromholzer 
vor dem alten 
Schrank mit Zunft-
zeichen. 

Das kleine Kissen 
rechts zeigt ein 
Motiv aus der 
Blaudruckerei

Josef Fromholzer 
sieht zu, wie 
Willi Preiß beim 
Blaudruck des 
alten Models, 
das in zwei 
Hälften zu einem 
ganzen Muster 
aufgedruckt wird
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Die SpVgg Ruhmannsfelden hat ein 
ereignisreiches Jahr hinter sich und 
das nächste wird sicherlich nicht 

weniger Aufgaben für Spieler, Trainer und 
Funktionäre bereithalten. Derzeit sind nicht 
weniger als 2 Seniorenmannschaften und 
10 Jugendmannschaften im Punktspielbe-
trieb. Des Weiteren spielen und trainieren 
eine AH, eine III. Seniorenmannschaft und 
unsere Kleinsten, die G-Jugend, ohne im 
Ligabetrieb um Punkte zu kämpfen. 
Die SpVgg Ruhmannsfelden-Zachenberg 
vereint im Moment ungefähr 450 Mitglie-

der und unsere Seniorenmann-
schaft spielt bereits das zweite 
Jahr in Folge  in der Landesliga 
Mitte. Damit sind wir der höchst-
klassige Verein im Landkreis 
Regen. Obwohl es als „Dorfver-
ein“ schwierig ist gegen 
Teams aus Regensburg, 
Kötzting, Deggendorf, 
Cham usw. zu bestehen, 
ist der Klassenerhalt ein 
Ziel, das man durchaus 
erreichen kann. Unsere 

„Erste“ setzt sich größtenteils aus 
Spielern zusammen, die schon 
seit deren Juniorenzeit für Ruh-
mannsfelden spielen oder aus der 
näheren Umgebung sind. Überhaupt ist die 
Jugendarbeit der SpVgg überregional be-
kannt und gehört zur Philosophie des Ver-
eins. Auch die II. Mannschaft, die eine Mi-
schung aus ehemaligen Jugendspielern und 
einigen Routiniers ist, hält sich seit einigen 
Jahren erfolgreich in der Kreisklasse Obe-
rer Wald und wetteifert gegen unsere Nach-
barvereine Patersdorf, Gotteszell, Achslach 
und Geiersthal um Punkte und Prestige. 
Das Herzstück des Vereins sind jedoch 
zweifelsfrei unsere Juniorenteams. Ihre 
ersten Erfahrungen sammeln derzeit ca. 15 
Jungs und Mädchen in der G-Jugend (4-7 

Jahre) bei Coach Andreas 
Wolfsegger, welcher auch 
eine Sportarbeitsgemein-
schaft an der Grundschu-
le Ruhmannsfelden leitet 
und Dienstag nachmittags 
Fußball „unterrichtet“. Der 
Einstieg ins Fußballerleben 
erfolgt ohne den Zwang 
Punkte oder Tabellenplät-
ze zu erreichen, doch in 

einigen Freundschaftsspielen zeigten die 
Nachwuchskicker bereits ihr Können und 
erzielten das ein oder andere Tor. 
In den Jahrgängen 2005/06 (F-Jugend) 
kann die SpVgg 2 Teams ins Rennen schi-
cken. Unter der Leitung von Roland Geiger 
(F1) und … Urban (F2) trainieren 20 Kin-
der einmal wöchentlich und feilen an den 
ersten Techniken mit dem runden Leder 
und das sehr erfolgreich. Schließlich wurde 
die F1 Meister in seiner Gruppe und die F2, 
die ausschließlich mit jüngeren Spielern 
antrat, erreichte den respektablen siebten 
Platz. Die F1 konnte sogar alle 7 Spiele ge-
winnen und dabei 65 Tore erzielen. Einen 
wahren Boom kann die SpVgg Ruhmanns-
felden bei der U11 und U10 verzeichnen. 
Sage und schreibe 3 Mannschaften kicken 
in verschiedenen Spielgruppen um Punk-

te. Die E1 (Jg. 2003) unter 
der Leitung von Trainer Alex 
Wagner spielte in der Gruppe 
Mittlerer Wald I und erkämpf-
te sich mit 2 Siegen, 3 Unent-
schieden und 4 Niederlagen 
den 7. Platz in der Tabelle. 
Einen tollen zweiten Platz be-
legten die Jungs der E2 (2004) 
von Trainer Günther Brunner 
und Erich Hagengruber. Le-

diglich eine Niederlage und dem gegen-
über 7 Siege und ein Torverhältnis von 
+102 sind Beleg einer tollen Leistung der 
gesamten Mannschaft. Highlights dieses 
Jahrgangs sind die schon fast zur Tradition 
gewordenen Testspiele gegen die Alters-
kollegen des FC Bayern München. Dieser 
gastiert dieses Jahr auch schon zum zwei-
ten Mal in Ruhmannsfelden beim erstklas-
sig besetzten Hallenturnier der E-Jugend 
am 24.11.13. Aber auch die E3 (2003/04) 
um die Trainer Torsten Gröner, Wolfgang 
Kammerl und Hans Marchl schlug sich 
durchaus achtbar. Mit 3 Siegen und 4 teil-
weise knappen Niederlagen belegte man 
letztendlich den 5. Tabellenplatz. 
Während bei F und E Jugend die Vorrun-
de abgeschlossen ist und die Gruppen neu 
zusammen gemischt werden, ist bei den 
beiden D-Jugend Mannschaften (U12/13) 
gerade einmal Halbzeit. In der Kreisli-
ga Bayerwald belegt die D1 der Trainer 
Manfred Bauer und Wolfgang Kammerl 
nach tollen Leistungen und jeweils 3 Sie-
gen, Unentschieden und Niederlagen einen 

sehr guten 5. Platz im gesicherten Mit-
telfeld. Der angestrebte Klassenerhalt 
sollte den Jungs nach der Winterpause 
gelingen können. Die D2, die von Man-
fred Obermeier gecoacht wird, belegt 
derzeit einen zufrieden stellenden 8. 
Platz und hat nach den gezeigten Leis-
tungen noch Luft nach oben. 
Ein Novum für die SpVgg ist, dass in 
dieser Saison gleich 2 C-Jugend Teams 
an der Punkterunde teilnehmen. Die 
beiden Trainer Franz Zeiner und Ge-
org Brummer haben nicht weniger als 
26 Spieler der Jahrgänge 1999/2000 
zur Verfügung. Die C1 kämpft in der 
Kreisliga und belegt nach 9 Begegnun-
gen den respektablen 4. Platz. 4 Siege, 
ein Unentschieden und 4 Niederlagen 
stehen zu Buche, was umso wertvoller 
ist, wenn man bedenkt, dass überwie-
gend der jüngere Jahrgang eingesetzt 
wird. Einen Platz besser, also Dritter, 
ist sogar die C2, welche in der Gruppe 
Oben antritt. 6 Siegen stehen 3 Nieder-
lagen gegenüber. Insgesamt ein toller 
Erfolg der beiden Teams, welcher für 
die nächsten Jahre Hoffnungen macht.
Nachdem die Spvgg trotz intensiver 
Bemühungen keine eigene A-Jugend 
Mannschaft stellen konnte und zusam-
men mit den Nachbarvereinen in einer 
Spielgemeinschaft organisiert ist, sind 
die Spieler der B-Jugend die ältes-
ten Jugendspieler im Verein. Betreut 
von Stephan Zinsmeister und Nikolai 
Leichtling wussten die Jungs bisher 
durchaus zu überzeugen. Bisher unbe-
siegt rangieren sie auf Platz 4 der Ta-
belle mit 4 Siegen und 2 Unentschieden 
und wenn die Nachholspiele erfolg-
reich bestritten werden ist sogar noch 
mehr drin. 
Insgesamt verbringen fast 120 Kinder 
und Jugendliche regelmäßig ihre Frei-
zeit auf den Sportplätzen am Lerchen-
feld und jagen dem runden Leder nach. 
Jugendleiter Franz Zeiner und seine 14 
Trainerkollegen investieren viel Zeit 
und Herzblut in die Arbeit mit den 
Nachwuchstalenten, um die Zukunft 
des Vereins zu sichern.
Doch nicht nur sportlich sind die Fuß-
baller aktiv, sondern auch gesellschaft-
lich sehr engagiert. Das Jahrespro-
gramm der SpVgg ist vielschichtig und 

das trotz der umfangreichen Arbeit auf 
dem Sportgelände. Als volksfesttrei-
bender Verein ist man alle 3 Jahre beim 
Volksfest beteiligt und bereits jetzt 
wirft die Ausrichtung des Festes im 
Jahr 2015 seine Schatten voraus. Des 
Weiteren beteiligt sich die C-Jugend 
mit einer Torwand seit ein paar Jahren 
am Bürgerfest. Ein fester Bestandteil 
des Ferienprogramms für Kinder ist 
die Trainingswoche Anfang August an 
deren Ende eine großes Abschlusstur-
nier steht. In den beiden vergangenen 
Jahren nahmen daran jeweils mehr 
als 40 Kinder zwischen 5 und 11 aus 
Ruhmannsfelden und Umgebung teil. 
Gegen Ende des Kalenderjahres findet 
traditionell der Weihnachtsmarkt in 
Ruhmannsfelden statt. Auch hier sind 
die Fußballer mit einem Stand vertre-
ten, am Samstag meistens bis spät in 
die Nacht ☺. Zum Abschluss des Jah-
res organisiert die SpVgg ihre bereits 
traditionelle Christbaumversteigerung. 
Diese findet heuer 
am 27.12 im Segl-
Saal statt. 
Ein weiteres High- 
light ist die Aus-
richtung der dies-
jährigen Hallen- 
Landkreismeister-
schaften. Nach-
dem man sich in 
den letzten Jahren 
des Öfteren in die 
Siegerlisten des 
Turniers eintragen 
konnte, zeichnet 
man 2014 für die 
Organisation ver-
antwortlich. Die 
Vorrunde findet da-
bei am 21. und 22. Dezember sogar in 
der Mehrzweckhalle Ruhmannsfelden 
statt. 
Doch wie bereits eingangs erwähnt 
wird das nächste Jahr nicht weniger 
aufregend für die Verantwortlichen, 
Trainer, Spieler und natürlich auch 
Fans. Sportlich gesehen steht natürlich 
der Klassenerhalt der Herrenmann-
schaften und der ein oder andere Erfolg 
der Juniorenteams an erster Stelle, doch 
beschäftigt sich der Verein seit diesem 

Jahr wieder intensiv mit dem Bau ei-
nes Kunstrasenplatzes in Ruhmanns-
felden. Viel Zeit, Vorarbeit und viele 
Gespräch waren bislang nötig, um die 
Formalitäten zu klären, im Jahr 2014 
ist die Fertigstellung geplant, wenn al-
les nach Wunsch verläuft. Es gibt also 
jede Menge zu tun für die Mitglieder 
des Traditionsvereins und jede helfen-
de Hand ist herzlich willkommen. Nur 
zusammen können die anstehenden 
Aufgaben bewältigt werden.

Sport in Ruhma nnsfelden
Fußball

Ca. 120 Kinder 

und Jugendliche 

verbringen 

regelmäßig ihre 

Freizeit auf den 

Sportplätzen am 

Lerchenfeld

Einen Platz im gesicherten 
Mittelfeld hat sich die D1 
der SpVgg erkämpftSpVgg 
erkämpft

 
Unsere G-Jugend mit ihrem 
Trainer Andreas Wolfsegger

 
Trainer Torsten Gröner mit seiner E3

 
Die beiden F-Jugend-Teams mit den Trainern Roland 
Geiger und Daniela Karl

 
Die E2 mit den Trainern Erich Hagengruber und 
Günther Brunner
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Bereits im 13. Jahr-
hundert wurde eine 
Urversion von Tennis 

praktiziert. Dabei wurde der 
Ball mit der flachen Hand 
gespielt. Das moderne Ten-
nis gibt es seit ca. 1877. Seit 
dieser Zeit gilt Tennis auch 
als der weiße Sport, da frü-
her vor allem nur die Rei-
chen und Adligen Tennis 
spielten. Mit dem Tragen 
von weißen Hemden und 
Hosen wollten sie unschick-
liche Schwitz- und Schweißflecken vermeiden. 
Das Bild des Tennissports hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
aber geändert. So gibt es den Mythos weißer Sport nur noch 
in Wimbledon, dem berühmtesten Tennistur-nier der Welt. 
Dort müssen die Profis auch heutzutage noch  größtenteils 
weiße Klei-dung tragen. Außerdem entwickelte sich Tennis 
immer mehr zu einer richtigen Brei-tensportart, verstärkt 
vor allem auch durch die weltweiten Erfolge unserer deut-
schen Tennislegenden Steffi Graf und Boris Becker. 
Am 15. Juni 1971 entstand folglich auch in Ruhmanns-
felden aus der „Interessenge-meinschaft Tennisclub Ruh-
mannsfelden“ unter Leitung und großer Initiative von Herrn 
Rudolf Radlbeck der Tennisclub Ruhmannsfelden e.V.. Ru-
dolf Radlbeck führte 20 Jahre lang als 1. Vorstand äußerst 
engagiert den Verein.  Als Spielort fungierte anfangs die 
Tennisanlage beim Bahnhof mit zwei Hartplätzen. Ab 1979 
begann der Bau der neuen Tennisanlage am Lerchenfeld 
mit 3 Sandplätzen und einem eigenen Vereinsheim. Seit 
1995 hat sie, mit der Einweihung des vierten Tennisplatzes, 
ihr heutiges Aussehen.
Beim Volksfest 2011 konnte der Verein auf schöne und er-
eignisreiche vier Jahrzehn-te zurückblicken. Viele positive 
Eindrücke aus zahlreichen Sportveranstaltungen und Fes-
ten bleiben in fester Erinnerung.
Auch trotz der großen Konkurrenz bei den Freizeitange-

boten und einem allgemein 
rückläufigem Interesse am 
Tennissport, schaut die aktuel-
le Vorstandschaft optimi-stisch 
nach vorne. Sie versucht ge-
meinsam mit den knapp 200 
Mitgliedern den Ver-ein immer 
wieder neu zu beleben. Ein Jahr 
beim TCR ist dabei von vielen 
sportlichen und auch gesell-
schaftlichen Highlights geprägt: 
Aktuell laufen beispielsweise 
gerade wieder die ersten Trai-
ningseinheiten für die Ju-gend 

an. Recht erfolgreich wird bereits seit 1998 die Sport-
arbeitsgemeinschaft (SAG) Tennis mit der Grundschule 
durchgeführt. Die meisten der heutigen Kinder- und Ju-
gendspieler des Vereins starteten ihr Tenniskarriere in die-
ser SAG. Sie trainieren, außer in den Ferien, ganzjährig. Im 
Winter wird außerdem für alle Jugendmannschaf-ten regel-
mäßiges Training in der Tennishalle in Linden angeboten. 
Die Erwachse-nenmannschaften starten ihre Vorbereitung 
auf die neue Saison nach dem Herrich-ten der Tennisplätze 
im April. Zusätzlich zum normalen Trainingsbetrieb findet 
zu Beginn der Sommerferien die traditionelle Jugendtrai-
ningswoche statt, in der auch heuer wieder über 40 Kinder 
teilnahmen. 
Im Jahr 1974 startete die erste Herrenmannschaft des Ver-
eins im Punktspielbetrieb. Im Laufe der Jahre wurden es 
immer mehr Teams, sowohl im Jugend- als auch im Er-
wachsenenbereich. Einige davon waren sehr erfolgreich. 
So schaffte zum Beispiel die Damen-30-Mannschaft 2013 
als Meister der Bezirksliga den Sprung in die Lan-desliga. 
2002 wurde die damalige Kleinfeldmannschaft als erste 
Mannschaft des TCR Niederbayerischer Meister, in 2003 
wiederholte die fast gleiche Mannschaft als Dritter  bei der 
Niederbayrischen Bambinimeisterschaft diesen Erfolg. In 
2011 spielte erstmals eine Herrenmannschaft in der Be-
zirksklasse 1. 

Tennisanlage beim Bahnhof

Die Vorstände Marco Hutzler und Simon Wiesinger ehren  
Gründungsmitglieder für ihre 40-jährige Mitgliedschaft beim TCR

Den weißen Sport  
    als Hobby

In ausgezeichneter Form präsentieren sich bislang die Tisch-
tennis-Mannschaften des Turnvereins 1892 Ruhmannsfel-
den. In der laufenden Saison 2013/2014 schmettern gleich 

zehn Teams des Vereins um Punkte – fünf Herren- und vier 
Nachwuchsmannschaften sowie ein Damenteam sind im 
Einsatz. Für Furore sorgen vor allem die Herren I (1. Be-
zirksliga) und die Herren II (3. Bezirksliga), die beide noch 
ungeschlagen sind und in ihren jeweiligen Spielklassen die 
Pole-Position einnehmen.
In der höchsten niederbayerischen Spielklasse gibt momen-
tan die I. Herrenmannschaft des TV den Ton an. Mit der 
makellosen Bilanz von 12:0 Punkten (Stand 25.10.) führt 
Ruhmannsfelden das Feld der 1. Bezirksliga an. Die Sie-
gesserie begann mit einem 9:3 gegen die DJK Haselbach, 
dann folgten ein 9:7 bei TV Freyung, ein 9:1 gegen TSV 
Oberalteich, ein 9:6 bei TSV Siegenburg, ein 9:2 gegen  FC 
Teisbach und ein 9:5 bei SV Kelheimwinzer. Im Gegensatz 
zur voran gegangenen Saison, als die Herren I nach verlet-
zungs-, krankheits- und berufsbedingten Ausfällen bis zum 
letzten Ballwechsel um den Klassenerhalt zittern mussten, 
konnte in allen absolvierten Spielen die Stammformation an 
die Tische geschickt werden.
Ebenfalls ganz oben thront das II. Herrenteam, das in der 3. 
Bezirksliga in der Vorsaison den Titel errungen, aber auf den 
Aufstieg verzichtet hatte. Bei der Reserve stehen bislang 9:1 
Zähler zu Buche, die Ergebnisse: 9:2 gegen TSV Oberalteich 
II, 9:3 bei TTC Frauenau, 9:3 gegen TTC Oberschneiding, 
8:8 bei TSV Regen, 9:3 gegen SV Neuhausen II.
Das Damenteam, dreimal in Folge Vizemeister im nieder-
bayerischen Tischtennis-Oberhaus, befindet sich mit 7:3 
Punkten auf Rang vier in der 1. Bezirksliga. Zuletzt mussten 
die Ruhmannsfeldenerinnen die erste Niederlage einstecken, 
die Partie beim TSV Neustadt/Donau ging mit 5:8 in die 
Binsen. Die vorherigen Resultate: 8:1 gegen SV Windberg, 
7:7 gegen SV Ohu-Ahrein II, 8:4 gegen  TV Dingolfing, 8:1 
bei TSV Kronwinkl II.
Wie Herren I und Damen sind auch die Burschen I heuer in 
der 1. Bezirksliga vertreten. Als Aufsteiger steht natürlich 
der Klassenerhalt im Vordergrund, mit dem 8:3 beim TTC 
Wallersdorf  wurden zwei wichtige Punkte auf die Haben-
seite gebracht. Den Kürzeren zog der TV-Nachwuchs 
bei FC Train (4:8), gegen TSV Kronwinkl (5:8) und 
bei TTC Fortuna Passau (2:8).
Auch bei den auf Kreisebene spielenden Teams tau-
chen zwei Ruhmannsfeldener Mannschaften auf Rang 
1 auf – die Herren III in der 1. Kreisliga und die 
Herren V in der 4. Kreisliga. Die „Dritte“ gab 
bisher nur einen Zähler ab mit dem 8:8 zum 
Auftakt beim SV Kirchberg II. Die nächsten 
vier Gegner wies die Truppe klar in die 
Schranken: TSV Deggendorf III 
mit 9:3, TSV Metten mit 9:4, 
Spvgg Teis- nach II 

mit 9:3 und zuletzt den vorher verlustpunktfreien Tabellen-
führer TTC Hengersberg mit 9:2.
In Bestform präsentieren sich die Herren V in der 4. Kreis-
liga, vier Siege und 8:0 Punkte bedeuten die Pole-Position. 
Die Ergebnisse: jeweils 8:1 bei TTC Lalling III, bei Spvgg 
Stephansposching III und gegen TSV Deggendorf V sowie 
8:5 gegen Spvgg Stephansposching II.
Bei den Herren IV in der 2. Kreisliga gilt dem Klassenver-
bleib das Hauptaugenmerk. Nach einem Fehlstart (6:9 gegen 
TTC Hengersberg II und 0:9 bei Spvgg Kirchdorf) kletter-
te das Team durch drei Siege (9:7 gegen TTC Plattling, 9:6 
bei Spvgg Deggendorf IV, 9:4 gegen TTC Lalling) in der 
Tabelle auf Platz fünf. Noch kurz zu den drei weiteren Ju-
gendteams: Die Jungen II stehen in der 1. Kreisliga mit 7:1 
Punkten auf Rang zwei, in der 2. Kreisliga belegen die Jun-
gen III mit 6:4 Punkten den fünften Platz und die Jungen IV 
(0:10) sind Achter.
Dass die Tischtennissparte des TV 1892 Ruhmannsfelden 
nicht nur im Bezirk, sondern in ganz Bayern ein Begriff ist, 
dafür sorgt ein Riesentalent: Daniel Rinderer, der erst 11 
Jahre alt ist, aber schon zahlreiche überregionale Titel und 
Erfolge errungen hat. Bei den bayerischen Meisterschaf-
ten der Schüler C wurde er Vizemeister und Dritter, beim 
Talentcup des Deutschen Tischtennisbundes in Düsseldorf 
trumpfte Daniel mit dem sensationellen zweiten Platz auf. 
Zuletzt ließ Rinderer als triumphaler Sieger des bayerischen 
Ranglistenturniers der Schüler B (alle 14 Spiele gewonnen 
!) aufhorchen. Seit dieser Saison darf Daniel mit Sonderge-
nehmigung auch bei den Herren II spielen -  und da gab er 
ebenfalls allen Gegnern, die teilweise schon seit 20, 30 Jah-
ren aktiv sind, das Nachsehen. Zudem markierte das Super-
talent einen neuen Vereinsrekord: Aktuell ist er seit sage und 
schreibe 66 Punkt- und Pokalspielen in Folge ungeschlagen. 
Vor kurzem überbot Daniel die vorherige Bestmarke seines 
Vaters Hans Rinderer, der 1989/1990 in 58 Punkt- und Po-
kalspielen die Oberhand behalten hatte. 

Erfolge für die Tischtennis- 
Mannschaften

Daniel Rinderer mit einem 
Teil seiner Trophäen. Beim 
Talentcup in Düsseldorf 
trumpfte Daniel richtig 
auf. Er wurde zweiter

Die Sieger bei der Jugendtrainingswoche 2013 (es 
fehlt Julia Bielmeier)

TennIscluB ruhmannsFelDen:

TurnvereIn 1892 ruhmannsFelDen / aBTeIlung TIschTennIs

Trainingszeiten der Tischtennis-Abteilung in der 
TV-Turnhalle:
Montags, 15.30 bis 16.30 Uhr: Anfänger; 16.30 bis 
17.30 Uhr: Bambini; danach Erwachsene.
Mittwochs, 18 bis 19 Uhr: Kinder und Jugend; 19 bis 
22.30 Uhr: Erwachsene.
Donnerstags, 17 bis 18 Uhr: Jugend.
Freitag, ab 19 Uhr: Erwachsene.

Wer gerne Tischtennis spielen möchte, ist je-
derzeit willkommen. Wer einmal zuschauen 

möchte, die Heimspieltermine sind auf 
unserer Homepage (www.tv-ruhmannsfel-

den.de) zu erfahren. 
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1996 wurde auf der ehemaligen Reitanlage Steinbauer, in der 
Nähe des Osterbrünnls, der Reit- und Fahrverein der Pferde-
freunde am Osterbrünnl e.V. gegründet. Die Reitanlage gibt es 
nicht mehr, den Verein (mit über 100 Mitgliedern!) sehr wohl. 
Obwohl es keinen festen Treffpunkt mehr gibt, sind die Pfer-
defreunde sowohl in Ruhmannsfelden, als auch in der weite-
ren Umgebung sehr aktiv. 
Der Verein beteiligt sich seit vielen Jahren am Ferienprogramm 
der Gemeinde und mit einem Stand am Weihnachtsmarkt. 
Jährlich veranstaltet er seine traditionelle Schnitzeljagd. Es 
gibt regelmäßig Vereinsausflüge. Ungefähr 100 Turnierstarts 
verzeichnete der Verein allein 2013 auf über 10 Reitturnieren 
in nah und fern. Ferner beteiligt man sich bei verschiedenen 
Umzügen und Ritten, wie z.B. den Osterritten in Kaikenried 
und Regen. 
Für diese zahlreichen Ereignisse zeichnet sich schon seit meh-

reren Jahren eine reine Damengruppe verantwortlich. Seit 10 
Jahren erste Vorsitzende ist Margit Ring aus Arnbruck. Ihre 
Vertreterin ist Christine Kraus aus Kottinggrub. Kassier Julia 
Hamberger aus Ruhmannsfelden ist ebenfalls seit 10 Jahren 
im Amt. Noch länger übt Regina Lankes-Vieth aus Drachsels-
ried das Amt des Schriftführers aus. Auch Maria Dachs aus 
March und Birgit Falter aus Regen arbeiten in der Vorstand-
schaft mit. Als Jugendwartin kümmert sich Manuela Karl 
(R´felden) um den Nachwuchs des Vereins. Als Kassenprüfer 
fungieren Irmgard Rebhahn (R´felden) und Veronika Hies (Pa-
tersdorf).    
Die Pferdefreunde freuen sich sehr über jedes neue Mitglied, 
egal ob aktiv oder passiv und ganz gleich welche Reitweise 
und welches Alter. Außerdem sind sie über Vorschläge und 
Anregungen für Veranstaltungen, Kurse, Ausflüge, etc. für das 
kommende Vereinsjahr sehr dankbar. 

Junge Frauen führen die  
Pferdefreunde

ruhmannsfelden/Regen. Bei 
nebligem, aber trockenem Ap-
rilwetter veranstalteten die 

Pferdefreunde am Osterbrünnl ihren 
traditionellen Orientierungsritt. Die 
Tour dauerte etwa zweieinhalb Stunden 
und fand heuer zum zweiten Mal am 
Gutshof Falter in Regen/Poschetsried 
statt. Die 12,5 km lange Strecke führte 
über Feld-, Wald- und Wiesenwege in 
Richtung Kapfham und Unterasbach. 
Knapp 60 Teilnehmer waren gemel-
det; 43 davon gingen in 15 Gruppen im 
Fünfzehn-Minuten-Takt an den Start. 
Für die Meldestelle zeichneten sich 
Birgit Falter und Kerstin Kufner ver-
antwortlich. Anhand Beschilderung, 
roten Bändchen und einer zusätzlichen 
Wegbeschreibung mussten verschie-
dene Punkte angeritten werden. An 
fünf Stationen wurden Geschicklich-
keit, Vertrauen zwischen Reiter und 
Pferd, sowie theoretisches Fach- und 
Allgemeinwissen des Reiters geprüft. 
Knackpunkt der diesjährigen Tour war 
das Durchqueren von vier Bachläufen. 
Nicht jedes Pferd war auf Anhieb willig 
und so mussten einige Reiter absteigen 
und ihr Pferd zu Fuss durchführen. Was 
aufgrund des Wasserstands und der 

Temperatur für die Betreffenden nicht 
unbedingt lustig war.  Für die Stationen 
waren verantwortlich: 1. Margit Ring 
und Jasmin Köppl, 2. Julia Hamberger 
und Maria Dachs, 3. Nadine Schierer, 
Yvonne Ohla, Michaela Zurek  und 
Michael Neubert, 4. Regina, Matthias 
und Nina Vieth, 5. Christine Kraus 
Den Abschluss bildete dann die Sie-
gerehrung unmittelbar nach der Ver-
anstaltung in der Pension Falter. Die 
1. Vorsitzende des Vereins, Margit 
Ring bedankte sich hierbei 
bei den zahlreichen Helfern, 
ohne die eine solche Veran-
staltung nicht möglich wäre, 
besonders aber auch bei der 
Familie Falter für die hervor-
ragende Gastfreundschaft. 
Jeder Teilnehmer erhielt ei-
nen schönen Ehrenpreis und 
ein farbiges Schleiferl, das 
Birgit Falter mit herzlichen 
Glückwünschen von den 
Pferdefreunden am Oster-
brünnl überreichte. Den ers-

ten Platz erreichte Rosine Karmann mit 
Isländer Solfaxi. Knapp dahinter lagen 
gleichauf Manuela Vieth auf Ram-
bo vom gastgebenden Reitverein und 
Nicole Stahff auf Sandy. Die größte 
Gruppe stellten die Reiter aus Loneso-
me Valley mit 6 Reitern. 
Letztendlich blieb die Schnitzeljagd 
ohne Stürze und Verletzungen, was für 
die Veranstalter immer das Wichtigste 
ist. Auf jeden Fall kam der Spaß auch 
dieses Jahr sicher nicht zu kurz. 

Traditionelle Schnitzeljagd
der PferdefreundeAuf vielen Reitturnieren 

vertreten
rFv am OsTerBrÜnnl

PFerDesPOrT

Ein Teil der aktiven Turnierreite-
rinnen. Von links: Akeeda Erlkamp, 
Pferd Tüzer, Alina Billmeier, Julia 
Weikl, Emilia Ring auf Sindy, Jas-
min Köppl und Tanja Treml

Helmut Markert auf Tim, Baptist 
und Isabell Falter auf Sandro.

Über 100 Turnierstarts auf mehr 
als 10 Reitturnieren in ganz 
Niederbayern und der Ober-

pfalz absolvierten die Reiterinnen des 
Reitvereins am Osterbrünnl in die-
sem Jahr. In Furth im Wald, Landau, 
Viechtach, Schwarzach, Mallersdorf/
Pfaf-fenberg, Kattersdorf, Passau und 
an zahlreichen weiteren Orten waren 
die jungen Damen in der Saison 2013 
aktiv. Im Dressur- und im Springsattel, 
aber auch bei Orientierungsritten wur-
den beachtliche Leistungen erzielt. An 
dieser Stelle nur auszugsweise einige 
Ergebnisse. 
Das goldene Schleiferl und somit den 
ersten Platz erreichte Alina Billmeier 
auf Zuzi im Reiterwettbewerb in Furth 
im Wald. Julia Weikl auf Billy lande-
te beim Reiterwettbewerb in Passau 
ebenfalls auf Rang 1. Genauso Kristina 
List auf Sely beim Turnier in Schwarz-
ach. Die goldene Schleife in der Pony-

f ü h r z ü -
gelklasse 
mit Kos-

tüm in Kattersdorf ging an die als 
Schlumpfine verkleidete Emilia Ring 
auf Sindy. Hervorragende Vorstellun-
gen zeigte Jasmin Köppl in den E-
Dressuren. In Viechtach landete sie 
beispielsweise mit Reitpony Sindy auf 
dem 2. und mit Isländer Billy auf dem 
3. Platz. In der A-Dressur vertraten u.a. 
Nadine Ernst auf Danieux und Birgit 
Falter auf Comet die Farben des Ver-
eins und sammelten einige Platzierun-
gen und Schleifen. In Dressurprüfun-
gen der Klassen L und M war Regina 
Lankes-Vieth mit ihrer Stute Rubinel-
la unterwegs. Sie glänzte unter ande-
rem in der M-Dressur am Fuchsenhof 
und wurde für ihre Vorstellung mit der 
silbernen Schleife belohnt. Im Spring-
parcours anzutreffen war Akeeda Erl-
kamp auf Tüzer. In Passau landete sie 
im Springreiterwettbewerb auf Platz 
2. Als Team startete das Duo Erlkamp/
Köppl bei der Landkreismeisterschaft 
im Springreiten und landete auf dem 
Bronzetreppchen. Ein weiterer Höhe-
punkt in dieser Turniersaison war der 

Start der 7jährigen Emilia Ring beim 
Messeturnier der „Faszination Pferd“ 
auf der Consumenta in Nürnberg Ende 
Oktober, wo sie in ihrer Abteilung das 
silberne Schleiferl bekam. Bereits im 
vergangenen Jahr vertrat sie im Rah-
menprogramm des Nürnberger Burg-
pokals die Farben des Vereins. 
Ebenso im vergangenen Jahr wurden 
Manuela Karl und Stefanie Muhr von 
der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung ins Vorreiter-Team Deutschland 
gewählt. Sie vertreten nun zusammen 
mit drei weiteren jungen Damen das 
Bundesland Bayern für zwei Jahre.      
Bei zahlreichen Orientierungsrit-
ten waren Sabine Zellner, Christine 
Kraus, Andrea Liebl, Manuela Vieth 
und Margit Ring sehr erfolgreich un-
terwegs. 
Für ihre vielen Erfolge trainieren die 
Pferdefreunde und –freundinnen täg-
lich u.a. auf dem Reitplatz bei Manu-
ela Vieth in Arnbruck, auf der Reitan-
lage Falter in Poschetsried oder bei 
Kathi Ertl in Kapfham. 



Kaum eine Schmiedearbeit in Ruhmannsfelden, die nicht 
von Josef Wühr stammt. Schmiedeeiserne Grabkreuze 

oder das kunstvolle Tor am Marktplatz,  
am Treppenaufgang zur Pfarrkirche. 

Josef Wühr ist 
stolze 86 Jahre alt, 
doch er lässt sich 

noch lange nicht zum 
»alten Eisen« legen. 
Im Gegenteil – keiner 
bearbeitet das heiße 
Eisen mit so viel 
Gefühl, wie er

Feuer 
         Das Spiel 
                   mit dem 

Josef Wühr hat 1917 eine Baumanntochter geheiratet 
und seitdem ist es die Wühr-Schmiede. 1963 übergab 
Josef Wühr sen. die Schmiede dem Sohn Josef, der in 
der Werkstatt des Vaters das Handwerk von der Pike 

auf gelernt hatte. 
Früher was das Beschlagen der Pferde und das 
Instandhalten der Kutschen und Schlitten viel Arbeit für 
die Schmiedemeister. Als dann die Traktoren auch im 
Bayerischen Wald Einzug hielten wurde die Arbeit mit den 
Pferden immer weniger und die Wühr-Schmiede sattelte 
um auf Landmaschinenhandel.
Die kunstvollen Schmiedearbeiten waren aber wei-
ter sehr gefragt. Es gibt kaum eine Schmiedearbeit in 
Ruhmannsfelden die nicht aus der Schmiede Wühr stammt.  
Geschmiedet wurde von den Wührs das schöne Tor beim 
Treppenaufgang vom Marktplatz zur Pfarrkirche, eben-
so die kunstvollen Gitter um den Kalvarienberg in der 
Pfarrkirche oder die hohen schmiedeeisernen Gitter im 
Wallfahrtskirchlein „Osterbrünnl“, die den Altarraum vom 
Kirchenschiff trennen, um nur einige zu nennen.
Schmiedeeiserne Grabkreuze wurden von Kunden weit und 
breit bestellt, denn die künstlerische Gestaltungsgabe von 
Josef Wühr war weithin bekannt. So kamen auch Kunden 
aus nah und fern, um Schmiedeisernes restaurieren zu 
lassen. 
Josef Wühr ist mit seinen 86 Jahren noch täglich einige 
Stunden in seiner Werkstatt, denn sein Beruf ist jetzt 
sein Hobby. Unter seinen geschickten Händen wird das 
Eisen geformt wie Wachs und es entstehen unglaublich 
schöne Schmiedearbeiten. Präzise geformte, aber grazile 

Tiere, Kreuze und Grabkreuze mit erstaunlich künstleri-
schen Gestaltungselementen  kreiert Josef Wühr bei der 
Hobbyarbeit in seiner Werkstatt. 

TRADITION & Handwerk

Das Altargitter im Osterbrünnl wurde von den Vorgängern von 
Josef Wühr gefertigt. Beweis dafür ist, dass heute noch das 
»Gsenget« (Werkzeug) zur Formung der Rundung im Hause 
von Josef Wühr zu finden ist

R
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V or über 60 Jahren, genauer 
1950, wurde der Naturverein 
gegründet. Bis in die 70er 

Jahre waren wir Teil des großen 
Dachverbands des Touristenvereins 
der Naturfreunde. Meinungsverschie-
denheiten mit unserem Deggendorfer 
Nachbarverein zwangen uns aus dem 
gemeinsamen Dachverband und uns 
in den heutigen „Naturverein“ Kul-
tur- und Sportverein umzubenennen. 
Nicht nur der Verein hat ein beacht-
liches Alter erreicht, so auch einige 
Mitglieder - aber die nächste Genera-
tion steht schon am Start, auch wenn 
sie es noch nicht wissen. 
Stets ist der Naturverein mit seinen 
Mitgliedern bemüht, soziale Kontakte 
zu pflegen und sich an öffentlichen 
Veran-staltungen zu  beteiligen oder 
mit zu wirken. Dazu gehört auch 
die turnusbedingte Ausrichtung des 
Ruhmannsfeldener Volksfestes. Ohne 
Vereine, ohne aktive Mitglieder, ohne 
diese selbstlosen Arbeitseinsätze wür-
de es kein Volksfest geben. 
Sich in Gottes freier Natur zu be-
wegen war von Anfang an der erste 
und wichtigste Beweggrund für den 
Verein. So gehören bis heute Wan-
dern, Radtouren und Skifahren fest in 
unser Jahresprogramm. Traditionell 
für jung und alt  ist das beliebte  Ski-
wochenende im Januar in Uttendorf / 
Österreich. Auch an der alpinen Orts-
meisterschaft im Riesenslalom am 
Osterbrünnl halten wir fest – sofern 
die Schneeverhältnisse es erlauben. 
Den kulturellen Anspruch unseres 
Vereins erfüllen wir mit Theater-
fahrten nach München, Regensburg, 
Passau oder Landshut. Zusätzlich 

nehmen aber auch gern die  kultu-
rellen Angebote aus unserer Region 
an, wie z. B. in den Sommermonaten 
die Waldfestspiele in Bad Kötzting. 
Darüber hinaus haben sich die Natur-
vereinssänger der Pflege heimischen, 
aber auch klassischen Liedgutes ver-
pflichtet. Gerne wird das Doppelquar-
tett für die musikalische Gestaltung 
diverser Veranstaltungen gebucht.

In den Bereich der Kultur 
fällt auch die Bewahrung 

traditioneller Bräuche
Hier stellt die jährliche Nikolaus-
Aktion den Verein vor die größte 
Herausforderung im Jahresablauf. An 
die 70 Vereinsmitglieder  sind damit 
beschäftigt, dass diese Veranstaltung 
reibungslos abläuft. Es gibt viel zu 
tun: organisieren, aufbauen, einkau-
fen, herrichten, nähen, schminken und 
Vieles mehr. 
Anfangs (1972) waren zwei Nikolau-
spaare unterwegs (Artur Schreiner/ 
Peter Spranger und Bibi Bartascheck/ 
Gust Lankes), die gebeten wurden, 
Nikolausbesuche bei den Kindern 
befreundeter Familien zu machen. 
Schnell hat sich herumgesprochen,  
dass die Naturfreunde einen Nikol-
ausdienst anbieten. So mussten wir 
Jahr für Jahr weitere Nikolauspaare 
aus unseren Reihen „rekrutierten“. 
Heute sind es 11 Paare, die viele Kin-
der in unserem VG-Bereich besuchen 
und sie danach fragen, ob sie denn 
auch brav gewesen seien. Höhepunkt 
der Aktion ist der Einzug der Niko-
lauspaare auf festlich geschmückten 
Geländewägen am Marktplatz und 

natürlich die Verteilung der Nikolau-
späckchen. 
Bereits vorher versammeln sich dort 
viele hundert Kinder mit ihren Eltern, 
Omas und Opas. Auf der eigens auf-
gebauten, weihnachtlich geschmück-
ten Bühne vor dem mächtigen 
Christbaum haben sie Gelegenheit, 
ihren Mut zu beweisen und vor so 
großem Publikum Weihnachtsgedich-
te und Weihnachtslieder vorzutragen, 
einfühlsam ermuntert von unserer 
Moderatorin. 
Um das Warten auf den Nikolaus 
auch für die Erwachsenen erträglich 
zu machen, gibt es an den Weih-
nachtsständen Glühwein, Kinder-
punsch und Würstelsemmeln. 
Die Ruhmannsfeldener Nikolaus-
Aktion zieht auch viele Besucher aus 
dem weiteren Umkreis an. So ist es 
nicht verwunderlich, dass sich die 
Kunde von diesem Ereignis bis in die 
Landeshauptstadt herumgesprochen 
hat, von wo aus sich dann bereits 
zum 2.Mal ein Team des Bayerischen 
Fernsehens auf den Weg in die wald-
lerische Provinz gemacht hat, um da-
rüber zu berichten. Seit vielen Jahren 
gehört zu unserer Nikolaus Aktion ein 
weiterer sozialer Aspekt: Nikolaus-
besuche bei Senioren  - Frauen und 
Männer, die aufgrund von Krankhei-
ten oder wegen ihres hohen Alters 
ihre Wohnungen nicht mehr verlassen 
können. Die Freude über diesen oft 
unerwarteten Nikolausbesuch ist bei 
diesen hilfsbedürftigen Menschen 
meistens sehr groß. Da gibt es viel zu 
erzählen und auch viel zu fragen, und 
so kann ein Besuch schon mal gut 
eine Stunde dauern.

& viele andere Aufgaben
Die Nikolausaktion 

Schmiedemeister Josef Wühr hat 
sich im vorigen Jahr bei dem Aufruf  
„Eiserne Rosen für Oslo“ beteiligt. 
Mit dem Aufruf in Facebook haben 
die norwegischen Schmiede Tone 
Mörk Karlsrud und Tobbe Malm 
Metallgestalter aus aller Welt einge-
laden, sich mit einer selbst gefertigten 
Rose an dem Mahnmal des Massakers 
von Oslo und der Insel Utoya zu betei-
ligen. Bis zum 24. Januar 2012 hatten 
rund 300 Schmiede aus aller Welt 
ihre geschmiedeten Rosen nach Oslo 
geschickt. Unter diesen Rosen befand 
sich auch eine ganz besondere Rose aus 
dem Bayerischen Wald, nämlich die 
von Josef Wühr aus Ruhmannsfelden. 
Hierfür bedankten sich die Osloer 
in einer Mail bei ihm. Über diese 
Aktion hat auch die Fachzeitschrift 
„Hephaistos“ (Hephaistos ist der grie-
chische Gott des Feuers und Gott des 

Metallhandwerks) berichtet.
Mit seinen damals 85 Jahren bear-
beitete Josef Wühr das heiße Eisen 
mit soviel Gefühl, dass eine Rose 
wie  in der Natur gewachsen ent-
stand. Daher muss man sich nicht 
wundern, dass sein Werk als eine 
der schönsten  Rosen ausgewählt und 
in der Fachzeitschrift „Hephaistos“ 
abgebildet wurde. Josef Wühr traute 
seinen Augen kaum als er das in der 
März/April-Ausgabe  2012 seiner seit 
Jahren geliebten Fachzeitschrift sah, 
die in dieser Ausgabe über die Aktion 
„Eiserne Rosen für Oslo“ berichtete. 
Damit kam ein kunstvoller Beitrag für 
die Opfer des furchtbaren Massakers 
von Oslo und Utoya auch aus dem 
Bayerischen Wald. Das Mahnmal 
wurde im Sommer 2012 auf  der Insel 
Utoya errichtet.

Text und Bild: Isolde Deiser

Josef Wühr mag es immer noch gerne »heiß«. 
Wann immer es seine Zeit zulässt, arbeitet er am 

Schiedefeuer. Die von ihm geschmiedete Rose 
für Oslo wurde als eine der schönsten 

Schmiedearbeiten ausgezeichnet. 

Josef Wühr ist Schmied aus Leidenschaft. Seine handgeschmiedeten Grabkreuze zieren so manche Grabstätte
 in Ruhmannsfelden. 
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Gegründet wurde die Kolpingsfamilie 
am 07. November 1907. Derzeit hat 
der Verein 104 Mitglieder. Kolping 

wird momentan von Norbert Kraus ange-
führt. Er ist Vorstand seit 1988. 
Die Kolpingsfamilie führt alljährlich Anfang 
des Jahres ihre Altkleidersammlung durch. 
Es stehen aber auch über das ganze Jahr 
zwei eigene Altkleider-Container beim  
Feuerwehrhaus Ruhmannsfelden, die 
wöchentlich von „Graserl, Türke und Reini“ 
entleert werden, zur Verfügung. Ob jung 
oder alt, jeder packt bei der Sammlung mit 
an. 
Ein weiteres Highlight im Jahresprogramm 
der Kolping sind die Vereinsausflüge. Das 
zweite Wochenende der Pfingstferien ver-
brachten Mitglieder dieses Jahr in Salzburg. 
Ein abwechslungsreiches Programm wurde 
zusammengestellt und alle waren sich einig, 
dass die Mozartstadt eine Reise wert war. 
Ebenfalls schon Tradition ist das 
Wanderwochenende im September. Als 
Ziel wurde Spitzstein bei Erl in Österreich 
auserwählt. Bei herrlichem Wetter konnte 
man „grenzenlos“ zwischen Deutschland 

Ein Verein besteht seit mehr als 100 Jahren
Ruhmannsfelden 
KOlPInG

und Österreich hin und her wandern 
und die wunderbare Aussicht genie-
ßen. Neben den oben aufgeführten 
Aktivitäten engagiert sich der Verein 
sowohl gesellschaftlich als auch sozial in 
Ruhmannsfelden. Beispielsweise zöger-
te die Vorstandschaft keine Sekunde 
und half unbürokratisch den Flutopfern 
im Raum Deggendorf. Vom Erlös 
der Kleidersammlung untersützt die 
Kolping alljährlich die Kindergärten der 
Verwaltungsgemeinde Ruhmannsfelden 
und Patersdorf mit Geldspenden. 
Ebenfalls ein fester Termin ist die 
Beteiligung am Ferienprogramm 
der Gemeinde Ruhmannsfelden und 
Zachenberg. In diesem Jahr bastelten 15 
Kinder zusammen mit Vorstand Norbert 
Kraus, Erika Kammerl, Monika und 
Günter Wagner an einem Spinnenrahmen 
für den Garten. 
Im kommenden Jahr ist die 
Kolpingsfamilie wieder Ausrichter des 
Ruhmannsfeldener Bürgerfestes. Alle 2 
Jahre ist man für die Gestaltung und 
Organisation des Festes zuständig. 

1»Rahmen«-Programm für die Ferien. Es wurden Spinnenrahmen 
für den Garten gebastelt  2 Wanderung zum Spitzstein bei Erl in 
Österreich   3 + 4  Der Erlös aus den Kleiderspenden bekamen 
der Kindergarten Ruhmannsfelden und Patersdorf  5 Gehört zum 
Standardprogramm: die jährliche Altkleidersammlung

1

3 4 5

2
Vorhang auf für‘s lustige Brettl

Ein kulturelles Highlight sind die Vorstellungen der Theaterver-

eins „s’lustige Brettl“ jedes Jahr in der Fastenzeit. Die gelungene 

Auswahl der Theaterstücke und die hohe Qualität der Schau-

spieler sorgen dafür, dass jede Vorstellung ausverkauft ist. In 

zweijährigem Rhythmus gibt es auch ein Kindertheater, das heu-

er Anfang November in zwei Vorstellungen ebenfalls ausverkauft 

war. Die 21 jungen Schauspieler (und Karl Hödl als der wun-

derliche Alte aus den Bergen) unter der Regie von Jugendleite-

rin  Christiane Linsmeier und ihrer Stellvertreterin Ingrid Probst 

haben hier Beachtliches geleistet mit dem modernen Märchen 

„Dornröschen auf Wanderschaft“.  

Bild oben: 21 junge Schauspie-
ler boten das Stück »Dorn-
röschen auf Wanderschaft«
Bild Mitte: Jede der drei Vor-
stellungen war ausverkauft. 
Mit der Kommödie »Immer 
Ärger mit der Fanny« sorgte 
für humorvolle Stunden
Bild unten: Der Theaterverein 
spendete dieses Jahr 1.000 
Euro für die Flutopfer



Bladl

Sternstunden 
zugunsten der Flutopfer

Benefizveranstaltung der Freiwilligen 
Feuerwehr Ruhmannsfelden zugun-

sten der Flutopfer Deggendorf–
Fischerdorf und Natternberg

Der Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Rudolf Edenhofer 
hat zugunsten der Flutopfer eine 

großartige  Benefizveranstaltung ins 
Leben gerufen. Er hat hierfür von sei-
nen Feuerwehrkameraden, dem Musikzug 
Ruhmannsfelden, den Vereinen, vom 
Kindergarten „Spatzennest“  und von 
der Geschäftswelt im Markt und im 
ganzen Landkreis Unterstützung erhal-
ten, wo Edenhofer für die Tombola 
und den Luftballonwettbewerb schöne 
Preise gesammelt hatte. Neben vielen 
Attraktivitäten und bester kulinarischer 
Versorgung gab es für die Kinder eine 
Hüpfburg und ein Kinderkarussell sowie 
Kinderschminken. Gegen Abend startet 

noch ein Heißluftballon.
Trotz des tropisch heißen Tages kamen 
viele Besucher um sich die verschie-
denen Darbietungen des Nachmittags 
anzuschauen. Als Höhepunkt war 
dann am späten Nachmittag ein 
Benefizspiel, mit dem Sternstunden-
Team an dem viele Prominente 
teilnahmen, unter ihnen auch 
Staatsminister Helmut Brunner und 
Landrat Michael Adam. Das größte für 
die Fußballfans war aber Extorhüter 
Sepp Meier, der viele Autogramme 
geben musste. Es war einmalig, als 
Sepp Maier mit den Fußballern auf 
das Spielfeld marschierte, voran der 
Musikzug Ruhmannsfelden. Das 

Ergebnis des Matches ist Nebensache, 
aber der Erlös dieser wunderbaren 
Veranstaltung von über neuntausend 
Euro für die Flutopfer konnte sich 
sehen lassen. Kommandant Rudolf 
Edenhofer und seine Kameraden freu-
ten sich riesig über das Ergebnis, denn 
sie waren auch vor Ort zum Helfen 
und haben das unglaubliche Unglück 
der Betroffenen hautnah miterlebt und 
war die Triebfeder für Kommandant 
Rudolf Edenhofer und seine 
Kameraden hier alle Anstrengungen 
zu unternehmen um zu helfen.

Zumba-Gruppe Ruhmannsfelden in Aktion
Auch für die sportliche Fitness ist 
etwas geboten in Ruhmannsfelden

Großes Bild: 
Sepp Meier wird begrüßt 
vom 2.Bürgermeister 
Artur Schreiner, der auch 
die Moderation übernom-
men hat, dahinter steht 
1. Bürgermeister Josef 
Brunner. Für die musi-
kalische Untermalung 
sorgte der Musikzug 
Ruhmannsfelden. 

Bilder links von oben 
nach unten: 
Karateschule Geiger
Bachgassler verkaufen 
Kaffe und Kuchen
Trachtler tanzen

Text und Bilder: Isolde Deiser
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Die Stützpunktfeuerwehr 
Ruhmanns-felden wurde am 
15. August 1867 mit einer 

Mannschaftsstärke von 64 Mann 
gegründet. Heute ist die Feuerwehr 
eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. 
Dies bedeutet, dass die Gemeinde 
die Aufstellung, Ausrüstung und 
die Ausbildung der Wehr gewähr-
leisten muss. Deshalb leisten 
zur Zeit 49 aktive Männer und 11 
Jugendfeuerwehranwärter bei den 
ca.105 Einsätzen ihren Dienst bei 
der gemeindlichen Feuerwehr. Im 
Einsatzjahr 2012/13  waren 466 
Kameraden 1185 Stunden im Einsatz. 
Der überwiegende Teil der Einsätze (ca. 
85 %) sind im Bereich der Technischen 
Hilfeleistung. Es waren auch 15 
Brandeinsätze zu bewältigen von 
Großbrand, Mittelbrand, Kleinbrand, 
die wir bekämpfen mussten. Was 
sicherlich oft nicht einfach war, und 
jede Menge Risiko dahinter war. Wenn 
die Kameraden bzw. Atemschutzträger 

zum Brandherd vorgedrungen sind. 
Als Stützpunktfeuerwehr ist sie nicht 

nur für die gemeindliche Pflichtaufgabe 
zuständig, sondern leistet auch übe-
rörtlich mit ihren Gerätschaften, 
Fahrzeugen und Personal wertvol-
le Hilfe. Das Einzugsgebiet erstreckt 
sich nicht nur über das obere 
Teisnachtal, mit den Sonderfahrzeugen 
(Versorgungs - LKW und SW 2000 mit 
2 Kilometer Schlauchmaterial) auch 
über den ganzen Landkreis. Unsere 
Stützpunktfeuerwehr verfügt heute über 
moderne Ausrüstungsgegenstände wie 
Wärmebildkamera, Türöffnungsset, 
Kaminkehrerwerkzeug, Luma–Phor-
Leuchtsatz, Akku–Rettungssäge, 
Abstützungssysteme, Atemschutz-
überwachung, Rettungsgerätschaften 
wie Spreizer und Schere, der heutigen 
Generation zur sicheren und schnel-
len Rettung aus Unfallfahrzeugen diese 
sind nur einige Gerätschaften die auf 
unseren 5 Einsatzfahrzeugen unterge-
bracht sind. 

Um die Vielfalt der gestellten Aufgaben 
im Einsatz bewältigen zu können, finden 
pro Jahr ca. 60 Übungsveranstaltungen 
statt. Diese teilen sich auf in allgemeine 
-, Atemschutz-, Maschinisten-, Jugend- 
und Alarmübungen-, Einsatztag. 
Im Übungsjahr 2013 waren 638 

Freiwillige Feuerwehr Ruhmannsfelden

von Brandschutz und Hilfeleistung machen 
– das ist mehr oder minder Realität. 
Interessantere Neuigkeiten sind meist die 
Dinge, die nicht reibungslos funktionieren. 
Beispiel für solche Schlagzeilen, auch 
aus der Feuerwehr, gibt es genug. Dann 
die Meinung einzelner Marktbürger die 
Feuerwehr wäre beim letzten LKW Unfall 
für nicht nötig, da sich dann der LKW 
wahrscheinlich selber aus dem Graben 
gehoben hätte. Häufig resigniert man als 
Kommandant wenn alles nur auf einen 
abgeschoben wird Und man stellt für sich 
fest, dass man sich das ganze Jahr über 
noch so anstrengen kann – eine negative 
Schlagzeile lässt schnell die vielen, vielen 
positiven Dinge in Vergessenheit geraten. 
Da tut es gut, wenn verantwortliche 
Politiker, sei es beispielhaft der Landrat, 
Bürgermeister oder reisbrandrat, sich zu 
Wort melden und die tägliche rund um 
die Uhr Einsatzbereitschaft hervorheben 
und es nicht als Selbstverständlichkeit 
abtun. Gerade das Ehrenamt braucht 

Retten, Löschen, Bergen & Schützen
Kameraden bei 1387 Übungsstunden 
anwesend, und um an Fahrzeugen und 
Ausrüstungsgegenständen zu üben, um 
für den Einsatz fit zu sein. 
Neben diesen 60 Übungen werden 

jährlich Leistungsabzeichen in den 
Bereichen Brandbekämpfung und 
Technische Hilfeleistung abgehalten. 
Es werden auch Standortschulungen 
wie Ausbildung zum Maschinisten, 
Funklehrgang, Truppmann+ Trupp-
führer, Motorsägenlehrgang und son-
stige Besprechungen abgehalten. Ein 
wichtiger Grundsatz in der Ausbildung 
ist auch die Brandschutzunterweisung 
an unseren örtlichen Einrichtungen wie 
Kindergarten, Grund und Mittelschule, 
Altenheim Sankt Georg, des weite-
ren möchten wir unsere Marktbürger 
auf die Gefahren und das richtige 
Verhalten bei Ausbruch eines Brandes 
informieren. Wir haben heuer am 
Standort den LFV Container der das 
richtige Verhalten bei Brand, Richtiger 
Umgang mit Feuerlöscher, und unse-
rer wichtigstes Thema das anbringen 
eines Rauchmelders im Häuslichen 
Wohnbereich, was auch mir sehr 
wichtig ist, denn ich möchte es als 
Kommandant und Einsatzleiter nicht 
erleben einen Marktbürger Tot aus der 
Wohnung bergen zu müssen. 

nicht nur zur wieder stattfindenden 
Jahreshauptversammlung Lob und 
Anerkennung. Vielmehr ist es wichtig, 
über das Jahr hinweg genügend Anlässe 
zu nutzen, um das Engagement der 
Feuerwehrangehörigen hervorzuheben. 
Wertschätzung ist gerade in unserer 
heutigen Gesellschaft, die hektisch und 
manchmal sehr oberflächlich erscheint, 
ein wichtiges Element für Menschen, 
die sich für andere in vielfältiger Art und 
Weise einsetzen. Es für die Feuerwehr zu 
tun, hat einen hohen Stellenwert, denn 
hier werden Pflichtaufgaben der örtlichen 
Gemeinschaft wahrgenommen. Und die 
Feuerwehrangehörigen landauf, landab 
brauchen die Unterstützung im 
täglichen Handeln genau so wie bei 
besonderen Momenten. So sollte das 
Jahr 2013 genutzt werden – für das 
kleine Lob zwischendurch und die große 
Anerkennung bei hoffentlich vielen 
Anlässen in den nächsten zwölf Monaten. 
»Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr«.

Wie schnell doch ein Jahr vergeht: 365 
Tage sind wie im Fluge verronnen, vieles 
musste im Feuerwehralltag,  ehren-
amtlich, bewältigt werden. Einsätze, 
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, 
Arbeitseinsätze, Beschaffungsanträge, 
Sitzungen und Besprechungen. Dies ist 
sicherlich nur eine kleine Auswahl der 
Aktivitäten in einer Feuerwehr. 
Wie so üblich, ist nun zum Ende des alten 
Jahres die Erwähnung der vielfältigen 
Tätigkeiten notwendig – der Jahresbericht 
gibt Aufschluss über die Dinge der 
abgelaufenen 52 Wochen rund um die 
Feuerwehr.  
Denn, im abgelaufenen Dienstjahr bin 
ich der Meinung , war die Feuerwehr 
doch sehr, sehr fleißig. Dafür gebührt 
euch allen Lob und Anerkenneung. Das 
es oft anders läuft, dass in vielfälti-
ger Art und Weise kaum Notiz von der 
Feuerwehrarbeit genommen wird und das 
sich viele Einwohner in einer Kommune 
keine Gedanken über die Sicherstellung 

Abschlussworte des 1. Kommandanten

12.2.13, 8.47 Uhr, PKW gegen Baum, B 11 +++ 19.2.13, 18.55 Uhr, PKW Überschlag, liegt auf      Dach, B11 Stockerholz +++ 27.2.13, 21.47 Uhr, Brand Wohnhaus, Geiersthal +++ 8.8.13, 00.19 Uhr, vermisste Person, Schlatzendorf +++

27.7.13, 15.20 Uhr, Frau eingeklemmt, B 85 +++ 16.5.13, 15.14 Uhr, Brand Kagerbauer Hof in Frauenau +++  5.5.13, 13,57 Uhr, eingeklemmte Person, Gem. Achslach +++ 7.5.13, 15.45 Uhr, Unfall - auslaufende Kraftsoffe, B11 +++ 7.5.13, 15.14 Uhr, Motorradunfall, REG 13
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Feste,Feiern &Brauchtum
Das Bulldogtreffen ist seit fünf Jahren ein Event, auf 

das viele Bulldog- und Oldtimerfreunde schon das 
ganze Jahr sehnlich warten. Sowohl die Fahrzeugbesitzer 
als auch die Zuschauer sind jedes Jahr voll begeistert. 
Neben lustigen Wettbewerben, die bereits am Vormittag 
begannen, ist am Nachmittag die Rundfahrt durch den 
Markt  ein Höhepunkt des Tages. Bei der Rückfahrt auf 
den Marktplatz wurde jedes Auto, Motorrad, Bulldog 
und sonstiges Gefährt von Rainer Obermeier erklärt und 
dessen Besitzer namentlich genannt. Es ist ein Ansporn 
für die Oldtimer -Vereine mit möglichst vielen Fahrzeugen 
zu kommen, denn es gibt für den am stärksten vertrete-
nen Verein einen Pokal. Den gibt es auch für die weiteste 
Anreise und für den kreativsten Bulldog. Die Initiatorin 
des Bulldog- und Oldtimertreffens Christiane Steinbauer 
konnte heuer zahlreiche schöne Preise aus der reichhal-
tigen Tombola verteilen, die die Geschäftsleute in Ruh-
mannsfelden und Umgebung gut bestückt hatten.
Heuer gab es als Hauptpreis einen Oldtimer – Bulldog, 
den Jürgen Oisch gewann. Und alle freuen sich schon wie-
der auf das nächste Bulldog- und Oldtimertreffen in 2014, 
denn nach dem Treffen ist bereits wieder vor dem Treffen.

Der Markt hat unter Schirmherrschaft von Bürger-
meister Josef Brunner ein heißes, aber gelungenes 

Bürgerfest gefeiert. Der Krieger- und Reservistenverein 

mit Vorstand Alois Hacker hatte alles bestens organisiert. 
Zusammen mit den anderen Vereinen wurden ein anspre-
chendes Programm und kulinarische Schmankerl angebo-
ten. Am Sonntagabend zeigte sich Vorstand Alois Hacker 
sehr zufrieden, denn es war ein friedliches Fest auf dem 
viele Gäste fröhlich gefeiert hatten.  Die Feuerwehr hat an 
beiden Tagen für die Verkehrsregelung gesorgt.
 Am Samstag  ging es um 17 Uhr los. Da es aber sehr 
heiß war strömten die Besucher erst gegen 19 Uhr auf den 
Marktplatz. Schnell waren alle Tische voll besetzt. Die 
Band „Kaiser“ spielte fröhlich auf. „So ein Abend sollte 
nie enden“  wünschten sich die Festbesucher und viele 
genossen diesen lauen Sommerabend bis kurz nach Mitter-
nacht ein Gewitter zum Heimgehen zwang.
Neu war diesmal der Flohmarkt, der am Sonntag schon 
frühe Besucher hatte und im Laufe des Vormittags bis 
in den frühen Nachmittag immer wieder Interessenten 
anlockte.
Der Höhepunkt des Sonntags war der Kirchenzug, der von 
den Neuhausener Musikanten mit Kapellmeister Andreas 
Stich angeführt wurde.  Den Festgottesdienst zelebrier-
te Pfarrer Helmut Meier. Die konzertanten Beiträge der 
„Neuhausener Musikanten“ im Gottesdienst begeisterten 
die zahlreichen Teilnehmer am Festgottesdienst.
Danach ging es im festlichen Zug wieder zurück zum 
Marktplatz. Vor dem gemeinsamen Mittagessen begrüß-
te Vorstand Alois Hacker die Festbesucher und stellte 
fest, „wer heute nicht beim Gottesdienst war hat etwas 
versäumt“,  und lobte begeistert die Darbietungen der 
„Neuhauser Musikanten“, die auch bis in den Nachmittag 
hinein zur Freude der Gäste aufspielten. 

Schirmherr Bürgermeister Josef Brunner freute sich in sei-
nen Grußworten über den Zusammenhalt, der dieses Fest 
erst mögliche mache, damit man zusammen feiern könne. 
Er dankte den Vereinen für ihr Engagement.
Ein kurzer Gewittersturm gegen 16 Uhr, der mehr Wind 
als Regen gebracht hatte, konnte die Gäste nicht davon 
abhalten, auch am Abend das Bürgerfest bei erträglicher 
Temperatur beschaulich ausklingen zu lassen, wo zum 
Festausklang  die „Original Bayerwald Buam“  noch 
einmal für Feststimmung sorgten, dass die Besucher gerne 
sitzen blieben.
Die verschiedenen Vereine hatten wieder besondere At-
traktionen. Die Bergwacht war gleich vier Mal vertreten, 
sie bot heuer das Weißbier an, hatte einen Losstand und 
die Kletterwand, und war auch für „Erste Hilfe“ zustän-
dig. Das Kinderkarussell, das auch manchen Erwachsenen 
begeisterte,  das Torwandschießen, Spicker werfen und 
die Wurfbude boten weitere Abwechslung für Jung und 
Alt, ebenso wie die kulinarischen Schmankerl der Vereine, 
allein deretwegen schon viele Gäste kamen.

Der Trachtenverein „d’Teisnachtaler“ stellt traditionsge-
mäß alljährlich den Maibaum auf dem Marktplatz auf, 

den die Mitglieder auf Hochglanz gebracht hatten. 
Die Marktschreier hatten die Idee, das zu einem Fest für 
die Marktbürger zu machen. 
Trachtlervorstand Andreas Tax war sofort dabei. Auch der 
Musikzug Ruhmannsfelden sagte sofort zu ebenso Toni 

Holler als Gstanzlsänger.Die beliebten Musiker eröffneten 
um 17 Uhr das fröhliche Beisammensein der Marktbürger, 
während die Mitglieder des Trachtenvereins die wun-
derschönen Zunftzeichen an den Maibaum schraubten. 
Bürgermeister Josef Brunner und der zweite Bürgermeister 
Artur Schreiner waren kurz dabei, mussten aber um 18 
Uhr im Rathaus sein, da eine wichtige Marktratssitzung 
anberaumt war.
Den stattlichen Maibaum hat heuer Marktbürger Franz 
Rauch gestiftet, den Josef Petersamer mit dem Kran der 
Firma Saller wieder souverän in die Horizontale brachte. 
Das wurde von etwa zweihundert Zuschauern gespannt 
verfolgt und mit einem rauschenden Applaus bedacht.
Roland Geiger, der Sprecher der Marktschreier, bedankte 
sich beim Trachtenverein und auch bei Hannelore Seidl, 
deren Terrasse wieder als Bühne für die Veranstaltung 
diente. Dank galt auch Wolfgang Tax, der  alle Maschinen 
zum Herrichten des Maibaumes zur Verfügung gestellt 
hatte und der Trachtenverein den Baum dort lagern durfte. 
Geiger freute sich, dass so viele Bürger diese schöne Tra-
dition zu einem gemütlichen Beisammensein nutzten.
Schmissig begleitet vom Musikzug genossen dann die 
Gäste Toni Holler als Gstanzlsänger, der das Marktparla-
ment und den Bürgermeister ebenso wie manchen Markt-
bürger in humorvoller Art und Weise aussang. 
Zum Schluss nahm er sich gar selbst noch aufs Korn, was 
ihm noch einmal einen besonderen Applaus einbrachte. 
Da es auch der Wettergott gut meinte saßen die Leute  
bis zum Anbruch der Dunkelheit beisammen und wer 
auch dann noch nicht nach Hause gehen wollte, ging in 
„Carola’s Bistro“ zum Tanz in den Mai.

Bulldogtreffen

Bürgerfest

Marktbürger feiern 
unterm Maibaum

Text und Bilder von Isolde Deiser

Fesch herausgeputz wurde der Meibaum 
wieder aufgestellt

A riesen Gaudi 
herrschte beim 
Bulldogtreffen

Bürgerfest – am Samstagabend 
war kaum ein freies Plätzchen zu finden
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Das Sonnwendfeuer der Pfarrei fand auch heuer wieder 
auf der großen Wiese hinter dem Pfarramt und dem 

Parkplatz am „Haus des Lebens“ statt, so wie es sich die 
Besucher vom letzten Jahr gewünscht hatten. 
Die Familien Xaver Holler und Johann Kauschinger 
stellten die Wiese wieder zur Verfügung. Außerdem halfen 
die Ministranteneltern und andere Helfer fleißig mit. MdL 
Helmut Brunner spendete das Holz für das Feuer und 
Erhard Schuh baute die romantische Beleuchtung rundum 
die Besuchersitzplätze auf,  hierfür wurde ihnen großer 
Dank ausgesprochen. 
Im Zusammenspiel mit den vielen Helfern hat der Sach-
ausschuss „Jugend“ auch heuer wieder das ganze Fest 
bestens vorbereitet und organisiert, um damit die Kasse 
für die Jugendarbeit aufzubessern, denn es stehen immer 
wieder Anschaffungen an. Am Freitagnachmittag verur-
sachte der kurze Regenschauer eine Zitterpartie ob das  
Sonnwendfeuer stattfinden könne. Am Abend hat aber 
dann ab 19 Uhr alles gepasst, sogar die Sonne schien.  
Nach und nach strömten immer mehr Leute auf die Wiese, 
wo es sich die Erwachsenen gemütlich machten und die 
Kinder im Pfarrgarten spielten oder auf der Wiese tollten, 
während die Helfer fleißig arbeiteten und die Gäste bestens 
bewirteten.
Als es dunkel wurde las Pfarrer Helmut Meier aus dem 
Evangelium vor und segnete das Feuer mit den Worten 
„Segne dieses Feuer das wir zum Gedenken des heiligen 
Täufers Johannes entzünden.“  Mit brennenden Fackeln 
standen die Gruppenleiter der Ministranten dabei  was eine 
wunderbare Atmosphäre darstellte. Danach  entzündeten 
sie mit ihren Fackeln den hohen Holzstoß, der schnell 
lichterloh brannte. 

Viele Besucher scharten sich um das Feuer, während es 
andere bequem von den Sitzplätzen aus beobachteten. Vor 
allem für die Kinder war das Feuer eine große Faszination. 
Rundherum bekam der Sachausschuss Jugend Lob für das 
Sonnwendfeuer, das eine gelungene Veranstaltung am zen-
tralen Platz im Markt für mehrere hundert Besucher war. 

Das Ruhmannsfeldener Volksfest ist ein fester Bestand-
teil im Jahresrhythmus der Feste und findet immer am 

dritten Wochenende im Juli statt. Es wird abwechselnd von 
den Volksfest treibenden Vereinen ausgerichtet. Der erste 
Glanzpunkt am Freitagabend pünktlich ab 18 Uhr war das 
Standkonzert des Musikzuges Ruhmannsfelden. Danach 
formierte sich der lange Festzug Richtung Volksfestplatz, 
an dem sich die Vereine zahlreich beteiligten. 
Das Anzapfen durch den ersten Bürgermeister Josef 
Brunner war dann eine „spritzige Angelegenheit“. Aber 
schließlich floss dann der edle Gerstensaft in die Maßkrüge 
am „Tag der Betriebe“. Das Fest war an allen Tagen gut 
besucht und im Festzelt sorgten gute Kapellen für fetzige 
Musik. 
Ein Höhepunkt war wieder das Gstanzlsingen am Sonn-
tagvormittag, das zahlreiche Gstanzlfans anlockte. Der 
Musikzug Ruhmannsfelden sorgte für gute musikalische 
Begleitung und beste Unterhaltung bis in die späten 
Abendstunden. Am Montag war der Kindernachmittag und 
am Abend füllte der Tag der Vereine und Behörden zum 
Abschluss noch mal das Zelt. 

Der lange Festzug Richtung Volksfestplatz

Am Ostermontag ist jedes Jahr der traditionelle 
Osterkirta, der traditionell viele Fieranten anlockt. 

Es gibt immer ein großes Angebot bei Feinkost, Obst- 
und Gemüseständen. Viel Leder-Textil- und Korbwa-
ren bieten eine große Auswahl für die Besucher. Der 
nächste Sommer kommt bestimmt, deshalb greifen 
die Kunden gerne auch zu Sommersachen, auch wenn 
die Witterung heuer etwas unterkühlt war. Aber auch 
Angebote, die es sonst kaum noch gibt, findet man am 
Kirta wie Reisigbesen oder Staubsauger, die es nicht 
im Handel gibt. Natürlich fehlt auf dem Kirta auch der 
Rosswurststand nicht, der bereits am Vormittag immer 
gut besucht ist. Am Osterkirtamontag haben auch die 
örtlichen Geschäfte geöffnet. Sie locken mit Angeboten 
zu einem Bummel durch die Geschäfte ein. Wer müde 
ist kann sich in verschiedenen Lokalen wieder erfri-
schen und ausruhen bis zum nächsten Rundgang.

Es gibt im Markt kein Fest ohne Musikzug Ruh-
mannsfelden, ganz gleich ob es kirchliche oder 

weltliche Feste sind. Der Höhepunkt des Jahres ist für 
Fans aus Nah und Fern jedes Jahr das Sommernachts-
konzert im Hof am „Haus des Lebens“, denn neben 
hervorragender Blasmusik gibt es auch Gesangsstücke 
und konzertante Musik. Ein unverzichtbarer Brauch für 
die Bevölkerung ist auch das Neujahranblasen des Mu-
sikzuges. Die Musiker genießen hohe Wertschätzung 
in der Bevölkerung und sind auch hier gern gesehene 
Gäste im Jahreszyklus.

Sommernachtskonzert

Feste, Feiern &Brauchtum

Sonnwendfeuer  
der Pfarrei Osterkirta

Ruhmannsfeldener 
Volksfest 

Auf dem Osterkirta herrscht reges Treiben

Abmarsch vom Marktplatz zum Volksfestkplatz

Bei romantischer Beleuchtung warteten 
die Besucher bis das Sonnwendfeuer 
entzündet wurde

Ein Höhepunkt im Jahreszyklus ist das alljährliche 
Sommernachtskonzert des Musikzuges Ruhmannsfelden

Brauereiwagen mit
dem Pferdegespann 
der Familie Zellner  
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Kimmt da Hirt mid seiner Giart, hod  
des Johr mit Freid ausghiat. Etz hiate 

scho 27 Wocha, etz mechte scho gern 
Feieramd mocha! 27 Wocha is a lange 

Zeit, hod se da Hiarta af Martini gfreit! 
Da Hiarta muas springa über Disteln und 

Dern, dass a grod narrisch kand wern. Kimd 
a hoam vom hiartn steht a kiesblaue Suppn 

in da Rhean, etz muasa de aa no begehrn. Sogt 
a wos vom bessern Essn, haut eam Bäuerin ei 
ind Fressen. Sogt a wos vom druckan Ko, haut 
eam Bäuerin affe af‘s Lo. Etz here scho an 
Schlissl klinga! Wird da Bauer ins Kammerl 
springa und an Fünfer ausabringa. A Fünfer 

is no ned gnua gherd no a Stickal Broud 
dazua. Etz haue mei Gat am Disch 

Dassds wissts, dass moang  
Martini ist!

Wolfausläuten
Hiarta-Spruch

Die Kaikenrieder Wolfausläuter in Aktion
mit ihren Froschmaulglocken

Die Organisatoren 
ders 2. Ruhmannsfel-
dener Wolfausläuten 
Christiane Steinbauer 
und Roland Geiger 
von den Markt-
schreiern
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Hervorragende Stimmung 
herrschte am 9. November 

2013 beim zweiten Wolfausläuten 
auf dem Marktplatz, das wieder die 
„Marktschreier“ organisiert hatten. 
Sogar das Wetter trug zum Gelin-
gen bei. So konnte Vorstand Roland 
Geiger mit der zweiten Vorsitzenden 
Christiane Steinbauer an die tausend 
Besucher begrüßen, sowie Gruppen, 
die von Arnbruck und Gotteszell, von 
Kaikenried und Kleinried gekommen 
waren.
Den Reigen eröffneten um 19 Uhr die 
Kinder, die mit ihren Goaßln kräf-
tig schnalzten, dazwischen wieder 
von Geläut begleitet bis schließlich 
mit den Kleinrieder Wolfausläutern 
die erste Gruppe einmarschierte in 
das extra vorbereitete Rondell auf 
dem Marktplatz,  um das sich die 
Zuschauer scharten. Auch die Ruh-
mannsfeldener stellten eine Gruppe 
mit jungen Akteuren.

Schließlich kündigten die Gotteszel-
ler Böllerschützen mit lautem Kra-
chen die Kaikenrieder Wolfausläuter 
an, die vom Kirchplatz her auf den 
Marktplatz einmarschierten. Die über 
50 Mann starke Truppe gab eine be-
eindruckende Vorstellung. Danach 
wurde durch die Gotteszeller Böller-
schützen die nächste große Gruppe 
angekündigt. Mit rund 30 Wolfaus-
läutern näherten sich von der Am-
pelkreuzung her die Arnbrucker mit 
mächtigem Geläut. Mit Fingerspit-
zengefühl dirigierte auch hier der Hir-
te die Gruppe, um den rhythmischen 
Klang der Glocken herauszustellen. 
Natürlich gehörte auch hier, wie bei 
jeder Gruppe, der Hüterspruch dazu.   
Richtig „rund“ ging es als sich zum 
Abschluss alle Gruppen auf dem 
Marktplatz versammelten und so 
richtig im Takt ihre Vorstellung ga-
ben. Im Zusammenwirken vom 
kleinsten Glöckchen bis hin zu den 

gut 30 Kilo schweren Glocken hatte 
zwar jede Glocke ihre eigene „Stim-
me“, im  Zusammenspiel aber einen 
kräftigen Schall, der weithin ge-
hört wurde, genau nach der Idee der 
„Marktschreier“.
Mit einem rauschenden Applaus wur-
den die Gruppen von den begeister-
ten Zuschauern verabschiedet. Vor-
stand Roland Geiger dankte allen, 
die zum Gelingen beigetragen haben, 
vor allem aber der Freiwilligen Feu-
erwehr, die während der ganzen Ver-
anstaltung für die Absperrung und 
die Sicherheit sorgte. Bis etwa 22 
Uhr gaben die Goaßlschnalzer noch 
Kostproben ihres Könnens, während 
die Akteure und Gäste bei guter Ver-
pflegung durch örtliche Geschäftsleu-
te beisammen standen und sich über 
das Beleben des alten, aber schönen 
Brauches freuten. 

Text und Bild: Isolde Deiser

Ein alter Brauch wird lebendig
Wolfausläuter – die Kaikenrieder läuten im 
Takt.  Der Hirte gibt den Einsatz

Die Gotteszeller 
Böllershützen

Der Hirte gibt 
den Einsatz

Einzug der Arnbrucker Wolfausläuter

Goaßlschnalzer in Aktion

Die Jüngsten warten auf 
Ihr Startzeichten
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Aus der Pfarrei Ruhmannsfelden

Die Pfarrgemeinde zeigt ein-
drucksvoll, wie es geht mit-
einander füreinander etwas 

zu tun.
Die „guten Geister der Pfarrei“, nämlich 
Mesnerin Fanny Jungbeck, Marianne 
Bernauer, Anna Kandler, Centa Karl, 
Anna Obermeier, Rosa Sitzberger, 
Roswitha Stern  und Liesl Wühr sind  
bei den Seniorentreffen im Pfarrheim 
stets im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass 

das Pfarrheim dem Anlass entsprechend  
geschmückt ist  und die Tische festlich 
dekoriert sind.
Ein fantasievoll dekoriertes und 
reichlich gedecktes Buffet, das keine 
Wünsche offen lässt, steht bei jedem 
monatlichen Treffen für die Senioren 
bereit. Außerdem Kaffee und leckere 
Kuchen und Torten und andere Getränke 
zur Auswahl. Bei der Weihnachtsfeier 
natürlich außerdem weihnachtliches 

Gebäck mit Punsch und Glühwein. 
Bei den meisten Treffen sorgt Michael 
Raffer mit seiner „Ziach“ für Stimmung 
bei den Senioren, die bei so manchem 
Lied gerne mitsingen. So bieten diese 
Nachmittage oder auch manchmal ein 
Vormittag, der mit einem gemeinsamen 
Frühstück beginnt, eine willkommene 
Abwechslung für die Senioren in der 
Pfarrgemeinde, dank der „guten Geister 
der Pfarrei“.

In der Pfarrgemeinde funktioniert das

Senioren der Silberdistel 
engagieren sich für einen 

ansprechenden Ortseingang
Gerda Baumgartner pflegt einen  
beliebten Geh- und Spazierweg
Es ist nicht so selbstverständlich, dass sich einzelne Bürger 
für die Gemeinschaft engagieren. Gerda Baumgartner hält 
aber schon seit Jahren das Wegstück zwischen ihrem Haus 
und dem Tennisplatz am Lerchenfeld sauber. Dieser Weg 
als Verbindung vom Sichetweg zum Feuerwehrhaus und 
der Mittel- und Grundschule wird nicht nur von Schülern 
und Anwohnern gerne genutzt, sondern auch von Spazier-
gängern, da er von Autos kaum durchgängig befahrbar ist. 
Im Sommer mäht Gerda Baumgartner mit ihrem eigenen 
Rasenmäher den Weg durch das Wäldchen von ihrem Anwe-
sen bis nahe an den Tennisplatz heran mehrmals im Monat 
und hält den Weg begehbar und sauber.

Der Seniorenbeauftragte der 
Marktgemeinde Franz Bauer 

(Bildmitte) genießt mit Hermine 
Wurzer und Xaver Brunner auf 
dem renovierten Bankerl an der 
südlichen Ortseinfahrt noch die 
letzten warmen Strahlen der  
Oktobersonne. Im Marktrat war 
vorgeschlagen worden, mit den 
Senioren einen „Bauhof II“ zu 
gründen. Das sei leider nicht 
möglich meinte der Seniorenbe-
auftragte Franz Bauer, aber man 
wolle sich einbringen, wo das 
möglich sei. So hat Schreinermei-
ster Xaver Brunner im Einverneh-
men mit dem Bürgermeister mit 
den beiden Bauhofmitarbeitern 

Manfred Heimerl und Josef 
Augustin der Sitzgruppe am Ort-
seingang wieder zu neuem Glanz 
verholfen. Hermine Wurzer sorgt 
dort stets für Sauberkeit und pflegt 
die Blumen. Diese gemütliche 
Oase lädt so manchen Autofahrer 
zum Verweilen ein und wird auch 
von den Gästen als ansprechend 
registriert, wie man aus Rückmel-
dungen erfahren konnte, berichte-
te Franz Bauer. 
Das verblasste  Gemeindewappen, 
das am Brunnen am Kirchplatz 
angebracht ist, soll im Frühjahr 
wieder in frischer Farbe erstrah-
len. Dafür will der Seniorenbeauf-
tragte Franz Bauer sorgen.

Im Bild von links: 
Anna Obermeier, 
Liesl Wühr, 
Rosa Sitzberger, 
Centa Karl, 
Marianne Bernauer, 
Mesnerin Fanny 
Jungbeck,  
Anna Kandler 
und Roswitha Stern 

Miteinander 
         füreinander

Unser Katholischer Frauenbund in Ruhmannsfelden 
wurde 1983 gegründet. Mittlerweile sind 178 

Frauen aus der Pfarrgemeinde Mitglied beim Verein. 
Dieser wird geleitet von: Maria Stadler, Vorsitzende. 
Franziska Hinkofer, Stellvertreterin. Anna Amann, 
Schatzmeisterin. Sieglinde Ernst, Schriftführerin, 
sowie Pfarrer Helmut Meier, geistlicher Beirat. Sie 
werden bei der Jahreshauptversammlung von den 
Vereinsmitgliedern normalerweise für vier Jahre 
gewählt.
Unser Verein ist ein Zweigverein des Diözesanverbandes 
Regensburg (65000 Mitglieder) und damit auch dem 
Bayrischen Landesverband und dem Bundesverband 
des Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) 
angegliedert. Letzterem gehören rund 220 000 Frauen 
an. Die Ziele des KDFB sind in unserer Satzung 
festgelegt. Es heißt darin: „…Ziel des KDFB ist 
eine wertorientierte, christlich motivierte politische 
Interessenvertretung, um am Aufbau einer Gesellschaft 
und Kirche mitzuwirken, in der Frauen und Männer 
partnerschaftlich zusammenleben und Verantwortung 
tragen für die Zukunft einer friedlichen, gerechten und 
für alle lebenswerten Welt. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der 
Bildung, der Religion, des Umweltschutzes und der 
Verbraucherberatung…“ Diese Vorgabe versuchen 
die Frauen im Vereinsleben umzusetzen. Es werden 
Vorträge und Betriebsbesichtigungen angeboten. Neben 
monatlichen Frauenmessen, wird das Kirchenjahr mit 
Kreuzweg, Weltgebetstag, Maiandacht, Beteiligung 

am Fronleichnamsfest und Oktoberrosenkranz 
gestaltet. Der Erlös vom Kräuterbüschelbinden und 
Plätzchenbacken wird für einen sozialen Zweck 
gespendet. Beim Pfarrfest, bzw. Bürgerfest wer-
den Kaffee, selbstgebackene Kuchen, Torten und 
Schmalzgebackenes für den Unterhalt des Pfarrheims, 
bzw. für ein wichtiges gemeindliches Projekt, verkauft 
und so die Allgemeinheit unterstützt. 
Einige Frauen treffen sich zum Singen und gestalten 
mit ihren Liedern die Vereinsfestlichkeiten oder erfreu-
en Altenheimbewohner. Auch ein Malkreis besteht seit 
mehreren Jahren. Bis Weihnachten kann man Bilder 
der Frauen im Krankenhaus Viechtach besichtigen. 
Auch zum Joga oder Kegeln treffen sich Mitglieder. 
Natürlich darf auch die Geselligkeit nicht zu kurz 
kommen. Gemeinsame Wanderungen und Reisen, 
Volksfestbesuch, „Dankeschön-Essen“ und eine 
besinnliche Adventfeier beleben das Vereinsleben. 
Außerdem wird den Geburtstagsjubilarinnen gratuliert, 
Kranke und Altenheimbewohner besucht, aber auch 
verstorbene Frauenbundfrauen auf dem „letzten Weg“ 
begleitet.
Alle Aktivitäten werden im Jahresprogramm, im 
Pfarrboten, bzw. in der Tagespresse bekanntgegeben. 
Selbstverständlich dürfen alle interessierten Frauen 
die Angebote des Frauenbundes wahrnehmen. Frauen, 
die gerne Mitglied beim Frauenbund Ruhmannsfelden 
werden möchten, sind herzlich willkommen und sollen 
sich an die Vorstandschaft wenden.

Ruhmannsfelden, den 27. 10. 2013

Der katholische Frauenbund Ruhmannsfelden
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Aus der Pfarrei Ruhmannsfelden

Die Pfarrgemeinde St. Laurentius ist durch die 
Neuanschaffung eines Kleinbusses wieder mobil. 
Nachdem der Vorgänger des jetzigen Transporters 
nach sechzehn Jahren im Dienst der Pfarrei verschrot-
tet werden musste, freut sich die Pfarrgemeinde über 
diese Neuanschaffung. Der Kleintransporter bietet 
Platz für die Beförderung von neun Personen inklusi-
ve Fahrer und wird vor allem in der Jugendarbeit, in 
der Altenarbeit und zur Unterstützung der verschie-
denen Aktivitäten in der Pfarrei verwendet. Nach 
der kirchlichen Weihe durch Pfarrer Helmut Meier 
meisterte man den ersten Einsatz mit dem neuen Fiat 
Dukato zur Zufriedenheit aller beim diesjährigen 
Ministrantenlager in Gstad bei Viechtach.  
Die Pfarrei hofft mit diesem Fahrzeug wieder für 
lange Jahre ein Transportmittel gefunden zu haben, 
das die Benutzer sicher und ohne Pannen und Unfall 
befördert.
Diese Investition in die Mobilität der Pfarrei wurde 
durch Erlöse aus verschiedenen Veranstaltungen 
des Pfarrgemeinderates und großzügige Spenden 
ermöglicht. Besonderer Dank gebührt dabei der 
Genobank Ruhmannsfelden, der Kolpingfamilie, 
dem Frauenbund, der Rhythmusgrupe St. Laurentius, 
dem Theaterverein „s’lustige Brettl“, sowie der 
Zahnarztpraxis Dr. Huber. Ebenso wurde der Erlös 
des diesjährigen Bürgerfestes hierfür gespendet. 
Die Verantwortlichen der Bürgerfest treibenden 
Vereine haben am vergangenen Sonntag nun offiziell 
den Bus übergeben. Pfarrer Helmut Meier und der 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Wolfgang Englert 
bedankten sich bei allen Spendern recht herzlich.

Freudige Gesichter bei der  
offiziellen Übergabe des neuen 

Kleinbusses an die Pfarrei

Von links: Andreas Tax, der Vorsitzende des Bürgerfestgremiums, 
Christian Jungbeck Vorstand vom Theaterverein „s’lustige Brettl“, 
Wolfgang Englert, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Pfarrer 
Helmut Meier und Alois Hacker, der Vorstand des Krieger- und 
Reservistenvereins, der heuer Ausrichter des Bürgerfestes war

Liebe Ruhmannsfeldener,

Schön, dass wir jetzt auch für unseren Markt 

dieses Kommunikationsorgan haben, das die 

Zachenberger schon lange regelmäßig bekom-

men. Bei manchen Krankenbesuchen habe ich 

es liegen sehen und hab die Leute schwärmen 

hören, dass sie es gerne lesen und sich auf 

jede neue Nummer freuen. Die gleiche Freude 

wünsche ich jetzt auch den Bürgerinnen und 

Bürgern unseres Marktes. Vielleicht trägt 

das neue Kommunikationsorgan dazu bei, dass 

viele noch besser über Vorgänge in unserem 

Markt informiert sind. Natürlich bringt uns die 

Passauer Neue Presse - unsere Tageszeitung 

- viele Nachrichten ins Haus, aber unser Markt 

ist dabei nur ein Berichtsgegestand unter Vielen. 

Im neuen „Marktbladl“ ist es genau umgekehrt. 

Unser Ort ist der Berichtsgegenstand der im 

Zentrrum steht. Aber ich wünsche mir auch 

Infos darüber hinaus, die den Horizont wei-

ten und dafür sorgen, dass jede Nummer des 

„Marktbladls“ interessiert aufgenommen wird.

Allen eine gute Lektüre und viel Freude damit
Helmut Meier, Pfarrer

Das Pfarrgrillfest  für die Senioren der Pfarrei 
ist immer ein willkommenes Ereignis

Kath. Pfarramt St. Laurentius Ruhmannsfelden
Telefon: 09929 902236 Fax: 09929 902237 
Mobil: 0170 1039828
Adresse: Postfach 9, 94235 Ruhmannsfelden
Marktplatz 6, 94239 Ruhmannsfelden
E-Mail: pfarrei.ruhmannsfelden@t-online.de
Homepage: http://www.pfarrei-ruhmannsfelden.de/

Sc
hwannberger GmbH

Schwannberger GmbH
Schulstraße 18
94239 Ruhmannsfelden

Telefon: 09929 / 95 83 84-0
Telefax: 09929 / 95 83 84-59

Ihr Partner für Gewerbe, Gastronomie, 
Großverbraucher, Handel, Selbstständi-
ge und Freiberufler mitten im Bayrischen 
Wald.

Wir bedanken uns für die 
angenehme Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr, und 
wünschen besinnliche 
Weihnachten und  
ein gesundes und  

erfolgreiches  
Jahr 2014

Wir sind der Gastro-Großhandel in Ihrer 
Nähe, mit einem vielfältigen Sortiment und 
vielen besonderen Angeboten.

Bei uns erhalten Sie Produkte in hoher 
Qualität und zu attraktiven Preisen. Nutzen 
Sie die besonderen Rabattaktionen, unsere 
Dauertiefpreise und die große Auswahl un-
serer Produktpalette. Überzeugen auch Sie 
sich von unserem großen Sortiment.
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Wir verabschieden uns und sagen leise Servus

Rosa Hinkofer 
*18.10.1925
= 13.01.2013

Ludwig Weinmann 
*21.11.1926
= 16.01.2013

Philomena Wimmer 
*12.02.1923
= 19.02.2013

Lucie Hartl
*13. 12.1928
= 25.03.2013

Günter Schütz
*16. 12.1964
= 30.04.2013

Ludwig Kilger
*18.03.1924
= 15.05.2013

Elfriede Kraus 
*17.07.1937
= 30.05.2013

Sebastian Franke
*02.09.1941
= 03.06.2013

H. H. Pfarrer 
Heinrich Sußbauer

*13.08.1944
= 13.06.2013

Georg Penzkofer 
*13.01.1962
= 14.06.2013

Maria Koppera 
*31.03.1928
= 19.06.2013

Emma Hoppe
*31.01.1940
= 20.11.2013

Johann Zachskorn
* 01.08.1940
= 19.11.2013

Andreas Zellner
* 03.05.1942
= 23.11.2013

Paul Seitz
*11.01.1925
= 20.06.2013

Franziska Kandler
*30.06.1919
= 25.06.2013

Lydia Singer 
*18.04.1923
= 07.07.2013

Therese Haimerl 
*10.02.1926
= 09.07.2013

Alois Aigner 
*02.01.1938
= 23.07.2013

Regina Leitner 
*03.09.1968
= 25.10.2012

Anna Weinbacher 
*14.11.1930
= 31.10.2012

Alfred Czaja 
*15.09.1919
= 23.11.2012

Maria Hausladen 
*20.10.1927
= 14.12.2012

Du bist nicht tod , 
Du wechselst nur die Räume

Du lebst in uns, 
und gehst durch unsere Träume

Michalangelo

Wir wünschen

allen unseren 

Kunden ein 

frohes 

Weihnachtsfest 

und ein gutes 

neues Jahr   

Ihre Sparkasse
Regen-Viechtach
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Freiwillige Feuerwehr Ruhmannsfelden

Die Planung für ein  
Seniorenheim  
mit etwa 50 Plätzen 

Die Plläne für das 
neue Alten- und 
Pflegeheim. 
Baubeginn soll 
2014 sein 

Baubeginn des 
EDEKA - Marktes am 
südlichen Ortseingang 
des Marktes  Anfang 
September 2013Straßensanierungskonzept

Architekt Johannes Weber war 
2010 von den Markträten beauf-

tragt worden, ein Konzept für die 
Straßenbaumaßnahmen im Markt 
zu erstellen. Einige Projekte sind 
schon erledigt, wie der Neubau des 
Kindergartenweges, Sanierung der 
Gemeindestraße „Pulvermühle“, der 
Ausbau der Zufahrt zum Granitwerk 
Prünst und Sanierung „Lindenhöhe“, 
Bauabschnitt eins.
Architekt Weber erläuterte in der  
Sitzung am 16. Juli 2013  die geplan-
ten Straßenbaumaßnahmen bis 2023, 
womit sich die Räte einverstanden 
zeigten, denn die Entscheidung über 
die tatsächliche Ausführung liegt beim 
Marktrat. Der Kostenrahmen steht, der 
Zeitplan ist variabel, denn die finanzi-
elle Belastung der Marktgemeinde soll 
im Rahmen bleiben.  Insgesamt sind 
für Straßensanierungen für die nächsten 
vier Jahre 2,99 Mio. bis 3,43 Mio. vor-
gesehen. Nach Notwendigkeit müssen 

im Zuge der Straßensanierung auch 
Kanäle und Wasserleitungen erneuert 
werden. Die „Poststraße“, wurde von 
der Firma H & T Baugesellschaft in 
Ruhmannsfelden im Vollausbau ausge-
führt.  (Bild) Die Wasserleitung in der 
Poststraße zum Friedhof hin wurde im 
Oktober 2013 erneuert. Der Bürgersteig 
in der Adalbert-Stifter-Straße wurde 
ebenfalls noch im Oktober fertig 
gestellt. Im Anschluss daran beginnt 
die Unterbauerstellung der E-Tankstelle 
zwischen Pfarrhof und dem „Haus 
des Lebens“, die inzwischen fertig-
gestellt ist. Eine bereits beschlossene 
Maßnahme für heuer und nächstes Jahr 
ist die Sanierung des Allwetterplatzes 
und der Laufbahnen und die Sanierung 
der Stützmauer an der Mittelschule in 
Ruhmannsfelden.  In Webers Planung 
ist die Sanierung der „Bergstraße“ für 
2014 vorgesehen. Er erläuterte, da  sei 
ein Vollausbau mit Erneuerung der 
Wasserleitung und des Kanals ein-

schließlich Hausanschlüssen notwen-
dig. Die Markträte waren sich einig, 
diese Maßnahme wie vorgeschlagen in 
2014 durchzuführen mit geschätzten 
Gesamtkosten ohne Gehweg,  ein-
schließlich Kanal und Wasserleitung,  
von 960 Tausend Euro bis 1,1 Mio. 
Euro. Für 2015 sind die Sanierung 
der „Sudetenstraße“ und 2016 
Sanierung „Jahnstraße“, „Jahnweg“ 
und „Konditorgaßl“,  2017 „Adalbert-
Stifter-Straße“ und „Adalbert-
Stifter-Siedlung“, Straßensanierung 
„Am Mühlholz“  und „Sanierung 
der „Lindenhöhe“ Bauabschnitt 
II stehen auch auf der  Agenda. 
Die geplante Oberbauverstärkung 
der Gemeindeverbindungsstraßen 
„Zuckenrieder Straße“ und der 
„Hochstraße“ richtet sich nach 
Verfügbarkeit der Zuschüsse, 
ebenso die Oberbauverstärkung 
der „Osterbrünnlstraße“ und des 
„Bühlfelderweges“.

Bereits abgeschlossene und geplante Maßnahmen

Zwischen Bräugasse und Sudetenstraße wurde der 
Bebauungsplan geändert, damit ein Seniorenheim errich-
tet werden kann. Der Bauherr, Dr. Mirski, der schon drei 
Alten- und Pflegeheime in Teisnach und eines in Kirchberg 
betreibt, erklärte: „In Ruhmannsfelden soll ein modernes 
Haus entstehen, wie in Kirchberg. Wer sich hier vorab 
informieren will, sollte sich dort das Haus St. Gotthard 
ansehen.“
Ganz euphorisch erklärte Dr. Mirski, man wolle bei dem 

Neubau alle technischen Möglichkeiten nutzen. Die Bäder 
sollten für die Bewohner eine Freude sein, sie zu benutzen.
Der ganze Neubau solle altersgerechter, komfortabler und 
bequemer werden, so dass die 
Bewohner im neuen Haus nicht nur Freude am Wohnen  
hätten, sondern auch therapeutisch mit notwendigen 
Behandlungen bestens versorgt werden könnten. 
Im Jahr 2013 solle alles sorgfältig geplant werden. Für 
2014 sei dann der Baubeginn vorgesehen. Auf den genau-
en Zeitpunkt wollte sich Dr. Mirski nicht festlegen.
Nach der Fertigstellung des Hauses in Ruhmannsfelden 
sei auch eine Modernisierung des Hauses I in Teisnach. 
geplant. Während der Renovierungszeit in Teisnach 
wolle man die Bewohner von dort im neuen Haus in 
Ruhmannsfelden unterbringen, erklärte  Dr. Mirski.
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