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Geschichten, Kindergarde und Modenschau
Heitere Gebietsversammlung der Landfrauen mit begeisterten Besucherinnen

Bärndorf .  (dw) Der Saal und
die Galerie des Gasthauses Wurm
waren schon am frühen Freitag-
nachmittag proppenvoll und auf
dem großen Parkplatz war auch
nicht der schmalste Winkel mehr
frei. Unablässig strömten weitere
Besucherinnen herbei: Anlass gab
die Gebietsversammlung der in den
Gemeinden des Altlandkreises Bo-
gen beheimateten Landfrauen.

Dass Organisatorin Rosmarie
Franz, Bogenberg-Bogener Orts-
bäuerin und BBV-Kreisvorstands-
mitglied, ein glückliches Händchen
bei der Programmgestaltung hatte,
bewies der begeisterte Beifall für
die lustigen Geschichten von Hel-
mut Holzapfel und den Auftritt der
Kindergarde ebenso wie für die Mo-
denschau mit in den Straubinger
KJF-Werkstätten beheimateten
flotten Models, die Trachtenmode
wie Profis präsentierten.

Für soziale Zwecke
In selbst verfasste mundartliche

Verse gefasst wandte sich Rosmarie
Franz an ihre Gäste und schloss zu-
gleich ihr „Vergelt’s Gott“ für das
mit hausgemachten Torten, Kuchen
und Schmalzgebäck bestückte Buf-
fet ein. „Der Erlös für eure gespen-
deten Backkünste kommt sozialen
Einrichtungen zu, die immer wieder
finanzielle Unterstützung von uns
Landfrauen erwarten dürfen.“

„Ich nehme mir gern die Zeit, um
Ihnen einerseits die besten Grüße
des Stadtrats zu überbringen, aber
auch, um Ihnen für Ihr Wirken als
Mittelpunkt Ihrer Familien und ge-
nauso für Ihr nachahmenswertes
gesellschaftliches und vorbildliches
soziales Engagement zu danken“,
lobte der Bürgermeister, nachdem
stellvertretender Landrat Ferry
Eckl, humorvoll wie immer, versi-
chert hatte: „Es ist ein echtes Ver-
gnügen, mit so vielen hübschen
Frauen zusammenzutreffen.“ Ge-
lächter erntete Pater Marek für sein

witziges Grußwort. Da habe näm-
lich ein hochwürdiger Herr von ei-
nem kleinen Mädchen auf seine Fra-
ge, was es denn einmal werden wol-
le, die Antwort „Ich werde Pfarrer“
bekommen. Und als das Kind hörte,
dass das für ein „Wei“ unmöglich
sei, hatte es die Lösung „Dann wer-
de ich eben ein Weihbischof“ parat.
Kreisbäuerin Claudia Erndl wandte
sich an die Besucherschar mit der
Ankündigung: „Als fest zusammen-
haltende Gemeinschaft bitte ich
euch schon heute um eure Teilnah-
me am Landfrauentag, der am 20.
Februar in der Straubinger Fraun-
hoferhalle zum Thema ,Das Glück
wohnt im Kopf‘ stattfindet.“

In den Bann gezogen
Nach der Kaffeetafel war es der

Haibacher Geschichtenerzähler und
Dichter Helmut Holzapfel, der mit
seinen das dörfliche Leben amüsant
schildernden Beiträgen die Beifall
klatschenden Zuhörerinnen in den
Bann zog. Mitgebracht hatte er den
Musikanten Martin Schmid, der mit
seinem Schifferklavier die Wirkung
von Holzapfels Schilderungen, ob

sie Wahlkampfgetöse oder den einst
nicht wegzudenkenden Brauch des
Krauteintretens oder die Persön-
lichkeit eines Mesners von Fürst-
bruck betrafen, verstärkte.

Graziös und akrobatisch
„Wollen wir sie reinlassen?“, rief

danach die Ortsbäuerin fragend in
den Saal. Und schon wirbelte als
nächster Höhepunkt unter den lau-
ten Klängen schwungvoller Fa-
schingsschlager die Narrentisch-
präsidentin Sandy Aumüller in Be-
gleitung der wunderschön rot
leuchtend gewandeten Kindergarde
samt ihrem Kinderprinzenpaar He-
lena I. und Sebastian I., herein.
Empfangen von begeistertem Ap-
plaus, folgten ihre vom Publikum
bestaunten graziösen und akroba-
tisch meisterhaften tänzerischen
Darbietungen. Ganz klar, dass auch
attraktive Faschingsorden verliehen
wurden. Über die durfte sich nicht
nur Rosmarie Franz, sondern dazu
noch weitere Frauen freuen.

Eine Pause und danach eine au-
ßergewöhnliche „Inklusive Moden-
schau“. Die perfekt auftretenden

Models, vier bezaubernd lächelnde
junge Frauen und zwei lustig win-
kende junge Männer, waren tolle,
auf dem Laufsteg geschickte Leih-
gaben der für behinderte Menschen
mit Handicap eingerichteten KJF-
Werkstätten St. Josef aus Strau-
bing. Mit diesem für beeinträchtigte
Menschen segensreichen Betrieb
sind die Bogenberg-Bogener Land-
frauen schon viele Jahre freund-
schaftlich und mit Spenden verbun-
den. BBV-Vorstandsmitglied Maria
Bayerl übernahm als amüsante Mo-
deratorin die Aufgabe, die von Pa-
tricia, Christiane, Helga, Christina,
Hans und Dennis präsentierten
Trends aus der Trachtenmode zu
kommentieren. Klar, dass die ele-
gant gestylten und schick frisierten
Models mit jedem Look, ob klassi-
sches Dirndl und kurze Lederhose
plus „Wadlwärmer“ oder Strick-
westen, Hemden und Shirts, die
Lust der zuschauenden Damen, sel-
ber Tracht zu tragen, erhöhten.
Ebenso klar, dass danach bis in die
späten Abendstunden die Besuche-
rinnen dieses Treffen in gemütlicher
Atmosphäre zum Austausch von
langen Gesprächen nutzten.

Viel Beifall gab es für die Kindergarde mit ihren Hoheiten Helena I. und Sebastian I. sowie für Narrentischpräsidentin
Sandy Aumüller (rechts) und die KJF-Trachtenmodels (links). Foto: Dorothea Wolf

■ Leserbriefe

Seniorennachmittag
mit Gstanzlsänger

Degernbach. (rs) Am Samstag, 8.
Februar, findet ab 13.30 Uhr im
Pfarrheim in Degernbach der erste
vierteljährliche Seniorennachmit-
tag in diesem Jahr statt. Organisa-
toren sind Pater Marek, der Pfarr-
gemeinderat und die Kirchenver-
waltung. Alle Senioren der Pfarrei
ab 60 Jahren sind dazu willkom-
men. Pater Marek, Pfarrgemeinde-
ratssprecher Peter Sagstetter und
Kirchenpfleger Josef Fisch werden
dabei über das Geschehen in der
Pfarrei berichten. Bei Kaffee und
Kuchen ist auch Gelegenheit zur
Unterhaltung. Da Faschingszeit ist,
wird Gstanzlsänger Hans Schwar-
zensteiner in musikalischer Beglei-
tung von Alfred Hiendl die Anwe-
senden zum Lachen bringen.

Standesamtsstatistik
Bogen. (ta) In der Zeit vom 1. bis

zum 31. Januar wurde im Standes-
amt Bogen der Sterbefall folgender
Personen beurkundet. Sterbefälle:
27. Dezember, Marianne Meier, ge-
borene Franz, Bogen; 4. Januar, Rei-
ner Lothar Stalker, Mitterfels; 16.
Januar, Alois Prasch, Bogen; 19. Ja-
nuar, Marianne Ehrl, geborene
Achatz, Bogen; 29. Januar, Kreszen-
tia Rott, geborene Schöfer, Bogen.

Cavalluna in München
Straubing-Bogen. (ta) Der Kreis-

jugendring Straubing-Bogen bietet
am Samstag, 15. Februar, die Fahrt
nach München in die Olympiahalle
zur Nachmittagsvorstellung von
„Cavalluna – Legende der Wüste“
an. „Cavalluna“ steht für magische
Momente zwischen Mensch und
Pferd. Die Abfahrt wird gegen Mit-
tag in Straubing erfolgen. Für die
Show hat der Kreisjugendring noch
eine Karte zu vergeben. Anmeldung
bei der KJR-Geschäftsstelle im
Landratsamt, Telefon 09421/90903,
per E-Mail: info@kjr-straubing-bo-
gen.de oder über die Homepage:
www.kjr-straubing-bogen.de.

Alles nicht kalkulierbar
Zur Bau- und Umwelt-Aus-

schusssitzung der Stadt Bogen
„Keine Klage gegen Polder“ in der
Ausgabe vom Freitag:

Seit Bekanntwerden der Polder-
pläne für Bogen/Oberalteich war im
Stadtrat Bogen und im Aufsichtsrat
der Stadtwerke Bogen klar, dass der
Schutz der Bürger und der städti-
schen Einrichtungen oberste Priori-
tät hat und gegebenenfalls auch der
Rechtsweg beschritten wird. Die
katastrophalen Auswirkungen der
geplanten Polderlösung auf die Ver-
eine und die Trinkwasserversor-
gung der Stadt Bogen dürfen nicht
hingenommen werden. Wenn es zu
einer Flutung des Polders kommt,
könnte das zum einen das Aus für
jahrzehntelang bestehende Vereine
bedeuten, aber auch den Stillstand
der Wasserversorgung in Bogen.

Niemand kann vorhersagen, wel-
chen Schaden die Wasserversorgung
nimmt und wie lange die Überflu-
tung anhält. Im schlimmsten Fall
könnte mit einer Verseuchung der
Böden zu rechnen sein, die zu einem
Totalausfall unseres Wasserversor-
gungsgebietes führen würde. Wie
die Stadt Bogen dann mit Trink-
wasser versorgt wird und welche
Kosten dabei entstehen, ist nicht
kalkulierbar.

Der Freistaat Bayern hat bisher
weder für die Vereine noch für die
Trinkwasserversorgung eine Ent-
schädigung im Fall der Überflutung
zugesagt. Es ist davon auszugehen,
dass die Einschränkungen und die
Gefährdungen in der Trinkwasser-
versorgung einzig die Bürger betref-
fen und auch noch anfallende Mehr-
kosten von ihnen zu tragen sind.
Der Polder wird kommen, aber es
wäre denkbar, dass Nachbesserun-

gen in der Planung auf juristischem
Weg erreicht werden könnten. Die
Bürgerinitiative und die SPD haben
als einzige Volksvertreter im Aus-
schuss für die Beschreitung des
Rechtsweges gestimmt. Es ist voll-
kommen unverständlich, dass Ver-
treter der CSU, FDP und FCW dies
ablehnen. Mit dieser Entscheidung
sind deren Glaubwürdigkeit und
Verlässlichkeit sehr infrage gestellt.

Claudia Ebner
SPD-Fraktionsvorsitzende

Vereine saufen ab
Zum selben Thema „Keine Klage

gegen Polder“:
Der Freistaat Bayern will den Do-

nauausbau zwischen Straubing und
Vilshofen in Angriff nehmen, des-
halb ist geplant, im Bereich Ober-
alteich-Bogen einen Polder zu er-
richten. Dies bedeutet, dass in der
Nähe der Sportstätten (...) der Do-
naudamm an einer Stelle abgesenkt
und somit ein „geordneter Über-
lauf“ geschaffen wird. In der Ver-
gangenheit wurden sämtliche
Sportanlagen durch den Damm ge-
schützt, der Damm wurde ggf. mit
Sandsäcken so erhöht, dass es zu
keiner Überflutung kam. Das wird
zukünftig anders sein. Durch die
Absenkung des Dammes wird die
Schutzwirkung reduziert und es ist
beabsichtigt, den Polder zu fluten
(...). Bei einer Überflutung versin-
ken die Sportstätten und Sporthei-
me der Stockschützen, des Tennis-
vereins, des TSV Bogen Fußball, des
Schäferhundevereins, des TSV
Oberalteich und die Kleingartenan-
lage samt der Gärtnerei in den
schmutzigen Fluten der Donau.
Auch betroffen sind die Brunnenan-
lagen der Bogener Trinkwasserver-
sorgung.

Momentan liegen die Planungen
auf und es können Bedenken und
Einsprüche vorgebracht werden.
Diese Bedenken sind unserer An-
sicht nach wirkungslos. Der einzige
Weg, um Änderungen durchzuset-
zen, wäre der Rechtsweg. Dass der
Polder gebaut wird, ist vollkommen
klar, aber auf dem Rechtsweg könn-
ten möglicherweise Veränderungen
und Schutzfunktionen für die Be-
troffenen durchgesetzt werden.

Nimmt man die Aussagen und
Versprechungen der Parteien zur
Kommunalwahl, so stellt man fest,
dass in ihnen das Ehrenamt und die
Vereine als elementarer Bestandteil
der Gesellschaft hochgradig schüt-
zenswert sind. Es wäre nun logisch,
wenn alle Parteien jede Möglichkeit
zum Schutz der Vereine nutzen
würden. Das Gegenteil ist der Fall.
Einzig die Bürgerinitiative und die
SPD treten dafür ein, den Rechts-
weg zu beschreiten und Klage gegen
die Polderplanung einzureichen. In
der Bau- und Umwelt-Ausschuss-
sitzung sprachen sich CSU, FDP
und FCW dafür aus, nichts zu tun.
Die Klage würde den Donauausbau
nicht behindern. Sie würde aber ge-
gebenenfalls zu einer Nachbesse-
rung des Konzeptes für die betroffe-
nen Vereine führen. Intern wurde
bemerkt, man würde nicht klagen,
weil man das Wasserwirtschaftsamt
nicht verärgern will. Es ist schein-
bar wichtiger, mit dem Wasserwirt-
schaftsamt zu harmonieren und da-
für die Vereine absaufen zu lassen.
CSU, FDP und FCW werden weiter-
hin den Wählern das Blaue vom
Himmel herab versprechen, doch
nun hat sich gezeigt, dass von ihren
Versprechungen nichts zu halten ist.

Erwin Gegenfurtner
Fraktionsvorsitzender der
Bürgerinitiative BI-BOG

Fantasievolle Masken
Begeisterte Gäste beim Kinder-Narrenball

Bogen. (me) Um es vorwegzuneh-
men, es hat sich gelohnt, das Expe-
riment des Bogener Narrentisches,
einen Kinder-Narrenball zu veran-
stalten. Über zweihundert Personen
füllten den Saal des Landgasthofes
Wurm in Bärndorf, als die Gäste al-
ler Altersklassen von Narrentisch-
präsidentin Sandy Aumüller in Be-
gleitung ihres Komitees begrüßt
wurden.

Der Einstieg in den ersten Kin-
der-Narrenball war dem Kinder-
prinzenpaar Helena I. und Sebasti-
an I. vorbehalten. Nach ihrem Pro-
log und Prinzenwalzer zeigte die
Bambinigarde ihr Können. Den
Nachwuchskräften des Bogener
Narrentisches wurde wie allen wei-
teren Gruppen lautstark mit einer
Applaus-Rakete gedankt. Eingeübt
von Musiker Wolfgang gelangen die
Raketenstarts hervorragend. Ange-
führt von Renate und Corina, den
beiden Assistentinnen des Musi-
kers, zogen die Akteure bei der Po-

lonaise durch den ganzen Saal.
Auch beim Ententanz und Flieger-
lied wurde ständig Blickkontakt zu
den beiden Animateurinnen herge-
stellt. Ein Höhepunkt auf der Tanz-
fläche war die Fahrt mit Willy
Michls Bob, alle Richtungswechsel
wurden fehlerfrei bewältigt. Zwi-
schendurch waren Gardemädchen
unterwegs und verkauften Buttons
sowie Lose für die reichhaltige
Tombola. Die zweite Einlage des
Narrentisches gestalteten Funken-
mariechen Anna-Sophia Spitzer
und die Kindergarde. Vom Kinder-
prinzenpaar wurden MdL Josef
Zellmeier und stellvertretender
Landrat Ferry Eckl mit einem Fa-
schingsorden überrascht. Beifall er-
hielt auch die Jugendgarde für ihren
Showtanz. Bei der Maskenprämie-
rung hatte ein Rehpärchen die Na-
sen vorne, der zweite Preis ging an
ein Cowgirl, der dritte an Lillifee
und der vierte an eine Meerjung-
frau.

Bei der Fahrt mit dem musikalischen Bob gelangen auch alle Richtungswechsel,
so wie hier bei der Linkskurve. Foto: Manfred Meindl
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