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Die „zwoa Buam“ kriegen ihre Chance

NACHRICHTEN
Grundschule Pocking
lädt ein zum Sommerfest

Michael Kaiser und Viktor Lier veranstalten im Kurort ein Gartenfest – Es soll im Juni 2020 steigen

Pocking. „Schule macht Spaß“ lautet das
Motto des traditionellen Sommerfestes
der Grundschule Pocking. Am morgigen
Freitag, 12. Juli, um 15 Uhr zeigen Grundschulchor, Schulspielgruppe, Tanzgruppen und verschiedene Klassen ein buntes
Unterhaltungsprogramm mit viel Musik,
Tanz und Gesang. Alle Schüler, Eltern,
Großeltern und andere Interessierte sind
herzlich dazu eingeladen. Auf der Wiese
des Schulgeländes gibt es für alle Kinder
ein abwechslungsreiches Angebot an
Spielen. Der Elternbeirat sorgt beim Fest
in bewährter Weise für das leibliche Wohl
der Gäste.
− red

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.pnp.de/pocking

Kulturtage und Party:
Behinderungen am Badesee
Pocking. Am Pockinger Naturfreibad an
der Füssinger Straße finden von heute bis
Samstag die „Kulturtage Pocking“ und die
„Lake Explosion“ statt. Bereits am heutigen Donnerstag bauen die Verantwortlichen im Badegelände für die Veranstaltungen auf. Daher kann es für Badegäste
zu Einschränkungen kommen, vor allem
in den abgesperrten Bereichen. Darauf
weist die Stadt Pocking jetzt hin. Die Abbauarbeiten werden am Sonntag im Laufe
des Vormittages abgeschlossen sein, so
dass der geregelte Badebetrieb wieder
aufgenommen werden kann. Die Stadt
Pocking bittet alle Besucher des Naturfreibades um Verständnis.
− red

Fest der evangelischen
Kirchengemeinde fällt aus
Pocking. Das alljährliche Sommerfest der
evangelischen Kirchengemeinde Pocking,
das für kommenden Sonntag, 14. Juli, geplant war, kann aus personellen Gründen
nicht stattfinden. Um 10.15 Uhr wird es
am Sonntag in der Kreuzkirche einen Gottesdienst, musikalisch ausgestaltet vom
Posaunenchor, samt Vorstellung der neuen Konfirmanden geben. Dazu ist die Gesamtgemeinde eingeladen.
− red
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Von Angela Esterer
Bad Füssing. „Den zwoa
Buam sollten wir eine Chance
geben.“ Bürgermeister Alois
Brundobler spricht’s – und der
Haupt- und Finanzausschuss
stimmt am Ende zu: Ja, die
„zwoa Buam“ sollen ihre Chance bekommen. Von „Buam“
kann zwar eigentlich keine Rede sein – Michael Kaiser (22)
und Viktor Lier (34) sind aus
dem Gröbsten wirklich längst
raus. Jung und frisch ist höchstens ihre Idee, die beim Bürgermeister auf so viel Gegenliebe
gestoßen ist: Die jungen Männer, beide in der Kurgärtnerei
tätig, wollen ein Gartenfest im
Freizeitpark auf die Beine stellen. Der Ausschuss fand’s gut –
und hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht
dafür gegeben.

Beim Unkrautjäten auf die
Idee fürs Fest gekommen
Dass Alois Brundobler ihr
größter Fan ist, hat der Sache sicherlich keinen Abbruch getan.
„Der Bürgermeister war sofort
Feuer und Flamme“, freuen
sich Viktor Lier und Michael
Kaiser über die Reaktion aus
dem Rathaus. Und tatsächlich
betont Brundobler im Ausschuss: „Ich war begeistert von
dem Vorschlag, hab ihnen gut
zugeredet und es durchweg positiv gesehen, dass sie das in die
Hände nehmen wollen.“
Dass die Idee aus den eigenen Reihen kommt, von zwei
jungen Gärtnern der Kurgärtnerei, das hat dem Bürgermeister in der Tat besonders gut gefallen. Viktor Lier, der in Neuhaus am Inn wohnt, ist seit 2002
im gemeindlichen Betrieb tätig,
der Pockinger Michael Kaiser
seit 2012. Beide haben hier
schon ihre Ausbildung gemacht. Sie schätzen die Tätigkeit an der frischen Luft, in der
Natur. „Drin in einer Halle
könnte ich auf Dauer nicht arbeiten“, weiß Michael Kaiser

Das Garteln ist für Viktor Lier (links) und Michael Kaiser nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft. Jetzt planen die beiden jungen Kurgärtner ein
Gartenfest für kommendes Jahr – vom Haupt- und Finanzausschuss gab’s dafür ein klares „Ja“.
− Foto: Jörg Schlegel

von einem Praktikum bei einem Metallbauer. „Mit Leidenschaft“ seien sie hingegen gärtnerisch tätig, gehen richtig darin auf, sodass sogar mittlerweile
privat gegartelt wird. „Wir wälzen Bücher über Gärtnerei, tauschen uns aus, fahren zu Veranstaltungen – da bekommt man
viele Ideen“, erklären beide.
„Auf die Idee mit dem Gartenfest sind wir letztlich beim
Unkrautjäten gekommen“, sagt
Michael Kaiser grinsend. Auf
den Knien, zwischen den Rosenstöcken hätten sie sich gefragt, was in Bad Füssing Anklang finden könnte. Oft, so sagen beide, würden sie beim Arbeiten von Kurgästen angesprochen. „’Wie geht dieses,
wie macht‘s ihr jenes?’ – solche
Fragen hören wir ganz oft“, sagt
Viktor Lier. „Wir haben uns also

gefragt, was könnte den Kurgästen, aber auch den Einheimischen, den Hoteliers gefallen.
Also haben wir uns mehrmals
zusammen gesetzt und nach
und nach Ideen und ein Konzept erarbeitet“, sagt Michael
Kaiser.

Tipps und Anregungen
für Hobbygärtner
Herausgekommen ist eine
Veranstaltung, bei der sich „alles rund um den Garten drehen
soll“, erklärt der 22-Jährige, ein
Fest, bei dem sich die Gäste Anregungen und Tipps holen können. Gärtner, Floristen, Dekorateure, Gartengerätehersteller
– sie alle werden im Juni 2020
dabei sein und das Gartenfest

zu einer runden Sache machen, chenende. Terminkollisionen
hoffen die beiden jungen Kur- mit anderen Veranstaltungen
gärtner. Die potenziellen Aus- sollten unbedingt vermieden
steller wollen sie in den nächs- werden, mahnte der Hauptten Wochen und Monaten kon- und Finanzausschuss. 1000 Eutaktieren, gleichzeitig wird ro Kaution müssen die beiden
demnächst eine Internetseite jungen Männer hinterlegen –
zum Gartenfest freigeschaltet.
„sonst nix“, sagt Bürgermeister
„Es soll keine Messe wie etwa Brundobler
im
Gremium,
in Passau werden, uns ist wich- „sonst freuen wir uns einfach,
tig, dass es gemütlich wird – al- dass was läuft“.
so wie der Name schon sagt, ein
Ob das Konzept aufgeht,
richtiges Fest“, betont Michael müsse man sehen. ZuversichtKaiser. Das bedeutet: Mitten im lich sind die „zwoa Buam“ und
Freizeitpark sollen Biertisch- ihr „größter Fan“ allemal. „Sie
garnituren zum Verweilen ein- sollen es mal ausprobieren“,
laden, dazu gibt’s Getränke und sagt Brundobler, „wenn’s hinGegrilltes – ein Fest auf der Wie- haut, wird das ja vielleicht sogar
se, zwischen Blumen und Bäu- eine jährliche Veranstaltung“.
men.
Geplant ist das Gartenfest Anregungen und Fragen zum
derzeit für den 13. und 14. Juni Gartenfest, auch seitens inter2020, bei Schlechtwetter alter- essierter Aussteller, bitte an
nativ am darauffolgenden Wo- BFGartenfest@gmx.de.

Europa-Union prangert „Wähler-Täuschung“ an
Europastammtisch: Kobler ist sauer über „Demokratie-Schändung“ – Aufhebung der Autobahn-Kontrollstelle gefordert
Bad Füssing. „Da gibt es weder
was zu beschönigen, noch zu deuteln: Das skandalöse Vorgehen
bei der gegenwärtigen Besetzung
der Brüsseler Spitzenposition
gleicht einer ausgesprochenen
Sauerei“, fand MdL a.D. Konrad
Kobler als niederbayerischer Bezirksvorsitzender der überparteilichen Europa-Union Bayern
(EUB) „harsche Worte für eine regelrechte
Demokratie-Schändung“. Symbolisch brachte Kobler diese zusammen mit seinem
Stellvertreter Anton Freiherr von
Cetto durch einen weißblauen
Freistaat-Trauerflor am EU-Banner zum Ausdruck.

ber angemerkt werden, dass
Deutschland dieses Urteil durch
Verkehrsminister Scheuer eingebrockt wurde“, forderte Kobler
vom Minister diesbezüglich eine
„völlig andere Vorgangs- und
Überlegungsweise beispielsweise
Richtung allgemeiner Kfz-Abgasklassen-Bindung oder genereller
Kfz-Steuerreduzierung,
womit
gleichzeitig auch der Touch einer
Ausländer-Diskriminierung auf
deutschen Straßen beseitigt“ werden würde.

„Machen statt
quatschen“

Schwerer Schaden für
europäische Grundsätze
„Berechtigter Unmut und Zorn
sowie herbe Enttäuschung bilden
nunmehr die faulen Körner einer
massiven politischen Ignoranz
monatelanger Wähler-Hoffnung
und Wähler-Zuversicht“, machte
der Ex-Parlamentarier beim traditionellen
EUB-Monatsstammtisch beim Wirt z’Füssing seinem
Ärger Luft. „Per Federstrich werden Millionen Wählerstimmen
für die Kommissionspräsidentschaftskandidaten Manfred Weber (EVP) sowie Frans Timmer-
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Einen weißblauen Trauerflor gegen die „Brüsseler Demokratie-Schändung“ bei der Kandidaten-Nominierung
zum EU-Kommissionspräsidenten befestigte (stehend v.r.) EUB-Bezirksvorsitzender MdL a.D. Konrad Kobler
zusammen mit seinem Stellvertreter Anton Freiherr von Cetto beim jüngsten „Europa-Stammtisch“ an der EUFahne.
− Foto: Nöbauer

mans (Sozialisten) nach Bananen-Republik-Manier über Bord
geworfen“, kritisierte der EUB-Bezirksrepräsentant. Damit sei den
europäischen
Grundsätzen
schwerer Schaden zugefügt worden.
„Mit der völlig unerwarteten
Bestimmung der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der

Leyen zur potenziellen EU-Kommissionspräsidentin
wurden
nicht nur Demokratie-Spielregeln
gröblichst verletzt, sondern darüber hinaus Ministerrats-Entscheidungen kastriert und das
höchste EU-Gremium zur Klamauk-Kammer degradiert. Diese
Vorgehensweise darf und will sich
die Wählerschaft nicht bieten

lassen“, so Ex-MdL Konrad Kobler.
Doch es gab auch noch weitere
Themen beim jüngsten Stammtisch. „Wenngleich mit vielen
Tricks versehen und heißer Nadel
gestrickt: Zum absehbaren Urteil
des Europäischen Gerichtshofes
contra bundesdeutscher Straßenmaut muss der Sachlichkeit hal-
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„Sofortige Aufhebung der Eholfinger
Autobahn-Kontrollstelle
ohne geplante Reding-Verlagerung, Staats- und Bundesstraßensperrung für den Überortsverkehr
ab Mitticher Ausfahrt und dafür
verstärkte Schleierfahndung gegen kriminelle Verkehrsteilnehmer: Statt ständig zu jammern, zu
klagen und zu monieren haben
Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Gesetz
des rechtmäßigen Handelns
buchstäblich selbst fest in bayerischer Hand“, erinnerte Konrad
Kobler zuletzt an deren selbst
häufig propagierte Prinzipien
„machen statt quatschen“. − nö

Barfuß wandern
rund um Malching
Rotthalmünster. Gemeinsam
barfuß wandern: Das wollen in
diesem Jahr wieder alle fünf Pfarreien des Pfarrverbands Rotthalmünster. Die leichte und familienfreundliche Wanderung findet am kommenden Samstag, 13.
Juli, statt. Treffpunkt ist um 14
Uhr beim Sportplatz in Malching,
direkt am dortigen Parkplatz.
An insgesamt zwei Stationen
auf der Strecke wird der Malchinger Heimat- und Archivpfleger
Reinhard Fuchs den Teilnehmern
an der Wanderung die Geschichte
Malchings erzählen. Unterwegs
auf nackten Sohlen wird so Geschichte nicht nur erleb-, sondern
auch fühlbar. Der einzigartige
Spaziergang rund um Malching
führt nach gut zweieinhalb Stunden zurück zum Ausgangspunkt
am Malchinger Sportplatz.
Zum Abschluss wird noch das
Sportplatzfest des TSV Malching
besucht, um die Füße zu entspannen und sich bei Brotzeit und Getränken zu erfrischen. Der Umweltausschuss des Pfarrgemeinderats Rotthalmünster, Asbach
und Weihmörting hofft auf viele
Teilnehmer. Die Barfußwanderung findet einmal im Jahr abwechselnd in den fünf Pfarreien
des Pfarrverbandes Rotthalmünster statt, heuer erstmals in Malching.
− th

