
 



Vorwort des Bürgermeisters 

Dezember 2020  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Klousterer, 

Sie sind es gewohnt, dass dem jährlich 
erscheinenden Gemeindeanzeiger ein 
Geleitwort des Bürgermeisters voransteht. 
Da der „Dane“, dem eine große Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler im März dieses 
Jahres dieses Amt übertragen hat, leider seit 
längerer Zeit wegen Krankheit an der 
Ausübung seines Amtes verhindert ist, fällt 
mir die Aufgabe zu, diese Tradition 
fortzusetzen. Ich will das gerne tun, nachdem 
mir der neugewählte Gemeinderat in seiner 
ersten Sitzung die Stellvertretung des 
Bürgermeisters übertragen hat. Sie kennen 
mich! Sie wissen, dass ich keine einfach 
gestrickte Person bin, Sie wissen aber auch, 
dass man mit mir rechnen kann, und haben 
mich wohl deshalb in den Gemeinderat 
gewählt. Nachdem ich als Sitzungsältester 
dem ersten Bürgermeister den Amtseid 
abgenommen hatte, habe ich ihm und allen 
Mitgliedern des Gemeinderates für die 
nächsten Jahre die Eigenschaften gewünscht, 
die Max Weber, der Mitbegründer der 
Sozialwissenschaft in Deutschland, in seinem 
Werk „Politik als Beruf“ als 
Qualitätsmerkmale eines Politikers definiert 
hat, nämlich: Leidenschaft in der Sache, 
Verantwortungsgefühl und Augenmaß. 
Genau das braucht es, damit die Bürgerinnen 
und Bürger das Gefühl haben, dass Ziel des 
Handelns, egal auf welcher Ebene des 
Staates, das Gemeinwohl ist. Der neu 
gewählte Gemeinderat, in dem es neben 
einem neuen Bürgermeister zahlreiche neue 
Gesichter gibt, wird sich daran messen lassen 
müssen, ob es ihm um das Erreichen dieses 
Zieles geht, ob also Wahlversprechen 
umgesetzt werden und damit die 
Lebensbedingungen in unserer Gemeinde für 
alle Bürger verbessert werden, oder ob es 
darum geht, Einzel- und Parteiinteressen zu 
dienen. Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind 
zahlreich und herausfordernd. 

Durch das Auftauchen des Virus SARS II–
Covid 19 ist die Aufgabenbewältigung nicht 
einfacher geworden. Der Staat, an dessen 
Tropf eine finanzschwache Gemeinde, wie 
wir es sind, hängt, wird nicht beliebig lange 
beliebig viel Geld ausgeben können, wenn 
gleichzeitig auf der anderen Seite immer 
weniger Steuergeld eingenommen werden 
kann. Die jetzigen Kreditaufnahmen werden 
unsere Enkel und Urenkel zurückzahlen 
müssen; das sind genau die, denen heute ein 
Teil der Jugend, wie wir sie erleben durften, 
genommen wird. Aber nicht nur finanziell 
werden sich aus dieser Pandemie Folgen 
ergeben. Eine Gesellschaft, in welcher der 
Egoismus sowieso schon auf dem Vormarsch 
war, wird durch das Unterbinden sozialer 
Kontakte weiter geschwächt. Das 
Ausweichen auf „digitale Kommunikation“ 
mag in manchen Fällen hilfreich sein. Es setzt 
aber voraus, dass a) die digitale 
Verständigung technisch überhaupt möglich 
ist, weil die nötige Hard- und Software 
vorhanden ist und funktioniert, und b) dass 
die Bediener geschult sind und ein 
leistungsfähiges Netz vorfinden. Für ein 
Gemeinwesen ist aber die persönliche 
Kommunikation im direkten Gespräch ein 
unbedingtes Muss. Der Mensch ist ein auf 
Gemeinschaft angelegtes Wesen, das hat 
schon Aristoteles mit seiner Bezeichnung des 
Menschen als „Zoon Politikon“ klar 
formuliert, und das gilt noch heute. In einem 
Interview zur „CORONA-Krise“ im April dieses 
Jahres hat unser Bundestagspräsident W. 
Schäuble wörtlich gesagt: „Wenn ich höre, 
alles andere habe vor dem Schutz von Leben 
zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist 
in dieser Absolutheit nicht richtig. 
Grundrechte beschränken sich gegenseitig. 
Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in 
unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die 
Würde des Menschen. Die ist unantastbar. 

Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben 
müssen.“ Es macht mir Sorge, dass diese 
Wahrheit vielfach ausgeblendet wird. Wieviel 
ist uns die Natur des Menschen als 
Gemeinschaftswesen noch wert? Ist es 
bedeutungslos, wenn Beziehungen, ob in der 
Familie, in Vereinen oder in den Gemeinden 
(egal ob politische oder kirchliche Gemeinde) 
wegbrechen? Was ich sagen will: Natürlich ist 
die Gesundheit ein wichtiges Gut und dafür 
muss gekämpft werden. Es muss aber ganz 
sicher auch die Frage gestellt werden, ob 
einige Mittel in diesem Kampf nicht teilweise 
mehr Schaden als Nutzen bringen. Was wir 
mit Sicherheit aus dieser Bedrohung lernen 
können, ist, wie wertvoll ein gutes 
Gesundheitssystem ist. Die Schreihälse nach 
Schließung kleinerer Krankenhäuser und 
Reduzierung der Anzahl der Intensivbetten 
sollten endlich die Klappe halten! 

Bisher ist wegen CORONA leider auch die 
Verabschiedung der ausgeschiedenen 
Gemeinderatsmitglieder und die Verleihung 
der Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ an 
Michael in einem feierlichen Rahmen nicht 
möglich gewesen. Wir alle hoffen sehr, dass 
es mit der „sozialen Distanz“ in absehbarer 
Zeit ein Ende hat und diese Veranstaltung 
bald nachgeholt werden kann - dann vor 
allem auch mit einem wieder gesunden 
ersten Bürgermeister.  

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familien und 
ein gutes neues Jahr, in dem Sie vor allem 
gesund bleiben!      
 

 

Ihr  

Ludwig Lemberger 
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Beide Reihen hinten von links:   

Johann Pfeffer, Johann Grimm, Simone Hilz, Monika Kreuzer, Thomas Denner, Markus Kurz, Georg Kreuzer, Franz Feineis, Michael Liebl 

Beide Reihen vorne von links:   

Helmut Hirmer, Christine Haas, Peter Haas, Bürgermeister Anton Dannerbauer, Josef Weinberger, stv. Bürgermeister Ludwig Lemberger, 

Josef Zitzl und Christian Hartl.  

ILE-Vertreter   
mit Kirchberg, Kirchdorf und Bischofsmais: 
 
Innenentwicklung und Wirtschaft  
Josef Weinberger und Simone Hilz 
 
Bildung, Kultur, Vereine und Tourismus 
Monika Kreuzer und Peter Haas 
 
Familie, Jugend, Senioren 
Helmut Hirmer und Simone Hilz 
 
Land- u. Forstwirtschaft, Landschaft und Energie 
Michael Liebl und Josef Zitzl 

 

 

 

 

 Kommunalwahlen 15. März 2020 

Der neue Gemeinderat 

 

 

 

 

CSU 

Anton Dannerbauer  
1. Bürgermeister 

Franz Feineis 

Helmut Hirmer 
(Seniorenbeauftragter) 
Johann Grimm 

Josef Weinberger 

Michael Liebl 

Christine Haas 
(Behindertenbeauftragte) 
Christian Hartl 

SPD/Parteilos 

Thomas Denner 

Markus Kurz (Sportbeauftragter) 

Johann Pfeffer  

Peter Haas 

Simone Hilz (Jugendbeauftragte) 

FWG (Freie Wähler 
Gemeinschaft) 

Ludwig Lemberger  
stv. Bürgermeister 

Georg Kreuzer 

Monika Kreuzer  

Josef Zitzl 
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Besetzung der Ausschüsse 
Grundstücks- und Bauausschuss 

Christian Hartl  Thomas Denner Georg Kreuzer 

Michael Liebl  Johann Pfeffer  

Haupt- und Finanzausschuss 

Franz Feineis  Markus Kurz Ludwig 

Josef Weinberger  Simone Hilz Lemberger 

Rechnungsprüfungsausschuss    

Vorsitzende:   Simone Hilz  

Stellvertreter:  Franz Feineis 

Helmut Hirmer  Peter Haas Georg Kreuzer 

Kindergartenangelegenheiten 

Ludwig Lemberger  Christian Hartl 

Schulverbandsversammlung 

Simone Hilz  Monika Kreuzer 

 

 



Aus dem Rathaus 

 

Neues Gesicht in der Verwaltung: Georg Lemberger geht im März 2021 in den Ruhestand 

Patrick Gaschler ist der zukünftige Kämmerer 

Name:   Patrick Gaschler 
Wohnort:  Regen – Stadtteil St. Johann 
Alter:   28 Jahre 
Hobbies:   Fußball, wandern 

        

Welche Ausbildung und Qualifikationen 
habe ich?  
Nach meinem Schulabschluss absolvierte ich 
eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der 
Sparkasse in Regen. Es schlossen sich 
Weiterbildungen zum Sparkassenfachwirt 
und Wirtschaftsfachwirt an.  
Von 2015 bis 2017 folgte die Beamten-
ausbildung in der Fachrichtung Verwaltung 
und Finanzen beim Wasserwirtschaftsamt in 
Deggendorf. Um heimatnäher arbeiten zu 
können, wechselte ich im Jahr  
2019 in den Finanzbereich der  
Kreisfinanzverwaltung beim Landratsamt 
Regen. Für meine jetzige Tätigkeit  
sind die dort gesammelten Erfahrungen von 
großem Vorteil.  
 

Was will ich erreichen?  
Mein Motto: Wer die Zukunft fürchtet, 
verdirbt sich die Gegenwart!   
Es bleibt spannend. Die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie werden wohl 
auf allen staatlichen Ebenen zu 
Steuermindereinnahmen führen. Auch die 
Gemeinde wird vermutlich von einem 
Rückgang betroffen sein.  So herausfordernd 
diese Zeit auch ist, darf der Blick für die 
Zukunft nicht verloren gehen. Denn Stillstand 
bedeutet Rückschritt.  Also heißt es anpacken 
und die machbaren Projekte gemeinsam 
voranbringen.  
 
Die Aufnahme in der Gemeinde war sen-
sationell. Herzlichen Dank dafür! 

Patrick Gaschler

 

 
Loipenpflege auf zwei Schultern verteilt   

Christian Kopp unterstützt Thomas Denner 

Die morgendliche Sonne leuchtet über der 
malerischen Landschaft Rinchnachs, Wiesen 
und Felder glitzern bereits bei teils eisigen 
Temperaturen und der erste Schnee hat das 
Dorf bereits leicht überzuckert: In seinen 
ersten Zügen zeigte sich der Winter schon 
beeindruckend, die Wintersportler hoffen 
nach dem nur kurzen Intermezzo im 
vergangenen Jahr heuer auf einen 
schneereichen Winter. Gerade in Corona-

Zeiten  ächzen Naturliebhaber und Sportfa-
natiker nach ausgiebigen Ausgleichs-
möglichkeiten aus den Folgen des Lock-
Downs. Auch der Ski-Langlauf dürfte sich 
angesichts dessen in den kommenden 
Monaten sicherlich großer Beliebtheit 
erfreuen. Entsprechende Schneemengen 
vorausgesetzt bereichert ein langes 
Loipennetz unterschiedlichster Schwierg-
keitsgrade die Gunthergemeinde.   

Bisher oblag die Pflege der Langlaufstrecken 
dem derzeitigen Chef des gemeindlichen 
Bauhofs, Tom Denner. Er präparierte die 
Loipen regelmäßig und zu idealen 
Bedingungen. Diesen Winter will  er sei- 
nen Kollegen Christian Kopp in die Kunst des 
richtigen Spurens von Loipen einweisen, 
damit dieser Part künftig auf zwei Schultern 
aufgeteilt werden kann. Im Krankheitsfall ist 
damit Ersatz gewährleistet.   

Aufwärmen bei Glühwein und Kaffee und 
Kuchen oder einer deftigen Brotzeit heißt es 
in der neu und aufwändig renovierten 
Skihütte der Sparte Ski des FCs am Start-/ 
Zielpunkt im Langlaufzentrum bei der 
Rodelbahn in der Kohlau. 

Die entsprechenden Öffnungszeiten standen 
bis zur Veröffentlichung des Gemeinde-
anzeigers noch nicht fest, sie können aber 
jeweils etwa für eine Woche im Voraus dem 
Aushang an der Hütte entnommen werden.  

Im Langlaufzentrum Kohlau ist im Idealfall 
eine ein, eine fünf und eine zwölf Kilometer 
lange Rundloipe sowie Anbindungen an die 
benachbarten Loipennetze nach Frauenau, 
Bärnzell und Klingenbrunn vorhanden. 

Dazu kommen die Ortsloipen in Rinchnach 
und die Verbindungsloipe über Gehmanns-
berg nach Kohlau. 
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Aus dem Rathaus  

Neue Homepage: www.rinchnach.de 

2020 ging unsere Gemeinde mit einer neuen 
Homepage ins Netz. Modern, abwechs-
lungsreich bebildert und erstmals klar 
getrennt zwischen „Rathaus und Bürger-
seiten“ sowie den „Tourismusseiten mit 
Gastgeberdatenbank“ präsentiert sie sich 
nun. Viele breite Panoramabilder und eine an 
das Benutzerverhalten angepasste 
Konzeption machen die Seiten attraktiv, 
laden zum Serven und Stöbern ein. 
Außerdem ist die Homepage nun responsiv, 
also gestalterisch und  technisch optimiert für 
die jeweils benutzten Endgeräte. Damit passt 
sich die Seite in ihrer Darstellung an – 
unabhängig, ob sie von einem PC, 

Smartphone oder Tablet aus geöffnet wird. 
Besonders wichtige Informationen können 
jetzt in einem Liveticker auf der Startseite 
eingeblendet werden.   
Integriert wurde auf der Rathausseite 
kürzlich auf Anregung von Gemeinderätin 
Simone Hilz noch die Rubrik „Jugend & 
Senioren“, diese soll „nach und nach“ von der 
Jugendbeauftragten sowie dem 
Seniorenbeauftragten, Helmut Hirmer, mit 
Inhalten gefüllt werden. Künftig werden dort 
zielgruppenorientiert einerseits Eindrücke in 
Text und Bild aus der Jugend- und 
Seniorenarbeit im Gemeindegebiet 
veröffentlicht, andererseits eine möglichst 

breit gefächerte Übersicht 
aller Angebote für die 
entsprechenden Ziel-
gruppen leicht zu finden 
sein. Auch als digitale, 
kontaktlose Schnitt-
schnelle zur Bereitstellung 
von Infomaterial oder 
Prospekten, beispiels-
weise dem Ferienpro-
gramm, kann diese Rubrik 
genutzt werden. 

Anregungen, Beiträge und 
Angebote aus Klousterer 
Gruppen und Vereinen, 
die dort veröffentlicht 
werden sollen, bitten die 
beiden Ehrenamtler 
jeweils bei ihnen oder in 

der Verwaltung zu melden 
(info@rinchnach.de).  

Andreas Kufner (Tel. 09921/9466-14) und 
Reinhold Ertl (Tel. 09921/5878) betreuen den 
neuen Internetauftritt, kümmern sich um die 
entsprechenden Uploads, nehmen aber auch 
gern Verbesserungs- oder Änderungs-
vorschläge an. 

Unternehmen/Gewerbebetriebe können auf 
der eigenen Homepage die Internetseite 
verlinken. Damit würden die Gemeinde-
Seiten im Ranking bei den Suchmaschinen 
zusätzlich aufgewertet werden“, weiß der 
Leiter der Tourist-Info, Reinhold Ertl.    

 

Mitmachen lohnt sich!  

Bürgerenergiepreis: 10.000 Euro zu gewinnen 

Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt. Obwohl eine gesunde Umwelt den Meisten am Herzen liegt, sehen viele 

Menschen ihre Möglichkeiten zu nachhaltigem Handeln im Alltag nicht. Umso wichtiger sind Vorbilder, die Umweltschutz und nachhaltigen 

Umgang mit Energie vorleben. Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen Engagement die Energiewende voran. Das 

Bayernwerk und die Regierung von Niederbayern machen sich jedes Jahr auf die Suche nach den Helden der lokalen Energiezukunft, um sie 

mit dem Bürgerenergiepreis Niederbayern auszuzeichnen. Dadurch erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die 

Bürgerinnen und Bürger setzen. In Niederbayern beginnt nun die nächste Bürgerenergiepreis-Runde, bei der uns auch in diesem Jahr wieder 

die Regierung von Niederbayern unterstützt. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen, Vereine, 

Schulen und Kindergärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft set-zen. Gefördert werden pfiffige und 

außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den Themen Energieeffizienz oder Ökologie 

befassen.   

Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein Heizungsbauer, der 

eine neue Wärmepumpe entwickelt hat). Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der Vorjahressieger sind im 

Internet unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit welchen 

Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbungen, die bis zum 20. April 2021 hochgeladen werden, nehmen in 

dieser Bewerbungsrunde teil. Später eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt.   

Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des Preisgeldes festlegt.  

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwortliche des Bayernwerks:  Annette Seidel, Tel. 09 21-2 85-20 82; 

buergerenergiepreis@bayernwerk.de 
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Aus dem Bauhof 

 

Josef Zitzl nach 34 Jahren Mitarbeit im Bauhof ausgeschieden 

Fast solange wie Michael Schaller 

Bürgermeister der Gemeinde Rinchnach 

war, war Josef Zitzl im Bauhof der Gemeinde 

beschäftigt. Mit seiner Ausbildung und 

Berufserfahrung bei der Firma Huber 

brachte er für den damaligen Gemeinderat 

genau die Voraussetzungen mit, die wichtig 

waren, nachdem die gemeindliche Wasser-

versorgung  zu dieser Zeit aus der 

Zusammenarbeit mit den Privat-Unter-

nehmen Huber und Trum gelöst und ganz auf 

den gemeindlichen Bauhof übertragen wor-

den war. Die Bestimmungen der Trink-

wasserverordnung hatten der Gemeinde für 

die Erfüllung der Pflichtaufgabe „Wasser-

versorgung“ immer mehr Aufgaben zuge-

wiesen, weshalb es notwendig geworden 

war, dafür auch eigenes qualifiziertes Per-

sonal zu haben. Für Josef Zitzl, allseits be-

kannt als „der Jim“, war die Erledigung dieser 

Aufgabe in all den Jahren nicht nur ein Job, 

sondern eine Herzensangelegenheit, für die 

er Tag und Nacht zur Verfügung stand, auch 

dann noch, wenn er gesundheitlich ange-

schlagen war. Aber als Bauhofmitarbeiter 

war er natürlich nicht nur für die Wasser-

versorgung zuständig, sind doch die 

Aufgaben eines kommunalen Bauhofs sehr 

vielseitig, was den Bürgerinnen und Bürgern 

oft gar nicht bewusst ist. Mit Straßen-

unterhalt und Winterdienst können noch die 

meisten etwas anfangen. An Dinge wie die 

Einrichtung und Betreuung von 

Freizeitangeboten (Wanderwege, Spiel-

plätze), Müllbeseitigung im öffentlichen 

Raum (einschließlich der Hundehinterlas-

senschaften), Arbeiten im Zusammenhang 

mit Guntherfest, Weihnachtsmarkt, Weih-

nachtsbeleuchtung etc. , Unterstützung der 

Schule oder des Kindergartens, Waldar-

beiten, Reparaturarbeiten an gemeindlichen 

Gebäuden und vieles mehr denken die 

wenigsten. Insgesamt sechs Gemeindemit-

arbeiter kümmern sich in unserer Kommune 

um diese Erledigung dieser Aufgaben.  

All das muss organisiert werden: Nach dem 

Ausscheiden von Franz Gigl war Josef Zitzl 

die letzten 20 Jahre auch mit der Aufgabe 

des Bauhofleiters betraut, welche er 

durchweg verantwortungsvoll erledigte. Im 

Juni dieses Jahres ist er nun Rentner 

geworden. Die Gemeinde sagt erst einmal 

auf diesem Weg danke und wünscht ihm 

alles Gute für seinen Ruhestand. Wenn CO-

RONA es wieder zulässt, soll die offizielle 

Verabschiedung nachgeholt werden. 

Da Josef Zitzl vor seinem Renteneintritt noch 
Überstunden und Urlaub „abzufeiern“ hatte, 
hat noch der „alte“ Gemeinderat Thomas 
Denner, der ebenfalls seit mittlerweile über 
20 Jahren im Bauhof mitarbeitet und mit für 
die Wasserversorgung zuständig war und ist, 
zum kommissarischen Bauhofleiter be-
stimmt.
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Sonnenenergie für die Kläranlage erfolgreich 

Seit 25. April 2020 läuft die Photovoltaik-Anlage auf der neuen Lagerhalle an der Kläranlage  - äußerst zufriedenstellend, wie Klärwärter 
Franz Loibl  berichtet. Rund 80 Prozent des Strombedarfs der Kläranlage können somit durch umweltfreundliche Eigenproduktion gedeckt 
werden. Insgesamt bringt die Anlage eine Leistung von rund 30 Kilowattstunden und umfasst eine Fläche von geschätzt 150 Quadratmetern, 
90 Platten wurden auf dem Dach der Kläranlage schon früher verbaut.  

 



Aus dem Bauhof 

 
Masken und Hygieneartikel richtig 
entsorgen  

Beeindruckend ist die Leistung, die in Kläranlagen verrichtet wird – sowohl 
technisch als auch menschlich. Diese Leistungen werden Tag für Tag aufs 
Äußerste gefordert. Darum weist Klärwärter Franz Loibl wiederholt 
eindringlich darauf hin: Hygieneartikel, aktuell vor allem auch Masken, 
gehören richtig entsorgt – über den Hausmüll.  

 
Leider werden diese und weitere Dinge, wie Boden- oder 
Staublappen, Damenhygieneartikel und dergleichen immer wieder 
über das Abwasser entsorgt. „Diese reißen oder zersetzen sich 
nicht“, sagt Loibl. Sie vermengen sich mit anderen, verbleibenden 
Stoffen, verstopfen vor allem die Pumpen – die Reinigung der 
Gerätschaften muss von Hand erfolgen.  

DANKE für saubere  

Wiesen und Felder! 

 

 

 

Auf unseren Wiesen und Feldern wachsen hoch-

wertige Nahrungs- und Futtermittel, Hundekot kann 

die Ernte verschmutzen und Krankheiten übertragen. 

Verunreinigtes Erntegut ist für Mensch und Tier 

unappetitlich, ungenießbar und gefährdet die 

Gesundheit. Als verantwortungsbewusster 

Hundehalter bitten wir Sie weiterhin: Bitte halten Sie 

Ihre Hunde von Wiesen und Feldern fern, dort 

abgelegten Hundekot bitten wir unbedingt zu 

entfernen und in den dafür vorgesehenen Behälter zu 

entsorgen. 

 

Danke, dass Sie auf Ihren Hund achten!  
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Christbäume können im Bauhof 
abgegeben werden 

Wie auch in den Vorjahren können (vollständig abgeschmückte) Christbäume 
im Januar wieder kostenlos im Bauhof abgegeben werden. Die Gemeinde 
kümmert sich in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Donauwald um die 
restliche Verwertung.  

Abgabe ist möglich vom 02. bis 09. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten des 
Bauhofs (Montag bis Donnerstags ganztags, Freitags bis Mittag).  

 

Neue Sanierungssatzung in Kraft 

Die Gemeinde Rinchnach hat im Zusammenhang mit der Städtebaulichen 

Sanierung, die durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ gefördert 

wird, eine städtebauliche Sanierungssatzung erlassen. Die Eigentümer der im 

Sanierungsgebiet befindlichen Grundstücke haben vom Grundbuchamt eine 

Benachrichtigung über die Eintragung des Sanierungsvermerks erhalten. Der 

Sanierungsvermerk hat eine Sicherungsfunktion für den Grundstücksverkehr. 

Das heißt, die Gemeinde hat an den von der Sanierungssatzung umfassten 

Grundstücken oder Grundstücksteilen ein Vorkaufsrecht. Darüber hinaus 

müssen bestimmte Maßnahmen von der Gemeinde genehmigt werden. Dies 

sind beispielsweise  

- der Verkauf des Grundstücks 

- die Teilung des Grundstücks  

- die Bestellung eines Erbbaurechts 

- der Bau eines Gebäudes 

Die Satzung ist auf der Homepage der Gemeinde unter www.rinchnach.de – 

Rathaus & Bürger – Satzungen & Verordnungen abrufbar. 



Aus dem Bauhof 

 

Geschafft: Neuer Schulweg ist fertig 

Im Zuge der Städtebauförderung war vor 20 Jahren die Wegeverbindung vom Roten Schulhaus zur Schule an der Gehmannsberger Straße 

ausgebaut worden. Zwar war das Rote Schulhaus nach Abschluss der Baumaßnahme „Erweiterung, Umbau und Generalsanierung der Grund- 

und Mittelschule“ vor fast 10 Jahren kein Schulhaus mehr, aber die Wegeverbindung über das Rote Schulhaus hatte für die Buskinder aus 

Kirchdorf und Rinchnacher Schüler aus Richtung Rosenau noch immer die Funktion des sicheren Schulwegs. Damit diese wichtige 

Wegeverbindung trotz Verkauf des Roten Schulhauses erhalten werden konnte, wurde ein Neubau des Weges im Abschnitt zwischen dem 

Anwesen König und dem Roten Schulhaus notwendig. Die Regierung sagte eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm Soziale Stadt zu 

und so konnte heuer der Bau verwirklicht werden. 

Nach Fertigstellung des Weges zu Beginn des neuen Schuljahres zeigte sich die Wichtigkeit dieser Wegeverbindung im Zusammenhang mit der 
Ampelanlage wegen der Kirchturmsanierung. Dass dieser Weg aber nicht nur für Schulkinder von Bedeutung ist, sondern auch von Erwachsenen 
gerne genutzt wird, kann vor allem an Wochenenden beobachtet werden. Spaziergänger, Besucher der Sportanlagen und Besucher des neuen 
Bürgerhauses sind dankbar, dass es diese Wegeverbindung weiterhin gibt. 

 

Neue Info-Tafel am Pandurensteig 

Über ein Leader-Förderprojekt wurde in den vergangenen 

Jahren der erste historische Fernwanderweg Ostbayerns, 

der 175 Kilometer lange Pandurensteig, der von 

Waldmünchen über Rinchnach nach Passau führt, wieder 

auf Vordermann gebracht, nämlich durch neue 

Beschilderung und Infotafel-Ruhebank-Kombination an 

jeder der 14 Etappenorte. Um den Pandurensteig als 

parallele Route zwischen den Goldsteigwanderwegen noch 

attraktiver zu machen, wurde der Weg mit 14 Audioguides 

versehen. Über QR-Codes an den Infotafeln erfährt der 

Wanderer Interessantes über die Panduren. Die gefürchtete 

Horde im Jahr 1742 um ihrem Anführer Freiherr Franz von 

der Trenck tauchte an den jeweiligen Orten des Bayerischen 

Waldes auf. Viele Rinchnacher erinnern sich bestimmt noch 

an den Pandureneinfall, den die Pferdefreunde Rinchnach 

e.V. zur 1000-Jahrfeier im Ortskern und im Bräuhof 

nachgespielt haben.   

Zum Pandurensteig gibt es bei der Tourist-Info eine 

ebenfalls neu gestaltete Broschüre. Alle wichtigen 

Informationen sowie die Audioguides findet man auch 

online: www.pandurensteig-wandern.de 
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Kirche und Kindergarten 

Schönheitskur für den 
Kirchturm 

Versteckt hinter einem Gerüst präsentiert 
sich derzeit der Turm der ehemaligen 
Propsteikirche in Rinchnach. Die Sanierung 
der Turmfassade und der Fassade von  
Sakristei und Presbyterium steht an. 
Und wenn an der Rinchnacher Kirche etwas 
saniert werden muss, dann ist nicht die 
Kirche, sondern vor allemder Staat gefordert. 
Im Rahmen der Säkularisation war die 
Klosterkirche 1803 ins Eigentum des 
Freistaats Bayern übergegangen. Bis heute ist 

er der Eigentümer einer der schönsten 
Kirchen des Bayerischen Waldes. Die Fassade 
wird gereinigt, neu gestrichen, außerdem 
werden Schäden ausgebessert, zum Beispiel 
an den Blechanschlüssen. Da man auch die 
Eternit-Schindeln des Daches durch ein 
Blechdach ersetzen will, was zunächst nicht 
eingeplant war, verzögert sich die ganze 
Maßnahme. Das Gerüst bleibt deshalb über 
den Winter stehen. Auch wenn die Arbeiten 
vom Staat übernommen und vom Staatlichen 
Bauamt Passau koordiniert werden, ist die 
Pfarrgemeinde Rinchnach auch finanziell 

gefordert. Rund 15000 Euro muss sie 
beisteuern, das sind fünf Prozent der 
veranschlagten Baukosten von 300.000 Euro.
  
Auch an der Westfassade wurde gebaut. 
Hinter der Orgelempore wurde das einfache 
Fenster durch eine Thermo-Verglasung 
ersetzt. Die hohen Temperaturen setzten 
bisher der Orgel stark zu; die neue Verglasung 
soll das Instrument besser schützen. Die 
Kosten von 8.000 Euro übernimmt zu zwei 
Drittel die Diözese, zu einem Drittel die 
Pfarrei. 

. 
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Turnraum wird „rote Gruppe“ 

Der Bedarf an zusätzlichen Kindergartenplätzen in unserer Gemeinde erfordert eine vierte Kindergartengruppe. Nach Bewilligung durch das 
Landratsamt Regen, wurde mit Finanzierung durch die Gemeinde Rinchnach von der katholischen Pfarrkirchenstiftung als 
„Übergangslösung“ der vorhandene Bewegungsraum in einen vierten Gruppenraum umgebaut. Bereits Ende Juli und im August begann die 
Um- und Neugestaltung des Bewegungsraumes in einen Gruppenraum für die Kindergartenkinder. Zusätzlich konnte durch eine 
Containeranbindung ein Nebenraum für einen weiteren Spielbereich und die Garderobe der Kinder sowie ein Lagerraum für Material 
geschaffen werden. Die Gruppe „Rot“ besuchen seit einigen Wochen 17 Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren. Sie fühlen sich fast schon wie zu 
Hause. Betreut werden diese Kinder von Erzieherin und Gruppenleiterin Brigitte Seidl und Kinderpflegerin Sabine Fischer.   
 
Für 28 Kinder begann vor einigen Wochen ein neuer Lebensabschnitt, der Eintritt in die Kinderkrippe und den Kindergarten. Die Kinder 
meisterten die Zeit der „Eingewöhnung“ trotz der Corona bedingten Auflagen (kurze Anwesenheit der Eltern, Tragen von Mundschutz in 
der Bring- und Abholsituation, Hygieneregeln) recht gut und sind in den einzelnen Gruppen mittlerweile voll integriert. Verzichtet werden 
musste hingegen aufgrund der Auflagen zu Infektionsschutz auf die traditionelle „Segnung der Neuanfänger“ durch Pfarrer Konrad Kuhn. 

Insgesamt besuchen derzeit 106 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren den Kindergarten. Weitere Kinder starten zu Beginn des neuen Jahres, 

dann sind insgesamt 110 Kinder für die Einrichtung angemeldet. 



Aus der Schule 

 
Informationen aus der Schule 

Im aktuellen Schuljahr 2020/21 besuchen derzeit 154 Schülerinnen und Schüler (Stand 01.11.20) die Grund- und Mittelschule Rinchnach.  
 
Die Klassenzusammensetzungen ergeben sich somit 
folgendermaßen: 
Klasse 1/2a (15 Schüler):  Frau Sabine Ebner 
Klasse 1/2b (16 Schüler):  Herr Thomas Listl 
Klasse 1/2c (17 Schüler):  Frau Andrea Besendorfer 
Klasse 3a (15 Schüler):  Frau Sabrina Botschafter 
Klasse 3b (16 Schüler):  Frau Julia Wurstbauer 
Klasse 4 (21 Schüler):  Herr Matthias Schönberger 
Klasse 5 (16 Schüler):  Herr Klaus Wenig 
Klasse 6 (12 Schüler):  Frau Simona Feldkamp, Konrektorin 
Klasse 8 (13 Schüler):  Herr Johannes Graup 
Klasse 9 (13 Schüler):  Herr Thomas Simmel 

Ohne Klassenführung unterrichten 

Rektor Bernhard Schell, die Fachlehrkräfte Lisa Hofbauer, Monika 
Simmel, Christine Köckeis (von der Grundschule Kirchdorf), 
die Förderlehrerin Anika Janata, sowie Pfarrer Konrad Kuhn und 
Religionslehrerin Theresa Reitberger.  

 

Der Elternbeirat im aktuellen Schuljahr besteht aus den Mitgliedern 
 
Tanja Finke   (Vorsitzende der Mittelschule) 
Cindy Ebner-Probst  (Vorsitzende der Grundschule) 
Christiane Winkler-Gegenfurtner (Schriftführerin) 
Karla Bachmaier   (Kasse) 
 
sowie den weiteren Mitgliedern Beate Ebner, Markus Eibl  und 
Manuela Kölbl (für die Grundschule) 

Monika Bayerl, Simone Hilz und Cordula Scheiding (für die 
Mittelschule). 

Nähere Informationen zur Schulgeschichte, Schulleben und Termine 
unter www.volksschule-rinchnach.de 
 
 

 

Torwandaktion: „Fairplay – Kicken mit fairen Fußbällen“  

Im Rahmen der Fairen Woche 2020 hat sich auch die Fairtrade-Schule 
St. Gunther in Rinchnach mit der Aktion "Fairplay – Kicken mit fairen 
Fußbällen" beteiligt. Mädchen und Buben der Schule hatten während 
der Aktionswoche die Gelegenheit, beim Kicken mit fair gehandelten 
Bällen aus dem Weltladen Rinchnach ihre Fußballkünste zu zeigen. 
Hierzu wurde aim September zwei Wochen lang eine Torwand des TSV 
Regen im Schulhof aufgestellt und ein 
Wettbewerb veranstaltet. Damit möchten die 
Beteiligten auf die Produktionsbedingungen 
von Bällen aufmerksam gemacht werden, 
denn der größte Teil der in Deutschland 
verkauften, handgenähten Bälle wird in 
Pakistan hergestellt. Häufig von Menschen, 
die dafür harte Arbeitszeiten und schlechte 
Bezahlung in Kauf nehmen müssen. Die 
Arbeitslöhne erreichen dabei kaum den 
gesetzlichen Mindestlohn – und selbst dieser 
reicht nicht für Miete, Essen, Gesundheit und 
Bildung aus. Sobald Bälle in Heimarbeit 
gefertigt werden und Eltern unzureichenden 
Lohn erhalten, steigt auch das Risiko von 
Kinderarbeit. Der faire Handel bietet hier 
einen Ausweg. Aus diesem Grund nutzen 
immer mehr Schulen und Sportvereine in 
Deutschland Sportbälle mit dem Fairtrade-
Siegel. Seit 2018 ist die Grund- und 
Mittelschule zertifizierte Fairtrade-Schule. 
Damit wird das schulische Engagement als 
Beitrag für den fairen Handel und die damit 
verbundenen Verbesserungen der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen benachteiligter 
Bauern und Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika 
gewürdigt. In den zwei Jahren seit der Verleihung des Siegels und der 
Rezertifizierung war es der Anspruch der Schüler, den Verkauf von 
Produkten aus dem fairen Handel zu fördern. Begleitet wurden sie 

dabei durch die Lehrerinnen Simona Feldkamp, Sabrina Botschafter 
und Julia Wurstbauer. Diese thematisieren den fairen Handel im 
Unterricht sowie im Rahmen von Aktionen. Zu diesen zählen u.a. auch 
der Verkauf von fairen Produkten sowie Unterrichtseinheiten zu dem 
Thema. Beim Kicken mit den fair gehandelten Bällen, die von der 
Koordinierungsstelle Kommunale Entwicklungspolitik zur Verfügung 

gestellt wurden, hatten die Kinder viel Spaß. Für die Gewinner gab es 
eine kleine "faire" Belohnung, und zusätzlich erhielten auch 
Neuankömmlinge zum Schulbeginn faire Geschenke wie Orangensaft 
und Schokolade in ihren Begrüßungspäckchen.  

Beim Kicken mit den "fairen" Bällen: Konrektorin Simona Feldkamp (von links) zusammen 
mit Julia Wurstbauer, Sabrina Botschafter und Koordinatorin Gudrun Reckerziegel.  
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 Schule und Ferien 

Mit Antolin zum Lesesieger 

Trotz Corona-Einschränkungen konnten auch in diesem Schuljahr die fleißigen 
Leser im Rahmen des Computerprogramms Antolin geehrt werden. Rektor 
Bernhard Schell fand Worte des Lobes für all die fleißigen Leser, die das ganze Jahr 
über ehrgeizig die Fragen zu gelesenen Büchern auf der beliebten Kinder-
Internetseite „Antolin“ beantwortet hatten und wies auf die Bedeutung des 
Lesens hin. Der Lesebeauftragte der Schule, Lehrer Thomas Listl, bedankte sich bei 
den Schülern für ihr Engagement beim Lesen am Computer, was glücklicherweise 
auch während der Schulschließungen zuhause möglich war.  
      
Schließlich wurden die 12 fleißigsten Leser der Grundschule mit attraktiven Buchpreisen und großem Applaus  aus der Schulgemeinschaft ge-
ehrt: Josephine Pfeffer, Konstantin Klein, Katharina Wimmer (Klasse 1), Anna Weber, Valentin Böhm, Maximilian Jany (Klasse 2), Jonathan Klein, 
Maria Reitberger, Benedikt Käser (Klasse 3) sowie Magdalena Jany, Carina Weinmann, Marie Augustin (Klasse 4).  

 
Ferienprogramm: Sommer, Sonne, 
Spaß und gute Laune   

„Insgesamt 26 Veranstaltungen (!) umfasste 
das diesjährige Kinder- und Jugendprogramm 
für die Sommerferien. „So umfangreich, wie 
noch nie“, bemerkte Bürgermeister Anton 
Dannerbauer beeindruckt. Auch ich als 
Organisatorin des Ferienprogramms war völlig 
„hin und weg“. Ich war total begeistert, dass 
sich so viele Kinder für teils mehrere 
Veranstaltungen angemeldet haben. Mich 
freut es insofern ganz besonders, dass wir es 
geschafft haben, trotz zahlreicher, teils großer 
Umstände in Corona-Zeiten ein solches 
Programm auf die Beine zu stellen. Denn: Es 
war gar nicht so einfach, alle Vorgaben der zu 
diesem Zeitpunkt gültigen Hygiene-
schutzverordnung einhalten zu können. Es war 
beispielsweise Voraussetzung, dass für jede 
einzelne Veranstaltung vor Beginn ein 
detailliert ausgearbeitetes, eng mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmtes, eigenes 
Hygienekonzept vorliegt. Wichtig war auch 
eine möglichst kontaktlose, unkomplizierte 

Anmeldung – diese 
funktionierte aber 
prima über Whats-
App, Email oder 
Briefkasten-Ein-
wurf im Rathaus 
(Danke auch an die Mitarbeiter der Tourist-
Info, Gerda Trauner und Reinhold Ertl, für die 
Unterstützung).  

Es wurden angeboten: Yoga für Kinder, ein 
Zaubershow mit „Waltini“, Wandern mit 
Lamas und Alpakas am Ganserer-Hof, ein 
Ballett- und Jazz-Dance-Workshop, verschie-
dene Wanderungen (an die Ohe, zum 
Fledermausspielplatz, zum Frauenbrünnl, ...), 
Schnuppern bei der Kinderfeuerwehr, Kräuter-
Buschen-Binden mit den Senioren, ein 
kindgerechter Erste-Hilfe-Kurs, ein Waldtag 
mit dem Förster, ein Fußball-Nachmittag durch 
den FC, ein Zauber-Workshop, Feuermachen 
wie zur Steinzeit, ein Inliner-Wettbewerb 

durch die Sparte Ski, eine Entdeckungsreise 
durch die Kirche, ein Trommel-Workshop und 
eine Radltour.  

 
DANKE für das riesige Engagement aller 
Helferinnen und Helfer, den beteiligten 
Vereinen und Mitwirkenden, allen Kindern und 
Jugendlichen für’s Mitmachen und dem 
Gemeinderat/der Verwaltung, allen voran 
Bürgermeister Anton Dannerbauer für die 
finanzielle Unterstützung aus dem Jugend-
Etat.  

 

Herzlichst, Eure Simone Hilz“ 
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Senioren 

Neu im Weißen Schulhaus 

Seniorensprechstunde 

Gerade im Seniorenbereich hat man of kniffelige Fragen – und gleichzeitig keinen Ansprechpartner.  

Deshalb bieten wir Ihnen in der Sprechstunde Unterstützung zu folgenden Themen an:  

• Notfallmappe 

• Bindeglied zum Bürgermeister/Gemeinderat  

• Medizinischer Dienst: Was ist zu beachten? 

• Pflege zu Hause: Wie schaffe ich das?  

• Entlastungs- und Unterstützungsangebote für Senioren und Angehörige: Welche gibt es?  
Wie und wo muss ich diese beantragen?  

• Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen 

• Kontakte schaffen zu Behörden und helfenden Organisationen 

• Fragen zu ehrenamtlichem Engagement in der Gemeinde 

• Infos zu Freizeit- und Kulturangeboten 
 

Fachkundige für Pflege- und Seniorenthemen:  
Gisela Dengler:   Tel. 0170/2013501 
Claudia Wildfeuer:  Tel. 0175/9608125 
Helmut Hirmer:  Tel. 0170/3683836 
(Seniorenbeauftragter des Gemeinderats) 

Bitte beachten Sie: Es findet keine Renten-, Steuer- oder Rechtsberatung statt.  

Termine: Jeden ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr.   
Wir bitten um telefonische Voranmeldung, damit wir für die Einzelgespräche genügend Zeit einplanen können.  

Natürlich beraten wir Sie neutral, vertraulich und kostenfrei – einfach anrufen!  
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Kochen, Singen, Basteln: 
Seniorentreff im weißen Schulhaus 

Nach dem Abschluss der Renovierungsarbeiten im Weißen 
Schulhaus, nach mehreren Gesprächen, etlichen Planungsstunden 
und räumlichen Vorbereitungen konnte ab Anfang Februar in die Tat 
umgesetzt werden, was das Ziel des Bürgerhauses ist: Das Weiße 
Schulhaus mit Leben zu füllen.  

Wöchentlich trafen sich im abgelaufenen Jahr Senioren und 

Seniorinnen, um gemeinsam in fröhlicher Runde Körper und Geist 

zu trainieren, zusammen zu lachen, sich auszutauschen, zu singen, 

zu musizieren, zu basteln, zu kochen und vieles mehr.  

Die Stunden waren vollgepackt mit abwechslungsreichen Themen.  

Generationsübergreifende Projekte, beispielsweise mit 

Jugendlichen, waren und sind in Planung; bislang konnte einerseits 

aufgrund der aufwändigen Vorbereitungen, andererseits auch 

aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im 

August erst ein gemeinsamer Nachmittag mit vier Jugendlichen im 

Rahmen des Ferienprogramms gestaltet werden.  

Das Coronavirus hat auch diese Pläne völlig auf den Kopf gestellt. 

Nach einem zweiten Neustart im Spätsommer muss nun erneut auf 

die Zusammenkünfte verzichtet werden. „Doch sobald die Situation 

es wieder erlaubt, werden wir mit neuen Ideen und voller Elan 

weitermachen“, versprechen die Organisatorinnen.   

Interessierte Seniorinnen und Senioren, die ebenfalls gerne in 

Gesellschaft sind und mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen. 

Informationen und Auskünfte hierzu erteilen Gisela Dengler 

0170/2013501 oder Claudia Wildfeuer 0175/9608125. 

 

 

Generationsübergreifende Projekte, beispielsweise mit 

Jugendlichen, waren und sind in Planung; bislang konnte einerseits 

aufgrund der aufwändigen Vorbereitungen, andererseits auch 

aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im 

August erst ein gemeinsamer Nachmittag mit vier Jugendlichen im 

Rahmen des Ferienprogramms gestaltet werden.  

Das Coronavirus hat auch diese Pläne völlig auf den Kopf gestellt. 

Nach einem zweiten Neustart im Spätsommer muss nun erneut auf 

die Zusammenkünfte verzichtet werden. „Doch sobald die Situation 

es wieder erlaubt, werden wir mit neuen Ideen und voller Elan 

weitermachen“, versprechen die Organisatorinnen.   

Interessierte Seniorinnen und Senioren, die ebenfalls gerne in 

Gesellschaft sind und mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen. 

Informationen und Auskünfte hierzu erteilen Gisela Dengler 

0170/2013501 oder Claudia Wildfeuer 0175/9608125. 

 



Senioren 

Geschulte Alltagsbegleiter sind bereit für neue Aufgaben 

Mit auf dem Bild sind die Dozentin Bianca Mattern (rechts) und die Organisatoren des Seminars Gisela Dengler (5. von links usw.) und Claudia 

Wildfeuer (6. von links, vorne). Es fehlen zwei Teilnehmer auf dem Foto.

 

Geschult den Alltag meistern als fach-

kundige/r Begleiter/in für Seniorinnen und 

Senioren: Mit einem Zertifikat konnten 

insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer den insgesamt 40 Unterrichts-

stunden, eingeteilt in sechs Einheiten 

dauernden Kurs im Herbst diesen Jahres 

abschließen. Das Fazit der Teilnehmer war 

rundum positiv: Interessant und praxis-

orientiert und lautete ihr Resümee. Fach-

kompetente Dozenten sorgten sorgten mit 

alltagsorientierten Beispielen für verständ-

liche, abwechlsungsreiche Lerneinheiten. 

Den Einstieg zum Seminar lieferte Herr Sturm 

von der Fa. Lackerbeck. Er konnte anhand von 

diversem Anschauungsmaterial viele Tipps 

für die Erleichterung des Alltags rund um die 

Pflege zu Hause an die Teilnehmer 

weitergeben. 

Dozentin Gunda Waschinger brachte ihnen - 

mit typisch bayerischem Humor gewürzt  - 

Grundlegendes über alltagstypische 

Erkrankungen und pflegerische Grundlagen 

bei. Beruhend auf ihrer jahrelangen 

Erfahrung wies die Fachkundige darauf hin, 

dass grundsätzlich auch der biografische 

Hintergrund des zu Pflegenden unbedingt zu 

beachten ist. Mit vielen Beispielen aus 

erlebter Praxis konnte sie die theoretischen 

Grundlagen untermauern.  

 

Für die Themen Kommunikation, Gesprächs-

führung und Validation bei herausfor-

derndem Verhalten konnte Bernd Schu-

macher aus Passau als Referent gewonnen 

werden. Diese Themen nehmen für 

Alltagsbegleiter einen großen Bereich ein und 

helfen besonders, auch schwierige Situ-

ationen zu meistern.  

Herr Rainer als Fachkraft  für Arbeits-

sicherheit referierte ebenfalls zu seinem 

Fachgebiet, frischte die Kenntnisse für das 

Handeln im Notfall auf und gab 

Informationen zu den rechtlichen 

Grundlagen für die  Alltagsbegleiter. 

Einen sehr interessanten Vortrag über 

Palliativ- und Hospizbetreuung hielt 

Heidemarie Horenburg. Mit ihrer 

langjährigen Erfahrung beim Hospizverein 

Zwiesel- Regen e.V. konnte sie das für viele 

präsente Thema "Sterbebegleitung" 

einfühlsam näherbringen. Heidemarie 

Horenburg ließ viel Raum auch für Fragen und 

Erzählungen sowie für persönlichen 

Erfahrungsaustausch. Hilfreich für die 

Teilnehmer war, dass die Dozentin die 

wichtigsten regionalen Anlaufstellen für 

Palliativbetreuung und den Hospizverein 

nannte.  

 

 

Bianca Mattern (Nonna Anna Passau) stellte 

die Themen Haushaltsführung, Grundsätze 

der Hygiene sowie altersadäquate Ernährung 

bei pflegebedürftigen Personen heraus. Sie 

veranschaulichte die aktivierende Beteiligung 

bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten nach 

dem Motto von Montessori „Hilf mir es selbst 

zu tun.“ 

Praktische Anregungen zur sinnvollen 

Beschäftigung von Senioren boten Gisela 

Dengler und Claudia Wildfeuer (Nonna Anna 

Rinchnach) mit verschiedenen Anschauungs-

materialien. Mit diesen können die geistigen 

Kräfte der zu betreuenden Person gezielt 

trainiert und positive Selbsterfahrungen 

erzielt werden. Gisela Dengler vermittelte 

auch Grundlagen der Pflegeversicherung 

sowie die Kriterien der Einstufung in die 

verschieden Pflegegrade und der damit 

verbundenen Leistungen der Pflegekassen 

vor. Besonders hilfreich empfanden die 

Teilnehmer auch, Hinweise auf regionale 

Entlastungsangebote für pflegende Ange-

hörige aufgezeigt zu bekommen. 

Die Organisatorinnen bedankten sich herzlich 

bei Helmut Hirmer, dem Seniorenbe-

auftragten des Gemeinderats, für die tat-

kräftige Unterstützung. 
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 Aus dem Tourismusbüro 

Wie geht’s weiter? 
Großzügige Förderung für den Fledermaus-Skulpturenweg 

Der Fremdenverkehrsverein Rinchnach kann 
sich über das Leader-Projekt „Unterstützung 
Bürgerengagement“ über eine ordentliche 
Unterstützung freuen: 2.500,- € Förderung 
bekam er für den Fledermaus-Skulpturen 
zugewiesen.  

Nachdem der Fremdenverkehrsverein bereits 
seine Erlöse aus den IVV-Wanderwochen in 
dieses Projekt investierte suchte Reinhold 
Ertl noch nach einer relativ unbürokratischen 
Fördermöglichkeit – Leadermanager Tobias 
Wittenzellner konnte helfen. 2.500,- € 
bekam der Verein um zusätzliche 
Fledermaus-Skulpturen zu verwirklichen.  

Reinhold Ertl berichtet, wie es nun weiter 
geht:  

„Weil wir immer wieder danach gefragt 
werden, wann es mit dem Fledermaus-
Skulpturenweg weiter geht, wollen wir in 
diesem Gemeinde-Anzeiger einmal verdeut-
lichen, wie schwer es war und immer noch 
ist, so ein vermeintlich „Kleineres Projekt“ 
durchzuführen und zu Ende zu bringen.  

Es begann mit der Idee einen Ortsnahen 
Wanderweg entlang der Rinchnach zu 
schaffen, der am Ende ein Bohlenweg über 
ein Feuchtgebiet (das der Gemeinde gehört) 
werden soll und bis zum Fledermaus-
Waldspielplatz-Parkplatz führt. Dieser Weg 
soll dann „Nach und Nach“ mit möglichst 
vielen Fledermaus-Skulpturen bestückt 
werden und so eine weitere Attraktion in 
unserer Gemeinde werden.  

Nachdem die Gemeinde Rinchnach nicht 
unbedingt viel übriges Geld für eine solche, 
nicht unbedingt notwendige Maßnahme hat, 
sprach unser ehemaliger Bürgermeister 
Michael Schaller mit Karl Kindl von der 
Gallinger-Max-Stiftung, ob sie uns den Weg 
bauen würden. Dieser sicherte es uns zu, 
aber er konnte sich zeitlich nicht festlegen 
(wegen der guten Auftragslage…) und auch 
bezüglich des Bohlenweges war noch nicht 
klar, wann und wie das Umgesetzt werden 
kann. Nach über drei Jahren rückten dann die 
Baumaschinen der Fa. Streicher (die zuvor an 
der Ostmarkbrücke eingesetzt waren) an um 
den Weg auszubauen, der es nun auch 
ermöglicht einen Spülschacht des 
Abwasserkanals anzufahren (was mit ein 
Grund für den Ausbau war). Die Meisten 
Grundstücks-Anlieger waren sehr 
entgegenkommend und ließen auf ihren 
Grundstücken auch Granitfelsen und 
Skulpturen anbringen. Vielen Dank dafür! Der 
Weg wurde von Anfang an sehr gut und sehr 
erfreut angenommen, auch wenn er nach 900 
Metern in einer Sackgasse endet. Josef Bauer 
erlaubt uns deshalb über seine Wiese auf  
einem gemähten Streifen zum Fledermaus-

Waldspielplatz zu gelangen. Nach dem 
Wegeausbau wurde zu unserer Überraschung 
festgestellt, dass der öffentliche Weg im 
hinteren Bereich, wo er völlig versumpft war, 
mittlerweile als Biotop erfasst und kartiert 
worden war und deshalb für den 
Wegeausbau von der Gemeinde  
 

Ausgleichsfläche bereitgestellt werden muss 
oder eine Zahlung im fünfstelligen Bereich 
fällig würde. Wenn der Weg immer wieder 
aufgeschüttet und benutzt worden wäre, 
müssten wir dafür jetzt keinen Ausgleich 
leisten. Bei einem Vorgespräch bezüglich des 
Bohlenwegbaus kamen von Seiten der 
Unteren Naturschutzbehörde keine 
Einwände. Als wir später die schriftliche 
Genehmigung für das Vorhaben einholen 
wollten, wurde erst deutlich, dass auch für 
den Bohlenweg, der etwa 40 Zentimeter über 
dem Boden verlaufen soll, weitere 
Ausgleichsflächen aufzubringen sind. 

Verstehen kann man das kaum, aber leider 
gibt es auch Gesetze und Vorschriften, die in 
anderen Bereichen gut und wichtig sein 
mögen, aber in unserem Fall kaum Sinn 
machen und die Umsetzung dieses Projekts 
enorm erschweren. Trotzdem sind wir daran 
gebunden. Nun liegen die fertigen Hölzer für  
 

den Bohlenweg, die wir erneut über die Max-
Gallinger-Stiftung bekommen haben, schon 
seit gut einem halben Jahr am Bauhof, aber 
wir können erst bauen, wenn der Ausgleich 
geregelt ist. Dazu werden mehrere 
Grundstücke begutachtet und auf ihren 
Ausgleichswert geprüft. Wenn das geregelt 
ist und die Bodenverhältnisse passen (das 
Feuchtgebiet muss recht trocken oder 
gefroren sein) kann unser Bauhofteam den 
Bohlen bauen. Gut Ding braucht eben Weile! 
Soll man sich deshalb entmutigen lassen? 
Lieber nicht – Am Ende wird es bestimmt 
besonders schön!“ 

16 



Aus dem Tourismusbüro 

Waldverein erneuert Aufgang zur Aussichtsplattform 

Sie tauschten morsche Stufen-
schwellen aus, ersetzten kaputte 
Handläufe und füllten die 
ausgespülten Stellen mit Mineral 
auf, das sie mit Eimern mühsam 
hochschleppten! Im vergangenen 
Sommer richtete eine Reihe fleißiger 
Helfer aus den Reihen der aktiven 
Mitglieder der Sektion Waldverein 
Rinchnach e.V. um Angelika Kurz 
den Aufgang vom Frauenbrünnl zur 
Aussichtsplattform in Eigenregie 
wieder her.  

Seit zwanzig Jahren besteht das 
beeindruckende  Podest oberhalb 
des Frauenbrünnls – und genau so 
lange kümmert sich die Waldverein 
Sektion um die Pflege. Bei diesem 
Arbeitseinsatz halfen mit: im Bild v.l. 
Erich Ertl, 1. Vorsitzende Angelika 
Kurz, Kurt Pilsner, Hans Kurz, 
Manfred List, Georg Schachtner, 
Rudi Hoidn, Peter Reim und Josef 
Dresely. Vielen Dank für diese Arbeit 
und für diese besondere Leistung in 
all den Jahren!  
 
 
Der Bau der Aussichtsplattform wurde vor 20 Jahren von der 
Waldverein Sektion Rinchnach finanziert, vom Naturpark Bayerischer 
Wald gefördert und von der Firma Holzbau Dengler mit Unterstützung 
einiger Waldvereinsmitglieder gebaut. Peter Reim erinnert sich, dass 
beim Bau einmal ein Gewitter kam und die Brotzeit auf einem LKW der  
 
 

 
Firma Holzbau Dengler stattfand. Die Rinchnacher Aussichtsplattform 
ist seit 20 Jahren einer der besonderen Orte in unserer Gemeinde. 
Zusammen mit dem „Frauenbrünnl“ ist dieses Kleinod nicht nur einer 
der schönsten Plätze am Gunthersteig (historischer Fernwanderweg 
von Niederalteich nach Dobra Voda) sondern auch eines unserer 
schönsten Postkartenmotive in der Tourismuswerbung. 
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Veranstaltungen 2021 

 

Für die Richtigkeit der Termine kann keine Gewähr 

übernommen werden. Vor allem aufgrund der Corona-

Pandemie-Situation können sich jederzeit Änderungen in der 

Veranstaltungsübersicht ergeben!  


