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Aus der Lokalredaktion:
Einblick und Rückblick

Montag: Wir berichten darüber,
dass der Stadtplatz in Bad Gries-
bach saniert werden soll. Auf dem
Stadtplatz steht auch das Krieger-
denkmal. In dem ein oder anderen
Artikel haben wir es − aufgrund
seiner Gestaltung − als Löwen-
mahnmal bezeichnet. Das stößt ei-
nem Leser sauer auf. Er klärt uns
darüber auf, dass es kein Löwen-
mahnmal ist. Korrekt muss es hei-
ßen: Kriegerdenkmal. Er bittet uns,
künftig diese Bezeichnung zu ver-
wenden. Machen wir, verspro-
chen.

Die Kollegin schreibt einen Arti-
kel über geplante Spielhallen in

UNSERE WOCHE

Pocking, der in der morgigen Aus-
gabe erscheint. Sie erwähnt, dass
Stadträtin Marion Günzel zusam-
men mit drei Kollegen für die Ge-
nehmigung der Spielhallen ge-
stimmt hat. Als die Kollegin
abends auf der Bürgerversamm-
lung in der Stadthalle einige Stadt-
räte trifft, fällt ihr eines auf. Sie hat
Marion Günzel mit ihrer Schwes-
ter Daniela verwechselt, die auch
im Stadtrat sitzt. Sofort geht sie zu
Daniela und gesteht ihr den Fehler,
der morgen in der Zeitung steht.
Daniela Günzel reagiert amüsiert:
„Ja, das ist uns schon öfter passiert,
dass wir verwechselt werden. Wir
haben uns deshalb schon überlegt,
ob wir uns nicht beide in Manuela

umbenennen lassen. Dann kann
man uns nicht mehr verwechseln.“

Dienstag: Wir berichten über den
Martinszug des Bad Griesbacher
Kindergartens St. Konrad. Der
Stadtpfarrer heißt in diesem Be-
richt Duschl. Das stimmt natürlich
nicht. Der Bad Griesbacher Stadt-
pfarrer heißt Gunther Drescher.
Und eine Teilnehmerin des Zuges,
die in der Redaktion anruft hat
noch ein paar Anmerkungen. Es
waren nicht 200 Teilnehmer wie in
der Zeitung zu lesen war, sondern
300. Und es waren auch nicht über
100 Kerzen, die brannten, sondern
exakt, von der Anruferin selbst ge-
zählte 320 Kerzen.

Donnerstag: Zum Gesundheitstag
in Bad Füssing und zur Einwei-
hung im Krankenhaus Rotthal-
münster hat sich Minister Markus
Söder angesagt. Und wir Journalis-
ten wissen: Je wichtiger ein Politi-
ker ist, umso größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass er sich bei ei-
nem Termin verspätet. Dazu
kommt, dass Herr Söder mit dem
Auto aus München anreist. Und es
herrscht dichter Nebel. Wir stellen
uns also darauf ein, dass der Minis-
ter auf sich warten lässt. Doch da
haben wir uns geirrt. Herr Söder ist
pünktlich, ja sogar überpünktlich.
Er ist bereits zehn Minuten vor
dem vereinbarten Termin da. Re-
spekt.

Freitag: Zwei Kollegen erholen
sich gerade von Operationen. Auf
diesem Wege möchten wir ihnen
alles Gute wünschen und hoffen,
dass sie bald wieder auf dem
Damm sind.

St. Martin ist lange vorbei. Und
heute trudelt bei uns noch ein Be-
richt über einen Laternenumzug
ein. Ein bisschen spät. Aber wir
entschließen uns, den Bericht
noch zu bringen. Aber das ist der
allerletzte Martins-Artikel der er-
schient. Was jetzt noch rein-
kommt, können wir leider nicht
mehr bringen.

Nein, dieses Foto (links) wurde
nicht im Voralpenland aufgenom-
men, sondern in Pocking von un-
serer Leserin Inge Scholl. Sie hat
die Alpen von ihrem Balkon aus fo-
tografiert. Ein wunderschönes
Bild, das wir Ihnen nicht vorent-
halten wollen.

Klassentreffen nach 20 Jahren

Kirchham. In 20 Jahren ändert sich vieles − und vieles nicht. Das hat
auch die Schüler der Klasse 1 b des Jahrgangs 1989 der Grundschule
Kirchham festgestellt, als sie beim Klassentreffen Wiedersehen feierten.
Manuel Heiß und Christopher Nader haben es organisiert. Mit den Leh-
rern Ingrid Eder, die seinerzeit die Erstklässler betreute, und dem Lehrer
der dritten und vierten Klasse, Manfred Steininger, drückten die Ehema-
ligen nochmal die Kirchhamer Schulbank, besuchten danach das Grab
eines verstorbenen Mitschülers in Obernberg und setzten sich anschlie-
ßend beim Haslinger Hof zusammen, um Erinnerungen auszutauschen
und Neuigkeiten zu erfahren. − red/Foto: red

Glückwünsche für Max Kalleder zum 80.
Asbach. Im Kreise
seiner Verwandten
und Freunde hat
Max Kalleder 80.
Geburtstag gefeiert.
Der 1929 in Asbach
als erstes Kind der
Eheleute Katharina
und Matthäus Kal-
leder geborene Ju-
bilar wuchs zusam-
men mit drei
Schwestern und
drei Brüdern auf

dem elterlichen Hof in Asbach auf. Er erlernte den Beruf des Fassbinders
und legte 1948 die Gesellenprüfung und dann 1952 die Meisterprüfung
als Schäfflermeister an der Meisterfachschule in Reutlingen ab. Bis Mitte
der 60er Jahre bereicherte er diesen traditionellen Berufsstand mit sei-
nem handwerklichen Können. Anschließend widmete er sich aus-
schließlich der Bewirtschaftung des elterlichen Landwirtschaftsbetrie-
bes. Diesen betrieb er aktiv mit großer Leidenschaft und Freude bis De-
zember 2008. Seinen Geburtstag feierte Max Kalleder jetzt im Klosterhof
Asbach mit seinen Stammtischfreunden, den Kameraden der Feuerwehr
Asbach, der Altschützen-Gesellschaft Asbach und der Bayerischen Rot-
kreuz-Ortsgruppe Asbach. Eine zweite Feier − mit der Familie und dem
Radler-Verein Schwaim − stieg im Gasthof zur Post seines Schwagers
Rudolf Habermann sen. in Tettenweis. Unter den zahlreichen Gratulan-
ten waren auch Bürgermeister Franz Schönmoser (r.) und Pfarrer Mar-
tin Dengler (l.). − red/Foto: Kalleder

Auszeichnung für zwei langjährige Sänger

Tettenweis. Für 60 Jahre aktives Singen beim Liederkranz Tettenweis
wurden die beiden Brüder Albert Habermann (2. v.r.) und Rudolph Ha-
bermann (2. v.l.) mit einer Urkunde und einem Abzeichen vom Deut-
schen Sängerbund geehrt. Die Urkunden überbrachte der Vorsitzende
des Dreiflüsse-Sängerkreises, Josef Bertl (Mitte). Bei der Übergabe assis-
tierte ihm der 2. Bürgermeister von Tettenweis, Robert Stiglmeier
(links). Auch der 1. Vorsitzende des Liederkranzes Tettenweis, Josef
Schmidbauer (rechts), gratulierte. − red/Foto: Zollitsch

Laternenzug zu Ehren des heiligen Martin

Würding. Auch heuer wieder feierten die Mädchen und Buben des Kin-
dergartens St. Michael den Namenstag des heiligen Martin. Der Later-
nenzug zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde angeführt von Pfarrer
Josef Werkstetter und dem hl. Martin (Stefan Eisenreich). Im Rahmen
des Wortgottesdienstes wurde den Besuchern die Geschichte „Als die
Sonne in das Land Malon kam“ vorgespielt. Die Kindergartenkinder
sangen Lieder, die sie mit der Leiterin Kathrin Winklhofer, der Erziehe-
rin Sylvia Meilhammer sowie den Kinderpflegerinnen Bianca Madl und
Elvira Schmidt eingeübt hatten. Begleitet wurden sie dabei von Sandra
Federl an der Gitarre. Im Kindergarten durften die Kleinen dann die vom
katholischen Frauenbund aus Würding gespendeten St. Martinshörn-
chen essen und Kinderpunsch trinken. − red/Foto:Battilana
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