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Von Marita Pletter

Rotthalmünster. Die Katholi-
sche Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt war am Sonntagabend voll
besetzt bei der „Investitur“ des
Pfarrers der Marktgemeinde, Mar-
tin Dengler. Er hat fortan als Nach-
folger Alois Anetseders das Amt
des Dekans im Dekanat Pocking
inne. Der Generalvikar der Diöze-
se Passau, Dr. Klaus Metzl, nahm
in Vertretung von Bischof Wilhelm
Schraml die Zeremonie vor und
damit dem mit 34 Jahren jüngsten
Dekan des Bistums Glaubensbe-
kenntnis und Treueversprechen
ab.

Als Prodekan, also Stellvertreter
Martin Denglers, stellte Metzl den
Bad Griesbacher Stadtpfarrer,
Gunther Drescher vor und be-
nannte als Liturgiebeauftragten
Christian Böck aus Fürstenzell.
Drescher und Böck konzelebrier-
ten den Festgottesdienst neben
Dengler und Metzl gemeinsam mit
dem jüngst benannten Priester-
beauftragten der Diözese, Pater
Mirko (Passau, Maria Hilf) sowie
Diakon Alfons Witti und dem
scheidenden Dekan Alois Anetse-
der. Dessen Verdienste und 16-jäh-
riges Wirken als Dekan würdigte
unter dem Applaus der Gläubigen
sowohl Metzl als auch der neue
Dekan Dengler.

Es stehe nicht alles zum Besten
in der Kirche, darauf verwies gleich
im Anschluss ans festliche Introi-
tus der Generalvikar, indem er den
in den Medien allgegenwärtigen
Missbrauch ansprach: „Dem müs-
sen wir uns stellen: offen, ehrlich,

schonungslos.“ Dennoch verwahr-
te sich Metzl sowohl gegen „pau-
schale Generalverdächtigungen“
als auch „beim Fingerzeig auf die
Amtsträger zu übersehen, dass wir
doch die Kirche sind“. Darüber
hinaus bemühte er das Bibelwort
vom „Splitter im Auge des Nächs-
ten und dem Balken im eigenen
Auge“. Auch während der Lesung
aus Paulus’ zweitem Korinther-
brief war zu hören, dass Gott „den
Menschen ihre Verfehlungen nicht
anrechnet“, hat er doch „den, der
keine Sünde kannte, zur Sünde ge-
macht, damit wir in ihm Gerechtig-
keit Gottes würden“.

In seiner Predigt nahm der Ge-
neralvikar Bezug auf die Barmher-

zigkeit Gottes im Kontext des bild-
haften Evangeliums vom Feigen-
baum, der keine Früchte tragen
will, jedoch nicht umgehauen,
sondern vom Weingärtner umhegt
wird. Auch die Kirche, so Metzl,
unterliege als eine „societas sem-
per reformanda“ gesellschaftli-
chen Veränderungen, sei aber
doch „von Gott ermutigt“, nicht
nur auf andere gesellschaftliche
Kräfte zu reagieren, sondern selbst
infolge des Sendungsauftrages zu
handeln und „wie ein Sauerteig die
Gesellschaft zu durchwirken“.

Keine Pfarrei werde aufgelöst,
diese Zusage machte Metzl.
Gleichzeitig beklagte er die „bitte-
re Realität des Priestermangels“

und den „Katholikenschwund“.
Dieser sei aber nicht primär auf
Kirchenaustritte, sondern viel-
mehr auf demographische Fakto-
ren zurückzuführen. Dass zwi-
schen 1999 und 2008 in der Diöze-
se 40 000 Katholiken weniger leb-
ten, sei darin begründet, dass es
unvergleichlich mehr Beerdigun-
gen als Taufen bzw. Geburten gebe.

Erwartet werden laut Metzl „un-
komplizierte Seelsorger und Hir-
ten in einer immer komplizierter
werdenden Welt“. Da sei „kon-
struktive Zusammenarbeit“ von-
nöten, so der Generalvikar. Das
„Reden über die Fehler und
Schwächen anderer“ habe aber of-
fenbar eine lange Tradition, ob-
wohl es doch heiße: „Richtet nicht,
damit auch ihr nicht gerichtet wer-
det.“

Eher dankbar und heiter formu-
lierte am Ende des Gottesdienstes
Martin Dengler seine Worte − ein
„Vergelt’s Gott“ vor allem an Alois
Anetseder und dessen gastliche Ei-
genschaften und Sangesfreude.
Den „lieben Ali“ zeichne „beredte
Klugheit in der Argumentation,
menschliche Wärme und tiefe
Freude an seinem Beruf“ aus. Ne-
ben einer Kugel aus Wurzelholz
überreichte Martin Dengler an
Anetseder auch einen Gutschein
für eine Reise, deren Ziel er selber
wählen darf.

Musikalisch gestaltet wurde der
Gottesdienst vom Kirchenchor
Rotthalmünster, der unter der Lei-
tung von Florian Kölbl Jean Paul
Lecots feierliches „Laudate omnes
gentes, laudate dominum“ sang.
Regionalkantor Rudi Bürgermeis-
ter saß an der Orgel, Josef Dantler
spielte die Trompete.

Dekan Dengler ins Amt eingeführt
Generalvikar: „In der Kirche steht nicht alles zum Besten“ − Dank an Vorgänger Anetseder

Bad Füssing. „Schule und
Verein“ und „Suchtpräventi-
on − frühzeitig und umfas-
send“ − gleich zwei Motti hat
das Fußballturnier gehabt,
das die Grundschule Bad
Füssing erstmals mit dem
Sportverein Egglfing/Inn-
Bad Füssing veranstaltet hat.
80 Kinder traten in zehn
Mannschaften an.

Bei der großen DFB-
Schul- und Vereinskampag-
ne „Team 2011“ können
35 000 Schulen und 26 000
Vereine in Deutschland zu ei-
nem Teil der FIFA-Frauen-
fußball-Weltmeisterschaft in
Deutschland 2011 werden.
Neben dem Spaß beim Lösen
der vier Aufgaben gibt es
auch einzigartige Preise zu
gewinnen. Am 1. Juli 2009
startete das ehrgeizige Pro-
jekt, das sich der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) stolze
19,3 Millionen Euro kosten
lässt.

Im Fokus der Kampagne
steht die Intensivierung der
Zusammenarbeit von Schule
und Verein. Auch sollen
noch mehr Mädchen die Fas-
zination des Fußballs ken-

nenlernen. Jede Schule und
jeder Verein in Deutschland
kann sich anmelden und drei
der vier Aufgaben selbststän-
dig lösen. Um in den „Gold-
topf“ mit den attraktivsten

Preisen zu gelangen, müssen
Schule und Verein den vier-
ten Baustein gemeinsam be-
arbeiten.

Auch das zweite Motto
stand im Vordergrund, denn

80 Grundschüler jagen in Bad Füssing dem Ball nach
Zehn Teams treten bei Turnier an − DFB macht mit der Aktion Stimmung für die Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland

Suchtprobleme nehmen ih-
ren Anfang häufig im Kindes-
und Jugendalter − lange be-
vor junge Menschen in Kon-
takt mit Suchtmitteln wie Ta-
bak oder Alkohol kommen.

Um einer Suchtentwicklung
vorzubeugen, muss Präventi-
on frühzeitig und umfassend
ansetzen. Ziel der Kampagne
„Kinder stark machen“ der
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA)
ist es, das Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühl von
Heranwachsenden zu stär-
ken und ihre Konflikt- und
Kommunikationsfähigkeit
zu fördern. Kinder und Ju-
gendliche sollen lernen, auch
bei Gruppendruck „Nein" zu
Suchtmitteln aller Art sagen
zu können.

Über die große Begeiste-
rung für das 1. Hallenfußball-
Grundschulturnier in Ko-
operation mit dem Sportclub
Egglfing/Inn freute sich
Grundschulrektorin Ingrid
Eder mit den Organisatoren
Ulrike Hofbauer und Tho-
mas Prinz vom SCE. 80 Kin-
der tummelten sich in der
Kurgymnastikhalle in Bad
Füssing − die Mädchen rann-
ten dem Ball ebenso enga-
giert nach wie die Buben. Un-
terteilt war das Turnier in
zwei Kategorien: Die 1. und
2. Klassen kämpften gegen-

einander sowie die 3. und 4.
Klassen. Betreut wurden sie
jeweils von einem Elternteil.

Jede Mannschaft bestand
aus acht Spielern. In jedem
Team mussten mindestens
drei Mädchen dabei sein,
zwei davon immer aktiv auf
dem Spielfeld. Im ersten Tur-
nier spielte man „Jeder gegen
Jeden“. Hier gewann die
Klasse 2a, die alle Spiele für
sich entscheiden konnte.
Zweiter wurde die Klasse 2b,
die nur eine Niederlage hin-
nehmen musste. Auf Platz
drei verewigte sich die Klasse

1b, Vierter wurde die Klasse
1a.

Die Großen gingen in der
Halle ganz anders zur Sache.
Fair und fast unfallfrei wurde
mit viel Tempo gekämpft. Die
Zuschauer bekamen viele
schöne Tore zu sehen. Bei
den Dritt- und Viertklässlern
setzte sich im Endspiel die 4b
erst im Sieben-Meter-Schie-
ßen mit 2:1 gegen die 4c
durch. Platz drei sicherte sich
die 3a nach einem 1:0 gegen
die 3c. Und im Spiel um Platz
fünf gewann die 4a gegen die
3b mit 3:2. − red

Bad Füssing. Wer Gäste gewin-
nen und halten will, muss mit Ser-
vice punkten. Kurdirektor Rudolf
Weinberger wird nicht müde, dies
immer wieder zu betonen. „Service
ist eine Kernkompetenz im Kur-
ort“, so Weinberger. Service kann
gelernt werden. ServiceQualität
Deutschland in Bayern heißt das
Zertifikat, mit dem sich jeder
Dienstleister, „ob touristisch ge-
prägt oder nicht“ ein Zeugnis für
Qualität der Bedienung ausstellen
lassen kann. 170 Betriebe in Bay-
ern haben sich bereits an der Akti-
on, die vor zwei Jahren der Touris-
musverband ins Leben gerufen hat,
beteiligt. Auch zwei Mitarbeiter
der Kurverwaltung Bad Füssing
haben ihr Zertifikat jetzt in den
Händen. „Wir wollen mit gutem
Beispiel vorangehen“, sagt Kurdi-
rektor Rudolf Weinberger. Denn
im Kurort gibt es über 500 Beher-
bergungsbetriebe, so viele wie
möglich sollen sich mit der Note
„ServiceQualität“ schmücken. Die
Investition für bescheinigte Ser-
vice-Qualität hält sich in Grenzen:

Ein Zeugnis für
geprüften Service

Weinberger: „Mit gutem Beispiel vorangehen“
„Die bayerische Staatsregierung
und der Hotel- und Gaststättenver-
band finanzieren die Zertifizie-
rung weitestgehend“, erklärt Wein-
berger. Die Betriebe, die sich in Sa-
chen Service auszeichnen lassen
wollen, müssen lediglich den
Coach, einen Lehrer also, bezah-
len, der das mehrtägige Seminar
durchführt. Weinberger schätzt,
dass nicht mehr als 150 Euro zu-
sammenkommen. Bei der Überrei-
chung der ersten Zertifikate für
Bad Füssing an Christa Zwickl-
bauer und Hartmut Glowa von der
Kurverwaltung erklärte Siegfried
Gallus, Präsident des Bayerischen
Hotel- und Gaststättenverbands:
„Gewinner sind zum einen die
Gäste und Kunden, die spüren,
dass sie in ihren Wünschen und Er-
wartungen ernst genommen und
positiv überrascht werden. Zum
anderen die Mitarbeiter, die an der
Qualitätsoptimierung im Unter-
nehmen aktiv mitwirken.“ − ek

Bad Füssing. Zum zweiten Mal
veranstaltet die Werbegemein-
schaft Lindenstraße am Donners-
tag, 18. März, ein Starkbierfest.
Beim Einkaufsbummel kann man
sich über die neue Mode informie-
ren. Um 16 Uhr beginnt die Stark-
bier-Probe mit den Starkbieren der
Passauer Innstadt-Brauerei. Dazu
sorgen Spitzen-Musiker aus Bay-
ern und Österreich für zünftige Un-
terhaltung. Das erste Fass wird um
19 Uhr durch Braumeister Werner
Sicklinger angezapft, die ersten
Proben verteilt Starkbierkönigin
Katrin I. Am Freitag, 19. März, ist
wieder um 16 Uhr Starkbierprobe,
ab 18 Uhr gibt es Musik und Auto-
gramme von der Starkbierkönigin.
Am langen Einkaufssamstag be-
ginnt um 10 Uhr ein Starkbier-
Frühschoppen. Dazu gibt es wie-
der viel Musik und deftige bayeri-
sche Schmankerl. − fjh

Starkbierfest in
der Lindenstraße

Rotthalmünster. Der Kultur-
ausschuss hat im Juni vergangenen
Jahres dem Marktrat empfohlen,
eine Satzung über die Aufgaben
und die Benutzung des Gemeinde-
archivs zu beschließen. Das ist nun
erfolgt. Im ehemaligen Hausmeis-
terwohnhaus der Hauptschule,
welches als Archiv genutzt werden
soll, werden zur Zeit nicht nur Ar-
chiv-Unterlagen gelagert. Hier ist
auch die Altregistratur unterge-
bracht, die bisher im gemeindeei-
genen ehemaligen VIVO-Gebäude
und in einem Raum der Grund-
schule eingelagert war. Die Schule
braucht den Raum nun selbst. Weil
die Altregistratur erst aufgelöst
werden muss, gibt es derzeit Platz-
probleme. Auch sind Regale not-
wendig. Deren Kauf muss aber erst
im Haushalt abgesegnet werden.
Dann erst kann das Archiv sinn-
voll genutzt werden. − dur

Archiv zieht in die
Hauptschule um
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DieEinführungvonDekanMartinDengler (3.v.l.) oblagGeneralvikarKlausMetzl (Mitte). Konzelebranten inderPfarrkircheRotthalmünsterwarenPater
Mirko Legawiec (Maria-Hilf / Passau; v.l.), Liturgiebeauftragter Pfarrer Christian Böck aus Fürstenzell, Diakon AlfonsWitti, Prodekan Gunther Drescher
und der verabschiedete Dekan Alois Anetseder. − Fotos: Hartwig

EinGeschenk für denVorgänger:DekanMartinDengler überreichteAlo-
is Anetseder eine in den Caritaswerkstätten aus Wurzelholz geschnitzte
Kugel.

Auch die Mädchen kämpften beim Grundschul-Fußballturnier mit großem Einsatz um jeden
Ball − ganz so, wie es die Aktion des DFB vorsieht. − Foto: Schlegel

Ausgezeichnet (v.l.): Dr. UweBrandl, Präsident desBayerischenGemein-
detags, Kurdirektor Rudolf Weinberger, Wirtschaftsstaatssekretärin Katja
Hessel, die Kurverwaltungsmitarbeiter Christa Zwicklbauer und Hartmut
Glowa sowie BHG-Präsident Siegfried Gallus. − F.: red


