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Von Bettina Durner

Tettenweis. Einen ganz ande-
ren und neuen Zug organisieren
die Faschingsfreunde Tetten-
weis in diesem Fasching. Sie la-
den zum ersten Nachtzug ein,
der am Freitag, 28. Februar, um
17 Uhr beginnt. Vorbild dafür ist
der Nachtfaschingszug des Fa-
schingsclubs in Eggenfelden,
der dort seit dem Jahr 2000 am
Faschingssamstag um 18 Uhr
startet.

Freilich, richtig Nacht ist es
am 28. Februar noch nicht,
wenn sich in Tettenweis der Zug
um 17 Uhr in Bewegung setzen
wird. Dämmrig aber auf jeden
Fall schon. „Heuer ist das Fa-
schingswochenende spät, dar-
um haben wir uns an einen Zug
um diese Uhrzeit herangetraut“,
so Faschingsfreunde-Präsident
Erwin Stadler. Denn eines ist
klar: Wenn das Faschingswo-
chenende schon früher im Jahr
ist, wie 2015, dann ist es auch um
17 Uhr dunkel. Bis dahin will
man in Tettenweis Erfahrungen
sammeln. Denn bei einem
Nachtfaschingszug braucht es
Licht auf den Wagen und auch
Strahler auf die Fußgruppen. In
Eggenfelden hat es auch gedau-
ert, bis die teilnehmenden Grup-
pen darauf reagiert haben.

Im vergangenen Jahr besuchte
eine Abordnung aus Tettenweis
den Zug in Eggenfelden und war
begeistert. Freilich ist dieser
neue Weg in Tettenweis aus der
Not heraus geboren. Seit Bad
Füssing am Faschingsdienstag –
lange Zeit der Termin für den
Zug in Tettenweis – Faschings-
treiben mit Zug anbietet, ist in
der kleinen Hofmark-Gemeinde
der Zug immer kleiner gewor-
den. „Im letzten Jahr hatten wir
nur noch etwa 20 Gruppen“, er-
zählt Stadler. Gegen den Zug in
Bad Füssing haben die Tetten-
weiser überhaupt nichts. „Dort
ist der Ausrichter die Werbege-
meinschaft Lindenstraße und da

können wir nicht gegen an, da ist
eine ganze andere Anziehung
dahinter“, stellt Stadler nüch-
tern fest. Darum gehen die Fa-
schingsfreunde, die seit zwei
Jahren ein eingetragener Verein
mit rund 50 Mitgliedern sind,
eben eigene Wege.

Auch in Eggenfelden hat der
Nachtfaschingszug einen Hin-
tergrund. In der Stadt im Rottal
gibt es nach alter Überlieferung
alle paar Jahre am Faschings-
sonntag den Schäfflertanz und
in diesen Jahren musste der Fa-
schingszug ausfallen. Und auch
die Konkurrenz der umliegen-
den Orte war groß. Mit dem
Nachtzug war allen geholfen. Im

Jahr 2000 ging der Faschings-
club Eggenfelden erstmals die-
sen Weg und hat damit sehr viel
Erfolg.

Und die Tettenweiser Idee
kommt in der Region gut an, wie
die bislang 40 Anmeldungen für
den Faschingszug beweisen.
„Wir haben uns im Vorfeld auch
mit den Faschingsgesellschaften
abgesprochen, die davon sehr
angetan waren“, berichtet Stad-
ler. Diese wollen ja gerne auf vie-
len Hochzeiten tanzen und jetzt
ist das ohne größere Probleme
möglich. So profitieren beide
Seiten.

Und so geht es am Freitag, 28.
Februar, ab 17 Uhr durch die

Hofmark. Ab 16 Uhr ist Aufstel-
lung bei der Firma Harbeck,
dann bewegt sich der Zug über
die Hauptstraße bis zum Kloster,
wo er sich auflöst. Von 16 bis 21
Uhr ist die Straße vom Kreuzkel-
ler bis Hundshaupten für den
Durchgangsverkehr gesperrt,
nur Anlieger können passieren.

Aber mit dem Zug ist es noch
nicht genug. Daran schließt sich
ein buntes Faschingstreiben hin-
ter dem Bürgerhaus an mit ei-
nem Zelt, einer Pilsinsel, Ver-
pflegung und guter Laune. Für
Zug und Feier danach gelten die
Regeln, die mit den anderen Fa-
schingsgesellschaften ausge-
macht wurden, was Alkohol, Ju-

gendschutz oder Lautstärke be-
trifft, darauf legen Stadler und
die Kassierin Margit Brummer
im Gespräch mit der PNP gro-
ßen Wert.

Von den umliegenden Fa-
schingsgesellschaften sind
Ruhstorf, Rotthalmünster, Po-
cking, Inzing und Rainding mit
ihren Garden dabei, weiter Wil-
denau und Kirchham. Der Zug
wird der Höhepunkt im Tetten-
weiser Fasching, vorausgegan-
gen sind schon die Party in Tet-
tenham und der Kinderfasching.

Wer sich noch für den Zug an-
melden möchte, kann dies unter
" 0170 177 2495 bei Erwin
Stadler erledigen.

Neuer Zug: Narren marschieren abends
Tettenweiser Faschingsfreunde gehen heuer erstmals einen neuen Weg und beginnen am 28. Februar erst um 17 Uhr

Disco-Besucher wird nach
Streit zusammengeschlagen
Pocking. Verletzt und stark angetrunken ist
ein 20-jähriger Österreicher am Sonntag gegen
6 Uhr früh in der Klosterstraße aufgefunden
worden. Da der Mann kurz zuvor in einer nahe
gelegenen Diskothek in einen verbalen Streit
verwickelt war, ist anzunehmen, dass die Aus-
einandersetzung im Freien weiterging. Der Ös-
terreicher wurde mit einer Platzwunde am
Kopf ins Krankenhaus gebracht. Zeugen wer-
den gebeten, sich bei der Polizei Pocking unter
" 08531/905860 zu melden. − red

Grünfläche im Bereich des
Naturfreibads angezündet
Pocking. Feuerwehr und Polizei mussten am
Samstag gegen 13.15 Uhr ausrücken, da auf
dem Gelände neben dem Naturfreibad das ver-
dorrte Gras und Unkraut auf den Abraumhau-
fen entlang der Füssinger Straße in Brand gera-
ten waren. Da zwei voneinander getrennte
Brandherde festzustellen waren, muss von
Brandstiftung ausgegangen werden. Sach-
schaden entstand nicht. Hinweise bitte an die
Beamten der Polizeistation Pocking. − red

22-Jährige fährt unter
Drogeneinfluss zur Polizei
Pocking. Das ist schon fast dümmer als die Po-
lizei erlaubt. Am Samstag gegen 15 Uhr er-
schienen mehrere Personen wegen eines
Streits in der Polizeistation Pocking. Der Streit
selbst konnte geschlichtet werden, jedoch fiel
den Beamten auf, dass eine 22-Jährige offen-
bar unter Drogeneinfluss stand, obwohl sie
mit dem Auto bei der Polizei vorgefahren war.
Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt
und die Weiterfahrt unterbunden. − red

Firmenschild umgefahren und
sich aus dem Staub gemacht
Pocking. Im Zeitraum von Samstagnachmit-
tag bis Montag früh hat ein unbekannter Auto-
fahrer das Hinweisschild einer Bekleidungsfir-
ma in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße
umgefahren. Der Täter, der vermutlich einen
roten Wagen fuhr, hinterließ einen Schaden
von 1000 Euro und flüchtete. Hinweise an die
Pockinger Polizei. − red

NACHRICHTEN

Von Carmen Keller

Aigen am Inn. Nur gut, dass Ing-
rid Eder als junge Frau ihre Eltern
zur Kur nach Bad Füssing beglei-
ten musste, damit daheim im nord-
rhein-westfälischen Ennepetal
nichts „passierte“. Denn sonst wä-
re Niederbayern um eine ebenso
engagierte wie beliebte Pädagogin
ärmer. Damals lernte die angehen-
de Lehrerin in Bad Füssing ihren
Willi kennen und lieben – und
packte ihre Karriere kurzerhand in
der neuen Heimat an: Zum Schul-
jahresbeginn 1974 war Ingrid Eder
als Lehramtsanwärterin an die Bad
Füssinger Schule gekommen. Jetzt,
fast 40 Jahre später, wurde die 64-
Jährige als Rektorin der Grund-
schule Bad Füssing-Kirchham im
Aigener Schulhaus verabschiedet.
Was in den vielen Jahren ihres Wir-
kens an den Schulen in Bad Füs-
sing, Kirchham und Aigen so alles
passiert ist und was Ingrid Eder be-

Ihr großer Wunsch:
Keine langen Reden

wirkt hat, wurde gestern bei der
ebenso humor- wie respektvoll ge-
stalteten Verabschiedung in der
Schulturnhalle deutlich. Die
Schulfamilie bereitete der Rekto-
rin eine herzliche Abschiedsfeier.

Ingrid Eder hatte vorgesorgt.
Keine langen Reden, das hatte sie
als Prämisse an alle ausgegeben,
die zum Abschied etwas zu sagen
hatten. Aber die wichtigen Dinge
konnten zum Ende der langen
Pädagogen-Laufbahn Ingrid Eders
nun mal nicht unerwähnt bleiben.
Deutlich wurde dabei vor allem
eins: Für Ingrid Eder stand das
Wohl der Kinder immer im Mittel-
punkt.

Bei der Feier, zu der neben den
189 Schülern, dem Lehrerkollegi-
um und Elternvertretern auch Ing-
rid Eders Ehemann Willi, ihre bei-

Eine „Grande Dame“ mit dem richtigen Gespür für Kinder

den Töchter, Kollegen aus anderen
Schulen sowie Vertreter von Kom-
mune und Kirche gekommen wa-
ren, führte Konrektor Georg Ange-
rer mit Unterstützung mehrerer
Schüler durchs Programm. Die
Kinder der Klassen 1 bis 4 sorgten
mit Tanz, Flötenstücken und Ge-
sang für den passenden Rahmen.

Schulamtsdirektorin Johanna
Buchberger-Zapf hangelte sich an
den Buchstaben des Namens „Ing-
rid Eder“ entlang, um ein Charak-
terbild der scheidenden Rektorin
zu zeichnen und Lebensstationen
aufzuzeigen. Dabei fand die Schul-
amtsdirektorin Attribute wie Ge-
spür, Inbrunst, Innovationsfreude
oder Elan. Ingrid Eder sei eine Per-
sönlichkeit mit Stil, Herz und Hu-

mor, eine „Grande Dame“, sagte
Johanna Buchberger-Zapf. Das
gelte nicht nur fürs schulische Um-
feld, sondern auch für ihr Engage-
ment in der evangelischen Kirche.

Die Dienstauffassung und das
Durchhaltevermögen Ingrid Eders
seien vorbildlich, hob die Schulrä-
tin hervor. Die Belohnung mit zwei
Leistungsstufen zeuge davon. Ing-
rid Eder, die von 1996 bis 2004 in
Kirchham Konrektorin war, dann
an den Schulstandort Aigen wech-
selte und bis zum Ruhestand acht
Jahre als Rektorin tätig war, war
mit zahlreichen Aufgaben in der
Lehrer-Ausbildung betraut wor-
den. Unter anderem war sie als Be-
treuungs- und Praktikumslehrerin
sowie als Fortbildungsreferentin

tätig.
In seiner Eigenschaft als stellver-

tretender Schulverbandsvorsitz-
ender hatte Kirchhams Bürger-
meister Anton Freudenstein einige
Anekdoten zu erzählen. Als Viert-
klässler hatte er nämlich eine Klas-
senlehrerin namens Ingrid Eder,
die genau wusste, wie man mit
Lausbuben seines Alters umgehen
musste. Um dem Turnunterricht
auszukommen, hätten er und ein
paar Kumpels die Sportsachen da-
heim gelassen, berichtete Freuden-
stein aus der Grundschulzeit. Aber
die Lehrerin habe ihnen gezeigt,
wo’s lang geht. „Wir mussten in un-
seren langen Unterhosen turnen“,
verriet Anton Freudenstein
schmunzelnd, „dass wir unsere

Turnsachen nie wieder vergessen
haben“. Dann machte er einen
Zeitsprung und wurde ernsthaft:
Die Zusammenarbeit mit Ingrid
Eder im Schulverband sei hervor-
ragend gewesen, „einfach toll, so
etwas gibt es nicht überall“.

Jetzt ist Zeit für
den kleinen Enkel

Als nächstes waren die Schüle-
rinnen und Schüler an der Reihe.
Mit guten Wünschen und kleinen
Präsenten verabschiedeten sie sich
bei ihrer Rektorin, die jetzt Zeit für
ihren kleinen Enkel hat. Dem
Dank der Kinder schlossen sich
Konrektor Georg Angerer und El-
ternbeiratsvorsitzende Sonja
Langlechner an. Angerer bedankte
sich für Ingrid Eders „hervorragen-
de Arbeit, alle Mühen, nie enden-
des Engagement und gute Zusam-
menarbeit“. Sie habe sich mit
Herzblut für die Schulfamilie ein-
gesetzt, hinterlasse „ein wirklich

wohl bestelltes Haus“. „Frau Eder
war eine super Rektorin“, bekräf-
tigte Sonja Langlechner.

„Danke“ zu sagen war am Ende
auch Ingrid Eder ein großes Anlie-
gen. Sie hatte ebenfalls eine Buch-
stabenfolge auserkoren, um zu ver-
deutlichen, was ihr in den vergan-
genen vier Jahrzehnten wichtig
war. In ihren Abschied bezog sie –
ganz die Pädagogin – „ihre“ Schul-
kinder mit ein. Nach und nach
brachten die Kinder die Groß-
buchstaben des Wortes „Danke“ in
Plakatgröße nach vorne. Dabei
stand das D selbstredend für den
Dank an alle Beteiligten, die den
Abschied so schön gestalteten. A,
N, K und E setzte Ingrid Eder für
„aktiv“, „neugierig“, „Kraft“ und
„ehrlich“ ein. Damit seien Kinder
reichlich ausgestattet. Erwachsene
müssten sich stets ein Beispiel dar-
an nehmen. Am Ende bedauerte
sie, dass im Wort „Danke“ kein F
steckt. Sei‘s drum. Das musste sie
einfach noch los werden: Bei allem
war die Freude dabei.

Grundschule Bad Füssing-Kirchham verabschiedet Rektorin Ingrid Eder – Fast 40 Jahre in den beiden Gemeinden gearbeitet
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DerNachtfaschingszug in Eggenfelden, hier ein Bild vomVorjahr, war Vorbild für die Veranstaltung in Tettenweis. − Foto: Archiv Hamberger

Immer wieder auf Augenhöhe zu den Kindern gehen – das war stets eine Maxime Ingrid Eders. Bei der Ab-
schiedsfeier hat sie gestern hervorgehoben, dass Kinder nicht nur von Erwachsenen lernen, sondern auch um-
gekehrt. Die Klasse 1a hatte den „Ku-tschi-tschi“-Tanz aufgeführt. − Fotos: Jörg Schlegel

Dank von allen Seiten: Elternbeiratsvorsitzende Sonja Langlechner (vor-
ne l.) und Konrektor Georg Angerer (vorne r.) überreichten Ingrid Eder zum
Abschied eine Sonnenuhr, für „die neue, freie Zeit, wo es nicht mehr auf
fünf oder zehn Minuten ankommt“. Bis zur Neubesetzung der Rektoren-
stelle zum Schuljahr 2014/15 übernimmt Georg Angerer die Schulleitung.


