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Von Monika Bormeth

Aigen am Inn. Unterwegs
sein, ist wichtiger als ankom-
men: So charakterisierte
Schulamtsdirektorin Johan-
na Buchberger-Zapf den Le-
bensweg von Ernestina Ha-
senberger. Seit August ist die-
se die neue Schulleiterin der
Grundschule Bad Füssing-
Kirchham. Und es ist nicht
der erste Wechsel, den Ernes-
tina Hasenberger vollzieht.
Sie hat bereits Erfahrung als
Schulleiterin in verschiede-
nen Häusern gesammelt.
Und fängt nun nochmal von
vorne an. Gestern ist sie im
Rahmen einer Feierstunde
offiziell begrüßt worden.

„Fühlte mich
nicht angesprochen“

Seit Februar war die Stelle
der Schulleiterin vakant.
Konrektor Georg Angerer
hatte die Aufgaben kommis-
sarisch betreut. „Es ist heut-
zutage gar nicht mehr so ein-
fach, einen Schulleiter zu fin-
den“, berichtet Schulamtsdi-
rektorin Johanna Buchber-
ger-Zapf. Und auch
Ernestina Hasenberger, von
ihren Kollegen nur „Erna“
genannt, gab zu: „Zuerst ha-
be ich mich gar nicht ange-
sprochen gefühlt.“ Zu gut hat
sie sich eingelebt in der
Grundschule Egglham, die
sie seit 2010 geleitet hatte.
Nur wenige Kilometer ent-
fernt vom heimatlichen Rain-
ding hatte die Schule zudem
die perfekte Lage. Außerdem
war das Schulhaus bestens
ausgestattet und man arbeite-
te dort mit hochmoderner
Technik.

Und doch: „Irgendwann
kam der Moment, wo ich es
bereut habe, dass ich keine
Bewerbung für Bad Füssing
losgeschickt habe“, resümier-
te sie. „Und ich habe mir ge-
sagt, wenn Gott will, dass ich
das mache, dann ist die Stelle
nochmal ausgeschrieben.“

Und genauso kam es. Ernes-
tina Hasenberger bewarb
sich auf die zweite Ausschrei-
bung – und es hat geklappt.

Seit 74 Tagen ist sie nun
Chefin von zwei Schulhäu-
sern, dem in Aigen am Inn
und dem in Kirchham. Keine
leichte Entscheidung, zollte

ihr Buchberger-Zapf Re-
spekt: „Im Gegensatz zur
Egglhamer Grundschule, ein
Neubau, hat Aigen 50 Jahre
und Kirchham 47 Jahre auf
dem Buckel. Das ist eine Her-
ausforderung.“ Nicht zu ver-
gessen der viel längere Schul-
weg. Ernestina Hasenberger

verriet dann mit einem
Schmunzeln ihre wahren Be-
weggründe: „Ich wollte end-
lich mal einen Hausmeister,
eine Sekretärin und einen
Konrektor haben.“ Ein klei-
ner Wermutstropfen ist es
aber gewesen, dass sie nun
keine Klassenleitung mehr
hat. „Da habe ich mich fast
ein wenig verlassen gefühlt
am ersten Schultag“, erzählte
sie. „Aber dann ist eine Viert-
klässlerin zu mir gekommen
und hat mich getröstet:
‘Dann gehst halt mit mir mit’,
hat sie gesagt.“

Das Gefühl der Verlassen-
heit hat sich mittlerweile
längst gelegt. Und Konrektor
Georg Angerer kann beteu-
ern: „Die Chemie zwischen
dem Kollegium und der neu-
en Chefin stimmt.“ Nur einen
Wunsch hatte er: „Erna, be-
wahre dir deine ansteckend
gute Laune und deine hu-
morvolle Art. Das tut uns al-
len sehr gut. Und vielleicht
sagst du irgendwann: I bin
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die Erna und do bin i daho-
am.“ Diesem Wunsch ent-
sprechen auch Elternbeirats-

vorsitzende Karin Reiter und
Schulverbandsvorsitzender
und Bürgermeister Alois
Brundobler. Auch sie begrüß-
ten die Neue im Amt. Alois
Brundobler wünschte auch
im Namen von Kirchhams
Bürgermeister Anton Freu-
denstein viel Erfolg. Man sei
stolz, eine so versierte Päd-
agogin gewonnen zu haben.

Mit den Aufgaben einer
Schulleiterin ist sie bestens
vertraut und auch damit, ir-
gendwo neu anzufangen. Wie
die von Johanna Buchberger-
Zapf vorgetragene Vita zeig-
te, ist Hasenberger viel he-
rumgekommen. Ihr Abitur
hat sie am Maristengymnasi-
um Fürstenzell gemacht, da-
nach in Passau studiert, war
als Lehramtsanwärterin in
Arnstorf, danach zu Einsät-
zen in Passau, im Landkreis
Traunstein, in Wittibreut, Or-
tenburg, Bad Griesbach,
Neuhaus, Kößlarn, Neustift
bei Ortenburg und Haar-
bach. Schulleiterin war sie ab
2002 acht Jahre an der
Grundschule Berg-Reutern
und danach für den Schulver-
band Egglham-Dietersburg.
Privat singt sie im Sängerzir-

„Meine Bewerbung war Gottes Fügung“
kel Sammarei und pilgert ger-
ne. Auch auf dem Jakobsweg
war sie schon unterwegs. „Sie
ist beruflich und privat eine
Pilgerin“, meinte Buchber-
ger-Zapf. Da trifft es sich,
dass die neue Schule an der
Via Nova liegt.

„Nicht nur
Einzelkämpfer“

Ernestina Hasenberger, die
auch Religion unterrichtet,
liegt die Werteerziehung be-
sonders am Herzen. Ihr
Wunsch für die Zukunft:
„Wir sollten aufhören, jedes
Kind zum Einzelkämpfer zu
erziehen. Wir müssen aus den
Schülern Menschen machen,
die der Gesellschaft etwas
bringen.“ Und besonders
wichtig: Jeden Tag soll in der
Schule mindestens einmal
herzlich gelacht werden. Gu-
te Laune und Kreativität be-
wiesen die Schüler in Aigen
schließlich auch bei der Be-
grüßungsfeier der neuen Di-
rektorin: Jede Klasse trug mit
musikalischen Darbietungen
oder Gedichten dazu bei.

Von Hans Nöbauer

Ruhstorf. Der Wirtschafts-
treff des CSU Ortsverbands
Ruhstorf ist bekannt für seine
hochkarätigen Gäste: Erst
vergangenen Winter war Ilse
Aigner, damals Bundesagrar-
ministerin, nun Landes-Wirt-
schaftsministerin, zu Gast.
Für kommenden Februar hat
sich Bayerns Staatsminister
für Finanzen, Landesent-
wicklung und Heimat Dr.
Markus Söder angesagt.
„Mehr Top-Politiker der
bayerischen Kabinettsriege
sind schlichtweg nicht mehr
drin“, ist CSU-Ortsvorsitzen-
de Roswitha Nöbauer über-
zeugt. Der Besuch von Mar-
kus Söder steht am Dienstag,
10. Februar, im Autohaus
Schuster, auf dem Programm.

„Sowohl CSU-Parteimit-
glieder als auch interessierte
Mitbürger haben die Mög-

lichkeit, mit Dr. Markus Sö-
der zu diskutieren“, so die
Markt- und Kreisrätin. Der
lockere Treff im gläsernen
Ausstellungspavillon werde
seine Anziehungskraft nicht
verfehlen, gab sich die Orts-
vorsitzende überzeugt.

Als sanften Ausklang eines
harten Wahlkampf-Jahres
mit Weichenstellungen auch
in der Heimatgemeinde de-
klarierte Roswitha Nöbauer
das Jahresabschluss-Treffen
von CSU-Ortsverband und
Frauen-Union. Man war im
Hotel „Mathäser“ zusammen
gekommen. Auch zweiter
Bürgermeister Markus Lind-
meier, die Marktrats-Kolle-
gen Maria Hatz und Gerhard
Kubitschek (zugleich Feuer-
wehr-Kommandant), Eltern-
beirats-Vorsitzender Johan-
nes Grübl (Holzhäu-
ser/„Haus der Kinder“) so-

wie Gaudianer-Präsident Jür-
gen Marks waren dabei.

Mit Bürgermeister Andre-
as Jakob an der Markt-Spitze,
zweitem Bürgermeister Mar-
kus Lindmeier (Sulzbach) an
dessen Seite sowie einem
starken CSU-Team setze der
Ortsverband seit Mai in der
Marktgemeinde zukunftsori-
entierte Zielmarken. Diese
finden laut Roswitha Nöbau-
er bei der gesamten Bevölke-
rung zwischen Eglsee und
Schmidham-Berg positive
Resonanz und Akzeptanz.

„Probleme erkennen,
Sachlagen aufgreifen und
Projekte vorantreiben – kurz-
um, die Zukunft für ganz
Ruhstorf unter klaren Ziel-
vorgaben erfolgreich gestal-
ten“: Unter diese Handlungs-
prinzipien stellte Bürger-
meister Andreas Jakob die
künftige Ruhstorfer Markt-
entwicklung, die allerdings

Markus Söder kommt zu Wirtschaftstreff

keineswegs zum Null-Tarif
erhältlich, sondern nur unter
Ausschöpfung eines relevan-
ten Förder-Potenzials staatli-
cher Zuschüsse machbar sei,
so der neue Rathaus-Chef.
„Maßgeblichen Charakter“
attestierte Jakob dabei „kei-
neswegs nur dem zentralen
Ruhstorfer Markt-, sondern
gleichermaßen auch dem Au-
ßenbereich im Sinne einer
konstruktiven Dorfgestal-
tung in sämtlichen Markttei-
len“.

Als bevorstehende Termi-
ne nannte die CSU-Ortsvor-
sitzende zunächst den tradi-
tionellen Kleinkinder-Fa-
sching am Sonntag, 25. Janu-
ar, in der Sulzbacher Mehr-
zweckhalle. Auf der
Jahreshauptversammlung,
die Landrat Franz Meyer zu
einer „Zwischenbilanz der
Kreispolitik“ nutze, werden
nach Aussage der Markt- und
Kreisrätin am Montag, 23.
Februar, Weichen der Orts-
CSU für die nächsten beiden
Jahre gestellt.

Die „Freunde des Eichel-
Obers“ sind schließlich am
Freitag, 6. März, wie schon
seit fast 30 Jahren im Hotel
„Mathäser“ beim Schafkopf-
Turnier an der Reihe. „Prak-
tisch ausgebucht“ vermelde-
te Roswitha Nöbauer schon
neun Monate zuvor den
nächstjährigen „Romantik-
und Kultur-Ausflug“ des
Ruhstorfer CSU-Ortsverban-
des anfangs August auf den
pittoresken Spuren Rosa-
munde Pilchers in Cornwall
(Südengland) – Landesmet-
ropole London inbegriffen.

Ruhstorfer CSU hat am 10. Februar Finanzminister zu Gast – Positive Jahresbilanz

WEIHNACHTEN BEI

RAGALLER

Lassen Sie sich verzaubern und inspirieren von der vorweihnachtlichen

Zeit imMODEHAUS RAGALLER, die ganz im Zeichen von Tradition

und Gemütlichkeit steht. Finden Sie zauberhafte Geschenkideen vom

warmen, edlen Mantel über kuscheligen Strick, stylischen Taschen,

reizvollerWäsche bis hin zu moderner Tracht.

ANALLEN ADVENTSSAMSTAGENHABENWIR:

• von 9:00 bis 17:00 Uhr für Sie geöfnet

• bereits zahlreiche Artikel für Sie reduziert

• leckeresWeihnachtsgebäck und Glühwein

• stilvollen Verpackungsservice

• u.v.m.

MODEHAUS RAGALLER • TETTENWEISERSTR. 2 • 94060 POCKING

WWW.MODEHAUS-RAGALLER.DE

ANZEIGE

„Frau Hasenberger fährt jetzt viele Kilometer“: Die Schüler hatten das Lied „Im Wagen vor mir“ ein wenig umgedichtet. Das
Steuerrad bekam hernach die neue Schulleiterin überreicht. Gemeinsammit den Bürgermeistern Alois Brundobler (l.) und Anton
Freudenstein wird sie die Schule künftig steuern. − Fotos: Jörg Schlegel

Einen Adventskalender in Nikolausgestalt überreichten Er-
nestina Hasenberger die Schüler Klara Hasch (v. l.), Moritz
Eckinger, Sebastian Gumminger und Samira Seidl.

Bayerns Finanzminister Dr. Markus Söder kommt am Dienstag, 10. Februar, zum Ruhstorfer
CSU-Wirtschaftstreff ins Autohaus Schuster: Das Söder-Plakat präsentierten (v.r.) Bürgermeis-
ter Andreas Jakob, Marktrat Gerhard Kubitschek, Schriftführerin Maria Seidl, EB-Vorsitzender
Johannes Grübl, Graphiker Frank Loose, die Marktrats-Kollegen Roswitha Nöbauer, Markus
Lindmeier undMaria Hatz sowie Beiratsmitglied Dr. Hans Kochanowski. − Foto: Nöbauer


