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Bad Füssing. Mit einem rund-
um gelungenen und abwechs-
lungsreichen Programm hat die
Grundschulfamilie Bad Füssing
zunächst in den einzelnen Klas-
sen und dann mit der ganzen
Schulfamilie ihr Schulfest gefeiert.

Zunächst begann der Schulfest-
tag für die Kinder in ihren Klassen
in Aigen und Kirchham mit ver-
schiedenen Projekten, bei denen
die Schüler malen, basteln, turnen
und experimentieren konnten.
Mit großem Eifer waren die Kin-
der bei der Sache. Im Schulhaus
Kirchham studierte Lehrerin Tan-
ja Schuster (1a) „Bayerische Lie-
der und Tänze“ ein. Lehrerin Ing-
rid Gerstlberger (2a) gestaltete bei
einem Kunstprojekt „Gemü-
se/Obstköpfe“. Mit dem Gestal-
ten von „Sommerwindlichtern“
beschäftigte sich die Klasse 3a mit
Lehrerin Sonja Siebzehnrübel,
während Lehrer Georg Angerer
mit seiner 4a „Hui-Hui Maschi-
nen“ baute.

Vom Bienenhotel bis
zu australischer Kunst
Im Schulhaus Aigen veranstal-

tete Lehrerin Gitta Narholz mit
ihren Schülern (1b) ein lustiges
„Abenteuerturnen“ (1b), baute
Lehrerin Conny Stritzinger mit
der 2b ein „Bienenhotel“, erprob-
te Lehrer Michael Süß (3b) die
„Navigation in Höhlen“ und be-
schäftigte Eva Lill-Wojan ihre 4b
mit „Dot Paiting“, der Punktemal-
kunst der australischen Urein-
wohner. Klassenübergreifend
wurde zusammen mit den Lehr-
kräften Rita Herlinger und Rita

Kinder feiern ein unvergessliches Schulfest

Sanladerer ein Holzschriftzug für
das Schulhaus Aigen angefertigt.

Im Anschluss an die verschie-
denen Projekte in den beiden
Schulhäusern trafen sich alle
Klassen zum gemeinsamen, von
den Kindern unterhaltsam mit
Gedichten, Geschichten, Liedern
bis hin zu einem Mini-Musical ge-
stalteten Schulfest in der Kirchha-
mer Turnhalle.

Dort begrüßte Rektorin Ernes-
tina Hasenberger nach dem ge-
meinsamen, fröhlichen Eröff-
nungslied Pfarrer Andreas Rem-
beck, Bürgermeister Anton Freu-
denstein und die früheren Lehr-
kräfte Berti Huber, Rosa Stempfl,
Ingrid Eder und Lorenz Diet. Sie
dankte den Kollegen für die krea-
tiven Projekte und dem Elternbei-
rat für die großen Vorbereitungs-

mühen. Elternbeiratsvorsitzender
Mirco Laudage freute sich über
die vielen Besucher. Er dankte
den Eltern für die Kuchen, Salate
und Tombola. Eine gelungene
Überraschung gab es für Haus-
meister Peter Sommer, verant-
wortlich für den technischen Ab-
lauf, zum 50. Geburtstag.

Gründlich waren die 193 Kin-
der aller acht Klassen von ihren

Lehrkräften auf ihre Auftritte
beim Schulfest vorbereitet wor-
den. Sichtlich begeistert waren die
Schüler bei ihren Aufführungen
voll bei der Sache und gaben mit
großem Einsatz ihr Bestes. So er-
öffneten gekonnt mit dem Ge-
dicht „12 lustige Gesellen“ die
Mädchen und Buben der Klasse
1a das Fest. Das Bilderbuch „Das
kleine Ich–bin–ich“ stellte sehr

Grundschulfamilie Bad Füssing feiert mit Aigener und Kirchhamer Kindern – Elternbeirat hat die Gäste verwöhnt
anschaulich die 1b vor, während
sich die Besucher am Gedicht
„Schnurpsenzoologie“ mit seinen
tierischen Neuheiten der 2a er-
freuen konnten. Die 2b trug
schwungvoll das Lied „Schokola-
de“ vor und die 3b begeisterte
nicht weniger mit der köstlichen
Pantomine von „Kasimirs Weltrei-
se“. Mit dem Sketch „Im Englisch-
unterricht“, wo es ganz kindge-
recht um das Erfinden von Ausre-
den wegen vergessener Hausauf-
gaben ging, brachte sich die 4b in
das Programm ein.

„Wenn es nur wieder
wie damals wäre“

Höhepunkt war das Mini-Mu-
sical „Die kleinen Leute von Swa-
bedo“, das die Klassen 3a und 4a
aufführten und das so gar nicht
„mini“ war. Ein böser grüner Ko-
bold säte Misstrauen unter die
Leute, die zuvor fröhlich geteilt,
verschenkt, gesungen und gelacht
hatten. So dachte am Ende nur
noch jeder an sich. Wenn es nur
wieder wie damals wäre, wünsch-
ten sich die kleinen Leute, die es
schließlich schafften, wieder zu
ihren guten alten Gewohnheiten
zurückzukehren. In den Haupt-
rollen zeigten ihr schauspieleri-
sches Talent Julian Niedermeier
(Kobold), Leni Stritzinger (Gute
Gedanke), Sophia Nöbauer (Swa-
bedodong), Sophia Zwicklbauer
(Swabedoding) und Sarah Berg-
told (Bürgermeister).

Die Kinder ernteten für ihre
Darstellungen viel Beifall. Der El-
ternbeirat hatte die Besucher mit
Köstlichkeiten verwöhnt. So wird
dieses gelungene Schulfest Kin-
dern, Eltern und Lehrern noch
lange in Erinnerung bleiben. − di

Ruhstorf. Ihr Name ist Pro-
gramm. Die drei Kabararett-Män-
ner kommen mit grauem Rau-
schebart, dunklem Trendbart und
seriösem Seniorenbart daher –
Bühnenrouge und Make-up Fehl-
anzeige. Die drei Bayerwald-Ori-
ginale „Kare“ Bauhuber, ein pen-
sionierter Gas- und Wasserinstal-
lateur, Sepp Oswald, ein Unru-
hestands-Glasmacher samt Ju-
niorpartner Karl Handlos,
Projektleiter, setzen mit natürli-
cher Schönheit, schonungsloser
Offenheit und warmherziger Ge-
lassenheit völlig „ungschminggd“
bissig und humorvoll Kabarett-
Akzente.

„Ob Sport, Musik, G’sellschaft,
Kultur und Politik: Weil das Be-
währte oft nix mehr taugt, is heit-
zutag‘ ois out“, dichteten die
Kirchberger Woid-Buam. Dann
knüpften die Bayerwaldler Origi-
nale klerikale Bande ins Rottal:
„In unserem Naturparkdorf
Kirchberg (Dekanat Regen) ha-

ben wir neben dem berühmten
Landrat Adam seit vier Jahren
auch den früheren Ruhstorfer
Pfarrherrn Andreas.“

Am Beispiel der pleitegegange-
nen Kramer-Lies verdeutlichten
die ehemaligen Wirthaus- und
Tanzbodenmusikanten, dass je-
der lieber 15 Kilometer zum Rege-
ner Aldi fahrt, weil dort der Sech-
serpack-Joghurt um a Fünferl bil-
liger ist. Außerdem sehnen sich
die drei Stammbrüder nach einem
richtigen Dorfgasthaus. Dazu san-
gen sie: „A Schweinsbrat’n,
knusprig braun und zwoa hoibe
Bier, Semmiknödl, Bratkartoffel,
a Schnitzl mit Panier – das ist das
beste Lebenselexier“.

Mit charmant-amourösen
Avancen wollte der „Quetschn-
Kare“ mit seinem anzüglichen
Schnecken-Checker-Blues bei
der Qual der Schnecken-Wahl
Wirtstadl-Draufgängerinnen für
ein zärtliches Tête-à-Tête aus ih-
ren Häuschen locken. Doch die
„Damenwelt wünscht sich lieber

einen schönen Kinoheld“, lautete
Kares bittere Erfahrung.

Steuersünder-Millionen (Hoe-
ness), Sommermärchen-Franz
(„außer Spesen nix gewesen“),
Bachelor-Events (mit 20 rassigen
TV-Weibern), Bühnen-Playbacks
(statt Live-Songs): Unter der Devi-
se „Scheinheiligkeit und Geld re-
giert die Welt“ blieb den Bayerwo-
id-Badboys auf der Kabarettbüh-
ne fast nichts heilig. Denn: „Vom
ganz’n Prominentenmix lernt
d’Menschheit nix“, legten die drei
Wortakrobaten ihre Finger sar-
kastisch ebenso in tiefe Livestyle-
Medienwunden wie beim Burn-
out-Syndrom als neuer Volks-
krankheit. Die „ungschminggde“
Gegenstrategie der drei Bayer-
wald-Psychologen: „Mia g’langts,
das i woas, das i kannt, wenn i
mecht“ – was ihnen zugleich auch
als Patentrezept in der häuslichen
Zweisamkeit dient.

Ein Lachanfall jagt
den nächsten

„Ob gülle-schleudernde Vieh-
Bauern, Soja-Schnitzel für Vega-
ner oder ständig Stress in der Poli-
tik: Es gibt nix, was’s net gibt“,
machten sich die drei Sänger auch
ihren Reim über Ernährungsge-
wohnheiten: „Der Mensch kauft
alles und frisst, vor allem wenn es
billig ist“.

„Ois is out“ – aber das „Un-
gschminggd“-Trio bleibt mit sei-
nen harmonisch-melodischen
Stimmungsdreiklängen sowie dia-
lekt-gefärbten Konsum- und
Trendkritiken absolut in. „Im
Woid dahoam“ und weitum auf
den Bühnenbrettern zuhause:
Beim gleichermaßen unterhaltsa-
men wie anspruchsvollen Zwei-
stundenprogramm konnte das Pu-
blikum häufig aus vollem Halse
lachen – wenn ihm nicht bereits
vorher der Lacher im Halse ste-
cken blieb. − nö

Diese Woid-Boys sind „in“
„Ungschminggd“: Originelles Trio auf Rottal-Mission

Kößlarn/Bayerbach/Passau.
120 Pilger machten sich am ver-
gangenen Samstag auf zur 13. Di-
özesanwallfahrt der Malteser –
Ziel: Bayerbach. In der dortigen
Pfarrkirche Heiligste Dreifaltig-
keit feierten sie mit Domkapitular
Manfred Ertl, Ortspfarrer Gott-
fried Werndle und Pfarrvikar Jo-
hannes Spitaler einen Gottes-
dienst. Am Nachmittag fand in
der Pfarrkirche St. Petrus in Bay-
erbach eine Maiandacht statt.

Seit vielen Jahren nimmt an die-
ser Wallfahrt auch die Selbsthilfe-
gruppe für Menschen mit und oh-
ne Behinderung aus dem Land-
kreis Freyung-Grafenau unter
Leitung von Pfarrvikar Johannes
Spitaler teil. Den Gottesdienst
umrahmte der Malteser-Chor
„SINGMAL!teser“ mit seiner Lei-
terin Michaela Hohn auf der
Querflöte und mit Gitarrenbeglei-
tung von Gerhard Obermüller
musikalisch. Die Feuerwehr war
extra angerückt, um den Verkehr
zu regeln und den Gästen ein si-
cheres Aussteigen aus den Bussen
zu ermöglichen. Überhaupt fühl-
ten sich die Pilger sehr wohl, weil

die Verantwortlichen in beiden
Pfarrgemeinden alles getan hat-
ten, um ihnen den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu ma-
chen.

„Wir sind dankbar, dass die
Malteser heute hierher gefunden
haben. Wir sind dankbar, dass im-
mer noch Menschen hierher fin-
den. Ohne Gott können wir letzt-
lich nichts tun und in der Gottes-
mutter haben wir eine mächtige
Fürsprecherin“ – mit diesen ein-
dringlichen Worten begrüßte
Ortspfarrer Gottfried Werndle die
Pilger.

Domkapitular Manfred Ertl
ging auf das Datum des 13. Mai
2017 ein: „Heute ist ein ganz be-
sonderer Tag. Aus ganz Bayern
machen sich Pilger nach Mün-
chen auf, um die Mutter Gottes zu
feiern. Papst Franziskus macht
sich heute auf den Weg nach Fati-
ma. Und wir haben uns auf den
Weg gemacht nach Kößlarn, um
der Mutter Gottes die Ehre zu ge-
ben.“

In seiner Predigt sprach Pfarrer
Manfred Ertl über das Evangeli-
um, das von der Hochzeit zu Kana

handelte. „Für mich ist dieses
Evangelium ein Schlüssel zur Ma-
rienverehrung. Dort ist die Mutter
Gottes. Sie sieht sofort, was fehlt.
Sie braucht keine großen Worte,
sondern nur ganz kleine Anwei-
sungen und das Wunder kann ge-
schehen.“ Ein Wunder der Hei-
lung könne nur dann geschehen,
wenn man Ja zum Leben sage,
nach einer Wallfahrt nach Hause
fahre und wisse: Man ist nicht al-
lein. „All das, was an Gnade in
diesem Raum steht, dürfen wir
aufnehmen und mit nach Hause
nehmen“, machte der Domkapi-
tular den Pilgern Mut.

Danach machten sich die Pilger
wieder auf den Weg, diesmal zur
Maiandacht in der Pfarrkirche
Bayerbach, wo Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende Maria Hager sie
begrüßte. Zusammen feierten sie
mit Pfarrer Spitaler die Gottes-
mutter mit Liedern und Gebeten,
auch diesmal wunderschön mit
der Gitarre umrahmt von Gerhard
Eckmüller.

Noch ein letztes Mal machten
sich die Wallfahrer an diesem Tag
auf den Weg, nämlich nach Hause.
Frohen Mutes und neu gestärkt
für den Alltag und seine täglichen
Herausforderungen. − red

120 Pilger auf Diözesanwallfahrt
Malteser machten sich auf den Weg nach Kößlarn und Bayerbach

So können zwölf Monate auch aussehen: Die Klasse 1a stellte in ihrem
Gedicht „12 lustige Gesellen“ die zwölf Monate dar.

Hoch mit den Plakaten: Sehr anschaulich stellte die 1b das Bilderbuch
„Das kleine Ich-bin-ich“ vor. − Fotos: Diet

Von wegen „mini“: Ein Höhepunkt war das lehrreiche Mini-Musical „Die
kleinen Leute von Swabedo“ der 3a/4a und dem Schulchor.

Gingen unter die Bastler: Die Mädchen und Buben der 4a haben mit Kon-
rektor Georg Angerer „Hui, Hui Maschinen“ gebastelt.

Mit ihrem Hit „Schweinsbrat’n, knusprig braun“ trafen die „Un-
gschminggd“-Kabarettisten im Kleeberger Wirtsstadl den Geschmack
des Publikums. − Foto: Nöbauer

Maria zur Ehr: Die Pilger haben sich in der Pfarrkirche Heiligste Dreifaltigkeit in Kößlarn zum Gottesdienst ver-
sammelt (Bild links). Domkapitular Manfred Ertl (Bild rechts, Mitte), Ortspfarrer Gottfried Werndle (l.) und Pfarrvi-
kar Johannes Spitaler zelebrierten den Gottesdienst in Kößlarn. − Fotos: Krenn
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