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Bad Füssing/Kirchham. In ei-
ner fröhlichen Feierstunde hat die
Schulfamilie von der Lehrerin Eli-
sabeth Kalleder Abschied genom-
men. Sie kann auf 40 Dienstjahre
zurückblicken, allein 30 davon
hat sie an der Grundschule Bad
Füssing-Kirchham verbracht.

Nach einem Lied des Lehrer-
chors wurde schnell klar: Da geht
eine Kollegin, die sehr geschätzt
und gemocht wurde. Rektorin Er-
nestina Hasenberger beschrieb
die scheidende Lehrerin als stets
zuverlässig, engagiert und loyal:
„Du hast in den 40 Dienstjahren

viel neuen Zeitgeist in der Schul-
landschaft erleben dürfen und
hast mit sicherem, pädagogischen
Gespür das für die Schüler ausge-
wählt, was sie weiterbringt. Dir
war nicht nur das Erreichen der
geforderten Lernziele wichtig,
sondern dass sich vor allem auch

„ Pfiati Gott, Elisabeth!“
Schulfamilie der Grundschule Bad Füssing-Kirchham verabschiedet Elisabeth Kalleder

die Persönlichkeit der Kinder wei-
terentwickelt.“ Das zeigte sich vor
allem in ihren zusätzlichen durch-
geführten Aktivitäten wie Schul-
landheimfahrten, Einstudieren
von Musicals und Theaterstücke.
Mit der Streitschlichter- und
Montessorieausbildung sowie der
„missio canonica“ , die ihr erlaub-
te, katholischen Religionsunter-
richt zu erteilen, erwarb die schei-
dende Lehrerin weitere Qualifika-
tionen, die ihr halfen sich noch
besser auf die Schüler einzustel-
len. Bis zum Schluss habe sie es
spürbar geschafft die Freude an
ihrem Beruf aufrechtzuerhalten.

Elisabeth Kalleder gestand in
ihrer Rede, dass sie, hätte sie die
erneut Wahl, wieder Lehrerin wer-
den würde: „Es geht kaum in ei-
nem Beruf so unbeschwert und
fröhlich zu. Nirgends wird so viel
gelacht wie in der Grundschule!“
Sie bedankte sich bei allen Kolle-
gen und Mitarbeitern sowie bei
den Pfarrern Christian Leist-Bem-
mann und Andreas Rembeck für
ihre kollegiale Unterstützung.
Ebenso empfand sie rückblickend
die Zusammenarbeit mit den
Schülereltern problemlos.

Nachdem der scheidenden
Lehrerin noch ein Geschenk des
Schulverbands zum Dank für ih-
ren beständigen Einsatz für die
Schüler überreicht wurde, sang
der Lehrerchor zum Abschluss:
„Danke für die scheene Zeit, pfiat
di song ma heit!“ − red

Tettenweis. Daheimbleibenden
Kindern versüßt die Tettenweiser
Gemeinde die Urlaubszeit mit ei-
nem abenteuerlichen Ferienpro-
gramm.

Am Montag, 6. August, geht es
los: Jungimkerin Sabrina Beck
zeigt Kindern „Am Kirchplatz 8“
in Tettenweis bei Café Wiesner ihr
Bienenvolk. Von 10 bis 12.30 Uhr
können die Kinder den Bienen
bei ihrer Arbeit zuschauen, Honig
probieren und aus Bienenwachs
Kerzen basteln. Anmeldung unter
" 08534/477 oder per Mail: sab-
rina.1beck@gmx.de. Da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist, sollte
man sich beeilen.

Der SV Tettenweis, Sparte Ski,
organisiert eine Radtour für die
ganze Familie am Dienstag, 7.
August, von Tettenweis nach
Neuhaus am Inn. Die Strecke ist
32 Kilometer lang. Treffpunkt ist
um 9 Uhr am Sportplatzparkplatz.
Rückkehr ca. gegen 14.30 Uhr.
Ansprechpartner sind Herbert Si-
ckinger, " 08534/8347, her-
bert.sickinger@t-online.de und
Armin Kaiser, " 08531/8209,
kaiserarmin@t-online.de. Für
Brotzeit und Getränke ist gesorgt.
Es besteht Helmpflicht.

Unter der fachkundigen Anlei-
tung von Michaela Wimmer kön-
nen Kinder ein Windspiel basteln.
Termin ist Samstag, 11. August,
von 9 bis 12 Uhr. Ort der Veran-
staltung ist Schreinerei Wimmer
Michaela in Poigham. Anmel-
dung unter " 08531/4546 bei An-
gelika u. Michaela, gerne auch per
Mail info@wimmer-schreine-
rei.de. Es können Muscheln, Per-
len, Federn, Treibholzstücke oder
ähnliches mitgebracht werden.
Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Im Kreativladen in Ruhstorf
können die Kinder am Montag,
13. August, von 16 bis 18 Uhr
nach Lust und Laune mit Ham-
mer und Nägel ein tolles Nagel-
bild anfertigen. Anmeldung unter
" 08534/663 bei Nicky Franken-
berger oder unter " 08534/242
bei Andrea Priester. Es können
nur zwölf Kinder teilnehmen.

Mit dem EC Poigham Tetten-
weis kann man einen lustigen Vor-
mittag auf den Stockbahnen in
Poigham erleben. Termin ist Frei-

Nach Salzburg fahren
oder Kronen basteln

Tettenweis stellt Ferienprogramm vor
tag, 17. August, von 9 bis 12 Uhr,
Unkostenbeitrag 2 Euro, Anmel-
dung unter fred.wim-
mer1957@gmail.com oder ein-
fach vorbeischauen.

Am Mittwoch, 22. August, lädt
der Kinderchor Tettenweis zum
gemeinsamen Singen ein – und
zwar bei einem Lagerfeuer zu Gi-
tarrenklängen. Treffpunkt ist bei
Margit Brummer in Tettenham 1
um etwa 18 Uhr.

Eine Familienfahrt bietet der
Frauenbund an. Es geht am Mon-
tag, 27. August, nach Salzburg ins
Haus der Natur. Fahrpreis f. Er-
wachsene 16 Euro, für Kinder 12
Euro (Bus, Eintritt und Führung
dabei). Abfahrt ist um 8 Uhr am
Raiba-Parkplatz in Tettenweis.
Rückkehr etwa um 17 Uhr, An-
meldung bis 12. August unter
" 08534/969657 (Tanja Meier),
" 08534/8126 (Annemarie Hof-
bauer) oder " 08534/84140
(Kerstin Huber).

Anzeige

Auch der Waldkindergarten
Heinriching bietet im August ein
tolles Ferienprogramm an. Ver-
einzelt sind noch Plätze frei: Ein-
fach anrufen unter
" 0151/12844805 (Petra Sassin).
Unkostenbeitrag 6 Euro pro Tag.

Das Ökomobil kommt am 5.
September zum Naturbadpark-
platz. Die Kinder sammeln Wild-
kräuter, kochen mit Sonnenener-
gie, basteln Blätterkronen und le-
gen Blüten-Tattoos. Zeit: von 13
bis 17 Uhr, ab 6 Jahre, Unkosten-
beitrag 3 Euro. Anmeldung nicht
erforderlich. − red

Pocking. Die Fachschaft Sport
des Wilhelm-Diess-Gymnasiums
Pocking veranstaltete das traditio-
nelle WDG-Sportfest für die
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen fünf bis acht.

Bei sommerlichen Temperatu-
ren und optimalen Bedingungen
trafen sich fast 350 Schülerinnen
und Schüler auf der Pockinger
Schulsportanlage zum sportli-
chen Vergleich. Sie hatten einen
Mannschaftswettbewerb, der aus
zwei Staffelbewerben (Ball-Verle-
gestaffel, 8 x 50 m-Rundenstaffel)
und einem leichtathletischen
Dreikampf (Lauf, Sprung, Wurf)

bestand, zu absolvieren. Die
Schülerinnen und Schüler der
zehnten Klassen fungierten zu-
sammen mit den Sportlehrern als
Kampfrichter. Den Höhepunkt
bildete der abschließende 8 x 50
m-Rundenstaffellauf, bei dem je-
weils acht Schüler einer Klasse ge-
gen die Parallelklassen antraten.
Frenetisch feuerten dabei die
Klassenkameraden ihre Läufer
an.

Neben vielen hervorragenden
Mannschaftsleistungen und per-
sönlichen Rekorden gab es eine
Reihe sehr guter Dreikampfleis-
tungen, die weit über den jeweili-

gen Punktegrenzen für die Ehren-
urkunden lagen. Insgesamt er-
kämpften sich die Kinder 112 Eh-
renurkunden und 175 Siegerur-
kunden.

Die beste Dreikampfleistung
der Mädchen zeigten Maria An-
zinger, Denise Stefek und Rebek-
ka Reinert. Schulsieger bei den
Jungen wurde Nikolas Hutterer
vor Raphael Gierlotka und Valeri-
an Ondrouschek.

Die abschließende Siegereh-
rung, bei der die Klassensieger der
jeweiligen Jahrgangsstufen Ur-
kunden und Preise erhielten, run-
dete den Wettkampftag ab. − ars

Auf die Plätze, fertig, los!
Schulsportfest des Wilhelm-Diess-Gymnasiums

Von Hans Nöbauer

Ruhstorf. Drent der schattige
Kastaniengarten, herent der Gast-
hof „Mathäser“ – ein Dreiviertel-
Jahrhundert lang für die Bedie-
nungen des Ruhstorfer Traditions-
wirtshauses zunächst angesichts
gemächlich vorbeifahrender Pfer-
degespanne kein größeres Pro-
blem: Die Bier-Maß’n wurden in
irdenen Krügen halt einfach über
die wenig befahrene Dorf- und zu-
gleich Hauptstraße getragen –
Halbe gab’s für die Sonntagsfrüh-
schoppler nach dem Kirchgang
oder Draufgeher aus Brauchtums-
und Rationalitäts-Gründen ohne-
hin nicht.

Die Dorfidylle beim „Bruck-
bauer ein Viertel“ – so die frühere
Hausadresse – veranschaulicht ei-
ne „historisierende Darstellung“
des landwirtschaftlich geprägten
Zentrums an der steinernen Klee-
berger Bogen-Backbrücke, die je-
doch zu Zeiten des dahinter lie-
genden „Ruestorffer Schloßes“
(zerstört um 1645) mit großer
Wahrscheinlichkeit aus einer we-
nig tragfähigen und daher repara-
turanfälligen Holzkonstruktion
bestanden haben dürfte – von fes-
ten Steinfundamenten gibt es
nämlich seither nicht die geringste
(nachweisliche) Spur.

„Nomen es omen“: War näm-
lich der schon 1534 im Ruhstorfer
Haus- und Hofchronik-Verzeich-
nis erwähnte „Mullner“ auf dem
„Mühlsteffl-Anwesen“ (heute

„Landthaler“-Mietshaus) samt
unterschlächtig betriebenem
Mühlrad für die Mehl-Grundver-
sorgung der kaum hundert Schritt
entfernten „Schloss-Herrschaft“,
benachbarten „Bäcker-Solde“ der
zwischenzeitlich aufgelassenen
Bäckerei Leeb (Ersterwähnung
als „Bäck ein Achtel“ 1752 direkt
neben der damals baufälligen Ma-
rienkirche) sowie der Ruhstorfer
Handwerker- und weitere Bürger-

schaft zuständig, so dürfte wohl
auch der „Prugkhner“ auf seinem
„Bruckbauer“ genannten Hof für
einen möglichst funktionstüchti-
gen Bachübergang gesorgt haben.
Dieser wurde nämlich bei som-
merlichen Starkregenfällen und
winterlichen Schneeschmelzen
nicht selten buchstäblich ein
„Raub“ der Hochwasser-Fluten.

Einen stattlichen Eindruck hin-
terlässt heute noch das einstmali-
ge „Gemischtwaren-Haus“ Lo-

So hat es früher ausgesehen
Historisierende Darstellung zeigt Bauwerke um die Bach-„Pruck“

renz (ersterwähnt 1858), zu dem
bis in vorletzter Generation auch
ein eigenständig betriebener Ei-
sen-Handel zählte, mit Ruhstorfs
letzt-verbliebenem Bekleidungs-
Geschäft „Modehaus Lorenz“. In
seiner „Holzbau“-Weise lässt das
sogenannte „Winklhofer-Schus-
ter-Anwesen“ im „Alten Schloss-
weg“ auf dem (vermuteten) Platz
des einmaligen „Ruestorffer
Schloßes“, dem sowohl jegliches
Bild- als auch schlüssiges Textma-
terial zur Beweisführung fehlt,
heute noch auf die rustikalen
Hausfassaden rund um die „Klee-
berger Bach-Pruck“ schließen.

Der dem Schloss zugehörige
„Rosenhof“, bereits 795 als
„Schenkung des Magaldoz“ an
das Passauer St. Stephans-Dom-
stift urkundlich erwähnt und um
1150 als „Passauer Lehen an die
Ruestorffer“ quasi gegen entspre-
chenden Zins wieder rückerstat-
tet, ein Schmied, der „Kreuzer“-
Metzger, Kramer (beide 1752) und
„Binder“ (1534) im Schatten der
Marienkirche, der „Söllden-
Pader“ am Bachweg und „Binder-
Weber“ (beide 1552) bezeugen
überdies eine handwerksgeprägte
Infrastruktur beiderseits der
Bachbrücke mit zentraler Verbin-
dungs- und wichtiger Entwick-
lungsfunktion in dem je nach
Schreibweise kleinen Ort Rues-
torf oder Rusdorf für eine der we-
nigen bayerischen Adelsfamilien,
deren Name bis in die Gegenwart
hinein fast unverändert fortlebt.

Für die gute Zusammenarbeit bedankten sich Rektorin Ernestina Hasenberger (links) und Konrektor Georg An-
gerer (rechts) bei Elisabeth Kalleder (Mitte). − Fotos: red

Bewegende Lieder sang der Lehrerchor unter der Leitung von Lehrerin Sonja Siebzehnrübl (rechts) zum Abschied.
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Aus ihren Startblöcken sprinten Jakob Bloch (v.l.), Tim Hanusch, Jonas Brummer und Benedikt Hallhuber. Das
traditionelle WDG-Sportfest fand auf der Schulsportanlage statt. − Foto: WDG

Eine Dorfidylle in Ruhstorf zeigt
diese historisierende Darstellung.

− Foto: Nöbauer
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