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Dreimal: Abbruch und Neubau

Neuötting. Die Sitzung des
Baugenossenschaft: Haus Simbacher Straße 21hik macht den Anfang – Mittelfristig sollen drei Blöcke ersetzt werden
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Heimatverein: „Die Arbeit läuft rund“
St. Johanner Wegkreuz wurde über den Winter restauriert

Neuötting. 2013 war für den
Heimat- und Verschönerungsverein ein erfolgreiches Jahr. Bei der
Jahreshauptversammlung erklärte
die Vorstandschaft: „Die Arbeit
läuft rund und macht Spaß.“
Dies zeichnete sich vor allem in
den gegebenen Hilfen ab. So wendete der Verein beispielsweise für
die Renovierung der Alzgerner Kirche 1600 Euro und für das Neuöttinger Kriegerdenkmal 6854 Euro
auf. Um für die Renovierung des
Kirchturmes der Stadtpfarrkirche
etwas beisteuern zu können, wurden bereits 5000 Euro zurückgelegt. Als sichtbarer Beweis seines
Auftrages zur Erhaltung örtlichen
Kulturgutes wurde der Versammlung das für 500 Euro frisch restaurierte St. Johanner Wegkreuz vorgelegt, das im Frühjahr vom Bauhof wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt wird.
Vorstand Christian Huschka
und Schriftführer Josef Harlander
ließen das vergangene Vereinsjahr
nochmals in Wort und Bild Revue
passieren. Neben Fortbildungen,

ern und Ausflüge, die
der Vorstandschaft
und den derzeit 138
Vereinsmitgliedern
geboten waren.
In ihrem detaillierten
Kassenbericht
sprach Agatha Reith
von einem Minus im
abgelaufenen Rechnungsjahr,
jedoch
weist die Kasse noch
ein deutliches Plus
auf. Kassenprüferin
Wilfriede Trumm erklärte in ihrer Stellungnahme: „Es gibt
keine bessere Kassenführerin.“
Die
Versammlung entlastete die Vorstandschaft einstimmig.
Präsentierrten das restaurierte St. Johanner
Bürgermeister PeWegkreuz: Matthias Geiger und Christian Husch- ter Haugeneder atteska.
− Foto: Kähsmann tierte dem Verein ein
umfangreiches und
Sitzungen und Versammlungen, intensives Arbeitsjahr und dankte
waren es vor allem die häufig the- den Verschönerern für die finanzimenbezogenen Stammtische, Fei- elle Unterstützung.
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Menschenskinder
Neuötting. Mit Vollgas startete Elias Sebastian Jetz am 11.
Dezember 2013 ins
Leben. Von der Abfahrt zu Hause, bis zur
Geburt im Altöttinger
Kreißsaal, vergingen
gerade einmal 90 Minuten . „Da waren sogar die Ärzte überrumpelt“, schmunzelt Marion (34), „denn eigentlich sollte der
Chefarzt ihn entbinden, doch Elias war schon vor ihm da“ – um 8.54 Uhr präsentierte er
sich mit satten 4120 Gramm bei einer Größe von 53 Zentimetern. Papa Sebastian (39) erlebte diese Geburt „so ganz anders, als damals bei
Sophia, weil unsere Tochter sich seeehr viel Zeit ließ“. Sophia (2 ½)
schien am Anfang etwas enttäuscht zu sein, „denn sie dachte, sie
könnte schon mit ihrem Bruder spielen“, erklärt Mama Marion. Das
hat sich inzwischen aber gewandelt, denn kuscheln kann Sophia mit
Elias und das macht sie sehr gerne. Die Geschwister, Arbeitskollegen
und die Mitglieder der Musikkapelle Altötting hatten Haus und Garten wieder reichlich geschmückt. Statt Kindlbier gab es aber Kindlglühwein, „denn es war saukalt an diesem Tag“, erinnert sich Sebastian. Mehr Babys unter: www.pnp.de/baby-galerie. − cs/F.: Csellich

Im Jahr nach dem Papstrücktritt kein tiefer Einbruch
Förderverein unterstützt auch heuer den Jugendaustausch mit Wadowice

Marktl. Der Förderverein „Verantwortung übernehmen, Freundeskreis Marktl am Inn, Geburtsort Papst Benedikt“ hat bei der
Mitgliederversammlung im Rathaus Rückschau gehalten und
über anstehende Projekte informiert.
Nach dem Rücktritt Benedikt
XVI. vor einem Jahr ist es in Marktl
zwar ruhiger geworden, es kommen aber nach wie vor Besucher
aus aller Welt, um zu sehen, wo der
ehemalige Papst geboren und getauft worden ist. Marktl ist und
bleibt Papstgeburtsort und die Ziele des Vereins, wie „den Dialog
zwischen den Völkern und Konfessionen zu fördern und die Partnerschaften mit Wadowice und
Sotto il Monte mit Leben zu erfüllen“, bleiben weiterhin bestehen.
Hubert Gschwendtner, in Personalunion Bürgermeister sowie
Vorsitzender der Tourismusgesellschaft TBM und des Freundeskreises, erinnerte an die Projekte, die
im zurück liegenden Jahr vom

Freundeskreis mitgetragen und
zum Teil bezuschusst wurden. Der
Papstrücktritt war auch für Marktl
ein Paukenschlag. Einerseits bedauerte
Gschwendtner
den
Schritt, andrerseits äußerte er aber
auch großes Verständnis und Respekt.
Er erinnerte an die Abschiedsund Dankesfeiern für die fast achtjährige Amtszeit. Im Papstgeburtshaus sei nach wie vor ein Buch aufgelegt, in der jeder Besucher seine
Wünsche und Gedanken hineinschreiben könne, fuhr Gschwendtner fort und sprach die Hoffnung
aus, dass es einmal eine Gelegenheit zu einer persönlichen Übergabe an Benedikt komme. Letztes
Jahr haben Gemeinde, Kirche und
Geburtshaus auch nochmal eine
große Festwoche durchgezogen
und bei vielen Projekten und Feiern haben auch die TBM (Tourismus und Begegnung Marktl) und
der Freundeskreis mitgewirkt.
Zu den besonderen Ereignissen
im Rückblick auf 2013 zählte

Gschwendtner auch den Jugendaustausch mit Wadowice. Ende
Mai/Anfang Juni verbrachten junge Leute aus Marktl und Umgebung mit ihren Betreuern fünf erlebnisreiche Tage in der südpolnischen Partnerstadt. Ein Gegenbesuch der polnischen Schüler in
Marktl ist in Vorbereitung und
wird nach einstimmigem Beschluss vom Freundeskreis wiederum mit 1000 Euro bezuschusst.
Der
Austausch
wird
laut
Gschwendtner auch über das
Deutsch-Polnische Jugendwerk
gefördert.
Weiter erinnerte er an die mit der
Pfarrei organisierte Ausstellung
zum 2. Vatikanischen Konzil und
die Brückeneinweihung mit Segnung der Nepomuk-Statue, die
sehr gut gelaufen sei. Eine Delegation Marktler Offizieller beteiligte
sich im Oktober an einer großen
Feier und am Oktoberfest in der
norditalienischen
Partnerstadt
Sotto il Monte, Geburtsstadt des
seligen Papst Johannes XXIII.

Gschwendtner zufolge ist es schon
bemerkenswert, dass die Päpste Johannes Paul II. (Wadowice) und
Johannes XXIII. heuer gemeinsam
heiliggesprochen werden und
Marktl mit beiden Geburtsorten eine lebendige Partnerschaft pflegt.
Kassier Georg Keller, stellv. Vorstandsmitglied der Kreissparkasse,
gab Einblick in die Finanzen, die
nach Abzug der Spende noch ein
schönes Polster aufweisen. Erfreulicherweise habe der Verein selber
immer wieder größere Spenden erhalten und habe so auch die Aufstellung der Nepomuk-Statue an
der neuen Innbrücke bezuschussen können. Kassenprüfer Manfred Grabmeier bestätigte Keller
beste Arbeit.
Der Freundeskreis zählt derzeit
nur 30 Mitglieder und es ist laut
Gschwendtner nicht einfach, weitere zu gewinnen, weil ein Mitglied
nur einen ideellen Zweck unterstützt und keinen persönlichen
Nutzen daraus zieht. Die Mitgliederwerbung sei daher sehr wichtig,

zumal der Jahresbeitrag von 25 Euro nicht sehr hoch sei.
In seinem Ausblick gab er bekannt, dass es in diesem Jahr keine
großen „Papstfeiern“ gebe, 2015
seien dann zum zehnten Jahrestag
der Wahl von Joseph Ratzinger zu
Benedikt XVI. wieder größere Projekte geplant. In Zusammenarbeit
mit Gemeinde und TBM habe man
einen neuen kleinen Bildband herausgebracht, der in nächster Zeit
vorgestellt werde.
Erfreulicherweise habe der
Papstrücktritt keinen großen Besuchereinbruch nach sich gezogen; im zurück liegenden Jahr sei
die Zahl schätzungsweise gegenüber 2012 um ein Drittel gesunken.
„Viele kommen, weil sie hier für ihren Glauben etwas mitnehmen
und die Nähe zu Benedikt spüren
wollen. Mit Papstgeburtshaus,
Taufbecken und Benediktsäule
werde Marktl für immer ein Alleinstellungsmerkmal haben, sagte
Gschwendtner.
− mk

Neuwahlen bei den
Bergfreunden
Marktl. Die Hauptversammlung
der Schi- und Bergfreunde im TSV
findet am Sonntag, 16. Februar, um
19.30 Uhr in der Sportgaststätte
statt. Auf der Tagesordnung stehen
Rückblick, Gestaltung Sommerprogramm und Neuwahlen. − red

Schafkopfturnier
der CSU
Stammham. Ein großes Schafkopfturnier richtet der CSU-Ortsverband am Samstag, 22. Februar,
ab 14 Uhr (Meldung ab 13 Uhr)
beim Dorfwirt aus. Die Leitung
liegt in den Händen von Walter
Schreitt aus Julbach. 1. Preis sind
200 Euro, 2. und 3. Preis 150 und
100 Euro. Außerdem werden unter
allen Turnierteilnehmern eine Berlinreise für zwei Personen, gestiftet
von MdB Stephan Mayer, und eine
Fahrt zum Bayerischen Landtag
für zwei Personen, gestiftet von
MdL Ingrid Heckner, verlost. Alle
Startgelder werden an dem Nachmittag ausgespielt.
− mk

Faschingsball des
Frauenbundes
Stammham. Der katholische
Frauenbund veranstaltet am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr im
Gasthaus Dorfwirt seinen traditionellen Faschingsball mit reichhaltiger Tombola. Zum Tanz spielt die
Musik „Strangers“. Masken sind
erwünscht, teilt der Frauenbund
mit.
− red
Lokales aktuell auf einen Klick:
www.alt-neuoettinger-anzeiger.de

Wahlvorschläge
sind alle zugelassen
Stammham. Der Wahlausschuss der Gemeinde hat alle für
die Kommunalwahl eingereichten
Wahlvorschläge zugelassen. Das
teilt der Gemeindewahlleiter mit.
Für die Bürgermeisterwahl treten
an: Franz Lehner (CSU) und Georg Kammermeier (FW). Für die
Gemeinderatswahl wurden alle
Bewerber der eingereichten Listen
zugelassen: CSU und Stammhamer Freie Wähler.
− red

