
Ein neues Dach für die Bergwacht am Dreisessel

Passau/Dreisessel. „Es soll ein Blechdach werden, da rutscht der
Schnee einfach besser runter und wir haben nicht mehr mit derart ho-
hen Schneelasten zu kämpfen“, erklärt Manfred Falkner (v.r.), BRK-
Ehrenregionalleiter bei der Bergwacht Passau/Dreisessel bei einem
Besuch des BRK-Kreisvorsitzenden Walter Taubeneder. Dieser be-
suchte mit den Kreisgeschäftsführern Horst Kurzböck (3.v.l.) und Mi-
chael Wenig (l.) die Bergrettungswache am Fuße des Dreisessels, um
sich vor Ort ein Bild zu machen. 1969 war erste Teil der kleinen Ret-
tungswache gebaut worden. Zwischenzeitlich haben Schnee und Re-
gen das Holz marode gemacht. Zudem sei der Platzbedarf gestiegen,
sagte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Stefan Berger (3.v.r.) im
Beisein von Bereitschaftsleiter Thomas Graf (2.v.l.). Das Häuschen sei
jedes Wochenende von den rund 30 Ehrenamtlern im Wechsel besetzt.
„Wir haben winters wie sommers alle Hände voll zu tun.“ Überall dort,
wo Landrettungsdienst und Feuerwehr an ihre Grenzen stoßen, wird
die Bergwacht durch die ILS Passau alarmiert. Die Sanierungsarbeiten
am Dach der Bergrettung können nicht länger warten, daher haben die
Bergwachtler bereits in Eigenregie damit begonnen. „Wir wollen mit
dem neuen Dach höher gehen, um mehr Platz für Schlaf- und Trocken-
räume und das Material zu schaffen“, so Manfred Falkner. Die Kosten
liegen bei 80 000 Euro. Da dies aus dem Regelbudget nicht zu finanzie-
ren sei, startet die Bergwacht eine Spendenaktion. „Wir sind auf Spen-
den angewiesen, damit wir die Voraussetzungen für unsere ehrenamt-
lichen Einsatzbereiche aufrechterhalten können“, erklärt Stefan Ber-
ger. Das Spendenkonto: Sparkasse Passau, IBAN: DE78 7405 0000 0240
0001 33, BIC: BYLADEM1PAS. − red/Foto: Starke

Realschüler erkunden London

Hauzenberg. 34 Schüler der Realschule Hauzenberg, die zuvor an ei-
ner Cambridge-PET-Prüfung, einem Englisch-Test, teilgenommen ha-
ben, erkundeten bei einer sechstägigen Reise London. Nicht nur das al-
te London mit bekannten Sehenswürdigkeiten wie Tower, Tower
Bridge oder Buckingham Palace, sondern auch das neue, sich immer
weiter nach Osten ausdehnende, moderne London brachte die interes-
sierten Schüler zum Staunen. Dass das Wetter in England besser ist als
sein Ruf, erkannten die Schüler schnell. Bei strahlendem Sonnen-
schein wanderten die Neunt- und Zehntklässler entlang der Klippen,
um das Seebad Brighton zu entdecken. Bei der Heimreise waren sie si-
cher: „ We’ll come back“. − red/Foto: Realschule

Kolpingfamilie feiert Maiandacht
Wegscheid. Das Wet-
ter hat gepasst bei der
Maiandacht der Weg-
scheider Kolpingfami-
lie. Pfarrer Heinrich
Anzeneder (r.), der
Präses des Vereins, fei-
erte mit rund 50 Gläu-
bigen die Andacht bei
der Kohlbauernkapel-
le bei strahlendem

Sonnenschein. Im Rahmen der Marienfeier wurde das Lied „Es blühn
drei Rosen auf einem Zweig“ gesungen, in dem es darum geht, was Ma-
ria auf ihrem Arm, in ihrer Hand und auf ihrem Haupt trägt. Diese Text-
stellen nahm der Geistliche zum Anlass, um den Kindern anhand der in
der Kapelle zu sehenden Marienfigur die Bedeutung des Christuskin-
des, des Zepters und der Krone zu erläutern. Im Anschluss klang der
Abend bei einem gemütlichen Straßenfest mit Brotzeit und Getränken
aus. − red/Foto: Martina Reisinger

Frauenbund Oberdiendorf erlebt „Wahnsinn“

Oberdiendorf. Die Mitglieder des Frauenbundes Oberdiendorf haben
einen Ausflug nach München unternommen und dort im Deutschen
Theater das Musical „Wahnsinn“ angeschaut. Nach der Anreise mit
dem Zug und einem gemeinsamen Essen in einer Pizzeria genossen die
Frauen die angenehme Atmosphäre im Deutschen Theater. Bei den
bekannten Liedern und Balladen von Wolfgang Petry fühlten sich die
Oberdiendorferinnen sofort wohl. Es wurde geklatscht und mitgesun-
gen, es war einfach der „Wahnsinn“. Die Zeit verging wie im Flug. Am
Abend bei der Heimfahrt mit dem Zug schwärmten noch alle von die-
sem Musical. − red/Foto: Hildegard Kiermeier
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