
WALDMÜNCHEN.AmSonntag, 21. Juli,
lädt derWaldverein zu einerKaiters-
berg-Wanderung ein.Die Tour führt
vonReitenberg auf denKreuzfelsen
zurKötztingerHütte zuEinkehrund
Mittagessen, anschließendweiter über
das SteinbühlerGesenke zuden
Rauchröhren.DerRückwegverläuft
wiederüber dieKötztingerHütte zur
Räuber-Heigl-HöhIe, dannAbstieg
nachReitenberg.Die reineWanderzeit
beträgt etwa fünf Stunden.Gutes
SchuhwerkundWetterschutzwerden
empfohlen. Treffpunkt für dieAbfahrt
ist am Jahnplatzum8Uhr. Eswerden
Fahrgemeinschaften gebildet. Ab-
marsch: 9Uhr iinReitenberg.Auskünf-
te erteiltWanderführer FranzLintl,
Tel. (0 99 72) 33 09, E-Mail:
franz.lintl@googlemail.com.

Bauausschuss
macht sich ein Bild
WALDMÜNCHEN.AmDienstag, 16. Ju-
li, findet um17Uhr imSitzungssaal
desRathauses (Marktplatz 14, 93449
Waldmünchen) eine ordentliche Sit-
zungdesBau- undUmweltausschusses
statt. Auf derTagesordnung stehenun-
ter anderemdieBesichtigungder Er-
schließungsmaßnahmen im„Gewer-
begebiet Schwarzach“unddie Besichti-
gungderBaustelleAussichtsturmBle-
schenberg sowieBauanträgeundBau-
angelegenheiten.

Kuchenspenden für
Priesterjubiläum
SCHÖNTHAL/DÖFERING. AmSonn-
tag, 21. Juli, feiert die PfarreiDöfering
das 50-jährige PriesterjubiläumvonPa-
terAlois Stautner. ZumGottesdienst
und zur Feier in der Flurbereinigungs-
halle ist die Bevölkerung rechtherz-
lich eingeladen.Die PfarreiDöfering
bittet für diesenbesonderenFesttag
umKuchenspenden.Wer sichdaran
beteiligenmöchte, darf sich gerne bei
RitaKumschier vonderKLBunter Tel.
(0 99 78) 80 16 03melden. (wdr)

Bürger beteten
Gelübdekreuzweg
WALDMÜNCHEN.Am„Blutsonntag“
habenwieder vieleWaldmünchner
denKreuzweg entlangdesHerzogauer
Kirchensteiges gebetet unddamit ein
Gelübde ihrerVorfahren erfüllt. Abge-
legt haben es diese imApril 1945unter
ihremdamaligenStadtpfarrer Johann
Ederer.DieWaldmünchner gelobten,
wennderHerrgott seineHand schüt-
zendüber die Stadt in den letzten
Kriegstagenhaltenwürde, einen
Kreuzweg zu errichtenund ihn jähr-
lich am„Blutsonntag“, demersten
Sonntag im Juli, öffentlich zubeten.
ErrichtetwurdendieKreuzwegstatio-
nen1973unter demdamaligenStadt-
pfarrerKarl Stern, gebetetwirdder
Kreuzweg aber seit Juli 1945. In den
letztenKriegswochengerietWald-
münchen zwarnoch zwischendie
Fronten, Stadt undBevölkerungka-
menaber trotzdemnoch einigerma-
ßenglimpflichdavon.Amvergange-
nenSonntagmachten sichdieWald-
münchner auf, ummit Stadtpfarrer
WolfgangHäupl den „Gelübdekreuz-
weg“ zubeten.Ander 14. Stationge-
genüber derHerzogauerBergkirchebe-
dankte sichderGeistliche dafür, dass
Nachkommen sich auchnachüber 75
JahrennochandasGelübde ihrerVor-
fahren erinnernundes vollziehen.Al-
len, die sichdas ganze Jahrüberumdie
Kreuzwegstationenundein gepflegtes
Umfeldkümmern, dankteHäupl be-
sonders. ZumprofanenAbschluss der
Gebetsprozessionwurdendie Beter
vonder FreiwilligenFeuerwehrHerz-
ogau imFeuerwehrhaus zuKaffee und
Kuchen erwartet. (wir)

IN KÜRZE

Wanderung führt
auf denKaitersberg

WALDMÜNCHEN/GEIGANT. „Dorfge-
schichte erlebbar machen!“ – unter
diesem Motto hat das „Team Fest-
schrift“ mit Marcus Gruber, Alois
Weiß und Herbert Weiß unter Feder-
führung von Michael Gruber nach
zwei Jahren intensiver Recherchen ei-
ne Publikation über 150 Jahre FFW
Geigant erstellt. Im Mittelpunkt der

mehr als 220 Seiten umfassenden Fest-
schrift steht nicht nur die Feuerwehr,
sondern die ganze Dorfgemeinschaft,
die anhand vieler historischer Ereig-
nisse beleuchtet wird. Die ersten Ex-
emplare wurden nun an die Honorati-
oren des Gründungsfestes offiziell
übergeben, ab sofort steht die Fest-
schrift zumVerkauf bereit. (wfl)

JUBILÄUM

Festschrift wurde übergaben

Das „Team Festschrift“ präsentierte das Produkt. FOTO: FLEISCHMANN

WALDMÜNCHEN/PROSDORF. Zu ei-
ner Exkursion zum Thema Artenviel-
falt in der Landwirtschaft hatte der
Kreisvorsitzende der Freien Wähler
Hans Kraus auf den Hof von Stadtrat
und Landwirt Wolfgang Kürzinger
nach Prosdorf eingeladen. Der Einla-
dung waren viele interessierte Bürger
undLandwirte derRegiongefolgt.

Kraus stellte in seiner Begrüßung
der Gäste das Ziel der Veranstaltung
vor. An Praxisbeispielen solle aufge-
zeigt werden, dass eine naturgerechte
Landbewirtschaftung auch ohne zu-
sätzliche gesetzliche Forderungen ge-
lingen könne. Auf dem Hof von Land-
wirt Wolfgang Kürzinger seien bereits
viele der Maßnahmen, die im Volksbe-
gehren gefordertwurden, umgesetzt.

Seit zehn Jahren läuft das Projekt
„Ein gutes Stück Bayern“ mit dem Ziel
von Schutz und Pflege der Bayerischen
Kulturlandschaft. Gentechnik-Freiheit
seit 2010undVerbot vonGlyphosat bei
der Futtererzeugung sind Standard.
WolfgangKürzinger hat sich, wie auch

mehr als 50 weitere Landwirte, diesem
Projekt angeschlossen. In Kooperation
mit der Privatmolkerei Bechtel aus
Schwarzenfeld und Lidl wird hier die
Milcherzeugung unter ökologischen
und tierschutzgerechten Bedingungen
betrieben.

Eiweiß aus heimischemAnbau

ImGegenzug zur erzeugtenMilchwer-
den auf dem Bauernhof nach einem
streng kontrollierten Punktesystem
Blühflächen geschaffen und auf einem
Versuchsfeld Erbsen und Mais ange-
baut, um so möglichst eine heimische
Eiweißerzeugung für das Futter zu er-
reichen. Für Wolfgang Kürzinger sind
die Freiwilligkeit derMaßnahmenund

finanzielle Anreize wichtig. Der Bauer
müssehinter denMaßnahmen stehen.

Viele Anregungen und Hinweise,
aber auchKritik gab es in derDiskussi-
on um weitere Vorgehensweisen. Die
Bundesregierung sei gefordert, nicht
nur Vorgaben zu machen, sondern
auch die Nöte der Landwirte zu be-
rücksichtigen. Das Einkommen der
Landwirte müsse gewährleistet blei-
ben. Ökologische Vielfalt könne Ver-
lust von Anbauflächen und Einkom-
menseinbußen bedeuten. Die Preise
für landwirtschaftliche Produkte be-
wegten sich nicht, was für die bäuerli-
che Landwirtschaft das Aus bedeuten
könne. Ein Umdenken sei aber auch
bei der Bevölkerung wichtig. Auch

wenn in letzter Zeit viele Maßnahmen
in privaten Gärten und kommunalen
Flächen getroffen wurden, sei bei-
spielsweise die Akzeptanz bei Unter-
lassen vonhäufigenMahdenbei vielen
Bürgernnochnicht vorhanden.

Eine Aufgabe für alle Bürger

Positive Beispiele führte Hans Laumer,
Gemeinderat aus Zandt, an. Unter dem
Logo „Blühende Gemeinde Zandt“
konnten hier bereits zahlreiche, auch
größere Blühflächen geschaffen wer-
den. In den vergangenen Jahren sei die
Vielfalt an Pflanzen und Insekten ver-
loren gegangen – diese wiederherzu-
stellen sei aber nicht nur Aufgabe der
Landwirte, sondern aller Bürger. (wbr)

Mehr Vielfalt auf dem Feld
EXKURSION Bei einem
Termin auf demHof von
Stadtrat und Landwirt
Wolfgang Kürzinger
ging es um naturgerech-
te Landwirtschaft.

Wolfgang Kürzinger (vorne) erklärte auf demVersuchsfeld den Anbau von Erbsen zur Futtereiweiß-Gewinnung. FOTOS: JÜRGEN BRANDT

GUT ZU WISSEN

Versuchsfelder:Erbsenwerden
auf einer ökologischen Förderungs-
fläche imWechselmitMais und
Getreide als Futter für Kühe ange-
baut, eingerahmt vonBlühflächen,
die über denWinter stehenbleiben.

Initiative: „Fridays for future“ biete
sich an,das Interesse der Kinder
für die Umwelt zu aktivieren.Ge-
meinderat Hans Laumerwird zum
Beispiel Exkursionen zu verschie-
denenBlühwiesen anbieten.

Viele interessierte Bürger und Landwirte informierten sich.

SCHÖNTHAL/DÖFERING. Bei bester
Gesundheit konnte Barbara Zwicknagl
imKreise ihrer drei Kinder samt Fami-
lien und sieben Enkeln sowie zwei Ur-
enkeln ihren 85. Geburtstag feiern. En-
kelin Kathrin konnte am gleichen Tag
ihren Geburtstag begehen, so dass ei-
ner ausgiebigen Feier imHause Zwick-
nagl nichts imWege stand. Die Jubila-

rin ist eine große Blumenfreundin
und gehörte im Jahre 1970 zu den
Gründungsmitgliedern des Obst- und
Gartenbauvereins. Die Vorstandsmit-
glieder Rudi Kumschier und Maria
Schneider gratulierten ihr zum Ge-
burtstag herzlich, ebenso wie Bürger-
meister Ludwig Wallinger und Pfar-
rerAlfonsEder. (wsc)

GEBURTSTAG

OGV-Gründungsmitgliedwurde 85

Die Jubilarin mit Urenkel Milo und den Gratulanten vomOGV FOTO: WSC
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