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SV braucht Geld − aber wie viel?
Im Haushalt sind 5000 Euro für alle Vereine angesetzt − Entscheidung über Zuschuss vertagt
Von Sabine Süß
Neukirchen vorm Wald. 100 Jugendliche werden beim SV Neukirchen vorm Wald betreut. Der Verein pflegt das Sportgelände, das
neben der vereinseigenen Kleinspielanlage und dem Sportheim
auch den oberen Sportplatz umfasst, der gelegentlich für den
Schulsport genutzt wird und der
Gemeinde gehört. Weil die Unterhaltskosten die Vereinsmittel inzwischen übersteigen, hat der Verein einen Antrag an die Gemeinde
gestellt, dass diese die Kosten für
den Unterhalt übernehmen soll.
Ein Antrag, der für Diskussionen
sorgte − und letztlich wurde er vertagt, da sich die Gemeinderäte
nicht darauf einigen konnten, in
welcher Höhe die Gemeinde den
Sportverein unterstützen will.

5000 Euro für Vereine im
Haushalt: Wer teilt auf?

Pfarrkirche St. Margareta
erstrahlt in neuem Glanz
Tiefenbach. Die Tiefenbacher
Pfarrkirche St. Margareta kann
auf eine über 800-jährige Geschichte zurückblicken. Auf
Grund verfallender Bausubstanzen wurde im Laufe der Jahre
zwar immer wieder umgebaut,
aber Altarraum, Seitenkapelle,
Sakristei und Kirchturm stammen noch aus dem Mittelalter. An
dem vom Bildhauer Höfele aus
Pfarrkirchen gegen Ende des 19.
Jahrhunderts im neugotischen
Stil errichteten Hochaltar hat natürlich auch der „Zahn der Zeit“
genagt und so beschlossen Pfarrer Georg Duschl und die Mitglieder der Kirchenverwaltung Tiefenbach um Kirchenpfleger Anton Mayrhofer, einen Antrag an
die bischöfliche Finanzkammer
auf Bezuschussung der Restaurierung des Hochaltars zu stellen.
Den Auftrag zur Restaurierung
des Hochaltars erhielt die Diplom-Restauratorin Caroline No-

wecki aus Tiefenbach. In 130
Stunden filigraner Arbeit wurden
zuerst der Altarkörper und die Figuren gründlich gereinigt, lockere und abstehende Bereiche gefestigt und Fehlbereiche gekittet.
Vor allen Dingen die Flanken des
Altars waren nach Angaben der
Restauratorin durch die Sonneneinstrahlung ziemlich ausgebleicht. Dann ging es an die farbliche Angleichung der zu behandelnden Bereiche und der Vergoldung mit Puder- und Blattgold,
was ziemlich zeitaufwändig ist.
Für die Restauratorin galt aber als
oberste Prämisse: „Der Urzustand des Hochaltars muss erhalten bleiben“. Nach dem Abbau
des Gerüsts erstrahlt der Hochaltar mit der Kirchenpatronin, der
Hl. Margareta, in neuem Glanz −
gerade rechtzeitig, denn heute,
Samstag, gibt sich ein Tiefenbacher Paar in der Pfarrkirche das
Ja-Wort.
− hs/Foto: Schauer

Die Unterhaltskosten seien jährlich enorm gestiegen, der Verein
könne die laufenden Kosten nicht
mehr aufbringen − das geht aus
dem Antragsschreiben hervor, das
1. Vorsitzender Manfred Weidinger an die Gemeinde gerichtet hat.
Obwohl ein eigener Förderverein
den SV unterstützt, seien nicht genügend Finanzmittel da. Dies könne zur Folge haben, dass die Jugendarbeit eingeschränkt werden
müsse. Deshalb solle die Gemeinde diese Arbeit zum Wohle der Allgemeinheit mit höheren Zuwendungsbeträgen unterstützen, so die
Forderung des SV.
Konkrete Zahlen wurden im Antrag nicht genannt − ein Umstand,
der nicht nur Irmgard Biereder
störte. „Der Antrag ist nicht Fisch
und nicht Fleisch, damit kann ich
überhaupt nichts anfangen“, kritisierte sie. Und: „Wenn es heißt,
dass wir jährlich einen angemessenen Betrag zahlen sollen − was machen wir, wenn wir es uns ein Jahr
mal wieder nicht leisten können?“,
fragte sie.
Jakob Fürst ging auf die im

Eine große Sportanlage pflegt und unterhält der SV Neukirchen. Weil die laufenden Kosten die Einnahmen des
Vereins überschreiten, will er eine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde.
− Foto: Süß
Haushalt für Vereinszuschüsse angesetzten 5000 Euro ein. „Wir haben mehr Vereine in der Gemeinde, in denen genauso Jugendarbeit
betrieben wird. Wir können doch
nicht alles dem SV geben.“ Seinen
Vorschlag, die 5000 Euro zur Verfügung zu stellen und die Vereinsvorsitzenden untereinander über
die Verwendung beraten zu lassen,
wies Irmgard Biereder aber gleich
zurück: „Wie wir das Geld aufteilen, sollten wir uns schon selbst
vorbehalten.“
Die Forderung einiger Gemeinderäte, dass der Sportverein konkrete Zahlen vorlegen solle, konterte 2. Bürgermeister Johann
Steinhofer: „Dann müssen wir das
aber künftig auch von jedem anderen Verein verlangen, der einen
Zuschuss beantragt.“ Er sprach
von immensen Summen, die der
SV aufbringe, um die Sportanlage
zu betreiben und zu pflegen.
Ins selbe Horn stieß Eduard

„Wir sind Kinder in Gottes Garten“
37 junge Christen feiern ihre erste Heilige Kommunion − Gruppe „Zeitlos“ umrahmt Gottesdienst
Neukirchen vorm Wald. 37 Kinder der Pfarrei St. Martin von Neukirchen vorm Wald gingen am Fest
Christi Himmelfahrt zum ersten
Mal zum Tisch des Herrn. Von
Pfarrer Bernhard Tiefenbrunner,
den zwölf Tischmüttern und Rektor Peter Umlauf waren sie auf diesen großen Tag intensiv und aufwändig vorbereitet worden. Musikalisch wurde die fröhliche und
kurzweilige Feier gekonnt von der
bekannten Gruppe „Zeitlos“ umrahmt. Die Lieder, die die Kommunionkinder begeistert mitsangen,
waren von Julia Esser und „Darter“
Dieter Fuchsberger im Unterricht
bestens einstudiert worden.

37 Kinder feierten mit Pfarrer Bernhard Tiefenbrunner ihre erste Kommunion.
− Foto: Mini

achtete. Er stellte die Legende vom
Vergissmeinnicht in den Mittelpunkt seiner Ansprache und bat
die Kinder, Jesus und den heutigen
Tag nicht zu vergessen und ihren
Glauben auch später noch zu leben. Für das Lied „Kinder brauchen immer wieder Deine Liebe“
von den Kastelruther Spatzen gab
es spontanen Applaus und bei so
manchem Kirchenbesucher feuchte Augen. In der abendlichen
Dankandacht endete für die Erkommunikanten der denkwürdige
Tag.

In seiner kindgerechten Predigt
betonte Pfarrer Tiefenbrunner –
passend zum Thema der Kommunion „Wir sind Kinder in Gottes

Der Kommunionausflug führte
die Kinder mit ihren Tischmüttern
und ihrem Pfarrer in den BayernPark nach Reisbach.
− mam

Garten“ – dass Gott nicht nur
schöne und gutaussehende Blumen und Menschen liebt, sondern
gerade unscheinbare und oft unbe-

Knaus, der darauf hinwies, dass
andere Vereine wie Jugendfeuerwehr, Schützenverein oder Tennisclub zwar auch Jugendarbeit betrieben. „Aber mit dem Kostenaufwand für die Sportanlage kann

SV soll konkrete
Zahlen vorlegen
sich keiner vergleichen“, betonte
er und sprach von laufenden Kosten zwischen 20 000 und 25 000
Euro. Er forderte, dem SV die gesamten 5000 Euro zur Verfügung
zu stellen − immerhin pflege der
Verein auch den Platz, der im Besitz der Gemeinde sei und für den
Schulsport genutzt werde.
Bürgermeister Georg Steinhofer
machte deutlich, dass die Gemeinde dem SV durchaus wohlgeson-

nen sei und ihm im vergangenen
Jahr 3000 Euro zusätzliche Förderung gewährt habe. Doch die gesamten 5000 Euro könne man dem
SV nicht geben. „Dann kommt der
nächste Verein und will einen Zuschuss und was sagen wir dem
dann?“ Er schlug vor, dem SV 3000
Euro zu geben und die restlichen
2000 Euro auf Jugendfeuerwehr,
Schützenverein und Tennisclub
aufzuteilen.
„Ich tu mich verdammt hart damit, wie viel wir hergeben sollen“,
meinte Anton Muttenhammer. Er
schlug vor, dass der SV darlegen
solle, wie viel Geld er haben wolle
und wie hoch die laufenden Kosten seien: „Dann sehen wir ja, was
wir beisteuern müssen.“ Auch
Eduard Knaus meinte schließlich,
dass der SV konkrete Zahlen bringen müsse. Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte daraufhin,
dies abzuwarten und den Antrag
bis dahin zu vertagen.

Jahresrechnung 2010:
Keine Beanstandungen
Tittling. Keine Einwände hatte
der Rechnungsprüfungsausschuss
um Vorsitzenden Johann Kuffner
(ÜW) zur Jahresrechnung 2010,
die er heuer Ende März geprüft
hatte. Die Marktratsbeschlüsse am
Dienstag zur Feststellung und Entlastung fielen einstimmig aus.
Verspätet, gab Kämmerer Reinhold Wagner zu, stehe der Abschluss des Haushalts 2010 auf der
Tagesordnung. Neben Terminschwierigkeiten „hatten wir noch
eine Wahl − oder auch nicht“, erklärte Wagner süffisant, bevor er
die wichtigsten Zahlen vorstellte.
Der Verwaltungshaushalt, angesetzt mit 4 770 820 Euro, schloss
mit 5 089 783,73 Euro, dank Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer
(plus 172 000 Euro) und Einkom-

mensteuer (plus 132 000 Euro).
Der Überschuss, der letztlich für
Investitionen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte, stieg damit von angenommenen
259 120 Euro auf 503 103,57 Euro.
Vor allem weil sich einige geplante Straßensanierungen 2010
nicht mehr realisieren ließen, verbuchte der Kämmerer beim Rechnungsabschluss weniger Ausgaben
im Vermögenshaushalt, im Ergebnis umfasste dieser 2 991 666,05
Euro
statt
der
angesetzten
3 573 900 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Tittling
lag zum 31. Dezember 2010 bei
485,78 Euro − 1,57 Euro höher als
erwartet. Der Landesdurchschnitt
vergleichbarer Gemeinden lag bei
660 Euro.
− fga

Maya-Tränen in Gramming: Die Welt geht lustig unter
550 begeisterte Gäste feiern mit „De 3 Faltigen“ Auftakt nach Maß beim Haselbacher Pfingstfest
Von Werner Schötz
Haselbach. Am Ende sank die
Titanic in Gramming unter der
Last einer Bayerwald-Wuchtbrumme auf der Bug-Reling − und die
Maya-Prophezeiung vom Weltuntergang erfüllte sich tränenreich an
400 Gramm unbedacht gekauftem
und damit dem ewigen Verderben
geweihten Leberkäs: Schräg, frech,
hintergründig und bisweilen zum
Brüllen lustig − so begeisterte das
skurril-komische Trio „De 3 Faltigen“ bei seiner Kabarett-Premiere
am Donnerstagabend gut 550 Gäste zum Auftakt des 38. Pfingstfestes der DJK Haselbach, das auf
dem Gramminger Freibad-Parkplatz noch bis Sonntag ein buntes
Festprogramm bietet.
„Weil’s eh scha wurscht is“ − diese für Niederbayern so typisch fatalistische Lebensweisheit bestimmte das unterhaltsame Drei-Stun-

Volle Hütte bei den „3 Faltigen“: Das Kabarett-Trio um Herbert Roßgoderer (links, v.l.), Manfred Stockbauer und Barbara Preis begeisterte über 550
Gäste − sehr zur Freude des Anzapf-Quintetts mit DJK-Vorstand Fritz Anetzberger, Gebietsleiter Alex Ritzinger von der Löwenbrauerei, Schirmherr
Hubertus Kerscher, Bürgermeister Georg Silbereisen und DJK-Vorstand Christian Lukes.
− Fotos: L.Schaller/bayerwald-live.de
den-Programm aus der Feder des
komödiantischen
Multitalents
Manfred Stockbauer. Und der zeigte an der Seite seines StarkbierPartners „Dönerl“ sowie erstmals
der pfundigen Bischofsmaiserin
Barbara Preis nicht nur seine Qualitäten als Comedy-Autor, sondern
riss das Publikum vor allem als le-

bende Bauchredner-Puppe „Little
Dönerl“ und als greise ZahnarztBesucherin im Oma-Kittel zu Beifallsstürmen hin.
Den ganzen Wahnsinn der schönen neuen Welt der Casting-Shows
führte dem DSDS-SupertalentTopmodel-gestählten Publikum
der „Wuidsau-Rap“ vor Augen −

perfekt performed vom Sepp aus
Allmunzen (Herbert Roßgoderer),
der sich nicht nur aufs Grunzen
reimt, sondern für den „Oinkoink-oink“-Refrain auch noch einen spontan gecasteten Background-Chor um Bürgermeister
Georg Silbereisen und Schirmherr
Hubertus Kerscher einspannte.

Einfach „saustark“, wie sich die lokale Prominenz für die gute Stimmung selbst ein bisserl zum Affen
machte. Fazit: eine rundum gelungene Premiere mit ein paar Längen
in einigen Solo-Passagen − und
wer’s diesmal verpasst hat: Eine
Neuauflage gibt’s am Samstag,
3. November, beim Knott in Ja-

cking (Karten sind in allen PNPGeschäftsstellen erhältlich).
Beim 38. Haselbacher Pfingstfest geht’s nach dem gestrigen
Preisschafkopfen am heutigen
Samstag ab 13 Uhr mit einem
Stammtisch-Fußballturnier
am
Sportplatz auf der Willmertinger
Höhe weiter. Ab 20 Uhr drehen
dann bei der „Ique-Chiva-Party“
die DJs „Bench the Ben“ und
„Monsieur Wastél“ an den Turntables fürs vornehmlich jüngere Publikum auf. Am Sonntag gibt’s zum
Festausklang ab 10 Uhr einen musikalischen Frühschoppen mit den
„Bayerwald-Strolchen“. Ab 15
Uhr rennen, schieben und schrauben sportliche Vierer-Teams beim
„Boxenstopp-Racing“ − lustig moderiert von Motorsport-Experte
und Niki-Lauda-Gegenpart „Nicki Leise“ alias Manfred Stockbauer. Zum Abend der Vereine und
Betriebe mit Tombola-Ziehung
spielen die „Moonlights“ auf.

