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Grafenau. 800 Kilo gespen-
dete Lebensmittel konnten
Matthias Haslinger und Elisa-
beth Scheueregger von der Lei-
tung der Grafenauer Tafel in
der Realschule entgegenneh-
men.

Initiiert hatte die Aktion die
Fachschaft Religion. Sie wollte
heuer das örtliche Umfeld in
den Blick nehmen. Kaplan Pe-
ter Kunz, der auch an der Real-
schule unterrichtet, stellte den
Kontakt zur Grafenauer Tafel
her und die Spendenaktion lief
an. In den Klassen wurden Kör-
be aufgestellt und die Schüler
füllten sie fleißig mit Lebens-
mitteln.Spitzenreiter war die
Klasse 8d mit 68 Kilo.Haltbare
Lebensmittel sollten es sein –
dies war die Vorgabe. Denn die
bekommt die Tafel von den
Supermärkten immer weniger
gespendet. Dabei hat die Tafel
pro Woche 350 bis 400 Perso-
nen zu versorgen.

Tafelleiter Haslinger be-
dankte sich ganz herzlich bei
der Schule für die Organisation
und bei den Schülern und El-
tern für die zahlreichen Spen-
den. − eb

800 Kilo Lebensmittel für die Tafel
Realschulklassen haben auf Initiative der Fachschaft Religion gesammelt

Schöfweg. Die UWG hat am
Wochenende ihre Kandidatin
und Kandidaten für die kom-
mende Kommunalwahl no-
miniert.

Einstimmig wurde einem
Wahlvorschlag zugestimmt,
der sowohl Kandidaten mit

Lebens- und Kommunalpoli-
tikerfahrung, als auch junge
Neueinsteiger berücksichtigt.
Unter der Kennung „UNAB-
HÄNGIGE WÄHLERGEMEIN-
SCHAFT“ (UWG) konnten die
Allhartsmaiser in der noch
laufenden Wahlperiode in der
Gemeinde Schöfweg drei Ge-

Eigener Wahlvorschlag
UWG Allhartsmais stellt acht Kandidaten für 15. März auf

meinderäte stellen. Das ist
auch das erklärte Ziel der
UWG für die Gemeinderats-
wahl am 15. März.

In einer angeregten Diskus-
sionsrunde machten die Kan-
didaten deutlich, dass es gera-
de in Zeiten zunehmender
Politikverdrossenheit wichtig
sei, sich ehrenamtlich poli-
tisch zu engagieren. Demo-
kratie lebe von Engagement
und Vielfalt. Einflussnahme
auf die Entwicklung in einer
Gemeinde, der ursprünglichs-
ten Gebietskörperschaft mit
Selbstverwaltungsrecht, sei
direkt über den Gemeinderat
möglich und gewollt.

In der Aufstellungsver-
sammlung einigten sich die
Anwesenden auf eine Liste
mit folgenden acht Kandida-
ten: Klaus Brunnbauer, Josef
Preiß, Alexander Weinberger,
Carmen Preiß, Hans-Jürgen
Groß, Josef Miedl, Johann
Groß, Karl Brunnbauer und
Erwin Garhammer (Ersatz-
kandidat). − eb

...passend zum heutigen „Tag der Christ-
baumkugel“ kam gestern – mal wieder –
eine Polizeimeldung zum Diebstahl von
Dekoartikeln im Freien. So hatte ein Un-
bekannter am Dienstag mehrere silberfar-
bene Dekokugeln im Wert von 30 Euro vor
einem Wohnhaus in der Gunterstraße in
Grafenau entwendet.

Der Grafenauer Kugeldieb ist aber kein
Einzelfall. So meldete die Polizeiinspek-
tion Grafenau seit dem 2. November ins-
gesamt vier Fälle von Deko-Diebstahl –
Kürbis und Laternen kamen auch schon
abhanden. Zum aktuellen Diebstahl bittet
die PI Grafenau um Hinweise unter 3

08552/96060. Theresa Jöris

SAXNDI. . .

Lichteneck. Am Sonntag, 22. Dezem-
ber, sind alle Seniorinnen und Senioren
der Altgemeinde Neudorf um 14 Uhr zur
adventlichen Sitzweil im Gasthaus Knö-
delweber eingeladen. Dazu werden Ku-
chen- und Plätzchenspenden erbeten.
Falls ein Fahrservice gewünscht wird,
kann dieser mit Christian Hobelsberger,
3 0175/4121667, vereinbart werden.

− am

Fahrservice zur
Sitzweil für Senioren

Haus i.Wald. Am vergangenen
Dienstag hatte der Geschäftsfüh-
rer einer Firma Anzeige wegen Be-
trugs gegen Unbekannt bei der PI
Grafenau erstattet. Er hatte bei
der Überprüfung seines Ge-
schäftskontos unbekannte Abbu-
chungen festgestellt.

Zunächst hatten die Täter ledig-
lich eine sogenannte „Probelast-
schrift“ in Höhe von 1 Euro durch-
geführt. Nachdem dies funktio-
nierte, veranlassten sie über einen
Zeitraum von über zwei Monaten
weitere Abbuchungen in Höhe
von jeweils 39,90 Euro.

Der Geschäftsführer hatte
Glück, er hatte das Geschäftskon-
to noch rechtzeitig überprüft und
konnte die Abbuchungen über
seine Bank rückabwickeln, sodass
lediglich der eine Euro der „Pro-
belastschrift“ verloren ging.

− pol

Betrugsversuch
bei Firma

Spiegelau. Zehn Jahre ökume-
nischen Schola und Vesper sei ein
guter Anlass zu feiern, meinten
die Verantwortlichen Pfarrer To-
bias Keilhofer und Diakonin Gab-
riela Neumann-Beiler. Sie luden
deshalb zur „Jubiläums-Vesper“
in die Martin-Luther-Kirche ein.

Die Kirche war gut besucht von
Christen, die dieses Abendgebet
schätzen und lieben gelernt ha-
ben. Voll erklangen die liturgi-
schen Lieder und Psalmen. An-
schließend erzählte Diakonin
Neumann-Beiler aus der Ge-
schichte des Chores. Sie freute
sich sehr, dass zu dieser Veran-
staltung auch der damalige Pfar-
rer Rupert Wimmer, der den Chor
mitgegründet hatte, aus Pfarrkir-
chen angereist war. Natürlich gab
es danach noch Brot und Wein
und gute Gespräche.

Im Dezember 2009 fand die ers-
te ökumenische Vesper in der ka-
tholischen Pfarrkirche in Spiege-
lau statt. Einmal im Monat wird
sie seitdem entweder in der kath.

Pfarrkirche Spiegelau, in der Mar-
tin-Luther-Kirche Spiegelau, in
der Alten Kapelle Riedlhütte, in
der Kapelle in Waldhäuser und so-
gar an der Rachelkapelle und am
Rachelsee gefeiert.

Der damalige Pfarrer Wimmer
und Diakonin Neumann-Beiler
sahen dies als wertvollen Aus-
druck christlicher Gemeinschaft
an und starteten dieses „Projekt“
mit viel Gottvertrauen. Bald wur-
de auch klar, dass es dazu einen
kleinen Chor braucht – Schola
oder auch Vesperchor genannt – ,
damit die mehrstimmigen Lieder
zum Lobe Gottes erklingen kön-
nen.

Die Vesper ist ursprünglich das
Abendgebet der Mönche. Dieses
Chorgebet ist eine wertvolle Form
christlicher Spiritualität, die vor
allem aus der Vertrautheit ent-
steht. Der Ablauf ist immer der
gleiche: Hymnus, zwei Psalmen
und ein Canticum (Gesang), Le-
sung, Responsorium (Wechselge-
sang), Magnifikat, Fürbitten, Va-

Zehn Jahre ökumenische Vesper und Schola
Jubiläums-Vesper in der Martin-Luther-Kirche – Wertvoller Ausdruck christlicher Gemeinschaft – Monatliche Treffen

ter unser, Oration (liturgisches
Gebet), Segen.

Die Psalmen sind vorgegeben
und auch die Art, sie vorzutragen:
abwechselnd betet man einen
Vers. Dazwischen ist eine längere
Atempause, die es ermöglichen
soll, das eben Gesagte zu über-

denken. Die Psalmen sind ur-
sprünglich Gebete des Volkes Is-
rael. Auch Jesus hat sie gebetet.

Inzwischen probt die Schola
einmal im Monat bei Diakonin
Neumann-Beiler ungefähr eine
gute Stunde. Nach der Probe wird
zusammengesessen und mitei-

nander gegessen nach urchristli-
chen Vorbild.

Alle sind herzlich eingeladen,
daran teilzunehmen. Infos zu den
Treffen gibt es u.a. bei Diakonin
Neumann-Beiler, 3 08553/6558,
E-Mail: email@diakonin.info.

− eb

Grafenau. Bei der Weihnachts-
sitzung des Stadtrates ist es Usus,
auf das vergangene Jahr zurück zu
blenden und zu danken.

Den Reigen eröffnete für die
CSU-Fraktion Josef Geiger. Er
dankte den anderen Fraktionen
für die relativ harmonische und
konstruktive Zusammenarbeit.
„Wir haben gemeinsam Einiges
erreicht“, freute er sich. Geiger
wünschte einen „besinnlichen
Advent, frohe Weihnachten und
ein gesundes 2020.“

„Wir haben in den letzten fünf
Jahren eine sehr angenehme
Form der kollegialen Zusammen-
arbeit gefunden. Vielen Dank da-
für und auf ein Neues!“, schloss
sich Josef Bauer, sein Gegenüber
von der SPD-Fraktion, dem Dank
an.

„Wir können in Grafenau stolz
sein, was wir heuer erreicht ha-
ben. Da brauchen wir uns nicht zu
verstecken“,formulierte es Franz-
Josef Bloier von der UWG. „Unse-
re Zusammenarbeit empfinde ich

als sehr gut. Man merkt die ver-
schiedenen politischen Gruppe
nicht. Es wird immer von der Sa-
che her diskutiert.“

Bürgermeister Max Nieder-
meier sprach seinen herzlichen
Dank dem Stadtrat, der Verwal-
tung, dem Bauhof und dem „Gra-
fenauer Anzeiger“ aus. Er hofft,
dass die gute Zusammenarbeit
und das harmonische Miteinan-
der ihre Fortsetzung finden und
wünschte ein „erfolgreiches
2020!“

Zuvor war einstimmig die Än-
derung des Bebauungsplanes
„Reismühle-Süd mit Deckblatt
Nr.2 (Werkserweiterung Fa. AVS
Römer) nach der vorgezogenen
Bürgerbeteiligung gebilligt wor-
den. Der Deckblatt-Entwurf wird
öffentlich gelegt, die zweite Be-
hördenbeteiligung wird durchge-
führt.

Stadtrat Markus Hoppe festge-
stellt, dass immer mehr Schnee-
zeichen aus umweltschädlichem
Kunststoff statt aus Holz sind. Er
möchte, dass sich der Bürger-
meister mal erkundigt, warum das
so sein müsse. − ul

„Haben gemeinsam
Einiges erreicht“

Harmonie und Dank bei Weihnachtssitzung

Grafenau. Bei einem Fall von Unfall-
flucht bittet die Polizei um Mithilfe. Am
Montag, 16. Dezember, gegen 9 Uhr hatte
ein Grafenauer seinen silbernen BMW
ordnungsgemäß am Bahnhofsplatz abge-
stellt. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahr-
zeug zurück kam, bemerkte er einen fri-
schen Unfallschaden am hinteren Stoß-
fänger. Schaden: ca. 1000 Euro. Wer hat
den Unfall beobachtet? Hinweise bitte
unter 3 08552/96060 an die PI Grafenau.

− pol

Silbernen BMW
angefahren

Spiegelau. Die KEB bietet ab Freitag, 10.
Januar, in Spiegelau einen Yogakurs für
Geübte unter der Leitung von Ulla Molz
an. Der Kurs beginnt jeweils um 18 Uhr
und erstreckt sich über acht Termine à 90
Minuten (auch in den Ferien). Für diesen
Kurs werden im Rahmen der Gesund-
heitsförderung Zuschüsse von der Kran-
kenkasse gezahlt. Anmeldungen werden
in der Geschäftsstelle der KEB, 3

08551/4581, oder per E- Mail info@keb-
freyung.de entgegengenommen. − eb

Yoga-Kurs
für Geübte

Die Verantwortlichen der Grafenauer Tafel – Matthias Haslinger (r.) und Elisabeth Scheueregger (5.v.r.) – nahmen die großzügigen Le-

bensmittel-Spenden der Realschülerinnen und Realschüler mit Freude entgegen. − Foto: Schule

Die UWG in der Dorfschänke Allhartsmais: Klaus Brunnbauer

(von r. hinten nach l. vorne), Karl Brunnbauer, Johann Groß, Ale-

xander Weinberger, Josef Preiß, Josef Miedl, Hans-Jürgen Groß,

Erwin Garhammer, Carmen Preiß. − Foto: privat

Bei der Feier der Jubiläums-Vesper in derMartin-Luther-Kirche Spiegelau: Pfarrer Tobias Keilhofer undDiako-

ninGabrielaNeumann-Beiler (vorne) undder früherePfarrer für Spiegelau undRiedlhütte, RupertWimmer (3.v.r.).

− Foto: privat
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