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Von Andreas Nigl

Grafenau. Es gibt Verab-
schiedungen. Und es gibt Ab-
schiede. Bei den einen werden
mantraartig und emotionslos
Floskeln und Zahlen bezüglich
Lebenslauf und Verdienste des
zu Verabschiedenden herunter
gebetet. Bei Abschieden dienen
diese Zahlen nur als nutzloses
Beiwerk, Emotionen stehen da
bei den Rednern im Vorder-
grund.

Mächtig viel Emotionen gab
es gestern Vormittag im Kultur-
pavillon. Grafenaus Polizeichef
Klaus Brunnbauer hängt am 1.
Juli die Polizeiuniform endgül-
tig in den Schrank. „Schade,
dass Du gehst“. Diese Worte
hatten alle auf den Lippen. Und
man spürte sofort, dass dies kei-
ne hohlen Phrasen waren.

Klaus Brunnbauer, geboren
am 9. Juli 1961 in Schöfweg, ha-
be im Laufe seiner Polizeikarrie-
re eine hohe Verwendungsbrei-
te gezeigt, betonte Niederbay-
erns Polizeichef Manfred Jahn
in seiner Rede. Er habe quasi
ganz unten angefangen, war
Sachbearbeiter, dann bei der
Verkehrspolizei und stellvertre-
tender Leiter der PI Deggendorf.
Im Frühjahr 2016 sei der dann
als Inspektionsleiter auf den
Schwaimberg gekommen.
Nicht zuletzt seiner Arbeit sei es
zu verdanken, dass der Bereich
der PI Grafenau zu den sichers-
ten in ganz Bayern gehöre. Ru-
hig und loyal – so habe er
Brunnbauer kennengelernt.
„Sie waren durch und durch
Polizeibeamter“, erkannte er in
Richtung des zu Verabschie-
denden an.

Die Stelle als Inspektionslei-
ter auf dem Schwaimberg wer-
de nun bayernweit ausgeschie-
den. Die nächsten vier Monate
wird Brunnbauers bisheriger
Stellvertreter Andreas Fuchs die
Leitung übernehmen, unter-
stützt von Alexander Schraml,
der für diese Zeit von Passau
nach Grafenau kommen wird.
Am 1. November wird dann
noch im Rahmen der Führungs-
bewährung (Aufstieg von der 3.
in die 4. Ebene) für ein halbes
Jahr eine neue Frau oder ein
neuer Mann kommen.

„Mia is’ hart um den Klaus.“
Bürgermeister Alexander Ma-
yer bat die Anwesenden um
Vergebung, wenn er beim Du
bleibt. Brunnbauer habe den
Slogan von der „Polizei als

Freund und Helfer“ beispielhaft
vorgelebt.

„Du warst einer von uns“, so
das Stadtoberhaupt weiter. Und
dann erzählte er die Anekdote
vom über Nacht verschwunde-
nen Bushäusl. Das sei ein Um-
schlagplatz für Drogen und

Abschied mit ganz viel Gefühl
Grafenaus Polizeichef Brunnbauer in Ruhestand entlassen – „Entscheidung für Familie“

Geld gewesen. Brunnbauer und
er hätten sich auf dem kurzen
Dienstweg entschlossen, durch
den Abbau dem dortigen Trei-
ben ein Ende zu setzen.

„Wir wissen, was wir verlie-
ren“, so begann stellvertretende
Landrätin Helga Weinberger

ihre Rede. Und: Sie beide ver-
binde etwas Besonderes. „Wir
sind beide Moasinger“ (beide
stammen aus dem kleinen Dorf
Allhartsmais in der Gemeinde
Schöfweg; Anm. der Red.). Und
erst letztes Wochenende sei der
Klaus mit einem neuen Bulldog

bei ihr daheim vorbeigefahren.
Und kurze Zeit später habe
dann die Motorsäge aufgeheult.

„Der Bulldog ist nicht neu,
den habe ich gebraucht ge-
kauft“, scherzte Brunnbauer zu-
rück. Doch damit nicht genug.
„Hiermit ernenne ich dich zum
Kümmerer von Moas“, sagte
Weinberger weiter. Dann habe
Brunnbauer im Ruhestand eine
Aufgabe.

„Ich kenne wenige Kollegen,
die die Polizei so gelebt haben“,
begann Personalratsvorsitzen-
der Martin Lehner seine Rede.
Der Mensch stand bei Brunn-
bauer als Dienststellenleiter im-
mer im Vordergrund. Sei es
nach außen oder nach innen.
Im Zeitalter, in denen jeder sich
auch in den sozialen Medien
am besten darstellen wolle –
Lehner sprach von Posern – , sei
das eine sehr seltene Eigen-
schaft. Immer mit einem leich-
ten Schmunzeln im Gesicht, sei
Brunnbauer einer, der nie laut,
sondern bescheiden durchs Le-
ben gehe.

„Es ist nie die richtige Zeit für
einen Abschied.“ So begann
Brunnbauer seine Rede. Dass
der jetzt für ihn gekommen sei,
sei auch eine bewusste Ent-
scheidung für seine Familie. Für
seine Frau Adelheid, für seine
beiden Söhne Klaus und Ste-
phan, die ebenfalls vor Ort wa-
ren – und ganz besonders für
sein Enkerl, dass er bewusst auf-
wachsen sehen wolle.

Brunnbauer hatte aber auch
kritische Worte im Gepäck. Die
Polizei sei in Zeiten von Corona
in eine Rolle getrieben worden,
die sie nicht erfüllen habe kön-
nen, weil sie vom Wesen und
von den Ansprüchen her nicht
der Polizei entsprochen hätte.
Er hatte eine Bitte an die Politik:
Erklären Sie künftig Maßnah-
men den Menschen besser! Nur
so könne man Vertrauen wie-
dergewinnen. Die Rolle vom
Freund und Helfer sei in dieser
Zeit auf der Strecke geblieben.
Und diese Aufgabe hätten zu-
dem zu unnötigen Belastungen
geführt, die auch dienstintern
Probleme bereitet hätten.

Brunnbauer sprach aber
auch die Arbeitsbelastung sei-
ner Beamten auf der Dienststel-
le an. Das Anspruchsdenken
der Menschen werde immer
größer, andererseits waren bis
gestern 30 Prozent seiner Beam-
ten beim Gipfel in Schloss El-
mau eingesetzt. Auch das passe
irgendwie nicht zusammen.

. . .so was nennt sich wohl „Inflationsaus-
gleich“.

Damals, als Siegfried Schreindl als Chef
der Grafenauer Polizei verabschiedet wur-
de, zahlte das Präsidium 300 Euro Zu-
schuss für die Bewirtung der Gäste. Bei
Klaus Brunnbauer waren es gestern 500
Euro.

Alles, was drüber geht, muss der Neu-
Pensionist selbst bezahlen. Wobei Brunn-
bauer das Pech hat, dass sein Nachfolger
noch nicht feststeht. Denn dann wäre sei-
ne Verabschiedung mit der Neubesetzung
des Grafenauer Inspektionsleiter-Postens
verbunden gewesen. Der Alte und der
Neue hätten sich dann das geteilt, was den
500 Euro Feier-Zuschuss vom Präsidium
überstiegen hat. Andreas Nigl

SAXNDI. . .

Preying. Der SKV Preying veranstaltet

am 2. Juli ab 19 Uhr sein Sonnwendfeuer

am Vereinsheim in Rettenbach. − sth

Sonnwendfeuer
in Preying

Neudorf. Am Montag wurde gegen
16.30 Uhr die Polizei in den Nußbaumweg
gerufen. In einem Altmetallcontainer ent-
zündete sich Material – wohl aufgrund der
Sonneneinstrahlung – da sich darin auch
noch Müll mit Dämmwolle befand. Das
Feuer konnte von der Feuerwehr Neudorf
schnell gelöscht werden. − pol

Altmetallcontainer
entzündet sich selbst

Grafenau. Der Verein Mathe-
matikwettbewerb Känguru e.V.
führte auch in diesem Schuljahr
einen deutschlandweit einheitli-
chen Wettbewerb „Känguru der
Mathematik 2022“ durch, der mit
seinen vielfältigen Aufgaben zum
Knobeln, Grübeln, Schätzen und
Rechnen die Freude der Schüler
an der Mathematik wecken soll.

Der Känguru-Wettbewerb soll
damit mithelfen, das falsche Bild

von der trockenen Mathematik

vergessen zu machen. 19 Schüler

aus den Klassenstufen 5 und 6 der

Staatlichen Realschule stellten

sich heuer dieser Herausforde-

rung und nahmen daran durch-

aus erfolgreich teil.

In anspruchsvollen Einzelwett-

bewerben konnten die Schülerin-

nen und Schüler an interessanten

Aufgaben aus allen Bereichen der

Mathe kann auch Spaß machen

Mathematik knobeln. Andreas
Friedl (Klasse 5a) zeigte dabei sein
mathematisches Talent und er-
reichte einen stolzen ersten Preis,
belohnt wurde er dafür mit einem
Känguru-T-Shirt und einem Spiel.

Aber auch alle anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erziel-
ten tolle Ergebnisse und erhielten
für ihre Teilnahme eine Urkunde
und ein kleines, kreatives Knobel-
spiel. − eb

Grafenauer Realschüler erfolgreich bei Wettbewerb

Grünbach. Nach zwei Jahren
coronabedingter Zwangspause
konnten die Grünbacher wieder
das Patrozinium ihrer Dorfkapelle
feiern. Kaplan Dr. Florian Schwarz
zelebrierte am Vortag des Ge-
denktages für Johannes d. Täufer
den Abendgottesdienst.

In der Kapelle und auf einigen
Bänken davor hatten sich etwa
zwei Dutzend Grünbacher und ei-
nige Gäste versammelt.

In seiner Ansprache ging der
Kaplan auf das Leben Johannes
des Täufers ein. Er wirkte vor der
Zeit Jesu als Prediger und rief die
Leute immer wieder zu Umkehr
und Buße auf. So war er in gewis-
ser Weise auch ein Lehrmeister
Jesu. Bei der Taufe Jesu im Jordan
wies Johannes darauf hin, dass
Dieser als Sohn Gottes die Sünden
vergeben kann. So wie der Tag ab
dem Johannifest wieder abnimmt,
so war es auch mit Johannes, des-
sen Bedeutung weniger wurde,
während Jesus immer mehr in den
Mittelpunkt rückte.

Die Messe wurde von Katharina

Simmet, Melanie Pauli und Mi-

chaela Reihofer mit Liedern aus

der Waidlermesse umrahmt. Der

Kaplan dankte ihnen zum Schluss

für ihr Mitwirken. Die Gottes-

Grünbacher feiern Patrozinium
Abendgottesdienst zum Gedenktag von Johannes d. Täufer

dienstbesucher schlossen sich mit

einem kräftigen Applaus an.

Im Anschluss gab es für die Got-

tesdienstbesucher noch einen

kleinen Umtrunk. − ob

Haus i.Wald. In der Nacht zum Sonntag
ereignete sich in Haus i.Wald ein Ver-
kehrsunfall. Dabei kam ein 31-Jähriger
von der Fahrbahn ab, touchierte ein Ver-
kehrsschild und kam in einer Wiese zu
stehen. Er flüchtete und ließ seinen Wagen
an Ort und Stelle stehen. Nachdem die
Polizei in Grafenau durch einen Verkehrs-
teilnehmer von einem Unfall verständigt
worden war, wurde der 31-jährige Fahrer
gegen 6 Uhr daheim angetroffen. Ein frei-
williger Alkohol-Test ergab eine erhebli-
che Alkoholisierung. Eine Blutentnahme
wurde angeordnet.Den Mann erwarten
nun mehrere Strafverfahren, sein Führer-
schein wurde sichergestellt. Sachschaden:
ca. 10 000 Euro. Zeugen werden gebeten,
sich bei der PI Grafenau zu melden. − pol

Nach Alko-Unfall
geflüchtet

Von Niederbayerns Polizeichef Manfred Jahn bekam Klaus Brunnbauer die Entlassurkunde.

Von Moasinger zu Moasinger:

Stellv. Landrätin Helga Weinber-

ger und Klaus Brunnbauer.

Jetzt darf er ja Alkohol trinken:

BürgermeisterMayerübergabals

Präsent eine Flasche Wein.

Jahn dankte Adelheid Brunn-

bauer dafür, dass sie ihremMann

den Rücken freigehalten hat.

Personalratsvorsitzender Martin Lehner richtete sehr persönliche Worte an Brunnbauer. − Fotos: Nigl

Die Feuerwehr Neudorf hatte den Brand

schnell unter Kontrolle. − F.: FF Neudorf

Die kleinen Mathe-Genies der Realschule Grafenau mit Lehrerin Margit Witzmann und Lehrer Andreas

Apfelbacher sind stolz auf ihre guten Ergebnisse beim „Känguru-Wettbewerb“. − Foto: Realschule

Kaplan Dr. Florian Schwarz und der Dreigesang mit Melanie Pauli (v.l.),

Michaela Reihofer und Katharina Simmet in der Kapelle in Grünbach.

− Foto: Biebl
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