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Grafenau. Am Vorabend zum
Volksfest hatte der gebürtige Gra-
fenauer Martin Müller, der als frei-
schaffender Künstler mit seiner
Familie in Gröbenzell lebt, zur Er-
öffnung seiner ersten Ausstellung
in der alten Heimat in den Kultur-
pavillon eingeladen.

Ab halb sieben füllte sich der
Pavillon mit Gästen und die Luft
mit Spannung. Bürgermeister,
Stadträte, viele Freunde und Ver-
wandte des Künstlers, die Künst-
ler Jochen Michel und Gerhard
Michel-Steppes, Kunstinteres-
sierte aus Passau, München, Ber-
lin und Kunstmäzen Eduard Kast-
ner (Kastner AG) aus Wolnzach
gaben sich die Ehre.

Bürgermeister Alexander Ma-
yer, der Müller aus Jugendjahren

kennt, hegte in seiner herzlichen
Begrüßung den Verdacht, die Ter-
minlegung der Ausstellung habe
vielleicht etwas mit dem Grafe-
nauer Volksfest zu tun und brach-
te dem Künstler Biermarken mit.

Nach diesem lockeren Einstieg
und hervorragenden musikali-
schen Einlagen von VEMO – Vero-
nika Morhart an der Harfe und
Balboo Bojko am Bass – begann
Kreisheimatpfleger, Kunst- und
Menschenkenner Karl-Heinz Rei-
meier seine Laudatio mit einem
Zitat von Müller: „Kunst kann
heilsam wirken. Dies gilt seit jeher
und in allen Kulturen. Der
Mensch ist kreativer Schöpfer,
von innen nach außen und von
außen nach innen, innere Bilder
können ins Außen abgegeben
werden und äußere Bilder ins In-
nere aufgenommen und interpre-
tiert werden. Beides ist Kreativität,
die jedem Menschen innewohnt,

Kunst und Volksfest
Ausstellung von Martin Müller im Kulturpavillon

in ganz individueller Weise.“
Reimeier betonte, diese sehr

richtigen Worte, seien nicht die
von Picasso, Joseph Beuys oder
Markus Lüpertz, sondern eben
von Martin Müller, einem Grafe-
nauer, verwurzelt in Voitschlag
und Grafenhütt. Einem Men-
schen, der diese Welt mit allen
Sinnen erlebt und die Vielzahl
ihrer Facetten mit „ganz feinen
Fühlern“ erspürt.

Mit diesen Eindrücken geht
Müller „schwanger“, so Reimeier,
„lange oft, so lange bis er nicht
mehr anders kann und sich von
der Überfülle der Macht, der Ge-
walt dieser Eindrücke lösen
muss.“ Müller geht dann dorthin,
„wo Ungewissheit und Unsicher-
heit auf ihn eigentlich schon war-
ten.“ Oder Müller schafft Kunst:
Zeichnungen, Plastiken, Bilder
und Texte. Oder beides.

Hier zitiert Reimeier Daniel J.
Schreiber, Philosoph und Direk-
tor des Buchheim-Museum in
Bernried am Starnberger See. Das
sind Zeilen aus dem Vorwort aus
dem Katalog „cross the border“,
der ersten Ausstellung des Zyklus
zu den vier Elementen. Es folgten
„crossover“ und „on fire“.

Und wie bei Wasser, Erde und
Feuer bedient sich Martin Müller
nun in „on air“, der griechischen
Philosophie. Anaximenes, dessen
Kosmos ein harmonisches, sich
ständig veränderndes Ganzes von
ewigem Bestand ist, erklärte Luft
zum Urstoff aus dem alle anderen
Elemente bestehen. Somit stellt
Müller nicht nur die neu geschaf-
fenen „Luftbilder“ aus, sondern
zeigt auch Bilder aller Elemente,
sowie fünf Bronzen und ein groß-
formatiges Selbstporträt.

Und der Laudator ist nun
„..echt gespannt ,wie es Ihnen, wie
es Euch geht, wenn Sie die Luftbil-
der anschauen.“

Müller, dessen Heimatverbun-
denheit schon in seinen Werksti-
teln, die alle in Dialekt gehalten
sind, erkennbar ist, war sichtlich
berührt und lud alle, auch die
„Ungeübten“ ein, sich von seiner
Kunst berühren zu lassen. Es wur-
de geschaut, gesprochen, gefühlt
und diskutiert. Reimeier: „Es war
ein guter Abend, ein Abend den
wir vermissen würden, wenn wir
nicht dabei gewesen wären.“ − eb

£ Die Ausstellung „on air“ ist bis
17. Juli täglich – außer montags –
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch
ein Katalog ist erhältlich.

Grafenau/Spiegelau. Die für
ihre Arbeit mehrfach vom Bayeri-
schen Staatsministerium ausge-
zeichnete Passauer Künstlerin El-
ke Rott beschäftigt sich mit Was-
ser und Wasserkreisläufen. Mit
ihrem Konzept tritt sie auch in
Schulen auf – dieses Mal in der
Staatlichen Realschule, einer Na-
tionalparkschule. Das Projekt war
in Zusammenarbeit mit der Natio-
nalparkverwaltung umgesetzt
worden.

Elke Rott wurde von der Klasse
6a und ihren Lehrerinnen Chris-
tiane Harant und Kerstin Schmöl-
ler eingeladen, um sich im Wald-
spielgelände bei Spiegelau den
elementaren Fragen des Lebens
von der künstlerischen, wissen-
schaftlichen und philosophischen
Seite zu nähern.

Wasser bedeutet Leben und
umgibt uns überall. Das wurde
den Kindern schnell bewusst, als
ihnen Elke Rott eine Karte mit den
örtlichen Wasserverläufen zeigte.
An einem der kleinen Bäche ließ
sich die Klasse nieder. Zunächst
einmal legte die Künstlerin Wert
darauf, die Sinne der Kinder für
den folgenden Malprozess über
eine kleine Meditation zu schär-
fen.

Danach schöpften sie in kleinen
Gruppen achtsam Wasser aus
dem Bach, das zum Malen mit Ac-
rylfarben auf Leinwand verwen-

det wurde. Dabei beschränkten
sie sich auf die Farben Blau, Grün

Wasser in allen Facetten
Kunstprojekt mit Sechstklässlern der Realschule im Waldspielgelände

und Gelb. Für Braun verwendeten
die Schüler Walderde.

Für die Lehrerinnen schön an-
zusehen war, wie sich jede Gruppe
ihren ganz persönlichen Ort such-
te, an dem jeder sein Kunstwerk
frei gestalten konnte. So wählten
die Jugendlichen etwa einen um-
gefallenen Stamm, der direkt über
dem Bach lag, eine sonnendurch-
flutete Lichtung oder lehnten ent-
spannt an einem Baum. Jeder ein-
zelne richtete seinen individuel-
len Blick auf die Umgebung, so
dass am Ende kein Bild dem ande-
ren glich. Die Schüler wirkten un-
glaublich entspannt und ruhig
und konzentrierten sich komplett
auf die Entstehung ihrer Kunst-
werke, die im Schulhaus ausge-
stellt werden.

Außerdem füllten die Lehrerin-
nen mit der Künstlerin einen Teil
des zum Malen verwendeten Was-
sers aus dem Bach in einen herz-
förmigen Luftballon, der an der
Schule eingefroren wurde. Dieses
Eisherz ist Teil von Rotts Konzept
und soll ebenfalls während der
Ausstellung präsentiert werden,
um währenddessen zu schmel-
zen, umso dem Kreislauf des Was-
sers wieder zugeführt zu werden.

Bei der Rückfahrt zur Schule
dachte der ein oder andere Schü-
ler nach dieser Inspiration darü-
ber nach, vielleicht doch wieder
öfter zu Pinsel und Farbe zu grei-
fen. − eb

Saldenburg. Zu einer kleinen
Infotour durch die Gemeinde traf
sich der CSU-Ortsverband im Vor-
feld der Ortsversammlung mit
den Wahlen der Delegierten und
Ersatzdelegierten in die Besonde-
re Kreisversammlung. Daneben
wurde bekanntgegeben, dass der
CSU-Sommerempfang des Kreis-
verbandes in Saldenburg stattfin-
den wird.

Treff war vor der der Brigidakir-
che in Preying. Hier informierte
Gemeinderat Reinhard Groß über
die Bau- und Instandhaltungs-
arbeiten an St. Brigida. Interes-
sant war dies für die Zuhörer alle-
mal, da gerade auch während der
Corona-Zeit viel im Umfeld der
spätgotischen Kirche auf den Weg
gebracht wurde, aber nicht immer
in der breiten Öffentlichkeit er-
scheint.

Genau darum gehe es bei der
„OrtsTOUR“, bei der man in die
Dörfer der Gemeinde Saldenburg
hinausgehen wolle, um nahe an

den Bürgern zu sein, nicht im Vor-
beifahren, sondern zu Fuß Wich-
tiges aus den Gemeindeteilen zu
sehen, zu erleben und im besten
Fall auch ins Gespräch zu kom-
men, so Ortsvorsitzender Stefan
Hundsrucker. Hierzu sei in Prey-

CSU Saldenburg auf OrtsTOUR
Infos zu St. Brigida in Preying – Sommerempfang der Kreis-CSU in Saldenburg

ing ein kleiner, noch informeller
Auftakt erfolgt, im September
werde man die Veranstaltung fort-
setzen, dann rund um Salden-
burg. So sollen vor allem auch die-
jenigen Themen aufgegriffen wer-
den, die den Bürgerinnen und

Bürgern am Herzen liegen, die
aber auch nicht immer gleich in
der Mitte des Gemeinderates dis-
kutiert werden sollen bzw. müs-
sen.

Der Tour-Auftakt war so in je-
dem Fall ein guter Startschuss, um
die Kleinigkeiten vor Ort in den
Blick zu nehmen und viele Anre-
gungen für das Handeln in der Ge-
meinde zu erhalten, aber auch da-
zu, sich auszutauschen und an
den Wegpunkten Informationen
hinter den Kulissen zu erhalten.

Bei der sich anschließenden
Versammlung wurden die De-
legierten und Ersatzdelegierten
gewählt. Zugleich gab der Vorsit-
zende offiziell bekannt, dass der
Sommerempfang der Kreis-CSU
in der Saldenburger Bindaschup-
fa abgehalten werden könne.
Ebenfalls eine sehr gute Möglich-
keit, sich auszutauschen und den
markanten Veranstaltungsort, der
in den damaligen Gutsbetrieb An-
fang des 20. Jahrhunderts inte-
griert war, wieder in den Mittel-
punkt zu rücken. − sth

Grafenau. Die Abschlussfahrt
der 9. Klasse der Don Bosco-Schu-
le ging nach Berlin. Ein abwechs-
lungsreiches Programm erwartete
dort Schüler und Lehrkräfte.

Eine Sightseeingtour auf dem
Wasser und zu Fuß gehörte selbst-
verständlich zum Programm. Da-
bei durften wichtige Sehenswür-

digkeiten wie Brandenburger Tor,
Reichstag, Kanzleramt, Siegessäu-
le, Schloss Bellevue, Holocaust-
Denkmal, Berliner Dom und vie-
les mehr nicht fehlen.

Ein Highlight war sicherlich der
Sonnenuntergang am Berliner
Fernsehturm, der einen großarti-
gen Blick über Berlin ermöglichte

Abschlussfahrt nach Berlin
Neuntklässler der Don Bosco-Schule waren unterwegs

und den Schülern die Größe der
Hauptstadt vor Augen führte.
Auch ein Treffen mit dem Grafe-
nauer Bundestagsabgeordneten
Muhanad Al-Halak konnte orga-
nisiert werden. Dieser nahm sich
ausgiebig Zeit, um die vielen Fra-
gen der Schüler zu beantworten
und ihnen so einen guten Einblick

in die Arbeit eines Abgeordneten
zu vermitteln.

Am letzten Tag konnten sich am
Wannsee noch einmal alle vom
turbulenten Großstadtleben er-
holen, bevor es wieder zurück in
die Heimat ging. Fazit der Ab-
schlussfahrt: „Schee war’s, oba
dahoam is’ a bissl scheena!“ − dbs

Saldenburg. In der Juni-Sit-
zung des Gemeinderates wurden
neben Haushaltssatzung und
Haushaltsplan auch weitere Be-
schlüsse getroffen.

Für den schon weit fortgeschrit-
tenen Bau des Saldenburger Kin-
dergartens, der den bestehenden
ergänzt und erweitert, wurde der
Auftrag über Rollläden und Son-
nenschutz, wie von der Stöger +
Kölbl Architekten GmbH vorge-
schlagen, an die Firma Fröhler
GmbH in Tittling gemäß dem ein-
gereichten Angebot vergeben, die
unter Berücksichtigung aller Ge-
sichtspunkte ein wirtschaftliches
Angebot abgegeben hat.

Ein weiterer Beschluss wurde
zum Thema Mobilfunkausstat-
tung im Hauptort Saldenburg ge-
fasst: Wie bereits mehrfach in den

vorherigen Gemeinderatsitzun-
gen angesprochen und diskutiert,
möchte die Abel Mobilfunk
GmbH im Auftrag der DFMG
Deutsche Funkturm GmbH an der
„Waldlaterne“, dem alten Gast-
haus im Zentrum von Saldenburg,
einen neuen 5G-fähigen D1-Sen-
demast errichten.

Bereits in der Mai-Sitzung wur-
de der Entwurfsplan sowie der ge-
plante Mietvertrag dem Gemein-
derat von Bürgermeister König
vorgestellt. Auf Wunsch des Ge-
meinderates wurde der Standort
noch einmal eingehend geprüft.
Zudem wurde der Vertragsent-
wurf angepasst. Der Gemeinderat
stimmte nun der Unterzeichnung
des Mietvertrages für die Funk-
übertragungsstelle auf der „Wald-
laterne“ zu und fasste den ein-
stimmigen Entschluss . − sth

Mast auf „Waldlaterne“
Gemeinderat legt Standort fest

Künstler Martin Müller bei der Be-

grüßung der Gäste zur Vernissage i

Kulturpavillon. Rechts im Bild: Mu-

siker Balboo Bojko.

− Foto: Claudia Spielbauer

Die Sechstklässler der Realschule nahmen Wasserproben und zeich-

neten damit eigene Kunstwerke. − Foto: Realschule

Bei der OrtsTOUR in Preying: CSU-Ortsvorsitzender Dr. Stefan Hunds-

rucker (v.l.), Reinhard Groß, Johann Kern, Michael Striedl, Maria Kapsner

mit stv. Ortsvorsitzendem und 2. Bürgermeister Alois Weber. − Foto: privat

Dieser Stoppmuss sein! Die Jugendlichen vor demBrandenburger Tormit

Klassenlehrerin Sabrina Endl (l.). − Foto: DBS

Abschlussschüler mit Bundestagsabgeordnetem Muhanad Al-Halak vor

der Reichtagskuppel. − Foto: DBS

Auf der Ostseite des Daches (im Bild links) soll der Mast angebracht

werden. − Foto: Hundsrucker
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