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Von Lisa Schmidt

Tiefenbach. Ob die Abenteuer
der Knickerbocker-Bande oder
der Fünf Freunde, Benedikt (10)
kennt sie alle. Das Lesen von span-
nenden Büchern ist seit Jahren Be-
nedikts liebstes Hobby. „Bücher
sind viel besser als Filme“ erzählt
er, „denn die Bücher sind immer
spannender und fantasievoller als
die Filme dazu“. Sein Lieblings-
buch ist „Wie Kater und Maus
trotzdem Freunde wurden“ – eine

Der Nachwuchsjournalist
Benedikt (10) aus Tiefenbach liest und schreibt für sein Leben gerne

lustige Geschichte über Freund-
schaft. Besonders gerne liest Bene-
dikt draußen im schönenGarten.

Aber nicht nur das Lesen macht
ihm großen Spaß, sondern auch
das Schreiben. Alle 14 Tage verteilt
derZehnjährige sein selbst verfass-
tes „Talhamer Blatt“ an die Nach-
barn. Darin schreibt er kurze Texte
über die wichtigsten Ereignisse im
Dorf. Er könne sich auch vorstel-
len, später einen Beruf zu lernen,
in dem er sein Schreibtalent weiter
umsetzen kann. Die Begeisterung
für das Lesen ist Benedikt schon
früh in die Wiege gelegt worden.
Erst wenige Jahre alt, hat ihm seine
ebenfalls lesebegeisterte Mutter
schon zahlreicheGeschichten vor-
gelesen. „Die Abenteuer des star-
ken Wanja hat er besonders ge-
mocht“, verrät sie. Außerdem hilft
der fleißige Zehnjährige oft in der

Bücherei Kirchberg vorm Wald, in
der seine Mutter arbeitet. Hier
räumt er die Bücher ein und
schmökert natürlich auch gerne
selbst in das ein oder andere Buch.
Denn ein Ort voller Bücher ist für
Benedikt wohl der beste Ort, um
auf neue, spannende Geschichten
zu stoßen.

Du liest gerne?!
Für unsere Serie suchen wir

Leseratten und Bücherwürmer,
die spannende Bücher stunden-
lang nicht weglegen können
und gerne über ihreLieblingsge-
schichten reden wollen. Auch
Geschwister, Gruppen und
Schulklassen können an der Se-
rie teilnehmen. Auskunft und
Information: Z 0851/802308,
red.passauland@pnp.de

Von Josef Heisl

Aicha vormWald.Mit zwei Än-
derungssatzungen hat der Ge-
meinderat die neuenGebühren für
denWasserverbrauch und die Ent-
wässerung beschlossen. Sie treten
ab 1.November inKraft. Es kamen
deutliche Erhöhungen heraus.

Ein entscheidender Faktor war
auch, wie künftig die Firma STF
verfahren werde. Nimmt sie weni-
ger Betriebswasser ab und leitet
nicht mehr alles in die gemeindli-
che Kläranlage ein, dann werde es
für den Normalverbraucher teuer,
stellte Martin Resch (CSU) fest.
Der Gemeinderat trat auch der
Meinung entgegen, die Privatleute
müssten die Industrie mitfinanzie-
ren. Genau umgekehrt sei es, be-
tonte Resch. Bürgermeister Georg
Hatzesberger (CSU) machte dar-
auf aufmerksam, dass bei STF bis
Ende des Jahres noch alles offen

sei. Es könne sein, dass nur noch
das Brauchwasser abgenommen
werde, nicht mehr das für den Be-
trieb notwendige.

Kalkulationszeitraum:
Zwei Jahren

Eine Kalkulation zwischen ei-
nemundbis zu vier Jahren seimög-
lich, erläuterte Geschäftsleiter Jo-
sef Ragaller. Von Seiten der Ver-
waltung sei mit einem Jahr kalku-
liert worden, was den höchsten
Preisanstieg erbracht hätte. Dage-
gen regte sich Widerstand. Es wur-
den andere Zeiträume ins Spiel ge-
bracht, schließlich einigte man
sich auf einen Kalkulationszeit-
raum von zwei Jahren.
In seinen Erläuterungen zu den

Parametern sprach Ragaller auch
den Wasserverlust von 29 Prozent

im Jahr 2015 an, den der Bürger-
meister mit verschiedenen Rohr-
brüchen erklärte, die lange nicht
gefunden werden konnten. Das
Leitungsnetz sei teilweise uralt.
Jetzt werde täglich kontrolliert,
weshalb man den Verlust auf etwa
20 Prozent verringern könne. Bei
einem Ankauf von 216 000 Kubik-
meter Wasser und einem Verkauf
von 155 000 Kubikmeter habe der
Verlust immerhin bei 61 000 Ku-
bikmeter gelegen, erklärte Josef
Ragaller. Für 2017 kalkuliere man
einen Ankauf von 197 686 Kubik-
meter, bei einem Verlust von
39 500 Kubikmeter.
Laut einem Schreiben der Firma

STF vermindere sich der Bezug
von Brauchwasser für die Produk-
tionsanlagen um 50 Prozent, das
sindbei einemVerbrauch imHaus-
haltsjahr 2015 von 46 605 Kubik-
meter nur noch 23 302. Damit ver-
ringere sich derWasserverkauf ins-

gesamt auf 134 600 Kubikmeter.
Der Preis für einen Kubikmeter
steige von 1,88 Euro auf 2,73 Euro
zuzüglich sieben Prozent Mehr-
wertsteuer. Wäre die einjährige
Kalkulation zuGrunde gelegt wor-
den,wäre der Preis gar auf 3,02Eu-
ro gestiegen, was das Gremium zu
dem zweijährigen Kalkulations-
zeitraum veranlasste. Dagegen
stimmten Josef Kerndl, Johanna
Zettl (beide FW) und Christian
Winter (CSU).

Gespaltene
Gebühr

Auch beim Thema Abwasser
zeigte sich die Firma STF als ent-
scheidender Faktor. Dort sei eine
eigene Abwasseraufbereitung im
Gespräch, was bedeuten würde,
dass kein Abwasser aus der Pro-

Wasser und Abwasser werden teurer
Neue Kalkulation der Gebühren in Aicha erforderlich – Künftiges Vorgehen von STF entscheidend

duktion mehr in die Kläranlage
fließe, nurmehr dasBrauchabwas-
ser. Im Jahre 2015 seien insgesamt
138 000KubikmeterAbwasser ein-
geleitet worden, künftig seien es
ohne STF 103 000, also 35 000 we-
niger, was den Kubikmeterpreis
ebenfalls verteuere. Für 2017 erge-
be sich ein Kostenfaktor von
207 409 Euro an laufenden Unter-
haltskosten, Klärschlammbeseiti-
gung undVerwaltungskosten.
Die Gemeinde operiere mit ei-

ner gespaltenen Gebühr, erklärte
Josef Ragaller. Es werde in einge-
leitetes Mischwasser, das bisher
1,62EuroproKubikmeter gekostet
habe, und reines Schmutzwasser
entschieden, das bei 1,34 Euro lie-
ge. Künftig werde die Gebühr bei
einem Kalkulationszeitraum von
nur einem Jahr auf 2,15 und 1,76
Euro pro Kubikmeter steigen. Die-
ser Beschluss wurde vomGemein-
derat einstimmig gefasst.

Salzweg. Wegen einer größeren
EDV-Umstellung ist der Veral-
tungsbetrieb der Gemeinde in der
Zeit von 17. bis 21. Oktober nur
eingeschränkt möglich. Die Rat-
haus-Mitarbeiter bitten die Bevöl-
kerung sich in diesem Zeitraum
vorab unter Z 0851/949980 zu in-
formieren, ob ihr Anliegen bear-
beitet werden kann. − red

EDV-Umstellung
im Rathaus

Büchlberg.EinemDiebstahl aus
einer Umkleidekabine der Sport-
anlagen inBüchlberg geht die Poli-
zei in Passau nach: Am Samstag
wurde dort zwischen 13 und 15
Uhr eine Geldbörse mit diversen
Dokumenten entwendet. Die
Geldbörse befand sich in der Hose
desGeschädigten.Hinweise an die
Inspektion in Passau, Z 0851/
95 110. − red

Geldbörse
gestohlen

Fürstenstein. Aus demPfarrver-
band Fürstenstein und den umlie-
genden Pfarreien pilgerten zahlrei-
che Wallfahrer in die Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt zur Verehrung
der Schwarzen Madonna von
Fürstenstein.
Für die meisten Pilgergruppen

begann der Tag früh – oft war der
Abmarsch aus der Heimatpfarrei
für 7 Uhr terminiert, um pünktlich
um 9.30 Uhr in Fürstenstein zu
sein und gemeinsammit den ande-
ren Pilgern und einigen Vereinen
zur Kirche zu ziehen. Mit dabei
waren unter anderemauchBürger-
meister Stephan Gawlik, Stellver-
treter Frank Kubitschek, Bischöf-
lich Geistlichen Rat Prof. em. Dr.
Otto Schwankl, Dekanatsratsvor-

Pilger auf demWeg zur SchwarzenMadonna
sitzende Anna Heumann sowie
Gemeindereferentin Jennifer Kin-
der und Pastoralpraktikant Marco
Stangl. Pfarrvikar Sijil Muttikkal
und Pfarrer Dekan Christian Alt-
mannsperger waren Konzelebran-
ten von Dr. Manuel Schlögl. Der
betonte: „Die Verehrung der Got-
tesmutter Maria und der Wallfahrt
ihr zuEhren spielt imOktober eine
zentrale Rolle.“ Um 1630 wurde in
Fürstenstein eine ziemlich exakte
Kopie der Gnadenkapelle von Alt-
ötting und damit auch der Schwar-
zen Madonna gebaut. Seither ist
Fürstenstein auch Wallfahrtsort.
Grund für den Nachbau war, wie
man vermutet, der 30-Jährige
Krieg. In dieser Zeit wollte man
den Bewohnern des Dreiburgen-

landes den gefährlichen Weg nach
Altötting ersparen und holte Altöt-
ting in gewisser Weise in das Drei-
burgenland. Eine große Umbau-
maßnahme im Jahr 1867 ist verant-
wortlich dafür, dass aus der ur-
sprünglichen Kapelle eine Pfarr-

Hunderte Teilnehmer bei der Dekanatswallfahrt nach Fürstensteinmit Dr.Manuel Schlögl

kirche mit deutlich größeren
Abmessungen geworden ist.
In seiner Predigt regteDr.Manu-

el Schlögl eine Rückschau an, wo
jedempersönlichMaria imvergan-
genen Jahr begegnet ist. Er zeigte
drei zentrale Punkte auf, wie und

woMaria einen Platz imLeben der
Christen einnimmt. Maria sorge
für Gleichgewicht zwischen den
Gläubigen und Gott. Maria helfe
denMenschen in Not, wie zahlrei-
cheVotivtafeln inFürstensteinund
auch in anderen Wallfahrtkirchen

belegen würden. Außerdem sei sie
dieMutter der Barmherzigkeit.
Was die Bedeutung der Marien-

verehrung betrifft, zitierte der Seel-
sorger Bischof Stefan Oster: „Der
Christ der Zukunft wird einer sein,
der sich Maria anvertraut oder er
wird nicht mehr sein.“
Der Kirchenchor unter der Lei-

tung von Ingrid Kaiser und Roland
Rimbeck gestaltete den Gottes-
dienst musikalisch.
ChristianAltmannsperger dank-

te nicht nur den Zelebranten, son-
dern auch der Feuerwehr Fürsten-
stein, die den Prozessionsweg und
Vorbeter Arno Kubitschek abgesi-
chert hat. Alle Pilger waren im An-
schluss – gesegnet von Prälat Gün-
ther Mandl – zum Herbstkirta am
Gemeindezentrum geladen. − kc

Neukirchen vorm Wald. Nach
einer Polizeikontrolle am Diens-
tagnachmittag inderOrtsmitte von
Neukirchen war die Autofahrt ei-
nes Landkreisbürgers beendet. Al-
koholgeruch veranlasste die Be-
amten der Polizei Tittling, bei dem
Fahrer einenAlkotest durchzufüh-
ren. Das Ergebnis war nicht uner-
heblich. Die Folgen: Die Weiter-
fahrt wurde von den Beamten un-
terbunden, die Fahrzeugschlüssel
sichergestellt. „Der Mann hat nun
neben einer Geldbuße noch ein
Fahrverbot von mindestens einem
Monat zuerwarten“, heißt es inder
Pressemitteilung. − red

Polizei beendet
Alkohol-Fahrt

Tittling. In einem Fach einer
Briefkastenanlage an der Dreibur-
genstraße kames amDienstag zwi-
schen 16.45 und 17.15 Uhr zu ei-
ner Explosion. „Unbekannte Täter
zündeten einen hochkarätigen Sil-
vesterböller im Briefkasten eines
jungen Paares“, so die ersten Er-
mittlungen von Beamten der Poli-
zeistation Tittling. Der Briefkasten
wurde dadurch komplett zerstört,
der entstandene Sachschaden liegt
bei rund 150 Euro. Nicht zuletzt
wegen der vielbefahrenenDreibur-
genstraße zur Tatzeit hofft die Poli-
zei auf entscheidende Hinweise
unterZ 08504/910890. − red

Brisante
Briefsendung

Tittling. Wegen Unachtsamkeit
kames amMittwoch zu einemRet-
tungseinsatz in Tittling: Beim Ver-
lassen eines Kundeparkplatzes an
der Rewe-Kreuzung übersah ein
Autofahrer aus dem Gemeindebe-
reich Schönberg einen von rechts
aus der Ortsmitte Tittling kom-
menden Radfahrer. Es kam zum
Zusammenstoß. Der Radler muss-
te laut Polizei mit dem Sanka ins
Klinikum Passau eingeliefert wer-
den. Wie die Polizeistation Tittling
weiter mitteilt, blieb der Pkw-Fah-
rer unverletzt. Es entstand Sach-
schaden in Höhe von insgesamt
rund 3100 Euro. − red

Radfahrer
übersehen

Von Josef Heisl

Aicha vorm Wald. Auf Einla-
dung der Gemeindevereinigung
ILE (Integrierte Ländliche Ent-
wicklung) Passauer Oberland tra-
fen sich über 50 Vertreter derWirt-
schaft aus den zehn Mitgliedsge-
meinden zumThemaEnergie. Pro-
jektmanagerinGabrieleBergmann
undderörtlicheBürgermeisterGe-
org Hatzesberger hatten das Tref-
fen organisiert, Robert Soppart
stellte seinenBetrieb alsGastgeber
zur Verfügung.

Hatzesberger konnte führende
Köpfe aus Gewerbe, Industrie,
Handel und Finanzdienstleistung
aus demPassauer Oberland begrü-
ßen. Das Thema Energie werde in
der Vereinigung im Handlungsfeld
„Energie und Umwelt“ abgearbei-
tet. Es sei aber auch allgemein
wichtig, die Verantwortlichen zu-
sammenzubringen, sich zu treffen,
zu kommunizieren und sich ken-
nenzulernen.Dassdabei auch stets
einBetriebbesichtigtwerde, sei ein
positiver Nebenaspekt, betonte
der Bürgermeister. Robert Soppart
führte anschließend durch seinen
Betrieb mit fast 50 Mitarbeitern
und sechs neuen Azubis, erzählte
Wissenswertes über alternative
Energien wie Wärmepumpen und

ImGespräch

Photovoltaik-Anlagen. Er habe
den deutschlandweiten Marken-
preis der Elektrobranche gewon-
nen, so Soppart weiter, der auch
darauf verwies, dass es noch im-
mer Förderprogramme gebe.

Energiemanger für die zehn Ge-
meinden ist das Planungsbüro
Nigl+Mader aus Röhrnbach. Tho-
mas Mader und Matthias Ober-
meier stellten die Möglichkeiten
der unterschiedlichen Beratung
vor. Sie boten sich als Ansprech-

partner für alle Interessierten an.
Sie optimieren kommunale Lie-
genschaften, übernehmen die Öf-
fentlichkeitsarbeit und wirken bei
der Bewusstseinsbildung für Ener-
gieeinsparung, Steigerung der Effi-
zienz vorhandener Anlagen und
dem Ausbau erneuerbarer Energi-
en als Berater mit, betonte Ober-
meier in seinem Vortrag. Bei einer
Brotzeit nutzten die Gäste noch
lange die Gelegenheit zum Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch.

Wirtschaftsnetzwerk Passauer Oberland lädt Vertreter derWirtschaft ein

Der perfekter Tag für Benedikt Sattler (10) – schönesWetter und ein spannendes Buch. − Foto: Sattler

Angeführt von den Ministranten und den Geistlichen, zogen Pilgergruppen, Vereine und Ehrengäste gemein
sam zur Pfarr undWallfahrtskircheMariä Himmelfahrt. − Foto: Kölbl

SiewarenGastgeber für über 50 Vertreter aus derWirtschaft: (v.l.) Fabian
Soppart, Helmut Wilmerdinger, Lea Soppart, Josef Schuh, Edith Soppart,
Georg Hatzesberger, Robert Soppart, Rudolf Müller, Gabriele Bergmann
und Georg Silbereisen. − Foto: Heisl


