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Zwischen Himmel und Erde

MÜHLDORF UND
DEM LANDKREIS

Der Stern, der aus
der Reihe tanzt

Corona: Kaum
Neuinfektionen

VON HANNELORE MAURER

hannelore.maurer@ovb.net

„Mit der
zahlt sich mein
Zeitungsabo doppelt
aus.“
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Spende an die Frühchenstation
Freude bei den Mitarbeitern der „PIPE“, der Frühchenstation des Inn-Klinikums Altötting. Nachdem ihre Tochter als
Frühchen bestens versorgt worden ist, hat die Kinderzahnärztin Dr. Anita Pfaffeneder einen maßgeblichen Anteil zur
Anschaffung eines speziellen Überwachungsgeräts gespendet. Das sogenannte aEEG im Gesamtwert von 15 000 Euro
erlaubt eine vereinfachte Überwachung der Gehirnfunktionen des Neugeborenen. Der Chefarzt bedankte sich für die
Spende. Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Julia Rudy
(Pflegekraft), Dr. Oleksandr Shevchenko (Oberarzt), Dr. Enikö Kiraly (Oberärztin), Dr. Stefan Vlaho (Chefarzt), Thomas
Ewald (Klinikvorstandsvorsitzender) und Zahnärztin Dr. Anita Pfaffeneder bei der Spendenübergabe.
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Die Kolumnen von Hannelore Maurer sind als Buch erschienen. „Ein Jahr zwischen Himmel und Erde“ ist erhältlich in allen Geschäftsstellen der OVB-Heimatzeitungen.
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Es ist immer wieder überraschend, welche verrückten
und manchmal auch fragwürdigen Werbekampagnen
sich Firmen einfallen lassen, um auf ihre Produkte
aufmerksam zu machen. Ein neuer Artikel muss
schon ins Auge stechen und sich von der breiten Masse abheben. Auffallen um jeden Preis, anders geht es
schließlich nicht.
Aufgefallen ist den Menschen vor 2000 Jahren am
Himmel auch der ungewöhnliche Stern von Bethlehem. Man kann dieses Phänomen wissenschaftlich
nur begrenzt mit einer seltenen Konstellation der Planeten Jupiter und Saturn in eben diesen Jahren erklären. Der geistliche Dichter Wilhelm Bruners schreibt
deshalb vom Stern, „der aus der Reihe tanzt, den kein
Fernrohr findet und der Rechner zur Verzweiflung
bringt“. Muss Gott in seiner Sehnsucht nach den
Menschen wirklich zu solchen Mitteln greifen, um
endlich gesehen zu werden? Jedenfalls, so berichtet
es die Bibel, machen sich die Sterndeuter letztlich
daraufhin auf den Weg. Es ist die große Karawane
der Suchenden.
Diese Karawane besteht nicht nur aus den drei legendären Königen mit ihrem Gefolge. Es sind die vielen
Menschen heute, die eine leise Ahnung haben, dass
Leben mehr ist als die tägliche Plackerei und eine
ständige Ablenkung von der großen inneren Leere mit
kurzfristigem Vergnügen.
Der Stern von Bethlehem leuchtet für die Augen des
Herzens nach 2000 Jahren heller denn je, damit diese
Karawane in Bewegung bleibt. Er ist keine billige Werbekampagne, sondern der Weg unseres Lebens zum
großen Ziel.

Mühldorf – Gestern hat das
Landratsamt Mühldorf nur
einen neuen bestätigten
Corona-Fall gemeldet. Damit sind derzeit 263 aktive
Corona-Fälle im Landkreis
bekannt. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000
Einwohner binnen einer
Woche, der sogenannte Inzidenzwert, sank damit
leicht auf 151,9.
Die Belastung der Kliniken
bleibt dennoch hoch. Von
derzeit 80 Covid-19-Patienten in den Häusern Altötting,
Burghausen
und
Mühldorf müssen nach Angaben eines Sprechers
zehn beatmet werden –
sechs in Mühldorf, vier in
Altötting; insgesamt stehen im Inn-Klinikum 16
Beatmungsbetten zur Verhon
fügung.

Als ob ein Reptil im Inn auflauert...
Die Idylle am Inn trügt: Im Wasser
scheinen sich „Exoten“ zu tummeln.
Doch ein Krokodil in unseren Breitengraden, noch dazu bei Minusgraden –

sehr ungewöhnlich. Unser Leser-Reporter Wolfgang Starke aus Mühldorf fotografierte das vermeintliche Ungetüm. Die Aufnahme gelang an der

Fischtreppe bei Altmühldorf. Wie Familie Starke mitteilte, waren besonders
die Enkel sehr aufgeregt – und gleichzeitig begeistert.
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Mit Eisstock ins neue Jahr
Erinnerungen an einen schönen Neujahrsbrauch am Ehringer Weiher
VON JOSEF BAUER

Mühldorf – Auf dem Ehringer
Weiher fand früher bei richtigem Winterwetter immer
das Neujahrsschießen mit
den Eisstöcken statt. Viele
Schützinnen und Schützen
nahmen daran teil und die
Gaudi sowie die Freude an
der Bewegung im Freien
standen dabei im Mittelpunkt. Persönliche Erinnerungen an das Schießen im
Jahr 2009.

Ideales
Winterwetter
Es herrschte ideales Winterwetter in der Stadt Mühldorf, minus fünf Grad Celsius. Der Ehringer Weiher war
schön zugefroren und Erich
Salzberger hatte zusammen
mit seinen Helfern eine
schöne Bahn zum Eisstockschießen hergerichtet. Dieser Neujahrstag stand ganz
im Zeichen des Wintersports. Bereits um 12.30 Uhr
gingen die ersten Schützinnen und Schützen mit geschulterten Stöcken Richtung Weiher.
Auch an diesem Neujahrstag zog es Männer und Frauen zum Stocksport. Erich
Salzberger, Diakon Jakob
Unterreithmeier mit seiner
Johanna, Gerd Sönnichsen,
Hermann
Brandl,
Erich
Brunnhuber, Anneliese und
Dieter Schmidt, Günther
Huber, da Drabke Heinz und
seine Gitti, das Ehepaar Ellbrunner, die ehemaligen

Der Ehringer Weiher lud früher zum Eisstockschießen ein.

Altmühldorfer
Fußballer
Helmuth Kaiser, Bual Hofer
und Walter Lechner sowie
Herbert Stiemert, Franz und
Anne Römersberger.
„Woidschiassen war am
Weiher angesagt. Da trafen
traditionelle Holzstöcke auf
modernste
Turnierstöcke
und es war jedem selber
überlassen, mit was für einem Stock er schoss. Bei vielen nützte auch das häufige
Wechseln der Platte nix,
denn eine garantierte Treffsicherheit gab es bei keinem
Stock. Entweder man konnte es, oder man wechselte
die Platte.
Auch Schützen außerhalb
der Ehringer Siedlung kamen zum Schießen, Gerda
und Wilfried Köhler und die

Anneliese Hohenester. Es
kamen aber auch Zuschauer, die kritisch jeden Schuss
verfolgten und mit ihren
Kommentaren das Neujahrsschießen würzten; „Der
trifft ja ned a moi Bekannte“, war vernichtet.
Eingebürgert hatte sich
auch, dass neben der Bahn
eine kleine Bar eingerichtet
wurde. Wer daneben schoss,
wurde zu einem Schluck
Zielwasser verdonnert. Was
bei vielen Fehlschüssen
nicht unbedingt zur Förderung der Zielsicherheit führte. Wenn ein Spiel zu Ende
war, wechselten die Fuchzgal die Besitzer, Zigaretten
wurden angezündet und der
Schmai kam zu seinem
Recht.
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Im nächsten Spiel traf der
Stock die Daube, die sich
hinter der Weiherbrücke
versprang. „Iatz werd’s kriminell“, sagte der Salzberger Erich, der seinen Mannschaftskollgen
andeutete,
wie geschossen werden sollte: „An dem Stock muassd
de schlong, dann kannt des
geh“, kam dem Erich seine
Anweisung. Wenn es aber
nicht gelang zur Daum zum
kemma, dann kam die klare
Ansage: „Iatz reißt eich
zamm, sonst miass ma
zoin.“ Dann wurde es Zeit,
eine generelle Pause einzulegen. In der Regel wurde
von den Schützinnen und
Schützen Zielwasser nachgefüllt und die Wurstspezialitäten der Metzgereien Köh-

ler oder Hohenester auf ihren Geschmack getestet.
Nach der Pause wurde
weiter verbissen um jeden
Stock gekämpft. An kräftigen Sprüchen fehlte es jedenfalls nicht, die die Stöcke auf der nächsten Bahn
begleiteten: „Der had a guade Durchgangszeit“ oder
„Iss mehra Knedel, dann
kimmst aufa und konnst
Dein Stock daziagn.“ „Ja
kruzitürkn“, fluchte der
Herbert, bin i heid da Zahlemann, dauernd muass i
zoin.“ „Macht nix“ kam vom
Wilfried Köhler, der aber
das meiste eh nicht verstand, weil er seine Hörgeräte wieder nicht mitgenommen hatte. „Oi Dog hängt
des ned auf oa Seitn“, wusste der Diakon.

Vier Stunden
intensiver Sport
Nach vier Stunden intensivsten Wintersport, vielen
guten Wünschen für das
neue Jahr und der Aufforderung, dass alles wieder werden würde, wurde es am Ehringer Weiher dämmrig. „I
mog nimma. Noja, nachad
gehma hoid, a Ruah muass
sei fir heid“, entgegnete der
Erich. Leider gibt es diese
besonderen Neujahrsgrüße
wetterbedingt schon seit
vielen Jahren nicht mehr.
Wäre schön, wenn sie wiederkommen würden. Mein
Stock wäre jedenfalls ganz
schnell wieder auf Betriebstemperatur.

Wenn der Vater oder die Mutter stirbt
BRK gründet Selbsthilfegruppe „Allein mit dem Kind zurück“ – Starttermin noch offen
Mühldorf – „Allein mit dem
Kind zurück“ heißt ein neues Projekt der BRK-Kreisverbände Mühldorf und Altötting. Aufgrund steigender
Nachfragen ist die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Eltern, deren Partner
verstorben ist, nun beschlossene Sache. Das Angebot
richtet sich an in den Landkreisen Mühldorf, Altötting
oder Rottal-Inn wohnhafte
Eltern, die ihren Partner
durch einen Todesfall verloren haben und deren Kinder
bis 21 Jahre alt sind.
Die Gruppe wird zum einen von Bigo Dingl betreut.
Die Mitarbeiterin des ZJK
(Zentrum für Kinder und Jugendliche) in Altötting ist

Bigo Dingl und Christa Wiesenbauer (von links) betreuen
und moderieren die Gruppe für Eltern, die ihren Alltag
nach dem Tod des Partners allein meistern und mit der
Trauer zurechtkommen müssen.

zuständig für Trauer und
Krisenintervention und ausgebildet in Trauerbegleitung. Sie ist Palliativkrankenschwester und verfügt

über eine Hospizausbildung.
Zusätzlich ist sie ehrenamtlich im KIT/PSNV beim BRK
Altötting tätig.
Christa Wiesenbauer ar-

beitet hauptberuflich im
Personalmanagement und
seit zehn Jahren aktiv im
KIT des BRK-Kreisverbandes
Mühldorf. Seit acht Jahren
ist sie Fachdienstleiterin der
Krisenintervention und Psychosozialen Notfallversorgung. Wiesenbauer ist ausgebildete Kriseninterventionsberaterin und absolvierte Fortbildungen in Ethik
und Unterstützung von Hinterbliebenen bei Suizid.
Ziele der Gruppe sind die
emotionale Unterstützung
und Zuversicht in schwierigen Situationen, das emotionale Ankommen und das
Haltgeben und -finden. Die
Stärkung von Selbstwertgefühl und Zusammenhalt soll

verwirklicht werden, soziale
Isolation durch regelmäßige
Treffen vermieden werden.
Die Gruppenstunden finden einmal im Monat in den
Räumlichkeiten des BRKKreisverbandes
Mühldorf,
Ahamer Straße 11, statt. Die
Teilnehmerzahl liegt zwischen sechs und zehn Personen. Der Starttermin ist abhängig von der Infektionslage und wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Interessenten sollten sich bereits jetzt über den BRK-Kreisverband unter 0 86 31/3 65 50
anmelden. Die Betreuerinnen
nehmen dann den Kontakt auf.
Des Weiteren besteht in akuten
Fällen auch die Möglichkeit zu
einem Einzelgespräch.

