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So schön klingt das Schulleben
Beeindruckendes Frühjahrskonzert der Realschule Hauzenberg – Kompliment für Ingrid Kölbl
Hauzenberg. Als grandios, fantastisch oder beeindruckend werden große und hervorragende
Vorstellungen beschrieben. Das
Frühjahrskonzert der Johann Riederer-Realschule
Hauzenberg
verdient diese und noch mehr solcher Prädikate. Das Frühjahrskonzert in der Adalbert Stifter Halle war die erfrischende Präsentation einer lebhaften Schuljugend
und ein Genuss musikalischer
und unterhaltender Darbietungen.

Ganz persönliche
Musik-Geschichten

Die Bühne in der Adalbert-Stifter-Halle war nach dem „Grande Finale“ zu klein für alle Mitwirkenden des Schulkonzerts.

− Fotos: Donaubauer

Gerade mal eine Minute gehörte das Mikrofon Konrektor Klaus
Kirchberger, um die Funktion zu
überprüfen und den Gästen einen
Gruß zu entbieten. Ab dann gehörten Mikro und die Bühne den
Schülern als Akteure und als Tech- Auf höchstem Niveau: Die Gruppe „LevelUp“ mit Band war für die „A fantastic concert“: dieses Mit „Mamma mia“ und „The Rose“ gewannen die „Songsters“ die
niker backstage. „Bock auf Music“ rockigen Stücke zuständig und unterhielt das Publikum mit dem Song Kompliment bekam Ingrid Kölbl (l.) Herzen der Zuhörer. Sie wurden bei ihrem Auftritt instrumental begleitet
stand über dem Konzertabend, „Shut up“ und dem „Jailhouse Rock“.
von Anton Hobelsberger
von den „Youngsters“.
der weit mehr als die Abfolge von
Liedern und Musikstücken zu bie- sikrichtung. So ging es auch gleich te. Von einer romantischen Lie- Angerichtet von den Eltern und Bühne und gackerte „Ich wollt’, Chöre mit „Wickie“ und betonten
ten hatte.
ich wär‘ ein Huhn“, bevor das zum Schluss „Ich sing für dich!“.
mit der Harmonika „über den besgeschichte hatte eine Mutter serviert von den Schülern.
Für die Seele gesungen und aus
Mit einer ausgeklügelten Mo- Loibl-Pass“ ans spanische Meer ihrer Tochter beim berührenden
„Wenn ich singe, bin ich glück- Aschenbrödel nach ihren drei
deration wurden Lieder und inst- und mit der Gruppe „LevelUp“ in Song „Lean on me“ erzählt und sie lich“, gestand Sarah Barac mit Nüssen suchte. „Something’s Got dem Herzen gesprochen, so hatrumentale Teile in die Lebensge- die Rockszene mit „Shut up“ und bekam an diesem Abend auch de ihren stimmungsvollen Lied „Er a Hold“ und „Believer“ trugen ten die Besucher das Frühjahrskonzert erlebt. Dass es so wunderschichten von Menschen hinein- dem „Jailhouse Rock“ bevor sich bayerische Version mit „Lo- gehört nur mir“. Als Erinnerung zwei Chöre vor.
bar geworden war, ist der Vergepackt. Die Geschichten drehten ein Chor mit den „Tanzenden Af- an di o“ zu Gehör.
an eine ehemalige Schülerin sang
dienst
der beiden Musiklehrerinsich um Kindheitserinnerungen, fen“ befasste. „Wer erkennt die
Bayerisch ging es auch auf der der Chor „Read all about it“. Eine
Der Lieblingssong
nen
Ingrid
Kölbl und Eva Maria
um Erlebnisse und um Musikepo- Melodie?“, wurde bei den ersten Steierischen weiter, bevor mit Hommage an den Komponisten
des Konrektors
Fuchs,
wobei
die Organisation in
chen rund um die Welt. Humor- Takten zum Flohwalzer gefragt „Summertime“ und „Purple Rain“ Ludwig van Beethoven war das
den
Händen
von
Ingrid Kölbl gevoll von jungen Moderatoren an- und zur Entstehung dieses be- zwei bekannte Songs zu hören wa- „Große Präludium“. Zu diesem
legen hatte. Beide hatten sich begekündigt und professionell von kannten Musikstückes wurde ren – und dann mit „Sunny“ das berühmten Komponisten gab es
Im Anschluss standen zwei Lie- scheiden im Hintergrund gehalden Interpreten vorgetragen, ver- auch erklärt, dass nicht „F. Loh“ Lieblingslied von Konrektor Klaus auch ein paar Geschichten aus sei- der mit Musikgeschichte auf dem
ten. „A fantastic concert“, dieses
schmolzen Worte und Melodien sondern Beethoven der Kompo- Kirchberger. Spanisch kam es den nem Leben. Obwohl er schwerhö- Programm. „Mamma mia“ und Kompliment machte am Ende Anwährend des gesamten Pro- nist gewesen sei.
Zuhörern dann vor, als sie „El Gru- rig gewesen sein soll, hätte er sich „The Rose“, gesungen von den ton Hobelsberger in perfektem
gramms zu einer beeindrucken„We will rock you“, kündigte die po Espanol“ zu einem Spanisch- bestimmt an diesem Abend an sei- „Songsters“ und instrumental be- Englisch seiner Englisch- und Muden Harmonie.
„Singing Crew“ an und hatte kurs in Sachen Essen und Trinken nem Werk erfreut.
gleitet von den „Youngsters“, zo- siklehrerin Ingrid Kölbl – und er
Im Melodienreigen von Gesang schnell das Publikum mit rhyth- mitnahm. Für Essen und Trinken
Mit den „Freizeit Express“ kam gen das Publikum in ihren Bann. sprach damit allen Besuchern aus
und Spiel war Platz für jede Mu- mischer Begleitung auf seiner Sei- war dann in der Pause gesorgt. eine ganze Hühnerschar auf die Das „Finale Grande“ bestritten die dem Herzen.
− do

LAND UND LEUTE
Hans Kindermann: Glückwunsch zum Achtzigsten
Oberdiendorf. 80 Jahre auf der Welt und viele Jahre täglich auf den
Beinen – auf dieses Leben schaute Hans
Kindermann
aus
Oberdiendorf an seinem runden Geburtstag zurück. Geboren
wurde er in dem Böhmerwaldort Prachatitz. Von dort wurde er
mit seiner Familie 1946 vertrieben und gelangte im Viehwaggon nach
Hauzenberg. In Haag besuchte er die Schule und lernte beim Mattig
in Hauzenberg das Handwerk des Maschinenschlossers. Der Betrieb
war damals hauptsächlich bei allen technischen Angelegenheiten in
den beiden Hauzenberger Brauereien tätig. Erst später kam auch die
Kraftfahrzeuginstandsetzung dazu. Hans Kindermann wechselte für
einige Jahre den Arbeitsplatz in die Zahnradfabrik, bevor er seinen
beruflichen Weg bei der Post begann. Dort war er bis zur Pensionierung
als Zusteller eingesetzt und lernte dabei die Menschen in der ganzen
Gegend kennen. 1967 heiratete Hans Kindermann Helga Bauer aus
Steinberg. Das Ehepaar baute 1966 ein Haus in Oberdiendorf und
bekam drei Kinder. Inzwischen kommen auch schon fünf Enkelkinder
zu Oma und Opa. Seine politische Heimat hat Hans Kindermann seit
40 Jahren bei der SPD. Deshalb kam auch Evi Oberneder (l.) zum
Gratulieren. Der Jubilar ist auch Mitglied bei verschiedenen örtlichen
Vereinen. Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeisterin Gudrun
Donaubauer (r.).
− do/Foto: Donaubauer

Faschingsfahrt ins Blaue zur Alm
Wegscheid. Eine gelungene
Überraschung, wie schon die
letzten Jahre auch,
war die Faschingsfahrt ins Blaue. Schön
maskiert und gut gelaunt warteten alle auf
den Bus. Erwartungsvoll fuhr man mit in
Richtung eines unbekannten Ziels. Dies
war schließlich die Dreisesselalm der Wirtsleute Sageder bei Haidmühle. Mit dabei war als lustiger Musikant Markus Peschl, der auch mit
zünftiger Musik zum Tanzen, amüsanten Witzen und Geschichten für
einen kurzweiligen Nachmittag sorgte. Zur Begeisterung der Gäste
wurde ein ,,Heimatfilm" gedreht, für den sich der Wirt als einer der
Hauptdarsteller zur Verfügung stellte. Dieser „Film“ war die Lachnummer des Tages. Wie im Flug verging die Zeit und faschingsgemäß wurde
um 19.19 Uhr die Heimfahrt angetreten.
− red/Foto: Fischer

Kunstgenuss
und Kulinarisches

Zusammenstoß
im Kreisverkehr

Polizei verwarnt
sechs Falschparker

Anzeige gegen
Inkassofirmen

Hauzenberg. Kunstfreunde haben am kommenden Sonntag,
23. Februar, von 15 bis 19 Uhr
nochmals Gelegenheit, Radierungen von Arnulf Rainer sowie
Arbeiten anderer Künstler in Hauzenberg zu sehen. Bei Kunstprojekte Sigrun Leyerseder im Grubweg 3 werden ab 15 Uhr Tee, Kaffee und Gebäck serviert, ab 17 Uhr
Weißwein und Pizza. Anmeldung
ist bis morgen, Mittwoch, erbeten
unter ! 08586/979805 oder per EMail an die Adresse info@
kunstleyerseder.de.
− red

Hauzenberg. Zu einem Zusammenstoß kam es am vergangenen
Samstag gegen 10.15 Uhr im Kreisverkehr in der Fritz-WeidingerStraße. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei die Vorfahrt eines anderen Autofahrers
missachtet, der sich im Kreisel befand. Die beide Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall entstand
nach Angaben der Polizeiinspektion Hauzenberg Sachschaden
von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.
− red

Wegscheid. Aufgrund von Beschwerden über die Parkmoral
auf der Marktstraße in Wegscheid
hat die Polizei dort am vergangenen Freitagvormittag kontrolliert.
Sechs Fahrer hatten ihre Wagen
verbotswidrig abgestellt und wurden deshalb verwarnt. Bei einer
erneuten Überwachung am Samstag stellten die Beamten in der
Marktstraße dann keine Falschparker mehr fest. Die Sache mit
der Kontrolle hatte sich offenbar
herumgesprochen, so die Polizei
in Hauzenberg.
− red

Hauzenberg. Ein 61-Jähriger
erhält bereits seit September 2019
immer wieder Schreiben und
Mahnungen von Inkassofirmen,
weil er angeblich Dienste für Erwachsene in Anspruch genommen haben soll. Mittlerweile belaufen sich die Forderungen auf
knapp 300 Euro. Da der Mann die
bezeichneten Leistungen nicht
genutzt hatte, erstattete er Anzeige. Die Arbeitsweise der Inkassofirmen sind bekannt. Bayernweit
gibt es ähnliche Fälle. Die Polizei
Hauzenberg ermittelt.
− red

Die alte Fahne soll restauriert werden
Große Mehrheit der Mitglieder ist dafür – Jahreshauptversammlung des SKV Thalberg
Thalberg. Auf ein gutes Jahr, in
kameradschaftlicher wie in finanzieller Hinsicht, hat die Jahreshauptversammlung des Soldatenund Kriegervereins (SKV) Thalberg bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Joglwirt“
zurückgeblickt.
Die Bayerwaldkapelle Thalberg
sorgte musikalisch wieder für den
„guten Ton“ bei der Versammlung, an der außer den Mitgliedern auch die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Lothar Venus
und Hans Fenzl, Kreisgeschäftsführer Ernst Dammberger, eine
Abordnung des Patenvereins, der
Reservistenkameradschaft (RK)
Wegscheid teilnahmen.
Nach der Begrüßung und dem
Rehragout-Essen wurde der verstorbenen Mitglieder Johann Stockinger und Johann Prieschl gedacht. Vorsitzender Gerhard Karl
sprach von einem „guten Jahr
2019“ auf kameradschaftlicher
und finanzieller Ebene. Auch aus
dem Bericht des Kassiers ging hervor, dass die Kasse mehr als gut in
Schuss sei. Die Entlastung des gesamten Vorstands auf Vorschlag

Bei der Jahreshauptversammlung des SKV Thalberg im Gasthaus
„Joglwirt“: Kreisvorsitzender Ernst Donaubauer (vorne, v.l.), 2. Vorsitzender Reinhold Miggisch, 2. Bürgermeister Lothar Venus, Hans Kristl, Werner
Atzinger, Ludwig Resch, Albert Breitenfellner, Karl Mühlberger, Martin
Hazoth, Fahnenmutter Marianne Wintersberger und 3. Bürgermeister
Hans Fenzl sowie (stehend, v.l.) Ehrenvorsitzender Alois Zillner, Fahnenvater Franz Wintersberger, Fritz Schopper, 1. Vorsitzender Gerhard Karl
und Johann Lang.
− Foto: Miggisch

von Kassenprüfer Siegfried Groiß
war letztlich reine Formsache.
Bei der Versammlung wurden
Ehrungen für 35, 45 und 60 Jahre
Mitgliedschaft überreicht. Seit
sechs Jahrzehnten gehört Ludwig
Resch schon dem SKV Thalberg
an. Wer 35 Jahre Mitglied und

mindestens 80 Jahre alt ist, wird
als Ehrenmitglied aufgenommen.
Bei Armin Mühlberger war dies
nun der Fall. Alois Zillner erhielt
eine Ehrung für besondere Verdienste.
Dass es nicht langweilig beim
SKV Thalberg, zeigte die Vorschau

auf das Jahresprogramm 2020.
Und auch 2019 war viel geboten.
So feierte Fahnenmutter Marianne Wintersberger im August
ihren 50. Geburtstag. Es war ein
gelungenes Fest im Stauna-Stodl.
Besonderer Dank ging an Otto
Stockinger, der schon jahrelang
und immer wieder erfolgreich die
Christbaumversteigerung durchführt, sowie an die Fahnenmutter
und ihre Familie für die fortwährende Unterstützung. Auch Fritz
Resch wurde gedankt dafür, dass
er sich das ganze Jahr über zusammen mit der Fahnenmutter um
das Kriegerdenkmal und das Soldatengrab annimmt.
Die alte Fahne des Vereins soll
restauriert werden. Dies wurde
mit großer Mehrheit beschlossen.
2. Vorsitzender Reinhold Miggisch bedankte sich in seiner
Eigenschaft als Pfarrgemeinderatsvorsitzender für die Unterstützung des SKV beim Pfarrfest
im vergangenen Jahr anlässlich
der 125-Jahr-Feier der Kirche
Thalberg. Pfarrgemeinderat und
Kirchenverwaltung seien nur eine
kleine Truppe und auf die Gemeinschaft der Thalberger angewiesen.
− red

