
Mit diesem Hochsitz kann man klettern
Gottsdorf. Roland
Kronawitter aus Kro-
nawitten, Jagdgenosse
des Bogens Gottsdorf-
Waldseite, hatte in der
Sendung „Unser
Land“ im Bayerischen
Rundfunk einen Be-
richt über Hochsitze
gesehen, mit denen
man an Baumstäm-
men hochklettern
kann. Das simple Prin-

zip eignet sich gut, um an beliebigen Stellen des Waldes schnell eine
gute Jagdposition zu erreichen. Die leichten Rahmenkonstruktionen,
bestehend aus Sitz- und Fußstütze, werden mit entsprechenden Seilen
an dem Stamm befestigt und danach abwechselnd jeweils leicht ange-
kippt und hochgezogen. Roland Kronawitter überzeugte dieser Bericht
sofort. Er bestellte für die Jäger des Jagdbogens einen solchen Sitz, als
praktische Erleichterung bei der Jagd. Diese Spende, über 500 Euro
wert, haben die Jäger gerne angenommen. Sie nutzen diese intensiv.
Seit mehreren Jahren wird der Jagdbogen Gottsdorf-Waldseite in
Eigenbewirtschaftung betrieben. Diese Entscheidung war am Anfang
schwierig gewesen. Sie habe sich laut Vorstand aber als richtig erwie-
sen. Der Verzicht auf fest eingehende Pachterträge, die Notwendigkeit
eines wirtschaftlichen Betriebs und das damit verbundene Einbinden
der Vorstandschaft habe dazu geführt, dass das Jagdgeschehen inten-
siver wahrgenommen werde. Der geänderte Blickwinkel hin zu einem
zukunftsorientierten Waldbewirtschaften mit dem Ziel einer vielfälti-
gen Naturverjüngung sei in den Wäldern des Jagdbogens angekom-
men. So war die Übergabe des Kletterhochsitzes an Vorstand Gerhard
Weishäupl (Mitte) und den angestellten Jäger Martin Bauer (rechts)
auch ein Dankeschön und eine Anerkennung für die fleißige Jagdaus-
übung durch die Jäger. Mit dabei bei der Übergabe war der zweite
Vorstand, Schriftführer und Kassier Werner Fischer. ! red/Foto: PNP

Dank und Spende: 2000 Euro für die Feuerwehren

Wegscheid. Das Vier-Sterne-Superior Wellnesshotel Reischlhof in
Sperlbrunn hat den benachbarten Feuerwehren Thalberg und Mösl-
berg jeweils 1000 Euro gespendet. Mit dem Spendenbetrag möchte
Hotelinhaber Hermann Reischl (Mitte) zugleich die immer sehr gute
Zusammenarbeit mit den Feuerwehren honorieren: „Mit den beiden
Feuerwehren wissen wir nicht nur unser Gebäude, sondern auch unse-
re Gäste und Mitarbeiter geschützt. Die Spende ist Ausdruck unserer
Dankbarkeit für die ständige Begleitung und Beratung.“ Brandschutz
und Gebäudesicherheit seien ein wichtiges Thema bei den Gästen und
trügen zur Urlaubsqualität bei, so Reischl. So spiele nicht nur die
Qualität der Einrichtung eine große Rolle, sondern eben auch deren
Schutz. Genauso wichtig sei ein individuell entwickeltes Brandschutz-
konzept, anhand dessen regelmäßig der Ernstfall geprobt wird. „Durch
die professionelle Zusammenarbeit mit den Feuerwehren können wir
uns sicher fühlen und wissen sehr wertvolle Partner an unserer Seite“,
so Reischl. Das Bild zeigt bei der Übergabe (von links) von der Wehr
Thalberg 2. Kommandanten Wolfgang Gell und Kommandanten Tho-
mas Völk sowie von der Wehr Möslberg Kommandanten Marcus
Suttner und Vorstand Stefan Windpassinger. ! red/Foto: Kasberger

Warum sich der Haifisch nie die Zähne putzt
Hauzenberg. „Zähneputzen zwei
Mal pro Tag? Ist für mich normal.“
Darüber waren sich alle Schüler der
fünften Klassen der Realschule Hau-
zenberg (RSH) einig, als Zahnarzt
Dr. Niko Erhard sie besuchte, um
mit ihnen – unter strenger Einhal-
tung der Hygienevorschriften – die
Bedeutung einer regelmäßigen
Zahnhygiene und Kariesvorbeu-
gung zu besprechen. Unter dem
Motto „Du und deine Zähne“ er-
arbeitete Dr. Erhard mit Hilfe von
unterschiedlichen Slogans Aspekte,
die dazu beitragen, dass die Zähne
von Kindern und Jugendlichen ge-
sund bleiben. Zunächst wurde be-

sprochen, wie wichtig die tägliche Zahnroutine und regelmäßige Zahn-
arztbesuche für die Gesundheit sind. So bekamen die Schülerinnen
und Schüler die negativen Folgen einer schlechten Zahnhygiene prä-
sentiert. Dr. Erhard äußerte sich auch zum Einsatz von zuckerfreien
Zahnpflegekaugummis, in denen zum Beispiel der natürliche Zucker-
austauschstoff Xylit verwendet werde. Diese können helfen, wenn
beispielsweise mittags keine Zahnbürste zur Verfügung stehe. Beson-
ders gespannt zeigten sich die Schüler, als Dr. Erhard ihnen den Aufbau
eines Zahnes erläuterte. Zur genauen Veranschaulichung hatte er je-
weils einen „echten“ Backen-, Schneide- und Eckzahn mitgebracht.
Das Highlight war ein Haizahn, um das Revolvergebiss des Hais zu
erklären und den Unterschied zum menschlichen Gebiss zu veran-
schaulichen. ! red/Foto: Fischer
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