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Pfarrkirchen. Drei Jahre ist es
her, dass die Katholiken zuletzt
am „Prangertag“ als sichtbares
Zeichen ihres Glaubens den Leib
Christi in Form einer gewandelten
Hostie, dem Allerheiligsten, durch
die Straßen getragen haben. Da-
mit bezeugen sie öffentlich ihren
Glauben, dass Jesus im Altarsakra-
ment, das er am Gründonnerstag
beim letzten Abendmahl selbst
einsetzte, dauerhaft gegenwärtig
ist.

Die Dekoration in der Stadt-
pfarrkirche trug zur festlichen
Stimmung bei. Dort hatten Er-
wachsene und Kinder des Garten-
bauvereins am Vortag vor dem Al-
tar einen bunten Blumenteppich
gelegt. Zu Beginn begrüßte Dekan
Dr. Wolfgang Schneider die Ver-
treter des öffentlichen und kirch-
lichen Lebens, darunter Bürger-
meister Wolfgang Beißmann und
MdL Martin Wagle.

Als „Fest der Sinne“ bezeichne-
te Dr. Schneider in seiner Predigt
Fronleichnam. „Das Fest will in-
nere und äußere Sinne wecken
und uns aufmerksam machen“,
sagte er. Er warnte vor zu starker
Selbstbezogenheit. „Die Selbstge-
fangenheit macht die Sinne
stumpf“, stellte er fest. Diese äu-
ßere sich etwa im verschwenderi-
schen Umgang mit der Schöpfung
oder in der Durchsetzung von Ein-
zelinteressen gegenüber dem Ge-
meinwohl. „Jesus ist eine heilsa-
me Alternative zur Selbstbezogen-
heit. Seine ganze Aufmerksamkeit
galt Gott und seinen Mitmen-
schen“, sagte Schneider dazu. Die

Ein „Fest der Sinne“ und der Nähe Gottes
anschließende Prozession böte
Gelegenheit, die wachen Sinne
einzuüben.

In die Prozession reihten sich
die Feuerwehren, Schützenverei-
ne und zahlreiche kirchliche und
weltliche Vereinigungen mit ihren
Fahnenabordnungen ein. Ihnen
folgten die Mitglieder der Pfarrge-
meinde. Als Kantor wirkte Dr.
Karl-Bernhard Silber, der wäh-
rend des Gottesdienstes auch das
Orgelspiel übernahm. Als Vorbe-
terinnen fungierten Cordula
Barth und Gemeindereferentin
Anna Perl. Den Himmel trugen
Mitglieder der Kolpingfamilie.

Der Weg führte die Gläubigen
zunächst an den von der Familie
Schiedermair-Bauer gestalteten
Altar bei der Gässl-Brauerei. Von
dort ging es weiter über die Spar-
kasse zum Bendlplatz, wo der
Pfarrgemeinderat einen Altar er-
richtet hatte. Alle Altäre waren mit
Birken geschmückt, die von Fami-
lie Ameres aus Degernbach ge-
spendet wurden. An den Altären
wurden kurze Stationen gebetet,
etwa für die Kirche und die Chris-
tenheit. Nach der letzten Station
beim Caritas-Altenheim St. Kon-
rad kehrte die Prozession in die
Stadtpfarrkirche zurück.

Dort dankte Dr. Schneider zum
Abschluss allen Beteiligten, der
Trachtenblaskapelle unter Lei-
tung von Monika Fürstberger für
die musikalische Begleitung der
Prozession und der Feuerwehr
Pfarrkirchen für die Absicherung
des Zuges. Mit dem Te Deum
klang der Gottesdienst aus. − ha

Fronleichnamsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche – Erste Prozession seit 2019

Schwaibach. Der Bau eines
Gehweges ist ein lange währender
Wunsch der Schwaibacher Bür-
gerschaft. Jetzt wird er Realität,
doch bis man ihn benutzen kann,
müssen umfangreiche Bauarbei-
ten durchgeführt werden. Der
Gehwegbau erfolgt durch den
Markt Bad Birnbach in enger Ab-
stimmung mit dem Landkreis Rot-
tal-Inn, der gleichzeitig die Kreis-
straße saniert. Das hat zunächst
einige Einschränkungen zur Fol-
ge.

Am kommenden Montag, 20.
Juni wird die ausführende Firma
Strabag die Baustelle einrichten.
Die Vollsperrung der Straße be-
ginnt bei der Rottstraße 1 und
zieht sich in Richtung Anzenkir-
chen durch bis zum Ortsende. Für

Anlieger und die jeweiligen Be-
triebe vor Ort soll eine maximale
Zufahrtsmöglichkeit zum jeweili-
gen Anwesen gewährleistet wer-
den. Damit alles möglichst rei-
bungslos abläuft, ist den beteilig-
ten Firmen und Behörden eine en-
ge Abstimmung vor Ort besonders
wichtig. Unmittelbar betroffene
Privatpersonen und Betriebe sol-
len daher von der zuständigen
Baufirma gesondert informiert
werden.

Die Baustelle wird voraussicht-
lich bis Ende November dauern.
Der Schulverkehr wird am Mon-
tag, 20. Juni, und am Dienstag, 21.
Juni, noch regulär verkehren. Die
Schülerinnen und Schüler werden
von ihren jeweiligen Schulen zu
Wochenbeginn über das weitere
Vorgehen informiert. − red

Gehweg kommt
Einschränkungen für Autofahrer und Schüler

Bad Birnbach. Monica Gräfin
von Arco auf Valley feierte in Adld-
orf ihren 85. Geburtstag. Die vie-
len Hundert Gratulanten standen
buchstäblich Schlange, um im
Garten des Schlosses zu gratulie-
ren. Dort trafen sie auf eine bes-
tens aufgelegte Jubilarin, die sich
sichtlich über die Gratulanten-
schar freute.

Natürlich war auch eine Delega-
tion aus dem ländlichen Bad in
den Nachbarlandkreis gereist,
denn schließlich sind die Bande
zwischen der Graf-Arco-Brauerei
und Monica Gräfin von Arco auf
Valley besonders eng. Da ist na-
türlich die lange, für den Ort prä-
gende Geschichte der Brauerei in
Bad Birnbach. Selbst wenn es heu-
te keinen Braustandort mehr an
der Rottaler Waterkant gibt, so
gibt es mit dem Lebenszentrum

Gräfin Arco eine noch junge, aber
zukunftsweisende Funktion – an
gleicher Stelle, nämlich im Be-
reich des Brauereiareals.

Gräfin feiert 85. Geburtstag
Delegation der Marktgemeinde gratuliert in Adldorf

Die Verbundenheit zwischen
der Freiwilligen Feuerwehr Bad
Birnbach und der Jubilarin ist
noch einmal eine Geschichte für

sich. Monica Gräfin von Arco auf
Valley begleitete die Wehr bereits
dreimal bei großen Festen und
Fahnenweihen, zuletzt bei der ge-
lungenen 150-Jahrfeier 2015 als
Ehrenfestmutter. Das gilt als ein-
zigartig in der ganzen Region. Und
dann ist da noch die „Rose Bad
Birnbach“. Hier war Monica Grä-
fin von Arco auf Valley Pate, als die
Züchtung Ende der 1990er-Jahre
nach jahrelangen Bemühungen
endlich präsentiert werden konn-
te.

Eine Rose Bad Birnbach als
Hochstamm war schließlich auch
der Blumengruß, den Bürgermeis-
terin Dagmar Feicht, Vorstand Mi-
chael Zauner und sein Stellvertre-
ter Martin Smetanski von der Frei-
willigen Feuerwehr mit nach
Adldorf brachten. − vg

Lieber Günther,

Jeder weiß, wie selten vierblätt-
rige Kleeblätter sind und, dass

sie deshalb auch Glück bringen.
Da ist es natürlich klar, dass es
doppelt so viel Glück bringt, wür-
de man gleich zwei davon findet.
Die Hacker Nicole aus Triftern hat
mir geschrieben, dass ihr und
ihrer Familie genau das bei einem
Spaziergang gelungen ist. Nicht
weit weg von ihrem Haus, gleich
am Rand des angrenzenden Wal-
des hat sie das erste gefunden.
Ihre Kinder haben dann natürlich
gezielt nach einem zweiten ge-
sucht. Und tatsächlich: Sohn
Benedikt wurde fündig. Bei den

Hackers liegt das Glück anschei-
nend vor der Haustür. „Glück
kann man immer brauchen und
doppeltes Glück hält noch bes-
ser“, sagt die Hacker Nicole. Und
es scheint auch schon gewirkt zu
haben. „Wir waren gerade im
Urlaub und hatten super schönes
Wetter.“ Ich bin mir fast sicher,
dass die beiden vierblättrigen
Kleeblätter dafür verantwortlich
waren.

*

Der große Medienrummel um
den Ukraine-Krieg scheint ja

eigentlich vorbei zu sein. Damit
gerät auch die überwältigende
Spendenbereitschaft der Men-
schen, die am Anfang wirklich

WOS DA NACHBAR OIS AUFSCHNAPPT

großartig war, etwas ins Stocken.
Zumindest hat mir das der Unrau
Ioan erzählt. Er ist seit Beginn des
Krieges unermüdlich mit Hilfs-
transporten unterwegs. Achtmal
war er mittlerweile schon dort
und hat über zwölf Busladungen
voll Hilfsgüter hingebracht. Eine
besonders großzügige und gleich-
zeitig sehr sinnvolle Spende hatte
er bei seinem letzten Transport
dabei. Zusammen mit dem Willa
Mehl Mühlenbetrieb aus Johan-
niskirchen haben sie vakuumierte
und haltbare Brote zu Waisenhäu-
sern in der Ukraine gebracht. Die
Mühle aus Johanniskirchen hat
sich dafür eingesetzt, Spenden
von ihren Lieferanten zu bekom-

men. Sie selbst haben das Getrei-
de dann gemahlen und die
Münchner Bäckerei „Panificio Ita-
liano Veritas“ hat die Brote geba-
cken. Fast fünf Tonnen oder
10 000 Stück haltbares Ciabatta
fand so seinen Weg in das Kriegs-
gebiet. Ich sage Respekt und ein
herzliches Vergelt’s Gott.

Das war es für dieses Mal wie-
der, lieber Günther. Ich wünsch
Dir wie immer eine scheene
Woch.

Dein Nachbar

Der Nachbar wirft jeden Samstag in
Form eines Briefs an seinen „Spezi“
Günther im Rheinland einen Blick zu-
rück auf die Woche. Wenn auch Sie
eine Geschichte wissen, dann mailen
Sie diese an nachbar@pnp.de.

Dietersburg. Dachziegel und

eine Regenrinne an einem Schup-

pendach hat ein Unbekannter be-

schädigt. Der Vorfall hat sich laut

Polizei im Zeitraum vom 5. Juni

bis 15. Juni ereignet. Jemand ist in

dieser Zeit mit einem Fahrzeug

gegen das Schuppendach eines
58-jährigen Dietersburger gefah-

ren. Die Schadenshöhe beträgt et-

wa 500 Euro. Wegen der Höhe des

Anstoßes vermutet die Polizei,

Schuppendach angefahren

dass der Unfallverursacher mit

einem Lkw, Traktor oder einem

anderen landwirtschaftlichen

Fahrzeug unterwegs war, als er

das Dach beschädigte. Nachdem

dieser seiner gesetzlichen Pflicht

nicht nachkam, ermittelt die Poli-

zei nun wegen unerlaubtem Ent-
fernens vom Unfallort. Zeugen

werden gebeten, sich an die Poli-

zei unter 3 0 85 61/96 04 0 zu

wenden. − red

Unfallflucht: Schaden in Höhe von 500 Euro

Pfarrkirchen. Eine Polizeistrei-
fe führte am Mittwoch eine allge-
meine Verkehrskontrolle bei
einem Lieferwagen durch. Wie die
Polizei mitteilt, stellten die Beam-
ten dabei fest, dass der Fahrer auf
der Hinterachse des Lieferwagens
800 Kilo Zement ungesichert
transportierte. Erst nach entspre-
chend erfolgter Umverteilung der
Säcke sowie ordnungsgemäßer Si-
cherung durfte der der Mann sei-
ne Fahrt fortsetzen. Er muss nun
mit einem entsprechenden Buß-
geldverfahren rechnen. − red

800 Kilo Zement
nicht gesichert

Bad Birnbach. Die Ware, die er

im Internet bestellt hatte, hat ein

32-jähriger Bad Birnbacher nicht

erhalten. Wie die Polizei mitteilt,

stieß der Mann am Mittwoch, den

8. Juni, auf ein Inserat, in dem

Werkzeuge zum Verkauf angebo-

ten wurden. Der 32-Jährige kaufte

einen Hobel und überwies den

entsprechenden Preis von 900

Euro. Die Ware erhielt er jedoch

nicht. Daraufhin erstattete der Ge-

schädigte eine Anzeige wegen Be-

trugs. − red

Wegen Betrugs
angezeigt

In einem langen Zug begleiteten die Pfarreiangehörigen die Monstranz mit dem Allerheiligsten auf ihrem Weg durch die Altstadt.

An den vier Altären beteten (Mitte von links) Dekan Dr. Wolfgang Schnei-

der, Gemeindereferentin Anna Perl, Kantor Dr. Karl-Bernhard Silber und

Cordula Barth kurze Stationen.

Vor der Prozession feierteDr.WolfgangSchneider in der Stadtpfarrkirche

einen festlichen Gottesdienst. − Fotos: Hampel

Bei der GratulationderBadBirnbacherDelegation: (von links)MaxGeorg

von Arco auf Valley, Bürgermeisterin Dagmar Feicht, Jubilarin Monica

Gräfin von Arco auf Valley, 2. Vorstand Martin Smetanski und Vorstand

Michael Zauner von der Freiwilligen Feuerwehr. − Foto: Gröll
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