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Pfarrkirchen. Endlich war es
wieder soweit. Die Pfadfinder
Pfarrkirchen starteten heuer nach
zweijähriger Corona-Pause mit
etwa 80 Teilnehmern wieder in ihr
geliebtes Zeltlager. Das Ziel war
das „Scoutcamp Austria“ in Berg
am Attersee.

Bevor die Reise losging, verab-
schiedeten sich die Kinder und
Leiter noch von den Eltern mit
einem kleinen Gottesdienst, bei
dem Pfarrvikar Rupert Wimmer
ihnen mit einem besonderen
Puzzle zeigte, dass neue Situatio-
nen, wie z.B. das Coronavirus, das
Leben ganz schön durcheinan-
derbringen können. Doch irgend-
wann bindet man diese neuen Si-
tuationen in sein Leben mit ein
und so kann man es neu sortieren.

Auf der Busfahrt zum Lager-
platz wurden die Kinder auf das
diesjährige Motto „Mission ImP-
FADIble“ – abgeleitet vom Action-
film „Mission Impossible“ – mit
einem Zeitungsartikel einge-
stimmt, welcher mit Aufregung im
Bus verteilt wurde und die kom-

Den grauen Männern auf der Spur
Pfadfinder beim Zeltlager am Attersee auf „Mission ImPFADIble“ – Ausbildung zum Detektiv

mende Woche täglich erschienen
ist. Dieser enthielt die Informatio-
nen, dass graue Männer in der Ge-
gend unterwegs sind und den
Pfadfindern ihr diesjähriges Zelt-
lager sabotieren wollen.

Angekommen in Österreich be-
gannen die einzelnen Gruppen

mit dem Aufbau der Zelte und
konnten so abends gemütlich am
Lagerfeuer sitzen, bei dem auch
noch die restlichen Kinder mit of-
fizieller Tuchübergabe in ihren
Gruppen aufgenommen wurden.
Am nächsten Tag wurden die Kin-
der in vier gleich große Gruppen

aufgeteilt, in welchen sie die rest-
liche Woche gegeneinander an-
treten und ihre Detektivausbil-
dung absolvieren konnten. Diese
begann mit kleinen Workshops,
bei dem sie verschiedene Fähig-
keiten eines Detektivs erlernen
durften. Zum Beispiel Gipsabdrü-
cke von Schuhen oder Fingerab-
drücke herzustellen. Auf dem Pro-
gramm stand auch der Georgslauf,
ein Stationenlauf mit vielen Rät-
seln und Geschicklichkeitsaufga-
ben. Natürlich durfte auch ein Tag
am Attersee nicht fehlen, der viel
Spaß und Freude brachte.

Beim alljährlichen Gelände-
spiel mit bunten Holzklötzchen
und versteckten Eieruhren konn-
ten sich die Gruppen die Zeit zu-
rückerspielen, die ihnen die grau-
en Männer gestohlen hatten. Als

der letzte Tag anbrach und sich
die Kinder die Sympathie der
grauen Männer erspielt hatten,
durften sie mit deren Unterstüt-
zung in ein Völkerballturnier star-
ten und so einen gelungenen Ab-
schluss des Programms feiern.

Die Abende des Zeltlagers wa-
ren wie immer von viel Gitarren-
musik und Lagerfeuer-Spielen ge-
prägt, welche hin und wieder von
„Geistern“, welche das Banner
klauen wollten, unterbrochen
wurden. Dabei durfte man die Mi-
nistranten Pfarrkirchen, die Stäm-
me Winhöring und Kirchdorf am
Inn und ein paar ehemalige Pfad-
finder begrüßen. Ein besonderer
Dank ging zum Abschluss an das
Küchenteam, das den Stamm die
ganze Woche mit köstlichen Ge-
richten verwöhnt hat. − red

Bad Birnbach. Ein Verkehrsun-
fall zwischen einem Fahrradfah-
rer und einer Fußgängerin hat
sich am Sonntag gegen 19.15 er-
eignet. Wie die Polizei in ihrem

Radler erfasst
Fußgängerin

www.pnp.de/pfarrkirchen

Lokales aktuell auf einen Klick:

Pressebericht mitteilt, bog ein 65-
jähriger Fahrradfahrer aus Bad
Birnbach von der Hans-Moser-
Straße in die Hoftstraße ab. Dabei
übersah er eine 67-jährige Fuß-
gängerin aus Bad Wildungen im
Landkreis Waldeck-Frankenber.
Die Frau wurde durch den Unfall
leicht verletzt und musste zur Be-
handlung mit dem Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. − red

Bayerbach. Zu einem Zusam-
menstoß zwischen einem Auto
und einem freilaufenden Hund ist
es am Montag gegen 3 Uhr gekom-
men. Laut Angaben der Polizei
war ein 36-jähriger Arnstorfer mit
seinem Auto auf der Kreisstraße
von Bayerbach kommend in Rich-
tung Lengham unterwegs. Etwa
auf Höhe des Weilers Au, rund 200
Meter vor der Abzweigung Luder-
bach / B 388, erfasste er einen frei-
laufenden Hund. Das Tier wurde
durch den Unfall getötet. Die Poli-
zei schätzt den Schaden, der am
Fahrzeug entstanden ist, auf rund
1000 Euro. − red

Hund von Auto
überfahren

Bad Birnbach. Der Hoagarten
der Freiwilligen Feuerwehr im
ländlichen Bad, er hat sich den
Begriff „traditionell“ redlich ver-
dient. Wohl deswegen, weil zu
dem Fest im Herzen des Kurorts –
dort wo übrigens auch das Feuer-
wehrhaus steht – Gäste und Ein-
heimische seit mehr als drei Jahr-
zehnten gleichermaßen in Scha-
ren kommen.

So war es auch in diesem Jahr.
Die Pandemie ließ den Hoagarten
zu und folgerichtig wurde die Ge-
legenheit auch am Schopf ge-
packt.

Alles begann mit dem Weiß-
wurstfrühschoppen, den das Le-
derhosen Duo musikalisch um-
rahmte. Evergreens wie „Drei wei-
ße Tauben“ und „Rivers of Baby-
lon“ durften dabei nicht fehlen –
und für Stimmung war von Anbe-
ginn gesorgt. Musikalisch wurde
auch der Nachmittag umrahmt,
und zwar von der Sing- und Mu-
sikschule des ländlichen Bades.

Auch in diesem Jahr stand ein
ganzes Heer ehrenamtlicher Hel-
ferinnen und Helfer parat, um die
Gäste zu bewirten. Das Wetter
spielte mit, und so stand einem
gelungenen Hoagarten nichts im
Wege. Schließlich gab es auch ein
attraktives Rahmenprogramm.
Die Kinder konnten sich etwa im
Kübelspritzen messen oder in der
Hüpfburg austoben. Für alle Ge-
nerationen war die Fahrzeug-
schau besonders interessant, gab
es doch auch die neue, erst kürz-
lich gesegnete Drehleiter zu be-
staunen. − vg

Gäste und Einheimische feiern „Hoagarten“
Musikalisches Rahmenprogramm und Attraktionen für die Kinder – Viele ehrenamtliche Helfer

Postmünster. Seit vielen Jahren
dem Rottaler Golf & Country Club
(RGCC) treu verbunden ist das
Autohaus Schreiner & Wöllens-
tein. Nur zu logisch folglich, dass
der Premium-Sponsor auch im 50.
Jahr des Bestehens des ältesten
Golfclubs Niederbayerns ein Tur-
nier ausrichtete.

Beim „Mercedes Benz Cup“
schlugen 68 Golfer ab. Sie fanden
am Fischgartl Fairways und Grüns
vor, die das RGCC-Greenkeeper-
team auf den Punkt in einen per-
fekten Zustand gebracht hatte.
Das schlug sich auch in hervorra-
genden Ergebnissen nieder.

Gnädigerweise pünktlich zum
Kanonenstart um 12 Uhr hatten
sich die Gewitterwolken verzogen,
so dass einem unbeschwerten
Turniertag nichts im Wege stand.
Das Coming-In ging nahtlos über
in ein Sommernachtsfest mit Spe-
zialitäten vom Grill, Musik und
Tanz.

Die Siegerehrung des Turniers
übernahmen Stefan Wöllenstein,
Geschäftsführender Gesellschaf-

ter der Autohaus-Gruppe, und
Guido Gabisch, Präsident des
RGCC. Sie hatten an die Tagesbes-
ten attraktive und wertige Preise
wie Golfreisen, Entfernungsmes-
ser und Travelbags zu überrei-
chen.

Die Brutto-Wertungen sicher-
ten sich Domenik Ritzau und Hil-

Im Zeichen des „guten Sterns“
Rottaler Golfclub Gastgeber des „Mercedes Benz Cups“ – 68 Starter

degard Schmück. In der Netto-
klasse A (Hcp. bis 19,4) trium-
phierte Christine Arnold vor Ralf
Wiegand und Roland Walter. Net-
to B (Hcp. 19,5 bis 54) gewann
Monika Aman vor Konrad Klein
und Evi Helgert. Den Sonderpreis
„Nearest to the Star“ holte sich
Erich Müller. − red

Triftern. Bei strahlendem Son-
nenschein und sommerlichen
Temperaturen hat der TC nach
zweijähriger Corona-Pause wie-
der ein Schleiferlturnier veranstal-
tet. Eingeladen waren alle Mitglie-
der, die Lust am Tennisspiel ha-
ben, unabhängig ihres Könnens.
So fanden sich knapp 30 Spielerin-
nen und Spieler sowie zahlreiche
Zuschauer ein. Nach mehreren
Stunden harter Kämpfe standen
die Sieger fest. Inge Gerstenberger
und Ferdinand Daum hatten bei
den Erwachsenen die meisten
„Schleiferl“ am Schläger. Bei der
Jugend unter 16 Jahren gab es
gleich drei Gewinner: Lea Brun-
ner, Maxim Haas und Paul Meix-
ner. Während des Turniers und
bis in die Abendstunden wurden
alle Beteiligten und Gäste durch
den Vorstand ausgiebig vom Grill
versorgt. Auch die vielen mitge-
brachten Salate und Kuchen ka-
men sehr gut an so dass man von
einer rundherum gelungenen Ver-
anstaltung sprechen kann. − red

Schleiferlturnier
mit Grillfeier

Bad Birnbach. Dass die Planun-
gen vorsichtig waren, das war al-
len bekannt. Mit den dann einge-
tretenen Ergebnissen für die Jahre
2020 und 2021 hatten aber wohl
die wenigsten gerechnet.

„Wir haben 2020 mit einer Zu-
führung zum Vermögenshaushalt
in Höhe von 351 000 Euro gerech-
net“, sagte Bürgermeisterin Dag-
mar Feicht. Am Ende wurden 2,4
Millionen erreicht. Aber nicht nur
das: Statt der Rücklage wie geplant
674 000 Euro zu entnehmen,
konnte diese um eine Million Euro
gestärkt werden. „Wir waren also
in Summe um 3,6 Millionen Euro
besser“, freute sich die Rathaus-
chefin und führte das auf das an-
haltend hohe Steueraufkommen
zurück. Ein ähnliches Bild konnte
sie vom Rechnungsjahr 2021
zeichnen. „Wir waren ebenfalls
mitten im Lockdown und haben
auch hier wieder mit Vorsicht kal-
kuliert“, erinnerte sie. Erneut

konnte man die Planungen deut-
lich toppen: Statt 717 000 Euro
konnte man dem Vermögens-
haushalt 2,6 Millionen Euro zu-
führen, statt 1,7 Millionen Euro
wurden der Rücklage nur 340 000
Euro entnommen. Insgesamt ver-
besserte sich die Situation hier um
gut 3,2 Millionen Euro.

Nicht nur angesichts dieser
Zahlen zeigte sich Jochen Peters
als Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses sehr zufrie-
den. Er dankte seinen Ausschuss-
mitgliedern für die Arbeit und
machte deutlich: „Wir haben
nichts Wesentliches gefunden“.
Dank galt insbesondere Kämme-
rer Thomas Kalhamer, der stets
mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den sei. „Wir können für beide
Jahre die Absolution erteilen“,
sagte er. Das erfolgte der guten
Form halber in mehreren Be-
schlüssen, aber immer einstim-
mig und ohne weitere Ausspra-
che. − vg

Top Ergebnisse
Hohes Steueraufkommen sorgt für Haushaltsplus

Die Teilnehmer des Pfadfinderzeltlagers hatten viel Spaß am Attersee. − Foto: red

Stießen mit frischem Festbier auf den gelungenen Hoagarten an: (von links) Kreisbrandinspektor Anton Eichlseder, Kommandant HelmutWagmann,

Bürgermeisterin Dagmar Feicht, Kreisbrandmeister Maximilian Kaiser und Vorsitzender Michael Zauner.

Das hat Bad Birnbacher Feuerwehr-Tradition: Gunter Huber und Eh-

renvorstand Hermann Kolbinger am Steckerlfisch-Grill.

Einfach legendär: Das Lederhosen-Duo gemeinsam mit ihren „Drei wei-

ßen Tauben“. − Fotos: Gröll

Ehrende, Sieger und Top-Platzierte: (von links) SponsorStefanWöllens-

tein, Domenik Ritzau, Ralf Wiegand, Evi Helgert, Christine Arnold, Hilde-

gard Schmück, Felix Würzinger, Konrad Klein, Roland Walter, Monika

Aman und RGCC-Präsident Guido Gabisch. − Foto: RGCC
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