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Führung durch Kirche
und Klosteranlage

Straubing-Bogen. (ta) Am Mitt-
woch, 9. Mai, bietet der Förderver-
ein für Kultur und Forschung Bo-
gen-Oberalteich zusammen mit
dem Flurl-Kreis
Straubing eine
ganz besondere
Führung durch
die Klosteranla-
ge und die Kir-
che in Oberal-
teich an. Dr.
Gerhard Lehr-
berger (Bild),
akademischer
Direktor am
Lehrstuhl für
Ingenieurgeologie an der TU Mün-
chen, wird die verschiedenen Ge-
steinsarten beschreiben und inter-
pretieren, die in Oberalteich an Ar-
chitekturteilen und an Denkmälern
zutage treten. Der Referent, der aus
Straubing stammt, kann auf eine
erstaunliche Vielfalt der verwende-
ten Gesteine an Inschrifttafeln, an
Grabdenkmälern, an der Innenaus-
stattung und an Bauteilen in der
ehemaligen Klosterkirche verwei-
sen. Eine solche kulturgeologische
Betrachtung in der ehemaligen Be-
nediktinerabtei Oberalteich findet
zum ersten Mal statt, wird also den
Teilnehmern viele neue Erkenntnis-
se zur Bau- und Kulturgeschichte
eröffnen. Die Veranstaltung beginnt
um 19 Uhr im Saal des Kulturfo-
rums, wo Lehrberger eine kurze
Einführung mit Bildern gibt.

Sankt Florian gefeiert
Wortgottesdienst für die Senioren im Leo-Haus
Bogen. (dw) Immer am 4. Mai

wird in der katholischen Kirche der
Namenstag des heiligen Florians
gefeiert. Das war auch in Bogen ein
ganz besonderer Anlass für die
Pfarrgemeinde, an ihn zu denken –
denn als Pfarrpatron gab er der
Stadtpfarrkirche und damit der
ganzen Gemeinde seinen Namen.

Im Leonhard-Kaiser-Haus fand
an diesem Tag zu diesem Anlass für
die dicht an dicht in der Kapelle in
ihren Rollstühlen sitzenden Senio-
ren ein Gottesdienst statt. Das tat
im Rahmen eines dieses Mal pries-
terlosen Wortgottesdienstes Ge-
meindereferentin Andrea Plail. Sie
hatte, um den später geheiligten
Florian – der bei Wien geboren war
und den dort herrschenden Römern
als Offizier diente – genau vorzu-

stellen, als Zeichen seiner Soldaten-
laufbahn, einen roten Umhang und
einen Helm mitgebracht. „Aber als
Christ unterwegs im Dienste Jesu
musste er wie so viele Christen da-
mals den Märtyrertod erleiden“.
Weil er von den Menschen angeru-
fen, sich auch als Nothelfer beim
Löschen von Bränden erwiesen
habe, wäre er von der Feuerwehr als
Schutzheiliger erwählt worden.

Die beiden Instrumentalistinnen
Katharina Sauckel und Annemarie
Plager gestalteten, unterstützt von
den die Lieder anstimmenden Frau-
en Johanna Raith, Maria Mirwald
und Lore Klarl, diesen Wortgottes-
dienst musikalisch. Die Senioren
kamen lächelnd der Bitte von An-
drea Plail nach, sich die Hände zum
Friedensgruß zu reichen.

Elf Sterbefälle im April
Bogen. (ma) Beim Standesamt

Bogen wurde im Monat April der
Sterbefall von elf Personen beur-
kundet. Im Einzelnen: 31. März
Adelheid Tragnitz, geborene
Kschuk, Münchshöfen 4, Ober-
schneiding; 1. April, Anna Haider,
geborene Unterholzinger, Asham 9,
Aiterhofen; 4., Richard Lauschner,
Hochfeldstraße 12, Hunderdorf; 4.,
Bertha Faltl, geborene Wurm,
Erich-Kästner-Ring 1, Bogen; 8.,
Friedrich Radlbeck, Waltersdorf,
Bogen; 10., Adolf Graf, Dr.-Martin-
Luther-Straße 2, Bogen; 11., Fran-
ziska Josefine Hoffmann, geborene
Dietz, Hauptstraße 45, Hunderdorf;
15., Elisabeth Maria Diewald, gebo-
rene Greipl, Dr.-Martin-Luther-
Straße 2, Bogen; 23., Theresia Thal-
hammer, Erich-Kästner-Ring 1, Bo-
gen; 25., Alexander Gebert,
Schmiedsgewanne 33, Bogen; 26.,
Maria Zehrer, geborene Kronfeld-
ner, Bärndorf 30, Bogen.

An Trockenheit angepasst
Botanik-Wanderung auf den Bogenberg

Bogenberg. (ta) Zur Botanik-
Wanderung des Naturparks Bayeri-
scher Wald auf den Bogenberg
konnten Bildungsreferent und Ge-
schäftsführer Hartwig Löfflmann
und Gebietsbetreuer Matthias
Rohrbacher vom Naturpark, neben
dem Referenten Dr. Willy Zahlhei-
mer von der Regierung von Nieder-
bayern, circa 65 Teilnehmer vor dem
neuen Rathaus in Bogen empfan-
gen. Zahlheimer gilt als absoluter
Experte und ist für die Botanik im
Regierungsbezirk Niederbayern
und auch für Naturschutzgebiete
und deren Ausweisung sowie Aus-
nahmegenehmigungen zuständig.

Bei der Wanderung durch das Na-
turschutzgebiet am Bogenberg ent-
lang des Lippweges, erläuterte
Zahlheimer zunächst Bäume, Feld-
gehölze und dann auch die Pflan-
zenwelt an den Trockenhängen. Na-
türlich gehört hier auch die beson-
dere Geologie entlang des Donau-
randbruches, der sich von Regens-
burg bis nach Linz zieht, dazu.

Mylonit-Gesteine, die durch Zer-
mahlen entstanden sind, schaffen
zusammen mit der Sonneneinstrah-
lung auf den steilen Hängen einen
Standort, der nur speziell an Tro-
ckenheit angepasste Pflanzen ge-
deihen lässt. Eine typische Charak-
terpflanze ist beispielsweise der
„Ausdauernde Knäuel“. Viele
Pflanzen sind speziell an Trocken-

heit angepasst. Sie bewerkstelligen
dies entweder durch Wachsüberzü-
ge auf den Blättern, was zu etwas
bläulicher Farbe führt oder vom
Einrollen von Blättern bis hin zum
Polsterwuchs, um sich selbst ein
wenig Schatten verschaffen zu kön-
nen. Sehr bekannt ist auch der „Re-
gensburger Geißklee“ der hier am
Bogenberg eines seiner östlichsten
Vorkommen hat. Auf Höhe des
Kirchturmes gibt es auch massive
Einflüsse von den Hirten und von
menschlicher Besiedlung oberhalb
des Hanges. Hier gedeihen auch an-
dere Arten.

Wo die Böden am Osthang etwas
feuchter und tiefgründiger werden,
erläuterte Dr. Zahlheimer auch
nährstoff- und feuchtigkeitslieben-
dere Pflanzen. Interessant ist, dass
von der Vielzahl der Brombeerar-
ten, die es gibt, eine für die Wissen-
schaft erstmals hier am Bogenberg
beschrieben wurde. Es ist die „Ru-
bus Silvae Bavaricae“ die der Bota-
niker Hans Jörg Gaggermeier aus
Deggendorf für die Wissenschaft
hier erstmals beschrieb.

Im Anschluss daran befasste man
sich mit einer blumenreichen Berg-
wiese und konnte eindrucksvoll er-
fahren, wie wenig Artenvielfalt in
herkömmlichem, konventionellen
Grünland, das vier- bis sechsmal
gemäht und intensiv gedüngt wird,
steckt.

Florianifest
Falkenfels. (ta) Unter dem Motto:

Biergarten mit musikalischer Un-
terhaltung, veranstaltet die FFW
Falkenfels am Donnerstag, 17. Mai,
ab 11 Uhr im Garten des Gasthau-
ses Kienberger ein Florianifest. Für
das leibliche Wohl ist mit Grillspe-
zialitäten (Gyros) sowie Kaffee und
Kuchen bestens gesorgt. Ab 14 Uhr
besteht die Möglichkeit, mit dem
Feuerwehrauto eine Rundfahrt zu
machen. Auch für die Unterhaltung
der Kinder wird gesorgt. Sollte das
Wetter schlecht sein, findet die Ver-
anstaltung im Saal des Gasthauses
Kienberger statt. Die gesamte Be-
völkerung, sowie Gäste aus nah und
fern sind willkommen.

Wanderung im Kurpark
Straubing-Bogen. (ta) Im Rah-

men des Naturpark-Bildungspro-
gramms 2012 findet eine wald- und
vogelkundliche Exkursion statt.
Treffpunkt ist am Freitag, 11. Mai,
um 19 Uhr in der Gemeinde Sankt
Englmar beim Edekamarkt am
Kurpark. Referent ist Peter Zach
von der Forstdienststelle Konzell.
Die Veranstaltung dauert etwa zwei
bis drei Stunden. Im Rahmen der
Veranstaltung gibt es Informatio-
nen zu den Vögeln zu ihrem Lebens-
raum im Wald und zum Gesang.
Alle Interessierten sind willkom-
men. Die Veranstaltung ist kosten-
los, eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich (Fernglas mitbringen).

THW-Helfer bauten Straße aus Holz für verunglückten Lastwagen
Bogen. (ta) Am Donnerstagmor-

gen brauchten die Fahrer auf der
A3 starke Nerven und viel Geduld.
Zuerst mussten sie in einem zehn
Kilometer langen Stau nach einem
tödlichen Unfall zwischen Kirch-
roth und Straubing (wir berichte-
ten) warten. Ein paar Kilometer
weiter ereignete sich auf Höhe der
Raststätte Bayerwald ein weiterer
Unfall. Der Fahrer eines Sattel-
schleppers manövrierte seinen An-

hänger in das durch den Regen in
der vergangenen Nacht aufge-
weichte Bankett. Ein Bergeunter-
nehmen aus der Region und das
THW Bogen befreiten das 130 Ton-
nen schwere Gespann wieder aus
seiner misslichen Lage.

Durch einen Fahrfehler war der
hintere Teil des rund 40 Meter lan-
gen Gespanns in das Bankett gera-
ten. Dieses wurde durch den Regen
in der vorrausgegangenen Nacht

aufgeweicht und konnte die Last
nicht mehr tragen. Deshalb sank
die rechte Seite des Anhängers bis
zur Achse ein. Das THW Bogen un-
terstützte ein Bergeunternehmen
beim Anheben des Anhängers mit
ihren sogenannten Hebekissen. Je-
des Hebekissen kann bis zu 132
Tonnen anheben. Der Ortsverband
Bogen besitzt drei dieser Kissen,
die miteinander verschraubt wer-
den können, um die gleiche Last

höher anheben zu können. Um den
Anhänger wieder auf die Straße
stellen zu können, bauten die Hel-
fer gemeinsam mit dem Bergeun-
ternehmen eine Straße aus Holz
unter den Anhänger.

Dieser konnte daraufhin wieder
aus eigener Kraft auf die Abbiege-
spur fahren. Während der Bergung
sicherten Feuerwehr, Polizei und
Autobahnmeisterei die Einsatz-
stelle ab. (Fotos: THW)

„Maria, schliaß uns
in dei Herzkammerl ei“

Scharen von Besuchern auf dem Bogenberg
Bogenberg. (dw) Schon über ein

Jahrzehnt bringen die Landfrauen
Bogen-Bogenberg unter der Regie
von Rosmarie Franz in der Wall-
fahrtskirche auf dem Bogenberg der
himmlischen Maienkönigin ein be-
sonderes musikalisches Geschenk.
So luden sie am Freitagabend zu ei-
ner Maiandacht ein, die auch heuer
wieder nicht nur mit Musik, Gesang
und Worten das mit Scharen von
Gläubigen aus der ganzen Region
schon lange vor Beginn das Gottes-
haus füllte, sondern darüber hinaus
einen guten Zweck verfolgte: Mit
den reichlich und vor allem gern ge-
gebenen Spenden der Besucher un-
terstützen die Landfrauen den Ak-
tionskreis „Hilfe für Leukämie-
kranke“ und die Straubinger Werk-
stätten Sankt Josef, die mit der
„Initiativgruppe Eltern von behin-
derten Kindern“ zusammenarbei-
ten.

Ein langer Zug von betenden
Frauen hatte sich bereits als Bitt-
gang aus Richtung Breitenweinzier
mit ihrem früheren und verehrten
Pfarrer Monsignore Konrad
Schmidleitner aufgemacht und
wurde in der Kirche von Organistin
Judith Wagner mit festlicher Orgel-
musik empfangen. „Liab Muatter,
mia kema zu dir heit do her, mir
kema als Sünder, wia kunts anders
sei, drum schliaß uns erst recht in
dei Herzkammerl ei“. Es war Ros-
marie Franz, die mit ihren an Maria
gerichteten meditativen Bitten und

Dank enthaltenden und poetisch
ausgedrückten Versen die abendli-
chen Stunden einleitete und immer
wieder begleitete. Wallfahrtspfarrer
Pater Richard oblag es, Maria in
Gebeten zu würdigen und bezog da-
bei auch die Gläubigen lobpreisend
ein. Einfühlsam und ausdrucks-
stark begeisterten die den Kirchen-
raum in herrlicher Klangentfaltung
erfüllenden Stimmen der jungen
Sopranistinnen Bettina Thurner
und Susanne Keil. Als eine dem Bo-
genberg als frühere Pfarrgemeinde-
rats- und Dekanatsratsvorsitzende
immer noch sehr verbundene Land-
frau, band Gerlinde Gruber in die
von ihr vorgetragenen Fürbitten die
verschiedenen Anliegen unserer
Zeit ein.

Zum Ausklang traf man sich da-
nach im Gasthaus Moosburner.
Ortsbäuerin Franz gab das Ergebnis
der inzwischen ausgezählten
Sammlung mit dem hohen Betrag
von 1150 Euro bekannt. „Das sind
also je 575 Euro für die Initiativ-
gruppe der Förderstätte und für die
Knochenmarktypisierungsaktion“.
Als Vertreterin der Eltern behinder-
ter Kinder freute sich Ilse Bachmei-
er zusammen mit der Leiterin der
Förderstätte Evi Feldmeier mit ei-
nem ganz dicken Dankeschön über
diese hochwillkommene finanzielle
Hilfe, während der an diesem
Abend verhinderten Bianca Stöcker
vom Aktionskreis Leukämie das
Geld überbracht wird.

Stolz auf die schöne und erfolgreiche Maiandacht sind Pater Richard, Ilse Bach-
meier, Karoline Stadlbauer, Evi Feldmeier, zwei Förderstättenmitarbeiterinnen,
Gerlinde Gruber, Rosmarie Franz, Monsignore Konrad Schmidleitner (stehend
von links) sowie Bettina Thurner , Judith Wagner und Susanne Keil (sitzend von
links). (Foto: dw)
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