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Vom ewigen Hochzeiter
und andere Geschichten
Waldkirchen. „Vom ewigen Hochzeiter und
andere Geschichten“ erzählt Christian Seidel,
Vorsitzender des Heimat- und Museumsver-
eins, bei einer rund einstündigen kurzweiligen
Führung am Marktplatz und im Museum, bei
der er Kindern im Alter von sechs bis zehn Jah-
ren die Stadtgeschichte näher bringt. Der Ein-
tritt ist frei. Treffpunkt ist am morgigen Freitag
um 15 Uhr im Museum Goldener Steig. − pnp

Gutenberg-Gymnasium
informiert über Übertritt
Waldkirchen. Alle Eltern, die ihre Kinder für
das kommende Schuljahr am Johannes-Gu-
tenberg-Gymnasium Waldkirchen anmelden
möchten, können dies noch am morgigen Frei-
tag, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr tun. Die Schul-
leitung weist noch einmal darauf hin, dass
auch bei schon erfolgter Online-Anmeldung
ein persönliches Erscheinen am JGG mit fol-
genden Unterlagen (Übertrittszeugnis, Fami-
lienstammbuch oder Geburtsurkunde, ggf.
Sorgerechtsbeschluss) notwendig ist. In Zwei-
felsfällen gibt die Schulleitung des JGG gerne
Auskunft unter !08581/988711. − ck

Geparktes Auto auf
Disco-Parkplatz beschädigt
Dickenbüchl. Zwischen 2 und 4 Uhr wurde in
der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dicken-
büchl ein weißer Pkw beschädigt. Der Dacia
Duster war auf dem Parkplatz vor einer Disko-
thek abgestellt, als ein Unbekannter eine Delle
in den rechten Heckbereich des Wagens fuhr;
Schadenssumme etwa 1000 Euro. Hinweise zu
dem Vorfall nimmt die Polizeistation Waldkir-
chen, ! 08581/9865660, entgegen. − pnp
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Interreligiöser Dialog:
„Wir begegnen Muslimen“
Waldkirchen. Viele Asylsuchende sind Musli-
me. Doch weiß man oft nur wenig über den Is-
lam oder glaubt zu schnell Halb- und Unwahr-
heiten. Durch einen Vortrag und im gemeinsa-
men Gespräch bekommen Interessierte einen
Überblick über die Lehre und das Leben der
Religion und können Fragen stellen. Als Ge-
sprächspartner stehen Mitglieder des Vor-
stands der islamischen Gemeinde Passau zur
Verfügung. Als Moderator fungiert Martin
Göth, Referent für Religions- und Weltan-
schauungsfragen der Diözese Passau. Angebo-
ten wird der Abend vom Bildungswerk der
Stadt Waldkirchen und der Erwachsenenbil-
dung im Landkreis am Montag, 18. Mai, um 19
Uhr im Johannes-Gutenberg-Gymnasium. Ei-
ne Anmeldung für diesen Abend ist nicht nö-
tig. − pnp

Neuwahlen und Ehrungen
beim VdK-Ortsverband
Bischofsreut. Neuwahlen und Ehrungen ste-
hen auf dem Programm der Jahreshauptver-
sammlung des VdK-Ortsverbandes am Sams-
tag, 16. Mai. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Gast-
haus „Zum Matthiasl“, Bischofsreut. − pnp

Volksmusikalische
Maiandacht in der Pfarrkirche
Haidmühle. Traditionell findet auch heuer
wieder die “Volksmusikalische Maiandacht”
statt. Diese Veranstaltung geht auf Initiative
von Herrn Herbert Noé zurück und muntert
mit ihren Gesängen Herz und Seele auf. Die
Wollaberger Sängerinnen, der Haidmühler
Männerchor, die Haidmühler Bläser, die Frau-
enberger Sänger und Pfarrer Alois Kaiser la-
den alle Interessierten dazu am Samstag, 16.
Mai, um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Maxi-
milian, Haidmühle, ein. − pnp

Rupert Berndl liest bei der
KAB aus seinem Buch
Neureichenau. Mit „Brennsupp‘n und Erdäp-
fel“ wird die Katholische Arbeitnehmer Bewe-
gung (KAB) am morgigen Freitag um 19 Uhr
im Pfarrheim die Zeit vom Ersten bis zum
Zweiten Weltkrieg in den Mittelpunkt stellen.
Buchautor Rupert Berndl liest und erzählt aus
seinem gleichnamigen Buch. Toni Schmid be-
gleitet mit seinem Akkordeon die Veranstal-
tung musikalisch und singt zeitgemäße Lieder.
Die KAB reicht zwischen den Lesungen
Brennsuppe, Mehlsuppe und Erdäpfel. Damit
soll die Kriegszeit einmal aus dem Blickwinkel
derer betrachtet werden, die zu Hause waren,
dort oft unter kärglichen Bedingungen lebten
und versuchten, die Familie aufrecht zu erhal-
ten. Die Veranstaltung ist öffentlich und wird
zusammen mit der Katholischen Erwachse-
nenbildung durchgeführt. − ag

Von Romy Ebert-Adeikis
Waldkirchen. 400 000 Euro

sind es, die Kämmerer Klaus
Raab dieses Jahr für Investitio-
nen in die Sanierung von Ge-
meindestraßen zur Verfügung
stellen wollte. Die Stadträte –
wenn auch einige daran zweifel-
ten, dass dies ausreichend Mittel
seien, um im Stadtgebiet die ma-
rodesten Straßen auszubessern
– stimmten diesem Vorschlag bei
ihrer letzten Sitzung zu (PNP be-
richtete).

400 000 Euro zur
Verfügung

Nun war es die Aufgabe des städ-
tischen Bauausschusses festzu-
legen, welche Straßen heuer ab-
gefräst und neu geteert werden
sollen. Unbestritten waren Aus-
besserungen in Unholdenberg,
Stocking, Neidlingerberg und
Zimmermandling, deren Stra-
ßen im Zuge von Kanalbaumaß-
nahmen ohnehin aufgerissen
und anschließend eine neue
Straßendecke bekommen sol-
len. Welche Straßen das genau
betreffe, war derzeit noch nicht
klar. Insgesamt sind 80 000 Euro
für diese Arbeiten veranschlagt.

Ähnlich verhält es sich mit der
Dreisesselstraße (40 000 Euro)
und der Zwieselholzstraße
(10 000 Euro) – da hier Wasser-
leitungen erneuert werden müs-
sen kann in diesem Rahmen
auch dem schlechten Zustand
der Straßendecken Abhilfe ge-
schafft werden. Das Gremium
entschied sich außerdem ein-
stimmig dazu, sechs weitere
Straßen bzw. Straßenabschnitte
zu sanieren und folgte dabei dem
Vorschlag der Stadtverwaltung.
Ausgebessert werden:

! Die Gemeindeverbindungs-

straße nach Unholdenberg, aus-
gehend von der Staatsstraße
zwischen Waldkirchen und der
Stadt Hauzenberg bis zum Orts-
ende. Dafür sind 72 000 Euro
eingeplant.

! Die Gemeindestraße durch
Pollmannsdorf, ausgehend von
der Staatsstraße von Waldkir-
chen nach Böhmzwiesel bis zur
Ortszufahrt Traxing (75 000 Eu-
ro).

! Ein mittleres Teilstück der
Waldkirchner Normannstraße
auf Höhe der beiden dort befind-
lichen Anwesen (36 000 Euro).
Damit wird die Sanierung der
Straße vervollständigt.

! Ebenfalls vervollständigt
wird die Erneuerung der Stra-
ßendecke auf der Gemeindever-
bindungsstraße zwischen Mit-
terleinbach und Hauzenberg:
Nun soll die Hälfte der Straße
vom Ortsrand Hauzenberg aus-
gehend saniert werden (56 000
Euro).

! Ein Teilstück der Gemeinde-
verbindungsstraße von Were-
nain zur Staatsstraße zwischen
Waldkirchen und Freyung wird
ebenfalls neu geteert. Dabei han-
delt es sich um den Abschnitt
von der Abzweigung zur Staats-
straße bis zum Atzesberger Bach
(28 000 Euro).

! Der Waldkirchner Garten-
weg erhält ebenfalls eine neue
Straßendecke. Dabei wurde,
entgegen früheren Forderungen,
keine Gesamtsanierung, son-
dern ebenfalls nur eine Erneue-
rung der Straßendecke be-
schlossen – somit wird vermie-
den, dass die umstrittene Stra-
ßenausbaubeitragssatzung an-
gewandt werden müsste. Die
Sanierungsmaßnahme ist mit
8000 Euro veranschlagt.

Nicht verbessert werden hin-
gegen die Straße von Bernhards-
berg nach Kühn, die Gemeinde-
verbindungsstraße in Dorn zum
Anwesen Nigl, die Gemeinde-

verbindungsstraße Pollmanns-
dorf von der Ortszufahrt Traxing
aus bis nach Ratzing sowie die
Gemeindeverbindungsstraße
Werenain-Atzesberg.

Besonders lobenswert hob
das gesamte Gremium hervor,
dass immer seltener „Flickwerk“
an Straßen betrieben werde,
sondern das Bauamt darauf ach-
te, eher ganze Straßenzüge neu
zu teeren. „Dann müssen andere
Maßnahmen eben ein wenig
warten, das ist immer noch bes-
ser, als die Sanierungen zu stü-
ckeln“, erklärte Max Schwarz
(CSU).

Nach Neidlingerberg
gibt‘s auch Probleme

An eine dieser Straßen, die
möglicherweise aufgrund des
neuen Prinzips der gesamtheitli-
chen Deckenbaus hintangestellt
wurde, erinnerte Stadtrat Chris-
tian Zarda (UCW) bei den Bera-
tungen: die Zufahrtsstraße nach
Neidlingerberg, ausgehend von
der Staatsstraße zwischen den
Städten Waldkirchen und Hau-
zenberg bis zur Einmündung der
Straße, die von der Holzfreyun-
ger Schule nach Neidlingerberg
führt. Diese sei ebenfalls sehr
marode und müsste baldmög-
lichst Berücksichtigung finden.
Darum schlug er auch eine Be-
sichtigung der Straße vor.

Andere Ausschussmitglieder,
darunter Max Schwarz oder Zar-
das Parteifreundin Renate Cerny
zeigten sich hingegen zufrieden
mit der Auswahl der Maßnah-
men durch die Stadtverwaltung.
Man war sich allerdings einig,
Zardas Anregung für das kom-
menden Jahr im Auge zu behal-
ten, ebenso wie auch die Sanie-
rungsvorschläge, die heuer nicht
in Angriff genommen werden.

Einigkeit im Bauausschuss: Besser ganze Züge neu teeren als da und dort nur ausbessern

Kein Flickwerk mehr auf den Straßen

Von Romy Ebert-Adeikis
Waldkirchen. Karin Schei-

benzuber ist eine gefragte Frau.
Kaum betritt sie ihren Arbeits-
platz – das Modehaus Garham-
mer – lugen die Kollegen neugie-
rig zu ihr rüber, wird sie strah-
lend von jedermann begrüßt und
eifrig ausgefragt. Zeitungen be-
richten über die 30-Jährige, Fo-
tos werden gemacht – und ein
Telefoninterview wartet auch
noch auf sie. „Das war vor einer
Woche noch ganz anders“,
strahlt Scheibenzuber glücklich,
aber auch etwas verlegen.

Denn seit ein paar Tagen ist sie
auch als die „Modemagierin“ be-
kannt: Von der Frauenzeit-
schrift „freundin“ wurde sie zu
einer der besten Verkäuferinnen
Deutschlands ernannt, nach-
dem zufriedene Kundinnen den
Namen der Modeberaterin bei
einem Aufruf des Magazins ein-
gereicht hatten. „Da bin ich
schon ganz schön stolz und ich
weiß, dass ich meine Kunden
richtig bedient habe“, so Schei-
benzuber.

Seit 15 Jahren arbeitet sie in-
zwischen bei dem Waldkirchner
Modehaus, hat schon ihre Aus-
bildung dort gemacht und ist
nun seit Jahren im KAOS tätig,
der Abteilung, die vor allem

Young Fashion anbietet. „Es gibt
Stammkunden, die begleiten
mich von Anfang an und zu de-
nen habe ich auch schon ein
freundschaftliches Verhältnis.“

„Karin Scheibenzuber ist ein
Paradebeispiel für unser Prinzip
des ,personal shopping‘. Sie
kennt ihre Kunden, deren Stil
und die Stücke, die sie ihnen be-
reits verkauft hat. Und wenn ein
Kunde einen Beratungstermin
mit ihr vereinbart, dann bereitet
sie dafür auch oft schon etwas
vor“, lobt Marketingchefin Re-
nate Kobler die quirlige Verkäu-
ferin, die sich gerade im Mutter-
schutz befindet.

Im Februar hatte die Frauen-
zeitschrift dem Modehaus be-
kanntgegeben, dass eine ihrer
Verkäuferinnen unter den vielen
Genannten war. Dann traf die
zuständige Redaktion noch eine
eigene Auswahl und recht bald
stand fest: Karin Scheibenzuber
wird auf jeden Fall in dem Maga-
zin porträtiert. Ein eigenes Foto-
shooting im Modehaus wurde
arrangiert, um die Hinterebne-
rin vorzustellen. Drei Stunden
lang stand sie dem Fotografen
und der stellvertretenden Bild-
chefin der Zeitschrift Modell.
„Wahnsinn, was da für ein Auf-
wand für mich betrieben wur-

Karin Scheibenzuber ist eine der besten Verkäuferinnen Deutschlands

Die „Modemagierin“ vom KAOS

de“, schwärmt Scheibenzuber.
„Eine tolle Erfahrung und der
Fotograf war auch so nett!“

Heft 11, Seite 92. Seit ein paar
Tagen gehören diese beiden
Zahlen zum Allgemeinwissen
bei Garhammer. Denn inzwi-
schen ist die Zeitschrift erschie-
nen, in der ihre Beraterin eine
ganze Doppelseite ausfüllen
darf – mit Foto, Begründung der
Auswahl und ihrem exklusiven
Modetipp. Elf andere Verkäufer
haben es in das Heft geschafft,
sie sind Buchhändler, Parfüm-
Experten oder Schuhverkäufer.

„Das Heft war bei uns im Haus
der Hit“, stellt Marketingassis-
tentin Silvia Straßer fest. Und
auch im privaten Umfeld von
Scheibenzuber ist es ähnlich:
„Alle meine Freundinnen haben
sich die Zeitschrift gekauft, auch
die Verwandtschaft, Onkel und
Tanten. Ständig sprechen mich
Leute auf den Artikel an“, freut
sich die Hinterebnerin.

Als Tipp für den nächsten Ein-
kauf hat die Modemagierin übri-
gens den Leserinnen der „freun-
din“ mit auf den Weg gegeben,
der Beraterin immer von den an-
deren Teilen im Kleiderschrank
zu erzählen. „Dann kann man
neue Kombinationsmöglichkei-
ten finden.“

Poppenreut. Wenn die Saison
beginnt, sind die Ziele der Gol-
fer oft schon festgelegt und häu-
fig geht es darum, ein Turnier zu
gewinnen. Für die Golfsportler
stellt die „Garhammer Trophy“ –
benannt nach dem gleichnami-
gen Modehaus, das als Initiator
und Veranstalter gilt – eines der
begehrtesten Turniere im Golf-
und Landclub dar. Der Wett-
kampf geht seit seiner Begrün-
dung nun bereits in die 25. Sai-
son und dieses Jubiläum wird am
Pfingstsonntag, 24. Mai, groß ge-
feiert. Die Teilnehmer können
sich auf ein exzellentes Turnier
mit abwechslungsreicher
Abendveranstaltung zur Sieger-
ehrung, leckerem Essen und
mitreißender Live-Musik freu-
en.

Das Modehaus Garhammer,
das dieses Sportereignis heuer
zusammen mit dem Modeunter-
nehmen Joop ausrichtet, stellt
insgesamt 21 wertvolle Preise für

Jubiläum des Golf-Klassikers am Pfingstsonntag
„Garhammer-Trophy“ wird 25

die jeweils Bestplatzierten be-
reit. Auch dieses Jahr wird der
Teilnehmer-Andrang besonders
groß sein, denn es locken die
Top-Golfer wertvolle Einkaufs-
gutscheine und natürlich die
beiden Gewinnerpokale: der
Netto-Wanderpokal, die
Schrottplastik, die der Wald-
kirchner Künstler Rupert Berndl
vor 25 Jahren geschaffen hat,
und die Joska-Glas-Creation,
die für den Bruttosieger bereitge-
stellt wird. Den Bruttosiegern
winkt als Preis zudem ein Joop-
Outfit im Wert von 400 Euro.

Heuer, im Jubiläumsjahr, gibt
es kein Qualifikationsturnier.
Das bedeutet, dass alle Teilneh-
mer bis Handicap 54, Mitglieder
des GLC und anderer in- und
ausländischer Golfclubs, teil-
nahmeberechtigt sind.

Der sportliche Höhepunkt be-
ginnt mit maximal 140 Teilneh-
mern um 7.30 Uhr auf der 18-
Loch-Anlage in Poppenreut.

Nach Auszählung der gespiel-
ten Punkte unter Leitung von
Spielführer Achim Mösl werden
am Sonntag gegen 19.30 Uhr im
Beisein der Geschäftsführerfa-
milie die „Garhammer-Trophys“
den Gewinnern verliehen. Vier
Bruttopreise und je drei Netto-
preise in den einzelnen Gruppen
werden vom Modehaus verge-
ben. Der Bruttosieger kann für
ein Jahr die Joska-Glas-Creation
und der Nettosieger die begehrte
Schrott-Plastik mit nach Hause
nehmen. Der Wettbewerb wird
wieder hervorragend besetzt
sein, man kann deshalb ge-
spannt sein, wer in diesem Jahr
die Trophäen mit nach Hause
nehmen darf.

Die Turnierteilnehmer wer-
den anschließend vom den Ver-
anstaltern zu einem gemeinsa-
men Abendessen eingeladen, zu
dem die Gruppe „Soulmaid“ aus
Regensburg im Festzelt live auf-
spielen wird. Die Turnieraus-
richter hoffen natürlich auf zahl-
reiche Zuschauer, die den span-
nenden Wettkampf um die „Gar-
hammer Trophy“ mitverfolgen.

− po

Spurrillen, Schlaglöcher, abgesackte Straßenränder – kein Wun-
der, dass das Mittelstück der Normannstraße am Waldkirchner Orts-
rand heuer dringend neu geteert werden soll. Es ist eines der Kernstü-
cke der diesjährigen Straßensanierung. − Foto: Ebert-Adeikis

Für Karin Scheibenzuber orga-
nisierte das Frauenmagazin ein
eigenes Fotoshooting.

„Das Heft war bei uns der Hit!“ Hier blättern Garhammer-Ge-
schäftsführer Johannes Huber und Karin Scheibenzuber in der Zeit-
schrift mit ihrem Artikel. − Fotos: Ebert-Adeikis/Garhammer

Vor 25 Jahren schuf auf Initiative
des Modehauses Garhammer
der Waldkirchner Künstler Ru-
pert Berndl die „Garhammer-Tro-
phy“. Noch steht sie im Garten
von Lucia Friedrich, die sie letz-
tes Jahr gewonnen hatte. Spä-
testens am Pfingstsonntag wird
sie höchstwahrscheinlich den
Besitzer wechseln. − Foto: Poth


