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Lokales aktuell auf einen Klick:

Von Otto Draxiner

Freyung-Grafenau. Die Be-
völkerung für die Natur und für
die Jagd begeistern sowie Ver-
ständnis für Jagd und Natur ver-
mitteln, das hat sich die Wolf-
steiner Jägerschaft bei der Vor-
bereitung ihres Jägerfestes zum
festen Ziel gesetzt. „Was uns Jä-
gern wichtig und was Aufgabe
aller ist, ist eine enkeltaugliche
Welt zu hinterlassen“, saget
Hauptorganisator Manfred
Hass anlässlich der mittlerweile
vierten Sitzung im Haus der Jä-
ger.

Vorsitzender Norbert Ran-
zinger nutzte die Gelegenheit,
der erweiterten Vorstandschaft
für die Erledigung der vielfälti-
gen „Hausaufgaben“ zu dan-
ken.

Mit dem Fest wolle man aber
auch das Ehrenamt unterstrei-
chen, so Manfred Haas weiter,
„denn wenn der Landrat am Tag
des Ehrenamtes schon uns Jä-
gern die Wertschätzung gibt,
dann wollen wir ihm diese
Wertschätzung mit der muster-
gültigen Ausrichtung unseres
Jägerfestes auch zurückgeben“.
Und tatsächlich wurden seit der
letzten Zusammenkunft wieder
jede Menge penibler und wert-
voller Vorarbeiten geleistet.

Insbesondere stehen nun un-
ter der Regie von Manuela Mül-
ler auch die Entwürfe für Plakat
und Flyer sowohl inhaltlich, als
auch im Layout fest; eine eigene
Homepage für das Jägerfest
wurde unter www.Jäger-
fest.Wolfsteiner-Jägerschaft.de
eingerichtet.

Stellvertretend für alle Eulen-
arten sowie für alle gefährdeten
Pflanzen und Kreaturen wird

der Waldkauz als „Vogel des
Jahres 2017“ Plakat und Flyer
zieren und sich ganz bewusst
durch das gesamte Festpro-
gramm ziehen.

Wer Wald, Feld und Flur fast
täglich beobachtet, erlebt den
Wandel in der Natur hautnah
mit. Jagd als gelebten und prak-
tizierten Naturschutz will des-
halb das etwas andere und ganz
außergewöhnliche Jägerfest
auch zeigen.

Da geht es etwa um das Jagd-
brauchtum. Dazu gehört die
Jagdmusik – es werden die Jagd-
hornbläser der Wolfsteiner Jä-
ger und der Kreisjägerschaft
Grafenau auftreten. Zur Jagd
gehört auch die spezielle Jäger-
sprache, und dass man einem
erlegten Stück mit festgelegtem
Ritual aus Achtung vor der
Kreatur und vor der Schöpfung
die Ehre erweist.

Ein interessanter Themen-
schwerpunkt wird die Vorstel-

lung der Jagdhunde sein. Es
werden mehr als zwölf für be-
stimmte Jagdarten gezüchtete
Jagdhunderassen vorgestellt
und es wird gezeigt, für welche
Jagdart welcher Hund einge-
setzt wird. Und noch ein Le-
ckerbissen für Hundeliebhaber:
Wie halte ich meinen Hund
richtig und was ist die richtige
Ernährung? Auch da können
sich nicht nur Jagdhundebesit-
zer beim Jägerfest fachkundige
Tipps abholen.

„Gerade weil sie unter Natur-
schutz stehen und wir Jäger uns
als Naturschützer verstehen,
wird es auch eine Greifvogel-
schau geben“, kündigt Manfred
Haas an. Sogar ein so imposan-
tes Tier wie ein lebender Uhu
kann da besichtigt, von Kin-
dern auch gestreichelt oder als
Fotomotiv genutzt werden –
und auch ein lebender Adler
wird zu sehen sein.

„Weil uns Vögel wichtig sind
und weil wir uns als Leitmotiv
für unseren Jägertag für den Vo-
gel des Jahres entschieden ha-
ben“, sagt Manfred Haas, „zei-
gen wir auch eine Ausstellung
verschiedener Nistkästen. Und
aus Oberbayern extra anreisen
wird der Europameister im Vo-
gelzwitschern.“ Das ist übri-
gens nicht so ein Vogeljakob
mit einem Pfeiferl im Mund
vom Rummelplatz, sondern ein
ausgewiesener Vogelstimmen-
Imitator, dessen nachgeahmte
Vogelarten parallel auch auf ei-
ner Leinwand zu sehen sein
werden.

„Nur was man kennt, schätzt
man, und was man schätzt,
schützt man“, heißt es. Deshalb
wird auch das Thema „Lernen
für die Natur“ einen Schwer-
punkt bilden. Im „Naturlehr-
garten“ werden Jungjäger die
wichtigsten heimischen Baum-
arten und Pflanzen erklären

Wolfsteiner Jägerschaft organisiert am 9. Juli zum Tag des Ehrenamts ein außergewöhnliches Jägerfest

Jagd und Natur treffen sich
und eine weitere Ausstellung
wird sich ausführlich mit Wald-
kräutern befassen. Ein tolles ei-
genes Kinderprogramm bietet
zudem Umweltbildung für die
junge Generation, dazu einen
Malwettbewerb und Schmin-
ken mit Motiven heimischer
Wildtiere.

Und auch der Bienenstand ist
wichtig für die Natur, denn
„wenn die Biene von der Erde
verschwindet, dann hat der
Mensch nur noch vier Jahre zu
leben“, hat schon Albert Ein-
stein festgestellt.

Zum Jagdbrauchtum gehört
auch die Geselligkeit. Deshalb
spielt beim Jägerfest die „Origi-
nal Jagamusi“ – das sind Jäger,
die verschiedene Instrumente
beherrschen – zünftig auf. Sie
sie bieten dabei den Besuchern
vorwiegend alte Jägermelodien
und -lieder.

Im allgemeinen Rahmenpro-
gramm gibt es den Jägermarkt,
der neueste Ferngläser, neueste
Jagdausrüstung und weitere Ar-
tikel zeigt, die auf der Jagd Ver-
wendung finden und die auch
Nichtjäger brauchen können.
Auch Outdoor-Bekleidung
wird zu sehen sein. Noch ein
weiteres Mal treffen sich die Or-
ganisatoren, damit ja alles
klappt.

Am Sonntag, 9. Juli, ist es dann
so weit. Da können junge und
ältere Besucher, Natur- und
Tierliebhaber, Jäger und Nicht-
jäger von 10 bis 17 Uhr Jagd-,
Natur- und Umweltschutz im
Haidl-Atrium in Steinerlein-
bach bei Röhrnbach geballt und
hautnah erleben.

Bereits um 8.30 Uhr beginnt
in der Röhrnbacher Pfarrkirche
der Festgottesdienst – feierli-
chen umrahmt durch die Jagd-
hornbläser.

351Familien mit insgesamt
803 Familienmitgliedern
hat die Erziehungs-, Ju-

gend und Familienberatung des Kreiscari-
tasverbandes im Jahr 2016 beraten und
therapeutisch begleitet. − Quelle: KCV

NACHGEZÄHLT

Passau/Waldkirchen.
Die ÖDP Niederbayern
spricht sich für einen tägli-
chen, vom Freistaat Bayern
finanzierten Ilztalbahn-Re-
gelbetrieb aus und hofft nun

ÖDP-Appell für die Ilztalbahn
Niederbayerischer ÖDP-Vorstand besucht Bahnhof Waldkirchen

auch auf ein klares Votum
der Region. Das erklärte der
Bezirksvorstand beim Be-
such am Bahnhof Waldkir-
chen. Michael Liebl, Vorsit-
zender des Fördervereins

Ilztalbahn, erläuterte dem
ÖDP-Bezirksvorsitzenden
Urban Mangold und den
ÖDP-Bezirksvorstandsmit-
gliedern aus ganz Nieder-
bayern den aktuellen Stand.

„Die Reaktivierung für
den Freizeitverkehr ist dem
unermüdlichen bürger-
schaftlichen Einsatz der Ilz-
talbahnfreunde zu verdan-
ken. Sie haben die Zerstö-
rung von Infrastruktur abge-
wendet. Ein baldiger Regel-
verkehr wäre ein
Jubiläumsgeschenk für die
seit 125 Jahren bestehende
Bahn“, so Mangold. Davon
würde nach Ansicht der
ÖDP die gesamte Region
profitieren. Die ÖDP plä-
diert für eine Sonderrege-
lung: Die notwendige Poten-
zialanalyse solle auch ohne
den Landkreis Passau er-
stellt werden können. – pnp

Spiegelau. „Was stellt Ihr Euch
eigentlich unter einem National-
park vor?“ Die zehnjährige Sa-
mia aus Syrien antwortet ohne zu
zögern: „Alles lassen, wie es ist.“
Da kann das Umweltbildungs-
team nur nicken, beschreibt das
doch treffend die Philosophie des
Nationalparks Bayerischer Wald
– „Natur Natur sein lassen“.

Gemeinsam mit 16 anderen ge-
flüchteten Kindern und ihren elf
Sprachpaten aus dem ganzen
Landkreis Freyung-Grafenau

taucht Samia auf dem Holzboh-
lenweg des Seelensteiges bei
Spiegelau dann auch in den ent-
stehenden Naturwald ein. Die
Gruppe staunt nicht schlecht, als
Umweltbildungsreferent Lukas
Laux etwa die Bedeutung von
Totholz für die Artenvielfalt oder
die feurigen Verwendungsmög-
lichkeiten des Zunderschwamms
erklärt.

Mit vielen Eindrücken im Ge-
päck geht’s später mit dem Igel-
bus ins Waldspielgelände. Nach

der ausgiebigen Picknick-Pause
helfen die beiden FÖJ-ler Paula
Moosbauer und Thies Hinrich-
sen sowie Commerzbank-Um-
weltpraktikantin Cathleen Kert-
scher, den Naturerlebnispfad mit
allen Sinnen zu erkunden.

An einer Station wird die na-
türliche Filterfunktion des Bo-
dens erklärt. Anderorts können
sich die Kinder beim Weitsprung
mit Waldmaus, Baummarder
oder Eichhörnchen messen. Und
auf dem Barfußpfad werden mit

Sprachpaten und Flüchtlinge erkunden Nationalpark

Händen und Füßen die Naturma-
terialien des Waldes blind erfühlt.

Sowohl die Kinder als auch die
erwachsenen Sprachpaten waren
mit viel Spaß bei der Sache und
genossen den lehrreichen Son-
nentag im Nationalpark.

Organisiert wurde der Ausflug
von Christian Fiebig, Koordina-
tor für Ehrenamtliche im Bereich
Asyl am Landratsamt Freyung-
Grafenau, in Zusammenarbeit
mit der Nationalparkverwaltung.

− pnp

Umweltbildungsteam und Landratsamt ermöglichen spannenden Tag

NOTRUF/RETTUNGSDIENST:
(Einheitliche Notrufnummer
für Rettungsdienst und Feuerwehr) � 112

ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT:
(Allgemeinarzt)
� 116 117 oder � 01805/19 12 12

APOTHEKEN:
Montag:
Freyung. Stadt-Apotheke,
Stadtplatz 13, 0 85 51/70 21
Schönberg. Wald-Apotheke,
Marktplatz 29, 0 85 54/8 92
Thurmansbang. St. Markus-Apotheke,
Schulstr. 3, 0 85 04/9 11 50

NOTDIENSTE/BEREITSCHAFT

FRG. Der Kreisausschuss tagt heute um
14 Uhr im Landratsamt in Freyung. The-
men sind unter anderem: Jahresrechnung
2016; Kreditaufnahmen; Fortschreibung
des Konsolidierung s-Beschlusses (u.a. In-
fo zum Sachstand; Veräußerung von nicht
benötigten Liegenschaften des Landkrei-
ses; Zweckverband Wintersportzentrum –
Erbringung des Umlageanteils der Ge-
meinde Philippsreut, Zinsmanagement
und Einsparungen bei Kostenpauschalen
für Personalverwaltung und Kassenge-
schäfte an die VG Hinterschmiding; Zu-
lassungsstellen des Landkreises – Einfüh-
rung der erweiterten Zuständigkeit). - pnp

Haushaltskonsolidierung
ist heute Thema

Jetzt haben sie gut lachen: Bei ihrer vierten Sitzung zur Vorbereitung des Jägerfestes konnte von der
erweiterten Vorstandschaft derWolfsteiner Jägerschaft nun auch dasHinweis-Plakat präsentiert werden,
das Hauptorganisator Wolfgang Haas (hi. links) sowie Vorstand Norbert Ranzinger undManuela Müller in
Händen halten. − Foto: Draxinger

Mein Name ist Inge Steigerwald M.A., ich
habe an der Universität Passau Kunstge-
schichte studiert und mich auf die Bewertung
und den An- und Verkauf von Edelmetallen
spezialisiert. Heute informiere ich Sie kurz
über einige Aspekte beim An- und Verkauf
von Gold, Silber und Platin.

Im Unterschied zu den üblichen Goldhänd-
lern kaufe ich nicht nur Alt-, Bruch- und
Zahngold, sondern bin auf alles spezialisiert,
was die Metalle Gold, Silber, Platin und Pal-
ladium enthält. Ich bewerte nicht nur Ketten,
Ringe, Armreifen, Armbänder, Manschetten-
knöpfe, Medaillons, etc., sondern auch antike
Sammlerstücke, Uhren, alte Münzen, Anlage-
münzen und Münzsammlungen, Medaillen,
Silberbesteck, altes Dentalmaterial, ja sogar
Edelmetalle aus der Industrie. Seriösen Gold-
handel erkennen Sie daran, dass sich Ihr An-
sprechpartner in allen Edelmetall-Bereichen
hervorragend auskennt. Dies verlangt eine
gute Ausbildung, viel Muße fürs Detail und
den Blick für das Wesentliche. Also nicht nur
für die eigentliche Ware, Gold oder Silber,
sondern für Sie, den Kunden, Ihre Wünsche
und Bedürfnisse.

Deshalb liegt mir das Thema Zahngold be-
sonders am Herzen. Bitte scheuen Sie sich
nicht, mit Zahnresten, Prothetik oder Verun-
reinigungen versehenes Zahngold bei mir be-
werten zu lassen. Es ist viel zu wertvoll, um es
in den Restmüll zu geben. Zu guter Letzt
möchte ich mich noch kurz dem Thema Mün-
zen und Medaillen widmen. Bis auf Medail-
len zahlt der seriöse Goldfachhandel nicht

nur den Schmelzwert und den höheren Fein-
gehalt, sondern auch den tatsächlichen
Marktwert. Auch diese numismatische Taxie-
rung verlangt Kenntnis, Erfahrung und Sorg-
falt. Ich nehme mir gerne Zeit dafür – und
auch für Sie.

Edelmetallhandel ist auch stets eine Frage der

Kompetenz und des Vertrauens. Wickeln Sie
Ihre Goldgeschäfte nicht über das Internet
oder „fliegende Händler“ ab. Wenden Sie sich
bitte an Ihre Hausbank oder einfach direkt an
mich. So haben Sie Sicherheit, Diskretion und
einen fairen Preis – und sofort Ihr Bargeld.

Herzlich bedanken möchte ich mich heute für
die vielen Empfehlungen meiner Kunden,
von Zahnärzten, Dentallabors aus Stadt und
Landkreis Passau und dem benachbarten
Schärding. Außerdem habe ich mich be-
sonders gefreut, dass ich beim Test der loka-
len Goldankäufer durch die PASSAUER
WOCHE als Beste in den Punkten Sorgfalt,
Transparenz, Freundlichkeit und Preis abge-
schnitten habe.

Kommen Sie bei mir vorbei, ich berate Sie
gerne kostenlos und unverbindlich in allen
Edelmetall-Angelegenheiten im Goldkontor
in der Rosengasse.

Ich freue mich auf Sie – gerne auch mit Be-
gleitung – Sie werden zufrieden sein.

Ihre Inge Steigerwald M.A.
(Kunsthistorikerin)

PS.: Sie finden mich in der Rosengasse 3,
genau zwischen der Grabengasse und der
Theresienstraße – im Herzen der Passauer
Altstadt.

Seriöser Goldankauf im Goldkontor in der Rosengasse
An- und Verkauf von Edelmetallen – diskret, kompetent, sicher und fair

Ihre erste Ansprechpartnerin beim Goldankauf:
Inge Steigerwald M.A. (Kunsthistorikerin)

– Foto: Peter Geins

ANZEIGE

Sie informierten sich über den aktuellen Stand zur Ilztalbahn:
Kreis- und Stadtrat Erwin Pauli (v.l.), Kreisrat Dr. Jörg Sorgen-
frei, Dr. Helmut Pix, Alois Erber, Lisa Weindl, Michael Liebl, Ur-
ban Mangold, Michael Schöffberger, Kreis- und Stadträtin Re-
nate Ruhland und BerndWimmer. − F.: PNP

WarumheißtderZunderschwammeigentlichZunderschwamm?Beim
feurigen Experiment fanden die Flüchtlinge und ihre Sprachpaten die
Antwort. − Foto: Thies Hinrichsen
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