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Begegnung beim
Asyl-Café

Rekordverdächtig: Seit 78 Jahren beim Kirchenchor

Betrunkener Radfahrer
bei Unfall verletzt
Grafenau. Am Dienstag gegen 18.45 Uhr
wurde die PI Grafenau darüber informiert,
dass in der Elsenthaler Straße eine Person mit
dem Fahrrad gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Wie sich vor Ort herausstellte, war
ein 47-jähriger Mann aus dem Altlandkreis
Grafenau offensichtlich aufgrund Trunkenheit
gestürzt und hatte sich dabei Kopfverletzungen zugezogen. Er hatte keinen Helm getragen. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus
gebracht werden, wo auch eine Blutentnahme
durchgeführt wurde. Die genauen Umstände
des Sturzes müssen noch ermittelt werden.
Zeugen werden gebeten, sich unter "
08552/96060 zu melden.
− pol

Neuanmeldungen am
Gymnasium Grafenau
Grafenau. Das Sekretariat des LandgrafLeuchtenberg-Gymnasiums nimmt von 11. bis
15. Mai zu den folgenden Zeiten die Anmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe des nächsten
Schuljahres entgegen: Montag und Dienstag
jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr, Mittwoch und
Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr. Zur Anmeldung
werden das Übertrittszeugnis und die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch
sowie ggf. der Sorgerechtsbeschluss benötigt.
Zur Beschleunigung der Einschreibung vor
Ort bietet die Schule den Service, die erforderlichen Daten bereits vorher online unter
„www.schulantrag.de?sch=0105“ einzugeben.
Der Ausdruck ist zur Anmeldung mitzubringen. Zudem besteht die Möglichkeit zu einem
Beratungsgespräch mit der Beratungslehrkraft
oder der Schulleitung. Nähere Informationen
können auf der Homepage „www.llg-grafenau.de“ abgerufen werden.
− eb

Feierliche Maiandacht
mit alten Marienliedern
Zenting. Der Frauenbund sowie der Frauen- und Männerchor gestalten am Sonntag, 10.
Mai, eine feierliche Maiandacht, bei der auch
alte und fast vergessene Marienlieder gesungen werden. Beginn ist um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus.
− red

Wer macht den Vorstand
bei der Spvgg?
Oberkreuzberg. Die Spielvereinigung
Oberkreuzberg hält am 8. Mai um 19.30 Uhr
im Gasthof Grobauer ihre Jahreshauptversammlung ab. Wichtigster Punkt der Tagesordnung sind die Neuwahlen. Wie bekannt, hat
der Sportverein seit zwei Jahren keinen gewählten 1. Vorsitzenden mehr.
− dö

Musikalische Grüße aus Schönberg für Hanna Köhler zum 90. Geburtstag

Schönberg. Dass Singen jung
und geistig fit hält, führt Hanna
Köhler als lebendes Beispiel vor.
Ihre 90 Lenze sieht ihr niemand
an, und der Kirchenchor ist seit
78 Jahren ihre große Leidenschaft, auch wenn sie das Singen
schon etwas zurück geschraubt
hat.
So lud das Geburtstagskind
ihren Chor mit ihrem Leiter, Regionalkantor Robert Pernpeintner, sowie Pfarrer Michael Bauer und Pater Justin, nachträglich
zu einer unterhaltsamen Feier
ein, wo natürlich auch gesungen
wurde.
Pfarrer Michael Bauer überreichte die Urkunde, die von Bischof Stefan Oster zum Chor-Jubiläum unterzeichnet wurde.
Und Bauer, bekannt als unermüdlicher Statistiker, wagte zu
behaupten, dass dieses Jubiläums-Dokument mit dieser Jahreszahl das erste für Bischof Oster sei. Er bedankte sich im Namen der Pfarrei für Hanna Köhlers treue und wertvolle Arbeit
zum Wohle der Kirchenmusik.
Er bezeichnete den Kirchenchor
als „zweite Familie“ Köhlers, wo
sie sich stets wohl fühle und
wünschte ihr noch viel Schaffenskraft und Freude.

Bei der Feier zum 90. Geburtstag von Hanna Köhler überreichten Pfarrer Michael Bauer (r.) und Regionalkantor Robert Pernpeintner die Ehrenurkunde für langjährige Treue zum Kirchenchor. − Foto: privat
Robert Pernpeintner erwähnte, dass die Urkunden neu gestaltet wurden und der neue Entwurf darauf sehr gelungen wäre.
So meinte er abschließend dankend: „Wir hoffen, dass du noch

lange dabei bleibst!“ Er sah es als
schöne Geste, die Urkunde zum
Geburtstag zu überreichen.
Die gebürtige Schönbergerin,
die bis zu ihrer Pensionierung in
den Finanzämtern Schönberg

und Passau arbeitete, hat sich
seit ihrem 12. Lebensjahr der
Musik gewidmet und ist seit dieser Zeit musikalisch oder organisatorisch im Einsatz für den
Kirchenchor. Sie organisierte in

dieser Zeit fast alles. Das Notenmaterial liegt in ihren Händen
und das Anrufen der Sänger,
wenn bei Beerdigungen der
Chor erwünscht ist, erledigt sie
heute noch, ebenso die Verwaltung der Finanzen und die Verteilung der „Gage“. Bemerkenswert ist auch ihre Führung der
Kirchenchor-Chronik, die sie
akribisch mit traurigen, lustigen
und allerweltlichem Inhalt füllt.
Bei Max Fuger, Chorleiter und
Musiklehrer, erhielt Hanna
Köhler eine Gesangsausbildung
und bereicherte mit Soli-Partien
viele Singspiele, Theateraufführungen und kirchliche Hochfeste. Seit ihrer Gesangszeit haben
bereits viele Chorleiter den „Dirigentenstab“ gewechselt oder
sind bereits verstorben. Seit über
sieben Jahren leitet nun Regionalkantor Robert Pernpeintner
den Schönberger Chor. Seit jeher liegt der Jubilarin der harmonische Einklang besonders am
Herzen, denn nur durch Zusammenhalt und Freude am Singen
sei auch der Fortbestand des
Chores gesichert.
Hanna Köhler bedankte sich
herzlich für diese große Ehre
und wünschte dem Chor weiterhin viel Erfolg und viele neue
Chorsänger.
− be

Für Buddha wurde sogar die Pause geopfert
Ehemaliger Abiturient informiert LLG-Schüler über die fernöstliche Glaubenslehre

Grafenau. Passend zum 50.
Jubiläum des Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasiums
konnte
für den Religionsunterricht der
10. Klassen mit Helmut Aigner
ein ehemaliger Absolvent der
Schule als kompetenter Referent
zum Thema Buddhismus gewonnen werden. Der studierte
Informatiker stammt aus der Gemeinde Eppenschlag und wandte sich erst Jahre nach seinem
Abitur 1984 in Grafenau dem
Buddhismus zu.
Nach Aigners Erklärung liege
der Sinn des Buddhismus darin,
durch das Erkennen des eigenen
Geistes wirklich dauerhaftes
Glück zu erfahren. Da dieses
nicht durch äußere Faktoren
und Umstände bedingt sei, sei es
auch nicht vergänglich. Die
praktischen Methoden und Meditationen des Buddhismus
könnten bei konsequenter An-

Die Klasse 10c mit Buddhist Helmut Aigner in der Mitte.
wendung zu einer Verminderung und sogar vollständigen
Befreiung von störenden Gefühlen führen, die das Erkennen des
eigenen Geistes verhindern.
Obwohl es uns hier in
Deutschland relativ gut ergehe,
würde das Leben an sich dennoch oft als leidvoll empfunden.

Leid zeige sich nicht nur offensichtlich in Verlust, Krankheit,
Alter oder Tod, sondern auch im
Vergehen von Momenten äußeren Glücks, welches durch materielle Dinge oder Lebensumstände bedingt sei. Wenn man
dagegen den eigenen Geist vollständig erkenne, den jeder

− Foto: Schule
„gleich eines strahlenden Diamants“ in sich trage, so wäre
letztlich das Erleben dauerhaften Glücks und höchster Freude
möglich. Dazwischen lägen jedoch „Schleier“, wie z.B. Gier,
Stolz, Eifersucht oder Zorn, die
der Buddhist zu erkennen und
beseitigen sucht.

Aigner informierte die Gymnasiasten weiter darüber, dass
Buddha 84 000 unterschiedliche Belehrungen hinterließ. So
gäbe es für jeden Menschen Belehrungen Buddhas, die auf ihn
zugeschnitten seien und dadurch seine bestmögliche Entwicklung bewirken könnten.
Nicht nur der ungewohnte Inhalt, sondern auch die sehr ruhige, fundierte und überlegte Art
des Vortrags faszinierte die
Zehntklässler, zumal Aigner
auch stets ohne Zögern auf sehr
persönliche (Glaubens-)Fragen
antwortete. Letztlich reichte die
Redezeit für die umfassende
Thematik kaum aus, so dass einige Schüler für ihre Fragen zusätzlich die Pause „opferten“ –
ein Zeichen großer Anerkennung, das der Ehemalige in Erinnerung an seine eigene Schulzeit
in Grafenau durchaus zu schätzen wusste.
− gfr

