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Markt Perlesreut 
Gemeinde Fürsteneck 
Gemeinde Ringelai

WIR WÜNSCHEN ALLEN 
EINE FROHE ADVENTSZEIT
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

wenn auch der Advent vor der Tür steht, bzw. ge-
rade begonnen hat, ist es mir trotzdem ein Bedürf-
nis zu Beginn dieses Mitteilungsblattes auf ein trau-
riges Ereignis einzugehen. In der vergangenen 
Woche mussten wir Abschied nehmen von einem 
Bürger, der sich über alle Maßen um Perlesreut 
verdient gemacht hat. Über Jahrzehnte hinweg war 
Josef Tomaschko eine schaffende und prägende 
Gestalt in unserer Gemeinde, war Volksfestpräsi-
dent, Vorsitzender des Tourismusvereins und Mit-
glied in vielen weiteren Vereinen. 18 Jahre lang 
schenkten ihm unsere Bürgerinnen und Bürger das 
Vertrauen und wählten ihn in den Gemeinderat, 
wofür ihm die kommunale Dankurkunde des Lan-
des Bayern verliehen wurde. Sepp gestaltete auf 
vielfältige Art aktiv das kulturelle Leben in Perles-
reut, ob beim Schmalzlerfest, den Passionsspielen 
uvm., an denen wir ALLE in der Vergangenheit, 
gegenwärtig und in der Zukunft teilhaben dürfen. 
Verbunden mit Hochachtung sagen wir ein „herzli-
ches Vergelt´s Gott“ an Josef Tomaschko, dem an-
gesichts seiner beispiellosen Leistungen die Bür-
germedaille und Ehrenamtspreis verliehen wurde. 

Das Warten hat ein 
Ende! 
Die Geniesserbäckerei 
Pilger e.K öffnet am 
13.12.2022 die neue 
Filiale im Markt Perles-
reut. Wir freuen uns un-
endlich traditionelles 

Backhandwerk begrüßen zu dürfen. Die Bäckerei 
Pilger arbeitet nach einem eigenen Reinheitsge-
bot. Sauberkeit und die natürliche Herstellung der 
Backwaren stehen im Vordergrund. Nach außen 
scheint jedes Brot gleich zu sein, doch das Detail 
liegt im Geschmack. Durch die neue Produktvielfalt 
findet bestimmt jeder Perlesreuter und jede Perles-
reuteri sein neues Liebhaber-Brot. Auch haben wir 
wieder die Möglichkeit uns mit Kuchen und Torten 
verwöhnen zu lassen, sollte Zuhause einfach die 
Zeit für eigene Kuchenkreationen gefehlt haben. 
Auf die Kleinigkeiten „zwischendurch“ und die Mit-
tagsangebote sind wir schon gespannt. Liebe Bä-
ckerei Pilger, herzlich Willkommen in Perlesreut! 

Wenn auch die Vorgaben zur Durchführung von 
traditionellen Festen und Veranstaltungen immer 
strenger werden, so freut es mich umso mehr, dass 
wir endlich wieder einen Christkindlmarkt abhalten 
können und die Adventshütte ihren festen Platz in 
unserem vorweihnachtlichem Bild einnimmt. An 
dieser Stelle schon meinen herzlichsten Dank an 
die unzähligen ehrenamtlichen Handgriffe, im 
Markt und in den Dörfern, ohne die solche Veran-
staltungen nicht mögliche wären. 

Wie soll es nun hei-
ßen? 
Diese Frage stellen 
sich gerade die Betrei-
ber des „Secondhand-
ladens“ im Wolf-Haus 
am Marktplatz. Kurz vor 
der Eröffnung sind sich 
die Eigentümer noch 
unklar, welchen Na-
men sie dem Laden 
geben wollen. Wäh-
rend die letzten Arbei-

ten und Griffe angelegt 
werden, durfte ich bereits einen Blick in den Laden 
und die angebotenen Waren werfen. Begonnen 
von Geschirr, Möbel, Kleidung bis hin zu selbst 
gemalten Bildern ist alles geboten. Wie auch im-
mer der Name lauten mag, vielleicht haben ja Sie 
einen Vorschlag, freue ich mich schon jetzt auf die 
Eröffnung. 

Ihnen allen - eine schöne Adventszeit! 

Euer Bürgermeister 

Gerhard Poschinger 
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Liebe Fürsteneckerinnen und Fürstenecker, 

der Volkstrauertag war auch in Fürsteneck wieder 

ein bewegender Moment und ich durfte auch 

heuer wieder die Gedenkansprache halten. Ich 

danke an dieser Stelle Allen, die zum Erhalt des 

lebendigen Gedenkens an unsere Verstorbenen 

beitragen, allen voran natürlich unserer Soldaten- 

und Reservistenkameradschaft. Gerade jetzt in 

der aktuellen Zeit hat dieser Tag eine erschre-

ckend aktuelle Bedeutung, wenn man die Ereig-

nisse in der Ukraine und auch an anderen Kriegs-

schauplätzen betrachtet. Wir gedenken an die-

sem Tag der Opfer der Kriege und somit auch 

leider den Opfern der aktuellen Kriege und Strei-

tigkeiten. Wer hätte das vor einem Jahr für mög-

lich gehalten, dass es in Europa, in unserer Nähe, 

solche Entwicklungen geben wird. Hoffen und 

beten wir Alle dafür, dass diese schrecklichen 

Kriege bald ein Ende nehmen und Worte statt 

Waffen regieren und verbünden. 

Sicher habt Ihr mitbekommen, dass unsere Bau-

maßnahmen „WA Atzldorf-Süd“ und der Umbau 

der Schule zum „Kultur- und Bürgerhaus“ rasch 

vorangehen. Dies ist natürlich auch der guten 

Witterung geschuldet. Jedoch sind auch die be-

teiligten Firmen äußerst kompetent und effektiv.  

Viele aktuelle Umsetzungen in unserer Gemeinde 

erfordern unsere Aufmerksamkeit. Die Dorfer-

neuerung, ein ständiger Begleiter auch noch für 

die nächsten Jahre, beschäftigt uns, wenn auch 

manchmal ohne große Außenwirkung. Sitzungen 

der Arbeitskreise und Vorstandschaft finden statt, 

ein großes Vergelt´s Gott an Alle Bürgerinnen 

und Bürger, die sich hier konstruktiv einbringen. 

Die Neuwahlen der Vorstandschaft stehen an, 

siehe Textbeitrag in diesem Mitteilungsblatt. Bitte 

beteiligt Euch! Nur so habt ihr persönlich die Ge-

legenheit, unsere kleine aber feine Gemeinde 

Fürsteneck noch lebenswerter und liebenswerter 

zu machen. 

Die Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2023 

in Freyung laufen auf Hochtouren. Auch die Ge-

meinden sollen sich beteiligen bzw. haben die 

Möglichkeit sich an Aktionstagen zu präsentieren 

und darzustellen. Die Verwaltung und ich wären  

für Vorschläge zu Aktionen, Ausstellungen und 

Aktivitäten sehr dankbar, jede Idee ist herzlich 

willkommen. 

Zurzeit sind wieder viele Jahreshauptversamm-

lungen unserer sehr aktiven Vereine. Es freut 

mich jedes Mal, wenn ich erleben darf, mit wie 

viel Herzblut und Engagement unsere Vereinsak-

tiven für uns da sind. Besonders erwähnenswert 

zum Beispiel die Auszeichnung von Maximilian 

Haidn aus Loizersdorf, Spartenleiter bei der DJK 

Fürsteneck. Er wurde für sein überdurchschnittli-

ches Engagement mit dem Preis „Fußballhelden – 

Aktion Junges Ehrenamt“ ausgezeichnet, als ei-

ner von 22 in Bayern von den rund 4.500 Fuß-

ballvereinen Bayerns. Herzlichen Glückwunsch 

auch von unserer Seite, wir dürfen stolz sein, jun-

ge und engagierte Erwachsene wie ihn und viele 

Andere bei uns zu haben. 

Die Verkaufsaktivitäten in den Supermärkten zei-

gen es schon lang, seit Ende September sind 

schon wieder Lebkuchen und Co im Angebot, die 

Weihnachtszeit steht vor der Tür. Ich hoffe, dass 

wir Alle den „Ersten Advent“ nach unseren Vor-

stellungen feiern konnten.  

Ich wünsche uns Allen, dass wir uns, trotz der Ge-

schehnisse in Europa und der Welt, einen kleinen 

Raum für Vorfreude, Gedenken, Andacht und 

Muße schaffen können als kleine Auszeit vom oft 

so stressigen Alltag, „Zeit für Sich“ zu haben. Das 

würde uns Allen gut tun, egal ob Groß oder Klein. 

So wünsche ich eine ruhige und beschauliche 

Adventszeit. 

Euer Alex Pieringer 

Erster Bürgermeister
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Liebe Ringelaierinnen und Ringelaier, 

im Dezember wird es zunehmend neblig, auch 
wenn wir in diesem Jahr lange Phasen im No-
vember recht Glück mit dem Wetter hatten. 
Trotzdem bestehen gerade in dieser dunklen 
Jahreszeit viele Gefahren im Straßenverkehr ent-
lang der Ortsstraßen für Spaziergänger und vor 
allem für Kinder und Jugendliche, die draußen 
unterwegs sind. 
Daher mein Appell: Bitte achtet grundsätzlich, 
aber auch an ein paar besonders gefährlichen 
Orten auf euer Tempo und auf die Mitbürgerin-
nen und Mitbürger am Straßenrand. 
An diesen Stellen haben mich konkrete Anfragen 
erreicht: 

• An der Grundschule Ringelai – unsere neue 
Busaufsichtskraft Oliver Maurer berichtet mir, 
dass auch morgens, wenn die Kinder aus dem 
Bus aussteigen, Autos viel zu schnell an der 
Grundschule entlangfahren. Auch wenn Kinder 
die Straße auf dem Übergang überqueren, wird 
kaum gebremst. Bitte denkt bewusst dort an 
euer Tempo, vor allem morgens und mittags, 
wenn die Kleinen unterwegs sind! 

• Wolfersreut Richtung Ringelai. Bereits im letz-
ten Jahr haben wir auf diese gefährliche Stelle 
hingewiesen und werden nun auch mit Schil-
dern nochmals deutlich machen, dass hier 
langsames Fahren geboten ist. Durch die enge 
Ortsdurchfahrt und den abgesenkten Bürger-
steig kommt es zu gefährlichen Situationen zwi-
schen Auto und Familien, die sich im Bereich 
des Bürgersteigs bewegen! 

• Ortseinfahrt Kühbach. Auch hier sind von Per-
lesreut kommend Richtung Ringelai oft viele 
Kinder mit Fahrrädern unterwegs und das Tem-
po ist, sobald Gegenverkehr kommt nur haltbar, 
wenn auf den Bürgersteig ausgewichen wird. 
Dies ist zum Teil durch das grobe Pflaster für 
die Anwohner recht laut, zum anderen gerade 
für die Kinder, die noch am Gehsteig Fahrrad-
fahren dürfen sehr gefährlich. 

• Kindergarten – Das bekannte Thema beim Kin-
dergarten ist die Durchfahrt von Neidberg Rich-
tung Ringelai, dies ist ebenso wie die Orts-
durchfahrt Eckertsreut eine Anlieger frei Straße. 
Bittet nutzt diese vermeintlichen Abkürzungen 
nur, wenn wirklich ein Anliegen vor Ort vorliegt 
und passt eure Geschwindigkeit der Örtlichkeit 
an. Gerade durch Kindergarten und Kinder-
spielplatz ist dort sehr viel los und es sind auch 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen un-
terwegs, die oft sehr ins eigene Gespräch und 
Spiel vertieft sind und weniger auf den Stra-
ßenverkehr achten – hier ist es unsere Aufgabe 
mit offenen Augen und angepassten Tempo 
uns fortzubewegen. 

Ein zweiter Apell trifft 
ebenso Schule und Kin-
dergarten: Bitte nehmt eu-
ren Müll, wenn es geht 
wieder mit nach Hause, 
zum Teil finden wir leider 
auch leere Schnapsfla-
schen (wir würden uns 
auch über volle in der frei-
en Natur nicht freuen), 
Kippen, Chipspackungen, Plätzchen, Bonbonpa-
piere und vieles mehr. Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Nutzer der Örtlichkeiten – bitte achtet dar-
auf, dass die, die nach euch kommen auf einem 
schönen Spielplatz spielen können. 

In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten 
Start in den Advent – eine Zeit, in der wir mehr 
aufeinander achtgeben sollen, vielleicht können 
wir mit einem Tritt auf die Bremse und etwas Müll, 
den wir mit nach Hause nehmen, damit anfangen. 

Liebe Grüße 

Carolin
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HINWEIS AN DIE BETREIBER VON  
KLEINKLÄRANLAGEN

Eine Befreiung von der jährlichen Abwassserabgabe für Kleineinleitner kann von 
der Gemeinde nur erfolgen, wenn eine Abwasseranalyse bzw. ein Wartungsbericht 
vorgelegt wird. Ebenso zählt eine Rechnung über die ordnungsgemäße Entsor-
gung des Klärschlamms. 

Abgabe bis 01.03.2023

HINWEIS AN ALLE FUßGÄNGER

Aufgrund der aktuellen Energiesparmaßnahmen ist auch der Marktbereich Perles-
reut geringer Beleuchtet als bisher gewohnt. 

Wir bitten euch somit, bei abendlichen Spaziergängen, selber für ausreichend 

Ausleuchtung in Form von Taschen- oder Stirnlampen zu sorgen! 
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perlesreut informiert
Auszug aus der Sitzung vom 13.10.2022 

Haushaltssatzung des Marktes Perlesreut  für das 
Haushaltsjahr 2022 
• Änderung des Beschlusses vom 14.07.2022 

Sachverhalt: 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men wurde auf 1.270.000,00 ¬ festgesetzt.  
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 
07.09.2022 wird auf den Betrag von 1.083.800,00 
¬ begrenzt erteilt.  

Beschluss: 
Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2022: 
 
§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 
1.083.800,00 ¬ vorgesehen. 
Abstimmungsergebnis: 12/0 

Bauanträge 

Der Marktgemeinderat erteilte für zwei Bauvor-
haben sein Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 Bau-
GB. 

Bebauungserweiterung "Waldenreut" 
• Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan WA 

"Waldenreut-Ost" 

Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 08.08.2022 wurde die Verwal-
tung dazu angehalten, östlich des Gemeindeteils 
Waldenreut einen Bebauungsplan aufzustellen, 
um dort die Voraussetzungen für die Errichtung 
von Wohngebäuden zu schaffen.  

Anhand des Bebauungsplanes wird die Schaffung 
von Wohnraum unter Einhaltung einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung des Gemeinde-
teils Waldenreut ermöglicht. Ein entsprechender 
Wohnraumbedarf ist durch vorangegangene An-
träge grundsätzlich als vorhanden zu erkennen. 
Die vorliegende Planung war zunächst auf die 
Ausweisung von vier Wohnbauparzellen gerich-
tet, jedoch wegen des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplanes zum Gewerbegebiet Hötzer-
reuter Feld auf nunmehr zwei Wohnbauparzellen 
verringert worden. 

Hinsichtlich des konkreten Antrags und der darin 
erklärten Kostenübernahme für Ausarbeitung und 
Umsetzung des Bebauungsplanes wird auf das 
der Sitzungsladung beiliegenden Antragsschrei-
ben verwiesen. 

Die Verwaltung ist der Ansicht, dass dem vorge-
legten Aufstellungsentwurf zugestimmt werden 
kann. 
Gemeinderätin Elisabeth Hafner-Seidl betont ge-
genüber dem anwesenden Antragsteller, dass Sie 
nicht gegen die Errichtung der Wohngebäude, 
sondern gegen die Anwendung von § 13 b Bau-
GB stimmt. 

Beschluss: 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes „Walden-
reut-Ost“ als allgemeines Wohngebiet (WA) wird 
beschlossen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB erfolgen. 

Mit der Ausarbeitung des Entwurfs des Bebau-
ungsplanes wird Architektin Susanne Hartinger 
aus Riedlhütte beauftragt. Hierbei wird vorausge-
setzt, dass die Kosten für die Ausarbeitung des 
Bebauungsplanes von den Antragstellern getra-
gen werden. 
Abstimmungsergebnis: 11/1 

Informationen des Bürgermeisters 

Die Filiale der Bäckerei Pilger in Perlesreut sollte 
trotz den umfänglichen Umbaumaßnahmen noch 
in diesem Jahr öffnen. 
Die abschließenden Vorbereitungen für die Aus-
schreibung der Kläranlage durch das Ingenieur-
büro laufen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Ausschreibung Ende November veröf-
fentlicht werden kann. 
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Möglicherweise wird man Herrn Wolf vom Inge-
nieurbüro vorab zu einem Update-Gespräch er-
neut in eine Marktgemeinderatssitzung einladen.  

Im Jahr 2023 finden in Perlesreut wieder Passi-
onsspiele statt. Das wurde in der letzten Jahres-
hauptversammlung des Kultur- und Passionsspiel-
vereins am 10.10.2022 im Hafner Wirtshaus, Per-
lesreut beschlossen.   

Ab 25.05.2023 findet in Freyung die Landesgar-
tenschau statt. Jede Gemeinde darf sich für eine 
Woche mit den örtlichen Vereinen, Gruppen, 
Feuerwehren, usw. im Regionalpavillon präsentie-
ren. Nach aktuellen Stand ist der Markt Perlesreut 
für die ersten 5 Tage von 25.05.2023 bis 
29.05.2023 eingeteilt. 

Bürgermeister Poschinger weißt auf das An-
schreiben zur Strompreisanpassung an, welches 
jeder Haushalt in Perlesreut erhalten hat. In den 
Monaten November und Dezember gibt es eine 
Strompreiserhöhung auf 61,38ct/kWh. Die Erhö-
hung ist dem aktuellen Stromeinkauf geschuldet. 
" 
Durch den "Regionalstromtopf" (RST) kann der 
Strompreis von der Strombörse entkoppelt wer-
den und kann ab Januar 2023 zu einem "Fest-
preis" an die Bestandskunden weitergeben wer-
den. Somit werden ab 01.01.2023 die Stromprei-
se für alle Bestandskunden auf 38,82ct/kWh brut-
to gesenkt.  

Förderung von öffentlichen touristischen Infra-
struktureinrichtungen (RÖFE)  
• Antragstellung 

Sachverhalt: 
Aufgrund der Richtlinien zur Förderung von öf-
fentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen 
(RÖFE) werden Basiseinrichtungen der touristi-
schen Infrastruktur gefördert. Hiervon sind insbe-
sondere Informationszentren einschließlich Tou-
rismusämter, Kurparks einschließlich Wanderwe-
gen und Veranstaltungszentren umfasst. Auch 
eine Generalsanierung und Modernisierung von 
Häusern des Gastes, Hallenbädern oder Kurhäu-
sern ist möglich. Zuwendungsempfänger sind 
ausschließlich kommunale Körperschaften. 

Voraussetzung ist letztlich, dass für die Vorhaben 
ein touristischer Bedarf vorliegt und diese auch 
überwiegend touristisch genutzt werden. 

Als mögliches Vorhaben wäre in Zusammenarbeit 
mit „Perlesreut gestalten“ ein Wanderweg mit 
dem Motto „Waldbaden“ vorstellbar. Demnach 
sollte „Waldbaden“ die Selbsterkenntnis und in-
nere Kraft des Körpers wieder finden, entspan-
nen, entschleunigen, beruhigen und das Wohlbe-
finden steigern. Möglicher Ausführungsort wäre 
Lindberg, wenngleich das Vorhaben auch woan-
ders umgesetzt werden könnte. Der Wanderweg 
soll unter anderem mit Liegen und einem Wald-
spielplatz ausgestattet werden, um Perlesreut zu-
sätzlich überregional zu vermarkten. 

Das Verfahren unterliegt einer besonderen Dring-
lichkeit, weil das Zuschussbudget begrenzt ist 
und nach Eingangsdatum verteilt wird, vgl. soge-
nanntes Windhundverfahren. Deshalb sollte mög-
lichst schnell ein entsprechendes Konzept für ei-
nen Zuwendungsantrag erstellt werden. 

Beschluss: 
Der Marktgemeinderat nimmt Kenntnis von den 
Ausführungen der Verwaltung und beschließt, 
sich an dem Zuwendungsverfahren zu beteiligen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderli-
chen Schritte zur Erstellung eines Konzeptes – 
gegebenenfalls unter Einbeziehung eines exter-
nen Angebotes – einzuleiten und den Antrag 
schließlich bei der zuständigen Stelle einzurei-
chen. 
Abstimmungsergebnis 12/0 
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Katastrophenschutz daheim! 

BLACKOUT!
STROMAUSFALL 

WAS ist, WENN es passiert?

STROMAUSFALL 

WAS ist, WENN es passiert?! 

Ob uns wirklich ein Blackout droht, großflächig der Strom ausfällt, diese Frage kann niemand mit Sicher-
heit beantworten. Um aber für den „Fall der Fälle“ gewappnet zu sein arbeiten unsere drei Gemeinden 
zusammen. 

Unter dem Schlagwort „Katastrophenschutz daheim“  organisieren sich Verwaltung, Bauhof und Hilfskräfte 
(FFW, Rettungsdienste Stadler und BRK, Ärzte und Apotheken). 

Welche Probleme bei einem großflächigen Stromausfall entstehen und wie darauf zu reagieren sein wird, 
wurde in ersten Treffen erörtert und auch bereits erste Maßnahmen ergriffen. So wird aktuell an einer 
stromunabhängigen Kommunikation der Rettungskräfte gearbeitet, Treibstoff gelagert, Anlaufstellen für 
den Notfall benannt und eingerichtet. Grundsätzlich ist es für unsere Gemeinden von Vorteil, mit unserer 
EVG vor Ort Energieprobleme erörtern zu können. Der EVG ist es bereits jetzt möglich einzelne „Inseln“ 
mit Strom zu versorgen. So ist in Teilen des Marktes Perlesreut die Stromversorgung gesichert, ebenso in 
der ehemaligen Schule in Atzldorf. Weitere „autarke Inseln“ sollen eingerichtet werden. 

  
WICHTIG!!! 

Im Falle eines großflächigen und 
langanhaltenden Stromausfalles, bei 
Naturkatastrophen oder sonstigen 
Großschadensfällen, die einen Ausfall 
der Notrufmeldung über Festnetz und 
Mobilfunk nach sich ziehen, dienen 
die Feuerwehrgerätehäuser der Ge-
meinden, die Rettungswache (Stadler) 
in Perlesreut und das BRK-Haus in Per-
lesreut als Anlaufstelle für die hilfesu-
chende Bevölkerung!
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Der Markt Perlesreut ist Akteur im Regionalpavillon

Termin: 
25. - 29.05.2022

Der Regionalpavillon dient als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum für den Markt Perlesreut. 
Am unten stehenden Termin dürfen wir den Pavillon kreativ nutzen und verschiedenste Ausgestaltungen 
präsentieren. 

Liebe Perlesreuterinnen und Perlesreuter, nun seid ihr gefragt! HER MIT DEN IDEEN! 
Sendet uns eure Vorschläge einfach an poststelle@perlesreut.de 

DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG! 

mailto:poststelle@perlesreut.de
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Es ist nichts beständig als 
die Unbeständigkeit! 

(Immanuel Kant)

Viele haben vielleicht schon davon gehört, dass ab dem Jahr 2023 jede Dorfgemeinschaft eine eigene 
Haftpflichtversicherung für das „Maibaumrisiko“ abschließen müsste!  

Der Markt Perlesreut möchte diese finanzielle Belastung den einzelnen Dorfgemeinschaften nicht aufbür-
den und übernimmt somit die Kosten für den Jahreshaftpflichtversicherungsschutz. 

Ausgenommen von diesem Haftpflichtkonzept ist allerdings das traditionelle Maibaumfest, sozusagen 
das „Umlegen“ und das „Aufstellen“. Hierfür muss jede Dorfgemeinschaft eine eigene Veranstalterhaft-
pflicht abschließen. Die Kosten für diese Veranstalterhaftpflicht sind abhängig von der Veranstaltungsgrö-
ße, somit können wir euch hier keine finalen Beiträge benennen.  
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ringelai informiert
Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 
05.10.2022 

Bauantrag Dr. Günter Osterer auf Errichtung eines 
Wohnhauses im Baugebiet Frauenstein II 
Seitens des Gemeinderats wurde das gemeindli-
che Einvernehmen erteilt. 9/0 
  
Bauantrag Ludwig Eckmüller auf Anbau eines 
überdachten Balkons an das bestehende Ge-
schäftshaus in Ringelai 
Bei der Durchsicht der Bauunterlagen kritisierten 
einige Gemeinderatsmitglieder die geplante 
Dachform des Anbaus. Aus ihrer Sicht sollte eine 
Fortführung des Satteldaches oder ein Pultdach 
gewählt werden. Bürgermeisterin Dr. Pecho be-
richtete, dass es für diesen Bereich keinen Bebau-
ungsplan gibt und es sich auch um kein ortsbild-
prägendes Gebäude handelt dadurch macht es 
nur wenig Sinn, das gemeindliche Einvernehmen 
nicht zu erteilen. Nach kurzer Diskussion wurde 
dem Bauantrag zugestimmt. 9/0  

Radwegekonzept - INTEREG 
Bürgermeisterin Pecho erklärte anhand einer 
Beamerpräsentation, den vorläufigen Planungs-
stand des Vorhabens. So hat die ILE Sonnenwald 
den Anstoß dazu gegeben, ein Radwegenetz in 
der Region zu etablieren. Im Rahmen der Umset-
zungsbegleitung wurden daher für die ILE Son-
nenwald, aber auch für andere ILEn (Donau-
Schleife und Nationalparkgemeinden) jeweils ein 
Radwegekonzept erarbeitet. Der geplante Rou-
tenvorschlag zur Verbindung der antragstellenden 
ILEn verläuft direkt durch die ILE Ilzer Land, sodass 
nun angefragt wurde, ob sich auch die ILE Ilzer 
Land an diesem Projekt beteiligen möchte. Die 
Route würde dann von Winzer (ILE Donau-Schlei-
fe) über den Nationalpark Bayerischer Wald bis in 
die Mikroregion Sumava in Tschechien verlaufen. 
Um an dem Projekt teilnehmen zu können, muss 
nun von allen Kommunen im Ilzer Land ein 
Grundsatzbeschluss gefasst werden. Da nur mit 
einem geringen finanziellen Risiko zu rechnen ist 
sprach sich der Gemeinderat größtenteils für die 
Teilnahme an diesem Projekt aus. 9/1 

Informationen der Bürgermeisterin  

• Aufgrund von Coronafällen bei den Bauarbei-
tern der Fa. Wundsam mussten die Arbeiten bei 
der Erneuerung der Wasserversorgung für ein 
paar Tage unterbrochen werden. 

• Die Asphaltierungsarbeiten im Rahmen des 
Straßenbauprogramms beginnen. Die Anwoh-
ner der betroffenen Straßen sind informiert. 

• Die erste Auslesung der eingebauten Funkwas-
serzähler konnte erfolgreich durchgeführt wer-
den.  

• Die Sportgeräte für die Turnhalle wurden nun 
fast nach einem Jahr seit der Bestellung gelie-
fert.  

• Im Rahmen des diesjährigen Regionalbudgets 
wurden die Spielplätze in Poxreut, Wolfersreut 
und im Kranzlweg sowie das Dorfhaus Wamberg 
mit Spielgeräten ausgestattet.  

• Der Betriebsausflug in die Partnergemeinde 
Kopfing in Österreich war ein schöner, erlebnis-
reicher Tag.  

• Das Gemeinderätinnen-Treffen der ILE Ilzer Land 
fand in Ringelai statt. Es wurden viele gemeindli-
che Einrichtungen sowie das Keltendorf Gabreta 
besichtigt. 

• Mit den Senioren und Seniorinnen der Gemein-
de ist eine Gemeinderundfahrt mit anschließen-
dem Kaffee und Kuchen geplant.  

• Eine Gruppe von Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern aus der Oberpfalz haben das Ilzer 
Land besucht. Hier wurde auch Halt in Ringelai 
gemacht, um das neue „Smarte Land Zentrum“ 
zu besichtigen.  

• Der Festakt zum 50. Jubiläum des Landkreises 
Freyung-Grafenau mit Ministerpräsident Markus 
Söder wurde auch von einer Delegation aus 
Ringelai besucht.  

• Die Senioren IT-Kurse werden gut angenommen. 
Es gibt zwei Gruppen mit je 13 Personen, die 
sich regelmäßig im Pfarrheim treffen.  

• Die Senioren IT-Kurse werden gut angenommen. 
Es gibt zwei Gruppen mit je 13 Personen, die 
sich regelmäßig im Pfarrheim treffen. 

• Im nächsten Jahr ist wieder ein gemeinsamer 
Seniorenausflug im Ilzer Land geplant. 
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• Das Jugendforum in Ringelai war mit 20 Ju-
gendlichen sehr gut besucht. 

• Das Paul-Freund-Museum in Gabreta wird vor-
aussichtlich nächstes Frühjahr eröffnet.   

Wünsche und Anträge  

• GR Bauer erklärte, dass das Thema PV-Anlagen 
auf kommunalen Gebäuden wieder aufgegriffen 
werden sollte. GR Reihofer hat sich bereits vor 
geraumer Zeit aufgrund seiner beruflichen Er-
fahrung bereit erklärt, Gebäude zu begutachten 
und eine Empfehlung für eine mögliche Ausstat-
tung mit PV-Modulen vorzulegen. Seitens des 
Gemeinderats wird diesem Vorschlag zuge-
stimmt. Auch GR Reihofer erklärte, dass er im-
mer noch bereit sei diese Begutachtung vorzu-
nehmen, er wird demnächst damit beginnen.  

• GR Drexler erklärte, dass aus seiner Sicht mit 
dem Ausschneiden gemeindlicher Wege be-
gonnen werden soll. Außerdem sollen auch die 
Grundstückseigentümer an gemeindlichen Stra-
ßen und Wegen darauf hingewiesen werden, 
dass auch sie zu solchen Maßnahmen verpflich-
tet sind.  

Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 
19.10.2022 

Bauleitplanung Ringelai Änderung Bebauungs-
plan Gewerbegebiet Walzfeld  
Abwägung der Stellungnahmen 
Bürgermeisterin Pecho erklärte, dass bezüglich 
der geplanten Änderung zur Erweiterung des 
Gewerbegebiets Walzfeld die Stellungnahmen 
der beteiligten Fachbehörden eingegangen sind 
und nun durch den Gemeinderat abgewogen 
werden müssen. Durch die Verwaltung wurde be-
reits ein Vorschlag zu den jeweiligen Punkten er-
arbeitet. Von den Mitgliedern des Gemeinderats 
wurden keine Einwände gegen diese Vorschläge 
erhoben. 12/0 

Bauleitplanung Ringelai Änderung Flächennut-
zungsplan mit Deckblatt Nr. 12 
Abwägung der Stellungnahmen 
Nach Vorstellung der eingegangenen Stellung-
nahmen und Abwägungsvorschlägen durch die 
Verwlatung wurden von den Mitgliedern des Ge-
meinderates keine Änderungswünsche gestellt.  
12/0 

Bauleitplanung Ringelai Aufstellung es Bebau-
ungsplanes Wasching Außerfeld  
Abwägung der Stellungnahmen 
Bürgermeisterin Pecho erklärte erklärte, dass die 
Verwaltung, zusammen mit den Planerinnen Har-
tinger und Sammer, die eingegangenen Stellung-
nahmen gesammelt wurden und hierzu ein Ab-
wägungsvorschlag vorbereitet wurde. Vielfach 
wurden auch keine Einwände erhoben oder nur 
Hinweise gegeben. Anhand einer Beamerpräsen-
tation wurden anschließend die Stellungnahmen 
und Abwägungen vorgetragen. 
GR Drexler monierte beim Punkt Ökoausgleich, 
dass die in der Abwägung vorgeschlagene Pflan-
zung von 6 Laubbäumen viel zu wenig ist. Der 
Umbau zu einem Laubmischwald, wie vom Forst-
amt vorgeschlagen, bedarf der Pflanzung von er-
heblich mehr Edellaubgehölzen. Von der Verwal-
tung wurde erklärt, dass die Landschaftsplanerin 
Sammer den Ökoausgleich mit der Unteren Na-
turschutzbehörde detailliert abgesprochen hat. Im 
Verfahren wurde aber jetzt keine Stellungnahme 
abgegeben. Die ausführliche Stellungnahme des 
Forstamtes Regen verwundert etwas, weil sie bei 
anderen Bauleitverfahren meist sehr kurz ausfällt. 
Für den Ökoausgleich ist im Bauleitverfahren aber 
ist in erster Linie die Untere Naturschutzbehörde 
maßgeblich. Die Stellungnahme des Forstamtes 
wird somit nur als Hinweis zur Kenntnis genom-
men. Im Übrigen wurde einzelne Hinweise in der 
Abwägung berücksichtigt.  

Informationen der Bürgermeisterin  

• Einladung zu Festen 

• Die ausgeschriebenen Straßensanierungen 
wurden bereits durchgeführt 

• Die Baumaßnahme Wasserleitung Bachweg hat 
begonnen 

• GR Reihofer hat die gemeindlichen Liegenschaf-
ten hinsichtlich der Eignung zur Installation von 
PV-Modulen auf den Dächern geprüft. Hierzu 
erklärte GR Reihofer, dass er jetzt auch die Ein-
speisemöglichkeiten für diese Liegenschaften 
näher untersucht und prüft.   
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Wunschbaum in St. Josef 
 
Neidberg. Pünktlich zum 1. Advent wird im Senio-
renzentrum St. Josef in Neidberg wieder ein gro-
ßer Wunschbaum erstrahlen. Einrichtungsleitung 
Sabine Ned und Pflegdienstleitung Corina Piller 
organisierten diese Aktion nach dem großen Er-
folg im letzten Jahr erneut.  

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind im Mo-
ment dabei die ganz besondere Dekoration dafür 
anzufertigen. Sie werden, wie schon im Vorjahr 
Wunschkarten basteln, die sich Besucher dann 
nehmen dürfen und den Bewohnern den Wunsch 
erfüllen. Bürgermeisterin Carolin Pecho informier-
te sich über die Aktion und wird sie mit der Spen-
de eines heimischen Baums aus Wittersitt unter-
stützen. Die Bewohnerin Maria Hitzler zeigte ihr 
die Karten und gemeinsam füllten sie dann auch 
gleich eine aus. Ganz unterschiedlich sind die 
Wünsche: Pralinen stehen zum Beispiel auf einem 
Zettel, aber auch einmal Hygieneartikel und eini-
ges mehr. Der Baum wartet im Hof des Senioren-
zentrums auf die Wunscherfüller – falls jemand es 
nicht nach Neidberg schafft, aber trotzdem einen 
kleinen Wunsch erfüllen möchte, kann sich auch 
per Telefon oder E Mail an die Mitarbeiterinnen in 
St. Josef wenden und bekommt dann eine Karte 
zugeschickt. Die Kleinigkeiten sollen dann vor 
Weihnachten, als kleines Geschenk verpackt und 
mit dem Namen des Beschenkten markiert wieder 
vor Ort abgegeben werden. An Weihnachten wird 
es dann für alle eine große Bescherung geben.

Wünsche und Anträge  

• GR Drexler erinnerte an die Pflegemaßnahmen 
(Freischneiden Gebüsch und Astwerk) an den 
gemeindlichen Wegen. Gemäß Bürgermeisterin 
soll sich der Bauausschuß demnächst damit 
befassen. 

• GR’in Brunnhölzl fragt an, ob im Bereich der Mo-
torradwerkstatt in der Dorfstraße in Ringelai das 
Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt werden 
kann, weil hier oft mit überhöhter Geschwindig-
keit gefahren wird. Von der Verwaltung wurde 
erklärt, dass sich das Geschwindigkeitsmessge-
rät derzeit bei einer anderen Gemeinde befin-
det. Wenn die Gemeinde Ringelai im nächsten 
Jahr wieder dran ist, kann das Gerät auch in der 
Dorfstraße aufgestellt werden. 

ringelai informiert
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Volkstrauertag in Ringelai 
  
„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, be-
tonte Hauptmann Klee in seiner Ansprache im Ge-
denkgottesdienst zum Volkstrauertag in der Pfarr-
kirche Ringelai. Die Gedenkstunde hatte mit einem 
Marsch, angeführt von 
der Blaskapelle Hohen-
au-Ringelai begonnen 
und stand neben dem 
Gedenken an die Gefal-
lenen und Vermissten 
der beiden Weltkriege 
im Zeichen des aktuel-
len Ukrainekriegs. Or-
ganisiert wurde die Ge-
denkstunde vom Solda-
ten- und Kriegerverein 
Ringelai mit Peter Lud-
mann, es waren aber 
auch zahlreich Vertreter unter anderem der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ringelai, des TSV, des Roten Kreu-
zes, des Frauenvereins, der Schmalzdoblschützen 
und anderer Vereine sowie des Gemeinderats an-
wesend. Traditionell besuchte eine Delegation der 
Ringelaier Patenkompanie der Bundeswehr die 

Gedenkveranstaltung. Bürgermeisterin Carolin 
Pecho stellte den Ukrainekrieg ins Zentrum  

das Gedicht Marienleben von Serhij Zhadan, ei-
nem Ukrainischen Schriftsteller, geboren 1974 bei 

Lukansk in der Ukraine. Er ist einer 
der führenden jungen Schriftstel-
ler und lebt in Charkiw, einer der 
im Moment sehr stark umkämpf-
ten und bedrohten Stadt. Er erhielt 
in diesem Jahr den Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels und 
sagte in seiner Rede, dass man im 
Krieg Dinge klar benennen muss: 
Verbrecher sind Verbrecher, Frei-
heit ist Freiheit, Niedertracht ist 
Niedertracht und appellierte an 
Europa diese neue Realität nun 

wahrzunehmen. Hauptmann Klee ging in seiner 
Ansprache auf die Verantwortung ein, die die To-
ten der Weltkrieg für uns bedeuten. In den Fürbit-
ten wurde den Opfern von Krieg und Gewalt auf 
der ganzen Welt gedacht. Anschließend wurde un-
ter drei Kanonenschüssen ein Kranz am Krieger-
denkmal niedergelegt.

50 Jahre dem OCV die Treue gehalten 

 Ringelai. Am Montagmorgen luden Robert Pauli als Vorsitzender des OCV Ringelai und seine Stellvertre-
terin Helena Brunnhölzl alle Mitglieder des OCV, die diesem seit 50 Jahren die Treue halten zu einem 
Weißwurstfrühstück ins Ringelaier Pfarrheim ein. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr zwölf Mitglieder 
zur fünfzigjährigen Mitgliedschaft beglückwünschen dürfen. Es ist keine Selbstverständlichkeit in der heu-
tigen Zeit, dass sich Menschen so lange und so intensiv für eine Sache begeistern können“, betonte Pauli. 
Von den zwölf zu ehrenden konnten acht der Einladung 
folgen und verbrachten einen frohen Vormittag ge-
meinsam im Pfarrheim. Dabei wurde auch die ein oder 
andere Anekdote aus der Gründungszeit des OCV in 
den 70er Jahren in Ringelai erzählt. Der OCV gründete 
sich unter dem damaligen Pfarrer Josef Eichinger vor 
allem zur Unterstützung des Kindergartens, der bis heu-
te besteht und vom OCV betreut wird. Zu diesem be-
sonderen Anlass gesellte sich auch Bürgermeisterin Ca-
rolin Pecho zur heiteren Runde. Geehrt wurden: Wal-
traud Bauer, Josef Friedl, Mathilde Geier, Josef Groß, 
Annemarie Jeske, Johann Krizko, Hans Mayer, Maria Po-
xleitner, Martha Riedl, Hildegard Schusser, Rudi Wagner 
und Hans Wensauer.

Auf dem Bild: 
v.l. hinten: Johann Krizko, Bürgermeisterin Carolin Pecho, Robert Pauli 1. Vorsitzender, Helena Brunnhölzl 2. Vorsitzende, vl.l. vorne: Waltraud 

Bauer, Maria Poxleitner, Martha Riedl, Mathilde Geier, Hans Mayer, Josef Groß und Annemarie Jeske.
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Die Streuobstaktion in Perlesreut war ein voller 
Erfolg! Unglaubliche  

610 Liter Apfelsaft 

wurden gepresst! Der Erlös wurde unserer Schule und 
den Kindergärten gespendet. 

„Eine überwältigende Teilnahme, vielen Dank an alle 
für Ihre Mühen! Nächstes Jahr gerne wieder!“, so der 

Bürgermeister Gerhard Poschinger. 

Über 600 Liter Apfelsaft aufladen:  
Vielen Dank an unsere Bauhofmitarbeiter für die mor-

gentliche Dienstsporteinheit! Ohne euch wäre das Pro-
jekt nicht umsetzbar gewesen! DANKE!  

Streuobstaktion  
Öko-Modellregion Ilzer Land
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„UNSER“ GERHARD! 

Viele habe es vielleicht schon mitbekommen, Ger-
hard Maier ist im Rathaus Perlesreut leider nicht 
mehr persönlich anzutreffen! :-) 

Seit dem 01.11.2022 genießt er seinen wohlver-
dienten Resturlaub und gleich im Anschluss, ab 
dem 01.01.2023, seine Altersteilzeit. 

Seine Worte auf unserer kurzen Rathaus-Abschluss-
feier waren sehr ergreifend und man merkte, dass 
er nicht nur „seinen Job“ machte, er hatte auch 
immer ein offenes Ohr für seine Kollegen und 
Stand bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. 
„Behaltet euch die Freude an der Arbeit bei und 
geht´s immer mit einem Lächeln ins Rathaus, das ist 
das Wichtigste“, so seine abschließenden Worte! 

An dieser Stelle einfach nur DANKE, lieber Gerhard!
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KOSTENLOSE PARKPLÄTZE  |  EINTRITT 2 ¬

PROGRAMMÄNDERUNG VORBEHALTEN

HISTORISCHES AMBIENTE  |  AUSGEWÄHLTES KUNSTHANDWERK

VERANSTALTER: SCHLOSSVERWALTUNG FÜRSTENECK  |  DR. ADRIAN & BRIGITTE FORSTER  |  SCHL0SSWEG 5  |  94142 FÜRSTENECK  |  BILDMATERIAL: FOTO HINTERMANN

SAMSTAG
10.12.2022

SONNTAG
11.12.2022

14:00 - 21:00 UHR 12:00 - 18:00 UHR
14:15 - 14:30 UHR - ERÖFFNUNG MIT KINDERGARTEN
14:45 - 15:15 UHR - FLÖTENGRUPPE >KLANGBANDE<
15:30 - 16:45 UHR - BLEMUSI (ANDREASBLÄSER)
17:00 - 17:30 UHR - FÜRSTENECKER JUGENDCHOR
AB 17:45 / 18:00 UHR - KNOPF-TASTEN-BLOS-MUSI

13:00 - 13:30 UHR - FÜRSTENECKER JUGENDCHOR
14:00 - 14:30 UHR - JAGDHORNBLÄSER (KIRCHE)
14:30 - 15:00 UHR - JAGDHORNBLÄSER (SCHLOSSHOF)
15:30 - 17:00 UHR - SAUßBACHSINFONIKER &
                              WALDKIRCHNER ALPHORNBLÄSER
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GUT EILERBICHL 
DU BIST NICHT DU,  
WENN DU NICHTS AUS HOLZ HAST! 

Beitrag von Nadine Eiler: 

Hallo meine Lieben! 

Wir starten wieder eine Spendenaktion! 

Für wen?  Kindergarten Ringelai St. Michael 

Warum?  Weil ich selber in diesem Kindergarten meine Kindheit verbracht habe, später meine  
  Ausbildung absolvieren durfte und es endlich wieder mal Zeit für eine gute Tat ist! 

Was?  Schlüsselanhänger! Diesen könnt ihr so kaufen wie ihr ihn hier seht, oder euch euren  
  (wenn umsetzbar) eigenen bestellen. 

Preis?  3 ¬ - Die Hälfte spenden wir an den Kindergarten Ringelai St. Michael 

Ende?  Am 20.12.2022 

Bittet meldet euch bei mir über Facebook oder direkt unter 0175 6048812.  
Alles weitere klären wir dann! 

Also, gebt euch einen Ruck, sagt es jedem den ihr kennt und spendet was das Zeug hält, es ist für 
einen guten Zweck!
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(Textauszug aus der PNP, Bilder Polizeiinspektion) 

Fit für’s Radfahren 

Fahrradführerscheine für die Viertklässler der 
Grundschule Perlesreut. 

Auf dem Waldkirchner Verkehrsübungsplatz lern-
ten die Schüler der beiden vierten Klassen aus 
Perlesreut bei den Verkehrserzieherinnen der Poli-
zeiinspektion Freyung, Polizeihauptmeisterin 
Alexandra Vaterl und Polizeihauptmeisterin Raffae-
la Scheuplein von der Polizeistation Waldkirchen, 
sowie ein letztes Mal bei Polizeihauptkommissar 
Werner Königseder, das Radfahren nach Verkehrs-
regeln. 

Im theoretischen Schulunterricht wurden die Kin-
der von ihren Klassen- und HSU-Lehrerinnen, Gu-
drun Schlager und Anja Höllmüller, auf die prakti-
sche Ausbildung vorbereitet. Alle 36 Schüler bei-
der Klassen haben die Prüfung gut bestanden und 
erhielten ihren Fahrrad-Führerschein. Sechs Teil-
nehmer durften sich aufgrund ihrer guten Leis-
tungen sowohl im schriftlichen Test als auch bei 
der praktischen Prüfung sogar über den Ehren-
wimpel freuen.   
Fürstenecks Bürgermeister Alexander Pieringer 
ließ es sich nicht nehmen, auf dem Übungsplatz 
nach Waldkirchen am Prüfungstag vorbeizukom-
men und den Schülern persönlich zu gratulieren. 
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Grund- und Mittelschule Perlesreut 

Josef Lindbüchl ist neuer Elternbeiratsvorsitzender der Grund- und Mittelschule Perlesreut 

An der Grund- und Mittelschule Perlesreut wurde im Rahmen der Klassenelternversammlung ein neuer 
Elternbeirat für das Schuljahr 2022/23 gewählt. 

Schulleiter Johann Friedl begrüßte zur konstituierenden Sitzung den neuen Elternbeirat und die Klassenel-
ternsprecher. Er bedankte sich sehr herzlich bei den Elternvertretern für ihre Bereitschaft, am Schulleben 
mitzuwirken. 
In seinem Bericht zur aktuellen Situation an der Schule berichtete er über die aktuelle personelle Situation 
und über geplante Veranstaltungen in diesem Schuljahr. 

Der bisherige 1. Vorsitzende des Elternbeirats Benjamin Selwitschka informierte die neuen Elternvertreter 
in seinem Rechenschaftsbericht über das vergangene Schuljahr und die Aktivitäten des Elternbeirats 

Die Leitung der Kassenführung, Frau Sabrina Smitka, berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des 
bisherigen Elternbeirats, die im vergangenen Schuljahr getätigt worden sind. 

Im Zuge der Wahl der Funktionsträger des aktuellen Elternbeirates erklärte Benjamin Selwitschka, dass er 
nicht mehr als 1. Elternbeiratsvorsitzender kandidieren werde. Schulleiter Johann Friedl bedankte sich bei 
ihm sehr herzlich für die stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Folgend wurden die Funktionsträger für den aktuellen Elternbeirat ermittelt: 
1. Vorsitzender: Josef Lindbüchl 
2. Vorsitzende: Florian Bogner 
Kassenführung: Sabrina Smitka 
Schriftführerin: Sonja Schönbrunner 
Darüber hinaus unterstützen folgende Mitglieder durch ihr Engagement die Arbeit des Elternbeirats: 
Katharina Zellner, Bettina Fürst, Michaela Koim, Gerlinde Dittrich, Tamara Stolle, Martina Eberl, Katrin Bau-
er, Benjamin Selwitschka, Daniela Thoma, Melanie Maurer, Vera Kobler und Lucie Nader

Bildunterschrift: 
Der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Perlesreut im Schuljahr 2022/23 
(stehend von links) Josef Lindbüchl (1. Vorsitzender), Katharina Zellner, Bettina Fürst, Michaela Koim, Sonja Schönbrunner 
(Schriftführerin), Gerlinde Dittrich, Florian Bogner (2. Vorsitzender) 
(sitzend von links) Tamara Stolle, Martina Eberl, Katrin Bauer, Sabrina Smitka (Kassenführung), Benjamin Selwitschka, Annemarie 
Kraus
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KIGA ST. ANNA 

Einmal wie St. Martin sein… 

Im Spiel durften die Kinder in 

die Rolle des Martins oder 

des Bettlers schlüpfen. 

Die Thematik des Teilens und 

wie auch Kinder Gutes tun 

können, wurde im Morgen-

kreis besprochen. Beim Ab-

schließenden Martinsfest der 

Pfarrei in der Pfarrkirche, trug 

jedes Kind die Wärme und 

das Licht der Laterne in die 

dunkle Nacht hinein.

KIGA CHRISTOPHORUS 

Wenn am Himmel Sterne funkeln……. 

Mit den bunten Laternen waren viele Kinder mit ihren 
Eltern, Freunden und Bekannten zu diesem traditionel-
len Laternenzug gekommen. Im Innenhof des Schlos-
ses feierten alle miteinander einen Wortgottesdienst. 
Im Rollenspiel, das die Kindergartenkinder vorbereitet 
hatten, erlebten und spürten wir die Geschichte viel 
intensiver. Wir sahen den spärlich bekleideten Bettler in 
der dunklen Ecke und die Lumpen, die der arme Mann 
trug. Wir sahen den Soldaten Martin, der mit dem Bett-
ler sprach und seinen Mantel mit ihm teilte. 

Vielen Dank an die Reiterfreunde Fürsteneck, der Frei-
willigen Feuerwehr Fürsteneck, Fam. Forster, dem El-
ternbeirat sowie dem Förderverein, an die Gemeinde 
Fürsteneck, Anwohner der Meierhofsiedlung, allen Kindern, Eltern und Frau Werbick die zum Gelingen 
dieser Aktion beigetragen haben 

Herzlichen Dank an Brigitte und Georg Maier, die bei der Neueröffnung des Wirtshauses „im Schloss“ 
Fürsteneck an den Kindergarten gedacht haben. Eine Spende von 535  wurde übergeben! DANKE!

kin
der
gar

| 28 |



WALDKINDERGARTEN 

WICHTELKINDER 

St. Martinsfest 

Beim diesjährigen St. Martinsfest zogen die 
Wichtelkinder wieder singend mit ihren Laternen 
durch den Wald. Am Bankplatz angekommen, 
zeigten die Kinder das Martinsspiel, welches 
singend begleitet wurde. Anschließend zogen 
die Kinder weiter mit ihren Laternen, durch den 
mit Lichtern geschmückten Wald. Wieder zurück 
am Bankplatz führten die Kinder einen Laternen-
tanz, zu dem Lied „Mein wunderschönes Licht“ 
auf. Gemeinsam singend machten sich alle 
Wichtelkinder mit ihren Familien auf den Weg 
zurück zur Hütte.  

Der Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl. 
Zum gemütlichen Beisammensein an der Hütte 
gab es Gemüsesuppe vom Lagerfeuer, sowie ein 
Buffet mit allerlei leckeren Sachen. 

tenb
ande

Die Kinder der Nachmittagsgruppe machten einen Besuch bei 

Luisa Haas und Julia Loos in Kühbach. 

Die beiden sind stolze Pferdebesitzerinnen. Die Kinder durf-

ten ganz nahe bei den  Pferden sein, beobachten und strei-

cheln und erkennen, wie groß ein Pferd ist. 

ST. MICHAEL 

Der Gartenbauverein Ringelai  (Frau Rückert) hat viele Äpfel geerntet und beim Groß in 

Eckertsreut pressen lassen. An der Apfelpresse haben Claudia und Andreas Roß gear-

beitet ohne Entgeld. Vielen Dank für den leckeren Apfelsaft.
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Freitag, 09. Dezember 2022 
 
18.30Uhr Adventssingen in der Pfarrkirche Ringelai 

 

Samstag, 10. Dezember 2022 
 
15:00 Uhr Standeröffnung Christkindlmarkt 

 

16.30 Uhr Aufstellung zur Wallfahrt bei der Schule 
 
17:00 Uhr   Festlicher Wortgottesdienst 
 
18:00 Uhr  Adventliche Weisen der Blasmusik Ringelai-Hohenau  

 
  Gemütliche Unterhaltung am Weihnachtsmarkt 

 

 

Sonntag, 11. Dezember 2022 
 

10.00 Uhr  Adventsgottesdienst 
 
 
15.00 Uhr  Standeröffnung Christkindlmarkt  
15.30 Uhr  Weihnachtsmusik mit  
  Bauer Robert und Maurer Florian 
  Tanzmäuse Ringelai 
  Kindergartenkinder und Schulkinder begrüßen den Nikolaus 
 
   

  
   Adventliche Weisen mit der Blaskapelle Ringelai-Hohenau und andere 

Instrumentalisten 
 

Auch heuer wieder Christbaumverkauf am Markt 

 

 
Weitere Informationen www.Ringelai.de   

 

 

Veranstalter: Kirche und Initiativgruppe >Heimat und Gast e.V.) 
(Änderungen Vorbehalten) 

Christkindlwallfahrt 2022 
In Ringelai 
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Stadtbesichtigung mit Bürgermeisterin 

Ringelai. Den goldenen Herbstsamstag nutzte der Frauenverein Ringelai für einen Abstecher nach Passau, 
um dort auf eine besondere Zeitreise zu gehen. Bürgermeisterin Carolin Pecho hatte im Gespräch mit der 
Vorstandschaft angeboten, eine kleine Stadtführung durch die Domstadt zu organisieren. Sie hatte ihre 
Doktorarbeit über die Geschichte der Stadt in der Zeit des Dreißigjärhigen Krieges geschrieben und woll-
te dieses Thema in den Blick nehmen. Die Vorstandschaft freute sich über den Vorschlag und schon wurde 
die Fahrt organisiert. 

Die Vorsitzende Angelika 
Alder begrüßte dann am 
frühen Samstagnachmittag 
fast vierzig Damen, die sich 
für die Geschichte der 
Dreiflüssestadt interessier-
ten im Bus, der sie zu ihrer 
ersten Station nach Maria-
hilf brachte. Die Gruppe 
bog zunächst aber nicht in 
das bekannte Kloster ab, 
sondern zum Aussichts-
punkt über der Stadt. Dort 
begrüßte Pecho die Grup-
pe und erklärte, warum sie 
gerade hier ihre Stadtfüh-

rung beginnen wollte: „Man sieht von oben die Struktur der Stadt besser, als wenn wir durch die engen 
Gassen laufen.“ Sie wies die Gruppe auf einige markante Gebäude wie das Leopoldinum, das Kloster Nie-
dernburg und das Oberhaus hin und erklärte spannende Details zur Entstehung der Stadt. Nach einem 
kurzen Abstecher in die Klosterkirche, bei der auch die Votivtafeln im Nebengang, die Waffen der Türken-
kriege und die Kaiserampel in Augenschein genommen wurden, machte sich die Gruppe über die Wall-
fahrtsstiege auf den Weg in die Stadt. Dort führte Pecho die Damen zu den ehemaligen Bahngleisen und 
erklärte etwas über die Geschichte der Innstadt selbst, weiterhin machten sie Station bei der Redoute, am 
Residenzplatz, im Kloster Niederburg mit dem Grab der Heiligen Gisela, sie erfuhren etwas über die Ge-
schichte der Stadt im Nibelungenlied und kamen dann fast bis zur Ortsspitze. Dort erklärte Pecho zum Ab-
schluss etwas über die keltische Geschichte der Stadt und schlug damit den Bogen zum heimischen Ga-
breta. Danach stärkten sich die Mitglieder des Frauenvereins im Café Greindl und genossen noch ein paar 
Sonnenstunden in der Stadt, bevor der Bus sie wieder zurück nach Ringelai brachte.
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Das Rathaus Perlesreut unterwegs…
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Raiffeisen Waren-Handels GmbH Am Goldenen Steig
Industriestraße 3 | 94157 Perlesreut
Tel. 08555 / 96120

rwh.ags rwh.ags Angebote 14 Tage ab Verteilung gültig

FUNK-BEWEGUNGS-
MELDER 
kabelloser Funk-Bewegungs-

melder mit Batterie Outdoor

CHRISTBAUMSTÄNDER 
BAUMFIX AQUA 
mit Rundum-Einseiltechnik, 
bis Baumhöhe 2,20 m, Was-

sertank: 3 L, Gewicht: 4 kg

STREUSALZ IM 
EIMER, 10 KG
1 KG = 0,60 €

FISKARS SOLID SCHNEERÄUMER
mit Alukante, und D-Griff, ARBEITSBREITE: 53 CM

Weitere stromsparende 
LED-Lichterketten findest 

Du im Markt.

LED-LICHTERKETTE 
schwarz mit kabel in verschiedenen 
längen 

LED-LICHTERKETTE 
Batteriebetriebene Lichterkette in 

verschiedenen Längen

Nicht alle Artikel in jedem Standort vorrätig

27.99

SCHON AB

5.99

STATT 6,99

24.99

STATT 26,99

29.99

STATT 32,99

17.99

STATT 19,99

2.99

SCHON AB 

Christbaumverkauf 
ab 28.11.2022
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Wie heizen wir in Zukunft???  

Volles Haus in der Bauhütte Perlesreut! 

Am Freitag, den 11.11. durften wir in Kooperation mit der Land-

tagsfraktion FREIE WÄHLER Bayern zum aktuell heiß diskutier-

ten Thema "Heizen in Zukunft" informieren. 

Die dramatisch ansteigenden Energiepreise stellen uns alle vor große Herausforderungen. Daher war es 

uns ein Anliegen, unsere Bürger vor Ort fachlich & kompetent zu informieren. 

Energieberater Simon Peter (Passauer Energieagentur) unterrichtete über den Einbau von Heizungsanla-

gen, Hybrides Heizen, richtige Wärmedämmung am/im Gebäude, Fördermöglichkeiten, die aktuelle und 

zukünftige Gesetzeslage (z.B. bei Ölzentralheizung), Lüftungsanlagen, einfache Maßnahmen zum Energie-

sparen und vielen weiteren informativen Punkten. 

Im Anschluss standen Gottfried Obermair (Landesarbeitskreis Energie Freie Wähler) und MdL Manfred 

Eibl in einer offenen Diskussionsrunde Rede und Antwort (u.a. zum Thema „Blackout").

Die Christlich Freie Wählerunion Perlesreut e.V. lud am Sonntag, 

den 06.11. zum „Vogelhaus bauen“ am Erlebnisbauernhof Kern in 

Marchetsreut ein. Insgesamt 12 fleißige Kinder konnten dabei ihr 

handwerkliches Geschick unter Beweis 

stellen. Im Vordergrund stand bei schö-

nem Wetter natürlich der Spaß.  

Gestärkt mit Wurstsemmeln und Muffins 

haben die Kinder die Vogelhäuser in 

kürzester Zeit zusammengebaut. Im An-

schluss wurde das neue Zuhause für die Vögel von den Kindern noch bunt 

bemalt.  

Besonders den Spatzen und Blaumeisen hat man dadurch 

einen Gefallen getan, da diesen Vogelarten im Winter die 

Nahrungssuche durch ein Vogelhaus erheblich erleichtert 

wird. Somit konnten die Kinder einen guten Beitrag für un-

sere heimischen Gartenvögeln geleistet werden.  

Wir möchten uns nochmals bei allen Beteiligten bedan-

ken, vor allem bei den Kindern & freuen uns nächstes Jahr 

wieder auf euch!
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Brauchtum wird bei uns großgeschrieben. Traditionell 

wurden deshalb allerseelenzöpfe gebacken und dabei so 

manche Erinnerung ausgetauscht.
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H E L
A U

Rathaus Perlesreut 

11.11 Uhr

Prinzengarde Perlesreut 

Buntes Treiben im Rathaus Perlesreut.  
Die Performance der 22 Mädl´s war kaum zu übertreffen, einfach TOP!  

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an: 
Die Trainerinnen Anna Lena, Jessica und Anna 
Die Schneiderin Marille für die langjährige Unterstützung und Zusammenarbeit 
Die Leiterin Ulla für Ihren unermüdlichen Einsatz

IHR SEID SPITZE!
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V ereinspinwand

Jubilare
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

70 . Geburtstag 

Herrn Gerhard Sigl, Perlesreut 
Frau Angela Lang, Empertsreut 
Frau Angelika Birkhofer, Fürsteneck 
Herrn Johann Schuster, Fürsteneck

75 . Geburtstag 

Herrn Josef Fuchs, Empertsreut 
Herrn Alois Schröckinger, Fürsteneck 
Herrn Josef Reihofer, Ringelai

85 . Geburtstag 

Herrn Richard Drexler, Perlesreut 
Frau Anna Schober, Fürsteneck 
Frau Katharina Christoph, Loizersdorf 
Herrn Johann Hödl, Ringelai

92 . Geburtstag 

Frau Katharina Hackinger, Marchetsreut

95 . Geburtstag 

Herrn Josef Kölbl, Perlesreut

Jagdgenossenschaft Niederperlesreut-Perlesreut 

Mitteilung zur Auszahlung des Jagdpachtschillings.  
Auf der Jahreshauptversammlung am 05.10.2022 wurde die Auszahlung des Jagdpachtschillings be-
schlossen.  
Der Antrag zur Auszahlung muss bis 04.04.2023 schriftlich, mit Angabe der Bankverbindung (IBAN), beim 
Jagdvorsteher Georg Brandl eingereicht werden (georg-brandl@mail.de). Anträge die nach dem 
04.04.2023 eingehen werden nicht berücksichtigt.  
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Foto: Johann Hödl, Ringelai80 . Geburtstag 

Herrn Walter Pöschl, Ringelai 

Foto: Katharina Christooph, Loizersdorf
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Neues aus der Freiwilligen Feuerwehr Fürsteneck

Die Jugendfeuerwehr nahm mit Erfolg am  
Wissenstest in Röhrnbach teil.

Der diesjährige Wandertag führte zum Schau-
kelweg mit anschließender Einkehr in der Kai-

seralm

Die erste Infoveranstaltung zu den Defibrillatoren 
fand statt.

Im Feuerwehrgerätehaus wurde die Garderobe 
umgebaut, da für die Atemschutzgeräteträger 

Spinde angeschafft wurden.

Einladung aller Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fürsteneck mit Familien zur  
Weihnachtsfeier am Samstag, den 03. Dezember 2022 um 19.00 Uhr 

im Gasthaus Schrottenbaummühle.

Der Soldaten- und Kriegerverein Ringelai wünscht  
seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein frohes Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. 
Die Vorstandschaft

| 43 |



Werbegemeinschaft Perlesreut 

Das Waldimobil geht malerisch auf Entde-

ckungsreise durch den Bayerischen Wald: 

Die Werbegemeinschaft Perlesreut hat an alle 

Gast- und Wirtshäuser Malhefte und Bundstifte 

verteilt. So können sich die Kinder beim Besuch 

unserer Lokale mit Malen in diesem unterhalt-

samen Heft den Aufenthalt verschönern.  

Die Werbegemeinschaft Perlesreut wünscht 

Euch viel Spaß!

2 Tagesausflug auf der Via Nova im 
Böhmerwald 

Am Samstag, 22.10.22 trafen wir uns am Pfarrgarten Perles-
reut zur Abfahrt nach Wistelberg, um dort mit dem Igelbus 
zur Grenze zu kommen. Von da ging es bei Regen am Tor 
der Freiheit vorbei über den Siebensteinkopf über die 
Grenze in den Böhmerwald Richtung Moldauursprung. Wir 
wanderten vorbei an Schwarzberg (Cerna Hora) nach Ma-
der (Modrava) mit schönen Ausblicken auf die Bayerwald-
Berge und vorbei an einem Hochmoor, das einst ein wich-
tiger Wasserspeicher zum Flößen von Holz war. Unser Wanderweg mündete auf eine Schotterstraße zum 
romantischen Bachlauf der Otter (Vydra) entlang zur Mittagsrast in Modrava, das ursprünglich 1737 als 
Holzfällerortschaft gegründet wurde. Nach kurzer erholsamer Mittagspause wanderten wir durch eine 
schöne Auenlandschaft mit einigen Feldkreuzen und aufgelassenen Ortschaften durch den Wald zum Chi-
nitz-Tettauer Schwemmkanal, der uns den Weg nach Antigel wies. Unseren Nächtigungsort erreichten wir 
nach 6stündiger Wanderung, die durch stellenweise leichten Regen und Sonnenschein führte. 
Am 2. Tag der Via-Nova-Pilgerwanderung kamen wir bei herrlichem Sonnenschein zum Povydri-Lehrpfad. 
Dieser führt von Antigel bis Lenkova Pila 7 km durch ein wunderbares Naturreservat entlang des Flusses 
Vydra  mit seinen Felsblöcken, mächtigen Stromschnellen  und langen Kaskaden. Nach ca. 3 km in diesem 
idyllischen Flußtal treffen wir auf Tunerova chatra (Turnerhütte) mitten in der wunderschönen Naturland-
schaft des Böhmerwaldes. Oberhalb des Flußbettes ragen mächtige Felsmassive mit Wackelsteinen em-
por. In Cenkova Pila (Vinzenzsäge) angekommen, fahren wir mit einem Linienbus auf einer vielbefahrenen 
Starße nach Rejsejn (Unterweisenstein) zur Mittagsrast mit Mittagessen.  Rejstejn verdankt seine Entste-
hung der Goldwäsche und -förderung. Die größte Sehenswürdigkeit hier ist die St. Bartolomäus-Kirche, 
erbaut im Jahr 1570. Auf dem Weg nach Dobra Voda geht’s nach der Überquerung  einer Holzbrücke 
über die Otawa geht’s bergauf an kleinen Siedlungen und wunderbaren Ausblicken in den Böhmerwald 
zur Karlsburg. Langsam nähern wir uns unserem Endpunkt der Wallfahrt Dobra Voda (Gutwasser), wo der 
Heilige Gunther die letzten 5 Jahre seines Leben in einer Felsenklause verbrachte. Diese Jahre sind mit 
vielen Legenden über seine Wunderheilungen verbunden. Bis zum 2. Weltkrieg kamen tausende Pilger 
hierher, da dem Brunnen vo der Kirche große Heilkraft nachgesagt wird. Auch wir Pilger versorgten uns 
mit dem heilenden Wasser. Mit vielen Impulsen und Liedern sowie mit Schweigezeiten gingen 2 schöne 
Tage Pilgerwanderung zu Ende.  
Die Pilgerwegsbegleiter waren Rosina Lang und Franz Xaver Ritzinger 
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Der ideelle Verein „Regional.-

Potential“ stellt sich vor 

Endlich zieht wieder Leben in das kleine Schau-

fenster des Marktplatzes 36 ein! 

Liebevoll und gemütlich wurden die Räumlichkei-

ten gestaltet, sodass wir Anfang September mit 

Erfolg unseren ersten Bring- und Abholtag starten 

konnten.  

Der Grundgedanke unseres Vereins war, den re-

gionalen Einkauf für Erzeuger und Bürger so ein-

fach und nachhaltig wie möglich zu gestalten. 

Seitdem ist viel passiert und uns wurde mit der 

Zeit bewusst, wie viel Potential eigentlich schon in 

der Region vorhanden ist. Mittlerweile zählt unser 

Verein über 60 Mitglieder, davon bestellen wö-

chentlich ca. ein Drittel ihre „Dinge für den tägli-

chen Bedarf“ über eine Online-Plattform. Jede 

Woche ist Dienstag Mitternacht Bestellschluss. 

Am Freitag können dann die Sachen gebracht 

und im Anschluss abgeholt werden. So vernetzen 

wir unsere Region und bieten eine Vielfalt an Le-

bensmitteln, besonderen Fähigkeiten, Handge-

machtes und vieles mehr an, das Angebot wächst 

stetig. Dabei sein kann jeder, egal ob Bauer, Di-

rektvermarkt oder Privatperson, der sich mit unse-

ren Werten identifizieren kann. 

Unsere Werte: 

• weg von Globalität, hin zur Lokalität 

• Lebensmittel als Mittel zum Leben für unseren 
Körper, unsere Seele, unseren Geist 

• bioLOGISCH – auch ohne Zertifikat – dafür mit 
Vertrauen 

• Verwenden statt Verschwenden 

• gemeinsam statt einsam 

• möglichst autark und unabhängig – mit Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 

• achtvoller Umgang mit uns und unserer Umwelt 

Gerade in diesen für uns alle sehr herausfordernden Zeiten wird es immer wichtiger, gegenseitig fürein-
ander da zu sein und sich als eine Menschheitsfamilie zu verstehen. Insbesondere die Versorgung mit 
gesunden Lebensmitteln – nicht Nahrungsmitteln – hat hier (für uns) oberste Priorität.  

Damit ihr uns und unser Projekt besser kennenlernen könnt, laden wir euch in unseren Vereinsraum, 
Marktplatz 36 ein. Jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr sind wir für euch da. Außerdem bieten wir euch für 
das Jahr 2022 eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft an. Falls Du Interesse daran hast, sende uns ger-
ne eine E-Mail an hallo@regional-potential.de oder komm am Freitag in unseren Vereinsraum!
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Wer ist zuständig für den Winterdienst? 
Zum Winterdienst auf öffentlichen Straßen sind 
die Straßenbaulastträger verpflichtet, also die 
Kommunen, Landkreise und der Staat für ihre 
Straßen. Allerdings gibt es hierzu wichtige und zu 
beachtende Einschränkungen. Einerseits besteht 
die Pflicht nur im Rahmen der finanziellen und 
sachlichen Leistungsfähigkeit. Dies bedeutet, dass 
die Kommune aufgrund der Finanzlage, der Per-
sonalsituation und der Geräteausstattung nicht in 
gleicher Qualität und zur gleichen Zeit den Win-
terdienst auf dem kompletten Straßennetz ge-
währleisten kann. Daher sind Straßen mit beson-
derer Priorität festgelegt, auf denen der Winter-
dienst durchgeführt wird und Straßen mit geringer 
Priorität, auf denen die Durchführung des Winter-
dienstes nur eingeschränkt gewährleistet werden 
kann.  
Innerhalb der geschlossenen Ortslage besteht 
eine Streupflicht auf den Fahrbahnen nur an ver-
kehrswichtigen und gefährlichen Stellen. Außer-
halb der geschlossenen Ortslage besteht eine 
Streupflicht grundsätzlich nur für besonders ge-
fährliche Fahrbahnstellen. Gefährlich ist eine Stra-
ßenstelle, wenn infolge Anlage oder Beschaffen-
heit der Straße auch für den sorgfältigen Kraftfah-
rer nicht ohne weiteres erkennbare Gefahren ge-
geben sind. 

Darf ich Schnee auf die Straße werfen? 
Immer wieder ist zu beobachten, dass Anlieger 
den Schnee ihrer Zufahrten und Zugänge auf die 
Straße schmeißen. Mit zunehmendem Frost in der 
Nacht wird dann aus diesem Schneematsch eine 
feste Masse, welche dann am anderen Tag nicht 
mehr zu räumen ist und teilweise zu Schäden an 

Räumfahrzeugen, aber auch an privaten Pkw führt. 
Es stellt einen gefährlichen Eingriff in den Stra-
ßenverkehr dar und kann strafrechtliche Bedeu-
tung erlangen. Auch ihr Nachbar hat bestimmt 
keine Freude, wenn der Schneepflug diesen 
Schnee bei der nächsten Grundstückseinfahrt aus-
leert. Schnee auf die Fahrbahn zu werfen ist ver-
boten! 

Warum schiebt der Schneepflug den von mir ge-
räumten Gehweg wieder zu? 
Der Einsatz von Schneepflügen führt häufig zu ei-
nem Ärgernis für Anlieger und Passanten. Die 
Räumfahrzeuge schieben den Schnee an den 
Fahrbahnrand, wobei es unvermeidlich ist, dass 
der Schnee auf den Gehwegen und vor Grund-
stücksausfahrten liegen bleibt, die die Anlieger 
möglicherweise kurz zuvor freigeschaufelt haben. 
Es ist den Fahrern aus zeitlichen und praktischen 
Gründen nicht möglich, bei der Schneeräumung 
der Fahrbahnen auf Gehwege und auf Grund-
stückszufahrten Rücksicht zu nehmen. Hierzu be-
steht auch keine gesetzliche Verpflichtung. Dieser 
Umstand ist von Anliegern und Passanten hinzu-
nehmen. Der Winterdienst räumt die Straße auch 
für Sie! 

 
Wohin mit dem Schnee? 
Schnee darf nur so abgelagert werden, dass der 
Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt sowohl 
für die Fahrbahnen wie für die Gehwege. Bei gro-
ßen Schneemengen muss gegebenenfalls Schnee 
z.B. in Vorgärten oder an anderen geeigneten 
Stellen abgelagert werden. Durch Schneehäufun-
gen am Fahrbahnrand darf der Fahrbahnquer-
schnitt nicht wesentlich eingeschränkt werden.

WINTERDIENSTWINTERDIENST
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Auch an Kreuzungen und Einmündungen sollte 
der Schnee nicht aufgetürmt werden, da die Sicht 
für den Verkehr unnötig eingeschränkt wird. Bei 
Tauwetter müssen die Entwässerungsrinnen und 
Straßeneinläufe freigehalten werden. Ebenso kann 
und soll selbsterklärend keine Ablagerung des 
Schnees auf fremden Grundstücken, sprich: 
Nachbargrundstücken, vorgenommen werden. 

Werden Geh- u. Radwege geräumt und gestreut? 
Geh- u. Radwege haben keine Priorität im Winter-
dienst. Die Geh- u. Radwege werden in geringem 
Umfang je nach zur Verfügung stehenden Perso-
nal und Gerät geräumt und gestreut. Vereinzelt 
wird an gefährlichen Stellen Tausalz eingesetzt. 
Eine völlige Beseitigung von Schnee und Glätte 
von den Wegen ist nicht möglich. Bei vereisten 
und eingeschneiten Wegen müssen Radfahrer 
und Fußgänger daher auf gestreute und geräum-
te Fahrbahnen ausweichen.  

Anmerkung für Markt Perlesreut: 
Auf die Verordnung über die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter wird verwiesen. 

Worauf muss ich achten, wenn ich im Winter mei-
nen PKW am Straßenrand parke? 
Räum- und Streufahrzeuge mit Schneepflug benö-
tigen eine Mindestbreite der Fahrbahn von über 
3,00 m, um sicher durchfahren zu können. Daher 
sollte beim Parken am Straßenrand darauf geach-
tet werden, dass diese Breite eingehalten wird. 
Viele Anwohnerstraßen verfügen häufig nur über 
Gesamtbreiten von 3,50 m bis 4,00 m. In solchen 
Straßen sollte auf das Parken im Straßenraum bei 
winterlichen Bedingungen verzichtet werden, da 

die erforderliche Durchfahrtbreite nicht gegeben 
ist. Die Fahrer der Schneepflüge sind angewiesen, 
keine Risiken einzugehen und Straßen, die mit An-
liegerfahrzeugen eng zugeparkt sind, nicht zu be-
fahren. Als Folge können auch die Fahrzeuge der 
Müllabfuhr diese Straßen nicht befahren. Auch bei 
der Bereitstellung der Mülltonnen für die regel-
mäßigen Abfuhren, bitten wir Sie darauf zu ach-
ten, dass diese nicht hinderlich für den gemeindli-
chen Winterdienst an der Straße aufgestellt wer-
den. 

Splitt-  und Streugutcontainer      
…. werden nicht aufgestellt, damit den Bürgern 
kostengünstiges Streumaterial für ihre privaten 
Zufahrten und Wege zur Verfügung steht, sondern 
damit sich Autofahrer an gefährlichen Stellen oder 
Steigungen im Notfall bedienen können!    

Allgemein sei bemerkt, dass der Winterdienst 
nicht gleichzeitig an allen Straßen und Steigungen 
sein kann, auch wenn es morgens viele wichtige 
und steile Stellen zum räumen gibt. Unsere Fahrer 
beginnen bei starkem Schneefall um 3.30 Uhr auf 
und fahren oft bis spät in die Nacht. Bitte haben 
Sie Verständnis und respektieren Sie diese Leis-
tung, unsere Fahrer geben wirklich ihr Bestes!   
Dank an alle engagierten Bürger, die nicht nur „ih-
ren Bereich“ räumen, sondern unentgeltlich oft 
auch öffentliche Plätze, Wege und Zugänge von 
der Schneelast befreien.                                                                                                                                 

Sie erreichen unseren Winterdienst 
in dringenden Fällen unter:

GEMEINDE RINGELAI      0171 5850858 
GEMEINDE FÜRSTENECK    0151 21024780 
MARKT PERLESREUT      0160 94809481

!



Stellen- &
Anzeigenmarkt

Reinigungskraft / Putzhilfe  
Für Einfamilienhaus nähe Perlesreut ab sofort 
gesucht, Tel./WhatsApp: 0151 72679766

Erzieher*in in Teilzeit ca. 20-25 Stunden 
Der Caritasverband für die Diözese Passau sucht 
für die Kath. Kindertagesstätte St. Michael in Rin-
gelai in Trägerschaft des Orts-Caritasverein Ringe-
lai e.V. ab 01.01.2023 eine/n Erzieher*in (m/w/d). 

Aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Le-
benslauf und Zeugnisse) richten Sie bitte per Mail 
in einer PDF bis spätestens 18.12.2022 an: kita.-
bewerbung@caritas-passau.de 

Für weitere Informationen: 
Orts-Caritasverein Ringelai e.V.  
Ansprechpartner Stephan Seiler 
Mail: stephan.seiler@caritas-passau.de 
Tel.: 0851 392-765 
www.kiga-ringelai.de

Hafner Wirtshaus 

Wir suchen ab sofort eine Küchenhilfe (m/w/d) 
und eine Reinigungskraft/Bügelhilfe (m/w/d). 
Wir bieten flexible Arbeitszeiten und abwechs-
lungsreiche Aufgaben, ca. 10 Std. pro Woche 

Wir freuen uns auf Meldungen unter 08555 699 
oder mortl@hafner-wirtshaus.de

Mitarbeiter Haustechnik für  
Winterdienst (m/w/d) 
Minijob auf 520-Euro-Basis 
Für unser Seniorenzentrum St. Josef, Neidberg 14 
in Ringelai 

Bewerbung an: 
Seniorenzentrum St. Josef 
Neidberg 14 
94160 Ringelai 
Tel.: 08555 96050 
Handy: 0170 8140195 
Mail: sned@unternehmensgruppe-dr-mirski.de 
www.unternehmensgruppe-dr-mirski.de

Schöne, gleichmäßig gewachsene Fichte 
ca. 8 m hoch abzugeben. Selbst abholen und 
selbst fällen, Tel.: 08555 941148
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was? wann? wo?
Unsere Veranstaltungen im Überblick

01.12.2022 ab 15.00 Uhr 
Gartenbauverein Perlesreut 
Kranzbinden für den Christkindlmarkt bei Angela 
Fürst in Waldenreut 
Bitte Kindematerial mitbringen! Für den Schmuck, 
Kaffee und Kuchen sorgen wir 

01.12., 08.12., 15.12., 22.12.2022 ab 18.00 Uhr 
(Jeden Donnerstag in der Adventszeit)  
Freiwillige Feuerwehr Ringelai 
Adventsschmaus am Feuerwehrhaus 

02. und 03.12.2022 
Christkindlmarkt in Perlesreut am Kirchplatz 
(Programm siehe Anzeige) 

03.12.2022 um 14.00 Uhr 
Pferdefreunde Fürsteneck 
Nikolausfeier der Kinder (Vereinsmitglieder) in der 
Reithalle Anzerreut 
Abholung 19.00 Uhr im Gasthaus Pieringer  
Anschließend Weihnachtsfeier der Erwachsenen 
Vereinsmitglieder im Gasthaus Pieringer 

04. - 26.12.2022 
Krippenwanderung im Ilztal  

05.12.2022 um 15.30 Uhr 
Perlesreuter Sänger 
Christkindlansingen mit musikalischer Umrah-
mung (Andreasbläser und Bläserklasse) in der 
Pfarrkirche St. Andreas in Perlesreut 
Hinzukommende Gruppen aus Neuschönau mit 
Gesang und Stubenmusik. 
Eintritt frei! Der Erlös aus freiwilligen Spenden 
wird sozialen Zwecken gestiftet. 

08.12.2022 ab 19.30 Uhr 
Gartenbauverein Perlesreut 
Weihnachtsfeier mit Glühwein, Plätzchen und der 
Perlesreuter Stubenmusi 
Gasthaus Gruber, Perlesreut 

09.12.2022 um 19.00 Uhr 
SV Perlesreut 
Weihnachtsfeier im Gasthaus Gruber 

09. und 10.12.2022 
Adventshütte Perlesreut, am Marktplatz 
(Programm siehe Anzeige) 

09. - 11.12.2022 
Christkindlwallfahrt in Ringelai 
Weitere Details siehe Beitrag 

10. und 11.12.2022 
Fürstenecker Schlossweihnacht  
Schloss Fürsteneck 
(Programm siehe Anzeige) 

11.12.2022 um 13.00 Uhr 
Einladung zur Via Nova Wanderung und anschlie-
ßender Jahresabschlussfeier. 
Abmarsch um 13.00 Uhr an der Pfarrkirche Rich-
tung Poxreut zur Kapelle, wo eine besinnliches 
Verweilen angesagt ist. Vo da an wandern wir 
nach Gabreta, wo nach Kaffe und Kuchen eine ad-
ventliche Jahresabschlussfeier anschließt. Der 
Rückweg wird bei Dunkelheit mit Fackeln und La-
ternen angetreten. Die Pilgerwanderung findet 
bei jeder Witterung statt. 
Anmeldung bei Rosa Lang (08555 1264), Mariele 
Uhrmann (08555 1508) und Xaver Ritzinger 
(08555 8407) 

13.12.2022 ab 17.00 Uhr 
BRK-Blutspende-Termin in der Schulturnhalle Per-
lesreut 

16. und 17.12.2022 
Adventshütte Perlesreut, am Marktplatz 
(Programm siehe Anzeige) 

16.12.2022 
Schützengesellschaft Perlesreut 
Weihnachtsfeier mit Packerltausch  
im Schützenheim 

18.12.2022 um 12:00 Uhr 
VdK Ortsverband Fürsteneck 
Weihnachtsfeier im Gasthaus Pieringer, Fürsteneck 

FORTSETZUNG NÄCHSTE SEITE …
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19.12.2022  
Vorweihnachtlicher Rorate Gottesdienst 
18.30 Uhr - Gemeinsamer Abmarsch von der 
Pfarrkirche Perlesreut 
19.00 Uhr Gottesdienst in Kirchberg mit musikali-
scher Umrahmung von den Perlesreuter Sängern 

21.12.2022 um 18.00 Uhr 
Wintersonnwendfeuer in Marchetsreut, direkt am 
Dorfweiher. Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. 

26.12.2022 
SRK Fürsteneck 
Christbaumversteigerung im Gasthaus Pieringer 

26.12.2022 um 19.30 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Ringelai 
Einladung zur Christbaumversteigerung 
Auf die regelmäßige Haussammlung wird dieses 
Jahr verzichtet. Wir laden deshalb alle Spender 
und Gönner unserer Feuerwehr dazu ein, sich an 
der Christbaumversteigerung im Hotel Stark zu 
beteiligen. 

27.12.2022 um 19.30 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Waldenreut 
Christbaumversteigerung im Gasthaus Gruber 

30.12.2022 um 19.00 Uhr 
SV Perlesreut 
Christbaumversteigerung im Gasthaus Gruber 

03.01.2023 (Vorankündigung) 
Schützenverein Perlesreut 
Christbaumversteigerung im Gasthaus Gruber 

05.01.2023 (Vorankündigung) 
FFW Niederperlesreut 
Christbaumversteigerung im Gasthaus Gruber 

06.01.2023 (Vorankündigung) 
FFW Heinrichsreit 
Jahreshauptversammlung im Gasthaus Tanzer 

06.01.2023 um 14:00 Uhr (Vorankündigung) 
Freiwillige Feuerwehr Ringelai 
Generalversammlung im Feuerwehrhaus 

14.01.2023 (Vorankündigung) 
FFW Niederperlesreut 
Jahreshauptversammlung Gasthaus Gruber 
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VdK-Ortsverband Fürsteneck 
94142 Fürsteneck 

Herzliche Einladung  
zur 

Weihnachtsfeier 
am 

Sonntag, 18. Dezember 2022 um 12.00 Uhr 
im 

Gasthaus Pieringer 
Loizersdorf/Fürsteneck 

Auf Eueren zahlreichen Besuch freut sich der  
Ortsverband Fürsteneck 

Voranmeldung und Platzreservierung erbeten unter 08555 523
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Die herzliche Anteilnahme so vieler Menschen 

beim Abschied von unserem geliebten  

Michael 

erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und spendet 

uns in dieser schweren Zeit Kraft und Trost. 

So fühlten wir uns mitgetragen durch jede persönliche Zuwendung, durch die wohltuenden Umarmungen, 

durch die vielseitigen Zeichen der Freundschaft, durch die vielen tröstenden Worte und Briefe und durch 

die Gaben für einen späteren Grabschmuck. 

Unserer besonderer Dank gilt: 

Herrn Pfarrer Markus Krell für die bewegende Gestaltung der Trauerfeier und das tröstende Trau-

ergespräch 

Herrn Pfarrer Konrad Eichner für die Unterstützung und die seelsorgerische Betreuung 

Matteo K. Für die wunderschöne musikalische Begleitung 

Landrat Sebastian Gruber für die persönliche Anteilnahme 

Bürgermeister Gerhard Poschinger und allen Gemeindevertretern für die Anteilnahme und den 

wohltuenden Zuspruch 

Der Dorfgemeinschaft und der Nachbarschaft Oberanschiessing 

Dem Team der Tagesbetreuung SENTA für die kraftvolle Unterstützung, die Begleitung und die 

tröstenden Zuwendungen 

Frau Dr. Elke Kessler in Röhrnbach für die schnelle und immer zuverlässige Betreuung 

Ein großes DANKESCHÖN an die Belegschaft der Firma Gienger in Tiefenbach, besonders Herrn 

Thomas Kurz für die verschiedenen Zeichen der Anteilnahme 

Der Firma Brötje in Bremen und München, im besonderen Herrn Peter Haslinger für das Mitgefühl 

und die Verbundenheit 

Ein besonderer Dank an Natalie und Christ sowie Norbert und Manu Lengauer für die jederzeitige 

Unterstützung, die vielen wohltuenden Gespräche und Besuche und die tiefe Herzensverbindung 

zu Michi 

Ein herzliches Dankeschön all unseren Freunden, Verwandten und Bekannten, besonders aber 

auch den Freunden von Michi, Weggefährten und Schulkameraden 

DANKE AN ALLE DIE DA WAREN, 
DANKE AN ALLE DIE DA SIND! 

Jessica Ilg mit Greta und Helena 

Inge und Josef Ilg 

Im Namen aller Verwandten
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Dr. med. Uwe Hermer 

www.dr-hermer.de                                       

Liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

Ich habe mich nach 12jähriger hausärztlicher Tätigkeit im Bayerischen Wald aus verschiedenen persönli-

chen Gründen nun dazu entschieden, Anfang Dezember zu meiner Familie in die Oberpfalz zurückzukeh-

ren. 

Ich bedauere es sehr, Sie in Zukunft nicht mehr als Ihr Hausarzt, zu dem Sie über all die Jahr viel Vertrauen 

aufgebaut haben, weiter begleiten zu können. 

Ich habe versucht mir für Sie immer die nötige Zeit zu nehmen und ein offenes Ohr für Ihre Anliegen zu 

haben. Ihre Resonanz in den letzten Wochen, in denen viele mein Weggehen bedauerten, aber auch Ver-

ständnis für meine Situation zeigten, hat mich darin bestätigt, dass meine Sicht des Arztberufes auch in der 

heutigen Zeit nicht falsch ist! 

Ich werde Sie, meine Patienten aus Ringelai, immer in guter Erinnerung behalten. Es war eine anstrengen-

de, aber auch schöne und erfüllende Zeit, in der ich Ihr Hausarzt sein durfte. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Ihr Dr. Uwe Hermer

-LICHEN DANK

Tourismusverein Perlesreut 

Am 09. November 2022 verstarb unser Ehrenvorsitzender 

Josef Tomaschko 

Er war einer der Initiatoren bei der Gründung des Fremdenverkehrsvereins  

dessen Vorstand er von 1978 bis 1990 war.  

 

Während dieser Zeit war er stets zur Stelle, egal ob ein Wanderweg herzurichten oder neu auszuschildern 

war oder Heimatabende zu organisieren waren. Unvergessen auch die Ausflüge des Vereins, die während 

seiner Amtszeit durchgeführt wurden. 

Ideenreich war er bei der Entstehung und Entwicklung unseres beliebten „Schmalzlerfestes“ maßgeblich 

beteiligt, das Amt des Volksfestpräsidenten bekleidete er von 1975 bis 1990.  Er war es auch, der den 

 „guten“ Käse alljährlich für den Verein bis zum Jahr 2012 auf dem Fest organisierte.  

Er hat sich immer für die Belange des Vereins, der Bevölkerung und 

zum Wohle der Gemeinde, eingesetzt. 

 

Wir haben ihm viel zu verdanken und werden sein Andenken 

stets in Ehren halten. 

 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Die Vorstandschaft des 

Tourismusvereins Perlesreut-Fürsteneck
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I M P R E S S U M  

Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut und der Gemeinde Ringelai 
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