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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

„IlztalPerle“ – Der neue Name für unser be-
liebtes Familien- und Inklusionsbad

Dieser Name fand die meisten Befürworter bei 
den knapp 500 abgegebenen Stimmen. Ein, wie 
ich finde passender Name. Spiegelt er doch zum 
einen den überregionalen Wert unseres Fami-
lienbades wieder und beinhaltet trotzdem mit 
„Perle“ die Wiedererkennung zu unserer schö-
nen Gemeinde. Der Gewinner des ausgelobten 
Preises (Jahreskarte) wird noch bekannt gege-
ben.
Herzlichen Dank für all die kreativen Namens-
vorschläge und die rege Teilnahme.
In diesen Wochen befinde ich mich auf einer 
Tour durch unsere schönen Dörfer um zu erfah-
ren, ob und wenn ja, welche Fragen und Sorgen 
vor Ort vorliegen.  
Dabei werden nicht nur Themen angesprochen, 
die das Dorf selbst betreffen.
Angesichts der vielfältigen Baumaßnahmen die 
aktuell in unserer Gemeinde laufen, drehen sich 
viele Fragen um eben diese.
Natürlich wird nach dem Eröffnungstermin un-
seres Familienbades gefragt. Hier war ja mein 
Wunsch zumindest für einen Teil der Badesai-
son öffnen zu können. Dies wird jedoch nicht 
möglich sein, daher wird die Eröffnung zum Sai-
sonstart 2022 stattfinden. Zu Komplex sind die 
noch ausstehenden Arbeiten um eine verbindli-
che Aussage treffen zu können. Der Umfang der 
nicht sichtbaren Arbeiten, sowohl im Freien als 
auch innerhalb des Gebäudes ist enorm. Neben 
dem fast kompletten Austausch der Heizungs-, 
Sanitär und Elektroinstallation fand der Ausbau 
des Palmöl-Kraftwerks incl. Tank statt. Neue 
Fenster, Böden, Wände und Decken wurden an-
gebracht, schadhafte Bausubstanz saniert. Dies 
während des Betriebs des Gesundheitsparks, 
was alle vor Herausforderungen stellte. Umfang-
reiche Maßnahmen mussten auch im Bereich des 
Brandschutzes ergriffen werden. Die komplette 
Schwimmbadtechnik, inkl. Verrohrung, sowohl 
innen als auch außen wurde ausgetauscht. Ein 
neuer Schwallwasserbehälter montiert. In die-
sen Tagen wird die Mess- Steuer und Rege-
lungstechnik installiert und die Schwimmbad-
technik in Betrieb genommen. Die Sanierung 
des Schwimmerbeckens bietet sich im Zuge der 
jetzt laufenden Maßnahmen an, welche in die-

sen Tagen vorgenommen wird. Mit der Neuge-
staltung des Parkplatzes vor dem Gebäude steht 
uns noch eine einschneidende Maßnahme be-
vor. Aufwändige Koordination der Bauabläufe, 
lange Lieferzeiten, Corona! All das trägt zur Ver-
zögerung bei. Damit Sie sich ein Bild über den 
Umfang und die hohe Qualität der neuen Tech-
nik machen können, laden wir zu einer Besichti-
gung der „Baustelle“ ein. Mehr hierzu in diesem 
Mitteilungsblatt.

„Wie hoch sind die Kosten die auf uns durch 
die Baumaßnahmen im Wasser- und Abwasser-
bereich zukommen - mit welcher Summe muss 
ich rechnen“? Auch das eine oft gestellte und be-
rechtigte Frage, die uns alle direkt betrifft. War-
um diese Frage noch nicht beantwortet werden 
kann, welche Faktoren hier mit berücksichtigt 
werden müssen, dazu finden Sie ebenfalls mehr 
Informationen in dieser Ausgabe.
Viele Themen die in den Dörfern selbst anliegen, 
sind Maßnahmen die direkt unseren Bauhof be-
treffen. Ohne Mithilfe und Übernahme vieler 
Arbeiten durch die Dorfgemeinschaften, würde 
dies unser Bauhofteam zweifelsohne überlasten. 
Hierfür mein herzlichster Dank und gleichzei-
tig die Bitte, dass ich und unsere Mannschaft 
vom Bauhof weiterhin mit dieser Unterstützung 
rechnen dürfen.
Ich freue mich auf die nächsten Termine, bei de-
nen mich der Vorsitzende von „Perlesreut ge-
stalten“ Kurt Seubert begleitet. Ihm ist es ebenso 
wichtig den Kontakt zu unseren Dörfern, der 
zweifelsohne durch Corona gelitten hat, wieder 
herzustellen und aufrecht zu erhalten.
Wir freuen uns auf informative und konstrukti-
ve Gespräche.

Bleibt`s gsund!
Euer  Bürgermeister
Gerhard Poschinger 



4Liebe Ringelaierinnen und Ringelaier, 

der Sommer ist endlich auch zu uns in den Sch-
malzobl gekommen und wir freuen uns über 
das saftige Grün überall. Die Sonnwendfeuer 
konnten an manchen Orten stattfinden und die 
Fußballeuropameisterschaft gaukelt zumindest 
ein wenig Normalität vor. Wie sehr wir alle mit 
Zukunftsplänen beschäftigt sind, zeigen etwa 
die vielen größeren und kleineren Bauvorha-
ben, die wir in diesen Wochen im Gemeinderat 
besprechen. Aber Grund ist nicht vermehrbar – 
das ist ein Grundsatz, den wir gerade in Ringelai 
deutlich zu spüren bekommen, denn die Nach-
frage nach neuen Baugrundstücken ist deutlich 
höher als die Verfügbarkeit. Viele junge Famili-
en hoffen auf eine Möglichkeit ein Haus bauen 
zu können, eine Wohnung zu beziehen und hier 
bei uns bleiben zu können oder zurückzukom-
men. Das ist ein Trend, der uns alle sehr freut, 
der aber auch bedeutet, dass die Ressource Bau-
land knapp wird. Wir alle wissen, dass die po-
litische Diskussion den Flächenfraß anprangert, 
hier wollen wir mit genauem Blick auf die Gege-
benheiten und das Wachsen unserer Kommune 
vorgehen. Sicher sind dabei nicht alle Wünsche 
zu erfüllen, sondern wir müssen gemeinsam im 
Einklang mit dem Baurecht, mit der gewachse-
nen Kulturlandschaft und mit den sozialen und 
landwirtschaftlichen Strukturen vor Ort agieren. 
Bauen ist aber leider eine zunehmende Heraus-
forderung. Nicht nur die Materialpreise kennen 
im Moment nur eine Bewegung nach oben, auch 
die rechtlichen Voraussetzungen sind nicht ein-
fach. Wir als Kommune haben vor einigen Ta-
gen den letzten verfügbaren kommunalen Bau-
grund in der Frauensteinsiedlung verkauft. Im 
Mai haben wir die Grundstücksbesitzer von 
sogenannten „Baulücken“ – also Grundstücken 
mit vermuteten oder bestehendem Baurecht an-
geschrieben und um Rückmeldung gebeten, ob 
eine Bebauung geplant ist, ein Verkauf denkbar 
oder gewünscht ist und nach dem Verbleib ge-
fragt. Leider können wir auch durch diese Befra-
gung keine positiven Signale zur Verfügbarkeit 
von Baugrund geben. Viele Familien sind zum 
Glück kinder- und enkelreich und bevorraten 
die Grundstücke für die nächste Generation. 
Das heißt auch hier sind freiverfügbare Grund-
stücke Mangelware. Wir hoffen, dass wir trotz 
der angespannten Finanzlage in nächster Zeit 
mehr zum Thema neues Bauland sagen können. 
Es geht aber nicht nur um Neubau: Im Juli star-

tet nun auch wieder das Beratungsprogramm im 
Ilzer Land durch, einige habe ich schon vorge-
merkt, weil wir im letzten Jahr Kontakt hatten, 
falls noch jemand Bedarf an einer Beratung zum 
Umbau, zur Reaktivierung oder ähnliches hat, 
darf ich euch bitten euch an mich oder direkt an 
die Geschäftsstelle der Ile in Perlesreut zu wen-
den (Corina.Molz@ilzerland.bayern). 
Außerdem stehen weitere Termine an bezüglich 
der Besprechung Spielplätze. Wir haben einige 
ganz tolle Ideen und Einsendungen bekommen, 
die zeigen, dass ihr euch kleine Dinge und vor 
allem Geräte zum Klettern wünscht! 
Geplant sind erst einmal folgende Termine, falls 
weitere Dörfer Interesse an Spielplätzen haben 
und gerne bei der Gestaltung mitmachen wür-
den, meldet euch bitte bei mir!  
12. Juli 18:00 Spielplatz Kranzlweg – Bespre-
chung mit interessierten Eltern über einen Akti-
onstag im August 
14. Juli 18:00 Besprechung Hoahaus Poxreut – 
Errichtung Spielplatz am Hoahaus mit interes-
sierten Eltern und Dorfgemeinschaft
15.Juli 18:00 Besprechung im Spitzgarten Wol-
fersreut – Ausstattung Spielplatz, Vorbespre-
chung Aktionstag August
16. Juli 18:00 Treffpunkt Spielplatz Frauenstein 
– Besprechung Anlage Naschgarten gemeinsam 
mit interessierten Anwohnern. 
Außerdem wird es ein tolles Ferienprogramm 
von der Blaskapelle, der Feuerwehr, dem Bund 
Naturschutz, dem Sportverein und vielen mehr 
geben! Das wird digital demnächst auf www.
ilzerland.bayern, auf den sozialen Medien Ka-
nälen der Gemeinde und auf der Homepage 
veröffentlicht – und natürlich im nächsten Mit-
teilungsblatt!

Liebe Grüße
Carolin



5Liebe Fürsteneckerinnen und
Fürstenecker!

Unsere Gemeinde Fürsteneck hat technisch 
aufgerüstet
So vielseitig die Arbeiten des gemeindlichen 
Bauhofes sind, so vielseitig ist auch der Bedarf 
an Ausstattung. Der Kommunalschlepper unse-
rer Gemeinde war schon in die Jahre gekommen 
und für den täglichen Einsatz im Sommer und 
Winter technisch nicht mehr auf dem neuesten 
Stand bzw. immer reparaturanfälliger. Deshalb 
entschied sich der Gemeinderat technisch auf-
zurüsten. Nach gemeindeinterner Ausschrei-
bung kaufte man bei den ortsansässigen Land-
technikhändlern einen Lindner Lintrac 130 inkl. 
Frontlader sowie Tellerstreuer und Schneepflug 
der Marke Hydrac. Nun ist der Bauhof technisch 
wieder auf den neuesten Stand und wir dürfen 
alle stolz sein auf unsere Ausstattung.

Tolle Angebote im Ferienkalender 
Endlich Sommer – endlich niedrige Inzidenz-
zahlen – endlich Sommerferien. Noch kurz in 
der Schule fleißig sein und bald können unse-
re Kinder und Jugendlichen die Sommerferien 
genießen. Heuer wird im Ilzer Land wieder ein 
umfangreiches Ferienprogramm angeboten mit 
vielen Highlights für „Ferien zuhause“. 
Unsere Jugendbeauftragte, Frau Sabine Spann-
bauer, hat mit der Freiwilligen 
Feuerwehr, DJK, Gartenbauverein, Schützenver-
ein, Jägerschaft und Imker Kontakt aufgenom-
men und gefragt, ob sie sich für unsere Kinder 
am Ferienkalender beteiligen. 
Mit einem „Selbstverständlich – Gerne“ waren 
alle sofort dabei und lassen sich nun was ein-
fallen. Lasst euch überraschen. Denn jeder von 
euch findet bestimmt etwas Interessantes. Für 

jede Altersklasse ist was geboten. Liebe Kinder 
und Jugendliche, meldet euch aber rasch an, 
denn die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. 
Der Ferienkalender kommt in die Verteilung 
und wird im Rathaus Fürsteneck ausgelegt. Ihr 
könnt ihn auch unter www.ilzerland.bayern un-
ter „Soziales – Mitwirkung und Tradition stär-
ken“ finden. Ein Dankeschön hier an dieser Stel-
le an unsere Jugendbeauftragte, die das Projekt 
„Ferienkalender“ in die Hand genommen hat 
und auch selber mit einem Bastelangebot dabei 
ist. 
Ein „Vergelt’s Gott“ an alle Akteure für’s Mit-
machen. Eure Unterstützung freut mich narrisch 
und zeigt wieder einmal, wie aktiv das Ver-
einsleben bzw. der Einsatz der Ehrenamtlichen 
in unserer Gemeinde Fürsteneck sind. Es geht 
immer weiter nach vorn. 
Ich wünsche uns Allen schöne Sommertage
Herzlichst        Euer Alexander Pieringer
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Vollzug der Bayerischen Gutachterausschussverordnung
Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020 

Nach Mitteilung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Landratsamt Freyung-Grafe-
nau fand am 18.05.2021 eine Sitzung des Gutachterausschusses statt, bei welcher die neuen Boden-
richtwerte beschlossen wurden.

Gemäß § 12 der Bayerischen Gutachterausschussverordnung sind die Bodenrichtwerte (Stichtag: 
31.12.2020) einen Monat lang in der Gemeinde öffentlich auszulegen bzw. zur Einsicht zur Verfü-
gung zu stellen.

Die digitale Bodenrichtwertkarte liegt der Zeit

vom 28. Juni 2021 bis 28. Juli 2021

bei der Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut im Rathaus Perlesreut, Unterer Markt 3, Zimmer- Nr. 
03 und im Rathaus Fürsteneck, Atzldorf 5 und bei der Gemeinde Ringelai im Rathaus Ringelai, 

Pfarrer-Kainz-Str. 6, Zimmer-Nr. 02, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und 
in diesem Zeitraum kann Einsicht genommen werden.

BEKANNTMACHUNG

Dr. med. Uwe Hermer 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Gelbfieberimpfstelle, 

Naturheilverfahren, Akupunktur, Reisemedizinische Gesundheitsberatung 
  

Dorfstr.19        94160 Ringelai 
Tel: 08555/8668       Fax: 08555/222       www.dr-hermer.de 

 
Wegen Urlaub ist die Praxis ab Mo. den 02.08.21 

bis Mi. den 18.08.21 geschlossen! 
 

Ab Donnerstag, den 19.08.21. ist wieder reguläre Sprechstunde 
 

Die Vertretung übernehmen:  
Dr. Serbanescu (Tel.: 08555 / 8288) 

Dr. Empl (Tel.: 08555 / 1330) 
  

Für Patienten im Hausarztmodell Dr. Empl 
 
 

Ihr Dr. Hermer und das Praxisteam 
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AUSZUG AUS DER SITZUNG VOM 12.05.2021
Vorstellung des Sicherheitsberichtes 

2020 der Polizei Freyung/Waldkirchen

Polizeirätin Ingrid Grötzinger, Leiterin der Poli-
zeiinspektion Freyung, stellte den Marktgemein-
deratsmitgliedern den Sicherheitsbericht 2020 
im groben für den Freistaat Bayern, den Bezirk 
Niederbayern, den Landkreis Freyung-Grafenau 
und im Genaueren für den Markt Perlesreut vor. 
Im Vergleich zu 2019 ist die Entwicklung der 
gemeldeten Straftaten und die Aufklärungsquo-
te sowohl im Freistaat Bayern, im Regierungs-
bezirk Niederbayern und auch im Landkreis 
Freyung-Grafenau fast unverändert. Weiter 
ist feststellbar, dass die Computerkriminalität 
(Cybercrime) immer mehr auf dem Vormarsch 
und gegenüber 2019 auch deutlich gestiegen 
ist. Bei den schweren Diebstählen sowie der 
Rauschgiftkriminalität sind die Zahlen leicht 
rückläufig, bei der Straßenkriminalität leicht er-
höht. Die Anzahl der Verkehrsunfälle ist gegen-
über 2019 leicht rückläufig, ebenso die Zahl der 
Schwerverletzten und Todesfälle. Beim Markt 
Perlesreut gab es bei der Gesamtkriminalität ei-
nen Anstieg von 56 auf 77 Straftaten. Fälle mit 
schwerem Diebstahl, Straßen- und Gewaltkri-
minalität sind leicht rückläufig, dagegen haben 
Fälle mit Rauschgiftkriminalität zugenommen. 
Die Anzahl der Verkehrsunfälle ist gegenüber 
2019 mit 88 auf 62 im Jahr 2020 gesunken, ver-
mutlich auch bedingt durch weniger Fahrten 
aufgrund Coronapandemie. Trotz weniger Stra-
ßenverkehr sind die Verkehrsunfälle aufgrund 
Alkoholkonsum aber leicht gestiegen. Der flüch-
tige Täter, der vor kurzem in Perlesreut einen 
eBike-Verkauf vorgetäuscht und nur das Geld 

vom Käufer wollte, konnte mittlerweile gefasst 
werden. Deshalb darf sich Perlesreut jetzt nicht 
nur sicher, sondern wieder sehr sicher fühlen, 
so Polizeirätin Ingrid Grötzinger. Bürgermeis-
ter Gerhard Poschinger dankte im Namen des 
gesamten Marktgemeinderates für den Vortrag 
und auch dafür, dass die Polizei immer wieder 
in Perlesreut präsent ist, da sich die Bevölkerung 
dadurch auch viel sicherer fühlt. 

Bauanträge und Antrag auf Vorbescheid

Der Marktgemeinderat erteilte für drei Bauvor-
haben sowie einen Antrag auf Vorbescheid sein 
Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB. 

Klarstellungs- und Einbeziehungssat-
zung „Perlesreut, Am Bandlberg“

Der Marktgemeinderat nahm den Sachverhalt 
bezüglich der Stellungnahmen der Reg.v.Ndb. 
und des LRA FRG mit dem Ergebnis zur Kennt-
nis, dass die Stellungnahmen der TöB momentan 
nicht abschließend behandelt werden können 
und die erneuten Stellungnahmen dazu abzu-
warten sind. Hinsichtlich des Bereiches „Per-
lesreut, Am Bandlberg“ beschloss der Marktge-
meinderat, dass der Flächennutzungsplan hier 
mittels Deckblatt an die gegebenen Verhältnisse 
anzupassen ist.

Beratung und evtl. Beschlussfassung 
über Erlass einer Hundehaltungsver-

ordnung

In der Marktgemeinderatssitzung am 08.04.2021 
wurde über den Erlass einer Hundehaltungs-
verordnung bereits beraten und festgelegt, dass 
von der Verwaltung im Hause ein entsprechen-
der Entwurf samt vorgeschlagenen Bereichen/
Gebieten (Geltungsbereich) im Gemeindegebiet 
erstellt werden soll und dieser sodann vor der 
heutigen Marktgemeinderatssitzung den Markt-
räten zur Prüfung/Ergänzung per E-Mail zuge-
schickt wird. Die Marktgemeinderatsmitglieder 
hatten auf Anfrage gegen den erstellten Entwurf 
samt Geltungsbereich keine Einwände. Sodann 

ANZEIGEAMTLICHE MITTEILUNGEN - GEMEINDERAT PERLESREUT
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stimmte der Marktgemeinderat Perlesreut dem 
Erlass einer Hundehaltungsverordnung nach 
vorliegendem Entwurf zu. Die Verordnung tritt 
am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie 
gilt 20 Jahre. 

Umbau Kläranlage – Nachklärbecken 
und Regenüberlaufbecken

- Information über Auftragsvergaben

In der Marktgemeinderatssitzung am 08.04.2021 
wurde Bürgermeister Gerhard Poschinger vom 
Marktgemeinderat ermächtigt, nach Vorlage 
der Vergabevorschläge von Wolf Ingenieurbüro 
GmbH für die Maßnahme „Umbau Kläranlage – 
Nachklärbecken und Regenüberlaufbecken“ die 
Vergabe an den günstigsten Bieter eigenständig 
durchführen zu können. 

Nachfolgend nun die Vergaben der Fachlose 01 
– 04 nach Vorlage der Vergabevorschläge Wolf 

Ingenieurbüro GmbH, 94481 Grafenau, vom 
09.04.2021:

Fachlos 01 – Baumeisterarbeiten: Fa. Kloiber 
GmbH, Freyung, Vergabesumme: 1.295.984,77 €

Fachlos 02 – Maschinentechnik und Installation 
RÜB: Fa. Stich GmbH, Spiegelau, 
Vergabesumme: 106.515,95 €

Fachlos 03 – Installation Nachklärbecken: 
Fa. Stich GmbH, Spiegelau, Vergabesumme: 
134.649,10 €

Fachlos 04 – Maschinentechnik Nachklärbecken: 
Fa. Hermanns Anlagenbau & Klärwerktechnik, 
Brüggen, Vergabesumme: 128.924,60 €

Informationen des Bürgermeisters

Ehrung von Auszubildenden und Schülern für 
besondere Leistungen

Mehrere Jugendliche aus der Gemeinde Perles-
reut haben aktuell mit besonderen Leistungen 
in Ausbildung, Forschung und Erfindung auf 
sich aufmerksam gemacht. So haben Sebastian 
Gruber aus Perlesreut und Sophie Friedl aus 

Rentpoldenreuth ihre Ausbildung als Bankkauf-
mann bzw. Industriekauffrau mit der Note „sehr 
gut“ abgelegt und wurden von der IHK Nieder-
bayern für diese besondere Leistung bei einer 
Online-Feier als Prüfungsbeste geehrt. Maximi-
lian Alberth, naturwissenschaftlich talentierter 
Gymnasiast aus Prombach, hat beim renom-
mierten Wettbewerb „Jugend forscht“ bereits 
zweimal teilgenommen und ihm wurde nun die 
Ehre zuteil, Niederbayern im Bereich „Physik“ 
mit seinem Projekt „Forschung zu PV-Anlagen“ 
beim Landeswettbewerb zu vertreten. Der Schü-
ler hat für seine Erfindung bereits ein Patent 
und Gebrauchsmuster angemeldet. Valentin 
Wagner, handwerklich talentierter Gymnasiast 
aus Perlesreut, hat festgestellt, dass der Umgang 
mit Teststäbchen und Reagenzglas ohne Halter 
für Schüler sehr schwierig und gewöhnungs-
bedürftig ist. Kurzerhand hat er mithilfe eines 
3-D-Druckers für die Testutensilien einen Halter 
aus Holz erfunden. Das Regionalmanagement 
Freyung-Grafenau fand die Idee sehr gut, hat 
mit der Berufsschule Waldkirchen – Holztech-
nik – Kontakt aufgenommen und dort wird die 
entwickelte Covid-Teststation, Klötzchen ge-
nannt, in Serie produziert und nach und nach 
an alle Schulen im Landkreis verteilt. Da Corona 
derzeit keine Ehrung bei Marktgemeinderats-
sitzungen zulässt, wird Bürgermeister Gerhard 
Poschinger zu gegebener Zeit all diesen Jugend-
lichen noch persönlich seine Anerkennung für 
deren Engagement und die erbrachten Leistun-
gen aussprechen. 

Zauberberg Kultur Express vom 06. – 
08.08.2021 in Perlesreut

Die Zauberberg gUG plant von Juli bis Oktober 
2021 an mehreren Orten in Niederbayern, u.a. 
in Zusammenarbeit mit dem SV Perlesreut vom 
06. – 08.08.2021 auf dem Sportgelände in Perles-
reut, einen musikalischen Kultur Express. Bernd 
Sibler, Bayerischer Staatsminister für Wissen-
schaft und Kultur, konnte hierfür als Schirmherr 
gewonnen werden. Ein entsprechendes Hygie-
nekonzept, welches u.a. einen mobilen Schnell-
test-Bus vorsieht, liegt bereits vor. Seitens der 
Marktgemeinde spricht nichts gegen die Durch-
führung der Veranstaltung, so Bürgermeister 
Gerhard Poschinger. Ob die Veranstaltung statt-
finden kann oder nicht, hängt allerdings von 
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den dann aktuellen Inzidenzzahlen samt einzu-
haltenden Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nungen ab. 

Absage Peter und Paul-Kirta mit Bür-
gerfest 2021

Aufgrund andauernder Corona-Pandemie mit 
stagnierenden Inzidenzzahlen und damit ver-
bundenen Sicherheitsvorkehrungen und Hygie-
nemaßnahmen haben sich der Markt Perlesreut 
und die Werbegemeinschaft einvernehmlich 
dafür ausgesprochen, die für den 27.06.2021 ge-
planten Veranstaltungen „Peter und Paul-Kirta“ 
und „Bürgerfest“ abzusagen. Nach Möglichkeit 
ist für August/September 2021 eine kleinere 
Veranstaltung, z.B. ein Konzert mit der Blemusi, 
geplant. 

Spendenaufruf für an Leukämie er-
krankten Elyas

In der Passauer Neuen Presse war aktuell zu le-
sen, dass der 2-jährige Elyas, der mit seiner al-
leinerziehenden Mutter in Perlesreut wohnt, an 
Leukämie erkrankt und die junge Familie da-
durch in eine finanzielle Notlage geraten ist. Die 
gemeinnützige Organisation „Familienkrebshil-
fe Sonnenherz“ rief hierbei Perlesreut samt Um-
gebung dazu auf, die junge Familie finanziell 
über das Spendenkonto der Familienkrebshilfe 
Sonnenherz zu unterstützen. Bürgermeister Ger-
hard Poschinger und Luise Traxinger, zuständi-
ge Sachbearbeiterin für Soziales und Bündnis 
für Familie im Hause, haben mit der Mutter von 
Elyas bereits Kontakt aufgenommen. Sollten sich 
Bürgerinnen und Bürger im Rathaus melden, die 
gerne privat bzw. persönlich spenden möchten, 
wurde in Absprache mit der Mutter vereinbart, 
dass die vorgenannten Ansprechpartner der Ge-
meinde als Vermittler den Kontakt zwischen der 
Familie und dem Spender herstellen.  
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Änderung Bebauungsplan Pflegezent-
rum St. Michael in Ringelai 

Zu diesem Tagesordungspunkt erklärte Bürger-
meisterin Pecho, dass durch den Verkauf des 
Grundstücks von Herrn Mirski an die Erl Bau 
GmbH sich die Planung für den Bau eines Senio-
renheims komplett geändert hat. Außerdem er-
klärte Herr Sinzger von der Erl Bau GmbH dem 
Gemeinderat die geänderte Planung anhand ei-
ner Beamerpräsentation und berichtete, dass die 
Hinweise und Einwände der Träger öffentlicher 
Belange aus der 1. und 2. Auslegung der alten 
Planung in die neue Planung übernommen wur-
den. Auch die Einwände der Anlieger wurden 
bei einem gemeinsamen Ortstermin besprochen 
und soweit möglich ausgeräumt und in die neue 
Planung übernommen. Seitens des Gemeinde-
rats bestand Einverständnis mit der geänderten 
Planung. 13/0

Ergänzungssatzung Wasching III
Abwägung der eingegangenen Stel-

lungnahmen und Beschluss als Satzung 

Nach Abwägung der eingegangenen Hinweise 
und Einwände wurde Ergänzungssatzung durch 
den Gemeinderat als Satzung beschlossen. 13/0

Antrag auf Vorbescheid Mayerhofer 
Kerstin

Neubau eines Wohnhauses in Kübach
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. 
13/0

Antrag auf Vorbescheid 
Moser Christine

Errichtung eines Einfamilienhauses in Kringing 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. 
Da es im Ortsteil Kringing keine gemeindliche 
Wasserversorgung gibt, muss die Bauwerberin 
nachweisen, dass für das Bauvorhaben ausrei-
chend Trinkwasser durch eine eigenen Quell-
versorgung zur Verfügung steht. 13/0

AUSZUG AUS DER SITZUNG VOM 19.05.2021
Bauantrag Alexandra Pauli

Ersatzbau einer Garage mit Anbau in Ringelai. 
Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt. 

Bauantrag Mairleitner Erich

Errichtung einer Gerätehütte im Baugebiet 
Frauenstein. Für den Bau einer Gerätehütte im 
Baugebiet Frauenstein wurde eine Isolierte Be-
freiung von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes Frauenstein II hinsichtlich der Baugren-
zen gewährt. 13/0 

Bauprogramm zur Sanierung öffentli-
cher Waldwege

Bürgermeisterin Pecho erklärte, dass gemein-
sam mit den örtlichen Landwirten, sowie den 
Jagdgenossenschaften ein Programm zur We-
gesanierung erstellt werden soll. Gemeinsam 
soll vorerst ein Treffen zur ersten Abstimmung 
stattfinden. Der Bauhof wird vorab die Wald-
wege abfahren, und eine erste Priorisierung er-
stellen. GR Drexler erklärte, dass er durch seine 
berufliche Tätigkeit als Förster viel Erfahrung 
mit der Instandsetzung von Waldwegen hat. 
Er würde sich gerne in das Gremium zur We-
gesanierung einbringen. GR´in Maurer erklärt, 
dass ihrer Meinung nach, die Landwirte die mit 
ihren Grundstücken an die Waldwege angren-
zen, auch finanziell an den Maßnahmen beteiligt 
werden sollen. 

Information über ausstehende 
Fördergelder

Zu diesem Tagesordnungspunkt berichtete Bür-
germeisterin Pecho, dass die finanzielle Situa-
tion der Gemeinde, aufgrund des Ausbleibens 
von Fördergeldern sehr angespannt ist.  In Sum-
me fehlen 1.080.380 € an Fördergeldern, außer-
dem stehen noch 400.000 € an Stabilisierungs-
hilfe aus. Bürgermeisterin Pecho erklärte weiter, 
dass Sie bereits bei den Landtagsabgeordneten 
Max Gibis und Manfred Eibl um Hilfe gebeten 
hat. Darauf erhielt man die Nachricht seitens 

AMTLICHE MITTEILUNGEN - GEMEINDERAT RINGELAI
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des Umweltministeriums, dass mit der Aus-
zahlung der Fördergelder für die Sanierung der 
Wasserversorgung in Höhe von 851.500 € erst 
im Jahr 2022 gerechnet werden kann. Um eine 
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden wurde nun 
seitens der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Land-
ratsamt Freyung-Grafenau signalisiert, dass der 
Kassenkredit von 2.500.000 € auf 3.000.000 € an-
gehoben werden könnte. Dazu müsste aber eine 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden. 
Seitens des Gemeinderats wurden diese Infor-
mationen zur Kenntnis genommen. 

Nachtragshaushaltssatzung
Änderung des Kassenkredits

Aufgrund absehbarer Überschreitungen beim 
Höchstbetrag des Kassenkredits in den kom-
menden Wochen, ist eine Änderung der aktuel-
len Haushaltssatzung vorzunehmen. In der da-
für erforderlichen Nachtragshaushaltssatzung 
wird § 5 (Kassenkredit) wie folgt festgelegt: Der 
Höchstbetrag des Kassenkredits zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird von 2.500.000, - Euro um 500.000, 
- Euro erhöht und damit auf 3.000.000, - Euro 
neu festgesetzt. Weitere Änderungen werden 
nicht vorgenommen. Dem Erlass der Nachtrags-
haushaltssatzung wurde seitens des Gremiums 
zugestimmt. 13/0

Information zur Umfrage auf Änderung 
des Schulsprengels

Bürgermeisterin Pecho erklärte, dass aufgrund 
des Bürgerantrags einer Bürgerin aus Wamberg 
auf Änderung der Schulsprengels, alle in Frage 
kommenden Eltern seitens der Gemeinde an-
geschrieben wurden. In dem Schreiben wurde 
um Mitteilung gebeten, ob ebenfalls Interesse 
an einer Änderung des Sprengels besteht. Von 
4 Eltern wurde mit einem klaren Ja geantwortet. 
Von 9 wurde eine Sprengeländerung abgelehnt 
und 3 Antworten wurden nicht abgegeben. Auf-
grund dieses klaren Ergebnisses wird sich der 
Gemeinderat nicht mehr länger mit dieser Ange-
legenheit beschäftigen. Dies wurde auch bereits 
der Antragstellenden Bürgerin mittgeteilt. Au-
ßerdem erklärte Bürgermeisterin Pecho, dass in 
dem Schreiben darauf hingewiesen wurde, dass 

AMTLICHE MITTEILUNGEN - GEMEINDERAT RINGELAI

auch ohne Sprengeländerung die Grundschule 
in Ringelai aufgrund einer Gastschulregelung 
von den Kindern besucht werden kann. Von die-
ser Gastschulregelung wurde auch schon mehr-
mals gebrauch gemacht, um den Kindern den 
Schulbesuch in Ringelai zu ermöglichen. 

Informationen der Bürgermeisterin 

Dorfspielplätze sollen gemeinsam mit Eltern 
und Dorfgemeinschaften erneuert/aufgebaut 
werden. Dazu soll ein Aufruf im Mitteilungs-
blatt erscheinen. 

Aufgrund von historischen Brückenlagern könn-
te eine Übergangsmöglichkeit über die Wolfstei-
ner Ohe im Bereich der Kläranlage geschaffen 
werden, um eine Fußläufige Verbindung der 
„Ohetalrunde“ zu ermöglichen. 

Mit der Stadt Freyung wurde eine Vereinbarung 
bezüglich der Schlauchpflege für die Feuerwehr 
Ringelai geschlossen. 

Die Eigentümer möglicher Baulücken wurden 
seitens der Gemeindeverwaltung abgefragt ob 
Verkaufsbereitschaft besteht, oder ob das Grund-
stück in den nächsten Jahren selbst bebaut wird. 
Es wurden nur negative Rückmeldungen abge-
geben. 

Wünsche und Anträge

-GR´in und stellv. OCV Vorsitzende Brunnhölzl 
bat darum, dass seitens der Gemeinde ein fester 
Ansprechpartner für das Kindergartengebäude 
bestellt werden soll. GR und Bauhofleiter Dick 
erklärte, dass er erster Ansprechpartner ist und 
die anstehenden Aufgaben auf seine Mitarbeiter 
delegiert werden. 
-GR Bauer erklärte, dass am Ortsrand von 
Eckertsreut der Straßengraben durch Baum-
fällarbeiten verschüttet wurde. Dieser soll 
schnellstmöglich wiederhergestellt werden. 
-GR Drexler erinnerte an die begonnene Bau-
maßnahme am Schroihaus. Diese soll zeitnah 
abgeschlossen werden.
-GR Maurer erfragte die Gesamtkosten für Feu-
erwehrhaus Neubau und das neue Feuerwehr-
auto



12

VERORDNUNG  
über das Mitführen von Hunden sowie über das freie Umherlaufen 

von großen Hunden und Kampfhunden des MARKT 
PERLESREUT  

(Hundehaltungsverordnung)  
  

A U S Z U G – Teil 2  
  

§ 1  
Geltungsbereich  

 (3)  Die Beschränkungen für große Hunde gelten  
1. in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen innerhalb des 

Ortsgebietes von Perlesreut sowie innerhalb aller zur Marktgemeinde Perlesreut 
gehörigen Ortschaften,  

2. bei allen im Gemeindegebiet stattfindenden öffentlichen Märkten, Veranstaltungen, 
öffentlichen Festen sowie Versammlungen im Freien,  

3. auf allen öffentlich zugänglichen Kinderspielplätzen im Gemeindegebiet und deren 
unmittelbaren Umgriff,  

4. auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Perlesreut sowie auf dem Gelände aller 
Kindergärten und deren unmittelbaren Umgriff sowie  

5. auf allen öffentlich-gewidmeten Geh- und Radwegen sowie allen ausgewiesenen 
Wanderwegen.  

…  
  
Diese Auflistung ist Bestandteil der Verordnung des Marktes Perlesreut über das Mitführen von 
Hunden sowie über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 
(Hundehaltungsverordnung) vom 31.05.2021.  
   
Gemäß § 1 Abs. 3 besitzt der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung Gültigkeit  
  
1. in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen innerhalb der 

geschlossenen Ortslage von Perlesreut und innerhalb der geschlossenen Ortslage aller zur 
Marktgemeinde Perlesreut gehörigen Ortschaften und Weiler, …  

2. bei allen im Gemeindegebiet stattfindenden öffentlichen Märkten, Veranstaltungen, 
öffentlichen Festen sowie Versammlungen im Freien,  

3. auf allen öffentlich zugänglichen Kinderspielplätzen im Gemeindegebiet und deren 
unmittelbaren Umgriff, …  

4. im gesamten Bereich der Friedhofstraße Perlesreut; hierbei insbesondere im Bereich des 
Sportplatz- und Friedhofsgeländes,  

5. auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Perlesreut sowie auf dem Gelände aller 
Kindergärten und deren unmittelbaren Umgriff …  

6. auf allen öffentlich-gewidmeten Geh- und Radwegen sowie allen ausgewiesenen 
Wanderwegen …  
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WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ALLE HUNDEHALTER
 

HUNDEKOT AUF WIESEN UND 
ÄCKERN

Jeder von uns erwartet, dass unsere erzeugten 
Lebensmittel hygienisch einwandfrei genossen  
werden  können.  Daher  ist  es  unerlässlich,  
dass  die  Landwirte  große Sorgfalt  bei  der  Sau-
berkeit  des  vorgelegten  Futters  walten  lassen.  
Sie,  als Hundehalter  wissen  sicherlich  auch,  
dass  Hunde  mit  dem  Parasiten  ‚Neospora ca-
ninum‘  befallen  sein  können.

Wird nun  infizierter  Hundekot  von Milchkü-
hen über infiziertes  Futter  von  Äckern  und  
Wiesen  aufgenommen,  kann  dies  zu Unfrucht-
barkeit, Fehl- und Totgeburten führen, wie aktu-
elle Untersuchungen immer
wieder zeigen. Dieses Sterben der Kälber kann 
aber verhindert werden, wenn Sie als Hundehal-
ter folgende Hygieneregeln einhalten:
 
- Lassen Sie ihren Hund nicht frei über landwirt-
schaftlich genutzte Felder und Wiesen laufen 
v.a. nicht von April bis Oktober.
 
- Lassen Sie ihren Hund nicht unbeaufsichtigt 
umher streifen.  
 
 
….häufig gestellte Fragen:
 
Ist der Erreger für meinen Hund gefährlich?
Normalerweise nicht, in seltenen Fällen werden 
aber auch Hunde krank.
 
Auf  vielen  Wiesen  wird  Gülle  ausgebracht.  
Warum  soll  ich  dann  die Hinterlassenschaft 
meines Hundes wieder mitnehmen?
Rinder  sind  Pflanzenfresser,  Hunde  haben  
eine  völlig  andere  Nahrungsgrundlage und 
Verdauung. Die im Hundekot verbleibenden 
Futterreste würde ein Rind niemals freiwillig 
fressen. Gülle ist ein  wertvoller Wirtschaftsdün-
ger, enthält sehr viel Wasser und  ist  meist  über  
mehrere  Wochen  oder  Monate  gelagert.  Die  
Erreger  überleben dies meist nicht. Hundekot 
dagegen ist immer frisch und unverdünnt.
Ist mein Hund, wenn er sich den Erreger einge-

fangen hat, immer ansteckend?
Nein, die Zeit, in der der Hund den Erreger aus-
scheidet, ist sehr kurz, aber ohne Test nicht zu 
bestimmen. Deshalb gehen Sie lieber auf Num-
mer sicher und nehmen Sie die Häufchen immer 
mit.
 
Hat der Kot von nicht Neospora caninum infi-
zierten Hunden auch Auswirkungen auf Rin-
der oder andere Grasfresser?
Ja, der Kot zersetzt sich nur sehr langsam und 
ist für Rinder, Schafe und Pferde im Futter als 
unangenehmer Geruch deutlich wahrnehmbar.
 
Helfen  auch  Sie  mit,  dass  unseren  Kühen  
immer  sauberes  und  hygienisch einwandfrei-
es Futter von den Äckern und Wiesen vorge-
legt werden kann und damit wir auch morgen 
mit gutem Gewissen Lebensmittel mit höchster 
Qualität und bestem Genuss verzehren können.
 
Sollte  sich  ihr  Hund  jedoch  einmal  lösen,  
dann  nehmen  Sie  doch  bitte  die Hinterlas-
senschaft in einem Beutel mit. Die Kühe und die 
Nahrungskette werden es Ihnen danken!
 
Natürlich gilt nicht nur für Wiesen und Äcker, 

sondern überall: Wenn Sie mit Ihrem Hund 
Gassigehen, lassen Sie bitte seine Haufen wie-
der verschwinden! Einfach mit einer  Plastik-
tüte  überstülpen,  Haufen  aufnehmen  und  
bei  nächster  Gelegenheit ordnungsgemäß 

über den Restmüll entsorgen.
 Quelle: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Roth (Bayern)

Hundekotbeutel gibt es kostenlos im Rathaus 
oder an den im Gemeindebereich verteilten 

Boxen. 
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NEUES AUS DEM RATHAUS PERLESREUT
Bildungsgutscheine

Der Markt Perlesreut fördert die musikalische 
Früherziehung und Grund-, Instrumental- so-
wie Gesangsausbildung mit einem Bildungsgut-
schein. 
Antragsberechtigt sind hierbei Kinder und Ju-
gendliche in Ausbildung bis zum Höchstalter 
von 18 Jahren mit Hauptwohnsitz im Markt Per-
lesreut. 
Der Antrag muss schriftlich bis zum 31.12 mit 
einem von der Gemeinde bereitgestellten For-
mular erfolgen. 
Die Förderung kann nur erfolgen, wenn der Un-
terricht alle Kriterien erfüllt: 

- Ausbildung in einer Musikschule oder durch 
einen Musiklehrer

- es muss ein gültiger Vertrag für mindestens 
ein Schuljahr abgeschlossen sein

- in einem Schuljahr müssen min. 36 Unter-
richtseinheiten von a´30 Minuten abgehalten 

werden

Die Auszahlung erfolgt am Ende eines Schul-
jahres nach ordnungsgemäßer Antragstellung 
bis 31.12 des Vorjahres und Einreichung aller 
erforderlichen Nachweise (Vertrag, Nachweis 
Musikschule über den ordnungsgemäßen Un-
terrichtsbesuch). 

Hierbei handelt es sich um freiwillige Fördermit-
tel, bitte haben Sie Verständnis, dass alle Kriteri-
en erfüllt sein müssen damit wir den Zuschuss 
in Höhe von bis zu 200 € ausbezahlen können. 

Für die Anträge wenden sie sich bitte an: 
Simone Hannen 
Email: simone.hannen@perlesreut.de
Tel: 08555/961942

Termin und Verständnis

Aufgrund der Situation, dass Herr Benedikt Bin-
der seit Mitte Mai nicht mehr in der Verwaltung 
tätig ist, fehlt durch die derzeit vakante Stelle 
ein Mitarbeiter. Wir möchten Sie daher um Ver-
ständnis bitten, dass wir bis die Stelle wieder 
durch einen passenden Bewerber besetzt ist an, 
der Terminvereinbarung festhalten. 
Durch die geplanten Termine sparen auch Sie 
sich Wartezeit und können somit ihren Tag 
ebenfalls besser planen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Unterwegs in den Dörfern der 
Marktgemeinde

Bürgermeister Gerhard Poschinger ist der-
zeit gemeinsam mit Kurt Seubert Vorsitzen-
der Gemeindeentwicklung Perlesreut, immer 
dienstagabends in den Dörfern der Gemeinde 
Perlesreut vor Ort um sich ein Bild von den der-
zeitigen Bedürfnissen und Anliegen zu machen. 
Hierbei haben die Bürger oder in Vertretung 
ihres Dorfsprechers die Möglichkeit Probleme 
oder Defizite direkt anzusprechen bzw. Wün-
sche zu äußern. 
So auch in Empertsreut, hier wünschte sich die 
Dorfgemeinschaft eine Sitzgelegenheit im Be-
reich der Kapelle. Wir werden versuchen die 
Anliegen soweit es uns möglich ist direkt um-
setzen. 

Neue Öffnungszeiten: 

Wir sind ab jetzt immer Mitwoch, Samstag und 
Sonntag für euch am Marktplatz. 

Eis Lido 

ANZEIGE
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NEUES AUS DER TOURISTINFO
Für Urlaubsgäste wirken Sterne magisch. Sie zie-
hen sie förmlich an. Denn in der schönsten Zeit 
des Jahres wollen Gäste wissen, was sie erwartet 
und legen daher immer mehr Wert auf Qualität 
und ein stimmiges Preis /Leistungsverhältnis. 
Daher vergibt die Verwaltungsgemeinschaft 
Perlesreut /Fürsteneck seit 1994 nach den bun-
desweiten Standards des Deutschen Tourismus-
verbandes e.V. (DTV) Sterne für die Qualität 
privater Ferienhäuser, Ferienwohnungen und 
Privatzimmer. Simone Hannen Touristikerin in 
Perlesreut /Fürsteneck, eigens durch den DTV 
geschulte Prüferin, vergibt je nach Ausstattung 
ein bis fünf Sterne für die Unterkünfte. Dabei 
werden die Ferienhäuser, Ferienwohnungen und 
Privatzimmer anhand eines rund 180 Merkmale 
umfassenden Kriterienkatalog bewertet. Neben 
der Erfüllung von Mindeststandards, wie z.B. 
der Infrastruktur des Objektes, den Räumlichkei-
ten, sowie der Qualität der Ausstattung werden 
Zusatzleistungen wie Spülmaschine, Sauna und 
Serviceangebote, wie z.B. persönliche Gästebe-
treuung, Fahrradverleih oder Brötchenservice in 
die Bewertung einbezogen. In diesem Jahr stellte 
sich Familie Praml mit ihren Ferienwohnungen 
am Ferienhof Praml in Oberanschiessing wieder 
dieser Prüfung. Johannes Praml, der mit seiner 
Frau Sandra Praml den elterlichen Betrieb über-
nommen hat, investierte in den letzten Jahren 
viel um weiterhin Urlaub auf einem hohen Stan-
dard zu gewährleisten. Dieser Einsatz wurde 
mit vier Sternen belohnt. Neben einer hervor-
ragenden Ausstattung der Wohnungen bietet 
Familie Praml den Familien ein rundum sorglos 
Paket an. Besonders für Kinder ist viel los am 
Pramlhof, neben Ponyreiten und einem eigenen 
kleinen Streichelzoo bietet der Garten mit Pool, 
Spielgeräten und Lagerfeuerstellen alles was Fa-
milien brauchen, um entspannen zu können. 
Bürgermeister Gerhard Poschinger war gemein-
sam mit Simone Hannen bei Familien Praml vor 
Ort gratulierten zu diesem Erfolg und überreichte 
Ihnen die Urkunde mit einem kleinen Geschenk. 
Bei Kaffee und Kuchen wurde mit einem Glas 
Sekt auf den Erfolg angestoßen. Dass die Sterne 
zurecht verdient sind, wier durch die hohe An-
zahl der Übernachtungen bestätigt. „Teilweise 
buchen die Gäste im Urlaub direkt für das kom-
mende Jahr vor“ so Johannes Praml.  Dies ist für 
Bgm. Poschinger der Beweis, dass erfolgreicher 

Tourismus auch ohne Wellnesshotel in Perles-
reut möglich ist. Die Klassifizierungskriterien 
werden durch ein Expertengremium bestehend 
aus Prüfern und Lizenznehmern alle drei Jahre 
überarbeitet. Die konsequente Ausrichtung der 
Bewertungskriterien an den Gästeerwartun-
gen spielt dabei eine elementare Rolle. Denn 
solch eine Ausrichtung entscheidet letztendlich 
über den Erfolg des Klassifizierungssystems. 
Der Ferienhof Praml erhält mit der DTV-Klas-
sifizierung eine unabhängige und objektive Be-
wertung und kann drei Jahre lang mit den erhal-
tenen Sternen werben. Die große bundesweite 
Resonanz zeigt, dass die DTV-Sterne für private 
Ferienunterkünfte bei den Vermietern gefragt 
sind. Ebenso sind sie aber auch im Bewusstsein 
der Gäste als verlässliche Orientierungshilfe für 
Ausstattungsqualität fest verankert. 

ANZEIGE
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Die Gemeinden Perlesreut, Fürsteneck und Ringelai übermitteln allen, 

die ihren Geburtstag oder ein Ehejubiläum feiern konnten, 
die herzlichsten Glückwünsche. 

Brandl Sieglinde aus Perlesreut zum 80.
Lankl Maria aus Empertsreut zum 91.
Hall Nikolaus aus Kirchberg zum 75.
Schumacher Philipp aus Perlesreut zum 80.
Thaller Matthias aus Perlesreut zum 70. 
Alecperova Roza aus Perlesreut zum 70.
Rei Anneliese aus Perlesreut zum 75. 
Aigner Rosemarie aus Eisenbernreut zum 75.
Skibbe Annelies aus Eisenbernreut zum 75.
Ranzinger Aloisia aus Eisenbernreut zum 85.
Schmucker Winfried, aus Niederperlesreut zum 80.
Schwarz Emma aus Perlesreut zum 85. 
Pinker Ludwig aus Bibereck zum 85.
Köckerbauer Elisabeth aus Empertsreut zum 75.
Elisabeth und Wolfgang Meindl Goldene Hochzeit
Elisabeth und Siegfried Köckerbauer Goldene 
Hochzeit

Frieda Maurer, Ringelai zum 80.
Karl Pleintinger, Wittersitt zum 70.
Margarete Marxt, Neidberg zum 85. 
Erich Pinker, Poxreut zum 80. 
Gisela Heldrich, Ringelai zum 95.
Anna Hödl, Wamberg zum 80. 
Michael Belikow, Neidberg zum 70. 
Berta Donnerbauer,  Neidberg zum 93.
Martha Lankl, Wamberg zum  94.
Max und Elisabeth Seitz, Diamantene Hochzeit 
Franz und Katharina Putz, Goldene Hochzeit 
Herbert und Marianne Okolowitz Goldene Hoch-
zeit

Paulus Maier, Atzldorf zum 90. 

Herzlichen Glückwunsch
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                                      Tagesbetreuung  für Senioren  
                               
                       

                                                                   
   
        Tel.0151/57271216  
                         
             
 
 
 
 
  
      Frau inge Ilg  
      Tel. 0175/5889067  
         
      Öffnungszeiten:  
      Montag bis Freitag 
      7.00 bis 19.00 Uhr  
  
 
           
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senta 
Perlesreut - Am Marktplatz 18  

  
 
Gemeinsame Aktivitäten in Gesellschaft mit anderen Menschen........ 
                                                                                                       ein Plus an Lebensqualität 
 

                              

  
  
 

Erleichterung in Coronazeiten! 
Wir bieten ab sofort stundenweise 
private Betreuung an. 
Abrechnung über die 
Pflegeversicherung oder auch Privat. 
Wir beraten Sie gerne. 
 

ANZEIGE
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Servicekräfte (m/w/d)

für unser Hotelrestaurant in Teilzeit
Koch (m/w/d)

für unsere gehobene Hotelküche

Gut Feuerschwendt, das mittlerweile wohl in 
ganz Deutschland einzigartige „Urlaubsdorf“ 
auf einer Fläche von 43 Hektar besteht aus 
einem großem Restaurant und aus 33 Bunga-
low-Einheiten inmitten der Natur des Bayeri-
schen Waldes - ein Erlebnisurlaub für Mensch 
und Tier. Den Gästen aus ganz Deutschland 
und dem europäischen Ausland vermitteln 
komfortabel eingerichteten Chalets Wohlbe-
hagen vom ersten Augenblick an. 

Wir suchen Servicekräfte für unser Hotel-
restaurant, einen Koch für unsere gehobe-
ne Hotelküche, Servicepersonal für unsere  
Appartements, sowie eine/n Mitarbeiter/in für 
unsere Rezeption.

Wir bieten einen fairen Lohn
und attraktive Sonn- und Feiertagszuschläge.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Post 
oder E-Mail an:

Gutshotel Feuerschwendt GmbH
Personalabteilung
Gut Feuerschwendt 1
94154 Neukirchen v. Wald
bewerbung@gut-feuerschwendt.de
Tel. 08505 9183-214

Zimmerservice (m/w/d)

für unsere Appartements in Teilzeit
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Mitarbeiter/in

Arbeiten, wo andere Urlaub machen ...



22ANZEIGE

Beim Gewinnsparen haben Sie alles 
zusammen. 

Spendenübergabe in Perlesreut

Filialteamleiterin der Raiffeisenbank Am Golde-
nen Steig eG, Frau Elisabeth Krestin, überreichte 
symbolisch die Spendenschecks an vier Einrich-
tungen ihres Geschäftsgebietes. Und so flossen 
rund 1800 Euro in die Kassen der Kindergärten 
und GMS Perlesreut. Entgegengenommen 
wurde das Geld bei der Grund- und Mittelschule 
von Rektor Johann Friedl, beim Waldkindergar-
ten „Die Wichtelkinder eV“ von Leiterin Clau-
dia Baier, beim Kindergarten „St.Anna“ von Er-
zieherin Anna-Lena Tanzer und Leiterin Yvonne 
Köck und beim Kindergarten „St.Christopho-
rus“ von Leiterin Claudia Weichselsdorfer und 
Heinz Manzenberger, Vorsitzender des Pfarr-
caritas Fürsteneck eV.

SPAREN HELFEN UND GEWINNEN 
Der gespendete Betrag stammt aus dem Ge-
winnspartopf der Raiffeisenbank Am Goldenen 
Steig. Bereits in den letzten Jahren konnten ge-
meinnützige Institutionen aus dem Geschäfts-
gebiet solche Zuwendungen in Empfang neh-
men. 
So funktioniert es:
Ein spannendes Sparvergnügen:
Beim Gewinnsparen kaufen Sie zunächst ein 
oder mehrere Lose. Das Geld wird von dem 
Konto abgebucht, das Sie uns nennen. Ein Teil 
dieses Betrages wird für Sie gespart. Mit dem 
Spieleinsatz unterstützen Sie Projekte in Ihrer 
Region und nehmen an den monatlichen Verlo-
sungen und Sonderaktionen teil.
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Raiffeisenbank
Am Goldenen Steig eG

Kleiner Einsatz

große Freude!                                GEMEINSAM FÜR DIE REGION 
Gewinnen. Sparen. Helfen. Von jedem Los, das Sie kaufen, werden 25 Cent dafür 
verwendet, gemeinnützige und karitative Einrichtungen zu unterstützen – und zwar 
nicht irgendwo, sondern genau dort, wo Sie das Los gekauft haben – im Geschäfts-
gebiet Ihrer Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG. Beim Gewinnsparen investieren 
Sie zugleich in gemeinnützige Projekte, Ihren Sparertrag und Ihre Chance auf wert-
volle Geld- und Sachpreise.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rb-ags.de/gewinnsparen 
oder bei unseren Auszubildenden in den Geschäftsstellen.

www.rb-ags.de/gewinnsparen

      Zusätzliche 
       Sonderpreise im 

    3. Quartal 2021

10x MINI John Cooper Cabrio
im Wert von je über 47.000 Euro
  10x E-Mountainbike im 
Einzelwert von ca. 2.500 Euro

   10x Apple iPhone 12 Pro 
 im Einzelwert von ca. 1.250 Euro

  
Jetzt Lose kaufen 
 und gewinnen!

Tankstelle Fürst
jeden Monat sparen!

JULI
3.50

Slushy
Trinkeis Größe M

Hacklberg InnstadtApostelbräu
Urhell Original HellesEinkorn Bio Bier

20 x 0,5L
3,10 Pfand
1.30€/L

20 x 0,5L
3,10 Pfand
1.33€/L

20 x 0,5L
3,10 Pfand
1.70€/L12.99 13.2916.99

3.50

Slushy
Trinkeis Größe M
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NEUES AUS DEN KINDERGÄRTENEN
KIGA ST. CHRISTOPHORUS

Ein Hauch von Normalität

Ganz entspannt und ausgeglichen betraten die 
Kinder die Einrichtung.
• Sie suchten sich selbständig Spielbereiche 
und Spielpartner
• Sie kamen lachend und kontaktfreudig 
auf andere Kinder zu
• Sie nahmen gleich Blickkontakt zur Be-
zugsperson auf
• Wir begrüßten uns wie die Leute vom 
Fernsehen „Faust auf Faust“
„Was wünscht Du Dir wenn du in den Kinder-
garten gehst?“
• In den Garten gehen
• Viel und lang im Garten spielen
• In der Früh in den Garten
• Ganz lang ausse geh
• Spielzeugtag
• Mit meinen Freunden spielen
Und das machten wir!

KIGA ST. ANNA
Verschiedene Spielbereiche

„Das Spielen gehört zu den Grundtätigkeiten 
der Kinder“ (Jochen Kaspar)       
Während des Freispiels entdeckt, erforscht und 
erkennt das Kind die Welt.
In verschiedenen Funktionsbereichen kann das 
Kind seine individuellen Spielwünsche ausleben 
und lernt soziales Miteinander, wie z.B. Zusam-
menarbeit oder Rücksichtnahme.  

Im “Turm” bauten die Mädchen mit den weichen 
Bauklötzen eine Katzenhöhle

Beim Spiegeltisch gibt es verschiedene 
Materialien. 

Der Pferdestall ist bei allen beliebt!
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KIGA ST. MICHAEL

Endlich wieder Normalität!

Auch bei uns im Kindergarten ist wieder der 
Alltag eingekehrt, aber die Spuren, die „Coro-
na“ hinterlassen hat, werden wir noch lange be-
merken. Die kleinen Kinderseelen haben in den 
letzten Monaten unter Isolation und sozialer 
Vereinsamung gelitten. Mehr denn je wurde uns 
allen klar welchen hohen Stellenwert in unserer 
Gesellschaft die Kindertagesstätten und Schulen 
haben. Das Wohlergehen unserer Kinder hängt 
sehr viel mit sozialen Kontakten zusammen, mit 
dem kommunikativen  und spielerischen Um-
gang miteinander. Die Familie ist  sehr wichtig 
in dieser schwierigen Zeit, kein Zweifel, jedoch 
wurde sichtbar und deutlich wie sehr Kinder sich 
gegenseitig brauchen um zu „wachsen“ und gut 
zu „gedeihen“. Darum sehen wir es momentan 
als unsere oberste Aufgabe,  für die Kinder da 
zu sein, am Kind dran zu sein, das Kind in den 
Mittelpunkt zu stellen, es zu beobachten und für 
es präsent zu sein. Jedes Gespräch, jede wohl-
wollende Gestik und Mimik, jede Konfliktlö-
sung und jeder Vertrauensbeweis sind jetzt für 
die Kinder wichtig, um wieder das Miteinander 
im sozialen Gefüge zu lernen. Wir sollten uns 
hüten, jetzt in Aktivismus zu verfallen und mei-
nen, dies und jenes noch für die Kinder organi-
sieren und anbieten zu müssen. Auf keinen Fall 
können wir in den kommenden Wochen noch 
die Versäumnisse der letzten Monate einholen. 
Aber wir können einiges mit den Kindern auf-
arbeiten. Erlebnisse, Gefühle und Gedanken der 
Kinder müssen wir jetzt gemeinsam anschauen 
und erfühlen, besprechen, beantworten und be-
spielen. Entschleunigung ist angesagt und die 
Konzentration  auf das Wesentliche „das Kind“.
Helfen wir jetzt unseren Kindern,  wieder zu-
rück zu finden in die Normalität, sich wieder zu 
Recht zu finden im ganz alltäglichen Leben.

ANZEIGENEUES AUS DEN KINDERGÄRTEN

HOPPLA HOPP
Die Kinder und das Team vom Hoppla 
hopp sagen bei Landtechnik Hans Bauer, 
für die nette Geste, recht herzlichen Dank. 
Mit den neuen Schubkarren und Rechen 
macht die Versorgung unserer Tiere noch 
mehr Spaß. 

Liebe Grüße 
Euer Hoppla Team 

Die Anmeldung für das Kindergartenjahr 
2021/22 ab September 

Im Caritas Kindergarten St. Michael ist noch 
möglich bis Mitte Juli 2021.

Kontakt: 08555-352
E-Mail: kiga-ringelai@caritas-pa.de

Kindergartenleiterin: Brigitte Osterer
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Passauerstr. 10
94133 RÖHRNBACH
Tel.: 08582 9615-0

Industriestr. 3
94157 PERLESREUT

Tel.: 08555 9612-0

Deggendorferstr. 38
94513 SCHÖNBERG
Tel.: 08554 9612-0

Schulstr. 14
94545 HOHENAU

Tel.: 08558 365

Giesekestr. 11
94151 MAUTH
Tel.: 08557 354

Raiffeisen Waren-Handels GmbH
Am Goldenen Steig
Agrar   Baustoffe    Energie    Bau- und Gartenmärkte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihnen fehlt für eine Veranstaltung Hilfe im Service- und Küchenhilfebereich? Wir 
helfen gerne! Vermittlung von Servicekräften als Aushilfen für Gastronomie, 
Catering und Privatfeierlichkeiten. 

SKV Pauli – Servicekräftevermittlung für Ihre Gastronomie, Inhaber: Pauli Karin,  
Anschrift: Bergstraße 8, 94160 Ringelai, E-Mail: skvpauli@outlook.de, 
Telefon privat: 08555/4074238, Mobil: 0160/94727882 

 

Ihre Pflege für zu Hause
Grafenau   08552 40888 - 0

Waldkirchen  08581 9882 - 100

Wir bieten:

 Ambulante Pflege
 Senioren Tagespflege
 Pflege-Beratung
 Hausnotruf

© Kzenon | stock.adobe.com | Nachbearbeitung: www.direttissima.at

www.caritas-frg.de
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Die ersten Baumaßnahmen an der zu sanie-
renden Kläranlage laufen. Um die geforderten 
Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes zu er-
füllen, wurde mit dem Bau des neuen Nachklär-
beckens begonnen. 

  

Alle weiteren notwendigen Baumaßnahmen er-
folgen Schritt für Schritt in den nächsten Jahren, 
um die fast 50 Jahre alte Anlage auf den tech-
nisch notwendigen Stand zu bringen.

Wie im Grußwort bereits erwähnt wird ver-
ständlicher Weise vermehrt die Frage nach den 
Kosten gestellt, die auf uns alle zukommen. 
Leider kann ich Ihnen diese noch nicht beant-
worten. Dies aus mehreren, nachfolgend ge-
nannten Gründen. 
Es sind nicht nur die reinen Baukosten der er-
griffenen Maßnahmen ausschlaggebend. 
Zuvor muss das Vermögen, der Wert der beste-

SANIERUNG KLÄRANLAGEN
henden Be- und Entwässerungsanlagen (Wasser-
leitungen, Kanäle Kläranlage) ermittelt werden. 
Hierzu müssen alle Investitionen im Bereich der 
Wasserver- und Entsorgung der letzten 50 Jahre 
erfasst werden. Eine  Aufgabe, die viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Danach werden alle Flächen 
(Grundstücks- und Wohnflächen) vor Ort er-
fasst, die an Wasser- und Abwasser angeschlos-
sen sind, oder angeschlossen werden können 
(Leere Baugrundstücke). Hierfür wurde ein ex-
ternes Büro beauftragt! Es ist mir wichtig, dass 
hierbei absolut professionell, nach den gelten-
den Gesetzen und Vorgaben vorgegangen wird. 
Somit wird ausgeschlossen, dass die Allgemein-
heit für nicht gemeldete „Schwarzbauten“ wie 
Dachgeschossausbau und ähnlichem aufkom-
men muss. Gerechtigkeit hat hier absolute Prio-
rität! Auch wenn ich keinerlei Aussage bzgl. der 
zu erwartenden Kosten treffen kann, empfehle 
ich Ihnen bereits jetzt Kapital anzusparen. Auch 
wenn wir alle Fördermaßnahmen ausschöpfen 
und uns auf das techn. Notwendige beschrän-
ken, stehen wir in den nächsten Jahren zusätz-
lichen finanziellen Belastungen gegenüber. So-
bald uneingeschränkte Versammlungen wieder 
möglich sind, wird hierzu eine Bürgerversamm-
lung stattfinden, bei der dieses Verfahren durch 
die beauftragte Kanzlei vorgestellt und Ihre Fra-
gen ausführlich beantwortet werden.

ANZEIGE
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Tipps für eine nachhaltige Küche -
Frisch, regional, saisonal 

Eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung 
ist nicht nur gut für die eigene Gesundheit, 
sondern auch fürs Klima. Deshalb hat Maria 
Schmid, Ernährungs-Expertin der AOK in der 
Direktion Bayerwald-Deggendorf Tipps zusam-
mengestellt, wie klimaschonendes Einkaufen 
und Essen geht. 
Was können wir alle besser machen, um uns 
nachhaltig zu ernähren? 
Maria Schmid: Ich empfehle, bevorzugt frische 
und unverarbeitete Lebensmittel zu verwenden. 
Diese sind nicht nur aus Gründen des Klima-
schutzes empfehlenswert. Auch der gesundheit-
liche Nutzen ist höher, wenn man sein Essen 
selbst aus frischen Zutaten schonend zubereitet.

Was halten Sie vom aktuellen Trend „regional 
und saisonal“? 

Maria Schmid: Wenn eine heimische Frucht oder 
ein regionales Gemüse Saison hat, ist dessen 
Ökobilanz am besten. Die Produkte benötigen 
dann kürzere Transportwege und können des-
halb in einem viel reiferen Stadium geerntet wer-
den. Aus diesem Grund schmecken die Produkte 
außerdem intensiver und besser. Aber nicht nur 
das: Sie enthalten mehr wertvolle Inhaltsstoffe, 
vor allem Vitamine. Daher sollten nicht nur im 
Sommer und Herbst, sondern auch im Winter 
heimische Produkte auf den Tisch kommen. Da-
neben lassen sich das ganze Jahr über Sprossen 
und Kräuter auf der Fensterbank ziehen und 
man hat immer etwas Frisches im Haus. 

Wie findet man heraus, was gerade wächst und 
was daher bevorzugt auf dem Teller landen soll? 

Maria Schmid: Ein Saisonkalender hilft in jeder 
Jahreszeit bei der optimalen Auswahl von Obst 
und Gemüse. Den gibt es zum Beispiel beim 
Bundeszentrum für Ernährung.

Rezept: Spinatgemüse
(2 Portionen)

300 g Spinat
1 Schalotte (oder ½ kleine Zwiebel)
1 kleine Knoblauchzehe
1 EL Öl
1 kleine Tasse Gemüsebrühe
etwas Zitronensaft
Salz, Pfeffer
nach Belieben: 1 EL gehackte Walnüsse 

Den Spinat verlesen und waschen, gut abtrop-
fen lassen. Schalotte und Knoblauch schälen und 
fein hacken. Das Öl in einem großen Topf erhit-
zen, Schalotte und Knoblauch kurz andünsten. 
Den Spinat mit der Gemüsebrühe dazugeben 
und unter häufigem Wenden garen, bis er zu-
sammenfällt. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Walnüsse darüber streuen.

Dazu passen Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Rösti 
oder Kartoffel-Karotten-Bratlinge.

Tipp: Je nach Jahreszeit statt Spinat Brokkolirö-
schen, Mangold oder Bohnen verwenden und 
entsprechend längere Garzeiten einrechnen!

Internet-Tipp: Bundeszentrum für Ernährung: 
www.bzfe.de > Suche „Saisonkalender“.

AOK GESUNDHEITSTIPP
ANZEIGE
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Mietpark
• Vertikutierer
• Rüttelplatte 

120KG, 200KG, 500KG
• Hilti-Abbauhammer
• Pflasterschneidmaschine
• Laubbläser

• Bautrockner
• Elektroheizer 

2kW, 9kW
• Güllefass
• Hakenliftanhänger 
• Heckenscheren

Dienstleistungen
• Agrardienstleistungen
• Hausmeistertätigkeiten

Maschinenverleih Neumeier, Wamberg 44, 94160 Ringelai

tobi.neumeier@icloud.com
0171 2036763

Wir bearbeiten Betonoberflächen, Gartenmauern und vieles mehr.

Steinmetz- und Bildhauermeister
stocken |  spitzen |  scharrieren

  08505 / 9187752 |    kontakt@betonbearbeitung-miedl.de
Waldenreut 13 |  94154 Neukirchen vorm Wald

www.betonbearbeitung-miedl.de |  

Danke für die 
Einsendungen zu unseren 

Spielplätzen!

Gemeinde Ringelai
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Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut mit der Gemeinde Ringelai

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Perlesreut, vertreten durch den VG-Vorsitzenden, Unterer 
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inz-Str. 6, 94160 Ringelai. 

Verantwortlich für die amtlichen Teile des Marktes Perlesreut Bgm. Gerhard Poschinger, der Ge-
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Inhalt dieser Beiträge und Bilder sowie für die Veranstaltungstermine und Werbeanzeigen (Wahl-
werbung) wird keine Haftung übernommen. Nachdruck von Bildern und Artikeln sind verboten.
 
Auflage: z. Zt. 2400 St.  Herstellung: Hans Rosenthaler Druckerei, Freyung

IMPRESSUM

!!! Nächster Redaktionsschluss !!! 
15. Juli 2021 bis 18.00 Uhr

Kontakt: Simone Hannen, 
Tel: 08555-961910, 

Email: mitteilungsblatt@perlesreut.de

ANZEIGE
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NEUES AUS DEM VEREINSLEBEN
MARESBERGER STAMMTISCH

Liebe Stammtischler, 

der Maresberger Stammtisch wird wieder aktiv 
 Da aber unser Wirt, Haydn Josef sein Wirts-
haus nicht mehr öffnet, sind wir gezwungen 
uns eine neue Bleibe zu suchen. Die Vorstand-
schaft hat sich mit Absprache der Wirtin ent-
schieden, ins Lokal Pizza Donna in Perlesreut 
zu wechseln. Das  erste Stammtischtreffen ist 
am Freitag, den 25. Juni abends und findet 
dann turnusmäßig jeden 2. Freitag statt. Wir 
hoffen auf rege Beteiligung an den Stamm-
tischabenden. Unserem Wirtsehepaar Haydn 
möchten wir sehr herzlich danken, für ihre 
Gastfreundschaft und unsere Bleibe mit vielen 
schönen Festen und vorzüglichen Essen von 
unserer Wirtin Waltraud zubereitet. Wir wün-
schen euch einen schönen Ruhestand bei bester 
Gesundheit.
                                                                                                     

Die Vorstandschaft

FF MARKT PERLESREUT 
Einladung zur außerordentlichen 

Jahreshauptversammlung
am 24.07.2021 um 19.30 Uhr im 

Gasthaus Gruber.

Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung durch den 2. Vor-
stand
2. Totengedenken
3. Wahl des 1. Vorstandes
4. Bericht 2. Vorstand
5. Bericht Kommandant
6. Bericht Kassier
7. Bericht Kassenprüfer und Entlastung der Vor-
standschaft
8. Grußworte
9.Wünsche und Anträge
  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch al-
len. 
Simone Hannen 
2. Vorstand 
FF Markt Perlesreut e. V. 

 TÜV und ASU wieder jeden 
Freitag im Haus 

Service und Reparaturen nach 
Terminvereinbarung

Auto Hernitschek
Perlesreuter Str. 25

94160 Ringelai 
Tel. 08555/4538

JAGD

Waldbegang im 
Gemeinschaftsjagdrevier Waldenreut

zur revierweisen Aussage im Rahmen des 
Forstlichen Gutachtens

Eingeladen sind alle interessierten Jagdgenos-
sen und Jagdpächter / Mitjäger der 

Jagdgenossenschaft Waldenreut am Samstag, 
24. Juli um 10:00 Uhr.

Treffunkt ist der Parkplatz am Penny Markt.

Über eine zahlreiche Teilnahme freut sich San-
dra Prent, Forstrevier Perlesreut, Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Regen.

ANZEIGE
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GARTENBAUVEREIN PERLESREUT

Stammtisch 
am 01. Juli 2021 um 19:30 Uhr im Familien - 
Landhotel Koller in Ringelai“ nach so einer lan-
gen Zeit freuen wir uns alle uns alle einmal wie-
der zu sehen

Jahresausflug-/Lehrfahrt „Holunder- 
Ausflug nach Bischofsmais“

wir suchen gemeinsam nach einem Termin
diese und viele weiter Informationen findet Ihr 
auf unsere neuen HomePage: 

Gartenbauverein-Perlesreut.de 

Euer Vorstand Ernst Heszheimer

GARTENTIPP

Gartenarbeiten im Monat Juli:

• Rosen und Stauden schneiden
• einjährige Blumen entfernen
• hohe Blumen, Pflanzen und Gemüse   
 anbinden und stützen
• Erde auflockern und bei Hitze morgens   
 gießen. Abends verdunstet das Wasser   
 zu schnell und erreicht die    
 Wurzeln nicht.
• viel zu viel Unkraut jäten
• auch die Topfpflanzen täglich gießen
• Sträucher, die schon geblüht haben   
 schneiden
• Rasen nicht zu kurz schneiden, sonst   
 verbrennt er bei längeren Trockenphasen
• bei großer Hitze regelmäßig sprengen   
 oder spritzen
• in der Urlaubszeit jemanden einplanen,   
 der nach dem Garten schaut
• Früchte die jetzt reif werden – ernten
• Regenwasser für den Garten sammeln

GARTENBAUVEREIN RINGELAI

 STAMMTISCH 

Liebe Mitglieder jetzt können wir wieder un-
seren monatlichen Stammtisch abhalten, unser 
erster ist am Mittwoch 07.07.21 um 19 Uhr im 
Vereinslokal Koller, bei schönen Wetter im Bier-
garten ( Maske nicht vergessen). Auf rege Teil-
nahme freut sich die Vorstandschaft, bis dahin 
bleibt`s gesund!   

Ansprechpartner: 
2.Vorstand Christa Rückert

       

ANZEIGE
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STELLENANZEIGE ICH SUCHE

Seniorenpaar NR möchte gerne ab 
Sept/Okt oder später  nach Perlesreut 

ziehen.
Gesucht wird eine  ruhige 2-3 ZW, ca.70qm,ger-
ne mit Wohnküche und Balkon, fussläufig ohne 
größere Steigung zum Zentrum.
Wir freuen uns auf Angebote unter 

Tel. 0177/2121366 oder bunda.art@web.de

Suche Zugehfrau für Privathaushalt
1-2 mal wöchentlich in Ringelai
0160/99667689

Suchen ab sofort versierte und verant-
wortungsvolle Haushaltshilfe

für Einfamilienhaus, Senioren-Ehepaar, mög-
lichst 3-4 mal wöchentlich (vormittags). 

- Guter Stundenlohn - 
(Minijob oder Arbeitsvertrag mit Brutto/Net-
to-Abrechung möglich). 
Kontakt unter: Tel: 085051490

ICH VERKAUFE

Brennholz 
Fichtenbrennholz trocken, 1m Stücke oder ge-
schnitten. 

Tel. 08555/941386

Frisches Heu

Heuballen vom 1. Schnitt 2021 ohne jegliche 
Düngung, Lieferung nach Absprache möglich. 

Ideales Pferdeheu!

Tel: 0172/9728277
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Sanitätshaus sonoportal
Dreiburgenstraße 1 - 94104 Tittling

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

www.sanitaetshaus-tittling.de

Email 
sanitaetshaus@sonoportal.com

oder buchen Sie ihren Termin jetzt auch online:

testzentrum.sonoportal.com

Terminvereinbarung über die neue Telefonnummer:

08504 922 98 18

Corona Testzentrum 

Öffnungszeiten Sanitätshaus
Montag bis Freitag  08:00-18:00 Uhr 

Telefon und Whatsapp
08504 955 56 70

Blutdruckmessgerät
Omron M400 Intelli IT und viele 
weitere Modelle

Öffnungszeiten mit Termin
Montag bis Freitag  08:30-11:30 Uhr & 15:00-18:00 Uhr

Testzentrum in Tittling
Dreiburgenstraße 1 - 94104 Tittling

Bleiben S
ie fit!

ANZEIGE
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NEUES AUS MALI
Liebe Gemeinde Ringelai,

vor 83 Tagen begann nunmehr unser Einsatz hier 
im westafrikanischen Mali im Rahmen der Mis-
sion MINUSMA (Multidimensionale Integrierte 
Stabilisierungsmission der Vereinten Na-tionen 
in Mali) und wir nähern uns schnellen Schrittes 
dem sogenannten „Bergfest“. Ich möchte mich 
daher mit diesem Beitrag erneut an Sie – unsere 
Patengemeinde – wenden, um sie darüber zu in-
formieren, wie es uns hier fernab, unserer wun-
derschönen Heimat in der Wüstenlandschaft 
Malis ergeht und eine kurze „Zwischenbilanz“ 
ziehen.
Die Einarbeitung und die Übernahme unseres 
Auftrages hier vor Ort liegt nun schon eine Wei-
le zurück und wir haben unseren Einsatzraum in 
allen Himmelsrichtungen erkundet und kennen-
gelernt. Die Menschen hier sind uns gegenüber 
freundlich und freuen sich sichtlich über unsere 
Anwesenheit. Wenn man z.B. am Straßenrand 
kleine Kinder sieht die freundlich winken und 
auch Neugier aufgrund unserer Fahrzeuge ver-
spüren, zeigt uns dies, dass unsere Anwesenheit 
gewünscht und sehen in allen bisher kennenge-
lernten Regionen – vor dem Hintergrund der 
politischen und sozialen Umstände hier vor Ort 
– aber auch, dass Diese notwendig ist. Mich als 
Vater bewegen diese Bilder immer besonders, 
da man sich immer unweigerlich seine eigenen 
Kinder vorstellt und den unbedingten Wunsch 
verspürt für deren Zukunft alles zu geben. Es 
sind Menschen hier, die ebenso wie wir alle, 
Träume und Hoffnungen haben und sich ein si-
cheres Umfeld zum Leben wünschen. Und wir 
leisten unseren wichtigen Beitrag dazu, dass 
hier zukünftig Sicherheit und Stabilität Einzug 
halten kann. Sicherlich gestaltet sich ein Ein-
satz unter der Führung der Vereinten Nationen 
anders, als unter dem Mandat der NATO aber 
auch hier zeigt sich die Flexibilität aller unse-
rer Soldatinnen und Soldaten sich diesen Ge-
gebenheiten anzupassen. An die klimatischen 
Bedingungen hier vor Ort haben wir uns soweit 
gewöhnt, wenngleich man sich vermutlich nie 
vollends daran gewöhnen kann. Bei aktuellen 
Temperaturen jenseits der 60° Celsius stoßen so-
wohl Mensch als auch Material an ihre Grenzen 
und fordern uns schlicht und ergreifend alles ab. 

Neun Liter Trinkwasser pro Tag und pro Soldat 
sind hier vor Ort nicht die Ausnahme, sondern 
die Regel. Es ist immer wieder beachtlich wie 
unserer Soldatinnen und Soldaten alles Mögli-
che unternehmen diesen Extrembedingungen 
zu trotzen und hier in höchstem Maße Kreativi-
tät an den Tag legen.
Verschärfend kommen die nach wie vor un-
veränderten Maßnahmen im Umgang mit CO-
VID-19 hinzu. Im vergangenen Beitrag habe ich 
Ihnen die Auswirkungen auf das „soziale“ Le-
ben hier in unserem Feldlager geschildert. Dies 
hat sich leider nicht geändert. Was sich im glei-
chen Atemzug ebenfalls nicht verändert hat, ist 
der Umgang unserer Soldatinnen und Soldaten 
mit diesen Rahmenbedingungen. Obwohl durch 
Hygieneauflagen oftmals getrennt, rücken wir 
im übertragenen Sinne „näher zusammen“. Un-
serer Kameradschaft tuen diese be-sonderen Um-
stände keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Ein 
Hoffnungsschimmer auf mögliche Lockerungen 
stellt jedoch unsere nunmehr zweite Schutzimp-
fung dar. In unserem Einsatzkontingent liegen 
wir momentan bei 94% „durchgeimpften“ Sol-
datinnen und Soldaten, weshalb wir alle darauf 
hoffen, schrittweise Lockerungen zu erfahren. 
Zu schnell kann und wird es sicherlich nicht ge-
schehen, hat uns doch die Erfahrung gelehrt, wie 
schnell das Feldlager an seine Kapazitätsgren-
zen stößt, wenn die Anzahl an positiven Fällen 
in die Höhe schnellt.
Von den Witterungsbedingungen her nähern 
wir uns ebenso schnellen Schrittes der Regen-
zeit. Das bedeutet für uns, dass viele Wege im 
Einsatzraum – welche sich mit Masse eher rudi-
mentäre Sandwege denn als wirkliche Straßen 
darstellen – für unsere Fahrzeuge unpassierbar 
werden. Das bedeutet zwangsläufig auch, dass 
sich unser Bewegungsradius einschränken wird. 
Der Regenzeit voran gehen zahlreiche Sandstür-
me. Diese Naturschauspiele, welche unter dem 
Namen „Habub“ bekannt sind, so beeindru-
ckend sie auch erscheinen, treten spontan auf 
und schränken die Sicht innerhalb von Minu-
ten auf teilweise unter 10 Metern ein und haben 
aufgrund des feinen Sandes ebenfalls erhebliche 
Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft unse-
rer Fahrzeuge. So schnell wie „Habub“ kommt, 
geht er auch wieder und danach scheint die Son-
ne wieder unablässig vom Himmel herab. Aber 
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auch diesen Extremzuständen trotzen wir und 
führen unseren Auftrag in typischer Aufklärer-
manier aus.
Mit dem Erreichen der Mitte des Einsatzes fin-
den ebenfalls personelle Veränderungen statt. 
Für einige Soldaten endet nach drei Monaten ihr 
Einsatz in Mali und es kommen neue Kameraden 
aus Freyung, welche diese ersetzen. Den „neu-
en“ Kameraden sei an dieser Stelle schonmal 
eine gesunde Reise hierher zu uns nach Mali zu 
wünschen und zuvor natürlich noch eine schöne 
Zeit mit Familie und Freunden. Ferner wird der 
belgische Aufklärungszug durch Kameradinnen 
und Kameraden aus dem Aufklärungsbataillon 
13 aus Gotha ersetzt. Für die belgischen Kräfte 
endet nach nunmehr acht Kontingenten, was 
einer Gesamtzeit von ca. drei Jahren entspricht, 
der Einsatz hier in Mali und die Kameradinnen 
und Kameraden treten am 20. Juli ihren wohl-
verdienten Weg in die belgische Heimat an. Un-
seren Kameradinnen und Kameraden aus Gotha 
sei an dieser Stelle eine ebenso gesunde Reise 
nach Mali zu wünschen und wir freuen uns die 
beiden Züge aus Thüringen in unserer Mitte 
willkommen zu heißen.
Die nun näher rückende Einsatzmitte markiert 
in jedem Einsatz einen Wendepunkt. Es geht auf 
das Einsatzende zu und damit zur Rückkehr zu 
Familien und Freunden. Zielsetzung ist das am 
30.09.2021 die letzten Freyunger Aufklärer das 
Einsatzland verlassen und wir alle gesund und 
munter zu Ihnen allen zurückkehren. Doch bis 
dahin ist es noch ein Stück zu gehen und wir 
setzen unseren Auftrag unverändert fort und 
leisten unseren Beitrag hier im deutschen Ein-
satzkontingent MINUSMA. Ich möchte mich im 
Namen aller meiner Soldatinnen und Soldaten 
für Ihren Rückhalt, Ihre Gedanken und Ihre Un-
terstützung sehr herzlich bedanken. Für uns ist 
es wichtig Sie als unseren Rückhalt zu wissen 
und sind uns gleichzeitig alle im Klaren darü-
ber, was Sie zu Hause leisten, damit wir unse-
ren Auftrag überhaupt ausführen können. Ein 
Auslandseinsatz – und insbesondere ein Einsatz 
unter diesen Bedingungen – stellen ein jedes 
private Umfeld auf eine harte Belastungsprobe. 
Doch mit gegenseitiger Rücksicht-nahme, mit 
gegenseitiger Unterstützung, werden wir alle 
auch diese harte Zeit der Trennung meistern. 
WIR sind alle FÜREINANDER da. Das enge 
Band zu Ihnen – als unsere Patengemeinde – ist 

dabei ein wesentlicher Baustein und wir freuen 
uns darauf, nach unserer Einsatzrückkehr – und 
hoffentlich zeitnah einsetzenden Lockerungen – 
endlich wieder gemeinsame Zusammenkünfte 
durchführen zu können. Wir vermissen dies und 
blicken daher umso mehr voller Vorfreude auf 
unsere Rückkehr!
Ich möchte mich auch nochmal herzlich für die 
Übersendung des Ortseingangsschildes unserer 
Patengemeinde bedanken. Es hat hier seinen 
Platz gefunden und ein jeder von uns sieht die-
ses, wenn er den Bereich der Kompanie betritt. 
Sie sind immer bei uns und wir gedanklich eben-
so bei Ihnen.
Abschließend möchte ich mich mit den besten 
Wünschen Ihrer Patenkompanie verabschieden 
und verbleibe auf bald
Ihr
Christopher Bochow
Major und Kompaniechef

NEUES AUS MALI ANZEIGE
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ANMELDUNGSCODE

Simone Hannen 
08555-961942



43Familien- und Inklusionsbad

Tour durch 
die Baustelle 

23.07.2021 
um 15 Uhr 

Anmeldung unter: 
simone.hannen@perlesreut.de

08555-961942

IlztalperleAm 15.06.2021 fand die Abnahme für das wohl 
größte Highlight im neuen Inklusions- und Fa-
milienbad in Perlesreut statt. Das neue Inklusi-
onsbecken, welches das frühere Kinderbecken 
ersetzt wurde durch die Firma Berndorf geplant 
und gebaut. Mit einer Rampe wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, dass auch Menschen mit 
Gehbehinderungen keine Schwierigkeiten ha-
ben, das Becken zu nutzen. Natürlich sorgt es 
auch, wie bereits sein Vorgänger, für viel Spaß 
im Wasser. Mit Extras wie z. B. einem Was-
serpilz, Wasserwänden, Massagebänken und 
Nackenduschen ist für Wellness pur gesorgt. 
Durch die Kombination des Inklusionsgedan-
kens und Attraktionen in diesem Becken ist es 
auch behinderten Gästen möglich, Spaß- und 
Wellnessangebote zu nutzen, was dem eigentli-
chen Grundgedanken der Inklusion entspricht. 
Eine Schaukelbucht sowie ein Kletternetz und 
natürlich unsere bereits bestehende Breitrutsche 
sorgen für viel Freude beim Toben im Wasser. 
Das neue Edelstahlbecken für Spaß und Well-
ness beläuft sich auch 550.000 € Gesamtkosten. 
Durch unseren Bademeister Peter Haselstei-
ner wird es nun gefüllt um die Dichtigkeit zu 
überprüfen. Bei der Abnahme waren Herr Leo 
Ullrich (Berndorf Bäderbau) und Herrn Werner 
Würdiger (Generalplaner Coplan AG) der stell-
vertretende Bürgermeister Georg Ranzinger, 
Geschäftsleiter Gerhard Maier und unser Bau-
amtsleiter Roland Hackl mit dabei. Die aufwän-
dige Inbetriebnahme und Einregulierung der 
Schwimmbadtechnik erlauben wohl nur, den 
hierfür notwendigen Probebetrieb. Die große Er-
öffnung mit Einweihung, wie es dieses beispiel-
lose Projekt unbestritten verdient, wird es zum 
Start der Badesaison 2022 geben.
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Im Sommer ist KULTURmobil wieder in ganz 
Niederbayern unterwegs. Seit 24 Jahren be-
geistert das Open-Air-Theater des Bezirks Nie-
derbayern Groß und Klein mit humorvollen, 
kurzweiligen und gleichzeitig anspruchsvollen 
Stücken. – Und das bei freiem Eintritt! 

Pünktlich zum Start von Kulturmobil hat die 
Staatsregierung eine entscheidende Lockerung 
verkündet: Tourneetheater dürfen jetzt auch 
wieder in Hallen spielen. Also steht jetzt der 
Kulturmobil-Saison auch bei schlechtem Wetter 
nichts mehr im Wege.

Nachmittags um 17:00 Uhr bringt die Schauspie-
lerin Christine Reitmeier die Geschichte „Der 
kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry auf 
die Bühne, eines der bekanntesten Bücher für 
Kinder, die es gibt. Worum geht es? Der kleine 
Prinz ist auf einem klitzekleinen Asteroiden zu 
Hause. Auf der Suche nach einem Freund be-
sucht er verschiedene Planeten, bis er zu uns auf 
die Erde kommt. 

Abends um 20:00 Uhr wird Molières Komödie 

„Der Geizige“ gegeben. Ein Stück, in dem ein 
Vater so von Gier, Geiz und Geld besessen ist, 
dass er dafür sogar das Glück seiner Kinder aufs 
Spiel setzen würde. Seine Kinder aber versuchen 
ihn zu überlisten…

KULTURmobil geht mit einem ausgefeilten Hy-
gienekonzept auf Reisen: Im Freien dürfen ma-
ximal 500 Menschen die Vorstellung besuchen. 
Bis zum Sitzplatz gilt FFP2-Maskenpflicht. Bei 
einer 7-Tages-Inzidenz über 50 ist die Teilnah-
me nur nach Vorweis eines negativen Corona-
tests möglich. Kinder unter sechs Jahren müssen 
keinen Test vorweisen. Geimpfte und genesene 
Personen haben ihren jeweiligen Nachweis zu 
erbringen. 
Im Eingangsbereich ist es nötig, Ihre Kontaktda-
ten (Name, Adresse und Telefonnummer) zu er-
fassen. Damit dies schnell und reibungslos funk-
tioniert, können Sie sich vor ab in der Tourisinfo 
Perlesreut, bei Frau Simone Hannen anmelden. 

Mail: Simone.hannen@perlesreut.de
Tel: 08555-961910

Eintritt

FREI

17 Uhr 

DER KLEINE PRINZ

AM  16.07.2021

20 Uhr DER GEIZIGE


