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Mitterbichl wird wieder
zu „Mitterbüchl“

Im Zuge der Dorferneuerung erhält der Dorfname seine alte Schreibweise zurück
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Kirchberg macht weiter
beim Breitbandausbau
Zweites Förderverfahren für bis zu 20 Orte

Kirchberg. Wie geht es weiter 495 000 Euro begrenzt. In einigen
mit
dem Breitbandausbau in der Gebieten wird der AbdeckungsMitterbüchl. Im Zuge der DorfGemeinde?
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im gesamten Gemeindegebiet
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gesamt 900 000 Euro Fördermit- bruch Stallgebäude und Abbruch
angeglichen werden – wird über
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im Zuge einer Fördermaßaus einer Gruppe von fünf Mäd- sich noch gut an diesen Brauch erfurthmühle, Sommersberg, Unter- nahme „Kernwegenetz“ wird wohl
Regener Osterritt mitzureiten, am wald selbst will es in die Hand
chen und sechs Buben bestand, in innern und freuten sich sehr über
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der Gemeinde im zweiten Förder- mittlerweile ausgearbeitet. Wie
gesetzt werden. Der begeisterten sie sich sicher.
verfahren somit zwischen 110 000 Bürgermeister Wenig berichtete,
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vor. Flugs nahm die findige Bür- laden. Eine Anmeldung ist nicht
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− bb
plan Martin Guggenberger die Senioren in St. Elisabeth. − Foto: Schmid wahlverfahren wird damit auf

Bürgermeisterin Oswald Lärm im Namen Gottes
lädt zum Singen ein

Vom Kreativ-Frühstück bis zum Zwiefach-Abend

ANZEIGE

SCHON GEHÖRT?

Bischofsmaiser Kulturausschuss stellte das Programm für die kommenden Wochen vor

Von Susanne Ebner
Bischofsmais. Kulturort Bischofsmais: Die Arbeit, die die
acht Mitglieder des Kulturausschusses um Kulturbeauftragten
Franz Hollmayr machen, kommt
an. Über 2000 Leute zog es im vergangenen Jahr zu den Veranstaltungen, die die ehrenamtlichen
„Kulturmacher“ organisierten. In
ihrer Ausschusssitzung stellten die
Mitglieder jetzt das Programm für
die nächsten Wochen vor und gaben einen Ausblick auf weitere
Veranstaltungen, die heuer geplant sind.
„Es ist nicht leicht, sich in einem
kleinen Ort mit nicht allzu üppigem Budget jedes Jahr etwas Neues
einfallen zu lassen“, sagt Franz
Hollmayr. Miteinander schaffte es
der Kulturausschuss immer wieder, ein abwechslungsreiches Angebot auszutüfteln für die Bischofsmaiser, aber auch für auswärtige Besucher, die von Jahr zu
Jahr mehr werden.
Der Kulturausschuss startet bereits in sein achtes Jahr und freut
sich über wachsende Resonanz bei
Konzerten, Ausstellungen, Kabarettabenden oder Vorträgen. Auch
heuer setzt der Ausschuss auf neue
Ideen und Altbewährtes. Schon
die Jüngsten sollen gezielt für Kultur begeistert werden, geplant sind

Buffet. Bis Samstag, 16. April, Uhr im Landgasthof Hirmonshof
kann man die Zeichnungen, Colla- und im Gasthof Alte Post in Bigen und Installationen der Kinder schofsmais sowie im Gasthaus
bewundern. Auch die Graffitis, die „Zum alten Wirt“ in Habischried.
sie mit Graffiti-Künstler Martin
Schon fix sind im Programm für
Klein gestalteten, sind zu sehen.
heuer auch eine Matinée mit Jo„Baderhaus Zwiefach“ heißt das hannes Weinhuber, sie wird voMotto am Freitag, 15. April, ab raussichtlich im Juli stattfinden.
19.30 Uhr. Bei dem „Zualus- und Ein Vortrag über Burnout mit Prof.
Mitmach-Abend“ erfahren die Be- Dr. Schreiber vom BezirkskliniKulturbeauftragter Franz Holl- sucher Wissenswertes über den kum Mainkofen ist ebenfalls gemayr und der Kulturausschuss ha- Zwiefachen, hören Geschichten in plant, entweder im Juni oder im
ben heuer wieder einiges vor in Bi- Mundart und viel Musik – und Herbst. Zu den besonders beliebschofsmais. Ein schönes Fleckerl können selbst mitsingen und -tan- ten Kulturveranstaltungen in Bifür Kulturliebhaber ist das Bader- zen, wenn sie wollen. Die Gäste schofsmais zählt das openair-Konhaus, in dem die meisten Konzerte, können sich auf echte Zwiefach- zert am Pichelsteinerfreitag im
Vorträge und weiteren Veranstal- Kenner freuen: mit Hans Pongratz Kurpark, etwa 500 Leute kamen
tungen stattfinden. − Foto: Ebner und Eugen Sterl als Sprechern und hier im vergangenen Jahr. Heuer
Musikanten wie Hermann und stehen am 29. Juli wieder X-One
beispielsweise wieder Angebote Ingrid Hupf, Franz Dankesreiter, auf der Bühne.
wie „Boarisch singa“ im Kinder- Regina Augustin und Florian Kas„Boarisch af d´Nacht“ heißt am
garten durch Ingrid Hupf oder Ak- berger.
16. September das Motto im BaderElegante
Walzer,
feurige
Tangos,
tionen im Kindergarten und in der
Czardas, haus. Ende November soll es in der
Schule durch Nicole Kramhöller- temperamentvolle
schmachtende
Serenaden
und Pfarrkirche eine Ludwig-ThomaKühn.
Schlager aus vergangenen Zeiten Weihnacht geben, im Dezember
Die jungen Künstler aus der Gesind die Wegbegleiter einer jungen stimmen sich die Bischofsmaiser
meinde zeigen ihre Bilder, die sie
Frau, die einen Bräutigam sucht bei der Baderhaus-Weihnacht, für
bei den Kinder-Kreativtagen ganz und ihn auch nach vielen Irrungen die sämtliche Karten meist innernach dem Motto „hässlich, gruslig, und Wirrungen findet. Erzählt halb kürzester Zeit verkauft sind,
eklig“ gemalt, gebastelt oder als wird das Ganze beim Konzert von auf Weihnachten ein. Im Gespräch
Graffiti gesprayt haben, im April CaféOlé mit Karl Handlos, Simone sind für heuer auch Workshops
bei einer Ausstellung im Bader- Dachs, Christine Gmeinwieser, und Vorträge, die gezielt jüngere
haus. Eröffnet wird sie am Sonn- Bettina Scholz und Hans Huber Leute unter 30 ansprechen, wie
tag, 3. April, um 9.30 Uhr mit der am Sonntag, 17. April, um 15 Uhr Reiseberichte, von BischofsmaiVernissage. Erstmals gibt es dabei im Baderhaus. „Boarisch gsunga“ sern, die mehrere Monate im Ausheuer auch ein Frühstück vom wird am Freitag, 29. April, ab 19.30 land waren.

Autohaus Hable erhält BMW-Sales-Award

Die Stars der BMW-Familie: Zur Preisverleihung der Besten trafen Geschäftsführerin Stefanie Hable-Zarham und Vater Richard Hable sowie weitere Preisträger auch den Showmaster Thomas Gottschalk und Gastgeber
Peter van Binsbergen.
– Foto: BMW
Grafenau. BMW feiert heuer 100. Geburtstag und weist dabei gerne darauf
hin, wer „die süßesten Kirschen in der Geburtstagstorte beisteuert“. Es sind
auch die Händler, die mit verschiedensten Stärken als Aushängeschilder stehen. Bei einem „Familientreffen“ in München wurden nun neun von ihnen
mit dem Sales-Award ausgezeichnet; darunter auch das Autohaus Richard
Hable in Grafenau. Einer unter nur neun Preisträgern zu sein, das war für Stefanie Hable-Zarham, die mit Vater Richard Hable angereist war, eine ganz
besondere Ehre. Sieger in der Kategorie Eroberung und Loyalisierung zu
sein, das stehe ja auch für die eigene Firmengeschichte, in der die elterliche
Generation sich ihre starke Marktposition in der Region konsequent erarbeitet habe und in der nun die Nachfolger ebenso den Begriff Kundentreue ganz
weit oben auf der Agenda stehen habe.
– hpd
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