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Nach der Trauung im Konvoi zum Fest

Burgkirchen. Der letzte Sonn-
tag im September ist in der Indust-
riegemeinde traditionell für das
Erntedank- und Pfarrfest in Ver-
bindung mit Herbstmarkt und
verkaufsoffenem Sonntag ge-
bucht. Doch im Jahr 2018 wird
mit der Tradition dieser Dreifach-
veranstaltung gebrochen. Denn
die Vorstandschaft des Gewerbe-
vereins Burgkirchen entschied,
den Herbstmarkt wie auch den
Verkaufssonntag heuer ausfallen
zu lassen. Für diese Entscheidung
nennt Josef Gotthart, der bisher
im Auftrag des Gewerbevereins
den Herbstmarkt organisierte,
zwei Hauptgründe: „Voriges Jahr
ließen uns die Markthändler im

Stich. Von rund 15 angemeldeten
Händlern kam nur einer. Wir ver-
langten keine Standgebühren.“
Für den Sonntagsverkauf sei der
Termin am letzten Sonntag im
September ungünstig, weil es hier
regelmäßig zu Terminüberschnei-
dungen mit Burghausen, Alt- und
Neuötting komme. Für die Zu-
kunft wird im Gewerbeverein
über eine Ersatzveranstaltung
nachgedacht.

So bleibt für den kommenden
Sonntag, 30. September, das Ern-
tedank- und Pfarrfest, was aller-
dings auch bisher immer die
Hauptveranstaltung darstellte.
Zum Ablauf teilte das katholische
Pfarramt Folgendes mit: Um 9.30

Uhr beginnt der Erntedank-Got-
tesdienst mit Brotsegnung. Das
gesegnete Brot kann im Anschluss
an den Gottesdienst gegen eine
Spende erworben werden. Ein
Frühschoppen im Saal des Bür-
gerzentrums schließt sich an mit
musikalischer Gestaltung durch
die Piusbläser.

Gegen 13 Uhr nimmt der bunte
Nachmittag am Rathausplatz sei-
nen Lauf. Die kirchlichen Vereine
(Kath. Frauenbund, KAB, Kol-
ping, Ministranten, türkisch-isla-
mische Gemeinde) bewirten. Zur
Unterhaltung der Kinder bietet
die Kath. Landjugend Schminken
und Bierkistenstapeln an, wäh-
rend die KAB wieder ihr beliebtes
Angelspiel im Programm hat. Die

Pfarrfest mit großem Programm am Sonntag – Geschäfte öffnen heuer nicht

Im Ortszentrum wird wieder gefeiert
Drehleiter der Freiwilligen Feuer-
wehr Burgkirchen wird die Be-
trachtung der Ortsmitte aus der
Vogelperspektive ermöglichen.
Vor dem Bürgerzentrum gibt es
ein Sprachquiz zur „bairischen
Sprache“ mit Info-Stand. Bauen
mit Holzklötzen ermöglicht die
Schreinerei Baumann kleinen
Baumeistern. Folgende Auftritte
sind vorgesehen: 13 bis 13.45 Uhr
Trachtenjugend (Rathausplatz),
ab 15 Uhr „Little Pink Ladies”,
von 16 bis 16.45 Uhr lustige Lie-
der mit Katrin Gumpinger (Bür-
gerzentrum).

Ab 17.30 Uhr klingt das Pfarr-
fest mit „Don’s Cocktails for
Friends“ im Foyer des Bürgerzent-
rums aus. − red

Von Toni Wölfl

Burgkirchen. Es ist ein heller,
langer Raum mit großen Fenstern
und Blick ins Grüne. Drinnen ste-
hen Computer und Beamer, ein
Waschbecken, eine klassische
Schultafel und Schreibtische für
die Schüler. Sieht aus wie ein nor-
males Klassenzimmer. Hätte man
zum Betreten der Klassenräume
nicht das Schulhaus verlassen
müssen, würde man am Inneren
der Räume nicht erkennen, dass
hier Unterricht im Container
stattfindet.

Seit diesem Schuljahr sind die
beiden Abschlussklassen der
Wirtschaftsschule Holzen in Con-
tainern auf dem Pausenhof der
Mittelschule nebenan unterge-
bracht. Als Übergangslösung, bis
der neue Anbau der Wirtschafts-
schule fertig ist. Und die Schüler
sind mit ihren Räumen zufrieden.
„Es war am Anfang gewöhnungs-
bedürftig“, sagt der Klassenspre-
cher der 11b, Alexander Rauch
(17) aus Teising. „Aber es ist eine
gute Option.“ Seine Kollegin Nelli
Sorich (16) aus Altötting stimmt
ihm zu. „Es ist sogar besser hier.
Wir sind abgetrennt von der Mit-
telschule. Und weil wir verschie-
dene Pausenzeiten haben, muss-
ten wir in den Gängen immer
drauf achten, dass wir nicht zu
laut sind.“ Solche gegenseitigen
Störungen – verursacht durch
zwei verschiedene Schularten im

Lernen im Container

selben Gebäude – sind nun ausge-
schlossen.

Je vier Container bilden ein
Klassenzimmer, mit einem neun-
ten Container sind beide Räume
miteinander verbunden. „Es wur-
den Leitungen verlegt“, sagt die
Leiterin der Wirtschaftsschule,
Iris Schubert. Wasser, Strom und
Internet, alles funktioniert. Auch
klimatisch seien die Container-
räume gut. „In der Hitze war’s hier
angenehmer als im Schulhaus.“

Die Schüler haben auch die Hei-
zung schon probiert. „Es wird
schnell warm. Die Räume spei-
chern die Wärme sehr gut“, sagt
der Klassensprecher. Eine Garde-
robe für die Jacken fehlt noch, an-
sonsten sind die Räume fertig.
Einziger Wermutstropfen: Die
Toiletten sind weiterhin im
Hauptgebäude.

Die 32 Schüler der Abschluss-
klassen werden dort unterrichtet.
Die Wirtschaftsschule hat außer-

dem zwei zehnte Klassen mit ins-
gesamt 50 Schülern. „Wir haben
sogar drei Schüler aus Trostberg“,
sagt Iris Schubert. Sie kalkuliert
dauerhaft mit vier Klassen in zwei
Jahrgängen. Seit dem Umstieg
von der Drei- auf die Zweizügig-
keit im vergangenen Schuljahr sei
die Nachfrage konstant hoch.

Und daher braucht es Platz.
„Wir brauchen Klassenzimmer,
Büros, ein Archiv.“ Das Landrats-
amt ist Sachaufwandsträger der

Wirtschaftsschule, die den beruf-
lichen Schulen im Landkreis un-
terstellt ist. Um Platz zu schaffen,
hat die Behörde schon mal vor-
sorglich die Container angemie-
tet. Monatlich kosten sie 2500 Eu-
ro, sagt Markus Huber, Sprecher
vom Landratsamt. Noch hat der
Anbau aber gar nicht begonnen.
„Wir werden im Laufe des kom-
menden Jahres in die Planungen
einsteigen, abhängig von den An-
meldezahlen an der Wirtschafts-

schule“, sagt Huber.
Der Landkreis hat der Wirt-

schaftsschule kürzlich auch Com-
puter und technische Ausstattung
im Wert von 28 000 Euro finan-
ziert. Die Ausstattung wurde in
den beiden Computerräumen ein-
gebaut. Dort wird ein ganz spezi-
elles Fach unterrichtet: Übungs-
Unternehmen. „Es ist sehr praxis-
orientiert, wie ein normales Un-
ternehmen. Hier können die
Schüler die erlernte Theorie an-
wenden“, sagt die Schulleiterin.
Die Schüler verbinden dabei Ge-
lerntes aus verschiedenen Fä-
chern. Werbung, Personalwesen,
Rechnungsführung, Gehaltsab-
rechnung. „Da lernen sie enorm
viel“, sagt Schubert. Oft könnten
die Absolventen mit diesem Wis-
sen später ihre kaufmännischen
Ausbildungen verkürzen. Das
Fach wird wöchentlich vier Stun-
den unterrichtet, in kleinen Grup-
pen an den modernen Geräten.
„Wir sind dem Landkreis dafür
sehr dankbar.“

Die Computerräume sind oben
im Hauptgebäude, die Container
draußen am Pausenhof. Die Leh-
rer kommen zu den Schülern ins
Zimmer. Sie haben jetzt weite We-
ge. „Das hält sportlich und jung“,
sagt die Schulleiterin schmun-
zelnd. Um zwischen den Kursen
keine Zeit zu verlieren, wurde der
Stundenplan angepasst. Es gibt
jetzt viel mehr Doppelstunden.

Während des geplanten Anbaus der Wirtschaftsschule in Holzen werden zwei Klassen in Containern am Pausenhof unterrichtet – Neue PC-Räume

Tischtennis: Aufschlag zur
Meisterschaft in Gendorf

... auf unseren gestrigen Bericht
über den Halsbacher Gartenbau-
verein (Jubiläum am Sonntag, 30.
September). Viele aufmerksame
Leser merkten, dass der Bildtext

nicht zum Bild passte. Der Grund: Beim Austauschen des Fotos wurde
leider vergessen, den Bildtext zu ändern. Hier nun die richtige Bildbe-
schreibung: Ein Foto vom November 2004. Der Gartenbauverein
pflanzte mit den Schulkindern der 1. Klasse einen Baum am Pestkreuz
an der Heitzenberger Leite. Bürgermeister Georg Pfaffinger (hinten, 2.
v. links) half auch mit (2014 starb Pfaffinger). Für die Nachwelt wurde
eine Zeitkapsel vergraben. Darin befindet sich ein Klassenfoto, eine
Namensliste mit Unterschriften der Kinder, die Tagesausgabe vom Alt-
Neuöttinger Anzeiger und die Vorstandschaft des Gartenbauvereins
„verewigte“ sich mit einem Dokument. − red/Foto: Spielhofer

REAKTIONEN . . .

Halsbach. Ihre Goldene Hoch-
zeit war Anlass für einen Dank-
gottesdienst in der Pfarrkirche
und eine Feier im Kreise von Fa-
milie und Freunden im Gasthaus
Mitterwirt: Annemarie und Ru-
dolf Freudlsperger vom Anwesen
Brandl. Bürgermeister Martin
Poschner, Seniorenreferentin Re-
nate Breu und Pfarrvikar Anthoni
Gudipalli gratulierten mit Blumen
und Präsenten im Namen von Ge-
meinde und Pfarrei.

Vor 50 Jahren begann der
Hochzeitstag am Standesamt bei
Bürgermeister Fritz Wimmer, da-
nach vollzog Ortspfarrer Alois
Huber die kirchliche Trauung.
Der Kirchenchor sang die Bau-
ernmesse mit der Neukirchner
Stubenmusi. Das junge Paar feier-
te mit 160 Gästen im Gasthaus Of-
ner in Burgkirchen. Hochzeitsla-
der Rupert Wolfswinkler sen. hat-
te den Überblick, auch als noch
die vielen Draufgeher aus Hals-
bach und Kastl den Saal förmlich
überfüllten. Die junge Braut trug
ein schlichtes weißes, langes
Kleid mit Spitzenschleier. „Es war
ein wunderschöner Tag. Nach der
Trauung fuhren wir im Autokon-
voi nach Burgkirchen“, schwelgte
die Jubelbraut in ihren Erinnerun-
gen und erzählte lachend über die
Hochzeitreise, es war eine „Welt-

reise“ – drei Tage Südtirol. Dieses
Ziel wählten die Bauersleute im-
mer wieder gerne, wenn ein bis-
serl Zeit zum Fortfahren war.

„Gegenseitig vertrauen und re-
spektieren“, empfiehlt das Jubel-
paar für das Gelingen einer glück-
lichen Ehe, egal ob man zehn oder
50 Jahre verheiratet ist. Eine große
Familie, gute Freunde und die Na-
tur – das ist Heimat für das Ehe-
paar. Zur Familie gehören zwei
Söhne, nette Schwiegertöchter,

sieben Enkel und seit ein paar Wo-
chen der erste Urenkel. Sie schät-
zen es, mit guten Freunden bei-
sammen zu sein und die Natur zu
genießen.

Annemarie Freudlspergers (72)
Traumberuf war Floristin. Es hat
nicht geklappt, sie ist Bäuerin auf
dem elterlichen Hof in Brandl ge-
worden und hat ihren Traum zum
Hobby gemacht. Sie engagiert
sich viel ehrenamtlich. 30 Jahre

Annemarie und Rudolf Freudlsperger feiern Goldene Hochzeit – Für Engagement ausgezeichnet

Annemarie und Rudolf Freudlsperger (Mitte) gratulierten zur Goldenen
Hochzeit: Seniorenreferentin Renate Breu (v.l.), Pfarrvikar Anthoni Gudi-
palli und Bürgermeister Martin Poschner (rechts). − Foto: Spielhofer

lang verzierte sie mit den Kommu-
nionkindern die Kerzen. Sie war
zwölf Jahre Vorsitzende vom
Halsbacher Frauenbund, zehn
Jahre Dekanatsvorsitzende der
Landfrauen und seit 56 Jahren
singt sie Sopran im Kirchenchor.
Für ihr Engagement erhielt sie ho-
he Auszeichnungen: die Stepha-
nusplakette vom Bistum Passau
und die Landkreismedaille.

Rudolf Freudlsperger (82)
stammt aus Reit, Gemeinde Kastl,
er hat drei Schwestern. „An mei-
nen Vater kann ich mich nicht er-
innern, er musste gleich in den
Krieg, er ist in Stalingrad gefal-
len“, erzählte er. Nach der Land-
wirtschaftsschule fing Freudlsper-
ger 1963 in Tüßling als Besa-
mungstechniker an. 32 Jahre lang
arbeitete er in diesem Beruf, seine
Annemarie managte den Hof. Eh-
renamtlich war er zehn Jahre als
Jagdvorsteher in der Verantwor-
tung.

Nach 50 Jahren Ehe mit all ih-
ren Höhen und Tiefen können
Annemarie und Rudolf Freud-
lsperger zufrieden auf ihr Lebens-
werk zurück blicken. Sie sind froh
und dankbar, dass Sohn Christian
und Schwiegertochter Ingrid die
Landwirtschaft weiterführen.
Und mit Freude helfen die Aus-
tragler mit, so gut es geht. − rs

Im Englischunterricht behandelten die Schüler gestern Australien. Dass
sie im Container unterrichtet werden, fällt von innen kaum auf.

Die Wege sind länger: Der Toilettengang führt die Schüler von ihren Con-
tainern (links) über den Hof ins Hauptgebäude rechts. − Fotos: Wölfl

Burgkirchen. Die Tischtennis-
abteilung des SV Gendorf Burg-
kirchen organisiert zum 48. Mal
die Tischtennis-Ortsmeister-
schaft. Neben den Einzelwett-
kämpfen werden besonders span-
nende Spiele beim Wettbewerb
der Hobby-Spieler erwartet. Start-
berechtigt dafür sind alle Hobbys-
pieler, die in Burgkirchen woh-
nen, im Gemeindegebiet arbeiten
oder Mitglied im SV Gendorf
Burgkirchen oder SV Hirten sind.
Auch alle Kinder und Jugendliche
sind eingeladen.

Der Startschuss fällt am Freitag,
19. Oktober, um 19 Uhr im Mixed
aktiv. Am 20. Oktober sind die

passiven Jugendlichen und Bam-
binis, aktive Jugendwettbewerbe,
sowie die Einzel- und Doppel-
wettbewerbe der Damen und Her-
ren, aktiv und Hobbyspieler ange-
setzt.

Anmeldeschluss ist eine halbe
Stunde vor Spielbeginn der jewei-
ligen Konkurrenz. Die Ortsmeis-
ter werden in der Schulturnhalle
in Gendorf ermittelt. Dort besteht
auch jeden Dienstag und Freitag
ab 19 Uhr die Möglichkeit zum
Trainieren. Zur Siegerehrung bit-
tet die Tischtennisabteilung am
Samstag, 20. Oktober, ab 20 Uhr
ins Gasthaus Tettmann in Gen-
dorf. − red

Beim bunten Nachmittag des Pfarrfestes dürfen kleine Baumeister mit
Holzklötzen der Schreinerei Baumann konstruieren. − Foto: Gerlitz

Personalisierte Ausgabe für   (Abo.-Nr. 3538586)


