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Pfarrei Patersdorf bereitete der Chorleiterin und Organistin Centa Meier einen würdigen Abschied

Kollnburg. Zu einem folgenschweren Ver- Von Herbert Fuchs
kehrsunfall ist es am Sonntag auf der StaatsPatersdorf. Es ist ein sehr bestraße 2139 bei Kollnburg gekommen. Wie die
wegender
Augenblick gewesen,
Polizei mitteilt, beabsichtigte gegen 11.20 Uhr
ein Pkw-Fahrer mit einem Mercedes mehrere als sich nahezu alle GottesFahrzeuge zu überholen. Auf Grund der leicht dienstbesucher der vollbesetzmit Schnee bedeckten Fahrbahn brach er je- ten Patersdorfer Pfarrkirche perdoch den Überholvorgang ab und versuchte sönlich von Centa Meier verabschiedeten und ihr für die 52wieder einzuscheren.
Ein nachfahrender Fahrzeuglenker, welcher jährige Leistung als Organistin
ebenfalls überholen wollte, konnte nicht mehr und Chorleiterin sowie die über
rechtzeitig abbremsen und fuhr mit einem Pkw 70-jährige Mitgliedschaft im KirSkoda auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. chenchor gedankt haben.
Centa Meier sitzt wegen einer
Bei diesem Unfall wurden zwei Personen verletzt, wobei eine Person stationär im Kranken- plötzlichen Erkrankung kurz
haus behandelt werden musste. Es entstand an nach Ostern dieses Jahres im
beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen ein Scha- Rollstuhl und ist pflegebedürftig.
den von je zirka 8000 Euro. Die Feuerwehr Sie musste deshalb von PatersKollnburg war vor Ort und regelte den Verkehr dorf zu ihrer Tochter Bärbel
und sicherte die Unfallstelle ab.
− vbb nach Eichendorf ziehen.
Um ihre außerordentliche
und
beispiellose Lebensleistung
Gegessen und getrunken,
zu würdigen, galt ihr der Festgotaber die Zeche nicht bezahlt
tesdienst am Samstagabend, der
Viechtach. Der Besitzer eines Restaurants in von Pfarrer Tobias Magerl zeleViechtach hat am Samstagnachmittag um briert wurde. Die musikalische
16.25 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein Gast Umrahmung war ein akustiGetränke und Essen für 13,50 Euro konsu- scher Ohrenschmaus, spielten
miert hatte, dann aber nicht bezahlen konnte. doch die Äff-tam-tam-MusikanLaut Pressebericht der Polizeiinspektion ten mit ihren Blas-, Zupf- und
Viechtach wurde gegen den Gast Anzeige we- Saiteninstrumenten. Dazu wurgen Zechbetrugs erstattet.
− vbb de vom Patersdorfer Kirchenchor unter der neuen Leiterin
Sonja
Petersamer gesanglich
Alkoholisierter Mofafahrer
hochwertig die „Kirchberger
muss zur Blutentnahme
Singmesse“ inszeniert.
In seiner persönlich gehalteDrachselsried. Am Sonntagnachmittag wurde in Drachselsried der Fahrer eines Mofarol- nen Laudatio bemühte sich Pfarlers durch die Polizei zur Verkehrskontrolle rer Tobias Magerl das Lebensangehalten. Bei der Kontrolle stellte sich her- werk von Centa Meier in die
aus, dass der Rollerfahrer erheblich alkoholi- Aussagen der drei Propheten
siert war. Im Krankenhaus musste daraufhin und Evangelisten Jesaia, Jakoeine Blutentnahme durchgeführt werden. Den bus und Matthäus einzubetten.
Als Erstes sei ihr unerschütter46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren
wegen Trunkenheit im Verkehr.
− vbb liches Gottvertrauen zu nennen.
Damit habe sie all die langen
Jahre hindurch auch sehr
schmerzliche Schicksalsschläge
verwinden können. Gleichzeitig
musste sie sich immer wieder
„Centa, Sie sand a feiner neuen Pfarrern anpassen und
über die lange Zeit ihres Wirkens
Mensch“.
die zwangsläufigen VeränderunPfarrer Tobias Magerl in seiner Lobrede auf die gen im Kirchenchor harmonisch
langjährige Organistin und Kirchenchorleiterin meistern.
Centa Meier aus Patersdorf, die musikalisch HerIhre zweite große Tugend sei
ausragendes geleistet hat, stets aber bescheiden im
die Geduld, so führte der Pfarrer
Hintergrund blieb. Sie hat nach 52 Jahren diese
Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen aufgeben weiter aus. Geduld war ihr
müssen und wurde jetzt von der Pfarrei bei einem schon auch als Mutter von drei
Festgottesdienst geehrt und bei einem Empfang mit Kindern zu Eigen und die stellt
geladenen Gästen verabschiedet.
− diese Seite sie jetzt angesichts ihres gesundheitlichen Gebrechens herausragend unter Beweis.
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Inmitten der Mitglieder ihres geliebten Kirchenchors, der ihr später die Kirchberger Singmesse sang: Centa Meier (Bildmitte) und ihre
Nachfolgerin Sonja Petersamer rechts neben ihr.
− Fotos: Fuchs
spielerin ihre Meisterin fand, so
schloss der Geistliche seinen
Bogen um die Vorzüge seiner
ehemaligen Organistin. Obwohl
ihre musikalischen Beiträge bei
so vielen Festen stets herausragten, wollte sie selber lieber im
Hintergrund bleiben. „Centa,
Sie sand a feiner Mensch“, erklärte der Geistliche.
Sogar Bischof Rudolf sandte
eine persönlich unterzeichnete
Urkunde an die zuverlässige
Centa Meier, auf der er ausdrücklich ihr 52-jähriges Wirken
als Organistin und Chorleiterin
heraushob. Dieser ausdrücklichen Hochachtung schlossen
sich Pfarrer Magerl, die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat mit persönlichen Präsenten an.
Sehr vertraulich gehalten war
kurz vor dem Gottesdienst der
Abschied im Pfarrheim, wo auf
Einladung der Pfarrei gut 50
Pfarrangehörige bei einem adventlichen Kaffeetrinken nochmals Gelegenheit hatten, mit
Centa Meier ein paar Worte zu
wechseln und der 82-Jährigen
für die Zukunft alles Glück zu
wünschen. Dabei nutzten ihre
viele Freunde und Bekannten,
unter anderem auch der Wintersportverein, die Möglichkeit,
der ehemaligen Organistin ihre

„Wassermannfrau“ habe sie in
ihrem Wirkungskreis all die langen Jahre sehr viel Freude bereitet.
Meier stammt aus der damals
überörtlich bekannten Musikerfamilie Stoiber aus Patersdorf.
Ihr wurde zusammen mit den
sechs Geschwistern die Musik
praktisch in die Wiege gelegt. In
der Folge erfreute sie mit ihrem
Zitherspiel sowohl Männer- und
Frauenchöre, den Altenclub und
viele Weihnachtsfeiern. Ihr Wirken über 52 Jahre als Organistin
und über 70 Jahre im Kirchenchor ist ohne Beispiel und wird
wohl unerreicht bleiben.

Vor ihrer Lebensleistung kniete sich sogar Pfarrer Tobias Magerl mit
einem Strauß Blumen nieder. Mit ihm verabschiedeten sich Pfarrgemeindesprecherin Ursula Dachs (hinten von links), Kirchenpfleger Albert Kuhbandner und Kirchenrat Helmut Moosmüller mit Präsenten
von Centa Meier.
Sympathie und Hochachtung
auszudrücken. Ganz besonders
dem Patersdorfer Kirchenchor,
dem sie über 70 Jahre angehörte,
war es ein Anliegen, sich von ihrer langjährigen Leiterin auch
mit einem gemeinsamen Gruppenbild zu verabschieden.
Ihre Nachfolgerin Sonja Pe-

tersamer skizzierte das musikalische Wirken ihrer Vorgängerin
und Musiklehrerin treffend und
kurzweilig nach, die sie als großes musikalisches Vorbild für
viele junge Musiker bezeichnete. Als bezaubernde, unterhaltsame, fantasievolle und gelegentlich auch eigensinnige

Stadtrat beschließt Busbahnhof für 1,16 Mio. Euro
Kostenberechnung vom August hat sich um 200 000 Euro erhöht – Kleine Parkanlage wird ebenfalls neu gestaltet

Von Jörg Klotzek
Viechtach. Das Versprechen der
Stadt Viechtach, im Falle eines
Bahnprobebetriebes für die dazugehörige Infrastruktur am Bahnhof zu sorgen, wird eine teure Angelegenheit. Gestern Abend hat
der Stadtrat beschlossen, am Fuß
der Bahnhöhe gleich neben den
Gleisen einen Busbahnhof mit
Wendemöglichkeit bauen zu lassen. Dieser soll laut Berechnung
1,16 Millionen Euro kosten.
Damit wird das Vorhaben, das
vom planenden Ingenieurbüro Johannes Weber noch im August auf
960 000 Euro geschätzt worden
war, um weitere 200 000 Euro teurer. Als Grund gab die Stadtverwaltung gestern Abend bekannt, dass
die kleine Parkanlage neben der
16-prozentigen Gefällstrecke in
die Neugestaltung des Areals einbezogen werden muss, was zusätzliche Kosten verursacht. So sind
künftig drei statt bislang eine
Leuchte erforderlich, für eine behindertengerechte Wegeführung
braucht es zusätzliche Geländer
und eine zusätzliche Treppe.
Außerdem sollte im Zuge der
Baumaßnahmen ein bestehender
Mischwasserkanal durch drei neue
Schächte und zwei Haltungen entlastet werden. Zudem sind beim
Bahnhofsgebäude eine Treppe und
ein Gehweg zu erneuern.
Zähneknirschend nahmen die
Stadträte diese Notwendigkeiten

/

Die Bahnhofshöhe soll umgestaltet werden, damit direkt an den
Gleisen künftig Busse halten können. Um genug Platz zum Wenden
zu haben, wird die Straße Richtung
Grünanlage verlegt. Das hat der
Stadtrat gestern Abend beschlossen.
− Fotos: Klotzek
hin, standen sie doch unter Druck
von verschiedenen Seiten, weil
den Ankündigungen vor dem Start
des Bahnverkehrs von und nach
Viechtach (von dem die Stadt profitiert, wie keine zweite Kommune)
keine ebenso entschlossenen Taten gefolgt waren. Ein Anfang des
Jahres gefasster Beschluss zum

Bau eines Busbahnhofes für rund
330 000 Euro war vom Stadtrat
wieder gestoppt worden, weil es
Unklarheiten über die Zuschüsse
gab. Alternativ beschloss das Gremium eine Billig-Variante beim
ehemaligen BayWa-Gebäude, die
nur rund 50 000 Euro gekostet hätte. Doch dieser Beschluss wurde

ebenfalls wieder aufgehoben, weil
die Schulkinder auf dem Weg vom
Zug zum Bus wertvolle Minuten
verloren hätten. Nun hat vor allem
der Landkreis Druck gemacht mit
dem Angebot, einen Stadtbus für
Viechtach zu organisieren, der unter anderem das Schulzentrum die
Arberlandklinik anfährt. Voraus-
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setzung: Die Stadt baut endlich
den versprochenen Busbahnhof.
Das ist jetzt beschlossene Sache.
Einstimmig, wenn auch zähneknirschend, votierte das Gremium
für die von Johannes Weber vorgestellte Variante, die eine Verlegung
der Bahnhofshöhe im unteren Bereich vorsieht mit einer 70 Meter
langen Stützmauer zum etwas tiefer liegenden Busbahnhof. Dieser
soll drei Stellplätze parallel zum
Bahngleis erhalten sowie einen
überdachten Wartebereich.
Die Kosten von 1,16 Millionen
Euro sind laut Planer Weber gut
zur Hälfte von Zuschüssen gedeckt; auf die förderfähigen Ausgaben (der Kanal ist ausschließlich
Sache der Stadt) von1 Million Euro werden 60 Prozent Städtebaufördermittel erwartet. Damit käme
auf die Stadt ein Eigenanteil von
etwa 560 000 Euro zu. Allerdings
hofft Bürgermeister Franz Wittmann noch auf einen Zuschuss aus
ÖPNV-Mitteln, so dass sich diese
Summe verringern könnte.
Dem Beschluss gingen mehrere
Wortmeldungen voraus, in denen
die Stadträte die Notwendigkeit
dieser Maßnahme betonten. Bürgermeister Franz Wittmann meinte, dass selbst bei einem Scheitern
des Bahnprobebetriebes der Busbahnhof sinnvoll wäre, weil dann
das ÖPNV-Konzept des Landkreises Expressbusse entlang der Bundes- und Staatsstraßen vorsieht,
die im Stundentakt Viechtach anfahren würden.

Auch sie selber, so schloss die
Musiklehrerin und neue Chorleiterin Sonja Petersamer ihre
Lobrede, habe ihr viel zu verdanken, weil sie voller Stolz neun
Jahre Schülerin bei einer Lehrerin sein durfte, die als begnadete
„Absolut- Hörerin“ gilt.
Centa Meier war über den
Festakt sichtlich gerührt und
den Tränen nahe. Mit der ihr eigenen Herzlichkeit bedankte sie
sich bei allen, die für diesen
großartigen Abschied verantwortlichen waren oder mitwirkten und würde sich in Eichendorf auf das eine oder andere
Wiedersehen freuen.

Probebetrieb:
Angaben zu
Fahrgastzahlen
dauern noch
Viechtach. Die ersten drei
Monate des auf zwei Jahre angelegten Probebetriebs mit Personenzügen auf der Strecke Gotteszell-Viechtach sind vorüber.
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die im Auftrag
des Freistaats Bayern den Schienenpersonennahverkehr organisiert, hatte im Vorfeld angekündigt, quartalsweise Fahrgastzählungen durchzuführen.
Der Grund: Sollten an einem
Tag im Laufe des Probebetriebs
1000 Personenkilometer im
Streckenquerschnitt
erreicht
werden, so nimmt die BEG die
Strecke in das reguläre BahnAngebot auf. Falls nicht, wird
der Bahn-Betrieb eingestellt
und der Landkreis muss sich an
den Kosten beteiligen.
Auf Anfrage des Viechtacher
Bayerwald-Boten teilte eine
Sprecherin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft
gestern
mit, dass die Rohdaten für die
Mitfahrer-Statistik bereits bei
der BEG vorlägen. Deren Aufbereitung würde aber noch
mehrere Wochen in Anspruch
nehmen. Die BEG wolle die Daten dann in einer Pressemitteilung der Öffentlichkeit präsentieren. Bis dahin bat sie noch
um ein wenig Geduld.
− gsc

