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VIECHTACH
Birgit Nistler tritt als Stadträtin zurück
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Viechtach. Das Viechtacher Bürgerfest findet Gestern Abend im Stadtrat – CSU-Politikerin: „berufliche und persönliche Gründe“ – Nachrücker Albert Dirnberger
in diesem Jahr vom 1. bis 3. Juli statt. Alle inter- Von Daniela Albrecht
treterin gewählt. Keine leichte
bin mittlerweile zu wenig im
essierten Viechtacher Vereine und Anlieger
Aufgabe, die sie da übernahm.
Viechtacher Geschehen involdes Festgeländes, die noch teilnehmen wollen,
Viechtach. Sie hat sich die Sie vertrat die Stadt bei den Geviert, weil ich beruflich so viel
werden gebeten, Anträge auf Zulassung bis Entscheidung nicht leicht gerichtsprozessen gegen Georg
unterwegs bin“, sagte sie. Nistler
zum 15. Januar in der Tourist-Info Viechtach macht. Birgit Nistler hat lange
Bruckner und musste dafür kräfführt als Selbstständige eine Perabzugeben. Für Fragen steht das dortige Team überlegt, ob sie weitermachen
sonalberatungsfirma für Fachgerne zur Verfügung, " 09942/1661. − vbb soll als Stadträtin? Nun hat sie tig einstecken. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtoberhaupt
und Führungskräfte. Sie hat
einen Entschluss gefasst und in verlief nicht so, wie sie sich eine
Kunden in ganz Deutschland.
Keine Raser in Kaikenried
der ersten Sitzung des neuen vertrauensvolle
Kooperation
Das erfordert Zeit und bringt
Teisnach. Am Freitag in der Zeit von 15 bis 20 Jahres gestern Abend mit sto- vorstellte. Im Dezember 2012
viele Geschäftsreisen mit sich.
Uhr ist in Kaikenried auf der Kreisstraße ckender Stimme ihren Rücktritt schmiss Nistler hin, gab am En„Ein Stadtrat sollte aber präREG 18 durch die Verkehrspolizei Deggen- erklärt.
de einer Stadtratssitzung ihren
sent
sein und mit den Themen
dorf eine Geschwindigkeitsmessung durchgeBirgit Nistler gehörte dem Verzicht aufs Amt der 2. Bürgervertraut sein“, findet die CSUführt worden. Innerorts bei erlaubten 50 km/h Viechtacher Stadtrat seit 1. Mai meisterin bekannt.
wurden 296 Fahrzeuge gemessen. Sechs Fahr- 2008 an. Sie hatte bei der KomKommunalpolitikerin. Das sei
Bei der Kommunalwahl 2014
zeugführer, die zu schnell unterwegs waren, er- munalwahl 2008 als CSU-Frau
sie nicht mehr. „Ich sehe mich
hatte die CSU Franz Wittmann
halten eine Verwarnung. Kein Verkehrsteil- gegen
nicht mehr genügend informiert,
Amtsinhaber
Georg als Bürgermeisterkandidaten ins
nehmer erhält eine Anzeige. Der Schnellste
um fundierte und wohlüberlegte
Bruckner von der SPD um den Rennen geschickt. Er löste Gewar mit 66 km/h unterwegs.
− vbb
Entscheidungen
zum Wohle der
Bürgermeisterposten kandidiert org Bruckner nach einem Sieg in
Viechtacher
Bürger
treffen zu
– genauso wie Monika Müller der Stichwahl als Bürgermeister
Frauenbund morgen im Verlag für
können“,
erklärte
sie.
Aus diedie Unabhängigen und Ge- ab. Die CSU erhielt zusätzlich
sem Grund habe sie sich entViechtach. Morgen, Mittwoch, 13. Januar, um org Hirtreiter für die Freien zum Chefposten sechs Sitze im
schieden, aus dem Stadtrat aus14 Uhr besucht der Frauenbund den Lichtung- Wähler. Georg Bruckner machte Stadtrat. Eines der sechs Mitgliezuscheiden. Erster Nachrücker
Verlag am Bahnhofsplatz 2 in Viechtach. Eva trotz dreier Gegenkandidaten der der CSU-Fraktion war Birgit
Im Kreistag will Birgit Nistler, hier bei der Diskussion um den Bahn- auf der CSU-Liste ist Albert
Bauernfeind stellt den Verlag vor, anschlie- das Rennen und wurde noch Nistler.
Probebetrieb auf der Strecke Viechtach–Gotteszell, weiter Mitglied Dirnberger.
ßend erfolgt ein Besuch im Rathaus unter dem
einmal sechs Jahre Viechtachs
bleiben. Aus dem Viechtacher Stadtrat will die einstige CSU-HoffSie
könne
dieses
Ehrenamt
Motto „Stöbern in alten Zeitungen“. Wer sich
Bürgermeister. Nistler zog für nicht länger ausüben aus berufli- nungsträgerin aber ausscheiden. Gestern Abend erklärte sie im GreIm Kreistag, der nur vier Mal
interessiert, an welchem Tag oder Jahr sich etwas Besonderes ereignet hatte, kann sich da- die CSU in den Stadtrat ein, wur- chen und persönlichen Grün- mium ihren Rücktritt und begründete die Entscheidung mit beruflich im Jahr tagt, will Birgit Nistler
− Foto: Albrecht dagegen weiter Mitglied bleiben.
bei darüber informieren.
− vbb de zu Bruckners erster Stellver- den, erklärte Birgit Nistler. „Ich bedingter Abwesenheit.

Rumänien-Hilfe will Spenden

Viechtach. Der Verein „Helfende Hände“
führt wieder Hilfstransporte nach Rumänien
durch. Als Sammeltermine sind vorgesehen
Freitag, 15. Januar, von 14 bis 17 Uhr und
Samstag, 16. Januar, von 8 bis 12 Uhr. Gesucht
werden gut erhaltene Kleidung und Schuhe,
Bettwäsche, Vorhänge, Decken, Toilettenartikel (Seifen, Shampoo) und Waschmittel,
Schulartikel und Schultaschen, Spielsachen
(keine Plüschtiere), Windeln für Babys und
Pflegebedürftige, Fahrräder, Kinderwägen,
Waschmaschinen, Wäscheschleudern, Holzöfen, Sportartikel, Tischtennisplatten. Es wird
gebeten, diese Spenden direkt in das Lager in
der Schule Achslach zu bringen (bitte keine
Möbel und Matratzen anliefern). Jeder Spender soll zudem zur Deckung der Transportkosten eine Spende von fünf bis zehn Euro leisten.
Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt, teilt Alois Kappl vom Verein Helfende
Hände, " 09929/2939, zudem mit.
− vbb
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Kinderfasching findet nun doch statt

Florian Ochsenbauer hilft Förderkreis – Entgegenkommen von Stadt – Hilfe von Sponsoren
Viechtach. Jetzt also doch:
Der Kinderfasching in der Stadthalle findet statt. Grund für die
ursprüngliche Absage des Förderkreises für Kinder im ländlichen Bereich war ein Beschluss
des Stadtrates vom Dezember,
nach dem der Verein die Nebenkosten der Hallennutzung selbst
tragen sollte (wir berichteten).
Nun kommt Hilfe von außen.
Clowns, Prinzessinnen und
Indianer werden am Sonntag,
24. Januar, sogar auf einem roten
Teppich begrüßt, wie Florian
Ochsenbauer von der Eventagentur Bayerwald-Time ankündigt. Gemeinsam mit dem Förderkreis habe man sich „ein paar
neue
Unterhaltungspunkte
überlegt“, erklärt Ochsenbauer.
Der 27-jährige Eventmanager
las in der Zeitung von der Absa-

Florian Ochsenbauer – hier mit der Ankündigung aus dem vergangenen Jahr − macht den Kinderfasching möglich.
− Foto: Steimle
ge. „Ich fand es schade, dass es
keinen Kinderfasching geben
soll. Ich bin Trainer beim FC
Viechtach und kenne viele der

Chorleiter Wolfgang Geiger reicht
nach 40 Jahren den Taktstock weiter

Höchstes Lob von Pfarrgemeinde, Kirchenverwaltung und Dorfausschuss

Verabschiedung: Pfarrer Tobias Magerl (vorne v.l.) verabschiedet Chorleiter Wolfgang Geiger (daneben seine
Gattin Anita) in Anwesenheit des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung, vertreten durch Georg Wolfsegger, Hans Edenhofer und Christine Oswald sowie (hi.v.l.) Elisabeth Augustin, Anna Bielmeier, Hans Kasperbauer, Dorfausschussvorsitzendem Karl Augustin und Hilde Greil.
− Foto: Deiser
Kaikenried. Am Samstagabend
ist mit einem feierlichen Gottesdienst Wolfgang Geiger als Chorleiter verabschiedet worden. Nach
40 Jahren hat er nun den Taktstock
an Ursula Karell abgegeben, die
mit dem Kirchenchor auch diesen
Gottesdienst festlich gestaltete.
„Der Herrgott hat den Menschen Talente mitgegeben, die man
einsetzen soll zum Wohle der Mitmenschen“, sagte Pfarrer Tobias
Magerl in seinen Dankesworten.
Wolfgang Geiger habe seine Talente eingesetzt in den vier Jahrzehnten als Chorleiter. Doch LoslassenKönnen gehöre dazu und sei
menschliche Größe. Magerl dankte dem bisherigen Chorleiter, dass
er die Nachfolge frühzeitig geregelt
habe und die Leitung nahtlos weitergehe. Er habe ein „wohl bestelltes Haus“ übergeben, lobte Pfarrer
Magerl. Er freute sich, dass Wolf-
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gang Geiger als Sänger und Orgelspieler weiterhin der Pfarrgemeinde erhalten bleibe.
Ganz feierlich wurde es am Ende des Gottesdienstes. Bevor Pfarrer Magerl die Dankurkunde von
Bischof Rudolf von Regensburg an
den scheidenden Chorleiter überreichte, verlas er die darin stehenden Dankesworte des Bischofs für
das verdienstvolle Wirken Geigers.
Im Namen der Pfarrgemeinde
überreichte der Pfarrer Geiger und
seiner Frau Anita eine Reise nach
Medjugore. Das Besondere daran:
Magerl selbst wird dabei sein.
Der Dorfausschussvorsitzende
Karl Augustin meinte, Kaikenried
bestehe aus vielen Mosaiksteinen.
Ein ganz großer davon sei der Kirchenchor. Mit rund 20 Mitgliedern
sei er meist mit einem Drittel Männern und mit zwei Drittel Frauen
besetzt. Vierzig Jahre lang so viele

Frauen bei Laune zu halten, sei eine besondere Kunst, scherzte Augustin. Er freute sich, dass Geiger
dienstags immer die Orgel spielt,
was in vielen Kirchengemeinden
gar nicht mehr selbstverständlich
sei. Es gebe nicht mehr viele Leute,
die ehrenamtlich Verantwortung
übernähmen wie Wolfgang Geiger.
Wolfgang Geiger sagte, er habe
diese vier Jahrzehnte mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet und bedankte sich herzlich
für die feierliche Verabschiedung
und die Geschenke.
Der Dorfausschussvorsitzende
Karl Augustin meinte abschließend, Jesus habe sicher seine Freude, wie Pfarrer Tobias Magerl die
Christen in der Pfarrgemeinde führe und lud ihn, den Kirchenchor,
den Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung zur gemeinsamen
weltlichen Abschiedsfeier von
Chorleiter Geiger ein.
− dr

Kleinen. Das Geld sollte nicht
im Vordergrund stehen.“ Dekoration, Programm, Werbung –
hier will man dem Förderkreis

unter die Arme greifen. Der Verein, dessen Aufgabe die Finanzierung des Kindergartenbusses
ist, wird während der Veranstaltung für die Bewirtung sorgen.
Sie freue sich sehr, dass der Fasching nun doch stattfinde, sagt
Helga Weber, Vorsitzende des
Förderkreises. Sie könne verstehen, dass Viechtach alle Vereine
gleich behandeln wolle und sei
nicht auf einen Streit mit der
Stadt aus. „Mittlerweile haben
sich sogar Sponsoren bei mir gemeldet.“
Ochsenbauer betont, dass die
Stadt Viechtach dem Vorhaben
sehr entgegengekommen sei. Im
Moment prüfe man gemeinsam,
ob sich Nebenkosten einsparen
lassen. Bald werden Kindergarten- und Schulkinder eine Galaeinladung erhalten.
− tst

Herbert
Fuchs ist der

neue Berichterstatter des VBB
aus der Gemeinde Patersdorf, denn der
Viechtacher
Bayerwald-Bote ordnet seine Berichterstattung aus der kleinen Kommune
neu. Ab sofort fungiert der ehemalige Polizeibeamte als Ansprechpartner für Vereine und
Verbände in Patersdorf. Er ist telefonisch
erreichbar
unter
" 09923/2257. Primärer Ansprechpartner für alle Einsendungen, Terminhinweise und
Fragen bleibt natürlich die Lokalredaktion des Viechtacher
Bayerwald-Boten entweder unter " 09942/9472-21 oderper
Mail: red.viechtach@pnp.de.
− jkl/Foto: Klotzek

INTERVIEW mit Wolfgang Geiger
Herr Geiger, Sie waren vier Jahrzehnte Leiter des Kaikenrieder
Kirchenchors - wie kam es dazu?
Geiger: Der damalige Chorleiter
Fritz Bielmeier ging als Lehrer
nach Ingolstadt, weshalb ich an
den Wochentagen die Chorproben
leitete. Nachdem er dann fest dorthin gezogen war, übernahm ich seinen Posten. Es war eine Bauchentscheidung und der Rest hat sich ergeben, man wächst in diesen Posten hinein. Es ist eine Berufung,
die mir immer Freude gemacht hat.

Verwirrung, dass diese spontan
mit dem Singen aufhörten und wir
komplett von vorne beginnen
mussten.
Was wird Ihnen nach dem Ende
der Amtszeit am meisten fehlen?
Geiger: Was mir sicher fehlen wird
ist, dass ich nach einem gelungenen Auftritt stolz auf meinen Chor
sein kann. Ich habe das Amt des
Chorleiters immer mit Freude und
großem Spaß mit der Gruppe ausüben dürfen. Ansonsten hätte ich
das auch nicht so lange gemacht.

Was war Ihr schönster Moment,
den Sie mit dem Chor erleben
Haben Sie die Auftritte und die
durften?
Stunden, die Sie mit dem Chor
Geiger: Das ist schwer zu sagen, verbracht haben, gezählt?
aber ein Highlight war sicherlich Geiger: Nein, aber es waren im
unser 50-jähriges Chorjubiläum im Jahr zirka 25 Auftritte, also um die
Jahr 2012.
1000 in 40 Jahren. Pro Woche
braucht es zudem ungefähr zehn
Was war der bemerkenswerteste Stunden, um die Lieder für den
Auftritt in Ihrer Amtszeit?
nächsten Auftritt auszuwählen,
Geiger: Wir hatten viele bemer- einzuüben und zu spielen.
kenswerte Auftritte, zum Beispiel
bei der Primiz von Pater Christian. Dann bedeutet Ihnen die Musik
Außerdem durften wir schon in
wahrscheinlich sehr viel.
vielen Orten außerhalb der Pfarrei
Geiger: Ich bin kein gelernter
auftreten, unter anderem auch Musiker, kann mir aber einen Allschon in Österreich.
tag ohne sie nicht vorstellen. Sie ist
eine Ausdrucks- und RückzugsDann ist der Kaikenrieder Kir- möglichkeit und hat mir bisher in
chenchor also international be- allen Lebenssituationen immer gekannt?
holfen.
Geiger (lacht): Soweit würde ich
jetzt nicht gehen.
Haben Sie ein Lieblingslied?
Hatten Sie auch peinliche Mo- Geiger: Ganz klar „Rose“ von Bette Middler.
mente bei Ihren Auftritten?
Geiger: Naja, den einen oder anderen gab es da tatsächlich. Ich erinnere mich spontan an das Adventssingen in Teisnach. Die Männer
und die Frauen sangen bei einem
Lied separat. Ich sang bei den
Männern mit, ohne zu dirigieren.
Das klappte so gut, dass ich das
auch bei dem darauf folgenden
Part der Damen nicht gemacht habe. Damit stiftete ich aber so viel

PERSONALISIERTE AUSGABE FüR (ABO.-NR. 3284341)

Was wollen Sie Ihren Chormitgliedern noch sagen?
Geiger: Lasst bloß nicht nach, unterstützt meine Nachfolgerin Ursula Karell kräftig und bleibt so zuverlässig wie ihr immer wart! Wir
sind kein normaler Kirchenchor,
wir sind wie eine Familie. Geselligkeit und Zusammenhalt werden
bei uns großgeschrieben.

Wird es ein Comeback geben?
Geiger: Als Chorleiter sicher nicht,
aber ich bleibe dem Chor als Sänger erhalten.
Haben Sie Tipps für Ihre Nachfolgerin?
Geiger: Sie soll mich bloß nicht
kopieren und ihr eigenes Ding machen. Ich bin überzeugt, dass sie es
kann und die Leute begeistern
wird. Wir haben lange gebraucht,
um unseren eigenen Stil zu finden.
Erst sangen wir zwei- bis dreistimmige Lieder, bevor wir auch vierstimmige Lieder gesungen haben.
Nachdem wir erst traditionelle
Messen wie die Waidlermesse gesungen haben, haben wir erst in
den letzten 10 bis 15 Jahren unseren Stil gefunden und singen seitdem überwiegend rhythmische
Lieder, Gospels und volkstümliche
Stücke. Einen besonderen Platz
haben auch unsere vielen Marienlieder. Die Liedauswahl ist oft sehr
schwierig. Ich stelle mir dabei immer folgende Fragen: „Gefällt es
unseren Zuhörern?“ und „Ist es für
uns gesanglich machbar?“
Wo wären Sie gerne noch aufgetreten?
Geiger: Das ist eine schwierige
Frage . . .
. . . vielleicht vor dem Papst?
Geiger (lacht): Das wäre zu vermessen, in solche Sphären möchte
ich nicht vordringen. Der Ort ist
egal, Hauptsache die Zuhörer haben ihre Freude und können etwas
von unserem Gesang mitnehmen.
Oftmals sind es die einfachen Lieder, die die Menschen im Herz berühren und das ist das Wichtigste.
In erster Linie singen wir aber natürlich zur Ehre Gottes.
Das Gespräch mit Wolfgang Geiger führte Tobias Wittenzellner.

