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„Die Natur soll erhalten bleiben“
Muna-Wald-Freunde demonstrieren vor Workshop des Marktgemeinderates

Schierling. (bas) Fast 50 Personen
folgten dem Aufruf der „Freunde
des Muna-Waldes Schierling-Lang-
quaid“ am Donnerstagabend und
zeigten vor dem Workshop des
Marktgemeinderates Präsenz. Da-
mit sollte die Forderung bekräftigt
werden, den Muna-Wald in seiner
Gänze zu erhalten. In dem Work-
shop befasste sich der Marktge-
meinderat mit der Zukunft des rund
35 Hektar großen Teilgebiets der
Muna, das der Markt kaufen könn-
te.
Hubert Werkmann von den Mu-

na-Wald-Freunden freute sich über
das Interesse. „Leider wissen wir
immer noch nicht, was der Markt
mit dem Gelände vorhat“, sagte er.
Für ihn liegt die Befürchtung nahe,
dass in dem Teilstück der Muna ein
Gewerbegebiet entstehen soll. Er
meinte, dass demMarkt wohl nichts
anderes übrigbleibe, weil die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben
(Bima) nur an den Markt verkaufe,
wenn die Fläche unmittelbar zur
Erfüllung einer öffentlichen Aufga-
be dient. Der Plan der Gemeinde,
auf dem Gebiet Ökopunkte zu gene-
rieren, lehne die Bima ab (wir be-
richteten).
Inzwischen hat die Bima gegen-

über unserer Mediengruppe dies
nochmals bekräftigt: „Die Generie-
rung von Ökopunkten gehört nicht
zu den öffentlichen Aufgaben einer
Kommune“, teilte die Presseabtei-
lung der Behörde auf Anfrage hin

mit. Um beurteilen zu können, ob
die Voraussetzungen eines Direkt-
erwerbs im Rahmen der kommuna-
len Erstzugriffsoption vorliegen,
habe die Bima die Marktgemeinde
Schierling bereits im Juni 2021 auf-
gefordert, zu erklären, zu welchem
Zweck sie das Gelände erwerben
möchte und darum gebeten, ein ent-
sprechendes Nutzungskonzept vor-
zulegen. Die Überlegungen des
Marktes Schierling zur zukünftigen
Nutzung des Areals seien nach
Kenntnis der Bima jedoch nach wie
vor noch nicht abgeschlossen. „An-
gesichts der laufenden Gespräche
mit der Marktgemeinde bitten wir
Sie um Verständnis dafür, dass die
Bima keine weitergehenden Aus-
künfte erteilen kann“, heißt es von
der Pressestelle.

Wie Werkmann betonte, gebe es
seiner Meinung nach in Schierling
genügend freie Flächen – zum Bei-
spiel im Anschluss an das Feuer-
wehrhaus oder im Gewerbegebiet
AmBirlbaum – die laut Flächennut-
zungsplan für Gewerbe vorgehalten
seien. Eine Erschließung von Muna-
flächen als Gewerbegebiet sei somit
unnötig, gerade in Zeiten, in denen
Klimaschutz und auch Flächenver-
brauch so große Themen seien. Er
warnte davor, weitere Flächen in
diesem Bereich zu versiegeln, weil
es dann im Ort bei Starkregen zu
Problemen kommen könne.
Er wünsche sich, dass die Bürger

die Natur im Muna-Wald erleben
können. Mit seinen Mitstreitern will
er weiter dafür kämpfen, dass „die
Natur erhalten bleibt.“

Rund 50 Interessierte kamen am Donnerstagabend zum Kirchenwirt und zeig-
ten ihr Interesse am Erhalt des Muna-Waldes. Foto: Sebastian Brückl

Teil der Schöpfung
Erntedankfest in der Filialkirche gefeiert

Buchhausen.
(rb) Die Kir-
chengemeinde
feierte am Sonn-
tag Erntedank.
Das Erntedank-
fest gehört zu
den traditionel-
len Bauernfeier-
tagen beider
großer christli-
chen Kirchen. Es
wird in der ka-
tholischen Kir-
che am ersten
Oktobersonntag
gefeiert. Dieses
Fest soll an die Abhängigkeit des
Menschen von der Natur erinnern.
Christen danken Gott für die Feld-
und Obsterträge des Jahres. Vor al-
lem soll Erntedank verdeutlichen,
dass der Mensch die Schöpfung
Gottes nicht unter Kontrolle hat,
sondern selbst ein Teil davon ist.
Erntedank führt also immer wieder
vor Augen, dass der Einfluss des
Menschen auf das Wachsen und
Werden in der Natur, allem wissen-
schaftlichen Fortschritt zum Trotz,
endlich ist. Dass man immer wieder
ertragen muss, dass es anders
kommt, als gewollt und geplant,
auch daran erinnert das Erntedank-
fest.
Diese Umschreibung fasste auch

Pfarrer Patrice Kabwende, der die
Eucharistiefeier zelebrierte, wäh-
rend des Gottesdienstes in seiner
Einführung und Gebeten immer

wieder auf. Auch Lesung, Evangeli-
um und Fürbitten waren daran an-
gelehnt. Beate Mlocek an der Orgel
sowie Margit Langenmantel und
Brigitte Hackbarth (Gesang) um-
rahmten den Gottesdienst.
Vor dem Volksaltar waren Feld-

und Gartenfrüchte ins rechte Licht
gesetzt, die von der Familie Kam-
mermeier gestiftet und von der
Messner-Familie Stockmeier liebe-
voll aufgerichtet wurden. Bei der
Segnung der aufgerichteten Früchte
führte der Geistliche an, dass einem
eigentlich täglich bewusstwerden
sollte, dass ein Erntealtar auch ein
Zeichen dafür sein sollte, sich be-
wusstzuwerden dass man Gott täg-
lich für alles danken solle. Zum
Ende des Gottesdienstes sagte der
Priester ein herzliches Vergelt’s
Gott an die Spender der Früchte
und Gestalter des Erntealtars.

Pfarrer Patrice Kabwende segnete die am Altar aufgerich-
tete Feldfrüchte. Foto: Robert Beck

Mit Alkohol und
Drogen am Steuer

Schierling. (lab) Alkohol und
Drogen, das war der gefährliche
Mix, mit dem sich ein Autofahrer
am Dienstagabend noch ans Steuer
seines Wagens gesetzt hat. Der
33-Jährige aus Langquaid geriet ge-
gen 22 Uhr auf der B15neu bei
Schierling in eine Verkehrskontrolle
und damit in erhebliche Erklä-
rungsnot, weil er seine drogentypi-
schen Ausfallerscheinungen vor den
Polizeibeamten nicht verbergen
konnte. Außerdem roch er erheblich
nach Alkohol, was die Ordnungshü-
ter zusätzlich zum Einschreiten
zwang.
Nach dem Alkoholtest mit einem

Wert von etwa 0,8 Promille musste
sich der Mann einer Blutentnahme
unterziehen. Sein Fahrzeug blieb an
Ort und Stelle stehen. Der mutmaß-
liche Verkehrssünder muss nun mit
einem empfindlichen Bußgeld und
einem Fahrverbot rechnen. Außer-
dem kommt auf ihn auch noch eine
Strafanzeige wegen illegalem Be-
täubungsmittelbesitz zu.

150Waggons in die Schweiz
An der Bahnlinie Eggmühl-Langquaid wurden erneut Zuckerrübern verladen

Eggmühl. (ms) Bei der Bio-Zu-
ckerrübenkampagne handelt es sich
heuer um die vierte Auflage der
Bahnverladung an der Bahnlinie
Eggmühl-Langquaid. Nach Aus-
kunft von Thorsten Dallmeier wur-
den insgesamt rund 7200 Tonnen
Bio-Zuckerrüben verladen, was in
etwa 150 Waggons entspricht. Es
war damit wesentlich mehr als
prognostiziert. Wegen des trockenen
Sommers ist man zunächst von ei-
ner geringeren Erntemenge ausge-
gangen.
Die Verladung begann am ver-

gangenen Dienstag und war am
Sonntagabend beendet. Hobby-Ei-
senbahner Wolfgang Treppesch hat
zusammen mit dem Lokführer den
letzten beladenen Güterzug von
Gleis 1 auf Gleis 4 im Bahnhof
Eggmühl rangiert. In der Nacht
ging der Zug dann über Regens-
burg, Nürnberg und Karlsruhe in
die Schweiz nach Frauenfeld. Dort
werden Rüben zu Weißzucker und
Gelierzucker in Bioqualität verar-
beiten, die man in ausgewählten
Bioläden unter dem Markennamen
„Landmacher“ kaufen kann.
Heuer wurde die Rail-Bavaria-

Logistik-GmbH aus Wolnzach mit
den Rangierarbeiten in Eggmühl
und der Zustellung an den Verlade-
stellen an der Bahnstrecke

Eggmühl-Langquaid beauftragt.
Sie war mit zwei Lokomotiven vor
Ort. Die Lokalbahn Schierling-
Langquaid ist in erster Linie mit
dem Lotsendienst beauftragt. Sie
steht dem Zugpersonal mit Tipps
zur Seite, da sie über die nötigen
Ortskenntnisse verfügt. Verladen
wurde an drei Stellen direkt an der
Strecke: Walkenstetten eins und
zwei sowie in Niederleierndorf. An-

gesichts der kühlen und nassen Wit-
terung war diese Arbeit eine He-
rausforderung für alle Beteiligten.
Die Zuckerrüben stammen von

Biolandwirt Aumeier und vier wei-
teren Landwirten aus Schierling so-
wie von einem Bauern aus Herrn-
saal. Aumeier koordiniert für die
Landwirte den Rübenverkehr. Ne-
ben der Bahnlinie wurde zuvor noch
im Bahnhof Straubing verladen.

Rund 7200 Tonnen Bio-Zuckerrüben wurden an der Bahnlinie Eggmühl-Langquaid verladen. Foto: Marianne Schmid
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Auftaktniederlage
für Schützen

Zaitzkofen. (mk) Nach langer
zwangsweiser Pause bedingt durch
das Coronageschehen der vergange-
nen Zeit wagen sich die Zaitzkofe-
ner Schützen langsam wieder an die
Schießstände. Nach kurzen Trai-
ningseinheiten traten vor einigen
Tagen die Luftgewehrschützen der
zweiten Mannschaft in Ludmanns-
dorf erstmals zu einem Wettkampf
der Niederbayernliga an. Andrea
Korber mit 374 und Lukas Haimerl
mit 372 Ringen legten dabei zwei
ansprechende Leistungen vor. Auch
Irmgard Korber zeigte mit 363 Zäh-
lern ein gutes Resultat. Die beiden
Schützenmeister Dieter Tschunko
und Markus Korber hingegen konn-
ten mit 350 und 345 Ringen nicht an
ihre Ringzahlen „vor Corona“ an-
knüpfen. Da Ludmannsdorfs Erste
mit dem Heimvorteil im Rücken
durchwegs sehr gute Gesamtergeb-
nisse vorlegen konnte, blieben im
Wettkampfmodus „Mann gegen
Mann“ alle Punkte bei den Gastge-
bern. Folglich musste Zaitzkofen II
auch die rote Laterne des Auftakt-
klassements entgegennehmen.

Für besondere Anlässe
D ie Lokalbahn Schierling –

Langquaid wird auch als „Bo-
ckerl“ bezeichnet. In den letzten
beiden Jahren hat sich Thorsten
Dallmeier den Spaß gemacht, aus
Biogelierzucker und Erdbeeren ei-
nige Gläser exklusive „Bockerlmar-
melade“ einzukochen. Ein kleiner
Rosmarinzweig, der mitgekocht
wird, sorgt seiner Meinung nach für
eine besonders aromatische Ge-
schmacksnote. Die Marmelade ist
nicht im Handel erhältlich, die Auf-
lage beträgt gerade mal zwölf Glä-
ser pro Jahr. Sie dient vielmehr als
Geschenk für besondere Anlässe
und soll zeigen, welches Potential in
der Laabertalbahn Eggmühl-Lang-
quaid steckt. (ms)

Die „Bockerlmarmelade“ dient als Ge-
schenk für besondere Anlässe.

Repro: Marianne Schmid

Auf den historischen
Spuren desMarktes

Schierling. (ll) Zahlreiche Mit-
glieder der Freien Wähler Schier-
ling trafen sich kürzlich am Rat-
hausplatz, um bei einer historischen
Führung durch Schierling die Ur-
sprünge des Marktes zu ergründen.
Begonnen beim Obelisken neben
der Sparkasse erfuhren die Teilneh-
mer Interessantes über die Anfangs-
jahre des Marktes, der mit der Ur-
kunde Ottos I. im Jahre 953 erstmals
offiziell bezeugt wurde. Von dort an
durchwanderte man die Geschichte
des vergangenen Jahrtausends in
großen Schritten. Mit amüsanten
Einlagen der Gennßhenkher erfuh-
ren die Freien Wähler, was es mit
dem Begriff „Gennßhenkher“ auf
sich hat und wie sich dieses ehema-
lige Schimpfwort allmählich ins Po-
sitive wandelte. Gegen Ende der
Führung besuchte man zudem das
älteste Schulhaus Deutschlands so-
wie die Pfarrkirche, bevor man sich
vorm Bräustüberl verabschiedete.
„Die historische Führung durch
Schierling ist wirklich eine Berei-
cherung für das kulturelle Leben
des Marktes“, war der Tenor der
Teilnehmer.

Auch das alte Schulhaus ist eine Stati-
on der Führung. Foto: Lisa Lugauer
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