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Zusammenhalt wie
beim Fußball

Am 1. Mai hat die neue Le-
gislaturperiode begonnen.
Von den 13 gewählten Ge-
meinderäten in Haidmühle
sind fünf neu im Gremium. Die PNP stellt
die Neuen in loser Folge vor. Jeder be-
kommt drei Fragen. Heute ist Reinhard
Kurz (CSU-FWG) an der Reihe.

Herr Kurz, wie sind Sie zur Politik gekom-
men?

Politisch interessiert war ich schon im-
mer. Heinz Scheibenzuber hat mich ge-
fragt, ob ich auf seiner Liste kandidieren
möchte. Da mich sein Programm über-
zeugt hat, hab ich zugesagt. Auf diesem
Wege möchte ich mich bei meinen Wäh-
lerinnen und Wählern für das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen bedanken.

Was ist Ihr Hauptziel und wie wollen Sie
es erreichen?

Meine Ziele sind, so viel wie möglich aus
unserem Wahlprogramm umsetzen. Ganz
besonders wichtig finde ich Bauplätze für
unsere jungen Familien, dass sie eine Zu-
kunft bei uns in der Gemeinde haben und
hierbleiben. Im Tourismus muss die Ge-
meinde die Voraussetzungen schaffen,
dass es wieder attraktiv wird, ein Gasthaus
oder Hotel zu betreiben, die schöne Land-
schaft zwischen Dreisessel und Haidel ha-
ben wir dazu. Was mich sehr positiv
stimmt, ist, dass es in der neuen Fußball-
saison zur Spielgemeinschaft Bischofs-
reut/Philippsreut und Haidmühle
kommt, was sich für das Zusammenwach-
sen der Ortsteile hoffentlich positiv aus-
wirkt.

Wie stellen Sie sich Haidmühle 2026 vor?
Ein Ausblick in die Zukunft ist sehr

schwer, es wird darauf ankommen, welche
Fördermöglichkeiten wir nutzen können.
Ich bin überzeugt: Wenn wir alle zusam-
menhalten, können wir viel erreichen.

ZUR PERSON
Reinhard Kurz ist 52 Jahre alt und seit

18 Jahren verheiratet. Er hat einen 16-jäh-
rigen Sohn. Seit 1994 ist er als Monteur
selbstständig und hat die Firma „Kurz
Reinhard u. Kern Hubert Montageser-
vice“. − sme

DIE NEUEN GEMEINDERÄTE

Von Florian Duschl

Kanau. Einen idealen Platz
zur Aufzucht seines Nachwuch-
ses hat ein Turmfalkenpärchen
im kleinen Dachfenster auf der
Südseite eines Bauernhauses in
der Ortschaft Kanau gefunden.
Dicht unter dem Giebel des
„Danibauer“-Wohnhauses hat-
te das Vogelweibchen sechs
Eier in eine konisch geformte
Fensternische gelegt und aus-
gebrütet.

Inzwischen war auch Max
Pauli, früherer Böhmzwieseler
Bürgermeister und Bewohner

des Bauernanwesens, auf seine
neuen „Mieter“ aufmerksam
geworden. Bei einem „Besuch“
am Nistplatz fiel der Blick auf
sechs kleine Wollknäuel. Schon
zwei Wochen später konnte
Max Pauli die zwischenzeitlich
bereits fast vollständig mit dem
arttypischen Falkengefieder
bekleideten Jungtiere fotogra-
fieren. Und nach weiteren zwei
Tagen sah man die Jungfalken
bereits auf den Dächern der
Nachbarhäuser sitzen, wo sie
noch weiterhin von den Eltern
gefüttert wurden.

Bemerkenswert ist dabei si-

Kinderstube unterm Hausgiebel
Nistplatz auf dem „Danibauer“-Hof: Sechsfacher Nachwuchs bei der Turmfalken-Familie

cher die Tatsache, dass das El-
ternpaar alle sechs Jungen
„groß“ bekommen hat.

STICHWORT
Der Turmfalke
(falco tinnunculus) ist der häu-
figste Falke in Mitteleuropa. Im
Jahr 2007 war er in Deutschland
Vogel des Jahres. Der Falke
scheut die Nähe des Menschen
nicht und wird deshalb auch als
„Kulturfolger“ eingestuft. Ger-
ne nistet er auf hohen Gebäu-
den (Seit Jahren bekannt ist in

der Region unter anderem ein
häufig genutzter Nistplatz auf
dem Graineter Kirchturm). In
der Kulturlandschaft ist er im-
mer öfter zu beobachten, wenn
er hoch in der Luft über der
Landschaft kreist oder mit sei-
nen Flügeln „rüttelt“. Auch sein
Ruf, ein eindringliches „kiki-
ki““, ist oft zu hören.

Seine Beute sind vor allem
Feld- und Wühlmäuse, aber
auch Insekten, Würmer und
kleine Singvögel. Er selbst hat
den Uhu, den Habicht, den
Marder, Krähen, aber auch
den Menschen und nicht zu-

letzt den Klimawandel zu
fürchten.

Soweit die Tiere im Winter
nicht in wärmere Regionen zie-
hen und lieber als Standvögel in
Mitteleuropa überwintern,
können in der kalten und
schneereichen Jahreszeit
durchaus einzelne Exemplare
mangels Nahrung verhungern.

Das Gelege besteht aus drei
bis sechs meist dunkel-
braun/rötlich gesprenkelten
Eiern, die knapp einen Monat
lang bebrütet werden. Die Le-
bensdauer eines Turmfalken
liegt bei rund 15 Jahren.

Waldkirchen. Lau-
ra Bloch hat am 6. Ju-
ni 2020 um 20.02 Uhr
das Licht der Welt im
Krankenhaus Frey-
ung erblickt – ihre
Geburtsmaße lauten
54 Zentimeter und
3020 Gramm. Für Jo-
hannes Riedl und
Madeleine Bloch ist
es das dritte Kind: Auf
die neue Spielkame-
radin freuen sich ihre
Geschwister Lukas (7)
und Isabell (5). − pnp/F.: Krankenhaus Freyung

Mehr Babys unter: www.pnp.de/baby-galerie.

Waldkirchen. Coronabe-
dingt musste auch die Ausbil-
dung bei den Schreinern im
Staatlichen Beruflichen Schul-
zentrum Waldkirchen für einige
Zeit auf Homeschooling umge-
stellt werden. Die Schüler der
Abteilung Holztechnik beka-
men dabei den Arbeitsauftrag,
ein Möbelstück selbstständig zu
planen und am Ende anzuferti-
gen.

Von Seiten der Lehrkräfte war
lediglich vorgegeben, dass das
Möbel eine Türe und einen
Schubladenkasten mit klassi-
scher Führung enthalten muss-
te. Alles Weitere blieb gänzlich
der Fantasie der Auszubilden-
den selbst überlassen. Zu Hause
und in ihren Ausbildungsbe-
trieben wurde der Auftrag dann
mit einem speziellen CAD-Pro-
gramm für Schreiner detailge-

recht geplant und letztlich prak-
tisch umgesetzt. Während des
gesamten Prozesses wurden die
angehenden Schreiner und
Schreinerinnen online von den
Lehrkräften der Berufsschule
betreut.

Trotz aller Mühen und
Schwierigkeiten können sich
die Ergebnisse durchwegs se-
hen lassen. Gerade hierbei half
auch der Umstand, dass das Be-
rufliche Schulzentrum schon
sehr früh damit begonnen hat,
die Digitalisierung in der Aus-
bildung konsequent umzuset-
zen. Dass Homeschooling trotz
der schwierigen Umstände in
Coronazeiten so gut klappen
konnte, liegt nach Ansicht von
Abteilungsleiter Michael An-
derle auch daran, dass „die Be-
rufsschule Waldkirchen schon

Schreiner werkeln dahoam
Möbel-Projekt des Beruflichen Schulzentrums in der Coronazeit

sehr früh mit der Digitalisierung
Ernst machte und wir von Sei-
ten des Landratsamtes auch im-
mer sehr gut mit finanziellen
Mitteln ausgestattet wurden“.

Auch die Schüler zeigten sich
zufrieden mit der Art und Weise,
wie das Homeschooling umge-
setzt wurde. So beschrieb der
angehende Schreiner Raphael
Rieß den Arbeitsauftrag als
„wirklich spannend und inte-
ressant. Es war für uns Schüler
ein Projekt, das komplett selbst-
ständig von uns geplant und ge-
fertigt werden konnte. Die
Unterstützung und Begleitung
des Lehrerteams war stets kom-
petent und engagiert“.

Doch trotz dieser tollen Er-
fahrung freuen sich laut Rieß
natürlich alle Schüler wieder
darauf, sich in der Schule tref-
fen zu können. − pnp

Hauzenberg. Up to date sein,
das ist gerade in der aktuellen
Corona-Zeit wichtiger denn je.
Und die Stadtbücherei Hauzen-
berg befindet sich immer am
Puls der Zeit.

Pünktlich zum Büchereistart
nach Corona präsentierte das
Büchereiteam um Leiterin Mat-
hilde Rauch ihre Neuigkeiten
im Bereich der Ausleihe im
Kleinkinder- und Schulkinder-
bereich. „Tonies“, die aktuellen
Renner in den Kinderzimmern
bundesweit, hat die Stadtbü-
cherei nun brandneu in ihrem
Sortiment. Hörspiele, Hörbü-
cher und Musik spielen die
niedlichen Figuren in Verbin-
dung mit einer Toniebox ab und
begeistern dabei schon Kinder
ab zwei Jahren.

„Die Bedienung ist wirklich
kinderleicht, sogar Kleinkinder
können das selbstständig. Die

Kinder haben großen Spaß an
den Geschichten und den Figu-
ren“, erzählt Leiterin Mathilde
Rauch. 13 Stück hat die Stadtbü-
cherei derzeit im Bestand. Sie
sind in der Ausleihe heiß be-
gehrt. Das Sortiment wird daher
laufend erweitert.

Großer Andrang nach
der Wiedereröffnung

Wie wichtig generell eine
Stadtbücherei vor Ort ist, zeigte
der große Andrang in der ersten
Woche. Lange Warteschlangen
bildeten sich, doch die Kinder
und Erwachsenen waren gedul-
dig und hielten alle Hygiene-
und Abstandsregeln ein. Die
Freude über die Wiedereröff-
nung und die Vorfreude auf das
Stöbern in der Bücherei ver-
kürzte die Wartezeit vor der
Stadtbücherei. − pnp

„Tonies“ sind derzeit
das große Ding

Neue Angebote der Stadtbücherei

Waldkirchen. Erheblich durch Rauch
belästigt gefühlt hat sich ein Anwohner
am Hammerweg am vergangenen Diens-
tag, der sich gegen 21.20 Uhr bei der Poli-
zeistation Waldkirchen telefonisch be-
schwerte − verursacht wurde er durch das
Verbrennen von Grüngut. Die Feuerstelle
konnte die Polizeistreife auch schnell aus-
findig machen: Ein 54-Jähriger verbrannte
frische Äste und Zweige. Das ist allerdings
nach Angaben der Dienststelle innerhalb
bebauten Ortsteilen nicht und außerhalb
nur unter bestimmten Voraussetzungen
erlaubt. Unter anderem müsse eben eine
erhebliche Belästigung durch Rauchent-
wicklung verhindert werden und das Ver-
brennen bis spätestens 18 Uhr beendet
sein. Dem Mann erwartet daher eine An-
zeige, die ein Bußgeld nach sich ziehen
kann. − pnp

Unerlaubt
Grüngut verbrannt

Hauzenberg. Eine Verletzte und hohen
Sachschaden gegeben hat es bei einem
Vorfahrtsunfall am frühen Mittwochmor-
gen gegen 6 Uhr in Wotzdorf. Eine 31-jäh-
rige Frau aus Hauzenberg war nach Anga-
ben der Polizeiinspektion Hauzenberg
mit ihrem Auto von Steinberg her kom-
mend in die vorfahrtsberechtigte Thyr-
nauer Straße eingefahren, obwohl sie ein
Stoppschild zu beachten hatte. Dabei
übersah sie den gerade vorbeifahrenden
Wagen einer 44-Jährigen aus Sonnen. Es
kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall
entstand Schaden in Höhe von circa 8000
Euro. Die Fahrerin des vorfahrtsberechtig-
ten Fahrzeugs leicht verletzt. − pnp

Bei Unfall
leicht verletzt

Als Max Pauli erstmals bei seinen neuen „Mietern“, sechs eben geschlüpften Turmfalken, nachschaute, konnte er die kleinen Wollknäuel noch kaum auseinanderhalten.

Schon zwei Wochen später war die Wollbehaarung bereits dem Gefieder gewichen und die jungen „Jagdflieger“ machten sich allmählich startfertig, um das elterliche Nest für

immer zu verlassen. − Fotos: Max Pauli

Präsentieren zwei selbstgemachte Möbelstücke der „Marke Homeschooling“: (v.l.) Simon Hemmel,

Jonas Anetzberger, Raphael Rieß und Christian Höllmüller. − Foto: PNP
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