Host as scho g´hört…
…, dass die DJK Altenthann eine neue Vorstandschaft gewählt hat. Neben den beiden
Vorsitzenden Robert Seidl und Felix Brandl an der Spitze sind neu in der Vorstandschaft
Schriftführer Dominik Weber und Hauptkassier Dietmar Thanei sowie Christian Albrecht als
Beisitzer. Wir gratulieren dazu ganz herzlich.
…, dass Monika Niebauer seit 35 Jahren die Damenabteilung leitet und hierfür eine
besondere Auszeichnung erhalten hat. Ihr Mann Albert wurde gleichzeitig zum
Ehrenmitglied der DJK ernannt. Herzlichen Glückwunsch.
…, dass die Schüler der 3.und 4. Klasse der Grundschule Altenthann im Rahmen des
Heimat- und Sachkundeunterrichts 1. Bürgermeister Ludwig Eder in der Gemeindekanzlei
besuchten. Sie konnten sich somit aus erster Hand über die Tätigkeit eines Bürgermeisters
informieren und stellten dazu viele Fragen, die Herr Eder geduldig beantwortete.
…, dass der Elternbeirat des Kindergartens unter Vorsitzendem Josef Zilch den
Eingangsbereich zum Kindergartenspielplatz bei den Garagen in Eigenregie gepflastert hat.
Gemeinde und Kirchenverwaltung teilten sich die anfallenden Kosten. Die Pflastersteine
spendete die Baufirma Hoch&Tief aus Wörth. Wir sagen Danke dafür im Namen der Kinder
und finden Eigeninitiative einfach super.
…, dass die Kickboxerin Franziska Deutsch aus Forstmühle 2-fache Vizeweltmeisterin im
Semikontakt der Jugend wurde. Gratulation dazu.
..., dass Sandra Haimerl aus Ödgarten im November zur Landkreisjugendkönigin gekürt
wurde. Mit einem 22,8 Teiler sicherte sie sich in ihrem Schützenverein Hubertus
Schillertswiesen den Titel. Wir gratulieren dazu und wünschen weiterhin Gut Schuß.
..., dass es in Röhren eine Pensionspferdehaltung gibt. Sabine Lorenz bietet den Pferden
alles um sich richtig wohl zu fühlen. Bei Interesse einfach auf www.crazy-riders-ranch.com
für nähere Infos schauen.
..., dass im Jahr 2012 in unserer Pfarrgemeinde 12 Kinder getauft und 4 Ehen geschlossen
wurden. Leider hatten wir auch 8 Sterbefälle zu verzeichnen. Ausserdem haben sich auch die
Gottesdienstzeiten auf Samstag 18 Uhr 30 und Sonntag 8Uhr 30 bzw. 10 Uhr 30 geändert!
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Gemeindliches
Baugebiet Altenthann Nord I
Die Planungen für das Neubaugebiet Altenthann Nord I laufen derzeit auf Hochtouren.
Momentan sind die Rückmeldungen der Fachstellen für den Flächennutzungsplan in der
Einarbeitungsphase beim Ingenieurbüro Trummer. Anschließend erfolgt über Winter die
Ausschreibung, damit im Frühjahr 2013 mit der Erschließung begonnen werden kann.

Straßenbau
Auf der Gemeindestraße Thiergarten/Spitz musste die Baufirma Stratebau nochmal auf
eigene Kosten nachbessern, da bei starkem Regen die Oberflächenentwässerung nicht wie
gewünscht funktionierte und das Wasser nicht richtig in den unteren Schacht lief. Dies wurde
durch den Einbau einer zweizeiligen Wasserrinne behoben. Die endgültige Abnahme der
Baumaßnahme ist darauf hin erfolgt.

Neue Ortsabrundungssatzung Pfaffenfang in Kraft
Der ortsansässige Handwerksbetrieb Fliesen Kaiser in Pfaffenfang konnte endlich mit
seinem lange gewünschten Neubau beginnen. Ermöglicht wurde das durch die nötig
gewordene Ortsabrundungssatzung. Dadurch entstanden im Ortsteil Pfaffenfang auch
einige neue Bauplätze.
Wir wünschen dem Jungunternehmer einen schnellen Baufortschritt und weiterhin viel
beruflichen Erfolg.

Agnes Manske für ihre Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet
Bei einer Feierstunde im Landratsamt Regensburg zeichnete Landrat Herbert Mirbeth in
Anwesenheit des ersten Bürgermeisters Ludwig Eder Frau Agnes Manske mit dem
Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihreVerdienste im Ehrenamt aus. Sie
engagiert sich seit 1989
ehrenamtlich für das
Heimatmuseum Altenthann und
leitet die Seniorengymnastik-gruppe,
die sie auch gründete. Ebenso ist sie
als Lektorin tätig und im
Pfarrgemeinderat Altenthann
vertreten. Frau Manske war
ebenfalls 8 Jahre als Schöffin im
Landgericht tätig.Wir gratulieren
Frau Manske zu dieser besonderen
Auszeichnung und sagen „vergelt’s
Gott“ für ihr großes Engagement in
unserer Gemeinde.
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30 Jahre Altenthanner Eltern e. V.
Am 11. November 2012 auf den Tag genau feierte der Altenthanner Eltern e. V. seinen 30
Geburtstag. In einer kleinen Feierstunde trafen sich zahlreiche Gründungsmitglieder, die
jeweils 1. Vorsitzenden und weitere Ehrengäste in der Gaststätte Graml. Hier wurde auch am
11.11.1982 die Gründungsversammlung abgehalten. Auf Initiative von Herrn Franz Luger
setzten sich damals 16 Altenthanner Eltern zusammen, und gründeten den Elternverein. Bei
der Wahl in der Gründungsversammlung übernahm Herr Luger als 1. Vorsitzender die
Vereinsgeschäfte. Es gab 1982 aktuelle Probleme und Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen in Altenthann, die von den Gründungsmitgliedern nicht nur erkannt, sondern
mit großem Eifer auch bewältigt wurden. Zu dieser Zeit gab es keinen vergleichbaren Verein,
man hat in der Anfangszeit des Vereins Neuland betreten und viel Pionierarbeit geleistet.
In den weiteren 30 Jahren der Vereinsgeschichte entwickelte sich der Elternverein zu einer
festen Größe in Altenthann. Er fördert die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde.
Außerdem ist er nach Kräften bemüht finanzielle Unterstützung zu leisten. Zahlreiche
Investitionen konnten in der Schule, dem Kindergarten, den Eltern-Kind-Gruppen sowie
dem Jugendtreff geleistet werden. Aber auch der Spaß für die Kinder kommt dabei nicht zu
kurz. Ob bei Sommerfesten,
Nikolausfeiern, Fasching, Osternestsuchen oder den Schwimmfahrten, für
jedes Kind findet sich ein attraktives
Angebot. Um den Verein auch weiterhin
zu erhalten, sind Neumitglieder herzlich
willkommen. Für Neubürger und junge
Eltern besteht hier eine gute Möglichkeit,
sich im Dorfleben zu integrieren. Der
Jahresbeitrag beträgt für Familien
moderate 10 Euro. Genauere
Informationen unter 09408-869390.
Die 1. Vorsitzenden des Vereins: vlnr. Franz Luger, Rochus Braun,
Wolfgang Lehner, Karl Prem, Norbert Weber

Neues aus dem Heimatmuseum
Unter dem Titel „Burgen im Regensburger Land“ ist derzeit eine
vom Landkreis Regensburg in Kooperation mit den Gemeinden
erarbeitete und durch die EU-Gemeinschaft LEADER geförderte
Ausstellung zu sehen. Auf großen, bebilderten Tafeln erfährt der
Besucher Wissenswertes über die Schlösser, Burgen, Burgställe
und Burgruinen Altenthann, Brennberg, Ehrenfels, Heilsberg,
Kallmünz, Kohlmühle, Laaber, Löweneck, Martinsberg, Neuhaus,
Niederviehhausen, Ramspau, Schönberg, Stadel, Weihenstefen
und Wörth. Für Schulen gibt es ein schulpädagogisches Konzept
und es besteht die Möglichkeit für geführte Touren. Diese sind
auch für alle anderen Burgenliebhaber möglich. – Info: vhs für
den Landkreis Regensburg, Tel. 09401 – 5255-0. Die Ausstellung
im Heimatmuseum kann Sonn- und Feiertags von 13 bis 16 Uhr
besichtigt werden.
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Die Rentenbeiträge sollen stärker sinken
Die Rentenbeiträge könnten im kommenden Jahr noch stärker sinken als zunächst geplant.
Die Bundesregierung will den Beitragssatz von derzeit 19,6 % auf 18,9 % senken. Der sehr
stabile Arbeitsmarkt der letzten Jahre hat die Kassen, ähnlich der Krankenkassen, sehr stark
gefüllt. Überall kommt Jubel auf. Wer freut sich nicht, endlich mehr Geld zur Verfügung zu
haben. Doch was ist diese Meldung wert?
Dass die Altersvorsorge schon längst hätte reformiert werden müssen ist jedem bekannt.
Predigen es doch schon lange unsere Finanzdienstleister und Vermittler von
Altersvorsorgeprodukten. Auch die Regierungen der letzten Jahre beschäftigten sich mit
diesem Thema und erfanden neue Förderprodukte für die „alternde Bevölkerung“.
Rüruprente, Basisrente, Riesterrente, um nur einige aufzuzählen. Ein gewisser
Bundesminister Blüm sagte einst: „Die Rente ist sicher“. Doch was blieb? Die heutige
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (gleiche Partei wie ehemals Herr Blüm) hat
nun alle aufgeschreckt. Sie präsentierte dramatische Zahlen zur Renten-Entwicklung: Unter
45-Jährige, die heute 2 500 € brutto im Monat verdienen, könnten ihr Leben lang Vollzeit
arbeiten und bekämen schließlich doch nur eine Rente in Höhe der Grundsicherung. Und
dies sind zur Zeit 688 € monatlich. Diesen Absturz träfe die breite Masse. Auch die
deutschen Sozialverbände und eine internationale Einrichtung wie die OECD warnen schon
lange davor, dass sich die Altersarmut in Deutschland verschärfen wird.
Gründe dafür:
- sinken des Niveaus der gesetzlichen Rente von derzeit 51% auf mögliche 43%
- sinkende Geburtenzahlen – heißt weniger Beitragszahler
- junge Arbeitnehmer wollen niedrige Beiträge
- konjunkturelle Risiken
Bevölkerung in abs. Zahlen

Anteile an der Bevölkerung in Prozent

Jahr

20-60 Jahre

Bev. in Mio

unter 20 Jahre

60 Jahre u. älter

1960

73,1

28,4

54,2

17,4

2000

82,3

21,1

55,3

23,6

2030

79,0

16,7

47,1

36,2

2050

73,6

15,6

45,5

38,9

Diese Zahlen sagen uns: Immer weniger müssen immer mehr Menschen finanzieren.
Und das Schlimme daran: Der Rentner des Jahres 2050 ist schon geboren – diese Zahlen
können sich kaum noch verändern. Es ist sehr schlecht um unsere zukünftigen Rentner
bestellt. Zur Zeit haben wir wohl die reichste Rentnergeneration, die Deutschland
wahrscheinlich je hatte, auch wenn es manche nicht hören wollen und es bei einigen
vielleicht auch nicht zutreffend ist (Verteilungsproblem). Und nun dies: eine Senkung der
Beitragssätze, wohl wissend um unsere Umstände. Nichts ist so unsicher wie unsere
Rente – Herr Blüm!
Deswegen sind diese Wahlgeschenke, welche wir uns eigentlich nicht leisten können, kaum
angebracht. Es wird keinem von uns zu mehr Konsum verhelfen, sollten wir wirklich
monatlich 7,50 € mehr in der Tasche haben. Die nächste Erhöhung steht dann vielleicht
schon wieder vor der Tür – mal sehen wie diese dann ausfällt.
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Stille Tage in Bayern
In allen Ländern und Kulturkreisen gibt es bestimmte Tage, an denen Ausgelassenheit und
Tanz verboten sind. Es wurde und wird seitens der Allgemeinheit der Gesellschaft einfach
als unangemessen empfunden. Leider schwindet in unserer Gesellschaft mehr und mehr das
Empfinden für „Unangemessenheit“. In Bayern gibt es ein Feiertagsgesetz (Gesetz über den
Schutz der Sonn- und Feiertage; Feiertagsgesetz - FTG) und dort heißt es konkret in Artikel
3, 2. Absatz:

„ An den stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann
erlaubt, wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist… Am
Karfreitag sind außerdem in Räumen mit Schankbetrieb musikalische Darbietungen
jeder Art verboten.“
Die Stillen Tage sind im 1. Absatz des 3. Artikels namentlich aufgeführt.

„Stille Tage sind Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag,
Allerheiligen, der zweite Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag,
Totensonntag, Buß- und Bettag, Heiliger Abend (ab 14.00 Uhr).“
Auch wenn man an den „Stillen Tagen“ vom Tanzverbot spricht, so ist damit nicht nur der
Tanz, sondern es sind öffentliche Veranstaltungen gemeint, die über den Schank- und
Speisebetrieb hinausgehen.
In der kürzlichen Diskussion zwischen CSU und FDP ging es nur um Kleinigkeiten. Der mit
der FDP gefundene Kompromiss besagt, dass eine Veranstaltung, die am Vorabend eines
„Stillen Tages“ begonnen hat, künftig erst um 2:00 beendet sein muss, auch wenn der Stille
Tag schon begonnen hat.
Die zwei Stunden, um die es hier geht, sind sicherlich keine größere Diskussion wert. Sie
können aber Anlass sein, darüber nachzudenken, wie viel uns unsere Tradition und
christliche Kultur noch wert sind und künftig noch wert sein werden. Jetzt geht es um
Artikel 3 „Stille Tage“. Vielleicht ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann es um den Artikel
2 „Feiertage“ geht. Viele Menschen auf der Welt beneiden uns um unsere Kultur, die vom
christlichen Wertebild für Toleranz, Liebe und Barmherzigkeit geprägt ist. Unsere Kirchen,
unsere Geschichte – auch wenn hier unsägliche Ausnahmen die Regel bestätigen – , unsere
Traditionen und unsere Wirtschaftsstruktur mit Handwerksbetrieben und Mittelstand haben
weltweit hohes Ansehen. Die Feiertage an Weihnachten und Ostern kennt man auf dem
ganzen Globus. Aber wie lange noch? Viele wissen gar nicht, was der eigentliche Grund für
diese Feiertage ist. Sie nehmen aber gerne die freien Tage mit, nicht um den historischen,
religiösen Anlass zu feiern, sondern um sich sonstigen privaten Veranstaltungen und
Vergnügungen hinzugeben. Das kann in einem freien Land jeder halten wie er will. Wenn
nach einer gewissen Zeit aber jeder Bezug zu der Religion verloren gegangen ist, die unser
Land geprägt hat, dann wird eines Tages die Frage auftauchen warum wir Weihnachten und
Ostern überhaupt frei haben oder an den „Stillen Tagen“ „Stille“ wahren sollen. Alles ist
beliebig, Vorteile nehmen wir mit, Einschränkungen lehnen wir ab. Vielleicht werden
„unsere“ Feiertage durch Feiertage ersetzt, die aus anderen Religionen und Kulturen
kommen, weil deren Anhänger sehr viel selbstbewusster mit ihrer Kultur umgehen als wir.
Halloween lässt grüßen und wenn der Islam zu Deutschland gehört, warum nicht auch seine
Feiertage? Wäre es nicht schön, wenn das Wochenende von Freitag bis Sonntag dauerte, weil
der Freitag für den Moslem, der Sabbat für den Juden und der Sonntag für den Christen
jeweils die gleiche Bedeutung hat. Als Ortsverband einer christlichen Partei – CSU – stehen
wir nicht nur hinter den christlichen Werten, sondern bekennen uns auch zur christlichen
Religion. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass wir durch Aufweichungen bei den
„Stillen Tagen“ mehr verlieren, als wir durch eine vermeintlich größere Freiheit gewinnen.
Wir finden diesen Trend nicht gut. Wenn 357 Tage im Jahr zum Feiern nicht ausreichen,
dann werden diese restlichen 8 Tage unser Glück auch nicht vervollständigen – im Gegenteil.
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Verkehrsberuhigung am Ortseingang Altenthann
Die Anwohner in der Weißen Marter – Ortsteil Altenthann Nordwest – haben eine Initiative
gestartet, um den Verkehr am nördlichen Ortseingang (beim Frisörsalon Binder) zu
beruhigen. In der Früh und am Nachmittag bei einsetzendem Feierabendverkehr, fällt es den
Anwohnern besonders auf, dass der Verkehr in den letzten
Jahren zugenommen hat. Autos, die aus der Ortschaft
kommen, geben besonders viel Gas, um an der Bergseite zu
beschleunigen und schon mal auf Schwung zu kommen.
Fahrzeuge, die von Norden her in den Ort hineinfahren,
haben oftmals nach dem Ortsschild noch immer eine viel zu
hohe Geschwindigkeit.
Aus diesem Grund beantragen die „Weißen-Marterer“ eine
verkehrsberuhigende Maßnahme an der Kreuzung am
Ortseingang. Ob das durch einen Kreisel oder durch eine
kleine Verkehrsinsel oder gar durch eine Verlagerung der
Kreuzung nach Nord-West realisiert wird, müssen Fachleute beurteilen. Eine Lösung wird
sich auf jeden Fall finden lassen.
Im ersten Schritt geht es darum, das Bewusstsein zu wecken, dass Lärm und Gefahren durch
zu hohe Geschwindigkeiten und Unübersichtlichkeit mit baulichen Maßnahmen auch
reduziert werden können.
Wohl die meisten Autofahrer, die aus Pfaffenfang Richtung Altenthann unterwegs sind,
haben mindestens schon einmal festgestellt, dass das Einbiegen an der besagten Kreuzung
seine Risiken birgt: Autos auf der Kreisstraße sind sehr spät zu erkennen und fahren oft zu
schnell. Vielleicht findet diese Initiative auch Unterstützung durch die Ortsteile Pfaffenfang
und Haid.
Mit Blick auf das Neubaugebiet am Kirchbuckl, werden es die künftigen Anwohner
sicherlich schätzen, wenn von der Straße unterhalb etwas weniger Lärm heraufkommt.
Da die Straße eine Kreisstraße ist, liegt die Zuständigkeit bei der Kreisbehörde. Wenn die
Gemeinde hier die Interessen der Bürger vertritt, kann möglicherweise in einer gemeinsamen
Anstrengung eine Lösung erzielt werden. So lange keiner etwas unternimmt, wird sich
definitiv auch in Zukunft nichts ändern.
Wer diesen Antrag unterstützt, der sollte dies auch beim Bürgermeister kund tun. Je mehr
sich dieser Initiative anschließen, desto besser kann die Gemeinde gegenüber der
Kreisbehörde argumentieren.

Termine Faschingsbälle
Ball der Union:
Feuerwehr-Ball:
DJK-Rosenmontags-Ball:

19.01.2013
02.02.2013
11.02.2013
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Oktoberfest ein voller Erfolg
Das erste Oktoberfest der
JU/CSU am 29. September
gelang auf Anhieb. In der
mit Sonnenblumen und
Maiskolben
herbstlich
geschmückten Mehrzweckhalle
spielten
die
„Tannenfelser Musikanten“
zünftig Bayrisch auf. Unter
der Aufsicht von Bürgermeister Eder, JU Vorsitzendem
Vogl
und
CSU
Vorsitzendem Fuchs zapfte
Landtagsabgeordnete Sylvia
Stierstorfer mit drei
Schlägen gekonnt das erste Fass „Ludwig-Spezial“ an. Zum süffigen Bier gab es auch
bayerische Brotzeiten, die von den Damen liebevoll angerichtet wurden. Zahlreiche Besucher
in Tracht nutzten die Aufforderung von Christian Schweiger zum Tanz. Fuchs und Vogl sind
sich einig, daß diese Veranstaltung eine Wiederholung wert ist.

Teil-Flächennutzungsplan für Windkraftanlagen
Wer in der letzten Zeit die Zeitungsberichte zum Ergebnis der Aufstellung eines
gemeinsamen Teil-Flächennutzungsplanes für Windkraftanlagen in der Gemeinde
Altenthann gelesen hat, hat sich mit Sicherheit gewundert, ob die Altenthanner jetzt ein
Windrad wollen. Dahinter steckt aber nicht das Interesse, ein solches Windrad zu errichten,
sondern zusammen mit den Gemeinden Bernhardswald, Brennberg, Falkenstein,
Michelsneukirchen, Rettenbach, Wald, Wiesent, Wörth und Zell gemeinsam mögliche
Konzentrationsflächen für Investoren auszuweisen. Die Gemeinden beauftragten ein
Ingenieurbüro, welches das gesamte Gebiet auf Eignung untersuchte. Hierbei spielten vor
allem Faktoren wie der Abstand zur Wohnbebauung von 1000m, FFH-Gebiete,
Vogelschutzgebiete, Wasserschutzgebiete oder Biotope als Ausschlusskriterien eine
entscheidende Rolle. Bei Berücksichtigung dieser Faktoren konnten im Gemeindegebiet
Altenthann keine geeigneten Flächen für eine Windkraftanlage gößer 50m Nabenhöhe
gefunden werden. Wohl aber ergaben sich mögliche Flächen in den Gemeinden
Bernhardswald, Wald, Falkenstein, Rettenbach und Zell. Durch dieses Projekt möchte man
der „Verspargelung“ der Landschaft entgegenwirken und Windräder, sofern welche gebaut
werden würden, nur in diesen ausgewiesenen Gebieten genehmigen. Als weiterer Vorteil
bleibt die Planungshoheit für solch sehr sensible Themen bei der Gemeinde, d.h. der
Gemeinderat kann darüber entscheiden ob so eine Anlage genehmigt wird oder nicht.
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Im Wald is so staad, alle Weg san vowaht,
alle Weg san voschniebn, is koa Steigal net bliebn.
Hörst D`as z`weitest im Wold, wann da Schnee obafallt,
wann si`s Astl o`biagt, wann a Vogal auffliagt.
Oba heit kannt`s scho sei, es waar nomal so fei,
es waar nomal so staad, dass si gor nix rührn dad.
Kummt de Heilige Nacht und da Wald is af`gwacht,
schaun de Has`n und Reh, schaun de Hirsch übern Schnee.
Hamm sie neamad net gfragt, hot`s ea neamad net gsagt,
und kennan’s doch bald, d`Muatta Gottes im Wald.
(Ludwig Thoma)

Wir wünschen Ihnen,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenthann,
ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest.
Viel Glück und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr 2013.
Herzlichst,

Bürgermeister
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