
„Host as scho g´hört“ Ausgabe Dezember 2016                         -  1  -              www.csu-altenthann.de     Copyright by CSU-Altenthann 

Host as scho g´hört… 
 

…, dass der Turm des alten Feuerwehrhauses in Altenthann abgerissen und das Dach saniert 
wurde. Im nächsten Jahr sollen neue Fenster, Farbe und Ausbesserungen am Putz erfolgen. 
 
…, dass Frau Seidl Annelene aus der Gartenstraße seit August Presseberichterstatterin für die 
Donaupost ist. Wenn unsere Vereine Veranstaltungen oder Termine für die Presse haben, 
bitte bei Ihr melden. 
 
…, dass die Wolf Resl im September bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag feiern 
konnte. Wir gratulieren dazu noch ganz herzlich. 
 
…, dass bei der 22. Dorfmeisterschaft im Stockschießen die FF Forstmühle-Göppenbach 
den 1. Platz erreichte. Zweiter wurde die FF Lichtenwald und der FC Bayern-Fanclub dritter.   
 
…, dass am Geldautomaten der Raiffeisenbank in Altenthann nun auch per Smartphone 
Geld abgehoben werden kann. Voraussetzung hierfür ist ein bestehender Onlinebanking-
zugang mit einem VR-NetKey.  
 
…, dass Maximilian Karl aus Haid zum Vizepräsidenten des Bayerischen Fußball-Verbandes 
gewählt wurde. Wir gratulieren. 
 
…, dass die CSU Altenthann bei den insgesamt 104 Delegierten zur Wahl des Kandidaten für 
das  Bundestagsdirektmandat mit 5 Delegierten daran beteiligt war. Wir sind auf Kreisebene 
gut aufgestellt, und das nicht nur bei Delegiertenversammlungen. 
 
…, dass MdB Dr. Astrid Freudenstein zum Dämmerschoppen der CSU nach Altenthann 
kam. In einer informativen Diskussionsrunde stand sie den Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger Rede und Antwort. 
 
…, dass Maria Spitzer vom Kagerhof für weitere 5 Jahre wieder zur Ortsbäuerin gewählt 
wurde. Ihre Stellvertreterin ist Maria Geisler aus Göppenbach. Wir gratulieren. 
 
…, dass Franziska Deutsch aus Forstmühle den 1. Platz in Ihrer Klasse bei den intern. 
Deutschen Kickboxmeisterschaften der IFKA in Stuttgart belegte. Gratulation. 
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Gemeindliches 

 
Neues Fahrzeug für den Bauhof 
 

Für den maroden und in die Jahre 
gekommenen Unimog aus 1996 konnte 
endlich ein Ersatzfahrzeug angeschafft 
werden. Die Gemeinde erwarb einen 
Unimog U218 aus Bj. 2014, der bei der 
Firma Beutlhauser als Vorführer 
genutzt wurde. Der Unimog hat nun 
177 PS und ist mit einem fast 
neuwertigen Gmeiner Salzstreuer mit 
1,8 m³ und einem 3 m breiten Schmidt-
Schneepflug wieder auf dem 
aktuellsten Stand der Technik, was den 
Winterdienst betrifft.                       

Wir wünschen den Bauhofmitarbeitern viel Freude und stets unfallfreie Fahrt. 
 
Straßensanierung Willmannsberg  

 
Die Gemeindeverbindungsstraße Willmannsberg wurde saniert. Auf einer Länge von 450 m 
wurde der Oberbau verstärkt und die Straße auf 4,5 m ausgebaut. Diese Maßnahme wird mit 
max. 50.000 € der förderfähigen Kosten durch die Regierung der Oberpfalz bezuschusst, 
wobei sich die Kosten auf rund 105.000 € Brutto belaufen. Eingebaut wurden 10 cm 
Tragschicht, sowie 4 cm Deckschicht.  
 
Kindergarten voll ausgelastet 
 
In Altenthann ist die Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen so hoch wie schon 
lange nicht mehr. Neben einer Gruppe mit Krippenkindern kann sich die Gemeinde über 
zwei Kindergartengruppen, sowie über eine eigene Vorschulgruppe freuen. Diese wurde in die 
alten Mutter-Kind-Räume im Keller der MZH ausgelagert. Hierfür waren extra 
Umbaumaßnahmen erforderlich, die die Gemeinde aber gerne ausgeführt hat. Die Mutter- 
Kind- Gruppe wiederum fand im alten Kindergarten an der Johannisbreite ihre neue Heimat. 
Somit haben alle Kinder genug Platz zum Spielen und Toben. 
 
Aktuelle Zahlen aus der Gemeinde                                                       
Zeitraum 01.01.2016 – 05.12.2016 

Einwohner: 1569  --  Taufen: 6   --  Sterbefälle: 19 -- Trauungen: 5 

FF Lichtenwald feierte  
 
Im Juni konnte die FF Lichtenwald ihr 125-jähriges Gründungsfest feiern. Selbst bei 
schwerem Unwetter und überschwemmtem Festplatz zeigte die Wehr, wie man ein Fest feiert. 
Nicht mal ein Stromausfall am Samstagabend konnte die gute Laune im Festzelt trüben und 
tags darauf strahlte die Sonne pünktlich zum Festzug vom blauen Himmel. Wir möchten uns 
nochmal bei allen Funktionsträgern und Mitwirkenden für soviel ehrenamtliches Engagement 
bedanken und finden: Hut ab! 
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Terminankündigungen: 
 
Ball der Union:     28.01.2017 
Feuerwehr-Ball:     11.02.2017 
DJK-Rosenmontags-Ball:    27.02.2017 
 

 

Feldkreuze werden saniert 

Unter  Regie von Anton Schlicksbier und dem Arbeitskreis Vereins- und Denkmalforschung 
ist heuer das „Schwabelmeierkreuz“ in Heuweg saniert worden. Pünktlich zum Fest der FF 
Lichtenwald wurde das nun durch eine Werbefirma nach Originalaufnahmen gedruckte Bild 
an dem sanierten Steinkorpus montiert. Im Jahr davor kümmerte er sich bereits um das 
„Spitzerkreuz“ am Treitersberg, welches aufwendig saniert wurde. Der alte Stein und die 
Kugel konnten erhalten und saniert werden, die Figur wurde wieder vervollständigt und das 
Kreuz verzinkt und bemalt. Unterstützt wird er dabei von örtlichen Firmen wie die Baufirma 
Hochstetter und Rainer Eltner, die unentgeltlich mitwirken. Sein neues Projekt ist das 
Feldkreuz in Unterlichtenwald. Das sogenannte „Sixtnkreuz“ wurde durch das Straßenbauamt 
demontiert und nach der Sanierung im kommenden Frühjahr auch wieder aufgestellt, 
allerdings an einem neuen Ort. Der Standort des Kreuzes wird zwischen dem Anwesen der 
Familie Kagerer und der Brücke sein. Auch hier helfen die örtlichen Firmen wieder mit, 
allerdings müssen der Steinmetz und das Verzinken des Kreuzes bezahlt werden. Hierfür 
werden noch Sponsoren gesucht. Wer interesse hat, kann sich gerne bei Anton Schlicksbier 
melden. 

 

Die Stromtrasse kommt 

Haben Sie es mitbekommen? 

Ein erster Diskussionsvorschlag des Übertragungsnetzbetreibers Tennet zeigt drei Vorschläge 
für die Stromtrasse durch den Landkreis Regensburg. Einer davon verläuft entlang der 
vorhandenen 380 kV-Stromleitung, die unser Gemeindegebiet durchzieht.                            

Im Gegensatz zu der eh schon 
vorhandenen Freileitungstrasse 
wird man die neue Trasse kaum 
sehen, denn sie wird in der Erde 
in ca. 1,5 m Tiefe vergraben. 
Aktuell sind das aber nur reine 
Überlegungen und fest steht 
diese Trasse noch lange nicht.                      
Grundsätzlich sei gesagt, dass 
die neue Trasse, die sogenannte 
HGÜ-Trasse, ein wichtiger 
Baustein der Energiewende ist.             
Sie ermöglicht die Verwendung 
von in Norddeutschland 
erzeugtem Windstrom in 
Bayern. Oder wäre es uns lieber, 
statt eines Erdkabels ein 
Windrad auf dem Kirchbuckl zu 
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haben? Was wohl die meisten Stromverbraucher nur indirekt mitbekommen, sind die 
Milliardenkosten, die mittlerweile für die Stabilisierung des Stromnetzes notwendig sind, weil 
Wind- und PV-Strom zu heftiger Unruhe im Netz führen. Auf der Stromrechnung finden wir 
diese Kosten unter der Position „EEG-Umlage“ wieder.                                                                                          
Die HGÜ-Leitung wird diese „Unruhe“ wieder deutlich beruhigen und letztlich langfristig 
auch kostendämpfend auf unsere Stromrechnung einwirken.                                                          
Der Befürchtung, über die Trasse würde Kohlestrom aus Ost- und Mitteldeutschland 
kommen, kann man entgegenstellen, dass ohne Trasse sogar noch mehr Kohlestrom nach 
Bayern kommt, weil die Kohlereviere näher an Bayern liegen als die Windräder an der Küste. 

Die Trassen werden wohl erst 5 Jahre nach Abschalten der letzten Kernkraftwerke fertig sein. 
Und wer nun meint, dass in diesen 5 Jahren die Trassen auch nicht nötig gewesen sein 
werden, der mag in gewisser Weise durchaus Recht haben. Aber wer mal ein 4-Zylinder Auto 
eine kurze Zeit mit nur 3 funktionierenden Zylindern gefahren hat, wird wohl auch nicht 
davon ausgehen, dass dieser Zustand ein guter Dauerzustand ist.  

 

Bauland für Altenthann 

Die Bauplätze am Kirchbuckl sind alle verkauft. Landauf landab suchen Menschen  
Möglichkeiten ein eigenes Haus auf eigenem Grund zu bauen.                                             
Wir von der CSU drängen schon lange darauf, dass erneut ein Baugebiet ausgewiesen wird. 
Auch wenn das Landratsamt sagt, die Gemeinde habe noch viele Baulücken, so sind diese alle 
in privater Hand und stehen derzeit nicht zum Verkauf. Um auch in Zukunft Wachstums-
potential zu haben, müssen wir nach Vorne schauen. Uns würde an dieser Stelle auch 
interessieren, wer von unseren jüngeren Einwohnern in naher Zukunft vor hat, in der 
Gemeinde Altenthann zu bauen. Mit Ihrer Unterstützung haben wir eine größere Chance, 
weiteres Bauland zu schaffen.                                                                                         
Melden Sie sich bei uns, per Email, Fax oder Telefon. Die Kontaktdaten finden sie auf 
www.csu-altenthann.de  

 

Halbzeit – was bisher geschah 

Fast drei Jahre liegen die Kommunalwahlen schon wieder zurück. Es ist an der Zeit, einen 
kurzen Rückblick seit 2014 zu halten.                                                                               
Bisher größere umgesetzte Maßnahmen unter Bürgermeister Herrmann (FW) waren:                                               
- Umbau der Kläranlage abgeschlossen (unter CSU-Bgm. Eder begonnen)                                                
- Erschließung Baugebiet Altenthann Nord I (unter CSU-Bgm. Eder begonnen)                                        
- Wegebaumaßnahme Refthal – Auersölden (unter CSU-Bgm. Eder begonnen)                                          
- Breitbandausbau (unter CSU-Bgm. Eder begonnen)                                                                                 
- Erneuerung der Ölheizung in der MZH                                                                                                                           
- Ankauf eines gebrauchten VW Pritschenwagens für den Bauhof                                                    
- Straßenbaumaßnahme Willmannsberg                                                                                     
- Ankauf eines gebrauchten Unimog mit Winterausrüstung für den Bauhof 

Nicht zu vergessen die Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B, sowie für die 
Gewerbesteuer. Diese Mehreinnahmen sollen der Tilgung von Schulden dienen, die vor dem 
Jahr 2008 entstanden sind. Denn von 2008 bis 2014 konnten unter Bgm. Eder trotz 
Investitionen in Höhe von fast 2,2 Mio. € zusätzlich noch Schulden abgebaut werden. 
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Neue Spielgeräte für den Kinderspielplatz West – wo sind sie?  

Der Kinderspielplatz West soll 
neue Spielgeräte bekommen. Der 
Gemeinderat hat im Juni den Kauf 
von neuen Spielgeräten 
beschlossen. Die Geräte wurden 
auch prompt im August geliefert. 
Seitdem liegen sie im Bauhof 
herum. Die neue Rutsche wurde im 
Herbst zur Badewanne für Vögel, 
weil das Wasser darin über 10 cm 
hoch stand und das Spielhaus steht 
verwaist daneben. Bisher konnte 
sich kein Kind an den neu 
gekauften Spielgeräten erfreuen. 

Wann die Geräte aufgebaut werden, steht bis heute in den Sternen. Bürgermeister Herrmann 
sagte damals den Aufbau durch den Bauhof zu, nur scheinen die Mitarbeiter davon nichts zu 
wissen. Wir finden, hier laufen manche Dinge nur noch eckig!  

 

Kinderfest in Altenthanner Pfarrhof 

Das diesjährige Kinderfest des Elternvereins fand im alten Pfarrhof zusammen mit einem Tag 
der offenen Tür statt. Dabei war für Jung und Alt ein sehr kurzweiliges und unterhaltsames 
Programm geboten. Interessierte Besucher konnten sich bei Führungen durch den Pfarrhof 
auch die zweistöckige Dachkonstruktion des denkmalgeschützten Gebäudes ansehen sowie 
die von den Schulkindern entworfenen Plakate mit dem Motto „Tracht zieht an“. Draussen 
im Pfarrgarten warteten viele tolle Spiele auf die kleinen Besucher und auch für Speis und 
Trank war wie immer hervorragend gesorgt. Landrätin Tanja Schweiger persönlich begrüßte 
die Gäste und bedankte sich bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement. Ihr gefiel sehr gut, 
dass der alte Pfarrgarten mit soviel Leben gefüllt war.                                                  
Ebenfalls konnte man sich den aktuellen Planungsstand der Umbaumaßnahmen für das 
Kreisheimatmuseum von Prof. Dr. Waldherr von der Agentur Cultheca erläutern lassen. Aus 
der ursprünglich geplanten kleinen Sanierung in Höhe von ca. 1,5 Mio. € ist  mittlerweile ein 
rießen Projekt in Höhe von 4,5 Mio. € geworden. Dies beinhaltet neben dem Museum im 
Pfarrhof ein Lagergebäude, eine „gläserne Scheune“ mit einem Saal sowie einem Dorfladen 
und Museumscafé.                                                                                                           
Ausser Planungen ist aber noch nichts passiert in den letzten Jahren! Wir fordern bei diesem 
Projekt sowohl von Seiten des Bürgermeisters, als auch vom Kreistag und der Landrätin mehr 
Engagement und Nachdruck. Bei dem derzeitigen Tempo werden manche von uns den 
Umzug des Heimatmuseums wohl nicht mehr erleben können… 

 

Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht zu seiner Mutter und sagt: "Du, Mama 
du kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel streichen, ich habe nämlich zufällig eine 

im Wandschrank gefunden!" 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Advent, Advent, 
ein Lichtlein brennt. 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 

dann steht das Christkind vor der Tür. 

(unbekannter Verfasser) 

 

                               

 

 

 

Wir wünschen Ihnen, 
liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenthann, 

ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, 
 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im Jahr 2017. 

 
 

Im Namen der CSU-Vorstandschaft 
und der CSU-Fraktion im Gemeinderat 

 
 

Herzlichst 
 

             
 
         Ortsvorsitzender 
 


