
Freude über Volksbegehren
ÖDP im Landkreis zieht eine positive Bilanz

Landkreis. Grund zum Feiern gab
es kürzlich bei der Kreis-ÖDP. Das
bisher erfolgreichste Volksbegehren
„Rettet die Bienen – für mehr Ar-
tenschutz“ erreichte auch im Land-
kreis mehr als die erforderlichen
zehn Prozent der Bevölkerung. Ini-
tiator auf Bayernebene war die ÖDP
mit der Landesvorsitzenden Agnes
Becker an der Spitze, Motor im
Landkreis Regen der Kreisvorsit-
zende Peter Kirmis. Die Grünen-
Partei, BN, LBV und der Imkerver-
band schlossen sich dem Volksbe-
gehren an. Auch ökologisch wirt-
schaftende Landwirte hatten sich
im Gegensatz zum Bauernverband
für eine Wende von der industriellen
zu einer umweltverträglicheren
Landwirtschaft eingesetzt.

In wenigen Wochen muss ent-
schieden sein, ob das Volksbegehren
so wie im zugrundeliegenden Ge-
setzentwurf umzusetzen ist oder ob
es einen Gegenentwurf der Staats-
regierung gibt. Unabhängig von

diesem Ausgang freuen sich aber die
Kreismitglieder schon jetzt über
viele Reaktionen, auch bundesweit.
In Städten und Landkreisen sei das
Thema „Blühflächen für mehr In-
sekten“ auf der Tagesordnung, auch
der nach wie vor große Flächenver-
brauch werde mehr diskutiert. Bis
aus Japan gab es Anfragen im ÖDP-
Büro bei Agnes Becker.

Ein großes Anliegen ist es den Ini-
tiatoren des Volksbegehrens, dass
Bauern, die bei der Erzeugung von
Lebensmitteln nicht nur auf den Er-
lös, sondern auch auf natürliche
Kreisläufe achten, erheblich mehr
Unterstützung erfahren.

Über einen erfreulichen Zuwachs
an Mitgliedern in Bayern nach dem
Volksbegehren berichtete der Kreis-
vorsitzende. Auch auf Kreisebene
erhofft man sich einen stärkeren
Zuspruch. Und was die Europa-
Wahl betrifft, setzt die ÖDP auf ih-
ren bisherigen EU-Abgeordneten
Professor Buchner.

Mitglieder der ÖDP stoßen auf das positive Ergebnis an. Foto: Baueregger

„Stressfresserchen“
Neues Bühnen-Coaching-Format auf der GutsAlm

Bodenmais. Im Job seinen Mann
(oder seine Frau) stehen, Partner
und Familie im Griff haben und
dann ist da ja noch die persönliche
Selbstverwirklichung. Kein Wun-
der, dass sich viele Menschen füh-
len, als könnten sie den Anforde-
rungen des Alltages nicht mehr ge-
recht werden. An diesem Punkt
setzt das Bühnen-Coaching-Format
„Stressfresserchen – Feuer entfa-
chen statt ausbrennen“ an.

100 Zuschauer
Am Montagabend haben Diätas-

sistentin Anja Elli Schneider, Kaba-
rettistin Gerti Gehr und Theaterpä-
dagogin Petra Scholz mit rund 100
begeisterten Zuschauern Premiere
ihres Programms auf der GutsAlm
Harlachberg gefeiert.

„Ich wollte ein ganz besonderes
Angebot im Bereich betriebliche
Gesundheitsförderung schaffen“,
erzählt Schneider zur Geburtsstun-
de des etwas anderen Lehrstücks.
„Irgendwann kam mir der Gedanke,
dass es nur mit Humor gelingen
kann, festgefahrene Strukturen
aufzubrechen. Die Menschen stün-
den oft mit Scheuklappen im Leben,
meint sie, und wüssten Zusammen-
hänge zwischen Stress und dem ei-
genen Leiden gar nicht mehr auszu-
machen. „Gerti erschien mir genau
richtig für eine humoristische He-

rangehensweise an den Themen-
komplex, weil ihr Kabarett uns den
sprichwörtlichen Spiegel vorhält.“

Sich wertschätzen
Pantomimisch und tänzerisch be-

gleitet sprach Schneider nun darü-
ber, wie man sogenannte „Antrei-
ber“ erkennt und reguliert, Res-
sourcen gezielt einsetzt und einen
wertschätzenden Umgang mit sich
selbst pflegt. Es kann und darf
nämlich durchaus delegiert werden,
auch, wenn unser eigener Perfektio-
nismus dies verbieten will.

Zudem geriet das Dreigestirn aus
Entspannung, gesunder Lebenswei-
se – respektive gesunder Ernährung
– und körperlichem Wohlbefinden
in den Fokus. „Die Inhalte sind so
gesetzt, dass sich bewusst und auch
unbewusst etwas bewegen kann im
Oberstübchen“, verrieten die
Künstlerinnen mit einem Augen-
zwinkern.

Der Erfolg sollte ihnen Recht ge-
ben. „Das konnten wir gar nicht vo-
rausahnen“, berichtet Schneider
noch immer ein wenig verblüfft.
„Mit dem Thema waren wir wohl,
speziell in seiner Umsetzung, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort.
„Wenn sich jetzt noch interessierte
Firmen melden“, fügt sie hoff-
nungsvoll hinzu, „wäre das natür-
lich der Knüller!“

Applaus gab es für Gerti Gehr (v.li.), Anja Elli Schneider und Petra Scholz.
Foto: Kuchler

Eine starke Persönlichkeit
Karl Rösch feierte seinen 90. Geburtstag – Kinder und Enkel gratulieren

Drachselsried. (pro) Der frühere
Gastwirt Karl Rösch feierte am
Dienstag seinen 90. Geburtstag,
zahlreiche Gratulanten machten
dem Jubilar ihre Aufwartung.

Karl Rösch wurde am 26. März
1929 in Beeskow, im Landkreis
Oder-Spree in Brandenburg, gebo-
ren und ist in seiner großen Familie
mit neun Geschwistern aufgewach-
sen. Er wurde kurz vor Kriegsende
noch zum militärisch ausgerichte-
ten Reichsarbeitsdienst eingezogen
und kam für einige Monate in Ge-
fangenschaft. Nach Ende des Krie-
ges zog er nach München und arbei-
tete als Molkereifachmann.

Der Name Rösch ist unweigerlich
mit dem Berggasthof Hochstein ver-
bunden. Im Jahr 1972 kauften sich
die Eheleute Margot und Karl
Rösch das idyllisch am Waldrand
von Oberried gelegene Lemberger-
Anwesen und bauten es komplett
um. Sie betrieben eine gut gebuchte
Pension mit vielen Stammgästen, zu
einigen von ihnen bestehen heute
noch gute Verbindungen, und eine
Gaststätte. Der Berggasthof Hoch-
stein etablierte sich zu einem statt-
lichen Tourismusbetrieb, er war das
Lebenswerk der Eheleute Rösch.

Karl Rösch ist sehr naturverbun-
den, in seinem Betrieb in Oberried
widmete er sich seinen Tieren im
Gehege, er hielt sich Hirsche, Scha-
fe, Forellen und Hasen und sorgte
mit der Eigenproduktion für eine
Küche mit regionalen Erzeugnissen.
Gerne ging Karl Rösch wandern,
auch den Langlaufsport hat er aus-
geübt, und das noch ohne präpa-
rierte Loipen, wie er während der
Geburtstagsfeier schmunzelnd be-
richtete.

Gaststätte allein betrieben
Einen schweren Verlust musste er

im Jahr 1995 hinnehmen, als seine
Ehefrau Margot starb. Karl Rösch
betrieb die Gaststätte mit Pension
bis zum Verkauf vor etwa sieben
Jahren alleine, ein Zeit lang arbeite-
ten die beiden Söhne im Betrieb
mit. Vor fünf Jahren begab sich Karl
Rösch in die Obhut des BRK Senio-
renzentrums Zellertal, hier fühlt er
sich wohl und ist zufrieden.

Rösch ist eine starke Persönlich-
keit, seinen feinen Humor hat er
sich erhalten, er ist geistig fit und
ein Kavalier der alten Schule. Der
Jubilar hat großes Interesse am ak-

tuellen Weltgeschehen und an der
großen und kleinen Politik, er infor-
miert sich regelmäßig.

Gefeiert wurde im BRK Senioren-
zentrum Zellertal. Dem Jubilar gra-
tulierten seine drei Kinder Karl,
Christian und Camilla, sowie sechs
Enkel und vier Urenkel. Um mit
ihm den runden Geburtstag feiern
zu können, waren auch Geschwister
angereist. Auch Bürgermeister Hans
Hutter gratulierte. Matthias Schri-
cker, evangelischer Pfarrer aus Re-
gen kam in Vertretung von Pfarrerin
Tamara Stampka, um die Glück-
wünsche der evangelischen Pfarrei
zu überbringen.

Der Jubilar Karl Rösch (vo.) mit Bürgermeister Hans Hutter (v.li.), Betreuungs-
kraft Martha Becker, Verwaltungsangestellte Sandra Gmeinwieser, Tochter Ca-
milla und Pfarrer Matthias Schricker. Foto: Probst

Happy End auf dem Dach
Nach Streit mit Bürgermeister: Photovoltaikanlage in Geiersthal zugestimmt

Viechtach. (hob) Mit 14 zu null
stimmten die Mitglieder des Gei-
ersthaler Gemeinderats am Diens-
tagabend für alle Anträge – sehr zur
Freude des Bürgermeisters Anton
Seidl (SPD). Dabei war im Vorfeld
über einen Tagesordnungspunkt
heftig diskutiert worden: die zweite
Photovoltaikanlage auf dem Rat-
hausdach.

Die anderen Fraktionen im Ge-
meinderat kritisierten nicht etwa
die Photovoltaikanlage an sich,
wohl aber die Vorgehensweise des
Bürgermeisters.

Dieser habe die Erweiterung ei-
genmächtig, ohne vorherigen Rats-
beschluss, beschlossen.

Zu Beginn der Gemeinderatsver-
sammlung am Dienstag habe Seidl
aber zugegeben, „etwas eigenmäch-
tig gehandelt“ zu haben und zuge-
sagt, dass er sich in der Hinsicht
bessern wolle, so dritte Bürgermeis-
terin Sylvia Augustin (CSU). Man
hätte ein derartiges Eingeständnis

„zwar schon eher erwartet“, man
wolle aber jetzt nicht mehr „nach-
treten“, so Augustin weiter.

Auch die anderen Fraktionen
stimmten für die zweite Photovol-
taik-Anlage. „Bis zum 30. April soll
sie fertiggestellt werden“, sagt
Seidl.

LED-Leuchten
Bei der energetischen Sanierung

der Straßenbeleuchtung habe man
laut Seidl eine „sehr ökologische
Entscheidung“ getroffen. Rund 260
LED-Straßenlaternen für 30000
Euro werden angeschafft.

Da die Gemeinde mit der neuen
Technik rund die Hälfte der Be-
triebskosten spare, seien in 29 Mo-
naten die Kosten amortisiert. „Eine
umfangreiche Lösung, die ich sehr
gut finde“, sagt der Bürgermeister.

Weiter wurden die Sanierungs-
maßnahmen an Schule und der
Mehrzweckhalle Geiersthal bespro-

chen. Man will sich noch weitere
Hallenbodenbeläge anschauen und
sich dann auf eine Variante einigen.

Auch viele Jugendliche, die sich
für die Erneuerung der Einbaukü-
che im Fernsdorfer Jugendheim in-
teressierten, waren zur Gemeinde-
ratssitzung gekommen.

Hier beschlossen die Räte, dass
sich die Jugendlichen erst beim
Kreisjugendring über Zuschüsse in-
formieren sollten. Gäbe es keine,
würde die Gemeinde Geiersthal die
Kosten von 3800 Euro schultern –
ansonsten den Restbetrag.

Dank an die Jugend
Zum Schluss dankte der Bürger-

meister der Jugend von Geiersthal
für ihren Einsatz, sei es beim Weih-
nachts- oder Seniorenabend oder
auch beim Rama-Dama: „Auf die
Unterstützung der Gemeinde und
des Bürgermeisters könnt ihr euch
immer verlassen“.

Die Vorgehensweise des Bürgermeisters bei der zweiten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses löste im Vor-
feld Diskussionen aus. Foto: Archiv Lang
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