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Postmünster. Das Vorstands-
gremium des Diakonischen Werks
Pfarrkirchen e.V. ist bei den tur-
nusmäßigen Neuwahlen von der
Mitgliederversammlung im Fest-
saal des Christanger-Alten- und
Pflegeheimes für weitere vier Jahre
wiedergewählt worden. Sowohl
Pfarrer Heinrich Soffel, laut Sat-
zung 1. Vorsitzender des Gremi-
ums, als auch Diakonie-Geschäfts-
führer Thorsten Kilwing sehen das
Diakonische Werk und seine Ein-
richtungen in dieser stabilen Kon-
stellation auf einem guten Weg in
die Zukunft.

Neues Wohnheim
im März eröffnet

Als Highlight eines ereignisrei-
chen Jahres hob der Vorsitzende
die Eröffnung des neuen Christan-
ger-Altenwohn- und Pflegeheimes
in Eggenfelden im März 2014 her-
aus. Die von Regionalbischof Dr.
Hans-Martin Weiß und Dekan Dr.
Wolfgang Bub gemeinsam vollzo-
gene Einweihung spiegele die be-
sondere Bedeutung dieses wegwei-
senden Neubaues wider, in dem
die Diakonie 90 Wohn- und Pflege-
plätze biete.

Der große regionale „Gottes-
dienst im Grünen“ der evang. Kir-
chengemeinden des Rottals in
Christanger/Postmünster ist für
Pfarrer Soffel ebenfalls ein heraus-
ragendes Ereignis gewesen. Weiter
erläuterte der Vorsitzende, wie die
Erweiterung der Wäscherei des
Heimes und die Vergrößerung des
Parks in Christanger/Postmünster
ermöglicht werden: durch den Ver-
kauf von Häusern der Wohnanlage

und den Zukauf benötigter Grund-
stücke. Außerdem ging Pfarrer Sof-
fel auf die zu Schuljahresbeginn er-
folgte Eröffnung des neuen Kin-
dergartens in Pfarrkirchen ein. Für
die beiden Kindertagesstätten in
Pfarrkirchen und Christanger ist
ein neues Essenskonzept entwi-
ckelt und umgesetzt worden.

Schließlich sprach der Vorsit-
zende die Betreuung Asylsuchen-
der an. Ein Thema, das zuneh-
mend an die Diakonie herangetra-
gen werde. „Gerade als kirchliche
Einrichtung haben wir hier eine
besondere Verantwortung, zumal
Christanger seine Wurzeln in der
Betreuung von Flüchtlingen nach
dem zweiten Weltkrieg hat“, sagte
Soffel.

Der Vorsitzende dankte Ge-

schäftsführer Thorsten Kilwing für
seine umsichtige und erfolgreiche
Tätigkeit. Auch den stellv. Aus-
schuss-Vorsitzenden Bärbel Wo-
chinger und Rudolf Bender sowie
den weiteren Ausschussmitglie-
dern sagte er Dank für die frucht-
bare Zusammenarbeit.

Den Finanzbericht übernahm 2.
Vorsitzende Bärbel Wochinger:
Die Prüfung der 2013er Jahresab-
schlüsse des Diakonischen Werks
Pfarrkirchen und der gemeinnützi-
gen Christanger-Betriebs-GmbH
Eggenfelden durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Consi-
lia bestätigte eine ordnungsgemä-
ße Geschäftsführung. Trotz hoher,
weiter wachsender Personalkos-
ten und eines „roten“ Ergebnisses
in Eggenfelden aufgrund von In-
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vestitionen für den Neubau konnte
insgesamt, auch angesichts größe-
rer Abschreibungen, ein positives
Jahresergebnis erreicht werden.
Die Liquidität war jederzeit gege-
ben, die Rücklagen mussten nicht
angegriffen werden.

Geschäftsführer Kilwing gab zu
bedenken, dass die Auslastung bei
allen Altenheimträgern im Land-
kreis wegen der Erweiterung der
Pflegekapazitäten, auch durch pri-
vate Investoren, rückläufig sei. Die
Kurzzeitpflege sei „nach wie vor
ein echter Renner“ und auch die
Tagespflege werde gut angenom-
men. Den Anstieg der Personal-
kosten bezifferte der Geschäfts-
führer auf 18,25 Prozent von 2008
bis 2014. Die bessere Bezahlung
mache zwar das Berufsfeld Pflege

attraktiver, „aber wir müssen auch
an die finanzielle Gesamtlage und
betriebswirtschaftlichen Haupt-
aspekte, eben ans Geld, denken“,
unterstrich er. Außerdem seien die
steigenden Sachkosten zu beden-
ken und, nicht zu vergessen, die In-
standhaltung der Gebäude.

Den insgesamt 167 Beschäftig-
ten und den zwölf Auszubildenden
dankte Geschäftsführer Kilwing
herzlich für ihr großes Engage-
ment. Der Medizinische Dienst
der Krankenkassen habe beim Be-
such der Altenheime der Diakonie
von einer angenehmen Begehung
gesprochen, eine hohe Zufrieden-
heit der Bewohner festgestellt und
sehr gute Noten verteilt. Das sei ein
sehr erfreulicher Erfolg des gesam-
ten Personals in Pflege, Technik

und Verwaltung. Dem Vorstand
sprach Kilwing für die gute Zusam-
menarbeit Dank aus – und den 20
ehrenamtlichen Kräften für ihren
Einsatz zum Wohl der Senioren.

Auslastung bei
bis zu 97 Prozent

Noch einige Eckzahlen: Die
Auslastung der Christanger-Alten-
heime lag 2013 in Postmünster bei
97,31 Prozent, in Eggenfelden bei
94,79 Prozent. Die Kindertages-
stätte in Christanger/Postmünster
verzeichnet eine gleichbleibend
zufrieden stellende Belegung – der-
zeit 81 Kinder im Kindergarten
und neun in der Kinderkrippe; für
2015 gibt es acht Anmeldungen
mehr. „Wir sind insgesamt auf ei-
nem guten Weg und können zufrie-
den sein“, schloss Geschäftsführer
Kilwing seine Ausführungen.

Die Entlastung des Vorstandes
erfolgte einstimmig. Ebenso ein-
hellig bestätigte die Versammlung
(22 Teilnehmer) die Ausschussmit-
glieder im Amt: Rudolf Bender,
Hermine Gründmayer (beide
Pfarrkirchen), Bärbel Wochinger
(Postmünster), Klaus Siegert, Dr.
Hans-Georg Wesemann (beide Eg-
genfelden). Diese beriefen einmü-
tig wieder Barbara Frank (Johan-
niskirchen) und Christiana Lang-
Hoffmeister (Schönau) ins Gremi-
um. „Wir freuen uns auf vier weite-
re spannende Jahre“, waren sich
alle mit dem Vorsitzenden einig.
Die Mitgliedsbeiträge werden
nach einstimmigem Beschluss für
die Ausstattung der Kapelle im
neuen Christanger Altenwohn-
und Pflegeheim in Eggenfelden
verwendet. − lb

Pfarrkirchen. Volles Haus: Zum
Informationsabend der Sparkasse
„Chancen und Risiken beim priva-
ten Immobilienverkauf“ waren
mehr als 200 Menschen ins Kol-
pinghaus gekommen. Erstaunlich,
wenn man bedenkt, wie wenige
Häuser derzeit zum Verkauf ste-
hen. Diese Besucher stellten also
wohl das Klientel dar, welches
noch in Rottal-Inn schlummert
und sich bisher noch nicht ganz
von seinem Gebäude trennen
konnte.

„Wir sind händeringend auf der
Suche nach Immobilien im Land-
kreis“, gaben die Mitarbeiter der
Sparkasse offen zu. Wie schwierig
die Veräußerung eines Wohnhau-
ses für den Privatmann sein kann,
erklärte Georg Ortner in seinem
kompetenten und dabei erstaun-
lich komischen Vortrag. Der Öster-
reicher trainiert seit mehreren Jah-
ren Makler in Deutschland, Dubai

und Portugal. Im Kolpinghaus fas-
zinierte er die Zuhörer mit seinen
Erlebnissen. Verbunden mit den
Ergebnissen aus wissenschaftli-
chen Untersuchungen konnte er
auch dem Laien begreiflich ma-

chen, was wichtig ist beim Haus-
verkauf.

Mit der realistischen Preisfin-
dung fängt alles an. Ortner: „Wir le-
ben im Zeitalter der Wucherpreise
in Boomtown und der Preiseinbrü-
che in der Prärie.“ Der Referent
empfahl, beim Preis für das Haus
nicht zu pokern. „Auch eine Im-
mobilie hat ihren Ruf zu verlieren.
Deshalb sollte man mit einem reel-
len Preis in den Verkauf einsteigen
und keine horrende Summe ver-
langen, um zu sehen, ob es doch
noch einen Dummen gibt, der das
bezahlt. Die beste Chance, einen
neuen Besitzer zu finden, ist in den
ersten zwei Wochen nach Erschei-
nen der Anzeige. Dann ist es am
wahrscheinlichsten, dass sich ei-
ner in das Objekt verliebt.“

Anzeigen sollten in den drei gro-
ßen Onlineportalen im Internet ge-
schaltet werden und auf jeden Fall

„Die Frau kauft das Haus“
Georg Ortner gibt bei Informationsabend der Sparkasse Tipps zum Immobilienverkauf

auch in der Tageszeitung. Gerade
die Bilder, die hier benutzt werden,
sollten sorgfältig ausgewählt sein.
„Sie verkaufen ihre Vergangenheit,
der Interessent möchte die Zu-
kunft kaufen. Also keine Bilder mit
persönlichem Schnickschnack
oder beklemmenden Einbaumö-
beln, die den ganzen Charakter
prägen.“ Im Verkaufsgespräch gel-
te: Menschen lieben es, recht zu
haben. „Also finden Sie heraus,
was die Menschen gut finden und
geben Sie ihnen dabei Recht.“ Bei
einer zweiten Besichtigung heißt
es dann, die Ehefrau besonders
aufmerksam zu betreuen: „Die
Frau kauft das Haus, kümmern sie
sich um sie.“

Ortner nannte viele Tricks und
Kniffe, die den Laien bei dem Un-
ternehmen Hausverkauf helfen
können. Aber nach allem, was es
zu bedenken und zu beachten gibt,
ist für manchen wohl der Gang

zum Profi empfehlenswert. „Spa-
ren Sie sich Zeit und Geld und ge-
hen Sie zum Makler“, stellte der
Referent zusammenfassend fest.

Völlig überwältigt von der gro-
ßen Besucheranzahl zeigte sich
Sparkassendirektor Martin Ruh-
land. „Offensichtlich haben wir bei
dem Thema voll ins Schwarze ge-
troffen.“

Die Referate zweier Rechtsex-
perten rundeten den Informations-
abend ab. Notar Dr. Peter Fahr
ging auf die juristischen Aspekte
beim Immobilienverkauf ein,
Rechtsanwalt Bernhard Hartsper-
ger brachte die gesetzlichen Aus-
kunftspflichten eines Immobilien-
verkäufers näher. Bei der anschlie-
ßenden offenen Gesprächsrunde
wurden letzte verbliebene Fragen
beantwortet, hier fungierte Regio-
naldirektor und stellvertretendes
Vorstandsmitglied Leonhard Kap-
ser als Moderator. − mr

Turnhalle für Gymnasium
Thema im Kreisausschuss
Pfarrkirchen. Erneut befasst sich der Kreis-
ausschuss bei seiner Sitzung morgen, Mitt-
woch, um 14 Uhr im Landratsamt mit dem
Neubau einer 3-fach-Turnhalle für das Gym-
nasium Eggenfelden. Weiter auf der Tagesord-
nung stehen die folgenden Punkte: Erweite-
rung Fachklassentrakt und Sanierung Ost-
trakt der Realschule Eggenfelden, Aktualisie-
rung Betrauungsakt für die Rottal-Inn-Klini-
ken und Bericht über die Beteiligungen des
Landkreises 2013 an Unternehmen in einer
Rechtsform des Privatrechts. − eck

Amtsgericht: Morgen
fünf Verhandlungen
Eggenfelden. In öffentlicher Sitzung werden
am Amtsgericht in Eggenfelden, Feuerhaus-
gasse 12, am morgigen Mittwoch fünf Fälle ver-
handelt. Die Anklagen lauten dabei auf gefähr-
liche Körperverletzung (Prozessbeginn 9 Uhr
sowie 10.30 Uhr), Diebstahl (11.30 Uhr), An-
ordnen oder Zulassen des Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis (13.15 Uhr) sowie fahrlässige Kör-
perverletzung (14 Uhr). − eck

KOMPAKT

Eggenfelden. Mit dem neuen
Pflanzenschutzgesetz ist auch eine
Fortbildungsverpflichtung für In-
haber des Sachkundenachweises
eingeführt worden. Diese Fortbil-
dung wird in Bayern im Schwer-
punkt von staatlichen Verbundbe-
ratungspartnern durchgeführt.
Bauernverband, Maschinenringe,
Verband für landwirtschaftliche
Fachbildung (VlF) und Verband
Landwirtschaftsmeister und Aus-
bilder (VLM) haben sich zusam-
mengeschlossen, und bieten diese
Fortbildung gemeinsam an. Die
Kosten für die Teilnahme inklusive
der Erstellung und Archivierung
des Nachweises der Fortbildung
belaufen sich auf insgesamt 28 Eu-
ro je Teilnehmer. Nähere Informa-
tionen zu den Terminen und für die
Anmeldung erhalten Interessierte
bei der Geschäftsstelle des Bayeri-
schen Bauernverbandes in Eggen-
felden, " 0 87 21/7 01 10. − red

Fortbildung im
Pflanzenschutz

Simbach. Die Psychosomati-
sche Fachklinik veranstaltet
erstmals eine Kunst-Ausstel-
lung. „Licht-Blicke“ sind das
Thema von Künstler Günter
Bruckmoser, der seine Werke im
Lichthof der Klinik präsentiert.
Zu sehen sind große und kleine
Skulpturen, die der gebürtige
Altöttinger seit Beginn seiner
künstlerischen Laufbahn ange-
fertigt hat. Der Ausstellungsort
ist kein Zufall. Dass er Talent
hat, entdeckte Bruckmoser wäh-
rend eines Aufenthaltes in der
Simbacher Klinik. Die Vernissa-
ge findet am Donnerstag, 6. No-
vember, ab 18 Uhr statt. Der Ein-
tritt ist frei.

„Ziel der Ausstellung ist es,
unseren Lichthof, das Herz der
Klinik, mit schöpferisch Gestal-
tetem zu beleben“, sagt Chefarzt
Dr. Jürgen Gosda. Er möchte an
diesem Ort künftig einen Raum
für künstlerisches Schaffen bie-
ten. Speziell eingeladen sind
Menschen, die eine Zeit in der
Klinik verbracht haben und dort

ihre kreativen Potenziale entde-
cken konnten. „Diese Ausstel-
lung ist als erster Schritt gedacht.
Wir planen einen kontinuierli-
chen Ausstellungszyklus“, sagt
Gosda. Außerdem strebt er eine
Vernetzung zwischen jungen
und bereits etablierten Künst-
lern an.

Günter Bruckmoser hat eine
Vorliebe für Holz. „Dieses Ele-
ment in seiner Vielschichtigkeit
und Natürlichkeit hat mich
schon immer fasziniert.“ Nach
seiner Schreinerlehre begann
der 51-Jährige, der heute in Vol-
kenschwand bei Mainburg lebt,
Ideen für Möbelobjekte zu ent-
wickeln. Damals war er noch ge-
leitet von dem Gedanken, etwas
Nützliches, Sinnvolles und für
den Gebrauch Bestimmtes zu
schaffen. In einer persönlichen
Krisenzeit kam es 2006 zum ers-
ten Kontakt mit der Simbacher
Klinik. Dort begab er sich auf
Sinnsuche, nach etwas, das über
das Nützliche hinausgeht.

Begleitet von der Kunst- und
Gestaltungstherapeutin Angeli-
ka Thomas-Roper fand Bruck-

Kunst im Lichthof
Ausstellung von Günter Bruckmoser in der Psychosomatischen Fachklinik Simbach am Inn

moser einen Weg, um seine
künstlerische Kraft zu entfalten.
Neben Holz findet auch farbiges
Glas bei ihm Verwendung. Bun-
tes Glas, in die Holzskulpturen
eingearbeitet, sorgt für spannen-
de Lichteffekte. Die Idee, die
hinter seinem Werk und hinter
der Ausstellung „Licht-Blicke“
steht, beschreibt er so: „Das far-
bige Glas in Kombination mit
Sonnenlicht und dem Naturma-
terial Holz sind für mich wie
Lichtblicke, die jedem Men-
schen das Wertvolle und Schöne
im Leben zeigen sollen.“ Deswe-
gen heißen die Skulpturen beim
Künstler auch Lichtobjekte.

Wer den Künstler und seine
Objekte kennen lernen möchte,
hat dazu am Donnerstag Gele-
genheit. Die Vernissage wird
von Dr. Jürgen Gosda und Ange-
lika Thomas-Roper um 18 Uhr
eröffnet. Anschließend kann die
Ausstellung bis 5. Januar 2015
im Lichthof der Klinik täglich in
der Zeit von 10 bis 18 Uhr be-
sichtigt werden. − red

Pfarrkirchen. Das duale Stu-
dium steht im Mittelpunkt einer
berufskundlichen Vortragsver-
anstaltung am Donnerstag,
6. November, um 14.30 Uhr in
der Agentur für Arbeit in Pfarr-
kirchen, Max-Breiherr-Straße 3,
Raum 202. Die Idee des dualen
Studiums ist es, Studierende
zweigleisig auszubilden: einer-
seits an einer Berufsakademie
oder Hochschule und anderer-
seits in einem Unternehmen. Im
Gegensatz zu einem herkömmli-
chen Studium bekommen der
praktische Anteil der Ausbil-
dung und die Betriebsbindung
damit ein deutlich größeres Ge-
wicht. Üblicherweise erwerben
die Studierenden darüber hin-
aus den Abschluss in einem Aus-
bildungsberuf. Des Weiteren er-
hält ein Student in der Regel
während des dualen Studiums
eine Vergütung und der Betrieb
beteiligt sich an den Kosten der
Ausbildung. Eingeladen zu der
Veranstaltung sind alle Schüler,
Eltern und Lehrer. Anmeldung
ist erwünscht – und zwar unter
" 08 71/69 77 70. − red

Infos zum
dualen Studium

Zuversichtlich in die nächste vierjährige Amtsperiode geht der wiedergewählte Diakonie-Ausschuss. Den Vorstandsmitgliedern Dr. Hans-Georg
Wesemann (li.), Christiana Lang-Hoffmeister (3. v. li.), Klaus Siegert (4. v. li.), Barbara Frank (vorne, 2. v. r.) sowie (v.re.) Rudolf Bender, Hermine Gründ-
mayer und Bärbel Wochinger (v r.) gratulierten der Vorsitzende, Pfarrer Heinrich Soffel (2. v. li.) und Geschäftsführer Thorsten Kilwing (5. v. li.) und dank-
ten ihnen für ihr weiteres ehrenamtliches Engagement. − Foto: Kolb

Georg Ortner erklärte in seinem
Vortrag, was beim Hausverkauf zu
beachten ist. − Foto: Pöltl

Günter Bruckmoser mit drei sei-
ner Objekte. − F.: Bruckmoser




