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Thyrnau. Ein schwerer Unfall
hat sich am Samstagnachmittag
bei Thyrnau ereignet. Wie die
Polizei berichtet, wurden bei dem
Zusammenstoß zweier Autos auf
der Staatsstraße insgesamt sechs
Menschen schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen
wollte ein 23 Jahre alter Mann mit
seinem Auto gegen 16 Uhr von
Kellberg kommend nach links auf
die Staatsstraße in Richtung Thyr-
nau einbiegen. Im Auto saßen vier
Mitfahrer. Beim Abbiegen über-
sah der 23-Jährige das Auto eines
55-Jährigen, der von Passau in
Richtung Hauzenberg auf der
Staatsstraße unterwegs war. Die
beiden Autos prallten zusammen.

Zwei eingeklemmte Insassin-
nen mussten von der Feuerwehr
mit Rettungsgeräten befreit wer-

Unfall fordert sechs Schwerverletzte
den. Der 23-Jährige sowie drei
weitere Insassen seines Auto im
Alter von 23 bis 35 Jahren wurden
schwer verletzt. Eine Person aus
dem Auto blieb laut Polizei unver-
sehrt. Der 55-Jährige sowie seine
57 Jahre alte Beifahrerin aus dem
anderen Auto erlitten schwere
Verletzungen. Zwei Verletzte wur-
den mit den angeforderten Ret-
tungshubschraubern in umlie-
gende Krankenhäuser geflogen,
vier kamen mit Rettungswagen in
die Klinik.

Die Staatsstraße war mehrere
Stunden gesperrt. Ein Gutachter
wurde angefordert, um den ge-
nauen Unfallhergang zu klären.
Alkohol- oder Drogeneinwirkung
werden als Unfallursache von der
Polizei ausgeschlossen. − age

Zwei Autos kollidieren auf Staatsstraße bei Thyrnau – Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz – Gutachter eingeschaltet

Von Norbert Pree

Thyrnau. Das hätte dem heili-
gen Leonhard sicher auch gefal-
len: Am Freitagabend fand im
vollbesetzten Saal des Gasthauses
Grinninger der traditionelle Hoa-
gart’n im Vorfeld des Leonhardi-
Rittes am Sonntag statt. Ausrich-
ter war der Heimat- und Trach-
tenverein Kellberg. Dessen Vor-
stand Ernst Bremm freute sich
über den guten Besuch, hieß Gäs-
te und Musikanten willkommen
und vor allem auch seinen Stell-
vertreter, den Musikwart des Ver-
eins Markus Rott, dem er für die
hervorragende Organisation und
Vorbereitung dieses beliebten
Volksmusiktreffens dankte.

Sodann wartete ein gelungener
Mix aus bodenständiger Volks-
und Blasmusik, wie auch altüber-
liefertem Liedgut und lustigen
Gstanzln auf die aufmerksamen
Besucher. Vom heimatlichen Ge-
sang, der sich mit Themen wie
dem früheren Schifferhandwerk
auf der Donau oder auch den Ab-
läufen im Bauernjahr beschäftig-
te, über flotte Polkas bis zu be-
kannten blasmusikalischen Ever-
greens und Märschen reichte das
musikalische Repertoire, das gro-
ßen Anklang fand.

Dazu hatte der Abend mit Gud-
run Sagberger eine flotte und hu-
morvolle Moderatorin, die bei
ihrem Thyrnauer Heimspiel mit
Wortwitz und mit humorvollen
Gschichterln glänzte.

Dem Publikum wurden neben
den kulinarischen Schmankerln
und einem guten Tropfen auch
Volksmusik und Gesang vom

Feinsten „serviert“. Da war zum
Beispiel die Bläserformation
„Schmierdienst“: Die Musiker bil-
den ein Oktett unter der Leitung
von Florian Zieringer und haben

„Iatzt ziagt da Herbst ins Land“
Leonhardi- Hoagart’n in Thyrnau beschert den Gästen gute Musik und gemütliche Sitzweil

ihre Wurzeln in der Stadtkapelle
Hauzenberg. Sie erfreuten das
Publikum mit traditioneller Blas-
musik, mit bekannten Weisen wie
der „Fischerin vom Bodensee“

oder „Fliege mit mir in die Hei-
mat“ oder auch gekonnt mit der
Fuchsgraben-Polka, der Sehn-
suchtspolka oder dem Fuhr-
mannsmarsch.

Ebenso flott und instrumental
variantenreich präsentierten sich
die Geschwister Kasberger – Mat-
thias, Melanie und Karolin – aus
dem Untergriesbacher Raum. Mit
Harmonika, Gitarre, Zither und
Hackbrett präsentierten sie her-
vorragend Stücke wie die Munti-
Polka, den Schnapsbrenner-Boa-
rischen oder als Highlight, virtuos
von Melanie auf der Zither prä-
sentiert, das „Harry Lime“-Thema
aus dem Film „Der dritte Mann“.
Ohrenschmaus und Hingucker
zugleich war Matthias mit seiner
Okarina, einem etwas exotisch
wirkenden Instrument, das nicht
nur Moderatorin Gudrun Sagber-
ger sichtlich beeindruckte.

Die gesanglichen Akzente bei
dieser angenehmen, musikali-
schen und herbstlichen Sitzweil
setzte die Formation „BaSt“, zu-
sammengesetzt aus den Kürzeln
der Namen Bauer, nämlich Bass
Alfons Bauer aus Krottenthal bei
Gottsdorf, und dem Ehepaar Eli-
sabeth und Hans Stemplinger aus
Jahrdorf. Das Trio erfreute die Zu-
hörer mit bodenständigen und
altüberlieferten Weisen, gesang-
lich sehr ansprechend vorgetra-
gen. Zu ihrem Repertoire gehör-
ten Lieder wie zum Beispiel „Iatzt
ziagt da Herbst ins Land“, „A ganz
a kloans Sachal“ , „Ziag, Du oida
Heita“ oder „Hansei heuit muasst
früah aufsteh’“.

Der Leonardi-Hoagrt’n 2019
war somit eine schöne Einstim-
mung, traditionell und mit bo-
denständigen Klängen und Lie-
dern, die Lust machte auf das
Dabeisein beim Kellerberger Leo-
nardi-Ritt am gestrigen Sonntag.

Aicha vorm Wald. Bei einem
Verkehrsunfall zwischen einem
Auto und einem Motorrad sind
der Zweiradfahrer und eine 13-
Jährige schwer verletzt worden.
Wie die Polizei Vilshofen berich-
tet, passierte der Unfall am Sams-
tag gegen 13 Uhr in Aicha vorm
Wald. Ein 28-jähriger Autofahrer
wollte vom Autobahnzubringer
nach links in eine Einmündung
abbiegen. Mehrere nachfolgende
Fahrzeuge verzögerten, ein 43-
jähriger Motorradfahrer jedoch
erkannte den Abbiegevorgang zu
spät, prallte beim Bremsvorgang
gegen einen vorausfahrenden
Wagen und kam zu Sturz. Durch
den Verkehrsunfall wurden der
43-jährige Motorradfahrer und
seine 13-jährige Sozia schwer ver-
letzt. Beide wurden ins Klinikum
Passau gebracht. An den beiden
beteiligten Fahrzeugen entstand
ein Gesamtschaden von schät-
zungsweise 6000 Euro. − red

Motorradfahrer
rammt Auto

Aicha vorm Wald. Unter Alko-
holeinfluss ist ein Autofahrer am
Samstag bei Aicha nach rechts
von der Fahrbahn abgekommen.
Gegen 21.30 Uhr war der Mann in
Wiesing bei Aicha vorm Wald
unterwegs, als er von der Straße
abkam. Bei der Unfallaufnahme
stellten die Polizeibeamten fest,
dass der Fahrzeugführer alkoholi-
siert war. An seinem Auto ent-
stand ein Sachschaden von schät-
zungsweise 3000 Euro. Der alko-
holisierte Fahrzeugführer wurde
wegen Trunkenheit im Verkehr
angezeigt. − red

Betrunkener
verursacht Unfall

Tiefenbach. Natur pur gibt es
im Waldkindergarten Tiefenbach
(WaKiTi), der auf Initiative von
Susanne Bohn, Elke Poxleitner,
Johanna Held und Martina
Schwarz auf einem Areal von zwei
Hektar im Staatsforst südwestlich
der Ortschaft Fatting errichtet
wurde. Nun wurde die Eröffnung
gefeiert – natürlich im Wald.

Als Träger fungiert der im Jahr
2001 gegründete Elterninitiativ-
verein „Waldkindergarten Passau
e. V.“, der auch Träger des Wald-
kindergartens Kohlbruck in Pas-
sau ist. Die Vorstandschaft des El-
terninitiativvereins besteht aus
acht Personen, davon vier aus Tie-
fenbach. Nach der Vorstellung
des Projekts in der Februar-Sit-
zung des Gemeinderates und den
davon ausgegangenen positiven
Signalen zur Unterstützung
machten sich die Protagonistin-
nen ans Werk, denn für einen
Bauwagen als Unterstellmöglich-
keit für Gerätschaften und einem

Tipizelt für die Kinder brauchen
die Betreiberinnen eine Bauge-
nehmigung und die lässt zum

Leidwesen von Leiterin Elke Pox-
leitner seitens des Landratsamts
Passau seit Monaten auf sich war-

ten. Neben der Leiterin des WaKi-
Ti, Elke Poxleitner werden die der-
zeit zehn Kinder täglich von 7.30

Uhr bis 13.30 Uhr noch betreut
von der weiteren Erzieherin und
Sozialpädagogin (BA) Caroline
Marold und Kinderpflegerin An-
na-Lena Kufner und bräuchten
aufgrund der Jahreszeit, der sin-
kenden Tagestemperaturen und
anstehenden Schlechtwetterpe-
rioden dringend einen Unter-
stand und eine Möglichkeit, sich
aufzuwärmen.

Bei der Eröffnungsfeier des Wa-
KiTi, zu der Elke Poxleiter neben
dem 2. Bürgermeister der Ge-
meinde Tiefenbach, Uwe Urtel,
auch die Gemeinderäte Sabine
Zittelsperger und Matthias Maut-
ner, sowie die Eltern und Groß-
eltern der betreuten Kinder be-
grüßen konnte, pilgerten auf-
grund des herrlichen Spätsom-
merwetters zahlreiche interes-
sierte Eltern mit Kindern zum
Hauptplatz, auf dem einmal das
Tipi-Zelt stehen soll, und mach-
ten sich auf eine Entdeckungsrei-
se durch den Wald, um sich an
verschiedenen Stationen über das

pädagogische Konzept zu infor-
mieren. Die WaKiTi-Leiterin Elke
Poxleitner bat 2. Bürgermeister
Uwe Urtel um Unterstützung, da-
mit die Erteilung der Baugeneh-
migung für Bauwagen und Tipi-
Zelt beschleunigt wird. Wenn
Bauwagen und Tipi-Zelt stehen,
kann das geplante Ziel, nach den
Sommerferien am 1. September
2020 mit 20 Kindern zu starten,
ins Auge gefasst werden, äußerte
sich Elke Poxleitner optimistisch.
Zahlreiche Eltern informieren
sich bereits auf der Homepage des
WaKiTi www.waldkindergarten-
tiefenbach.de über das Leitbild
und das Konzept der Einrichtung,
aber aufgrund der fehlenden In-
frastruktur können die Betreue-
rinnen derzeit keine weiteren Kin-
der aufnehmen.

Bei der Eröffnungsfeier gastier-
te auch das Puppentheater „Nuu“
und für die Gäste gab es selbstver-
ständlich auch feste und flüssige
Verpflegung. − hs

Kinder lieben Natur pur im Waldkindergarten
Derzeit Aufnahmestopp aufgrund fehlender Baugenehmigungen für Tipi-Zelt und Bauwagen durch das Landratsamt Passau

Beim Zusammenstoß der beiden Autos zogen sich insgesamt sechs Insassen erhebliche Verletzungen zu. − Fotos: zema-medien.de

Mit flottem und gekonnten Instrumentalspiel begeisterten die Geschwister Kasberger (von links) Matthias,

Melanie undKarolin dieBesucher. ImHintergrund lauscht denMusikernMarkusRott, der 2. VorstandderKellber-

ger Trachtler und Organisator des Leonhardi-Hoagartens. − Fotos: Pree

Sie glänzte als eloquente Modera-

torin: Gudrun Sagberger.

Viel Applaus gab es auch für dasGesangstrio „BaSt“ für seine gekonnten

Darbietungen imGrinninger-Saal.

Beste Stimmung bei bestem Wetter:Die LeiterinnendesWaldkindergartens (sitzend 2. Reihe v. l.) CarolineMa-

rold, Elke Poxleitner und Anna-Lena Kufner begrüßten zur Eröffnungsfeier auf dem Tipi-Platz neben zahlreichen

Kindern mit ihren Eltern und Großeltern auch 2. Bürgermeister Uwe Urtel (stehend 4, v. l.), die Gemeinderäte Sa-

bine Zittelsperger undMatthiasMautner (stehend links und 2. v.l.), sowie Vorstands- undGründungsmitglied des

ElterninitiativvereinsWaldkindergarten Passau e. V. Martina Schwarz (stehend 3. v. l.). − Foto: Schauer
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