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Host as scho g´hört… 
 

…, dass in der Mehrzweckhalle eine neue Heizung installiert wurde. Die alte Ölheizung war 
nicht mehr zeitgemäß und wurde durch ein Öl-Brennwertgerät ersetzt. Leider wurde aus 
Kostengründen eine Biomasseheizung nicht realisiert. 
 
…, dass die Altenthanner Vereine überlegen, das alte Feuerwehrhaus in Eigenleistung zu 
renovieren. Ähnlich wie in Pfaffenfang, soll auch hier Stauraum für die Vereine geschaffen 
und gleichzeitig die Ortseinfahrt Altenthanns aufgewertet werden. Materialkosten hierfür trägt 
die Gemeinde. 
 
…, dass die Gemeinde Altenthann den Förderbescheid für den Breitbandausbau im 
September erhalten hat. Die Baumaßnahmen durch die Telekom sollen bis Herbst nächsten 
Jahres abgeschlossen sein. Die Gemeinde verspricht sich von dieser Maßnahme eine 
wesentliche Verbesserung der Internetgeschwindigkeit in den bis jetzt stark unterversorgten 
Bereichen. 
 
…, dass bei der Dorfmeisterschaft im Stockschießen die CSU Altenthann den 1. Platz 
errungen hat. Bei der 21. Dorfmeisterschaft traten 11 Mannschaften mit 46 Teilnehmern an. 
Die Mannschaft der CSU bestand aus Ludwig Eder, Karl Schmalzl, Christian Eder, Siegfried 
Sykora und Johann Pinzinger. Auf Platz 2 folgten DJK Alte Herren I und auf Platz 3 Freie 
Wähler Altenthann.  
 
…, dass der Ehrenvorsitzende der FF Altenthann, Herr Karl Dengler, seinen 80. Geburtstag 
feiern konnte. Wir gratulieren. 
 
…, dass Frau Agnes Manske heuer Ihren 75. Geburtstag feiern konnte. Auch hierzu noch 
alles Gute!  
 
…, dass die FF Lichtenwald und die FF Altenthann eine neue Fahrzeughalle benötigen. Beide 
Wehren reichten dazu ihren Antrag im Gemeinderat ein. Zusätztlich stellte die FF Altenthann 
auch einen Antrag auf Beschaffung eines neuen Fahrzeuges, um auch weiterhin den 
technischen Anforderungen im Einsatzfall gerecht zu werden. Wunschtermin wäre vor dem 
150. Gründungsfest 2021. 
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Gemeindliches 

 
Neues Fahrzeug für den Bauhof 
Der Bauhof hat heuer einen neuen Pritschenwagen VW T5 mit Allrad erhalten. Das Fahrzeug 
dient als Ersatz für den mehr als in die Jahre gekommenen grünen VW-Pritschenwagen, der 
zum Schluss nur mehr eine Rostlaube war. Wir wünschen den Gemeindearbeitern eine gute 
und unfallfreie Fahrt und hoffen, dass sich das Fahrzeug ebenfalls wieder als dankbar erweist. 
Ebenfalls überlegt der Gemeinderat derzeit, in 2016 einen Ersatz für den alten Unimog zu 
beschaffen. Ob es nun ein Traktor oder ein neuer Unimog wird, werden Probeeinsätze mit 
den Fahrzeugen zeigen. 
 

Aktuelle Zahlen aus der Gemeinde                                                       
Zeitraum 01.01.2015 – 05.12.2015 

Einwohner: 1570  --  Taufen: 13  --  Sterbefälle: 14 

 
Terminankündigungen: 
 
Pfaffenfanger Rauhnacht:   29.12.2015 
Ball der Union:     23.01.2016 
Feuerwehr-Ball:     30.01.2016 
DJK-Rosenmontags-Ball:    08.02.2016 
 

 

Das Christkind beim Finanzamt: 
 
Denkt Euch, ich habe das Christkind gesehen, es war beim Finanzamt zu betteln und fleh´n. 
Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer, verlangt vom Christkind die Einkommensteuer. 
Das Amt will noch wissen, ob es angehen kann, dass das Christkind so viel verschenken kann. 
Das Finanzamt hat so nicht kapiert, wovon das Christkind dies finanziert. Das Christkind rief: 
"Die Zwerge stellen die Geschenke her!", da wollte das Finanzamt wissen, wo die Lohnsteuer 
wär. Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben, und die Erlöse wären anzugeben. 
"Ich verschenke Spielzeug an Kinder" wollte das Christkind sich wehren, dann wäre die Frage 
der Finanzierung zu klären. Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben,  
wäre dieses jetzt besser zu sagen. "Meine Zwerge besorgen die Teile, und basteln die vielen 
Geschenke in Eile" Das Finanzamt fragte wie verwandelt, ob es sich um innergemein-
schaftliche Erwerbe handelt. Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz, von 
einem illegalen Spendenkonto aus der Schweiz. "Ich bin doch das Christkind, ich brauche kein 
Geld, ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt. Aus allen Ländern kommen die 
Sachen, mit den wir die Kinder glücklich machen." Dieses wäre ja wohl nicht geheuer, denn 
da fehle ja die Einfuhrumsatzsteuer. Das Finanzamt - von diesen Sachen keine Ahnung -
 meinte, dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung. Mit dieser Perspektive, welch ein Graus,  
fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus. Denn das Finanzamt sieht es so nicht ein,  
und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein. 
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Altenthanner Bürgerinnen und Bürger: 

Maximilian Karl aus Altenthann erhält Bundesverdienstkreuz 

Der in Haid wohnende Maximilian Karl hat im 
Oktober das Bundesverdienstkreuz am Bande 
verliehen bekommen. Der Vorsitzende des 
BFV-Bezirksverbandes bekam diese 
Auszeichnung für seine langjährigenVerdienste 
im Fußball und im bayerischen 
Schiedsrichterwesen von Staatssekretär Albert 
Füracker bei einer Feierstunde in Nürnberg 
verliehen.  Wir gratulieren ganz herzlich. 

 

Annelene Seidl erhielt den 3. Preis beim Sparkassen- Bürgerpreis 
 
Ihr großes Anliegen ist es, den Kindern Heimatverbundenheit nahe zu bringen. Die ehemalige 
Lehrerin leitet seit 26 Jahren den Freundeskreis des Heimatmuseums Altenthann als 
Sprecherin. Wir sagen herzlichen Dank für ihr Engagement. 
 
 
Weitere Auszeichnungen: 
 
Für ihre guten schulischen Leistungen in den Abschlussprüfungen gratulieren wir Sabrina 
Herrmann aus Unterlichtenwald. Sie hat die Mittelschule Neutraubling mit 1,16 
abgeschlossen. 
Ebenso gratulieren wir Florian Wittmann aus Altenthann. Er hat die Realschule Neutraubling 
mit 1,45 abgeschlossen und wurde als Klassenbester geehrt. 
 
Christian Doblinger aus Pfaffenfang  hingegen wurde für seine sehr guten Leistungen in der 
Sommerprüfung 2015 in seinem Berufsfeld Elektroniker für Betriebstechnik als 
Kammerbester im Kammerbezirk Oberpfalz/Niederbayern ausgezeichnet. 
 
Auch für ihre Tätigkeiten im Kindergarten wurden heuer einige Mitarbeiterinnen geehrt. 
Bei einer Feierstunde in der Kirche wurden sie mit Urkunde und Blumenstrauss von Pfarrer 
Lehnen ausgezeichnet: für 25 Jahre Kindergartenleiterin Claudia Tschippley, Rosa Eder, 
Gerline Pangerl und die Reinigungskraft Anneliese Moser. 
 
 
CSU Altenthann zu Besuch im Landtag 
 
Der CSU-Ortsverband besuchte auf Einladung unserer Landtagsabgeordneten, Frau Sylvia 
Stierstorfer, den Landtag. Nach der Besichtigung stellte sich im Sitzungssaal Frau Stierstorfer 
den Fragen der Besucher. Zum Ausklang wurde das Oktoberfest besucht, bevor die 
Heimreise angetreten wurde. 

Für das Jahr 2016 will der Ortsverband eine weitere poltische Bildungsfahrt anbieten. Näheres 
wird in der Presse und auf der Homepage bekannt gegeben.  

 

Foto: Finanzministerium Bayern  
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Krimi in Altenthann 

Wer hätte das gedacht, dass nach rund 120 Jahren eine wahre Familiensage, welche sich in 
Willmannsberg zugetragen hat, zu einem Kassenschlager wird. Die Urenkelin, Frau Gitta 
Frank, stellte die Geschichte „Vom Gewissen gejagt“ bei einer Veranstaltung im 
Kreisheimatmuseum den Interessierten aus nah und fern vor. Rund 100 Zuhörer erlebten eine 
sehr gelungene Präsentation des Familiendramas. Frau Frank trug einen Teil der Geschichte, 
die auch als Hörbuch erschienen ist, den Besuchern vor. Geschickt weckte sie dabei die 
Neugierde ihrer Zuhörer, wodurch viele beim Verkauf der CD zugriffen.  

Bereits zu Beginn des Nachmittags konnte ein letztes Mal die Sonderausstellung „Häusl 
hinterm Haus“ besichtigt werden. Im Anschluss daran begann Herr Fendl mit einer Lesung 
eines seiner bekanntesten Mundartbücher. Insgesamt hatte der Freundeskreis des Museums 
eine sehr gelungene Veranstaltung organisiert. Wir dürfen gespannt sein, wann das 
Heimatmuseum in den vom Landkreis gekauften Pfarrhof umzieht und ob dort dann mehr 
Platz für kulturelle Ausstellungen und Veranstaltungen vorhanden sein wird. 

Stammtisch Mainsbauern feierte 40-jähriges Gründungsfest 

Zum Festauftakt organisierte der Festverein eine "Boarische Nacht" im Festzelt beim 
Gasthaus Eder in Mainsbauern. Sechzehn Vereine begleitete der Jubelverein mit der "Deigner 
Musi" vom Ortseingang durch den Ort bis zur Feuerwehrwiese. Hier zelebrierten Herr Pfarrer 
Lehnen und Diakon Emmerl den Festgottesdienst. Vorstand Peter Six begrüßte alle 
Anwesenden, darunter auch 3. Bürgermeisterin Karin Hirschberger von der Gemeinde Wald 
und 1. Bürgermeister der Gemeinde Altenthann Harald Herrmann. Sie gratulierten dem 
Stammtisch Mainsbauern zu seinem Fest und überreichten im Namen ihrer Gemeinden ein 
Geschenk. Pfarrer Lehnen gedachte beim Gottesdienst all der Mitglieder, welche in den 
letzten 40 Jahren verstorben sind. Die Angehörigen  erhielten zum Schluss ein graviertes Glas 

mit dem Namen ihres 
Verstorbenen. Anschließend ging 
es zurück zum Festzelt. In seiner 
Festrede bedankte sich Vorstand 
Peter Six bei allen Vereinen und 
Ehrengästen die zum Jubiläum 
gekommen waren. Ein besonderer 
Dank ging an seine Vorgänger 
Johann Kammermeier, Hans 
Stuber und Ludwig Eder. Im 
Anschluss fand die Ehrung treuer 
Mitglieder statt. Vierzehn Mit-
glieder wurden für ihre 40- jährige 
Treue zum Stammtisch geehrt. 

Pfaffenfanger Dorfglocke erhielt den Segen 

Mit dem Abriss des Dorfwirtshauses in Pfaffenfang musste sich die Glocke mit ihren 165 
Jahren nach einer neuen Heimat umsehen. Dank der örtlichen Vereine zog sie um auf das 
Dach des Feuerwehrhauses/Schützenheimes und erhielt dort den kirchlichen Segen.                                                                       
Die über 160 Jahre alte Glocke wurde gegossen von Josef Anton Spannagl, Regensburg, im 
Jahre 1849. Sie hat einen Durchmesser von 45 cm und ist etwa 60 kg schwer. Die Glocke ist 
ringsum an der Krone mit Weintrauben und Rebstockblättern verziert. Auf einer Seite stehen 
die Daten. Daneben ist das Patriarchalkreuz, ein Kreuz mit zwei Querbalken, abgebildet.    
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 Weil die damalige Gemeinde keine Kirche besaß, hatten sich Bürgermeister, Gemeinderat 
und ein paar Männer zusammengetan, eine Dorfglocke anzuschaffen. Als Standort der Glocke 
fiel die Wahl auf das Dach des aufgestockten Gasthauses des Bürgermeisters Johann Brandl 
am Orhalmer Weg mit der damaligen Hausnummer 4, erbaut 1834. „Und 1883 im Anbau als 
Gaststätte eröffnet“, so steht es in der Dorfchronik. 
Die Dorfglocke thronte 165 Jahre auf dem Dorfwirtshaus in Pfaffenfang. Ihr Geläut galt auch 
für die angrenzenden Einöden und Weiler. Die Dorfglocke lud nicht nur zum Gebet ein. Sie 
war früher auch ein Warnsignal bei Feuer oder schweren Gewittern. Auch diente sie als 
Sterbeglocke. Sie war nicht Eigentum des Hausbesitzers, sondern von je her Eigentum der 
Dorfgemeinschaft Pfaffenfang. 

Energiewende – und jetzt? 

Seit Fukushima lag das Hauptanliegen bei der Energiewende auf der Erzeugung regenerativer 
Energie. Die massive Förderung über die zugesicherte Einspeisevergütung hat zu einem 
enormen Zubau geführt. Das Schöne daran ist,  dass unsere Energieversorgung „grüner“ 
geworden ist. Das Unangenehme ist, dass die Einspeisevergütung sich in den 
Preissteigerungen auf unseren Stromrechnungen deutlich niedergeschlagen hat. Mit dem 
deutlich gestiegenen Anteil an sogenannter „volatiler“ Erzeugung (volatil = schwankend, 
unberechenbar) kommt das Schiff unserer Stromversorgung in stürmische See. Der Aufwand 
für die Netzbetreiber ist erheblich gestiegen und stellt mittlerweile eine enorme 
Herausforderung dar. Mit vielen zusätzlichen Eingriffen – im Fachbegriff „Re-Dispatch“ - 
konnten die Netzbetreiber bisher das Netz stabil halten, so dass wir als „normale“ 
Stromkunden bisher nichts bemerken. Wer hinter die Kulissen schauen kann, stellt fest, dass 
dies alles andere als ein Spaziergang ist. Da Bayern sich aus Photovoltaik nicht selbst 
versorgen kann, Biogas weitläufig nicht gewollt ist und der Wind auch nicht immer weht, 
brauchen wir für unsere Wirtschaft Strom aus anderen Regionen. In diesem Zusammenhang 
wird zur Zeit auch über eine Stromtrasse diskutiert, die momentan in der Planung ist: eine 
Gleichstromtrasse von Norddeutschland (Wolmirstedt) nach Landshut. Sie soll Windstrom 
von der Küste nach Bayern bringen. Wo die Trasse genau verlaufen wird, steht noch nicht 
fest, aber dass sie durch die Oberpfalz gehen wird, ist sicher. In Altenthann sind wir an 
Stromleitungen und eine Stromtrasse gewöhnt – geht doch eine Hochspannungsleitung direkt 
über unser Gemeindegebiet. Sicher ist eine Stromleitung alles andere als schön. Aber so 
„monsterhaft“, wie sie in den Medien dargestellt wird, ist sie auch nicht. Es kann nicht darum 
gehen, eine Trasse zu verhindern, sondern das Beste daraus zu machen und eine gemeinsame 
Lösung zu finden, die für alle Betroffenen und Beteiligten den kleinsten Eingriff bedeuten.                                                                                       
Lassen wir uns überraschen, wo die Trasse verlaufen wird. 

Baugebiet in Altenthann 

Nach der Fertigstellung des Baugebiets Altenthann Nord I stehen der Gemeinde selbst noch 
zwei Bauplätze zur Verfügung. Die restlichen sind in privater Hand, genau so wie die vielen 
Baulücken im Hauptort selbst. Leider hat die Gemeinde darauf keinen Zugriff. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis die beiden verkauft werden. Und dann? Wir als CSU Ortsverband drängen 
deswegen weiterhin auf eine erneute Ausweisung von Bauland. Sowohl für Kindergarten und 
Schule, als auch für die weitere Entwicklung der Gemeinde spielt Wachstum eine wesentliche 
Rolle. Brennberg macht es uns vor und weist ein Baugebiet nach dem anderen aus. Wir dürfen 
hier als Gemeinde nicht zu lange warten oder gar den Anschluss verlieren. Wir brauchen 
weiterhin Bauplätze, die auch bebaut werden können!
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Ich wünsche Euch von Herzen, 

viele Tage ohne Schmerzen. 

Den Himmel mit viel Sternenlichtern, 

und ein Lächeln auf Euren Gesichtern. 

Ich wünsche Euch nur Freud, kein Leid 

und immer das Gefühl der Geborgenheit. 

So soll es sein zu diesem Feste, 

und auch für das kommende Jahr – nur das Beste! 

    (unbekannter Verfasser) 

 

                               

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

ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, 
 Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für das kommende Jahr 2016. 

 
 

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

 
 

Herzlichst 
 

             
 
         Ortsvorsitzender 
 


