Host as scho g´hört…
…, dass Magdalena Senft aus Stubenthal vom Schützenverein Immergrün Pfaffenfang zum 2. mal
Gauschützenkönigin der Jugend im Gau Bruck wurde. Wir gratulieren!
…, dass Franz Graml zum Ehrenschützenmeister bei Immergrün Pfaffenfang ernannt wurde!
…, dass der neu gegründete Verein „Oldtimerfreunde Altenthann e.V.“ unter Vorsitzendem Erik
Obermeier im Pfarrgarten sein erstes Treffen veranstaltete. Trotz Nieselregens war der Ansturm
enorm und der Pfarrgarten mit Fahrzeugen und Besuchern gut gefüllt. Weiter so!
…, dass die Mannschaft der DJK Tennisabteilung bei der Dorfmeisterschaft im Stockschießen den
1. Platz belegte. Die CSU kam auf den 2. Platz. Es schossen für die CSU Pinzinger Johann, Eder
Ludwig, Eder Wolfgang und Schmalzl Karl. Den 3. Platz belegte KRV/FW. Wir gratulieren!
…, dass das Sixtnkreuz in Unterlichtenwald an seinem neuen Platz angekommen ist. Wir finden, es
macht sich im Ort sehr gut und auch die Restauration ist wirklich schön geworden. Danke an Herrn
Schlicksbier und den Helfern und Spendern für ihr Engagement.
…, dass die Gemeinde eine neue, offizielle Niederschlags- Messstation in Röhren hat. Wolfgang
Zeitler übernimmt nun die Aufgabe von Vorgängerin Eva Dobner. Sie hat die bisherige Station in
Altenthann über 20 Jahre lang betrieben. Wir wünschen Herrn Zeitler viel Freude bei der Aufgabe.
…, dass Prof. Dr. Dietrich Manske im April seinen 80. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern
konnte. Es gratulierten dazu viele Freunde, Familie, Nachbarn und Vereine.
…, dass Maria Kammermeier im Dezember ihren 70. Geburtstag hatte. Familie, Vereine, Freunde
und Nachbarn gaben sich die Klinke in die Hand, um der ehemaligen Gemeinderätin und
Festmutter alles Gute zu wünschen.
…, dass Carina Brandl aus Roidhof die neue Leiterin der Mutter- Kind Gruppe ist. Wir wünschen
ihr bei ihrer neuen Aufgabe viel Freude!
…, dass der Spielplatz West nach einem Jahr Umbau im Herbst diesen Jahres fertig gestellt wurde.
Wir wünschen den Kindern viel Spaß beim Spielen und Toben!
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Gemeindliches
Neuer Lader für den Bauhof
Als Ersatz für den in die Jahre gekommenen Radlader des Bauhofs wurde heuer ein „neuer“
gebrauchter Radlader Typ Atlas AR65 angeschafft. Das Fahrzeug ist ca. 3 Jahre alt und gut in
Schuss. Wir wünschen den Mitarbeitern frohes Schaffen und viel Freude mit dem Fahrzeug! Wer
Interesse am alten Lader hat, kann sich gerne an die Gemeinde wenden.

Schnelles Internet in der Gemeinde? Es kommt…
Nach dem die erste Ausbaustufe des schnellen Internets abgeschlossen ist, aber vielerorts leider
nicht den gewünschten Erfolg brachte (die Gemeinde ist eine Flächengemeinde mit vielen einzelnen
Weilern und Gehöften, da gestaltet sich der Ausbau nicht so einfach), geht die Gemeinde nun in die
zweite Ausbaustufe. Da bis zu 80% der Kosten gefördert werden, nimmt die Kommune noch mal
ordentlich Geld in die Hand, um den Ausbau mit Glasfaser bis ins Haus voran zu bringen! Dabei
ergibt sich eine Gesamtsumme von 1,6 Mio. € abzüglich der Förderung. Der Gemeinderat beschloss
dies einstimmig in der Oktobersitzung.

Straßensanierung Mainsbauern – Sägmühle
Die Gemeindeverbindungsstraße Mainsbauern Sägmühle wurde zusammen mit der Gemeinde Wald
erneuert. Die Baulänge bis zur Gemeindegrenze betrug ca. 260 m und wurde voll ausgebaut. Mit
einer Förderung von rund 60% durch die Regierung der Oberpfalz konnte diese Maßnahme ohne
große finanzielle Belastung für die Gemeinde durchgeführt werden.

Neues Mitglied im Gemeinderat
Frau Irene Spitzer hat uns als einzige Frau bei den CSU- Gemeinderäten leider aus gesundheitlichen
Gründen verlassen. Somit rückte der Listennachfolger Andreas Seidl nach. Bürgermeister Herrmann
nahm Ihm in der Oktobersitzung den Eid ab. Wir wünschen Herrn Seidl bei seiner neuen Aufgabe
viel Spaß und Erfolg!

OGV bepflanzte die neue Urnenwand
Um die neu errichtete Urnenwand bei der Friedhofsmauer optisch aufzuwerten, bepflanzte der
OGV die Abtrennungen mit Thujen. Die fast ein Meter großen Pflanzen runden das ganze
Ensemble nun ab. Wir sagen den Gartlern herzlichen Dank dafür!

Kein Metzger mehr im Dorf
Plötzlich und unerwartet schloss die Filiale der Metzgerei Butz mit Backwaren heuer im März. Seit
dem hat sich an der Situation nichts geändert, da der Pachtvertrag mit der Metzgerei Butz noch bis
Mitte nächsten Jahres besteht. Auch der Gemeinderat hat zu den Gründen der kurzfristigen
Schließung keine weiteren Informationen erhalten. Ob die von Bürgermeister Herrmann
angekündigten potentiellen Interessenten an dem Standort bis dahin noch Interesse haben, bleibt
abzuwarten. Wir hoffen allerdings stark, einen Nachmieter zu finden, denn eine Einkaufsmöglichkeit
im Dorf wird wieder dringend benötigt! Der mobile Verkaufswagen der Bäckerei Soller kann da auf
Dauer auch nur eine Übergangslösung sein.
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DEFI in Altenthann
Die Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG
installierte in der Geschäftsstelle
Altenthann einen Defibrillator. Bei
Herzinfarkt zählt jede Minute, um das
Leben des Patienten zu retten. Oft ist es
schon zu spät, bis der Rettungswagen
vor Ort ist. Deswegen investierte die
Raiffeisenbank in diese lebensrettenden
Geräte. Neben der Zweigstelle
Altenthann wurden noch weitere 12
Geschäftsstellen mit mobilen
Defibrillatoren ausgerüstet. Mit diesen
Geräten, die für jeden frei im SB
Bereich rund um die Uhr zugänglich
sind, kann jeder ohne Vorkenntnisse
Leben retten! Die Geräte geben dem
Benutzer detaillierte Sprachanweisungen über jeden einzelnen Schritt, der erledigt werden muss. Es
erkennt auch Fehler in der Anwendung und meldet diese. Somit ist ein falsches Benutzen
ausgeschlossen. Das Gerät unterstützt auch Wiederbelebungsmaßnahmen!
Wir finden, solche Investitionen, die Leben retten können, verdienen große Anerkennung und ein
herzliches „Vergelt’s Gott“!

DJK feierte 60- jähriges
Die DJK Altenthann konnte heuer im Juli ihren 60. Geburtstag feiern und machte sich zum
Jubiläum gleich selbst ein Geschenk. Unter Vorsitzendem Bernhard Vilsmeier wurde der Bau der
Umkleidekabinen am Sportplatz in Angriff genommen. Mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden
und vielen fleißigen Händen wurde in kürzester Zeit mit örtlichen Firmen der Rohbau hochgezogen.
Mittlerweile sind auch die Innenarbeiten schon weit voran geschritten, so dass bereits am 03. und
04. August 2018 Einweihung gefeiert werden kann.
Wir wünschen der DJK weiterhin gutes Gelingen und viele helfende Hände!

JU unter neuer Führung
Der JU Ortsverband hat mit Christian Zizler einen neuen Vorsitzenden! Bei den Neuwahlen wurde
auch eine neue Vorstandschaft gewählt, die mit vielen neuen Ideen frischen Wind in die junge CSU
bringt. So wurde im September als erste eigene Veranstaltung auch gleich ein Flohmarkt auf dem
Festplatz organisiert. Dieser fand viel Anklang und soll als Resümee im nächsten Jahr wiederholt
werden. Auch ein Wattturnier ist bereits in Planung. Wir wünschen dem neuen Team viel Freude
und Erfolg!

Aktuelle Zahlen aus der Gemeinde
Zeitraum 01.01.2017 – 08.12.2017
Einwohner: 1553 -- Taufen: 12 -- Sterbefälle: 19 -- Trauungen: 4
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Terminankündigungen:
Ball der Union:
Feuerwehr-Ball:
DJK-Rosenmontags-Ball:

20.01.2018
27.01.2018
12.02.2018

Was zum Lachen:
Zwei Manager unterhalten sich über ihr Weihnachtsgeld. Sagt der eine: "Ich hab mir eine Yacht gekauft, meiner
Frau einen Jaguar und den Rest hab ich in Aktien angelegt."
Darauf sagt der zweite: "Bei mir war es ähnlich, ich hab mir ein Flugzeug gekauft, meiner Frau einen Porsche und
den Rest in festverzinslichen Wertpapieren investiert."
Da kommt der Pförtner in einem neuen Anzug daher. Die Manager fragen ihn, was er denn mit seinem
Weihnachtgeld gemacht hat. Der Pförtner antwortet darauf ganz stolz. "Ich hab mir diesen neuen Anzug gekauft!"
"Und der Rest?" fragen ihn die Manager. Der Pförtner antwortet: "Den hat meine Mutter drauf gelegt."

Einblicke in die politische Arbeit des CSU-Ortsverbandes
Der CSU- Ortsverband hat vor der letzten Gemeinderatswahl ein Programm für die
Weiterentwicklung Altenthanns erarbeitet und damals den Bürgern vorgestellt. Die dort genannten
Punkte sind nach wie vor aktuell. Leider sind unsere Möglichkeiten zur Gestaltung als Opposition
im Gemeinderat nur begrenzt möglich. Aus unserer Sicht hat sich für die Gemeinde Altenthann seit
der Wahl nicht sehr viel getan. Vergleichen Sie selbst, was aus den Versprechungen geworden ist.
Wir lassen nicht locker. Wir engagieren uns auch weiterhin in allgemeinen politischen Themen.
Ein Beispiel hierfür ist die Thematik Rentenpolitik. Die Rentenversicherung ist 136 Jahre alt und
stammt aus einer Zeit, in der die Welt ganz anders aussah, als heute. Die Idee war, die letzten 3 bis 5
Jahre (im damaligen Durchschnitt) nach dem Arbeitsleben und vor dem Tod durch die Rente
abzusichern. Dabei hat sich eine Altersgrenze von 65 Jahren herauskristallisiert. Nach dem 2.
Weltkrieg wurde 1957 die sogenannte „Umlagefinanzierung ohne Rücklagenbildung“ eingeführt. Mit
der wachsenden Bevölkerung wuchs auch die Zahl an Arbeitskräften und das Umlagesystem war in
sich stabil und gut aufgestellt. Heute werden die Menschen deutlich älter, aber gleichzeitig die
jüngere Generation zahlenmäßig weniger. Die Grundannahme, dass eine „kleine“ Rentnerzahl von
einer stetig wachsenden Arbeitnehmerzahl finanziert wird, kippt um. Hinzu kommt, dass die
Digitalisierung und der Trend von Industrie 4.0 viele bisherige Arbeitsplätze hinfällig machen.
Mitarbeiter, auch als menschliche Ressourcen bezeichnet, werden durch Automaten und Roboter
ersetzt – im Fachjargon auch kapitalfinanzierte Investitionen genannt. Das Bankensterben auf dem
Land ist zum Teil auch Opfer der digitalen Welt, in der Vieles über Internet und ohne Beratung vor
Ort möglich wird (ob das gut ist, ist eine ganz andere Diskussion!).
Heutzutage an alten Rentenfinanzierungssystemen festzuhalten und zu glauben, es könne so weiter
gehen wie bisher, kann sich gesellschaftspolitisch katastrophal erweisen.
Es ist uns klar, dass wir, die Altenthanner CSU, die Rentenpolitik nicht bestimmen und mit unseren
Überlegungen sicherlich auch nicht gleich eine Lösung präsentieren können. Wir wollen uns aber
trotzdem einbringen und haben deswegen beim CSU- Bezirksparteitag im Juli in Regenstauf
folgenden Antrag eingebracht: der CSU-Bezirksparteitag möge beschließen: „Der CSUBezirksverband Oberpfalz etabliert eine Arbeitsgruppe, die die aktuelle Rentenfinanzierung aus Sicht
der heutigen Jugend kritisch hinterfragt und Vorschläge für die politische Ausgestaltung der
künftigen Rentenpolitik erarbeitet.“
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Die Arbeitsgruppe soll vorwiegend mit jüngeren Mitgliedern besetzt werden, wobei auch engagierte
ältere Mitglieder ihre Erfahrungen einbringen sollen. Beim Parteitag wurde beschlossen, dass dieser
Antrag aus Altenthann als Aufgabe von der neuen Bezirksvorstandschaft weiter bearbeitet wird.

Besuch des Bezirksvorsitzenden und Staatssekretärs im Finanzministerium
Albert Füracker
Ein weiteres Beispiel unserer Aktivitäten war das „Jetzt red i“ mit unserem Bezirksvorsitzenden am
18. Juni in der Waldgaststätte Otterbachtal. Neben den rein örtlichen Themen gibt es auch Bereiche,
wo wir die Unterstützung des Landkreises und des Bezirks benötigen. Wir hatten im Vorfeld der
Bundestagswahl unseren Bezirksvorsitzenden und Staatssekretär, Albert Füracker eingeladen. Er hat
sich die Zeit genommen und uns besucht, um unsere Erfahrungen und Probleme anzuhören und
darauf Antworten zu geben. Aus der politischen Riege waren der stellvertretende Kreisvorsitzende
Johann Thiel (Bürgermeister in Barbing), unsere Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer und die
Listenkandidatin und Bundestagsabgeordnete aus Regensburg, Dr. Astrid Freudenstein mit dabei.
Im Stile von „Jetzt red i!“ wurden
Themen wie DSL und Mobilfunk,
Renten, Landwirtschaft und Energie,
aber auch Glaubwürdigkeit in der
Politik und Politische Führung
diskutiert. Besonders interessant für
die Teilnehmer war die Aussage von
Herrn Füracker, dass das Land
Bayern ausreichend Geldmittel für
den DSL- Ausbau zur Verfügung
stellt und die Gemeinden sich oft
selbst zu wenig kümmern, diese Gelder einzuplanen und abzurufen - ein Staatssekretär kann nicht
die Arbeit der Bürgermeister vor Ort übernehmen – aber er stellt die finanziellen Mittel bereit. Aus
Sicht unserer politischen Arbeit waren wir schon etwas enttäuscht, dass sich nur ca. 25 Teilnehmer
an jenem Sonntag Nachmittag die Zeit genommen haben und den Weg in die Waldgaststätte fanden.
Klar, es kann und darf jeder für sich selbst entscheiden ob und zu welcher Veranstaltung er hingeht.
Aber nur zu kritisieren und die gebotenen Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist auch nicht zielführend.
Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie als Bürger dieser Gemeinde unsere Arbeit auch in
Zukunft wieder vermehrt unterstützen.

Nachruf
Die CSU Altenthann trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Ottmar Kerscher, der uns im Mai diesen
Jahres verlassen hat. Ottmar war 24 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat und von 1977 bis 1993
Ortsvorsitzender. Er wurde 1993 für seine Verdienste um die CSU Altenthann zum
Ehrenvorsitzenden ernannt.
Die Vorstandschaft wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
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Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird.
Sie lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin bereit
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.
(Rainer Maria Rilke)

Wir wünschen Ihnen,
liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Altenthann,
ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest,
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im Jahr 2018.
Im Namen der CSU-Vorstandschaft
und der CSU-Fraktion im Gemeinderat
Herzlichst

Ortsvorsitzender

