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Hier blüht es für Mensch und Natur 
Offenberg. Der Gartenbauverein Neuhausen konnte in diesem Jahr die Gemeindebürger
mit insgesamt drei Blühflächen erfreuen. Die Vereinsvorsitzende Claudia Lipp pflanzte
und betreute die Wiese in Aschenau, 2. Vorsitzender Franz Nothaft kümmerte sich um die
beiden weiteren Blühwiesen vorm Rathaus in Neuhausen und in Finsing. Dank der vielen
investierten Stunden für die Pflege erfreuten sich nicht nur die Augen der Bürger, sondern
auch die Bienen hatten eine wahre Freude mit den heuer extrem schönen Blumen. Im
Frühling wurden die Flächen drei Mal von Franz Nothaft gefräst, um die Unkrautvermeh-
rung in den Griff zu bekommen. Dann wurden mehrere verschiedene Blühwiesensamen
ausgesät und anschließend intensiv gepflegt. Unter dem Motto „Hier blüht es für Mensch
und Natur“ haben die niederbayerischen Gartenbauvereine vor Jahren eine Aktion ins Le-
ben gerufen, die den Menschen wieder den Blick auf blühende Wiesen eröffnen soll. Seit
Jahren beteiligt sich auch der Gartenbauverein Neuhausen an der Aktion „Niederbayern
blüht auf“, außerdem wird auch die Bepflanzung am Ortseingangsschild und die Pflege
dieser jährlich vom Gartenbauverein Neuhausen übernommen. − dz 
 
Frauenbund in Regensburg auf Tour 
Schöllnach. Über 30 Frauen und ein Mann sind dem Angebot des Frauenbundes Schöll-
nach gefolgt und haben einen erlebnisreichen Tag in Regensburg verbracht. Auch eine
Reihe von Mitgliedern des Frauenbunds Außernzell war dabei. Mit dem Bus in Regensburg
angekommen, wurde die Gesellschaft von zwei Stadtführerinnen in Empfang genommen.
Es gab Führungen zu den Themen „Frauengeschichten“ und „bekannt, berühmt, berüch-
tigt“. Zunächst ging es für alle über die Steinerne Brücke in Richtung Innenstadt. Wegen
des Dauerregens hat sich jede Gruppe sehr gern alle Informationen und Berichte der Füh-
rerinnen unter Dach oder in kleinen Nischen der Altstadtgebäude angehört. Zum Ende der
Führungen hat es das Wetter wieder besser mit den Ausflüglerinnen gemeint und man
konnte trockenen Fußes zum Mittagessen ins „Brauhaus zum Schloss“ bei St. Emmeram
gehen. Nach dem Essen ließ sich die Sonne blicken. Der Nachmittag stand der geselligen
Runde zur freien Verfügung. Bei der Heimfahrt waren sich alle einig, dass es trotz des
herbstlichen Wetters ein informativer, kurzweiliger und gelungener Ausflug war. − dz 
 
Verstärkung für die Bäderbetriebe 
Hengersberg. Bürgermeister Christian Mayer (links) und Werkleiter Alexander Eberle
(rechts) freuen sich, dass mit der Übernahme von Thomas Schott (2. v. l.) als Fachange-
stellter für Bäderbetriebe die angespannte Personallage in der Bäderabteilung überwunden
ist. Am Rande der Übernahme zeigte sich Mayer glücklich, einen weiteren Mitarbeiter in
die Bäderabteilung integrieren und so den Personalbedarf decken zu können. Es nützt die
schönste Bäderanlage nichts, wenn kein Personal vorhanden ist, so Mayer. Thomas Schott
ist seit dem 1. April 2020 bei den Gemeindlichen Werken in der Bäderabteilung tätig und
absolvierte in den vergangenen zwei Jahren die Ausbildung zum Fachangestellten, die er
mit den Prüfungen in Theorie und Praxis im Juli 2022 erfolgreich beendete. Der 35-Jährige
wohnt in Hengersberg und ist Mitglied bei der Wasserwachts-Ortsgruppe. Neben Christian
Mayer und Alexander Eberle gratulierte auch Abteilungsleiter Stephan Migl (2. v. r.) dem
neuen Kollegen.  
−Foto: Robert Fuchs/Text: fr 
 
 
Bus-Training für die Schulanfänger 
Schöllnach. „Busfahren? Können wir!“ Da sind sich die Schulanfänger der Grundschulen
Schöllnach und Außernzell nach dem Schulbustraining einig. Die Polizeihauptmeister Gerd
Kronschnabl und Andreas Pilsl wiesen sie auf die Gefahren durch den großen Wende-
kreis des Busses an der Wartestelle hin. Außerdem wurde schnell klar, dass der Busfahrer
nicht alles rund um den Bus sehen kann. Zum Schluss trainierten die Erstklässler das rich-
tige Ein- und Aussteigen mit der Schultasche. Die Klassenlehrerinnen Hildegard Vicari,
Margit Sonndorfer und Marion Augenstein bedankten sich bei den Polizeibeamen für
die Übung und bei der Firma Martin Pfeffer für das Bereitstellen des Busses. − dz
© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich zu ei ge -
nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.
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