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Am Gedenktag von Bruder Klaus
fand die Diözesanversammlung 2021
an der Landvolkshochschule Niederalt-
eich statt.

Zum Studienteil waren in diesem
Jahr zwei Gäste eingeladen: Domkapitu-
lar Dr. Anton Spreitzer beantwortete
Fragen zum Thema Neuevangelisierung
im Bistum Passau. Unter der Moderati-
on von Walter Eber ging es nach einer
Einführung um die Rolle der Verbände
bei der Neuevangelisierung. Dazu merk-
te Spreitzer an, dass eine Neugliederung
des Bistums in 18 Pastorale Räume an-
stehe. Die Verbände sollen im Konzept
der Pastoralräume nicht nur vorkom-
men, sondern ihre spezifischen Anlie-
gen, Inhalte und Ziele aktiv einbringen.

Der zweite Vortrag fand online
statt: Elisabeth Simon begrüßte dazu

Dr. Jörg Alt, Jesuit, Sozialwissenschaft-
ler und Sozialethiker zum Thema:
„Einfach anfangen! Bausteine für eine
gerechtere und nachhaltigere Welt“,
zugleich Titel seines neuen Buches. In
seinen spannenden Ausführungen be-
handelte er Aussagen der Katholischen
Soziallehre, den synodalen Weg der
Kirche und die Schwächen des Bil-
dungssystems. Zum Thema Klimawan-
del und nahende Kipppunkte sind zwei
Schritte aus Sicht des Referenten
unverzichtbar: Eine persönliche Um-
kehr und gesellschaftliches Engage-
ment. Er schloss mit der Feststellung:
„Alles, was wir brauchen, ist vorhan-
den. Es fehlt nur der Wille, es umzu-
setzen. Und es braucht dazu auch De-
mut, denn die Naturgesetze richten
sich nicht nach unseren Programmen!“

Diözesanversammlung 2021
Neuevangelisierung, Aufruf zum Engagement,
Abschied und Neuwahlen
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Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung waren die Neuwahlen der Vor-
standschaft. Neue Vorsitzende ist Maria Kölbl (Mitte), neu in der Vorstand-
schaft sind auch Schriftführerin Susanna Kungel und die Beisitzer:innen Rosi
Kroiß (links) und Anton Seidl (2.v.r). Wiedergewählt wurden der Vorsitzende
Walter Dankesreiter (rechts), Kassierer Johannes Schmidt (3.v.l.) und Beisitzer
Martin Höfler. Landvolkseelsorger bleibt Alois Reiter (2.v.l).

Neben den Beisitzer:innen Anna Reitber-
ger und Franz Bieringer und der Schrift-
führerin Monika Kopp wurde auch die
langjährige Vorsitzende Franziska Rausch-
ecker verabschiedet. Sie war wegen
Krankheit per Video zugeschaltet. Sepp
Rottenaicher erzählte als Laudator, wie er
Franziska bei der Entlassfeier als Dorfhel-
ferin kennengelernt habe und sie damals
zuerst für die Mitarbeit im Kreis Altötting
gewinnen konnte. Durch ihr Engagement
war sie schnell zu „Höherem berufen“
und so wurde sie 1998 erstmals zur Diö-
zesanvorsitzenden gewählt. Zweifellos
hat sie die KLB in dieser Zeit geprägt. Vor
allem die Familien auf dem Land waren
ihr ein Anliegen. Als besondere Überra-
schung gab es ein Grußwort von Bischof
Stefan Oster, der sich per Video bei Fran-
ziska Rauschecker für ihren engagierten
Einsatz bedankte.
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Frauenpower bei der KLB

Die Neuen stellen
sich vor
Diözesanvorsitzende Maria Kölbl

Ich bin 39 Jahre alt, verhei-
ratet, habe zwei Kinder,
wohne in Eging am See
und bin Lehrerin am Gym-
nasium. In meiner Pfarrei
engagiere ich mich in der
Kirchenmusik und als Ver-
antwortliche unserer KLB-
Gruppe. Davor war ich im
KLJB-Orts- und Kreisvor-
stand und auch im Wahl-

ausschuss. Deswegen ist mir der Kontakt zur KLJB be-
sonders wichtig und auch eine Steigerung der
Bekanntheit der KLB und ihrer Zielsetzungen. Neue
Horizonte möchte ich außerdem erschließen durch ei-
nen Fokus auf Landpastoral und das Leben auf dem
Land über den Aspekt Landwirtschaft hinaus.
Franziska Rauschecker hat als meine Vorgängerin als
Diözesanvorsitzende sehr große Fußspuren hinterlas-
sen! Ich möchte ihr für ihre prägende Arbeit danken
und auch dafür, dass sie uns immer noch mit Rat und
Tat unterstützt! Auf die Zusammenarbeit in unserem
Vorstandsteam freue ich mich schon!

Bildungsreferentin Marie-Theres Knab
Als neue Bildungsreferen-
tin möchte ich mich gerne
bei euch kurz vorstellen:
Mein Name ist Marie-The-
res Knab, ich bin 27 Jahre
alt und wohne in Thur-
mansbang. Die Liebe zur
Natur, besonders zum
Wald, bewegten mich
nach meiner Schulzeit in
Niedernburg dazu, Forstin-

genieurwesen zu studieren. Als Försterin war ich dann
in den letzten 4 Jahren bei Waldbauernvereinigungen
tätig. Ich sehe es als meine Berufung, andere für die
Schöpfung Gottes zu begeistern, damit sie mit einem
achtsamen und liebevollen Blick, auch gegenüber ih-
ren Mitmenschen, durch das Leben gehen können.
Ich freue mich sehr, dass ich mich nun mit großer Be-
geisterung in der KLB verwirklichen darf und wir uns
gemeinsam für das Bewahren der Schöpfung Gottes
einsetzen.
Ich freue mich auf das Jahr 2022, auf die künftige Zu-
sammenarbeit, viele interessante Gespräche und Akti-
onen und wünsche euch allen ein gutes neues Jahr.

Senegal-Konzert mit Dank
an Sepp Gruber

Im Rahmen des Monats der
Weltmission waren Mönche aus
dem Kloster „Keur moussa“ im Se-
negal zu Besuch in Bayern. Das Be-
nediktinerkloster ist bekannt für sei-
ne Musik, die Verbindung von gre-
gorianischen Chorälen mit den Tö-
nen der „Kora“, der senegalesischen
Stegharfe. Etwa 80 Zuhörer:innen
ließen sich beim Konzert in der Ba-

silika Niederalteich von den Klängen verzaubern und in eine andere
Kultur entführen.

Der AK Senegal dankte im Anschluss seinem langjährigen Leiter Jo-
sef Gruber für das jahrzehntelange Engagement. Bernhard Diensthuber
betonte als ehemaliger Praktikant, wie wichtig Sepp als fester Anker-
punkt für Praktikanten war. Ohne seine verlässliche Hilfe wären Prakti-
kanteneinsätze in der Partnerdiözese St. Louis nicht denkbar gewesen.

Sepp Rehrl, Vorsitzender des Senegalvereins, erinnerte an den Bau
von Brunnen und die kleine Landvolkshochschule, an das unermüdli-
che Sammeln von Spendengeldern und die Botschaft, dass Partnerschaft
auf Augenhöhe das Ziel von Entwicklungshilfe sein müsse.

Für die KLB sprach Theresia Nüßlein ein abschließendes Danke-
schön und überreichte als Geschenk einen Nussbaum.

Appell an die Politik:

Zukunftskommission
Landwirtschaft
nicht ad acta legen

Die KLB initiierte ein Fachge-
spräch an der Ökoakademie in
Kringell, an dem neben der KLB
auch Markus Wolter, Misereor-Re-
ferent für Ernährung und Landwirt-
schaft, Vertreter des BBV, des Bund
Naturschutz und der Öko-Modell-
regionen teilnahmen. Thema waren
die Ergebnisse und Empfehlungen
der Zukunftskommission Landwirt-

schaft (ZKL). Die ZKL wurde im Juli 2020 von der Bundesregierung
eingesetzt, Vertreter von 31 Organisationen aus Ernährung und Land-
wirtschaft, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz erarbeiteten ge-
meinsam einen ausführlichen Bericht, der im Sommer 2021 vorgelegt
wurde. Heiße Eisen wurden bearbeitet, wie Fragen der Tierhaltung,
Pestizide, Arbeitsbedingungen, Ernährungsstil.

Aus dem Fachgespräch in Kringell erging der dringende Appell an
den neuen Agrarminister Cem Özdemir, sich für eine zukunftsfähige
Agrarpolitik an den Analysen des ZKL zu orientieren und diese weiter
zu entwickeln.
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BBB Reisen 2021 führten
nach Norden

Unter der bewährten Leitung von Theresia Göppinger fuhr die
KLB 2021 nach Mecklenburg und nach Unterfranken.

Ende August ging es zur Mecklenburgischen Seenplatte. In der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock erkundete man die norddeut-
sche Backsteingotik und in Warnemünde die Schifffahrt an der
Ostsee incl. Leuchtturm. Der kleine Luftkurort Plau am See mit
vielen alten Fachwerkhäusern, die Stadt Malchow mit der bekann-
ten Drehbrücke und Schwerin als kleinste Landeshauptstadt
Deutschlands vervollständigten das Bild vom hohen Norden. Beein-
druckend war der Besuch auf dem Demeterhof Medewege in
Schwerin mit einer vielseitigen Gemeinschaft von Menschen, Be-
trieben und Initiativen, die in Landwirtschaft, Verarbeitung, Kunst
und Therapie eng miteinander verknüpft sind.

Ende September ging es nach Unterfranken mit Station in
Würzburg. Von der LVHS Volkersberg aus besuchte man den Bio-
hof May, der nach einem Brand wieder 40 Muttersauen und 350
Mastschweine in den neu gebauten, offenen Holzställen mit Licht,
Luft, Bewegung und hofeigener Futtermischung beherbergt. In
Ostheim vor der Rhön bewunderte die Gruppe dann die größte
Kirchenburg in Deutschland. Bei herrlichem Wetter führte die
Rückfahrt über die Lange Rhön mit Aussicht auf die karge Wiesen-
landschaft mit Mooren und Bauminseln.

Wie immer genossen die Reiseteilnehmer:innen die gute
Gemeinschaft und das abwechslungsreiche Programm, das Theresia
Göppinger perfekt ausgetüftelt hatte.

Ökumenischer Schöpfungstag
Die KLB Rottal-Inn
beteiligte sich mit
einem Stand am di-
özesanen ökumeni-
schen Schöpfungs-
tag, der heuer in
Simbach am Inn
stattfand. Nach ei-
ner Andacht gab es
unter dem Motto
„Damit Ströme le-

bendigen Wassers fließen“ vielfältige Angebote rund um das
nasse Element. Bei der KLB gab´s die Möglichkeit, sich mit einem
Quiz über das Thema „virtueller Wasserverbrauch“ zu informie-
ren. Eine Stellwand zum Wasser in der Landwirtschaft bot An-
knüpfungspunkte für Gespräch und Diskussion. Zum Abschluss
des gelungenen Tages fand eine Flusssegnung am Inn mit Blick
auf das benachbarte Braunau statt.

Die wahren Kosten unserer
Lebensmittel
Die Art und Weise, wie heute Lebensmittel erzeugt, verkauft
und konsumiert werden, verursacht beträchtliche Schäden an
der Umwelt, der Bevölkerung im ländlichen Raum und der
Gesundheit aller, aber diese Schäden werden nicht im Preis
sichtbar, so die Aussage von Markus Wolter, Ernährungsrefe-
rent bei Misereor bei einem Vortrag beim BürgerEnergieStamm-
tisch Sittenberg. Das Problem sei vor allem, dass ökologisch und
sozial nachhaltig erzeugte Lebensmittel teurer sind. Die Kosten
für soziale und ökologische Schäden z.B. durch Pestizide oder
den Transport fließen nicht in den Preis ein, sondern werden auf
künftige Generationen oder in andere Länder abgewälzt.
Misereor engagiert sich im Projekt True Cost, in dem es darum
gehe, die wahren Kosten zu errechnen.

Hofübergabe bei der KLB Rottal-Inn
Es ist selten zu früh,
sich damit zu be-
schäftigen, so die
Antwort von Refe-
rentin Helga
Grömer auf eine
Frage nach dem
richtigen Zeitpunkt
der Hofübergabe.
Trotz strenger Co-
rona-Auflagen war

ihr Vortrag zum Thema gelingender Generationswechsel sehr
gut besucht. Viele Paare, zum Teil mit ihren Nachfolgern, be-
schäftigten sich einen Abend lang mit der zwischenmenschli-
chen Seite der Übergabe. Wie wichtig es dabei sei, im Gespräch
zu bleiben, aktiv zuzuhören und im respektvollen und wert-
schätzenden Miteinander Klarheit zu schaffen, zog sich als Bot-
schaft durch die Ausführungen der erfahrenen Referentin.
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Landvolkshochschule
Niederalteich

Tel.: 0 99 01/93 52-0
Fax : 0 99 01/93 52-19
www.lvhs-niederalteich.de

Zusammen mit der KEB Deggendorf,
der Pfarrei Niederalteich und der KLB
Passau hatte die Landvolkshochschu-
le Bischof Stefan Oster eingeladen zu
einem Gesprächsabend zur Zukunft
der Kirche. Im vollbesetzten Saal ap-
pellierte er dringend, für Jesus Platz
zu machen wie eine Familie Platz
macht für ein Kind. Von diesem Bild
ausgehend müssen viele Veränderun-
gen angegangen werden, manchmal
geschehe dies zu müde. Bischof Ste-
fan ging auf die Fragen des Publi-
kums ein, in denen auch die aktuel-
len Probleme aufleuchteten und
führte sie stets auf eine gewisse
Kleingläubigkeit, Unentschlossenheit
und Mutlosigkeit der Kinder Gottes
zurück. Der Bischof stellte sich auf
die Seite der Fragenden und ermutig-

te alle, in ihrem Lebens- und Verant-
wortungsbereich Neues zu erproben
und vor allem die Verbindung zu
Gott nicht abreißen zu lassen. Elisa-
beth Simon dankte auch im Namen
der Mitveranstalter mit Gedanken
zum Advent und mit Nervenkeksen
aus der LVHS – beides könne auch
ein Bischof gut brauchen!

„Eine Branche, die die Bevölkerung
mit Lebensmitteln versorgt und sich
zugleich um die Erhaltung der Kultur-
landschaft und den Schutz von Bo-
den, Wasser, Artenvielfalt und Klima
kümmern soll, braucht gesellschaftli-
che Anerkennung und Akzeptanz!“
Prof. Dr. Heißenhuber aus Weihenste-
phan stellte in der Landvolkshoch-
schule Konflikte zwischen Landwirt-
schaft und Gesellschaft sowie Ansätze
zu deren Lösung vor. Die Zahl der
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
liegt nur noch bei knapp zwei Pro-
zent. Die Bedeutung der Landwirt-
schaft, sowohl für die Versorgung mit
Lebensmitteln als auch für die Erhal-
tung der Kulturlandschaft und ihrer
Ressourcen, kommt in dieser Zahl je-
doch nicht zum Ausdruck. Zu der Ver-

anstaltung hatte die LVHS gemeinsam
mit dem Ökosozialen Forum Nieder-
alteich zahlreiche Vertreter von kirchli-
chen Verbänden wie die Katholische
Erwachsenenbildung, die Landjugend
und die Landvolkbewegung, den
Bund Naturschutz und den Bayeri-
schen Bauernverband sowie Mitarbei-
ter aus der Lebensmittelverarbeitung
eingeladen.

„Denkwerkstatt“ mit
Prof. Dr. Alois Heißenhuber

Bischof Dr. Stefan Oster spricht
zur Zukunft der Kirche

Der Sommer …

… an der Landvolkshochschule stand im
Zeichen von Tanz und Rhythmus. Hier ein
kleiner Einblick. Alle Seminare werden
2022 wieder angeboten. Schauen Sie in
unser Programm und melden Sie sich an –
wir freuen uns auf Sie!

Percussion
An diesem Wochenen-
de konnte man in die
Welt der Rhythmen,
Trommeln und Percus-
sion-Instrumente ein-
tauchen. Viel Lebens-
freude machte sich
durch die pulsierenden
Grooves breit. Sind Sie
nächstes Jahr vom 15.–
17. Juli 2022 mit dabei!

Tango Argentino
Argentinische Rhythmen füllten am Tango
Wochenende die Landvolkshochschule. Der
Tango Argentino ist ein sehr emotionsgelade-
ner Tanz, in dem die verborgene Sprache der
Seele ihren Ausdruck durch die Bewegung und
im Rhythmus findet. Probieren Sie es doch
selbst einmal aus – vom 29.-31. Juli 2022.
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