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Schon bald nach den Wahlen im Herbst
nahm sich die neue Vorstandschaft zwei Ta-
ge Zeit, um im Kloster Kostenz die Arbeit
im Team und Schwerpunktsetzungen bei
den Inhalten zu besprechen. Unter der Lei-
tung der Moderatorinnen Petra Saller und
Barbara Schmidt lernte man sich kennen,
als Menschen mit der jeweiligen „persönli-
chen Geschichte in der KLB“. Nach der
Corona-Verbandspause und vielen personel-
len Veränderungen wurde so eine gemeinsa-
me Beziehungs- und Arbeitsebene geschaf-

fen, Zuständigkeiten und Vertretungsaufga-
ben wurden zum Teil neu verteilt.

Schnell wurde aber auch klar, dass die
Zeit nicht ausreichte. So wurde für Ende
März ein neuer Klausurtag vereinbart. Der
gesamte gewählte Vorstand sowie die Bil-
dungsreferentinnen Theresia Göppinger
und Marie-Theres Knab als neue geschäfts-
führende Referentin hatten sich einen gan-
zen Sonntag dafür Zeit „freigeschaufelt“.
Zu Beginn wurde der beiden völlig uner-
wartet Verstorbenen im Vorstand, Alois

Reiter und Gertraud Stangl, gedacht.
Anschließend gehörte der Vormittag zu-

nächst der Sicht auf sich selber und die Zu-
sammenarbeit im Vorstand. Fragen wie
„Was wollen wir schaffen?“, „Was gibt uns
Energie?“, aber auch „Was raubt mir in der
KLB-Arbeit Energie?“ standen im Vorder-
grund. Dabei konnten auch Bedenken ge-
äußert werden im Hinblick auf persönliche
Belastungen durch Verluste und Umbrüche
im Familien- und Freundeskreis sowie in
Bezug auf die eigenen Zeit- und Energieres-
sourcen. Der Nachmittag diente der Weiter-
entwicklung des Jahresprogramms sowie der
Abklärung, was auf nächstes Jahr verscho-
ben werden muss. Von besonderer Wichtig-
keit war dabei auch der Punkt „Öffentlich-
keitsarbeit“. Obwohl dies ein sehr intensiver
Tag war, beschloss der Vorstand, einen
regelmäßigen Klausurtag im November
abzuhalten, um im Team das soziale Mitei-
nander zu stärken und den Plan für das
nächste Jahr auszuarbeiten.

Klausurtage des neuen
Diözesanvorstands
Wer sind wir? Was sind unsere Themen? Wie arbeiten wir zusammen?
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Zusammenwachsen und gemeinsam etwas bewegen, das ist das Motto, unter dem die
KLB-Vorstandschaft sich in den nächsten Jahren gestaltend in Kirche und Gesellschaft
einbringen will. V.l.n.r. Alfred Hainthaler, Walter Dankesreiter, Rosi Kroiss, Johannes
Schmidt, Anton Seidl, Martin Höfler, Maria Kölbl, Susanna Kungel, Marie-Theres Knab,
Theresia Göppinger, Theresia Nüßlein.

„Unsere Kernthemen sind aktueller
denn je! Landwirtschaft und
Ernährung, Leben und Kirche auf
dem Land, Schöpfung und Umgang
mit knappen Ressourcen, Frieden und
internationale Solidarität“
Diözesanvorsitzende Maria Kölbl
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Diözesanversammlung
der KLB Passau
Samstag, 11. Juni 2022, Niederalteich

Bundes- und Landesversammlung
KLB Bayern und Deutschland
13. – 15. Mai 2022, LVHS Petersberg
Die KLB Passau kann Delegierte zur Ver-
sammlung entsenden. Wer Interesse an
einer Teilnahme hat, ist herzlich eingela-
den. Bitte im Diözesanbüro melden!

Oasentage 2022
Mit Abstand aufblühen – Frausein genießen
unter der Leitung von Silvia Durchholz
· 19. – 24.Juni 2022, Burghausen
· 18. – 23.Sept. 2022, Stift Reichersberg

KLB Friedenswallfahrt nach Flüeli
unter der Leitung von Johannes Schmidt
02. – 05.September 2022

Familientage
12. – 14. August 2022,
Jugendherberge Waldhäuser

Hausandacht für Frieden
in der Ukraine

Ich glaube an Gott, der die Liebe ist
Und der die Erde allen Menschen geschenkt hat.
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,
an die Stärke der Waffen,
an die Macht der Unterdrückung.
Bildungsreferentin Theresia Göppinger
hat eine Hausandacht für den Frieden in
der Ukraine für Einzelpersonen, Familien
und Gruppen zusammengestellt.
Die Andacht kann auf der Homepage der
KLB Passau abgerufen werden.

Wir nehmen Abschied
von Alois Reiter

Am 26. Januar 2022 verstarb der KLB-Diözesanseel-
sorger Alois Reiter im Alter von 67 Jahren nach kurzer
schwerer Krankheit.

Alois Reiter wurde im Herbst 2018 zum Land volk -
pfar rer ernannt. Wir waren neu gie rig auf ihn, denn in
unse ren Grup pen war er kaum bekannt. Zuverlässig
übernahm er den Part des geist li chen Impul ses zu Sit-
zungsbeginn. Alo is Rei ter zeich ne te sich in sei nen Bei -
trä gen durch Fein sin nig keit und Ein füh lungs ver mö gen
aus. In vie len Gesprä chen schien immer wie der das
“Ver wur zelt Sein” mit dem Land und sei nen Menschen

durch. Mit sei ner Lie be zur Schöp fung, sei nem Inter es se an Jagd, Land wirt schaft und
dem Leben auf dem Land brach te er vie le wert vol le Impul se in unse re inhalt li che Arbeit
ein. Zudem besaß er ein fei nes Gespür für Men schen und die Zei chen der Zeit.

Bei der Klau sur der neu en Vor stand schaft im Okto ber war er ein enga gier ter geist li -
cher Beglei ter. Wir freu ten uns auf die wei te re gemein sa me Zusam men ar beit, doch sei -
ne Krank heit ver hin der te dies. Sein Tod lässt uns tief betroff en zurück.

von Gertraud Stangl
Schweren Herzens musste die KLB auch Abschied

nehmen von Gertraud Stangl. Sie war seit über 15 Jah-
ren die Vertretung der Landfrauen in unserem Vorstand.
Wenn sie auch in den letzten Jahren krankheitsbedingt
an Veranstaltungen nicht immer teilnehmen konnte, so
verfolgte sie die Verbandsarbeit doch immer aufmerksam
und nutzte gerne die Möglichkeit der online-Sitzungen.
Im Herbst war sie noch in Parzham beim Jubiläum der
Ländlichen Familienberatung dabei. Und vor wenigen
Wochen hatte sie bei einem Telefonat mit der KLB-Vor-
sitzenden noch für den Klausurtag geplant. Sie wollte

den neuen Vorstand unbedingt kennenlernen. Umso schmerzlicher traf uns die Nach-
richt ihres plötzlichen Todes.

Bei der Trauerfeier in Schaufling wurde deutlich, in wie vielen landwirtschaftlichen
und kirchlichen Vereinen sie die treibende Kraft und sympathische Repräsentantin war.
Sie wird uns fehlen!
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Stephanus-
Medaille an
Franziska
Rauschecker
Jedes Jahr verleiht der Bischof von Passau
an verdiente Laien die Stephanus-Plakette
als höchste Auszeichnung für ehrenamtli-
ches Engagement in der katholischen Kir-
che. Am 2. Januar 2022 erfuhr Franziska
Rauschecker auf Vorschlag des KLB-Vor-
standes diese Ehrung. Sepp Rottenaicher
hielt die Laudatio und beschrieb Franziska
als herausragende Vertreterin des Ehren-
amtes in einem katho li schen Ver band. Sie
hatte die KLB in ihrer Zeit als Diözesan-
vorsitzende maßgeblich geprägt. Dafür,
dass die Fami lie der Aus ge zeich ne ten dies
immer mit ge tra gen hat, bedank te sich die
Nach fol ge rin im KLB-Diö ze san vor sitz,
Maria Kölbl, sehr herz lich bei Franziskas
Mann und den erwachsenen Kindern.
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Ökumenische Flusssegnung der Ilz

Bei einer ökumenischen Feier mit Segnung der Ilz in Fischhaus feierten katholi-
sche und evangelische Christen gemeinsam mit der KLB die Kraft des Wassers.
Anlässlich der Ernennung der Ilz zur Flusslandschaft des Jahres 2003 wurde
erstmals eine ökumenische Flusssegnung veranstaltet. Segnungen der frei flie-
ßenden Gewässer gehen zurück auf einen Ritus der orthodoxen Kirche, die
alljährlich am ersten Sonntag nach Dreikönig an die Taufe Jesu im Jordan erin-
nert. Wasser ist Teil der Schöpfung und Quelle des Lebens, unverzichtbares
Nahrungsmittel und Menschenrecht, so Johannes Schmidt in seinen einfüh-
renden Worten. Nach dem Gebet zur Flusssegnung wurde ein geschmücktes
Holzkreuz zum Zeichen der Segnung dreimal in die Ilz getaucht.
Zum Abschluss konnten die Teilnehmer:innen kleine Schwimmkerzen mit
persönlichen Gedanken in die Ilz setzen.

Stellungnahmen des
BürgerEnergieStammtisches

Solarparks und Freiflächenanlagen
Um die Klimaziele zu erreichen ist ein deutlicher Ausbau der erneuerbaren
Energien notwendig. Die Solarenergie spielt dabei eine wichtige Rolle, in man-
chen Gemeinden ist dadurch bereits ein Boom von Freiflächenanlagen zu be-
obachten. Der BürgerEnergieStammtisch beschäftigte sich mit dem Positions-
papier der BN-Kreisgruppe Passau zu diesem Thema und schloss sich den
Ausführungen an: Empfehlung an Kommunen ist es, eine Ortssatzung mit
Vergabekriterien als verbindliche Handlungsanweisung zu erlassen und diese
in den Flächennutzungsplan aufzunehmen.

Protest gegen „grüne Atomkraft“
In einem offenen Brief an Bundeskanzler, Bundesminister und Abgeordnete
forderte der BürgerEnergiestammtisch eine Abkehr von der Deklaration von
Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Energien. Zur Lösung der Klimakrise
brauche es eine schnelle massive Senkung der CO2-Emissionen, dies sei nicht
mit der Förderung von Atomkraft vereinbar, die eine überschätzte, teure und
gefährliche Energieform sei. Wenn nötig sollte die Bundesregierung gegen die
Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die EU-Taxonomie-Verordnung vor
dem Europäischen Gerichtshof klagen.

KLB-Kreuzweg in
Hauzenberg
Gut vierzig Teilnehmer:innen konnte Johannes
Schmidt am Passionssonntag zum Weltkirche-
Kreuzweg der KLB begrüßen. Trotz leichten
Schneefalls machten sich die versammelten Gläubi-
gen an den Aufstieg zum Kalvarienberg in Hauzen-
berg. Mit dabei waren auch die KLB Diözesanvor-
sitzenden Maria Kölbl und Walter Dankesreiter
sowie der frühere Hauzenberger Dekanatsland-
volkpfarrer Josef Remberger. Teilgenommen hat
auch Georg Veit mit der Jahrdorfer KLB-Gruppe, es
wurde daran erinnert, dass das mitgetragene Ban-
ner vor 25 Jahren gesegnet wurde.
Gebetet wurde der Kreuzweg von Misereor, der
stellvertretend für die Bewohner:innen in den Län-
dern des Südens Menschen von den Philippinen
und aus Bangladesh eine Stimme gab. Die Klima-
krise und mit ihr verbundene Katastrophen rufen
schon jetzt vielfaches Leid hervor. Vor allem be-
troffen sind Länder, die am wenigsten zu den Ur-
sachen beitragen. Besonders für uns Christen stellt
sich da die Frage: Schauen wir zu? Ruft es uns zum
Handeln? Die Texte und Betrachtungen vermittel-
ten eine Botschaft: „Dem Klimawandel können wir
mit Änderung des Lebensstils begegnen. - Es Geht.
Gerecht.“
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Landvolkshochschule
Niederalteich

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

Die Belegschaft der LVHS hat sich
Mitte März von der Leiterin Elisabeth
Simon verabschiedet. Passend zur
Geschichte von Elisabeth von Thürin-
gen schenkte die Belegschaft ihr da-
zu einen Rosenstock und trug das
Lied “ Für Dich soll´s rote Rosen reg-
nen” vor. Aber auch Elisabeth Simon
hatte etwas vorbereitet und für jede
Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter
ein kleines Präsent dabei.
Wir wünschen Elisabeth Simon alles

Gute für ihren weiteren beruflichen
und privaten Weg!

Die Landvolkshochschule Niederalt-
eich bekommt eine neue Leitung.
Zum 15. April 2022 übernimmt Bar-
bara Schmidt diese Aufgabe von Elisa-
beth Simon, die auf eigenen Wunsch
eine neue Stelle in ihrer Heimatdiöze-
se München und Freising antritt. Bar-
bara Schmidt (38) ist Diplom-Theolo-
gin und Trainerin für transkulturelles
Lernen und Konfliktbearbeitung und
leitete bisher das Büro des kirchlichen
Hilfswerkes Misereor in München. In
dieser Funktion war sie bei der KLB
auch schon tätig als Referentin bei
den Oasentagen, im Oktober war sie
aktiv als Trainerin bei der Teamklausur
mit dabei.
Auch in der Geschäftsführung gibt es
einen Wechsel. Neu in diesem Amt ist
seit 1. Februar 2022 Petra Saller (44)
aus Osterhofen. Die Betriebswirtin
wird Nachfolgerin von Theresa Wie-
demann, die auf eigenen Wunsch
ausgeschieden ist.
Martin Behringer, der 1. Vorsitzende
des Trägervereins der Landvolkshoch-
schule, sagte bei der Bekanntgabe der
beiden Personalien: „Ich freue mich
sehr, dass wir mit Frau Schmidt und
Frau Saller zwei kompetente und mo-

tivierte Mitarbeiterinnen gefunden
haben. Jetzt im Frühjahr wollen wir
wieder durchstarten und freuen uns,
wenn die Menschen den Weg in un-
ser Haus finden und unsere vielfälti-
gen Bildungsangebote wahrneh-
men.“

Neue Leitung für die Landvolks-
hochschule Niederalteich

Abschied von Elisabeth SimonHilfsaufruf für die
Ukraine!

Die Angestellten in
der LVHS haben zum
Teil Verwandte in der
Ukraine und in Russ-
land. Aus dieser Be-
troffenheit heraus
und angesichts der

Not in der Ukraine hat auch die LVHS zur Hilfe
aufgerufen. In einem Sparschwein an der Re-
zeption werden Spenden für die „Nothilfe Uk-
raine“ gesammelt, die an Pfarrer Simon aus
Winzer weitergegeben werden.
Außerdem wird in der Kapelle zum Gebet ein-
geladen! Für jedes Gebet kann hier eine Perle
für den Frieden aufgefädelt werden. So werden
die Gebete sichtbar. Mit einer Andacht für den
Frieden im Innenhof setzten Ehemalige im Rah-
men eines Treffens gemeinsam ein Zeichen für
den Frieden.

Kräuterpädagog:in-
nen pflanzen Flat-
terulme in die Au

Vom 9. Kräuterpäda-
gogikkurs gab´s für
die LVHS zum Ab-
schied eine Flatterul-
me als Geschenk. Da
die Flatterulme vor
allem gewässerbe-

gleitend in Auwäldern vorkommt, hat die LVHS
den Baum kurzerhand an die Gemeinde Nie-
deralteich weitergegeben, die sich sehr über
den Baum gefreut und sogleich einen Platz da-
für gefunden hat. Bürgermeister Albin Dietrich,
Förster Christian Pflanzl, Kräuterpädagogin Pet-
ra Schießl, Dozent Hansjörg Hauser und die Bil-
dungsreferentin für Landwirtschaft der LVHS
Annette Plank haben im März das wunderschö-
ne Wetter genutzt und den Baum in die
Donauauen gepflanzt.
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