
RODING/WETTERFELD. Im Zuge des
Kirchweihgottesdienstes der Filialkir-
che St. Ulrich konnte Stadtpfarrer Hol-
ger Kruschina zahlreiche Gläubige in
der fast vollbesetzten Kirche willkom-
men heißen. In seiner Predigt ging der
Geistliche auf das Leben des Kirchen-
patrons ein. Ulrich sei der erste gewe-
sen, der ganz formell heiliggesprochen
wurde. „Wir feiern heute inWetterfeld
Patrozinium und erinnern daran, dass
wir eine lebendige Glaubensgemin-
schaft sind“, sagteKruschina.

Am Ende des Gottesdienstes verab-
schiedete Stadtpfarrer Kruschina Mes-
nerin Barbara Zwicknagel und ihren
Ehemann nach fast zehn Jahren Mes-
nertätigkeit in der Filialkirche St.

Urich, auch noch über ein Jahr unter
seinemVorgänger Pfarrer Josef Amber-
ger. „In der restlichen Zeit dienten sie
neben mir auch Pfarrer Schmaderer,
den KaplänenMelzl, Läßer, Scherr und
Seiberl. Sie haben esmit einer großarti-
gen Engelsgeduld ertragen und wun-
derbar mitgemacht“, so der Stadtpfar-
rer.

„Man muss die Priester verwöh-
nen“, so Pfarrer Kruschina weiter. Er
sagte ihnen ein herzliches „Vergelt’s

Gott“ und dankte ihnen auch im Na-
men aller, die an diesem Abend ge-
kommen seien, um dem Ehepaar
Zwicknagel zudanken.

Der Stadtpfarrer überreichte ihnen
eine Kopie des Reliefs von dem heili-
gen Ulrich vom Schnitzer Diewald aus
Nittenau. Auch die Ministranten, die
Wetterfelder „Weihrauch-Junkies“,
überreichten demMesner-Ehepaar ein
kleines Präsent. Anschließend übergab
das Ehepaar Zwicknagel an FrauWies-

beck den Schlüssel der Filialkirche,
mehrere Ehrenamtliche werden in Zu-
kunft den Mesner-Dienst überneh-
men. Barbara Zwicknagel wird aber
weiterhin die Rosenkränze in der Fili-
alkirche vorbeten.

Der Kirchweihgottesdienst wurde
von der Gruppe Jericho aus Zell mit
Martina Aschenbrenner aus Wetter-
feldmusikalischmitgestaltet.

Mesner-Ehepaar verabschiedet
KIRCHE Barbara Zwickna-
gel und ihrem Ehemann
galt nach fast zehn Jah-
renMesnertätigkeit in
der Filialkirche Sankt
Ulrich großer Dank.
VON JOSEF KNEITINGER

DemMesnerehepaar Zwicknagel wurde gedankt. FOTO: JOSEF KNEITINGER

„
Siehabenesmit
einer großartigen
Engelsgeduld
ertragenund
wunderbar
mitgemacht.“
HOLGER KRUSCHINA
Stadtpfarrer

RODING/TRASCHING. Am kom-
menden Sonntag, 14. Juli, ergeht an
die ganze Expositurgemeinde Tra-
sching Einladung zur Mitfeier des
doppeltem Priesterjubiläums von
Bernhard Piendl undErwinZach. Bei-
de Geistliche stammen aus Tra-
sching. Der Kirchenzug beginnt am
Sonntag um 10 Uhr ab dem Sankt Jo-
sefshaus und führt über den bekann-
ten Fronleichnamsweg zur Traschin-
ger Kirche. Dort schließt sich der fei-
erliche Festgottesdienst an.

Im Anschluss wird für das leibli-
cheWohl jedesKirchenbesuchers auf
dem Vorplatz des Traschinger Sankt
Josefshauses gesorgt. Die Anlieger
entlangder StraßendesKirchenzuges
werden gebeten, sofern es möglich
ist, die Häuser mit ihren Fahnen zu
schmücken. (rjk)

KIRCHE

Zwei Priester
feiern Jubiläum
in Trasching

STAMSRIED.DerMarkt Stamsriedbe-
absichtigtwie bereits in denvergange-
nen Jahren, die bestenAbschlussschü-
ler aller Schularten, auchBerufsschu-
lenunddergleichen sowie Studierende
zu ehren.Nachdemnicht alle Schulen
bekannt sind, bei denendie Schülerin-
nenundSchüler eingeschultwaren,
bittet derMarkt StamsriedumMittei-
lung imRathausZimmer-Nr. 5 oder
unter Telefon (0 94 66) 9 40 10, sofern
einNotendurchschnitt bis 2,0 erreicht
wurde.

Blutspende-Termin
in der Realschule
RODING.AmFreitag, 19. Juli, findet in
derKonrad-Adenauer-Realschule ein
Blutspendetermin statt.DerTermin
beginntum15Uhrundendet um
20.30Uhr. Blutspendeausweis undPer-
sonalausweis oderReisepass oder Füh-
rerschein sindmitzubringen. Blut
spendenkann jeder gesundeMensch
abdem18.Geburtstag bis einenTag
vor dem73.Geburtstag.Darüberhin-
ausmussmanmindestens 50Kilowie-
gen.Als Erstspender solltemannicht
älter als 64 Jahre sein.

IN KÜRZE

Ehrung der
Jahrgangsbesten

RODING. Nach elf Festtagen ging am
Montag das 66. Rodinger Volksfest zu
Ende und damit endete auch die Ära
des Schirmherren Franz Reichold.
Nachdem bekanntlich der Rodinger
Bürgermeister bei den Kommunal-
wahlen im Frühjahr 2020 nicht mehr
kandidiert, wird das Volksfest im
nächsten Jahr von einem neuen Stadt-
oberhaupt beschirmtwerden.

Nach der letzten Begrüßung von
Reichold zusammen mit den Prinzes-
sinnen Mareike und Sabina ließ es
sich der Festwirt und Brauereibesitzer
Wolfgang Rasel nicht nehmen, ein
paar Dankesworte an Reichold zu
richten. In 24 Jahren Amtszeit habe
Reichold kaum an einem Tag am
Volksfest gefehlt und die tolle Ideemit
den Volksfestköniginnen gehabt. Er
habe immer die Nähe der Bürger ge-
sucht und Roding zu dem gemacht,
was es heute ist, lobte Rasel das Enga-
gement des scheidenden Schirmher-
ren. Seinen Dank richtete er auch an

den Rodinger Stadtrat für das Vertrau-
en, das Rodinger Volksfest als Festwirt
ausrichten zu dürfen und die tolle Zu-
sammenarbeit mit der Stadt. Die Prin-
zessinnen geleiteten Roswitha Rei-
chold auf die Bühne und Festwirt Ra-

sel überreichte als kleines Danke-
schön einen bunten Blumenstrauß.
„Neben einem erfolgreichen Mann
steht immer eine starke Frau, die ihm
bei seinen Aufgaben den Rücken frei-
hält.“ (rsr)

VOLKSFEST

Eine kleine Schirmherren-Ära geht zu Ende

Festwirt Wolfgang Rasel (l.) dankte dem scheidenden Schirmherrn Franz
Reicholdmit seiner Gattin Roswitha. FOTO: REINHARD SCHREINER

Stimmungsvoller Abschluss des 66. Rodinger Volksfests
RODING. Auch zum Abschluss des 66. Rodinger Volksfests war das Festzelt nochmals gut gefüllt. Elf Tage herrschte gute Laune, die Besucher ließen sich das Naab-
ecker Festbier und die Schmankerln der beiden FestküchenHaberzeth undGleixner-Aumer schmecken und die Showbands sowieMusikgruppen sorgten für ausge-
lassene Stimmung.Auf der Festwiese konnteman seinGlückbeimLosen versuchenoder die Treffsicherheit amSchießstand testen. Bei denhochsommerlichenTem-
peraturen waren die Biergärten mit den schattigen Plätzen der Renner schlechthin. Für Nachtschwärmer war in der Erdinger Urweisse Hüttn Party angesagt. Die
charmantenVolksfestprinzessinnen Sabina undMareike absolvierten ein umfangreiches Pensum. Am letzten Tag bot die Blaskapelle Pfeffermit StartrompeterMat-
hiasAchatzundeinemAlphornsoloBlasmusik vomFeinsten.Die JaghornbläserwarbenmitwaidmännischenKlängen für ihr bevorstehendes Jubiläum. (rsr)

CHAM/RODING. Das Rodinger Unter-
nehmen MBO verzichtet künftig auf
bisher stattgefundene Deutschkurse
für seine ausländischenArbeitnehmer.
Das war vergangene Woche beim Ar-
beitsgericht in Cham Inhalt für eine
Verhandlung, bei der die bisher bei der
Firma angestellte Deutschlehrerin ge-
gen ihre Kündigung klagte. Sie war
dort nach eigenen Angaben unter an-
derem als Lehrerin für die ungarischen
Mitarbeiter angestellt.

Ein Vertreter der Firma erläuterte
Richter Veit Zitzmann, warum man
auf die Unterstützung der Frau künftig
verzichten könne. Es werde keine
Deutschkurse mehr geben. Die Abtei-
lung, zu der einzig die gekündigte Frau
gehörte, werde deshalb aufgelöst. Es
genüge der Firma, wenn die ungari-
schen Schichtführer deutsch verste-
hen könnten, um die anderen ungari-
schen Mitarbeiter anzuleiten. Die Ent-
scheidung zum Ende für die Deutsch-
kurse sei erst kurz vor der Kündigung
getroffen worden, so der Firmenvertre-
ter vor Gericht. Erst Anfang des Jahres
war der Frau – nach ihrem ersten Jahr
beiMBO–derArbeitsvertrag fürweite-
re zwölf Monate verlängert worden.
Der Rechtsanwalt der Frau, Dr. Micha-
el Jobst, bestritt denKündigungsgrund.
Es würden weiterhin ungarische Ar-
beitskräfte angeworben und beschäf-
tigt: „Der Bedarf ist da!“ Die Frau sei
auch nicht nur als Deutschlehrerin bei
MBO beschäftigt gewesen, sondern ha-
be viele organisatorische Dinge erledi-
gen müssen. Sie sei mehr die Assisten-
tin der Personalleitung gewesen, habe
Bewerbungsgespräche geführt und an-
deres. Die Frau habe zudem Integrati-
onsprojekte – auch sonntags etwa Fuß-
ballspiele der Mitarbeiter – organisie-
renundbetreuenmüssen.

Der Firmenvertreter bestritt diese
Darstellung: „Angestellt worden ist sie
als Deutschlehrerin!“ Von anderen Be-
schäftigungen wisse er nichts. Auf
Nachfrage des Richters, ob ein Ver-
gleich zwischen den Parteien möglich
sei, erwiderte der Rechtsanwalt der
Frau, dass man offen dafür sei – jedoch
könne es keine Vertragsauflösung zum
Nulltarif geben. Er rechnete vor, dass
nach Monatsgehalt plus Abfindung ei-
ne Summe von 1500 Euro herauskom-
me. Darauf einigten sich schließlich
die Parteien gütlich. (ck)

ARBEITSGERICHT

FirmaMBO
trennt sich von
Deutschlehrerin
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