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Sophia Lüttwitz verlässt die
Grünen-Kreistagsfraktion
Pfarrkirchen. Es ist keine staade Zeit für
die Grünen im Landkreis. Vor einigen Ta-
gen hat Hans Feirer angekündigt, die Par-
tei zum Jahresende zu verlassen, um sich
der neuen Partei „mut“ anzuschließen
(wir berichteten). Feirer, Gemeinderat in
Kirchdorf am Inn, hatte noch im Septem-

KOMPAKT

ber für die Grünen
als Bundestagsdi-
rektkandidat Wahl-
kampf gemacht.
Nun folgt ein weite-
rer Abgang: Die
Kreisrätin Sophia
Lüttwitz hat der
PNP mitgeteilt, dass

sie die Kreistagsfraktion der Grünen im Ja-
nuar verlassen wird.

Lüttwitz war schon 2014 bei den Grü-
nen ausgetreten, gehörte aber noch als
Parteifreie der Kreisfraktion an. Zu ihren
Gründen will sich Lüttwitz erst im neuen
Jahr äußern. Gegenüber der PNP deutete
sie zunächst nur an, dass es sich um keine
spontane Entscheidung handle, es habe
„nicht mehr gepasst“.

Nachdem bereits zum Jahresanfang
Hermann Gaßner die Grünen-Fraktion
aus Protest gegen die Position seiner Kol-
legen in der Krankenhauspolitik verlassen
hatte (Gaßner war nicht Mitglied der Grü-
nen, wie Lüttwitz aber der Fraktion ange-
schlossen) verbleibt im Kreistag nur noch
ein Grünen-Trio als Fraktion: Rainer
Blaschke, Mia Goller und Günther Reiser.

Kreis- und Bezirksvorsitzende Mia Gol-
ler von den Grünen hat, wie sie erklärt,
gestern erst durch die PNP von der Ab-
sicht von Sophia Lüttwitz erfahren. Der
Austritt komme dennoch nicht ganz über-
raschend, so Goller und Vorstandskollege
Günther Reiser. Man bedauere ihn aber
sehr. „Wir danken Sophia Lüttwitz für ih-
ren Einsatz für die Grünen und wünschen
ihr viel Erfolg in der weiteren politischen
Arbeit. Wir hoffen auf weitere Zusammen-
arbeit, da wir nach wie vor ähnliche Ziele
verfolgen.“ Nach derzeitigem Informati-
onsstand und Einschätzung des Landrats-
amtes würden die Grünen den Sitz im Ju-
gendhilfeausschuss, den Lüttwitz inne
hatte, verlieren. Ihr Sitz im Kulturaus-
schuss könne dagegen von den Grünen
neu besetzt werden. − eck/F.: red/Archiv

Simbach. Es war eine Pre-
miere in der Stadtpfarrkirche
St. Marien am Donnerstag-
abend bei der Übergabe des
Friedenslichtes. Zum ersten
Mal in der Geschichte der län-
derübergreifenden Aktion zwi-
schen den Jugendfeuerwehren
aus Rottal-Inn und den Mitglie-
dern der Jugendfeuerwehren
aus dem österreichischen Feu-
erwehrbezirk Braunau über-
brachte nämlich jene Person
das Friedenslicht, die es auch in
der Geburtsgrotte in Bethlehem
abgeholt hatte.

Für den zwölfjährigen Tobias
Flachner aus der Gemeinde
Hochburg-Ach im Bezirk Brau-
nau war es ein besonderer Mo-
ment, als er das Friedenslicht an
der großen Laterne vor dem Al-
tar entzünden und dann an den
Simbacher Jugendfeuerwehr-
kameraden Luca Hipf überge-
ben konnte.

Seit 31 Jahren erinnert die

Friedenslichtaktion des ORF-
Oberösterreich an die tiefe
Sehnsucht nach Frieden auf der
Welt. Tobias Flachner brachte
das Licht aus der Geburtsgrotte
per Flugzeug in einem Spezial-
behälter nach Österreich. Vor
über einer Woche konnte der
Bub im Rahmen einer General-
audienz auch bei Papst Franzis-
kus auf dem Petersplatz in Rom
das Friedenslicht aus Bethle-
hem übergeben.

Zu Beginn der feierlichen
Übergabe trafen sich die Ju-
gendfeuerwehrabordnungen
aus dem Bezirk Braunau am
Bürgerhaus und marschierten
gemeinsam zum Kirchenplatz,
wo sie von zahlreichen Abord-
nungen aus den Landkreis be-
grüßt wurden. Hier bot sich den
Zuschauern ein beeindrucken-
des Bild, da der Platz durch den
Schein der vielen Fackeln in ein
ganz besonderes Licht getaucht
wurde.

Im Namen der anwesenden
politischen Mandatsträger und
Feuerwehrabordnungen jen-
seits und diesseits des Inn hieß
stellvertretende Landrätin
Edeltraud Plattner die jungen
Mitglieder der Feuerwehren
willkommen. Sie stünden
schließlich heute bei der Veran-
staltung im Mittelpunkt.

Plattner bezeichnete die Frie-
denslichtübergabe als einen ih-
rer ganz wichtigen und auch
schönsten Termine: „Denn was
kann in der leider immer hekti-
scher gewordenen Vorweih-
nachtszeit schöner sein als ein
Treffen, bei dem junge Men-
schen zeigen, wie wichtig ihnen
die Zukunft ist. Das Friedens-
licht soll ein Zeichen der Hoff-
nung auf eine gute Zukunft
sein“. Als wichtiges Symbol be-
zeichnete sie die grenzüber-
schreitende Übergabe des Lich-
tes, ähnlich wie bei den Einsät-
zen der Feuerwehren, wenn

Hand in Hand Hilfe geleistet
werde.

Pfarrer Dr. Franz Haringer er-
innerte in seiner Predigt an
Flammen, die unsichtbar sind
und nicht wie etwa Kerzen oder
Lichterketten am Christbaum
leuchten. Symbolhaft waren
jene innere Flammen der Be-
geisterung gemeint, die es auch
bei Menschen gibt, die hoff-
nungsvoll und optimistisch
durch die Welt gehen. „So ein

Mensch kann ansteckend wir-
ken, da er nicht zuerst die Sor-
gen, das Schlechte und das
Schwere sieht.“

Musikalisch wurde der Got-
tesdienst vom Chor Vokalissi-
mo unter der Leitung von Petra
Enghofer umrahmt. Der Feuer-
wehrumzug vom Bürgerhaus
zum Kirchenplatz wurde von
der Simbacher Blaskapelle un-
ter der Leitung von Willi Dan-
ninger angeführt. − gei

Zeichen der Hoffnung auf gute Zukunft
Tobias Flachner bringt Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem – Aktion der Jugendfeuerwehren

Pfarrkirchen. Auch wenn
aus dem CSU-Kreisverband
niemand in den Parteivor-
stand gewählt wurde, so
kann man doch einen Erfolg
vermelden, heißt es in einer
Pressemitteilung der CSA
Rottal-Inn zum jüngsten
CSU-Parteitag.

CSA-Kreisvorsitzender
Franz Reiter nennt es sogar
ein „Christkindlgeschenk“
und meint damit, dass in ei-
nem von der Kreisgruppe in-
itiierten Beschluss die CSU-
Landesgruppe aufgefordert
wird, sich dafür einzusetzen,
dass der Sparerfreibetrag auf

CSA: „Ein Christkindlgeschenk“
Parteitag beschließt Antrag auf Erhöhung des Sparerfreibetrages

1610 Euro für Ledige und
3220 Euro für Verheiratete
erhöht wird.

Dieser sei immer wieder
gekürzt worden und würde
dann in etwa wieder dem
Stand aus dem Jahr 2000 ent-
sprechen. − red

Spende für Kinderkrebshilfe
Pfarrkirchen. Im KWA-

Bildungszentrum hat Josef
Hofbauer, Vorstand der
Kinderkrebshilfe Rottal-
Inn, vor Studierenden der
Fachakademie für Sozial-
pädagogik einen zweistün-
digen Vortrag über den
Verein und dessen Tätig-
keit gehalten. Beeindruckt
vom emotional ergreifen-
den Referat haben sich
daraufhin einige Studie-
rende zusammengeschlos-
sen und eine Spendenakti-
on ins Leben gerufen. Der
Erlös, insgesamt 530 Euro,

wurde nun feierlich über-
geben. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter des Ver-
eins betreuen betroffene
Kinder und deren Famili-
en und versuchen, diese
durch direkte Hilfen und
finanzielle Unterstützung
zu entlasten. – Bei der
Spendenübergabe: (v.l.)
Melanie Ostermeier (Stu-
dierende), Josef Hofbauer
(Vorstand Kinderkrebshil-
fe), Kerstin Hinterdobler
(Studierende), Silvia Wie-
ser (Klassenleitung), Bet-
tina Schmidbauer (Schul-
leitung). − red/F.: red

Passau. Das nächste Tref-
fen der Gesprächsgruppe für
Epilepsie findet am Samstag,
20. Januar 2018, statt. Ge-
plant ist ein gemeinsamer
Kegelabend in der Kegelhal-
le Passau. Treffpunkt ab 17
Uhr. Die Gesprächsgruppe
Epilepsie für betroffene Er-
wachsene und Angehörige
trifft sich regelmäßig einmal
im Monat. Nähere Infos:
" 08 51/7 20 52 07. − red

Gesprächsgruppe
Epilepsie trifft
sich in Passau

Eggenfelden. In öffentli-
cher Sitzung wird am Amts-
gericht in Eggenfelden, Feu-
erhausgasse 12, am kom-
menden Mittwoch, 27. De-
zember, nur ein Fall verhan-
delt. Die Anklage lautet auf
fahrlässige Tötung. Prozess-
beginn ist um 9 Uhr. − eck

Prozess wegen
fahrlässiger

Tötung

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger
im Landkreis Rottal-Inn,
das Jahr 2017 ist fast zu Ende und nach den hektischen Jah-
ren 2015 und 2016, die von der Flüchtlingswelle und der
furchtbaren Flutkatastrophe im Landkreis geprägt waren, ist
wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt im Landkreis Rottal-Inn.
Die Folgen der Flut sind immer noch sichtbar und natürlich ist
uns allen klar, dass dieses furchtbare Ereignis noch lange
nicht verarbeitet ist. Wir werden die Betroffenen auch in Zu-
kunft nicht alleine lassen und ich hoffe, dass Sie alle sich von
den Herausforderungen der letzten Zeit einigermaßen erholt
haben und weiter erholen werden. Ich hoffe aber vor allem,
dass Sie alle wieder positiv und optimistisch in die Zukunft bli-
cken können. Denn unser Landkreis ist auf einem hervorra-
genden Weg in eine gute Zukunft.

Weihnachten ist die Zeit der Stille, der Einkehr, der Besinnung.
Ich hoffe, dass Sie alle die nötige Ruhe finden, diese Zeit im Kreise Ihrer Lieben zu verbringen
und dass sie das Weihnachtsfest nutzen können, um Kraft zu tanken für die Herausforderun-
gen des neuen Jahres.

Wenn ich einen Wunsch für das neue Jahr äußern dürfte, so wäre es sicherlich der, dass wir
auch 2018 von Katastrophen und großen, unerwarteten Herausforderungen verschont blei-
ben. Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht, doch was ich Ihnen versprechen kann: Als
Landrat werde ich mich, genaue wie alle Mitglieder des Kreistags und der Ausschüsse sowie
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes uns auch weiterhin mit aller Kraft da-
für einsetzen, dass der Landkreis Rottal-Inn in der Erfolgsspur bleibt. Und egal, welche He-
rausforderungen noch vor uns liegen: Wichtig ist, dass wir hier im Landkreis weiter zusam-
menhalten, so wie wir das in der Vergangenheit erfolgreich getan haben!

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes, frohes
und friedliches Weihnachtsfest!

Ihr Landrat Michael Fahmüller

ANZEIGE

Tobias Flachner (links) gibt das Friedenslicht weiter an Luca Hipf von der Jugendfeuerwehr Simbach.

Der Schein vieler Fackeln sorgte für ein warmes Licht.

Daniela Schachtner aus Peterskirchen überreicht Braunaus Bürger-
meister Johannes Waidbacher (links) das Friedenslicht. Daneben Be-
zirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser. − Fotos: Geiring

Friedenslicht-Kind Tobias Flachner mit den Ehrengästen (v.r.) stv.
Landrätin Edeltraud Plattner, MdL Reserl Sem, Bürgermeister Klaus
Schmid mit Ehefrau Christina und Kreisbrandrat a. D. Johann Prex.
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