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Goldene Hochzeit
im Hause Ritzinger
Kirchberg. Mariele und Anton
Ritzinger vom Hadermann-Anwe-
sen haben am Wochenende mit
vielen Gratulanten und in mehre-
ren Etappen ihre Goldene Hoch-
zeit gefeiert.

Der Ehemann ist am 2. März
1952 als viertes von zehn Kindern
in Antersdorf geboren. Er wuchs
mit vier Brüdern und fünf Schwes-
tern in einer kleinen Landwirt-
schaft auf. Die Volksschule be-
suchte Anton Ritzinger in Sim-
bach, im Gebäude der heutigen
Sparkasse. Nach dem Abschluss
machte er eine Lehre in der dama-
ligen Metzgerei Wimmer. Dort
blieb er bis 1972, ehe er 20 Jahre
für die Metzgerei Spateneder
arbeitete. Schließlich sattelte er
um zur Heraklith und beendete
seine Berufslaufbahn beim Kies-
werk Pinzl.

Seine Gattin Mariele ist eben-
falls am 2. März geboren, aber
zwei Jahre später in Hadermann.
Zur Schule ging sie in Kirchberg.
Nach Abschluss einer landwirt-
schaftlichen Ausbildung war sie
Bäuerin am eigenen Hof. Später
folgten verschiedene andere Jobs.
Nebenbei betreute sie auch Pfle-
gekinder und Tageskinder. Im
fortgeschrittenen Alter schließlich
gründete Mariele Ritzinger das
Hofcafé Hadermann und ist seit-
dem mit Leidenschaft Wirtin.

Kennengelernt hat sich das
Paar, weil Anton als junger Metz-
ger immer mal wieder Tiere vom
Hadermann-Hof abholte. „Wir
haben uns gesehen und alles hat
gleich gepasst“, erzählt der Ehe-
mann. Aus der Jugendliebe wurde
schnell mehr. Kaum war die Frau
volljährig, folgte schon die Hoch-
zeit. Die Trauung fand am 14. Ok-
tober 1972 in der Pfarrkirche
Kirchberg statt, die weltliche Feier
im Gasthaus Zeiler. Die Ritzingers
bekamen fünf eigene Kinder, von
denen eines in schon jungen Jah-
ren starb.

Wenn Zeit bleibt, erfreut sich
Mariele an den Blumen in ihrem
Garten. Beim örtlichen Frauen-
bund war sie einige Jahre in der
Vorstandschaft. Jetzt gehört sie
dem Nachfolge-Verein „Kirchbe-
rerINNen“ an. Ihr Gatte ist bei den
Antersdorfer Trachtlern, der
Feuerwehr und beim Brandunter-

stützungsverein, den er als Vorsit-
zender leitet. Früher fuhr das Ju-
belpaar oft mit dem jetzigen Bür-
germeister Klaus Schmid in den
Urlaub.

Ihre Goldene Hochzeit wollten
beide eigentlich ganz bescheiden
im engsten Familienkreis feiern.
So fuhr man am Freitag mit den
Kindern und deren Familien nach
Simbach zum Mittagessen. An-
schließend gab es noch Kaffee und
Kuchen im Beisein von Bürger-
meister Schmid und Pfarrer Joa-
chim Steinfeld, die beide ihre
Glückwünsche überbrachten.

„Gegen 16 Uhr hatten die Kin-
der keine Lust mehr und wollten
nach Hause“, erzählt die Ehefrau.
So löste sich die Runde auf – doch
nur scheinbar, denn am Hof war
bereits alles für eine große Über-
raschungs-Party vorbereitet. Um
20 Uhr folgte noch eine Andacht
in der Hauskapelle mit Segnung
des Jubelpaares durch den Stadt-
pfarrer. Am Samstag besuchten
die Ritzingers einen Gottesdienst
und trafen sich im Anschluss mit
Freunden und Bekannten zum ge-
mütlichen Beisammensein im
Simbacher Pfarrheim.

Gefragt nach dem Erfolgsrezept
einer so langen Beziehung, sagt
Mariele Ritzinger: „Man muss je-
den Tag neu anfangen und darf
nicht nachtragend sein.“ Und wie
vermeidet man Streit? Dazu er-
klärt ihr Ehemann mit einem Au-
genzwinkern: „Nichts sagen und
das Weite suchen.“

Beide freuen sich, dass ihr Hof-
café nach den Corona-Beschrän-
kungen wieder floriert. Viele
Gruppen und Vereine finden sich
dort ein. Man nutzt die Lokalität,
die von der Familie gemeinsam
betrieben wird, gerne zu Geburts-
tagsfeiern oder Hochzeiten. − frä

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Simbach/Braunau. Vor Kur-
zem feierte der Aquariumverein
Seepferdchen 72 eV. im Gasthaus
Bevelander in Braunau sein 50-
jähriges Vereinsjubiläum. Aus
diesem Anlass lud der Vereinsvor-
stand seine Mitglieder sowie Vlad-
ko Bydcowsky (Ehrenmitglied)
aus Tschechien und Edeltraud
Fellner als ehemalige Vereinsmut-
ti zu einem Ritteressen ein.

Nach der Begrüßung der Mit-
glieder durch den Vorstand mit
Obfrau Maria Rogger erfolgte ein
Rückblick über das Vereinsleben
der vergangenen 50 Jahre, dem

sich Ehrenmitglied Vladko Byd-
cowsky mit einer kurzen Anspra-
che anschloss. Bemerkenswert ist,
dass bis jetzt nur fünf männliche
und weibliche Obleute die Geschi-
cke des Vereines lenkten.

Der Verein bietet Hilfe an bei
Einrichtung eines Aquariums,
beim Fischkauf, bei Algenproble-
men, bei Aquariumbeleuchtung
und sonstigen Problemen. Dies ist
bis heute noch Sinn und Zweck
des Vereins sowie Jugendlichen
die Natur und Schönheit eines
Aquariums näherzubringen.

Aquarium-Verein feiert 50-Jähriges
Rückblick auf die Geschichte des Klubs – Bei Ritteressen wurde auf nächste 50 Jahre angestoßen

Von der Gründung des Vereines
durch Herbert Hruska, Simbach,
über die Errichtung einer Fisch-
und Pflanzenbörse im Vereins-
heim in Kirchdorf bei Simbach,
die jährlichen Ausflüge, z.B. nach
Monte Carlo, Ungarn, Budweis
usw., die der damalige Obmann
Gerd Fellner mit seiner Gattin
Edeltraud souverän veranstaltete,
spannte sich der Bogen über die
Jahrzehnte.

Zu den Vereinsabenden wur-
den nationale und internationale
Fachleute als Vortragende einge-

laden. Eine Besonderheit war ein
Symposium im Stadttheater Brau-
nau. Ebenfalls bemerkenswert
war der Südseeball im Bürgerhaus
in Simbach mit über 500 Gästen.

Einige Zeit später gab es dann
einen Schwesterverein in Brau-
nau, man war zugleich bei beiden
Vereinen Mitglied. Zur Höchst-
blüte zählte der Verein bis zu 250
Mitglieder. Leider war man durch
die hohen Unkosten gezwungen,
das Vereinsheim aufzulösen. Da-
durch entstand natürlich ein gro-
ßer Mitgliederschwund. Die Ver-
einsabende im Gasthaus Göttler
in Simbach sind aber trotzdem je-
den zweiten Freitag im Monat, 19
Uhr, sehr gut besucht.

Seit 2004 als Vize und seit 2007
als Obfrau lenkt Maria Rogger aus
Kirchdorf die Geschicke des Ver-
eins. Ihr zur Seite stehen ihr Mann
Otto Rogger, Kassier Albert Trax-
ler und Schriftführerin Aloisia
Schneider.

Leider gab es die letzten beiden
Jahre wenige Vereinsabende, be-
dingt durch die Pandemie. Darum
war die Jubiläumsfeier ein will-
kommener und erfreulicher An-
lass, beim vorzüglichem Ritteres-
sen im Gasthaus Bevelander bis in
die späten Abendstunden zu fei-
ern und auf die nächsten 50 Jahre
anzustoßen. − red

Simbach. In den Innauen
unterhalb der Simbach-Braunau-
er Eisenbahnbrücke stand einst
eine Kapelle, die am 19. Mai 1909
nachts um drei Uhr abgebrannt
ist. Es war eine offene, hölzerne
Kapelle zu Ehren der Muttergottes
von Lourdes, deren Statue in der
Glaubensstätte aufgestellt war.

Die Kapelle verdankte ihre Ent-
stehung einem Braunauer Bürger.
Vor allem von Frauen aus der ös-
terreichischen Nachbarstadt und
aus Simbach wurde sie gerne zu
privater Andacht aufgesucht.
Auch diente sie bisweilen Spazier-
gängern in den Innauen, wenn sie
plötzlich von einem Unwetter

Die (fast) vergessene Kapelle
Heimatchronist Karl Schaefler beschrieb 1958 sie in seinem „ Heimatheft“

überrascht wurden, als willkom-
mene Schutzhütte.

Ständig brannte in der Kapelle
ein Lämpchen, ein sogenanntes
„ewiges Licht“. Dies führte aller-
dings eines Tages zu dem Brand,
der die ganze Kapelle zerstörte. Es
bestand damals aber auch die Ver-
mutung, dass sie mutwilliger Wei-
se in Brand gesteckt wurde. Aufge-
baut wurde sie nicht mehr.

Ehrenbürger Karl Mühlhuber
(1886–1975), der Oberbauinspek-
tor war, hatte Erinnerung an die
Aukapelle und erstellte eine
Zeichnung, die im Simbacher Hei-
matheft von Karl Schaefler (Aus-
gabe 1958) abgebildet ist. − cs

Simbach. Am Dienstag, 18. Ok-
tober, war ein Sattelzug – Farbe
Weiß, Marke vermutlich Scania –
gegen 18.35 Uhr auf der Innstraße
in Richtung Braunau unterwegs.
In der Rechtskurve beim Casino
Central stieß er mit seinem Auf-
bau gegen den Dachvorsprung
des Gebäudes, so die Polizei. Der
Lkw wendete im Anschluss vor
dem Viadukt und entfernte sich in
unbekannte Richtung. Der Sach-
schaden am Dachvorsprung wird
auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die
Polizei bittet Zeugen, die sach-
dienliche Hinweise zu dem Sattel-
zug geben können – insbesondere
zum Kennzeichen –, sich zu mel-
den: 3 0 85 71/91 39-0. − red

Lkw fährt gegen
Dachvorsprung

Tann/Reut. Erstmals mit dem
Einsatz eines Kabelpflugs baut die
Bayernwerk Netz (Bayernwerk)
eine neue Hochspannungslei-
tung. Durch den Kabelneubau in
den Gemeinden Tann und Reut
im Landkreis Rottal-Inn kann
künftig mehr lokal produzierter
Strom aus erneuerbaren Energien
in das regionale Stromnetz einge-
speist werden. Das Bayernwerk
investiert für den Neubau der Ver-
bindung zwischen dem Um-
spannwerk Tann und einem Mast
der bestehenden Freileitung zwi-
schen Simbach und Pfarrkirchen
etwa elf Millionen Euro.

Aktuell werden Leerrohre rund
1,70 Meter tief in der Erde verlegt.
Dabei kommen unterschiedliche
Verlege-Verfahren zum Einsatz.
Größtenteils wurden die Rohre
mit dem Pflugverfahren einge-
bracht. Die Technik ist beim Bay-
ernwerk erstmals bei einer Hoch-
spannungsleitung zum Einsatz
gekommen. Dabei zieht eine Seil-
winde einen Pflug über die Trasse,
der mit seinem Pflugschwert die
Rohre in die Erde einbringt. Ein
Bündel aus drei Rohren wird mit
einem Pflugvorgang verlegt. Ein
weiterer Teil der Kabeltrasse ent-
steht in der offenen Bauweise, bei
der die Leerrohre in einem offe-
nen Kabelgraben gelegt werden,
den die Bagger anschließend wie-
der mit Erdreich befüllen. Liegen
die Rohre in der Erde, werden spä-
ter die Stromkabel eingezogen.

„Die Bauarbeiten sind bisher in
Abhängigkeit von der Witterung
wie geplant verlaufen. Der Ober-
boden ist abgetragen und die Ver-

legung der Leerrohre hat begon-
nen“, erklärt Claus Pfaffenberger,
der zuständige Bauprojektleiter.
„Wir freuen uns, dass der Kabel-
pflug die Rohre eingebracht hat.
Dieses Verfahren haben wir auf
der Hochspannungs-Ebene zum
ersten Mal angewendet. Unsere
guten Erfahrungen bei der Verle-
gung von Kabelleitungen in der
Mittel- oder Niederspannung und
die erfahrenen Partnerfirmen ha-
ben uns bestärkt, die effiziente
Technik auch beim Neubau des
Hochspannungs-Kabels in Tann
einzusetzen. Mit den Ergebnissen

Premiere für Kabelpflug
Neubau des Hochspannungs-Erdkabels in Tann – Leerrohre werden verlegt

der Pflugverlegung sind wir bisher
sehr zufrieden“, so Claus Pfaffen-
berger weiter.

Wo welches Verlege-Verfahren
zum Einsatz kommt, hängt von
unterschiedlichen Kriterien ab.
Dazu zählen zum Beispiel die Be-
schaffenheit des Bodens oder be-
reits in der Erde verlegte Leitun-
gen, die die neue Kabeltrasse que-
ren soll. Bestehende Erdleitungen
und Straßen können vom Pflug
nicht gekreuzt werden. Hier kom-
men Spülbohrungen oder die of-
fene Bauweise zum Einsatz. Über-
wacht werden die Bauarbeiten

von einer unabhängigen boden-
kundlichen Baubegleitung. Die
Experten stellen sicher, dass die
Eingriffe in den Boden bei allen
Bauverfahren möglichst scho-
nend ausgeführt werden.

Die Leerrohre werden voraus-
sichtlich bis Ende November auf
der gesamten Leitungstrasse ver-
legt. Gleichzeitig soll Anfang des
kommenden Monats der Einzug
der Stromkabel in die Leerrohre
von den Muffen aus beginnen. An
diesen Verbindungsstellen wer-
den die einzelnen Kabelteillängen
dann miteinander verbunden, so-

dass eine durchgängige Kabellei-
tung entsteht. Voraussichtlich
zwischen Mitte Dezember und
Mitte Februar pausieren die Bau-
arbeiten witterungsbedingt. Bis
Sommer 2023 soll der Bau abge-
schlossen sein und das Kabel in
Betrieb gehen.

Seit Mitte Juli wird in den Ge-
meinden Tann und Reut an der
neuen Erdkabelleitung gebaut.
Nach den Vorbereitungen began-
nen im August die Tiefbauarbei-
ten. Auf der rund sechs Kilometer
langen Trasse wurde zunächst die
oberste Bodenschicht abgetragen.
Die neue Leitung schließt am Um-
spannwerk Tann an und stellt eine
Verbindung zur bestehenden
Freileitung Simbach-Pfarrkirchen
her. Die Leitung beginnt am be-
reits gebauten Kabelanschluss-
mast bei Edermanning und kreuzt
zunächst die Staatsstraße. Da-
nach verläuft sie nördlich von Wil-
lenbach Richtung Westen und
kreuzt auf Höhe von Mundsberg
die Verbindungsstraße zwischen
Tann und Zimmern, bevor sie das
Umspannwerk erreicht. Im Ver-
lauf wird an verschiedenen Stellen
des Trassenverlaufs gleichzeitig
gearbeitet. Es kommt weiterhin
zeitweise zu Beeinträchtigungen
durch Baustellenverkehr oder
Einschränkungen des Straßenver-
kehrs. Auf die zwischenzeitlich er-
forderlichen Änderungen wird
nach Abstimmung mit der Ver-
kehrsbehörde des Landratsamts
Rottal-Inn sichtbar vor Ort hinge-
wiesen. Mehr Infos: www.bayern-
werk-netz.de/tann. − red

Simbach. Simbacher Vereine
veranstalten in Zusammenarbeit
mit dem Jugendbüro der Stadt für
Kinder und Jugendliche ab zehn
Jahren in den Allerheiligenferien
eine Fahrt nach München in den
Trampolinpark „Superfly“. Diese
findet als Aktionstag am Mitt-
woch, 2. November (Abfahrt um
10 Uhr am Busbahnhof), im Rah-
men des Projektes „Bayerischer
Aktionsplan Jugend“ des Staats-
ministeriums für Familie, Arbeit
und Soziales statt. Daher beträgt
der Teilnehmerbeitrag nur zehn
Euro. Achtung: Anmelden kann
man sich dafür nur noch am heu-
tigen Donnerstag, 20. Oktober, im
Jugendbüro der Stadt Simbach
(Rathaus, Zimmer 11, von 8.30 bis
12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr)
unter 3 0 85 71/606 324, E-Mail:
gertrud.stinglhammer@sim-
bach.de (bitte Alter und Schuh-
größe des Kindes angeben). Ver-
anstalter sind der Boxclub, der
ASCK Simbach, die TSV-Abteilun-
gen Basketball und Handball, der
Fischereiverein Unterer Inn und
die Feuerwehr Simbach. − red

Letzte Chance
für Anmeldung

Stammham. Dass es in Stamm-
ham eine „Friedwiese“ geben soll,
darüber sind sich die Gemeinde-
räte einig. Doch wie das Urnenbe-
stattungs-Angebot konkret ausse-
hen soll, ist unklar. Die Verwal-
tung wurde beauftragt, einen Ent-
wurf für eine „Friedwiese“ auf der
Grünfläche rechts hinter dem Ein-
gang zum Friedhof planen. − vf

Ziel: Ein Plan für
„Friedwiese“

Auch Stadtpfarrer Dekan Joachim
Steinfeld gratulierte dem Jubelpaar
Mariele und Anton Ritzinger herz-
lich, hier bei der Feier am Samstag
im Pfarrheim. − Foto: Gilg

Ein Großteil der langjährigen Mitglieder, mit teilweise über 40-jähriger Mitgliedschaft, bei der 50-Jahr-Jubilä-
umsfeier im Gasthaus Bevelander. − Foto: red

Die Zeichnung, die die Aukapelle
zeigt, fertigte einst der Simbacher
Karl Mühlhuber. − Foto: Schmid

Künftig kann in Tann und Reut mehr erneuerbare Energie aufgenommen und verteilt werden. Mit dem
Kabelpflug wurden Leerrohre für die künftige Kabelleitung in die Erde eingebracht. − Foto: Bayernwerk
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