
Tittmoning

Tyrlaching

Kirchenmusik
an Pfingsten

Am Samstag, 11. Juni,
dem Vorabend zum Pfingst-
fest, erklingen zur Messfeier
um 19.15 Uhr in der Stifts-
kirche Tittmoning die Mo-
tette „Veni, Sancte Spiri-
tus“ von Robert Führer und
die „Messe brève aux Cha-
pelles“ No. 7 für Chor, Or-
chester und Orgel von
Charles Gounod. Außderem
kommt der 3. Satz des
„Concerto“ in G des in Rai-
tenhaslach wirkenden Al-
bericus Hirschberger zur
Aufführung. Zum Abschluss
des Osterfestkreises erklingt
das „Halleluja“ aus dem
„Messias“ von Georg Fried-
rich Händel.
Die Ausführenden sind

der Chor und das Orchester
der Stiftsmusik Tittmoning.
An der Orgel spielt Herbert
Riedl, die Gesamtleitung
hat Armin Salfer.

Die KSK Tyrlaching fährt am
Pfingstmontag, 13. Juni, zum
Jahrtag nach Asten. Um 8.30
Uhr ist Abfahrt beim Vereins-
raum in Uniform.

Jehovas Zeugen der Ver-
sammlung Tittmoning haben am
Sonntag, 12. Juni, um 9.15 Uhr
im Königreichssaal in der En-
tenstraße einen Vortrag mit dem
Thema „Wie können Jugendli-
che die heutige Krisensituation
meistern?“. Redner ist Hans Hu-
ber aus Salzburg.

Versammlung der
Einkaufsgemeinschaft
Am Mittwoch, 15. Juni, um

19.45 Uhr, findet im Gasthaus
Glück in Ledern eine Versamm-
lung der landwirtschaftlichen
Einkaufsgemeinschaft statt. Auf
dem Programm stehen Zwi-
schenfrucht-Saatgut und vieles
mehr.

Die Bücherei St. Laurentius in
Tittmoning bleibt am Pfingst-
sonntag, 12. Juni, geschlossen.

Impfstoff gegen
Geflügelpest

Der nächste Abgabetermin
für Impfstoff gegen atypische
Geflügelpest bei Hühnern und
Puten für das Klientel der tier-
ärztlichen Gemeinschaftspraxis
Dr. Aigner/Zips/Dautzenberg ist
am Dienstag, 14. Juni, in den
Praxisräumen Ponlach 17. Die
Abgabe erfolgt von 8.30 bis
11.30 Uhr. Ein kleines Gefäß für
den Impfstoff ist mitzubringen.

Ein erlebnisreicher Tag im Bayerischen Wald
Tittmoning. Nach langer Win-

terpause unternahmen Mitglie-
der des VdK-Ortsverbands Titt-
moning und auch zahlreiche an-
dere Teilnehmer einen Ausflug
in den Bayerischen Wald. Bei
bestem Reisewetter wurde das
Glasdorf in Arnbruck angesteu-
ert.
Nach einer Fahrt durch die

herrliche Landschaft über den
Rusel, an Regen und Bodenmais
vorbei, ging es durch das Zeller-

tal nach Arnbruck. Zunächst
stärkte man sich bei einem Mit-
tagessen und anschließend be-
sichtigte man die Ausstellungs-
hallen mit all ihren schönen
Produkten aus Glas. Auch konn-
te man einem Glasbläser bei sei-
ner Arbeit zuschauen, der mit
viel Geschick manch schönes
Glasprodukt entstehen lässt.
Natürlich nutzte man die Gele-
genheit, um manches Teil für
Haus und Garten zu kaufen.

Über Bodenmais und den Sil-
berberg ging es hinauf zum Ar-
bersee als nächstes Ausflugsziel,
zu einer Kaffeepause. Die Rück-
fahrt erfolgte über Zwiesel,
Richnach nach Passau und wei-
ter heimwärts. Unterwegs wurde
nochmals eingekehrt, und so ließ
man einen schönen Ausflug aus-
klingen.
Der nächste Ausflug ist für

den l0. Juli geplant. Vorgesehen
ist Schladming, auf die Planai.

Pfeil und Bogen
selbstgemacht

Baukurs der Salzachtaler Schützen kam gut an

Asten. Die Salzachtaler
Schützen Asten veranstalteten
erneut einen Langbogen-Bau-
kurs. Nach der Einweisung
durch Sportwart Johann
Schwanninger begannen alle an
ihrem Rohling aus Eschenholz
zu arbeiten. Mit Hobel, Raspel
und Schleifpapier erhielt das
Holzstück bald die Form eines
richtigen Pfeilbogens.
Unter weiteren Anweisungen

des sachkundigen Sportleiters
ging die Arbeit am nächsten Tag
weiter. Wer mit dem Bogenbau

fertig war, ging dazu über, Pfeile
herzustellen. Spitzen, Nocke und
Federn wurden mit der nötigen
Genauigkeit und Sorgfalt ange-
bracht.
Ob der Pfeil auch eine gute

Flugeigenschaft besitzt, kann
beim nächsten Übungsschießen
am heutigen Freitag, 10. Juni,
festgestellt werden. In den
Schießpausen kann man sich
mit frisch Gegrilltem und Ge-
tränken stärken. Ab 18 Uhr sind
dazu alle Vereinsmitglieder zum
Reitplatz in Knappen eingela-
den.

Der selbstgemachte Langbogen wurde natürlich gleich ausprobiert.

Besuch aus dem
Kloster Rohr

Am Dienstag, 14. Juni, macht
das Kloster Rohr einen Ausflug
nach Tittmoning. Um 17 Uhr
wird in der Stiftskirche eine
Messe gefeiert, wozu auch an al-
le Gläubigen aus Tittmoning
Einladung zur Mitfeier ergeht.
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Pfingsten im
Pfarrverband

An alle Gläubigen ergeht zu
den Gottesdiensten am Pfingst-
fest Einladung zur Mitfeier, be-
sonders an alle Firmbewerber
mit ihren Angehörigen und alle
Erstkommunionkinder. Am
Samstag findet um 19.15 Uhr in
der Stiftskirche ein Vorabend-
gottesdienst zum Pfingstfest
statt, gestaltet vom Stiftschor
mit Stiftsorchester unter Lei-
tung von Stiftsorganisten Armin
Salfer. Am Pfingstsonntag ist
um 9 Uhr in der Stiftskirche
Pfingsthochamt, ebenfalls um 9
Uhr in Asten und um 10 Uhr in
Kay.
Am Pfingstmontag ist um 9

Uhr Messfeier in der Stiftskir-
che und um 10.15 Uhr in der Fi-
lialkirche in Kirchheim. In
Asten findet um 9 Uhr eine
Wort-Gottesfeier statt, ebenso
um 10 Uhr in Kay.

„Es wird sicher eine spannende Aufgabe“
Hans Glück im SR-Porträt – Seine Schwerpunkte: Regionalstrukturen, Gentechnik und Salzach-Politik

Tittmoning (hos). „Hans im
Glück“ – um dieses zugegebe-
nermaßen abgedroschene wie
auf der Hand liegende Wortspiel
kommt man beim 53-jährigen
Biobauern aus Grassach derzeit
einfach nicht herum. Ob sich der
für ihn überraschende Umstand,
als Nachrücker von Dr. Martin
Aigner in den Tittmoninger
Stadtrat einzuziehen, als
„Glücks-Fall“ erweist, werden
die nächsten Wochen und Mo-
nate zeigen. Und auch, ob ein
Biobauer mehr Zeit als ein Tier-
arzt hat. Ziele und Vorstellun-
gen hat Hans Glück jedenfalls
einige. Und vielleicht macht er
seinem Namen zum Wohle der
Stadt ja schon bald alle Ehre.

Die Haare leicht zerzaust, die
Haut von der Sonne braun ge-
brannt, Dreitagebart und stahl-
blaue Augen mit musterndem
Blick. Am rechten Handgelenk
trägt er ein grün-gelb-rotes
Armband, das er vor drei Jahren
aus Ghana mitgebracht hat, als
es ihn wieder einmal in die wei-
te Welt hinauszog. Meist im
Winter braucht er eine Auszeit,
die er sich dann trotz – bezie-
hungsweise gerade wegen der
vielen Arbeit auf seinem Hof
gönnt. Dann zieht es den ehe-
mals leidenschaftlichen Fuß-
ballspieler häufig ans Meer –
„die Ökobilanz a bissl ruinie-
ren“, wie Hans Glück den Trip
im Flugzeug an den Urlaubsort
süffisant nennt.
Momentan hat er einen Prak-

tikanten aus Krigistan bei sich
aufgenommen. Der 19-jährige
Aslan Abdykarim uulu kam
über ein Austauschprogramm
des Vereins „Landwirtschaft
und ökologisches Gleichgewicht
mit Osteuropa“, indem Glück
Mitglied ist, nach Grassach. Wie
bereits etwa 20 Praktikanten
zuvor – aus Nepal, Ghana, Ame-
rika und aller Herren Länder.
Seit einem Monat ist Aslan nun
da – und will noch weitere fünf
Erfahrungen in Sachen Land-
wirtschaft sammeln, sich etwa
um Glücks Stier „Edmund“
oder Sau „Naomi“ kümmern.
Neugierig auf fremde Kulturen
ist der Biobauer schon immer
gewesen – mit dem Praktikan-
tenaustausch kann er diesen
Wissensdurst auf einfache Weise
stillen.
Neue Wege beschreiten, Dinge

verändern – und dabei nicht die
eigenen Wurzeln vergessen, lau-
tet das berufliche Erfolgsrezept
des Biobauern. Nach der Schul-
zeit absolvierte Glück eine klas-
sische Landwirtschaftslehre, an
die der gebürtige Grassacher die
Meisterprüfung anknüpfte. An-

fang der 80-er übernahm er den
elterlichen, damals sieben Hekt-
ar zählenden Betrieb – und
stellte sogleich die Weichen für
die biologische Landwirtschaft.
„Ich habe versucht, eine Nische
zu finden, in der ich als Klein-
bauer überleben kann“, erinnert
sich der Bio-Pionier. 1990 hat er
auf seinem Hof die Milchpro-
duktion eingestellt, auf Mutter-
kuhhaltung umgestellt und den
Gemüseanbau sowie dessen Di-
rektvermarktung im Laufe der
Jahre weiter ausgebaut.

„Hier hat sich immer
etwas verändert“

Ein Hofladen kam hinzu, stets
wurde an allen Ecken und En-
den gefeilt und optimiert. Bis
zum Jahr 2002, als der Hof na-
hezu komplett niederbrannte.
Doch Glück steckte nicht auf,
brachte den Betrieb wieder auf
Vordermann und gestaltete die-
sen erneut nach seinen Vorstel-
lungen. „Und so hat sich eigent-
lich immer etwas verändert
hier.“ Die momentane EHEC-
Krise spürt er zum Glück nicht,
im Gegenteil: „Die Leute setzen
derzeit stark auf regionale Pro-
dukte und kaufen deshalb auch
gezielt bei mir ein.“
Politisch aktiv sei er auch im-

mer schon gewesen, etwa Mitte
der 80-er, als er an der Seite der

Grünenpolitiker Sepp Daxen-
berger und Hias Kreuzeder
Stimmung gegen die Milchkon-
tingentierung machte oder ge-
gen Tschernobyl und die Kern-
kraft demonstrierte. Unter an-
derem war er auch zehn Jahre
im Vorstand des Anbauverbands
„Biokreis“ tätig. Einer Partei
hat er sich nie untergeordnet,
obwohl er die meisten Schnitt-
punkte bei den Grünen sieht.
„Ich bin ein freier Mensch.“
In und um Tittmoning liegen

ihm verschiedene Themen am
Herzen, wie etwa das Gütesiegel
„gentechnikfreie Gemeinde“,
mit dem sich unter anderem die
Kommunen Fridolfing und
Kirchanschöring bereits
schmücken. „Daran will ich
mitarbeiten, dass wir das auch
in Tittmoning schaffen.“ Ein er-
stes Treffen zwischen Vertretern
der Stadt und heimischen Land-
wirten, um dieses Projekt voran-
zubringen, habe vor kurzem
stattgefunden – „endlich“, fin-
det Glück, „tut sich hier etwas“.
In Sachen Energiewende müs-

se man schauen, was hier auf
kommunaler Ebene möglich sei.
Glück setzt dabei neben Einspa-
rungen und Photovoltaik in er-
ster Linie auf Windkraft - grö-
ßere sowie kleinere Anlagen,
über deren Standorte schon bald
diskutiert werden müsse. „Titt-
moning hat sicherlich auch eini-
ge exponierte Plätze für solche

Anlagen. Unser klares Ziel: mit
dezentralen Lösungen vor Ort
vorne dabei zu sein.“ Von der
geplanten Wasserkraftnutzung
an der Salzach hält er hingegen
nichts. „Der Lauf der letzten 60
bis 70 Kilometer zwischen Frei-
lassing und der Mündung in den
Inn bei Haiming soll unverän-
dert und unverbaut bleiben. Die
drei Kraftwerke werden uns
nicht retten“, so Hans Glück.

„Dass die Bauern
Bauern bleiben“

Weiter wünscht er sich, sofern
dies an den kommunalen Schu-
len und Kindergärten möglich
sei, „die Verpflegung etwas re-
gionaler zu gestalten“, sprich:
Lebensmittel aus umliegenden
landwirtschaftlichen Betrieben
dort anzubieten. Die Bauern sol-
len von Seiten der Kommune ein
Zeichen bekommen, das ihnen
signalisiert, wie wichtig ihre Ar-
beit in und für die Region ist –
„dass die Bauern Bauern blei-
ben können“. Es gelte, wieder
mehr regionale Strukturen zu
schaffen. Derzeit laufen dem
53-Jährigen zufolge einige Din-
ge in der Landwirtschaft nicht
gerade rund. „Das mit den Bio-
gasanlagen ist momentan kata-
strophal, weil, auf den Punkt ge-
bracht: die Biogas-Bauern ver-
dienen das, was den Milli-Bau-

ern im Geldbeutel fehlt.“ Stei-
gende Pachtpreise, die sich kein
Nicht-Biogas-Bauer mehr leis-
ten könne, fördern das Un-
gleichgewicht zwischen beiden
Gruppierungen, so Glück. Un-
abhängig der moralisch bedenk-
lichen Tatsache, dass aus Nah-
rungsmitteln wie Mais und Ge-
treide Strom gewonnen werde.
Ebenso bedenklich wie unsin-

nig hält er das Vorhaben, bei
Fridolfing eine Brücke über die
Salzach zu errichten: „Der Ver-
kehr wird dadurch nur noch
mehr.“ Ihm sei viel wichtiger, die
bestehende Tittmoninger Brücke
zu erhalten, denn: Sollte die Fri-
dolfinger Flussquerung tatsäch-
lich einmal realisiert werden, sei
deren Tittmoninger Pendant
dem Verfall geweiht und dürfe
mit keinen Sanierungsmaßnah-
men mehr rechnen. „Auch wenn
die jetzigen Politiker sagen, dass
dieser Fall nicht eintreten wird –
die sind dann ja ohnehin nicht
mehr im Amt.“
„Was ich mir wünsche“, so

der Vater zweier erwachsener
Kinder, „ist eine offene Diskus-
sion, dass wir konstruktiv und
leidenschaftlich über Lösungen
streiten – und sich danach bei
einem gemeinsamen Bier wieder
in die Augen schauen kann, oh-
ne nachtragend zu sein. Mal
schauen wie’s mir geht, wie's
uns miteinander geht – es wird
sicher eine spannende Aufgabe.“

Hat keine Berührungsängste: Neu-Stadtrat Hans Glück mit seinem Stier „Edmund“ auf der Weide vor seinem Grassacher Anwesen.
Derzeit greift ihm Austausch-Praktikant Aslan Abdykarim uulu aus Kirgistan auf dem Hof unter die Arme. Foto: Stephan Hörhammer

Missverständnis ausgeräumt. Auf eine Nachfrage von SPD-Stadtrat Willy Böhm in
der jüngsten Sitzung berichtete Bürgermeister Konrad Schupfner, dass sich nun bezüglich der Farb-
gestaltung am Lüftungskanal beim Therapie- und Pflegezentrum am Ortseingang eine Lösung ab-
zeichne. Aufgrund eines Missverständnisses über die zuvor angebrachten Farbproben sei es zwischen
Landratsamt und Bauherrn, so Schupfner, zu Verzögerungen gekommen. Mit Kreisbaumeisterin
Mechthild Herrmann sei man nun übereingekommen, dass der Teil des Lüftungskanals entlang der
Fassade (Grünton) sowie auf dem leicht geneigten Flachdach (Braunton) der unmittelbaren Umge-
bung angepasst werden soll. Die Entfernung der vor der Einrichtung aufgestellten Bautafel wurde be-
reits mehrmals bei Ortsterminen eingefordert. Archiv-Foto: Stephan Hörhammer


