
VELBURG. Seit dem März des vergan-
genen Jahres ist die Eremitenklause an
der Herz-Jesu-Wallfahrtsstätte auf dem
gleichnamigen Berg in Velburg ver-
waist. Über 40 Jahre lang hatte Bruder
Antonius die gerne aufgesuchte Wall-
fahrtsstätte – sie ist die einzige Wall-
fahrtsstätte mit einer Herz-Jesu-Vereh-
rung in Bayern – betreut. Krankheits-
bedingt war ihm dies dann nichtmehr
möglich, nun verbringt der „Eremit“
seinen verdienten Lebensabend in ei-
ner sozialen Betreuungsstätte und hat
weiterhin auch noch Kontakt nach
Velburg. Nachdem in den fast zwei Jah-
ren der Corona-Pandemie das öffentli-
che wie kirchliche Leben nun doch
nur stark eingeschränkt möglich war,
nutzte man vonseiten der Pfarrei Vel-
burg die Gelegenheit, an der schon im
Jahr 1913 unter Stadtpfarrer Anton
Schalk errichteten Eremitenklause,
notwendige Sanierungsmaßnahmen
vorzunehmen.

Zuvor galt es, Zuschussmöglichkei-
tenmit der Finanzkammer derDiözese
Eichstätt abzuklären, die dann auch
unter Einbeziehung umfangreicher,
ehrenamtlich erbrachter Eigenleistun-
genbewilligtwurden.

Bei einem Ortstermin informierten
nun Stadtpfarrer Martin Becker und
Kirchenpfleger Franz Kastner, der hier
auch als örtlicher Bauleiter und Koor-
dinator für die notwendigen Arbeiten
fungiert, über den Stand der Dinge,
was die laufendenArbeiten betrifft, die

bisher größtenteils nun schon in Ei-
genleistungen vorgenommen worden
sind. Zuletzt wurden hier in den 1980-
er Jahren Sanierungsmaßnahmen an
der Eindeckung vorgenommen, wie
KirchenpflegerKastner berichtet.

Aktuell ist die Arbeitsgruppe dabei,
auch im Erdgeschoß wieder die erfor-
derlichen Installationsarbeiten und
den Bodenaufbau vorzunehmen. Die
Drei-Zimmer-Wohnung mit Vorrats-
raum, so dieUmschreibung des Bauob-
jekts, soll dann wieder wie bisher, mit
Festbrennstoffen beheizt werden.
Franz Kastner hofft, dass nach dem er-
folgten Jahreswechsel die angefragten
Handwerksbetriebe aus der unmittel-
barenVelburger Region dann auchZeit
finden, die fachlich noch notwendigen
Arbeiten zumAbschluss zubringen.

Wie Stadtpfarrer Martin Becker
mitteilt, gab es bei den Verantwortli-
chen der Pfarrgemeinde Velburg von
vorne herein Übereinstimmung darü-
ber, dass die Klause auf demHerz-Jesu-
Berg wieder mit einem Eremiten/Ere-
mitin besetzt werden soll, damit dann
auch weiterhin dieWallfahrtsstätte of-
fengehalten und auch betreut werden
könne. Es liegen auch bereits konkrete
Anfragen von einem Personenkreis
vor, die hier nach dem Abschluss der
Sanierungsarbeiten in die Klause ein-
ziehenund dieWallfahrtsstätteweiter-
hin betreuen würde, wie dies nun
schon seit fast 300 Jahren der Fall ist.
Mehrere hundert Stunden der freiwil-
ligen ehrenamtlichen Arbeitsleistung
wurden bereits erbracht. Kirchenpfle-
ger Franz Kastner denkt, dass für die
komplette Abfinanzierung der Sanie-
rungsmaßnahmennebendemdiözesa-
nen Zuschuss auch noch Spendenzu-
gänge notwendig werden. Der Kir-
chenpfleger vertraut hier auf die Groß-
zügigkeit der Herz-Jesu-Wallfahrer, die
ein Zeugnis dafür sind, „das Kirche vor
Ort durchaus noch mit Leben erfüllt
seinkann“, so der Pfarreivertreter.

Renovierung der
Eremitenklause
PROJEKTAktuell ist die
Arbeitsgruppe dabei,
auch im Erdgeschoß
wieder die erforderli-
chen Installationsarbei-
ten und den Bodenauf-
bau vorzunehmen.

Stadtpfarrer Martin Becker und Kirchenpfleger Franz Kastner vor der Eremi-
tenklause, die derzeit saniert wird. FOTO: WOLFGANG SCHÖN

PARSBERG. Unter ganz besonderen
Bedingungen konnten heuer Schüler
der Edith-Stein-Realschule zusammen
mit ihren Lehrkräften Kathrin und
Florian Schönberger, Frank Doll, Flori-
an Hiendlmayr sowie Angelika Schat-
tenhofer eine Weihnachts-CD erstel-
len. Als Gesangssolistin ist in diesem
Jahr auch erstmals Konrektorin Betti-
naEichenseer zuhören.

Nach der langen Zeit der Schul-
schließung im letzten Schuljahr, woll-
te man in diesem Schuljahr die Vor-
weihnachtzeit wieder als Schulge-
meinschaft zusammen mit den Schü-
lerinnen und Schülern und den Lehr-
kräften gestalten. Da Veranstaltungen
mit großen Gruppen, wie die Weih-
nachtsfeier in der Aula, wegen der Co-
rona-Pandemie auch heuer nicht statt-
finden konnten, überlegten sich die
Fachschaften Religion und Musik in
Zusammenarbeitmit der Schulleitung,
dass es gerade heuer sehr wichtig sei,
eine Weihnachts-CD mit viel Musik
und besinnlichen Texten von Schülern
für Schüler aufzunehmen.

„Das Fest des Friedens“

Die Textbeiträge zum Thema: „Weih-
nachten –Das Fest des Friedens“waren
von Mädchen und Jungen der Klasse
9c ausgewählt, teilweise selbst erarbei-
tet und vorgelesenworden. Die techni-
schen Aufnahmen der Sprecher leitete
Musiklehrer Frank Doll auch in die-

sem Jahr wieder mit großem Engage-
ment. Zunächst wurden von den Spre-
cherinnen und Sprechern wichtige
Friedenssymbole, wie die Taube, der
Olivenzweig, weiße Mohnblumen
oder das Peace-Zeichen näher erklärt.
Auch eine Umfrage hatten die Jugend-
lichen in ihrer Klasse gemacht, bei der
sie Antworten auf die Frage: „Was ist
unser Beitrag zum Frieden?“ finden
wollten. Davon ausgehend überlegten
sie, ob man aktuell von einer friedli-
chen Welt sprechen könnte. Sie erläu-
terten, dass Jesus in seiner Bergpredigt
die Frage nach einer friedlichen Welt
auchganzpraktisch aufgreift.

In diesem Zusammenhang ist auf
der Weihnachts-CD eine kurze Anek-
dote zu dieser Thematik zuhören. Eine
moderne Weihnachtserzählung mit
dem Titel „Die friedliche Familie“ soll-
te dazu ermuntern, selbst darüber
nachzudenken, wie relativ materielle
Güter sind bzw. was für ein friedliches,
glückliches Zusammenleben in der Fa-

milie eigentlich wichtig sei. Ein eher
technisch anmutender Text mit dem
Titel: „Der kleine Lichtschalter an
Weihnachten“ hilft, sich darüber Ge-
danken zu machen, dass Menschen
durch ihren Einsatz für andere im Sin-
ne der Weihnachtsbotschaft vom Frie-
den und der Versöhnung handeln. Au-
ßerdem wurde von den Jugendlichen
der Klasse 9c noch eine Meditation
zum Thema: „So kann Frieden entste-
hen“ aufgenommen. Den Abschluss
der Textbeiträge bildet das Friedensge-
bet desHl. FranzvonAssisi.

Eine große Herausforderung die
Musikbeiträge dar. Die 6. Chorklasse
probte dafür entweder im Freien mit
Abstand oder – wenn es temperatur-
mäßig gar nicht anders ging – in der
Aula bei geöffneten Türen sowie Fens-
ternmit Abstand undMaske. Auch die
Aufnahme an sich erfolgte unter Ein-
haltung der Vorgaben des Rahmen-Hy-
gieneplans natürlich mit Mund-Na-
sen-Bedeckung. Für die jungen Sänger
keine leichte Situation, waren dadurch
etwa Artikulation und Atmung er-
schwert. Doch die Kinder waren hoch
motiviert,meisterten allesmit Bravour
und konnten mit „Alles wie verzau-
bert“ sowie „Señora Doña María“ zwei
gelungene Stückebeisteuern.

„Ding! Dong! Merrily on High“

Anna Spangler (10e) sang „All I Want“
ein, wohingegen Bettina Eichenseer
„You Will Be Found“ aus dem Musical
„Dear Evan Hansen“ beisteuerte. Als
Instrumentalsolisten kamen Alexan-
der Hotter (8e) mit der Zither („Weih-
nachtslieder-Medley“) sowie Konstan-
ze Erndl (10e) am Klavier („Knecht
Rupprecht“) zum Einsatz. Anton Wild
(ebenfalls 10e) nahm zuHause eine ro-
ckige Version von „Last Christmas“
auf. Zudem sind die Musiklehrkräfte
Kathrin und Florian Schönberger
(Trompete, Klavier) mit dem engli-
schen Weihnachtslied „Ding! Dong!
Merrily onHigh“ zuhören.

Realschüler spielen
Weihnachts-CD ein
GEMEINSCHAFTDasWerk
besteht ausMusik und
Texten. Als Gesangssolis-
tin ist in diesem Jahr
auch erstmals auch Kon-
rektorin Bettina Eichen-
seer zu hören.

VON VERA GABLER

Zusammen haben sie einen wunderbaren Tonträger verwirklicht. FOTO: VERAGABLER

DAS LOB DER SCHÜLER

Produktion:Alle an denAufnah-
men beteiligten Schüler und Lehr-
kräftemöchten sich herzlich bei
denMusiklehrern FlorianHiendlm-
ayr und FrankDoll von derMusik-
werkstatt Frauenberg für die tech-
nischeDurchführung der Aufnah-
men bedanken.Ohne siewäre die
Produktion der CDnichtmöglich.

Tatkraft:Besonderer Dank gilt
Kunstlehrerin Lichtenegger, diemit
denSchülern viele adventlicheCo-
vers gestaltet hat, den IT-Lehrkräf-
ten, vor allemBeratungsrektor
Hans-JürgenGibis undSystembe-
treuer Florian Bergmann, sowie der
Schulsekretärin RoswithaKam-
mermeier, diewie jedes Jahr den
CD-Verkauf tatkräftig unterstützt.

HOHENFELS. Diamantene Hochzeit
feierten Siegfried und Barbara Meckl
im Kreise der Familie im Gasthaus
Spangler inRaitenbuch.

1961 trat das Paar inGroßbissendorf
vor den Traualtar. 1957 hatten sich bei-
de bei einem Dorfabend kennenge-
lernt. Siegfried Meckl kam 1935 zur
Welt, Barbara, eine geborene Spangler,
zwei Jahre später. Nach der Maurer-
Meisterschule und der Anstellung bei
der Firma Imhof machte Siegfried sich
1967 selbstständig. 35 Jahre langwar er
danach als Bauunternehmer tätig. Bar-
bara war zunächst bei der Bundeswehr
in der Küche beschäftigt, bevor sie
ebenfalls beim Imhof und danach bei
ihrem Gatten im Büro tätig war. Das
Paar bekam zwei Söhne. Beide gelang-
ten zu akademischen Weihen: Rein-
hard als Inhaber des Lehrstuhls für In-

ternationales Management an der Uni
Bayreuth, Norbert als Doktor derWirt-
schaftsinformatik an der Uni Regens-
burg. Inzwischen bereichern die Enkel
Carla-Marie, Johanna, Mathilda und
Alexander die Familie. Siegfried Meckl
saß für 1972 bis 1996 für die UPW im

Gemeinderat, davon die erste Periode
vor der Gebietsreform in der einstmals
eigenständigen Gemeinde Großbissen-
dorf, die folgenden drei Amtszeiten so-
dann in Hohenfels. In ihrer Freizeit le-
sen die Jubilare gerne Zeitung oder
kümmern sichum ihreHühner. (psv)

EHE

Siegfried und BarbaraMeckl seit 60 Jahren verheiratet

Siegfried und Barbara Meckl feierten im Kreise ihrer Familie und (v. r.) mit
Bürgermeister Christian Graf und Pfarrer Paul Gnalian. FOTO: SIMON VOGL

PARSBERG. Jüngst versammelten sich
20 Demonstrierende vor dem Rathaus
in Parsberg, um die „unzureichende
Klimapolitik“ anzuprangern, aber
auch, um gemeinsam Energie zu tan-
ken. Viele Lichter symbolisierten „den
Schimmer der Hoffnung“, wie es der
Mittelbayerischen Zeitung berichtet
wurde.DennderKampfumdenErhalt
der Erde und die damit verbundene
Rettung von unzähligen Menschen

werde noch langanhaltend sein, was
kraftaufwendig sei. Dieswerde die Pro-
testierenden allerdings nicht davon ab-
halten, auch weiterhin auf den „Miss-
stand“ hinzuweisen, dass Deutschland
mit der bisherigen Politik das 1,5-
Grad-Ziel weit verfehlen werde, was in
die Klimakatastrophe führen werde.
Die Demonstranten achteten auch
stark darauf, Abstände einzuhalten
undeineMaske zu tragen.

KLIMAWANDEL

Menschen protestieren in Parsberg

Die Demonstranten haben sich vor demRathaus getroffen. FOTO: NOAH SPRUELL
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