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Holzbau Moser feiert 50-jähriges Bestehen

Festredner würdigen bodenständiges Unternehmen – Langjährige und verdiente Mitarbeiter wurden geehrt – Großes Showprogramm
Von Monika Hopfenwieser
Wittibreut. Keine Angst um das
Zimmererhandwerk hat KarlHeinz Moser, Chef der Firma
Holz-Hausbau Moser. Dies betonte er anlässlich der 50-Jahr-Feier
seines Betriebes, die mit vielen
Gästen begangen wurde. Für ihn,
seine Frau Christine und die Firmengründer Karl und Erna Moser
sind der Betrieb Arbeit und Hobby
in einem.
Handwerkspräsident Franz Prebeck als Festredner sprach von
Mut, Risikobereitschaft, Durchhaltevermögen,
Überzeugungskraft und einer Familie, die hinter
einem steht. Das alles sei bei den
Mosers gegeben. Dass Vater und
Sohn Verantwortung in der Region
übernahmen, zeige zusätzlich die
Ausbildung von 40 Lehrlingen in
den vergangenen 50 Jahren und
das Bestreben, die Arbeitsplätze
auch in weniger guten Zeiten sicherzustellen. Abschließend verlieh Prebeck an Karl-Heinz Moser
im Namen der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz das Ehrenblatt für 50 Jahre Zimmerei und
Ausübung des Zimmererhandwerks im Betrieb.
Landrat Michael Fahmüller bezeichnete den Betrieb als besonderes Unternehmen mit einer besonderen Unternehmer-Familie. Jedes
Moser-Haus, das in Bayern,
Deutschland und darüber hinaus
errichtet wurde, sei eine Visitenkarte für Niederbayern. „Moser
lebt die Philosophie vom bodenständigen Handwerk mit hochqualifizierten, verantwortungsbewussten Mitarbeitern. Hat er sein
Ziel erreicht, steuert er das nächste
an“, sagte er.
Eine tiefe Freundschaft verbindet
Bürgermeister
Ludwig
Gschneidner mit der Familie Moser. Dementsprechend persönlich

Christine und Karl-Heinz Moser (v. li.) mit den geehrten Mitarbeitern, deren Partner und den Ehrengästen (v. re.)
Landrat Michael Fahmüller, Bürgermeister Ludwig Gschneidner, Handwerkskammerpräsident Franz Prebeck
und MdL Reserl Sem.
− Fotos: Hopfenwieser

Roxie Hart, alias Brita A. Halder, holte sich Karl-Heinz Moser (re.) und
Bürgermeister Ludwig Gschneidner (li.) auf die Bühne.
und herzlich waren seine Gruß„Moser kann’s“, bekräftigte
worte. Er ließ die Zeit von der MdL Reserl Sem und verglich KarlGründung bis zum Jubiläum Revue Heinz Moser mit einem viel verpassieren, sprach von den zahlrei- wurzelten Baum und einer Frau an
chen Ehrenämtern, welche Moser ausübt und bestätigte ihm unternehmerischen Mut, handwerkliches Können, Leistungsfähigkeit und Stärke. Er
beleuchtete die Arbeit
von Senior und Junior im
gesellschaftlichen
und
politischen Leben der
Gemeinde, dankte für deren Einsatz und Engagement und überreichte ein
Original-Schriftstück aus
der Gründerzeit zum Handwerkspräsident Franz Prebeck (li.)
Führen eines Zimmerer- überreichte Karl-Heinz Moser das Ehrenblatt
und
Dachdeckerhand- der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und Blumen an Christine Moser.
werks.

Figur aus Gaststätte gestohlen
Simbach. Ein unbekannter Täter versuchte
erfolglos die Eingangstür
auf der Südseite der derzeit nicht bewirtschaftete Gaststätte„Leonhardi
Stub’n“
aufzuhebeln.
Anschließend drang er
zwischen 22 Uhr am
Dienstag und 6.16 Uhr
am gestrigen Mittwoch
über den Pferdestall in
das Gebäude ein, teilte
gestern die Polizei Simbach mit.

seiner Seite, „die stark ist wie eine
deutsche Eiche“. „Solche Handwerksmeister brauchen wir“, so
Sem und wünschte den Mosers viel
Freude am Erfolg und wenig Neider. Der gute Geist des Miteinanders sei bei Holzbau Moser zu spüren, meinte Pfarrer Joachim Steinfeld und bat um Gottes Segen für
alle Mitarbeiter im Betrieb und
dass Gott stets seine schützende
Hand über diese Arbeitsstätte halten möge.
Anschließend wurden folgende
Mitarbeiter für zehn bis 25 Jahre im
Betrieb geehrt: Ludwig Harlander,
Roberto Müller, Josef Geisberger,
Michaela Wallner, Bernhard Wimmer, Robert Springs und Helmut
Strasser. Außerdem konnten die
Chefs dem frischgebackenen Gesellen Daniel Wimmer zur bestandenen Prüfung gratulieren.
Hörgenuss á la Carte an diesem
Abend war die musikalische Umrahmung durch Brita A. Halder,
Tobias Heinz und Martin Rumberger, die neben der Dinnermusik ein
Showprogramm
präsentierten,
von dem über 100 Gäste begeistert
waren. Musikalisch begleitet von
Rumberger, schlüpften Halder und
Heinz in die verschiedensten Kos-

tüme und präsentierten stimmge- Produktion, die bis heute der feste
waltig, einfühlsam und authen- Bestandteil der Firma ist.
Ebenfalls 1982 trat der heutige
tisch Szenen und Lieder u.a. aus
dem Phantom der Oper, Elisabeth, Chef, Dipl. Ing. für Holztechnik
Fame, Cabaret, Chicago, Grease Karl-Heinz Moser in den Betrieb,
der Karl Moser GmbH, ein. 1990
und vielem mehr.
Zum Abschluss konnten sich die übernahm er das Unternehmen
Besucher an einem Mitternachts- des Vaters und ein Eintrag in die
buffet erfreuen, noch lange Zeit Handwerksrolle im Schreinermit der Familie Moser das Jubilä- handwerk folgte. Der Betrieb inum feiern und sich bei einer Beam- vestierte weiter.
1993 wurde eine Holztrockershow, zusammengestellt von
nungsanlage
gekauft. Mit dem Bau
Christine Moser, Bilder aus den
letzten 50 Jahren ansehen. Jeder einer zweiten Produktionshalle
Gast der Jubiläumsfeier durfte sich 1994 verdoppelte sich das Bedarüber hinaus als Erinnerung eine triebsgelände. Durch die Erweitevierjährige Tanne mit nach Hause rung der Produktion musste 1996
eine zweite Trocknungsanlage annehmen.
geschafft werden.
Im April 2003 erfolgte der Eintrag in die Handwerksrolle im
Firmengeschichte
Spenglerhandwerk, so dass Spenglerarbeiten vom eigenen Betrieb
Vor 50 Jahren gründete Karl Mo- übernommen werden konnten.
ser in Wittibreut den Betrieb mit Moser baute ein SpenglereigebäuZimmerer- und Dachdeckerhand- de mit entsprechender Ausstatwerk. 1974 baute er die erste neue tung. 2004 wurden Büros und LaAbbundhalle. 1980 kam die Ein- gerräume umgebaut und erweitert,
tragung in die Handwerksrolle für 2009/10 entstand ein Seminardas Bodenlegerhandwerk. 1981 und Beratungsraum, 2011 gab es
fasste man die Holzhausprodukti- ein neue Lagerhalle. Die gesamte
on ins Auge, baute dafür eine La- Belegschaft besteht aus 18 Mitargerhalle und begann 1982 mit der beitern.

100 Komparsen wollen ins „Paradies 505“

auf der Ablage der
Andrang beim Vorsprechen für kleine Rollen im „Sau Nummer vier“-Nachfolger
Eckbank aufgestellte,
geschnitzte Figur des
chen wir heute in Rotthalmünster
Von Philipp Knab
Heiligen Leonhard.
Komparsen für verschiedene SzeRotthalmünster. Vor zwei JahDie rund 65 Zentinen im Wirtshaus, auf einer Beermeter hohe und mit ren haben Johanna Bittenbinder
digung oder am Swimmingpool eieiner Glasvitrine ge- und Florian Karlheim als ungleines Wellnesshotels. Aber wir brauschützte Holzfigur ist ches Polizistengespann in Max
chen auch eine junge Polizistin, die
BR-Heimatkrimi
bemalt und vergoldet. Färberböcks
im Film ein bis zwei Sätze zu sagen
Auf dem Sockel be- „Sau Nummer vier“ ermittelt. Diehat“, verrät der 27-jährige. „Wenn
findet sich ein Schild sen Dienstag begannen nun die
wir in München unterwegs sind,
mit der Aufschrift Dreharbeiten für den Nachfolgesind die Leute oft genervt von
„Stadt Simbach − 1. film „Paradies 505“. Gedreht wird,
Filmteams und reagieren eher abPreis − R. Findl wie schon beim ersten Teil, in der
weisend. Hier in Niederbayern ist
Schirmherr“. Wer hat Region um Simbach, Rotthaldas etwas anders. Die Menschen
Dort schlug er die
etwas bemerkt? Hin- münster und Bad Griesbach. Darsind richtig begeistert und engaGlasfüllungen von zwei
weise an die Polizei um lud die Agentur Südcast im Maria Plankl fotografiert eine Bewerberin: Drei Fotos in verschiedenen giert. Hinzu kommt, dass die GeInnentüren ein und geSimbach unter " Auftrag der Produktionsfirma Ro- Posen, und das war‘s auch schon. Wer als Komparse in Frage kommt, ent- gend rein filmtechnisch einfach
xyFilm zu einem Casting in die scheidet die Produktionsfirma.
langte in die Gaststätte.
08571/913 90.
− Foto: Knab noch wunderbar unverbraucht
Grundschule
Rotthalmünster.
Aus dieser stahl er eine
− red / Foto: red
ist“, so der Hauzenberger.
„Gesucht werden vor allem „überhaupt keine“, so die lebens- senzimmer gebeten, wo sie von
Auch Julia und Anna Sommer
Menschen ab 60 und junge hüb- lustige Hobbysängerin. Anders Maria Plankl von Südcast in Empsche Frauen und Männer zwischen sieht es bei Uwe Wilhelm (41) und fang genommen werden. „Wir ma- aus Pocking gehören zu diesen
20 und 30 Jahren sowie echte Cha- Thomas Weichseldorfer (46) aus, chen von jedem Bewerber drei Fo- „begeisterten Einheimischen“, die
rakterköpfe“, hieß es auf der die zusammen mit zwei weiteren tos und das war’s auch schon. Die nur zu gerne im neuen NiederHomepage der Agentur, die ihren Bekannten aus Röhrnbach zum Aufnahmen wandern in unsere bayernkrimi mitwirken würden.
Sitz in Hauzenberg hat. Und so er- Casting gekommen sind: „Wir ha- Kartei. Wenn einer der Bewerber „Wir spielen beide in der Schule
schien zum Casting-Termin ein ben vor einiger Zeit einen Kompar- von der Regie ausgewählt wird, ru- leidenschaftlich Theater. Als wir
bunter Haufen Filminteressierter sen-Stammtisch gegründet. Dort fen wir ihn etwa eine Woche vor von dem Casting gehört haben,
unterschiedlichsten Alters, um tauschen wir uns untereinander dem Drehtag an, und dann kann er wollten wir unbedingt vorbeikomsich den Traum zu erfüllen, einmal aus, wann und wo ein Casting sich natürlich immer noch frei ent- men“, so die 16-jährigen Zwillingsin einer Kinoproduktion mitzuwir- stattfindet und fahren dann ge- scheiden, ob er tatsächlich mitma- schwestern. Mittsechziger Peter
ken.
meinsam hin“, erklärt Uwe Wil- chen mag oder nicht“, beschreibt Wolf aus Simbach dagegen hat etwas andere Beweggründe: „Ich
„Ich habe in der Zeitung davon helm, der schon in einigen anderen sie das Auswahlprozedere.
gelesen und mir gedacht, ich kom- bayerischen Produktionen zu seIm Klassenzimmer nebenan be- würde schon gerne dabei sein.
me einfach mal vorbei“, meint die hen war.
schäftigt sich zur gleichen Zeit Aber mich interessiert vor allem
73-jährige Marianne Luxbacher.
In Fünfergruppen werden Mari- Agenturinhaber Christof Pilsl mit das Drumherum. Ich möchte einZwar habe sie früher ab und zu anne Luxbacher, Uwe Wilhelm, den Teilnehmern, die für eine der mal hautnah erleben, was wirklich
Theater gespielt, Erfahrungen im Thomas Weichseldorfer und all die kleinen Sprechrollen in Frage alles nötig ist, damit am Ende 90
Filmgeschäft habe sie jedoch anderen Bewerber in eins der Klas- kommen. „Zum größten Teil su- Minuten Film herauskommen.“
Das Siegerteam, bestehend aus (v. li.) Hans Spateneder jun., Andreas Anzinger, Thomas Inzenhofer, Hans Spateneder sen.
− Foto: red

Sumpfbiber gewinnen den Titel

Kirchdorf. Schon zum 27. Mal
wurde die Ortsmeisterschaft der
Stockschützen ausgetragen. In diesem Jahr sicherten sich die Strohhamer Sumpfbiber zum ersten Mal
den von Bürgermeister Joachim
Wagner gestifteten Wanderpokal.
In der Vorrunde verloren die
Schützen Hans Spateneder sen.,
Hans Spateneder jun, Thomas Inzenhofer und Andreas Anzinger
noch zwei Spiele und wurden nur
dank der besseren Stocknote zweiter in ihrer Qualifikationsgruppe.
Doch im Finale ließen sie nichts
anbrennen und gewannen alle
sechs Spiele. Zweiter wurde die
Feuerwehr Kirchdorf. Richard
Schmidhuber, Christian Dinklrei-

ter, Jupp Spielbauer und Franz
Edlfurter konnten ungeschlagen
ins Finale einziehen und verloren
auch dort nur gegen den späteren
Sieger. Dritter wurde die Feuerwehr Seibersdorf vor den Sportfreunden Hitzenau, den Pensionisten, der Jugend und den Tennisspielern. Bei der Siegerehrung gratulierte Sepp Mack den Sumpfbibern zum Sieg und überreichte
ihnen neben dem Wanderpokal
noch den von Willi Hauswirth gespendeten ersten Preis. Doch auch
die anderen Mannschaften gingen
nicht leer aus, und so konnte jeder
Finalteilnehmer nach zwei spannenden Tagen einen Preis mit nach
Hause nehmen.
− red

Spenden für die Mission
1170 Euro an Pater Gerhard Lagleder überreicht

Simbach. Sehr erfreut war Pater afrika, wird ausschließlich über
Gerhard Lagleder über den zahl- Spenden finanziert, eine Gruppe
reichen Besuch bei seinem Vortrag Ehrenamtlicher übernimmt sämtliim Gasthaus Göttler über seine Ar- che Verwaltungskosten, so dass
beit im „Blessed Gerhard’s Care- 100 Prozent der Spenden nach
Zentrum“ in Südafrika.
Südafrika gehen. An Pater GerDiese Missionsstation, die von hard liegt es, diese Gelder zu beihm vor 20 Jahren gegründet wur- schaffen.
de, umfasst ein Hospiz für an Aids
Die Initiatoren der Veranstalerkrankte Menschen, eine Klinik tung in Simbach, Gudrun und Pefür unterernährte Kinder und ter Horst, konnten ihm 1020 Euro
Aidswaisen, einen Kindergarten, überreichen, dabei auch eine
ein Aids-Aufklärungsprogramm Spende des Frauenbundes Simund vieles mehr. Das Zentrum, das bach. Beim Sommerfest des BRHgrößte Projekt dieser Art in Süd- Ortsverbandes kamen noch ein-

Elfriede Schreiner, Gerlinde Fischhold, Pater Gerhard, Peter und Gudrun
Horst sowie Ursula Stelzer (v. li.) bei der Spendenübergabe. − Foto: red
mal 150 Euro dazu. Weitere Spenden gingen direkt an das Spendenkonto „Bruderschaft des seligen

Gerhard e.V.“, Kto-Nr. 12021 bei
der Sparkasse Neuburg-Rain, BLZ
ist 721 520 70.
− rs

