WALDKIRCHEN
„Großer Bahnhof“ für ein schmuckes Schiff aus Glas
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„Glasarche 3“ enthüllt – Ankerplatz bis Ende Mai in Haidmühle – Dann geht’s nach Mitteldeutschland – Symbol: Von Dreiländereck zu Dreiländereck
Von Reinhold Steiml
Haidmühle/Elsteraue. Gottes
Segen hat am Samstag jenes Kunstwerk erhalten, das auf den Namen
„Glasarche 3“ getauft wurde, das
im Bayerischen Wald entstanden
ist und das drei Jahre lang künftig
in Mitteldeutschland ein Sinnbild
sein soll für Gottes Schöpfung und
ihren Erhalt – so wie dies schon ihre beiden Vorgängerinnen im
Bayer- und Böhmerwald getan haben. Dass die wunderschöne Arche aus türkisgrünem Glas mehrere Wochen lang in Haidmühle vor
Anker gegangen ist, hier enthüllt
und geweiht wurde, bevor sie ihre
Mission antritt, ist Rainer Helms
und dem initiierenden Landschaftspflegeverein „Mittleres Elstertal e. V.“ zu verdanken – und
macht die Haidmühler unendlich
stolz.
Das hat sich am Samstag gezeigt.
Alles war auf den Beinen. Die Vereine waren mit ihren Fahnen erschienen. Die Blasmusik spielte.
Und im Festzug ging es von der
Ortsmitte hinaus zum „Ankerplatz“. Leider schien nicht die Sonne und ließ das Glas glänzen, aber
weil halt auch Wasser zu einem
Schiff gehört, haben die Festzügler
auch gerne etwas Regen ertragen
(die Festansprachen fanden eben
dann im eigens aufgestellten beheizten Zelt statt).

Segen für das Symbol
für die Schöpfung
An der Arche selbst hatten sie
aber zuvor Aufstellung genommen: Die Musiker, die Fahnenund Vereinsabordnungen, die Ehrengäste, die vielen Interessierten,
die gekommen waren, um bei der
Segnung dabei zu sein.
Nach vielen Fotos von der Arche
inmitten der von Heinz Scheibenzuber und dem Obst- und Gartenbauverein Bischofsreut 1000-köpfigen Vergissmeinnichtwiese ging
es ins Festzelt.
Gemeinderat Heinz Scheibenzuber, der mit Leib und Seele an
der Realisierung des Vor-AnkerGehens in Haidmühle gearbeitet
hatte, begrüßte unter den vielen
Versammelten vor allem Landrat
Sebastian Gruber, Bürgermeisterin
Margot Fenzl, ihren Stellvertreter
Hermann Weidinger und die Gemeinderäte, Altbürgermeister Fritz
Gibis,
Nachbargemeindeoberhaupt Helmut Knaus aus Philippsreut, Pfarrer Alois Kaiser (dem er
für die Segnung dankte), vom
BUND Naturschutz FRG, Dr. Peter Mayer und Karel Kleyn, vom
Kulturlandschaftsmusems-Fördererein KuLaMu Vorstand Michael Sellner, natürlich Künstler
Ronald Fischer aus Zwiesel (wo
die Arche im Atelier „Männerhaut“ gebaut wurde) und jene
Menschen, die das Projekt mit der

Eingebettet in ein Meer aus blühenden Vergissmeinnichts – so erhielt die „Glasarche 3“ Gottes Segen: Hinter
ihr (von rechts) Landrat Sebastian Gruber, Pfarrer Alois Kaiser, Bürgermeisterin Margot Fenzl, Gemeinderat Heinz
Scheibenzuber, Künstler Ronald Fischer aus Zwiesel-Lichtenthal und Rainer Helms, der Initiator vom „Mittleren
Elstertal e. V.“.
− Fotos: Steiml
Einbeziehung Haidmühles bewerkstelligt haben.
„Reiner Helms ist der Mann,
dem wir das zu verdanken haben –
und Herbert Weichseldorfer von
den Bischofsreuter Waldhufen hatte die Idee und das Angebot, in
Haidmühle vor Anker zu gehen,
gleich an mich weitergeleitet!“
Gemeinderat Scheibenzuber erinnerte an das Projekt „Glasarche
3“, das federführend vom engagierten Naturschützer Rainer Helms
als 2. Vorsitzenden des Landschaftspfegevereins „Mittleres Elstertal“ im Burgenlandkreis in
Sachsen-Anhalt angestoßen und
auch über viele Sponsoren die Finanzierung gesichert hatte – und
der „als Freund der Modellgemeinde Grünes Band Europa Haidmühle auch gleich an uns gedacht
hat!“ Scheibenzuber dankte den
vielen Mitstreitern, das Kunstobjekt als Symbol für den Schutzauftrag der Menschen für Gottes
Schöpfung nach Haidmühle gebracht zu haben. Das sei zudem
auch eine tolle Gelegenheit, die
Gemeinde, die Region, das Urlaubsland Bayerischer Wald überregional bestens bekannt zu machen.
Die „Waldhufen“-Organisation
habe die Trägerschaft übernommen, viele Sponsoren hätten sich
gefunden, dazu viele helfende
Hände und so werde es rund um

die Arche nun im Mai noch mehrere Veranstaltungen geben. Es freut
ihn zudem auch, dass sich möglicherweise dank der beiden Landräte über die Arche hinweg eine
bundesländerübergreifende Kooperation der beiden Landkreise
FRG und Burgenlandkreis eröffne.
Scheibenzuber dankte den
„Waldhufen“, der Gemeinde und
ihrem Ratsgremium für die Unterstützung von Beginn an, dem Vereineforum für das Mitziehen, dem
OGV Bischofsreut für die Pflanzaktion, den Grundstücksbesitzern
Gertraud Moser und Thomas
Scheibenzuber, den Sponsoren für
den Transport von Zwiesel nach
Haidmühle und für die Gestaltung
dieser und weiterer Veranstaltungen. Rainer Helms überreichte er
zum Dank einen Bildband „Grünes Band Europas“.

In Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt
Rainer Helms berichtete – sichtlich stolz, gerührt voller Freude
und in sympathisch-unverkennbarem Sächsisch – über die glückliche Fügung, einst Haidmühle als
Urlaubsort entdeckt zu haben,
seither seit 20 Jahren regelmäßig
hierher zu kommen und dabei in
Stozec 2005 auch so ein Arche ste-

hen gesehen zu haben. Das habe in
ihm die Idee geboren, dieses hervorragende Symbol mit Strahlkraft
für erhaltens- und schützenswerte
Natur auch bei ihm daheim zu realisieren. Das habe zwar seine Zeit
gedauert, habe Sponsoren gebraucht. Doch dann habe man den
Schöpfer der ersten beiden Archen, Ronald Fischer, beauftragen
können – und auch „mein Haidmühle“ habe man einbeziehen
können.

Werbung für Bayerwald
als Tourismusregion
Ziel sei – und deshalb habe man
der Arche auch den Namen „Glasarche 3“ gegeben – dieses Symbol
von einem Dreiländereck (Bayern,
Österreich, Tschechien) in das andere Dreiländereck (Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen) segeln
zu lassen, um sie dort drei Jahre
lang auf Reisen gehen zu lassen:
„Als Symbol für die Schöpfung
und den Auftrag der Menschen für
ihren Erhalt – und auch verbunden
mit Werbung für den Bayerischen
Wald, für Haidmühle, für diese Region mit ihrer Glaskunst und ihrem hohen Tourismus-Wert!“
Am 1. Juni kommt sie nach
Zeitz, fährt mehrere Stationen wie
Naumburg, den Brocken, Magde-

richtig!“ Dafür dankte sie Helms,
Scheibenzuber, den Waldhufen,
den vielen Helfern, Vereinen,
Sponsoren und Ronald Fischer
machte sie das Kompliment, etwas
Großartiges geschffen zu haben.
Landrat Sebastian Gruber sieht
in der Arche ein schönes Zeichen –
ein Gefährt, das sammle, rette, zusammenführe, Menschen und Regionen verbinde. Holz, Stein, Glas
seien Dinge, auf die unsere Region
stolz sei; und wenn hier mit Glaskunst eine Symbol für Schöpfung,
Nachhaltigkeit, Bewusstsein für
die Natur geschaffen werde, das
obendrein auch das Zeug dazu habe, Menschen aufeinander zu zu
bewegen, sei dies aller Ehren wert.
Er dankte der Gemeinde Haidmühle für das festliche Szenario,
Helms & Co. für diese wunderbare
Idee der Kooperation – und er
selbst sieht da die Möglichkeit, etwas zusammenwachsen zu lassen
zwischen Freyung-Grafenau und
Burgenlandkreis: „Anfang Mai
treffe ich ich dazu mit meinem
Landratskollegen Götz Ulrich!“
Man werde sich – mit Blick auf die
Arche – die Hände reichen und
wolle mehr daraus
machen, freut er sich.
Darauf gab‘s einen
Tusch der Haidmühler Blasmusik mit ihrer Chefin Susanna
Ratschmann.
Und
dann flotte Musik.
Gute Unterhaltung
im Festzelt bei Speis
und Trank war gewiss.
Draußen
hatte
mittlerweile starker
Regen
eingesetzt.
Doch der hielt Viele
nicht davon ab, trotzdem nochmals beim
Heimweg zur Arche
auf die Wiese zu gehen, sie zu berühren
und zu spüren, welch
Kraft von diesem
Heinz Scheibenzuber überreichte als kleines Symbol ausgeht.
Dankeschön ein „Grünes Band“-Buchgeschenk
an Rainer Helms (rechts), der die Idee hatte, die
Sie bildeten den
„Arche“ auch nach Haidmühle segeln zu lassen. „Arche-Festzug“:
Angeführt von der
burg, Leipzig . . . an, um 2019 end- Haidmühler Blasmusik und mit
Pfarrer und Ehrengästen waren es
gültig in Zeitz anzulegen.
Helms dankte den Haidmüh- SC Haidmühle, KSV Haidmühle,
lern, den Waldlern, den Künstlern, Schützenverein Hochwald, Kriedass der Auftakt so wunderbar ge- ger- und Reservistenverein Frauenberg, die Feuerwehren Bischofsmacht werden konnte.
Bürgermeisterin Margot Fenzl reut und Haidmühle (die auch den
freute sich über einen wunderba- Verkehr regelte), KSV Bischofsren Tag in Haidmühle „trotz des reut, Naglerclub Auersbergsreut,
Regens – aber Wasser gehört ja zu Frauenbund Haidmühle, VdK
einem Schiff!“ Sie erinnerte an die Haidmühle, DreisesseltrachtenFebruar-Sitzung des Gemeindera- verein, MHD, Bischofsreuter
tes, wo Scheibenzuber das Projekt Waldhufen, KuLaMu.-Fördervervorgestellt hat „und wo wir gleich ein, Männerchor Haidmühle – und
alle begeistert waren“. Dass aber so der Obst- und Gartenbauverein
ein Ausmaß, so ein Aufsehen, so konnte sich zusammen mit allen
eine Ausstrahlung für die Gemein- Besuchern über sein gepflanztes
de damit verbunden sein würde, Vergissmeinnicht-Feld mit der Ar„das erschließt sich heute erst so che mittendrin freuen.

NOAHS ARCHE ANKERTE AM BERG ARARAT, DIE ARCHE DER NEUZEIT IN HAIDMÜHLE

So freute sich Haidmühle: Weil die Gemeinde als Standort für einen Zwischenstopp für die „Glasarche 3“ auserwählt wurde, beteiligten sich zahlreiche Vereine beim Festzug zum Kunstobjekt.

Gemeinderat: Entwicklung
der Schülerzahlen ist Thema
Röhrnbach. Am heutigen Montag findet um 18.30 Uhr im Rathaus eine Sitzung des Marktgemeinderates statt. Rektor Manfred
Gibis berichtet zunächst über die
derzeitige Situation und die zu erwartende Entwicklung bei den
Schülerzahlen in der Gemeinde.
Anschließend wird über eine Absichtserklärung zum weiteren Bestand der Grundschule Kumreut
beraten und ein Beschluss gefasst.
Weitere TOP‘s: Antrag des PfarrCaritas Kumreut auf Nutzung des

Büchereiraumes in der Grundschule Kumreut für den Kindergarten St. Josef; Stellungnahme zum
Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 („Nordtangente Passau“); Detailuntersuchung Hausmülldeponie Röhrnbach; Feuerwehrbedarf 2016; Arbeiten in der
Josef-Eder-Halle; Leit- und Regeltechnik für die Wasserversorgung
Röhrnbach; Potenzialanalyse für
eine Wiederaufnahme des Schienenpersonenverkehrs auf der Ilztalbahn; Bauanträge.
− pnp

Vor Ort wurde von Pfarrer Alois
Kaiser der Wert so einer Arche verdeutlicht. Gott habe einst inmitten
einer sündig gewordenen Welt Noah mit dem Steuern jener Arche betraut, auf die alle Tierarten und
auch die Spezies Mensch Platz gefunden hatten, als er dunkle Wolken, 40 Tage Regen, die Sintflut
schickte, um so einen Neubeginn
für das Leben und den Frieden auf
der Erde einzuleiten. Am Berg Ararat hat einst die Arche angelegt,
auch wenn alles Land noch über-

flutet war. Tauben seien ausgesandt worden; als die dritte nicht
mehr zurückkam, war das das Zeichen, dass Land gefunden war. Das
Wasser ging zurück, Tiere und
Menschen verließen die Arche, ein
Regenbogen war das allumspannende Zeichen, dass Gott das Leben wieder sprießen ließ.
Solche schwarzen Wolken sieht
Pfarrer Kaiser auch in der heutigen
Welt mit all ihrer Hektik, Anspannung, Auseinandersetzungen aufgezogen und so eine Arche frage

heutzutage symbolisch nach Rettung: „Sie steht bereit, sie rüttelt
wach!“ Sie solle versinnbildlichen,
dass diese unsere Welt auch einen
Neubeginn und Frieden brauche.
Deshalb segnete Pfarrer Kaiser, assistiert von den „Ministranten“
Landrat Sebastian Gruber und
Bürgermeisterin Margot Fenzl, die
Glasarche und er ließ weiße Tauben aufsteigen – wenn man so will,
war Haidmühle in diesem Moment
irgendwie auch zum Berg Ararat in
der Gegenwart geworden . . .

„Arche“ bringt Geld für Auersbergsreuter Kapelle
Haidmühle. Nun steht sie also
am Ortseingang, die „Glasarche
3“ (siehe Bericht oben). Und sie
hat – neben einem fantastischen
Festereignis – auch schon einem
uneigennützigen Vorhaben geholfen.
Weil Bürgermeisterin Margot
Fenzl bei ihrer Ansprache die gute
Idee hatte, spontan für die Kapellensanierung Auersbergsreut sammeln zu lassen (der Erlös der Auftaktveranstaltung ging ohnehin
an den Kapellenverein), bekamen
die jungen Sammlerinnen, die im

Zelt unterwegs waren, viele schöne Scheine und Münzen zusammen. Ein willkomener Beitrag im
Bemühen des Vereins, dem kleinen Kirchlein konkret zu helfen
und es zu sanieren. – Unser Bild
zeigt Magdalena (mit Hut) und
Angelina. Die beiden je achtjährigen Sammlerinnen haben ganz
schön viel zugesteckt bekommen
– wie hier auch von Herbert Noe
vom Haidmühler Männerchor,
früher langjähriger Gemeinderat
und 2. Bürgermeister.
− rs/Foto: Steiml

