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Anzeigen-Preisliste Nr. 66
vom 1. Januar 2022. Die Zei-
tungen der Passauer Neue
Presse GmbH nehmen an der
Mediaanalyse teil. Verbreite-
te Gesamtauflage (IVW) II.
Quartal 2022: PNP gesamt

148 577 (incl. ePaper) und 135 800 (ohne ePa-
per). Gedruckt auf Recycling-Papier mit min-
destens 75 Prozent Altpapier-Anteil.
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Eberhardsreuth. Mit einem
Kirchenzug begann am vergange-
nen Sonntag der Erntedankgot-
tesdienst mit Patrozinium, zeleb-
riert von Pfarrvikar Antony.

Die Erntekrone zierte den Kir-
chenraum und allerlei Erntega-
ben waren vor dem Altar ange-
richtet, die Pfarrvikar Antony mit
Weihwasser und Weihrauch seg-
nete. Und dafür galt es wieder zu
danken: für Speis und Trank und
alle Nahrung, für Arbeit und
Wohlstand, für die Errungen-
schaften von Wissenschaft und
Technik, aber auch für Freude
und Liebe und für Freiheit und
Frieden.

Wir sollten stets dankbar für die
Gaben Gottes sein und uns an die
Schöpferkraft erinnern sowie mit
Freude den Reichtum und die
Vielfalt der Schöpfung bestaunen.
Man dürfe aber gleichzeitig die Ar-
men und Hungernden in der Welt
nicht vergessen und mit ihnen
nach Möglichkeit teilen.

Im Evangelium wurde zunächst
vordergründig die Kluft zwischen
Arm und Reich beschrieben, der
man derzeit mehr denn je begeg-
ne. Die Zahl der Millionäre und
Milliardäre wachse auch in diesen
Krisenzeiten, während immer
mehr Menschen um ihre gesicher-
te Zukunft bangen.

Daher solle man das Erntedank-
fest mit großer Dankbarkeit fei-
ern, wo nicht alles selbstverständ-
lich ist. „Wir erleben derzeit, dass
die Pandemie und der Krieg gro-
ßen wirtschaftlichen Schaden
mitgebracht haben. Manches,
was wir als selbstverständlich er-
achtet haben, ist plötzlich nicht
mehr so. Die Energiekrise erschüt-
tert ganz Deutschland!“, so der
Prediger und mahnte, dass es Zeit
werde, über unseren Wohlstand
nachzudenken. „Aller materieller
Wohlstand ist wackelig. Man kann
nicht immer darauf zählen. Aber
der Wohlstand, den unser Herr-
gott bietet, ist ewig!“ − be

Reiche Ernte
Gottesdienst mit Patrozinium

Spiegelau. Wer kennt es
nicht?, das Traditionshaus Dall-
mayr in München. Die Autorin
Lisa Graf, eine gebürtige Passaue-
rin, die jetzt in Berchtesgaden
lebt, hat über dieses Feinkost-
haus einen Roman verfasst, der
sogar mehrere Wochen in der
Spiegel Bestsellerliste zu finden
war. „Dallmayr – Der Traum vom
schönen Leben“, schildert das Le-
ben der Familie Randlkofer, der
Inhaber des Dallmayr in der Die-
nerstraße, um das Jahr 1887.
Grund genug für die Spiegelauer
Bücherei, die Autorin in die Na-
tionalparkgemeinde einzuladen.

Die Erwartungen der Zuhörer
in der voll besetzten Aula der
Grundschule wurden nicht ent-
täuscht. Schon eingangs empfing
Kerzenschein die Gäste, bevor
Büchereileitung Elke Greß die
Gäste begrüßte. 2. Bürgermeister
Günther Nama, die Kulturrefe-
rentin des Landkreises Marina
Reitmaier-Ranzinger, Stefan Pro-
ßer, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse und vor allem die Au-
torin Lisa Graf mit Gatten konnte
Greß willkommen heißen.

Zu Beginn lud die Autorin die
Zuhörer auf einen kleinen ge-
danklichen Spaziergang durch
München ein, vorbei an der Resi-
denz, bis hin zur Dienerstraße,
wo bis heute das Feinkostge-
schäft ansässig ist. Anschaulich
untermalte sie den Vortrag mit
historischen Bildern und konnte
vieles aus ihrer Recherchearbeit
berichten. Vor allem bei dem
Hinweis, dass die Randlkofers of-
fenbar die Ersten waren, die Ba-
nanen nach Bayern brachten,
staunten die aufmerksamen Gäs-
te nicht schlecht. Von Ismaning
bis in den Bayerischen Wald
spannte Lisa Graf den Bogen, was
der Freundschaft von Therese
Randlkofer mit der Familie von
Poschinger zu verdanken war.
„War denn die Therese Randlk-
ofer einmal zu Besuch bei uns im
Woid?“ wollten die Zuhörer wis-
sen, was die Autorin mit einem
Lächeln bestätigen konnte – vor
allem weil auch Baron Benedikt v.
Poschinger mit Gattin Alexandra
ebenfalls unter den Zuhörern
war.

Lisa Graf zu Gast in Spiegelau
Autorin der Dallmayr-Bücher stellte ihre Werke in der Grundschulaula vor

Nach dem kurzweiligen Streif-
zug durch die Münchner und
Bayerische Geschichte und
einem begeistertem Schlussap-
plaus nahm sich die Autorin noch
Zeit für Fragen der Zuhörer und
signierte ihre Ausgaben. Bereits
im November soll nun der 2.
Band der Dallmayr-Reihe er-
scheinen. − eb

Haus im Wald. In der Hausin-
ger Pfarrkirche findet am Sonntag,
2. Oktober, um 10 Uhr der Ernte-
dankgottesdienst statt. Die Ge-
staltung übernimmt der Musik-
und Heimatverein Haus. Im An-
schluss lädt der Pfarrgemeinderat
zum Herbstmarkt im Pfarrheim
ein, wo es Leckeres und Dekorati-
ves wie Kuchen, Torten, Liköre,
Heutiere oder bemalte Kürbisse
zu kaufen gibt. − ga

Erntedank in Haus
im Wald

Von Petra Uhrmann

Reismühle. „Hier kommt Ko-
max – kommst du auch?“ Mit die-
sem plakativen Spruch macht die
Firma Komax SLE seit diesem Jahr
auf sich aufmerksam. Dem Aufruf
gefolgt sind zumindest am ver-
gangenen Wochenende viele: Mit
einem Jubiläumswochenende der
Superlative feierte die Firma ihr
30-jähriges Bestehen.

Nach einem firmeninternen
Festakt am Freitagabend war am
Samstag die Öffentlichkeit zum
Tag der offenen Tür mit zahlrei-
chen Einblicken und Attraktionen
für Groß und Klein eingeladen. Le-
diglich an regionaler „Politpromi-
nenz“ mangelte es – musste man
sich hier doch mit dem Festakt
zum 50-jährigen Landkreisbe-
stehen und somit dem Besuch von
Ministerpräsidenten Markus Sö-
der messen.

1992 von Josef Liebl als „SLE Sa-
les + Service electronic” gegrün-
det, ging es stetig bergauf: Bereits
1996 wird SLE Electronic „Grün-
der des Jahres“. 1997 wird das
neue SLE-Gebäude eingeweiht.
2003 erfolgt die Neustrukturie-
rung der inzwischen als „SLE elec-
tronic GmbH“ firmierenden Fir-
ma sowie die Verstärkung des En-
gagements auf innovative Produk-
te der Oberflächentechnik. 2006
kann die neue Fertigungshalle
eingeweiht werden, 2007 geht
man als Sieger des „Best Business
Awards“ hervor. 2011 wird mit der
Firmengründung und der Min-
derheitsbeteiligung der Komax
Holding mit 30 Prozent an der
„SLE quality engineering GmbH &
Co. KG“ sowie dem Kauf des alten
„Lindner-Gebäudes“ zum rich-
tungsweisenden Jahr für den In-
dustriebetrieb. 2015 wird die „SLE
quality engineering GmbH & Co.
KG“ zu 100 Prozent von der Ko-
max Holding erworben, es folgt
der Baubeginn des neuen Firmen-
gebäudes im Technopark Reis-
mühle. 2016 kann nach der Umfir-
mierung zur „Komax SLE GmbH &
Co. KG“ das neue Firmengebäude
in Betrieb genommen werden,
welches schon bald zu klein wer-
den soll. Bereits 2017 starten die
Bauarbeiten zur Firmenerweite-
rung, welche 2019 abgeschlossen
werden konnten.

Diese beeindruckende Ent-
wicklung entsprechend zu feiern,
galt es nun am vergangenen Wo-
chenende: Nachdem die Ge-
schäftsleitung der Meinung war,
dass nach der entbehrungsrei-
chen Coronazeit für das Team

wichtig ist, mal wieder ungezwun-
gen miteinander feiern zu kön-
nen, startete das Festwochenende
mit einem firmeninternen Jubilä-
umsevent am Freitagabend in der
großzügigen „Gipfeltreff“-Kanti-
ne. Komax-SLE-Geschäftsführer

Mit einem Jubiläumswochenende feierte Komax SLE den 30. Geburtstag

Peter Ellert begrüßte das Team
nach dem Sektempfang und blick-
te kurz auf die vergangenen 30
Jahre zurück. Nach Grußworten
durch Komax AG CEO Matijas
Meyer und Komax Solutions-Ge-
schäftsführer Jürgen Hohnhaus

gab Firmengründer Josef Liebl
einen Rückblick auf die Anfänge,
das Wachstum und die Entwick-
lung bis zum heutigen Tag. Nach
dem anschließenden Dreigänge-
menü von Kantinenchef Stefan
Frisch wurden durch Anna Kiech-
le langjährige Mitarbeiter geehrt.
Mit DJ, mobiler Cocktailbar und
Fotobox konnte dann ungezwun-
gen bis in die Morgenstunden ge-
feiert werden – ein eigens einge-
richteter Taxidienst sorgte dafür,
dass alle Mitarbeiter sicher nach
Hause kamen.

Am offiziellen Tag der offenen
Tür lockte schließlich ein umfang-
reiches Programm die Öffentlich-
keit in die Firmengebäude: Hüpf-
burg, Bastelmöglichkeiten,
Kinderschminken und Candybar
sorgten für gute Laune bei den
potenziellen Azubis der Zukunft,
Showroom, zahlreiche Mitmach-
Stationen und Führungen durch
den Betrieb gaben den Erwachse-
nen spannende Einblicke. Etwa
1000 Besucher konnten verzeich-
net werden. „Wir waren überwäl-
tigt vom Interesse an unserem Tag
der offenen Tür. Teilweise konnte
man sich im Showroom kaum
noch bewegen.“, so Astrid Rosen-
thaler von der Komax-SLE. „Ein
solches Event war nur durch das
Engagement und die Unterstüt-
zung der Komaxler überhaupt
möglich. Ganz besonders hervor-
getan hat sich allerdings das Ko-
max SLE Trainee Team.“, infor-
miert Rosenthaler weiter: Die Azu-
bis hätten beide Tage wirklich „ge-
rockt“ und waren von Beginn an
mit Elan und Enthusiasmus mit
dabei. Candybar, Kuchenverkauf
und die „Chill out Lounge“ wur-
den vom Firmennachwuchs kom-
plett alleine geschmissen und so-
mit maßgeblich zum Erfolg des Ju-
biläumswochenendes beigetra-
gen.

Mächtig viel geboten

St.Oswald. Die Sommerpause
ist vorbei und damit beginnt wie-
der der Vereinstreff. Alle Interes-
sierten aus St.Oswald, Höhen-
brunn, Haslach, Guglöd und
Siebenellen treffen sich am Diens-
tag, 4. Oktober um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus der FFW Haslach.
Die Vereinsvertreter werden gebe-
ten, die anstehenden Herbst-Win-
ter-Termine mitzubringen. − cb

Vereine treffen
sich wieder

PhysioAktiv-Toso startet in neuen Räumen durch

Die Ehrengäste, Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich (re) und Stadtpfarrer
Magnus König gratulieren dem Praxisbetreiber Simon Toso und Ehefrau
Maria mit Töchterchen. - Foto: privat

Freyung. Am vergangenen Freitag fand die offizielle Einweihung der Praxis-
räume „PhysioAktiv-Toso“ in der Waldkirchener Straße in Freyung statt.
Dazu waren der neben den, beim Bau und Ausbau verantwortlichen Firmen-
vertreter auch Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich und Stadtpfarrer Magnus
König geladen. Das Stadtoberhaupt bezeichnete die Praxis als „Riesenstand-
ortfaktor“ für die Region und beglückwünschte Simon Toso zur Eröffnung.
Er fand Respekt vor dem, was „hier in diesen Räumen stattfindet“. Stadt-
pfarrer Magnus König erteilte dem Gebäude und der Ausstattung den kirch-
lichen Segen und wünschte Inhaber und Team viel Freude und Erfolg bei ih-
rer Aufgabe. Das Wachstum das seit dem Schritt in die Selbständigkeit er-
folgt ist, haben „wir nach und nach gemeinsam bestritten“ betonte Simon
Toso und der Erfolg wäre „ohne euch alle nicht möglich“ hob er die Bedeu-
tung seines Teams heraus, auf das er mit Stolz sagen könne „wir sind ein Su-
perteam“. Sein Dank galt dem Team für dessen Engagement und Einsatz
und besonders auch seiner Familie, die ihn stets unterstützt hat. Stolz zeigt
sich Simon Toso auch darauf, dass er seinen Patienten neben den moderns-
ten Gerätschaften beim Training durch das Panoramafenster im KGG-Raum
auch einen wunderbaren Rundumblick über Freyung und die Bayerwaldhü-
gel bieten kann. - pox

Pfarrvikar Antony beim Erntedankgottesdienst mit Patrozinium.

− Foto: Behringer

Autorin Lisa Graf stellte in Spiege-

lau die Dallmayr-Serie vor.

− Foto: privat

Die Arbeitsweise der teilweise vollautomatischen Maschinen sorgte für

großes Interesse.

Wie zahlreiche andere Kinder auch nutzte die vierjährige Lina die Mög-

lichkeit zum Kinderschminken.

War maßgeblich am Erfolg des Firmenjubiläums beteiligt: Das Azubiteam der Komax SLE.

− Fotos: Uhrmann/Rosenthaler
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