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"Unsere Dörfer lebenswert erhalten"

Goldmedaille für Haindling bei "Unser Dorf
soll schöner werden" - Buntes Programm
Geiselhöring. (aha) Gestern Nachmittag
wurden in der Labertalhalle in Geiselhöring
die Ehrenpreise an die Gewinner des
Bezirksentscheids im Wettbewerb "Unser
Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner
werden" vergeben. Von ursprünglich 51
Teilnehmern waren 16 noch auf Bezirksebene
dabei. Aus dem Landkreis Straubing-Bogen
erreichten Pillnach "Bronze" und
Wiesenfelden "Silber". Haindling, ein Ortsteil
der Stadt Geiselhöring, erhielt die
Goldmedaille und ist damit berechtigt, an
diesem Wettbewerb auf Landesebene
weiterhin teilzunehmen. Ein buntes
musikalisches Rahmenprogramm lockerte die
fast vierstündige Veranstaltung auf. 
 Der vor vierzig Jahren geschaffene
Wettbewerb hatte zu Beginn das Ziel, der
Bevölkerung in den Dörfern einen Anreiz zur
Verschönerung ihres Wohnumfeldes zu
bieten und das Leben auf dem Lande
attraktiver zu gestalten. So standen in den
sechziger Jahren Maßnahmen wie
Aufräumen, Entrümpeln oder dekorativer
Blumenschmuck im Vordergrund der
Bewertung. 
Heute spielen andere Kriterien eine Rolle: So
werden von den Bewertungskommissionen
mehr die einem Dorf entsprechende bauliche
Gestaltung einschließlich der Bepflanzung
beurteilt. Darüber hinaus werden auch
Gesichtspunkte wie die Umsetzung des
Natur- und Landschaftsschutzes, die
Einbindung der Gebäude in die Landschaft
oder das soziale Leben im Ort berücksichtigt. 
Die Mitwirkung der Bevölkerung am
Wettbewerb ist das Geheimnis des Erfolges.
Jeder Bürger in einer Dorfgemeinschaft ist
aufgerufen, durch sein persönliches
Engagement einen Beitrag zur Verbesserung
seines Wohnumfeldes zu leisten.
Ausgangspunkt ist dabei die Pflege und die
Gestaltung des eigenen Hauses. Viele Bürger
engagieren sich darüber hinaus auch bei der
Gestaltung, Instandsetzung und Pflege
öffentlicher Anlagen und Einrichtungen. 
Dieses gemeinsame Tätigwerden im Dorf
lobte Regierungspräsident Dr. Walter
Zitzelsberger in seiner Ansprache zu Beginn
der Preisverleihung besonders, und meinte,
dass ohne das Engagement der
Landbevölkerung unsere Dörfer nicht so lie
bens- und lebenswert erhalten werden
könnten. Dafür danke er allen daran
Beteiligten sehr herzlich. 
Der Landkreis Straubing-Bogen war im
diesjährigen Wettbewerb sehr erfolgreich.
Gleich drei Dörfer erhielten auf Bezirksebene
eine besondere Auszeichnung. Pillnach, ein
Ortsteil der Gemeinde Kirchroth, durfte sich
über eine Bronzemedaille freuen.
Wiesenfelden errang eine Silbermedaille.
Eines der drei im Regierungsbezirk
Niederbayern mit einer Goldmedaille
geehrten Dörfer ist Haindling. Alle Teilnehmer
auf Bezirksebene wurden in einer
Beamer-Präsentation in Wort und Bild
vorgestellt und der Auszeichnung

entsprechend gewürdigt. 
Demnach zeichne das mit nur 94 Einwohnern
kleine Haindling vor allem eine einmalige
Kombination bedeutender Kulturobjekte, wie
die beiden Kirchen, eine ehemalige Propstei
und ein in absehbarer Zeit einzurichtendes
agrarhistorisches Museum aus. Auffallend sei
auch, so hieß es in der offiziellen Würdigung,
die zielgerichtete, konzeptionelle Abstimmung
und Ergänzung im baulichen und ideellen
Bereich. Das Ensemble der Wallfahrtskirchen
werde beeindruckend ergänzt durch den
Erhalt des ehemaligen Wirtshauses mit
Sommerkeller durch die Familie Buchner und
dem Eiskeller, der eine vielfältige und dem
sozialen Leben dienliche Nutzung aufweise. 
Die "Alte Schmiede" als Wirtshausersatz oder
der Weiher zum Eisstockschießen im Winter
förderten die dörfliche Gemeinschaft. Das
historisch herrschaftliche Gebäude der
Propstei, nun im Besitz der Familie Thun,
werde von dieser der Öffentlichkeit
beispielsweise für kulturelle Veranstaltungen
zugänglich gemacht. Das Ortsbild präge aber
auch, heißt es in der Begründung für die
"Gold"-Bewertung weiter, der Bestand an
Laub- und Obstgehölzen überdurchschnittlich,
sodass sich Haindling dem Betrachter als ein
durch und durch grünes Dorf darstelle. Der
Kreuzweg sowie der Haindlinger Weg am
Eiglfurter Bach entlang seien als historisch
bedeutsame Wegverbindungen
erfreulicherweise nur sehr zurückhaltend
ausgebaut und befestigt. Außerdem würden
in privater Initiative zahlreiche Wegkreuze
und Bildstöcke gepflegt und teilweise neu
errichtet. 
Für schwungvolle und abwechslungsreiche
musikalische Gestaltung der fast
vierstündigen Veranstaltung sorgten die
Stadtkapelle Geiselhöring, die Kindergruppe
"Raubierl-Bande" aus Pillnach, die
Familienmusik Ölhorn aus Fernsdorf, "SeVier"
aus Schönau und Hans-Jürgen Buchner, alias
Haindling.
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