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Hengersberg. Der elfte Teil von
„Hengersberg in alten Ansichten“
ist erneut ehemaligen Vereinen
gewidmet, die es heute nicht mehr
gibt oder die in ganz anderer Auf-
machung vorzufinden sind.

Den Anfang macht die Feuer-
schützengesellschaft (FSG), die
1721 gegründet wurde und von
König Ludwig II. 1868 den Titel
königlich privilegiert erhielt. Der
Schützenverein ist der älteste Ver-
ein im Markt Hengersberg und
wie man beim Blick auf das Grün-
dungsjahr ersehen kann, steht
2021 ein ganz besonderes Jubilä-
um ins Haus, das 300-jährige Be-
stehen, das noch nicht viele Verei-
ne im Landkreis feiern konnten.
Feuerschützen nannte man sich
deshalb, weil man in Kriegszeiten
die Bevölkerung der Orte zu schüt-
zen hatte. Von den Mitgliedern,
die sich mit den beiden Fahnen,
Zimmerstutzen und Schützen-
scheiben im Hintergrund auf dem
Foto (oben links) aus dem ausge-
henden 19. Jahrhundert ablichten

Von Feuerschützen, Rittern und Metzgern

ließen, konnte selbst eines der äl-
testen lebenden Mitglieder, Otto
Knapp, niemanden mehr erken-
nen.

Kaum jemand weiß heute noch,
dass es in Hengersberg um die
Jahrhundertwende eine Schäffler-
gruppe gab. In ihrer malerischen
Tracht mit den grünen Filzkappen
boten sie ein prächtiges Bild. Die
beiden Harlekine im Vordergrund
auf dem Foto oben rechts gehören
zu jeder Schäfflergruppe, sie sor-
gen für Spaß und Schabernack.

Drei gelenkige Turner präsen-
tieren sich, ihre Künste und Sport-
geräte auf dem Foto in der Mitte
links. Sie entstammen dem 1902
von Karl Preisinger gegründeten
Turn- und Sportverein, der am
Anfang 29 Mitglieder zählte. Das
Turngelände war im Hof der ehe-
maligen Gastwirtschaft Hilz
untergebracht, dem Geburtshaus
des ehemaligen Niederalteicher
Abtes Bernhard Hilz.

In der Biedermeierzeit begeis-
terte man sich für das Mittelalter

und das Rittertum. In Hengers-
berg wurde 1865 der Puchberger

Ritterbund ins Leben gerufen. Die
Burg, sprich das Vereinslokal, war

im Streibl-Bräu angesiedelt. Einer
der schneidigen und mit Degen

ausgestatteten Ritter war Hans
Muck von Bärenöd (Mitte rechts)
der sich im bürgerlichen Leben als
Konditormeister Franz Xaver
Müller verdiente.

Um 1950 war die Kolpingfamilie
in Hengersberg mit Abstand der
Verein mit der größten Mitglie-
derzahl. Die Aufnahme (links
unten) stammt vom März 1951
und zeigt Mitglieder bei einer Ju-
biläumsfeier.

Auf dem Foto unten rechts zu
sehen sind die Mitglieder des
Metzgervereins Hengersberg
nach dem Volksfestumzug 1950,
bei dem ein zehn Zentner schwe-
rer und mit bunten Schleifchen
geschmückter Ochse mitgeführt
wurde. Die strammen Metzger-
burschen sind (stehend von links)
Georg Loibl, Anton Aichinger,
Franz Loibl, Hans Pichler und der
Lois, ein Geselle der Metzgerei
Ammerer sowie (kniend v.l.) Hans
Strobl, Gerhard Ebert und Franz
(Burl) Mayer.
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Von Josefine Eichwald

Metten/Offenberg. „Wir sind
auf dem richtigen Weg.“ Diese
Einschätzung teilte Andreas Mo-
ser, Vorsitzender des Zweckver-
bands Abwasserbeseitigung Met-
ten-Offenberg, bei der Sitzung des
Zweckverbands am Donnerstag-
abend mit. Mittlerweise sei die
Ansicht gereift, „dass wir nicht so
massiv bauen müssen“, infor-
mierte er die Zweckverbandskol-
legen im Offenberger Sitzungssaal
über den Sachstand der Vorent-
wurfsplanung der Kläranlage
Metten-Offenberg.

Das Kombibecken wird im
Durchmesser 31 bis 32 Meter um-
fassen, das Kläranlagengebäude
wird in der Länge nunmehr zirka
30 Meter betragen, also zwei Fünf-
tel weniger Baumasse. Ausschlag-
gebend war ein neuer Ansatz, dem
eine Studie zugrunde liegt: Ur-
sprünglich war man von einem
notwendigen Schlammalter von
25 Tagen ausgegangen, nach den
neuen Erkenntnissen sind 17 bis
20 Tage ausreichend. Das bedeu-
tet eine enorme Kosteneinspa-

rung. Zudem darf auch das Erdge-
schoß geflutet werden.

Hier hat sich nach Mosers Wor-
ten die Beharrlichkeit, mit der er
und sein Offenberger Kollege
Hans-Jürgen Fischer unterwegs
waren, positiv ausgewirkt. Ent-
scheidend war nach Mosers Wor-
ten eine Mitteilung aus dem Um-

Kostenersparnis durch zwei Fünftel weniger Baumasse – Zirka 30 Meter langes Gebäude

weltministerium mit dem Verweis
aufs verminderte Schlammalter.
Ins Rollen gebracht hatte dies ein
Kontakt bei einem Freie-Wähler-
Treffen mit Umweltminister
Thorsten Glauber (FW) anlässlich
des Spatenstichs zum Donauaus-
bau Straubing-Vilshofen am 16.
Juli in Niederwinkling.

Der Zweckverbandsvorsitzende
betonte am Donnerstag, dass die
Planung in enger Abstimmung
mit dem Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf und den Fachbehör-
den über die Bühne gegangen ist.

Josef Niemeier vom Wasser-
wirtschaftsamt sei auch bei einem
Termin der Bürgermeister Fischer

und Moser mit dem Planer Kurt
Martin vom beauftragten Büro
„Dünser.Aigner.Kollegen“ Anfang
September in München dabei ge-
wesen. Im November soll ein
nochmaliger Termin mit dem Pla-
nungsbüro stattfinden, bei dem
kleinere Details besprochen wer-
den, z.B. ob man Mauern ver-
schieben oder Ähnliches geändert
werden müsse. Moser rechnet,
dass die Genehmigungsplanung
heuer „im Großraum Weihnach-
ten“ fertig gestellt ist. Im Frühjahr
sollte die Genehmigung vorliegen,
und dann auch die Ausschreibun-
gen statt finden. „Wenn es gut
läuft, könnte im Spätsommer 2021
Baubeginn sein.“ Man rechne mit
15 bis 18 Monaten Bauzeit.

Der Mettener Grüne Matthias
Schwinger erkundigte sich, wie es
um Photovoltaik auf dem Dach
des Kläranlagengebäudes bestellt
ist. Nach Mosers Auskunft ist
„Photovoltaik schon immer vor-
gesehen“, eine Anlage soll auf
dem Dach des vorhandenen Ge-
bäudes installiert werden, das ste-
hen bleibt.

Letztlich hatten die Zweckver-

bandsmitglieder bei der Erstel-
lung einer neuen Entschädi-
gungssatzung Anfang Juli 2020
übersehen, die alte Satzung vom
1. Januar 2019 außer Kraft zu set-
zen. Sie holten dies einstimmig
nach.

INFO

Das Schlammalter ist ein Begriff
aus der biologischen Abwasserrei-
nigung (Belebtschlammverfah-
ren). Schlammalter ist definiert
als das Verhältnis der im Becken
vorhandenen Bakterienmasse zur
täglich im Überschussschlamm
abgezogenen Bakterienmasse
(Überschussschlamm). Das
Schlammalter gibt somit das rech-
nerische Verhältnis zwischen dem
im Belebungsbecken vorhande-
nen Trockenmassegehalt und der
täglich abgezogenen Trocken-
substanz im Überschussschlamm
an. Das heißt, das Schlammalter
gibt an, wie lange theoretisch der
Schlamm im System der Anlage
bleibt, bevor er als Überschuss-
schlamm aus dem System abge-
führt wird.

Quelle: www.wasser-wissen.de

Kläranlage kann eineNummer kleiner ausfallen

Die neue Kläranlage in der räumlichen Visualisierung. Das Becken soll einen Durchmesser von 31 bis 32Meter

bekommen, das Gebäude rund 30 Meter lang werden. − Grafik: Dünser.Aigner.Kollegen
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