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Mann wird auf Rastplatz
zwischen Lkw zerdrückt
Münchberg. Für einen 63 Jahre alten Lastwa-
genfahrer hat eine Pause am Autohof Münch-
berg an der A 9 tödlich geendet. Laut Polizei
war der Mann gestern gegen 4 Uhr im Kreis
Hof ausgestiegen und wollte vermutlich etwas
an seinem Lastwagen überprüfen. Als er sich
gerade zwischen zwei stehenden Sattelzügen
befand, begann sein eigener Lkw zu rollen.
„Die Lücke zwischen den beiden Lastwagen
war sehr eng. Als der eine losrollte, wurde der
Mann eingequetscht und dabei zwischen den
Seitenwänden nach oben gedrückt“, sagte ein
Polizeisprecher. Der 63-Jährige erlag noch am
Unfallort seinen Verletzungen. − lby

Zwei Kinder und ihre Mütter
bei Unfall schwer verletzt
Pentling. Bei einem Autounfall auf der B 16
sind am Donnerstagabend zwei Kinder und ih-
re Mütter schwer verletzt worden. Eine 35 Jah-
re alte Frau aus dem Kreis Kelheim war bei
Pentling (Lkr. Regensburg) auf die Gegenfahr-
bahn geraten und frontal mit dem Auto einer
41 Jahre alten Fahrerin zusammengestoßen,
teilte die Polizei mit. Dabei wurden auch die
sechsjährige Tochter der Unfallfahrerin und
der elfjährige Sohn der zweiten Autofahrerin
verletzt. − lby

JU-Chefin fordert mehr
junge CSU-Kandidaten
München. Die Junge Union (JU) Bayern for-
dert mehr junge CSU-Kandidaten für die
Landtags- und Bundestagswahl im kommen-
den Jahr. „Wir wollen niemanden zwangswei-
se von seinem Platz wegschubsen“, sagte JU-
Landeschefin Katrin Albsteiger gestern in
München. Die Plätze, die frei würden, müssten
aber in einem „guten Mix“ aus Jung und Alt be-
setzt werden, verlangte sie. Derzeit nämlich
seien lediglich sieben Prozent der CSU-Land-
tagabgeordneten und 20 Prozent der CSU-
Bundestagsabgeordneten unter 40 Jahre alt.
Albsteiger selbst will auf der schwäbischen
Liste zur Landtagswahl antreten. − lby

Uni-Satzung zu Gebühren für
Gaststudenten unwirksam
München. Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof hat die Gebührensatzung der
Münchner Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU) für Gaststudenten für unwirksam er-
klärt. Wenn die Uni Gebühren per Satzung er-
hebe, sei das nur auf einer Grundlage eines Ge-
setzes möglich − dies aber fehle, befanden die
Richter in der gestern bekanntgegebenen Ent-
scheidung (Az.: 7 N 11.2996). Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig. Nach LMU-Angaben
müssen Senioren und andere Gaststudenten
aber auch nach dem Urteil weiter Studienge-
bühren bezahlen. Es gelte weiter ein entspre-
chender Beschluss der Hochschulleitung, sag-
te LMU-Präsident Prof. Bernd Huber. − lby
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Von Stefanie Lindner

Bad Füssing. Angefangen hat
es mit ein paar Silbermünzen,
die Hobby-Archäologe Jürgen
Kobler in der Nähe von Bad Füs-
sing auf einem Feld fand. Beim
Ackern waren sie wohl an die
Oberfläche geraten. Daraus ist
ein archäologischer Sensations-
fund geworden: ein Bronzekes-
sel aus der Römerzeit, etwa 1700
Jahre alt, und etwa 200 Silber-
münzen. „Ein ziemlich dicker
Batzen Geschichte“, sagt Kreis-
archäologe Walter Wandling.
Gestern haben Spezialisten den
Kessel geborgen.

Die drei Mitarbeiter einer Re-
gensburger Spezialfirma leiste-
ten im strömenden Regen, mit-
ten im Maisfeld, Detailarbeit:
Mit Stahlseilen trennten sie den
Block Erde, in dem der Kessel
steckte, vom Untergrund und
trieben Holzplatten dazwi-
schen. Vor Ort zimmerten sie ei-
ne Trage für den etwa 100 Kilo-

gramm schweren Kessel. Der
wurde dann erst einmal ins Auto
von Walter Wandling verfrachtet
− ab in die Kreisarchäologie
nach Passau.

Kessel ist mit
Eisenteilen gefüllt

„In 23 Jahren Dienstzeit hatte
ich noch keinen solchen Schatz-
fund“, sagte Wandling. Im Kes-
sel liegen Eisenteile, so viel weiß
man schon. Ob dies nun land-
wirtschaftliches Gerät ist oder
etwas anderes, muss untersucht
werden, wie Wandling hofft,
wird das in der archäologischen
Staatssammlung in München
passieren.

Für die Überraschung hatten
Jürgen Kobler, ein früherer Mit-
arbeiter der Kreisarchäologie,
und seine Mutter Hermine Kob-
ler aus Ruderting gesorgt. Die

Hobby-Forscher durchstreiften
im Frühjahr das Gebiet, das an
einer antiken Verbindungsroute
liegt. Und fanden auf einem Feld
Silbermünzen. Aus ein paar, die
direkt auf der Erde lagen, wur-
den immer mehr. 110 Münzen
sind bis jetzt registriert, erklärt
Walter Wandling. Etwa 200 wur-
den insgesamt gefunden. Die
Koblers sahen sich weiter um −
und waren sich sicher: „Hier
muss etwas sein.“ Etwas Größe-
res als Münzen.

Am 1. April schließlich läutete
das Telefon des Kreisarchäolo-
gen, der seinem ehrenamtlichen
Helfer vertraute und vorsorglich
eine Grabung auf einer 15 auf 13
Meter großen Fläche auf dem
Feld begann. Mit Sonden, aber
auch mit dem bloßen Auge
konnten er und sein Team Ge-
genstände erkennen, etwa einen
Teil eines römischen Topfes.

Ein weiterer spektakulärer
Fund ist laut Wandling eine

„Ein ziemlich dicker Batzen Geschichte“
Kochstelle mit einem antiken
Grill davor. Auf dem Eisenrost
waren zwei Kasserollen abge-
legt.

Münzen aus Angst vor
Germanen versteckt

Die Kochstelle, der Kessel als
Aufbewahrungsort und die
scheinbar achtlos verteilten
Münzen erklärt Walter Wand-
ling mit der Angst, die im 3. Jahr-
hundert nach Christus hier
herrschte: Aus Angst vor einfal-
lenden Germanen versteckten
die Römer ihr Hab und Gut.

Die Aufarbeitung des Bronze-
kessels wird nicht nur lange dau-
ern, sondern mit rund 20 000
Euro auch teuer, weiß Wandling.
Die Münzen indes seien zwar
zahlreich, aber als Einzelstücke
gar nicht so selten, mit einem
Wert von rund 20 Euro pro
Stück. Ein Teil davon sind Dena-

re, dazu kommen etwas größere
Antoniniane, die nur versilbert
sind. Inflationsmünzen, wie
Wandling weiß.

Doch das Feld bei Bad Füs-
sing könnte noch weitere Ge-
heimnisse bergen: Unter dem
Erdflecken vermutet er Keller-
reste, die zusammen ein Bild ei-
ner „Villa Rustica“, also eines rö-
mischen Landhauses, ergeben.

Wo die Münzen, der Kessel,
der Grill und alles, was vielleicht
noch geborgen wird, einmal lan-
den werden, ist derzeit noch un-
klar. Und welches Museum den
Schatz bekommt, spielt für Jür-
gen Kobler, der in seiner Freizeit
Meter für Meter des Ackers ab-
gesucht hat, auch nicht die wich-
tigste Rolle: „Ich wünsche mir
nur, dass der Schatz gut aufgeho-
ben ist.“

Ein Video von der Bergung des
Kessels und eine Fotostrecke
finden Sie unter
www.pnp.de/roemerschatz.

Archäologischer Sensationsfund bei Bad Füssing: Römischer Bronzekessel geborgen − Münzen und Kochstelle entdeckt

Von Simone Grebler

Passau. „Ich werd’ verrückt“ −
komplett überwältigt zeigte sich
Franz Zacher nach seinem überra-
gendem Sieg beim PNP-Wettbe-
werb Ostbayerns verdienstvollster
„Stammtischbruder“. Mit einer
klaren Mehrheit von 52 Prozent
und insgesamt 143 der 275 Stim-
men verwies der „Kirchenwirt“ aus
Kirchberg vorm Wald die Konkur-
renz auf die Plätze. Dass er sogar
die Volksmusikpflegerin Kathrin
Gruber übertrifft, hätte er nicht ge-
dacht. „Das ist der Hammer. Die
Kathrin Gruber ist ja sehr bekannt
in der Region und eine ganz Net-
te“, sagte der bescheidene Stamm-
tisch-Retter.

Seit 1971 ein Vereinswirt
mit Weißwurst-Kult

Woher die vielen Stimmen kom-
men, da musste Zacher nur kurz
überlegen. „Ich bin ein alter Ver-
einswirt. Seit 1971 betreibe ich die
Familienwirtschaft mit meiner
Frau, den Töchtern und meinen
drei Schwestern“, sagt Zacher.
Deshalb ist er bei den Dorfleuten
wohl bekannt und mit seinen
Stammtischlern selbstverständlich
per Du. Franz Zacher pflegt den
Kontakt zu seinen Gästen, ist inte-
griert in das Dorfleben und bietet
echte bayerische Wirtshausatmo-
sphäre, das hat dem Original vom
„Kirchenwirt“ den Sieg beschert.

Dabei baut Zacher aber auch auf
die Urlaubsgäste. Was ihn weit

über die Grenzen des Landkreises
Passau hinaus bekannt macht, ist
sein uriges Weißwurstfrühstück.
Daran erfreuen sich seit 30 Jahren
Urlauber wie Einheimische. „Die
Leute streiten fast um die Plätze.
Wenn ich dann am Tisch den Le-
berkäs’ aufschneide, ist die Stim-
mung klasse“, sagt der Metzger-
meister. Vor einem Jahr hat Zacher
den ersten Kindervierseithof auf
seinem Anwesen errichtet. Von

eben jener Kuriosität sendet kom-
mende Woche, am Donnerstag, 19.
Juli, ab 17.30 die Abendschau live
im Bayerischen Fernsehen.

Im Rennen um den verdienst-
vollsten „Stammtischbruder“ ha-
ben auch die übrigen Kandidaten
viele Stimmen eingeheimst. Auf
Platz zwei landete Jürgen Roith mit
37 Stimmen. Die erfolgreichste
Frau im Bunde auf Platz drei ist
Kathrin Gruber mit 35 Stimmen.

Ob der PNP-Sieger Franz Za-
cher den handgeschnitzten „Baye-
rischen Stammtischbruder 2012“
abräumt, stellt sich im Oktober
heraus. Für den Preis muss sich der
Kirchberger auf bayerischer Ebene
mit den Siegern messen, die in den
anderen Regionen gefunden wer-
den. „Ich kann nicht einschätzen,
ob ich eine Chance habe“, sagt Za-
cher.

Neben dem rührigen „Kirchen-
wirt“ haben auch die Teilnehmer
an der Abstimmung etwas zu fei-
ern. Die PNP hat zehn von Meis-
terhand gefertigte Bierkrüge ver-
lost. Die Gewinner erhalten die
Bierkrüge, die vom „Verein zum
Erhalt der Bayerischen Wirtshaus-
kultur“ (VEBWK) gesponsert sind,
per Post zugesandt.

Die Gewinner der Bierkrüge:
Alois Bumberger aus Otterskirchen;
Lydia Knödlseder aus Untergriesbach;
Jasmin Rady-Axer aus Saldenburg;
Rosa Biereder aus Tiefenbach; Ger-
hard Holzhammer aus Passau; Robert
Loibl aus Winzer; Stefanie Bürger-
meister aus Aicha v. Wald; Johannes
Unholzer aus Tiefenbach; Ferdinand
Reiss aus Tiefenbach; Erhard Lissel
aus Windorf.

Der „Kirchenwirt“ siegt souverän mit 52 Prozent − Zehn Bierkrüge finden neue Besitzer

Franz Zacher ist „Stammtischbruder“ Nr. 1

Ruhstorf. Wo der Ruhstorfer
Pfarrer Andreas Artinger künftig
arbeiten wird, soll vorerst nicht pu-
blik gemacht werden. Es habe ein
Gespräch zwischen Generalvikar
Dr. Klaus Metzl, Personalreferent
Dompropst Hans Striedl und Ar-
tinger gegeben, teilte die Diözese
gestern auf Anfrage mit. Über den
Inhalt des Gesprächs sei allerdings
Vertraulichkeit vereinbart worden.

Artinger (53) wurde wegen 15-
facher Beihilfe zur Veruntreuung
verurteilt. Er verlässt zum 1. Sep-
tember den Ruhstorfer Pfarrver-
band. In der Gemeinde heißt es ge-
rüchteweise, der Geistliche werde
in den Bayerischen Wald versetzt.
Dazu wollte das Bistum gestern
aber nichts sagen. Artinger stammt
aus Schöfweg im Landkreis Frey-
ung-Grafenau.

Die Diözese hatte in der vergan-
genen Woche lediglich mitgeteilt,
dass Andreas Artinger nicht mehr
als Pfarrer arbeiten dürfe. Er erhal-
te aber „die Chance zu einem Neu-
beginn als Seelsorger“. Der 53-Jäh-
rige hatte im Juni selbst seinen
Amtsverzicht angeboten, den Pas-
saus Bischof Wilhelm Schraml an-
nahm.

Die Versetzung Artingers hat zu
einer Protestwelle in der Pfarrge-
meinde geführt. Die „Besorgten
Christen“, eine Gruppe kirchlich
engagierter Menschen in Ruhstorf,
kündigte gestern eine Demonstra-
tion für Sonntag, 22. Juli, an. Sie
wollen ab 10. 30 Uhr von der Pas-
sauer Fußgängerzone zum Amts-
sitz des Bischofs am Domplatz zie-

Gespräch bleibt vertraulich − Demo angekündigt

hen. „Wir lassen uns trotz Drohun-
gen des Bistums den Mund nicht
verbieten“, heißt es in der Erklä-
rung der „Besorgten Christen“.
Dass die Diözese bei Artinger von
einer „hohen kriminellen Energie“
spreche, während in Missbrauchs-
fällen dagegen von Verfehlungen
der betreffenden Geistlichen die
Rede ist, entsetze Gläubige im
Pfarrverband zutiefst. „Was hat
diese Kirche noch mit Nächsten-
liebe, Gemeinschaft, Gnade und
Vergebung zu tun?“, fragen die
„Besorgten Christen“. Sie fordern
„längst fällige Reformen hin zu ei-
ner weltoffenen Kirche“. Zudem
betonen sie: „Der Pfarrer und an-
dere Mahner konnten keine der
bisherigen Aktionen verhindern.
Auch diese Demo nicht.“ − ism

Wohin wird Artinger
versetzt? Diözese schweigt
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So kochten die Römer: Kreis-
archäologe Walter Wandling
(Foto oben rechts) hat mit sei-
nem Team und ehrenamtlichen
Helfern − wie Jürgen Kobler
(großes Foto 2.v.l.) − einen be-
deutenden Fund bei Bad Füs-
sing (Lkr. Passau) gemacht: et-
wa eine Kochstelle und einen
Bronzekessel. Landrat Franz
Meyer (oben l.) ließ sich einige
der rund 200 gefundenen Mün-
zen zeigen.

− Fotos: Schlegel/Lindner

Mit seinem traditionellen Weißwurstfrühstück hat „Kirchenwirt“ Franz
Zacher die Sympathien auf seiner Seite. − Fotos: Süß

Ein Bauernhof im Mini-Format: Za-
chers Kindervierseithof.

Andreas Artinger verlässt zum 1.
September den Ruhstorfer Pfarr-
verband. − Foto: Schlegel


