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Die Klosterringgestaltung kehrt an ihren Ursprung zurück. 

Der Ring  
schließt  

sich 
 

 

 

 

 

 

Der Platz 
    öffnet sich 

Das  

DEV-Virus  

greift um sich 
Nähere Angaben zu den Themen finden Sie auf  Seite 2 

und unter „Impressionen  Klosterring“ 



Großer Bahnhof für Lois Treml 
beim Antritt seiner Reise in die Geschichte von Gotteszell 

 

 
nter den Klängen seiner geliebten Volksmusik und stan-
ding ovations der geladenen Gäste (Bild unten li.) hat Lois 
Treml am 5. September dieses Jahres, am Vorabend 
seines 80. Geburtstags, Abschied von der aktiven Ver-
einsarbeit genommen. Die Passauer Neue Presse hat 
diesem Ereignis in ihrer Ausgabe vom 07.09.2009  eine 
ganze Seite gewidmet. 
 

  
Der Gemeinrat seines Geburtsortes Gotteszell hat Lois 
Treml für sein Lebenswerk mit der Bürgermedaille . 
ausgezeichnet. Überreicht wurde sie von unserem  
Bürgermeister Max Meindl (Bild unten re.) und Lois 
Treml hat dessen Laudatio mit sichtbarer Genugtuung 
verfolgt (Bilderreihe oben) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei seinem unermüdlichen Werkeln in eigener Sache ist 
Lois Treml im Bereich der Volksmusik in Gotteszell ein 
Lebenswerk gelungen, das überregionale Beachtung 
fand. Gerade für diese Kulturleistung haben ihn die Mit-
glieder des Heimatvereins Gotteszell bis zuletzt unter-
stützt und ihm die Bühne für eine erfolgreiche   

 Präsentation vieler bekannter Volksmusikgruppen berei-
tet. Der Arbeitskreis Kultur hält dieses Engagement für 
nachahmenswert und wünscht Lois Treml nun viel 
Freude an der staaden Zeit in seinem Ruhestand und 
weiterhin beste Gesundheit. 
 
                                    Josef Amann, Arbeitskreis Kultur 

 
 



Ein Damenkränzchen  
ganz besonderer Art 
 

bei Manuela Endraß in Weihmannsried. 
Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern 
hat Frau Endraß (im Bild stehend) ihre schöne Heimat 
Füssen im Allgäu verlassen und hat sich bei uns, im 
noch schöneren Gotteszell niedergelassen. 
Ihr Mann ist Maschienenbauingenieur und sie führt das  

 ehemalige Café Thurnbauer als „Landhaus Kräuter-
garten“ weiter. Das alleine ist schon eine gute Nach-
richt. Noch interessanter ist zu wissen, dass sie dort als 
Kräuterpädagogin ihr Wissen über Heilpflanzen gerne 
an Interessierte in Kursen und Veranstaltungen weiter-
gibt und den Geschmack ihrer selbstgebackenen Ku-
chen und Torten mit unglaublichen Kräutermischungen 
verzaubert. Eine Kostprobe gab es beim Damenkränz-
chen. 

 

 

Dem Charme unserer Damen mag sich niemand ent-
ziehen, den diese zusammen mit Frau Endraß nach 
einer gemeinsamen Kräuterwanderung versprühen. Es 
mag das milde Herbstwetter am 10. September dieses 
Jahres gewesen sein, an dem die Führung im Kräuter-
garten stattgefunden hat. Vielleicht war es auch die 
empathische Bewirtung durch die Chefin vom Landhaus 
Kräutergarten selber. Oder wirkt bereits die Kräutermi-
schung, eingerührt in den Kuchenteig der verspeisten 
Tortenstückchen. Kaum zu glauben, was da alles im 
Teig verschwand: Geranienblüten, Girsch-blätter, Gun-
dermann, Brennesseln und Spitzwegerich, um nur eini-
ge zu nennen. Alles Unkraut, oder was? Unsere Kräu-
terpädagogin von Weihmannsried hat den jungen Da-
men altes Wissen über Heilpflanzen gelehrt: Viele 
Pflanzen auf der Wiese würden als Un-Kraut abge-
stempelt und buchstäblich mit Füßen getreten. 

 In richtiger Dosis angewendet, entstünde aus dem sog. 
Unkraut ein Heilkraut. Wer sich für diese Themen inte-
ressiert, ist bei Frau Endraß herzlich willkommen und 
wird gut betreut. Dies können alle Damen im Bild oben 
sehr wohl bestätigen.  
Beteiligt haben sich, von links nach rechts, hintere Rei-
he: 
Lydia Meindl, Annelies Amann, Hannelore Müller, 
Helga Albrecht, Anna Schedlbauer, Christine Knoch, 
Marianne Schoierer und vorne im Bild links:  
Johanna Flügl und Anna Arweck mit ihrem Ehemann 
Josef Arweck, der das Kräuterkränzchen für die Dorf-
zeitung photographierte. Öffnungszeiten im Landhaus 
Kräutergarten: Samstag  und Sonntag ab 14.00 Uhr. 
 
                                    Josef Amann, Arbeitskreis Kultur 

 
 
 
 
 
 



- In eigener Sache – 
 

Dorferneuerung Klosterring, 
eine ansteckende Sensation: 

      - DEV-Infektion -    .... 
 

Die Klosterringgestaltung wurde 2007 begonnen 
und 2009 nahezu beendet. Das bislang größte 
Projekt unseres Dorferneuerungsprogramms 
haben wir fast schon gestemmt. 
Aber noch ist der Sand zwischen den Pflaster-
steinen nicht verrieselt und die Pflasterstruktur 
stellenweise noch verdeckt. Noch sind die ge-
planten Tafeln an den historischen Gebäuden 
nicht angebracht und die Informationswände am 
Dorfplatz nicht aufgestellt. Auch die Blumen- 
und Sträucherinseln beidseits der neu gestalte-
ten Klosterringtrasse beginnen erst langsam ihre 
Pracht zu entfalten und benötigen dazu noch 
viel Pflege. 
 
Aber schon jetzt ist das Ausmaß der Änderun-
gen spürbar und sichtbar: Der Klosterring wirkt 
aufgeräumt, strukturiert und einladend. Dassel-
be gilt auch  für den Dorfplatz. 
 
Wer hätte sich vor 10 Jahren eine derartig schö-
ne Veränderung vorstellen können. Jetzt sind 
diese Ideen sichtbar geworden und wieder wur-
de ein Teil unserer „Gotteszeller Konzepte“ 
verwirklicht.  
 
Aber die Verschönerung unseres Ortes geht 
weiter. Verursacht wird dies vermutlich durch 
das sog. „DEV“-Virus (Dorferneuerungsvirus); 

es ist hoch infektiös, ansteckend. Es hat die öf-
fentlichen Grenzen bereits übersprungen und ist 
in Privathaushalte eingedrungen. Es grassiert 
aktuell vorwiegend im Klosterring und Kirchplatz. 
Verschiedene Personen unterschiedlicher Al-
tersgruppen wurden bereits angesteckt  und 
kinderreiche Familien nicht verschont. Das bis-
her gemeinsame und herausragende Symptom:  
Alle Opfer wurden bereits zu Tätern und zei-
gen auffälliges Verhalten: 
Der Eine fängt an, auf Leitern und Gerüsten 
herumsteigen oder gräbt sich bis zum Grundfest 
seines Hauses vor, um diesen Graben später 
wieder aufzufüllen. 
Ein Anderer entfernt wetterfeste Haus-
verkleidungen oder gibt seinem Haus eine ganz 
andere Farbe. Wieder andere butteln riesige 
Felsbrocken aus dem Untergrund des Dorfplat-
zes, um sie auf dem eigenen Gelände aufzutür-
men. 
Betroffene Frauen graben ganze Gemüsegär-
ten um, pflanzen Blumen auf der neuen Straße 

oder stellen Blumentröge vor ihr Haus. Manche 
sind    infiziert, dass sie sich  mit Tisch und Stuhl 
und 
lachender Miene direkt an den Straßenrand im Klos-
terring setzen.  
Barrieren zu Nachbarn werden abgerissen; man 
schart sich in Gruppen zusammen oder trifft sich mit 
Nachbarn in  Garagenkellern am Klosterring, angeb-
lich aus reiner Freude. 
Überraschende Symptome, wie sie in Gotteszell 
noch nicht zu beobachten waren. 
 
Wer von den Infizierten in diesem Zustand rasche 
Hilfe benötigt, kann sich vertrauensvoll an Dr. Da-
schiel wenden, der zur Beschwerdelinderung viel-
leicht eine EURO-Spritze parat hält. Erreichbar ist er 
in Landau, im Amt für Ländliche Gesundheit, auch 
Entwicklung genannt,  
unter der Telefonnummer: 09951-940245. 
 
Die Zahl der DEV-Infizierten aber steigt weiter an.  
Zuverlässige Zahlen über das Ausmaß der DEV-
Infektion liegen gegenwärtig noch nicht vor. 
Die bisher beobachteten Symptome lassen aber 
eine Sensation vermuten: 
Alle, vom DEV-Virus Infizierte zeigen positive, akti-
ve, sozial erfreuliche, Dorf-  und gemeinschaftsorien-
tierte  Verhaltensweisen, wie sie bei derartigen Ver-
läufen bisher noch wenig bekannt sind. Eine Sensa-
tion, worüber in der Dorfpresse noch weiter zu be-
richten sein wird. 
Neuere Veränderungen im nähren Umfeld des Klos-
terrings mit dem Wegebau zum Leichenhaus (siehe 
Titelseite) und letztendlich zum Friedhof lässt Vermu-
tungen über negative Verläufe dieser Infektion auf-
kommen.  
Aber gerade das Gegenteil darf angenommen wer-
den. Todsicher geglaubte Gegebenheiten in der 
Dorferneuerung können sich im Verlauf einer DEV-
Infektion durchaus ändern. Vermutet wird daher ein 
stufenweiser Verlauf mit emotionaler  Betroffenheit 
direkt nach Beginn der Ansteckung. Diese erste 
Phase, die sog. Inkubationszeit, scheint zeitlich ganz 
erheblich zu variieren; anders ausgedrückt: Der Ei-
ne, kaum infiziert, zeigt prompt erste Symptome, wie 
oben geschildert; ein anderer zeigt erst Jahre nach 
der Ansteckung das typische „Aktivitätssyndrom“. 
Zusammenfassend lässt sich heute feststellen: Ist 
jemand „DEV-positiv“ wird er irgendwann verhal-
tensauffällig  werden und mit anderen „DEV-
Positiven“ zusammen den ganzen Ort Gotteszell 
verändern. 
Die Frage, wer ist 
  

 „DEV-positiv“ oder „DEV-negativ“  
kann zur Schicksalsfrage von Gotteszell werden. 
 
 



   Große Steine, aus dem Untergrund des Dorfplatzes 

   ein Kinderspiel für Kleine 

 
 

von links: Die Kleinen der Familie Regina und Josef Kraus im eigenen Garten vor 
dem zukünftigen Dorfplatz, der seine Geschichte noch vor sich hat, wie die Kleinen 
auch. 
 

Rechtzeitige Aufklärung scheint deshalb unver-
zichtbar. Möglichkeiten dazu bieten sich beim 
nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe DEV-
Positiver“ am 13. November dieses Jahres im 
Hackerbräu Stüberl, Beginn 19.00 Uhr. 
Geladen sind selbstverständlich auch DEV-
Negative. Mit einer möglichen Ansteckung muss 
allerdings gerechnet werden.  
 
Aus dem Ergebnis der bisherigen Verlaufs-
beobachtung darf angenommen werden, dass 
Personen mit hoher Immunitätslage gegen das 
DEV-Virus dauerhaft geschützt sind. Genaue 
Zahlen liegen bei Redaktionsschluss allerdings 
noch nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion und Herausgeber: 
Arbeitskreis Kultur Gotteszell mit Hans Altmann, Jo-
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           vor 700 Jahren 
 

      „Mönche brachten in den Ort 

         Brot, Kultur und Gottes Wort“ 
 

 
 

         Nach  700 Jahren  erinnern  „Mönche“ am Dorfplatz daran. 
 

         Dem Heimatverein Gotteszell e.V. und im Besonderen Lois Treml  

         haben  wir  diese  beeindruckende  Plastik in Bronze zu  verdanken. 



Impressionen - Treffen am Dorfplatz 

 
Noch sind die Baumaschinen nicht abgezogen, 
das Pflaster nicht verlegt, das Fundament für 
den Maibaum nicht in Beton gegossen und 
schon trifft man sich am zukünftigen Dorfplatz: 
Anna und Emil Bielmeier (Bild Mitte li.), immer 
gut gelaunt, sind ganz besonders vergnügt, den 
neuen Platz im Dorf zu besichtigen. Das Chaos 
im Rücken erschreckt die Beiden nicht. 

 Unsere Schulkinder führt heuer am letzten Tag 
vor den großen Ferien der Weg zur Kirche erst-
mals über den Gotteszeller Dorfplatz; noch ist er 
nicht fertiggestellt aber schon begehbar und seine 
raumgreifende Gestaltung sichtbar. 
Ein lockerer Kirchenzug der Kleinen, die spontan 
spüren: Hier ist Platz zum Bewegen. 
 

 
Die Gestaltung des neuen Dorfplatzes 
gewährt einen offenen und noch 
ungewohnten Rundblick im ehemaligen 
Wirtschaftshof der Klosteranlage. 
Beim Blick in Richtung Sautor sind kräftige 
Handwerker zu sehen, die sich vor ihrer 
Arbeit noch stärken. Ihr Auftrag, eine private 
Hauseinfahrt zu pflastern, wartet geduldig auf 
Erledigung. Ihre Stimmung scheint locker. 
Aber sie wirken wie bei der Arbeit hoch 
konzentriert.  
 
Von li. 
Reinhard Strasser, Ludwig Kraus, 
Reinhard und Manfred Egginger, sowie 
Alois Vogl. Die letzten beiden sind richtige 
Pflasterer-Profis. 



Impressionen 
DEV-Virus in Privatbereich Klosterring eingedrungen.
Vom DEV-Virus angesteckt, haben sich auch Re-
gina und Josef Kraus dem Motto „Unser Dorf soll 
schöner werden“ angenommen. 
Von der Klosterringgestaltung völlig umzingelt, 
haben sie scheinbar die Flucht nach vorne ange-
treten; aber nicht kopflos, sondern von beiden gut 
vorbereitet. Sie haben auch selbst Hand angelegt. 
Das linke Bild zeigt den Hausherrn Josef Kraus in 
voller Montur, bereit für die groben Arbei- 
 

ten, bei denen er  kräftige Unterstützung bekommt 
von Fabian Schweiger. Auf dem rechten Bild sind 
beide zu sehen.  
Entstanden ist eine wunderbare Umgestaltung des 
zentral gelegenen Grundstückes in direkter Nach-
barschaft zum Dorfplatz (Bild unten re.). Eine private 
Initiative mit großer Wirkung auf den öffentlichen 
Raum. Für diesen außerordentlichen  Mut bedankt 
sich der Arbeitskreis Klosterring. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bedanken uns an dieser Stelle aber auch bei 
allen anderen Hauseigentümern, die in den letzten 
Jahren Umgestaltungen am eigenen Anwesen 
vorgenommen haben. Eine Verschönerungs-
maßnahme, selbstverständlich erfolgt zum  eige-
nen Nutzen, aber auch verbunden mit kosten- 

 
loser Freude für den Betrachter. 
Eigeninitiative kostet Geld. Nicht jeder kann eine 
Verschönerungsmaßnahme finanziell schultern; 
möglicherweise gelingt es zu einem späteren Zeit-
punkt, vielleicht auch gar nicht. Dies gilt es zu res-
pektieren.



. 



Impressionen:  
 DEV-Virus und die „dritte Dimension“

 
vom Kirchplatz bis zum Sautor;  
Bilder oben:  Anwesen Knollmüller. Bilder Mitte:  Anwesen Meindl. Beide Baustellen sind mit einer 
Torarchitektur verbunden, prägend für das Ortsbild, im alten wie im neuen Gewand.  

 
 
 

Bild unten li.:                                                                                                          Bild unten re.: 
Das Anwesen Zahlauer                                                                                         Auch am Anwesen                                                                                                                                      
imponiert   mit einer                                                                                               Trellinger, rechts vom 
aufwendigen Runderneuerung   von                                                                      Hochkran, ist eine                   
Kopf bis Fuß.                                                                                                          augenfällige Fassaden-                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                               erneuerung  gelungen.     
   
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Impressionen 
   am Ortseingang 
  gegen Ende der Klosterringgestaltung – Bauabschnitt III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haustür und Flur eines Wohngebäudes vermitteln 
dem Besucher erste Eindrücke über die Bewohner 
eines Hauses.  
Wer sich dem Ort Gotteszell nähert, von welcher 
Richtung auch immer,  wird seit Jahren schon von 
gepflegten Siedlungsbauten empfangen. 
Der Eintritt in den historischen Ortskern von der 
Kreisstraße her hat einen neuen „Hauseingang“ 
bekommen. Er wirkt einladend und macht 
neugierig auf die inneren Räume: 

Blumenpracht bei Helga Kandler und Josef 
Kraus auf der einen Seite des Ortseingangs, 
geplanter Allee-Baum, Dorfbrunnen und Bier-
garten auf Seite des Anwesens Hacker. 
Vorgelagert eine augenfällige Gestaltung der 
Gartenmauer beim Anwesen Mühlböck und nicht 
zuletzt die Parkbucht in Richtung Sportplatz. 
Die Bewohner hinter diesem prächtigen Eingang 
mag man gerne kennen lernen. 
 
 

 



Hans Altmann 
 

13 Jahre Dorferneuerung  - Rückblick und Vorschau 
 

Wie die Zeit vergeht!  Im Jahre 1996 war es, 
dass man im Gemeinderat Gotteszell be-
schloss, in das Dorferneuerungsprogramm 
einzusteigen. Seither ist viel passiert.  Es 
haben sich engagierte Dorfbewohner zu-
sammen getan und verschiedene Arbeits-
kreise gebildet. In unzähligen Sitzungen,  
manchmal von längerer Dauer, hin und wie-
der auch nicht ganz so zeitintensiv, aber 
immer spannend und interessant,  diskutierte 
man im Dorferneuerungsausschuss (DEA-
Ausschuss) über die Zukunftsgestaltung 
unserer Heimatgemeinde.  Die  sogenannten 
„ Gotteszeller Konzepte“, über die in der letz-
ten Ausgabe der Dorfzeitung bereits berich-
tet wurde,  wurden aus der Taufe gehoben. 
Jedes einzelne Ausschussmitglied brachte 
seinen Beitrag und   Ideen  ein  und trug 
somit  auf diese Art und Weise zur  Fortent-
wicklung  unseres Dorfes und der Gemeinde  
bei.   Anregungen aus diesen Reihen fanden 
Eingang in die Teilnehmergemeinschaft und 
den Gemeinderat. Dort wurden diese 
beschlussmäßig umgesetzt und  in den 
Dorferneuerungsprozess eingeführt.  Mehre-
re  kleinere Maßnahmen (Kneippbecken 
Gießhübl, Jugendtreff etc.) kamen zunächst 
zur Ausführung. Daneben konnte der Flur-
wegebau vorangetrieben werden. Diese Auf-
zählung sei  nur beispielhaft angeführt und 
ist keinesfalls abschließend.  An größeren 
Baumaßnahmen sei an die Umgestaltung 
des Kirchplatzes und des Schulhofes  erin-

nert, sowie an  die Neugestaltung des Klos-
terrings, dessen Fertigstellung bis auf einige 
kleinere Abschlussmaßnahmen (Aufstellung 
von Infotafeln, Gestaltung der Häusertafeln) 
vor kurzem erfolgt ist. Es ist nun an der Zeit, 
die Dorferneuerung einmal Revue passieren 
zu lassen und über das, was in den vergan-
genen 13 Jahren im Dorf geschehen ist zu 
reden und zu diskutieren. Aber auch die Zu-
kunft soll nicht außer Acht gelassen werden. 
Wie  und wann geht es mit der Dorferneue-
rung weiter?  Welche weiteren Maßnahmen 
können, immer unter dem Gesichtspunkt der 
finanziellen Möglichkeiten, noch in Angriff 
genommen und verwirklicht werden? All dies 
sind spannende Fragen, die unter den Nä-
geln brennen. Über diese Themen soll und 
muss mit dem Bürger diskutiert werden! Aus 
diesem Grunde laden  die Mitglieder des 
Dorferneuerungsausschusses  die Bevölke-
rung  zu einer   Dorfversammlung  ein und 
bieten Informationen zur Dorferneuerung an. 
Auf verschiedenen Schautafeln  werden  die 
Besucher anhand von Fotos die Arbeit der 
jeweiligen Arbeitskreise der vergangenen 
Jahre  bewundern können.  Die  Arbeits-
kreisleiter  informieren anhand von Fotoma-
terial über die Arbeit ihres Arbeitskreises.  
Die Moderation des Abends übernimmt Bür-
germeister Max Meindl. Der DEA-Ausschuss 
freut sich auf reges Interesse und  zahlrei-
chen Besuch. 

 

.  

 

Termin:   Freitag, 13.November 2009  

                Beginn: 19.00 Uhr 

                Ort:  Hackerbräustüberl 

          Moderation:  Bürgermeister Max Meindl 



 

Kapelle „zur Mutter Gottes im Wald“ 

Am Nordhang des Vogelsangmassivs entstand im September vergangenen Jahres nach Anliegen von 
Helene Reißmann eine wunderschöne  Kapelle in Gießhübl. Erbaut wurde sie von ihrem Ehemann 
Gottlieb, Sohn Gerhard und Erich Steinbauer. Den Segen erhielt die Kapelle von unserem Pfarrer 
Herrn Josef Ederer bei einer feierlichen Einweihung  am 07. September 2008 unter Beteiligung einer 
großen Schar Besucher dieser neuen Kapelle.                                                                  (Redaktion GDZ)                                                                                                                              



„Halli Galli“ Tafertsrieder Dorfgemeinschaft 
 

Badetag in Tafertsried 2009 
 
Wasserprobleme im Sommer 2009 – die Lösung: 

 

 
 
Aber 2010 wird alles anders!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 



Einladung zur Dorfversammlung 
 

Dabeisein - Mitmachen- Diskutieren 

 

Termin: 

Freitag, 13.November 2009 

Beginn:  19.00 Uhr 

Ort:  Hackerbräustüberl 

Moderation: Bürgermeister Max Meindl 

 

Die Besucher erhalten  Informationen über 

die Arbeit des Dorferneuerungsausschus-

ses und seiner Arbeitskreise. Was ist bis 

jetzt in der Dorferneuerung passiert, wel-

che Maßnahmen sind in Zukunft geplant ? 

Neugierig geworden? Dann kommen Sie 

doch vorbei ! 

 



Josef Amann, Arbeitskreis Klosterring 

Klosterringgestaltung, dritter Akt 
 

Impressionen zu Baubeginn 
 

Unser Bürgermeister Max Meindl (Bild re.) 
steht, wie so häufig in seinem Amt, vor einem 
schwierigen Projekt. Jetzt will er sein Sautor 
anpacken, an der Südwestecke im 
Klosterring:  
Mit Schrecken sehen wir auf dieser Baustelle 
aber nur drei herrenlose Werkzeuge, zwei 
regungslose Hände in der Tasche, einen 
verträumten Bauherrn als sein eigener Capo 
und keinen Arbeiter. Ob das wohl gut geht? 
Der Arbeitskreis Klosterring wünscht ihm viel 
Erfolg bei der Verwandlung des Sautors in 
ein weiteres Schmuckstück im Klosterring. 
Wir wissen, er hat´s geschafft. 
Ganz anders startete das Bauvorhaben im 
öffentlichen Bereich mit der Firma H&T, die 
bereits im Bauabschnitt II ein überzeugendes 
Ergebnis abgeliefert hat. Auf der neuen 
Baustelle „spielte die Musik“ so heftig, dass 

sogar die Dorfbrun-
nenmusiker  (Bild Mitte 
re.) einen Schutzhelm 
tragen mussten. Die 
eigentlichen Akteure 
der Baustelle (Bild Mitte 
re.) haben diesen bei 
ihrer schweren Arbeit 
wohl vergessen. 
Den Schutzhelm ver-
gessen hat auch 
Josef Mühlbeck jun. 
(re. Bild li. vorne), wohl 
vor lauter Begei-
sterung über die 

saubere Bauausführung, die er hier zu sehen 
bekam. Vielleicht musste er an die Firma 
Schwankl-Bau Bericht erstatten; er könnte 
nur Gutes erzählen. 
 
Den Schutzhelm mit seiner Kappe 
ausgewechselt, in bequemen Hausschuhen 
und mit jung gebliebenem Interesse an 
Baumaßnahmen wagte sich auch Franz 
Schiller vom Pointenweg (Bild li.) an die 
Baustelle im Klosterring. Als alter Profi vom 
Bau, er hat fast 40 Jahre lang mit schweren 
Fahrzeugen Baustellen beliefert, weiß er um 
die dort lauernden Gefahren. So hielt er 
respektvollen Abstand zum schweren 
Baugerät, das gerade die Teerdecke am 
Ortseingang mühelos zermalmte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinhard Strasser (Bild oben re.), Mitarbeiter im 
Bauhof, hat wie sein Kollege  Franz 
Weinberger immer seine Augen an den 
Brennpunkten im Gemeindebereich. Hier gilt 
seine besondere Aufmerksamkeit dem 
Gemeindeprojekt der kompletten Regen-
wasserableitung im Klosterring, begonnen im 

Verlauf der Kirchplatzgestaltung, jetzt erfolgreich zu 
Ende geführt im letzten Bauabschnitt des 
Klosterrings. Angeschlossen sind alle angrenzenden 
Gebäude. Abgeleitet wird das Regenwasser über 
Kunststoffleitungen (Bild oben li.) direkt in das 
Regenrückhaltebecken, vorbei an der Kläranlage, 
notwendig, zu deren Entlastung. 

 
 
 
 
 
 
 

Frau Erna Mühlböck, (Bild Mitte li.) Nachbarin 
zum ehem. „Krausbeck“, räumte noch vor der 
Ernte ihren prächtigen Gemüsegarten aus, 
hoffend auf die Dorferneuerung, die ihren 
Lieblingsplatz verschönern sollte. Die Hoffnung  
 
 

 

 
 
 
 
 

ging in Erfüllung. Aber auf dem Weg dahin hat sie 
mit ihrem Garten mitgelitten, der bei der 
Umgestaltung schon sehr ramponiert wurde (Bild Mitte 
re.) 
Auch ihre Mühe um eine vollbiologische Ernährung 
für ihre beiden Männer blieb buchstäblich auf der 
Strecke. 2009 kam für Frau Mühlböck die 
Dorferneuerung; für die Gartenliebhaberin ein 
schönes Jahr? Das erreichte Ergebnis lässt dies 
hoffen. 
Optimistischer wirken da schon Anna und Wolfgang 
Kraus im angeregten Gespräch am Biergartenzaun 
mit Erwin Achatz (Bild li.). Ein erfreuliches Thema 
unter den drei bekannten Klosterringbewohnern mag 
es schon gewesen sein. War es der sichtbare 
Baufortschritt im Klosterring, der sich im Bild links 
bereits aufgeschottert präsentiert? Oder beflügelte 
sie die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung des 
wunderbaren Biergartens?  
Ein frisches Masserl am Platzerl. Warum denn nicht? 



 

Impressionen beim Baufortschritt 
Wie der Name der Baufirma H&T schon vermuten 
lässt, geht`s im Bauabschnitt III der Klosterring-
gestaltung „hoch und tief“ her. 
Der Bagger (Bilder oben) zeigt mit seiner riesigen 
Schaufel die Richtungen an, in denen der Baufort- 
schritt erfolgen wird. Die sog. „Dritte Dimension“ 

wird in Angriff genommen. Aber zunächst geht`s in 
die Tiefe: Vom Dorfplatz aus Richtung Sautor und 
Richtung Ortseingang zwischen den Anwesen Ha-
cker und Kandler. 
 

 
Anwohner im Klosterring verfolgen den Bau- 
Fortschritt vor ihrer Haustür und sehen, wie 
sich die Bauarbeiter im Dorfplatz eingraben. 
Eine Schweiß treibende und Appetit 
anregende Arbeit.  
- Hier muss geholfen werden.-  
Und deshalb hat sich Frau Birnbeck mit 
frischen Brötchen in der Tüte und Radieserl 
in der Hand sofort auf den Weg gemacht zu 
den fleißigen Männern in der Tiefe, wo Josef 
Kraus mit seinem Kasten Bier bereits Freude 
verbreitet. 
 Eine schöne Geste betroffener Anlieger.

 

 



Impressionen  
- Die Drosslach kehrt ins Dorf zurück- 
- Vergraben, verrohrt und vergessen - 
Dieses Schicksal hätte die kleine Drosslach in 
Gotteszell wahrlich nicht verdient. Ist sie doch 
der historische Bachlauf, an dem die Gründung 
unseres Ortes geschah. Eingeschrieben in die 
Annalen von Gotteszell, kann ihre 700 jährige 

Geschichte ein interessierter Leser sicherlich  finden. 
Aus dem Ortsbild von Gotteszell wäre sie allerdings 
fast verschwunden. 
Die Dorferneuerung hat sie für uns alle mitten im 
Dorf wieder sichtbar und erlebbar gemacht. 
Klein aber fein.

 

 
 
 

 
 
 

  



Grenzziehung im Klosterring 

    
 

   
 

   
 

   
 



Grenzziehung am Dorfplatz 
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