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Von Karin Seidl

Bad Füssing. „Wer mit mir
nicht klar kommt, muss an sich
arbeiten.“ Uschi Unger grinst
übers ganze Gesicht, als sie das
sagt. „Jaaa, ist so!“ Nein, hier
spricht keine von sich selbst ein-
genommene Person, die ihr
Selbstbewusstsein übertrieben
vor sich herträgt. Hier sitzt eine 71
Jahre alte Frau, die jahrzehnte-
lang bewiesen hat, dass sie tole-
rant und anpassungsfähig ist. Ein
Psychotherapeut würde sagen:
Uschi Unger besitzt eine hohe so-
ziale Kompetenz. Über sich selbst
sagt sie: „Ich hab ein Helfersyn-
drom.“ Die Gesprächspartnerin
verlässt Uschi Unger mit leckerem
selbst gebackenem Brot im Bauch
und zwei Brotback-Rezepten in
der Tasche. Es gibt durchaus un-
angenehmere Vormittage.

Nach dem Dienst geht‘s in
die elterliche Gaststube

„Kuchen backe ich nicht mehr.
Aber Brot oft und sehr gerne.“ Das
sei keine allzugroße Kunst, meint
sie. Naja. Das kann Uschi Unger
auch leicht sagen, stammt sie
doch aus einer Familie, die Gast-
stätte, Bäckerei, Lebensmittelge-
schäft und eine Kegelbahn betrie-

ben hat. Der Vater hat seine vier
Kinder, drei Töchter und einen
Sohn, sonntags mit den Worten
aus dem Bett geworfen: „Kirche
muss nicht, Frühschoppen
schon!“ Das heißt für die Mädels:
Ab in die Gaststube, Leute bedie-
nen, Tische abräumen, den guten
Draht zu den Gästen pflegen. Die
Arbeit in der Gaststube begleitet
sie auch später noch, als sie längst
ihren eigenen Beruf erlernt hat –
zunächst Einzelhandelskauffrau,
dann „Arzthelferin mit Freude,
das war mir Beruf und Hobby“:
„Nach der Arbeit stand ich in der
Kegelbahn.“

Dort stiehlt ihr ein Mann aus
Bayern das Herz. „Bei uns in Gro-
nau gab es Baumwollfabriken,
dorthin kamen Monteure und In-
genieure aus Ingolstadt von der
damaligen Baumwollspinnerei
AG.“ Die Eltern lassen ihr Mädel
wohl mit schwerem Herzen zie-
hen, als sie ihre Liebe nach Bayern

Dauercampen war einmal
Uschi Unger (71) hat den Campingplatz am Preishof in Kirchham mit einem Appartement in Bad Füssing getauscht

begleitet. Die Beziehung zer-
bricht, doch zurück nach Westfa-
len geht sie nicht. Allein bleibt die
lebensfrohe, optimistische junge
Frau ohnehin nicht lang. Richtig
einfangen, mit Hochzeit und al-
lem Drumherum, lässt sie sich
erst mit Mitte 30. Mit dem Polizei-
beamten zieht die Arzthelferin in
die Oberpfalz. „Mein Mann hatte
sich in den Kopf gesetzt, einen al-
ten Bauernhof zu sanieren.“ So
richtig gelingen will das indes
nicht. Das Ehepaar, das schon in

Zehn Jahre lang Leben
auf dem Campingplatz

Ingolstadt beim Camper- und Ca-
ravan-Club im ADAC Mitglied ge-
wesen ist, verbringt immer mehr
Zeit im Wohnwagen. Sie reisen
„immer öfter und immer länger“
nach Spanien, ins gut 2000 Kilo-

meter entfernte Puerto de Mazar-
rón. „Irgendwann haben wir es so
gemacht: Wir waren sechs Monate
Dauercamper in Bad Füssing und
sechs Monate Dauercamper in
Spanien.“ Auf engstem Raum mit
Camper-Kater Moritz, für den ex-
tra eine Katzenklappe eingebaut
wird. „Auf dem Campingplatz –
egal wo – bist du in einer großen
Familie“, erzählt sie. Als eng hat
sie die Verhältnisse nie empfun-
den. Im Gegenteil: „Im Wohnwa-
gen hast du Küche, Wohnen,
schlafen, vor dem Wagen das Zelt.
Es spielt sich eh alles draußen ab.
Ständig trifft man Leute, mit
denen es etwas zu Feiern gibt.“
Übrigens: Brot backen geht in der
kleinsten Stube, sagt sie. Sogar im
Backofen des Wohnwagens. „Mei-
nes war heiß begehrt!“

So unbeschwert das alles klin-
gen mag, gibt es doch dunkle Wol-
ken, die über dem Paar schweben.
Den Polizeibeamten martern die

Bilder von schrecklichen Ver-
kehrsunfällen, grausame Bilder,
die er mit Alkohol betäubt. Irgend-
wann wird es für Uschi Unger un-
erträglich, sie zieht die Reißleine
nach einem letzten gemeinsamen
halben Jahr in Spanien: Sie sucht
sich eine Wohnung im niederbay-
erischen Kurort. „Ich hab schon
vor 20 Jahren gesagt: Wenn ich
mal allein bin, bleibe ich in Bad
Füssing!“ Damals dachte sie aller-
dings nicht, dass eine Scheidung
sie zur allein stehenden Frau ma-
chen könnte, sondern eher der
Tod ihres Mannes: Er ist 14 Jahre
älter als sie.

1990 kommt sie das erste Mal
nach Bad Füssing. Auf ärztlichen
Rat, weil sie an Poly-Arthrose lei-
det. Inzwischen hat sie zwei
künstliche Hüftgelenke und ein
künstliches Schultergelenk. Da
tut Thermalwasser gut. Dass es
überall so flach ist, erinnert sie an
ihre Heimat: Sie ist nur fünf Kilo-

meter hinter der holländischen
Grenze aufgewachsen, zum Meer
sind es keine 150 Kilometer gewe-
sen. „Es war so wie mit Spanien:
Wir sind immer öfter und immer
länger hierher gekommen.“ Bis sie
und ihr damaliger Mann Dauer-
camper auf dem Preishof gewor-
den sind.

„Ich hab bestimmt an
die 100 gute Bekannte“

Seit 2014 lebt sie in einem Ap-
partement in Bad Füssing, das ihr
nach all den Jahren im Wohnwa-
gen noch immer riesig vorkommt.
Sicher hat ihr Corona die Besuche
in der Europa Therme genom-
men, auch die sozialen Kontakte
sind zur Zeit gekappt – sie ist im
Vorstand der Seniorenvereini-
gung „die 66er“. „Ich hab trotz-
dem alles, was ich brauche: Ich
fahre jeden Tag mit meiner Freun-
din Rita mit dem Rad, mindestens
40 bis 50 Kilometer. Im Winter lau-
fen wir jeden Tag mindestens eine
Stunde strammen Schrittes.“

Das muss man sich
trauen: Nach
Jahrzehnten das alte
Leben umkrempeln,
die Heimat verlassen
und woanders neu
anfangen. Bei uns im
Rottal wimmelt es nur
so von solchen
Menschen. Was
bringen sie mit in ihr
neues Leben? Was
lieben sie an ihrer
neuen Heimat? Auf
einen Ratsch mit
unseren Zuagroasten!

Anzeige

Einsam ist sie nicht, sagt sie. Alle
paar Minuten trudeln auf ihrem
Handy WhatsApp-Nachrichten
ein. „Ich habe bestimmt 100 Leu-
te, die ich als gute Bekannte be-
zeichnen würde, und an die zehn
Leute, mit denen ich richtig gut
befreundet bin – von Bad Tölz bis
Eckernförde.“ Menschen, die Ge-
wehr bei Fuß stehen würden, soll-
te es ihr mal schlecht gehen. Und
Menschen, die sie gerne und wie
selbstverständlich verwöhnt – mal
mit selbst gebackenem Brot, mal
mit ausgefeilten Menüs oder mit
einer schönen Party zu ihrem Ge-
burtstag. Da stellt sie dann Bier-
bänke auf in ihrem Appartement
und bewirtet ihre Gäste. So wie
früher daheim in Gronau.

Sulzbach/Inn. Es ist vollbracht:
Nun ist auch der Pausenhof im
Bonaventura-Kindergarten ein
schmuckes Plätzchen für die Kin-
der geworden, an dem sie sich ger-
ne aufhalten. Die Baumaßnah-
men am Schulgebäude und Kin-
dergarten sind bereits voriges Jahr
abgeschlossen worden.

Die Renovierungsarbeiten am

Gebäude haben die Kommune
über 300 000 Euro gekostet. Bei
der Neugestaltung des Außenbe-
reichs wurde die Asphaltschicht
vor dem Kindergarten-Hauptein-
gang erneuert, danach folgte noch
die Neugestaltung des Pausenho-
fes. Vor Beginn dieser Arbeiten
wurde eine Kamera-Befahrung
des Kanals durchgeführt. Dabei

Kinder lieben ihren neuen Pausenhof
Besonders heiß begehrt: der neue Sandkasten am Sonnenplatz

stellte sich heraus, dass auch die
Abwasserleitungen sanierungs-
bedürftig sind. So wurden Zug um
Zug die Kanalleitungen erneuert,
die Schachtringe neu eingebracht
und schließlich der Abwasseran-
schluss am Schul- bzw. Kindergar-
tengebäude erneuert.

Den Abschluss der Gesamt-
maßnahme bildete nunmehr die

Neugestaltung des Pausenhofs.
Die Landschaftsarchitektin Eva
Weber ließ dabei ihre Ideen in
einem Planentwurf für den Sand-
kasten einfließen. Der Sandkasten
befindet sich auf der südöstlichen
Seite des Kindergartens und wird
nicht nur wegen der guten Son-
neneinstrahlung, sondern auch
wegen der Gestaltung des dorti-
gen Kanaldeckels, der mit Son-
nenstrahlen versehen wurde,
eben auch als Sonnenplatz be-
zeichnet. Die Einfassung des
Sandkastens wurde mit Kanthöl-
zern gemacht und bildet verschie-
dene Ebenen, die auch als Balan-
cierbalken genutzt werden kön-
nen.

Kindergartenleiterin Susanne
Grill und Bürgermeister Andreas
Jakob bedankten sich bei Eva We-
ber für ihr Engagement und die
kindgerechte und platzsparende
Gestaltung des Sandkastens. Der
Sandkasten wird von den Buben
und Mädchen des Sulzbacher Bo-
naventura-Kindergartens sehr
gerne genutzt, bestätigte Susanne
Grill. − ml

Helfer für Frühjahrsputz gesucht
Ruhstorf. Auf dem Friedhof

soll das Unkraut entfernt wer-
den. Die Kirchenverwaltung
und der Pfarrgemeinderat hof-
fen auf viele freiwillige Helfer.
Geplant ist er Frühjahrsputz für
Samstag, 8. Mai, ab 9 Uhr.

Früher hat man das Unkraut
kurzerhand mit der chemischen
Keule entfernt. Längst hat auf
dem kirchlichen Gottesacker
die umweltschonende Methode
Einzug gehalten. Doch um als
das üppig wuchernde Grün zwi-
schen den Gräbern, den aufge-
lassenen Grabstellen und den
Wegen jäten zu können,

braucht es viele helfende Hän-
de. Wer mitmachen will, kommt
am Samstag, 8. Mai, um 9 Uhr
zur Marienkirche. Mitzubrin-
gen sind – neben geeigneter
Arbeitsbekleidung – Hacken
und praktische Gartengeräte.

Sämtliche gültigen Corona-
Schutzbestimmungen sollen lü-
ckenlos eingehalten werden.

Brotzeit und Getränke stellt
die Kirchenverwaltung. Mel-
dungen von Helfern nimmt ab
Montag das Ruhstorfer Pfarrbü-
ro unter 3 08531/3545 ent-
gegen. − nö/F.: Nöbauer

Jeden Tag steigt Uschi Unger mit ihrer Freundin aufs Rad. Sport ist tägliche Routine. Dass beim Fototermin frischer Wind in die Haare fährt und

es zerzaust, stört sie nicht das Mindeste. „Das ist wie daheim am Meer. Herrlich.“ − Foto: Karin Seidl
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Die Gestaltung des Außenbereichsbildete beimBonaventura-Kindergarten denAbschluss der Renovierungs-

maßnahme. Die Kinder lieben den Sandkasten, entworfen von der Landschaftsarchitektin Eva Weber (3.v.l.) –

das freut Bürgermeister Andreas Jakob (links) und Kindergartenleiterin Susanne Grill (4.v.l.). − F.: Lindmeier
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