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Muttertag

Der zweite Sonntag im Mai gehört tra-
ditionell den Müttern. Ihnen zu Ehren
wird an diesem Tag der Muttertag gefei-
ert. Kinder beschenken ihre Mamas, um
sich für all die Liebe und Zuneigung zu
bedanken und auch etwas zurückzuge-
ben. Und die Mamas freuen sich oft am
meisten über Geschenke, die von Her-
zen kommen.

Weil Mama
die Beste ist

Neben Klassikern wie Blumen und
Pralinen sind das bei kleinen Kindern
gerne selbstgebastelte Geschenke. Er-
wachsene Töchter und Söhne überra-
schen ihre Mütter am Ehrentag gerne
mit einer Auszeit aus dem Alltag oder
einem Gutschein für eine Verwöhnzeit.

Zurück geht der Muttertag auf die
amerikanische Frauenrechtlerin Anna
Marie Jarvis. Sie gilt als Begründerin der
Tradition. Zum zweiten Todestag ihrer
Mutter 1907 veranstaltete sie ihr zu Eh-
ren einen Gottesdienst. Ein Jahr später
organisierte Anna für alle Mütter einen
Gottesdienst mit dem Namen „Tag der
arbeitenden Mütter“. Damit wollte sie
die Leistungen der Mütter anerkennen
und für die Rechte der Frauen kämpfen.
Anschließend setzte sie sich dafür ein,
dass ein offizieller Muttertag geschaffen
wird. Am 8. Mai 1914 erklärte schließlich
der US-Kongress den zweiten Sonntag
im Mai zum Muttertag, der sich interna-
tional schnell verbreitete.

Andere Länder wählten andere Daten:
So feiert man in Spanien am ersten Mai-
sonntag, in Frankreich erst am letzten
Sonntag des Wonnemonats. Die Norwe-
ger sind besonders früh dran und wähl-
ten den zweiten Sonntag im Februar als
Ehrentag für die Mütter. In Russland
dient der internationale Frauentag am 8.
März gleichzeitig auch den Müttern.

− red/akz-o

Anzeige

Ruhstorf. Die Eröffnung einer
neuen Allgemeinarztpraxis zum 1.
April in den Räumen der ehema-
ligen Postfiliale bedeutet den bis-
her größten Erfolg im Rahmen der
Initiative des Marktes Ruhstorf
zur Nutzung von Leerständen im
Ortszentrum. Bereits 2014 beauf-
tragte der Marktgemeinderat ein
städtebauliches Gutachten über
Stärken und Schwächen des
Marktzentrums. Mehr als 20 Leer-
stände wurden dabei ermittelt.
Der Gemeinderat beschloss, sich
darum zu kümmern.

Zunehmender Gebäudeleer-
stand in der Ortszentren weckt
Angst und erzeugt ein negatives
Klima für notwendige Investitio-
nen. Dies führt unweigerlich mit-
telfristig zu Versorgungs- und At-
traktivitätsverlusten. Der Markt-
gemeinderat in Ruhstorf hat dies
erkannt und die Initiative ergrif-
fen, da die aktive Mitwirkung der
Kommune für die Lösung der
Probleme eine wichtige Rolle
spielt. Es geht beim Ortszentrum
um das „Wohnzimmer einer Ge-
meinde“, das man nicht ohne wei-
teres den freien Kräften des Mark-
tes überlassen darf.

Durch direkte Kontaktaufnah-
me des Rathauses mit den Eigen-
tümern von Grundstücken und
der Aufrechterhaltung eines stän-
digen Dialogs erhalten die Betei-
ligten Einblick in die Zukunftspla-
nungen des Marktes, womit sich
die Chancen für neue nachhaltige
Nutzungen enorm erhöhen. Der
Markt Ruhstorf konnte so wichti-

ge Grundstücke erwerben oder
die Eigentümer für das städtebau-
liche Entwicklungskonzept ge-
winnen und mit einbinden. Die
Neugestaltung der Reitmeierkur-
ve unter Mitwirkung aller Anrai-
ner, das mittelfristige Ziel, neue
Wohnformen im alten Schloßweg
zu etablieren, oder die sich gerade
in der Umsetzung befindenden
Projekte „Neugestaltung des Mat-
häser-Areals“ mit Bürgerzentrum
und „Wasner-Areal“ mit dazuge-
hörigen attraktiven Freiflächen
sind gute Beispiele dafür, wie ein
negativer Trend gestoppt und als
Chance für eine Neugestaltung
genutzt werden kann.

Kurzfristig kann auch die Akti-
vierung von Leerstand mittels
Zwischennutzungen eine gute
Möglichkeit darstellen, neues Le-

Leerstandsinitiative bringt Erfolge
Marktgemeinde und Gebäudeeigentümer arbeiten in Ruhstorf Hand in Hand

ben in die Räume zu bringen. Mit
geringen Mitteln kann das vielsei-
tig vorhandene Engagement der
Bevölkerung genutzt und unter-
stützt werden und so können auch
schnell sichtbare Ergebnisse er-
zielt werden. Der Marktgemein-
derat hat dies bereits erfolgreich
bei mehreren leerstehenden Im-
mobilien praktiziert.

Am Schulplatz direkt gegen-
über dem Rathaus entstand Dank
dem engagierten Team der Bü-
cherei der neue Standort der
Pfarrbücherei, ein wichtiger Treff-
punkt. Ab Mitte des Jahres werden
die Rottaler Fotofreunde von Po-
cking den Raum oberhalb der Bü-
cherei, ehemals „kleine Galerie“
beziehen und mit interessanten
Foto-Arbeitsgruppen und Aus-
stellungen das Ortsgeschehen be-

reichern. Die Ortsgruppe des BRK
Ruhstorf übernahm das leerste-
hende alte Feuerwehrhaus. Mit
viel Eigeninitiative wurden in
zahlreichen Stunden die Räume
renoviert. Mit Unterstützung der
Marktgemeinde konnte beim
Gwandlad’n-Projekt, dem Ruhs-
torfer Second-Hand-Laden, in der
Passauer Straße ein erfolgsver-
sprechendes Zukunfts-Konzept
verwirklicht werden, mit dessen
Ertrag der Caritas-Ortsverband
noch dazu Gutes bewirken kann.
Eine Werkstatt „Reparieren statt
Wegwerfen“ wird im Eingangsbe-
reich des alten Bahnhofs einzie-
hen als direkter Nachbar zum
Handarbeitskreis. Als kleiner Bei-
trag zum Thema Nachhaltigkeit,
Abfallvermeidung und Bewusst-
seinsbildung zur Ressourcen-

schonung ist diese Idee in Zusam-
menarbeit mit der rollenden
Selbstwerkstatt des Landkreises
Passaus und dem Netzwerk Kli-
mabündnis Österreich mit finan-
zieller Unterstützung durch das
Regionalbudget der ILE an Rott
und Inn jetzt in der Umsetzungs-
phase. Für einen Regionalladen
mit einer Einkaufsmöglichkeit für
verantwortungsbewusste Ver-
braucher gibt es bereits ein ferti-
ges Konzept. Es braucht hier noch
das passende Raumangebot.

Im Positiven kann in kleinen
Ortszentren auch ganz konkret ge-
meinsam erlebt werden, wie eine
Neuaufstellung für die Zukunft
gelingen kann. In Ruhstorf gibt es
bereits gute Beispiele dafür, wie
man einen Mehrwert für alle Ge-
nerationen erzielen kann. − red

Einseitige Ethik
Zum Bericht „So geht vegan“ vom
30. April:

„Wir leben in Europa in einem
Schlaraffenland, wir können uns
auch ohne tierische Lebensmittel
vollwertig ernähren“. Eine sehr
gute Feststellung. Aber mit einem
vollen Fehler. Nur wer im Schla-
raffenland lebt, hat die Möglich-
keit und den Luxus der Auswahl.
Tierisch wird immer mehr abge-
lehnt, weil es ethisch für viele im
Schlaraffenland nicht mehr ver-
tretbar erscheint. Aber für wen
oder was gilt die Ethik? Tiere sind
Lebewesen, da sind wir uns mal
voll einig.(...) Aber ab jetzt sind
dann die Veganer verbohrt. Sie
sprechen mit dieser Einstellung
den Pflanzen die Ethik ab. Denn
Pflanzen können im Gegensatz zu
den Tieren nicht (...) hörbar arti-
kulieren. Aber es sind trotzdem
auch Lebewesen. Sie zeigen uns
nur im stillen, wie es ihnen geht
(...). Und nur weil wir das nicht
sofort sehen, sprechen wir den
Pflanzen die Ethik ab? (...) Könnte
wohl daran liegen, dass wir dann
ethisch nichts mehr zum Essen
haben, weil künstliche Nahrung
auch die Umwelt zerstört. Aber im
Schlaraffenland lebt es sich halt
gut und die Ethik ist halt auch so
eine Sache.„

Karlheinz Gruber
Berg

Leserbriefe sind Äußerungen des Ver-
fassers und brauchen mit der Meinung
der Redaktion nicht übereinzustim-
men. Ein Anspruch auf Abdruck be-
steht nicht. Die Redaktion behält sich
das Recht zu sinnwahrenden Kürzun-
gen vor. Bitte geben Sie für Rückfragen
Ihre Adresse und Telefonnummer an.

LESERMEINUNG

Über ein kleines Geschenk und Blumen

zu ihrem Ehrentag freut sich jede Mutter.

− Foto: Budgeron Bach/Pexels

Bürgermeister Andreas Jakob bedankt sich bei Renate Kollmeier (li.),

derHauseigentümerin,welche in engerAbstimmungmitDr.MarinaBimur-

zayeva (mitte) innurdreiMonatenmodernePraxisräume inderehemaligen

Postfiliale geschaffen hat. − Foto: red

In den Verkaufsräumen des ehemaligen Modehauses Lorenz eröffnet

demnächst ein Bürgerinformationszentrum. − Foto: red
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