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Freilassing/Trostberg. Glück-
wünsche „quasi auf dem Post-
weg“ erreichten kürzlich den Frei-
lassinger Logistikbetrieb SL
Trade, Selling and Logistic UG:
Das an der Sägewerkstraße behei-
matete Unternehmen ist der 666
Kunde der Chiemgau-Post (CHP),
einem Unternehmen der Verlags-
gruppe Passau. Grund genug, für
CHP-Vertreter Erich Hartl persön-
lich vorbeizuschauen und Blu-
men zu überreichen, die Mitar-
beiterin Michaela Verwanger
freudig entgegennahm.

So, wie 665 Kunden vor ihr,
setzt nun auch die SL Trade, Sel-
ling and Logistic UG auf den zu-
verlässigen Service der Chiem-
gau-Post, die sowohl Verbände
wie auch gewerbliche Kunden
und öffentliche Institutionen in
ganz Mittel- und Ostbayern be-
dient. Verschickt werden kann die
Post an Adressaten in ganz
Deutschland und in die ganze
Welt. „Ich freue mich, dass auch
in Freilassing weitere Unterneh-
men den Service der Chiemgau-
Post schätzen lernen und uns das
Vertrauen schenken“, erklärt
Hartl.

Die Idee hinter der Chiemgau-
Post ist so einfach wie genial:

Nach der Liberalisierung der Post
im Jahr 2004 kamen mehrere Ver-
lage auf die Idee, mit der Zeitung,
die sowieso jeden Tag zu den Kun-
den kommt, auch Briefe zu vertei-
len. Heute sind rund 1600 Zustel-
ler täglich unterwegs, um die Post

zu verteilen. Die Chiemgau-Post
startete mit gerade einmal 30
Kunden, doch die Zahl stieg die
vergangenen zwölf Jahre kontinu-
ierlich.

Nicht zuletzt wegen des großen
Service, den die Chiemgau-Post

666. Firmenkunde der Chiemgau-Post kommt aus Freilassing

Willkommensgruß zur Schnapszahl
bietet: Die Post der Kunden wird
ab einem bestimmten Volumen
kostenlos abgeholt. Sie müssen
nicht frankieren und profitieren
vom günstigen Regionaltarif der
Chiemgau-Post. Durch Barcode-
gestützte Sendungsverfolgung in-
nerhalb des regionalen Zustellge-
bietes und die Erfassung jedes
einzelnen Briefes ist immer nach-
vollziehbar, wo die Sendung ist.

Auch Privatkunden können
den Service nutzen

Aber nicht nur Firmenkunden
profitieren: Seit sieben Jahren
können auch Privatkunden die
Chiemgau-Post nutzen. Unter
www.chiemgau-post.de sind die
Briefmarken bestellbar und Brief-
kastenstandorte aufgelistet. Mit
aktuell 65 Cent für einen Stan-
dardbrief ist die Beförderung der
Post innerhalb Deutschlands für
Chiemgau-Post- Kunden preis-
werter als bei der Deutschen Post.
Die Briefmarken der Chiemgau-
Post zeigen beliebte Motive aus
der Region – darunter die Lokwelt
in Freilassing und die Alte Saline
in Bad Reichenhall. − red/jag

Freilassing. Einen Fortbildung
für Ehrenamtliche in der Flücht-
lingsarbeit veranstaltet die Cari-
tas in Kooperation mit dem katho-
lischen Bildungswerk und der Eh-
renamtskoordination Asyl im
Landkreis Berchtesgadener Land
am Dienstag, 30. April, von 19 bis
21 Uhr im Pfarrheim St. Rupert in
Freilassing. Anmeldungen sind
bis zum 24. April unter 3 08651/
996490 oder per Mail an info@bil-
dungswerk-bgl.de erforderlich.

Wie das Landratsamt berichtet,
gibt es im Ausländerrecht etliche
Wege, um auch bei einem negati-
ven Ausgang des Asylverfahrens
ein Aufenthaltsrecht zu bekom-
men. Während der Infoveranstal-
tung erläutert Referent Stephan
Dünnwald Möglichkeiten und
Voraussetzungen dafür. Auf die-
ser Grundlage können Ehrenamt-
liche bei der Begleitung von Asyl-
suchenden bereits von Anfang an
darauf achten, was im Hinblick
auf eine Bleibeperspektive be-
rücksichtigt werden sollte. − red

Fortbildung für
Flüchtlingshelfer

Jour fixe Literatur feierte
Freilassing. Zum 25. Mal

konnte Edith Karnowski (links)
in ihrer Doppelfunktion als Lei-
terin der Stadtbücherei und
Vorsitzende des Kulturvereins
Freilassing zahlreiche Gäste
beim Jour fixe Literatur begrü-
ßen. Dialoge von Frauen aus der
Weltliteratur standen auf dem
Programm. Karin Eschertzhu-
ber (rechts) und Margit Krieger
haben Textauszüge ausgewählt
aus „Antigone“ von Jean

Anouilh, „Maria Stuart“ von
Friedrich Schiller, „Was ihr
wollt“ von William Shake-
speare, „Ernst sein ist alles“ von
Oscar Wilde und „Das Opfer He-
lena“ von Wolfgang Hildeshei-
mer. Die mit großer Spielfreude
vorgetragenen Gespräche wur-
den mit viel Applaus belohnt,
und Edith Karnowski bedankte
sich für 25 Aufführungen bei
den beiden Leserinnen mit ei-
nem Blumenstrauß. − red

Szene des Emmausgangs in der Jahreskrippe dargestellt

Freilassing. Der Senioren-
stammtisch der Pfarrei von St.
Korbinian Freilassing hatte für
seine April-Zusammenkunft zu
einer Einführung über mögliches
Training für Körper und Seele ge-
laden. Die Gedächtnistrainerin
Christine Schwaiger führte laut ei-
genem Bericht die vielen Anwe-
senden mit großem Fachwissen in
die Problematik zur Verbesserung
des eigenen Gedächtnisses, zur
Verbesserung der eigenen Kon-
zentration und zum schnelleren
Denken ein, was möglicherweise
die eigene Fitness erhöhen könne.

Sie ging auch auf tägliche Bei-
spiele ein: Frau „Dings“ auf der
Straße getroffen, Arzttermin ver-
schwitzt und anderes mehr. Prak-

Das Gedächtnis trainiert
Seniorenstammtisch von St. Korbinian

tiziert wurde von allen mit Eifer
das Auffüllen von vorgegebenen
Buchstaben zu ganzen Wörtern,
das Lokalisieren von Bergen in zu-
treffenden Gebirgsstöcken. Brei-
ten Raum nahm auch die Thema-
tik des Abbaus von Stress im Ge-
hirn ein. Auch das Thema des Sin-
gens, das den Lebensmut und die
Intelligenz fördert, wurde nicht
nur angesprochen, sondern auch
mit einigen Liedern gleich prakti-
ziert.

Schnell war die engagierte Vor-
tragszeit vergangen und der Refe-
rentin wurde mit großem Applaus
gedankt. Die liebevoll von Frau El-
friede Mießeler und Frau Christa
Wiesbacher österlich geschmück-
ten Tischdekorationen passten so
recht zu dem anschließenden Kaf-
fee-und-Kuchen-Genuss. − red

Freilassing. Die Gruppe der
Singles über 60 trifft sich am
Sonntag, 28. April, um 15 Uhr in
der Reichenberger Straße 1 in
Freilassing. Angesprochen sind
alleinstehende Damen und Her-
ren ab 60 Jahre. Ziel ist die ge-
meinsame Freizeitgestaltung. Da-

zu gehört Schwimmen, Tanzen,
Museumsbesuche, Kartenspiele
und anderes.

Bei diesem Treffen geht es um
die Planung von möglichen Ver-
anstaltungen und Ausflugszielen.
Neue Interessierte sind jederzeit
willkommen. − red

Treff für Singles über 60
Alleinstehende planen Unternehmungen

Freilassing. Ein feierlicher Os-
tergottesdienst fand auch in die-
sem Jahr in der Freilassinger Aga-
pe-Gemeinde statt. Gut 200 Ge-
meindemitglieder und Gäste fei-
erten laut eigenem Bericht die
Auferstehung Jesu. Zu Beginn be-
richtete Martin Popp über die vie-
len Veränderungen, die Gott in
seinem Leben getan hatte. „Bevor
ich eine Beziehung zum Herrn
hatte, war mein Leben geprägt
von Streit und Unfrieden. Das

Wort ‚Vergebung‘ war mir unbe-
kannt, immer waren es die ‚Ande-
ren‘ die mir Probleme und Ärger
bereiteten.“ Erst jetzt habe er ver-
standen, wie stark er sich mit sich
selbst beschäftigt habe. „Aber der
Herr ist mir nachgegangen und
hat mich dabei stark verändert.
Nach vielen Jahren der Unzufrie-
denheit hab ich jetzt ein erfülltes
Leben. Auch wenn immer wieder
Herausforderungen auftauchen,
weiß ich mich in Gottes Hand.
Der Herr hat mich schon gefun-
den, bevor ich eigentlich wusste,
dass ich ihn suchen werde.“

Pastor Lukas Wustl erinnerte in
seiner Predigt an die Freiheit, die
wir durch den Kreuzestod Jesu be-
kommen haben. Er ging dabei be-
sonders auf die Begebenheiten
aus dem 3. Kapitel des Johannes-
evangeliums ein. „Gott sandte sei-
nen Sohn nicht in die Welt um die
Menschen zu verurteilen, son-
dern um sie zu retten. Das ist die
eigentliche Botschaft des Evange-
liums“, so die Kernaussage von
Lukas Wustl zur Osterbotschaft.
Zum Abschluss seiner Predigt
richtete er ein Segensgebet an die
Gemeinde. Der Gottesdienst en-
dete mit einer gemeinsamen
Abendmahlfeier. − red

Um die Welt zu retten
Agape-Gemeinde Freilassing feiert Ostern

Freilassing. Für einen Teil ge-
hörte es noch zur Vorbereitung
auf die Skidurchquerung „Haute
Route“, für den anderen Teil wa-
ren es einfach schöne Hochtou-
ren. Insgesamt machten sich 14
Skibergsteiger des DAV Freilas-
sing auf den Weg nach Kolm Sai-
gurn. Bei der Anfahrt wurde ein
Auto am Lechnerhäusl deponiert,
mit dem Rest ging es hinauf zum
überfüllten Lenzanger, berichten
die Mitglieder. Gleich am Park-
platz konnten die Ski ange-
schnallt werden. Am Naturfreun-
dehaus vorbei, folgte der Anstieg
in etwa dem Sommerweg zum
Neubau. Hier wurden zwei Grup-
pen gebildet. Die eine stieg ge-
mächlich hinauf zum Zittelhaus
(3105 Meter) auf den Sonnblick,
die andere machte noch einen Ab-
stecher zur Herzog-Ernst-Spitze
(2922 Meter). „Ein herrliches Pan-
orama und später ein unglaubli-
cher Sonnenuntergang waren der
Lohn für die Aufstiegsmühen“,
heißt es in dem Bericht.

Der nächste Morgen fing mit ei-
nem beeindruckenden Sonnen-
aufgang an. Nach einem ausgiebi-
gen Frühstück startete die Tour
mit einer rasanten Abfahrt über
harten, aber griffigen Firn hinun-
ter zum Zirbensee (2500 Meter).
Hier wurden die Felle aufgezogen
und zum Hocharn (3254 Meter)

aufgestiegen. „Den Gipfel muss-
ten wir uns mit unzähligen Ski-
bergsteigern teilen – kein Wunder
bei dem Wetter“, so die Berg-
freunde. Während der Brotzeit
konnte das Panorama bewundert
werden. „Man hatte den Ein-
druck, die ganzen Alpen zu se-
hen.“ Für die Abfahrt hatten sich

die Mitglieder bereits am Vortag
für die Variante über die Nordsei-
te eingerichtet. Die Verhältnisse
ließen diese Abfahrt auch zu. Es
ging zunächst dem Grat entlang,
dann bogen sie vor dem Arlt Kogel
in die Nordflanke ein. Der obere
Teil überraschte die Gruppe noch
mit Pulverschnee, der später in

unberührte Firnhänge überging.
Während auf der Ostseite hunder-
te von Skifahrer hinunterfuhren,
waren die Freilassinger hier ganz
allein unterwegs. Der Schnee
reichte auch noch hinunter bis
kurz vor den Parkplatz. „Eine ech-
te Traumabfahrt über 2000 Hö-
henmeter“, so das Fazit. − red

Gefühlt die ganzen Alpen im Blick
14 Skibergsteiger des DAV auf dem Kolm Saigurn – Von Sonnenuntergang geschwärmt

Blumen für den 666. Kunden: Michaela Verwanger nimmt für die SL
Trade, Selling and Logistic UG Blumen von Chiemgau-Post-Vertreter Erich
Hartl entgegen. − Foto: Johannes Geigenberger

Freilassing. Das Hochfest am
Ostermontag ist ganz auf das Lu-
kasevangelium, dem Emmaus-
gang, ausgerichtet. Aktuell hierzu
hat Mesner Hubert Semma in ei-
ner einfachen Szene diese Erzäh-
lung des Evangelisten Lukas auf-
gebaut. Die beiden Jünger verlas-
sen die dunkle Stadt ihrer begra-
benen Hoffnungen. Golgotha und
die Kreuze dort lasten sozusagen
als dunkle Schatten auf dieser
Stadt. Die Kleidung der Jünger
und ihre Körperhaltung sind ein
Abbild der Karfreitagsszene und
ein Spiegelbild ihres Inneren.

In heller Kleidung gesellt sich
Jesus zu ihnen, begleitet sie auf ih-
rem Weg und deutet ihnen das
Geschehen der hinter ihnen lie-
genden Tage. Seine Worte sind
wie ein Wegweiser zum „lebendi-
gen Wasser“. Die Jahreskrippe be-
findet sich im seitlichen Kirchen-
schiff, gleich links neben dem
Haupteingang, und kann wäh-
rend der Öffnungszeiten besich-
tigt werden. − kr

Hinaus aus der dunklen Stadt

In heller Kleidung gesellt sich Jesus zu den Jüngern und begleitet sie auf
ihrem Weg. − Foto: Paul Krenner

Pastor Lukas Wustl richtete zu Os-
tern ein Segensgebet an die Ge-
meinde. − Foto: Agape

„Ein herrliches Panorama und später ein unglaublicher Sonnenuntergang waren der Lohn für die Aufstiegsmü-
hen“, schreibt die DAV-Sektion Freilassing in dem Bericht. − Foto: Alpenverein


