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Handwerkstradition fürs Rathaus
Toni-Gahbauer-Schmuckkreation – Spende für Wiederaufbau

Parkstetten. An das Rathaus
und seinen historischen Rat-
haussaal hat fast jeder Strau-
binger eigene Erinnerungen.
So auch Toni Gahbauer, der
dort oft als Sänger oder Dreh-
leierspieler aktiv war. Und
wie so viele hat auch er ge-
weint, als der Brand so viel
zerstört hat.

Die Bürgerstiftung hat zum
Wiederaufbau des Rathaus-
saales für notwendige Maß-
nahmen, die nicht durch Zah-
lungen der Versicherung ab-
gedeckt werden einen Unter-
stützungsfond eingerichtet.

Für diesen spendet auch
Gahbauer, Zahntechniker-
meister und im Nebenberuf
leidenschaftlicher Schmuck-
designer. Er hat das Rathaus
zum Schmuckstück gemacht –
zu einem handgefertigten An-
hänger für einen Halsreif oder
eine Kette. Passende Ohrringe
und das Rathaus als Ansteck-
nadel und Krawattenklammer
hat er seit Jahresbeginn eben-
falls entworfen.

20 Euro von jedem für 140
Euro verkauften Schmuck-
stück sowie 10 Euro von den
weniger teuren Stücken will
er für den Rathaus-Wieder-
aufbau spenden. „Hauptsache
es wird sinnvoll für die Re-
konstruktion eingesetzt“, sagt
er. Bis Ende des Jahres will er
seine Aktion noch weiterfüh-
ren. In dieser Woche übergibt
er aus dem Erlös eine erste
Teilspende von 500 Euro an
die Bürgerstiftung.

Silber und Gold für
Schmuckanhänger

Auf die Idee, das Rathaus
als Schmuckstück zu kreie-
ren, haben ihn Kunden ge-
bracht, die nach dem Rat-
hausbrand danach fragten.
„Das hat mich anzündt´“, for-
muliert es Toni Gahbauer pas-
send. Nach Fotovorlagen
kombiniert mit dem Sinn fürs
Machbare hat Gahbauer eine
Vorlage geschaffen, die De-
tails in Wachs modelliert, sie
in Silber realisiert und den
Giebel stiftvergoldet. Auch ei-
nen kleinen Balkon trägt die
Fassade. Er braucht eigentlich
nicht eigens zu betonen, dass
er sich das Rathaus zurück-
wünscht, so wie es zuletzt war.

Der gelernte Zahntechniker
hat als Praktikant einem
Goldschmied über die Schul-
ter geschaut, seine autodidak-

tisch erworbenen Fertigkeiten
eingebracht und natürlich sei-
ne Erfahrung mit Metall aus
dem Beruf. Schmuckdesign
wurde sein Hobby und zur of-
fiziell angemeldeten Nebentä-
tigkeit. Gahbauer verkauft
auf verschiedenen Märkten
wie dem Sommerfest des Um-
weltzentrums Schloss Wie-
senfelden am 23. Juli und dem
Kunsthandwerkermarkt im
alten Schlachthof Straubing
vom 23. bis 24. September.

Ansonsten kann man ihn
und sein schmuckes Rathaus
zum Umhängen freitags nach
Vereinbarung in seiner
Schmuckmanufaktur Kleinôt
(für Kleinod in mittelalterli-
cher Schreibung) in Parkstet-
ten antreffen. -wit-

Weitere Infos:
Tel. 09421/963142,
www.kleinot.de.

Toni Gahbauer unterstützt die
Spendenaktion der Bürger-
stiftung Straubing.

Etwa 27 Millimeter hoch ist der größere Silber-Anhänger mit
der Rathaus-Fassade, den Toni Gahbauer kreiert, verkauft –
und pro Stück 20 Euro spendet.

„Bürger helfen Bürgern“
Stiftung stellt Aktivitäten und Projekte vor
Straubing. Die Bürgerstif-
tung Straubing wurde 2011
als private Stiftung gegrün-
det. Über 70 Stifter und Zu-
stifter wollen in Straubing
unter dem Motto „ Bürger
helfen Bürgern“ Gutes zu
tun. Die Bürgerstiftung
Straubing fördert das Ge-
meinwohl mit zahlreichen
Aktivitäten und Projekten:
Mit der „Ferienakademie“
unterstützt sie Eltern Fami-
lie und Beruf zu vereinba-
ren, in Kooperation mit ver-
schiedenen Anbietern in
den Oster- und Sommerferi-
en. Eine Kinderbetreuung
über jeweils eine ganze Wo-
che mit flexiblen Bring- und
Abholzeiten, abwechslungs-
reichen Programm, einem
gemeinsamen Mittagessen
und Betreuung durch päda-
gogisch erfahrenes Perso-
nal sind die Eckpunkte die-
ses Projektes.
„Mitgehen am Mittwoch“ –
gemeinsam 3.000 Schritte
extra für die Gesundheit mit
einem geführten, kostenlo-
sen Stadtspaziergang dient
der Bewegung und dem ge-
selligen Beisammensein äl-
terer Mitbürger, die nicht
(mehr) sportlich aktiv sind.
In Kooperation mit der vhs
Straubing, dem Freiwilli-
genzentrum und dem
Zweckverband Abfallwirt-
schaft unterstützt die Bür-
gerstiftung das Repair Café:
Denn ein Toaster, der nicht
mehr funktioniert, ein Fahr-
rad, bei dem das Rad

schleift, sind zum Wegwer-
fen viel zu schade: Im Repair
Café kann man unter fach-
kundiger Beratung kosten-
los kaputte Dinge reparie-
ren lassen.
Aktuell und neu ist der von
der Bürgerstiftung aufge-
legte Unterstützungsfond
zum Wiederaufbau des Rat-
haussaales der Stadt Strau-
bing für notwendige Maß-
nahmen, die nicht durch
Versicherungsleistungen
abgedeckt werden können.
Neben anderen Spendern
unterstützt aktuell auch Toni
Gahbauer von der Kleinôt
Schmuckmanufaktur (wir
berichten ausführlich) mit
einem Teilerlös aus dem
Verkauf eines Rathausan-
hängers die Stiftung.
Das neue Infoblatt der Bür-
gerstiftung Straubing infor-
miert über sämtliche Aktivi-
täten, Projekte und Partner-
schaften der Stiftung für
Kinder und Senioren, im Be-
reich Bildung, Umwelt- und
Naturschutz und der Denk-
malpflege.
Zustiftungen und Spenden
sind jederzeit möglich. Die
Stadt Straubing verwaltet
die Stiftung kostenlos, da-
her kann jede Spende voll
für die Projektarbeit ver-
wendet werden.

Weitere Informationen:
Rita Hilmer, Tel.
09421/944-60316,
E-Mail: rita.hil-
mer@straubing.de.

Nach dem Brand im Straubinger Rathaus hat die Bürger-
stiftung einen Fond zum Wiederaufbau des historischen
Saales eingerichtet. Foto: Stadt Straubing

Mit dem Bus ins Zelt
Volksfest-Ticket für Stadtbusse

Straubing. Volksfestgänger
können ab sofort das Spezial-
Ticket für den Stadtbusver-
kehr während der fünften
Jahreszeit in allen Bussen er-
werben. Andere Vorverkaufs-
stellen sind unter anderem der
Anzeigenservice des Strau-
binger Tagblatts und das Ver-
kehrsbüro der Stadtwerke.

Zum Preis von 21,50 Euro
erhält man eine Zeitfahrkarte
für die gesamte Volksfestzeit
und zusätzlich einen Gut-

schein für eine Maß Bier oder
ein alkoholfreies Getränk, der
in allen Bierzelten gilt.

Außerdem gibt es für 20
Euro Aufpreis das Gäuboden-
volksfest-Ticket PLUS, das
bis zum Ende der Sommerfe-
rien (11.9.2017) gilt. Auch hier
ist ein „Biermarkerl“ im Preis
enthalten.

Sonderfahrplan unter
www.stadtwerke-strau-
bing.de.

Tagesfahrten
Sommerferien

Straubing-Bogen. Der
Kreisjugendring Straubing-
Bogen bietet in den Sommer-
ferien für Kinder im Alter von
9 bis 14 Jahren verschiedene
Tagesfahrten an.

Am Donnerstag, 3. August,
wird das Freizeit-Land Gei-
selwind und am Dienstag, 8.
August, der Skylinepark be-
sucht. Am Donnerstag, 10.
August, findet ein Ausflug zur
Allianz Arena und zum Tier-
park nach München statt. Am
Dienstag, 5. September, wird
das Erlebnisbad Palm Beach
besucht. Ehrenamtliche Be-
treuer des Kreisjugendrings
begleiten die Fahrten.

Weitere Infos:
Tel. 09421/90903,
www.kjr-straubing-bo-
gen.de.

Sommerfest
Wiesenfelden. Ein Som-
merfest mit Kunsthand-
werkermarkt unter dem
Titel „Die Schöpfung fei-
ern“ veranstaltet das Um-
weltzentrum Schloss Wie-
senfelden. Das Fest im
Hof und Garten des
Schlosses findet am
Sonntag, 23. Juli, von 13
bis 19 Uhr, statt.
Brotbacken im Steinback-
ofen, mehr über wilde
Pflanzen erfahren, Natur-
lyrik unter der Linde an-
hören, sich von der Musik
der Gruppe „Blech & Ban-
jo“ begeistern lassen – all
dies und vieles mehr er-
wartet die Besucher. Der
Kunsthandwerkermarkt
zeigt schöne Dinge. Zu-
dem können das natur-
kundliche Museum mit
den Themen „Lebens-
raum Weiher“, „Kleiner
Bruder Biber“ und „Wenn
Fische reden könnten“
besichtigt werden.

Eintritt frei. Infos:
Schloss Wiesenfel-
den, Tel. 09966/1270,
www.schloss-wie-
senfelden.de
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