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Ein Pfarrer gründete die Sektion Untergriesbach
 Jahresprogramm mit 30 bis 40 Veranstaltungen – Für jeden etwas dabei

In der großen Familie der „Freunde des Bayeri-
schen Waldes“ gehört Untergriesbach wohl zu 
den jüngeren Sektionen. Die Marktgemeinde 
Untergriesbach hat circa 6300 Einwohner, liegt 
im  Wegscheider Land im Landkreis Passau. 1983 
kam Herbert Kessler von Hinterschmieding als 
neuer Pfarrer nach Untergriesbach. 
Er berichtete des Öfteren begeistert vom dortigen 
„Waldverein“ Leopoldsreuth und organisierte am 
2. Mai  die Gründungsversammlung mit 14 Män-
nern und Frauen. Das Amt des 1. Vorsitzenden 
wollte keiner übernehmen, so ein Verein war ja 
hier vollkommenes Neuland. Pfarrer Herbert Kess-
ler erklärte sich bereit, nur den 2. Vorsitzenden 
zu machen. Studienrat Heinrich Köberl wurde so 
lange bekniet, bis er zusagte, als Provisorium für 
ein Jahr den Verein als 1. Vorsitzender zu führen. 
Und er machte seine Arbeit, unterstützt von seiner 
Gattin Christa, so gut, dass bei der 1. Jahresver-
sammlung 1987 mit Wahlen das Provisorium ma-
nifestiert wurde und schließlich 33 Jahre dauerte. 
In dieser Zeit unterstützten ihn nach Herbert Kess-
ler dann Hans Baierl, Hans Seidl und Josef Reischl 
als 2. Vorsitzende. Studiendirektor i.R. Heiner Kö-
berl stellte sich nun bei den Wahlen 2019 aus 
Altersgründen nicht mehr zur Verfügung, ebenso 
Josef Reischl. Bürgermeister Hermann Duschl  
dankte Heiner Köberl für die exzellente Vereins-
führung  in den 33 Jahren. Mit seinem umfang-
reichen Wissen sei er für den „Waldverein“ ein 
Glücksfall gewesen, er hinterlasse große Schuhe.  
Christa Köberl führt nun die Sektion, Eberhard 
Brunner ist 2. Vorsitzender. 
Untergriesbach gehört mit 170 Mitgliedern (77 
Männer und 93 Frauen) nicht gerade zu den 
großen Vereinen, ist aber eine überaus rührige 
und lebendige Gemeinschaft mit einem hohen 

Stellenwert im ge-
meindlichen, ge-
se l lschaf t l ichen 
und kirchlichen Le-
ben. Die Vorstand-
schaften haben 
in all den Jahren  
stets ein wohlaus-
gewogenes und 
bunt gemischtes,  
abwechslungsrei-
ches und vor allem 
niveauvolles  Jah-
resprogramm  im-
mer mit 30 bis über 
40 Veranstaltungen 

angeboten, in dem für jeden etwas dabei ist. Da-
mit erfüllen wir in hohem Maße ganz bewusst die 
Ziele des Bayerischen Wald-Vereins, abgedruckt 
in der Zeitschrift  „Der Bayerwald“ auf der vor-
letzten Seite.
Ein paar große Veranstaltungen, gleichsam „Sek-
tionsprofile“, seien unter anderem kurz genannt: 
So geht unsere Sektion seit 2005 jedes Jahr in 
der dritten Septemberwoche unter Leitung von 
Heiner Köberl auf eine dreitägige Langwanderung 
im Bayerischen- und im Böhmerwald, im Mühl-
viertel und im Passauer Land zu kulturgeschicht-
lichen Orten. 
Überaus beliebt sind unsere  Wanderungen je-
den zweiten Mittwoch eines Monats mit rund 20 
Teilnehmern. Dabei legen wir großen Wert auf 
die Feststellung: „Wir sind kein Wanderverein im 
landläufigen Sinn“, sondern unser Ziel ist das 
Erleben der Schönheiten unserer Waldheimat mit  
ihrer Geschichte und Kultur. Alle Wanderungen 
sind geführte Wanderungen und enden immer mit 

Der Gründer der Sektion: BGR 
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einer Einkehr. Das tut der Gemeinschaft und dem 
Zusammenhalt gut. Einen festen Platz im Jahres-
programm nimmt Ende Juli immer eine Studien-
fahrt zu Kirchen, Klöstern, Burgen, Schlössern in 
Altbayern, Oberösterreich und Böhmen ein. 
Seit 2010 sind in der zweiten Septemberwoche 
bundesweit die Kommunen aufgerufen, den „Tag 
des offenen Denkmals“ durchzuführen. Sektions-
vorsitzender Heinrich Köberl versteht es jedes 
Jahr meisterhaft, aus den oft  schwierigen The-
men etwas zu machen. 2016 hatten wir über 200 
Gäste aus nah und fern. Alle zwei Jahre feiert 
die Großgemeinde Untergriesbach die „Heimat-
tage“ immer unter einem heimatgeschichtlichen, 
wirtschaftlichen oder kulturellen Aspekt. Auch 
hier sind wir immer in die Durchführung ein-
gebunden und marschieren beim traditionellen 
Festzug nicht so einfach mit, sondern bereichern 
die Veranstaltung mit mehreren Gruppen in the-
menbezogenen Kostümen und mit Gerätschaften.   
Ein besonderes Anliegen ist unserer Sektion die 
Restaurierung unserer Flur- und Kunstdenkmäler. 

Im September 1999 haben wir für den Gesamt-
verein den Aktionstag „Unser schöner Wald“ mit  
600 Teilnehmern ausgerichtet. Beim Sektionen-
treffen in Jochenstein im Mai 2006 kamen über 
400 Gäste zu uns. 
Besonders stolz sind wir auf den guten Zusam-
menhalt der Mitglieder und weiter, dass das Jah-
resprogramm so gut ankommt, die hohen Teilneh-
merzahlen sprechen dafür. Alle Veranstaltungen, 
zu denen auch Gäste eingeladen sind,  werden 
immer in der Zeitung angekündigt, meist wird 
auch darüber berichtet. Die gute Öffentlichkeits-
arbeit unseres Pressewartes ist neben der Mund-
propaganda wohl die beste Werbung für unsere 
Sektion: „Die haben ein tolles Programm, da wer-
de ich auch mitmachen!“ Über eine Jugendgruppe 
haben wir auch schon diskutiert, jedoch aus den 
bekannten Gründen nicht umgesetzt. Heuer woll-
ten wir einen monatlichen zwangslosen Stamm-
tisch einführen. Doch Corona ließ das nicht zu. 
Unser Ziel ist, dass wir bald 200 Mitglieder in der 
Sektion haben.          Josef Reisch

Eine Gruppe bei den Heimattagen 2016: Warten auf den Festzug, in der Mitte Vorsitzender Heinrich Köberl. 


