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Führungswechsel bei den Wirtschaft sjunioren 
Freyung-Grafenau

Magdalena Gruber ist neue 1. Vorsitzende
Grafenau. Bei der kürz-
lich stattgefundenen Jah-
re s h auptve r s a m m lu n g 
der Wirtschaftsjunioren 
Freyung-Grafenau im Land-
gasthof Euler in Neuschönau 
kam es zum Führungswech-
sel. Die bisherige 1. Vorsit-
zende Heidi Behringer trat 
aus familiären und berufl i-
chen Gründen zurück. Als 
neue 1. Vorsitzende wurde 
einstimmig Magdalena Gru-
ber gewählt. Auch der Posten 
der Presse- und Öff entlich-
keitsarbeit wurde neu ver-
geben. Auf Stefan Behringer 
folgt nun Andreas Bildl. 

Nachdem Schatzmeister 
und die beiden Rechnungs-
prüfer ihr positives State-
ment abgegeben hatten, 
wurde die Vorstandschaft  
neu gewählt. Außer den 
beiden genannten Wechseln 
ergaben sich keine weiteren 
Veränderungen. Magdalena 

Gruber bedankte sich für 
ihre Wahl und präsentierte 
das reichhaltige Programm 
der Wirtschaftsjunioren 
für 2019. Als besonderes 
Highlight nannte sie die fei-
erliche Preisverleihung zum 
„Unternehmer des Jahres 
2018/19“, die am 22. Novem-
ber in den Räumlichkeiten 
der Wolfsteiner Werkstät-
ten stattfinden wird. Sie 
bat alle Anwesenden, ent-
sprechende Vorschläge für 
die Wahl einzureichen. 

Und, wie fühlt man sich nun 
als neue 1. Vorsitzende? Auf 
diese Frage meinte Magda-
lena Gruber, dass ihr diese 
Aufgabe zum einen Freude 
bereite. Zum anderen lerne 
man dadurch viele neue 
Menschen kennen. So habe 
man beispielsweise bei Be-
triebsbesichtigungen die 
Möglichkeit, einen Blick 
hinter die Kulissen zu wer-

fen. Natürlich gebe es nun 
mehr Mails und mehr Ter-
mine, aber das gehöre eben 
dazu. Magdalena Gruber 
hat ihre Arbeit am Campus 
in Grafenau. 

Durch die Beschäft igung bei 
den Wirtschaftsjunioren 
erfährt sie aus erster Hand, 
was die Unternehmen brau-
chen. Dabei ist ihr praxisori-
entiertes Arbeiten wichtig. 
Außerdem wies sie darauf-
hin, dass die Wirtschaft sju-
nioren ja zu einem weltwei-
ten Verband gehören, was 
viele Möglichkeiten eröff -
ne. Wichtig ist Frau Gruber 
auch die Feststellung, dass 
sich die gesamte Vorstand-
schaft der Wirtschaftsju-
nioren als Team betrachte, 
in welchem sich jeder aktiv 
einbringe. Da es fast jeden 
Monat eine Veranstaltung 
gibt, sei es gut, die Aufgaben 
aufzuteilen.  rd Foto: MuW/r.demont
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Russisch-irischer Liederabend
Konzert jenseits kultureller Grenzen mit Sänger Viktor Hagin und Flötist Brian Haitz kommenden Samstag

Jochenstein/Untergries-
bach. Im Januar startete 
die neue Hauskonzertreihe 
des Mehrgenerationenpro-
jekts „Donauvilla Jochen-
stein“ mit nordamerikani-
scher Folklore. Das zweite 
Hauskonzert an diesem 
Samstag steht nun unter 
dem Mott o „Russische See-
le & Irische Flöte“. 

Zwei seelenverwandte, 
aber entlegene Kulturen 
gehen dabei eine musi-
kalische Verbindung ein. 
Der Gitarrist und Sänger 
Viktor Hagin kommt aus 
Workuta, einer russischen 
Stadt nördlich des Polar-
kreises. Er interpretiert 
Volkslieder seiner Heimat, 
die sowohl von mensch-
licher Zugewandtheit als 
auch vom satirischen Spott  
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gegen die Obrigkeit berich-
ten. Begleitet wird Hagin 
von Brian Haitz, Musikpä-
dagoge und Bewohner der 
Donauvilla Jochenstein auf 

der Irish Flute. Diese klap-
penlose, hölzerne Querfl ö-
te kommt „normalerweise“ 
in der irischen und schot-
tischen Folklore zum Ein-

satz. Jedoch „verstünde“ 
das Instrument auch die 
Tiefe und Melancholie 
der russischen Musik von 
Natur aus und ergänze 

sie fabelhaft  mit seinem 
getragenen, gefühlsbeton-
ten Klang. Und überhaupt, 
was ist schon „normal“ bei 
einem Konzert im Grenz-
land, das kulturelle Gren-
zen überwinden will? 

Zu erleben ist der rus-
sisch-irisch-grenzenlose 
Liederabend am Samstag, 
den 23. Februar um 19 Uhr 
im Naturerlebniszentrum 
„Haus am Strom”, Am Kraft -
werk 4, 94107 Untergries-
bach. Der Eintritt  kostet 
12,- Euro/ermäßigt 8,- Euro; 
für Kinder bis 14 Jahre ist 
der Eintritt  frei. Reservie-
rungen möglich unter mi-
chaelahaitz@hotmail.com 
oder 0157/36148939. Nä-
here Informationen auch 
online unter www.donau-
villa-jochenstein.de.  st 


