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150 JahreMode-Profis
Ungefähr 150 Jahre gibt es
das Modehaus Bauer schon.
Seit 50 Jahren ist es Mitglied
bei der IHK. Für diese lange
Zeit als Familienunternehmen
erfahren die Inhaber eine
besondere Ehre.

Schwarzenfeld. (ksi) Das Modehaus
Bauer in der Hauptstraße in
Schwarzenfeld steht für Klasse, Stil
sowie eine freundliche und kompe-
tente Beratung. Doch vor allem die
besondere Atmosphäre und der per-
sönliche Umgang mit den Kunden
machen das seit etwa 150 Jahren be-
stehende Familienunternehmen
mit Wurzeln in Pfreimd zu einer
der Top Adressen für modebewusste

Leute. Am Anfang war ein kleines
Textilwarengeschäft in Pfreimd. Im
Laufe der Zeit wuchs es stetig. 1952
hat das Familienunternehmen das
Bekleidungsgeschäft in Schwarzen-
feld bezogen, in das viel Herzblut
investiert wurde. Nach 40 Jahren
hatte die Firma Bauer das Anwesen
gekauft und im selben Jahr einen
Neubau errichten lassen.
Das Modehaus Bauer und seine

Filiale „Harlekin“ sind heute so et-
was wie eine Institution in Schwar-
zenfeld und nicht nur bei ihrer
zahlreichen Stammkundschaft we-
gen ihrer qualitativ hochwertigen
und tragbaren Mode beliebt. Aktu-
elle Modetrends und traditionelle
Werte gehen im Familienbetrieb
Hand in Hand. „Tradition finde ich
sehr, sehr wichtig“, sagt Inge Bauer-

Joswig. „Man kann sich gar nicht
vorstellen, dass da mal jemand an-
deres ist als die Familie, die das Ge-
schäft betreibt.“ Neben den gratu-
lierenden Kunden freut sich das
Modehaus besonders über den Be-
such der IHK (Industrie und Han-
delskammer), vertreten durch den
Geschäftsführer Manuel Lischka.
Für die 50-jährige Zugehörigkeit
wurde von der IHK eine Urkunde
überreicht. Bürgermeister Manfred
Rodde überreichte Blumen.
Ebenso Bürgermeister Richard

Tischler (Pfreimd) war gekommen,
um Glückwünsche zu überbringen.
Seit drei Jahren ist Sohn Jonas Jos-
wig Geschäftsinhaber, und die Se-
nior-Chefin betreibt das Modege-
schäft „Harlekin“ in der Neuen Am-
berger Straße.

Bürgermeister Manfred Rodde (links, Schwarzenfeld) und Bürgermeister Richard Tischler (rechts, Pfreimd) gratulierten
dem Juniorchef Jonas Joswig und der Senior-Chefin Inge Bauer-Joswig. IHK-Geschäftsführer Manuel Lischka (Zweiter von
rechts) überreichte eine Urkunde. Bild: ksi

Die Glocken läuten wieder
Klöppel der Pfarrkirche wurden saniert

Schwarzenfeld. (mab)Wem ist aufge-
fallen, dass seit etwa drei Wochen
keine Glockenklang vom Turm der
Pfarrkirche zu hören ist? Der Grund
dafür liegt darin, dass die Klöppel
aller vier Glocken zur Sanierung
beim Unternehmen Perner in Pas-
sau gelegen sind.
Hinzu kommt, dass die Aufhän-

gungen mit Anbauteilen der Klöp-
pel altersbedingt erneuert werden
mussten. Seit Anfang dieser Woche
kann man es wieder hören, das Ge-
läut, das über die Dächer des Mark-
tes schallt und Zeit sowie die Got-
tesdienste ankündigt. Eng und steil
ging es teils senkrecht hinauf über

die Steigeisen bis zum Glocken-
stuhl zu dem die vier bis zu 36 Kilo
schweren Metallklöppel gebracht
werden mussten. Pfarrer Heinrich
Rosner, Peter Irlbacher und Michael
Koch hatten zusammen mit Man-
fred Bäumler die Aufgabe übernom-
men, diese schweißtreibende Arbeit
zu übernehmen, um mit dem Fach-
arbeiter der Firma Perner die Klöp-
pel in die Glocken einzuhängen.
Etwa viertausend Euro kostet die

Sanierung, teilte Rosner mit und
wies gleichzeitig daraufhin, dass
auch das Metalltragwerk für die
Glocken in absehbarer Zeit entros-
tet und aufbereitet werden muss.

Um die schweren Eisenklöppel an Ort und Stelle auf den 36 Meter hohen Glo-
ckenturm zu schaffen, mussten alle mit anpacken: (von links) Peter Irlbacher, Mi-
chael Koch und Pfarrer Heinrich Rosner. Bild: mab
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Vorverkauf für Inzendorfer
Theatergruppe startet

Schwarzenfeld. (ksi) Die Theater-
gruppe Inzendorf spielt am 8./9.
Februar jeweils um 19 Uhr auf der
Bühne im Restaurant Miesberg das
Lustspiel „Auf gute Nachbarschaft“
In demDreiakter geht es um das ge-
regelte Leben der beiden Familien

Aumüller und Dürr. Der Kartenvor-
verkauf beginnt am Freitag 20. De-
zember ab 17. 30 Uhr im Restaurant
Miesberg. Ab Donnerstag 02. Januar
gibt es die Karten im Haushaltsge-
schäft Probst, Hauptstraße in
Schwarzenfeld oder an der Abend-
kasse für acht Euro. Kinder zahlen
vier Euro.

www.theatergruppe-inzendorf.de

Arbeit auf Augenhöhe
Letzte Abschlussfeier mit Manfred Rodde als Bürgermeister

Schwarzenfeld. (mab) Zum letzten
Mal hieß es für Manfred Rodde in
seiner Eigenschaft als Bürgermeis-
ter von Schwarzenfeld bei der Jah-
resabschlussfeier des Marktrates
Rückschau zu halten. Vor Mitarbei-
tern der Verwaltung, des Bauhofes
und eben der Marktgemeinderäte,
ließ Rodde das zu Ende gehende
Jahr im Sportpark Revue passieren.
„Immer wieder deutlich sichtbar,
das Engagement und der Zusam-
menhalt der örtlichen Vereine“, zoll-
te der Bürgermeister Dank und An-
erkennung bei Gelegenheiten wie
dem Bürgerfest oder beim Weih-
nachtsmarkt. Hervorzuheben auch
der Partnerschaftsbesuch in Straß
in der Steiermark anlässlich des Ju-
biläums der Verbindung.
Zweifellos als Glücksfall müsse

die Besetzung der Stelle der Senio-
renbeauftragten in Person von Gabi
Beck gesehen werden. Investitionen
und Sanierungen im Bereich der
Schule, der Wasserversorgung und
letztlich auch beim Gewerbegebiet
West stellten Schwerpunkte der
Marktratsarbeit und der Verwal-
tung dar. Dass in Bezug auf die Ge-
staltung der Ortsmitte und konkret
im Bereich des „Brauereigeländes“
eine konstruktive Zusammenarbeit
mit dem Investor zu wünschen ist,
darüber waren sich Marktrat und
Bürgermeister einig. „Ein gutes Kli-

ma bestimmte die zwölf Marktrat-
sitzungen des letzten Jahres, in de-
nen die gestellten Aufgaben zielge-
richtet umgesetzt wurden,“ so Rod-
de. Zurückblickend auf die acht-
zehn Jahre seines Bürgermeister-

amtes, sei es stets sein Bemühen
gewesen, dem Gemeinwohl zu die-
nen. „Im bevorstehenden Wahl-
kampf wird beurteilt werden“, rück-
te er das Vergangene, aber auch die
Zukunft der Entscheidungsfindun-
gen in das Zentrum seiner Ausfüh-
rungen.
Zweiter Bürgermeister Peter Neu-

meier dankte im Namen der Räte
für ein „außerordentlich gutes Zu-
sammenwirken im Marktrat“ und
betonte, dass man sich menschlich
auf gleicher Augenhöhe und ge-
meinsamerWelle bewegt habe.

Manfred Rodde. Bild: mab
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