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Mehr, als nur eine Informationsplattform
Was Markus Kriegl täglich antreibt, für Klicks auf www.pg-kuenzing.de zu sorgen

Von Angelika Gabor

Künzing. Für Unternehmen ist es
heutzutage elementar wichtig, eine
informative und gut strukturierte
Homepage zu haben. Denn wer im
weltweiten Netz nicht gefunden
wird, existiert in den Köpfen vieler
gar nicht erst oder gerät schlicht-
weg in Vergessenheit. Als IT-Fach-
mann von Berufs wegen weiß das
auch Markus Kriegl. Aber es ist
nicht dieWebsite einer Firma, in de-
ren Pflege er viel Freizeit investiert,
sondern die Internetseite der Pfar-
reiengemeinschaft Künzing-Forst-
hart-Wallerdorf. Doch was treibt
ihn an, den Internetauftritt attrak-
tiv zu gestalten und topaktuell zu
halten?

Gottesdienstordnung, die Er-
reichbarkeit des pastoralen Teams
und vielleicht noch ein Blick auf die
Gotteshäuser - mehr Informations-
wert ist üblicherweise nicht aus den
Internetseiten von Pfarrverbänden
herauszuziehen. Bis vor ein paar
Jahren beschränkte sich auch die
Homepage der Pfarreiengemein-
schaft Künzing-Forsthart-Waller-
dorf auf die wichtigsten Nachrich-
ten. „Das entspricht nicht dem Puls
der Zeit“, dachte sich Markus
Kriegl und schmiedete Pläne einen
modernen Internetauftritt zu ge-
stalten. „Natürlich musste ich Pfar-
rer, Pfarrgemeinderat und Kirchen-
verwaltung erst davon überzeugen,
dass es durchaus Sinn macht, einen
attraktiven digitalen Einblick in die
Pfarreiengemeinschaft zu geben“,
merkt Markus Kriegl an. Doch er
hatte nicht nur schlagkräftige Ar-
gumente und gute Gestaltungside-
en, sondern eben auch das Wissen
seine Pläne umzusetzen, wohlge-
merkt zu Gottes Lohn, also ehren-
amtlich.

Wer auf der Suche ist,
soll auch fündig werden
Seit seiner Kindheit ist Markus

Kriegl vom Glauben geprägt. Er
war Ministrant, später dann Mesner
und an einer lebendigen Pfarrei
mitzuarbeiten, ist für ihn persönlich
wichtig. Für ihn heißt Glaube, auf
Gott vertrauen zu können, in
schwierigen Zeiten Anlehnung zu
finden, Trost, Kraft und Mut aus
Gottes Wort zu ziehen. Für ihn ist es
wichtig, ein Glied der Pfarreienge-
meinschaft zu sein. Und er freut
sich über jeden Menschen, der wie
er durch den Glauben eine Berei-
cherung erfährt. Doch Markus
Kriegl ist niemand, der bekehren
will, vielmehr weiß er, dass jeder für
sich selbst den richtigen Weg finden
muss. Doch wer auf der Suche ist,
soll auch fündig werden und wenn
das via Internet geschieht, dann ist
ihm das der größte Lohn.
Viel Zeit, seine persönliche Frei-

zeit, investiert Markus Kriegl in sei-

ne Mission „www.pg-kuenzing.de“.
Denn natürlich blieb es nicht beim
Gestalten und Aufbau der Website.
Es ist die Pflege des online-Spazier-
gangs durch die Pfarreien, die täg-
lich bis zu einer Stunde bean-
sprucht. Doch dies nimmt der Ad-
ministrator gerne in Kauf, denn es
ist sein eigener Anspruch, den In-
ternetauftritt aktuell zu halten, im-
mer wieder Neugierde auf Neues zu
wecken und natürlich Pfarr- und
Gemeindemitglieder mit allerlei In-
formationen zu versorgen. Denn die
Infos, Publikationen und Videos ge-
hen über den Tellerrand der Pfar-
reien hinaus. Die Veranstaltungs-
hinweise beziehen sich auf das ge-
samte Gemeindegeschehen und
Kinder sowie Jugendliche finden
Anregungen für ihre Freizeitgestal-
tung.
In derMediathek finden Besucher

Berichte und Videos zu vergangenen
Veranstaltungen und Gottesdiens-
ten. Welche Publikationen sind von,
aus und über die Pfarreien erhält-
lich, was macht das allgemeine Ver-
einsleben, wer sind die Ansprech-
partner in der Pfarreiengemein-
schaft und welche Gottesdienste
werden angeboten - alle Informa-
tionen sind übersichtlich in den Me-
nü-Unterregistern gebündelt.
Markus Kriegl reagiert aber auch

auf aktuelle Ereignisse und The-
men. Um die Anteilnahme auszu-
drücken wurde für den kürzlich
verstorbenen Geistlichen Pfarrer

Otto Egger ein Kondolenzbuch ein-
gerichtet und das Leben und Schaf-
fen des Verstorbenen gespiegelt.
Ganz aktuell eingestellt sind die
Möglichkeiten, sich an der Ukraine-
hilfe zu beteiligen, und die gerade
begonnene Fastenzeit findet Auf-
merksamkeit.

Witz und Rezept des
Tages dürfen nicht fehlen
Die wohl am häufigsten geklickte

Seite heißt „Aktuelles“. Neben Ta-
gesaktualitäten verbergen sich hier
der Witz und das Rezept des Tages.
Zu Beginn der Coronazeiten einge-
führt, hat sich dieser Menüreiter
mehr als etabliert. „Wenn nicht spä-
testens um 8 Uhr morgens das Re-
zept verfügbar ist, bekomme ich
Nachfragen“, sagt Markus Kriegl
lächelnd und ja natürlich gibt es
nicht nur Input für den Alltag, son-
dern mit dem Gebet des Tages auch
täglich einen geistlichen Impuls.
Natürlich können Gläubige online
an Gottesdiensten teilnehmen oder
auf geschichtlichen Exkurs in die
Gotteshäuser gehen.
„Bei uns passiert wirklich viel, in

den Dörfern, der Gemeinde und den
Pfarreien. Und es macht mir Freude,
diese Lebendigkeit auch widerzu-
spiegeln“, betont Markus Kriegl.
Besonders freut sich der IT-Fach-
mann, wenn er positive Rückmel-
dungen, aber auch Anregungen er-
hält. Denn neben den Zugriffszah-

len, die täglich bei rund 300 liegen,
sind sie das deutlichste Zeichen da-
für, dass sich sein ehrenamtliches
Engagement bezahlt macht. Übri-
gens kann die Homepage auch in
zehn anderen Sprachen abgerufen
werden. Dies erleichtert nicht nur
Bürgern den Zugriff, die keine deut-
schen Muttersprachler sind, son-
dern auch Nutzern in anderen Län-
dern. Denn nicht nur durch die re-
gelmäßigen Reisen des Pfarrver-
bands nach Italien sind viele
Freundschaftsbanden entstanden.
„Es gibt eben auch in anderen Län-
dern Menschen, die einen Bezug zu
Künzing haben und auch die sollen
in ihrer Sprache die Inhalte abrufen
können“, erklärt der Administrator.
Und er fügt an: „Wir haben das

Glück, mit Alfred Binder einen sehr
guten Pfarrer zu haben, der nicht
nur ein äußerst talentierter Prediger
ist, sondern auch die Gabe hat, die
Menschen davon zu überzeugen,
dass Kirche mehr ist, als ein paar
betagte Männer, die für so viele ne-
gative Schlagzeilen sorgen. Die Kir-
chengemeinde kann Halt geben,
wenn man das zulässt, man kann
Teil einer Gemeinschaft, eines Netz-
werkes sein. Wenn die Homepage
der Pfarreiengemeinschaft einen
Beitrag dazu leistet, dass Menschen,
vor allem auch wieder mehr Ju-
gendliche, in diese Gemeinschaft
hineinschnuppern wollen, dann
lohnt sich jeder MouseClick, den ich
für den Internetauftritt mache.“

Markus Kriegl hat die Internetseite der Pfarreiengemeinschaft nicht nur gestaltet und aufgebaut, sondern hält sie auch
täglich aktuell und blickt dabei über den Tellerrand der Pfarreien hinaus.

Der Internetauftritt der Pfarreiengemeinschaft birgt nicht nur kirchliches Informationsmaterial.

■ Termine

Osterhofen und Umgebung

Osterhofen. Testzentrum Osterhofe-
ner Apotheken: Heute, Samstag, 9 bis
11 Uhr, und morgen, Sonntag, 9 bis 11
Uhr, 16 bis 18 Uhr, Testzentrum in der
Markus-Stöger-Halle geöffnet. Eine
Reservierung eines Termins ist online
unter https://apo-schnelltest.de/test-
zentrum-osterhofener-apotheken mög-
lich.
Osterhofen. Testzentrum Passauer

Straße: Heute, Samstag, 10 bis 12 Uhr,
und morgen, Sonntag, 10 bis 12 Uhr, 16
bis 18 Uhr, in der Passauer Straße 38
geöffnet. Anmeldung unter www.test-
mich24.de.
Osterhofen. Gemischte Sauna: Heu-

te, Samstag, und morgen, Sonntag, 10
bis 19 Uhr, geöffnet. Es gilt die 2G-Re-
gelung.
Osterhofen. Hallenbad: Heute,

Samstag, 10 bis 20 Uhr, geöffnet. Mor-
gen, Sonntag, 10 bis 19 Uhr, geöffnet.
Es gilt die 2G-Regelung.
Osterhofen. Recyclinghof: Heute,

Samstag, 9 bis 12 Uhr, geöffnet.
Osterhofen. TV: Heute, Samstag, 17

bis 18 Uhr, Aerobic-Bodyworkout mit
Martina, in der Hallenbadturnhalle. Es
gelten die aktuell gültigen Corona-Re-
geln. Weitere Infos unter www.turnver-
ein-osterhofen.de.
Osterhofen. Karate-Club-Seibukan:

Heute Samstag, 9 bis 9.45 Uhr Karate
für Erwachsene, 9.45 bis 10.30 Uhr,
Kinder ab gelben Gürtel, Karate-Wett-
kampftraining in der Hallenbadturn-
halle. Es gelten die aktuell gültigen Co-
rona-Regeln. Informationen unter Te-
lefon 0171/4954531 oder unter
www.kcsev.de.
Gergweis. GZV: Heute, Samstag,

19.30 Uhr, Jahresabschlussfeier in der
Kerzenstube.
Gergweis. Recyclinghof: Heute,

Samstag, 9 bis 12 Uhr, geöffnet.
Künzing. Recyclinghof: Heute,

Samstag, 9 bis 12 Uhr, geöffnet.
Künzing. Museum Quintana: Heute,

Samstag, und morgen, Sonntag, 10 bis
16 Uhr, geöffnet. Es gelten die aktuell
gültigen Corona-Regeln. Informatio-
nen unter www.museum-quintana.de
oder Telefon 08549/973112.
Untergessenbach. FFW: Morgen,

Sonntag, 10 Uhr, Weißwurstfrühschop-
pen im Gasthaus Eder.

Spätlese trifft sich
zur Autorenlesung
Osterhofen. (red) Zu einer Auto-

renlesung trifft sich die Herzogstäd-
ter Spätlese am Dienstag, 8. März,
um 14 Uhr im Café Siebenhandl.
Die Autorin und freischaffende
Künstlerin Barbara Müller liest Ge-
schichten und Gedanken zum Welt-
frauentag „Weibsbuida“ vor. Es gel-
ten die 3G-Regeln (geimpft, genesen
oder getestet).

Briefmarkenfreunde
treffen sich nunwieder
Osterhofen. (red) Die Briefmar-

kenfreunde treffen sich nun wieder
monatlich zum Tauschabend. Nach
der Pause findet das erste Treffen
amDienstag, 8. März, um 19Uhr, im
Café Siebenhandl statt.

Kreuzweg-Andacht
und Kaffeenachmittag
Gergweis. (red) Die Mitglieder

des Frauen- und Müttervereins tref-
fen sich zu einer Kreuzweg-An-
dacht am Sonntag, 6. März, um
13.30 Uhr in der Pfarrkirche. An-
schließend gemütlicher Kaffeenach-
mittag in der Kerzenstube.
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