
„Viel für die Region geleistet“
Heilpraktikerschule Erhardt feierte mit vielen Ehrengästen Jubiläum

Deggendorf. (tj) Es ist eine Er-
folgsgeschichte, die vor 45 Jahren
begann und die trotz mancher Be-
denkenträger weiter Früchte trägt.
Werner Erhardt, ehemaliger Inge-
nieur in der Automobilindustrie,
fand als Heilpraktiker seine Beru-
fung, die er an andere Interessierte
weitergeben wollte. So gründete er
eine Heilpraktikerschule, wurde
aber vor 20 Jahren aus dem Leben
gerissen. Seine Frau Marika über-
nahm hinfort das Ruder und leitet
mit viel Herzblut und Freude diese
Schule bis heute.

Viele „Ehemalige“ dabei
Zum Jubiläumsjahr lud sie am

Samstagnachmittag Familienmit-
glieder, Freunde, Schüler, Ehemali-
ge und Kollegen in den Alten Rat-
haussaal ein, um gemeinsam zu fei-
ern und einer Reihe an Fachvorträ-
gen zu lauschen.

Mit „sehr verehrte, liebe Gäste“
begrüßte eine gewohnt über-
schwängliche Marika Erhardt ihre
zahlreichen Gäste, unter ihnen auch
stellvertretender Landrat Eugen
Gegenfurtner und Oberbürgermeis-
ter Dr. Christian Moser. Gleich zu
Anfang stellte sie klar, dass sie an
die Anwärter in der Heilpraktiker-
Kunst große Ansprüche stelle, die
im Rahmen der Ausbildung mit viel
Elan und Arbeit gleichzeitig zu
Freunden würden. „Ich hoffe gleich-
zeitig, dass unsere Schule auch in 20
Jahren noch die gleiche Leucht-
turmfunktion innehätte wie in der

Vergangenheit.“ Namentlich nannte
sie die Dozenten, die zu ihren fach-
lichen und persönlichen Wegbeglei-
tern geworden wären.

OB Moser beeindruckt
OB Moser zeigte sich in seinem

Grußwort offen beeindruckt, dass
Marika Erhardt den Termin von sei-
nem eigenen Terminkalender ab-
hängig gemacht hätte.

Bereits vor zehn Jahren hätte er
in seiner Funktion als dritter Bür-
germeister eine erste Einladung
zum 35-jährigen Bestehen bekom-
men, und seither hätte sich ein sehr
guter Kontakt „gesetzt“.

Nebenbei hätte er die Gründung
der „Deggendorfer Donau Damen“
vermittelt – hier dankte er dem Di-
rigenten Diethelm Bienek. Die Heil-
praktikerschule Erhardt habe vieles
für Deggendorf und die Region ge-
leistet, „so viele sind durch die
Schule gegangen, so viel Wissen
wurde weitergegeben“. An Marika
Erhardt gerichtet, meinte er: „Ich
sehe Sie immer gut drauf, da geht
auch mir das Herz auf.“

Eine Überraschung
Sohn Florian Erhardt rief als

kleine Überraschung zahlreiche Fa-
milienmitglieder, Cousinen und
Tanten, auf die Bühne. „Werner hat
vor 45 Jahren begonnen und war vor
20 Jahren innerhalb von wenigen
Wochen weg – ein Schock für die Fa-
milie.“ Danach hätte Marika das

ganz alleine durchgezogen, aber der
Familie sei es ein wichtiges Anlie-
gen gewesen, das Ihre beizusteuern.

Laudator Klaus Peter Neumann,
selbst Heilpraktiker und Mitarbei-
ter, nannte „Details zur Schule, wa-
rum sie so besonders ist“. Gründer
Werner Erhardt hätte in der Heil-
praktik seine Berufung und seinen
Sinn des Lebens gefunden. In der
Folge hätte er viele Bücher geschrie-
ben und viele Schüler betreut.

Viele Menschen inspiriert
Marika selbst hätte viel Hingabe

und Herzblut investiert, mit denen
sie Menschen begeistere, dazu sei
sie selber eine hervorragende Heil-
praktikerin. Dabei sei der Beruf des
Heilpraktikers ein sehr anspruchs-
voller, auch die Vorgaben des Ge-
setzgebers seien hoch. „Die Schüler
müssen sich einigermaßen auf die
Hinterfüße stellen, um ihr Wissen
von A bis Z zu erwerben.“

Auch musikalisch wurde Vielfalt
geboten. Der Nachmittag und
Abend wurde von den Kohlhof-Mu-
sikanten, der Yamaha-Musikschule
Bienek und den „Deggendorfer Do-
nau Damen“ umrahmt.
Landsmann, den Jagdverband vor-
stellen wird.
Mehr dazu unter
www.idowa.plus

Auch ein Grund zur Freude: OB Christian Moser überreichte an Chefin Marika
Erhardt die Jubiläumsurkunde der Stadt Deggendorf. Fotos: Jenner

Im Hintergrund von 45 erfolgreichen Jahren wirkte und wirkt eine vielköpfige Familie.


