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„Gott liebt die Fremden“
Am Freitag, 10. November wird im Kolpingsaal die Wanderausstellung eröffnet

Osterhofen. (jl) Die Aufnahme
von Flüchtlingen ist eine der großen
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen unserer Zeit. Aber bereits die
Bibel weiß um Schicksale von Men-
schen auf der Flucht. Sie erzählt da-
von, dass Gott den Flüchtlingen in
besonderer Weise nahe ist. Sowohl
in der Geschichte Israels wie in den
Anfängen der christlichen Gemein-
den waren Menschen gezwungen,
ihre Heimat wegen politischer, eth-
nischer und religiöser Verhältnisse
zu verlassen. Die Ausstellung wid-
met sich in erster Linie der bibli-
schen Botschaft, Identifikationsfi-
guren und Schutzgeboten. Aber sie
bietet auch den Brückenschlag in
die heutige politische Situation.

Mitveranstalter sind der Helfer-
kreis Osterhofen – Flüchtlingshilfe
der Malteser im Bistum Passau, die
Stadt Osterhofen, die evangelische
Kirchengemeinde Osterhofen, der
Pfarrgemeinderat Altenmarkt und
Osterhofen und unterstützt werden
diese von dem Evangelischen Bil-
dungswerk Regensburg, der Diako-
nie Regensburg, und der Kolpingfa-
milie.

Brigitte Eichinger, vom KEB und
der Gemeindecaritas und Ruth
Neubauer, als Vertreterin des Hel-
ferkreises der Malteser haben ges-
tern in einem Pressegespräch die
Ausstellung vorgestellt. Zusammen
mit Jeanette Wiese, von der evange-
lischen Kirchengemeinde hatten sie
die Idee, die Wanderausstellung, die
ursprünglich aus Österreich kam,
nach Osterhofen zu holen. „Hinter-
grund war die Situation der Flücht-
linge hier und dass das letzte Jahr
das Jahr der Barmherzigkeit war,“
erklärte Brigitte Eichinger. „Wir
wollten mit der Barmherzigkeit
aber noch etwas länger weiterma-
chen,“ fügte sie hinzu.

Die Ausstellung erinnert in 12 Ta-
feln an prominente biblische Frem-
de, von Abraham und Sara bis hin
zu Maria, Josef und Jesus als
Flüchtlingsfamilie. Sie stellt die
biblischen Schutzgebote für Aus-
länderinnen und Ausländer zusam-
men und schlägt die Brücke zu kon-
kreten Handlungsorientierungen
heute. „Gastfreundschaft bringt Se-
gen! Das gilt für den barmherzigen

Samariter genauso wie für uns heu-
te in der Begegnung mit Asylsu-
chenden,“ so Eichinger.

Ruth Neubauer möchte den Ge-
danken des „Unterwegsseins“ der
Wanderausstellung mit einem kur-
zen Gang von der Erstaufnahmeein-
richtung zum Kolpinghaus unter-
streichen. „Wir werden vor der Aus-
stellungseröffnung, also gegen 18.30
Uhr mit einigen Leuten des Helfer-

kreises und der Erstaufnahme los-
gehen. Wer Lust hat, mitzugehen,
ist herzlich eingeladen. Bei der Er-
öffnung wird darauf eingegangen,
wie es ist, auf der Flucht zu sein,
welche Schwierigkeiten damit ver-
bunden sind, wie es ist, fremd zu
sein und den Alltag zu meistern.
Wenn möglich, werden Betroffene
persönlich darüber erzählen oder es
werden Filme darüber gezeigt. Es
werden Glaubensgeschichten mit
den biblischen Figuren vorgestellt
und unter dem Titel „Gastfreund-
schaft bringt Segen“ erzählen Eh-
renamtliche über die Beweggründe
ihres Engagements und warum Ge-
ben auch manchmal Nehmen be-
deuten kann.

Die Ausstellungstafeln sind in der
Zeit von 13. bis 24. November auch
im Stadtgebiet mit hoher Publi-
kumsfrequenz zu sehen. So werden
zwei Tafeln im Rathaus stehen, und
je eine in der Katholischen Stadt-
pfarrkirche, in der Kapelle der Am-
putationsklinik, der Bücherei und
der Volksbank Osterhofen.

Dazwischen, am 18. November,
findet um 19 Uhr in der Kapelle der
Fachklinik für Amputationsmedizin
mit Pfarrer Werner Eckstein ein
Friedensgebet statt. Im Mittelpunkt
steht hierbei die biblische Figur
Abraham.

Wir suchten nach einem mög-
lichst konfessionsübergreifenden
Ort für das Friedensgebet,“ so Bri-
gitte Eichinger. „Und da in der Kli-
nik ja Menschen aller Glaubens-
richtungen untergebracht sind und
die Kapelle besuchen, fanden wir
das ganz passend. Pfarrer Eckstein
stand dem auch ganz aufgeschlos-
sen gegenüber. Wir entschieden uns
für Abraham, da diese Figur für alle
großen Religionen gleichermaßen
von Bedeutung ist“.

Brigitte Eichinger (li.) und Ruth Neubauer präsentieren das Plakat der Ausstel�
lung. (Foto: Lehmann).

Spielmannszug befindet sich auf gutem Weg
Kosten der Ausbildung wurden erhöht – Weiterhin Trommler und andere Musiker gesucht

Osterhofen. (kök) In der Jahres-
hauptversammlung stellte die Vor-
standschaft vom Spielmannszug der
Kolpingsfamilie Osterhofen die Tä-
tigkeitsberichte aus dem Jahr 2016
vor. Eigentlich findet diese Jahres-
versammlung immer im Frühjahr
statt, aber da heuer das 50-jährige
Jubiläum gefeiert wurde, entschlos-
sen sich die Vorstandsmitglieder auf
diesen späteren Termin, damit keine
Arbeitsüberlastung stattfindet. Das
Jubiläum hatte viel Zeit, Kraft und
Energie gekostet.

Im Berichtszeitraum 2016 stellte
der erste Vorsitzende Günther
Tschirne die Arbeit des Vorstands
heraus. Die einzelnen Veranstaltun-
gen ließ Schriftführerin Margret
Gotzler Revue passieren. Zwei Fa-
schingszüge, Geburtstagsfeiern,
Festzüge, musikalische Gottes-
dienstgestaltung und Musikfeste
waren zu verzeichnen. Mit der An-
schaffung von einheitlichen Wikin-
gerkostümen für die närrische Zeit
ließ der Musikzug aufhorchen und
wurde bewundert. Auch eine deutli-
che Steigerung des wöchentlichen
Probens wurde hervorgehoben.
Dank des neuen musikalischen Lei-
ters mit Wolfram Zacher waren teil-
weise 15 bis 20 Personen im Probe-
raum im Kolpinghaus am Üben. Die
Ausbildungskosten wurden deut-
lich erhöht, um eine qualitative wie
quantitative Verbesserung zu errei-
chen. Freilich sei dies auch wegen
dem Rückzug ehrenamtlich tätiger
Ausbilder (Studium und Wegzug)
notwendig geworden.

Die Kehrseite der Medaille sei al-
lerdings, dass die Rücklagen somit
stärker in Anspruch genommen
werden, so Sabine Hilkinger in ih-
rem Kassenbericht. Dank der Spen-
de von 1000 Euro seitens der Kol-
pingsfamilie konnten die Anschaf-

fungskosten für die Faschingskostü-
me reduziert werden. Größere Kos-
ten im Finanzbericht waren der
Ausflug nach Kroatien, die Buskos-
ten zu Musikfesten, Anschaffungen
von Notenmaterial und die Einklei-
dung der Musikerinnen und Musi-
ker mit Uniformen. Der Zahn der
Zeit hat auch an manchen Klei-
dungsstücken genagt und so wur-
den viele Sachen ausgetauscht, re-
pariert und erneuert.

Leider ist die Einnahmenseite
sehr dünn geworden, da es nicht
mehr so viele Fahnenweihen gibt,
die Vereine sich keinen „Spiel-
mannszug“ mehr leisten wollen.
Stattdessen sieht man auf vielen Fa-
schingszügen Hightech-Musikwa-
gen. Früher gab es auch in Osterho-
fen einige Straßenfeste, die den Er-
lös dem Spielmannszug übergaben.

Dies ist aktuell leider nicht mehr
der Fall. Man sei nun auf die Ein-
nahmen aus der Christbaumverstei-
gerung angewiesen. Sehr dankbar
sind die Verantwortlichen aller-
dings auf den Fan-Club des Spiel-
mannszuges, der hier von Zeit zu
Zeit wieder Zuschüsse gewährt und
somit zum Fortbestand des Musik-
zuges aus der Herzogstadt beiträgt.
Helmut Zelzer wurde stellvertre-
tend mit seinem Team für die her-
vorragende Leistung gedankt. Dis-
kussionsbedarf gab es wegen dem
Vereinsausflug 2018, deshalb wurde
eine separate Vorstandssitzung zu
diesem Thema vereinbart. Ein
Wunsch für den Musikraum wurde
geäußert, da die hinteren Reihen zu
wenig Licht hätten.

Der Verein Kolpinghaus Osterho-
fen soll gebeten werden, dass hier

eine Verbesserung herbeigeführt
wird, damit die Noten gut lesbar
sind.

Abschließend dankte Günther Ti-
schiren allen Eltern, den Betreuern,
dem Fan-Club, dem musikalischen
Leiter, den Ausbildern und den Mu-
sikerinnen und Musikern für ihre
Treue und Unterstützung. Er
wünschte sich weiterhin eine gute
Zusammenarbeit und dass sich
noch mehr aktive Spieler dem Ver-
ein anschließen.

Die Musikstunden finden jeweils
freitags um 18 Uhr im Kolpinghaus
(2. Stock) um 18 Uhr statt (außer in
den Ferien). Wer mehr zur Ausbil-
dung, zu den Instrumenten und
sonstiges wissen möchte, kann sich
auch gerne an Sabine Hilkinger
wenden unter Telefon: 09932
90492).

Der Spielmannszug ist als Aushängeschild der Stadt Osterhofen auch auf vielen Musikfesten vertreten (Gruppenbild in
Mengkofen beim dortigen Jubiläum des Musikvereins). (Foto: Köhlnberger)
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Spieletreff
Osterhofen. (oa) Am Dienstag, 31.

Oktober, findet ab 17 Uhr ein Spie-
letreff vom Spiel Verein(t) Osterho-
fen im Kolpinghaus statt. Alle Spie-
lebegeisterten sind eingeladen die
mitgebrachten Neuheiten der Spiel-
messe in Essen auszuprobieren.

Vereinsabend vorverlegt
Osterhofen. (oa) Aufgrund des

Feiertages am Mittwoch, 1. Novem-
ber, findet der Vereinsabend der AH
bereits heute, Dienstag, statt. Treff-
punkt ist um 20 Uhr im Gasthaus
Seidl/Ilg.

Siedlungs�Treffen
Osterhofen. (oa) Alle früheren Be-

wohner (60er bis 90er Jahre) der
Krankenhaus-Siedlung sind zu ei-
nem Treffen am Samstag, 11. No-
vember, eingeladen. Das Beisam-
mensein findet am 19 Uhr im Gast-
haus Seidl/Ilg statt.

n Aus dem Vereinsleben

TV�Pilates
Osterhofen. (oa) Am Donnerstag,

2. November, fällt beim Turnverein -
Abteilung Pilates das Training aus.

TV�Änderung
Osterhofen. (oa) Für die Teilneh-

mer an Flexibar des TV gibt es Än-
derungen: Ab 2. November bis ein-
schließlich 14. Dezember findet
donnerstags von 18.30 bis 19.15 Uhr
Einsteiger-Step statt. Mit Flexibar
geht es im Januar weiter. Infos unter
09932/954385.

Kartenturnier
Thundorf. (oa) Der 60er Fanclub

veranstaltet am Dienstag, 31. Okto-
ber, und am Mittwoch, 1. November,
ein Schafkopf- und Wallachturnier.
Beginn ist um 10 Uhr in der Tratto-
ria „Zur Überfahrt“.

„Mach mit“ �Sprechtag
Osterhofen. (oa) Der reguläre

Sprechtag des „mach mit“ Freiwil-
ligenzentrum Deggendorf in Oster-
hofen findet am kommenden Don-
nerstag, 2. November, nicht statt. Es
kann jedoch jederzeit ein anderwei-
tiger Sprechtermin vereinbart wer-
den unter Telefon 0991 3100-400.

Campingfreunde
Osterhofen. (oa) Der nächste Ver-

einsabend der Campingfreunde fin-
det am Donnerstag, 2. November,
statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Café Siebenhandl.

Jahresversammlung
Wisselsing. (oa) Die Krieger- und

Soldatenkameradschaft hält am
Samstag, 4. November, um 19.30
Uhr im Bürgerhaus ihre Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen
und Ehrungen.

Christkindlmarkt
Künzing. (oa) Der Gartenbauver-

ein fährt am Samstag, 25. Novem-
ber, zum Christkindlmarkt nach
Altötting und Tüßling. Abfahrt ist
um 13 Uhr. Anmeldungen möglich
unter Telefon 08549/497.


