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Osterhofen. Einen festlichen
Gottesdienst zum Kirchweihfest
haben die Gläubigen am Sonntag
mit Pfarrer Christian Altmanns-
perger gefeiert. Musikalisch um-
rahmt wurde die Messe vom Spiel-
mannszug der Kolpingfamilie.

Würdevoll zogen die sechs Mi-
nistranten mit Pfarrer Altmanns-
perger in die Stadtpfarrkirche ein,
die von den faszinierenden Klän-
gen des Spielmannszuges erfüllt
war. Das Repertoire umfasste
langsame Stücke, wie das berüh-
rende „Hallelujah“ von Leonard

Cohen ebenso wie das mitreißen-
de Lied „I will follow him“ (be-
kannt aus dem Film „Sister Act“).

Nach dem Evangelium ging der
Geistliche in seiner Predigt auf das
zuvor verlesene Gleichnis von
den anvertrauten Talenten ein.
Darin geht es um einen Herrn, der
seine Knechte mit finanziellen
Mitteln ausstattet und nach seiner
Rückkehr diejenigen, die etwas er-
wirtschaftet haben, belohnt. Dem
Knecht hingegen, der sein Talent
vergraben hat, wird es genommen.

„Was machen wir aus dem, was
Gott uns mitgegeben hat?“ stellte
der neue Stadtpfarrer in den
Raum. So wie der Herr den Die-
nern alles gegeben habe, was er
besaß, so habe Jesus uns alles in
die Hände gegeben: „Was mache
ich aus diesem Geschenk? Trauen
wir uns nicht, mit den guten Ta-
lenten zu handeln?“

In der Kirche sei kreatives Han-
deln gefordert: „Jeder von uns ist
Kirche“, stellte der Geistliche fest.
Der Glaube lebt, wenn wir unse-
ren Glauben leben.“ Man könne

die Kirche mitprägen, in der Fami-
lie den Glauben leben oder sich in
der Pfarrgemeinde einbringen.
„Denn einmal wird Jesus auch uns
fragen: Was hast du mit deinen Ta-
lenten gemacht? Leben wir schon
jetzt unsere Antwort darauf.“

Am Ende des Gottesdienstes
bedankte sich Pfarrer Altmanns-
perger bei der Kolpingfamilie und
dem Spielmannszug, welcher
nach dem letzten Stück von den
Zuhörern mit stehenden Ovatio-
nen bedacht wurde. − emi

Kolping-Spielmannszug umrahmte den Festgottesdienst zum Kirchweihfest mit bekannten Songs

Seine Talente einbringen statt vergraben

Volltrunkener Mann hatte
verbotenes Messer bei sich

Osterhofen. Eine Streifenbesatzung
der Polizei Plattling hat am Donnerstag,
gegen 15.40 Uhr im Bereich der Maria-
Ward-Straße einen offensichtlich voll-
trunkenen Mann entdeckt. Der 34-Jährige
lag neben der Fahrbahn im Gras. Er war
völlig desorientiert und verwirrt. Daher
wurde er zunächst in Gewahrsam genom-
men. Dabei wurde bei ihm ein verbotenes
Überlebensmesser aufgefunden. Dieses
führte der Mann zugriffsbereit mit sich.
Das Messer wurde sichergestellt. Wie sich
anschließend herausstellte, leidet der
Mann an Alkoholsucht. Er wurde ins Be-
zirksklinikum Mainkofen gebracht. Auf
den Mann kommt jetzt eine Anzeige nach
dem Waffengesetz zu. − sch

Werkzeuge aus einem
Lagerraum entwendet

Moos. Im Zeitraum zwischen Dienstag,
16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ist ein bisher
unbekannter Täter in einen Lagerraum am
Äußeren Schlossplatz eingestiegen. Es
wurden mehrere Werkzeuge entwendet.
Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca.
600 Euro. Hinweise nimmt die PI Plattling
entgegen: ! 09931/91564-0. − sch

Familiennachmittag der
„Oiminga Woipadinga“

Aholming. Einen Familientag veran-
staltet der Theaterverein „D’Oiminga
Woipadinga“ am kommenden Sonntag,
22. Oktober, im Bürgerhaus. Geboten
wird eine Aufführung des Kindermusicals
„Arche Noah“ mit Martin Göth. Außer-
dem sorgen verschiedene Aktivitäten so-
wie eine Tombola für Spiel und Spaß. Sü-
ßes und Deftiges steht zur Stärkung bereit.
Kinder, Eltern, Großeltern und weitere
Begleiter sind zum Familiennachmittag
bei freiem Eintritt eingeladen. Beginn ist
um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. − oz

Letztes Festsaal-Konzert ist
bereits restlos ausgebucht

Altenmarkt. Das letzte Konzert im
Festsaal des Klosters Damenstift findet am
Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr statt.
Den Abend bestreitet das Ensemble „Sa-
lon Bravour” mit einem Programm, das
leichte Muse auf höchstem Niveau bietet.
Organisator Kersten Wagner bittet darum,
von weiteren Reservierungswünschen ab-
zusehen: Die Veranstaltung ist bereits
restlos ausgebucht. − oz

RUNDSCHAU

Zünftig war’s beim Hoagart’n
Wallerfing. Die Mitglieder

des Waldvereins haben sich am
Samstag in der Vereinshütte zu
einem zünftigen Hoagart’n ein-
gefunden. Siegfried Deger
(rechts sitzend), der Ehrenvor-
sitzende der Sektion Wallerfing,
der auch durchs Programm
führte, freute sich über den zahl-
reichen Besuch und wünschte
einen vergnüglichen Abend bei
Musik und allerlei Kurzweil.
Besonders freute er sich, auch
Bürgermeister Thomas Brunner
begrüßen zu können. Ein herz-
liches Willkommen galt auch
der Pieringer Bauernmusi, dem
Hüttenchor, der Stubnmusi des
Waldvereins und Stefan Bär, der
auf seiner Ziach aufspielte.

Langweilig wurde es danach
keinem, der den Weg zur Hütte
gefunden hatte: Hüttenchor,
Stubnmusi, Stefan Bär, die Bau-
ernmusi und auch Sigi Deger
hatten ein abwechslungsreiches
Programm vorbereitet, das so-
wohl einen musikalischen Oh-
renschmaus bot, als auch immer
wieder zu Heiterkeit im Raum
beitrug. Außerdem war für das
leibliche Wohl aller Gäste mit
Schmaus und Trank bestens ge-
sorgt. Südtiroler Schmankerl
und das eine oder andere Glas
Roter oder Weißer taten das ih-
rige dazu, dass keiner hungrig
oder durstig nach Hause gehen
musste und die Stimmung bes-
tens war. − tre/Foto: Rehm

Osterhofen. Staubsauger,
Tupperware, Hundefutter,
Schmalzgebäck und Schmiede-
kunst, Gürtel, Hosen, Körbe,
Tücher, Kleider, Spielzeug,
Fensterrollos, Werkzeug, Wol-
le, Obst, Gewürze, Rosswurst,
Brathendl, Allerheiligen-Ge-
stecke, Bücher- und Antiquitä-
ten-Flohmarkt und die Auto-
Schau am Ring vor dem Rat-
haus: Angebot und Vielzahl der
Stände an diesem verkaufsoffe-
nen Mantelsonntag waren
nicht anders als sonst. Den-
noch hielt sich der Besuch heu-
er trotz Kaiserwetter zumindest
bis zum frühen Nachmittag
sichtlich in Grenzen. Erst als
um 13 Uhr die große OHO-
Buddelei am Sandhaufen star-
tete, wurde es allmählich voll in
der Stadt.

Im Gespräch der Fieranten
untereinander wurde teilweise
Ursachenforschung betrieben.
Franz Hölzl hatte zwar in der
Vorstadt – anders als am Wo-
chenmarkt am Montag – etwas
Mühe, seine Steckerlfische an
Mann und Frau zu bringen, sein
Lachen verlor er aber nicht. Er
glaubt, dass es an diesem Sonn-
tag „fast zu schee“ war, so dass
sich wohl viele Familien für ei-
nen Spaziergang oder Wander-
ausflug in die Berge entschie-
den haben. Alexander Henkel
vom Werkzeugmarkt nebenan
ärgert sich, dass sich die Kom-
munen in Niederbayern oder
wenigstens im Landkreis bei
der Planung solcher Großver-
anstaltungen nicht besser ab-
sprechen können. Am gleichen
Tag fanden nämlich der Töpfer-
markt in Lalling sowie Kirch-
weih-Märkte in Plattling, Bad
Griesbach und Hunderdorf
statt. „Den Verwaltungen ist
das egal, aber wir Händler neh-
men uns so gegenseitig Ge-
schäft und Kundschaft weg“,
sagt Henkel.

Renate Mischur aus Pocking
klagt ebenfalls über sinkenden
Umsatz, vor allem weil die Leu-
te von heute ihre bunten Woll-
knäuel und die kunstvoll ge-
flochtenen Taschen nur an-
schauen, sich das Fabrikat mer-
ken – und dann im Internet be-
stellen. Nach Osterhofen
kommt sie schon seit Jahren
und wird es weiter tun, „weil die
Leute hier so nett sind“.

Gleich hinter dem Sandhau-
fen, in in den leer stehenden
Geschäftsräumen im grünen
Haus Nr. 21 hatte der Künstler-
verein „D’Leuchtenberger“
Hobby-Künstler eingeladen, ih-
re Werke zu präsentieren. „Wir
wollten Menschen, die noch
nie eine eigene Ausstellung hat-
ten oder sich bisher nicht trau-
ten, eine Plattform bieten“, sagt
Vorsitzende Sylvia Geßl.

Fünf nutzten die Chance. Li-
sa Rauch stellte Tonfiguren aus
der Werkstatt ihrer Mutter Hel-
ga aus Aholming-Schwarzwöhr
aus. Bleistift-Porträts frei erfun-
dener oder bekannter Persön-

lichkeiten wie Harry Potter,
Walter White („Breaking Bad“)
oder Sängerin Amy Winehouse
hat Felix Siebenhandl gezeich-
net. Auch Acrylgemälde von
Schmetterlingen und Käfern
hatte der junge Osterhofener
mitgebracht.

Auf Acryl als Maltechnik
setzt auch Helga Stelzl aus Ma-
riaposching. Die gebürtige Deg-
gendorferin hat erst vor sechs
Jahren in der Rente mit dem
Malen begonnen. Daneben

bastelt sie Engel und „alles an-
dere, was Spaß macht“. Aus
dem kreativen Bastelstudio von
Manuela Breinbauer aus Ot-
zing stammen Grußkarten, Ker-
zen sowie kunstvolle Dekorati-
on und Verpackungen. Ebenso
schön wie gefährlich sehen die
Messer aus, die der Altenmark-
ter Herbert Wantschura fertigt.

Nach drei Stunden waren die
rund fünf Tonnen Sand durch-
wühlt, jedoch drei Röllchen
noch immer darin vergraben.
Die Gewinner der drei Haupt-
preise – Einkaufsgutscheinen
im Wert von 150, 100 und 50
Euro – standen dagegen bereits
seit 14.15 Uhr fest: Luca Kut-

scherauer aus Galgweis, Anas-
tasia Kunstmann aus Alten-
markt und Leonardo Waindin-
ger aus Fehmbach. „Leonardo
war bereits zum vierten Mal in
Folge erfolgreich“, freut sich
der Vater mit dem Sohn. Auch
Luca zählte schon einmal zu
den Hauptgewinnern, während
andere bekannte Gesichter –
wie immer – die ganzen drei
Stunden durchgegraben haben.
In weiteren 140 weiß- schwar-
zen Filmdosen waren Sachprei-
se, Einkaufs- und Essensgut-
scheine zu finden. Bei der Orga-
nisation und Durchführung der
Aktion halfen Jugendliche der
Feuerwehr mit. − sch

Zum 4. Mal Schatz im Sand ausgebuddelt
Leonardo Waindinger zählte auch heuer zu den Hauptgewinnern – Gemischte Gefühle am Mantelsonntag

Der neue Stadtpfarrer Christian Altmannsperger zelebrierte einen wür-
devollen Kirchweih-Gottesdienst.

Der Spielmannszug der Kolpingfamilie begeisterte die Gläubigen mit sei-
nem ebenso umfangreichen wie abwechslungsreichen Repertoire.

Wie die Wilden durchwühlten die Kinder eine ganze Lkw-Ladung Sand. Die OHO-Buddelaktion ist der Höhepunkt am Mantelsonntag.

Die Sieger mit OHO-Geschäfts-
führerin Doris Dick (v.l.) : Anasta-
sia Kunstmann, Luca Kutscher-
auer und Leonardo Waindinger.

Die Hobby-Künstler (von links) Herbert Wantschura, „Leuchtenber-
ger“-Vorsitzende Sylvia Geßl, Felix Siebenhandl, Helga Stelzl, Ma-
nuela Breinbauer und Lisa Rauch in den kurzfristig zur Galerie um-
funktionierten Geschäftsräumen am Stadtplatz 21. − Fotos: Schiller

Einfach herzig: Händler Franz
Weikelstorfer aus Tiefenbach
kommt regelmäßig zu den Wa-
renmärkten nach Osterhofen.
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