
Volksfeststimmung unter weiß-blauem Himmel
Über 1 000 Teilnehmer beim Auszug – Heute wird zum Fischerfestausklang eingeladen

Marklkofen.  (ez) Strahlender
Sonnenschein lockte über 1 000
Teilnehmer zum Fischerfestauszug
hervor. Am Dorfplatz startete der
lange Zug, der vom Spielmannszug
der Feuerwehr Marklkofen und den
Lichtenseer Musikern in Richtung
Bierzelt folgte.

Mit dabei waren die Stelzengeher
aus Ottering sowie die Hochrad-
gruppe „Isarau“ aus der Gottfrie-
dingerschwaige, die wieder ein be-
sonderer Hingucker waren. Eine
Festkutsche brachte die Festwirts-
eheleute Hildegard und Hans Ker-
scher zum Festzelt, wo das enga-
gierte Team die zahlreichen Gäste

bestens in Empfang nahm. Bürger-
meister und Schirmherr Peter Eis-
gruber-Rauscher zapfte hier das
erste Fass gekonnt an und nach ei-
nem gern gehörten „O’zapft is!“
durfte gemeinsam gefeiert und ge-
lacht werden. Natürlich sorgte die
Festwirtsfamilie Kerscher mit baye-
rischen Schmankerln für beste Ver-
pflegung, ebenso die Fieranten au-
ßerhalb des Zeltes, die neben Ste-
ckerlfisch und Pizza auch Süßes für
die Schleckermäulchen anboten.

Bei seiner Begrüßung konnte
Kreisfischereivorsitzender Michael
Rieger zahlreiche Ehrengäste will-
kommen heißen. Vor allem galt der
Gruß den zahlreichen Gästen aus
und um Marklkofen, die mit ihrem

Besuch die Zugehörigkeit zur Ge-
meinde zeigen. Das Fischerfest stel-
le immer einen Höhepunkt und eine
willkommene Unterbrechung des
Arbeitsalltages dar und man dürfe
hier schöne Stunden verbringen.

Am Abend erhielten alle Gäste
für jede gekaufte Maß ein Los. Spä-
ter am Abend gab es damit fünfmal
20 Liter des guten Festbiers von der
Brauerei Thurn und Taxis zu gewin-
nen. Für beste Stimmung sorgte die
Band „Carambolage“, die es her-
vorragend verstand, den Gästen
stimmungsmäßig einzuheizen. Auch
die aufgebaute Bar war gerne und
gut besucht, so dass ein erster rund-
um gelungener Festtag viel zu
schnell zu Ende ging. Am Samstag-

abend waren es schließlich die Al-
penoberkrainer, die für zünftige
Bierzeltatmosphäre sorgten.

Auch am heutigen Montag be-
steht noch die Möglichkeit, im Fi-
scherfest schöne Stunden zu ver-
bringen. Am Tag der Behörden, Ver-
eine und Betriebe ist nochmals das
gemütliche Miteinander im Vorder-
grund. Das Duo „Helmut und Otto“
wird das Ihrige dafür tun, dass zum
Festausklang im Zelt beste Stim-
mung herrscht. Vorab sind am 15
Uhr die Jüngsten der Gemeinde
zum Kindernachmittag eingeladen.
Hier gibt es für alle Gutscheine für
Pommes und ein Fahrgeschäft von-
seiten der Gemeinde, die im Festzelt
abgeholt werden können.

Veranstalter und Festwirtsleute: Auf ein fröhliches Fischerfest 2019. „Carambolage“ heizte am Freitag ein und alle tanzten mit.

Der Fußballernachwuchs war in Feierlaune. Der Kreisfischereiverein lud mit der Gemeinde Marklkofen zum Fischerfest ein.

Ein Tag für die Senioren
Im Fischfest in Marklkofen wurden die älteren Mitbürger bestens unterhalten

Marklkofen. (ez) Es ist schon fes-
ter Bestandteil, dass die Gemeinde
Marklkofen ihre Senioren zum Se-
niorennachmittag ins Fischerfest
einlädt. Über 350 Senioren ab 65
Jahren sind dieser Einladung gerne
nachgekommen und feierten im ge-
mütlichen Beisammensein.

Die Gemeinde stellte dazu für alle
ein Getränk sowie eine Brotzeit be-
reit, die man sich gerne schmecken
ließ. Für die musikalische Umrah-
mung sorgte Hans Kandlbinder, der
es bestens verstand, mit einer bun-
ten Mischung und Liedauswahl die
Senioren zu unterhalten.

Gemeindeoberhaupt Peter Eis-
gruber-Rauscher durfte im Festzelt
die Begrüßung vornehmen, sein be-

sonderer Gruß ging dabei an Alt-
bürgermeister Martin Geltinger und
Friedl Gangkofer, an den Ehrenbür-
ger Friedrich Ebertseder, ebenso an
den ehemaligen Zweiten Bürger-
meister und Seniorenbeauftragten
Otto Lommer sowie an den ehemali-
gen Zweiten Bürgermeister Adi Mo-
ser und alle anwesenden Gemeinde-
räte mit Seniorenbeauftragter Jo-
hanna Preu. Der Senioren-Nach-
mittag sei vom Fischerfest nicht
mehr wegzudenken, so der Erste
Bürgermeister.

Die Seniorenbeauftragte Johanna
Preu engagiere sich sehr zum Wohle
dieser Generation, wofür er als Bür-
germeister seinen Dank ausspreche.
Mit dem Senioren-Leitbild „Bürger

für Bürger“ bringe sie sich mit ih-
rem Team auch an diesem Nachmit-
tag aktiv ein. Gemeinsam mit weite-
ren ehrenamtlichen Helfern wurde
hier ein Fahr- und Begleitdienst or-
ganisiert, der vielseitig wirke. Ob
die Abholung direkt von zu Hause
oder Hilfeleistung im Fischerfest
und Begleitdienst - man bringe sich
ein, was nicht alltäglich ist.

Seniorenbeauftragte Johanna
Preu begrüßte die große Runde und
stellte hier den neuen Wohnraum-
berater Martin Geltinger vor. Die
Senioren sind an diesem Tag zum
Fischerfest gekommen und zeigen
damit, dass sie aktiv sind und so
dürfe man gemeinsam in geselliger
Runde feiern.

Die Senioren verbrachten vergnügliche Stunden am Fischerfest. Hans Kandlbinder spielte auf.

Marklkofen

Eine große Auswahl für die Angler
Marklkofen. (ez) Es ist schon fes-

ter Bestandteil des Fischerfestes in
Marklkofen, dass der Kreisfische-
reiverein Dingolfing e.V. am Sams-
tagvormittag einen Basar organi-
siert und dabei den Privatleuten die
Gelegenheit bietet, ihre gebrauch-
ten Fischereiartikel zu veräußern
beziehungsweise günstig einzukau-
fen.

So stand für die Hobbyfischer von
der Bekleidung bis hin zum Haken
alles für den Einkauf bereit. Wopp-
ler, Spinner, Twister oder Fliegen als
Köder – für jede Fischart war der
passende Köder vor Ort. Dient das
Fliegenfischen zum Fang von Forel-
len oder Eschen, so wird beim
Spinnfischen der Köder für Raubfi-
sche ausgeworfen. Beim Feederfi-

schen lockt ein Futterkörbchen den
Fisch an.

Bei den Angelrollen komme es auf
die Übersetzung und Schnurrfas-
sung an und es müsse je nach Fang-
ziel unterschieden werden. Auch
Angelruten und Schwimmer waren
in großer Auswahl zu finden. Selbst
die Sammler kamen hier auf ihre
Kosten und konnten so manches
Schmuckstück oder Rarität erwer-
ben. Zugleich konnte man sich
nützliche Informationen einholen
und natürlich unter erfahrenen
Anglern fachsimpeln.

Zudem standen vom Kreisfische-
reiverein die Gewässerwarte Josef
Kerscher und Wilhelm Fuchs sowie
weitere Vereinsmitglieder für Fra-
gen zur Verfügung.

Marklkofen. KSK. Die Vorstand-
schaft bittet um Kuchenspenden für
das Gartenfest am 1. und 2. Juni.
Zur letzten Besprechung für das
Gartenfest trifft sich der Ausschuss
am 27. Mai um 18 Uhr im Vereins-
heim „Alter Bahnhof“.

Steinberg. Kirchenchor. Chor-
probe ist morgen Dienstag für alle
um 19.30 Uhr im Pfarrheim.

Veranstaltungsreihe
„Am Puls der Zeit“

Landshut. Die neue Veranstal-
tungsreihe des CBW „Am Puls der
Zeit“ befasst sich mit aktuellen
Themen zu Glaube und Kirche. Das
Christliche Bildungswerk (CBW)
möchte mit dieser Reihe jungen
Theologinnen und Theologen Gele-
genheit geben, ihre Zulassungs-Ar-
beiten vorzustellen. Die Reihe wird
am 28. Mai im Seminarraum des
CBW, Maximilanstraße 6, mit dem
Vortrag von Judith Bauer „HER-
story statt HIStory – Die Mitverant-
wortung der Frauen vom Neuen
Testament bis heute neu entdeckt“,
fortgesetzt. Der Eintritt ist frei. In-
formationen gibt es auch unter Tele-
fon 0871/923170.

Aus den Nachbarkreisen

„Menschheitsfamilie“
im Mittelpunkt

Landshut. Bis zum 15. Juni die
Solinger Malerin Kristina Eckel mit
ihren Werken in der Galerie „Kunst
& Coaching“ in der Ländgasse 50 zu
Gast. Eckel zeigt ihre ganz persönli-
chen Momentaufnahmen von und
mit Menschen und hilft laut Ankün-
digung, Begriffe wie Herkunft, Eth-
nie, Rasse, Hautfarbe und Religion
als Gedanken zu denken und die
„Menschheitsfamilie“ in den Mit-
telpunkt der Begrifflichkeit zu stel-
len. Alle Kunstinteressierten sind
eingeladen, diese Ausstellung zu be-
suchen, die am Samstag, 15. Juni,
von 10 bis 14 Uhr mit einer öffentli-
chen Finissage zusammen mit der
Künstlerin gefeiert wird. Informa-
tionen zu den Öffnungszeiten gibt es
unter Telefon 0151-20104802 bei
Monika Dell.
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