
Einheitlich eingekleidet
Oberhausen/Altersberg. (mb)

Zum wiederholten Male unterstütz-
te die Schreinerei Enzinger aus Al-
tersberg die KLJB Oberhausen tat-
kräftig. Denn sie finanzierte für die
Mitglieder einheitliche T-Shirts und
zusätzlich Tops für die Mädchen in
Blau.

Jedes Shirt wurde mit Namen
versehen, darüber hinaus bietet es
am Rücken Platz für das KLJB-Lo-
go. Bereits vor einigen Jahren stat-
tete man die Landjugendgruppe mit
dieser Vereinskleidung aus. Nun
ging es darum, sie zum einen zu er-
gänzen und somit auch die Neumit-
glieder mit einzubeziehen. Zusätz-
lich waren Ersatzbeschaffungen nö-
tig. So stellte man insgesamt 19

Shirts zur Verfügung. Das Ehepaar
Enzinger unterstützte die Gruppe
gerne, findet man es doch äußerst
positiv, dass die jungen Leute im
Dorf zusammenhalten und sich re-
gelmäßig zu Aktivitäten treffen. Zu-
sätzlich möchte man damit auch das
ehrenamtliche Engagement für die
Pfarrei honorieren. Franz Enzinger
war als Jugendlicher selbst hier
Mitglied und wirkte auch in der
Vorstandschaft mit. Es freut ihn
umso mehr, dass sich immer wieder
junge Menschen in diesem Kreis zu-
sammen finden.

Im Beisein weiterer Mitglieder
bedankte sich der Erste Vorsitzende
Max Salzberger mit einem Präsent
für diese großzügige Zuwendung.

Das Ja-Wort gegeben
Niederhausen. (mb) Den Bund

fürs Leben schlossen am Samstag
Jürgen und Lisa Denz, gebore-
ne Reicheneder. Zahlreiche Hoch-
zeitsgäste wurden Zeugen, als sich
das Paar in der Pfarrkirche St. Ste-
phanus das Ja-Wort gab.

Den feierlichen Trauungsgottes-
dienst zelebrierte Pfarrer Pater Paul
Mrotek gemeinsam mit Pfarrer
Heinz Weber aus Alburg, einem gu-
ten Bekannten des Brautpaares.
Musikalisch begleitete der Kirchen-
chor unter der Leitung von Josef
Grasberger die Messfeier und ge-
staltete sie besonders feierlich, an
der Orgel war Lena Ettengruber
und die Trompete spielte Michael
Ettengruber. Als das Brautpaar aus
dem Gotteshaus auszog, wartete auf
die Frischvermählten ein Ehrenspa-
lier. Dazu hatten sich zahlreiche
Mitglieder der Feuerwehr eingefun-
den, um ihrem Ersten Kommandan-
ten und der Festmutter für das gro-
ße Gründungsfest im kommenden
Jahr den Weg ins Eheleben zu säu-
men. Auch Kreisbrandmeister Gün-
ther Meier war mit vor Ort. Die bei-

den Vorsitzenden Georg Schrögmei-
er und Richard Heubl junior gratu-
lierten stellvertretend. Auch die
Sonnenschützen Sommershausen
säumten den Weg. Gemeinsam zog
die Hochzeitsgesellschaft zum
Gasthaus Hager, wo im Stadel, im
Festzelt und im Freien alles für die
weltliche Feier gerichtet war. Im
Laufe des Nachmittags „entführ-

ten“ Freunde die Braut, wobei die-
ser alte Brauch auch gleich in eine
gehörige Hochzeitsparty mündete.

Die technische Fachwirtin aus
Eitting, Gemeinde Laberweinting,
und der Karosseriebauer fanden ih-
ren Lebensmittelpunkt im Heimat-
dorf des Bräutigams, wo sie mit
Töchterchen Lea ihr Eigenheim be-
zogen.

Frisch gebackenes Ehepaar
Steinberg. (ez) Mit dem VW-Kä-

fer ging es ins Eheglück für Martin
und Anna Kieswimmer. Am
Samstag hat der Zweite Bürger-
meister der Gemeinde Marklkofen
Anna Kagerbauer in der Pfarrkir-
che in Steinberg vor den Traualtar
geführt.

Der Festgottesdienst wurde dabei
vom Chor „Mandlsplitter“ würde-
voll umrahmt. Natürlich waren
auch zahlreiche Vereinsabordnun-
gen gekommen, um mit einem lan-
gen Spalier dem Brautpaar die bes-
ten Glückwünsche zu übermitteln.
Vor Ort war der ESC Steinberg, die
Landjugend, die KSK Steinberg-
Warth, die Feuerwehr Steinberg, der
SV Steinberg, der TC Steinberg, der
TSV 1860-Fanclub, die Maibaum-
freunde und das Open-Air-Team.
Die Theaterfreunde Steinberg hat-
ten gleich den Vorhang mitgebracht,
denn mit der Trauung öffnet sich
nun eine neue Bühne mit einem
neuen Stück. Die Wasserwacht aus
Reisbach, der die Braut angehört,
hatte „Schwimmnudeln“ dabei und
die Feuerwehr den traditionellen
Feuerwehrschlauch. Am Ende gra-
tulierten Markus Limmer mit
Christine Kiermeier im Namen aller
und überreichten ein Türschild und
einen großen Rosenstock.

Gemeinsam zogen die Gratulan-
ten mit dem Brautpaar zum Steh-
empfang bei „Kieswimmers“. An-
schließend ging es in den Landgast-
hof Apfelbeck, wo die Band „Scam-
pies“ für beste Stimmung sorgte.
Die Braut wurde später von den
Gästen entführt und ins heimische
Steinberg gebracht.

Im Gasthof Baumgartner gewann
der Bräutigam aber das Herz seiner
Anna wieder zurück und durfte sie
in die Arme schließen. Die „Abwe-
senheit“ des Brautpaares nutzten
die Steinbergerer, um einen Kinds-
baum aufzustellen.

Die Tanzgruppe Funky Diamonds
zeigte ihren Showtanz und über-
brachte damit tänzerisch ihre
Glückwünsche.

Kinderführung „Kennst
du Straubing?“

Straubing. Unter dem Motto
„Kennst du Straubing?“ bietet die
Stadt auch in diesem Jahr wieder
ein besonderes Ferienprogramm für
Kinder an. Dieses Mal, in den
Pfingstferien, steht die Stadtpfarr-
kirche St. Jakob mit ihren wunder-
baren, in allen Farben leuchtenden
Glasfenstern, im Mittelpunkt der
Führung. Was gibt es auf den Fens-
tern zu sehen? Warum hat man
überhaupt vor so langer Zeit farbige
Fenster in Kirchen eingebaut und
sind sie wirklich so alt, wie sie aus-
sehen? Die Führung gewährt auch
einen Einblick in die mittelalterli-
che Glasmacherwerkstatt und zeigt,
wie diese leuchtend bunten Fenster
überhaupt gefertigt wurden. Unter
anderem mit diesen Fragen machen
sich die jungen Entdecker und Ent-
deckerinnen auf einen Rundgang in
der Basilika St. Jakob. Termin ist
am Freitag, 14. Juni, um 14 Uhr mit
Theresa Scharrer, Treffpunkt ist
beim Turmaufgang gegenüber dem
Rathaus. Informationen erteilen die
Mitarbeiter des Amts für Tourismus
und Stadtmarketing, Telefon 09421/
944-69199.

Aus den Nachbarkreisen

Der Charme vergangener Jahrzehnte
Gartenfest mit Oldtimertreffen an Fronleichnam in Haberskirchen

Haberskirchen. (mb) Am Fron-
leichnamstag wird auf Initiative der
Garten- und Blumenfreunde wieder
eine Zeitreise in vergangene Jahr-
zehnte unternommen. Wenn das
Oldtimertreffen stattfindet, ist jeder
eingeladen, ein wenig auf der „Nos-
talgiewelle“ mitzuschwimmen.

Darf man vom Erfolg der letzten
Events schließen, so dürfte sich dem
geneigten Fachmann und allen wei-
teren Interessenten auf dem Sport-
platz ab dem frühen Nachmittag ein
vielfältiges Bild an alten Karossen
zeigen. Die Organisatoren setzen
voraus, dass die präsentierten Fahr-
zeuge mindestens 30 Jahre alt sein
müssen. „Kommt mit euren Trakto-
ren, Maschinen, Autos oder Motor-
räder“, so der Aufruf von Ersten
Vorsitzenden Rudi Hofer. Mit weite-
ren Vorstandschaftsmitgliedern und
dem Moderator dieses Treffens
Konrad Erhardsberger begutachte-
te er ein Motorrad, das mittlerweile
fast auf den Tag genau 64 Jahre „auf
dem Buckel“ hat, nachdem die Erst-
zulassung am 20. Juni 1955 war. Das
Besondere: Das Neun-PS-Gefährt
ist noch im Originalzustand und hat
erst den dritten Eigentümer-Namen
in den Papieren stehen. Markus
Kummer aus Wildprechting ist stol-
zer Besitzer dieser „DKW RT 175“,
im übrigen Vorgänger von Audi. Für
ihn war es ein entscheidendes Kri-
terium, ein Fahrzeug in Originalzu-
stand zu erwerben, nicht „verbas-
telt“ und nicht restauriert. In Wa-

ging am See wurde er im Oktober
2016 fündig. Der erste Besitzer war
ein Motorradfan aus Schönbrunn
bei Staffelstein. Leider fehlt ihm ge-
rade momentan die Zeit, um regel-
mäßig seinen flotten Flitzer aus der
Garage zu holen.

Das Fahrzeug wird am Donners-
tag, 20. Juni, auch unter den ausge-
stellten Stücken sein, versicherte
Markus Kummer. Die Schwäche für
alte Fahrzeuge könnte er durchaus
von seinem Opa geerbt haben. Er
war selbst Vorsitzender der Gartler

und ihm gehört noch eine Vespa, die
natürlich auch von seinem Enkel je-
derzeit genutzt werden darf.

Das Oldtimertreffen findet im
Rahmen des Gartenfestes statt, das
die Garten- und Blumenfreunde ge-
meinsam mit der Freiwilligen Feu-
erwehr auf dem Sportgelände ab-
halten. Ab 11 Uhr gibt es Mittags-
tisch und um 13 Uhr ist der offizielle
Start des Treffens auf dem Gelände
der SpVgg. Für jeden Oldtimer be-
kommt der Fahrer Brotzeit und eine
Maß Bier.

Markus Kummer präsentierte seinen Oldie den Vorstandschaftsmitgliedern der
Gartler.

Fischer unterstützten bei Überquerung des Mühlwerks
Warth. Bereits am Freitag, 24.

Mai, konnte das geplante Ablassen
des Vils Mühlgrabens rechts unter-
halb des Vilstalstausee vom Kreisfi-
schereiverein durchgeführt werden.

Alljährlich werden hier Massen
an Fischen vom Stausee in das Be-
cken oberhalb der Rosenmühle ge-
schwemmt. Eigentlich schön zu se-

hen, dass der Stausee reichlich
Jungfische produziert, andererseits
sind die Fische hier einfach zu dicht
gedrängt. Bereits im vergangenen
Jahr wurde ein Verbot zum Spinnfi-
schen, Dropshoten und dergleichen
ausgesprochen.

Hegeziel war, die unter anderem
große Anzahl an Jungzander nicht

zu verangeln, sondern unbeschadet
zurück in den Lauf der Vils zu brin-
gen. Der Hechtbestand im Mühlgra-
ben war ebenfalls beeindruckend,
in richtigen Verbänden sind sie in
Richtung des Überlaufs geschwom-
men. Die Raubfische konnten in den
letzten Wochen ablaichen und die
Schonzeit ist seit 1. Juni vorbei.
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