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Zwei Sieger kommen aus dem Landkreis
Vorentscheid bei „Talente Südostbayern“: Die fünf Erstplatzierten kommen zum Bundesfinale
Krailing (kl). Bei einem überaus spannenden Wettbewerb der
Musikagentur „Talente Südostbayern“ schafften fünf Interpreten
den Sprung ins Bundesfinale. Aus
regionaler Sicht erfreulich: mit
den Foikastoaner Sängerinnen
aus Lindberg und Susanne Kramheller aus Prackenbach ist auch
der Landkreis Regen zwei Mal
vertreten. Sieben Einzelkandidaten und sieben Duos waren bei
der Vorentscheidung im Gasthof
„zum Alten Wirt“ in Krailing angetreten.

BBV

Im Marktgemeinderat notiert
Ruhmannsfelden (sun). Nur vereinigung und 270 Euro an den
eine „kleine“ Tagesordnung gab es Tennisclub.
in der letzten MarktgemeinderatsFreuen können sich auch die
sitzung vor der Sommerpause im Katholischen
Dorfhelferinnen
öffentlichen Teil abzuwickeln. und Betriebshelfer sowie die KaDie Sitzung wurde von Bürger- tholische Erwachsenenbildung:
meister Josef Brunner geleitet.
Ihren Spendenanträgen über 100
Euro wurde stattgeben.

Flächennutzungsplan
Um den Bau eines neuen Verbrauchermarktes oder auch weiteren
Märkten zu ermöglichen, stimmte
das Gremium einer Änderung des
Flächennutzungsplans zu. Das
Gebiet am südlichen Ortseingang
ist künftig im Flächennutzungsplan als „Sondergebiet – Ladengebiet“ definiert.

Der Abend in Krailing war die
vierte Vorrunde der Talentsuche
2007 von „Talente Südostbayern“.
Die von Musiklehrerin Heidi Vogl
sehr professionell moderierte Veranstaltung wurde von vielen Fans
der Kandidaten und weiteren
Gästen mit kräftigem Beifall begleitet.
Nach einer kurzen Begrüßung
der Kandidaten und der Gäste
stellte Heidi Vogl die Fachjury vor: Gemeinsamer Schlussauftritt aller Teilnehmer mit Moderatorin Heidi Vogl (links vorne).
(Fotos: Limbeck)
Götz Geithner aus Traunstein war
Profimusiker und unter anderem teil. Das Duo The Vienna Twins
20 Jahre Posaunist der Rundfunk- aus Wien waren mit „Baby, I‘d lobigband Berlin, Sissi Thaurer und ve you to want me“ und „One way
Jürgen Redel sind Manager bzw. ticket“ dabei. Mit den bekannten
Textdichter der Songschmiede Titeln „Da sprach der alte HäuptNeutraubling und Frieder Herold, ling, der Indianer“ und „Werd
Bürgermeister der Gemeinde scho wer‘n, sagt Frau Kern“ verChamerau, ist ein erfahrener Mu- suchte die 11-jährige Andrea
sikkenner. Als Ausrichter dieser Penzkofer aus Prackenbach ihr
Vorrunde wurden Alois und Dagi Glück.
Schützeneder von der Agentur
Mit ihrer Konzertquerflöte und
„Talente Südostbayern“ vorgeden Titeln „Scherzo“ und „Páni
stellt.
Von den 14 Kandidaten waren Kluci“ stellte sich Johanna Haizwei Durchgänge zu absolvieren, merl (11) aus Viechtach der Jury
wobei der erste Durchgang ohne vor. Aus Sersheim bei Stuttgart
Wertung erfolgte. Als erstes Duo kamen Hannelore und Hans
stellten sich Erwin und Norbert Stierl und gingen mit den selbst Sie starten nach ihrem Vorentscheid-Sieg beim Bundesfinale: (von
aus St. Englmar mit den Titeln komponierten Titeln „Die Ferne links): „Waidlers Echte“, Lisa und Josef Holzmann, die Foikastoana
„Ramba Zamba“ und „Weit, weit ruft mit ihrem Klang“ sowie „Lie- Sängerinnen aus Lindberg und Susanne Kramheller aus Prackenbach.
weg“ vor, gefolgt von der 15-jähri- ben, lachen, fröhlich sein“ an den
keiten auch die persönliche Aus- und Urkunden für ihre Teilnahme
gen Susanne Kramheller aus Pra- Start.
ckenbach mit ihren Liedern „No
Ingo Roberts aus Braunshorn strahlung und der Bühnenauftritt am Talente-Wettbewerb ausgezeichnet. Für die Teilnahme am
no never“und Symphonie“. Josef bei Mainz stellte sich mit den Lie- der Interpreten.
Bundesfinale haben sich qualifiHolzmann aus Röttenbach bei dern „Wer das Feuer kennt“ und
Mit großer Spannung wurde die ziert: das Duo „Waidler‘s Echte“
Forchheim begeisterte mit seiner „Die Liebe die ich dir schenke“
Juryauswertung erwartet. Mode- aus Grafenwiesen, Josef Holz10-jährigen Tochter mit den Titeln vor. Das Duo Waidler‘s Echte
ratorin Heidi Vogl stellte fest, dass mann mit seiner Tochter Lisa aus
„Heut fliegt ein Engel durch die (Stefan und Dominik) aus Grafendie Festlegung der Platzierung bei Röttenbach, Susanne Kramheller
Nacht“ und „Schön ist es auf der wiesen wetteiferte mit den Titeln
14 Kandidaten eine echte Heraus- aus Prackenbach, die FoikastoaWelt zu sein“.
Die 10-jährige „Urig, fetzig, boarisch“ und „Mei
forderung für die Jury sei. Sie erin- na Sängerinnen mit Platz zwei
Annelies Weissmann aus Fran- Schatzerl“ um gute Platzierungen.
nerte auch daran, dass die Aus- und schließlich aus Platz eins Jokenhardt bei Crailsheim stellte Das Damenduo Silberschein aus
wahl auf Grund der guten Inter- sef Holzmann aus Röttenbach mit
sich der Jury mit den Titeln „Erin- Wien trat mit den Liedern „Der
preten immer schwieriger werde. seinem Solobeitrag.
nerung“ und „Ländler in C-Dur“ Junge von St. Angelo“ und „Lebe
Wegen der großen TeilnehmerJurysprecher Frieder Herold
vor und Daniela Heigl (13) aus deinen Traum“ an und den
zahl habe man entschieden, dass dankte abschließend den JuryMiltach sang „Put your Hand“ Schluss bildete Josef Holzmann
die ersten fünf Plätze zum Bun- tung, der Moderatorin Heidi Vogl
und „Let it be“.
aus Röttenbach mit den Titeln
desfinale berechtigen. Von Frie- mit einem großen Blumenstrauß
„Tränen lügen nicht“ und „Flipder Herold als Sprecher der Jury und nicht zuletzt Dagi und Alfons
Die Foikastoane Sängerinnen pers-Medley“.
aus Lindberg nahmen mit den Lieund Moderatorin Heidi Vogl wur- Schützeneder von der Agentur
dern „D`liab is wia a Bach“ und
Von der Jury bewertet wurden den danach alle Kandidaten auf „Talente-Südostbayern“ für die
„D`Nachtigall“ am Wettbewerb neben den musikalischen Fähig- die Bühne gebeten und mit Rosen Ausrichtung dieses Wettbewerbs.

„Wer groß sein will, muss Diener sein“
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Drei Entscheidungen

Erst im nichtöffentlichen Teil der
Sitzung fielen drei interessante
Entscheidungen. Eine Neuerung
ergab sich in Sachen Badeweiher:
Geschäftsstellenleiter
Gerhard
Bielmeier bestätigte, dass der Badesee im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung weiter verfolgt wird. Auch der nötige
Grundstückstausch wird im RahSportförderung
men eines Vorvertrages in die WeNach dem Wegfall der Übungslei- ge geleitet.
Wenig Neues dagegen in Saterzuschüsse wird den Vereinen
nun eine Sportbetriebsförderung chen Tourist-Info. Der Mietverje nach Mitgliederzahl zuerkannt, trag für die Räumlichkeiten wurde
die zu 50 Prozent von der Kom- um ein weiteres Jahr verlängert.
Konsequent weitergeführt wird
mune und zur anderen Hälfte vom
Landkreis stammt. In Ruhmanns- auch der Bau des Gehwegs in Hufelden gehen damit seitens der berweid. Auch hier wurden die
Marktgemeinde 424 Euro an den nötigen GrundstücksverhandlunTurnverein, 432 Euro an die Spiel- gen abgesegnet.

Jazz und ein griechisches Vater unser
Bewegender Abschied von Hubert Winter in Oberried
Drachselsried (kn). Mit einem stehenden seine Seele immer verfeierlichen ökumenischen Got- schlossen gehalten. Das habe ihn
tesdienst, gestaltet von Pfarrer dennoch nicht gehindert, seine
Hartmut Braune-Betzold und Pa- Neigungen zur Musik, zur Natur
ter Mirko, nahm eine große Trau- und zu seinem Beruf als Pädagoge
ergemeinde Abschied von Hubert
Winter. Es war der Wunsch des voll auszuleben.
Die Musik, der von ihm gegrünVerstorbenen, auf dem Gottesacker der Expositurkirche Ober- dete Jazz Club in Bad Kötzting,
ried seine letzte Ruhestätte zu fin- war es dann auch, die seinen letzden.
ten Weg begleitete. Mit einem
Das überaus große Ansehen des wunderbaren Geige- und Gitarpensionierten Studiendirektors renduo haben ihm ‚seine‘ ClubHubert Winter, dessen Lebensweg mitglieder eine letzte große Freuund Wirken in Nachrufen gebühde bereitet. Noch zu Winters Lebrend gewürdigt wurde, ließ sich an
der Zahl der Trauergäste in der zeiten hatte sich kein geeigneter
voll besetzten Kirche ablesen. und williger Nachfolger für die
Schüler, Kollegen, Nachbarn und Clubleitung finden lassen, so dass
viele Freunde wollten ihn auf sei- nun an Winters Grab die Auflönem letzten Weg begleiten. Und sung des Clubs bekannt gegeben
auch die Aussegnungshalle mit ih- werden musste.
rem Meer aus Blumen und KränAuch der Waldverein dankte
zen gab ein beredtes Zeugnis des ihm mit den Worten von Günther
Dankes und der Erinnerung an
Stopfer für sein verdienstvolles
den Verstorbenen.
Pfarrer Braune-Betzold ver- Wirken. Sein nachhaltiger Einglich in der Predigt sein Sterben satz für die Belange des Vereins
mit den letzten Stunden des gro- und die daraus resultierenden Erßen Hiob. So wie jener habe auch gebnisse würden noch lange BeHubert Winter gelegentlich an sei- stand haben.
nem Gott gezweifelt und geglaubt,
Auch Hubert Winters Engageer könne ihn nicht anrufen, um ment für Fremdsprachen, insbeletztlich zu begreifen, dass er nun
sondere für Altgriechisch, wurde
eben doch Gottes Wille anerkennen wolle. Trotz aller Offenheit zu bei der Feier deutlich. Ein ‚Vater
seinen Mitmenschen, trotz seiner Unser‘ auf griechisch, vorgetragen
rheinischen Fröhlichkeit, habe von Kollegen, hatte man wohl
Hubert Winter gegenüber Außen- noch nie im Zellertal gehört.

Gerätewagen verstärkt die FFW
154 000 Euro-Anschaffung wird im Herbst eingeweiht

Acht Kinder mit feierlichem Gottesdienst in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen
Patersdorf (vbb). Sieben Mädchen und ein Junge aus der diesjährigen Kommunionklasse sind
beim letzten Sonntagsgottesdienst feierlich in die Schar der
Patersdorfer Ministranten aufgenommen worden. Der Kinderchor unter der Leitung von Sonja
Petersamer umrahmte die Feier
mit der „Alpenländischen Kindermesse“.
Beim festlichen Einzug ins Gotteshaus durften die acht Neuen
Pater Thomas schon begleiten.
Würdevoll trugen sie dabei die
verschiedenen
Messutensilien,
mit denen sie in Zukunft ihr verantwortungsvolles Amt ausüben
werden: Kreuz, Kerzen, Messbuch, Rauchfass und Schiffchen,
Brot und Wein, Wasser und Schellen.
Zu Beginn der Feier zitierte
der Geistliche die Bibelstelle bei
Matthäus: „Wer bei Euch groß
sein will, der muss euer Diener
sein“ und stellte damit das Leitmotiv für den Ministrantendienst
vor. Pater Thomas erklärte, dass
das Wort „Ministrant“ aus dem
Lateinischen komme und „dienen“ bedeute. „Ihr dient bei der
Eucharistiefeier und setzt damit
schon ein Zeichen, worum es im
Glauben geht: Darauf achten, was
der andere braucht. Ministrant
sein ist nicht eine Rolle für ein
paar Stunden in der Woche, sondern eine Lebenshaltung, die

Pater Thomas mit dem Ministranten-Nachwuchs.

sich in eurem Leben fortsetzen
soll“.
Die künftigen Messdiener wurden von Pater Thomas in mehreren Gruppenstunden auf ihren eh-

(Foto: Lemberger)

renvollen Dienst vorbereitet. Bei
diesem Gottesdienst durften sie
auch schon Kyrie-Ruf und Fürbitten vortragen. Beim eigentlichen
Aufnahmeakt zeigten die neuen

Minis ihre Messgegenstände und
erklärten deren Sinn und Bedeutung: Das Kreuz wird bei Prozessionen vorangetragen und erinnert an Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu. Die brennenden
Kerzen weisen auf Christus, das
Licht, der sich für die Menschen
hingegeben hat so wie eine Kerze
sich verzehrt. Bei jeder Messfeier
wird aus der Heiligen Schrift vorgelesen, das Messbuch enthält die
Gebete für die Heilige Messe.
Weihrauch gibt dem Gottesdienst
einen festlichen Charakter und
weist auf etwas Besonderes hin.
Brot und Wein sind Zeichen des
Lebens und der Mühe. Wasser erinnert an die Taufe, in der die
Menschen Kinder Gottes werden.
Glocken sind schließlich Musikinstrumente und rufen die Gläubigen zu Gebet und zum Gottesdienst. Mit den Schellen werden
die Gläubigen bei der Messfeier
auf ein besonderes Geschehen
aufmerksam gemacht.
Nach der sachlichen Erschließung der Utensilien hängte Oberministrant Christoph HollmayrKroner den neuen Minis das gesegnete Ministrantenkreuz um.
Mit einem Handschlag von Pater
Thomas wurde die feierliche Aufnahme folgender Ministranten besiegelt: Chantal Elvert, Lisa Helmbrecht, Nadine Kagerbauer, LisaMaria Kuchl, Franziska Paukner,
Tobias Plötz, Martina Rosen-lehner und Lena Steingasser.

Kommandant Alfons Vogl am Steuer des neuen Gerätewagens mit dem
kryptischen Namen „GW-L2“, der die Arbeit der FFW künftig noch effizienter machen soll.
(Foto: Knoblich)

Drachselsried (kn). Kreis- das Fahrzeug in Waldbrunn bei
brandmeister Josef Bauer, Kom- Würzburg abzuholen. Nach ausmandant Alfons Vogl mit seiner führliche Erläuterungen und EinMannschaft und Bürgermeister weisungen zur Bedienung der GeHans Weininger mit dem Gemein- rätschaften und Armaturen, ging
derat hatten sich diese 154 000 es wieder auf die Heimreise. GeEuro teure, aber dringend not- gen 18 Uhr nahm eine kleine Dewendige Neuanschaffung wohl legation die Kolonne an der Geüberlegt. Nun steht das neue Fahr- meindegrenze in Empfang und gezeug für die Drachselsrieder Feu- leitete sie nach Hause. Mit einem
erwehr auf dem Betriebsgelände. freudigen ‚Tatü-tata‘ aus dem MarEs ist der ‚GW-L2‘, ein Gerätewa- tinshorn kündigte sich die Truppe
gen für die Logistik, mit dessen an.
Einbauten und Inhalt die FeuerNun müssen in der Halle noch
wehr in Zukunft effizienter arbei- einige Umbauten vorgenommen
ten kann.
werden. Der offizielle Einstand
Bereits um vier Uhr morgens mit Segnung und einem kleinen
waren die Männer gestartet, um Fest ist für September vorgesehen.

