
NEUNBURG. Am Sonntagvormittag
standen die Firanten für den traditio-
nellen Kirchweihmarkt in der Altstadt
bereit. Am Nachmittag öffneten auch
nochdie Fachgeschäfte und so stand ei-
nem abwechslungsreichen Einkaufs-
erlebnis nichts imWege.

Bereichert wurde dieses zudem
vom Flohmarkt und dem Unterhal-
tungsangebot für die Kinder. Die klei-
nen Marktbesucher fuhren gerne mit
der kleinen Eisenbahn oder mit der
Kutsche der Familie Kuhbandner, die
wieder von den Miniponys durch die
Stadt gezogenwurden.

Das Angebot kündigte mit warmer
Bekleidung den nahenden Winter an,
obwohl die dicken Mäntel noch nicht
gebraucht wurden. Viele der zahlrei-
chen Marktbesucher nutzten auch die
große Auswahl an Allerheiligengeste-
cken und freuten sich über die Vielfalt
an Dekoration, Schmuck, Karten und
Strickwaren.

Das musste nicht hungrig gesche-
hen, denn die Essensauswahl reichte
von Ross- und Bratwürstln über Pizza
und Burger bis hin zu Käsespätzle. Oh-
ne einen Kirwaküchel ging kaum je-

mandnachHauseundderNeunburger
Zehner war noch nie so attraktiv. Viele
Geschäfte gewährten mit ihm zehn
Prozent Rabatt oder zehn Euro Sofort-
abzug. (ghp)

WIRTSCHAFT

Kirchweihmarkt lockte Besucher in die Stadt

Der Kirchweihmarkt war wieder gut besucht. FOTO: HELGA PROBST

WINKLARN/THANSTEIN. Überall Äp-
fel in Hülle und Fülle, auch der Apfel-
baum der Thomas Aquinus Rott
Grundschule brachte reichlich Früch-
te. Dieser stammt von Lehrer Josef
Blödt. Kurz vor seiner Pensionierung
hat ihn der Schule geschenkt und an
die Südgrenze des Schulgrundstückes
gepflanzt. Im Laufe der Jahre wuchs er

zu einem stattlichen Baum heran. Mit
Eifer ernteten die Schüler die rotenÄp-
fel, die der Obst- und Gartenbauverein
Oberviechtach zu leckerenSaft presste.
Bei einer kleinen Erntedankfeier durf-
ten die Buben undMädchen den edlen
vitaminreichen Saft probieren. In der
Mittagsbetreuung stillt er viele dursti-
geKehlen. (gam)

Schüler ernten reichlichÄpfel

Mit Eifer sammeln die Schüler die Äpfel auf. FOTO: MÖSBAUER

THANSTEIN. Das an Veranstaltungen
und Höhepunkten reiche Jubiläums-
jahr 800 Jahre Thanstein neigt sich
zwar langsamdemEnde zu, die Begeis-
terung und das Engagement der Ver-
antwortlichen und der Vereine aber ist
nach wie vor ungebrochen. Mit einem
Chorkonzert im Zehendstadl fand ver-
gangenen Kirchweihsamstag ein wei-
tererHöhepunkt im Jubiläumsjahr un-
ter Federführung des Thansteiner Kir-
chenchores statt.

Unter dem Motto „sing, s(w)ing,
Evergreen“ wurde ein unterhaltsames
Chorkonzert veranstaltet. Die Band-
breite des Programms reichte dabei
von Volksliedern und solchen, die das
LobdesWeines zumThemahatten, bis
hin zu Schlagern, die mittlerweile zu
beliebten Evergreens geworden sind

und geradezu zum Mitsingen einlu-
den. Neben dem Thansteiner Kirchen-
chor unter der Leitung von Richard
Waldmannwirkten bei diesembunten
Melodienstrauß die aus Thanstein
stammende Sopranistin Karin Wald-
mann, das Thansteiner Urgewächs
PaulWindschüttl an den Tasteninstru-
menten, unterstützt von ein paar enga-
gierten Jugendlichen aus demKirchen-
chor, und der Thomaschor aus Spei-
chersdorf mit. Dieser Männerchor,
ebenfalls geleitet von Richard Wald-
mann, kam quasi als Gegenbesuch

nach Thanstein und bedankte sich auf
diese Weise für die großartige musika-
lische Unterstützung durch die Than-
steiner Sängerinnen und Sänger aus
Anlass ihres 30-jährigen Jubiläums vor
einpaar Jahren.

Nach Begrüßungsworten durch
Chorsprecher Wolfgang Schmidt und
Richard Waldmann wurden abwech-
selnd oder auch gemeinsam Stücke
wie „Wochenend’ und Sonnenschein“,
das „Tauritzmühle-Lied“, das „Chianti-
Lied“, der „Oberpfälzer Sängergruß“,
„Only You“, „Mamma Mia“, „Marina“,
„Seemann, Deine Haimat“ oder „The
Lions Slepps Tonight“ zum Besten ge-
geben.

Im Mittelpunkt dieses musikali-
schenReigens stand jedochdieAuffüh-
rung eines Werkes des ehemaligen
Thansteiner Lehrers Alois Gall, der vor
allem der älteren Thansteiner Bevölke-
rung noch in guter Erinnerung sein
dürfte. Sein Thansteiner Marsch „Treu
derHeimat“, ursprünglich fürMänner-
chor komponiert, erklang an diesem
Abend in einer Bearbeitung von Ri-
chardWaldmann für gemischtenChor
nach Jahrzehnten erstmals wieder, als
Reverenz an die 800 Jahre alte Gemein-
de sowie als Zeugnis der Verbunden-
heit zurHeimat.

„Treu der Heimat“
sorgte für Begeisterung
KULTURDer Thansteiner
Kirchenchor und der
Thomaschor aus Spei-
chersdorf zogen ihr Pub-
likum einen Abend lang
in den Bann.
VON RAINER KÖPPL

Beide Chöre unter der Leitung von RichardWaldmann FOTO: KÖPPL

VIELE HELFER

Versorgung:Natürlichwar auch
für Speis und Trank bestens ge-
sorgt: Neben Zwiebelkuchen auf
demSteinofen gebacken, frischem
Holzofenbrotmit Obazdn,Grieben-
schmalz oderGeräuchertemund
Käsemit Brezenwurden auch ver-
schiedeneWeine,Biere und alko-
holfreie Getränke angeboten.

Unterhaltung: Ein Abendmit un-
terhaltsamerChormusik und ande-
renKöstlichkeiten.

WINKLARN/THANSTEIN. Pausen sind
für Schüler eine feine Sache und mit
Spielsachen vor allemmit Bällen noch
vielmehr.Daswissen auch dieMitglie-
der des Elternbeirates und finanzierten
wieder Kleingeräte und viele Bälle. Zur
Übergabe konnte Rektorin Christine
Schneider dieVertreter des Elternbeira-
tes Stefanie Laubmeier, Lisa Hirn und
Martina Spachtholz begrüßen.Mit gro-

ßem Beifall nahmen die Buben und
Mädchen die Geschenke an. Stefanie
Laubmeier wünschte den Kindern viel
Freude mit den Sachen und bat sie
auch fair, gemeinsam und kamerad-
schaftlich damit zu spielen. Ein lang-
anhaltender Dankesbeifall zeigte den
Eltern, welche Freude sie gemacht ha-
ben. Es war eben ein vorgezogenes
Weihnachtsgeschenk. (gam)

SPENDE

Spieleübergabe an die Schüler

Die Schüler mit den Elternbeiratsvertretern Martina Spachtholz, Stefanie
Laubmeier und Lisa Hirn (von links) FOTO: MÖSBAUER

NEUNBURG. Große Freude herrschte
am Kirchweih-Samstag bei der neu ge-
gründeten Kinderfeuerwehr der Neun-
burger Stützpunktwehr. Pünktlich zur
2. Schnupperübung hat sich hoher
und wichtiger Besuch im Neunburger
Gerätehaus angekündigt. Die beiden
Geschäftsführer der F.EE Unterneh-
mensgruppe, Gerlinde und Hans
Fleischmann, haben zusammen mit
ihremHundMona die zweite Übungs-
stundederKinderfeuerwehrbesucht.

1. Vorstand Georg Schmid bedankte
sich bei den beiden Spendern und hat
das große, soziale Engagement der Fir-
ma F.EE hervorgehaben. Schmid sagte,
dass die Spende sehr viel bedeutet und
sprach den beiden Geschäftsführern

persönlich den zutiefst empfunden
Dank für diese großzügige finanzielle
Hilfe aus. Schmid versprach , dass die
ganze Kinderfeuerwehrtruppe, wenn
sie komplett eingekleidet ist, der Firma
F.EE einen Dankbesuch abstatten will.
Damit soll der Firmenleitung auch ge-
zeigt werden, dass ihre Spende gut an-
gelegt und investiertwird.

Gerlinde Fleischmann hob hervor,
dass dieses soziale Engagement bei der
Feuerwehr gut angelegt ist und dass
die Unterstützung gerne gewährt wur-
de. Es geht ja schließlich um das zu-
künftige Rückgrat der Feuerwehr.
Nach Streicheleinheiten für den „Such-
hund“ Mona begann die Ausbildung
auf spielerischeArt.

SPENDE

Kinderfeuerwehr eingekleidet

Die Neunburger Kinderfeuerwehr wurde von der F.EE Unternehmensgruppe-
neu eingekleidet. FOTO: SCHMID
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