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Neuötting. 5000 Euro hat der
Heimat- und Verschönerungsver-
ein gestern Pfarrer Heribert Schau-
er für die Sanierung des Kirch-
turms gespendet. Wie Willi Wurm
für den Verein sagte, werde das Ge-
sicht der Stadt wesentlich von der

Kirche und ihrem Turm geprägt.
Egal, von welcher Seite man sich
Neuötting nähere, man sehe schon
von weitem das Neuöttinger Wahr-
zeichen: „Wenn i die Kirch’ seh,
dann bin i dahoam“, sagt Wurm.
Als Heimatverein gehöre es sich,

dass man die Kirche bei einer sol-
chen Maßnahme unterstütze. Man
habe, so fügte Josef Harlander hin-
zu, ja bereits beim ersten Sanie-
rungsversuch Geld bereitstellen
wollen, doch, wie berichtet, war
die Sanierung aus Kostengründen

vor drei Jahren dann doch noch ge-
platzt. Mit der Spende über 5000
Euro wolle man, so Wurm, auch
andere anregen, „dass sie uns
nacheifern“. Stadtpfarrer Heribert
Schauer freute sich über „die erste
große Spende, die mir für den
Kirchturm überreicht wird“. Auch
er hoffte, dass dies für andere ein
Beispiel sein möge.

Wie berichtet, wird seit Anfang
des Monats an der Sanierung der
maroden Turmspitze gearbeitet.
Was die Kosten betrifft, so ist es
Usus, dass die Pfarrgemeinde bei
einer Sanierung von Kircheneigen-
tum ein Drittel der Kosten selbst fi-
nanziert. In diesem Fall muss die
Pfarrgemeinde Neuötting-Alzgern
rund 86 000 Euro selbst stemmen.

Was die aktuell beschriebenen
Reichtümer der Diözesen betrifft,
so hat das Bistum Passau, zu dem
Neuötting gehört, noch nicht ganz
zusammengerechnet: Wie am
Dienstag in der Heimatzeitung be-
richtet, hat das Bistum Passau im
Dezember 2014 die Finanzmittel-
bestände des Bischöflichen Stuhls
(190 Millionen Euro) und der Diö-
zese (280 Millionen) veröffent-
licht. Das Gesamtvermögen ist das
aber nicht – bei der Bewertung sind
die Immobilien und Grundstücke
noch nicht aussagekräftig berück-
sichtigt. − ina

Spende für das „Gesicht“ der Stadt
Heimat- und Verschönerungsverein gibt 5000 Euro für den Kirchturm – Erste große Spende

Ritter und Burgfräulein
im Kindergarten

Winhöring. Mit Dudelsackge-
töse und Trommeln zogen die
Kinder der verschiedenen Kin-
dergartengruppen am Samstag
zum Ritterfest im Garten des
Hauses für Kinder ein. Viel Ap-
plaus gab es für feine Prinzessin-
nen und edle Prinzen, tapfere Rit-
ter mit ihren Pferden und für
Mägde und Burschen in mitteral-
terlichen Kostümen. Die Kleinen
hatten sich – passend zur 1200-
Jahr-Feier des Ortes – zusammen
mit ihren Erzieherinnen tolle
Programmpunkte ausgedacht
und mit viel Liebe einstudiert. Es
gab ein Ritterlied, Musikstücke,
eine Tanzaufführung, ein Ritter-
mahl und ein Theaterstück. Und
die Kleinen von St. Peter und
Paul machten ihre Sache gut.
„Kein Wunder, wir haben ja auch
wochenlang geprobt“, bestätigt
Kindergartenleiterin Gabi Rau

bei der Begrüßung der Gäste.
Beim Ritteressen wurde Stock-
brot gegrillt, es gab Waffeln und
Schmalzgebäck. „Wie damals bei
den Rittern“, grinste ein kleiner
Mann im Ritterkostüm, der gera-
de sein Würstl am Stock in die
Flammen hielt. Erzieherinnen,
Pfadfinder und die Mitglieder des
Elternbeirates haben sich viel
Mühe gegeben um dem Fest den
mittelalterlichen Rahmen zu ver-
leihen. Es wurden Zunftschilder
gebastelt, es gab ein großes Mär-
chenzelt und viele Spiele. Den
richtigen Mittelaltercharakter
verlieh Corinna Pelzer mit ihrer
Musikergruppe dem Fest. Immer
wieder ließen sie Dudelsack- und
Trommelklänge über den Platz
schallen und die Kinder durften
die schweren Kettenhemden und
die Helme der Spielleute begut-
achten. − pp/F.: Pichler

Perach. Die Pfarrcaritas, der
Kindergarten St. Antonius und der
Elternbeirat lud zum großen Fest
,,Rund ums Meer" ein. Der Gottes-
dienst, der in der Pfarrkirche statt-
fand wurde von den Kindergarten-
kindern und dem Kinderchor Pe-
rach unter Leitung von Andrea Jais
und Marina Heindelmeier musika-
lisch gestaltet und von Marion
Werkstetter geleitet. Die Feier fand
dann am Feuerwehrhausplatz
statt. Man konnte sich bei Gegrill-
tem oder Kaffee und Torten stär-
ken. Nachmittags fanden verschie-

dene Angebote statt wie z.B. Kin-
derschminken. Doch den Höhe-
punkt des Festes gestalteten die
Kindergartenkinder in der Schul-
turnhalle. Zu Songs wie: „An der
Nordseeküste“ oder „Surfing USA
“ tanzten und sangen die kleinen
Wasserpflanzen, Fische, Beach-
boys, Schildkröten, Meerjungfrau-
en, Matrosen und Haie. Den klei-
nen Akteuren sah man an wie stolz
sie auf sich waren. Auch das Rate-
quiz, bei dem die Kinder die An-
zahl der Muscheln in einem Glas
erraten mussten, fand großen An-
klang. Man konnte verschiedene

Schwimmtiere gewinnen. Auch
die Aktion der Pfarrcaritas für die
Flutopfer im Landkreis Rottal-Inn
wurde gut angenommen und so
wurden 700 Euro an das Fluthilfe-
opferkonto überwiesen werden.

Wieder halfen viele Hände, um
die Eigenleistung des Kindergar-
tens zu erwirtschaften die man
braucht, um Fördergelder zu be-
kommen, teilte für den Vorstand
der Pfarrcaritas Silvia Friedl mit:
„Ohne diese Hilfe wäre so ein
schönes Fest nicht machbar.“

− red

Pfarr- und Kindergartenfest – Erlös für Flutopfer
Neuötting. Vorsorglich ins

Krankenhaus gebracht wurde ges-
tern eine Mutter und ihr Kind. Wie
Feuerwehr-Kommandant Rudi
Brandhuber mitteilte, hatte auf
dem Standstreifen der A 94 zwi-
schen Neuötting und Marktl ein
Auto im Motorraum gequalmt.
Der Besitzer hatte den Brand mit
einem Feuerlöscher selbst eindäm-
men können, sodass eine Brandbe-
kämpfung nicht mehr erforderlich
war. Nach einer CO2-Messung
wurden aber Mutter und Kind ins
Krankenhaus gebracht. − ina

Motorbrand: Mutter
und Kind in Klinik

REWE.DE

Maggi
Fix & Frisch
versch. Sorten,
(100 g = 0.60-2.39)
23-92-g-Beutel

38% gespart

0.55

Aktionspreis

Aktionspreis37% gespart

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis54% gespart

44% gespart23% gespart

1.49

0.691.19

1.11

0.59

2.990.27

0.880.88

Deutschland:
Snackpaprika
Kl. I,
(100 g = 0.99)
150-g-Schale

Schweine-Filet**
100 g

Zimmermann
Farmlandschinken**
100 g

Strauchmargerite*
weiß, reichhaltig
blühend, auch für die
Gefäßbepflanzung
geeignet
Topf

Spanien/
Italien:
Wassermelone
rotfleischig
Kl. I
1 kg

Hähnchen-Grillplatte**
2 Oberschenkel,
2 Unterschenkel,
3-5 Flügel ohne Spitze,
mit Paprikawürzung,
(1 kg = 3.74)
800-g-Packung

Müller
Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten,
(100 g = 0.18)
150-g-Becher

Monster
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
(1 l = 1.76)
0,5-l-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

Exquisa
Der Sahnige
(100 g = 0.44)
200-g-Packung
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TÄGLICH
BEIM TORWAND-
SCHIESSEN AM
REWE SERVICE-
PUNKT IM MARKT
EINEN COUPON
GEWINNEN.

kernarm

20% gespart Aktionspreis

3.99 1.00

Costa
Calamaris Ringe
versch. Sorten,
(1 kg = 9.98-12.67)
315-400-g-Beutel

Klinik Clowns
Fruchtgummi
(100 g = 0.50)
200-g-Beutel

KW 25 Gültig bis 25.06.2016

Mit den Highlights:
Glasperlenspiel, Max Mutzke,
EWIG und der REWE Family
Bühnen-Show, moderiert
von Guido Cantz!

In 2 Wochen ist es so weit:
Samstag, 02.07.2016,
München/Theresienwiese.

Wir freuen uns auf Sie!

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.

ANZEIGE

Die Kirchturmspitze muss saniert werden. Ein Drittel der Kosten muss die Pfarrgemeinde stemmen – unabhängig
von allen aktuellen „Reichtumsberichten“. Der Heimat- und Verschönerungsverein mit (v.l. Agatha Reith und Willi Wurm
sowie re. Josef Harlander) hat Pfarrer Heribert Schauer einen Scheck über 5000 Euro überreicht. − Foto: Lambach

„An der Nordseeküste“ waren die Kinder in der Turnhalle. − Foto: Wienzl


