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VILSECK

Pfarrvikar wird
verabschiedet
Vilseck. (rha) Die Pfarrei Vilseck
verabschiedet an diesem Sams-
tag in der Abendmesse um 18.30
Uhr Pfarrvikar Hruday Kumar
Madanu. Der Geistliche, der fünf
Jahre in der Pfarreiengemein-
schaft gewirkt hat, übernimmt
am 1. September eine neue Auf-
gabe in der Pfarrei Loizenkirchen
in Niederbayern. Mit dem Got-
tesdienst, der unter Leitung von
Franz Winklmann musikalisch
gestaltet wird, sagen die Gläubi-
gen dem Seelsorger Adieu.

Frauenbund-Fahrt
zur Ziegenbäuerin
Hahnbach. Der Frauenbund orga-
nisiert am Donnerstag, 24. Au-
gust, eineHalbtagesfahrt zur Zie-
genbäuerin Maria Deß, Betriebs-
erkundung sowie Kaffee und Ku-
chen inklusive. Abfahrt ist um 13
Uhr.Auf der Heimfahrt wird Halt
zum Gebet in der Wallfahrtskir-
che Maria Hilf in Freystadt ge-
macht.Anmeldung bei Hildegard
Gallitzendörfer (09664/81 36). Im
Bus und bei Familie Deß sind die
Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten.

HAHNBACH

Kirwa kommt
zu den Menschen
Süß. Die KLJB Süß bietet wegen
derbesonderenUmstände an,am
Kirwasonntag, 30. August, die
Kirwagaudi nach Hause zu brin-
gen. Mit Kirwawagen und Musik
kommt die Landjugend vorbei
und versorgt die Anwesenden
mit frisch gebackenen Kücheln
sowie Gaudimit Hias & Kollegen.
Anmeldung für diese besonderen
Service bei Michael Kreft (0176/
64 95 62 58).

Nervenkitzel auf der Drehleiter
Trotz Corona-Pandemie veranstaltet Feuerwehr Hirschau Ferienprogramm – Eine Riesengaudi

Hirschau. (u) Jede Menge Spaß hatten
die 30 Kinder, die zur Ferienveranstal-
tung der Hirschauer Feuerwehr ge-
kommen waren. Daran konnten selbst
die wegen der Corona-Pandemie ein-
zuhaltenden Hygienevorschriften
nichts ändern. Der überwiegende Teil
der Hirschauer Vereine verzichtet
heuer wegen Covid 19 auf sein übli-
ches Ferienprogrammangebot.
Auch Kommandant Sebastian Ja-

sinsky und sein Führungsteam von
der Hirschauer Feuerwehr hatten lan-
ge überlegt, ob sie dem Virus trotzen
und zumindest eine begrenzte Anzahl
von Kindern auf den Feuerwehrhof zu
Spiel und Spaß einladen sollten.
Nachdem man ein detailliertes Hygie-
nekonzept ausgearbeitet hatte, ent-
schloss man sich zu einem „Ja“. Das
Konzept beinhaltete neben den allge-
mein zu beachtenden Vorschriften
das sofortige Desinfizieren jedes Ge-
räts, sobald der Benutzer wechselte.
All das änderte nichts daran, dass

die Kinder bei jeder Spielstation mit
Feuereifer bei der Sache waren. Sie
mussten sich ganz schön ins Zeug le-
gen und viel Zielsicherheit und Kon-
dition beim Versuch aufbringen, den
Ball mit einem Wasserstrahl aus ei-
nem C-Schlauch ins gegnerische Tor
zu spritzen. Zu einer Riesengaudi
avancierten die spannenden Spritzen-
wettrennen, bei denen die hölzernen
Feuerwehrautos mit einem Wasser-
strahl aus einem B-Schlauch
schnellstmöglich über die Ziellinie ge-
trieben werden mussten. Unter dem
Motto „Früh übt sich, wer ein
(Lösch-)Meister werden will“ konnten
die Mädchen und Jungen am Brand-

haus erste Erfahrungen als Feuer-
wehrleute sammeln und die simulier-
ten Flammen aus einiger Entfernung
mit einemWasserstrahl bekämpfen.
Eine Attraktion war wieder die

Drehleiter mit ihrer Steighöhe von 30
Metern. Fast alle wollten sich, von ei-
nem Feuerwehrmann begleitet, im
Drehleiterkorb in luftige Höhen wa-
gen und den Blick über das Gesche-
hen im Feuerwehrhof, ja über Hir-
schau genießen. Kaum einer wollte es
sich anmerken lassen, wenn ihm mit
zunehmender Höhe doch etwas mul-
mig in der Magengegend wurde.
Das herrliche Wetter trug dazu bei,

dass zwei Stunden lang Top-Stim-

mung auf dem Feuerwehrhof herrsch-
te. Einen Wermutstropfen mussten
die Kinder, ihre Eltern und das zwölf-
köpfige Helferteam der Feuerwehr
wegen Covid 19 schließlich doch
schlucken: Man konnte sich nicht ge-
mütlich zusammensetzen und sich
die obligatorischen Bratwurstsem-
meln schmecken lassen. Auf Getränke
mussten die Kinder freilich nicht ver-
zichten. Kommandant Sebastian Ja-
sinsky zeigte sich am Ende erleichtert,
dass alles nach Plan abgelaufen ist.
Den Kindern spendete er großes Lob
dafür, dass sie sich mustergültig an
die heuer geltenden besonderen
Spielregeln gehalten hatten.

Spannung pur herrscht bei den Spritzenwettrennen, bei denen die hölzernen
Feuerwehrautos mit einem Wasserstrahl aus einem B-Schlauch schnellstmöglich
über die Ziellinie getrieben werden müssen. Bild: u

Durch die Jahrhunderte
Ab kommendem Jahr szenische Führungen auf dem Frohnberg

Hahnbach. (mma) Auf Initiative der
AOVE werden im kommenden Jahr
szenische Führungen auf dem Frohn-
berg die Angebote im Hahnbacher Ju-
biläumsjahr ergänzen. Unter Leitung
von Heimatpflegerin Marianne Moos-
burger und der Mitarbeit ihrer Toch-
ter Elisa Romfeld, die Schulspielerfah-
rung mitbringt, entstehen zurzeit die
Dialoge. Schon haben Silvia Wainio,
Gretl Mildner, Richard Engelhardt,
Renate Werner und Josef Moosburger
zugesagt, verschiedene Rollen zu
übernehmen.
In dem etwa 90-minütigen Rund-

gang auf dem Frohnberger Tafelberg
werden die Besucher ab 2021 alljähr-
lich im Frühjahr und im Herbst durch
die wechselvolle Geschichte des Bergs
geführt. Mit dem Beginn einer dorti-
gen Fliehburg im achten Jahrhundert
geht es in Schritten von jeweils zwei
Jahrhunderten weiter zur einstigen
Petruskapelle der Vilsfischer, dann

zum Besuch des Kaisers Barbarossa,
zur Goldenen Straße unter Karl IV.
und hin zum ersten wundertätigen
Gnadenbild im 16. Jahrhundert. Gute
und schwere Zeiten werden vor Augen
geführt wie das Auf und Ab der Wall-
fahrt, die Reformationszeit, der Pest-
tod der Frohnbergbäuerin, mancher
Brand der Eremitenklause oder Strei-
tigkeiten mit dem Maler in der Kir-
che. Auch die neuere Geschichte und
manche Anekdote werden anklingen.
Um die Szenen realistischer werden

zu lassen, sind verschiedene Utensi-
lien nötig. Unter anderem wird Klei-
dung für bäuerliche Frauen und eine
Malerin gesucht. Gebraucht werden
aber auch eine Mönchskutte oder
Handelswaren wie silberne Kannen,
alte Stoffe, lederne Geldbeutel, Schu-
he oder ein Boller- und ein Planwa-
gen. Nach telefonischer Absprache
nimmt dies Familie Moosburger
(09664/16 34) gern in Empfang.

Richard Englhardt, Josef und Marianne Moosburger, Silvia Wainio und Gretl
Mildner sind im kommenden Jahr die Darsteller von Frohnbergszenen. Bild: mma

StückHeimat,dasnichtverkommensoll
„Wenn ich über den Marktplatz
gehe, gehört ein ehrender
Blick zum Kriegerdenkmal
immer mit dazu“, sagt
Bürgermeister Erwin Geitner.
In Rieden kümmert sich die
neue Vereinsgemeinschaft
der Krieger- und Reser-
vistenkameradschaft um die
Anlage.

Rieden. (bö) Die erst im März neu
gegründete Vereinsgemeinschaft
der Krieger- und Reservistenkame-
radschaft hat die Pflege des Ehren-
mals an der Südseite der Pfarrkir-
che Mariä Himmelfahrt übernom-
men. Der Markt Rieden steuert den
Blumenschmuck bei.
Vor der Fusion war es der Traditi-

onsverein der Krieger- und Solda-
tenkameradschaft gewesen, dessen
Mitglieder sich um die Pflege des
Denkmals gesorgt haben. Jetzt,
nach dem Zusammenschluss der
Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft und der Reservistenkame-
radschaft Rieden, schreibt der neu
gegründete Verein dieses Stück Hei-
matgeschichte weiter.

Mit viel Aufwand saniert
Im Mai 2019 hatten die damals
noch eigenständigen Vereine be-
schlossen, künftig den Weg ge-
meinsam zu gehen. Im März 2020
wurde die Fusion bei den jeweiligen
Jahreshauptversammlungen be-
schlossen und die Satzung für den
gemeinsamen Verein Krieger- und
Reservistenkameradschaft e.V. un-
terzeichnet. Dazu gehörte auch die
Aufgabe, sich um das Kriegerdenk-
mal am Marktplatz zu kümmern.
So reinigten in den vergangenen
Wochen engagierte Mitglieder des
Vereins das Kriegerdenkmal mit
viel Aufwand und Liebe zum Detail
und sanierten die Anlage.
Das Kriegerdenkmal in Rieden

wurde in den Jahren 1921/22 auf Ini-

tiative des damaligen Vorsitzenden
des Soldaten- und Kriegervereins,
Josef Lippert (Fischermirtl), und
seines Stellvertreters Josef Müllner,
der damals auch Feuerwehrkom-
mandant und ab 1942 Bürgermeis-
ter war, errichtet. Zwei Sammelak-
tionen in der Bevölkerung ermög-
lichten damals die Finanzierung
des Monuments.
Das Denkmal erinnert an die Na-

men der Riedener Gefallenen und
Vermissten der beiden Weltkriege.
Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis
1918 fielen aus der Pfarrei 23 Män-
ner. Zwei Menschen sind vermisst.
Im Zweiten Weltkrieg starben aus
der Pfarrei 40 Männer im Felde, 28

gelten als vermisst. „Ihre Namen
findet man in Steinplatten gemei-
ßelt, sie sollen nachfolgende Gene-
rationen an diese schrecklichen
Kriege erinnern“, sagt Bürgermeis-
ter Erwin Geitner.

Bereits 1972 renoviert
Im Zuge der Außenrenovierung der
Pfarrkirche wurde das Mahnmal im
Jahr 1972 durch die Gemeinde mit
finanzieller Hilfe der damaligen
Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft (KSK) renoviert.
Das Kriegerdenkmal wurde nach

Angaben von Bürgermeister Erwin
Geitner immer wieder von den Mit-
gliedern der Krieger- und Soldaten-

kameradschaft gepflegt. 2001 über-
nahmen in einer Gemeinschaftsak-
tion KSK und Ortsvereine zusam-
men mit Privatpersonen die Reno-
vierung. Um den Schmuck des
Denkmals kümmerte sich in frühe-
ren Jahren die mittlerweile verstor-
bene Ehrenbürgerin des Marktes
Rieden, Betty Lindner.
„Dank sagt der Markt Rieden vor

allem Herbert Popp mit seinem
Team von der Krieger- und Reser-
vistenkameradschaft für ihre Sorge
um das Kriegerdenkmal. Denn die-
ses ist für uns ein besonderes Stück
Heimat, das man immer in Erinne-
rung haben soll“, betont Bürger-
meister Geitner.

„Ein Stück Tradition und Heimatgeschichte wird damit erhalten“ – die Mitglieder der neuen Krieger- und Reservistenkame-
radschaft haben das Ehrenmal an der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt saniert. Dafür bedankte sich Bürgermeister Erwin
Geitner bei den Helfern der Vereinsgemeinschaft. Bild: bö


