
SATTELPEILNSTEIN. 24 Stockschützen
fanden sich zum Vatertagsturnier auf
den Pflasterbahnen ein. Es wurden
sechs Mannschaften ausgelost. Nach
gut zwei Stunden stand der Sieger fest,
es war die Mannschaft Neuner mit
10:0 Punkten (Maximilian Serve, Max
Mühlbauer, Christian Huber und

Christian Nebel). Die Zehner sicherten
sich den zweiten Platzmit 6:4 Punkten
(Sepp Lösl, Sigi Schollerer, Sepp Schol-
lerer und Alfred Schetschorke). Dritter
wurde die Mannschaft Sau mit 5:5
Punkten und der Stocknote von1,673
(Daniel Hirtreiter, Billy Wendt, Her-
mann Schmid und Josef Huber). (ceh)

Neuner sind die Sieger
STOCKSCHIESSEN Sechs Teams beimVatertagsturnier

Die Siegermannschaft des Vatertagsturniers mit Abteilungsleiter Franz
Hirtreiter Foto: ceh

WILLMERING. Eine großartige Aktion
startete der DorfvereinWillmering am
Samstagvormittag unter der Leitung
seines Vorsitzenden Xaver Maierhofer.
„Sauber macht lustig“ war das Motto,
unter dem die Mitglieder in ihrer Frei-
zeit Müll, Unrat, Flaschen und ähnli-
chenAbfall sammelten.

Herbert Loistl war der erste, der am
alten Feuerwehrhaus schon die Vorbe-
reitungen zur großen Säuberungsakti-
on getroffen hatte. „Die Teilnahme ist
selbstverständlich freiwillig“, sage Xa-
ver Meierhofer dem Bayerwald Echo
und begrüßte noch weitere Sauber-
männer wie Max Stautner, Stefan
Plötz und Horst Tischner. Der Abfall
wird in Müllsäcken gesammelt zum
alten Feuerwehrhaus gebracht und
dort nochmals getrennt und dann am
Montan nach Wackerling in die Müll-
verladestation gebracht.

Der Vorsitzende des Dorfvereins
hatte die Aktion schon vorgeplant und
teilte dann die Anwesenden in vier
Gruppen ein. Und weil alle Gruppen
wirklich gründlich und fleißig gesam-

melt hatten, kam auch jedeMenge Ab-
fall zusammen. Als kleines Danke-
schön lud dann der Vorsitzenden alle
Helfer zu einer gemütlichen Brotzeit
in das GasthausWagner ein. (fsh)

Willmering schöner gemacht
AKTIONDer Dorfverein hat
den Ort für die Kirchweih
herausgeputzt.

Die Saubermänner des Dorfvereins waren in Willmering unterwegs. Foto: fsh

KOLMBERG. Pünktlich um 6 Uhr ertön-
te am Festsonntag zum Jubiläum der
Fröhlichen Bergschützen in Kolmberg
der Weckruf, der mit sieben Böller-
schüssen eine Stunde später erneut er-
klang. Das Einholen der Vereine ist in
einem Bergdorf anstrengender als
sonst und das dauernde auf und ab
geht ganz schön in die Beine. Die Berg-
schützen Kolmberg hatten ganz schön
was zu leisten, bis sich der Kirchenzug
endlich in Bewegung setzte.

Der Platz hinter dem ehemaligen
Schulhaus in Kolmberg war feierlich
hergerichtet und der Altar fügte sich
wunderbar in die Natur ein. Zwei Fest-

kapellen begleiteten den Kirchenzug,
an der Spitze die Perlhütter Musikan-
ten, gefolgt von der Kolpingsmusik
Cham unter der Leitung von Sepp Bla-
ha. Die Kolpingsmusik begleitete auch
den Festgottesdienstmusikalisch.

Viele Festgäste und Vereine hatten
sich eingefunden und bildeten einen
festlichen Rahmen für den Gottes-
dienst, den Pfarrer Michael Reißer zu-
sammen mit Diakon Konrad Müller
zelebrierte. „Wer das erste Mal ein
Schießgerät in die Hand nimmt, tut
sich zunächst schwer“, begann Pfarrer
Reißer seine Predigt und fuhr fort:
„Man muss da auch so Einiges auf die
Reihe bringen. Für einen geübten
Schützen ist das scheinbar recht
leicht“. Nicht die Einzelperson steht
im Mittelpunkt. Wichtig sind hier die
Verbindungen untereinander. „Eine
Gemeinschaft ist mehr als die Summe
seiner Mitglieder“, betonte der Geistli-
che. „Um Teil einer Gemeinschaft zu

sein, muss man sich ganz einbringen.
In Verbindung zu und mit allen ande-
ren bleiben. Das gehört zumWesen ei-
ner Gemeinschaft im Kleinen, im Ver-
ein, in der Kirche oder auch auf Welt-
ebene“. Der Geistliche wünschte dem
Verein, dass in seiner Gemeinschaft
weiterhin ein guter Geist herrscht, der
alles zusammenhält, ein gutes Mitein-
ander in allen Bereichen und den Be-
ziehungen und dass nicht untergeht,
dass es letztlich Gott ist, in dem alle
Gemeinschaft gründet. Am Ende des
Festgottesdienstes wurden fünf Fah-
nenbänder gesegnet, die nach der Mes-
se dann feierlich übergebenwurden.

Festleiter Huger gab die Reihenfol-
ge derMarschaufstellung bekannt und
nachdem alle richtig standen, erfolgte
sein Kommando „Marsch“ für den
Festzug, der wie in einem Bergdorf
halt so üblich, bergauf in das Festzelt
ging zur Vorbereitung auf den großen
Festzug durch Kolmberg. (fsh)

JUBILÄUMBeim Festgottes-
dienst stand dasMiteinan-
der imMittelpunkt. Fünf
Fahnenbänder erhielten den
Segen.

Prächtiger Festsonntag bei denBergschützen

Pfarrer Michael Reißer segnet die Fahnenbänder. Festmutter Ulrike Eibl heftet ihr Fahnenband an.

Viele Festgäste und Vereine hatten sich eingefunden und bildeten einen festlichen Rahmen für den Gottesdienst. Fotos: fsh

Festbraut Rebecca Seidl übergibt ihr Fahnenband.
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