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Gotteszell. Vorige Woche hat
Erwin Kainz aus Gotteszell seinen
80. Geburtstag gefeiert. Bürger-
meister Max Meindl, der sowohl
persönlich als auch im Namen der
Gemeinde die besten Glückwün-
sche überbrachte, freute sich be-
sonders, dass der Jubilar seinen Ju-
beltag bei bester Gesundheit und
in guter körperlicher Verfassung
feiern konnte.

Erwin Kainz wurde am 3. Febru-
ar 1932 in Ort bei Freyung geboren.
Die Schule besuchte er in Grafe-
nau. Nach der Schulzeit war er bei
verschiedenen Bauern in der Um-
gebung in Stellung. Anschließend
kam er nach Triefenried, wo er als
Waldarbeiter und Pferdeknecht ar-
beitete, bevor es ihn schließlich ins
Ruhrgebiet verschlug, wo er einige
Jahre in Oberhausen im Bergwerk
beschäftigt war.

Im Jahre 1956 heiratete er seine
Frau Elsa, die aus Patersdorf
stammte. Die beiden hatten sich
beim Tanz kennengelernt. Erwin
Kainz kehrte wieder nach Bayern
zurück und arbeitete im Baugewer-
be, vor allem war er im Tiefbau und
im Gleisbau beschäftigt und kam
dabei auch weit herum. Im Jahr
1969 zog die Familie nach Gottes-
zell, wo sie sich mit viel Mühe und

Fleiß ein Haus in der Sägacker-
Siedlung erbaute. Aus der Ehe gin-
gen drei Kinder hervor, und inzwi-
schen gehören bereits acht Enkel
und neun Urenkel zur Familie.

Erwin Kainz ist Gründungsmit-
glied beim Schützenverein Gottes-
zell und außerdem Mitglied beim
Schützenverein Grub und der Frei-
willigen Feuerwehr Gotteszell. So
stellten sich neben der Familie, den
Verwandten und Freunden auch
Abordnungen dieser Vereine zum
Gratulieren ein. − vbb

Mit der Arbeit viel unterwegs
Zum 80. Geburtstag von Erwin Kainz

Kaikenried. Einen äußerst amü-
santen und lustigen Abend konn-
ten die Gäste vorigen Samstag
beim Faschingsball der Kaikenrie-
der Feuerwehr im Brunner-Saal
mit der Musikgruppe „Se-la-vie“
erleben.

Zahlreiche Gäste überraschten
mit sehr ausgefallenen Kostümen.
Neben der katholischen Kirche,
die mit dem Papst, Kardinälen, Bi-
schöfen und Nonnen vertreten
war, überraschten auch eine Stein-
zeitgruppe sowie ein Königspaar
samt Hofstaat und Hofnarr die
Ballbesucher. Teisnach hat eine
FH und Kaikenried ein Königs-
paar, so überzeugte der Hofnarr
mit seinen akrobatischen Einlagen

alle Zuschauer, und Kaikenried
stand als Faschingshochburg im
Mittelpunkt. Die Jugendfeuerwehr
präsentierte die Musikgruppe
„ABBA“ , die Michael Hacker als
„i-fent-Mänatscha“ vorstellte. Sie
zeigten und tanzten ihre größten
Hits, die das Publikum begeister-
ten.

Zu späterer Stunde wurden alle
Faschingsballbesucher mit einem
kostenlosen Eisbuffet überrascht,
das Eva Hacker zubereitet hatte.
Das besondere Schmankerl war
ein Dankeschön an alle Besucher
für ihr Kommen, und an alle Feuer-
wehr-Mitglieder für ihr uneigen-
nütziges, ständiges Helfen und En-
gagement. − vbb

Ein toller Feuerwehrball
Jugend überzeugt mit ABBA-Einlage − Eis-Buffet begeistert

Kammersdorf. Absolut volles
Haus und beste Stimmung
herrschte wieder beim traditionel-
len Preisgrasoberl-Turnier des
SPD-Ortsvereins der Gemeinde
Geiersthal am Sonntag im Gasthof
Gierl in Kammersdorf.

Einschließlich des letzten Stuhls
waren die Gasträume mit 84
Freunden des beliebten altbayeri-
schen Kartenspieles gefüllt, die der
Ortsvorsitzende und Gemeinderat
Anton Seidl begrüßte. Etwa die
Hälfte der Gäste waren wieder
Frauen, die dann in der Pause von
der ersten zur zweiten Runde − mit
je 30 Spielen − für ihr Kommen mit
einem leckeren Stück Torte be-
lohnt wurden, gebacken von Frau-
en der Mitglieder.

Obwohl alle sehr konzentriert
spielten, ging es an den 21 Tischen
teilweise auch recht lustig zu.
Schon kurz nach Spielende konn-
te die Siegerliste per EDV-Auswer-
tung von Gemeinderat Anton
Obermeier und Daniel Hof präsen-
tiert werden. Zuerst wurde noch
der Sonderpreis, gestiftet von der
Schreinerei des Gemeinderates Ri-

chard Gruber jun. aus Vorderpif-
litz, von der „Glücksfee“ Margare-
te Fleischmann gezogen. Otto
Bielmeier aus Prünst freute sich
über die gewonnene Flex-Maschi-
ne.

Mit stolzen 85 Punkten (auch
fünf gewonnene Bettel und einen
„Mord“) sicherte sich Alois Wul-
linger aus Kammersdorf die Hälfte
des großen Schweines und wurde
somit Tagessieger. Gefolgt wurde
er von zwei Frauen: Maria Alt-
mann aus Sohl erreichte 80 Punkte
und Martha Kauer aus Patersdorf
landete mit 79 Punkten knapp da-
hinter. Beide teilen sich die andere
Hälfte des Schweines. Auch alle
anderen Teilnehmer wurden – ab-
gestuft − mit schönen Preisen be-
dacht.

Der Ortsvereinsvorsitzende An-
ton Seidl las auch die ganze Liste
der Sachspender namentlich vor.
Er bedankte sich bei den Hand-
werks- und Handelsbetrieben in
den Gemeinden Teisnach und Gei-
ersthal, die durch die gegebenen
Preise die Veranstaltung unterstüt-
zen. Seinen fleißigen Helfern und
den Wirtsleuten Gierl dankte er für
die Unterstützung. − vbb

Viel Spaß beim Grasoberln
Alois Wullinger hatte das beste Blatt von 84 Teilnehmern

Moosbach. Die Faschingsfeier
des Kindergartens am Samstag im
Gasthaus Kerscher stand heuer
unter dem Motto „Eine Reise ins
Märchenland“ und fürwahr, die
Kleinen verzauberten mit ihrem
gekonnt aufgeführten Singspiel
von Frau Holle die Zuschauer tat-
sächlich in die Märchenwelt der
Brüder Grimm.

Obwohl der Winter mit seinen
eisigen Temperaturen um sich griff,
bevölkerte ein buntes Gemisch
von kostümierten Kindern den
Saal. Auch viele Erwachsene wa-
ren mit ihren Kindern gekommen,
so dass im Saal kaum mehr ein
Durchkommen war.

Das Kindergartenpersonal hatte
für den Nachmittag ein tolles Pro-
gramm zusammengestellt, wobei
neben den verschiedenen Aktio-
nen auch Kinderschminken, eine
Tombola, und ein Glücksrad ange-
boten wurden. Nur den angekün-
digten Faschingsumzug durch das
Dorf ließ man wegen der kalten
Temperaturen ausfallen, um eine
Erkältung der Kinder, die vorher
geschwitzt hatten, zu vermeiden.

Gerdi Dietl, die Leiterin des Kin-
dergartens, freute sich sehr über
den riesigen Zuspruch und dankte
dem Elternbeirat, den Kuchenbä-
ckern, dem Gasthaus Kerscher, al-
len Helfern sowie den Sponsoren
für den Basar und die Tombola und
nicht zuletzt ihren Kolleginnen.

Mit einer reizenden Polonaise
ging die Party richtig los und die
Kinder sangen dazu mit Hilfe ihrer
Erzieherinnen kräftig: „Halli, Hal-
lo, herzlich willkommen“.

Mit viel Aufwand gaben dann
die Kindergartenkinder das Sing-
spiel von „Frau Holle“ zum Besten,
wobei die Erzieherinnen das Sing-
spiel unterstützten. Der ganze Saal
belohnte die Kleinen mit einem
stürmischen Applaus.

Dann zeigten ein paar Kinder-
gartenkinder der musikalischen
Früherziehung unter der Leitung
von Johanna Treimer, was sie auf
ihren Instrumenten schon alles ge-
lernt haben. Ganz ohne Scheu ga-
ben sie mit ihren Flöten, einem
Schellenkranz und dem Glocken-
spiel unter anderem das Lied von
„Hans bleib do“ zum Besten und

die Zuhörer dankten ihnen ihren
Fleiß mit großem Beifall.

Als Renner zeigte sich wie im-
mer die Kindertanzgruppe mit ih-
rer Leiterin Karin Stengl, die ihre
drei Gruppen mitgebracht hatte
und Bewegung zu den neuesten
Hits aus den Charts präsentierte,
die Gäste zollten stürmischen Bei-
fall.

Schließlich verschwanden um
16 Uhr die Kinder in das Neben-
zimmer der Gastwirtschaft, wo für
sie ein Kasperltheater aufgeführt
wurde. Weil der Faschingsumzug
ausfiel, ging es im Saal noch lange
rund. Dem Kindergartenpersonal
und dem Elternbeirat gebührt da-
für ein großes Lob für die Organi-
sation und den reichhaltigen Ku-
chen-Basar. − mh

Halli-Hallo und Vorhang auf: Karneval mit dem Kindergarten St. Johannes im Saal

Große Feier für die Kleinen

Prackenbach. Domkapitular
Prälat Anton Wilhelm aus Regens-
burg wird am Freitag, 27. Juli, in
der Pfarrkirche St. Johannes in
Moosbach den Firmlingen aus der
Pfarrei Prackenbach/Krailing und
Moosbach das Sakrament spen-
den. Am Sonntag haben sich die 34
Firmanwärter aus Prackenbach
und Krailing in der Pfarrkirche St.
Georg der Pfarrgemeinde vorge-
stellt.

Schon einige Tage vor dem Got-
tesdienst hatten die Firmlinge in
ihrer Vorbereitung eine Feuerstelle
gebastelt, die sie am Sonntag an
den Stufen des Altarraumes auf-
stellten. In den „lodernden Flam-
men“ war je ein Bildnis der Firm-
linge angebracht. Nach der Begrü-
ßung der Gottesdienstbesucher
durch Pfarrer John Kodiamkunnel
erklärten vier Anwärter das Leit-
motiv der Firmung. Sie erzählten
von Feuer, das wärmt und leuchtet
und das die Dunkelheit vertreibt.
Auch erzählten sie vom Feuer in
der Bibel, von einer Feuersäule in
der Wüste und vom Feuer als Sym-
bol für den Heiligen Geist.

Feuer und Flamme für Christus

Nach den Kyrierufen, Lesung
und Evangelium erzählten sieben
Firmlinge in einem Sprechspiel
von der Bedeutung der Firmung.
Dann stellte sich jeder einzeln der
Pfarrgemeinde vor. Dabei fügten
sie ihrem Namen auch ganz per-
sönlich gehaltene Wünsche hinzu.
Anschließend entzündete jedes
Kind seine Firmkerze und stellte
diese bei der „Flammenden Feuer-
stelle“ ab. Fünf Firmlinge und eine

Mutter trugen die Fürbitten vor.
Das Ende des feierlichen Gottes-
dienstes bildete ein Dankgebet der
Kinder und Pfarrer John schloss
sich ihnen an und sprach ihnen für
die Mitgestaltung des Gottesdiens-
tes ein herzliches Vergelt’s Gott
aus. Er wünschte ihnen eine sehr
gute Vorbereitung für die Firmung
und entließ sie mit einem feierli-
chen Segen, ehe man sich noch zu
einem Gruppenfoto stellte. − mh

Firmlinge von 2012 aus Prackenbach und Krailing stellten sich vor

Hagengrub. Mitglieder des
Dorfvereins Hagengrub haben am
Samstag die Show „Holiday on
Ice“ in der Münchner Olympiahal-
le besucht. Während der Fahrt mit
einem Viechtacher Reiseunterneh-
men wurden die Teilnehmer (auch
Nicht-Mitglieder) mit selbst ge-
machten Teeblättern und Blätter-
teilbällen versorgt. Da bis zur
Show noch etwas Freizeit blieb,
konnte die BMW-Welt, das Aqua-
rium Sealife oder der Olympiaturm
besichtigt werden.

Das Motto des diesjährigen Pro-
gramms lautete „Festival“ und
wurde durch die 40-jährige Part-
nerschaft der Olympiahalle mit
den Holiday-on-Ice-Organisato-
ren umrandet. Neben professio-
nellem Eislauf und atemberauben-
den Kunststücken war das Pro-
gramm von Musikstücken von Phil
Collins begleitet. Darüber hinaus

gab es zu eindrucksvollen Kostü-
men sowohl eine Feuereinlage als
auch einen fahrbaren Springbrun-
nen, der in die Show vollständig in-
tegriert wurde.

Die Teilnehmer waren von der

„Holiday on Ice“ war herrlich
Dorfverein zu Besuch in der Landeshauptstadt

abwechslungsreichen Show, die
zum Maskenball in Venedig, zum
Tanz der Geister und zum Bolero
einlud, rundum begeistert und be-
zeichneten sie als die beste Show
seit langem. − mh

Viechtach. Am Montag, 13. Feb-
ruar, beginnen von 17 bis 18.30
Uhr und 18.30 bis 20 Uhr in der
AOK-Geschäftsstelle in Viechtach
die AOK-Wirbelsäulengymnastik-
kurse, die jeweils acht Abende um-
fassen. Die Kurse finden in Koope-
ration mit der vhs statt. Gezeigt
werden ausgewählte Dehnungs-
und Kräftigungsübungen. Denn ei-
ne kräftige und dehnfähige Mus-
kulatur ist der beste Schutz gegen
Rückenschmerzen. Im Kurs erler-
nen die Teilnehmer ein individuel-
les Trainingsprogramm für zu Hau-
se. Weitere Informationen zum
Kurs und Anmeldung unter
d 09942/ 9406-34 in der AOK-
Geschäftsstelle Viechtach. − vbb

Gymnastik für die
Wirbelsäule

Ruhmannsfelden/Zachenberg.
Am Freitag, 10. Februar, findet die
Jahreshauptversammlung des Im-
kervereins Ruhmannsfelden statt.
Die Versammlung findet im Gast-
haus Egginger in Auerbach (Ge-
meinde Zachenberg) statt und be-
ginnt um 19.30 Uhr. Neben der Be-
stellung der Varroamittel für 2012
(bereits ab 18.30 Uhr) hält Imker-
meisters Fritz Schürzinger einen
Vortrag über erste Arbeiten und
Auswinterung der Bienen im Früh-
jahr. Fritz Schürzinger war viele
Jahre Leiter des Bienenprüfhofes
in Kringell. Eingeladen zu dieser
Versammlung sind neben den Mit-
gliedern auch alle, die an der Imke-
rei Interesse haben. − vbb

Versammlung der
Imker

Prackenbach. Der nächste Lob-
preisabend in Prackenbach findet
am Samstag, 11. Februar, statt. Es
kommt der Evangelist Hans
Gnann. „Gottes Güte und Liebe ist
groß“ heißt der Leitspruch für die-
sen Abend mit gemeinsamem Sin-
gen von Lobpreisliedern, dem Le-
sen in der Bibel und der Anbetung
Gottes. Beginn ist um 19.30 Uhr
bei Familie Stöger, Prackenbach,
Schwabenstraße 7. − vbb

Lobpreis: „Gottes
Güte ist groß“

Der Jubilar Erwin Kainz mit Bür-
germeister MaxMeindl. − F.: Muhr

Einige Stücke gaben ABBA zum Besten − bei der Einlage der Jugend
zum Feuerwehrball. − Foto: Oswald

Allemachtenmit: Aufstellung zum Lied Halli-Hallo.

Fetzig:DieKindertanzgruppen trumpftenmächtig auf und sorgten für flot-
te Einlagen. − Fotos: Holzfurtner

Hübsch: Die Flöckchen beim Hol-
le-Spiel.

Die Firmlinge aus Prackenbach/Krailingmit Pfarrer John. − F.: mh

Mitglieder des Dorfvereins Hagengrub auf dem Münchner Olympiage-
lände. − Foto: Holzfurtner


