
LAPPERSDORF. Der neue Standort am
Sportzentrumdes TSVKareth-Lappers-
dorf für den Lappersdorfer Advents-
markt fand großen Zuspruch aus der
Lappersdorfer Bevölkerung. An den
drei Öffnungstagen waren viele Besu-
cher auf „Kareths Höhen“ gekommen,
um sich von einem umfangreichen
musikalischen und kulinarischen An-
gebot in die richtige Weihnachtsstim-
mungversetzen zu lassen.

Idealer hätten die Wetterbedingun-
gen zur Eröffnung am Freitagabend
nicht sein können: Ein Schneeschauer
hatte das Areal am Sportzentrum in
die richtigeweihnachtliche Stimmung
verzaubert. Soweit der Eindruck von
vielen Besuchern, die den Kampf der
elf Budenbetreiber gegen den vorange-
gangenen Schnee nicht mitmachen
mussten. Der Vorsitzende des ausrich-
tenden Bürgervereins, Bürgermeister
Christian Hauner, war deshalb bei sei-
ner Rede froh, dass der Schneesturm
rechtzeitig durchgezogen war und so-
mit, trotz eines weiterhin kalten Win-
des, die Bedingungen als bestens geeig-
net bezeichnet werden konnten. Er
dankte den elf Budenbetreibern für ih-
re Bereitschaft, den Bauhofmitarbei-
tern für den Auf- und Abbau, dem TSV
Kareth-Lappersdorf für die Bereitstel-
lung des Areals und dem Bürgerverein
Lappersdorf, besonders seiner Sekretä-
rin Sandra Rewitzer, für die Organisati-
on desAdventsmarktes.

Platz amAureliumwar belegt

Dass dieser heuer auf dem Sportgelän-
de stattfand, erklärte Bürgermeister
Hauner so: Nach dem turnusmäßigen
Wechsel, der auch weiterhin beibehal-
ten werde, wäre heuer der Standort
Lappersdorf an der Reihe gewesen. Der
ideale Platz am Aurelium konnte we-
gen anderen Veranstaltungen nicht ge-
nutzt werden. „Wenn Lappersdorf tur-
nusgemäßwieder anderReihe ist,wer-
denwir dies imVeranstaltungsplan be-
rücksichtigen“, versprach Hauner.
2018 soll der Adventsmarkt gemäß der
Reihenfolge inHainsacker stattfinden.

Nach der Eröffnung sangen und
spielten auf der großen Bühne die Kin-

der des Kinder- und Familienhauses
Kareth, der Kinderhort Lappersdorf
undmit dem größten Chor, die Grund-
schule Lappersdorf mit 70 Kindern,
Weihnachtslieder und -geschichten.
Der Höhepunkt am ersten Tag war na-
türlich der Besuch des Nikolaus (Her-
bert Dechant) mit dem Krampus
(Christian Gamon), der sich von den
Kindern und sogar von Bürgermeister
Hauner Gedichte aufsagen ließ. Am
Samstag unterhielten sogar mit rocki-
genWeihnachtshits der „Werkstatt-Ex-
press“ der Lebenshilfe, das Bläseren-
semble des Gymnasiums Lappersdorf
und der Lappersdorfer Blechhaufa.
Umfangreich war das Programm am
Sonntag mit einem Bastelangebot des
Jugendtreffs Lappersdorf für die klei-
nen Besucher, sowie mit Auftritten

und musikalischen Beiträgen von der
Bläserklasse des Musikvereins Lap-
persdorf, von den Kindern des Bischof-
Wittmann-Kindergartens Hainsacker,
der Grundschule Hainsacker, demMu-
sikverein, dem Kinderchor Hainsacker
undderMittagsbetreuungKareth.

Exotisches und Klassiker

An den drei Öffnungstagen gab es in
den elf Buden kulinarische Köstlich-
keiten und auch Geschenkartikel, so
von der Lebenshilfe, die selbstherge-
stellte Holzspielwaren, Vogelhäuser,
Karten und vieles mehr zu bieten hat-
te. Beim Stand der Ambulanten Kran-
kenpflegestation gab es eine sehr be-
gehrte und viel gelobte „Mexikanische
Suppe“ sowie am Sonntag auch Kaffee
und Kuchen. Der „Eine-Welt-Laden“

Hainsacker bot Kaffee, Tee, Gewürze,
Schokolade und Kunsthandwerk an,
der Lepra-Kreis Lappersdorf Weih-
nachtsschmuck, handgestrickte So-
cken, Teddybären und Decken, der
BDS-Ortsverband Lappersdorf ver-
schiedene Glühweine. Die Ortsgruppe
Lappersdorf des Bund Naturschutz ist
seit Beginn auf demMarkt vertreten.

Dagegen präsentierte sich die Agen-
da 21-Ortsgruppe laut des Vorsitzen-
den Wolfgang Wegmann erstmals.
Lange Schlangen bildeten sich bei der
FF Lappersdorf, die die begehrten Kna-
ckersemmeln mit Allem anbot. Als
Gastgeber war auch diesmal der TSV
Kareth-Lappersdorf mit Kaltgetränken
vertreten und besondere Bienenspezia-
litäten hatten Tobias Zachmayer und
ArminFuchs zubieten.

VON JOSEF DUMMER

BRAUCHTUMDas vor-
weihnachtliche Spekta-
kel in Lappersdorf fand
erstmals beim Sportzent-
rum statt. Die Besucher
kamen in Scharen.

Die helle Advents-Freude
Die Aufführungen des Kinder- und Familienhauses Kareth lockten viele Besucher an. FOTOS: DUMMER

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder!

Noch mehr Bilder finden Sie bei
uns im Internet.
www.mittelbayerische.de/
lappersdorf

Der Nikolaus und der Krampus hat-
ten für die Kinder Geschenke mitge-
bracht. FOTO: DUMMER

KALLMÜNZ. Beim Kolpinggedenktag
blickte die Kolpingsfamilie auf ihre er-
folgreiche Arbeit im Jahr 2017 zurück
und gedachte ihres Gründers Adolph
Kolping. Zunächst wurde ein gemein-
samer Gottesdienst in der Filialkirche
in Holzheim gefeiert, den Präses And-
reas Giehrl zelebrierte und der vom
Chor „CantoVero“ gestaltetwurde.Mit
dem gemeinsamen Singen des Kolpin-
gliedes „Wir sind Kolping, Menschen
dieser Zeit!“ endete die Feier in der Kir-
che. Bei der anschließenden Jahresver-
sammlung im Pfarrsaal berichtete Vor-
sitzender Franz Hübl, dass man heuer
mit dem Erlös aus den Theatertagen
den Prozessionshimmel für Fronleich-
nam restaurieren ließ. Die Kolpingsfa-
milie stellte 3150Eurobereit.

In seinem Rechenschaftsbericht
blickte er auf das diesjährige Wirken
zurück. Religiöse Akzente setzten die
Bezirksmaiandacht und der Bezirksro-
senkranz. An Fronleichnam wurden
traditionell zwei Blumenteppiche ge-
legt und am Erntedankfest ein Altar in
der Pfarrkirche geschmückt. DieHöhe-
punkte bildeten der zweitägige Ver-
einsausflug nach Coburg mit Besichti-
gung der Bayerischen Landesausstel-
lung, eine Radtour von Cham an den
Drachensee und die Besichtigungen
des Kolping-Bildungswerkes in Tir-
schenreuth sowie die KZ-Gedenkstätte
in Flossenbürg. Großen Anklang fand
auch der Preisschafkopf im Pfarrsaal.
Seinen Dank richtete Hübl an die Kall-
münzer Bürger für die alljährlichen
Altkleiderspenden im Frühjahr und
Herbst. 2018 finden diese Sammelakti-
onenbereits im50. Jahr statt.

3000 Besucher beim Theater

Wie jedes Jahr halfen beim beliebten
Kolping-Weihnachtsmärchen viele
Mitglieder vor und hinter der Theater-
bühne. Zu den elf Aufführungen von
„Schneewittchen und die sieben Zwer-
ge“ kamen im vergangenen Jahr etwa
3000 Besucher. Kassier Johann Eichen-
seher konnte von einem sehr soliden
Kassenstand berichten. Kassenprüfer
Josef Wein bescheinigte dem Kassier
eine einwandfreieKassenführung.

In seiner Ansprache „Nur mutig
vorwärts!“ rückte Franz Hübl das Wir-
ken Adolph Kolpings in den Mittel-
punkt des Abends. „Adolph Kolping
hat seine Arbeit nicht in geregelten, si-
cheren Verhältnissen begonnen. Wäre
er unter solchen Bedingungen aufge-
wachsen,wäre seinWerkwohlnie ent-
standen“, so der Vorsitzende. Er kapitu-
lierte zu keiner Zeit vor denHerausfor-
derungen, die sich ihm stellten. Viele
Menschen hätten damals vor „diesem“
Adolph Kolping gewarnt. Sie forder-
ten, die Finger von ihm zu lassen, da er
nur die gewohnte Ordnung störe. Kol-
ping sei nach heutigem Sprachge-
brauch ein „Streetworker“ gewesen.

Mut für die Zukunft

Kolpings Arbeit habe buchstäblich auf
der Straße begonnen, dort, wo Jugend-
liche die Zeit totschlügen, ihren Frust
abließen, weil sie für sich keine Zu-
kunft sehen. Kolping habe sich immer
auf die Seite der Schwachen gestellt
und gerade diesenMenschenMut zum
Leben gemacht. Er habe ihnen Pers-
pektiven für ihre Zukunft gezeigt. Die-
sen Optimismus eines Adolph Kol-
pings – mutig vorwärts zu gehen im
Vertrauen auf Gott – das wünschte
Franz Hübl seinen Mitgliedern für das
bevorstehende Jahr.

Anschließend lud Franz Hübl alle
Mitglieder zum Bildungswochenende
der Kolpingsfamilie nach Lambach
ein, das vom 16. bis 18. März stattfin-
den wird. Eine Einladung gab es auch
für das Weihnachtsmärchen „Peter-
chens Mondfahrt“. Sein besonderer
Dank galt Lydia Eichenseher für ihren
unermüdlichen Einsatz. Ehe der
Abend seinenAbschluss fand, stimmte
Präses Giehrl mit besinnlichen Gedan-
ken auf die bevorstehende Adventszeit
ein. (lsn)

KOLPINGSFAMILIE

Theatertage
brachtenGeld
fürHimmel

EINDRÜCKE

Christian Hauner,Bürgermeister, be-
wundert den ehrenamtlichen Einsatz
derMenschen in den elf Verkaufsbu-
den. „Sie opfern ihre Freizeit für sozia-
le Einrichtungen,denen der Erlös aus
demAdventsmarkt zukommenwird.
Einewahrhaft ehrenvolle Arbeit.Ohne
diese Leute könntenwir denAdvents-
markt nicht organisieren“, lobte der
Bürgermeister das Engagement der
Bürger.

Ursula Geier,Vorsitzende der Le-
benshilfe, gefällt der diesjährige
Standort amGelände des TSVKa-
reth-Lappersdorf. „Die Atmosphäre
ist wirklichwunderbar, und die ausrei-
chend vorhandenenParkplätze –das
war sonst nicht immer der Fall – tra-
gen zumpositivenGesamtbild bei.“
Sie freute sich über denAuftritt des
„Werkstatt-Express“, einer Inklusions-
bandder Lebenshilfe Regensburg.

Jan Kirchberger,Mitglied des aus-
richtendenBürgervereins undGe-
schäftsführer des TSVKareth-Lap-
persdorf, hat den neuenStandort am
Sportzentrumvorgeschlagen. „Nach-
demwir feststellenmussten,dass
wegen einer Veranstaltung der Stand-
ort Aureliumausscheidet, kam ich auf
diese Idee.“ Von denTSV-Familienfes-
tenweiß er, dass sich dieserOrt her-
vorragend zumFeiern eignet.

WolfgangWegmann,Agenda-Beauf-
tragter in Lappersdorf,war zumers-
tenMalmit seiner Agenda21-Orts-
gruppe auf demAdventsmarkt ver-
treten. „Wir wollen neben unserem
Angebot vonBio-Artikeln auf uns auf-
merksammachen und die Bürger
zumMitmachen ermuntern.Dazu ist
hier amAdventsmarkt in besinnlicher
Atmosphäre die besteGelegenheit,
und daswollenwir nutzen.“
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