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Leute

Ein riesiges Angebot an Kinderbekleidung, Spielzeug und Sportarti-
keln, Fahrzeugen und Schuhen hat der Turn- und Sportverein Pullen-
reuthbei seinemKinderbasar in derTurnhalle für dieGästebereitge-
halten. ImHof war ein kleinesZelt aufgebaut, umdie Angebotspalet-
te darzustellen.Weit über 100 Anbieter priesen ihreWare an und so
mancher ging mit voll gepacktenTüten nach Hause. Sehr gut erhalte-
ne Kinderfahrzeuge und Spielwaren, Schneeanzüge in allen Größen,
Bücher und Computerspiele, Schuhe sowie Kleidung fanden reißen-
den Absatz. Zur Erholung vom Einkauf durften sich die Besucher in
derKuchenecke bedienenundentspannen.DerVereinwirddenErlös
für den Unterhalt der Turnhalle verwenden. Foto: Lip

Zu einem Elternabend mit dem Thema „Geschwister-Rivalität“ hatte
dasKatholische Kinderhaus St. Josef Neusorg inKooperation mit den
Kinderhäusern Brand, Ebnath und Pullenreuth alle interessierten El-
tern der Kinderhäuser und der Krabbelgruppe „Spatzennest“ Neu-
sorg eingeladen. Marion Neumann von der Erziehungsberatungsstel-
le Tirschenreuth referierte zu interessanten und für junge Familien
aktuellen Themen.Mit denFragen„WozubrauchtmanGeschwister?“
und„Geschwisterrivalität, was tun?“ setzten sich die Eltern in Klein-
gruppenauseinander. Aus ihremErfahrungsschatzbotdieReferentin
denElternvieleBeispiele vonGeschwisterstreit undmöglicheLösun-
gen an. Geschwister zu haben, habe viele Facetten und sei eine der
wichtigsten Beziehung nicht nur in der Kindheit eines Menschen,
sagte Marion Neumann. Am Ende des Abends bedankte sich Andrea
Stehbach, die Leiterin des Kinderhauses, bei der Referentin mit ei-
nem Blumenpräsent. Foto: H. Kö.

Romantischer Abend imWeinland
Die Waldershofer Senioren
besuchen erneut Fahr,
einen Ortsteil der Wein-
stadt Volkach. Einem
erlebnisreichen Tag folgt
ein stimmungsvoller
Abschlussabend.

Waldershof – Die Senioren aus Wal-
dershof sind mit ihrem Seniorenbe-
auftragten Karl Busch erneut zur
Weinprobe ins fränkische Weinan-
baugebiet in den Volkacher Ortsteil
Fahr gefahren.

Nach einer Rast erreichte die Grup-
pe Volkach und besuchte dort die
Wallfahrtskirche „Maria im Weingar-
ten“. Diese liege, nach Aussage der
Reiseführerin, über dem fränkischen
Weinort Volkach an der Mainschleife
im unterfränkischen Landkreis Kit-
zingen. Die spätgotische Kirche steht
mitten in den Weinbergen des Wein-
anbaugebietes auf dem Volkacher
Kirchberg. Der gotische Kirchenneu-
bau, den der Würzburger Fürstbi-
schof Gottfried IV. Schenk von Lim-
purg zusammen mit einer Marien-
bruderschaft und Bürgern von Vol-
kach durch den Baumeister Kilian
Reuter initiierte, sei der Gottesmut-
ter Maria geweiht. Nach der Führung
in und um die Wallfahrtskirche kehr-
te die Gruppe in Fahr ein.

Danach ging es weiter mit einer

„Wildkräuterführung“, bei der auf
sehr viele unbekannte Gräser, Blu-
men und Sträucher hingewiesen
wurde. Diese hätten, auf verschiede-
ne Krankheiten, eine heilende Wir-
kung, erklärte die sachkundige Füh-
rerin und stellte sich den Fragen der
Teilnehmer. Seniorenbeauftragter
Busch bedankte sich abschließend
bei der Dozentin für ihre fachmänni-
schen Ausführungen und lud sie zu
Kaffee und Kuchen ein.

Als letzte Etappe stand eine Wein-

probe bei Weinbau Meusert auf dem
Programm. Birgit Meusert, eine be-
kannte und erfahrene Führerin auf
diesem Gebiet, selbst Besitzerin eini-
ger Weinberge, erklärte während ei-
ner Wanderung die verschiedenen
Vorgänge und Arbeiten im Wein-
berg, vom Pflanzen des Weinstockes,
bis hin zum fertigen Wein. Während
der Führung wurden verschiedene
Weinsorten verkostet. Am Ende der
Weinprobe wurden die Senioren zu
einer kurzen, aber erlebnisreichen

Fährfahrt auf den Main eingeladen.
Anschließend ging es zum Abendes-
sen in die renovierte Weinstube der
Familie Meusert. Ein unterhaltsamer,
fröhlicher und musikalischer Abend
stand danach auf dem Programm.

Seniorenbeauftragter Karl Busch
hatte für diesen Abend, der bei Ker-
zenschein in einer romantischen
Umgebung stattgefunden hat, einen
Alleinunterhalter der Extraklasse aus
der Heimat organisiert. Herbert Put-
zer hatte keine Mühe die Senioren, in
kürzester Zeit, in seinen Bann zu zie-
he. Es wurde gesungen, geschunkelt
und auch das Tanzbein wurde ge-
schwungen. Nach einem abschlie-
ßenden Lied, das einige Sängerinnen
des Kirchenchores Poppenreuth an-
stimmten, trat die Reisegruppe die
Heimreise an.

Noch auf der Heimfahrt sangen
die Senioren noch so manches be-
kannte Volkslied. Bei der Verabschie-
dung durch den Seniorenbeauftrag-
ten Karl Busch, wurde immer wieder
nachgefragt, wohin die Reise im
kommenden Jahr gehen werde.
Busch lies anklingen, eventuell eine
Zweitagesfahrt zu organisieren, das
Ziel stehe jedoch noch nicht fest. Am
Ende dieser Seniorenfahrt, bedank-
ten sich die vielen Teilnehmer beim
Seniorenbeauftragten mit einem
lang anhaltenden Applaus für einen
schönen, erlebnisreichen und ge-
mütlichen Tag, den sie erleben durf-
ten.

Bereits zum zweiten Mal besuchten die Senioren aus Waldershof die Weinstadt
Volkach. Foto: pr.

Jens Käs landet auf Platz vier
Die jungen Marktredwitzer
Kart-Piloten schlagen sich
bei der Bayerischen Meis-
terschaft tapfer. Sechs
Fahrer beweisen mit guten
Platzierungen ihr Können.

Marktredwitz – Es war ein durch-
wachsenes Wetter als sich sechs Kart-
piloten des MSC Marktredwitz auf
den Weg zum Messegelände nach
Passau gemacht hatten, um sich dort
bei der Austragung der Bayerischen
Meisterschaft im Jugend-Kart-Slalom
der Konkurrenz zu stellen.

Fünf Altersklassen gingen an den
Start. Zu jeder Altersklasse wurden 35
Fahrer zugelassen. Und was die Ra-
wetzer Kartpiloten leisteten, konnte
sich allemal sehen lassen.

In der Klasse 1 erreichte Niclas
Rauch (Jahrgang 2003) einen guten
14. Mittelplatz. Um Haaresbreite ver-
passte Alina Fabian in der Klasse 2
(Jahrgang 2002) die Qualifikation
zur Deutschen Meisterschaft. Mit ei-
nem fünften Platz fehlten ihr zur
Teilnahme an der Deutschen Meis-
terschaft gerade einmal ein paar
Hundertstelsekunden. Timo Buch-
holz (Jahrgang 2002) landete in der
Klasse 2 auf dem 34. Platz. In der
Klasse 3 startete Dean Fabian (Jahr-
gang 1999) und sicherte sich einen
guten elften Platz. Paul Kißwetter
(Jahrgang 2000) kam in der Klasse 3
mit einem achten Platz ebenfalls zu
einem hervorragenden Ergebnis.

Jens Käs (Jahrgang 1997) fuhr in
der Klasse 4 auf den vierten Platz, der
ihn für die Deutsche Meisterschaft
vom 12. bis 14. Oktober in Kuppen-
heim qualifiziert. G.R.

Stimmung herrschte bei den erfolgreichen Teilnehmern an der Bayerischen Meisterschaft in Passau Timo Buchholz, Alina
Fabian, Niclas Rauch und Dean Fabian (vorne von links) sowie Paul Kißwetter (hinten, links) und Jens Käs (hinten, rechts,
der zur Deutschen Meisterschaft fährt. Foto: Rasp

70 Kilometer
zum Abschluss
der Saison
15 langstreckenerprobte Damen
und Herren des Radsportclub
Marktredwitz (RSC) haben sich
für dieses Jahr ein letztes Mal in
den Sattel geschwungen, um die
Saison mit dem Abradeln zu be-
enden. Im Rahmen einer rund70
Kilometer langen Oberpfalzrund-
fahrt über Erbendorf, Kemnath,
Kulmain, Ebnath und Neusorg
absolvierten sie einen an-
spruchsvollen Radparcours mit
einigen satten Anstiegen, bevor
sie die Räder zum Überwintern
einstellten. Foto: M.M.

EuropasWeg in eine
fragwürdige Zukunft

Waldershof – Im Pfarrheim Walders-
hof hat ein Vortragsabend im Rah-
men der Katholischen Erwachsenen-
bildung stattgefunden. KAB-Vorsit-
zender Siegfried Diener begrüßte da-
bei den Referenten Franz Spichtinger
aus Wernberg-Köblitz.

Das Vortragsthema lautete:
„Europa der Zukunft – offen für
Gott? (eine christliche Wertegemein-
schaft oder Abschied vom christli-
chen Weltbild)“.
Der Einladung
zum Vortrag wa-
ren zahlreiche
Mitglieder von
KAB, Kolping
und Frauen-
bund Walders-
hof gefolgt.

Die katholi-
sche Kirche, das
Christentum in seiner Gänze, stün-
den in Europa vor den größten He-
rausforderungen ihrer Geschichte,
während auf der südlichen Halbku-
gel der Einfluss und die Bindekraft
des Christentums wachse. „Der un-
gebremste Kapitalismus produziert
eine geistige Verfassung, die materia-
listisch ausgerichtet ist, das soziale
Klima vergiftet und den Menschen
die Würde nimmt.“

Die Aufgabe europäischer Christen
wäre es, ganz im Geiste des Konzils
als „Salz der Erde“ in die Gesellschaft
hinein zu wirken. Trotz der Glau-
bensverluste, gesellschaftlicher Säku-
larisierung und des immer aggressi-
verem Atheismus sollten die Chris-
ten in Europa mutig ihren Glauben
bekennen. Die kulturellen Gewichte
würden sich heute nachhaltig verla-
gern. Das christliche Abendland ver-
liere weltweit an Bedeutung und Ein-
fluss. Afrikaner wie Asiaten seien der

Meinung, dass in Europa die Werte,
die Kultur und der christliche Glau-
be, dem Untergang preisgegeben sei.
Das Zeitalter der Wertesysteme ande-
rer Kulturen würde nun anbrechen.
„Der Mensch nimmt sich selbst zum
Maßstab“, sagte Spichtinger.

Kulturelle, ethnische und religiöse
Bewegungen und Verschiebungen
würden künftig in großem Ausmaß
Europa und auch das Christentum

erschüttern,
stellte der Refe-
rent fest. Ande-
rerseits wäre es
insbesondere die
Säkularisierung,
die die Krise der
europäischen
und westlichen
Welt fördere,
eine Abkehr von

der Religion hin zu einem Kult um
Technik und Kommerz. Mit dem
Schwund der christlichen Kräfte be-
fände sich Europa auf dem Weg in
eine fragwürdige Zukunft. Die frei-
heitlichen europäischen Demokra-
tien gelte es zu verteidigen. Die
Schuldenkrise könne sich zu einer
Identitätskrise ausweiten. Eine ge-
meinsame Währung reiche nicht
aus, um eine gemeinsame Kultur auf-
zubauen.

Große Impulse gingen noch im-
mer vom christlichen Wohlfahrtswe-
sen, von christlicher Bildung und Er-
ziehung aus. Wenn nur mehr zwölf
Prozent der getauften Christen in
Deutschland sich bei den Gottes-
diensten einfänden, so erschüttere
das nicht nur die christliche Ge-
meinschaft. Die Gottesfrage sollte
eine wesentlich größere Rolle inner-
halb der Debatten in den europäi-
schen christlichen Kirchen spielen.

„Der Mensch
nimmt sich
selbst zum

Maßstab.“Franz Spichtinger


