Mystische Momente mit den Passauer Burgdeiffen.

Renner 2017: Der Knusperhäuschen. Wieder mehr als gelungen ist die Waldweihnacht Forsthart.

Termine Osterhofen
und Umgebung
Oster hof en. H al lenbad: H eute,
M ont ag, geschl ossen.
Oster hof en. Wasserwacht : H eute,
M ont ag, Trai ni ng: Stufe I und I I
ab 18 U hr, St uf e II I ab 18.30 U hr.
Oster hof en. Pfar rbüro: H eute,
M ont ag, geöffnet von 8 bis 12 U hr
und von 13 bi s 17 U hr.
Oster hof en. St adt bücher ei: H eut e, M ontag, geöffnet von 10 bi s 12
U hr. Ost er hof en/L angenamming.
Bauschut t deponi e: H eut e, M ont ag, geöff net von 13 bis 16.30 U hr.
Oster hof en. K fz-Z ul assungsstel l e: H eut e, M ont ag, von 7.30 bis 12
U hr und von 13.30 bis 15 Uhr, geöff net.
Oster hof en. K i nderschut zbund:
H eute, M ontag, in N ot f äll en von
19 bis 20 U hr unt er Telefon 0151/
25202329, er reichbar.
Oster hof en. TV: H eute, M ontag,
TV- K i ndert ur nen (von sechs bi s
neun Jahre): von 15.30 bis 17 U hr,
i n der Hall enbadt ur nhal le. TVFi tnessgymnasti k (Erwachsene):
von 19 bis 20 Uhr, i n der Real schul tur nhalle. TV- Jiu- Jit su (Er w achsene), von 20 bis 21.30 U hr,
i n der Hall enbadt ur nhal le. TVL i ne-D ance (A ll gemei n/A nf änger ): von 20 bis 20.45 Uhr und von
20.45 bis 21.30 U hr f ür A l lgemei n/ Fortgeschri tt ene, in der Realschult ur nhal le.
Oster hof en. BRK -Frauenturnen:
H eute, M ontag, um 18 U hr, i n der
H al lenbadturnhall e.
Oster hof en.
Her zsport gruppe:
H eute, M ontag, um 19 U hr, i n der
H al lenbadturnhall e.
Gergw ei s. FC- D amenr iege: St ep
A erobic/Work out , heute, M ontag,
von 18.30 U hr, i n der Schul t ur nhal le.
Göt t er sdor f. FC D amengymnast ik : Tur nst unde, heut e, M ontag,
um 18 U hr, im Bürger haus.
K ünzi ng. FC D amengymnasti k :
H eute, M ont ag, um 17.15 U hr,
Gymnast ik 50+ f ür M änner und

Anstoßen auf eine gelungene vierte Waldweihnacht: (v.l.) Feuerwehrvorsitzender Mario Bühler, Josef Schütz, Bürgermeister Bernhard Feuerecker, stellvertretender Landrat Josef Färber und von den Oldtimerfreunden Anton Kalb.
(Fotos: Dagmar Moosmüller)

Zauberhaft, mystisch, stimmungsvoll
Tausende Besucher genießen besondere Idylle der vierten Waldweihnacht Forsthart
Forst hart . (md) Elf Wochen Vor berei tung lagen hi nt er den 120 freiw il lige Helfer n, als am Freitag di e
viert e Wal dwei hnacht For sthart
i hre zauber haft en Tore öff nete. An
drei Tagen w urden hundert e Auszogene fri sch gebacken, tausende L it er gest achel t es Bi er, Feuerzangenbow le, Tee, Glühmost, Punsch und
heiße Schokolade ausgeschenk t,
hunderte K il o Flei sch auf dem Feuer rost gegri llt und in 24 H üt t en gab
es Z auber haft es zu ent decken.
Bürger meist er Ber nhard Feuer eck er und stell vert ret ender L andrat
Josef Färber er öff neten das besondere vorw eihnacht l iche Spek t akel ,
das es so ohne das außerordent liche
ehrenamt li che Engagement gar
ni cht gäbe. „ Ich kenne viele Weihnachtsmär k t e, aber die Wal dweihnacht i n For st hart gehört unumst r itten zu den Besonderhei ten im
L andk reis“ , bek r äf t igt e Josef Fär ber i n seinen Gr ußwort en. Er habe
auch schon pr ivat die Wal dweihnacht besucht , umso gr ößer sei seine
Freude, dass er nun al s Vert ret er des
L andk reises der Er öff nung beiwohnen darf. D ass Bürgermei ster Feuerecker stolz ist darauf , dass so ein
Großereignis in seiner Gemeinde
st at t fi ndet , das konnt e man nicht
nur seinen Worten ent nehmen. N ur
zu gerne stel lt er seine Schafe für
di e lebendige K r ippe zu Verf ügung.
Vor all em aber i st er begei stert von

viel e fasziniert e
K inder augen.
Bei Fr au H oll e,
die ihre Bet ten
ausschüt t elt,
gibt es heiße Get r änke und in
der ger äumi gen
A lmhüt t e w ird
K aff ee und K uchen
serviert .
D er Gul aschengel l ädt die Besucher zum heißen
Süppchen
ein und die behei zte L okomot ive i st H ingucker und Feuerst el l e zuglei ch.
Das Christkind las aus dem himmlischen Buch.
Ü berall gi bt
es Plät zchen, um
der
Gemeinschaft slei stung der si ch auszuruhen, zu geni eßen und
D or f gemeinschaf t , denn die Wald- zu ratschen und an den H ütt en werwei hnacht ist das al lei ni ge Projekt den all erlei Geschenki deen aus
der Frei wi ll igen Feuerw ehr und vi e- K ünst ler hand gebot en. Di e Weitl en anderen Verei nen, die Organi sa- l äuf igk eit des Waldes entzerrt di e
tion, Aufbau und D urchf ühr ung Besucher massen, außer w enn auf
st emmen. U nd es i st nicht nur di e der Bühne die Progr ammpunk te geU mgebung i n dem Wal dst ück bei bot en si nd.
For sthart , sondern vor al lem di e
L i ebe zum D etai l . D as Gr il lf lei sch | Drei Tage zum Genießen
gibt es in der al ten Schmiede, zuAm Freitag l agen di e Töne des
sammen mi t dem gest achel t en Bi er.
Im K nusperhäuschen w i rd nicht Si nk rei ses Sank t M i chael unter L einur das fr i sche Schmalzgebäck her- t ung von Cl aus K uhn und der Jagdgestel lt, sondern di e H ex e, sorgt für hor nbläser aus Vil shofen i n der

L uf t , bevor K erst in und Sabi ne ihre
ergrei fenden St immen er kl ingen
l ießen. Ei n Tag also zum K ennenler nen, Ent deck en und Ei nst immen.
D er K inderchor unt er L eit ung von
Carol in Berger eröffnet e am Samst ag den Auf tr i ttsrei gen. Together
and Fr iends um Juli a St öck l macht en si ch dann mit ihrem Repert oires
j ede M enge Fr eunde. Eva- M ar i a
H er i nglehner und Juli a St öckl nahmen dann di e Besucher mit auf ihre
w eihnacht li che
Weltumr undung.
H imml ischer Besuch kündi gt e si ch
danach an. D as Chri stk i nd i n Per son von Chr ist ina M ai dl und fünf
zauberhaft e Enger l sorgten für ver t r äumte K inderaugen.
Eher et was für Erw achsene war
dann schon der Auf tr i tt der r und 60
Passauer Burgdeiffen, eine bek annt e Perchtengruppe, di e für myst ische M omente sorgt e und mit Feuer,
H ohem Pr i est er und w il den K ämpf er n i hr Braucht um pf legt en. Es
geht darum böse Gei st er, Dunkelhei t und U nt ote zu vertreiben, um
den Weg f rei zu machen, f ür das
L icht , di e hell e Jahreszei t und das
Gute im M enschen. N ach dem Auft r itt l egten die Percht en i hre schei nbare U nnahbar keit ab und mi schten
si ch unter di e Besucher.
M ehr vom Waldw eihnachtssonnt ag lesen Si e in der morgi gen Ausgabe und noch mehr Eindr ücke fi nden Si e auf Seit e 20.

