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Auf geht’s zum
Ortenburger VOlksfest!

Längst legendär ist das Ortenburger Volksfest, das in diesem Jahr vom 4. bis zum 9. August statt-
indet. Sechs Tage lang wird die Stimmung auf dem Siedepunkt sein, gepaart mit kulinarischen
Schmankerln, jeder Menge Gaudi bei Live-Musik und einem bunten Rahmenprogramm.

gute laune ist beim Or-
tenburger Volksfest in
jedem Fall garantiert,

ob im Weißbierzelt oder dem
Wein-und cocktailpavillon. im
actionreichen Vergnügungs-
park hat die ganze Familie
spaß und wer lieber gemüt-
lich sitzt, der lässt es sich im

riesenfestzelt, dem belieb-
ten biergarten, der teilweise
mit Pagoden überdacht ist,
oder dem Weißbierzelt mit
überdachtem biergarten gut-
gehen. bei zahlreichen lecke-
reien, süfigem Wolferstetter
bier, Wein und all den ande-
ren Freuden für den magen

lässt es sich hervorragend
auch länger aushalten.
Für senioren, Kinder und Fa-
milien gibt es spezielle Fest-
tage mit reduzierten Preisen.
Das romantische großfeu-
erwerk rundet das Fest am
Dienstagabend ab. musika-
lisch werden unter ande-
rem die blaskapelle Krach &
Fürchterlich, die Dorfbacher
blaskapelle, bayern Power, die
Wolfachtaler buam oder der
Oldie express für ausgelasse-
ne stimmung sorgen. laufend
aktualisierte infos inden sie
übrigens auf www.ortenbur-
ger-volksfest.de. ehrengast ist
heuer der bayerische innen-
minister Joachim herrmann,
der zunächst beim Politischen
Frühschoppen dabei ist und
im anschluss am traditionel-
len Festumzug teilnimmt.

Auftakt am Freitag

O’zapft wird ganz nach tradi-
tion am Freitag, den 4. august,
wenn bürgermeister stefan
lang nach möglichkeit pan-
nenfrei die ersten Krüge mit

süfigem bier füllt. nicht nur
Vereine und betriebe sind an
diesem tag zum gemütlichen
miteinander aufgerufen, um
bei gg & die Wolfachtaler
einen kurzweiligen abend zu
verbringen.

Gaudi am Samstag

es ist wohl mit der größte
spaß, wenn am samstag wie-
der die sautröge zu Wasser
gelassen werden und sich die
insassen manchmal gleich
mit ins kühle nass der Wol-
fach werfen – aus Versehen
wohlgemerkt – immerhin geht
es ja um den sieg, da ist ba-
den gehen eher unerwünscht.
erstmal startet um 13 uhr der
Warmup, bevor um 14 uhr das
rennen losgeht. Wer ist der
schnellste auf den 400 me-
tern und bringt seinen sau-
trog und sich selbst, möglichst
ohne havarie, durchs ziel? am
5. august wissen wir mehr.
ebenfalls am samstag, von
14 bis 17 uhr wird unseren
behinderten mitmenschen
wieder ein einmaliger und
unvergesslicher Volksfestaus-
lug beim „tag für menschen
mit behinderung“ möglich.
ein spannender und bunter
nachmittag erwartet die be-
sucher, der natürlich auch
im dritten Jahr wieder Über-
raschungen, geschenke und
Vergünstigungen parat hält.

Tradition am Sonntag

Der sonntag ist der klassische
tag der bayerischen tradi-
tionen. gleich am Vormittag
gibt`s erstmal eine saube-

Vorderhainberg 10 a
94496 Ortenburg
Tel.: (08542) 91500
Fax: (08542) 91600
Email: info@elektrobauer.de
www.elektrobauer.de

Wir wünschen

gute Unterhaltung

auf dem Ortenburger

Volksfest!

Elektro BauerGmbH

Wir sind zuständig für

n Installationsarbeiten in Alt- und

Neubauten n Industrieanlagen

sowie Service und Verkauf von

n Elektro-Geräten u.

Elektro-Maschinen

n SAT- und Antennen-Anlagen

n Telefon und Telefonanlagen

n HIFI- und TV-Geräten

n Photovoltaikanlagen

GEWÖLBE

Viel Spaß beimVolksfest!

Anschließend feiern wir weiter
im urigen Pilspub in

Ortenburg amMarktplatz 14.

Familie Neigert

Freut sich mit

dem hawaii-swiNg

dabei zu seiN uNd

wüNscht alleN

VolksFestbesucherN

eiNeN schöNeN

auFeNthalt.

GuTScheIn
Volksfest Ortenburg 04.08. bis 09.08.2017

gegen Vor
lage diese

s gutschei
nes erhalt

en sie an d
en

gekennzei
chneten Fa

hrgeschäft
en für „1 x

zahlen“ 2 c
hips.

Nur gültig
am Mittwoch,

09.08.2017
von 14.00 –

17.00 Uhr!
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Zu den Highlights zählt mit Sicherheit der große Festzug am Sonntag. Das alljährliche Sautrogrennen ist wieder ein Spaß für Jung und Alt.

re brotzeit. auf die Kartler
warten ab 10 uhr derweil
im Weißbierzelt ordentliche
gewinne, wenn sie es schaf-
fen die anderen teilnehmer
beim schafkopfen auszuste-
chen. Der beste spieler darf
immerhin 250 euro Preisgeld
einstecken. Die einschreibung
beginnt ab 9 uhr. um 10 uhr
wird der bayerische innenmi-
nister Joachim herrmann zum
Politischen Frühschoppen
ins riesenfestzelt nach Or-
tenburg kommen. um 13 uhr
indet der große Festumzug
statt, der sich in seiner gan-
zen Pracht, vor begeistertem
Publikumüber denmarktplatz
schlängelt. Dabei verteilt der
gartenbauverein schöne blu-
mensträuße an die zuschau-
er. Wer sich gerne amüsiert,
der sollte den 4. Ortenburger
Vierkampf mit seinen neuen
Disziplinen nicht verpassen,
ob als zuschauer oder gar
teilnehmer. Vereine und be-
triebe können sich dazu mit

jeweils vier teilnehmern an-
melden und gegeneinander
antreten. Wer schafft es am
schnellsten zu zweit ein Fassl
mit zwei besenstielen durch
einen Parcour zu rollen? Wer
ist meister im gestaffelten
maßkrugstemmen? Welche
mannschaft wirft beim bier-
fuizl-basketball die meisten
Körbe? nur die besten mann-
schaften. Wenn diese festste-
hen, dann wird der sieger im
lattlschießen ausgespielt. Die
vier teilnehmer einer mann-
schaft schießen dabei mit ei-
nem eisstock auf einer bahn.
Wer der bayerischen sprache
mächtig ist, der sollte in jedem
Fall beim Wortschatzspiel mit-
machen. Die teilnahmekar-
ten inden sie im Festzelt auf
den tischen. Der sieger wird
mit einer Übernachtung für
zwei Personen plus Wellness-
gutschein im 5-sterne-hotel
sankt Wolfgang in bad gries-
bach belohnt. Der asV lässt
am sonntag bei der Orten-
burger Fußballnacht wieder
die bälle rollen und Freibier
ließen. ab 17.30 uhr bekommt

jede mannschaft, die mit min-
destens elf mann im Festzelt
auläuft, fünf liter Freibier und
erhält zusätzlich die chance
auf einen kompletten trikot-
satz und andere tolle Preise.

Tag der Kinder am Montag

Fröhliches Kinderlachen und
ein tolleserlebnis fürdieganze
Familie warten am montag auf
die besucher, wenn beispiels-
weise beim Kindernachmittag
der große Kinderfahrrad-Kor-
so stattindet. Die schönsten,
die originellsten und die ältes-
ten räder werden an diesem
7. august prämiert. außerdem
gibt’s einen luftballonwettbe-
werb, der von der raiffeisen-

bank Ortenburg-Kirchberg v.
Wald ausgerichtet wird.

Romantik beim
Großfeuerwerk am Dienstag

auch senioren kommen wie-
der voll auf ihre Kosten, bei
verbilligten Preisen am senio-
rennachmittag. nach einbruch
der Dunkelheit bricht am
Dienstag außerdem romanti-
sche stimmung über Orten-
burg herein, wenn millennium
Visions das großfeuerwerk
zündet, das den nachthimmel
in bunten Farben und Formen
erleuchten wird, die besucher
damit in seinen magischen
bann zieht und die augen aller
zum leuchten bringt.

Fischbraterei

Härtel

94099 Ruhstorf a. d. RottBäckerei & Konditorei Langmeyer

Untermarkt 12 · Ortenburg Tel. 0 85 42 / 812

Bäckerei Café

Wir si
nd au

f dem Festplatz...

... mit unseren

bekannt frischen

Volksfestbrezen,

Semmeln, Laugen-

und Käsestangen,

Zwetschgenbavesen

und Kaffee

Einfach ausschneiden undmitbringen! Gültig auf demOrtenburger Volksfest 2017. Keine Barauszahlung!

7
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Auf geht’s zum
Ortenburger VOlksfest!

4. – 9. Au
gustProgram
m

bieranstich durch
bürgermeister stefan lang

Festbetrieb und
abend der betriebe
und Vereine mit

Freitag, 17.30 uhr

Montag

Samstag

Dienstag, 14.00 – 17.00 uhr

Sonntag, 10.00 uhr

Mittwoch, 14.00 – 17.00 uhr

Pokale gesponsert: Wcl Werbeartikel christian langhuber
ca. 17.30 uhr siegerehrung

von 14.00-17.00 Uhr
Gemeinsam feiern mit unseren behinderten
Mitbürgern. • •

•••
••
•••
•••
•••
•••
••••
••••
••••
••••
••••
•••

••
•••
•••

19.00 uhr

14.00 uhr 14.30 uhr

Politischer
Frühschoppen
mit dem bayer.
innenminister Joachim herrmann, dazu
spielt die Dorfbacher blaskapelle

Schafkopfturnier im Weißbierzelt

großer Festumzug durch
den marktplatz mit start

und ende mooshamer spange beim
Festzelt mit teilnahme des bayerischen
innenministers Joachim herrmann

Wortschatzspiel
Wer ist der bayerischen
Sprache mächtig?
Gewinn: Eine Übernachtung für
2 Personen im 5-Sterne Hotel
Sankt Wolfgang in Bad Griesbach
mit Wellnessgutschein
(Teilnahmekarten liegen im Festzelt auf den Tischen)

?

?

?

?

?

?

?

17.00 – 22.30 uhr
DIe WOLFAchTALeR

GG & DIe WOLFAchTALeR

19.00 – 23.00 uhr
OLDIe exPReSS

19.00 – 23.00 uhr
BAyeRn POWeR

13.30 uhr aufstellung
zum Fahrrad-Korso beim

schuhhaus lätz

16.30 uhr
siegerehrung Fahrrad-Korso

luftballonwettbewerb der
raiffeisenbank

Großer Kinderfahrrad-Korso,
prämiert werden die drei am

schönsten geschmückten,
die drei originellsten und

das älteste Fahrrad mit
je einem Preis.

Alle Fahrrad-Korso-Kinder
erhalten Freikarten für
die Fahrgeschäfte und

Geschenke von der
Raiffeisenbank.

Seniorennachmittag

Familiennachmittag!!neu!! Verbilligte Bier- und Brotzeitpreise !!neu!!
1 maß bier 6,40 €, halbe bier 3,20 € und 1/2 hendl 6,40 €
musikalische unterhaltungmit denWolfachtaler buam

Traditionelles Treffen vonPolitikern
undBehördenvertretern

Entdeckt mit Bürgermeister Stefan Lang
das Ortenburger Volksfest!
14.00 Uhr am Eingang vom Festzelt

nach einbruch der Dunkelheit
(ca. 22.00 uhr) das

Großfeuerwerk von Millennium Visions

Verbilligte Preise bei allen Fahrgeschäften durch
einlösen der gutscheine „1 x zahlen - 2 x fahren“

und so funktioniert´s:
- Fahrchip bei einem teilnehmenden
Fahrgeschäft kaufen

- stempel geben lassen
- bei 12 stempeln bei mindestens
drei verschiedenen Fahrgeschäften gibt´s
eine Freifahrtmarke gratis

13.00 uhr

Veranstalter und Festwirt:
Gewerbeverein Ortenburg e.V.

In diesem Jahr feiern wir das
68. Ortenburger Volksfest!

www.ortenburger-volksfest.de

6 Tage Spaß und Unterhaltung

Ein traditionsreiches Fest für Jung bis Alt.
Bei uns finden Sie einen großen Vergnügungs-
park mit vielen tollen Fahrgeschäften, ein ge-
mütliches Riesenfestzelt, einen beliebten, teil-
weise mit Pagoden überdachten Biergarten,
ein Weißbierzelt mit überdachtem Biergarten,
reichliche Auswahl an Speisen und Getränken,
einen Wein- und Cocktailstand und einen
Pilsstand.

18.00 uhr
WOLFAchTALeR MuSIKAnTen
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Dunkles Weizen • Export Hefe Weizen • Leichtes Weizen • Dunkel Spezial • Pils • Edel Hell

Das G l a n z l i c h t b a y e r i s c h e r B r au kuns t

goldene aUssichten

für wahre geniesser!

www.wolferstetter.de • 94474 Vilshofen a.d. Donau

ZUMOBERHOLZ 4 94496 NEUSTIFT/ORTENBNEUSTIFT/ORNEUSTIFT/OR URG

TELEFON 08542/7118 TELEFAXTELEFTELEF 08542/2236

www.nothaft-haustechnik.de info@nothaft-haustechnik.de

Viel Spaß und gute
Unterhaltung am zünftigen

Ortenburger Volksfest!

Tag für die Familie
am Mittwoch

Der mittwoch lohnt sich be-
sonders für Familien mit Kin-
dern. mit den gutscheinen „1
x zahlen, 2x fahren“ haben die
Kids am 9. august doppelten
Fahrspaß für halb so viel geld.
Wer eine eins oder zwei zwei-
er in seinem zeugnis hat, be-
kommt dazu noch ein getränk
und einen essensgutschein.
einfach das zeugnis oder eine
Kopie davon zum Fest mit-
bringen. im Weißbierzelt wird
am mittwoch ab 19.30 uhr bei
der Karaoke-nacht nochmal
ordentlich aufs gas getreten,
wenn sänger und sängerin-
nen der region und solche
die es werden möchten, ihre
Künste bei der Karaoke-nacht
präsentieren. an allen tagen
wird es kaum einen besucher
auf den bänken halten, wenn
die tollen bands ihre sounds
erklingen lassen. es darf also
ordentlich gefeiert werden
in Ortenburg, vom 4. bis zum
9. august. Das auto darf ger-
ne zu hause bleiben, denn
hin und zurück kommen die
Volksfestgäste bequem mit

Im Vergnügungspark hat die ganze Familie ihren Spaß.

bussen, die aus allen rich-
tungen nach Ortenburg und
wieder zurückfahren. alle
aktuellen informationen, das
ausführliche Programm und
den busfahrplan inden sie

online auf www.ortenbur-
ger-volksfest.de

Musik im
Riesenfestzelt:

Fr ab 17.30 uhr
GG & die Wolfachtaler

Sa ab 19 uhr
Blaskapelle

Krach & Fürchterlich
So ab 11 uhr

Dorfbacher Blaskapelle
ab 17 uhr

Die Wolfachtaler
Mo ab 19 uhr
Bayern Power
Di ab 14 uhr

Wolfachtaler Buam
ab 18 uhr

Wolfachtaler Musikanten
Mi ab 19 uhr

Oldie express

Musik im
Weißbierzelt:

Fr ab 19.30 uhr
x-tra

Sa ab 19.30 uhr
Rock Wave

So ab 19.30 uhr
hardbeat

Mo ab 19.30 uhr
DJ Morgan Dex aka Strigge

Di ab 19.30 uhr
BayernRocker

Mi ab 19.30 uhr
Karaoke-nacht

- Allgäuer Emmentaler
- Käsesandwich
- Erdäpfelkas
- Käseteller
- Obatzda

Das gibt´s bei uns im
Ortenburger Volksfest

Manuela Bachmeyer
Hintermarkt 5,94496 Ortenburg

GuTScheIn
Volksfest Ortenburg 04.08. bis 09.08.2017

gegen Vorlage dieses gutscheines erhalten sie an den
gekennzeichneten Fahrgeschäften für „1 x zahlen“ 2 chips.

Nur gültig am Mittwoch, 09.08.2017 von 14.00 – 17.00 Uhr!
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VOlksfest-fAhrPlAn 2017

Tarifzone 1 3,00 €

Tarifzone 2 4,00 €

Bei Fragen zu den Buslinien:
Fa. Dobler Tel.: 08542-7302

www.ortenburger-volksfest.de

Tarifzone 1 3,00 €

Tarifzone 2 4,00 €

Wir seh`n
uns!

Wir seh`n
uns!

Rückfahrten ab Volksfestplatz:

Freitag und Samstag 00.00 Uhr + 2.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 0.30 Uhr

Rückfahrten ab Volksfestplatz:

Freitag und Samstag 00.00 Uhr + 2.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 0.30 Uhr

Rückfahrten ab Volksfestplatz:

Freitag und Samstag 1.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 23.30 Uhr

Rückfahrten ab Volksfestplatz:

Freitag und Samstag 1.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 23.30 Uhr

Linie 1 Sandbach - Jägerwirth - Fürstenzell - Dorfbach -

Ortenburg

Hin

Fr - Mi

Sandbach, Bf. 18.00 Uhr

Ratzing, Sportplatz 18.03 Uhr

Eben 18.05 Uhr

Jägerwirth, Kirche 18.10 Uhr

Rehschaln, Abzw. Jägerwirth 18.13 Uhr

Fürstenzell, Marktplatz 18.18 Uhr

Göbertsham, Bushaltestelle Staatsstr. 18.23 Uhr

Steinbach, Bushaltestelle 18.25 Uhr

Dorfbach, Gruber 18.27 Uhr

Steinkirchen, Kreuzung 18.28 Uhr

Würding, Bushaltestelle 18.29 Uhr

Festplatz 18.32 Uhr

Gesamtfahrzeit: 32 Minuten

Linie 4 Aidenbach - Beutelsbach - Kettenham - Oberigl-

bach - Niederham - Unteriglbach - Ortenburg

Hin

Fr -Mi

Aidenbach, Marktplatz 19.00 Uhr

Aidenbach, Ludwigs tr. 19.02 Uhr

Aidenbach, Plingansers tr. 19.03 Uhr

Beutelsbach, Schule 19.05 Uhr

Langenbruck, Abzw. 19.08 Uhr

Langenbruck 19.09 Uhr

Bergham 19.11 Uhr

Atzing 19.13 Uhr

Kettenham 19.15 Uhr

Oberiglbach, Käser 19.17 Uhr

Niederham 19.19 Uhr

Unteriglbach, Kriegerdenkmal 19.21 Uhr

Unteriglbach, Seewirt 19.23 Uhr

Neuhaus 19.24 Uhr

Festplatz 19.25 Uhr

Gesam tfahrtzeit: 25 Minuten

Linie 3 St. Salvator - Haarbach - Sammarei -
Parschalling - Rainding - Reisbach - Ortenburg

Hin

Fr - Mi

St. Salvator, Ortsm itte 18.00 Uhr

Oberbergham 18.03 Uhr

Bergham 18.04 Uhr

Anleng, Abzw. 18.05 Uhr

Haarbach, Abzw. 18.08 Uhr

Niederham 18.10 Uhr

Wies 18.12 Uhr

Sammarei 18.13 Uhr

Parschalling, Sägewerk 18.15 Uhr

Rainding 18.16 Uhr

Hofs tetten 18.17 Uhr

Reisbach 18.19 Uhr

Afham 18.22 Uhr

Festplatz 18.25 Uhr

Gesamtfahrzeit: 25 Minuten

Linie 2 Aldersbach - Aunkirchen - Vilshofen - Zeitlarn -

Knadlarn - Blindham - Söldenau - Ortenburg

Hin

Fr - Mi

Aldersbach, Rewe 19.00 Uhr

Altham 19.04 Uhr

Schönerting, Abzw. 19.05 Uhr

Aunkirchen, Bushaltestelle 19.06 Uhr

Hochstraße 19.07 Uhr

Algerting 19.09 Uhr

Hitzling 19.10 Uhr

Lindach 19.11 Uhr

Linda 19.12 Uhr

Vilshofen, Post 19.15 Uhr

Vilshofen, Ortenburger Str. 19.18 Uhr

Vilshofen, Leebmann 19.20 Uhr

Zeitlarn, GH Heiland 19.22 Uhr

Oberzeitlarn 19.23 Uhr

Knadlarn 19.24 Uhr

Blindham 19.25 Uhr

Maierhof 19.27 Uhr

Weng 19.28 Uhr

Söldenau, Bushaltestelle 19.29 Uhr

Kamm 19.31 Uhr

Festplatz 19.33 Uhr

Gesamtfahrzeit: 33 Minuten
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Große

Volksfestverlosung 2017
in den Ortenburger Fachgeschfiften und Banken

Verlost werden:
350 Maß Bier

350 Volksfestbrezen

Lose gibt’s gratis bei:

Ihre Ortenburger Fachgeschäfte und Banken
und der Gewerbeverein Ortenburg

Bäckerei Langmeyer
1A Gärtnerei Öller
Sparkasse Ortenburg
Papeterie Gebeßler
Meister Augenoptik

Metzgerei Kriegl
Modehaus Diem
Schuhhaus Lätz
Pilspub Gewölbe
Elektro Bauer
Café Herfort

Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg
Raiffeisenfachmarkt Ortenburg
Schobesberger Haushaltswaren
Zweirad Eizenhammer
Dienstleistungen Resch

in den Ortenburger Fachgeschäften und Banken

VORVOLKSFEST
von FR 28.07. bis SO 30.07.

w
w

w
.h

au
er

-h
ei

nr
ic

h.
de

HAMMELWIRT
Marktplatz 15 Ortenburg
hammel-moststube@gmx.de

08542.432

dreht den Spieß um

... und a Musi spuid:
FR Schoirer Hanse

(Haberfeldtreiber)
SA Ortenburger Musikkapelle

SO Passauer Saudiandln

Barbetrieb

Delikatessen vom Drehspieß

Wolferstetter Festbier
Spanferkel + Bauernhendl

Reservierung unter:

2. Ortenburger Sautrogrennen am 01.08.2009

beim 60. Ortenburger Volksfest
Veranstalter: Gewerbeverein Ortenburg. e.V.

Teamname:

Anmeldeformular Teilnehmer 1 Teilnehmer 2

Name

Vorname

Geburtsdatum

Telefonnummer

e-mail Adresse

Adresse

Ich erkläre hiermit, dass ich ein guter Schwimmer bin, Ich erkläre hiermit, dass ich ein guter Schwimmer bin,

gesund bin, mich in guter körperlichen Verfassung gesund bin, mich in guter körperlichen Verfassung

befinde und die Teilnahmebedingungen anerkenne. befinde und die Teilnahmebedingungen anerkenne.

Datum, Unterschrift Bei Teilnehmern unter 18 Jahren, Unterschrift des/r Erziehungsbertechtigten erforderlich Bei Teilnehmern unter 18 Jahren, Unterschrift des/r Erziehungsbertechtigten erforderlich

Anmeldung an: Bachmeyer Alexander, Hintermarkt 5, 94496 Ortenburg, 08542/2875, Fax: 08542/917803; e mail: namo.b@web.de

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Gewerbeverein Ortenburg e.V. übernimmt keinerlei Haftung für körperliche und materille Schäden.

Adressen, Telefonnummern, sowie email-Adressen werden ausschließlich für die Organisation dieses Veranstaltung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

10. Ortenburger Sautrogrennen am 05.08.2017

beim 68. Ortenburger Volksfest

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Gewerbeverein Ortenburg e.V. übernimmt keinerlei Haftung
für körperliche und materielle Schäden.

Begi
nn 1

4.00
Uhr

War
m up 1

3.00
Uhr

www.ortenburger-volksfest.de

Anmeldung an: Roland Öller, Bahnhofstr. 26, 94496 Ortenburg, 08542-401, Fax 08542-2866, E-Mail: info@1a-garten-oeller.de

Teilnahmebedingungen siehe unter www.ortenburger-volksfest.de Teilnahmebedingungen siehe unter www.ortenburger-volksfest.de

Bei Teilnehmern unter 18 Jahren, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich Bei Teilnehmern unter 18 Jahren, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich.
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Zum vierten Mal findet in diesem Jahr ein bayerischer Vierkampf mit Fasslrollen, Maßkrug-
stemmen, Bierfuizl-Basketball und Lattlschießen am Volksfestsonntag, den 06.08.2017
statt.

Beginn des Vierkampfes ist nach dem Volksfestumzug um ca. 14.30 Uhr im Festzelt.

Zu diesem Wettkampf können sich Vereine und Betriebe mit jeweils vier Teilnehmern
anmelden.

Fasslrollen:

Wer schafft es am schnellsten zu zweit ein Fassl mit zwei Besenstielen durch einen Parcour zu rollen?

Gestaffeltes Maßkrugstemmen:

Bierfuizl-Basketball

Finalspiel – Lattlschießen

Die besten Mannschaften spielen den Sieger im Lattlschießen aus.

Die vier Teilnehmer einer Mannschaft schießen mit einem Eisstock auf einer Bahn.

Verein oder Betrieb:___________________________________

Teamname: _____________________________________

Teilnehmer: 1._____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

4._____________________________________

Ersatzteilnehmer: _____________________________________

Anmeldung bitte bis spätestens 31.07.2017 zurückschicken oder faxen an: 08542-917803

Gewerbeverein Ortenburg
Manuela Bachmeyer
Hintermarkt 5
94496 Ortenburg

zurück an:

Anmeldung zum 4. Ortenburger Vierkampf der Vereine und Betriebe

Einer/eine trinkt in einer vorgegebenen Zeit aus dem Maßkrug. Der/die Nächste versucht dann solange wie

möglich den Maßkrug zu stemmen.

Welche Mannschaft wirft die meisten Körbe?
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Sonntag, 23. 07. 2017

Sängerzirkel Sammarei
SängerfreundeWolfachtal
Bekannt sind die beiden Chöre aus Sammarei unter ihrem rührigen Dirigen-
ten Markus Steinhuber vor allem durch ihre vielen Auftritte bei Kirchenfesten
oder bei der Ausschmückung offiziellerVeranstaltungen. Dass sie auch anders
können, wollen sie mit dem Konzert im Schlosshof beweisen. Sie werden
Volkslieder, Klassiker und Evergreens zu Gehör bringen und somit für einen
vergnüglichen Nachmittag sorgen.

Ort: Schlosshof
Beginn: 16.30 Uhr
Preis: Eintritt frei, Spenden erbeten!
Veranst.: Förderkreis Schloss Ortenburg
Info: Albert Seitz, Tel. 0 85 42 /91 98 34

Sängerzirkel Sammarei

SängerfreundeWolfachtal

Freitag, 11. 08. 2017

Kino im Schloss
Filmgenuss für Kinder
und Erwachsene

Freuen Sie sich auf eine Wiederho-
lung des Kinoevents für Groß und
Klein im Schloss. Für die Kinderver-
anstaltung im Rahmen des Ferien-
programms werden wieder 3 Filme
zur Auswahl gestellt. Hier können
die Kinder es sich in der Schlosska-
pelle mit Isomatten und Popcorn
einmal so richtig gemütlichmachen.

Die Vorstellung für die Erwachse-
nen findet – außer bei Regen – im
Schlossinnenhof statt, der bestuhlt
wird. Für Verpflegung sorgen der
Schlosskeller, der Förderverein und
der Gast selbst – Speisen mitbrin-
gen ist bei unserem Event erlaubt!

Kinder (18.30 Uhr)

1) Hui Buh –

Das Schlossgespenst (2005)

2) Ronja Räubertochter (1987)

3) Ritter Rost –
Eisenhart und voll verbeult (2013)

Die Kinder stimmen für einen der
Filme, wenn sie sich bei Frau Deger
zum Ferienprogramm anmelden.
Wer das verpasst hat –
kein Problem, einfach überraschen
lassen!

Erwachsene (20.30 Uhr)
Ein Mann namens Ove (2015)

Ort: Schloss Ortenburg, Schlosskapelle und Innenhof

Preis: Kinder 2,– €

Erwachsene: freiwillige Spende

Ronja Räubertochter

ferienPrOgrAmm
im schlOss

Donnerstag, 24. 08. 2017
Ferienprogrammmit Schlossführung durch A. Seitz –

Quiz mit Fragebogen – Überraschung für alle Teilnehmer

Ort: Schloss Ortenburg, Treffpunkt vorm Schloss
Beginn: 10 Uhr, ohne Anmeldung

Veranst.: Förderverein Schloss Ortenburg

Dobler-Reisen

Hacklmühle 10 Telefon: 08542/7302
94496Ortenburg Telefax: 08542/2919 dobler-reisen@t-online.de

Busunternehmen • Mietauto
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20 JAhre ferienPrOgrAmmOrtenburg
Das Ferienprogramm der Marktgemeinde Ortenburg erfreut sich großer
Beliebtheit bei Schülern und eltern. Vereine, Privatpersonen und Spon-
soren aus Ortenburg ermöglichen es, die Langeweile in den Sommerfe-
rien nicht zu groß werden zu lassen und bieten ein abwechslungsreiches
Programm – und das seit mittlerweile 20 Jahren.

Das Ortenburger Ferien-
programm wurde 1997
unter bürgermeister

reinhold hoenicka ins le-
ben gerufen. Vom 7. bis zum
14. august wurden sieben
Veranstaltungen angeboten,
darunter ein spieletag beim
heimatverein Dorfbach, eine
schnitzeljagd im schloss-
museum, grafiti-sprühen auf
dem robl-Parkplatz oder be-
suche im Vogel- undWildpark.
Da der testlauf so gut ankam
– an den sieben Veranstaltun-
gen nahmen 250 Kinder teil –
wurde im folgenden Jahr das
angebot stark erweitert: Da
gab es bereits 21 Veranstal-
tungen, verteilt auf die gan-
zen Ferien. erstmals wurden
die beliebten „Klassiker“ wie
das minigolfturnier und der
blick hinter die Volksfest-Ku-
lissen mit dem bürgermeister
angeboten, die seither jedes

Jahr im Programm sind.
im Jahr 2016 konnten über 700
Kinder bei 31 Veranstaltungen
gezählt werden, und auch
heuer wird es wieder rund 35
angebote verschiedenster art
für die Ortenburger schüler
geben. los geht’s gleich am
1. august mit einer kleinen
Wanderung von schloss Or-
tenburg durch den Wald und
das luisental zu Frieder Kah-
lerts Weiherhaus-theater, wo
es dann eine aufführung des
theaterstücks „Der eisen-
hans“ gibt. eine genaue Über-
sicht über das Programmwird
rechtzeitig vor Ferienbeginn

an den schulen im gemein-
degebiet verteilt und ist dann
auch im internet unter www.
ortenburg.de einsehbar.

highlight: Kino im Schloss

Obwohl die angebote in ers-
ter linie für Ortenburger
schüler gedacht sind, gibt es
auch die eine oder andere of-
fene Veranstaltung. ein high-
light ist ganz klar „Kino im
schloss“: in der wunderschö-
nen schlosskapelle dürfen es
sich die Kids so richtig gemüt-
lich machen und einen zuvor
gewählten Film genießen –
zur Wahl stehen heuer „hui
buh, das schlossgespenst“,
„ronja räubertochter“ oder
„ritter rost – eisenhart und
voll verbeult“. am abend
dann gibt es Open-air-Kino
im stimmungsvollen schloss-
hof für die großen, heuer mit

der schwedischen bestsel-
lerverilmung „ein mann na-
mens Ove“. nähere informa-
tionen zum Ferienprogramm
und anmeldung u.a. zu „Kino
im schloss“ mit abstimmung
über den Wunschilm gibt es
bei Koordinatorin monika De-
ger in der tourist-information
Ortenburg, tel. 08542/16431.

Ferienbetreuung
der Diakonie

als ergänzung zum gemeind-
lichen Ferienprogramm gibt
es heuer bereits zum vierten
mal die Ferienbetreuung des
Diakonischen Werks Passau
in Kooperation mit der evan-
gelischen Kirchengemeinde
Ortenburg. sechs Wochen
lang ist montags bis freitags
Programm für Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren
geboten: Outdoor- und in-
door-spiele, Werken, basteln,
Kochen, musik, abenteuer und
vieles mehr. Weitere informa-
tionen und anmeldung beim
DiakonischenWerk Passau, tel.
0851/56060 oder geschaefts-
stelle@diakonie-passau.de.

Bürgersprechstunde
mit energieberatung
im Verwaltungsgebäu-
de unteriglbach
von 16 bis 18 uhr
(besprechungsraum)
27. Juli
august: sommerpause
28. september
26. Oktober
30. november
21. Dezember

Bürgersprechstunde
im Rathaus Ortenburg,
Marktplatz 11
von 10 bis 12 uhr nur
mit Voranmeldung
unter 08542/16421

Sitzungen | SprechStunden | VerSammlungen
28. Juli
august: sommerpause
29. september
27. Oktober
01. Dezember

Sitzungskalender
Markt Ortenburg:
25.07.
bau- und
Verkehrsausschuss
27.07.
marktgemeinderat
august:
sommerpause
12.09.
bau- und
Verkehrsausschuss

14.09.
marktgemeinderat
26.09.
umwelt-, Ortsentwick-
lungs- und Fremden-
verkehrsausschuss
10.10.
sport-, Jugend-,
Kultur- und
sozialausschuss
17.10.
bau- und
Verkehrsausschuss
19.10.
marktgemeinderat
09.11.
bürgerversammlung i

16.11.
bürgerversammlung ii
21.11.
bau- und
Verkehrsausschuss
23.11.
marktgemeinderat
12.12.
bau- und
Verkehrsausschuss
14.12.
marktgemeinderat

Änderungen
vorbehalten!
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„gesunde gemeinde“ Ortenburg AktiV!
Ortenburg ist Mitglied des Konzepts „Gesund-
heitsregion plus Passauer Land“ und engagiert
sich mit zahlreichen Projekten, Aktivitäten und
Aktionen als „Gesunde Gemeinde“.

soeben ist das Pro-
grammheft für das zwei-
te halbjahr 2017 erschie-

nen, in dem Veranstaltungen
und Kurse der verschiedenen
Ortenburger anbieter aus den
bereichen gesundheitsför-
derung und Prävention, der
sportvereine, der Vhs und
anderer kultureller einrich-
tungen zusammengestellt
sind. Das Programmheft liegt
beim markt Ortenburg, der
tourist-information, in ban-

ken und geschäften auf und
ist auch auf der internetseite
der gemeinde www.orten-
burg.de einsehbar. Weitere in-
formationen über die „gesun-
de gemeinde“ Ortenburg gibt
es bei Frau nicole bledl, markt
Ortenburg, tel. 08542/1640
oder info@ortenburg.de.
neu ist zudem auch der inter-
netauftritt der „gesundheits-
region plus Passauer land“.
Dort gibt es informationen,
adressen und links aus den

bereichen medizin und Ple-
ge, gesundheitsförderung,
Prävention, gemeinden, aber
auch zu den themen bewe-
gung, ernährung, Demenz,
beratungsstellen etc. sowie
einen „arztinder“: https://
gesundheitsregion-passau-
er-land.de.
eine ganz besondere Veran-
staltung der „gesunden ge-
meinde“ steigt am 22. Juli:
erstmals gibt es einen „tag
der Ortenburger Vereine“, bei
dem zahlreiche Organisati-
onen ein buntes Programm
zum zuschauen und mitma-
chen präsentieren. los geht’s
mit einer kurzen Ökumeni-
schen andacht um 9:45 uhr

gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium

für Gesundheit und Plege

auf dem gelände der evan-
gelischen realschule (Frau-
enfeld 4-7), von 10 bis 16 uhr
dann Vorführungen und akti-
onen rund um die realschule
und die angrenzende grund-
und mittelschule (Passauer
str. 16). Viel Vergnügen!

die POst zieht um!

Die Ortenburger Fili-
ale der Deutschen
Post, bisher bei ede-

ka rudán in der griesbacher
straße, zieht um: ab dem 01.
august kann man seine Post-
geschäfte ausschließlich bei
„schnik-schnak“ am markt-
platz 8 erledigen.
helga Küfner, die im „schnik-
schnak“ bereits einen Dhl-Pa-
ketshop betreibt, übernimmt
die vollständigen leistungen
der Postiliale zusätzlich zu
ihrem seit 2010 angebotenen
sortiment an handarbeitsbe-
darf und Kurzwaren.
Wegen der umbauarbeiten
ist das geschäft von 17. bis 31.

Juli geschlossen, am Diens-
tag, 1. august erfolgt dann die
neueröffnung mit Postiliale.
Die genaue anschrift:

schnik-schnak
Marktplatz 8
94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 532966
kontakt@schnik-schnak.de

Öffnungszeiten:
Mo 9 - 13 und 14 - 18 uhr
Di 9 - 13 und 14 - 18 uhr
Mi 9 - 13 uhr
nachmittags geschlossen!
Do 9 - 13 und 14 - 18 uhr
Fr 9 - 13 und 14 - 18 uhr
Sa 8 - 12 uhr
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borkenkäfersuche heißt
bohrmehlsuche. Jeder
Waldbesitzer ist ver-

plichtet, mindestens einmal
im monat seinen Wald auf
borkenkäferbefall zu kontrol-
lieren. Die erste generation
borkenkäfer ist bereits mitte
Juni ausgelogen. aufgrund
der sommerlichen tempera-
turen zieht sich der borken-
käfer teils in das kühlere be-
standsinnere zurück. Deshalb
empiehlt es sich, nicht nur
entlang von alten borken-
käfernestern, sondern auch
im inneren des Waldes nach
bohrmehl zu suchen. bohr-
mehl ist ein sicheres zeichen
für borkenkäferbefall. es in-
det sich in rindenschuppen,
am stammfuß beispielsweise
auf brombeerblättern und
spinnennetzen, oder mit harz
verklebt an einbohrlöchern.
befallene bäume müssen
innerhalb von drei Wo-
chen aufgearbeitet werden,
stammholz, brennholz und
stärkere Äste sind aus dem
Wald zu entfernen. nur dann
gibt es eine chance, das bor-
kenkäferproblem in den griff
zu bekommen.

Wiederaufforstung von
Borkenkäferlücken

nach der aufarbeitung der
borkenkäferbäume ist oft
eine Planzung der nächsten
Waldgeneration notwendig.
Was gibt es beim Planzen zu
beachten? Welche Vorteile
haben ballenplanzen? Wann

Achtung bOrkenkäfer!
infOs fürWAldbesitzer

Bohrmehl am Stammfuß.

Bohrmehl sieht aus wie Schnupftabak.

gibt es inanzielle unterstüt-
zung vom staat?
ein informationsabend zu
diesen themen indet statt
am 5. september von 19 – 21
uhr im sitzungssaal des mark-
tes Ortenburg im alten rat-
haus, marktplatz 11.

Försterin Martina Lindinger
Forstrevier Ortenburg
mobil 0175/7251689
martina.lindinger@aelf-pa.
bayern.de
Sprechzeiten: Montag 9 -11
uhr Rathaus Aldersbach,
08543/961026
Donnerstag 9 -12 uhr
Rathaus Ortenburg,
Marktplatz 11, 08542/164-70

Wald braucht Wissen: bil-
dungsprogramm Wald – ein
Kurs nicht nur für einsteiger.

machen sie sich it für ih-
ren Wald und machen sie
mit beim bildungsprogramm
Wald ab Oktober 2017 oder
Januar 2018. Der Kurs mit the-
men rund um den Wald indet
an sechs Freitagabenden von
19 uhr bis ca. 21 uhr in Passau
am landwirtschaftsamt statt
und wird ergänzt mit zwei ex-
kursionen jeweils am sams-
tagvormittag. anmeldung ab
sofort möglich!

nähere informationen zum
bildungsprogramm und an-
deren angeboten der Forst-
verwaltung inden sie auf
der homepage unter www.
aelf-pa.bayern.de.

Informationen aus der Gemeinde

Ankündigung
zur gemeindlichen feuerbeschAu
Der markt Ortenburg be-
ginnt ab sofort im rahmen
der „gemeindlichen Feuer-
beschau“ aktiv zu werden.
Die eigentümer der betrof-

fenen gebäude werden vorab
informiert. ein besonderes
augenmerk liegt dabei auf
den beherbergungsbetrie-
ben und Versammlungsstät-

ten, welche zuerst geprüft
werden sollen. zur fachli-
chen beratung werden die
Kommandanten der jeweils
zuständigen Ortsfeuerwehr
hinzugezogen. ansprech-
partner in der gemeinde ist
stefan Wasmeier, erreichbar
unter tel. 08542 164 20.

Wir bitten bereits
vorab um

Ihr Verständnis!

ihr bürgermeister
stefan lang
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bAumAssnAhmen
im gemeindegebiet Ortenburg

Baugebiete:

Die erschließung des neubau-
gebiets „Oberer sattlerberg“
ist komplett erfolgt. alle acht
Parzellen sind bereits reser-
viert, die Verbriefungen folgen
in den nächsten Wochen und
monaten. Die ersten grund-
stücksbesitzer haben bereits
mit dem bau ihrer neuen
häuser begonnen. auch die
erschließung des baugebietes
Dorfbach / „Obere birkastra-
ße“ ist nahezu abgeschlossen,
lediglich die maßnahmen für
rückhaltebecken, Oberlä-
chenwasser und Kanalleitung
werden bis ende august erle-
digt. auch hier sind alle 17 Par-
zellen reserviert, die Kaufver-
träge werden vorbereitet, die
erste bauirma beginnt mitte
Juli mit den arbeiten. Weite-
re baugebiete im Ortsbereich
sind in Vorplanung.

Baumaßnahmen:

Die erweiterungsarbeiten am
Katholischen Kindergarten sind
weit fortgeschritten. leider gab
es zu baubeginn eine Verzöge-
rung von sechs Wochen, da auf
die bestätigung für die groß-
zügige Förderung durch neue
bundesfördergelder gewartet
werden musste. Daher wird
zum start des neuen Kinder-

Das Neubaugebiet „Oberer Sattlerberg“ ist komplett erschlossen.

Auch die Erschließungsmaßnahmen am Neubaugebiet „Obere Birkastraße“ sind
nahezu komplett abgeschlossen.

Die Erweiterungsmaßnahmen am Katholischen Kindergarten sind schon weit
fortgeschritten.

Der Bauhof-Neubau wächst im Zeitplan.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberiglbach ist nach dem Umzug wieder einsatzbereit.

gartenjahres eine gruppe vor-
übergehend in das katholische
Pfarrheim ausweichen müssen.
spätestens an Weihnachten
sollen die arbeiten abgeschlos-
sen sein. Der bauhof-neubau
wächst im zeitplan. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Oberiglbach ist
nach dem umzug einsatzbereit,
nun erfolgen die Planungen für
den außenbereich.

Straßenbau:

Die lang ersehnte baumaßnah-
me amWolfachradweg in höhe
maierhof ist gestartet. 2016/17
wurde mit dem grundstücks-
erwerb begonnen, nun kann
mit einer 75%-Förderung der
förderfähigen Kosten durch die
regierung von niederbayern
bis voraussichtlich september
der lückenschluss erfolgen,
so dass viele radfahrer dann
auf einem komfortabel ausge-
bauten radweg von Vilshofen
nach Ortenburg radeln kön-
nen. Das größte straßenbau-
projekt dieses Jahr betrifft die
etwa 1,2km lange strecke isar-
hofen-unterthannet-nieder-
ham-Oberiglbach. Da es sich
um eine wichtige gemeinde-
verbindungsstraße zwischen
staatsstraße und Kreisstraße
handelt, können 55% der för-
derfähigen Kosten der veran-
schlagten 700.000 euro geför-
dert werden.

Das größte Straßenbauprojekt dieses Jahr betrifft die etwa 1,2 Kilometer
lange Strecke Isarhofen-Unterthannet-Niederham-Oberiglbach.

Die lang ersehnte BaumaßnahmeamWolfachradweg inHöheMaierhof ist gestartet.



14

Ortenburg kurier Ausgabe 3 / Juli 2017

... weil
Sie uns

am Herzen
liegen!

Fürstenzell · Distlzweil
Telefon: / · Fax: · www.teammitherz.de

Körperplege
Hausnotruf
Wundversorgung
häusliche Krankenplege
Verhinderungsplege
kompetente Beratung
Betreuung vonDemenzkranken
hauswirtschaftliche Hilfe

am 23. september 2017 in-
det am schloss in Ortenburg
wieder „Klassik am schloss“
statt. Die Organisatoren um
heinz huber, konnten noch-
mals das symphonieorchester
des bayerischen rundfunkes,
mit dem hervorragenden hein-
rich-schütz-ensemble unddem
Juvenis chor, für eine erstklas-
sige Veranstaltung gewinnen.
Der chor umfasst 80 Personen
und das Orchester 60 mitglie-
der. Das musikalische spek-
trum des chores entspringt
der liebe zur musik seines na-
mensgebers heinrich schütz,
umfasst aber alle wichtigen
a-cappella- und chorsym-

phonischen Werke zwischen
renaissance und gegenwart.
bei Klassik am schloss gastiert
zudem ein Orchester, das sich
aus mitgliedern des bayeri-
schen rundfunks zusammen-
setzt. eröffnet wird „Klassik
am schloss“ durch schuberts
„Die unvollendete“ und schu-
manns Konzertstück für vier
Waldhörner und Orchester. Da-
rauf folgen stücke von brahms
wie „gesang der Parzen“, „nä-
nie“ und das „schicksalslied“
für den großen chor und das
Orchester. sichern sie sich
Karten für diese erstklassige
musikalische Veranstaltung in
Ortenburg.

Mitglieder des
Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks

Heinrich-Schütz-Ensemble, Vornbach

und Juvenis Chor

Samstag, 23. Sept. 2017
Einlass: 18.00 Uhr · Beginn: 19.00 Uhr

Festzelt auf der Schlosswiese,
Ortenburg

KLA IK
AMSCHLOSS

Veranstalter: Jazz an der Donau e.V.

Ticketpreise

Kategorie I 49,- EUR | Kategorie II 42,- EUR
Samstag, 23.09.2017 - bestuhlt/nummerierte Sitzplätze

Vorverkaufsstellen

Papeterie Gebeßler, Ortenburg · Kleiderzimmer, Vilshofen

Passauer Neue Presse · Wochenblatt Passau

oder unter ofice@bluetone.de

Rückfragen an Josefa Buchner, Mail: ofice@bluetone.de

175 JAhre krk Ortenburg

anfang Juni feierte die
Krieger- und reser-
vistenkameradschaft

Ortenburg ihr 175-jähriges
bestehen. mit großem stolz
blickt der Verein auf seine
lange geschichte zurück, die
bereits bis 1842 zurückgeht.
ein höhepunkt der Feier-
lichkeiten war die Weihe der
bereits fünften Vereinsfah-
ne in der evangelischen Kir-
che Ortenburg. gemeinsam
mit den Krieger- und solda-
tenvereinen aus söldenau,
Dorfbach, unteriglbach und

neustift gedachten die mit-
glieder der KrK Ortenburg
ihrer verstorbenen mitglie-
der, der gefallenen beider
Weltkriege und der getöteten
bundeswehrsoldaten. nach
dem feierlichen gottesdienst
folgte die Kranzniederlegung
am Kriegerdenkmal, begleitet
von salutschüssen und dem
„lied vom guten Kameraden“.
im anschluss daran begaben
sich Vereine und ehrengäs-
te ins „gasthaus zum Koch“
zum gemeinsamen Kamerad-
schaftsabend mit ehrungen.

Die Krieger- und Reservistenkameradschaft Ortenburg mit ihrer langjähri-
gen Fahnenmutter Gerti Müller.

Praxis für Logopädie

Barbara Orthuber
Marktplatz 16 · 94496 Ortenburg
Tel. 08542/417635 · Fax 8985653
www.logopädie-orthuber.de
Termine nach Vereinbarung!

Behandlung aller
Störungsbilder
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Hotel · RestauRant · BieRgaRten · tagungen

Fam. Meyerhofer | Vorderhainberg 8 | ortenburg | tel. +49 8542 167-0 | info@zumkoch.de

» Ihr Urlaubszuhause mit
gemütlich modernem Charme

» bayerische Schmankerl und
andere kulinarische Köstlichkeiten

» 900m2 großer Wellnessbereich mit
Bio-Sauna, Dampfbad, Salzgrotte ...

» Seminare in angenehmer Umgebung
mit professionellem Equipment

Wohlfühlambiente

Genuss Pur

Entspanntes Glück

Erfolgreich Tagen

Vilshofener Straße 50 | 94496 Ortenburg
Telefon: 08542/2961 | Fax: 08542/2958

info@rechtsanwalt-preiss.de

www.rechtsanwalt-preiss.de

Wir sind für Sie da:

Dienstag | Mittwoch | Donnerstag

17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung!

Kaiseraign 2 | 94496 Ortenburg

Telefon: 0 85 42 / 867

Mobil: 01 51 / 17 65 93 09

Susanne Bürgermeister
Die Nähstube

Wir sind Dienstag bis Sonntag von 10– 18 Uhr für Sie da!
Marktplatz 34 · 94496 Ortenburg · www.cafe-herfort.de

Wir bieten Ihnen: Frühstück - leckere Eisbecher

hausgemachte sommerfrische Torten & Kuchen

Snacks - Flammkuchen und einiges mehr!

Genießen Sie einen Sommertag
auf unserer Schönen Terrasse.

GeorGMayerhofer
iM finale zuM landwirt des Jahres

Unter 180 Bewerbern
ist Georg Mayerho-
fer aus Parschalling

einer der 33 Finalisten zum
„Landwirt des Jahres 2017“.
Mit dem sogenannten Ceres-
Award werden jährlich die
besten Landwirte Deutsch-
lands gekürt. Neben einem
Gesamtsieger lobt der dlv
Sieger in elf Einzelkatego-
rien aus. Georg Mayerhofer
möchte es als Ackerbauer
schaffen. Er bewirtschaftet
260 Hektar Land und baut
größtenteils Weizen, Gers-
te, Raps, Zuckerrüben und
Silomais an. Außerdem be-
treibt der 36-Jährige eine
Biogasanlage und versorgt
täglich 1500 Mastschwei-
ne. Seine Strategie bei der
Fruchtfolge zielt darauf ab,
Bodenerosion zu vermei-
den, wodurch sein Betrieb
amtlich ausgezeichnet wur-
de. Der Agraringenieur hat
es sich zum Ziel gesetzt,
neue Wege zu beschreiten:
So nutzt er ein bodenscho-
nendes Strip-Till-Verfahren
beim Maisanbau. Vor kurzem
war die Jury bei ihm am Hof,
um sich vor Ort ein Bild zu
machen. Das Urteil wird im
Oktober bekanntgegeben.

Preisgeld 10.000 Euro

Als Preisgeld winken dem Ge-
samtsieger 10.000 Euro für
ein Projekt seiner Wahl, wel-
ches das Ansehen der Land-
wirtschaft fördert. Eine Idee
hat Georg Mayerhofer schon,
er möchte ein Mais-Laby-
rinth mit Lernstationen er-
richten und Flurbegehungen
mit Nicht-Landwirten veran-
stalten. Die Sieger der Einzel-
kategorien erhalten je 1.000
Euro Preisgeld. Von seinen
Erfahrungen berichtet der
Landwirt übrigens auf seinem
Blog unter www.mayerho-
fer-agrar.com.

Für seinen Einsatz für die konventi-
onelle Landwirtschaft steht Georg
Mayerhofer im Finale.

Foto: Bockhold/dlz/dlv

Lieferung frei Haus, direkt zu Ihnen nach Hause!

Beim Kauf von

2 Pizzen -

1 Pizza KostenLo
s!

neu in ortenBurg

Pizza · Pasta · ÄgyPtiscHe sPeisen

Lindenallee 2 · 94496 Ortenburg · Täglich geöffnet: 17–22 Uhr
Sonn- und Feiertage: 11–21 Uhr · Montag Ruhetag

telefon: 08542/9191641 · Mobil: 0175/1527074
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Marktplatz 9
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Tel. 08542 /4177363
www.augenoptik-meister.de

Mittags nach
Terminvereinbarung

Setz di her…

Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr

Sa 9 bis 12 Uhr

MSC in AndAluSien – ein RüCkbliCk

Die Mitglieder des MSC Ortenburg posierten für ein Gruppenbild vor der
berühmten Stierkampfarena in Ronda.

Der MSC Ortenburg mach-
te sich kürzlich mit 13
Motorradfreunden für 11

Tage auf den Weg nach Malaga.
Zu Beginn führte die Route bei
herrlichem Sonnenschein an
der spanischen Südküste ent-
lang. Weiter ging es in die Sier-
ra Nevada. Anschließend fuhr
man weiter in das für seine
Stierkampf-Vergangenheit be-
kannteRonda.AmnächstenTag
führte die Route nach Gibraltar
und zurück. Am Leuchtturm an

der Meerenge von Gibraltar ge-
nossen die Motorradfahrer die
Aussicht auf die Berge des be-
nachbarten Marokkos. Weiter
führte die Tour über El Chorro,
einem Felsmassiv. Dann ging
es nach Marbella, Cordoba,
Granada und zurück nach Ma-
laga. Die Reise war für alle ein
unvergessliches Erlebnis und
Dank hervorragender Planung
durch den Tourenleiter des
MSC-Ortenburg lief alles wie
am Schnürchen.

AdAC-kARt-
SlAloM-MeiSteRSChAft

in oRtenbuRg

Genau 81 Teilnehmer
aus 8 Vereinsmann-
schaften umfasste das

Starterfeld, das am 2. Juli um
wertvolle Punkte in der Nie-
derbayerischen ADAC-Kart-
Slalom-Meisterschaft kämpf-
te. Ort der Veranstaltung war
das Firmengelände der Firma
Dobler Reisen im Gewerbege-
biet Hacklmühle. Mit einem
ersten und einem zweiten
Platz, weiteren guten Einzel-
platzierungen und schließ-
lich Rang drei in der Mann-
schaftswertung konnten die
Akteure des MSC Ortenburg
im Rennverlauf eindrucks-
voll ihr Können unter Beweis
stellen. Gestartet wurde in 7
Altersklassen, wobei in Klas-
se 1 die jüngsten Fahrer mit
8 und 9 Jahren antraten. In
der 3. Wertungsklasse der 10
und 11-jährigen triumphierte
Fabian Voggenreiter vom Lo-
kalmatador MSC Ortenburg
auf Platz 1. Sein Team-Kolle-
ge Yannick Hofbauer erreich-
te den 7. Platz. In der Klasse
der Erwachsenen konnte der

MSC Ortenburg mit Sebasti-
an Fraunhofer und Michael
Sollinger einen Doppelsieg
für sich verbuchen. Die bei-
den Trainer der Ortenburger
Kart-Gruppe konnten so ih-
rer Vorbildfunktion für ihre
Schützlinge mehr als ge-
recht werden. In der Mann-
schaftswertung belegte der
MSC Ortenburg, wie bereits
im Vorjahr, Rang 3. Wer Inte-
resse am Kartsport hat, ist
beim MSC Ortenburg jeder-
zeit willkommen. Ein Einstieg
in die Kart-Gruppe ist auch
während der Saison möglich,
genauso kann jederzeit und
unverbindlich ein Probetrai-
ning absolviert werden. Nä-
here Informationen dazu sind
unter www.msc-ortenburg.de
abrufbar.

Siegerfoto Klasse 1: 1. Lea Weileder,
MSC Emmersdorf, 2. Jakob Greil,
MSC Ortenburg, 3. Maximilian
Ellinger, KC Eggenfelden. Foto: MSC

Siegerfoto Klasse 3: 1. Fabian Vog-
genreiter, MSC Ortenburg, 2. Dominik
Weileder, MSC Emmersdorf, 3. Simon
Steigenberger, MSC Vilsbiburg.
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Gerhard Klinger
Krankengymnastik + Massagepraxis

• Krankengymnastik

• Manuelle Therapie

• Lymphdrainage

• Fango, Heißluft

• Elektrotherapie

• Fußrelexzonen

• Massage
Bindegewebsmassage

NEu! Ab sofort Therapieerweiterung

Manuelle Therapie

Geschenkgutscheine für alle Anlässe!

Nach ärztlicher Verordnung auch Hausbesuche!
Öfnungszeiten: Montag–Freitag 8–18 Uhr • Mittwoch 8–12 Uhr

gerhardklinger@t-online.de • www.kg-praxisklinger.de
Wir freuen uns auf Sie, bei uns sind Sie in guten Händen.

Bewegung ist alles, ohne Bewegung ist alles nichts!

Vilshofener Straße 48 · 94496 Ortenburg · Telefon: 08542/7340

Fliesenverlegung oder
kompletter Badumbau!

Alex Ritter GmbH l Raiffeisenstr. 11 l 94496 Ortenburg
Tel. 08542/91 99451 l alexrittergmbh@t-online.de

Alters- und behindertengerecht

Besuchen Sie unsere Fliesenausstellung
Verleih von Bautrocknungsgeräten

Zuschuss von der Krankenkasse
bis 4000 Euro ab Plegestufe I

WAlter fuchs
feierte 85.

Walter Fuchs, ein hoch-
verdienter träger
der bürgermedaille

und ehrenbürger des mark-
tes Ortenburg, feierte kürzlich
seinen 85. geburtstag. eine
abordnung des Förderkreises
bereich schloss Ortenburg,
alfons niederhofer und el-
mar grimbs, besuchten ihn
und dankten ihm besonders
für seine leistungen im hei-
matgeschichtlichen bereich.
er hat wie kein anderer die
geschichte Ortenburgs bis in
die jüngste Vergangenheit er-
forscht und für die Öffentlich-
keit aufbereitet. ein wesentli-
cher teil seines lebenswerkes
ist in dem buch „Ortenburg
- reichsgrafschaft und 450
Jahre reformation“ nachzu-
lesen. „Wir brauchen Deine
Vorarbeiten und hilfe ganz
notwendig, wenn jetzt ein
archiv mit der Vergangenheit
Ortenburgs aufgebaut wird,“
meinte alfons niederhofer
und wünschte ihm weiterhin
gesundheit und tatkraft.

(K)ein Ortenburger
urgestein

Walter Fuchs, am 28. Juni 1932
in Pechgrün, am Fuße des
erzgebirges, geboren, befasst
sich seit Jahrzehnten mit der
geschichte Ortenburgs. auf-
gewachsen ist der 85-Jährige
als einziges Kind seiner eltern
anna und albert Fuchs. Der

2. Weltkrieg teilte die Familie
über lange zeit. Vater albert
diente an der Front. Walter
und seine mutter wurden aus
der heimat vertrieben. sie
kamen ende september 1946
in bayerbach an und bezogen
später eine Wohnung in haar-
bach. Dort erlernte Walter
Fuchs das bäckerhandwerk.
1957 begann ein neuer le-
bensabschnitt: Walter Fuchs
heiratete die Ortenburgerin
anna hasenöder und trat
eine ausbildung zum bank-
kaufmann in der raiffeisen-
bank Ortenburg an. Dort war
er bis zu seiner Pensionierung
im Juli 1995 als Kassenverwal-
ter und sachgebietsleiter am
schalter tätig. neben sei-
ner arbeit widmete er sich
der erforschung seiner neu-
en Ortenburger heimat und
brachte seine erkenntnisse
in Dia-Vorträgen, broschüren,
ausstellungen, zahlreichen
beiträgen im Donauboten
oder bei Führungen durch das
Ortenburger schloss und die
Kirchen der marktgemeinde
der Öffentlichkeit näher. auch
im gesellschaftlichen leben
war und ist Walter Fuchs nicht
untätig. Viele Jahre wirkte
er als Kirchenvorstand der
evang.-luth. Kirchengemein-
de und ist mitglied in zahlrei-
chen Vereinen. seinen ruhe-
stand genießt der 85-Jährige
gemeinsam mit ehefrau anna
in ihrer Ortenburger heimat.

Alfons Niederhofer (l.) und Elmar Grimbs (r.) überbrachten Walter Fuchs die
besten Glückwünsche zum 85. Geburtstag. Foto: Ingomar Reimer
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18. 18.07.–03.09. Di–So
galerie an der Wolfach
Ortenburg; Dauerausstellung

21. 21.–30. Fr–So tennisclub
unteriglbach; clubmeister-
schaft, tennisplatz

21. Fr 19 uhr reservisten-
kameradschaft Ortenburg;

JuLI
sicherheitspolitische Veran-
staltung, gasthof zum Koch

22. Sa gV neustift;
sommernachtskonzert,
Klostergarten neustift

22. 22.–23. Sa– So 13 uhr
schachclub Ortenburg 1894
e.V.; schnellschach markt-
meisterschaft, zum Koch

22. Sa 18 uhr theater maska-
ra; sommerfest, Weiherhaus

23. So 10 uhr schachclub Or-
tenburg 1894 e.V.; 12. türmchen-
turnier, für Jugend bis 12 Jahre,
18 uhr grillabend, zumKoch

23. So 10 uhr bienenzucht-
verein Ortenburg-holzkirchen;
imkerfest, Feldgottesdienst,
anschl. mittagessen, bei
jedem Wetter bis 18 uhr,
1000-jähr. eiche in marterberg

23. So 16.30 uhr schloss-
förderverein; sängerzirkel
sammarei, sängerfreunde‚
Wolfachtal, schloss

29. Sa 16 uhr männer-
gesangverein unteriglbach;
gartenfest, seewirt

29. Sa 18 uhr msc
Ortenburg; Weinfest,
bahnhof Ortenburg

29. Sa 19.30 uhr theater
maskara; Frieder Kahlert,
Volksmusik vom hoaberg bis
ausham, Weiherhaus

AuGuST
05. Sa 8 uhr markt
Ortenburg; bauernmarkt,
roblparkplatz

08. Di 16.30 uhr VdK Orten-
burg; senioren-nachmittag
im Ortenburger Volksfest

11. Fr 18.30 uhr schlossför-
derverein; Kino im schloss

12. Sa 18 uhr gV neustift;
stadlfest, mellnerhof

15. Di 19 uhr heimat-
und trachtenverein iglbach;
marienkonzert Pomp-a-Dur,
Kath. Pfarrkirche Ortenburg

SePTeMBeR
02. Sa 8 uhrmarkt Ortenburg;
bauernmarkt, roblparkplatz

10. So 12 uhr schlossförder-
verein; Kulturfahrt zum markt
Kraiburg, tP: marktplatz

17. So markt Ortenburg;
zwetschgenmarkt, marktplatz

23. Sa 20 uhr heimat- und
trachtenverein iglbach;
musikantenstammtisch,
trachtenheim iglbach

27. Mi galerie a. d. Wolfach
Ortenburg; ausstellung von
örtlichen Künstlern

29. Fr Krieger- u. soldaten-
verein unteriglbach; Wein-
fest, eder-hof in hinding

unsere nächste ausgabe
erscheint am Dienstag, den

anzeigen-annahmeschluss
ist montag, der

5. Sept. 2017

14. Aug. 2017
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Am Föhrenberg 1 · 94496 Ortenburg
Telefon 0 85 42 / 17 00 · Fax 0 85 42 / 32 92
E-Mail: info@eggelsberger-sonnenschutz.de

Meisterbetrieb
seit 1970

Am Föhrenberg 1 · 94496 Ortenburg
Telefon 0 85 42 / 17 00 · Fax 0 85 42 / 32 92
E-Mail: info@eggelsberger-sonnenschutz.de

Pergola „MED-TWIST“

Markise - Pergola - Glasdach - Beschattung

SchloSS-Apotheke
Apotheker Gerhard Heumann
94496 Ortenburg · Marktplatz 25
telefon: 08542/91116 · telefax 91117

Internet: www.schloss-apotheke-ortenburg-app.de
e-Mail: team@schlossapotheke-ortenburg.de

ImDienste

IhrerGesundheit!

luise niedermeyer
feierte 90. geburtstAg

im Kreise der Familie fei-
erte luise niedermeyer
aus Ortenburg ihren 90.

geburtstag. zu den zahlrei-
chen gratulanten gehörte
auch bürgermeister stefan
lang. Die Jubilarin wurde in
schwaibach geboren und
wuchs mit fünf geschwistern
im elterlichen anwesen auf.
nach abschluss der Volks-
schule neustift musste sie
in der nachkriegszeit in der
hauswirtschaft mitarbeiten.
1951 heiratete luise nieder-
meyer den Kfz-meister hans
niedermeyer aus Ortenburg.
zusammen gründeten sie
1960 in der Vilshofener stra-
ße eine Kfz-Werkstatt mit
tankstelle. bei rentenbeginn
1992 bauten sich die eheleu-
te noch ein eigenheim. seit
2006 ist luise niedermeyer
verwitwet. aus der ehe gin-
gen ein sohn, drei enkel und

Bürgermeister Stefan Lang überbrach-
te Luise Niedermeyer zum 90. Geburts-
tag Glückwünsche der Gemeinde.

Foto: Petermichl

ein urenkel hervor. heute
hält sich die rüstige rentne-
rin mit gartenarbeit, zeitung-
lesen und Kreuzworträtsel it.
sie fährt noch selber auto
und geht jeden sonntag mit
ihrer schulfreundin zum mit-
tagessen in die örtlichen lo-
kale. auch der Frauenabend
alle 14 tage bereitet der Jubi-
larin große Freude.
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Weitere Infos und
Öffnungszeiten unter:

Garten-Tel. 09903/920170

In Ihrer Nähe:
Kompostieranlage

Ortenburg
(lose & gesackt) &
umliegende

Recyclinghöfe
(gesackt)

Oberiglbach 40a
94496 Ortenburg
Mobil: 0171 /4607663
Fax: 08542 /477

indiv. Möbel Treppen Türen Fenster

Schreinerei

Meister Jürgen
31.07. Reiten und Basteln ab 6 Jahre

01.08. Pony-Motion: Rückenschulemit dem Pferd ab 5 Jahre

09.08. Reiten und Kunst ab 6 Jahre

ab 10.08. Pony-Camp halbtags ab 6 Jahre

17.08. Fördernmit dem Pferd: Lesen u. Rechnen ab 1. Klasse

21.08. Reiten und Tanz

ab 28.08. Tagesreiterferien ab 8 Jahre

08.09. Lernwerkstatt Gangarten des Pferdes ab 8 Jahre

09.09. Ponykindergarten ab 4 Jahre

Reitschule amKühhügl/Ortenburg

sowie vieleweitere Kurse unterwww.reitschule-am-kühhügl.de | Tel. 0174 /9106111

Der schnelle Draht zum Fachmann

Metzgerei . iMbiss . backstube . catering

Ritter-Tuschl-Straße 65 · 94496 Ortenburg
Telefon: 08542 /7643 · Mobil 0170 /4316914

Demlehner rolanD
aham 7 · 94496 ortenburg
Telefon 0171 /2461731

Oberiglbach 64 · 94496 Ortenburg
Telefon: 08542/917046 · Fax: 898737




