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Verkaufsoffener Sonntag war wieder ein voller Erfolg
Ergolding. Der verkaufsoffene

Sonntag übertraf wieder alle Er-
wartungen der Verantwortlichen.
Bei bestem Wetter strömten zahlrei-
che Kunden und Neugierige in die
vielen Geschäfte. Dabei erlebten sie
zwischen 12 und 17 Uhr ein ab-
wechslungsreiches Einkaufserleb-
nis mit dem besonderen Flair – und
der typischen Ergoldinger Herzlich-

keit. Das Unternehmerforum Ergol-
ding als Organisator hatte sich wie-
der einiges einfallen lassen, um den
zahlreichen Gästen etwas bieten zu
können. Rund 60 Geschäfte aller
Branchen beteiligten sich am ver-
kaufsoffenen Sonntag in der Markt-
gemeinde. Angefangen von Möbeln
und Betten über hochwertige Spiel-
waren, Drogerieartikel, Textil- und

Bekleidungsartikel, Garten- und
Landschaftsbedarf, Heimwerkerbe-
darf bis hin zu Lebensmitteln fan-
den die mehreren Tausend Besucher
alles, was das Herz an diesem Sonn-
tag begehrte.

Auch die kleinen Besucher kamen
an diesem Sonntag auf ihre Kosten
und natürlich kam das leibliche
Wohl nicht zu kurz. An vielen Punk-

ten der Marktgemeinde gab es ver-
schiedene Köstlichkeiten. Begleitet
wurde der verkaufsoffene Sonntag
vom bunten Herbstmarkt auf dem
Parkplatz von „Happy Baby Hess“.
Auch dieser wurde sehr gut von den
Gästen der Ergoldinger Geschäfte
angenommen. Dort wurden an 30
Ständen verschiedenste Waren feil-
geboten.

Jubiläums-Kirtatanz mit
Dellnhauser Musikanten

Ergolding. Am 13. Oktober findet
um 20 Uhr der Kirta-Tanz beim
Metzgerwirt (Gasthaus Luginger) in
der Lindenstraße unter der Tanzlei-
tung von Adi Schreglmann statt.
Beim Kirtatanz handelt es sich um
ein besonderes Jubiläum. Der
Volkstanz besteht nun seit 45 Jah-
ren in Ergolding. Der Volksmusik-
pfarrer Franz Pritscher, der in Er-
golding von 1954 bis 1974 tätig war,
war ein großer Initiator für die
Volksmusik- und Brauchtumspfle-
ge. Er führte als begeisterter Musi-
kant vor 40 Jahren einen jährlichen
öffentlichen Volkstanz ein.

Anfang der 90er-Jahre übernahm
der von Anfang an als Vortänzer ak-
tive Adolf Schreglmann die Leitung
des Volkstanzkreises, der sie bis
heute innehat. Bereits seit 20 Jahren
spielt die Familienmusi Olzinger bei
den Übungsabenden auf. Der Hu-
bert mit seiner Ziach und die Chris-
tine mit ihrer Klarinette spielen ge-
konnt die wunderbaren Tanzmelo-
dien zur Freude der Tänzer. Mit ih-
rer lustigen Art sorgen sie immer für
beste Stimmung.

Musikalisch gestaltet wird der
Kirta durch die Gruppe „Dellnhau-
ser Musikanten“, die bereits beim
ersten Kirtatanz spielten. Zum Ju-
biläum sind nicht nur erfahrene
Tänzer eingeladen, sondern auch
„Nichttänzer“, die gerne ein paar
vergnügliche Stunden verbringen
und ein paar Runden bei Original-
Musik drehen wollen, willkommen.
Das ist leicht möglich, da neben
Rundtänzen wie Walzer, Polka,
Schottisch, einfache Figurentänze
oder Zwiefache gespielt werden.

Der Eintritt zu dieser Veranstal-
tung beträgt neun Euro. Karten
sind ausschließlich an der Abend-
kasse erhältlich.

CSU-Fraktion besucht die Baustelle in der Lindenstraße
Ergolding. Bereits im Oktober

2009 hat die CSU-Fraktion im
Marktgemeinderat den Antrag zur
Umgestaltung der Lindenstraße in
Ergolding gestellt. Nachdem die

Planungen abgeschlossen waren
und der Bauauftrag vergeben wur-
de, sind die Bauarbeiten jetzt ange-
laufen.

Die CSU-Fraktion besichtigte mit

der zweiten Bürgermeisterin Annet-
te Kiermaier vor kurzem den ersten
Bauabschnitt. Wenn alles gut läuft,
sollen die Arbeiten noch im Herbst
abgeschlossen werden.

Musik, die zu Herzen geht
Feuerwerk der Volksmusik am 13. Januar

Ergolding. Nach dem großen An-
klang der letzten Jahre, gastiert
auch 2013 wieder „Das Feuerwerk

der Volksmusik“ im Bürgersaal Er-
golding. Am 13. Januar geben sich
ab 13.30 Uhr beliebte Musikstars
aus Schlager und Volksmusik auf
der effektvoll dekorierten Bühne ein
Stell-Dich-Ein mit Liedern die zu
Herzen gehen.

Und diesmal jagt tatsächlich ein
Highlight das Nächste, denn dies-
mal wirken unter anderem mit:
Stimmungskanone Tony Marshall,
der mehrfache Jodelweltmeister Ta-
keo Ischi, die Schlagerstars Wind,
Gaby Baginski, die Alpenvagabun-
den, sowie als fester Bestandteil der
jährlichen Show, die goldene Stim-
me Sonja Christin. Moderiert wird
die musikalische Reise durch die
verschiedenen Gesichter volkstüm-
licher Musik von Peter Feller.

Karten gibt es bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen (Rathaus Er-
golding, Landshuter Zeitung) oder
per Postversand unter Telefon
09422 805040.

Takeo Ischi wird in der Lederhosn jo-
deln.

Palliativpatienten besuchten die Wiesn
Neun Palliativpatienten besu-

chen das Oktoberfest. Sie wurden
begleitet von zwei Ärzten sowie fünf
Schwestern aus der SAPV und der
onkologischen Station im Kranken-
haus Landshut-Achdorf sowie ei-
nem Rettungssanitäter. Die Aktion
wurde vom onkologisch-palliativ-
medizinischen Netzwerk Landshut
unter Leitung von Dr. Vehling-Kai-

ser organisiert. Im Rahmen des
Netzwerkprojektes „Integration
von Palliativpatienten in unserer
Gesellschaft“ bemühen sich die Ver-
anstalter, es den Palliativpatienten
zu einem zu ermöglichen, am nor-
malen gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen und zum anderen, die
Gesellschaft auf die Palliativpa-
tienten aufmerksam zu machen, die

nach wie vor wertvolle Mitglieder
sind und nicht an den Rand ge-
drängt werden sollen. Die Palliativ-
patienten konnten sich nicht nur
sehr viel bayrische Tradition anse-
hen, sondern hatten auch viel Spaß
bei der Brotzeit im Armbrustschüt-
zenzelt. Nähere Informationen über
die Aktion findet man unter
www.onkologie-netzwerk.de

Herbsthäckselaktion:
Anmeldung läuft

Ergolding. Der Markt weist da-
rauf hin, dass im Gemeindegebiet
eine Häckselaktion durchgeführt
wird. Sie findet am 19./ 20. Oktober
und 26./27. Oktober statt. Bei Inte-
resse wird die Aktion auf die Woche
von 22. bis 25. Oktober ausgeweitet.
Für die Arbeit des Häckseldienstes
wird eine Gebühr von fünf Euro pro
angefangener fünf Minuten erho-
ben. Soll das Gut anschließend mit-
genommen werden, entsteht eine
Ablagerungsgebühr in Höhe von
mindestens fünf Euro. Eine Anmel-
dung ist bis 10. Oktober unter Tele-
fon 0871/7603-62 oder -61 nötig.

Diskussion beim
Eigenheimerstammtisch

Ergolding. Die Eigenheimerverei-
nigung lädt für Montag um 19 Uhr
ins Gasthaus Proske zum Stamm-
tisch ein. Zum Thema „Archäologie,
Bodendenkmäler, Bodendenkmals-
pflege und Sicherung von Funden“
berichtet der Kreisarchäologe Tho-
mas Richter insbesondere über die
Ausgrabungen in Ergolding. Gäste
sind dazu willkommen.

Tagesausflug des VdK
Ergolding. Am 16. Oktober unter-

nimmt der VdK-Ortsverband einen
Tagesausflug nach Aldersbach.
Dort stehen eine Besichtigung der
Kirche, der Brauerei und des Braue-
reimuseums auf dem Programm.
Nach dem Mittagessen wird nach
Passau gefahren. Anmeldung noch
bis Sonntag bei Hannelore Lugin-
ger, Telefon 0871-77498.


