
BAD KÖTZTING/GEHSTORF. Der
1. Schützenverein Gehstorf ist zwar
ein kleiner Verein, aber der Zusam-
menhalt der Schützendamen und -her-
ren ist enorm – so konnte sich die Vor-
standschaft dieses Jahr, beim Wieder-
aufleben des Dorffestes, wieder auf ih-
re bewährte Mannschaft verlassen.
Aber auch Freunde des Vereins unter-
stützten die Gehstorfer Schützen tat-
kräftig.

Die vielen fleißigen Helfer, egal ob
beim Grillstand, beim Bedienen, beim
Ausschank oder beim Kaffee- und Ku-
chenverkauf, achteten darauf, dass es
bei der Bewirtung der Gäste nachMög-
lichkeit zukeinemEngpass kam.

Viele Besucher, darunter der 1. Bür-
germeister Markus Hofmann, sowie 2.
Bürgermeister Wolfgang Pilz, aber
auch einige Stadträte, zahlreiche Ab-
ordnungen von Nachbar-Schützenver-
einen, der Nachbar-Feuerwehren, des
Obst- und Gartenbauvereins Kötzting,
viele Freunde und Gönner des Vereins,
aber auch viele Gehstorfer, Zeltendor-
fer undBühläcker zeigtendenGehstor-
fer Schützen durch ihr Kommen deren
Beliebtheit.

Als am Nachmittag ein Gewitter
aufzog, konnten sich auch da die Geh-
storfer Schützen auf ihre Gäste verlas-
sen, denn bei der Sturmböe griffen alle
tatkräftig zu, um das aufgestellte Zelt
vor Schäden zubewahren.

Der Aufenthaltsraum der Schützen-
halle wurde, wie immer, zweckent-
fremdet, denn dort gab es Kaffee und
hausgemachte Kuchen und Torten.
Die Schützendamen, noch mehr aber
viele Gönnerinnen des Vereins, spen-
deten Kuchen und Torten, so dass das
reichhaltige Kuchenbüfett in der
Schützenhalle bei den Gästen gut an-
kam. Den Verkauf übernahmen die
Schützendamen der Schützengesell-
schaft Blaibach.

Die Vorstandschaft des 1. Schützen-
vereins Gehstorf bedankte sich bei al-
len Gästen für ihr Kommen, bei allen
Kuchen-, Torten- und Salatspendern,
und vor allem bei ihren fleißigen Hel-
fern, besonders bei der SG Blaibach für
die kameradschaftliche Unterstützung
– kurzum bei allen, die das Dorffest
2019wieder zu einer rundum gelunge-
nen Veranstaltung werden haben las-
sen. Alle freuen sich schon jetzt auf ein
Wiedersehen im kommenden Jahr
2020.

Ferner weist der Verein alle „Bä-
cker“ darauf hin, dass noch Kuchen-
und Tortenteller, bei denen sich leider
der Spendername zwischenzeitlich ge-
löst hat, am Freitag ab 20 Uhr in der
Schützenhalle in Gehstorf abgeholt
werdenkönnen. (ksa)

VEREINE

Dorffest der
Schützenwar ein
großer Erfolg

Ein stolzer Tag für dieWasserratten aus den viertenKlassen
BAD KÖTZTING. Viele Kinder erhielten amDienstag das deutsche Jugendschwimmabzeichen der Aktion „Bayern schwimmt“. Gemeint sind hier die Klassen 4a, 4b
und 4c derGrundschule BadKötzting.DieAbzeichen gingen an insgesamt 50 Schüler/innen. BürgermeisterMarkusHofmannhatte dafür die Schirmherrschaft über-
nommen. ProKind stiftet er fünf Euro, also insgesamt 250Euro, die zweckgebundenverwendetwerdenkönnen. In derGrundschulaula begrüßteRektorMichael Pra-
ger die angetretenenWasserratten, BürgermeisterMarkus Hofmann und die Vertreter derWasserwacht Bad Kötzting, Uwe Gützlaff, Karolin Gützlaff und Eva Heigl,
die dieAktion am15. Juli imAqacur unterstützt haben.DieKlassen 4a, 4b und 4c der BadKötztingerGrundschule hatten bei derAktion 38mal Silber, zehnmal Bron-
zeund zweimal das Seepferdchen errungen. FOTO: JOHANN FISCHER

BAD KÖTZTING. Man stelle sich vor,
Ed Sheeran kommt nach Bad Kötzting,
oder RobbieWilliams oder – für die Äl-
teren unter uns – Paul McCartney …
ein Weltstar in der Jahnhalle. Zumin-
dest in der Vorstellung kann das ein
Riesenevent sein; so ähnlich muss es
gewesen sein, als um 1200 Wolfram
vonEschenbach (angeblich) hier in der
Region weilte, der Sage nach soll er ja
unter der Wolframslinde in Ried am
Haidstein gedichtet und gedöst und
oben auf demHaidstein gesungen und
getafelt haben.

Von diesem aufsehenerregenden
mittelalterlichen Besuch hörten die
Schülerinnen und Schüler der 7. Klas-
sen des Benedikt-Stattler-Gymnasiums
anlässlich ihres Mittelalter- und Burg-
tages, der auch dieses Jahr von der

Wolframslinde auf die Burg Runding
hinaufführte, wo allerlei Stationen zur
Alltags- und Waffengeschichte behan-
delt wurden und wo Gäste und Grup-
pen immer gern gesehen sind.

Auch hier war Wolfram wieder
wichtig, war er doch der erste, der in
seinemWerk von der Blide berichtete,
dem neuartigen Katapult aus dem Os-
ten, das weiter und genauer schießen
konnte als alle bisherigen europäi-
schen Katapulte. Den Nachbau einer

Blide konnten die Schüler auf der Burg
ausprobieren, indem sie mit Wasser-
bomben ein Lagerfeuer auszuschießen
versuchten.

Dies gelang – trotz allen Zielwassers
– leider nicht, obwohl die eine oder an-
dere Wasserbombe das Feuer leicht
streifte. Recht oft wurde über das Ziel
hinausgeschossen – stattliche dreißig-
einhalb Meter wurden gemessen, ganz
schön beachtlich für so eine Mini-Bli-
de.

Das Mittelalter ist uns in manchem
gar nicht so fern, wie manmeint –mit
immer besseren Waffen seine Über-
zeugungen und seinen Vorteil durch-
zusetzen, ist etwas, das heute auch
noch allzu übermächtig ist. „Auch
hiervon hat übrigens schon Wolfram
von Eschenbach – zur Begeisterung
seiner Zuhörer – in seinem Parzival ge-
sungen, und vielleicht hat es beim ei-
nen oder anderen sogar geholfen“, so
LehrerinVerenaGust vomBSG.

Wolframund das Katapult
UNTERRICHTAmMittel-
altertag der 7. Klassen
des Benedikt-Stattler-
Gymnasiums ging es ins-
besondere umMinne-
sang undMilitär.

Mit vereinten Kräften spannten die Schüler das Katapult, um mit Wasser-
bomben ein Lagerfeuer auszuschießen. FOTO: VERENAGUST

TAG AUF DER BURG

Aktivitäten: Ansonstenwurde auf
der Burg Rundingmit Spielzeugbö-
gen und -armbrüsten gezielt, eben-
somit Zwisteln (auf Stoffvögel), es
wurde fleißig Butter geschüttelt,
Tau gezogen und gesiegelt.

Vergleich: Alles unter demAspekt,
dass dasMittelalter eine ferne, uns
mitunter ziemlich fremdeZeit war.
DieMenschenwurdenmancher-
orts höchstens 30 Jahre alt,waren
oft nur 1,60mgroß.

BAD KÖTZTING. Auf vielfachen
Wunsch richtet die Band „Dahoam“
aus dem Lamer Winkel am Samstag,
27. Juli, in der Jahnhalle in Bad Kötz-
ting ein Konzert aus. „Live in concert“
mit der heimatverbundenen Gruppe
ist limitiert für 200 Personen. Einlass
ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um
20.30 Uhr. Der Kartenvorverkaufspreis
bei den Musikern oder der Band-
Homepage www.dahoam-dieband.de
beträgt 15 Euro, an der Abendkasse
kostendie Billets 17Euro.

„Es ist erstaunlich, überraschend
und erfüllt uns zugleichmit Stolz, dass
wir trotz der vielen Events im Altland-
kreis bis auf ein paar Restkarten aus-
verkauft sind“, drückt es der für das

Marketing zuständige Chef Freddy
Held aus. „Wir freuen uns auf ein fami-
liäres, sound- und lichttechnisch per-
fektes Konzert für unser Publikum,
welches sich für diese Musikrichtung
begeistert“, bringt es Held auf den
Punkt.

Der Catering-Service ist natürlich

auf besagtes Event vorbereitet, um den
Konzertbesuchern den Abend so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Die
fünf Musiker wollen die Zuhörer auf
eine musikalische Reise mitnehmen –
angefangen vom Ursprung des Austro-
pops bis hin zu den aktuellen Interpre-
ten auf bayerischer und österreichi-

scher Seite. Zum Quartett aus dem La-
mer Winkel (Freddy Held, Andreas
Heigl, Georg Stracker und Stefan Eb-
ner) gesellte sich als einziger Auswärti-
ger Günther Baumgartner aus Chame-
rau.

Los legen sie für gewöhnlich in
mehreren Sets mit den melancholi-
schen Tönen von Hubert von Goisern,
reißen dann alle mit der Euphorie der
Schürzenjäger vom Hocker. Nicht feh-
len darf derWiener Schmäh vonWolf-
gang Ambros und Reinhard Fendrich.
Inbegriffen sind Austria 3 und STS, ge-
nausowie aktuelle und beliebte Songs,
zum Beispiel von Andreas Gabalier,
den Seern oder Folkshilfe.

Und so bewahrheitet sich der
Spruch: geteilte Freude ist doppelte
Freude, denn die Musiker spulen ein
Feuerwerk ab, das sich auf die Fanku-
lisse überträgt. Allerdings braucht die
Band das Publikum meist nicht mehr
anzustecken, denn die Leidenschaft
brennt bereits lichterloh. (kli)

Austropop und vielWiener Schmäh
KONZERTDie Band „Da-
hoam“ tritt am Samstag,
27. Juli, in der Jahnhalle
in Bad Kötzting auf.

„Dahoam“ – die Band spielt in der Kötztinger Jahnhalle. FOTO: MARIA FRISCH

BAD KÖTZTING/GRUB. Der Schützen-
vereinGrubhält amSonntag, 28. Juli,
ab 10Uhr seinGartenfest imGarten
desGasthausesAlbert Fechter ab.Die
Veranstaltung findet bei jederWitte-
rung statt. Für das leiblicheWohl ist ab
11Uhrmit SchweinebratenundGrill-
spezialitäten gesorgt.UmKuchenspen-
denwird gebeten. Treffen zumAufbau
ist Samstag, 17Uhr.Helfer sollen sich
dazu indie Liste imVereinsheimein-
tragen. (ksm)

ImBus zum
Patriotentreffen
BAD KÖTZTING.AmSonntag, 28. Juli,
nimmtderKönig-Ludwig-VereinBad
Kötzting (KLV) am40. BayerischenPat-
riotentreffen inNeuötting teil. Abfahrt
mit einemBus ist um7Uhr amGroß-
parkplatz. (ksm)

IN KÜRZE

Gartenfest der
Gruber Schützen
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