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Engelsschar und Bewegungslieder

Denkendorf – Ein echter Besu-
chermagnet war der Weih-
nachtsmarkt in Denkendorf.
Der weihnachtlich geschmück-
te Budenzauber zog Alt und
Jung, Groß und Klein in seinen
Bann. Schon am frühen Sams-
tagabend war der Markt ein be-
liebter Treffpunkt.

Die Besucher schlenderten,
angetan von den liebevoll ge-
stalteten Ständen, durch die
Gassen. Als Bürgermeisterin
Claudia Forster den Markt er-
öffnete, konnte sie von der Büh-
ne am Meierhofhaus auf einen
gut gefüllten Hauptplatz bli-
cken. Der Weihnachtsengel
(Emilia Reitzer) trat zu Glocken-
geläut und festlichen Klängen
auf die Bühne, begleitet von
einer kleinen Engelsschar, dar-
gestellt von Kindern des Schul-
horts. In seinem Prolog erinner-
te der Engel an den eigentlichen
Sinn von Weihnachten und ap-
pellierte an die Menschen, sich
darauf zu besinnen. Die Kinder
nahmen das Thema in einem
Engelstanz auf und setzten die
Textzeilen „. . . die Zukunft
liegt in un’srer Hand, wir gehen
mit Herz und Verstand, ein Auf-
ruf für Jung und Alt, als Zeichen
für Zusammenhalt“ in Bewe-
gung um.

Auch am Sonntag konnte der
kleine Markt schon mit der Öff-
nung kurz nach Mittag viele Be-
sucher verzeichnen. Die Bür-
germeisterin sprach an diesem
Tag auch Dankesworte – an die
Hauptverantwortlichen für die
gesamte Organisation des
Marktes: Sophia Kernl hatte mit
ihren Helferinnen und Helfern
viel zu tun, um einen reibungs-
losen Ablauf sicherzustellen.
Auch der Bauhof war seit mehr
als einer Woche fleißig unter-
wegs, um alles aufzustellen und
den Christbaum zu schmücken.
Ohne die vielen weiteren Eh-
renamtlichen wäre die Durch-
führung ebenfalls undenkbar.
Neben mehreren örtlichen Fir-
men waren dies die Familie
Scheiblecker, die den Baum
stiftete, der Gartenbauverein
Denkendorf, der die Bühne de-
korierte, Familie Wirth, die dem
Nikolaus und seinen Gaben
Unterschlupf gewährte und
nicht zuletzt die Fieranten und
Vereine. Dass vor allem nach so

Vorweihnachtliche Freude hält in Denkendorf Einzug

langem pandemiebedingten
Ausfall der gesellschaftliche
Wert des Weihnachtsmarktes
wichtig war, konnte man an
den Menschentrauben um die
befeuerten Heiztonnen und die
Stehtische sehen.

Zu den Höhepunkten neben
dem Besuch des Nikolaus (Do-
minik Scherrmann) gehörten
die Darbietungen der Jüngsten
der Gemeinde Denkendorf. Die
Kindertageseinrichtungen ha-
ben wunderbare Beiträge ein-
studiert und auf die Bühne ge-
bracht. Mitarbeiterinnen und

Kinder aus dem Haus der Li-
meskinder Zandt stimmten mit
Gedichten und dem Lied
„Dann ist Advent“ auf die hoff-
nungsfrohe Zeit bis Weihnach-
ten ein. Die Kinder aus dem
Haus Dörndorf spielten die Ge-
schichte „Das rote Paket“ nach.
Im Kinderhaus Storchennest
Gelbelsee konnte man in einem
Tanz erfahren „Was die Wichtel
machen“, während die Kinder
aus dem Haus Sonnenschein in
Denkendorf sich mit einem
Lichtertanz und dem Lied „Di-
cke, rote Kerzen“ mit dem The-

ma Licht und Dunkel auseinan-
dergesetzt haben. Die Kinder
aus dem Marienheim Denken-
dorf gaben das Gedicht „Leuch-
te, leuchte Kerzenlicht“, das Be-
wegungslied „Der Weihnachts-
mann tanzt so“ und ein Finger-
spiel über „5 Zwerge“ zum Bes-
ten, bevor sie mit dem
gemeinsamen Lied „Kinder fei-
ern Weihnachten hier und
überall“ ihren Auftritt beende-
ten. Die Kinder aus dem Wald-
kindergarten zeigten mit einer
Vertonung, wie ein „Nikolaus-
besuch bei den Waldtieren“

aussieht. Adventliche und
weihnachtliche Klänge brachte
anschließend die Denken-
dorfer Blasmusik zu Gehör.
Nach den anrührenden und
auch fröhlichen Aufführungen
der Kinder gelang es den Blä-
sern, eine wunderbar festliche
Stimmung auf den gesamten
Platz zu zaubern. Mit Losen zu-
gunsten herzkranker Kinder
und durch einen Einkauf beim
Fair-Trade-Stand der Grund-
und Mittelschule konnte zu-
dem auch noch Gutes getan
werden. seg

Mobilfunkmast auf der grünen Wiese

Walting – Der Waltinger Bür-
germeister, Roland Schermer,
informierte auf der jüngsten
Gemeinderatssitzung über
den Standort eines geplanten
Mobilfunkmastes bei Sorn-
hüll. Dieser bleibe zwar in der
Gemarkung Sornhüll, rücke
aber deutlich näher an die Ge-
meinde heran. Diese Umset-
zung sei erheblich günstiger
durch bereits vorhandene Ver-
sorgungsleitungen, so der Rat-
hauschef.

Der Mobilfunkmast ent-
steht laut der neuen Planung
am höchsten Punkt im Gelän-
de. Die Maßnahme werde mit
80 Prozent Zuschuss vom Frei-
staat Bayern gefördert. Für den

Waltinger Gemeinderat beschließt Standort bei Sornhüll – „Relaxzone alte Brücke Pfünz“ verzögert sich bis 2024

Beginn der Baumaßnahme im
nächsten Jahr musste der Ge-
meinderat einen Koopera-
tionsvertrag mit dem Betrei-
ber Vodafone abschließen. Die
Nutzung erfolgt zusammen
mit der Gemeinde Pollenfeld.
Sie hatte dem zehn Jahre lau-
fenden Vertrag bereits zuge-
stimmt.

Nach Ablauf des Vertrags be-
stehe für die Gemeinden die
Möglichkeit des Verkaufs und
damit könnten Gelder erwirt-
schaftet werden. „Bei einer Zu-
stimmung wäre allen Anforde-
rungen Genüge getan und die
Maßnahme könnte direkt in
die öffentliche Auslegung ge-
hen“, stellte Schermer fest. Al-

le Kosten würden sich die Ge-
meinden Pollenfeld und Wal-
ting teilen. Der Vertrag wurde
im Gremium einstimmig be-
stätigt.

Eine „Relaxzone alte Brücke
Pfünz“ soll in einem Leader
Kooperationsprojekt „Wasser-
erlebnis Altmühl – Qualitätsof-
fensive für Freizeit und Erleb-
niseinrichtungen im Natur-
park Altmühltal“ im nächsten
Jahr umgesetzt werden. Leider
sei eine Förderung dafür aktu-
ell ausgesetzt, informierte
Schermer, da der zuständige
Fördertopf momentan ausge-
schöpft sei. Damit verzögert
sich die Umsetzung der Maß-
nahme auf 2024. hpg

Haunstetten – Manchmal sind
es Sekunden, die das Leben
eines Menschen retten kön-
nen. Dazu soll auch der neue
Defibrillator in der Ortsmitte
von Haunstetten beitragen, so
der Wunsch der Mitglieder des
örtlichen Obst- und Garten-
bauvereins.

Die von ihnen initiierte An-
schaffung dieses „Lebensret-
ters“ fand schnell Unterstüt-
zung durch verschiedene groß-
zügige Spender, freute sich
Martina Gmelch, Vorsitzende
des Vereines. Der Defibrillator
befindet sich für jeden zugäng-
lich am „Alten Waaghäusl“.
„Wir haben diesen Platz be-
wusst zentral in der Dorfmitte
gewählt. Der Weg aus den

Mobiler Lebensretter in der Not
Wohngebieten hierher ist für
alle gleich weit“, sagte Gmelch
bei einem Ortstermin. Sie
dankte Thomas Schmidtner,
aus dem Vorstand der Raiffei-
senbank Altmühl-Jura, Tobias
Liebscher von der Sparkasse
Beilngries, Familie Lindner
und Carola Sedlmeier mit den
Helfern der Grünpflege für ihre
Spenden. Sie alle unterstützen
das ehrenamtliche Engage-
ment von Vereinen, die die
Übernahme der Kosten für die
Wartung des Defibrillators in
den kommenden Jahren zuge-
sagt haben.

Um im Ernstfall zu helfen, ist
der Einsatz des Defibrillators
selbsterklärend, so Gmelch.
„Der Retter wird Schritt für

Schritt angeleitet.“ Wer sich
vorab informieren möchte,
kann dies mit einem Video, das
in der Multimediastation des
alten Waaghäusls angesehen
werden kann, tun. Darüber hi-
naus ist vor Ort eine Schulung
geplant. Dies sei sinnvoll, sagte
Schmidtner, und verglich es
mit Übungen für den Feuer-
wehreinsatz, um im Ernstfall
bereit zu sein. In der Gemeinde
Kinding stehen in der Ge-
schäftsstelle der Raiffeisen-
bank Kinding und im Ortsteil
Enkering am Feuerwehrhaus
zwei weitere Defibrillatoren
bereit. Schmidtner und Lieb-
scher hoffen, dass diese mög-
lichst nie zum Einsatz kommen
müssen. lun

Dörndorf – Ein Ort trifft sich im
Advent. Die Kirchenstiftung
Dörndorf, der Pfarrgemeinde-
rat und die Familie Schowalter
laden die Dörndorfer Bürgerin-
nen und Bürger zu einem Zam-
makomma im Advent ein. Am
Freitag, 2. Dezember, um 17
Uhr treffen sich Groß und Klein
bei Familie Schowalter – Eis
vom Funk. Die Kindergarten-
kinder vom Haus der Limeskin-
der Dörndorf treten auf und es
gibt warme Getränke und Waf-
feln. In vorweihnachtlicher
Stimmung besteht Gelegenheit
miteinander ins Gespräch zu
kommen. Am Sonntag, 4. De-
zember, kommt der Nikolaus
in den Gottesdienst und bringt
für alle Besucher ein kleines
Geschenk mit. Die Dörndorfer
Jugendlichen haben fleißig ge-
arbeitet und für jeden etwas zu-
sammengestellt.

Am 16. Dezember ab 17 Uhr
findet das zweite Zammakom-
ma im Advent statt. Diesmal
am alten Pfarrhof. Auch hier
werden warme Getränke und
Selbstgebackenes angeboten.
Die Jugendlichen haben sich
etwas Besonderes einfallen las-
sen. Zusammen mit dem Pfarr-
gemeinderat wird ein Schat-
tenspiel aufgeführt. Bei
schlechtem Wetter findet die
Veranstaltung im Pfarrstadl
statt, der bei Bedarf auch be-
heizt werden kann. knh

Adventliches
in Dörndorf

Zandt – Nach zweijähriger Abs-
tinenz veranstaltet jetzt der
Krieger-, Soldaten- und Kame-
radenverein Zandt am 2. Ad-
vent wieder die beliebte
Zandter Waldweihnacht. Treff-
punkt ist um 15.30 Uhr am
Pfarrheim/Kindergarten in der
Pfarrgasse. Von dort aus findet
in diesem Jahr eine Advents-
wanderung mit weihnachtli-
chen Geschichten an drei Sta-
tionen statt. Der gut zwei Kilo-
meter lange Weg ist größten-
teils befestigt. Es wird aber
trotzdem geraten, festes
Schuhwerk und „feldwegtaug-
liche“ Buggies mitzubringen.
An den Stationen werden die
Teilnehmer mit kurzweiligen
Weihnachtsgeschichten auf
die bevorstehenden Feiertage
eingestimmt. Ein gemütlicher
Ausklang mit Verpflegung fin-
det nach Veranstalterangaben
anschließend am Feuerwehr-
haus statt. knh

Wanderung
am 2. Advent

Denkendorf – Die Feuerwehr
Denkendorf veranstaltet ihre
Weihnachtsfeier am Sonntag,
4. Dezember. Beginn ist um 18
Uhr im Gasthof Lindenwirt.
Die Jugendfeuerwehr gestaltet
das Programm. EK

Feuerwehr
feiert

Titting – Die Pfarr- und Ge-
meindebücherei Titting veran-
staltet eine adventlichen Feier
am Donnerstag, 1. Dezember,
im Gasthof Bösl. Beginn ist um
14 Uhr. Büchereileiterin Ursula
Rudingsdorfer liest lustige,
aber auch nachdenkliche ad-
ventliche Geschichten vor. Die
Veh-Harfenmusik aus Titting
und Umgebung lockert die Kaf-
feestunde auf. EK

Kaffeestunde
mit Liedern

Denkendorf – Der Schützenver-
ein Edelweiß Denkendorf ver-
kauft wieder Christbäume, und
zwar an der „Grünen Mitte“.
Der Verkauf findet am Samstag,
3. und 10. Dezember, jeweils
von 9 bis 13 Uhr statt. wth

Verkauf bei
den Schützen

Mit adventlichen Liedern brachte die Denkendorfer Blasmusik Weihnachtsgefühle zu den Besuchern des Marktes, während die
Engelsschar aus dem Hort die Kinder verzauberte. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, nach zweijähriger Pause das Flair vor dem
Meierhofhaus zu genießen. Fotos: Sendtner

Der neue Mobilfunkmast imGemeindebereichWaltingwird amRan-
de der Gemarkung Sornhüll, am höchsten Punkt des Geländes, er-
richtet. Dort sind bereits Versorgungsleitungen vorhanden. Foto: Gabler

Der Obst- und GartenbauvereinHaunstettenmit seiner Vorsitzen-
den Martina Gmelch (2. von links) initiierte die Anschaffung eines
Defibrillators, der nun in der Ortsmitte von Haunstetten, am „Alten
Waaghäusl“, angebracht wurde. Foto: Lund
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