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Der Fasching legt jetzt so richtig los
Ergolding. (pu) Der Fasching

nimmt in der Marktgemeinde rich-
tig Fahrt auf. Der Startschuss für
die heiße Phase ist mit der Bürger-
meisterabsetzung am „Unsinnigen
Donnerstag“ gefallen. Wie gewohnt
kamen zur viele maskierte Gäste ins
Foyer des Bürgersaals.

Organisiert wurde der heitere
Abend durch den Vergnügungsaus-
schuss des Rathauses, vertreten

durch Carina Schmid, Tanja Win-
ges, Teresa Späth, Xenia Benkel und
Daniela Biberger. Nach einem Spiel
mit den Gästen und einem Essen
hatte sich Bürgermeister Andreas
Strauß einem witzigen Interview zu
stellen. Er wurde gefragt, und ein
kleiner Chor sang nach bekannten
Melodien die passende Antwort.
Das Interview hatte die Amtszeit als
Bürgermeister zum Thema. Einen

Volltreffer landete der Vergnü-
gungsausschuss mit dem Sketch
„Aus dem Alltag eines Bürgermeis-
ters, eines Abteilungsleiters im Rat-
haus und dem Bauhofchef“. Ihren
Händen „beraubt“ wurden sie
fremd gesteuert und hatten sich da-
bei einiges gefallen lassen dürfen.

Bürgermeister Strauß wurde bis
zum Faschingsende als Rathauschef
abgesetzt – die „Amtsgeschäfte“

übernimmt der Vergnügungsaus-
schuss.

Mit einem Faschingsspektakel
geht es am Sonntag weiter. Eröffnet
wird die Gaudi mit einem Fa-
schingsumzug, der ab 12.30 Uhr von
der Sportplatzstraße und sich etwa
ab 13.30 Uhr durch die Lindenstra-
ße schlängelt. Nach dem Faschings-
umzug wird der Faschingskirta ein
tolles Programm bieten.

Fasching geht
in letzte Runde

Ergolding. (red) Am Sonntag fin-
det das große Faschingsspektakel
mit Umzug und anschließender Kir-
ta in der Marktgemeinde statt. Zur
Unterhaltung spielen die Blechba-
raba im Veranstaltungsbereich. Am
Hauptpodium in der Nähe des Krie-
gerdenkmals sorgt ab 12 Uhr das
„Trio Grande“ für Stimmung. Die
Showtanzgruppe „Dance Stars“,
„Pretty Ladies“ sowie „Starlights“
werden mit ihren Einlagen den Be-
suchern einheizen. Auch der Tanz-
sportverein Ergolding präsentiert
sich wieder auf dem Hauptpodium.

Rund 30 Vereine, Verbände aber
auch Privatpersonen werden zu Be-
ginn der Veranstaltung einen gro-
ßen Faschingsumzug durchführen.
Der Abmarsch des Zuges ist um
12.30 Uhr in der Sportplatzstraße in
Richtung Bauhofstraße über die
Ahorn- und Rottenburger Straße
und wird dann gegen 13.30 Uhr die
Lindenstraße durchfahren. Die Lin-
denstraße selbst wird für die Zeit
von 11 bis 19 Uhr gänzlich für den
Verkehr gesperrt werden, um ein
ungestörtes Faschingstreiben zu ge-
währleisten.

Zahlreiche Anbieter werden beim
Faschingstreiben für das leibliche
Wohl der Besucher sorgen. Neben
verschiedenen Verkaufsbuden und
kleineren Zelten ist heuer auch wie-
der ein großes Partyzelt aufgebaut.
Bei der Planung der Kirta wurden
aber auch die kleinsten Besucher
nicht außer Acht gelassen.

Mit Oma und Opa im Kindergarten
Ergolding. (red) Alle zwei Jahre

findet im Kindergarten St. Ingeborg
in Ergolding ein besonderer Tag
statt. Die Kinder hatten sich voller
Vorfreude auf den Oma- und Opa-
Tag vorbereitet. Gegen 10 Uhr tra-
fen die Omas und Opas im Kinder-
garten ein. Kindergartenleiterin
Martina Hierl und Elternbeirats-
vorsitzende Simone Gschwendtner

gaben einen kurzen Einblick in den
Ablauf des Vormittags. Danach
konnten sich die Großeltern ein
Stück Kuchen schmecken lassen
und mit anderen Omas und Opas ins
Gespräch kommen. Kurz darauf
wurden sie aber schon von ihren
Enkelkindern in die jeweiligen
Gruppen abgeholt, wo ihnen ein Be-
grüßungslied vorgetragen wurde.

Anschließend durften die Enkel
ihren Großeltern „ihren“ Kinder-
garten zeigen, Spiele spielen und
natürlich Freunde vorstellen. Gegen
Mittag wurden die Großeltern ver-
abschiedet und ein ereignisreicher
Vormittag ging zu Ende. Kinder und
Großeltern werden sich bestimmt
noch lange an diesen gemeinsamen
Tag im Kindergarten erinnern.

Schulschachmeisterschaft gewonnen
Ergolding. (red) Das Schachteam

des Gymnasiums erreichte bei den
Niederbayerischen Schulschach-
meisterschaften in der Wettkampf-
klasse II (U17) ungefährdet den ers-
ten Platz – wie auch in den Jahren
davor. Durch den Sieg ist die Mann-
schaft wieder für die Bayerische
Meisterschaft qualifiziert, die am
14. März in Abensberg stattfindet.

Heuer traten 14 Schulteams aus
dem gesamten Regierungsbezirk ge-
geneinander an. Die Ergoldinger
Mannschaft aus Maxim Klein, Si-
mon Lichtinger, Felix Handschuh,
Sebastian Astner, Lukas Stessun
und Maria Kühne gewann dabei alle
Runden und erreichte mit 14 Mann-
schaftspunkten das bestmögliche
Gesamtergebnis.

„Draußen ist es viel zu gefährlich“
Volker Klüpfl und Michael Kobr stellten ihren neuen Roman im Bürgersaal vor

Ergolding.  (kf) Die Kasspatzen
wurden gegen Beeren und was man
sonst so im Wald findet einge-
tauscht. Der behäbige Kommissar
Kluftinger gegen die junge Ca-
yenne. Das Allgäu gegen Branden-
burg.

Nach zehn Kluftinger-Krimis ist
das jüngste Werk des Autorenduos
Volker Klüpfl und Michael Kobr
jetzt ein spannender, düsterer Thril-
ler. Trotzdem hatte das Publikum
im Ergoldinger Bürgersaal viel zu
lachen. Dort haben die beiden ihren
neuen Roman „Draußen“ bei einem
Benefizabend des Soroptimist-
Clubs Landshut vorgestellt.

In ihrer Leseshow bieten die bei-
den Autoren ein gut eingespieltes
Programm. Sie stellen erst einmal
das neue Thema vor: Es geht dies-
mal um die sogenannte Prepper-
Szene, oder, wie sie es erklären: um
den „Outdoor- und Fashionbe-
reich“. Womit die beiden auch
gleich beim jeweiligen Kleiderge-
schmack angelangt sind.

Sie kennen sich lang genug, um
sich auch vor Publikum offen die
Meinung zu sagen und ihre Zusam-
menarbeit zu thematisieren, ihre
Beziehung zueinander. Schließlich

schreiben sie seit 17 Jahren gemein-
sam Bücher. Und einfach an einen
Tisch setzen und einen Text vorle-
sen – das zieht schon lange nicht
mehr. Das Geplänkel der beiden
hingegen kommt bei den Zuschau-
ern gut an.

Thrillermäßig
furchteinflößend
Natürlich kommt es dabei zu etli-

chen Abschweifungen. Das Outfit
des jeweils anderen wird begutach-
tet, im Hintergrund werden Foto-

grafien eingespielt – auch das ein
schöner Aufhänger für freund-
schaftlichen Zwist. Die Hauptfigur
des Romans wird zu Anfang ange-
griffen und muss ins Krankenhaus.
Auf der Leinwand soll passend eine
Klinik erscheinen, und es ist zu se-
hen: die Schwarzwaldklinik. Nicht
gerade thrillermäßig furchteinflö-
ßend, bemängelt der eine. Ikonisch,
findet der andere.

Während der erste Teil mit sol-
chen Ausflügen noch etwas vom
Thema abkommt und man wenig
vom Buch mitbekommt, findet im

zweiten Teil mehr Lesung statt. Na-
türlich nicht klassischer Art. Nicht
nur, dass sie ihren Figuren den pas-
senden, teils harten Dialekt verpas-
sen – von Brandenburgisch über
Schweizerisch bis zum Thai-Ver-
schnitt. Sie sitzen sozusagen selbst
im Wald, wie ihre Protagonisten, am
Lagerfeuer, in passender Kleidung,
hinter ihnen ragt düster der Wald
auf.

Darauf haben sie sich vorbereitet,
wie kurzweilige Einspielfilme zei-
gen: Beide haben sich bei einem
Überlebenstraining im Wald ver-
ausgabt. Ein Kompass ist gar nicht
so leicht zu lesen, haben sie da ge-
lernt, und ein Feuer ist auch nicht
schnell gemacht. Fazit: „Draußen ist
es viel zu gefährlich.“ Aber sie müs-
sen ja wissen, worüber sie schrei-
ben. Das ist komisch und selbstiro-
nisch angelegt, und das Publikum
honoriert es mit langem Applaus.
So kamen alle auf ihre Kosten: Fans
der Autoren sowieso. Außerdem
Thrillerliebhaber ebenso wie Come-
dyfreunde – und sogar Kluftinger-
fans. Und alles für einen guten
Zweck: Der Erlös des Abends
kommt den sozialen und kulturellen
Projekten des Soroptimist-Clubs
Landshut zugute.

Michael Kobr und Volker Klüpfl (v.l.) haben gelernt, wie man es sich im Wald ge�
mütlich machen kann. Foto: Anabelle Rottensteiner

Faschingsfrühschoppen
am Dienstag

Ergolding. (red) Der Markt Ergol-
ding veranstaltet am Faschings-
dienstag von 10 bis 12 Uhr den Er-
goldinger Faschingsfrühschoppen
im Bürgersaal Ergolding. Der Fa-
schingsfrühschoppen ist bereits zur
Tradition in der fünften Jahreszeit
geworden und nicht mehr aus dem
Veranstaltungskalender wegzuden-
ken. Mit Einlagen der Showtanz-
gruppe „Starlights“, lustigen Sket-
chen von Damenchor Laudate und
musikalischer Unterhaltung durch
die Oberglaimer Blasmusik können
die Besucher den Fasching langsam
ausklingen lassen. Nummerierte
Karten (Bankettbestuhlung) für den
Faschingsfrühschoppen sind im
Vorverkauf im Rathaus Ergolding
unter Telefon 0871-7603-52 erhält-
lich.
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