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Jubiläums-Radlwallfahrt nach Altötting
Frauenbund betet in der Gnadenkapelle für den verstorbenen Stadtpfarrer Frank Faulhaber

Pfaffenhofen (PK) 30 Radle-
rinnen haben an der Radlwall-
fahrt des Katholischen Frauen-
bundes Pfaffenhofen nach Alt-
ötting teilgenommen. Über-
schattet wurde diese zehnte
Radlwallfahrt vom Tod von
Stadtpfarrer Frank Faulhaber,
der den Radlerinnen in den ver-
gangenen Jahren stets einen
Reisesegen mit auf den Weg ge-

geben hatte. Diesmal erhielten
die Radlerinnen von Kaplan
Zacharias den Segen – und nah-
men Frank Faulhaber im Geiste
mit auf ihreWallfahrt.
Eine besondere Überra-

schung erwartete die Wallfah-
rerinnen inKirchdorf,wosiemit
Glockengeläut und von den
Frauen des dortigen Frauen-
bundes empfangen wurden.

Gemeinsam feierten sie eine
kurze Morgenandacht. An ei-
nemwunderschönenWegkreuz
zwischen Moosburg und Aich
wurde mit Gebeten und dem
Lied „Näher mein Gott zu dir“
dem verstorbenen Stadtpfarrer
gedacht.
Nach der Mittagsrast in Alt-

frauenhofen und der Ab-
schlussandacht in Neumarkt St.

Veit erreichten die Radlerinnen
nach 115 Kilometern das Ta-
gesziel Erharding.
Am zweiten Tag ging es gleich

nach dem Frühstück weiter, so-
dass die restlichen 20 Kilometer
nach Altötting bald geschafft
waren. Nach altem Brauch um-
rundeten alle Radpilgerinnen
bei der Ankunft die Gnadenka-
pelle und vor dem Marien-
brunnen wurde ein letztes Lied
gesungen. Gemeinsam erwar-
teten sie den Einzug der Main-
burger Fußpilger. Der an-
schließende Pilgergottesdienst
mit Pater Mirko, vielen bekannt
durch den Freundeskreis der
Missionsbenediktiner, bildete
einen schönen Abschluss dieser
Radlwallfahrt. Nach der Messe
wurde dem Pater eine Spende
übergeben, die er an ein Hilfs-
werk für alleinstehende Mütter
inderUkraineweiterleitenwird.
Bei der Andacht in der Gna-

denkapelle gedachte Prälat
Limbrunner in einem Gebet
ganz besonders Pfarrer Frank
Faulhaber. Die Wallfahrt wurde
für alle Teilnehmerinnen eine
Wohltat für Körper, Geist und
Seele.Die Radl-Wallfahrerinnen aus Pfaffenhofen am Kapellplatz vor der Gnadenkapelle in Altötting. Foto: oh

Wally ist nicht mehr tau-
frisch, daher ging sie bei der
Vermittlung bisher immer
leer aus. Schon seit zehn Mo-
naten wartet die ältere Katze
in der Tierherberge darauf,
dass sie jemand in ein neues
Zuhause holt.
Auch ihre Vorgeschichte ist
nicht neu: Die Besitzerin
musste ins Pflegeheim und
auch vorher konnte sich die
ältere Dame nicht mehr rich-
tig umdasTier kümmern.Die
magere Katze mit den ent-
zündeten Augenwurde in der
Tierherberge zwar wieder
gesund gepflegt, doch das
Zusammenleben mit ihren
zum Teil sehr munteren Art-
genossen macht ihr immer

mehr zu schaffen. So zieht
sich Wally ganz in sich selbst
zurück.
Manuela Braunmüller, Vor-
sitzende des Tierschutzver-
eins: „Sie leidet sehr unter der
Situation und verkriecht sich;
man kann es gar nicht mehr
mit ansehen.Wir hoffen, dass
Wally für ihren Lebensabend
endlich einen Platz findet, wo
sie einfach nur Katze sein
darf.“ Wally ist anfangs sehr
scheu, lässt sich aber mit Ge-
duld aus der Reserve locken.
Sie stellt keine Ansprüche
und möchte nicht beschäf-
tigt werden: Mit ein wenig
Zuwendung und einer ruhi-
gen Umgebung ist sie zu-
frieden.
Wer Wally eine Chance ge-
ben möchte, kann sich unter
der Telefonnummer (08441)
490244 in der Tierherberge
melden. Bartagame Bart vom
letzten Wochenende – das
kleine Reptil wurde am Ilm-
wegerl einfach ausgesetzt –
wartet noch auf einen art-
gerechten Platz in einem
Terrarium. Text/Foto: Bendisch

Zwiefacher und Lederhose
Daniel Reisner kehrt mit dem Europäischen Jugendsinfonieorchester aus England zurück

Von Elisabeth Steinbüchler

Haimpertshofen (PK) Er ist der
erste Bayer im Europäischen Ju-
gendsinfonieorchester: Daniel
Reisner aus Haimpertshofen hat
zusammen mit 84 weiteren Mu-
sikern aus ganz Europa acht un-
vergessliche Tage beim „Inter-
national Youth Orchestral Ex-
change“ in England verbracht
und dabei viel gelernt.

„Es war einfach eine schöne
Zeit“, resümiert der 19-Jährige
und freut sich jetzt schon auf
das nächste Treffen im Som-
mer 2015 in Norwegen. Die Ein-
ladung dazu hat der junge Bass-
posaunist schon in der Tasche,
denn die Projektleiter und auch
Dirigent Julian Gibbons haben
seinmusikalisches Können sehr
gelobt. Und das empfindet Da-
niel natürlich als große Ehre,
zumal er kein Musikstudent ist,
wie die meisten anderen Mit-
glieder im Europäischen Ju-
gendsinfonieorchester, son-
dern die Bassposaune und das
Schlagzeug neben seiner Aus-
bildung zum Bauzeichner nur
hobbymäßig spielt.
Dieses Hobby betreibt er al-

lerdings sehr intensiv, denn er
hat Unterricht bei Auwi Geyer
an der Städtischen Musik-
schule, wirkt in fast allen For-

mationen der Stadtkapelle
Pfaffenhofen mit, ist dort auch
als Jugendleiter aktiv und spielt
zudem in „Attacca“, dem Ju-
gendorchester des Bayerischen
Staatsorchesters in München.
Der Flug zum Europäischen

Jugendsinfonieorchester nach
England war für Daniel Reis-
ner die erste größere Reise ganz

allein und natürlich war er ent-
sprechend aufgeregt. Dann hat
er sich in der bunt gemisch-
ten, internationalen Jugend-
gruppe aber sehr schnell sehr
wohl gefühlt, zumal auch sechs
weitere junge Deutsche dabei
waren.
In den ersten Tagen wurde

fast den ganzen Tag Musik ge-

macht und sehr intensiv ge-
probt, sodass das Jugendor-
chester dann vier große Kir-
chenkonzerte – jeweils vor vol-
lem Haus – geben konnte. Da-
zwischen blieb aber auch Zeit
für eine Burgbesichtigung und
eine Stadtführung in Ludlow,
westlich von Birmingham, und
vor allem für ein internatio-

nales Kulturprogramm: Die
jungen Leute, allesamt zwi-
schen 17 und 25 Jahre alt, prä-
sentiertendieKultur,Musikund
Tänze ihrer Heimatländer, und
stellten auch ein leckeres in-
ternationales Büfett zusam-
men.
Daniel hatte dafür natürlich

Lederhose und Haferlschuhe
eingepackt und er zeigte den
Musikern, wie man einen Zwie-
fachen tanzt. Zusammen mit
den anderen jungen Deut-
schen, die zumeist aus Baden-
Württemberg kamen, kochte er
eine Maultaschensuppe. Und
besonders viel Spaß hatten al-
le Teilnehmer an einem spe-
ziellen „European Song Con-
test“, bei dem die deutsche
Gruppe den Criminal Tango
aufführte, den Daniel aus
Haimpertshofen zusammenmit
Friederike aus Freiburg tanzte.
„Musik verbindet“ – diese Er-

kenntnis hat Daniel aus Eng-
land mit nach Hause genom-
men. Nach den schwierigen
klassischen Stücken, die ge-
probt wurden, und den vielen
internationalen Melodien freut
er sich jetzt aber auch wieder
auf typisch bayerische Klänge.
Immerhin steht das Pfaffen-
hofener Volksfest vor der Tür
und da spielt die Stadtkapelle
ja eine ganz wichtige Rolle.

Acht Tage lang nur Musik um die Ohren: Daniel Reisner mit zwei Trompeterinnen aus Baden-Württem-
berg im Europäischen Jugendsinfonieorchester.

MEMO

Einer der Höhepunkte des
laufenden Memo-Zyklus’
wird sicher der Auftritt des
Pfaffenhofener Kulturför-
derpreisträgers Michael
Leopold, der zur Zeit Aka-
demist der Münchner
Philharmoniker ist. Er
bringt an diesem Sonntag
ab11.45Uhr seinenFreund
Mathias Lachenmayr in
die Stadtpfarrkirche mit.
Beide schlossen Ende Juni
ihr Hauptstudium ab, bei-
de bestanden ihr Diplom
an der Münchner Musik-
hochschule mit der Best-
note 1,0 und sind zur
Meisterklasse eingeladen.

n Das Programm setzt
sich aus in Fachkreisen als
absolute Höchstschwie-
rigkeiten eingestuften
Stücken zusammen: „Pas-
sacaglia“ von Anna Igna-
tovich (für Marimba- und
Vibraphon); „Eravie“ von
Alexej Gerassimez (Ma-
rimbafon und Sounds);
„Piazollino“ von Didier
Benedetti (für Ma-
rimba- und Vibrafon). In
„Gyro“, einem Stück des
israelischen Schlagzeugers
Tomer Yariv, spielen die
beidenMusiker am Set Up,
einer Ansammlung ver-
schiedenster Instrumente.
In „Ghanaia“, vom Osna-
brücker Schlagwerker
Matthias Schmitt kompo-
niert, kommt neben dem
Marimbafon die Djembé
zum Einsatz. Die Djembé
ist eine einfellige Becher-
trommel aus Westafrika,
deren Korpus aus einem
ausgehöhlten Baum-
stamm besteht. Sie wird
nur mit den bloßen Hän-
den angeschlagen und
zeichnet sich durch ein
umfangreiches Klang-
spektrum aus, dessen tiefe
Bässe die Djembé der spe-
ziellen, kelchförmigen Ge-
stalt ihres Korpus ver-
dankt.

n Der Eintritt ist frei,
Spenden werden am Ende
der Veranstaltung an den
Kirchentüren gerne ange-
nommen. PK

Michael Leopold gastiert am
Sonntag bei Memo. Foto: oh

Mit dem Criminal Tango vertraten Daniel Reisner (vorne) und seine Kollegen Deutschland bei ihrem speziellen „European Song Contest“. Fotos: oh


