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IN KÜRZE

Finsing
Motorradfahrer (16)
schwer verletzt
Einen schweren Verkehrs-
unfall hat ein 16-jähriger
Motorradfahrer aus dem
südlichen Landkreis Erding
am Mittwochnachmittag
verursacht. Wie die Polizei
berichtet, fuhr der junge
Mann gegen 16.30 Uhr mit
seiner Piaggio von Markt
Schwaben Richtung Finsing
und überholte einen vor
ihm fahrenden Pkw. Dabei
verlor er die Kontrolle über
sein Motorrad und stürzte,
wobei er seinen Helm ver-
lor. Er musste schwer ver-
letzt in eine Münchner Kli-
nik geflogen werden.
Fremdverschulden kann
ausgeschlossen werden, zu
einem Zusammenstoß kam
es nicht. Am Motorrad ent-
stand Totalschaden in Höhe
von etwa 14 000 Euro. Das
Motorrad wurde sicherge-
stellt und durch ein Ab-
schleppunternehmen von
der Unfallstelle geborgen.
Es waren neben Polizei und
Rettungsdienst die Feuer-
wehren aus Markt Schwa-
ben und Finsing im Einsatz
und unterstützten die Ver-
kehrsmaßnahmen. ujk

Buch am Buchrain
Feuerwehr trifft
sich heute
Wer gestern vor verschlos-
senen Türen stand, wird
leidvoll erfahren haben,
dass die Feuerwehrver-
sammlung in Buch am
Buchrain nicht bereits am
Donnerstag stattfand, wie
wir fälschlicherweise ge-
meldet hatten. Tatsächlich
ist es erst heute um 19.30
Uhr im Bucher Gemeinde-
haus soweit. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. ujk

Forstern
Maiandacht
in Karlsdorf
Der Pfarrgemeinderat Fors-
tern-Tading gestaltet heute
eine Maiandacht im Freien
unter dem Motto „mit Ma-
ria unterwegs“. Beginn ist
um 19 Uhr beim neuen Kin-
dergarten in Karlsdorf. ujk

Moosinning
Neubau einer
Pferdepension
Der Moosinninger Bauaus-
schuss tagt am Dienstag, 24.
Mai, um 19.30 Uhr im Rat-
haus. Es geht unter ande-
rem um die Errichtung ei-
nes Pferdepensionsbetriebs,
den Rückbau des Bürocon-
tainers, die Errichtung eines
Ersatzgebäudes am Erlen-
weg und den Bau einer land-
wirtschaftlichen Betriebs-
stätte. vam

Wörth
Gartler feiern
Maiandacht
Pfarrgemeinde und Garten-
bauverein veranstalten heu-
te Abend eine gemeinsame
Maiandacht am Feldkreuz
an der Ahornstraße. Beginn
ist um 19 Uhr. ujk

Seit 100 Jahren unterwegs zur Gnadenmutter
Eichenrieder Fußwallfahrt feiert Jubiläum – Pilger starten am 4. Juni um 2 Uhr nachts

Pilger sich der 100. Eichenrie-
der Fußwallfahrt anschließen
werden? „Da haben wir gar
kein Gefühl“, sagt Spöttl im
Namen des Organisations-
teams. Manche seien ange-
sichts der Corona-Lage nach
wie vor skeptisch. Andere
wollten unbedingt wieder
mitgehen,weil sie jetzt schon
so lange darauf verzichten
mussten. Zuletzt waren es
teils über 200 Teilnehmer.
Traditionell startet die Ei-

chenrieder Fußwallfahrt am
Pfingstsamstag, 4. Juni, um 2
Uhr nachts an der Pfarrkirche
St. Joseph Eichenried mit ei-
ner geistlichen Einstim-
mung, bevor man sich auf
den Weg nach Hörlkofen
macht. Dort fährt um 6.38
Uhr der Zug über Mühldorf
nach Heiligenstatt. Neu ist,

dass heuer keine Gruppen-
fahrkarten gekauft werden,
sondern sich jeder eigenver-
antwortlich um Tickets für
den Zug bemühen muss.
Ankunft in Altötting ist um

9.45 Uhr. Um 14 Uhr wird die
Heilige Messe zum Jubiläum
in der Bruder-Konrad-Kirche
gefeiert und um 17 Uhr ge-
meinsammit den Regensbur-
ger Wallfahrern eine An-
dacht in der Stiftskirche vor
dem Gnadenbild. Gegen 21
Uhr beschließt eine Lichter-
prozession umdie Gnadenka-
pelle den Pfingstsamstag.
Die Ankunft zurück in Ei-

chenried ist am Pfingstsonn-
tag gegen 19.15 Uhr geplant.
Am Pfingstmontag finden
dann in Moosinning (9 Uhr)
und Eichenried (10.30 Uhr)
noch Heilige Messen mit In-
tention für die Wallfahrer
statt. Hin und zurück legen
die Pilger an diesemWochen-
ende insgesamt rund 36 Kilo-
meter Fußweg zurück.
Infos und Auskünfte
erteilt Diakon Dieter Spöttl per E-
Mail an d.spoettl@gmx.de oder
unter Tel. (01 74) 7 23 13 88

VON VRONI MACHT

Eichenried – In Eichenried
macht sich seit 100 Jahren an
Pfingsten eine Pilgergruppe
auf den Weg nach Altötting.
Zwei Jahre lang war das we-
gen der Corona-Einschrän-
kungen nicht möglich. Heuer
findet die Fußwallfahrt wie-
der statt. Das Motto zum Jubi-
läum: „Unter deinen Schutz
und Schirm…“.
Die Eichenrieder Tradition

des Pilgerns reicht weit zu-
rück. Seit der Besiedlung des
Moosinninger Mooses um
1851 gingen Mösler mit den
Ismaninger Fußwallfahrern
nach Altötting. Warum es
später eine eigene Wallfah-
rergruppe in Eichenried gab,
ist jedoch nicht mehr genau
feststellbar.

Ein Anlass könnte die
Gründung des Krieger- und
Veteranenvereins im Jahr
1922 durch heimgekehrte
Soldaten gewesen sein. Zu-
mindest ist überliefert, dass
die Soldaten sich auf Dank-
wallfahrt begeben haben. Es
wird auch spekuliert, dass die
Ismaninger wegen des Baus
des Mittleren Isarkanals ei-
nen anderen Pilgerweg ge-
wählt hatten. Vielleicht lag es
aber auch an der Eichenrie-
der Notkirche, die 1920 ge-
weiht wurde und den Bür-
gern das nötige Selbstbe-
wusstsein gab, eigenständig
eine Wallfahrt zu organisie-
ren.
Seit Mitte der 80er Jahre

führt Dieter Spöttl die Ei-
chenrieder Pilger nach Altöt-
ting. Im ersten Corona-Jahr,
als keine Wallfahrten statt-
finden durften, ist er diesen
Weg alleine gegangen – im
Gepäck die Anliegen zahlrei-
cher Gläubiger. 2021 waren
immerhin Einzelwallfahrten
erlaubt. Der 59-jährige Dia-
kon freut sich, dass zum 100.
Jubiläum jetzt auch wieder

Der Eichenrieder Fußwallfahrt haben sich schon immer viele Gläubige angeschlossen. Unser Bild zeigt das 75. Jubiläum
im Jahr 1997. FOTO: PRIVAT

Die Kerze zum 50. Jubilä-
um 1972. Heuer sind das
Gnadenbild von Altöt-
ting und Bruder Konrad
darauf zu sehen.FOTO: PRIVAT

Gruppen-Pilgergänge mög-
lich sind. „Wir konzentrieren
uns dabei aufs Wesentliche“,
sagt Spöttl. „Dazu gehört vor-
rangig, den Gläubigen ein or-
ganisiertes Angebot zu ma-
chen, gemeinsam im Glau-
ben unterwegs zu sein und
dabei all ihre Anliegen – sei
es Dank, Bitten oder Sorgen,
– im Gebet, in Besinnung
oder einfach im Gehen nach
Altötting zu tragen.“

Großer Moment: Zum 90. Jubiläum der Eichenrieder
Wallfahrt vor zehn Jahren segnete Prälat Ludwig Lim-
brunner (M.) die Eichenrieder Jubiläumskerze. Mit da-
bei waren (v. l.) Georg Scheckenhofer, Georg Schecken-
hofer jun. und Diakon Dieter Spöttl. FOTO: (AIGNER)

Mit einem Rucksack vol-
ler Anliegen hatte sich
Dieter Spöttl während
Corona auf den Weg ge-
macht. FOTO: BARBARA JUST/KNA

Messe,Andachtund
Lichterprozession

Nach Corona Pilgern
wieder möglich

,Kraftquelle Wallfahrt‘ mög-
lichst vielen erschlossen wer-
den soll“. Dieser Grundsatz
gelte bis heute.
Die Jubiläumskerze heuer

zeigt das Gnadenbild von Alt-
ötting und Bruder Konrad.
Das Motto der Wallfahrt lau-
tet „Unter deinen Schutz und
Schirm…“. Es ist dem ältes-
tenMariengebet entnommen
„und verbindet uns mit den
Wallfahrern aus Regensburg

Zum 80. Jubiläum der Ei-
chenrieder Wallfahrt im Jahr
2002 hatte es eine Chronik
gegeben. Darin schrieb
Spöttl, dass er es sich als Pil-
gerführer zur Aufgabe ge-
macht habe, „einen Rahmen
zu schaffen, der möglichst
viele Menschen motiviert,
sich mit uns auf den Weg zu
machen“. Nicht weil ihm Re-
kordteilnehmerzahlen wich-
tig seien, „sondern weil diese

und Hallbergmoos-Goldach“,
erklärt Spöttl. Letztere hätten
heuer angefragt, ob sie sich
ab Hörlkofen anschließen
können. „Das geht natürlich
sehr gerne, gerade zum Jubi-
läum“, meint der Diakon.
„Denn wichtig ist uns Pilgern
die Gemeinschaft, das Ge-
meinschaftliche, auch vor
Ort in Altötting, selbst wenn
wir aus verschiedenen Rich-
tungen kommen.“ Wie viele

Auf der Hochzeitsfeier wird die Oma 94
Petra und Stephan Reitmayr aus Neufinsing geben sich das Jawort

„Griechischer Wein“ nicht
fehlen.
Kennengelernt haben sich

der 39-jährige Bräutigam und
seine acht Jahre ältere Frau
vor rund zehn Jahren bei ei-
nem Grillfest. Vor sechs Jah-
ren haben sie ihr Eigenheim
in Neufinsing bezogen. Mitt-
lerweile hat der Alltag den
Änderungsmanager bei Sie-
mens wieder. Auch die frisch-
gebackene Ehefrau ist schon
wieder in der Hauswirtschaft
im Fischer’s Seniorenzen-
trum in Erding tätig. Die
Hochzeitsreise wird im kom-
menden Jahr nachgeholt. do

sellschaft rote Herzerl-Luft-
ballons gen Himmel steigen.
Danach wurde ausgelassen
im Schloss mit der Familie,
Freunden und Arbeitskolle-
ginnen gefeiert.
Ehrengast auf der Hochzeit

war die Oma der Braut. Um
Mitternacht feierte Helene
Attenberger ihren 94. Ge-
burtstag und wurde mit ei-
nem „Happy Birthday“ von
der ganzen Hochzeitsgesell-
schaft, einem großen Blu-
menstrauß sowie ihrem Lieb-
lingslied überrascht. Die fitte
94-Jährige ist großer Udo-Jü-
gens-Fan. Da durfte dann

die Braut, die an der Seite ih-
rer Mama Sieglinde in die Ka-
pelle schritt, zu ihrem Ste-
phan. Hochzeitssängerin Ka-
thi Junker sang dabei „Ich
fühl wie du“ von Peter Maf-
fay. Schon hier blieb kein Au-
ge bei der Festgesellschaft
trocken. Die beiden Töchter
waren als Brautjungfern
beim großen Tag ihrer Mama
hautnah dabei. In einer stim-
mungsvollen und sehr per-
sönlichen Zeremonie gaben
sich die beiden wiederum vor
Gaigl das Eheversprechen.
Nach dem Jawort ließ die

rund 50-köpfige Hochzeitsge-

Neufinsing/Aufhausen – „Ich
heirate eine Familie“, heißt
es für Stephan Reitmayr.
Denn mit der Hochzeit mit
seiner Petra bekam er gleich
noch zwei Stieftöchter dazu.
Gemeinsam mit Nadine (27)
und Sophia (13) sind die Reit-
mayrs jetzt ein glückliches
Kleeblatt.
Nachdem die beiden an Sil-

vester vor Standesbeamtin
Maria Gaigl noch in Hörl-
kofen standesamtlich gehei-
ratet hatten, folgte jetzt die
freie Trauung im Schloss Auf-
hausen. Die Blumenmädchen
Anna und Franzi geleiteten

Zur Braut gibt’s zwei Töchter dazu: Stephan Reitmayr mit sei-
ner Petra und Töchtern Nadine (l.) und Sophia. F: (ROBERT SÖLCH)

Aktionen rund ums Buch: Schule Forstern wirbt fürs Lesen
schaftsbild zum Thema Früh-
ling an der digitalen Tafel. In
der Klasse 1B brachte jedes
Kind sein Lieblingsbuch mit
und stellte es seinen Mitschü-
lern vor.
Während die sechste Klasse

das Lesen an der frischen Luft
genoss, verbanden die zwei-
ten Klassen bei der Lesespur-
geschichte „Im Land der Di-
nosaurier“ Lesen mit Bewe-
gung: Nach jeder Spur, wel-
cher die kleinen Lesedetekti-
ve nachgingen, wurde eine
Sportstation amHartplatz ab-
solviert. Auch im kommen-
den Schuljahr soll es wieder
spannende Aktionen geben,
versprechen Parey und Tau-
bert. red

erste bis siebte Klasse in den
Mittelpunkt zu rücken.
Bei der bundesweiten Akti-

on „Ich schenke dir eine Ge-
schichte“ erhielten die vier-
ten Klassen und die Klasse 5A
das diesjährige Welttagsbuch
„Iva, Samo und der geheime
Hexensee“, ein Comicroman
von Bettina Obrecht und Ti-
moGrubing rund umFreund-
schaft undUmweltschutz. Be-
gleitend zur Lektüre beschäf-
tigten sich die Schüler mit ei-
nem Interview mit der Auto-
rin, der klimaneutralen Her-
stellung des Buches und ei-
nem digitalem Lesetagebuch.
In der Klasse 3A gab es ver-

schiedene Lesespiele, und die
Kinder erstellten ein Gemein-

geboten, das Lesen mit ver-
schiedenen Aktionen für die

le kürzlich nachfeierte, habe
ebenfalls eine Möglichkeit

räumen“, teilen sie mit. Das
ganze Schuljahr über gebe es
eine Kooperation mit der Ge-
meindebücherei Forstern, die
allen Klassen mit monatli-
chen Besuchsterminen den
Kontakt zum Buch erleich-
tern soll.
Als besonders würden die

Schüler immer die Besuche-
von Lesepaten empfinden.
„Es freut uns als Schule sehr,
dass auch in Zeiten von Coro-
na und unter der Notwendig-
keit der Einhaltung strenger
Schutzmaßnahmen sich im-
mer wieder engagierte Eltern
die Zeit nehmen, in die Klas-
sen zu kommen, um den Kin-
dern vorzulesen.“ Der Welt-
tag des Buches, den die Schu-

Forstern – Gerade in Zeiten
von Corona, Homeschooling
& Co. war bei einigen jungen
Leuten der Trend „weg von
der Buchseite und hin zum
Bildschirm“ zu erkennen, be-
dauern die Forsterner Rekto-
rin Annett Taubert und Lehr-
kraft Bettina Parey von der
Grund- und Mittelschule
Forstern in einer Pressemit-
teilung. Dennoch bleibe das
Lesen eine der wichtigsten
Fähigkeiten, die wir unseren
Kindern mit auf den Weg ge-
ben können. „Daher war die
Schulfamilie der Grund- und
Mittelschule Forstern in die-
sem Schuljahr besonders be-
müht, dem Thema Lesen im
Schulalltag einen Platz einzu-

Lektüre unter freiem Himmel: Die Grund- und Mittelschule
Forstern will mit vielfältigen Projekten ihren Schülern das
Lesen schmackhaft machen. FOTO: SCHULE FORSTERN


