
NEUTRAUBLING. Es begann vor nicht
einmal zwei Wochen mit einem Tele-
fongespräch: Anton Gaschler infor-
mierte Ingrid Schicker vonderKleider-
stube, dass er einen Lkw-Container
nach Rumänien hinbringen würde.
Dort sind Zigtausende ukrainische
Flüchtlinge gelandet, die dringend Hil-
fe benötigen.

Wie der Mittelbayerischen Zeitung
in einer Kurzmeldung berichtet wur-
de, wurde kurzfristig ein Treffen mit
Bürgermeister Harald Stadler, Manual
Odvody von der Freiwilligen Feuer-
wehr und Mitarbeitern des Bauhofs
vereinbart, in der eine Sammelaktion
bei der Feuerwehr vereinbart wurde.
Vorher unvorstellbar, sind jetzt zwei
große Standardcontainer prall gefüllt:
Acht Kühlschränke, eine Waschma-
schine, ein Trockner, ein Herd, zahlrei-
che Mikrowellen, Mixer, Küchenma-
schinen, Föne, Brotschneidmaschinen
und weitere Elektrogeräte sind darin
verstaut.UnzähligeDecken, zahlreiche
Matratzen,Handtücher, Bettenund ein
halbes Dutzend Kinderbetten sind or-
dentlich verpackt. Medizinisches Ma-
terialwieVerbandszeug,Medikamente
und Salzlösungen durften ebenfalls

nicht fehlen. Kinderfahrräder sind an
Bord. Sehr viel Arbeit bereiteten die
Unmengen anGeschirr, Gläsern, Beste-
ckenundLebensmitteln.

In stundenlanger Handarbeit wur-
de alles verpackt, damit nichts auf der-
Fahrt kaputt gehen kann. Auch an die
Tiere wurde gedacht: Eine große Holz-

kiste wurde mit Hundefutter gefüllt.
Diese Aktion war nur dank einer au-
ßergewöhnlichen Gemeinschaftsleis-
tung so erfolgreich. Die Fahrt nach Ru-
mänien organisierte Anton Gaschler
zusammenmit der Feuerwehr- Direkt-
hilfe. Ingrid Schicker organisierte die
Spendenaktion vor Ort und brachte
auch gleich ihr erfahrenes Team der
Kleiderstube mit. Zahlreiche Helfer
folgten dem Aufruf und halfen unent-
geltlichundenorm fleißigmit.

Die Kontakte der Stadt Neutraub-
ling mit Bürgermeister Harald Stadler
waren unbezahlbar: Die Speditionen
ScherbauerundScheck stelltendie bei-
den Container kostenlos zur Verfü-
gung. Die Firmen Krones und Deufol
spendeten große hölzerne Transport-
boxen, Mitarbeiter des Bauhofs füllten
die Spenden in die Container und die
Feuerwehr stellte die Waschstraße für
dieseAktion zurVerfügung.

Im Minutentakt kamen Bürger aus
Neutraubling undUmgebung, um ihre
Waren abzugeben. Nach nur vier Ta-
gen waren die Container bis oben voll.
Leider fallen noch circa 2000 Euro an
Spritkosten an. Ganz spontan stellte
daher Ingrid Schicker noch eine kleine
Spendenschachtel vor Ort auf. Un-
glaubliche 1400 Euro wurden allein
hier eingeworfen. Zusammen mit den
eingegangenen Spenden auf das Konto
der Stadt ist damit die Fahrt nach Satu
Mare in Rumänien gesichert. Ingrid
Schicker betont, sie bedanke sich aus-
drücklich bei allen, die so uneigennüt-
zig geholfen und gespendet hätten. Die
Hilfsbereitschaft sei grenzenlos gewe-
sen. Und alle Helfer hoffen, dass dieser
Irrsinnbald einEndehabenwird.

Die Bürger gaben im
MinutentaktWaren ab
ENGAGEMENT Ein Tele-
fonanruf war der Auf-
takt.Wenige Tage später
waren in Neutraubling
zwei Container mit
Hilfsgütern für die Ukra-
ine gefüllt.

Die kurzfristig organisierte Aktion in Neutraubling entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Gemeinschaftsleis-
tung. FOTOS: INGRID SCHICKER

AUCH FIRMEN HELFEN

Speditionen:Die Speditionen
Scherbauer undScheck stellten die
beidenContainer kostenlos zur
Verfügung.

Transportboxen:Die FirmenKro-
nes undDeufol spendeten große
hölzerne Transportboxen.Mitarbei-
ter desBauhofs füllten die Spen-
den in die Container.

Helfer füllten die Spenden in die
Container.

NEUTRAUBLING.Mal leise – fast zart –
dann langsam anschwellend, erhe-
bend, dröhnend, ja, gar explosiv – so
präsentierte sich JosephHaydns Orato-
rium „Die Schöpfung“, das in der Pfarr-
kirche St. Michael aufgeführt wurde,
den zahlreich anwesenden Zuschau-
ern.MitAngelikaAchter alsDirigentin
sowie den Solisten Gustavo Martín
Sánchez, Doris Döllinger und Christi-
an M. Schmidt, dem Regensburger
Kammerchor, den Neutraublinger
ChörenunddemOrchester Sinfonietta
Neutraubling bekam das Publikum
ein Klang-Feuerwerk zu hören, das die
biblische Schöpfungsgeschichte illust-
rierte; und vor dem Hintergrund der
aktuellen politischen Lage zugleich
verdeutlichte, welch schützenswertes
Gut diese Schöpfung ist.

Wie es in einerMitteilung der Stadt
Neutraubling heißt, wurden bei die-
sem Benefizkonzert 1320 Euro gespen-
det. „Das heutige Konzert steht unter
einem Doppelmotto“, erklärte Bürger-

meister Harald Stadler. „Zum einen
möchten wir mit Joseph Haydns
Schöpfung das 70-jährigeOrtsbestehen
würdigen. Angesichts der derzeitigen
weltpolitischen Situation und unserer
eigenen Vertriebenenvergangenheit
möchten wir uns aber auch an unsere
Verantwortung für den Frieden erin-
nern.“ Zusammen mit dem Publikum
stimmte der Pfarrer JosephWeindl das
Friedensgebet der Vereinten Nationen
an, um auf die Situation der Notleiden-
den aufmerksam zu machen. Drei
Spenden-Boxen wurden in der Pfarr-
kirche aufgestellt. Durchdie rege Spen-
denbereitschaft der Zuhörer konnten
1320 Euro für die Opfer des Ukraine-
Konflikts gesammeltwerden.

Das Publikum gab tosenden Ap-
plaus. Rund 1553 interessierte Zu-
schauer verfolgten das Konzert via
YouTube-Livestream. Dieser fand an-
lässlich des Jubiläumskonzerts zum
ersten Mal statt – bedauerlicherweise
jedoch begleitet von einigen unvorher-
gesehenen technischen Problemen des
beauftragtenDienstleisters, für die sich
die Stadt Neutraubling entschuldigen
möchte.

Die Konzert-Aufnahme wird im
Nachgang bearbeitet und durch eine
Bilder-Slideshow ergänzt. Das Ergebnis
kann bald auf der Homepage der Stadt
Neutraubling angesehenwerden.

Jubiläumskonzert für
den guten Zweck
BENEFIZAKTIONHaydns
Oratoriumwurde in
Neutraubling aufge-
führt. Der Erlös geht an
die Ukraine-Hilfe.

Joseph Haydns „Die Schöpfung“ wurde in der Pfarrkirche St. Michael aufge-
führt. Bei demKonzert wurden 1320 Euro gespendet. FOTO: RAMONARANGOTT

OBERTRAUBLING. Beim Delegierten-
tag im Leistungszentrum Höhenhof
wurde eine Fackel anlässlich des 50. Ju-
biläums der Olympischen Spiele 1972
inMünchen von Gaujugendsportleiter
Tobias Bauer an den Juragau (Wolf-
gang Bock) übergeben. Der Donaugau

bekam sie vom Regentalgau. Die Baye-
rische Sportschützenjugend will, dass
die Fackel durch alle Gaue im Bayeri-
schen Sportschützenbund läuft, um
die Verbundenheit der Sportschützen
zueinander zu symbolisieren. Damals
holte Konrad Wirnhier aus Pfarrkir-

chen die einzige Goldmedaille der
Schützen im Skeet. Bauer sagte: „Beim
6-Gaue-Vergleich belegtenwirmit dem
Nordgau den 2. Platz. Ziel ist der Pokal-
sieg.“ Im Herbst ist ein Gaujugend-
preisschießen geplant. Der Jugenddele-
giertentagwirdnachgeholt. (lje)

GEMEINSCHAFT

Schützenjugend organisiert Fackellauf durch die Gaue

Gaujugendsportleiter Tobias Bauer übergab die Fackel anWolfgang Bock vom Juragau. FOTO: JOSEF EDER

SCHIERLING. Angesichts der Bilder
des Schreckens aus derUkraine setzten
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in
Schierling die Kirchenmusiker Alex-
ander Reichle, Daniel Harlander und
Erwin Müller ein musikalisches Zei-
chen für den Frieden. Reichle hatte
ganz spontan die Idee dazu, Daniel
Harlander und ErwinMüllerwaren so-
fort bereit, in diesen schwierigen Zei-
ten zusammenstehen. „Was Worte
nicht mehr ausdrücken könnten, da
setzt die Musik an, sagte Pfarrer Bern-
hard Pastötter zu Beginn dieser musi-
kalischenAndacht.

Die Musikstücke wurden dem An-
lass entsprechend ausgewählt. Reichle
(Orgel) gab ausdrucksvolle Beispiele
für Choralbearbeitungen mit starken
Texten, die eindrucksvoll und einge-
hend bearbeitet und aufgeführt wur-
den. Die Darbietungen von Müller
(Flöte) bildeten einen Querschnitt der
Musik des Barock und zurModerne ab,
bis hin zu Musik aus Asien, eine welt-
umspannendeLiteraturauswahl.

Die Orgelstücke von Kirchenchor-
leiter Harlander waren „Klassiker“ wie
Bachs „Wenn wir in höchsten Nöten
sein“ – und gerade wegen der Ukraine-
Krise aktueller denn je. Michael Jack-
sons „We are the world“ wählte Har-
lander als Pop-Gegenpol aus. Seine Im-
provisationen über die Europahymne
sorgten für viele bunte Facetten. Die
Botschaft lautete, dass Vielfalt Europa
ausmacht und Europa gerade jetzt zu-
sammenhalten muss. Am Ende der

eindrucksvollen Darbietungen spen-
deten die Zuhörer viel Beifall und 1135
Euro für dieUkraine.

Das Geld wurde noch am selben
Abend an die Mesnerin Johanna Mül-
ler weitergegeben. Sie ist auch Leiterin
der Eltern-Kind-Gruppe Pfakofen, die
die Spendenaktion einer ukrainischen
Mama unterstützt. Laut Müller wird
ein Teil dieser Spende für die nächste
Lkw-Fahrt gegeben. Die Firma hat
schon mehrere Transporte auf eigene
Kosten nach Lemberg in der Ukraine
übernommen. Das verbleibende Geld
wird für Babynahrung und andere
nützlicheDinge verwendet. Über aktu-
ell benötigte Sachspenden liegen in
den Kirchen in Schierling und Pfako-
fen Listen aus. Angeliefert werden
können die Spenden amFreitag von 10
bis 11 Uhr im Pfarrheim in Pfakofen
und in der Kirche in Schierling nach
denGottesdiensten. (les)

MUSIK

Friedensandacht in Schierling

Die ukrainische Fahne mit der Frie-
denstaube schmückte den Volksaltar
der Schierlinger Pfarrkirche. FOTO: LES
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