
Gedenken und genießen bei der Marktkapelle
Wegscheid. Seit der
Gründung vor 60 Jah-
ren hatte die Marktka-
pelle Wegscheid vor
ihrer derzeitigen mu-
sikalischen Leiterin
Christina Ulirsch nur
zwei Kapellmeister:
Hans Donaubauer,
der als Gründungsmit-
glied die Kapelle bis zu
seinem Tod am
27. Oktober 1993 leite-
te, sowie Hans Hofmann, der die Kapelle nachfolgend bis zu seinem
Tod im Februar 2012 zur derzeitigen Größe ausbaute. Für diese beiden
Kapellmeister und alle verstorbenen aktiven Musiker hat die Marktka-
pelle in der Wegscheider Pfarrkirche wieder einen Sonntagsgottes-
dienst mit einer besonderen Auswahl von Stücken gestaltet. Die Musi-
ker erhielten dafür zum Schluss der Messfeier von den vielen Besu-
chern großen Applaus. Nach dem Gedenkgottesdienst verkauften die
Mitglieder selbstgemachte Backwaren. Nahezu 40 verlockende Torten
und Kuchen gingen weg wie die warmen Semmeln. Die Einnahmen
werden für die Nachwuchswerbung und die Jugendförderung verwen-
det. Anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens wird die Marktkapelle Weg-
scheid am Sonntag, 25. November, ab 16 Uhr in der Wegscheider Pfarr-
kirche ein Kirchenkonzert zu St. Kathrein geben, bei dem auch Alp-
hornbläser mitwirken. Auf dieses Kirchenkonzert bereitet sich die Ka-
pelle derzeit intensiv vor. − fst/Foto: Franz Stangl

Stefan Reischl bleibt Vorsitzender im Elternbeirat
Hauzenberg. An der
Realschule Hauzen-
berg wurde ein neuer
Elternbeirat für die
Schuljahre 2018/19
und 2019/20 gewählt:
Vorsitzender des Gre-
miums bleibt Stefan
Reischl (hinten, r.), als
Stellvertreterin wurde
Lilian Graßl (vorne, r.)
gewählt, die neu im
Team ist. Schriftführerin und Kassiererin bleibt Franziska Firnys (vor-
ne, l.). Weiter fungieren Wolfgang Miedl (hinten, l.), Markus Holzinger
(mittlere Reihe, v.l.), Katrin Zillner, Stefanie Ranzinger, Otto Krieg,
Heidi Geißler (vorne, ab 2.v.l.), Andrea Stadler und Bernhard Bauer als
Beisitzer. Vier von ihnen erklärten sich zudem bereit zur Mitarbeit im
Schulforum, welches das Bindeglied zwischen Schülern, Eltern, Leh-
rern und Schulleitung darstellt. Nachdem einige Mitglieder aus dem
Elternbeirat ausgeschieden waren, da ihre Kinder die Realschule im Ju-
li erfolgreich abgeschlossen hatten, setzt sich der aktuelle aus einer Mi-
schung von neuen und bereits bekannten Gesichtern zusammen. Die
Schulleitung lobte in der Stifterhalle die geleistete Arbeit, bedankte
sich bei den ausgeschiedenen Elternbeiräten für deren Engagement
und wünschte dem neuen Team viel Erfolg. − red/Foto: Fischer

AC-Mitglieder wissen alles über Schokolade
Hauzenberg. Die letz-
te Fahrt des Alten-
clubs (AC) Hauzen-
berg führte die Mitrei-
senden in „Friedrichs
süße Manufaktur“
nach Pfarrkirchen im
Rottal. Konditormeis-
ter Klaus Friedrich in-
formierte die Anwe-
senden, wie er zu der
Herstellung von Süß-
waren und Pralinen (Confiserie) kam. Auf Dauer war ihm das Backen
von Kuchen und Torten zu wenig kreativ. Mittlerweile hat er sich als
Confiseur mit seiner Manufaktur am Markt etabliert, stellt Süßwaren
und Schokolade in Handarbeit her. Die Schokoladenrohblöcke bezieht
er aus Lübeck. Er verfeinert dann diese Rohschokolade mit vielerlei Zu-
taten wie Rosinen, Nüssen, Rotwein oder Chili. Er selbst bezeichnet
sich als „Vater der Weißbierschokolade“. Natürlich überreichte er den
Gästen Probierstückchen, die sich Rita Lang (v.l.), Elke Wimmer und
Elfriede Hazoth schmecken ließen. Anschließend besuchte die AC-
Reisegruppe noch die Stadtpfarrkirche St. Simon und Judas Thaddäus.
Ausnahmslos alle waren von einem aus Blumen, gefärbtem Sand und
vielen Gewürzen gefertigtem großen bunten Bild fasziniert, welches
wesentliche Szenen aus dem Leben von Moses darstellt. Wie sehr diese
Motive die Mitglieder fesselten, wurde bei vielen Gesprächen auf der
Heimfahrt deutlich. − red/Foto: Watzinger

Senioren feiern Erntedank-Gottesdienst
Wegscheid. Mit einer
Andacht in der hausei-
genen Kapelle haben
Bewohner und Mitar-
beiter des Azurit-Seni-
orenzentrums Weg-
scheid das Erntedank-
fest gefeiert. Geleitet
wurde die Andacht
von Pfarrer Heinrich
Anzeneder (l.). In sei-
ner Predigt dankte der
Geistliche zum einen für die Gaben der Ernte in diesem Jahr und er-
zählte zum anderen ausführlich über die Bedeutung des Erntedankfes-
tes. „Wir freuen uns alle sehr, dass Pfarrer Heinrich Anzeneder für un-
sere Bewohner den eindrucksvollen Gottesdienst möglich gemacht
hat. Den Senioren hat die Andacht sehr gut gefallen“, sagte Hausleiter
Vincenz Hopper im Anschluss. „Alte Bräuche und Traditionen wie der
Erntedank-Tag haben bei unseren Senioren einen hohen Stellenwert.“
Hopper dankte seinem Mitarbeiterteam der Betreuung, welche die
Hauskapelle im Vorfeld mit einigen Bewohnern liebevoll hergerichtet
hatten. Besonders großartig sah der aufgebaute Gabentisch mit den
zahlreichen Feldfrüchten, Getreide und Obst aus. − red/Foto: Azurit
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