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Bibelabend
im Pfarrheim
Rottenburg. Am 14. November
findet um 19 Uhr im Pfarrheim St.
Georg der monatliche Bibelabend
statt. Die Veranstaltung wird vom
Gemeindereferenten Robert Lentner
gestaltet und geleitet. Bibelstellen
werden hier intensiv, meditativ und
ganzheitlich betrachtet. Ruhe, eigene Besinnung und Beschäftigung
mit dem Wort Gottes ist ein großer
Bestandteil des Bibelabends. Das
Motto dieser monatlichenVeranstaltung lautet: Mit der Bibel heute leben. Es werden die Texte und das
Evangelium vom Christkönigssonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres betrachtet, erarbeitet
und meditiert. Bei derVeranstaltung
sind alle willkommen.

r

REGES TREIBEN herrschte bei herrlichem Wetter beim Michaeli-Markt in R o t t e n b u r g . Entlang der Max-von-Müller-Straße reihten sich die Aussteller und boten
Bekleidung, Accessoires oder Geschenkartikel an. Verköstigt wurden die Marktbesucher mit bayerischen Schmankerln und Süßem.
(Fotos: sb)

Bummeln, Schlendern und Feilschen

Zahlreiche Besucher beim Martini-Markt – Viele Kinder begleiteten „Heiligen Martin“
Von Bettina Schwarz

Redaktionsschluss für
Berichte zu St. Martin

In Kindergärten und -krippen
wird in diesen Tagen das Martinsfest vorbereitet. Am 11. November
werden wieder zahlreiche Laternenumzüge in der Dunkelheit
leuchten.
Wie jedes Jahr veröffentlicht die
Landkreisredaktion die Nachberichte über die Martinsfeiern. Voraussetzung ist allerdings, dass
Text und Foto der Redaktion bis
spätestens 14. November, 14 Uhr,
vorliegen. Berichte, die nach dem
Redaktionsschluss eintreffen, werden nicht mehr abgedruckt.

Apotheken
p
Heute, 8 Uhr, bis Dienstag, 8
Uhr, PrimaVital L a b e r - Apotheke, Mallersdorf-Pfaffenberg,
Laberstraße 16, Tel. 08772-1420.

R o t t e n b u r g . Bei herrlichem
Sonnenschein und warmen Temperaturen schlenderten die Menschen
beim Martini-Markt die Max-vonMüller-Straße entlang. Die vielen
Fieranten und Aussteller zeigten ihre zahlreichen Angebote, ebenso
beim Hobby- und Künstlermarkt.
Vor allem die Kinder erfreuten sich
an der Hasenausstellung und natürlich am Martini-Umzug.
In Zusammenarbeit mit der Stadt
hat der Gewerbe- und Förderverein
den Martini-Markt auch dieses Jahr
organisiert. So gab es für die Marktbesucher wieder allerhand zu bestaunen, zu feilschen und zu verköstigen. Vor allem für die kommenden Wintermonate konnte man sich
rüsten, von warmen Mützen über
Handschuhe bis hin zu flauschigen
Socken war alles dabei. Die Damen
erfreuten sich besonders an den modischen Taschen und Schuhen, die
die Aussteller und die Geschäfte

Der Waldkindergarten Rottenburg präsentierte den größten Kiachel am MartiniMarkt.

Zahlreiche Kinder beteiligten sich am Martini-Umzug, bevor die leckeren Martinshörnchen verteilt wurden.
zum „Martini-Sonderpreis“ anboten. Die Kleinen kamen wegen der
vielen Süßigkeitenangebote ganz
auf ihre Kosten, aber es wurden
auch viele Spielsachen ausgestellt.

Der größte Kiachel
Hungrig ging am Sonntag bestimmt niemand nach Hause. Neben
bayerischen Schmankerln wie beispielsweise frischem Obatzten gab
es natürlich auch Lebkuchenherzen,
Kuchen, Suppe und Kiacheln. Den
wohl größten Kiachel hatte der
Waldkindergarten Rottenburg.
Im Pfarrheim präsentierten mehr
als 30 Hobbykünstler bei der vom
Frauenbund organisierten Ausstellung ihre Werke. Vor allem für die
Weihnachtszeit wurde fleißig gebastelt und gewerkelt, wovon sich die
Besucher begeistern ließen. Kerzen,
Christbaumschmuck und Weihnachtskarten hoben die Vorfreude
auf das Christkind. Bei der Krippenausstellung gab es Krippen in unterschiedlichen Größen, teils mit mehr,
teils mit weniger Figuren zu bewundern und natürlich auch zu kaufen.
Diejenigen, die noch nicht in Weihnachtsstimmung sind, konnten
Schmuck, Keramikartikel und Klosterarbeiten erwerben. Der Erlös, der
durch den Eintrittspreis eingenom-

Sofort schlossen die Kinder die Hasen des Kaninchenzuchtvereins in ihre Herzen.

men wurde, ging an die Ambulante
Krankenpflege Rottenburg.
Ein paar Meter weiter zeigte der
Kaninchenzuchtverein B 606 über
40 Hasen, die besonders die kleinen
Marktbesucher sofort in ihr Herz
schlossen. Mal mehr und mal weniger scheu präsentierten sich Meister
Lampe und Co. in ihren herbstlich
dekorierten Ställen den Tierfreunden.

„Begrüßungs-Martinis“
In den Geschäften, die beim verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17
Uhr geöffnet hatten, gab es ebenfalls
viele Angebote zum „Martini-Sonderpreis“. In einigen Läden bekamen die Gäste einen „BegrüßungsMartini“. Schmankerl und Spezialitäten gab es auch in den Restaurants, Gaststätten und Kneipen.
Viel Spaß und Unterhaltung blieb
besonders den Kindern nicht vorenthalten. Während sie tagsüber mit
der kleinen Eisenbahn ihre Runden
drehen konnten, fand am Abend der
Martinsumzug statt. Viele Kinder
beteiligten sich mit ihren Laternen
am Zug, den der „heilige Martin“
anführte. Anschließend verteilten
Bürgermeister Alfred Holzner und
Dominic Amberger süße Martinshörnchen.

Auch die Tierhilfe war dabei.
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Bürgermeister steht
Rede und Antwort

Inkofen. Am Donnerstag findet
im Gasthaus Werkmann um 20
Uhr die Bürgerversammlung für
den Bereich der ehemaligen Gemeinde Inkofen statt. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des
Bürgermeisters, außerdem gibt es
Gelegenheit zur allgemeinen Aussprache.

Für die kleinen Marktbesucher war einiges geboten.

