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Indischer Kaplan 
verlässt Simbach

Simbach. Die 
Neuigkeiten aus 
dem Pfarrverband 
Simbach reißen 
nicht ab: Am
Samstag teilte 
Noch-Stadtpfarrer 
Dr. Franz Harin- 
ger einen weiteren 
Wechsel der PNP 
mit. Der indische 
Pfarrvikar Ajirose 
Thankayyan, von 

allen nur Aji (gesprochen: Adschi) ge
nannt, wird nach sieben Jahren Sim
bach verlassen. Mit seiner offenen 
und herzlichen Art war er seit 2012 in 
Simbach sehr beliebt. Höhepunkt für 
viele war eine von ihm organisierte 
Reise quer durch Indien mit einer 
Gruppe aus der Stadt.

Thankayyan wird ab September 
Pfarrvikar im Pfarrverband Hutthurm 
und dort auf den bisherigen deut
schen Kaplan folgen. Neuer Kaplan in 
Simbach wird Magnus Pöschl. Er wur
de am Samstag im Passauer Dom zum 
Priester geweiht.

Die Verabschiedung der vier schei
denden Mitglieder des Seelsorge
teams (auch Pfarrer Dr. Franz Harin- 
ger und die Gemeindereferentinnen 
Yvonne Gibis und Tanja Stadler) ist 
am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr in St. 
Marien. - th

Pfarrvikar Ajirose 
Thankayyan ver
lässt Simbach.
- Foto:Schmid

KOMPAKT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrug: Wo bleibt das 
bezahlte Trampolin?
Stubenberg. Das nennt man wohl einen 
Warenbetrug: Eine 58-jährige Stubenber
gerin bestellte sich bei einem 69-jährigen 
Münchner ein Trampolin im Wert von 500 
Euro, dass sie bar bezahlte. Seither wird 
sie bei Nachfragen immer wieder vertrös
tet. Sie geht nun davon aus, dass das Ange
bot nur vorgetäuscht ist und hat die Sache 
der Polizei gemeldet. - red
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Erfolgs-Trio: Sommer, Sonne, Stadtfest
Trotz Hitze kamen gut tausend Teilnehmer zum Festumzug am Samstag - Buntes Programm

Von Tanja Brodschelm

Simbach. Wenn die Wittels
bacher Eiche zum schönsten 
und größten Sonnenschirm 
weit und breit wird, dann ist 
wieder Stadtfest in Simbach. 
Am Samstag war der Schatten 
am Kirchenplatz wertvoll wie 
pures Gold für die über 1000 
Teilnehmer nach dem Festum
zug genauso wie kühle Geträn
ke.

Trotz Hitze und Sonne satt 
kamen die Bürger in Scharen 
zum Stadtfest und genossen 
zwei Tage lang nicht nur die an
genehm warmen Abendstun
den zum Beispiel am Freitag 
(siehe Bericht unten), sondern 
auch am Samstagnachmittag 
das bunte Programm auf der 
Bühne, die kulinarischen Köst
lichkeiten der Vereine rund um 
den Kirchenplatz und das viel
fältige Angebot nicht nur beim 
Kunstmarkt im Sparkassenpark 
(siehe Bericht Seite 26).

Als sich um 14 Uhr der Fest
umzug in Bewegung setzte, wa
ren die Schattenplätze entlang 
der Strecke zum Aenus und wie
der zurück dicht mit Zuschau
ern gesäumt. Doch auch die 
Teilnehmer der 63 Vereine, Mu
sikkapellen und Institutionen 
waren teils sehr einfallsreich, 
wenn es darum ging, direkte 
Sonneneinstrahlung zu vermei
den.

Der Strohhut feierte in Sim
bach definitiv ein Comeback 
und auch so mancher Tracht
ler-Herr war froh über seinen 
Lodenhut und die kurze Leder
hose. Bei der Damenwelt sah es 
da leider anders aus: Die festli
chen Dirndl sahen zwar wun
derschön aus, forderten aber 
von den tapferen Trägerinnen 
alles ab. Die vielen Kinder - von 
den Sportvereinen bis zu den 
Kindergärten - waren ebenfalls 
bestens ausgerüstet. Zum Bei
spiel mit farblich gleichen 
Schirmen. Genauso wie der 
Frauenbund Simbach.

Von allen Teilnehmern sehn- 
lichst auf dem Rückweg vom 
Aenus erwartet war am Sams
tag die Begegnung mit der 
Gruppe des Tauchclubs Sim
bach, die wie immer mit Nixe 
im Wasserbecken unterwegs

Hier konnte man es locker aushalten: Die Wittelsbacher Eiche diente heuer wieder als begehrter Schattenspender nach dem schweißtrei
benden Festumzug für Alt und Jung. Ein angenehmes Lüftchen wehte unterm Blätterdach, da schmeckte die Maß gleich doppelt so gut, waren 
sich viele einig. Die Sonnenplätze dagegen blieben - soweit möglich - frei. '- Fotos: Brodschelm/Geiring

Kaum war die Sonne weg, lockten an den beiden Abenden die Mu- Auch wenn es bei der Hitze sicher nicht leicht war, pfiffen die Mu
sik und die laue Sommernacht die Besucher auf den Kirchenplatz und sikanten der sechs Musikkapellen beim Umzug nicht aus dem letzten 
vor die Bühne, wie am.Samstag beim Konzert der Rottaler. Loch, sondern spielten schneidig auf.

waren und mit Wasserpistolen 
alle erfrischten. Zurück auf dem 
Kirchenplatz suchten alle nach 
Erfrischung bei den flinken 
Kellnern, die an diesem Tag 
kräftetechnisch Höchstleistun
gen vollbrachten.

Auf und vor der Bühne ver
sammelten sich daraufhin die 
sechs teilnehmenden Musikka
pellen. Dynamisch dirigiert von 
Kulturreferentin der Stadt Petra 
Enghofer folgte das grenz- 
übergreifende Standkonzert.

Bürgermeister Klaus Schmid 
begrüßte danach alle Bürger 
und vor allem die vielen Kinder 
zum Stadtfest: „Ich wünsche al

len viele schöne, wenn auch 
heiße Stunden bei uns in Sim
bach.“

Danach folgte das abwechs
lungsreiche Programm auf der 
Bühne. Moderiert wurde der 
Nachmittag von Petra Engho
fer, die mit vielen Details zu den 
Gruppen diese ankündigte. 
Den Anfang machten die 
Trachtler - erst die Inntaler, 
später die Antersdorfer. Mit der 
Jugend, verschiedenen Tänzen 
und den Goaßlschnalzern zeig
ten beide Simbacher Vereine 
ihre große Bandbreite. Schüler 
der Josef-Karl-Nerud Grund
schule, der Realschule und des 
Tassilo-Gymnasiums über

zeugten mit verschiedenen 
Tänzen, für die es viel Applaus 
gab. Von einer musikalischen 
Zeitreise bis zu aktuellen Hits 
war dabei alles vertreten. Das 
Thema der Tanzgruppe um Ra
phaela Püscher war „Kunst
stoff“. Die Tänzer präsentierten 
Ausschnitte ihres neuen Pro
gramms, dass sie ab nächstem 
Wochenende im Gugg zeigen.

Der Taekwondo und All- 
kampf-Jitsu Club Simbach (am 
Stadtfest waren auch Mitglieder 
aus Eggenfelden dabei) feiert 
30. Jubiläum. Gezeigt wurden - 
nicht auf der Bühne, sondern in 
der Realschulturnhalle - unter 
anderem Synchronübungen,

Bruchtest, Selbstverteidigung 
und Übungen für ein besseres 
Distanzgefühl.

Doch nicht nur Festumzug 
und Bühnenprogramm hielten 
die Besucher bei Laune. Einen 
großen Anteil daran hatten wie
der die vielen Vereine, die sich 
am Kirchenplatz mit abwechs
lungsreichen Ständen präsen
tierten. Und auch am Abend 

. war noch lange nicht Schluss. 
Bei lauer Sommernacht ging 
das Stadtfest 2019 mit dem 
Konzert der Rottaler zu Ende. 
Die Verantwortlichen waren 
sich am Schluss einig: Sommer, 
Sonne und Stadtfest waren heu
er das perfekte Trio. - mut
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