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Heiße Show bei kühlem Wetter
17. Historisches Marktfest in Rotthalmünster leidet unter Regen – Besucher ließen sich die gute Laune nicht verderben
Von Rainer Eckelt
Rotthalmünster. Weder die diversen Wetter-Apps, noch das Regenradar oder die offiziellen Wetterprognosen sollten sich geirrt
haben: Für die drei Tage des 17.
Historischen Marktfestes in Rotthalmünster trafen die Vorhersagen, dass es bei kühlen Temperaturen viel regnen werde, leider
sehr genau ein. Konnte die Eröffnung am Freitag noch bei relativ
schönem Wetter über die Bühne
gehen, hörte es am Samstag nicht
vor 19 Uhr auf zu regnen und die
Organisatoren des Festes, allen
voran
Bürgermeister
Franz
Schönmoser, waren natürlich
recht enttäuscht.

Eintauchen in das
Leben der Ritter
Gleichwohl kamen auch bei
den unwirtlichen Wetterbedingungen einige hundert Gäste am
Samstagabend auf den Kirchplatz,
denn man hatte wetterseitig sehr
gut vorgesorgt: An fast allen Sitzplätzen war man vor dem Regen
geschützt. Und so ließen sich die
Besucher vom schlechten Wetter
die gute Laune nicht verderben.
Auch den zahlreichen Kindern
machte das schlechte Wetter wenig aus. Schließlich gab es viel zu
sehen an den Ständen – und das
Ritterleben, das demonstriert
wurde, ist sowieso spannend.
Man konnte sich im Beilwurf versuchen oder ausprobieren, ob
man einen Bogen spannen kann,
dessen Pfeil dann tatsächlich ins
Ziel trifft. Oder den Wachtrupp
begleiten, der unter Trommelschlägen in Originalkostümen
über den Marktplatz patrouillierte.

Ein Gast aus Burghausen kam im
voller Kostümierung zum Marktfest.

Die Feuershow am Samstagabend war einer der Höhepunkte des dreitätigen Marktfestes.
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Köstlichkeiten wurden auf Holztafeln in damaliger Rechtschreibung
angeboten.

Beeindruckende Aufführung
in schönem Ambiente
Unter den Dächern der zahlreichen sehr schön nachgebildeten
Zelte konnte man das Leben im
Mittelalter nachempfinden. Offene Feuerstellen erhellten die Szenerie und die vielen, in mittelalterliche Gewänder gehüllten Mitglieder der Vereine, erklärten den
Besuchern das Handwerk jener
Zeit. Im Heimatmuseum, das bis
in den Abend geöffnet hatte,
konnten viele Kinder die Arbeit einer Dampfmaschine an naturgetreuen Modellen unter fachlicher
Anleitung beobachten. Jugendliche konnten Schreibmaschinen
ausprobieren. Manche Modelle
waren mehr als hundert Jahre alt,
andere stammten aus den 1970er
Jahren.
Höhepunkt am Samstagabend

Die Wachtruppe mit den Delinquentinnen. Vorne die Kinder Pia und Lorenz.

war um 21.30 Uhr die Feuershow.
Mit Witz, Humor und Können
zeigten zwei Feuerartisten, musikalisch begleitet mit Trommel
und Dudelsack, den vielen Kindern und auch Erwachsenen, die
bis dahin ausgeharrt haben, eine
wunderbare Show mit flammenden Seilen und Stangen.
Das Ambiente des Kirchplatzes
in Rotthalmünster ist für solche
Veranstaltungen geradezu ideal.
Eingerahmt von schön sanierten
Gebäuden und der Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt, kann man
beim Marktfest regelrecht eintauchen in das Leben einer längst
vergangenen, aber sehr prägenden Epoche.

Schutz vor Regen boten die zahlreichen Baldachine. So konnte das
schlechte Wetter den Besuchern nicht allzu viel anhaben.

Von den Funktionen einer Dampfmaschine zeigten sich vor allem die
jungen Besucher fasziniert.

Neubau in Angering steht
nun nichts mehr im Weg
Ortsabrundungssatzung beschlossene Sache
Bad Füssing. Grünes Licht gab
es im Gemeinderat für die Ortsabrundungssatzung Angering –
und damit grünes Licht für einen
Häuslebauer in dem Bad Füssinger Ortsteil. Durch die beschlossene Satzung wird nun Baurecht geschaffen.
Das Thema hatte den Gemeinderat schon einmal beschäftigt,
inzwischen war eine weitere öffentliche Auslegung der Pläne erfolgt. Auch diesmal äußerte ein
Landwirt via Anwaltskanzlei erneut seine Bedenken: Er bezweifelt zum einen, dass die Ortsabrundungssatzung überhaupt
zulässig sei und befürchtet zum
anderen, dass durch die geplante
neue Wohnbebauung die Erwei-

terungsmöglichkeiten seines Betriebs eingeschränkt werden.
Die ausführliche Stellungnahme
der
Gemeinde
verlas
Bauamtsleiter Josef Flock. Klar
wird darin: Die Träger öffentlicher Belange äußern keine Bedenken, eine städtebauliche Fehlentwicklung sei dadurch nicht erkennbar, die Ortsabrundungssatzung zulässig. Der Landwirt werde durch den Neubau auch nicht
eingeschränkt, erforderliche Mindestabstände zwischen den Gebäuden seien gegeben. Eingeschränkt werden dürfte der Bauer
vielmehr durch den bereits vorhandenen Campingplatz im Ortsteil: Demnach sieht der technische Umweltschutz am Landrats-

Auch die Funktion einer Muskete
wurde vorgeführt.

Im Schminkzelt für Kinder herrschte beim 17. Rotthalmünsterer Marktfest stets viel Betrieb.

Film über Bad Füssing
läuft heute im Fernsehen
„Das Geheimnis des Jungbrunnens“ ist ab 21 Uhr im BR zu sehen

amt „erhebliche Bedenken“ weBad Füssing. Der Film „Bad
gen erhöhter Emissionswerte, Füssing – Das Geheimnis des
sollte der Bauer irgendwann in Jungbrunnens“ von Jürgen Eider Zukunft einen neuen Mast- chinger ist am heutigen Montag,
stall errichten wollen. „Es ist da- 15. Juli, ab 21 Uhr im BR Fernsevon auszugehen, dass das bau- hen zu sehen.
rechtlich nicht genehmigungsfäNach Öl hatte man hier einst gehig sein wird“, so Flock.
sucht, gefunden hat man TherDas Fazit der Verwaltung: Der malwasser. Was sich als weitaus
Landwirt ist durch die Ortsabrunkostbarer erwies. Denn so wurde
dungssatzung – und damit durch
aus dem kleinen Weiler mit sechs
den Neubau eines WohngebäuBauernhöfen der Vorkriegszeit
des – weder im Bestand noch in
ein
Kurort mit über 14 000 Gästeseiner Erweiterung beeinträchbetten
und fast 2,5 Millionen
tigt. Dem konnte auch eine Mehrheit im Gemeinderat zustimmen: Übernachtungen.
Heute ist das niederbayerische
Bei zwei Gegenstimmen wurde
zuerst die Stellungnahme gou- Bad ein Ort der Superlative, der
tiert, und dann die Ortsabrun- Spitzenreiter unter den Heilbädungssatzung für Angering be- dern. 2018 war es mit 2,4 Millioschlossen.
− est nen Übernachtungen und 1,6 Mil-
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lionen Gästen der meistbesuchte
Kurort Europas. Dabei hat die Gemeinde den höchsten Altersdurchschnitt in Bayern. Doch in
Bad Füssing scheint dies niemanden zu stören. Es profitiert von
den Senioren und hat den größten
Bevölkerungszuwachs bundesweit.
Viele niedergelassene Ärzte
und physiotherapeutische Praxen
bieten eine umfassende medizinische Betreuung. Und mit mehr als
2200 Veranstaltungen vom Theater über Cabaret, vom Volksmusikabend zur klassischen Matinee,
mit einem eigenen Kurorchester
bietet Bad Füssing ein außergewöhnliches Kulturprogramm.
93 Prozent der Besucher sind

Stammgäste. Viele, die schon als
Best Ager kamen, entscheiden
sich im Rentenalter dazu, ihren
Wohnsitz in Hamburg, Berlin
oder Düsseldorf aufzugeben um
nach Bad Füssing zu ziehen. Und
manch einer trifft hier dann auch
noch den Partner für den letzten
Lebensabschnitt.
Der Film von Jürgen Eichinger
portraitiert einen Ort, der wie kein
anderer in Bayern mit dem zunehmenden Alterungsprozess unserer Gesellschaft zu leben und daran zu verdienen gelernt hat. Hat
Bad Füssing tatsächlich die Antwort auf eine allgegenwärtige Frage gefunden: Wie kann man gesund und vergnügt möglichst lang
leben?
− red

