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Mediterraner Herbstmarkt in Sandizell
Rund ums Schloss hält vom 21. bis 23. September südländisches Flair Einzug

Sandizell (oh) Bis in die Nacht
können Besucher vom 21. bis
zu 23. September den südlän-
dischen Erlebnismarkt auf
Schloss Sandizell erleben. Vom
21. bis zum 23. September dreht
sich beim „Herbstmarkt Medi-
terrano“ alles um südländi-
sches Flair und die Welt des Ro-
koko.

Die Schlossallee verwandelt
sich bei Einbruch der Dunkel-
heit durch die imposante In-
szenierungderModistinAndrea
Singer zur „Zeitreise in die Welt
des Rokoko“ und endet mit ei-
ner Feuershow von „Fantômes
deFlammes“.
Bei venezianischen Gondeln

und viel Musik kann man die
Erinnerung an den Urlaub
nochmals aufleben lassen.
Südländisches Kunsthandwerk,
Mode, Terrakotta und liebens-
werte Kleinigkeiten gibt es zu
entdecken. Im mediterranen
„Enzian Eck“ und schattigem
Schlosshof präsentieren sich
über 90 ausgewählte Aussteller
rund um das Schloss. Gourmets
bieten mediterrane Delikates-
sen wie Antipasti, Vino, Schin-
ken, Früchte und traditionelles
Mandelgebäckan.
GefalteteTräumemitLorenzo

il Magnifico sind ebenfalls zu
bestaunen. Lorenzo Torres hat
die schon fast verloren gegan-
geneKunstdesPapierreißens zu
neuemLebenerweckt.
Bis zu sechs Personen passen

auf eine original venezianische
Gondel. Ingo Stahl pflegt seine
elf Meter lange Gondel und die

Voga alla veneta –die besondere
venezianische Rudertechnik. Er
sieht in seiner „Gondola Viag-
giante“ die Verpflichtung zur
WahrungdieserTradition.
Schlossmitbesitzerin Marie

Elisabeth Jaeck führt die Besu-
cheranallenTagen imbarocken
Kostüm des 18. Jahrhunderts
durch die imposanten Schloss-
räumlichkeiten. Beim Fertigen
mediterraner Sandbilder sowie

beim Töpfer- und Mosaikwork-
shop können Groß und Klein
ihre Fantasie mit einfließen las-
sen und die kleinen Kunstwerke
als bleibende Erinnerung mit
nach Hause nehmen. Das mu-

sikalische Kulturprogramm ist
bereits im Eintrittspreis von
sechs Euro inbegriffen (Kinder
bis zwölf Jahre sind frei). Aus-
stellerhotline und Fragen unter
Telefonnummer (0841)484917.

Mediterrane Delikatessen, Möbel und Kostüme werden beim Herbstmarkt in Sandizell angeboten. Foto: oh

Gymnastik
bei der DJK
Sandizell (oh) Die DJK Sand-

izell startet wieder mit den
Trainingsstunden. Ab Mitt-
woch, 19. September, um 18.30
Uhr wird im Erdgeschoss des
Kindergartens immer mitt-
wochs Damengymnastik an-
geboten.

Lustige Bootsfahrt auf der Paar
Stadtpfarrei St. Jakob lädt am Sonntag zum Pfarrfamiliennachmittag

Schrobenhausen (oh) Zum
Familiennachmittag bittet die
Stadtpfarrei St. Jakob am kom-
menden Sonntag, 16. Septem-
ber. Der Ausschuss Ehe und Fa-
milie veranstaltet besonders für
junge Familien mit Kindern ei-
ne Bootsfahrt auf der Paar von
Hörzhausen nach Schroben-
hausen. Es wird zunächst im
Goachat an der Paar entlang zu
Fuß nach Hörzhausen gewan-
dert. Anschließende dürfen die
Kinder im großen Schlauch-
boot auf der Paar bis zur Brü-
cke (Ausgangspunkt) zurück-
fahren, die Eltern wandern zu
Fuß zum Ausgangspunkt zu-
rück. Dort wird der Nachmittag
mit einem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee, Ku-
chen und Getränken ausklin-
gen.
Treffpunkt ist um 13 Uhr in

Drei Linden an der Paarbrücke
bei der Landwirtschaft Gass-
ner, die über den Hans-Sachs-
Weg zu erreichen ist. Der Fa-
miliennachmittagwirdgegen18
Uhr enden. Alle Familien mit
Kinder sind willkommen.

Die Kinder dürfen beim Pfarrfamilientag der Stadtpfarrei St. Jakob im großen Schlauchboot auf der Paar mit-
fahren. Foto: oh

Viel Publikum bei den Feuerschützen
Tag der offenen Tür und Kanonentreffen stießen auf großes Interesse

Schrobenhausen (oh) Mit
großem Erfolg haben die kö-
niglich privilegierten Feuer-
schützen Schrobenhausen ih-
ren Tag der offenen Tür auf dem
Mahlberg veranstaltet. Auch
dieses Jahr war wieder ein gro-
ßes Programm geboten. Eröff-
net wurde der Tag um 10 Uhr

durch einen Salut der Böller-
schützen der Feuerschützen-
gesellschaft Neuburg. Musika-
lisch erfreuten die Schroben-
hausener Jagdhornbläser die
Gäste mit Einlagen. Nach dem
Weißwurstfrühstück wurde die
historische Waffensammlung
sowie eine Sportwaffensamm-

lung zu Besichtigung freigege-
ben. Die kleine Jagdausstellung
fand großes Interesse. Der An-
drang am Grill, und bei den Ge-
tränken war teilweise so groß,
dass sich lange Schlangen bil-
deten. Mit den Steckerlfischen
wurden auch die zu Hause Ge-
blieben mit versorgt. Nachmit-

tag bildeten sich die Schlangen
amKaffee- und Kuchenstand.
Das große oberbayrische Ka-

nonentreffen, das parallel zum
Tag der offenen Tür stattfand,
war wieder ein besonderes Er-
eignis. Mehr als 70 Kanoniere
nahmen mit Kanonen in allen
Größen teil. Um 14 Uhr wurde
das Kanonentreffen von den
Münchner Böllermadl mit ei-
nem Salut angeschossen, an-
schließend wurden die Kano-
nen in mehreren Salven abge-
feuert. Im Schützenheim konn-
ten währenddessen Kinder und
Jugendliche mit Luftdruckwaf-
fen und einem Lasergewehr am
Schießstand unter Aufsicht ihr
Können zeigen. Auch hier war
das Interesse sehr groß.
Das Bogenschießen auf dem

Bogenplatz war für Jung und Alt
eine Attraktion. Ein besonderer
musikalischer Auftritt waren die
Aichacher Alphornbläser mit
ihren Instrumenten.Zahlreiche Besucher kamen zum Tag der offenen Tür der Feuerschützengesellschaft. Foto: kx

Bernhardiner
kommen

Schrobenhausen (kx) Am
Sonntag, 30. September, tref-
fen sich über 60 Bernhardi-
ner aus den Zuchtjahrgängen
2010/2011 zu einer Nach-
wuchssichtung. Die Züchter der
Landesgruppe Bayern im St.
Bernhards Klub laden dazu ein.
Sie wollen ihre Hunde der Öf-
fentlichkeit präsentieren, die
Entwicklung der Wurfge-
schwister in Augenschein neh-
men, den Kontakt mit den
Hundebesitzern aktivieren,
züchterische Konsequenzen
hinsichtlich der Gesundheit
und Wesen der Tiere ziehen,
Fragen der Besitzer zu Hal-
tung und Erziehung beant-
worten, sowie Möglichkeiten
geeigneter sportlicher Betäti-
gung für den Bernhardiner auf-
zeigen. Zwei Körrichter wer-
den die Züchter bei der Prä-
sentation fachkundig unter-
stützen.
Die 66 gemeldeten Hunde

kommen vorwiegend aus Bay-
ern, aber auch aus anderen
Bundesländern sowie aus der
Schweiz und Österreich. Auch
interessierte Besucher sind bei
dem Treffen willkommen. Für
das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.
Das Bernhardinertreffen fin-

det auf dem Festplatzgelände
der Familie Stief in der Ai-
chacher Straße 21 in Schro-
benhausen statt und beginnt
um 10 Uhr.

MTV-Aerobic
startet wieder

Schrobenhausen (oh) Mit Be-
ginn des neuen Schuljahres
startet wieder das Aerobictrai-
ning des MTV Schrobenhau-
sen. Jeweils donnerstags von 19
bis 20 Uhr in der Gymnasium-
turnhalle gibt es ein Aerobic-
training, bei dem vor allem
Kondition und Koordination
trainiert werden. Anschließend
findet von 20 bis 20.30 Uhr ein
Kräftigungstraining für Bauch,
Beine, Po statt. Die Übungs-
einheiten können unabhängig
voneinander besucht werden.
Teilnehmen kann jeder der

Spaß an Bewegung und fetziger
Musik hat. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Weitere In-
formationen unter Telefon
(08252) 820628.

Frauenkreis
lädt ein

Hörzhausen (enf) Der Frau-
enkreis der Pfarrei Sankt Mar-
tin Hörzhausen lädt am kom-
menden Mittwoch um 14 Uhr
wieder zu einem Senioren-
nachmittag nach der Sommer-
pause ins Pfarrheim ein. Ros-
marie Kaiser war bei den letz-
ten Treffen eifrig mit der Ka-
mera dabei und wird einen Zu-
sammenschnitt von der dies-
jährigenFaschingsfeiermit zwei
lustigen Einlagen und weitere
Aufnahmen vom Seniorenaus-
flug im Juli nach Bad Wörisho-
fen, der Heimat von Pfarrer Do-
minik Zitzler zeigen. Der Frau-
enkreis lädt alle Interessierten
zu einem gemütlichen Bei-
sammensein ein.

Schwimmer:
Training
beginnt

Schrobenhausen (oh) Nach-
dem gestern pünktlich zum
Schulbeginn das Hallenbad ge-
öffnet wurde, beginnt auch für
die Schwimmabteilung des SSV
Schrobenhausen wieder der
Trainingsbetrieb. Während der
Sommermonate trainierten die
Schwimmer im städtischen
Freibad und können sich dabei
über ein regelmäßig gut be-
suchtes Training an den Mitt-
wochenundSamstagen freuen.
Ab sofort jeden Montag, auch

in den Ferien, steht der Abtei-
lung für die Gruppen zwei bis
sechs von 16.30 Uhr bis 18.30
Uhr das Hallenbad zur Verfü-
gung. Samstags können die
Gruppeneins, sechs, undsieben
von8bis 9Uhr unddieGruppen
eins bis sieben von 17 bis 19Uhr
das Training besuchen. Die ge-
nauen Trainingszeiten für die
einzelnen Gruppen sind auf der
Homepage des SSV Schroben-
hausenzuersehen.
Am Dienstag besteht zusätz-

lich die Möglichkeit von 19 bis
21.45 Uhr das gemeinsame
Trockentraining mit der Was-
serwacht in der Turnhalle der
Franz-von-Lenbach-Realschule
zubesuchen.
Morgen, am 15. September,

findet für Neueinsteiger wieder
das bekannte Vorschwimmen
statt. Treffpunkt ist der Ein-
gangsbereich des Kreishallen-
bades um 16 Uhr, es muss der
reguläre Eintritt entrichtet wer-
den. Interessierte Kinder sollten
bereits einige Vorkenntnisse
mitbringen: 25 Meter schwim-
men, während des Schwim-
mens von der Brust- in die Rü-
ckenlage wechseln und zurück,
ein Purzelbaum im Wasser,
Startsprung, Streckentauchen
und Herauftauchen eines Ge-
genstandes ohne Schwimm-
brille sollten beherrscht wer-
den.

SSV startet
Skigymnastik

Schrobenhausen (oh) Die
Berg- und Skiabteilung des SSV
Schrobenhausen startet am
Montag, 19. September, mit der
Skigymnastik. Die Übungs-
abende beginnen jeweils mon-
tags um 18.15 Uhr in der Mühl-
rieder Schulturnhalle. Christia-
ne und Florian Laquai führen
die Gymnastik durch. Der Un-
kostenbeitrag für Nichtmitglie-
der beträgt 22 Euro. Wegen des
Versicherungsschutzes ist eine
Mitgliedschaft beim SSV sinn-
voll. Die Abteilungsleitung lädt
die Brettlfans ein, sich fit zu
machen. Anmeldungen werden
an den Übungsabenden entge-
gengenommen.


