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Laufen

Laufen. Der nächste Blutspen-
determin des BRK in Laufen ist am
heutigen Dienstag, 21. Juli, von 16
bis 20 Uhr in der Grundschule an
der Kohlhaasstraße 4.

Blutspendetermin
des BRK

Laufen. Mit ihrem inzwischen
fünften Album im Gepäck spielt
Claudia Koreck am Samstag, 25.
Juli, um 20 Uhr auf Schloss Trie-
benbach im Rahmen der Salzach-
festspiele.

Bei schlechtem Wetter wird die
Veranstaltung in die Salzachhalle
verlegt. Karten sind an der Abend-
kasse und im Vorverkauf beim Rei-
sebüro am Stadttor in Laufen unter
" 08682/367 und im Reisebüro
Hogger unter " Freilassing
08654/49300 erhältlich.

Claudia Koreck auf
Schloss Triebenbach

Laufen. Ein Brotbackkurs fin-
det am Donnerstag, 23. Juli, von 18
bis 21.30 Uhr in der Schulküche
der Landwirtschaftsschule Laufen
an der Lebenauerstraße 35 statt.

In diesem Kurs wird ein reines
Sauerteigbrot gebacken. Ein sol-
ches ist bekömmlicher und länger
haltbar als ein Brot mit Hefe. Jeder
Kursteilnehmer backt ein eigenes
Brot und kann es anschließend mit
nach Hause nehmen. Auch das
Ansetzen eines Sauerteiges wird
gezeigt. Während das Brot im Ofen
ist, gibt es eine Brotzeit.

Schürze, Geschirrtuch, Teigkar-
te, Messbecher, eine mindestens
vier Liter fassende Rührschüssel
und ein großes Glas mit Twist-off –
Deckel (700 ml) sollten mitge-
bracht werden. Anmeldungen sind
bei Andrea Kamml möglich. "
0861/90 99 34 98 oder per E-Mail
an andrea.kamml@gmx.de.

Backkurs für
Sauerteigbrot

Laufen. Die DAV-Sektion Lau-
fen unternimmt am Samstag, 25.
Juli, eine Tour auf die Hörndl-
wand. Im Rahmen einer Rundtour
mit dem Naturschutzreferenten
werden die Blumenwelt und die al-
pinen Ökosysteme angesprochen.

Der Aufstieg auf die Hörndl-
wand erfolgt über den Jägersteig
und der Abstieg über das Ostertal.
Es sind 950 Höhenmeter zu bewäl-

tigen. Die Tour dauert etwa sieben
Stunden. Bei anhaltendem Regen
oder einem Gewitter würde sie ent-
fallen. Trittsicherheit ist unbedingt
erforderlich. Abfahrt mit Privatau-
tos ist um 7.30 Uhr in Laufen am
unteren Parkplatz des Ämterge-
bäudes. Anmeldungen sind erfor-
derlich und werden von Hannes
Krauss, " 08682/95 54 49, entge-
gengenommen.

DAV-Tour auf die Hörndlwand

Von Hannelore Bohm

Laufen. Es hat schließlich doch
geklappt mit dem Freiluftauftritt
der „Dolci Signori“ auf der Bühne
in Schloss Triebenbach, auch
wenn es zunächst aussah, als
müsste das Konzert abgebrochen
werden. Wie zum Hohn öffneten
sich die himmlischen Schleusen
ausgerechnet beim Ohrwurm von
Adriano Celentanos „Azzurro“.
Aber mit Geduld und mit Geträn-
ken und Essen aus dem Catering-
Gewölbe ließ es sich aushalten. Es
dauerte auch nicht lange und die
sechs Musiker konnten loslegen.
Gefroren hat keiner.

Die Band „I Dolci Signori“ wur-
de 2002 gegründet und ist seither
erfolgreich im europäischen Raum
unterwegs. Die sechs Herren ha-
ben meist italienische Wurzeln
oder fühlen sich zumindest „bella
Italia“ verpflichtet, auch wenn sie
inzwischen alle in Deutschland

wohnen und ihre Namen nur für
ihre Auftritte italienisiert haben:
Gianni Carrera, Gitarre; Rocky

Verardo, Gesang; Ricardo Belli,
Gitarre, Mandoline; Uli Rossi,
Bass; Bernardo „del fuego“ Mayer,

Keyboard und Akkordeon; Miche-
le Foresta, Schlagzeug. Das Publi-
kum war von Anfang an mit einbe-

Regen störte kurze Zeit das Konzert der „Dolci Signori“ auf Schloss Triebenbach
zogen. Immer wieder forderten die
Musiker auf mitzuklatschen, und
die Besucher ließen sich nicht lan-
ge bitten. Es waren aber auch Ohr-
würmer, die da zu hören waren aus
den 70er-Jahren, in die die Band
die Besucher mit einem Sprung ka-
tapultierte. Alle machten mit und
amüsierten sich, viele tanzten auf
dem Rasen und vor der Bühne, lie-
ßen sich mitnehmen in angenehme
schmelzende Melodien aus „bella
Italia“.

Später zeigten die Musici, dass
sie nicht nur darauf spezialisiert
sind. Sie luden zu einer Reise nach
Amerika ein und ließen sich süd-
amerikanisch und kubanisch hö-
ren, lautstark und fetzig. Dass da
im Hintergrund Donner grollte
und Blitze über den Haunsberg
zuckten, war überhaupt nicht
mehr wichtig, zumal das Wetter
hielt, nur die Temperatur der be-
geisterten Zuhörer stieg an, aber
das war ja auch gewollt.

Bei „Azzurro“ wurde es dunkel

Zünftiges Dorffest in Triebenbach
Laufen. Der E.C. Triebenbach

hat ein zünftiges Triebenbacher
Dorffest ausgerichtet. Bei heißem
Sommerwetter fanden sich viele
Besucher ein.

Am Nachmittag genossen die
Gäste selbst gebackene Kuchen
und Kaffee, am Abend Spezialitä-

ten vom Grill. Das Bier schmeck-
te bei der Hitze hervorragend,
und Hans Lippold spielte fleißig
zur Unterhaltung auf.

Abgesagt werden musste hin-
gegen das für Freitag angesagte
Mascherlwatten: Zum Bedauern
des Vereins hatten sich nur ganz
wenige Watter eingefunden.

Laufen. Der Alpenverein Lau-
fen hat tausend Euro an die Nepal-
Kinderhilfe Waging gespendet.
Das Geld stammt aus dem Erlös
des Weichnachtsmarktes.

Vor fünf Jahren erst wurde das
dreigeschoßige Kinderheim nahe
Kathmandu eingeweiht. Obwohl
erdbebensicher gebaut, ist es nach
dem schweren Beben am 25. April
unbewohnbar geworden. Glück
im Unglück: Den 18 Kindern und
der Betreuerfamilie ist nichts pas-
siert. Nun heißt es neu anpacken
für die Nepal-Kinderhilfe Waging,
denn die will, wie Schriftführerin
Rosa Mayer sagt, „unseren Kin-
dern wieder ein Zuhause geben“.
Die Alpenvereinssektion Laufen
hat dafür tausend Euro aus dem Er-
lös des Weihnachtsmarktes über-
geben.

Etwa 8600 Tote und über eine
Million Obdachlose waren die Fol-
gen des Erdbebens und dies in ei-
nem der ärmsten Länder der Erde.
Viele der aus Steinen und Lehm-
mörtel gebauten Häuser fielen in
sich zusammen. Nicht so das Kin-
derheim des Waginger Vereins.
Dennoch ist das Haus so schwer
beschädigt, dass es abgerissen wer-
den muss. Eine Zeit lang mussten
sich die 18 Kinder einen 20 Qua-
dratmeter großen Raum in einem
alten Kinderheim teilen. Inzwi-
schen hat man für sie und ihre Be-
treuerfamilie eine neue Wohnung
mit fünf Zimmern gefunden.

Ziel des Vereins ist die Errich-
tung eines neuen Heims, um den
Kindern eine Familie zu geben und
eine Ausbildung zu ermöglichen.

„Damit sie auf eigenen Füßen ste-
hen können“, erklärt Rosa Mayer.
Eines der Mädchen ist 18 gewor-
den und hat Arbeit gefunden, ihre
„Familie“ aber besuche sie weiter-
hin regelmäßig.

Ende der 90er Jahre gründete
Wolfgang Kämpf mit einigen
Freunden den Verein Kinderhilfe
Nepal, dem schon ein Jahr später
die Gemeinnützigkeit zuerkannt
wurde. Zunächst konzentrierte

man sich auf verschiedene Hilfs-
projekte; Ziel war es, Straßen- und
Waisenkindern ein familiäres Um-
feld zu geben, ihnen Schulbildung
und Ausbildung zu ermöglichen.
Im Mai 2009 verstarb plötzlich und
unerwartet Wolfgang Kämpf. Seit-
her leitet der vormalige 2. Vorsit-
zende Johann Burlefinger den 130
Mitglieder starken Verein. Im Jahr
2006 hatte man mit der Planung
und dem Bau eines Kinderheims

außerhalb von Kathmandu begon-
nen, das 2010 feierlich eingeweiht
wurde.

„Ich war vor zwei Jahren dort“,
erzählt Rosa Mayer, „es war schön
zu sehen, wie gut es dort läuft.“ 13
Mädchen und fünf Buben be-
wohnten zusammen mit ihrer Be-
treuerfamilie das stattliche Haus.

Im April dann die Katastrophe:
ein Erdbeben der Stärke 7,8 und et-
liche Nachbeben. „Wir wollen wie-

der ein eigenes Haus bauen“, sagt
Magda Kämpf, Schatzmeisterin
und Ehefrau des verstorbenen Ver-
einsgründers, allerdings dürften
Ausländer dort nicht bauen. Man
brauche also einen einheimischen
Bauherren und Träger, was die jet-
zige „sehr aktive“ Betreuerfamilie
übernehmen werde. Nepal leide je-
doch stark unter Korruption. In ei-
nem weltweiten Korruptionsindex
steht das Land auf Platz 126 unter
176 Staaten.

„Unser Vorsitzender telefoniert
alle paar Tage“, berichtet Kämpf,
oder man stehe mithilfe von Skype
in Verbindung. Langsam kehre
dort der Alltag wieder ein, die Kin-
der gingen wieder in die Schulen,
soweit diese noch stehen. „Ein
Kind kostet etwa tausend Euro im
Jahr“, schildert die Schatzmeiste-
rin, „unsere Verwaltungskosten
sind mit rund 450 Euro pro Jahr mi-
nimal.“

Rosa Mayer plant im Oktober ei-
ne Reise zu ihren Schützlingen.
Kämpf und Mayer freuen sich über
das Vertrauen, dass ihnen die
Spender entgegenbringen, denn
Geld könnten sie wahrlich gebrau-
chen. Die beiden bedanken sich
bei der Vorstandsrunde des Laufe-
ner Alpenvereins, für „Geld für un-
sere Kinder“. − höf

SPENDENKONTO

Das Spendenkonto: Verein zur
Förderung von Kindern in Nepal.
VR-Bank Oberbayern Südost e. G.
IBAN: DE64 7109 0000 0104 6361
80.

„Den Kindern ein Zuhause geben“
Kinderheim muss nach Erdbeben abgerissen werden – Alpenverein Laufen spendet tausend Euro für Nepal-Kinderhilfe

Leobendorf. Christoph Wag-
ner hat im Gasthaus Leobendorf
im Kreis seiner Familie und Nach-
barn seinen 90. Geburtstag gefei-
ert. Für die Stadt Laufen gratulierte
Zweite Bürgermeisterin Brigitte
Rudholzer, für die Pfarrei Leoben-
dorf Elisabeth Kirschner.

Es war bis vor Kurzem gar nicht
klar, ob der Jubilar sein 90. Wiegen-
fest groß feiern könnte: Ein Sturz
machte ihm übel zu schaffen. Er
musste operiert werden. Nach dem
Krankenhausaufenthalt brachte
ihn seine Familie zur Kurzzeitpfle-
ge ins Abtseehaus. „Wir sind wirk-
lich froh, dass die sich dort so viel
Mühe gegeben haben und mein
Vater wieder so gut hergestellt ist“,
freut sich Sohn Reinhard, in des-
sen Familie der Jubilar lebt.

Geboren wurde Christoph Wag-
ner in Emmering. Er musste schon
in jungen Jahren auf dem Hof sei-
ner Eltern mithelfen, weil seine
Brüder im Krieg waren. Die Bau-
ernarbeit war er also schon ge-
wohnt, als er seine Frau Maria hei-
ratete und zu ihr auf den Finkbau-
ernhof zog. 1961 übernahm er den
Hof und bewirtschaftete ihn bis
zum Jahr 2000. Das Ehepaar freute
sich über zwei Söhne und inzwi-
schen kamen noch sechs Enkel-
töchter dazu. Die beiden Mädchen

Laura und Magdalena machten
dem Opa und den Besuchern bei
der Geburtstagsfeier viel Freude
und musizierten mit Harmonika
und Gitarre.

Der Jubilar ist übrigens nicht der
Älteste der Familie. Seine Schwes-
ter und sein Bruder sind ebenfalls
hochbetagt. Irgendwie muss es an
den Genen liegen: auch die Eltern
erreichten ein gesegnetes Alter.

Christoph Wagner feierte im Gasthaus Leobendorf seinen 90. Geburtstag

Am Weltgeschehen und vor al-
lem an den Informationen aus dem
Umkreis ist der Jubilar nach wie
vor interessiert. Ohne seine Mor-
genzeitung geht nichts. Die gehört
für ihn seit Jahrzehnten dazu. Dass
Christoph Wagner sich weiterhin
gut erholt und nach wie vor jeden
Tag seine Zeitung lesen kann, das
wünscht ihm auch die Heimatzei-
tung. − bo

Gut erholt ins 91. Lebensjahr
Laufen. Der Alpenverein Lau-

fen unternimmt vom 25. bis 26. Juli
ein Klettersteigwochenende. Als
Stützpunkt wurde die Passauer
Hütte in den Leoganger Steinber-
gen gewählt. Nach dem Hüttenzu-
stieg sind Klettersteige in verschie-
denen Schwierigkeitsgraden mög-
lich. Es besteht eine Teilnehmerbe-
grenzung.

Nähere Informationen und An-
meldung bei Karin und Franz Gei-
erstanger " 08685/7449.

Alpenverein
beim Klettern

Leobendorf. Das 145. Krieger-
Gelöbnisfest findet am Sonntag,
26. Juli, in Weildorf statt. Beson-
ders wird dabei an 70 Jahre Ende
des 2. Weltkrieges erinnert sowie in
Dankbarkeit an 70 Jahre Frieden in
unserem Land.

Als Festmusik spielt die Musik-
kapelle Leobendorf. Die Krieger-
und Soldatenkameradschaft Leo-
bendorf-Heining-Triebenbach lädt
alle Mitglieder und Freunde ein,
zahlreich teilzunehmen. Treff-
punkt ist ab 8 Uhr am Haus der
Vereine in Weildorf, Abmarsch des
Kirchenzuges ist um 8.45 Uhr. Äl-
tere Teilnehmer können am Fest-
zug auf einem Pferdewagen mitfah-
ren.

Für eine Fahrtmöglichkeit nach
Weildorf bitte Anruf beim Vor-
stand unter " 08682/1462.

Leobendorfer
beim Gelöbnisfest

„Bella Italia“ hielt Einzug auf Schloss Triebenbach mit „I Dolci Signori“. − Foto: Bohm

Der Alpenverein Laufen spendet tausend Euro aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes an die Nepal-Kinderhilfe
Waging. Von links: Schatzmeisterin Magda Kämpf, 2. AV-Vorsitzender Fritz Bayer und Schriftführerin Rosa Ma-
yer. − Foto: Hannes Höfer

Zweite Bürgermeisterin Brigitte Rudholzer (links) gratuliert Christoph
Wagner. Rechts Elisabeth Kirschner. − Foto: Bohm
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