erwartungsvolle Gesichter“, sagte der ben haben. Nach den Eltern und Ab- teure erreichbar seien. Dazu rechnete Elternbeirat und Schülersprecherin
galt sein Gruß auch
Manuel die
„engagierten und empathiefähigen
Schulleiter
am Beginn seiner
Begrü- solventen
Tanja Lottner.
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40. Sommerfest der FFW am Kastanienbaum
VERANSTALTUNG Wie anno

1977 wird in Pentings Dorfmitte bayerische-böhmische
Blasmusik geboten.

PENTING. Am Samstag, 29. Juli, findet
wieder das alljährliche Sommerfest
der Freiwilligen Feuerwehr statt. Da es
sich heuer zum 40. Mal jährt, wird es
als Jubiläumssommerfest wie 1977
„am Kastanienbaum“ (im Dorfkern)
gefeiert. Wie damals spielt eine zukünftige bayerisch-böhmische Blaskapelle – heuer die „Oberpfälzer Seenland-Musikanten“.
Bereits nachmittags zum Ferienprogrammbeitrag mit Kaffeestube und
Kuchenbuffet werden die Musikanten
von „Akko-Blech“ für Unterhaltung
sorgen. Das Ferienprogramm bereichert die FFW mit Kutschenrundfahrten mit Miniponys der Familie Kuhbandner. Daneben können sich die

Übung mit historischer Löschspritze als Einlage

Kinder auf einer Bierkistl-Rollbahn
und an einem Spritzenhaus vergnügen. Wer übrigens am Spritzenhaus
am besten löscht, kann tolle Pokale gewinnen.

Foto: ghp

Diverse Lichtinstallationen rund
um den Kastanienbaum sorgen
abends für eine idyllische und gemütliche Atmosphäre und ein besonderes
Flair.

Für das leibliche Wohl werden süffige Rhanerbiere ausgeschenkt und
Grillspezialitäten, wie das beliebte
Brutzelfleisch angeboten. Als besonderes Schmankerl gibt es – wie vor vier
Jahrzehnten – Gockerln vom Grill.
Die Damen der Feuerwehr laden zu
späterer Stunde in ihre Bar ein, die in
einem urigen alten „Waschheisl“ zu
finden sein wird.
Der besondere Höhepunkt des
Abends wird eine Leistungsschau der
Pentinger Feuerwehr sein. Aber nicht
mit modernem Gerät, sondern mit ihrer historischen „Löschmaschine“ aus
dem Jahr 1906. Die Feuerwehrkameraden haben die alte Feuerwehrspritze in
den letzten Wochen und Monaten liebevoll restauriert und technisch instand gesetzt.
Sollte es allerdings, entgegen aller
Prognosen, regnen, findet das Sommerfest im Pfarrheimgarten statt. Dort
kann dann auch im Pfarrheim gefeiert
werden.
(ghp)

