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ANZEIGE

Start zum
7-Täler-Lauf
Dietfurt (DK) Bewegt geht es

in Dietfurt an diesem Sonntag
zu. Um 9.30, 9.45 und um 10.10
Uhr starten die Sportler zum
7-Täler-Lauf, den die Laufab-
teilung des TSV Dietfurt zum
18. Mal ausrichtet. Um Urkun-
den, Pokale und Medaillen tre-
ten „Bambini“, Schüler, Frauen
und Männer an.

Gemeinschaftswerk Innenstadtsanierung
Unter Hochdruck auf der Baustelle: Mehrere Firmen derzeit beschäftigt / Standort für „Feuerbächlein“

Dietfurt (grb) Drei Baufirmen
arbeiten derzeit mit Hochdruck
an der Sanierung der Innenstadt
von Dietfurt. Inzwischen ist
auch schon zu erkennen, wie
das „Feuerbächlein“ verläuft.
Noch nicht genau abzusehen
ist, wie die Zufahrten am 2. Au-
gust, beim Portiunkulamarkt,
gewährleistet sind.

Die Firma Pusch-Bau, die die
Tiefbauarbeiten übernimmt,
koffert derzeit die Straße zur
Pfarrkirche bis Ende Wohn-
und Geschäftshaus Mayr, aus,
verlegt die neuen Versorgungs-
leitungen, verfüllt die Straße
wieder, so dass die Pflasterbau-
firma Karl Ferstl die Pflaster-
steine verlegen kann. Auf der
rechten Seite in Richtung Spar-
kasse ist die Baufirma Max
Prock derzeit dabei, das künfti-
ge, sogenannte Feuerbächlein
zu betonieren. Als vierte Firma
kommt später die Steinmetz-
firma Regnet aus Unterem-
mendorf dazu. Sie „stockt“
den Beton der Oberfläche des

Feuerbächleins. Alle arbeiten
Hand in Hand, immer bemüht,
die Zugänge zu den Geschäften
und Häusern zu sichern.
Die Bevölkerung interessiert

derzeit auch die Frage, wo der
Drache genau hinkommt. Karl
Ferstl beschreibt die Lage: „Der
Drache wird etwa 5,10 Meter
lang, hat eine Breite von etwa
zwei Metern und kommt dort-
hin, wo vorher der Schilder-
baum des Fremdenverkehrs-
vereins, Ruhebänke, Sträucher
und ein Baum standen, auf die
südliche Seite des Lebensmit-
telgeschäftes Maier. Er schließt
in etwa mit dem Gebäude in
der Länge ab.“ Das Fundament
macht die Baufirma, den Dra-
chen ein Betonkünstler, der
Entwurf stammt von Lore
Mühlbauer (wir berichteten).

Bächleinbereitserkennbar

Das Feuerbächlein muss in
Teilabschnitten betoniert wer-
den, es müssen Dehnungsfu-
gen eingebracht werden. Im
Straßenbereich zur Pfarrkirche
hin – Abzweigung von der
Hauptstraße – ist das Feuer-
bächlein auf einer Länge von
zwölf Metern überfahrbar. Karl
Ferstl demonstrierte, wie dies
später aussieht, und zwar an
einem bereits fertigen Teilstück
des Feuerbächleins beim Rat-
haus. Man kann sogar das
Wasser fließen sehen.
Inzwischen sind die Vor-

arbeiten für das Fundament
und die Wasserversorgung von
Chinesenbrunnen und Feuer-
bächlein bereits getätigt. Ein
Schacht wurde angelegt, in die-
sen sind die Pumpen sowohl
für den Chinesenbrunnen als
auch für das Feuerbächlein
und den Drachenbrunnen ge-
plant. Eine Zisterne sorgt da-
für, dass immer Wasser vor-
handen ist, das vom Antonius-
brunnen am Premerzhofer

Weg kommt. Aus dieser Quelle
wurde bisher auch der Chine-
senbrunnen gespeist. Es wird
kein Wasser aus der zentralen
Wasserversorgung verwendet.
Wie der Zeitplan aussieht,

hängt wie bei Baumaßnahmen
immer, von verschiedenen Fak-
toren ab. Ferstl möchte mit
dem ersten Bauabschnitt im

September fertig sein. Der
zweite Bauabschnitt ist noch
nicht vergeben, er wird derzeit
ausgeschrieben.

Zufahrtmöglichmachen

Wie es mit dem Stand der
Baustelle am Portiunkula-
markt, am Sonntag, 2. August,

aussieht, kann man derzeit
noch nicht genau sagen. Karl
Ferstl ist jedenfalls bemüht, die
Zufahrtsstraße zur Pfarrkirche
und damit zur Metzgerei
Schweiger zu öffnen, damit die
traditionelle Bewirtung neben
der Pfarrkirche und Raiffeisen-
bank von der Metzgerei unge-
hindert erfolgen kann.

Kleinfeldturniere, Kinderprogramm und Rocknacht
Bayern-Fan-Club feiert großes Fest auf dem Volksfestplatz / Shuttlebusse zu Konzert mit der Band Shark

Dietfurt (grb) Auf dem Volks-
festplatz in Dietfurt steigt mor-
gen das große Fest des Bayern-
Fan-Clubs Dietfurt. Den gan-
zen Tag über findet ein Klein-
feld-Fußballpokalturnier statt.
Am Nachmittag gibt es Kinder-
programm. Der Abend gehört
den Rock-Musik-Freunden. Die
Verantwortlichen des Fan-
Clubs haben das Fest bestens
vorbereitet, das Festzelt steht,
jetzt braucht eigentlich nur
noch das Wetter mitzuspielen.
Wie im vergangenen Jahr

schon angekündigt, stiftet der
FC-Bayern Fan-Club den Erlös
des Spielplatzfestes an der
Carl-Tratz-Straße in Dietfurt
für eine kostenlose Fahrt mit

zwei Bussen in den Sommerfe-
rien zu einem öffentlichen
Training des FC Bayern Mün-
chen. Bei dem Wettbewerb
sollte ein Motiv zum Thema FC
Bayern gemalt werden. Es gibt
zwei Altersgruppen: sechs bis
zehn und elf bis 14 Jahre. Die
Kinder haben ihre Bilder be-
reits abgegeben.

Bilderausstellung

Unter allen Teilnehmern des
Malwettbewerbes werden die
Plätze für die Fahrt nach Mün-
chen verlost. Die besten Bilder
werden beim Kindernachmit-
tag ausgestellt. Außerdem wer-
den die Gewinner und die

Teilnehmer der Fahrt zum
Training bekannt gegeben.
Wie schon beim zehnjähri-

gen Jubiläum vor zwei Jahren
veranstaltet der FC Bayern Fan
Club Dietfurt auch heuer wie-
der ein Kleinfeldpokalturnier
mit 20 Mannschaften aus der
Region. Die Anmeldung zum
Turnier erfolgt um 7.30 Uhr bei
der Spielleitung, von 8 bis
18.30 Uhr ist Spielbetrieb. Ein
Spiel dauert 15 Minuten.
Am Nachmittag ist zusam-

men mit dem städtischen Kin-
dergarten „Zum Kreuzberg“ ein
Kindernachmittag mit buntem
Programm geplant. Es gibt
unter anderem eine Hüpfburg,
Torwandschießen, Kinder-

schminken. Ab 9 Uhr ist Bewir-
tung, am Nachmittag gibt es
Kaffee und Kuchen – auch zum
mitnehmen –, ab 19 Uhr ist
Barbetrieb, und es gibt auch
einen Pilsstand. Das Jugend-
schutzgesetz wird dabei strikt
eingehalten, heißt es. Deshalb
müssen die Jugendlichen ihre
Ausweise mitzubringen. Shut-
tlebusse fahren am Abend auf
verschiedenen Linien.

RockenfürgutenZweck

Zum Abschluss des Tages
steigt nach der Siegerehrung
eine große Rocknacht mit der
Band Shark im Volksfestzelt.
Der Erlös der Veranstaltung

kommt wieder sozialen Ein-
richtungen zu Gute. Näheres
dazu gibt es im Internet unter
www.rwc-dietfurt.de.
Die Veranstalter haben auch

an die Nachbarschaft gedacht,
sie schriftlich um Verständnis
gebeten, wenn es nachts etwas
lauter wird. Man will sich je-
doch auf jeden Fall bemühen,
den Lärmpegel so niedrig wie
möglich zu halten. Sollte sich
jemand belästigt fühlen, soll er
sich direkt an Thomas
Himmler, Telefon
(01 70) 8 37 54 12, oder Anton
Bachhuber junior, Telefon
(01 60) 97 83 51 36, wenden.
Beide stehen zu jeder Uhrzeit
zur Verfügung.

Firmenchef Karl Ferstl zeigt am
„Feuerbächlein“, das in diesem
Teilstück schon fertig ist, wie spä-
ter der überfahrbare Teil im Stra-
ßenkörper aussieht. Fotos: grb

Bagger und andere Baufahrzeuge bestimmen seit Monaten das Bild der Innenstadt in Dietfurt. Unter
Hochdruck wird dort gearbeitet. Geplant ist, im September mit dem ersten Bauabschnitt fertig zu sein.

Schachturnier
im Freibad
Dietfurt (gtz) Zum siebten

Mal gibt es an diesem Sonntag
im Dietfurter Freibad das
Schach-Blitzturnier. Anmelde-
schluss ist am Sonntag um
10.30 Uhr. Die Startgebühr be-
trägt für Erwachsene vier Euro,
für Jugendliche zwei Euro.
Die Teilnehmer des Turniers

erhalten mit Familienmitglie-
dern freien Eintritt ins Freibad.
Gespielt wird bei jedem Wetter,
da die Spieltische überdacht
sind. Es besteht um 10.45 Uhr
die Möglichkeit im „Dietfurter
Twin“ anzutreten. Dabei er-
folgt eine Kombinationswer-
tung aus 50 Meter Freistil-
schwimmen und dem Ergebnis
des Einzelblitzturniers. Im ver-
gangenen Jahr nahmen drei
Viertel der Schachspieler an
dieser Wertung teil und wagten
auch den Sprung in die Fluten.
Etwa um 11.15 Uhr beginnen
die Vorrunden zum Schach.
Nach der Mittagspause wird
um 13.30 Uhr mit der Haupt-
runde Schach fortgesetzt.
Die Siegerehrung ist etwa für

16.15 Uhr vorgesehen. Dem
Sieger winkt ein Pokal und ein
Geldpreis von 50 Euro. Preise
gibt es für die Nächstplatzier-
ten, die beste Dame und den
besten Jugendlichen, der eben-
falls mit einem Pokal geehrt
wird. Alle teilnehmenden Ju-
gendlichen erhalten Sachprei-
se. Karlheinz Egert vom Diet-
furter Schachverein erhofft sich
wieder rege Teilnahme am
Freibadblitz, das sich in den
vergangenen Jahren immer
über großes Interesse freuen
konnte. Voranmeldungen sind
möglich unter der Telefon-
nummer (0 84 64) 18 97 oder
per E-Mail unter
egert.kh@gmx.de oder aber im
Internet auf der Homepage
www.freibadblitz.de.

Unter Drogen
hinterm Steuer
Parsberg (DK) Aufgrund eines

fehlenden Fahrlichts wurde am
Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein
19-Jähriger bei Parsberg von
der Polizei kontrolliert. Hierbei
stellten die Beamten fest, dass
der junge Mann unter Drogen-
einfluss stand und ohne Füh-
rerschein unterwegs war. Ge-
gen den Vater wird Anzeige er-
stattet, da er seinem Sohn das
Fahrzeug überlassen hatte.


