Bürger helfen Bürgern in Petting
Gelungener Markt des Helferkreises mit viel Programm
von Hans Aicher
Petting Auf eine gelungene Veranstaltung kann Christine Vordermayer und das ganze
Helferteam der Pettinger Bürgerhilfe zurückblicken, welche den ganzen Samstag in der
Turnhalle stattfand. Besonders das unüberschaubare Angebot an Genähtem, Gestricktem, Gehäkeltem und Gebasteltem beeindruckte. Doch auch die Unterhaltung und das
leibliche Wohl kamen nicht zu kurz.
Viele fleißige Helfer waren bereits tags zuvor mit dem Aufbau beschäftigt, sollten doch die in
den letzten Jahren entstandenen Kissen, Mützen, Socken, Taschen, Puppenkleider, Weihnachtsdekorationen und vieles mehr möglichst attraktiv angeboten werden. Das Ergebnis mit
einem erfreulichen Reinerlös belohnt die vielen Helfer für ihren Einsatz. Dieser kommt der
Pettinger Bürgerhilfe zugute, welche damit ihre Veranstaltungen, Aktionstage, Fahrdienste
usw. finanziert oder unterstützt.
Den ganzen Tag über wurde ein schönes Rahmenprogramm geboten, sodass neben dem
Shoppen auch für Unterhaltung gesorgt war. Ein reichhaltiges Kuchenbüffet sorgte ferner für
das leibliche Wohl. Den zahlreichen Kuchenbäckerinnen sei herzlich gedankt. Nicht vergessen
werden darf die Spielecke, in der die Kleinen den ganzen Tag über Baumeister spielen konnten. Der bekannte Ziachspieler Markus Gromes spielte am Vormittag gekonnt flotte Stücke
auf, an die sich um Mittag ein Bläserensemble der Musikkapelle Ringham-Petting unter Leitung von Kapellmeister Andreas Resch anschloss. Mit je zwei Flügelhörner und Klarinetten
spielte es stade und flotte Weisen. Ein weiterer Programmpunkt war die von der Helferkreismitarbeiterin Petra Rottig geschriebene und selbst vorgetragene Geschichte „Die Stadtmaus
und die Feldmaus“. In einem ruhigen Raum abseits des regen Treibens in der Turnhalle folgten die Kleinen gespannt der Vorlesung. Viel Action kam mit Conny’s Crew auf, einer Musikgruppe der hiesigen Volksschule. Conny Löffelmann und und Lissy Hanauer hatten hierfür
flotte Lieder und Tänze eingeübt, welche von der Kindern gekonnt vorgetragen wurden. Ab
diesem Zeitpunkt war die Turnhalle sehr gut gefüllt, verfolgten doch viele Eltern und Angehörige den Auftritt der Kinder. Ein weiterer Höhepunkt des Rahmenprogramms war sicherlich ein
kleines Theaterstück unter Leitung von Manuela Wein und Christine Hintermaier, in dem dargestellt wurde, wie die Tiere die Geburt Jesu in Bethlehem erlebt haben könnten. Besonders
gefallen haben dabei die professionell geschminkten Kinder, die die Löwen, Bären, Katzen
usw. darstellten. Ein besonderer Dank gilt hierfür der weitum bekannten Künstlerin Sabine
Mayer aus Waging s. See, die wie alle anderen Mitwirkenden das Schminken unentgeltlich
vorgenommen hatte.
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Wer den Markt nicht besuchen konnte oder auch sonst noch etwas von den vielen übrig gebliebenen schönen Sachen erwerben möchte, hat dazu weiterhin im Rathaus Gelegenheit.
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