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Zwei neue VHS-Kurse
für Salztelgbasteln

olntoúor üntoloor

Wolnzach, In das bereits seit einigen

Amtsblatt fü¡ den Markt Wolnzadr

Wochen laufende Herbst/Winter-Pro-

gramm 1985/86 der VHS Wolnzach we¡den kurzfristig noch zwei Ku¡se bei Anni
Mauermeier àufgenommen. Das,,Salzteigbasteln für Fortgeschrittene" beginnt

Bllderbuchausstellung
mlt Autorenlesu4g

Wolnzach. Ein Herz für Kinder
zeigt die Marktbücherei Wolnzach

amDonnerstag, 7. November, um 19 Uhrin
der Hauptschulküche. An den vier Abenden zu je 180 Minqten werden die vier

durch eine Kinderbuchausstellung, die

am morg"igen Samstag eröffnet wi¡d

und bis einschließlich

Jahreszeiten in Salzteig mode[iert. Ab
Montag, 11. November, findet außerdem
ein ,Salzteigbasteln für Anfänger" statt,
das um 19 Uhr in der Hauptschulküche
beginnt und drei Abende zu je drei Stunden umfaßt, Anmeldungen für diese bei-

kommenden

Mittwoch offensteht. Zum Auftakt der
Ausstellung liest de¡ Bilderbuchillust¡ator' und Kinderbuchautor Wilfried

denKurse werden im Wolnzacher Rathaus,
Zimmer 5 (Standesamt), Tel. 08442/2055,
entgegengenommen.

Gymnastikdamen wählten
Nie derl aut erb

fùr Erwachsene aus ihren Büchem und

referiert über die Bedeutung des Bilderbuches. Veranstalter der Ausstellung, bei der die Büche¡ zum Verkauf
anstehen, sind das Katholische Kreisbildungswerk Pfaffenhof en, vert¡eten

lm Toamwork werdon die "Produkte" des Wolnzacher Fllmclub¡ meist horgostollt,

in der Dritten

2t Hobbyfilmer machen sich ketne Konkurenz

demde Einrichtungen

(Fotos: Kappelmeier)

Film e slnd meist Co pro dukti o nen

Welt abgeführt. Die Öffnungszeiten

der Ausstellung sind von Montag bis
Mittwoch gleich den Offnungszeiten
der Bücherei, am Samstag ist die Ausstellung für die Dauer der Auto¡enle-

sung von 14 bis 15 Uhr und am Sonntag
von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

ch. NeuwaNen führ-

Ämterverteilung:

durch Mutter/Kind-Gruppen aus
Wolnzach und Geisenfeld, der Abensberger Kinderbuchladen und die
Marktbücherei Wolnzach. Der Erlös
der Ausstellung wird iri familienför-

a

im SV Niederlauterbach bei ihrer kürzlichen Generalversammlungi im Vereinslokal Schachtner du¡ch. Dabei kam es zu. folgender
te die Damengymnastikgruppe

Viele machen sich vom Filmclub
w ol

wolnzach

ern

a c.h Während dle elnen ln dem falschen Glauben lebe¡!, da0 der Ftlmölub
Wolnzach ln selnen Clubräumen lm Llpphof mlt Vorllebe obszöne Fllme vorführt,
wlssen dle anderen gar nlchts von selne¡ Exlstenz. Und das, obwohl der Fllmclub
elnlges für dte öffentltchkett tut. Nlcht nur, daß er olt auch zum Selbstkostenprels
Hochzelten, Festzüge, Modenschauen etc. tllmt, ln seùtem Programm slnd auch

völlig falsches Bild

räumt werden. Vielleieht, hoffen die Fitmer , findetsichja noch eine andere Lösung
zur Zuf riedenheit aller Beteiligten.
Vom Talent und Engagement der HobMotorräder werden
byfilmer
zeugt der Erfolg des 2. Vorsitzenetzt eingemottet"
Vorführungen für die Õffentllchkelt vorgesehen, anhand derer er seln ,kreatlves den F¡anz Dostal. Bereits zwei seiner SuRund vler Fünftel aller Motorräder wer- Hobby" dei Bevölkerung vorstellen wtll. Iireattv slnd sle nämltch wlrkllch, dte derzelt per-8-Filme wurden aus 300 Einsendun21 Amateurtllmer lm Fùmclub. Anders als lhnen'oft unterstellt wlrd, besteht lhre gen neben 24 anderen vom Bayerischen
Hauptbeschäftlgung nlcht lm Ansehen von Fllmen, sonde¡n lm I)rehen, Sc-hnelden, Rundfirnk im Rahmen eines Wettbewerbs
Vertonen usw. Der große Vortell als Clubmltglled lst, daß eßtenS dle notwendlgen ausgewåihlt und im Fernsehen ausgeGeräte zur Verfügung und zwellens dle Clubkameraden beratendzur Selte slehen und strahlt. Etwas enttäuscht zeigte sich Dostal
über die Unterstützung der Wolnzacher
auch mal zulangen, wenn Not am Man¡r lst.
dabei aber unerläßlich, vor dem Einsteldie die beidenFilme
Story" vorzwel
"Love
rns Winterquartier nochrnals richtig
10 Jahre gibt es ihn jetzt schon, den jederzeit benutzt werden.
Jahren und den kürzlich ausgestrahlten
"
zu
Fil¡nclub Wolnzach und immer noch sind
Ein Clubneuling kann also erst mal Iiit Streifen ,Mein bestes Stück' du¡ch
seine Aktivitäten für die Bevölkerung weit- den Clubgeräten ,,trainieren', um zu se- Stimmkarten wéiterbringen hätten kön.
Betxiebstemperatur gefahren gehend unbekannt. Dabei verstecken sich hen, ob tim aie Fiknerei überhaupt Spaß nen. Der Trickfilm
,Love Story schlug
die 21 zahlenden Mitglieder ga¡.nicht und macht. Der 2, Vorsitzende Franz Dostal: beispielsweise beim Team des Bayeritretenmitihren Kameras sogaroft ans Licht
von uns haben vorher auch noch schen Rur¡dfunks etn wle erne Bombe,kam.
"Einige
qefilrnt und kamen aus reinem Interes- aber mangels an Stimmen nicht unter die
der Õffentlichkeit. Nicht selten werden sie nie
zum Schutz vor Rost IIn Tankin- beauftragt, bei Hochzeiten, bei Festzügen se. 5o im Club kann aber jeder noch was besten fiinf . Trotzdem hat er fûr seine Filme
randvoll tanken, den Reifend¡uck um oder beim Zirkus Tonelli zu filmen. Rein dazulernen, weil jeder einbestimmtes Spe- schojn zahlreiche Auszeichnungen bekombar erhöhen, das Motoröl wechseln, die aus Spaß an der Freud, wle sle selbst zialoebiet hat".
-men, die auch zum. Teil Verdienst des
gründlich waschen und an- versichern: ,,Profit wollen wlr keinen herDïeht ein Mitglied sing¡ film, so will es Clubs sind. Dostal weiß, daßerj ederzeitauf
schließend sorgf ältig trocknen, evéntuelle ausschlagen, deshalb filmen wir solche natürlich auch èin Publikum haben. Die die Unterstützung se¡ner Clubkameraden
und kleine Lackschäden aus- Sachen ja auch zum Selbstkostenpreis".
Familien sind der Filme aber oft schon zählen kann.
Lack- und Chromteile mit hanHäuslich eingerichtet haben sich die überdrtissig. Ein wesentlich dankbareres
Jeden Mittwoch treffen sich.die Mitgliedelsüblichen 'MitteIn reitigen und polie- Hobbyfilmerlrn ersten Stock des.Lipphof- Publikum stellt da schon derCldb dar, bei del gÞgen 20 Uhi.imGluh¡aum imtþphof,
ren, Gummi-Teile mit Konsewierungsmit- Gebäudes. Auf Initiative des viel zu früh dém jeder Film nachher diskutþrt r¡nd oft Dabei ist ein Mittwoch als.,.,A¡beitsmitttel einreibenr Schmierstellei (Bowdenzù- verstorbenen Eduard Kastner sen. wurde auch kritisert wird. Wåihrend'þin Nicht- woch" vorgesehen, an dern:Filme bearbeiu, a. abschmieren, am 3. April 1975 de¡'Raum gemietet, den FiLner mehr auf die Handlunij des Films tet we4den;.derfoþendeMittwoch ist dann
und trocknen, Batterie die Filmer heute als geradezu ideal be- achtet, steht für die Amateu¡-Fil¡ner im wieder ein
Fil¡ne
"Programm-Mttwoch".
dann trocken und kühl lagern zeichnen. Vorhänge zum Abdunkeln wa- Club die Technik im Vordergnrird. Das Wie werden vorgeftihrt
und diskutiert, Vorträ(gelegentlich nachladen), die.Kette mit ren schonvorhanden und alle anfallenden und Warum der verschiedenen Einstellun- ge über bestimmte Techniken werdeh geSpezial-Spray einsprühen und im Winter- Arbeiten und Besorgungen wurden in Ge- oen wi¡d kritisiert und der Macher des halten und manchmal wird auch ins Kino
quartier keinesfalls Start-Tests durchfüh- mèinschaftsarbeit erledigt. Eine stattliche Éilrns ist froh, daß sein Film wirklich ange- gégangen: ,,Mal seheú, was die Konkurren. Es empfieilt sich, das Motorrad in Ausrústung kann der Filmdub Wolnzach sehen wird. Zur Vorführung der Filme hat renz macht", meinte eiri Mitglied scherelnem trockenen Raum aufzubocken. Da' jetzt nach zehn Jahren vorzeigen: Bespu- sich der Club eigens einen kleinen Vor- zend..Der nächste,,Programm-Mittwoch"
bei sollte man einen Holzklotz so unter den rungsgerät, Vertonungsgeräte, Projekto- ftih¡raum eingerichtet, der mit 36 ausran- ân 6. November ist füidie Offentlichkeit
Motorblock legén, daß die Räder entlastet ren, Funkmik¡ophon, Stumm- und Ton- oerten Kinostühlen ausgestattet ist.
gedacht. Der Filmclub will bei dieser G elefilmkameras können von Clubmitgliedern
Fin ursnig Kopfuerbrechen bereitet den genheit sich und selne Filme vorstellen.
werden.
Mitgliedem die Zukunft. Wenn das Deut- Gleichzeitig wird über das Videofilmen
sche Hopfenmuseum in den Lipphof ein- informiert, das sich lmmer gnößerer Bezieht, muß der Filmclub seine ,,Zelte" ab- liebtheit erfreut. Der ursprüngliche Sinn
brechen. Bestens. vorgesorgt hat die Ge- und Zweck, das gegenseitige Helfen und
meinde im Haus. des Marktes únd eigens die gemeinsame Freude am Filmen ist also
für den Filmdub in einem Raum die nöti- in der l0jährigen,,Drehzeit " des Filmclubs
gen Leitungenverlegitund eine große Lein- Wolnzach.nichtverlorengegangen. kat
wand instalìiert. Es wäre aber übertrieben,
zu behaupten, die Amateu¡fiLner sehnten
den Tag dès Umzugs herbei. Erste¡s haben
sie sich im Lipphof im Laufe der Zeit optiinal einoerichtetund zweitensist der Raum
irn HauJdes Marktes keinVorführraum, da
er auch anderweitig benutzt wird und
Einkaufsmöglichkeit für
SttiNe, Kameras und alle übrigen Geräte
daher nicht stehenbleiben können. Sie
Wolnzach.lüle gerade aus elner Momüssen nach jedef Vorführung weggedebouüque entsprungen, werden auchlm
vor der Tär stehenden Winter r985186
Verelne Wolnzach
Llederkranz Wolnzach. Heute, Freitag, elnlge eitravagante Skt-Haserl auf den
20 Uhr, Probe fúr gemischten Choi und Plsten daherkommen - selbstwenn es mlt
.lhren Fahrltünsten nlcht weit her lst. Dle
Männerchor im Vereinslokal.
JugendmuslkgruPPe Wolnzach. Mor- Masse deí Sklfahrer lst allerdings nlcht
-Samstag,
gen,
von S^3b ¡is f f Uhr Kammer- berelt, teden Modetrend mltzumachen,
denn Skllahren lsl zwar eln Volkssport,
musik im Haus des Marktes.
Vor
SPD-Ortwereln Wolnzach. Abfahrt zur aber alles andere lst als bllllger'Spaô.ganze
¿ Vorsitzondor Franz Dostal, de¡ mlt seinen Fllmen achon mohrere Auszelchnungen orrungon het'
allem bel Anfängern, dle.slch elne
morRohrbach,
SPD-I(reiskonferenz nach
bolm Vortonen.
aber
auch
müssen,
gen, Samstag, ùn 13.30 Uhr am Markt-; Ausrüstung zulègen
FTLMSCHAU
bel Klnde¡n, dle aus den Sachen schnell
plaE.
Dle Elnstetger
Tennlsclub tm TSV Wolnzach. Heute, wteder herauswachs.en nu8 es ntcht tm'
WOCHENENDANGEBOT
Amper-Lichtspiele, Mike hat den Freitag, 20 Uhr, Jahresniitgliederver- mer das Neueste und Teuerste seln. Da[
vlele Brettl'Fans so denken, beweist ledes
Video-Integrator erfunden, der es ihm und sammlung im Vereinsheim.
10 Moosrosen 5,90 DM
Tommyêrmöglicht, einfach so in den WilMotorrãdlreunde Wolnzach. Heute, Jahr der hadltlonelle und populäre Sklden Westen einzusteigen oder Graf Dracu- Freitao. 20 uhr, Treffen im Vereinsheim. Bazar des Skl- und Wassersport-Clubs lm
Sonntdgs v. '10 bis^12 Uhr Seõlf1et.
la zu ärgern. Tolle Abenteuererleben siein
Mhiâturgott-Club Wolnzach. Heute, TSVl{olnzach, deramkommenden Son¡'
dieser Welt - bis die Japaner mit alleit Freitag ab ú Uhr Training auf der Anlage lag,27. Oktober, von 13 bl¡ 16 LJhr ln der
zu
Schulturnhdle statülndet.
Mitteln
versuchen,
an
diese
Erfiúdung
am Warmbad.
Wolnzadr, KellerstraBe 12
kommen.
Brleftaubenveretne Wolnzach und
Telefon 08/.42l213fJ
. Das Ski-Magazin des Deutschen SkiverUhr'
19.30
Larsbacb.. Morgen, Samstag,
Kommando Leopard
RV'Herbstversammlung im Gasthof ,, Zu¡ bandes hat sich schon wiederholt mit dem
Thema
Ski-Bazare auseinandergesetzt.
südahrtag
(Maxi)
erwüt¡scht.
In einer
Sonntag Kriegeri
Kino-Center
Post". Vollzähliqes Erscheinen
Heu- Ski-Experten hegen ,gegen die Secondwird das Volk

Abteilungslèiterin:

Arnalie Wassermann; Stellvertreterin: Marianne Geitl; Kassiererin: Hildegard Habermann; Schriftführerin: Elisabeth Heck-

meier; Tumsaalwart: Fanny Michael.

Auchim nächsten Vereinsjahr sind Hannelore Auer und Elfriede Ismann als Vorturnerinnen und Gymnastikleiterinnen aktiv.
Als Termin ftir die diesjährige Nikolausbzw. Weihnachtsfeier wurde Freitag, 13.
Dezember, festgesetzt. Neben der weihnachtlichen Umrahmung wird wieder ein
Päckchentausch (Wert 15 DM) durchgeführt. Am Unsinnigen Donnerötag, 6. Februar 1986, wi¡d der Weiberfasching für
alle Obe¡- und Niederlauterbacher abgehalten. Alle Veranstaltungen finden im
Vereinslokal Schachtner statt.

selb¡t slnd nur dor erate Yon
vlolon Schritton zum Entatohon eines neuen

D¡o Dr€harbolton

Fllms.

Neue Mode eingetroffent
z. B. Kleider von

3H8

neue Pullis, Blusen, Hosen

*fiNS"IQER,

...

woro,"*,

Dl. æ. 10. MODENSCHAU
Tiscfrreservierung 2238 + 23 88

Am Sonntag Ski-Bazar

73lo oo Sdtodri"çnt

Anfåinger ruld Familien
Die Annahme der Gegenstände, die zum

Verkauf angeboten werden sollen, erfolgt
morgen, Samstag, von 9 bis 12 Uhr in der
Wolnzacher Schultumhalle. Die Anlieferer
werden vom SWC gebeten, gleich selbst
auf den geforderten Zustand der einzelnen

Artikel zu achten; sie werden sonst rigoros

zurückgewiesen. De¡ SWC ist auf den gu-'
ten Ruf seines Ski,Bazârs bedacht. Es werden deshalb rìur wirklich gut erhaltene und
auch sauberè Sachen angenommen. Ski-

bindungen müssen funktionsfähig und

Skischuhe mit einer DIN.Sohle ausgestattet sein. Außerdem dürfen die Schuhe an
den Spitzen und Enden nicht zu stark
abgerundet oder abgeschlagen sein, weil
sonst die Bindung nicht mehrrichtig eingestellt werden kann. Besonders weist der
SWC darauf hin, daß auße¡halb der genannten Zeit die Annahme von Gegen-

ständen aus organisatorischen Gründen
unter keinen Umständen möglich ist.

Nqch der Abgabe brauchen sich die
Verkäufer nicht mehr um ih¡e Artikel zu

kifnmem-alles weitere erledigt der SWC.

