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TERMINVORSCHAU
Geplante Aktivitäten im Jahr 2020

Mi, 04. März 2020 : Jahreshauptversammlung
Gasthof Schachtl, Saal

19:00 Uhr

Juni 2020 Transhumance in St. Rémy

Dieses Mal ist eine Busreise vom 30.Mai - 5. Juni geplant
Die Anreise erfolgt mit einer Zwischenübernachtung.
Anmeldung baldmöglichst bei Bianca Hofmann 08561 9193
oder unter bianchi_study@yahoo.de.
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Juli 2020 Beteiligung der Sanvincenzini am Altstadtfest
Datum: 24.- 26. Juli
Es werden noch Gastfamilien für die Unterbringung gesucht
Bitte melden bei Lydia Haberkorn 08721 7604 oder Eva Arn
08561 4171.

August 2020 Festa della Birra Bavarese in San Vincenzo
Festbetrieb 27. - 29. August

September 2020 Frankreichabteilung: Gemeinsame Fahrt an die Loire mit
St. Rémois vom 14.-18.09.2020, Ausgangspunkt ist Ambois
von dort aus werden verschiedene Loire-Schlösser besichti
Anreise erfolgt mit Zug und Bus.

Dezember 2020 Weihnachtsmarkt (28. Nov. - 6.Dez.)

unter Beteiligung der Freunde aus dem Luzerner Rottal, den
Rémois sowie den Sanvincenzini.

Wir suchen Gastfamilien und Helfer am Stand!

Bitte melden Sie sich bei den jeweiligen Vorsitzenden.



HAMBURGREISE MIT DEN SAINT-REMOIS 2019 
 

Die jährliche Reise der Städtepartnerschaftsvereine von Pfarrkirchen und Saint‐Rémy‐de‐Provence 
führte die Teilnehmer in diesem Jahr nach Hamburg.  

 
 Bereits seit vielen Jahren ist es eine schöne Tradi‐
tion, dass sich Mitglieder beider Vereine an einem 
gemeinsamen Ziel treffen, um dort miteinander 
einige Tage zu verbringen. Dieses Jahr stand Ham‐
burg auf dem Programm. Mit Zug und Flugzeug 
machten sich 13 Pfarrkirchner und 27 Saint‐Re‐
mois auf den Weg in die Elbmetropole. Dort bezog 
ein Teil der Gruppe stilecht ein Hotel mitten auf 
der Amüsiermeile Reeperbahn, wo auch das erste 
Treffen stattfand. Bei einer großen Hafenrundfahrt 

zeigte Claude Ehret, Organisator auf französischer Seite, sein Talent als Fremdenführer und erläuterte 
den Besuchern die Sehenswürdigkeiten sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache. Für 
die bayerische Delegation hatte Bernd Burzer die Organisation übernommen. Zweisprachig verlief 
auch die Stadtführung durch die Hamburger Innenstadt, bei der die Gruppe auch die seltene Gele‐
genheit hatte, in einem eigentlich privaten Bürohaus einen der letzten in Betrieb befindlichen Pater‐
noster‐Fahrstühle zu bestaunen.  
Neben den „offiziellen“ Terminen gab es auch Gelegenheit für private Unternehmungen, um die 
freundschaftlichen Kontakte untereinander zu vertiefen. Restaurants und Lokale, Kabarett‐ und Mu‐
sicalaufführungen boten dafür ausreichend Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight war für viele der 
Besuch eines Orgelkonzertes in der Sankt‐Michaelis‐Kirche, dem berühmten Hamburger „Michel“. Ein 
Ausflug nach Lübeck und Travemünde komplettierte das abwechslungsreiche Programm. 

Die Besucher aus Pfarrkirchen und Saint‐Rémy vor dem Hamburger Rathaus.



OLIVENERNTE BESSER ALS ERWARTET 
 

Wenn Pfarrkirchener Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins alljährlich zur Olivenernte in der 
Partnerstadt St.‐Rémy‐de‐Provence antreten, dann bewegen sie sich auf historischem Terrain. Der 
der Stadt Pfarrkirchen gewidmete Olivenhain liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der in römischer 
Zeit bedeutenden Stadt Glanum. Auguren von damals, römische Wahrsager also, hätten nun für dieses 
Jahr eine düstere Prognose für die Olivenernte gegeben, genauso wie die hiesigen Olivenexperten. 
Noch im September kam aus St.‐Rémy die Nachricht, dass sich eine Ernte der begehrten Früchte nicht 
lohnen würde.  
 

Begünstigt durch er‐
giebige Regenfälle 
nach einer monate‐
langen Trockenphase 
in der Provence än‐
derte sich aber kurz‐
fristig die Situation 
und so kam es, dass 
eine sechsköpfige De‐
legation aus dem  
Rottal überraschen‐
derweise zusammen 
mit den Partnern aus 
St.‐Rémy 200 kg Oli‐
ven ernten konnten, 
was eine Menge von 
knapp 30 Litern Oli‐
venöl erwarten lässt. 
Die Freude darüber 
war entsprechend 
groß. Aber nicht nur 
der materielle Erlös 
aus der Aktion ist ein 
Gewinn.   
 

Genauso gewinnbringend ist jedes Mal der Effekt für die Pflege der Partnerschaft zwischen den beiden 
Städten. Die Pfarrkirchener kommen nicht nur zum Arbeiten in die Partnerstadt, sie kommen mit 
Freunden zusammen. An drei Abenden traf man sich zu einem Aperitif oder einem Picknick, um mit‐
einander zu reden, um Gedanken auszutauschen oder um sich einfach besser kennen zu lernen und 
Neue in den Austausch zu integrieren. Die Treffen fanden bei Nicole Galeron, der ehemaligen Prä‐
sidentin der „jumelage“, bei Pascal Schweighofer, dem jetzigen Vereinspräsidenten und in einem Ge‐
meindesaal der Stadt St.‐Rémy statt. Sie verliefen alle sehr harmonisch, nicht zuletzt auch wegen der 
kulinarischen Kostbarkeiten, die die Franzosen den deutschen Gästen in gewohnter Weise geboten 
haben.  
 
 
 
  
 

Spaß beim Picknick im Olivenhain



Große Freude bei der Abgabe der 
Oliven in der Olivenmühle.  
 
Neben der Arbeit im Olivenhain 
bot sich für die Pfarrkirchener 
aber auch die Möglichkeit zur 
Entdeckung touristischer Kost‐
barkeiten. Zeit war gegeben für 
den Besuch der berühmten Tou‐
ristenmetropole Les Baux‐de‐Pro‐
vence (mit der sensationellen 
Carrière de Lumières und seiner 
einzigartigen Multimediashow, 
zur Zeit über Vincent van Gogh), 
des Aquädukts von Barbegal, der 
Arena von Arles, der Grotte 
Chauvet 2 bei dem Ort Vallon‐
Pont‐d'Arc. Die Fahrt von Vallon‐
Pont‐d'Arc durch das Tal der 
Ardèche, vorbei an dem berühm‐
ten Pont d’Arc, gehörte zu den 
Highlights einer Entdeckung der 
an touristischen Schönheiten rei‐
chen Umgebung von St.‐Rémy‐
de‐Provence.  
 
Interessenten an einer Teilnahme 
an der Olivenernte in der franzö‐
sischen Partnerstadt können sich 
auch im nächsten Jahr wieder an 
die Abteilung Frankreich des 
Städtepartnerschaftsvereins 
Pfarrkirchen wenden. Gelegen‐
heit zum Kennenlernen der fran‐
zösischen Partner gibt es in 
wenigen Wochen beim Weih‐
nachtsmarkt am Stand auf dem 
Spitalplatz. 
 

Egon Karlhuber

Mit dabei Ernst Penzel (erster von links) und Pascal Schweighofer 
(zweiter von rechts) die Präsidenten der Städtepartnerschaft 
Pfarrkirchen – St. Rémy‐de‐Provence



SCHÜLERAUSTAUSCH MIT DER REALSCHULE: 
HERZLICHE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE  

VERBINDUNGEN GEKNÜPFT UND VERTIEFT 
 

Pfarrkirchner Realschüler empfingen ihre Austauschpartner aus Saint Rémy de Provence 
 
 Für eine knappe Woche und pünktlich zu Beginn der Adventszeit waren 27 Schüler/innen des Collège 
Glanum aus Saint Rémy mit ihren drei Begleitlehrkräften Madame Sylvie Mercadal, Madame Karine 

Pons sowie Monsieur Olivier Filippin angereist, um ihre Austausch‐
partner aus den 8. und 9. Klassen der Staatlichen Realschule Pfarr‐
kirchen zu besuchen. 
 
Bevor die Collégiens in ein vielfältiges Rahmenprogramm einstiegen, 
hieß sie Schulleiter Franz Griebl herzlich willkommen und hob die 
Bedeutung ihres Besuches als wichtigen Beitrag für die europäische 
Zusammenarbeit hervor. Diesem Gedanken schloss sich auch Herr 
Bürgermeister Wolfgang Beißmann an. Dabei erinnerte er an seinen 
eigenen Schüleraustausch vor 27 Jahren, weshalb ihm aus eigener 
Erfahrung die Partnerschaftsbeziehungen zwischen Saint Rémy und 
Pfarrkirchen ganz besonders am Herzen lägen. 
 

Unter Anleitung ihrer deutschen Partner durften sich die französischen Jugendlichen sodann bei einer 
Schulhausrallye einen ersten Überblick über die Gegebenheiten im Schulgebäude verschaffen. Im 
Rahmen von Sprachspielen konnten alle Beteiligten ihre Kenntnisse in der jeweiligen Fremdsprache 
testen. Herz und Kunstverstand waren bei der Gestaltung eines Erinnerungsplakates gefragt, bei dem 
die Teilnehmer die herzlichen deutsch‐französischen Verbindungen symbolisch zum Ausdruck brach‐
ten. 
 

   
Vorweihnachtlicher Duft durchströmte das Schulgebäude, 
als die Mädchen und Buben ihr Bestes als Weihnachts‐
bäcker gaben. Gemeinsam erprobten sie schließlich Fit‐
ness und Wettkampfgeist beim Sportprojekt. 
 



Tags darauf brach die gesamte Aus‐
tauschgruppe zu einer Tagesexkur‐
sion nach Regensburg auf, wo das 
Wetter leider nicht besonders gut 
war.  
 
 
 
 
 
 
Auf der  
Steinernen Brücke 
 

 
 
Nach einer sehr kurzweiligen Themen‐
stadtführung setzte man den Ausflug 
nach Abensberg zur „Kuchlbauer Bier‐
welt“ fort. Dort erwartete alle neben 
den weihnachtlich geschmückten Hun‐
dertwassergebäuden und einer auf‐
schlussreichen Brauereiführung 
außerdem ein äußerst stimmungsvoller 
Adventsmarkt. 
 
 
 
 
 
Die Gestaltung des Wochenendes war zur Freude der jungen Franzosen den Gastfamilien vorbehal‐
ten. 
 
Den letzten Tag des Aufenthalts rundete eine Erkundung der Pfarrkirchner Innenstadt ab, die  ein Be‐
such der „Süßen Manufaktur“ krönte. Ein vom Elternbeirat organisierter adventlicher Umtrunk be‐
lohnte am Ende die jungen Saint Rémois für ihre Anstrengungen am Vormittag. 
 
Bevor es wieder Richtung Heimat ging, lobte Madame Mercadal beim Abschiedsfest ihre deutschen 
Kolleginnen, Frau Studienrätin Julia Dorfmeister und Frau Studienrätin Dagmar Saurat, für die gelun‐
gene Organisation. Allen Eltern sprach sie für ihr großartiges Engagement sowie die warmherzige Auf‐
nahme ihren aufrichtigen Dank aus. 
Von Herzen komme der Wunsch, dass die Verbindung zwischen den beiden Schulen weiterhin intensiv 
gepflegt werde. 
 
                                                                                                 

 Text und Fotos: Dagmar Saurat



PFINGST-BESUCH BEI FREUNDEN IN ST. RÉMY 
 

Die Partnerschaft zwischen den Städten St. Rémy und Pfarrkirchen wurde durch den traditionellen 
Verkauf auf dem bayerischen Stand bei der Transhumance auch in diesem Jahr wieder bestärkt. 
Transhumance ist der Almauftrieb der Schafe auf die grünen saftigen Wiesen der Alpen. Ein Großteil 
der Schafe wird durch die Allee von St. Rémy geführt. 
 
 Bei schönem, warmem Wetter erfreuten sich sowohl die Bewohner als auch viele Touristen an unse‐
ren Spezialitäten: Weißwürste, Brezen, Bier vom Fass und Weißbier. 
 
Der weiße Hopfentrunk war nach einer 
Stunde bereits ausverkauft.  
 
Auch Bürgermeister Wolfgang Beiß‐
mann half tatkräftig beim Verkauf mit. 
 
 
 
 
 
 
 
Die in St. Rémy nach bayerischer Art gebackenen Brezen waren der Renner. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mannschaft wurde von 
den Gastfamilien auf das 
Herzlichste aufgenommen 
und auch bewirtet. Das be‐
deutet allerdings: Gut für die 
Freundschaft, schlecht für die 
Figur. 
 



Für die Unterstützung der St. Remois bei der Organisation des Verkaufs sind wir sehr dankbar. 
 
Es lebe die Freundschaft zwischen St. Remy und Pfarrkirchen! 

  
Text: Rita Hartl und Christine Sobola 

 
 

Zusammen mit Bürgermeister 
Herve Cherubini (rechts) und Ver‐
tretern des Stadtrates von St. 
Rémy (links) legte Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann bei einer Ge‐
denkfeier für die getöteten Mit‐
glieder der Resistance einen Kranz 
nieder. 
 
(Quelle: PNP vom 19.06.2019) 



SCHÜLERAUSTAUSCH SAN VINCENZO - PFARRKIRCHEN 2019 
20 Austauschschüler aus San Vincenzo besuchten Schüler des Gymnasiums Pfarrkirchen 

 
Am Donnerstag, 2. Mai 2019 kamen 20 italienische Austauschschüler und drei Lehrerin‐
nen nach einer 14‐stündigen Busfahrt von San Vincenzo, zwar müde, aber froh, endlich 
ihre deutschen Freunde kennenlernen zu dürfen, in Pfarrkirchen an. Sie wurden von 
ihren Gastfamilien herzlich empfangen.  

Am nächsten Tag begrüßte Bürgermeister Wolfgang Beißmann im Rathaus und danach in der Mensa 
des Gymnasiums Schulleiter Peter Brendel die gesamte Gruppe in Begleitung der italienischen Lehr‐
kräfte Chiara Muzzi, Alessandra Nassi und Schulleiterin Claudia Gianetti. Anschließend besuchten sie 
mit Bianca Hofmann, Austauschbetreuungs‐ und Italienischlehrerin am  
 
Gymnasium Pfarrkirchen, das Heimatmuseum Pfarrkirchen. Den 
Nachmittag verbrachten sie in ihren Gastfamilien. Am Abend 
machten sich alle Schüler auf den Weg zu Familie Poschenrieder, 
die eine sehr schöne und lustige Grillfeier vorbereitet hatte. Bei 
schöner Tanzmusik, gutem Essen und Trinken verging der Abend 
wie im Flug. 
 
Am Samstag stand ein Ausflug nach München, unter anderem mit Besuch des Hofbräuhauses auf 
dem Programm. Obwohl es leider regnete, hat die Landeshauptstadt sehr beeindruckt und der Ausflug 
allen viel Spaß bereitet. 
 
Am darauffolgenden Sonntag unternahmen die Gastfamilien mit ihren Gästen Ausflüge. Zu den Zielen 
zählten z.B. der Bayernpark, das Pfarrkirchner Schwimmbad sowie auch Passau oder Salzburg. 
 
 Ein gemeinsamer Ausflug führte die italienischen sowie die deutschen Austauschschüler am Montag 

an den Chiemsee. Dort besichtigten sie die Insel und das Schloss 
Herrenchiemsee. Im Anschluss fuhren sie mit einem Schiff auf die 
Fraueninsel, welche die Schüler in Kleingruppen selbst erkundeten.  
 
Aber natürlich gehörte zu diesem Schüleraustausch auch der Besuch 
einiger Unterrichtsstunden am Gymnasium. Hierbei lernten die ita‐
lienischen Schüler den Unterschied zwischen dem italienischen und 
dem deutschen Schulsystem kennen. 



Die Gastschüler stellten am Ende des Tages fest, dass es an deutschen Schulen doch etwas diszipli‐
nierter und geordneter zugeht als in Italien. Höhepunkt des gemeinsam verbrachten Schultages war 
die Vorstellung einiger Projekte. Im Wahlkurs hatten die italienischen und deutschen Schüler kurze 
Filme zum Thema Musik vorbereitet, die dann vor einem deutsch‐italienischen Publikum präsentiert 
wurden. Während die deutschen Schüler eine Hitparade mit den besten deutschen Hits der letzten 
30 Jahre zusammengestellt hatten, waren die italienischen Lieder in einer „Supertalent“‐Show zu 
sehen.  
  

Am Dienstagnachmittag wanderten alle 
Schüler mit den italienischen und deut‐
schen Lehrerinnen nach Postmünster, 
wo sie beim gemeinsamen Minigolf‐
spielen viel Spaß hatten.  
 
Danach ging es zu Fuß zum Haus der Fa‐
milie Rickinger. Stefan Rickinger, der 
Vorsitzende der Italienabteilung des 
Städtepartnerschaftsvereins, hatte zu‐
sammen mit seinem Team aus der Ita‐
lientruppe ein bayerisches Menü 
vorbereitet.  
Vor dem Essen durften die Schüler aber 
noch selbst Hand anlegen und lernten 
so das Zubereiten von Semmelknödeln 
kennen.  

  
 
 

'Chefkoch' Franz Schustereder hatte sehr gelehrige Koch‐
gehilfen, die großen Spaß beim Knödeldrehen hatten. 



Nach dem gemeinsamen For‐
men und Kochen der Knödel 
wurde das Essen verspeist – 
Schweinebraten mit Sauerkraut 
und Knödel. Danach gab es ein 
Süßspeisenbuffet – Dampf‐
nudeln, Schmalzgebäck, Bayeri‐
sche Creme, Käsekuchen. Diese 
typisch bayerischen Speisen 
schmeckten allen hervor‐
ragend. Später vergnügten sich 
die Schüler noch beim Spielen 
und Herumtollen, sodass der 
Abend sehr amüsant und lustig 
war. 
 
Am nächsten Tag mussten die italienischen Schüler und Lehrer leider wieder die Heimreise antreten. 
Es war eine sehr schöne Woche mit tollen Erfahrungen und Erlebnissen, die man zusammen verbracht 
hatte, so dass sich der Abschied am letzten Tag sehr tränenreich gestaltete. Als Trost bleiben den 
Schülern die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und sie freuen sich schon, ihre neuen Freunde im 
Mai 2020 in San Vincenzo wiederzusehen.  
 

 Die Austauschschüler 2019 mit ihren Pfarrkirchner Partnern 
 
Bericht: Elisabeth Pröckl und Anna Zauner (beide 7c, Gymnasium Pfarrkirchen) und Ingrid Hirl 
Fotos: Bianca Hofmann und E. Arnold



BERICHT ABSCHLUSSFAHRT DER BERUFSSCHULE  
NACH SAN VINCENZO 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh´n … 
 
Auch in diesem Jahr war die Beteiligung an der traditionellen Abschlussfahrt des Staatlichen Berufli‐
chen Schulzentrums Pfarrkirchen in die Partnerstadt San Vincenzo rekordverdächtig. Insgesamt 61 

Auszubildende aus den Landwirtschafts‐ 
und Bauklassen nahmen daran teil. Die 
Landwirte wurden von ihrer Lehrerin, Frau 
Ursula Meisterernst, betreut. Abteilungs‐
leiter Georg Grad und die Kollegen Markus 
Küblböck, Martin Wochinger sowie die 
Kollegin Susanne Braun begleiteten die 
Bauklassen. Nach der langen Fahrt von 
über zwölf Stunden erreichten die beiden 
Busse der Firma Grammelsberger am Mittwochvormittag San Vincenzo. 
Im Park Albatros bot sich am Nachmittag die Gelegenheit, sich von der 
Reise über die Alpen zu erholen. Die großen Poolanlagen, Sonnenschein 

und Gelato sorgten dafür, dass die Reisemüdigkeit bald verflog. In den Abendstunden kochte Frau 
Meisterernst für alle leckere Spaghetti mit Tomaten‐ und Carbonarasoße, die an einer überlangen 
Tafel, begleitet von netten Gesprächen, verspeist wurden. 
 
Am Donnerstag ging es nach dem Früh‐
stück in Richtung Pisa, wo die Piazza Dei 
Miracoli, vor allem aber der Schiefe Turm, 
Auszubildende und Lehrer gleichermaßen 
beeindruckte. Nachmittags fuhren die 
Busse wieder nach San Vincenzo zurück, 
um den Rottalern die Gelegenheit zu bie‐
ten, vor dem abendlichen Fußballspiel 
gegen die Calcio San Vincenzo Juniores, 
noch letzte Trainingspläne durchzugehen. 
Am Ende trugen die Italiener den Sieg 
davon, nichtsdestotrotz wurde im An‐
schluss an das Spiel nach Herzenslust im 
Festzelt gefeiert. Bürgermeister Massimo 

Bandini zapfte das vom Pfarrkirchner Stadtoberhaupt Wolfgang Beiß‐
mann spendierte 60 Liter Bierfass an und auch für das kulinarische Wohl 
wurde vom Küchenchef Emilio Pistoresi bestens gesorgt. Nach dem 3‐
Gänge‐Menü begrüßten Bürgermeister Bandini, Stadträtin Patrizia Nobili 
und Rosario Callari alle sehr herzlich und bedankten sich vor allem bei 
Georg Grad für die langjährige und sehr erfolgreiche partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Als Ausdruck der Freundschaft wurde Herrn Grad eine 
Uhr überreicht, im Anschluss wurden Gastgeschenke in Form von baye‐
rischem Bier und italienischem Wein ausgetauscht. Bis in die späten 
Abendstunden feierte man das Aufeinandertreffen mit Wein, Bier, Ge‐
sang und interessanten Gesprächen. Ein Tropfen Wehmut war bei aller 
Ausgelassenheit dennoch spürbar – war Herr Grad doch zum letzten Mal 



vor dem wohlverdienten Ruhestand in San Vincenzo mit dabei. Am nächsten Morgen fand, nach einer 
kurzen Fahrt durch die wunderschönen Wein‐ und Olivenhaine der Toskana, eine Weinprobe auf der 
Azienda Agricola di Bulichella statt, wo eine sehr herzliche Begrüßung durch den japanischen Wein‐
gutbesitzer, Hideyuki Miyakawa, erfolgte. Der über Achtzigjährige erzählte von seiner Weltreise in 
den 60‐ern, die ihn nach Italien geführt hatte. Die Liebe zum Land und zu seiner späteren italienischen 
Frau, hatte ihn veranlasst, eines der heute bedeutendsten Weingüter der Toskana zu gründen. Nach 
dem Genuss des Rebensaftes ging es zu Fuß auf die kleine Anhöhe von Populonia mit ihrer herrlich 
pittoresken Altstadt und mittelalterlichen Befestigungsanlage. Nach einer kleinen Stärkung stürzte 
man sich zur Abkühlung in die Fluten des Golfo di Baratti. Der Samstag war dem Besuch der Insel Elba 
gewidmet. Mit Leihautos wurde die wunderschöne Insel, auf der der französische Kaiser Napoleon 
Bonaparte ein knappes Jahr in der Verbannung gelebt hatte, erkundet. Sonne, Strand, Meer und Ge‐
lato hinterließen noch einmal einen bleibenden Eindruck von der Schönheit Italiens, bevor es am 
Sonntagmorgen wieder nach Hause ging. Wohlbehalten und um viele angenehme Erfahrungen rei‐
cher, kamen die Reisenden am Sonntag gegen 22 Uhr wieder in Pfarrkirchen an und schlossen die 
Abschlussfahrt mit einem „Ciao, bella Italia“ und „Grazie mille, Herr Grad“ ab.  
 

Die Fußballjuniorenmannschaft San Vinzenco zusammen mit den Spielern der Berufsschule  
Pfarrkirchen und StD. Georg Grad (links)



PFARRKIRCHNER ALTSTADTFEST 2019 -  
FREUNDE AUS SAN VINCENZO WAREN DABEI 

 
Da das Pfarrkirchner Altstadtfest unter dem Motto: „Pfarrkirchen feiert europäisch & mehr“ steht, 
ist es mittlerweile selbstverständlich, dass sich Freunde aus San Vincenzo an dem Fest beteiligen. So 
konnte man beim 26. Altstadtfest Ende Juli am Stadtplatz auch typisch toskanische Spezialitäten und 
Weine genießen.  
 
Bereits am Donnerstag vor dem Fest reiste Rosario Callari, der Präsident des italienischen Partner‐
schaftsvereins, mit seinem Team aus der Pfarrkirchner Partnerstadt San Vincenzo an. Bevor die Gäste 

ihre Privatquartiere bezogen, wurden die mit‐
gebrachten Weine in einen Kühlanhänger umge‐
laden. Nach einer Stärkung im Haus der 
Gastgeberfamilien musste der Festbereich am Stadt‐
platz vorbereitet werden. Die Freunde des deut‐
schen Partnerschaftsvereins stellten das Zelt, die 
Tische und Bänke für den Sitzbereich auf, die Italie‐
ner präparierten ihre Verkaufs‐Hütte. Bis alles an Ort 
und Stelle war, war es bereits dunkel.  

 
Bevor das Fest am Freitag, 26. Juli abends be‐
ginnen konnte, wurde vormittags noch in den 
italienischen Farben dekoriert und die Kühl‐
schränke mit den toskanischen Schmankerln 
bestückt. Um 17.30 Uhr startete dann das Alt‐
stadtfest mit einem Festzug aller Beteiligten 
durch die Innenstadt. 
  
 
 



Bestens gelaunt stürzten 
sich anschließend die Gäste 
auf den neun Veranstal‐
tungsplätzen im Herzen der 
Stadt ins musikalische und 
kulinarische Vergnügen. 
Schnell bildete sich vor dem 
Italienstand eine Warte‐
schlange, sodass die 
Freunde aus San Vincenzo 
unter deutscher Mithilfe alle 
Hände voll zu tun hatten. 
Immer wieder stellten sich 
am Stand auch alte Be‐
kannte der Italiener und der 
Partnerschaft ein und so ver‐
ging der Abend wie im Flug.  
 
Auch am Samstag galt es dann vor dem Festbetrieb einiges vorzubereiten. Alles musste wieder or‐
dentlich und sauber sein, damit die vielen Festbesucher italienischen Flair genießen konnten. Die 
deutschen Freunde übersetzten für die Italiener die Getränke‐ und Essenswünsche. Bis in die späte 
Nacht hinein vergnügten sich die Besucher bei idealen sommerlichen Temperaturen. 



Am Sonntag besuchten besonders viele Freunde und Mitglieder des Partnerschaftsvereins den italie‐
nischen Festbereich. Schnell und gut gelaunt verging der Abend bei einem guten Glas Wein, vielen 
Brindisinos ‐ einem italienischen Trinkspruch ‐ und gutem Essen.  
 
Für die Italiencrew und die deutschen Freunde war der Abend aber noch nicht zu Ende, denn der ge‐
samte Festbereich musste noch abgebaut und aufgeräumt werden. Viele fleißige Hände halfen dabei 
bis spät in die Nacht. Müde, aber glücklich über den guten Erfolg verabschiedeten sich alle bis zum 
nächsten Tag.  
 
Am Montag war die Arbeit 
endlich getan und nach dem 
Ausschlafen unternahmen 
die Italiener und deutsche 
Freunde einen gemein‐
samen Ausflug nach Passau. 
Dort genoss man die herr‐
liche Aussicht von der Feste 
Oberhaus und ein gutes Mit‐
tagessen im Restaurant. Die 
anschließende Dreiflüsse‐
rundfahrt im Kristallschiff 
war eine Premiere für die 
Italiener. Nach einer kurzen 
Stadtbesichtigung trat man 
wieder die Heimfahrt an.  
  

Den Abend ließ man dann bei Fami‐
lie Rickinger ausklingen.  

Alle Partnerschaftsinteressierten waren eingeladen mit den italienischen Freunden bei einem guten, 
selbstzubereiteten Imbiss den Abend zu verbringen.  
 
Am Montag hieß es dann Abschied nehmen, denn die Freunde aus der Toskana fuhren morgens wie‐
der zurück in ihre Heimatstadt San Vincenzo. Bald sieht man sich aber wieder, denn bereits Ende Au‐
gust fährt eine deutsche Delegation zum Bierfest nach San Vincenzo.  
 
Bericht: Ingrid Hirl       Fotos: E. Arnold



FESTA DELLA BIRRA BAVARESE 2019 IN SAN VINCENZO 
 

Bereits zum 21. Mal fand vom 30. August bis 01. September 2019 in Pfarrkirchens toskanischer Part‐
nerstadt San Vincenzo das mittlerweile schon traditionelle „Festa della Birra Bavarese“ statt.  
 
Eine Abordnung von 18 Personen des Pfarrkirchener Städtepartnerschaftsvereins machte sich unter 
der Leitung von Stefan Rickinger, dem Vorsitzenden der Italien‐Abteilung auf, um bei diesem Fest 
bayerische Schmankerl anbieten zu können, Freunde zu treffen sowie neue Freunde kennenzulernen. 
Wieder dabei war auch Adam Freiherr von Aretin, der Chef der Brauerei Aldersbacher.  
 
Auf Reisen ging es in diesem Jahr bereits einen Tag 
früher mit einem Fahrzeug des Bauhofes Pfarrkir‐
chen, einigen Privatfahrzeugen und zwei Anhän‐
gern. Zwölf Hektoliter Bier, viele Würstel, Brezen 
und jede Menge Sauerkraut sowie das gesamte 
Festzubehör wurden mitgenommen.  
 
Der Grund für die frühere Anreise war die Verlegung des Festplatzes in die Innenstadt, denn das bis‐
herige Festplatzareal am Stadtrand wird grundlegend saniert.  
 

Der Empfang in San Vincenzo fiel gewohnt 
herzlich aus, so erfolgte bereits am Abend 
nach der Anreise eine Einladung in den schö‐
nen Olivengarten von Luca Antonelli. Der Ex‐
Vorsitzende des italienischen 
Partnerschaftsvereins hatte mit seinen Freun‐
den für die deutschen Gäste typisch toska‐
nische Spezialitäten zubereitet.  
 
Am Mittwochmorgen wurde der neue Fest‐
platz auf der Piazza Unità d'Italia, der ganz in 
der Nähe des neuen Hafens und des Roten Tur‐
mes liegt, besichtigt. Schnell war man sich 
einig, dass dieser Platz, im „Herzen San Vincen‐
zos“ gelegen, bestimmt viele Besucher anlockt. 
Nach einer kurzen Besprechung wurde mit 
dem Aufbau 
des bayeri‐
schen Fest‐
b e r e i c h e s 
begonnen. 
Bis in den 
Nachmittag 
hinein war 
die Arbeitsmannschaft damit beschäftigt, das 
Festzubehör auszuladen und die mitgebrach‐
ten Zelte aufzubauen.  



Am Donnerstag, dem Freundschafts‐ oder Amicitag, unternahm man zusammen mit den italienischen 
Freunden einen Ausflug zum nahegelegenen archäologischen Bergbaupark von San Silvestro. Zu Fuß 
und unter fachkundiger Führung ging es durch die Stollen zur Abfahrtsstation eines Besucherzuges, 

der die Gruppe in die Nähe der Burg „Rocca San Silve‐
stro“ brachte. Einige wagten den Aufstieg zu diesem mit‐
telalterlichen Dorf, das früher, bis ca. vor 100 Jahren, den 
Minenarbeitern als Wohnsitz diente. Im Dorf „San Carlo“, 
einem Stadtteil San Vincenzos, wurde anschließend ein 
köstliches Mittagessen serviert. Die Köche Emilio und 
Claudio sowie die italienische Küchenmannschaft hatten 
Spagetti Vongole sowie Polpo (Tintenfisch) mit Kartoffeln und Pfirsich zubereitet. Nach Käse und Nach‐
speise war dann jeder Magen gut gefüllt.  
 
Später, am frühen Abend bereitete die deutsche Arbeitsmannschaft das bayerische Bier‐Ausschankzelt 
für die Festeröffnung vor. Danach standen ein Fass „Aldersbacher“ für den Freibierausschank, die 
Schankanlage sowie Käsehäppchen parat. 



Im Beisein zahlreicher Zuschauer begann um 21.30 Uhr die of‐
fizielle Eröffnung mit grandiosen Vorführungen der Tanzschule 
„Solo Danza“ von Jung und Alt. Nach einer Gesangseinlage der 
deutschen Arbeitsmannschafts erfolgte dann der Anstich des 
ersten Bierfasses durch Rosario Callari, dem Vorsitzenden des 
ital. Partnerschaftsvereins. Dabei waren die Bürgermeister 
Wolfgang Beißmann und Alessandro „Massimo“ Bandini, Pa‐
trizia Nobili (ital. Städtepartnerschaftsreferentin), Adam Frei‐
herr von Aretin (Brauerei Aldersbacher), Stefan Rickinger und 
Lydia Haberkorn (Pfarrkirchner Partnerschaftsverein). In ihren 
Eröffnungsreden betonten die Bürgermeister Bandini und 
Beißmann, dass die Partnerschaft für alle Beteiligten eine 
große Bedeutung habe. Diese soll im Sinne „Europas“ weiter‐
geführt werden. Sie hoben die gewachsene und gut funktio‐

nierende Freundschaft zwischen den 
beiden Städten hervor. Der schöne Som‐
merabend am Meer neigte sich dem Ende, 

das Freibier fand reißenden Absatz und die vielen Eröffnungsbesucher versprachen einen regen Fest‐
besuch.  
 
Am Freitag um 10.00 Uhr traf sich die deutsche Arbeitsmann‐
schaft bereits wieder am Festplatz, um die restlichen Arbeits‐
plätze im Küchen‐ und Schankzelt aufzubauen. Jetzt fanden 
Kühlschränke, Grills, Backofen, Krautkocher, der Kassenbereich 
und die Essensausgabe sowie bayerische Deko ihren Platz, für 
den Festbetrieb von Freitag bis Sonntag war man vorbereitet 
und das wunderbar warme Meer konnte ein wenig genossen 
werden.  
 

Der erste Festabend 
begann dann für das 
Küchenteam bereits 
um 17.30 Uhr. Es 
galt Sauerkraut zu 
kochen, Semmeln zu 
backen und die 
Grills vorzubereiten. 
Später, ab ca. 19.00 



Uhr standen die Besucher vor dem Aus‐
schank‐ und Küchenzelt Schlange, so‐
dass bereits am ersten Abend gut die 
Hälfte der Würstl und des Bieres ver‐
kauft waren. Schnell war klar, ohne 
Nachschub hätte man die nächsten bei‐
den Tage nicht meistern können. Des‐
halb wurde ein „Hilfstransport“ 
organisiert. Andreas Rickinger und des‐

sen Freund erklärten sich kurzerhand bereit, mit Würstl‐ und Biernachschub in die Toskana zu fahren.  

 
Am Samstagmittag stand dann eine be‐
sondere Einladung auf dem Programm. 
Bruno und Roberto Paffi – begeisterte 
Partnerschaftsmitglieder der ersten 
Stunde – vom Hotel „Villa Marcella“ be‐
grüßten die deutsche Truppe auf der 
Dachterrasse ihres Hotels und servierten 
dort ein vorzügliches Mittagessen.  
 
Am zweiten Festabend, um etwa 19.00 
Uhr, traf der Hilfstransport gerade noch 
rechtzeitig ein. So konnten die zahlrei‐
chen Festbesucher wie gewohnt auch am 
Samstag die bayerischen Schmankerl ge‐
nießen. Auch einige Pfarrkirchner, die 
ihren Urlaub in San Vincenzo verbrach‐
ten, wurden an diesem Abend auf dem 
Festplatz herzlichst begrüßt.  
 



Am Sonntagabend wurden dann beim Fest die letzten Würstel und das letzte Fass des heiß begehrten 
Aldersbacher verkauft, sodass die Arbeitsmannschaft spät in der Nacht, müde und guten Gewissens 
ins Bett fallen konnte.  
 
Nach dem Festplatz‐Abbau und dem Verladen des Festzubehörs am Montag konnte die Crew noch‐
mals das Meer genießen, bevor am Dienstag die Heimreise erfolgte.  
 

Wieder gut in Pfarrkirchen angekommen, dankte der Chef Stefan Rickinger seiner deutschen Arbeits‐
gruppe, denn es war ein harmonisches Miteinander, Freundschaften im Sinne Europas wurden auf‐
gefrischt und neue geschlossen. Mit dem erwirtschafteten Erlös können nun auch wieder 
Klassenfahrten usw. nach San Vincenzo unterstützt werden.  
 
Das Fest in unserer Partnerstadt bietet aber auch allen Rottalern, die gerne einmal einen Urlaub in 
San Vincenzo verbringen wollen, die Gelegenheit, dem italienischen Leben nahezukommen und dabei 
Land und Leute ein Stück besser kennen und lieben zu lernen.  
 
Für einen Urlaub am Meer, als auch für einen Besuch der typischen toskanischen Städte mit zahlrei‐
chen Kunstschätzen und der herrlichen Hügellandschaft bieten sich viele Hotels, Ferien‐ und Cam‐
pingparks in und um San Vincenzo bestens an. Zudem kann man jeden Samstagvormittag am 
Wochenmarkt schmackhafte toskanische Produkte probieren und einkaufen.  
 
Informationsbroschüren und Ratschläge für einen Urlaub in San Vinzenco sind in der Touristinforma‐
tion der Stadt Pfarrkirchen, im Alten Rathaus erhältlich. 
 
 
Bericht: Ingrid Hirl Fotos: E. Arnold



SANVINCENZINI AM WEIHNACHTSMARKT  
IN PFARRKIRCHEN 

 
Da unsere Freunde aus der Toskana erst zur zweiten 
Hälfte des Weihnachtsmarktes eintrafen und deshalb 
die gemeinsame Weihnachtsfeier versäumt hatten, 
traf man sich am Mittwochabend, 4. Dezember, mit 
Abteilungsmitgliedern, Helfern und den Gasteltern 
zum gemütlichen Beisammensein im GH "Zur 
Hecke", wo Rosario Callari mit seinem Team herzlich 
begrüßt wurde.  

 
Ungläubiges Staunen löste bei so manchem Gast 
aus Italien die ansehnliche Größe der Schnitzel aus. 
Nach dem von den Damen der Abteilung gezauber‐
ten Nachspeisenbüffet begleitete Robert Straßl am 
Akkordeon gekonnt die sangesfreudigen Teilneh‐
mer. Sogar ein weiblicher Gast aus St. Rémy 
stimmte freudig in die deutsch/italienischen Lieder 
ein und sang gut gelaunt mit.  
 
 



Am nächsten Vormittag fand dann mit tatkräftiger Unterstützung einiger Mitglieder der Italienabtei‐
lung das Schmücken und Einräumen der zwei Marktstände bei frostigen Temperaturen statt.  
 
Die Arbeitsmannschaft 2019 mit (von links): Vor‐
stand Rosario Callari, Sergio Giomi, Carla Tene‐
relli, Carlo Gentili ‐ der heuer zum ersten Mal 
dabei war ‐ und Vincenzo Tenerelli.  
 
Vin brulé, die italienische Variante des Glühweins 
sowie das mittlerweile bekannte 'Panino Toscano' 
mit gebratener Salsiccia, Zwiebeln, Auberginen 
und Speck und die beliebten Porchettasemmeln 
verkauften sich hervorragend. 

Zwei "Glühweinsachverständige" bei der Arbeit          Carlo, Sergio und Carla sorgen am Grill für Nachschub 



 Mit dem Besucherandrang waren unsere italienischen Freunde sehr zufrieden. Der neue offene Grill‐
stand, der auch etwas größer und stabiler ist als der alte und mit einem schönen roten Dach versehen 
ist, wurde sehr gut aufgenommen und allseits gelobt. Ein großes Dankeschön dafür, aber auch für di‐
verse Transportfahrten und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt 
geht an die Stadt Pfarrkirchen und den Bauhof für die gewährte Unterstützung.  
  



WEIHNACHTSFEIER IM AWO-SAAL 
 

Vorsitzender Ernst Penzel begrüßte zunächst alle Anwesenden, insbesondere die Gäste aus der 
Schweiz und aus Frankreich. Aus der Abteilung Italien waren lediglich die Ausschussmitglieder anwe‐
send, da die Freunde aus Italien erst am Mittwoch anreisten. 
 
Im Anschluss an die Begrüßung nahm Herr Penzel eine „Ehrung“ vor: Heinz Wiprächtiger ist nun schon 
seit 22 Jahren jedes Jahr für den Auf‐ und Abbau des Weihnachtsmarkstandes verantwortlich. Die 
Beleuchtung, die Fahnen, die Käseschmelze, ja fast das ganze Inventar stammen aus seinem privaten 
Besitz und er stellt es jedes Jahr kostenfrei zur Verfügung. Auch die Einweisung der Schweizer in den 
Stand erfolgt jedes Mal durch ihn, wenn eine neue Riege der Schweizer anreist. 

 
Herr Penzel bedankte sich dafür mit einer der letzten Flaschen Olivenöl aus unserer Olivenplantage 
in St. Rémy. 
 
Im Anschluss eröffnete Hr. Penzel das Buffet, das diesmal von der Abteilung Schweiz besorgt wurde, 
und dankte dabei zugleich dem alljährlichen Schankteam Walter Seidinger und Franz Schustereder.  
Nach dem Essen ließ es sich unser alter Vorstand der Schweizabteilung Norbert Riedel nicht nehmen 
auch noch ein paar Worte zu sagen. Er überreichte je ein Puzzle, das die Stadt Pfarrkirchen aus der 
Vogelperspektive zeigt, an Frankreich (Pascal Schweighofer) und Italien (Stefan Rickinger). Die Schweiz 
bekam für jede der vier Gemeinden ein Puzzle. Diese nahm der Gemeindepräsident Franzsepp Erni 
entgegen. 
 
 



Danach wurde ausgelassen gefeiert. Heinz Wiprächtiger spielte wieder auf seinem Alphorn und Vreni 
Blum begeisterte die Anwesenden mit diversen Gesangs‐ und Jodeleinlagen. 

 
Text: Walter Reitmeier Fotos: Eva Arnold 



IMPRESSIONEN VON DER WEIHNACHTSFEIER IM AWO-SAAL 
 
Am Dienstag, 3. Dezember 2019 fand die traditionelle Weihnachtsfeier des Gesamtvereins statt, dieses 
Mal leider ohne unsere Freunde aus San Vincenzo, die beschlossen hatten, erstmals am sogenannten 
'langen Donnerstag'  bis Marktende am Sonntag ihren Stand zu betreiben. 
Hervorragend organisiert von der Abteilung Schweiz fanden sich nach Marktende Mitglieder, Gast‐
eltern und Helfer im adventlich geschmückten Saal zum gemütlichen Beisammensein ein. 
Nachfolgend einige Impressionen … 
 
 

 
Franz Schustereder und Walter Seidinger, zwei unermüdliche Ur‐
gesteine des Vereins, waren für die Getränkebeschaffung und den 
Ausschank verantwortlich. 
  
 
 
 

 
Als Dankeschön für seinen jahrzehntelangen Einsatz bei der Orga‐
nisation des Schweizer Standes erhielt Heinz Wiprächtiger aus den 
Händen von Vorstand Ernst Penzel eine der letzten Flaschen Oli‐
venöl vom vereinseigenen 'Ölberg' in St. Rémy. 
 
 

 
  
Stellvertretend für Bürgermeister Beißmann sprach Franziska 
Wenzl das Grußwort. 
 
  
 
 

 
 
 
Das warme Büffet stammte in bewährter Ma‐
nier von der Metzgerei Hagenberger, die Sa‐
late hatten einige Damen der Italienabteilung 
zubereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Weisenbläser des Trachtenvereins stimmten die Anwesenden mit passenden adventlichen Klängen 
auf das Weihnachtsfest ein. 

Die Ansprache des Hl. Nikolaus (Uli Fürstberger), der mit Krampus und Engerl im Gefolge einzog, wurde 
von Bianca Hofmann ins Französische übersetzt. 
  



 
 
 
 
 
 
Das leckere Kuchenbuffet 
stammte von den Damen 
der Abteilung Frankreich. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Viele nette Gespräche, 
auch abteilungsüber‐
greifend, fanden in ent‐
spannter Atmosphäre 
statt. 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Vorsitzenden der 
Partnervereine erhielten 
aus der Hand von Nor‐
bert Riedel jeweils ein 
1000‐teiliges Puzzle mit 
einer Luftbildaufnahme 
von Pfarrkirchen als Ge‐
schenk; hier Pascal 
Schweighofer aus St. 
Rémy. 



WEIHNACHTSMARKTSTAND DER PARTNERGEMEINDE  
RUSWIL VOM SCHWEIZER ROTTAL 2019 

 
Eugen Amstutz ist ein tüchtiger Verkäufer. „Drei Euro fünfzig“, verlangt er von einem Kunden, der ein 
Stück Käse bezahlen möchte, und fügt schmunzelnd hinzu: „Sechs Euro fünfzig mit einem Café Luz!“  
 Der Kunde lässt sich nicht überzeugen, trotzdem können Eugen und seine Mitstreiter zufrieden sein. 
Die Geschäfte mit Käse, Raclettebrot und flüssigen Aufwärmhilfen am Schweizer Stand auf dem Pfarr‐
kirchner Weihnachtsmarkt laufen gut. Der traditionelle Standplatz gegenüber dem Pfarrhof ist gut 
gewählt, hier kommt „alles“ vorbei, was zwischen Pflegstraße und Spitalplatz unterwegs ist.  

Die Standbesetzung kommt heuer aus Ruswil. Viele der 12 Standler kommen bei Gastfamilien unter, 
manche logieren in den örtlichen Hotels. Schon im Vorfeld waren viele Vorbereitungen und Abspra‐
chen sowohl auf Schweizer Seite als auch beim Ausschuss des Städtepartnerschaftsvereins erforder‐
lich, damit am Ende alles reibungslos klappt. Beim Aufbau des Standes haben die Mitglieder des 
Schweizer Ausschusses fleißig mitgeholfen, allen voran Heinz Wiprächtiger. Der gebürtige Schweizer 
ist so etwas wie die „Seele des Geschäfts“, denkt an jedes Detail und hat für jedes Problem eine Lösung  
parat. So gelingt es, durch das Zusammenwirken vieler Hände, den Standbetrieb über die volle Dauer 
von neun Tagen aufrecht zu erhalten und den Pfarrkirchnern neben den kulinarischen Leckerbissen 
auch ein Stück Schweizer Lebensart zu präsentieren. 
 

Text und Fotos: Harald Hampl



TÄNZE, LATERNEN UND EISLAUF UNTER PALMEN 
 
Wie es an Weihnachten in Pfarrkirchens Partnerstädten aussieht und was dort im Advent los ist – ein 
paar Impressionen aus St. Rémy, San Vincenzo und dem Schweizer Rottal.  
 

In St. Rémy de Provence wurde am 7. De‐
zember groß gefeiert. Die ganze Stadt war 
beleuchtet und alle Geschäfte haben bis 20 

Uhr einen Aperitif angeboten. Bis Sonntag lief auf dem Rathausplatz der Weihnachtsmarkt mit rund 
50 Austellern. Und am Samstag erzählten Schauspieler draußen am Pélissier Platz die Geschichte der 
Geburt Christi. Weitere Höhepunkte sind die Volkstanzshow und das Sankt Johannes Feuer am 
République Platz und heute die Mitternachtsmesse mit Hirten und Schafen. 
 
Auch San Vincenzo hat sich weihnachtlich herausgeputzt: Lichterketten in der Fußgängerzone, selbst 
die großen Palmen an der Stadtpfarrkirche erstrahlen in weihnachtlichem Glanz. Und wie in Pfarrkir‐
chen kann dort mitten in der Stadt Schlittschuhlaufen, und zwar unter Palmen auf der Eisfläche 
gegenüber dem Rathaus. Noch bis 6. Januar gibt es dieses Angebot, also dem Tag, an dem die Befana 
(Hexe) traditionell den Kindern die Geschenke bringt. 
 
Für die Kinder wird alljäh lich im Zentrum ein „Villaggio degli Elfi“, ein Elfendorf, aufgebaut, wo sich 
sowohl Erwachsene als auch Kinder in Elfenkostümen bei verschiedenen Aktivitäten (Kinderschmin‐
ken, Labyrinth, Spielezelt, Stände mit Essen und Trinken) vergnügen können. Im Elfendorf befindet 
sich auch ein ub̈ergroßer Schlitten mit dem Babbo Natale, dem italienischen Weihnachtsmann, hinter 
dem sich manchmal auch der in Pfarrkirchen bekannte Vincenzo Tenerelli, ein Urgestein der Partner‐ 
schaft, verbirgt. Mit Babbo Natale lassen sich die kleinen Sanvincenzini nur allzu gerne fotografieren. 
 
 
 

Auch die großen Palmen an der Stadtpfarrkirche in 
San Vincenzo präsentieren sich weihnachtlich. 

Auf einer Eislauffläche gegenüber dem 
Rathaus vergnügen sich Jung und Alt.Für die Kinder
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Außerdem gibt es nach Einbruch der Dunkelheit an markanten Plätzen 
in der Stadt, wie zum Beispiel dem Torre oder dem Rathaus, sehr ein‐
drucksvolle Laserprojektionen mit weihnachtlichen Motiven in verschie‐
denen Farben zu bewundern. 
 
„Wir pflegen die Adventszeit ganz klassisch, aber auch intensiv“, sagt 
Franz Zemp, Gemeindepräsident von Buttisholz, fur̈ das Schweizer Rottal. 
Zu Beginn zieht St. Nikolaus mit seinem ganzen Gefolge von Haus zu 
Haus. Die Kinder bereiten sich mit Gedichten darauf vor, und der Heilige 
wiederum verteilt Nüsse, Mandarinen und Leb‐ kuchengebäck. Überall 
gibt es Weihnachtsmärkte. 
 
Am Nikolauseinzug vor dem Buttisholzer Gemeinde‐ haus beteiligt sich 
auch die Primarschule. Die Kinder ziehen mit Laternen zusammen mit 
dem Nikolaus durch das Dorf. Der Weihnachtsbaum vor der Kirche leuch‐
tet. Jedes Jahr wird dieser von den Jugendlichen (Jungwachtleiter) auf‐
gestellt. 
 
 

Zwei Bilder vom weihnacht-
lich geschmückten St. Rémy.

Platz und heute die Mitter-
nachtsmesse mit Hirten und
Schafen.

Quelle: Passauer Neue Presse 24.12.2019
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