
In 72 Stunden viel bewegt
Gemeinsam feiern -
wie die TSC-Jugend
in Dingolfing ihre
Aufgabe bei
„Zeit für Helden" löste
Von Judith Weinzierl

Dass dig Jugend alles an-
dere als faul ist, bewiesen
am Wochenende rund

650 Jugendliche aus dem Land-
kreis, die sich bei „Zeit für Hel-
den" in ihren Heimatorten enga-
gierten. Positives Fazit nach 72
Stunden „Zeit für Helden": Alle
haben es geschafft,

Ob der BJB Waibling-Parnk-
ofen, der die Wegkapelle zwi-
schen Parnkofen und Waibling
renovierte und eine Andacht ge-
staltete, die Jugendgruppen aus
Frontenhausen, die einen Grill-
platz an der Vils errichteten oder
die Pfadfinder aus Puchhausen
und Hüttenkofen, die einen Pfarr-
heimgarten gestalteten.

Überall im Landkreis wurde ge-
werkelt und organisiert. Sogar
spontane Aktionen wie das Auto-
waschen in Otzing zu Gunsten
des Kindergartens formierten
sich. Wir begleiteten das Jugend-
team des TSC Dingolfing, das
am Sonntag ein Fest der Natio-
nen auf dem Sportplatz in Höll-
Ost organisieren und durchfüh-
ren musste. „Wir wollen zeigen,
dass die Jugendlichen auch was
auf die Beine stellen können", be-

Geschafft: Die TSC-Jugend hat ihre Aufgabe bei „Zeit für Helden" mit Bravour bewältigt.

tonen die TSC-Verantwortlichen!
„Im Organisieren sind wir

schon immer gut gewesen. Das
musste uns liegen", war Stepha-
nie Richter am Donnerstag zu-
versichtlich. Der restliche Don-
nerstag wurde damit verbracht,
dass man die 23 Leute in Grup-
pen einteilte. Es wurden Einkäufe
erledigt und ein grobes Konzept
erstellt.

Wild drauf los machen, ist
nicht. Also begann der Freitag
erst mal mit einer Feinabstim-
mung: Wer erledigt genau was?
Und wer kümmert sich vor allem
um eine Genehmigung? Weil: So
eine öffentliche Veranstaltung
muss natürlich angemeldet wer-
den. Doch Bürgermeister Josef
Pellkofer erteilte gerne die Er-
laubnis für die Veranstaltung.

Doch müssen die Dingolfinger
auch wissen, dass ein Fest der
Kulturen am Sonntag steigt, Und
ein Programm sollte auch stehen.

„Was brauen wir, was haben wir?" Nach der Aufgabenstellung
wurde erst diskutiert, was man zu tun hatte. Foto: wj

Flyer mussten her, die auf
Großparkplätzen verteilt werden
sollten. Die ersten 1000 Flyer
wurden beim Dingolfinger Kopier-
Zentrum kostenlos gedruckt und
unter die Dingolfinger gebracht.

Nach der ersten „Flyer-Tour"
waren die „Helden" zufrieden:
„Von ,den Leuten kam positives
Feedback. Sie sind sehr interes-
siert an der Veranstaltung und wir
haben bis jetzt viel Spaß gehabt",
so Daniel Zele.

Doch 1000 Flyer reichten
nicht. Am Samstag mussten im
Landratsamt nochmals 2000 Zet-
tel gedruckt werden - schließlich
sollten auch die Anwohner in
Höll-Ost wissen, was am Sonn-
tag auf sie zukommt. Und so lan-
dete die zweite Flyer-Fuhre in
den Höiler Briefkästen,

Nun kam doch ein wenig
Stress auf: „Wir haben noch so-
viel zu tun", kommen Stephanie
Richter erste Zweifel. Am Sams-
tag wurde zudem erst das erste
Mal der Veranstaltungsort, der
Sportplatz in Höll-Ost, besichtigt.
Man unterhielt sich wo was statt-
finden sollte. „Wir geben auf je-
den Fall unser Bestes und wol-
len, dass das Fest zum Erfog
wird. Die Hilfsbereitschaft der Be-
völkerung ist einfach Wahnsinn",
so Daniel Zele.

Organisiert war schließlich al-
les, jetzt musste die Party aber
noch vorbereitet werden. Sehr
früh begann im Morgengrauen
der Tag für die 23 Heiden. Es
mussten Pavillons aufgebaut
werden und auch die Zutaten für
die CocktaBs auf den Platz ge-
bracht werden,

Doch dank guter Planung und
vieler helfender Hände haben

sie's geschafft: Pünktlich um 11
Uhr startete dann das Fest der
Nationen auf dem Sportplatz.
Highlights unter anderem Exoti-
sche Cocktails und kulinarische
Leckereien aus aller Welt vom
Kebap über russisches Gebäck
bis zum Eis vom Italiener. Trotz
mehr als 30 Grad herrschte den
ganzen Tag über Leben.

Das absolute Highlight für die
kleinen Besucher war sicherlich
das Ponyreiten. Außerdem gab
es Einlagen. Zum Beispiel von
der Gruppe „Black Steps" eine
Tanzeinlage oder Musik aus Gha-
na. Die Besucher waren vom
Fest der Nationen mehr als be-
geistert.

Und auch die Helden waren
mit der Resonanz nach drei an-
strengenden Tagen mehr als zu-
frieden. Der Aufwand und die
Mühe hatte sich somit mehr als
gelohnt. „Es waren auf jeden Fall
drei tolle Tage und wir haben die
Aufgabe wirklich hervorragend
gelöst", so Kai Drechsel, Jugend-
wart des TSC.

Helden im Einsatz: Natürlich
sollte auch die Bevölkerung
wissen, dass eine Party in

Ost steigt. Foto: wj


