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VereInIgung Traunreut, die zu hrtolg, etwa DeI oer f\.oscnanung 
seiner zweiten Familie wurde. Er der Kanals,onderumlage. 
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Rainer Wessely rund um dIe Uhr seine Lebensqualität zurück, und hen. 

Radsportler auf anspruchsvoller Tour 
Zu elft von Traunreut aus ins schöne Mühlviertel - Brenta-Umrundung von 5. bis 9. September 

Traunreut. Eine dreitägige 
Tomistikfahrt hat der Radsport- . 
verein Traunreutins oberösterrei
chische Mühlviertel unternom
men. Die anspruchsvolle Renn
rad -Tour war das zweite Highlight 
im Jubiläumsjahr. 

Zehn Vereinsmitglieder und ein 
Gast waren dabei. Die von Chris
tian Utz organisierte Fahrt kam 
bei allen sehr gut an. Die Gruppe 
hatte Glück mit dem Wetter, bei
nahe alle Fahrten konnten ohne 
Regen absolviert werden, und alle 
kamen wieder gesund zu Hause 
an. 

Von Traunreut bis an' die Donau ins Mühlviertel: Es war eine unvergessliche Österreich-Tour für die sportlichen RSV-Mitglieder. - Fotos: red 

Am Freitag führte die Tour mit 
circa 140 Kilometern und 1100 
Höhenmetern vom Startpunkt 
Rathausplatz Traunreut über Pal
ling, Tittmoning, Braunau und 
Passau nach Neuhaus am Inn, 
vorbei am schönen Schloss bis 

zum Etappenziel, der Pension 
Ambros in Büchlberg. 

Am Samstag ging es weiter ins 
schöne Mühlviertel nach Aschach 
an der Donau und über den Do
nauradweg bis Inzell an der Do
nauschlinge, wo nach rund 120 

Kilometern und 1300 Höhenme- über Maria Schmolln zurück nach 
tern irh Gasthof "Zum heiligen Ni- Traunreut. Hier waren nochmals 
kolaus" das nächste Quartier war- etwa 160 Kilometer und 2300 Hö
tete. henmeter zu bewältigen. Erleich-

tert und froh ließen die Teilneh
Schließlich startete die Gruppe mer ihre Tour im Eiscafe in Traun

am Sonntag auf den Rückweg reut ausklingen. 

Den Abschluss der Jubiläums
jahr-Touristikfahrten bildet die 
Brenta-Umrundung mit Moun
tainbikes von 5. bis 9. September. 
Weitere Infos findet man im Inter
net auf der Homepage www.rsv
traunreut.de. - red 

"Miteinander Gemeinde gestalten" "Bairisch für Zuagroaste" 
mit Mundart-Künstler Pfarrfest mit Gottesdienst, Gesang, Tanz und Zauberei am 15. September 

Traunreut. Unter dem Thema 
"Miteinander Gemeinde gestal
ten" steht das Pfarrlest der Katho
lischen Pfarrgemeinde Zum Hei
ligsten Erlöser Traunreut am 
Sonntag, 15. September. 

Das Fest beginnt mit einem Fa
miliengottesdienst um 10.30 Uhr 
in der Pfarrkirche am Rathaus
platz. In Anschluss können sich 
die Mitfeiernden im Pfarrsaal bei 
Leckereien vom Grill stärken. Ab 
13 Uhr wird ein buntes Bühnen-

Gemeinde gestalten" 
möchte der Traun
reuter Pfarrgemeinde
rat ausdrücken, dass 
eine Pfarrei davon 
lebt, dass die Mitglie
der ihre Talente und 
Fähigkeiten einbrin
gen, teilen die Initiato
ren mit. Gerade in der 
dynamischen Stadt 
Traunreut herrsche 

und Traditionen des oftmals ver
schlossenen Völkchens der Bay
ern gewähren. Ebenso wissens
werte wie spannende Fakten rund 
um den Freistaat und seine Ge
schichte runden den Tag ab. 
Unterhaltsam und humoristisch 
führt dieses bayerische Original 
durch den Kurs. Danach karm den 

Traunreut. "Bairisch für Zu
agio aste und Bayern, deren Herz 
für die Heimat schlägt", heißt es 
am Samstag, 7. September, mit 
Thomas Mayer, Mundartkünstler 
und Kabarettist, bei der Volks
hochschule Traunreut. Der unge
wöhnliche Kurs dauert von 9.30 
bis etwa 12.30 Uhr - natürlich mit 
anschließendem Weißwurstfrüh- Teilnehmern auf bairisch nie

mand mehr etwas vormachen, 
stück. versprechen die Veranstalter, das 

Bairische Sprache, Kultur, Ge- wird ihnen auch durch ein Zertifi-
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