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Begeistert zeigte sich
Pfarrer Eckhard Birn-
stiel (Bild), der die
Segnung des Oster-
brunnens in Wolfring
vollzog, über den
schön gestalteten
Brunnen. Die Oster-
eier symbolisierten
werdendes Leben
und hätten damit
starken Bezug zum
Osterfest. Franz
Ziegelmeier, der Vor-
sitzende des Obst-
und Gartenbauver-
eins Wolfring als Ini-
tiator des Oster-
brunnens, dankte
den Helfern und er-
innerte insbesondere
an Theresia Neidl. Sie
hat zahlreiche Eier
mit viel Liebe zum
Detail bemalt und
starb im vergangenen
Jahr. Mit dem
Brunnen beteiligt sich
der OGV erstmals am
Osterbrunnen-Wett-
bewerb der AOVE.
Am Ende der Seg-
nung verteilten Mit-
glieder des OGV
Osterhasen an die
Zuschauer. Bild: nib

Auch in der neuen Gestaltung ist der Kastler Osterbrunnen wieder ein Prachtstück. Besondere Aufmerksamkeit
ziehen heuer in Kastl die großen Eier auf sich, die an mehreren Stellen im Ort auftauchen – eines davon auf der
Spitze des Osterbrunnens. Bild: jp

Manfred Götz (Dritter von links), der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, freut sich gemeinsam mit den
Helfern des OGV und den Senioren, dass in Dürnsricht wieder eine Osterkrone steht. Sie hat auf dem neu gestalte-
ten Kirchplatz ihren Platz gefunden. Bild: nib

Die Zeit
der Eier und
der Künstler

Amberg-Sulzbach. (ll/jp/nib) Immer
wieder schön anzusehen, auch wenn
sie viel Arbeit machen: die Oster-
brunnen in der Region. Heuer seien
auf unserer Seite mit den schönsten
Exemplaren mal die Anstrengungen
der Kastler und der Dürnsrichter her-
vorgehoben. In Kastl haben 15 fleißi-
ge Frauen und Männer am Markt-
platz viele kreative Ideen bei der
Neugestaltung des Osterbrunnens
umgesetzt. In Hunderten von Ar-
beitsstunden wurden 6000 Eier in
Girlanden geflochten und kunstvoll
verbaut. Am Eingang zum Ort von
der B 299 her weisen zwei riesige Eier
auf den Kastler Marktplatzbrunnen
hin. Ebenso verzieren zwei große Eier
den Eingang des Rathauses.

In Dürnsricht haben sich der Obst-
und Gartenbauverein sowie die Se-
nioren viel Mühe mit der Osterkrone
gegeben. Wegen der Bauarbeiten im
vergangenen Jahr hatte man auf das
Aufstellen verzichtet. Nach der Neu-
gestaltung des Platzes vor der Kirche
wurde wieder ein angemessener
Platz gefunden. Zusätzlich zu den
bisherigen wurden 400 Ostereier neu
marmoriert.

Viel Lokalkolorit zeigen die Eier am Osterbrunnen des Arbeiterkamerad-
schaftsvereins Sulzbach-Rosenberg; hier etwa das Rathaus. Bild: Hartl

Eine Hasenfamilie winkt am Osterbrunnen in Großschönbrunn. Bild: prö

Pfarrer Ryszard Kubiszyn segnete den Osterbrunnen des Seniorenheims St.
Josef Kastl, dessen Bewohner sich viel Mühe damit gegeben hatten. Bild: hfz

Rosi Zwack aus Kohl-
berg hat den Be-
wohnern des Se-
niorenzentrums Ever-
green in Schnait-
tenbach heuer
wieder beim Schmü-
cken des Oster-
brunnens geholfen.
Die Metallabteilung
des Kolping-Bil-
dungswerkes in Am-
berg hatte vor zwei
Jahre dafür ein
passendes Gestell
angefertigt. Ange-
hörige und Mitar-
beiter brachten
Zweige mit, die in
eine Krone gebunden
und mit 200 Eiern ge-
schmückt wurden.
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