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Letztmals eröffnet Christian Knauer als Landrat zus ammen mit Bürgermeister

Rudi Fuchs die Traditionsveranstaltung Von Johann Eibl

Bei der Eröffnung bedankte sich Landrat Christian Knauer (rechts) bei Baron Wendelin von

Gravenreuth (links), Bürgermeister Rudi Fuchs und Cheforganisator Fritz Maya.

Foto: Johann Eibl

Für Christian Knauer war es als Landrat der letzte Auftritt bei der Eröffnung des

Affinger Weihnachtsmarkts. „Ich glaube, es ist für mich heute das zehnte Mal“,

sagte er am Samstagnachmittag. Und dann lobte er die Veranstaltung in höchsten

Tönen: „Dieser Markt ist wirklich einmalig.“

Die Arbeiten, die vor, während und nach diesen Tagen beim Auf- und Abbau auf

vielerlei Ebenen erforderlich sind, würdigte der Redner ausdrücklich: „Das zeugt

von einem intakten Gemeinwesen in Affing.“ Schließlich würden hier nicht nur

Vereine aus dem Hauptort selbst aktiv, sondern auch aus den verschiedenen Orten

in der Kommune. Und dann nannte Knauer noch ein Thema, das ihm wichtig war:

„Die Vereine und Standbetreiber spenden jedes Jahr für einen guten Zweck. Über

100000 Euro sind da insgesamt schon zusammengekommen.“ Mit Büchern

bedankte er sich bei Baron Wendelin von Gravenreuth, Bürgermeister Rudi Fuchs

und Fritz Maya, dem Cheforganisator. Fürs nächste Jahr wünschte sich der

Landrat, dass nach den Wahlen der Affinger Bürgermeister der gleiche sei wie
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diesmal.

Ein Kontrapunkt zu dem, was in der Welt draußen vor sich geht

Wendelin von Gravenreuth vertrat seinen Vater Marian als Hausherr und sprach

erstmals bei dieser Gelegenheit ein Grußwort. Seiner Ansicht nach handelt es sich

um den „schönsten Weihnachtsmarkt in der Gegend“. Der Mann, der in Brüssel

lebt, hatte bei einem Rundgang zuvor mit Standbetreibern gesprochen. „Mir ist

bewusst geworden, dass es von Herzen kommt“, sagte er über das Engagement

der Aktiven.

Fuchs begrüßte unter den Ehrengästen erstmals auch den neuen Ortspfarrer Max

Bauer. Er stellte den äußeren Rahmen dieses Festes heraus: „Die Pfarrkirche, das

Schloss und die Ökonomie – die Lage ist einzigartig.“ Fuchs sprach von einem

„Leuchtturmprojekt für bürgerschaftliches Engagement“. Dieser Markt setze einen

Kontrapunkt zu dem, was draußen in der Welt so vor sich geht.

Die Blaskapelle Affing unter der Leitung von Johann Mittelhammer trug

weihnachtliche Weisen vor. Überall herrschte bereits emsiges Treiben. Alle

Altersschichten waren vertreten. Die Kinder kamen auch auf ihre Kosten, speziell

beim Auftritt des Marionetten-Theaters Uggl-Bühne aus Holzheim bei Rain am

Lech. Bei Uggl handelt es sich um einen kleinen Kobold, der bei der Inszenierung

2013 im Traumland unterwegs ist.

„Am Schluss versuchen wir das mit dem Wetter zu organisieren“, war Fritz Maya am

Samstag zum Scherzen zumute. Zum Auftakt schwebten ein paar Schneeflöckchen

über dem Schlossplatz. Die Temperaturen lagen knapp über dem Nullpunkt.

Ähnlich sah’s am Sonntag aus; man konnte also durchaus von einem Auftakt nach

Maß in Affing reden.
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