Nikoläuse reihenweise: Auf der Bühne am Christkindlmarkt wurden sie von Organisator Christian Wieser (links) willkommen geheißen und von Prälat Günther Mandl (2. von links) interviewt.

Aus „30 + x “ wird „30 - x“
Nikolauswallfahrt: Die Teilnehmerzahl bleibt wegen des schlechten Wetters etwas hinter den Erwartungen zurück
Altötting. Die Vorzeichen in
Sachen Wetter waren ungünstig,
das Vorzeichen in der Rechnung
falsch: Nasskalt war es, als die
Nikolauswallfahrt am Samstagnachmittag am Christkindlmarkt
über die Bühne ging. Entsprechend schlecht waren die Bedingungen auf der Straße, so dass einige Teilnehmer im Stau steckten.
Andere blieben der Veranstaltung
aus Sorge um die prächtigen Gewänder fern. Und wieder andere
waren schlichtweg krank, wie etwa etliche Nikoläuse des Erhartinger Brauchtumsvereins, der
bisher stets eine starke Delegation
nach Altötting geschickt hatte,
heuer aber nur mit einem Darsteller am Kapellplatz vertreten
war.
So ging die Rechnung von Organisator Christian Wieser vom
Wirtschaftsverband nicht ganz
auf. Mit „30 + x“ Teilnehmern hatte er gerechnet, tatsächlich waren
es „30 - x“, nämlich 23. Das tat der
Sache allerdings keinen Abbruch:
Zum erhofften abschließenden
Höhepunkt des Christkindlmarktes, der gestern zu Ende ging, geriet die Nikolauswallfahrt trotzdem. Der Andrang an der Bühne,
wo die Teilnehmer – moderiert

Schöne Details: Nicht nur die Gewänder waren prächtig, sondern
auch die Stäbe – speziell dieser.

Bei der Andacht in der Gnadenkapelle, die mit Prälat Günther Mandl (rechts) gefeiert wurde, wurde es eng,
denn der Andrang war groß. Auf diesen Teil der Veranstaltung legt man seitens der Organisatoren seit eh und je
großen Wert, denn erst sie macht das Treffen zu einer echten Nikolauswallfahrt.
− Fotos: Hölzlwimmer

Goldfarben: Bei diesem Nikolaus
waren das Gewand und die Schuhe
perfekt aufeinander abgestimmt.

von Prälat Günther Mandl – vorgestellt wurden, war groß, zahllose Fotos wurden geschossen.
Angetan waren nicht nur die
Zuschauer und in ihren Reihen
besonders die Kinder, sondern
auch die Nikoläuse selbst, mehr
noch: Nicht wenige sagten, sie seien begeistert; und jene, die schon
früher dabei gewesen sind, bekannten, seit Monaten voller Vorfreude gewesen zu sein – so auch

Eck – und das aus einem besonderen Grund: Kommendes Jahr will
er bei sich zu Hause Deutschlands
größtes Nikolaustreffen organisieren, den Aufenthalt in Altötting
nutzte er, um Kontakte zu knüpfen. Eine Einbahnstraße soll es allerdings nicht sein. Der Nikolaus,
er kam aus Murnau, sagte, dass er
2018 wieder nach Altötting kommen wolle – dann allerdings nicht
allein.
− sh

die Nikoläuse aus Passau-Hals, ten Stube der Muttergottes“, so
die gleich zu acht nach Altötting Mandl, dazu das Gebet im Oktogekommen waren. Mit ihren Kol- gon und Musik, zu welcher der
legen aus Altötting und Umge- Steyrer Lehrerchor beitrug, machbung sowie unter anderem aus te das Treffen zu dem, was es zuDachau, Simbach, Bad Füssing, vorderst sein soll: eine Wallfahrt.
Waldkirchen, Ruhmannsfelden
Eng genug war es bei dieser
und Edenstetten feierten sie eine Gelegenheit in der Hl. Kapelle.
Andacht mit Prälat Mandl in der Und kommendes Jahr wird es
Gnadenkapelle, nachdem sie die- möglicherweise noch viel voller
se vorher zwei Mal umrundet hat- sein. Denn der weitest gereiste Niten. Dieses Innehalten in der „gu- kolaus kam aus dem Garmischer

