Senioren „flogen aus“

Nach Bodenmais und auf den Harlachberg
Grafenwiesen. (gm) Anstelle des
monatlichen Seniorentreffs organisierte die Seniorenbeauftragte der
Gemeinde, Martina Wiesmeier, einen Ausflug in den idyllisch, unweit
von Bodenmais gelegenen Urlaubsort Harlachberg. Am Dienstagnachmittag startete ein voll besetzter
Bus und machte zunächst halt bei
der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
in Bodenmais. Dort erzählte Wiesmeier aus der Geschichte der Pfarrei, die eng mit dem Werdegang des
Bergbauortes Bodenmais verknüpft
ist. Bereits um das Jahr 1000 kamen
die Mönche um den hl. Gunther in
diese Gegend. Die Errichtung einer
Holzkapelle erfolgte im Jahr 1300,
eine erste gemauerte Kirche ist 1590
erwähnt. Die Gäste aus Grafenwiesen kamen aus dem Staunen über
die Ausstattung der wunderschönen
Kirche nicht heraus. Ganz besonders faszinierte das Gnadenbild,
vermutlich eine Kopie des Bildes
von Loreto, eine Schenkung von
Kurfürst Max Emanuel, das 1705
nach Bodenmais überführt wurde.
Ins Auge stach ebenso der prächtige
Hochaltar aus dem Frührokoko um
1730. Nach so vielen neu gewonnenen Eindrücken feierte Pfarrer Peter mit der Gruppe aus Grafenwiesen eine kurze Andacht. Einführend
sagte er, dass all unsere Reichtümer

und unser Besitz im Reich Gottes
nicht zählen, sondern die Bescheidenheit, die Nächstenliebe und das
„Sich ausrichten“ auf Gott. Für diese Offenheit Gott gegenüber haben
wir, so Pfarrer Peter, „in Maria ein
wundervolles Beispiel“. Inmitten
der Natur fuhren die Senioren dann
weiter auf den Harlachberg, auf
dem sich die Ausflügler von der
herrlichen Ruhe in Empfang nehmen ließen.
Die Geschichte der GutsAlm Harlachberg reicht bis in das Jahr 1552
zurück. In der natürlichen Einfachheit spiegelt sich die liebevolle Restauration des Bauernhofes – wie
auch im Essen und im Umgang miteinander – wider. Was lag danach
bei den Gästen aus Grafenwiesen
näher, als sich fleißig am Kuchenbuffet zu bedienen oder eine deftige
Brotzeit einzuverleiben? Fast ununterbrochen wurde an den Tischen
über die „diversen Neuentdeckungen“ geplaudert.
Bevor die Gruppe den Nachhauseweg antrat, verweilte sie noch in
der zur GutsAlm gehörenden Kapelle, einem sakralen Kleinod aus
dem 17. Jahrhundert. Zahlreiche
Ausflugsteilnehmer ließen wissen,
dass sie sich dieses Bauwerk schon
als nächstes Ziel für einen Kurzausflug vorgemerkt haben.

Eines der beeindruckenden Ausflugsziele der Grafenwiesener Senioren und
Pfarrer Peter war die zur GutsAlm am Harlachberg gehörende Holzkapelle aus
dem 17. Jahrhundert.
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