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Ein Traum wird Wirklichkeit
Einweihung von Gut Weiglschwaig - Viele Interessierte beim Tag der offenen Tür

Gottes Segen für Mensch und Tier.
Von Markus John
Moosburg.Die Sonne strahlte am Maifeiertag mit den geladenen Gästen um die Wette: Rund 300
Anwesende, unter ihnen Bürgermeisterin Anita Meinelt und zahlreiche Stadträte, feierten mit Daniela
Heinz und Reinhard Wild die Einweihung von Gut Weiglschwaig.
Der Vormittag begann mit einer von Pastoralreferent Markus John gestalteten Wortgottesfeier. Das
Evangelium vom reichen Fischfang bildete die Grundlage für seine Ansprache, in der klar wurde, dass
es immer wieder Hoffnung braucht, wenn etwas vorwärts gehen soll. "Ähnlich wie die Jünger am
beginnenden Morgen, wo kein Mensch mehr fischen geht, auf Jesus vertrauten, hinausfuhren und mit
reichem Fang belohnt worden sind, haben auch sie den Schritt gewagt - wider allen vorgetragenen
Bedenken." Wie ein Fischernetz halte und Lasten trage, so solle auch das Miteinander von Menschen,
die auf dem Gut Weiglschwaig Erholung suchen, und denen, die arbeiten, ein tragfähiges und
belastbares Netz bilden. Das Segensgebet für Mensch und Tier folgte.
Im Anschluss an die kirchliche Zeremonie begrüßten die Inhaber die Festgäste und sagten an alle
Beteiligten ein herzliches Vergelt's Gott. Hinter den beiden lag ein durchaus sportlicher Zeitplan: Die
rund 90000 Quadratmeter Grund kauften Daniela Heinz und Reinhard Wild, der auch als Bauleiter
tätig war, im Juli 2009. 2010 begannen die Handwerker nach dem Abriss der landwirtschaftlichen
Gebäude mit dem Neubau. Wieder ein gutes Jahr später, am 13. November 2011, fand der Umzug
statt. Die beiden Inhaber samt 13 Pferden fanden ein neues Zuhause. Reisen bildet - denn ohne einen
Architekten entstand das Gut Weiglschwaig aus den Eindrücken von Besichtigungen im gesamten
Bundesgebiet.
Bauunternehmer Andreas Halbinger erläuterte als nächster Redner die technische Seite des Baus.
Stadtoberhaupt Anita Meinelt bildete den Schluss der Rednerliste und freute sich, dass mit Gut
Weiglschwaig auch eine Aufwertung für die Stadt verbunden sei.
Nachdem die Gäste auf den gelungenen Bau angestoßen hatten, folgte eine kurze Führung durch das
Areal. Optisch sticht der Stalltrakt mit seinen 27 Boxen, aufgeteilt in zwei Flügel, heraus. Da Pferde
Wärme genauso wie Menschen schätzen, gibt es auch ein Solarium. Jedes untergebrachte Pferd hat
seinen individuellen Blick in den Innenhof, der sich bestens für Filmaufnahmen jeglicher Adelsserien
eignet. Neben den Stallungen steht die Reithalle, in der Spring- und Dressurturniere stattfinden
können. Zusätzlich gibt es auch noch einen Außenreitplatz, dessen Boden ähnlich dem der

Olympiareitanlage in Riem beschaffen ist. Der Weg führte die Gäste auch am Gutsrestaurant vorbei,
in dem Manuela und Jochen Karkutsch sich in stilvoller Atmosphäre um das Wohl der Gäste
kümmern. Ein gemeinsames Mittagessen rundete die gelungene Einweihungsfeier ab.
Am Nachmittag war dann im Rahmen des "Tages der offenen Tür" Gelegenheit zum Besichtigen.
Sehr viele Besucher ließen sich diese Möglichkeit nicht entgehen und schauten, was da die letzten
zwei Jahre entstanden war. Die Reitvorführung begeisterte nicht nur die Pferdeliebhaber. Träume
nicht dein Leben, lebe deinen Traum - Daniela Heinz und Reinhard Wild haben mit dem Gut
Weiglschwaig gezeigt, dass dieser Spruch Wirklichkeit werden kann.	
  

