
SamStag 30. November &
SoNNtag 1. Dezember 2013

Unterer Kirchenplatz | 4910 ried im innKreis

ÖffnUngszeiten: 10.00 - 18.00 Uhr

WWW.rIeDer-aDveNtzaUber.at

Eintritt FrEi!

LaSSeN SIe SIch
verzaUberN!

11.00 Uhr
Eröffnung durch herrn Bürgermeister albert Ortig, 

frau dr. sieglinde frohmann, Konsr pater alfred ertle 
und sparkassendirektor Wilfried Bachmayr

Begleitung durch BOrg-chor 

12.00 Uhr
auftritt Volksschule i „hirtenspiel“

12.30 Uhr und 13.00 Uhr
auftritt BOrg-chor & auftritt Vs antiesenhofen

13.30 Uhr
auftritt Volksschule eberschwang

14.00 Uhr
„Zur Krippe her kommet“ weihnachtliche führung

 für Kinder (6-12 Jahre)

holzbläseresemble der marktmusikkapelle mettmach

14.30 Uhr
himmlische Adventfloristikshow von Blumen dürlinger

15.00 Uhr
familienkonzert Bluatschink

16.00 Uhr
Weihnachtliche Führung durch das museum 

(Oberndorfer stille-nacht-Krippe, Köglkrippe von Johann 
peter schwanthaler, Weihnachtseier)

17.00 Uhr
Bläsergruppe der Baumspendergemeinde eitzing

17.20 bis 18.30 Uhr 
einschaltfeier: start und treffpunkt der 

festzugteilnehmer am Kirchenplatz

11.00 Uhr
Weihnachtliche Führung durch das museum 

(Oberndorfer stille-nacht-Krippe, Köglkrippe von 
Johann peter schwanthaler, Weihnachtseier)

11.30 Uhr
auftritt Volksschule ii 

schülerchor und Krippenspiel 

12.30 Uhr und 13.30 Uhr
auftritt Bläsergruppen des BOrg ried

13.00 Uhr
auftritt Bläsergruppe lms ried

14.00 Uhr
auftritt Bläsergruppe lms ried

14.30 Uhr
auftritt riedberg-chor

15.00 Uhr
auftritt Bläsergruppe lms ried

15.30 Uhr
auftritt neue mittelschule 2 „Krippenspiel“

17.00 Uhr
Adventsingen mit Adventkranzweihe

mitwirkende: dreigesang, Kantorei, Kinderchor, 
saitenmusik, holz- & Blechbläser, renate pumberger 

(sprecherin), Bernhard schneider (leitung)
Veranstalter: Kantorei ried

Mit freundlicher 
Unterstützung:
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Museum innviertler Volkskundehaus
Weihnachtsausstellung
christkind 1. stock

Sparkassen Stadtsaal
„Kinder für Kinder“
Bluatschink & museumskaffee

Weihnachtshütten
Kunsthandwerk & Kulinarik
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Bühne im Freien
chöre und Bläsergruppen 
adventfloristikshow

Pfarrheim
Kaffee & Kuchen, fotoausstellung, 
Bastelwerkstatt u.v.m.

Besinnliche Pferdekutschenfahrten
ein- und ausstiegsstelle

Kinderkarussell
spiel und spass für die Kleinen

Stadtpfarrkirche
messen und adventkranzweihe

www.sparkasse-ried.at www.facebook.com/sparkasse.ried.at
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A-4911 TumelTshAm/Ried
Tel. 07752 87212-0

www.deschbeRgeR.AT
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Begegnung im Advent

„das persönliche gespräch mit Kunden liegt uns 
besonders am herzen. der sparkassen adventzauber 

bietet uns in einer stimmungsvollen atmosphäre 
eine sehr gute gelegenheit dazu. so können wir 

nicht nur unsere nähe zum Kunden zeigen, sondern 
auch wie sehr sich die sparkasse ried-haag für 

förderungswürdige regionale einrichtungen einsetzt 
und somit zum gemeinwohl der stadt beiträgt. 

freuen sie sich mit uns auf die festlich dekorierten 
Verkaufsstände und ein gemütliches Beisammensein 
bei einem gläschen punsch“, so Wilfried Bachmayr, 

direktor der sparkasse ried-haag.

Adventzauber unter dem Kirchturm

an einem besonders stimmungsvollen Ort 
empfängt der rieder sparkassen-adventzauber 

heuer seine gäste: erstmals schlägt er seine zelte 
am Kirchenplatz auf und lädt hier am samstag, 
30. november, und sonntag, 1. dezember, zum 

Bummeln, einkaufen und entspannen ein.

Kunsthandwerk, Kinderprogramm, Konzerte, Kekse 
und Krippen – der rieder sparkassen-adventzauber 

versetzt groß und Klein in adventstimmung. im 
schatten der imposanten stadtpfarrkirche werden 
Basteleien, mitbringsel und adventkränze verkauft, 
zur stärkung gibt es süße naschereien, Kaffee und 
punsch. das museum innviertler Volkskundehaus 

lädt zu führungen durch die Weihnachtsausstellung 
und zeigt seine berühmte stille-nacht-Krippe. 

schüler, Bläsergruppen und der Kirchenchor sorgen 
für die passende musikalische Untermalung. 

www.rieder-adventzauber.at

Fotos. Infos. News: www.facebook.com/riediminnkreiswww.ried.com

Einzulösen in über 
190 Mitgliedsbetrieben

Alle Infos unter www.ried.com

Die Schwanthaler-Münze
Das ideale Geschenk

dir. mag. helmut Kreuzhuber
Vorstand

dir. Wilfried Bachmayr
Vorsitzender des Vorstands

Der musikalische Höhepunkt ist das Konzert von 
„Bluatschink“ am Samstag um 15.00 Uhr.

der liedermacher toni Knittel kommt mit seinem neuen 
programm nach ried und lädt alle zum mitmachen ein. 
da darf so lange gestampft, geklatscht und gesungen 

werden bis der sparkassen-stadtsaal wackelt!

Samstag, 30. november 2013
Beginn: 15.00 Uhr

Sparkassen-Stadtsaal am Kirchenplatz

markt mit Kunsthandwerkern, Vereinen und schulen

pferdekutschenfahrten durch die weihnachtlich 
geschmückte stadt

Weihnachtsausstellung „Krippen von robert 
himmelbauer“ im museum

Besuch das christkind im museum 1. stock 
und gib deinen Wunschzettel ab

museumskaffee mit weihnachtlichen schmankerln

Bastelwerkstatt und Kinderschminken im pfarrheim

Kinderkarussel für die kleinen Besucher

Bilder mit emotion und geschichte von flying-motion:
der reinerlös der verkauften fotos kommt dem projekt 

„Von Kinder für Kinder“ zugute.

Kuchen & Kaffee, adventkränze von der Katholischen 
frauenbewegung, gedeckte schautische für nikolo, 
Weihnachten und silvester von der mütterrunde, 

Keksausstecher & mehr im pfarrheim

Spendenprojekt „Von Kinder für Kinder“
schulkinder singen und spielen im sparkassen-stadtsaal 

für den guten zweck. Unterstützt wird der Kindertreff 
löwenzahn und eine junge familie aus der region
spendenboxen stehen im foyer des sparkassen-

stadtsaal und im pfarrheim.

Kirchliche termine
in der stadtpfarrkirche st. peter und paul

sa, 07.30 Uhr: frühmesse

sa, 18.30 Uhr: abendmesse

sO, 08.00 Uhr: morgenmesse

sO, 10.00 Uhr: pfarrgottesdienst

sO, 17.00 Uhr: Adventsingen mit Adventkranzweihe

sO, 18.30 Uhr: abendmesse

Fotos. Infos. News: www.facebook.com/riediminnkreis www.ried.com

Einzulösen in über 
190 Mitgliedsbetrieben

Alle Infos unter www.ried.com

Die Schwanthaler-Münze
Das ideale Geschenk


