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Die Terminliste
der geplanten Veranstaltungen
finden Sie auf dem Einlage-
blatt.

\ilir wünschen lhnen
ein gesegnetes, erfolg-

reiches Neues Jahr.
Wir wünschen Ihnen')vor 

allem Gesundheit
und

das nötige Glück.

Renate Stallmeister
und die Vorstandschaft

\ilir berichten über
10 Jahre ' Das
Vereinsjubiläum
Verleihung des

Johann-Andreas-
Schmeller-Preises
Das Vereinsge-
schehen imletz-
ten Jahr, u.a., den
Vereinsausflug,
den Jahrtagvolks-
tanz und den
Hopfazupfa-Jahr-
tag, den Kirch-
weihvolkstanz
und die V/eih-
nachtsfeier uam.

Ferienpass in
Rohrbach
Die Tanzbodn-
Feger, CD-
Vorstellung
Wirtshaussingen

a

a

Um Beiträge zur Ver-
einszeitung wird gebe-
ten!

10 Jahre ,,Bayern,
Brauch und
sik e.Y. @" sind ins Land
gegangen. Aus dem
prünglich privaten Orga-
nisieren und Veranstalten
wurde im Jahre 2000
unser Verein gegründet.
Die Vergabe des Johann
Andreas Schmeller Prei-
ses passte gtJt zrt diesem
Datum und unserem
Vy'unsch, diese beiden
Anlässe ordentlich zn

feiem.
Beides sind ,,Kinder"
unseres Vereinsgründers
Willi Stallmeister. Mit
seinen Vorstellungen im
Hinterkopf haben wir uns
aber ganz frei an die Auf-
gaben herangemacht.

Und sie, so die erfreuli-
chen Worte vieler Gäste,

sehr, sehr gut gelöst. V/ir
können und sollen stolz
auf unseren Verein sein.

Mit großem organisatori-
schem Aufwand konnte
die Turmberg-Halle in
Rohrbach in einen Fest-
saal verwandelt werden.
Eine große Bühne, der
entsprechende Hinter-
grund, die Bühnen-
dekoration und eine
stuhlung für rund 300
Gäste samt entsprechen-
dem Tischschmuck war-
en unsere Aufgaben. Die
haben wir mit Hilfe unse-
rer Mitglieder und eini-
ger Hilfestellungen Drit-
ter: Das waren die Ge-
meinde Rohrbach,

die Firmen Adverma,
Rohrbach, Medienhaus
Kastner, Wolnzach,
Zimmerei Alt, Rohrbach,
Gärtnerei Kreitmeyer,
Mitterscheyem, Kloster-
brauerei Scheyem und
nicht zuletzt unsere Gast-
ronomie vom Landgas-
thof Zeidlmair, Rohr-
bach.
Danke für diese freund-
schaftliche Untersttit-
z\rng.
In einer Nachtaktion ha-
ben wir die Tumhalle
bestückt und an einem
Sonntag wieder zurück-
gebaut. Für die Nacht-
aktion mussten wir
,,fremdgehen". Die Pfaf-
fenhofener Schäffler
standen uns zrtÍ Seite.
Danke. (H.T)

t Änderung erstmalsabMai20ll
Musikantenstammtisch am ersten Mittwoch im Monat
Wir haben bisher einen freien Tag des Gasthofes genutzt und wollen hier geme dem

Hause entgegenkommen.

2. Oktober 2010

1 0-j ähriges Vereinsj ubiläum
und Verleihung des

Johann Andreas Schmeller Preises
Auszeichnungen für 10 Jahre Vereinstreue

Preisträger Rundfunkjournalist Gerald Huber
HH Abt Markus Eller, OSB hält beeindruckende Laudatio
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Anstecker in Bronze

10jähfiges VefeinSjubiläum . Die Feier in der Turmberghalle in Rohrbach Fotos Patrick Ermert, Heinz Thalmeir

Eröffnet wurde unser Fest von
der l. Vorsitzenden Renate

Stallmeister. Nach der Begrü-
ßung ließ sie die AnÍÌinge der
früheren Veranstaltungen
Revue passieren, die schließ-
lich 2000 zur Vereinsgrün-
dung führten. Ihrem Mann
Willi und ihr wuchs alles über
den Kopf. Was als kleine
Unterhaltungsmöglichkeit be-
gonnen hatte, uferte aus. Über
den Verein sollte es auf meh-
rere Personen verleilt werden.
Die Ausweitung der Tätigkei-
ten hatte Willi Stallmeister da

schon lange im Kopf.

Das Ergebnis ist, dank vieler
aktiver ,,Mitwirkender" im
Verein mehr als vorueigbar.
So ging sie kurz auf die vielen
Aktivitäten des Vereins ein.
Hier der monatlich Musikan-
tenstammtisch, der internatio.
nale Musikantenstammtisch,
die Jungmusikantenstammti-
sche, der Hopfazupfa-Jahrtag,
die Volkstanzabende und
übungsabende, das'Wirtshaus-
singen, die Ausflüge und viele

,,Kleinigkeiten" wie der
Weinanbau, das füihere Roi-
der-Jackl-Singen, auch die
musikalische Veranstaltung
Steirisch-Bayrisch mit Rund-
funkaufzeichnung und rund
500 Besuchern.

Unsere Veranstaltungen sind
weit im Lande bekannt und
werden angenommen. Die
Vielzahl der Besucher bestä-
tigt uns das.

Als ,,unerledigt" ist der J. A.
Schmeller Preis übrig geblie-
ben. Den stemmt der Verein
heute (s. gesonderter Bericht).

Einen besonders herzlichen
Dank richtete die Vorsitzende

an alle Mitwirkenden und
Helfer bei den Festvorberei-
tungen.

Der 1. Bürgermeister der Ge-
meinde Rohrbach (und unser
Vereinsmitglied) Herr Dieter
Huber ergriff dann das Wotl
und begrüßte die Anwesenden
und im Besonderen die Vor-
sitzende des Vereins, Renate

Stallmeister.

In einem ganz persönlichen
Rückblick zeigte er den Ver-
ein, füiher mit Willi Stallmeis-
ter und unter heutiger Führung
von R. Stallmeister, im Rohr-
bacher Kulturleben ,,als we-
sentlichen Bestandteil des

Rohrbacher Jahreskalenders".
Mit der Verleihung der silber-
nen Bürgermedaille hat die
Gemeinde das Wirken von
Willi Stallmeister gewürdigt.

Er unterstrich, wie bereits
zuvor R. Stallmeister, dass der
Willi heute schon besonders
stolz auf uns wäre.

Dass der Verein wieder cinmal
ein Großereignis mit seinen

Ehrenamtlichen stemme, ver-
diene höchste Anerkennung.

Den festlich dekorierten Raum
im Blick stellte er fest und
wandte sich sehr persönlich an

die vielen Organisatoren:

,,Ohne euch geht's nicht". Mit
einem Scheck speziell für die
Helfer ermunterte er uns:

,,Macht euch einen schönen
Abend".

Mit dem Hinweis auf die fol-
gende Feier für einen weiteren
Sohn der Gemeinde, J. A.
Schmeller, übergab er an R.
Stallmeister für die Ehrung der
Gründungsmitglieder des Ver-
eins im Jahre 2000.

Gut 120 Mitglieder füllten den
Saal, als die Vorsitzende alp-
habethisch die Mitglieder der
ersten Stunden des Vereins auf
die Bühne rief.
(Fotos nächste Seite)

102 Mitglieder waren speziell

eingeladen worden. Gut 40
waren erschienen.

Mit einem herzlichen Dank für
die Treue zum Verein über-
reichte Renate Stallmeister
eine Ehrenurkunde und eine
Anstecknadel in Bronze, ver-
bunden mit dem Wunsch für
ein noch langes freundschaft-
liches Verbleiben im Verein.

Persönlich geehrt wurden:

Ferdinand Artinger, Hannelore
und Peter Deindl, Marianne und
Harry Dummler, Anna und Adolf
Erl, Bemd Eisenmann, Erika
Görlitz, Elisabeth und Klaus
Hammel, Michael Hö121, Dieter
Huber, Kreszentia Kaindl-Fuchs,
Dr. Franziska und Ernst Kram-
mer-Keck, Uschi Kufer, Christa
und Helmut Leibig, Martin Leng-
felde¡, Emil L. Mayer, Doris und
Stan Picha, Hennann Richtham-
mer, Christa und Sepp Rothe,
Sepp Rothe jun., Rosa und Her-
mann Rottmair, Karl Schmid,
Anita und Ernst Schneider, Ri-
chard Schrott, Rita Schultz, Rena-
te Stallmeister, Konrad Stopfer,
Elisabeth und Wemer Straßer,
Heinz Thalmeir, Christa Wagner,
Helga Weber, Georg Weber, Paul
Weichenrieder, Anton Westner,
Anneliese und Sepp Zwiegel.

)
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JOHANN ANDREAS SCHMELLER PREIS t*", gesch) 2010
Der Anlass, der Preis, J. A. Schmeller, die Laudatio, der Preisträger, die Sponsoren, die Musik uam

Der Anlass wurde be-
gründet im unermüdli-
chen Streben von Willi
Stallmeister, das Bayri-
sche und im Besonderen
die bayrische Sprache zu
erhalten und dauerhaft. zu
festigen.

Willi Stallmeister brachte
schon vor Jahren unseren
Preisträger ins Gespräch.
Den Preis hat er selbst
entworfen und gussfertig
erstellt. Eine handwerkli-
che Meisterleistung.

Dieses Schmuckstück
galt es nun im Rahmen
dieser Feier dem Preis-
träger zu übergeben. Für
ein festliches, familiäres
Ambiente haben wir ge-
sorgt.

Schmeller ist in Rin-
berg/Gde. Rohrbach auf-
gewachsen und hat die
Schulen in Rohrbach und
Scheyern besucht, hat mit
seinem ,,Bayrischen
Wörterbuch" ein histori-
sches'Werk geschaffen.
Er ist ein Sohn unserer
Heimat. Die Person
Schmeller wurde ihnen in
unserer Vereinszeitung
2009 aú das ausführlich-
ste vorgestellt.

. Der Preis.
Von der Idee bis zum gussfertigen Modell von Willi Stallmeister erdacht und
erarbeitet. Dargestellt sind die beiden Bände des bairischen Wörterbuches und

ein Portrait Schmellers, erhaben eingefügt. In Bronze gegossen.

Gut220 Gäste konnte die
2. Yorsitzende des Ver-
eins, Frau Elisabeth
Landfried, in der festlich
gerichteten Turmberg-
Halle begrüßen. Speziell
begrüßte sie unsere Eh-
rengäste, ohne Anspruch

auf Vollständigkeit kurz
aufgelistet, die Damen
und Herren:

HH. Abt Markus Eller
OSB ' Abt Benediktiner-
abtei Kloster Scheyern

und Laudator des heuti-
gen Abends,

?dJ':.
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2. Vorsitzende des Vererns
Elisabeth Landfried

jran Obermeier' MdB,
Erika Görlitz MdL,
Anton Westner amt.
Landrat, Dieter Huber
1. Bgm. Gde. Rohrbach,
Manfred Russer ' 1.Bgm.
Gde. Hohenwart, Rein-
hard Heinrich ' 1. Bgm.
Gde Reichertshausen,
Ludwig Wayand 1.

Bgm. Gde. Baar-
Ebenhausen, Norbert
Lienhardt Vorstands-
vorsitzender der Sparkas-
se Pfaffenhofen a.d.Ilm
und Sponsor, Tobias Zell
,. Redaktionsleiter Pfaf-
/enhofener Kurier und
Vertreter des Donauku-
riers (Sponsor), Stefan
Frühbeis und Franz Bu-
meder je Redakteur
beim Bayerischen Rund-
funk, Werner Strasser
Förderverein Bayerische
Sprache und Dialekte,
Hans Felbermeier 1.

Vorstand Trachtenverein
Ilmtaler Pfaffenhofen,
Dr. Raymond V/ilson
Astrophysiker und Träger
der silbernen Bürgerme-
daille der Gde. Rohrbach,
Dr. Walter Trapp ' Real-
schuldirektor a.D. und

Vorsitzender diverser
Realschullehrerverbände.

In ihrer Eröffnungsrede
ließ die 1. Vorsitzende
des Vereins, Frau Renate
Stallmeister kurz die Ge-
schichte und die Ent-
wicklung des Vereins
Revue passieren (s. seite 2

lojähriges). Die kontinuierli-
che Vorwärtsentwicklung
des Vereins mündet heu-
te auch in der Verleihung
des J. A. Schmeller Prei-
ses 2010. Eigentlich dem
Höhepunkt des bisheri-
gen Vereinsgeschehens.

Sie begrüßte herzlich alle
Anwesenden, Vereins-
mitglieder und geladenen
Gäste, bedankte sich bei
den Sponsoren und allen

,,Helfern", ,,ohne die wir
gelegentlich nicht mehr
weitergekommen wären".

Ein ganz besonderer
Gruß galt nattirlich den
Hauptpersonen des heu-
tigen Abends. Dem Preis-
träger Herrn Gerald Hu-
ber mit Gattin und dem
Laudator HH. Abt Mar-
kus Eller OSB, Kloster
Scheyern und dem Haus-
herm 1. Bürgermeister
Dieter Huber, Rohrbach.

Gerald Huber, wohnhaft
in Oberhartheim, erklärt
auf die Frage, wie man
ihn denn beruflich richtig
bezeichne, immer nur
,,Rundfu nkj ournalist".

Beide mit Ecken und
Kanten.

Renate Stallmeister über-
gab dann das Wort an

den Hausherrn 1. Bgm.
Dieter Huber.

Preisträger
Gerald Huber

Welches Spektrum er
damit abdeckt, dazu muss
man sich mit ihm be-
schäftigen. Die Erfor-
schung der bayrischen
Sprache und deren Dia-
lekte haben es ihm im
Besonderen angetan.
Diese Aufgabe verfolgt
er mit Akribie und tiefem
Verständnis zur Heimat.
Nicht oberflächlich, son-
der bis in Nuancen aufbe-
reitet sind seine Bücher,
Sendungen, Vorträge und
Moderationen.

Seine kritischen Betrach-
tungen, die sicher nicht
vom Zeitgeist getragen
sind, machen ihm nicht
immer nur Freunde. Er
hat sich jedoch einen
Status erworben, wo ihn
das nicht mehr sonderlich
einengt.
Dass Willi Stallmeister
ihn bereits für den Preis
vorgesehen hatte, ist klar.

Dieter Huber 1.Bürgermeister
' Gemeinde Roh¡bach

Bürgermeister Huber
betonte in seiner Begrü-
ßungsrede die Freude,
einmal über die große
Anzahl hochkarätiger
Gäste, dass der Verein
Bayern, Brauch und
Volksmusik e.V. in
Rohrbach beheimatet ist
und dass nicht zuletzt
J.A. Schmeller in Rin-
berg/Gde. Rohrbach auf-
gewachsen ist.

Dass der Verein Rohr-
bach weit über die Land-
kreisgrenzen hinaus be-
kannt gemacht hat ist ein
Glücksfall. Für den
unermüdlichen Einsatz
für seinen Heimatort, für
Bayern und das Bayri-
sche hat ihn die Gemein-
de Rohrbach einstimmig
mit der silbernen Bür-
germedaille ausgezeich-
net.

Heute sei es ihm elne
Ehre, dem Verein zu sei-
nem lOjährigen Bestehen
zu gratulieren. Er verbin-
de dies auch gleich mit
dem Wunsche, dass der
Verein mit seinen enga-

1'
I

,€,
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weiter solche ,,Feste"
ausrichte. Für einen so

kleinen Verein ist dies
eine beachtliche Leis-
tung. Dafür sage er herz-
lichen Dank.
Bürgermeister Huber
übergab das Wort nun an

den Laudator.

Abt Markus Eller, OSB
wurde am2. Juli 2008 als

51. Abt der Benediktiner-
abtei Scheyern in sein
Amt gewählt. Er ist in
Wangen im Allgäu gebo-
ren und in Obersöche-
ring, Lkrs. Weilheim-
Schongau aufgewachsen.
Er war gelernter Schrei-
ner, machte das Abitur
nach, trat ins Kloster ein
und studierte in Salzburg
Theologie. Im Jahre 2000
wurde er zum Priester
geweiht. Der heutige
Kardinal Dr. Reinhard
Marx erteilte ihm am 31.
August 2008 die Abtsbe-
nediktion.

Die Laudatio

Es sei für ihn immer
wieder ein Rätsel, warum
er von verschiedenen
Seiten angefrag! werde,
bei diversen Jubiläen und
Feiern eine Ansprache zu
halten. Es sei für ihn des

halb ein Rätsel, weil er

nach wie vor glaube, dass

es nicht nur Andere dafür
gäbe, sondern auch Bes-
sere.

Der Faktor Zeit spiele
immer eine Rolle und
eben der Anlass und der
Anfragende.

Der Verein ist ja seit ei-
niger Zeit mit dem Klos-
ter in enger Verbindung
(Hopfazupfa-Jahrtag,
Volkstanzabende). Da
habe er auch noch Willi
Stallmeister kennen ge-
lernt. Dessen Einsatz für
die Belange des Vereins
und im Zusammenwirken
mit dem Kloster war be-
wundernswert. Ohne ihn
gäbe es heute die Verlei
hung des J.A. Schmeller
Preises nicht.

Abt Markus begab sich
dann in die Rolle eines

,,Advocatus diaboli" -
Anwalt des Teufels. Die
Verleihung eines Preises
könnte man ja auch als
eine Art Heiligsprechung
verstehen. Und da gebie-
te es schon der Verstand,
zu erforschen, in wel-
chem Detail da der Teu-
fel steckt. Für eine Hei-
ligsprechung reiche es

schon deshalb nicht, weil

der Preisträger beim Bay-
rischen Rundfunk arbei-
te.
In launigen Worten be-
sprach er das Für und
Wider, um aus einem
Vorwort von Susanne

Zimmer in einem Buch
von Gerald Huber mit
dem Titel ,,Lecker derb-
leckt" ztt zitieren;
,,Die Aufgabe des Baye-
rischen Rundfunks ist es

nicht die Heimat zu veF
klären und nur die schö-
nen Seiten zt zeigen:
Heimat ist Realität und
muss von uns als solches
ernst genommen werden.
Ein Augenzwinkern â Ia
Gerald Huber ist dabei
allerdings schon erlaubt".

Abt Markus fand mit sei-
nen'Worten eine gut ge-
legte Mitte, mit Charme,
Witz, Hintersinnigkeit
und gebotener Emsthaf-
tigkeit.

Da er Gerald Huber per-
sönlich schon füiher
kennen gelernt habe und
er ihn in einem gewissen
Umfange auch fasziniere,
könne er guten Gewis-
sens Gutes über ihn sa-
gen.

Die handwerkliche Fer-
tigkeit bei der Erarbei-
tung des Preises mache
diesen noch ein ganzes
Sttick wertvoller, so Abt
Markus.

Mit einem Verweis auf
den Turmbau von Babel
stellte Abt Markus fest,
dass die große Sorge von
V/illi Stallmeister und

Gerald Huber, war/ist,
dass die bayrische Spra-
che in Gefahr ist.

So Abt Markus:
Bei unserem Vorgesp-
räch hat mich ein Satz
von ihnen (Gerald Hu-
ber) fasziniert, der mir
immer noch nachgeht:

,,'\Venn ich Bayerisch
nicht mehr spreche,
dann höre ich irgend-
wann auf, bayerisch zu
denkentt.

V/as und vor allem wií)'
ich spreche zeig¡, womit
ich mich identifiziere:
Mit den Menschen um
mich herum, mit der Ge-
gend, in der ich lebe, mit
der Kultur, in der ich
aufgewachsen bin oder
die ich kennen und schät-
zen gelernt habe. Daran
hängf auch das Glück des
Menschen. 'Wenn ich in
diesem Sinn ,,daheim"
bin, hat das etwas mit
glücklich sein zu tun.

,,Dahoam" ist für mich
einer der schönsten und ,,r

liebevollsten bayerischen
Ausdrücke und er ist
mehr, viel mehr, als eine
bloße Orts- oder Adress-
angabe."

Für eine Heiligsprechung
reiche es heute sicher
nicht, aber für diesen
Preis allemal.

Die hier in Auszügen
wiedergegebene Rede
von Abt Markus wurde
mit lange anhaltendem
Applaus bedacht. Sie war
sicher ein Höhepunkt
dieses Abends.
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Renate Stallmeister überreicht den Preis an Gerald Huber in Anwesenheit der Hauptsponsoren Tobias Zell (Pfaffenhofener Ku-

rier/DonauKurier) und Norbert Lienhardt (Sparkasse P faffenhofen ) (u. t.)

)

Als Vorsitzende unseres
Vereins überreichte nun
Renate Stallmeister nr-
sammen mit den beiden
Vertretern der Sponso-
*pn, den Herren Norbert
l,ienhardt, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse
Pfaffenhofen und Tobias
Zell, Leiter der Lokalre-
daktion des Pfaffenhofe-
ner Kuriers (Donau Ku-
rier) den Preis an Herrn
Gerald Huber, was mit
lang anhaltendem Beifall
bedacht wurde.

Gerald Huber eröffnete
seine Dankesrede mit
einer Auseinanderset-
zung rund um die sprach-
liche Herkunft des Wor-
tes ,,Preis". Seine ,,Kleine

Bairische Wortkunde"
diente den folgenden
Ausführungen.
In der Sicht der Zeitge-
schichte, von indoeuro-
päischen Wurzeln und
über romanische und
lateinische Formen bis
hin zrLf mittelhochdeut-
schen Ausdrucksweise
reichten die'Erläuterun-
gen. Der Bogen der Zeit-
geschichte kam schließ-
lich in der griechischen
Sagenwelt bei König
Odysseus und dessen

,,Nostalgia" an, also der
Sehnsucht nach der Hei-
mat und bei Penelope,
welche darin den Hei-
matbegriff sinnbildhaft
verkörpert.

,,Das Verlangen nach

Heimat und Geborgen-
heit haben wir alle ge-
meinsam, Odysseus, Wil-
li Stallmeister und ich"
und erinnerte an die Tref-
fen mit Willi Stallmeis-
ter. ,,Ich habe noch was
mit ihnen vor", habe Wil-
li Stallmeister ihm kurz
vor seinem Tode noch
gesagt. Jetzt wisse ê1,

was er meinte und der
Preis sei ihm Ehre und
Verpflichtung in Willi
Stallmeisters Sinne wei-
ter zu machen, weiter zu
wirken.

mehrfach Preise erhalten,
dies aber sei eines der
schönsten Feste, schon
allein deshalb, weil es die
bisher familiärste Ver-
anstaltung ist.
Gerald Huber verließ
unter lange anhaltendem
Beifall die Bühne, um
dann all die persönlichen
Glückwünsche entgegen
zu nehmen.
Ein langer, unterhaltsa-
mer und gemütlicher
Abend rundete die Feier-
lichkeiten ab.

Gerald Huber bedankte
sich, sichtlich beeind-
ruckt für den Preis und
dafür, dass für ihn ein
solches Fest ausgerichtet
werde. Er habe schon Vater von Gerald Huber

t,fp:

ït',
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Gerald Huber, MdL Erika Görlitz, amt. Landrat Anton Westner

Renate Stallmeister, Gerald Huber, Tobias Zell, Norbert Lienhardt

bei der Übergabe des Preisgeldes des DonauKuriers

I
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Die musikalischen
Höhepunkte des Ju-
biläums und der
Preisverleihung

Unterhaltsam und ge-
konnt aufgespielt haben
uns zum Vereinsjubiläum
und bis zur Preisverlei-
hung die Familienmusik
Keck (Bild oben), Han-
nerl und Peter Deindl,
Christian Matthes und
Johannes Felbermeier.
,,?ie Mühlberger Musi-
iianten aus Waging am
See (Bild unten) begleite-
ten den Festakt und spiel-
ten schließlich noch zum
Tanz auf. Die Mühlber-
ger Musikanten, ein mu-
sikalisches Schmankerl,
eine sehr gefragte Fotma-
tion die bei großen Ver-
anstaltungen und immer
wieder im Rundfunk und
Femsehen zu hören sind,
sind ,,alte" Freunde der
Stallmeisters, so dass sie

sich diesen Termin geme
freisehalten haben. Dafür
b¿ã*t sich der Verein

herzlich.
Auch die Besucher spar-
ten nicht mit Lob für
diese Wahl.

Gruppenbild Vereinsausflug zum Blautopf nach Blaubeuren ( siehe Seite l l )

FENSÍER



Verein Bayern, Brauch und Volksmusik e.V. @ Sitz Rohrbach / llm Vereinszeitung 2010

Holledauer
Tanzbodenfeger

von Rosa Karger

Demnächst gibt es eine neue
CD der Holledauer Tanz-
bodnfeger.

Die Präsentation findet
am 19.02.2011 im Hop-
fenmuseum Wolnzach
statt.
Beginn der Veranstaltung
ist 19:30 Uhr.
Mitwirkende: Holledauer
Tanzbodnfeger mit
Schorsch Rupp, Cäci-
lienmusik aus München,
Wolnzacher Tanzlmusik,
Sprecher: Schorsch Rupp
Es findet kein Karten-
vorverkauf statt. Freie
Platzwahl.

Wer sind die Holledauer
Tanzbodnfeger? Für alle
die uns noch nicht ken-
nen, wir sind Irmi Grün-
wald (Steirische, Gitarre,
Kontrabass, Gesang) und
Rosa Karger (Gitarre,
Kontrabass und Gesang).
Es ist jetzt schon 13 Jah-
re her, seit wir uns am
Musikantenstammtisch in
Rohrbach kennen gelernt
haben. Seitdem ist eine
Menge passiert. Unsere
Freude am Singen und
Spielen ist jedoch auch
heute noch genauso in-
tensiv wie damals, oder
vielleicht sogar noch
intensiver.
Jahrelang waren wir je-
den 1. Diensfag im Mo-
nat beim Musikanten-
stammtisch in Rohrbach
präsent. Auf unzähligen
Hoagartn, Stammtischen
und anderen Veranstal-
tungen haben wir seitdem

unser Publikum unterhal-
ten.
Verschiedene Auftritte
beim Bayrischen Rund-
funk und einmalig auch
bei den Wirtshausmusi-
kanten im Bayrischen
Fernsehen, zahlen ztJ

unserem Werdegang.
Wir lieben es, unser Pub-
likum einzubinden. Die
Pflege und Weitergabe
von traditionellem Lied-
gut, ist uns ein großes
Anliegen. Aus diesem
Grund, halten wir bereits
seit über 9 Jahren fieden
2. Montag im Monat)
unser Wirtshaussingen
im Sportheim in Fahlen-
bach (Gde. Rohrbach) ab.

Auch die Vermiulung
von bayrischem Liedgut
in Grundschulen und
Kindergärten ist uns sehr
wichtig.
Die Musikstücke auf
unserer neuen CD sind
fast alle von Irmi Grün-
wald arrangiert und auch
die Texte einiger Lieder
stammen von uns selber.
Unser Repertoire umfasst
Wirtshauslieder, lustige
Lieder, Zwiefache und
Couplets.
Durch die Freundschaft
mit Schorsch Rupp aus

Neufahrn konnten wir
unsere CD mit

zwei weiteren Instrumen-
ten zusâtzlich bereichem.
Souverän spielt der
Schorsch die Zither ntm
Gitarrenduo und ebenso
gekonnt beherrscht er die
Maultrommel.'Wir freu-

en uns sehr, dass wir ihn
für uns gewinnen konn-
ten und bedanken uns
herzlich bei ihm. Dank
der Flexibilität unseres
Aufnahmestudios war es

auch möglich, noch 2

Lieder zusam.men mit
den Wirtshaussängern
aufzunehmen. Bei dieser
Gelegenheit möchten wir

100. Singstunde der
Wirtshaussänger
von Rosa Karger

Im Juni 2010 haben sich
die Wirtshaussänger zn

ihrer 100. Singstunde
getroffen.
Die Singstunden der
Wirtshaussänger sind an

den Verein ,,Bayern-
Brauch und Volksmusik"
angegliedert und werden
von Rosa Karger (Burg-
stall), Irmi Grünwald
(Dürnzhausen) und Max
Beer (Evenhausen) gelei-
tet.
Begonnen wurden diese
Veranstaltungen am
10.09.2001 in Ossenz-
hausen, beim Zeise.
Bis 11.08.2008 waren
regelmäßig am2. Montag
jeden Monats dort die
Singstunden.
Da der Bedarf zu singen
offensichtlich sehr groß
ist, sind die Sänger oft
ganz eîg zusammen ge-
rutscht, damit alle Platz
gefunden haben.
Das bedeutet natürlich
für einen Wirt eine große
Organisations- und Ar-
beitsbelastung. Aus die-
sem Grund hat er uns
schweren Herzens im
Juni 2008 bitten müssen,
ein neues Domizil für
unsere Singstunden zrt
suchen. Mit Hilfe unseres
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uns auch bei den 22 Sän-
gern bedanken, die bei
den Aufnahmen mitge-
wirkt haben.
Ein gaîz besonderer
Dank gilt unseren treuen
Zuhörern, die uns immer
wieder bestätigen, dass es

richtig und wichtig ist,
bayrische Musik und
Liedgut zu pflegen.

1. Bürgermeisters Dieter
Huber wurde dieses auch
gefunden und wir haben
großes Glück gehabt.
Am 13. Oktober 2008 hat_

die Singstunde erstmali. )
im Sportheim in Fahlen-
bach stattgefunden.
Alle sind glücklich. Wir
haben wieder einen Platz
gefunden, der Raum ist
übersichtlich, es sind
genug Sitzplatze vorhan-
den, die Parkmöglichkei-
ten sind extrem gut und
auch als Wirtsleute könn-
ten wir uns keine besse-

ren wünschen als Kurt
Klaedtke und seine Frau.
Ganz besonders freut es

uns, wenn unser ehema-
liger Wirt, der Zeise z'- 

,

unseren Singstunde',
kommt. Früher sind wir
zu ihm gekommen und
heute kommt er eben zu
uns.
Zum Wirtshaussingen
kann jeder kommen, re-
gelmäßig oder auch un-
regelmäßig, der Freude.

am Singen und Mitsingen
hat.
Die Lieder werden 2-
stimmig eingelernt. Un-
ser Liedgut sind Wirts-
hauslieder, Couplets,
Kanon, Quodlibet, Früh-
lingslieder, Marienlieder,
Weihnachtslieder und
alles was uns gefrillt.
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... Wirtshaussingen

Wir arbeiten sehr inten-
siv mit Ernst Schusser
(Leiter des Volksmusik-
archivs Oberbayern in
Brückmühl) zusammen.
Die Wirtshaussänger
haben in diesem Ztsam-
menhang an einer V/eih-
nachts-CD mitgewirkt,
die über das Volksmu-
sikarchiv Oberbayern
erhältlich ist.
Aus dem Liedgut des

Volksmusikarchivs ha-
ben die Wirtshaussänger
auch noch weitere Lieder
im Archiv in Brückmühl

"-)ufgenommen, die evtl.
'zu 

einem späteren Zeit-
punkt noch auf einer CD
veröffentlicht werden.
Im Namen aller Sänger
und Sängerinnen freuen
wir uns auch noch auf
viele begeisterte Sing-
stunden in lustiger Run-
de.
Die Veranstaltung findet
immer am 2. Montag des
Monats im Sportheim in
Fahlenbach statt. Beginn
während der Winterzeit
um 19:30 und während

Auf der 8300 fuhren wir
bis zùm Autobahnan-
schluss Dasing, hier auf
AB Richtung Stuttgart
weiter.
In Oberelchingen mach-
ten wir Halt zu einem
kleinen Weißwurstfrtihs-
tück.
Die Klosterstuben in
Oberelchingen sind für
ihre gute Küche bekannt.
Der Wirt hat extra für
uns Weißwürste ge-
macht.
Hier merkten wir dann
doch, dass wir die baye-
rische Grenze schon
überschritten hatten.
Gut gelaunt ging es dann
weiter tiber Ulm nach
Blaubeuren, durch das
schöne Blautal.
In Blaubeuren ange-
kommen, bekamen wir
eine Führung durch das

berühmte Kloster, das
1085 von den Tübinger
Pfalzgrafen als Benedik-
tinerkloster gestiftet wur-
de, mit seinem Kräuter-
garten und dem Bade-
haus der Mönche und die
Kirche mit seinem ein-
maligen Hochaltar aus

der 'Werkstatt 
Michael

Erharts und das Chorge-
stühl Jörg Syrlins des
Jüngeren.

Anschließend ging es

dann weiter nJm Blau-
topf, der eigentlichen
Attraktion von Blaubeu-
ren. Diese bertihmte und
bedeutende Karstquelle
liegt in einer engen Tal-
schlinge am Fuße der
Schwäbischen Alb. Seine
tiefblaue Farbe und das je
nach Lichteinfall wech-
selnde Farbspiel übt im-
mer wieder eine Faszina-
tion aus. Hier entspringt
auch die Blau, die durch

das Blautal Richtung
Ulm fließt und hier im
sog. Fischerviertel in die
Donau mündet. Nur 20
km lang ist dieser kleine
Fluss und trotzdem ist
sein Ursprung eine inter-
essante Sache. ,,Der
Blautopf', ein mythi-
scher Ort der Sagen und
Legenden, der Einstieg in
ein einmaliges Höhlen-
system der Schwäbischen
Alb. Die Höhlen um
Blaubeuren zählen ar
den weltweit bedeutend-
sten archäologischen
Fundstätten paläolithi-
scher Kunst- und 'Werk-
zeùge. Über dieses Phä-
nomen könnte ich noch
lange berichten.
Die Führung dauerte bis
ca. 13:00 Uhr
Nach der Führung konnte
jeder wo er wollte zv
Mittag essen oder ir-
gendwo Kaffee trinken.
Um 15:30 Uhr hatten wir
dann die Gelegenheit mit
dem Blautopfbähnle eine

,,Stadtrund fahrt" rund um
die Stadt im wahrsten
Sinne des Wortes zv ma-
chen.
Auf einer Anhöhe konn-
ten wir über die ganze
Stadt Blaubeuren blicken
und zu Erinnerung Fotos
machen. Dies hinterließ
schon einen bleibenden
Eindruck.
Um 17:30 Uhr ging es

dann wieder zurück nach
Rohrbach.
Leider sind die Zeiten
vorbei, in denen wir noch
nach Abschluss des Aus-
fluges einen Hoagarten
mit anderen Musikanten
arrangieren konnten,
denn wir müssen in Zu-
kunft die Lenkzeiten der
Busfahrer strikt einhal-
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ten. Um 19:30 Uhr waren
wir wieder zurück und
einige hatten noch be-
schlossen, beim ZeidI-
maier den Tag ausklin-
genz'J lassen.

Gruppenbild Seite 10 !

Jungmusikantestamm-
tisch im November 2010

\ileihnachtsfeier 2010

Martin Lengfelder, der
als Nikolaus zur Weih-
nachtsfeier kam, sprach
nur Gutes über die Mitg-
lieder und die Führung.
Kleine Anmerkungen zs
Schwächen fehlten nicht.
Er trug Selbstgeschriebe-
nes in bekannt guter Ma-
nier vor.
Renate Stallmeister be-
dankte sich bei Allen für
ihr Mitwirken im ver-
gangen Jahr. Für die Be-
dienungen gab es Blu-
men und für alle Anwe-
senden ein kleines Prä-
sent.
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Sommerzeit 20:00

Vereinsausflug
am29. Mai 2010

nach Blaubeuren

von Renate Stallmeister

Endlich war es wieder
soweit. Um 7:00 Uhr
frtih ging es los am
Bahnhof in Rohrbach.
Der Stanglmayr Bus
stand schon bereit zvt
Abfaht nach Blaubeu-
ren. Ein idyllisches, mit-
telalterliches Fachwerk-
städtchen, westlich von
Ulm, das nicht allen Mit-
fahrern bekannt war.
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Hopfazupfa-Jahrtag
und Jahrtagsvolks-

tanz 2010

Zwei Tage voller Super-
lative. Der Volkstanz-
abend war restlos aus-
verkauft (rund 300 Tanz-
begeisterte). Die Woln-
zacher Tanzlmusi spielte
gekonnt auf,

Württemberg (Dettingen
unter Teck), Gabriel und
Antonia, Michaela und
Bernhard u.a. spielten
begeisternd auf.

Beim Wettzupfen der
Prominenz mit dem neu-
en musikalischem Leiter
der Basilika Christian
Bischof, MdL Erika Gör-
litz, dem Leiter des

sorgten für beste Stim-
mung.

Was \ryar sonst noch
geboten?
Der Faschingsvolkstanz
in Hettenshausen mit der
,,Ampertaler Kirtamusi".
Die monatlichen Volks-
tanzübungsabende beim
Alten Wirt in Rohrbach.
Die Einlage beim Fa-
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fried Martha und Elisa-
beth, Hamel Elisabeth,
Zwiegel Anneliese und
Stallmeister Renate.
Sie fertigten 60 Tischge-
stecke in etwa 10 Stun-
den Arbeit. Klasse.
Für jeden von uns waren
für das Herrichten und
Abbau in der Turnhalle
etwa 35 Stunden not-
wendig. Es hat sich ge-

15. August 2011 20 . H o pÍazupfa -J a h rta g
Wir werden für dieses ,,Jubiläum" ein besonderes Programm gestalten

Christian Mathes fungier-
te als Tanzleiter.
Ein toller Abend.

Der Hopfazupfa-Jahr-
tag war ein ebenso sehr
gelungenes Fest. Ein sehr
volles ,,Haus" (ca. 4000
Gäste), Sonne, abwech-
slungsreiche Bewirtung
über den ganzen Tag und
ein buntes Musikprog-
ramm stellte die Besu-
cher zufrieden. Die Reak-
tionen der Besucher war-
en mehr als positiv.

Kinder, soviele wie noch
nie, hatten ihre besondere
Freude am Hopfenzup-
fen.

Die,,Dettinger Hohlweg-
rutscher" aus Baden-

Forschungsinstituts ln
Hüll, Ltd. LD Bemhard
Engelhard, Ltd. Ministe-
rialrat Martin Wolf,, stv.
Landrat Franz Roth-
meier, Monika Schratt 3.

Bgm'in Pfaffenhofen,
Pater Lukas OSB Kloster
Scheyern, die Hopfenkö-
nigin Christina Thalmaier
und dem Vorstand des
Pfaffenho fener Trachten-
vereins Hans Felbermeir,
der als Sieger hervorging.

Kirta-Volkstanz mit der
,,Diefratshofera Blasmu-
si" füllte das Gewölbe im
Prielhof wieder sehr gut.
Ein herbstlich ge-
schmückter Raum und
die schönen Trachten

schingsstammtisch

Der intemationale
Stammtisch war gut be-
sucht. Eine Musikgruppe,
die bereits zweimal in
Rohrbach war, reiste bei
Renate Stallmeister in
Pfaffenhofen an und
,,wunderten" sich. Nach
Rohrbach fanden sie
später nicht.

Unsere Helfer
Die Unterstützung der
Vorstandschaft war uns
immer sicher.

Die Arbeiten in 2010
waren so viel und so viel-
lÌiltig wie noch nie.
Zum Arbeiten sind wir
im Großen und Ganzen
immer die gleiche Mann-
schaft. Gut drauf und
schon eingespielt.

Das J. A. Schmeller-Fest
brauchte viel Fantasie.
Hervorheben möchte ich
hier die Damen Land-

lohnt. Danke auch an die
Hausmeister, die un
freundlichst unterstützt
haben.

Ausblick
Der Musikantenstamm-
tisch wird ab Mai auf
Mittwoch verlegt.

Der Jungmusikanten-
stammtisch im November
wird um eine 'Woche

vorverlegt (damit wird
eine Kollision mit einem
weiteren vermieden).

Der 20. Hopfazupfajah
tag steht an. Wir werdeYr

uns besondere Mühe ge-
ben, dieses Jubiläum zu
feiern.

Bitte untersttitzen sie die
Veranstaltungen durch
ihre Mithilfe und/oder
durch ihre Teilnahme.

Aktives Vereinsleben
funktioniert nicht

ohne Sie !
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Wir denken an unsere verstorbenen
Mitglieder

Benno Hartleitner, Elisabeth Schmid
und Margit Zeilnhofer.


