grof3er Burganlage. otto Seidl vertrat oberbürgermeister Dieter Reiter und Josef
Schmidt, Mitglied selbst in zwei oberpfálzer Vereinen als geborener Niederbayer.
Sie waren und sind für uns in München wichtig für die Kulturstadt München,
sagte er unter Bei{all und záhlte die Künstler, aus der oberpfalz stammend, wie
Erasmus Grasser, Ignatz Günther' Michael Fischer, Max Reger, Christoph \filli-

bald Gluck, Andreas Schmeller, Michl Ehbauer, Professor Bosl, Maximilian
Schmidt (genannt Valdschmidt) und den Politiker Dr. Alfons Goppel auf. Er
meine, für ihn sei München die schönste Weltstadt, so otto Seidl.
Eindrucksvoll sprach Franz Löffler über seine oberpfalz und seine oberpfálzer, die ,,München mitgeprágt haben, wenn er auch an seine \Ü(/aldmünchner
denke". München hat die Leistung anerkannt' Jetzt braucht sogar die oberpfalz
Zuzúge bei einer hohen Qualitát an Arbeitsplátzen' Man erlebe eine friedliche
Veránderung der Situationen mit dem \üíiedervereinigungsprozess; unsere Heimatleute seien immer der ,,Heimat" treu geblieben.
Dann übernahm Josef Piendl, alias ,,Báff", die Moderation und rundete die
Auftritte mit humoristischen Beitrágen ab. Musik war gut vertreten' die Trachtler
zeigten ihr Programm, die Schauspieler wollten ,,Don Camillo und Peppone"
unter dem Schutz der anwesenden Geistlichen aufleben lassen. \ü(/ie gewohnt wurde
die Bayernhymne stehend gesungen.
Erich Hiltl
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Das ,,Schwarzenfelder Sánger- und Musikantentreffen" - die 40.Auflage - am
15. November 2014 im Saal des katholischen Jugendheimes war wieder ein Volltreffer, sowohl, was den Besuch der dankbarenZuhőrer anlangt, und wegen der
gezeigten Leistungen. Die Progammauswahl wie auch die Leitung des Abends war
in den Hánden von Professor Dr. Hans \íeigert aus Pentling, der diesmal nach
zehn Jahren die Regie an Josef Meindl aus Zandt abgab. Ihm wurde herzlich gedankt auch vom 1. Bürgermeister Manfred Rodde und dem Prásidenten des oberpfálzer Kulturbundes Dr. \íilhelm \íeidinger wie allen Mitwirkenden, die seit
vielen Jahren das Niveau des unterhaksamen Abends auf oberpfalzebene garantieren. Die Ausrichter, die Trachtler der Miesbergler, sind Garant für einen unterhaltsamen und lustigen Abend mit Gesang, Musik und Texten, über die man
lachen und schmunzeln kann.
Aufgeboten waren die Schwarzenfelder Musikanten, die Neualbenreurher Zwio
(Monika Kunz und Franz Danhauser), - ein Knaller das Lied ,,Oma hupf" -, die
Gruppe
aus Nittenau mit besonderen Grüssen nach Böhmen, die
',Schrágstrich"
,,'V'olfersdorfer Sánger" - sie schildern, wie man vom rVirtshaus nach Hause kommen kann -, das Team ,,I sie und Freunde" mit dem letzten Bladl und die bekannten Geschwister \(interer mit Robert Merkl, die auch schon mit dem Maílkrug
Erlebnisse hatten und sich immer auf die Verwandten freuen. Gerne werden auch
immer Grüsse aus dem Sybillendbad musikalisch überbracht. Hörbare \íitze und
Geschichten lockern die Darbietungen auf.
Es war aber auch ein ganz besonderer Abend für die Zuhörer und den Bürgermeister, der quasi seinen runden Geburtstag nachfeierte, wie auch den Vize oKB-
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Prásidenten Ludwig Spreizer, als der Moderator Prof. Dr. Hans Veigert in der
Nachfolge von Dr. Adolf Eichenseer und Alois Gillitzer sein Amt an Josef Meindl
weiterreichte, der ab ZO|S das Bild der Volksmusikfreunde mir neuem Pinsel
gesmltet. Der ,,Neue" ist auch mit Akkordeon und Stimme prásent. Die Laudatio
für Hans \(/eigert sprach Ludwig Spreizer' der in diesem Milieu gut zuhause ist.
Die gut disponierten Bláser aus Schwarzenfeld hatten mit dem Marsch ,,Treu zur
Blasmusik und dem \Ialzer,,lJnter der alten Eiche" das Fest begonnen, sie verabschiedeten alle mit ,,Mein Heimatland" und ,,Glück auf" unter groí3em Beifall für
alle

Mitwirkenden.

Erich Hiltl
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Hans \(/eigert war ein
souveráner Moderator

Das Trio Wolfersdorfer
kennt das Innenleben
der \üirtsháuser
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