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Von Michael Duschl

Ruhstorf. Sein Witz und eine
Rolle Isolierband − mehr hat Kaba-
rettist Günther Grünwald am ver-
gangenen Freitagabend nicht ge-
braucht um 800 Zuhörer in der
sehr gut besuchten Ruhstorfer Nie-
derbayernhalle mit seinem aktuel-
len Programm „Gestern war heute
morgen“ zwei Stunden lang zu be-
geistern. Das Programm, das
Grünwald seit Herbst 2008 erfolg-
reich präsentiert, umfasst zwei
zentrale Aspekte, beide natürlich
unterhaltsam verpackt: den Rück-
blick auf die eigene Karriere (Best
of) und auf den Punkt gebrachte
Kritik an der Gesellschaft.

Günther Grünwald, bekannt
durch seine Freitagscomedy im
Bayerischen Fernsehen, führte
jung und alt in der Niederbayern-
halle zusammen. Sicherlich mit ein
Grund für seinen Bühnenerfolg ist,
dass der gebürtige Ingolstädter
querbeet durch die Bevölkerung
beliebt ist. Warum, das verdeut-
lichte er mit seinem Programm, das
einen Querschnitt seiner bis dato
20-jährigen Kabarett-Karriere bie-
tet und dementsprechend pikante
Details seines Lebens offenbart.
Da ist zum Beispiel sein Onkel
Hans, der dem Alkohol nicht abge-
neigt ist und im zweiten Weltkrieg
auf einem französischen Weingut
eingekesselt war. Der Onkel Hans,
seines Zeichens Diplomat, weiß
mit einem todkranken Freund um-
zugehen: „Woife, i sag dirs, die Ärz-
te lügen. Mein fachmännischer

Blick sagt mir, du verreckst.“ Die
Mimik und Gestik, die Grünwald
in seinen Pointen unterstützt, trägt
dazu bei, dass die Lachmuskeln
keine Minute still stehen. Außer-
dem berichtet der Kabarettist von
seinen Erlebnissen mit den „lästi-
gen“ Zeugen Jehovas, die er stets
abwimmelt: „Ihr könnt’s gern wie-
der kommen, wenn’s was wisst’s!“

In die beiden Programmteile, die
durch eine 20-minütige Pause ge-
trennt sind, integriert Grünwald je-
de Menge Gesellschaftskritik. Ob
Jugendliche, die ein seltsames Ver-
hältnis zu ihrem Handy pflegen,
die Eltern („hinter blöden Kindern
stecken blöde Eltern“), den „Ein-
zeller-Nazis“, die er mit einem klei-
nen schwarzen Isolierband zum
Weinen bringt, oder typische Deut-
sche („alles meins“), keiner kommt
Günther Grünwald aus, wenn-
gleich er sagt: „Ich weiß sehr sehr,
sehr sehr viel, aber net alles.“

Und in der Zugabe verpackte
Günther Grünwald sein Erfolgsge-
heimnis. Er berichtete dabei von
einer gescheiterten Zugabe mit
Showtreppe, zahlreichen Lichtef-
fekten, tanzenden Nummerngirls
und weißem Frack. „Grandiose
Technik bleibt Ihnen leider ver-
sagt“, kommentierte er. Technik,
die letztlich irgendwie schief gehen
würde und wohl die ganze Halle in
Brand gesetzt hätte. „Deshalb sei-
en Sie froh, das nicht erleben zu
müssen“. So durften die applau-
dierenden Zuschauer nur einen er-
leben: Günther Grünwald live.

Grünwald live vor
800 Zuhörern

Kabarettist füllt Ruhstorfer Niederbayernhalle

Bad Füssing. Wird es rund um
den Kurort Photovoltaikanlagen
auf der grünen Wiese geben? Da-
rüber hat der Gemeinderat heute
zu beraten. Drei Anträge − zwei
aus dem Bereich Aigen, einer aus
Egglfing − liegen dem Gremium
vor. Zudem beschäftigt den Ge-
meinderat erneut die jüngst verab-
schiedete Außenbereichssatzung
für Hart: Nun liegt vom Bauwerber
ein Antrag auf Vorbescheid vor.
Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im
Rathaus. − kat

Photovoltaik
auf Freiflächen

Aigen am Inn. Kein Stuhl
ist leer geblieben im großen
Saal des Trachtenheimes
beim beliebten Volksmusik-
hoagarten, den der Heimat-
und Trachtenverein alljähr-
lich im Herbst ausrichtet.
Rund 140 Freunde der echten
Volksmusik lauschten am
Freitagabend den Liedern
und Weisen, die wie ein bun-
ter Herbstblätterstrauß in ei-
ner abwechslungsreicher
Weise mal flott und mal ruhig,
mal besinnlich, mal heiter ge-
konnt dargeboten wurden.

Wie könnte es besser pas-
sen, als so einen Volksmusik-
abend mit Gstanzln zu eröff-
nen. Die kamen von Musik-
wart Willi Osterholzer jun.,
zugleich auch Gaumusikwart
des Dreiflüsse-Trachtengaues
Passau, der als Organisator
die Besucher begrüßte, unter
ihnen Monsignore Dr. Ru-
dolf Weiß, Fahnenmutter
Berta Preis mit Trauermutter
Anni Stempfl, die Ehrenvor-
sitzenden Franz Stempfl und
Alois Nebauer, die Gaufüh-
rung mit Gauvorsitzendem
Eberhard Eder und Stellver-
treter Walter Weiß. Gekom-
men waren auch Trachten-
freunde aus Schönburg, Un-
teriglbach, Pocking, Gög-
ging, Salzweg und auffallend
viele Kurgäste aus allen Tei-
len Deutschlands.

Der Vorsitzende der „Inn-
taler Buam“, Ludwig Bren-

zinger, der als Moderator
auch mit Gedichten und Ge-
schichten die musikalischen
Darbietungen verknüpfte,
zeigte sich erfreut über das
gewaltige Interesse. Mit einer
flotten Polka eröffnete die
„Dorfnermusi“, benannt
nach einem kleinen Weiler
bei Stubenberg, den musika-
lischen Reigen. Das seit über
25 Jahren fein aufeinander
abgestimmte Quintett mit
Helmut an der Steyrischen,
Annemarie am Hackbrett,
Konrad mit der Gitarre, Petra
mit Harfe, Okarina oder Zi-
ther und Wolfram mit der
Tuba tischte auch eine musi-
kalische Rarität, einen „ge-
sungenen Zwiefachen“, auf.
Aus dem reichen Repertoire
des herbstlichen Liedgutes
schöpfte der „Inntaler Drei-
gesang“ mit Max Schmölz
aus Julbach, Heidi Dietl aus
Kirn, zugleich auch Gitarris-
tin und Johanna Hitzenauer
aus Julbach, die mit der Ziach
begleitet.

Zartere Töne schlug die
„Kirnbachmusi“ beim „Arnt-
bier Walzer“ an, bei der sich
als Dritter im Bunde zu Heidi
und Johanna noch Sohn Mi-
chael mit der Ziehharmonika
gesellt. Zu den gut bekannten
bei den Aigener Volksmusik-
hoagarten zählt seit Jahren
der „Burgamoasta Zwoag-
sang“, bei dem sich Max
Schmölz, einst 3. Bürger-
meister in Julbach, und Franz

Lehner, seit 1992 1. Bürger-
meister von Stammham, har-
monisch ergänzen. Der Ober-
und der Niederbayer hatten
nicht nur beim Lied vom „Mi-
chelbauer seim Goaßbock“
die Lacher voll ihrer Seite.

Die „Geschwister Preis“
Angela, Gisela und Gabi aus
Angloh sind seit Jahrzehnten
eine feste Größe. Premiere
hingegen feierte die „Oagner
Hackbrettmusi“, bei der alt-
bekannte Musikantinnen
wieder zu ihren Instrumen-
ten gegriffen haben und zu-
sammen mit jungen Spiele-
rinnen unter Leitung von Ju-
gendleiterin Reserl Doppel-
hammer eine neue Gruppe
gebildet haben. Die drei
Hackbrettspielerinnen Bian-
ca Mayerhofer, Dunja Scherr
und Reserl Doppelhammer
werden dabei mitgetragen
von Marianne Mayerhofer
am Kontrabass und den Gi-
tarristinnen Ines Huber und
Carola Wenzl. Wie immer
mitreißend flott die Hinter-
bauermusi aus Aigen mit Va-
ter Willi Osterholzer an der
Tuba, die Söhne Willi und
Christian an der Steyrischen
und Schwiegertochter Marti-
na an der Harfe, die schon
bald das 20-jährige feiern
können und demnächst den
Landkreis Passau bei einer
der bekanntesten Bayeri-
schen Volksmusikveranstal-
tungen „Zwieseler Fink“ ver-
treten werden. − di

Auffallend viele Kurgäste kamen zu der Veranstaltung

140 Volksmusikfreunde
beim Aigener Hoagartn

Passau. Kunstliebhaber,
Briefmarkenfreunde, aber
auch sozial engagierte Men-
schen können sich in diesem
Jahr auf die Weihnachtsmar-
ken freuen. Am 12. Novem-
ber ist Erstausgabe der neuen
Serie. Sowohl die Post als
auch die Wohlfahrtsverbän-
de wie Caritas, Diakonisches
Werk oder Rotes Kreuz hal-
ten die Weihnachtsmarken
zu diesem Zeitpunkt bereit.

Die Marken zeigen Motive
aus dem kostbaren Hoya-
Missale. Die Bilder „Anbe-
tung der Könige“ und „Ge-
burt Christi“ sind im 15. Jahr-
hundert entstanden. Wie in
jedem Jahr werden die Weih-
nachts-Wohlfahrtsmarken in
zwei Werten angeboten: die
45-Cent-Marke für Karten
(20 Cent Zuschlag) und die

55-er Marke für Briefe mit ei-
nem Zuschlag von 25 Cent.

Gerlinde Gurschler, beim
Diözesan-Caritasverband
Passau auch für den Verkauf
von Wohlfahrtsmarken zu-
ständig: „Wir sind zuversicht-
lich, dass auch die neuen
Weihnachtsmarken wieder
viele Abnehmer finden. Jede
Marke ist durch ihren Zu-
schlag eine Investition gegen
die Not“.

Beim Caritasverband gibt
es darüber hinaus auch noch
Markenheftchen mit fünf
oder zehn Stück Inhalt. Be-
stellungen können jederzeit
bei den bekannten Verkaufs-
stellen der Caritas oder direkt
beim Diözesanverband im
Steinweg 8, 94032 Passau,
d 0851/ 392 163, e-Mail:
gurschler@caritas-passau.de,
Fax: 0851 / 392-203, gemacht
werden. − red

Caritas-Serie ab 12. November zu haben

Weihnachtsbriefmarken
dienen als Spende

Bad Füssing. Das beste Rezept
gegen Langeweile an dunklen
Herbst- und Winterabenden ist ein
interessantes Buch oder ein schö-
nes Puzzle. Im Bad Füssinger Bü-
cherdreieck stehen ab sofort mehr
als 100 Neuerwerbungen zur Aus-
leihe bereit. Geöffnet ist die Bü-
cherei Montag, Mittwoch und
Freitag von 15 bis 17 Uhr und am
Dienstag von 17 bis 19 Uhr. − red

Neuer Lesestoff
im Bücherdreieck

Bad Füssing. Die neuen
Elternsprecher der Grund-
schule Bad Füssing haben
sich auf Einladung der Schul-
leitung getroffen und den El-
ternbeirat für das laufende
Schuljahr gewählt.

Bevor das Ergebnis der
Wahl bekannt gegeben wur-
de, verabschiedete Schulver-
bandsvorsitzender Bürger-
meister Alois Brundobler mit
einem Blumenstrauß die
scheidende Elternbeiratsvor-
sitzende Monika Wenemo-
ser. Sie gehörte sechs Jahre
dem Elternbeirat an, davon
vier Jahre als Vorsitzende. Er
lobte ihr großes Engagement
und die gute Zusammenar-
beit mit Schule, Eltern und
Gemeinde. Mit einem Au-
genzwinkern erzählte er:
„Überraschend erschien
Frau Wenemoser des Öfteren
bei mir und wollte etwas für
die Schulkinder in die Wege
leiten. Aber es war immer
sehr einfach für mich, ihre
Wünsche zu erfüllen.“

Zur neuen Vorsitzenden
wurde Petra Friedl-Hack ge-
wählt, ihre Stellvertreterin ist
Maria Penninger. In ihrem
Amt bestätigt wurden Chris-
tiane Nebauer (Kassenver-
waltung) und Schriftführer
Jürgen Strangmüller.

Rektorin Ingrid Eder und
Konrektor Georg Angerer be-
dankten sich für das Interesse

an den Schülern und der
Schule. Die Schulleitung be-
tonte, wie wichtig es sei, in
Erziehungs- und Bildungs-
aufträgen unterstützt zu wer-
den. Zudem wurde das Jah-
resthema „Lesen“ erläutert
und auf geplante Aktionen
und Projekte, in die auch die
Eltern eingebunden werden
sollen, hingewiesen. − red

Wechsel im Elternbeirat
Petra Friedl-Hack ist die neue Vorsitzende an der Grundschule Kirchham. Mit Allerheili-

gen am kommenden Sonntag
startet der Monat November
wie gewohnt ruhig und be-
sinnlich, auch am Haslinger
Hof in Kirchham. Am traditi-
onsreichen Feiertag gibt es ab
19.30 Uhr nachdenkliche
und amüsante Geschichten
sowie Anekdoten zum The-
ma „Der Tod ghört zum
Lebn“ von Hans Riederer.
Somit bleibt, wie in ganz Bay-
ern vorgeschrieben, die Tanz-
fläche leer, aber der Stadl am
Hof nicht ohne attraktives
Programm. Umrahmt werden
die Texte von den mal sanften
und schwungvollen oder hin-
tersinnigen Liedern der
Hoizbach Musi und der Ents-
fellner-Dirndl, die alle Gäste
einladen, einen schönen
Abend im Kreise der Familie
und Freunde zu genießen.
Der Hof bietet mit diesem
Programm eine besinnliche,
ruhige Alternative, Allerhei-
ligen außer Haus zu entde-
cken. − red

Brauchtum
an Allerheiligen

SCHON GEHÖRT?

ANZEIGE

SVG Ruhstorf: Zimmerei Huber spendiert Dress

Ruhstorf. Motivationsschub für die trainingseifrige B-Jugend der
Ruhstorfer Sportvereinigung: Zur neuen Wettkampf-Runde wur-
den die SVG-Nachwuchskicker durch die Kleeberger Zimmerei
Huber mit einer hochwertigen Dress-Garnitur ausgestattet. Zweite
Überraschung: Zum vereinbarten Foto-Termin stellte die Zimmerei
Huber ihren fahrtüchtigen „Oldtimer-Minilaster“ bereit. – nö

Vorne (v. l.) SVG-Jugendleiterin Martina Eckbauer, Manuela und
Günther Huber, Sebastian Noll, Fabian und Patrick Eckbauer,
Michael Holzer, Johannes Schütz sowie Stefan Rothkopf. Oben
(v. l.) Alexander Huber, Kevin Stöger, Philipp Eiermann, Michael
Faschingbauer, Stefan Rauchbauer, Tobias Anders, Michael Dul-
linger sowie Alexander Scheuer mit Co-Trainer Josef Noll und
„Chef-Coach“ Udo Kaspar. – Foto: Nöbauer

Weniger ist oftmehr: Kabarettist Günther Grünwald brauchte lediglichMimik und Gestik um die 800 Zuhörer in
der Niederbayernhalle in Ruhstorf zu begeistern. − Foto:Duschl
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Premiere feierte die „Oagner Hackbrettmusi“ beim herbstlichen Volksmusikhoagarten der
„Inntaler Buam“. − Foto: Diet

ZumElternbeiratderGrundschule gehören (sitzend v.l.) Sylvia
Meilhammer, Maria Penninger und Petra Friedl-Hack sowie
(stehend v.l.) Kathrin Bluhm, Christiane Nebauer, Elvira
Schmidt, Alexandra Brenzinger, Irmgard Vetter und Jürgen
Strangmüller. − Foto: Eder


