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Die Falterhütte gerockt
20. Zeckenparty wartet mit großartiger Stimmung und grandiosen Bands auf

Großköllnbach. (smm) Mitten in
der Dunkelheit des Waldes, wo
sonst nur Glühwürmchen und der
Mond mit ihrem spärlichen Licht
das Dickicht durchdringen, häm-
mert harte Rockmusik durch die
Nacht. Zahllose Autos stehen am
Waldrand entlang, Stoßstange an
Stoßstange. Kurze Zeit später fin-
det sich der Grund. Ein großer, ha-
gerer Mann in Ledermantel steht in
der Dunkelheit. „Hallo“, grüßt er
freundlich und deutet den Weg hi-
nauf zur Falterhütte, „da drin geht
die Party ab. Viel Spaß!“

Bei der Falterhütte tummelten
sich am Samstagabend rund 300
Gäste aus dem südbayerischen
Raum. Sogar Gäste aus Warendorf
(Münster) waren zur 20. „Zecken-
party“ gekommen. Das Publikum:
kunterbunt gemischt. Jung und Alt
saßen miteinander auf den Bierbän-
ken, standen nebeneinander vor der
Bühne. Natürlich dominierten Le-
derjacken, aber auch einige „Ein-
heimische“ waren in der Menge aus-
zumachen. Viele waren einfach
Rock-Fans und bei der Headline des
Abends verwunderte es nicht, dass
nicht nur Motorradfahrer die Party
auf der Falterhütte genießen woll-
ten. Auch Roller-, Fahrrad-, und
zahlreiche Autofahrer fanden ihren
Weg durch den Wald. Eins hatten
aber die Motorradfahrer voraus: Sie
bekamen ein kleines Begrüßungsge-
schenk. Eine Unterlage für die Sei-
tenständer, graviert als Erinne-
rungsgeschenk, und einem zweiten
praktischen Nutzen: Einen eingear-
beiteten Flaschenöffner.

Eine durchweg positive Stim-

mung herrschte, befand Jürgen
„Jupp“ Greiner, Vorsitzender des
Motorradstammtisch Etzenhausen.
Aufgespielt hatte Conor Mc Rory
mit „Back in Time“ (Bresl, Gitarre;
Tom, Bass; Mäx, Drums). Es habe
sich so eingebürgert, dass sie jedes
zweite Jahr auf der Zeckenparty
spielen – und selbstverständlich
auch zum Jubiläum. Die zweite
Band stammte aus dem Raum Din-
golfing/Pilsting. „Outtake“ war auf
den Motorradstammtisch zugekom-
men, erzählte Greiner. Nach ihrem
Auftritt zeigte sich der Vorsitzende
begeistert: „Sie haben unsere Er-
wartungen übertroffen!“ Die dop-
pelte Stimme begeisterte ihn auch
im Nachhinein noch. Das Publikum
wurde regelrecht mitgerissen. Ben,
Gitarrist, war auch vom Publikum

überzeugt. „Jederzeit wieder!“, be-
stätigte er Greiner.

Und dann folgte „Stifflers Mom“.
Sie haben die Motorradfreunde
schon bei einer anderen Party gese-
hen, und wussten schon dort: Das ist
ein Highlight, sie brauchen wir bei
der Zeckenparty. Ein dreistündiges
Programm hatten die „Stiffs“ aus-
gearbeitet. Mit klarer, starker Stim-

me, einer perfekten Abstimmung,
auch bei schwierigen Songs und ei-
nem Auftritt, wurden die Zuschauer
mitgerissen. Schon im Vorfeld
wusste Greiner, dass beide Bands
Profis sind: Zusammen mit Gerhard
Aichner, der für den brillanten Ton
sorgte, spielten sie sich ein und
stimmten sich ab.

Jürgen Greiner dankte den Na-
turfreunden und Walter Pellkofer.
Der hatte sich damals, 1996, gegen
Widerstände durchgesetzt und dem
Motorradstammtisch eine Chance
gegeben. Pellkofer, erzählt Greiner,
habe auf die Vorurteile nichts gege-
ben. „Ich bin froh, dass wir das
durchgezogen und es miteinander
probiert haben.“ In den Jahren ha-
ben sie, so Greiner, es immer ge-
schafft, den Gästen ein super Ange-
bot mit der Musik und Speisen und
Getränken zu machen. Hinter der
Zeckenparty steht der ganze
Stammtisch, deshalb gilt der Dank
von Greiner vor allem auch den Mit-
gliedern des Motorradstammtischs
selbst. „Dass wir das über 20 Jahre
durchgehalten haben“, sagte er.
„Großer Respekt an diese Mann-
schaft!“ Die Aussichten auf die 21.
Zeckenparty nächstes Jahr sind
gut...

„Stifflers Mom“ rockte mit starken Stimmen die Bühne. (Fotos: Melis)

Conor Mc Rory und Jürgen Greiner, Vorsitzender, mit den Gastgeschenken.

„Outtake“, eine Rock-Coverband, hat die Erwartungen vollauf übertroffen.

Gartenfest mit Tombola veranstaltet
Großköllnbach. Gemeinsam sind

sie noch stärker: Am Sonntag haben
der Männerverein und die Landju-
gend ihr Gartenfest beim Dorfhaus
abgehalten. Das eingespielte Team
des Männervereins übernahm die
Schänke und den Grill, die Mitglie-
der der Landjugend die Bedienung
an den Tischen. Die Frauen arbeite-
ten am Salat- und Kuchenbuffet
mit.

Bei der Tombola, welche die
Landjugend organisiert hatte, gab
es zwölf Preise zu gewinnen, der
Hauptgewinn war der Maibaum.
Vor der Verlosung dankten Ludwig
Kroiss, Vorsitzender des Männerve-
reins, und Andreas Ruhstorfer von
der Landjugend den Gästen für ihr
zahlreiches Erscheinen und
wünschten viel Glück bei der Verlo-
sung. Als Glücksfee fungierte
Emma Zettl. Alle gezogenen Gewin-
ne konnten noch nicht ausgegeben

werden, da viele ihre Lose zu Hause
gelassen hatten, denn die Lose wa-
ren auch vorab im Dorf verkauft
worden. Es gewannen: 12. Preis
Losnummer 935 gelb; 11. Preis 224
blau; 10. Preis 136 orange; 9. Preis
780 blau; 8. Preis 41 grün; 7. Preis
724 blau; 6. Preis 77 rot; 5. Preis 287
orange, 4. Preis 537 gelb; 3. Preis
716 blau/Ersatz 486 orange; 2. Preis
69 rot/Ersatz 153 gelb – und der ers-
te Preis fiel auf die Losnummer 313
orange. Marianne Schmerbeck, die
2. Vorsitzende des Frauenbundes
Pilsting, gewann den Hauptpreis.

Die Losnummern, die noch nicht
eingelöst worden sind, können nach
Absprache mit Josef Salzberger, un-
ter der Telefonnummer 09953/704,
abgeholt werden. Im Bild: Die Ge-
winnerin des Maibaumes Marianne
Schmerbeck (2. v.l.) bei der Überga-
be der Losnummer an Andreas
Ruhstorfer. (Foto: Haas)

Mehr Gäste als erwartet
Großköllnbach. So groß hatten es

die Reservisten gar nicht angekün-
digt, ihr Wald-Weinfest, das sie am
Freitag bei ihrer Hütte „Zur Aus-
sicht“ abhielten. Es scheint, gerade
deswegen kamen mehr Gäste, als
erwartet. Es mussten noch zusätzli-
che Tische und Bänke aufgestellt
werden.

Später hieß es zuerst Würschtl
aus, dann Bier aus. Alles kein Pro-
blem, schließlich hatte man die
richtigen Helfer und Mitglieder vor
Ort, die den Engpass schnell besei-

tigten, die Gäste merkten es gar
nicht. In gemütlicher Runde, bei
idealem Wetter wurde am Abend
das Sonnwendfeuer entzündet. Die
Kinder gingen derweil mit Taschen-
lampen auf Expedition in den Wald,
ließen die umfunktionierten Spei-
senkarten als Papierflieger durch
die Nacht segeln oder warfen, unter
Aufsicht, Holz auf das Feuer. Nach-
schub an Brennholz war genügend
vorhanden. Die Gäste blieben beim
Fest und feierten, bis es irgendwann
hieß „Feuer aus“. (Foto: Haas)

Pilsting. Lauftreff: Heute, Diens-
tag, TP 18 Uhr, Viseon-Parkplatz
(Lauf in Parnkofen), anschließend
Einkehr im Gasthaus Limbunner,
Waibling.

Pilsting. Zandunga: Heute,
Dienstag, 17.30 bis 18.30 Uhr, Tanz-
werkstatt Boogie-Tigers.

Pilsting. TSV Turnen: Heute,
Dienstag, 18 Uhr, Schwimmen für
Sportabzeichen (vorher Schwimm-
kurs); bei schlechtem Wetter,
Übungsstunde, 17 Uhr, Turnhalle.

Pilsting. TSV Funktionsgymnas-
tik: Heute, Dienstag, 19 Uhr, Schul-
turnhalle.

Großköllnbach. KDFB: Heute,
Dienstag, 18 Uhr, Gymnastikstun-
de, Kindergarten.

Wasserabsperrung
Großköllnbach. Wegen drin-

gender Reparaturarbeiten muss
der Wasserzweckverband Mal-
lersdorf am heutigen Dienstag in
Großköllnbach von 8 bis 16 Uhr
das Wasser absperren. Betroffen
sind die Pfarrer-Witt-Straße und
die Dr.-Winklhofer-Straße.

Der Wasserversorger bittet um
Verständnis und steht für Rück-
fragen unter Telefon 08772/
9621-0 zur Verfügung. Wenn mög-
lich, sollte in der Nachbarschaft
Bescheid gegeben werden.

Abschlussandacht des
Kindergartens

Pilsting. Am Montag, 27. Juli, fin-
det um 17.30 Uhr die Abschlussan-
dacht für das Kindergartenjahr
2014/2015 statt. Dazu sind alle Kin-
dergartenkinder, ganz besonders die
Schulanfänger mit ihren Eltern ein-
geladen. Die Andacht wird bei
schönem Wetter im Garten des Kin-
dergartens, bei regnerischem Wetter
in der Pfarrkirche gefeiert.

Neue Jacken und
Gewehre für die Jugend

Pilsting. Groß war die Freude bei
den Jungschützen der Hubertus-
schützen, als die im passenden grün
mit Namensinitialen bedruckten
Trainingsjacken da waren. Somit
können die Jungschützen ab jetzt
einheitlich gekleidet am Jugend-
fernwettkampf der Gaumeister-
schaft, am Rundenwettkampf und
dem Gaukönigschießen teilnehmen.
Auch die drei neuen Luftdruckge-
wehre, zwei Feinwerkbau und ein
Anschütz, die durch Spenden der
Gemeinde und ansässigen Gewer-
betreiber gesponsert wurden, tra-
gen dazu bei, dass die Jugend im
Verein mit sehr viel Freude, großem
Einsatz und Disziplin Spitzenleis-
tungen erzielt.

(V.l.) Kerstin Scheuerer, Nadine Trem-
mel und Laura Bauer.  (Foto: LZ)

■ Veranstaltungskalender

591239
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Rock in der Falterhütte
Jubiläums-Zeckenparty des Motorradstammtisches Etzenhausen am 27. Juni

Großköllnbach. „Da wird es be-
stimmt viele Zecken geben!“ Vor 20
Jahren war es diese Bemerkung, die
der „Zeckenparty“ ihren Namen ge-
geben hat. Weder damals noch heu-
te ließen sich jedoch die Partygäste
von den kleinen Biestern davon ab-
halten, kräftig zu feiern, zumal da-
mals bereits als „Schluckimpfung“
für jeden Gast ein Begrüßungs-
schnaps verabreicht wurde.

Zum Partyjubiläum am 27. Juni
hat es der Motorradstammtisch Et-
zenhausen geschafft, zwei namhafte
Bands zu verpflichten: „Outtake“
aus dem Raum Dingolfing bringt
Hardrock aus den 70er und 80er
Jahren zur Zeckenparty und das Re-
pertoire von „Stifflers Mom“ reicht
von bekannten Rock-Klassikern bis
hin zu aktuellen Top-Hits. Der Ein-
tritt ist, wie immer, frei.

1994 wurde der Motorradstamm-
tisch Etzenhausen gegründet und
natürlich sitzt man nicht nur im
Vereinslokal beim Xaverlwirt in Et-
zenhausen, sondern schwingt sich
auf die Bikes: Touren zu Partys von
anderen Clubs wurden unternom-
men und viele Freundschaften ge-
schlossen. Da war der Gedanke na-
heliegend, auch mal die anderen zu
einer „Hausparty“ einzuladen. Nur:
Wohin? Auf der Suche nach einer
geeigneten Lokalität fragten die
Motorradfreunde bei den Pilstinger
Naturfreunden an und – nachdem
einige Unklarheiten über den „Mo-
torradclub“ aus dem Weg geräumt
waren – bekamen sie das Okay, die
Falterhütte zu nutzen. 1996 organi-
sierten sie die erste Zeckenparty
und 20 Jahre später findet sie immer

noch statt – wie immer in der Falter-
hütte. Zu diesem Jubiläum möchte
sich der Motorradstammtisch Et-
zenhausen bei den Naturfreunden,
in erster Linie bei Walter Pellkofer,
bedanken. Jedes Jahr durften sie er-
neut auf das Gelände, jedes Jahr ka-
men Gäste und es wurde richtig ge-
feiert. Jürgen Greiner, Vorsitzender
des Motorradstammtisches, nahm
auf der diesjährigen Generalver-
sammlung der Naturfreunde dieses
Jubiläum zum Anlass und bedankte
sich beim Verein für die gute Zu-
sammenarbeit (wir berichteten).

Für den Motorradstammtisch war
es immer ein Grundsatz, den Besu-
chern gute Unterhaltung mit feins-
ter Rockmusik zu bieten. Zum Teil
konnten sie auf Clubmitglied Con-
nor McRory, setzen, der in der Band
„Back in Time“ als Sänger und
zweiter Gitarrist agiert. Natürlich
ist auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt – gerade hier achten die Mo-
torradfreunde auf die Qualität an
Speisen und Getränken. Natürlich
wollen sie zum diesjährigen Party-
jubiläum viele Biker aus nah und
fern begrüßen. Daher bekommt
heuer jeder, der mit dem Motorrad
anreist, zusätzlich zur „Schluck-
impfung“ (Begrüßungsschnaps) ein
Erinnerungsgeschenk. Was das ist,
wird noch nicht verraten.

Feiergäste auf dem Roller, dem
Fahrrad, mit vier Rädern oder nur
zwei Beinen sind natürlich herzlich
willkommen – schließlich haben
nicht nur Biker Feierlaune. Mit
„Outtake”, einer sechsköpfigen
Formation aus Dingolfing, kommen
die „guten alten Rockzeiten“ zu-

rück nach Großköllnbach: Led Zep-
pelin, Thin Lizzy und Guns’n’Roses
sind nur einige Beispiele aus dem
Repertoire der Band, die ihr Augen-
merk darauf legt, nahe am Original
zu sein, aber doch mit eigenem
Touch spielt. Ein Muss für jeden Fan
von harten Gitarrenriffs und Songs
aus einer Zeit, in der Musik noch
mehr war als eine reine Datenan-
sammlung.

Die Band „Stifflers Mom“ wurde
im Herbst 2001 gegründet und
überzeugt seit ihrem ersten öffentli-
chem Auftritt im Februar 2003 mit
einer bewussten und konsequenten
Linie. Livemusik von ihrer besten
Seite ist nun seit über 100 Gigs das
Motto. Die Zuhörer auf Open Airs,
Musiknächten, Rockpartys und Bi-
kertreffen konnten sich seitdem von
dem breit gefächerten Programm
überzeugen. Das Repertoire reicht
von bekannten Rock-Klassikern bis
hin zu aktuellen Top-Hits: Green
Day, Scorpions, AC/DC, Bon Jovi,
Robbie Williams, Nirvana, Die Ärz-
te, Metallica, Melissa Etheridge und
andere mehr. Zudem hat „Stifflers
Mom“ ein paar sehr interessante Ei-
geninterpretationen bekannter
Songs im Gepäck. Die Cover-Band
rockt in der aktuellen Besetzung
jede ihnen zur Verfügung gestellte
Bühne und feilt gemeinsam an der
stetig wachsenden Songliste, die
mit vier verschiedenen Hauptstim-
men kaum Grenzen kennt!

Von Rock-Klassikern bis zu aktuellen Hits: „Stifflers Mom“.
„Outtake“ bringt Hardrock aus den siebziger und achtziger
Jahren. (Fotos: Veranstalter)

Vorstandschaft bleibt im Amt
Pilsting. Am Sonntag führten die

Hubertusschützen ihre ordentliche
Generalversammlung durch. Nach
der Begrüßung durch Vorsitzenden
Waltraud Rudolf gab Robert Moos-
burger einen Tätigkeitsbericht des
vergangenen Jahres ab. Über die
vom Verein unterhaltenen Konten
hat Kassenwart Richard Kellnber-
ger einen Kassenbericht erstattet
alle Einnahmen und Ausgaben wur-
den durch die gewählten Kassen-
prüfer Renate Linner und Franz
Saller überprüft und bestätigt.

Bei den Neuwahlen wurden alle
Kandidaten in ihren Funktionen
wieder gewählt. So werden Wal-

traud Rudolf als erste Vorsitzende,
Robert Moosburger als Stellvertre-
ter, Richard Kellnberger als Kassier
und Otto Friedlmaier als Schrift-
führer für eine weitere Amtszeit in
ihren Tätigkeiten verbleiben. Die
neu gewählte Vorstandschaft be-
dankte sich für das entgegenge-
brachte Vertrauen, das ihnen nun
durch die Satzungsänderung für die
nächsten drei Jahre von allen Ver-
einsmitgliedern entgegengebracht
wird. Bei den Wünschen und Anträ-
gen wurde beschlossen, die anste-
hende Beschaffung einer neuen Ver-
einsjacke für die Jugendlichen fi-
nanziell zu unterstützen. (Foto: LZ)

Sonnwendfeuer
verschoben

Pilsting. Das Sonnwendfeuer der
Kolpingfamilie findet witterungs-
bedingt nicht heute, Samstag, son-
dern am 4. Juli statt.

Pilsting. Männerverein: Heute,
Samstag, 14 Uhr, Seniorennachmit-
tag für Mitglieder ab 65 und Wit-
wen, Falterhütte.

Pilsting. Jahrgangstreffen 39/40:
Morgen, Sonntag, Frühschoppen
Landshuter Hof, Infos: Telefon
09953/401 oder 09951/8779.

Pilsting. Reservisten: Morgen,
Sonntag, 10 Uhr, Monatsversamm-
lung und Info Flughafenbesichti-
gung, Landshuter Hof (Nebenzim-
mer).

Pilsting. Naturfreunde: Morgen,
Sonntag, ab 13.30 Uhr, Falterhütte
bewirtschaftet.

Pilsting. JFG Gäuboden-Süd:
Saisonabschluss morgen, Sonntag,
16 Uhr, Sportheimgaststätte Fritsch
in Haidlfing.

Ganacker. FFW: Heute, Samstag,
ab 17 Uhr, Gartenfest an FFW-Ge-
rätehaus.

Großköllnbach. Kath. Männerve-
rein: Heute, Samstag, Senioren-
nachmittag, 14 Uhr, Falterhütte

Großköllnbach. Sportkegelclub:
Heute, Samstag, 19.30 Uhr, Jahres-
hauptversammlung, Gasthaus
Brunner.

Töding. FFW: Heute, Samstag, ab
19 Uhr, Sonnwendfeier, Lanner-
Kiesgrube.

Maibaumverlosung
der Feuerwehr

Pilsting. Den Maibaum hat die
Losnummer 517 gewonnen. Der
Maibaum wird am 2. Juli um 18 Uhr
umgelegt. Der Gewinner soll sich
baldmöglichst bei Christoph Schin-
harl unter der Telefonnummer
0151/58541798, melden.

Pfarrbüro geschlossen
Pilsting. Das Pfarrbüro ist am

Mittwoch, 24. Juni, und am Don-
nerstag, 25. Juni, geschlossen.

Philosophie der Selbstvermarktung
Winterschüler des Landwirtschaftsamtes besuchten Holunderplantage

Ettling. Die Holunderplantagen
von Franz Aster in Westerndorf sind
schon vielen bekannt. Vor allem
über die Nutzung und die vielfältige
Verwendungsmöglichkeiten der Ho-
lunderbeeren hat Franz Aster schon
bei vielen Gartenbauvereinen refe-
riert.

Vor kurzem besuchte eine Gruppe
von 20 Winterschülern des Land-
wirtschaftsamtes Pfarrkirchen mit
Landwirtschaftsoberrat Hans
Gritsch den Holunderbauern. Im
Rahmen des Sommersemesterschul-
tages waren die Landwirtschafts-
schüler unterwegs, um diverse Bio-
landbaubetriebe zu besichtigen und
Praxisbeispiele zum Thema Direkt-
vermarktung aufgezeigt zu bekom-
men. Bei den Schülern handelte es
sich um Landwirte in der Fortbil-

dung zum Landwirtschaftsmeister.
Im Winter ist Unterricht im Land-
wirtschaftsamt und im Sommer
sind die angehenden Meister haupt-
sächlich im Praktikum in landwirt-
schaftlichen Betrieben. Franz Aster
hieß die Gruppe in seiner Hofstelle
willkommen und führte sie dann
zur etwa 300 Meter entfernten Ho-
lunderplantage. Dort erzählte der
Nebenerwerbslandwirt, der als
Bautechniker im Wasserwirt-
schaftsamt arbeitet, dass bereits
sein Vater vor etwa 50 Jahren den
Erdbeeranbau als Nebenerwerb be-
trieben und auf Wochenmärkten
selbst vermarktet habe. Vor etwa 27
Jahren wurde dann auf Holunder
umgestellt. Vor etwa sieben Jahren,
als sein Vater verstarb, übernahm
Franz Aster den landwirtschaftli-

chen Betrieb. Weiter erklärte Franz
Aster auf dem Holunderfeld, dass er
den Kulturholunder ökologisch
ohne Pflanzenschutzmittel auf etwa
1,6 Hektar betreibe. Die Holunder-
früchte werden selbst vermarktet
als Holundersaft, Holundermarme-
lade, Sirup, Sekt, Liköre, Holunder-
geist, Essig und getrocknete Holun-
derblüten als Tee.

Der Holunder ist ein besonderes
Lebensmittel sowie eine der ältes-
ten und vielseitigsten Heilpflanzen.
Er gehört in jede Hausapotheke,
hilft bei Erkältungskrankheiten,
zur Behandlung von kleinen Wun-
den, Insektenstichen, Verbrennun-
gen, Blasenentzündungen und vie-
les mehr. Aus den einzelnen Be-
standteilen lassen sich „leicht“
Heilmittel und -salben selbst her-
stellen. Die Beeren dienen vielen ge-
sunden Gerichten als Basis. Weiter
ging Aster auf die Philosophie der
Selbstvermarktung ein. Das heißt
man habe nicht nur einen Kunden,
der die ganze Ware abnimmt, son-
dern man müsse die Produkte bei
vielen Märkten an die Leute brin-
gen. Das bedeutet natürlich viel Ar-
beit und Zeitaufwand und Überzeu-
gungskunst. Wichtig dabei sei vor
allem, dass die Kunden zufrieden
sind und positive Mundpropaganda
machen. Nach einer umfangreichen
Diskussion, bei der Franz Aster die
Fragen erschöpfend beantwortete,
konnten die Gäste die etwa 20 ver-
schiedenen Produkte aus Holunder
verkosten.

Franz Aster erklärte den 20 Winterschülern die Philosophie des Holunderan-
baus im Nebenerwerb. (Foto: Stömmer)

Frauenbund bei
Pfarrpatrozinium

Wallersdorf. Der Frauenbund be-
teiligt sich morgen, Sonntag, mit
blauem Tuch am Kirchenzug zum
Pfarrpatrozinium. Treffpunkt ist
um 9.30 Uhr beim Marktbrunnen.

Morgen Pfarrfest
Ettling. Morgen, Sonntag, be-

ginnt im Anschluss an den 10-Uhr-
Gottesdienst um 11 Uhr das Pfarr-
fest im Pfarrgarten. Eingeladen
sind die Dorfbevölkerung und die
Vereine.

Waller-
und Aalfischen

Moosfürth. Heute, Samstag, ver-
anstaltet die Fischergilde ihr Wal-
ler- und Aalfischen. Treffpunkt ist
um 19 Uhr an der Fischerhütte. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.

RUND UM WALLERSDORF

Im Fundamt
Hörgerät abgegeben
Wallersdorf. Im Fundamt im Rat-

haus wurde ein Hörgerät abgege-
ben, welches auf dem Schulgelände
gefunden worden ist. Der Eigentü-
mer soll sich im Fundamt melden,
Telefon 09933/95100.

■ Veranstaltungskalender

591239



Zwei Bands, Bar und Bier
Morgen 20. Zeckenparty des

Motorradstam mtisches Etzen hausen

Großköllnbach. (smm) Morgen,
Samstag, wird in der Nähe von
Großköllnbach gerockt: Die 20. Ze-
ckenparty findet in der Falterhütte
statt, und die Vorbereitungsarbei-
ten sind schon voll am Laufen. Offi-
zieller Beginn ist um 20 Uhr, für Be-
wirtung ist jedoch schon ab 18 Uhr
gesorgt. Deftig wird es, nicht nur
musikalisch: Rollbraten, Schnitzel,
Wurst- und Käsesemmeln werden
frisch zubereitet. Der Ausschank
bietet von Bier über Radler, eine Bar
mit Cocktails und natürlich auch
alkoholfreie Getränke. Alles, was
für eine Iange Nacht unabdingbar
ist. Und die wird es werden.

Den Auftakt bestreitet Conor
McRory ab 21 Uhr startet die Band
,,Outtake" und gegen 23 Uhr rockt
,,Stifflers Mom" die Bühne. Am
Sonntagmorgen wird ein Weiß-
wurstfrühstück für Fltihaufsteher
und noch wache Nachteulen bereit
stehen.

Jürgen ,,Jupp" Greiner, Vorsit-
zender des Motorradstammtisches
Etzenhausen, möchte sich mit der
20. Zeckenparty vor allem bei den
Mitgliedern bedanken, die es mög-
Iich gemacht haben, eine solche Ver-
anstaltung über 20 Jahre am Leben
zu halten. AIs GrüLnder der Veran-
staltung, so Greineq erfüIlt es ihm
auch ein bisschen mit Stolz: Vor an-
deren Vereinen oder Ciubs müssen
sich die Mitglieder des Motorrad-

stammtisches wirklich nicht verste-
cken. Die Mitgliederzahl liegt kon-
stant seit zehn Jahren bei etwa 40.
Wobei zirka die HäIfte als Grün-
dungsmitglieder gelten oder gleich
danach dazu gestoßen sind. ,,Unser
Motto ist ein ungezwungenes Zu-
sammensein ohne irgendwelche
Verpflichtungen, sich irgendwo be-
teiiigen zu müssen", sagt Greiner.
,,Also gänzlich anders als bei einem
richtigen Motorradclub mit richti-
gen Statuten." Man wolle sich nicht
nur zum Motorradfahren treffen,
was natürlich im Vordergrund steht,
sondern auch zu anderen Aktivitä-
ten.

Die 20 Jahre haben den Motor-
radstammtisch zusammenge-
schweißt - wenn die Mitglieder auch
festgestellt haben, dass sie älter und
erfahrener werden. Daher möchten
sie bei der Zeckenparty die Gele-
genheit nutzen, jüngere Biker zu
werben. ,,Wenn jemand, der gerade
seinen Motorradführerschein ge-
macht hat, oder seit Jahren wieder
mal auf ein Bike steigen möchte
oder einfach Interesse hat, sich mit
anderen Bikern ungezwungen zu
treffen, der soll uns am Samstag zur
20. Zeckenparty mal besuchen",
sagt Greiner.

,,Wer keine Zeit hat, kann auch
mal an einem Fleitag beim Xaverl-
wirt in Etzenhausen vorbei kom-
men."

mwagensohn
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Landauer Zeitung vom 26.06.2015
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Lokales Landau 

Motorradstammtisch feiert zehnjähriges Bestehen 

 

 

Großköllnbach (mos). Ein kleines Jubiläum konnten nun am vergangenen Sonntag die Mitglieder des Motorradstammtisches 
Etzenhausen feiern, denn bereits seit zehn Jahren gibt es diese Organisation junger Motorradfahrer. Gegründet wurde dieser 
Motorradstammtisch am Jahresanfang 1994, als sich einige der jetzigen Mitglieder bei einem Wintertreffen als Gruppe 
zusammenstellten.  

Nachdem sich unter den Gründungsmitgliedern auch Xaver Haller befand, bestimmten die Mitglieder des neuen Vereins dessen 
Gasthaus "Xaverl-Wirt" kurzerhand zum Vereinslokal. Dort wurden in der Zwischenzeit auch bereits so genannte "Clubhaus-
Partys" abgehalten.  

Die Organisation mit dem Motorradstammtisch zählt inzwischen bereits 40 Mitglieder, die nicht nur aus Großköllnbach und der 
näheren Umgebung stammen, sondern sogar aus dem angrenzenden Landkreis. Ein Mitglied kommt sogar aus Irland und hat 
sich während seines mehrtägigen Deutschlandaufenthalts dem hiesigen Stammtisch angeschlossen. Aus diesem Grunde 
statteten die Motorradfreunde mit ihren Motorrädern im Jahr 2000 Irland einen Besuch ab.  

Zu den besonderen Aktivitäten des Vereins gehören vor allem auch Besuche bei Motorradtreffen anderer Vereine. Mit zum 
Jahresprogramm gehört ein mehrtägiger Ausflug. Im vergangenen Jahr ging es in die Schweiz und in diesem Jahr hat man die 
Slowakei als Ausflugsziel auserwählt.  

Den Höhepunkt jedes Jahr stellt mit Sicherheit jedoch die "Zeckenparty" dar, welche jährlich auf dem Gelände der Falterhütte bei 
Kreuth stattfindet und dieses Mal bereits zum neunten Mal veranstaltet wird. In diesem Jahr findet die "Zeckenparty" am 
Samstag, 26. Juni, statt. Als Live-Bands konnten die Verantwortlichen "No Limit" und "Dust'n Bones" verpflichten. Aus Anlass 
des zehnjährigen Bestehens, das am vergangenen Sonntag gebührend gefeiert wurde, hat man sich beim Motorradstammtisch 
auch neue T-Shirts mit einem neu gestalteten Logo angeschafft. Mehr Informationen zum Motorradstammtisch kann man auf der 
vereinseigenen Homepage unter www.mst-etzenhausen.de bekommen oder man besucht ganz unverbindlich die jeden ersten 
Sonntag im Monat stattfindenden Stammtischversammlungen beim "Xaverl-Wirt" in Etzenhausen.  

 
 




