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Wer kommt,
musiziert mit
|r Musik steckt beim Mu-I{ sikantentreffen in a[[en
Dingen, schon das einfache
Prost beim ersten Bier vor
dem Musizieren wird zum
vielstim migen Gesa ngs-
stück.

Initiator Fritz Rieder,
selbst begeisterter Violine-
und Harmonika-5pieter,
schwebte etwas in der alten
Tradition der Musikanten-
Wirtshäuser vor, als sich aus
bloßer Anwesenheit von Mu-
sikanten kleine musikalische
Partien ergeben. Also hat er
den Musikantenstammtisch
gegründet und tingelt nun
mit seinen Freunden durch
die Wirtshäuser, jeden drit-
ten Donnerstag im Monat.
Im Moment sind es das Po-

ysdorfer Wi rtshaus Schrei-
ber und das Gasthaus Mül-
ler in Neuruppersdorf.

Wer kommt, spielt mit, so

einfach ist der Plan. Kein

Instrument ist dabei ausge-
schlossen. Wichtig-ist nur
die Liebe zur Musik und die
Begeisterung.

Was noch etwas fehlt, ist
das Publikum. Da die Musi-
kanten zum eigenen Vergnü-
gen spielen, ist es ihnen
ega[. Aber Volksmusikinter-
essierten entgeht eine be-

sondere Stimmung.
Reihum wird gespiett,

kaum ist ein Stück einer
Band vorbei, setzen andere
ein. Wer sich traut, improvi-
siert einfach mit. A apropos
trauen: Beim Musikanten-
treffen spielen nicht nur Pro-
fis wie Fritz Rieder oder
Wolfgang Schuller, ju nge

Instrumentalisten, die gera-

de auf den Boom der steiri-
schen Harmonika aufsprin-
gen, sind ebenfalls herzlich
wi[[kommen hier ihre ersten,
öffentlichen Schritte zu tun.

Megafest zu
Pfingsten
f Oas Pfingstzettfest in
J Ladendorf, bei dem
diesmaI wieder die Feuer-
wehr der Veranstalter war,
konnte wieder mit einem tol-
len Besucherergebnis auf-
warten. Feuerwehrkomman-
dant Alexander Schmidt
dankte den rund 220 (!) Het-

fern nach derZeltmesse am

Sonntag für den kräfterau-
benden Einsatz.

A[[e kamen: von Bürger-
meister Manfred Hager und
Vizebürgermeister Erich
Zeiler sa mt Amtsleiteri n

Anita Strasser bis zum Seni-
orenbund-Obmann Anton
Flandorfer, der Pfarre und
der Theatergruppe sowie
Vertreter a[[er potitischen
Parteien waren vertreten.

Und viele Besucher aus
dem ganzen WeinvierteI ka-

men, sodass das Pfingstfest

als das größte Event im
WeinvierteI seinem Namen
locker gerecht wurde.

Einige Ladendorfer arbei-
teten drei Tage durch, a[[e
fast am Limit. Im nächsten

Jahr wird der SC Ladendorf
das Pfingstfest aüsrichten,
die freiwittige Arbeitstruppe
ändirt sich da kaum, weil
auch diesmaI a[[e zusam-
mengehotfen haben um das
Fest auch zu schaffen.

Die drei Florianis Karl
Zeiler, Helmut Mammerler
und Karl Feilhammer haben
im Vorfeld einen sehr feuda-
len WC-Wagen gebaut. Wo-

chenlang haben die Drei in
der Feilhammer-Ha[[e ge-

schraubt, geschweißt und
geschraubt. Fast schon am

Limit, weit Feilhammer seine
Ha[[e schon für seine [and-
wirtschaftlichen Geräte be-
nötigt hätte.

Der Wagen wurde fertig
und hat beim Pfingstfest gu,
te Dienste geleistet. Das

Kommando der FF Ladendorf
hat sich auch etwas einfal['ön
lassen und hat der,,WC-Wa-
gen-Crew" am vorigen Sonn-
tag nach der Zeltmesse zum
Gaudium des Publikums ei-
ne Ktobrille mit Dankesauf-

schrift überreicht.

Im Dirndl nach
Hawaü
( Derzeit sind zehn Ex-

l/ emplare der Mistetba-
cher NöN in Hawaii unter-
wegs. In der Vorwoche be-
richteten wir vom Kellerbe-

Beim M usikantentreffen wird
nach Herzenslust gemeinsam

musiziert: Initiator Fritz Rie-

der, Isolde Anderschitz, Eva

Beran, Ditta Rieder, Walter
Widler, Wotfgang und Mar-
kus Schu[[er, Adi Feichtinger,
Alfred Stark, Alexander Lip-
pert, Edi Klissenbauer (ste-

hend); Edith Eisenhut, Tho-
mas Rieder, Judith Frank, Jo-

hann Waismayer, Maria 5ün-
der und Michaela Schlor.
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such der Gäste aus Hawaii
bei fochen Glanznig. Ats sie
am Dienstag die Zeitung sa-

hen, wurden zehn Exemplare
geordert, um den Freunden
in Hawaii zu zeigen, dass sie
in einer österreichischen
Zeitu ng vertreten waren.

Begeistert waren sie aber
auch von der Lederhose des
Fotografen und fuhren am

Tag der Abreise mit Gastge-
berin Preeya Glanznig in
den Trachtenmarkt im G3 um

sich für den Heimflug mit Le-

derhose und DirndI auszu-
statten. fohn und famie -\
McEnroe hatten auch mit
den Verkäuferinnen Riesen-
spaß und wollten um keinen
Preis die angezogene Tracht
wieder ausziehen. So legten
sie sich mit Dirndt unii Le-

derhose aufs Verkaufspult,
um die Alarmsicherung zu

entfernen. Österreich und
vor a[[em Poysdorf haben
jetzt zwei neue Botschafter.

Für den Heimflug nach Ha-

waii kteideten sich John und

Jamie McEnroe inlracht. zVg

Pfingst-Zeltfest in La-

dendorf: Komman-
dant-5te[]vertreter

Roman Neubauer
und die ,,Häuslbau-

er" Helmut Mammer-

ler, Kar[ Feilhammer
und Kar[ Zeiler sowie
Kommandant Alexan-

der Schmidt am

ttÖn-foto.
Foto: losef Christelli


