
WAFFENBRUNN. Die Gemeinde Waffen-
brunn hatte für Samstagabend in das
Gasthaus Göttlinger eingeladen zur
Verabschiedung von Altbürgermeister
Georg Hiegl. Roland Saurer, seit gut
vierWochen jetzt neu imAmt des Bür-
germeisters, begrüßte zu Beginn der
Feier Baron Andreas Freiherr von
Schacky auf Schönfeld und seine Frau
Claudia Freifrau von Schacky auf
Schönfeld, Georg Hieglmit seiner Frau
Margarete, den Ehrenbürger der Ge-
meinde Franz Gmach mit Ehefrau An-
neliese, den ehemaligen Geschäftslei-
ter der Gemeinde Michael Berzl, die
Mitglieder alt und neu des Gemeinde-
rates und die ausgeschiedenenMitglie-
der sowie die Mitarbeiter der Gemein-
de und des Schulverbandes Waffen-
brunn/Willmering.

In einer würdigen und humorvol-
len Laudatio ließ Roland Saurer noch-
mals kurz das private Leben und die
politische Karriere des Georg Hiegl Re-
vue passieren. Er dankte Georg Hiegl
für fast 20 Jahre unermüdliche Arbeit
als Bürgermeister für die Gemeinde
Waffenbrunn. Georg Hiegl wurde
1939 in Waffenbrunn geboren und
wird heuer 75 Jahre alt. Er ist ein Waf-

fenbrunner Urgestein, aufgewachsen
im elterlichen landwirtschaftlichen
Anwesen in der Ortsmitte. Er besuchte
die Volksschule und danach die land-
wirtschaftliche Bauschule in Cham-
münster und er ist auch zur See gefah-
ren. Aber es hat ihn wieder in die Hei-
mat zurückgezogen. Seit 1973 ist er
verheiratet mit seiner Frau Margarete.
„Der Schorsch ist ein Familien-
mensch“, sagte Roland Saurer. Die bei-
den haben zwei Söhne und eine Toch-
ter.

1977 bis 2006 war Georg Hiegl Ob-
mann des Bayerischen Bayernverban-
des und von 1981 bis 2004 Aufsichtsrat
in der Südfleisch. 1966 wurde er in den
Kreistag gewählt. ImMai 1990 erfolgte
seine Ernennung zum dritten Bürger-
meister. Seit November 1994 war er
erster Bürgermeister. Hiegl war im
Schulverband und in vielen anderen
Organisationen, von 1990 bis 1996 war
er stellvertretender Landrat.

In der ersten Sitzung des neuen Ge-
meinderates wurde Georg Hiegl ein-
stimmig zum Altbürgermeister er-
nannt. Roland Saurer überreichte dazu
eine Urkunde und einen Geschenk-
korb und der Ehefrau Margarete einen
Blumenstrauß.

Georg Hiegl zeigte sich gerührt und
bedankte sich für die Ehrungen und
für die Präsente. „Im Volksmund war
ich ja schon lange der alte Bürgermeis-
ter“, sagte Hiegl und wollte keine gro-
ßen Reden schwingen, wie er noch be-
merkte. Aber einen bayerischen

Spruch hatte doch noch auf Lager.
„Net gschimpft ist globt gnua“, war
immer seine Einstellung zu seiner Tä-
tigkeit. Er schaute gerne zurück auf
seine Zeit als Bürgermeister und auf
die Arbeit in den vielen Funktionen.
Besonders freut ihn aber, dass es wenig
Gemeinden im Landkreis gibt, die jetzt
mehr Einwohner haben als vor 20 Jah-
ren. „Zum Anfang meines Bürgermeis-

teramtes haben wir in Waffenbrunn
1870 Einwohner gehabt. Jetzt hat die
Gemeinde 2073 Bürger, das sind 200
mehr und das freut mich besonders“,
sagte der Altbürgermeister.

Saurer bedankte sich dann auch bei
Baron Andreas Freiherr von Schacky
auf Schönfeld. „Sie sind immer ein ko-
operativer und kompetenter Partner
unserer Gemeinde und ein Förderer

und Gönner für die Gemeinde und für
die Vereine“, sagte der Bürgermeister
und überreichte an Claudia Freifrau
von Schacky einen Blumenstrauß.

„Und nochmals mein lieber Georg
Hiegl, du bist in unserer Mitte jeder-
zeit herzlich willkommen, denn man
muss in der heutigen Zeit immer wie-
der auf die älteren Fachkräfte zurück-
greifen“, schloss Roland Saurer. (fsh)

In fast 20 Jahren für dieGemeinde viel geleistet
ALTBÜRGERMEISTERGeorgHiegl
ist verabschiedet worden.
Dass dieWaffenbrunner
mehr geworden sind, freut
ihn besonders.

Bürgermeister Roland Saurer mit Ehefrau Lydia, Margarete und Georg Hiegl, Annelise und Franz Gmach, Baronin
und Baron von Schacky (von links) Foto: fsh

ALBERSDORF. In bewundernswerter
geistiger und körperlicher Rüstigkeit
hat Philipp Meyer aus Albersdorf im
Bräu-Saal in Pemfling mit seinen An-
gehörigen und Musikanten des Ober-
pfälzer Volksmusikkreises (OVK) sei-
nen 90. Geburtstag gefeiert.

Philipp Meyers Wiege stand in
Schönthal. Im August 1952 heiratete
er Anna Ruhland und zog nach Albers-
dorf. Der Ehe entstammen drei Söhne
und eine Tochter. Einen ihrer drei Söh-
ne hat die Familie Meyer durch einen
tragischen Unfall vormehreren Jahren
zu Grabe geleiten müssen. Gearbeitet
hat der gelernte Schreiner Philipp
Meyer bis zur Rente im ehemaligen
Möbelschreinereibetrieb Schoyerer in
Cham. 1991 musste Meyer auch seine
Gattin zu Grabe geleiten. Seitdem lebt

er allein in seinem Haus in Albersdorf
und führt dort ganz eigenständig sei-
nen Haushalt. Seine mittlerweile er-
wachsenen Kinder sind bei Bedarf in
Albersdorf immer zur Stelle, wenn der
Jubilar ihrer Hilfe benötigt.

Was ihn im sehr hohen Alter so
rüstig und lebensfroh hält, ist die
Volksmusik. So greift er immer wieder
in die Saiten seiner Gitarre und liebt
es, zusammenmit seinenMusikanten-
kollegen vom Oberpfälzer Volksmu-
sikkreis mitzumusizieren, dem er seit
dessen Gründung 1955 die Treue hält
und mittlerweile auch dessen Ehren-
mitglied ist. Philipp Meyer wirkt bei
den zahlreichen OVK-Veranstaltun-
gen immerwieder aktivmit – trotz sei-
nesweit fortgeschrittenen Alters.

Seine einstige Gattin war die unver-
gessene und hochbegabte Sängerin
und Instrumentalistin Anni Meyer.
Dieses Musiktalent hat das Ehepaar
Meyer auch an seinen Sohn Bernhard
Meyer, den begnadeten Zithervirtuo-
sen, weitervererbt. Sepp Krems hob
dies in seiner humorvollen Laudatio
auf den Geburtstagsjubilar hervor.

Krems spielte an diesem feierlichen
Nachmittag auch selber zu Ehren des
Jubilars mit seiner Ziach fleißig mit
auf. Sehr bereichert haben diesen mu-
sikalischen Gratulationsnachmittag
weiter die „Chamer Sängerinnen“ , die
Gruppe „Mia drei“ , das einstmalige

Engelsdorfer „Ziach-Duo Sandra und
Michela“ ebenso „Da Wonga Mane“
(Manfred Hruby) und Franz Haller so-
wie mit ihrer Ziach Tanja Pfeilschifter
zusammen mit dem Geburtstagsjubi-
lar Philipp Meyer mit der Gitarre. Das
sprichwörtliche Tüpfelchen auf das „i“

bildete der eigene Sohn und Zithervir-
tuose Bernhard Meyer, auch noch das
Paar Loga aus Pilmersried sowie „da
Deiminger Sepp“. Bleibt noch anzu-
merken, dass Bürgermeister Franz Ha-
berl im Namen der Gemeinde eben-
falls gratulierte. (cas)

JUBILÄUM PhilippMeyer hat
zur Feier seines 90. Geburts-
tags zusammenmit dem
Oberpfälzer Volksliedkreis
selbst zur Gitarre gegriffen.

DieVolksmusikhält ihn auchmit 90 Jahren lebensfroh

Die Gratulationsgruppe mit dem Geburtstagsjubilar Philipp Meyer (vorne in der Mitte sitzend) Foto: cas

KOLMBERG. Der Schützenverein „Fröh-
liche Bergschütz Kolmberg“ feiert von
13. bis 16. Juni sein 50-jähriges Grün-
dungsfest. Stephan Berthold, Albert
Seidl und Anton Seigner haben dazu
in akribischer und ausführlicher Ar-
beit eine umfangreiche und sehr infor-
mative Festschrift erarbeitet. Frisch ge-
druckt und gebunden vom Verlag Vö-
gel in Stamsried haben die drei Verfas-
ser am Samstag die ersten Exemplare
an den Schützenverein überreicht.

Neben dem Festprogramm und den
vielen Grußworten sind in der Fest-
schrift Fotos vom Verein mit Festaus-
schuss, Festverein, Festmutter, Fest-

braut, Festdamen, Festmädchen und
Festbuben zu sehen sowie eine über-
sichtliche Vereinschronik. Aufgelistet
sind auch alle bisherigen Schützenkö-
nige, Schützenliesln und Jugendköni-
ge. Sehr interessant und aufschluss-
reich ist auch die ausführliche histori-
sche Ortsgeschichte von Willi Straßer
über die Orte Kolmberg, Klessing, Sais-
ting und Schnabelmühle.

Festbraut Rebecca Seidl zitiert in ih-
rem Grußwort Gustav Mahler, der ein-
mal sagte: „Tradition ist nicht die An-
betung der Asche, sondern die Weiter-
gabe des Feuers“. Und Rebecca schreibt
weiter: „Frei nach diesem Grundsatz
gestalten die Kolmberger Schützen
schon lange ihre Vereinsarbeit, was
sich vor allem in der aktiven Jugendar-
beit zeigt.Mit viel Herzblut, Freud und
Engagement geben die Verantwortli-
chen das Feuer der Begeisterung für
Brauchtum und Traditionen weiter
und erzeugen somit eine tiefe Verbun-
denheit der Mitglieder zum Verein
und zumKolmberg“.

Der Start des Festes ist am Freitag,
den 13. Juni um 16.30 Uhr mit dem
Einholen des Patenvereins (AdlerWill-
mering), des Schirmherrn und des Eh-
renschirmherrn, der Festmutter, der
Festbraut sowie der Festdamen, Fest-

mädchen und Festbuben. Um 18.45 be-
ginnt der Einzug in das Festzelt und
pünktlich um 19 Uhr ist Bieranstich
und Eröffnung des Festes durch den
Schirmherrn Christian Fischer. Fest-
zeltbetrieb ist an diesem Tag mit der

„Charly-M-Band“.
Am Samstag spielt die Kapelle „Der

Jäger aus Kurpfalz und seine Original
Bixnbutzer, am Sonntag die Perlhütter
Musikanten und am Montag die Ka-
pelle SIXDAS. (fsh)

JUBILÄUMDie Fröhlichen
Bergschützen feiern vom 13.
bis 16. Juni ihr 50-jähriges
Bestehen. DasHeft dazu ent-
hält Informationen über
Kolmberg und den Verein.

Frisch gedruckte Festschrift an die Schützenübergeben

Stephan Berthold, Anton Seigner, Albert Seidl, Schirmherr Christian Fischer, Festmutter Ulrike Eibl, Ehrenschirmherr
Georg Hiegl, Festbraut Rebecca Seidl, Festleiter Reinhold Huger und der 1. Schützenmeister Manfred1 Seidl (von
links)halten die ersten Exemplare der Festschrift in Händen. Foto: fsh
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