


Ausflug der Plattlergruppe des Südwestdeutschen Gauverbands 

Anlässlich seines 20jährigen Jubiläums als Gauvorplattler organisierte unser Oliver Lehnert einen 

Plattlerausflug am 29./30.09.2018. Nachdem alle Teilnehmer in Reichenbach und Pfullingen 

zugestiegen waren, ging es auf die Fahrt nach Bayern. Oliver Lehnert konnte auch unseren Gau-

Ehrenvorplattler Walter Christl und seine Helga in unserer Mitte begrüßen.                                             

In Augsburg/Lechhausen holten wir die Gauvorständin des Altbayerisch-Schwäbischen Gauverbandes 

Marianne Hinterbrandner ab. Danach war  die Mittagspause in Riedenburg an der Bobbahn auf dem 

Programm – aber manchmal kommt es anders als geplant. In der Nähe von Aichach hatte unser Bus 

technische Probleme. Unser Busfahrer hat sich jedoch schnellstens um Ersatz gekümmert; leider 

passte der Stopp an der Bobbahn dann nicht mehr in den Zeitplan und wurde gestrichen. Fast 

pünktlich kamen wir danach direkt beim Trachtenkulturzentrum in Holzhausen an. Nach der 

Quartierverteilung stärkten wir uns zunächst mit Kaffee und Kuchen. Danach führte uns Marianne 

durch das Haus, in dem jeder bayr. Gauverband ein Gästezimmer liebevoll mit seinen jeweiligen 

regionalen Eigenheiten ausgestattet und ausgeschmückt hat. Nach dem gemeinsamen Abendessen 

folgte Teil 2 der Führung durch das kleine Museum des Trachtenzentrums, in dem momentan eine 

Ausstellung über den Lehrer Vogl zu sehen ist.                                                                                          

Vielen Dank an Marianne Hinterbrandner, die diesen informativen und für uns ziemlich 

beeindruckenden Teil unseres Ausflugs sehr kurzweilig gestaltet hat.                                                                                      

Den Samstag ließen wir beim gemütlichen Beisammensein mit ein paar Plattlern, Musikstücken und 

angeregten Unterhaltungen ausklingen, wobei uns zwischendurch auch die zeitgleich anwesende 

Jugendgruppe vom Gauverband I und deren Gaujugendleitern Gesellschaft leistete.   

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen fuhren wir weiter nach München auf die „Oide Wiesn“.   

Hier hatten wir das Glück, dass an diesem Sonntag im Festzelt Tradition der Chiemgau-Alpenverband 

mit seiner Gaugruppe, einer Kindergruppe, Goaßlschnalzern und verschiedenen Musikgruppen das 

Programm gestaltete. Nach einem anschließenden Bummel bei herrlichem Wetter über die Oide 

Wiesn mit ihren nostalgischen Fahrgeschäften mussten wir schon wieder die Heimreise antreten. 

Ein herzliches „Vergelts Gott“ an Oliver und seine Marion für die Organisation dieses wunderschönen 

Ausflugs bei strahlendem Sonnenschein im Namen aller Teilnehmer. 

Ruth Banzhaf, Echaztaler Pfullingen 

  


