
Burghausen. Was haben wir
doch ohne Smartphone getan?
Zumindest nicht andauernd – wie
in diesem Sommer – auf das ver-
fluchte Regenradar geschaut, ob
die schöne Abendveranstaltung
auch wirklich stattfinden kann.
Ähnlich erging es den Lindacher
Trachtlern, die am Samstag wieder
ein wunderschönes, fröhliches,
aber ein wenig besinnliches Wei-
senblasen am Wöhrsee veranstal-
teten. Petrus hatte den Organisato-
ren um „Vater“ Alfred Schwab ge-
rade noch das richtige Wetter ge-
schenkt. Kühle Winde und kräfti-
ger Regen gaben sich erst die Ehre,
als der letzte Ton verklungen und
die letzten Musiker ihre Wöhr-
seeüberfahrt beendet hatten und
nahezu trockenen Fußes festes
Land unter den Füßen spürten.

Die Idee, die Alfred Schwab vor
zehn Jahren hatte, ist nicht mehr
aus dem Kalender wegzudenken.
Alle zwei Jahre, im Wechsel mit
dem Maibaumaufstellen im Stadt-

park, lädt der leidenschaftliche
Musiker sechs Bläsergruppen ein,
die dann sanfte Weisen spielen.
Teilweise am anderen Ufer des Na-
turidylls postiert, sorgten die
Schladl-Musi aus Unterneukir-
chen, die Lindacher Bläser, D’Gar-
chinger Weisenbläser, die Bläser-
gruppe Hochburg-Ach, die Gerets-
berger und Burgkirchener Alp-
hornbläser für wunderbare und
oftmals besinnliche Stille, als sie
ihre Stücke intonierten. Wunder-
bar erklangen die Weisen rund um
den Wöhrsee. Die Veranstaltung
lebt von der Atmosphäre: Der See
in die Dämmerung getaucht, dar-
über die majestätische Burg.

Schon ab 17 Uhr fanden sich vie-
le Besucher ein, die es sich bei war-
men Temperaturen gut gehen lie-
ßen und den Lindachern lausch-
ten. Diese sorgten mit schwung-
vollen Stücken für schöne Stim-
mung. Die rund 1400 Sitzplätze
waren gegen Abend nahezu voll
gefüllt. Ein Dankeschön ging an

das eifrige Organisationsteam, das
die Freunde heimatlicher Klänge
mit Bier und Brotzeit verwöhnte.
Als die Sonne noch vom Firma-
ment leuchtete, zogen einige
Schwimmer ihre letzten Kreise im
Wöhrsee. Für Schwung sorgten Er-
win Bürgermeister und Markus
Ballerstaller mit einer privaten
Wasserschlacht.

In der Dämmerung baumelten
die Seelen und erfreuten sich an
den mit Fackeln besetzten Booten,
die die musikalischen Freuden-
spender über den dunkel schim-
mernden See schipperten. Am En-
de freuten sich alle schon auf ein
Wiedersehen in zwei Jahren. Ei-
nes, das wieder schön, romantisch
und besinnlich sein soll. − uli

Bläser schaffen am Wöhrsee eine zauberhafte Stimmung
Weisenblasen wird einmal mehr zum romantisch-mystischen Erlebnis – Die Aufregung ums Wetter war unnötig – bis zum Ende blieb es trocken

SCHON GEHÖRT?
Gute Ausbildungsleistungen bei Elektro Rösler GmbH

Von links: Roland Stumpf (Personalleiter), Johann Detzel, Michael Luchs,
Konstantin Kainhuber und Lisa Fuchs (Ausbildungsbeauftragte), es fehlen
Stefan Schmölz und Thomas Vorderobermeier – Foto: Rösler

Burghausen. Vor kurzem schlossen vier Azubis der Elektro Rösler GmbH
ihre Ausbildung mit guten Leistungen vor der IHK für München und Ober-
bayern ab und bekamen den Gesellenbrief überreicht. Elektro Rösler
bedankte sich mit einem kleinen Geschenk und dem unbefristeten Arbeits-
vertrag. Johann Detzel und Stefan Schmölz (Abschluss mit Staatspreis)
durchliefen ihre Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Konstan-
tin Kainhuber und Thomas Vorderobermeier schlossen die Ausbildung zum
Elektroniker für Automatisierungstechnik ab. Den Elektronikern für Be-
triebstechnik wurden zusätzliche Ausbildungsinhalte bei den Bildungspart-
nern Bit Gendorf bzw. SPE Siemens AG in Regensburg vermittelt. Die
Elektroniker für Automatisierungstechnik erhielten diese Ausbildungsein-
heiten im BBiW Burghausen. Zudem schloss der duale Student Michael
Luchs seinen ersten Teil der Berufsausbildung zum Elektroniker für Betriebs-
technik mit sehr gutem Erfolg ab und kann sich nun voll auf den zweiten Teil,
das Studium, konzentrieren. Das Bewerbungsverfahren für den Ausbildungs-
beginn 2017 läuft bereits. Infos und Bewerbung unter: www.elektro-roesler.de

Schon bei der Überfahrt zu ihren Standorten intonierten die Gruppen ein
paar Stücke und erfreuten das Publikum mit ihrer Musik.

Die Lindacher Bläser grüßten vom Liegebereich des Herrenbades. Über den See hin erreichten die Töne die
Zuhörer, die sich über die schöne Atmosphäre am Seeufer freuten. − Fotos: Kaiser

Majestätische Klänge steuerten
die Burgkirchener Alphornbläser an
dem Abend bei.

Alfred Schwab erzählte, dass das
Weisenblasen 1958 in Tirol aus der
Taufe gehoben wurde.

D’Garchinger Weisenbläser
spielten auf dem Steg des Sees.


