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Kolbermoor – Christian
Staudinger als Vorstand des
Vereins eröffnete die Ver-
sammlung. Der Dank des
Vorstands ging an die vielen
Mitglieder, die während des
ganzen Jahres so aktiv für

den Verein eintreten und mit-
helfen, ein reges Vereinsle-
ben erst entstehen zu lassen.
Elf neue Mitglieder haben
während des letzten Jahres
den Weg zum Verein gefun-
den.
Von einem aktiven Ver-

einsleben zeugten die Berich-
te der einzelnen Ausschuss-
mitglieder.
Eine rege Nachwuchsar-

beit zeigt Früchte. 17 Buam
und 15 Dirndl bilden derzeit
die Jugendgruppe. Dagegen
muss die Kindergruppe drin-

gend aufgestockt werden.
Deshalb findet am Mittwoch
22. März, von 18 bis 19 Uhr
eine sogenannte „Schnupper-
plattlerprobe“ statt. Alle inte-
ressierten Kinder und deren
Eltern können sich dabei un-
verbindlich informieren und
nach Wunsch auch erste ein-
fache Tanzschritte erlernen.
Die Gruppe der aktiven

Dirndl und Buam, die
Schnoizer sowie auch die
Trommlergruppe sind alle-
samt ein fester Bestandteil
und neben vielen offiziellen

Auftritten sind es besonders
auch die gemeinsamen Un-
ternehmungen wie Ausflüge
und dergleichen, die den Zu-
sammenhalt stärken.
Dass der Verein auf soliden

finanziellen Beinen steht,
zeigte der Bericht von Kas-
sier Herbert Klinghuber.
Der Vereinsausschuss hatte

die aus dem Jahre 1996 be-
stehende Satzung neu über-
arbeitet und eine Geschäfts-
ordnung erstellt. Die neue
Satzung und Geschäftsord-
nung wurde nach Vorstellung

und Verlesung von allen an-
wesenden Mitgliedern ein-
stimmig angenommen und
bestätigt. Beides kann unter
der Homepage des Vereins
www.immergrün-kolber-
moor.de gelesen und herun-
tergeladen werden. Auf
Wunsch wird eine Ausferti-
gung jedem Mitglied per Post
zugestellt. Interessierte kön-
nen sich jederzeit bei der
Vorstandschaft melden.
Zum Ende dankte der Vor-

stand nochmals in seinem
Bericht. Er lobte seinen Ver-

ein, besonders was den Zu-
sammenhalt bei den einzel-
nen Arbeitseinsätzen betrifft.
Das Unternehmen „Mai-
baum“ habe dies im vergan-
genen Jahr in besonderer
Weise gezeigt und habe die
drei austragenden Vereine
d’Mangfalltaler, Stadtsing-
schule und Immergrün näher
zusammengebracht.
Mit einem Leitgedanken

des Ersten Vorstands des
Gauverbandes I, Peter Ei-
cher, beendete Staudinger
seine Rede.

Berichte und eine Sat-
zungsänderung waren
die Schwerpunktthe-
men in der Jahreshaupt-
versammlung des Trach-
tenvereins „Immer-
grün“ im Trachtenheim.

Auftritte und viele Unternehmungen
TRACHTENVEREIN „IMMERGRÜN“ KOLBERMOOR ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kolbermoor – Gänzlich auf
ihre Kosten kamen Freunde
traditioneller „Liederma-
cher“ jetzt im Mareissaal in
Kolbermoor. Michael Fitz
gastierte mit nicht weniger
als fünf verschiedenen Gitar-
ren im Rahmen der Reihe
„pizzicato“ vor beinahe voll-
besetzten Reihen. Seine Lie-
der handelten von hintersin-
nig betrachteten Ereignissen
und Vorgängen, wobei vor
allem die persönliche Note
des Sängers, der sich fast
ausschließlich der bairischen
Sprache bedient, beim Publi-
kum besonders gut ankam.
Nichts weniger als das Leben
in seiner Breite selbst war da-
bei das Thema des Abends.
Fitz sang von der Vor-

sichtshaltung „Hinterm
Zaun“ oder von einer nicht
immer ganz konfliktfreien
Beziehung in „Schleudersitz“
und zog das Publikum mit
einfühlenden Texten, die
wohl so manche persönliche
Assoziationen weckten,
nachhaltig in den Bann. Hin-

ter der Fassade des eigenen
Selbst suchte er ein „Hoam“
und schilderte in „Bsuach“
einen privaten Aspekt der
vielgerühmten „Willkom-
menskultur“. Er reihte dabei
aber nicht auf zwanghaft
konstruierte Weise einfach
Lied an Lied, sondern sorgte
mit in Länge und Inhalt aus-
gereiften Zwischentexten, lo-
cker auf seinem Barhocker
mit dem Publikum plau-
dernd, für ein in sich stimmi-
ges Programm.
Unter dem Motto „Des bin

I“, so auch der offizielle Titel
seines Programms, griff Fitz
auch auf ganz persönliche
Themen zurück. So nahm er
beispielsweise in „der Brua-
der“ seine Doppeltätigkeit als
Liedermacher und Schau-
spieler humoristisch aufs
Korn oder beklagte sich in
„Hinter meiner Stirn“ über
den „kleinen dicken Haus-
verwalter“ in seinem Gehirn.
Für den Zuhörer war es eine
Möglichkeit, hinter dem in
verschiedenen Identitäten
(„Vater Kneißl“ oder Tatort-
Kommissar) bekannten Fern-

sehgesicht einen Einblick in
die charismatische Persön-
lichkeit des Sängers zu erhal-
ten.
Auch Gesellschaftskriti-

sches fand hier und da Platz
in seinen Liedern, ganz ohne
„Moralkeule“ waren es oft-
mals nur Andeutungen, die
zum Nachdenken anregten.
Seine Gitarren setzte Fitz da-
bei von puristisch-unterstüt-
zend bis hin zu mitreißend
solistisch gekonnt in allen

bekannten und unbekannten
Klangfarben ein.
Für alle Besucher im Ma-

reissaal hatte der als Geheim-
tipp in der Musikbranche ge-
handelte Fitz, der in ganz
Deutschland und sogar im
„sprachlichen Ausland“ seine
Fans hat, die Erwartungen
voll und ganz erfüllt, sodass
er sich erst nach lautstark
eingeforderten drei Zugaben
von der Bühne verabschie-
den durfte.

VON LEONHARD SEDLBAUER

Das Leben in seiner ganzen Breite
Michael Fitz zu Gast bei „pizzicato“ im Mareissaal Kolbermoor – Drei Zugaben

Seine Gitarren setzte Michael Fitz puristisch-unterstützend
und auch mitreißend solistisch ein. FOTO SEDLBAUER

Kolbermoor – Mit deutlich
überhöhter Geschwindigkeit
war am Freitagabend ein 32-
jähriger Bad Aiblinger in der
Brückenstraße in Kolber-
moor unterwegs – vor den
Augen der Polizei. Nachdem
der Mann auch noch eine ro-
te Ampel ignorierte, wurde er
von den Polizisten aus Bad

Aibling angehalten. Es stellte
sich heraus, dass der Mann
deutlich zu viel Alkohol kon-
sumiert hatte.
Sein Führerschein wurde

sichergestellt, und er musste
eine Blutentnahme über sich
ergehen lassen. Gegen ihn
wurde ein Strafverfahren er-
öffnet.

Betrunken, viel zu schnell und
dann noch über rote Ampel

Kolbermoor – Der Trach-
tenverein Immergrün lädt
alle interessierten Vor-
schulkinder und Eltern
ein zur „Schnupper-Platt-
lerprobe“ am Mittwoch,
22. März, 18 bis 19 Uhr,
in das Trachtenheim an
der Angerbauerstraße
(hinter dem Rathaus).
Wer sich schon immer
mal unverbindlich über
die Aufgaben und das
Wirken im Trachtenverein
informieren wollte, hat
hier die Möglichkeit dazu.
Es werden die ersten ein-
fachen Tanzschritte vorge-
stellt und ausprobiert –
ohne Zwang oder Druck
für die Kleinen. Sollten
sich die Eltern (und Kin-
der) entscheiden, weiter-
hin mitzumachen, so ent-
stehen fast keine weiteren
Kosten: Kinder und Ju-
gendliche bis einschließ-
lich dem 16. Lebensjahr
sind beitragsfrei. Die be-
nötigte Tracht für die Kin-
der wird überwiegend
durch den Verein zur Ver-
fügung gestellt. Die Ju-
gendleiter Christine Ze-
hetmair und Stefan Stau-
dinger stehen jederzeit für
Fragen zur Verfügung
(siehe auch nebenstehen-
den Bericht „Auftritte und
viele Unternehmungen“).

Das Platteln
ausprobieren

Apotheken-Notdienst hat
heute, Dienstag, die Linden-
Apotheke Bad Aibling, Lin-
denstraße 4, Telefon
08061/1066.
Bürgerhaus Mangfalltreff –
Heute, Dienstag, 14.30 bis 17
Uhr, offenes Café und Spiele-
nachmittag in der Cafeteria.
Trauernde Erwachsene –
Heute, Dienstag, 19 Uhr,
Selbsthilfegruppe im Bürger-
haus „Mangfalltreff“; Neuan-
meldung unter Telefon
08051/967502.
Schuldnerberatung (Cari-
tas) – Heute, Dienstag, von 9
bis 13 Uhr im Bürgerhaus
„Mangfalltreff“; Anmeldung
unter Telefon 203730.
Volkshochschule – Heute,
Dienstag, ist das Büro im
neuen Rathaus von 9 bis
12.30 Uhr geöffnet.
Stadtbücherei – Heute,
Dienstag, von 10 bis 13 Uhr

im Rathaus geöffnet.
Sängerrunde Kolbermoor –
Heute, Dienstag, 19.30 Uhr,
Chorprobe im Bürgerhaus
Mangfalltreff.
Concordia – Heute, Diens-
tag, 19.30 Uhr, Chorprobe im
evangelischen Gemeinde-
haus.
Schützengesellschaft Bava-
ria und Wendelstein – Heu-
te, Dienstag, 17.30 Uhr, Ju-
gendtraining im Schützen-
heim Mareiskeller.
DAV Rosenheim – Auskunft
und Anmeldung für die mor-
gige Wanderung heute,
Dienstag, ab 20.15 Uhr unter
Telefon 08031/41853. Am
Freitag, 24. März, Wande-
rung für Gemütliche zum
Schoßrinnwasserfall. Aus-
kunft und Anmeldung am
Donnerstag von 17.30 bis
18.30 Uhr unter Telefon
08035/2398.

KOLBERMOOR – KURZ NOTIERT ..........................................

Kolbermoor – Mit viel
Freude am Kochen führt
Franziska Wanger die
Teilnehmer des VHS-
Kochabends „Vegan ko-
chen und genießen“ an
die Küche ohne Fleisch,
Milchprodukte, Ei, Fisch
und Honig heran – und
auch ohne Soja- oder an-
dere Fleischersatzproduk-
te. Verwendet werden fri-
sche, regionale und saiso-
nal verfügbare Bio-Le-
bensmittel. Viel bleibt da
noch zum Kochen – und
es schmeckt unwidersteh-
lich. Der Kochkurs findet
am Freitag, 31. März, 18
bis 22 Uhr, statt. Anmel-
dung unter Telefon
08031/98338 oder www.
vhs-kolbermoor.de.

Vegan kochen
und genießen

Kolbermoor – Die Berchtes-
gadener Puppenbühne gas-
tiert am Freitag, 24. März, 15
Uhr, im Rathaus Kolbermoor.
Auf Einladung der Stadtbü-
cherei wird das schwedische
Märchen „Ole im Trollwald“

im Sitzungssaal (Rathaus,
erster Stock) aufgeführt. Das
Theaterstück ist geeignet für
Vorschulkinder ab fünf Jahre
und Grundschüler der ersten
und zweiten Klasse. Der Ein-
tritt ist frei.

Berchtesgadener Puppenbühne
kommt mit „Ole im Trollwald“

Kolbermoor – Die Band „Li-
veChords“ spielt am Sams-
tag, 1. April, 20 Uhr, im Bist-
ro Grammophon. Die Band
begeistert mit ihrem vielseiti-
gen Repertoire ihr Publikum.
Alle Musiker haben viele
Jahre Bühnenpraxis und
kommen aus den unter-
schiedlichsten Musikrichtun-
gen.
Rayka Emmé, die char-

mante Sängerin, liebt Stan-
dards, gibt den Songs eine in-
teressante Farbe und singt in
mehreren Sprachen. Sebasti-
an Ludwig, der Gitarrist,
wechselt von akustischen Gi-
tarren zu E-Gitarre und Uku-
lele und mag es, seine Soli
immer wieder neu zu erfin-
den. Raphael Lichius, der Pi-
anist, erweitert seine Soli
auch schon einmal mit der

Mundharmonika. Das Ak-
kordeon ist seine zweite Lei-
denschaft. Nikolaus Stiglo-
her, der Kontrabassist, geht
ganz im Groove auf, und ge-
legentlich streicht er mit dem
Bogen seine Saiten auf dem
Bass. Guiseppe Watzlawik,
der Percussionist, liebt es
auch puristisch, nur mit dem
Cajon.
Alle Musiker unterstützen

Rayka mit mehrstimmigem
Gesang. In dieser ungewöhn-
lichen Besetzung leben sie
den Blues, Smooth-Jazz,
Swing, Chansons und vieles
mehr.
Der Eintritt ist frei. Der

Hut geht durch. Reservierun-
gen für das Konzert sind un-
ter Telefon 08031/96154
oder info@bistro-grammo-
phon.de erbeten.

„LiveChords“ im Grammophon
in ungewöhnlicher Besetzung

Kolbermoor – Die Jahres-
hauptversammlung der
Jagdgenossen vom Jagdre-
vier Kolbermoor I findet
am Mittwoch, 29. März,
20 Uhr, im Brückenwirt in
Kolbermoor statt. Auf der
Tagesordnung stehen an
diesem Abend der Bericht
und die Entlastung der
Vorstandschaft, Wahl ei-
nes neuen Revisors, Ver-
wendung des Jagdpacht-
schillings sowie Wünsche
und Anträge. Alle Jagdge-
nossen sind zur Versamm-
lung eingeladen.

Treffen der
Jagdgenossen

Pullach – Die Altschützen
Pullach treffen sich am
Donnerstag, 23. März, zu
ihrer Jahreshauptver-
sammlung. Beginn ist um
20 Uhr im Feuerwehrhaus
in Pullach.

Versammlung
der Altschützen

Wenn das kein Timing ist:
Pünktlich zum Frühlingsbe-
ginn am gestrigen Montag
gab es auch die ersten bun-
ten Frühlingsblumen als
Schmuck für das Kolber-
moorer Stadtgebiet. Insge-
samt 74 Pflanztröge mit
Märzenbechern, Gänseblüm-
chen, Stiefmütterchen und
Ähnlichem stellten Mitarbei-
ter des städtischen Bauhofs
wieder auf (unser Bild ent-
stand in der Rosenheimer
Straße). Jetzt fehlt nur noch
der blaue Himmel... FOTO FLEINDL

Blumentröge
pünktlich zum
Frühlingsbeginn

Liebe Resi-Oma
Wir wünschen Dir alles

Liebe und Gute,
vor allem Gesundheit

zu Deinem 75. Geburtstag!

Nina + Jasmin,
Michael + Hannah

Wir wünschen Dir

von Herzen...

...alles Gute zu Deinemrunden Geburtstag.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Alles Lie
be

zum
70. Gebu

rtstag

wünscht

Deine Fa
milie!


