
Respekt für das gute „Miteinander“
Unterhaltungsprogramm am Landfrauentag begeisterte – Dank für Engagement der Frauen

Bärndorf. (eh) „Stabübergabe ge-
glückt“ kann das Fazit des Land-
frauentags in Bärndorf überschrie-
ben werden. Mit Sabine Leiderer
und deren Stellvertreterin Karin
Helmbrecht setzt sich die Tradition
dieser Veranstaltung nahtlos fort.
So waren Humor, Unterhaltung und
der soziale Aspekt fest im Pro-
gramm verankert.

„Ich bin noch grün hinter den Oh-
ren in dieser Angelegenheit“, ver-
kündete die Nachfolgerin der lang-
jährigen Ortsbäuerin Rosemarie
Franz, die nun amtierende Orts-
bäuerin Sabine Leiderer. Durch den
Zusammenschluss der Ortsteile
Oberalteich, Bogen und Bogenberg,
entstand auch wieder die Möglich-
keit, den Landfrauentag und alle
anderen beliebten Veranstaltungen
der Ortsverbände weiterzuführen.
Die Bestätigung dafür war der bis

auf den letzten Platz gefüllte Saal
im Gasthaus Wurm in Bärndorf am
Samstagnachmittag mit einem Un-
terhaltungsprogramm jeglicher Art.
Für die vielen Besucherinnen schon
eine Selbstverständlichkeit war das
riesige Küchenbuffet, das für jeden
noch so verwöhnten Gaumen eine
rege Auswahl bot.
Danach wurden die Lachmuskeln

kräftig strapaziert. Das „HeibeWei-
be“ war diesmal mit Hut einmar-
schiert, und „weil ihre Dirndl alle-
samt leider nicht mit einem Stretch-
faden angefertigt“ wurden, passte
auch das restliche Outfit zur ausla-
denden Kopfbedeckung. Alles in al-
lem eine elegante Erscheinung, je-
doch mit einem gegenteiligen Wort-
schatz.

Kein Romeo am Fenster,
nur „Staunzen“
Doch dafür ist sicher der Stamm-

tisch verantwortlich, mit dem sich
die mondäne Dame in der Woche
einmal trifft. Da wird kräftig aus
dem Nähkästchen geplaudert und
es darf auf keinen Fall weitergesagt
werden. Aber natürlich schon den
Landfrauen im Wurmsaal. Da wird
nichts weitergetratscht, auch nicht
wenn der Gatte seine dritten Zähne
in einem Gully der Stadt Bogen ver-

senkt oder der neue Partner nach ei-
nem halben Jahr immer noch nicht
seinen Namen preisgegeben hat. Zu
bemitleiden auch die Frau, die we-
der das Glück von Rapunzel noch
von Julia hat und bei geöffnetem
Fenster nur Fliegen und „Staunzn“
empfangen kann statt einem kecken
Liebhaber.
Frech und kess aber ging es im

Programm gleich weiter, als fesch
gekleidete weibliche und männliche
Model den Saal rockten. Eine ge-
lungene Symbiose von Menschen

mit und ohne Behinderung, denn in
flotter und schmissiger, aber auch
schicker Trachtenmode präsentier-
ten Damen und Herren begleitet
von fetzigen Rhythmen eine ge-
schmackvolle Auswahl des Trach-
tenhauses Huber.
Den krönenden Abschluss des

Nachmittages vollbrachten die
kleinsten Mitglieder des Narrenti-
sches Bogen. Seine Hoheit Prinzes-
sin Luna und ihr Gemahl Lian mar-
schierten schwungvoll mit der Bam-
bini-Tanzgruppe in den Saal ein.

Nach einem gelungenen Walzertanz
der Hoheiten legten die dreizehn
Bambinimädchen eine flotte Sohle
aufs Parkett. Ein riesiger Applaus
belohnte die kleinen Künstler für
ihren großartigen Auftritt.

Viel Lob von den
Ehrengästen
Pfarrer Richard Mayer betonte in

seinem Grußwort den hohen Stel-
lenwert der Landfrauen für die Kir-
che im Allgemeinen, aber auch in
seiner Pfarrei. Bezirks- und Kreis-
bäuerin Claudia Erndl hob vor al-
lem den Austausch und das „Mitei-
nander“ der Veranstaltung hervor.
Ihre Bewunderung und Anerken-
nung zollte sie all denen, die sich
mit Engagement und Organisati-
onstalent für Land und Leute ein-
setzen und dabei auch noch gelebte
Inklusion einbringen.
Zweiter Bürgermeister Josef

Fisch war überwältigt von dem re-
gen Besuch dieser Traditionsveran-
staltung und zeigte sich dankbar für
die Einstellung der Bäuerinnen, den
Zusammenschluss der einzelnen
Ortsverbände so glücklich gestaltet
zu haben. MdL Josef Zellmeier freu-
te sich ebenfalls über den Zusam-
menhalt der Landfrauen und deren
Organisationstalent.

Das „HeibeWeibe“ strapazierte mit Hut kräftig die Lachmuskeln der Landfrau-
en.

Schicke Landhausmode präsentierten die Models. Fotos: Erika Hartmannsgruber


