“Oh du fröhliche, o du selige”
Besinnliche Advent-und Weihnachtsfeier der SeniorenUnion
Mamming ( li ) Der Isartaler-Festsaal des Landgasthofes Apfelbeck war gut
besetzt, als die große Familie der CSU-Senioren-Union Dingolfing-Landau
am vergangenen Mittwoch zur diesjährigen Weihnachtsfeier
zusammenkam. Vorsitzender Helmut Stieß führte durch das ansprechende
Programm, das sich zu einem wahren musikalischen Ohrenschmaus
gestaltete. Wie gern man mit dieser Feier die Zeit für ein paar Stunden
anhielt, bewies, dass sich auch einige vielbeschäftigte Ehrengäste
eingefunden hatten.
Mit einem “Menuett aus Niederösterreich” entführte eingangs Georg Lettl auf der Zither die
zahlreichen Gäste schnurstracks in den schön weihnachtlich geschmückten Isartaler-Festsaal,
der bei dieser Adventsfeier für das gebührende festliche Ambiente sorgte. “A wenig staader
wern d’Leit in da Wintazeit” lautete eine Passage aus dem Gedicht des niederbayerischen
Verserlschreibers Ponzauner Wigg, das Vorsitzender Helmut Stieß vor der Begrüßung
vortrug. Es passte wie das Tüpfelchen auf das i, da die Sehnsucht nach Stille und Abstand
vom Alltag anscheinend bei vielen Menschen vorhanden ist, obwohl man sich leider jedes
Jahr auf’s Neue von der Hektik der sogenannten ,,staaden Zeit” mittreiben lässt. Nicht von
ungefähr gönnten sich ein paar Ehrengäste diese Auszeit, die Helmut Stieß wie folgt begrüßte:
MdB Gudrun Zollner, MdEP a.D. Xaver Mayer, stelllvertretende FU-Kreisvorsitzende Käthe
Damböck, Seniorenbeauftragter Josef Aigner, Landau, RSK-Vorsitzenden Günter Schmid,
Landau, Bürgermeister Georg Eberl, Mamming, Bürgermeister Dr. Helmut Steininger,
Landau, genauso die Altbürgermeister Josef Maierhofer und Josef Forster aus Pilsting und
Mengkofen. Desweiteren die CSU-Vorsitzende Kreis-und Bezirksrätin Dr.Johanna Auerbeck,
Landau, sowie SEN-Vorsitzende Lothar Müller, Rottal-Inn, der mit einer starken Abordnung
vertreten war und damit die freundschaftliche Verbundenheit zwischen beiden CSUArbeitskreisen ausdrückte, ebenso wie dem SEN-Kreisvorsitzenden Hans Zöller LandshutLand und weiteren namhaften Personen ein besonderer Gruß des Kreisvorsitzenden Stieß galt.
Der rege Besuch zeugte von der Wertschätzung, die die Senioren-Union CSU allgemein
genießt.
Prädestiniert dafür, dem Weihnachtstrubel für kurze Zeit zu entrücken, waren die
hochkarätigen Sänger, die Helmut Stieß für diese besinnliche Weihnachtsfeier gewinnen
konnte. Das Duo Verena Apfelböck und Silvia Gschaidmeier hat inzwischen mit ihrem
herrlichen Gesang bei verschiedenen Veranstaltungen der Senioren-Union Dingolfing-Landau
die Herzen der Zuhörer im Nu erobert. Ihre Darbietungen am vergangenen Mittwoch konnten
sie mit immer wieder ergreifenden Weihnachtsliedern - wie zum Beispiel “Oba heitschi
bumbeidschi” - noch toppen, da sie damit nostalgische Kindheitserinnerungen weckten. Gerne
denkt so manche/r zurück, als man im Kreise der großen Familie und in der mitternächtlichen
Christmette die Geburt Jesu, die ja fernab von jeglichem Kommerz, Kitsch und Kult der
eigentliche Grund von Weihnachten ist, feierte. Ebenso waren die Malgersdorfer Kantoristen
eine Bereicherung für das Weihnachtsfeierprogramm der Senioren-Union, die altes
weihnachtliches Liedgut absolut professionell und wunderbar präsentierten. ,,Ganserlhaut”
verursachte der ,,Himmlische”-Adventsjodler, den das Duo Apfelböck/Gschaidmeier und die

vier sangesfreudigen Herren zum Besten gaben. Die Begeisterung war so groß, dass sie ihn
als Zugabe nochmals darboten. Begleitet von Georg Lettl auf der Zither stimmten sie die
Feiernden auf das bevorstehende Fest der Freude ein und machten den Gästen damit ein
vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Obwohl nicht jeder mit so schönen Stimmen gesegnet ist,
kam die große Senioren-Unions-Familie der Aufforderung von Helmut Stieß gerne nach, um
bei Glühwein, Plätzchen und Kerzenschein gemeinsam “Oh du fröhliche, o du selige
Weihnachtszeit” zu singen. Gut eineinhalb Stunden wechselten die genannten Interpreten
einander ab, und entzückten damit die Anwesenden der Senioren-UnionsWeihnachtsfeier. Helmut Stieß wollte mit seinen diversen Geschichten, Gedichten und
Gedanken eine Rückbesinnung auf das Wesentliche der Advents-und Weihnachtszeit
erreichen und die Erinnerung daran, wie schön es doch früher war. Es gelang ihm – zumindest
während dieser Veranstaltung. Der musikalische Hochgenuss hat auf alle Fälle einen
wesentlichen Beitrag dazu geleistet.
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