
„Drent, herent und bei uns“
Einmaliger Festabend zum 600. Gründungsjubiläum der Ruhpoldinger Schützen

Ruhpolding. Es mag sicher  wenig Vereine geben, die  auf ein so langes  Bestehen 
zurückblicken können. Darum sollte das Fest zum 600. Jubiläum der Königlich privilegierten 
Feuerschützengesellschaft auch etwas ganz Besonderes werden. Und für den Festabend am 
vergangenen Samstag ist es den Schützen gelungen, tatsächlich wieder etwas Besonderes auf 
die Beine zu  stellen.

Zunächst fand an der Schützenkapelle unter Beisein der Ortsvereine und der Trachtenkapelle 
„D’Miesenbacher“  das  ehrende  Gedenken  an  die  verstorbenen  und  gefallenen 
Vereinsmitglieder statt, ehe es zurück  in das Festzelt ging, das wieder voll besetzt war. Beim 
Festakt hatte Bürgermeister Claus Pichler eine Überraschung parat. Statt einer Festrede hatte 
er gemeinsam mit dem Bauamtsleiter Hans Hechenbichler und Pastoralassistent Georg Gruber 
eine ganze Reihe von G’stanzln einstudiert, welche humorvoll vor allem die Vorbereitungen 
für  das  Schützenfest  in  das  Visier  nahmen.  Als  besondere  Hommage  an  die 
„Geburtstagskinder“ erklang auch der vom einheimischen Waldhornisten Karl Hörterer im 
Jahr  1980  komponierte  „Ruhpoldinger  Schützenmarsch“.  Anschließend  stand  unter  dem 
Motto: „Drent, herent und bei uns“ ein Volksmusikabend der Extraklasse auf dem Programm, 
durch das der bekannte ORF-Moderator Franz Posch führte. Dabei verstand er es, nicht nur 
Informatives  zur  Volksmusik  zu  vermitteln,  sondern  hatte  zwischendurch  auch  manches 
lustiges  G’schichtl  mitgebracht.  Viele  große  Namen  aus  der  Volksmusikszene  hatten  ihr 
Kommen zugesagt. Und so sorgten Franz Posch mit seinen Innbrügglern, die Rotofen Musi 
und die Rotofen Klarinetten Musi, die Riederinger Sänger, die Telfer Schützenschwegler, die 
Aberseer  Pascher,  die  Südtirol-Boarischen  Musikanten  und  aus  der  heimischen 
Volksmusikszene  die  Ruhpoldinger  Weisenbläser  und  die  Haberngoaß  Musi  für  ein 
außergewöhnliches  und  schönes,  echtes  zweieinhalbstündiges  Volksmusikprogramm. 
Anschließend  ließen  es  sich  die  „Innbrüggler“  und  die  Rotofen  Klarinetten  Musi  nicht 
nehmen, flott zum Tanz auszuspielen, was dann auch ausgiebig genutzt wurde.    hab

Eine Festrede der besonderen Art: Bürgermeister Claus Pichler (links) überbrachte die  
Glückwünsche gemeinsam mit Hans Hechenbichler (Mitte) und Pastoralassistent Georg  
Gruber in Form von G’stanzln 
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