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„Mauer-Gaudi“ zieht
300 Gäste neugierig auf Godelmann-Präsentation

Högling. (hou) Was ist das, eine
„Mauer-Gaudi“? Deutet auf etwas
Kurzweiliges hin, könnte aber auch
Rückschlüsse auf den Namen eines
weltbekannten spanischen Architek-
ten zulassen, der Steine zu ganz be-
sonderen Formen wachsen ließ. Das
machte neugierig auf diese Veran-
staltung, zu der nahezu 300 Leute
nach Högling gekommen waren.

Händler, Firmenchefs und deren
Arbeitskräfte aus ganz Nordbayern
reisten nach Högling zum Beton-
steinhersteller Godelmann, um sich
Neuheiten zeigen zu lassen. Nicht
nur das: Einen ganzen Tag lang wur-
de vorgeführt, wie die soeben auf
den Markt gekommenen Godel-
mann-Produkte verlegt werden.

In einem eigens errichteten Zelt
begrüßte Bernd Godelmann jun. die
Gäste und unterstrich die enge Bin-
dung der Unternehmerfamilie an ih-
re Kunden, die zwischenzeitlich in

ganz Europa ansässig sind. Die
„Mauer-Gaudi“, so fuhr Godelmann
fort, diene der Übermittlung von Er-
fahrungen, sie weise den Weg zu
neuen Erzeugnissen, diene aber auch
dem gemeinsamen Treffen.

Auf seinem Gelände in der Ge-
meinde Fensterbach ist Godelmann
nahezu ununterbrochen mit der Um-
setzung von Plänen und Ideen be-
schäftigt. Es gebe neue Pflastersyste-
me, informierte Bernd Godelmann,
lenkte den Blick auf sogenannte
„Dielen“, die attraktive Akzente setz-
ten, und berichtete seinen Gästen,
dass die Konzeptstudie zu einer be-
merkenswerten Kalksteinmauer vor-
gestellt werden könne.

Danach stand die Praxis im Vorder-
grund. In einer ebenfalls neuen
Werkshalle zeigten Bedienstete des
Unternehmens, wie die Pflaster- und
Steinsysteme verlegt werden.

Es blieb nicht bei der grauen Theorie: Godelmann zeigte auch, wie man mit
den neuen Produkten der Firma in der Praxis umgeht. Bild: hou

Keine Gnade für die Spielerfrau
EineWoche zuvor war der
Auftritt der Couplet-AG
wegen Krankheit ausgefallen.
Doch auch am Freitag war
das Kubus voll, als Bianca
Bachmann, Bernhard Gruber,
Berni Filser und der geniale
Jürgen Kirner die
Latte-Macchiato-Mütter,
den Horsti und den Söder
aufs Korn nahmen.

Ursensollen. (gfr) Mit Glücksranking
beschäftigte sich Bianca Bachmann,
die vor Jahren am Nockherberg als
Monika Holmeier die Lachmuskeln
strapazierte. Glück gebe es als Scho-
kolade in Eiform – und das erinnere
sie an das bayerische Überra-
schungsei Horst Seehofer, der immer
für eine Überraschung gut sei und
für den die Couplet-AG das Lied
„Horsti Hasenbein“ komponiert hat.

Einen Seitenhieb bekam Daniela
Katzenberger ab, denn die habe so
viel Silikon in der Brust, dass die
Menge leicht für ein großes Trampo-
lin auf einem Kinderspielplatz aus-
reichen würde. Kiener und Co zerris-
sen sich die Mäuler über Beamtenpa-
tenschaften, suchten Finanzbeamte
im Publikum, warnten aber davor,
dass man unbedingt darauf achten
müsse, dass diese Patenschaften
auch sozialverträglich sein müssten.

Rasso vom Inkasso
Großspurig prahlte der „Rasso vom
Inkasso“ mit seinem Wettbüro, dem
Autohandel und neuerdings auch mit
seiner Anlageberatung. Nicht besser
hätte Jürgen Kirner den Hubert Ai-
wanger treffen können, den alle lie-
ben, der seiner Tanja ein Kind ver-
passt habe, damit die nicht auf dum-
me Gedanken komme, und der „bei
den Eltern dahoam“ sei.

Ein hochbrisantes Dokument gebe
es auch aus dem Vatikan. Denn bei
der Erschaffung des Menschen sei
ein Fehler aufgetreten, das Schuh-

beck-Geschwür, das hinter jedem
Kochtopf, hinter jedem Messerblock
der unzähligen Koch-Shows laure.
Ein vierblättriges Kleeblatt verheiße
Glück, auch das vierlagige Toiletten-
papier, und wenn sonst nichts mehr

hilft, rät die Couplet-AG zum Zapferl
„Söder-Rektal“. Forsch trat die Olga
Petrovanka auf. Sie kann als Oligar-
chin von der Wolga alles beschaffen,
vom Führerschein über deutsche Pa-
piere und bei Bedarf auch den Dok-

tortitel. Fast schüchtern und ver-
klemmt, die Knie eng zusammenge-
presst, stöckelt dagegen die blonde
Spielerfrau daher und schildert ihr
schweres, unerfülltes Dasein an der
Seite von Schweinsteiger & Co.

Da droht Haft
Mit Elsa, der Kakerlake, sei es „ge-
richtsmassig“ geworden, sagte Jür-
gen Kirner, denn das Landgericht
München habe der Couplet-AG
250 000 Euro Ordnungsgeld oder
sechs Monate Haft angedroht, wenn
sie den Ort nenne, wo Elsa erstmals
in einer Wurstfabrik entdeckt wurde.
Nicht gut kommen die Latte-
Macchiato-Mütter weg, deren Coco-
Pascal auf dem FDP-Parteitag ge-
zeugt worden sei. Ihm sei schon die
Frühförderung durch einen Embryo-
Geigenkurs zuteil geworden.

„Da müssen wir operieren“, mei-
nen die beiden Götter in Weiß, die
den Gesunden nur für einen unzurei-
chend untersuchten Kranken halten,
und wenn Operieren nicht mehr ge-
nug Geld einbringe, dann werde ein-
fach mehr transplantiert. Vor Ekstase
kreischt die Bianca, wenn sie einen
Mann mit Bierbauch sieht. Und dem
„gstandnen Mannsbild“ in der zwei-
ten Reihe dürfte ordentlich der
Schreck in die Glieder gefahren sein,
als die Bianca plötzlich auf seinem
Schoß saß und ihm mehr oder weni-
ger die Luft abschnürte.

Kinder vom Bofrost-Mann
Irgendwie sahen alle von der Cou-
plet-AG gleich aus, denn ihre Mütter
waren Kunden des Bofrost-Mannes,
für den Hausfrauen nicht nur die Tür
öffnen, sondern auch die Hüllen fal-
len lassen – und dann sehen sich vie-
le Kinder im Viertel eben ähnlich.
Das Tröpferl-Bad ist ein Hit der Cou-
plet-AG, „weil da hockst nackert im
Bad neben dem Nachbarn, den du
aber nicht erkennst, weil er sauber
gewaschen ist“. Immer wieder platz-
te die blonde Penelope dazwischen,
buhlte um Beifall, um beim Casting
für Astro-TV zu punkten.

Ein rechtes Herzchen
ist die Spielerfrau, die
bei der Couplet AG
mehr durch die Beine
als durch den Kopf
punktet. In dieser
Rolle sieht man
Bianca Bachmann
nicht mehr an, dass
sie früher am Nock-
herberg als Strauß-
Tochter Monika
Holmeier auftrat. Die
Lachsalven waren am
Freitag in Ursensollen
freilich ähnlich wie
damals in München.

Bild: gf

Hirschauer Trachtler reisen
auf die andere Seite derWelt

Vom 3. bis 5. April Auftritte beim Australischen Volkstanzfest in Adelaide

Hirschau. (u) Im April 2014 waren 25
stramme Trachtler und fesche
Trachtlerinnen aus der südaustrali-
schen Stadt Adelaide – allesamt Mit-
glied im Bund der Bayern – für je ei-
ne Woche zu Gast beim Hirschauer
Heimat- und Trachtenverein bezie-
hungsweise beim Trachtenverein Ja-
cking im Landkreis Passau. Dabei be-
tonte Reinhard Struve, der Leiter der
Gruppe, dass man die geknüpfte Ver-
bindung nicht abreißen lassen wolle.
Er lud die Hirschauer für April 2015
zu einem Gegenbesuch nach Adelai-
de ein. Da sei der Bund der Bayern
bei Temperaturen um die 30 Grad
Ausrichter des großen Australischen
Volkstanzfestes.

15 000 Kilometer entfernt
Am 20. beziehungsweise 27. März
treten nun mit Vorsitzendem Franz
Dolles, Jugendleiterin Martina Dol-
les, Gaston, Iris und Julius Lottner
fünf Mitglieder des Hirschauer
Trachtenvereins sowie sechs aus den
Reihen des Jackinger Trachtenvereins
eine dreiwöchige Reise ins 15 000 Ki-
lometer entfernte Adelaide an. Das
Volkstanzfest, an dem sich Trachten-
gruppen aus ganz Australien beteili-
gen, findet vom 3. bis 5. April statt.
Am 11. April wird die Reisegruppe in
der Heimat zurückerwartet.

Franz Dolles bekundet freimütig:
„Wir freuen uns riesig auf das Aben-
teuer Australien.“ Für die Reisegrup-
pe wird es sicher ein Wiedersehen
mit der gebürtigen Hirschauerin Iris
Strobl geben. Sie stellte die Kontakte
zwischen den Trachtlern ihrer Hei-
matstadt und dem Bund der Bayern

in ihrer Wahlheimat her. Damit die
Hirschauer Trachtler aus dem Gau-
verband Oberpfalz und die Jackinger
aus dem Dreiflüsse-Trachtengau Pas-

sau die bayerischen Farben würdig
vertreten, hat man sich in der Zwi-
schenzeit schon zu gemeinsamen
Proben getroffen.

Die bayerischen Farben wollen die elf Hirschauer und Jackinger Trachtler in
Adelaide beim großen Australischen Volkstanzfest des Bundes der Bayern
vom 3. bis 5. April hochhalten. Am Freitag, 20. März, geht die dreiwöchige
Reise los. Die Hirschauer Teilnehmer sind: Franz Dolles, Gaston Lottner,
Martina Dolles (stehend, von rechts), Iris Lottner und Julius Lottner (ste-
hend, Dritte und Vierter von links). Bild: u

Tipps und Termine

Mit Heimatverein
durch Übungsplatz

Grafenwöhr/Vilseck. Der Hei-
matverein Grafenwöhr plant für
Mittwoch, 15. April, eine Lager-
rundfahrt. Folgendes Programm
ist vorgesehen: Um 11 Uhr eine
Vorinformation im Kultur- und
Militärmuseum Grafenwöhr
(Martin-Posser-Straße 14) über
die Geschichte des Truppen-
übungsplatzes und dann von 12
bis 15.30 Uhr eine Fahrt unter
fachkundiger Leitung im Trup-
penübungsplatz. Anmeldung bei
Hans-Peter Brunner unter Tele-
fon 0 96 41/92 99 82 (17 bis 20
Uhr) oder E-Mail lagerrund-
fahrt@t-online.de. Der Fahrpreis
von Euro 15 (inklusive Museums-
führung ) pro Person ist auf das
Konto des Heimatvereins Grafen-
wöhr (IBAN:
DE86 7506 9050 0000 1105 66,
BIC: GENODEF1GRW) bei der
Raiffeisenkasse Grafenwöhr mit
Verwendungszweck „Lagerrund-
fahrt April“ zu überweisen. Perso-
nalausweis oder Reisepass nicht
vergessen. Die Teilnahme erfolgt
auf eigene Gefahr.

Volkstanzkurs
der Kirwaleit

Traßlberg. (ads) Die Traßlberger
Kirwaleit laden in Zusammenar-
beit mit den Oberpfälzer Volks-
musikfreunden ab April zu einem
Volkstanzkurs im Gasthof Kopf in
Altmannshof ein. Los geht es am
Sonntag, 12. April. Weitere Termi-
ne sind am 19. und 26. April sowie
am 3. Mai jeweils um 19.30 Uhr.
Der Abschlussabend steigt am
Sonntag, 10. Mai. Dabei spielen
die „Zweschbaama“ aus Hohen-
burg auf. Tanzlehrer Dieter Kohl
aus Massenricht wird den Teil-
nehmern die Schritte von Walzer,
Dreher, Zwiefachem und mehr
näherbringen und sie mit ihnen
auf unterhaltsame Art und Weise
einstudieren.


