
Walter Hieber trat mit seiner neuen Combo, der Gundelfinger Feierwehrkapell´n beim Musikantenstammtisch auf. Foto: Galle  

Am Schlenkertag wird aufgespielt 

In Gundelfingen trat die neue "Feierwehrkapell´n auf 
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Gundelfingen  Am 2. Februar zu 

Mariä Lichtmess, war früher das Ende 
des ländlichen Arbeitsjahres und 
brachte den Wechsel der Dienstboten 
bei den Bauern (Schlenkertag).    Zu 
diesem Anlass, unter dem Titel „Kultur 
auf der Bleiche“, veranstaltete der 
Historische Bürgerverein Gundelfingen 
e.V. einen Musikantenstammtisch. Hier 
wird Interessierten ein Forum für 
schwäbische Musik, Gstanzl oder 
Humorvolles geboten um einmal selbst 
zu musizieren und vorzutragen. 
  Nach der Begrüßung der Mitwirkenden 
und der Gäste, in der bis auf den letzten 
Platz besetzten Stadelschänke, durch 
Walter Hieber, wurde den Gästen ein 
fast vierstündiges Programm geboten. 
  Das Bubenhausener Volksmusik-Duo 
eröffnete den musikalischen Reigen mit 
bekannten Melodien, die guten Anklang 
fanden und manchen Zuschauer im 
weiteren Verlauf des Nachmittags zum 

mitsingen animierten. Ergänzend zum 
"Schlenkertag-Thema" war das Spinner 
-inenteam aus Sontheim, stilecht ge- 
wandet und mit seinen funktionsfähigen 
Spinnrädern, als  Blickfang in der Stadel 
-schänke zu Gast. Josef Regensburger 
aus Finningen, trug in den Musikpausen 
in bester Mundart Gedichte und point- 
ierte Witze vor, die sehr viel Beifall 
erhielten. 
  Als weitere Attraktion, kam Walter 
Hieber mit seiner neuen Combo " der 
Gundelfinger Feierwehrkapell´n". In ge- 
konnten Reimen wurden Spartipps für 
das Stadtoberhaupt vorgetragen und 
ein neues Mini-Feuerwehrfahrzeug mit 
Drehleiter für Bürgermeister Franz 
Kukla mitgebracht. 

  Die Disziplin in der Feierwehrkapell´n 
muß allerdings noch etwas geübt 
werden, da sie nach den Vorträgen 
ihres Dirigenten, die Tusch´s zwar 
richtig setzten, aber je nach Lust und 

Laune auch unaufgefordert mehrfach 
wiederholten. Frieda Müller, ein Gundel 
-finger Urgestein, hat in mehreren Vor- 
trägen witzig aus ihrem erfahrungs- 
reichen Leben erzählt und dabei auch 
städtische Gegebenheiten aus ihrer 
speziellen Sichtweise zum Besten 
gegeben und die Stadel-schenke- 
Besucher damit erfreut. 

  Auch die Akordeongruppe Wolfgang 
und Mathias Roggler aus Gundelfingen, 
spielte aus ihrem Repertoire noch zahl-
reiche Stücke. 
Der Musikantenstammtisch war eine 
gelungene Veranstaltung und wird im 
Herbst bestimmt wieder in ähnlicher 
Weise durchgeführt. (jd) 

 

 
    
Ein Beitrag über den Musikantenstamm- 

tisch ist am heutigen Donnerstag um 

18:30 Uhr bei a.tv zu sehen. 

 



 


