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VON CHRISTI NE WENZIG

Baiern - Für drei Tage war
Berganger fest in der Hand
seines Schützenvereins. Die
SG Berganger-Rohrsdorf fei-
erte ihr l Iü-jähriges Grün-
dungsfest. Und nicht nur
zahlreiche Gäste waren zum
Gratulieren gekommen. Von
oben gab's den Glückwunsch
in Form besonders prachtvol-
len Wetters.

Bereits mehrere Tage vor
den eigentlichen Feierlichkei-
ten hatten die Vorarbeiten be-
gonnen. Zahlreiche fleißige
Helfer sorgten in mühevoller
Kleinarbeit für das entspre-
chende Ambiente, ehe sich
die Damen der SG mit Kör-
ben voll Buchszweigen daran
machten, Girlanden von rund
sechs Metern Länge zu bin-
den.

Der Rahmen war gerichtet,
für eine würdige Geburtstags-
feier, bei der zum Auftakt Be-
sucher aus der näheren und
weiteren Umgebung zum
Weinfest im Marott'n Stadl
begrüßt wurden. Die Moski-
tos sorgten für stimmungsvol-
le Livemusik, und es wurde
bis in die Morgenstunden ge-
tanzt und gefeiert. Aufopfe-
rungsvoll und professionell
hatten Jungschützen/innen
dafür gesorgt, dass alles in der
Küche klappte, die Bedie-
nung gesichert war und der
Thekendienst reibungslos
lief.

Tag zwei begann mit Auf-

Fest in Schützenhand
Drei stimmungsvolle Tage zeigen Lebendigkeit des Vereins

Die Damen der SG Berganger-Rohrsdorf präsentierten sich bei der 110-Jahr-Feier in einheitlich schmucker Tracht.

räumen, neuer Eindeckung
und Bestuhlung für das
Schützenfest. Der Altar wur-
de aufgebaut und mit den
letzten langen Girlanden ge-
schmückt. Dank der guten
Vorbereitung· war alles
schnell für den Festsonntag
bereitet. Der begann dann be-
reits um 6 Uhr mit dem Weck-
ruf durch die Böllerschützen
beim Bürgermeister Iosef
Zistl und Schützenmeister Jo-
sef Baumann. Ab 8.30 Uhr
wurden die ortsansässigen
Schützenvereine empfangen

und die eingeladenen Vereine
der Gemeinde begrüßt. Die
Feldmesse wurde von Pfarrer
Schöpf und Diakon Bauer am
Huber-Weiher zelebriert. Wo-
bei die Predigt vom Männer-
chor Berganger, der Glonner
Musi und den Böllerschützen
der SG umrahmt wurde.

Nach dem Festgottesdienst
führte der Festzug durch
Berganger zum gemeinsamen
Mittagessen. Es folgten diver-
se Ansprachen und die Verga-
be der Erinnerungsgesehen-
ke, ehe abwechselnd die Mu-
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sikkapellen spielten. Den
Festtag ließen die Mitglieder
mit Public Viewing auf einem
großen Bildschirm im Stad!
bei der Fußball-EM ausklin-
gen. Mit dem traditionellen
Kesselfleischessen. bei dem
die Goaßlschnoiza und die
"Mitteralm Musi" ihr Bestes
gaben, endete die Jubiläums-
feier der SG Berganger-
Rohrsdorf.

Mehr zum Jubiläum
im Internet unter WWW.sg-
berganger-rohrsdorf.de ..

Erinnerungsgaben durften die Vereine (hier die FSG
Glonn) mit nach Hause nehmen.


