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r" 3000 Gäste
:treffen im Bierzelt

glbergler" zu,.ei-
rührigen Verein
dessen Aktive
rall im Gau gern
te\sind, sondern
, reine Trachten-
en hinaus die
Dorf aufrechter-
ite, Theatervor-
ddas alle sieben
ilirte altüberlie..,
ISspielsind nür~
)iele dafür. Kein
llb auch, daß 'die
l'rachtlerNach-
nicht kennen;

dkommt gern zu
tl Verein.
!burtstagsständ-
n 60jährigen Ju-
sich die "Veigl-

d~ heutigen
Ild gleich drei
l. eingeladen die
eim Blasmusik-
itzelt aufspielen
großen Heimat-
rgigen Samstag
Uhr im Festzelt
Neufahrner da-
.eßlich mit eige-

"Mit der Durchführung des
68. Loisachgaufestes (am
Sonntag, 2. Juli) stellt der!GTEV Neufahrn seine Ge-
meinschaft untereinander und
se.ine Treue 'zu Heimat und
Brauchtwn erneut unter Be-
weis", schreibt Gauvorstand
Sepp Mayer in seinem Gruß-
w()rt zu der alljährlich größten
Trachtler- Veranstaltung. "Die
Bereitschaft der Veiglb~rgler
mit ihrer rührigen Vorstand-
schaft . und ihren treuen Mit-
gliedern sowie eine vorhande-
ne feste Dorfgemeinschaft
sind die Garantie für einen
reiqungslosen Festverlauf."
Auch Schirmherr Bürgermei..,
ster M~nfred Nagler istsicherL
daß die Bemühungen,der Neu-
fahrner um besonders schöne
yesttage von Erfolg ge~önt
sein werden: "Die Veiglberg-
ler verstehen es, Feste zu
feiern! "

Hans Mayer. schließlich, d~r
Vorstand des Jubiläums-Ver-
eins, dankt' allen, die dabei
mitgeholfen haben, die drei
Festtage vorzubereiten.

1 eng verbu~den
ar aucp in Neufahrn tätig

ersah und wäh-
reijährigen Tä-
Wolfratshauser
r Ursulä Kölbl
~stellte damit,
Imen, auch die

seine, spätere'
den 'heutigen
Tölz- Wolfrats-

e Gedenktafel
I.tzeitig vor dem
indungsfest der

am kommen-
nde gründlich
wird somit in
die mehr als

ner am, 'Lois-
:h an die Zeit
hrn e~.f!"fi'

Schlachthaus in Baiernrain,
heute Gemeinde Dietramszell,
die der dafür aus dem Schul-
dienst ausgeschiedene' Josef
Vogl zusammen mit seiner
Frau im April 1885 übernahm.
Nur gut ein Jahr später, am
22. Juni 1886, erlag der Trach-
ten-Pionier jedoch in1. Alter
von erst 37 Jahren einem Lun-
genleiden; auf dem, Friedhof
von Baiernrain fand er seine
letzte Ruhestätte.

Die Gedenktafel für Josef
Vogl in Neufahrn geht auf eine
Anregung des bekannten
Trachten-Pfarrers Franz Bier-
Pl!g~ 'zuriick... Er hatte die
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Seit Wochen schon weisen Schilder an der Ortszufahrt auf
das bevorstehende Gaufest in Neufahm hin.(, " "

I(=)~kt~
68.

Loi~a.chgaufes~
verbunden mit dem

50-jährigen
Gründungsf~st

vom Freitag, den 30. Juni bis Sonntag, den 2. Juli 1995

Im festzeit In Neufahm r.d~I. / bel EgUng

FjlStprogramm:

FNIt8g, d... 30. JunI '"5
19.30 Großes Blasmusikantentreffen

mit den Kapellen Wallgau,~
MOnsin9 und Deinin9

Sonnt8e. cItIII2. JulI1H5
6.00 Weckruf
8.00 Emplangder Vereine
9.i 5 Kirchenzug
enschl. Festgoffesdienst

13,30 Festzugm~35 Trachtenvereinen
und 20 Musikkapellen';

19.30 Festballmndei
MusikkapelleHblzhausen

,.
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Symbole verpflichten.
' A. .1"1>1.


