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Baierbrunn richtet Loisachgaufest aus
Im Juni ist es soweit: Zum dritten Mal -
nach 1978 und 1998 - richtet der Trach-
tenverein "Georgenstoana" Baierbrunn
das LOISACHGAUFEST aus. Unter dem
Motto: "Vor den Toren Münchens - mia
g'frein uns auf eich!" freuen sich die Bai-
erbrunner Trachtler, Gäste aus Nah und
Fern begrüßen zu dürfen. Zum 91. Mal
wird das Gaufest seit der Gründung des
Laisachgaues 1919 nun ausgerichtet. Ein
ganz besonderes Ereignis für die 26 ange-
schlossenen Vereine, den Umkreis und
natürlich das ganze Dorf. Besonders hier
im Münchener Süden, denn vor den Toren
der Stadt München gibt es das nicht oft
zu sehen. Die "Stadterer" haben bei uns
von Anfang an eine Rolle gespielt. So war
- wenn mancher es auch kaum glauben
mag - der Initiator für die Gründung unse-
res Trachtenvereins ein gebürtiger Berli-
ner, der im Isarwerk von Baierbrunn seine
Arbeit gefunden hatte. Zu den 17 Grün-
dungsmitgliedern von 1919 gehörten ne-
ben seiner Frau und Tochter auch einige
Alteingesessene. Damit heuer alles
klappt, gibt's einen Festausschuss, der
wöchentlich tagt. Denn zum Organisieren
gibt es viel, wie jeder weiß, der schon ein-
mal das Gaufest ausgerichtet hat. Damit
bis Mitte Juni alles hinhaut, wird nicht
nur debattiert, informiert und verhandelt,
genäht, gewerkelt, Trachten hergerichtet
und fleißig die Plattler und Tänz geprobt,
sondern das ganze Dorf wird mobilisiert,
damit es für alle ein ganz besonderes
Fest wird. Jede helfende Hand ist ge-
braucht und willkommen: Von der Ku-
chenspende bis zur Mithilfe beim Zeltauf-
bau oder das Schmücken des Gartens
entlang des Festzuges. Jeder ist gern ge-
sehen und mit einem herzlichen Vergelt's
Gott bedankt. Gefeiert wird in Baier-
brunn insgesamt vier Tage lang: Los
geht's am Donnerstag, 21.6. um 18.00 mit
dem Bieranstich und der Bayerischen
Blasmusik Tromposaund. Ein jeder ist
willkommen, besonders alle eifrigen Tän-
zer und Liebhaber guter Musik kommen
auf ihre Kosten. Am Freitag der Heimat-
abend. Ab 18 Uhr ist das Zelt geöffnet
und ab 19.30 Uhr gibt es neben Auftritten
der "Georgenstoana" Baierbrunn auch
die Gaugruppe zu bestaunen. Ganz be-
sonders freuen wir uns auch auf einen
Auftritt einer Jugendgruppe aus Weiß-
russland im Zuge eines Jugendaustau-
sches. Das Ganze musikalisch untermau-

ert von der Original Isartaler Blasmusik
unter der Leitung von Adi Stahuber, den
Saitenmusiken, Quartetten und Sängern.
Am Samstag dann ein ganz besonderes
Ereignis, nicht nur für alle Fußballbegeis-
terten: Das Fußballspiel Deutschland ge-
gen Schweden im Pestzelt Baierbrunn.
Gemeinsam ein Fußballspiel im Festzelt
anzuschauen ist halt ganz was Besonde-
res: Alle haben die doppelte Freud, wenn
es ein Diarl zu bejubeln gibt und man
vielleicht auch noch grad vor einer guten
Brotzeit sitzt. In der fußballfreien Zeit
kann man dann nicht nur über das Spiel
debattieren, sondern auch der Musi von
der Schäftlarner Blasmusik zuhören. Das
Ganze für einen Eintrittspreis von nur
5,00 €. Am Festsonntag, den 24. Juni, das
Gaufest, das größte und wichtigste Fest
im Jahreskalender des Gaus. Schon in al-
ler Früh geht es los und die Baierbrunner
und Buchenhainer sind schon alle seit 6
Uhr morgens wach, denn dieser Tag wird
traditionell mit drei Kanonenschüssen be-
grüßt. Um 9.30 Uhr geht's gemeinsam
zum Gottesdienst und danach - mit einem
Segen beschenkt - direkt weiter ins Fest-
zelt, das auf einer Wiesn am südlichen
Ortseingang platziert und vom Festwirt

Gaufest 2017 in Egling
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Schweiger bewirtet sein wird. Nachdem
die Jugend ihre Tänz über Mittag dann
zum Besten gegeben haben, heißt es um
13.30 Uhr: "Auf geht's zur Aufstellung
zum Festzug", der um 14 Uhr seinen Be-
ginn hat. Mit dabei auch die ortsansässi-
gen Vereine wie zum Beispiel die Freiwil-
lige Feuerwehr, der Sportler- oder Schüt-
zenverein, der in diesem Jahr sein
125-jähriges Jubiläum feiert. Die eine
oder andere schön geschmückte Festkut-
sche wird auch dabei sein und mancher
Ehrengast oder nicht mehr ganz so fuß-
starken Trachtler den Weg durchs Dorf
ein bisserl bequemer machen. Dass das
Wetter schön wird und der Himmel sich
im schönsten Weißblau zeigt, ist so gut
wie sicher. Schließlich war eine Abord-

"Vor den Toren Münchens - mia q'trein uns auf eich!" (Foto Stephan Jansen)


