
Burghausen. Das Wetter
meinte es überaus gut mit den
Weisenbläsern am vergangenen
Samstag am Wöhrsee. Bei strah-
lendem Sonnenschein und
weißblauem Himmel konnten
die weit über 1000 Besucher das
2. Burghauser Weisenblasen so-
wohl musikalisch, als auch kuli-
narisch vollauf genießen. Und
als die Dämmerung hereinbrach
und sich die Musiker am See ver-
teilten, wurde diese Serenade
durch eine herrliche Stimmung
über dem See ergänzt. Die feinen
Töne der Bläserensembles
konnten in diesem herrlichen
Ambiente ihre volle Wirkung
entfalten.

Bei freiem Eintritt war die
Stimmung bei den Musikanten
und den Besuchern dementspre-
chend sehr gut. Der „Erfinder“
des Weisenblasens und gleich-
zeitig Kapellmeister der Linda-
cher Blaskapelle, Alfred
Schwab, und der Schirmherr, 1.
Bügermeister Hans Steindl,
zeigten sich absolut zufrieden.
Steindl griff sogar selbst zum
Taktstock und dirigierte. Ab
dem nächsten Jahr wird das Wei-
senblasen laut den Veranstaltern
alle zwei Jahre stattfinden.

Dieses Mal waren sechs ver-
schiedene Bläsergruppen mit
von der Partie. Es spielten der
Loderer Bass, die Alztaler-Wei-
senbläser, die Schladl-Musi, die
Neukirchner Weisenbläser, die
Burgkirchner Alphornbläser
und die Hochburger Weisenblä-
ser.

Die Lindacher Blaskapelle er-
öffnete gegen 17 Uhr die Veran-
staltung mit ihrer Musik am Ki-
osk. Jede der Gruppen hatte
dann Gelegenheit, sich auf der
Bühne im Bad den Besuchern
vorzustellen und eine musikali-
sche Kostprobe zu geben.Die
Besucher waren auch dieses

Jahr begeistert und spendeten
viel wohlverdienten Applaus.

Bei Einbruch der Dunkelheit
verteilten sich die verschiede-
nen Gruppen dann um den
Wöhrsee, um in wechselnder
Reihenfolge über den See hin-

weg ihre besten Stücke zu into-
nieren. Bei den Zuhörern kam
das auch heuer sehr gut an. Die
Idee zum Musizieren über den
See hinweg hatte Initiator Alfred
Schwab bei der Premiere im letz-
ten Jahr entwickelt. Auch heuer

büßte sie nicht von ihrer Attrak-
tivität ein.

Denn gerade dieses besondere
Flair schätzten die zahlreichen
Gäste, die an dem lauen Som-
merabend bei einer guten Jause,
einem kühlen Getränk und in

einmaliger Umgebung den hei-
matlichen Klängen lauschen
durften. „Hoffen wir, dass auch
im nächsten Jahr der Wettergott
wieder so freundlich ist wie in
diesem“, denkt Alfred Schwab
nun schon an 2011. − tb

Romantische Momente am Wöhrsee
2. Burghauser Weisenblasen zieht über 1000 Besucher an − Da greift sogar der Bürgermeister zum Taktstock

Es ist schon ein stimmungsvolles Erlebnis. Wenn die Dunkelheit hereinbricht und sich die Klänge der Bläsergruppen über den See hin
ausbreiten, wird es beschaulich und anheimelnd zugleich. Über 1000 Besucher erfreuten sich heuer daran. − Fotos: Willmerdinger

Er ist der Spiritus musicus des Burghauser Weisenblasens und gab
auch am Samstag den Ton an: Alfred Schwab

Griff selbstbewusst zum Takt-
stock: Schirmherr Hans Steindl.

Vor allem ältere Besucher genossen die Melodien und die schöne
Atmosphäre am See an diesem lauen Sommerabend.


