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Seeshaupt feiert 230 Jahre
Unter dem Motto „Ein Dorf feiert 230 Jahre“ organisierten der Trachtenverein „Würmseer Seeshaupt-St. Heinrich
(feierte 100 Jahre), die Fußballabteilung des FC Seeshaupt (90 Jahre), die Dorfbühne (30 Jahre) und der Burschenverein
(zehn Jahre) ein gemeinsames Fest mit hervorragender Resonanz.
Die Dorfzeitung hat die Vorsitzenden der Vereine zu ihren Erfahrungen befragt.

1. Wie war die Resonanz beim Jubiläum?
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Ich fi nde, dass wir von allen Seiten sehr viel Lob bekommen haben,
insbesondere von allen engagierten
Mithelfern, Mitarbeitern und im Organisationsteam der vier Vereine.

Wir hatten durchweg positive Rückmeldungen. Mit dem ausgewählten Programm war ja auch für jeden Geschmack
etwas dabei! An allen Tagen waren viele
Besucher und Aktive unterwegs und
auch das Wetter hat positiv mitgespielt.

Ich denke alle Vereine waren recht
zufrieden, wir (der FC und die Dorfbühne) waren am Samstag mit
„Knedl & Kraut“ ja ausverkauft
und somit auch mehr als zufrieden.

Das Zelt war an allen Abenden gut
gefüllt, einmal sogar ausverkauft.
Am Festsonntag war das ganze Festgelände voll mit Leuten. Ich persönlich fi nde, dass wir mit der Resonanz sehr zufrieden sein können.

2. Wie war die Zusammenarbeit unter den Vereinen?
Partnerschaftlich und kurz gesagt:
hervorragend! Als Schirmherr bzw.
Bürgermeister und Vereinsvorsitzender
möchte ich sagen, dass ich auf das gesamte Engagement und dieses gemeinsame gelungene Fest sehr stolz bin; auch
darauf,dass sich die anderen Vereine
sehr solidarisch und kameradschaftlich bei der äußeren Gestaltung (z.B.
beim Standkonzert) beteiligt haben.

Als wir vor zwei Jahren aus allen Vereinen ein gemeinsames Festkomitee
gegründet haben, gab es sofort eine
produktive Zusammenarbeit. Die regelmäßigen Treffen waren von allen
Seiten immer gut besucht und schnell
fanden wir zahlreiche Ideen. Wir Fußballer haben ja mit den Beteiligten der
Dorfbühne einen gemeinsamen Abend
gestaltet und wir konnten uns hierbei die Aufgaben sehr gut aufteilen.

Die Zusammenarbeit der einzelnen
Vereine hat nicht nur gut sondern hervorragend geklappt. Jeder Verein hatte so seine Stärken in denen er dann
Federführend für die Anderen tätig war.

Ich kann den anderen Vereinen in
Seeshaupt eine solche Zusammenarbeit
nur absolut empfehlen. Es war einfach
super, wie alle Vereine von Anfang
an gemeinsam an einem Strang gezogen und dieses tolle Fest auf die Beine gestellt haben. Hierfür möchte ich
mich auch noch mal bei allen Beteiligten der anderen Vereine bedanken!

3. Was war das Highlight aus Eurer Sicht?
Für uns Trachtler natürlich unser Heimatabend und der Gottesdienst mit Festzug am See. Hervorzuheben ist auch die
großartige Mitwirkung unserer Musik-

Das absolute Highlight war ganz klar
der gemeinsame Abend mit der Dorfbühne mit dem Programm „Knedl
und Kraut“. Der Abend war dank
zahlreicher Zuschauer ein voller Erfolg - wir waren ja zu unserer Freude bereits Tage vorher ausverkauft.

Na ja, jeder Verein hatte seinen Abend:
die Trachtler den Heimatabend, der
Burschenverein den Stimmungsabend,
der FC und wir“ Knedl & Kraut“ und
alle Zusammen den Festsonntag mit
Feldmesse und Kirchenzug. Highlight
war wohl das Wetter - da hat es der da
Oben ja wirklich gut mit uns gemeint.

Das absolute Highlight aus Sicht des
Burschenvereins war sicher der letzte
Festsonntag, an dem alle Seeshaupter
Vereine bei besten Wetter auf dem
Festgelände zusammen gefeiert haben.

4. Gibt es in den kommenden Jahren weitere gemeinsame Festivitäten?
kapelle Seeshaupt beim gesamten Fest.
Mir ist nichts Konkretes bekannt. Ich
kann mir aber schon sehr gut vorstellen, dass wir ein schönes Bespiel für die
Zusammenarbeit unter den Vereinen
vorgelegt haben. Es wäre schön, wenn
das auch anderen Vereinen Mut macht.
Ich würde mir gerne eine Wiederholung
in einigen Jahren wünschen.

Bisher konkret geplant ist derzeit noch
nichts. Allerdings fände ich eine Wiederholung eines gemeinsamen Festes
z.B. in fünf Jahren zur 250-Jahr-Feier
klasse – gerne mit einem nachmittäglichen Programm speziell für alle Kinder in Seeshaupt.

Ich fi nde das war eine tolle Sache und
darf auch gerne von anderen Vereinen
in Seeshaupt nachgeahmt werden. Wir
haben mit diesem Fest nur gute Erfahrungen gemacht, und sind bei nächsten
Runden wieder dabei.

Momentan ist es nicht geplant. Ich kann
mir aber sehr gut vorstellen, dieses Fest
mit den anderen Vereinen, in dieser
oder auch in anderer Art und Weise zu
wiederholen. Die Zusammenarbeit hat
sich bewährt.

Ein großes Dankeschön
Michael Bernwieser möchte sich auch noch bei den beiden Geistlichen, bei der Feuerwehr Seeshaupt und beim BRK Seeshaupt bedanken, sowie bei den „Damen“ im Rathaus,
die von amtlicher Seite für einen sicheren und reibungslosen Ablauf gesorgt hatten.
Auch die anderen Vereine schließen sich dem Dank an.

