Mittelbayerische Zeitung

KELHEIM - NACHRICHTEN

http://www.mittelbayerische.de/_misc/print/article_print.cfm?pid=...

Artikel vom 27.02.2015, 09:21 Uhr

Restaurierte Fahne ist einsatzbereit
Vorbereitungen für Jubiläumsfest der Bauernbruderschaft Abensberg laufen. Da wird Leonhard Oberhofer
wieder im Einsatz sein.
von Wolfgang Abeltshauser
Abensberg Heute feiert die Christliche Bauernbruderschaft
Abensberg Geburtstag. Und zwar einen ganz besonderen.
Die Analen weisen es aus: Es war der 28. Februar 1765,
als die Herren vom Tilla-, Schill- und Gnadenhof
gemeinsam mit dem Aumayerbräu die Organisation aus
der Taufe hoben. So berichtet es uns der Vorsitzende der
Bruderschaft Josef Gabelsberger. Das genaue
Gründungsdatum bestätigt ihm auch Stadtarchivar Franz
Pindl. Ja – seit 250 Jahren existiert der Traditionsverein,
was die Mannen und Frauen um den Vorsitzenden in
diesem Jahr gebührend feiern wollen. Wie berichtet, wird
dazu auch Bischof Manfred Voderholzer in Abensberg
erwartet. Genau so wie Bayerns Beste mit dem Pflug.

Vorsitzender Josef Gabelsberger (l.) und Leonhard
Oberhofer präsentieren die restaurierte Fahne der
Bauernbruderschaft. Foto: Abeltshauser

Die Vorarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Ein
wichtiges Detail dabei ist schon erledigt. Die Fahne des
Vereins erstrahlt in neuem Glanz. Was auch Leonhard
Oberhofer freut. Seit 1968 ist der 69-Jährige Fahnenträger
der Bruderschaft. Die Stickereien auf dem Stoff wurden
nach seinen Worten ausgebessert und die
Goldeinfassungen nachgearbeitet. Und das ganze Tuch
wurde in Stärke getränkt. „Denn es ist zuvor ganz schlaff
gewesen“, berichtet er.

Immerhin ist die Fahne seit 1976 im Einsatz. Das Tuch ziert eine Stickerei, die einen Landwirt im Gebet vor einem
Kruzifix zeigt. Umrahmt wird die Szene vom Spruch „An Gottes Segen ist alles gelegen“.
Wichtige Stützen des Vereins
Das der Abensberger Landwirt mit der Vereinsfahne pfleglich umzugehen vermag, zeigt im übrigen die Tatsache, dass
das alte Tuch, das aus dem Jahr 1921 stammt, noch so gut beieinander ist, dass es im Notfall auch noch zum Einsatz
kommen kann. Es gebe durchaus Situationen, an denen am gleichen Tag mehrere Veranstaltungen zu stemmen sind.
„Leonhard Oberhofer und seine Ehefrau Mathilde gehören zu den Mitgliedern, ohne die es bei der Bauernbruderschaft
kaum laufen würde.“Diese lobenden Worte kommen aus dem Mund des Vorsitzenden. Hat der Fahnenträger –
unterstützt von seiner Frau – doch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Über die manchmal schweißtreibende Arbeit, die
Fahne in die Höhe zu wuchten, hinaus.
Täglich lesen beide die Mittelbayerische Zeitung ganz aufmerksam. Ist es doch eine wichtige Aufgabe im Verein,
verstorbenen Mitgliedern das letzte Geleit zu geben. Und es ist das Ehepaar Oberhofer, das achtgibt, dass da kein
Mitglied vergessen wird. Dazu haben die beiden immer eine Mitgliederliste griffbereit liegen.
Am 11. April wird Leonhard Oberhofer das edle Tuch des Vereins jedoch zu einem erfreulichen Anlass durch die Stadt
tragen. Es ist der Tag, an dem der Bischof einen Festgottesdienst zum Vereinsjubiläum in der Klosterkirche am
Karmelitenplatz zelebrieren wird. Im Kreuzgang wird der Gotteshirte seine Unterschrift uns goldene Buch der Stadt
setzten. Der genaue Ablauf der Veranstaltung stehe in allen Details aber noch nicht fest. Hier sei der Terminkalender
des Bischofs entscheidend.
Vorsitzenden freut Resonanz
Wie es aussieht, werden die Mitglieder der Bauernbruderschaft dabei viele Gäste begrüßen können. Vorsitzender
Josef Gabelsberger ist zufrieden, wenn er auf die bisherigen Anmeldungen dazu blickt: „Die Nachfrage ist sehr gut.“
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Der Verein hat eben doch eine gewisse Bedeutung in und um Abensberg.
Was von Anfang an so war. Den ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt, dass es nicht lange bei den wenigen
Initiatoren geblieben ist. Im Gründungsjahr traten nicht weniger als 200 Mitglieder bei. Hundert Jahre später waren es
bereits über 500. Sie stammten nicht nur aus Abensberg, sondern stammten auch aus Nachbarorten wie Neustadt,
Kirchdorf, Offenstetten oder Thaldorf.
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