Kindergarten-Maibaum gestohlen!
Poing – Wie sich herausgestellt hat,
haben
die
Jugendlichen
des
Trachtenvereins wieder einmal mit
einem
Maibaumklau
gnadenlos
zugeschlagen. Diesmal traf es den
Kindergarten im Endbachweg in Poing.
Am 6.4.2006 um 5.3o Uhr in der Früh haben die Jugendlichen den besagten
Maibaum gestohlen und in Sicherheit gebracht. Der Baum wurde jedoch
gleich nachmittags wieder zurückgegeben.

G.T.E.V. Aubergler
Poing e.V.
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Presse

Auftritt in Berlin – ein voller Erfolg!
Da wir in diesem Jahr wieder einmal viele Termine haben
und wir im Juli ja schon mit einer Zeltnacht das 10-jährige
Bestehen der Jugend feiern, haben wir beschlossen, das
heurige Sommerfest zu einem

Tages-Vereins-Ausflug

umzuorganisieren.

Hierzu sind selbstverständlich alle ganz ganz herzlich
eingeladen.
Und zwar wollen wir am Samstag, den 15. Juli 2006, mit
dem Bus nach Hochsöll fahren, wo wir die Hexenwasser
erkunden. Näheres siehe auf deren Homepage:
http://www.skiwelt.at/sommer/bergsommer_de/bergerlebn
is_hexenwasser.asp
oder http://www.hexenwasser.at/
Näheres werdet ihr noch erfahren. Selbstverändlich wird
es auch ein Schlechtwetter-Programm geben, an dem wir
gerade arbeiten.
Trotzdem wollen wir euch hiermit ans Herz legen, euch
diesen Termin gleich in Eure Kalender einzutragen. Es wird
noch eine Einladung mit den genaueren Daten rausgehen. Da
wir mit dem Bus fahren, müssten wir aus organisatorischen
Gründen dann wieder um
eine pünktliche Anmeldung bitten.

Berlin – Mit der Kirchheimer Blasmusik waren wir in
Berlin. Auf der Agrarmesse „Grüne Woche“, in der
Bayerischen Landesvertretung
und verschiedenen
Gaststätten hatten wir zusammen mit der Blasmusik viele
erfolgreiche Auftritte. Auch die 8 Jugendlichen, die aus
unserem Verein dabei waren, haben sich vorbildlich bewährt.
Es war ziemlich anstrengend aber auch sehr interessant
(Besichtigung des Bundestags, Stadtrundfahrt …) .

10-jähriges Bestehen der Jugendgruppen!
Poing – Am Dienstag, den
13. Februar
1996 fand die
1. Jugendprobe unseres
Vereins statt. Damals fingen wir mit ein paar
Kindern (meistens aus unseren eigenen
Reihen) an. Im Herbst waren es dann schon
ca. 35 Kinder. Heute haben wir eine
Jugendstärke von 53 Kindern.
Am 26. März 2006 haben wir deshalb einen
Dankgottesdienst
abgehalten,
den
hauptsächlich Marianne Hlous und Doris
Hötscher organisiert haben.
Anschließend haben wir uns noch gemütlich zu einem Weißwurstfrühstück und
anschließend zu Kaffee und Kuchen zusammengesetzt. Hier haben wir uns dann ein paar
Fotos und Filme aus vergangenen Zeiten angeschaut.
Besonders erwähnenswert ist, dass einige unserer Jugendlichen in kurzer Zeit noch eine
Bläsergruppe zusammengestellt haben, und unter der Leitung von Günter Schuler ein paar
boarische Blasmusikstückl zum Besten gaben, um besonders unseren Vereinsvorstand
Bernhard F. zu erfreuen, was ihnen auch sichtlich gelungen ist.
Vielleicht sollte man darüber nachdenken, eine Auberg-Bläsergruppe ins Leben zu rufen!
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15. Juni Fronleichnam
Wir treffen uns wie immer um 8.oo Uhr am Rathaus in kompletter Festtracht
(alle mit Hut!)

**************************************************************
24. Juni: Poinger Strassenfest (Ausweichtermin 1.7.)
Unser Verein hat wieder den „Unertl-Weißbier-Stand“ in der Hofeinfahrt der
Firma Lanzl. Alle sind herzlich willkommen.

**************************************************************
15. Juli: SOMMERFEST entfällt
Stattdessen ein Tages-Vereins-Ausflug siehe Seite 2 !!!

Gesucht:
Wer hat noch Filmmaterial und Fotos
zuhause über die Jugendgruppe von
Anfang bis jetzt.
Bitte meldet euch bei Thomas
Weileder (Tel. 089/903 16 55 oder
weileder@arcor.de)
oder
bringt
diese zur nächsten Probe mit.
Vielen Dank!!!

Gesucht :
„Lederhose Größe 158“
Helmut Mayr sucht für den
Stefan eine solche Lederhose. Wer
eine zu verkaufen hat, bitte bei
ihm melden unter
Tel. Nr. 089/903 68 72 !!!

Beschluß der letzten
Jahreshauptversammlung:
Da unser Verein in 2 Jahren sein 25-jähriges Bestehen hat, haben wir in der letzten
Jahreshauptversammlung am 14. März 2006 darüber abgestimmt, dass wir im Jahre
2008 eine große Fahnenweihe mit unserem Verein feiern wollen. Voraussichtlich
wird das Fest oben am Lang-Stadl (nähe Feldkreuz) über 3 Tage abgehalten werden.
Wir werden eine Fahne für unseren Verein sticken lassen.
Dies alles ist sehr arbeitsintensiv und wird viel Geld kosten. Wir hoffen, dass wir
auf alle, was Helfen betrifft, zählen können. Ideen nehmen wir gerne auf.
Deshalb noch einmal die Bitte von unserem Vorstand: Um ein einheitlich
schönes Bild abzugeben, bitten wir alle, ihre Tracht entsprechend zu
vervollständigen, bzw. sich eine Tracht zuzulegen.

Titel:

Der verliebte Spion

Schwank in drei Akten von Franz Schaurer

Termine:
Freitag, 21.04.06
Samstag, 22.04.06
Sonntag, 23.04.06
Freitag, 28.04.06
Samstag, 29.04.06
Sonntag, 30.04.06

Freitag und Samstag jeweils 20.00 Uhr, Sonntags 19.00 Uhr

Handlung:
Pfleiderer, ein gerissener Viehhändler, bringt Loisl als Spion auf den Hof des
Bürgermeisters, um etwas über die neuesten Planungen, die das ganz große
Geschäft bringen sollen, zu erfahren. Dazu stellt sich Loisl taub. Bald aber packt ihn
die Liebe zu der hübschen Sekretärin Anna. Reumütig wechselt er das Lager. Er
spioniert nun für die gute Sache und hilft mit seinem Charme Grundstücke, Geld
und Liebe an die Richtigen zu verteilen und Pfleiderer gründlich hereinzulegen.

Regie:
Souffleur:
Maske:
Bühnenbild:
Technik:

Sabine Mittermaier
Christiane Hlous
Lucia Schimpf, Marina Angerer
Bernhard Finauer, Bernhard Fischer, Bernhard Baumann
Martin Halbinger, Martin Pfürmann

Personen:
Markus Ostler, Wirt und Bürgermeister
Sofie, seine Frau
Zenz, die Wirtsköchin
Loisl, der Hausmeister
Anna Geiger, Gemeindesekretärin
Jakob Pfleiderer, ein Viehhändler
Simon Haslinger, ein Ökonom

Michael Lang
Monika Langlechner
Uschi Fischer
Christian Falterer
Sabrina Kuhlmann
Georg Mader
Thomas Gruber
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20. Mai Konzert der Akkordeongruppe:

Auch in diesem Frühjahr stehen wieder viele Termine
an:
21., 22., 23.April und 28. 29.und 30. April THEATER:
Unsere Theaterspieler haben wieder einmal ein tolles Stück einstudiert und
führen es an diesen Terminen in der Poinger Hauptschul-Aula auf (mehr Info auf
Seite 3). Wie immer können alle Mitglieder, sowie selbstverständlich die Jugend
und deren Eltern kostenlos bei den Aufführungen zuschauen.
Aber auch wer helfen will, kann das natürlich gerne tun. Helfer- bzw.
Bedienungslisten hat Bernhard Finauer (Tel.: 78714). Wir würden uns über jede
helfende Hand sehr freuen.

***************************************************************
18.4. und 25.4. Zusatzproben für Jugend:
***************************************************************

Da wir ja, wie vielleicht bekannt wurde, am 1. Mai einen Auftritt beim Maibaumaufstellen in Heimstetten haben, muss dafür noch recht fleißig geprobt werden.
Der Termin 18.4. ist zwar in den Osterferien, wir würden aber doch alle, die da
sind, recht herzlich bitten, die Probe zu besuchen, da die Tänze, die wir
aufführen, noch einmal gescheit geprobt werden müssen. Danke !!!

***************************************************************
1. Mai: Maibaumaufstellen in Heimstetten:
Über den Fischer Bernhard wurde von Heimstetten angefragt, ob wir beim
Aufstellen des Maibaumes tanzen würden. Thomas hat natürlich gleich zugesagt.
Tanzen wird die 1. und 2. Gruppe zusammen, sowie die 3. Gruppe mit einem
Plattler. Hierzu treffen wir uns am Montag, 1. Mai, um 13.45 Uhr vor der
Metzgerei Böltl in der Hauptstraße in Heimstetten in Tanztracht.

***************************************************************

Unsere Musikerin Anita Engelhart hat an diesem Termin ein Konzert, auf
dem wir gebeten wurden, mit der 1. und 2. Jugendgruppe aufzutreten, was
wir selbstverständlich gerne tun. Die Auftritte werden zwischen 15.oo und
17.oo Uhr sein, treffen werden wir uns dann voraussichtlich um 14.45 Uhr
vor dem Poinger Pfarrheim (Schulstraße). Aber auch hier wird noch
genaueres Bekannt gegeben.

*******************************************************
20. Mai - 60-jähr. Bestehen Stoabergler Gelting:
Der Trachtenverein Stoabergler feiert sein 60-jähriges Gründungsfest,
wozu wir eingeladen wurden. Festgottesdienst ist um 17.3o Uhr in der
Geltinger Pfarrkirche, anschließend ist ein Festzug in das Plieninger
Bürgerhaus. Dort findet ab 19.3o Uhr ein Heimatabend statt!
Hier wollen wir mit den Erwachsenen und den Jugendlichen der 3. Gruppe
hingehen. (Für die Kleinen wird es zu anstrengend und zu spät).
Treffpunkt ist um 17.15 Uhr vor der Kirche in Gelting in Volltracht!
Wir hoffen, dass wir recht zahlreich vertreten sind.

*******************************************************
25. Mai Stadlfest:
Auch heuer sind natürlich wieder alle recht herzlich eingeladen zu unserm
Stadlfest auf der Grazalm. Los geht’s um 1o.oo Uhr.
Auftritt Jugend 14.oo Uhr. Bitte in Tanztracht erscheinen.
Auch hier werden wieder viele fleißige Helfer benötigt für den Auf- und
Abbau sowie für den reibungslosen Ablauf des Festes. (Arbeitsliste beim
Finauer Bernhard – bitte eintragen).
Natürlich brauchen wir auch heuer wieder fleißige Hände, die einen Kuchen
machen. Deshalb die Bitte an alle, die Zeit haben,
bitte machts uns wieder so an guaden Kuacha !!!
Bitte ggf. bei den Kuchenlisten eintragen, die bei den Proben ausliegen.
Im voraus a herzlichs vergelts Gott.

*******************************************************
WEITER TERMINE SEITE 6 ! ! !



*******************************************************

