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IMPRESSUM ZUM MANNACHORBLATTL 
  

Herausgegeben vom Verein Männerchor Ergolding e.V.  

 Eibenweg 2, 84030 Ergolding 

 0871/72280 · Fax: 0871/72243 

: fritz.schaller@gmail.com   

Homepage:  www.maennerchor-ergolding.de     
      

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE VORSTAND:  
1. Vorsitzender: Fritz Schaller 

2. Vorsitzender: Andreas Neumann 

Ehrendirigent: Robert Drexler 

Chorleiter: Heinrich Wannisch 

Schriftführer: Rudi Wiesneth 

Kassier: Karl Utersky 

  

DEM ERWEITERTEN VORSTAND ALS VEREINSRAT GEHÖREN AN:  
Willi Kappl  

Axel Kasper 

Ulrich Plitzko 

Manfred Schlattl 

Dr. Erwin Zierer 

 

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT: 
Der geschäftsführende Vorstand 

GESTALTUNG UND REDAKTIONELLE BEARBEITUNG: 
Fritz Schaller 

 

Wir wollen aktuell sein und dazu gehört auch, dass uns die für eine orden-

tliche Vereinsverwaltung notwendigen Daten bekannt sind. Dies sind: 
 

Postanschrift, Bankverbindung, Telefon und Emailadresse 
 

Oft wird es versäumt, bei Änderungen auch an die Vereine zu denken. Helft 

bitte mit, unseren ehrenamtlichen Funktionären die Arbeit zu erleichtern und 

gebt uns aktuelle Änderungen bekannt.  

 

 

mailto:fritz.schaller@googlemail.com
http://www.maennerchor-ergolding.de/
http://www.google.de/imgres?q=e+mail+symbol&start=160&um=1&hl=de&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADRA_deDE467DE468&biw=1603&bih=764&addh=36&tbm=isch&tbnid=2GA33rQjuBjihM:&imgrefurl=http://www.diebergkameraden.de/html/kontakt.html&docid=KFzjoZLpUSMJNM&imgurl=http://www.diebergkameraden.de/images/Mail-Symbol.jpg&w=85&h=52&ei=v5NwT9brBYrIswbBhezBAg&zoom=1&iact=rc&dur=241&sig=111976232406164214492&page=5&tbnh=51&tbnw=84&ndsp=42&ved=1t:429,r:22,s:160&tx=41&ty=34


MMAANNNNAACCHHOORRBBLLAATTTTLL  ♪♪  2222..    JJAAHHRRGGAANNGG    22002211--  AAUUSSGGAABBEE  55  ––  SSEEPPTTEEMMBBEERR--NNOOVVEEMMBBEERR  ♪♪  SSEEIITTEE  33  

  
 

  

DDIIEE  SSEEIITTEE  33  ––  DDEERR  VVOORRSSIITTZZEENNDDEE  HHAATT  DDAASS  WWOORRTT  
 

Liebe Sänger und Vereinsmitglieder, 
 

die Zeit schreitet voran, aber leider zwingt uns Corona, dass wir die begon-

nenen Aktivitäten, insbesondere auch die Chorproben bis auf weiteres wie-

der unterbrechen müssen. Der Auftritt beim Landshuter Christkindlmarkt ist 

abgesagt und so wie es aussieht, können wir erst im neuen Jahr wieder zu-

sammen singen. 
 

Und Corona hat auch in der Vergangenheit beim Männerchor Ergolding Spu-

ren hinterlassen, denn einige Sänger haben sich entschlossen, ihr aktives 

Mitwirken beim Chor zu beenden. Wir haben volles Verständnis, möchten es 

aber auch nicht versäumen, uns bei all denen zu bedanken, die diesen 

Schritt getan haben.   
 

An erster Stelle steht unser Gründungschorleiter, Ehrendiri-

gent und Träger des Bundesverdienstkreuzes Robert Drexler. 

Bei unserem Heimatabend am 7. November haben wir sein 

Wirken beim Männerchor Ergolding gewürdigt. Über 60 Jah-

re hat er sich selbstlos in den Dienst unserer Chorgemein-

schaft gestellt. Wir können nur Danke sagen und das tun wir 

mit voller Überzeugung. Mehr dazu an anderer Stelle in die-

ser Ausgabe. 
 

Ein besonderer Dank gilt auch Josef Hafner, der bis in das hohe 

Alter von 90 Jahren im Bass 1 unserem Chor treu gewesen ist. 

Von 1992 bis 2021, also 29 Jahre, hat er dem Männerchor Er-

golding seine Stimme geschenkt. Er hat sich entschlossen auch 

aus dem Verein auszutreten. Wir danken ihm und wünschen ihm 

und seiner Goldi noch viele schöne Jahre.  
 

 

 

Ein Mann, der innerhalb unserer Vereinigung auch Verant-

wortung übernommen hatte und ein zuverlässiger Sänger 

war, hat sich ebenfalls entschlossen, das aktive Singen beim 

Männerchor Ergolding einzustellen. Die Rede ist von unse-

rem ehemaligen Vize Alois Mühlbauer. 27 Jahre hat er beim 

Männerchor Ergolding nicht nur mit seiner Stimme, sondern 

auch mit seiner Lebenserfahrung immer wieder ein positives 

Zeichen gesetzt. Auch ihm wollen wir in dieser Ausgabe be-

sonders danken und es freut uns, dass er uns als förderndes Mitglied erhal-

ten bleibt. 



MMAANNNNAACCHHOORRBBLLAATTTTLL  ♪♪  2222..    JJAAHHRRGGAANNGG    22002211--  AAUUSSGGAABBEE  55  ––  SSEEPPTTEEMMBBEERR--NNOOVVEEMMBBEERR  ♪♪  SSEEIITTEE  44  

  
 

Am 22.9.2021 haben wir nach den Coronabeschränkungen den Probenbe-

trieb wieder aufgenommen und schon ist es wieder vorbei. Ich glaube es 

macht Sinn, dass wir das Proben unterbrechen, bis wir bessere Nachrichten, 

hören, sehen oder lesen werden.  
 

 

Dass es nicht mehr so werden wird, wie es einmal war, ist eine Tatsache, 

mit der wir uns abfinden müssen. Für mich als Vorstand und für unseren 

Chorleiter wird es nicht leichter. Die administrativen Aufgaben, die uns vor-

gegeben werden, machen es sicher nicht einfacher. 
 

Das Stichwort Corona veranlasst mich, ein paar Worte bzw. Gedanken darü-

ber zu verlieren. Ich bemerke dazu, dass meine folgenden Ausführungen 

einzig  und  allein  meine  Ansicht  bzw. Meinung zu diesem Thema sind. Ich  

kann und will nicht verstehen, dass  es in  unserem Verein Mitglieder  gibt, 

die  sich  nicht impfen lassen wollen. Es ist zwar deren Entscheidung, die 

wir zu akzeptieren haben, aber es soll auch bedacht werden, dass ein Ver-

einsvorstand oder ein Chorleiter nicht nur für sich selbst sorgen muss, son-

dern auch unter dem Stichwort „Fürsorgepflicht“ eine gewisse Verantwor-

tung für die Gesamtheit der Vereinsmitglieder hat. 
 

Ich kann nicht mehr tun, als die „Verweigerer“ zu bitten, die Situation zu 

überdenken und ihr Verhalten zu ändern. Eines ist sicher, jeder und jede 

kann sich darauf verlassen, dass wir beim Männerchor Ergolding pflichtbe-

wusst handeln und dass wir auch die Courage haben, jemanden von Proben 

oder Vereinsveranstaltungen auszuschließen, wenn es sein muss. 
 

Liebe Vereinsmitglieder, nun habe ich auch zu diesem Thema klar Stellung 

bezogen und ich hoffe, dass jeder weiß wie er dran ist. Es bleibt mir nur 

noch der Wunsch, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen 

und dass vor allem der Männerchor Ergolding wieder zu leben beginnt wenn 

wir die sogenannte 4. Welle hoffentlich schadlos überstanden haben.  

 

„Fein sein, beinanda bleib’n“ haben wir beim Heimatnachmittag mit unse-

rem Grüdungschorleiter Robert Drexler gesungen und dieses Lied soll auch 

die Losung für unsere Zukunft sein. 

  

 

 

 

Euer 

Fritz Schaller 

1. Vorsitzender 
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GGEEDDAANNKKEENN  ZZUU  RROOBBEERRTT  DDRREEXXLLEERR  
 

90 Jahre in aller Kürze abzuhandeln ist bei einer Person wie Robert Drexler 

nicht möglich. Zu viele Stationen in diesem Leben sind Meilensteine, die er 

selbst gesetzt hat. Ich beschränke mich daher auf die Zeit beim Männerchor 

Ergolding. 
 

1959 ein entscheidendes Jahr 
 

Der nach Ergolding versetzte Junglehrer Robert Drexler fand in der damali-

gen Grund- und Hauptschule eine Anstellung und das sollte sich als Segen 

für ihn und für Ergolding erweisen.  
 

Bereits im Jahr seiner Versetzung übernahm er nicht nur den schon beste-

henden Kirchenchor. Er war auch maßgeblich daran beteiligt, dass im glei-

chen Jahr mit 14 singbegeisterten Männern ein Männerchor gegründet wor-

den ist. Möglich war dies, weil Robert Drexler die Voraussetzungen mit-

brachte. Der Anfang war getan und fortan war Robert Drexler im musikali-

schen Bereich nicht mehr wegzudenken von Ergolding. Die zahlreichen Ad-

ventsingen, Passionssingen, Mariensingen und volksmusikalischen Veranstal-

tungen sowie die vielen konzertanten Veranstaltungen und die kirchlichen 

Darbietungen mit dem Männerchor aber auch das Orgel- und Gitarrenspiel 

sprechen eindeutig für sich. 
 

Robert Drexler hat es verstanden, seine berufliche Berufung mit der ehren-

amtlichen Betätigung in Einklang zu bringen. Es würde den Rahmen spren-

gen, alle Veranstaltungen für die er die musikalische Verantwortung über-

nommen hatte, aufzuzählen. 
 

Sein Freund, der niederbayerische Liedermacher Ferdinand Neumaier hatte 

ihn mit seinen Liedern immer wieder inspiriert. Robert  hat viele  Werke  von  
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Ferdinand Neumaier für seinen Männerchor Ergolding bearbeitet. Eine Viel-

zahl von Chorsätzen entstand und der Männerchor Ergolding hat unter der 

Leitung von Robert Drexler dafür gesorgt, dass in dieser Epoche die Volks-

musik ihren Platz hatte. In Verbindung mit Ferdinand Neumaier muss auch 

die Waldlermesse erwähnt werden. Geschichte hat in diesem Zusammen-

hang der vierstimmige Chorsatz von Robert Drexler gemacht. Beim Männer-

chor Ergolding wird dieser Chorsatz seit Jahrzehnten gesungen und die 

Messe ist heute noch beliebt.  
 

Es muss auch angesprochen werden, dass Robert Drexler den Männerchor 

Ergolding zweigleisig inspirierte. Sowohl auf allgemeiner Ebene als auch auf 

der kirchlichen Schiene wusste der Chor unter Leitung von Robert Drexler 

immer wieder zu überzeugen.   
 

Bis zu seinem 80-zigsten war er neben Heinrich Wannisch und Willi Nieder-

meier ein zuverlässiger Dirigent und er hat den Chor mit sicherem Auge, 

sicherem Gehör und sicherer Stimme von Erfolg zu Erfolg geführt. 
 

In den letzten zehn Jahren seines Wirkens beim Männerchor Ergolding war 

die musikalische Leitung des Chores eher die Ausnahme, aber er war mit 

seiner Stimmsicherheit eine große Stütze im 2.Tenor. 
 

Wie es anderer Stelle schon angeklungen ist, hatte Robert Drexler die wun-

derbare Gabe, aus bestehenden, einstimmigen Liedern Chorsätze für den 

Männerchor aber auch für den Kirchenchor zu schaffen und daraus resul-

tiert, dass Robert Drexler ungefähr die Hälfte des Repertoires an Liedern 

des Männerchors  bearbeitet hat. 
 

Den Schlusspunkt setzte Robert mit dem Chorsatz „I schick Dir a Lächeln“ 

dem das gleichnamige Gedicht von Sepp Denk und die Erstkomposition von 

Kajetan Löffler vorausging. Genau diesen Chorsatz haben wir auf eine Me-

tallplatte lasern lassen und mit diesem Werk soll das Wirken eines wunder-

baren Menschen dauerhaft gewürdigt werden. Die Metallplatte wurde dem 

Jubilar am 7. November beim Heimatnachmittag überreicht. Auf der Bilddo-

kumentation über diese Veranstaltung ist das Werk zu sehen. 
 

 

Robert, 
 

wir danken dir für deine jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit und Zeit die 

du dem Männerchor Ergolding in den nahezu 70 Jahren Deiner Schaffens-

kraft geschenkt hast. Sepp Denk trifft mit dem Gedicht „Mia wünsch ma“ 

den Nagel auf den Kopf. Wir schließen uns dem Dichter in vollem Umfang 

an: 
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Mia wünsch ma unserm Robert 
 

Mia wünsch ma, dass Dir guat geht, dass Freud Du hast am Lebn; 

und dass Dir unser Herrgott a scheene Zeit mag gebn. 

Mia wünsch ma, dass Du gsund bleibst und dass Dir dees Essn schmeckt, 

dass hinterm letztn Geldschein no oiweil oana steckt. 
 

Dass Du recht helle Augn hast, wennst vor Dei Haustür gehst, 

und dass Du de Natur gspürst, wennst in deim Gartn stehst. 

Dass’d oiweil treue Freund‘ hast, de ehrlich mit Dir gehen, 

und dann -wenn’s amoi sei muaß-  aa treu zur Seitn stehn. 
 

Mia wünsch ma helle Ohren, de immer wieder gern 

Musik und frohe Lieder mit vui Genuss anhörn. 

Mia wünschen scheene Jahre, dazua vom großn Glück 

sovui, als wia Dir guat tuat, oi Tag a ganz kloans Stück.  
  

©Sepp Denk 
 

 

MMIITTGGLLIIEEDDEERRBBEEWWEEGGUUNNGG    
 

In dieser Rubrik wollen wir den Lesern aktuell vermitteln, was sich im Be-

reich der Mitglieder geändert hat. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich 

auch in diesem Bereich Änderungen ergeben. 
 

NNEEUUZZUUGGÄÄNNGGEE::  
 

Leider Fehlanzeige 
 

AAUUSSTTRRIITTTTEE::  
 

Dietlinde Gutschalk 
 

SSTTEERRBBEEFFÄÄLLLLEE::  
 

Werner Schramm am 05.08.2021 
  

MMIITTGGLLIIEEDDEERRSSTTAANNDD  
 

Dem Verein Männerchor Ergolding e.V. gehören derzeit insgesamt 114 Mit-

glieder an.  
 

 40  aktive Sänger 

und 

 74 fördernde Mitglieder 
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GGEEBBUURRTTSSTTAAGGEE  
 

Unser Mannachorblattl gibt uns die Möglichkeit, den Geburtstagskindern ak-

tuell zu gratulieren. Jeden Geburtstag aufzuführen würde den Rahmen 

sprengen, aber die Halbrunden und Runden wollen wir nicht unerwähnt las-

sen. Ebenso werden auch diejenigen erwähnt, die die Schallmauer 80 er-

reicht oder überschritten haben. Seit der letzten Ausgabe haben gefeiert: 
 

0011..0099      KKIITTZZBBEERRGGEERR  MMAARRIIAA            8833  JJAAHHRREE  

1122..0099..    RROOBBLL  IIDDAA                    8877  JJAAHHRREE  

2211..0099..    SSIIMMOONN  KKOONNRRAADD              8888  JJAAHHRREE  

2244..0099..    GGRRUUBBEERR  MMOONNIIKKAA              8811  JJAAHHRREE  

2299..0099..    PPAAIINNTTNNEERR  OOTTTTOO              9944  JJAAHHRREE  

2255..1100..    SSCCHHMMAAUUSSSS  GGEEOORRGG            8888  JJAAHHRREE  

2266..1100..      LLAACCKKEERRMMEEIIEERR  GGEEOORRGG          8888  JJAAHHRREE  

0044..1111..    DDRREEXXLLEERR  RROOBBEERRTT              9900  JJAAHHRREE  

0055..1111..    HHUUBBEERR  HHEELLGGAA                8822  JJAAHHRREE  

0077..1111..    FFIISSCCHHEERR  GGEEOORRGG              8811  JJAAHHRREE  
 

Euch allen wünschen wir 
 

"viel Glück und viel Segen"  
und  

"a g’sunds lang's Leben!" 
 

 
 

GGUUTTEE  WWÜÜNNSSCCHHEE  
 

Wir haben in unseren Reihen Vereinsmitglieder, die gesundheitliche Proble-

me haben und gegen heimtückische Krankheiten ankämpfen. Leider war es 

mir aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich, persönliche Besuche abzu-

statten. Das war aber nur ein Hindernis, ich habe mich allen Erkrankten 

verbunden gefühlt. Mit diesen Zeilen wollen wir zum Ausdruck bringen, dass 

wir an sie denken. Unsere guten Wünsche sollen sie begleiten und dazu bei-

tragen, dass es besser wird. 
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Der Heimatnachmittag am 7. November war ein Volltreffer 
 

Zwischenzeitlich seid ihr alle über die Landshuter Zeitung über den Verlauf 

und über die Veranstaltung informiert. Weil an dem Spruch „Bilder sagen 

mehr als Worte“ sicher etwas dran ist, sollen die nun folgenden Bilder Ein-

drücke über unseren gelungenen Heimatnachmittag vermitteln. 

Mein besonderer Dank geht dabei an die Adresse von Willi Kappl, der mit 

seinen Bildern immer wieder dafür sorgt, dass unsere Veranstaltungen le-

bendig bleiben. 
 

  
Eine zuverlässige Einlasskontrolle 

Karl Utersky und Axel Kasper 

Der Männerchor Ergolding begrüßt mit    

„Grüaß enk olle miteinanda“ 

  
Auch Fritz Schaller begrüßte „olle miteinan-

da 

Heimatdichter Sepp Denk aus Schalldorf ver-

stand es, die Zuhörer zu begeistern 

  
Kajetan Löffler stand mit seinen Liedern dem 

Dichter nicht viel nach 

Kajetan und Sepp begeistern die Zuhörer 
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Der Coronasong von Viktoria Lye wurde 

wegen Erkrankung der Sängerin eingespielt 
Auch eine Pause musste sein 

  
Fritz Schaller moderierte und eröffnete den 

zweiten Teil des Nachmittags 

„Schön war die  Zeit“ 

Wir sangen keinen Jazz, dafür die Waldlermess 

  
Das Geschenk  

„I schick Dir a Lächeln“ auf einer Stahlplatte 

Der Jubilar bei der Abschiedsrede bzw. beim 

Abschiedslied 

  
Das letzte Dirigat: „Fein sein, beinanda bleib’n“ Das Zitherensemble: Kathi Forster, Adi Schreglmann 

und Elisabeth Plötz 
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Robert und Elisabeth Drexler freuen sich über eine gelungene Veranstaltung 

  
Sepp und Christl Denk und Kajetan Löffler gratu-

lieren musikalisch „Mia wünsch ma!“ 

Den Schlusspunkt setzte Pfarrer Josef Vilsmeier mit 

einem Tischgebet 

  
Ehrengäste: Theresa und Hans Bauer, Pfarrvikar Joseph Sibi und Josef Heckner mit Gattin Heidi (gegenüber) 

  
1. Bürgermeister Andreas Strauß und  

Pfarrer Thomas Kratzer 

Ein süßer Ausklang: Das Kuchenbüfett mit Helga 

Drogi, Hannelore Schaller u. Marianne Niedermeier 

 

Zusammengestellt: Fritz Schaller                                                        Bilder: Willi Kappl und Helga Plitzko 
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Männerchor Ergolding - Termine 2021 

Tag  Datum  Uhr Anlass Ort 

Mi.  10.11. Keine Probe 

Mi. 17.11.  Chorprobe entfällt Corona 

Mi.  24.11.  Chorprobe entfällt Corona 

Mi. 01.12.  Chorprobe entfällt Corona 

So. 05.12.  

Auftritt Christkindlmarkt 

Landshut ist vom Veranstalter 

abgesagt 

Corona 

Mi. 08.12.  Chorprobe entfällt Corona 

Mi. 15.12.  Chorprobe entfällt Corona 

Mi.  15.12.  Chorprobe entfällt Corona 

Fr. 31.12. 16.00
 h
  

Die musikalische Gestaltung beim 

Jahresschlussgottesdienst ist 

fraglich 

Corona 

 

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen mich bei euch allen für die 

Treue zu unserem Verein zu bedanken, besonders aber bei allen Sängern, 

die bereit sind zusammen mit unserem Chorleiter Heinrich Wannisch in eine 

gemeinsame Zukunft zu gehen. Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir 

bald wieder zur Normalität zurückkehren können. 
 

Es wird sich im neuen Jahr einiges ändern. So leid es uns allen tut, aber wir 

müssen die kirchlichen Auftritte, sprich Trauergottesdienste, vor allem wäh-

rend der Woche stark reduzieren, um nicht zu sagen bis auf wenige Aus-

nahmen ganz einstellen. Die Forderung unseres Chorleiters, dass bei Auftrit-

ten von jeder Stimme mindestens 4 Sänger anwesend sein sollen macht 

Sinn, ist aber momentan zumindest bei einer Stimme äußerst schwierig zu 

erfüllen, weil gerade in dieser Gruppe die meisten „noch“ Berufstätigen 

sind. Damit es nicht heißt „warum bei dem schon“ und „bei mir oder bei 
uns nicht“ hat die Vorstandschaft bei der Sitzung am 8. November 2021 be-

schlossen, dass wir bis auf Weiteres keine Trauergottesdienste mehr an-

nehmen. 
 

Wir haben es uns nicht leicht gemacht und bitten um Verständnis für diese 

Entscheidung. Spätestens jetzt sollte jedem Sänger und jedem Vereinsmit-

glied bewusst sein,  dass wir dringend Nachwuchs brauchen. 
 

 


