
 
 

Chorkonzert  

am 19.5.2014 
um 19:00 Uhr 

 

Ergoldinger Bürgersaal 
 

Es wirken mit : 
Der ungarische Gastchor 

Ad Libitum  
aus Baja 

und der 

Männerchor Ergolding 
 

Eintritt frei:  
Saaleinlass um 18: 30 Uhr 

 

 

Der  Gastchor ist in Ergolding durch sein Mitwir-
ken beim Männerchorjubiläum 2009  bereits  
bestens bekannt.  



Fritz Schaller und 1. Bürgermeister Andreas Strauß begrüßen die Ehrengäste, die Mitwirkenden und die Konzertbesu-

cher. Gabi Csok (Ergolding) übersetzt. 

Die Ehrengäste: 1. Bürgermeister Andreas Strauß, 2. Bürgermeister Bernhard Pritscher, 3. Bürgermeisterin Anette 

Kiermaier und Bürgermeister a.D. Josef Heckner mit Gattin Heidi 



Besondere Konzertbesucher: Agnes Schlattl, Poldi Mühlbauer und Traudl Heckl 

Fritz Schaller im Gespräch mit Gabi Csok und Adalbert Ambrus vom „Ungarischen Freundeskreis Landshut“ 



Der Gastchor „Kamarakorus Ad Libitum“ aus Baja/Südungarn 

Die Gastgeber: Der Männerchor Ergolding mit Chorleiter Willi Niedermeier (Bildmitte) 



Der Präsident des Gastchores Attila Pethö am Flügel 

Beide Chöre gemeinsam auf der Bühne singen das Lied Amazing Grace 



Ein Dankeschön an die sympathische Chorleiterin Andrea Kövari Pethöne 

Das Erinnerungsgeschenk: „Der Männerchor Ergolding geht auf Reisen nach Baja“ v.l. Chorleiter Heinrich Wannisch, 

1. Vorsitzender Fritz Schaller und Präsident Attila Pethö 



Musikalisch waren verantwortlich: Willi Niedermeier, Heinrich Wannisch, Andrea Kövari Pethöne und Attila Pethö 

Ein Dankeschön auch an die sympathische Dolmetscherin Gabi Csok 



Ein Errinnerungsgeschenk vom Rathauschef: 1. Bürgermeister Andreas Strauß, Andrea Kövari Pethöne und Attil Pethö 

Im Gespräch: 1. Bürgermeister Andreas Strauß, Chorleiterin Andrea Kövari Pethöne und Dolmetscherin Gabi Csok 



Eine CD an den Bürgermeister……. 

…. und reichlich Geschenke an den Männerchor 



Die Gäste bedienen sich am Büfett 

Ein reichhaltiges kalt-warmes Büfett, vorbereitet von Markus Geiger (jun. Kraxn-Wirt) gab es nach dem Konzert 



Frohes Singen nach dem Konzert 



Auch der Männerchor lässt sich nochmals hören………. 

…. und bekommt Beifall 



Fröhliche und zufriedene Gesichter strahlen in die Kamera 



Agnes verteilt noch ein Betthupferl 

Ein schöner Abend war das heute 



Auch der Chef war offensichtlich zufrieden 

Mehr als Worte sagen Bilder 



Lieber Fritz, 
  

wir haben uns auch diesmal nicht getäuscht, wir haben uns schon daran 
gewöhnt, dass ihr uns immer mit Nettigkeit, Freundlichkeit und mit gro-
ßer Begeisterung empfangt. 
 

Ihr könnt nichts dafür, dass Landshut eine wunderbare Stadt ist und die 
Sonne zum Glück funkelnd geschienen hat, aber dank eurer Nettigkeit 
hätten wir uns auch im strömenden Regen sehr gut fühlen können! 
  

Es ist ganz rührend, dass eure Frauen wieder leckere Kuchen gebacken 
haben, und wir konnten diese Kuchen im Hotel genießen. Es war ein 
sehr gutes Gefühl, dass ihr auch im Konzert sehr aufmerksam wart, und 
es war sehr genüßlich, euer freudiges Singen sowohl im Laufe des 
Konzerts als auch am schön gedeckten Tisch zu hören. 
  

Vielen Dank euch allen für die großzügige Unterstützung bei unserer 
Unterkunft! Wir haben uns in diesem schönen und sauberen Hotel sehr 
gut gefühlt, aber ich muss wieder sagen, dass es uns auch gut wäre in ei-
ner Jugendherberge oder in einer Sporthalle auf Matrazen zu schlafen. 
  

Eure Nettigkeit, mit der ihr uns jedes Mal beschenkt habt, bedeutet uns 
mehr, als die Bequemlichket. 
  

Richte bitte den Chormitgliedern und euren Frauen unseren Dank und 
unsere Grüße aus! 
  

Es werden noch einige Jahre vergehen, bis wir uns treffen können, weil 
wir von einander geographisch weit enfernt sind, aber wir möchten es 
sehr, wenn ein nächstes Treffen vielleicht in Baja zustandekommt. 
  

Wir möchten uns bei dir für die Organisationsarbeit, für deine Hilfe und 
für die freundschaftliche Liebe bedanken. 
  

Ich kann es nicht so genau in Worten ausdrücken, wie dankbar wir sind 
und du musst es wissen, dass es für den ganzen Chor ein riesengroßes 
Erlebnis war, diese paar Stunden mit euch zu verbringen. 
  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir diesen Ausflug in Lands-
hut sehr gut ausgedacht haben ! 
 

Liebe Grüße 
Attila 

Emailnachricht von Attila, eingegan-

gen am 25. Mai 2014 



Lieber Attila, liebe Andrea, 
 
vielen herzlichen Dank für eure/Deine Nachricht. Ihr könnt versichert 
sein, ich habe mich persönlich über unser gelungenes Chöre- und 
Freundschaftstreffen auch sehr gefreut. Ich will mich nicht in der Vor-
dergrund stellen, aber nun kann ich sagen, dass sich der persönliche Ein-
satz gelohnt hat.  Eure Dankesworte an die Kuchenbäckerinnen werde 
ich natürlich in eurem Sinne weitergeben.  
Ganz, ganz herzlichen Dank von Manfred und mir für den Abschieds-
song am Dienstag vor dem Hotel. Wir haben uns über das Stück aus 
der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart sehr gefreut und ihr 
könnt versichert sein, dass es bei uns noch lange nachklingen wird. Ich 
habe bei der Verabschiedung gesagt, dass mein Herz gefüllt ist mit tan-
zenden Noten, die sich immer wieder zu einem harmonischen Klangkör-
per formieren. Dies halte ich in vollem Umfang aufrecht. Ihr alle mit-
einander habt meiner Frau Hannelore, den Chorsängern, den Konzert-
besuchern und mir ein wunderbares Geschenk und einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Nicht der Wein, nicht der Schnaps (Palinka) 
nicht die anderen, reichhaltigen Geschenke waren das Maß der Dinge. 
Nein, der Gesang, eure Stimmen, die erkennbare Freude über diese 
wertvolle Begegnung und die vielen herzlichen Umarmungen, sind die 
echten und immer anhaltenden Werte unserer Begegnung.  
Wenn wir auch mit den äußeren Momentaufnahmen unserer schönen 
Nachbarstadt Landshut nicht mithalten können, so glauben wir dennoch 
fest daran, dass die Herzen der Ergoldinger Mitglieder des Männer-
chors und der Konzertbesucher gefüllt sind mit musikalischen Schätzen 
vom Chor Ad Libitum, die geeignet sind, ein wenig mit den Zeitzeugen 
der historischen Vergangenheit konkurrieren zu können.   
Ich habe versucht, unsere Begegnung in Worte zu kleiden und bin mir 
sicher, dass ich es nicht geschafft habe, alles zu erfassen. Aber eines 
weiß ich, ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass Janos Glasenhardt im 
Mai 2004 im Hotel Sougovica den Kontakt zwischen Andrea, Attila 
und mir hergestellt hat. Seit dieser Begegnung ist mir persönlich bewußt 
geworden, dass "die Musik tatsächlich keine Grenzen kennt". 

Emailantwort an Attila von Fritz Schaller 

am 25. Mai 2014 



Wenn auch der Weg von Ergolding nach Baja sehr weit ist, so versichere ich 
euch, dass ich alles versuchen werde, einen Gegenbesuch zu organisieren. Es wird 
sicher nicht heuer und auch nicht nächstes Jahr sein, aber ich verspreche euch, 
dass wir uns in Baja wiedersehen werden. 
 
Nun fühlt euch alle von mir gegrüßt und ganz herzlich umarmt 
 
Euer 
Fritz Schaller  
und  Männerchor Ergolding 

Liebe Leser, 

 

die Dokumentation soll eine Erinnerung an eine freundschaftliche 

Begnung zwischen dem Männerchor Ergolding und dem Kamarakorus Ad 

Libitum/Südungarn sein. Menschliche Wärme und ein toller Gesang wa-

ren die tragenden Elemente  und wer dabei war, wird den 19.5.2014 

nicht so schnell vergessen. 

 

Ein großes Dankeschön all denen, die mit dazu beigetragen haben. 

 

 

 

 

Fritz Schaller 

1. Vorsitzender 

Männerchor Ergolding 



   Zusammengestellt: 25.5.2014  Fritz Schaller 

Bilder:      Willi Kappl 




