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Rimbach: Heimatfestauftakt nach Maß
RIMBACH. Einen Auftakt, wie man ihn sich nicht besser
wünschen kann, erlebte am vergangenen Freitag das
35.Rimbacher Heimatfest, das in diesem Jahr durch den
Fingerhaklverein ausgerichtet wird. Nahezu alle Vereine aus
der Gemeinde nahmen am Festeinzug teil. So bot sich den
vielen Zuschauern, die die Dorfstraßen säumten, ein
farbenfrohes Bild.
Schirmherr Bürgermeister Theo Amberger, zapfte das erste
Fass an, ohne auch nur einen Tropfen des Gerstensaftes zu
verspritzen,
assistiert
vom
Haklervorstand,
der
Festwirtsfamilie Plößl, dem Braumeister der Rhanerbrauerei
und dem Schirmherrn von 2004, Willi Bablick. Danach
stießen die Verantwortlichen auf ein frohes Fest an.
Die Fingerhakler feiern heuer ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum
und richten die Bayerische Meisterschaft aus. Das
Heimatfest geht auf die die deutsch-amerikanischen
Freundschaftsfeste der 70er-Jahre zurück, die mit den in
Rimbach stationierten amerikanischen Soldaten gefeiert
wurden.
Um so mehr war es heuer eine Besonderheit, dass sich in
den langen Zug der Gemeindevereine auch eine Gruppe
dieser ehemaligen Soldaten einreihte, die eigens zum Fest
nach Rimbach gekommen waren.

Die Verantwortlichen stießen auf ein gelungenes Fest an.

Mit einem Standkonzert des Spielmannszuges Grafenwiesen
und der Kapelle „Bayern life“ beim Bayerischen Hof, begann
der erste Tag des Heimatfestes. Dort nahmen dann auch die
Vereine Aufstellung zum Festeinzug.
Die beiden Vorstände des Haklvereins, Ferdinand Bachl und
Stefan Mühlbauer führten zusammen mit dem Schirmherrn
Theo Amberger und dessen Frau, sowie der Festwirtsfamilie
Plößl von der Rhanerbrauerei den Zug an. Der
Spielmannszug Grafenwiesen und die Festkapelle „Bayern
life“ begleiteten mit Marschmusik den Festzug.
In seiner Begrüßung hieß der Vorsitzende des Haklvereins
dann alle Vereine und die beiden Musikgruppen willkommen,
die sich am Festeinzug beteiligt haben und dankte ihnen fürs
Mitmachen. Seine besonderen Grüße galten aber dem
Schirmherrn Theo Amberger mit seiner Frau Rita, denen er
zugleich auch für die Bewirtung bei der Einholung dankte.
Der Schirmherr, so Bachl habe offensichtlich einen sehr
guten Draht zu Petrus, dass pünktlich zum Fest optimales
Wetter herrsche.
Grüße galten auch dem Schirmherrn von 2004 Willi Bablick
und der Festwirtsfamilie Plößl und dem Braumeister weiteren
besonderen Willkommensgruß richtete er auch an die
amerikanischen Freunde die nach Rimbach gekommen
waren, um das Heimatfest mitzufeiern. Ein Fest wie dieses
vorzubereiten und zu organisieren braucht viele Helfer, so
Ferdinand Bachl, und so galt sein Dank allen
Vereinsmitgliedern aber auch allen anderen Helfern, die
mitgearbeitet
und
ihn
unterstützt
haben.
Allen
Festzeltbesuchern wünschte der Haklervorstand frohe und
unterhaltsame Stunden.
Bürgermeister Theo Amberger, den die Hakler als
Schirmherrn erkoren hatten, schloß sich in seinem Grußwort
dem Vorsitzenden des Fingerhaklvereins an und entbot allen
Beteiligten am Festeinzug, allen Gästen im Zelt ein
herzliches Grüß Gott. Es sei schön, dass sich zum
Festauftakt schon so viele eingefunden haben, um
mitzufeiern.
Sein Dank galt den teilnehmenden Vereinen, die für einen so
schönen Festeinzug gesorgt haben. Grüße entbot der
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Schirmherr auch den Familie Plößl von der Brauerei Rhaner,
den Gemeinderäten und den Urlaubsgästen.
Dem Fingerhaklverein, der ja nicht das erste Mal ein
derartiges Fest veranstaltet, zollte er seine Anerkennung für
die Organisation und zugleich sagte er Dank, daß auch in
diesem Jahr sich wieder ein Verein gefunden hat, das
Heimatfest zu veranstalten.
Zuletzt galt der Gruß des Schirmherrn den amerikanischen
Freunden, die wieder einmal nach Rimbach gekommen sind
um mit den Rimbachern dieses Heimatfest zu feiern. Es sei
schön, dass diese Verbundenheit an die 40Jahre überdauert
hat, so Bürgermeister Amberger
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