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Gu
uter Zuspru
uch bei der Sorghofer Kirwa - 112
Kirrwapaare tanzten um deen 33-Meter--Baumriesen Ob
berkirwapaarr 2010: Annaa Schwindl und
u Alexandeer
Pyka
Sorrghof. (er) Beei idealen Temperaturen mit
m wenig Naass
von
n Oben bbescherte deen beiden Veranstalterrn,
den
n Siedlern undd dem Soldaten- und Krieg
gerverein eineen
gutten Besuch ann allen drei Taagen. Die neu
u gebaute Grilllhüttte der Vereinnsgemeinschafft bestand dab
bei ihren ersteen
Pro
obelauf mit Brravour.
Haaumeister Dieeter Hörl hattte ein Prachteexemplar einner
Ficchte als Kirw
wabaum im Truppenübun
ngsplatz ausg esuccht. Der gescchmückte undd mit Schnitzzwerk verzierrte
Bau
umriese wurdde dann beim
m Dorfumzug zum Festplaatz
geb
bracht. Dort ggalt es, das 333 Meter langee Ungetüm miittelss "Schwalben" und "Muskeelkraft pur" in die Senkrechhte
zu bringen. Hieer hörten alle 60 starken Männer
M
auf ddie
lau
utstarken Kom
mmandos voon Altkirwab
bursch Wernner
Stu
ubenvoll. In kknapp zwei Stuunden stand das
d Kirwawahhrzeiichen in der geewünschten Position.
Am
m Abend sorgtte die Kirwabband "Feez" fü
ür ausgelassenne
Stimmung im guut besetzten Festzelt.
F
Die jungen Musikker
auss Gleiritsch sppielten querbeet vom Land
dler bis zu deen
akttuellen Hits.
Deer Sonntag beegann mit deem gemeinsam
men Kirchganng
alleer Kirwapaaree und dem naachfolgenden Frühschoppeen.
Miit dem von W
Werner Stubennvoll dirigiertten Pferdefuhhrweerk holten die K
Kirwaburscheen ihre Moidln
n ab.

ditionelle BauuZahlreiche Gästte aus verfollgten das trad
maaustanzen. Diee zwölf Paaree erhielten fürr ihre unter der
d
An
nleitung von Peter
P
Fink einsstudierten Tän
nze Feuerhäussl,
Baauernmadl, Marschierbayr
M
risch, Zwiefaacher „Brennsup
ppn“ und Walzer viel Beifaall.
Diee passende Musik
M
liefertenn dazu die drrei Kirwamussikan
nten Saskia Fink
F
und ihrenn Mitstreitern
n aus Hirschaau.
Diee Kirwawirte Andreas Plöößner und Maarkus Lang, unterstützt von Norbert Riha uund Werner Stubenvoll mit
m
seiinen "fliegend
den Kiöchln"" kümmerten
n sich um deen
Du
urst der Kirwaaleit und Gästee.
Als das mit Sp
pannung erwaartete Klingeln
n des Weckeers
erttönte, stand das Oberkirrwapaar 201
10 fest: Annna
Sch
hwindl und Alexander
A
Pyka
ka, zwei wasch
hechte Sorghoofer, heißen die neuen Würddenträger. Zu
uvor traten die
d
Gsstanzlsänger Florian
F
Zippe uund Alexandeer Irlbacher anns
Miikrofon und gaben
g
die einnige interessan
nte Interna auus
dem
m Sorghofer Dorfleben
D
preiis.
Kirwamusik "Eschenbachher
Beeim Festbetrieeb mit der K
Vu
uarstodtmusi" wurde am Soonntag noch bis
b in die späteen
Naachtstunden gefeiert.
g
Der Kirwapaar trrieb zur "Nouukirrwa" sein Un
nwesen im D
Dorf und hin
nterließen seinne
Spuren auf deen Gesicher vieler Unaachtsamer. Die
D
"Crocodiles" heiizten mit ihrem
m vielseitigen
n Liedrepertoiire
diee Stimmung krräftig an und ssorgten für ein
nen gelungeneen
Ab
bschluss.
Foto: (er) Die Sorghofer
S
Kirrwapaare mitssamt Kirwawiirten
n und Kirwam
musikanten steellten sich nacch dem Austanzen
n zum Gruppeenbild.

