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Windorf. Als Lumpen-
sammler verkleidet zogen die
Frauen der „Überraschungs-
gruppe“ zu Beginn des Frau-
enballs des Katholischen
Frauenbundes in das vollbe-
setzte Schützenhaus ein. Ge-
spannt warteten die Besuche-
rinnen darauf, welche Anek-
doten aus dem Leben der
Windorfer dieses Mal präsen-
tiert werden würden.

Die Lumpensammler be-
richteten von ihrer mageren
Existenz und dass kaum

Von Lumpensammlern
bis zur Miss Show

noch irgendwo etwas zum
Sammeln zu finden sei.
Selbst der Bürgermeister ha-
be sich für ein Pressefoto
Kleidung ausleihen müssen
und die erste Vorsitzende Jo-
hanna Maier-Anetsberger
ließ eine alte Fahne restaurie-
ren, um eine Fahnenweihe
abzuhalten, statt das alte
Ding den Lumpensammlern
zu überlassen. Schließlich
hofften die Lumpensammler
auf die Büchsen der Böller-
schützen, da eine Anwohne-

rin sich über den Lärm beim
Neujahrsanschießen be-
schwert hatte. Sie schlug als
Alternative Pfeil und Bogen
oder Steinschleudern vor.

Als die Lumpensammler
schließlich mit ihrem Karren
weiterzogen, wurden sie phi-
losophisch. Auf die Frage, in
welche Richtung sie sich
denn wenden sollten, sagte
eine: „Die Richtung ist egal.
Dorthin, wo es nicht recht
bergig ist und es viele Lum-
pen gibt, denn das Leben ist
hart und die Welt ist bucklig.“

Anschließend begrüßte die
erste Vorsitzende Johanna
Maier-Anetsberger die Besu-
cherinnen – auch die Damen
aus den Nachbarzweigverei-
nen – mit einem Lied: „Spart
nicht an Applaus,“ sang sie,
„denn das ist das Einzige, was
sie für ihren Auftritt bekom-
men.“

Außerdem betonte sie,
dass beim Frauenball keine
Männer eingelassen werden.
Auch nicht, wenn sie auf den
Knien ankriechen würden.
Zwei Ausnahmen gibt es al-
lerdings: Bürgermeister
Franz Langer und der geistli-
che Beirat Pfarrer Gotthard
Würzinger sind immer gern
gesehene Gäste. Ohne Knie-
rutschen.

Aufgelockert durch
schwungvolle Tanzrunden
von Schöfberger und Schöf-
berger, folgte ein Highlight
dem nächsten. So präsentier-
ten sich Windorfs Schönhei-
ten bei der „Miss Show“ auf
dem Laufsteg. Unter ihnen
waren Miss Raten, Miss Ach-
ten, Miss Günstig und Miss
Glückt. Beim Sketch „Ehebe-
ratung“ zeigten Helga Frank,
Christine Morgner und Stilla
Greiler ihr komödiantisches
Talent. Eine moderne Fas-
sung des Märchens Aschen-
puttel präsentierten die Frau-
en der Vorstandschaft und
Stilla Greiler und Waltraud
Rasch schafften es, ganz oh-
ne Worte, als „Zwei Damen
von Welt“ die Zuschauer
zum Lachen zu bringen.

Schließlich brachten „Die
jungen Mütter “ mit ihrem
Tanz zu Helene Fischers Hit
„Atemlos“ die faschingsbe-
geisterten Frauen im Saal
weiter in Stimmung. An-
schließend wurde noch lange
ausgelassen getanzt, ge-
schunkelt und gefeiert. ! eb

Abendfüllendes Programm beim Frauenball in Windorf

Vilshofen. Essen ist überlebens-
wichtig. Doch kaum ist der Heiß-
hunger gestillt, beginnt der Ge-
nuss, und der wurde seit jeher opu-
lent zelebriert. Rund um die Ess-
kultur dreht sich die Ausstellung
„Eat Art“, die derzeit im Gasthaus
„Wittelsbacher Zollhaus“ zu sehen
ist. Am Eröffnungsabend konnte
man hinterher beim Vier-Gang-
Menü den Freuden des Essens
nachspüren und nebenbei Wis-
senswertes über „Esskultur im
Wandel der Zeit“ von Amelie Grä-
fin von Montgelas erfahren.

Doch zunächst gab es einen
„Gruß aus dem Atelier“, wie die
Vorsitzende Erika Schwitulla die
Kunstwerke von fünf Mitgliedern
des Kultur- und Geschichtsvereins
nannte. Ganz wörtlich nahm And-
reas Heckmann das Thema und
zeigt „Sugar heels“, hochhackige
Damenschuhe als Fotoprint, die
mit Staubzucker und Lack überzo-
gen sind und die erotische Kompo-
nente des Essens deutlich machen.

Mit ironischem Witz nähert sich
Walter Wanninger dem Thema: sei-
ne Acrylmalerei zeigt knusprig ge-
bratene Hendl, die in Lederhose
und Dirndl auf dem Teller tanzen.

Regina Schmidtmayer hat Stille-
ben und Landschaften in impres-
sionistischen Pastelltönen gemalt,
ihr Leitmotiv ist der Fisch. Eva

Ist Essen eine Kunst?
Kühberger zeigt unter anderem ein
großformatiges Acrylbild mit er-
starrter Szenerie. Spuren des festli-
chen Mahls sind noch zu sehen,
doch eine gespenstische Leere be-
herrscht das vornehme Speisezim-
mer.

Mit spitzer Feder und Kreide be-
schäftigt sich schließlich Anette
Smolka mit dem Thema und pro-
duziert dabei Kunst, die schmun-
zeln lässt, aber auch beklommen
macht. Unbehaglich fühlt man sich
beim Anblick der Tiere, die am
Tisch sitzen und ihre Artgenossen
gesotten und gebraten vor sich lie-
gen haben: voilà, es ist angerichtet.

! ge

„Polentabalken
mit Steinpilzen“

Nicht der gesundheitliche As-
pekt oder die Umstände der Le-
bensmittelproduktion stünden an
diesem Abend im Mittelpunkt,
sondern der gemeinschaftliche
Genuss, versprach Organisatorin
Halo Saibold den 40 Teilnehmern
am 4-Gänge-Menü, das Jörg Haller
und sein Team im Erkerstüberl ser-
vierten. Auf Frische und Vollwer-
tigkeit zu achten sei immer das An-

liegen der Wittelsbacher Zollhaus-
Küche; auch, die Lebensmittel
nach Möglichkeit aus der Region
zu beziehen, betonte Haller.

Nach „Winterlichem Blattsalat“
und einem Topinamburschaum-
süppchen mit Kürbisragout-Bon-
bon gab es wahlweise ein „Duett
von Zander und Saibling“, „Polen-
tabalken mit Steinpilzen“ oder –
nur achtmal gewünscht – „Rinder-
lende vom Weiderind“. Zum lecke-
ren Abschluss gab es Schokola-
denparfait mit Marillenmousse.
Dazu wurden Grüner Veltliner
und Blauer Zweigelt aus der Wa-
chau kredenzt.

Zwischen den Gängen gab es
„Grüße“ aus der Kulturgeschichte:
Die Amelie Gräfin von Montgelas
sprach über die „Esskultur im
Wandel der Zeit“ – beginnend tat-
sächlich in der Steinzeit, den Bo-
gen über die antiken Griechen und
Römer, Mittelalter und Industriali-
sierung schlagend bis zu den Rück-
fällen der zeitgenössischen Ess-
Unkultur, etwa dem Finger-Fast-
food; oder dem Essen aus Papp-
und Styropor-Verpackungen.

Die Gäste des KGV-Themen-
abends konnten über solche Unsit-
ten schmunzeln und sich über die
köstlichen Speisen freuen, die sie
von stilvollem Geschirr und in
sehr angenehmer Umgebung ge-
nossen. ! grf

Der Kultur- und Geschichtsverein stellte Esskultur ins Zentrum einer Ausstellung – Vier-Gänge-Menü mit Wein und netten Anmerkungen
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...und wir schenken Ihnen einen 25 ! Einkaufs-

gutschein*, den Sie in allen PNP Geschäftsstellen

einlösen können, gratis dazu!
*Der Gutschein ist nicht übertragbar, nicht in bar einlösbar und nicht auf

monatliche Abogebühren sowie auf Anzeigen anrechenbar. Eine Restgeld-

auszahlung ist nicht möglich.
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ANZEIGE

„Die Lumpensammlerinnen“ von der Überraschungsgruppe.

Diese Windorfer Damen, einer schöner als die andere, betei-
ligten sich an der Miss Show. ! Fotos: Kroiß-Jörg

Die Tanzgruppe der „jungenMütter“.

Blumen verteilte Vorsitzende Erika Schwitulla (M. hinten) beim Eat-Art-Spektakel: (hinten v.l.) Anette Smolka-
Woldan,AndreasHeckmann,OrganisatorinHaloSaibold undAmelie vonMontgelas, (vorne v.l.) ReginaSchmidt-
mayer und Eva Kühberger. ! Foto: Hirtler-Rieger


