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Spendenaktion
Bei der Aktion des Münchner
Merkur und der Sparda-Bank
München gegen Altersarmut
können Sie eine Patenschaft
für in Not geratene Senioren
übernehmen.

Eine Patenschaft kostet
35 Euro im Monat. Auch
einmalige Spenden sind
willkommen. Der Verein
Lichtblick Seniorenhilfe leitet
stets die volle Summe
an die Bedürftigen weiter.

Überweisungen:
IBAN: DE 307 0090 50 0000
4901010
BIC: GENODEF1S04

Weitere Informationen gibt es
beim Verein unter der Nummer:
089/67 97 10 10.

mit Gewalt versucht, das äl-
tere Publikum rauszudrän-
gen. Aber für ein junges Pu-
blikum ist es die total falsche
Sendezeit: Samstagabend
sind die doch unterwegs in
der Disco! Das weiß doch je-
der! Es geht immer alles nur
nach Einschaltquoten! Man
sollte einfach mal schauen,
welche Lieder sich das Publi-
kum bei Wunschsendungen
wünscht…

-
Haben Sie den ehema-

ligen Moderator Andy
Borg jüngst getroffen?
Erst kürzlich hatten wir in
Verona einen Auftritt zu-
sammen. Er fand diese
neue Stadlshow auch scha-
de, gerade weil da so viele
Fehler passiert sind. Leider
Gottes werden die Leute
die aber bei den falschen
Sachen suchen. Das war ei-
ne Sendung, bei der ich im
Nachhinein sagen muss:
Gott sei Dank waren wir
nicht dabei.

-
Hatten Sie eine Einla-

dung?
Nein, wir hatten auch keine
Zeit. Aber früher waren wir
immer froh, wenn wir kom-
men durften. Ich hoffe, dass
sich alles einrenken und die
ARD ihre Meinung ändern
wird. Das „normale“ Publi-
kum zahlt ja auch seine Ge-
bühren.  ANGELIKA MAYR

Zeiten schwelge… (Lacht.)

-
Sie covern auch Fred-

dy Quinn und Elvis. Wie
schwierig ist es, sich von
diesen Künstlern abzuset-
zen und den Liedern ihren
eigenen Dreh zu geben?

Das Original bleibt das Origi-
nal. Wir haben versucht, die
Lieder auf unsere Art und
Weise zu interpretieren. Un-
seren Fans wird das gefallen
– und sie können gleich mit-
singen! Das ist immer schön!

-
Sie singen auf der CD

auch davon, dass ein
Musikant Fröhlichkeit
braucht. Wie schwierig ist
diese immerwährende
Fröhlichkeit?

Die Leute haben bei unseren
Konzerten das Recht, dass zu
bekommen, was sie erwar-
ten: Fröhlichkeit und Stim-
mung. Es ist aber Showge-
schäft. Das heißt, es gibt im-
mer Momente, bei denen
man sich zusammenreißen
muss. Manchmal, zum Bei-
spiel wenn man krank ist,
zieht man auch ein Konzert
mit Müh und Not durch.

-
A Propos Not: Sie sind

oft im „Musikantenstadl“
aufgetreten. Wie finden
Sie die Nachfolgesen-
dung?

Wir sind alle schockiert. Ich
finde es schlimm, wenn man

-
Die neue CD heißt

passend dazu „Heimat –
Deine Lieder“? Wie kam es
dazu?

Die 20 Lieder kennen wir
von früher, viele seit unserer
Jugendzeit. Es sind typische
Lieder zur Heimat. „Aber
dich gibt’s nur einmal für
mich“ und „Warum bist du
gekommen“ sind zwei, bei
denen ich in vergangenen

-
Man sagt aber auch,

dass durch diese Künstler
der Schlager das Volks-
tümliche verliert…

Das stimmt. Aber wir treten
ja in Tracht auf, und das ist
ein Zeichen der Heimatver-
bundenheit. Wir sind, wie
wir sind. Wir erzählen nicht
viele Witze, sondern bei uns
zählt die Musik, live gesun-
gen und gespielt.

letzten Zeit einen neuen
Höhenflug. Können Sie
sich den Umschwung er-
klären?

Natürlich liegt das an Künst-
lern wie Helene Fischer oder
Andrea Berg, die den Schla-
ger wieder in Schwung ge-
bracht haben. Auch zu uns
kommen jetzt mehr junge
Leute, die sich trauen, zu die-
ser Musik zu stehen.

-
Sie wurden in all den

Jahren auch oft belächelt.
Hat das am Ego gekratzt?

Wenn das von bestimmten
Leuten kam, hat das wehge-
tan. Wir hatten aber oft das
Gefühl, dass da der Neid eine
große Rolle spielte. Der
Spruch stimmt: „Neid musste
dir hart erarbeiten, Mitleid
kriegste geschenkt.“ Wenn
die Leute dir gegenüber ge-
hässig reagieren, dann haste
etwas geschafft! Man muss
lernen, damit umzugehen.

-
Sie mussten sich auch

mit Vorwürfen rumärgern,
die aus Ihrer Mitte kamen:
Ihr Produzent behauptete
2012 in einem Buch, die
Spatzen hätten für all ihre
CD-Aufnahmen Studio-
Musiker engagiert.

Wir waren enttäuscht von
diesem Menschen, mit dem
wir jahrelang zusammenge-
arbeitet haben. Aus irgend-
welchen Gründen – keiner
weiß genau, warum – musste
er ein Buch schreiben. Er
musste abrechnen, hier war
es mit der Plattenfirma und
anderen Produzenten. Wir
waren nur der Mittel zum
Zweck. Natürlich haben wir
uns gefragt, wieso wir? Ver-
standen haben wir es nicht.
Aber die Menschheit ist lei-
der so.

-
Schlager erlebt in der

Sie gehören zu Südtirol wie
die Berge, Speck und gute
Weine: die Kastelruther
Spatzen. Jetzt hat die Schun-
kel-Combo das neue Album
„Heimat – Deine Lieder“ am
Start. Ihr Chef Norbert Rier
spricht im Interview mit un-
serer Zeitung über das Co-
veralbum, die Großbaustelle
„Musikantenstadl“ und wie
sie vom Aufschwung des
Schlagers profitieren.

-
Sie sind seit 30 Jahren

im Business. Wie hat es
sich verändert?

Heuer an Silvester werden es
sogar schon 37 Jahre! Im
Großen und Ganzen sind wir
zufrieden. Wir versuchen im-
mer, alles positiv zu sehen.

-
Wie hat sich Ihre

Gruppe verändert?
Einige Mitglieder haben uns
verlassen, aber wir hatten ja
keinen Vertrag mit ihnen
oder so. Also war das völlig
in Ordnung. Ich kann sagen,
dass wir mit zunehmenden
Alter gemütlicher und locke-
rer geworden sind. Zum Bei-
spiel haben wir mittlerweile
sonntags frei. Es ist der Tag
der Familie, wir haben dann
keine Konzerte – mit weni-
gen Ausnahmen. Früher sind
wir immer zu diesen Wald-
und Wiesenfesten gereist.
Die auszulassen gönnen wir
uns jetzt.

„Wir sind gemütlicher und lockerer geworden“
Kurz vor dem 30. Bühnenjubiläum bringen die Kastelruther Spatzen eine neue CD heraus – ein Rückblick und ein Ausblick

Erfolgsmodell seit 30 Jahren: die Kastelruther Spatzen.

Anastasia Dick, Vorsitzende
des Vereins der Griechen
aus Pontos e.V. München,
bekam die Sozialmedaille
u.a. dafür, dass sie dem
„Abbau von Ressen-
timents gegenüber Türken
und Kurden, die aus der
leidvollen Geschichte der
Griechen aus dem Pontos
herrühren“, mit Nach-
druck entgegen wirkt.

Horst Demmelmayr aus
Garmisch-Partenkirchen
wurde für sein Engage-
ment „für die Inklusion
von Menschen mit Behin-
derung durch den Breiten-
sport“ ausgezeichnet. In
der Laudatio hieß es u.a.,
Demmelmayr beweise
„viel Einfühlungsver-
mögen und großes orga-
nisatorischen Talent“.

Marianne Heim aus Meh-
ring im Kreis Altötting
setzt sich für Menschen im
Wachkoma ein – denn seit
gut 15 Jahren leidet ihr
Mann als Wachkomapa-
tient. Heim pflegt ihn
zuhause, gründete eine
Selbsthilfegruppe für An-
gehörige. Bei der Verlei-
hung hieß es u.a.: „All das
meistern Sie mit Bravour!“

Susanne Breit-Keßler,
Regionalbischöfin aus
München, ist Initiatorin,
Schirmfrau und Beirats-
vorsitzende der Evang.
Stiftung Hospiz. Sie wurde
u.a. dafür geehrt, dass sie
sich „offensiv für den
Schutz des ungeborenen
Lebens, die Familien bis
hin zur Begleitung von
Sterbenden einsetzt“.

Christine Neubauer, Schau-
spielerin aus München,
engagiert sich seit Ende
der 1990er-Jahre „mit bei-
spielhaftem Engagement
für sozial benachteiligte
Menschen“, hieß es u.a.
Und weiter: „Sie verhelfen
vielen sozialen Projekten
ins Bewusstsein einer
breiten Öffentlichkeit
zu treten.“ FOTOS (6): K. HAAG

Ohne das Ehrenamt geht
es nicht. Deshalb hat
Bayerns Sozialministerin
Emilia Müller jetzt
21 Menschen für ihr
freiwilliges Engagement
ausgezeichnet – mit der
Sozialmedaille. Darunter
Lydia Staltner, Chefin
des Vereins „Lichtblick
Seniorenhilfe“, den auch
unsere Zeitung unterstützt.

VON BARBARA NAZAREWSKA

Vielleicht sagt dieser kurze
Satz mehr als viele schöne
Worte. Vielleicht sagt er sogar
alles. „Wir brauchen Sie“, er-
klärte Bayerns Sozialministe-
rin Emilia Müller (CSU) im
Max-Josephs-Saal der Resi-
denz München. Es war Frei-
tagvormittag, kurz nach elf
Uhr. Max Greger junior und
Martin Weiss hatten gerade
das Stück „I’m in the mood
for Love“ beendet, da begann
die Ministerin mit ihrer Rede.
Der Saal war voll. Doch die-
ser kurze Satz, in dem eigent-
lich alles drin steckte, ging
nur an 21 Menschen aus dem
Freistaat. Die saßen in den
ersten Reihen – und sollten
wenige Minuten später mit
der Staatsmedaille für soziale
Verdienste ausgezeichnet
werden.

„Sie tun mehr als ihre
Pflicht“, erklärte Müller. Sie
sind ein Segen für unser
Land, eine Bereicherung für
unsere Gesellschaft. Wir
schätzen ihr ehrenamtliches
Engagement.“ Und sogar
noch mehr: „Ohne das Eh-
renamt geht es nicht!“

Die Geehrten selbst, von
denen die meisten nicht da-
ran gewöhnt sind im
Mittelpunkt zu stehen, son-
dern im Hintegrund agieren,
waren gerührt. Dennoch: In
erster Linie ging es ihnen
nicht um die Auszeichnung,
sondern „um die gute Sache“,
wie Ministerin Müller sagte.
Und über diese „gute Sache“
hätte man freilich an jenem
Freitagvormittag noch stun-
denlang weiter reden können:
21 Menschen, noch mehr so-
ziale Projekte und, das ist die
beste Nachricht: kein Ende
des Engagements in Sicht.

Die Ausgezeichneten
STAATSMEDAILLE FÜR SOZIALE VERDIENSTE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Der Staat kann keine
Nächstenliebe verordnen“,
sagte Müller. Er könne nur ge-
wisse Bedingungen schaffen.
Aber: „Ohne die Menschen,
die das Ehrenamt mit Leben
erfüllen, ist jedes Konzept ent-
behrlich. Mein ganz großes
Dankeschön – und mein ganz
großes ,Vergelt’s Gott’!“

Die Liste der Geehrten
Aus Oberbayern kommen
sechs Personen (siehe Fotos;
alphabetisch sortiert):
Regionalbischöfin Susanne
Breit-Keßler aus München
(Initiatorin, Schirmfrau sowie
Beiratsvorsitzende der Evan-
gelischen Stiftung Hospiz);
Horst Demmelmayr aus Gar-
misch-Partenkirchen (Jahr-
zehntelanges Engagement
für die Inklusion von Men-
schen mit Behinderung
durch den Breitensport);
Anastasia Dick aus München
(Vorsitzende des Vereins der
Griechen aus Pontos e.V.);
Marianne Heim aus Mehring,
Kreis Altötting (Langjährige
Pflegeleistung);
Christine Neubauer aus Mün-
chen (Beispielhaftes Engage-
ment für Hilfsprojekte);
Lydia Staltner aus München
(Vorsitzende des Vereins
Lichtblick Seniorenhilfe).

Aus dem restlichen Freistaat
kommen 15 Personen:
Dr. Elisabeth Albrecht aus
Regensburg;
Helmut Burmester aus
Würzburg;
Irmgard Buschhausen aus
Amberg;
Erich Geike aus Nördlingen;
Ursula Goldmann-Posch aus
Stadtbergen / Leitershofen;
Georg Hesselbarth aus
Würzburg;
Gerhard Hörath aus
Bischofsgrün;
Wilhelm Hörmann aus
Marktoberdorf;
Dr. Friedrich Keller aus
Teunz;
Dr. Anke Klaus aus
Würzburg;
Hildegard Kohl aus Hirschau;
Marianne Konhäuser aus
Bayreuth;
Hermine Rodde aus Schwar-
zenfeld;
Juliane Sommer aus Nürn-
berg;
Maria Weilermann aus Rin-
gelai.

Stolze Preisträgerin: Lydia Staltner (l.), Chefin des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe, mit Sozialministerin Emilia Müller bei
der Überreichung der Urkunde. Der Verein setzt sich für ältere Menschen in Not ein. In der Laudatio hieß es u.a.: „Durch
den unbürokratischen Ansatz konnte die Lebenssituation vieler Hilfebedürftiger schnell und umfassend verbessert
werden – ganz konkret etwa durch den unlängst ins Leben gerufenen ,Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren’.“


