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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. 40 Jahre Spielmannszug Kirchham 

am Samstag, 01. Oktober 2016 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 

Anrede 

„Ja, des ist ja was ganz Besonderes“. 
 
Viele haben diesen spontanen Ausruf unseres Ministerpräsidenten Horst Seehofer 
gehört, als er heuer beim großen Ehrenamtsempfang in Bad Füssing vom 
Kirchhamer Spielmannszug begrüßt wurde. 
 
Und in der Tat: 
Besser als der damals sichtlich beeindruckte Ministerpräsident könnte man gar nicht 
zusammenfassen, was den Spielmannszug ausmacht. 
 
40 Jahre ist es her, dass von Mitgliedern der Feuerwehr diese Musikformation 
gegründet wurde. Und sie spielte sich von Beginn an in die Herzen ihrer Heimat – 
und weit darüber hinaus. 
 
Das konnte man vor einigen Wochen in Aldersbach beim Tag der Blasmusik erleben, 
als der Spielmannszug viel Applaus erntete – ja man kennt die farbenprächtigen 
Musiker aus Kirchham! 
 
Heute macht der Jubelverein uns allen ein tolles Geschenk:  
Denn das Spielmannszugtreffen mit so vielen Teilnehmern ist ein großartiges 
Ereignis für Kirchham, das lange nachwirken wird! 
 
Lieber Gerhard Penninger, Dir als 1. Vorstand gilt stellvertretend mein Dank für 
diesen tollen Festtag. 
 
Anrede 

Was 1976 als beherzter Schritt einiger Kirchhamer Feuerwehrler begann, ist heute 
ein fester Bestandteil des Kulturlandkreises Passau.  
 
Der Spielmannszug bereichert unseren Alltag, er pflegt traditionelles Liedgut und 
setzt neue Impulse.  
 
Dafür sage ich den Aktiven herzlichen Dank und allen, die in der Vergangenheit und 
aktuell Verantwortung für den Spielmannszug Kirchham übernommen haben. 
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Für mich steht außer Frage, dass die Musikgruppen in unserem Landkreis nach 
Kräften unterstützt werden müssen!  
 
Ihr alle seid klingende Botschafter unserer Heimat und ihrer Tradition.  
 
Unterstützung nur mit Worten wäre aber ein bisserl wenig. Darum habe ich heute für 
den Jubelverein auch ein Kuvert dabei – natürlich mit Inhalt. 
 
Wir alle wünschen uns, dass der Spielmannszug Kirchham uns noch lange aufspielt.  
 
Herzlichen Glückwunsch zum 40. Gründungstag und ein ganz großes Vergelt´s Gott, 
weil mit euch das Passauer Land immer den richtigen Ton trifft.  
 


