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Saison-Auftakt 2018
Ende April fand bei Kaiserwetter der alljährliche
Auftakt in Endlhausen statt. Das Konzert in St. Valentin war wie gewohnt sehr gut besucht. Das Pub-

likum war begeistert vom abwechslungsreichen Programm der musizierenden Schüler. Neben den Darbietungen des schulischen Unterstufenchores und
des Juniororchesters zeigten einzelne Schüler, was
sie musikalisch durch Individualunterricht erreicht
haben. Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Genuss, zu
sehen und zu
hören, mit wieviel Freude und
Elan musiziert
wird. Es ist ein
schönes Vorbild
für die jüngeren
Zuschauer, ein
wertvoller Einblick für die
Altersgenossen, die vielleicht diese Seite ihrer
Schulkameraden nicht kennen, und ein schönes
Erlebnis für Eltern und Familienangehörige, ihre
Kinder in Aktion zu sehen. Nach dem Konzert
wartete im Landheim die inzwischen traditionelle
Lasagne und ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf
Musiker und Besucher. Im ganzen Haus, im Garten
und auf der Fußballwiese wurde lange gespielt,
geredet und gelacht – ein rundum gelungener
Auftakt für die neue Landheimsaison!

Alles neu macht der Mai
Am 1. Mai wurde in Endlhausen der neue Maibaum
aufgestellt. Unter der Leitung „unseres“ Zimmerers
Michael Fagner, haben die Burschen und Männer

des Ortes die schweißtreibende Aufgabe ohne Zwischenfall gemeistert. Wer noch nie erlebt hat, wie
ein Maibaum
traditionell gestellt
wird,
sollte das unbedingt nachholen!
Mit
Stangen wird –
immer schön
gleichmäßig
von zwei Seiten zugleich –
der Baum in die Senkrechte gebracht. Während eine
Mannschaft den Baum hält, setzt eine zweite
Gruppe immer längere Stangen mit Seilen um und
drückt den Baum auf
Kommando des Ansagers Stück für Stück
nach oben. Michael Fagner läuft hin und her,
schätzt die Winkel ein
und ruft Befehle – unaufhaltsam und unter
viel Ächzen und Schnaufen wird der Baum
bewegt. Nach knapp eineinhalb Stunden steht
der Stamm unter lautem Jubel gerade und
kann in der vorbereiteten Verankerung fixiert
werden. Zuletzt bringt man die Zunftschilder an, die
Musik spielt und das Fest beginnt! Dieses Jahr war
eine sechste Klasse über den Maifeiertag im
Landheim und konnte am Fest teilnehmen. Die in
der regionalen Tracht gekleideten jungen Frauen
und Burschen
des Burschenvereins Endlhausen richteten das Fest
aus
–
ein
schönes
Beispiel für die
lebendige Dorfgemeinschaft
und Brauchtumpflege. In zwei Jahren ist es wahrscheinlich wieder soweit – wir werden rechtzeitig
erinnern!
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…und noch mehr Neues
brachte der Mai! Nach der endgültigen Genehmigung des neuen Brandschutzkonzepts durch das

Bauamt, wurde der zweite Rettungsweg aus dem
Obergeschoss von unserem
Nachbarn, Kunst- und Bauschlosser Robert Sachstetter montiert. Er und Michael Fagner haben uns
eine sehr unauffällige Außentreppe beschert, die
auch dem Denkmalschutz
gefällt. Im Rahmen der Umbauarbeiten wurde ein
Fenster über der Dachgeschosstreppe montiert, das
als
Rauchabzug
dient.
Erfreulicherweise lässt es
aber nun auch Licht herein
– eine schöne und nützliche
Neuerung am Treppenausstieg, wenn wir bald das
Dachgeschoss wieder in Betrieb nehmen dürfen!
Nach Einbau einer
Luke mit Notleiter
darf eine halbe
Klasse den Raum
von nun an bei
angenehmen Temperaturen nutzen.
Zu guter Letzt
wurde nach der
Abreise der letzten Klasse vor den Sommerferien die
Hausalarmanlage eingebaut und Rettungswegleuchten montiert. Es ist vollbracht – wir sind
brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand! Die
Finanzierung gelang mit Hilfe des langfristigen
Darlehens durch Herrn Helmut Schreyer und der
großzügigen Spende der Schönherr-Stiftung.
Herzlichen Dank dafür!

Ein Ausnahmesommer!
Letztes Jahr wuchs keine einzige Zwetschge am
Baum im Landheimhof – dieses Jahr konnten wir
uns kaum retten! Bei der ersten Pflückaktion waren
es 80 kg – noch mal so viele wurden später nach und

nach gepflückt. Der Mirabellenbaum am Schuppen
war schwer beladen und auch Himbeeren gab es in
Hülle und Fülle. Die von unseren Schülern gespendeten Obstbäume stecken noch in den Kinderschuhen, aber sogar die
hatten die eine oder
andere
Frucht
vorzuweisen! Unsere Landheimleiterin,
Beverley
Franklin, hat schon fleißig
das Obst verarbeitet: Beim
Elternkaffee am ersten
Schultag gab es schon
ihren leckeren Zwetschgendatschi
und
zum
Adventsbazar wird es
wieder
ihr
beliebtes
Zwetschgenmus
geben.
Dank
unserer
großen
Tiefkühltruhe kann sie
sicher auch zum Kehraus
noch den einen oder
anderen saftigen Obstkuchen backen!

Landheim-Kehraus mit
Tischkickerturnier
Seit einigen Jahren findet beim Kehraus in Endlhausen ein Tischkickerturnier statt. In allen möglichen Kombinationen treten Schüler, Eltern,
Lehrer und Ehemalige mit- und gegeneinander an,
um die drei besten Teams zu ermitteln. Jedes Jahr
werden es mehr Teilnehmer, es ist immer lustig und
immer spannend! Die Anmeldung erfolgt am Besten
per Mail – man kann sich aber auch vor Ort spontan
entschließen teilzunehmen,
wenn man
rechtzeitig
um 11.00 h
da ist! Wir
hoffen auf
das gleiche
Kaiserwetter wie im
letzten
Jahr, aber das Landheim ist mit Holzherd und
Kachelofen auch bei schlechtem Wetter sehr
gemütlich! Für das leibliche Wohl wird wie immer
gut gesorgt und wir freuen uns über viele
Interessenten, die am Samstag, 27. Oktober ab
11.00 h zum Beginn der Herbstferien einen Ausflug
zu uns nach Endlhausen machen!
Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de

