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IN DIE BURSCHEN- UND DIRNDLSCHAF T FEDERWEISS MARKT SCHWABEN E.V.

Kommet, ihr Burschen und Dirndl

Die Vorstandschaft (v.l.):
Leonardo Brandes, 1. Vorstand

Victorija Elbing, 2. Kassenwärtin
Miriam Carl, 2. Vorständin

Alexander Kerbl, 2. Schriftführer
Darius Albert, 3. Vorstand

Patrick Ruß, 1. Schriftführer
 

nicht im Bild:
Julia Elze, 1. Kassenwärtin

Lorenz Lederhuber, 1. Fahnenträger

zung und Motivation des Bür-
germeisters Michael Stolze und 
Schweiger Bier ein Herz gefasst 
und das Projekt „Burschen und 
Dirndlverein“ am 20.01.2023 
mit einem Informationsabend 
gestartet. Das Interesse, das mit 
der Veranstaltung ausgelotet 
werden sollte, war mit rund 50 
Jugendlichen überwältigend, so 
dass der Gründungsveranstal-
tung am 11.03.2023 im Jugend-
zentrum nichts mehr im Wege 
stand. 
Ziel des Vereins ist die Pflege 
von Brauchtum und Tradition 
und vor allen Dingen, junge 

Menschen zusammenzubrin-
gen. Die Besonderheit: Der 
Verein nennt sich bewusst Bur-
schen- und Dirndlschaft und 
steht damit auch Frauen offen, 
die bei der Neugründung mit 
Vorstandswahlen auch gleich 
wichtige Funktionen in der 
Vorstandschaft übernahmen. 
Gleichzeitig gibt sich die neu 
entstandene Gemeinschaft mo-
dern offen und freut sich auch 
über verheiratete Mitglieder. 
Der Verein, die Vorstandschaft 
und das Ziel steht. Nun wird die 
Satzung ausgearbeitet. Auch 
weitere Mitglieder werden ge-
sucht und können sich gern 
unter BDG.MarktSchwaben@
gmail.com bei der Vorstand-
schaft melden. Das Mindestal-
ter für neue Mitglieder beträgt 
16 Jahre.
Sobald man sich gefunden hat, 
soll mit der aktiven Gestaltung 
des Vereins mit Stammtischen, 
Festivitäten und Co. begonnen 
werden. Beim diesjährigen 
Maibaumstüberl, das seit dem 
11.04.2023 geöffnet hat, wird 
die Burschen- und Dirndlschaft 
Federweiß Markt Schwaben e.V. 
schon tatkräftig unterstützen. 

Die Unternehmervereinigung 
gratuliert recht herzlich zur 
Gründung und wünscht dem 
Verein viel Erfolg!    SB/SV

Knapp 60 Vereine zählt die 
Marktgemeinde und sie legt 
nun in Zeiten des Vereinsster-
bens noch einen drauf. Versu-
che, einen Burschenverein zu 
gründen, gab es schon einige, 
geglückt ist das jedoch erst im 
März diesen Jahres.

Maibaum, Weinfest,  
Burschenfest u.v.w.m.

Der Blick auf die Nachbarge-
meinden hätte den einen oder 
andere Markt Schwabener 
schon neidisch machen kön-
nen. Während andernorts in 
regelmäßigen Abständen die 
Burschen- und Dirndlschaften 
die typischen Anlässe nutzen 

oder gar in Eigenregie organi-
sieren, um sich zum geselligen 
Austausch und zur Brauchtum-
spflege zu treffen, kann man in 
Markt Schwaben zwar in Ver-
einen wie dem Trachtenverein
oder den „Hoamatnarrischen“ 
mitwirken. Die junge Klientel 
ist in diesen Vereinen jedoch 
weniger vertreten und pilgerte 
bisher zu den Festen der umlie-
genden Gemeinden oder mel-
dete sich sogar in dortigen Bur-
schen- und Dirndlvereinen an. 

Modern, gleichberechtigt 
und offen

Nun hat sich die Markt Schwa-
bener Jugend mit Unterstüt-
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Heuer ist’s wieder soweit

Die Tradition des Maibaum- 

aufstellens pflegen seit 1978 

die Freiwillige Feuerwehr Markt 

Schwaben und der Trachtenver-

ein Neu Edelweiß Markt Schwa-

ben gemeinsam im Zusammen-

schluss als IG-Maibaum. 

Viele Hände schaffen viel

Der Zusammenschluss der bei-

den Vereine gibt Sicherheit in der 

Beschaffung, der Dekoration, der 

Organisation des Festes sowie 

dem ganzen Drumherum, be-

sonders beim Aufstellen selbst. 

Von den Mitgliedern der Vereine, 

die schon mehrmals aufgestellt 

haben, werden die Erfahrungen 

und Fertigungen weitergegeben. 

Im Vorlauf ist ein genauer Zeit-

plan auszuarbeiten, der auf die

Basis dieses Wissens beruht. 

Das beginnt bereits mit der Be-

reitstellung des nötigen Equip-

ments, dem Fällen, der fach-

gerechten Lagerung und den 

darauffolgenden Transport in 

die Ortschaft an den sicheren 

Platz für die professionelle Be-

arbeitung und Dekoration 

des Mai-Stangerls. Not-

wendige Sicherheitsvorkeh-

rungen sind jedoch stets mit 

einzubeziehen.

Gute Unterhaltung

Um den Part der Überwachung 

des Maibaums so angenehm wie 

möglich zu gestalten, wird ein 

Stüberlplan mit abwechslungs- 

reichen Veranstaltungen orga- 

nisiert. Da ist für jeden was da-

bei. Jetzt bleibt nur noch zu hof-

fen, dass Petrus am 1. Mai beim 

Aufstellen am Rathaus Nach-

sicht zeigt.                                              SD

GEL(I)EBTES BRAUCHTUM

MAIBAUMAUFSTELLEN 2023

Hier City- 

Gutscheine 

einlösen !


