Sänger starten mit den Proben

Das Haager Starkbierfest ist in aller Munde: Auch heuer gibt’s
zum traditionellen Dableckn auch ein zünftiges Singspiel.
Damit da auch musikalisch alles passt, laufen die Proben
bereits auf vollen Touren – naja, sagen wir mal, die
Protagonisten um Hans Urban (links) fanden sich jetzt zu einem
allerersten Treffen zusammen. Bis zum Start des Starkbierfests
am 5. März ist dann sicher alles perfekt eingeübt. Zwei
Wochenenden mit bayerischer Gemütlichkeit, Brotzeit, Bier und
bester Unterhaltung stehen bei den Haager Starkbierfreunden
wieder ins Haus.
Und heuer geht es natürlich um den Kommunalwahlkampf. Das
traditionelle Stakbierfest findet an folgenden Tagen statt:
Donnerstag, 5. März (offizielle Eröffnung)

Freitag,
Samstag,
Freitag,
Samstag,

6. März
7. März
13. März
14. März

Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Beginn um 19:30 mit Begrüßung,
Rede und Singspiel.
Der Kartenvorverkauf beginnt in diesem Jahr am 22. Januar.
Karten können bei Grandls Hofcafe unter Telefon 08072/744
immer mittwochs und donnerstags vor 18 Uhr bestellt
beziehungsweise direkt abgeholt werden.
Eine ganze Menge haben sich die Haager Starkbierfreunde in den
letzten Jahren einfallen lassen, die Höhepunkte der letzten
Jahre waren sicherlich die Haager Polizeistation, das
„königlich Haager Amtsgericht“ und im letzten Jahr der Blick
auf Haag vom Bayrischen Himmel aus. Und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass die Termine von Jahr zu Jahr schneller
ausverkauft sind. Aus diesem Grunde gibt es in diesem Jahr
fünf Aufführungen und die offizielle Eröffnung wird schon am
Donnerstag, 5. März, stattfinden. Dann heißt es wieder: Ozapft
is zum Starkbierfest 2020!
Natürlich wird in diesem Jahr alles ganz im Zeichen der
anstehenden Kommunalwahlen stehen, sowohl die zünftige
Starkbierrede von Florian Haas, aber auch das kurzweilige
Singspiel von Tom Göschl und Hans Urban, das mittlerweile
nicht nur in Haag, sondern auch in den Umlandgemeinden schon
fast als Geheimtip gilt.
Aber nicht nur um den Kommunalwahlkampf soll es gehen, auch
Haager Bürger und Originale werden natürlich wieder in
bewährter Weise mit eingebaut, diesmal aber nicht „im Himmel“,
sondern in ganz gewohnter Haager Umgebung. Aber mehr wird –
wie immer – noch nicht verraten.
Den „harten Kern“ der musikalischen Gestaltung bildet in
bewährter Weise wieder der Haager Viergesang. Veranstalter des

Starkbierfestes ist wie alle Jahre Matthias Bachmaier mit
seinem gemütlichen Hochzeitsstadel.
Der Eintrittspreis beträgt wieder acht Euro.
Wie schon in den letzten Jahren wird das Team vom Haager
Starkbierfest mit dem Erlös sinnvolle Projekte unterstützen:
So kann sich in diesem Jahr das Haager Bürgerheim über eine
Unterstützung von 1000 Euro für die Bastelgruppen freuen, mit
weiteren 1000 Euro wird die Sternsingeraktion der katholische
Pfarrei Haag unterstützt.
Für die offizielle Eröffnung und auch für die weiteren Termine
freuen sich die Aktiven wieder auf viele Ehrengäste, allen
voran auf die Haager Bürgermeister, Gemeinderäte,
Firmenvertreter
und
die
Geistlichkeit,
die
Nachbarbürgermeister des Haager Landes, die Vertreter des
Landkreises und der überregionalen Politik und natürlich auf
alle Gäste aus dem Haager Land und darüber hinaus.
Alle Kandidaten der Kommunalwahlen 2020 sind uns natürlich
ganz besonders herzlich willkommen …

