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Neues Ausbildungsprojekt Dammbachklänge & Dammbachtaler 

Wir, die beiden Dammbacher Musikvereine möchten für interessierte Kinder ein 

gemeinsames Ausbildungsprojekt beginnen. Dafür suchen wir Kinder und Jugendliche, die 

Interesse haben mit gleichaltrigen in der Gemeinschaft ein Instrument zu erlernen. 

 Ziel der Ausbildung ist es, die Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen und 

damit den Fortbestand der Musikkapellen zu sichern, welche bei vielen kulturellen und 

kirchlichen Anlässen in unserer Gemeinde nicht weg zu denken sind.  

Die Musikvereine repräsentieren nicht nur Dammbach, sondern vertreten die Gemeinde auch 

bei vielen Veranstaltungen außerhalb des Gemeindegebietes.  

Liebe Kinder, Liebe Jugendliche seid dabei, damit unser 1. gemeinsames Musikprojekt ein 

Erfolg wird! 

Nähere Informationen gibt es bei Susanne, Tel. 017641654136 und Dieter, Tel. 

015170893645 

 

Fahrt zum Güldnermuseum nach Niederbayern  

Um auch weiterhin in der Güldnerszene aktiv zu bleiben und für ein weiteres mögliches 

Treffen bei uns in 2017 entsprechend Kontakte zu pflegen, möchten wir gerne zu einem 

„Güldnertreffen“ nach Niederbayern fahren. Es gibt dort, in Vilsbiburg ein offizielles 

Güldnermuseum. Ins Leben gerufen 2015 und betreut von einem jungen Mann namens Martin 

Huber. Den Besuchern unseres Treffens sicherlich noch in guter Erinnerung, das war der 

blonde Lockenkopf mit dem kleinen grünen „Güldner-Service“ Mofa, der zwei Tage über die 

Wiese fuhr. Sein Grossvater war Servicetechniker und auch Testfahrer bei Güldner, so 

verwundert es nicht, dass über 50 Güldner-Traktoren und Motoren, Modelle und sonst noch 

alles mögliche und unmögliche was es rund um die Güldnertraktoren gibt, in seinem Museum 

zu finden ist. Den neusten Coup hat er erreicht mit seinem „Güldner Hell“, ein Bier das 

bereits heute um die Welt geht. 

Das Treffen findet statt am 27. August, es sind entsprechend aufwändige Vorführungen von 

etwa 13.00 bis 18.00 Uhr geplant. Unter anderem auch das Pflügen mit drei hintereinander 

hängenden Traktoren, von uns schon oft geplant, aber leider aus platztechnischen Gründen 

nicht möglich. Inspiriert durch das Wissen und Erinnerungen seines Grossvaters werden dort 

sicher sehr viele interessante Vorführungen zu sehen sein. Natürlich gibt es auch ein 

Wiedersehen mit den uns allen bekannten Güldnerfreunden, die seit vielen Jahren Gäste 

unserer Treffen sind, aus dem Zillertal, dem Taunus, aus den Niederlanden, aus den 

Haßbergen mit Ihren bekannten Wohnanhängern und wohl auch mit unseren italienischen 

Freunden mit Irma und Carlo. Wie Ihr seht, wir müssen da hin ;-) 

Der Ablauf unserer Fahrt sieht in etwa so aus: 

- Abfahrt Dammbach am 27.08. um 7.00 Uhr 

- Ankunft Güldnermuseum, nach einer ausgiebigen Rast unterwegs, gegen 12.00 Uhr 

- Musikalische Eröffnung durch die „Dammbachklänge“ von 13.00 bis 13.30 Uhr 

- Vorführungen bis etwa 18.00 Uhr, in der Zeit evtl. möglicher check-in in der JHB Landshut, 

ca. 10km entfernt, Unterbringung in Zwei- und Mehrbettzimmer 

- nach den Vorführungen ab ca. 18.00 Uhr bayrischer Bierabend bis 22.00 Uhr mit den 

„Dammbachklängen“ 

- nach gemütlichem Beisammensein verbringen wir die Nacht in der JHB Landshut 

- wir starten frisch und ausgeschlafen zur Heimreise etwa um 9.00 Uhr ab JHB Landshut 

- gegen 10.00 Uhr gemeinsames Weisswurstfrühstück in Regensburg 

- Ankunft daheim gegen 15.00 Uhr 

Unkostenbeteiligung für Fahrt und Übernachtung etwa 50 Euro, mehr Details an gleicher 

Stelle in den nächsten Ausgaben, sobald auch ich mehr Infos habe. 



Anmeldungen bitte direkt an mich, 0172 4628 243, oder an Dieter, 0151 7089 3645. Es sind  

noch ca. 20 Plätze frei im Bus, Teilnahme nach Eingang der Anmeldung, Bezahlung in bar im 

Bus auf der Hinfahrt. 

 

 

Joachim Brand 
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