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Wir gratulieren.
Eine vertrauensvolle Partnerschaft 
steht für uns als regionales Kredit-
institut in den Landkreisen 
München, Starnberg und Ebersberg 
im Vordergrund. Wir gratulieren 
dem Sängerkreis Ottobrunn zu 
seinem 100-jährigen Jubiläum und 
wünschen für die Zukunft alles Gute.
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ist einfach.

www.kskmse.de
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Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Inserenten 
für die Unterstützung unseres Jubiläums ! 
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Der Sängerkreis beim Benefiz-Konzert in St. Otto. 
 

 
 
 

Grußwort des Schirmherren und 
Ersten Bürgermeisters Thomas Loderer 

 

 
 
Dankend hervorzuheben ist das großartige Engagement der aktiven Sänger 
bei der musikalischen Umrahmung von offiziellen Anlässen der Gemeinde 
Ottobrunn. Als musikalischer Botschafter und Sympathieträger verleiht der 
Sängerkreis dem Namen „Ottobrunn“ auch außerhalb unserer Landes-
grenzen regelmäßig einen schönen Klang. 
 

Eine besondere Ehre wurde dem Sängerkreis Ottobrunn im Jubiläumsjahr 
durch die Verleihung der Zelter-Plakette zuteil. Vom Bundespräsidenten 
gestiftet, werden damit seit 1956 Chorvereinigungen ausgezeichnet, die sich 
um die Chormusik und das Volkslied verdient gemacht haben. 
 

Im Namen der Gemeinde Ottobrunn, aber auch persönlich gratuliere ich 
dem Sängerkreis Ottobrunn unter seinem langjährigen Chorleiter Thomas 
Schmid aufs Herzlichste zum 100-jährigen Bestehen.  
Dem Vorstand danke ich für seinen Einsatz und meinen Sangesbrüdern für 
die Freude, die sie mit ihrem Gesang und ihrer notorisch guten Laune mir 
als ebenfalls aktivem Sänger und ihren Zuhörern bereiten.  
 
Dem Jubiläumsfest wünsche ich einen „harmonischen“ Verlauf!  
Mögen die Sänger auch in Zukunft jederzeit den richtigen Ton treffen und 
viele Mitsänger finden! 
 
Ihr/Euer 

 
 
 
 

Seit 100 Jahren macht es sich der Sängerkreis 
Ottobrunn als zweitältester Ottobrunner Verein 
zur Aufgabe, das deutsche Liedgut zur Freude 
der Bürger Ottobrunns und des Umlandes zu 
pflegen, wie es in seiner Satzung heißt.  
Das gelingt ihm seit jeher in hervorragender 
Weise und ist umso bemerkenswerter, als der 
Verein derzeit von einem Niederländer und 
einem Franzosen als Vorsitzende vertreten 
wird. 



 
 

Wirt 
85662 Hohenbrunn  

Nach dem Auftritt: Erich Friedl, Karl Slup, Heinrich Baier, Werner Goder und 
Gerhard Baumgärtner (von links) 

LICHT-, KRAFT- UND SCHWACHSTROMANLAGEN

INSTALLATION UND BLITZSCHUTZ

Ottostraße 39 - 85521 Ottobrunn
E-Mail: elektro@goetzberger.com Telefax:(089)609 0565

Telefon: (089)6097856
www.goetzberger.com
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Grußwort des Landrats des Landkreises München,  
Christoph Göbel,  

zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des Sängerkreises Ottobrunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Blick ins Geschichtsbuch zeigt: Der Sängerkreis Ottobrunn ist der 
lebende Beweis für den wahren Kern des Sprichworts, wonach man sich im 
Kreise von Sängern niederlassen solle, da böse Menschen keine Lieder 
hätten.  
 

Grob über den Daumen geschätzt, hat sich die Bevölkerung Ottobrunns seit 
Ihrer Gründung vervierzigfacht. Auch wenn diese These wohl keiner 
wissenschaftlichen Prüfung ernsthaft standhalten wird, bin ich überzeugt 
davon, dass es gerade die kulturellen und gesellschaftlichen Beiträge von 
Menschen wie Ihnen sind, die sich sehr positiv auf die Entwicklung eines 
Ortes auswirken. 
 

Seit jeher mehr der Pflege des Musizierens und der Geselligkeit verpflichtet, 
als der ursprünglich politischen Agitation der ersten Männergesangvereine, 
ist der Sängerkreis auch heute ein Eckpfeiler des kulturellen Lebens in 
Ottobrunn und den Nachbargemeinden. Dadurch tragen Sie im besonderen 
Maße zur hohen Lebensqualität in unserer Heimat bei! 
 

Und jetzt, liebe Besucherinnen und Besucher, wünsche ich Ihnen viel 
Vergnügen beim Festabend des Sängerkreises Ottobrunn.  
Ihnen, liebe Sänger, gratuliere ich im Namen des Landkreises München 
aufs Herzlichste zu Ihrem fantastischen Jubiläum und bedanke mich 
aufrichtig für Ihr vorbildliches Engagement und Ihren wertvollen Beitrag zum 
kulturellen Leben im Landkreis München. 
 
Herzlichst, 
 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder des Sängerkreises 
Ottobrunn, 
 

lassen Sie uns vornweg einen kurzen 
Blick auf die Geschichte werfen: Mit 
seinen 100 Lenzen ist der Sängerkreis 
Ottobrunn tatsächlich zwei Jahre älter als 
der (offizielle) Ortsname (1921) und 36 
Jahre älter als die eigenständige 
Gemeinde Ottobrunn (1955). 



Rund 1.000 hochqualifizierte Mitar-
beiter garantieren, dass wir tech-
nologisch immer einen Schritt 
voraus sind. Spitzenkom-
petenz gepaart mit einem 
fairen Verhältnis zu un-
seren Kunden und Ge-
schäftspartnern haben 
uns zu dem gemacht 
was wir sind: Ein interna-
tional führendes Technolo-
gie- und Dienstleistungsunter-
nehmen.

Seit über 50 Jahren begleitet und op-
timiert die IABG den Lebenszyklus 

technischer Systeme in den 
Phasen der Entwicklung, 

Qualifizierung und Reali-
sierung und zunehmend 
auch in der Einsatzpha-
se. Dabei profitieren un-
sere Kunden vor allem 

von den Synergien, die 
sich aus der Kombination 

verschiedener Kompetenzfel-
der im Unternehmen ergeben. 

Offene 
Stellen auf 

karriere.iabg.de

IABG • Innovativer, zuverlässiger und 
attraktiver Arbeitgeber in Ottobrunn

IABG mbH • 85521 Ottobrunn • info@iabg.de • www.iabg.de

Als technisch-wissenschaftliches Dienst leistungs unternehmen bietet die 
IABG integrierte, innovative Lösungen in zukunftsorientierten Branchen: 
AUTOMOTIVE • INFOKOM • MOBILITÄT, ENERGIE & UMWELT • 
LUFTFAHRT  •  RAUMFAHRT  •  VERTEIDIGUNG & SICHERHEIT.

Die Zukunft.



 

 
 
 
 
 
 

 

Gedanken von Vorstand und Chorleiter 
 

"Der eingetragene Verein nennt sich „Sängerkreis Ottobrunn“ e.V. und ist 
ein Männerchor." (Aus § 1 der Satzung des »Sängerkreis Ottobrunn« e.V. - 
gegründet 1919). 
Ist ein solcher Männerchor noch "zeitgemäß"? 
Ja, das ist er! Weil der Sängerkreis Ottobrunn auch noch nach 100 Jahren 
beispielhaft für ein harmonisches Mit- und Nebeneinander von Fortschritt 
und Tradition steht. 
 

Weiter heisst es: "Der Zweck des Vereines ist, den chorischen Gesang, das 
bayerische Brauchtum, die bayerische Kultur und das deutsche Liedergut zu 
pflegen und zu heben."  
Können da ein Holländer und ein Franzose den Vorstand übernehmen?  
Ja, auch diese Frage darf bejaht werden, weil jeder von uns Bayern im 
Herzen hat und von Herzen gern singt.  
Zudem trägt der Sängerkreis damit auch zum europäischen Gedanken bei. 
 

Chorsingen ist durchaus Arbeit und gelegentlich auch anstrengend, aber 
genau darin liegt das Geheimnis, wie Stress abgebaut werden kann: zum 
einen mit der intensiven Beschäftigung mit etwas, das einen den Alltag 
vergessen lässt und zum anderen, weil man dann bei einem Auftritt mit dem 
Erlernten glänzen kann – was wiederum nicht nur sich selbst, sondern auch 
anderen Freude macht. 
 

Und weil wir nicht Ernsthaftigkeit mit verbissenem Ernst verwechseln, gehört 
zur Arbeit im Sängerkreis auch die richtige Portion Geselligkeit und Spaß – 
und das sieht man den Sängern nicht nur an, das kann man auch hören. 
 
Wir sind stolz auf unseren Männerchor und hoffen auf noch viele 
gemeinsame Jahre! 

 

Peter Seeberg, Christophe Deraed, 
Thomas Schmid 



 
 

Beim „Wirtshaussingen“ in Wolfsberg/Kärnten 2017. 
 
 

 
 



Ältestes, uns überliefertes Schriftstück 
des Sängerkreises Ottobrunn 

aus dem Jahr 1922 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Feldgottesdienst mit Weihe der Vereinsstandarte 1921. 



 
 

2017 war der Sängerkreis beim Festival „Cantare in Montagna“ in Wolfsberg/Kärnten 
dabei und gestaltete den Abschlussgottesdienst vor der Kapelle „Maria Schnee“ auf 

der Koralpe bei frischem Wind auf 1.500 m Höhe. 



• Enthält 36 % reine Aloe Vera
• Mit hochwertigem  
   Bienenpropolis
• Super sparsam im Verbrauch
• Mit natürlichem  
   Minz-Geschmack

www.flp.de ︱ www.be-forever.com
ALOE Shop ︱ Freihamer Allee 31 ︱ 81249 München



 

 
 

Die „Zelter-Plakette“ ist benannt nach dem deutschen Musiker, Komponisten und 
Dirigenten Carl Friedrich Zelter (1758-1832), der zu seiner Zeit größten 

kulturpolitischen Einfluss hatte. Zelter war ein enger Freund Goethes und vertonte 
viele seiner Gedichte. Bundespräsident Heuss unterzeichnete 1956 des Erlass, dass 

die Zelter Plakette als Anerkennung zum 100-jährigen Bestehen eines Chores 
verliehen wird, wenn sich dieser Chor besondere Verdienste um die Pflege der 

Chormusik und die Förderung des kulturellen Lebens erworben hat. 
 

 
 
 
 

Eine 
Abordnung 
des 
Sängerkreises 
bei der 
Verleihung der 
Zelter-Plakette 
durch 
Staatsminister 
Bernd Sibler 
am  
18. Mai 2019 
in Landshut. 
 





Der Sängerkreis Ottobrunn von 1919 
 
„Singe wem Gesang gegeben“  
ist ein Wahlspruch für das Leben! 
„Wo man singt da lass dich nieder“ –  
Ja, das hör ich immer wieder! 
„Wer sprechen kann, der kann auch singen“ 
um es auf dem Punkt zu bringen! 
 
   Und so hat sich dieser Kreis  
   schon vor langem, wie man weiß, 
   zum frohen Singen stets getroffen  
   und man ist für alle offen. 
   Das „Alle“ ist zwar eingeschränkt,  
   dieweil man sie in Hosen zwängt; 
   Hosen tragen zwar auch Damen,  
   aber im Sängerkreis gibt es nur Namen,  
   wie Sepp und Heini, Karl und Franz,  
   wie Werner, Gottfried oder Hans. 
   Halt Namen, die nur Männer tragen –  
   gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? 
 
Neunzehnhundertneunzehn ists gewesen,  
da konnt' man in der Zeitung lesen,  
dass ein paar Herren sich verbündet  
und den „Sängerkreis Ottobrunn“ gegründet.  
Seitdem singt man stark und heftig,  
manchmal zart und auch mal kräftig 
all die gut bekannten Lieder,  
mal modern und selten bieder. 
 
   Ob erste oder zweite Stimmen, 
   manche Höh'n sind zu erklimmen,  
   aber leider kommts auch vor,  
   dass es mangelt beim Tenor. 
   Doch wollen wir auch nicht vergessen  
   das Dilemma bei den Bässen: 
   sollen sie mal leise summen,  
   hört man sie dennoch kräftig brummen. 
 
 
 
 
 

 
 
Trotz alledem: in all den Jahren,  
sind sie oft wohin gefahren,  
gaben viele Chor-Konzerte,  
die ein jeder gerne hörte. 
Und so gabs in manchem Saal 
Chorerfolge ohne ZahI. 
 
   Doch möglich wurden die doch nur  
   durch Engagement und Power pur!  
   Und das verdanken sie gewiss 
   einem Chorleiter mit Biss. 
   Denn das wäre nie gelungen, 
   der Chor hätt' nie so gut geklungen,  
   wenn es gäb' nicht diesen Mann, 
   der bei dem Chor steht vorne dran.  
   Thomas Schmid, so heisst der Gute,  
   der mit Zuckerbrot und Rute 
   diesen Chor am Zügel hält,  
   weil der Erfolg allein nur zählt. 
 
Deshalb wünsche ich den Mannen,  
die schon so viel Lob bekamen,  
der zweitälteste Verein am Orte sind, 
und heute kennt fast jedes Kind,  
auch für die Zukunft alles Gute, 
eine stets gut geschmierte Schnute, 
genug Tenöre, keinen Frust – sondern Gesundheit und frohe Sangeslust! 

Herbert Häusler 

   

Das „Original Ottobrunner 
Lederhosenballett“:  
Karl Slup, Erich Friedl, 
Gerhard  Baumgärtner, 
Jochen Myrus, Heinrich 
Baier, Hans Hartl, Hans 
Berger (von links). 
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Die Familie Gunter Künzel und Freunde gratulieren 
zum 100. Geburtstag. 

Aber 100Jahre Musik sind nicht genug, deshalb: 
Weiter so!!! 

 

Riemerlinger Alm, Waldparkstraße 8, 85521 Riemerling  
Telefon: 089 / 609 65 15 
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Hauptsitz München
Weißenfelder Str. 1 85622  Feldkirchen
Tel 089 90 10 83 -0 Fax 089 90 10 83 -10

Niederlassung Ingolstadt
Eriagstraße 60   85053 Ingolstadt
Tel 0841 31 96 11-0     Fax 0841 31 96 11 -10

Bauen Sie mit uns!



 

 

 

 
 

Die Familie Gunter Künzel und Freunde gratulieren 
zum 100. Geburtstag. 

Aber 100Jahre Musik sind nicht genug, deshalb: 
Weiter so!!! 

 

Riemerlinger Alm, Waldparkstraße 8, 85521 Riemerling  
Telefon: 089 / 609 65 15 

 

 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn beim Neujahrsempfang  
der CSU Ottobrunn 2019 mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder 

 

 
 

und beim Benefiz-Konzert am 3.7.2016 für die Ottobrunner Michaelskirche 
in der Corneliuskirche Neubiberg. 

 



AYINGER-OTTOBRUNN │ Rathausplatz 2 │ 85521 Ottobrunn
Telefon 089/ 74 74 74 - 05 │ www.ayinger-ottobrunn.de
Öffnungszeiten: 10 bis 23 Uhr │ Tiefgaragenplätze am Haus

DAS BESONDERE HAT IMMER SAISON
FESTLICHKEITEN IM AYINGER-OTTOBRUNN

Im Ayinger-Ottobrunn können Sie Ihren Festlichkeiten wie z.B. 
Geburtstags-, Weihnachts-, Hochzeitsfeiern oder Taufe genau den 
Rahmen geben, den Sie sich schon immer gewünscht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Bankettmappe unter: 
www.ayinger-ottobrunn.de oder telefonisch unter: 089/ 74 74 74 06

SONNTAGS - BRUNCH - TERMINE
Erwachsene 24,90 EUR, 
Kinder 4-14 Jahre 8,90 EUR
Kinderbetreuung 10 - 14 Uhr gratis

Keine Lust auf Brunch? 
Jederzeit essen A-LA-CARTE möglich!

29.09.19   BAYERISCHER BRUNCH   „herzhafte  bay. Schmankerl“
13.10.19   ERNTE DANK-BRUNCH   „mit saisonalen Köstlichkeiten“
27.10.19   AYINGER FESTTAGSBRUNCH   „regionale Traditionsgerichte“
10.11.19   ST. MARTINS-BRUNCH   „kulinarische Reise durch Bayern“
24.11.19   AUSTRIA SPECIAL   „mit Speisen vom Wilden Kaiser“
01.12.19   WINTERZAUBER-BRUNCH   „mit feinen Wintergerichten“
08.12.19   NIKOLAUS-BRUNCH   „der Nikolaus kommt“
15.12.19   ADVENTS-BRUNCH   „mit herrlichen Winterköstlichkeiten“
22.12.19   WEIHNACHTS-BRUNCH   „mit Festtagsgerichten“

Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Plätze unter:  089/ 74 74 74 05

25. / 26.12. WEIHNACHTS-FESTTAGE
Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Plätze für Ihr 

Festtagsessen bei uns!



 

 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn am Tag des Deutschen Bieres 
mit der Bayerischen Bierkönigin 2019/2020 Veronika Ettstaller. 



Unsere Ehrenmitglieder 
 

Josef Reiter (1906 - 1991) 
war in den 1960er Jahren und später auch  

in den 1970er und 1980er Jahren Vorstand.  
Er organisierte u. a. 1969 die große Feier 

zum 50. Chorjubiläum im Casino bei MBB.  
Große Verdienste erwarb er sich, als es ihm 

gelang, den Chor unter schwierigen 
Umständen zusammen zu halten 

und ihm 1983 in St. Magdalena 
Thomas Schmid begegnete,  

den er vehement solange 
als Chorleiter umwarb,  

bis es geklappt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Pommer (1938-2017)  
kam 1965 zum Sängerkreis und war 
über fast 5 Jahrzehnte nicht nur ein 
äußerst zuverlässiger Sänger, 
sondern hat auch über Jahrzehnte  
während vieler „Durststrecken“  
als Chorleiter ausgeholfen. 
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Günther „Lupo“ Müller (1931-
2013) löste Mitte der 1980er 
Jahre Horst Volkert als Vorstand 
ab. Dank seines großen 
Organisationstalentes und der 
Unterstützung durch seine Frau 
Marlies, die für den Verein 
die Schriftführung übernommen 
hatte, gelang es ihm in den über 
10 Jahren seiner Vorstandschaft 
die Außenwirkung des Chores 
deutlich zu verbessern. 
 

Der beliebte bayerische   
Volksschauspieler und 

Rundfunksprecher  
Fritz Straßner (1919-1993) 

war seiner Heimat Ottobrunn  
und dem Sängerkreis Ottobrunn  

von Jugend an verbunden.  
So schrieb er 1989 für die 

Jubiläums-Schallplatte ein sehr 
persönliches Grußwort (Seite 56) 
und gestaltete das 70. Jubiläum 

des Sängerkreises mit. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Oben: der Chor mit Franz Inselkammer, ein großer Förderer der Ottobrunner 
Sänger, bei einem der Auftritte des Chores bei ihm im Ayinger Bräustüberl. 

 

Unten: der Chor auf der Treppe vor dem Schalander der Brauerei Aying. 
 

 
 

 
 

 

Max Schloßer (* 1933) 
trat bereits im Alter  

von 17 Jahren in den 
Sängerkreis ein, in dem 
auch bereits sein Vater 

Peter Schloßer sang. 
Über 65 Jahre war 

Max Schloßer mit seiner 
kräftigen Stimme nicht nur 
Bass-Solist, sondern auch 

ein stets zuverlässiger 
Sänger und großer 

Motivator des Chores.  

Erich Friedl (* 1935) 
machte schon früh als 
Autor von Mundart-
geschichten und Theater-
stücken von sich reden.  
Auch für Auftritte des 
Sängerkreises schrieb er 
einige Stücke.  
Unvergessen ist sein von 
ihm 1983 gegründetes 
„Lederhosenballett“, bei 
dem ein Teil des Chores 
mitwirkte (Fotos S. 17,35). 
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Die Schallplatte zum 70jährigen Jubiläum 1989. 
 

 

 

 
 

Oben: Drei Ottobrunner Vereine an der Côte d’Azur beim Mimosenfest der 
Partnergemeinde Mandelieu-la-Napoule im Februar 2017: die Ottobrunner 

Burschen, der Sängerkreis Ottobrunn, die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn sowie 
Bürgermeister Thomas Loderer und Mitglieder des Gemeinderates. 

 

Unten: auch bei privaten Feiern ist der Sängerkreis ein gern gesehener Gast. 
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Oben: entweder Lagebesprechung oder Manöverkritik... 
 

Unten: Beim Brunnenfest am Viktualienmarkt im August 2019. 
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Der Sängerkreis Ottobrunn - damals und heute 
 
Der Name „Ottobrunn“ war im Jahr 1919 noch nicht etabliert; die Gegend 
war eine „Waldkolonie“ von Unterhaching und war unter mehreren Namen 
bekannt, wie z.B. Ottohain, Waldbrunn u.a. 
Das heutige „Ottobrunn“ war damals eher so etwas, wie ein Ort für 
Sommerfrischler und Ausflügler, aber es gab durchaus auch schon viele fest 
ansässige Leute. 
Das „Gasthaus zur Schwaige“ („die Schwoagn“) in dieser damaligen 
Waldkolonie war ein beliebtes Ausflugslokal, in dem sich nicht nur 
Sommerfrischler und Ausflügler trafen, sondern zum Feierabend regelmäßig 
auch die dort bereits ansässigen Siedler. 
So ergab es sich spontan – vielleicht auch aus einer Laune heraus – dass 
einige Männer dort begannen, miteinander zu singen. Und weil das gut 
klang und nicht nur den Gästen, sondern auch dem Wirt gefiel, kam bald die 
Idee auf, einen Gesangsverein zu gründen. 
 

Die Namen derer, die am 10. Dezember 1919 die Gründung des 
„Sängerkreis Ottobrunn“ besiegelten, sind überliefert. Es waren dies außer 
dem Wirt Eduard Klas die Herren Alfons Bielmeier, Theodor Knagge, Hans 
Fischer, Franz Hess, Vinzenz Teufel, Siegfried Ammer, Xaver Kirchner und 
Karl Rothenanger. Damit war diese Sängerrunde nach der dortigen 
Freiwilligen Feuerwehr der zweite Verein, der „Ottobrunn“ im Namen führte, 
obwohl dieser Ortsname von der Bayerischen Staatsregierung erst deutlich 
später offiziell eingeführt worden ist. 
 

Den Vorstand übernahm damals Alfons Bielmeier, die Chorleitung Hans 
Fischer die Chorleitung. Den historischen Bildern nach sang man vor allem 
Lieder der klassischen Liedertafeln (wenngleich ohne Frack und Zylinder) 
und selbstverständlich gehörte zu den wichtigsten Auftritten des Chores die 
Gestaltung der damals zahlreichen Gottesdienste. 
 

1921 bekam der Verein seine Standarte, die bei einem Gottesdienst feierlich 
eingeweiht wurde. Diese Standarte war nach dem 2. Weltkrieg über 
Jahrzehnte verschollen und wurde nach ihrem Fund in den 1990er Jahren 
mit großem Aufwand restauriert; sie wird heute wieder stolz bei Festivitäten 
getragen. 
 

Zu Beginn der 1920er Jahre erhielt der Sängerkreis immer mehr Zulauf und 
zählte in manchen Jahren fast fünfzig Sänger. Es ist überliefert, dass der 
Kassier in den Zeiten der galoppierenden Inflation die Mitgliedsbeiträge mit 
der Dezimalwaage abgewogen hat. 
 

Nach Hans Fischer übernahm Theodor Kandler 1935 die Chorleitung, der 
jedoch bald zum Militär eingezogen wurde. Der Ottobrunner Rektor 
Heilmeier sprang als Chorleiter ein, durfte aber nicht lange bleiben, weil er 
politisch nicht auf der damals „offiziellen Linie“ war.  



Die Nachfolge übernahm dann Fritz Schollwöck. 
 

Mit dem Kriegsausbruch 1939 war erst einmal Schluss mit dem Singen und 
auch nach dem 2. Weltkrieg blieb das Singen von mehr als zwei Personen 
noch längere Zeit verboten, denn es herrschte das sogenannte 
„Versammlungsverbot“.  
Erst 1949 hat die Militärregierung das Singen im Verein wieder erlaubt. Neun 
Jahre führte dann Arthur Schladitz den Chor, der jedoch schon 1958 starb. 
 

Es folgten fünf schwierige Jahre. Den Überlieferungen nach gab es in dieser 
Zeit ständig Querelen, sowohl bezüglich der Liedauswahl, wie der 
Chorleitung bis hin zur Vorstandschaft.  
Nicht nur einmal haben damals sowohl Vorstände wie auch Chorleiter 
einfach hingeschmissen. Dennoch organisierte der Sängerkreis weiterhin 
seine beliebten Vatertagsausflüge, gestaltete Konzerte, Festakte und 
Gottesdienste. 
 

Als 1964 der Lehrer Ferdinand Staudinger aus Siegertsbrunn als Chorleiter 
gewonnen werden konnte, kam wieder Ruhe in den Verein. 
Den Vorstand übernahm Josef Reiter, ein starker erster Tenor, dessen 
Gesangstalent sein Sohn Reinhard geerbt hat und ebenfalls über Jahrzehnte 
ein treuer Sänger war. Überhaupt hatte der Sängerkreis inzwischen eine 
ganze Reihe jüngerer Sänger gewinnen können, die dem Chor über viele 
Jahrzehnte die Treue hielten, u.a. Erich Friedl, Peter Pommer (†) und Max 
Schlosser, die auch zu Ehrenmitgliedern des Chores ernannt worden sind. 
In dieser Konstellation erlebte der Sängerkreis Ottobrunn eine Blütezeit. Das 
Fest zum 50. Geburtstag des Chores im Oktober 1969 konnte im Casino von 
MBB gefeiert werden und machte weit über Ottobrunn hinaus von sich reden. 
Von diesem Fest gibt es noch alte Filmaufnahmen von Erich Friedl, die 2015 
digitalisiert wurden und auf der Homepage des Sängerkreises zu sehen sind 
(www.saengerkreis-ottobrunn.de). 
 

Dass Ottobrunn immer noch ein „Anhängsel“ der Gemeinde Unterhaching 
war, regte seit Langem den Unmut vieler Bürger, schließlich war Ottobrunn 
inzwischen nicht nur deutlich gewachsen, sondern auch ein wichtiger 
wirtschaftlicher Standort geworden. 
Nach zähen Verhandlungen und vielen schmerzlichen Abstrichen gelang es 
den Ottobrunnern, sich im Jahr 1955 von Unterhaching lösen zu können.  
Nun war Ottobrunn eine eigene Gemeinde, konnte seinen eigenen 
Bürgermeister wählen und seine Geschicke selbst in die Hand nehmen.  
 

Als der Sängerkreis 1969 seinen 50. Geburtstag feierte, war die Freude über 
die gewonnene Selbständigkeit immer noch zu spüren. Das zeigte sich nicht 
nur darin, dass der damalige 1. Bürgermeister, Ferdinand Leiß, für diese 
Feier die Schirmherrschaft übernahm, sondern auch, dass dieses Fest im 
Casino von MBB gefeiert werden konnte. 

Das „Gasthaus zur Schwaige“ blieb nach wie vor der Treffpunkt für die 
wöchentlichen Chorproben, wurde aber nach seiner Schließung 
gezwungenermaßen Anfang der 1980er Jahre abgerissen. 
Die Suche nach einem neuen Probenraum war nicht einfach, zumal auch 
viel Platz für das Notenmaterial gebraucht wurde.  
Es gab zwar Angebote von seiten der Ottobrunner Kirchen, in den 
jeweiligen Pfarrsälen proben zu dürfen – aber dort war den Sängern 
schlichtweg „die Luft zu trocken“. So war man froh, bald beim „Alten Wirt“ in 
Hohenbrunn unterzukommen, wo seitdem die Proben stattfinden und wo 
Platz nicht nur für den großen Notenschrank, sondern seit Anfang der 90er 
Jahre auch für das vereinseigene Klavier ist. 
 

1981 legte Ferdinand Staudinger die Chorleitung aus gesundheitlichen 
Gründen nieder und es folgten zwei Jahre ohne festen Chorleiter. 
Aushilfsweise dirigierten Peter Pommer, Josef Erl, Toni Ettl und ein Herr 
Elek. Dadurch, dass es Letzterer geschafft hat, die Mehrzahl der Sänger 
immens gegen sich aufzubringen, drohten so viele Sänger mit dem Austritt, 
dass der Chor auseinander zu brechen drohte. 
Erschwerend kam dazu, dass man diesem Herrn wohl ein gewisses Salär 
zugesichert hatte, das der Chor, um ihn los zu werden, nicht imstande war 
zu zahlen. 
Hier setzte sich dann der damalige 1. Bürgermeister Ottobrunns, Dr. Horst 
Stähler-May, beim Gemeinderat für eine Unterstützung des Chores ein, dem 
es dadurch möglich war, diese Angelegenheit im Frühjahr 1983 zu einem 
gütlichen Abschluss zu bringen. 
 

Allerdings stand der Chor nun wieder ohne Chormeister da und die Zeit 
drängte, denn schließlich war der Chor in die gemeindlichen Aktivitäten des 
Jahres eingebunden, so auch mit Auftritten zum Ottobrunner 
Christkindlmarkt und bei den Adventsingen, die alljährlich in der Jahnhalle 
bei der Schule 1 an der Friedenstraße stattfanden. 
 

Der frühere Vorstand Josef Reiter und sein Sohn Reinhard sprachen 
deshalb im Sommer 1983 den damals 23-jährigen Studenten der 
Kirchenmusik Thomas Schmid an, der 1981 die Stelle als Chorleiter an St. 
Magdalena Ottobrunn übernommen hatte und schon damals viel von sich 
reden machte. 
 

Im Oktober 1983 traf man sich dann zu einer ersten gemeinsamen Probe, 
um sich kennen zu lernen und die Lieder für die bevorstehenden Auftritte zu 
üben, denn die Zusage des jungen Chorleiters hatte sich vorerst nur auf die 
Auftritte zur Advents- und Weihnachtszeit dieses Jahres beschränkt.  
Die Sänger akzeptierten den jungen Chorleiter jedoch sofort, man verstand 
sich gut und so wurden dann auch schon weitere Auftritte für das nächste 
Jahr geplant. 
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Als dann der Sängerkreis am 1. April 1984 zusammen mit dem Kinderchor 
vom Gärtnerplatztheater im Saal der Diakonie in Riemerling ein „Offenes 
Singen“ veranstaltete, war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt und der 
Sängerkreis wieder auf einem guten Weg – hatte sich doch durch die 
Querelen der Vorjahre und die vielen ausgefallenen Chorproben so mancher 
Schlendrian eingestellt, der die Beziehung zwischen dem Chorleiter und so 
manchen Sängern auf eine harte Probe stellte. 
Der Volksmund sagt, „ein Gewitter reinigt die Luft“ und so fanden die 
langjährig erfahrenen Sänger und der junge Chormeister immer mehr 
zusammen. Als sich der Chormeister dann auch noch in ein Mädel verliebte – 
zufällig die  Tochter eines Sängers – stärkte die Bande zwischen Chor und 
Chorleiter zusätzlich. 
 

Nachdem 1986 der damalige Vorstand Horst Volkert sein Amt aus 
gesundheitlichen Gründen niederlegte, fügte es sich, dass einer der gerade 
neu dazu gekommenen Sänger eine neue Aufgabe suchte, da man seine 
Dienststelle aufgelöst und ihn in den Vorruhestand geschickt hatte: Günther 
Müller, von allen nur „Lupo“ genannt, und zuvor beim Dänischen 
Generalkonsulat beschäftigt, entpuppte sich als wahres Organisationstalent. 
Er wurde tatkräftig von seiner Frau Marlies unterstützt, die als erste Frau im 
Sängerkreis die Schriftführung übernahm und natürlich von allen nur 
„Lupinchen“ genannt wurde. 
In dieser Konstellation: mit Günther Müller als 1. Vorstand und Thomas 
Schmid als Chormeister begann ein unerwarteter Aufstieg des 
Sängerkreises, der durch seine vielen Reisen bald schon auch weit über 
Ottobrunn hinaus bekannt wurde und viele Sängerfreundschaften z.B. in 
Österreich und Italien zu pflegen begann. 
 

Da der Sängerkreis nun auch immer öfter für Auftritte engagiert wurde, 
entschied man sich, ein einheitliches Gewand anzuschaffen. Jeder Sänger 
bekam eine braune Trachtenjacke, dazu eine weinrote Weste, ein Halsbandl 
mit der Lyra, sowie eine braune Hose, später auch braune Schuhe. 
 

Die Feier des 70-jährigen Bestehens 1989 konnte im Festsaal des wenige 
Jahre zuvor errichteten Ottobrunner Bürgerhauses, dem Wolf-Ferrari-Haus, 
gefeiert werden. Zu diesem Anlass wagte man sich an das Projekt, eine 
Schallplatte zu produzieren und so traf man sich im Frühjahr 1989 dreimal im 
Pasinger Tonstudio Meilhaus, in dem einmal mit einer Bläserbesetzung, 
einmal mit einer Stubnmusik und einmal mit einer Combo die Lieder für eine 
Schallplatte aufgenommen wurden, die im Bayerischen Rundfunk auch bis 
heute immer wieder gesendet werden. Damals gelang es Thomas Schmid, 
die Genehmigung des Verlages für die Bearbeitung von Udo Jürgens’ 
Schlager „Griechischer Wein“ zu bekommen, das seitdem unter dem Titel 
„Bayrisches Bier“ zu einem der beliebtesten Hits des Ottobrunner 
Sängerkreises gehört. 

Zu diesem 70-jährigen Jubiläum entschied man sich im Chor, für besondere 
Anlässe zusätzlich ein festliches Gewand anzuschaffen. Der Schneider 
Bernhard Kreis aus Bad Tölz nahm von jedem Sänger Maß und schneiderte 
für jeden ein Sakko aus einem hellroten Stoff. Dazu kauften sich die Sänger 
eine schwarze Fliege, eine schwarze Hose und ein Smokinghemd. In 
diesem Gewand sind die Sänger nicht nur akustisch, sondern auch optisch 
unüberhör- und unübersehbar, wie z.B. beim großen Adventsingen im 
Wiener Rathaus, beim Ottostraßenfest in der Ottobrunner Heimat oder 
anderen festlichen Anlässen. Und damit man für jedes Wetter gerüstet ist, 
wurden „Sängerkreis-Ottobrunn-Schirme“ angeschafft. 
 

In den 1980er Jahren hatte der Sängerkreis einen festen Stamm von  
20 Sängern; fünf von den Sängern waren Polizisten, damit machte der 
Sängerkreis mit einem Anteil von 25 Prozent Polizisten im aktiven Dienst 
dem Münchner Polizeichor direkt Konkurrenz. 
 

Zum steten Erfolg des Sängerkreises trug auch Sangesbruder Erich Friedl 
bei. Der gebürtige Ottobrunner war schon früh als Autor von 
Mundartgedichten und bayrischen Theaterstücken bekannt geworden. 1983 
gründete er sein „Original Ottobrunner Lederhosenballett“, bei dem einige 
der Sänger eine Art „Ballett“ im Zeitlupentempo aufführten und dazu ein 
beispiellos desinteressiertes Gesicht zur Schau trugen.  
Höchst erfolgreich war er mit dieser Truppe fast 30 Jahre kreuz und quer 
durch Bayern unterwegs und strapazierte dabei unzählige Lachmuskeln. 
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1986 schrieb Thomas Schmid aus Verbundenheit mit Hohenbrunn die 
„Hohenbrunner St.-Stephanus-Messe“, die 1986 uraufgeführt wurde und die 
seitdem zum festen Repertoire des Sängerkreises zählt.  
2006 schrieb er den Text für das „Hohenbrunner Lied“, das vielen 
Hohenbrunnern ans Herz gewachsen ist. 
 

Ein wesentlicher Moment des Erfolges des Sängerkreises liegt sicherlich 
auch darin, dass der Chor einen Großteil seines umfangreichen Repertoires 
auswendig singen kann – das war zu Beginn nicht einfach, denn manche 
Sänger hielten das für unnötig oder fühlten sich überfordert. Inzwischen sind 
die Sänger stolz darauf, sich „einfach hinstellen“ und singen zu können. Dies 
bedeutet natürlich auch, das umfangreiche Repertoire immer zu wiederholen, 
damit es stets abrufbar ist. 
 

Aufgrund seiner Qualität und seiner Beliebtheit bindet die Gemeinde 
Ottobrunn den Sängerkreis in ihre vielen Festivitäten mit ein; so gestaltet der 
Chor u. a. Bürgerehrungen der Gemeinde, ist bei den Gedenkfeiern zum 
Volkstrauertag und beim großen Ottostraßenfest im September dabei und 
singt seit 2012 auch bei der weihnachtlichen Gedenkfeier der Gemeinde am 
Ottobrunner Parkfriedhof. 
 

Um die Jahrtausendwende fanden viele neue Sänger den Weg zum 
Sängerkreis, davon erfreulich viele, die noch unter 50 Jahre alt waren; aktuell 
ist fast die Hälfte der aktiven Sänger weniger als zehn Jahre dabei und jedes 
Jahr kommen ein bis zwei neue Sänger dazu. 
 

Neben aller Chorarbeit bleibt die Geselligkeit nicht auf der Strecke, denn die 
Sänger sind ein fröhliche Gemeinschaft. Ernsthaftigkeit wird nicht mit 
verbissenem Ernst verwechselt, wovon auch die alljährlich stattfindenden 
Ausflüge zeugen. Es gibt Familienausflüge, die zwischen Tagesfahrten und 
Wochenendfahrten wechseln und sich bei den fördernden Mitgliedern des 
Chores wachsender Beliebtheit erfreuen.  
Und seit dem Jahr 2001 gibt es auch einen reinen „Herrenausflug“, bei dem 
die Sänger einen gemütlichen Tag miteinander verbringen. 
 

Die Chorreisen wurden deutlich erweitert, so gab es u. a. Konzertreisen zum 
großen Adventsingen in Wien, zum „Mimosenfest“ in Mandelieu-la-Napoule 
in Südfrankreich, einer Partnergemeinde der Gemeinde Ottobrunn, und 
regelmäßig Treffen und Konzerte mit auswärtigen Chören, wie z.B. beim 
„Cantare in Montagna“ in Kärnten oder beim „Cantare in Bavaria“, bei denen 
der Sängerkreis immer wieder als Gastgeberchor für zahlreiche Chöre aus 
dem Ausland auftritt.  
Zudem engagiert sich der Chor auch im sozialen Bereich und spendet 
regelmäßig einen Teil seiner Einnahmen z. B. für den „Ottobrunner Tisch“ 
oder wirkt bei Benefizkonzerten ohne Honorar mit, wie z. B. bei den großen 
Benefiz-Konzerten für die Münchner Tafel in der Heilig-Geist-Kirche am 
Viktualienmarkt. 

Auch beim „Großen Truderinger Neujahrskonzert“ und dem Truderinger 
Sommerkonzert „Unter freiem Himmel – Klassik, Klang und Feuerwerk“ ist 
der Sängerkreis ein immer wieder gern gesehener und gehörter Gast. 
 

Seitdem im Jahr 2011 in München zum ersten Mal das „Brunnenfest“ am 
Viktualienmarkt stattfand, ist der Sängerkreis alljährlich wieder eingeladen, 
dabei zu sein. Mit seinem starken Klang und seinem publikumswirksamen 
Auftritt ist er weithin über den Viktualienmarkt zu hören.  
 

Seit 2012 gestaltet der Sängerkreis regelmäßig einen Frühschoppen im 
Schalander oder im Bräustüberl der Brauerei Aying, zumal Franz 
Inselkammer einer Förderer und Freund der Ottobrunner Sänger ist. 
 

Ebenfalls seit 2012 tritt der Sängerkreis jedes Jahr auf dem Weihnachtsdorf 
im Kaiserhof der Münchner Residenz auf. 
 

Seit 2016 wird der Chor alljährlich vom Bayerischen Brauerbund 
eingeladen, anlässlich der Feier des Reinheitsgebotes den „Tag des Bieres“ 
mit zu gestalten – was sicherlich zu den angenehmsten Aufgaben der 
Sänger im ganzen Jahr zählt. 
Dass Thomas Schmid, der auch in Sendungen des Bayerischen Rundfunks 
zu hören ist, bei vielen Auftritten des Chores die Moderation und die 
Lesungen übernehmen kann, trägt sicher auch zum Erfolg des Chores bei. 
 
Damit ein Verein einhundert Jahre und länger bestehen kann, braucht es 
nicht nur immer wieder Motivation, sondern auch Motivatoren. Gerade in 
den letzten Jahrzehnten hat der Sängerkreis hierbei besonders viel Glück 
gehabt. Und da gerade die Organisation eines „Hundert-Jahre-Jubiläums“ 
sehr viel zusätzliche Arbeit bedeutet, hat sich die aktuelle Vorstandschaft 
als hervorragend erwiesen und so ganz nebenbei profitiert der Chor auch 
von seiner „Internationalität“: der erste Vorstand Peter Seeberg ist 
Niederländer, der zweite Vorstand Christophe Deraed ist Franzose und der 
erste Schriftführer Karl Oberprantacher ist Südtiroler – und alle sind im 
Herzen Bayern. Und dass auch eine weitere wichtige Voraussetzung 
gegeben ist, dafür sorgt seit vielen Jahres Hans Feicht, der als 1. Kassier 
des Vereines ein wachsames Auge auf die Einnahmen und vor allem auf die 
Ausgaben hat. 
Alles in allem also ein Erfolgsgespann, mit dem zuversichtlich und gespannt 
in die Zukunft geblickt werden darf. 
 
Gegen Ende des Jubiläumsjahres wird Thomas Schmid, der den Chor seit 
nunmehr 36 Jahren führt, 60 Jahre alt; damit begleitet aber nicht nur er den 
Sängerkreis länger als die Hälfte seines Lebens, sondern auch seine 
Ehefrau Lucie, mit der die Bande zum Sängerkreis sich gefestigt haben. 
Besonders freut die beiden, dass ihr jüngerer Sohn Andreas auch schon bei 
den Ottobrunner Sängern ist. 
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Das Motto des Sängerkreises Ottobrunn: 

 
Singen muss Spaß machen 
und das ghört zum Lebn: 

sich selbst a Freid machen 
und aa andern davon was gebn! 

 
 
 
 
 

 
 

2013 beim Herrenausflug nach Helfenbrunn bei Helmut Pokorny,  
der in seinem Garten u.a. Nachbauten von der Titanic,  

vom Schloss Neuschwanstein und dem Orient-Express hatte. 
 

 
 

 
 

Festprogramm 
Freitag, 25. Oktober 2019, 19 Uhr im Saal des Wolf-Ferrari-Hauses Ottobrunn 

 

Einzug aller Mitwirkenden und Begrüßung durch den Sängerkreis Ottobrunn 
 
Der Frauenchor der Münchner Polizei Itsy-bitsy teenie-weenie 
Leitung: Dr. Evi Haberberger „Leichtes Gepäck“ 
 80 Millionen 
 

Grußwort des Schirmherren, den Ersten Bürgermeister Ottobrunns, 
Thomas Loderer 
 

Gemeinsam gesungen Das Ottobrunner Lied 
 

Grußwort des Landrates Dr. Christoph Göbel 
 

Der Männergesangverein Ellmosen Unser Gesangverein 
 Wir sind die alten Sänger 
 Das Dampfnudllied 
 

Ansprache des Präsidenten des Bayerischen Musikrates, Dr. Thomas Goppel 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn Unser oide Kath’ 
 Das Regenschirm-Quartett 
 Bier ist die Seele vom Klavier 
 

Die Bayerische Bierkönigin Veronika Ettstaller 
 Trinkspruch 
 Bayerisches Bier    
 

Pause 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn Ballade zur Chronik 
 

Sepp Schauer Die Chronik des Sängerkreises  
 Ottobrunn 
 

Der Männergesangverein Ellmosen Der Käfer und die Blume 
 Fahrt zu der Liebsten 
 Meines Großvaters Uhr 
 
Der Frauenchor der Münchner Polizei New York, new York 
 From a Distance (Soli: Claudia und Helga) 
 Bohemian Rhapsody 
 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn Mein Papagei frisst keine harten Eier 
 Spanische Nächte 
 

Gemeinsames Schlusslied Teure Freunde, nun reicht euch die 
 Hände 
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Von links: Peter Eiskirch, Hans Feicht, Franz Mittermüller, Robert Baumann,  
Thomas Schmid, Thomas Loderer, Andreas Schmid, Peter Karafiat, Karl Slup 

Sitzend: Heinrich Baier, Reinhard Hofer, Peter Seeberg, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kai Bresser, Ingo Künzel, Biwi Büchs, Jochen Myrus, Gerhard Baumgärtner, 
Wilhelm Kleber, Karl Oberprantacher, Siegfried Kriesch, Ewald Anders.  
Christophe Deraed, Wilhelm Spielhaupter 
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Musikalischer Frühschoppen 
Sonntag, 27. Oktober 2019, ab 10 Uhr 

 
Je nach Wetterlage treffen wir uns im Biergarten  

oder im Saal (1. Stock) beim Alten Wirt in Hohenbrunn. 
 

Abwechselnd singen und musizieren: 
 

Die Höhenkirchener Blaskapelle 
Leitung: Konrad Sepp 

 
Der Männergesangverein Aschheim 

Leitung: Conny Gohlke 
 

Der Sängerkreis Ottobrunn 
Leitung: Thomas Schmid 
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Das Ottobrunner Lied 
Ottobrunner Hymne 

 
Refrain: 
 

Mia san Ottobrunner, Ottobrunner Leit’, 
mia ham a Herz für uns’re Welt und ham an Batz’n Schneid! 

Mia san Ottobrunner, Ottobrunner Leit’, 
mia fürcht’n Tod und Deifi net und ham am Leb’n a Freid’! 

 
1. Strophe: Bei uns war König Otto da,  

auf seinem Weg nach Nauplia. 
Die Ottosäul’ erzählt bis heit’ 

vo’ dera oid’n Zeit. 
Die Säul’, de ham ma oft o’gschaut, 

ham Häus’l in den Woid nei’baut, 
a neier Ort erblickt de Sunn’,  

er hoasst jetzt: Ottobrunn. 
 
Refrain 

2. Strophe: Mir wollt’n net zu Haching g’hörn,  
denn Haching war uns gar so fern. 

Da ham ma g’sagt, des geht net mehr,  
a eig’ne Gmoa muass her! 

Und Ottobrunn jetzt lang scho b’steht;  
was d’ Zukunft bringt, des wiss’ ma net. 

An Fried’n wünsch ma, Wohlstand, Glück, 
für unser bestes Stück! 

 
Refrain: 

Mia san Ottobrunner, Ottobrunner Leit’, 
mia ham a Herz für uns’re Welt und ham an Batz’n Schneid! 

Mia san Ottobrunner, Ottobrunner Leit’, 
mia fürcht’n Tod und Deifi net und ham am Leb’n a Freid’, 

ja, ham am Leb’n a Freid’! 
 
 
Die Musik zu diesem Lied schrieben Egon L. Frauenberger und Thomas Schmid im 
Jahr 2003 für den Sängerkreis Ottobrunn. Mit den neuen Strophen von Thomas 
Loderer und Monika Gerhard wurde das „Ottobrunner Lied“ in nur wenigen Jahren 
zur Ottobrunner Hymne. Die Text- und Musikrechte liegen beim 1. Bayerischen 
Musikverlag, Joh. Dennerlein, Frauenberger, München. 



 
 
 

 
 

– Naturstein- und Pflasterarbeiten
– Pflanzarbeiten

– Neuanlage und Pflege

Zeisigstraße 2 l 85521 Ottobrunn
Tel. 0 89.609 44 93 l Fax 089.609 72 08

KlebelGala@t-online.de l www.klebelgala.de



 
 
 

 
  



 
 
 

Beim großen Adventsingen im Wiener Rathaus 2003 umrahmt der Sängerkreis 
seinen jüngsten Sänger Andreas Schmid (damals 13). 
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Urkundenübergabe durch den 2. Bürgermeister  
und die Kulturbeauftragte der Stadt Wien. 

 
 
 
 

 
 

Thomas Schmid beim Begleiten des gemeinsamen Schlussliedes  
aller teilnehmenden Chöre beim Wiener Adventsingen 2003. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rund um den Braukessel in Aying  
 

 
 

 

Der Schauspieler Sepp Schauer war 
zuerst Gastwirt, bevor er im Alter von 30 

Jahren parallel mit der Schauspielerei 
angefangen hat. Von 1981 bis 1996 

war er Ensemblemitglied der bekannten 
Münchner Iberl-Bühne bei Georg Maier. 

Ab 1993 wurde er dem Fernseh- 
publikum vor allem durch die Rolle des 
Dr. Günther Hofer in der Fernsehserie 

„Wildbach“ bekannt. In seiner Rolle des 
Hotelportiers "Alfons Sonnbichler“  in der 

Telenovela „Sturm der Liebe“,  
die er seit 2005 durchgehend spielt, 

wurde er 2009 sogar zum beliebtesten 
Darsteller der Serie gekürt. 

Zusammen mit seiner Ehefrau, der 
Schauspielerin Corinna Binzer, steht er 
auch auf der Theaterbühne und tritt mit 
einem eigenen Programm auf, welches 
aus ihrer Feder stammt. Sepp Schauer 

ist ein echter „Kavalier der alten Schule“. 
 



  
Chronik 100 Jahre Sängerkreis Ottobrunn 

Zusammengefasst und in Reime gebracht  
von unserem Ehrenmitglied Erich Friedl 

 
 

vorgetragen von Sepp Schauer 

Damals, 1919, als es noch kein Radio und Fernsehn hat gebn, 
hat man sich halt am Feierabend im Wirtshaus gsehn. 

Und da gabs zum Beispiel dort in der Rosenheimer Straß’ 
die „Schwoagn“, das „Gasthaus zur Schwaige“, vom Edi Klas. 

 
Recht bald hat da oaner von de Gäst’ entdeckt, 

dass dort net bloß as Essen und Trinken guat schmeckt, 
sondern dass am Stammtisch die Alten und die Jungen 

recht oft und gern – und guat! – ham gsungen. 
 

Da fiel es eines Tages einem ein: 
„Wir gründen einen Gesangverein!“ 

Dabei warn damals der Bielmeier und der Klas, 
der Knagge und der Fischer, 

Franz Hess, Vinzenz Teufel und der Sigi Ammer, 
sowie der Xare Kirchner und der Ludwig Rothenanger. 

 
Am 10. Dezember 1919, so umara sieben, 
war alles protokollarisch niedergschrieben. 

Den Bielmeier hat man zum Vorstand gwählt 
und den Fischer zum Chorleiter bstellt. 

 
1921 wurde die Standarte feierlich geweiht. 
Für den Verein war jedoch die größte Freid 
dass immer mehr wordn san die Sängerleit. 

 
Geld gabs gnua in dera Zeit: an jedn Tag mehr, 

sogar de Ärmsten wurden zum Millionär. 
Der Kassier hat damals, ungelogn, 

die Mitgliedsbeiträg mit der Dezimalwaag abgwogn. 
 

Bis 1935 habns unterm Chorleiter Kandler gsungen, 
als den das Militär rief, ist Rektor Heilmeier eingsprungen. 

Der musste allerdings bald scho wieder gehn, 
weil er den Politischen net „zuverlässig“ gnua is gwen. 

Die Sänger haben jedoch net resigniert, 
weil dann der Schollwöck Fritz hat dirigiert. 

 



1939 is dann losganga die Schiasserei 
und nix wars mehr mit der Singerei. 
Statt mit am Notenblattl in der Hand 

warns mit de Schiaßeisen in am fremden Land. 
 

1945 war damit endlich Schluss, 
hoamkommen sans: ausgmergelt und voll Verdruss. 

Des Elend war in alle Straßn, 
die „Befreier“ wollten uns zerscht wohl verhungern lassn. 

Doch dann haben sie sichs doch anders überlegt 
und uns nach und nach was zuawi gsteckt. 

 
Sie ham uns zwar aa Freiheitn botn, 

doch das Singen von mehr als zwoa Leit blieb vorerst verbotn. 
Erst 1949 hat sich die Militärregierung traut 
und das Singen im Verein wieder erlaubt. 

 
Neun Jahr hat den Chor dann Arthur Schladitz dirigiert 

und sich mit vollem Einsatz engagiert. 
1958 hat er für immer uns verlassen 

und de Sänger warn ohne Chorregent buchstäblich auf der Straßn. 
 

Bis 1964 wars fast so, als hätt oaner a Gift neigspritzt: 
die Gemüter ham sich manchmal so erhitzt, 

dass Chorleiter und Vorständ nimmer habn mögn 
und haben ihre Ämter drum einfach abgebn. 

 
Gott sei Dank gewann man bald Ferdinand Staudinger aus Siegertsbrunn, 

als Chorleiter für den Sängerkreis von Ottobrunn. 
Die Vorstandschaft wurde neu zusammengstellt 

und der Sepp Reiter zum ersten Vorstand gwählt. 
Die Mitgliederzahl stieg wieder enorm, 

und auch die Aufgaben sind immer mehra wordn. 
 

Immer öfter  hat der Sängerkreis wo gsungen und konzertiert, 
der Staudinger Ferdl hat dann moderiert,  

und zwar am liebsten im Matrosen-Kapitäns-Gewand, 
denn „Schließlich“, hat er gsagt, „hab ich ja das Ruder in der Hand!“ 

Dem Ferdl sein größter Erfolg, und des is gwiß, 
die 50-Jahrfeier vom Sängerkreis gwesen is. 

Unter Bürgermeister Leiß seiner Schirmherrschaft 
hat der Verein es fertig bracht, 

im Oktober 1969 im Casino des MBB 
ein Fest zu veranstalten – so was von schö’, 

wia es alle Vereine, die rundum san, 
net leicht bis dahin zsammbracht ham. 

1981 hat Ferdinand Staudinger plötzlich die Chorleitung abgsagt, 
weil er es gesundheitlich nimmer dapackt. 

Zwoa Jahr war dann der Verein praktisch ohne Leitung gwen. 
Die Folge war halt dann von dem, 

dass etliche Sänger weg san bliebn. 
 

In dene zwoa Jahr hat der Verein dahinvegetiert. 
Es haben der Pommer Peter, der Erl Sepp, der Ettl Toni und ein Herr Elek 

aushilfsweise dirigiert. 
1983 ging Letzterer von Bord und hat die Sänger dann 
allein glassen kurz vorm Start ins Adventsprogramm. 

 
Und so war man wieder auf der Suche, 

obs net oan gibt, der sich hier als Chormeister versuche. 
Und dann taucht tatsächlich beim „Alten Wirt“ im Probenraum 

a junger Bursch auf – man glaubt es kaum! 
Mit „Thomas Schmid“ stellt er sich vor, 

er dirigiert in Ottobrunn scho an Kirchnchor. 
 

Scho des erste Liadl lief net schlecht, 
ma hat glei gspannt: „Der versteht was von dem Gschäft!“ 

Der Thomas hat darauf glei glacht 
und gsagt, dass er nur die „Aushilf“ macht, 
doch der Reiter Reinhard und der Sepp, 
die warn sich einig: „So geht des net!“. 

 
Bald jeden Tag haben sie den Thomas drangsaliert 

und bettelt, dass er die Sänger weiter dirigiert. 
Doch dann hat sichs ganz anders gfügt, 
der Thomas hat a ganz liabs Madl gliebt; 

das war die Tochter von oam Sänger 
und so wurden die Bande zum Sängerkreis gleich enger. 

Der Schlosser Max gfreit si no heit, 
dass der Verein an Chormeister hat auf Lebenszeit. 

 
1986 hat Vorstand Volkert den Verein gebeten, 

man möge ihn vom „Ersten“ entheben. 
Zum Glück gabs dann einen namens Müller, 
geboren im Norden – also gar koa Stiller – 

und den man überall nur „Lupo“ nennt 
und war ein echtes Organisationstalent. 

 
Der wurde gar nicht gfragt, ob er die Wahl annimmt, 

er wurde kurzerhand zum Vorstand „bestimmt“. 
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Sicher: es ist nicht immer nur das Gschick, 
dazu ghört scho a aa Quäntchen Glück, 

dass der Thomas aus den Sängerkreis hat gmacht, 
was vor ihm keiner hat geschafft: 

Auftritte bei vielen anderen Vereinen, 
frohe Liederabende in Altenheimen. 

 
Oft dreimal täglich treten im Trachtenkleid, 
die Sangesbrüder auf zur Weihnachtszeit. 

Und, was keiner je gedacht: 
man singt auswendig – wär’ ja glacht! 

 
Mit großem Erfolg wurde 1986 uraufgeführt 
die „Hohenbrunner St. Stephanus-Messe“, 

die der Thomas hat komponiert. 
 

Nun sind es heuer Einhundert Jahr, 
dass es gibt diese treue Sängerschar. 

 
So was ein Verein nur schafft, 
mit einer guten Vorstandschaft. 

 
In den Annalen kann man lesen, 

wer diese seit der Gründung sind gewesen. 
A Jeder ist a Sänger gwen 

und hat als Vorstand sei Herzbluat gebn. 
 

All die Herren: 
Bielmeier, Kandler, Schollwöck, Reithmeier, Dr. Ott,  

Reiter, Busche, Thalhammer,  
Friedl, Volkert, Jahn, Müller, Berger,  

Baumgärtner, Winck und Bresser 
machten den Verein immer a bisserl besser. 

 
Und seit ein paar Jahren ist’s der Fall, 

da ist die Vorstandschaft tatsächlich international: 
 

Der erste Vorstand stammt aus dem Land der Tulpen und der Grachten, 
und einen Franzosen sie zum Zweiten machten: 

Peter Seeberg und Christophe Deraed, so der Schluss, 
führen den Verein – es ist ein Genuss! 

 
Und was die drei: der Thomas, der Peter und der Christophe 

ausm Sängerkreis ham gmacht, 
hat in ganz Bayern noch kein anderer Verein gschafft! 

 
 

Dutzendweis scho ham andre Gsangsvereine aufgebn, 
aber mir, der Sängerkreis Ottobrunn, mia san voller Lebn! 

 
Denn von Anfang an bis heut hat der Sängerkreis sich mit Bedacht 

dieses Motto zum Leitspruch stets gemacht:  
 

Harmonie führt uns zusammen. 
Harmonie hat uns vereint. 

Harmonie in Lied und Leben. 
Harmonie hält uns vereint! 

 
 
 
 
 

 
 

Lucie und Thomas Schmid 
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Grußwort von Fritz Straßner (1919 – 1993) 
zum 70-jährigen Bestehen des Chores im Jahr 1989 

 
Der Zufall will es, dass ich dieselbe Zahl von Jahren auf dem Buckel habe, 
wie der Sängerkreis Ottobrunn und dass ich auch schon siebzig Jahre – mit 
Ausnahme der allerersten paar Monate – in Ottobrunn lebe. Und so ist für 
mich der Sängerkreis eigentlich mein ganzes Leben lang ein Begriff 
gewesen. Leider hat mich eine nur äußerst mäßig entwickelte Musikalität 
leider davon abgehalten, ihm persönlich näher zu kommen. 
Trotzdem verbindet sich so manche Erinnerung mit ihm, vor allem aus der 
Zeit meiner ersten Schuljahre, die ich hier in Ottobrunn hinter mich gebracht 
habe. 
 

Da horchte ich nicht selten, wenn ich am Abend unsere Milch in der 
„Schwaige“ holen musste, auf die kräftigen Männerstimmen, die sich aus 
dem Nebenzimmer, dem damaligen Probenlokal, vernehmen ließen. Und 
fasziniert hörte ich zu, wenn der Chor bei den Stiftungsfesten unserer 
Turnvereins, dessen jugendliches Mitglied ich damals war, auf der Bühne des 
Hartl-Saales in Neubiberg stand und die Feier mit seinen Liedern verschönte. 
Ich sehe sie noch heute vor mir, die honorigen Männer, die man zu dieser 
Zeit noch alle kannte und von denen man genau wusste, was sie waren: 
gestandene Handwerker, Geschäftsinhaber, Bankbeamte, einer sogar 
Verwalter eines großen Gutes. 
Und vor ihnen hatte sich, als bewunderter Dirigent, unser gestrenger Herr 
Hauptlehrer Kandler aufgebaut, vor dem wir Buben natürlich am meisten 
Respekt hatten. Die Freude am Singen hatte sie alle zusammen geführt. 
 

Wenn ich heute darüber nachdenke, dann finde ich es sehr erstaunlich, das 
dies in der unruhigen und bewegten Zeit der zwanziger und zu Anfang der 
dreißiger Jahre überhaupt möglich gewesen ist. Aber vielleicht waren es 
gerade die Not und ein dauernder Existenzkampf, die solch feste 
Gemeinschaften zustande kommen ließen. 
Noch viel erstaunter, um nicht zu sagen überrascht, bin ich allerdings 
gewesen, als ich nach dem letzten Krieg hörte, dass es den Sängerkreis 
Ottobrunn noch immer gibt. Alles hatte sich doch verändert, auch in unserem 
Ort; kaum einer, der nicht von vorne hätte anfangen müssen. Gab es da 
überhaupt noch Menschen, die sich für einen Verein interessieren und 
einsetzen konnten? Und später, als wie durch ein Wunder der Wohlstand 
über uns kam mit seinen vielen neuen Freizeitmöglichkeiten, da war dies ja 
fast noch unwahrscheinlicher. 
 

Aber die Liebe zur Musik und vor allem auch zum eigenen Singen scheint 
eben doch in vielen Menschen tief verwurzelt zu sein. Die Männer des 
Sängerkreises Ottobrunn sind ein schöner Beweis dafür. 
 

 
 
Als ich vor einiger Zeit den Chor bei einem Auftritt im Wolf-Ferrari-Haus 
wieder einmal hörte und sah, war ich beeindruckt von der großen Zahl 
seiner aktiven Mitglieder und nicht wenig auch von seiner sängerischen 
Qualität. 
 

Ich bin fest überzeugt, Ottobrunn wird auch noch das 100. 
Gründungsjubiläum seines wackeren Sängerkreises erleben dürfen. Und die 
Zeilen eines Goethe-Gedichtes werden sich erneut bewahrheiten: 
 

 „Spät erklingt, was früh erklang, 
 Glück und Unglück wird Gesang“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der Sängerkreis in den 1950er Jahren 
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Immobilien
Otmar M. Schwarzer 

 

Wir gratulieren dem Sängerkreis Ottobrunn 
zum 100 jährigen Jubiläum. 

Otto Hahn Str. 34 - 85521 Ottobrunn Riemerling
info@immobilienschwarzer.de  
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Otmar M. Schwarzer Immobilien
www.immobilienschwarzer.de 

Seit fast 30 Jahren ist Otmar M. Schwarzer Immobilien 
im Herzen von Ottobrunn ansässig.  

 
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner im Münchner Südosten. 

 
Aufgrund der langjährigen Erfahrung werden Sie zuverlässig 

und diskret beim Verkauf oder bei der Vermietung 
Ihrer Immobilien unterstützt. 

 
Die Abwicklung aller Formalitäten – vom Mietvertrag bis zum notariel-
len Kaufvertrag – übernehmen wir für Sie mit größtmöglicher Sorgfalt. 

 
Wir suchen für unsere Bestandskunden neue Immobilienobjekte 

VERKAUF | KAUF | MIETE | VERMIETUNG   
 

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne persönlich.



 
 
 
 
 

„Drum singe, wem Gesang gegeben“ 
oder: „Das Lob der Musik“ 

von Prof. Dr. Helmut Zöpfl 
 

Die Musik hat in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Eines der 
frühesten Fotos, die von mir gemacht wurden, zeigt, wie der kleine Helmut 
mit einer Mundharmonika neben dem Radio sitzt und offensichtlich 
versucht, mitzuspielen. Meine Eltern haben mir oft erzählt, wie gerne ich die 
damaligen Schlager mitgesungen haben, ohne auch nur den Text im Ansatz 
zu verstehen. 
Meine Mutter brachte mir dann auch viele von den schönen deutschen 
Kinderliedern bei und ich zitiere heute noch bei manch wissenschaftlichem 
Vortrag aus dem Lied „Weisst du, wieviel Sternlein stehen?“ die wunderbare 
Zeile „...kennt auch dich und hat dich lieb!“. 
Gott sei Dank haben wir auch später in der Schule viel gesungen – wir 
hatten aber auch noch Pfarrer und Lehrer, die uns viele Lieder beibrachten, 
so dass ich noch heute zum Erstaunen meiner Kinder die gängigen 
Kirchenlieder oft bis zur dritten Strophe auswendig mitsingen  kann. 
 
In die Grundschulzeit fiel meine Erstkommunion und der sangesfreudige 
Stadtpfarrer Meisinger brachte uns eine ganze Reihe von Liedern für diesen 
Tag bei; sicherlich trägt auch dies zu meinen schönen Erinnerungen an 
diesen Tag bei. Wir haben damals nämlich nicht in einer vermeintlich 
kindgemäßen Form nur darüber gesungen, dass wir fröhlich sind und uns 
deswegen auf die Schenkel schlagen, sondern dass wir auch noch Lieder 
lernten, die etwas Feierliches an sich haben und einen bis heute begleiten. 
 
Als ich dann mein Lehrerstudium begann, bekam die Musik wieder einen 
ganz neuen Stellenwert. Im Gegensatz zur heutigen ausgelaugten 
Lehrerausbildung war es damals üblich, dass man in den drei musischen 
Fächern Sport, Kunsterziehung und Musik eine theoretische und praktische 
Prüfung ableisten musste, wozu auch die Beherrschung eines Instrumentes 
gehört hat.  
 
Während meines des Studiums entdeckte ich dann an mir eine gewisse 
dichterische Begabung und textete häufig Parodien auf irgendwelche 
Schlager, schrieb aber selber auch neue Lieder. Als ich dann meine ersten 
bayerischen Gedichte schrieb und diese dann in der früheren Münchner 
Kleinkunstbühne „Katakombe“ vortragen durfte, freundete ich mich mit dem 
bezaubernden Gesangspaar „Uschi und Wolfgang“ an, die zu meiner 
großen Freude eines meiner Gedichte anlässlich meines Geburtstages 
vertont hatten. In der Folgezeit kümmerten sich die beiden immer mehr um 
meine Texte und eines Tages, was ich nicht zu glauben gehofft hatte, 
kamen sie mit dem Vorschlag, eine Schallplatte besingen zu wollen. Der 
damalige Mäzen des Ehrenwirth-Verlages, der alte Herr Ehrenwirth, fand 



großen Gefallen daran und so kam es, nicht zuletzt auch durch die 
Unterstützung des damaligen Leiters von Bayern 3, Josef Ottmar Zöller, zu 
einer Schallplatte, die sich „Bayern dry“ nannte.  
So kann ich mit Fug und Recht behaupten, der erste bayerische 
Liedermacher gewesen zu sein, auch wenn ich meine Lieder nicht selber 
gesungen habe.  
Inzwischen sind eine ganze Reihe von Gedichten aus meiner Feder vertont.  
 
Mein Lieblingswerk ist aber die „Bayerische Messe, deren Texte ich damals 
in der Betroffenheit des Todes meines Vaters geschrieben habe. Mein 
Freund und Pfarrer Erwin Hausladen entdeckte diese Gedichte und meinte, 
ich solle sie zu Messgesängen vereinigen. 
Zufällig hatte ich Hans Huber, den Besitzer eines Schallplattenverlages, 
kennen gelernt, der wiederum den leider schon früh verstorbenen 
Komponisten Paul Schmotz auf die Texte ansetzte und in kurzer Zeit war die 
Messe vertont. Anlässlich eines Jubiläums in der Münchner Pfarrkirche St. 
Wolfgang bei den Salesianern wurde sie in Anwesenheit des damaligen 
Münchner Kardinals Julius Döpfner uraufgeführt, der mir danach zu meiner 
großen Freude sagte, wie gut ihm die Texte gefallen hätten. 
Um so mehr erschütterte mich, als dann irgendein Vertreter des Ordinariats, 
der dann später zugeben musste, dass er weder Text noch Musik der Messe 
kannte, einen Artikel verfasste, in dem er schrieb, dass es „ein Sakrileg sei“, 
bayerische Texte in der Kirche zu singen.  
Es folgte eine Pressekampagne mit der Überschrift „Darf man mit dem lieben 
Gott bayerisch reden?“  
Eine Frage, die sich schon lange nicht mehr stellt. 
 
Die „Bayerische Messe“ wurde in der Folgezeit doch häufig in allen Teilen 
Bayerns aufgeführt und noch heute freue ich mich, dass mein Freund 
Thomas Schmid zuerst in seiner Kirche in Ottobrunn und dann als 
Chorregent von St. Peter und Paul Trudering auch mit Unterstützung des 
großartigen Pfarrers Msgr. Herbert Kellermann diese Messe am ersten 
Adventswochenende zur Tradition gemacht hat. 
Der überragende Gottesdienstbesuch bei dieser Messe mag dabei für sich 
sprechen. 
 
Es ist äußerst bedauerlich, dass bei unseren Kindern und Jugendlichen das 
Singen inzwischen offensichtlich aus der Mode gekommen ist.  
Das liegt jedoch sicher nicht nur allein an den Lehrerinnen und Lehrern, die 
nicht mehr so musikalisch ausgebildet werden, wie das früher in der 
Pädagogischen Hochschule der Fall war, sondern auch an der zunehmenden 
Passivität und – kurioserweise – an einem offensichtlich neuen 
„Schamgefühl“. Denn demnach scheint es für Manche unproblematischer zu 
sein, an allen möglich und unmöglichen Stellen gepierct und tätowiert durch 

die Gegend zu laufen, sich die Haare grün oder lila zu färben, als einfach 
mal frisch, fröhlich, frei ein Lied zu singen. 
 

Dass sich der Sängerkreis Ottobrunn, dem ich von Herzen zu seinem 
großen Jubiläum gratuliere, „einfach hinstellen und singen“ kann, ist einfach 
großartig!  
Und dass eines seiner oft gesungenen Lieder aus meiner Feder stammt, 
freut mich ganz besonders. 
 
Und so wünsche ich dem Sängerkreis Ottobrunn ein echtes „ad multos 
annos!“ und dass Ihr noch oft die Gelegenheit habt, zu singen: 
 

 „Wia schee! Geh weiter, Zeit bleib doch steh!“ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gerhard Baumgärtner bei 
seinem  Ständchen:  

„Ja, weilst as Du bist  
und weila Di mag,  

drum wünsch ma Dir ollawei 
recht scheene Tag,  
wo Du sagn möchst  

am liabstn: „Wia schee!  
Geh weiter,  

Zeit bleib doch steh!“ 

Helmut Zöpfl, Jahrgang 1935, ist Professor der 
Schulpädagogik und durch seine zahlreichen 
Bücher und Mundartgedichte einem breiten 
Publikum bekannt geworden.  
Als bekennender Christ steht er zu seinem 
Glauben und will ihn auch weitergeben.  
Und weil er nicht zusehen mag, wie die Errungen-
schaften der vergangenen Jahrzehnte mehr und 
mehr verloren gehen, bezieht er offen Stellung, um 
dagegen anzukämpfen, dass uns eine „Herrschaft 
der Dummen“ ins Haus steht. 
Helmut Zöpfl lebt mit seiner Frau in München. 
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Beim Festabend zum 90-jährigen Jubiläum 2009. 
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Beim Festabend zum 90-jährigen Jubiläum 2009. 
 

 
 

In froher Runde: Ewald Anders, Siegfried Kriesch, Christophe Deraed, Heinrich 
Baier, Gerhard Baumgärtner, Thomas Schmid,  Biwi Büchs, Max Schlosser, 

Reinhard Hofer, Peter Seeberg, Karl Slup, Peter Karafiat 
(von unten links im Uhrzeigersinn). 

 
Wer weiß denn sowas? 
 

Was ist das Lieblingsinstrument der... 
 

- Amerikaner?  Die Trumpete  
- der Schweizer?  Das Matterhorn 
- der Bademeister?  Die Chlorinette 
- der Friseure?  Die Haarmonika und das Lockenspiel 
- der Orthopäden?  Das Becken 
- der Skatspieler?  Der Kontra-Bass 
- der Pasta-Liebhaber?  Der Nudelsack 
- der Unzufriedenen?  Die Maultrommel 
 



 

 
 

 

 

U nser H ans H artl b ei seinem  
A uftritt in dem  Lied 
„ M ein P ap agei  
frisst keine harten E ier“ . 

Ottobrunn Physio Lounge
Privatpraxis für 
Physiotherapie & Osteopathie

Power-Plate-Training
Akupunkt-Massage

100 Jahre 
Sängerkreis 
Ottobrunn



 

 
 

 

 

 
 

Möchten Sie auch zu den Förderern des Ottobrunner 
Sängerkreises gehören? 

 
Dann werden Sie nicht nur regelmäßig  

über unsere Aktivitäten informiert,  
sondern auch zu unseren  

beliebten Ausflügen und Veranstaltungen eingeladen. 
 

Und selbstverständlich können Sie für Spenden an uns  
eine Spendenquittung erhalten. 

 
Wenn Sie diese „vorläufige Beitrittserklärung“ ausfüllen,  
uns zuschicken oder einem unserer Sänger übergeben,  

werden Sie wir in Kürze kontaktieren. 
 
 

An den  
Sängerkreis Ottobrunn e.V. 
Mozartstraße 51 
85579 Neubiberg  
 
Ich möchte dem Sängerkreis Ottobrunn e.V. beitreten: 
 
 

Vorname:  ________________________________________     
 

Name:       ________________________________________ 
 

Straße:      ________________________________________ 
 

PLZ:          _________   Wohnort:   _____________________ 

 
 

info@saengerkreis-ottobrunn.de 
 

 

Unser Hans Hartl bei seinem 
Auftritt in dem Lied 
„Mein Papagei  
frisst keine harten Eier“. 



Nicht alles ist wahr ... ! 
 

"Kennst du den Männerchor von Hinterhuglhapfing?" - "Klar, ich bin einer 
seiner größten Gönner!" - "Gestern wurden die aber in einem Konzert ganz 
furchtbar ausgepfiffen!" - "Ja, das gönne ich denen..." 
 

Wie wird in einem Männerchor eine Glühbirne gewechselt? 
Einer hält die Glühbirne, die anderen trinken Bier, bis sich die Welt dreht. 
 

"Wieso soll das ein gemischter Chor sein? Sind doch alles Herren!" –  
„Ja schon, aber die eine Hälfte kann singen und die andere nicht." 
 

Eine begeisterte Zuhörerin meint: "Der hat ein tolles Organ!" Darauf meint 
eine andere: "Stimmt, aber singen kann er auch nicht schlecht!" 
 

„Du bist jetzt im Gesangverein? Toll, als Tenor oder als Bass?" –  
"Naja, eher als Ausrede ..." 
 

Ein Sänger war auf Zimmersuche, aber die Vermieterin lehnte bei der 
Berufsangabe gleich ab: „Ich hatte schon mal einen wie Sie. Zuerst war er 
sehr beethövlich, doch schnell wurde er mozärtlich zu  meiner Tochter, 
brachte ihr einen Strauß mit, nahm sie beim Händel und führte sie mit Liszt 
über den Bach in die Haydn. Dann wurde er reger und sagte: “Frisch 
gewagnert ist halb gewonnen”. Er konnte sich nicht brahmsen, und jetzt 
haben wir einen Mendelssohn und wissen nicht wo Hindemith!” 
 

Dann war da noch der Sänger, der spiritistische Musik machte. 
Immer wenn er zu Hause übte, klopfte es an der Wand. 

 

  
 

Max Schloßer und Reinhard Hofer 
 

 

 
 
 
 



KFZ-Meisterbetrieb
Thomas Schuh GmbH
Tegernseer Landstraße 80  | 82024 Taufkirchen
Tel. 089 6128890  |  www.kfz-schuh.de

Wir gratulieren dem 
Sängerkreis Ottobrunn 
zum 100. Jubiläum!



AUSSERDEM
BEI UNS

Direktverkauf
von Weinen, Olivenöl,
Pasta und weiteren

italienischen Spezialitäten

Naupliaallee 14-16 | 85521 Ottobrunn | Tel. 089 / 628 367 59 | info@bistro-luigi.eu
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 11:45-14:30 Uhr & 17:30-23:00 Uhr, Fr.-Sa. 11:45-14:30 Uhr & 17:30-24:00 Uhr (So. Ruhetag)

Wir bieten Ihnen verführerische italienische Speisen, abwechslungsreiche
Kreationen, ausgewählte Weine zu günstigen Preisen und vieles mehr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Foto Helmut Soeder

Enoteca & Ristorante

Foto Helmut Soeder



 
 
 
 

Gliederung des Vereins im Jahr 2019 
 

1. Vorstand  Peter Seeberg, seit 2015 
2. Vorstand  Christophe Deraed, seit 2015 
 

1. Kassier  Hans Feicht, seit 1994 
2. Kassier  Biwi Büchs, seit 2015 
 

1. Schriftführer Karl Oberprantacher, seit 2001 
2. Schriftführer Biwi Büchs, seit 2017 
 

Pressewart  Jochen Myrus, seit 2009 
 

Notenwart  Reiner Hofer, seit 2001 
Liederwart  Hans Hartl, seit 2009 
 

1. Kassenprüfer Gerhard Baumgärtner, seit 2006 
2. Kassenprüfer Heinrich Baier, seit 1999 
 

Fahnenabordnung Karl Slup, Heinrich Baier, Reinhard Hofer 
 

Chormeister  Thomas Schmid, seit 1983 
 

 
 

Angela Inselkammer mit Vorständen des Bayerischen Brauerbundes und der 
Bierkönigin 2018/2019, Johanna Seiler (rechts), umrahmt vom Sängerkreis. 

 



Der Sängerkreis im Jahr 2019 

 
 

Der erste Tenor: Christophe Deraed, Kai Bresser, Peter Karafiat,  
Wilhelm Kleber, Karl Oberprantacher 

 

 
 

Der zweite Tenor: Reinhard Hofer, Peter Seeberg, Franz Mittermüller,  
Robert Baumann, Hans Feicht, Jochen Myrus, Ingo Künzel 

 

 

 
 

Der erste Bass: Biwi Büchs, Gerhard Baumgärtner, Andreas Schmid, Heinrich 
Baier, Ewald Anders, Siegfried Kriesch, Karl Slup (Hans Hartl fehlt) 

 

 
 

Chormeister Thomas Schmid mit dem zweiten Bass:  
Peter Eiskirch, Thomas Loderer, Wilhelm Spielhaupter 
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Oben: Ottobrunns 1. Bürgermeister Thomas Loderer bei der Verleihung der 
Ehrennadel an Thomas Schmid und der Dankurkunde an Hans Feicht im Juni 2019. 

 

Unten: Der Sängerkreis beim Auftritt zur Bürgerehrung. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gedenken all unserer verstorbenen Sangesbrüder, 
unseren Mitgliedern und Förderern. 

 
Sie alle haben dazu geholfen, 

dass der Sängerkreis Ottobrunn 
zum dem geworden ist, 

was wir heute kennen und schätzen. 
 
 
 
 

Ihnen soll stets  
ein ehrendes Andenken  

bewahrt werden. 
 
 
 
 
 
 
 





 
Wir möchten uns ganz herzlich für die 

Unterstützung durch die Presse und die Begleitung  
durch unser Jubiläumsjahr bedanken. 

 

„Danke“ 
 

dem HALLO 
 

dem Südost-Kurier 
 

dem Münchner Merkur 
 

der Süddeutschen Zeitung 
 

für die stets so freundliche Berichterstattung! 
 

Ebenso bedankt sich der Sängerkreis bei den Ottobrunner Burschen, 
die bei der Plakatierung in Ottobrunn geholfen haben. 

 

 
 

Einen großen Dank sagt der Sängerkreis Ottobrunn auch seinen fleißigen 
„Inseratensammlern“ Jochen Myrus, Gerhard Baumgärtner, Biwi Büchs, 
Christophe Deraed und Karl Oberprantacher. 
 
Fotonachweis: Da Buidlmacha (Seiten 4, 9, 23 unten, 38, 66, 67, 74), 
Horst Mühl (Seite 70). Alle anderen Bilder: Sängerkreis bzw. privat. 
 
Redaktion: Th. Schmid, B. Büchs, Chr. Deraed, Th. Loderer, P. Seeberg 
 
Impressum: Sängerkreis Ottobrunn e.V., Peter Seeberg, 1. Vorstand, 85579 Neubiberg, Mozartstraße 51. 
 

 



FOTOPOSTER  SCHILDER  LEINWAND  BAUPLÄNE  BANNER  VISITENKARTEN  
BRIEFPAPIER  FLYER  BLÖCKE  KALENDER  TASSEN  BROSCHÜREN  PLAKATE    
STEMPEL T-SHIRTS TASCHEN MOUSEPADS  BINDUNGEN  SCANS  LAMINIERUNG

OFFSETDRUCK  DIGITALDRUCK  TEXTILVEREDELUNG  LASERGRAVUR

Rathausstr. 6    85521 Ottobrunn    089  609 52 91    MAIL@CCO24.DE

PERSÖNLICHE BERATUNG
MODERNSTE  TECHNIK

GÜNSTIGE PREISE

neu: 
Graviert

e Gläser
!






