
VomWeber Bene sauber derbleckt
Hartler Herbstdult wieder ein voller Erfolg: Toller Abschluss im „Hoad“

Forsthart. (jr) Drei Tage bebte das
Festzelt auf der Hartler Höhe. Die
Herbstdult, das weit über die Ge-
meindegrenzen hinaus bekannte
Spektakel, fand am Sonntag einen
tollen und gebührenden Abschluss.
Zahlreiche Besucher waren der
Lohn für ein markant dekoriertes
Festzelt mit dem Händchen für das
Detail, eine perfekte Organisation
und ein Stimmungsprogramm für
gute Laune. Das waren auch am Fi-
naltag die Zutaten für einen erfolg-
reichen Ausklang der Herbstdult.

Als Stimmungssähnehäubchen
obendrauf wurde sauber derbleckt.
Der aus Cham stammende
G’stanzlsänger Weber Bene hatte
beim humor- und stimmungsvollen
Finale wesentlichen Anteil. Mit
spitzer Zunge und großem sponta-
nem Einfallsreichtum jagte er die
Gäste im Festzelt von einer Lachsal-
ve zu nächsten. Vom ersten Vers weg
hatte er die Festzeltbesucher in sei-
nen Bann gezogen. Mit seinen ge-
reimten Gstanzln machte er vor nie-
mandem Halt. Jeder, der ihm gerade
in den Weg oder ins Blickfeld kam,
wurde aufs Korn genommen. Spon-
tanität und Wortwitz sind nun mal
die Stärken desWeber Bene, und die
setzte er perfekt in Szene.

„Weil d‘Leit
no dümmer werd´n“
Munter, witzig, frech und hinter-

gründig sprudelte es aus ihm he-
raus, als er, durch die Biertischrei-
hen schlendernd, jede sich bietende
Gelegenheit wahrnahm, um seine
Wortsalven loszulassen. Selbstver-
ständlich kam Bürgermeister Sieg-
fried Lobmeier ebenso wenig unge-
schoren davon, wie die Organisato-
ren der Hartler Herbstdult. Weber
Bene lobte aber auch die Art der
Kultur in Forsthart und erteilte dem
Oktoberfest gleichzeitig einen Sei-
tenhieb, weil es dort keine Blasmu-
sik mehr geben darf. Nach Bene sei
dies ein Spiegel der Gesellschaft,
„dass d‘Leit no dümmer werd´n“.
Neben dem fulminanten Party-

laune-Erfolg am Samstagabend mit
der Band „Partyfürsten“ ließen es
die Verantwortlichen im Hoad auch
am Sonntagnachmittag bis abends

noch richtig krachen. Drei Tage
lang engagierten sich die zahlrei-
chen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, damit der „Hartler
Herbstdult“ ein wiederholt großer
Erfolg beschieden war — und das
immer mit einem Lächeln im Ge-
sicht.

Viele Hände
zum Erfolg beigetragen
„Ich bin stolz auf jeden Einzel-

nen, der zum erfolgreichen Gelin-
gen beigetragen hat“, lobten die
Dultmanager Thomas Schafflhuber
und Walter Söldner das Engage-
ment ihrer Leute gegenüber unserer
Zeitung. Jeder engagiere sich völlig
unentgeltlich zum Wohl der Ge-

meinschaft, ungeachtet der unzähli-
gen Stunden, die an diesen drei Ta-
gen und schon Monate zuvor geleis-
tet würden. „Die Festtage haben
den vielgepriesenen Zusammenhalt
der Hartler wieder bestens unter
Beweis gestellt.“ Auch Bürgermeis-
ter Siegfried Lobmeier zollte Res-
pekt und Anerkennung ob der ge-
schlossenen ehrenamtlichen Leis-
tung und dem „gemeinschaftlichen
Ziehen an einem Strang“.
Der allseits anerkannte Erfolg

der Hartler Herbstdult ist der ver-
diente Lohn für die Spvgg und die
Helfer aus Vereinen und der Bevöl-
kerung. G’stanzlsänger Weber Bene
brachte es gesanglich auf den
Punkt: „D‘Hartler Herbstdult, de is
sche.“

Vor den Wortsalven des Weber Bene ist niemand sicher.

„Beste Feierlaune an allen Tagen“, so das einstimmige Resümee der Gäste nach
drei Tagen Herbstdult. Fotos: Josef Regensperger


