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„Dee Vier“ heizen ein – aber „af boarisch“!
Ausverkaufte Show im Bürgersaal – Große Stimmung bei den Stammtisch-Covern
Von Romy Ebert-Adeikis
Waldkirchen. Dass „Dee Vier“
einen eher unkonkreten Bandnamen haben – geschenkt, denn im
niederbayerisch-oberösterreichischen Raum haben sie sowieso ihren Namen. Kein Wunder also,
dass für ihre Show im Waldkirchner Bürgersaal schon 200 Karten
im Vorverkauf über Ladentheken
gingen und die verbliebenen 50
waren an der Abendkasse schnell
weg. Extra Tische wurden sogar in
den Saal getragen, damit genug
Platz war für all die Gäste. Selbst
Bürgermeister Heinz Pollak ließ
sich das Spektakel nicht entgehen
– und die Kellnerinnen kamen am
Abend kaum hinterher mit den Bestellungen, so voll war es.
Vielleicht, weil es für den letzten,
echt
niederbayerischen
„Stammdisch“,wie sie sich ankündigten, ja auch ein kleines Heimspiel war: Immerhin stammt Sänger Stefan Kriszt, alias „Gscheidling“ Christbam Schlexe, selbst aus
Waldkirchen.
Er und seine Stammtischbrüder
– Rentner Staffelbauer Lois (Max
Peter Lehner, Gitarre), der ewig
heisere Jodlbauer Sepp (Christian
Pfefferkorn, Schlagzeug) und
„Doudengrober“
Haarstramm
Wick (Richard Kopp, Bass) – wollten sich aber gar nicht lange mit
Reden aufhalten. Nach einem,
selbstverständlich,
„sakrischen
Griaß Gott“ sagten, beziehungsweise sangen sie dem Publikum
lieber, was es „Heut Abend“ von
ihnen zu erwarten hatte: Dass es
nur so krachen würde, sie richtig
einheizen werden und dass für jeden etwas dabei sein wird. Und so
sollte es dann auch sein. . .
Fast drei Stunden lang, eine kurze Pause inbegriffen, entführten sie
die Gäste in ihre komisch-skurile
Engertshamer Stammtischwelt –
dessen Charaktere und Geschichten übrigens früher so, oder so
ähnlich, tatsächlich existierten –
und machten die Frauen und Männer im Saal zu ihren Komplizen.
Nicht nur einmal konnte man im
Laufe des Abends daher ein „Genauso ist‘s!“ aus dem Zuschauerraum hören.
Was zu dieser Stammtischwelt
alles gehört, stellten die vier bayerischen Herren von Anfang an klar:
Allen voran die Körperpflege, also
die von innen − nicht umsonst hatte jeder der Protagonisten seinem

Vom Stammtisch auf die Bühne: In ihrer Show zeigen Lois (Max Peter Lehner v.l.), Manager Schlexe (Stefan
Kriszt), Sepp (Christian Pfefferkorn) mit der unverkennbaren Reibeisenstimme und Wick (Richard Kopp), dass die
Welthits im Radio eigentlich alle von ihren „boarischen Liadln“ geklaut sind.
− Fotos: Ebert-Adekis
Mikrofonständer eigens einen
Ob A-Cappella-Gstanzl oder
Bierflaschenhalter angebaut, um Rockmusikcover – in alles pressten
sich während der Show immer mal „Dee Vier“ ihre Wirtshaus-Comemit Bier „durchzuspülen“ und dy hinein: Der gutgemeinte Rat der
auch keine Gelegenheit auszulas- Stammtischbrüder beim biertrunsen, mit dem Publikum anzusto- kenen Gang in den Keller, um
ßen. Aber auch die Politik, die Au- Nachschub zu holen – oder auch
tos und die eigene Ehefrau, von „Sepp, a Staffe am Bodn!“ (Se Basden Stammtischlern liebevoll tasse Una Canzone, Eros Rama„Muddi“ oder „Mei Oide“ getauft, zotti), die Erzählungen von zahllowurden im deftigsten „boarisch“ sen, zum Scheitern verurteilten
und vor allem musikalisch aufs Versuchen, Frauen in der Kneipe
Korn genommen.
anzusprechen – und sei es auch
Denn mit der Musikbranche, da nur die Wirtin – wie bei „Schenk
haben sie schon so Einiges durch- mia noch mal ein und lass mi gehn,
gemacht, die Engertshamer: Welt- lass mi gehn!“ (Let it be, Beatles)
weit würden ihre Lieder geklaut, oder die Angst vorm Diätwahn der
übersetzt und zu Welthits gemacht eigenen Frau, wenn deren Gatte
– dem muss natürlich gegengesteu- zum „Bratn-Pappn“, sprich zu korert werden und zwar mit den ei- pulent, wird, er aber „Salat ned“
gentlichen niederbayerischen Ori- (So lonely, The Police) mag.
ginal-Liadln!
Musikalisch und gesanglich

In Waldkirchen holten sie auch gern die Rockstars aus sich raus.

stark, bunt garniert mit den erzählerischen Schmankerln, tauten die
Zuhörer schnell auf, herzlich wurde gelacht, mitgeklatscht, frenetisch Applaus gespendet und vor
allem mitgesungen: Denn für alle
Mitmach-Verweigerer hatten die
Stammtischbrüder
angedroht,
nach Eintritt jetzt auch „Austritt“
zu verlangen. Aber so konnten sie
dem Publikumschor nur immer
wieder Respekt für seine Leistung
zollen.
Auch auf der Bühne wurlte es ordentlich: Die meiste Zeit in ländlich-unschuldigem
LederhosnLook, schlüpften die Musiker aber
auch in Lockenmähne und Rockeroutfit; für „Der Kühlschrank is
laar“ (To be loved, Bob Marley)
wurde der Jägerhut gegen JamaicaMütze getauscht und auch Elvis erwachte wieder zum Leben. Zum
Schluss gab es noch „a Liadl für unsere Freunde im Osten“, vorgetragen vom letzten NVA-Soldaten
und das, natürlich nur ausnahmsweise, auf Sächsisch.
Kurzum: Es wurde nicht nur musikalisch Einiges geboten, so dass
das Publikum lautstark gleich
mehrere Zugaben forderte, die es
auch bekam, und nach dem Konzert „Dee Vier“ auch noch so manche CD oder DVD verkauften.
Und wahrscheinlich haben sie
nach diesem gelungen Konzertabend auch wieder einige neue
„Groupfies“ im „Fatzebucke“ dazugewonnen.
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Einzigartiger „Rock“ vom „letzten niederbayerischen Stammtisch“
Kabarett-Quartett „Dee Vier“ begeistert das Publikum im Schauflinger Feuerwehrhaus
Schaufling. Das rockige Kabarett-Quartett „Dee Vier“ hat den
knapp 150 Besuchern im Schauflinger Feuerwehrhaus einen einzigartigen, unvergesslichen Abend
beschert. Bürgermeister Robert
Bauer setzte damit als Vorsitzender der Feuerwehr Schaufling die
Reihe von kabarettistischen Darbietungen im Feuerwehrhaus fort.
Die musikalischen Allrounder
vom Stammtisch „Dee Vier“ haben
die Erwartungen mehr als übertroffen.
Der „Engertshamer Stammtisch“ – bekannt mittlerweile im
gesamten bayerischen und oberösterreichischen Raum – mit Gitarrenvirtuose Steffelbauer Lois, dem
nach
Rockmusik
süchtigen
Schlagzeuger Jodlbauer Sepp, dem
Doudngrober Haarstamm Wick
am E-Bass (er fühlte sich in Schaufling schnell heimisch) und Mänädscher Christbaam Schlexe begeisterte das Publikum mit boarisch selbstgetexteten („kompostierten“) Highlights aus der Popund Rock-History: Auf „Sweet Home Alabama“ reimt sich z.B. auch
„I wohn bei da Mama“, oder zu

Des warn de Vertreter vom Engertshamer Stammtisch: da Steffelbauer Lois mid da Gitarr (vo links), da Mänädscher Christbaam Schlexe hod gsunga, da Jodlbauer Sepp war da Schlogzeig-Rocker und da Haarstamm
Wick hod an Bass gspuid, genannt „Dee Vier“, de im Feuerwehrhaus bo da Feuerwehr in Schaufling gewaltig
aufzundn ham. Das ist der Dialekt, der neben fetziger Musik den kabarettistischen Abend in Schaufling prägte,
den knapp 150 Besucher so schnell nicht vergessen werden.
− Foto: Erwin Graf
Eros Ramazottis „Se bastasse una
bella canzone“ der bayerische Text
„Sepp, a Staffe, pass aaf sunst foist

owe“. Ein Ohrenschmaus auch
„Weil i an Armin hau“ (You’re in
the army now) oder „Sie is nockad,

wos soi i doa“ (Knocking on heaven’s door). Unverwechselbar außergewöhnlich auch „Aber Heid-

schi Bumbeidschi“, umgetextet auf
„Owa Heinzi, kumm peitsch mi
bum bum…“ oder „Heid wird’s ma
z’schnell“ statt „Highway to Hell“
von ACDC.
Auch wenn der Lois immer wieder Walzerklänge favorisiert, wendet der Schlagzeuger-Sepp lautstark ein: „Diep Pörpl, Kiss und
Led Zepfelin, des warn no richtige
Kappellna.“ Dass er den „Rock“
auch wirklich drauf hat, stellte
Drummer Sepp nicht nur mit einem exzellenten Schlagzeugsolo
unter Beweis.
Als einziger noch echter Niederbayernstammtisch („Schnell a
Hoiwe, owa a koide!“) zog man natürlich auch gegen Gäste mit
„norddeutschem Migrationshintergrund“. Wie ein roter Faden zog
sich auch die „Mutti“ durch das
Programm, die vielbesungene angetraute „Oide“, wie z.B. mid dem
„Gestanzel“ „Mei Oide hoit mi
kurz“ (finanziell gesehen, damit
man ned so lang im Wirtshaus
bleibt).
Der „letzte niederbayerische
Stammtisch“ hat sich auf die Fahne
geschrieben, „internationale Kul-

tur“ unter die Leute zu bringen. Eine „ganz heiße Nummer“ ist der
bereits programmierte nächste
„Bierzelt-Hit“: Der Song namens
„Mir san Bayern“ ist bereits jetzt
zum Kennenlernen auf der Homepage der Virtuosen zu hören:
www.deevier.de Außerdem natürlich über Fackebook und WhatsApp zu hören, ein Stück aus der eigenen Feder, wie der Schlexe betont: „Die Rundfunksender werden es noch bereuen, dass sie nicht
rechtzeitig aufspringen“, prophezeit er bereits jetzt.
Die „vier gschickten Kampeen“,
wie sie sich selbst bezeichnen, verstehen sich als „Rettungsstaffel für
unverstandene Männer“ mit der
Wunderwaffe gegen Hemmungen:
„Alkohol“ – letztendlich also nur
für die Damenwelt.
Bei dem knapp dreistündigen
Programm mit dem boarischen
Rockmusikkabarett blieb jedenfalls kein Zuschauerauge trocken,
die dreifach geforderte und gespielte Zugabe brachte die Begeisterung deutlich zum Ausdruck.
„Dee Vier“ – ein echter „Insidertipp“ – zum Weiterempfehlen.
Bernhard Süß
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Garage & Carport
Foto: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V.

Eine Sonderveröffentlichung der Passauer Neuen Presse und ihrer Lokalausgaben am 24. Oktober 2015

KOMFORTABLER START
Für viele Autofahrer beginnt jeder Tag mit demselben lästigen
Ritual: Zuerst das schwergängige Garagentor öffnen, das Auto
herausfahren, aussteigen, das
Garagentor schließen − und
dann erst losfahren. Am Abend
wiederholt sich das Ganze in
umgekehrter
Reihenfolge.
Komfortabler sind Garagen, deren Tore mit einem Motorantrieb mit Fernbedienung ausgestattet sind. AlteTore lassen sich
problemlos ersetzen.
− djd

Stahlbetonfertiggaragen

84323 Massing . Tel. 08724 / 88-0

Herbstaktion
bis 31.12.2015

Nur

899€

statt 1.393 €*
Sie sparen über

450 €!

DAS JUBILÄUMSPAKET FÜR SIE!
• Garagen-Sektionaltor iso 20**
• Premium-Antrieb NovoPort®
mit LED
• 2-Kanal-Handsender
„Mini-Novotron 502“
• Auch mit „Satin grey“Oberfläche zum Jubiläumspreis erhältlich!**
Optional: LED-Lichtleiste
zum Sonderpreis von 139 €
(UVP 364 €).
Nur bei Kauf eines Aktionstores.

www.novoferm.de

Preis inkl. MwSt., o. Montage. *UVP des Herstellers. **Gilt für Aktionsgrößen.

NGARAGEN
CHEN
TORWOCHEN
BEI NOVOFERM

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

Tore und Antriebe, Treppenlifte
Molkereistr. 6 · 94447 Plattling
! 09931/6983 · Fax 6922
info@elektro-vogl.net

Optimaler Schutz fürs Auto

STAHLBETON-FERTIGGARAGEN
DAHMIT Garagenund Fertigbau GmbH
Am Grünberg 1
92318 Neumarkt i. d. OPf.

Was man bei Planung von Carport und Garage beachten sollte
Wer einen überdachten Stellplatz für
sein Auto möchte, steht vor der Qual der
Wahl: Carport oder Garage. Bevor aber zur
Tat geschritten wird, sollten einige Vorbereitungen getroffen werden.
Carport und Garage haben beide offensichtliche Vorteile. Dazu zählt etwa der
Komfort, dass im Herbst kein Blätterentfernen vom Auto und im Winter kein lästiges
Scheibenkratzen nötig ist. Vor Verschmutzung durch Pollen und Harz, Schäden
durch herabfallende Äste von umstehenden Bäumen, Hagel sowie vor intensiver
UV-Strahlung im Sommer bieten beide Varianten Schutz. Je nach Nähe zum Haus ermöglichen sie ebenso ein trockenes Einund Aussteigen bei Regen. Am Anfang
steht die Planung einer Garage oder eines
Carports. „Der Normalbürger fängt mit
dem Katalog an, besser ist es, sich zu fragen: Was habe ich, was darf ich und was
brauche ich?“, rät Dipl.-Ing. Eva ReinholdPostina vom Verband Privater Bauherren
(VPB). „Beim Hausbau sollte man sich
überlegen, wo auf dem Grundstück ein geeigneter Platz ist, um einen überdachten
Stellplatz zu integrieren. Als Nächstes
muss man sich beim Bauordnungsamt
über den Bebauungsplan informieren.“
Für bestimmte Nebengebäude schreibt
die Bayerische Bauordnung kein Verfahren
vor. „Bei der ,normalen‘ Garage bis zu 75
Kubikmetern − also auch bei einer Doppelgarage von etwa sechs auf sechs Metern
Grundfläche − ist die Errichtung in der Regel verfahrensfrei, man braucht also keine
Baugenehmigung. Hier besteht auch kein
Unterschied zwischen Garage und Carport“, erklärt Helmut Weishäupl, Dienststellenleiter des Bauordnungsamtes Passau. Dabei werde aber oft vergessen beziehungsweise missverstanden, dass, sobald
ein Bebauungsplan für die Region vorliegt,

Auch ein Carport lässt sich ganz individuell
planen − etwa mit geschlossenen Seiten aus
Holz oder als Mehrzweckraum für Gartengeräte oder Fahrräder. − Foto: epr/Capotec

Die geschlossene Bauweise einer Garage
bietet einen höheren Schutz vor Diebstahl
und umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten.
− F.: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik

dieser Bebauungsrichtlinien vorgibt. „Ein
Bebauungsplan kann beispielsweise festsetzen, wo eine Garage gebaut werden
darf. Möchte man seine Garage an einer
anderen Stelle bauen, benötigt man eine
sogenannte Befreiung.“ Das Bauordnungs-

amt weist zusätzlich darauf hin, dass bei
Bebauung im „Außenbereich“, also in eher
ländlicheren Regionen, grundsätzlich eine
Baugenehmigung erforderlich ist. „Nach
dem Baurecht sind auch private Verkehrsflächen verfahrensfrei“, ergänzt Weishäupl: „Zugänge zum Haus und Zufahrten
zu Stellplätzen sind überall, auch im Außenbereich, genehmigungsfrei.“
Ob Garage oder Carport, hängt auch
von der Nutzung und dem Preis ab. Wer
statt einer Garage einen Carport im Garten
aufstellt, der kann beim Autounterstand
die Baukosten deutlich senken. Dank der
offenen Bauweise braucht der Carport außerdem im Vergleich zur Garage weniger
Fläche. Die geschlossene Bauweise einer
Garage bietet jedoch einen höheren
Schutz vor Diebstahl und umfangreichere
Einstell- und Nutzungsmöglichkeiten. Eva
Reinhold-Postina weist diesbezüglich darauf hin: „Die Einrichtung einer dauerhaften Hobbywerkstatt oder die Benutzung
als Wohnraum ist nach Baunutzungsverordnung in der Garage nicht möglich.“
Es bieten sich außerdem zahlreiche
Bauvarianten von Carports und Garagen
an. Angefangen vom Carport-Bausatz über
Solar-Carports bis hin zu gemauerten Garagen oder Betonfertiggaragen. Die Wetterverhältnisse in unseren Breitengraden
sollten dabei nicht vernachlässigt werden.
Da stellt sich auch schnell die Frage, ob ein
von Heimwerkern errichteter Carport immer Schnee und Wind standhält.
Egal, wie die Wahl am Schluss aussieht,
das Bauordnungsamt rät in jedem Fall, sich
vor Baubeginn mit dem Amt inVerbindung
zu setzen. Ebenso sollte besonders bei
Grenzbebauung mit den Nachbarn gesprochen werden, um Missverständnisse
und Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden.
− mpb

Langlebig und individuell

Tel. 09181 - 40 59 - 0
Fax: 09181 - 40 59 - 12
www.dahmit.de
info@dahmit.de

Harald Mühlehner

Handel Montageservice
Handel mit Garagentoren und Zubehör
Hersteller Hörmann
Montage und Ausführung mit sämtlichen Nebenarbeiten
– qualifizierte Beratung – Aufmaß vor Ort
– Ausbau und umweltgerechte Entsorgung der Alttore
– Granitverlegung und Einputzarbeiten im Torbereich
– fachgerechte Montage

Buchenweg 10b – 94261 Kirchdorf – Telefon: 09928/1303
E-Mail: muehlehner-m-h@t-online.de

Garagentore - Rollo - Markisen - Haustüren - Fenster
Lindenweg 48, 94209 Regen, Tel.: 09921/3331

www.bauelemente-schafhauser.de

Stahlbetongaragen als Alternative zur gemauerten Garage − In kurzer Zeit aufgestellt
Wer ein Haus baut, hat für eine lange
Zeit viel um die Ohren. Alle Gewerke müssen koordiniert, alle Kosten im Blick gehalten werden. Oftmals wird die Garage
gleich mitgebaut, um alles in einem Zug
und aus einem Guss umzusetzen. Doch
Koordinationsaufwand und Kostenfaktor
einer gemauerten Garage sind nicht zu unterschätzen.
Eine günstigere und schnellere Variante
als die gemauerte Garage ist zum Beispiel
die Betonfertiggarage. „Diese hat aufgrund
ihrer industriellen Herstellung einen Preisvorteil gegenüber gemauerten“, sagt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. Gleichzeitig sei der

Auch Betonfertiggaragen lassen sich ganz individuell an die Optik des Hauses anpassen.
− F.: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Koordinationsaufwand beim Bau gering,
da man statt 13 Gewerken nur eines habe.
Die Aufstellung der Betonfertiggarage er-

folgt laut Moser in kürzester Zeit − meist innerhalb nur einer Stunde. Im Vergleich zu
ihrem gemauerten Pendant bietet die Betonfertiggarage laut Matthäus Moser aber
noch weitereVorzüge: Der feste Stahlbeton
sorge für höchste Stabilität und Langlebigkeit, gleichzeitig aber auch − bei identischen Außenmaßen − für mehr Innenraum
dank schlankerer Wände. Und mehr Platz
zum bequemen Parken und Aussteigen sei
besonders im Hinblick auf die immer breiter werdenden Autos ein großer Pluspunkt.
Darüber hinaus lasse sich Beton durch
seine Flexibilität ganz individuell gestalten, so dass die Garage an die Optik des
Hauses angepasst werden könne. − red

FERTIGGARAGEN
Individuelle Fertiggaragen
als Einzel-, Doppelund Reihengaragen
Kompetente Partner für
Planung und Ausführung
zum Fixpreis und Fixtermin

RBW FERTIGGARAGEN GMBH · BETRIEBSSTRASSE 3 · 94469 DEGGENDORF
TEL.: 0991 37003-0 · FAX: 0991 37003-31 · E-MAIL: info@rbwfertiggaragen.de
beton in perfektion

