
Tätigkeitsbericht der KLJB Heinheim/Arresting 
im Jahre 2005 

 
 
Am Freitag den 26.November 2004 fanden sich 38 Landjugendmitglieder im 
Hienheimer Pfarrheim ein, um im Rahmen der Jahreshauptversammlung eine 
außerordentliche Neuwahl des 1 und 2 männlichen Vorstandes abzuhalten. Die 
Überwachung und Leitung dieser Wahl übernahm dankenswerter Weise unserer 
Herr Pfarrer Josef Gallmeier und Herr Markus Trickel aus der ArGe Abensberg 
denn wir als unseren Gast begrüßen durften.  
 
Die derzeitige Vorstandschaft sieht wie folgt aus:  
 
Die ersten Vorstände:  Thoma Bernd 
     Pfaller Claudia 
 
Die zweiten Vorstände:  Sentner Markus 
     Necker Kerstin 
 
Schriftführerin:   Pfaller Gabi 
 
Kassiererin:    Treffer Kathrin 
 
Beisitzer:    Thoma Stefan  
     Thoma Christian 
     Pfaller Roswitha 
     Merbald Carola 
 
Die Vorbereitung der Nikolaus- bzw. Weihnachtsfeier war eine der ersten 
Aufgaben der nun neu zusammengesetzten Vorstandschaft. Auch in diesem 
Vereinsjahr fielen ihr bei etwas Glühwein wieder viele passende Sprüchlein ein.  
Am 10. Dezember war es dann soweit: der Besuch des Nikolauses stand ins Haus. 
Über fast jeden Anwesenden hatte er die eine oder andere Schandtat zu 
berichten. Danach gab es für die gesellige Runde Glühwein, Stollen und 
Lebkuchen. Darüber hinaus besuchte uns zu einem späteren Zeitpunk das Orakel 
von Delphi, dass dann noch so manche „geheime Liebe“ aufdeckte. 
 
Zwei Tage später beteiligten wir uns an der Hienheimer Weihnacht, indem wir im 
Feuerwehrhaus Lose für den Weltjugendtag verkauften.  
 
 
 
 



Damit die Zeit zur Bescherung schneller vergeht, wurde auch dieses Jahr am  
24. Dezember wieder ein Bastel- und Spielenachmittag von einigen freiwilligen 
Mitgliedern organisiert und geleitet, um unseren jüngsten Dorfbewohnern das 
warten aufs Christkind zu verkürzen.  
 
Auch dieses Jahr zogen die Sternsinger wieder von Haus zu Haus. Einige unserer 
Landjugendmitglieder erklärten sich bereit unsere hl. Drei Könige zu begleiten.  
 
Als die Faschingssaison begann, waren wir natürlich wieder auf sämtlichen 
Faschingsbällen zahlreich vertreten wie zum Beispiel den der KLJB Irnsing oder 
auf dem Hippy-Ball der KLJB Mühlhausen um nur einige zu nennen,  bei denen 
ausgelassen gelacht und gefeiert wurde.  
 
Zu unserm Faschingsprogramm gehörte jedoch auch der Ball der Vereine am  
22. Januar bei dem wir uns gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden 
amüsierten. 
 
Lustig war`s, wie bereits auch in den letzten Jahren, am Neustädter 
Faschingszug. An dem die Landjugend auch heuer wieder mit einem Wagen 
teilnahm. Unter dem Motto: M & M `s aufreisen, reingreifen und los knappern 
mischten wir natürlich kräftig mit.   
 
Unsere Skifahrt stand als nächstes auf dem Plan. Zielort wie auch 2004: 
Saalbach-Hinterglem!  In der Hoffnung auf eine weniger turbulente An- und 
Abreise als im Vorjahr verließen wir am 05. März pünktlich um 5 Uhr gut gelaunt 
den Parkplatz. In Leogang angekommen, machten wir bei herrlichen Sonnenschein 
und super Schneeverhältnissen die Pisten unsicher. Da wir einstimmig der 
Meinung waren, dass an einem solchen Tag eine Apreskiparty nicht fehlen 
durfte,  machten wir uns am späten Nachmittag auf zur nächsten Skibar um uns 
dort natürlich mit „Willi“ oder Jägertee aufzuwärmen. Um 21.45 Uhr traffen wir 
dann heil aber etwas geschafft und in bester Stimmung am Parkplatz ein.  
 
In den nächsten Tagen, fuhren einige Mädl`s und Burschen die von der Kälte 
immer noch nicht genug hatten, in die Donauarena nach Regensburg zum 
Schlittschuhlaufen. Nachdem wir unsere „kunstvollen“ Pyrojetten und Runden 
gedreht hatten, endete dieser Abend schließlich mit einigen blauen Flecken.  
 
Ende April wurden auch dieses Jahr wieder einige Hienheimer und Arrestinger 
im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in die Landjugend aufgenommen. Bei 
einem Spagettiessen feierten wir diesen Anlass anschließend im Pfarrheim.   
 
 



Mit dem traditionellen Einzug ins Neustädter Pfingstvolksfest am 13.April 
begann auch wieder die Gartenfestsaison. An so manch einem Sonntagnachmittag 
konnten wir uns bei Geschicklichkeitsspielen mit den anderen Landjugendgruppen 
messen. Meistens reichte es nur für mittlere Plätze (Platz 11 in Thaldorf). In 
Kirchdorf jedoch zeigten unsere Mitglieder was wirklich in ihnen steckt. Beim 
Skibiathlon hängten sie durch ihre spitzen Kondition und die Zielgenauigkeit ihr 
Konkurrenten gnadenlos ab, sodass am Ende eine hervorragende Zeit zustande 
kam. Bei der Preisverleihung am Abend wurde es dann plötzlich spannend, als wir 
schließlich als Sieger verkündet wurden, waren alle überglücklich und feierten 
diesen schon lange nicht mehr da gewesenen Erfolg, bis in die frühen 
Morgenstunden.  
 
Durch einige KLJB`ler wurde auch heuer wieder unter viel Aufwand, ein 
Fronleichnahmsblumenteppich errichtet. Die Teilnahme an der Prozession in 
Vereinskleidung, sowie der anschließende alljährliche Frühschoppen bei Neckers 
gehörte natürlich auch dazu. 
 
Für die am 24. Juni abgehaltene Sonnwendfeier stapelten wir einen Tag zuvor 
besonders viel Holz am Stieberberg, um uns bei der feuchtkalten Witterung, 
auch von außen zu wärmen.  
 
Dieses Jahr machten wir wieder einen Landjugendausflug. Und zwar verschlug es 
uns für zwei Tage nach Rust in den Europapark. Früh morgens fuhren wir am 
Samstag den 16. Juli los und kamen so gegen zehn Uhr am Freizeitpark an. Den 
ganzen Tag wurden Achter- und Geisterbahnen getestet oder sämtliche 
Wildwasserattraktionen, was bei dem super Wetter dem einen oder anderen 
einen Abkühlung verschaffte. Am Abend fuhren wir in unser Hotel, dort gab es 
zur Stärkung Schnitzel mit Pommes für alle. Danach verzogen sich die meisten 
auf ihr Zimmer um dort noch weiter zu feiern. Den Sonntag morgen begannen 
wir, vor der Abreise, mit einem gemeinsamen Frühstück. Dann ging es mit dem 
Bus noch mal zurück zum Park. Um auch richtig wach zu werden fingen die 
Meisten unserer Mitglieder gleich mit dem „Silverstar“ zu fahren an, denn am 
Morgen gab es für diese Achterbahn fast keinen Warteschlange. So gegen 15.00 
Uhr traten wir schön langsam den Heimweg an. Am späten Abend waren dann alle 
geschafft aber fröhlich wieder zu Hause. 
 
Vom Kolb Anton wurden wir heuer zu seiner Hochzeit eingeladen, bei der wir 
nach der Trauung in Hienheim, in  Vereinskleidung, Spalier standen und 
anschließend nach Hausen zu Kaffee und Kuchen fuhren.    
 
 
 



Unser Gartenfest stand als nächstes an. Durch die nicht gerade sommerlichen 
Temperaturen und heftigen Regen, entschlossen sich unsere Vorstände 
kurzfristig auf der Stockbahn zusätzlich ein Zelt aufzustellen. Trotz der Kühle 
entschieden sich so viele wie noch nie mit uns am 20. August unser Gartenfest zu 
feiern. An unseren verschiedenen Bars feierten die Rund 1300 Besucher 
ausgelassen, sodass schon am frühen Abend die Getränke drohten auszugehen, 
was aber durch eine rasche Nachlieferung verhindert werden konnte. Wie auch 
im Vorjahr sorgte die Band „Moskitos“ am Abend in der Hadrianhalle für 
hervorragende Stimmung aber unser Gäste wurden diese Jahr nicht nur durch 
Musik unterhalten, sondern auch mittels witziger Power-Point-Präsentationen die 
in der Hallenbar ausgestrahlt wurden. Unser Fest hinterließ natürlich auch seine 
Spuren, die am nächsten morgen ersichtlich wurden. Jedoch durch den Einsatz 
von wenigen aber fleißigen KLJB`lern waren wir gegen Sonntagabend mit den 
meisten Aufräumarbeiten fertig.  
 
Aufgrund unseres erfolgreichen Gartenfestes gab es auch eine 
dementsprechende Nachfeier. Unsere Vorstände ließen sich nicht lumpen und 
organisierten Rollbraten, Kartoffelsalat, Brezen und eine Nachspeise. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch gleich der gewonnenen Hauptpreis des Kirchdorfer 
Gartenfestes (50 Liter Bier) vernichtet. 
 
Der diesjährige, von einigen KLJB`lern, errichtete Erntedankaltar wurde auch 
heuer wieder während des Gottesdienstes bestaunt und bewundert.   
 
Dieses Jahr verlief insgesamt sehr abwechslungsreich, nicht zuletzt durch die 
verschiedensten Aktionen wie Theaterbesuche in Jachenhausen, Kirchdorf oder 
Irnsing, Spiele-/Kegl-/Bowling- oder Diskussionsabende sowie den zahlreichen 
Partybesuchen z.B. der Warm-up Party, der X-Mas Party oder dem Ramba Zamba 
in Ried, um nur einige zu nennen.  
 
Das Vereinsjahr 2004/2005 war sichtlich wieder sehr ereignisreich. Im Namen 
der gesamten Vorstandschaft der KLJB Hienheim/Arresting möchte ich mich 
für die diesjährige aktive Mitarbeit bei allen Mitgliedern bedanken. Der neuen 
Vorstandschaft wünschen wir einen gute Zusammenarbeit, genauso viel 
Engagement und eine erfolgreiche Zukunft.  
 
 
 
 
 
   
 



 
 
  
 


