Neujahrsfrühschoppen 2015 erneut ein voller Erfolg!
Der – ursprünglich einmalig geplante – Neujahrsfrühschoppen war bereits letztes Jahr
bei der Premiere ein großer Erfolg, darum hat sich die Vorstandschaft entschlossen,
die Veranstaltung zum festen Bestandteil im abwechslungsreichen Jahresprogramm
der FWG werden zu lassen. Am Sonntag, 25.01. fand nun die zweite Auflage davon
statt.
Dieses Jahr rechnete man eigentlich mit etwas weniger Besuchern als im letzten Jahr,
da das Interesse im letzten Jahr hauptsächlich auf die nahende Kommunalwahl
zurückgeführt wurde, doch zur großen Freude war der Andrang auch dieses Jahr –
trotz Schneefalls – annähernd gleich groß wie im letzten Jahr.
Die Gäste schätzen anscheinend entweder das Ambiente im historischen
Gewölbesaal des Torfbahnhofes, die ungezwungene Stimmung oder die gute Musik,
für welche gleich 2 Musikgruppen sorgten! Oder vielleicht waren es doch die frischen
Weißwürste und Wiener Würstl vom ortsansässigen Metzger Beck, immerhin wurden
12 kg Weißwürste und 3 kg Wiener verzehrt? Das muss jeder Gast für sich selbst
entscheiden!
Das Motto hieß auch dieses Jahr wieder „Swing meets Volksmusik‘“ – zugegeben eine
etwas exotische Kombination, die aber bei den Gästen erneut sehr gut angekommen
ist. Die beiden Musikgruppen, zum einen die Seebach Saitenmusik, wo der
frischgebackene Ehrenvorsitzende Rudi Essigkrug mit großer Leidenschaft den
Kontrabass spielt, und zum anderen der Jazz-Workshop der Musikschule Ismaning,
spielten abwechselnd unterhaltsame Melodien aus Jazz, Swing und Volksmusik und
sorgten so für eine gute Stimmung bei den Gästen!
Der Neujahrsfrühschoppen der FWG ist anders als die vielen Neujahrsempfänge der
Parteien und Gemeinden, die im Januar im gesamten Landkreis stattfinden, denn bei
der FWG wird kein „Stargast“ eingeladen, der dann Reden hält, bei uns steht vielmehr
ein geselliges Beisammensein mit einem unterhaltsamen „Ratsch“ in einer
angenehmen Atmosphäre im Vordergrund – Bürgernähe eben, wie es bei den Freien
Wählern schon immer der Brauch ist und aktiv gepflegt wird!
Der erst vor wenigen Tagen in der Jahreshauptversammlung am 20.01. gewählte neue
Ortsvorsitzende und Nachfolger von Rudi Essigkrug, Herbert Baur (siehe
nachfolgender Bericht von der Jahreshauptversammlung) nutzte die Veranstaltung,
sich und sein Team den Gästen kurz vorzustellen. Er freute sich, neben einigen
Ehrengästen wie Alt-Bürgermeister Michael Sedlmair und den Landtagsabgeordneten
Nikolaus Kraus auch die 1. Vorsitzende des CSU Ortsverbandes Ismaning, Petra
Apfelbeck, unter den Gästen begrüßen zu dürfen! Der FWG war es schon immer
wichtig, ein gutes Verhältnis zu den anderen Parteien zu pflegen, denn uns ist es egal,
von welcher Partei ein Vorschlag oder Antrag kommt, Hauptsache es ist etwas, das
Ismaning voranbringt!
Unser großer Dank gilt den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern von der FWG,
allen voran die Damen der Frauengruppe, für die hervorragende Bewirtung und den
beiden Musikgruppen für die tolle musikalische Umrahmung! Bedanken möchten wir
uns natürlich auch bei allen Gästen, die vorbeigeschaut haben und ein paar gemütliche
Stunden mit uns verbracht haben! Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen beim
Starkbierfest am 14.03. oder bei einer anderen unserer zahlreichen Veranstaltungen!
Markus Hagn

