
Hochverehrtes Publikum, sehr geschätztes  Musikantenkollegium, liebe langjährig treu unseren Fasching Besuchende,  

sehr geehrte frühere & künftige uns Zuahäusler Buchende, wertgeschätzte Wissende & noch neugierige Neuinteres-

sierte, verehrte Verliebte, Verheiratete oder sonstwie Liierte, allerliebste Anverwandte, anonyme Unbekannte, Masch-

gara & Maschga*rinnen ,  Tänzer*-, Sänger*-, Hörer*innen, meine Damen, meine Herr'n  - ob von nah oder von fern ,..., 

liebe Freunde ! 

Das alte Jahr ist kaum vergangen, schon hat ein neues angefangen. Und dann ist es glei‘ soweit, da san mia mitten in 

da Faschingszeit! Wahrscheinlich hat mancher von Eich schon nachgedacht, ob de Zuahäusler Bande woi‘ wieder an 

Faschingstanz macht. Ja freilich; des bestätigen mia allawei‘ gern, dass ma am 8. Februar '20 beim Schneiderwirt in 

Nussdorf wied’rum aufspiel’n wer’n! So wie’s bei uns schon lange is‘ da Brauch, so machen wir es diesmal auch. Zu 

diesem unserm Faschingsfest freu‘n mia  uns auf viele Gäst‘!  

Ihr liaben Freund‘ von nah und fern mia hoffen, Ihr kommts wieder gern ! 

Jetz‘ fragt g’wiß wieder Oana glei: „Wos wird na heier ‘s Motto sei?“ Treue, langjährig erfahrene Maschgara unter Euch 

dean wohl  scho‘ spekulieren, ob mia uns mi’m Motto ebba gar an überregionale aktuelle Jubiläen orientieren. 

Da gaab’s desmoi neb'n Politischem, Fernsehserien & Fußballweltmeisterschaft, hunderte runde Gedenktag‘ verschie-

denster Leut‘, de wos B’sonder’s ham  g‘schafft, u.a. Vater Mozart, Georg Queri , Leonardo de Vinci, Alexander v. Hum-

boldt, Ludwig van … und, und, und! Neben X wohl andere wichtige Begebenheiten - 100 Jahr Thomas Manns „Herr und 

Hund“! 

Doch heuer wollte Einer von uns gern‘ als Motto „Sonne, Mond & Stern"! Des hoaßad mit Planeten, Satelliten usw. 

doch in jedem Fall: Raumschiff, Kometen, Milchstraß', quasi  ‘s ganz‘  Weltall. So hamma gmoant, des baßd, des mach‘ 

ma, ganz universummäßig universal; des is schee phantasievoll, gut merkbar,  …. & politisch auch absolut neutral! 

Oiso! Kemmt’s wieder zuawa & laßt’s Enk ned schwoam! Z’Nußdorf beim Fasching: „Da san mia dahoam!“ 

Für’s neu’Jahr wünschen mia no heit‘, G‘sundheit, Freude, Fröhlichkeit, Frieden & Zufriedenheit - oafach für d’Zukunft 

Euch: „A guade Zeit!“  So will ich dieses Schreib’n beschliaßn & tua recht herzlich im Nam‘ vo‘ de‘ Zuahäusl Aufgeiger 

griaßn.   Walter Mies  

Gasthof Schneiderwirt, Hauptstraße 8, D-83131 Nußdorf am Inn, Telefon: +49 / 8034 / 4527 

                                                                                                      

        Anfahrt für alle, die noch nie beim Schneiderwirt waren: 

 

 


