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P r e s s e m i t t e i l u n g  

Die „Oberpfälzer Volksmusikfreunde e.V.“ haben heuer allen Grund zum Feiern. Denn vor genau 50 

Jahren wurde der Verein, der seinen Sitz in Regensburg hat, gegründet. Hauptbetätigungsfeld ist die 

Förderung von bodenständiger Volksmusik, von Volkslied und Volkstanz. Aber auch Oberpfälzer 

Brauchtum und Mundart liegt dem rührigen, 2000 Mitglieder zählenden Verein am Herzen. Mit rund 

500 (!) Veranstaltungen jährlich bereichert er die kulturelle Identität der Oberpfalz.  

Ein zentral organisierter Verein könnte dies für ein so großes Gebiet nicht leisten. Deshalb hat sich in 

den fünf Jahrzehnten eine föderale Struktur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in den einzelnen Land-

kreisen bestens bewährt. Einer dieser „Multiplikatoren“ ist Karl Baumann aus Wenzenbach, der es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, heimisches Liedgut und Brauchtum nicht in Vergessenheit geraten zu 

lassen. Deshalb organisiert er jährlich mehrere Sitzweilen zu bestimmten Themen. Im Jubiläumsjahr 

2017 werden es noch ein paar mehr werden und die musikalische Vielfalt dabei wird noch größer 

sein.  

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr in Wenzenbach 

 19. März: Josefi-Sitzweil mit vier Gruppen, nämlich Bayrisch Holzfrei, Teisnacher Woidschrazln, 

Stauber Moidln und die D'staad Lustign.  

 29. April: Multikultureller Volksmusikabend. Im Sinne einer völkerübergreifenden Verständi-

gung findet ein Abend mit Musik verschiedener Kulturen statt. Über ein „multikulturelles Publi-

kum“ würde man sich freuen.  

 12. August: Bayerischer Tanz mit den Regensburger Wirtshausmusikanten.  

 23. September: Volksmusikalische Sitzweil zum Thema „Couplets, Balladen und mehr …“ (diese 

vier Veranstaltungen finden im Gasthaus „Zum Kneißl“, früher Menzo, statt.) 

 11. November: Zu „Musikalischen Oberpfälzer Schmankerln“ kocht der Wirt vom Gasthaus 

Waldeslust auf dem Probstberg die passenden kulinarischen Schmankerln.  

 Mit Ausnahme der Tanzveranstaltung ist der Eintritt frei – wie in alten Zeiten geht für die Mit-

wirkenden „der Hut rum“.  

 

Foto: „Bayrisch Holzfrei“ aus dem Vils- und Lauterachtal spielen und singen bei der Josefi-Sitzweil 

 


