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1150 Jahre Beratzhausen – Start ins Jubiläumsjahr:

Werbeinitiative und Marktgemeinde laden zur 3. Rauhnacht ein

Für die 3. große Rauhnacht am 5. Januar 2016 in Beratzhausen haben sich die

Organisatoren Neues einfallen lassen: Neben einer festen Bühne wird es diesmal eine

Ton- und Videoübertragung auf zwei Leinwände geben. Zudem treten erstmals die

Labertaler Höllenteufel in der Marktgemeinde auf und bringen eine neue Show mit.

Beratzhausen. Die Rauhnacht am 6. Januar ist die erste große Veranstaltung zum Start ins

Beratzhausener Jubiläumsjahr, das die Marktgemeinde 2016 feiert. „Da passt es ganz gut, dass

unsere 3. öffentliche Rauhnacht genau in das Jahr fällt, in dem das 1150-jährige Bestehen gefeiert

wird und wir sozusagen den Auftakt machen“, freut sich Heinrich Rautner, 1. Vorstand der

Werbeinitiative Beratzhausen e. V. (WIB). Die Unternehmer der WIB veranstalten das winterlich-

schaurige Spektakel wieder gemeinsam mit der Marktgemeinde und laden dazu Besucher aus Nah

und Fern ein.

Professionelle Bild- und Tonübertragung

Seit gut einem dreiviertel Jahr ist ein fünfköpfiges Team aus Mitgliedern des Gewerbeverbandes mit

den Planungen für die Veranstaltung inmitten der Beratzhausener Marktstraße beschäftigt. Nach

den Erfahrungen der ersten beiden Rauhnächte 2012 und 2014 wird es diesmal einige Neuerungen

geben. „Wir haben aus den ersten Veranstaltungen gelernt und die Rückmeldungen der

Bevölkerung ernst genommen“, sagt Werner Schneider, 2. WIB-Vorstand, und verrät, dass es 2016

erstmals eine feste Bühne, eine Videoübertragung auf zwei Leinwände und eine Beschallung über

Lautsprecher geben wird. „Wir möchten, dass möglichst alle Besucher etwas von den einzelnen

Programmpunkten mitbekommen, auch wenn sie nicht unmittelbar davor stehen“, ergänzt

Schneider. Damit das gelingt, hat der Gewerbeverband die MAS-Veranstaltungstechnik aus

Wolfsegg beauftragt.

Perchtengruppe mit neuer Show

Neu ist auch die Perchtengruppe, die bei der Rauhnacht in Beratzhausen auftreten wird. Die 2013

gegründeten „Labertaler Höllenteufel“ kommen zum ersten Mal in die Marktgemeinde und werden

überhaupt auch ihre erste Rauhnacht gestalten. Für ihren mystischen Auftritt studiert die
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Krampusgruppe eine ganz neue Show ein. Während des gut 35-minütigen Spektakels werden rund

25 alte Frauen, in Fell gehüllte und mit gruseligen Masken erscheinende Perchten sowie uralte

Rauhnachtgestalten wie die blutige Luzia, der bluadige Dammerl, die Drud oder die Rauhwuggerl

den kalten Winter austreiben und die bösen Geister verjagen. „Insgesamt werden wir mit gut 35

Leuten nach Beratzhausen kommen, die an der Show und rundherum beteiligt sind“, sagt Barbara

Zink, 1. Vorstand der Labertaler Höllenteufel, und fügt hinzu: „Wir gestalten eine Show mit viel

Musik, die wir derzeit im Tonstudio aufnehmen, Feuer und viel Nebel. Und ganz wichtig: Vor uns

braucht niemand Angst zu haben, auch Kinder nicht. Denn unter unseren Masken stecken ganz

liebe und freundliche Menschen.“ Nach ihrem Auftritt werden die Labertaler Höllenteufel noch eine

Weile durch die Beratzhausener Marktstraße ziehen und den Besuchern für Fotos zur Verfügung

stehen.

Abwechslungsreiches Programm

Neben der Show der Perchtengruppe wird es weitere Programmpunkte geben, die bis dato

größtenteils schon feststehen. So werden wie in den Vorjahren die Feuerspucker der Feuervögel

Regensburg und Märchenerzähler Matthias Stürzer aus Planegg für Unterhaltung und eine

geheimnisvolle Stimmung sorgen. Mit dabei ist auch wieder Moderatorin Jeannine Tieling von der

Agentur medialot (Pielenhofen), die die Besucher via Mikrofon durch die vierstündige Veranstaltung

(18.00 bis 22.00 Uhr) führen wird. „Natürlich sorgen wir auch für das leibliche Wohl unserer

Besucher. Es wird wieder einige Essens- und Getränkestände und das beliebte Shishazelt geben,

was die WIB wieder alles in Eigenregie betreibt“, verspricht Schneider und bedankt sich schon jetzt

bei den rund 60 ehrenamtlichen Helfern, die dazu beitragen, dass die Rauhnacht so durchgeführt

werden kann.

Mehrere tausend Besucher erwartet

„Bis Weihnachten werden wir noch alle offenen Punkte wie zum Beispiel die Musikgruppe klären und

spätestens nach den Feiertagen geht es für das Organisationsteam in die richtig heiße Phase“,

kündigt WIB-Vorstand Rautner mit Blick auf die eigentlich eher stade Zeit an. Die Verantwortlichen

wünschen sich zur Rauhnacht 2016 etwas mehr Besucher als in den Vorjahren. 2014 seien

zwischen drei- und viertausend Menschen da gewesen.

Alle Informationen ab sofort auf der neuen Homepage: www.rauhnacht-beratzhausen.de
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