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ehrtRudolfBaumgartl
Stadtttlolfratshausen
mitderBürgennedaille

nicht mehrwegzudenken'Am Dienstag,15'
RudolfBaumqartlist aus Wolfratshausen
Mitbesonderer.FreudieBürgermedaille.
lirrüöo-eäiäh ihmdieStadtWotfratshausen
ää ä-näneiinteder 1. BürgermeistersHelmut Forster mit Amtskette diese Anerrä1*no. *aren sie doch-überviele Jahre lang im Stadtratals Kollegenverbunden.
Ä-"fäbri"is"inä" AO.Geburtstages,am 15. Aprilfassteder Stadtratden einstimmigen
ijä*,-nir*,n"Jaußergewöhnliöhe Engagementvon RudolfBaumgartlmit der Verleizu ehren.Dei lnnenhofdes Rathausesverwandeltesich zu
n-J"oääi ätinq"rmeda--ille
mit annäherndhundertGästen,um dem EhrengastBaumgartl
äine"mluttiqen-restsaal
Just in dem Momentder feierlichenuberelchung von
ieine Revörenzzu enrveisen.
von st. Andreas.Die Laudatiofür
rno Urkundeläutetendie Kirchenglocken
rvr-äääiirä
Zeit nur
mußte,in dieservorgegebenen
gäumqärtlttieltpeter Plöß|,dervorabzugeb-en
gerechtwerdenzu können'
dem Wirkendes Medaillenträgers
ännäträrnO
Besabung in derJugendzeitentwickelt
RudolfBaumgart,der am28. Rpril1928in AhrohlaubeiKarlsbadgeborenwurde,kam
tttii'r-inö"iner böhmischehHeimatmit dem Brauchtumin KontaK.Als Jungemit
in AntiquariatennachaltenNotenbüchern.1945
""non
ii .ünren stoOerteder Geigenspieler
und kam aus RudolfBaumgarltnimmtgefifutund mit,,unbandiger"Freudedie Bürgermedailleneh|t
17-Jährigernöch zum Kriegsdiensteingezogen,überlebte.
*riO"
Foto: Georg Kapfer
". "ir
zurücknachThüringen,wohin seineFamilie1939umgezo- lJrkundevon 1. BürgermeistetHelmut Fcrsterentgegen.
äei kriäosq"tangensciaft
in den Westenund machääl.r,"t"r ö+Oitih er ausder SowietischenBesatzungszone
gn4dele
äiö+e in f.nkfurt sein Abitur.ber Germanistund Musikwissenschaftler
StudienzeiteineSing-und Spielschar,mit der er bereits1951in Straß*ani"nO
nachdem 2'Weltkrieggestaltete'
1. DeutschenVolksliederabend
ur. O"n"einer
Ein Glückstag hat ihn nach Bayem gebrach
Als er im september1956mit seinerEhefrauEleonorenachwolfratshausen-waldram
'rää,
lrä O"ti ät. lungerLehreran der WaldramerSchulezu untenichten,nahmer sein
Nur
und Bescheidenheit.
;#h;ü56.,;t rii inäie Loisachstadt:die Liebenswürdigkeit
üüäiA-änltiuität mit Gesang,Tanzund Theatersei er zu seinem Beruf als VolksiJnuttänrerqekommen,erinnörtsich Baumgartl.Kurznach seinemUmzugtrat er zuin denWaldramerKirchenchorein
ärää" rit-*inei euentattsmusizierendenEhefrau
unä uä1r"uiittn bis heute.SelbstohnedieserTätigkeitwürdees Baumgartlnicht langist er nicht
i"äifio *"r0"". Ä1"Chotl"itet und Musiklehreram Spätberufenenseminar
aus*äiuJent en. Undals ihn PfanerFlorianGruberbat,als Leiterdes Kirchenchores
niänt nein."Die Aushitfedauertinzwischen48 Jahre"bemerktder
ilhärrö i"gt"
"|.
80-Jährige
' schmunzelnd.
UnermüdlichesEngagementfür die Gemeinschaft
als Lehrer,als Musiker,als.Pofüidiä Gemeinschaft,
SeinunermüdlichesEngagement
und Kultur wurde schon öfter mit hohenAuslitilär;ä il *teger t-tir-Arauchtum
'T
läiäri"ü"ö* seehft. Ats Lehrerwar er lanse zJi! d.ereinzige.lehuljusgtg5llt,"j
Gndkreisl 34-Jahrehat er die Geschickeder Schulemit beeinflusst auch als Konstent hoch im Kurs,.beiBaumgartl."denn im Mittetpun6seiäiä;:';H;"r"bitcung
nÄ iäüOäfnssteht im-merder Mensch",so Plößlin seinerehrendenLaudatio.Seine
üeLäiuiüofksmusik führtezur Wiedeöelebungalter Instrumente'wie dem EgerliinOeöuAeUacf. Mit seiner.EgerländerGmoi-Müsi"war er weit über die bayerischen
hinausbekanntund ist
Landesgrenzen
immerzum großenVergnügender Zuhöreraufgetreten.
Ueiätiosen Veranstaltungen
oft auch im Rahmenvon veranstaltungender sudetendeutschenLandsmannscnan.
Artceitskeisenund MüsischenWochen,die er leiteteoder maßgebi;'üÄil;
Verständi";
beteiligtwar,trug er zur deutsch-tschechischen
iiä'nä äJi o*"ntuniung
äü"" OÄ. So hielt er auöhVorträgein der TschechischenRepubliküber heimatliche
ifr.äen und würäe dieseteilweisemit mundartlichenGedichtenunclAneKooten.Mlr
im"n"en Gedächtnisund Detailwissenfaszinierteer die zuhörerimmerwie""lnär
aufsNeue.
der
ääumoartthat sich nie in den Vordergrundgedrängt,auch nicht währendseiner12ätiio"äior.unalpolitischen Tätigkeitfür die csu im wolfratshauserstadtrat von
der Nepomuk-ProiööäOil äöoä.Äui ieine Initiativefänd 1997die Wiederaufnahme
zessionstatt.
---ähh"ictte Ehrungennimmt Baumgartl mit Bescheidenheitentgegen' .
EngagementBaumgartl'snicht vollkommenund in alSo wiEään Oasunermü-dliche
Ehrunfen'iinräfn"iten beschreibenkann-,!'enausoschwierigist es, die zahlreichenbeschränkensich alsonur auf die beoln zu erfassen.DiefolgendenAuszöichnungen
und wösentlichen.Anläßlichdes 50. SudetendeutschenTages in
ätililt[;
an RudotfB"r1-gi1-yglntiino"-rg*uio" 1999 der Kutturpreisfür^Votkstumspftege
der Kulturprelsvenleoeben.lä Jahre2001wurdeihm von der StadtWolfratshausen
würdigteder LandkreisBad Tölz-wolfratshausen
tä". rrii|iioo "ti"r_Loisach_Medaille.,
der Heimatäööb;l; Vdäi""ste, die sich Baumgartlum den Erhaltdes Kulturgute.s
;*arb. Der Höhepunkialer Ehrungenwar nun die Verleihungder_Bür
;;;"b"";;
In seinerGudatio erinnertePlößlan einenSatz,
ääiääääiir" Oä,StadtWolfratshäusen.
in Waldramgeprägthat."Die
antäßtichder 50-Jahrfeierlichkeiten
üän Ä-.-uää"r1
brauchenunserZeugnis.und setbstGott brauchtuns als werkil;";;;;rä;än "äibst
)Lüää'iäin"i f-i"be, ieden zu seinerZeit und an seinemOrt." "DiesenSatz empfinde
[t f,Äuiäär" inr v"iriracntnis,als ihrenAuftragan uns und die künftigenGenerationen
in unsererStadt", so der LaudatorPeterPlößl'
lcÄtufiwort bekannteBaumgartl,dass er sich ,,unbandig'freutüber.diese
il ;;i";
Äü;;h"ilg;
,iür einenMenschen,där kaummehr getanhat, als seinePflicht".

