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Für das Konzert 
von „Zündschnur & 
Bänd“ fuhr der Mell-
auer Dorfblitz nicht 
nach Schoppernau.

HOHENWEILER. (VN-stp) 
Wie bringt man in Mell-
au den Ausfl ug zum 
Saisonschluss mit dem 
Jubiläumskonzert von 
„Zündschnur & Bänd“ in 
Hohenweiler unter einen 
Tscheppar? Ganz einfach: 
Man chartert den „Mell-
auer Dorfb litz“ und fährt 
– nein, diesmal nicht ge 
Schoppornou – sondern 
eben nach Hohenweiler. 

Und so landeten knapp 
zwei Dutzend Wälder 
„Zündschnur“-Fans zum 
Saisonabschlussfest von 
Sport Natter eben im ho-
kus, wo sie sich bei den 
Hits der Kultband laut-
stark im akzentfreien Wäl-
derisch bemerkbar mach-
ten. „Wir haben einen 
tollen Ausfl ug mit einem 
echten Highlight abge-
schlossen“, waren sich die 
weitgereisten Gäste einig.

Wieder volles Haus
Volles Haus hätte es aber 
auch ohne den Wälder 

Fanclub gegeben – die Ju-
biläumstour der Kultband 
fand auch am dritten Wo-
chenende mit Konzerten 
in Kennelbach und Ho-
henweiler großen An-
klang.

Auf „historischem Boden“
War es für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
von Sport Natter ein Dan-
keschön für die Arbeit in 
einer anstrengenden Sai-
son, so war das Konzert 
für „Zündschnur & Bänd“ 
die Rückkehr an einen 
Ort, der in ihrer 40-jähri-
gen Geschichte eine ganz 
wesentliche Rolle spielte: 
In Hohenweiler wurden 
immer wieder Konzert-

reihen gestartet oder be-
endet. Legendär wurde 
das Abschlusskonzert vor 
20 Jahren, als sich – da-
mals noch „Stemmeisen 
& Zündschnur“ – zum 
Abschied mit hölzernen 
Schallplatten auszeichne-
ten. 

Hohenweiler war da-
mals der krönende Ab-
schluss nach sechsjähriger 
Erfolgsgeschichte – rund 
180 Konzerte hatten sie 
absolviert, mehrere CDs 
produziert und sich einen 
fi xen Platz in der Ländle-
Mundartszene geschaff en. 
Zehn Jahre dauerte dann 
die schöpferische Pause, 
ehe es mit dem zweiten 
Comeback 2006 wieder 
losging. Und beim dritten 
Comeback 2014 war der 
Start – erraten: im Hohen-
weiler „Fesslers“.

Premiere im hokus
Einziger Unterschied zu 
damals: diesmal spielten 
Ulli Troy & Co. erstmals 
im hokus. Bei ihren frü-
heren Auftritten war das 
„Fesslers“, der Saal des 
Gasthofs ,Krone‘, ihre 
Bühne, wie der ehemalige 
„Kronen“-Wirt German Ba-
der in seinen einleitenden 
Worten anmerkte. Das 
„Fesslers“ hat bekanntlich 

geschlossen, deshalb ging 
es diesmal in den hokus. 
Das hatte auch Vorteile, 
denn für den Videoclip 
von der Moritat gab es 
optimale technische Vo-
raussetzungen, und zu-
dem war die Besucherka-
pazität im hokus größer. 
Womit aber nicht gesagt 
ist, dass „Zündschnur & 

Bänd“ auch künftig hier 
auftreten werden. „Das 
,Fesslers‘ bleibt für wei-
tere Konzerte eine Opti-
on“, waren sich Ulli Troy 
und German Bader einig. 
Die „Krone“ hat zwar ge-
schlossen, für besonde-
re Anlässe – etwa für die 
Auff ührungen des Hohen-
weiler Theaters – steht der 
Saal aber weiterhin zur 
Verfügung, wenn sich da-
für ein Veranstalter fi ndet, 
der den Saal mietet und 
für die Abwicklung sorgt.

Die (vorläufi g) letzten drei
Nach den erfolgreichen 
Konzerten in Kennelbach 
und Hohenweiler wird 
die erste Serie der Jubi-
läumstour vom 5. bis 7. 
Mai abgeschlossen – an 
einer Wiederaufnahme im 
Herbst wird jedoch bereits 
eifrig geplant. 

 Fanfahrt „Vo Mello bis ge Hohewilar“

 Special Guests im Hohenweiler hokus: Vor der Heimfahrt noch schnell ein Erinnerungsfoto mit 

„Zündschnur & Bänd“ – und dann „blitzartig“ zurück nach Mellau. FOTOS: STRAUSS

Sattlars Mike gehört mit seiner „Tscheppar-Suche“ und als Touris-

tikwerber für „Schröcko am Arlberg“ zu den Klassikern. 

Der Videoclip im Stil der Stummfi lmzeit ist ein Highlight der Jubi-

läumstour – und als DVD für das Heimkino erhältlich.

» 5. Mai (Donnerstag) Hittisau (Ritter-v.-Bergmann-Saal) 
» 6. Mai (Freitag) Hard (Kammgarn) 
» 7. Mai (Samstag) Schnifi s (Laurentiussaal) 

Die letzten drei der Jubiläumstour

· Endlich eingezogen

· Aus eins mach zwei

· Haus zum Wohnen und Feiern

· Zeitlose Architektur

· Zauberblumiges

· Vorrausschauende Gestaltung
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JETZT in allen Russmedia-Geschäftsstellen und 
am Kiosk sowie im gut sortierten Fachhandel in 
Vorarlberg erhältlich. Mit folgenden Themen:

€ 3,–     März 2016
BAUEN & WOHNEN
Das Vorarlberger Bau- und Wohnmagazin € 3,–     März 2016
BAUEN & WOHNENN
Das Vorarlberger Bau- und Wohnmagazin € 3,–     März 2016BAUEN & WOHNEN

Das Vorarlberger Bau- und Wohnmagazin


