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Hier hängt der Haussegen nicht schief
Eberhard Kreuzer schenkt Georg Pletl Haussegen fürs Falkenstein-Schutzhaus
„Was lange währt, wird endlich gut!“ Wieder einmal bewahrheitete sich dieses alte Sprichwort!
Bereits zu seinem 70. Geburtstag am 29. Mai sollte Georg Pletl, geschäftsführender Vorsitzender
des Bayrischen Wald-Vereins diesen „Haus-Segn“
für das Falkensteiner Schutzhaus vom Zwiesler
Autor und Kulturpreisträger des Wald-Vereins
2013, Eberhard Kreuzer, bekommen. Ein besonderes Geschenk für den unermüdlichen Kämpfer
beim Bau des neuen Schutzhauses.
Aber dann kam bereits im März Corona und der
große Lockdown und vorbei war‘s mit der geplanten großen Geburtstagsfeier und der Übergabe
des Haussegens! Aber – wie heißt es doch so
schön – „aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“

Und so machten sich der Pletl Schos, seine Annemarie, der Autor Eberhard und seine Christl
und Fritz Saller – unbedingt wichtig als Fotograf
– an einem sehr regnerischen und nebligen Mittwoch im Oktober auf den Weg zum Falkensteiner
Schutzhaus.
Die Wirtsleute waren informiert und erwarteten
die kleine Gruppe bereits. Hans Jürgen Schröder,
vom Freundeskreis des neuen Schutzhauses, saß
nach seinem fast täglichen Aufstieg zum Falkenstein am Stammtisch in der wohlig warmen Stube
und war überrascht über den doch schon etwas
späten Besuch der fünf. Es war ja mittlerweile
schon 17 Uhr geworden. Nach einem ersten gemeinsamen „Prost“ ging es gleich zur Übergabe.

Bei der Übergabe an die Wirtsleute. 					
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Zuerst bekam der Schos ganz offiziell vom Autor
den Haussegen überreicht – nicht ohne ihn zuvor natürlich vorgelesen zu haben – und dann
übergab Georg Pletl das Werk weiter an den Wirt,
Michael Garhammer.
Und der Hans Jürgen, hatte sofort einen richtigen
Platz dafür gefunden. Direkt beim Herrgottswinkel
unter dem Zeichen des Bayerischen Wald-Vereins passte der Segen „wia gmocht“. Und unter
den strengen Augen der Künstlerin Annemarie
stimmten auch die Höhe und Abstand ganz genau.
Die Wirtsleute bedankten sich ganz herzlich für
dieses besondere Geschenk und bei einer guten
Brotzeit und einem Falkenstein-Schnapserl saß
die Gruppe noch gemütlich beisammen, bevor sie
sich wieder auf den Heimweg machten.
Dieser Haussegen wird sicher bei den vielen
„Einkehrern“ im neuen Falkenstein Schutzhaus
Gefallen finden.
			
Christl Kreuzer

Bei einer gemütlichen Brotzeit klang der Abend aus.
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