
Weihnachten/Neujahr Dezember 2017

Seite 3

Gemeinde-Informationen

Goldene Hochzeit im Hause Kreitmeier

Am 21. November wurde in Edenland im Hause Kreitmeier das seltene Fest der
Goldenen Hochzeit gefeiert. Anna, eine geborene Kindsmüller aus Unterneuhau-
sen, und Ludwig Kreitmeier können auf 50 Jahre gemeinsames Eheleben zurück-
blicken. Anna wurde am 29. Februar 1944 in Unterneuhausen auf dem
„Winklmoar-Hof“ geboren und wuchs dort mit zwei Geschwistern auf. Ludwig, am
1. September 1934 in Edenland geboren, wuchs mit fünf Schwestern auf dem el-
terlichen Hof auf.  Anna und Ludwig lernten sich beim Tanzen kennen und aus
der Freundschaft wurde mehr, so dass man am 21. November 1967 Hochzeit fei-
erte. Zwei Töchter und ein Sohn gingen aus der Ehe hervor und machten die Fa-
milie komplett. Heute dürfen sich Anna und Ludwig über acht Enkelkinder freuen,
die das Leben von Oma und Opa lebendig halten. Die Eheleute bewirtschafteten
mit Freude ihr Anwesen und nach wie vor sind sie mit Leib und Seele „Bauers-
leute“.  Ludwig hält sich bis heute am liebsten in der freien Natur auf und verrichtet
nach wie vor die anfallende Wald- und Feldarbeit. Gerne beschäftigt sich der Opa
auch mit seinen Enkeln. Anna kümmert sich mit Leidenschaft um ihren Gemüse-
garten und versteht es bestens, ihrer Familie ein gemütliches Heim zu bereiten.
Ihr großes Hobby ist das
Singen im Weihmichler Kir-
chenchor: eine schöne Ab-
wechslung im Wochen ab-
lauf. 
Bürgermeister Sebastian
Satzl ließ es sich nicht neh-
men, dem Jubelpaar in Be-
gleitung von stellver tre-
tendem Bürgermeister Dr.
Josef Niederauer und Ge-
meinderat Johann Hohen-
ester zum 50. Ehejubiläum
zu gratulieren. „Ehe heißt
gemeinsam lachen, dem
anderen eine Freude ma-
chen. Ehe heißt, vieles zu
geben – man gibt etwas
von seinem Leben. Mit die-
sen Gedanken wünsche
ich Euch beiden von Her-
zen für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Harmonie. 50 gemeinsame Jahre
erleben zu dürfen ist ein großes Geschenk“, so der Bürgermeister lächelnd.

.

von rechts nach links: Bürgermeister Sebastian Satzl
gratuliert dem Jubelpaar mit stellvertretendem Bürger-
meister Dr. Josef Niederauer (Mitte) und Gemeinderat
Johann Hohenester (links). In der Mitte Ehepaar Kreit-
meier mit Sohn Ludwig und drei Enkeln
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50 Jahre Gemeinsames Leben

Resi und Hans Maier feierten Goldene Hochzeit

Am 25. November konnten Resi und Hans Maier in Gabisreuth auf 50 gemein-
same Jahre zurückblicken. Ein schöner Tag, der es wert ist, feierlich begangen
zu werden. Bürgermeister Sebastian Satzl überbrachte mit stellvertretendem Bür-
germeister Dr. Josef Niederauer und Gemeinderat Johann Hohenester dem Ju-
belpaar seine Glückwünsche: „Ihr geht nun schon seit 50 Jahren gemeinsam
durch das Leben und habt bislang viele Situationen gemeistert. Die Grundlage
Eurer Ehe war immer eine große Vertrauensbasis.“
Die Eheleute übernahmen im Jahre 1969 durch den plötzlichen Tod des Vaters
den Hof, den sie fortan gemeinsam bewirtschafteten. Das Eheleben wurde durch
die zwei Kinder komplett. 1984 entschied sich das Paar, die Landwirtschaft auf-
zugeben und Hans arbeitete fortan bei der Fa. Mann als Lagerist und die kleine
Landwirtschaft wurde im
Nebenerwerb betrieben.
Nach einigen Jahren gab
man dann auch den Feld-
bau auf. Resi war die
„Frau“ im Hause und küm-
merte sich um Kinder,
Haus und Garten. Heute
freuen sich die Beiden über
drei Enkel: „Da rührt sich
war im Haus“.
Gerne pflegen sie ihren
großen Garten, fahren in
der Freizeit gerne Rad oder
gehen durch die schöne
Landschaft spazieren. 
Als „Austragler“ leben sie
heute im Erdgeschoß im
Haus der jungen Familie.

Bürgermeister Sebastian Satzl (rechts) überbrachte zur

Goldenen Hochzeit eine Urkunde und ein Geschenk

Ein herzliches Vergelt’s Gott an die Spender der Christbäume!
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Evi Kreitmeier für den Christbaum,
der am Lindenplatz in Neuhausen aufgestellt wurde. 
Herzlichen Dank auch an Fam. Barth für den schönen Baum, der am
Roider-Jackl-Platz in Weihmichl weihnachtliche Stimmung verbreitet.


