Boarisch und gmüatlich – das Gasthaus Holzmannwirt
Oberneukirchen
Gestern - heute – morgen, das Gasthaus Holzmannwirt hat Tradition. Laut
Aufzeichnungen wird seit über 100 Jahren in der vierten Generation das
Wirtshaus namentlich immer von einem Franz Xaver Langreiter geführt. Der
jetzige Besitzer „Franz der Vierte“ bekannt als der Holzmannwirts Paul, führt
das Gasthaus und wird tatkräftig unterstützt von seinen Schwestern Helga,
Monika und Heidi. Immer wieder wurde durch bauliche Maßnahmen
modernisiert und vergrößert. So wurde bereits im Jahr 1961 ein ebenerdiger
Saal errichtet, der 1971 erweitert wurde. Im Jahr 1983 wurde das Wohnhaus
mit Gaststätte durch die damaligen Besitzer Franz X. und Helga Langreiter
(Bild) neu erbaut.

Saalrestaurierung abgeschlossen
Die Restaurierung des Saales mit über 350 Sitzplätzen stand in diesem Jahr
auf dem Programm. Ein völlig neues Bild schaffen die baulichen Maßnahmen

mit sehr vielen geschmackvollen Umgestaltungen. Der Saal bietet für
Veranstaltungen jeglicher Art eine Wohlfühlatmosphäre auf gut bayrische Art.
Um alle Gäste willkommen heißen zu können wurde beim Umbau auch auf
die Barrierefreiheit besonderen Wert gelegt. So wurden die Toiletten im Saal
behindertengerecht umfunktioniert und auch für das Befahren des Saales und
der Gasträume per Rollstuhl ist gesorgt. Neben dem Saal, der für kleinere
Feiern mühelos abgetrennt werden kann, bietet die Gaststube mit 55
Sitzplätzen und eine Weinstube bei Hochzeiten mit rund 200 Sitzplätzen Platz
für Veranstaltungen jeglicher Art.
Herbergswirt für alle Ortsvereine
Die große Unterstützung der Ortsvereine bei den heurigen
Umbaumaßnahmen zeigt, wie wichtig für ein Dorf ein Wirtshaus ist. So bietet
der Holzmannwirt mit seinen Schießständen im Keller eine Heimat für die
Altschützen und der Trachtenverein zieht mit seinen Theateraufführungen
Besucher aus nah und fern in den Holzmannwirtssaal.

Große Einweihungsfeier
Offiziell seinen Bestimmungen übergeben wird der restaurierte Saal im
Rahmen einer großen Einweihungsfeier am Samstag, 5. Oktober ab 18.30
Uhr. Pfarrer Hans Speckbacher wird die Segnung vornehmen und sich dabei
bestimmt auch an seine Jugendzeit verbunden mit dem Besuch von
Tanzveranstaltungen erinnern. Die Holzmannwirtsfamilie lädt dazu herzlich

ein. (fim)
Bild: Die Holzmannwirtsfamilie – die Geschwister v.l. Helga, Franz, Heidi und
Monika
-die Gaststube
- besonders stolz ist die Familie auf das sehr alte Namensschild, das
jetzt über dem Ausschank hängt
– ein festlich dekorierter Saal
– der Holzmannwirt heisst alle willkommen

(Bilder Fill)

