
Ein Denkmal für Josef Stöttner
„Der Vater der Kulturblos'n Mariakirchen“ wird Ehrenvorsitzender

Mariakirchen. (ag) Ihrem Grün-
dervater und langjährigen Vorsit-
zenden Josef Stöttner will die Kul-
turblos'n ob seiner Verdienste ein
„Denkmal“ errichten. Dieses Denk-
mal besteht nun aus einer Ehrenur-
kunde und dem Titel Ehrenvorsit-
zender, ausgestattet mit der Berech-
tigung an Vorstandssitzungen je-
derzeit teilzunehmen.

Als sich vor 30 Jahren 27 Leute
mit der Idee trafen, einen Verein zu
gründen, der Kultur bereits im Na-
men hat, saß Josef Stöttner feder-
führend mit am Tisch. Heute, drei
Jahrzehnte später, hat die Kulturb-
los'n Mariakirchen 328 Mitglieder.
Sie hat durch Passionsfestspiele,
Theateraufführungen und Musicals
überregionalen Bekanntheitsgrad
erzielt. Verschiedene Sparten bedie-
nen den Freizeit-, Kinder- und
Sportsektor und auf gesunden Bei-
nen steht dieser Verein allemal. 27
Jahre gestaltete Josef Stöttner die
Geschicke an der Spitze mit, in den
vergangenen drei Jahren als Beisit-
zer.

Macher, Motivator,
Problemlöser
„Du hast das junge Geschöpf als

Vater der Kulturblos'n gehegt und
gepflegt und warst maßgeblich

beim Erwachsenwerden beteiligt“,
betonte Laudator Gerhard Atten-
berger. Er sei in all den Jahren Ma-
nager und Macher, Schauspieler
und Produzent gewesen. „Weitsicht
und Engagement, zeichnen den Beb
aus, er ist Problemlöser und Motiva-
tor und wenn es nötig ist, auch
Bremser“, fügte Susanne Frank an.
Nach seinem Rückzug aus der Vor-
standschaft hoffe man, trotzdem bei
Fragen an seine Türe klopfen zu
dürfen.

Es habe ihm immer Spaß gemacht

in der Kulturblos'n mitzugestalten.
„Doch ohne die aktiven Mitglieder
wäre das alles auch nicht möglich
gewesen, denn was ist ein Häuptling
ohne Indianer“, betonte der Geehr-
te. Es schockiere ihn fast den Titel
Ehrenvorsitzender zu erhalten,
denn das assoziiere er mit einem ho-
hen Alter, merkte Josef Stöttner la-
chend an. Natürlich sei seine Freude
riesengroß, nicht nur über die Er-
nennung zum Ehrenvorsitzenden,
sondern auch über die Entwicklung
der Kulturblos'n Mariakirchen.

Der neue Ehrenvorsitzende Josef Stöttner eingerahmt von den Vorsitzenden
Manuel Heim und Susanne Frank. Foto: Angelika Gabor
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