
Bayern zu Gast im Kulturbahnhof – ein herzliches 
Grüß Gott 
 

Die oberbayerische Marktgemeinde Bad Endorf (https://www.bad-endorf.de/de) gilt als 
das „Tor zum Chiemgau“. 15 km Luftlinie sind es bis zur Kreisstadt Rosenheim, 60 km zur 
Landeshauptstadt München. Seit 1987 darf sich die 8.400-Seelen-Gemeinde dank ihres 
Thermalwassers offiziell „Heilbad“ nennen. 
Wer an Bayern denkt, denkt an Trachten, Gemütlichkeit, eine zünftige Brotzeit, goldenen 
Gerstensaft und … Blasmusik! Sowohl Bier als auch Musik trägt die siebenköpfige Endorfer 
„Kindsbier-Musi“ im Namen: Unter der Leitung von Michi Weiß gesellt sich ein 
Akkordeonist (bairisch: „Quetschn“) zu sechs lederbehosten Blechbläsern.  
 
Während der Internationalen Grünen Woche Berlin , die nach pandemiebedingter Pause 
im Januar 2023 endlich wieder ihre Pforten öffnete, begaben sich die Endorfer Musiker auf 
Konzertreise in die Hauptstadt, pendelten hin und her zwischen Messegelände, einem 
bayerischen Wirtshaus in Mitte und … dem Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West .  
 
Traditionell zur Grünen Woche gastierte auch heuer eine Blaskapelle im Großen Saal der 
beliebten Freizeitstätte für die Generation 55 plus. Dazu eingeladen hatte der von Harald 
Hensel geleitete Förderverein Bürgertreffpunkt Bahnhof Lichterfelde West e.V.  
(https://www.lichterfelde-west.net/). Während sich die Gäste mit bayerischen Schmankerln 
verwöhnen ließen, wurde auf der mit weiß-blauen Rauten geschmückten Bühne eifrig ins 
Blech geblasen, in bairischer Mundart gesungen, „geschuhplattelt“, und die eine oder 
andere liebenswerte Anekdote erzählt. Einige Gäste sollen sogar auf dem Tanzparkett 
gesichtet worden sein. Kapellmeister Michi Weiß schwärmte von der „kulturellen Reise im 
Kulturbahnhof“, auf die man sich begeben habe. Wind von dieser Reise in die 
Preußenmetropole hat auch die Lokalpresse in der Chiemgauer Heimat bekommen. Die 
Musiker hätten „im Rahmen ihrer Auftrittsreise zur … Grünen Woche … eine große Schar von 
Seniorinnen und Senioren im Bürgertreffpunkt …“ begeistert, schreiben die Samerberger 
Nachrichten: https://www.samerbergernachrichten.de/kindsbier-musi-bei-senioren-in-
lichterfelde/.  
 
„Bleibt’s der Blasmusik gewogen, bleibt’s Bayern gewogen“. – Den Abschiedsworten von 
Michi Weiß konnte sich jeder Gast mit ganzem Herzen anschließen. Zumindest in dieser 
nachmittäglichen Stunde, am 25. Januar 2023, war der Bürgertreffpunkt weiß-blau gefärbt.   

 
 
 


