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Sicherheit, Tierschutz und eine herzliche, offene Atmosphäre liegen dem Verein Guichinger 
Brauchtum und seinem 1. Vorstand René Weber beim Osterfeuer besonders am Herzen. 

....

....

D as Osterfeuer stößt bei zahlrei-
chen Bürgern auf große Begeis-
terung. Viele gehen hin – aber 
wer macht sich die Mühe, das 

Spektakel zu organisieren und dafür zu sor-
gen, dass es zum schönen Erlebnis für die 
ganze Familie wird?

In Gilching übernimmt dies, mittlerweile 
im 13. Jahr, der Verein Guichinger Brauchtum. 
Er existiert seit 2006 und ist damals aus der 
Landjugend entstanden. Aktuell besteht der 
Verein aus circa 260 Mitgliedern und mehre-
ren festen Gruppen, zum Beispiel den Schuh-
plattlern und den Goaßlschnoitzern, der Tanz-
gruppe sowie einer Kindertanzgruppe. Neben 
dem Osterfeuer veranstalten „d’Guichinger“ 
unter anderem auch die Maifeier, eine Fei-
er zum Erntedankfest in St. Vitus und vieles 
mehr. Erstmalig findet das Osterfeuer mit 
René Weber als 1. Vorstand des Vereins statt:

Herr Weber, warum gehört das Osterfeuer 
Ihrer Meinung nach zur heimatlichen Tra-
dition?

René Weber: Zur Tradition gehört es 
aus meiner Sicht schon deshalb, weil ich, 
wie viele meiner Generation, damit aufge-

wachsen bin. Das Osterfeuer war für mich 
schon immer ein besonderer Abend im 
Jahr. Außerdem finde ich es grundsätzlich 
wichtig, Bräuche und Feste wie auch das 
Osterfeuer am Leben zu erhalten, da es 
nicht nur die Mitglieder sondern ebenso die 
Vereine und die Menschen im Ort miteinan-
der verbindet.

Wie verläuft so ein Osterfeuer bei Ihnen?
Das Feuerholz, welches wir von freiwilli-

gen Spendern erhalten, fährt unsere Jugend 
zusammen mit einem Betreuer erst am Tag 
des Osterfeuers ein. Dadurch ist der Ort den 
ganzen Tag besucht, und es nisten sich bis 
zum Abend keine Tiere im gestapelten Holz 
ein. Sollte es aus logistischen Gründen jedoch 
mal nötig sein, das Holz bereits am Vortag 
aufzurichten, gibt es bereits die Möglichkeit, 
einen Zaun um das Feuer zu errichten um Tie-
re vom Holz fern zu halten. Ein Umschichten 
wäre dann sicherlich auch eine gute zusätz-
liche Maßnahme. Bisher haben wir jedoch 
immer aufgeschichtet und direkt anschlie-
ßend das Feuer entzündet. Zum Abend kom-
men dann unsere Pfarrer der katholischen 
und evangelischen Kirche und entzünden 
zum Anbruch der Dunkelheit traditionell das 
Feuer gemeinsam. Begleitet wird das durch 
die Gilchinger Böllerschützen. Anschließend 
übernimmt die Feuerwehr das Feuer, und der 
gemütliche Teil des Abends beginnt. Oft findet 
sich auch der ein oder andere Guichinger, der 
seine Gitarre von zu Hause mitbringt und zum 
Osterfeuer ein wenig spielt. Das Feuer brennt 
anschließend so lange, bis es ausgebrannt ist 
oder bis es von der Feuerwehr gelöscht wird. 
Ein großer Dank gilt hier der Freiwilligen Feu-
erwehr, die das Feuer teilweise bis in die Mor-
genstunden „bewacht“. 

Wie aufwendig sind denn für Sie die Vor-
bereitungen eines Osterfests?

Natürlich gibt es einige Dinge, die schon 
Wochen im Voraus erledigt werden müssen. 
Dazu gehören die Genehmigungen für das 
Fest an sich, die Beantragung der Absper-
rung für die Rettungswege, Gespräche mit 
der Feuerwehr und so weiter. Sehr wichtig 
ist es auch, rechtzeitig Anzeigen zu schal-
ten, um Leute zu finden, bei denen unsere 
Jugend am Tag vom Osterfeuer auch Brenn-
holz einsammeln kann. Anmelden kann man 
sich jederzeit per E-Mail oder kurz vorher 
auch telefonisch. Insgesamt ist der Aufwand 

am Ende aber geringer als beispielsweise 
beim 1. Mai. 

Würden Sie es mehr als ein Familienereig-
nis sehen oder ist es immer noch in erster 
Linie ein religiöses Fest?

Das Osterfeuer an sich sehe ich als einen 
Abend der Gemeinde, des Ortes. Und zum 
Ort gehören Familie, Kirche, Vereine, Freun-
de. Kurz gesagt: Für mich ist es ein Abend, 
der die Menschen in einer ganz besonderen 
Stimmung zusammenbringt. 

Stehen die Menschen ausschließlich am 
Osterfeuer und betrachten es?

Das Osterfeuer hat für sich eine ganz 
besondere und eigene Stimmung. Es muss 
meiner Meinung nach kein „Fest“ wie bei-
spielsweise der 1. Mai sein. Trotzdem freuen 
wir uns natürlich, wenn der ein oder andere 
Guichinger seine Gitarre im Gepäck hat und 
damit die „Lagerfeuerstimmung“ etwas ver-
stärkt. So hat man an diesem Abend meistens 
schöne Gespräche in einer sehr entspannten 
Atmosphäre. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen sie 
treffen? 

Im Umgang mit Feuer ist natürlich einiges 
an Maßnahmen zu treffen, aber hier haben wir 
ja unsere Freiwillige Feuerwehr als Profis mit 

dabei. Ausserdem muß zum Beispiel die Be-
schaffenheit vom Brennholz geprüft werden. 
Nicht nur, um den rechtlichen Vorschriften zu 
entsprechen, sondern auch, um unsere Gäste 
zu schützen. So kommt beispielsweise kein 
lackiertes oder nasses Holz auf den Haufen. 
Dazu kommen noch die üblichen Dinge wie 
Fluchtwege, Ersthelfer vor Ort und so weiter. 
Den Aufwand finde ich bislang überschaubar. 
Ich denke, wenn etwas anständig dokumen-
tiert ist und man die richtigen Ansprechpartner 
hat, ist es gut machbar. Neben der Feuerwehr, 
den Kirchenvertretern und Böllerschützen gilt 
unser größter Dank sowohl denjenigen, die 
das Holz spenden, als auch unseren Besu-
chern. Denn ohne Holz und ohne Besucher 
hätten wir kein Osterfeuer. 

Seit wann organisieren und veranstalten 
d’Guichinger das Osterfest? Findet es je-
des Jahr statt?

Der Guichinger Brauchtumsverein e.V. 
organisiert das Osterfeuer, so lange es ihn 
gibt. Zuvor war es die Guichinger Landju-
gend, soweit ich mich zurückerinnern kann. 
Stattgefungen hat es bisher bei jedem Wetter, 
solange es keine sicherheitsrelevanten Be-
denken der Freiwilligen Feuerwehr gibt. Soll-
te dem so sein, gibt es normalerweise einen 
Ersatztermin.

   Interview: Natascha Gerold

Am Leitenweg neben der Rosen-
burg hat man diesen fantastischen 
Blick über Gilching und auch in 
diesem Jahr wieder ein herrliches 
Osterfeuer am Ostersamstag, 20. 
April, ab circa 20.30 Uhr. 
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