
5. Galaabend des Vereins der Köche Bayerwald e.V. 
am 23.04.1982 in Regen 

Galaabend des Köchevereins - Ball der Superlative 
Halb Ostbayern mit Gästen vertreten - Schlemmerbüfett und große Dekoration 

 

 
Köcheverein-Vorsitzender Pimpertz (rechts) mit dem Landratsehepaar 

und seiner Frau bei der Eröffnung des Schlemmerbüfetts. 
REGEN. Der Köcheverein Bayerischer Wald e.V. war am Samstag der Ausrichter eines der 
prachtvollsten Bälle, die der Faltersaal ie erlebt hat. Der Saal prangte in den Farben der das 
5Ojährige Jubiläum feiernden Stadt Regen: Gelb, Rot, Blau. Nicht weniger als 2500 Luftballone, 
an Frühlingsästen hängend, wetteiferten mit den 3000 Blumen in den herrlichen Wand- und 
Tischgestecken im Farbenrausch. Beim Eintritt gab es für die Damenwelt Blumen und für die 
Herren ein anderes Präsent. Rund um die große Musikbühne war ein kalt-warmes Büfett aufge-
baut, das in der Fülle des Gebotenen und im Aufbau geradezu einmalig war. Eine Reihe von 
Betrieben im ganzen Bayerischen Wald und über die Donau hinaus hatten ihren dem Verein 
angehörenden Küchenmeistern dieses Schlemmerbüfett aufbauen lassen, und gegen Mitter-
nacht löste dort ein Eisbüfett die Szenerie ab, nicht minder gestürmt von den Gästen. Nicht, 
genug an diesen Dingen, hatte der Einlader auch eine große Tombola onganisiert, von der gan-
ze Berge Waren aller Art weggeschleppt. wurden. Letztlich war auch die Musikkapelle ein Er-
lebnis, denn dieses Sextett aus Straubing verstand so, dezent aufzuspielen, daß man hieran 
erst merkte, wie unangenehm eigentlich die mit voller Lautstärke schmetternden übrigen 
Bands auftreten. 
Dieser äußerten Szenerie war das Ballpublikum angepaßt. Bis vom Rottal herüber und von der 
Oberpfalz waren sie gekommen. Die Ballgarderobe harmonierte mit diesem einmaligen Bild des 
Saales, und wenn auch, um die mehr als 500 Personen unterbringen zu können, eine Tischrei-
he au das Parkett gestellt werden mußte, blieb noch Platz für die Tanzenden. Das große Arran-
gement war für den Eintrittspreis von 30 DM eine stolze Leistung, und man kann sich vonstel-
len, wie viel Mühe es gemacht hat. 
Der Vorsitzende des Köchevereins, Küchenmeister Theo Pimpertz (Bischofsmais-Zwiesel), hat-
te allen Grund, seiner Kollegenschaft herzlich au danken, die samt ihren Frauen diesen Ball 
ausgestaltet haben. Als Ehrengäste konnte er Landrat Helmut Feuchtiniger mit Frau begrüßen, 
mit denen er zusammen auch das Büfett eröffnete, assistiert vom 2. Vorsitzenden, Küchen-
meister Heinz Österreich. Die Stadt Regen vertrat Stadtrat Willi Stumpf, die Hotelberufsschuile 
Viechtach Studiendirektor Peter Oellinger. Aus Deggendorf war Landratstellvertreter Anton 
Dankesreiter da, vom Köcheverein Passau der Vorsitzende, und vom Club der kochenden 
Männer in Hengersberg hatten sich gleich 42 Mitglieder eingefunden. Für den Hotel- und Gast-



stättenverband sprach Alfred Schwabenbauer die Tatsache an, daß eine Gastronomie ohne 
solche Köche und der Fremdenverkehr im Bayerischen Wald wohl aufgeschmissen wäre. Diese 
Lobesworte für die Köche bezeugte dieser Ball in herausragender Weise. Der Köcheverein mit 
seinn hundert Mitgliedern kann stolz auf seine alljährlichen Galaabende sein, deren schönster 
am Samstag über die Bühne ging. 
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