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Von Markus Lindmeier

Eholfing. Ja, die Rock-Disco,
die – wenn nicht gerade Corona ist
– seit mittlerweile Jahrzehnten in
seinem Gasthaus in Eholfing statt-
findet, ist ein Begriff bei Genera-
tionen von jungen und jungge-
bliebenen Menschen. Da geht
stets die Post ab, hier werden
wilde Party-Nächte gefeiert – mit
fetziger Musik von früher. Seine
Schnitzelsemmeln, die er den
Gästen unter anderem serviert,
sind legendär. Und nicht zuletzt
am Stammtisch zeigt sich, dass
Rupert Jodlbauer, von allen seit
jeher nur Jupp genannt, ein Wirt
mit Leib und Seele ist.

Ihn beschäftigt vor
allem das tägliche Leben

Doch was so mancher nicht
weiß: Der Jupp hat auch eine dich-
terische Ader. So verfasst er zu al-
len möglichen Anlässen passende
Gedichte. Seit über zwei Jahren
befasst er sich nun aber verstärkt
mit Liedtexten. Dabei wirft er vor
allem einen Blick auf das alltägli-
che Leben. Einen Schreibblock
hat er immer eingesteckt und so
macht er sich auch gleich Notizen,
wenn er etwas sieht, das ihn be-
schäftigt. Nachdem ja das Wirts-
haus durch die Corona-Pandemie
schon seit längerer Zeit geschlos-
sen ist, sitzt er nun oft allein am
Stammtisch in der Gaststube und
schreibt Liedtexte. Über 100 Lied-
texte hat er bereits verfasst, rund
60 davon entstanden in der Coro-
na-Zeit.

Die Texte befassen sich sehr
häufig mit dem ganz normalen Le-
ben – und so heißt eine seiner CDs
auch „Alltägliches Leben“. Auch
dem Wirtshausleben hat er eine
CD gewidmet. Weitere CDs hei-

Jupps Texte und Joes Stimme – das ist ein Hit

ßen „Efinga Wirts Gschicht’n“,
„Aus dem Leben“, „Lustig und
Sche“, „Einfach Geil“ und „Hert se
guat oh“.

Anregungen zu seinen Liedtex-
ten bezieht er aus allen Bereichen
des Lebens: Disco-Sterben, die
Politiker aller Parteien, die Jäger,
das Finanzamt oder auch die Ort-
schaft Eholfing, über die er
schreibt: „Efing, des ist einfach
geil“. Auf sein Alter eingehend,
meint der heute 64-Jährige in
einem Lied: „Ab 60 fängt das Le-
ben an.“ Rupert Jodlbauer ist ein

Gastwirt Rupert Jodlbauer hat über 100 Liedtexte geschrieben – Joe Zettinig macht daraus Songs, die auf CD zu hören sind

Frühaufsteher, und so stellt er
schon in den Morgenstunden als
Austräger die Passauer Neue Pres-
se den heimischen Lesern zu. Da-
rüber berichtet er im Lied „Zei-
tungsmo“. Hiesige Firmen wer-
den in den Liedern „Auto Schus-
ter“ oder „Wagnabeck“ verewigt.
Eines seiner letzten Lieder heißt
„Gib dem Virus keinen Grund“.
Und so hofft auch Rupert Jodlbau-
er, dass die Corona-Zahlen weiter
nach unten gehen und so nach
und nach auch die jeweiligen Be-
schränkungen wegfallen, damit

wieder ein normaler Wirtshausbe-
trieb möglich wird.

Darum, dass aus Jupps Texten
Lieder werden, kümmert sich Joe
Zettinig. Der Joe ist einer der be-
kanntesten Passauer Musiker, der
auch als Komponist sehr erfolg-
reich ist. Bereits als Fünfjähriger
hat er damit begonnen, Akkor-
deon zu spielen, wie er stolz be-
richtet. In wenigen Tagen kann
Joe seinen 75. Geburtstag feiern.
Seit über 50 Jahren wirkt Joe Zet-
tinig bei verschiedenen Passauer
Bands mit. So spielte er bei „Kel-

lerkinder“, „Globus“, der Show-
band „Medley“ und zuletzt bei
„Trio Scandale“ mit. Die Ballbesu-
cher begeistert er immer wieder
mit seiner Vielseitigkeit, mit sei-
nem musikalischen Talent und
vor allem seiner Stimme. Mit den
Liedern von Adriano Celentano
wurde Joe über die Landkreis-
grenzen hinaus bekannt. Und
wenn er dessen „Una festa sui pra-
ti“ – und noch dazu in dem ent-
sprechenden Outfit – anstimmt,
dann sind ihm die Begeisterungs-
stürme der Zuhörer sicher.

Seit zwei Jahren arbeiten Jupp
und Joe eng zusammen. Es ist
nicht immer leicht, die Textvorla-
gen mit Rhythmus und Melodie zu
versehen, können beide aus Er-
fahrung berichten. Aber als Voll-
blutmusiker weiß Joe damit ent-
sprechend umzugehen. Und
wenn er sich das Geschriebene
durchliest, dann weiß er schon,
wie sich das fertige Lied anhören
und ob er dazu das Akkordeon
oder das Keyboard nehmen soll.
Selbstverständlich muss da und
dort noch gefeilt werden, wenn
beispielsweise der Text mal zu
lange ist und gekürzt werden
muss.

Professionelles Design
für das CD-Cover

Rupert Jodlbauer formulierte es
so: „Nach meinem Liedtext
kommt’s für den Joe noch immer
schlimma, nämlich die Melodie
und des Singa. Aber zum Schluss
können wir wieder sagen, es ist ein
schönes Lied geworden.“

Darum, dass das Ganze auch
einen ansprechenden Rahmen
bekommt, kümmert sich Kurt
Bouda von Bouda-Design aus
Weihmörting bei Neuhaus/Inn.
Kurt Bouda gestaltet das Cover der
CDs und auch die dazugehören-
den Flyer tragen seine Hand-
schrift. Alle drei, Rupert Jodlbau-
er, Ernst Zettinig als Joe und Kurt
Bouda, ergänzen sich bei der Pro-
duktion der heimischen CDs her-
vorragend – und jeder trägt so
zum Gesamterfolg bei.

Die CDs können über die E-
Mail-Adressen office@Bouda-De-
sign.de oder r.jodlbauer@gmx.de
oder eben direkt bei Rupert Jodl-
bauer erworben werden.

Rotthalmünster. Das
Fronleichnamsfest am kom-
menden Donnerstag, 3. Juni,
wird auch in diesem Jahr in
den fünf Pfarreien des Pfarr-
verbandes Rotthalmünster
ohne Prozession stattfinden.
Die festlichen Gottesdienste
finden anstelle der Prozes-
sion mit eucharistischem Se-
gen über die Ortschaften
statt. Pfarrer Jörg Fleischer
und die Verantwortlichen
der Pfarreien laden aber den-
noch die Gläubigen sowie
die Abordnungen der Verei-
ne mit ihren Fahnen zur Mit-
feier des jeweiligen Gottes-
dienstes ein.
k In Asbach findet der Got-
tesdienst am Fronleich-
namstag um 18 Uhr in der
Klosterkirche statt.
k Die Pfarrgemeinde Köß-
larn feiert bei gutem Wetter
ebenfalls am Fronleich-
namstag die festliche Messe
am Marktplatz. Beginn ist
um 9 Uhr.
k In Rotthalmünster wird
um 9 Uhr ebenfalls ein Frei-
luftgottesdienst an der Wies-
kapelle gefeiert. Bei Regen
ist der Gottesdienst in der
Pfarrkirche.
k Bereits am Vorabend des
Festtages, am Mittwoch 2.
Juni, feiert die Pfarrei Weih-
mörting den Gottesdienst
mit Segnung der Ortschaft.
Beginn ist um 18.30 Uhr in
der Pfarrkirche St. Martin.
k In der Pfarrei Malching fei-
ert man ebenfalls mit einem
Freiluftgottesdienst am
Sonntag, 6. Juni, um 9 Uhr.
Der Gottesdienst findet dort
bei gutem Wetter im Pfarr-
garten statt. − red

Fronleichnam
ohne Prozession

www.3d-kennzeichen.de

Die häufigsten Fragen zu 3D Kennzeichen

Der Passauer Hersteller der Kunststorennzeichen gibt Antworten

DK:Was darf man unter dem Namen
„3D Kennzeichen“ verstehen?

3D-KennzeichenGmbH:Wir fer�gen
seit 2013 die sogenannten 3D Kenn-
zeichen, also flexible Kunststoqenn-
zeichen mit einem op�schen 3D-Ef-
fekt – der Name ist also Programm!
Wir sind deutschlandweit alleiniger
Hersteller & Paten�nhaber, das heißt:
Alle erhältlichen 3D Kennzeichen
kommen aus unserer Produk�on in
Passau. Die 3Ds & ihre Bestandteile
sind also made in Germany, genauer
gesagt sogar made in Bavaria!

DK: Ist Euer Produkt TÜV-konform &
erfüllt es die Anforderungen gegen-
über dem Straßenverkehrsamt?

3D-Kennzeichen GmbH: Ja! Die 3D
Kennzeichen sind seit 2013 zulässig
& dürfen genau wie Alukennzeichen
am Fahrzeug befes�gt werden. Sogar
die 3D Kennzeichen in Carbonop�k

müssen seit Oktober 2018 gesiegelt
werden. Alle 3Ds werden nach FZV
(Fahrzeugzulassungsverordnung) ge-
fer�gt und sind DIN-geprüD. Es be-
finden sich deshalb zwei DIN-Siegel
auf den 3Ds – eins auf der Vorder-
seite im Sternenkranz des EU-Fel-
des und eins auf der Rückseite des
3D Kennzeichens. Die 3Ds müssen
nur von der Zulassungsstelle gesie-
gelt werden. Eine Eintragung ist nicht
nö�g.

DK: Welche Arten von 3D Kennzei-
chen gibt es?

3D-Kennzeichen GmbH: Die 3Ds
gibt es mit unterschiedlichen Ver-
edelungen & auch in verschiedenen
Größen: Sie sind mit maà-schwarzen
bzw. hochglänzenden Leàern sowie
in maàer & auch glänzender Carbon-
op�k erhältlich. Für Händler produ-
zieren wir auch rote Kennzeichen, für
steuerbefreite Fahrzeuge sind grüne

3Ds erhältlich. Und wir fer�gen nicht
nur die normalen 52-cm-Standard-
schilder, sondern auch verkürzte-,
Saison-, H-und E-Kennzeichen.

DK: Welche Vorteile gibt es gegen-
über einem herkömmlichen Kenn-
zeichen?

3D-Kennzeichen GmbH: Die 3D
Kennzeichen sind die haltbare Alter-
na�ve zu Aluminiumschildern: Sie
sind durch den verwendeten High-
tech-Kunststoff flexibel und somit
extrem stabil. Es gibt also bei Begeg-
nungen mit der Anhängerkupplung
keine Dellen mehr. Die BeschriDung
ist voll durchgefärbt, weshalb einVer-
blassen der SchriDfarbe, etwa durch
intensive Autowäschen, nicht mög-
lich ist. Außerdem werden alle 3D
Kennzeichen mit einer speziellen Fo-
lie beschichtet, die die Reinigung der
Schilder extrem erleichtert. Und um-
wel)reundlicher sind die 3Ds auch:
Bei der Herstellung eines 3D Kenn-
zeichens werden 75 Prozent CO2
gespart im Vergleich zur Herstellung
eines Aluschilds.

DK: Wie kann man 3D Kennzeichen
am Fahrzeug befes�gen?

3D-Kennzeichen GmbH: Für die 3Ds
kann jede gängige Halterung (außer
Simple Fix & Alu Fixx) benutzt wer-
den, da die Schilder die Standard-
norm für Kennzeichen erfüllen. Für
alle, die ihre Stoßstange nicht an-
bohren möchten, gibt’s übrigens die
quasi unsichtbare & bohrlochfreie
Easy-Fix-Ultra-Klettbefestigung.
Wer jetzt denkt, der Kleà könnte ab-
reißen, den können wir beruhigen:
TÜV-SÜD bestä�gt, dass der Easy

Fix Ultra Kleàhalter im Vergleich zu
anderen Kennzeichenhalter eindeu-
�g die höchste Diebstahlsicherheit
besitzt. Es können aber auch her-
kömmliche Kennzeichenverstärker
verwendetwerden. Zudem habenwir
noch Twist´n´fix Klemmhalter für die
schnelle Demontage der 3Ds wäh-
rend Treffen im Sor�ment.

DK: Welche Kosten entstehen beim
Wechsel auf 3D Kennzeichen?

3D-Kennzeichen GmbH: Pro Kenn-
zeichensatz sind die 3Ds bereits ab
58,90€ zzgl. Versandkosten erhält-
lich. Die Preise aller Produkte finden
Sie direkt im Onlineshop. Für die Zu-
lassung bei derMeldestelle fallen Ge-
bühren von circa 5-7 €/Paar an.

DK: Wie komme ich an diese Kenn-
zeichen und aufwasmuss ich achten?

3D-Kennzeichen GmbH: Die 3D
Kennzeichen kann man direkt on-
line bei uns im Herstellershop unter
www.3d-kennzeichen.de bestellen.
Man muss nur seine Autonummer
wissen oder sollte diese bei einem
Neuwagen bereits reserviert haben.
Sobald die 3D Kennzeichen ange-
kommen sind – wir liefern innerhalb
von 1-3 Werktagen, bei Bedarf auch
Express bis zum nächstenWerktag –,
muss man die Schilder lediglich beim
Straßenverkehrsamt siegeln lassen &
schon können sie am Auto befes�gt
werden. Sollten vorher bereits Alu-
schilder am Auto sein, kann man die-
se natürlich einfach gegen 3D Kenn-
zeichen austauschen. Hierzu werden
dann die Aluschilder entwertet & die
3Ds mit den nö�gen Plakeàen ver-
sehen!

DK: Kann man die 3D Schilder auch
hier bei uns in der Region kaufen?

3D-Kennzeichen GmbH: Neben dem
Onlineverkauf sowie dem Werksver-
kauf in Passau konnten miàlerweile
über 40 Präger in ganz Deutschland,
sowie drei Online-Vertriebspartner
gewonnen werden. In der Region 10
ist unser Partner Schilder Schwab mit
dem Prägen der 3D Kennzeichen be-
traut. Dort können die 3Ds direkt vor
Ort geprägt und abgeholt werden.

Weiterführende Informa�onen
zu den 3D Kennzeichen und den
Onlineshop finden Sie hier:

www.3d-kennzeichen.de

oder unter der Telefonnummer:
0851/37 93 44 13

Die 3Ds sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich

Die Easy Fix Ultra Kleàhalterung ist
absolut sicher und ermöglicht eine
Montage ohne Bohrlöcher

Bereits über 100 Lieder hat Rupert Jodlbauer (Mitte) in den letzten zwei Jahren getextet. Dafür, dass diese Texte mit der dazu gehörenden Melodie

unddemGesang versehenwerden, dafür ist JoeZettinig (links) derGarant. Umein ansprechendesCover für dieCDs kümmert sichKurt Bouda (rechts),

der auch die Werbetrommel für die Lieder von Jupp und Joe rührt. − Foto: Lindmeier
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