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Niederhausen: Die Fahne des Radlervereins 
„Immergrün“ VfR Niederhausen ist wieder da 

Große Freude und Erleichterung herrscht derzeit in Niederhausen bei den Vereinen und im 
Besonderen beim VfR Niederhausen. Die alte Fußballerfahne, die bis 1996 bei den Fußballern in 
Gebrauch war, und von 1906 bis in etwa 1930 dem Radlerverein Immergrün Niederhausen als 
„Wahrzeichen“ diente und in halb Niederbayern zu Anlässen wie Fahnenweihen mitgetragen wurde, 
ist wieder aufgefunden worden. Ein Stück Niederhausener Geschichte ist somit nicht verloren 
gegangen. Bepp Brunner von der Kirchenverwaltung Niederhausen war der Finder, als er im 
Jugendheim nochmals in einem Lagerschrank unter einem Stapel Tischdecken nachschaute und 
darunter die Fahne feinsäuberlich verpackt in einer Plastiktüte entdeckte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuvor hatte der Artikel über die nicht mehr aufzufindende Fahne schon hohe Wellen geschlagen. Der 
Vorsitzende des Radlervereins „Edelweiß“ Haidenkofen aus der Gemeinde Wallersdorf Franz Köppl 
hatte die Niederhausener informiert, was der Radlerverein Immergrün Niederhausen in den Jahren 
1905 bis 1930 auf die Beine gestellt hatte. Aus dem Zeitungsarchiv hatte Franz Köppl sich seine 
Informationen beschafft, weil er hier auch nach der Geschichte des eigenen Vereins bereits suchte. So 
feierten die Niederhausener Radler ihr 20jähriges Bestehen vom 23.-24. Mai 1925 mit einem 
Stiftungsfest mit Weihe der jetzt wieder gefundenen Fahne. Man erfuhr in Niederhausen durch Franz 
Köppl jetzt auch erst, dass sich die Radler aus dem Vilstalort einmal „Immergrün Radlerverein“ 

 



nannten, was bisher in keinen Aufzeichnungen zu lesen war. Diesem Stiftungsfest 1925 war ein 
Preiskorso angeschlossen mit Preisen in einem Gesamtwert von damals 2000 Reichsmark, was heute 
in etwa 1500 Euro entspricht, aber aufgrund der Währungsreform hatten die 2000 Reichsmark zudem 
eine Kaufkraft von heute etwa 6000 Euro. Auf dem Programmheft dieses Stiftungsfestes stand u.a. ein 
Begrüßungs- und Ehrenabend, ein großer Lampionsreigen, ein Festkonzert mit Gesangsvorträgen, eine 
Korsofahrt mit Familienunterhaltung und eine Trauerserenade am Kriegerdenkmal mit Trauermusik. 
Das Dorf hatte sich natürlich damals mit Triumphbögen, Kränzen und Girlanden richtig schön 
herausgesputzt, beide Niederhausener Gasthäuser konnten die Menschenmassen nicht mehr 
aufnehmen, so wurde in der Tageszeitung damals berichtet. Neben den Ortsvereinen waren zu diesem 
Jubiläum 27 auswärtige Radlervereine gekommen. U.a. waren die Vereine aus Mamming 
(Patenverein), Schöllnach, zweimal Gottfrieding „Isarau“ und „Isargrün“, Lorenzen und Wutzelkofen 
beide bei Regensburg gelegen, Weng, Geiselhöring, Kemathen und Langenisarhofen gekommen. Die 
Radler aus Schöllnach erhielten den Preis für die weiteste Anreise. Gottfrieding erhielt den Preis für 
die meisten Teilnehmer und Haingersdorf den Preis für die meisten Damen in der Gruppe. Vorstand 
der Niederhausener Radler war Xaver Huber aus Kugl, die Festrede an diesem Tag hielt aber Valentin 
Zellner in „formvollendeter Weise“ (lt. Berichterstattung in der Tageszeitung). Die Festjungfrauen 
Amalie Huber und Therese Nußbaumeder, Letztere aus Reuth, stifteten prächtige Fahnenbänder. Auch 
die damalige Fahnenmutter Therese Hofer (Hofbauer) war sehr spendabel und spendete ebenfalls ein 
wertvolles Band an die Fahne. In den folgenden Jahren wurde es dann wieder etwas stiller um den 
Radlerverein „Immergrün“ Niederhausen. Grund waren wohl die unruhigen politischen Zeiten in der 
Weimarer Republik. Erst Anfang des Jahres 1930 tauchen die Radler wieder mehr in der 
Öffentlichkeit auf. Allerdings jetzt als Rad- und Motorsportclub (siehe Foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Tageszeitung wird über die Generalversammlung mit Neuwahlen im Gasthaus Schrögmeier 
umfänglich berichtet. Erster Vorstand ist weiterhin Xaver Huber aus Kugl, 2. Vorstand ist Josef 
Brunner aus Hartspiert, Schriftführer ist Xaver Deindl aus Niederhausen, Kassier Josef Nußbaumeder 
aus Reuth, Fähnrich Josef Einhell aus Niederhausen und die Beisitzer waren Xaver Hingerl aus 
Elsberg und Xaver Strohmeier aus Niederhausen. Es wird über eine problemlose Wahl berichtet. Man 
hielt sogar fest, dass der RMSC Immergrün Niederhausen – so nannten sie sich 1930 - einen 
Faschingsball (12.01.1930) und einen Motorsporttag (15.06.1930) durchführen wird. Es wurde sogar 

 



beschlossen, für diesen Motorsporttag die vorhandene Rennbahn um einiges zu vergrößern. Wo diese 
Rennbahn gewesen ist, wird wohl nicht mehr ausfindig gemacht werden können, wäre aber für die 
Historie des Ortes mehr als interessant. 

Die Verantwortlichen beim VfR Niederhausen (siehe Foto) haben auf alle Fälle jetzt beschlossen, die 
alte Radlerfahne weiterhin der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten, sondern wenn möglich diese wo 
und wie auch immer auszustellen. Wie das geschehen soll, dass muss jetzt in den nächsten Wochen 
geklärt werden. Dies ist möglich, weil die Fahne nach erster Inbetrachtnahme durch die 
Fahnenstickerei Panny aus Haimelkofen bei Laberweinting wohl aus reiner Seide ist und keiner 
größeren „Reparatur oder Restaurierung“ bzw. Reinigung bedarf. Die Fahne ist in guten Zustand. In 
nächster Zeit soll hierzu eine Kostenschätzung vorgenommen werden. Geldgeber, Sponsoren usw., die 
für die Geschichte der Ortschaft was übrig haben, sind hier natürlich gern gesehen und sehr gefragt. 
Zuschüsse wird es wohl auch von entsprechenden Stellen geben. 


