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Gut gefüllt mit hundert Zuhörern ver-
folgten Gemeinderat und Bürger den
multimedial verfassten Rückblick der
Gemeinde beim „Fischerwirt“ über
das Geschehen in Soyen, sowie Infos
und Vorschau zum bereits begonne-
nen Jahr. 

Soyen in Zahlen
Bürgermeister Karl Fischberger gab
zunächst einen zahlenmäßigen Über-
blick über die Bevölkerung Soyens.
Von 2885 registrierten Personen sind
2733 mit Hauptwohnsitz in Soyen
gemeldet. Recht ausgeglichen zeigt
sich die Geschlechterverteilung, wo-
bei sich derzeit die weiblichen Ein-
wohner, 1454 an der Zahl, um 23 Per-
sonen leicht in der Überzahl befin-
den. Seit vier Jahren ist Soyen somit
um ca. 100 Personen gewachsen, die
leicht steigende Tendenz erklärt sich
hierbei vor allem durch Zuzug.
Schwach hinter den anfänglichen
Erwartungen blieb dagegen die Ge-
burtsrate 2011 mit 19 Geburten zu-
rück. „Strengt´s eich a bissl oh!“
mahnte daher das Gemeindeober-
haupt in Richtung der eher jüngeren

Soyener Bürgerversammlung – 
Funkstille beim Tetrafunk (in Teufelsbruck)

Soyener Zuhörer, stammte doch das
durchschnittliche Publikum eher aus
„reiferen Jahrgängen“ – 16 Ehe-
schließungen im Jahr 2011 geben
jedoch Anlass zur Hoffnung.  
2011 wurde als gutes Jahr für den
Tourismus bezeichnet, registriert
wurden 4841 Übernachtungen bei 74
Betten in Soyen. Fischberger selbst
bezeichnete den Ort „als größte
Tourismusgemeinde der Gegend“.
Ebenso war in 2011 mit 54 Anträgen

eine verstärkte Bautätigkeit in Soyen
zu verzeichnen, was Fischberger
unter anderem auch auf die kompe-
tente Beratung seines Bauamtsleiters
Franz Glasl zurückführt. Von der
Steuerkraft liegt Soyen mit 528, 86
Euro pro Einwohner auf Platz 33 und
hat sich damit um 2 Plätze verbes-
sert. Die Schulden in Höhe von
248.00 Euro im Jahr 2010 wurden
binnen zweier Jahre getilgt, sodass
die Gemeinde ohne die diesjährige
Neuaufnahme von 168 000 Euro für
die Photovoltaikanlage schuldenfrei
wäre.

Apropos Finanzen: Vorgestellt wurde
der neue Geschäftsleiter und Käm-
merer Georg Machl, der bereits seit
November 2011 im Amt ist. 

Tätigkeiten 2011 
und Vorschau 2012
Weiterhin gab es bebilderte Infos für
die Zuhörer über die fertigen Maß-
nahmen im Jahr 2011, unter anderem
der Straßenausbau Mühlthal - Pichl,
Bauleitplanung Koblberg und 5 wei-
tere in Maierhof, Kafflberg, Kitzberg,
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Sonnleiten und Strandweg. Neu für
die Bürger ist nun die Online-Ansicht
aller Bebauungspläne in Soyen, wie
bereits in vielen Gemeinden bereits
üblich. Weitere gemeindliche Tätig-
keiten bestanden in Sanierungen von
Rathausparkplatz, Brücke bei
Schleifmühle, sowie Erneuerungen
im schulischen und Kita-Bereich. Neu
eingerichtet wurde eine vergrößerte
Schulbibliothek, der Bikerplatz am
Sportgelände wurde fertiggestellt. 
Spannende, bis 15 Meter tiefe
Einblicke in das Innenleben eines
Brunnens vermittelte den Bürgern
eine eindrucksvolle „Vorher/Nachher-
verfilmung“ bei der Sanierung des
Soyener Brunnens in Zell. Hierbei
wurde mittels Druckwellenimpuls-
verfahren der ca. 40 Jahre alte Brun-
nen von Sand und anderen Ablage-
rungen gereinigt. 
Zur steuerlichen Situation äußerte
sich Fischberger zufrieden, die Ge-
werbesteuer sei mit 790.000 Euro um
knapp 400.000 Euro höher als erwar-
tet ausgefallen, die Einkommens-
steuer dagegen sei mit etwa
1.000.000 Euro stabil. Als Vorschau
nannte der Bürgermeister Erschlie-
ßungsarbeiten für Kafflberg, Kitz-
bergstraße inklusive Fußweg, Garten-
straße und Strandweg, sowie im Be-
reich Abwasseranlagen die Erwei-
terung und den Umbau der Kläran-
lage, da ab Mai verschärfte Bestim-
mungen für die Abwasserwerte gel-
ten. Neu für viele wird die Information
sein, dass in Sieghart dieses Jahr mit
der Verfüllung der Mülldeponie be-
gonnen wird, in jeweils drei Bau-
abschnitten bis 2016. Auch die soge-
nannten „Suchräume“ für Windkraft-
anlagen, derzeit vom Regionalen
Planungsverband neu ordnend in die
Hand genommen, „werden uns noch
länger beschäftigen“, meinte Fisch-
berger. Neue Bilanzen nannte er auch
zu den Wasser- und Abwasserzahlen.
Der Preis für Wasser und Abwasser

war die letzten Jahre konstant geblie-
ben, nun steht aber eine Neukalkula-
tion an. 

Diskussion
Interesse zeigten die anwesenden
Bürger bei der anschließenden Dis-
kussion vor allem für das diesjährige
Thema „Breitbandausbau in Soyen“,
zu dem einige Fragen gestellt wur-
den, sowie zum Tetrafunk in Teufels-
bruck. Hierzu gäbe es allerdings
keine Neuigkeiten, derzeit herrsche
bei allen Beteiligten „Funkstille“,
meinte Fischberger.
Angemahnt wurden jedoch auch von
Bürgern die zu schnell fahrenden Au-
tos in der Heckenstraße, sowie die
nachlassende Disziplin von Hun-
dehaltern bezüglich der Hundeex-
kremente – Soyen hat 164 angemel-
dete Hunde und inzwischen 15 „Hun-
detoiletten“. Auch der Bürgermeister
appellierte an die Hundebesitzer, die
Exkremente in Tüten ordnungsgemäß
zu entsorgen, weiterhin erging an die
Kleintierbesitzer der Aufruf,  die Ein-
streu nicht bei dem Grüngut im
Wertstoffhof zu entsorgen, sondern in
den Hausmüll. Ausdrücklich warnte
er hier vor Schädlingsbefall, hier vor
allem in Form von Ratten. Zum
Schluss war aber auch von netten
Tieren die Rede: Denn zu guter Letzt
wurde noch das neue „Soyener
Bärchen“ vorgestellt, das neue Ge-
burtstagsgeschenk der Gemeinde für
neugeborenen Familienzuwachs. Für
Familien mit Kindern gibt es zusätz-
lich Malbücher mit Soyener Motiven
im Rathaus zu erstehen. 

Übrigens: bereits ab diesem Jahr
sollen auch die Vorplanungen für eine
1200-Jahresfeier im Jahr 2016 anlau-
fen – mit verschiedensten Aktivitäten
über das ganze Jahr verteilt. Jeder
kann sich mit Ideen und Mithilfe
beteiligen!

Maike Bederna
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Neues aus dem Rathaus
In der Februar-Sitzung wurden die
Gemeinderäte über folgende Themen
vom Bürgermeister informiert:
Das nördliche Seeufer ist im Auftrag
der Naturschutzbehörde vom Ma-
schinenring Rosenheim gepflegt
worden. Neben der Entbuschung ist
auch ein Teil des Schilfes gemäht und
nach dem Pressen in Rundballen ab-
gefahren worden. Mit dieser Maß-
nahme soll der Schilfbestand erhal-
ten und eine gewisse Artenvielfalt
entstehen. Anfang Februar fand eine
Baubesprechung im Verwaltungs-
gebäude der Bahn in Mühldorf, zur
weiteren Vorgehensweise beim Bau
der Bahnüberführung in Mühlthal
statt. Neben der Gemeinde Soyen
waren die zuständigen Herren der
Bahn, der Regierung von Oberbay-
ern, sowie das ausführende Ingeni-
eurbüro beteiligt. Es konnte ein
grundsätzlicher Konsens zum Bau
der Eisenbahnbrücke gefunden wer-
den. Herr Jungnickel (Regierung von
Oberbayern) sagte eine Förderung
der Maßnahme zu und auch die Bahn
sieht sich in der Pflicht, das Projekt
endlich in Angriff zu nehmen. Bis Mai
2012 wird vom Ingenieurbüro Vös-
sing der Eingabeplan erstellt, um das
Planfeststellungsverfahren auf den
Weg zu bringen. In diesem Verfahren
werden neben den Trägern öffent-
licher Belange auch die Bürger in der
sogenannten Öffentlichkeitsbeteili-
gung gehört. Sobald das Vorhaben
genehmigt ist, wird die Gemeinde
Soyen das Projekt in ihre Zuständig-
keit übernehmen. Die Ausführungs-
planung, Ausschreibung, Vergabe
und Bauüberwachung wird dann von
der Gemeinde (unter Beteiligung

eines Ingenieurbüros) selbst erledigt.
Mit der Fertigstellung ist 2014 zu
rechnen. Die Ertüchtigung der Bahn-
übergänge wird laut Aussage der
Südostbayernbahn (SOB) mangels
Finanzmittel um einige Jahre nach
hinten verlegt. Die Gemeinde soll
rechtzeitig informiert werden.
Umsetzung des Bayerischen Kinder-
bildungs- und Betreuungsgesetzes
(BayKiBiG) hieß das erste Thema der
Gemeinderatsitzung im Februar. Die
Gemeindeverwaltung konnte nach
Auswertung der Elternbefragung für
das Kindergartenjahr 2012/2013
zusammen mit den Kindergartenlei-
tungen Jessica Pietsch vom Kinder-
garten St. Peter und Christian Neef
vom Integrationskindergarten, dem
Gemeinderat eine Bedarfsanalyse
für die benötigten Kindergartenplätze
im Gemeindebereich vorlegen. Sehr
positiv war die Beteiligung der Eltern
an der Befragung. Es waren  70% der
Fragebögen zurückgekommen, was
von großem Interesse der Eltern an
der Betreuungssituation ihrer Kinder

zeigt. Als bedarfsnotwendig wurden
vom Gemeinderat anerkannt:  In der
Kindertagesstätte St.Peter 110 Plät-
ze, davon 40 (entspricht 20 Kindern)
im Krippenbereich, sowie 20 Plätze
im Integrationskindergarten. Beide
Einrichtungen können somit die ma-
ximal mögliche Kinderzahl aufneh-
men.
Für den Bebauungsplan „Sonnlei-
ten“ wurde nach eingehender Be-
ratung die frühzeitige Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung beschlos-
sen. Der Bebauungsplan läuft damit
parallel zum Genehmigungsverfahren
des Flächennutzungsplans.
Vorberaten wurde in dieser Sitzung
auch der Vermögenshaushalt der
Gemeinde für 2012. Im Vermögens-
haushalt mit einer Summe von 1,454
Mio. werden die Investitionen der Ge-
meinde geregelt. Die Finanzierung
kommt aus der Zuführung vom Ver-
waltungshaushalt (217 T€) Rückla-
gen (350 T€), ausstehende Zu-
schüsse (167 T€), Kanal- und Was-
seranschlussbeiträge, Erschlie-

NEUES AUS DEN
SITZUNGEN DES
GEMEINDERATS

Der Bebauungsplan „Sonnleiten“
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ßungsbeiträge, Grundverkauf, Inves-
titionspauschale (78 T€) und Dar-
lehensaufnahme (165 T€).
Geplant sind für 2012 folgende
Investitionen: Rathaus; Büro- und
EDV-Ausstattung (20 T€), Feuer-

(20 T€), Bauhof; neuer Ölabschei-
der/Fassade/Werkstatt (50 T€), Stra-
ßenneubau (40 T€), Darlehenstil-
gung Mühlthal-Pichl (250 T€),
Abwasseranlagen/Kläranlage (135
T€), Breitbandausbau (200 T€), PV-
Anlagen (165 T€), Wasserversor-
gung; Planungskosten (10 T€),
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
(310 T€), Darlehenstilgung; Bank-
darlehen (77 T€). 
Im nichtöffentlichen Teil wurde der
Planungsauftrag für den Fußweg
vom Kitzberg zum Pfarrzentrum an
das Ingenieurbüro Lichtenecker &
Spagl vergeben. In dem Auftrag ist
auch die Erschließungsplanung des
Baugebiets Kitzbergstraße enthalten. 
Vergeben wurde nach erfolgter be-
schränkter Ausschreibung auch der
Auftrag für die fünf Photovoltaikan-
lagen auf den Gebäuden der Ge-

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

Steuereinnahmen

wehren (27 T€), Schule; EDV-
Ausstattung/Planung Pausenhof/
Buswartehäuschen (55 T€), Kinder-
garten; Fassadenrenovierung (25 T€)
Darlehenstilgung (67 T€), Straßen-
grunderwerb; Fußweg Kitzberg etc.
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meinde Soyen. Der erzeugte Strom
der PV-Anlagen auf den Dächern der
Kläranlage wird soweit wie möglich
für den Betrieb der Kläranlage ge-
nutzt. Zu Hektik und großer Verär-
gerung führte die unverständliche
Ankündigung einiger, um Selbstdar-
stellung bemühter Politiker in Berlin,
die Einspeisevergütung bereits zum
09. März um 20 bis 30% zu kürzen.
Dank der großen Einsatzbereitschaft
und des Engagements der Lieferfir-
ma, unserer Bauhofmannschaft und
der örtlichen Handwerker ist es trotz
der verkürzten Frist gelungen, die
fünf Anlagen bis 08. März betriebsbe-
reit zu erstellen. Allen Beteiligten
möchte ich dafür herzlich danken.
Typisch für die momentane politische
Situation ist die Ankündigung, kurz
vor dem 09. März, die Kürzung doch
erst zum 01. April in Kraft zu setzen.
Berliner Politik-Kasperltheater vom
feinsten! Die Frage ist nur, wie lange

sich die Wirtschaft und die Bürger
das noch gefallen lassen.
Zu Beginn der März-Sitzung hatte
der Gemeinderat die Aufgabe, die
neu gewählten Kommandanten der
FFW-Schlicht zu bestätigen. Voraus-
gegangen war die Feuerwehrdienst-
versammlung, zu der die Gemeinde
Soyen eingeladen hatte. Die Kom-
mandanten wurden von den aktiven
Feuerwehrlern gewählt und müssen
anschließend von der Gemeinde im
Einvernehmen mit dem Kreisbrandrat
bestätigt werden. Wiedergewählt
wurden einstimmig Josef Zenz als 
1. Kommandant und Josef Hunds-
eder als sein Stellvertreter. Im Namen
der Gemeinde darf ich den Kom-
mandanten alles Gute für die verant-
wortungsvolle Tätigkeit im Dienst für
die Allgemeinheit wünschen.
Etwas Umfangreicher war der zweite
Punkt der Tageordnung, Beratung
und Beschluss zum Haushaltsplan

und zur Haushaltssatzung 2012.
Nach einigen Stunden Beratung und
Diskussion um alle Posten des Ge-
meindehaushalts konnte der Haus-
haltsplan 2012 festgesetzt und die
Haushaltssatzung beschlossen wer-
den. Der Verwaltungshaushalt
schließt mit Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von 3.345.300 € und
der Vermögenshaushalt mit Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von
1.454.300 € ab. Kreditaufnahmen in
Höhe von maximal 400.000 € wurden
genehmigt. Die Grundsteuer A (Land-
wirtschaft) und B (Grundvermögen)
werden unverändert mit 300 v.H. wei-
ter geführt, ebenso der Hebesatz für
die Gewerbesteuer mit 380 v.H.. Die
einzelnen Haushaltsposten können
sie der tabellarischen Aufstellung
entnehmen. Der Haushaltsplan kann
in der Gemeinde eingesehen werden. 

Der Bürgermeister

In jedem Haushalt findet sich eine
Anzahl Bücher: Romane, Sachbü-
cher, gebunden oder in Taschen-
buchformat, für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene. Viele Exemplare werden
in der Regel einmal gelesen und
anschließend verwahrt, verschenkt
oder entsorgt. So werden manche
Wohnzimmerschränke immer voller
oder gute Bücher nach kurzem
Gebrauch dem Altpapier zugeführt.
Dabei würde sich vielleicht noch der
ein oder andere für dieses Medium
interessieren und es ebenfalls gerne
lesen.

Mit Unterstützung der Raiffeisenbank
RSA eG, die freundlicherweise
Räumlichkeit und Mobiliar zu Ver-
fügung stellt, startet daher ab 01.
April 2012 das Projekt „Öffentliches
Bücherregal“ Soyen, eine Möglich-
keit, Bücher abzugeben und andere
gebrauchte Exemplare mitzunehmen. 

Im Vorraum des Raiffeisengebäudes
befindet sich rechts des Geldauto-
maten nun ein formschönes Bü-
cherregal, das künftig von allen
Soyener Bürgerinnen und Bürgern
benutzt werden darf und soll. 

Die Spielregeln dieser Aktion sind
unkompliziert: Ich bringe ein Buch
und nehme mir ein anderes Exemplar
aus dem Regal mit nach Hause. Es
gibt keinerlei Registrierung von
Personen oder Medien, die das Bü-

Öffentliches Bücherregal Soyen
cherregal nutzen, es besteht keine
Rückgabepflicht der entnommenen
Bücher, man kann jederzeit hinbrin-
gen, abholen, tauschen. Einzige
Bitte: Bringen Sie nur saubere, voll-
ständige und nicht zu veraltete
Bücher, in einem Zustand, in dem Sie
selbst auch gerne Medien mitneh-
men möchten, und helfen Sie mit,
dass unser Regal ordentlich bleibt! 
Wenn Sie ein Buch in das Regal ein-
stellen, verschenken Sie mit dieser
Handlung das Buch an die Soyener
Öffentlichkeit und nehmen im Tausch
ein anderes geschenktes Buch mit.
Wir behalten uns vor, Bücher, die für

den Tausch ungeeignet erscheinen
oder nach längerer Verweildauer
nicht aus dem Regal entnommen
wurden, fachgerecht zu entsorgen.
In einigen Bundesländern ist diese
Tauschbörse, nach der aus England
stammenden Idee des „bookcros-
sing“, bereits erfolgreich. Bayernweit
gibt es bisher wenige Anlaufstellen,
die allerdings sehr gut angenommen
wurden. Wir freuen uns, dass wir
unseren Bürgerinnen und Bürgern -
mit Unterstützung der RSA- diesen
Service anbieten können und sind
gespannt auf die Nachfrage.

Christa Knörr

Foto M. Bederna
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Auf Einladung von Josef Grandl und
Bürgermeister Karl Fischberger trafen
sich am Freitag, 24. Februar 2012,
am Abend die Mitglieder des Ge-
meinderates Soyen, sowie interes-
sierte Anwohner zu einer Betriebsbe-
sichtigung der Fa. Grandl Futtermittel
in Oed. 
Geschäftsführer Josef Grandl über-
nahm persönlich die Begrüßung der
Gäste und informierte in einer kurzer
Einleitung über die Struktur des
Unternehmens und dessen Firmen-
philosophie.
Praxisnah führten einige Mitarbeiter
die ersten Arbeitsschritte der Mate-
rialzulieferung vor, ein firmeneigener
LKW wurde entladen, anschließend
die Waren über Förderbänder in die
zugehörigen Sammelboxen transpor-
tiert. Durchschnittlich liefern zwei
LKWs pro Tag Waren an, pro Woche
entspricht dies einer Menge von ca.
260 Tonnen. Herr Grandl informierte
zudem über die weitere, individuell
für jeden Kunden zusammengestellte
Futterherstellung. Besonderes Inte-
resse weckte die Funktionalität des
alten Walzenstuhls, wobei der Be-
trieb der Walze den Vortrag des Fir-
meninhabers nur am Rande störte.
Nach der Besichtigung der Halle mit
den Futtermittelsilos sowie der be-
triebseigenen KFZ-Werkstatt gab
Josef Grandl mittels einer Präsen-
tation einen Einblick in die Unterneh-
mensgeschichte und deren Zahlen.
1997 wurde die Firma Grandl Futter-
mittel gegründet, eine Erweiterung
durch die beiden Betriebshallen er-
folgte 2001 und 2009. Im Jahr 2010
wurde auf das Produktionsverfahren
ohne GMO (genetically modified
organism – Gentechnisch veränderte
Organismen) umgestellt und die Zer-

Betriebsbesichtigung der 
Firma Grandl Futtermittel GmbH & Co. KG in Oed

tifizierung als Biofutterhersteller
erworben. 
Leitbild der Firma ist die ausschließli-
che Verwendung hochwertiger Fut-
termittel sowie der regionale Bezug.
So werden 50 Prozent der Waren aus
unmittelbarer Umgebung angeliefert.
Neben seinem Engagement für die
Firma liegt Herr Grandl viel daran,
seine eigene Landwirtschaft weiter-
zuführen. „Bio ist die interessantere
Landwirtschaft“, so sein Schlagwort
zur Definition der Ziele seines Unter-
nehmens. Zukünftig soll das Angebot
an Futtermitteln durch eine Bio-
Schiene ergänzt werden. Angedacht
ist eine mögliche Menge von ca.
2.000 – 3.000 Jahrestonnen, was im
Vergleich zur jetzigen Produktion eine
Unternehmensvergrößerung von ca.
20 Prozent entsprechen würde. Ein
zusätzlicher Handel mit nachwach-
senden Energieträgern, wie bei-
spielsweise Miscanthus oder Mais-
spindel, ist ebenso denkbar wie eine

eigene Energieversorgung mit Son-
nenenergie.
Zu den im Vorfeld bereits geäußerten
Bedenken diese Firmenvergrößerung
betreffend, bemerkte Herr Grandl,
dass die Immissionen nur gering zu-
nehmen würden. Der Lärmpegel läge
weit unter den Grenzbestimmungen,
Messungen haben dies ergeben. Die
LKW-Anzahl werde auch nur gering
zunehmen, wobei verständlicher-
weise an Erntetagen mehr Futter-
mittel angeliefert werden würden.
Herr Grandl bedauerte, dass bereits
Unwahrheiten über seinen Betrieb
bzw. über seine angedachte Ange-
botserweiterung mit Biofuttermitteln
verbreitet wurden und hofft, die nicht
haltbaren Behauptungen mithilfe die-
ser Informationsveranstaltung wie-
derlegt zu haben. Der Firmeninhaber
bedanke sich bei allen Anwesenden
für Ihr Interesse und lud zum Ab-
schluss zu einem gemütlichen Imbiss
ein.                             Georg Machl

Teilnehmer der Betriebsbesichtung Grandl in Öd
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Unsere Firmgruppe bot am 15. 01. 12
nach dem Gottesdienst vor dem
Pfarrzentrum selbstgebackene Ku-
chen zum Mitnehmen an. Die Kir-
chenbesucher griffen fleißig zu und
die Spenden flossen reichlich. So
kam die stolze Summe von 406 Euro
zusammen. Auf diesem Weg herz-

Unser Firmprojekt: Hilfe für Obdachlose

v. l. n. r.: Diana Bauer, Philipp Kasper, Florian Kern,
Philip Cramer, Marianne Ganslmeier, 

Marco Tabacchi, Andreas Eder, Resi Grill, 
Philipp Machl, Tabea Obermaier, Franziska Grill,

Julia Obermaier und Lena Bauer

lichen Dank an die Spender! Wir hof-
fen, die Kuchen haben geschmeckt!
Am Samstag darauf fuhren wir
zusammen nach München in die
Benediktinerabtei St. Bonifaz. Dort
kümmert sich Frater Prior Emmanuel
Rotter um Obdachlose. Wir über-
reichten unsere Spende zusammen

mit einem gut gefüllten Warenkorb.
Anschließend sahen wir einen Infor-
mationsfilm, in welchem uns die
Situation der Obdachlosen noch mal
deutlich vor Augen geführt wurde.

Text: Andres Eder/Florian Kern,
Fotos: Diana Bauer

Übergabe der Spende an Frater Emmanuel 

Unsere Firmgruppe um Monika Ba-
cher hat sich als Projekt den Besuch
der Gehörloseneinrichtung in Rott-
moos entschieden. Wir wollten alle
viel darüber erfahren, wie die Be-
wohner dort leben.
Um nicht mit leeren Händen zu kom-
men, haben wir bereits im Dezember
bei der Firmlingsandacht in Wasser-
burg Spenden gesammelt. Dort haben
wir Punsch und Plätzchen im Freien
verteilt. Trotz Sturm und Regen kamen
viele Besucher zu unserem Stand und
wir hatten am Schluss 170 in der
Kasse. Davon wurde in der Zwi-
schenzeit bereits ein Spiel für den
Gartenbereich in Rottmoos gekauft.
Um uns mit den Gehörlosen besser
verständigen zu können, erlernten wir
in einer der Firmstunden die Grund-
kenntnisse der Gebärdensprache.
Dazu haben wir Ingrid und Konrad zu
uns eingeladen und wir hatten viel
Spaß zusammen. Uns wurde deutlich,
dass es zur Verständigung unterein-
ander viel mehr gibt als nur Worte.

Firmgruppe fährt nach Rottmoos 
und lernt die Gebärdensprache

Die Firmgruppe beim Palmbuschenbinden in Rottmoos
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Dass Sterben, Tod und Trauer wieder
einen natürlichen Platz in unserem
Leben und in unserer Gesellschaft
erhalten und dass die Würde und
Einmaligkeit eines jeden Menschen
bis zum Lebensende respektiert wird
– dafür setzt sich die Hospizbewe-
gung ein.
Der Jakobus-Hospizverein e.V. für
Stadt und Landkreis Rosenheim ver-
anstaltet regelmäßig Kurse mit dem
Thema „Ein anderer Umgang mit
Sterben, Tod und Trauer“ in verschie-
denen Gemeinden des Landkreises.
Im April beginnt ein Kurs in Edling.
Der Kurs richtet sich an Menschen,
die sich aus persönlichem Interesse
mit dieser Thematik befassen wollen,

Hospizkurs in Edling – Ein guter Umgang mit Sterben und Tod

Hospiz-Grundkurs:

9 Abende, 
jeweils von 19.00 - 21.00 Uhr

Kursbeginn: 
18.04.2012 

Kursort: Krippner Haus in Edling

Infos 
(Anmeldung, Kursgebühr, Inhalte): 

Jakobus-Hospizverein e.V. 
für Stadt & LA in Rosenheim,
Max-Josefs-Platz 12a 

Telefon 08031/71964 
(Mo-Fr 9.00 - 12.00)

an Angehörige und Freunde von
unheilbar Kranken oder alten Men-
schen sowie an Pflegekräfte. Neben
der persönlichen Auseinanderset-
zung mit dem Thema beinhaltet der
Kurs unter anderem auch Infor-
mationen über die Möglichkeiten der
Schmerztherapie, den Umgang mit
Trauernden sowie Fragen zur Pa-
tientenverfügung und Bestattung.
Für Frauen und Männer, die später
als Hospizhelfer für den Verein eine
ehrenamtliche Tätigkeit in der Ster-
bebegleitung aufnehmen wollen, ist
der Grundkurs Voraussetzung für
eine spätere Qualifizierung im Auf-
bauseminar.

Barbara Noichl

Im März fuhren wir dann zusammen
nach Rottmoos, um dort zusammen
mit den Senioren Palmbuschen zu
binden. Gestärkt mit Saft und Waffeln
halfen wir den Bewohnern einen bun-
ten Strauß zu gestalten und so
konnte am Schluss auch jeder von
uns stolz einen Palmbuschen in der
Hand halten. Wir wurden dort von
allen herzlich aufgenommen, ver-
brachten einen kurzweiligen Nach-
mittag an dem viel gelacht wurde und
an dem wir nette, aufgeschlossene
Menschen kennenlernen durften. Wir
freuen uns schon auf den nächsten

Beratung für Menschen
mit Behinderung
Beratung und Information …
… zu verschiedenen Hilfsmöglichkeiten
… zur Freizeitgestaltung
… zu barrierefreien Wohnmöglichkeiten
… zu Euro-WC-Schlüssel
… bei drohendem Verlust des Arbeitsplatzes
Ansprechpartnerin für die Gemeinde Soyen:
Frau Maria Salzberger
Eichenweg 8, 83564 Soyen
Tel.-Nr.: 08071/50517

Besuch. Zum Abschluss unserer
gemeinsamen Zeit als Firmgruppe
werden wir nämlich am Gründon-
nerstag einen Gottesdienst in Rott-
moos in Gebärdensprache miterle-
ben und unsere neu gewonnenen
Freunde wiedertreffen. 
Die Mitglieder der Firmgruppe: 
Lena Baumgartner, Christoph
Feuerer, Nicole Gruber, Yannick
Mayer, Quirin Bacher, Matthias
Ganslmeier, Josefa Gütter, Pascal
Ridinger, Florian Mayer und Kathi
Machl.

Monika Bacher

DAS SOYENER BÜRGERBLATT

VON BÜRGERN – FÜR BÜRGER
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Als der Elternbeirat der Grundschule
Soyen im Januar beschloss, im dies-
jährigen Fasching den Kindern von
Soyen eine Faschingsparty zu orga-
nisieren, schien dies zunächst eine
klare Sache zu sein. Aber da hatten
wir die Rechnung ohne den Wirt
gemacht – genauer gesagt ohne Wirt
kein Festsaal. Zumindest nicht in der
Form wie in früheren Jahren üblich.
Also begab sich der Elternbeirat auf
die Suche nach alternativen Räum-
lichkeiten – wäre doch gelacht. Das
Lachen verging allerdings langsam
aber sicher, als klar wurde, dass auch
mögliche Alternativen, wie z.B. die
Turnhalle der Schule, am Freitag vor
den Faschingsferien schon langfristig
verplant waren. 
Da nach kurzer Diskussion im El-
ternbeirat klar war, dass der Ausfall
einer zünftigen Faschingsparty für
unsere Kinder keine wünschenswerte
Alternative darstellte, war Improvisa-
tion gefragt. 
Und so entstand unter tatkräftiger
Hilfe des TSV Soyen, der Gemeinde
und des Bauhofs das erste Fa-
schingszeltdorf in Soyen.
Angelehnt an die Wandelhalle der
Schule wurden ein großes Festzelt,
inklusive Beleuchtung und Geblä-
seheizung aufgestellt. Das ganze
wurde umrahmt von kleinen Party-
Pavillions für die Essens- und Ge-
tränkeausgabe. 
So konnte die Faschingsparty stei-
gen. Die Resonanz war ausgezeich-
net - Kinder und ihre Familien hatten
sichtbar Spaß. Heinrich Aigner als DJ
sorgte für die richtige Musik, viele
Eltern brachten Kuchenspenden und
die Schneemänner und Schneefrau-
en vom Elternbeirat und freiwillige
Helfer sorgten für das leibliche Wohl

Kinderfasching in Soyen,
oder das Unmögliche möglich machen

an den verschiedenen Verpflegungs-
stationen. An einem Glücksrad konn-
ten sich die Kinder viele kleine
Sofortgewinne und als Hauptpreise
Gutscheine für eine „Lesebefreiung“
erspielen. 
Trotz Kälte und Schnee haben die
Kids den ganzen Nachmittag eine
Riesenfreude gehabt und konnten
sich auf sicherem Gelände drinnen
und draußen austoben. Ein besonde-
res Highlight des bunten Treibens bil-
deten sicher die Tanzvorführungen
der Soyener Stardancers, die unsere
Faschingsfeier in ihren engen Termin-
kalender aufgenommen hatten. Im

tänzerischen Ausdruck dicht gefolgt
von einer Spontan-Polonaise unter
Anleitung unserer Elternbeiratsvor-
sitzenden Anna Stieglbauer.
Am Ende waren die glücklichen
Gesichter der Kinder das schönste
Lob und Dankeschön für die vielen
Helfer und den Elternbeirat. Und viel-
leicht wurde heuer ja der Grundstein
für eine neue Tradition geboren: das
Soyener–Faschingsdorf. Auf ein
Neues im nächsten Jahr.

Für den Elternbeirat 
der Grundschule Soyen, 

Holger Kalvelage

Impressionen des Kinderfaschings
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NEUES AUS DER KINDER-
TAGESSTÄTTE ST. PETER

Das neue Kita-Jahr startet mit fünf
Gruppen im September 2012. Die
Nachfrage nach Krippenplätzen ist
unverändert hoch, so dass im Sep-
tember eine zweite Krippengruppe
neben den „Fröschen“ angeboten
wird. Ein herzlicher Dank an die
Gemeinde, die in den Genehmi-

gungs-Verhandlungen mit dem Land-
ratsamt für eine weiteren Gruppe die
Kita  intensiv begleitet hat. 
In den drei Regelgruppen werden die
Hasen, Eichhörnchen und Bienen
wieder das Haus bevölkern und für
Leben in der Kita sorgen.

Petra Zäch

Pflanzaktion im Laden im Thal – Evi Kern wanderte
mit einer Kindergruppe zum Laden im Thal. Dort wur-
den sie von Henri Förtsch fachmännisch bei ihrer
Pflanzaktion angeleitet. Ein herzliches Dankschön an
die beiden für Ihr Engagement.

In der internen Faschingsfeier organisierte das Kita-
Team einen tollen Vormittag:
Schminke, Kostüme, Musik und Spiele. Dazu kamen
noch eine Menge „Lieblichkeiten“ und ganz viele
wilde „Männer“, zu jedem Kampf entschlossen.

Das ist Ritschy. Er besucht 
den Eichhörnchenkobel 
in der Kindertages-
stätte St. Peter in 
Soyen. Im September 
hat sein letztes Kinder-
gartenjahr begonnen. In 
loser Reihenfolge erzählt 
er im Bürgerblatt von seinen 
Erlebnissen und Erfah-
rungen in der Kita. 

Februar 2012
Heute war der Herr Wimmer da und
hat uns gesegnet, den Blasius-Segen
haben wir bekommen mit 2 Kerzen,
die ganz nah vor mein Gesicht gehal-
ten wurden. Jetzt bleibe ich hoffent-
lich gesund!
Endlich ist Fasching und wir dürfen
uns verkleiden! Ich bin Judo-Kämpfer

und Spiderman gleichzeitig, dann
kann nichts schief gehen. Ich ziehe
das einfach übereinander an. In der
Kita machen wir eine tolle Faschings-
party mit allen möglichen Spielen,
einer Menschenschlange, lauter Mu-
sik und so, das macht voll Spaß. Das
Essen passt auch zu Fasching, wir
essen nicht jeder seine Brozi, son-
dern es wird alles auf einen Tisch
gestellt und jeder darf nehmen was er
mag.
Bei uns Geparden ist immer etwas
los. Einmal besuchen uns wieder die
Kinder vom anderen Kindergarten.
Wir essen gemeinsam im Bewe-
gungsraum. Inzwischen kennen wir
uns schon ein bisschen. 
Jetzt, gleich nach den Faschings-
ferien durften wir alle zum Laden im
Thal wandern. Das hatte ich mir so

gewünscht, denn das wusste ich von
den Schulkindern. 
Wir sind zu Fuß hingelaufen und durf-
ten im Gewächshaus Brotzeit ma-
chen und der Henry hat uns alles
erklärt und seine Frau hat uns Tee
geschenkt. Und dann durfte jedes
Kind einen Blumentopf voll Erde fül-
len und Radieschen ansäen. Mein
Freund hat fast geweint, weil er hasst
leider Radieschen und deshalb durf-
ten wir dann Kresse ansäen. Und
danach durften wir noch Spielen und
wieder zurück gehen zum Kinder-
garten.
Jetzt komme ich echt fast in die
Schule. Heute war eine Frau da, da
musste ich mit meinem Papa hinge-
hen. Ich musste alles Mögliche
machen, zum Beispiel ihr sagen, wo
die Füße von der Katze sind oder
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etwas malen, meinen Namen schrei-
ben und so. Die wollte wissen ob ich
schon in die Schule gehen kann.
Logisch! Ich hab doch schon 3 Zähne
verloren!! – Aber Schulranzen habe
ich noch keinen!

März 2012
Heute durften wir gleich zweimal in
die Schule gehen! Einmal zur Bü-
cherei bei der Frau Knörr und einmal
zum Turnen in die große Turnhalle.
Das hat beides Spaß gemacht und
ich freu mich schon so, wenn ich da
jeden Tag hingehen darf!! Und heute
Abend muss die Mama mir von
Wilde-Kerle-Buch vorlesen, das hab
ich mir ausgesucht.

Ich habe eine eigene Gießkanne ge-
bastelt, mit der ich nun meine Kresse
gieße, die hat schon angefangen zu
wachsen!

Mit Frau Lübben machen wir Gepar-
den nun immer ein Treffen. Da haben
wir von einem Chamäleon gelernt,
das kann sich verwandeln! Ich bin
schon gespannt, wie es das nächste
Mal weiter geht.
Heute hab ich beim Einkaufen einen
Schulranzen gesehen mit Ninjago

drauf und daneben einer mit einem
Adler. Mama meint, ein Schulranzen
muss vor allen Dingen gut passen,
aber ich bin ganz sicher, dass der
Ninjago Ranzen sehr gut und be-
quem ist!
Und schon wieder durften wir in die
Schule!! Da war ein Mann da mit vie-
len Musikinstrumenten aus der gan-
zen Welt. Die durften wir sehen und
ausprobieren und er hat alles
Mögliche erzählt und das Lied von
der Pippi gesungen. Von meinem
nächsten Taschengeld möchte ich
mir auf alle Fälle eine Maultrommel
kaufen, denn die ist nicht so teuer
und passt in meine Hosentasche.
Meine Kresse ist schon ganz grün,
ich glaube, die kann ich schon bald
aufessen. 

Und mein Webrahmen? Bei dem hab
ich heute eine Farbe weiter gewebt! 
Heute gab es Kressebrot zum
Abendessen, alle wollten etwas ha-
ben. Nun musste ich neu ansäen.
Dem Henry bringe ich auch mal eins
mit, denn das ist echt lecker!
Wir haben Frühlingssachen für unse-
re Osterfeier gebacken, Ostereier
angemalt und Zweige zusammen
gebunden - grüne Zweige und wel-
che mit Palmkätzchen - und eine
Schleife mit meiner Lieblingsfarbe
daran befestigt. Jetzt können wir
immer dem Jesus winken, wenn der
mit dem Esel vorbei reitet. 
Im Garten wird´s nun immer besser.
Heute durften wir in den großen
Garten mit Nestschaukel und Räu-
berhöhle. Meine Bande ist gleich auf
das Dach von der Räuberhöhle, dann
sind wir noch größer!
Fast sind schon Ferien und ich wün-
sche mir so, dass der Osterhase im
Kindergarten auch kommt, ich hab so
einen Schokoladenhunger nach die-
ser langen Fastenzeit! Vielleicht kön-
nen wir Löwenzahn in die Räuber-
höhle legen und den Osterhasen
anlocken.                           Evi Kern

Kindertagesstätte -
Spenderecke
Herzlichen Dank -
Raiffeisenbank RSA:  1000 Euro 

Herzlichen Dank –
Familie Gahren für die großartige
Unterstützung
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INTEGRATIONS-
KINDERGARTEN

Die Kinder des Integrationskinder-
gartens verbrachten mit Ausklang
des Winters einige Tage im Wald in
der Nähe von Eiselfing. Dort konnten
die Kinder hautnah die Bauwerke der
Biber betrachten, untersuchen und
viel Wissenswertes über diese Tiere
erfahren. Außerdem wurden Fisch-
weiher und deren Bewohner von den
Kindern genau inspiziert. Im Was-
serlauf in der Nähe des Inns entstand
ein Damm, an dem sich das Wasser
staute. Gleichzeitig mit den Wald-
tagen kamen nach der spielzeug-
freien Zeit, nach Absprache mit den
Kindern langsam wieder die Spiel-
sachen zurück in die Kindergarten-
räume und den Garten.
Am letzten Kindergartentag vor den
Osterferien durften die Kinder die
selbstgebastelten Osternester su-
chen, die der Osterhase für sie befüllt

Mit Waldtagen in den Frühling

Die Kinder des Integrationskindergartens im Wald

hatte. Im Anschluss gab es für alle
ein großzügiges Buffet mit vielen
Leckereien, die von den Kindern
selbst zubereitet wurden. Beschenkt
und satt ging es für die Kinder dann
in die Osterferien. 

Ende April werden die Eltern im
Rahmen, der halbjährlichen Garten-
und Hausaktion eine neue Kletter-
wand für die Kinder im Garten auf-
bauen und im Haus die Wände mit
Farbe verschönern.    Christian Neef

GRUNDSCHULE
SOYEN 

Nach vielen Wochen des Wartens auf
den lange ersehnten Schnee konnten
die Erstklässler der GS Soyen Anfang
Februar endlich den versprochenen
Schlittentag am Eichberg erleben. In
großer Erwartung ging es trotz eisiger
Temperaturen, aber warm eingepac-
kt, zu dem Schlittenberg. 
Wagemutig sausten die Kinder mit

Endlich im Schnee! – Schlittengaudi der Erstklässler
ungeheurem Spaß an
der Bewegung uner-
müdlich den Hang hin-
unter. Am Ziel ange-
kommen versorgten
fürsorgliche Schülerel-
tern ihre Sprösslinge
zwischendrin mit hei-
ßem Tee und Keksen.
So gestärkt war es für
die Erstklässler kein
Pro-blem den Hang er-
neut noch ein paar Mal
zu besteigen und lustig
hinunterzusausen.         

Endlich im Schnee …Barbara Münzing-Paech
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Bereits im Dezember besuchte die 4.
Klasse der Grundschule Soyen im
Rahmen des HSU-Unterrichts den
Bürgermeister Herrn Fischberger im

Zu Besuch beim Bürgermeister

Unserem Bürgermeister ganz genau auf die Finger geschaut …

Rathaus. Voller Aufregung durften die
Kinder im Sitzungssaal des Gemein-
derats ihre Fragen an den Bürger-
meister stellen, der diese informativ

und geduldig beantwortete. So konn-
ten die Schüler einiges über die
Einnahmen- und Ausgaben einer Ge-
meinde, die Arbeit eines Bürgermeis-
ters und seines Gemeinderates, die
Wahlen und Vieles mehr erfahren. Mit
Freude und schier nicht enden wol-
lenden Wissensdurst notierten sie die
Antworten. Viel zu schnell verging die
Zeit und so mancher sah sich selbst
schon als angehenden Gemeinderat.
Mit Begeisterung konnten sie ab-
schließend auch noch die Streusalz-
Vorräte der Gemeinde begutachten.
Ein großes Dankeschön an die
Gemeindeverwaltung und an den
Bürgermeister Herr Fischberger, für
die Möglichkeit die Theorie des
Unterrichtsstoffes auch mit der
Praxis verbinden zu können.

Carola Bellin
(4.Klasse GS Soyen)

Der Multiinstrumentalist und Sänger
David Mages aus Regensburg stell-
te Soyens Grundschülern und Vor-
schulkindern auf informative, aber
auch unterhaltsame Weise typische
Instrumente und Lieder verschiede-
ner Kulturen vor zum Schauen, Hören
und Mitmachen. Die sehr interessier-
ten Kinder bekamen in kurzer Zeit
einen umfangreichen Einblick in den
Bereich der Weltmusik. 
Mages zeigte ihnen das Didgeridoo
aus Australien, ein ausgehöhltes
Rohr aus einem Eukalyptusast und
aus Indien neben der Sitar, die wie
eine Harfe klingt und deren unterer
Bauchteil aus einem Kürbis gebaut
ist, die Bansoori, eine indische Flöte.
Die Reise ging weiter von China mit
der Hulusi, einer Flöte aus einem
Bambusstock mit einem Flaschen-
kürbis oben drauf, über die Karibik,
deren Einwohner Steeldrums bauen
aus Ölfässern und deren Deckel mit
einem Hammer so bearbeitet wer-
den, dass Kuhlen für die Töne entste-
hen. Ein Zweitklässler spielte
schwungvoll darauf und begleitete
die Schüler zu dem jetzt passenden
Lied „Ich lieb den Frühling“. Der
Bossa Nova, ein Musikstil aus Bra-
silien, wurde ebenso vorgestellt wie

Musikalische Weltreise mit Soyens Grundschülern
Instrumentendemonstration in Form einer musikalischen Reise über den Erdball 

der „Rosarote Panther“ auf dem
Saxophon. 
Mit dem Lied von der weit gereisten
Pipi Langstrumpf, auf dem Akkor-
deon von dem Musiker begleitet,
ging es wieder zurück nach Europa.
Alle Zuhörer stimmten begeistert an
mit „Dreimal zwei ist vier... „

„Mir liegt es sehr am Herzen das
Interesse an der Musik, insbesonde-
re an der Weltmusik, zu wecken.
Schließlich ist Musik eine universelle
Sprache, die Menschen aller Natio-
nen miteinander verbinden kann“,
erklärte David Mages abschließend. 

Barbara Münzing-Paech

Die Kinder staunten über die vielen fremdartigen Musikinstrumente
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Passend in die jetzige Fastenzeit
veranstaltete die Grundschule Soyen
ein Projekt mit dem Thema „Stille“.
Nach der Projekteinstimmung mit
einer Fantasiereise, begleitet von ent-
spannender Musik im Hintergrund für
alle Klassen, standen tägliche Stille-
Übungen in verschiedensten Formen
auf dem Programm wie Meditation,
Ruhe-Inseln, Autogenes Training,
Massagen, Fantasiegeschichten und
-reisen, Märchen, Yoga für Kinder,
etc. als notwendige Rhythmen in der
Erziehung und einem zeitgemäßen
Unterricht.
Referenten unterstützten die Lehrer

In der Stille liegt die Kraft
Stille-Projektwoche an der GS Soyen mit täglichen Stille-Übungen, 

um Kindern Stille als Erlebnis zu bereiten
bei den täglichen Angeboten: Die
Märchenerzählerin Frau Reiser stellte
den Schülern die Märchen „Das
Eselein“, „Die Bienenkönigin“ und
„Die 3 Federn“ vor. Frau Horner, eine
ehemalige Grundschullehrerin und
Diplompädagogin, führte die Schüler
nach anfänglichen lauteren Be-
wegungsübungen durch entspan-
nende Fantasiereisen zurück in die
beschauliche Stille. 
An einem Projekttag war in Form
eines „offenen Unterrichts“ das
Klassenprinzip aufgelöst. Die Schüler
durften von 7 Angeboten 4 nach
Interesse auswählen und einen gan-

zen Vormittag lang in Stille verweilen
beim Malen zu Frühlingsmusik oder
von Mandalas, beim musikalischen
Begleiteten von Märchen, bei Life-
Kinethik, Gedächtnistraining, Mas-
sagen nach Geschichten sowie bei
Yoga-, Stille-Übungen und -Spielen. 
Die Soyener Grundschüler waren von
den Stille-Angeboten rundum begei-
stert und meinten einstimmig, dass
die Stille-Angebote regelmäßig in den
täglichen Unterricht als rhythmisie-
rendes Element eingebaut werden
sollten

Barbara Münzing-Paech

Bekanntmachung über die
Schulanmeldung für das Schuljahr
2012/13
� Anzumelden und somit schul-

pflichtig sind alle Kinder, die am
30. September dieses Jahres 6
Jahre alt sein werden oder die, die
im vorigen Schuljahr vom Besuch
der Volksschule zurückgestellt
worden sind. Der Zurückstel-
lungsbescheid ist dabei vorzule-
gen.  
Ein Kind kann auf Antrag der
Erziehungsberechtigten zur
Schulaufnahme angemeldet wer-
den, wenn es nach dem 30.
September 2006 geboren ist und

Termin zur Schuleinschreibung 2012
an der Grundschule Soyen · Riedener Straße 17 · 83564 Soyen

Dienstag, den 17.04.2012 von 14.30 bis 17.00 Uhr

auf Grund der körperlichen, sozia-
len und geistigen Entwicklung zu
erwarten ist, dass es mit Erfolg am
Unterricht teilnehmen wird. Bei
einem Kind, das nach dem
31.Dezember 2012 sechs Jahre alt
wird,  ist ein schulpsychologisches
Gutachten erforderlich.

� Die Kinder sind an der Grund-
schule anzumelden, in deren
Schulsprengel sie wohnen.

� Die Erziehungsberechtigten
kommen persönlich mit Ihrem
Kind zur Schulanmeldung.
Im Verhinderungsfall kann eine
beauftragte Person, die eine

schriftliche Vollmacht vorzulegen
hat, das Kind zur Schulanmeldung
begleiten.

� Bei der Anmeldung sind folgen-
de Nachweise mitzubringen
bzw. vorzulegen:

Geburtsurkunde oder
Familienstammbuch

Sorgerechtsbeschluss bei
Alleinerziehenden

Bestätigungen des Gesundheits-
amtes über die Schuleingangs-
untersuchung und der Vorsor-
geuntersuchung U9

Barbara Münzing-Paech

Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger nach der Schulanmeldung und vor dem 
Schulanfang findet am Montag, den 02.07.2012 um 19.00 Uhr an der Grundschule Soyen statt.
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„Vorlesen am Nach-
mittag“, diese Institution 

verspricht mittlerweile 
schon im zweiten Jahr 

Abwechslung und 
Unterhaltung rund 

um das Thema Buch. 
Astrid Lindgrens Geschichten 

lockten im Februar rekordverdächtige
65 Teilnehmer am Nachmittag ins
Schulgebäude, wo in sechs Gruppen
geduldige Lesepatinnen die Erleb-
nisse von Lotta, Michel, Pippi Lang-
strumpf und Karlsson vom Dach
erzählten.
Kathrin Pauker, Johannes Machl und
Andreas Huber, Viertklässler der
Grundschule Soyen, bildeten ein
Reporterteam, das, ausgerüstet mit
Fotoapparat, Papier und Stiften,
Vorleserinnen und Zuhörer zu diesem
Nachmittag befragte. 
„Alle Lesepatinnen sagen, dass ihnen
das Vorlesen sehr viel Freude
macht“, berichtet Kathrin Pauker.
„Sie finden es einfach schön“, bestä-
tigt Andreas die Aussagen der Kinder.
Und Johannes Machl meint, dass
viele Teilnehmer sich auf einen
Astrid-Lindgren-Nachmittag gefreut
haben, weil ihre Figuren immer etwas
Witziges anstellen.
Nach zweieinhalb Stunden, in denen
Interessantes über die Autorin und ihr

Wer wohnt in der Krachmacherstraße?
Umfeld zu erfahren war, in denen
gerätselt, gelacht und gesungen
wurde und in denen nach ausführli-
chem Zuhören auch noch einige
Streiche im Film begeisterten, gingen
65 Astrid-Lindgren-Fans zufrieden

nach Hause. Bleibt abzuwarten, ob
die Anzahl der Streiche in Soyen nun
ansteigen wird?
Herzlichen Dank an die Vorleserin-
nen!

Euer Bücherwurm

Die Reporter einem Skandal auf der Spur?
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aufgebaut und der Glühwein/Kinder-
punsch erhitzt. Als es schließlich zu
dämmern begann kamen die ersten
Besucher, die sich bei eisigen Tem-
peraturen nach dem Schlittschuh-
laufen mit heißen Getränken am
Lagerfeuer oder den Heizpilzen wie-
der aufwärmen konnten. Eine kleine-
re Eisfläche wurde für die Eishok-
keyspieler beleuchtet, die sich etwas
weiter draußen ein spannendes Spiel
lieferten. Bedanken möchten wir uns
bei den Helfern die bis zum Schluss
tatkräftig mitgeholfen haben, nur so
war es möglich das geplante

Da wir dieses Jahr leider keine
Möglichkeit hatten, im Fasching eine
Faschingsbar oder Ähnliches zu
organisieren, kam uns spontan die
Idee mit dem Flutlichteislaufen auf
dem Soyener See. Danach galt es so
rasch wie Möglich die nötigen
Vorbereitungen zu treffen, denn wir
hatten Bedenken ob das Eis auch
wirklich lange genug halten würde.
Hier gilt ein besonderes Dankeschön
der Familie Huth für die spontane
Zusage zur Eisbenutzung. Auch den
Strom für die Strahler stellten sie uns
kostenlos zur Verfügung. Zum Glück
erwiesen sich dann am 12.02.12
unsere Befürchtungen als unbegrün-
det, denn das Eis hielt und wir
begannen gemeinsam eine größere
Eisfläche vom Schnee zu befreien.
Anschließend wurden die Flutlichter

Rückblick Flutlichteislauf

Neues von der KLJB Rieden-Soyen

Vorhaben so reibungslos in die Tat
umzusetzen.      Magdalena Feuerer

Terminvorschau:
Die selbst gebastelten Osterkerzen
gibt es nach dem Gottesdienst am
01. April 2012 zu erwerben.

Die nächsten Ortsverbandsrunden
sind am 02.04.2012 und am
07.05.2012 jeweils um 19.00 Uhr im
Jugendraum. Wir freuen uns auf
euer Kommen. 

(PS: Alle Termine/Orte  werden auch
immer im OVB abgedruckt!)

Die Landjugend organisierte eine Flutlichtparty auf dem Eis



DAS SOYENER BÜRGERBLATT20

Liebe Kinder der Grundschule
Soyen, liebe Eltern, Großeltern,
Geschwister, Verwandte,
Nachbarn, Freunde, liebe Soyener
Bürgerinnen und Bürger!
Mitmachen, mitraten und vielleicht
sogar gewinnen, das mögen alle
Kinder gerne. So verzeichnete die
beliebte Krimiwochenaktion der
Schulbücherei im vergangenen Jahr
einen bemerkenswerten Zuspruch.
Nicht zuletzt auch durch den An-
sporn, dass die Profis der Polizei-
inspektion Wasserburg, vertreten
durch Karl-Heinz Niessner, zum Duell
gegen unsere Lesemäuse antraten.
So möchten wir auch in diesem Jahr

Der Bücherwurm lädt ein zum Wettbewerb

Suchen und Finden: Kinderbuchfiguren im Wimmelbild
Eine Aktion der Schulbücherei Soyen

wieder einen Wettbewerb zur
Leseförderung für unsere eifrigen
Büchereibesucher anbieten. Mit dem
Unterschied, dass nun alle Soyener
Bürger unseren Grundschulkindern
helfen können, ein Rätsel zu lösen.

In unserem hier abgebildeten Wim-
melbild, das in Großformat auch im
Eingangsbereich des Schulgebäudes
platziert ist, verstecken sich viele be-
kannte und beliebte Kinderbuchfigu-
ren. Wer kennt nicht „die sieben
Zwerge“ oder „den Regenbogen-
fisch“? Manche von Ihnen, liebe Er-
wachsene, erinnern sich vielleicht an
die klassischen Märchenfiguren und
können so den Grundschülern in
Ihrem Umfeld einen Tipp geben. Ihr,
liebe Kinder und eure Geschwister
und Freunde, kennt sicher viele die-
ser kleinen und großen Buchhelden
vom Schmökern in Bilder- und
Kinderbüchern. Übrigens könnt ihr
auch einige der Figuren in der
Schulbücherei wiederfinden!

Je mehr Figuren erkannt und benannt
werden, umso besser. Also, liebe
Kinder der Grundschule Soyen,

schreibt möglichst viele Namen der
Figuren, die ihr selbst erkannt habt
oder die euch ein lieber Mensch ver-
raten hat,  auf den Lösungszettel,
den ihr bereits in der Schule erhalten
habt, vergesst nicht euren Vor- und
Zunamen auf dem Zettel zu vermer-
ken und gebt ihn bei eurem nächsten
Besuch in der Schulbücherei ab.

Letzter möglicher
Abgabetermin ist 

Montag, 15. Mai 2012.

Gewonnen hat, wer die meisten
Figuren richtig benannt hat. Sollten
mehrere Teilnehmer gleiche Lösun-
gen abgegeben haben, entscheidet
zusätzlich das Los.
Zu gewinnen gibt es jeweils ein gro-
ßes, ein mittleres sowie ein kleines
„Wimmelpaket“  mit Büchern, Spie-
len und einigen Überraschungen.
Viel Spaß beim Suchen! Ich freue
mich schon auf eure Lösungszettel!

Euer Bücherwurm  
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Zu einem Austausch über jugendrele-
vante Themen in der Gemeinde
Soyen, Äußerung persönlicher Anlie-
gen und eventuell auch weiterer
zukunftsrelevanter „Visionen“ für
Soyen, hatte der Jugendausschuss
des Soyener Gemeinderates, beste-
hend aus Afra Zantner, Thomas
Weber, Wolfgang Altinger, Ludwig
Kern sowie Vorsitzendem Hans
Hinterberger auch dieses Jahr wieder
eingeladen.
Vorsitzender Hans Hinterberger
nahm´s mit Humor und stellte den
Ausschuss mit dem offiziellen Namen
„Jugend-Schule-Kindergarten“ und
deren Projekte in der jüngsten Ver-
gangenheit kurz vor. Zu den Auf-
gaben gehörten 2010 die Durch- und
Umsetzung des Beachvolleyball-
platzes sowie 2011 Gestaltung des
„Dirt-Bike-Parkes“ und des Grill-
platzes. Für den aufwändig model-
lierten Bikerplatz suche man drin-
gend Hilfswillige für die Pflege, der
Grillplatz erlaube hingegen eine je-
derzeitige Nutzung ohne Anmeldung.
Verantwortlich zeichnete sich der
Jugendausschuss auch für das Fe-

Soyener Jugendbürgerversammlung 2012
rienprogramm der letzten Jahre so-
wie für Organisation und Durchfüh-
rung des Jugendfaschings in den
Jahren 2009 bis 2012.  Für die
Grundschule sei zwischenzeitlich die
geforderte PC-Ausstattung in Form
von Laptops angeschafft worden,
informierte Hinterberger. 
Zum Thema „Nachtexpress“, der
seit 2010  in Albaching , Edling und
Pfaffing verkehrenden Nachtbuslinie,
ließ der Ausschussvorsitzende erken-
nen, dass es  zwar aktuell noch keine
adäquate Lösung für die Soyener
Jugendlichen gebe, stellte aber in
Aussicht, gemeinsam mit dem Land-
kreis Mühldorf eine Busverbindung
für  jugendliche Nachtschwärmer zu
erarbeiten, z.B. über Ortschaften wie
Gars. Derzeit gibt es  am Wochenen-
de nach der letzten Zugverbindung
um ca. 21.00 Uhr keine weitere
Rückfahrmöglichkeit von Wasserburg
nach Soyen.
Als weitere Idee von den jungen
Anwesenden wurde eine Dusche am
Beachvolleyballplatz genannt, Peter
Müller erweiterte diesen Vorschlag
sogar um den Anschluss eine Toi-

lette. Den ebenfalls geäußerten
Wunsch nach einem  „Sprungturm“
oder Sprungbrett am See nahm man
schmunzelnd zur Kenntnis, man
wolle dies an die Seebesitzer weiter-
leiten, wurde versprochen. 

Weniger Positives hatte der ebenfalls
kurze Zeit anwesende Bürgermeister
Karl Fischberger  zu berichten. Der-
zeit stelle er  zu seinem Bedauern
wieder eine Häufung von zerstöreri-
schen Aktionen in der Gemeinde fest,
z.B. Farbsprühaktionen  am Kinder-
wagen-Parkhaus vor dem Kindergar-
ten, oder auch vandalenähnliche Un-
ternehmungen im Mühlthaler Wert-
stoffhof. Er appellierte an die Ju-
gendlichen, solche wenig sinnvollen
Aktionen sein zu lassen.  

Interessante Informationen gab es
hinterher rund um das Thema „PC-
Nutzung, Internet und Facebook“
vom Geschäftsführer der Prävention
und Suchthilfe Rosenheim „NEON“,
Benjamin Grünbichler.  In lockerer Art
und Weise, für Jugendliche und
Erwachsene gleichermaßen unter-
haltsamen Darbietungsvarianten
über „Facebook & Co.“  präsentierte
der Sozialpädagoge und Verhaltens-
therapeut Fakten und Einblicke in die
Welt der „Digital Natives“ – der
Generation, die mit den Neuen
Medien heutzutage wie selbstver-
ständlich aufwächst - zeigte aber
auch die Problematiken rund um den
Internetgebrauch auf. 

Fazit: Scheinbar ist die Soyener
Jugend derzeit sehr zufrieden, konn-
te man doch diesmal die Besucher
auf der einberufenen Jugendaus-
schusssitzung an einer Hand abzäh-
len - und dies trotz jeweiliger persön-
licher Einladung aller „Jungbürger“
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren,
in schriftlicher Form. 

Maike BedernaDie gelungene Veranstaltung hätte mehr Teilnehmer verdient



DAS SOYENER BÜRGERBLATT 23

GARTENBAUVEREIN
RIEDEN / SOYEN

� Staudentauschtag
Der alljährliche Staudentausch findet
heuer am 14. April ab 13.30 Uhr an
der Grundschule in Soyen statt.
Einjährige Sämlinge von Blumen und
Gemüse, Stauden, Gehölze, Säme-
reien, Gartenraritäten oder Garten-
wucherer, was auch immer, können
dort getauscht, verschenkt oder
gegen eine Spende mitgenommen
werden. Dabei soll beim gemütlichen
Zusammensitzen bei Kaffee und
Kuchen der Erfahrungsaustausch
nicht zu kurz kommen.
Zugleich wollen wir an diesem
Nachmittag eine Kinderaktion star-
ten. Wer erntet im Herbst die meisten
Kartoffeln? Die Kinder dürfen von uns
bereitgestellte Kübel bemalen und
mit einer Saatkartoffel zu Hause
bepflanzen.

� Weidenflechtkurs
Auch heuer können Interessierte wie-
der unter fachkundiger Anleitung von
Hedwig Öttl aus Riedering das
Weidenflechten lernen. Anfänger und

Aktuelles vom Gartenbauverein
Fortgeschrittene fertigen dekorative
oder nützliche Flechtwerke für Ter-
rasse und Garten.
Wann: Mi., 9. Mai von 13.00 bis
16.30 Uhr     
Wo: im Bauhof in Soyen, Teilneh-
merzahl 6 - 8 Personen 
Gebühr: 14 Euro plus Materialkosten
(je nach Verbrauch - 5 Euro pro kg
Weide)     
Anmeldung: bis 30. April bei Rosi
Landstorfer Tel. 08071/4905

� Oberfrankenfahrt
Der Gartenbauverein lädt recht herz-
lich ein zu einem 2-tägigen Ausflug
am 14./15. Juli ins schöne Ober-
franken mit der Weltkulturerbe-Stadt
Bamberg, bekannt durch seine
barocken und mittelalterlichen
Bauwerke (1000 jähriger Kaiserdom)
seine Gartenkultur (Landesgarten-
schau 2012 in Bamberg) und nicht
zuletzt seine Biere (höchste Braue-
reidichte der Welt!).

Sa.: Abfahrt um 6.00 Uhr an der
Schule in Soyen, Busfrühstück, Füh-
rung durch die Altstadt von Bamberg
mit Kaiserdom (Grablege des Kai-
sers Heinrich II. und seiner Frau Kuni-
gunde), barocker Rosengarten (von
Baltasar Neumann), Brückenrathaus

und vieles mehr, Mittagessen im
Klosterbräu (älteste Brauerei Bam-
bergs mit den Bierspezialitäten
Schwärzla und Braunbier), Schiff-
fahrt an Klein-Venedig vorbei zur
Landesgartenschau, Besuch der
Landesgartenschau 2012, abends
Fahrt zum Hotel bei Bad Staffelstein,
Abendessen am fränk. Schlemmer-
buffet.
So.: Besuch der Walfahrtskirche
Vierzehnheiligen, Besichtigung der
Festung Rosenberg in Kronach,
Mittagessen im Kaiserhof mit den
Kaiserhöfer Bierspezialitäten, Weiter-
fahrt nach Bayreuth und Spaziergang
in den schönen Parkanlagen rund um
die Eremitage, Gelegenheit zum
Kaffetrinken, Abendessen auf der
Heimfahrt, Rückkehr ca. um 22.30
Uhr in Soyen.

Reisekosten: 
130,- Euro pro Person (Einzelzim-
merzuschlag 10,- Euro)

Anmeldung: 
bis spätestens 31. Mai bei Rosmarie
Landstorfer  08071/4905

Die ausführlichen Reiseprogramm-
Zettel gibt es beim Staudentausch
oder bei der Vorstandschaft.

Zenta Zacherl
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Da der Flohmarkt eine Vorlaufzeit hat
- und wir bis vor einigen Tagen nicht
wussten wie es beim Frauenbund
weitergeht -  fällt er dieses Jahr aus.

Aktuelles vom Frauenbund – Heuer kein Flohmarkt in Soyen

KATHOLISCHER
FRAUENBUND
RIEDEN-SOYEN

Ich möchte alle interessierten Frauen
zu unserer Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen am Mittwoch, den 18.
April, 19 Uhr ins Pfarrzentrum recht
herzlich einladen.
Die Kandidatensuche verläuft sehr
zäh, wir werden wohl nicht groß wäh-
len müssen, denn wir bringen nur mit
Müh und Not eine kleine Vorstand-
schaft zusammen.

Die allgemeine Meinung „der Frauen-
bund gehört doch zu Soyen“, ist
schnell dahingesagt, man braucht
dazu aber Frauen, die ehrenamtlich
mitarbeiten!

Vielleicht lässt sich jemand wachrüt-
teln und sagt,

„Da mache ich mit!“

Marianne Altenwegner

WIR BEDANKEN UNS 
BEI ALLEN INSERENTEN

DES SOYENER BÜRGERBLATTES!
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Es war mal wieder soweit. Der TSV Soyen lud erneut zum alljährlichen
Fußballjugendturnier ein, das wieder in der Edlinger Turnhalle stattfand, die
freundlicherweise von der Gemeinde Edling zur Verfügung gestellt wurde.
Insgesamt wurden vier Jugendfußballturniere von U-9 (F-Jugend)  bis zur U-
15 (C-Jugend) ausgetragen. Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen
Turniere im Überblick.

Abteilung Fußball: 
30 Jugendmannschaften nahmen am Hallenturnier des TSV Soyen  in der Edlinger Turnhalle teil!
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Die siegreiche U15 Mannschaft mit Trainer Werner Rumpf Luca Fischer

Insgesamt war das Hallenturnier sehr gut besucht. Es wurde fair gespielt und so konnten alle Spieler unverletzt Ihre
Heimreise antreten. Der TSV Soyen freut sich schon im kommenden Jahr wieder ein Hallenturnier ausrichten zu dür-
fen.                                                                                                                                               Werner Rumpf

Die Gemeinde Soyen zeigt auch in
diesem Jahr, welchen Stellenwert
unsere Soyener Jugendlichen haben.
Wie auch in den beiden vergangenen
Jahren (Teilnahme am Copa Adriatica
in Italien) unterstützt die Gemeinde
auch in diesem Jahr wieder die
Jugendarbeit des TSV Soyen. Wie
bereits bekannt ist, nehmen Spieler
der U-15 (C-Jugend) und der U-17
(B-Jugend) in den Pfingstferien am
internationalen Jugend-Fußballtur-
nier in Spanien, nähe Barcelona teil!
Der Reisepreis konnte aufgrund eines
Gewinns beim Veranstalter, sowie
bereits einigen Spenden so kalkuliert
werden, dass für jeden Spieler der U-
15 (C-Jugend) und U-17 (B-Jugend)
die Reise ermöglicht wurde.

Gemeinde Soyen unterstützt die Jugendarbeit des 
TSV Soyen bei der Teilnahme am internationalen 

Fußballjugendturnier in Spanien!
Bei diesem Event sollen die Soyener
Burschen jedoch nicht nur Fußball
spielen, sondern auch die Weltstadt
Barcelona näher kennen lernen.
Zudem ist es fast schon „Pflicht“, das
Camp Nou Stadion und den Hafen
von Barcelona zu besichtigen. Um
diese Vorhaben für die Jugendlichen
zu finanzieren, wurde hierfür über den
Jugendausschuss der Gemeinde
Soyen  ein Zuschuss bei der Ge-
meinde beantragt. Der Gemeinderat
beschloss einstimmig, dass für die 18
teilnehmenden Spieler ein Zuschuss
in Höhe von 450.- Euro  gewährt wird,
um dies neben der Teilnahme am
Fußballturnier jedem Spieler kosten-
günstig zu ermöglichen. 
Somit ist das obige Freizeitprogramm

für die Spieler finanziert und jeder
kann neben dem sportlichen Teil an
der Besichtigung des Stadions, der
Stadtrundfahrt und dem Besichti-
gung des Hafens von Barcelona teil-
nehmen. 
Obwohl die Reise erst in den
Pfingstferien stattfindet, möchte ich
mich als Organisator der Reise und
Trainer der Mannschaft bei allen
Gemeinderäten, den Bürgermeistern
und dem Jugendausschuss bedan-
ken. 
Ich glaube, dass Jugendarbeit nicht
in allen Gemeinden so gefördert wird,
wie bei uns in Soyen – Danke an alle! 

Werner Rumpf
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VON BÜRGERN – 
FÜR BÜRGER

25 Jahre Freundschaft – 
zwischen dem FC Schlicht 

und Dortmund
Geplant war das wir Bayern für diese Feier nach
Dortmund fahren. Aber die Dortmunder zieht es doch
wieder zu uns, was für unsere Gemeinde, unsere
Landschaft und natürlich für unseren Charm spricht. An
dem Pfingstwochenende werden wir sie am Freitag
beim Wirt in Rieden empfangen, am Samstag unser Spiel
bestreiten mit nachfolgender „Silberhochzeit“.
Am Pfingstsonntag haben wir schon ein kleines
Programm für alle Beteiligten in Arbeit.
Der FC Schlicht freut sich riesig auf das Wiedersehen
und auf ein schönes Pfingsten.

Nathalie Steinweber

Soyen gewinnt „Eckhardt-Pokal”
Die 1. Soyener Jugendmannschaft zog zum 2. Mal, nach
2010, in das Eckhardt-Pokal-Finale ein. In Schechen traf
man auf den TTV Rosenheim 2. Obwohl ein enges Match
erwartet wurde, siegte die Soyener Jugendmannschaft,
in der Besetzung Andi Baumgartner, Georg Binder und
Matthias Roßrucker, relativ klar mit 5:2 Punkten. Überra-
gender Spieler war Georg Binder, der seine 3 Einzel über-
legen gewann. Die restlichen Punkte steuerte M. Roß-
rucker bei. Mit diesem Sieg qualifizierte sich die Soyner
Jugendmannschaft für die „Oberbayerischen Pokalmeis-
terschaften” in Starnberg.
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Unter diesem Motto steht der dritte
Benefizlauf für das Wasserburger
Mehrgenerationenhaus MGH am  22.
April 2012 mit den Walkern um
14:00 Uhr, dem Zwergerllauf um
14:15 Uhr und dem Hauptlauf um
15:00 Uhr. 2007 bekam der Kinder-
schutzbund Rosenheim den Zu-
schlag vom Bundesministerium für
das einzige MGH im Landkreis in der
Wasserburger Burgau. Hier begeg-
nen sich jung und alt, finden Kinder
einen Treffpunkt zum Spielen, Lernen
und ihren Horizont erweitern – damit

Brechend voll war das Vereinslokal
beim Wirt in Rieden. Nach der Be-
grüßung durch Schützenmeister
Peter Eichstätter ehrte der 1. Gau-
schützenmeister, Helmut Wagner
Nathalie Steinweber und Gisela Re-
denböck für 25 Jahre Mitgliedschaft.
Pokale als die Besten der Wertungs-
klassen erhielten Gerhard Axenböck
(Schüler) 807 Ringe, Thaddäus

Die Burgschützen Rieden haben eine Königin!
Schmidt (Jugend) 870 Ringe, Claudia
Proksch (Schützenklasse Damen)
983 Ringe, Sophie Maier (Altersklas-
se Damen) 818 Ringe, Elfriede
Eichstätter (Seniorenklasse Damen)
871 Ringe, Peter Machl (Schützen-
klasse Herren) 835 Ringe, Hans Burk-
hard (Altersklasse Herren) 956 Ringe,
Alfons Spath (Seniorenklasse) 758
Ringe, Robert Ibetsberger (Pistole)
878 Ringe. Außerdem Beglückwün-
schen wir Claudia Proksch für den 2.
Platz in der Bayer. Behindertenmeis-
terschaft.
Höhepunkt des Abends war die Be-
kanntgabe des neuen Schützen-
königs. Die Schützenkette erhielt

Claudia Proksch, die Wurstkette
Nathalie Steinweber und die Brezen-
äkette Daniela Kohlberger. Also alles
fest in Damenhand. Die Jugend-
Schützenkette erhielt Moritz Seidin-
ger, die Jugend-Wurstkette Luise
Huth und die Jugend-Brezenkette
Thaddäus Schmidt. 
Zum Abschluss bedankte sich der
Schützenmeister bei den Sponsoren
und Helfern, ohne deren unermüdli-
che Hilfe und Einsatz ein Verein kein
Bestehen hat. Ein besonderer Dank
gilt unseren Wirtsleuten Traudl und
Bert für die stets sehr gute Bewir-
tung.

Peter Eichstätter

Alle diesjährigen Gewinner Die strahlenden Schützenköniginnen – 
was war mit den Schützen?

gelingt auch die Integration verschie-
dener Nationen. Nun soll der
Fortbestand der bewährten Einrich-
tung u.a. über einen jährlichen Spen-
denlauf gesichert werden. Ein enga-
giertes Team Wasserburger Bürger,
Firmen und der Stadt unterstützen
den Kinderschutzbund bei der Orga-
nisation. Die Startgebühren kommen
zu 100% dem MGH zugute, der
Überweisungsbeleg gilt zugleich als
Spendenbescheinigung. Jedes Zwer-
gerl erhält eine Medaille und alle
anderen Teilnehmer eine Tageskarte

für das Badria Wasserburg. Die
sportlichste Firma/Schule/ Verein mit
der prozentual höchsten Teilnehmer-
zahl und die kreativste Gruppe mit
dem ideenreichsten Outfit werden
prämiert, ebenso der jüngste und
älteste Läufer. Wenn sich Viele
bewegen, kommt etwas in Bewe-
gung - machen Sie mit!
Mehr Informationen und Anmeldung
unter 
www.wasserburgerlauf.de oder beim
MGH unter Telefon 08071-5243050.

Andreas Hiebl

Laufend helfen
beim 3. Wasserburger Benefizlauf!
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Unter diesem Motto stand der dies-
jährige 3. Agrartag der Bayerischen
Genossenschaften am 8. Februar
2012 in Straubing. Interessiert folgten
die rund 1.200 Teilnehmer den hoch-
karätigen Referenten. Die Raiffeisen-
bank RSA lud dazu in erster Linie die
Ortsobmänner und dessen Stellver-
treter aus dem Geschäftsgebiet ein,
um auch ihre Verbundenheit mit der
heimischen Landwirtschaft zum
Ausdruck zu bringen. 
„Der Erfolg der Energiewende hänge
wesentlich von der Landwirtschaft
ab,“ so Prof. Dr. Stephan Götzl,
Präsident des Genossenschaftsver-
bandes Bayern (GVB) bei seiner
Begrüßungsrede. Er forderte zugleich
eine Steuervereinfachung für Land-
wirte, um die Energiewende voranzu-
bringen. Für ihn ist aber auch klar,
dass dabei zu jeder Zeit die Nah-
rungsmittelerzeugung im landwirt-
schaftlichen Produktionsprozess
Vorrang hat: „Die Herstellung nach-
wachsender Rohstoffe darf nicht in
Nutzungskonkurrenz zu Lebensmit-
teln stehen oder zu Nachteilen bei
der Bodennutzung führen.“ 
„Das bayerische Energiekonzept
sehe vor, dass bis 2021 knapp neun
Prozent des Primärenergiever-
brauchs aus Biomasse gedeckt wer-
den soll. Das wäre eine Steigerung
um 20 Prozent gegenüber heute,“ so
Götzl. Dazu müssten rund 1,25 Mio.
Tonnen Stroh energetisch genutzt
und auf etwa 500.000 Hektar Acker-
fläche nachwachsende Rohstoffe
angebaut werden - ein Siebtel der
gesamten landwirtschaftlichen Nutz-
fläche Bayerns. Schon jetzt würden
immer mehr Landwirte zu Energie-
wirten. 
Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsit-
zender der BayWa AG machte in sei-

Energiewende in Deutschland – 
eine Herausforderung für die Landwirtschaft 

nem Vortrag deutlich, dass es keine
Alternativen zu erneuerbaren Ener-
gien gebe. Der Agrarkonzern stehe
wie der GVB dabei für ein dezentrales
Energieversorgungskonzept. Lutz
appellierte an die Politik, den Land-
wirten Planungssicherheit zu geben:
„Das wichtigste bei Investitionen im
Bereich erneuerbarer Energien sind
Verlässlichkeit und Transparenz.“ 
Dass Bioenergie in Zukunft eine
immer größere Rolle spielen werde,
glaubt auch Prof. Michael Schmitz,
Direktor des Instituts für Agrarpolitik
und Marktforschung der Justus-
Liebig-Universität Gießen. Die EU
müsse sich aber darauf einstellen,
dass Bioenergie künftig auch stärker
importiert werde. 
Kritik an einem Vorschlag für die
Reform der EU-Landwirtschaftspo-
litik übte auch Dr. Robert Kloos,
Staatssekretär im Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, und machte
gleichzeitig seine Position deutlich.
„Wir treten gegen eine Stilllegung von
sieben Prozent der landwirtschaft-
lichen Fläche ein, die die EU plant,

um weiteren Agrarumweltmaßnah-
men gerecht zu werden.“ Betroffen
davon wäre eine Fläche von rund
700.000 Hektar, was der Größe
Sachsens entspreche. Mit einem sol-
chen Verlust sei die landwirtschaftli-
che Nahrungsmittel- und Energieer-
zeugung nicht zu machen. 
Den Einfluss der Energiewende auf
den Getreidemarkt skizzierte im
Anschluss daran der BayWa-Experte
Ludwig Höchstetter. „Der Bedarf
steige jährlich, so dass sich die Frage
stellt, ob die Produktion mit dieser
Entwicklung Schritt halten möchte,“
so Höchstetter. 
Am Schluss folgte noch eine Podi-
umsdiskussion. Darin forderte DRV-
Präsident Manfred Nüssel, dass
Landwirte nicht nur Substratlieferan-
ten sein dürfen, sondern aus der
Energiewende einen konkreten Mehr-
wert erzielen können müssen. Das
sei grundsätzlich durch die Förde-
rung der Bioenergie möglich. 
Nach den interessanten Vorträgen
und einer ausgiebigen Stärkung am
Buffet wurde die Heimreise angetre-
ten.                       Saskia Axenböck

Dir. Thomas Rinberger mit den Aufsichtsräten, 
Ortsobmännern und Martin Birkmeier 
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„Jung und Alt: Gestalte was uns ver-
bindet!“ lautete das Motto des 42.
Jugendmalwettbewerbes. Die Raiff-
eisenbank RSA eG hatte alle Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 1-4
eingeladen, sich kreativ am weltweit
größten Jugendwettbewerb zu betei-
ligen. In allen sieben Teilnehmerlän-
dern zusammen wirken jährlich über
eine Million junge Kreative mit. 
Bis Anfang Februar 2012 konnten die
Kinder Bilder und Quizlösungen zum
Thema „Du und die Großen“ einrei-
chen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren aufgerufen, kreativ
ihre Wahrnehmungen und Erlebnisse
zu präsentieren. 
90 Kinder aus dem Geschäftsgebiet
Soyen der RSA-Bank waren der
Einladung gefolgt und haben ihre
künstlerischen Arbeiten eingereicht.
In diesem Jahr bietet das Motto
einen besonderen Reiz. Denn alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten mit dem Thema „Jung und
Alt: Gestalte was uns verbindet!“,
etwas anfangen – etwa von den
Eltern, Großeltern oder Geschwistern
und dies auf ihren Bildern auch aus-
drücken. Die Jury, bestehend aus der
Rektorin Frau Barbara Münzing-
Paech, Herrn Bürgermeister Karl

Jugendmalwettbewerb der RSA
Fischberger, den Kunstlehrkräften
und der Elternbeiratsvorsitzenden
Anna Stieglbauer hatten es auch die-
ses Jahr wieder nicht leicht. Als
Klassensieger wurden gewählt: 
1. Klasse: Lenie Elisa Kebinger, 
2. Klasse: Lea Krötzinger, 
3. Klasse: Simon Wühr, 
4. Klasse: Lisa Maria Grill. 
Die Preisverleihung in der Grund-
schule Soyen fand am 15. Februar
statt. Auf die Gewinnerinnen und

Gewinner warteten attraktive Sach-
preise und Urkunden, die durch den
Geschäftsstellenleiter aus Soyen,
Herrn Martin Birkmeier, sowie den
Mitarbeiterinnen Saskia Axenböck
und Veronika Strasser überreicht
wurden. Bilder hierzu sind auf unse-
rer Homepage www.rbk-rsa.de, im
Bereich Bildergalerie ersichtlich. Die
diesjährige Zirkus Krone-Fahrt nach
München, zu der die Sieger vom
Malwettbewerb fahren dürfen, findet
am 29. März 2012 statt. 

Bürgermeister Karl Fischberger, Geschäftsstellenleiter Martin Birkmeier,
Barbara Münzing-Paech (v.l.n.r.)
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Mehr Bilder aus dem Gemeindeleben unter 
www.barnabasteam.de oder www.buergerblatt-soyen.de

Am Freitag, 03.02.2012 spielte die
Wasserburger Stadtkapelle vor der
Sparkasse in Soyen passend zu den
Temperaturen „Aber heid is koit, aber
heid is koit….“.
Bei diesem Lied dürfen natürlich die
Schäffler nicht fehlen. Und schon
marschierten die Wasserburger
Schäffler ein und führten vor der
Sparkassengeschäftsstelle vor rund
100 Besuchern der Traditionstanz
auf.
Martin Weiderer, der Leiter der Spar-
kassengeschäftsstelle, Bürgermeis-
ter Karl Fischberger und Altbürger-
meister Johann Zoßeder wurden im
Anschluss vom Oberkasperl Helmut
Samer noch mit ehrenden Worten
zum obligatorischen Schnapserl in
den Schäfflerkreis gebeten.
Nach einer kräftigen Brotzeit für die
Schäffler zogen sie weiter zum näch-
sten ihrer 150 Auftritte in dieser
Saison. 

Martin Weiderer

Schäfflertanz vor Sparkassengeschäftsstelle in Soyen 

Die Runde im Schäfflerkreis
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Woanders kommen nur 70 Besucher,
trotz hoher Politiker-Prominenz ...
Nicht so in Soyen! „Ois hat passt“ –
die Stimmung war prächtig im mit
über 400 Leuten vollen Riedener Zelt
des Gasthauses Häuselmann. Orga-
nisator Peter Oberpriller zeigte sich
sehr zufrieden nach der Veranstal-
tung, die nunmehr zum 7. Mal statt-
fand. Denn das Riedener Starkbier-
fest ist unvergleichlich und immer
wieder ein Hit. Politiker derbleckn auf
höchstem Niveau. Und Themen ohne
Ende! 

Das Programm präsentierte sich bunt
und kurzweilig, aber immer extrem
die Lachmuskeln reizend, gestrickt
aus Darbietungen der Soyener Land-
frauen und des „Narrenschiff“-Leiters
Jörg Herwegh  mit Co-Akteurin, bis
hin zum wandelbaren Spezl-Duo
„Harry & Toni“, sowie natürlich Alois
Trautbeck als Hauptakteur in seiner
Rolle als „Bruder Barnabas“, dem
Frieder Meidert wieder die Rede auf
den Leib schrieb – allesamt über-
zeugten sie das zahlreich erschiene-

Keine Krise im 7. Jahr  . . .  beim Starkbierfest in Rieden 
ne Publikum. Sehr gute musikalische
Begleitung zu und während den
Stücken bot die gar ned so kloane 8-
Mann-Kapelle „De kloa Blosmusi“. 

Nach dem Einstimmungslied „1,2,3“
von Harry und Toni übernahm ein Trio
der Soyener Landfrauen den Anfang
mit einem Einakter. 28 geteilt durch 7,
so lautete die Rechenhausaufgabe
des Buben. Was man daraus für
komplizierte Beispiele machen kann,
wenn der Bub momentan nicht mag,
der Vater es nicht weiß und die
Mutter gegen alles ist! Dann sollten
doch tatsächlich 28 Torten gekauft
und noch zusätzlich Personen einge-
laden werden. Dem Buben aber grau-
te es davor, 4 Torten essen zu müs-
sen - die Aufgabe hatte er aber am
Ende doch gelöst. Eine komödianti-
schen Familienszene, die viel Beifall
erntete.

„Jetzt red´i !“ ließ schließlich Frieder
Meidert den Bruder Barnabas, alias
Alois Trautbeck,  selbstbewusst ver-
künden, wolle sich aber die Rede
nicht so „zamschneidn“ lassen wia

beim Büagamoasta. Für 10 Sekun-
den war dieser in der gleichnamigen
Sendung ja als „Wasserburger Bür-
germeister“ im Fernsehen gewesen.
Aber Innenminister war „eam sicher
no liaber gwen“. Dieser Titel blieb
dann auch, sowie der neue Spitz-
name „Tortencharly“, der „koan Ge-
burtstog auslosst“. Denn „Wo zwei
oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter
ihnen“.... (Matt-Ev Kap18, Vers 20).
Hingegen würde das „Bäder-Dreieck“
eine ganz neue Bedeutung bekom-
men, seit da zwoate Buagamoasta.,
der“Müller Bäder “, statt nach Bad
Birnbach zunächst nach Bad Füssing
zum Trainingslager fuhr, und sich
bereits freute, diesmal Erster zu sein.
Nur, dass der TSV mit seiner Mann-
schaft dort nicht gebucht hatte und
so musste er über Bad Griesbach
den wahren Trainingsort ansteuern.
Warum „in Soyen nix los ist, aber in
der Schlicht „oiwei wos los ist“, wis-
sen bisher nur Insider, seit dem Fest
jedoch ganz Soyen. Vom bei der
Probefahrt gestohlenen Moped in
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Freiberg über einen aus Versehen
erschossenen Damhirschen bei De-
moos („Ich will ja keinen Namen ver-
raten, aber de Gschicht schreit zum
Himmel!“) bis hin zum Szenario von
„Mühlthal 21“. Und den mit Triller-
pfeifen bewaffneten „Mühlthaler
Wutbürgern“ auf den Bäumen, „wenn
die Bagger kemman“, aber das The-
ma „Mühlthaler Bahnübergang“ steht
ja scho seit 5 Jahren auf dem Zettel
und wahrscheinlich nicht das letzte
Mal – keines der Themen ließ Bruder
Barnabas aus. 
Als Höhepunkt jedoch wird ein ge-
meinsamer Urlaub der Gemeinderäte
mit ihrem „Innenminister“, Pardon,
Buagamoasta inszeniert, bezahlt von
dessen versprochenem „Pro-Kopf-
Guthaben“ der Bürger. Gemeinderat
Peter Oberpriller will ans Rote Meer,
Ulli Wagenstetter ans Tote Meer. Und
Hans Hinterberger ans Schwarze
Meer, während  der Willnhammer
Sepp nach dem Schlittenberg ruft.
Schließlich spricht der Kopf der
Gemeinde ein Machtwort, er wolle
Samba tanzen und Party machen.
Also geht es zum Zuckerhut nach
Brasilien, „woast scho wos i moan“.
Schon im Flieger gibt es Uneinigkei-
ten, die der Bürgermeister jedoch
schlichten kann. Am brasilianischen
Strand darf dann jeder seinem Hobby
nachgehen, vom Sandlöcher buddeln
übers Joggen bis hin zum Müll sam-
meln.  Als ein dunkelhäutiger
Verkäufer am Strand auftaucht,  wird
es jedoch turbulent....das Szenario
wird nun zunehmend komplizierter
und so fliegt man gerne wieder heim.
„Dahoam is dahoam – bei uns is hoid
doch am schensten“, meinte Bruder
Barnabas - und prostete seiner
Fangemeinde zu. Ob das nächste
Starkbierfest möglicherweise im
frisch getauften „Gasthaus zum
Hirschen“ in Demoos stattfindet, ist
allerdings noch ungewiss . . . 
Als rassiger Italiener, der sein ganzes
Register sämtlicher Gefühlslagen
zieht, um „Dieci Pizze“( 10 Pizzas) zu
verkaufen, präsentierte sich in einem
genussreichen Sketch Jörg Herwegh
gemeinsam mit Kollegin Constanze
Baruschke, die als üppige und
zudem naive Blondine in der Position
der Chefsekretärin einer Korsagen-
firma dann letztlich auf sein Verhalten
hereinfällt. Gespart wurde bei der
Verkörperung der Rollen nicht mit
ausdrucksstarker Mimik und Gestik,
wie es diesen Beiden zu eigen ist –
herrlich anzuschauen.

Erst Soyener Trends, dann die
Tradition verkörpernd, ließen sich
Harry & Toni diesmal wieder eine
Menge zu jeglichen aktuellen
Soyener Themen einfallen. Als fetzige
Biker unterwegs, packten beide auf
den erdfarbenen Modellierhügeln erst
einmal ihre Laptops aus, chatteten
und philosophierten über „Fa-Tse-
Bock“ und Themen aus dem Soyener
Dunstkreis. So machte man sich z.B.
Gedanken über eine mögliche Um-
leitung, wenn die Reitmehringer
Brücke mit Unterführung käme. Der
Soyener Vorschlag dazu: über Stroh-
reit, Pichl, dann über die „Autobahn“
nach Mühltal und weiter über die
„Fischbergerbrücke“, vorbei am
„Palazzo“.  Eine Antwort auf die
Frage, wohin die ganzen leeren
Hundeklotüten in Soyen verschwän-
den, gab Harry Schuster: Ungeniert

wurde die Brotzeit aus einer schwar-
zen, den Abfallbeuteln doch phäno-
menal ähnelnden Tüte ausgepackt
und aufgegessen. – Wunderbar die
Beiden auch im Nachgang als
Schäffler aus Haag und Wasserburg,
über den Sinn der Pesttänze sinnie-
rend. Schließlich wird ein Schirm auf-
gezogen mit der Aufschrift „RSA“,
dem „Rettungsschirm für Athen“.
Vorstand Johann Posch und Thomas
Rinberger von der Raiffeisenbank
RSA, die fast direkt an der Bühne
saßen, nahmen´s  gelassen, zeigten
sie sich doch selbst in bester Laune
und produzierten sogar eigene Gags
am Tisch. Die Darbietung endete mit
einer griechischen Variation des
Pesttanzes und das Publikum
klatschte begeistert mit. 

Maike Bederna
(Weitere Fotos letzte Seite)
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Berichte von unserer 
Jubiläumsjournalistin
Maike Bederna

Eine runde Sache feierten Aloisia und
Werner Kasper aus der Dorfstraße in
Soyen, nämlich ihren 50sten Hoch-
zeitstag. Kennengelernt haben sich
die Beiden im Haus ihrer Eltern in
Ferchensee. Aloisias Bruder arbeitete
zu jener Zeit mit Werner Kasper, der
ursprünglich aus dem Sudetenland
stammt, zeitweise bei der damaligen
Firma „Bürgle“. Zunächst ließ er sei-
ner Angebeteten nur Grüße ausrich-
ten, später durfte Werner Kasper
dann seine spätere Braut auf dem

Goldene Hochzeit von Aloisia und Werner Kasper 
Moped auch ins Kino ausführen.
1962 gaben sich beide bei dem
damaligen Bürgermeister Hamberger
in Strohreit das Ja-Wort und gleich
am nächsten Tag ging es zur kirch-
lichen Hochzeit in die Wallfahrts-
kapelle nach Birkenstein. Anfangs
wohnte das junge Paar bei seiner
Mutter im Haus in der Eßbaumstraße,
später zog man nach dreijährigem
Hausbau von 1968 bis 1971 in das
neue Domizil an der Dorfstraße.
Neben ihrer Tätigkeit als Hausfrau

und Mutter arbeitete die Jubilarin 24
Jahre lang bei der elektrotechnischen
Spezialfirma Ruff in Edling. Ihr Mann,
der in Hofheim den Beruf des
Landmaschinentechnikers lernte, war
unter anderem bei der traditionsrei-
chen Traktorenfirma Eicher in Fors-
tern beschäftigt. Ab 1972 blieb er
über 20 Jahre lang bei einer Hydrau-
likfirma in München angestellt. In
ihrer Freizeit ging das Paar früher
gerne in die Berge oder unternahm
auch oftmals Ausflüge mit ihren
Freunden, häufig war dabei der
Chiemsee ihr Ziel. Gerne erinnern
sich beide auch an ihre „Zeltl“-Ur-
laube an der italienischen Adria. Mit
dem Jahr 2006 änderte sich vieles.
Seither ist Ehemann Werner Kasper
gesundheitlich eingeschränkt, lange
sitzen geht leider nicht mehr. So liebt
er Hobbys im und am Haus, wie das
Zeitung lesen, aber auch das Fahren
auf dem „Elektroradl“ macht ihm
Freude. Gattin Aloisia geht zusätzlich
auch gerne schwimmen – häufig ist
sie bei gutem Wetter am Soyensee zu
finden. Gemeinsam haben sie zwei
Söhne, die ebenfalls in Soyen woh-
nen, wie auch ihre beiden, bereits
erwachsenen Enkel Andreas und
Melanie. 

Einen Doppelgeburtstag besonderer
Art feierten die Zwillinge Emma und
Sophie, geborene Speckmeier, aus
Soyen: Sie wurden zusammen 160
Jahre alt, was sie im Hause von
Familie Dippl / Hanika gemeinsam
mit Freunden und Verwandten kräftig
feierten. Auch Diakon Bichler und
Bürgermeister Karl Fischberger  über-
brachten den Schwestern ihre Glück-
wünsche.
Geboren am 16. Februar 1932 in Frei-
berg bei Teufelsbruck, wuchsen sie

Acht gemeinsame Jahrzehnte: 
Emma Hanika und Sophie Purreiter 

gemeinsam mit 5 weiteren Kindern in
der Familie der Tante beim „Neiheis-
ler“ auf – auch heute herrscht noch
ein guter Kontakt zu der dort leben-
den Cousine. Zur Schule ging es
nach Rieden, dafür mussten sie ein
gewaltiges Stück Weg bewältigen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
die beiden 13-jährigen Mädchen zur
leiblichen Mutter nach Grottenmühl
am Simsee, die dort mit dem
Stiefvater ein Haus bewohnte. Schö-
ne Zeiten verlebten Emma Hanika

und Sophie Purreiter hier in jungen
Jahren, erinnern sich beide. Sie lern-
ten das Schwimmen und genossen
es häufig, zum Gitarrenspiel des
damaligen Untermieters zu singen.
Sophie erlernte später das Schnei-
derhandwerk, Emma ging zur Land-
wirtschaftsschule. 
Wie bei Zwillingen oft zu finden,
kreuzte sich ihr Lebensweg wieder,
als sie beide Pflegerinnen in Haar
wurden. Sophie von 1951 bis zur
Hochzeit 1956, Emma von 1952 bis
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1958, sie heiratete ein Jahr nach der
Schwester. Während Sophie Purreiter
nun mit ihrem Mann in Trudering
wohnte, blieb Emma Hanika mit
ihrem Mann, einem gelernten Maler,
zunächst in Haar.  Genau 10 Jahre
nach der Hochzeit, also im Jahr
1966, baute die Familie Purreiter ihr
Haus in Burreit (zwischen Lengmoos
und Soyen), und 9 Jahre danach sie-
delte auch die Familie der Schwester
in ihr erbautes Domizil nach Soyen. 
Nachdem Emma Hanikas Mann
bereits 1982 starb, arbeitete sie bis
zur Rente bei Meggle. Stolz ist sie auf
ihre zwei Töchter und die vier Enkel,
ansonsten liebt sie Musik,  hierbei
besonders Opern. So ist sie eine
treue Besucherin der Veranstaltun-
gen auf Gut Immling. Weitere Hobbys
von ihr sind das Puzzlen, Zeitung
lesen und der Garten. 

Schwester Sophie Purreiter über-
nahm  hingegen früher, neben ihrem
Beruf als Hausfrau und Mutter einer
Tochter, gelegentlich Näharbeiten
und kümmerte sich um den Garten,
was sie auch heute noch gerne tut.
Sie ist seit fünf Jahren ebenfalls ver-

witwet, hat aber mit Garten, Lesen
und den zwei Enkeln jede Menge
Beschäftigung. Beide Geburtstags-
kinder haben übrigens nicht nur ähn-
liche Lebenswege und Hobbys, son-
dern teilen auch ihren gemeinsamen
Sinn für Freude und Humor.

Nicht weit entfernt von der Königs-
warter Eisenbahnbrücke lebt Josefa
Krieg aus Hinterleiten, die ihren
80sten Geburtstag im Kreise ihrer
Familie feierte.  
Glückwünsche nahm sie von der
Gemeinde Soyen entgegen, vertreten
von Bürgermeister Karl Fischberger
mit seiner Frau. 
Die rüstige Seniorin kennt keine Lan-
geweile, denn Pflichtbewusstsein
und Dasein für die Familie stehen bei
ihr an erster Stelle. Sie hilft beim
nachmittäglichen Melken und ist
auch sonst reichlich beschäftigt, wie
z.B. mit Kochen oder anfallenden
Arbeiten im Stall.  Weggefallen ist da-
gegen das allmorgendliche Einhei-
zen, seit ihr Sohn Martin eine Hack-
schnitzelheizung für den Hof mit
mehreren Gebäuden installiert hat,
aber der Holzofen in der Kuchl wird
noch fleißig benutzt. 
Ursprünglich stammt Josefa Krieg
aus Hochleiten auf der gegenüberlie-
genden Seite des Inns, wo sie mit
weiteren drei Geschwistern aufwuchs
und den elterlichen Hof  bewirtschaf-
tete. Und als der Bruder in den Krieg
ausrücken musste, war sie mit ihren
zwei Schwestern ganz gefordert.
Zudem half sie auch auf anderen
Höfen mit aus. Gut erinnern kann
sich die Jubilarin an die Sprengung
der Königswarter Brücke gegen
Kriegsende durch die Amerikaner,
damals suchte sie bei einem Nach-

Josefa Krieg feierte ihren 80sten Geburtstag
barn Unterschlupf. 1950/51 besuchte
sie die Landwirtschaftsschule in
Wasserburg, wo sie auch ihren zu-
künftigen Mann Josef kennenlernte.
Josefa und Josef heirateten schließ-
lich 1962, zunächst standesamtlich
beim Bürgermeister Kleiner aus Plöd,
damals Gemeinde Schlicht, kirchlich
getraut wurden die Beiden in der
Riedener Pfarrkirche. Die anschlie-
ßende Feier fand im Gasthaus
Brandmühl statt. Aus der Ehe stam-
men vier Kinder. Wichtig war dem
Paar immer der 19. März,  Josefstag
und daher gemeinsamer Namenstag,
an dem sie jedes Jahr gemeinsam
nach Altötting fuhren. Hautnah miter-
leben musste die Jubilarin einen
Anschlag auf die in der Nähe über
den Inn verlaufende Ölpipeline im
Oktober 1986, die nicht weit entfernt
vom Hof verläuft- ein wahres Flam-

meninferno war die Folge, konnte
aber dank der Feuerwehr gelöscht
werden. Dieses Ereignis stand
damals in allen Zeitungen. Sechs
Jahre später verstarb ihr Mann leider
an einem Herzinfarkt. Gerne erinnert
sie sich jedoch an die vielen Fahr-
radausflüge, die sie in der Jugend mit
ihrem Mann unternahm – sogar bis
Berchtesgaden sind beide mit Zelt
und Radl gekommen. Auch später
machte sie immer gerne Reisen, zu-
letzt vor 17 Jahren mit ihrer Schwes-
ter nach Lourdes.
Nach wie vor große Freude bereiten
der Jubilarin ihre fünf Enkel, und auch
das Lesen ist so ganz ihre Sache: Am
Mittag ist die „Wasserburger Zeitung“
Pflichtlektüre, und  ansonsten liest
Josefa Krieg alles querbeet, was ihr
an Büchern und Heften in die Hände
fällt. 
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In bester Laune feierte Hedwig Reich
in Soyen ihren 80sten Geburtstag im
Kreise ihrer Familie. Die Glückwün-
sche der Gemeinde überbrachten
Bürgermeister Karl mit Frau Anne-
marie Fischberger. Mit einer großen
Gesellschaft wurde auch nochmals in
Oberreith gefeiert, umrahmt von der
Musikgruppe“ Saitenblicke“ unter der
Leitung von Pauline Froschmayer. 
Hedwig Reich wurde in Leobschütz
in Oberschlesien als jüngste von 9
Geschwistern geboren. Sie wuchs
dort auf und besuchte zunächst die
Volksschule, für kurze Zeit sogar das
dortige Gymnasium. Mit 14 Jahren
verschlug es sie durch die Aussiede-
lung nach Soyen. Hier fand sie eine
Anstellung als Haushaltshilfe, privat

Hedwig Reich wurde 80 Jahre alt

lernte sie ihren späteren Mann Albert
kennen. 1950 wurde dann geheiratet.
Die standesamtliche Trauung fand in
Strohreit statt, kirchlich heirateten

beide in der Kirche St. Peter in
Soyen. 6 Kinder stammen aus der
Ehe. Aufgrund der Erkrankung ihres
Mannes wurde der landwirtschaftli-
che Betrieb 1987 eingestellt.  Inzwi-
schen ist die seit 1988 verwitwete
Jubilarin auch stolze Oma von 13
Enkeln und 8 Urenkeln. Diese berei-
ten ihr ganz viel Freude. Hedwig
Reich erfreut sich an vielen Hobbys:
Sie reichen vom Backen übers Karten
spielen bis hin zum Lesen vieler
Illustrierten und der Zeitung. Aber
auch Kurzurlaube mit dem Bus gehö-
ren dazu. Und auch ansonsten wird
es nicht langweilig, nachdem die
Kinder mit ihren Familien allesamt  in
der Nähe wohnen, nämlich in Soyen
selbst. 

Bereits Ende Januar konnte Josef
Blüml in körperlicher und geistiger
Frische seinen 80sten Geburtstag im
Kreise seiner Familie mit Verwandten,
Nachbarn und Freunden feiern. Zu
den Gratulanten zählten auch
Bürgermeister Karl Fischberger mit
Frau Annemarie. 

Der Jubilar wurde 1932 geboren und
wuchs in Kirchreith auf. In Rieden
ging er zur Schule. Ein berühmtes
Bild gibt es von ihm und einem
Mädchen beim damals üblichen
„Schuhetausch“ unter den Schulkin-
dern. Jedes Kind teilte sich dabei ein
Paar Schuhe mit einem anderen
Schulkameraden. Nach der Schulzeit
lernte er beim Wagner-Schreiner in
Reitmehring das Schreinerhandwerk.
Anschließend arbeitete er bei der
Firma Huber in Bachmehring. Dabei
verschlug es ihn beruflich auch nach
Kaiserslautern und nach Pirmasens.

Josef Blüml aus Kirchreith wurde 80 Jahre alt
1966 heiratete er seine Frau Monika.
Vier Kinder wurden geboren, drei
Töchter und ein Sohn. Seinen Alltag
verbringt Josef Blüml gerne mit Ar-

beiten rund ums Haus und Brennholz
herrichten. In der Freizeit sind Lesen
und Fernsehen angesagt. Viel Freude
bereiten ihm seine 4 Enkelkinder.
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Viele Gratulanten gab es beim
85.sten Geburtstag von Elisabeth
Pypetz in Soyen, Glückwünsche von
der Gemeinde überbrachten
Bürgermeister Karl Fischberger mit
Frau Annemarie. Geboren wurde die
Jubilarin im Februar 1927 in Schart,
Gemeinde Wang. Hier wuchs sie mit
4 Brüdern und 2 Schwestern auf,
besuchte die Schule und erlernte den
Beruf der Haushaltshilfe. Bereits in
jungen Jahren arbeitete sie bei der
Firma Meggle in der Käserei, später

Elisabeth Pypetz wurde 85 Jahre alt
im Haushalt des Wanger Oberlehrers
Griesbeck. Ihren Ehemann Erich lern-
te sie beim Tanzen kennen und 1950
heirateten beide, sie feierten vor zwei
Jahren bereits „Diamantene“. Aus
der Ehe gingen zwei Söhne hervor,
inzwischen gesellten sich zwei Enkel
und ein Urenkel dazu. Lange Zeit
wohnte das Paar in Teufelsbruck,
schließlich zog man  1984 ins eigene
Heim nach Soyen. Zu ihren Hobbys
zählt das Lesen, die Pflege des
Gartens und Spazierengehen. 

Ein wohltuendes und bewunderns-
wertes Vorbild in unserer „heutigen
Zeit“ ist Maria Voderholzer an der
Gemeindegrenze zwischen Soyen
und Rechtmehring. Sie wohnt nahe
Hundsham in einem Haus, welches
idyllisch am Waldrand liegt- rein
gemeindegebietsrechtlich auf Recht-
mehringer Grund. Die Jubilarin kam
1927 im Sudetenland zur Welt und
lebte lange Zeit in München, bevor
die Familie vor ca. 25 Jahren nach
Soyen/Rechtmehring zog und das
„Hüttl“ der Eltern zum richtigen
Wohnhaus umbaute. Vor kurzem
feierte sie ihren 85sten Geburtstag. 
Pfarrer Dr. Josef Franik nahm dies
zum Anlass und ehrte die zierliche
Frau mit einer Dankesurkunde für ihre
Verdienste zum Wohle der Pfarrge-
meinde Rieden-Soyen. Er würdigte
auch ihre lebenslangen sozialen
Leistungen und ihre „Spiritualität und
ihren geistigen Reichtum“, den sie
anderen gegenüber vermittle. Als
gläubige Christin hatte sie nicht nur
auf ihre Eigeninitiative hin einen
Gebetskreis in Soyen ins Leben geru-
fen und über zwei Jahrzehnte lang
diese Gruppe mit mehr als zwanzig
Leuten geleitet, sondern auch über
einen großen Zeitraum zahlreiche
Pilgerfahrten mit Gemeindemitglie-
dern unternommen, z.B. nach Rom,
Lourdes und Medjugorje im heutigen
Bosnien-Herzegowina, damals Ju-
goslawien. An diese Reisen erinnert
sich Maria Voderholzer noch heute
sehr gerne.
Ebenfalls betreute und begleitete sie
viele Jahre lang alleinerziehende
Mütter in München, dies geschah

Frau Maria Voderholzer wurde 85 Jahre alt
Mutter, Autorin, Lehrerin, Gebetskreisorganisatorin

über die Pfarrgemeinde St. Margret.
Hauptberuflich war Maria Voderhol-
zer zunächst Volksschullehrerin, spä-
ter studierte sie Sonderpädagogik
und wirkte als eine der wenigen
„Berufenen“ an der ersten, neu ge-
gründeten Sonderschule in Mün-
chen.  Ihr Mann war in jener Zeit nach
einem Theologie-Studium am Kultus-
ministerium tätig. Aus der Ehe stam-
men vier Kinder, „Alle haben immer
fleißig gelernt, da gab es überhaupt
keine Probleme“, schwärmt Maria
Voderholzer von ihren Kindern.  Aus

der Zeit  daheim mit ihren Kindern
stammen auch einige Kinderbücher,
die veröffentlicht wurden ( „Wir sind 4
Geschwister“, „Zwei fröhliche Tier-
freunde“, „Familie Eichhorn“ u.a. –
erhältlich allerdings nur als „Antiqua-
riat“). Zwei Söhne sind inzwischen
leitende Ärzte (Prien und Berlin),
Sohn Rudolf renommierter Theo-
logie-Professor in Trier und die
Tochter Musiklehrerin.  8 Enkelkinder
runden die Familie ab und bringen
der Oma regelmäßig viel Freude und
Abwechslung ins Haus. 
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Anfang März feierte Josef Maier aus
Daim seinen 85. Geburtstag. Ge-
boren wurde der Jubilar in Kößlarn in
Niederbayern, wo er von den Groß-
eltern aufgezogen wurde, da die
Mutter in München arbeitete. Nach
der Schulzeit zog er 1941 zu seiner
Mutter nach München und absolvier-
te eine Maschinenschlosserlehre bei
BMW. Einen Großteil seiner Lehrzeit
musste er mit seinen Kollegen meist
im Luftschutzkeller verbringen.
Nachdem das BMW Werk ausge-
bombt wurde, kam der erst 17-jähri-
ge zum Reichsarbeitsdienst in die
Steiermark. Sehr schnell erreichte ihn
dann noch vor Kriegsende der
Gestellungsbefehl zur Luftwaffe nach
Kaufbeuren und Landsberg am Lech.
Die militärische Ausbildung fand teil-
weise an der Ostsee statt, wo Josef
Maier dann an Rückzugskämpfen
teilnehmen musste und in Belgien in
amerikanische Gefangenschaft ge-
riet. Nach Arbeitsdienst und einigen
Durchgangslagern wurde er 1946 aus
der Gefangenschaft entlassen und

Josef Maier aus Daim zum 85. Geburtstag

kehrte nach München zurück. Durch
die Heirat seiner Mutter nach Hohen-
burg gelangte Josef Maier schließlich
in die Gemeinde Soyen. Aufgrund
seiner Anstellung bei einer Maschi-
nenbaufirma in Forsting fuhr er täg-
lich mit dem Fahrrad oder, wenn es

finanziell tragbar war, mit dem Zug
zur Arbeit. Nach dem Konkurs der
Firma fand er eine weitere Stelle bei
der Getriebebaufirma Hurth in Mün-
chen. 
Seine Frau Maria aus Daim, die kürz-
lich ihren 80. Geburtstag (im Dezem-
ber 2011) feierte, lernte er in Rieden
kennen. 1952 wurde geheiratet und
das junge Paar zog in das Anwesen
in Daim „beim Kupferschmid“. Josef
Maier fand nun auch eine Anstellung
als Schlosser bei den Innwerken, wo
er 33 Jahre lang bis zur Rente einen
guten Arbeitsplatz hatte. 4 Kinder
wurden dem Paar geboren, ein Sohn
starb vor etwa 30 Jahren durch einen
Arbeitsunfall. Die Landwirtschaft in
Daim führte das Ehepaar Maier bis
1987, dann wurde die Viehhaltung
eingestellt und die Flächen verpach-
tet. Der Jubilar bedauert sehr, dass
es ihm seine Gesundheit nicht mehr
erlaubt im Wald zu arbeiten oder län-
gere Strecken zu gehen. Aber lesen,
um auf dem Laufenden zu bleiben,
tut er immer noch sehr gerne.

Viele Schutzengel haben Blasius Grill
aus Hofstett durch das Leben beglei-
tet, der kürzlich seinen 85sten
Geburtstag im Kreise seiner Familie
feierte. Aufgewachsen ist der erzähl-
freudige Jubilar mit dem „Schalk im
Blick“ gemeinsam  mit zwei Brüdern
und zwei älteren Schwestern auf dem
landwirtschaftlichen Anwesen in
Hofstett. Nach der Schule in Rieden
galt es schon mit 13 Jahren auf dem
eigenen Hof und beim Nachbarn mit
anzupacken. Mit 16 musste er dort
auch beim Dreschen mithelfen, wo er
nicht gerade zimperlich mit Worten
bedacht wurde. Sehr im Gedächtnis
ist ihm auch die Kriegszeit geblieben. 
Der junge Mann musste einrücken. Er
kam zur Ausbildung nach Berchtes-
gaden, anschließend mit 17 Jahren
zum Arbeitsdienst nach Memmingen.
Als Rekrut kam er bis Aalborg und
Rostock. Nach dem Krieg geriet er in
Schleswig-Holstein in englische
Gefangenschaft, später nach Berlin.
Äußerst abenteuerlich mutete die
Flucht aus der Berliner Zone an, wo
er sich mit einem Kumpel auf dem
Kohlenwagen des Rote-Kreuz-Zuges
versteckte, welcher bombardiert wur-
de. Über die Stationen Flensburg,

Blasius Grill wurde 85 Jahre alt
der Flori sogar eine Kiestransport-
firma. Auch betätigte er sich mitunter
bei Maurerarbeiten. Auf einer Bau-
stelle in Buchsee hatte er wiederum
einen Schutzengel, als genau neben
ihm eine Mauer einbrach. 
Mit seiner Frau Antonie aus Recht-
mehring, einer gelernten Schneiderin,
machte er beim Tanzen im Soyener
Dorfwirt Bekanntschaft. Sie trauten
sich 1957, standesamtlich beim
Schlichter Bürgermeister Kleiner aus
Plöd, die kirchliche Trauung fand in
der Kirche Sankt Koloman statt. Im
Februar 2012 konnten beide sogar
auf 55 gemeinsame Ehejahre, der
sogenannten „Juwelenhochzeit“ zu-
rückblicken. Drei Kinder stammen
aus der Ehe, und ebenso viele
Enkelkinder. Mit dem jüngsten Sohn
betreibt Familie Grill noch Landwirt-
schaft, hauptsächlich mit Mutterkuh-
haltung.
Vieles hat der Jubilar geschafft, er
baute unter anderem auch das
Elternhaus komplett um und errichte-
te auch eine Scheune. Seit seiner
Jugendzeit geht der Jubilar gerne ins
Holz, um dort Arbeiten zu verrichten
und auch das Bulldog fahren gehört
nach wie vor zu seinen Hobbys. 

Frankfurt und München, wahlweise
im „Gefangenenzug“ eingepfercht
oder als „blinder Passagier“ auf dem
Kohlenwagen, gelangte Blasius Grill
per Schiene wieder nach Rosenheim,
wo er den Rest des Weges zu Fuß in
seine Heimat bei Soyen zurücklegte.
Neben der Bewirtschaftung seines
Hofes arbeitete der Jubilar in einer
nahe gelegenen Kiesgrube und grün-
dete später mit seinem Zwillingsbru-
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Viele Glückwünsche bekam „Flori“
Grill zu seinem 85sten Geburtstag, so
auch von der Gemeinde durch
Bürgermeister Karl Fischberger mit
seiner Frau Annemarie. 
Wie sein Zwillingsbruder Blasius Grill
wuchs der Jubilar gemeinsam mit
den vier Geschwistern in Hofstett der
damaligen Gemeinde Schlicht auf
und ging in Rieden zur Schule. Auf
einem Hof (Reich, später Maier) in
Hub musste er in jungen Jahren mit
aushelfen. Später absolvierte er eine
militärische Ausbildung, bei der er
durch einen Trainingsboxkampf eine
Kopfverletzung erlitt. So entging er
zwar den letzten Kriegsgefechten
Richtung Russland kurz vor dem
Kriegsende 1944 - 45, aber die Ver-
letzung zog einen halbjährigen Kran-
kenhausaufenthalt nach sich, eine
schlimme Zeit. Von den Ärzten fast
aufgegeben, so wurde der 17-jährige
doch wie durch ein Wunder wieder
gesund. Er begann eine Ausbildung
als Zimmerer und arbeitete anschlie-
ßend in der Zeit von 1950 bis 1960 in
München auf dem Bau. Mit seinem
damaligen Spezl unternahm er in der
Freizeit vieles gemeinsam rund um
München, erinnert sich Flori. Flori
Grill kehrte schließlich nach Hofstett
zurück, um mit seinem Bruder die
heimische Kiesgrube zu betreiben.

Florian Grill wurde 85 Jahre alt
sowie zwei Transportlaster. 10 Jahre
lang bis zur Rente übernahm er den
Kiestrans-port, diese gingen vor
allem nach Soyen und in die
Umgebung – 100.000 Kilometer,
erzählt der Jubilar stolz. Zum
Heiraten hatte er dabei vor lauter
Arbeit „keine Zeit“, meint er, früher
ging er aber gerne tanzen. Seit Juli
2011 wohnt Flori Grill in Pichl, wo er
inzwischen gerne am Turnen teil-
nimmt und auch an verschiedenen
Beschäftigungsmöglichkeiten. Sein
Bruder Blasi besucht ihn regelmäßig,
die Nichte kommt vierzehntägig vor-
bei. Über Besuch und gute Gesprä-
che freut sich der sehr nette Jubilar
auf jeden Fall immer, ansonsten liest
er auch gerne die Zeitung. Übrigens
ebenso gerne wie der Bruder.

Später machte er
beim Nachbarn in
der Kiesgrube für
die spätere Müll-
deponie Sieghart
ein Kiesgeschäft
auf. Dazu kaufte er
sich zunächst ei-
nen gebrauchten
Bagger, dann inve-
stierte er in einen
nagelneuen Rad-
lader 140.000 DM




