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Sitzung des Gemeinderats
vom 28.05.2013
Zum Planfeststellungsverfahren 
„Schließung von zwei Bahnüber-
gängen und Neubau einer Stra-
ßenüberführung“ bei Mühlthal lagen 
die Planungsunterlagen bis anfang 
Juni in der gemeindeverwaltung zur 
einsichtnahme aus. der gemeinde-
rat diskutierte in der sitzung anhand 
der  Planunterlagen die jetzige so-
wie eine zukünftig mögliche infra-
struktur eines  radwegenetzes unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 
lra (Bayern mobil – sicher ans Ziel). 
die gemeinden wurden ausdrücklich 
mit schreiben des landrates vom 
16.04.2013 darauf hingewiesen, dass 
bei jedem neubau im Bereich stra-
ßen-/Brückenbau die Möglichkeiten 
eines radweges berücksichtigt wer-
den sollen. Für die Brücke Mühlthal 
würde dies eine Verbreiterung des 
Bauwerkes um einen Meter bedeu-
ten. es werden keine zusätzlichen 
Flächen versiegelt, auswirkungen auf 
die landschaftlichen Begleitpläne ent-
stehen nicht. die aufweitung für einen 
Fahrradweg bedeutet zudem, dass 
die durchgehend geplanten leitplan-
ken zur schaffung eines Zuganges 
unterbrochen werden. Wäre ein für 
die radfahrer ausgelegter Übergang 
über die Brücke nicht gegeben, kann 
auch zu einem späteren Zeitpunkt ein 
rundweg nicht geschlossen werden. 
Für den jetzigen Planungsstand bleibt 
zu entscheiden, ob die gemeinde 
soyen auf die Berücksichtigung der 
Brückenbreite hinwirken soll. erhöhte 
Kosten fallen in diesem stadium durch 
eine realisierung des Beschlussvor-
schlages nicht an, die ausführungs-
planung steht noch aus. es wäre zum 
jetzigen Zeitpunkt lediglich eine tek-

tur notwendig, es sei denn, eine er-
neute auslegung wird im rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens durch 
weitere einsprüche erforderlich. eine 
entsprechende stellungnahme zur 
aufweitung des Brückenbauwerks 
wurde vom gemeinderat einstimmig 
beschlossen und bei der regierung 
von Oberbayern eingereicht.

der gemeinderat befasste sich mit 
einem angebot des Zweckverbands 
für kommunale Verkehrssicherheit 
zur Überwachung des sogenannten 
„fließenden Verkehrs“.

der Zweckverband Kommunale Ver-
kehrssicherheit wirbt  um die Mit-
gliedschaft der gemeinde soyen. 
auch die inanspruchnahme deren 
dienste ohne Beitritt, jedoch zu einem 
erhöhten stundensatz, wäre denkbar. 
Karl-heinz niessner berichtete, über 
die bisherigen geschwindigkeitsmes-
sungen in soyen, die zeigen, dass 
quantitativ und qualitativ Kosten und 
aufwand einer Kommunalen Überwa-
chung bei Weitem nicht gedeckt wer-
den. im gegensatz zur polizeilichen 
Überwachung müsste die gemein-
de die Kosten dieser angebotenen 
dienstleistungen aufgrund fehlender 
einnahmen aus der Überwachung 
ausgleichen. der gemeinderat soyen 
beschließt, weder dem Zweckver-
band Kommunale Verkehrssicherheit 
beizutreten noch einen auftrag für 
entsprechende dienstleistungen zu 
vergeben.

im nichtöffentlichen teil wurde, nach 
erfolgter öffentlicher ausschreibung, 
die Erweiterung der Kläranlage 
Mühlthal an die Firma ZWt in Bay-
reuth vergeben. leider hat sich keine 
Firma aus der näheren umgebung an 
der ausschreibung beteiligt. die Fir-
ma ZWt hatte in ihrem angebot eine 
alternativlösung als sondervorschlag 
präsentiert. da es sich um ein Verfah-
ren handelt, das in unserer gegend 
noch unbekannt ist, aber gewisse 
Vorzüge in der abwasserklärung hat, 
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In der Kläranlage kommt das 4-Phasen BIOCOS-Verfahren zum Einsatz

wurde von der gemeindeverwaltung 
und den Planungsbüros eine Besich-
tigungstour nach langenpreising und 
Mauern durchgeführt. dabei konnte 
das in diesen Kläranlagen bereits be-
währte 4-Phasen BIOCOS-Verfahren 
eingehend mit den Verantwortlichen 
Vorort erörtert werden. die ansprech-
partner der jeweiligen Kommunen 
waren von der Zuverlässigkeit und 
Funktionstüchtigkeit der Klärtechnik 
überzeugt. der gemeinderat schloss 
sich diesem urteil einstimmig an und 
erteilte den auftrag an ZWt. Baube-
ginn ist voraussichtlich ende Juli. Mit 
der inbetriebnahme wird ende des 
Jahres gerechnet. die Baukosten be-
laufen sich auf ca. 1,4 Mio euro und 
werden über Zuschüsse und einen 
Verbesserungsbeitrag finanziert.
im weiteren Verlauf der sitzung wurde 
der gemeinderat über folgende Punk-
te informiert: der integrationskinder-
garten plant die erweiterung um eine 
gruppe als Waldkindergarten und 
bittet die gemeinde um Mithilfe. die 
Baugenehmigung ist bereits einge-
reicht und ein entsprechender „Bau-
wagen“ in auftrag gegeben.
Für die Mittagsbetreuung in der 
grundschule soyen wurde Petra 
Katterloher aus albaching ab herbst 
2013 eingestellt. sie übernimmt die 
aufgaben von Carmen Käufl, die das 
team auf eigenen Wunsch verlässt. 
nachdem der Breitbandausbau über 
die Firma MVOX sehr schleppend vo-
rangeht hat sich die gemeinde zwi-
schenzeitlich durch die Firma Price-
waterhouseCoopers (PWC) über die 
weiteren Fördermöglichkeiten beraten 
lassen. die Berater von PWC können 
von den Kommunen für eine erstbe-
ratung kostenlos angefordert werden. 
Für die weiteren schritte muss jedoch 
ein ingenieurbüro herangezogen wer-
den um die 19 vorgegebenen Verfah-
rensschritte abarbeiten zu können.  
ebenso wurde der gemeinderat über 
die erfolgte Ortsbegehung in soyen An diesen Platz kommt der Waldkindergarten
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und in Mühlthal durch eine exper-
tenkommission in Kenntnis gesetzt. 
diese Begehung war eine erste Be-
standsaufnahme zum Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“.

Sitzung des Gemeinderats 
vom 18. Juni 2013.
der Ausbau der Kitzbergstraße mit 
errichtung eines gehwegs wurde an 

Der Rathaussaal war voll bei einer Veranstaltung zu 
„Unser Dorf hat Zukunft“ . . .

. . . mit dem Hauptredner, Herrn Stein vom Landratsamt Rosenheim

die Firma stratebau gmbh in Pal-
ling vergeben. das auftragsvolumen 
beträgt ca. 560 teur und umfasst 
einen neuen gehweg von der riede-
ner straße bis zur sonnleitenstraße, 
die erneuerung der Wasserleitungen 
und  hausanschlussschieber soweit 
sie sich im Bereich der Kitzbergstraße 
befinden. ein schmutzwasserkanal 
wird von der sonnleitenstraße bis zur 
Kuppe des Kitzbergs neu verlegt und 

ebenso ein regenwasserkanal zur 
entlastung des Mischwassersystems. 
Zu guter letzt wird die Kitzbergstraße 
mit einer neuen asphaltdecke wieder 
hergestellt. die arbeiten sind bereits 
voll im gange und sollen bis ende 
september abgeschlossen werden. 
Zum wiederholten Male befasste sich 
der gemeinderat mit der Wasser- 
und Abwassergebühr. die neukal-
kulation steht seit längerer Zeit an 
und gestaltet sich schwieriger als ur-
sprünglich gedacht, da aufgrund neu-
erer rechtsprechung eine gesplittete 
abwassergebühr (dabei muss der re-
genwasseranteil über die versiegel-
te Fläche der grundstücke ermittelt 
werden) gefordert wird. die gebüh-
ren werden in jedem Fall rückwirkend 
zum 01. Januar 2013 geändert.
Vergeben wurde  der Planungsauftrag 
für die Umgestaltung des Pausen-
hofs der grundschule. die beteilig-
ten Büros machten in einem archi-
tektenwettbewerb Vorschläge, wie 
der Pausenhof umgestaltet werden 
könnte. diese Vorschläge wurden mit  
gemeinderat und elternvertreter dis-
kutiert und beraten. der gemeinderat 
entschied sich nun, das architektur-
büro niederlöhner aus Wasserburg  
mit der  Planung zu beauftragen. 

Sitzung des Gemeinderats 
vom 09. Juli 2013.
das Protokoll der arbeitsgemein-
schaft für die entwicklung des rau-
mes Wasserburg (ARGE) wurde ein-
stimmig angenommen. die Vertreter  
der arge (edling, eiselfing, soyen 
und stadt Wasserburg) hatten be-
schlossen, die arbeitsgemeinschaft 
für weitere 10 Jahre bis 2023 fortzu-
führen, da die Vorteile  eines  gemein-
samen Flächennutzungsplans für 
eine weitere Zusammenarbeit spre-
chen. die Vereinbarung wurde 1983 
geschlossen und würde ende 2013 
enden. der gemeinderat stimmte der 
Fortführung zu.
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Die Kitzbergstraße wird momentan ausgebaut

Der Pausenhof der Schule wird neu gestaltet

die FFW soyen soll eine Wärme-
bildkamera bekommen, so der ge-
meinderat. diese geräte dienen der 
einsatzbereitschaft, um verborgene 
Brandherde und glutnester aufspüren 
zu können. ebenso dient dieses ge-
rät auch der Personensuche, da bei 
Verkehrsunfällen festgestellt werden 
kann, ob z.B. auf dem Beifahrersitz je-
mand gesessen ist und eventuell aus 
dem Fahrzeug geschleudert wurde. 
der antrag der FFW wurde bereits bei 
der  haushaltsberatung 2013 berück-
sichtigt. die anschaffung wird durch 
einen staatlichen Zuschuss gefördert.
dem antrag des Bayerischen Roten 
Kreuzes (BrK) auf Bezuschussung 
des neubaus der Fahrzeughalle in 
Wasserburg wurde einstimmig zu-
gestimmt. die gemeinde soyen wird 
sich mit 1.500 euro am neubau betei-
ligen. die höhe des Zuschusses wur-
de mit den umliegenden gemeinden 
abgestimmt.
nach den Vorgaben der eigenüber-
wachungsverordnung soll im Jahr 
2013 die turnusmäßige Untersu-
chung des Kanalnetzes durchge-
führt werden. dazu werden sämtliche 
Misch-, schmutz- und regenwas-
serkanäle gespült und mit einer Ka-
mera befahren und inspiziert. das 
Kanalnetz von soyen umfasst ca. 18 
Kilometer hauptkanäle, 4 Kilometer 
regenwasserkanäle und 3,75 Kilo-
meter anschlusskanäle. hinzu kom-
men etwa 580 revisionsschächte die 
ebenfalls geprüft werden müssen. 
nachdem der gemeinde fünf ange-
bote vorlagen, wurden  diese geprüft 
und dem günstigsten anbieter, der 
Firma  Czech entsorgung aus aschau 
am inn, der Zuschlag für die arbeiten 
erteilt. 

Der Bürgermeister

Die Gemeinde schafft für die FFW eine Wärmebildkamera an

Das Soyener 

Bürgerblatt

von Bürgern – 

für Bürger



6

August   2013

Sa 03.08. 19.00 FFW Schlicht - Feuerwehrfest, Feuerwehrhaus Hub

So 04.08. 13 - 15 TSV Soyen - TSV Gars, Peter Müller Sportpark

Mo 05.08. 18.30 FFW Schlicht - Kesselfleischwessen, Feuerwehrhaus Hub

Mi 07.08. 08.30 Seniorenclub - Seniorenausflug ins Altmühlthal

So 11.08. 10.00 Patrozinium in Zell (anschließend Frühschoppen)

Mi 14.08. abends Frauenbund - Frauenstsammtisch, Salvatore Dorfwirt

Mi 14.08. 18.00 TSV Soyen - SV Osterünchen, Peter Müller Sportpark

Do 15.08. 10.00 Patrozinium Kirchreit (anschließend Zeltfrühschoppen)

Do 15.08. 10 - 20 Charity Fußball Cup, Peter Müller Sportpark

So 18.08. Lindenmesse in Oed, Jagdhornbläser, anschl. Frühschoppen

Die 27.08. 16 - 20 Blutspende-Dienst München, Grundschule Soyen

September   2013

So 01.09. 15.00 TSV Soyen - SC66 Rechtmehring, Peter Müller Sportpark

Mo 02.09. 19.00 KLJB - OV Runde, Pfarrzentrum

Di 10.09. 19.30 Gemeinderatssitzung, Rathaus

Mi 11.09. abends Frauenbund - Frauenstsammtisch, Salvatore Dorfwirt

So 15.09. 15.00 TSV Soyen - SV Albaching, Peter Müller Sportpark

So 15.09. ganztägig Landtagswahl in Bayern, Bezirkstagswahl, 

Volksentscheide - Grundschule Soyen

Mo 16.09. 10.45-12 Umweltmobil, Wertsstoffhof

Do 19.09. 19.00 Bienenzuchtverein Soyen - Stammtisch, Dalvatore Dorfwirt

So 22.09. 10.00 Pfarrfest am Pfarrzentrum

So 22.09. ganztägig Bundestagswahl, Grundschule Soyen

Sa 28.09. 18.00 FFW Soyen - Herbstfest, Feuerwehrhaus Soyen

So 29.09. 15.00 TSV Soyen - SV Reichertsheim, Peter Müller Sportpark

Termine aus dem Gemeindeleben 2013
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Wir wollen jedes Jahr der 4.Klasse der Grundschule Soyen die Möglichkeit geben, sich vor-

zustellen und einige Seiten im Bürgerblatt zu gestalten. Diesmal haben sich die Schüler zwei 

Themen ausgesucht: Sie kreierten im Kunstunterricht Themen nach Friedrich Smetanas Mol-

dau, wie z.B. „Prag bei Nacht“ und sie dichteten Variationen auf Johann Wolfgang von Goethes 

Gedicht „Gefunden“. Die Vorstellung finden Sie im farbigen Mittelteil. Lassen Sie sich überra-

schen und genießen Sie die kreativen Schüler.
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Bitte beachten Sie folgende Öffentliche Zahlungsaufforderung:
Die Zahlungsaufforderung ergeht an alle Abgabepflichtigen, die keine Abbuchungsermächtigung erteilt haben.

am 15.08.2013 bzw. 15.11.2013 werden zur Zahlung fällig:

 Grundsteuer A und B 3. + 4. Rate für 2013
 Gewerbesteuer-Vorauszahlung 3. + 4. Rate für 2013
 Abfallbeseitigung 3. + 4. Rate für 2013
 Wasser- u. Kanalgebühr 2. + 3. Rate für 2013
Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten der gemeindekasse erfolgen:
 rsa soyen BlZ 701 695 24    Kto.nr.  410 357
 sparkasse Wasserburg BlZ 711 526 80    Kto.nr.  240 028
Bitte geben sie bei Überweisungen oder einzahlungen auf ein Konto der gemeindekasse die auf den steuer- und ab-
gabebescheiden angegebene Personenkonto-nummer (Fad) sowie die steuer- oder abgabeart an.
unnötige Mahngebühren und säumniszuschlägen lassen sich vermeiden. halten sie in ihrem interesse bitte die Zah-
lungsfristen ein.
rufen sie uns an, sollten sie rückfragen haben. auskunft erteilt: Petra Pscherer, tel. 08071/916 916.

Der neue Trinkwasseruntersuchungsbericht liegt vor

das untersuchte Wasser ist mikrobiologisch 
einwandfrei, die geltenden grenzwerte ein-
gehalten.
Weiter informationenen unter: 
http://www.soyen.de/gemeinde/wasserversorgung/
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straßenzugweise werden im herbst 
2013 die gemeindlichen Misch-, 
schmutz- und regenwasserkanäle 
gespült und anschließend mittels Ka-
merabefahrung auf schäden unter-
sucht. 

Untersuchung und Spülung 
der gemeindeeigenen Kanäle

die Privathaushalte sind von diesen 
Maßnahmen nicht betroffen, es wird 
keinerlei einschränkungen geben. 

Sehr geehrte Grundstücksbesitzer,
sicher wissen sie, dass hecken, Bü-
sche, Äste und Zweige nicht in das 
sogenannte „lichtraumprofil“ der 
straße oder des gehweges hineinra-
gen dürfen, weil dadurch die sicher-
heit und leichtigkeit des Verkehrs be-
einträchtigt werden.
der regelmäßige rückschnitt ist 
Pflicht für die grundstücksbesitzer, 
um eine Behinderung und gefährdung 
für Fußgänger (insbesondere schul-
kinder und ältere Menschen), rad-
fahrer, Fahrzeuge einschl. rettungs-, 
Ver-, entsorgungs- und straßenreini-
gungsfahrzeuge durch überhängende 
Äste und Zweige zu vermeiden. 
eine hecke bzw. sträucher entlang ih-
rer grundstücksgrenze dürfen nur bis 
zu deren Begrenzung (meist identisch 
mit dem gartenzaun/-mauer) reichen. 

B E K A N N T M A C H U N G

Zurückschneiden von Sträuchern und Bäumen an der Grund-
stücksgrenze  zu den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Maximal aber darf die hecke nicht 
weiter als 10 cm in den Gehweg 
bzw. Straßenbereich hineinwachsen 
und darf kein Verkehrszeichen verde-
cken.
Über dem Gehweg muss ein Frei-
raum von 2,50 m und über der Fahr-
bahn ein Freiraum von 4,50 m vor-
handen sein. 
regen und schnee drücken die Äste 
und Zweige meistens noch weiter 
nach unten, wodurch der durchgang 
bzw. die durchfahrt zusätzlich er-
schwert wird. 
Missachtungen dieser Vorgaben füh-
ren häufig  zu Ortsbesichtigungen, 
ermittlung der eigentümer und erheb-
lichen schriftverkehr bis hin zur kos-
tenpflichtigen herstellung des licht-
raumprofiles auf Veranlassung der 
gemeinde. aus unserer sicht ist dies 

ein vermeidbarer Verwaltungs- und 
Kostenaufwand.
Wir bitten Sie daher, die überhän-
genden Äste und Zweige Ihrer 
Anpflanzungen schnellstmöglich 
zurückzuschneiden oder zurück-
schneiden zu lassen, sobald die 
genannten Abmessungen unter-
schritten werden.
rechtsgrundlagen für die aufforde-
rung zum verkehrssicheren rück-
schnitt der Äste und Zweige sind 
§ 910 abs. 1 satz 2 des Bürgerlichen 
gesetzbuches (BgB) und art. 29 abs. 
2 satz 2 des Bayerischen straßen- 
und Wegegesetzes (BaystrWg).
sie haben die Möglichkeit, dieses 
schnittgut, wie übrigens auch sons-
tige gartenabfälle, am Wertstoffhof in 
Mühlthal während der üblichen Öff-
nungszeiten abzuliefern.
Karl Fischberger, 1. Bürgermeister

seit Juli 2013 ist Markus Fischberger 
als neuer hausmeister für die ge-
meinde soyen tätig. er tritt damit die 
nachfolge von hans Bartsch an.
„es passt, es macht spaß!“, so sein 
Kommentar nach zwei Wochen arbeit 
in rathaus, schule und Kindergarten. 

Neuer Mitarbeiter im Rathaus Soyen
Besonders freut er sich über die re-
aktionen der Kinder, die ihm gerne 
mal über die schulter schauen oder 
ihn schon mit handabschlagen bei 
der Busaufsicht begrüßen.
Markus Fischberger dürfte vielen 
Bürgern der gemeinde bekannt sein. 
gelernt und bisher gearbeitet hat er 
als Maurer bei der 
Fa. grundner. als 
Co-trainer der 
B-Jugend und 
Mitglied im Mai-
baumverein ist er 
seit vielen Jahren 
im gemeindele-
ben aktiv. er lebt 
und wohnt mit 
seiner Familie in 
Maierhof.
Mit unterstützung 

seiner Bauhofkollegen wird sich Mar-
kus Fischberger in den nächsten Wo-
chen in die aufgaben des hausmeis-
ters der gemeinde soyen einfinden. 
Wir heißen ihn als neuen Mitarbeiter 
herzlich willkommen und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit!

Karl Fischberger
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die abgeordneten des Bayerischen 
landtags werden am 15.09.2013 
für die dauer von fünf Jahren nach 
einem verbesserten Verhältniswahl-
recht in Wahlkreisen und stimmkrei-
sen gewählt. 
die Wahlen der Mitglieder der Bezirks-
tage in den sieben bayerischen Bezir-
ken finden grundsätzlich zusammen 
mit der landtagswahl statt; das Wahl-
system entspricht im Wesentlichen 
demjenigen der landtagswahlen.

Landtagswahlen – 
wie wird gewählt?
der Bayerische landtag setzt sich 
nach dem Verhältnis der Zahl der von 
den Parteien (oder den sonstigen or-
ganisierten Wählergruppen) bei der 
Wahl errungenen stimmen zusam-
men. gewählt wird in Wahlkreisen 
(regierungsbezirken) und stimmkrei-
sen. Jeder Wähler hat zwei Stimmen. 
Mit der Erststimme wählt er einen 
Kandidaten in seinem stimmkreis. 
gewählt ist, wer die meisten stimmen 
auf sich vereinigt (direktmandat).

Mit der Zweitstimme wählt der Wäh-
ler einen Bewerber auf der Wahlkreis-
liste. er hat dabei die Möglichkeit, die 
von der Partei oder Wählergruppe 
vorgegebene reihenfolge der Kandi-
daten zu verändern.

Zur Feststellung des Wahlergebnisses 
wird in jedem stimmkreis ermittelt, 
wer die meisten erststimmen auf sich 
vereinigt hat und damit direkt gewählt 
wurde. dann werden für jeden Wahl-
kreis (regierungsbezirk) die erst- und 
Zweitstimmen für die jeweilige Partei 
zusammengezählt. die sitze werden 
nach einem bestimmten Proporzsys-
tem (sogenanntes hare-niemeyer-
Verfahren) verteilt. steht fest, wie viele 
sitze auf die jeweilige Partei entfallen, 
werden die direkt in den stimmkrei-
sen gewonnenen sitze abgezogen. 
die verbleibenden sitze werden an 
die Bewerber auf der Wahlkreisliste 
mit den meisten stimmen verteilt. da-
bei werden alle erst- und Zweitstim-
men, die auf den jeweiligen Bewerber 
entfallen sind, zusammengerechnet.
einen sitz im landtag enthält eine 
Partei jedoch nur, wenn auf sie im 
land mindestens fünf vom hundert 
der insgesamt abgegebenen gültigen 
stimmen entfallen sind (sogenannte 
Fünf-Prozent-sperrklausel). auch ein 
in seinem stimmkreis erfolgreicher 
direktbewerber erhält nur dann einen 

Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 15.09.2013
sitz im landtag, wenn auf seine Par-
tei (oder sonstige organisierte Wähler-
gruppe) landesweit mindestens fünf 
Prozent der stimmen entfallen sind.
Überhangmandate entstehen, wenn 
eine Partei in einem Wahlkreis mehr 
direktmandate erzielt, als ihr gemäß 
ihrem gesamtstimmenanteil zuste-
hen. die Mandate werden ihr nicht 
genommen. damit sich das ergeb-
nis jedoch nach dem Verhältnis der 
stimmenanteile korrekt widerspie-
gelt, sieht das landeswahlgesetz 
ausgleichsmandate vor. die anzahl 
der Mandate im Wahlkreis wird dabei 
erhöht und auf die anderen Parteien 
verteilt, bis ein proportionaler aus-
gleich hergestellt ist.

Stimmkreiseinteilung
Vor jeder anstehenden Wahl werden 
die 180 Abgeordnetensitze auf die 
sieben Wahlkreise (regierungsbezir-
ke) entsprechend ihrem anteil an der 
deutschen hauptwohnungsbevölke-
rung verteilt und gegebenenfalls der 
Zuschnitt der stimmkreise angepasst.

Stimmkreisbericht
nach artikel 5 absatz 5 des landes-
wahlgesetzes erstattet die staats-
regierung dem landtag 36 Monate 
nach dem tag, an dem der landtag 
gewählt worden ist, einen schriftli-
chen Bericht über die Veränderung 
der einwohnerzahlen in den Wahl- 
und den stimmkreisen. der Bericht 
hat Vorschläge zur Änderung der Zahl 
der auf die Wahlkreise entfallenden 
abgeordnetensitze und zur Änderung 
der stimmkreiseinteilung zu enthal-
ten, soweit das durch die Verände-
rung der einwohnerzahlen geboten 
ist. die staatsregierung hatte zuletzt 
dem landtag am 29. März 2011 den 
stimmkreisbericht zugeleitet, der 
durch stimmkreiskarten veranschau-
licht worden ist.
Zudem    erstattete 
die staatsregierung 
dem landtag am 3. 
Mai 2011 einen er-
gänzender Bericht 
über Möglichkeiten 
und auswirkungen 
einer Änderung der 
Bayerischen Ver-
fassung zur Fest-
schreibung einer 
Mindestzahl von 
Mandaten für jeden 
regierungsbezirk.

Änderung
des 
Landeswahlgesetzes
die für die landtagswahl und die 
Bezirkswahlen 2013 maßgebliche 
Zahl der auf die Wahlkreise (regie-
rungsbezirke) entfallenden Manda-
te und die einteilung der jeweiligen 
stimmkreise ergeben sich aus artikel 
21 des landeswahlgesetzes (lWg) 
und der anlage zu artikel 5 absatz 4 
lWg. die maßgeblichen regelungen 
wurden zuletzt durch das gesetz zur 
Änderung des landeswahlgesetzes 
vom 25. Oktober 2011 geändert, das 
der landtag auf der grundlage ei-
nes gesetzentwurfs der staatsregie-
rung (landtagsdrucksache 16/8800) 
[nummer der landtagsdrucksache 
bitte im suchfenster eingeben])  ent-
sprechend der Beschlussfassung des 
ausschusses für Verfassung, recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucher-
schutz (landtagsdrucksache 16/9834 
[nummer der landtagsdrucksache 
bitte im suchfenster eingeben]) am 
20. Oktober 2011 beschlossen hat. 
der landeswahlleiter hat Karten zur 
stimmkreiseinteilung für die Wahl 
zum 17. Bayerischen landtag veröf-
fentlicht.

Bezirkswahlen
Für die Wahl der (ehrenamtlich täti-
gen) Mitglieder der Bezirkstage gelten 
im Prinzip die gleichen grundsätze 
wie für die landtagswahl. auch hier 
wird in Wahlkreisen und stimmkreisen 
gewählt, die mit denen der landtags-
wahl identisch sind. Jeder Bezirks-
bürger hat ebenfalls zwei stimmen. 
Beim Wahlrecht ist das innehaben 
einer Wohnung bzw. der gewöhnliche 
aufenthalt im Bezirk maßgeblich. die 
ergebnisermittlung erfolgt nach den 
gleichen regeln wie bei der land-
tagswahl, es gibt jedoch eine 5 Pro-
zent-sperrklausel.
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Seecafé Soyen
Terasse - Gästehaus - Liegewiese

Alleestraße 21 · 83564 Soyen
fon 08071 921327 · fax 08071 921356
www.seecafe-soyen.de · info@seecafe-soyen.de

a. gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – „Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
 und Arbeitsbedingungen“
B. gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – „Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes 
 für das Gemeinwohl“
C. gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – „Angelegenheiten der Europäischen Union“
d. gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – „Schuldenbremse“
e. gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern – „Angemessene Finanzausstattung 
 der Gemeinden“                                                                                                             SBB / Gemeindeverwaltung

Volksentscheide (auch am am 15. September 2013)
über den Beschluss des Bayerischen Landtags vom 20. Juni 2013, LT-Drs. 16/17358

die Wahl zum 18. deutschen Bun-
destag findet entsprechend der an-
ordnung des Bundespräsidenten 
über die Bundestagswahl 2013 vom 
8. Februar 2013 (BgBl. i s. 165) am 
sonntag, dem 22.09.2013, statt. das 
grundgesetz gibt den Zeitrahmen vor, 
in dem eine Bundestagswahl stattfin-
den muss (artikel 39 absatz 1 grund-
gesetz). danach findet eine neuwahl 
frühestens sechsundvierzig und spä-
testens achtundvierzig Monate nach 
dem Beginn der laufenden Wahlperi-
ode statt. Kommt es zu einer vorzeiti-
gen Beendigung der Wahlperiode des 
Bundestages, müssen vorgezogene 
neuwahlen innerhalb von 60 tagen 
nach der auflösungsentscheidung 
stattfinden.

Bundestagswahl am Sonntag, 22.09.2013
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag

die Wahlperiode des 17. deutschen 
Bundestages hat mit ihrer konstituie-
renden sitzung am 27. Oktober 2009 
begonnen. Frühester termin für die 
Wahl zum 18. deutschen Bundestag 
wäre Mittwoch, der 28. august 2013, 
der späteste termin sonntag, der 27. 
Oktober 2013.

etwa ein dreivierteljahr vor der Wahl 
legt der Bundespräsident in abstim-
mung mit der Bundesregierung inner-
halb der oben genannten Zeitspanne 
den tag der Bundestagswahl fest. 
der Wahltag muss ein sonntag oder 
gesetzlicher Feiertag sein (§ 16 Bun-
deswahlgesetz). da grundsätzlich die 
termine für Bundestagswahlen nicht 
mit hauptferienzeiten kollidieren sol-

len, wurde der Wahltag auf sonntag, 
den 22. september 2013 festgelegt.

unabhängig vom Wahltermin dür-
fen die Wahlen für die Vertreterver-
sammlungen frühestens 29 Monate 
nach dem Beginn der Wahlperiode 
des Bundestages stattfinden, für die 
kommende Bundestagswahl grund-
sätzlich seit dem 28. März 2012. die 
Wahlen für die Bewerber selbst dür-
fen frühestens 32 Monate nach Be-
ginn der Wahlperiode durchgeführt 
werden, also somit ab dem 28. Juni 
2012 (§ 21 absatz 3 satz 4 Bundes-
wahlgesetz).

SBB / Gemeindeverwaltung
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Von hunderten Besuchern wurde auf 
einer Kundgebung in allmannsau un-
längst die Forderung ausgesprochen, 
dass die „B15 neu“ auf der trasse 
über allmannsau und rechtmehring 
nicht gebaut werden dürfe. sie scha-
de mit lärm und Verkehr unserer hei-
mat. doch gemeindebürger, die jetzt 
als anwohner an der bestehenden 
B15 leben, werden bezeugen können: 
Verkehr und lärm sind längst hier! 
Werden sie nicht auf die vierspurige 
„B15 neu“ umgeleitet, dann bleiben 
sie eben auf der engeren „B15 alt“ 
mitten im soyener gemeindegebiet. 
Kann man als soyener also ohne wei-
teres gegen die „B15 neu“ sein?
eher nicht! denn für die gemeinde 
hätte ein Verzicht auf diese neue tras-
se gravierende Folgen. Ziel der „B15 
neu“ ist es nicht, von allmannsau 
schneller nach rosenheim zu kom-
men. Ziel ist eine schnelle Fernroute 
zu schaffen, die nordbayern, Ost-
deutschland, Polen und tschechien 
mit dem inntal und italien verbinden 
soll. sie soll die stauträchtige strecke 
unmittelbar um München entlasten 
und den Verkehr weiter im Osten an 

Soyen gegen die „B15 neu“?  KEINE klare Sache!
der landeshauptstadt vorbeileiten. 
und das wird sie auch! Über lands-
hut ist sie mit vier spuren fertig oder 
im Bau, von landshut bis schwin-
degg hat man es sicher vor (so erst 
kürzlich Verkehrsminister ramsauer 
im OVB) und bei rosenheim macht 
die neue  Westumfahrung die route 
bald deutlich attraktiver. ein Blick auf 
die landkarte zeigt, dass PKWs und 
lKWs dann von Berlin bis rom fast 
geradenwegs auf autobahnen (bzw. 
vierspurigen Bundesstraßen, sog. 
„gelben autobahnen“) fahren können, 
ohne sich an München vorbeizupres-
sen. im norden nur autobahn, im sü-
den nur autobahn. es gäbe nur mehr 
ein zweispuriges nadelöhr: Bei uns.
die statistik sagt, der Verkehr auf der 
jetzigen B15 sei noch im rahmen. 
schon darüber ließe sich wohl disku-
tieren. Klar ist aber: er wird langfristig 
steigen, weil die route immer attrak-
tiver wird. Kann diese steigerung von 
der alten B15 aufgenommen werden? 
Kann die alte B15 noch mehr schwer-
lastfernverkehr verkraften? Kann es 
wünschenswert sein, diesen gefah-
ren- und unfallträchtigen engpass in 

unserer gemeinde zu haben? das 
Beispiel der heutigen B12 zeigt, wie 
es auf einer Bundesstraße zugeht, 
die als Fernroute bislang nur teilwei-
se auf eine autobahn verlagert wurde. 
sobald ein gewisses Maß an Verkehr 
erreicht wird, gehört dieser auf eine 
vierspurige trasse, nicht mehr auf 
eine klassische Bundesstraße.
nun darf man sicher niemanden böse 
sein, der als allmannsauer oder har-
ter seine heimat verteidigt. doch da-
mit ist der Verkehr eben nicht aus der 
Welt! dieser Verkehr wird auf der be-
stehenden B15 laufen. und die dorti-
gen anwohner dürfen mit demselben 
recht ihre heimat verteidigen, wie die 
„B15 neu“-gegner das dürfen. nur 
weil sie seit Jahrzehnten die Bürde 
des Verkehrs tragen, heißt das nicht, 
dass sie sie ganz selbstverständlich 
und ohne Murren weiter tragen müs-
sen.  s gibt sehr gute gründe nicht 
gegen, sondern für den baldigen Bau 
der „B15 neu“ auf der seit langer Zeit 
geplanten trasse zu sein. und öffent-
lich dazu zu stehen.

Hans Hinterberger, Altensee



14

es war zwar kein Jahrhunderthoch-
wasser, aber es war einer der höchs-
ten Wasserstände, an die sich ein-
heimische erinnern können. das 
Zusammentreffen mehrerer Faktoren 
führte dazu: der schlechte ablauf 
durch teilweise abgesunkene roh-
re in der Flutmulde, das künstliche 
hochhalten des seepegels durch den 
strombetreiber und natürlich unend-
licher regen. Mühlthal hatte noch 
glück.

Hochwasser in Soyen

Familie Clauss mit Pollner Kindern 
auf „Großer See“

der durchlauf an der reichinger Brü-
cke ist so konzipiert, dass das durch-
laufende Wasser noch durch den na-
senbach ablaufen und an Mühlthal 
vorbeifließen kann. am durchgangs-
rohr warens nur noch ca. 30 cm bis 
zum Überlaufen über die straße. 
durch den hohen grundwasserstand 
wurden in der dorfstraße wieder eini-
ge Keller überflutet. auch waren die 
Weiden einige Zeit unbenutzbar und 
an vielen stellen musste der Mais 

nachgebaut werden. es gab aber 
auch glückliche „gewinner“: Kinder, 
die mit Booten mitfahren durften, 
Jugendliche, die sich einen gemütli-
chen abend machten und mit einigen 
schlauchbooten von der schleifmüh-
le bis reiching und wieder zurück 
paddelten, sowie enten, störche, 
reiher, Möwen und andere Vögel, die 
sich als Überschwemmungsgewinn-
ler den Wanst vollschlugen.

SBB

Regatta: 
Vierer mit Steuermann 

Der Pegelstand an der Reichinger Brücke
Man hat es nicht oft: 

Maritimer Flair im Norden von Soyen
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Vom 22. august bis 22.september 
2013 gibt es vor der einzigartigen na-
turkulisse der inn-schleife rund um 
die historische altstadt an fünf Wo-
chenenden eine riesiges Programm 
mit großem renaissance-Feldlager, 
schlacht- und Kampfszenen aus dem 
30-jährigen Krieg und einer spektaku-
lären Freiluft-inszenierung.  an allen 
16 tagen der vier Festival-Wochen 
werden tausende von Besuchern er-
wartet. 

400 statisten, rund 50 sprechrollen, 
reiter-, artillerie- und infanterie-ge-
fechte und ein riesiges historisches 
Feldlager am inn-damm mit teilneh-
mern aus ganz süddeutschland und 
Österreich, Bayerns größte Kanone 
am ufer des reißenden Flusses und 
der Blick auf eine im Freistaat einma-
lige naturkulisse – das alles ist das 
neue Wasserburger Bürgerspiel, das 

Termine und Tickets unter www.wallenstein 2013.de

Wallenstein – Historisches Bürgerspiel
wie immer vom theaterkreis in enger 
Zusammenarbeit mit der stadt orga-
nisiert und veranstaltet wird. heuer 
erstmals mit im Boot: das stadtarchiv 
und das städtische Museum, die mit 
der sonderausstellung „einquartiert! 
Wasserburg im 30-jährigen Krieg“, 
mit historischen stadtführungen, mit 
großen info-aufstellern in der altstadt 
die „wahre geschichte“ des schwe-
den-Krieges darstellen werden. 

Für die beiden Wallenstein-tage am 
ersten Wochenende, 24./25. august,  
haben sich historische gruppen aus 
ganz europa angesagt.

an allen abenden (jeweils Freitag bis 
sonntag bis einschließlich 22. sep-
tember) gibt es zum lagerleben an 

der inn-schleife die neu-inszenierung 
des Bürgerspiels „teufel, tod & Wal-
lenstein“ – ein rund zweieinhalbstün-
diges Freilufttheater, das die bis zu 
1000 Besucher auf einer überdachten 
tribüne direkt am inn-ufer genießen 
können.  

Bayerns größte Holz-Kanone
im Einsatz  
sie wiegt 4,5 tonnen und ist so hoch 
wie ein einfamilienhaus: Bayerns 
größte Modell-Kanone, die die Ver-
anstalter des Wallenstein-Festivals 
fertigen ließen. die Kanone soll im  
gesamten Zeitraum des Wallenstein-
Festivals 2012/13 als hauptsymbol 
aller Veranstaltungen in Wassserburg 
und albaching zu sehen sein. 

seit 2001 stellt die rettungshun-
destaffel inntal e.V. ihre dienste eh-
renamtlich und kostenfrei zur Verfü-
gung. Für die Wasserrettungseinsätze 
mit hunden wird dringend ein neues, 
hundetaugliches einsatzmotorboot 
mit entsprechender rettungs- und 
Bergausstattung benötigt. gerne 
unterstützt die sparkasse Wasser-
burg den Verein bei der Finanzierung 
des neuen rettungsbootes mit einer 
spende in höhe von 500 euro.

Sparkasse

Neues Rettungsboot für die Rettungshundestaffel Inntal e.V.
Sparkasse Wasserburg spendet 500,00 Euro

v.l.: Tom Mandl, Beauftragter der 
Öffentlichkeitsarbeit; 

Martin Weiderer, Sparkassenge-
schäftsstellenleiter in Soyen; 

Kurt Schmalwieser, 
Staffelleiter der Rettungshun-

destaffel Inntal e.V.
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Wenn viele Kinder im sinnesraum an-
dächtig lauschen, wenn die Phantasie 
Flügel bekommt, wenn kleine Jungen 
große abenteuer bestehen, wenn 
Mädchen sich elfenhaft fühlen…, 
dann ist unsere „Vorlesefee“ Frau ei-
ler im haus und verzaubert die Kinder.
Wenn morgens gelost wird, wer in den 
Werkraum kann, wenn Wikingerschif-
fe, Pferde, schlösser und raketen 
entstehen, wenn säge, Feile, ham-
mer und Kleber zum einsatz kom-

Generationsübegreifendes Ehrenamt in der Kita St. Peter

NEUES AUS DER KINDER-
TAGESSTÄTTE ST. PETER

men, wenn mittags große Werke zur 
abholung bereit stehen, dann bastelt 
unser „schreiner-Opa“ herr götz mit 
den Kleinen. 
Wir möchten uns an dieser stelle im 

namen unserer Kinder bei den beiden 
für ihr außerordentliches engagement 
bedanken und freuen uns auf das 
nächste gemeinsame Kita-Jahr.

EBR, Kita Soyen

am 5. Juli feierte die Kita st. Pe-
ter mit vielen eltern, großeltern und 
geschwisterkindern das mittlerweile 
schon traditionelle Familienfest. 
nach Vorführungen der Kinder und ei-
nigen ehrungen und Verabschiedun-
gen überreichten die Kinder stolz ihre 
selbst gemachten Familiengeschen-
ke. danach gab es ein supertolles, 
reichhaltiges Buffet – an dieser stelle 
einen herzlichen dank an die vielen 
spender der selbst gemachten Köst-
lichkeiten. 
gemütlich saßen die erwachsenen 
beisammen, die Kinder genossen das 
vom elterbeirat gestiftete Kasperlthe-
ater und ein Papa machte unermüd-
lich heiß begehrte sprühtatoos, so 
dass am ende alle Kinder und eltern 
glücklich mit „Verzierung“ und schö-
nen erinnerungen nach hause gin-
gen.

EBR, Kita

Familienfest in der Kita St. Peter

Eine der gelungen Aufführungen der Kinder
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die großen Krippenkinder, die in den 
Kindergarten wechseln und alle Kin-
dergartenkinder durften auf einladung 
der landfrauen den Bauernhof von 
Familie schloifer besuchen. Familie 
schloifer bereitete mit ihren fleißigen 

helferinnen einiges für die Kinder vor. 
es wurden verschieden spielstatio-
nen aufgebaut, es gab natürliche eine 
Brotzeit für uns, wir durften uns den 
stall mit den Kühen und Kälbern ganz 
genau anschauen und auch beim Füt-

tern mithelfen. ein herzliches danke-
schön an Familie schloifer mit ihren 
helferinnen für den schönen, ereig-
nisreichen Vormittag.

die schlauen geparden (Vorschulkin-
der) durften in 3 Projektgruppen ihre 
abschiedsfeier selber planen. die 
erste gruppe kümmerte sich um das 
essen und trinken. sie entschieden 
sich für eine grillparty mit antialkoho-
lischen Cocktails, einen Kindersekt-
empfang und salatbuffet zum grill-
fleisch. in eigenregie organisierten sie 
mit “klitzekleiner“ unterstützung der 
eltern den einkauf und die herstel-
lung der salate. Für`s grillen holten 
sie sich kurzerhand elternhilfe. die 
zweite gruppe war verantwortlich für 

Projekt „Abschiedsfeier schlaue Geparden“
den gottesdienst, die absprachen mit 
dem Kinderchor und die einladungen. 
die Kinder luden eltern, geschwister 
und Oma & Opa ein. die einladung 
wurde in Form einer schatzkarte ge-
staltet und wurde mit dem Feuerzeug 
noch verschönert. die dritte gruppe 
gestaltete das rahmenprogramm 
und den ablauf der Feier. sie brauch-
ten ein kleines Feuerwerk zur schul-
tütenübergabe und zudem wollten 
sie mit den gästen gemeinsam ein 
lied singen. es sollte auch noch eine 
spiel- oder schminkstation geben. 

natürlich wurde auch der „Kindergar-
tenrausschmiss“ ins Programm auf-
genommen.
die Kinder waren mit vollem elan bei 
der Planung dabei und übernahmen 
für das Projekt die Verantwortung. 
Ziele der Projektarbeit sind: die För-
derung von Partizipation und Kreativi-
tät,  das treffen von demokratischen 
entscheidungen, das einbringen und 
umsetzen von ideen, die stärkung 
des sozial- emotionalen Bereichs und 
die sprachförderung. 

ansonsten ist bei uns im haus einiges 
los, wir genießen das schöne Wetter, 
die Wasserspiele im garten... außer-
dem stehen verschiedene abschiede 
im haus an. unsere schlauen gepar-
den (Vorschulkinder) wechseln in die 
schule, die großen Krippenkinder ver-
abschieden sich aus ihren Krippen-
gruppen, die Praktikanten im haus 
gehen in eine andere einrichtung, 
eine Kinderpflegerin fängt in einem 
anderen Kindergarten an und unse-
re Bereichsleitung im Kindergarten 
bekommt ein Baby. aus dem eltern-
beirat werden uns einige Mitglieder 
verlassen, weil ihre Kinder nun in die 
schule kommen. deshalb wird es bei 

Abschied in der Kita
uns einige abschiedsfeiern in der nor-
malen Kindertagesstättenzeit geben. 
Wir wünschen allen Kindern, eltern, 
elternbeiräten, Praktikantinnen und 
dem Personal, das uns verlässt, alles 
gute für die Zukunft. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei allen für die tat-
kräftige unterstützung. 

allen die bei uns im hause bleiben 
wünschen wir erholsame Ferien und 
bedanken uns für die tolle Zusam-
menarbeit und unterstützung im ge-
samten Kindertagesstättenjahr. einen 
dank auch an mein Personal für die 
geleistete arbeit im letzten Jahr. 

Jessica Pietsch, Kita Soyen

Bauernhofbesuch

Kindertagesstätte
– Spenderecke –
Herzlichen Dank

I Familie schloifer und den 
 landfrauen 
 (Bauernhofbesuch)
I Frau eiler und herr götz
I Frau andrea lübben
 (Kompetenztraining)
I Frau Kern, Frau Kainz,
 Frau Wolferstetter und 
 Frau treittinger 
 für ihre unterstützung
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grundsChule
sOYen

in einem Waldstück bei daim wer-
den sich ab september viele kleine 
Waldwichtel und große Waldschrate 
rumtreiben. Jeden tag, bei Wind und 
Wetter, wird ein teil der Kinder des 
integrationskindergartens im Wald 
sein. Jedes Kind bekommt seine 
Waldwichtel-Wochen“ zugeteilt, die 
Zeit dazwischen verbringt es im und 
am Kindergartenhaus in soyen. durch 
diesen geplanten Wechsel kann jedes 
Kind mit jedem anderen Kind mal im 
haus und mal im Wald spielen.
Morgenkreis, Brotzeit, gemeinsames 
schaffen, verschiedene Projekte und 
das freie spiel strukturieren den Vor-
mittag. ein umgebauter schausteller-
wagen bietet eine toilette und einen 
warmen aufenthaltsraum für die rau-
en tage. Zur „Vorbereitung“ waren 
die Wichtel und schrate anfang Juli 

Ab in den Wald !

integratiOns-
Kindergarten

Geheimnisvolle Waldwichtel und große Waldschrate

bereits für eine Woche am nasenbach 
bei Königswart und freuen sich jetzt 
auf das  Waldleben im nächsten Kin-
dergartenjahr.

die natur erleben und die geborgen-
heit unseres hauses genießen: im in-
tegrationskindergarten soyen!

Marille Gürtel

die zweite und dritte Klasse fuhren 
am 18.07. nach amerang, um dort 
das Bauernhausmuseum zu besichti-
gen. Wir haben eine tolle Kinderfüh-
rung bekommen. in einem haus, das 
einem armen Bauern gehörte, waren 

Grundschule Soyen: Ein toller Ausflug ins Bauernhausmuseum
die hühner am abend und im Winter 
in der stube, weil sie dort vor dem 
Fuchs und der Kälte geschützt wa-
ren. die hühner die dem reichen Bau-
ern gehörten, hatten einen eigenen 
hühnerstall. der arme Bauer musste 
sein geschäft in der freien natur er-
ledigen. der reichere konnte auf das 
Plumpsklo gehen. die Familien waren 
oft sehr groß. sie bestanden aus un-
gefähr 14 Personen. außerdem hatte 
der arme Bauer keine farbigen Wände 

und der reiche Bauer dagegen schon. 
ein Bauer hatte für seine ca. 75 Bie-
nenvölker ein sehr schönes haus ge-
baut. einige räume, die abgesperrt 
waren, hatte uns die Führerin extra 
aufgemacht. Begleitet haben uns 
Frau Münzing-Paech, Frau Bock und 
unsere religionslehrerin Frau hinter-
berger. Zum abschluss schleckten wir 
noch ein großes eis. der tag war sehr 
schön!

Hannah Schillhuber, 3.Klasse

„Ein herzliches Willkommen“ 
als Einführung von der Museumsführerin 

Natürlich gehört auch eine Brotzeit dazu
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am 12.07. fand ab Mittag das sehr 
gut besuchte schulfest der grund-
schule soyen statt. logistisch ausge-
richtet vom eBr  und unterstützt von 
den momentan beiden hausmeis-
tern Markus Fischberger und hans 
Bartsch. Zum „high noon“ um 12.00 
uhr Mittag kam der Pizza-Feuerwehr-
Wagen aus Oberndorf und wurde so-
fort belagert. gleichzeitig wurde eine 
Kaffee- & Kuchenstation mit selbst-
gebackenem der eltern aufgebaut. 
nach der Begrüßung durch rektorin 
Frau Münzing-Paech hatte als erstes 
gleich seppi spagl die schneid und 
blies auf seiner tuba ein solostück. 
dann ging es schlag auf schlag mit 

Schulfest der Grundschule Soyen
den Veranstaltungen, die fast alle 
mit den jeweiligen Klassenlehrerin-
nen einstudiert wurden: taekwondo 
demonstration, trommeltanz mit tü-
chern und großen Bällen, cooler dis-
cotanz und ein lesezelt mit Bücher-
flohmarkt, ausgerichtet von unserer 
Bibliothekarin Frau Christa Knörr. ein 
höhepunkt war die Präsentation des 
Klasse2000 Zertifikates durch Frau 
Münzing-Paech. Frau delakowitz 
stellte anschließend auszüge aus 
dem Programm vor. ein gelungener 
abschluss dieses harmonischen Fes-
tes war dann noch das gemeinsame 
Zusammenräumen.

SBB  

Bei der Hitze ein cooler Discotanz

Frau Münzing-Paech 
bei der Präsentation der 
Klasse2000 Zertifikates

EBR der 
Grundschule Soyen
Herzlichen Dank für die Un-
terstützung beim Schulfest

I hans Bartsch und 
 Markus Fischberger

I Kuchenspenderinnen und
 Zusammenräumerinnen

I tsV und Jakob Fischberger

I 50 euro spende vom 
 Pizzabäcker
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vhs Wasserburg – 
Kurse für den Raum Soyen

alle Kurse finden in räumen der grundschule soyen statt!

landJugend
rieden-sOYen

Frühschoppen
am sonntag, den 30 Juni, fand nach 
dem Patrozinium in rieden unser 
Frühschoppen in der Maußenhalle 
statt. am samstag bauten wir alles 
auf und dekorierten die halle. am 
sonntag bereiteten wir das essen 
und die getränke vor, damit die gäste 
nach dem gottesdienst Weißwürste 
und Wiener essen konnten. Beim ge-
mütlichen Beisammensein wurde viel 
geratscht und gelacht. Wir bedanken 
uns bei der Familie Maußen für die 
Bereitstellung der halle.

Weinfest
am samstag, den 20. Juli fand un-
ser 3. Weinfest statt. am Freitag und 

Neues von der KLJB Rieden/Soyen
am samstag trafen wir uns alle zum 
aufbauen, herrichten und dekorie-
ren. alle halfen fleißig mit, denn sonst 
wäre es bestimmt nicht möglich ge-
wesen, dass wir um 19 uhr schon un-
sere ersten gäste bewirten konnten. 
in der Küche wurden gyros, Pommes 
und Brotzeitplatten zubereitet. drau-

ßen wurde bedient und Kuchen ver-
kauft. da das Wetter sehr schön war, 
konnten die leute auch im Freien sit-
zen. die stimmung war gut und wur-
de noch besser als die landfrauen ihr 
theaterstück nochmals aufführten. 
Wie auch beim starkbierfest war es 
wieder ein sehr amüsanter auftritt. 

Der Bauhof war voll beim 3. Weinfest der KLJB
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die Band „Just duty Free“ unterhielt 
die gäste mit einer Mischung aus 
alten und neuen liedern und sorgte 
für gute laune, die auch so manches 
Paar zum tanzen einlud. am späten 
abend heizten sie der Menge mit aC/
dC so richtig ein. danach ging es für 
so Manchen zur abrundung des ge-
lungenen abends noch an die Bar. 
Wir danken „Just duty Free“ und den 
landfrauen für die gute unterhaltung 
unserer gäste und allen, die einen 
Kuchen für uns gebacken haben. ein 
großer dank geht an die Bauhofmit-
arbeiter für die Bereitstellung und das 
ausräumen der halle. Wir freuen uns 
auf das nächste Weinfest mit euch.

Evi Ganslmeier, KLJB Beim Tanz waren alle Altersgruppen dabei

Unsere nächsten Aktionen:
am Freitag, den 16. August, veranstalten wir von 14 uhr bis 18 uhr 
bei uns im landjugendraum ein Ferienprogramm. die Mädchen der 
gemeinde soyen sind herzlich eingeladen zu uns zu kommen. Wir 
werden ihnen zeigen, wie man sich selbst oder anderen die Haare 
flechtet. natürlich gibt es zwischendrin eine Brotzeit zur stärkung. 

Nächsten OV-Runden: 2. September ab 19 uhr im landjugend-
raum. im august findet wegen der Ferienzeit keine OV-runde statt. 
alle Jugendlichen der gemeinde soyen sind herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, dass unsere Feste so gut besucht werden und hoffen, 
dass ihr bei unseren nächsten Veranstaltungen auch wieder dabei 
seid. 

Evi Ganslmeier, KLJB
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Wir freuen wir uns, dass unser Zim-
merei-team ab 01.09.2013 wieder 
durch einen neuen auszubildenden 
zum Zimmerer verstärkt wird. herr 
dominik loiberstetter hat sein Be-
rufsgrundschuljahr erfolgreich abge-
schlossen und wird im september 
sein 2. betriebliches ausbildungsjahr 
bei uns in der Zimmerei rudolf schiller 
beginnen. es wird nicht nur die lehr-
lingsausbildung „groß“ geschrieben, 
sondern bei uns wird auch die Fort- 
und Weiterbildung der kompletten 
Mannschaft inklusive Betriebsinhaber 
und sekretärinnen für sehr wichtig 
genommen. dies zeigt auch die hohe 
Qualität, die wir unseren Kunden bie-
ten können.

Zimmerei Schiller

Bei der Zimmerei Rudolf Schiller 
wird Ausbildung „Groß“ geschrieben 

Rudolf Schiller (li) mit dem Auszubildenden Dominik Loiberstetter

die Zimmererinnung rosenheim lud 
ihre Mitgliedsbetriebe am Freitag, den 
14. Juni 2013 ein in die „sonnenalm“ 
auf der Kampenwand. auf dem Pro-
gramm stand die feierliche Verleihung 
der „Meisterhaft-Zertifikate“ an die 
ausgezeichneten Zimmereien. 

herr rudolf schiller, Obermeister der 
Zimmererinnung begrüßte alle gäste 
sehr herzlich, darunter die ehrengäste 
stellv. landrat herrn Josef huber, den 
Präsidenten des bayerischen Zimme-
rer- und holzbaugewerbes Peter ai-
cher und den Kreishandwerksmeister 
gerhard schloots. 

nach dem gemeinsamen abendessen 
folgte der höhepunkt des abends, die 
„Meisterhaft“-Zertifikatsverleihung. 

Verleihung der „Meisterhaft-Zertifikate“ 
an ausgezeichnete Zimmererbetriebe

da eine reform der handwerksord-
nung im Jahr 2004 zu einer aufwei-
chung der Meisterprüfung und herab-
stufung des Meistertitels geführt hat, 
entwickelte die deutsche Bauwirt-
schaft die „Meisterhaft“-initiative, die 
auf eine ständige Weiterbildung aus-
gerichtet ist und so ein höchstmaß 
an Qualität den Bauherrn garantiert. 
ein „Meisterhaft“-Betrieb weist also 
überdurchschnittliche leistungen in 
den Bereichen Fortbildung, Quali-
tätssicherung, unternehmensführung 
und technik auf, arbeitet nachhaltig 
und ganzheitlich. diesen besonderen 
anforderungen wurden 61 Mitglieds-
betriebe der Zimmerer-innung ro-
senheim gerecht, darunter auch die 
Zimmerei schiller aus soyen. Zur Ver-

leihung wurde besonders das stich-
wort „Qualität“ herausgehoben. herr 
schiller führte aus, dass Qualität im 
Kopf beginnt. die einstellung der Be-
triebsmitarbeiter bestimmt die Quali-
tät des Produktes und der arbeit. 
die größten Vorteile des „Meisterhaft“-
siegels liegen für den Zimmerer vor 
allem darin, dass seine überdurch-
schnittliche Qualität anerkannt zertifi-
ziert ist, er am Markt eine wesentlich 
bessere stellung hat, ein beliebterer 
ausbildungsbetrieb für fähige aus-
zubildende ist, sein Betrieb innovativ 
und damit immer auf dem neuesten 
stand ist und er in einem kompeten-
ten netzwerk gleichgesinnter Betrie-
be eingebunden ist.

Zimmerei Schiller

aufgrund des hochwassers wurde die Feuerwehr soyen 
am sonntag, den 02.Juni um ca. 11:00 uhr, nach aschau 
im Chiemgau gerufen.
Mit zwei Feuerwehrfahrzeugen und 17 Mann rückte die 
Feuerwehr aus. in mehreren Wohnhäusern und einem 
„Betreutem Wohnen“ mussten Keller ausgepumpt wer-
den. einige Mann wurden in einer Kinderklinik eingesetzt 
um dort schlimmeres, durch das eindringende Wasser, zu 
verhindern. 
die Kommandanten waren die nacht über noch zusätz-
lich in der einsatzleitung tätig. am Montagmorgen um ca. 
6:00 uhr Früh waren sie dann wieder zurück im soyen.

Thomas Weber, FFW Soyen

Hochwassereinsatz der FFW Soyen in Aschau im Chiemgau

Die Soyener Feuerwehr war in Aschau im Einsatz
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Festival „3 Tage Thal“ – ein voller Erfolg
Party, Bands und Film unter freiem Himmel

Ein idyllischer Platz für das Freiluftfestival

rund 700 Besucher kamen am Frei-
tag, 07.06. und am samstag, 08.06 
2013 zum ersten Freiluftfestival auf 
den hügel oberhalb des laden im 
thal. nach der langen schlechtwet-
terperiode genossen alle die ersten 
sommernächte des Jahres. Vom ge-
wächshaus im hof des gemüsebau-
betriebs fanden die Besucher den 
liebevoll mit Wimpeln und lichtern 
markierten Weg durch die Wiesen 
zum Veranstaltungsort, der ehemali-
gen Kiesgrube des halmberger hofs. 
alle waren von der ausstrahlung 
dieses von altem Baumbestand um-
wachsenen Platzes fasziniert.
das Festival begann am Freitagabend 
mit einem Film über die legendäre Bar 
25 in Berlin. danach legten die beiden 
dJ’s Ändi r. & r. Bassinsky einen an-
spruchsvollen Mix harter elektrobeats 
auf und die überwiegend jungen Par-
tygäste tanzten und tranken friedlich 
bis in die frühen Morgenstunden. den 
besonderen reiz des abends mach-
te sicher der Kontrast von natur, 
lagerfeuerromantik und der moder-

nen, harten Musik aus. Viele der be-
schwingten Besucher übernachteten 
am lagerfeuer, in den Wiesen und in 
ihren VW-Bussen.
das samstagsprogramm bestand aus 
fünf livebands mit schwerpunkt auf 

regionalität und Bayern-sound. los 
ging‘s mit rassiger alpenländischer 
saitenmusik auf höchstem niveau 
von der aus dem Wasserburger land 
stammenden gruppe „immer gut auf-
gelegt“. tanzbarer indie-rock von 
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Kofelgschroa – eine der musiklischen Höhepunkte 

„John elbow“, diesjähriger gewinner 
des Bandcontests im JuZ, lockte die 
ersten tanzlustigen Festivalgäste vor 
die Bühne, gefolgt vom ebersberger 
„Jeremiah’s life & death Blues Or-
chestra“, einem intelligenten Klanger-
lebnis aus Blues, Jazz und Punk.
Währenddessen strömte das abend-
publikum zum hauptact auf die Wie-
se: „Kofelgschroa“, vielen bereits aus 
rundfunk und Fernsehen bekannt. 
nach den ersten akkorden der vier 
äußerst sympathischen Musiker aus 
Oberammergau lag ein besonderer 
Zauber über dem Ort. die ungewöhn-
liche Kombination aus sprechge-
sang,  treibenden Bässen und Moll-
akkorden erstaunte und begeisterte 
das gemischte Publikum. Mit jedem 
stück wurde die stimmung dichter, 
der applaus heftiger. nach mehreren 
Zugaben war klar: Bayernsound – 
eine tradition, die im nächsten Jahr 
unbedingt fortgesetzt werden soll. 
der Wechsel zur letzten Band „natalie 
Flanders“ war heftig: eine lärmwand 
aus punkigem noiserock ließ die letz-
ten Familien flüchten und holte die 
Festivalfreaks vor die Bühne.
das Open-air-Kino am sonntag 
musste wegen einsetzendem regen 
abgesagt werden. so konnte der ge-
plante ruhige abschluss des Festivals 
leider nicht stattfinden. 
an allen tagen war natürlich auch für 
gutes essen und trinken gesorgt. es 

gab feine argentinische spezialitä-
ten in Bioqualität von der „genuss-
schmiede Wolfsberg“ sowie Kaffee 
und Kuchen von der „glonntaler 
Backkultur“.
die Veranstalter henri Förtsch vom 
laden im thal und rainer gottwald 
vom Kino utopia in Wasserburg wa-
ren selbst überrascht von der vielen 

positiven resonanz, dem friedlichen 
Verlauf und der guten stimmung. sie 
sammeln bereits ideen für „3 tage 
thal 2014“. dann soll es günstigere 
eintrittskarten für nachmittagsbesu-
cher und eine frühzeitigere informa-
tion über das Festivalprogramm ge-
ben, um noch mehr Besucher aus der 
gemeinde anzulocken. 

Claudia Pannott
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Für sonntag, 16. Juni organisierte 
der katholische Frauenbund den 15. 
Flohmarkt in soyen. Bei schönem 
Wetter wurden ab 6 uhr die Floh-
marktstände rund um den Bauhof 
und den Kindergarten aufgebaut. der 
Besucher- und Verkäuferandrang war 
dieses Jahr nicht so groß wie schon 
in den Vorjahren. trotzdem wurden 
beim Kaffee- und Kuchenverkauf 
und zuzüglich extra spenden stolze 
1.486,50 euro eingenommen. die-
ser Betrag wurde für die Flutopfer im 
landkreis rosenheim gespendet. Für 
das Projekt „Omnibus“ konnten die-
ses Jahr 1.200 euro, aus dem essen- 
und getränkeverkauf bzw. aus dem 
erlös der standgebühren überwiesen 
werden. Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei allen Kuchenspendern  (tolle 
torten und Kuchen!), den Mitarbeitern 

Frauenbund organisiert 15. Flohmarkt in Soyen

KathOlisCher
FrauenBund
rieden - sOYen

vom Bauhof und der freiwilligen Feu-
erwehr, die sich wie immer vorbildlich 
um die Parkplatzeinweisung und die 

Ordnung der Verkaufsstände küm-
merte.
Zenta Schindler, Frauenbund Soyen

Viel Arbeit – und trotzdem wars lustig
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LÄSST NICHTS 

STEHEN UND 

NICHTS LIEGEN.

Die neuen Rasentrakoren von Honda – 
mit maximaler Fangleistung.

* Ab HF 2417 HM

NEU 
Zuschalt bares 

Mulch system.*

An die 140 lfd Meter Buchen- 
und Tujenhecke schneidet 
Christian Altenwegner jedes 
Jahr im Soyener Friedhof zu-
rück. Dreiseitig wohlgemerkt: 
Zweimal seitlich und einmal 
oben. Dazu kommt noch das 
Abfahren des Schnittes. Eine 
beachtliche Leistung.                SBB

Besuch des Rosengartens in Mittbach

gartenBauVerein
sOYen

Mit über 30 ro-
senbegeister ten 
machte der gar-
tenbauverein einen 
abendlichen Be-
such bei Frau ha-
cker in Mittbach. 
rosen, sogenann-
te ramblerrosen, 
die zum himmel 
wachsen,  konnten 
bestaunt werden. 
Viele alte duftende 
strauchrosen stell-
te uns Frau hacker  
vor (hier mit der sel-
tenen strauchrose 
„hl. elisabeth“ aus 
ungarischer Züch-

tung) und zeigte uns ihren weitläufi-
gen garten mit vielen interessanten 
stauden als rosenbegleiter. lediglich 
mit der Blüte der taglilien hat es nicht 
geklappt. sorry!

Zenta Zacherl, GbV Soyen

Der wunderbare Rosengarten begeisterte die Teilnehmer
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nachdem der erste termin für die 
Radltour des Gartenbauvereins ge-
hörig ins Wasser fiel, war das Wetter 
beim zweiten anlauf perfekt. so konn-
ten wir mit 28 teilnehmern bei weiß-
blau bewölktem himmel und einer 
stets frischen Prise praktisch ohne zu 
schwitzen und ohne hektik die Ka-
pellen-runde drehen. geradelt wurde 
von der grundschule aus gegen den 
uhrzeigersinn durch die gemeinde, 
wobei wir vor allem die kleinen, etwas 
unbekannteren Kapellen besuchten.  
information und anleitung gab uns 
dabei die bestens zusammengestellte 
Broschüre von den Wasserburger re-
alschülern. aus der nun auch in den 
nun folgenden ausführungen die inte-
ressanten Fakten zu den Bauwerken 
entnommen wurden.
erster halt war die Kapelle in 
Lamsöd. schon von der straße aus 
zu sehen, steht die halb offene Ka-
pelle angelehnt an einer scheune. 
sie wurde in der jetzigen Form 2003 
errichtet und besticht durch die wun-
derschön gemachten holzeinfassun-
gen am altar und am dachgiebel. den 
altar schmückt eine lourdes-Madon-
na. Zuvor befand sich an der stelle, 
wie Familie Wetterstetter berichtete, 
eine lourdes-grotte, die im späten 
19. Jahrhundert von Blasius Wetters-
tetter errichtet wurde mit der Bitte um 
erlösung von der hohen Kindersterb-
lichkeit. er, der als einziger von neun 
geschwistern  das erwachsenenalter 
erreichte, hatte daraufhin selbst viele 
Kinder ohne schicksalsschläge.
nach wenigen Kilometern erreich-
ten wir die kleine Wegkapelle in 
Strohreit, die uns von Peter Machl 
aufgesperrt worden war. die Kapelle 
mit schönen gotischen Fensterele-
menten wurde 1858 von den fünf Bau-
ersfamilien im dorf erbaut und muss-
te 1967 aufgrund des straßenbaus 
versetzt werden. drinnen am altar be-

Radltour „Von Kapelle zu Kapelle“
findet sich  eine große Christusfigur, 
an der mit dem Purpurmantel, der 
dornenkrone und dem rohrkolben 
als Zepter die Karfreitagsverspottung 
dargestellt wird. Warum die Kapelle 
errichtet wurde,  ist nicht überliefert. 
ein besonderes ereignis hat sich je-
doch in der Kapelle schon 1860 zu-
getragen. Wie eine Votivtafel an der 
Wand zeigt, starb  Johannes Flötzl 
aus thal in der Kapelle ganz unver-
mutet und plötzlich mit 59 Jahren.
Über die sandstraße richtung Was-
serturm radelten wir wieder rich-
tung soyen, an lamsöd vorbei, dann 
rechts über Weiher zur Jodokus-Ka-
pelle in daim. rechts auf einer an-
höhe am Waldrand ließ das  ehepaar 
Brammer die Kapelle 2006 nach dem 
Vorbild der lindenkapelle in Oed  er-
bauen. sie wurde dem heiligen Jodo-
kus, der noch früher als  Jakobus als 
heiliger der Pilger galt, geweiht. die 
Kapelle ist in ihrer Form und ausstat-

tung ein gelungenes Kleinod in unse-
rer gemeinde.
Über die Waldstraße strampelten wir, 
auch die „Kleinradler“, tapfer bergauf 
zum höchsten Punkt unserer tour in 
hub, um dann im sausewind hinun-
ter zu düsen zur größten und zugleich 
ältesten Kapelle unserer runde, die 
Kapelle St. Koloman in schlicht. 
Christa Warmedinger aus sonnen-
holzen, Mesnerin des Kirchleins, hat 
uns dankenswerterweise aufgesperrt. 
die Kapelle wurde 1644 von Veith 
Perkhamer, dem fürstbischöflichen 
Verwalter von schloss hohenburg, 
errichtet und dem heiligen Koloman 
geweiht. das glockentürmchen, ein 
eckiger Zwiebelturm, wurde erst 
1887 aufgesetzt. Koloman, ein iri-
scher Pilger war 1012, also fast ge-
nau vor 1000 Jahren, unterwegs ins 
heilige land und wurde auf seinem 
Weg in niederösterreich, aufgrund 
seines fremdländischen aussehens, 

Beim „Kini hinten“ wurde eingekehrt
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als spion verdächtigt und hingerich-
tet. da an seinem grab viele Wunder 
geschahen und er keine Verwesungs-
spuren aufwies, wurde er schließlich 
heilig gesprochen und im Kloster 
Melk beigesetzt. Koloman ist seither 
Patron für reisende, fürs Vieh, gegen 
Kopf-und Fußleiden, Pest, unwet-
ter Feuersgefahr, ratten- und Mäu-
seplagen, also vieles lästige. nicht 
umsonst heißt ein ausruf der Frauen: 
„heiliger Koloman schick mir einen 
braven Mann“. (Ob das Flehen nach 
braveren Männern in der schlicht da-
mals wohl der grund für die erbauung 
der Kapelle war, ist nicht überliefert.) 
der altar im innern der Kapelle mit 
Koloman, auf einem großen altarbild 
dargestellt, wurde von der grafenfa-
milie von törring-Jettenbach und der 
Familie strässl errichtet. Weitere Fi-
guren am altar und der hl. antonius 
und hl. Felix an den seitenwänden 
wurden von namhaften Wasserburger 
Bildhauern gefertigt. dass die Kapelle 
eine Wallfahrerstätte war, zeigen uns 
die Votivtafeln an den Wänden. Mit 
dem Kanongesang “Wo zwei oder 
drei in deinem namen versammelt 
sind …“  verabschiedeten wir uns von 
dem Kirchlein mit herrlicher akustik, 
und radelten  geschwind  hinunter, an 
demoos und edlwagen vorbei, nach 
Königswart.
die Kapelle von Königswart, in Pri-
vatbesitz der Familie hirschstetter, 
wurde von deren Vorfahren  1855 er-
baut und dem hl. Michael geweiht. 
es ist das sandsteinkapitell (säule) 
in der Mitte der zweiflügligen tür, das 
der Kapelle eine immense Bedeutung 
in unserer gemeinde verleiht. das 
Kapitell, aus den anfängen des 13. 
Jahrhunderts, stammt aus den rui-
nen der verfallenen Burg Königswart 
und war auch grund für die erbau-
ung der Kapelle. die  eheleute alois 
und Kastula Köbinger hatten auf der 
suche nach geeignetem  Baumateri-
al für ihr anwesen  in den ruinen der 
Burg dieses Kapitell gefunden und 

beschlossen, eine Kapelle zu erbauen 
mit der säule am eingang. den Bau-
plan dazu zeichnete der Wasserbur-
ger stadtschreiber Joseph heiserer, 
der ein Jagdrevier in der schlicht be-
saß. neben der Kapelle mit der riesi-
gen linde (ca. 170 Jahre alt) konnten 
wir nach der Besichtigung  mit der 
Familie hirschstetter ein gemütliches 
Picknick machen, um dann für den 
steilanstieg an der innleiten hinauf 
nach Bischof gewappnet zu sein. 
Wir radelten anschließend gemütlich 
gen soyen, um über den Bahnüber-
gang hörgen auf dem radlweg wie-
der zurück zur Kapelle in Mühlthal zu 
gelangen. die Marien-Kapelle verbirgt 
sich 50 Meter nach dem geschlosse-
nen Bahnübergang (dorfplatz) ober-
halb der steinböschung hinter der 
Vogelschutzhecke und ist nach der 
Kurve rechts über einen Wiesenhang 
zu erreichen. sie ist im Privatbesitz 
von  Frau Völkel, und wurde ca. 1740 
als Wegkapelle an der gabelung der 
Verbindungswege von schlicht und 
soyen nach lengmoos gebaut. die 
barocke Kapelle mit segmentbogen 
und je zwei Pilaster  am eingang und 
Chorschluss überrascht uns im innern 
durch die Wandmalerei (Fresken) aus 
dem 18. Jahrhundert.  am altar ist ein 
großes Mariahilf-Bild gemalt und an 

den seitenwänden rechts der hl. se-
bastian und links der hl. andreas, der 
leider sehr schlecht erhalten ist, aber 
an den ansätzen des andreaskreuzes 
deutlich zu erkennen ist. (Welch vor-
hersehender geist hat da  schon hun-
dert Jahre vor entstehung der eisen-
bahn  uns Mühlthalern diesen heiligen 
in die Kapelle gemalt, und wie viel un-
achtsame reisende und Kinder hat er 
schon am unbeschrankten Bahnüber-
gang beschützt? das waren spontan 
meine gedanken beim erkennen des 
hl. andreas.) Bitten oder danksagun-
gen, mit stift an die Wände gekritzelt, 
sind zu erkennen und von den res-
tauratoren nicht übermalt worden. ein 
grund zur erbauung der Kapelle ist 
nicht überliefert aber angesichts des 
steilen Mühlbergs, der zur damaligen 
Zeit mit Pferdefuhrwerken gefährlich 
zu befahren war und der schweren 
arbeiten in den dortigen sägewerken 
und Mühlen dürfte es anlässe genug 
für das schaffen einer gebetsstätte 
gegeben haben. die Kapelle wurde 
ende der 80er Jahre aufwendig res-
tauriert, nachdem die riesige ortsprä-
gende alte linde, das Mauerwerk der 
Kapelle gespalten hatte. nur wenige 
Jahre danach am rosenmontag 1991 
wurde dann die linde von einem ge-
waltigen sturm umgeworfen. ein fünf 

Vor der eingewachsenen Kapelle in Mühlthal – 
nur Einheimische würden sie finden 
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Meter daneben neu gepflanzter  lin-
denbaum hat nun schon wieder eine 
stattliche größe erreicht.
nur kurz, aber für eine große Fahrrad-
gruppe etwas gefährlich zu befahren 
war die strecke dann nach reiching, 
wo sich etwas versteckt an einer he-
cke die kleine Kapelle befindet. 
auch die Kapelle in Reiching war 
früher an einer Weggabelung gele-
gen und ist im Privatbesitz der Fami-
lien Fischberger. sie hat ein kleines 
türmchen am dach und hinter einem 
schmiedeeisernen gitter befinden 
sich verschiedene heiligenfiguren. 
die entstehungsgeschichte gibt der 
Kapelle eine besondere Bedeutung, 
so ist sie doch als dank für das Über-
leben eines unglücks 1927 gebaut 
worden. der großvater der jetzigen 
eigentümer, so die Überlieferung, 
brachte mit dem Fuhrwerk den Mist 
auf das Feld. eine verirrte Kugel eines 
Jägers traf den Bauern am Kopf. er 
verlor zwar auf einem auge sein au-
genlicht, überstand aber das unglück 
ansonsten gut und errichtete darauf-
hin die Kapelle.
Weiter führte uns die tour über einen 
Wiesenweg nach Polln, um dann auf 
einem Panorama-Weg entlang mit 
herrlichen Blick auf soyen, von dieser 
seite her nach hundsham zu gelangen.
Zwei Walnussbäume rahmen die Ka-
pelle von hundsham, an der dorfstra-
ße gelegen, ein. sie ist die hofkapelle 
der Familie schloifer und wurde an 

der stelle, wo früher eine grotte war, 
im 19. Jahrhundert gebaut. Zu die-
ser Zeit brachte eine Viehseuche die 
Bauersfamilie in arge nöte, so dass 
bei einer Wallfahrt zur Wieskirche, das 
gelübde abgelegt wurde eine Kapelle 
zu errichten. entstanden ist eine wun-
derschöne gebetsstätte mit Vorhof 
und neugotischen Fenstern.  auch der 
hölzerne altar ist neugotisch und wur-
de nach dem 2.Weltkrieg einem sei-
tenaltar der rechtmehringer Kirche 
nachgebaut.  das schöne deckenge-
wölbe ziert eine darstellung des hl. 
geists als taube. eine Votivtafel am 
eingang berichtet von der glücklichen 
heimkehr dreier nachbarssöhne nach 
dem 2. Weltkrieg.
die Weiterfahrt nach Weidgarten 
kürzten wir angesichts der aufkom-
menden regenwolken ab, indem wir 
in schleifmühle rechts abbogen und 
über einen Feldweg den hügel hinauf 
schoben. spät am nachmittag errei-
chen wir dann unsere letzte station, 
die Kapelle in Weidgarten. Zwei 
wunderschöne schmiedeeiserne git-
tertüren schließen den innenraum 
ab, in dem sich eine kleine grotte mit 
lourdes-Madonna und am altartisch 
das Prager Jesulein und ein schutz-
engel befinden. Warum die Kapel-
le, sie ist im Privatbesitz der Familie 
singer, gebaut wurde, ist nicht über-
liefert. Bei der letzten renovierung 
fand man die Jahreszahl 1893, wahr-
scheinlich das erbauungsjahr. der Ort 

der Kapelle auf einer anhöhe mit Blick 
über den soyener see und der Kirch-
reither turmspitze hinweg zur Berg-
kette im süden, wäre noch ein schö-
ner Platz zum Verweilen gewesen, 
wenn da nicht ein nieselregen einge-
setzt hätte. so hat sich der Vorstand 
Werner Feuerer noch herzlich bei der 
nun schon deutlich geschrumpften 
radlergruppe fürs Mitfahren bedankt 
und allen einen guten nach-hause-
Weg gewünscht. es war für uns alle 
ein schöner sonntagsausflug, gefüllt 
mit einer Packung heimatkunde. 

Zenta Zacherl, Gartenbauverein
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alle zwei Jahre veranstaltet der bay-
erische Bauernverband die aktion 
“Kindertag auf dem Bauernhof“. im 
rahmen dieser Veranstaltung be-
suchte die Kindertagesstätte st. Peter 
am 8. Juni den hof der Familie schloi-
fer. Mit der Kleinkindgruppe, der ers-
ten von sechs, begann der aktionstag 
auf den hof. sie gingen gleich auf 
erkundungstour durch den stall. Bei 
den Kühen staunten die kleinen Be-
sucher nicht schlecht als sie hörten 
dass eine Milchkuh am tag mindes-
tens 100 l Wasser trinkt. Beim heu-
füttern  und getreideschrot verteilen 
zeigten die Kinder keine scheu vor 

Kindertag auf dem Bauernhof
den tieren. im Melkstand sahen die 
gruppen wie eine Kuh gemolken wird 
und manche trauten sich sogar bei 
der braven Kuh „Wachtl“ etwas Milch 
mit der hand auszumelken. die klei-
nen Kälber wurden an diesem tag mit 
streicheln und viel Milch von den klei-
nen Besuchern verwöhnt. Zur stär-
kung zwischendurch gab es leckere 
erdbeer- und  Kakaomilch, Butterbro-
te und Käse. Für die Buben waren die 
bereitgestellten tretbulldogs wieder 
der renner. die hasen, Katzen und 
hühner bekamen viel Zärtlichkeit von 
vielen kleinen händen. Jede Menge 
geschicklichkeit durften die Kinder 

bei den  spielstationen im Obstgarten 
beweisen, dabei kam der spaß nicht 
zu kurz. die bereitgestellten strohbal-
len nutzten die Kinder als liege- und 
spielfläche unter strahlend blauen 
himmel. ein herzlicher dank geht an 
das gesamte Kindergartenteam und 
an die vielen, fleißigen helferin des 
BBV für die Organisation des gelun-
genen tages.  
Für die spende der Milchprodukte 
bedanken wir uns bei den Molkereien 
Jäger, Meggle und seitz. 

Irmgard Schloifer

Das Füttern der Kälber gehörte zu den Aufgaben 
von Nadine und ihren Freundinnen

. . . sogar die Kindergärtnerinnen 
trauten sich in den Stall
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die soyener landfrauen lernten die 
stadt rosenheim bei einer abendli-
chen stadtführung von einer anderen 
seite kennen, als bei der üblichen 
shoppingtour. stadtführer stefan 
Kirschner zeigte uns den gilitzer-
block, der Mitte des 19.Jahrhunderts 
von herrn gillitzer mit kunstvollen 
Fassaden und exklusiven Wohnungen 
errichtet wurde. in der innstadt hatte 
früher das salz eine große Bedeu-
tung. die schiffsleute transportierten 
es mit den „dreidlzügen“. 
interessante geschichten über die hl. 
Kümmernis hörten wir in der heilig 
geistkirche.
Wir staunten nicht schlecht, als der 
stadtführer erklärte, dass in der Prinz-
regentenstraße früher der Zug fuhr. 
nach Mittertor, riedergarten und rat-
haus ließen wir den schönen abend 
im gemütlichen traditionsbiergarten 
„Johann auer“ ausklingen. 

Irmgard Schloifer

Rosenheim bei Nacht

Es war eine lustige Gruppe in der Landkreishauptstadt unterwegs

als senior wird man offiziell mit 60 
Jahren bezeichnet, das steht fest….
ist aber keinesfalls automatisch ver-
bunden mit bedrückenden Begriffen 
wie alter, Pflege, gebrechlichkeit 
oder hilfsbedürftigkeit. nein, nach 
einem erfüllten Berufsleben und dem 
eintritt ins lang ersehnte „rentner-da-
sein“ hat man das recht, ja sogar die 
Pflicht, sich endlich ein schönes und 
selbstbestimmtes leben zu machen, 
sich nicht in eine schiene pressen zu 
lassen, in der man überflüssig ist und 
zu nichts mehr gebraucht wird. ein 
schrecklicher gedanke, von dem man 
sich schleunigst verabschieden soll-
te. dem ist nicht so, ist man gesund 
und fit, hat man endlich Zeit und die 
Möglichkeit, sein leben selber zu ge-
stalten, aktiv zu werden, für sich und 
für andere. tipps und anregungen zu 
vermitteln, nicht nur im Pflege- und 
Krankheitsfall, war der hintergrund 
für die informations-Veranstaltung 
des soyener seniorenbeauftragten 

Senior zu sein ist keine Schande . . .
„Man ist so alt, wie man sich fühlt“ – danach sollte man sich richten

seniOren

Peter rummel, die kürzlich in relativ 
kleinem, aber interessiertem Kreis im 
gasthaus huth stattfand. Obwohl an-
zunehmen ist, dass in reichlichem Maß 
Kommunikation und gemeinschaft in 
der gemeinde, durch Vereine oder 
Organisationen, gepflegt wird, gibt es 
sicherlich noch genügend Menschen, 
die gerne anschluss hätten oder 
sich nach einem ausflug oder einer 
gesellschaft in einer netten gruppe 
sehnen. ihnen fehlt oft der Mut, sich 
zu melden. nehmt eure nachbarn 

oder Bekannten mit oder gebt ihnen 
einen anstoß, sich nicht selber aus-
zugrenzen. hilfe und unterstützung 
im Krankheits- und Pflegefall, rat bei 
Behördengängen, aber auch Kontak-
te zu Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen gehören zu den 
aufgaben des seniorenbeauftragten. 
Wer immer im notfall hilfe braucht, 
kann sich gerne melden unter telefon 
08071/9227-30, um gemeinsam nach 
einer lösung zu suchen. die auffor-
derung, sich körperlich und geistig 

Der Seniorenbeauftragte Peter Rummel stellte sich den Fragen der Zuhörer
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fit zu halten, ist nicht neu, trotzdem 
hat es Peter rummel angesprochen. 
Möglichkeiten gibt es auch am Ort 
viele. Ob durch die teilnahme etwa an 
Computer-Kursen, die auch in soyen 
als einstieg für anfänger aber auch 
als weiterer Kurs mit geringen Com-
puter-grundkenntnissen angeboten 
werden. schmackhaft gemacht hat 
er die Bus-Fahrt ins altmühlthal nach 
riedenburg am 7.august (bereits 
ausgebucht), oder den gemeinsamen 
Besuch des Feuerwehr-Museums in 
Waldkraiburg, den Besuch der aus-
stellung in rosenheim “alexander 
der große“, oder ein ärztlicher Fach-
vortrag über arthrose in der romed-
Klinik in rosenheim. Wer sich dafür 
interessiert, bitte einfach melden.
gerade fitte senioren können auch 
am nordic Walking, jeden Montag ab 

19 uhr ab der schule in soyen teil-
nehmen, gerne unter einweisung und 
bei Bedarf auch in angepasstem tem-
po.
die handarbeitsgruppe startet nach 
der sommerpause, ab 5. Oktober je-
den ersten samstag im Monat von 14 
bis 16 uhr sind damen jeden alters 
gerne willkommen.
Jeder kann auch noch mal drüber 
nachdenken, um sich durch die teil-
nahme an den Übungsstunden der 
damen-gymnastik des tsV soyen 
– jeden dienstag von 19 bis 20 uhr 
in der schulturnhalle fit zu halten. ich 
freue mich über jeden anruf, über 
jede anregung und jede aktivität. der 
nächste inFO-abend findet im Okto-
ber statt.

Peter Rummel, 
Seniorenbeauftragter

Spende 
von den Senioren
als kleines dankeschön spen-
dete der seniorenclub unseren 
beiden Feuerwehren schlicht 
und soyen für ihren einsatz 
zum hochwasserschutz je 50 
euro. ebenso wurden vom se-
niorenclub auf das Konto der 
Fluthilfeopfer 100 euro über-
wiesen.
unseren Feuerwehrlern möch-
ten wir noch wünschen: 
Kommts oiwei gsund hoam

Sepp Köstler 
für den seniorenclub

175 Jahre sind selbst für einen Verein 
ein stolzes alter und dies galt es am 
26.05.13 zu feiern. Was denn damals 
ausschlaggebend für die gründung 
des Vereins war, kann man nur vermu-
ten. es liegt aber auf der hand, dass 
sich die Kriegsheimkehrer der vielen 
schlachten und der napoleonkriege 
anfangs des 19. Jahrhundert zusam-
men taten, um das erlebte zu verar-
beiten. ebenso wird es für die teilneh-

175 Jahre SKK Rieden - Soyen
mer der beiden Weltkriege gewesen 
sein, im Verein einen anlaufpunkt zum 
reden und zum Verarbeiten gefunden 
zu haben. heute sehen wir es als un-
sere Pflicht an, das andenken an die 
gefallenen und vermissten soldaten 
der beiden Weltkriege zu erhalten und 
vor kriegerischen auseinanderset-
zungen zu mahnen. anlässlich unse-
res jährlichen sommerfestes feierten 
wir am sonntag, den 26. Mai, unser 

175-jähriges gründungsfest. 
hierzu haben wir die Ortsver-
eine und unseren Patenverein, 
die rKK eiselfing eingeladen. 
Mit einem kleinen Kirchenzug 

zogen die Vereine ins Pfarrzentrum, 
wo der feierliche gottesdienst statt-
fand. herr Pfarrer hippolyte ibalayam 
segnete die restaurierten Fahnen-
bänder von 1914 und 1955 und das 
von der Vorstandschaft gestiftete 
erinnerungsband, das von Katharina 
Freundl überreicht wurde. nach dem 
gottesdienst wurden die gäste und 
Besucher im Bauhof bewirtet. trotz 
des nicht optimalen Wetters waren 
viele leute da. die Vorstandschaft der 
sKK rieden - soyen bedankt sich bei 
allen, die zum gelingen des Festes 
beigetragen haben. 
Gerhard Uschold, SKK Rieden-Soyen

Der Festzug zum 
175-jährigen Gründungsfest der SKK Rieden-Soyen
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genau das wird sich Jennifer Wolf 
auch denken, die wir bereits kurz 
nach ihrer ansiedlung in  soyen fürs 
erste als schriftführerin für den tsV 
soyen gewinnen konnten. ihre lie-
benswürdige und offene art verleitet 
einfach dazu, ihr noch mehr „anzubie-
ten“. so kam es dazu, dass sie den 
Übungsleiter-engpass in der damen-
gymnastik auch noch beseitigte und 
abwechselnd mit Maria rummel nun 
die regelmäßigen, wöchentlichen 
Übungsstunden gestaltet. durch ihre 
positive und pfiffige art setzt sie neue 
impulse, arbeitet gerne mit Bändern 
und Bällen und erheitert die
gruppe durch ihre fröhliche unbe-
schwerte art. auf dem Bild zu sehen 
ist Jennifer Wolf – 2. von rechts unten 
kniend – neben Maria rummel.
auch die damen-gymnastik-gruppe 
kann man nicht oft genug lobend er-
wähnen. die damen – mittlerweile in 
ganz unterschiedlichen altersgrup-
pen – sind ausgesprochen ehrgeizig 
und zuverlässig und machen wirklich 
alles mit (manchmal mehr oder weni-

„Es lebe das Ehrenamt . . .“
ger leidenschaftlich- aber trotzdem!!). 
auch für uns Übungsleiterinnen ist 
diese wunderbare gruppe immer wie-
der eine tolle erfahrung. ab 30.Juli 
geht auch die gymnastik in die som-
merpause.
die Übungsstunden beginnen erst 
wieder nach den Ferien am dienstag, 

den 17.september – wie gewohnt – 
wöchentlich dienstags, von 19 bis 20 
uhr. Wer lust hat, sich mit uns sport-
lich zu betätigen, ist herzlich willkom-
men, gerne auch mal vorab ganz un-
verbindlich zum Kennenlernen.
nähere infos bei Maria rummel unter 
telefon 08071/9227-30 . 

Trotz der Anstrengung immer noch fröhlich: Die Aktiven Soyener Damen

Die Damen 40 traten in dieser Sai-
son erstmalig als 6er-Mannschaft 
für den TSV Soyen an.
Mit Verstärkung von drei Wasser-
burgerinnen schafften sie so in al-
len sechs Begegnungen einen kla-
ren Sieg. Im kommenden Jahr wird 
das Team deshalb in der nächst-
höheren Bezirksklasse 1 spielen. 
Während der gesamten Saison 
zeichnete sich die Mannschaft ne-
ben ihrer Spielstärke durch Team-
geist, Harmonie, Geselligkeit und 
viel Spaß am Tennis aus.
Das Siegerteam, v.l.: Ute Leit-
mannstetter, Alexandra Jehle, Mu-
bina Eder, Susanne Hölzl, Martina 
Hansmair und Rosi Stein. Es fehlen 
Antonie Ess und Petra Berger.

Martina Hansmair,
Mannschaftsführerin

Tennis-Damen 40 – Aufstieg souverän gemeistert
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Die G-Jugend der Fußballer des 
TSV Soyen wurden am 07.07. zu ih-
rem ersten Freiluftturnier nach Em-
mering eingeladen. Sie kämpften 
bravourös und auch als Viertplat-
zierte wurden alle mit einem Pokal 
belohnt. 
vorne, v.l.: Ludwig Kleinle, Leo Ba-
cher, Vitus Droppelmann, Lukas 
Wittchow, Alissia Schmidt, Moritz 
Schillhuber
hinten, v.l.: Nico Janjanin, Alina 
Lübben, Alexander Gütter, Basti-
an Conradis, Jonas Ganslmeier, 
Christoph Dirnecker, Sandra Fleidl, 
Christian Fleidl 

SBB

am 30. Juni musste die B-Jugend 
des tsV soyen zum letzten spiel in 
dieser saison auswärts gegen den 
nachbarn sC rechtmehring antreten. 
die Vorraussetzung, dieses spiel zu 
gewinnen, um den 2. tabellenplatz 
doch noch erreichen zu können, stan-
den äußerst schlecht. die stamm-
spieler, Yannick Mayer und Quirin 
Bacher, fielen verletzungsbedingt 
aus. Zudem sagte Christoph löw ab 
und Michael Baumgartner angeschla-
gen. aus diesem grunde wurden das 
team wieder mit zwei spielern der 
u-15 (C-Jugend), Phillip Fischberger 
und Matthias ganslmeier, verstärkt. 
außerdem ergänzte „Fußballveteran“ 
lorenz treichel, der zwar seit Jahren 
nicht mehr aktiv gespielt hatte, sich 
aber aufgrund des Personalmangels 
zum aushelfen anbot, das team. 

neben einem sieg gegen recht-
mehring durfte jedoch beim parallel 

Lokalderby-Sieg der B-Jugend beim SC Rechtmehring
Großes Lob an die Burschen der Soyener U-17 für die hervorragende Leistung in der Saison!

verlaufenden spiel der sV schechen 
gegen Westerndorf nur ein unent-
schieden erreichen, da ansonsten sV 
schechen den 2. tabellenplatz behal-
ten würde. spannender konnte also 
das letzte spiel der saison nicht sein. 
die soyener Fankurve war an diesem 
tag wieder sehr stark vertreten und 
alle drückten fleißig die daumen. tak-
tisch wurde umgestellt und die Po-
sitionen der beiden 6ér übernahmen 
Michael Baumgartner und Pascal 
ridinger. lukas schuster spielte nun 
als 10er. das spiel begann mit einem 
sehr hohen tempo. nach 12. Minuten 
gelang der Führungstreffer es tsV 
soyen durch dominik gruner. trotz 
mehreren torschancen auf beiden 
seiten ging es mit einer 1:0 Führung 
für den tsV soyen in die halbzeit. 

in der 2. halbzeit gelang rechtmehring 
in der 46. spielminute der ausgleichs-
treffer zum 1:1 und die spannung stieg 

wieder. Beide Mannschaften wollten 
das letzte spiel gewinnen und man 
merkte das zunehmende tempo. das 
spiel wurde hitziger und die Konter 
wurden auf beiden seiten intensiver. 
in der 72. Minute konnte david Böhm 
aus Mühlthal (!) den Führungstref-
fer zum 2:1 erzielen. trotz intensiven 
Kampfes der rechtmehringer gelang 
es ihnen nicht mehr, den rückstand 
aufzuholen. doch der sieg war nicht 
alleine entscheidend, wie die saison 
beendet wurde. Während des gesam-
ten spiels wurde von Christine Böhm 
eine „telefon-live-schaltung“ nach 
schechen eingerichtet und stets der 
dortige spielstand erfragt. Bereits 
während des spiels sorgte auch der 
spielstand in schechen für aufre-
gung. als unmittelbar nach unserem 
spiel das spiel in schechen mit einem 
1:1 unentschieden endete, war klar, 
wir haben es geschafft - TSV SOYEN 
U-17 VIZEMEISTER 2013!
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eine hervorragende leistung der so-
yener Burschen. Mit nur 13 spielern 
in eine B-Jugend zu starten, war für 
viele nicht nachvollziehbar. Manche 
befürchteten, dass der spielbetrieb 
nicht aufrechterhalten werden kann. 
die tolle trainingsdisziplin, die lei-
denschaft zum Fußball, der ehrgeiz 
und vor allem der teamgeist der so-
yener Burschen zeigte, dass mit ent-
sprechender einstellung einiges zu 
bewältigen ist. ein ganz großes lob 
an alle Burschen des teams von mir 
als trainer, aber auch im namen der 
Fußballabteilung! es war eine rich-
tig tolle saison, für die meisten das 
erste Jahr in der B-Jugend, wenig 
spieler und dann auch noch so eine 
tolle leistung es zum Vizemeister zu 
schaffen, zeichnet euCh aus! eine 
auszeichnung hat aber auch die sO-
Yener FanKurVe verdient! Bei allen 
spielen so stark vertreten zu sein und 
immer für gute stimmung zu sorgen, 
das zeichnet euch aus! danke im 
namen des gesamten u-17 teams 
für die großartige unterstützung und 
den spaß, den ihr bei den spielen 
mit verbreitet habt! Wir würden uns 
wahnsinnig freuen, wenn auch in der 

kommenden saison die sOYener 
FanKurVe wieder so stark vertreten 
ist!  
nun geht es für das team in die wohl-
verdiente sommerpause und ich 

wünsche allen spielern und natürlich 
allen aus der soyener Fankurve einen 
erholsamen sommerurlaub!
Bis zum nächsten saisonstart
Werner Rumpf

Trainer Werner Rumpf, der mit seinen Kollegen die Mannschaft weit nach 
vorne brachte.
hinten von links: Christoph Löw, Georg Bacher, Michael Baumgartner, Do-
minik Gruner, Yannick Mayer, Lukas Schuster, Pascal Ridinger
vorne von links:  Phillip Bauerfeind, Qurin Bacher, Manfred Haindl, Matthi-
as Redenböck, David Böhm, Sebastian Schindler



39

das Fußballjahr 2012-2013 der so-
yener Jugend geht vorüber und man 
zieht Bilanz über die geleistete Ju-
gend-arbeit der Fußballabteilung des 
tsV soyen. Nur mit entsprechender 
Begeisterung jedes ehrenamtlich 
tätigen ist dieses Freizeitangebot für 
die soyener Kid´s möglich! 
insgesamt sind ca. 80 Jugendliche 
aktiv als spieler beim tsV soyen. 
Betreut wurden die Mannschaften 
von insgesamt 10 Jugendtrainern und 
dem Jugendleiter, harry schuster.
B-Jugend: Werner rumpf
C-Jugend: Max Franzler, Max Ober-
priller, Markus Fischberger
d-Jugend: roland Käufl 
e-Jugend: Claus lorenz, alex grasse
F-Jugend: steffen sparschuh, Micha-
el Frankl
g-Jugend trainerteam (dirnecker, 
ganslmeier, lübben, röschlein, 
schillhuber) 

die Fahrstrecken der Jugendtrainer 
mit eigenen Pkw zu den auswärts-
spielen der soyener Jugendteams 
betrugen insgesamt in diesem Jahr 
ca. 6897 km!  Die Trainingszeiten 
der soyener Kids betrugen pro Wo-
che 16,5 Stunden, so dass in diesem 
Jahr in ca. 30 Wochen 495 Trainings-
stunden anfielen.

auch in dieser saison waren wieder 
einige höhepunkte der Fußballsaison 
zu verzeichnen. Bereits vor saisonbe-

Erneut geht eine Saison der Soyener Jugendkicker zu Ende!
ginn kam es für unsere kleineren Ki-
cker als auftakt und im rahmen des 
Ferienprogramms der gemeinde so-
yen zum 1. Soyener Fußballcamp, 
bei dem die Kinder 3 tage lang ihre 
fußballerischen Fähigkeiten vertiefen 
konnten, aber auch Werte wie Kame-
radschaft und Fairness erleben konn-
ten. das Camp kam so gut an, dass 
es auch in diesem Jahr wieder statt-
finden wird!
im 2-tägigen Soyener Hallenturnier 
(Februar 2013) in der edlinger turn-
halle nahmen 44 Mannschaften aus 
17 Vereinen teil. das äußerst faire 
turnier fand in einem sehr freund-
schaftlichen rahmen statt und war 
wieder ein voller erfolg. die u-13 (d-
Jugend) spielte im Juli wieder beim 
alljährlichen Huber Nissancup in ei-
selfing und hatte dabei wieder sehr 
viel spaß. das trainingslager in Wei-
kersheim bei Sport Saller - von ri-
chard saller geleitet - war für unsere 
u-17 (B-Jugend) ein highlight, dass 
sie sicher nicht vergessen werden. 
insgesamt fanden seit Beginn der 
hinrunde am 14. september 56 Fuß-
ballspiele und 330 Trainingseinhei-
ten unserer Jugendfußballer statt! 
neben den Jugendtrainern gibt es 
aber noch zahlreiche Helfer, ohne 
die der reibungslose spielbetrieb 
nicht möglich wäre:
das „Aufstreu-Team“ (tobias 
Proksch, Michael heinrich und Mar-
kus stangl), die aufgrund der mitt-

lerweile unterschiedlichsten spiel-
feldgrößen stark gefordert waren, 
leistete wieder hervorragende arbeit. 
so mussten oft an einem Wochenen-
de 3 verschieden spielfelder markiert 
werden. die Jungs meisterten dies je-
doch immer und nahmen den Zeitauf-
wand für die soyener Jugend gerne in 
Kauf, obwohl sie selbst noch als ak-
tive spieler in der herrenmannschaft 
eingespannt sind!  super, wie sich ak-
tiv an der Jugendarbeit beteiligen!

unser „Kiosk-Jock“ (Jakob Fisch-
berger) war immer für die Jugend da, 
wenn er gebraucht wurde. so war 
auch er bei zahlreichen Jugendspie-
len parat, obwohl er auch bei den 
spielen unserer herren immer einge-
spannt war! 

ein besonderer dank geht auch an die 
eltern, die fleißig zu den auswärts-
spielen mitfuhren, die trikotwäsche 
übernahmen und auch bei der SO-
YENER FANKURVE fleißig vertreten 
waren. Soyener Eltern – ohne Euch 
geht es nicht! 

die Fußballabteilung wünscht sich 
auch im kommenden Jahr die unter-
stützung der eltern und der soyener 
Fankurve!

ich wünsche allen eine erholsame 
sommerpause und freue mich schon 
auf die nächste saison, wofür bereits 
von allen trainern schon die ersten 
Vorbereitungen laufen. 

Werner Rumpf, TSV Soyen
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Bei hochsommerlichen tempera-
turen fanden die Finalspiele des 
diesjährigen grafschaftsturniers in 
st.Wolfgang statt. etwa 150 Zuschau-
er verfolgten bei freiem eintritt ein gu-
tes endspiel zwischen dem sV alba-
ching und dem FC Maitenbeth.
Zuvor standen sich allerdings der tsV 
haag und der tsV soyen im spiel um 
Platz 3 gegenüber. soyen qualifizier-
te sich durch ein 4:4 gegen den FC 
Maitenbeth und einen 1:0 sieg beim 
Kreisligisten sV Oberndorf überra-
schend für die endrunde. haag be-
gann konzentriert und soyen hatte 
mit abstimmungsschwierigkeiten zu 
kämpfen, allerdings war in der ers-
ten hälfte auf keiner der beiden sei-
ten ernsthafte torgefahr gegeben. im 
Verlauf des spiel übernahm soyen 
immer mehr das ruder und sorg-
te schlussendlich auch für die tore 
durch Fabian leitmannstetter (61.), 
thomas Probst (68.) und zweimal to-
bias Proksch (76., 88.). ein doch sehr 
deutlicher 4:0-sieg der bissigeren 
Mannschaft.

Dritter Platz beim Grafschaftsturnier
TSV Fußballer überraschen mit stabilen Leistungen beim Nachbarschaftsvergleich

Florian Heinrich auch gegen drei Haager im Vorteil

das große Finale gewann dann an-
schließend der sV albaching gegen 
den FC Maitenbeth mit 3:0.
einen herzlichen dank an Martin sax 

vom schuh+sport sax aus haag für 
die großzügigen Preise und die ge-
samtorganisation des turniers.

Peter Oberpriller, SBB

schon seit Wochen kann man  am 
Peter Müller sportpark regen trai-
ningsbetrieb der soyener  Fußballer 
verfolgen. scheinbar will sich keiner 
der spieler um trainer Markus göschl 
nochmals in die missliche situation 
begeben, wie in der vergangen sai-
son. nur sehr knapp ist man dem 
abstieg in die B- Klasse entgangen. 
eine selten gesehene energieleistung, 
5 siege aus 6 spielen, verhinderte ge-
rade noch den blamablen abstieg der 
ersten herrenmannschaft.
der Blick ist von nun an nach vorne 
gerichtet. Markus göschl, der nach 
der entlassung von trainer Christian 
Prack die Weichen wieder auf erfolg 
stellte, ist auch für die neue saison 
der trainer für die beiden herren-
mannschaften. assistiert wird er von 
Wolfgang „Pauli“ Mayer. erstmals hat 
der tsV auch einen torwart trainer 
engagiert. Werner eder wird sich nicht 
nur um die Keeper der erwachsenen 
kümmern, sondern auch die nach-
wuchstorhüter des tsV anleiten. die 
leitung der Fußballabteilung über-
nehmen kommissarisch für Markus 

Saisonstart in die neue A Klasse
Fußballer des TSV Soyen gegen den TSV Gars

göschl, Peter Oberpriller und Werner 
rumpf. 
Bei der einteilung zur neuen a Klas-
se hatten die einteiler ein glückliches 

händchen bewiesen. eine reine der-
byliga ist geografisch zwischen Mai-
tenbeth im Westen und  schnaitsee im 
Osten, sowie zwischen gars im nor-
den und aßling im süden entstanden. 
das verspricht enorme spannende 
spiele für die bevorstehenden sonn-
tage. Favoriten dabei  festzumachen 
ist fast unmöglich, wobei Vizemeister 
tsV haag, dem sturmstarken sV al-
baching, sowie den aßlingern einer 
der vorderen Plätze zu zutrauen ist.

Für soyen gilt es erst einmal einen 
guten saisonstart zu erwischen. Zum 
ersten der vielen nachbarschaftsbe-
gegnungen, wird der aufsteiger vom 
tsV gars zu gast im Peter Müller 
sportpark sein. ein derby, das es 
schon über ein Jahrzehnt nicht mehr 
gab. Völlig offen scheint hier der aus-
gang zu sein, zumal die relativ junge 
elf vom inn eine souveräne saison 
ablieferte. alles deutet auf ein span-
nendes spiel hin. Für alle Fußballbe-
geisterten ist am sonntag, dem 4.8. 
um 15.00 der anstoß.

Peter Oberpriller, SBB

Der Trainer der Herrenmannschaft 
des TSV Soyen – Markus Göschl
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die Firma „Cr innenausbau gmbh“ 
von herrn Christian rüdel, ist nicht 
nur ein moderner und leistungsstar-
ker handwerksbetrieb in eiselfing, 
der größten Wert auf fachkundige 
Beratung, termintreue und höchste 
Qualität legt und seit vielen Jahren 
kompetenter Partner rund um den 
modernen innenausbau ist, sondern 
möchte auch im Bereich des Jugend-
sports fördernd mitwirken.
so entschloss sich herr rüdel, der 
selbst als Jugendfußballtrainer beim 
tsV eiselfing aktiv ist, einen Wettbe-
werb für die Jugendarbeit von ca. 30 
umliegenden Fußballvereinen zu initi-
ieren, bei dem der sieger eine Prämie 
von 500.- euro bekommt.
alle teilnehmenden Vereine sollten 
ihre Jugendarbeit darstellen. an die-
sem Wettbewerb nahm auch der tsV 
soyen teil und stellte die in der Ver-
gangenheit durchgeführten aktionen 
vor:
I 2009: abnahme des 
 DFB Fußballabzeichen
I 2010: abnahme des 
 DFB Schnupperabteichens
I 2010: teilnahme am internationa-
 len Fußballjugendturnier 

TSV Soyen gewinnt Preis der Fa. CR-Innenausbau aus Eisel-
fing für hervorragende Jugendarbeit der Fußballabteilung!

 „Copa Adriatica 2010“ in
 riccione mit 2 Mannschaf-
 ten (B-Jugend/d-Jugend) 
 und einer großen Fankurve 
 (insgesamt 49 teilnehmer) 
I 2010: Besuch länderspiel
 deutschland u 17 in 
 ingolstadt
I 2011: teilnahme am internationa
 len Fußballjugendturnier 
 „Copa Adriatica 2011“ in 
 riccione mit  3 Mannschaf-

„Sollte die 1.Herrenmannschaft die Klasse halten, spendiere ich einen 
Satz Dressen.“ 
Mit diesem „Gelöbnis“ versuchte Otmar Probst, der Inhaber von Motor-
rad Zeislmeier, die Mannschaft um seinen Buben zusätzlich zu motivie-
ren. Und es hat geklappt. Die Einlösung der Zusage kam prompt. Be-
reits zur neuen Saison können die Spieler mit der neuen Sportkleidung 
auflaufen. Vielen Dank.                                                             Abt. Fußball

 ten (2x B-Jugend/1xd-Ju-
 gend) und einer großen Fan-
 kurve (insgesamt 56 tn) 
I 2011: Besuch des GOP Theaters 
 in München mit spielern der 
 a-Jugend (ca. 20 teilneh-
 mern)
I 2012: teilnahme am internationa-
 len Fußballjugendturnier in 
 Barcelona mit der C-Jugend
I 2012: 1. Soyener Fußballcamp im 
 rahmen des Ferienpro-
 gramms der gemeinde 
 soyen
I 2013: 2. Soyener Fußballcamp im 
 rahmen des Ferienpro-
 gramms der gemeinde 
 soyen
herr rüdel war so beeindruckt von 
den zahlreichen aktionen und wurden 
mit abstand sieger dieses Wettbe-
werbes. die siegesprämie von 500.-
euro natürlich den soyenern Jugend-
fußballern zu gute kommen. 
Während des Besuchs bei der Firma 
Cr stellte sich schnell heraus, wie 
wichtig herrn rüdel die Jugendarbeit 
ist und mit welcher  Begeisterung er 
dem Fußball verbunden ist. so wurde 
auch gleich ein Vorbereitungsspiel mit 
seiner u-17 (B-Jugend) Mannschaft 
des tsV eiselfing vereinbart.
erwähnenswert ist auch, dass herr 
rüdel nicht das erste Mal die soye-
ner Fußballabteilung unterstützte. so 
wird in der kommenden saison das 
von ihm gesponserte trikot unserer 
2. herrenmannschaft hoffentlich viel 
erfolg bringen.

Werner Rumpf, Abt. Fußball

Herr Rüdel (li) bei der Übergabe des Preises am Werner Rumpf vom TSV
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einen abend den man nicht so 
schnell vergisst veranstaltete die 
Fußballabteilung des tsV soyen um 
harry schuster im riedener Biergar-
ten. Mit der Band „austria four“ ge-
lang es eine Band zu verpflichten die 
den nerv der Zuhörer voll traf. Wie der 
name schon sagt, wurden viele lie-
der österreichischer interpreten ge-
spielt. Manchmal meinte man, dass 
die Originale wie sts, reinhart Fend-
rich Wolfgang ambros usw. selbst auf 
der Bühne standen, so passend wa-
ren die stimmen von austria 4. auch 
ein zeitweiser Versorgungsengpass 
von Bier und anderen Kaltgetränken, 
lies die stimmung der über 300 Besu-
cher nicht sinken.
Mit altbekannten nummern wie groß-
vater, Fürstenfeld, es lebe der sport, 
i am from austria, war für Kurzweil 
gesorgt. als die Band dann ein rock-
medley präsentierte, fand die Veran-

Austriamusik im Riedener Biergarten
Gelungene TSV Veranstaltung mit über 300 Gästen

Das bekannteste Gesicht von Austria four: Otto Kirmaier

staltung ihren höhepunkt. erst als die 
bis dann perfekte Witterung in leich-
ten regen umschlug, fand der gelun-
gene wiederholungsbedürftige abend 

so langsam sein ende. also auf ein 
Wiedersehen 2014 im riedener Bier-
garten.

SBB

die Fußballabteilung des tsV soyen 
richtete auch dieses Jahr bei schö-
nem sommerwetter die zweite „ge-
meinde-Olympiade“ am Peter-Mül-
ler-sportpark aus. Wenn auch heuer  
zunächst die anmeldungen ein wenig 
schleppend anliefen, kurz vor start 
waren dann doch  21 Meldungen bei 
Jugendleiter harry schuster einge-
gangen.
neun  disziplinen waren für jede 
Mannschaft, bestehend aus 4 teil-
nehmern, im Zeitraum von drei stun-
den zu absolvieren: hufeisen-Werfen, 
torschießen, Bierkrug-schlittern, 
Viererlauf auf einem ski Paar, ein 
Fahrradparcours, das drehen eines 
glücksrades und ganz spektakulär, 
das Bierkistenkraxln. ein herzliches 
dankeschön geht hier an die die Fir-
ma grundner, die einen Kranwagen 
zur Verfügung stellte und an Werner 
Reich, der geschickt absicherte. da-
neben gab es aber auch ein gemein-
dequiz, bei dem jeder sein Wissen 
über die gemeinde soyen unter Be-
weis stellen konnte. allen teilnehmern 
machte es sichtlich spaß bei den 
Übungen. Besonders beim Bierkistl-
klettern war für nervenkitzel gesorgt. 
nicht nur beim Klettern sondern fast 
bei allen disziplinen fand man die 

Gemeindeolympiade fand wieder Anklang
Innleitnhüttn für ein Jahr im Besitz des Wanderpokals

gruppe „Innleitnhüttn“ mit vorne da-
bei. so war es kein Wunder, dass die-
se truppe aus relativ jungen teilneh-
mern klar den sieger stellte und den 
Wanderpokal für ein Jahr entgegen 
nehmen durfte. Zweiter wurden die 
„Oachbergler“ und die Mannschaft 
der titelverteidiger, die „Feuerwehr 
aus Soyen“ wurde dritter. Bei der 
humorvoll gestalteten siegerehrung 
durch harry schuster konnten alle 

Mannschaften noch einmal mit sie-
gerurkunden geehrt werden. Beim 
von Bernhard grill perfekt gegrilltem 
rollbraten und dem süffigen Fassbier 
vom tsV Wirt Jakob Fischberger blie-
ben die teilnehmer noch gerne sitzen. 
unterstützt wurde der tsV dabei von 
der soyener landjugend, die über 
den ganzen nachmittag die sportler 
sowie die Zuschauer mit Kaffee und 
Kuchen versorgten.                             SBB 
(Bilder zu sehen unter www.tsv-soyen.de)

So sehen Sieger aus: Die Innleitnhüttn
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der rotkreuz-standort Wasserburg, 
der zwischen 1992 und 1994  ausge-
baut und entwickelt wurde, braucht 
dringend hilfe. Vieles ist überaltert, 
aber auch das Platzangebot für die 
Fahrzeuge reicht vorne und hinten 
nicht mehr. so muss der standort 
„Franz-Winkler-straße“ fahrzeug-
technisch entlastet werden, um den 
anforderungen der dort ansässigen 
Wasserwacht und Bergwacht weiter-
hin gerecht zu werden. aber auch der 
standort in der Krankenhausstraße 
kann die Fahrzeuge nicht mehr auf-
nehmen. Weitere garagenplätze sind 
dringend notwendig. die situation 
kennt der Kreisverband schon lange 
und hat aufgrund der dort zu erwar-
tenden, notwendigen, hohen inves-
titionen in den vergangenen Jahren 
bereits  rücklagen gebildet. Bereits 
Mitte letzten Jahres wurde mit den 
Planungen begonnen, der spaten-
stich konnte im Juni 2013 stattfinden.
eine notwendige Bebauungsplanän-

Spendenaufruf des Bayerischen Roten Kreuzes 
für Neubau einer Fahrzeughalle in Wasserburg

derung wurde wohlwollend von der 
stadt Wasserburg durchgeführt. ge-
nerell muss man sagen, dass auch 
der stadt und dem landkreis der not-
wendige handlungsbedarf bewusst 

Fotomontage der neuen BRK-Fahrzeughalle

ist und beide uns großzügig mit Wort, 
tat und geld unterstützen.
im Vorfeld wurde ein schallschutz-
gutachten von uns in auftrag gege-
ben, um der sorge der anwohner 
vor erhöhtem geräuschaufkommen 
rechnung zu tragen.  das gutachten 
bestätigt nun, dass keine relevante 
erhöhung der geräuschbelastung ge-
geben sein wird und die sorge unbe-
rechtigt ist. 
der Kreisverband setzt auf die zu-
kunftsweisende lösung mit unausge-
bautem Obergeschoß, das vorerst als 
lagerraum genutzt werden kann.
die zu Bausumme beläuft sich, nach 
eingang der ersten angebotsabga-
ben, auf ca. 650.000 euro. nach-
dem der Kreisverband in den Jahren 
2011 und 2012 rücklagen in höhe 
von 175.000  euro bilden konnte und 
20.000 euro eigenmittel der Bereit-
schaft Wasserburg zur Verfügung 
stehen, fehlen noch ca. 260.000 euro 
zur realisierung des ehrgeizigen Vor-
habens. 
diesen Betrag können wir alleine nicht 
schultern und so wenden wir uns mit 
unserer Bitte um eine spende an die 
Bevölkerung.  „Wir brauchen Wasser-
burg und Wasserburg und umgebung 
braucht uns“ mit unseren zahlreichen 
aufgaben. Wir bitten alle rotkreuz-
freunde das Projekt „neubau Fahr-
zeughalle Wasserburg“ zu unterstüt-
zen. Wenn sie an der realisierung 
mithelfen wollen, dann sprechen sie 
uns bitte an!

Martin Schmidt, 
Kreisgeschäftsführer
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Wie jedes Jahr bekamen die schulan-
fänger in drei gemeinden das Kinder-
garten-diplom von der raiffeisenbank 
rsa überreicht. Für die schulanfän-
ger der gemeinden rechtmehring, 
soyen und albaching sind die letzten 
Wochen ihrer Kindergartenzeit immer 
näher gerückt. als auszeichnung für 
die erfolgreichen Jahre erhielten die 
angehenden schüler das Kindergar-
ten-diplom der raiffeisenbank rsa 
überreicht. natürlich gab es auch ein 
kleines Überraschungspaket. darin 
enthalten waren zum Beispiel ein Pe-
likan-Malkasten, ein stundenplan, ein 
hausaufgabenheft und vieles mehr, 
was für freudige gesichter sorgte. Zu-
sätzlich erhielt jedes Kind einen spar-
geschenkgutschein über 5 euro, wel-
cher als startkapital in den Filialen der 
raiffeisenbank rsa eingelöst werden 
kann. die raiffeisenbank rsa möchte 
sich an dieser stelle bei den Kinder-
gärten für die gute Zusammenarbeit 
herzlich bedanken und wünscht allen 
schulanfängern einen guten start in 
ihren neuen lebensabschnitt.

RSA

Kindergarten-Diplome

Die Überreichung der Kindergartendiplome erfolgte für die 
Kindertagesstätte St. Peter und . . .
. . . für den Integrationskindergarten

Johanna Matros, 
soyen, 85. Geburtstag

G E B U RT S TA G  
0 Helmut Kleinschwärzer, soyen,  
 80. Geburtstag
0 Johanna Werner, Pichl,  
 91. Geburtstag
0 Frieda Siegmund, schlicht,  
 92. Geburtstag
0 Elisabeth Sonnenstatter, 
 schlicht,  92. Geburtstag

H O C H Z E I T S TA G 

0 Gertraud und Helmut 
 Schmidtmeyer, Koblberg,  
 50. Hochzeitstag
0 Therese und Nikolaus Spagl,
 Fischbach,  50. Hochzeitstag
0 Ottilie und Wolfgang Baier, 
 seeburg, 55. Hochzeitstag

Fritz Kieninger, 
Mühlthal, 80. Geburtstag
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Peter Eckstaller, Kitzberg, 93. Geburtstag

Anna und Josef Köstler, soyen, 50. Hochzeitstag

Anna Blabsreiter feierte 
ihren 80sten Geburtstag

eine waschechte soyenerin ist anna 
Blabsreiter, die als tochter der Fami-
lie ragl im „Vier-dirndl-haus“ an der 
soyener Kirche st. Peter aufwuchs. in 
rieden ging sie als junges Mädchen 
acht Jahre lang zur schule, danach 
half sie am elterlichen hof mit aus. 
auch im benachbarten seecafe fand 
die ragl-tochter anklang: sie war 
beim Bau mit behilflich und unter-
stützte die Besitzer Pauline und Peter 
reich, wo sie nur konnte. dafür durf-
te anna das befreundete Paar häufig 
mit in den urlaub begleiten, so ging 
es z.B. nach holland und italien. Fahr-
begeistert war anna bereits als junge 
Frau. War sie zunächst gerne mit dem 
Bulldog unterwegs, machte sie später 
auch den regulären autoführerschein. 
1966 lernte sie ihren georg kennen, 
der ihr sein neues auto präsentierte 
und sie auch fahren ließ. gemeinsam 
wurde aber auch musiziert. die Mu-
sik ist bis heute schwerpunktmäßig 
ihr gemeinsames hobby, gerne geht 
die Jubilarin aber auch schwimmen. 
nach der hochzeit 1967 wurde das 
haus am Marienberg gebaut (das 
100ste in soyen!), im dezember kam 
dann der sohn auf die Welt. drei en-
kel  im alter von 22, 20 und 17 gesell-
ten sich dazu. 
Zum jetzigen 80sten geburtstag 
gratulierten nun Bürgermeister Karl 
Fischberger, die Vorstandschaft des 
seniorenclubs, sowie der radfahr-
verein edling. eine große Familien-
feier folgte im hofcafe grandl. Bis 
zum heutigen tage kann die gelernte 
Krankenschwester auf 34 erlebnisrei-
che Jahre im Krankenhaus gabersee, 
sowie auf 40 Jahre „soyener saiten-
musi“ am hackbrett und beachtliche 
50 Jahre Kirchenchor zurückblicken. 
Wir wünschen Frau Blabsreiter alles 
gute fürs kommende lebensjahr und 
noch viele Jahre weiteres Mitwirken in 
der „soyener saitenmusi“!

Hanna Schubert aus 
seeburg feierte ihren 80sten 
Zum 80sten geburtstag von hanna 
schubert gratulierten diakon Bichler, 
Bürgermeister Karl Fischberger und 
nachbarn, sowie natürlich die ganze 
Verwandtschaft: die Jubilarin hat stol-
ze 6 Kinder, 10 enkel und inzwischen 
sogar zwei urenkelchen – das dritte 
ist gerade unterwegs!  Mit einer gro-
ßen Familienfeier daheim wurde der 
geburtstag am Wochenende nachge-
feiert.
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Zum 100sten Geburtstag
von Maria Wimmer 
„so ein tag, so wunderschön wie 
heute“ sang Jubilarin Maria Wimmer 
aus Freude über ihre Feier mit zahl-
reichen gästen im seniorenheim st. 
Martin in Pichl, zu der auch Bürger-
meister Karl Fischberger mit Frau er-
schien. Zum gratulieren überraschte 
der stellvertretende landrat Josef 
huber die dame mit einer schönen 
Orchidee und verlas persönlich die 
glückwünsche auf der Karte. 
ihr 100ster geburtstag ist der Ju-
bilarin nicht anzumerken. lachend 
gibt sie „ihren“ spruch zum Besten: 
„i hob nix versahmt. Mei Muada hat 
scho immer gsagt: „Musst du denn 
überall dabei sein?“ anscheinend ja, 
schließlich befand sich die in Jakob-
neuharting geborene Maria Wimmer 
schon früh in reichlich gesellschaft: 
sie wuchs mitten unter sechs ge-
schwistern und sieben weiteren Kin-
dern auf.  gesungen hatte sie bereits 
damals gerne, und auch im weiteren 
Verlauf ihres lebens wirkte sie häu-

Ehepaar Berger feierte Goldene!
Zum dankesgottesdienst ging es in die Kirchreiter Kirche, 
danach wurde kräftig in grandls hofcafe bei haag gefeiert: 
die goldene hochzeit vom Jubelpaar Maria und alois Ber-
ger in seeburg. Kennengelernt haben sich der seeburger 
alois vom „Kaindl-hof“ und Maria aus eiselfing in Wasser-
burg auf einem hausball beim tanzen. „gefallen hat er mir 
gleich“, gesteht Maria, doch zunächst gab es eine länge-
re sendepause, bis man sich nach Jahren wieder auf einer 
hochzeit in eiselfing zufällig wiedertraf. so besuchte er sie 
dann diesmal auch gleich mit dem Motorradl und es funkte 
dann endgültig zwischen den Beiden. 1963 gab es dann die 
hochzeit im Juni, standesamtlich heirateten sie in strohreit, 

geboren ist hanna schubert in Bres-
lau, schlesien. sie kam mit 11 Jah-
ren zusammen mit dem Bruder, der 
großmutter und der tante zunächst 
im treck nach niederbayern. Von dort 
aus führte sie die arbeit Jahre später 
in den landkreis Miesbach, wo sie 
auf einem hof von Bekannten wohnte 
und mithalf. hier bei Miesbach lernte 
sie auch ihren späteren Mann kennen. 

nach der hochzeit 1955 kauften sie 
zusammen den hof in seeburg bei 
soyen. hier kamen dann auch die 
Kinder zur Welt. Vor etwa 10 Jahren 
wurde der hof an den sohn überge-
ben, doch hilft die fleißige Jubilarin 
nach wie vor mit: die Milchkammer 
sauber halten und ein teil der anfal-
lenden stallarbeiten sind hauptsäch-
lich ihre Zuständigkeit. auch Wäsche 

der Familie instand halten gehört 
noch zu ihren aufgaben, sowie der 
garten. Früher habe sie auch viel ge-
strickt, inzwischen sei aber keine Zeit 
mehr. „ich hab´so viel zu tun“, meint 
die zufriedene Jubilarin – das hobby 
sind Familie und der hof geblieben.  
Wir wünschen ihr gesundheit und 
weiterhin viel Freude mit der Familie!

fig bei aufführungen von Operetten- 
oder theaterstückchen mit, wie z.B. „ 
die Winzer-liesel“. aus dem stegreif 
rezitiert sie sprichwörter ihrer Mutter, 
schnaderhüpferl und lieder aus dem 
erfahrungsschatz ihrer 10 Jahrzehnte. 
so verbrachte sie als Bedienung eini-
ge Jahre in schwalbach bei Frankfurt, 
an die sie sich noch gerne erinnert. in 
grafing wohnte sie auch lange Zeit, 

bis ihr Mann 1976 
verstarb. seit drei 
Jahren wohnt die 
lebenslustige Ju-
bilarin in Pichl, wo 
sie gerne zum sin-

gen geht, und auch sonst vieles aktiv 
mitmacht.  nach drei liedern wartet 
bald ein weiterer höhepunkt des ta-
ges auf sie: eine Überraschungsfeier 
in „haus“ bei Jakobneuharting mit al-
ten Bekannten und Freunden aus der 
„damaligen Zeit“, organisiert von ihrer 
nichte. „des werd i nie vergessn!“, 
staunt die Jubilarin,  die überall gern 
mit dabei sein möchte. „Ja, wenn´s 
mich ned braucha dadn, nachad ne-
mands mi ja ned mied!“, lautete da-
mals die antwort der jungen Frau auf 
die Frage ihrer Mutter - und daran hat 
sich nichts geändert.

Maike Bederna
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Ingeborg und Max Götz  
feierten ihre 
Goldene Hochzeit
Was machen ein Chamer und eine 
geborene Münchnerin in taufkirchen 
an der Vils? dort lernen sich ingeborg 
und Max götz 1959 beim abendli-
chen tanz kennen und lieben. Beide 
arbeiteten damals auch in der glei-
chen Firma. nach der hochzeit 1963 
zieht das Paar nach München um, 
wo der gelernte schreiner anstellung 
in einer schreinerwerkstatt findet. 
nachwuchs stellt sich ein, drei Kinder 
an der Zahl. 1977 zieht die schreine-
rei eberl nach soyen, Familie götz 
zieht mit - von der landeshauptstadt 
ins idyllische soyen. hier gehen die 
Kinder zur schule und das Paar baut 
1988 ihr haus in der nähe des Kin-
dergartens, wo sie bis heute wohnen. 
ein Kreidezeitfossil, sogenannter „ru-
dist“ erinnert vor dem haus an sohn 
stefan. in soyen blieb das ehepaar 
ihrem gemeinsamen hobby, dem 
Volkstanz, treu. War vorher der Volks-
tanzkreis in München immer regel-
mäßiger treffpunkt zum lernen von 
alpenländischen und internationalen 
tänzen gewesen, so traten beide nun 
mit der damaligen „soyener geigen-
musi“ in erscheinung. Bei öffentli-

chen tanzveranstaltungen im soye-
ner „dorfwirt“ und in der umgebung 
erfreuten sie viele Zuschauer durch 
ihre auftritte. an freien Wochenen-
den war früher auch Bergwandern mit 
den Kindern angesagt, am liebsten 
ins rofan-gebiet. heutzutage gehen 
sie gerne gemeinsam spazieren oder 
besuchen Konzerte in schloss amer-
ang oder München, auch garteln und 
schwimmen sind gefragt. Beide ha-

ben ihren Beruf zum hobby gemacht: 
Jubilar Max götz ist als „schreiner 
Opa Max“ im benachbarten Kinder-
garten bekannt, ingeborg götz näht 
nach wie vor mit leidenschaft für die 
Familie und Bekannte. stolz ist das 
Jubelpaar natürlich auf ihre drei en-
kel, die in Wasserburg leben. dem Ju-
belpaar herzlichen glückwunsch zur 
goldenen hochzeit!

Maike Bederna

kirchlich in rieden. Vier Kinder kamen 
auf die Welt, ein dirndl und drei Bu-
ben. Familie ist bei Bergers ganz groß 
geschrieben, Maria sorgte sich um die 
Kinder, alois übernahm den hof 1966. 
dieser wurde 1999 wiederum an sei-
nen sohn übergeben. in der wenigen 
Freizeit wurden auch hin und wieder 
Bergtouren unternommen, zweimal 
waren sie auch in rom und einmal in 
lourdes. Bis vor einiger Zeit gingen 
sie auch gemeinsam zum „senioren-
tanz“ in den Orten ringsum, nun sind 
sie inzwischen mehr zur gymnastik 
übergegangen. Mit humor sprechen 
sie über ihren Verein, die „rheuma-li-
ga“, bei der regelmäßig in attel geübt 
wird. allerdings ist das nicht genug: 
gartenpflege und rommee spielen 
sind einige ihrer gemeinsamen Be-
schäftigungen, auch helfen sie „ein 
bissl“ im stall mit. stolz sind beide 
natürlich auf ihre 6 enkel, drei dirndl 
und drei Buam im alter zwischen 13 
und 22 Jahren, denen sie beim Wach-
sen zuschauen können. dem Jubel-
paar herzlichen glückwunsch zur 
goldenen hochzeit!   Maike Bederna
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