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Der Bürger Blatt  fragt: Wozu eigentlich Bürgerversammlung?
Die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern schreibt im Art. 
18 vor, dass der Erste Bürgermeister verpfl ichtet ist, mindestens 
einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öft er, 
eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angele-
genheiten einzuberufen.
Die Bürgerversammlung dient der Informati on der Gemeinde-
bürger, der Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten und der 
Verabschiedung von Empfehlungen an den Gemeinderat.
Die Tagesordnung darf nur gemeindliche Angelegenheiten 
beinhalten. Den Vorsitz in der Bürgerversammlung führt der 
Erste Bürgermeister oder ein von ihm bestellter Vertreter. Das 
Wort kann grundsätzlich nur Gemeindebürgern erteilt werden; 
Ausnahmen hiervon kann jedoch die Bürgerversammlung be-
schließen. Empfehlungen von Bürgerversammlungen müssen 
innerhalb von drei Monaten vom Gemeinderat behandelt wer-
den.
Lieber Bürger Blatt ,
besuchen Sie doch einfach in diesem Jahr einmal unsere Bür-
gerversammlung und machen Sie sich selbst ein Bild von dieser 
Veranstaltung. 
Wir stellen für diesen Abend ein umfassendes Informati ons-
paket für die Bürger/innen zusammen, das neben Stati sti ken, 
Haushaltszahlen, einem Rückblick auf Projekte des Vorjahres 
auch einen Ausblick auf die geplanten Maßnahmen in 2019 ver-
mitt elt. Sie können zu den einzelnen Themen Fragen oder gegen 
Ende der Veranstaltung zudem Anträge stellen.
Auch die Gemeinderäte werden an dieser Veranstaltung teil-
nehmen, zum einen, um Meinungen und Wünsche der Bürger/
innen aufzufassen, zum anderen, um Fragen zu Gemeindethe-
men zu beantworten. 
Damit die vielen Informati onen auch gut verarbeitet werden 
können, unterbrechen wir die Veranstaltung mit einer Pause 
für einen ebenso wichti gen wie angenehmen Punkt: Die Ehrung 
junger Bürger/innen für besondere schulische oder berufl iche 
Abschlüsse bzw. Erfolge.
In diesem Zusammenhang möchten wir unsere alljährliche 

Bitt e wiederholen: Informieren Sie uns, sollte in Ihrem Familien-, 
Bekanntenkreis ein junger Erwachsener sein, den wir in diese 
Ehrungen einbeziehen sollten. 
Nicht zuletzt hat unsere Bürgerversammlung auch zusätzlich 
einen gemütlichen Teil, eine gute Bewirtung und angenehme 
Unterhaltungen verlängern den Abend oft  über das offi  zielle 
Veranstaltungsprogramm hinaus.

Wir laden alle Bürger/innen herzlich ein.
Der Bürgermeister
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Nachdem die Prüfung der Jah-
resabschlüsse 2017 für die 
Wasserversorgung, die Photovoltaikanla-
gen sowie den Bürgerbus der Gemeinde 
Soyen durch den Rechnungsprüfungs-
ausschuss keine Beanstandungen erge-
ben hatt e, erließ der Gemeinderat Soyen 
in seiner Sitzung vom 04.12.2018 den 

Beschluss über die Verwendung der Überschüsse. Während die 
Gewinne aus den Photovoltaikanlagen und der Bürgerbus-Nut-
zung dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden, fl ießt der 
Gewinn aus der Wasserversorgung Soyen in die Rücklage des 
Eigenbetriebs.

Einsti mmig beschloss der Rat einen Zuschuss in Höhe von  
200,00 EUR für den Frauenbund Soyen, der Betrag soll laut An-
trag für das ehrenamtliche Engagement im Rahmen der Alten-
hilfe verwandt werden.

Ebenfalls ehrenamtlich für Soyen und die Nachbarkommunen 
agiert der Bereitschaft sdienst des Bayerischen Roten Kreuz 
Wasserburg. Einsätze bei Großveranstaltungen, Versorgung 
Verletzter bei Verkehrsunfällen, die Bereitstellung von Notun-
terkünft en und Mahlzeiten sind nur einige Einsatzbereiche, die 
Ärzte und Sanitäter unentgeltlich in unserem Altlandkreis abde-
cken. Das Einsatzaufk ommen liegt bei durchschnitt lich 6-8 mal 
pro Monat. Dabei fi nanziert sich die Sanitätsbereitschaft  selbst 
über ihre Satzung, sei es aus Einnahmen aus Sanitätsdiensten, 
dem sog. Glückshafen, aus Sammlungen, Zuwendungen aus 
dem Kreisverband, Spenden oder Fördermitglieder. So hat sich 
nun die Organisati on an die Kommunen gewandt und um Unter-
stützung bei der Finanzierung eines neuen Rett ungsfahrzeuges 
gebeten. Eine erste Absti mmung der Bürgermeister führte zu 
dem Anliegen, dass sich die Gemeinde Soyen um einen entspre-
chenden Zuschussvorschlag kümmern solle. 
Das Ergebnis seiner Gespräche mit der BRK Bereitschaft  Wasser-
burg sowie der Durchsicht aller vorgelegten Unterlagen stellte 
Karl Fischberger dem Gemeinderat vor. Dass sich die Gemein-
den beteiligen werden, stehe wohl außer Frage, es gelte einen 
Schlüssel zu fi nden, der eine angemessene Unterstützung in 
Abhängigkeit der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortes ermög-
licht. Der Bürgermeister schlug vor, für 2019 einen Zuschuss der 
Gemeinde Soyen in Höhe von 0,50 EUR/Einwohner, gerundet 
1.500,00 EUR, im Haushalt vorzusehen. Diese Empfehlung wird 
an die beteiligten Kommunen weitergegeben.

Neues aus dem Gemeinderat

Der Tagesordnungspunkt 1 der Sitzung vom 15.01.2019 
durft e als rein informati v aber dafür nicht weniger interes-
sant für die Gemeinderäte gewesen sein. Peter Rummel, seit 
2002 Seniorenbeauft ragter der Gemeinde Soyen, stellte sei-
ne Arbeit für die Generati on 60plus vor. Unter dem Mott o 

„Mit Freude in Soyen älter werden“ bie-
tet er eine Vielzahl von Zusammenkünf-
ten, Vorträgen, Veranstaltungen bis hin 
zu Tagesausfl ügen und Wochenendrei-
sen an, die Teilnehmerzahlen sprechen 
für sich. Im Namen der Gemeinderäte 
sprach Karl Fischberger seine Anerken-
nung für den steti gen und bemerkenswerten Aufb au dieses 
Konzeptes der Seniorenarbeit aus und dankte Peter Rummel 
für sein hohes persönliches Engagement zum Wohle unserer 
Bürger/innen.
Zur Ausweisung eines neuen Baugebietes sind naturschutz-
rechtliche Maßnahmen u.a. in Form von Ausgleichsfl ächen not-
wendig. Die Erhebung der entsprechenden Beiträge für diese 
Ausgleichsmaßnahmen bedarf einer Satzung nach §§ 135a bis 
135c BauGB über die Kosten des naturschutzrechtlichen Aus-
gleichs, die der Rat einsti mmig verabschiedete.
Die letzten Details zur geplanten Richtlinien für die Vergabe von 
Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde Soyen sind bespro-
chen, die Verwaltung hat nun den Auft rag alle Vorgaben in ein 
entsprechendes Papier einzuarbeiten und bekannt zugegeben.
Finanzielle Unterstützung in Höhe von 500,00 EUR gewährte der 
Gemeinderat der Stadtkapelle Wasserburg a. Inn für die musi-
kalische Jugendarbeit, von der auch die jungen Soyener Bürger/
innen profi ti eren. Auch einen Kostenzuschuss für die Hilfsgü-
tertransporte nach Osteuropa stand für die Räte außer Frage. 
Einen Betrag in Höhe von 750,00 EUR betrachten sie angesichts 
des herausragenden Engagements Ingrid Freundls für diese Ak-
ti onen als angemessen.
Konzept, Förderanträge und –zusagen, Angebote und Vergaben, 
diese Arbeitsschritt e zur Verwirklichung des sogenannten Digi-
talen Klassenzimmers sind nun mit der fi nalen Befürwortung für 
die Neuanschaff ung von Schulmöbeln für die Lehrerinnen ab-
gearbeitet. Jedes Klassenzimmer erhält nun einen Beamer, die 
entsprechende Leinwand, eine Dokumentenkamera bzw. Note-
book sowie neue Lehrerschreibti sche und –stühle, die bisheri-
gen Möbel stammen noch aus den 70ger Jahren.

Die Wasserburger Jugendstadtkapelle
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40 Jahre im Öff entlichen Dienst
Petra Pscherer feiert ein besonderes Dienstjubiläum

Bürgermeister Karl Fischberger nahm die Weihnachtsfeier der 
Gemeindeverwaltung zum Anlass, eine besondere Ehrung vor-
zunehmen. Kassenleiterin Petra Pscherer, seit 01.01.2009 und 
damit bereits 10 Jahre bei der Gemeinde Soyen beschäft igt, 
blickt mitt lerweile auf 40 Dienstjahre in der Verwaltung zurück.
Hierzu gratulierte der Rathauschef und überreichte neben ei-
nem Blumenstrauß auch die Urkunde des Bayerischen Staats-
ministeriums für Arbeit und Soziales. 

Zum Ersten, zum Zweiten und nun zum Dritt en!
Dank Höfebonus wird die Breitbanderschließung Soyens komplett 

Die Gemeinde Soyen konnte in 2018 auch die dritt e Förderstufe 
des Breitbanderschließungsprojektes erreichen, den sog. Höfe-
bonus. Hier werden durch die Landesregierung bis zu 80 % der 
Erschließungskosten für bislang noch nicht berücksichti gte und 
nur mit sehr hohem Aufwand erreichbare Höfe im Gemeinde-
gebiet übernommen. In Soyen betrifft   dies die Bereiche Edmüh-
le-Königswart-Hinterleiten sowie Purreit-Krautt hal. 
Als Ergebnis der entsprechenden Ausschreibungen wurden die 
Auft räge an zwei Anbieter vergeben; die Fa. NGN Fibernetwork 
GmbH erhielt den Zuschlag für den Ausbau der Ortsteile Edmüh-
le, Königswart und Hinterleiten, die Telekom wird Purreit und 
Krautt hal anschließen. 
Diese Auft eilung beruht auf dem Umstand, dass im Bereich 
Lengmoos die Telekom derzeit bereits Leerrohre bis zur 

Gemeindegrenze verlegt und somit die Ortsteile Purreit und 
Krautt hal kostengünsti g mit erschließen kann.
Norbert Kreier, Regiomanager Region Süd der Telekom Deutsch-
land GmbH, kam persönlich in Begleitung seines Bauleiters 
Frank Dentgen ins Rathaus Soyen zur Vertragsunterzeichnung. 
Bleibt zu hoff en, dass das angegebene Ferti gstellungszeitf enster 
der Telekom, das mitt lerweile mit 48 Monaten für die Betroff e-
nen viel Geduld abverlangt, nicht vollständig ausgenutzt werden 
muss. 

v.l.n.r.: Peter Müller, 2. Bürgermeister, Frank Dentgen und 
Norbert Kreier, beide Telekom Deutschlang GmbH, Karl 
Fischberger, 1. Bürgermeister, Anton Biereder, Fa. Höpfi nger 
GmbH.

Zweiter Bürgermeister Peter Müller bei der Übergabe des 
Förderbescheides durch Minister Albert Füracker

Da die Hotline bzw. Website der Fa. Pyur 
sich in den vergangenen Wochen als wenig 
hilfreich erwiesen haben hat die Gemeinde 
Soyen bewirken können, dass eine Rufnum-
mer in der Geschäft sstelle Unterföhring frei-
geschaltet wurde, die sich um vertragliche 
Problemati ken und deren Lösungen kümmern 
soll: 

030 / 25 777 499.
Für technische Probleme in Bezug auf die Um-
stellung pyur steht Herr Matt hias Fischer, Fa. 
KEM, zur Verfügung. Herr Fischer ist erreich-
bar unter: 

0911/80 19 21 58

Probleme mit der Fa. pyur?
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In Vollzeit (39,0 Std/wöchentlich).

Ihre Aufgaben:
• Handwerkliche und körperliche Arbeiten, die typischerweise in einem kommunalen Bauhof und einer 
 Wasser- und Abwasserversorgung anfallen

Ihr Profi l:
• Eine abgeschlossene Ausbildung im Bauhandwerk, vorzugsweise Heizung/Sanitär oder einem anderen   
 einschlägigen handwerklichen Beruf
• Sichere Kenntnisse im Umgang mit den PC-Standardanwendungen
• Besitz der Führerscheinklassen B, wünschenswert CE und C
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise
• Bereitschaft  zu Arbeiten auch außerhalb der regulären Arbeitszeit 
• Ortsnaher Wohnsitz

Wir bieten:
• Tarifgerechte Vergütung nach TVöD (Tarifvertrag des öff entlichen Dienstes)
• Sozialleistungen des öff entlichen Dienstes

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Täti gkeitsnachweise) senden Sie bitt e bis 
15.02.2019 an die Gemeinde Soyen, Riedener Straße 11, 83564 Soyen. 

Für Auskünft e steht Ihnen der Geschäft sleiter Georg Machl, Tel: 08071/9169-13, gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Soyen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Bauhofarbeiter/in

Die Kirche im Dorf lassen, heißt es so schön, wenn man um-
gangssprachlich auf Übertreibungen hinweisen möchte. 
Während die südlichen Gemeinden des Landkreises in den 
vergangenen Tagen mit großen witt erungsbedingten Einschrän-
kungen und Gefahren umgehen müssen, erscheinen die nahe-
zu stündlich eingehenden Katastrophenmeldungen und Schul-
ausfälle in den nördlichen Gemeinden doch eher überzogen. 
Vergessen wir eigentlich, dass wir momentan bei uns einen ganz 
normalen Winter erleben? Wir würden uns wünschen, dass 
Medien, Verantwortliche und wir Bürger wo möglich zurückkeh-
ren in die Normalität, wenig reißerisch und verunsichernd dafür aber 
seriöser und sachlicher informieren und reagieren.

Ein ganz normaler Winter

Auf den Fuhrpark des gemeindlichen Winterdienstes ist Verlass

Freie Straßen am schulfreien Montag
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Pressemeldung Rosenheimer Verkehrsgesellschaft „online-Umfrage Nahverkehrsplan“
Nahverkehrsplan für Stadt und Landkreis Rosenheim

Ihre Anregungen sind gefragt
Der gemeinsame Nahverkehr-
splan für Stadt und Landkreis 
Rosenheim wird derzeit aktuali-
siert und zeitgemäß angepasst. 
Die Fortschreibung dient als 
Grundlage für die Weiterent-

wicklung des straßengebundenen öff entlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) in unserer Region. Stadt und Landkreis Rosenheim 
sind zuständig für den Busverkehr, die Organisati on des Schie-
nenverkehrs liegt in Händen des Freistaates Bayern.
Damit der ÖPNV auch für die Zukunft  att rakti v gestaltet wird, 
werden die Bewohner der Stadt und des Landkreises aufgefor-
dert, sich mit ihren Anregungen für einen benutzerfreundlichen  
Ausbau an den Planungen zu beteiligen:  Wo soll der Fahrplan 
verdichtet werden ? Welche Bereiche sind schlecht erschlos-
sen ? Gibt es Probleme beim Umsteigen ?  Ist die Infrastruktur 
(z.B. Haltestellen) entsprechend ausgebaut und das Busmaterial 
zeitgemäß ? Ist der ÖPNV zu teuer ?
Auf der Internetseite der ÖPNV-Stelle von Stadt und Landkreis 
(htt ps://www.rovg.de/nahverkehrsplan) können die Vorschläge 

ab sofort an die Rosenheimer Verkehrsgesellschaft  übermitt elt 
werden; eine schrift liche Zusendung an die RoVG (Witt elsba-
cherstraße 53, 83022 Rosenheim) ist ebenfalls möglich.

Das Schäffl  erjahr 2019
Auff ührungstermine in Soyen

Sieben Jahre sind nun vergangen seit zuletzt in Soyen der unver-
wechselbare Rhythmus der Schäffl  er in Ton und Tanz zu hören 
bzw. zu sehen war. Seit mehr als 100 Jahren führen jeweils 40-
60 Tänzer der Wasserburger Schäffl  ergruppe im 7-Jahres-Rhyth-
mus in ihren traditi onellen Gewändern den Zunft tanz der Fass-
küfer auf, sie werden musikalisch begleitet von der Stadtkapelle 
Wasserburg. 

Der Legende nach wurde der Tanz in München erstmals 1517 
während einer Pestepidemie aufgeführt, um die Bevölkerung, 
die sich aufgrund der Pest kaum mehr auf die Straße traute, zu 
beruhigen und das öff entliche Leben wieder in Gang zu bringen. 
Zu entdecken sind die Figuren noch heute im Glockenspiel am 
Münchner Neuen Rathaus. Geblie-
ben ist eine geschätzte Traditi on, die 
für die Veranstalter sehr viel Zeit und 
Aufwand, aber auch noch mehr Freu-
de über eine besondere Zeit und dem 
Applaus möglichst vieler Zuschauer 
bedeutet. Die Gemeinde Soyen, die 
Sparkasse Wasserburg sowie die Raif-
feisenbank RSA eG unterstützen dieses 
Brauchtum gerne, haben bereits 
mit den Wasserburger Schäff -
lern Kontakt aufgenommen und 
folgende Auff ührungstermine 
gebucht:

Sonntag 20.01.2019 18.00 Uhr Familie Machl, Aichmeier

Sonntag 27.01.2019 12.00 Uhr Wirtshaus „Beim Hans“ Koblberg

Freitag 01.02.2019 09.00 Uhr Vorplatz RSA eG

Sonntag  03.02.2019 12.00 Uhr Baugeschäft  Grundner, Hub

Samstag 16.02.2019 13.15 Uhr Pfl egeheim St. Marti n, Schlicht

Samstag 16.02.2019 14.30 Uhr Pfl egeheim St. Marti n, Pichl

Sonntag 17.02.2019 12.15 Uhr Simon Bauer und Fam., Grasweg 

Freitag 22.02.2019 18.00 Uhr Fam. Redenböck, Hohenburg

Donnerst.  28.02.2019  10.45 Uhr Grundschule Soyen, Pausenhof

Montag 04.03.2019 12.45 Uhr Parkplatz Gemeinde/Sparkasse

Schäffl  ertermine in der Gemeinde

Die Wasserburger Schäffl  er in Aichmaier Schlicht 
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Die Gemeinde Soyen trauert um Johannes Loohs

Er ist der berühmteste Soyener“, sagt Soyens Bürgermeister Karl 
Fischberger, ab Mitt e der 1960er-Jahre über 30 Jahre Nachbar 
von Johannes Klaus Loohs, unter dem Pseudonym Johannes K. 
Soyener wurde er Autor von Bestsellerbüchern, später zog er 
nach Bremen. In Soyen war in all den Jahren immer wieder, der 
Kontakt brach nie ab. Nun starb er in Bremen.

Soyen – In Soyen lebte der „berühmtestes Soyener“, gebürti ger 
Altötti  nger in Hundsham, einem kleinen Weiler, nicht gerade 
ortsnah, in die Nachbarschaft  des Hofes der Familie Fischberger. 
Sein Einkommen verdiente der Vater zweier Kinder bei einem 
großen, deutschen Pharmakonzern. Meist war er geschäft -
lich unterwegs, begann aber schon mit dem Schreiben und 
entschloss sich irgendwann, das Bücherschreiben zu seinem 
Hauptberuf zu machen. Was er mit großem Erfolg tat mit dem 
Autorenpseudonym Johannes K. Soyener. Seine Bücher, sind 
meist historische Romane, faszinierend seine Recherchen, 
etwa bei „Der Meister des Siebten Siegels“, mit dem Thema 
Seekriegsgeschichte. Bis in die kleinsten Details hatt e der Spe-
zialist für Technisches dafür die in der Zeit, in der die Geschich-
te spielt, neuarti ge Technik des Kanonenschusses recherchiert. 
Soyener war der Meinung, diese hätt e beim Sieg der Briten 
über die Spanische Armada eine Rolle gespielt haben können. 
Hundertt ausendmal verkauft e sich das Buch, erfolgreich auch 
andere Bücher wie „Der Chirurg Napoleons“, ein historischer 
Roman, oder „Die Venus des Velaszquez.
 
Fast 35 Jahre lebte Soyener in Soyen, dann zog er in den Norden 
in die Nähe von Bremen. Die Verbundenheit mit Soyen blieb, 
immer wieder war er in seiner alten Heimat.
 Als der Anruf aus Soyen von seinem früheren Nachbarn Karl 
Fischberger kam, ob er zur 1200-Jahr-Feier der Gemeinde 
Soyen 2016 ein Buch schreiben könne, überlegte er nicht lange. 
Der Soyener Bürgermeister hatt e eine Idee, die Stoff  für einen 
Krimi sein könnte und so entstand der Krimiroman „Toteissee“, 
die Geschichte um den Harpunenmörder, den Flugplatz der 
Amerikaner in Soyen, basierend auf historischen Fakten mit 
geografi schen Eigenheiten in Soyen und lokalen Gegebenheit 
verbunden mit einer Geschichte - der Freiheit der Schrift stel-
ler - die Leiche im See. Immer wieder war der Schrift steller in 

Soyen, es gab viel Austausch mit dem 
Bürgermeister und Christa Knörr, 
dessen rechte Hand im Rathaus und 
leidenschaft liche Bücherleserin, die 
in Soyen auch die Bücherei leitet. Sie 
übernahm das Lektorat für das Jubi-
läumsprojekt, „wann bekommt man 
denn so eine Chance, das war total in-
teressant und hat Spaß gemacht“, das 
- fi ndet auch der Bürgermeister. Über 
ein Jahr standen sie in ständigem Aus-
tausch mit Johannes K. Soyener. Sein 
Auft raggeber für den Krimi war die 
Gemeinde wie auch Herausgeber des 
Buches. Es meldete sich der Rosenhei-
mer Verleger Klaus G. Förg, „Toteissee“ 
erschien in der Verlagsreihe 
„rosenheimerkrimi“.

Die Präsentati on zum 1200-Jahre Soyen-Jubiläum im Soyener 
Rathaus war ein Event mit Autor, Verleger und vielen Gästen. 
Präsenti ert wurde „Toteissee“ auch 2016 bei der Buchmesse in 
Frankfurt. Christa Knörr fuhr auch damals hin, diesmal auch, um 
Johannes K. Soyener zu treff en. Zur Präsentati on des Krimis in 
Bremen lud Soyens Bürgermeister die Leser im hohen Norden 
ein, sich Tatort und Umgebung vor Ort anzuschauen, es gebe 
ihn wirklich, diesen idyllischen Ort. Und im Weserkurier war zu 
lesen, dass den Schrift steller „die Nabelschnüre immer wieder 
in seine alte Heimat zurückziehen. In diesem Fall sogar beruf-
lich“.

„Toteissee“ war nicht das erste Buch, das in Soyen öff entlich 
vorgestellt wurde. 1992 erschien „Meister des Siebsten Siegels“, 
Hans Zosseder war damals Soyens Bürgermeister, als dieser 
Bestseller in Soyen öff entlich präsenti ert wurde.

2008 war Karl Fischberger der neue Soyener Bürgermeister, als 
das einzig nicht historische Buch von Johannes K. Soyener er-
schien, „Pharmakomplott “. Ein Jahr später war der Schrift steller 
wieder in Soyen und überreichte Karl Fischberger nachträglich 
zum Amtsantritt  ein signiertes Exemplar.

„Er ist der berühmteste Soyener“, sagt Soyens Bürgermeister 
Karl Fischberger.Im Oktober letzen Jahres hatt e Karl Fischber-
ger zum letzten Mal mit ihm telefoniert. Karl Fischberger hatt e 
Johannes K. Soyener immer als positi ven Menschen erlebt, in 
sich ruhend, immer akti v, auch sportlich, ein begeisterter Segler 
und Jogger, „er war für sein Alter topfi t“. Bei diesem Anruf hörte 
sich das anders an. Er sei im Krankenhaus, jetzt könne ihm kei-
ner mehr helfen. Diagnose Krebs.

Zur Trauerfeier Mitt e Januar fuhren er und Christa Knörr nach 
Bremen. In seiner Trauerrede erinnerte Karl Fischberger an die 
Zeit, als sie Nachbarn waren. Die beiden Kinder von damals noch 
Johannes Loohs, gingen mit den jüngeren Fischberger-Brüdern 
in die Schule. Sieben waren das und da sei es seiner Mutt er egal 
gewesen, ob noch zwei Kinder zum Mitt agessen auf dem Hof 
blieben, was öft er vorkam. Auch gerne betreut wurden sie auf 
dem Hof, wenn sich der Schulbus verspätet hatt e.
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Mikrozensus 2019 im Januar gestartet
Interviewer bitt en um Auskunft 

Auch im Jahr 2019 wird in Bay-
ern wie im gesamten Bundes-
gebiet wieder der Mikrozensus, 
eine amtliche Haushaltsbefra-
gung bei einem Prozent der Be-
völkerung, durchgeführt. Nach 
Mitt eilung des Bayerischen Lan-
desamts für Stati sti k werden da-
bei im Laufe des Jahres rund 60 

000 Haushalte in Bayern von besonders geschulten und zuver-
lässigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaft -
lichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch zu ihrer 
Krankenversicherung befragt. Für den überwiegenden Teil der 
Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunft spfl icht.
Im Jahr 2019 fi ndet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet 
wieder der Mikrozensus, eine gesetzlich angeordnete Sti chpro-
benerhebung bei einem Prozent der Bevölkerung, statt . Mit die-
ser Erhebung werden seit 1957 laufend aktuelle Zahlen über die 
wirtschaft liche und soziale Lage der Bevölkerung, insbesondere 
der Haushalte und Familien, ermitt elt. Der Mikrozensus 2019 
enthält zudem noch Fragen zur Krankenversicherung. Neben der 
Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Kas-
senart werden auch die Art des Krankenversicherungsverhält-
nisses und der zusätzliche private Krankenversicherungsschutz 
erhoben. Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informati -
onen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politi sche 
Entscheidungen und deshalb für alle Bürger von großer Bedeu-
tung.
Wie das Bayerische Landesamt für Stati sti k weiter mitt eilt, fi n-
den die Mikrozensus-befragungen ganzjährig von Januar bis De-
zember statt . In Bayern sind demnach bei rund 60 000 Haushal-
ten, die nach einem objekti ven Zufallsverfahren insgesamt für 
die Erhebung ausgewählt wurden, wöchentlich mehr als 1 000 
Haushalte zu befragen.
Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Sti chprobenverfahren 
ist aufgrund des geringen Auswahlsatzes verhältnismäßig kos-

tengünsti g und hält die Belastung der Bürger in Grenzen. Um je-
doch die gewonnenen Ergebnisse repräsentati v auf die Gesamt-
bevölkerung übertragen zu können, ist es wichti g, dass jeder der 
ausgewählten Haushalte auch tatsächlich an der Befragung teil-
nimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen des 
Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunft spfl icht, und 
zwar für bis zu vier aufeinander folgende Jahre.
Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen 
der amtlichen Stati sti k, umfassend gewährleistet. Auch die In-
terviewerinnen und Interviewer, die ihre Besuche bei den Haus-
halten zuvor schrift lich ankündigen und sich mit einem Ausweis 
des Landesamts legiti mieren, sind zur strikten Verschwiegenheit 
verpfl ichtet. Statt  an der Befragung per Interview teilzunehmen, 
hat jeder Haushalt das Recht, den Fragebogen selbst auszufül-
len und per Post an das Landesamt einzusenden.
Das Bayerische Landesamt für Stati sti k bitt et alle Haushalte, die 
im Laufe des Jahres 2019 eine Ankündigung zur Mikrozensus-
befragung erhalten, die Arbeit der Erhebungsbeauft ragten zu 
unterstützen.
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Februar - März 2019

Hallo  Vereine 
der Gemeinde hier können Sie kostenlos ihre 

Veranstaltung bewerben
buergerblatt -anzeigen@gmx.de

Das nächste Bürgerblatt  erscheint Anfang Februar2019 

Textbeiträge an: buergerblatt -soyen@gmx.de  Anzeigen und Werbung an: buergerblatt -anzeigen@gmx
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Anmelden zum Skifahren unter:

m.stangl@karl-goepfert.com

Whatsapp: 01743457955

Anmeldeschluß 4.2.19

In eigener Sache
Liebe Mitarbeiter, liebe Vereinsschrift führer und alle die unsere Redakti on gerne mit Fotos und Berichte versorgen. Vielen Dank für eure 
Mitarbeit bei der Herstellung des Bürgerblatt es. Ohne dem Zutun der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, wäre  es fast unmöglich, unser 
SBB so wie es ist, zu gestalten. Nochmals vielen Dank dafür. Um die Qualität unseres Blatt es zu halten, hätt en wir nun noch eine Bitt e: 
Da wir seit 2015, aus Kostengründen die Druckvorstufe selbst herstellen, ist es für uns wichti g relati v gute Fotos zu bekommen. Wir 
benöti gen am besten                                                           Farbfotos mit hoher Aufl ösung, 
                                                                               aufgenommen mit einer Digitalkamera (Größe nicht wichti g!).
                                                                                       Es sollten keine Handyfotos sein!

Bitt e senden sie uns auch keine Fotos, die in eine Worddatei eingebunden sind, sondern JPG oder PDF Format
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3. Soyener Weihnachtsfeier des Helferkreises
Über Zaun und Grenzen hinweg

Zum 3. mal feierte der Helferkreis Weihnachten gemeinsam mit Gefl üchte-
ten, die in Soyen vorübergehend eine Heimat gefunden haben. Dazu wurde 
ein großer Raum in der Unterkunft  von Helfern und Bewohnern weihnacht-
lich dekoriert, um dann anschließend darin ein paar frohe, herzliche und
 besinnliche  Stunden gemeinsam zu verbringen. Das Christkind brachte 
auch in diesem Jahr jedem Bewohner ein Geschenk in Form eines  kleinen 
Lebensmitt elpaketes mit Reis, Tomatensoße, Zwiebeln, Bohnen, 
Gemüse und Obst sowie warmen Wintersocken. Die Kinder bekamen zusätzlich 
noch ein kleines Spielzeug. Finanziert wurde die Weihnachtsfeier aus einem 
Hilfsfond der Erzdiözese München/Freising, die uns unbürokrati sch das Geld 
zur Verfügung stellte. 
Herzlichen Dank an das Helferteam. Nur mit dessen Tatkraft , Zeit und Herz-
lichkeit ist dieses gemeinsame Weihnachtsfest erst möglich geworden.
                                                                                                                       Monika Bacher

Wir singen zusammen Weihnachtslieder... ...mit Instrumenten begleitet

Bescherung durch Monika Bacher

Es wird  vorgelesenDie Kinder der 3. Klasse bastelten 
Weihnachtskarten

Fleißige Verpacker: v.l. Marianne Oberpriller, 
Christa Neußer, Monika Bacher, Afra Zantner, Else 
Artmann und Christl Böhm
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Neues von der KLJB Rieden-Soyen
Die KLJB Rieden-Soyen hat eine neue Vorstandschaft : 

Die neue Vorstandschaft  mit Funkti onen

Manfred Haindl    1.Vorstand
Sophie Oster  2.Vorstand
Kathi Machl  Kasse
Kathrin Pauker  Schrift führerin
Christoph Feuerer Getränkewart
Georg Ganslmeier alle Beisitzer
Michael Pauker
Georg Bacher
Alex Spielvogel
Theresa Machl
Matt hias Ganslmeier

Die neue Vorstandschaft  der KLJB (v.l.), oben Georg Ganslmeier, Michael 
Pauker, Georg Bacher, Christoph Feuerer, Alex Spielvogel und Sophie Oster, unten 
Kathrin Pauker, Theresa Machl, Kathi Machl, Matt hias Ganslmeier und Manfred 
Haindl

Auch dieses Jahr war die stade Zeit gar nicht so ruhig für 
unsere Landjugend. Angefangen mit dem Klopfersingen, wo wir 
an den Donnerstagen vor Heilig Abend fl eißig von Haus zu Haus 
gezogen sind und damit Spenden in Höhe von 5000€ ersungen 
haben. Mit jeweils der Hälft e werden damit die Akti on Silber-
streifen in Vogtareuth und die Schwester Cordis unterstützt.

Die Klopfasinga am letzten Tag: Geschafft  , aber stolz 5000 € 
gesammelt zu haben.

Klopfersingen

Warten aufs Christkind:
Am 24. Dezember warteten wir zusammen mit den Kindern 
auf das Christkind. Von 12:30 Uhr bis zum Beginn der Kinder-
mett e konnten die Kinder in der Turnhalle toben oder im Land-
jugendraum basteln, malen oder eine Geschichte lesen. Zum 
Abschluss gab es für alle Beteiligen noch eine kleine Stärkung
in Form von Wiener und Semmeln.

Glühweinverkauf
Nach der Mett e stellte die Landjugend vor der Kirche wie je-
des Jahr wieder Glühwein und Punsch für die Kirchenbesucher 
gegen eine Spende zur Verfügung. Dieser konnte dann bei 
einem gemütlichen Beisammensein um ein Lagerfeuer 
verzehrt werden.

Kathrin Pauker, Schrift führerin KLJB
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Adventssingen in Lengmoos
Wie schon die letzten Jahre fand 
am 08.12.2018 wieder das Advent-
singen in der St. Ägidius-Kirche in 
Lengmoos statt . Bis auf den letzten 
Platz war die kleine Kirche diesmal 
gefüllt, sti mmungsvoll beleuchtet 
von vielen Kerzen. So konnte durch 

die von der Musikwarti n Margit Berger ausgesuchten  
Musikgruppen (Ramsauer Holzbläserinnen, Eabach 
Musi, Brucker Sänger und Sulzberger Dreigsang) eine 
wirklich wunderbar andächti ge Sti mmung entstehen. 
Auch die Texte und Gedichte der Sprecherin Petra 
Hausleitner trugen ihren Teil dazu bei, dass man für 
eine gute Stunde aus dem „Hekti schen“ ins „Staade“ 
wechseln konnte. „Griabig“ ging´s dann beim an-
schließenden gemütlichen Beisammensein im alten 
Schulhaus bei Gulaschsuppe und Plätzchen zu, bis sich 
die Sänger und Sängerinnen mit weiteren wunderbar 
gesungenen Stückeln nach Hause verabschiedeten.  Es 
war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstal-
tung des Trachtenvereins Allmannsau-Lengmoos.

Beate Ströbel Gelungenes Adventsingen in der St. Ägidius-Kirche 

Soyener Sternsinger unterwegs
Das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» 
ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kir-
che in Deutschland,  mit Sitz in Aachen. Die 
jährlichen Spendeneinnahmen von über 
75 Millionen € (2017) werden weltweit  für 
2000 Projekte in 114 Ländern verwendet, um 
«…die Lebenssituati onen von Kindern sofort 

und nachhalti g zu verbessern». Seit 1959 wird in Deutschland 
die Akti on «Dreikönigssingen» organisiert, seit 1961 zusammen 
mit dem Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ). Dabei 
konnten 2018 deutschlandweit von über 10.000 Gruppen knapp 
50 Millionen Euro gesammelt werden.  
Auch Soyener Kinder und Jugendliche beteiligen sich schon seit 
Jahren an diesem Projekt. So zogen auch heuer in der Woche 
vor dem Heiligen Dreikönigstag 28 Kinder, zuzgl. Fahr- & Begleit-
personen, in 8 Gruppen durch oft mals verschneite Ortschaf-
ten, um Spenden für die Sternsinger Akti on zu sammeln. Dabei 
konnten sie 4.578,28 Euro einnehmen. Die Kirchengemeinde 
und die Kinder als Sammler bedanken sich auf diesem Wege 
nochmals für die achtungsvolle und freundliche Aufnahme und 
den gegebenen Spenden.

 SBB
Katharina, Marinus, Lina und Christoph, die fl eißige Sternsin-
ger, zogen bei strammen Winterwett er durch Soyen

Die Sternsingerakti on wird in Deutschland auch „Akti on Dreikönigssingen“ genannt und ist weltweit die größte organisierte 
Hilfsakti on von Kindern für Kinder. Seit 2003 ist „der Gesamtzusammenhang der Akti on Dreikönigssingen (auch die Bezeichnung 
und das Logo) urheberrechtlich geschützt.“ An der ersten Sternsingerakti on 1959 beteiligten sich Sternsinger in 100 Pfarrge-
meinden und sammelten 90.000 Mark (infl ati onsbereinigt in heuti ger Währung: rund 208.000 Euro). Seit 1961 beteiligt sich 
der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) an der Akti on, die seitdem vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
und vom BDKJ gemeinsam getragen wird. Im Jahr 2005 nahmen 12.743 Gemeinden und Gruppen mit ca. 500.000 Kindern und 
80.000 Betreuern an der Akti on teil. Es wurde mit rund 47 Millionen Euro in Deutschland ein neuer Rekord beim Spendenauf-
kommen erreicht. Durch die bei der Akti on gesammelten Spenden erfolgt eine nachhalti ge Förderung von Hilfsprojekten, die 
bedürft igen Kindern weltweit zugutekommen. Traditi onell werden die Sternsinger auch vom Bundespräsidenten im Schloss 
Bellevue, von der Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt und von weiteren Mitgliedern der Bundesregierung in ihren Ministeri-
en empfangen. Im Jahr 2004 wurden die Sternsinger mit dem Internati onalen Preis des Westf älischen Friedens ausgezeichnet.

Die Sternsingerakti on in Deutschland
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Neues aus der Waldgruppe in Daim
Wie geht es eigentlich den Waldkindern im Winter?

Immer wieder mal werden wir in Soyen gefragt, ob wir in der Waldgruppe tatsächlich jeden Tag draußen sind. Und 
wie es uns so geht – besonders im Winter!? Eine verständliche Frage, gerade in diesem nassen und schneereichen 
Winter. Aber wir können sagen: Uns geht es sehr gut! Wir sind alle warm eingepackt und genießen die gute Luft . 
Die Kinder erleben die Natur mit allen Sinnen! Wir beobachten die Bäume, die Wiese und den Weiher im Laufe 
der Jahreszeiten und soweit möglich auch die Tiere. Aber natürlich wird fl eißig gespielt, Schneemann gebaut und 
Schlitt en gefahren. Und danach ist es herrlich gemütlich im wohlig warmen Zirkuswagen. Da schmeckt die Brotzeit 
so richti g! Dann hören wir Geschichten und Märchen und singen viele Lieder. Und am nächsten Morgen geht’s 
gleich wieder los – im Schnee!

Isabella Wolferstett er

„Bau‘ ma uns a Schneeburg – helf‘ ma alle zam!        Draußen liegt a Bappschnee – wia ma’n selten ham. Juhee!“

Kinderschutzbund: Großeltern und Eltern als Team
Kurs «Starke Großeltern – Starke Kinder»

«Wenn Mama und Papa nein sagen, gehe 
ich zu Oma und Opa!» Viele Kinder haben 
eine gute Beziehung zu ihren Großeltern, sie 
spielen eine wichti ge Rolle für die Kinder. Oft  
unterstützen die Großeltern die Eltern, in-
dem sie für die Kinder da sind, während die 
Eltern arbeiten gehen. Doch was tun, wenn 

die Erziehungsvorstellungen zu unterschiedlich sind? Was tun, 
wenn die Enkel die Großeltern zu sehr fordern? Unter dem 
Mott o «Großeltern und Eltern – ein starkes Miteinander» bietet 
der Kinderschutzbund Rosenheim Uhr in Kooperati on mit dem 
Bildungswerk Rosenheim den Kurs «Starke Großeltern – Starke 
Kinder» als Blockveranstaltung im Februar 2019 an. Denn Enkel 
machen oft  glücklich, manchmal aber auch nicht. Und ist Erzie-
hung heute tatsächlich anders als noch zu Zeiten der Großel-
tern? Im Kurs mit Sozialpädagogin und Mediatorin Dorothée 
Ortner geht es auch um diese Fragen. Der Kinderschutzbund 
unterstützt Großeltern im gesamten Landkreis Rosenheim ganz 
prakti sch dabei, auf ihre ganz persönliche und unverwechselba-
re Art Großmutt er und Großvater zu sein. Der Kurs fi ndet statt  
am 
Samstag - 16.02.19,  09.00 bis 16.00 Uhr  und  am 
Sonntag - 17.02.19,  09.00 bis 13.00 Uhr, 
in den Räumen der Caritas Kinder-, Jugend- und Familienhil-
fe, Heilig-Geist-Straße 44 in Rosenheim In der Gebühr von 
100,- Euro/160,- Euro für Paare ist auch die Pausenverpfl egung 
enthalten. Informati on und Anmeldung bei Dorothée Ortner 
unter Tel. 0170-3711775, d.ortner@kinderschutzbund-rosen-
heim.de und www.kinderschutzbund-rosenheim.de.
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Zum Auft akt gleich sportlich

Gesund und akti v älter werden, das war 
das Ziel bei der Landfrauenversammlung 
am 15.1.19 im Saal beim Dorfwirt.  Zahl-
reiche interessierte Gäste – darunter auch 
Bürgermeister Karl Fischberger und RSA 

Direktor Thomas Rinberger- waren gekommen. Das Referat 
von Lena Pietsch sollte bezwecken, dass eine ausgewogenen 
Ernährung und mehr Bewegung die Menschen dazu moti viert 
werden. Gleich zu Beginn wurde es sportlich. „Jetzt rutschen 
Sie bitt e einmal ganz nach vorne auf Ihre Stuhlkante“ und dann 
stehen Sie nur mit der Kraft  der Beine auf“, bat die Gesund-
heitsmanagerin und Referenti n die Zuhörer. Danach wurden 
die Aufgaben schwerer: Mit nur einem Bein und geschlossenen 
Augen sollten die Anwesenden anschließend diese Übung aus-
probieren. Eine Herausforderung für den Gleichgewichtssinn. 
Kein Wunder, dass sich viele der Gäste der Veranstaltung ein 
Kichern nicht verkneifen konnten. Damit hatt e Gesundheitsma-
nagerin Pietsch gleich zu Anfang vermitt elt, um was es Ihr geht: 
„Bewegung macht Spaß!“ Gesund und akti v älter werden, das ist 
das Ziel von „Netzwerk Generati on– Ernährung und Bewegung“ 
vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten (AELF). 
„Ernährung ist die große Herausforderung der Zukunft “, beton-
te Pietsch. Die Gesellschaft  ändere sich. Die Weltbevölkerung 
wachse nicht nur beständig, die Menschen ernährten sich auch 
anders. Die geburtenstarken Jahrgänge kämen jetzt ins Renten-
alter. Diese Menschen zu begleiten, damit sie möglichst gesund 
möglichst alt würden, das habe man sich mit dem durch solche 
Veranstaltungen zur Aufgabe gemacht. Die Vorstandschaft  der 
Landfrauen haben hier nicht nur einen spannenden Nachmitt ag 
veranstaltet, sondern auch viel Interessantes über Ernährung 
und Bewegung vernommen.

Die Soyener Landfrauen erlebten einen lehrreichen Nachmitt ag

Spende vom Kirta in Kirchreith für die neue Linde in Öd.
 
Vom Kirchreither Frühschoppen am 15.08.2018 konnte die An-
schaff ung der neue Linde in Öd mit 500 € unterstützt werden .

Die Landfrauen konnten sich über guten Besuch erfreuen

Lena Pietsch verstand das Publikum zu bewegen.

Rotkreuzkurs der Landfrauen

Die Landfrauen Soyen / Schlicht orga-
nisieren einen Erste-Hilfe-Kurs. Hierzu 
sind alle interessierten Frauen eingela-
den. Für BG-Mitglieder ist die Beteiligung 
kostenfrei.

Termine :  Sa. 16.03.2019 und Sa. 23.03.2019 
jeweils von 9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Anmeldung bei Maria Hinterberger 08071/8676 sowie bei 
Ruth Merzdorf 08072/8470
Begrenzte Teilnehmerzahl .

Maria Hinterberger
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Der Werklehrer Helmut Hemmer hat in den Schuljahren 1986-88 an der damaligen Hauptschule Wasserburg am Inn mit Schülern 
aus den Gemeinden Babensham und Soyen dieses wunderbare Modell eines historischen Schiff szugs erstellt. Nach dem Umbau 
der Schule, die nun Mitt elschule Wasserburg am Inn heißt, war für das Modell kein Platz mehr. Dem ehemaligen Rektor der Schule, 
Hannes Airainer, war es ein Anliegen, dass diese naturgetreue Nachbildung eines Schiff szugs nicht in einer dunklen Ecke verschwin-
det. Als Mitglied der St. Nikolai-Schiffl  eut-Bruderschaft  hat er die Vorstandschaft  dieses Vereins gebeten, nach einem geeigneten 
Standort zu suchen, in dem es für die Öff entlichkeit zugängig ist. Dieser Platz ist nun gefunden. Das Modell erhält einen Platz in der 
Sammlung im Brucktor „Wasserburg aus fünf Jahrhunderten“. Die St. Nikolai-Schiffl  eut-Bruderschaft  möchte die Schüler, die dieses 
Modell angeferti gt haben, gerne zu einer kleinen Feier, im Rahmen der Ausstellung im Brucktor, einladen. 
Wer war damals dabei oder weiß, wer daran mitgewirkt hat? Rückmeldung bitt e an den 1. Vorstand der St. Nikolai-Schiffl  eut-
Bruderschaft , Herrn Sebasti an Weger, Telefon 08071-3446, oder Mail an sebasti an.weger@t-online.de

Wer hat an dem Modell des Schiff szugs mitgearbeitet?
Werklehrer Helmut Hemmer sucht ehemalige Schüler

Am 24.11.2018 war es soweit: Kirchreit braucht 2019 einen neuen Maibaum. Um 
14.00 Uhr trafen sich die Maibaumfreunde Soyen–Kirchreit mit dem Baumspender 
Hans Hinterberger in Hirschpoint, um einen geeigneten Baum auszusuchen. Nachdem 
man sich einig war, welcher Baum infrage kommen würde, beschloss man, dass er am 
06.01.2019 umgeschnitt en wird. Viele fl eißige Helfer trafen sich im Wald bei Hirsch-
point. Dank guter Vorarbeit war der richti ge Baum bereits zur Mitt agszeit gefällt.

Hans Jäger

Baum fällt
Maibaumfreunde Soyen–Kirchreit schnitt en den Maibaum 2019 um
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Unglaubliche Leistungen haben die zielstrebi-
gen Kinder im angebotenen Strickkurs, der an 
fünf Donnerstagen, jeweils für eine Stunde von 

Marianne Oberpriller und Maria Rummel geleitet wurde, erreicht. 
Eine wunderbare Aufgabe, die sehr viel Spaß gemacht hat, wie 
wir meinen, auch den Kindern, die mit so viel Ehrgeiz, Fleiß und 
Ausdauer konzentriert Masche für Masche „bewälti gt“ haben. Es ist 
gar nicht so einfach, dass mit zwei Nadeln, Wolle, die gekonnt, nicht 
zu locker, nicht zu fest, um den linken Zeigefi nger gewickelt wird, 
Maschen entstehen, aus denen in der Summe ein Strickstück wird. 
Auch hier macht „Übung den Meister“. Alle Kinder aus unterschied-
lichen Klassen haben das Ziel erreicht, rechte Maschen zu stricken. 
Unser aller Wunsch ist immer noch, dass aus den gestrickten Teilen, 
natürlich mit kräft iger Unterstützung der „Soyener Strickdamen“, 
im Frühjahr ein Baum im Schulhof umkleidet werden kann. Be-
sonders toll fi nden wir, dass aus der Gruppe vier Mädels und der 
eifrige Moritz mit uns, den Strick
damen, die sich jeden ersten Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum zum Handarbeiten 
treff en, weiter machen wollen. Sie haben ganz gewiss auch weiterhin unsere volle Unterstützung. 
Nächster Treff  ist am Samstag, den 5. Januar 2019, im Pfarrzentrum in Soyen. Auch Erwachsene, die Interesse am gemeinsamen 
Handarbeiten haben, sind immer herzlich willkommen.

Nähere Infos bei Maria Rummel, 0 80 71/ 922 54 14

Talenti erte Strickkünstler entdeckt 

Stricken lernen macht richti g Spaß

Ein überraschend tolles Ergebnis, das die 
“Soyener Strickdamen“ im Laufe des Jah-
res durch ihr großes Engagement und den 

Verkauf ihrer individuellen Handarbeiten erreicht haben. Eine 
kleine beschauliche Adventsfeier im Pfarrzentrum bot genau den 
richti gen Rahmen für die Übergabe der zugedachten Spenden. 
„Es sollen auch Spenden am Ort bleiben“, so das Fazit bei der 
Auswahl der Organisati onen, die dafür in Frage kommen. So 
konnte  die Tochter  von Otti   Huber, Juliane,  für den Wiederauf-
bau der Lindenkapelle in Öd, die durch einen Blitzschlag zerstört 
wurde, einen Betrag von 200,- Euro in Empfang nehmen. Eine 
freudestrahlende Ingrid Freundl bekam für ihre Osteuropa-Hilfs-
akti on 300,- Euro, die sie dringend für die Abwicklung riesiger 
Transporte benöti gt und Peter Rummel, Seniorenbeauft ragter 
der Gemeinde Soyen für einen ausgewählten Seniorenausfl ug 
mit dem Omnibus 400,- Euro. Auch Einsamkeit ist Armut, die 
man nicht übersehen darf. Durch die intensive Arbeit mit den 
Senioren in den vergangenen fünf Jahren hat er mitt lerwei-
le schon vieles bewegt. Andreas Bauer, Vorstand des „Vereins 
Begegnungen mit Menschen e.V., hatt e insgeheim wohl schon 
leise Bedenken, ob für „ihn“ noch etwas übrigbleibt. Seine Sorge 
war unbegründet. Maria Rummel überreichte ihm einen Scheck 
in Höhe von 1.500,- Euro, bedankte sich für die enge, vertrau-
ensvolle  Zusammenarbeit und verspricht, auch im kommenden 
Jahr mit den Strickdamen wieder akti v zu sein.  

Maria Rummel

„Soyener Strickdamen“ greifen in den Spendentopf
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Schon im Laufe des Jahres zeichnete sich eine ab-
solut positi ve Entwicklung bei „Soyen60plus“ ab. 
Deutlich erkennbar auch durch die stets wach-
senden Beteiligungen an den angebotenen Aus-
fl ügen und Veranstaltungen.  So war es absolut 

nicht verwunderlich, dass so viele sich für das Weihnachtsessen 
bei „Salvatore & Massimo“ angemeldet hatt en. Bei Kerzenlicht 
und wunderschöner Weihnachtsti mmung genossen wir alle die 
fantasti sche Küche und das angenehme Ambiente. Gerade die 
vorweihnachtliche Sti mmung ist der beste Rahmen, um sich 
zu bedanken. Bei Salvatore für die liebevolle Aufnahme von 
„Soyen 60plus“, jeden letzten Mitt woch im Monat, bei den Fah-
rern mit ihrem eigenen PKW, die dadurch dringend notwendige 
Fahrgemeinschaft en ermöglichen. Durch das große Interesse 
reicht der Bürgerbus alleine nicht mehr aus. Allerdings muss 
ich auch weiterhin dahingehend appellieren, dass sich auch 
künft ig Privatautos zur Verfügung stellen, um die Pläne im neu-
en Jahr umsetzen zu können. Überrascht, ja sogar ehrlich ge-
rührt, hat mich das Geschenk, das mir die Soyener Senioren, 
als DANKE-schön an diesem Abend überreichten. Die Arbeit als 
Seniorenbeauft ragter der Gemeinde macht mir sehr viel Freude 
und ich sehe sie als große Bereicherung für viele wunderbare 
Menschen, die sich mitt lerweile in dieser tollen Gemeinschaft  
wohlfühlen. „Ihr seid es Wert, sich Gedanken zu machen, mit 
Euch zu verreisen, mit Euch zu lachen. Gemeinsam statt  ein-
sam, soll das Mott o für die Zukunft  sein, dann sind wir Senioren 
nicht mehr allein“. Diese Zeilen aus dem Gedicht, speziell für die 
„Soyen 60plus-Senioren“ gedichtet, trifft   exakt den Kern. Die 
Entscheidung, an den jeweiligen Veranstaltungen teilzuneh-
men, muss allerdings jeder für sich selbst treff en. Auf ein schö-
nes und gesundes Jahr 2019.

Peter Rummel

„Soyen-60plus“ wächst wunderbar zusammen
Weihnachtsfeier bei den Senioren

„Soyen 60plus“ nimmt Fahrt auf. Diesen Eindruck erweck-
te auch der letzte Info-Treff  am 28. November im Rathaus-
saal in Soyen. 41 Besucher sind gekommen, um sich das 
angekündigte, scheinbar interessante Programm, anzu-
hören. Schwerpunkt waren Vorschläge für die Veranstal-

tungen im Jahr 2019. Diese Liste ausgesprochen sehenswerter Ziele 
war lang, die Vorstellung kurzweilig, ansprechend und mit Fotos sehr 
schmackhaft  verpackt, und deshalb sicherlich auch ein Grund dafür, dass 
gleich Viele ihre persönlichen „Favoriten“ angekreuzt haben. Anhand 
der Rückmeldungen wird das komplett e Programm überarbeitet, die 
Termine festgelegt und nochmals zur Möglichkeit der festen Buchung 
ausgegeben. Bei der Gelegenheit sprach Peter Rummel nochmals sehr 
eindringlich das Thema Fahrgemeinschaft en mit Privatautos an. Dies ist 
momentan die schwächste Stelle in dieser starken, tollen Gemeinschaft . 
Auch wies er auf Geschenkgutscheine hin, die sich prima als Idee für’s 
Christkind eignen. Bei einer kurzen Rückschau auf das Jahr 2018 konn-
te Peter Rummel mit einer tollen Stati sti k punkten: 1.609 km mit 258 
Personen. Ein Super-Ergebnis, was nur in einer intakten Gemeinschaft  
möglich ist.
Zur Bildung einer Interessengemeinschaft  für handwerklich Begabte, 
stellte Peter Rummel eine Liste vor, auf der sich Hilfesuchende, aber 
auch diejenigen, die Hilfe anbieten, eintragen können. Diese kann bei 
den monatlichen Treff s jeweils ergänzt werden. 
Mit einem Film aus dem Festzelt, das anlässlich der 1200-Jahr-Feier im 
Jahr 2016 immer wieder „Schauplatz“ toller Veranstaltungen war, zeigte 
Hermann Simeth Eindrücke und Erinnerungen an ein großes, unvergess-
liches Fest. Dafür gab es herzlichen Dank von Peter Rummel und großen 
Applaus für den begnadeten Hobbyfi lmer.

Peter Rummel 

Letzter Info-Treff  für 2018 füllte Soyener Rathaussaal

Volles Haus

Hermann Simeth zeigte das Video von der 1200- Jahr-
Feier
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„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er 
was erzählen“. Da ist viel Wahres dran, deshalb 
habe ich als Seniorenbeauft ragter der Gemeinde 
Soyen auch für 2019 wieder tolle Reise-Angebo-
te zur Auswahl. Das endgülti ge Reiseprogramm 
steht nun fest, die Planung ist ausgearbeitet 

und die schönen Ziele können ab sofort gebucht werden. Die 
Möglichkeit, das komplett e Jahresprogramm kennenzulernen, 
besteht in der Informati onsveranstaltung am Mitt woch, den 
13. Februar, ab 14 Uhr im Rathaus in Soyen. Vorab möchte ich 
jedoch schon zwei ganz besondere Highlights vorstellen, für 
deren Fahrt wir einen Reisebus einsetzen: H-P. Porsche „Traum-
werk“ in Anger am Mitt woch, den 3. Juli., mit Einkehr im Gast-
hof Johannishögl“, sowie der 2-Tagesausfl ug ins Ammergauer 
Oberland, u.a. mit Besichti gung „Glentleiten“ am Di/Mi 3./4.
September. Nun hoff e ich auf großes Interesse und rege Beteili-
gung. Ausdrücklich möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass 
sich jeder an unseren Fahrten, Veranstaltungen und Wanderun-
gen beteiligen und sich bei Interesse auch jederzeit bei mir für 
nähere Informati onen melden kann:   
Tel. 0 80 71/ 9 22 54 14  -  E-Mail: rummelpeter1@t-online.de.

Damit ich entsprechend planen kann, bitt e ich um baldige 
Anmeldungen. 

Peter Rummel

„Soyen 60plus on tour“ - Schöne Ziele und große Reiselust
Vorstellung der interessanten Angebote 2019 am 13. Februar Im Rathaus

Zwei erlebnisreiche Ausfl üge warten auf 60plus Mitreisende..

...Porsche Traumwerk (Foto oben) und das Freilichtmuseum 
Glentleiten

«Friseursalon in Soyen mit Personalzuwachs»
Aufgrund der großen Kundennachfrage 
und um Terminwünsche noch fl exibler und 
umgehender erfüllen zu können, haben wir ab so- 
fort eine weitere Auszubildende einge-
stellt. Außerdem wird das Team ab 1.Febru-
ar mit einer Friseurgehilfi n verstärkt. Diese 
bietet auch Maniküre und Nageldesign an. 
Als Dank an alle treuen Kunden und als 
Kennenlern-Angebot für neue Kunden, bieten wir 
bis zum 01.April2019 auf alle Dienstleistungen 
einen Rabatt  von 20 %. Wir freuen uns, wenn Sie 
unser Angebot wahrnehmen.v.l. Vreni Lerch, Verena Stadlhuber, Andreas Koos, Lisa 

Hertling 
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Sei auch Du dabei !

Meld Dich gleich an !Meld DicMeld DicMeld Dich gh gleicleich an !h an !

Ausbildung in

allen Klassen

Am Marktplatz 21

83527 Haag in Obb.

 Tel.: 08072/8452

www.fahrschule-wh.de

Deine Fahrschule in Haag - Soyen - Freimehring

Der Frontman kommt aus Soyen
Rockband Just Duty Free hat den deutschen Rock-Preis 2018 gewonnen

Riesenerfolg und Sensati on in der Musikbranche: Der Deutsche 
Rock-Preis 2018 geht an Just Duty Free aus dem Altlandkreis
Wasserburg mit «unserem» Soyener Fußballer und Realschulleh-
rer Georg Neugebauer! In der Siegerland Halle im nordrhein-west-
fälischen Siegen wurde der begehrte Preis verliehen. Ob als Fünf-
Mann-Rock-Band auf großen Bühnen oder als Akusti k-Trio im kleinen 
Kreise, Just Duty Free rockt einfach. Seit ihrer Entdeckung beim New-
comer Deichhobbe Festi val 2011 treten die Jungs auch bei größeren 
Festen auf: Z.B. beim Rosenheimer Sommerfesti val, dem Sommer 
Tollwood in München oder auch im „Andechser Zelt“. Die Band be-
geistert Jung und Junggebliebene mit ihrem Cover-Repertoire, das 
reicht von anspruchsvollen Klassikern der Rock und Popgeschichte, 
wie u.a. Journey, Queen, Michael Jackson, Guns´n Roses, ACDC oder 
der schmissigen Rockinterpretati on von Jonny Cash`s «Ring of Fire», 
bis hin zu den All-Time-Favorites der jungen Generati on, wie z.B. Red 
Hot Chili Peppers, Bruno Mars oder Kings of Leon. Dazu präsenti eren 
sie auch Songs aus der eigenen Feder. Wir freuen uns schon drauf, 
wenn sie wieder bei uns zu hören und zu sehen sind.

Just Duty Free (v.l.): Nico Baumgartner (Schlagzeug), 
Tobias Keser (Piano, Gesang), «unser» Georg Neugebauer 
(Gesang, Gitarre), Marius Kreissl (Leadgitarre, Gesang) 
und Stephan Keser (Bass, Gesang).

SBB
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Die Schützengesellschaft  Soyen hatt e zum 
Familienschnuppertag am Schießstand beim 
Dorfwirt Salvatore & Massimo eingeladen.
Anlässlich des 110-jährigen Vereinsjubiläums 
durft e jedermann das bürgerliche Brauchtum 
und die olympische Sportart „Schießen“ bei 
der SG Soyen erleben und sich über die Tradi-

ti onspraxis des Schützenwesens informieren. Gleich zu Beginn 
der Öff nung der Schießstände wurden die Besucher von den 
Soyener Betreuern herzlich empfangen und mit den Sicherheits-
vorschrift en vor, während und nach dem Schießen vertraut ge-
macht. Sofort war der Andrang besonders am Schießstand „Licht-

gewehr“ groß. Nicht nur die 
11 Kinder, sondern auch 
Jugendliche und Volljähri-
ge versuchten sich an den 
leichten, für unter 12-Jährige 
angepassten Lichtpunktge-
wehren und erkannten, dass 
das richti ge Anlegen und mit 
ganzer Konzentrati on Zielen 
und Schießen auf die win-
zige Wertungsscheibe nicht 
gar so einfach gewesen war, 
wie gedacht. Für die Jugend 
und für die Erwachsenen er-
folgte eine Einweisung in den 
10-Meter Schießstand Luft -

gewehr und Luft gewehr Aufl age. Erfahrene Schützen der SG 
Soyen erklärten den insgesamt 10 teilnehmenden Erwachse-
nen die unterschiedlichen Ausführungen bei Druckluft -Luft ge-
wehr und Seitenspanner und deren Funkti onsweise. Sowohl 
Kinder als auch Erwachsene erlernten die richti ge Körperhal-
tung, Atemtechnik und das Halten der Visierlinie Diopter, Korn, 
Wertungsscheibe. Nach dem Schießen wurde gemeinsam mit 

Schnuppertag der Soyener Schützen
Kimme und Korn für Neulinge zum 110 jährigen Vereinsjubiläum 

dem 1. Schießsportleiter Robert Rampfl  und den ausgebilde-
ten Vereinsübungsleitern das Schießverhalten besprochen und 
bei Kaff ee und Kuchen noch ein wenig allgemein gefachsim-
pelt. Dabei meinte der 1. Schützenmeister der SG Soyen e.V., 
Christi an Schechtl: „Die im Schießsport wichti gsten Vorausset-
zungen sind nicht nur ein hohes Maß an Konzentrati on und 
Sachkunde, sondern auch eine gute charakterliche Eignung. 
Dazu, als gleichsam ideelle Traditi on, kommt das persönliche 
Verantwortungsgefühl in der und für die Gemeinschaft . Schieß-
sport ist für uns ein wichti ger, historisch gewachsener und 
lebendiger Teil unserer regionalen, bzw. lokalen Identi tät.“ 
Rampfl  ergänzte: „Bei uns ist das Schießen im Verein nicht 
notwendigerweise ein teurer Sport eigenes festes Schuhwerk 
für ein sicheres Stehen wird ergänzt durch vereinseigene 
Bekleidung und Luft gewehre. Und der Beitrag für Muniti on und 
Vereinsmitgliedschaft  sind im Vergleich mit anderen Sportarten 
vergleichsweise sehr niedrig.“

Schützenmeister Christi an 
Schechtl, freute sich über eine 
gelungen Veranstaltung

Viel Spaß hatt en die Kinder und Jugendlichen beim Schnupperschießen der SG Soyen

Robert Rampfl  instruiert einen Jungschützen

Uli Feist



21

ELEKTROTECHNIK SCHUBERT

ANTENNENTECHNIK - STEUERUNGSTECHNIK
GEBÄUDEAUTOMATION

ELEKTROINSTALLATION - KOMMUNIKATIONSTECHNIK

ELEKTROTECHNIK SCHUBERT GMBH & CO. KG
SEEBURG 12 - 83564 SOYEN

Telefon: 08071 922 239 7
Mobil: 0152 377 253 59

www.info@et-schubert.de
www.et-schubert.de

Wir sind auch auf Facebook zu finden

Am 31. Januar 2019 beginnt die 14-tägige Eintra-
gungszeit für das Volksbegehren Artenvielfalt „Ret-
tet die Bienen!“ und endet am 13.Februar 2019. Für 
die Zulassung des Volksbegehren wurden über 94000 
Unterstützungs-Unterschrift en gesammelt und eingereicht. 
Jetzt ist es soweit und es kommt zum Volksbegehren.
Ziel ist es, in Bayern das wirksamste Naturschutzgesetz Deutsch-
lands zu erreichen. Ein Biotopnetzverbund soll die „Verinselung“ 
von einzelnen geschützten Gebieten beenden. Das Ausbringen 
von Pesti ziden soll stark eingedämmt werden, um nicht nur den 
Bienen, Schmett erlingen und Vögeln, sondern dem gesamten 
Artenreichtum bessere Überlebenschancen zu verschaff en. An 
den Gewässern sollen Uferrandstreifen verpfl ichtend geschützt 
werden und in der landwirtschaft lichen Ausbildung sollen die 
Gründe des dramati schen Artenschwunds zum Lehrinhalt 
gemacht werden. Auch für den Ausbau der biologischen 
Landwirtschaft  soll es gesetzlich festgelegt Ziele geben- bis 2025 
20 Prozent und bis 2030 30 Prozent! Öff entliche Flächen müs-
sen demnach 2020 auf biologische Bewirtschaft ung umgestellt 
werden und 10  Prozent der bayrischen Flächen sollen Blühfl ä-
chen werden.
Großen Wert legen die Initi atoren darauf, „dass es sich nicht um 
eine Initi ati ve gegen die Landwirtschaft  handelt“. Die bäuerlich 
arbeitenden Familienbetriebe seien vielmehr die Leidtragenden 
einer verfehlten Agrarpoliti k, die sie in ein System des „Wachsen 
oder Weichen“ drängt und zu einem giganti schen Höfesterben 
geführt habe.
Erfolg hat das Volksbegehren jedoch nur, wenn sich während 
der 14-tägigen Eintragungszeit mindestens 10% der Wahl-
berechti gten, also 1 Million Menschen, unter Vorlage des 
Personalausweises in die Unterschrift enlisten eintragen, die im 
Rathaus ausliegen. Wird die Hürde übersprungen, kommt es 
zum Volksentscheid!
Eintragungsberechti gt sind alle Bürger, die auch zu Landtags-
wahlen wahlberechti gt sind. Wer sich nicht in seinem Wohn-
sitz-Rathaus, sondern in einem anderen Rathaus Bayerns 

eintragen will, benöti gt hierfür einen Eintragungsschein, den 
das jeweilige Rathaus auf Antrag ausstellt.
Info: www.volksbegehren-artenvielfalt.de
Ansprechpartner Infomaterial und Pressesprecher für das 
Rosenheimer Akti onsbündnis Artenvielfalt „Rett et die Bienen“      
Ludwig Maier     E-mail: ludwigmaier@yahoo.de

Gemeinde Soyen   Öff nungszeiten:
                                  
Mo - Do 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00
Fr  8.00 - 12.00
Samstag  2.02.19 9.00 - 11.00
Do  7.02.19 8.00 - 12.00 und 13.00 - 20.00
Bitt e unbedingt Ausweis mitnehmen!

Volksbegehren Artenvielfalt „Rett et die Bienen!“

Mo.-Fr.       8.00-12.00 Uhr
Mo-Do     13.00-16.00 Uhr
Sa                 2.2. 9.00-11.00 Uhr
Do                7.2. 16.00-20.00

Eintragszeiten Volksbegehren «Rett et die Bienen»
31.Januar - 13.Februar 2019
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Traditi onell fand die Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr 
Soyen im Saal des Dorfwirtes statt . Mit viel Aufwand und großem Engage-
ment wurde diese bekannte Veranstaltung vorbereitet und durchgeführt. 
Wie schon in den Jahren zuvor war der Saal auch dieses Mal mit mehr 
als hundert Besuchern gefüllt. Die Bevölkerung dokumenti erte damit 

ihre Verbundenheit mit unserer Feuerwehr. Nach heißem Steigern um Würste, Wein-
fl aschen und anderer Sachpreise kam es dann zum Showdown um den begehrten 
„Christbaumspitz“. Dieser wurde dann mehrmals wieder bestückt und an die Höchst-
bietenden versteigert. Ein Dank geht an Aukti onator Peter Berger. Er verstand es, die 
Sti mmung im Saal immer wieder hoch zu halten und so dem Einen oder Anderen das 
Bieten zu erleichtern. Dank auch an Georg Wimmer für die musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung. Sehr zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen mit dem erzielten 
Erlös, der natürlich in die  gemeinnützige Vereinsarbeit einfl ießen wird. Die Feuerwehr 
bedankt sich bei allen Spendern, Vereinen, Unterstützern und Sponsoren für die groß-
zügigen Spenden zur Christbaumversteigerung und wünscht allen ein gesundes Neues 
Jahr 2019. 

«Bis der Christbaum leer war»
Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr Soyen

Heiteres Bieten unter Jung und Alt
Christbaumversteigerung der Freiwilligen Feuerwehr Schlicht

Am 8. Dezember letzten Jahres fand unsere Christ-
baumversteigerung im Gasthaus Häuslmann statt . 
Am Nachmitt ag ging es los mit dem Schmücken 
des Baumes und dem Aufrichten der zahlreichen 
Sachspenden, für die wir uns hiermit noch einmal 

recht herzlich bei allen Spendern bedanken möchten. Nachdem 
sich alle bei einer köstlichen Mahlzeit gestärkt hatt en, ging es ab 
19.00 Uhr mit der Versteigerung los. Es wurde kräft ig von Jung 
und Alt geboten. Deshalb kam es auch des Öft eren zu einem 
Bieterkampf auch innerhalb der Familien. Unser alljährlicher 
Versteigerer, Stephan Thaller, sorgte hierbei für eine 
gute Unterhaltung während der Versteigerung. Die FF 
Schlicht bedankt sich bei allen die zum reibungslosen 
Ablauf dieses schönen Abends beigetragen haben. 

Peter Berger in seinem Element

FF Schlicht

 FF Soyen
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Rett en, Löschen, Bergen und Schützen heißt der Slogan der bay-
erischen Feuerwehren. Nicht nur eine Floskel für die Soyener 
Feuerwehrleute, denn sie fuhren heute Morgen nach Aschau 
in den Chiemgau, um zu helfen. Wie zahllose andere Feuer-
wehrler aus der gesamten Region unterstützten auch sie die 
Aschauer Wehren beim Dach ab schaufeln. Es hatt e etwa 1,50 
Meter Schnee auf den Dächern. Unter der Führung von dem 
Soyener Kommandanten Bernhard Franzler wurden an zwei 
großen Gebäuden, darunter eine Gaststätt e, die Dächer vom 
Schnee befreit. Erschöpft  aber froh, geholfen zu haben, mach-
ten sich Christi an Ganslmeier, Bernhard Franzler, Georg Huber, 
Jakob Singer jun. Dominik Gruner, Markus Feuerer, Norbert 
Schneider, Georg Bacher jun. und Thomas Gröger auf die Heim-
fahrt nach Soyen.

Die Feuerwehr Schlicht war bei einer der größten Hilfsakti on 
der Feuerwehren aus dem Altlandkreis dabei. Zehn Wehren be-
gaben sich nach Sachrang, hier liegt bis zu eineinhalb Metern 
Schnee. Das kann man sich bei uns zu Hause gar nicht vorstel-
len. 45 Floriansjünger aus dem Altlandkreis gehörten diesem 
Team an. Aus dem nördlichen Landkreis Rosenheim sind seit 
Freitagnachmitt ag folgende Feuerwehren im Einsatz: Att el-Reit-
mehring, Pfaffi  ng, Rott , Schlicht, Steppach, Wasserburg, Aham, 
Amerang, Bachmehring, Schambach, Schonstett .
Die Feuerwehr aus Schlicht, unter dem Kommando von Sepp 
Hundseder, war in der Hauptsache damit beschäft igt, die 
Dächer der Häuser vom Schnee zu befreien. Sollte es wieder 
schneien – der Wett erbericht verkündet nichts Gutes – oder 
gar regnen, könnten einige Dächer die Schneelast nicht mehr 
tragen. Die Feuerwehr Schlicht arbeitete gestern bis zum 
Sonnenuntergang. Dann ging es vorerst zurück nach Hause. Fol-
gende Feuerwehrmänner waren dabei: Alexander Zett l, Chris-
ti an Hundseder, Max Thaller, Maxi Grill und Andreas Thaller

Lobenswerte Einsätze der Soyener Feuerwehren
FF-Schlicht und Soyen beteiligten sich bei Hilfsakti onen in Sachrang und Aschau
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Soyener Rinderbraten mit Rotweinsoße
1 kg   Rinderbraten
 n. B.   Senf
1/2 Liter  Rinderbrühe
1/4 Liter  Rotwein
1 Stück(e)  Sellerie
2    Möhre(n)
1 Stange/n  Lauch
1 große   Zwiebel(n), gewürfelt
 n. B.   Knoblauch
    Fett zum Anbraten
    Salz und Pfeffer
   evtl.  Sahne

Den Rinderbraten mit ordentlich Senf einschmieren, leicht salzen und pfeffern und zusammen mit der Zwiebel und dem Knoblauch scharf anbraten. 
Ich nehme dafür lieber eine Bratcreme als Öl, dann hält der Senf besser am Fleisch.

Das Gemüse in Würfel schneiden und zum Braten geben. Das Ganze mit der Rinderbrühe und dem Rotwein auffüllen. Der Braten sollte 
mindestens bis zur Hälfte bedeckt sein. Wie viel Brühe bzw. Rotwein man nimmt, ist Geschmackssache, ich nehme gerne halb/halb.

Auf kleiner Stufe ca. zweieinhalb Stunden köcheln lassen, gelegentlich Flüssigkeit nachfüllen. Sobald der Braten gar ist, sollte er quasi auseinander-
fallen. Ich löse dafür immer ein Stück von der Ecke.

Für die Soße den Braten aus dem Topf nehmen und das zerkochte Gemüse mit einem Stabmixer pürieren. Wer keinen hat, kann das Gemüse 
sonst auch durch ein Sieb drücken. Das ist mühseliger, aber es schmeckt genauso. Die Soße anschließend nach Belieben noch mit etwas Brühe, 
Senf, Salz und Pfeffer oder etwas Sahne abschmecken. Am liebsten mögen wir dazu Knödel.

Liebe Bürgerblatt leser/innen, wir veröff entlichen nach län-
gerer Zeit wieder einmal ein Kochrezept. Nach der Rubrik In-
ternati onale Küche in Soyen wollen wir dieses mal die baye-
rische, nicht zu sagen die Soyener Küche, vorstellen. Dieses 
Mal gibt es ein Rezept, das uns eine Soyener Hausfrau 

zusandte und schon mehrmals natürlich von ihr zubereitet 
wurde. Wir suchen also für unser Ausgabe 136 ein typisch 
bayerisches Rezept das jedermann zubereiten kann. Wer 
traut sich? Zuschrift en bitt e buergerblatt -anzeigen@gmx.de 
senden. 



25

Autohaus MKM Huber GmbH | Eiselfinger Straße 4 | 83512 Wasserburg | Tel.: 0 80 71/91 97 0
WhatsApp: 01 57/77 73 62 33 | info@zum-huber.de | www.zum-huber.deAutohaus„Das ist mein“...

1Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,6; außerorts 4,5; kombiniert 5,3; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 121; Effizienzklasse A;  
2Stromverbrauch (kWh/100 km): kombiniert 20,6; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 0; Effizienzklasse A+ (Messverfahren gem. EU-Norm).
3Bis zu 389 km Reichweite im städtischen WLTP-Zyklus, kombinierte Reichweite nach WLTP liegt bei 270 km. 4Inkl. staatl. Prämie i. H. v. 2.000 €, muss vom Kunden selbst beantragt werden. Abb. zeigen 
Sonderaustattungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 11.01.2018.

NiSSAN QASHQAi
1.3 l DIG-T, 103 kW (140 PS)1

DAB+ Radio mit Bluetooth, Fahrerassistenz-Paket,  
Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe, vorne/hinten, 
Autonomer Notbrems-Assistent ,Klima, uvm.

NiSSAN LEAF - ELEKtrOFAHrzEUG
inkl. 40 kWh-Batterie, 110 kW (150 PS)2

Reichweite bis zu 389 km (nach WLTP)3, Automatik, Navi,  
Klimaautomatik, LM-Felgen, Adaptiver Geschwindigkeits und  
Abstandsasstistent, Notbremsassistent, Totwinkel-Assistent uvm.

Alter Hauspreis:
23.200 €

Alter Hauspreis:
37.690 €

Neuer Hauspreis:

19.990 €
Neuer Hauspreis:

33.310 €4

DAB+ Radio mit Bluetooth, Fahrerassistenz-Paket,  

SSAN LEAF - ELEKtrOFAHrzEUG
inkl. 40 kWh-Batterie, 110 kW (150 PS)2

Reichweite bis zu 389 km (nach WLTP)3, Automatik, Navi, 

NiSSAN QASHQAi
1.3 l DIG-T, 103 kW (140 PS)1

NiSSAN LEAF - E
inkl. 40 kWh-Batterie, 110 kW (150 PS) zufriedener Kunde:

Marlene Heller, Edling
„Die Reichweite genügt 
leicht für den Alltag! Denn 
seien wir mal ehrlich - wie 
oft fährt man so viele KM 
am Stück? Meinen Leaf lade 
ich bequem 1-2 die Woche 
von zu Hause aus.“

Saubere motoren, attraktive PreiSe.
DiE MODELLE vON NiSSAN.
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AUTOHAUS
HUBER

100% ELEKtriSCH
neu: nur 0,5 % DienStwagenbeSteuerung

DIE NEUE
MOTOREN-
GENERATION

Nachdem uns das gemeinsame Nähen sehr viel Spaß machte, trafen wir uns auch dieses Jahr 
wieder, um gemeinsam Herzkissen für Brustkrebspati enti nnen zu nähen. Mit Nähmaschinen, 
Bügelbrett  und  sonsti gen Nähutensilien ausgestatt et, trafen sich 19 Frauen am Samstag, 
19. Januar, im Pfarrzentrum. Die Vorlage wurde uns bereitgestellt, die Stoff e aus reiner Baum-
wolle wurden uns von Geschäft en sowie auch von Privatpersonen gespendet. 163 Herzkissen 
wurden genäht. Ein herzliches Dankeschön an unsere fl eißigen Helferinnen und Spender.

Zenta Schindler

Herzkissen nähen
163 Herzkissen für Brustkrebspati enti nnen an einem Tag genäht

Dienstag, 19.2.2019 ab 13.30 Uhr 
Faschingskranzl bei Salvatore
Montag,  4.3.2019  ab 8.30 Uhr 
Rosenmontags- Frühstück im Schellen-
berger Hof 
Samstag, 16.3.2019 ab 13.00 Uhr 
Trachtenschmuck basteln im 
Pfarrzentrum
Donnerstag, 4.4.2019  
Kreuzweg und Jahreshauptversamm-
lung im Pfarrzentrum
Samstag, 18.5.2019 ab 14.00 Uhr 
Flohmarkt am Bauhof
Freitag, 19.7.2019 Wanderung zur 
Marianndl-Alm mit Übernachtung

Termine

Großer Einsatz des Frauenbundes war gefragt Professionelles Nähen war 
angesagt

Planung war notwendig
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Dem Bankbetriebswirt und langjährigen Mitarbeiter der RSA 
Bank, Andreas Thalmeier, wurde zum 01.01.2019 Prokura 
erteilt. Gleichzeiti g wurde er in das Führungsteam der Bank 
berufen. Herr Thalmeier hat bereits seine Ausbildung in der 
Bank absolviert und ist seit 15 Jahren hochgeschätzter Mitar-
beiter der RSA. Mit Erteilung der Prokura wechselt Thalmeier 
von der Innenrevision in die Innenleitung des regionalen Bank-
hauses. 
Sein neues Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die 
Führung der internen Abteilungen, die Unterstützung des 
gesamten Vorstandes sowie die Stellvertretung des Marktf olge-
vorstands. Thalmeier zeigte sich bei der Übergabe der Urkunde 
sichtlich gerührt: 
„Es ist eine große Ehre für mich. Ich werde mich weiterhin voll 
für die Eigenständigkeit der Bank und für die Interessen unserer 
Kunden engagieren,“ so Thalmeier. 
Die Vorstände Rinberger und Pongratz freuten sich auf die 
Zusammenarbeit: 
„Herr Thalmeier ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Fach-
kompetenz, aber auch wegen seiner persönlichen Eigenschaf-
ten für die künft igen Aufgaben bestens geeignet. 
Er verkörpert die Werte der RSA. 
Die Berufung eines RSA-Eigengewächs in die Führungsebene 
der Bank ist uns eine besondere Freude und es 
ist eine Bestäti gung unserer guten Ausbildung sowie für die 
vielen engagierten Mitarbeiter unserer Bank,“ so die beiden 
Vorstände. 
Auch die beiden Vorstände Rinberger und Pongratz sind aus 
dem eigenen Haus rekruti ert worden. 
Mit Erteilung der Prokura ist Herr Thalmeier berechti gt die Bank 
zu vertreten. 

Vorstand Alfred Pongratz, Andreas Thalmeier und Vorstand 
Thomas Rinberger (v.l.n.r) 

 Im Rahmen der Jahresabschlussfeier ehrten 
die Vorstände vier Mitarbeiter für 65 Jahre  
Betriebstreue. 
Alexandra Wühr (3.v.l.) erhielt mit einer Eh-
renurkunde sowie einer Medaille für stolze 25 
Jahre Betriebszugehörigkeit eine besondere 

Auszeichnung. 
Thomas Neuner (2.v.l) und Andreas Heft er (3.v.r.) können beide 
15 erfolgreiche Jahre bei der RSA vorweisen. Thomas Neuner 
ist Leiter des Controllings, Andreas Heft er leitet seit Jahren mit 
sehr großem Engagement die Firmenkundenbetreuung. Beide 
sind im Führungs- und Strategieteam der Bank. 

Für 10 Jahre wurde die Bankfachwirti n und Mitarbeiterin im 
Rechnungswesen Michaela Rott  geehrt. 

Alle geehrten arbeiten in der Hauptstelle in Rechtmehring. 

Die Vorstände bedankten sich abschließend bei allen Mitarbei-
tern für ihren großarti gen  Einsatz und freuten sich über die 
gute Zusammenarbeit und das hervorragende Betriebsklima.

Dir. Alfred Pongratz, Thomas Neuner, Alexandra Wühr, 
Michaela Rott , Andreas Heft er, Andreas Thalmeier, 
Dir. Thomas Rinberger (v.l.n.r.) 

Andreas Thalmeier wurde Prokura erteilt RSA Betriebsehrungen

RSA
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Groß war die Begeisterung der Burgschützen Rieden über 
ihre neuen Schützenjacken. Sie sind in hellem grau gehalten 
und auf der Rückseite mit dem Vereinslogo, dem Abbild der 
ehemaligen Hohenburg, besti ckt.  Die Jacken drücken damit klar 
die Vereinszugehörigkeit des Trägers aus. Thaddäus Schmidt, 
zweiter Schützenmeister, zeigte sich sehr zufrieden über den 
neuen, modernen Look der Burgschützen und bekam viel 
Zuspruch für das ausgewählte Design.  Ein ganz herzlicher 
Dank der Burgschützen Rieden geht an die Raiff eisenbank 
RSA eG für ihre großzügige Spende zur Beschaff ung der neuen 
Vereinsjacken. Unser Bild zeigt v.l. Marti n Birkmaier, Claudia 
Proksch und Thaddäus Schmidt  

Vereinsjacken für die Burgschützen
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Wo ist dein Lieblingsplatz? Was sollte das italienische Brüderpaar auf  die Frage schon antworten. 
Natürlich unser italienisches Restaurant «Salvatore e Massimo». Salvatore ist der Chef  vom Serviceteam 
und Massimo agiert als Küchenchef  in einer erstklassigen «Cucina». Seit 2012 verwöhnen nun schon die 
Beiden ihre zahlreichen Gäste. Auf  ihrer Speisekarte bieten sie typische italienische Gerichte. Besonders 
gut kommt bei den Gästen auch die täglich wechselnde Tageskarte an. Hier befinden sich natürlich auch 
Speisen aus Kalabrien, der Heimat der beliebten Soyener Gastronomen. Macht weiter so, hoffentlich noch 
viele Jahre, denn die Gemeinde ist nicht gerade gesegnet im Angebot von Gaststätten.

Salvatore Massimo

Ristorante «Salvatore e Massimo»
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Einlagern von Hausrat & Möbeln

Einlagerservice für Gewerbe & Steuerberater &
Rechtsanwälte für Akten, Hausrat und mehr

Ziehen Sie um?
Einlagern von Hausrat, Möbeln & mehr

Einlagern von Winter- & Sommersportsachen

Lagerräume für Behörden, Museen

Stellplätze für Autos & Motorräder

Passend zum 110-jährigen Vereinsjubiläum geht 
unsere diesjährige Spende an die Schützengesellschaft  
Soyen e.V. Da derzeit der Schützen-
stand saniert und umgebaut wird, kann 
die Zuwendung gut eingeplant werden. 
Unser Bild zeigt Julia Schiller mit Schützenmeister 
Christi an Schechtl

Spende für die Schützen
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Sti mmungsvoll und in großer Runde versammelt, feierten die Damen um Maria Rummel traditi onell ihren winterlichen Gym-
nasti kabschluss bei „Salvatore“. Zwei große Tische reichten fast nicht aus, um die immer größer werdende Anhängerschaft  der 
Damengymnasti k unterzubringen, aber gemütlich rückte man zusammen und genoss die italienische Küche bei einem Plausch. 
Überreicht wurde Maria Rummel ein üppiger Weihnachtsstrauß und ein großer Korb, angefüllt mit Leckereien und einem 
Gutschein. Nach den sicher kulinarisch angereicherten Weihnachtsferien beginnt die Gymnasti k wie gewohnt.

Maria Rummel

Am Freitag vor Weihnachten fand die alljährli-
che vorweihnachtliche TSV- Fußballfeier beim 
Gasthaus Häuslmann in Rieden statt . Zunächst 
begrüßte Abteilungsleiter Markus Stangl eine 
Delegati on der Vorstandschaft , die Herren-
Fußballer mit Anhang, sowie eine Abordnung 

des Motorradclubs, die der Abteilung immer wollgeson-
nen sind. Anschließend gab es das Weihnachtsmenü aus der 
Küche von Traudl Häuslmann. Nach der Kürbiscremesuppe 
konnte man zwischen Geschnetzeltem, Schnitzel und dem Rie-
dener Klassiker „Schweinsbron“ wählen. Abgerundet wurde das 
Ganze mit einer Bayrisch-Creme. Als alle hungrigen Bäuche 
delikat gefüllt waren, kam ein Hauch von Kabarett  auf. Stadi-
onsprecher Julian Neusser erfreute mit einem nicht unkriti -
schen Jahresrückblick die Zuhörer. Da heuer der Nikolaus leider 
verhindert war, verteilten kurzerhand Co-Trainer Thomas Probst 
und Markus Stangl die Weihnachtsgeschenke an alle, die die 
Fußballabteilung unterstützten. Besonders die Jugendtrainer 
lobte er bewusst. Da viele Vereine, darunter auch der TSV, 
Probleme mit der Anzahl der Nachwuchsspieler hat, sei es umso 
wichti ger gute Coaches zu haben. „Der TSV Soyen hat das“, so der 
Abteilungsleiter. Bevor der offi  zielle Teil beendet war, wurde 
noch ein kleines Wadenrätsel abgehalten. Leider erkannten die 
an den Augen verbundenen Trainer, Wast Franzler und Pauli 
Mayer, ihre Spieler nicht an den nackten Beinen. Der Strafb eitrag 

Weihnachtsfeier bei der Damengymnasti k

von sechs „Goasnmassn“ war dann schnell geleert. Wie lange die 
48. Fußball-Weihnachtsfeiern dauerte, war nicht zu erfahren. 
Die Fußballabteilung wünscht allen Zuschauern, die während 
der Heim-und Auswärtsspiele so treu anwesend waren, einen 
gutes neues Jahr 2019.

Weihnachtsfeier der Soyener Fußballer

SBB
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Die U19 der SG Edling/ Soyen beendete die Hallensai-
son mit einem guten dritt en Platz im Hallenturnier des 
SV Ramerberg. In der Edlinger Halle ging es mit einem 2:1 Sieg 
gegen den Gastgeber gleich gut los. Einem unnöti gen 3:3 ge-
gen die SG Albaching Forsti ng folgte ein  2:1 Sieg gegen den SV 
Schechen. Die SG St. Wolfgang/Haag war im 4. Spiel einfach 
kaltschnäuziger als unsere Jungs, die beste Chancen liegen 

ließen, deshalb verlor man das Spiel am Ende klar mit 4:1 trotz Feldüberlegenheit. Im 
letzten Spiel wurde gegen SV Westerndorf große Unterhaltung geboten. Ein 5-mali-
ger Rückstand wurde immer wieder prompt  ausgeglichen. Fünf Sekunden vor Schluss 
erzielte Morteza Qasemi, mit seinem 4. Treff er in diesem Spiel, den 6:5 Endstand. Ein 
emoti onaler Abschluss, welcher die Jungs und die Zuschauer in große Begeisterung 
versetzte. Zusammen mit dem SV Schechen und der SG St. Wolfgang/Haag war man 
letztlich punktgleich und musste sich aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit 
Platz 3 begnügen.

Spitzenplatz beim Hallenturnier
Spannende Spiele beim Spektakel in Edling

Korbinian Schreier, Kapitän der A 
Jugendmannschaft  spielte mit seinem 
Team ein starkes Turnier

D-Jugend - Sieger in Edling
Erster beim Hallenturnier des SV Ramerberg

Der SV Ramerberg trug sein jährliches Hallenturnier für 
D-Jugendmannschaft en in der Schulsporthalle in Edling aus. 
6 Mannschaft en spielten gegeneinander um den Turniersieg. 
Der TSV Soyen, angeleitet von den Trainern Markus Göschl und 
Max Franzler, konnte jedes Spiel gewinnen und wurde daher 
überlegen Erster

Ergebnisse:
TSV Soyen – SV Schechen  1:0
TSV Soyen – SV Ramerberg  4:1
TSV Soyen – DJK-SV Edling    2:0
TSV Soyen – ASV Flintsbach  4:3
TSV Soyen – ASV Rott    3:1
Abschlusstabelle:
1.  TSV Soyen
2.  SV Ramerberg
3.  ASV Rott 
4.  DJK-SV Edling
5.  ASV Flintsbach
6.  SV Schechen

Torschützen für Soyen

Lukas Witt chow    5 Tore
Nico Janjanin  4 Tore
 Christoph Dirnecker  3 Tore 
Jonas Ganslmeier 1 Tor
Ludwig Kleinle  1 Tor

C Jugendspielgemeinschaft  Edling Soyen

Zweiter Platz für C Jugend

Die Siegermannschaft  mit den beiden Trainern Markus Göschl 
und Max Franzler (v.l.) :hinten – Lukas Witt chow, Christoph 
Dirnecker, Jonas Ganslmeier und Ludwig Kleinle, vorne – 
Valton Kosumi, Moritz Schillhuber, TW Peter Feck, Vitus 
Droppelman und Nico Janjanin 

Ergebnisse:
TSV – SG Rott /Ramerberg  5 : 3
TSV – DJK-SV Edling I  1:3
TSV –  SG Forsti ng/Albaching  2:1
TSV –  FC Maitenbeth  4:2
TSV –  DJK-SV Edling II  3 : 3

Tabelle: 
1. DJK-SV Edling I 
2. TSV Soyen
3. SG Forsti ng/Albaching
4. DJK-SV Edling II
5. SG Rott /Ramerberg
6. FC Maitenbeth

Torschützenfür Soyen
Tomasch  5 Tore
Seppi Hundseder  4 Tore

Maxi Blabsreiter 3 Tore 
Marinus Bauer  2 Tore
David Steffi  nger   1 Tor
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Im Dezember letzten Jahres fand die alljährli-
che Generalversammlung des TSV Soyen statt . 
Die Umstellung der Buchhaltung und Steuer-
unterlagen der letzten Jahre durch ein externes 
Steuerberatungsbüro hatt e eine monatelan-
ge Bearbeitung erfordert, der Abschluss 2017 

wurde erst im November ferti g, sodass die Zahlen präsenti ert 
werden konnten. 
Zunächst begrüßte Erster Vorsitzender Peter Müller im Gast-
haus Rieden die erschienenen Mitglieder, die in überschaubarer 
Anzahl der Einladung gefolgt waren. Erfreulich auch die Prä-
senz des „Kawa-Clubs“ mit einigen Mitgliedern, die im Soyener 
Tennisheim eine neue Heimat gefunden haben. Ein großes Lob 
von Peter Müller ging an die Gemeinde Soyen, die den Verein 
sehr unterstütze, wie er ausdrücklich unterstrich. Durch Pacht-
übernahme, Platzpfl ege, Schulturnhallennutzung wäre dem 
Verein mit aktuell 576 Mitgliedern sehr geholfen. Auch bei den 
Spendern bedankte sich Müller, allen voran dem Leiter der 
hiesigen Pfl egeheime St. Marti n, Herrn Christi an Gahren.
Die Mitgliederanzahl sei wieder „ganz gut“ und verzeichne 
einen leichten Ansti eg, auch mit dem Anteil der Kinder und 
Jugendlichen mit 150 Mitgliedern zeigte sich der Vorsitzen-
de zufrieden. Finanziell sei der Verein „auf einem guten Pfad“ 
unterwegs, lobte er.

Kriti k ließ Müller anklingen, dass die Arbeit eines kleinen Ver-
eins eigentlich ehrenamtlich sei und die Vorbereitung für die 
Steuererklärung überreichlich, sodass dieses Mal ein großer 
Finanzbrocken in die Arbeit des Steuerbüros wanderte. Dies 
verfehle eigentlich den Sinn eines kleinen Sportvereines, er-
klärte Müller. Helmut Pypetz ergänzte jedoch den Einwand, 
dass der TSV Soyen eben jetzt auch einen wirtschaft lichen 
Geschäft sbetrieb enthalte und damit auch in Konkurrenz zu Gast-
wirtschaft en trete. „Wir sind mitt lerweile über die Freibetrags-
grenzen drüber und die Steuerberaterausgabe sehe ich anders“, 

meinte er. Bürgermeister Karl Fischberger erklärte Parallelen zum 
Gemeindebetrieb, auch hier seien steuerliche Unterschiede zu 
beachten und eben aufwändig in der Bearbeitung, wie z.B. bei 
der 1200-Jahres-Feier.
Kassier Wolfgang Alti nger informierte kurz über die Kassen und 
Hauptausgaben des Vereines. Herausgekommen sei eine ganz 
gute Stati sti k, meinte er, ein Überschuss von über 10 000 Euro 
käme für 2017 unter dem Strich heraus. Peter Müller stellte 
heraus, dass die gute Situati on des Vereines neben der Ban-
denwerbung besonders auch von der Bewirtschaft ung von 
Kiosk und Stüberl abhängig wäre und richtete ein großes Lob an 
Kioskwirt Jock Fischberger, der guten Seele des TSV Soyen. 
Kassenprüfer Toni Schillhuber befand die Kasse für 2017 ein-
wandfrei, woraufh in der Vorstand einsti mmig von der Versamm-
lung entlastet wurde. Bei der anschließenden Neuwahl der Vor-
standsmitglieder blieb man bei der altbewährten Formati on. 
Peter Müller „möchte 30 Jahre Vorstandschaft  vollmachen“ und 
stellte sich noch einmal zur Wahl. Mit großer Mehrheit wieder-
gewählt wurden der Erste Vorsitzende Peter Müller und Zweiter 
Vorsitzender Hans-Jürgen Kastner, sowie Kassier Wolfgang Alti n-
ger und Schrift führerin Maike Bederna.
Die anschließenden Berichte aus den Abteilungen trugen Alex 
Gröger für den Fußballbereich vor, Theo Wimmer für Tischten-
nis, Maria Rummel für Damenturnen, Maike Bederna für den 
sonsti gen Gymnasti k- und Fitnessbereich und Simon Heinrich 
für Volleyball.
Die Herbstsaison der Fußballer sei ganz gut gelaufen, 
meinte Gröger, nun sei Winterpause der zwei Herrenteams. Die 
1. Und 2. Herren im Tischtennis sind ebenfalls gut unterwegs, 
und behaupten jeweils den 3. Platz in ihrer Klasse, berichte-
te Theo Wimmer, für die Rückrunde sähe es ganz gut aus. Die 
3. Mannschaft  ist trotz personeller Probleme auf dem 2. Platz 

Generalversammlung mit Vorstandswahlen beim TSV Soyen
Peter Müller als erster- und Hans Jürgen Kastner als zweiter Vorsitzender bestäti gt 

Die neue und alte TSV Vorstandschaft  des TSV Soyen von links:
Wolfgang Alti nger, Peter Müller, Hans Jürgen Kastner und 
Maike Bederna
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ihrer „Hobby-Liga“ gelandet. Maria Rummel zeigte sich sehr 
erfreut über erneutem Zuwachs in ihrer Damengymnasti k, die 
mitt lerweile 18-20 Damen besuchen. Ab dem kommenden 
Jahr wird sie unterstützt von der neuen Übungsleiterin Maike 
Bederna. Eltern-Kind-Turnen und Zumba am Montag laufen eben-
falls gut, der Mädchensport am Montag ist momentan auf Eis 
gelegt, informierte Maike Bederna ersatzweise für die 
fehlenden Übungsleiterinnen. Ein neuer Kurs „Bodyfi t“ mit 
funkti oneller Gymnasti k fi ndet ab Mitt e Januar mitt wochs von 
19-20.00 Uhr statt . Ebenfalls mitt wochs sind es vor allem junge 
Leute, die Spaß an Volleyball haben, diese sind nun von 20.00 bis 
22.00 Uhr in der Halle. Trainingszeiten der Hauptsparte Fußball 
sind bei Abteilungsleiter Markus Stangl oder Alex Gröger zu er-

fragen. Angestoßen von Markus Stangl wurde übrigens im kom-
menden Jahr eine Ski-Ausfahrt der Fußballer, was den Ersten 
Vorsitzenden sehr erfreute. Weitere Aussichten fürs nächste Jahr: 
Konkrete Planungen für die 50-Jahres-Feier im Jahr 2020, aber 
auch Werbung von Nachwuchsmitgliedern, und abteilungsüber-
greifende Termine zwecks interner Kommunikati on und verbes-
sertem Austausch der Sparten.
Bürgermeisters Karl Fischberger sprach sich dafür aus, die Jah-
reshauptversammlung nächstes Mal eher im Jahr stattf  inden 
zulassen, anstatt  in der terminlich schwierigen Vorweihnachts-
zeit. Dieser Wunsch traf auf breite Zusti mmung. 

Maike Bederna, Schrift führerin TSV Soyen

Ein bunter Mix aus verschiedenen Richtun-
gen. Geboten wird gelenkschonende und 
gesundheitsfördernde Gymnasti k zur Stärkung 
der Rumpfmuskulatur für jedermann, gepaart 
mit einfachen Aufwärmübungen zu modernen 
Rhythmen und kleinen Spielen für die Koordi-
nati on. Kursgebühr: 35.- Euro 8 Std- Block für 

Nichtmitglieder, für Mitglieder kostenfrei. Kursort: Turnhalle 
Grundschule Soyen   Zeit: 19-20.00 Uhr
Kursleitung Maike Bederna
„Bodyfi t“- Gymnasti k
„Bodyfi t“ ist ein neuer Kursblock im Angebot des TSV Soyen 
ein bunter Mix aus verschiedenen Richtungen. Geboten wird 
gelenkschonende und gesundheitsfördernde Gymnasti k zur 

Stärkung der Rumpfmuskulatur für jedermann, gepaart mit ein-
fachen Aufwärmübungen zu modernen Rhythmen und kleinen 
Spielen für die Koordinati on.
Mi 9.1. 19 – 20.3.2019  in der Zeit von 19.00 - 20.00  (8 Termine)
Wir machen unsere Muskeln und Faszien fi t für den Winter und 
dann fürs Frühjahr...
Schnuppern jederzeit möglich!

Kostenfrei für TSV Mitglieder, für Nicht-TSV-Mitglieder: 
35.- Euro, 
Kurskarten erhältlich bei Einschreibung.
Übungsleiterin: Maike Bederna; Anmeldung unter 
08071-904654 oder maike.bederna@ideaverde.de

„Bodyfi t“ ist ein neuer Kursblock im Angebot des TSV Soyen
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In eigener Sache : Veröff entlichungen von Jubilarsarti keln und Bildern
Liebe zukünft ige Jubilare, liebe Anverwandte in Soyen!

Ab 2019 melde ich mich nicht mehr automati sch bei allen Geburtstags- und Hochzeitsjubilaren, sondern nur noch „auf 
besonderen Wunsch“. Dafür wird es ein entsprechendes Kärtchen mit meinen Kontaktdaten geben, sodass ihr euch bei mir 
persönlich melden könnt! Ich hoff e, dass dieses Verfahren gut ankommt, denn Porträts und kleine Lebensgeschichten sind 
weiterhin erwünscht, gerne auch zusätzlich mit alten Fotos aus der Jugendzeit.
Es grüßt euch Berichterstatt erin Maike Bederna

Matthäus Grill, Grub, 80. Geburtstag
Georg Rampfl , Hub, 80. Geburtstag

Ottilie Wolsberger, Pichl, 93. Geburtstag

Wir Gratulieren
Almut de Harde, Pichl, 94. Geburtstag 

Adele Müller, Pichl, 96. Geburtstag  

Zu ihrem 90sten Geburtstag freute sich Kathi Kern über Besuch 
von Nachbarn und zugleich Zweitem Bürgermeister Peter Mül-
ler, der die Jubilarin mit einem Blumenstrauß überraschte.
Natürlich blieb es nicht bei einem Gratulanten, sondern es 
fanden sich Diakon Michael Bichler und eine Abordnung 
des Frauenbunds als auch des Gebetskreises ein, um der 
bekannten und überaus rüsti gen Jubilarin in der 
Alleestraße zu gratulieren. Mit allen Verwand-
ten wurde am Wochenende in Rieden beim Wirt groß 
gefeiert. Im Dezember 1928 geboren, wuchs die Jubilarin mit 
3 Schwestern auf dem elterlichen Hof in Soyen auf.   1957 heiratete 
Katharina Kern ihren Mann Hans aus Haag und sie 
wurden Eltern von drei Kindern, zwei Buam und einem Dirndl. 
Beide Söhne leben in nächster Nähe zu ihrer Mutt er. Das 
Messner-Haus neben der Soyener Kirche hat Traditi on, denn es 
war eines der ersten Häuser in der Soyener Siedlung am See. 
Neben der Landwirtschaft  war und ist immer die fürsorgliche 
Pfl ege der benachbarten Kirche St.Peter ein zentrales Thema. 
Seit der Pension ihres inzwischen verstorbenen Mannes sperrt 
Kathi Kern jeden Tag morgens die Kirche auf und für die Nacht 
wieder zu, auch kümmert sie sich um das Kerzenlicht und den 
Schaukasten. Sogar den Pfarrbrief trägt die Jubilarin noch in 
der Alleestraße aus und hilft  auch gelegentlich bei den an-
fallenden Arbeiten auf dem Hof mit. Früher beherbergte die 
Familie in Ferienzeiten jahrzehntelang Sommerfrischler aus 
Nordrhein-Westf alen und Berlin. So blieb eine Kölner Familie 
über 40 Jahre lang ein treuer Feriengast in Soyen bei Kerns.

 In den 90er Jahren übernahm Sohn Hans zusammen mit 
Schwiegertochter Regina den Hof, beide wollen zukünft ig auch 
an die Traditi on der Gastunterbringung wieder anknüpfen.
Neben den bereits genannten Täti gkeiten liebt es die 
Soyenerin, beachtlich weite Spaziergänge zu unternehmen 
und hält sich damit fi t. So ist sie häufi g in der Umgebung 
Richtung Norden von ihrem Haus aus oder Richtung Süden um 
den See herum anzutreff en. 
Wir wünschen Katharina Kern alles Gute!

Maike Bederna 

90ster Geburtstag von Katharina Kern

Liebe Jubilarinnen und Jubilare,

wir würden uns freuen, wenn das Bürgerblatt  für einen Fotovergleich zu den Echtzeitf otos noch zusätzlich ein Bild aus jungen 
oder jüngeren Jahren veröff entlichen könnte.  

Vielen Dank - Das Soyener Bürgerblatt  
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Wie viele Hände sie geschütt elt haben, ist 
nicht bekannt. Immerhin sind Traudl und Bert 
Häuslmann seit fast 40 Jahren Wirtsleute in Rieden 
und weit über Soyens Grenzen hinaus bekannt. 
Das gemeinsame Datum der Beiden fi el auf einen 
Tag unter der Woche und das Paar hatt e zunächst 
alltäglichen Gasthausbetrieb am Nachmitt ag. 
Jedoch ging es morgens zu einem gemeinsamen 
Frühstück und mitt ags erschien Bürgermeister Karl 
Fischberger mit Gatti  n zu Besuch, um zu gratulie-
ren. Ein gemeinsamer Abend beim Dinner rundete 
den Festt ag ab.
Die gebürti ge Reitmehringerin und der aus Öd 
bei Soyen stammende Jubilar liefen vor sich in 
Reitmehring „zwischen Metzgerei und Wage-
ner Wirt“ über den Weg. Vermutlich öft er, denn 
die beiden etwa 16-17 Jahre alten Jugendlichen 
fanden Gefallen aneinander und man sah sich 
öft er. Einige Jahre später fand die standesamt-
liche Hochzeit in Schleefeld statt , die kirchli-
che folgte im August 1969 in Reitmehring. Das 
junge Paar bekam einen Sohn und wohnte zunächst in ei-
ner Wohnung in Freiham bei Eiselfi ng, dann zogen sie nach 
Koblberg. Über den Schützenverein kam Bert Häuslmann zu 
der Gastwirtschaft  vom Bruckbräu in Rieden, die er 1979 pach-
tete. Viele Gäste wurden bewirtet, der zünft ige Biergarten 
immer gut besucht. Ein besonderes Ereignis ergab sich 1989, 
als ein Film im Gasthaus gedreht wurde. „Eine tolle Sache“ 
war das, meinen beide. Das Wirtshaus wurde als Filmstätt e 
gemietet, die Wirti n spielte Traudl Häuslmann selbst. Weiter-
hin gab es früher hier Open-Air-Konzerte, Auft ritt e berühmter 
Kabaretti  sten in ihren Anfangszeiten und nicht zuletzt auch 
jahrelang das „Barnabas“ –Starkbierfest des TSV Soyen im an-

Goldene Hochzeit beim Ehepaar Häuslmann 

gebauten Zelt. Privat unternehmen beide gerne Urlaubsreisen 
von nah bis fern, von Südti rol bis Abu Dhabi. Bert Häuslmann 
ist zudem ein eingefl eischter Jäger und am liebsten auf der 
Pirsch, während Traudl ihrem Hobby, dem Kochen, nachgeht, 
sie ist am liebsten in der Küche. Die zwei Enkeltöchter im Alter 
von 9 und 13 Jahren werden gerne von ihr umsorgt. Ansonsten 
sehen sich beide nach wie vor als Wirtsleute mit Leib und Seele 
und sind eine der längsten heimischen Pächter. Wir wünschen 
Traudl und Bert Häuslmann weiterhin alles Gute.

Maike Bederna
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Winter 
in der 

Gemeinde


