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Brückenprojekt Mühlthal kurz vor der Vollendung
Die Ferti gstellung des Bauwerks ist für September 2020 geplant

Während auf der Ostseite die ferti ge Asphaltbahn steht, herrscht auf der Westseite noch rege Bautäti gkeit

Foto: Thomas Gütt er

Fotos: SBB

Wie Puzzleteile fügt sich nun das Brückenbauwerk in die neue Trassenführung ein
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Sitzung des Gemeinderat Soyen vom 
26.05.2020. Die erste sog. Bürger-Viertel-
stunde nutzten drei Bürgern der Gemein-
de, um ihre jeweiligen Anliegen an den Ge-
meinderat vorzubringen, Handlungsbedarf 
bzw. weitere Vorgehensweise werden nun 
überprüft .

Bevor in die Tagesordnung eingesti egen wurde, informierte Bür-
germeister Thomas Weber zunächst über aktuelle Themen.
So wird zukünft ig erster Tagesordnungspunkt des öff entlichen 
Teils sein, dass Beschlüsse des nichtöff entlichen Teils der vorhe-
rigen Sitzung, die nicht datenschutzrelevant sind, noch einmal 
benannt werden. 
Der Bürgermeister informierte, dass aus Sicherheitsgründen 
für den Mailversand und -empfang auch in der Gemeindever-
waltung die Vorgabe gilt, dass ausschließlich .pdf-Dateien als 
Anhang akzepti ert werden, weder Word-, Excel Dateien o.ä. Im 
Falle des Eingangs einer Nachricht mit einem Anhang nicht zu-
lässiger Art erhält der Absender automati siert einen Hinweis, 
dass die Nachricht nicht zugestellt wurde.
Seit März 2020 ist Andreas Hinterberger als zusätzlicher Wert-
stoffh  ofmitarbeiter täti g, dies ist erforderlich, um Krankheits- 
und Urlaubstage der Mitarbeiter personell abzufangen.

Der Vorsitzende berichtet anhand von Fotos über den Baufort-
schritt  der Anbindung des neuen Brückenbauwerkes in Mühlt-
hal, den zwischenzeitlich ferti g asphalti erten Radweg entlang 
der RO 40 in Richtung Polln. 

Auch der Bereich rund um 
die Quelle in Zell wird gezeigt, 
hier sind die Versuchsbohrun-
gen für einen weiteren Brun-
nen verlaufen. Die Versuchs-
bohrung war mit Beschluss 
des Gemeinderates vom 
16.03.2020 durchgeführt 
worden, Thomas Weber in-
formierte daher insbesonde-
re die neu hinzugekommenen 
Räte über diese Maßnahme.

In diesen besonderen Zeiten 
wird das Ferienprogramm 
nicht in gewohnter Weise 
stattf  inden können. Der Aus-
schuss Jugend-Schule-Kinder-
garten wird sich demnächst 
mit der Opti on auseinander-
setzen, eventuell eine ganz-

tägige Betreuung im Schulbereich zur Entlastung der Familien 
anzubieten. 

Die Gemeinderäte wurden um Mitt eilung gebeten, falls eine 
Person oder Insti tuti on aus dem Gemeindebereich zur Verlei-
hung des Kulturpreises 2020 vorgeschlagen werden soll.

Wie oben bereits erwähnt, wurde als Beschluss des nichtöff ent-
lichen Teils der vorausgegangenen Sitzung benannt, dass der 
Gemeinderat Soyen Karl Fischberger aufgrund seiner langjähri-
gen Täti gkeit und Verdienste um die Gemeinde Soyen die Ehren-
bezeichnung Altbürgermeister verliehen wurde.

Aktuell läuft  das Planfeststellungsverfahren für den ersten Bau-
abschnitt  der Ost-Süd Umfahrung bei Landshut (südlich der 
A92) im Zuge der B15neu. In diesem Zusammenhang hat die 
Gemeinschaft  der Betroff enen und Gegner der Autobahntrasse 
Regensburg – Rosenheim (B15neu) e.V. von 1974 ein Musterein-
wendungsschreiben erstellt, das bereits von einigen Nachbar-
kommunen genutzt wurde. 
Hier heißt es unter Punkt 5:
„Der erste Bauabschnitt  ist zudem eine Festlegung zur Weiter-
führung der B15neu Richtung Süden, ohne dass festgelegt wur-
de, auf welcher Variante oder Trasse der Verkehr künft ig verlau-
fen soll. 
Da dies aber nicht feststeht (lediglich als vager Planungsstrich 
südlich von Landshut im aktuellen Bundesverkehrswegeplan), 
lassen sich keinerlei Aussagen über die weitere Umweltverträg-
lichkeit und Lärmbetroff enheit von südlicher gelegenen Orten 
und ihren Anwohnern treff en. Diese Planungsunsicherheit be-
einträchti gt meine Wohnsituati on unter Umständen, so dass ich 
vorsorglich gegen den ersten Bauabschnitt  Einspruch erheben.“

Mehrheitlich war der Rat der Ansicht, dass aus aktuellem Anlass 
auch die Gemeinde Soyen diesbezüglich reagieren sollte und im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens und in Anlehnung an 
den Textvorschlag Punkt 5 Einspruch gegen den ersten Bauab-
schnitt  der Ost-Süd-Umfahrung Landshut zu erheben. Zusätzlich 
soll erwähnt werden, dass die Gemeinde Soyen bei Umsetzung 
der Korridortrasse, sowohl die Lasten einer Ertüchti gung der al-
ten B15, als auch die Lasten einer neuen Trasse im nördlichen 
Gemeindebereich tragen müsste.

Brücke Mühlthal: das Bauwerk ist ferti ggestellt, nun folgt der 
Straßenbau

Der Radweg ist asphalti ert, es fehlt noch eine Bepfl anzung

Die Versuchsbohrung in Zell ist 
abgeschlossen

Aus der Gemeinderatssitzung vom 26.5.2020
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Dem Ergebnis der Vorberatung im Bau-, 
Umwelt- und Verkehrsausschuss schloss 
sich der Gemeinderat an und befür-
wortete die Errichtung einer park and 
ride-Zone im Bahnhofsbereich. Die Zu-
fahrt zum Parkplatz und auch der Zu-
gang zum Bahnsteig erfolgt künft ig nörd-
lich des Gebäudes der RSA e.G. Hierzu 
wird eine Ortsstraße gewidmet, der 
Raiff eisen-Platz.

Rechtzeiti g vor dem Wechsel der Legis-
laturperiode 2020 ferti gstellen konnte 
der Rechnungsprüfungsausschuss der 
Vorperiode die Prüfung der Jahresrech-
nung 2018 sowie die Jahresabschlüsse 
der Eigenbetriebe der Gemeinde Soyen 
Wasserversorgung-Photovoltaikanla-
ge-Bürgerbus.

Als Vorsitzender des Ausschusses 2014-
2020 stellte Frieder Meidert die Ergebnis-
se vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 
2018 ergab keine Beanstandungen. Die 
Rechnungslegung ist ordnungsgemäß 
erfolgt. Der Verwaltung wird eine wirt-
schaft liche und sparsame Arbeitsweise 
bestäti gt. 
Zu der Jahresrechnung 2018 hatt en 
die Prüfer einen Fragenkatalog an die 
Verwaltung zusammengestellt; Frieder 
Meidert berichtet, dass hier ordnungsgemäß und umfassend 
geantwortet wurde. Die Rückfragen bezogen sich u.a. auf die 
Abwicklung des Glasfaserausbaus, die Personalsituati on im Rat-
haus sowie auf gemeindliche Liegenschaft en. 

Eine Grundstückeigentümerin beantragte die Änderung des 
Bebauungsplans Soyen-Alleestraße. Geplant ist der Einbau von 
Schleppgauben, wodurch nach Defi niti on des Baugesetzbuches 
ein dritt es Vollgeschoss entsteht. Dies schließt der derzeit in 
diesem Bereich gülti ge Bebauungsplan jedoch aus. Da sich in 
der Nachbarbebauung bereits Gebäude mit drei Vollgeschossen 
befi nden und zudem weitere Dachfl äche bzw. –höhe in keiner 
Weise verändert wird, beschließt der Gemeinderat die Aufstel-
lung der 4. Änderung des BBP Alleestraße im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB. Die Kosten des Verfahrens trägt die 
Antragstellerin.

Josef Willnhammer, langjähriges Mitglied des Gemeinderates, 

hat sich in den vergangenen Jahren als Beauft ragter 
für den Bürgerbus sehr verdient gemacht. Die Vorge-
spräche und Vertragsabschlüsse mit den Werbefl ä-
chennutzern sowie die Organisati on und Ausführung 
der Werbeanbringung am Bürgerbus, durch die sich 
dieses Projekt selbst fi nanziert, sind zeitaufwändig. 
Nachdem Josef Willnhammer nun nicht mehr dem 
Gremium angehört, stellte Thomas Weber die Frage, 
wer aus dem Rat sich künft ig der Angelegenheit an-
nehmen kann und möchte. Frieder Meidert wurde 
einsti mmig als Beauft ragter für den Bürgerbus Soyen 
bestellt; Marti n Krieg bot seine Unterstützung an.

Ebenfalls bislang im Verantwortungsbereich des Jo-
sef Willnhammer lag die Aufgabe des Fähnrichs, der 
die Gemeindefahne bei großen kirchlichen Feierta-
gen oder gemeindlichen Festen trägt. Diese Aufgabe 
wird nun Ludwig Maier übernehmen, stellvertretend 
unterstützen ihn Dr. Hans Hinterberger sowie Peter 
Thaller jun. 

Bereits in der konsti tuierenden Sitzung wurde be-
schlossen, dass für die Legislaturperiode 2020-2026 
ein Referat für Umwelt und Naturschutz eigerichtet 
werden soll. So besprach und beschloss der Gemein-
derat für das Referat Umwelt und Naturschutz fol-
gendes Aufgabengebiet:
• Angelegenheiten in Umwelt- und Natur  schutz-
fragen, die die Kommune betreff en, erkennen und in 
das Gremium einbringen 
• Bindeglied sein zwischen Bürger, Gemeinderat und 

Verwaltung in Umwelt- und Naturschutzfragen. 
Als Referenti n für Umwelt- und Naturschutz bestellt wurde 
Christi ne Böhm.

Soll in der Gemeinde ein Windelsammelbehälter aufgestellt 
werden? Mit diesem Thema befasste sich der Rat abschließend 
im öff entlichen Teil der Sitzung. Die Gebührenordnung des Land-
ratsamts Rosenheim sieht vor: Haushalte mit zwei oder mehr 
Kindern, die jeweils das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder dauerhaft  in größerem Umfang Hygienearti kel zu 
entsorgen haben (Pfl egefälle), können als sogenannte „Härtefäl-
le“ einen Antrag auf Ermäßigung der Müllgebühren stellen. Sie 
erhalten dadurch pro Monat 4,85 EUR (die Hälft e der Gebühren 
einer 80 Liter Tonne ohne Komposti erung) erstatt et. Dieser An-
trag kann bei der zuständigen Gemeinde gestellt werden. 

Zuletzt erreichten die Gemeindeverwaltung des Öft eren Anfra-
gen von jungen Eltern, ob es Windelsäcke oder einen Windel-

Markiert ist die neue park and 
ride-Zone nördlich des Gebäu-
des der Raiff eisenbank RSA mit 
Zugang zum Bahnsteig. Die hier 
entstehende neue Straße wird 
als Ortstraße gewidmet und er-
hält den Namen Raiff eisen-Platz.

Der Bürgerbus Soyen: sehr beliebt und gut beklebt
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container am Wertstoffh  of gibt. Da es in diesen Fällen stets das 
erste Kind betraf, konnte kein Antrag auf Ermäßigung gestellt 
werden.
Andere Gemeinden im Landkreises Rosenheim stellen Win-
delsammelcontainer zur Entsorgung von Windeln bereits vom 
ersten Kind als freiwillige Leistung der Kommune in Form eines 
1.100 Liter Containers (nutzbar während der Öff nungszeiten 
des Wertstoffh  ofes) kostenlos zu Verfügung. Dabei handhaben 
es die jeweiligen Gemeinden unterschiedlich. Einige bieten se-
parate farbige „Windelsäcke“ an, andere kontrollieren mitt els 
Ausweis, ob die Entsorger in der Gemeinde gemeldet sind und 
den freiwilligen Service beanspruchen dürfen.
Der Gemeinderat Soyen sti mmt der Aufstellung eines „Windel-

Der Sicherheitsbericht 2019 der Polizeiinspekti on Wasserburg liegt vor. Die Zahlen weisen keine bemerkenswerten Abweichun-
gen zu den Ergebnissen der Vorjahre auf.

Auch Thema in dieser Sitzung: Polizeiliche Kriminalstati sti k

sammelbehälters“ am Wertstoffh  of zu. Ziel ist es, junge Familien 
(ein Kind unter zwei Jahren) fi nanziell zu entlasten. Die Verwal-
tung wird beauft ragt, ein Konzept zur Umsetzung des Beschlus-
ses zu erarbeiten.

Im nichtöff entlichen Teil der Sitzung befasste sich der Rat mit 
Auft ragsvergaben und Personalangelegenheiten.

Aus der Gemeinderatssitzung vom 16.6.2020
Im Vergleich zur vorausgegangenen Sitzung beinhaltete die Ein-
ladung zur Sitzung des Gemeinderat am 16.06.2020 deutlich 
weniger Tagesordnungspunkte, dafür erwarteten Räte und Gäs-
te eine Vielzahl von Informati onen rund um die zwischenzeitli-
chen kommunalen Geschehnisse.
Das Thema Dorferneuerung ist und bleibt ein vorrangiges The-
ma. „Wir würden gerne starten, insbesondere, was die Gestal-
tung des Bahngeländes angeht, derzeit werden Förderungs-
möglichkeiten geprüft .“, so Thomas Weber, „Doch ohne eine 
Öff entlichkeitsbeteiligung können und wollen wir nicht in die 
konkrete Umsetzung gehen“. Und genau das macht Corona der-
zeit unmöglich. Solange es Beschränkungen 
in Bezug auf die Teilnehmerzahl gibt, kann 
keine entsprechende Informati onsveranstal-
tung durchgeführt werden. Schließlich sollen 
alle interessierten Bürger*innen die Mög-
lichkeit haben, sich zu informieren oder/und 
zu beteiligen. Der Rat ist sich einig, sobald die 
Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen 
es zulassen, erfolgen die nächsten Schritt e.
Ebenfalls der aktuellen Situati on geschuldet, 
dürfen Turnhallen noch nicht für sog. Dritt -
nutzer (Vereine, Veranstaltungen etc.) geöff -
net werden. Das Landratsamt Rosenheim hat 
am 05.06.2020 noch einmal mitgeteilt, dass 
die Dritt nutzung der Einrichtungen der Schu-
len des Landkreises Rosenheim im Sinn der 

gegenwärti g geltenden 5. Bayerischen Infekti onsschutzmaßnah-
menverordnung vom 29. Mai 2020 und der damit einschlägig an-
zuwendenden Hygienemaßnahmen nicht vereinbar ist. Darüber 
hinaus stellt die Dritt nutzung im Rahmen der sukzessiven Wieder-
aufnahme des Präsenzunterrichts für den überwiegenden Teil der 
Schulen des Landkreises Rosenheim derzeit eine zusätzliche Be-
lastung dar. Aus den genannten Gründen kann die Erlaubnis zur 
Dritt nutzung der Schulanlagen bis auf weiteres nicht erteilt 
werden. Auch hier hoff en wir, dass sich die Lage bald positi v än-
dert.
Urlaub zuhause wird in diesem Jahr ein Thema sein, da-
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her wird der Infostand im Eingangsbereich des Rathauses 
verstärkt mit aktuellen Wander- und Radkarten bestückt, die 
der Chiemgau-Tourismus-Verband (CAT), Bernau, anbietet.  In-
teressierte Bürger*innen können hier kostenfrei Flyer, Karten 
und Prospekte entnehmen. Die Gemeinde Soyen ist Mitglied 
dieses Verbandes.

Zukünft ig wird an fünf Standorten über kommunale 
Angelegenheiten per Aushang informiert. Schaukästen 
befi nden sich am Rathaus, im Bereich des RSA-Gebäudes an der 
Seestraße, in Rieden, Koblberg und neu auch am Feuerwehr-
haus in Hub. Ein Wunsch des Gemeinderates, der nun umge-
setzt wurde. Die Anferti gung und Anbringung des Schaukastens, 
der sowohl Platz für die gemeindlichen Aushänge als auch für
Informati onen rund um die Feuerwehr Schlicht bietet, über-
nahm der Feuerwehrverein Schlicht, herzlichen Dank!
Der Gemeinde gemeldet wurden Ablagerungen an der Westsei-
te des Sees, daraufh in wurden mit der Bitt e um Prüfung der 
Landschaft spfl egeverband Rosenheim und die Grundstückse-
gentümern zuständigkeitshalber informiert.
In diesem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewie-
sen und gebeten, dass die Landschaft sschutzzone rund um den 
See be- und geachtet werden soll. Wiesenbrüter und andere 
schützenswerte Tier- und Pfl anzenarten sind dort ansässig. 
In den vergangenen Monaten gingen vermehrt anonyme 

Anträge und Beschwerden im Rathaus ein. Die Verwaltung wird 
diesen Angelegenheiten nicht nachgehen. Das Rathaus ist für 
Jedermann zugänglich, Diskreti on und Datenschutz – soweit 
er relevant ist - sind gewährleistet. Anonymität bedeutet nicht 
nur, dass der Betreff ende seinen Namen nicht preisgeben möch-
te, es heißt auch, dass weder Rückfragen gestellt noch eine 
Stellungnahme zugestellt werden können.

Kommandant Josef Hundseder und Bürgermeister Thomas 
Weber am neuen, gemeinsamen Schaukasten am Feuerwehr-
haus in Hub

Der Baufortschritt  an der Brücke in Mühlthal liegt im Zeitplan 
Ein Starkregen hat einen Teil der Anschütt ungen ausgespült, die 
Schäden werden derzeit beseiti gt. Die Fa. Strabag Bau wird in 
dem Zusammenhang auch die Befahrbarkeit der provisorischen 
Zufahrtsstraße auf Starkregenschäden überprüfen.
Die Umweltreferenti n Christi ne Böhm schlägt vor, dass die be-
nachbarte gemeindliche Fläche zum neu errichteten P&R-Platz 
am Bahnsteig Soyen angepfl anzt werden sollte. Sie empfi ehlt in 
Absprache mit Christi an Müller, der in der Gemeinde Soyen die 
Blühstreifen anlegt und pfl egt, die Aussaat von schnellkeimen-
den Bienenweiden, Buchweizen und Ringelblume.

Die neue Straßenführung Richtung Schlicht ist schon deutlich 
erkennbar

Der Starkregen hat auch hier Schäden verursacht

Die Umweltreferenti n Christi ne Böhm schlägt vor, dass die be-
nachbarte gemeindliche Fläche zum neu errichteten P&R-Platz 
am Bahnsteig Soyen angepfl anzt werden sollte. Sie empfi ehlt in 
Absprache mit Christi an Müller, der in der Gemeinde Soyen die 
Blühstreifen anlegt und pfl egt, die Aussaat von schnellkeimen-
den Bienenweiden, Buchweizen und Ringelblume

Der neue p&r-Platz
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Beginnend mit dem üblichen Tagesordnungspunkt, dass 
gefasste Beschlüsse des nichtöff entlichen Teils der letzten Ge-
meinderatssitzung bekanntgegeben werden, informiert der 
Bürgermeister nun öff entlich über eine Stellenausschreibung 
der Gemeinde Soyen. Gesucht wird ein Mitarbeiter (m/w/d) 
für die kommunale Bauhofarbeit. Nähere Informati onen 
fi nden man unter htt ps://www.soyen.de/startsei-
te/stellenausschreibung/, in der soyenapp sowie in 
der Wochenendausgabe des OVB am 20.06.2020. 

Ebenso in dieser Sitzung beschlossen 
wurde die Auft ragserteilung zur Errichtung des P&R-Platzes an 

die Fa. Dimpfl meier Tiefb au GmbH, Rechtmehring, als günsti gs-
ter Anbieter. Die Arbeiten wurden zwischenzeitlich ausgeführt.
Tagesordnungspunkt 2 befasste sich mit der Ausschreibung der 
Kulturpreise 2020 des Landratsamtes Rosenheim. Alljährlich 
seit 1985 bzw. 2009 verleiht der Landrat den Kultur- bzw. den 
Kultursonderpreis. Das Vorschlagsrecht haben hierbei die Land-
kreis-Gemeinden und die Mitglieder des Kreistages. Hierzu kann 
die Gemeinde Soyen in 2020 keinen Vorschlag abgeben. Für den 
Kulturförderpreis für junge Kulturschaff ende jedoch wäre nach 
Meinung der Räte ein Kandidat denkbar. Mit seinem Film Mit 
dem Rückwärtsgang nach vorn versetzt Jungregisseur Sebasti -
an Schindler den Zuschauer zurück in die 80er-Jahre. Gedreht 
wurde die bayerische Komödie in Soyen, am 31.03.2020 war die 
Premiere angekündigt, konnte aber aufgrund der Allgemeinver-
fügung zur Corona-Krise noch nicht durchgeführt werden. Mit 
dem Förderpreisvorschlag möchte der Gemeinderat Sebasti an 
Schindlers jungen und hoff entlich noch weiterhin erfolgreichen 
Karrierestart unterstützen.

Sebasti an Schindler mit seinem neuen Film

Anerkennung verlangt auch die Arbeit des Helferkreises Asyl 
in Soyen, der sich seit 2016 in bemerkenswerter Weise um die 
in Soyen untergebrachten Flüchtlinge kümmert. Das zu Beginn 
große Team der Helfer*innen ist im Laufe der Jahre auf einen 
„harten Kern“ zusammengeschmolzen. Die noch bestehende 
Gruppe stemmt alles, was in Zusammenhang mit der Betreu-
ung anfällt, unauff ällig, sti ll und zuverlässig. Neben der alltägli-
chen Unterstützung der Menschen bedeuten die Helfer*innen 
einen wichti gen Anker und Anlaufpunkt für die Asylsuchenden. 
„Ob Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern, es sind immer die 
Gleichen, die sich der wirklich lohnenden Aufgabe annehmen“, 
berichtet Afra Zantner. Insbesondere die Radlwerkstatt  sei ein 
nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Arbeit des Helfer-
kreises. Mobilität ist für diese Menschen sehr wichti g, die Räder 
werden viel genutzt und dementsprechend fallen häufi g Repa-
raturen an. Der Gemeinderat Soyen befand, dass dieses Projekt 
als Vorschlag für den diesjährigen Integrati onspreis der Regie-
rung von Oberbayern benannt werden sollte.

Radlwerkstatt  des Helferkreis Soyen

Im anschließenden nichtöff entlichen Teil befasste sich der Ge-
meinderat mit Auft ragsvergaben und Grundstücksangelegen-
heiten.

Gemeinde Soyen
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Aus der Gemeinderatssitzung vom 07.07.2020

Als erstes Thema der Sitzung des Gemeinderates am 07.07.2020 
wurde das Projekt Windelkarte behandelt. Die Gemeindever-
waltung stellte das Konzept vor. Ab August 2020 können nun 
Erziehungsberechti gte für jedes Kind unter 2 Jahren eine sog. 
Windelkarte beantragen. Das hinzugehörige Formular wird on-
line auf htt ps://www.soyen.de/soyen-online/formulare/ zur 
Verfügung gestellt oder kann im Rathaus abgeholt bzw. ausge-
füllt werden. Die Windelkarte berechti gt während der Öff nungs-
zeiten zur kostenfreien Nutzung des Windelsammelbehälters 
am Wertstoffh  of Soyen. Sie ist gülti g bis zur Vollendung des 
zweiten Lebensjahrs des Kindes und den Mitarbeitern des Wert-
stoffh  ofes vorzuzeigen. Angenommen werden ausschließlich in 
Müllsäcken verpackte Kleinkindwindeln. Nach Ablauf der Gül-
ti gkeit sind die Karten in der Gemeinde abzugeben. Verlorene 
Karten bzw. Zweitkarten werden gegen eine Gebühr von 5 EUR 
erneuert bzw. ausgegeben.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde Soyen noch ein-
mal darauf hin, dass auch die Entsorgung von Hygienearti keln 
pfl egebedürft iger Menschen durch den Landkreis fi nanziell un-
terstützt wird. Die sog. Härtefallregelung sieht den Erlass von 
50 % der Normalgebühr für ein 80 l Restmüllgefäß vor. Auch 
dieser Antrag (Ermäßigung der Müllgebühren) kann online 
abgerufen werden unter: htt ps://www.soyen.de/soyen-online/
formulare/ oder im Rathaus abgeholt bzw. ausgefüllt werden.
Die Verwaltung ist in beiden Fällen gerne behilfl ich, bitt e 
wenden Sie sich bei Bedarf an Herrn Bauer, Tel.: 08071/9169-16 
oder peter.bauer@soyen.de. 
Der Jahresabschluss einer Gemeindeverwaltung wird zusammen 
mit dem Rechenschaft sbericht nach Abschluss des Haushalts-
jahres vorgelegt. Er stellt dar, wie sich Erträge und Aufwendun-
gen, Ein- und Auszahlungen im abgelaufenen Jahr tatsächlich 
entwickelt haben, stellt sie den Planansätzen gegenüber und 
ermöglicht so einen direkten Soll-Ist-Vergleich mit dem vor 
dem Haushaltsjahr aufgestellten Haushaltsplan. Kämmerer und 
Geschäft sleiter Georg Machl stellte dem Gemeinderat den Jah-

resbericht 2019 vor. Demnach ist der Haushalt als „geordnet“ 
anzusehen, so lautet der Fachbegriff . Auch weiterhin sollte das 
Prinzip der Sparsam- und Wirtschaft lichkeit beachtet werden. 
Die Prüfung durch den örtlichen Prüfungsausschuss steht noch 
aus.

Eher ungewöhnlich, aber in diesem Fall nach Ansicht der Räte 
gerechtf erti gt ist die Aufh ebung eines Beschlusses. Der Gemein-
derat schloss sich der Meinung des Ausschuss Jugend-Schu-
le-Kindergarten an, Planungsleistungen zur Erweiterung des 
Kindergartens und des Sportgeländes an der Grundschule vor-
erst nicht auszuschreiben. Statt dessen hält der Ausschuss wei-
tere Vorbesprechungen mit Schule, Mitt agsbetreuung, Kinder-
garten und TSV und eine Bedarfsermitt lung für erforderlich, die 
coronabedingt bislang nicht durchgeführt werden konnten.

Die Sommerferien stehen bevor! Für die Meisten ein freudiges 
Ereignis, für viele berufstäti ge Eltern, Erziehungsberechti gte, 
Alleinerziehende sicherlich aber auch ein Problem. Die lange 
Zeit der heimischen Schulkinderbetreuung hat viele ungeplante 
Urlaubstage gekostet, die eigentlich für die Ferien vorgesehen 
waren. Hinzu kommen stornierte Urlaubsreisen, die nicht zu-
letzt auch die Kinder entt äuscht haben werden.
Angesichts des besonderen Corona-Jahres hat sich der 
Gemeinderat daher entschlossen, die Familien in Bezug auf 
das Ferienprogramm auch in besonderer Art zu unterstützen. 
In Zusammenarbeit mit dem Team der Mitt agsbetreuung und 
den bekannten Veranstaltern des Ferienprogramms können wir 
euch in den Sommerferien 2020 eine Ferienbetreuung anbie-
ten. In den ersten beiden Ferienwochen, 27.07.-07.08.2020, 
ermöglichen wir eine ganztägige Betreuung von 08.00-16.00 
Uhr in den Räumen der Grundschule Soyen bzw. auf den umlie-
genden Sport- und Freizeitf lächen und Wanderungen.
Die Vorbereitungen zum Ferienbetreuung 2020 in Soyen sind 
weitgehend abgeschlossen, Informati onen sowie ein Anmelde-
formular sind abrufb ar unter:
htt ps://www.soyen.de/startseite/ferienbetreuung-2020/.
Blieb noch die Bekanntmachung der Beschlüsse, die der 
Gemeinderat im nichtöff entlichen Teil der Sitzung am 16.06.2020 
gefasst hatt e. Drei Auft räge wurden hier vergeben: Der Neubau 
des Geh- und Radweges entlang der Gemeindeverbindungs-
straße Strohreit–B15, der Neubau der Abwasserdruckleitung 
von der Teichkläranlage Kirchreit nach Strohreit sowie die 
Digitalisierung des Flächennutzungs- und der Bebauungspläne 
Soyen.

Gemeinde Soyen
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Projekt Dorferneuerung Soyen
Arbeitskreis Ortsmitt e-Bahnhofsgelände

Liebe Bürger*innen,
die Wohnbebauung am Bahnhofsgelände schrei-
tet voran. Da es bei den Baumaßnahmen und 
dem Dorferneuerungsprogramm zu Überschnei-
dungen kommt, müssen wir die Dorferneuerung 
in diesem Bereich konkret in Angriff  nehmen und 

nicht wie geplant im Bereich der Riedener Straße beginnen.
Wie kann eine Verkehrsberuhigung in der Ortsmitt e erreicht wer-
den? Was soll mit den derzeit unbefesti gten Flächen am Bahn-
gelände geschehen? Wo soll der gewünschte Geh- und Radweg 
verlaufen, brauchen wir Grünzonen, möchten wir Spielfl ächen, 
Ruhezonen? Wie soll die Busanbindung zum Bahnanschluss ge-
leitet werden, welche Anzahl von Parkplätzen ist sinnvoll? Es 
gibt sicherlich noch viele weitere Ideen und Gedankengänge, die 
hier in der Planung zu berücksichti gen sind. 
Umso wichti ger wäre es, wenn wir nun Sie, liebe Bürger*innen, 
einbeziehen könnten. Unter den derzeiti gen Umständen ist dies 
eine groß zu nennende Herausforderung. Versammlungen kön-
nen in angemessenem Umfang nicht angeboten werden. Auch 
ist das Projekt zu komplex, um in einem Bericht ähnlich diesem 
für interessierte Leser*innen zu beschreiben. Andererseits kann 
niemand vorhersagen, wann der „Normalbetrieb“ wieder dau-
erhaft  aufgenommen werden kann.
Gemeinsam mit dem Planungsbüro Kurz GbR, München, und 
einem Kreis von interessierten und engagierten Bürger*innen, 
den Anliegern sowie dem Bauamt und Vertretern des Gemein-
derates möchten wir einen Arbeitskreis Ortsmitt e-Bahnhofs-
gelände gründen. Mit dem Ziel, dass mehrere Alternati ven zur 
Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen am Bahnhofsgelände 
und der Verkehrsberuhigung in der Ortsmitt e konkret erarbeiten 
werden. Im Anschluss hieran, werden wir – soweit Corona es 
zulässt, diese Planungsalternati ven öff entlich vorstellen, sodass 
jeder Bürger*innen sich informieren und auch einbringen kann.
So wäre der erste Schritt , Sie anzusprechen. Wer möchte sich als 

interessierter Bürger/Anlieger in dieses Projekt bzw. in diesen 
Arbeitskreis einbringen? Es ist ein Engagement, das durchaus als 
langfristi g zu beschreiben ist. Sie sollten also Zeit und Geduld 
mitbringen, es werden sicherlich viele Besprechungen und Orts-
besichti gungen erforderlich sein. Wir möchten eine ergebnisori-
enti erte Gruppe bilden, die Wünsche und Ideen der Bürger*in-
nen aufgreift  und diskuti ert. 
Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben oder sich vielleicht 
zunächst einfach noch einmal über den geplanten Arbeits-
kreis mit mir unterhalten möchten, rufen Sie mich gerne an, 
Tel.: 08071/9169-18 oder -29 bzw. oder schreiben Sie mir eine 
Nachricht email: buergermeister@soyen.de. Ende August sollte 
die Zusammensetzung des Arbeitskreises feststehen. In diesem 
Sinne hoff e ich auf den baldigen Start unseres Projektes und 
grüße Sie aus dem Rathaus.

Ihr Bürgermeister
Thomas Weber

Sie waren bereits mit offi  ziellen Schreiben des 
Bürgermeisters zur geplanten Bürgerversamm-
lung 2019 eingeladen, junge Menschen unserer 
Gemeinde, die einen sehr guten Abschluss in 
Schule oder Beruf im Sommer 2019 erreicht ha-
ben. Corona machte auch diese Veranstaltung 
unmöglich. 
So wurden Sie bedauerlicherweise wieder „aus-
geladen“. Zum damaligen Zeitpunkt dachte noch 
niemand an eine solch lange Phase der Einschrän-
kungen, wir versprachen eine Terminverschie-
bung. 
Mitt lerweile steht schon das nächste Schuljahres- bzw. Ausbil-
dungsjahresende bevor und die Durchführung einer Bürgerver-
sammlung in 2020 ist immer noch fraglich.
Daher möchten wir die betreff enden Absolventen aus dem Jahr 
2019 gemeinsam mit den erfolgreichen jungen Bürger*innen 
des Abschlussjahres 2020 auf eine den besonderen Umständen 
des Corona-Jahres angepasste Art ehren.
In der nächsten Ausgabe des Bürgerblatt es Oktober/November 
2020 werden wir Ihnen sowohl die Schüler*innen und Auszu-
bildenden mit besonderen Leistungen des Jahres 2019 als auch 
des Jahres 2020 vorstellen; deren Zusti mmung vorausgesetzt.
Das heißt für die Absolventen aus dem Jahr 2019: wir wer-
den euch erneut anschreiben und informieren bzw. eure 

Soyen, Ortsmitt e

Zusti mmung zur Veröff entlichung erfragen.
Und für die Absolventen 2020 und deren Ange-
hörige/Freunde heißt es: Bitt e teilen Sie uns mit, 
wenn Sie selbst oder ein Mitglied der Familie oder 
des Bekanntenkreises einen außerordentlichen 
Schul- oder Berufsabschluss erreicht haben/hat. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen erhalten wir 
leider keine Angaben mehr von den Schulen. Wir 
werden dann auch diese jungen Menschen an-
schreiben und sofern sie es möchten in die Veröf-
fentlichung einbeziehen. Dazu benöti gen wir Ihre 

Mithilfe bis spätestens Ende August. Sie können uns gerne an-
rufen: 08071/9169-29, Frau Knörr, oder eine email schreiben: 
sekretariat@soyen.de. Selbstverständlich freuen wir uns auch, 
wenn Sie uns persönlich im Rathaus aufsuchen.
Wir dürfen uns in Soyen in jedem Jahr über sehr viele, sehr 
gute Zeugnisse freuen, die darüber hinaus noch von sehr nett en 
jungen Menschen vorgewiesen werden. Für Ehrungen werden 
Maßstäbe gesetzt, was allerdings nicht heißen soll, dass eine 
fehlende Eins vor dem Komma der Leistungsbewertung einen 
Menschen weniger wertvoll macht. Wir gratulieren allen Schul-
abgängern und Auszubildenden von Herzen; ihr seid die Zukunft ! 

Ihr/euer Bürgermeister
Thomas Weber

Die „ausgeladenen“ Gäste
Schüler*innen und Auszubildende mit außergewöhnlichen Leistungen in 2019 konnten (noch) nicht geehrt werden
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Wenn nicht im Saal, dann wenigstens zuhause auf dem Sofa!
Eine Bürgerversammlung in Papierform

Für April geplant und auf unbesti mmte Zeit ver-
schoben: die Bürgerversammlung Soyen 2020. 
Die Vorbereitungen liefen schon, die Themen der 
Präsentati on waren festgelegt, der Raum reser-
viert.
Da wir Sie, liebe Bürger*innen, derzeit nicht zu 

einer Veranstaltung dieser Art einladen können und auch nicht 
wissen, wann es wieder möglich sein wird, werden wir in dieser 
und den folgenden Ausgaben des Bürgerblatt es bis Jahresen-
de alle wichti gen Zahlen und Fakten unserer Präsentati on zur 
Bürgerversammlung, angefangen von Einwohner- bis hin zu den 
Haushaltszahlen, veröff entlichen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.

Ihr/Euer Bürgermeister
Thomas Weber 

Bürgerversammlung 2020 – Zuhause! : 
Teil 1 – Soyen in Zahlen
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Entlastung im Bereich Müllgebühren
Windelkarte und Härtefallregelung

Die Entsorgung von Kleinkinderwindeln oder 
Hygienearti keln pfl egebedürft iger Menschen 
führt meist zur Überbelastung der haushaltsüb-
lichen Mülltonne. Ein größerer Behälter ist erfor-
derlich und dementsprechend entstehen Mehr-
kosten zur Abfallentsorgung. 

Betroff ene können folgenden Service bzw. Kostenermäßigung in 
Anspruch nehmen:
1. Die Windelkarte Soyen
Die Windelkarte wird auf Antrag von der Gemeindeverwaltung 
Soyen ausgestellt. Der Ausweis ist personalisiert und gülti g 
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes. Das 
hinzugehörige Antragsformular steht online zur Verfügung ht-
tps://www.soyen.de/soyen-online/formulare/ oder kann im 
Rathaus abgeholt bzw. ausgefüllt werden. 
Diese Ausweiskarte ermöglicht im Wertstoffh  of Soyen zu Öff -
nungszeiten die kostenfreie Entsorgung von Säuglings- und 
Kleinkindwindeln in einen gesonderten Container. Die Windeln 

dürfen nur verpackt und in einer verschlossenen Mülltüte ein-
geworfen werden. Die Windelkarte ist zuvor den Mitarbeitern 
des Wertstoffh  ofes vorzuzeigen Die Ausstellung der Karte ist 
kostenfrei. Sollte eine Zweitkarte oder bei Verlust oder Beschä-
digung eine neue Karte benöti gt werden, wird pro Karte eine 
Gebühr in Höhe von 5,00 € erhoben. 
2. Die Härtefallregelung
Dies ist ein Angebot des Landkreises Rosenheim in seiner Zu-
ständigkeit für die Abfallentsorgung; Müllabfuhr und Wertstoff -
hof, der Gemeinde Soyen. Die Härtefallreglung ist Teil der Abfall-
gebührensatzung des Landkreises Rosenheim.
Demnach wird Haushalten, in denen ständig eine Person lebt, 
die dauerhaft  in größerem Maße Hygienearti kel (Windeln, Ein-
lagen, u. ä.) benöti gt und deshalb regelmäßig größere Restmüll-
mengen als üblich zu entsorgen sind, und Haushalten, in denen 
ständig mindestens zwei Kinder leben, die das vierte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, bei Vorliegen einer sozialen Härte 
die Müllgebühr um 50 % der Normalgebühr für ein 80 l Rest-
müllgefäß (das sind derzeit 4,85 €/Monat), ermäßigt. Die Aus-
zahlung erfolgt jeweils im Dezember eines Jahres. 
Auch dieser Antrag steht online zur Verfügung 
htt ps://www.soyen.de/soyen-online/formulare/ oder kann im 
Rathaus abgeholt bzw. ausgefüllt werden
Die Gemeindeverwaltung ist in beiden Fällen ger-
ne behilfl ich, bitt e wenden Sie sich bei Bedarf an 
Herrn Bauer, Tel.: 08071/9169-16 oder peter.bauer@soyen.de 
.

Bei der jährlichen Zählerablesung zeigt sich im-
mer wieder, dass in einzelnen Hausinstallati onen 
ungewollte Wasserverluste auft reten. Im Hin-
blick auf die Wassergebühren weisen wir darauf 
hin, dass jeder Kunde für Wasserverluste in der 
Hausinstallati on selbst verantwortlich ist. Wir 

empfehlen deshalb dringend, den Verbrauch 
am Zähler in regelmäßigen Zeitabständen zu 
kontrollieren, um Wasserverluste z.B. durch ein 
undichtes Überdruckventi l der Heizung oder ei-
nen Rohrbruch, gering zu halten. Auch Kalkab-
lagerungen in Toilett enspülkästen können dazu 
führen, dass die Venti le und Dichtungen nicht 
mehr schließen und somit permanent gerin-
ge Wassermengen durchgeleitet werden. Das 
kann bei der jährlichen Abrechnung zu unange-
nehmen Überraschungen führen.

Wir empfehlen daher: schauen Sie sich in regelmäßigen Abstän-
den Ihre Wasserzähluhr an. Entspricht der Stand Ihrem bishe-
rigen Verbrauch oder ist er deutlich höher, obwohl sich an den 
häuslichen Gewohnheiten nichts verändert hat? Stellen Sie si-
cher, dass alle Endgeräte (Wasch- oder Spülmaschine) und Ver-
braucherstellen (Duschen, Wasserhähne) abgestellt sind. Das 

Zählrad an Ihrem Wasserzähler müsste dann 
sti llstehen. Anderenfalls kontakti eren Sie eine 
Fachfi rma um auszuschließen, dass bspw. ein 
versteckter Wasserrohrbruch vorliegt.
In Notf ällen, bei akutem und hohem nicht er-
klärbarem Wasserverbrauch wenden Sie sich 
bitt e zusätzlich an die Gemeinde Soyen, Notf all-
rufnummer Kanal/Wasser 

0171/1730733.

Wasserzähler kontrollieren
Wie ein Blick auf den Wasserzähler helfen kann, Undichti gkeiten der Hausinstallati on oder schadhaft e 

Endgeräte frühzeiti g zu erkennen
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Bitt e zurückschneiden
Sichtdreiecke und Lichtraumprofi le

Anpfl anzungen beleben und verschönern das 
Ortsbild und tragen zur Verbesserung der Lebens-
räume für Mensch und Tier bei. Leider können 
durch Anpfl anzungen aber auch Gefahrensituati -
onen hervorgerufen werden. Bei der Gemeinde 
eingehende Hinweise und Beschwerden sowie 

selbst durchgeführte Ortsbesichti gungen zeigen uns, dass an 
Kreuzungen, Einmündungen sowie Fuß- und Radwegen immer 
wieder Behinderungen durch überhängende Äste und zu breit 
und zu hoch wachsende Hecken bestehen.
Dann kann es nur heißen: „Bitt e zurückschneiden!“ 
Bitt e prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücks-
grenze oder Schilder zugewachsen sind und deren Freischnei-
den erforderlich ist. Bedenken Sie: Durch das Zuwachsen von 
Straßenlampen oder Schildern (z.B. Straßenbezeichnungen, 
Omnibushaltestellen usw.) wird die Verkehrssicherheit beein-
trächti gt und die Orienti erung von ortsfremden Personen er-
schwert.
Nach Art. 29 Abs. 2 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) dürfen Anpfl anzungen aller Art sowie Zäune, Stapel, 
Haufen und andere mit einem Grundstück nicht fest verbunde-
ne Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Sicherheit 
und Leichti gkeit des Verkehrs beeinträchti gen können. Sind sol-
che Anpfl anzungen bzw. Hindernisse bereits vorhanden, haben 
die Eigentümer und Besitzer deren Beseiti gung zu dulden, wenn 
sie diese nicht selbst beseiti gen.
Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Straßenbaubehörde 
(bei Gemeindestraßen, Wegen, Gehwegen und Parkplätzen ist 
dies die Gemeindeverwaltung) die Anpfl anzungen bzw. Hinder-
nisse sofort beseiti gen oder zurückschneiden. Die Kosten für 
das Ausführen dieser Maßnahmen werden Ihnen in Rechnung 
gestellt.
Ist keine Gefahr im Verzug, sind die Schutzmaßnahmen 14 Tage 
vor deren Durchführen schrift lich anzukündigen. Die Grund-
stückseigentümer bzw. -besitzer können in dieser Zeit die 
Schutzmaßnahmen im Benehmen mit der Gemeindeverwal-
tung selbst durchführen.
Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrs-
ordnung bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahr-
rad den Gehweg benutzen müssen. Werden sie durch überhän-
gende Äste zum Ausweichen auf die Straße verleitet, besteht 
erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben der möglichen Verletzung 
des Kindes drohen Ihnen erhebliche Schadensersatzforderun-
gen.
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. „Sichtdreiecke“ 
grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdrei-
eck beschreibt ein Sichtf eld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Ver-
fügung hat, wenn er von einer untergeordneten in eine über-
geordnete Straße einbiegen will. Wenn nun dieses Sichtdreieck 
durch Bebauung (Gartenzaun, Hecke, Baum o.Ä.) nicht mehr 
überschaubar ist, wird das Einbiegen in die bevorrechti gte Stra-
ße zum gefährlichen Glücksspiel. 
Um Gefahrensituati onen von vornherein zu vermeiden und al-
len Beteiligten zusätzlichen Aufwand zu ersparen, bitt en wir Sie 
folgende Hinweise zu beachten:
Beachten Sie schon vor dem Pfl anzen, welches Ausmaß Sträu-
cher, Bäume und Hecken schon nach wenigen Jahren annehmen 
können. Entscheiden Sie sich für schwach wachsende Pfl anzen 
oder halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze. 
Parkbäume, so schön sie auch sein mögen, haben in Hausgärten 
nichts zu suchen.
Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen, We-
gen und Gehwegen rechtzeiti g so weit zurück, dass Fußgänger 

und andere Verkehrsteilnehmer den ihnen zugedachten Ver-
kehrsraum auch ohne Gefahren nutzen können.
Beachten Sie auch das sog. „Lichtraumprofi l“, das von allen 
Grundstückseigentümern einzuhalten ist, deren Grundstücke 
an öff entliche Straßen sowie Geh- und Radwege angrenzen: 
Der Pfl anzenwuchs sollte bis zu einer Höhe von 2,30 Metern 
nicht über den Gehweg ragen (bei Radwegen ist eine Höhe von 
2,50 Metern einzuhalten). Grenzt das Grundstück direkt an eine 
öff entliche Straße, dürfen die Pfl anzen bis zu einer Höhe von 
4 Metern nicht in die Straße hineinragen. Über die gesamte 
Fahrbahn muss ein Lichtraum von 4,5 Metern frei bleiben.
Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume in Bereichen von 
Straßeneinmündungen und Kreuzungen so weit zurück, dass 
Sichtbehinderungen und Verkehrsgefährdungen ausgeschlos-
sen sind. Achten Sie darauf, dass die Anpfl anzungen nicht über 
die Grundstücksgrenze hinausragen.
Schneiden Sie auch Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich 
von Straßenlampen und Schildern so weit zurück, dass die Lam-
pen ihre Beleuchtungsfunkti on erfüllen und die Schilder mü-
helos gelesen werden können. Besonders die Straßenlampen 
sind ein wesentlicher Bestandteil der Verkehrssicherheit. Deren 
einwandfreie Funkti on soll auch Sie in der Dunkelheit vor mögli-
chen Gefahren schützen.
Als Eigentümer bzw. Besitzer eines Grundstücks, das im Kreu-
zungsbereich von Straßen liegt, achten Sie bitt e darauf, dass das 
Sichtdreieck frei gehalten wird.
Nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rücksicht und beachten Sie 
diese Hinweise. Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass an-
dere Grundstückseigentümer bzw. -besitzer alles unternehmen, 
um Sie selbst und Ihre Angehörigen vor Gefahren zu schützen. 
Legen Sie diesen Maßstab auch an Ihr eigenes Verhalten an. Be-
achten Sie bitt e auch, dass Sie als Grundstückseigentümer bzw. 
-besitzer verkehrssicherungspfl ichti g sind und im Schadensfall 
mit erheblichen Schadensersatzansprüchen konfronti ert wer-
den können.

In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir auch auf die Informa-
ti onsbroschüre des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justi z: 
Rund um die Gartengrenze; 
sie ist online verfügbar unter: 
https://www.justiz.bayern.de/
service/broschueren/ und infor-
miert zu privatrechtlichen Regeln 
für die Rechtsbeziehungen zwi-
schen Grundstücksnachbarn.

Gemeinde Soyen
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Terminkalender
Das nächste 
Bürgerblatt  

erscheint am 
1.10.2020

Redakti ons-
schluss ist 

am 15.9.2020

Aus den bekannten Gründen veröff entlichen wir aus Mangel 
an Veranstaltungen, keinen Terminkalender für die Monate 

August/ September

Vorschau für August:
 

Kräuterbüschel binden zu Maria Himmelfahrt
am Freitag, 14.8.2020 um 18.00 Uhr, bei den Garagen am 
Pfarrzentrum. Bitt e passende Kräuter und Blumen mitbrin-
gen. Die Kräuterbüschel können am 15.08.2020 nach dem 
Gott esdienst in Rieden gegen eine freiwillige Spende 
erworben werden.

SonnenGarten Edling
Karpfenweg 14 · 83533 Edling

T 08071 / 90 456-0
F 08071 / 90 456-49

lp@sonnengarten-edling.de
www.sonnengarten-edling.de

WIR SUCHEN

Pflegefachkraft (m/w/d)
Reinigungskraft (m/w/d)

JETZT BEWERBEN * lp@sonnengarten-edling.de )08071/90456-0

Wir suchen noch eine Reinigungskraft  

(m/w/d) für unseren Betrieb hier in Soyen 
Arbeitszeit fl exibel, 

ca. 6-7 Stunden die Woche.

gertraud.kress@iie-gmbh.de
Telefon: 08071/1034-12 Mobil: 08071/1034-06



13

Der Landschaft spfl egeverband Rosenheim informiert 
Neuer Lebensraum für Kiebitz & Co.

Der Kiebitz ist ein Vogel, der in der bäuerli-
chen Kulturlandschaft  einen festen Platz hat 
und dort nicht wegzudenken ist. Durch seine 
spektakulären Pirouett en und die melodi-

schen Rufe im Flug wird er auch der Clown der Lüft e genannt. In den 
letzten Jahrzehnten ist es für ihn jedoch nicht einfacher geworden. 
Durch die intensive Grünlandbewirtschaft ung ist der Vogel für seine 
Brut auf Maisäcker ausgewichen, da diese im Frühjahr länger brach-
liegen und viel off enen Boden für seine Bodennester durch die wei-
ten Ansaatreihen bieten. 
Auf der off enen Feldfl ur westlich des Soyensees konnten sich bisher 
noch einige Kiebitze halten. Für diese hat der Landschaft spfl egever-
band Rosenheim e.V. (LPV) im vergangenen Herbst begonnen, ehe-
malige Feuchtwiesen, auf denen mitt lerweile viel Gehölzaufwuchs 
steht, zu entbuschen. Die Fläche am Seeufer wird vom LPV jährlich 
einmal gemäht, um die dort typische Streuwiesen-Flora zu erhalten und in der Hoff nung, dass dort einmal Kiebitze brüten können. 
Das alleine reicht nicht aus, denn der Kiebitz benöti gt feuchte Stellen, wo er seine Nahrung aus dem Boden ziehen kann. So wird 
Ende Sommer/Anfang Herbst noch eine Flachwassermulde auf der Fläche geschaff en, die nicht nur dem Kiebitz dient, sondern Li-
bellen, Fröschen und Co Freude bereitet.

Auf der rot markierten Fläche im Luft bild wird gepfl egt 
und es entsteht im August eine Flachwassermulde für den 
Kiebitz.

Typische Arten in einer Streuwiese sind der Teufelsabbiss (Succisa pratensis) links und der Große Wiesenknopf (Sanguisorba 
offi  cinalis)

bellen, Fröschen und Co Freude bereitet.

Leider sind heuer nur sehr wenig Kiebitzpaare aus ihren Win-
terquarti eren in Nordafrika und Spanien nach Soyen zurückge-
kehrt. Statt  der ca. 18 Paare der letzten Jahre waren es 2020 nur 
sieben! Warum das so war, kann man nur vermuten. Vielleicht 
spielt die extrem trockene Witt erung im Frühjahr eine Rolle.
Vier dieser Kiebitzpaare haben sich im Nasenbachtal nördlich 
des Soyensees niedergelassen, konnten ihre vier Gelege, auch 
durch die große Unterstützung der zuständigen Landwirte, bis 
zum Schluß bebrüten und haben ihre Küken (Pullis) z.T. noch 
mehrere Tage bis Wochen geführt. Leider sind seit Mitt e Juni 
keine Kiebitze mehr zu beobachten. Die Jungen wurden wahr-
scheinlich geräubert. Die Altvögel leben wahrscheinlich schon 
noch. Sie bleiben aber nicht an den Brutplätzen, wenn mit den 
Jungen was passiert ist.  Und für Nachgelege ist es schon zu spät 

Neues von den Soyener Kiebitzen
im Jahr. Eine kleine Chance besteht allerdings, daß die ganze 
Kolonie evtl an einen anderen Platz abgewandert ist.
In Hoswaschen haben drei Kiebitzpaare gebrütet und da 
konnten erfreulicherweise mehrere Pullis bis zum Flügge 
sein begleitet werden.
Ich möchte mich ausdrücklich bei den Soyener Anwohnern und 
Spaziergängern bedanken, die sich sehr rücksichtsvoll verhalten, 
u.a. auf den Wegen bleiben und ihre Hunde angeleint lassen. 
Zu guter Letzt können wir nur hoff en, daß nächstes Jahr wieder 
mehr Kiebitze den Weg nach Soyen fi nden und wir ihre beein-
druckenden Balzfl üge noch länger erleben dürfen.
Andrea Voglmaier, ehrenamtliche Wiesenbrüterberaterin, 
TEL: 0176-23805820

             Kiebitze, jung                                                                           Kiebitz, erwachsen                
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Seit 01.Juli haben, nach der Corona be-
dingten Schließung der Kindertagesstätt en 
wieder alle Kinder die Möglichkeit, in die Kita 
zu kommen. Es ist wunderbar zu beobachten, 
dass die meisten ohne größere Probleme an 
die Zeit vor der Pause anknüpfen konnten. 
Bis auf die notwendigen verstärkten Hygiene- 

und Vorsichtsmaßnahmen können die Kleinen die Wochen vor 
der Sommerpause relati v unbeschwert genießen. Wir sind viel 
draußen, machen Ausfl üge in die Umgebung und genießen das 
Zusammensein!
Die Vorschulkinder planen ihren Abschied, der auch anders als 
gewohnt ablaufen muss. Trotzdem sind sie mit Eifer bei der 
Organisati on dabei und sind mit den sich bietenden Möglich-
keiten rundum zufrieden. So wurden wieder Spielestati onen 
gewünscht und ganz wichti g ist das Eis zum Abschluss der absol-
vierten Aufgaben. Leider können die Eltern diesmal nur am An-
fang kurz dabei sein, dürfen die Kinder aber dann wie gewohnt 
in Empfang nehmen, wenn diese aus der Kita (im wahrsten Sin-
ne des Wortes) hinausgeworfen werden.
Die neuen Gruppen stehen fest, hier wird es eine Änderung ge-
ben. Da in diesem Jahr weit mehr Kinder angemeldet wurden, 
als wir in den regulären Gruppen aufnehmen hätt en können, 
haben wir uns in Absprache mit der Trägerschaft  und der Ge-
meinde dazu entschlossen, eine sogenannte „Übergangsgrup-
pe“ zu bilden. Hier werden die neuen Kinder und die Krippen-
kinder, die im Sommer bzw. Herbst 3 Jahre alt werden, in einer 
Gruppe zusammengefasst. Das hat den Vorteil, dass die Krippe 
und die Kindergartengruppen keine so große Altersspanne mehr 
zu bedienen haben und in jeder der Gruppen bedarfsgerechter 
gearbeitet werden kann. Leider musste aufgrund mangelnder 
Räumlichkeiten dafür das Angebot der „Zwergelgruppe“, also 
für die Kinder, die nur an zwei Tagen in der Kita waren, wieder 
aufgelöst werden.
So freuen wir uns auf ein neues Kita – Jahr, auch wenn uns das 
Thema Hygiene, Gruppentrennungen, Abstand halten und Kin-

Neustart beim Kindertagesstätt e St.Peter 

der mit Krankheitsanzeichen nach Hause schicken müssen wei-
ter begleiten und einschränken wird und hoff en, dass wir mitei-
nander gut durch den Herbst kommen.
Wir wünschen allen Kindern und Familien einen wunderschö-
nen, sonnigen und entspannten Sommer und den Großen einen 
guten Start in die Schule!

Anna Sti eglbauer und das Team der Kita St. Peter

Endlich wieder Kinder in der KITA.

Kollegin gesucht!
Wir suchen für September eine neue Kollegin, bevorzugt 
eine Erzieherin in Vollzeit für eine der Kindergartengrup-
pen! Wer wir so sind und wie wir so arbeiten, erfahrt Ihr auf 
unserer Homepage www.kita.soyen.de!
Neugierig? Dann bitt e melden!!

Alles Weitere gerne per Telefon unter 08071-1771 oder per 
E-Mail: info@kita.soyen.de. 
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So, 02.08. um 9:30 Uhr Gott esdienst mit Abendmahl in der Evang. Kirche in Haag
jeweils Dienstags um 19:45 Uhr Chorprobe in der Evang. Kirche in Haag i. OB (in den Ferien nach 
Absprache - Ansprechpartnerin: Annett e Scheffl  er, Tel. 08081-9570950)
So, 09.08. um 11:15 Uhr Verkürzter Ausschläfergott esdienst in der Evang. Kirche in Haag 
So, 16.08. um 9:30 Uhr Gott esdienst in der Evang. Kirche in Haag 
So, 23.08. um 9:30 Uhr Gott esdienst in der Evang. Kirche in Haag 
So, 30.08. um 9:30 Uhr Gott esdienst in der Evang. Kirche in Haag 

So 06.09.  um 9:30 Uhr Gott esdienstmit Abendmahl in der Evang. Kirche in Haag i. OB 
                   jeweils Dienstags um 19:45 Uhr Chorprobe in der Evang. Kirche in Haag i. OB 
Mi, 09.09.  um 19:30 Uhr Evang. Frauenkreis in Haag i. OB
So, 20.09.  um 9:30 Uhr Gott esdienst in der Evang. Kirche in Haag i. OB 
Do, 24.09. um 19.30 Uhr Singen aus vollem Herzen - off ener Singkreis in der Evang. Kirche in Haag
So, 27.09.  um 10:30 Uhr Konfi rmati on in der Klosterkirche Au am Inn – kein Gott esdienst in Haag

Evangelische Veranstaltungen in Haag

Evangelische
Kirche 

Haag Obb.

Beim Integrati onskindergarten geht es weiter
Es geht weiter...
... unter besonderen Umständen! Die 
Corona-Vorsorge-Maßnahmen besti mmen 
zwar die Rahmenbedingungen im Integra-
ti onskindergarten, aber wir versuchen das 
Beste daraus zu machen. Wir haben schon 
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sehr 

gute Möglichkeiten, zwei getrennte Gruppen zu bilden. Eine Kin-
dergruppe bleibt derzeit im Kindergarten-Haus in Soyen, die an-
dere Gruppe ist ausschließlich am Zirkuswagen in Daim. Das ist 
für uns alle sehr ungewohnt, da wir uns eigentlich als eine große 
Gemeinschaft  verstehen. Andererseits haben sich die meisten 
relati v schnell daran gewöhnt. Die Kinder sind jedenfalls froh, 
endlich wieder mit den Freunden spielen zu können. Ganz wich-
ti g ist dabei natürlich ein großer Berg Sand! Deshalb war die 
neue Sandlieferung besonders spannend. Ein nett er kleiner ro-
ter Laster kam nach Daim und hat einen ganzen Haufen frischen 

Sand abgeladen. Dann ging es mit viel Juhuu ans Graben und 
Schaufeln! Puh, danach hatt en alle großen Hunger und freuten 
sich auf die Brotzeit. Frisch gestärkt bereiten sich die großen 
Kinder bereits auf ihren Abschluss und auf die neue Zeit in der 
Schule vor. Im Zirkuswagen wird daher fl eißig gebastelt und ge-
werkelt. Dies geschieht natürlich auch im Kindergarten-Haus, 
so dass alle unsere Kinder möglichst gleiche Bedingungen vor-
fi nden. Eine Besonderheit ist das selbstgebastelte Bilderbuch, 
das die Vorschulkinder am Tag der Abschiedsfeier als Andenken 
mitnehmen dürfen. Wir wünschen all unseren Vorschulkindern 
wunderschöne Ferien und einen spannenden, tollen Start in die 
Schule... und hoff en, dass sie ihre Kindergartenzeit in guter Er-
innerung behalten. Wir vom Integrati onskindergarten können 
euch versichern: „Wir werden euch nicht vergessen!“

Isabella Wolferstett er 
für den Integrati onskindergarten

...und gleich wurde der Berg erklommen.Die Sandlieferung kam mit dem „feuerrotem Sandmobil“....
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Schule in Corona-Zeiten
In der Schule ist gerade alles anders, 
weil wegen dem Coronavirus die Schulen 
geschlossen wurden. Jetzt darf ich, weil 
ich eine 4.Klasslerin bin, wieder in die 

Schule. Allerdings ist viel Händewaschen angesagt und manche 
Klassen werden sogar geteilt. Wir müssen viel Abstand zu 
anderen halten und wir haben erst ab 10.45 Uhr Unterricht. 
Um 13.15 haben wir Unterrichtsschluss. Es gibt noch die 
Notf allbetreuung, wo ein Lehrer auf uns aufpasst und uns 
betreut. Die andere vierte Klasse wurde geteilt und hat vor uns 
Unterricht. Schule in Corona-Zeiten ist also gar nicht so einfach. 
Nicht für uns Kinder und auch für die Lehrer ist es gar nicht so 
einfach.

Corona ist ein großes Thema in der Grundschule Soyen

Schulgang mit Maske

Schule in Corona-Zeiten
Die meisten Schülerinnen und Schüler freuen sich schon, dass die Schule wieder losgeht. Die anderen freuen sich eher nicht, weil 
sie einen Mundschutz tragen müssen und 1,5 Meter Abstand halten sollen. Sie können sich nicht mit Freunden treff en oder spielen. 
Die meisten Kinder nervt das, aber sie müssen diese Vorschrift en einhalten, um die anderen Kinder nicht anzustecken.

Freude an der Grundschule Soyen über ein neues E-Piano! Mit der Übergabe des neuen Musikinstrumentes durch Carola Schex, 
Christi an Ganslmeier, Thomas Gütt er und Thomas Weber an Daniela Birken und die Grundschule Soyen am 23.06.2020, ging für 
die Lehrkräft e und Schüler ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Seit längerem hatt e man sich an der Schule wieder ein Klavier 
gewünscht und war nach reifl icher Überlegung dabei zu dem Schluss gelangt, dass ein E-Piano, fl exibel in unterschiedlichen Räumen 
aufzustellen, noch besser im Unterrichtsalltag eingesetzt werden kann. Dank der großzügigen Unterstützung durch den Katholischen 
Frauenbund Rieden-Soyen, die Freiwillige Feuerwehr Soyen, den Elternbeirat der Grundschule und die Gemeinde Soyen, konnte 
nun ein Instrument angeschafft   werden, das den Wünschen und Vorstellungen der Beteiligten voll entspricht. Oder wie einer der 
Schüler es beim ersten Hören ausdrückte: „Klingt wie ein echtes Klavier, sehr romanti sch!“. Wir bedanken uns im Namen der Schule 
bei allen Spendern und freuen uns über die Bereicherung, die das neue E-Piano für unseren Musikunterricht und das Schulleben 
darstellt!                                                                                                                                              Daniela Birken für die Grundschule Soyen

Bei der Übergabe des E-Pianos (v.l.): Daniela Birken (Rekto-
rin), Carola Schex (Frauenbund), Christi an Ganslmeier (FFW 
Soyen), Bürgermeister Thomas Weber und Thomas Gütt er 
(EBR Grundschule Soyen)

Die Rektorin Frau Daniela Birken „vor dem Spielen“.Die Rektorin Frau Daniela Birken „vor dem Spielen“.

Neues Piano für die Schule
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Mitt elschule Wasserburg musste Ausnahmesituati onen stemmen
Ein außergewöhnliches Schuljahr geht vorbei - Abschluss der Mitt elschule Wasserburg

Und wieder einmal geht ein Schul-
jahr an der Mitt elschule Wasser-
burg zu Ende. Allerdings kein Schul-
jahr, das in dieser Form schon 
jemand erlebt hat – weder die 

alten Hasen an der Schule noch die jungen Hüpfer. Ein Jahr, 
in dem manche Klassen nahezu drei Monate das Schulgebäu-
de und ihre Klassenzimmer nicht betreten haben, in dem für 
Schüler wie auch für Lehrer „digitaler Unterricht“ eine Bedeu-
tung bekommen hat, in dem es wirklich für alle große Heraus-
forderungen zu meistern galt. 
Vor allem aber traf es die Abschlussklassen, die kurz vor 
ihren Prüfungen standen und somit eine Vorbereitung auf diese 
von zu Hause stattf  and. Aufgaben wurden per Mebis, dann via 
Schülerportal erteilt, Lösungen per Selbstkontrolle verglichen, 
Fragen über verschiedene Kanäle, etwa auch über Telegram an 
Lehrer gestellt, die mehr denn je erreichbar waren. 
Als am 27.03.20 dann endlich wieder Präsenzunterricht gehal-
ten wurde, zwar mit geteilten Klassen, strengen Hygieneaufl a-
gen und Infekti onsschutzmaßnahmen, waren alle heilfroh. Eine 
ebenso neue Erfahrung. Die diesjährigen Entlassschüler wer-
den allerdings in keiner Weise Normalität erfahren, da sowohl 
ihre Prüfungen unter strengen Aufl agen des Infekti onsschutzes 
abgehalten wurden, was auch auf ihre Abschlussfeier zutreff en 
wird. 
Aufgrund der Ausnahmesituati on in diesem Jahr wurden am 
Freitag, den 24.Juli 2020, alle Abschlussschüler entlassen, 
jedoch fanden insgesamt vier Abschlussfeiern statt , auf 
welche die Schüler aufgeteilt werden. Diese fanden in der für 
50 Personen bestuhlten Aula statt , welche jeweils 45 Minuten 
dauerten und eine Begrüßung mit Ansprache der Schulleiterin Frau 
Albert, eine Videobotschaft  des Bürgermeisters Herrn Kölbl, eine 

Ansprache der Klassenleiterinnen sowie die Zeugnisverleihung 
und die Ehrung der/des Klassenbesten durch die Klassenleitung, 
den Elternbeirat und die Schulleitung beinhalteten. Nicht nur 
in Betracht der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen für 
diesen Prüfungsjahrgang können die Abschlussschüler erfolgrei-
che Leistungen aufweisen. 
Den qualifi zierten Mitt elschulabschluss haben 68,2% der 
44 Teilnehmer bestanden. Die beste Schülerin war dabei von 
den internen Teilnehmern Lenie Kebinger (Soyen) aus der 
9a mit einem Notendurchschnitt  von 1,4. Darüber hinaus haben 
87,5% der acht Teilnehmer der Praxisklasse den Abschluss der 
Mitt elschule erfolgreich absolviert. Bester Schüler hierbei war 
J. Mehdi mit einer Gesamtnote von 2,2. 
An der Mitt leren Reife Prüfung haben dieses Jahr insgesamt 
73 Schüler teilgenommen, wovon 94,5% erfolgreich 
bestanden. Schüler mit einem besonders erfolgreichen Ergeb-
nis sind Flori, Juliane aus der 10aM mit einer Gesamtnote von 
1,0, S. Pauline aus der 10bM mit 1,22 und S. Elena aus der 
Vorbereitungsklasse mit 1,22. 
Somit haben dieses Jahr von insgesamt 125 Prüfl ingen 
106 die Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden, was 84,8% 
entspricht. 
Alle anderen Schüler erhielten ebenfalls am Freitag, den 24.Juli 
ihre Zeugnisse, wobei diese klassenweise in zwei Gruppen 
eingeteilt werden. Ihnen wurden von 7.50-9.00 Uhr und von 
9.15-10.15 Uhr ihre Jahreszeugnisse in den Klassenräumen 
ausgehändigt, damit die Hygienevorschrift en gewahrt wurden. 
Die ganze Schulfamilie hat bewiesen, dass auch eine Pan-
demie dem erfolgreichen Abschluss eines Schuljahres nicht 
entgegensteht, was allerdings nur durch die Mithilfe eines jeden 
Einzelnen möglich war und ist. 

Die Mitt elschule Wasserburg stellt sich vor: 
Im neuen Schuljahr 2020/21 kommen wieder viele neue Schüle-
rinnen und Schüler zu uns.
Eine Anmeldung für die 5. Jahrgangsstufe ist nicht extra 
notwendig, da uns die abgebenden Grundschulen in Wasser-
burg, Reitmehring und Soyen alle Schüler, die zu uns kommen, 
automati sch mitt eilen. Für alle anderen Klassen, wie die Mitt le-
ren Reife Klassen, die Vorbereitungsklasse, die Praxisklasse und 
die Ganztagesorienti erungsklasse ist eine Anmeldung ab sofort 
im Sekretariat möglich.
  
Unsere Mitt elschule vereint drei Schularten mit unterschied-
lichen Abschlüssen unter einem Dach. Derzeit besuchen uns 
täglich 341 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen. Mit nur 
17 Schülern pro Klasse haben wir opti male Voraussetzungen für 
individuelle Förderungen. Wir sind eine starke Schulfamilie und 
uns ist es wichti g, dass sich jeder wohlfühlt.

Das gelingt uns durch das Leben und Vermitt eln unserer Schul-
werte:
Toleranz … Respekt … Zusammenhalt … Hilfsbereitschaft  … 
soziales Lernen …
gutes Miteinander … Wert auf Schlüsselqualifi kati onen … 
Erziehung …

Wir sind eine besondere, vielfälti ge Schule und versuchen die 
unterschiedlichen Facett en und Stärken der Schülerinnen und 
Schüler mit Kopf, Herz und Hand zu fördern und fordern:                  
Fokus auf Berufsorienti erung - besondere Klassenkonzepte 

(R-Klassen, M-Klassen, V-Klassen, GTO, Praxisklasse)-   sehr gute 
und modern ausgestatt ete Räume für prakti sches  Arbeiten 
(Schulküche, Werkräume, IT-Räume, Turnhalle)   

Neben dem Lernen gibt es natürlich auch Angebote am Nach-
mitt ag:
Musikwerkstatt  – Sportangebote (z.B. Basketball) - Off ene und 
geschlossene Ganztagsangebote (Ausfl üge, Veranstaltungen)

Wir freuen uns auf alle, die ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 
ein Teil unserer Schulfamilie werden! Weitere Informati onen 
zum Schulleben fi nden Sie auf unserer Schulhomepage: 
www.mitt elschule.ws

Mitt elschule Wasserburg
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Im kommenden Schuljahr 2020/2021 wird an der Mitt elschule Wasserburg, in Kooperati on mit Socius e.V., 
erstmals das Angebot der off enen Ganztagsschule eingerichtet. Diese bietet im Anschluss an den Vormit-
tagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
an, die von ihren Erziehungsberechti gten hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Erzie-
hungsberechti gten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mitt agessen an 
der Schule an.  

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpfl ichtende Teilnahme an der gemeinsamen Mitt agsverpfl egung in der Schule, eine 
Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenarti ge Freizeit- oder Förderangebote. Das off ene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges 
schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das off ene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang der 
Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepfl icht über das gesamte Schuljahr. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste 
Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann! Befreiungen von 
der Teilnahmepfl icht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten 
Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestatt et werden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmitt age bis grundsätzlich 16 Uhr angemeldet werden. Die Zahl der 
Nachmitt age je Schulwoche, die die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung 
anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in 
Absti mmung mit dem Stundenplan festlegen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmeldeformular auf unserer Homepage unter: www.mitt elschule.ws. 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! Marti n Stümpfl , Mitt elschule Wasserburg/Inn

JETZT ANMELDEN... 
...für das neue off ene Ganztagsangebot der Mitt elschule Wasserburg

Alle Arti kel von Marti n Stümpfl 
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Gerne und dankbar nehme ich, als Initi a-
tor von „Soyen 60plus“, die Möglichkeit in 
Anspruch, über das Bürgerblatt , die momen-
tane Situati on zu erklären. Wie viele andere 
auch, hat uns, die Soyener Senioren, nach 
dem letzten wunderbaren Ausfl ug nach 
Grünwald und dem Besuch des Bavaria Film-
studios, Corona und die damit verbundenen 

Einschränkungen sämtliche Akti vitäten abrupt gestoppt. So-
fort fi elen die monatlichen Treff en bei „Salvatore & Massimo“ 
aus, bedauerlicherweise aber auch alle angekündigten Ausfl ü-
ge, Wanderungen und Fahrten. Schon bald ließen die hohen 
Coronafälle im Gemeindebereich erkennen, dass ab sofort nur 
noch Vernunft , Rücksicht und Schutz für sich und andere zählen. 
An dieser Einstellung hat sich meinerseits bis heute nichts 
geändert. Deshalb wurde auch die Zwei-Tages-Reise am 2./3. 

„Soyen 60 plus“ – Akti vitäten durch Corona gestoppt
September in die „Schwäbisch Alp“ abgesagt, ebenso die 
Wanderung um den Schliersee am 7. Oktober. Alle, die ver-
nünft ig und rücksichtsvoll denken, werden meine Entscheidung 
akzepti eren. Mit großem Fragezeichen, aber dennoch im Plan, 
ist die Fahrt am 2. Dezember zu „Adler-Moden“ in Eching und 
anschließendem Besuch des wunderschönen Christkindlmarktes 
in Landshut. Aber, wie schon erwähnt, alles noch unter Vorbehalt. 
Sofern umsetzbar, ist für Mitt e November ein Info-Nachmit-
tag im Rathaus geplant. Es bleibt die Hoff nung, dass wir im 
kommenden Jahr die ausgefallenen Unternehmungen nachho-
len können, deshalb üben wir uns – solange erforderlich – in 
Geduld.
Bleibt’s gesund, damit wir zu gegebener Zeit wieder durchstar-
ten können.

Euer Peter Rummel – Seniorenbeauft ragter in Soyen 

Zaghaft er, aber glücklicher Start der „Soyener Strickdamen“ 
Großes „Hallo“ bei den „Soyener 
Strickdamen“, als die erlösende Nach-
richt aus dem Pfarrzentrum kam, dass 
sich die strickfreudige Gruppe ab dem 

4. Juli, voraussichtlich wieder regelmäßig jeden ersten Samstag 
im Monat, von 14 bis 16 Uhr, treff en kann. Natürlich im gro-
ßen Saal unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits-
maßnahmen und nur für maximal 10 Personen. Für so diszip-
linierte Damen kein Problem. Glücklicherweise hatt en zwei, die 
„ausgeladen“ werden mussten, kein Problem. Sie sind dann da-
für für andere zugeteilt, die im August pausieren müssen. Der 
Augustt ermin muss allerdings vorab noch mit dem Pfarrzent-
rum abgesti mmt werden.  Bevor die Ersten pünktlich um 14 Uhr 
eintrafen, war alles bereits desinfi ziert, die vorgeschriebenen 
Abstände abgemessen und eingehalten und die Sitzplätze 
festgelegt. Nach dem erforderlichen Eintrag in der Anwesen-
heitsliste - mit Namen, Adresse, Telefon - wurde der jeweils 

vorgesehene Stuhl zugewiesen, mit dem freundlichen Hinweis 
„hinsetzen und die nächsten zwei Stunden sitzenbleiben“. Wa-
rum diese strenge Regel, allerdings mit einem Schmunzeln aus-
gesprochen wurde, musste nicht extra erklärt werden. Bestens 
mit Kuchen und Kaff ee versorgt, und natürlich mit ungebrems-
ter Strickfreude, war es ein ausgesprochen nett er Nachmitt ag, 
mit jeder Menge Gelegenheit für nett e Gespräche. Kein Wun-
der, der Nachholbedarf ist groß. Leider ist derzeit überhaupt 
nicht abzusehen, wann wieder Ausstellungen möglich sind, bei 
denen die Handarbeiten zum Verkauf angeboten werden 
können. Deshalb freuen wir alle uns über die Möglichkeit, einen 
Teil davon im „Soyener Dorfl aden“ ausstellen zu können. Der 
Verkauf geht, wie schon immer, an soziale Einrichtungen. Ganz 
herzlichen Dank für die tolle Unterstützung an Anita Wimmer 
und ihr Team.

„Soyener Strickdamen“ – Maria Rummel 
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Autohaus MKM Huber GmbH | Eisel� nger Straße 4 | 83512 Wasserburg
Tel.: 08071 9197-0 | WhatsApp: 0157 77736233 | info@zum-huber.de | zum-huber.de

Innovation
that excites

NISSAN NAVARA VISIA King Cab
4x4, 2.3 l dCi, 120 kW (163 PS)
Sitzheizung vorne, Fahrlichtautomatik, zuschaltbarer Allradantrieb 
mit Geländeuntersetzung, Mehrlenker-Hinterradaufhängung uvm.

UPE NETTO  27.895 €
GEWERBE-NACHLASS NETTO -6.205 €
ANGEBOTSPREIS NETTO 21.690 €
LEASINGRATE NETTO2 OHNE ANZAHLUNG 199 €

NISSAN NAVARA VISIA: Kraftsto� verbrauch (l/100 km): innerorts: 8,4; außerorts: 6,1; kombiniert: 7,0; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 184. 
NISSAN NV400: Kraftsto� verbrauch (l/100 km): kombiniert: 8,6-5,8; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 154-14. (Messverfahren gem. EU-Norm) 
Abb. zeigen Sonderausstattungen. ¹5 Jahre Garantie bis 160.000 km für den NISSAN NAVARA. Der komplette Umfang und Inhalt der Anschlussgarantie kann den NISSAN 5 Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende 
NISSAN Partner für Sie bereithält. 2Leasing über NISSAN Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss: 0 € Leasingsonderzahlung, Laufzeit 48 Monate, Gesamtfahrleistung 10.000 km p.a. 
Nur solange der Vorrat reicht. Gültig bis Widerruf. Stand: 01.07.2020

UNSERE PROFIS - FÜR PROFIS
MIT 5 JAHREN / 160.000 KM GARANTIE¹
UNSERE PROFIS -UNSERE PROFIS - FÜR PROFISFÜR PROFIS

NISSAN NAVARA VISIA King Cab
4x4, 2.3 l dCi, 120 kW (163 PS)
Sitzheizung vorne, Fahrlichtautomatik, zuschaltbarer Allradantrieb 

UNSERE PROFIS -UNSERE PROFIS -
MIT 5 JAHREN / 160.000 KM GARANTIEMIT 5 JAHREN / 160.000 KM GARANTIE

Sitzheizung vorne, Fahrlichtautomatik, zuschaltbarer Allradantrieb 

UNSERE PROFIS -UNSERE PROFIS - FÜR PROFISFÜR PROFIS
MIT 5 JAHREN / 160.000 KM GARANTIEMIT 5 JAHREN / 160.000 KM GARANTIE¹¹
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NISSAN NV400 HOCHKASTEN PRO
L2H2, dCi 130, 96 kW (130 PS), TZ,EZ 10/19, Mineral White
Einparkhilfe hinten, Hecktüren mit 270° Öª nungswinkel, Klima-
anlage, Schiebetür rechts, 8 Verzurrösen im Laderaumboden uvm.

UPE NETTO  33.920 €
GEWERBE-NACHLASS NETTO -13.530 €
ANGEBOTSPREIS NETTO 20.390 €
LEASINGRATE NETTO2 OHNE ANZAHLUNG 259 €
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Suchbilder vom Gartenbauverein

Beim Sonntagsspaziergang in seinem Garten 
entdeckte Werner Feuerer lauter Rosen. 
Oder? Finde die fremde Blüte!Wie fängt der Schwertf isch seine Beute?

Im Juni haben sich viele Blatt läuse auf den Neutrieben der 
Birne breit gemacht. Es dauerte nicht lange, da waren auch 
schon die Nützlinge da und bereinigten alles. Der Baum hat 
wunderbar neu durchgetrieben und jetzt im Juli ist die beste 
Zeit zum Sommerschnitt .

Auf dem Bild sehen wir den Birnenspalierbaum halb vor 
und halb nach dem Schnitt  im Sommer. Alle nach oben 
und außen wachsenden Triebe werden auf kurze Spie-
ße abgeleitet oder auf 3 -4 Augen eingekürzt. Durch das 
Bremsen des Triebwachstums geht die Kraft  in die Früch-
te. Bei recht wüchsigen Bäumen und bei allen Spalier-
bäumen hat sich der Sommerschnitt  bestens bewährt.

Bischof 1 / / Tel.: 08073 / 914 71 87 

Wichti g: Sommerschnitt !
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Erfreuliche Neuigkeiten beim TSV Soyen

Beim TSV Soyen sind die Trainingsplätze 
wieder belebt, Tennis - und Fußballtraining 
sind voll im Gange. Punktspiele werden bereits 
bei den Tennisherren bestritt en, im Fußball ist 
das noch nicht der Fall. Auch der Zumba-Kurs 
ist wieder im Außenbereich möglich und fi ndet 
montags statt . Erfreulich ist, dass sich alle an 

entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und Regelungen in der 
Corona-Zeit halten.
Die Abteilung Tischtennis hat im Moment Sommerpause, ab 
September geht die Saison wieder los. Die Abteilung Tennis 
will dagegen nach der Saison im Hochsommer die Traditi on des 
„Schleiferlturnieres“ und der Vereinsmeisterschaft en wieder 
aufl eben lassen.
Gymnasti kleiterin Maria Rummel kündigt die Damengymnas-
ti k im Außenbereich an. So möchte sie ab Juli auch durch den 
August hindurch fl eißig turnen.

Momentan ist die Teilnahme am Training freiwillig, teilte Abtei-
lungsleiter Marc Tjong mit, ab August beginne jedoch die ernst-
haft e Vorbereitung. Für die Jugenden in den jungen Jahrgängen 
sind Trainer vorhanden, bei den Jugenden A und C wird versucht 
eine Spielgemeinschaft  zu gründen. 

Ein neues Angebot für Kinder steht in den Startlöchern. So soll 
nach Auskunft  von Gabi Freundl bereits eine auswärti ge Tanz-
lehrerin vor Ort Probe-Tanzstunden geben, die guten Zulauf 
fi ndet. Das Angebot für den TSV könnte Donnerstag nachmit-
tags ab Herbst starten nach Findung einer entsprechenden Re-
gelung.
Kurse in der Turnhalle sind jedoch nach der aktuellen Auskunft  
der Gemeinde Soyen noch nicht möglich, alle hoff en aber auf 
eine Wiederaufnahme des Hallenbetriebes in der Zeit nach den 
Sommerferien.
Der Wunsch nach einer weiteren überdachten Sportmöglich-
keit wurde laut, das Projekt einer Mehrzweckhalle von Markus 
Göschl dem Gemeinderat vorgestellt. Diese sollte auf dem jet-
zigen Hartplatz neben der Schule vielleicht schon 2021 verwirk-
licht werden. Da Vorstand Peter Müller eine Verwirklichung 
des Baues in absehbarer Zeit kriti sch sieht, soll nun baulich die 
Möglichkeit im Bereich der Tennisplätze überprüft  werden. 
Das Fest des Vereines anlässlich des 50-jährigen Bestehens 
wurde auf den 16.-19. Juli 2021 verschoben. Glücklicherweise 
konnte man alle  geplanten Bands etc. wieder gewinnen – die 
Vorfreude steigt!
Die Generalversammlung des Turnvereins wird im Oktober oder 
November 2020 normal stattf  inden können. Turnusgemäß wird 
eine neue Vorstandschaft  gewählt, der derzeiti ge 1. Vorstand 
Peter Müller gibt nach 30 Jahren seines Wirkens seinen Posten 
weiter – es gibt bereits Kandidaten und man darf gespannt sein! 

Schrift führerin Maike Bederna

Neues vom TSV Soyen

Kurs „Bodyfi t“ läuft  !

Seit Anfang Juni 2020 ist der Mitt wochabend-Kurs „Bodyfi t“ ab 
19.00 Uhr wieder für alle TSV- Mitglieder zugänglich. Auf dem 
Hartplatz hinter der Schule wird geturnt und gestretcht, was die 
Faszien so hergeben, und das bei moti vierender Musik! 
Nach Möglichkeit mitzubringen sind Matt e und ein Getränk, 
ansonsten können auch Matt en ausgeliehen werden. Interes-
sierte können gerne vorbeischauen und mitmachen! Vor den 
Sommerferien noch bis Ende Juli, Bekanntgabe für Termine ab 
September 2020 erfolgt noch am TSV-Aushang an der Turnhalle 
und über die üblichen  Medien.

Übungsleiterin Maike Bederna Tel.08071-904654

*Selbstverständlich gelten die üblichen Corona-Vorsichtsmaß-
nahme-Regeln und wer sich krank fühlt, sollte zuhause blei-
ben! *

Peter Müller, 30 Jahre Vorsitzender des TSV Soyen
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Viel Arbeit wurde aufgewandt, um den Tischtennismannschaft s-
sport in neue Ligen 2020/21 für den Bezirk Oberbayern Ost 
einzuteilen. Auch die Tischtennismannschaft en des TSV Soyen 
fanden dabei ihren Platz.

Ein Novum beim TSV Soyen, erstmals nimmt eine vierte 
Mannschaft  am Punktspielbetrieb teil. Viel Glück beim Start in 
die Saison.

TSV Soyen Tischtennis startet in neuen TT- Ligen
Erstmals eine vierte Soyener Mannschaft  im Spielbetrieb

Bald wieder in neuen Ligen am Start, die Tischtennisler des 
TSV Soyen

Was macht der Fußball beim TSV Soyen?

Bitt en ab August wieder zum Training: 
Pauli Mayer un Thomas Probst

So spielt das erste TSV-Team in 
der Bezirksklasse B Gruppe 2 
gegen folgende Gegner: 

TSV Babensham III, 
TSV Wasserburg III, 
ASV Eggstätt  II, 
TSV Babensham II, 
FC Halfi ng, 
TSV Wasserburg II, 
TSV Eiselfi ng 
und dem DJK SV Griesstätt  III 

Die zweite Mannschaft  misst sich 
in der Bezirksklasse C/Gr. 2 mit: 

SV Söchtenau III, 
SV DJK Kolbermoor VI 
FC Halfi ng II, 
SV Prutti  ng III, 
TSV Schnaitsee, 
DJK SV Griesstätt  V, 
TSV Wasserburg IV, 
SV Ostermünchen II 
und dem TSV Eiselfi ng II.

Die dritt e und die vierte Mannschaft  des 
TSV Soyen treff en in der Bezirksklasse D/
Gr. 2 gegen die Vertretungen von: 

TSV Babensham VIII, 
TSV Wasserburg V, 
TV Kraiburg II, 
DJK SV Griesstätt  VI, 
ASV Rott /Inn, 
TuS Kienberg III, 
DJK SV Griesstätt  VII 
und Babensham VII 

Wie geht’s weiter beim TSV Fußball? Bereits Ende April hatt e der 
Bayerische Fußball-Verband (BFV) im Zuge der Corona-Pande-
mie ein Meinungsbild unter seinen Mitgliedsvereinen eingeholt 
und infolgedessen beschlossen, die Saison 2019/20 im Freistaat 
bis zum 31. August auszusetzen und danach ab 1. September 
auf sportlichem Wege zu Ende zu bringen. Auch der TSV Soyen 
nahm an dieser Absti mmung teil. Über zwei Dritt el hatt e sich für 
eine Fortf ührung ausgesprochen. Seit Anfang Juni befi nden sich 
die TSV-Kicker einmal wöchentlich freiwillig im Training. 
Natürlich laufen diese Trainingseinheiten unter Einhaltung der 
geforderten Hygienevorschrift en. Seit Mitt e Juni war freiwilliges 
Training angesagt. Für den August ist der offi  zielle Trainings-
start geplant. Es sind bereits vier Vorbereitungsspiele geplant, 
um dann am 1. September, wenn durch staatliche Vorgaben 
möglich, gut vorbereitet in die Rückrunde 19/20 zu starten.
Nachdem der Spielbetrieb aller TSV Fußballjugendmannschaf-
ten vom BFV abgesagt wurde, gibt es nun einen Neubeginn den 
Nachwuchsligen. Im Moment laufen die Mannschaft splanungen 
der TSV-Jugendteams für die neue Saison. Der TSV Soyen wird 

voraussichtlich alle Mannschaft en von U7 - U19 selber stellen. 
Die Spielformen werden hierbei nicht verändert. Bedeutet: Ein-
schließlich bis zur E-Jugend (U10) wird auf Kleinfeld gespielt, in 
der D-Jugend (U12) auf verkleinertem Großfeld und darüber (ab 
U14) alles auf Großfeld. Das besondere: Der diesjährige A-Ju-
gend-Jahrgang (2001/2002) wird komplett  in den Herrenbereich 
hochgezogen. Es gibt dann keine B-Jugendmannschaft en mehr. 
Schon seit einigen Jahren wird über eine derarti ge Reform dis-
kuti ert, nun wollen die Verantwortlichen das Ganze endgülti g 
angehen.

Es gibt viel Vorbereitungsarbeit für 
Abteilungsleiter Marc Tjong

U15 Trainer Markus Göschl, war einer 
der Ersten wieder auf dem Platz

TrainingszeitenTSV Soyen Jugend:

U 6 Freitag 16.00 bis 17.30.
U 10 Mitt woch 17.00h bis 18.30 
U 12 Dienstag 17.30h bis 19.00
U 14 Dienstag 17.30h bis 19.00
U 19 Mitt woch 19.00h bis 20.30 
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Manchem ist es vielleicht schon aufgefallen, dass 
wieder Tennis gespielt in Soyen und zwar deut-
lich mehr als in den letzten Jahren. Mag vor allem 
daran liegen dass es nach vielen Jahren wieder 
eine Herrenmannschaft  gibt, die sich mit großem 

Trainingseifer beteiligt. Beim Tennis als „kontaktlose“ Sport-
art konnte es auch Mitt e Juni mit den Punktspielen losgehen. 
Die neu gegründete Mannschaft  unter der Leitung von Paul 
Neugebauer freute sich schon auf die neue Herausforde-
rung. Bleibt zu hoff en, dass weiterhin so fl eißig auf der Anlage 
gespielt wird. Ab Mitt e des Monats werden auch nach vielen 
Jahren wieder Clubmeisterschaft en stattf  inden. Auch dafür 
haben sich schon schon fast 20 Teilnehmer angemeldet. Schön, 
dass sich wieder was tut auf dem Tennisplatz. Wir bleiben dran.

Tabellenführer nur knapp unterlegen
Trotz Niederlage Vizeti tel noch erreichbar

Zeitweise hochklassiges und spannendes Tennis zwischen dem 
Tabellenführer TV Obing und den Tabellenzweiten. Nach har-
ten und langen Matches musste man sich dem Klassenprimus 
mit 2:4 geschlagen geben, aber man konnte zeigen, dass die 
Mannschaft  zurecht den zweiten Platz belegt. Trotz der ersten 
Saisonniederlage bleibt die Sti mmung in der Tennisabteilung 
sehr gut und man freut sich auf den nächsten Gegner aus Ober-
bergkirchen, der am letzten Spieltag die Soyener noch vom 
2. Tabellenplatz stoßen könnte. Aber schon jetzt ist gut zu se-
hen, dass die neu ins Leben gerufene Mannschaft  sich sehr gut 
in der Liga behaupten kann. Herzlichen Dank nochmal an Salva-
tore und Massimo, die die Spieler anschließend bestens kulina-
risch versorgt haben.

Nur einen Punkt in Jett enbach
Zweiten Sieg verpasst

Mit einem 3:3 beim Auswärtsspiel in Jett enbach blieb die 
Herrenmannschaft  der Tennisabteilung zwar ungeschlagen, 
konnte aber trotz 3:1 Führung nach den Einzeln den Sack nicht 
zumachen und musste sich nach zwei verlorenen Doppeln mit 
einem Unentschieden zufrieden geben. Nächste Woche geht es 
in Dorfen weiter. Dies sollte ein weiterer Härtetest für die neue 
Soyener Mannschaft  sein.

In Dorfen einen Sahnetag erwischt
Gegner hatt e keine Chance

Einen  „Sahnetag“ erwischten die Tennisherren beim Aus-
wärtsspiel in Dorfen, mit einem 6:0 Sieg. Da hatt e der stärker 
eingeschätzte Gegner bei sehr klaren Einzelergebnissen an 
diesem Tag keine Chance. Damit kam es nächste Woche gegen 
Obing zum Duell Erster gegen Zweiter. Schön zu sehen ist, dass 
die Mannschaft  sich so gut in dieser Gruppe behaupten kann. 
Großen Anteil daran hat Wolfgang Schnaitt er aus Wasserburg, 
der die Mannschaft  trainiert und immer wieder neue Ideen 
einbringt, was sich in einer sehr guten Trainingsbeteiligung und 
großer Moti vati on der Spieler widerspiegelt. 

TSV Soyen stellt wieder ein Tennis-Herrenteam
Auf Anhieb Vizemeisterschaft  errungen

v.li.: Veit Stöcklein, Alex Zoßeder, Paul Neugebauer, Peter 
Streicher, Max Frei holten auf Anhieb den Vizeti tel

Zum Auft akt Sieg gegen Flossing
Trainingseifer wurde belohnt

Nach fast 10 Jahren Absti nenz fand das erste Punktspiel einer 
Tennis Herrenmannschaft  statt . Dies konnte mit 4:2 gegen Flos-
sing gewonnen werden. Ein mehr als gelungener Einstand in 
einer Übergangssaison, bei der kein Auf- oder Absti eg möglich 
ist. Trotzdem ist es für die engagierten Neulinge aber auch die 
„alten Hasen“ ein toller Erfolg im ersten Spiel. Dies lässt sich 
sicher auch auf den großen Trainingseifer der ganzen Truppe zu-
rückführen. Man merkt, dass sich da eine sehr schöne Gruppen-
dynamik entwickelt hat. 

Saisonfi nale beim Tennis 
Durch den Corona bedingten Rückzug mehrerer Mannschaf-
ten kam es bereits zum vorzeiti gen Saisonfi nale der Tennis 
-Herren. Durch ein 3:3 konnte sich die Mannschaft  des TSV 
gegen Oberbergkirchen den 2.Platz in ihrer Klasse sichern. 

Ein schöner Erfolg im ersten Jahr, wie alle Beteiligten fi nden und 
es werden auch schon weitere Pläne für die Zukunft  geschmie-
det. Vielleicht kann man fürs nächste Jahr aus dem bestehenden 
Kader eine zweite Mannschaft  an den Start bringen. Man sieht 

eine sehr positi ve Tendenz, dass 
man nicht da stehen bleiben 
will wo man jetzt ist und noch 
mehr Spieler da sind, die spielen 
wollen. Eine Saison ohne Fehl 
und Tadel hat Max Frei abge-
liefert, der sowohl im Einzel als 
auch im Doppel ohne Satzverlust 
blieb. Jetzt konzentriert sich die 
ganze Abteilung auf die bereits 
begonnene Clubmeisterschaft , 
an der 19 Damen und Herren  
um den Titel kämpfen. Somit 

wird auch weiterhin ordentlich Betrieb auf der Anlage sein. 
Abteilungsleiter Wolfgang Zoßeder und alle Beteiligten freuen 
sich sehr über den regen Spielbetrieb und sind jederzeit off en 
für Anfragen, wenn jemand Lust hat auch mal den Schläger zu-
schwingen.

Kader eine zweite Mannschaft  an den Start bringen. Man sieht 

Peter Streicher

Max Frei

Im Bild zu sehen sind alle Spieler, die in dieser Saison am Trai-
nings- und Punktspielbetrieb teilnehmen.
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Seit letztem Jahr gibt es wieder Kindertraining in 
der Tennisabteilung des TSV Soyen. Neben spezi-
fi schen Grundtechniken legen wir beim Erlernen 
des Tennisspielens Wert auf Geschicklichkeits-
übungen zum Ballgefühl, koordinati ve Übungen 
und mannschaft liches Zusammenspiel. Dabei 

kommt der Spaß aber nie zu kurz, denn mit Freude lernt sich’s 
leichter. Die Kinder spielen mit kürzeren Schlägern und metho-
dischen, also druckreduzierten, Bällen im Kleinfeld. Diese Bälle 
sind leichter und langsamer als die klassische gelbe Filzkugel 
und sorgen für einen schnelleren Lernerfolg. Tennis ist ein inten-
siver Ganzkörpersport. Man trainiert Arme, Schultern, Rücken 
und Beine. Das Training steigert Kraft  und Ausdauer. Man wird 
beweglicher und verbessert seine Koordinati onsfähigkeiten. 
Zudem verlangt Tennis ein Höchstmaß an Konzentrati on. Man 
wird nicht nur körperlich sondern auch mental gefordert. Tennis 

ist ein Sport für jeden. Wer Lust 
auf Bewegung mit Ball und Schlä-
ger hat und gerne mit anderen 
Sport treibt, für den ist es genau 
das Richti ge. Gespielt wird im-
mer montags ab 17 Uhr. Interes-
sierte Kinder, die den Tennissport 
gerne ausprobieren möchten, 
sind jederzeit zum Schnuppern 
willkommen.

Kindertennis beim TSV Soyen
Schnuppertraining immer am Montag 17.00 Uhr

Die Cracks von morgen

TSV Kinder beim TennistrainingTrainerin Susanne Hölzl

Vorankündigung: der TSV Soyen wird 50 Jahre alt
Festt age vom 16. bis einschl. 19.Juli 2021

Liebe Vereinsfreunde, durch COVID-19 hat der TSV Soyen im Zuge der daraus re-
sulti erenden Maßnahmen beschlossen, die Feierlichkeiten des Jubiläums um ein 
Jahr zu verschieben. Damit wurde auf die außergewöhnliche Situati on, in der sich 
weltweit alle Menschen befi nden, reagiert. Was bleibt, ist die Vorfreude auf das 
Gründungsfest! Soyens größter Verein, der Turn- und Sportverein, blickt heuer 

auf 50 Jahre auf das Bestehen seit der Gründung zurück. Dieses Ereignis möchte der TSV Soy-
en mit allen Soyener Bürgern, Nachbarvereinen und Sportsfreunden nun vom 16. Bis 19. Juli 
2021 feiern. Bitt e merkt euch diesen Termin vor und feiert mit! Geplant sind unter anderem 
ein Rockabend mit Liveband und täglicher Barbetrieb, eine spezielle „Gemeinde-Olympiade“, 
sowie weitere sportliche Events rund um das Sportgelände. Der Sonntag mit Kirchenzug, Got-
tesdienst und Ehrungen langjähriger Mitglieder bildet den Höhepunkt des Festes, Abschluss 
ist das Kesselfl eischessen am Montag. Natürlich halten wir euch auch über wichti ge Neuigkei-
ten bezüglich des Vereinsjubiläums am Laufenden.

Peter Müller 1. Vorsitzender TSV Soyen
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„Mit dem Rückwärtsgang nach vorn“ startet im Kino
Sebasti an Schindlers neuer Film hat am 3.8.20 Premiere

Traditi on mit Hygienekonzept
Die Jugend des Trachtenvereins Wasserburg probt wieder

Seit einiger Zeit fi nden wieder Platt erproben für die Trachtenju-
gend statt . Dem Hunger der Jugend wieder zu Platt ln, konnten wir 
erfolgreich nachgehen. Wir haben uns beim Landratsamt Rosenheim 
erkundigt und ein Konzept  erarbeitet, um Jugend und Vorplatt ler 
vor Infekti onen zu schützen. Dazu gehören unter anderem der
Mundschutz und ausreichender Mindestabstand. Auch die 
Dokumentati on ist Bestandteil dieser Maßnahmen. Seit heute 
ist es auch möglich, wieder mehr als 4 Jugendliche zu trainieren. 
Unsere Platt lerjugend hat das Angebot auch sofort wahrgenommen. 
Die Dirndlvertreterinnen hoff en, das die Dirndljugend bald mit in 
die Proben einsteigen können. Um ein Ferienangebot sicher durch-
führen zu können, haben sie am Onlineseminar des Kreisjugendrin-
ges teilgenommen. Wir hoff en, dass alle nach der Sommerpause 
wieder in einen normalen Probenrhythmus in der Turnhalle Soyen 
oder in der Mehrzweckhalle am Gries, zurückkehren können.
Der Trachtenverein wünscht allen in dieser Zeit, Bleibts Gsund! Es darf wieder geprobt werden

Normalerweise hätt e der neue 
Film vom Soyener Regisseur 
Sebasti an Schindler seine Pre-
miere bereits am 31. März 
2020 erlebt, doch knapp zwei 
Wochen davor stand plötzlich 
alles sti ll. Die Corona Pande-
mie verhinderte sämtliche 
Auff ührungen sowie den Start 
in den Kinos. Doch nun gibt 
es endlich gute Nachrichten: 
Es geht wieder los! Und zwar 
schon ziemlich bald. Am 3. Au-

gust feiert die bayerische 80ies Komödie, welche zum Großteil 
in Soyen und Umgebung gedreht wurde, ihre Team-Premiere 
im Freiluft kino am Stoa in Edling. Gleich darauf, am 4. und 5. 
August, läuft  der Film nochmals am Stoa für jedermann. Tickets 
sind auf der Website vom Kino Utopia erhältlich. Auch für die 
Vorstellungen in Soyen gibt es neue Termine: Am 29. August, 
sowie am 5. September fi nden die Ersatzveranstaltungen im 
Saal von Salvatore & Massimo statt . Die beiden Vorstellungen 
sind bereits ausverkauft . Die erworbenen Tickets vor der Pande-
mie behalten ihre Gülti gkeit. Käufer von Online-Tickets werden 
ebenfalls per Email benachrichti gt. 
Mehr Infos dazu auf: www.mitdemrueckwaertsgangnachvorn.
de
Wer Sturm-der-Liebe-Star Sepp Schauer, den BR- Kabaretti  sten 
Michael Alti nger, Dahoam-is-Dahoam Schauspieler Jonathan 

Gerti s und viele andere bekannte Gesichter auf der Leinwand 
erleben möchte, hat  ab dem 3. September auch die Möglich-
keit, die Komödie beispielsweise im Wasserburger Kino Utopia 
zu sehen. Die genauen Spielzeiten werden noch auf der Website 
und im Programmheft  bekanntgegeben.

Sebasti an Schindler
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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
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Für die vielen ausbildungswilligen Betriebe in Stadt und Land-
kreis Rosenheim bleibt es auch heuer eine große Herausfor-
derung, alle Ausbildungsplätze mit Azubis zu besetzen. We-
nige Wochen vor Start des neuen Ausbildungsjahres sind laut 
Stati sti k der Bundesagentur für Arbeit noch 238 Lehrstellen in 
der Stadt off en, im Landkreis sind es 611. Ihnen stehen in der 
Stadt 190 und im Landkreis 509 unversorgte Schulabgänger 
gegenüber. Rein rechnerisch steht damit jedem Bewerber in der 
Stadt und dem Landkreis Rosenheim mehr als ein Ausbildungs-
platz zur Auswahl.
„Zwar ist die Anzahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen, 
auch Corona bedingt, in der Stadt um mehr als drei Prozent 
auf 589 und im Landkreis um fast ein Prozent auf 1.486 gesun-
ken. Gleichzeiti g nahm jedoch auch die Anzahl an gemeldeten 
Bewerbern in der Stadt um rund neun Prozent ab und lag 

bei 434, im Landkreis waren es 1.329 (-2,2 Prozent). Für 
ausbildungsbereite Betriebe ist die Situati on daher – zumal der 
Corona-Sti llstand die Suche nach geeignetem Fachkräft enach-
wuchs massiv erschwert hat – erneut sehr schwierig“, sagt 
Andreas Bensegger, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses 
Rosenheim.

Nachdem die Mehrzahl der Betriebe schritt weise wieder zur 
Normalität zurückkehrt, lohnt es sich umso mehr für alle an 
einer Berufsausbildung Interessierten, mit dem Bewerben nicht 
nachzulassen. „Die Chancen sind opti mal, dass jeder, der einen 
Ausbildungsplatz will, auch einen fi ndet“, so Bensegger. Der 
Vorsitzende ermuti gt die jungen Erwachsenen: „Lassen Sie sich 
bei Ihrer Suche von der Corona-Krise und ihren Auswirkungen 
nicht verunsichern. Unsere Betriebe schauen nach vorn. Für 
sie sind Azubis die beste Zukunft sinvesti ti on.“ Bensegger ver-
weist auf eine aktuelle Umfrage der bayerischen IHKs, in der 
drei Viertel der befragten Betriebe sagen, dass die Ausbildung 
trotz Corona normal weiterläuft . „Jeden Azubi erwartet nach 
erfolgreichem Ausbildungsabschluss eine spannende und erfül-
lende berufl iche Zukunft , die alle Wege off en lässt“, betont der 
Vorsitzende.
Der Rosenheimer Unternehmer geht außerdem davon aus, 
dass es über den Sommer bei den Vertragsabschlüssen auch zu 
einem Aufh oleff ekt kommen wird: „Es bestäti gt sich zwar auch 
in Stadt und Landkreis der oberbayernweite Trend, dass Stand 
heute bei Betrieben in Industrie, Handel und Dienstleistun-
gen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 fast zehn Prozent 
weniger Verträge abgeschlossen wurden. Doch durch Corona 
haben sich alle Abläufe verzögert. Schnupperprakti ka, Ausbil-
dungsmessen und Bewerbungsgespräche konnten nicht statt -
fi nden. Deshalb dürft en so manche Ausbildungsverträge mit 
zwei oder drei Monaten Verspätung abgeschlossen werden.“
Die Ende Juni veröff entlichten Zahlen der Arbeitsagentur 
beziehen sich auf alle Bereiche der berufl ichen Bildung. Davon 
ist der IHK-Bereich in der Stadt Rosenheim mit über 900 und im 
Landkreis mit über 2.000 Azubis in insgesamt mehr als 820 Aus-
bildungsbetrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen 
der größte. Er steht für knapp 60 Prozent aller Ausbildungsver-
hältnisse. Danach folgen Handwerk und freie Berufe.
Off ene Ausbildungsplätze können Unternehmen in der 
bundesweiten IHK-Lehrstellen- börse 
(www.ihk-lehrstellenboerse.de) einstellen.

Azubis gesucht
Viele Lehrstellen bleiben frei
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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
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Außergewöhnliche Ehrung bei der RSA
Im Rahmen der jüngsten Mitarbeiterversammlung 
ehrten die beiden Vorstände der Raiff eisenbank 
RSA eG Herrn Andreas Thalmeier und Herrn Tobi-
as Voglmaier zur erfolgreichen Weiterbildung zum 

diplomierten Bankbetriebswirt. Herr Thalmeier hat bereits 
die Ausbildung bei der RSA-Bank absolviert und ist derzeit als 
Prokurist und Innenleiter beschäft igt. Herr Voglmaier ist als lei-
denschaft licher Genossenschaft sbanker und als Firmen- und In-
dividualkundenbetreuer bei den Kunden der Bank sehr beliebt. 
Die beiden haben in einem halbjährlichen, überbetrieblichen 
und nebenberufl ichen Seminar die höchste genossenschaft -
liche Qualifi kati on erworben. Der erfolgreiche Abschluss der 
Fortbildung beinhaltet gleichzeiti g die Geschäft sleiterqualifi ka-
ti on nach dem KWG. „Wir sind stolz darauf, gleich zwei so au-
ßergewöhnliche Ehrungen vornehmen zu dürfen. Die beiden 
geschätzten Kollegen haben sehr gute Ergebnisse erzielt und 
werden sicherlich eine erfolgreiche Zukunft  und Karriere bei der 
RSA vor sich haben“, so die beiden Vorstände Thomas Rinber-
ger und Alfred Pongratz und bedankten sich mit einem kleinen 
Geschenk für das große Engagement

v.l.: Dir. Thomas Rinberger, Andreas Thalmeier, Tobias Vogl-
maier, Dir. Alfred Pongratz

RSA überrascht mit Hauptgewinn
Bei der Sonderverlosung des Gewinnspa-
rens hat Maria Pfanzelt aus Albaching das 
ganz große Los gezogen. Die Gewinnerin 
ist stolze 97 Jahre jung, weshalb sie ihre 
Tochter und Enkelin zur Übergabe in die 
BMW-Welt nach München geschickt hat. Be-
gleitet wurden die Beiden von Bankvorstand 
Thomas Rinberger und Kundenberater 
Reinhold Schwarzenbeck. 
Nach der Führung und einem leckeren 
Menü beim Feinkost Käfer folgte die Ge-
winnübergabe des Mini Countryman SE. 
Die Gewinner hatt en eine riesige Freude an 
ihrem Hauptgewinn.
Die RSA gratuliert den Gewinnern recht 
herzlich und wünscht allzeit gute Fahrt. 

Gewinnsparen lohnt sich. 

Zukunft svorsorge für Frauen
Bei der Altersvorsorge für Frauen gilt: Die durchschnitt liche 
Lebenserwartung von Frauen erfordert größere Sparanstren-
gungen für eine sorgenfreie fi nanzielle Zukunft  im Alter. Es ist 
daher Zeit, den Aufb au Ihrer Zukunft svorsorge in die Hand zu 
nehmen. Im Rahmen unserer Genossenschaft lichen Beratung 
fi nden wir speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitt ene Lösungs-
wege für Ihre Zukunft svorsorge

Für Frauen nur die Hälft e
Fakt ist, dass Männer durchschnitt lich rund 1.003 Euro Alters-
rente pro Monat bekommen, während Frauen sich mit nur 512 
Euro im Schnitt  zufrieden geben müssen. Das bedeutet, dass 
Frauen, die im Alter alleine auf ihre gesetzlichen Rentenansprü-
che angewiesen sind, davon wesentlich schlechter leben als 
Männer.
Gründe für die niedrige Altersrente von Frauen

- Die Erwerbsbiografi en von Frauen weisen häufi g lange 
Auszeiten auf.

- Viele Frauen arbeiten als Minijobberinnen und erhalten daher 
auch nur eine Minirente. Frauen verdienen im Durchschnitt  im-
mer noch weniger als ihre männlichen Kollegen.
- Der Ehemann ist keine Altersvorsorge mehr, denn die Vorsor-
ge-Ehe ist ein Lebensmodell aus vergangenen Zeiten.
- Frauen leben stati sti sch gesehen länger als Männer, müssen 
demnach auch länger mit ihrem geringen Rentenanspruch aus-
kommen.

Frauen müssen akti v werden
Nehmen Sie Ihre Zukunft svorsorge in die Hand: frühzeiti g und 
fl exibel – so wie es die Lebenswege von Frauen heute erfordern. 
Zur Ergänzung der gesetzlichen Rente sind Vermögensaufb au 
und private Vorsorgelösungen dringend erforderlich, wenn Sie 
im Alter Ihren gewohnten Lebensstandard halten möchten. Im 
Rahmen unserer Genossenschaft lichen Beratung fi nden unsere 
Vorsorge-Experten gemeinsam mit Ihnen zielgerichtete Strate-
gien für eine sinnvolle Altersvorsorge nach Ihren Wünschen.

v. l. Enkelin Heike Maier und Tochter Angela Maier von Maria Pfanzelt, 
Dir. Thomas Rinberger, Kundenberater Reinhold Schwarzenbeck und Vorstand 
Gewinnsparen Thomas Pohl
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Verbessern Sie Ihre Zukunft svorsorge
- Setzen Sie sich eigene Ziele und übernehmen Sie Verantwor    
tung für die eigenen Finanzen.
- Beginnen Sie früh mit Ihrer Altersvorsorge.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen während des Vermögensauf-
baus oder gleichen Sie diese aus.
- Nutzen Sie die staatlichen Förderungen.
- Seien Sie muti ger, denn das zahlt sich bei einem langfristi gen 
Anlagehorizont häufi g aus.
- Lassen Sie sich genossenschaft lich beraten, bei einem Finanz-
partner, dem Sie vertrauen können.
Strategie für Frauen ab 20
Zu Beginn der Berufstäti gkeit steht zunächst die Absicherung 
gegen existenzielle Risiken, wie Berufsunfähigkeit, Unfall oder 
Haft pfl ichtschaden im Vordergrund. Denn sowohl berufl ich 
wie privat sollten Sie für den Fall der Fälle fi nanziell vorgesorgt 
haben.

Strategie für Frauen ab 30
Wer sich berufl ich etabliert hat, kann den konsequenten 
Ausbau der privaten Altersvorsorge fortsetzen. Denn noch ist 
viel Zeit bis zur Rente und es ist noch möglich, mit überschauba-
ren regelmäßigen Sparbeiträgen vorzusorgen.
Strategie für Frauen ab 45
Auch wenn es deutlich besser ist, frühzeiti g zu beginnen, gilt: 
es ist nie zu spät für die private Altersvorsorge. Der Einsti eg in 
die private Zukunft svorsorge lohnt sich immer, bedeutet aber 
im Einzelfall, auch größere Summen zu investi eren.
Strategie für Frauen mit Kindern

Frauen, die für die Erziehung der Kinder auf Karriere und 
Einkommen verzichten, sollten ihre Partner in die persönliche 
Altersvorsorge einbeziehen, indem dieser zum Beispiel während 
der Erziehungszeit die Sparraten für den Vermögensaufb au 
übernimmt.

Analyse Ihrer persönlichen Situati on

Eine Bestandsaufnahme Ihrer fi nan-
ziellen Situati on kann Aufschluss 
darüber geben, wo Sie stehen und 
was Sie zurücklegen müssen, um 
Ihren fi nanziellen Freiraum im 
Alter zu sichern.  Basierend auf dem 
Ergebnis dieser Analyse stellen wir 
gemeinsam mit Ihnen fest, welche 
Vorsorgelösungen am besten zu Ih-
nen passen. Wir unterstützen Sie im 
Rahmen unserer Genossenschaft li-
chen Beratung persönlich, fair und 
verantwortungsvoll.
Nehmen Sie Ihre Zukunft svorsorge 
in die Hand

Gemeinsam fi nden wir speziell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitt ene 
Lösungen, die Ihre Vorsorgesituati -
on im Alter systemati sch verbessern 
– auch wenn nur geringe fi nanzi-
elle Mitt el zur Verfügung stehen. 
Nehmen Sie Ihre Finanz- und 
Vorsorgeplanung in die Hand. Ihre 
Raiff eisenbank RSA eG unterstützt 
Sie dabei mit Genossenschaft licher 
Beratung.

So beraten wir
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Leben mit Sauerstoff  – Langzeitt herapie
Erfahrungen, Infos und Tipps

Annett e Hendl (56) aus 
Soyen, wendet sich mit 
Ihrem autobiografi schen 
Pati entenratgeber „Leben mit 
Sauerstoff-Langzeittherapie“ 
sowohl an Lungenerkrankte 
mit Sauerstofft  herapie als auch 
an Ärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenpfl eger und an Ange-
hörige.
Sie beschreibt ihr Leben nach 
der Diagnosestellung eines 
A s t h m a - C O P D - O v e r l a p 

Syndroms (ACOS), die Veränderungen und die Ängste, die eine 
chronische Erkrankung und die notwendige Langzeit-Sauer-
stofft  herapie mit sich bringen, ebenso wie die positi ven Erfah-
rungen, die Hilfestellungen und den neuen Lebensmut mit der 
Erkrankung.
Sie möchte mit Ihrem Buch anderen Betroff enen Mut machen, 
dass das Leben mit einer Sauerstoff  – Langzeitt herapie noch 
lange nicht zu Ende ist. Es soll Ihnen mit Tipps und Tricks Ihr 
Leben etwas erleichtern.
Durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe der Deut-
schen Sauerstoff - und Beatmungsliga LOT e.V. konnte sie sehen, 
dass andere Betroff ene mit der LOT zurechtkommen und sie 
keineswegs alleine ist. Das hat sie gestärkt und Ängste genom-
men. Der Austausch hat ihr zudem viele hilfreiche Informati -
onen über das Arztgespräch hinaus ermöglicht. Heute ist sie 
Leiterin der Sauerstoff gruppe  in Mühldorf am Inn, welche zur 
Deutschen Sauerstoff  – und BeatmungsLiga LOT e.V. gehört.
Der zweite Teil des Buches vermitt elt Betroff enen zahlreiche 
Tipps und Hilfen für den Alltag: Erläuterungen zu den häufi gs-
ten Lungenerkrankungen, Hinweise auf atemerleichternde 

Annett e Hendls Buch ist eine anrüh-
rende Schilderung ihres persönlichen 
Schicksals. Es ist zugleich ein hilfreicher 
Ratgeber für Pati enten, persönliche 
Krisen zu meistern und das Leben mit 
einer Langzeit – Sauerstofft  herapie als 
das zu sehen, was es ist: eine Chance, 
trotz allem weiterhin ein selbstbesti mm-
tes Leben zu führen.

                                           
Dr. med Christi an Wiesner, Mühldorf

Körperhaltungen, Ratschläge für Reisen mit Sauerstoff ge-
rät und Sicherheitshinweise für den Umgang mit Sauerstoff . 
Hilfreiche Kontaktadressen und Internetseiten runden diesen sehr 
informati ven Pati entenradgeber ab.

Erfahren Sie mehr im:

Pati entenratgeber
Leben mit Sauerstoff -Langzeitt herapie

Erfahrungen, Infos und Tipps
Verlag Hartmut Becker, Taschenbuch,

100 Seiten, Juli 2018
ISBN 978-3-929480-61-0

Preis 12,80 Euro
Kontakt : Annett e Hendl - muehldorf@sauerstoffl  iga.de

Tel: 08071/7289511
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  Mack  Josefi ne 91 Jahre Pichl
  Schwepfi nger  Gerta 80 Jahre Pichl
  Winkler Anna  85 Jahre Heckenstr.
  Manske Theresia 90 Jahre Pichl
  Grandl Amalie 80 Jahre Koblberg
  Drexl  Heinrich 85 Jahre Koblberg

Altbürgermeister Lenz Kebinger 
80ster Geburtstag in Corona-Krisen-Zeiten

Lenz Kebinger, ehemaliger Bürgermeister Soyens und Lokführer hatt e ursprünglich ein gro-
ßes Fest zu seinem 80sten Geburtstag Anfang Juni geplant gehabt. Aufgrund der besonderen 
Situati on beschränkte  er sich lieber auf einen Familiengeburtstag in schöner Runde mit Frau, 
Geschwistern und Kindern in einem bayerischen Gasthaus. Der Jubilar ist nicht nur Altbür-
germeister, sondern auch seit 6 Jahrzehnten bei den Kirchreither Schützen, stand 10 Jahre 
lang dem Ortsverband der CSU vor und ebenso lang der Abteilung Tennis beim TSV Soyen. In 
Traunstein war  er jahrelang Schöff e und ist als sogenannter „Ämterlotse“ immer noch akti v. Es 
gratulierten unter anderem die Veteranen, der Pfarrgemeinderat, die Kirchreither Schützen, 
die CSU sowie der Tennisvorstand. 

Als jüngster von drei Geschwistern wurde Lorenz Kebinger 1940 in Seeburg bei Soyen 
geboren. Viele Kindheitserlebnisse sind ihm bis heute präsent, so erlebte er beispielsweise 
noch das „Dampfdreschen“. Im Alter von drei Jahren beobachtete  er sehr intensiv den Brand 
der Kirchreither Wirtschaft , dieser Vorfall ist ihm sehr im Gedächtnis geblieben. „Man hat ge-
meint, der Kirchturm brennt“, erinnert er sich lebhaft . Die Volksschule besuchte er in Rieden. 
Nach eigenen Angaben war er ein richti ger Lausbub und machte es den Lehrern nicht immer 
leicht. Mit 16 Jahren bewarb er sich bei der Bahn als Schlosserlehrling. Die  Aufnahmeprüfung 
in  München war erfolgreich. So lernte er im Alter von 17- 20 Jahren in der Lehrwerkstatt  in 

Rosenheim Mechanik und machte seinen Abschluss. Die damals üblichen 18 Monate Bundeswehrzeit absolvierte er anschließend 
in Freising und auch einige Monate auf Sardinien. Anschließend wurde er zunächst als sog. „Betriebsarbeiter“ bei der Bahn ein-
gestellt und bildete sich weiter zum Lokführer. Diesen Beruf sollte er insgesamt 30 Jahre lang ausüben. Dabei befuhr er häufi g die 
Strecke München – Salzburg – Kufstein. Als damaliger Vordermann im Zug kann er auf vielfälti ge Erfahrungen zurückblicken. Bis 
hin zum Lokbetriebsinspektor ging dabei seine Karriere bei der Deutschen 
Bahn. Hierzu unternahm er auch eine Fortbildung am Polytechnikum.  
Im Urlaub in Italien, genauer gesagt in Rimini, lernte er 1968 seine Frau 
Erika aus Heidelberg kennen, die er 1969 heiratete. Damals wohnte er noch 
in München–Neuhausen, die standesamtliche Trauung fand aber bereits 
in Soyen statt  - im Wohnzimmer des damals amti erenden Bürgermeisters 
Hans Zoßeder. Kirchlich heiratete das Paar anschließend im Herbst in der 
Kirchreiter „Hochzeitskirche“, kräft ig gefeiert wurde danach beim „Dorf-
wirt“.  Nach dem Umzug nach Soyen in den Jahren 1971/72 kamen die 
beiden Söhne auf die Welt.

Als Nachfolger von Hans Zoßeder war Lenz Kebinger Erster Bürgermeister 
von Soyen in den Jahren von 1996 bis 2008. In dieser Zeit entstanden unter 
anderem das Baugebiet Maierhof, der Wertstoffh  of, der Riedener Friedhof, 
sowie auch der Radweg nach Rieden. Auch ließ er die Sanierung der Soye-
ner Turnhalle durchführen. 
Besonders viel Herzblut steckte er nach eigenen Angaben in den Bau der 
Tennisanlage für Soyen. So bewirkte er in der Blütezeit dieser Sportart 
(nach den Erfolgen von Weltklasse-Spielern wie Steffi   Graf und Boris Becker) die Möglichkeit das entsprechende Gelände zu pachten 
und baute dort das schmucke Tennisheim mit 4 Tennisplätzen auf. Die schöne Anlage wurden eifrig genutzt und ist nun nach einer 
mehrjährigen Flaute wieder voll in Betrieb – ein schönes Zeichen in Lenz Kebingers Jubiläumsjahr, das zeitgleich das Gründungsjahr 
des TSV Soyen vor 50 Jahren ist.
Früher begeisterte sich Lenz Kebinger ausgiebig für das Skifahren und das Wandern. Inzwischen übt der Jubilar mit dem schelmi-
schen Lächeln zwar seinen geliebten Sport nicht mehr aus, ist aber noch akti v unterwegs und unternimmt unter anderem immer 
noch gerne Reisen mit der Bahn. Wir wünschen Lenz Kebinger, dass er gsund bleibt und noch viele wunderbare Jahre erlebt!
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Bahn. Hierzu unternahm er auch eine Fortbildung am Polytechnikum.  
Im Urlaub in Italien, genauer gesagt in Rimini, lernte er 1968 seine Frau 
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in München–Neuhausen, die standesamtliche Trauung fand aber bereits 
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Kirchreiter „Hochzeitskirche“, kräft ig gefeiert wurde danach beim „Dorf-
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Als Nachfolger von Hans Zoßeder war Lenz Kebinger Erster Bürgermeister 
von Soyen in den Jahren von 1996 bis 2008. In dieser Zeit entstanden unter 
anderem das Baugebiet Maierhof, der Wertstoffh  of, der Riedener Friedhof, 
sowie auch der Radweg nach Rieden. Auch ließ er die Sanierung der Soye-

Lenz Kebinger

Lenz in seinem Element, unter Granden der Politi k

Herzlichen Glückwunsch
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Ich heiße Jonas Michael Kastner und habe am 16.5.2020 
mit 55 cm und 3630 Gramm. das Licht der Welt 
erblickt. Ich wohne zusammen mit meinen Eltern Cornelia 
und Michael, sowie meinen Geschwistern Kilian und Emilia in 
Hohenburg.

Veronika Pesch aus Seeburg feiert 80sten Geburtstag
Gratulati onen von Gemeinde und Ministerpräsidenten Markus Söder kamen in schrift -
licher Form an, und ansonsten stand das Telefon bei Geburtstagsjubilarin Veronika 
Pesch nicht sti ll. Sie sti eß an dem Tag in kleiner Familienrunde an,  am Wochenende 
wurde in größerer Runde im Garten nachgefeiert. Denn schließlich ist die fröhliche und 
modebewusste Jubilarin keine Unbekannte in Soyen. Im Handarbeitszirkel der Strickda-
men sehr akti v, frönt sie auch regelmäßig dem Gymnasti ksport für Damen. 
Geboren wurde Veronika Pesch 1940 in Betti  kum, einem Stadtt eil von Neuss als Jüngste 
von 3 Geschwistern. Den Großteil ihrer Kindheit erlebte sie nach dem viel zu frühen 
Tod der Mutt er gemeinsam mit Vater und den großen Schwestern, von denen eine 
noch lebt. Im benachbarten Norf besuchte sie die Volksschule, anschließend ging es 
zum Arbeiten in eine Näherei. Nach einigen Jahren sti eg sie in den Verkauf ein. Für 
die Texti l- und Modefi rma Schug in Ebersberg Steinhöring arbeitete sie sogar 15 Jahre 
lang und assisti erte noch weitere 10 Jahre im Familienunternehmen Pesch, das auf  
Rauch-Abzüge spezialisiert war.
Ihren Mann Gerhard lernte sie bereits frühzeiti g bei einer Kinderkommunion kennen. 
Mit 18 und 21 Jahren entdeckten sie dann ihre Herzen füreinander, was 1961 mit der 
Hochzeit besiegelt wurde. Damals wohnten beide bei ihrem Vater, geheiratet wurde in 

Norf. Ihre beiden Söhne kamen 1963 und 1967 in Neuß zur Welt. Durch den Beruf ihres Mannes zogen beide 1971 nach Bayern mit 
den Stati onen Steinhöring – Tulling - Soyen. „Nächstes Jahr feiern wir 50 Jahre Wohnsitz in Bayern, die 40 haben wir bereits gebüh-
rend mit Bier und Bayernhut gefeiert “ lacht die Jubilarin. In Soyen wohnt sie mit ihrem Mann inzwischen ein Vierteljahrhundert 
– ein weiteres Jubiläum. Zwei Enkel kompletti  eren die Familie.
Das Haus in Seeburg, ursprünglich ein älteres Sacherl,  kauft en sie 1995. Ihr Mann renovierte es aufwändig und baute es zu einem 
gemütlichen Heim mit dazugehörigen Ferienwohnungen und gepfl egten Garten um. Nach ziemlich schwierigen Anfangsjahren in 
Soyen, in der die Füße der Jubilarin ihren wichti gen Dienst verweigerten, liebt es die Veronika Pesch nun wieder zu spazieren und 
wandern. Wichti g und fast immer mit dabei sind ihre Hunde Flocke und Maxi. Einmal genoss sie auch Hundenachwuchs, was sie 
sehr berührt hat und unvergesslich bleibt. Weitere Hobbies der rüsti gen und kontaktf reudigen Jubilarin sind neben der Familie das 
Stricken und die Handarbeitsausstellungen der Strickdamen, bei denen sie die „Zweite Hand“ bei Vorbereitung und Durchführung 
ist. 

Veronika Pesch

Ich bin Paula Franziska, geboren bin ich am 02.06.2020, bin 
3760 Gramm schwer und auch schon 52 cm groß. Leben werde 
ich bei meinen Eltern Regina und Peter Thaller, sowie Bruder 
Felix in Teufelsbruck.

Marlies Viktoria werde ich von meinen Eltern Cornelia 
Willnhammer und Christi an Schmidt genannt. Geboren bin 
ich am  18.05.2020 mit 3185 Gramm und 52 cm. Mit meiner 
Schwester lebe ich in Gschwendt.

Herzlich willkommen in der Gemeinde Soyen

Fotos. LaLeLu
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sparkasse-wasserburg.de

Wenn‘s um Geld geht

Wenn man einen
Finanzpartner hat, der
die Region und ihre
Menschen kennt.

In unserer Geschäftsstelle in
Haag sind unsere Kundenberater
auch in Zukunft persönlich
für Sie da. Vereinbaren Sie
einfach einen Termin.

Vertrauen
ist einfach.

Geschäftsstelle Haag

Hauptstraße 24 - 83527 Haag i. OB

Telefon: 08071 101-3040


