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Die Landjugend Mittergars erobert die  

Wasserburger Hütte 

Am 3. Januar machten sich 20 Mitglieder 
der KLJB auf ins Voralpenland zur Arz-
moos Hütte. Aufgrund einer Unwetter-
warnung für den frühen Nachmittag wur-
de das für den Landjugendraum geplante 
Weißwurstfrühstück als Mittagessen in 
die Hütte verschoben.  
Nach einer guten Stunde Anfahrt haben 
wir uns mit Essen und Getränke auf den 
Weg zur Hütte gemacht. Der Weg war 
windig, verregnet und unsere Schlitten 
kippten mit der gesamten Ladung immer 
wieder um. Doch nichts konnte uns stop-
pen! 
Auf der Hütte angekommen ging es zum 
gemütlichen Teil über: Es wurde gemein-
sam gekocht, gegessen und gespült. Zu-
sammen wurde Musik gehört, selber Lie-
der geschrieben und draußen eine Schnee-
ballschlacht gemacht.   
Jeden Tag gab es neue Herausforderungen 
zu meistern: Beim Abendessen am Mitt-
woch ging das Licht aus, sodass wir uns 

mit Kerzen, Baustrahlern und Taschen-
lampen verhelfen mussten. Am Donners-
tag beim Frühstück musste lange auf das 
frische Rührei und heiße Wasser gewartet 
werden, da der Holzofen nicht warm wur-
de.  Es wurden aber trotzdem alle mehr 
als satt!  Gott sei Dank ging beim Mittag- 
und Abendessen alles schneller und kei-
ner musste mehr auf das Essen warten!  
Beim gemütlichen Teil entstanden dann 
das Lied „Da Huaba, da Maier und I“ und 
Sprüche wie „Aber mei Mama hodg-
sogd….“ und „Mei Mama is Modell! De 
hod immer recht“ sind ab sofort nicht 
mehr aus dem Landjugendleben weg zu 
denken.  
Alles in Allem ist zu sagen: Es war a 
scheener Ausflug, ollewarma wieder da-
bei!!! 
 

Daniela Warmedinger 

Ihr zuverlässiger Partner für: 

  
  

  
  

  

• Kundendienst für Hausgeräte aller Marken 

• Fachgerechter Verkauf für Hausgeräte TV, SAT, HiFi 

• Elektroinstallationen Alt– und Neubau 
 

Neue Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch & Donnerstag: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Dienstag & Freitag: 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
Samstag geschlossen ! 
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Sternsinger unterwegs ... 

Am Dreikönigstag waren 
unsere Ministranten in 
Mittergars und Umge-
bung, sowie in Gars Bahn-
hof wieder als Sternsinger 
unterwegs. Nach der Wei-
he und der Aussendung 
von P. Stautner am Ende 
des Gottesdienstes mach-
ten sie sich in vier Grup-
pen auf den Weg, um von 
Haus zu Haus zu ziehen 
und mit ihrem Segens-
spruch, dem Weihrauch 
und der geweihten Kreide 
die Bewohner unserer 
Pfarrei zu besuchen: 

Mit den Geldspen-
den wird die dies-
jährige Sternsinge-
raktion: "Segen 
bringen, Segen 
sein. Gemeinsam 
gegen Kinderarbeit 
- in Indien und 
Weltweit" unter-
stützt. 

Die fünf Buben 
und acht Mädchen 
bedanken sich 

ganz besonders für die herzliche und freundliche Aufnahme an vielen Haustüren, sowie 
für die kleinen Aufmerksamkeiten für ihre Arbeit, die bis in die Abenddämmerung an-
dauerte. 

Wir kommen daher aus dem Morgenland, 
wir kommen geführt von Gottes Hand. 
Wir wünschen Euch ein fröhliches Jahr 

Kaspar, Melchior und Balthasar. 
..... 

Christus dem Herrn habt Ihr Freude gegeben, 
er lohne es Euch mit dem ewigen Leben. 

Sandi und Nadine Holzhammer 



Mittergarser Dorfblattl Seite 5 Nr. 129 / März 2018 

Vier Jahreszeiten beim Kaffeekranzl im Dorfsaal 

Das Team des Dorfla-
dens lud Jung und Alt 
zum Kaffeekranzl am 
Unsinnigen Donners-
tag in den Dorfsaal 
ein. Zahlreiche Besu-
cher kamen maskiert 
und ließen sich leckere 
Kuchen und Brotzeiten 
schmecken. Ein High-
light war der Besuch 
der Kindergarde mit 
Prinzenpaar aus Wald-
kraiburg. Heuer bezau-
berten sie uns mit dem 

Tanz 4-Jahreszeiten. Über 
60 Kinder waren mit Feu-
ereifer dabei.  Die Traine-
rinnen leisteten eine tolle 
Arbeit und wurden mit 
viel Applaus belohnt. 
Kinder, Eltern, Omas und 
Opas hatten einen geselli-
gen Nachmittag mit viel 
Spaß. 
 

Renate Grill 
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Kinderfasching im Mittergarser Dorfsaal 

Im gut besetzten Dorfsaal steppte nicht 
der Bär, sondern der Toni mit den fa-
schingsbegeisterten Kindern. 
Wie jedes Jahr lud der Dorfladen am Fa-
schingssamstag zum Kinderfasching im 
Dorfsaal ein. Prinzessinnen, Poppys, 
Meerjungfrauen, Cowboys, Piraten, selbst 
die Polizei war mit vielen anderen Mas-

kierten vertreten. Toni bespasste die Kin-
der mit Spielen wie: Die Reise nach Jeru-
salem, Seilziehen, Bobfahren  usw. Selbst 
die Eltern kamen voll auf ihre Kosten und 
mussten ihre Kinder mit tatkräftiger Hilfe 
unterstützen. Höhepunkt des Tages war 
der Auftritt von der Taufkirchner Kinder- 
und Jugendgarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renate Grill 
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Die Auflösung vom letzten Dorfblattl … 

Zu richtig guten roggernen Dampf-
nudeln brauchte man Milch und 
viel saures Schmalz. Und zum 
Dampfdreschen brauchte man viel 
Dampf. So viel ich mich noch erin-
nern kann, war die Herstellung von 
den roggernen Dampfnudeln sehr 
zeitaufwändig. Es musste nämlich 
am Vorabend der Seier (Sauerteig) 
in einem vom Binder (Schefflbauer) 
extra hergestellten Holzkübel mit 
Deckel angerührt werden und über 
Nacht neben den Kachelofen ge-
stellt werden, damit er richtig zum 
Gären kam. Am frühen Nachmittag 
wurde dann der Teig im Mirtal 
(ausgehöhlter Baumstumpf) ge-
macht und mit der Seier vermischt 
und wieder wurde er neben den 
Kachelofen gestellt. Nachdem er 
richtig gegangen ist (gegärt hat), 
wurden sie zwischen vier und fünf 
Uhr ausgestochen, zu kleinen Nudeln geformt und auf das vorgewärmte Nudelbrett ge-
legt, das mit Leinentüchern zugedeckt wurde, um keine Zugluft zu bekommen. Um das 
zu verhindern, durften wir Kinder die Stubentüre nicht zu oft aufreißen. Auf das legte 
meine Mutter großen Wert. Gegen sechs Uhr wurde dann die große eiserne Nudelpfanne 
auf den Kachelofen gestellt (60 cm Durchmesser), die mit Milch und viel saurem 
Schmalz erhitzt war, dann kamen die Dampfnudeln in die Pfanne und wurden mit einem 
schweren Holzdeckel zugedeckt. Wenn genügend Milch und saures Schmalz in der 
Pfanne war, dann gab es viel Gmach (cremeartige Soße). Wenn es den Dampfnudeln zu 
gach ging (zu heiß wurde), dann musste man den Schürhackl unter die Pfanne geben, 
denn damals gab es noch keinen Knopf, mit dem man die Temperatur regeln konnte. 
Wann die Nudeln fertig waren, musste man geruchsmäßig feststellen. Da man den De-
ckel nicht aufmachen durfte, bevor sie fertig waren, weil sonst die Gefahr bestand, dass 
sie spießig wurden. In der Regel waren die 18 bis 20 Stück in einer Stunde fertig. Guten 
Appetit! 
Wenn manchmal nicht alle Nudeln in der Pfanne Platz hatten, kamen sie ins Rearl 
(Backrohr). Diese hießen dann Rearlnull. Sie waren allerdings nicht so gefragt wie die 
Dampfnull. 
 
Damals gab es auf den Bauernhöfen in der guten alten Bauernstube sogenannte Sessel-
kachelöfen, wo man auch Kochen und im Rearl was backen konnte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Oswald 
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Vorstellgottesdienst der Kommunionkinder 2018 

Am Sonntag, 21.1.2018 stellten sich die 
Erstkommunionkinder Alina, Emelie, 
Fiona, Hanna, Lena, Leonie, Maxi, Mick, 
Simon und Veronika der Pfarrei Mitter-
gars während des Gottesdienstes vor. Mit 
dem Lied „Eingeladen zum Fest“ stimm-
ten sich die Kirchenbesucher ein. Die 
Mädchen und Jungen gestalteten die Ky-
rierufe und die Fürbitten. Zum Thema 
„Jesus, wo wohnst du“ machten sich alle 
Kinder in ihren Gruppen Gedanken und 
gestalteten ein Plakat. Stolz stellte sich 
jedes Kind vor und präsentierte sein Bild. 
Alle Plakate zusammen ergaben ein Gan-

zes – ganz nach dem Motto: „Wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter Ihnen“. Nach 
der Vorstellung überreichte Schwester 
Marita jedem Kind das Glaubensbekennt-
nis, das dann zusammen gesprochen wur-
de. 
Die musikalische Umrahmung übernah-
men die ChoryFeen aus Mittergars. Zum 
Schluss durften die Kommunionkinder 
noch kleine Gebetszettel an die Kirchen-
besucher verteilen. 
Vielen Dank an Alle, die diesen Gottes-
dienst mitgestaltet haben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sandra Bergmann 
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Brunhilde Szameitat geb. Bührlen die 
Lehrerstochter lebte im Alter von 2 bis 13 
Jahren - von 1922 bis 1933 - mit ihrer 
Familie in Mittergars. Sie schrieb später 
ihre Lebenserinnerungen auf. 
Hier ein weiteres Kapitel. 
Der Sonntagsgottesdienst: 
Absolute Pflicht war früher auf dem Land 
der Besuch des Sonntagsgottesdienstes. 
Von weit her sind oft die Leute mar-
schiert. Die Männer waren immer in 
schwarz gekleidet, oft stellte dieser Anzug 
fast lebenslang ihre einzige „Galaklei-

dung“ dar. Mäntel gabs weder für Männer 
noch für Frauen, in der kalten Jahreszeit 
ersetzte man ihn durch dicke Unterwä-
sche. Die jüngeren Bäuerinnen erschienen 
im schwarzen Kostüm, die älteren trugen 
oft noch ihre ländliche Tracht der Ge-
gend. Dazu wurde ein riesiges schwarz-
seidenes Tuch mit Jacquardmuster einge-
webt – oft von Generation zu Generation 
vererbt. 
Wenigstens in der Kirche kniegelten die 
„Mannsbilder“ und die „Weibsleit“ streng 
getrennt, rechts in den Reihen erstere und 

Mittergars ein Paradies 
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links die Frauen. Die Kinder reihten sich 
entsprechend vorne ein. Wie langweilig 
war es uns dort auf den harten Betbänken 
knieend! Doch jegliches umschauen, 
schwätzen oder hinsetzen war ja scho a 
Sind! Und vor der Höll hatten wir a 
schreckliche Angst, aus den andauernden 
Drohbotschaften des strengen Pfarrers 
und später der Klosterschwestern entstan-
den. Von der hohen Kanzel aus donnerte 
er auf die geduckten Köpfe der Gemeinde 
seine Strafpredigten herunter. Viel war da 
von  ach so bösen Menschen, den Strafen 
Gottes, dem Fegefeuer und den Höllen-
qualen die Rede. Gott sei Dank nahm 
unsere Mutter ihre Töchter meistens auf 
den Chor mit, wo wir uns mehr bewegen 
konnten. Doch auch da hatte sie die Au-
gen überall, so erwischte sie mich Laus-
mädl, dass ich dem Schmiedbua, meinem 
Klassenkameraden, der die Orgel aufzog, 
das heißt den Blasebalg zog, die Zung 
lang herausstreckte, und d a s in der Kir-
che! Daheim setzte es dann eine Watschn. 
Die jüngeren Männer fanden das sehr 
männlich, während der Messe draußen 
vor der halbgeöffneten Kirchentür zu ste-

hen und zu tratschen. „Die Kirchn ist ja 
gschtopft voi“ war ihre stete Ausrede. 
Höchstens während der Wandlung öffne-
ten sie halb die Tür, die verarbeiteten kno-
chigen Hände kurz ineinandergelegt bei 
der heiligen Wandlung, um a bisserl 
„Heiligkeit“ mit zu bekommen.  
Wohlwissend um seine „sündigen Schäf-
lein „ nahm der Pfarrer die Beichte ab, 
wandelte am Schluss des Gottesdienstes 
den Mittelgang entlang und spritzte scharf 
zielend das Weihwasser rechts und links 
auf die geduckten Häupter. Machtritual? 
Ein alter Pfarrerspruch sagt aus: „Ich hab 
ihnen wieder die Höll heißgemacht!“ 
Der Apostel Paulus, nicht als frauen-
freundlich bekannt, äußerte: „Die Frau sei 
dem Manne untertan!“ Und „die Frau 
schweige in der Kirche! „ Heute sind das 
große Konfliktthemen. Friedvoll wirkt 
hingegen der Gesang: „O lass im Hause 
meine uns all geborgen sein „so wie der 
Schlusssegen mit „Nun gehet hin in Frie-
den“.  
 

Brunhilde Szameitat, geb. Bührlein  
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Aktuelles zum Maibaum 

Nachdem es um den am 16.01.2018 gestohlenen Mai-
baum schon ruhig geworden war, gibt es wieder Neuig-
keiten: Am Donnerstag, den 22.02.2018 wurden die 
Mittergarser Maibaumdiebe nach Lengmoos in das Ver-
einsheim eingeladen, um die Rückgabebedingungen 
auszuhandeln.  

Bei Brotzeit und Bier wurde um 
den Baum gefeilscht. Nach kur-
zem Hin und Her wurde man 
sich aber schnell einig. – Nun 
gilt es den Baum bis zum ersten 
Mai gut zu bewachen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Bauernschmid 



Mittergarser Dorfblattl Seite 13 Nr. 129 / März 2018 

Tel. 08073 / 916805 

Jahreshauptversammlung am 03.05.18  
 

Neu im Angebot:  

 
 
 
 
 
 

Lupinenkaffee in verschiedenen Ausführungen 

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

 
 
 
 
 
 
 

„Einkaufen 
wo man zu 
 Hause ist“ 

Aktuelle  

Angebote & Rezepte 

auch unter 

www.mittergars.de 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 

Ausmalbild 
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Schüttelwörter ... 

 W A L N T N E F I P E N _______________________ 

 

 
 

 N E I M E B E H R  _______________________ 

 
 

 

 B R I E N P E S E L E E R _______________________ 
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Wir empfehlen uns besonders für Versammlungen, Kommunion, 

Weihnachts - und Geburtstagsfeiern, Feiern jeder Art ! 

Gasthaus  Zimmermann 
Hochstraß 1 

 D-83555  Gars-Bahnhof 

Tel: (08073) 404, Fax: (08073) 573 

email: zimmermannsohn@freenet.de 

Sonntag ab 11 Uhr Mittagstisch ! 

Donnerstag ab 12 Uhr Abo-Essen 

Dienstag und Mittwoch Ruhetag 

 

Ostersonntag ab 11 Uhr Mittagstisch 

Theaterverein beim Fußballtennisturnier 

Der Theaterverein beteiligte sich auch 
dieses Jahr wieder mit zwei Mannschaften 
beim Fußballtennisturnier in Jettenbach. 
Während die Seniorenmannschaft mit den 
Spielern Bernhard Fischer, Herbert Asen-
beck und Harry Bauernschmid knapp am 
Halbfinale scheiterten und in der Gesamt-
wertung den 6. Platz von 10 Mannschaften 
e r r e i c h t e , 
konnte sich 
das Juniorteam 
mi t  J o nas 
Grundner und 
Bastian und 
M a t t h i a s 
Schmid bis ins 
Finale vor-
kämpfen, wel-
ches sie auch 
souverän ge-
wannen.  

 

 

 

 

 

Harry Bauernschmid 
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Das Dampfdreschen 

Ab wann es das Dampfdreschen gab, weiß ich auch nicht so genau. Auf alle Fälle war 
da in aller Herrgotts Früh schon allerhand los. Wenn die Dreschkolonne am Vorabend 
schon kam, ging es am anderen Tag richtig los. Um vier Uhr früh musste einer von den 
zwei Maschinisten den Dampfkessel anheizen, um dann gegen sechs Uhr genügend 
Dampf zu haben, damit die schwere Dreschmaschine in Betrieb zu bekommen war. Da 
es damals noch nicht so leistungsfähige Elektromotoren gab, die die schwere Dreschma-
schine in Betrieb brachten, brauchte man eben einen Dampfkessel. Ab halb sechs Uhr 
kamen dann alle Leute die zum Dreschen gebraucht wurden, auch Nachbarn, zum Sup-
penessen zusammen, denn damals gab es in der Früh noch keinen Kaffee. Wenn dann 
um sechs Uhr der Dampfkessel zu pfeifen anfing, gingen alle Leute zu der Stelle hin, wo 
sie eingeteilt wurden. Meistens war es eine schwere und staubige Angelegenheit. Die 
Dampfdreschkolonne kam von der Umgebung von Taufkirchen und hießen die Holz-
mandl. Einige Bauern hatten keine so breite Tenne, dass die schwere Dreschmaschine 
Platz hatte. Diese hatten eine eigene kleine Dreschmaschine, die mit Elektromotoren 
angetrieben werden konnte. 1947 gab es öfters Schwierigkeiten nach einer langen Dürre 
und regenlosen Zeit mit dem Strom, da die Flüsse nur mehr kleine Rinnsale waren und 
kein Strom mehr erzeugt werden konnte. Wenn man mit dem Dreschen fertig war, gab 
es bei manchem Bauern am Abend eine „Drischleg“ (kleine Feier). Um die schwere 
Dreschmaschine von Hof zu Hof zu befördern, brauchte man sehr starke Pferde.  
Ob alles genau so war, weiß ich heute auch nicht mehr – darum alles ohne Gewähr. 

 
 
 
 
 
 
 

Hans Oswald 
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Starkbierfest mit Bruder Barnabas  

und Mama Bavaria 

Wos so ois passiert im Dorf 
  
Mit offenen Ohren und einem Notizblock 
in der Tasche durchs Jahr gehen ist die 
Devise von Irmgard Hinmüller und Harry 
Bauernschmid. Nur so können sie als Bru-
der Barnabas und Mama Bavaria beim 
Starkbierfest der Räuberschützen wieder 
über viele Mittergarser wahre Begeben-
heiten berichten. Und so bekamen auch 
heuer wieder der Bürgermeister, mancher 
Vereinsvorstand und unbescholtene Bür-
ger ihre Denkzettel ab, natürlich sehr zur 
besten Unterhaltung der vielen Starkbier-
festbesucher. 
„Bayern is im Umbruch – nix mehr is 
wias war“  das Motto von Bruder Barna-
bas und Mama Bavaria. Da Horst verlässt 
uns und geht zur schönen Angie und Mar-
kus Söder wird unsere neue Spitze in 
Bayern – so viel zur hohen Politik. Diese 
haben die beiden aber schnell bei Seite 
geschoben und  beschäftigten sich mit der 
Gemeindepolitik und Bürgermeister Nor-
bert Strahllechner. Und da stand ganz 
vorne die 1250-Jahrfeier von Gars mit all 
seinen Komplikationen. „Noch da dritten 
Sitzung homms wieda ois übern Haufa 
gschmissn“ wussten die beiden zu berich-
ten „de ganze Planung war umsonst. Iatz 
homms aa neis Programm, aber des ganze 
ohne Festwirt“. Und dass der Bürgermeis-
ter anlässlich dieses Festes einen schönen 
Maibaum an seinem Marktplatz stehen 
haben möchte, ist kein Geheimnis. Ein 
weiteres Thema war auch die Garser Fuß-
ballkrise. „Ja aa schene Krise, de erste 
Mannschaft hört auf und im Sommer 
werd aa Spielgemeinschaft mit Reicherts-
heim gründt“ -Gars ist im Umbruch – nix 
is mehr wias war- Angesprochen wurde 
von den Beiden auch das wahnsinnige 

Verkehrsaufkommen in der Scheitz Sied-
lung mit der Musterhausausstellung. „Do 
geht’s nämlich gar nimma gnau, do derfst 
baun wiast mogst“. Natürlich blieb nach 
dem Bürgermeister auch der Schützen-
meister Josef Huber nicht verschont, der 
aber zur Zeit Urlaub in Sri Lanka macht. 
Verborgen blieb dabei auch nicht, dass er 
beruflich auf der Agritechnika in Hanno-
ver war und dort mit seinen Kollegen zum 
Griechen gehen wollte. Bei der Tischbe-
stellung hat er aber die Nummer eines 
griechischen Lokals in Bad Griesbach 
erwischt – kann auch passieren. Neben 
vielen wahren Begebenheiten stand aber 
in diesem Jahr auch ein „Goaß-
maßzubereitungskurs“ auf dem Pro-
gramm. Und der nur für den Stamm-
tischpräse, Roland Thanhäuser - genannt 
Khyff bestimmt war. „Der Khyff hod 
nämlich im Januar beim Stammtisch de 
Goaßmaß mit Spezi hergricht und wißt`s 
wos da Gipfe dabei war“ berichteten die 
Beiden, „da Greißl Sepp hots ned amoi 
gspannt, guat host as hergricht, hot er zu 
seim Präse gsogt“. Und wenn schon der 
Schützenmeister nicht anwesend war, 
musste halt die zweite Schützenmeisterin, 
die Evi herhalten. Seit Januar sitzt sie 
wieder beim Scherer hinter der Kasse und 
die Mittergarser hören wieder ihre ver-
traute Stimme. „Übern Scherer laufen aa 
de ganzen Reservierungen für des Stark-
bierfest, do brauchst koa Whats-App, nur 
de Mundpropaganda von der Evi.“ Auch 
über tierische Vorkommnisse wussten 
Bruder Barnabas und Mama Bavaria zu 
berichten. Über der Bauer Ursula seine 
Angorakatze und der Axenböck-
Trautbeck Manuela ihren 10 Wochen al-
ten Hund, der noch nicht stubenrein ist. 
„Die Bergmann Sandra is direkt in den 
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Bruder Barnabas und Mama 

Bavaria mit „Khyff“ beim  

Goaßmaßzubereitungskurs 

Bruder Barnabas und Mama 

Bavaria hatten viel zu berichten  

Haufa vorm Klo stieng, des hot vielleicht 
gstunga“. Natürlich berichteten die Bei-
den auch über Sensationen, so zum Bei-
spiel über die Mittergarser Maibaumdie-
be. „De junga Mittergarser san losgfahrn 
um den Reiter Maibaum zum stoin, hoam 
kemma sans aber dann mit dem Lengmo-
ser Baum“. Die Wanger Maibaumdiebe 
warn schlauer und sicherten sich den 
Baum. Und nicht nur in der hohen Politik 
wird von Fusionen wie Groko, Ampel 
oder Jamaika geredet, auch bei den Schüt-
zen wird fusioniert. Die Eichenauer 
Schützen haben mit Hochstraß fusioniert 
und die Fusion hat bereits Früchte getra-
gen. „Und sie hom doch gleich den Ge-

meindepokal gwonna, des war aa Freid“. 
Liabe Leit: „Bayern is im Umbruch – nix 
is mehr wias war“. Auch über eine Sensa-
tion bei der Ortsmeisterschaft konnten die 
beiden berichten. „So hom a Büroange-
stellte, a Bänker, a Computerfritze und a 
Stromara den ersten Platz belegt und des 
genga de Profis von de Stockschützn“.  
Passiert ist des blos weil de Sandra un-
term Spui mit ihre Zumba Tänze de Män-
ner total verwirrt hat, „oder warns viel-
leicht aa de Dopingmittel Brucker-
Schnaps, Ignaz oder Goaßmaß?“ 
Dies alles und noch vieles mehr wussten 
Bruder Barnabas und Mama Bavaria in 
ihrer grandiosen Fastenpredigt zu berich-

ten, die Besucher würdigten dies 
mit viel Beifall. Musikalisch für 
Unterhaltung sorgte die „Salettl-
Musi“ und  die kräftigen Brot-
zeiten und das genüssliche 
Starkbier gehörten zum 6. Stark-
bierfest der Räuberschützen. 
  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Marianne Fill 
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Böse Schlappe für die Roten 

Beim traditionellen Faschingsschie-
ßen auf der Mittergarser Stockbahn 
kam es auch dieses Jahr wieder zu 
dem ewig jungen Lokalderby Rot 
gegen Blau oder anders gesagt: Bay-
ernfans gegen Löwenanhänger. Elf 
Schützen auf beiden Seiten wollten 
nach sieben Kehren den begehrten 
Pokal in Händen halten. 
Die Bayern gingen gleich 1:0 in 
Führung und das steigende Selbst-
vertrauen bei den Roten wurde durch 
so manchen Spruch gegen die zurückliegenden Löwen deutlich sichtbar. „Was soll uns 
denn schon passieren“ oder „in der Bundesliga schlägt uns ja auch keiner“ waren die 
vermehrten Aussagen aus den roten Kehlen. Doch überraschenderweise konnten die 
Blauen die nächsten drei Kehren für sich entscheiden. Auf einmal fehlte nur noch eine 
Kehre zum Gesamtsieg. Aber die Bayern schlugen zurück. 
Rudi Schuster, seines Zeichens Moar der Roten, konnte mit einem sensationellen Schuss 
noch einmal für den Anschluss sorgen: nur noch 2:3. Sollten die Bayern das Blatt noch 
einmal wenden? Nein, denn die Löwen gewannen die nächste Kehre und das Spiel war 
entschieden. Selbst die nicht mehr entscheidende siebte Kehre ging an die Blauen. 
5:2 - welch ein historischer Sieg - Balsam für die im letzten Jahr so arg gebeutelten Lö-
wen und welch eine Schmach für die sonst so erfolgsverwöhnten Bayern. Besonders 
hervorzuheben ist noch die sensationelle Leistung des jüngsten Schützen der Blauen: 
Georg Oswald (eigentlich ein Bayern – Fan) brachte den Gegner durch seine überragen-
den „Massen“ schier zur Verzweiflung. 
Gemeinsam feierte man dann im Eishäusl bei Gulaschsuppe, Leberkässemmel und 
Krapfen, mit Laterndl- und Goaßnmaß und anderen flüssigen Köstlichkeiten noch einige 
feucht fröhliche Stunden. Die Blauen konnten dann zuhause zur späteren Stunde zufrie-
den einschlummern und träumten noch einmal vom Sieg gegen den Lokalrivalen. Die 
Roten dagegen haderten mit dem Schicksal und brachten mehrheitlich bis zum frühen 
Morgen gar kein Auge zu. 

Mannschaftsaufstellungen: 

Die Blauen: Harald Bauernschmid 
(Moar), Andrea Grundner, Petra 
Hadersberger, Georg Oswald, Peter 
Oswald, Thomas Bauernschmid, 
Wolfgang Bauernschmid, Stefan 
Ober, Stefan Dittrich, Leonhard 
Holzhammer jun., Hans Wimmer, 
Coach: Leonhard Holzhammer sen. 
Die Roten: Rudi Schuster (Moar), 
Samuel Grundner, Hans Haders-
berger, Martin Zieglgänsberger, 



Wenn 7 Mittergarser Zwerge rausgefordert werden… 

Die Theaterfreunde Babensham haben uns rausgefordert, unsre Füße in kaltes Wasser zu 
stecken, um einem Grillfest mit 50l Bier aus dem Weg zu gehen, bzw. diese durch wei-
ternomieren selbst zu bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathrin Gruber 
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Benno Grabl, Stefan Bäumler, Kevin Bäumler, Berni Fischer, Florian Oswald, Georg 
Suittenpointner, Florian Schuster 
Coach: Leonhard Grundner 

Harald Bauernschmid 

 
 
 
 
 
 

Wer gerne mit Papier bastelt,       

 

 
 

 
 

 

 

    der ist hier genau richtig. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Bei mir gibt es 

Kreative Kartengestaltung – Alles rund um´s Papier 
Christine Oswald 

 Feldkreuzweg 24,  83559 Mittergars, Tel: 08073/384284 KK 

� Papier in allen Farben  
� Fotokarton u. Tonpapier 
� Aufkleber und div. Dekoartikel 
� Verleih von Prägegeräten, 

Stempel, Stanzer usw. 

Glückwunschkarten und Karten für viele Anlässe von mir handgefertigt  
gibt es jetzt auch im Mittergarser Dorfladen!! 

Nr. 129 / März 2018 
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Skifahrt des Theatervereins nach Söll 

Am Samstag, 17.02.2018 fand die mitterweile 
traditionelle Skifahrt des Theatervereins statt. 
Hiermit möchte ich die Gelegenheit nutzen und 
mich im Namen der Vorstandschaft bei Claudia 
Trautbeck bedanken - die jedes Jahr die Organi-
sation inkl. Anmeldung übernimmt! Dies ist 
nicht immer einfach, weil es immer bis zur Bus-
abfahrt spannend bleibt, wer absagt oder noch 
aufspringt. Auch für die Hüttengeher-Gruppe 
wird, wenn möglich, eine Pferdeschlittenfahrt 
organisiert.  
Mit diesen Vorraussetzungen konnte also nichts 
mehr schief gehen - Um 7 Uhr früh starteten 35 
gut gelaunte Teilnehmer pünktlich am Dorfplatz 
und machten sich auf den Weg Richtung Söll. Im Bus herrschte sofort eine sehr geselli-
ge Stimmung und die Fahrt verging wie im Flug. Wir waren früh im Skigebiet und 
konnten vor dem großen Andrang die Skikarten organisieren und die Skifahrer fuhren 
umgehend mit den Gondeln nach oben und stürzten sich ins Skivergnügen. Bis kurz 
nach Mittag war auch das Wetter sehr schön - am nachmittag wurde es dann etwas trü-
ber und neblig - aber nach den Aussagen der Skifahrer ging es gut zu fahren und alle 
hatten Freude am Fahren. 
Die Hüttengeher mussten erst ein paar Lokalitäten abklappern - bis sie ein Cafè fanden 
in dem sie sich mit einem Kaffee aufwärmen konnten. Auch unser netter Busfahrer be-
gleitete uns. Aufgewärmt und gestärkt teilte sich die Gruppe in Wanderer, Langläufer 
und ShoppingQueen auf, jedoch mit der Vereinbarung sich zum Mittagessen wieder zu 
treffen um danach die Pferdeschlittenfahrt nicht zu verpassen. Auch hier klappte alles 
wie am Schnürchen und jeder ging seinem Vergnügen nach. Die Wanderer erkundeten 
eine Kapelle, die schöne Kirche von Söll und den Ort Söll, die Langläufer kamen in der 
"Schattseit"-Loipe etwas ins schwitzen und unsre Shopping-Queen schaute sich in den 
Geschäften in Söll um. Um 13 Uhr trafen wir uns in der Hexenalm zum Mittagessen. 
Dann wartete die angekündigte Pferdeschlittenfahrt auf uns. Mit einer kleiner Verspä-
tung kam Kutscherin Martina (man bemerke den Vornamen - wia des wieda bast :-)) und 
holte uns ab, mit ausreichend süffigen Getränken und eingehüllt in warmen Decken 
machten wir uns mit Martina und "Links und Rechts" (die Pferde) auf, um die schöne 
Schneelandschaft von Söll zu erkunden. Lustig wars und auch etwas abenteuerlich denn 
am Schluß gaben Links und Rechts nochmal richtig Gas, was den Puls der Insassen et-
was steigen lies. 
Der Tag neigte sich auch schon wieder dem Ende zu. Die Hüttengeher kontaktierten die 
Skifahrer und man war sich schnell einig sich noch ein Stünderl in der Hexenbar zum 
Apres Ski zu verabreden und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. So war es dann 
auch - nach und nach kamen die Skifahrer nach unten und wir tranken noch einen (oder 
zwei ...) Absacker. Wieder pünktlich fuhren wir um ca. 17 Uhr Richtung Heimat - es 
war wie erwartet und wie immer ein toller Tag - vielen Dank an alle treuen Teilnehmer 
bis zum nächsten Mal! 
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Kathrin Gruber 
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Theater in Grünthal -  

finanzielle Hilfe für Kinder mit Handicap 

Kaltes Wasser, eine Riesengaudi und zusätzlich 
ein guter Zweck: das Theater in Grünthal wurde 
zur Cold Water Grill Challenge nominiert. 
Schnell war ein Beweisvideo produziert (zu se-
hen auf der facebook Seite der Theatergruppe 
Grünthal), aber mit einem etwas anderen Inhalt ... 
Das kreative Team nahm sich selbst auf den Arm 
und gab sich als "Warmduscher" zu erkennen, 
denen es einfach zu kalt war für ein lustiges Gril-
len im kalten Wasser. Die Herausforderer - Thea-
terbühne Unterreit e.V. und Theaterverein Mitter-
gars - erhielten direkt die Einladung für 50 l Frei-
bier und Schnitzelsemmeln mit einer eindeutigen Aufforderung zu großzügigen Spenden 
für einen guten Zweck. Die Einladung wurde sehr gern angenommen. An einem kalten 
Sonntagnachmittag kamen im gut geheizten Oberstock des Feuerwehrhauses Grünthal 
mehr als 50 Mitglieder der Theatergruppen zusammen und feierten gemeinsam mit bes-
ter Laune und Musik die 
"Reabeitln". Gespendet wurde unter dem Motto "schebern derf's ned" - so wurden 400.- 
€ an den Verein zur Förderung der Kinder im heilpädagogischen Franziskushaus Au am 
Inn e.V übergeben. 
Derweil laufen die Proben der Theatergruppe Grünthal für das neue Stück "Tratzt und 
Verratzt", eine unterhaltsame Komödie von Heidi Faltlhauser. Sie spielt in den Grüntha-
ler „Bergen“ im Gasthaus Mittermaier in Einharting. Dabei hat das „Kasermandl“ eine 
wichtige Rolle, und offensichtlich kann es nicht jeder sehen … die Besucher dürfen sich 
auf unterhaltsame Stunden freuen. 
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Termine auf einen Blick 

 
 

 

20.03. Dorfforum JHV 
22.03. Kreuzweg Männerkongreg. 

23.03. Famigo Palmbuschenbinden 
 RS Jahresabschluss 
24.03. LJ Kickerturnier 
30.03. FiV Fischverkauf 
09.04. Seniorennachmittag 
10.04. Frauenmesse 
25.04. ESV JHV 
29.04. Erstkommunion 
01.05. Maiandacht Gars-Bhf. 
03.05. Dorfladen JHV 
05.05. Dorfsaal Großputz 
07.05. Seniorennachmittag 
14.05. Muttertagsfrühstück 
17.05. GbV Maiandacht 

 

 

 

Theatertermine (siehe letzte Seite!!!) 

Zusatztermine 27. / 28.04. 

Lösungen von Seite 14 / 15 

 
 

 

Engel 
 

Tannenwipfel, Himbeeren, Preiselbeeren 
 
 
 

Leicht: 9 / Mittel: 4, 9 / Schwer: 4, 3, 2 

Mittergarser Vereinsleben 

Letzter Schießabend mit Packerlschießen 
am Freitag, den 16.03.2018 ab 19 Uhr im 
Schützenheim. Jeder bringt ein Paket in 
Zeitung eingewickelt im Wert von 8 € 
mit. 
Saisonabschlussfeier mit Ehrung der 
Vereinsmeister ist am Freitag, den 
23.03.2018 um 20 Uhr im Dorfsaal. Es 
sind auch alle passiven Vereinsmitglieder 
herzlich dazu eingeladen. 

Räuberschützen 

Die Aufführungen finden an den Wochenenden im April statt. Zu unserer letzten Vor-
stellung am Sonntag, 22. April 2018, um 14:00 Uhr sind die Bewohner der Senioren- 
und Behindertenheime mit ihren Betreuern bei freiem Eintritt herzlich eingeladen. Re-
servierungen werden gerne unter Tel. 08638/8728267 entgegengenommen.  
Wir freuen uns auf unsere Besucher! 

 
 
 
 
 

Anita Krägeloh 

Nr. 129 / März 2018 



Mittergarser Dorfblattl Seite 26 Nr. 129 / März 2018 

JHV WerWääs 2018 

Nachdem dieses Jahr der 24. Februar zu-
fällig der 10. Tag nach Aschermittwoch 
war, fand genau an diesem Tag unsere 
Jahreshauptversammlung im Eishäusl 
statt. 
Bei der hervorragenden  Bewirtung durch 
Hartl Holzhammer, Markus Feckl und den 
leckeren Pizzen von Stefan Auberger und 
Klaus Bergmann konnten sich alle Mit-
glieder stärken. Das wohl meistbestellte 
Getränk des Abends war das „Rüscherl“. 
Nach der Begrüßung durch Vorstand 
Schurle Meier lauschten alle wie jedes 
Jahr aufmerksam den Berichten des 
Schriftführer Jürgen und Kassier Armin. 
Auch die Geschichte zur Auflockerung, 
vorgetragen von Christoph, wurde mit 
Spannung erwartet. Im Anschluss an die 
Besprechung der Termine für das kom-
mende Jahr folgten die Neuaufnahmen - 

gleich 4 neue Mitglieder wollten sich die-
ses Jahr dem Aufnahmeritual unterziehen 
und ließen sich das Pils und den Schnaps 
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schmecken. Und schon waren wir beim 
Höhepunkt – dem multimedialen Jahres-
rückblick - angekommen. Überraschend, 
wie viele Aktivitäten im vergangen Jahr 
wieder waren. Bevor jedoch der offizielle 
Teil um 0:30 Uhr mit dem alljährlichen 
Gruselfilm beendet wurde, meldete sich 
Harry B. – Vorstand der Kämpfer – zu 
Wort. Dieses Jahr gibt es ein besonderes 
Jubiläum zu feiern – Kämpfer und Wer-
Wääs werden zusammen 50 Jahre alt. 
Somit gratulieren die Kämpfer – Wer-
Wääs mit einem Schokoladenbär zum 20. 
Geburtstag und „werwääs“  was es dieses 
Jahr noch alles zu feiern gibt… 
 

Das hören wir dann nächstes Jahr – wie 
immer bei der Jahreshauptversammlung. 
 
Darauf freuen wir uns schon! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Oswald 
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