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Erstkommunion 2018 – Jesus wo wohnst DU? 

Unter dem Thema „Jesus wo wohnst du?“ bereiteten sich seit Januar die Kinder unserer 
Pfarrei auf die Erstkommunion vor, um zu erfahren, wie der Glaube an Jesus Christus 
das Leben trägt und bereichert. 
Mit dem ersten Gruppenleitertreffen, der ersten Gruppenstunde und dem anschließenden 
Vorstellgottesdienst begann für uns die gemeinsame Vorbereitung zur Erstkommunion. 
In vier themenbezogenen Gruppenstunden, die von Schwester Marita hervorragend vor-
bereitet und von den Kommunionmüttern geleitet wurden, erlebten die Kinder die Ge-
meinschaft mit Gott und untereinander – durften ihren Glauben teilen. Dazu gehörte 
auch ein gemeinsamer Versöhnungsnachmittag, an dem sich alle Kommunionkinder 
zum Beichtgespräch trafen. Schwester Marita erzählte den Kindern die Geschichte vom 
guten Hirten, der immer auf seine Schäfchen aufpasst und über sie wacht. Als Zeichen 
dass Jesus immer für uns da ist und uns liebt, erhielt jedes Kind ein kleines selbstge-
machtes Schaf. 
In den Kar- und Ostertagen wurden die Kinder besonders eingeladen und speziell in die 
Gottesdienste mit einbezogen, was bei allen Kindern einen bleibenden Eindruck hinter-
lassen hat. So wurden z.B. Palmbuschen gebunden um am Palmsonntag gemeinsam in 
die Kirche einzuziehen, ein Kinderkreuzweg gegangen, oder in der Osternacht die Ker-
zen am Osterfeuer entzündet. 
Im Erstkommunionfestgottesdienst war es dann endlich soweit – die Kinder durften nun 
zum ersten Mal das hl. Brot empfangen, um in dieser besonderen Weise mit Jesus ver-
bunden zu sein. 
Die Dankandacht am Abend ließ das Erlebte noch einmal Revue passieren, um somit 
den Tag der ersten hl. Kommunion unvergesslich zu machen. 
Auch der Kommunionausflug, beginnend mit einer Dankandacht in der Garser Kirche 
und anschließender Fahrt nach Ruhpolding in den Märchenpark, war für alle Kom-
munionkinder und Gruppenleiterinnen ein schöner Tag und krönender Abschluss.  
Vielen vielen Dank an Schwester Marita, Pater Bednara, Pater Stautner und Allen, die 
ihre Zeit mit uns geteilt haben und damit zu einem guten Gelingen beigetragen haben! 

 
 
 
 
 
 

Sandra Bergmann 
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Muttertagsfrühstück am 14. Mai 

Zu einem gemeinsamen Frühstück mit 
den Frauen, Müttern und Omas lud die 
Kfd auch dieses Jahr wieder ein. Wir freu-
ten uns sehr, dass wir ca. 65 Teilnehme-
rinnen begrüßen konnten.  
Die älteste Teilnehmerin war 92 Jahre und 
das jüngste gerade mal 4 Monate, das mit 
seiner Mutter den ersten Muttertag feiern 
konnte.  
Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet wur-

Wer hat Interesse …? 
 

Auf mehrfachen Wunsch wird nochmal angeboten das T-Shirt mit  
Aufdruck “Middagascha samma“ zu bestellen!  

Bitte bei Kathrin Gruber unter Tel. 9211 melden. 

de von allen begeistert angenommen und 
die heitere gelöste Stimmung tat ihr übri-
ges. Da hat sich unsere Mühe auf jeden 
Fall gelohnt.  
 
Wir möchten uns bei Allen recht herzlich 
bedanken, die teilgenommen haben und 
freuen uns auf ein nächstes Jahr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Huber 
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Bauvorhaben der Räuberschützen nicht eingeschlafen 

Liebe Gönner und Freunde der Räuberschützen Mittergars.  
 
Ich möchte euch gern informieren, wie es mit dem Anbauunseres Schützenheimes steht. 
Ja, wir wollen noch immer unser Schützenheim erweitern, leider haben wir die erste 
Hürde noch immer nicht überwunden. Wie ihr alle wisst, benötigen wir für unser Bau-
vorhaben von der Kirchenstiftung eine Abstandsflächen-Übernahmeerklärung in Form 
einer Grunddienstbarkeit. Die entsprechenden Antragsunterlagen sind bereits im Januar 
2018 von der Kirchenverwaltung Mittergars mit positivem Bescheid an das Ordinariat 
weitergeleitet worden. Mehrfache Rückfragen bis hin zu einer Schätzkostenaufstellung, 
wenn man den Bau als Querbau ausführen würde, wurden von uns schriftlich beantwor-
tet. Daraufhin hat uns die Grundstücksabteilung der erzbischöflichen Finanzkammer in 
München informiert, dass sie keine Grunddienstbarkeiten übernehmen. Daher wurde uns 
der benötigte Streifen von 1,25 m, in Summe etwa 25 m², zum Kauf angeboten. 
Die Vorstandschaft hat dann gleich entschieden, dass wir den Streifen Grund, den wir 
für eine vernünftige Anbaugröße noch benötigen,käuflich erwerben wollen. Hans Sa-
chenbacher hat gleich alles in die Wege geleitet, der Notar hat den Kaufvertrag zur Prü-
fung ans Ordinariat geschickt. 
Dort ist er am 07.04.2018 beim zuständigen Bearbeiter eingegangen.Dieser hat ihn am 
19.04.2018 an die interne Rechtsabteilung zur Prüfung weitergegeben. Trotz mehrmali-
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ger Nachfrage durch das Notariat haben wir vom Ordinariat immer noch keinen Be-
scheid erhalten. Bei einem Telefonat von Hans Sachenbacher mit der Sekretärin des 
Bearbeiters im Ordinariat sagte diese nur: „sie wissen ja, Gottes Mühlen…“.  Ich hoffe 
nur, dass nicht alle Hürden solch lange Zeit in Anspruch nehmen. Sobald wir einen posi-
tiven Bescheid vom Ordinariat erhalten, findet der Notartermin mit Unterzeichnung des 
Kaufvertrages statt. Erst dann können wir den Eingabeplan fertigstellen und diesen dann 
auch der Gemeinde vorlegen. Mein persönliches Ziel, heuer in unsere erweiterten Räu-
me einziehen zu können, muss ich wohl begraben. Nächstes Jahr hoffe ich inständig, 
können wir dann alle ab Herbst viele gesellige Stunden in unserem neu gestalteten Ver-
einsheim verbringen. 
 

Josef Huber, Schützenmeister 

Obwohl nach einer langen Trockenzeit 
der Regen herbeigesehnt wurde, kam er 
am Mittwoch, den 13. Juni doch recht 
ungelegen. Denn gerade an diesem Tag 

starteten die Mittergarser Senioren zu 
ihrem jährlichen Halbtagesausflug. Die 
Fahrt ging über Altenmarkt, Traunstein, 
Bad Reichenhall zu unserem ersten Ziel, 
der Wallfahrtskirche Maria Gern. Die 
Mesnerin erzählte dabei einiges über die 
Malereien, Figuren und Votivtafeln. Zu-
erst gab es hier nur eine kleine Kapelle, 
die von den Gläubigen immer häufiger 
aufgesucht wurde, sodass 1709 die jetzige 
Wallfahrtskirche gebaut wurde. Nach 
einem kurzen Aufenthalt ging die Fahrt 
weiter ins Hochschwarzeck auf 1100 m 
hoch zum Alpenhotel „Nutzkaser“. Hier 
hätte man im Panoramarestaurant den 

schönsten Ausblick auf Berchtesgaden 
und Umgebung. Doch leider trübten der 
Nieselregen und die von unten heraufzie-
henden Nebelschwaden die Sicht nach 
unten komplett. So hatten wir nur die 
Möglichkeit, die vielen Kuchen, Brotzei-
ten und sonstigen Schmankerl, die das 
Restaurant zu bieten hatte, auszuprobie-
ren. Nach gut zwei Stunden Aufenthalt 
traten wir dann wieder die Rückfahrt an. 
Diesmal ging die Fahrt über Inzell, Ruh-
polding, Traunstein, Altenmarkt Richtung 
Mittergars. Als wir zu Hause ankamen, 
hatte auch der Regen aufgehört. Und so 
war es wieder mal ein schöner Ausflug, 
an dem sich unsere Senioren immer wie-
der gerne beteiligen, um etwas Abwechs-
lung in ihren Alltag zu bringen.  

 

Annelies Sachenbacher 

Ausflug der Senioren 
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Herzliches Danke-

schön an unsere 

Fee im Friedhof 
Jedes Jahr im Mai ist der 
Gang durch den Fried-
hof  eine Augenweide und 
Balsam für Herz und Seele. 
Die herrliche Wiese mit 
Margeriten, Klee, Hahnen-
fuß… erfreuen die Sinne. 
Vergelt´s Gott liebe Hilde-
gard, dass du mit soviel 
Gespür eine wundervolle 
Wiese wachsen hast lassen. 
 

Christa Betz 

Augenweide im Friedhof ... 
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Bum-Voi war de Kirche mit lauter Hans’n 

Viele waren irri-
tiert als sie beim 
Kreisjugendgottes-
dienst, am Sonn-
tag, 24. Juni 2018 
in Mittergars am 
E i n g a n g  m i t 
„Griasde Hans! 
Schee, dass’d do 
bisd!“ begrüßt 
wurden. „So hoass 
I aber ned!“, war 
nur eine verwun-
derte Reaktion. 
Bereitwillig ließ 
sich dennoch jede 
und jeder ein Na-

me n s s c h i l d c h e n 
verpassen. So war 
die Kirche also 
bum-voi mit lauter 
Hans’n. Als an-
schließend ver-
schiedene Aufga-
ben an Hans ge-
stellt wurden, brach 
ein wahres Chaos 
in der Kirche aus. 
Dies war beabsich-
tigt -  schließlich 
wollte das Vorbe-
reitungsteam, rund 
um die KLJB Mit-
tergars, Reicherts-

heim und Gars, die Bedeutsamkeit einen eigenen Namen zu haben, herausstellen. Im 
Gottesdienst wurde auch angeboten, die Bedeutung des eigenen Namens zu erfahren. So 
heißt zum Beispiel Michael „Wer ist wie Gott?“, Nadine „die Hoffnung“ und Anna „die 
Begnadete.“ Der persönliche Friedensgruß und das gegenseitige in die Hand segnen am 
Schluss des Gottesdienstes mit Namen rundete das Motto „Gott sei Dank habe ich einen 
Namen!“  ab. Vielen Dank an alle Gottesdienstbesucher! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bettina Warmedinger 
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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 ! 

  
  
  
  
  
  
  

Heimat ist... - Eröffnung des Stelenweges in Gars 

Vor kurzem wurde nun in Gars der Stelenweg des Kreativ-
kreises feierlich an einem heißen Sonntag-Nachmittag er-
öffnet. Auch von einigen Mittergarsern wurden Stelen ges-
taltet. 
Es haben sich unter anderem die Mutter-Kind-Gruppe, der 
Familiengottesdienstkreis und aus den Reihen des Kreativ-
kreises Marianne Grundner und Christa Betz aus Mittergars 
kreativ beteiligt.  Insgesamt wurden 34 Stelen von Kindern 

und Bürgern 
aus den ver-
schiedenen 
Gemei nd e -
teilen gestal-
tet. Diese 
schön ver-
zierten Ste-
len können 
ab sofort bei 
einer ca. 1 bis 1 1/2stündigen Wanderung 
durch Gars betrachtet werden. Informatio-
nen zum Weg sind auf unserer Webseite zu 
finden unter "unser Dorf - Infoservice allge-
mein". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christine Oswald 
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Der schwarze Dampfzug und seine Vergangenheit 

Als nach dem letzten Krieg die deutsche Eisenbahn schön langsam den Zugbetrieb wie-
der aufnahm, hauptsächlich mit Dampfloks bespannt, für Personen- und Güterzüge, wie 
auf dem Bild zu sehen ist, war so ein Personenzug ganz schön lang.  
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Er bestand meistens aus sieben Personenwaggons, sogenannte Berliner Coupe`Wagen, 
wo jedes Coupe`(Abteil) eine eigene Tür zum Ein- und Aussteigen hatte und nach der 
Lok einen eigenen Gepäckwagen mitführte. Darin konnten auch Fahrräder und größere 
Gepäckstücke mitgenommen werden. Der erste Zug in der Frühe und der letzte am 
Abend hatte noch einen Postwagen dabei. Bei diesem Wagen konnte man die Briefpost 
einwerfen. Das Hauptinteresse für die Kinder an so einem Zug war natürlich die Dampf-
lok an der Spitze des Zuges, die auf dem Bild vom Betonmasten eingerahmt ist 
(Leitungsmaste der Innwerke, die heutigen Gittermasten). Dieser Zug fuhr mehrmals die 
Strecke von Rosenheim nach Plattling und zurück. In Rosenheim angekommen musste 
viel rangiert werden, bis der Zug wieder abfahrbereit war Richtung Mühldorf – Platt-
ling. Die Lok musste nämlich in Rosenheim auf die Drehscheibe und Wasser nachfül-
len, damit der Dampf nicht ausging. In Jettenbach Bahnhof war lange noch so eine Was-
sertankstelle zu sehen. Die Begleitung von so einem Dampfzug war der Zugführer in 
Uniform, roter Mütze und mit einem roten Zugführerband. Der Schaffner auch in Uni-
form, Dienstmütze und Krawatte. Die Dampflokbesatzung bestand aus dem Lokführer 
und dem Heizer, deren Arbeits-
kleidung war schwarz und sie 
hatten etwas Ruß und Koh-
lenstaub im Gesicht. Und so sah 
ein Fahrdienstleiter auf der Stre-
cke Rosenheim – Mühldorf aus. 
 
Als ich noch in meinem Eltern-
haus wohnte (Tralechnerhof), 
kam aus Wang manchmal Be-
such mit ihren Buben, die als 
erstes fragten, ob sie den 
schwarzen Zug sehen dürften. 
Natürlich ging ich mit ihnen 
zum Bahnhof und wartete bis ein 
Zug kam. Kam dann nur ein 
roter Triebwagen, war die Ent-
täuschung riesengroß. Dann sag-
ten sie:“naa, den ned, den 
schwarzen Zug mechat ma 
segn“. 
 
Wer mit dem schwarzen Zug 
alles mitgefahren und nicht 
schwarzgefahren ist und was mit 
dem schwarzen Zug alles trans-
portiert wurde, alles im nächsten 
Dorfblattl – so Gott will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Oswald 
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Ausflug des Gartenbauvereins Mittergars 

Am Samstag, den 23.06.2018 machten 
sich 14 Frauen vom Gartenbauverein Mit-
tergars auf nach Augental bei Schönberg 
zum Hof von  Rita Dirnberger, wo uns ein 
idyllisches Gartenparadies mit Rosenro-
mantik und Wasserzauber erwartete. 
Bei der Ankunft wurden wir recht herz-
lich von Frau Dirnberger im Innenhof 

begrüßt. Bei den vielen Stauden, entlang 
vom Haus und Kuhstall kamen wir vom 
Staunen nicht mehr heraus. Auch erläuter-
te sie uns die Bewässerung ihres komplet-
ten Gartens mit Hilfe von einem geloch-
ten und  fest installierten Schlauch. 
Die zahlreichen Kübelpflanzen und  wun-
derschönen Enzianbäumchen stehen bei 
Ihr alle „Topf in Topf“. Außerdem erzähl-
te Sie uns, wie man Hochstämme selber 
heranzieht und diese in Form hält. Zum 
Düngen werden einige Körnchen Blau-
korn gegeben. Gegen das Gelb-werden 
der Blätter bei Surfinien verwendet sie 
einen Eisendünger. 
Weiter gings durch den geschmackvoll 
dekorierten Hausgang zum üppigen Ge-
müsegarten, mit Tipps zum Pflanzen und 
Gießen der verschiedenen Gemüsearten. 
Anschließend wurden wir von Frau Dirn-

berger mit spannenden und interessanten 
Ausführungen durch Ihr Gartenparadies 

geführt. Unter duftenden Rosenbögen 
hindurch zu den verträumten Sitzplätzen 
rund um die malerische Teichlandschaft 
mit Seerosen. Diese wirken wie Inseln im 
Blütenmeer. 
Zum Abschluss servierte Sie uns noch 
selbstgebackene Torten und Kaffee im 
liebevoll restaurierten Backhaus.  

Alles in allem, ein interessanter, schöner 
und gelungener Nachmittag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathilde Warmedinger 
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Public Viewing auch in Mittergars 

Mittlerweile ist es fast schon Tradition, dass bei 
sportlichen oder sonstigen Großveranstaltungen 
ein Public Viewing veranstaltet wird. 
Auch bei uns in Mittergars ist das so. Pünktlich 
zur diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft öff-
nete die Feuerwehr wieder ihre Tore, um ge-
meinsam mit allen begeisterten Fußballfans  die 
Spiele der Deutschen Nationalmannschaft zu 
schauen. 

Bei - von Dominik und Lukas gegrillten - 
"superleckeren" Burgern und kühlen Ge-
tränken am Ausschank konnten dann 
Groß und Klein, Jung und Alt das Ge-
schehen auf der großen Leinwand verfol-
gen. 
Schade ist nur, dass es dieses Mal bei den 
3 Gruppenspielen der Deutschen Mann-
schaft aus der Vorrunde bleibt. Denn das 

noch nie dagewesene Ereignis ist einge-
treten:  
DEUTSCHLAND IST IN DER VOR-
RUNDE AUSGESCHIEDEN. 
Doch bei all der Trauer, die bestimmt den 
ein oder anderen getroffen hat - bleibt nur 
zu sagen, wir hoffen auf die Europameis-
terschaft in zwei Jahren; dass es dann 

wieder heißt - Die Feuerwehr lädt ein zum Public Viewing im Feuerwehrhaus - dann 
werden es bestimmt auch wieder mehr Spiele... - und natürlich auch wieder die Burger 
und kühlen Getränke :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Oswald 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 

Ausmalbild 

Im linken Bild sind 10 Fehler versteckt! 
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Schüttelwörter ... 

 M O S R E M W N I D  _______________________ 

  

 
 

 H I E T W L E L E      _______________________ 

 
 

 

 S W H C I M B M D A  _______________________ 
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Danke - Essen 

Zum  Ausklang der Theatersaison  lud die 
Vorstandschaft ein. Die diesjährigen Spie-
ler und deren „Anhang“, die Statisten und 
alle Helfer die benötigt wurden, kamen in 
den Genuss, nach Seebruck zum Hafen-
wirt gefahren zu werden. 
Bevor aber der Bus kam, gab es ein klei-
nes „warm up“ am Dorfplatz. Ganz unge-

zwungen gab es alkoholische und nichtal-
koholische Getränke. Als jeder gestärkt 
war, ging die Reise Richtung Chiemsee 
los. Rosi, die Wirtin freute sich sehr und 
gemeinsam mit ihren Angestellten ging es 
uns den ganzen Abend richtig gut.  Die 
eine oder andere Flasche Wein lief uns 
den Gaumen runter, leckere Burger und 
verschiedenste Nachspeisen wanderten in 
die Bäuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne Ziegelgänsberger 
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Starke Leistung der Jugendfeuerwehr 

Üben, üben, üben hiess es die letz-
ten Wochen für den Feuerwehr-
nachwuchs. Bis es endlich soweit 
war, dass am 21.05 die Kreis-
brandinspektion mit vier Mann 
nach Mittergars kam, um das Wis-
sen und das Feuerwehrhandwerk 
von den Jugendlichen zu Prüfen. 
Zehn Feuerwehranwärter stellten 
sich der Herausforderung im Lei-
nenwurf, Schlauchausrollen, 90m 
Kuppeln, Gerätekunde, verschie-
dene Knoten, sowie einen Theo-
riefragebogen. 
Diese Aufgaben meisterten die 
Jugendfeuerwehrler mit Bravour, 
sodass insgesamt nur 3 Fehler 
gemacht wurden. 
Anschließend wurden noch Bur-
ger gegrillt und gemeinsam die 
hervorragende Leistung gefeiert, danke Lukas und Domi fürs grillen. 
Jungs und Mädels, ich, sowie die Vorstandschaft der FFW Mittergars sind stolz auf 
euch, super gemacht! 

 

Wolfgang 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. 131 / Juli 2018 
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Eisbahnfest 

Traditionell fand am Pfingstmontag das Eisbahnfest der Eisschützen in den Innauen 
statt. Wir freuen uns, dass alles wieder so gut geklappt hat und bedanken uns bei allen 
Besuchern und Helfern für´s kommen, mitarbeiten und mitfeiern. Im nächsten Jahr gibt 
es den Eisschützenverein 50 Jahre – schau ma mal, was wir uns da einfallen lassen … 
 

 
 
 
 
 
 

Turnierwoche ESV Mittergars 
 

 

 
 

 

Der nächste Saisonhöhepunkt folgte eine Woche später – unsere eigenen Turniere. 
Am Mittwoch vor Fronleichnam  und Freitag nach Fronleichnam lud der ESV zum frei-
en Turnier nach Mittergars. 18 Mannschaften kämpften um Stöcke und Punkte und lie-
ßen es sich anschließend im Eishäusl gut gehen. Danke an alle Helfer, die Küchenteams, 
Zuschauer und Besucher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Andreas Grasser 

Tel. 08073 / 916805 

2 x monatlich hausgemachte Frischeinudeln  

oder  

auch auf Bestellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab August wechselnde hausgemachte Aufstriche. 

 
 
 

 

 
 

 

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

 
 
 
 
 
 
 

„Lebensqualität“ 

Aktuelle  

Angebote & Rezepte 

auch unter 

www.mittergars.de 
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Goldgräber im Anmarsch 
Der Goldrausch lockt erste Siedlertrecknach Gars County 

MITTERGARSERTIMES 

Mittergars-City. Der Lockruf des Goldes hat nun auch das ruhig dahinlebende Gars 
County erreicht. Die Nachrichten von ersten Goldfunden an den Ufern des Inns(wir be-

richteten ausführlich) auf Höhe der Ortschaft Mittergars, verbreiteten sich offenbar wie 
ein Lauffeuer vor allem im Isental. Wie mehrere seriöse Quellen erfahren haben wollen, 
bereitet sich von dort offenbar ein erster Treck von Siedlern aus Dorfen County vor, 
neue Claimgebiete zu beset-
zen. Es ist damit zu rechnen, 
dass die ersten Siedler am letz-
ten Sonntag im Juli (29.7) ein-
treffen und zunächst einmal 
ihre Zelte aufschlagen werden. 
Federführend an der Organisa-
tion des Trecks soll die Frei-
kirchliche Gemeinde Dorfen 
e.V. sein. Recherchen unserer 
Redaktion ergaben, dass pri-
mär 50-60 Kinder mit etwa 30 
Betreuern bereits die letzten 
Vorbereitungen zum An-
marsch auf Mittergars treffen. 
Sie sollen in der ersten August-
woche die Claims besetzen, 
damit dann in der zweiten Wo-
che ältere Kinder und Jugendliche in gleicher Anzahl den ersten Treck ablösen und mit 
dem Schürfen beginnen können. Das vielversprechendste Claimgebiet liegt wohl unweit 
der Geisberger-Farm. Erste Erkundungstrupps wurden dort bereits gesichtet. Der Redak-

tion der MITTERGARSERTIMES gelang es, einen Verantwortlichen des Erkundungs-
trupps zu interviewen. Wir geben hier das Interview in voller Länge wieder, um falsche 
Gerüchte und Fake News, die bereits im Umlauf sind, durch Fakten zu widerlegen.  

 
 
 
 
 

MITTERGARSERTIMES: Ist es richtig, dass demnächst ein erster Treck aus Dorfen 

County in Mittergars eintreffen wird, um am Inn nach Gold zu schürfen? 
 
 

 

 
 

Erkundungstrupp: Ja - absolut richtig ist, dass ein Treck hier eintreffen wird. Es wird 

sogar -  im Rahmen eines Projekts – tatsächlich nach Gold im Inn geschürft werden. So 

richtig echt mit Pfannen und Sieben. Aber wir gehen davon aus, dass die Funde nicht 

sehr ergiebig sein werden. Wir sind sowieso eher auf der Suche nach echtem Gold. 
 

 

 

 

 

MITTERGARSERTIMES: Nach echtem Gold? Wie ist das zu verstehen? 
 

 
 

 
 

Erkundungstrupp: Nun, die Bibel sagt uns, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, 
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also nicht nur von Geld und Gold, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes 

kommt. Gottes Wort ist die Bibel. Und das echte Gold der Bibel wollen wir in Andachten 

entdecken. 
 

 

 

 

 

MITTERGARSERTIMES: Schwer zu verstehen. Welche Art von „Gold“ gibt es denn da 

zu entdecken? 
 
 

 

 
 

Erkundungstrupp: Ach, ganz verschiedene Arten. Zum Beispiel die Worte von Jesus 

Christus, dass der Mensch sich keine Schätze auf der Erde sammeln sollte, die man so-

wieso nicht behalten kann, sondern Schätze im Himmel. Da bekommt das Gold aus dem 

Inn plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. 
 

 

 

 

 

MITTERGARSERTIMES: Das hört sich bemerkenswert an. Machen Sie noch etwas 

anderes, außer „echtes“ Gold zu schürfen? 
 
 

 

 
 

Erkundungstrupp: Selbstverständlich. Wir werden, wie es sich für echte Goldgräber 

gehört, jeden Abend ein Lagerfeuer haben, viel Sport machen, ein Geländespiel haben, 

singen, lachen, basteln und vieles mehr. Sie können ja am Sonntag, 29.7 ab ca. 15.00 

Uhr zur Eröffnungsfeier vorbeischauen. Nicht nur Ihre Redaktion, sondern alle Ihre 

Leser sind herzlich eingeladen. Und wer da nicht kann, ist jederzeit willkommen uns 

beim Goldschürfen zu begleiten.  

 

Kai Braun, Dorfen 
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Mei liaba - mei liaba....... 
Sechzger-Fanclub Inn-Löwen unterwegs im Frankenland 

.......des geht ja scho guad los, sagten sich 15 Mittergarser und Jettenbacher Löwenfans, 
als sie am Zielbahnhof Kulmbach aus dem Zug aussteigen wollten und es bis auf den 
16.Mann (Schorsch aus Grafagars) nicht schafften. Hatten einige den Zugführer und 
Zugbegleiter zu "scharf angesehen" oder zu dumm angesprochen? Fakt war, dass man 
einen kleinen Umweg über Burgkunstadt (da wo der Baur zu Hause ist) nehmen musste, 
um dann mit Verspätung in der "Hauptstadt der Biere" einzutreffen. Statt in eine Groß-
stadt mit dem ICE oder Intercity ging der alljährliche Mehrtagesausflug - der Sechzger-
mannschaft sei Dank - dieses Mal in die fränkische Provinz. Mittergasch`s einzigartiger 
Harry hatte wieder alles geplant und wie üblich auch seinen großen Rucksack mit den 
Utensilien für die traditionellen "Goaßn" dabei. Mit Regensburgern und Brezn vom 
Schilli und der einen oder anderen hoibe Bier, sowie mit Flachs und Witz oder einen 
"Kartler", verging die Anreisezeit am Vatertag auch im "Bummelzug" sehr schnell. 
Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel wurde am Abend die oberfränkische Stadt 
mit seinen ca. 26000 Einwohner ein wenig touristisch und kulinarisch erkundet. Wäh-
rend einige etwas früher das Hotelzimmer aufsuchten, blieben ein paar "bekannte Ge-
sichter" noch in einer Kneipe hängen. Dies führte unter anderen zu einem interessanten 
Gespräch zwischen dem "Kare" und einen "schwarzen" Kulmbacher Bürger. Mei liaba, 
mei Liaba! Da aber in Kulmbach die Bordsteine sehr früh hochgeklappt werden, kam 
auch der Rest des Reiseteams nicht so spät in die Laken, wie bei den sonstigen Ausflü-
gen. Am nächsten Tag erkundete man gut ausgeschlafen und gestärkt die einstige Ho-
henzollerfestung und 
Wahrzeichen Kulm-
bach`s, die Plassen-
burg mit seinen 4 
Museen .  E in ige 
schafften den Anstieg 
tatsächlich zu Fuß, 
andere zogen den 
Plassenburgexpress 
vor. Weiter ging es 
mit einer musikali-
schen Bierführung 
"Hopfen und Malz- 
Kulmbach erhalt`s" 
mit dem singenden 
Bierbrauergesellen 
"Schorsch". Der lustige Führer musste zur Kenntnis nehmen, dass die Inn-Löwen in ih-
ren Reihen einen Mann dabei hatten, der ihm bei so manchen Gstanzl das Wasser rei-
chen konnte. Der Kobus Sepp blühte mitten im Herzen von Kulmbach so richtig auf! 
Als auch noch da Lugge den Schorsch fragte, ob das eine katholische oder evangelische 
Kirche sei, vor der man gerade stehe, war dessen lapidare Antwort: Das ist das Kulmba-
cher Rathaus. Mei liaba, mei liaba! Am späteren Nachmittag und Abend stand dann 
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noch der Kommunbräu Kulmbach auf dem Programm. Eine kleine genossenschaftliche 
Brauerei, eingebettet in ein uriges Lokal. Das Motto der Brauereiwirtschaft - der Chef 
selbst machte die Brauereiführung und erläuterte die G`schicht der Brauerei und der 
Familie - lautet: "A gut`s Ess`n, a gut`s Bier und a weng mit die Leit waaf`n! Der Sechz-
ger-Fanclub ließ sich das nicht zweimal sagen.  Bernsteinbier und andere Biersorten 
wurden probiert und für gut befunden. Das Prost fiel noch leichter als sich gleich 5 
Fahrtteilnehmer in die Mitgliederliste der Inn-Löwen aufnehmen ließen. Obwohl sich 
zwoa zierten und partout nicht aufnehmen ließen, war es für den Jettenbacher Inn-
Löwen-Chef Walter natürlich ein Freudentag. Als der Abend länger wurde und sich die 
Gruppe teilte, schafften es einige, die noch "beim Petz" mit Oberpfälzer Bedienung ei-
nen oder mehrere Schlaftrunke einnahmen, doch auf dem Nachhauseweg vor einem 
Flaggenmeer strammstehend, die Deutsche Nationalhymne und die Bayernhymne zu 
trällern. Für die weiteren Länder reichte es dann nicht mehr. Mei liaba, mei liaba! Am 
nächsten Morgen ging es dann nach Bayreuth, wo die Sechzger ihr "Regionalliga-
Abschiedsspiel" zu absolvieren hatten. Nach der Ankunft im Bayreuther Hauptbahnhof 
ging es in die Innenstadt (der grüne Hügel bekannt von den Wagner-Festspielen mit dem 
roten Teppich wurde verschmäht) mit der markanten Fußgängerzone. Bei Weißwürscht 
und Brezn inmitten zahlreicher weiterer Sechzgerfans, stimmte man sich bei sonnigem 
Wetter auf das Spiel ein. Dieses war dann über längere Zeit nicht gerade "berauschend" 
und endete mit einem 4:1 Sieg der Löwen B-Mannschaft. Aber das war Nebensache. Ein 
Foto vor dem Mannschaftsbus, ein kurzes Treffen mit dem Greilinger Stefan und dem 
Seidl Klaus, die im Auto nach Bayreuth fuhren und ab ging es Richtung Heimat mit 
dem "Alex" über Weiden, Regensburg und Landshut und viel Gesprächsstoff der ver-
gangenen, kurzweiligen Tagen. Selbstverständlich auch mit den Dank an den Oberlö-
wen und Reiseführer Harry, der es sich nicht nehmen ließ, die eine oder andere Heim-
fahrt-Goaßn einzuschenken. Die Gewinner des Schnelltrinkens bleiben ungenannt. Man 
kann es sich denken. Mei liaba, mei liaba diese Briader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Schillmaier                     
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„Der Theaterverein und der Kinderchor  

machen gemeinsame Sache“ 

Was in den letzten Jahren immer wie-
der kurz als Idee angesprochen wur-
de, wird nun in die Tat umgesetzt! 
Die beiden Kinderchöre Choryfeen 
und Choryfeen 2.0 unter der Leitung 
von Mandy Ritzenhoff, Lisa Ritzen-
hoff und Beate Gruber wollen zusam-
men mit dem Theaterverein ein Kin-
dermusical auf die Bühne im Dorfsaal 
bringen. Das Mini Musical „3 Wün-
sche für die Fee“ bietet abwechs-
lungsreiche, schwungvolle und mo-
derne Musik mit kurzen szenischen 
Elementen, in der das schauspieleri-
sche Talent gefordert wird. 
Wir freuen uns auf die nächsten Wo-
chen und Monate und hoffen auf eine 
spannende und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Geplant ist dann mindes-
tens eine Aufführung im Oktober, 
voraussichtlich am 27.10. Wer also 
noch Lust hat mitzuwirken, kann sich jederzeit bei Martina Grasser Tel.:08073/915568 
melden.       

Martina Grasser 

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 
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Sommerwind, Hitzewelle, Schwimmbad 
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Mit der Feuerwehr an die schöne Donau 

Am 19. Mai startete bei herrlichstem Son-
nenschein am Dorfplatz der diesjährige 
Ausflug der Mittergarser Feuerwehr. Der 
Bus war bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Nachdem alle Getränke, Speisen eingela-
den und der letzte Teilnehmer sogar per-
sönlich daheim abgeholt wurde 
(vermutlich wurde der Wecker nicht ge-
stellt...), ging schließlich die Fahrt Rich-
tung Kehlheim los. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch Schurle unserem Feuer-
wehrvorstand und unserer Busfahrerin 
Anita, war dann genügend Zeit für viele 
interessante - und bestimmt auch wichtige 
- Gespräche während der Busfahrt. 
Unsere erste Station war die Weißbier-
Brauerei Kuchlbauer in Abensberg. Hier 
bekamen wir eine interessante und kurz-
weilige Führung durch Kuchlbauer´s 
Bierwelt inklusive des 35 m hohen Kuchl-
bauerturm, der nach den Plänen von Frie-
densreich Hundertwasser erbaut wurde; 
besonders erwähnenswert hierbei - es 
trauten sich sogar diejenigen die Bestei-
gung bis in die goldene Kugel hinauf über 
die freie Außentreppe zu, die es nicht so 
sehr mit der luftigen Höhe haben. Zum 
Abschluss konnten wir uns im Biergarten 
bei einer Kostprobe der verschiedenen 
Weißbiersorten und einer Breze stärken. 
Weiter ging´s dann auf direktem Weg 
nach Kehlheim. Für die Kulturfreunde 
stand der Besuch der beeindruckenden 
Befreiungshalle auf dem Programm. Doch 
bevor wir die mindestens 165 Stufen der 
Wendeltreppe nach oben bestiegen und 
von oben eine schöne Aussicht genossen, 
war erst einmal noch Zeit für einige Fo-
tos. Als Alternative – für die „Nicht-
Kulturfreunde“ gab es an diesem Tag am 
Hafen der Donau ein Bayern-1-Festival 
oder einfach ein Bummel durch 
die Altstadt. 
Pünktlich um 15:45 Uhr (oder war es 

doch 16:00 Uhr?) startete dann das Schiff 
zum Donaudurchbruch Richtung Kloster 
Weltenburg. Alle Mann - und auch Frau-
en - waren Gott sei Dank an Board - Kei-
ner hatte die Abfahrt verpasst. Es ist 
schon beeindruckend, wie sich die Donau 
durch die Felsen ihren Weg gebahnt hat. 
Abends wurden dann auch in der Kloster-
schenke zusätzlich zum Abendessen die 
verschiedenen Biersorten der Klosterbrau-
erei Weltenburg von dem einen oder an-
deren noch probiert. Schließlich musste ja 
der Vergleich zu den Kuchlbauer Bieren 
geschaffen werden... 
Aber letztendlich schafften es doch alle 
„fast“ pünktlich um 19:00 Uhr wieder am 
Bus zu sein, wo uns Anita schon erwarte-
te. Dann ging es leider schon wieder los 
Richtung Heimat - wo wir wohlbehalten 
am Dorfplatz in Mittergars wieder anka-
men. 
Es war ein rundum gelungener Ausflug – 
Danke, Schurle - schön, daß Du Dir im-
mer die Mühe machst und ein solches 
Programm organisiert… - wir hoffen auf 
ein Neues im Nächsten Jahr. 
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Hans-Georg Meier 
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Fischerfest 2018 

Wieder einmal bei herrlichem Sommerwetter fand am Samstag, den 30. Juni, das Fi-
scherfest am lauschigen Festplatz bei der Fischerhütte statt. Da beim letzten Fest Kaffee 
und Kuchen wenig Zuspruch bekamen, gings diesmal erst um 17:00 Uhr los. 
Die Grills und der Räucherofen rauchten, das Toerringer Festbier und das Unertl Weiß-
bier waren angezapft und nach und nach kamen auch die Gäste und ließen sich Steckerl- 
und Räucherfische, Halsgrat- und Würstelsemmel schmecken. Die Kinder spielten am 
Bach und auf der Wiese oder ließen sich mit den verschiedensten Motiven bemalen. 
Gegen 21:00 Uhr eröffnete die Bar und zu den Beats der verschiedenen DJ´s herrschte 
bald eine ausgelassene Stimmung und es wurde gefeiert bis in den frühen Morgen. 
Die Vorstandschaft möchte sich bei allen Gästen und Helfern recht herzlich bedanken, 
es war wieder ein schönes, gemütliches Fest und ich glaube, es war kein Fehler, das Fest 
nicht mehr so groß aufzuziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Pfasch 


