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Erfurt/Jena hin und zurück 

Wenn einer auf Reisen geht kann er was 
erzählen! Der Mittergascher und Jettenba-
cha Fanclub "die Innlöwen" konnte nach 
seiner Reise nach Erfurt und Jena so eini-
ges erzählen. 
Erfreuliches und Unerfreuliches! Doch 
der Reihe nach. 
17 Mitreisende konnte "Oberlöwe" und 
Reiseführer Harry zu Beginn des 19. Fan-
clubausflug (der erste fand am 25.3.2000 
nach Hamburg statt) begrüßen. Obwohl 
die eine oder andere (humoristische oder 
liebesnarrische) "Größe" der vergangenen 
Jahre fehlte, war es eine illustre (Fußball) 
Reisegesellschaft, die sich am Donners-
tagmorgen auf den Bahnhöfen einfand, 
um bis Samstagabend die Landeshaupt-
stadt Thüringens mit der "bayerischen 
Lebensart" unsicher zu machen und um 
die Sechzger-Balltreter beim abschließen-
den Saisonspiel in Jena zu unterstützen. 
Nach einer kurzweiligen Zugfahrt mit 
dem obligatorischen Goaßnmaßen vom 
Harry (trank selber Zero-Goaßnmaß - 
egit, egit) und den Regensburgern mit 
Brezen vom Schilli, kam man Mittags in 
Erfurt an. Kurzes Einchecken im Hotel 
direkt am Bahnhof und auf ging es in die 
Innenstadt. Der gotische Dom St. Marien 
- wo einst Martin Luther zum Priester 
geweiht wurde- und die St. Severi Kirche 
war das erste Ziel. Manch einer zündete 
eine oder mehrere Kerzen für einen 
Sechzger Sieg an. Der Fußballgott sah es 
mit einem Lächeln. Die historische Alt-
stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten 
war das nächste Ziel der Gruppe. Der 
Luggi und der Lois hatten sich ein ande-
res Ziel vorgenommen. Sie interessierte 
das KZ Buchenwald in der Nähe von 
Weimar. 
Alle zusammen trafen sich dann am 
Abend in einer urigen Kneipe um erste 
Erkenntnisse auszutauschen und um sich 

am selbst gezapften Bier (man schaffte 
drei Fassl und einen laufenden Meter) und 
den kulinarischen Thüringer Genüßen 
hinzugeben. Für einige dauerte der Abend 
etwas länger, andere zogen sich etwas 
früher die Bettdecke über den Kopf. Am 
nächsten Tag besuchte man zuerst die 
Zitadelle Petersburg, ein imposantes Bau-
werk, ehe man sich die berühmte Thürin-
ger Bratwurst schmecken ließ. Am Nach-
mittag stand dann der nächste Höhepunkt 
bevor. Der Erfurter Brückenkrämer führte 
die Reisegruppe mit seinen mit Köstlich-
keiten (Flüssiges und Zuckerl) ausgestat-
tenden Planwagen durch romantische 
Gassen und Winkel rund um die bekannte 
Erfurter Krämerbrücke. Der Brückenkrä-
mer suchte sich für die interessante Füh-
rung (wer schlief denn da in der Kirche 
ein ?) den Harry als Meister und den 
Wastl sowie den Erwin als Gesellen aus. 
Gar lustig wurde es, als das Wagerl zum 
Ende der Tour ein Rad verlor. Abends 
ging es dann in die nächste Kneipe. Schön 
war es, ein Quartett (wer wird das gewe-
sen sein) fand erst in den Morgenstunden 
und nach weiteren Kneipenbesuchen das 
Bett. Weniger schön verlief dann der letz-
te Tag. Mit dem Zug ging es von Erfurt 
nach Jena. Dort angekommen der erste 
Schock. Ein Großaufgebot an Einsatzkräf-
ten empfing die "kampfeslustigen" Jetten-
bacher Inn-Löwen. Hatten sich etwa Hoo-
ligans in die Truppe eingeschlichen? 
Nein, dennoch wurde man einige Zeit auf 
dem Weg in das Ernst-Abbe-Sportfeld, 
dem Jenaer Fußballstadion, begleitet. 
Nach einer Zwischenpause im angrenzen-
den Schwimmbad der nächste Schock. 
Aus Sicherheitsgründen - die Innlöwen 
als Schlägertruppe?- wurde man gemein-
sam mit einigen anderen "älteren Münch-
ner Löwenfans" zu einem Sondereingang 
begleitet, den man nach einiger Zeit und 
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mit Anpfiff des Spieles dann doch nicht 
betreten durfte. Man steckte die Inn-
Löwen letztlich in den Löwenblock, wo 
nur die hinterste Reihe mit fast überhaupt 
keiner Sicht, überblieb. Einige taten sich 
dies unter den "Narrischen"- der geistige 
Horizont derer war auf wenige Worte 
beschränkt-  nicht an, verzichteten trotz 
Eintrittskarte auf das Spiel. Viel zu sehen 
gab es sowieso nicht. Die Sechzger unter-
lagen sang- und klanglos den Gastgebern. 
Ein Fußballspiel mit Wasserwerfer, Rei-
terstaffeln, Kettenhunden, Großaufgebot 
an Einsatzkräften usw. Leider mittlerwei-
le in fast allen Stadions zu besichtigen. 
Bei allem Respekt für die Einsatzgruppen 
sollte dennoch die Frage erlaubt sein: 
kann man Krawallchaoten nicht von einer 
insgesamt älteren lustigen Reisegruppe 
unterscheiden? Nun dem jüngsten Reise-

mitglied Stefan konnte es egal sein. Er 
spielte mit Mama Marion bzw. Vater 
Christian oder er gab sich einfach einem 
Schläfchen hin. Ganz so wie die älteren 
Löwen auf dem Sportplatz. Ja, man hatte 
sich viel zu erzählen auf der Heimfahrt 
von Erfurt über Nürnberg, München, Ro-
senheim bis nach Mittergars und Jetten-
bach. Trotz allen Frust über den letzten 
Tag, der Ausflug war insgesamt wieder 
eine tolle Sache.  
Danke Harry für deine Organisation und 
auf ein nächstes - ein zwanzigstes Mal mit 
den Inn-Löwen! 
 

Peter Schillmaier  
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Jahreshauptversammlung des  

Mittergarser Dorfladens  

Am 09. Mai konnte Irmgard Strauß knapp 40 Mitglieder im 
Mittergarser Dorfsaal zur Jahreshauptversammlung des 
Dorfladens begrüßen. Auch Bürgermeister Norbert Strahl-
lechner war anwesend und fungierte souverän als Wahllei-
ter und Glücksfee. 
Zuerst wurde die Bilanz sowie die Gewinn und Verlust-
rechnung erläutert. Der Dorfladen konnte einen Gewinn 
erzielen und hat eine solide Basis. Der Umsatz konnte 
leicht gesteigert werden, das ist dem zusätzlichen Verkauf 
in Waldkraiburg zu verdanken.  
Bei der Beirats-
wahl schied 
Renate Grill 
t u rn us ge mäß 
aus. Sie wurde 

erneut in den Beirat gewählt. Irmgard Strauß 
bedankte sich im Anschluss mit Präsenten 
bei Peter Ziegelgänsberger und Hans Grill 
für ihren Einsatz im Dorfladen. 

Im Rückblick wurden von Renate Grill die 
verschiedenen Aktivitäten des Dorfladens vorgestellt. Z. B.: veranstaltete der Dorfladen 
ein Kaffeekränzchen, den Kinderfasching, es wurden auch Adventskränze gebunden und 
verkauft. Außerdem waren im Dorfsaal Veranstaltungen, die das Team des Dorfladens 
bewirtete. 

Bei Wünsche und Anträge gab es keine 
Wortmeldungen, so dass der offizielle Teil 
beendet und zur Tombola übergegangen 
wurde. 
Von den Lieferanten des Ladens gab es sehr 
großzügige Spenden, dafür ein herzliches 
Dankeschön. 
Die Rabattkarten galten als Lose und so 
konnte mancher, der fleißig Stempel sam-
melte, einige Preise bei der Tombola ergat-
tern.  

Nachdem alle Preise abgeräumt waren, gab es als kleines Dankeschön für alle Mitglie-
der eine kleine Flasche hausgemachten Eierlikör.  
Irmgard Strauß dankte zum Schluss fürs Kommen und wünschte allen einen guten  
Nachhauseweg mit dem Hinweis, dass 2020 der Dorfladen sein 20jähriges Jubiläum 
feiern kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renate Grill 
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Gemeinsam mit Jesus auf den Weg 

In Mittergars empfingen 6 Mäd-
chen und 2 Buben aus unserer 
Pfarrei Sankt Michael durch Pfar-
rer Ulrich Bednara am 19. Mai 
2019 ihre Erste Heilige Kommu-
nion. Bei strahlendem Sonnen-
schein und Glockengeläut wurde 
in die festlich geschmückte Kir-
che eingezogen. Das Thema der 
Vorbereitung und des Gottes-
dienstes war „Gemeinsam mit 
Jesus auf dem Weg“. Das Kyrie, 
die Lesung und die Fürbitten tru-
gen die Eltern und die Kinder 
selbst vor. Musikalisch umrahmt 
wurde der Gottesdienst durch den 
Kinderchor „Choryfeen“. 
Bei der abendlichen Dankandacht 
wurden die Andachtsgegenstände 
gesegnet und die Erstkommuni-
kanten erhielten auch noch ein 
Erinnerungsgeschenk von der 
Pfarrei. 
 

Angela Hauner 

 

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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Alles neu macht der Mai 
 

 

Jahreshauptversammlung der Eisschützen mit Neuwahlen 

Am 8. Mai fand die Jahreshauptversamm-
lung der Stockschützen Mittergars im 
„Eishäusl“ statt. Auf dem Programm 
stand nach der Begrüßung durch den Vor-
stand Rudolf Schuster der Jahresrückblick 
durch Schriftführer Andreas Grasser und 
der positive  Kassenbericht von Armin 
Giglberger.  Nach diesen Punkten standen 
dieses Jahr nach dem Motto „alles neu 
macht der Mai“ die Neuwahlen der Vor-
standschaft, welche alle vier ihre Ämter 
zur Verfügung stellten, an. Als erster Vor-
stand wurde Stefan Bäumler gewählt, 
zweiter Vorstand ist nun Andreas Grasser 
den Stefan Schultes als Schriftführer be-

erbt und den Posten des Kassiers über-
nimmt Markus Feckl. Als erste Amts-
handlung bedankte sich die neue Vor-
standschaft bei ihren Vorgängern. Beson-
derer Dank galt hierbei Hartl Holzham-
mer, der nach fast vierzig Jahren in der 
Vorstandschaft und als Gründungsmit-
glied, wie die anderen Vorstände, dem 
Verein weiter tatkräftig zur Verfügung 
stehen wird.  
Bevor der gemütliche Teil begann, wurde 
schon mit der Planung der 50 Jahrfeier, 
die dieses Jahr im Oktober ansteht, be-
gonnen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Schultes 
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Beten für unsere Toten 

Der Toten zu gedenken heißt für den gläubigen Katholiken, für sie zu beten. Was bedeu-
tet das? Hat ein solches Beten überhaupt einen Sinn? Nützt es etwas? Geht es dabei etwa 
um ein ratenweises Abzahlen der Schulden, bei dem Gott die Buchhaltung führt und so 
die Zeit im Fegefeuer bestimmt? Oder ist das Beten für die Verstorbenen nur ein Aus-
druck eigener Verlegenheit, weil man ja sonst nichts mehr für sie tun kann, aber aus 
Dankbarkeit doch etwas tun müsste?  
 

Erwartung der Auferstehung 
Das Gebet für die Verstorbenen ist tatsächlich nur sinnvoll, wenn es ein Zeichen des 
Glaubens an die Auferstehung ist. Der Toten gedenken kann jeder. Man kann die Gräber 
pflegen und besuchen, damit man sie nicht vergisst. Und das nicht nur zu Allerheiligen 
und Allerseelen. Aber richtig für die Verstorbenen beten kann nur, wer an die Auferste-
hung Jesu glaubt und auf unsere Auferstehung hofft. Wo jedoch diese Mitte des christli-
chen Glaubens mehr und mehr verblasst und sich über die Hoffnung auf das ewige Le-
ben der graue Schleier des Zweifels legt, ist auch das Beten für die Verstorbenen ohne 
Grundlage. Für den aber, der an die Auferstehung glaubt, sind die Toten eben nicht tot, 
sondern sie leben in Gottes Hand. Beten aber heißt, mit Gott in Kontakt stehen, bei dem 
unsere Verstorbenen sind. Für die Verstorbenen beten heißt deshalb auch, mit ihnen 
verbunden zu sein in ihrer Gemeinschaft mit dem Herrn, die alle, die Lebenden und die 
Toten, umfasst.  

 

 

 

 

 

 

 

Hans Oswald 
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Tel. 08073 / 916805 

  Für die Grillsaison: 

 
 

https ://www.google.fr/url?q=https: //clipart image.com/clipart/29214-grill-cl ipart-png.html&sa=U&ved=0ahUKEwj_6aP_z6TjAhWQVBUIHU2SBlQ4FBDBbggsMA s&usg=AOvVaw2QCgFsGqZ 6RrtE t-gGh5AE  
 
 

Halsgrat, Wammerl, Putenschnitzel und Grillwürstl  

vakumiert und mariniert.  

Dazu ein naturtrübes Radler aus der Toerring Brauerei 

oder ein dunkles Radler vom Bräu im Moos. 

  
  
  

  

  
  

  

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

  
  
  
  
  
  
  

„Lebensqualität“ 

Aktuelle  

Angebote & Rezepte 

auch unter 

www.mittergars.de 
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Jubiläumsturniere ESV Mittergars 

 

 

50 Jahre ESV Mittergars 

In den vergangenen Wochen fanden auf den Mittergarser Stockbahnen die Turniere zum 
50 Jährigen Jubiläum des ESV Mittergars statt. Das Turnier am Mittwoch entschied bei 

strahlendem Sonnenschein der TSV Buchbach für sich. Den zweiten Platz belegte der 
ESV Wang 1, gefolgt vom TSV Babensham. Beim zweiten Turnier am Freitag siegten 
die Stockschützen welche die längste Anreise hatten von der Spvgg Oberkreuzberg. 
Zweiter wurden die Schützen vom DJK SG Ramsau und den dritten Platz belegte der 

TSV Gars. Am Freitag meinte es Petrus nicht gut mit den Schützen und es musste das 
Turnier wegen des anhaltenden Regens nach vier Spielen abgebrochen werden und es 
konnte früher zum gemütlichen Teil übergegangen werden. Das Fest zum Jubiläum fin-
det am 2. Oktober statt. 
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Stefan Schultes 
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Pyramidenbau am Inn 

 

 

Sensationelle Baustelle an den Ufern des Inns entdeckt 

Erstmals seit tausenden von Jahren gibt es in der Geschichte der Menschheit wieder eine 
Baustelle, auf der eine Pyramide errichtet werden soll. Doch nicht im alten Ägypten am 
Nil, sondern im beschaulichen Ort Mittergars am Inn 
wird die Pyramide entstehen. Dazu rücken etliche 
Arbeiter aus dem benachbarten Isental an. Sie werden 
in der Rekordzeit von zwei Tagen eine Pyramide 
samt dazugehörigem Zeltlageraufrichten. Denn die 
Freikirchliche Gemeinde Dorfen e.V. veranstaltet 
wieder ihre heurigen Sommerzeltlager auf dem An-
wesen der Familie Geisberger. Die Pyramide selbst 
weist auf das diesjährige Thema beim Kinderzeltla-
ger hin: Gott schreibt Geschichte: Josef – vom Skla-

ven zum Herrscher. Im biblischen Bericht ist zu le-
sen, dass der Israelit Josef von seinen neiderfüllten 
Brüdern an eine Karawane verkauft wurde, die ihn 
nach Ägypten brachte, um ihn dort als Sklaven zu verkaufen. Wie es Josef, dem Sohn 
Jakobs und Ur-Enkel Abrahams dann in Ägypten erging, weist darauf hin, dass Gott 
selbst die Geschicke eines Mannes lenkt. In einem wechselvollen Leben stieg Josef vom 
Sklaven zum Herrscher im Land am Nil auf, dazu bestimmt, zunächst das Land Ägypten 
und später seine Familie in der siebenjährigen Hungersnot zu retten. Die Frage von 
Schuld und Vergebung wird zentral in den Blick genommen. Dabei wird offenbar, dass 
nur der Glaube an den versöhnenden Gott es ermöglicht, echte moralische Schuld zu 
überwinden und Frieden unter Brüdern zu stiften. Der biblische Leitgedanke drückt das 
so aus: Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. 

(Römerbrief 12,21). Gott will und schenkt Versöhnung zwischen IHM und dem Men-
schen und zwischen Mensch und Mensch. Das sind die vertikalen und horizontalen Di-
mensionen des Kreuzes und das darf begeistern. Dementsprechend lautet das Motto des 
sich an das Kinderlager anschließenden Jugendlagers: Wenn Gott begeistert… .In Vor-
trägen und dem gemeinsamen Lesen in der Heiligen Schrift werden die Jugendlichen 
darüber nachdenken und sich austauschen. Begeistern soll aber auch wieder das Rah-
menprogramm auf beiden Lagern mit Lagerfeuer, Geländespiel, Sport, Singen, Gaudi 
machen, kreativen Arbeiten und vielem mehr. Mit einem kleinen Anspiel startet am 
Sonntag, den 28.07.2019 ab ca. 15.00 Uhr das erste Zeltlager. Anschließend werden 
Kaffee und Kuchen serviert. Zur Eröffnungsfeier sind die Bürger und Bürgerinnen 

von Mittergars wieder herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Besucher, jederzeit 
auch gerne während der zwei Wochen – aber nur am Tag! Finstere Gestalten der Nacht, 
die sich an die Lagerfahne heranpirschen wollen, werden von der Nachtwache wieder in 
bewährter Weise gestellt werden! Zumindest meistens…… Die Betreuerteams samt 
Kindern und Jugendlichen bedanken sich erneuet und gerne bei Familie Geisberger und 
bei der Bevölkerung für alle Unterstützung und freuen sich auf ein Wiedersehen 2019. 

 

Kai Braun, Dorfen 
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Unser Pfarrfest –  

dieses Jahr mal nicht unter freiem Himmel 

Das diesjährige Pfarrfest fand am Sonntag 
den 23.06. statt. Optimisten wie wir sind, 
bauten wir am Samstagvormittag bei be-
decktem Himmel im Pfarrgarten alles 
Notwendige auf. Zu gerne wollten wir 
Harry glauben, dass am Sonntag ab 10.38 
Uhr die Sonne scheint, war doch der 
Sonntag sein Geburtstag. Als wir uns 
dann Sonntag früh um acht zum Herrich-
ten trafen, war sofort klar, dass wird heuer 
leider nichts mit gemütlichen Stunden in 
unserem wunderschönen Pfarrgarten. Al-
so wichen wir auf den Dorfsaal aus. Nach 
dem feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer 

Kupka musste leider auch die Prozession 
ausfallen, weil immer wieder Regen fiel 
Schnell füllte sich der Dorfsaal und man 
ließ sich Ochsenbraten und Gegrilltes 
schmecken. Die Frauengemeinschaft 
übernahm wieder das Kuchen Büfett und 
die Auswahl war wirklich toll. Vielen 
Dank den fleißigen Kuchenbäckerinnen, 
wir wissen das sehr zu schätzen. Ganz 
selbstverständlich haben die Ministranten 
mit ihrer Bastelecke wieder einen Treff-
punkt für die Kinder und Jugend geschaf-
fen, in der lustige Tiertreppen gebastelt 
wurden oder einfach nur geratscht. 

 
Gegen 17.00 Uhr endete das 
Pfarrfest und Harry ließ sei-
nen Geburtstag am Dorfplatz 
noch ausklingen.  Wir möch-
ten uns ganz herzlich bei  
den vielen fleißigen Händen 
bedanken, die uns wieder so 
tatkräftig unterstützt haben, 
ganz nach dem Motto „Viele 
Hände, schnelles Ende!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroni Stettner 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 

Ausmalbild 
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Unterwegs mit der Feuerwehr 

Auch dieses Jahr lud die Vorstandschaft 
der Feuerwehr Mittergars wieder zum 
alljährlichen Ausflug ein.  
Bereits zum dritten Mal fand er am Sams-
tag vor Pfingsten statt. Doch dieses Mal 
wurden schon im Vorfeld einige Beden-
ken laut, dass es wegen der Blockabferti-
gung an der Grenze wohl ein Ausflug in 
den Stau werden könnte. 
Nichts desto trotz ließen sich mehr als 40 
Mittergarser die Freude nicht nehmen und 
standen mehr oder weniger pünktlich um 
kurz nach sieben am Dorfplatz, wo unsere 
Busfahrerin Anita bereits wartete. Somit 
konnte der Ausflug um 7:15 Uhr starten. 
Souverän umfuhr Anita jeglichen Stau 
und wir erreichten bald unser erstes Ziel – 
den Schwoicherbauern in Wörgl/Tirol. 
Nach dem Genuß der reichhaltigen Käse-
brotzeit bekamen wir in zwei Gruppen 
eine interessante Führung durch den ge-
samten Hof und der Käserei. Manches 
Mal mussten wir aufgrund der 
„Sprachbarrieren“ nochmal nachfragen, 
aber letztendlich konnten alle Unklarhei-
ten schnell beseitigt werden. Anschlie-
ßend wurden noch einige Käse eingekauft 
und weiter ging´s nach Innsbruck zur Ski-
sprungschanze Bergisel. Auch hier wur-
den wir bereits erwartet und erhielten 

einen ausführlichen Eindruck und eine 
sehr schöne Führung durch die gesamte 
Anlage der Skisprungschanze. Und wie-
der einmal wurde deutlich, welches Glück 
wir doch immer wieder haben – genau an 
diesem Tag trainierten die Skispringer der 
norwegischen Nationalmannschaft (u.a. 
Robert Johansson – der sich auch sofort 
für ein Foto zur Verfügung stellte) Zum 
Schluss fuhren wir mit dem Lift ganz 
nach oben zur Absprungschanze und 
konnten uns von dort noch ein Bild ma-
chen, wie die Skispringer abspringen. 
Leider haben zu diesem Zeitpunkt die 
Norweger ihr Training bereits beendet. 
Dafür erzählten uns die beiden Führer 
noch einige interessante Details zum 
Springen und der Sprungschanze. 
Nach der sehr ausführlichen Führung 
blieb dann keine Zeit mehr für den Stadt-
bummel durch Innsbruck, was uns jedoch 
keine Probleme bereitete – denn wir ent-
schieden uns kurzfristig für einen kleinen 
Zwischenstop in dem schönen Panorama-
restaurant auf dem Sprungturm. 
Schließlich machten wir uns auf den Weg 
Richtung Heimat bzw. zu unserer letzten 
Station nach Amerang. Mit den verschie-
densten Musikrichtungen im Bus wurde 
die Unterhaltung nicht zu langweilig. 
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Mittlerweile scheinte die Sonne und so 
konnten wir uns beim Suranger in den 
schönen Biergarten setzen und uns sämtli-
che Arten von Schnitzel schmecken las-
sen. Auch die Vegetarier kamen nicht zu 
kurz. 
Wieder daheim in Mittergars angekom-
men, wollten jedoch noch nicht alle nach 

Hause gehen und somit endete der schöne 
Ausflugs-Tag für einige im Gartenhäu-
schen des Vorstandes der Feuerwehr. 
Wie bereits erwähnt, es war ein schöner 
Ausflug – vielen Dank an Schurle und 
seiner Familie für das Organisieren. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christine Oswald 
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Die letzte Firmstunde der Firmlinge 2019 wurde von der KLJB Mittergars durchgeführt. 
Sie stand unter dem Motto “Die Zeichen der Firmung.” Dazu gehören neben der Hand-
auflegung, die Salbung mit Chrisam und das Kreuzzeichen. Die Firmlinge waren enga-
giert und mit Freude dabei, als es ans Raten, Spielen, oder aber auch an die Theorie, wie 
zum Beispiel, was passiert beim Sakrament der Firmung überhaupt, ging. Die Firmstun-
de verging wie im Fluge und so setzten wir uns anschließend mit der gesamten Landju-
gend gemütlich zum Grillen zam. Es is gradschd, glachd und a guad gessn worn. 

 
Bsundas gfrei’ma uns, dass’ma 9 (!!!) 
neie Mitglieder ham! 

 
 
Mia wünschn unsane Firmlinge 2019 a scheene Firmung und wen si no ebba überlegt, a 
zur Lj zum Geh, gfrei’ma uns nadirle sehr! 

 
Bettina Warmedinger 

KLJB und die Firmlinge 2019 
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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 
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Der Bauausschuss der Mittergarser Räuberschützen ist mit dem bisherigen Verlauf des 
Schützenheimanbaues sehr zufrieden. Nachdem nun die „groben“ Arbeiten erledigt wur-
den, konnten in den vergangenen Wochen die Zwischenwände in Trockenbauweise, die 
Heizungs- und Wasserinstallation, sowie die Elektroinstallation weitgehend eingebracht 
werden. Die Verputzarbeiten im Inneren des gesamten Schützenheimes wurden bereits 
erledigt. Die Dämmung des Fußbodens einschließlich der Verlegung der Bodenheizung 
ist ebenfalls abgeschlossen, so dass der Estrich eingebaut werden kann. 

Inzwischen wurden auch die Fenster und Türen 
abgeschliffen und können neu gestrichen wer-
den. 
Als nächstes folgen nun die Installation des Gas-
tanks und der Gasleitung, die Fertigstellung der 
Elektro- und Wasserinstallation und die Außen-
putzarbeiten. 
Nach Austrocknung des Estrichs werden die 
Zwischenwände gespachtelt und schließlich der 
komplette Innenbereich geweißelt.  
Inzwischen wurden die Schießstände und die 
Küche sowie die Schanktheke bestellt. Die Lie-
ferung der Schießstände erfolgt noch im Juli, die 
Schanktheke ist bereits geliefert und die Küche 
wird in der ersten Septemberwoche aufgebaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außerdem ist die Schallschutzdecke für den 
Schießstand bestellt und auch die Auswahl der 
Bodenfliesen  bereits getroffen. 
Auch in finanzieller Hinsicht sind wir der Mei-
nung, dass wir im Plan liegen. Die Spenden sind 
größtenteils abgerufen worden bzw. schon einge-
gangen.  

Schützenheimanbau voll im Plan 
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Demnächst  werden  auch  
die  Darlehensmittels der 
Verträge abgeschlossen. 
Für weitere Spenden sind 
wir auch weiterhin sehr 
gerne offen. Wir freuen 
uns über jeden Betrag, 
und sei er noch so klein. 
Ein besonderer Dank gilt 
bisher allen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer, 
die bereits mehr als 1.200 
Stunden ehrenamtlich 

geleistet haben, und auch unseren Köchinnen, die 
uns mit der nötigen Brotzeit und dem Mittagessen 
versorgen. Es geht jedem auf unserer Baustelle sehr 
gut. Danke auch an die Freibierspender. Weiter 
so !!! 
 
Unser Vorhaben, am 5. Oktober die neue Schießsaison im neuen Heim zu beginnen, 
halten wir immer noch für sehr realistisch im Auge. 

 

 

 

 

 

 

Hans Sachenbacher 
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Wie alle Jahre fand am Pfingst-
montag das Eisbahnfest der Eis-
schützen auf den Stockbahnen 
statt, das diesmal stürmisch zu 
Ende ging. Wir freuen uns, dass 
alles wieder so gut geklappt hat 
und viele Besucher in die Innau-
en gefunden haben. Bedanken 
möchten wir uns bei unseren 
fleißigen Helfern, ohne die das 
Fest nicht möglich wäre. Dieses 
Jahr gibt es noch am 2. Oktober 
ein Fest zum 50jährigen Beste-
hen des Eisschützenvereins. 
 

Stefan Schultes 

Eisbahnfest am Pfingstmontag 
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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. 

Nr. 137 / Juli 2019 
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Burlé s Kneipe.  

  
  
  

  
  

  

Anmerkung des Dorfforums : 
 Persönliche Berichte und Leserbriefe geben die Meinung  
des Verfassers wieder und sind keine Stellungnahme des Dorf-
forums. 

  

  
  
  

  
  

  

Druckerei:  www.esf--print.de 

  
  
  
  
  

Layout:  Feckl Markus, Gruber Axel 

  
  
  
  

  
  

Auflage: 375 Stück 

Termine auf einen Blick 

  
  

 

 
 

 
 

18.07. Firmung 
19.07. Kfd Grillabend Oberreith 
24.07. ESV Vereinsmeisterschaft 
28.07. ESV Vereinsmeisterschaft mit 
 Weißwurstfrühshoppen 
31.07. ESV Vereinsmeisterschaft 
03.08. LJ Gaudifußballtunier +  
 Grillabend 
14.08. GbV Kräuterbuschenbinden 
15.08. GbV Kräuterbuschnverkauf 
10.08. Siedlungsfest 
09.09. Seniorennachmittag 
10.09. Frauenmesse 
14.09. Kfd Kaffeekranzl / Odelsham 
22.09. ESV Ortsmeisterschaft 

Mittergarser Vereinsleben 

Landfrauen Wassergenossenschaft 

Die Geschäftsführung wurde bereits im 
Februar 2019 von Hans Sachenbacher 
jun. an Hannes Grünwald, Schulstrasse 4, 
83559 Mittergars, Tel. 9167399, überge-
ben.  
Bitte alle Anfragen und Mitteilungen 

an ihn richten. 
 
Leider wurde über den Wechsel bisher 
von Seiten der WGM noch nichts berich-
tet. 

Ausflug der Landfrauen am 21.August 
2019 in den Landkreis Fürstenfeldbruck. 
Programm: Besichtigung eines Stuten-
milchgestüts in Mammendorf, Mittages-
sen im Restaurant am Flugplatz in Jesen-
wang, nachmittags Fahrt zum Botani-
schen Garten in München, auf dem Rück-
weg Einkehr beim Wirt in Riedersheim, 
der ein warmes und kaltes Büfett vorbe-
reitet (Büfett nicht im Reisepreis enthal-
ten). Reisekosten pro Person 31,00€.  
Nähere Informationen und Anmeldung 
bei Regina Weberstetter unter 
08073/1570. 



Gartenbauverein fährt zur  

Segelregatta an den Bodensee 

Mittergarser Dorfblattl Seite 25 Nr. 137 / Juli 2019 

Schon Anfang des Jahres lud der Garten-
bauverein die Ortsvereine und jeden der 
Lust hatte ein, im Juni nach Lindau am 
Bodensee zu fahren. Am 20.06.2019 um 7 
Uhr war es dann soweit – der Bus der 
Firma Sturz stand bereit und der erste 
Schwung stieg ein. Zunächst holten wir 
noch ein paar Mitfahrer ab, aber dann 
ging es rasch Richtung Reiseziel. Das 
Wetter versprach zunächst leider viel Re-
gen, was während der Busfahrt relativ 
schnell auch zu sehen war. Der Stimmung 
machte das keineswegs etwas aus, bei 
bester Laune machten wir nach ca. 2 
Stunden eine kleine Pause in der alle mit 
einer kleinen Brotzeit, Kaffee und Kuchen 
versorgt wurden und kaum hatten wir 
angehalten, hörte es auch auf zu regnen. 

Das uns das die restliche Reise immer 
wieder so gehen würde, konnten wir da 
noch nicht wissen. 
Pünktlich um 11 Uhr kamen wir am Ziel 
Lindau an und konnten gleich unsre Ho-
telzimmer beziehen, anschließend gingen 
wir gemeinsam zum Mittagessen. Nach 
dieser Stärkung holte uns die Stadtführe-
rin zu einer Städtetour ab. Angepasst an 
den Gartenbauverein gingen wir Richtung 
Stadtpark und erfuhren sehr viel über die 
Stadt Lindau und auch die Gärten und 
Bepflanzungen. Während der Führung 
brauchte man hin und wieder den Schirm, 
aber wie uns die Stadtführerin sagte, ist es 
in Lindau oft milder und schöner als in 
den umliegenden Orten und schon bald 
hatte sie Recht und wir konnten die Schir-
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me wieder zu machen. Nachdem wir viel 
über die schöne Stadt Lindau erfahren 
hatten, konnte Jeder machen was er 
möchte: zurück zum Hotel gehen und 
ausruhen, im Leuchtturm die Aussicht 
genießen, ein Eis kaufen usw.. Am Abend 
gingen wir dann gemeinsam zum Abend-
essen. Eigentlich wollten wir gerne drau-
ßen sitzen, weil das Wetter so schön war 
– leider war das nicht möglich. Jedoch 
nach ca. 30 Min. waren wir sehr froh dar-
über, denn ein richtiger Wolkenbruch 
hätte es draußen sehr ungemütlich ge-
macht. Nach einem leckeren Abendessen 
und guten Gesprächen hörte der Regen 
pünktlich auf, so dass wir den Abend bei 
einem Spaziergang am Hafen ausklingen 
lassen konnten. 
Am Freitagmorgen starteten wir mit ei-
nem sehr leckeren Frühstücksbuffet und 
Irmi hatte ein paar Informationen für uns 
was wir an diesem Tag machen könnten – 
denn es war den ganzen Tag gedacht – 
Zeit zur freien Verfügung zu haben. Wir 
entschieden uns dann jedoch alle gemein-
sam mit dem Schiff nach Bregenz zu fah-
ren und mit der Pfänderbahn auf den 
höchsten Punkt am Bodensee zu kommen. 
Einige wollten zu Fuß den Berg runterge-
hen und der Rest suchte sich oben am 
Berg beim Aussichtspunkt mit Kiosk ein 
schönes Plätzchen, fuhr später mit der 
Pfänderbahn wieder nach unten zum Ha-
fen. Die Bergsteiger erklommen zuerst 
das nah gelegene Gipfelkreuz oder die 
Rundwege oben am Berg, und nach und 
nach und führten die Wege dann im eige-
nen Tempo nach unten. Eine üppige, teils 
seltene Pflanzenwelt und auch das ein 
oder andere Tier war auf diesem Weg 
sehr interessant. In Bregenz wieder ange-
kommen stärkten wir uns noch an den 
Marktständen, die schon für die Regatta 
am Abend geöffnet hatten. 
Zurück in Lindau bummelten wir durch 
die Stadt und ließen es uns bei bestem 

Wetter gut gehen. Um 19:30 Uhr startete 
die 69. Segelregatta und mit Musikpro-
gramm, Festzelt und Marktständen war 
auch in Lindau einiges geboten – bis spät 
in die Nacht konnte man den Segelschif-
fen auf dem Bodensee zuschauen. 
Am letzten Reisetag machten wir uns 
nach dem Frühstück auf Richtung Meers-
burg und konnten während der Busfahrt, 
die schöne Landschaft am Bodensee ge-
nießen. Dort angekommen fuhren wir mit 
der Fähre zur blühenden Insel Mainau. 
Ein Augenschmaus wo man nur hinschau-
te. Wir hatten das Glück, genau zur Ro-
senzeit hier zu sein und der Rosengarten 
stand in voller Pracht und duftete sehr 
fein. Kräutergarten, seltene Gemüsearten, 
Schmetterlingshaus, riesige Bäume, Was-
sertreppe, Objekte aus Pflanzen gestaltet 
und am Schluß noch die Möglichkeit, 
beim Schwedenfest zuzuschauen – so war 
für Jeden was dabei und wieder blieb es 
bis auf ein paar Regentropfen trocken, 
obwohl der Wetterbericht etwas anderes 
vorhersagte. 
Nach diesen vielen Eindrücken freute sich 
nun Jeder wieder auf zu Hause und wir 
konnten pünktlich um 16.30 Uhr den Weg 
Richtung Heimat antreten. Bei der Halb-
zeit machten wir nochmal kurz Rast, um 
dann das letzte Wegstück nach Hause 
anzupacken. Auch auf der Rückfahrt 
schüttete es wieder aus Eimern, aber im-
mer nur solange wir im Bus waren – in 
Mittergars angekommen, konnten wir im 
Trockenen nach Hause gehen. 
 

Alles in allem eine sehr gelungene 

Fahrt – danke an die Organisatoren ! 
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Kathrin Gruber 



Zum Grillabend sind auch alle Mittergarser  

ganz herzlich eingeladen !!! 


