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KLJB ist Sieger des diesjährigen Fußballturniers!! 
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Dieses Jahr traten beim Fußballturnier der 
Landjugend Mittergars elf Mannschaften 
gegeneinander an. Am Nachmittag meinte 
es Petrus zwar nicht gut mit uns und es 
fing an zu regnen; doch dies konnte die 
ausgelassene und heitere Stimmung in 
keinster Weise trüben. Und so wurde wei-
ter munter Fußball gespielt, geratscht, 
gegessen und getrunken. 

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnte 
das Team der Landjugend Mittergars im  
7-Meter-Schießen gegen das Team „In 
Team“ den Sieg zum Schluss für sich 
entscheiden! 

Den 3. Platz belegte die „Schuasta Hüttn“. 
Die drei erstplatzierten Teams erhielten 
einen Pokal, den Lukas Grundner und 
Nadine Holzhammer übergaben. Alle 
Mannschaften, die teilgenommen hatten, 
erhielten einen Bargutschein und die 

KLJB Mittergars, als Sieger des Turniers, 
spendierte jeder Mannschaft von ihrem 
Bargutschein eine Goaß’maß! 

Anschließend wurde das Fußballturnier 
noch bis tief in die Nacht beim Grillabend 
und guter Musik fortgeführt. Schön, dass 
neben den Mannschaften so viele aus  
Mittergars da waren! 

Zum ersten Mal gab es dieses Jahr auch 
einen Pokal für das “Last Team Standing” 
zu gewinnen. Diesen sollte diejenige 
Mannschaft gewinnen, die am zahlreichs-
ten und längsten dem Fußballturnier bei-
wohnte. Diesen Pokal konnten nach Mit-
ternacht letztendlich die “Powerpuff 
Girls” mit 10 Mädls eindeutig für sich 
einfahren! 

Erfreulich war dieses Jahr auch, dass Ste-
fan Bäumler als Sani nur einmal ausru-
cken musste. Ein großes Dankeschön 
auch an Stefan, dass er diese Aufgabe 
jedes Jahr wieder übernimmt! 
 
   Zum Schluss gibt’s nur noch zu sagen: 

Vergelt’s Gott an alle fleißigen  
HelferInnen 

& 
Vergelt’s Gott an alle für’s kommen! 

 
 
Bettina Warmedinger 
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Radlwallfahrt nach Altötting 

Auch heuer trafen wir uns wie-
der zur traditionellen Radlwall-
fahrt nach Altötting.  
Gegen 7.00 Uhr morgens fanden 
sich am Dorfplatz 5 Radlerinnen 
und P. Stautner ein oder songma 
3 E-Bikes und 3 Radlbergauf-
schiaber. 
Das Wetter versprach, ein herrli-
ches Pilgerwetter zu wer-
den,"lieber Sonnenschein als 
Regen" waren wir uns einig. Bei 
leichtem Rückenwind ging es 

zügig voran Richtung Altötting.  
Nachdem wir in Altötting eingetroffen waren, statteten wir einen Besuch in der Gnaden-
kapelle ab und anschließend feierten wir in der Bruderkonradkirche einen Pilgergottes-
dienst mit.  
Im schattigen Weissbräubiergarten ließen wir uns ein kräftiges Mittagessen schmecken.  
Innerlich gestärkt traten wir die Rückfahrt an, diesmal über Bräu im Moos, Bennoberg, 
Oberneukirchen Richtung Kraiburg bis zum Jettenbacher Biergarten. Jeder freute sich 
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über ein kühles Getränk und einen schönen Eisbecher. Für kurze Zeit war P. Stautner 
verschwunden, als er endlich kam und wir zahlen wollten, stellte sich heraus, dass zur 
Freude aller, der Herr Pfarrer die Zeche von uns allen bezahlt hatte.  
Anschließend brachen wir zur letzten Etappe Richtung Heimat auf, wo wir gegen 16.00 
Uhr wieder alle wohlbehalten eintrafen. Trotz Strapazen war es ein schöner und erholsa-
mer Tag.  
P. Stautner nochmals Danke. 

 

Annelies Huber 

Am 28. August war es bereits 1 Jahr, dass 
wir im Adalbert Stifter Heim den kleinen 
Laden übernommen haben. Anfangs gab 
es noch das eine oder andere kleine Prob-
lem zu lösen. Aber jetzt möchten wir be-
haupten, läuft der Verkauf in dem kleinen 
Raum fast reibungslos. Die Bewohner und 
wir haben uns aneinander gewöhnt und 
kommen gut zusammen aus.  
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 
14.00 bis 16.00 Uhr ist der Laden geöff-
net und fast immer werden wir schon er-
wartet. Die Bewohner freuen sich, selbst-
ständig einkaufen zu können und dabei 
auch noch, wie in Mittergars, einen klei-
nen Ratsch zu tätigen. Sei es mit anderen 
Bewohnern oder, wenn Zeit ist, auch mit 
uns. 
Jetzt, zum einjährigen Bestehen, haben 
wir dem Heim eine Spende überwiesen, 
denn der Raum wird  uns kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Dafür bedankte sich 
Hubert Forster mit folgenden Zeilen: 
 
„Liebes Dorfladen Team, 
ich möchte mich nochmals recht herzlich 
für eure Spende zum Wohle unserer Pro-
jekte im Heimwerk e.V. Adalbert Stifter 
Seniorenwohnen bedanken. Ganz beson-
ders freut mich, dass der kleine Laden in 
unserm Haus so gut angenommen wird. 
Das liegt ausschließlich an Eurem Enga-
gement, an Eurer liebevollen Art mit den 
Kunden, unseren Bewohnern, umzugehen. 

Eure Spende leistet einen sehr wichtigen 
Beitrag, damit wir das Leben in diesem 
Haus aktiv gestalten können. Aktuell wol-
len wir eine Theatergruppe gründen. Wir 
haben einen Schauspieler engagiert und 
dieser wird zusammen mit unseren Be-
wohnern, vielleicht auch Angehörigen, 
Theaterstücke schaffen und auch auffüh-
ren. Der Aufwand dafür kann nur mit 
Spenden finanziert werden. Bitte erzählen 
Sie dies ruhig weiter. Eine tolle Sache für 
mehrere Generationen“. 
 
Nun noch zum Dorfladen  und - Saal  in 
Mittergars: 
 
Die Geschenkkörbe werden nur noch auf 
Wunsch in Folie verpackt, ansonsten ver-
zichten wir aus Gründen des Umwelt-
schutzes auf diese. 
Zum Anderen ist im Eingangsbereich des 
Dorfhauses ein Verbandskasten ange-
bracht worden. 
 

Außerdem suchen wir für unse-

ren Dienstagsstammtisch eine 

Mitarbeiterin. Nähere Infos dazu 

im Laden oder  bei Irmgard 

Strauß Tel 2589 oder Renate 

Grill Tel 2980. 

 
 

 

 

 

 

 

Renate Grill 

Infos vom Dorfladen 
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Erfolgreiche Maibam-Warm-Up-Party 

Am Fußballturnier der Lj fand nun auch die Übergabe von stolzen 700,00 € an unseren 
Schützenmeister Josef Huber für den Neubau des Schützenheims statt. 
Dies ist der stolze Erlös der diesjährigen Maibam-Warm-Up-Party, die mit der Hilfe von 
vielen fleißigen HelferInnen und zahlreichen BesucherInnen erzielt werden konnte. 

Vergelt’s Gott! 

Bettina Warmedinger 
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ESV Mittergars II steigt in die Kreisoberliga auf 

Der ESV war mit der zweiten sowie drit-
ten Mannschaft in der Kreisliga Gruppe B 
vertreten. Nachdem im Winter der ersten 
Mannschaft der Aufstieg geglückt ist, 
durfte im Sommer wieder gefeiert wer-
den. Die zweite Mannschaft erreichte den 
Zweiten Platz und steigt somit für nächs-

tes Jahr in die Kreisoberliga auf. Etwas 
weniger erfolgreich verlief die Meister-
schaft für die dritte Mannschaft. Jedoch 
war es vor allem für die Jugendschützen 
eine gute Erfahrung, da nur etwas Glück 
zu einem besseren Ergebnis gefehlt hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wolfgang Bauernschmid 
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Die Ministranten erobern wieder den Chiemsee 

Auch diesen Sommer fuhren wir Mittergarser Ministranten wieder für ein Wochenende 
an den Chiemsee, dieses Mal jedoch schon vor Start der Sommerferien, damit alle mit-
konnten. 
Nach der Ankunft und dem sofortigen Beziehen der neu renovierten Unterkunft ging es 
dann auch schon für einige Stunden in den angenehm warmen Chiemsee. Zum Ab-
schluss des ersten Tages haben wir Burger gegessen, gespielt und gemeinsam Zeit am 
Lagerfeuer verbracht. 

Der nächste Tag startete verschlafen 
mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Anschließend konnten wir es kaum 
erwarten, das gute Wetter auszunut-
zen um, mit Stand-up Paddels und 
Kanadier, die Zeit am und vor allem 
im Chiemsee zu verbringen, welche 
bloß fürs Essen und Trinken unter-
brochen wurde. Zum Abendessen gab 
es die neuste Kreation…den 
„bayrischen Burger“, mit Leberkäse, 

Salat, Gurken, usw. In der 
Nacht auf Sonntag ereilte 
uns leider ein Unwetter, 
dem zu Folge die abendli-
che Spielzeit nach drinnen 
verlegt werden musste. 
Nach dem Frühstücken, 
Packen und Putzen ging die 
Reise am Sonntagvormittag 
dann auch schon wieder 
zurück nach Hause. 
Das Wochenende war wie-
der lustig, gemeinschaftsbil-
dend und mit sehr viel Spaß 
verbunden. Und wir alle 
freuen uns schon auf eine erneute Fahrt im nächsten Sommer. Das alles wäre jedoch 
ohne unsere Begleitpersonen und fahrenden Eltern nicht möglich. Also vielen lieben 
Dank an alle Mitwirkenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Von den Oberminis 

Anna, Franzi, Florian 

Die Ministranten erobern wieder den Chiemsee 



Mittergarser Dorfblattl Seite 9 Nr.138 / September 2019 



Mittergarser Dorfblattl Seite 10 Nr.138 / September 2019 

Floßfahrt ins Wasser gefallen 

Im wahrsten Sinne des Wortes ist die 
Floßfahrt der Räuberschützen auf der Alz 
ins Wasser gefallen. Nachdem es mehrere 
Wochen schön Wetter war, hat es ausge-
rechnet an diesem Sonntag geregnet. Be-
reits bei der Abfahrt des Busses in Mitter-
gars begann es kräftig zu schütten und zu 
stürmen. Sogar der Bus machte nach ein 
paar Kilometer schlapp, so dass wir in 
Schnaitsee wegen einem Scheibenwi-
scherdefekt in einen anderen Bus stiegen, 
der leider noch weniger Sitzplätze hatte 
und manche stehen mussten. Auf Grund 
der schlechten Witterung konnte die Floß-
fahrt kostenlos storniert werden und im 
Bus entschloss man sich, nach Prien zu 
fahren und von dort mit dem Schiff eine 
Fahrt über Herrenchiemsee zur Frauenin-
sel mit kurzem Aufenthalt und weiter 
nach Gstadt zu unternehmen. Nachdem 
wir das erste Schiff um nur wenige Minu-
ten verfehlten, war der Aufenthalt auf der 
Fraueninsel auch nur sehr kurz. Manche 

gönnten sich aber dennoch ein Weißbier, 
andere gingen kurz spazieren und wieder 
andere machten einen Ratsch am Steg. 
So ging die Fahrt weiter nach Gstadt, wo 
uns unser Bus schon erwartete und wir 
fuhren weiter zu unserer geplanten Ein-
kehr beim Neuwirt in Truchtlaching. Dort 
angekommen versammelten wir uns im 
Nebenzimmer und der Vierlinger Horst 
spielte uns schon vor dem Essen einen 
auf. Nachdem alle gegessen hatten, wurde 
auch das Wetter schöner und die Sonne 
kam heraus. Daher konnte es unsere Jung-
schützen nicht davon abhalten, in der Alz 
ein erfrischendes Bad zu nehmen, den 
Fluß zu überqueren und schließlich von 
der Alzbrücke hinunter zu springen. In 
der Gaststätte spielte der Horst unentwegt 
und sorgte für gute Stimmung. Mancher 
nahm auch noch im Biergarten einen Kaf-
fee zu sich, bevor wir uns auf den Heim-
weg machten. 
Letztendlich war es trotz des Regens und 

Am Mittwoch den 11. 
September war es 
wieder soweit, die 
Stockschützen aus 
Mittergars kämpften 
gegen die Stockschüt-
zen aus Ramsau um 
eine Brotzeit. Richtig 
spannend war es auf 
den Stockbahnen in 
Mittergars, so dass 
am Ende die Stockno-
te entscheiden musste. Mit 17 Stockpunkten mehr auf dem Konto, erkämpften sich die 
Ramsauer die „Burger mit Pommes“. Nach diesem knappen Ergebnis, ließen die Stock-
schützen den Abend noch gemütlich ausklingen. Eine Revanche ist gewiss! 

 

Stefan Schultes 

Ramsau vs. Mittergars 
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nachgeholt wird. Hoffentlich passt dann 
das Wetter. 
 

Hans Sachenbacher 

Tel. 08073 / 916805 

unFASSBar 

 

 
 

Die bayerische Zaubershow mit Florian Otto 
am 09.11.2019 um 20.00 Uhr im Dorfsaal  

 

 

 

 

 

Kartenvorverkauf ab sofort im Dorfladen! 

  
  
  

  

  
  

  

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

  
  
  
  
  
  
  

„Lebensqualität“ 

Aktuelle  

Angebote & Rezepte 

auch unter 

www.mittergars.de 

der ausgefallenen Floßfahrt ein schöner 
Tag. Die Teilnehmer wünschten sich je-
doch, dass die Floßfahrt im nächsten Jahr 



In diesem Jahr organisierte der Gartenbauverein wieder eine Kinderaktion ! 
Am 06.04.19 startete diese mit dem “Eintopfen von Küchenkräutern” – viele Kinder 
unterschiedlichen Alters aus Mittergars und Umgebung trafen sich an diesem Samstag-
vormittag, um erst Tontöpfe zu bemalen und dann mit Erde zu befüllen und entweder 
kleine “Kräuterpflänzchen” oder Samen einzusetzen. 
Die Kräutertöpfe durfte dann jedes Kind mit nach Hause nehmen, um zu hegen und zu 
pflegen – damit die Kräuter groß und schmackhaft werden, denn wir hatten ja vor, mit 
den groß gewachsenen Kräutern im Juli zu kochen. 
Danke an den Gartenbauverein und die helfenden Hände der Mamas. 
Am 06.07.2019 war es dann soweit, um 10 Uhr trafen sich kleine und große Köche und 
die Damen vom Gartenbauverein hatten sich einiges überlegt. 

Nachdem sich beim Bodenseeausflug 
ein paar “Kräuternarrische” zusammen 
gefunden hatten – haben wir kurzer 
Hand entschieden, die Themen Küchen-
kräuter und Wildkräuter zu mischen. So 
durfte jedes Kind Küchenkräuter von zu 
Hause mitbringen und auch die Damen 
vom Gartenbauverein nahmen eine Ern-
te ihrer Küchenkräuter vom eigenen 
Garten mit. 
Betz Christa startete den Tag mit einer 
Wildkräuterwanderung durch ihren 
Garten – dabei sammelten die Kinder 

noch ganz frisch Wildkräuter, die später auch verwendet wurden. 
Im Dorfsaal wieder angekommen, wurden die Kräuter gesäubert und sortiert. 
Die Kinder erfuhren in einer kleinen Kräuterkunde, was man alles mit denen machen 
kann und durften die Küchen- und Wildkräuter anfassen und an ihnen riechen. 
Danach suchten sich die Kinder aus, 
wo sie mithelfen möchten und es 
wurden die leckersten Speisen mit 
Kräutern zubereitet. Es gab Erbsen-
Kräutercremesuppe, Kräuterfocca-
cia, Reissalat mit Wildkräutern, 
selbstgemachte Kräuternudeln, 
selbst gemachte Kräuterbutter, Kar-
toffeln mit Kräuterquark und auch 
das Mineralwasser war mit Kräutern 
und Himbeeren verfeinert. 
Nach getaner Arbeit ließen sich alle 
Kinder und Helfer das leckere Buf-
fet schmecken. Am Schluß beka-
men alle noch eine Broschüre mit 
nach Hause, in der die Rezepte stan-

Gartenbauverein – Rund um die Kräuter 
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den und die Wirkung und Verwen-
dung von den Kräutern zusammenge-
fasst war! 
Der Gartenbauverein sagt Danke an 
die interessierten Kinder – es hat rich-
tig Spaß gemacht !! 
Als letzte “Kräuterveranstaltung” 
2019 stand das traditionelle Kräuter-
buschnbinden am 14.8. statt! Genau 
wie letztes Jahr, fanden sich viele 
fleißige Hände, die aus einem Berg 

zusammengetragenen Kräutern jede Menge Kräuterbuschn binden konnten. Es ist eine 
wahre Freude, dabei viel über die Wirkung und Anwendung vor allem über die Heil-
kräuter zu erfahren – so manch Anwesender hätte Apotheker werden sollen! 
“Wia’s da Brauch is” wurden diese am 15. August zum Mariä Himmelfahrts-Fest ver-
kauft. Auch hier Danke an alle Helfer und diejenigen, die jedes Jahr gerne einen geweih-
ten Kräuterbuschn nach dem Gottesdienst am 15. August kaufen! 

 

Kathrin Gruber 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 
Ausmalbild 
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Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt! 
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Weisert in Lohen 

Am Sonntag, den 04. August war es soweit 
– bei herrlichstem Sommerwetter trafen sich 
die Räuberschützen und Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Mittergars beim   
Schurle, um unseren Weisertwecken für den 
kleinen Johannes Weberstetter zu schmü-
cken. So mancher war noch nicht ganz fit – 
das Fußballturnier der Landjugend am Tag 
vorher – verschaffte etlichen eine kurze 
Nacht mit wenig Schlaf. 
Aber nichts desto trotz, als unser Chauffeur, 
Binder Hartl, mit seinem Eicher-Bulldog 
bereit stand, ging die Fahrt los. Nachdem 
sich unterwegs noch viele Kameraden dazu-
gesellten  (besonders in der Lohener Straße) 
und bestens mit Getränken ausgestattet, 
bewegte sich unser Zug Richtung Lohen. 

Begleitet wurden wir vom Maxi Mussner mit der Ziach und den 2 Mädels Sophia und 
Lena, die unseren Musikanten auf dem Kettcar nach Lohen fuhren. 
„Wie es der Teufel haben wollte“ – „verreckte“ kurz vor Lohen unser Eicher. Kein Mux 
mehr – nix ging mehr. Als aufmerksame Beobachter kam jedoch sogleich Familie We-
berstetter jun. beladen mit Obstler, Likören und diversen anderen Schnäpsen und Ge-
tränken, bis der erste Durst gestillt war - und siehe da… auch unser Bulldog bewegte 
sich wieder und fuhr wieder weiter Richtung Mittermoar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maxi spielte wieder „gschneidig“ mit der Ziach auf und begrüßte somit unsere Gastge-
ber, die bestens für das leibliche Wohl gesorgt haben. Als die beiden Vorstände (Josef 
und Schurle) offiziell den Weisertwecken und den gewünschten Eicher Tretbulldog 
überreicht hatten, feierten wir mit der ganzen Familie Weberstetter ihren ganzen Stolz. 
Nämlich einen – hoffentlich – zukünftigen Schützen und Feuerwehrler, den Johannes. 
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Vielen Dank nochmal für die gute          
Bewirtung! 

 
 

Evi Ziegelgänsberger 
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Fischerfest 2019 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hinsichtlich einer Terminfindung für unser Fischer-
fest war es an einem in jeglicher Hinsicht "Feiertag", den 15.08.2019 soweit. Bei an-
fänglich noch schönem Wetter nahm unser Fest um 17:00 Uhr am Festplatz bei der Fi-
scherhütte seinen Lauf. 
 
Am Vortag wurden 220 Regenbogenforellen geschlachtet und eingelegt. Nachdem die 
Fische 24 Stunden im Sud badeten, wurden sie erneut geputzt und zum Grillen bzw. 
Räuchern hergerichtet. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass von uns keinerlei Fische 
zugekauft wurden. Sie stammen ausschließlich von unserer eigenen Fischzucht. An der 
Stelle muss man ein großes Dankeschön an unseren Gewässerwart Stefan Grundner aus-
sprechen. Wieder einmal waren die Fische in Bezug auf Größe und Gewicht auf den 
Punkt schlachtreif.  

 
Die Grills und der Räucherofen rauchten. Da nicht 
alle dem Genuß eines Fisches geneigt sind, gab es 
selbstverständlich auch Halsgrad und Grillwürstel 
zum Essen. Es wurde Graf Toerring Bier und 
Unertl Weissbier ausgeschenkt. Alois Unertl jun. 
liess es sich nicht nehmen, am Nachmittag zusam-
men mit seiner Tochter einen Steckerlfisch – natür-
lich incl. einer Halbe Weißbier - zu genießen. Er 
lobte den Fisch und bedankte sich herzlich dafür, 
dass er unser Fest seit Jahren mit seinem Weißbier 
beliefern darf. Gesichtet wurden außerdem Thomas 
Himmel, der 1. Vorstand und Alexander Mayerho-
fer der Kassier incl. Gattin des befreundeten Fi-
schereivereins Gars am Inn e.V.. Auch sie zeigten 
sich über den Geschmack des Fisches sichtlich 
beeindruckt. Man munkelt, dass beide ziemlich 
lange unserem Fest beiwohnten und dem Bier nicht 
abgeneigt waren.  
 

Ein weiteres Highlight – diesesmal für die Kinder - war das Bemalen der Gesichter und 
Arme. Andrea bemalte über Stunden hinweg die Gesichter und die Arme der Kinder mit 
Phantasiemotiven. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön an die Andrea. 
 
Der kleine Regenguß zum Abend hin konnte die gute Laune der zahlreichen Gäste nicht 
trüben. Es wurde bis spät in die Nacht gegessen, gefeiert und gelacht (manche auch bis 
zum Morgen hin). Ich denke, das ist für uns alle das größte Kompliment. 
 
Unser Fischerfest war wieder einmal ein voller Erfolg. Die Vorstandschaft möchte sich 
deshalb bei allen Gästen und Helfern recht herzlich bedanken!!!   
 
Wir freun uns schon jetzt auf das Fischerfest 2020. 
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Richard Daffner 

(Schriftführer) 

 

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 ! 

  
  
  
  
  
  
  

Nr.138 / September 2019 
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Siedlungsfest 2019 

Das Siedlungsfest im August, veranstaltet 
vom Begnaz-Stadl, ist mittlerweile fast 
schon ein fester Termin im Veranstal-
tungskalender. Auch wenn der Wetterbe-
richt für den 10. August nicht das beste 
Wetter vorhersagte – das Fest findet statt. 
Schließlich stellt der Begnaz-Stadl ein 
Zelt auf mit Pilswagen drin – da kann ja 
nichts schiefgehen. 
Anfangs behielt die Wettervorsage leider 
recht und es regnete. Jedoch nicht lange 
und nach 1 Stunde schien die Sonne und 
das Zelt und die Hüpfburg waren auch 

schon voller Leute und Kinder. 
Der Rollbraten von unseren Grillmeistern 
schmeckte wieder hervorragend und dazu 
passte natürlich das frisch gezapfte Bier 
vom Fass. Auch die leckeren Cocktails 
durften natürlich nicht fehlen. Dazu dann 
noch die fetzige Musik von DJ Lukas – 
was braucht ein guter Abend mehr. 
Aus dem Erlös des Festes werden im No-
vember beim Martinsumzug wieder die 
Martinsgänse für unsere Kinder spendiert. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Christine Oswald 
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Ferienprogramm vom Fischereiverein 

Am Freitag den 23.08.2019 um 14.00 Uhr fand das diesjährige Jugendfischen im Rah-
men des Ferienprogramms statt. Stefan Grundner setzte vorher 60 Regenbogenforellen 
ein. 6 Fischer (Josef Kobus sen., Seppi Kobus jun., Stefan Brumbauer, Berni Fischer, 
Michael Grasser und Richard Daffner) stellten den reibungslosen Ablauf sicher. Es fan-
den sich am Mittergarser Dorfweiher 19 Kinder ein. Jeder der erwachsenen Fischer be-
treute 3 Kinder, einer betreute 4 Kinder. Wenn man bedenkt, wie klein der Dorfweiher 
in Bezug auf die Anzahl der Fischer gesehen ist, ist es gar nicht so leicht aufzupassen, 
dass nichts passiert. Sämtliche der Kinder verhielten sich absolut diszipliniert, was sich 
letztlich auch auf die Fangquote niederschlug. Jeder der Kinder fing mindestens einen 
Fisch, manche sogar 2 Fische. Die Freude darüber war ihnen ins Gesicht geschrieben, 
was letztlich auch uns motivierte. Wir fischten ca. 2,5 Stunden. Für Getränke war ge-
sorgt.  
 

Anschließend traf man 
sich zu einem lockeren 
Zusammensitzen mit 
den Kindern und deren 
Eltern bei der Fischer-
hütte. Hier verwöhnte 
Sepp Kobus alle mit 
gegrillten Halsgrad, 
Rindersteaks und Grill-
würstel. Auch für Ge-
tränke wurde gesorgt. 
 

Die Fische wurden von 
uns ausgenommen und 
den Kindern zum Ver-
zehr mitgegeben. Ein selbstgefangener Fisch schmeckt doppelt so gut!!! Diesen Satz 
hörte ich öfters. Es war ein gelungener Nachmittag, für manche auch ein gelungener 
Abend. 
 

Uns Fischer hat es einen Riesenspass bereitet, mit den Kindern unser Hobby "fischen" 
zu teilen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn jemand am Fischen Gefallen ge-
funden hat. Gerne können Kinder mit uns einmal zum Fischen mitgehen. Wir stehen 
auch sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn eine/einer den Jugendfischereischein 
machen möchte, natürlich auch beim Kauf einer Fischerausrüstung.  
 

Wir Fischer möchten uns bei allen Kindern und den Eltern für den schönen Nachmittag/
Abend recht herzlich bedanken. Wir alle freuen uns schon auf das Fischen im Rahmen 
des Ferienprogramms im nächsten Jahr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Daffner (Schriftführer) 
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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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Termine auf einen Blick 

  
  

  

  
  

  
  

28.09. Pfarrverbandswallfahrt 
02.10. 50-Jahr-Feier ESV 
04.10. RS Anfangsschießen 
08.10. Frauenmesse 
14.10. Seniorennachmittag 
18.10. RS JHV 
19.10. StH Hoagascht 
02.11. DF Klick-Klack-Theater 
09.11. DF Zaubershow 
10.11. SKK Kriegerjahrtag 
11.11. Seniorennachmittag 
12.11. Frauenmesse 
15.11. FGK St. Martinsfeier 
21.11. Jagdgenossen Rehessen 
23.11. LJ Kickertunier 

Jeden Sonntag im Oktober Entenessen  

Jeden Sonntag im November Sur– und Schweinshaxenessen 
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Die Nebenkirche St. Viktor und Corona  

in Unterzarnham 

Das Kirchlein in Unterzarnham ist die älteste Coronakirche in Oberbayern. Mit Egelof 
von Zaechinheim ist um 1147 in einem Zehentstreit zwischen dem Kloster Au am Inn 

und dem Pfarrer von Grünthal, der kleine 
Ort mit wenigen Höfen, beurkundet. Im Jah-
re 1398 wurde zu Zarnham, das heißt in  
U n t e r z a r n h a m ,  d a s  1 4 2 6  a l s 
„Nyderzehenhaym“ bezeugt ist, die Kirche 
eingeweiht. Im Jahre des Herrn 1398 ist die 
Kirche in Zainharmb von dem ehrwürdigen 
Herrn in Christus, Leonhard Bischof der 
Kirche Chiemsee, zu Ehren der heiligen und 
ungeteilten Dreifaltigkeiten und des siegrei-
chen Kreuzes Christi, besonders zu Ehren 
der heiligen Martyrer Viktor und Corona, 

geweiht worden. Im Hochaltar dieser Kirche aber sind diese Reliquien verwahrt. Nach 
dem weiteren Urkundentext verleiht der Konsekrator jedem, der die Kirche am Kirch-
weihfest besucht und ihr sein Almosen gibt, unter den gewöhnlichen Bedingungen einen 
Ablass von vierzig Tagen für alle Zeiten und macht ihn teilhaftig aller guten Werke, die 
in der Pfarrkirche Au sowie in Mittergars und „Pyrten“ geschehen, und bittet um ein 
Gebetsandenken. Wie aus dieser Urkunde klar hervorgeht, gehörte Unterzarnham zur 
Pfarrei Au am Inn. Bis zur Säkularisation hat ein Chorherr der Augustiner-
Chorherrenstiftung Au Mittergars mit Unterzarnham seelsorgerisch betreut. In früherer 
Zeit galt diese Kirche auch als Wallfahrtskirche. Bei der unbedeutenden Größe des Kir-
chenvermögens und der Kirche, wie auch bei der geringen Anzahl jährlicher Gottes-
dienste kann der Zulauf von Wallfahrern nicht so groß gewesen sein. Als älteste Corona-
kirche Oberbayerns und als zurzeit frühest bezeugte Coronakirche Bayerns und Öster-
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reichs verdient das stille Unterzarnhamer Kirchlein besondere Beachtung. 
Aus dem Schulsprengel Unterzarnham von Mittergars ist zu berichten, dass die Kinder 
täglich von Montag bis Samstag über eine Stunde gegangen sind, bis sie in die Schule 
nach Mittergars kamen, bei jeder Witterung, Winter wie Sommer. Im Winter bei völli-
ger Dunkelheit mussten sie das Elternhaus um dreiviertelsieben Uhr verlassen, um nicht 
zu spät in die Schule zu kommen. Im Winter musste öfters ein Erwachsener mitgehen 
bis zum Scheiderberg, da sie sich durch den dunklen Wald fürchteten. Da Unterzarnham 
zur Pfarrei Mittergars gehört, mussten sie auch noch zur Kirche am Sonntag wieder den 
gleichen Weg gehen, aber diesmal mit den Eltern oder Angehörigen. Aber in die Kirche 
mussten sie gehen, denn wenn der Pfarrer sie im Religionsunterricht fragte, ob sie am 
Sonntag in der Kirche waren, wenn nicht, dann war eine kleine Strafe zu befürchten. 
Wenn beim Heimweg der Vater nicht mehr dabei war, dann hat er sich bei der Lindner-
Kath (Wirtin) eine Maß gekauft.  

Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist 1959 
über den Zarnhamer Graben ein neues Brü-
ckerl gebaut worden. So wie es den Zarnha-
mer Kindern gegangen ist, so ähnlich ist es 
auch den Kindern aus Heuwinkl, Am Reit, 
T r a u n h o f e n , 
Gars Bahnhof 
und Umgebung 
gegangen.  
 
Noch eine wahre 

Begebenheit. Als meine liebe Schwiegermutter, die Heigl 
Hedwig zu kränkeln begann und sie nicht mehr in die Kirche 
gehen konnte, hauptsächlich zum Singen – sie war 70 Jahre 
im Kirchenchor – (ihr Spruch war immer: „einmal gsungais 
neunmal bet“) brachte ihr sonntags nach dem Gottesdienst 
der Pfarrer Stemmer öfters die hl. Krankenkommunion. Mit 
dabei war auch manchmal der Praktikant Lukas, der damals 
in Gars war. Als die Hedwig dann in ihrer urigen Weise den 

Pfarrer Stemmer zum Lukas 
hinschauend fragte „wosis 
denn er für oana?“, da sagte 
P. Stemmer „des werd a 
Pfarrer“. Darauf sagte die 
Hedwig: “oh mei, der hod 
aber a Schneid“. Heute ist 
P. Lukas im Kloster Schey-
ern ein schneidiger Priester 
mit sehr vielen Aufgaben. 
Voraussichtlich im kom-
menden Jahr am 26. April 
hält P. Lukas den Stanggas-
singer-Gottesdienst in Gars. 
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Mittergarser Dorfblattl Seite 26 Nr.138 / September 2019 

Neue Schießsaison beginnt im Oktober 

Zielstrebig zum Saisonbeginn im Oktober 
sind die vielen fleißigen Helferlein der 
Räuberschützen unterwegs. Die Bauarbei-
ten befinden sich nun im Endspurt. 
In den vergangenen beiden Monaten wur-
de der Estrich eingebracht und der Boden 
gefliest. Alle Räume sind bereits gewei-
ßelt, auch die Außenwand auf der West-
seite ist bereits frisch gestrichen, ebenso 
die Fenster und Türen. Des Weiteren wur-
den in allen Räumen die Decken montiert, 
die Elektroinstallation fertiggestellt und 
auch die Schießstände bereits montiert. 
Die Stromverteilung wird in diesen Tagen 
installiert, der Aufbau der Küche und 
Schanktheke ist ebenfalls erfolgt. 
Als nächstes folgen nun die Installation 
des Gastanks und der Gasleitung, die Fer-
tigstellung der kompletten Elektro- und 
Wasserinstallation, der Einbau der sanitä-
ren Einrichtungen, der Einbau des Schieß-
tisches und die Außenputzarbeiten. Eben-
so ist die Möblierung des Gastraumes und 
der Umkleide in vollem Gange. Der An-
trag für die Schießstandabnahme und 
Schanklizenz ist gestellt und unser Vor-
stand darf dazu einen Tageskurs bei der 
IHK in München belegen. 
Auch in finanzieller Hinsicht liegen wir 

noch im Plan. Die Spenden und Darlehen 
sind größtenteils abgerufen worden bzw. 
eingegangen. Aber die großen Rechnun-
gen kommen erst noch. 
Ein besonderer Dank gilt bisher allen frei-
willigen Helferinnen und Helfer, die be-
reits mehr als 1.800 Stunden ehrenamtlich 
geleistet haben, und auch unseren Köchin-
nen, die uns mit der nötigen Brotzeit und 
dem Mittagessen versorgen. 
Wann genau wir nun die Schießsaison im 
neuen Heim beginnen können, steht der-
zeit noch nicht fest. Unser Ziel ist es, am 
4. Oktober mit dem Schießen zu starten. 
Sollte noch etwas dazwischenkommen, 
müssen wir es leider verschieben. Der 
endgültige Termin wird in der Tagespres-
se, im Internet und durch Plakate bekannt 
gemacht. Sobald die Schießsaison begon-
nen wurde, findet auch jeden Sonntag ab 
10 Uhr wieder ein Frühschoppen statt. 
Wir freuen uns über jeden Besucher. Egal, 
ob er aktiv am Schießbetrieb teilnimmt 
oder nur auf ein Bier, zum Ratschen oder 
Kartenspielen kommt.                                                                                                        
 
 
 
 

Herzliche Einladung an ALLE !!!! 
 
 
 
 
 
 

Die offizielle Einweihung findet dann erst 
im nächsten Jahr statt. 

Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, komme 
ich mir manchmal vor, als ob ich in einer Diaspo-
ragegend wohne (wo die Katholiken einzeln in der 
Umgebung verstreut sind). Dabei kommt es mir 
nur so vor, denn es sind hier und in der Gegend 
die meisten Katholiken als Bewohner oder täusch 
ich mich da? Der Sonntag ist ein sehr großes Ge-
schenk für die Menschheit. Daher sollte man ihn 
mit Würde begehen. Ein altes Sprichwort sagt: wie 
der Sonntag, so der Sterbetag. Ein kurzer Blick in 
unsere schöne Kirche für die, die sich vielleicht 
gar nicht mehr erinnern können. 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Oswald  
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Hans Sachenbacher  




