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Theater?!- Alles nur geträumt…..
So oder so ähnlich, wird es dem einen oder anderen Aktiven momentan gehen.er April
ist der wichtigste Monat der Aktiven-Gruppe. Jedes Wochenende ist verplant mit Aufführungsabenden. Die gesamte Mannschaft um die Spieler ist höchst konzentriert + engagiert. Jeder weiß was er zu machen hat, wo sein persönlicher Platz ist (auf, hinter,
unter der Bühne, Techniker, Küchencrew) – jeder Handgriff sitzt – ein eingespieltes
großes Team funktioniert.
Und jetzt – 2021 ist schon das zweite Jahr in Folge, dass sich der Vorhang im Dorfsaal
nicht öffnet und wir nicht spielen dürfen. Natürlich geht die Gesundheit aller vor. Nichts
desto trotz denkt so mancher an die unbeschwerten, lustigen Probenabende, Aufführungen usw. mit einem weinenden Auge zurück.
Um die weinenden Augen ein wenig zu trösten, haben wir hier einige Bilder der vergangenen Theater zusammengestellt und vielleicht erkennt mancher noch die dargestellten
Szenen und erinnert sich an die lustigen, kurzweiligen Stunden und freut sich schon
wenn es hoffentlich bald wieder heißen kann: Der Theaterverein Mittergars führt auf:
….!
Wer Lust hat mit uns in Erinnerungen zu schwelgen, dem empfehlen wir die Theaterhistorie unter www.mittergars.de/Theaterverein. Kathrin Gruber hat zu fast allen bereits
gespielten Stücken Fotos rund um das Theater hochgeladen. Es lohnt sich also zu Stöbern und das ein oder andere Stück Revue passieren zu lassen.
Viel Spaß dabei!
Susanne Ziegelgänsberger

NAHVERSORGUNG
heißt:
„Wer weiter denkt,
kauft näher ein“

Aktuelle
Angebote & Rezepte
auch unter
www.mittergars.de

Tel. 08073 / 916805

Konzert vom 12.06.2021 verschoben auf

14. Mai 2022
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Traditionelle Osterzeit einmal anders –
Osterbrunnen gab´s jetzt auch in Mittergars
Während der gesamten Fastenzeit konnte sich dieses Jahr jeder auf den Weg machen
und bei einer kleinen Wanderung in und um Mittergars den Kreuzweg Jesu in sieben
Stationen erwandern. Bei jeder Kapelle, bzw. Kreuz befanden sich interessante Informationen zur jeweiligen Station, verschiedene Aufgaben und eine Rätselfrage. Das Ziel des
Kreuzweges war die Kirche. Dort durfte jeder Teilnehmer seine Karte mit dem Lösungswort aufhängen und sich ein Ei zum Bemalen mit nach Hause nehmen.
Zusammen Gottesdienste zu feiern war in der Osterzeit ja nur sehr eingeschränkt möglich. Wir haben uns daher heuer für etwas Neues entschieden. - Wir wollten unseren
Brunnen mitten am Dorfplatz erstmalig zum Osterbrunnen schmücken – Dafür haben
wir schließlich mehr als 180 kunterbunte handbemalene Eier bekommen. Ein Ei hat immer wieder zu einer Frage geführt – Wer hat denn den Engel Aloisius gemalt? Leider
konnten wir diese Frage bisher nicht beantworten. Vielleicht mag sich der/die Künstler/
in zu erkennen geben? – wir sind schon sehr gespannt. Es finden sich viele schöne
Kunstwerke unter all den Eiern. Die Kinder haben sich immer sehr gefreut, wenn sie
ihre Eier entdeckt haben.
Auf jeden Fall haben wir – der Familiengottesdienstkreis - viel Freude damit, dass bei
unserer Aktion viele Menschen mitgemacht haben und wir für ein paar Wochen einen
bunten Blickfang mitten im Dorf hatten. Trotz des kleinen Wintereinbruchs und einigen
Sturmböen haben es die meisten Eier heil überstanden.
Gerne möchten wir noch bei Stefan Grundner DANKE sagen, dafür, dass er uns so
spontan das stabile Grundgerüst für den Osterbrunnen gebaut hat.
Da es derzeit noch
nicht absehbar ist,
dass zu Pfingsten
wieder Familiengottesdienste gefeiert werden können, sind wir bereits in der Planung, ob oder
welche Aktion wir
dafür
umsetzen
können.
Lasst
Euch überraschen.
Uns fällt bestimmt
etwas ein.
Christine Oswald
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Vorbereitung auf die Erstkommunion –
begleitet uns doch einfach!
Wir haben es ja schon in der letzten Ausgabe vom Dorfblattl geschrieben, dass die Vorbereitung auf die diesjährige Erstkommunion leider bislang komplett ohne Gruppentreffen und übliche Vorbereitungstreffen stattfinden musste.
Sr. Marita versucht bislang so gut es geht, Impulse in die Familien zu schicken – in
Form von Schatzkisten, Gebetsschätzen und Vorbereitungsmaterial. Im Großen und
Ganzen sind die Familien mit Ihren Erstkommunionkindern aber auf sich gestellt und
entscheiden selbst wie die Vorbereitung aussehen soll. Alle Eltern sind sich einig, dass
es für die Kinder sehr schade ist, dass diese Gemeinschaftserlebnisse fehlen.
Vor allem in den Gottesdiensten, konnten sie bislang mit der Kirchengemeinde noch gar
nicht in Kontakt treten. Es ist zwar ein Vorstellgottesdienst für den 09.05. geplant, ob
der allerdings stattfinden kann ist noch nicht klar. Daher wollen wir in dieser Ausgabe
wieder ein Stück Erstkommunionvorbereitung zeigen und auch einladen zuhause über
die Erstkommunion zu sprechen – vielleicht über die eigene, die Erlebnisse und auch die
Wünsche und Gebete, die man den diesjährigen Erstkommunionkindern mit auf den
Weg geben will. Wir sind uns sicher, diese Segenswünsche kommen an! Begleitet uns
doch einfach – wenn auch von Zuhause aus!
Wir haben auch Zuwachs bekommen: Es sind nun vier Kinder, die sich auf die Erstkommunion in Mittergars vorbereiten: Anna Binsteiner, Ronja Fischer, Andreas Grasser und
Annalena Pulch.

Anna

Ronja
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Andreas

Martina Grasser
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Ich weiß, was Sie
denken!

Das
Ultraleichtflugzeug

Obwohl ich Sie noch nie gesehen habe,
weiß ich genau, was Sie in diesem Rätsel
denken. Sie glauben mir nicht? Lassen
Sie uns beginnen!
Denken Sie sich eine zweistellige Zahl
aus, die nicht durch 10 teilbar ist
Multiplizieren Sie diese Zahl mit 9
Bilden Sie von diesem Ergebnis die
Quersumme
Ist die zweite Ziffer, Ihrer am Anfang
gewählten Zahl, größer als die erste, dann
multiplizieren Sie Ihre Quersumme mit 4.
Ist die erste Ziffer größer oder beide Zahlen gleich, dann multiplizieren Sie Ihre
Quersumme mit 2.

Beim Bau eines Ultraleichtflugzeuges
durfte das Maximalgewicht an verbautem Material nur 250kg betragen. Sollte das Flugzeug schwerer werden, würden die Flugeigenschaften nicht mehr
erfüllt sein und es könnte zum Absturz
kommen.
Daher fragte der Konstrukteur den
Montageleiter, ob die Gewichtsvorgabe
eingehalten wurde. Der Montageleiter
gab folgende Antwort: Ein Drittel des
Gesamtgewichtes wurde in das Cockpit
verarbeitet, ein Viertel benötigte man
für das Heck. Der Rumpf und die Flügel haben eine Gesamtgewicht von
100kg.

Ich weiß jetzt, welches Ergebnis Sie
haben!!!

Und– wiegt das Flugzeug weniger als
250 kg?
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75. Geburtstag von Heinz Spindler
Anlässlich meines 75. Geburtstages möchte ich
mich gerne bei den Mittergarser Ortsvereinen,
den Eisstockschützen, dem Fischereiverein und
den Räuberschützen, für die Glückwünsche
und Geschenke recht herzlich bedanken.
Schön, dass ihr an mich gedacht habt, es hat
mich sehr gefreut. „Des Bier war sau guad“.
Ich freue mich über jeden Besuch in St. Kunigund in Haag.
Euer Heinz
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Welche Viren sind schlimmer –
die Coronaviren oder die Kriegswirren?
Wie viele Menschen haben 1945 im zu Ende gehenden Krieg auf grausamste Weise ihr
Leben verloren? Nur ein Beispiel: als am 19. Juli, 31. Juli 1944, 8. Januar und 25. April
1945 Fliegerangriffe waren, neben den vielen anderen Angriffen, als einer der
schlimmsten Bombenangriffe auf München geflogen wurde und zwar am 17. Dezember
1944 ein unsagbares Leid über die
Stadt herein brach, hunderte ja tausende von Menschen auf grausamste
Weise verstümmelt oder aus dem
Leben gerissen wurden. Die meisten
Leute wurden verschüttet bei lebendigem Leib mit Schutt und Asche. Andere wieder wie brennende Fackeln
verbrannten, wieder andere, die sich
aus den verschütteten Luftschutzkellern nicht mehr retten konnten, weil
der Ausgang verschüttet war und sich bei lebendigem Leib verbrühten, weil es die Heißwasserleitungen zerrissen hat. Da hätten auch die Gasmasken, die es damals schon gab,
nichts mehr geholfen. Das alles schilderte ein ausgebombter Familienvater, der ein paar
Tage nach dem schwersten Bombenangriff zu uns kam und meine liebe Mutter um was
zu Essen bettelte, der alles in dieser Schreckensnacht verloren hat.
Die Wohnung, Frau und Kinder, einfach alles. Darauf meine Mutter nur
drei Worte sagte und zwar: der bluad`s
Hitler. Er erzählte auch, als er am
nächsten Tag in aller Frühe durch die
zerstörte Stadt irrte, wie noch ein paar
andere Überlebende auch, und wie im

Osten die Morgenröte immer größer
und die Sonne immer höher kam und
die Verwüstung immer sichtbarer
wurde, und man nur noch ahnen
konnte, wo was gestanden ist. Weil
man überall nur mehr rauchende
Schuttberge sah. Dass das sich bei so
vielen anderen deutschen Städten, die
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das gleiche Schicksal getroffen hat, nicht viel anders war, kann man sich leicht vorstellen. Da fragt man sich schon, gibt es was schlimmeres als Krieg?
Auf der anderen Seite fragt man sich, diese Flieger mit den schweren und hochexplosiven Bomben mussten von Menschen geflogen werden und zwar von Piloten, die auf
den Knopf drücken mussten, damit die lebenszerstörenden Bomben ihr Ziel erreichen
konnten. Was wird in diesem Moment in den Köpfen der Piloten vorgegangen sein, als
sie wussten, was mit ihrem Drücken auf den besagten Knopf, sie ausgelöst haben.
Dachten sie vielleicht an die Soldaten, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben und Jesus vor seiner Kreuzigung sagte, „nicht die, die mich ans Kreuz schlagen werden, sind
schuldig, sondern die, die mich verraten und verkaufen werden“. Die Piloten konnten
nur hoffen, dass es am Ende heißt, sie haben nur den Auftrag erfüllt. Denn den Befehl
haben sie von ihren Vorgesetzten erhalten. Als nach dem Krieg Deutschland von den
vier Siegermächten in vier Zonen aufgeteilt wurde und Berlin als Hauptstadt mitten in
der russischen Zone war, ist diese nochmals in vier Zonen aufgeteilt worden und Russland sich den viel größeren Teil für sich in
Anspruch nahm und
den viel kleineren Teil
die drei Westmächte
bekamen, von da an
waren sich die vier
Siegermächte nicht
mehr einig. Die Russen ließen die drei Westmächte nicht mehr auf dem Landweg in ihre Zonen, und haben
sie so gezwungen, eine Luftbrücke zu errichten, was auch geschah. Und mit den sogenannten Rosinenbombern, wie sie genannt wurden, von der Luft aus versorgt wurden /
haben. Was die Bevölkerung unbedingt brauchte waren insbesondere Lebensmittel
wie Manna, Brot das vom Himmel kommt. Vielleicht
haben einige Piloten, die diese Fliegerbomber im Krieg
geflogen haben, die Chance bekommen, nach dem Krieg
die Rosinenbomber zu fliegen und Westberlin mit Hilfsgütern zu bombardieren. Als die Russen die Westmächte
nicht mehr zu ihren Stadtteilen auf dem Landweg ließen,
platzte dem englischen Premierminister Churchill der
Kragen und er nahm seine dicke Zigarre aus dem Mund
und sagte, „wir haben das falsche Schwein geschlachtet“. Sogar die westliche Bevölkerung musste zur Linderung der Not in Westberlin mit einer NotopferBriefmarke ihren Beitrag leisten.
Hans Oswald

Seite 16

Mittergarser Dorfblattl

Nr. 148 / Mai 2021

Wandern in der Umgebung
Heute gibt es eine Runde von Mittergars am Inn entlang nach
Thal und über Gars Bahnhof zurück. Länge ca. 7,5km.
Wir starten in Mittergars Richtung Unterdorf/
Autohaus Gruber. Am Ortsende gehen wir über die
kleine Brücke am Mühlbach und nehmen den Weg
Richtung Moosleiten (Wald am Reiserberg). An
der Moosleite angekommen nehmen wir nicht den
ausgeschilderten „Moosleitenweg“ sondern halten
uns rechts und folgen dem Fahrtweg nach oben bis
zur Bank am Wegkreuz. Wer will kann hier die
erste Rast einlegen☺. Hinter der Bank führt ein
schmaler Trampelpfad hinunter zum Innufer, an
dem wir weiter marschieren. Wir kommen am Innwerk vorbei und können bis nach Thal am Innufer
entlang gehen, der Weg ist breit und gut ausgebaut.
Angekommen in Thal biegen wir links auf die Zufahrtsstraße nach Thal und gehen anschließend
wieder links auf dem Geh/Radweg neben der
Hauptstraße bis zum Eisschützenheim des TSV Gars. Hier führt links ein schöner Weg
nach oben, vorbei an der Gars Bahnhofer Kapelle in das Wohngebiet. Wir biegen in die
Fortlschusterstraße ein und halten auf der linken Seite Ausschau nach einem schmalen
Weg zwischen zwei Grundstücken der uns an die Hangkante der Siedlung bringt. Hier
kann man auf dem Trampelpfad hinter den Grundstücken vorbei gehen und hat einen
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schönen Blick hinunter auf den Inn und auf
die andere Innseite. Der Weg geht am Ende
direkt auf die Straße zur Innwerksiedlung
über. Nun gehen wir nach der Siedlung wieder rechts auf den direkten Weg Richtung
Mittergars, vorbei an der Reisererkapelle
und kommen wieder im Ortskern an.
Ein schöner Rundweg, der bei vorhandener
Trittsicherheit für Jung und Alt geeignet ist.
Auch mit dem Fahrrad kann man den Rundweg machen, hier ist es allerdings ratsam
dem Radweg durch Gars Bahnhof zu folgen,
da der Weg an der Hangkante sehr schmal
ist. Auch am Spätnachmittag bzw. frühen
Abend kann man auf diesem Weg noch die
letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen.
TIPP: Wem der Weg über Thal zu lange ist, hält am Ende des Innweges auf der linken
Seite Ausschau nach einem Aufstieg durch den Wald nach oben. Dieser Trampelpfad
führt direkt zum Weg an der Hangkante hinter der Siedlung und man spart sich ca.
1,5km. Vielleicht treffe ich ja den ein oder anderen unterwegs.
Impressum

Martina Grasser
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Termine auf einen Blick
Nachdem die Terminplanung auf
Grund der derzeitigen Lage noch
ungewiss ist, entnehmen Sie bitte die
aktuellen Termine dem
Schaukasten am Friedhof,
der Pinnwand im Dorfladen,
der Tagespresse oder der
Mittergarser Internetseite.

Eintragungen für das Internet
bitte an Christine Oswald
oder Kathrin Gruber.
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Der Fischereiverein und
seine Kastanie
Anlässlich der Vereinsgründung im Jahre 1980 pflanzte der Fischereiverein im April
1981 einen Kastanienbaum im Biergarten des Vereinslokals „Zur Hex“. Dieser Baum
sollte in späteren Jahren den Mitgliedern und anderen Besuchern Schatten spenden bei
einer kühlen Maß Bier oder einer zünftigen Brotzeit.
40 Jahre später ist Alles anders ...
Biergärten haben wegen Corona nicht geöffnet, das Gasthaus „Zur Hex“ ist schon lange
Geschichte, der Kastanienbaum wurde entfernt und sein ehemaliger Standort dient jetzt
als Stellplatz für Fahrzeuge.
Darum haben wir vom Fischereiverein beschlossen, in Erinnerung an den damaligen
Tag bei uns an der Fischerhütte eine Esskastanie zu pflanzen. Bereits am 10. April besuchten Harald Bauernschmid und Erwin Liedtke den Ort des Geschehens von 1981 und
stießen dort auf den Jubiläumstag an. Am darauffolgenden Tag setzten wir unseren Entschluss in die Tat um. Im kleinen Kreis (coronakonform) wurde mit Handbagger ,
Schaufel und Spitzhacke ein geeignetes Loch nahe dem alten Pumphäusl gegraben und
der Baum gepflanzt. Im Anschluss wurde er noch richtig „eingegossen“ und auch wir
gönnten uns das ein oder andere Kaltgetränk und stießen gemeinsam auf unsere Vereinsgründer und diesen schönen Frühlingstag an.
Vielleicht spendet dieser Baum auch in 40 Jahren noch dem ein oder anderen Vereinsmitglied Schatten an sonnigen, heißen Sommertagen.
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Lang is her….

Das waren noch Zeiten: Biergartenbesuch unterm Kastanienbaum 1999

Pflanztag 40 Jahre später
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Harald Bauernschmid

