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Maibaumaufstellen 2017– So geht feiern! 
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Dorfblatt‘l - Die 1. Ausgabe  

Unser Dorfblattl wird 25 Jahre alt und zählt nun sage und schreibe 150 Ausgaben. Die-
sen Anlass sollte man natürlich nutzen, um zurückzublicken und danke zu sagen. Nur 
durch viele Stunden voller Engagement und ehrenamtlicher Arbeit können die Mitter-
garser seit 25 Jahren alle 2 Monate „ihr“ Dorfblattl lesen. 
Dazu braucht es viele fleißige Hände, denen ich heute im Namen unserer Dorfgemein-
schaft danken möchte. 
Dass das Dorfblattl nach wie vor guten Anklang findet, versteht sich fast von selbst, 
denn immer wieder gab es in den Reihen der Arbeiter jemanden der aufhören wollte, 
oder die Finanzierung konnte nicht mehr gestemmt werden. Es drohte nicht nur einmal 
das „Aus“ – aber so leicht gibt man so einen wichtigen Bestandteil des Dorfes doch 
nicht auf. Wenn man alle Hefte zusammenfassen würde, hätte man mittlerweile ein Ge-
schichtsbuch über die letzten 25 Jahre in Mittergars und weit darüber hinaus, weil in 
jedem Heft immer „Historisches“ von früher zu lesen ist, und wir besonders Hans Os-
wald dafür danken wollen, dass er mit seinem Wissen, seinen Erinnerungen und seinen 
Fotos/Dias von früher jedes Heft bereichert und das Interesse der Leser jeden Alters 
weckt! 
Los ging es damals im Juli 1996, als in den Arbeitskreisen der Dorferneuerung, die Idee 
einer „Dorfzeitung“ aufkam, über die man die Ortsansässigen über das Geschehen im 
Dorf zeitnah informieren konnte. Des Weiteren sollten die Bewohner in und um Mitter-
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gars möglichst für die Teilnahme am Dorf- und Vereinsleben gewonnen werden, und 
dazu kamen viele Ideen wie die Kinder- und Rätselseite, die Terminseite, Vorstellung 
der Vereine und vieles mehr, und diese Inhalte haben sich bis heute bewährt. 
Im September 1996 gab’s dann den Startschuss, als die allererste Ausgabe des            
Mittergarser Dorfblattl’s erschienen ist. Damals noch per Hand zusammengestellt - hal-
fen von Anfang an als Falter und Hefter mit: Bauernschmid Jürgen, Grill Renate, Huber 
Johann (Langrieger Hans), Kelldorfner Paul, Sachenbacher Hans jun., Voglmaier Max 
und   Ziegelgänsberger Sepp, Chefprobeleserin war bis zur 145ten Ausgabe Anneliese 
Sachenbacher, teils mit der Unterstützung von ihrem Sohn Hans. 
Ausgetragen wurden die Hefte damals von Jürgen Bauernschmid, Paul Kelldorfner, 
Sepp Ziegelgänsberger, Renate Grill und Josef Böhm. 
Die 2., 3. und 4. Ausgabe wurde vom Amt für ländliche Entwicklung  finanziert, die 
restlichen Ausgaben von den Mittergarsern selbst gestemmt! Anfangs gab es die be-
rühmte "Dorfblattl-Sau", in die bei jeder Gelegenheit Spenden gegeben werden konnten, 
später übernahmen manchmal die Vereine überschüssige Kosten und es wurden immer 
mehr Sponsoren aus der Umgebung gefunden, die, gegen Bezahlung, eine Werbung 
abdrucken lassen konnten und somit war auch der finanzielle Teil geregelt und das 
Dorfblattl konnte weiter erstellt werden. Allerdings gibt es diese "Dorfblattl-Sau" immer 
noch und steht allein und verlassen im Gang des Dorfladens, war bei der 120ten Ausga-
be schon am verhungern und ich werde demnächst mal nachsehen ob sie überhaupt noch 
lebt …. 
Mit der Ausgabe Nr. 7 war es allerdings fast vorbei mit dem Dorfblatt – denn die Kosten 
konnten nicht mehr gedeckt werden und eine Übergabe an eine Druckerei war damals 
einfach zu teuer und undenkbar. 
Da kam Peter Schmidberger ins Boot, denn er besaß einen Laserdrucker und einen leis-
tungsfähigen Computer und das „Knowhow“ dazu, die Dorfblattl fortan über den PC 
zusammen zustellen, Max Voglmaier konnte günstig Papier besorgen und somit ging es 
Gott sei Dank weiter, weil die Kosten massiv gesenkt werden konnten, weitere Werbe-
träger gefunden wurden und wir bis heute fleißige und freiwillige Austräger haben und 
somit keine Kosten für Versand anfallen!!! 
Geheftet und gefaltet wurde weiterhin vom bisherigen Team. Später wurde ein neuer 
Drucker gekauft, weil zunehmend technische Schwierigkeiten auftraten und der Zeitauf-
wand enorm wurde. Mühsam war die Arbeit in den ersten Jahren des Dorfblattl’s, weil 
es noch keine Digitalkameras gab und jedes Foto eingescannt und verarbeitet werden 
musste und auch so mancher Text wurde handgeschrieben abgegeben und musste abge-
tippt werden. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern aus dieser Zeit, die sich von 
soviel Arbeit nicht abschrecken haben lassen, und denen wir zu verdanken haben, dass 
es das Dorfblattl lückenlos bis heute gibt. 
Herzlichen Dank! Mit der Ausgabe 58 schied Huber Johann von dem Team aus. 
Der nächste SOS-Ruf kam mit der Ausgabe 72, in der Peter Schmidberger und Jürgen 
Bauernschmid bekannt gaben, dass sie aufhören werden und dass dringend Nachfolger 
gesucht werden. Ja damals war es ein weiteres Mal knapp davor, dass man unser 
Dorfblattl fast als „verloren“ bezeichnen hätte müssen. 
Aber Gott sei dank ist damals die jüngere Generation in die Bresche gesprungen, was in 
der 73. Ausgabe bekannt gegeben wurde, und ab der Ausgabe 74 änderte sich einiges, 
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ein neues Team stellte sich zur Verfügung. Markus Feckl übernahm die Zusammenstel-
lung, die Abgabe der Beiträge und Fotos geschieht bis heute meistens per Email. Stefan 
Bäumler übernahm die Betreuung der Werbeträger, die mittlerweile das Dorfblattl kom-
plett finanzieren. Axel Gruber, der sich mit der Idee einer Internetseite, auf der die 
Dorfblattl auch digital lesbar wären, sowie für den Druck in einer Druckerei einsetzte. 
Durch den Druck in einer Druckerei konnte man mittlerweile Aufwand und Kosten sen-
ken – so verändert sich die Technik mit der Zeit, was anfangs unmöglich schien, ist 
plötzlich die neue Lösung der Probleme. Außerdem ist es seither möglich, auch farbige 
Seiten anzubieten. Probegelesen wurde weiterhin von Anneliese Sachenbacher. Ausge-
tragen wurden die Hefte von Grundner Andrea, Paul Kelldorfner, Sachenbacher Hans 
jun. und Ziegelgänsberger Sepp. Ab der 95. Ausgabe ist Paul Kelldorfner ausgeschieden 
und ab der 96. Ausgabe waren die Austräger Geisberger Martha, Liedtke Dora, Oswald 
Hans, Grundner Andrea, Ziegelgänsberger Sepp und Sachenbacher Hans jun. 
Mit der Ausgabe 145 hat Markus Feckl sein Amt an Georg Albert abgegeben, steht ihm 
aber weiterhin treu zur Seite und hilft ihm, in diese Aufgabe gut hineinzuwachsen. Au-
ßerdem hat Stefan Bäumler sein Amt an Martina Grasser weitergegeben, die von nun an 
die Sponsoren betreut, somit hoffen wir, dass das Dorfblattl noch lange finanziert und 
erstellt werden kann. Die Austräger sind immer noch dieselben – Vielen lieben Dank an 
alle für Eure Mühe! Vielleicht kriegt auch die "Dorfblattl-Sau" wieder ab und zu ein 
bisschen Futter ☺. 
Axel Gruber hilft im Notfall noch mit, wenn seine Hilfe gebraucht wird.  
Seine Idee, die Dorfblattl zu digitalisieren, stieß immer wieder auf Stolpersteine und war 
auch mit viel Arbeit verbunden, dennoch darf ich mit Freude mitteilen, dass mein Mann 
und ich für das Mittergarser Dorfblattl zum 25ten Geburtstag ein Geschenk haben: Wir 
haben alle Dorfblattl von der 1-150 ten Ausgabe in einem Archiv digitalisiert, und ma-
chen das auch weiterhin, und somit ist gesichert, dass keine der Ausgaben verloren ge-
hen kann. 
Dank einer Funktion auf unserer Internetseite www.mittergars.de, ist dieses Archiv auch 
dort zum schmökern und anschauen vorhanden. Es hat mir viel Spaß gemacht, vor allem 
die „älteren Ausgaben“ zu lesen und durch die Fotos in schönen Erinnerungen zu 
schwelgen. 
Bei Hans Sachenbacher sind weiterhin alle Ausgaben in schriftlicher Form vorhanden, 
wem also „Eines“ fehlt o.ä., darf sich auch gerne bei ihm melden. 
Des Weiteren geht’s in diesem Dorfblattl mit einer neuen Serie los! Vor einigen Jahren 
habe ich in der Gemeinde Gars erfahren, dass es ein Archiv gibt, in dem viele Zeitungs-
artikel von OVB, Wochenblatt und Co. aus der Gemeinde gesammelt sind. Zu verdan-
ken haben wir dieses Archiv Herrn Basler! 
Als ich davon erfuhr, hatte ich die Idee, mit dem Start unserer neuen Internetseite eine 
Rubrik mit alten Zeitungsartikeln zu machen. 
Leider verging die Zeit schnell und der Aufwand war größer als gedacht, aber immerhin 
hat sich immer wieder ein bisschen was getan. Die Rubrik im Internet heißt 
„Berichtshistorie der Tageszeitung“ und das Archiv fängt zufällig auch im Jahre 1996 
an, in dem auch das Dorfblattl Geburtstag hat! 
Darum gibt es in dieser Ausgabe ein paar alte Zeitungsanzeigen aus dem Jahr 1996 ab-
gedruckt. 
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Die alten Zeitungsanekdoten beinhal-
ten Anzeigen von über 10 Jahren. 
Wir werden in den folgenden 
Dorfblattl’n immer wieder mal wel-
che abdrucken und im Internet diese 
Rubrik weiter ausbauen! 
 
Als weiteren Punkt zum Jubiläum 
habe ich mir die anderen Jubiläums-
hefte angeschaut und wollte die Wor-
te und Einfälle der jeweiligen Redak-
tion aufgreifen, weil wirklich tolle 
Ideen dabei waren, die man gerne ein 
zweites Mal aufgreift. 
 

Die 1. Ausgabe wurde da-
mals mit viel Mühe komplett per 
Hand zusammengestellt und so sah 
sie aus: 
 
Als Erinnerung, was damals so los 
war drucken wir einige Schlagzeilen 
und Berichte aus den Zeitungen von 
1996 ab. 
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• 5ter Geburtstag / 30te Ausgabe  
 
In dieser Ausgabe fasst Renate Grill in einem 
Bericht zusammen, dass es das Dorfblattl in 
seinen jungen 5 Jahren schon durch mehrere 
gute und schlechte Zeiten geschafft hat und 
beendet ihren Artikel mit den Worten: „ Doch 
jede Ausgabe, egal welcher Inhalt, wird auch in 
Zukunft, mit viel Liebe zusammengestellt. So 
wünschen wir uns weiterhin viele Berichte, 
Fotos usw., damit unsere Zeitung weiterhin so 
attraktiv bleibt.“ Dann bedankt sie sich noch 
bei allen Helfern. 
 
Liebe Renate, auch dir vielen Dank! 
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• zum 10ten Geburtstag / 60te Ausgabe  
 
Auf der damaligen Titelseite sieht man 
6 Kinder, die im gleichen Jahr ihren 
10ten Geburtstag feierten. Wir haben 
das Foto im Jahre 2021 aktualisiert!  

15 Jahre später bekommen wir von 
ihnen immer noch zu hören, dass sie 
das Dorfblatt’l fleißig lesen, um sich 
zu informieren was im Dorf so los 
ist. Sie waren so nett uns aktuelle 
Fotos von sich zu schicken! Danke 
euch!  
Außerdem hat uns der damalige Bür-
germeister Georg Otter gratuliert. 
Seine Worte:“ Diese in ihrer Art 
wohl einmalige Dorfzeitung berichtet 
über alle Facetten des Dorflebens, 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit 
durch abwechslungsreiche Gestal-
tung und ist ein unverzichtbares Bin-
deglied der Dorfbewohner…“ könnte 
man wohl auch heute nicht treffender 
formulieren.  
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• 50. Ausgabe 
 
Im November 2004 feierte das 
Dorfblattl seinen 50er, nein nicht 
50 Jahre, sondern die 50te Ausga-
be, und das Redaktionsteam erstell-
te für diese Ausgabe ein Sonderheft 
als Jubiläumsausgabe mit einer 
Zusammenfassung, warum es die 
Zeitung überhaupt gibt und noch 
weiter geben soll, mit einem Preis-
rätsel und Leserinterviews. Herzli-
chen Dank für die Zusammenstel-
lung! Wir wollen uns erinnern und 
haben ein paar der Leser, die da-
mals interviewt wurden, noch ein-
mal befragt: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tel. 08073 / 916805 

  
  

  

  

  

  

  

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

  
  
  
  
  
  
  

„Wer weiter denkt, 
kauft näher ein“ 

        

 

!!! Neu im Mittergarser Dorfladen !!! 
 

Für ihre Ideen, Wünsche und auch Kritik hängt im Hausgang vom Mittergarser 
Dorfladen unser neuer „Wunsch- oder Kritikkasten“.  

Wir freuen uns natürlich über Ideen und Wünsche, nehmen allerdings auch die Kritik 
zum Anlass, uns zu verbessern.  

 
 
 
 

Macht bitte regen Gebrauch von dieser Möglichkeit. 
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Brucker Elisabeth damals ..... 

 
„Wir nehmen nicht so regelmäßig am 
Vereinsleben teil, deshalb ist es interes-
sant, über das Dorfblattl darüber  
informiert zu werden. Gern lese ich den 
Gartentipp. Vielleicht wäre es möglich, 
dass von der Gemeinde über Planungen 
in Mittergars berichtet würde.“ 
 
 

..... und heute: 

 
Ganze 100 Ausgaben liegen zwischen den 
Bildern. 
Auf die Frage, ob das Dorfblattl noch 
immer gelesen wird, bekomme ich umge-
hend ein bestimmtes „Ja freile“ zu hören. 
Und was liest du am liebsten? Antwort: „ 
Eigentlich alles, ich mag sogar die Seite 
für die Kinder und schau mir da die Rät-
sel an. Mich interessiert wirklich alles.“  
 
Das freut uns doch sehr zu hören! 
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Traunsteiner Marianne 

und Franz damals .....  
 
„Die Beiträge haben die 
ideale Länge, gut ist auch 
die schlichte Aufma-
chung. Die Fotos sind von 
guter Qualität und lockern 
alles etwas auf. Es wäre 
sehr schade, wenn es das 
Dorfblattl nicht mehr ge-
ben würde. Es gibt einfach 
nichts zu meckern.“ 

..... und heute: 

 
Bei der Familie Traunsteiner sind alle Ausgaben von Anfang an aufgehoben worden. 
Auch 100 Ausgaben später finden Franz und Marianne es schön und wichtig, dass es das 
Dorfblattl gibt. „Des Blatt´l ist ein Bindeglied zwischen den Menschen und Generatio-
nen im Ort“, findet Franz und beide möchten das Blatt nicht missen. „Do dad uns wos 
obgeh, wenns des nimma gebn dad!“  
Besonders gut finden die beiden, wenn die Bilder etwas größer abgedruckt werden, da-
mit man die Leute auf dem Foto auch erkennen kann.  
 
Das machen wir doch gerne! 
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• 100te Ausgabe 
 
100 Ausgaben zählte das Mittergarser Dorfblatt im Mai 2013, zu diesem besonderen 
Anlass wurde die erste Ausgabe noch einmal abgedruckt, denn damals war, wie wir 
schon wissen, alles noch sehr aufwendig ohne Digitalkameras, nur wenig Technik und 
Möglichkeiten. Es war viel Geschick und Arbeit erforderlich, um die Zeitung ansehnlich 
zu gestalten und ich finde die 1te Ausgabe wirklich sehr gelungen! Zu diesem Anlass 
lies es sich Peter Schmidberger, der selbst über 65 Ausgaben zusammengestellt und ge-
druckt hat, nicht nehmen, einen feierlichen, zusammenfassenden Artikel über das 
Dorfblattl zu schreiben und gerade aus technischer Sicht die Fortschritte darzustellen, 
wie es früher war und wie es heute ist. Seine Worte waren ebenfalls sehr treffend und 
bewegend und bestätigen auch in der 100ten Ausgabe, wie beliebt die Zeitung ist und 
dass niemand der Leser sie missen möchte. Herzlichen Dank an Peter Schmidberger, 
auch für die langjährige Tätigkeit und den Einsatz für unsere „Dorfzeitung.“ 
Leserinterviews gab es auch in dieser Ausgabe wir haben uns auf den Weg gemacht und 
den ein oder andren Leser befragt, wie die aktuelle Meinung über das Dorfblattl ist! 
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Familie Oswald 2013 ..... 

 
Zum Nachschauen und Nachlesen heben wir alle Dorfblattl auf. Diese Sammlung be-
steht nun schon seit 12 Jahren, seitdem wir zugezogen sind. Das alleine beweist schon, 
dass wir diese kleine Zeitung gut und interessant finden. Wegen der Kinderbetreuung 
können wir bei manchen Veranstaltungen nicht mitmachen. Das Geschehen erfahren wir 
dann im Dorfblattl, Christine: Auch unsere Arbeit im Familiengottesdienstkreis und im 

Kinderbasteln 
f i n d e t  i m 
Dorfblattl die 
nötige Reso-
nanz. 

..... und heute: 

 
Auch 50 Ausgaben später ist das Dorfblattl immer noch interessant und wird auch von 
den Kindern gern gelesen. Durch das Heranwachsen der Kinder bleibt immer mehr Zeit 
das Dorfleben aktiv mitzuleben und so finden sich Peter und Christine jetzt auch mal 
selbst im Dorfblattl wieder. Außerdem sorgt Christine dafür, dass die Artikel im 
Dorfblattl auch auf der Internetseite www.mittergars.de zu finden sind. 
Besonders interessant findet die Familie die Berichte von Hans Oswald über„Mittergars 
früher“. Die Kinder fänden es schön, wenn es mal wieder eine Party für “Jung und Alt“ 
im Dorfsaal geben würde. 
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Luitgard und Josef Ziegelgänsberger, 

mit Enkelin Emma 2013 .....  
 
„In der Mühldorfer oder Wasserburger 
Zeitung steht ja nur ein ganz kleiner Teil 
vom Geschehen in unserem Dorf. Da ist es 
schon wichtig und auch gut, dass wir über 
das Dorfblattl erfahren, was im Ort und der 
unmittelbaren Umgebung los ist. Neben 
dem aktiven Vereins Leben findet ja auch 
das soziale und kirchliche Leben seinen 
entsprechenden Niederschlag.“ Frage an 
Sepp: „Du trägst von Anfang an jeweils ca. 
70 Blattl pro Ausgabe aus. Das sind bei 
100 Ausgaben insgesamt 7000 Zeitungen. 
Warum machst Du das?“ Antwort: „Weil 
ich darum gebeten wurde und weil ich ger-
ne meinen Beitrag für dieses sinnvolle 
Werk leiste.“ 

.…. und heute:  

 
Nicht zuletzt an der Enkelin Emma sieht 
man, dass zwischen den Bildern 8 Jahre 
(oder 50 Ausgaben Mittergarser Dorfblattl) 
liegen. Sepp trägt nach wie vor fleißig das 
Dorfblattl aus und macht das auf Nachfrage 
auch immer noch gern. Das Dorfblattl wird 
immer noch regelmäßig gelesen und gleich 
beim Erscheinen aufmerksam durchgeblät-
tert. Auch Emma liest das Dorfblattl mittler-
weile und freut sich besonders auf Bilder zu 
den jeweiligen Berichterstattungen. Am Inte-
ressantesten sind die alten Bilder von Hans 
Oswald, da kann man dann bei Oma oder 
Opa auch nochmal nachfragen, wie es damals 
in Mittergars war. 

Ein weiterer Höhepunkt zum 100ten Dorfblattl war eine Schlager und Discofoxparty, 
bei der damals am 22.06.2013 jung und alt im Dorfsaal tanzten und feierten, um das 
Dorfblattl hochleben zu lassen. 
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Mit der 120ten Ausgabe konnte das Dorfblattl im September 2016 dann 

seinen 20ten Geburtstag feiern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wieder fand sich eine Idee, diese Ausgabe ganz besonders zu gestalten. So machte 
sich Hans Sachenbacher jun. eine Heidenarbeit und stellte einen Sonderteil zusammen, 
in dem er wirklich aus jedem einzelnen Blattl vom 1. bis zum 119. die Highlights zu-
sammenfasste und lebendig mit Wort und Bild beschrieb, was in den letzten 20 Jahren 
so los war in Mittergars. Vergelt’s Gott Hans, auch für all’ deine Mühen und die unzäh-
ligen Stunden die du ins Dorfblattl investiert hast. 
Auch aus dieser Ausgabe möchte ich gerne sehr passende Worte von unsrem ehem. Bür-
germeister Norbert Strahllechner zitieren: „Es verlangt jede Menge Ausdauer, journalis-
tische Begabung und Einfälle, um diese Dorfnachrichten für jung und alt interessant zu 
gestalten.“ Mit diesen Worten bedankt er sich mit Hochachtung bei allen Mitwirkenden! 
Nun sind weitere 30 Ausgaben vergangen und ich werde die Frage von Hans beantwor-
ten, diese war: „Und was ist in Heft 120 zu lesen? … darüber kann beim nächsten Jubi-
läum jemand anders schreiben.“ 
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Ausgabe 121 erschien mit dem Titel Jugendflamme in Mittergars und berichtete über die 
Prüfungen der erfolgreichen Jugendfeuerwehr, die Jahreshauptversammlung der Räuber-
schützen und den gut gelaufen Hoagascht des Stammtisches. Mit einem Bild von gut 
gelaunten Kindern beim Kinderkonzert im Dorfsaal ging es im Heft 122 weiter, außer-
dem wurde von verschiedensten Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit berich-
tet, vom Martinszug, übern Adventsmarkt bis zum „Warten aufs Christkind“ war noch 
einiges mehr zu erzählen. Besonders interessant war auch wieder der historische Teil mit 
dem Titel „Vom Jungfeuerwehrmann übern Firmling zum Führerscheinprüfling bis zur 
Arbeitslosenzeit“. Originelle Kostüme am Rosenmontagsball war der Titel von 123, 
denn vom Fasching gab’s einiges zu sehen. Von der Jahreshauptversammlung der FFW 
wurde geschrieben und ein Artikel über den Abschied unseres geschätzten Kirchenchor-
leiters Walther Prokop war zu lesen.  

Geprägt von diesen Worten werde ich versuchen die wichtigsten Ereignisse der letzten 5 
Jahre zusammenzufassen! 
In der 120ten Ausgabe wurde vom Sonnenblumenwettbewerb des GbV, dem Ferienpro-
gramm der Räuberschützen und der Theaterfahrt zum Zigeunerbauern nach Riedering 
berichtet, und in der Geschichte unter dem Titel „Mittergars – ein altes Bauerndorf?“ 
war zu lesen, wie es früher war und heute ist! 
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Weiter ging’s in 124 mit einem ausgiebigen Bericht über den Maibaum, den Mittergars 
am 30.04.2017 wieder aufgestellt hat und mit einem Mords Fest ordentlich eingegossen 
hat. 

Das Dorfforum berichtet über die Jahresversammlung unter dem Motto „Ein vielschich-
tiges Bild des Dorflebens“, und der Kreuzweg für die Kinder fand wieder sehr guten 
Anklang. Ein Aufruf mit dem Titel „Bienen brauchen dringend Nahrungsquellen“ fand 
mit einer Zusammenfassung des Vortrags von Brucker Alois und Gerhard Schwarzen-
böck ebenfalls Platz in Heft 124. Mit dem Ausflug der Feuerwehr zur Staumauerführung 
nach Kaprun, der Radlwallfahrt nach AÖ, der Jahreshauptversammlung des Fischerei-
vereins, dem traditionellen Treffen am 11. Tage nach Aschermittwoch von WerWääs 
und Informationen zur angehenden, neuen Internetseite war das Heft 125 auch schon 
wieder gut befüllt. Fischerfest, Jugendzelt-Lager der Feuerwehr, Gaudifußballturnier 
und Fleißige Helfer des Gartenbauvereins hießen die Überschriften im Heft 126 und 
unser Oswald Hans erzählte vom dürren Jahr 1947. Im Heft 127 wurde Hans Sachenba-
cher sen. vom Dorfladenteam für seinen jahrelangen Dienst als „Guter Geist im Dorf-
haus“ in Ruhestand verabschiedet. Mandy berichtet vom Sommerfest des Kinderchors 
und das Erntedankfest zeigte uns Einblicke in einen wieder einmal gelungenen Festgot-
tesdienst, der mit viel Mühe vom Familiengottesdienstkreis gestaltet worden war. Inte-
ressant war auf jeden Fall, dass der „Froschkönig“ zu Gast im Mittergarser Dorfsaal 
war, denn das Dorfforum hatte für unsere Kinder das Klick-Klack-Theater eingeladen. 
Mit dem Titel Heilig Abend in der Mittergarser Kirche war mit dem Heft 128 schon 
wieder die letzte Ausgabe in diesem Jahr erreicht. Es gab viel zu anzuschauen und zu 
lesen über die weihnachtliche Zeit in Mittergars, außerdem über den Pfarrfrühschoppen, 
mit dem man eine neue Variation zum bisherigen Pfarrfamilienabend ausprobierte. Und 
unser „Mesner“ Hans Oswald erzählte aus der Zeit, in der es noch keinen Mähdrescher 
gab. Zu unserem bewährten Weihnachtszauber gab es vieles zu berichten, und der Auf-
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tritt der Wellküren im Dorfsaal war als voller Erfolg zu verzeichnen.  
Zum Start von 2018 gab es im Heft 129 zu lesen, wie die Landjugend die Wasserburger 
Hütte erobert, die Sternsinger unterwegs waren, was im Fasching in diesem Jahr so los 
war und die Kommunionkinder 2018 wurden auch vorgestellt. Zusätzlich konnte man 
das beliebte Starkbierfest der Räuberschützen mit Bruder Barnabas und Mutter Bavaria 
noch mal Revue passieren lassen. Außerdem war geschrieben, was passiert wenn 7 Mit-
tergarser Zwerge herausgefordert werden und der Theaterverein fuhr zum Skiausflug 
nach Söll. Nach einer schöpferischen Pause öffnete sich 2018 wieder der Theatervor-
hang und selbstverständlich durften im Heft 130 Fotos vom Stück „Der vergessliche 
Bürgermeister“ und eine kurzes Resümee nicht fehlen. 

Das traditionelle Palmbuschenbinden wurde mit sehr vielen teilnehmenden Kindern 
unterschiedlichen Alters sehr gut und gerne angenommen, Jahreshauptversammlungen 
von der Frauengemeinschaft und vom Dorfforum fanden statt, auch darüber wurde in 
dieser Ausgabe geschrieben. Ebenfalls verfasste unser ehemaliger „Mesner“ Hans Os-
wald für unseren allseits beliebten, hochgeschätzten und langjährigen P. Josef Stemmer 
einen ehrenvollen Artikel, da dieser leider im November 2017 verstorben ist. Erstkom-
munion in Mittergars hieß es auf dem Titelblatt der Ausgabe 131, berichtet wurde zu-
dem vom Muttertagsfrühstück, davon, dass das Bauvorhaben der Schützen nicht einge-
schlafen ist. Die Titel „Bumvoi mit lauter Hans’n“, der über den Kreisjugendgottes-
dienst in Mittergars geschrieben war, die Augenweide auf dem Friedhof mit einem wun-
derschönen Bild der Margaritenwiese, sowie ein Artikel über den Seniorenausflug nach 
Maria Gern waren ebenfalls Inhalt dieses Hefts. Im Heft 132 war Mini Wallfahrt nach 
Rom zu lesen, Mini bedeutete aber nicht mini für „klein“ sondern, dass sich die Mitter-
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garser Ministranten mit Begleitung nach Rom aufmachten. Unter den weiteren Beiträgen 
dieses Heftes waren eine Sonnenblume, die sich durchsetzt, Neuigkeiten aus dem 
Dorfladen, der ab sofort eine Filiale im Adalbert-Stifter-Heim hat, und die Fortsetzung 
der Geschichte vom Dampfzug zu finden.  
Im Heft 133 konnten wir voller Stolz auf unser einmaliges Kindermusical „Drei Wün-
sche für eine Fee“ zurückblicken. Auch war ein Bericht von der Jahreshauptversamm-
lung der Räuberschützen, einem Dank zur Reparatur des Bankerl's am Jockelberg und 
aus der Eiszeit in Mittergars zu lesen. Als Titelbild zierte die Ausgabe 134 ein Foto vom 
alljährlichen St.-Martinsumzug mit Feuer an der Mariensäule. Über die Veranstaltung 
des Dorfforums mit den Neurosenheimern war unter der Überschrift „Bayrisch-
neurotische Lebensmusik im Dorfsaal“ ein Artikel über diese kulturelle Darbietung ver-
fasst worden. Weitere Inhalte dieses Blattl’s: Landjugend reinigt Dorfplatz, Ursula wird 
als Schützenkönigin gefeiert, Ausflug zum Christkindlmarkt Glentleitn, Rückblick der 
Choryfeen und dem Familiengottesdienstkreis. Jede Menge Ehrungen bei der Feuer-
wehr, Landjugend spendet Geld von Klopfersingen an Begegnungen mit Menschen 
e.V.! Viel Mühe haben sich die Teilnehmer vom bunten Pfarrfamilienabend wieder ge-
macht, um den Gästen was zu bieten und sie oft zum Lachen zu bringen. 
Und schon sind wir beim Dorfblattl 135 angekommen, in dem es hieß: ESV hat Erfolg 
zu verzeichnen, eine gelungene Christbaumversteigerung, Neues aus der Kirchenverwal-
tung und „die früheren Binder simulieren heute die Schäffler“. Vom Fasching waren wie 
jedes Jahr die kunterbunten Bilder zu bewundern. Unsere fleißige Feuerwehr war 
zwecks den Massen an Schnee in Bischofswiesen „beim Schaufeln“, und als Neuheit 
gab es einen Nähkurs für Trachtenröcke. 
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Die Schlagzeile „KLJB gewinnt diesjähriges Fußballturnier“ gehörte natürlich auf die 
Titelseite des Heftes 138 und dieses Turnier wurde auch gleich dafür genutzt, den Ge-
winn der Maibaum-Warm-Up-Party an die Räuberschützen fürs Schützenheim zu spen-
den. Vom ESV, der in die 2. Kreisoberliga aufgestiegen ist, war zu lesen, ebenso vom 
Ministrantenausflug zum Chiemsee und von der Floßfahrt, die ins Wasser gefallen ist. 
Der Gartenbauverein veranstaltete eine Kräuterwanderung mit anschließendem Kräuter-
kochkurs für Kinder, in Lohen wurde bei Weberstetters Weisertwecken gefahren, und 
das Fischer- als auch das Siedlungsfest 2019 waren bestens besucht. 50 Jahre ESV steht 
auf der Titelseite des Heftes 139 und dieses Jubiläum wurde von unseren Eisschützen 
natürlich gebührend gefeiert. Ein einschneidendes Ereignis ist wohl auch die Nachricht, 
dass das neue Schützenheim planmäßig fertig ist und eröffnet werden konnte. Dieses 

Im Mai 2019 dürfen wir im Heft 136 viele Fotos vom Theater „ Die gestohlene Kirch-
weih“ bestaunen und mit dem Bericht auf die Theatersaison 2019 zurückschauen.  
Die Senioren berichten uns über ihren Ausflug rund um München und die Maibaumver-
handlungen mit Wang laufen erfolgreich. Der Familiengottesdienst hat jede Menge zu 
bieten, der Oswald Hans wird 85 und Marcel Huber war zu Gast bei der Jahresversamm-
lung des Dorfforums. Die Landjugend spendet fleißig für die RuKa Aktion, der Bur-
schenverein bereist Freising und die Arbeiten im neuen Schützenheim gehen super vor-
an. Das Starkbierfest war ein voller Erfolg und die Firstbaumdiebe waren im Schützen-
heim, die Schlagzeilen hören gar nicht mehr auf…  
Danach kommt das Heft 137 und auch in diesem überschlagen sich die Berichte. Ange-
fangen vom Ausflug des Fanclubs der Innlöwen nach Thüringen, über die Jahreshaupt-
versammlung des Dorfladens schaute man auf die Erstkommunion in diesem Jahr zu-
rück. Außerdem gab es Neuwahlen bei den Eisschützen und die komplette Führungsrie-
ge verjüngte sich. Über das Pfarrfest, das aus Witterungsgründen drinnen stattfand, und 
über den Feuerwehrausflug konnte man weitere Artikel lesen. Das alljährliche Eisbahn-
fest fand wie immer am Pfingstmontag statt und der Gartenbauverein fuhr zur Segelre-
gatta an den Bodensee. 
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Jahr besuchte unsre „Kleinen“ das tapfere Schneiderlein als Theater im Dorfsaal, von 
der Landjugend gibt es Neuigkeiten zu berichten und Hans Oswald schreibt über Aller-
seelen, Allerheiligen und Advent. Angekommen im Heft 140 lesen wir über die neue 
Führung bei der freiwilligen Feuerwehr, lassen uns von Florian Otto verzaubern und 
zaubern uns selbst unsren Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz und stimmen uns auf die 
Weihnachtsfeiertage ein. Die Firma Pixx.io besucht das neue Schützenheim und König 
Anton der I. regiert ab sofort Mittergars, denn er ist Schützenkönig. Natürlich sehr wich-
tig, es bildet sich eine freie Wählergemeinschaft von Mittergars, damit unser Dorf auf 
jeden Fall wieder im neuen Gemeinderat vertreten ist. In Heft 141 wird vom 8ten Stark-
bierfest geschrieben und aus heutiger Sicht war es ein ganz besonderes, denn wer konnte 
schon ahnen, dass wir uns danach lange nicht treffen dürfen. 

Geschrieben wurde über die Christbaumversteigerung, die Jahreshauptversammlung des 
Theatervereins, „Titel beim Kickerturnier erfolgreich verteidigt“, die Faschingsveran-
staltungen und die große Spendenbereitschaft beim Klopfersingen und Sternsingen. 
Hans Oswald erzählt über Streifzüge in Mittergars. Ehrung von verdienten Bürgen in 
der Marktgemeinde Gars stand bei der Ausgabe 142 vorne drauf. Der satte Erlös des 
Benefiz-Memorial-Konzertes der Rhythmusstörung, das zusammen mit dem Weih-
nachtszauber 2019 statt fand, konnte übergeben werden. Ein Artikel von Marianne Fill 
„Kultur und Natur beim Dorfforum“ durfte in dieser Ausgabe nicht fehlen und die Er-
zählung „75 Jahre nach dem 2. Weltkrieg und jetzt die Corona-Pandemie weltweit“ lud 
zum nachdenken ein. Unsere Kinder durften in diesem Jahr mit dem GbV selbst um-
weltfreundliche Bienenwachstücher herstellen. Und Markus Feckl kündigt an, dass er 
zum Ende 2020 endgültig, die Arbeit beim Dorfblattl aufgeben möchte und eine(n) 
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Nachfolger(in) mit „frischem Wind“ sucht. Im Heft 143 schließt sich Oswald Hans 
gleich an und sagt „Servus und auf Wiedersehen“ und erzählt, was nach dem Krieg mit 
dem Konzentrationslager von Mittergars geschah! Die Räuberschützen informieren über 
den aktuellen Stand und bringen den Firstbaum zur Evi zurück, und die Feuerwehr 
macht bei der Aktion „Helfer helfen Helfer“ mit. Auf der Titelseite von Heft Nr. 144 
steht 40 Jahre Fischereiverein, da ein großes Fest nicht möglich war, ließ es sich eine 
kleinere Gruppe der Fischer nicht nehmen, um diesen Geburtstag ein wenig zu feiern. 
Die Mittergarser lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen, und so fand ein 
Open Air Kino statt, neben dem neuen Vereinsheim der Räuberschützen war der perfek-
te Platz dafür. Außerdem wurde bei den Räuberschützen fleißig gegrillt und auch die 
Ehrung der Vereinsmeister vorgenommen. Mit einem Nachruf dachte man an die ver-
storbene Marianne Grundner zurück. Im Heft 145 waren die 18 Kommunionkinder von 
2020 zu sehen, denn im September konnte endlich die letzte der drei Gruppen ihren gro-
ßen Tag feiern. Mandy gibt ihren Abschied vom Kinderchor bekannt und das Paul-
Kelldorfner-Gedächtnis-Turnier konnte trotz Pandemie im kleinen Rahmen statt finden. 
Zu unsrem Glück, konnte und kann Hans Oswald es doch nicht ganz lassen, die ein oder 
andre Anekdote für unser Dorfblattl zu schreiben und darüber freuen wir uns sehr – dan-
ke lieber „Mesner Hans“! Er schreibt diesmal übern Bäumler Sepp sen. – der für jeden 
Schabernack zu haben war! Auch über das „etwas andere“ Erntedankfest wurde ge-
schrieben. Auf der Ausgabe 146 war zu lesen „Es geht auch anders“ – denn Ende 2020 
konnten auch endlich die Firmlinge ihr Fest in einem anderen, aber feierlichen Rahmen 
feiern. Ein Kreisjugendgottesdienst fand in Mittergars an der frischen Luft statt, und die 
Ministranten und der Theaterverein schauen zurück auf das letzte Jahr. Sämtliche Weih-
nachtsfeiertage wurden anders gefeiert als „normal“. Ein Höhepunkt in diesem Heft war 
sicher ein abgedruckter Aufsatz vom damals 10-jährigen J. Bäumler geschrieben am 
19.01.1949. Und natürlich sehr wichtig: Albert Georg erklärt sich bereit, Stück für Stück 
die Arbeit von Markus Feckl zu übernehmen und somit geht’s Gott sei Dank weiter mit 
unserer Mittergarser Dorfzeitung! Danke dafür. Angelangt im Heft 146 wird etwas ganz 
Spezielles abgedruckt, die absolut hörenswerte Faschingspredigt von P. Stautner, darf 
noch mal von allen gelesen werden unter dem Motto „Heilige Corona steh uns bei“. 
Was treibt die Landjugend eigentlich so? Unter diesem Titel schreiben die Jugendlichen, 
was trotz so mancher Einschränkung los ist. Georg Albert richtet ein paar Worte an die 
Leser und fordert auf, verschiedene Wanderwege in den nächsten Heften vorzustellen. 
Der Familiengottesdienstkreis sucht Nachfolger und lädt alle Familien und Interessierten 
zur Kreuzwegwanderung in und um Mittergars ein. 
Theater!? Alles nur geträumt? steht als Titel bei der 148. Folge. In diesem Beitrag 
schreiben die Theaterer, wie schade es doch ist, dass sich schon das zweite Jahr in Folge 
der Vorhang der Theaterbühne nicht geöffnet hat. Das traditionelle Osterfest musste 
auch in diesem Jahr anders gefeiert werden, dabei war die Idee unseren Brunnen am 
Dorfplatz als wunderbar dekorierten Osterbrunnen glänzen zu lassen, besonders schön. 
Die Erstkommunionkinder hatten wie im letzten Jahr schon eine außergewöhnliche Vor-
bereitungszeit und Heinz Spindler wird 75 Jahre alt. Martina Grasser stellt eine Wander-
runde Richtung Thal vor, und Hans Oswald vergleicht Kriegswirren mit Coronaviren. 
Somit sind wir im letzten Heft, das ich zusammenfasse, angekommen. Im 149., geziert 
mit moderner Kunst und der Überschrift „Kreativkreis stellt aus“, wird bekannt gege-
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ben, dass vor Abriss der alten Grundschule Gars in dieser Schule noch eine Kunstaus-
stellung stattfindet, zu der alle herzlich eingeladen sind, und sich auch die alte Schule 
noch mal anschauen können. Unter dem Artikel bei den Schützen rührt sich wieder was, 
wird berichtet, wie schön und erleichternd es ist, sich endlich wieder in gemütlicher 
Runde treffen zu können. Als Wanderung wird die Runde zur Fischtreppe beschrieben. 
Die Mittergarser Kinder konnten in Gars ihre Erstkommunion feiern und ein Nachruf an 
P. Emeram Trägler erinnerte mit einigen Bildern und treffenden Worten an die schöne 
Zeit mit ihm. Fotos und ein paar Zeilen zur „Superzelle“ unserem brutalen Hagelscha-
den in der Umgebung von Mittergars durften in diesem Heft nicht fehlen. 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal im Namen der Dorfbewohner herzlich be-
danken, beim Redaktionsteam, ob fürs falten, heften, zusammenstellen, drucken, Artikel 
schreiben, Fotos raussuchen, der Sachenbacher Anneliese für die vielen Stunden Probe-
lesen und unseren „treuen Seelen“, den Austrägern – einfach alle die zum Bestehen und 
Erhalten unsrer „Dorfzeitung“ beigetragen haben und hoffentlich noch lange beitragen 
werden. Vergelt’s Gott allen „Schreiberlingen“, es ist schön, dass sich aus den Vereinen 
zu welchem Anlass auch immer, jedes Mal jemand findet, der einen Bericht schreibt, 
Bilder macht und zur Verfügung stellt. Durch die abwechslungsreiche Gestaltung im 
Heft, bleibt es interessant und jeder ist voller Erwartung, was es denn im nächsten Heft 
zu lesen gibt. Weiterhin hoffe ich, dass es immer wieder Spannendes aus der Mittergar-
ser Geschichte zu erfahren gibt. 
 
Ein Dank gilt auch unsren Sponsoren, denn ohne Finanzierung könnte es unser belieb-

tes Dorfblattl nicht geben und zuletzt ein Dank an alle treuen Leser, schön dass das Mit-

tergarser Dorfblattl schon so lange so guten Anklang findet. So nun hoffe ich, dass nie-

mand vergessen wurde und sich alle Mitwirkenden angesprochen fühlen ☺ ! 

 

Speziell für diesen Artikel bedanke ich mich herzlich bei Anneliese Sachenbacher, die 

meinen langen Text bereits vorab auf Fehler geprüft hat, bei Martina Grasser, die die 

Interviews übernommen hat, bei Andrea Romaner, die sich um die Fotos des Jahrgangs 

1996 gekümmert hat, bei Hans Sachenbacher jun. der mir viele Fragen beantwortet hat 

und auch an meinen Mann geht ein Dankeschön, weil er mir datentechnisch zur Seite 

stand. 

 

Als „Einberufer“ der Vereinssitzung, und weil mir persönlich viel am Dorfblattl und der 

Dorfgemeinschaft liegt, war es mir eine Ehre, zu diesem feierlichen Anlass diesen Bei-

trag zu verfassen. 

 

Ich freue mich auf viele nächste Ausgaben, hoffentlich auf das nächste Jubiläum und 

hoffe es geht genauso gut weiter wie bisher! 

 
Kathrin Gruber 
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Dorfladen mit 4 ****  

ausgezeichnet  

“Wenn nicht der Mittergarser Dorfladen – wer denn sonst”, diese Frage ist eigentlich 
unnötig, wenn man die Erfolgsgeschichte dieses Ladens innerhalb der vergangenen 21 
Jahre hört.  
So wurde jetzt eben dieser Dorfladen mit 4 Sternen ausgezeichnet. Das Dorfladen – 
Netzwerk hat in einer Infoveranstaltung in Kirchdorf bei Kelheim diesen Wettbewerb 
vorgestellt und Renate Grill vom hiesigen Dorfladen sagte spontan zu “Vielleicht kri-
angmaaa paar Sterndal” war gleich ein Hintergedanke. Die geforderten Kriterien für 
diese Auszeichnung konnten erfüllt werden und so trafen sich jetzt namhafte Persönlich-
keiten zur Übergabe in Mittergars. Wolfgang Gröll vom Netzwerk Dorfladen war in 
seinen Begrüßungsworten überzeugt davon, dass diese Auszeichnung den Richtigen 
getroffen habe. Cathrin Henke, Mitglied des Kreistages und stellvertretend für Landrat 
Heimerl wünschte dem Dorfladen als sozialen Treffpunkt auch weiterhin viel Erfolg. 
“Wir können nur gratulieren” so Henke.  
 
Der Garser Bürgermeister Norbert Otter gratulierte zu dieser “phänomenalen” Auszeich-
nung und nannte den Dorfladen ein Vorzeigeprojekt. “Wichtig für solche Projekte ist die 
ganze Bevölkerung in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiterteam” so Otter.  
 
Stefan Rau vom Handelshaus Rau und Hauptlieferant des Dorfladens sprach von einer 
sehr guten Partnerschaft, die Zusammenarbeit betreffend. "Wir sind zu einer Dorfladen-
familie zusammengewachsen", so Rau. Und er erinnert sich noch daran, wie vor 21 Jah-
ren die allererste Bestellung in der Wohnküche von Renate Grill zusammengestellt   
wurde. 
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Wie wichtig der Dorfladen Mittergars ist und wie begeistert er von der Bevölkerung 
angenommen wird, zeigten die Zahlen des vergangenen Jahres bei der Jahresversamm-
lung. Die Vorsitzende Irmgard Strauß präsentierte Zahlen, die sich sehen lassen können. 
Der Dank der Vorsitzenden galt natürlich ihren Mitarbeiterinnen, die immer ihre Kräfte 
für diesen, ihren Dorfladen einsetzten. Besonders im Coronajahr eine Erfolgsgeschichte, 
nämlich eine Steigerung von 20% der Umsatzerlöse zu erreichen, ist nicht selbstver-
ständlich. Umgerechnet auf 300 Öffnungstage wurde ein Tagesumsatz von durchschnitt-
lich 1197 Euro erzielt. Mit dazu beigetragen hat natürlich, so Strauß, auch der Kiosk im 
Adalbert-Stifterwohnheim in Waldkraiburg. Während der Quarantänezeit waren die 
Bewohner sehr glücklich, im Kiosk so manche Gaumenfreude kaufen zu können. Für 
den tollen Homeservice, während der Corona-Beschränkungen, bedankte sich ein Mit-
glied in der Versammlung im Namen aller Bürger. „Wennst vormittags deine Bestellung 
aufgibst, bist noch am gleichen Tag beliefert worden. Ein herzliches Vergelts Gott da-
für!“, so eine Kundin.  

Der Geschäftsbericht von Renate Grill war natürlich bei weitem nicht so umfangreich, 
da ja im Dorfsaal nur wenige Veranstaltungen stattfinden konnten und somit auch die 
Bewirtung durch den Dorfladen ausfiel. Es fanden nur ein Kaffeekränzchen und der 
Kinderfasching statt, alle anderen Aktivitäten sind ausgefallen. Auch Max Voglmaier 
sprach von einer zufriedenstellenden Ertragslage und zeigt, dass der Dorfladen bereits 
seit 21 Jahren eine wertvolle Einrichtung ist. Dem stimmte auch der Mittergarser Ge-
meinderat Leonhard Holzhammer begeistert zu. Auch er dankte allen Mitwirkenden und 
übernahm die turnusmäßige Wahl des Beiratsmitgliedes Resi Voglmaier. Sie wurde 
natürlich einstimmig wiedergewählt. Strauß informierte abschließend die Mitglieder 
noch über die Neuerungen im Dorfladen. "Wir sind modern geworden" so Strauß und 
sprach von den bargeldlosen Zahlungen, die jetzt im Dorfladen möglich sind und gut 
angenommen werden. Statt einer Dividende wartet auf die Mitglieder ein Gutschein, der 
im Dorfladen eingelöst werden kann. Auch das Dorfladen-Instagram begeistert die Kun-
den. Die Mitglieder sind sich einig: "Der Mittergarser Dorfladen ist ein Dorfladen für 
Jung und Alt", und darauf sind sie besonders stolz. 
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Kriterien für die Auszeichnung 

– der Laden muss betriebswirtschaftlich geführt werden 

– regionale Produkte 

– Mitarbeiterinnen -Team 

– Kreativität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Fill 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 
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Sudoku 

 
Alle Zahlen von 1 bis 9 müssen in jedem Quadrat, in jeder 

Zeile und in jeder Spalte einmal vorkommen.  

 
Ganz einfach, oder?  

 

Nr. 150/September 2021 
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Hartl-Burle Pokal:  

Eindeutige Hinrunde … 

Nach der langen Corona bedingten Trainingspause trafen sich die Stockschützen des 
ESV Mittergars und des ESV Grafengars am Freitag den 23.07. auf den Grafengarser 
Stockbahnen um die Hinrunde des Hartl-Burle Pokals auszutragen. 
 
Mit je vier Mannschaften wurde um die Brotzeit gekämpft. Der Gastgeber hatte mit 7 zu 
25 Punkten dieses Mal das Nachsehen.  Ob der Siegerteller auch heuer  wieder in Mit-
tergars verbleibt, wird sich, wenn es die Lage zulässt, im Herbst bei der Rückrunde in 
Mittergars zeigen.  
 
Denn die Rückrunde hat schon öfter eine unerwartete Wendung genommen. 

Gefeiert wurde anschließend in „Burle´s Kneipe“ mit Brotzeit aber ohne die traditionel-
len Goaßnmaß´n. 
 

Stefan Schultes 
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Mittergars „bewegt sich“ 

Wer hätte das vor etwas mehr als einem Jahr gedacht, was sich alles aus einer Idee ent-
wickeln kann. Wie so fast überall war ja „Stillstand“ und „runterfahren“ angesagt. Weil 
aber einige Mittergarser sich gerade jetzt fit halten wollten, begann eine Gruppe durch 
kontinuierliche Trainingseinheiten 3x wöchentlich ihre Kondition durch abwechselndes 
Gehen und Laufen zu steigern. Mit Christof Palmer fand sich ein hervorragender Trai-
ner, der sich viel Mühe gab, alle immer wieder zu motivieren. Nach einigen Monaten 
war das Ziel der fleißigen Läufer – einen Viertelmarathon-Lauf (10,5 km) zu bewältigen 
– erreicht. 
Nachdem der Bewegungsdrang jetzt bei vielen weiteren Mittergarsern angekommen 
war, bildete sich im September eine 2. Laufgruppe. Wieder begann alles mit der langsa-
men Steigerung der Kondition. Zu Beginn wurde bei der Trainingseinheit wieder ab-
wechselnd 3 Minuten gegangen und 1 Minute gelaufen. 

Leider machte bald wieder „Corona“ der Laufgruppe 2 einen Strich durch die Planun-
gen. Gemeinsames Training mit allen zusammen war durch die Kontaktbeschränkungen 
lange Zeit nicht möglich. Aber trotz all der schwierigen Umstände haben es 7 Läuferin-
nen durchgezogen und wollten jetzt im Juli „Ihren Viertelmarathon im Laufen“ unter 
Beweis stellen. 
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Trainer Christof hatte schließlich die Idee, daraus ein sportliches Event für alle Mitter-
garser zu veranstalten – das „BMW-Festival“ (Bewegte Mittergarser Welt) – wurde 
geboren. Jeder der Interesse am 10,5 km Lauf hatte, konnte teilnehmen; egal ob laufend, 
gehend oder mit dem Fahrrad – Hauptsache in Bewegung – so das Motto von Christof. 
Am 24. Juli war es endlich soweit. Aufgrund der Hitze starteten die ersten Teilnehmer 
im Gehen bereits um 7:15 Uhr. Im Lauf des Vormittags machten sich schließlich 20 
Läufer, 15 Geher und viele Radfahrer auf den Weg die abgesteckte Route zu bewältigen. 
Genau auf der halben Wegstrecke konnten sie sich bei der liebevoll aufgebauten Geträn-
kestation bei Tom stärken, bevor es auf zum Endspurt ging. Teilnehmer gab es in allen 
Altersstufen; von 8 Monaten (im Kinderwagen) bis 74 Jahren. 
 
Am Ziel wurden alle Teilnehmer gebührend mit Applaus empfangen. Die 7 stolzen Läu-
ferinnen der 2. Gruppe bedankten sich noch mit Blumen bei ihrem Trainer. Schön, dass 

trotz der weltweiten 
Pandemie der Bewe-
gungsdrang in Mitter-
gars ungebremst ist. 
Hoffentlich geht das 
auch so weiter. 
Die Laufgruppe 3 
steht bereits in den 
Startlöchern – mal 
schauen, was sich 
daraus entwickelt… 
 
 
 

Christine Oswald 
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  Gelassenheit durch Yoga!  
 

Mehr denn je ist es wichtig, die Fähigkeit, inmitten der Höhen und Tiefen des     
Lebens und Ereignisse Ruhe zu bewahren, denn Yoga öffnet den Blick für das  
Wesentliche im Leben! Yoga lehrt jeden Moment zu genießen, glücklich, zufrieden 
und mutig sein Leben zu gestalten. 
Rücken-, Nacken-, Schulterprobleme, Arthrose und vieles mehr können verhindert 
oder verbessert werden. Durch ständiges Masken tragen ist es so wichtig geworden 
Herz und Kreislauf anzuregen und auch dass das Gehirn besser durchblutet und 
mit mehr Sauerstoff versorgt wird! 
Yoga eine Wohltat für Körper Geist und Seele! 
 
Dorfsaal Mittergars: 10x Yoga 
Montags,ab 4.10.21 von 18.30- 20.00 Uhr 
Veranstalter Kath. Bildungswerk 
 
Gratis Schnupperstunde in Gars Bahnhof 
Dienstags, ab 5.10.21 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
Dienstags, ab 5.10.21 von 18.45 Uhr bis  20.15 Uhr 
Mittwochs ab 6.10.21 von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr für 60+ und für alle die Zeit ha-
ben, Übungen werden angepasst 
 
Außerdem Yoga über Zoom! 
 
Liebscher & Bracht Training  
 
Dein Körper braucht Bewegung in jedem Alter! 
Spezielle Übungen, deren heilende Wirkung in jahrelanger Forschungsarbeit von 
den Therapeuten Liebscher & Bracht entwickelt wurde, werden vermittelt. 
Die Gelenk-, und Wirbelsäulen optimierten Übungen mit und auch ohne Faszienrol-
le aktivieren den Stoffwechsel und stärken die gesunderhaltende Kraft des         
Bindegewebes und des Körpers. 
Mit Übungen in mehreren Varianten, Faszienrollmassage und Selbstbehandlung mit 
Punkten aus der Osteopressur können Kopf-, Nacken-, Schulter-, Rücken-, Hüft-, 
Knieschmerzen, Arthrose usw. verhindert und minimiert werden! 
 
Mittwochs ab 6.10.21 von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
 
Die Kurse finden im Asanger Gebäude Gars Bahnhof statt. 
Anmeldung und weitere Auskunft 
Anita Ringler-Heiss oder www.yoganita.online 
Tel.: 0157/58512170 oder E Mail: anitaheiss21@gmail.com 
 
Katholisches Bildungswerk: 
Liebscher & Bracht Kurs: 
10x Donnerstags ab 7.10.21 von 18.45 bis 19.45 Uhr im Pfarrheim Gars am Inn 
Anmeldung siehe oben! 
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Wiesenkräuterwanderung Gartenbauverein 

Schon beim Bodenseeausflug im Juni 2019, reifte die Idee einer Wiesenwanderung in 
Mittergars, als eine kleine Gruppe bei einer Wanderung feststellte, wieviel Wissen bei 
jedem über Wiesenpflanzen und Tiere da war und wieviel Spaß es machte sich gegen-
seitig noch vieles zu lernen. 

So stellten Christa Betz und ich fest, dass 
es auch auf Wiesen in und um Mittergars 
vieles zu sehen gibt. So kamen wir von 
diesem Ausflug mit der Idee zurück, eine 
Wiesenkräuterwanderung zu veranstal-
ten. Als Ort wurde die Wildblumenwie-
se, in der die Bank “zur schönen Aus-
sicht” steht, als sehr geeignet befunden 
und als optimaler Zeitpunkt war Juni 
2020 vorgesehen. Wie viele andere Ver-
anstaltungen, konnte sie zu diesem Zeit-
punkt leider nicht stattfinden. Als jedoch 
klar war, dass es 2021 klappen kann, 
haben Christa und ich sofort Dienstag, 
den 15. Juni 2021 gewählt und bewor-
ben. 
Schnell kam eine kleine Gruppe Natur-
liebhaber zusammen und somit konnten 
wir am besagten Dienstag um 15 Uhr mit 
7 Erwachsenen und 6 Kindern am Wie-
senrand starten. Schon bald, stellten wir 
fest, dass auf 1m² 10- 20 verschiedene 
Pflanzen wuchsen und in der Wiese die 

verschiedensten Tierarten lebten. Bei den Tieren, zu deren Lebensraum die Wiese zählt, 
ist das wohl größte ein Reh, das eine halbe Stunde bevor es losging noch in der Wiese 
stand. Unter den unzähligen Kleinen sind, sowohl die üblichen Insekten, wie Heuschre-
cke und Marienkäfer, aber auch eine ungewöhnliche gelbe Ameise oder ein Schach-
brettfalter. Leider konnte man viele Tiere nur auf Bildern zeigen, da viele sehr scheu 
oder auch nachtaktiv sind. Trotzdem konnte ich einige Fotos von einem grasgrünen 
Frosch, der sich an der Mauern festhält, einer Blindschleiche, die sich im Mähroboterge-
häuse eingenistet hat und einer imposanten Zebraspinne zeigen. Ebenso Fotos von 
Schmetterlingen, die spätestens im Juli in den verschiedensten Farben herumflattern, 
einer Kröte, und dem seltenen Grünspecht. Winter, wie Sommer bildet diese Wiese und 
die Büsche und Bäume drumherum Zuflucht und Lebensraum für viele Vogelarten. Eu-
le, Eidechse, Ringelnatter, Maulwurfsgrille,… leben ebenfalls an diesem Ort nebenein-
ander. 
Nachdem wir weiter in die Wiese marschierten, kamen immer mehr Wildblumen und 
Wildkräuter, sowie über 5 verschiedene Kleearten, Gräser und Gewächse zum Vor-
schein. Christa erzählte zu jeder Pflanze wie man sie erkennt, bestimmt und welche Ei-
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genschaften sie hat. Es machte riesigen Spaß, sich in dieser Runde zu unterhalten, denn 
jeder wusste irgendwas zu einer Pflanze, was ein anderer noch nie gehört hatte und so 

entstand ein reger Aus-
tausch über die Erfah-
rung und Beobachtung 
über Pflanzen und Tie-
re. Unter unseren Ent-
deckungen waren das 
Klapperkraut, der 
Hornklee, der Wiesen-
pippau, Schafgarbe in 
weiß und rosa, Frauen-
mantel, und vieles 
mehr. Wir stellten fest, 
wieviel Genauigkeit 

zum Bestimmen einer Pflanze 
benötigt wird und wie ähnlich 
sie sich manchmal sein können. 
So kann es schwierig werden 
wenn man überlegen muss ob es 
sich z.B. um eine Skabiosa/
Witwenblume handelt oder eine 
Wiesenflockenblume? Oder 
versucht nur anhand der Blätter 
zu erkennen ob es ein “normaler 

Löwenzahn” oder der löwen-
zahnverwandte Pippau ist? 
So wanderten wir durch die 
Wiese und fanden noch vieles 
mehr Glockenblumen oder 
auch Wetterblume genannt, 
bereits verblühten Hahnenfuß, 
Wiesensalbei, Berufskraut, 
Magariten, verschiedenste Grä-
ser, Habichtskraut, Ackerwin-
de, Gundermann und vieles 
mehr und tauschten uns dar-
über aus, wer was in seinem 
Garten und Umgebung hat. 
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Ferienprogramm mit Alpakas 

Unterhielten uns über Bedeutung und 
Wirkung von Kräutern zum Kochen 
und als Heilpflanze und beschlossen, 
dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr 
noch einmal ein “Fleckchen” suchen 
um rauszufinden, was es bei uns in der 
Natur noch alles zu entdecken gibt. 
Vielen Dank liebe Christa, dass du uns 
mit deinem Wissen bereichert hast und 
sogar für uns Poster und Broschüren 
zum Mitnehmen dabei hattest und dein 
schlaues Buch, das uns bei Unklarhei-
ten weiterhalf. 
 

Ein weiterer Dank gilt an alle Interessierten, die sich für diese Unternehmung begeistern 
ließen. 
 

Kathrin Gruber 

Ein paar schöne Stunden verbrachten 13 Kinder aus dem Gemeindegebiet auf dem Al-
pakahof Hemetmayr in Gars. Obwohl es der Wettergott nicht gut meinte, ließen sie sich 
ihre gute Laune nicht verderben. Nach dem Kennenlernen der Tiere ging die Wanderung 
in Richtung Ulrichkapelle los. Die Kinder durften die gutmütigen Alpakas dabei führen. 
Wieder zurück auf dem Hof ließen sich die Abenteurer uund die Veranstalterinnen der 
Frauengemeinschaft Mittergars zusammen ein Eis schmecken. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rainer 

Hubl 
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Neuer Vorstand im Gartenbauverein 

Christa Betz tritt aus Altersgründen als Vorstand des GBV zurück. Glücklicherweise 
konnte sie zwei junge engagierte Frauen gewinnen, die an ihrer Stelle mitarbeiten wol-
len. Offiziell ist nun Anne Wollgast 1. Vorsitzende und auch Kathrin Gruber unterstützt 
die bisherige Vorstandschaft: Irmi Strauß, Kassier, Mathilde Warmedinger und Caro 
Schultes. Somit können die Aufgaben wie früher auf 5 Frauen verteilt werden. Auch 
wurde damit das Team verjüngt und so gibt es sicher einige neue Ideen und Angebote 
für Kinder und junge Mütter. Christa Betz wird auch noch mit Rat und Tat zur Unter-
stützung bereit sein, falls es nötig ist. 
Wenn noch jemand Lust hat, im neuen Team mitzuarbeiten, wird er oder sie mit offenen 
Armen aufgenommen. 
 
Eine offizielle Übergabe gibt es bei der nächsten Vollversammlung, die dann hoffentlich 
einmal stattfinden kann. 

 

 

 

Kathrin Gruber 
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Treffen der Vereinsvorsitzenden konnte  

endlich wieder stattfinden! 

Am 26.07. war 
es endlich wie-
der soweit, das 
Treffen von 
Vorsitzenden der 
M i t t e r g a r s e r 
Vereine und 
Gremien konnte 
nach langer Zeit 
endlich wieder 
stattfinden. Ende 
2019 war diese 
Runde das letzte 
Mal beisammen 
und machte, wie 
üblich, die Ter-
mine für 2020 
aus, sprach über 
den gut gelaufe-
nen Weihnachtszauber, usw.! Wer hätte damals schon ahnen können, dass bald alles 
abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss oder nur in eingeschränk-
ter Weise stattfinden kann? 
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 Umso größer war die Freude, sich endlich wieder im Dorfsaal treffen und austauschen 
zu können. Neben den Vorsitzenden der Mittergarser Vereine, waren außerordentlich 
eingeladen: Bürgermeister Robert Otter, die ehemaligen Gemeinderäte Georg Suitten-
pointner und Anton Gruber, sowie Markus Feckl. 
 
Nach einer Begrüßung und Verlesung der Tagesordnungspunkte, übergab Kathrin Gru-
ber das Wort an unsren “neuen” Bürgermeister Robert Otter, den wir bereits letztes Jahr 
zu einer Sitzung einladen wollten, diese aber zwecks der Pandemie immer wieder aus-
fallen musste. Er bedankte sich für die Einladung und lobte die funktionierende Ort-
schaft und den Zusammenhalt von Mittergars. Er wies daraufhin, dass eine Bürgerver-
sammlung geplant, aber noch nicht sicher sei, sprach über die aktuelle Lage des Baulan-
des in der Gemeinde und Straßensanierungen und schnitt das Thema Mobilfunkmasten 
(Nähe Umspannwerk) an. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass er sich für diese Sitzung 
Zeit genommen hat. 
De r  näc h s te  P u n k t  au f  d e r  T ag e so rd n u n g  wa r  E hr u n ge n:                                                                         
Max Voglmaier holte die Ehrung und den Dank an unsere ehemaligen Gemeinderäte 
nach. In einer kurzen Zusammenfassung, erinnerte er an das Leitbild der Dorferneue-
rung vor 25 Jahren “Ein Dorf soll leben” und betonte, dass die Fäden des Leitbildes bis 
heute halten und nach wie vor vieles davon anhaltend im Dorf umgesetzt wird und die 
Ortsgemeinschaft davon profitiert. Max dankte Anton Gruber für 12 Jahre und Georg 
Suittenpointner für 6 Jahre im Gemeinderat und überreichte Ihnen einen Präsentkorb 
und Blumen für die Ehefrauen. Die beiden Gemeinderäte sprachen noch ein paar ab-
schließende Worte und sagten, wie wichtig es sei, dass die einzelnen Ortsteile im Ge-
meinderat vertreten seien und es schön sei, dass sich auch für diese Amtsperiode wieder 
Mittergarser Gemeindevertreter gefunden hätten. 
 
In den letzten Jahren, wurde in den Vereinssitzungen beim Punkt “Info von und für die 
Gemeinderäte” immer eine aktuelle Zusammenfassung des öffentlichen Teils der Ge-
meinderatssitzungen durch einen der Mittergarser Gemeinderäte beigetragen, welche 
sehr interessant für alle Anwesenden war. Wir hoffen, dass das weiterhin so beibehalten 
wird! 
 
Abschließend überreichte Max Voglmaier auch Blumen an Herrn Bürgermeister Otter, 
bedankte sich für sein Kommen und seine Worte. 
Noch eine Ehrung gab es zu verzeichnen, denn im letzten Jahr gab Markus Feckl nach 
72 Ausgaben seine Arbeit beim Dorfblattl an Georg Albert weiter. Für diese Arbeit 
wollten wir ihm natürlich auch in dieser Runde danken. Kathrin Gruber sagte ein paar 
Worte zum bisherigen Bestehen des Dorfblattl’s, das es seit 1996 gibt und bis heute 149 
Ausgaben zählt. Die letzte Zeit, hat Markus immer wieder davon gesprochen, dass er 
einen Nachfolger suche, doch diese Suche gestaltete sich ziemlich schwierig! Im No-
vember 2020 war es dann soweit und somit können wir im September 2021 die 150te 
Ausgabe des Dorfblattls feiern. Kathrin bedankte sich bei Markus im Namen der Mitter-
garser, für die jahrelange und aufwendige Arbeit, der wir es zu verdanken haben, dass es 
unser beliebtes Dorfblattl bis heute noch gibt und überreichte ihm einen Präsentkorb und 
Blumen. 
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Weiterhin bedankte sie sich 
bei Stefan Bäumler, der sich 
im selben Zeitraum wie 
Markus Feckl, um die 
Betreuung der Werbepart-
ner gekümmert hat, damit 
das Dorfblattl finanziert 
werden konnte und über-
reichte ihm ebenfalls ein 
kleines Geschenk. Das Amt 
von Stefan übernimmt fort-
an Martina Grasser! 

Ein Dank ging auch an 
Axel Gruber, der im 
gleichen Zeitraum wie 
Markus und Stefan als 
Funktion im Hinter-
grund mitwirkte und 
zusagte, dass er für die  
ein oder andre Arbeit 
weiterhin zur Verfü-
gung steht. 
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Abschließend bedankte 
sich Kathrin bei Georg 
Albert und Martina Gras-
ser für das übernehmen 
der Ämter. 

 

Ideen für die 150te 

Dorfblattlausgabe  

werden gerne  

angenommen! 

 

Bitte ans Dorfblattl-

team wenden. 
 

Die nächsten Punkte der 
Tagesordnung waren 
“Dorfblattl – es geht 
weiter!” und “Internet”. 
Markus erzählte von 
seiner “Dorfblattl”-
Arbeit, gab einige Infor-
mationen und erwähnte, 
dass er Georg über-
gangsweise noch etwas 
begleiten werde. Beim 
Punkt Internet gaben 
Christine Oswald und 
Kathrin Gruber eine 
kurze Info zum aktuel-
len Stand und baten darum wieder aktiver Artikel zu verfassen. Christine glich vor Ort 
gleich die Liste “täglich was los!” ab, Kathrin wies darauf hin, dass weiterhin an einer 
einfacheren Lösung beim Abgleich von Artikeln im Dorfblattl und Internet gearbeitet 
wird. Es wäre schön, wenn beide Möglichkeiten genutzt werden. Desweiteren würden 
die beiden bei Bedarf eine weitere Schulung durchführen und haben Hilfe beim Einstel-
len von Artikeln angeboten. 
 
Nachdem noch einige Termine zusammengetragen wurden, die hoffentlich alle stattfin-
den können und Max zum Punkt “Aktuelles vom Dorfforum noch ein paar Informatio-
nen zu sagen hatte, wurde beim letzten Punkt “Verschiedenes” von einigen Anwesenden 
noch die Möglichkeit genutzt, diverse Anliegen in dieser Runde anzusprechen. 
 
Schön, dass “unser Vereinstreffen” endlich wieder stattfinden konnte. 
 

Kathrin Gruber 
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Ein Vergleich zu Corona?  –   

Erster Fall in Deutschland am 24.01.2020 

Im 14. Jahrhundert kam die Pest durch Kaufmannsschiffe vom Schwarzen Meer zu den 
Hafenstädten des nördlichen Mittelmeers und dann unaufhaltsam nach Norden. Schät-
zungsweise 30 bis 40 Prozent der europäischen Bevölkerung starben. Der „Schwarze 
Tod“ dauerte von 1347 bis 1352 und blieb über drei Jahrhunderte lang in Mitteleuropa 
präsent. 
 
Die unheimliche, unerklärliche Ansteckungsgefahr versetzte damals die Bewohner von 
Europa in Angst und Panik, so dass „alle sich gegenseitig im Stich ließen – der Bruder 
den Bruder, der Onkel den Neffen, die Schwester den Bruder, oft auch die Frau ihren 
Mann. Was aber noch schwerer wiegt und kaum zu glauben ist: Väter und Mütter wei-
gerten sich, ihre kranken Kinder zu besuchen und zu pflegen, so als wären es nicht ihre 
Kinder.“ 
 
Die Menschen suchten ihr Heil in einem zurückgezogenen, mäßigen Leben, stürzten 
sich in wilden, schrankenlosen Lebensgenuss oder flohen. Voll Entsetzen wird berichtet, 
dass selbst den Sterbenden Trost und Beistand versagt wurde und dass viele einsam star-
ben. Hilflos erlebten die Menschen damals den Triumph des Todes und wandten sich 
voll Hoffnung an die Medizin. Vor dem Hintergrund der damaligen medizinischen The-
orien versuchte man, mit Räucherungen und Duftstoffen die Luft zu reinigen. Die Kir-
che sah in der Pest eine Strafe Gottes für das sündhafte Leben der Menschen und rief die 
Gläubigen zur Buße auf. Die Ärzte hingegen warnten vor Menschenansammlungen und 
mancherorts sprachen die Stadtverwaltungen ein generelles Versammlungsverbot aus. 
Menschen können Unsicherheit und Hilflosigkeit nur schlecht ertragen. Es gibt die The-
se, dass der Mensch es besser aushalten kann, sich schuldig zu fühlen als sich ohnmäch-
tig zu erleben. 
 
Viele Menschen ereilt der Tod plötzlich und gewaltsam. Ihre letzten Augenblicke sind 
oft erfüllt von lähmender Angst und unsäglichen Schmerzen. Lieber Gott, hilflos stehen 
wir dem Sterben unserer Lieben gegenüber. Es fällt uns schwer, deine Pläne zu begrei-
fen und zu bejahen. Der Tod aber ist unabänderlich. Das sicherste, was wir im Leben 
haben, ist der Tod. Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen 
Spuren in unseren Herzen. Und der Tod aber wird nach Corona seinen reichen Erntezug 
nicht einstellen und die Menschheit vor schweren Schicksalsschlägen weiterhin nicht 
verschonen. Da hilft auch nichts, wenn in Funk und Fernsehen fast nur mehr Krimi und 
gewaltverherrlichende Sendungen geboten werden und von den Medien verbreitet wer-
den.  
 
Mein Vorschlag wäre vielleicht: 
Leicht zu leben ohne Leichtsinn, 
heiter zu sein ohne Ausgelassenheit, 
Mut zu haben ohne Übermut. 
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Am Sonntag, den 22. August fand in Mittergars der erste Gaudi-Triathlon statt. Er be-
stand aus Luftgewehr-, Stock- und Bogenschießen. Bei perfektem Wetter starteten wir 

Gaudi-Triathlon in Mittergars 

Das wäre vielleicht die Kunst des Lebens, um bei einem schweren Schicksalsschlag 
alles einigermaßen leichter ertragen zu können 

Hans Oswald 

Ein altes Bild vom Mittergarser Ortszentrum weit vor dem Jahre 1940 
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mit 39 Teilnehmern 
in drei Gruppen zu 
den verschiedenen 
Stationen. Für viele 
waren diese Sportar-
ten absolutes Neu-
land. Gerade deshalb 
hat es uns besonders 
gefreut, dass sie den 
Mut hatten, trotzdem 
mitzumachen und bei 
dem ein oder anderen 
wurden verborgene 
Talente entdeckt. Es 
wurden fleißig Punk-
te gesammelt, die 
anschließend im 
Schützenheim ausge-
wertet wurden. Den 
von der Dämmer-
schmiede extra für 
diesen Anlass ange-

fertigten Wanderpokal 
erhielt Georg Reindl. 
Vielen Dank an die 
Dämmerschmiede für 
die Mühe und die Ar-
beit. 
 
Nach der Siegerehrung 
verbrachten wir noch 
einige schöne Stunden 
im Schützenheim. 
Dank der vielen Helfer 
und der guten Organi-
sation war der Tag ein 
voller Erfolg und wir 
freuen uns jetzt schon 
wieder aufs nächste 
Jahr. 
 

 

 

Christine Hüfner 
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Termine auf einen Blick 
 

 

 

 
25.09.  RS Kesselfleisch 17 Uhr  Anmelden bei Tel: 1389         
01.10. RS Anfangsschießen 19 Uhr 
02.10. ESV Paul Gedächtnisturnier  
03.10. ThV Ausflug Thema: Berge 
11.10. Seniorentreff Dorfsaal 14-17 Uhr 
12.10. RS Pulled-Pork-Burger   Anmelden bis 05.10. Tel: 0151/46743995  
06.11. RS Herbstmenü   Anmelden bis 01.11. Tel: 1389 
 

Eintragungen für das Internet bitte an  

Christine Oswald oder Kathrin Gruber. 
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Vereinsleben Räuberschützen 

Vor kurzem wurden wir im Schützenheim von Karin Grundner und Sandra Bergmann 
verwöhnt. Es stand ein Abend mit „hausgemachten Köstlichkeiten“ auf dem Programm. 
Die 32 Besucher fanden reichlich Platz, so dass auch die Coronaregeln gut eingehalten 
werden konnten. Bereits am Eingang stand eine Tafel mit einem netten Spruch. Im Gast-
zimmer dann die von den beiden schön gedeckten Tische und das Menü auf einer weite-
ren Tafel. Zum Empfang gab es einen Vin Tonic für die Damen und für die Herren ein 
kleines Weißbier als Aperitif. Dann folgte eine hausgemachte Bruschetta. 
Als Hauptgang gab es zunächst eine Schale mit Blattsalaten und hausgemachtem Dres-
sing und dann selbstgemachte Maultaschen mit zerlassener Butter und selber gerösteten 
Zwiebelringen. Gut 300 Stück machten die beiden mit Hilfe von Andrea Grundner am 
Samstagvormittag. Es gab welche mit Gemüse- und Brätfüllung. Es schmeckte vorzüg-
lich. Natürlich blieb zwischen den Gängen Zeit zum Ratschen, die auch sehr gerne in 
Anspruch genommen wurde. Als Nachtisch servierten die beiden einen Überraschungs-
teller. Frische Beeren und Obst auf einem Erdbeerspiegel und dazu selbstgemachtes 
Schokoladenmousse und ein Gläschen Panna Cotta. Wer mochte, konnte sich auch noch 
einen Espresso, Kaffee oder Cappuccino bestellen.  
Der Abend war viel zu schnell zu Ende. Was ich so gehört habe, waren alle davon be-
geistert, was die beiden auf unsere Teller gezaubert haben. Es gilt allen ein großer Dank. 
Vor allem Karin und Sandra, auch Andrea, für die sehr viele Arbeit und Zeit, die sie für 
uns aufgebracht haben. Aber auch allen Gästen, die gekommen sind und so wieder ein-
mal uns Räuberschützen unterstützt haben. Hoffentlich war es keine Eintagsfliege, son-
dern wiederholt sich wieder, was auch der Wunsch mehrerer Gäste war.  

Am Samstag, den 25.09.2021 ist ab 17 Uhr das Schützenheim geöffnet. Ab 18 Uhr gibt 
es frisch zubereitetes Kesselfleisch von unserer Ursula. Gerne auch zur Abholung, bitte 
Geschirr mitbringen. Anmeldung bei Hans Sachenbacher unter Telefon 1389 oder im 
Schützenheim. 
 

Anfangsschießen ist am Freitag, den 01.10.2021 ab 19 Uhr. Gerne sind auch Neulinge 
herzlich willkommen. Jeder ab 10 Jahren darf mit Einwilligung der Erziehungsberech-
tigten an unserem Schießen teilnehmen. 
 

Am Dienstag, den 12.10.2021 gibt es ab 19.30 Uhr hausgemachte Pulled-Pork-Burger 
im Schützenheim, auch gerne gegen Abholung. Voranmeldung bei unserer Stammtisch-
Wirtin Anne Wollgast, Tel. 0151/46743995, bis spätestens 05.10.2021. 
 
Unter dem Motto „hausgemachte Köstlichkeiten“ kochen Karin und Sandra für uns 
erneut ein Menü. Am Samstag, den 06.11.2021 gibt es ein „Herbstmenü“ bestehend 
aus Maronensüppchen, Hirschgulasch und als Abschluss einen Apfelstrudel. Anmel-
dung bis spätestens 01.11.2021 bei Hans Sachenbacher, Tel. 1389. Die Plätze sind be-
kanntlich begrenzt. 

Hausgemachtes im Schützenheim 
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Hans Sachenbacher 


