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Ignatz machte Löwenfans zu schaffen 
„Oberlöwe“ Harry Bauernschmid organisierte auch den 20.Ausflug der Inn-Löwen Jet-
tenbach-Mittergars perfekt. 13 Männer und eine Frau machten sich an einen Donnerstag 
Frühmorgens zu einer unchristlichen Zeit von Ampfing aus auf den Weg in die Haupt-
stadt des kleinsten deutschen Bundeslandes, dem Saarland, nach Saarbrücken. Konnte 
sich der Harry bei allen bisherigen Ausflügen, ob nach Hamburg, Frankfurt, Berlin, 
Stuttgart, Dresden, Aachen, Düsseldorf usw. jedes Mal auf seinen Arbeitgeber verlas-
sen, so sollte die Anreise nach Saarbrücken für ihn und seine Freunde doch viel Geduld 
und ein intaktes Nervenkostüm erfordern. Von München nach Karlsruhe erstmals im 
französischen TGV mit FFP2 Maske unterwegs, lief noch alles glatt. Als man dort in 
den Regionalexpress über Neustadt/Weinstraße nach Saarbrücken umsteigen wollte, 
ging der (Pardon) „Affenzirkus“ los. Sturmtief Ignatz – nicht zu verwechseln mit dem 
„Jettenbacher Ignaz“- hatte gewütet und sorgte für zahlreiche Zugausfälle. Harry war 
mehrfach gefordert, ließ sich trotz einiger Falschauskünfte nicht durcheinanderwirbeln 
und irgendwie schaffte es die Reisegruppe mit einem Umweg über Mannheim und Kai-
serslautern (mit Blick auf den legendären „Betze“) doch noch mit rund sechsstündiger 
Verspätung in die Saar-Metropole. Tag 1 war damit so gut wie gelaufen. Im Regen – 
auch das noch - ab ins Hotel, einchecken und ab mit drei Taxis in den vorgebuchten 
Ratskeller. Dort ließ man es sich bei Saarbrücker Schnitzel und anderen kulinarischen 
Genüssen gutgehen. Der anstrengende „lange (Zug)Tag“ endete für Einige noch an der 
Hotelbar.  
Tag 2 war ausgefüllt mit einer Stadttour auf 
Schusters Rappen. So besichtigte man unter ande-
rem die Ludwigskirche, vergleichbar mit dem 
Michel in Hamburg, oder der Frauenkirche in 
Dresden. Die evangelische Barockkirche ist das 
Hauptstück einer „Place-Royale“ Architektur von 
Baumeister Stengel. Im Kircheninnern zündeten 
Einige eine kleine Kerze an, verbunden mit dem 
Stoßgebet, dass die Sechziger doch am anderen 
Tag endlich wieder siegen mögen. Einfallsreich 
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machte ein „Halodri“ – der Name ist bekannt – aus den aufgestellten Lichtern die Zahl 
„60“. Der ein oder andere anschließende Kirchenbesucher dürfte sich ob des Kunst-
werks doch gefragt haben, wer denn da am Werk war!  
Am Nachmittag ging es mit dem Regionalzug nach Mettlach. Bevor  das Schiff geentert 
wurde, um die bekannte Saarschleife zu besichtigen, mussten noch bei einer kurzen 
Einkehr beim Mettlacher Abtei-Bräu (zufällig auf dem Weg) ein, zwei unfiltrierte Halbe 
„geschluckt“ werden. Der Braugasthof hinterließ sichtlich Eindruck, denn nach der rund 
zweistündigen Schifffahrt mit Anlegestelle unterhalb der bekannten Villeroy und Boch-
Firmen-Hauptzentrale, legte man kurzerhand die Heimfahrt sozusagen nach hinten und 
kehrte zum Abendbrot dort noch einmal ein. Nach der Ankunft in Saarbrücken, einer 
Universitätsstadt mit ca. 180.000 Einwohnern, schlich doch der Eine oder Andere müde 
ins Hotel zurück, andere machten sich noch auf den Weg ins Zentrum, um den Abend 
dort ausklingen zu lassen. Wie sich herausstellen sollte, war es gar nicht so einfach eine 
Lokalität für eine größere Gruppe zu finden. Aber ein Bayer lässt sich halt nicht einfach 
entmutigen, wenn die trockene „Gurgl“ dringend angefeuchtet werden muss.  
Tag 3 begann mit einer nachgeholten Stadtführung, die ursprünglich für Donnerstag-
Nachmittag angedacht war. Harry, hatte sich vorab im Internet schlau gemacht und war 
dort auf eine Führung mit dem illustren Namen „Altes Rotlichtviertel – Neues Rotlicht-
viertel“ gestoßen. Was für Männer eben, wird sich der Harry dabei gedacht haben oder 
hatte er einen anderen Hintergedanken? Nun, die Führung, durchgeführt von einen seit 
langen in Saarbrücken lebenden „Nordlicht“ aus Leer in Ostfriesland mit Vornamen 
Peter, war äußerst interessant. Nur waren weit und breit keine Damen des ältesten Ge-
werbes der Welt zu sehen. Weder vor den Türen noch hinter den Fenstern. Stattdessen 
sah die Reisegruppe interessante Häuser und Kirchen und noch Einiges mehr. Shanty-
Sänger Peter mit gut 80 Jahren ebenso gut drauf wie der gleichaltrige Schorsch und sei-
ne Gruppe, wusste einiges zu erzählen über Saarbrücken (im Dialekt Saabrigge oder 
französisch Saarebruck) und seine Geschichte. Danach hieß es ab ins Stadion; zur Stär-
kung für den langen Fußmarsch in den Ludwigspark noch ein/zwei Fischsemmeln (der 
Kare war heiß darauf). Im Löwenblock hieß es dann mitzittern. Das unterhaltsame Spiel 
im neu gebauten Stadion endete 1:1. Die Löwen brachten die Führung (direkt vor den 
Augen der Innlöwen) nicht über die Zeit, aber besser als gar Nichts! Gepäck im Hotel 
abholen und ab zum Hauptbahnhof hieß es danach. Harry wurde vor dem Bratwurst-
stand noch dezent darauf hingewiesen, dass er doch bitte seinen Freundesschal 1860/
Kaiserslautern, den er locker um den Hals hängen hatte, doch irgendwie verschwinden 
lassen sollte. Die Fans von Saarbrücken sehen den Erzfeind aus der Pfalz nicht gern. 
Kein Problem für den Oberlöwen, der wieder alles perfekt meisterte von der Goaßmaß 
bis hin zum schnellen Umstieg in München, als man sogar noch einen Zug früher als 
geplant, die Heimreise antreten konnte. Nur einmal kam er noch ins Schwitzen, als die 
Zugbegleiterin der Südostbayernbahn nach der Gruppenzugkarte fragte. Blieb diese 
doch in der Hektik des eiligen Umstieges im Abteil des ICE von Mannheim nach Mün-
chen liegen. Wie er es dennoch schaffte, die Dame so zu „bezirzen“, dass sie die Wei-
terfahrt auch ohne Karte erlaubte, wird an dieser Stelle nicht verraten. 

 

Bericht: Peter Schillmaier                
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Nachruf Hannes Hofmann 

Mit Bestürzung verbreitete sich Mitte August die Nachricht vom Tod Johannes        
Hofmanns. Obwohl kein gebürtiger Mittergarser, sondern in der Oberpflanz geboren 
und wohnhaft in Gars Bahnhof, war er und seine Familie vielen Mittergarsern gut be-
kannt. Hannes engagierte sich in besonderem Maße für Mittergars.                                                             
So war er 8 Jahre in der Vorstandschaft des Dorfforums tätig. Er übernahm das Amt des 
Kassiers. Auch kulturelle Veranstaltungen lagen ihm sehr am Herzen. Mit einer Selbst-
verständlichkeit sondergleichen übernahm er dabei viele anstehende Aufgaben. Die 
Zusammenarbeit im Dorfforum mit ihm war über all die Jahre äußerst angenehm. Er 
wird dort immer in Erinnerung bleiben. 
Hannes war auch in der Pfarrei Mittergars sehr aktiv. So war er Mitglied des Pfarrge-
meinderates, brachte sich als Lektor und Ordner ein oder begleitete die Ministranten bei 
Sternsingeraktionen, bei denen seine 3 Mädels mit dabei waren. Auch hier war er we-
gen seiner hilfsbereiten Art und seiner Freundlichkeit sehr beliebt.                                                         
Lange waren nicht mehr so viele Menschen auf dem Mittergarser Friedhof, wie bei der 
Beerdigung von Hannes Hofmann. Vielen war es ein Anliegen, sich von ihm zu verab-
schieden und auf diese Weise Danke zu sagen für all sein Engagement für dieses Dorf.                                         
So wünschen wir ihm Ruhe und Frieden und ewiges Leben. 
 
Seiner Frau und seinen 3 Mädels wünschen wir viel Kraft für die schwere Zeit.  

 
Text: Dorfforum Mittergars 
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Schicksalsjahre eines taubstummen  
Mittergarser Mädchens 

 

Mittergars mit dem abgefahrenen Zug 

Blick auf Mittergars mit Stampfl Schlössl 
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Mittergars mit dem Steg der Innfähre 

Mittergars vom Stampfl aus mit den Bergen Hochgern ganz links, Hochplatte in der 

Mitte und der Kampenwand rechts 



Von der Moosleite aus, in der Mitte das Heigl-Haus mit dem  

Transformatorhaus am heutigen Gassl 
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Mittergars von Süd-Osten aus gesehen, im Hintergrund schon die  

zukünftige Gemeinde Gars am Inn 



Wenn ich all die schönen Ansichtskarten von unserer schönen Heimat sehe, dann kann 
ich auch meine liebe Schwester Resi verstehen, die leider von Geburt auf taubstumm 
war. Sie war sehr traurig, wenn sie nach den großen Sommerferien wieder in die Taub-
stummenschule nach Hohenwart gebracht wurde. Am 16. Januar 1928 wurde Resi Os-

wald als drittletztes Geschwisterkind am Tralech-
nerhof in Mittergars geboren. Als nach der Geburt die 
Mutter sich wunderte, dass das Kind immer sehr ruhig 
war und nie laut geschrien hat, wurden die Eltern auf-
merksam und gingen mit ihr zum Doktor. Der stellte 
dann zum Entsetzen fest, dass die kleine Resi taub-
stumm war. Die Resi wuchs mit den anderen Ge-
schwistern wohl auf. Sie bekam noch zwei weitere 
Geschwister, da immer der Wunsch da war, dass ein 
zweiter Bub noch kommt. Aber das nächste Geschwis-
terchen war wieder ein Mädchen: Josefa, Ersatz für 
Josef. Aber zur guten Letzt kam doch noch ein Bub 
zur Welt und zwar ich, der kleine Lausbub Hansi. Als 
mein Vater erfuhr, dass es ein Bub ist, sagte er ganz 
spontan „iatz muas aba a Ruah sei“. Als die kleine 
Resi immer größer wurde und sie ins Schulalter kam, 

überlegten die Eltern und größeren Geschwistern, ob man sie in eine Taubstummen-
schule schicken soll, um im späteren Leben nicht ganz so isoliert von den Menschen zu 
sein. Als es dann soweit war, war das gar nicht so einfach, das schüchterne Mädchen in 

Mittergars von oben betrachtet, die Unterführung im Vordergrund 
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ganz fremde Hände zu geben, da sie ja nicht sprechen und sich nicht verständigen konn-
te. Trotzdem haben sich die Eltern und Geschwister schweren Herzens entschlossen, die 
liebe Resi in die Taubstummenschule nach Hohenwart zu bringen. Es war damals nicht 
ganz so einfach, sie mit dem Zug dort hin zu bringen, obwohl die Bahn damals den Mit-
tergarsern, die auch zu Deutschland gehören, eine Zusteigemöglichkeit vergönnt hat. 
Hohenwart ist ein Frauenkloster zwischen Pfaffenhofen und Hohenried. Die Resi hat 
sich relativ schnell eingewöhnt. Aber das Heimweh ließ sie nicht los. Doch sie hat ganz 
schnell viel gelernt und schnell ein paar Wörter schreiben gelernt, wie z.B. liebe Mutter 
und lieber Papa, und hat sie nach Hause geschickt, wo wir uns alle darüber sehr gefreut             
haben. Doch die größte Freude hatte die Resi, 
wenn die großen Ferien kamen. Da durfte sie 
wieder heimfahren. Das war für sie das größte 
Geschenk, dass sie wieder mal bei ihren Eltern 
und Geschwistern sein durfte. Als aber die Fe-
rien langsam zu Ende gingen, wurde sie immer 
nervöser, wenn sie an das Ferienende dachte 
und sogar Tränen flossen, wenn sie wieder von 
der Familie Abschied nehmen musste. Als sie 
die Schule erfolgreich abgeschlossen hatte, 
wollte ihre Lieblingsklosterschwester Concilia, 
dass die Resi ganz i  m Kloster bleiben soll. 
Aber da ging bei ihr nichts. Sie wollte unbe-
dingt wieder heim (dahoam is dahoam). Ihre 
liebsten Tiere waren die Katzen, so dass wir sie 
bald die Katzenmutter nannten. In der Land-
wirtschaft arbeitete sie gerne mit. Trotz ihrem 
von einem Wirbelsturm (Tornado) am 14. März 
1940 abgedeckten Elternhaus ließ ihr Heimweh 
zu ihrer schönen Heimat nie nach.  

Als die Resi wusste, 
dass sie jetzt für im-
mer zu Hause bleiben 
darf, kam sie manch-
mal ins Grübeln und 
dachte darüber nach, 
warum gerade sie das 
Schicksal traf und sie 
taubstumm zur Welt 
kam. Aber auf diese 
Frage wussten wir 
alle keine Antwort. 
Als Ende 1970 unsere 
liebe Mutter starb, 
von da an hat sie zu 
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kränkeln angefangen und sich nicht mehr erholt. Sie ist am 6. Januar 1971 im Haager 
Krankenhaus im Alter von 42 Jahren an Nierenversagen verstorben. Viele Leute sagten 
damals: „Die Tralechner-Mutter hat ihr Sorgenkind Resi zu sich in die Ewigkeit bei 
Gott geholt, um ihr vielleicht weitere Unannehmlichkeiten zu ersparen“. Zur damaligen 
Zeit waren in Mittergars drei taubstumme Personen. 
 
 
 
 
 
 

Für uns Menschen ist es sehr wichtig, Beziehungen und Freundschaften zu pflegen. Für 
ein schönes und auch gesundes Lebensgefühl ist es gut, sich auch bei anderen auszu-
weinen, zusammen lachen und reden zu können. Die kleinen Dinge erhalten die Freund-
schaft. Wer Anderen Gutes tut, auch wenn es nur etwas kleines ist, dem wird auch Gu-
tes widerfahren. 

 
Hans Oswald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     

 Tannenzweige 
für Adventskranz und dekorieren 
Ab Montag, den 15. November  

 
 
 
 
 
 
 
 

Christbäume 
Nordmanntannen frisch geschnitten!! 

ab Samstag, den 4. Dezember  
 
 
 
 
 
 

Beim Moser Sepp 
auf dem Hof zu verkaufen 

Dorfstr.31, Mittergars 
Tel: 08073/580 

 
 
 
 
 
 

Wer gerne mit Papier bastelt,       
 
 
 

                                                       der ist hier genau richtig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei mir gibt es 

Kreative Kartengestaltung – Alles rund um´s Papier 
Christine Oswald KK 

� Papier in allen Farben  
� Fotokarton u. Tonpapier 
� Aufkleber und div. Dekoartikel 
� Verleih von Prägegeräten, 

Stempel, Stanzer usw. 

 
 
 
 

Wer Interesse an einem Bastelabend in der Adventszeit hat,  
darf sich gerne bei mir melden. 
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Es wurde im Archiv weiter gegraben…. 
Wie in der Jubiläumsausgabe angekündigt, geht die Serie mit alten Zeitungsartikeln 
weiter: Im Archiv ging es los im Jahre 1976! 
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Die Ecke, nicht nur für Kinder 

Mittergarser Dorfblattl Seite 14 Nr.151 / November 2021 

Der Nikolaus rechts unten 
sieht genauso aus wie der 
links oben, oder? Nein– es 
gibt 10 Unterschiede.  
 
Markiere die Unterschiede 
mit einem Stift!  
 
Viel Spaß dabei und Frohe 
Weihnachten! 
 
Georg 
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Kathrin Gruber 
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Neues vom Familiengottesdienstkreis  

Hallo liebe Kinder, 

die Adventszeit kommt schon wieder mit großen Schritten näher. 

Kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Hirten Simon und seinen 4 

Lichtern? Er hat sein kleines Lamm verloren und macht sich auf die 

Suche. Wir möchten ihn an den vier Adventssonntagen beim Gottes-

dienst auf seiner Suche begleiten und Euch erzählen, wie es ihm dabei 

geht.  

Wir möchten Euch dazu herzlich einladen.  
 

 

 

Euer Familiengottesdienstkreis 

Seniorenteam sucht dringend Verstärkung 
 
 

Ab Neujahr sollte die Durchführung des monatlichen Seniorennachmittags in jüngere 
Hände übergehen. Dazu werden dringend 3 – 4 Personen gesucht, die diese Aufgabe 
einmal im Monat, jeweils am zweiten Montag im Monat, übernehmen wollen.  

Nähere Informationen bei Anneliese Sachenbacher, Tel. 1389. 

Aufruf vom Seniorentreff 
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Jahreshauptversammlung vom Dorfforum 

"Grüß Gott" Schilder für Mittergars 

 
 
 
 
 

Das Dorfforum Mittergars traf sich zu 12. Jahreshauptversammlung im Dorfsaal.  Vor-
sitzender Max Voglmaier sprach in seinem Tätigkeitsbericht von "Corona - eine 
schwierige Zeit", besonders auch für Vereine, deren Aktivitäten in den vergangenen 1,5 
Jahren sehr eingeschränkt wurden. Es konnte zwar ein Vereinstreffen und das Open Air 
Kino durchgeführt werden, das bereits vorgesehene Kinderprogramm musste leider 
ausfallen.  
Es wurden zwei "Grüß Gott" Schilder an den Ortseingängen aufgestellt, ein drittes am 
Bahnübergang soll noch folgen. Im Jahr 2020 wurden 13 Dienstagswanderungen 
durchgeführt, die immer großen Anklang bei den Teilnehmern fanden.   
 
Ein großer Wermutstropfen fiel in die harmonische 
Versammlung, der allzu frühe Tod von Hannes Hof-
mann erschütterte auch das Dorfforum, war er doch 
acht Jahre für die Finanzen verantwortlich. Er starb 
im August im Alter von 47 Jahren. Nach einem kur-
zen Gedenken hatte die Geschichtenerzählerin  Dr. 
Carmen Däumer eine passende Geschichte parat. Sie 
erzählte von den Glücksmomenten eines Menschen, 
die auf Steinen geschrieben im Wald liegen. "Wie 
viele Glücksmomente würden bei Hannes Hofmann 
auf seinem Stein stehen?" war ihre Frage.  

Nr.151 / November 2021 
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Überschrift   
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

Laden/Werkstattauflösung und Haushaltsauflösung 
(Elektromaterial, Geräte, Glühlampen,  

Haushaltsgegenstände, gebrauchte Elektrogeräte etc.) 
 

Öffnungszeiten: 
tägl. Montag bis Freitag  9:00 – 12:00 Uhr 

oder nach telefonischer Vereinbarung 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kunden für die 

langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen! 

% 

% 

% 

% 

% 

Erfreulich war die Aussage Voglmaiers, dass das "Dorfblattl", ein Mittergarser Ge-
schichtsbuch auch nach 25 Jahren weitergeführt werden wird. Die Kassenberichte 
brachte Roland Thannhäuser zu Gehör, ein beruhigender Kontostand konnte verzeich-
net werden. Für die Kassenführung wurde als Nachfolgerin Hofmanns Sylvia Traut-
beck vorgeschlagen und wird in der nächsten Sitzung in die Vorstandschaft übernom-
men. Vorstandsmitglied Michaela Obergrußberger wurde als Mitglied der Vorstand-
schaft einstimmig wiedergewählt.  
 
Anschließend übergab Voglmaier Fritz Gottwald das Wort. Gottwald, so Voglmaier, 
setzt sich für das Wohl der Bürger ein und wäre früher als "Kümmerer" bezeichnet 
worden. Er sprach über die Bahn- und Busverbindungen, die es leider in Mittergars 
nicht gibt. Da die Bahnhaltestelle Mittergars geschlossen wurde, wurde das Dorf vom 
öffentlichen Verkehr direkt abgekoppelt. "Ohne Auto bist in Mittergars eigsperrt" so 
Gottwald, bei Planungen für Verkehrsanbindungen wurde Mittergars direkt vergessen. 
Das Rahmenprogramm dieser harmonischen Versammlung übernahmen musikalisch 
die Geschwister Greißl und die Geschichtenerzählerin Dr. Carmen Däumer, die mit 
spannenden, aber auch nachdenklichen Geschichten den Abend bereicherte.  

 

Marianne Fill 
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Gemüsesoße mit Nudeln 

Wir möchten eine „Neue Rubrik“ ins Leben rufen, bzw. wiedererwachen lassen. Bereits 
auf der früheren Internetseite von www.mittergars.de gab es unter der Führung vom 
Dorfladenteam die Rubrik - REZEPT DES MONATS. 
 
Wir finden, dies war eine gute Möglichkeit, sich immer wieder mal neue Anregungen 
für einen abwechslungsreichen Koch- und Backplan zu holen. Daher möchten wir daran 
anknüpfen und ab sofort Jedem die Möglichkeit geben, sein Lieblingsrezept vorzustel-
len, gerne auch mit Bildern von der Zubereitung und vom fertigen Ergebnis. Leider gibt 
es hierbei auch ein paar rechtliche Dinge zu beachten. Es dürfen nur Bilder verwendet 
werden, die selber gemacht wurden; d.h. keine aus dem Internet heruntergeladenen. Bei 
Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an mich wenden. 
Ich nehme auch handgeschriebene Rezepte entgegen! 
Auf jeden Fall hoffe ich auf viele gute Rezeptideen und freue mich schon auf´s nachko-
chen bzw. nachbacken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zubereitung: 
Gemüse klein würfeln; Knoblauch und Zwiebeln 
ebenfalls klein würfeln und kurz in etwas Öl an-
braten. Anschließend das klein geschnittene Ge-
müse zugeben und ca. 3 Minuten weiterbraten. 
Auf kleine Hitze zurückschalten; Becher Sahne 
zugeben, den Becher mit Milch auffüllen und 
ebenfalls zugeben. Die Soße mit Kräuter, Brüh-
pulver, Salz, Pfeffer und Paprika würzen. 
In der Zwischenzeit Nudeln kochen.  
Die Soße ab und zu umrühren und eindicken las-
sen. (Ca. 10 Minuten) – Eventuell nochmal nach-
würzen. 
 
Nach Belieben passt zu dem Gericht auch geriebener Käse. Die Zutaten in der Soße 
können jederzeit geändert werden – Paprika sollte als Basis jedoch bleiben; passend 
wären z.B. Karotten, Tomaten  

Christine Oswald 

Zutaten: (ca. 4 Portionen)   
1 Zucchini etwas Öl 
1 rote Paprika 1 Knoblauchzehe 
1 Zwiebel 1 Becher Sahne 
1 kleiner Lauch 1 Becher Milch 
1 TL Kräuter der Provence Salz, Pfeffer 
1 TL Gemüsebrühpulver Paprikapulver edelsüß 
250-300 gr. Nudeln evtl. geriebenen Käse 
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Termine auf einen Blick 
 
 
 

 
13.12. Seniorennachmittag mit  
 Adventfeier im Dorfsaal 
17.12. Schießabend mit anschl.  
 Weihnachtsfeier 

 

2022 
06.01. Jahreshauptvers. SKK im  
 Schützenheim 
10.01. Seniorennachmittag 
12.01. Jahreshauptvers. Theaterverein 

Eintragungen für das Internet bitte  

an Christine Oswald  oder  

Kathrin Gruber. 
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Erscheinungsweise: alle zwei Monate  
(Jan., März, Mai, Juli, Sept., Nov.) 

  
  
  

   

Anzeigenschluß:  
jeden 1. im Erscheinungsmonat 
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Mittergars,  Mittergarser Dorfladen, Lohen,  Mailham,  Reiserberg,  
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Liebe Leser,  

das gesamte Dorfblattl-Team  

wünscht Ihnen ein  

besinnliches Weihnachtsfest  

und ein gutes, gesundes  

Jahr 2022. 



Keine Sommerpause bei den Räuberschützen 
Im Schützenheim da tut sich was. Ganz im Gegensatz zur letzten Winter-Schießsaison 
waren in diesem Sommer Alle recht aktiv. Da es die Corona-Regeln zuließen, konnte so 
manche Veranstaltung durchgeführt werden.  

Nachdem uns im August Karin und 
Sandra mit hausgemachten Köst-
lichkeiten (wir berichteten in der 
letzten Ausgabe) verwöhnten, folg-
te im September das Giggal- und 
Haxn-Essen. Bereits zum zweiten 
Mal legten sich unsere Köche Ste-
fan Auberger, Klaus Bergmann und 
Robert Mußner voll ins Zeug, um 
die gegrillten Giggal und gebrate-
nen Schweinshaxn pünktlich auf 
den Tisch zu bringen. Unterstützt 
wurden sie von Anne Wollgast, die 
mit den neuen Fritteusen in diesem 
Jahr die Pommes vorzüglich zube-
reitete. Heuer hatten wir auch erst-

mals musikalische Unterhaltung mit Regina und Michael Greißl. Ihnen Allen gilt ein 
großer Dank; nicht zu vergessen auch unsere Bedienungen und Schankkellner sowie 
das Küchenpersonal und die recht zahlreichen Gäste. Alle haben dazu beigetragen, dass 
es wieder ein wunderschöner Abend in unserem Biergarten war. 

Tel. 08073 / 916805 

  
  
  
  
  
  
  

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

  
  
  
  
  
  
  

„Wer weiter denkt, 
kauft näher ein“ 

        
 

!!! Am 16. Dezember im Mittergarser Dorfladen !!!    
 
 
 
 
 

 
Frische Pasta von Pasta fino 

Mittergarser Dorfblattl Seite 24 Nr.151 / November 2021 



Mittergarser Dorfblattl Seite 25 

Schon zwei Wochen später kochte die Bauer Ur-
sula das von den früheren Fischerfesten bekannt 

gute Kessel-
fleisch mit haus-
g e m a c h t e m 
S a u e r k r a u t . 
Dank an unsere 
Ursl und ihren 
Sohn Felix, der 
sie tatkräftig 
u n t e r s t ü t z t e . 
Leider bekamen 
nicht Alle eine 
Portion ab, wo-
für wir uns hier 
nochmals ent-
schuldigen möchten. Vergelt`s Gott allen Helfern und 
Gästen für die großzügige Unterstützung der Räuber-
schützen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz darauf fand schon das Anfangsschie-
ßen statt. Dazu fanden sich 27 aktive 
Schützinnen und Schützen ein, um auf die 
handgemalte Anfangsscheibe den gefor-
derten Teiler von 187,8 zu erzielen. Das 
gelang diesmal dem Jungschützen Tobias 
Holzhammer, der am nächsten dran war 
und somit nun einen Platz auf der Scheibe 
bekommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wiederum zwei Wochen später war ein wei-
teres Highlight. Anne und Karsten Wollgast, 
unsere Dienstagswirte, machten sich die 
Mühe und bereiteten Pulled-Pork-Burger zu. 
Dabei haben sie alles selbst gemacht. Sogar 
die Burgersemmeln haben sie eigens       
gebacken, das Fleisch ca. 12 Stunden   
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gebraten, die Soßen und den Salat selbst zubereitet. Manuela Wolfersberger frittierte 
noch Pommes, die auf Wunsch als Beilage serviert wurden. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, allen Gästen und insbesondere den vielen Abholern, die sich ihre Burger 
daheim schmecken ließen.  
 
Als nächstes gibt es unter dem Motto „Hausgemachte Köstlichkeiten“ wieder ein Menü 
von Karin und Sandra passend zur Jahreszeit. Maronensüppchen, Hirschgulasch und 
Apfelstrudel. Über diesen Abend berichten wir in der nächsten Ausgabe.  
 
Für das nächste Jahr laufen bereits die Planungen für weitere Veranstaltungen. So ser-
viert Kathrin Gruber am Sonntag, den 9. Januar 2022, von 11 bis 15 Uhr einen 
„Sonntags-Brunch zum Neuen Jahr“- ein Buffet mit Allerlei aus süßen und deftigen 
hausgemachten Spezialitäten.  
 
Hier ist aber unbedingt wieder eine Anmeldung bei Hans Sachenbacher, Tel. 1389, bis 
spätestens 1. Januar 2022 erforderlich. Wie bekannt, sind die Plätze begrenzt. 
 
Die Räuberschützen freuen sich sehr, dass sich immer wieder Personen bereit erklären, 
eine Idee zu verwirklichen und so Leben in unser schönes Schützenheim bringen. Vor 
allem ist es sehr schön, dass sich alle Altersklassen an unseren Veranstaltungen beteili-
gen und man auch sehr viele Gäste begrüßen kann, die nicht Mitglied im Verein sind. 
Dies ist ein Zeichen für eine tolle Dorfgemeinschaft. 
 
Lasst also nicht nach, eure Ideen umzusetzen. Wir helfen euch gerne dabei und unser 
tolles Schützenheim bietet ein herrliches Ambiente dazu. Wir sind gespannt, was uns im 
nächsten Jahr wieder alles erwarten wird. 

In diesem Sinne bedanken sich die Räuberschützen sehr herzlich…. 

 

 - bei Allen Helferinnen und Helfern an den zahlreichen Veranstaltungen 

 - bei Allen, die an den Schießabenden ihren Dienst verrichten 

 - bei Allen, die uns so gut bekochen und bewirten 

 - bei Allen, die unser Haus innen und außen so gut in Schuss halten 

 - bei Allen, für die Pflege des Parkplatzes und des Umfeldes 

 - bei Allen für die Bepflanzung und Pflege unserer Blumentröge 

 - bei Allen, die die restlichen Arbeiten noch planen und erledigen wie z.B. die  

   Bänke im Stüberl und den Geräteschuppen 

 - beim Dienstagsstammtisch und allen Vereinen für ihr zahlreiches Kommen 

 - bei den Nachbarn, wenn es mal etwas länger dauert und lauter wird 

   und vor allem bei euch allen, die ihr mit eurem Besuch unseren Verein so  

   tatkräftig unterstützt. 
 

Wir wünschen euch eine besinnliche, stade Adventszeit, erholsame und  
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2022.  

Auf ein Wiedersehen im Schützenheim. 
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Hans Sachenbacher 


