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Nikolausdienst der 
Jungbauernschaft  

Ab sofort ist wieder die An-
meldung für den Nikolaus-
dienst der Jungbauernschaft 
Stephanskirchen unter der E-
mail-Adresse:  
JB-Stephanskirchen@t-on-
line.de möglich.  
Bitte hinterlassen sie in der 
Mail ihren Namen, Adresse, 
Telefonnummer und den 
Wunschtermin für den Niko-
lausdienst.

Die Weihnachtsausgabe des Gemeinde-Kuriers erscheint 
am Freitag, 17. Dezember 2021. 

Wir bitten um rechtzeitige Zusendungen.

Sonderimpftag in Stephanskirchen 
am 27. November 2021

Neben den weiterhin bestehenden Mög-
lichkeiten einer Impfung im Impfzen-
trum oder bei niedergelassenen Ärzten, 
besteht auch die Möglichkeit zur Imp-
fung durch ein mobiles Impfteam. Die-
ses ist am 27.11.2021 von 9 bis 16 Uhr 
im Foyer des Rathauses in Schloßberg 
im Einsatz. Geimpft wird mit dem mRNA-
Vakzin von Biontech/Pfizer, wobei zwei 
Impfungen notwendig sind. Die Zwei-
timpfung kann, je nach Wunsch des 
Impflings, nach drei Wochen 
(18.12.2021) entweder wieder im Ge-
meindehaus oder nach drei bis sechs 
Wochen im Impfzentrum erfolgen.  
Eine Terminvereinbarung ist für diese 
Sonderimpfaktion nicht notwendig. Um 
die Abwicklung zu beschleunigen und 
die Wartezeiten für andere Personen so 
gering wie möglich zu halten, wird um 
vorherige Registrierung unter 
https://impfzentren.bayern gebeten. 
Bitte bringen Sie zudem Ihren Perso-
nalausweis und (soweit vorhanden) 
Impfpass mit. 

SONDERIMPFTAG 
27. November 2021

9 bis 16 Uhr
STEPHANSKIRCHEN 
im Foyer des Rathauses in Schloßberg 

(Rathausplatz 1)

Neben der weiterhin bestehenden 
Möglichkeit einer Impfung im 
Impfzentrum oder bei niederge-
lassenen Ärzten findet im Land-
kreis Rosenheim ein weiterer 
SONDERIMPFTAG  statt:

Stadt und Landkreis 
Rosenheim

Huber I Fenster

Jetzt Fenster tauschen

und Förderung sichern!

Huber & Sohn unter-

stützt Sie bei Ihrem 

Förderantrag!

Energie Einsparung

Wärmedämmung

aktiver Klimaschutz

www.huber-sohn.deWasserburger Str. 4 • 83549 Eiselfing
Telefon 0 80 71 / 9 19 - 201

Das Team vom 
Gemeinde-Kurier 

wünscht allen 
Leserinnen und 

Lesern friedliche 
Weihnachten und 

ein glückliches 
neues Jahr!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
  
in wenigen Tagen geht das Jahr 2022 zu Ende – das erste Jahr, in dem die Corona-Pandemie in wenigen Tagen geht das Jahr 2022 zu Ende – das erste Jahr, in dem die Corona-Pandemie 
nicht mehr so stark unseren Alltag geprägt hat wie 2020 und 2021. Mit dem Angriffskrieg nicht mehr so stark unseren Alltag geprägt hat wie 2020 und 2021. Mit dem Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine und der Zerstörung der bisherigen europäischen Friedensord-Russlands gegen die Ukraine und der Zerstörung der bisherigen europäischen Friedensord-
nung wurde aber auch 2022 zu einem Krisenjahr. Mehr als 60 Menschen, die aus der Uk-nung wurde aber auch 2022 zu einem Krisenjahr. Mehr als 60 Menschen, die aus der Uk-
raine geflohen sind, sind derzeit in unserer Gemeinde untergebracht. Die Energiekrise, hohe raine geflohen sind, sind derzeit in unserer Gemeinde untergebracht. Die Energiekrise, hohe 
Preissteigerungen und die Sorge vor einem möglichen Blackout sind weitere Themen, die Preissteigerungen und die Sorge vor einem möglichen Blackout sind weitere Themen, die 
unseren Alltag derzeit prägen. Gleichzeitig konnten wir im Jahr 2022 wieder vieles an Kultur- unseren Alltag derzeit prägen. Gleichzeitig konnten wir im Jahr 2022 wieder vieles an Kultur- 
und Freizeitangeboten erleben, was in den Corona-Jahren nur eingeschränkt oder gar nicht und Freizeitangeboten erleben, was in den Corona-Jahren nur eingeschränkt oder gar nicht 
möglich war.möglich war.
  
Zum Jahresende 2022 möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zum Jahresende 2022 möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Rathaus, im Bauhof, im Wasserwerk und im Klärwerk Bockau für ihrenim Rathaus, im Bauhof, im Wasserwerk und im Klärwerk Bockau für ihren
Einsatz danken. In diesen Dank möchte ich auch meine Stellvertreter, die Einsatz danken. In diesen Dank möchte ich auch meine Stellvertreter, die 
Gemeinderatsmitglieder und unsere Beauftragten miteinschließen. Gemeinderatsmitglieder und unsere Beauftragten miteinschließen. 
Ebenso gilt ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen, die in den Schulen und Ebenso gilt ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen, die in den Schulen und 
Kindergärten, in den Kirchen und in den Feuerwehren, Vereinen und Kindergärten, in den Kirchen und in den Feuerwehren, Vereinen und 
Verbänden tätig sind. Sie alle machen unsere Gemeinde lebenswert!Verbänden tätig sind. Sie alle machen unsere Gemeinde lebenswert!
  
Allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest Allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr 2023!und ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr 2023!
  
Ihr Karl MairIhr Karl Mair
1. Bürgermeister1. Bürgermeister
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Veranstaltungen in der Gemeinde
Stephanskirchen

7. Schloßberger 

Adventssingen

Wann? Sonntag, 18.12.2022 

Beginn: 16:00 Uhr 

Wo? Kath. Pfarrkirche 

St. Georg

Konzert des Ball-Orchesters 

Stephanskirchen

 Wann? Donnerstag, 05.01.2023 

Beginn: 20:00 Uhr

Wo? Saal, Gasthaus Antretter

Sängerball des Männerge-sangsvereins Schloßberg
Wann? Samstag, 28.01.2023 Beginn: 20:00 Uhr Wo? Antretter-Saal

Pfarrverbandsfasching
Wann? Samstag, 04.02.2023 Beginn: 19:00 UhrWo? Pfarrzentrum Schloßberg

Datum   Uhrzeit Veranstaltung        Ort

16.12 –     Simsseer Glühgarten am 4. Advent    Simsseer Biergarten
18.12.2022    Öffnungszeiten: FR: 16:00 – 22:00,
      SA: 14:00 – 22:00, SO: 14:00 – 22:00 Uhr

18.12.2022   16:00  7. Schloßberger Adventssingen mit der Innleiten  Kath. Pfarrkirche St. Georg, 
      Geigenmusi, den Geschwistern Graf, den Happinger  Schloßberg
      Weisenbläsern, dem Dreiviertel-Gsang sowie dem 
      Chor von St. Georg (Die Gesamtleitung hat 
      Wilfrid Abtmeier).

20.12.2022   18:30  Sitzung des Gemeinderates      Rathaus, Sitzungssaal

28.12.2022  16:00  Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern  Pfarrsaal Schloßberg

05.01.2023  20:00 Neujahrskonzert des Ball-Orchesters     Antretter-Saal
      Stephanskirchen (Kartenvorverkauf ab 05.12.2022) 

17.01.2023  18:30 Sitzung des Bau- und Planungsausschusses  Rathaus Sitzungssaal

22.01.2023  19:00 Jahreshauptversammlung der Jungbauernschaft  Gasthaus Antretter
      Stephanskirchen e.V.       

24.01.2023  18:30 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  Rathaus Sitzungssaal

25.01.2023  16:00 Wohnberatung des Landratsamtes, 
      Daheim wohnen bleiben - so lange wie möglich!  Rathausfoyer
      mit Frau Neumaier und Frau Schiffer

28.01.2023  20:00 Sängerball des Männergesangsvereins Schloßberg Antretter-Saal

29.01.2023  Siehe
       Tagespresse Kinderfasching        Antretter-Saal

31.01.2023  18:30 Sitzung des Gemeinderates     Rathaus Sitzungssaal

04.02.2023  19:00 Pfarrverbandsfasching      Pfarrzentrum Schloßberg



Informationen aus dem Rathaus

3

Grünes Licht von der Regierung von Oberbayern für den Bau der „Kraglinger Spange“
Die Regierung von Oberbayern hat 
den Panfeststellungsbeschluss für 
den Bau der „Kraglinger Spange“ 
zwischen den Stephanskirchener 
Ortsteilen Gehering und Entleiten 
erlassen. Mit dem Neubau der Um-
fahrung soll die Ortsdurchfahrt von 
Gehering und Schloßberg spürbar 
entlastet und eine leistungsfähige 
Verbindung für den Durchgangsver-
kehr zwischen Rosenheim und Vog-
tareuth geschaffen werden.
Die Verbindung der Miesbacher 
Straße (St 2095) mit der Vogtareu-
ther Straße (St 2359) führt derzeit 
über einen Versatz im Ortsteil Gehe-
ring. Da auf dieser Route zudem der 
Verkehr von Osten her in die Stadt 
Rosenheim geleitet wird, ist die Ver-
kehrsbelastung mit etwa 20.000 
Fahrzeugen pro Tag immens. Darü-
ber hinaus wird der Ortsbereich von 
Gehering täglich von vielen Radfah-
rern genutzt. Diese sind gerade an 
den unübersichtlichen Kreuzungen 
und wegen der beengten Straßen-

verhältnisse durch größere Fahrzeu-
ge besonders gefährdet.     
Hier soll das Vorhaben des Staat-
lichen Bauamts Rosenheim Abhilfe 
schaffen: Die jetzt genehmigte Maß-
nahme beinhaltet den 600 Meter 
langen Neubau der Kraglinger Span-
ge östlich der Vogtareuther Straße 
sowie die Rückstufung der alten 
Staatsstraße 2359 zwischen Gehe-
ring und Entleiten zur Ortsstraße. 
Am südlichen Beginn der Spange – 
an der Anschlussrampe der Miesba-
cher Straße in die Salzburger Straße 

– soll ein Kreisverkehr errichtet wer-
den, der so konzipiert ist, dass auch 
in Stoßzeiten die Staugefahr mög-
lichst gering bleibt.
Die Regierung von Oberbayern hat 
im Zuge des Planfeststellungsver-
fahrens die Einwendungen von 16 
Privatpersonen sowie die Stellung-
nahmen von 22 Behörden, sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange 
und anerkannten Vereinen geprüft 
und soweit wie möglich berücksich-
tigt. Dazu hat die Planfeststellungs-
behörde Auflagen zugunsten der Be-

lange des Naturschutzes sowie der 
ansässigen Landwirte und betrof-
fenen Grundstückseigentümer ver-
fügt. Die nicht vermeidbaren Eingrif-
fe in Natur und Landschaft werden 
mit einer knapp 0,8 Hektar großen 
Fläche auf dem Gebiet der Gemein-
de Schechen ausgeglichen.
Der Gemeinderat der Gemeinde Ste-
phanskirchen hat in seiner Sitzung 
vom 28.05.2019 mit einem Abstim-
mungsergebnis von 13:6 beschlos-
sen, keine Einwendungen gegen die 
Planung zum Neubau der Kraglinger 
Spange zu erheben.
Zugleich ist es der Gemeinde aber 
nach wie vor wichtig, Mautausweich-
verkehr von der B 15 auf die Staats-
straße St 2359 zu verhindern. Sollte 
es zu verstärktem Mautausweich-
verkehr nach Fertigstellung der Ro-
senheimer Westtangente kommen, 
wird die Gemeinde zusammen mit 
Prutting, Vogtareuth und Griesstätt 
beim Landratsamt auf entsprechen-
de Maßnahmen drängen.

Stellenausschreibung für die 
Kläranlage Bockau 

Der Abwasserzweckverband Simssee und der 
Abwasserzweckverband Prien- und Achental 
suchen für die Kläranlage Bockau (65.000 EW) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung ihres Teams 

einen Elektriker (m/w/d) 
oder 

einen Schlosser (m/w/d) 

in Vollzeit mit derzeit 39 Wochenstunden 

Ihr Anforderungsprofil: 
• Ausbildung zum Elektriker/in oder Schlosser/in
• Alternativ eine Fachkraft für Abwassertechnik

bzw. Ver- und Entsorger/in (Fachrichtung
Abwasser)

• Führerschein der Klasse B
• Teamfähigkeit

Das können wir Ihnen bieten: 
• Einen sicheren Arbeitsplatz und unbefristeten

Arbeitsvertrag
• Eine leistungsgerechte Vergütung nach dem

TVöD
• Die Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden sie auf 
unserer Homepage: www.azv-simssee.de. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie 
diese bis zum 09.01.2023 an den Abwasserzweckverband 
Simssee, Rathausplatz 1, 83071 Stephanskirchen. 

Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich an 
unseren GF Herrn Lohse unter Tel. 08031/722351. 

Seit einigen Wochen bestimmt das 
Thema „Blackout“ bzw. „Blackout-
Vorsorge“ die mediale Berichter-
stattung. Als „Blackout“ beschreibt 
die fachlich herrschende Meinung 
dabei einen länger andauernden, 
großflächigen Zusammenbruch der 
Stromversorgung. 
Ohne genau einschätzen zu kön-
nen, inwiefern eine derartige Ver-
sorgungsunterbrechung auch un-
ser Gemeindegebiet treffen kann, 
arbeitet die Gemeindeverwaltung 
bereits seit längerer Zeit ebenfalls 
an (Vorsorge-) Konzepten für einen 
diesbezüglichen Katastrophenfall. 
Denn auch wenn das Thema Ka-
tastrophenschutz an sich vorrangig 
Aufgabe des Landkreises ist, so 
sind die Gemeindeverwaltungen 
doch Kommunikationsmittelpunkt 
und in ihrer Funktion als untere Si-
cherheitsbehörde für die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung zuständig.
Das Landratsamt als Katastrophen-
schutzbehörde und die Gemeinde 
als untere Sicherheitsbehörde wer-
den sich daher in Krisen- und Ka-
tastrophenfällen zunächst darum 
kümmern, im jeweiligen Zuständig-
keitsbereich die kritische Infrastruk-
tur aufrechtzuerhalten. 
Sowohl im Bereich der Wasserver-

sorgung als auch im Betrieb der 
Kläranlage ist die Gemeinde Ste-
phanskirchen über einen gewissen 
Zeitraum per Notstromversorgung 
für den Fall eines „Blackouts“ ge-
rüstet. Zudem hat der Gemeinde-
rat in seiner letzten Sitzung der 
Beschaffung von Notstromaggre-
gaten für die gemeindlichen Feuer-
wehren und einer umfangreichen 
Treibstoffbevorratung zugestimmt. 
Sollte tatsächlich ein derartiger 
Notfall eintreten, so wird es in der 
Gemeindeverwaltung einen ent-
sprechenden Krisenstab geben und 
die sich in unmittelbarere Nähe des 
Rathauses befindende Feuerwehr 
Schloßberg als Rettungsstützpunkt 
aktiviert werden.
Eigenvorsorge im privaten Bereich 
durch die Bürgerinnen und Bürger 
ist dennoch unerlässlich. 
Dafür finden Sie entsprechende In-
formationen über die Webseite des 
Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe: www.
bbk.bund.de oder auf der Webseite 
des Landratsamtes Rosenheim: 
www.landkreis-rosenheim.de
Bitte zeigen Sie sich in einem Katas-
trophenfall solidarisch und denken 
Sie auch an hilfsbedürftige, kranke 
Menschen in Ihrer Nachbarschaft 
oder in Ihrem familiären Umfeld.

„Blackout“-Vorsorge 
in der Gemeinde Stephanskirchen
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Brennernordzulauf gefährdet Trinkwasserversorgung für 11.000 Menschen

Neue Bahntrasse soll mitten durch neues Wasserschutzgebiet führen

In seiner jüngsten Sitzung be-
fasste sich auch der Gemeinde-
rat mit der Verschiebung der von 
der Bahn bevorzugten Trasse des 
Brennernordzulaufs in das ge-
plante Wasserschutzgebiet der 
Gemeinde Stephanskirchen und 
erließ einstimmig folgende Reso-
lution:
1. Der Gemeinderat lehnt die Pla-
nungen der Deutschen Bahn zum 
Brenner-Nordzulauf vollumfäng-
lich ab, insbesondere auch die 
neue pinke Auswahltrasse. Wei-
terhin wird der Ausbau der Be-
standsstrecke befürwortet.
2. Die Grundwasservorkommen 
und Quellgebiete am rechten Inn-
hochufer sind weiterhin zu schüt-
zen.
3. Die Pläne zur Errichtung einer 
eigenen Trinkwasserversorgung 
im Bereich des Brunnens Öden-
wald werden mit allem Nachdruck 
fortgeführt.
Außerdem hat die Gemeindever-
waltung folgende Pressemittei-
lung herausgegeben:
Die zerstörerischen Folgen der 
geplanten Trasse des Brenner-
nordzulaufs zeigen sich seit kur-
zem konkret am Beispiel der Ge-
meinde Stephanskirchen östlich 
von Rosenheim: Die Bahn hat kur-
zerhand die bisher vorgesehene 
Trasse um rund 500 Meter nach 
Nordosten verlegt und damit 
mitten durch das geplante Was-
serschutzgebiet der Gemeinde 
Stephanskirchen. Der erst 2019 
fertig gestellte Trinkwasserbrun-
nen im Ödenwald und somit die 
sensible Schutzzone 1 würden 
durch den im Gemeindegebiet 
geplanten Bahntunnel komplett 
zerstört werden.
Die Gemeinde Stephanskirchen, 
die bisher von der Stadt Rosen-
heim mit Trinkwasser versorgt 
wird, plant ihr eigenes Wasser-
schutzgebiet im Ödenwald schon 
seit 2013. Hier konnte ein au-
ßergewöhnlich leistungsfähiges 
Grundwasservorkommen fest-
gestellt werden – ein besonde-
rer Schatz angesichts sinkender 
Grundwasserspiegel und zuneh-
mender Trockenjahre. Zahlreiche 
Grundwasserentnahmestellen 
wurden seit 2013 gebohrt und in 
Zusammenarbeit mit den Fach-
behörden überprüft. 2018 konn-
te die Gemeinde ein Grundstück 
für einen Brunnenbau erwerben, 
2019 wurde der Brunnen schließ-

lich errichtet. 2021 schloss die 
Gemeinde Stephanskirchen mit 
der Stadt Rosenheim einen Not-
verbundvertrag ab – beide kön-
nen sich im Notfall kurzfristig ge-
genseitig versorgen – und Anfang 
Juli 2022 reichte die Gemeinde 
beim Landratsamt und Wasser-
wirtschaft die offiziellen Unterla-
gen zur Errichtung des Wasser-
schutzgebiets ein. Umso größer 
war nun der Schock im Stephans-
kirchener Rathaus, als die neu-
en Planungen der Bahn bekannt 
wurden.
„Wir haben bisher knapp eine 
Million Euro in unsere neue Trink-
wasserversorgung investiert“, 
so 1. Bürgermeister Karl Mair. 
„Die neuen Pläne der Bahn sind 
für uns völlig inakzeptabel.“ Be-
sonders befremdlich ist es aus 
Sicht des Bürgermeisters, dass 
die Bahn sich nicht von sich aus 
mit der Problematik ihrer neuen 
Trassenpläne an die Gemeinde 
gewandt hat. Stattdessen haben 
die Bahnvertreter beim letzten 
Dialog-Forum die neuen Pläne 
präsentiert, ohne auf die Durch-
querung des Trinkwasserschutz-
gebiets Bezug zu nehmen. „Die 
Bahn-Vertreter haben bei der Sit-
zung abgewartet, ob ich die fata-
len Auswirkungen der Trassenver-
schiebung bemerke oder nicht“, 
so Bürgermeister Mair. „Von dem 
viel beschworenen transparenten 
Dialog mit den betroffenen Ge-

meinden kann hier keine Rede 
sein.“ 
Tatsächlich ist der Bahn die Pro-
blematik der Stephanskirchener 
Trinkwasserpläne jedoch seit 
langem bewusst. Schon 2020 
hat die Gemeinde im Zuge des 
Raumordnungsverfahrens der 
Regierung von Oberbayern auf 
das geplante Trinkwasserschutz-
gebiet hingewiesen. Und auch bei 
der Prüfung einer unterirdischen 
Innquerung als „Hausaufgabe“ 
aus dem Raumordnungsverfah-
ren hielt sich die Bahn gemäß 
ihrer eigenen Unterlagen an den 
Grundsatz: „Keine Durchfahrung 
des Trinkwasserschutzgebietes 
bei Stephanskirchen.“
Als Grund für die Verschiebung 
der Trasse nennt die Bahn nun die 
Gefährdung von zehn Wohnhäu-
sern in der Siedlung Scheiberloh 
unmittelbar über dem geplanten 
Bahntunnel durch das Gemeinde-
gebiet von Stephanskirchen. Die-
ses Argument lässt Bürgermeister 
Mair nicht gelten: „Die Bahn hat 
schon bei der Präsentation ihrer 
Vorzugstrasse im April 2021 de-
taillierte Höhenschnitte präsen-
tiert und hätte die Problematik im 
Bereich Scheiberloh längst erken-
nen können. Es wäre ihre Aufga-
be gewesen, eine verträglichere 
Planung vorzulegen, beispielswei-
se durch einen tiefer liegenden 
und längeren Tunnel. Ich bleibe 
dabei: Die Planung einer Hoch-

geschwindigkeitsstrecke mit 230 
km/h, die extrem weitläufige Stre-
ckenradien erfordert und nur mi-
nimale Steigungen zulässt, ist für 
unsere Voralpenlandschaft völlig 
ungeeignet. Diese Planungsvor-
gaben sorgen logischerweise 
für Zwangspunkte und Konflikte, 
die nun zunehmend bei uns und 
in den anderen betroffenen Ge-
meinden auftreten.“
Die Gemeinde wird sich bei ihren 
Plänen zur Errichtung einer Trink-
wasserversorgung für ihre rund 
11.000 Bürgerinnen und Bürger 
jedoch nicht aufhalten lassen, 
so Mair. „Der Bahn ist die Prob-
lematik sehr wohl bewusst. Die 
zahlreichen Grundwasserströme 
und Quellen im Bereich der Hoch-
ebene östlich des Inns – darunter 
auch die bekannte Leonhards-
quelle – sind durch die Bahn-Plä-
ne akut gefährdet. Ich gebe die 
Hoffnung nicht auf, dass die vor-
gelegten Pläne wieder verworfen 
werden, weil sie so nicht umsetz-
bar sind.“ Den Beleg für diese Be-
hauptung sieht der Bürgermeister 
in den Aussagen der Bahn selbst: 
Denn schon in ihrer Grobtrassen-
planung vom Juli 2019 schrieb 
die Bahn selbstkritisch, dass die 
Trassenvarianten im Gemeinde-
bereich von Stephanskirchen 
„mit einem hohen wasserrecht-
lichen Genehmigungsrisiko im 
Bereich der Tunnelabschnitte be-
haftet sind.“

Neue Trassenvariante „Pink“, bisherige Trasse „orange“, künftiges Wasserschutzgebiet (blau) 
und Trinkwasserbrunnen-Standort. © Gemeinde Stephanskirchen
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Winterdienst: Information an alle 
Gemeindebürger für optimale Schnee-

räumung und Streuung
Damit auch Ihre Straße optimal 
geräumt werden kann, bitten wir 
wieder alle Gemeindebürger um 
Beachtung einiger wichtiger Re-
geln, um dem Winterdienst die 
Einsätze zu erleichtern, b e v o r 
Schnee und Glatteis in größerem 
Ausmaß in der Region ankom-
men. Darüber hinaus muss auch 
wieder auf die private Räum- und 
Streupflicht der Anlieger gemäß 
der gemeindlichen Verordnung 
hingewiesen werden: 

Grundstückseigentümer sind 
dazu verpflichtet, in geschlosse-
ner Ortslage die vor ihrem Grund-
stück liegenden „Gehbahnen“ an 
Werktagen (Mo-Sa) bis spätes-
tens 7 Uhr und an Sonntagen bis 
spätestens 8 Uhr von Schnee zu 
räumen und mit abstumpfenden 
Mitteln (Sand, Splitt) zu streu-
en. Dies ist bis 20 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhü-
tung von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, Eigentum oder Besitz 
erforderlich ist. Bei besonderer 
Glättegefahr ist das Streuen von 
Tausalz zulässig. Unter „Geh-
bahn“ versteht man nicht nur die 
jeweiligen Gehwege: Sollten diese 
innerhalb geschlossener Ortsla-
ge nicht vorhanden sein, gilt die 
Räum- und Streupflicht auch auf 
einem ca. 1 Meter breiten Seiten-
streifen am Straßenrand. 

Ebenso gilt die Räum- und 
Streuverpflichtung grundsätz-
lich auch auf kombinierten Geh- 
und Radwegen. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn der Bauhof 
aus Zweckmäßigkeitsgründen 
nicht nur den Radweg, sondern 

auch den anteiligen Gehstreifen 
miträumt.

Geräumter Schnee oder Eisres-
te (Räumgut) sind neben der 
Gehbahn so zu lagern, dass der 
Verkehr nicht gefährdet oder er-
schwert wird. Abflussrinnen, Hy-
dranten, Kanaleinlaufschächte 
und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten. Den 
Schnee auf die Fahrbahn zu räu-
men, ist eine Ordnungswidrigkeit 
und kann bei Unfällen eine Haf-
tung nach sich ziehen.

Beim Parken in engen Anlieger-
straßen ist unbedingt darauf zu 
achten, dass noch ein mindes-
tens drei Meter breiter Fahrstrei-
fen für die Räumfahrzeuge frei 
bleibt.

Eine konsequente Nutzung pri-
vater Stellplätze vor Garagen 
oder in speziellen Einbuchtungen 
unterstützt zusätzlich eine um-
fassende Schneeräumung „Ihrer“ 
Straße.

Das gemäß der gemeindlichen 
Auflagen erforderliche Zurück-
schneiden von Hecken, Bäumen 
und Sträuchern vor Winterein-
bruch am Straßenrand hilft eben-
so, dass Räumfahrzeuge besser 
durchkommen.

Wir bitten zudem alle Bürger um 
Verständnis, dass sich im Zuge 
der Räumarbeiten durch den Win-
terdienst von Schnee zugescho-
bene Zufahrten oder Geh- und 
Radwege naturgemäß nicht ganz 
vermeiden lassen.

 

  

  

DDiiee  GGeemmeeiinnddee  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  

wwüünnsscchhtt  

FFrroohhee  WWeeiihhnnaacchhtteenn  

& 
eeiinn  ggeessuunnddeess  NNeeuueess  JJaahhrr!!  

Das neue Jahr steht vor der 
Tür. Auch heuer werden wieder 
viele mit einem bunten Feuer-
werk den Jahreswechsel feiern. 
Die Gemeinde wünscht allen 
Mitbürgern und Mitbürgerin-
nen einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Wir bitten alle Ste-
phanskirchner trotz Silvester 
Rücksicht auf ihre Mitbür-
ger zu nehmen, verantwor-
tungsbewusst mit Feuer-
werkskörpern umzugehen 
und Silvester-Abfälle wie-
der aufzuräumen. Ebenso 
möchten wir nochmals 
daran erinnern, dass 

an der Schloßbergkuppe das 
Abschießen von Feuerwerks-

körpern verboten ist. Die Ge-
meinde war aufgrund der 
Brandgefahr für die unterlie-
genden Liegenschaften ge-
zwungen, diese Einschrän-
kung auszusprechen und 
bittet hierfür um Verständ-
nis. Die Einhaltung dieses 
Verbots wird durch eine Si-
cherheitsfirma überwacht. 

Silvester 2022  
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Aus dem 
Bau- und Planungsausschuss  

Öffentliche Beschlüsse 
vom 15. November 2022

Aus dem Umwelt- und 
Verkehrsausschuss

Öffentliche Beschlüsse 
vom 22. November 2022

Anrufsammeltaxi (AST); Sachstandsinformation durch die Stadtwerke Rosenheim
Das AST wird von den Stadtwerken Rosenheim GmbH &Co. KG seit 01.06.1993 
als Sonderform des Gelegenheitsverkehrs betrieben. Im Rahmen eines Nachunter-
nehmervertrages werden Teile des AST-Verkehrs derzeit von der Funk-Taxizentrale 
Edelweiss e. G. erbracht. 
Seit 1995 hat die Gemeinde Stephanskirchen mit den Stadtwerken einen Be-
triebsvertrag geschlossen, mit dem der Betrieb auf die Gemeinde ausgedehnt 
wurde. 2018 haben sich die Gemeinde Riedering und 2020 die Gemeinde Rohr-
dorf angeschlossen. 
Im Zusammenhang mit der Beantragung der Verlängerung der Betriebsgenehmi-
gung sowie der EU-weiten Neuausschreibung des Nachunternehmervertrages für 
den Betrieb und die Personenbeförderung stellte Herr Seehuber von den Stadt-
werken Rosenheim der Gemeinde die aktuellen Daten über die AST-Fahrten, die 
Fahrgäste und Besetztkilometer, die Fahrgäste je Fahrzeug sowie Fahrgelderlöse 
und Aufwand zur Verfügung. 
Hinzuweisen ist dabei auf die coronabedingte Einschränkung der Beförderung aus-
schließlich auf Einzelpersonen bzw. Familienangehörige. Aktuell läuft eine EU-wei-
te Ausschreibung für die Vergabe für den Zeitraum von nur einem Jahr. Grund 
hierfür ist die aktuell schwierige Energiepreissituation. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
auf jeden Fall mit einer Preissteigerung zu rechnen. 
Die Verlängerung der Betriebsgenehmigung wurde im Herbst 2022 für weitere fünf 
Jahre erteilt. Herr Seehuber stand dem Gremium für Fragen zur Verfügung und 
erläuterte die beiden unterschiedlichen Systeme AST und „Rosi“. Außerdem ging 
Herr Seehuber auf das aktuelle Tarifsystem des AST ein und machte einen Aus-
blick auf die künftige Preisgestaltung.

Bericht des Fahrradbeauftragten
Herr Wiens berichtete über sein drittes Jahr als Beauftragter für diesen Aufgaben-
bereich.

Biodiversität in der Gemeinde; Ausrichtung einer Meisterschaft für einen ökologi-
schen, strukturreichen Wald
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 6 : 3. Die „Stephanskirchner-Waldmeister-
schaft“ wurde anerkannt und soll 2023 durchgeführt werden. Mit dem Thema wird 
sich der Gemeinderat in seiner Dezember-Sitzung erneut befassen.

Biodiversität in der Gemeinde; Überblick über die kommunalen Förderprogramme
Siehe Extrabericht

Erweiterung der Otfried-Preußler-Grundschule; Behandlung der überarbeiteten Planung 
für die Freianlagen
Vorberatung  siehe Gemeinderatssitzung

Bauantrag 2022/79 - Umnutzung des bestehenden Rinderstalles in einen Lagerraum 
im Ortsteil Grasweg
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 9 : 0. Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis.

Bauantrag 2022/82 - Neubau eines Nebengebäudes zur Hackschnitzellagerung inkl. 
Heizraum im Ortsteil Stephanskirchen
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 9 : 0. Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis.

Bauantrag 2022/83 - Nutzungsänderung von Büro/Atelier in eine Kinderbetreuungsein-
richtung (Großtagespflege mit bis zu 8 Kindern) im Ortsteil Landlmühle
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 9 : 0. Mit dem Vorhaben besteht Einverständnis.

Bebauungsplan Nr. 38 „Gehering-Mitte“ - Antrag auf Änderung im Bereich des landwirt-
schaftlichen Anwesens Salzburger Str. 59; Behandlung einer Planskizze mit zusätzlichen 
Änderungswünschen
Vorberatung  siehe Gemeinderatssitzung

Bebauungsplan Nr. 1 „Haidholzen-Nordost“/5. Änderung (südwestlich des Schneekop-
penwegs); Aufstellungsbeschluss und Anerkennung eines Planentwurfs
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 9 : 0. Der Bebauungsplan Nr. 1 „Haidholzen-Nordost“ 
ist im Bereich der Grundstücke Fl.Nr. 3914/5, 3914/325, 3914/326 und 3914/464 im 
vereinfachten Verfahren zu ändern (5. Änderung).

Bebauungsplan Nr. 40 „Westerndorfer Filze“/21. Änderung (Fl.Nr. 3119/2 u. /3 - Ham-
mererweg 63); Aufstellungsbeschluss und Anerkennung eines Planentwurfs
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 9 : 0. Der Bebauungsplan Nr. 40 „Westerndorfer Fil-
ze“ ist im Bereich der Grundstücke Fl.Nr. 3119/2 und /3 nach Maßgabe des vorstehen-
den Sachverhalts im vereinfachten Verfahren zu änder (21. Änderung).

Bebauungsplan Nr. 48 „Schloßberg/Ulmenweg-Nord“/3. Änderung (Erweiterung nach 
Norden); Aufstellungsbeschluss und Behandlung von Bebauungsvarianten
Vorberatung  siehe Gemeinderatssitzung

Im Büroweg behandelte Bauvorhaben
- Errichtung eines Carports mit zwei Stellplätzen im Ortsteil Reikering
- Neubau einer Garage im Ortsteil Schloßberg

Am 17.11.2022 fand der offizielle 
Spatenstich für eines der größten 
Bauprojekte in der Gemeinde in 
den letzten Jahrzehnten statt. Auf 
6.000 m² Fläche wird an der Ecke 
Haidenholzstraße/Ringstraße von 
der Pur Vital Altenhilfe GmbH ein 
Zentrum für Seniorenwohnen er-
richtet. Zum Spatenstich waren 
neben den am Bau Beteiligten 
auch die Nachbarn, der Gemein-
derat und Mitarbeiter der Verwal-
tung, sowie die gemeindlichen 
Senioren- und Behindertenbeauf-
tragten eingeladen.
Die Firma Pur Vital, welche ihren 
Firmensitz in Stephanskirchen 
hat, betreibt bereits mehrere 
Seniorenwohnanlagen und Pfle-
geheime in Südostbayern. Der 
Geschäftsführer, Herr Markus 
Mittermeier, zeigte sich beim Spa-
tenstich erfreut darüber, dass nun 
auch in seiner Heimatgemeinde 
ein entsprechendes Projekt um-

gesetzt werden kann und bedank-
te sich bei allen, die an der Um-
setzung mitgewirkt haben. 
Aufgeteilt auf drei Gebäude ent-
stehen dort 46 Wohneinheiten 
für betreutes Wohnen, 2 Pflege-
wohngemeinschaften mit insge-
samt 20 Plätzen, sowie eine Ein-

richtung für Tagespflege und eine 
Cafeteria. Vorausgegangen waren 
längere Verhandlungen zwischen 
den früheren Grundstückseigen-
tümern, der Firma Pur Vital und 
der Gemeinde. 
Auch Bürgermeister Mair zeigte 
sich in seinem Grußwort erfreut, 

dass durch das Bauvorhaben das 
vorhandene Betreuungsangebot 
für Senioren erweitert werden 
kann und auch die Haidholzener 
Bürger nunmehr die Möglichkeit 
haben, im Alter am Ort zu bleiben. 
Gleichzeitig hob er hervor, dass im 
Rahmen der Verhandlungen eine 
bevorzugte Vergabe der Wohnun-
gen und Betreuungsplätze an Ste-
phanskirchener Bürger erreicht 
werden konnte.
Für einen Teil der entstehenden 
Wohnungen und Plätze konnten 
sogar vergünstigte Konditionen 
für Bürger, die bestimmte Einkom-
mensgrenzen nicht überschrei-
ten, vereinbart werden. Damit 
auch der Beistand „von oben“ ge-
währleistet ist, wurde das Vorha-
ben von Herrn Pfarrer Seibel von 
der evangelischen Heilig-Geist Ge-
meinde und Herrn Geistlichen Rat 
Holzner vom katholischen Pfarr-
verband gesegnet.

Spatenstich des Pflegewohnens der Firma Pur Vital in Haidholzen
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Aus der Gemeinderatssitzung
Öffentliche Beschlüsse vom 29. November 2022

Maßnahmen zur Energiewende; Untersuchung auf Realisierbarkeit von PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften; weitere Vor-
gehensweise
Siehe Extrabericht

Brennernordzulauf; Beschluss einer neuen Resolution
Siehe Extrabericht

Langanhaltender Stromausfall (&quot;Blackout&quot;); Erstellung eines Notfallkonzeptes für die Gemeinde Stephanskirchen
Siehe Extrabericht

Erweiterung der Otfried-Preußler-Grundschule; Behandlung der überarbeiteten Planung für die Freianlagen
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 17 : 6. Der Ausbau des Buswendeplatzes und der Schömeringer Straße wurde anerkannt.

Neuerlass der Satzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Stephanskirchen
Siehe Extrabericht

Neuerlass der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Stephanskirchen
Siehe Extrabericht

Bebauungsplan Nr. 38 „Gehering-Mitte“/ Antrag auf Änderung im Bereich des landwirtschaftlichen Anwesens Salzburger Str. 59; 
Behandlung einer Planskizze mit zusätzlichen Änderungswünschen
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 22 : 0. Nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen besteht mit einer Berücksichtigung der 
Änderungswünsche des Antragstellers im Zuge einer Bebauungsplanänderung Einverständnis.

Bebauungsplan Nr. 48 „Schloßberg/Ulmenweg-Nord“/3. Änderung (Erweiterung nach Norden); Aufstellungsbeschluss und Behand-
lung von Bebauungsvarianten
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 20 : 3. Der Bebauungsplan Nr. 48 „Schloßberg/Ulmenweg-Nord“ ist im beschleunigten Verfahren 
zu erweitern (3. Änderung).

Nachtragshaushalt 2022; Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 23 : 0. Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
die Gemeinde Stephanskirchen eine Nachtragshaushaltssatzung.

Nachtragshaushalt 2022; Finanzplan 2021 bis 2025
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 23 : 0. Der Finanzplan zum Nachtragshaushalt für die Jahre 2021 bis 2025 wurde genehmigt.

Neuerlass der ge-
meindlichen „Fried-

hofssatzungen“
In der Gemeinderatssitzung vom 
25.10.2022 wurde beschlossen 
die hoheitlichen Bestattungs-
dienstleistungen ab 01.01.2023 
keinem bestimmten Bestatter zu 
übertragen. Stattdessen soll mit 
den Kirchenverwaltungen über 
eine Zusammenarbeit bei den 
Friedhofsverwaltungen gespro-
chen werden.
Demzufolge war in diesem Punkt 
eine Überarbeitung sowohl der 
Friedhofsbenutzungs- als auch 
der Friedhofsgebührensatzung 
erforderlich, um die Durchfüh-
rung der betreffenden Arbeiten 
im gemeindlichen Friedhof künf-
tig verschiedenen Dienstleistern 
(Bestattungsunternehmen) im 
Auftrag der Hinterbliebenen zu 
ermöglichen. In den Neufassun-
gen der „Satzung über die öffent-
lichen Bestattungseinrichtungen 
der Gemeinde Stephanskirchen“ 
und der „Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Be-
nutzung der Friedhöfe in der Ge-
meinde Stephanskirchen“ wurden 
erforderliche Änderungen ein-
gearbeitet. Die Satzungen treten 
zum 01.01.2023 in Kraft.

Steuerliche Billigkeitsmaßnahmen unter Berücksichtigung der gestiegenen Energiekosten als Folge des Krieges Russlands gegen die Ukraine
Beschluss: Abstimmungsergebnis: 23 : 0. Um den finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der gestiegenen Energiekosten entgegenzuwirken, wird folgende Vorgehens-
weise festgelegt: An Stundungsanträge für anfallende Gewerbesteuer, die bis zum 31.03.2023 eingehen, sind unter den genannten Voraussetzungen keine strengen An-
forderungen zu stellen. 
Die Verwaltung behält es sich vor, bei Stundungsbeträgen ab 20.000 € eine Sicherheitsleistung zu verlangen und zum Zwecke der Plausibilitätsprüfung entsprechende 
Unterlagen anzufordern. Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann im Einzelfall verzichtet werden, wenn Steuerpflichtige ihren steuerlichen Pflichten bisher pünktlich 
nachkamen und in der Vergangenheit nicht wiederholt Stundungen und Vollstreckungsaufschübe in Anspruch genommen wurden. Billigkeitsmaßnahmen aufgrund der 
Corona-Krise werden hierbei nicht zu Lasten der Steuerpflichtigen berücksichtigt. In diesen Fällen kommt ein Verzicht auf Stundungszinsen in der Regel in Betracht, wenn 
die Stundung für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten gewährt wird.

Präsentation des neuen Gemeindelogos
Seit 1954 hat die Gemeinde ein eigenes Wappen. Die Verwendung des Gemeindewappens bedarf nach Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern der Genehmigung durch 
die Gemeinde Stephanskirchen. 
Beabsichtigt ist nun, neben dem Wappen als offizielles, amtliches Hoheitszeichen auch ein Gemeindelogo zu etablieren. Dies erscheint besonders für die niederschwellige 
Verwendung (Flyer, Plakate, Präsentationen, …) als sinnvoll. Mit dem Entwurf eines Logos wurde Frau Astrid Balk vom Büro „B-Fusion“ beauftragt. Frau Balk hat beispiels-
weise das Logo für die Landesgartenschau 2010 und das neue Logo des Landratsamtes Rosenheim entworfen. 
Für den Entwurf des Logos gab es folgende Vorgaben: dominierende Farbe grün, Libelle (seit den 1980er Jahren wurde die Libelle für das Logo u.a. des Landschaftsplanes, 
des Simsseemarktes usw. verwendet) und eine Silhouette des Orts- und Landschaftsbildes zwischen Inn und Simssee

Sitzungskalender 2023
Dem Gremium wurden die Sitzungstermine für das nächste Halbjahr mitgeteilt.

Aktion kostenloses Busfahren an den Adventstagen
In den Jahren 2018 und 2019 beteiligte sich die Gemeinde Stephanskirchen an der Aktion der für die Bürger kostenlosen Busse an den Advents-Samstagen. Im Jahr 2020 
wurde die Aktion kurzfristig abgesagt, da die Sinnhaftigkeit aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Inzidenzzahlen nicht mehr gegeben war. Grundsätzlich war die 
Gemeinde Stephanskirchen auch heuer an der Weiterführung des Projekts interessiert. Allerdings war davon auszugehen, dass sich sowohl die Inzidenzzahlen als auch 
die Kosten nach oben entwickeln werden. 
Somit erschien es dem Haupt- und Finanzausschuss sinnvoll, den 1. Bürgermeister auch dieses Jahr zu ermächtigen, die Aktion des kostenlosen Busfahrens an den Ad-
vents-Samstagen kurzfristig zu- oder abzusagen. Die Aktion wurde für diesea Jahr abgesagt.

Kraglinger Spange; Planfeststellungsbeschluss
Siehe Extrabericht

Überörtliche Rechnungsprüfung 2015 bis 2020; Berichtseingang
Zwischen 15.12.2020 und 16.03.2022 prüfte der Bayerische Kommunale Prüfungsverband im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung die Jahresrechnungen der 
Gemeinde Stephanskirchen und die Kasse 2015 bis 2020. Der Prüfungsbericht vom 12.10.2022 ging der Gemeinde am 10.11.2022 zu und wird samt Stellungnahme der 
Verwaltung dem Gemeinderat voraussichtlich im Januar 2023 vorgestellt.
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Mehr als 920.000 Teilnehmen-
de aus 2.557 Kommunen in fünf 
Ländern – das ist die diesjährige 
Bilanz der internationalen Kli-
ma-Bündnis-Kampagne „Stadt-
radeln“. Zwischen Mai und Sep-
tember legten die Teilnehmer fast 
180 Millionen Kilometer klima-
freundlich auf dem Fahrrad zu-
rück und vermieden dabei über 
27.000 Tonnen CO2. 
Am 22.11.2022 fand im Rah-
men einer Feierstunde die Aus-
zeichnung der erfolgreichsten 

Teilnehmer des diesjährigen 
„Stadtradeln“ in der Gemein-
de Stephanskirchen statt. Der 
1. Bürgermeister Karl Mair, der 
Geschäftsleiter Dr. Andreas Uh-
lig und der Fahrradbeauftragte 
Frank Wiens prämierten die Ge-
winner in zehn Kategorien. Im An-
schluss an die Ehrungen fand ein 
kleiner Umtrunk im Rathausfoyer 
statt. 
Im nächsten Jahr wird die Aktion 
Stadtradeln vom 18.06. bis zum 
08.07.2023 stattfinden.

Ende November fand im histori-
schen Rathaussaal in Wasserburg 
die Verleihung der Kulturprei-
se des Landkreises Rosenheim 
statt. Der 14-jährige Stephans-
kirchner Benno Panhans erhielt 
aus den Händen von Landrat Otto 
Lederer die Auszeichnung mit 
dem Kulturförderpreis, der mit 
2500 € dotiert ist.
In einer launigen Laudatio auf den 
jungen Musikkünstler beschrieb 
Christoph Meier-Gehring, der Kul-
turreferent des Landkreises, des-
sen Werdegang und verwies auch 
auf viele beachtliche Erfolge und 
Preise.
Mit zwei Gitarrenstücken be-
reicherte Benno den feierlichen 
Abend und stellte sein bravourö-

ses Können unter Beweis. Nach-
dem er im Anschluss an die offizi-
elle Veranstaltung den zahlreichen 
Fotowünschen nachgekommen 
war, konnte er sich beim gemütli-
chen Ausklang des Abends wieder 
etwas von der Aufregung dieser 
besonderen Ehrung erholen.
Die Gemeinde Stephanskirchen 
freut sich riesig und ist stolz, dass 
Benno Panhans der diesjährige 
Kulturförderpreisträger ist. Ers-
ter Bürgermeister Karl Mair wird 
ihn noch gesondert beglückwün-
schen. Für Herbst ist bereits ein 
Konzert mit Benno und seinem 
neu gegründeten Trio geplant, 
dann können ihn auch die Ste-
phanskirchner wieder vor Ort spie-
len hören.

Das Rathaus freut sich für den 
Kollegen Florian Retzer aus 
dem Einwohnermeldeamt.
Nachdem der Rohrdorfer beim 
Landesschießen auf dem Okto-
berfest am 17. September mit
einem 8-Teiler den Titel des 
Landesschützenkönigs er-
obern konnte, gratulierten 

gleich zwei Bürgermeister dem 
20-Jährigen zu seinem Erfolg. 
Aus diesem Anlass trafen sich 
Bürgermeister Karl Mair so-
wie Rohrdorfs Bürgermeister 
Simon Hausstetter in Schloß-
berg, um dem jungen Landes-
schützenkönig persönlich zu 
gratulieren.

Siegerehrung der Aktion „Stadtradeln 2022“

Eine besondere Auszeichnung 
für einen jungen Gemeindebürger

Gratulation dem Landesschützenkönig

Kulturreferent Christoph Maier-Gehring, Preisträger Benno Panhans, 
Landrat Otto Lederer bei der Preisverleihung
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Unsere Öffnungszeiten während 
der Weihnachtsferien:

Montag, 15.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch, 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag,  15.00 bis 18.00 Uhr

An den Samstagen und an den 
Feiertagen ist die Bücherei ge-
schlossen.

Das gesamte Bücherei-
team wünscht allen klei-
nen und großen, jungen 
und schon etwas älte-
ren Leserinnen und 
Lesern frohe Weih-
nachtstage und 
einen entspannten 
Jahresausklang!
Wir freuen uns 
auf viele Be-
suche in der 
Gemeindebü -
cherei im Ro-
ten Schulhaus im Jahr 
2023. 

Die Stephanskirchner Frauenge-
meinschaft konnte bei der Jubi-
läumsfeier des Maschinenrings 
mehr als 100 selbstgebackene 
Kuchen verkaufen und erzielte so 
eine stattliche Spendensumme 
von insgesamt 1000 €. Die Hälf-
te davon geht an die Gemeinde 
Stephanskirchen für die Unter-
stützung von Seniorinnen und 
Senioren sowie Familien, die sich 
derzeit Dinge des alltäglichen Le-

bens nicht mehr leisten können. 
Den Damen der Frauengemein-
schaft Stephanskirchen ist es ein 
besonderes Anliegen, Menschen 
in finanzieller Not zu ermutigen, 
sich vertrauensvoll an die Mitar-
beiterinnen des Sozialbereichs in 
der Gemeinde zu wenden. Die Ge-
meinde bedankt sich sehr herzlich 
für dieses besondere Engagement 
der Stephanskirchner Frauenge-
meinschaft.

m Oktober übernahm 1. Bür-
germeister Karl Mair wieder 
einmal selbst die Rolle des 
Kassierers, um Geld für senio-
rengerechte Sitzbänke zu sam-
meln. 
Zwei Stunden lang zog der 
Bürgermeister Drogerie-Artikel 

über den Scanner, kassierte 
und schrieb Payback-Punkte 
gut. 
Insgesamt kassierte er 
2.949,78 € für den guten 
Zweck und der Drogeriemarkt 
„dm“ rundete sogar noch auf 
3.000 € auf.

Wieder ist ein Jahr fast wie im 
Flug vergangen und Weihnach-
ten steht vor der Tür. 
Um die von manchen als „Glück-
wunschflut“ empfundene Weih-
nachtspost ein wenig einzudäm-
men, wird die Gemeinde auch 
dieses Jahr auf entsprechende 
Glückwunschkarten verzichten. 
Stattdessen wollen wir mit den 

gesparten 1000 € bedürftige 
Bürger der Gemeinde unterstüt-
zen. In diesem Sinne wünschen 
wir allen Bürgerinnen und Bür-
gern, Vereinen und Gewerbetrei-
benden ein frohes Weihnachts-
fest im Kreise Ihrer Lieben und 
für das Neue Jahr viel Gesund-
heit, Glück, Erfolg und Zufrie-
denheit!

Ein Blick in die Gemeindebücherei 
im Roten Schulhaus

Jedes verkaufte Kuchenstück ein Teil einer 
großen Spende

Erneute Spendenaktion 
beim Drogeriemarkt „dm“

Spende statt Weihnachtspost

Gerti Schiffer und Martha Fischbacher bei der Spendenübergabe an 1. Bürger-
meister Karl Mair während des Adventmarktes.
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Auch im Jahr 2023 darf jeder 
Stephanskirchner Haushalt einen 
Viertelkubikmeter Sperrmüll am 
Wertstoffhof Waldering kosten-
los abgeben. Die Zustellung der 
Sperrmüllgutscheine erfolgt im 
Frühjahr an alle Haushalte. Mit 
diesem zahlen Sie dann im Wert-
stoffhof das erste Viertel Kubik-
meter Sperrmüll. Bitte beachten 
Sie, dass ohne Gutschein die 
kostenlose Abgabe von Sperrmüll 
nicht möglich ist und die Gut-
scheine bei Verlust nicht ersetzt 
werden können. Der Sperrmüll-
gutschein gilt bis zum 31. Dezem-
ber 2023. 

Kostenfrei werden stets folgende 
Wertstoffe angenommen, für die 
man keinen Gutschein benötigt: 
Altpapier, Altglas, Verkaufsver-
packungen (wie z. B. Folien, Be-

cher, pfandfreie Plastikflaschen, 
Mischkunststoffe, Styropor, Te-
trapak, Dosen, Alutuben), Altöl, 
Altspeiseöl/-fett, Grüngut bis 1 
m³, Küchen- und Speiseabfälle, 
Informations- und Unterhaltungs-
geräte, Haushaltskleingeräte, 
Haushaltsgroßgeräte, Kleidung 
und Schuhe, Altholz A I – A III, Alt-
metall, Autoreifen ohne Felgen, 
Haushaltsbatterien/ -akkus, To-
ner/Tintenpatronen, CDs/DVDs 
ohne Hülle, PU-Schaumdosen, 
Farben und Lacke.

Der Sperrmüll-Gutschein soll ein 
kleiner Dank für Ihr Engagement 
beim Trennen von Wertstoffen 
sein. Wenn Sie noch Fragen zum 
Sperrmüllgutschein haben, kon-
taktieren Sie bitte das Einwohner-
meldeamt unter Telefon 08031 / 
7223-0.

An Heiligabend, 24.12.2022, sowie an Silvester, 31.12.2022, wird der 
Wertstoffhof in Waldering regulär um 13.00 Uhr geschlossen.

Türenschlagen, Glasklirren, Ka-
valierstart – Anwohner von Wert-
stoffinseln müssen bei der Ent-
sorgung von Glas und Papier 
oftmals viel Lärm hinnehmen. 
Besonders ärgerlich und auch be-
lastend sind die Geräusche, wenn 
Motoren und Autoradios beim 
Stopp unnötig laut weiterlaufen. 
Werden die Wertstoffinseln dann 
auch noch am frühen Morgen, bei 
Nacht oder sonntags genutzt, ist 
das Maß des Erträglichen endgül-
tig erreicht.
Um Anwohner vor unnötigem 
Lärm an Wertstoffinseln zu schüt-
zen, hat der Landkreis Rosen-
heim festgelegt, dass die Wert-
stoffinseln nur werktags von 7 bis 
20 Uhr benutzt werden dürfen. 

Sollten auf einem Schild vor Ort 
andere Einwurfzeiten angegeben 
sein, sind natürlich diese zu be-
achten. Verstöße gegen die zu-
lässigen Einwurfzeiten können 
im Übrigen mit Bußgeld geahndet 
werden.
Im Interesse der Anwohner sowie 
auch im eigenen Interesse wer-
den daher alle Bürgerinnen und 
Bürger gebeten, sich an die zuläs-
sigen Einfüllzeiten zu halten und 
auf die Beschilderung 
vor Ort zu achten. Es sollte selbst-
verständlich sein, den eigenen 
Schallpegel beim Entsorgen mög-
lichst niedrig zu halten und z. B. 
Motor und Autoradio abzustellen.
Information des Landratsamts 
Rosenheim 

Sperrmüllgutschein 2023: 
Zustellung im Frühjahr

Schließzeiten Wertstoffhof:

Bitte nehmt Rücksicht bei der Nutzung 
von Wertstoffinseln!

Unser weihnachtlicher Advents-
markt konnte nach 2-jähriger 
Pause wieder statt finden und 
war gut besucht. Die Tempera-
turen luden zum Genießen des 
ersten Glühweins in freund-
schaftlicher Runde ein und 
unser umfangreiches Kuchen- 
und Speisenangebot der Markt-
standl fand wieder reißend Ab-
nehmer.

Für den stimmungsvollen Rah-
men am Rathausplatz sorgten 

wieder unser Bläserensemble, 
wobei dieses Jahr die Jugend 
ihren Einstand geben durfte.

Im Foyer konnte man wieder das 
Angebot liebevoll hergestellter 
Handwerksarbeiten bestaunen. 
So ergänzten filigrane Kloster-
arbeiten, warme Strickwaren, 
bunte Häkeltiere und Puppen-
kleider sowie weihnachtliche 
Dekorationen und Schmuck 
das Angebot zum Kaufen und 
Schauen.

Adventauftakt in Schloßberg

Mit einer gelungenen Weih-
nachtsfeier schließen wir den 
Neustart der Box im Jahr 2022 
ab. Wir danken allen Jugend-
lichen die beim Plätzchen ba-
cken und dekorieren geholfen 
haben, sowie allen die den 
Treff durch ihre Besuche wie-
der lebendig machen. Für das 
neue Jahr gibt es schon viele 
Pläne und wir freuen uns dar-

auf diese gemeinsam 
mit den Ju-
gendlichen 
u m z u - 
setzen. 

Jahresabschluss beim Jugendtreff „Die Box“

Das 
Team  vom 
Jugendtreff 
„Die Box“ 
Andy und Nadja
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Leerungstermine in der Gemeinde Stephanskirchen für das Jahr 2023 

Hausmülltonnen (40 L, 80 L, 120 L, 240 L) 
 
Do 
12.01.23 

Do 
26.01.23 

Do 
09.02.23 

Do 
23.02.23 

Do 
09.03.23 

Do 
23.03.23 

Mi 
05.04.23 

Do 
20.04.23 

Do 
04.05.23 

Mi 
17.05.23 

DO 
01.06.23 

Do 
15.06.23 

Do 
29.06.23 

Do 
13.07.23 

Do 
27.07.23 

Do 
10.08.23 

Do 
24.08.23 

Do 
07.09.23 

Do 
21.09.23 

Do 
05.10.23 

Do 
19.10.23 

Do 
02.11.23 

Do 
16.11.23 

Do 
30.11.23 

Do 
14.12.23 

Fr 
29.12.23 

       

 
Großmülltonnen (1100 L /1,1 cbm) 
 
Di 
03.01.23 

Di 
10.01.23 

Di 
17.01.23 

Di 
24.01.23 

Di 
31.01.23 

Di 
07.02.23 

Di 
14.02.23 

Di 
21.02.23 

Di 
28.02.23 

Di 
07.03.23 

Di 
14.03.23 

Di 
21.03.23 

Di  
28.03.23 

Di  
04.04.23 

Mi 
12.04.22 

Di 
18.04.23 

Di  
25.04.23 

Mi  
03.05.23 

Di 
09.05.23 

Di 
16.05.23 

Di  
23.05.23 

Mi  
31.05.23 

Di 
06.06.23 

Di  
13.06.23 

Di 
20.06.23 

Di  
27.06.23 

Di  
04.07.23 

Di 
11.07.23 

Di 
18.07.23 

Di  
25.07.23 

Di  
01.08.23 

Di 
08.08.23 

Mi 
16.08.23 

Di 
22.08.23 

Di  
29.08.23 

Di 
05.09.23 

Di  
12.09.23 

Di 
19.09.23 

Di  
26.09.23 

Mi 
04.10.23 

Di 
10.10.23 

Di 
17.10.23 

Di  
24.10.23 

Di 
31.10.23 

Di 
07.11.23 

Di 
14.11.23 

Di 
21.11.23 

Di 
28.11.23 

Di 
05.12.23 

Di 
12.12.23 

Di  
19.12.23 

Do 
28.12.23 

   

 
Ist Ihre Tonne nicht geleert worden? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 08035/2841 Landkreis-Müllabfuhr in Raubling 
 
Papiertonnen s. Rückseite!  Leerung der Papiertonnen 
 
Stephanskirchen WEST (Zone 1) 
(Ahornweg, Althöhensteigstraße, Am Astenacker, Am Feldsteig, Am Kirchplatz, Am Nußbaum, Am Sportplatz, Am Vogelherd, Amselweg, Angerweg, Astenweg,  
Äußere Salzburger ab 183, Austraße, Baumerstraße, Bergfeldstraße, Birkenweg, Breitensteinstraße, Brunnenweg, Brünnsteinstraße, Buchenweg, Dahlienweg, Eichbichlstraße, 
Eichenweg, Entleitenstraße, Erlenweg, Finkenweg, Flurweg, Fussener Weg, Ganghoferstraße, Gartenstraße, Geheringer Straße, Geigelsteinweg, Goethestraße, 
Grandauer-Au-Straße, Grillparzerstraße, Guggenweg, Habichtstraße, Haidbichler Straße, Haidweg, Hangleitenweg, Hefterstraße, Herderstraße, Heubergstraße, Hochgernweg, 
Hochriesstraße, Hofaustraße, Hoffeldstraße, Högeringer Straße, Höhensteiger Straße, Hölderlinstraße, Humboldtstraße, Hyazinthenweg, Im Geißwehr, Innleitenstraße,  
Josef-Schmid-Straße, Kaiserblickstraße, Kampenwandstraße, Kastanienweg, Kleinholzener Weg, Kölblfeldweg, Kornweg, Kraglinger Straße bis Nr. 7 ungerade Hs.-Nrn., Kramerweg, 
Kranzhornweg, Kreutangerweg, Kreuter Straße, Krokusweg, Kronstaudenweg, Kuglmoosstraße, Lackermannweg, Lackstraße, Leonhardspfunzener Straße, Lerchenweg, 
Lessingstraße, Lilienstraße, Lindenweg, Ludwig-Thoma-Straße, Martin-Zach-Straße, Matthias-Kerer-Straße, Meisenweg, Moosstraße, Mühlstraße, Mühlthalweg, Oedstraße, Peter-
Rosegger-Straße, Pfaffenweg, Pusterfeldweg, Rathausplatz, Riesenkopfweg, Rohrdorfer Straße bis Hs.-Nr. 41, Salinweg, Salzburger Straße, Sandgrubenweg, Schillerstraße, 
Schloßweg, Schulstraße, Sebastian-Fischer-Weg, Sepp-Zehentner-Straße, Spielnstraße, Spitzsteinweg, Steigackerlweg, Steigweg, Steinbreitenweg, Sternstraße,  
Theodor-Storm-Straße, Traitenweg, Tulpenweg, Uhlandstraße, Ulmenweg, Vierzehnheiligenstraße, Vogtareuther Straße, Wasserburger Straße, Wendelsteinstraße, Wendlerweg, 
Wildbarrenweg) 
 

Do 12.01.23 Do 09.02.23 Do 09.03.23 Mi 05.04.23 Fr 05.05.23 Fr 02.06.23 Do 29.06.23 Do 27.07.23  
Do 24.08.23 Do 21.09.23 Do 19.10.23 Do 16.11.23 Do 14.12.23    

 
Stephanskirchen OST (Zone 2) 
(Adalbert-Stifter-Weg, Alpenblickweg, Am Birkengrund, Am Großen Wasser, Am Holzzipfel, Am Kleinen Wasser, Am Schellbergacker, Andreas-Moser-Weg, Annabergstraße, 
Arriweg, Asternweg, Äußere Salzburger bis 182, Badzaunstraße, Bahnweg, Baierbacher Straße, Beerenweg, Bergweg, Birkenriedstraße, Dianastraße, Eckenholzstraße,  
Edlinger Straße, Egerlandstraße, Eggartweg, Eichendorffstraße, Eitzinger Straße, Falkenstraße, Ferdinand-Porsche-Weg, Fichtenweg, Filzenweg, Finsterwalderstraße, Fischerstraße, 
Forststraße, Friedhofstraße, Fuchsbichlweg, Gärtnereiweg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Gustav-Leutelt-Weg, Haidenholzstraße, Hammererweg, Heideweg, Heimweg, 
Heinzelfeldstraße, Hermann-Löns-Straße, Hochstraße, Hofgartenstraße, Hofmühlstraße, Holunderweg, Holzbichlweg, Holzweg, Hubertusstraße, Hügelweg, Im Achenfeld, Im Irreit, 
Jägersteig, Josef-Ressel-Weg, Josef-von-Führich-Weg, Kapellenweg, Kielinger Straße, Kirchackerweg, Kirchweg, Kirschenweg, Kohlhaufmühlstraße,  
Kraglinger Straße bis Nr. 6 gerade Hs-Nrn., Kreuzbichlstraße, Kronastweg, Krottenhausmühlstraße, Krottenmühlstraße, Landlweg, Lauterbacher Straße, Lohholzstraße, 
Mitterfeldstraße, Müller-Guttenbrunn-Straße, Müllerweg, Neue Straße, Neumühlweg, Nikolaus-Lenau-Straße, Oderweg, Pfarrweg, Pirschweg, Pulvermühlstraße, Quellenweg, 
Reichenberger Straße, Reikeringer Straße, Riederinger Straße, Riesengebirgsweg, Ringstraße, Rohrdorfer Straße ab Hs.-Nr. 42, Rübezahlweg, Russerweg, Scheiberlohstraße, 
Schlesierstraße, Schneekoppenweg, Schneidermühlstraße, Schömeringer Straße, Schönblickstraße, Seilbahnweg, Simser Weg, Simsseestraße, Sonnblickweg, Sonnenbichlstraße, 
Sonnenholzstraße, Stechergasse, Steigbreitenweg, Sudetenlandstraße, Tennenweg, Tiefenthalerstraße, Torfweg, Unterfeldstraße, Vogelhainweg, Wachtelweg, Walderinger Straße, 
Wäschebachweg, Webereiweg, Weinbergstraße, Werkstraße, Westerndorfer Straße, Winterhollerweg) 
 

Di 17.01.23 Di 14.02.23 Di 14.03.23 Mi 12.04.23 Di 09.05.23 Di 06.06.23 Di 04.07.23 Di 01.08.23 
Di 29.08.23 Di 26.09.23 Di 24.10.23 Di 21.11.23 Di 19.12.23    

 

 (nur Tonnen der Fa. Chiemgau Recycling)
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Weitere Maßnahme 
zur Energiewende

Dieses Jahr be-
auftragte die 
G e m e i n d e 
S t e p h a n s -
kirchen das 

P l a n u n g s -
büro Teleplan 

a u s Rohrdorf, um alle 
gemeindeeigenen Liegenschaften 
zu untersuchen auf die Realisier-
barkeit von Photovoltaikanlagen. 
In der letzten Gemeinderatssitzung 
stellte Herr Weingart seine aus-
gearbeitete Liste vor, die alle ge-
meindlichen Gebäude mit einer 
Priorisierung einzelner Liegen-
schaften beinhaltet. 
Aufgrund der weltweiten Entwick-
lungen steigen zurzeit die Preise für 
die Errichtungen von PV-Anlagen 
exorbitant. Eine Marktberuhigung 
ist derzeit auch nicht absehbar. 
Deshalb schlug die Verwaltung vor, 
je nach Kapazität der beschriebe-
nen Preisentwicklung im Jahr 2023 
auf ein bis zwei gemeindlichen 
Gebäuden PV-Anlagen zu installie-
ren. Dafür hat der Gemeinderat für 
die Jahre 2023 und 2024 jeweils 
200.000 € für die Maßnahme zur 
Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Stephanskirchen bietet mittlerweile einige Förderprogramm 
an, um die Biodiversität im privaten Bereich zu steigern. Folgendes können 
Sie beantragen:

Offenhaltungsprämie:
Seit 2000 gewährt die Gemeinde Stephanskirchen zur Erhaltung des Land-
schaftsbildes eine jährliche Prämie in Höhe von 100 € / ha für die Offenhal-
tung und Pflege von Wiesen- und Streuwiesenflächen in folgenden Gebieten 
der Gemarkung Stephanskirchen:
-Naturschutzgebiet Südufer des Simssee
-Alle an die Sims oder Simszuläufe direkt angrenzenden landwirtschaftli-
chen Flächen
-Die vom Grünordnungsplan Westerndorfer und Simser Filze umfassten 
landwirtschaftlichen Flächen südlich des Birkenriedweges.

Artenanreicherung im Grünland:
Seit 2020 gewährt die Gemeinde Stephanskirchen eine Förderung, um ar-
tenarmes Grünland durch Mähgutübertragung oder streifenweise Neuaus-
saat die Artenvielfalt zu steigern. Die Teilnahme ist möglich ab 1.000 m², 
die Mindestlaufzeit beträgt 5 Jahre. Gefördert wird bei der Erstmaßnahme 
(Aussaat oder Mähgutübertragung) 200 € / ha, die Kosten des Regiosaatgu-
tes sowie im ersten Jahr den Schröpfschnitt mit 120 € / ha. Ab den 2. bis 5. 
Jahr wird je nach Mähzeitpunkt von 450 € / ha bis zu 630 € / ha ausbezahlt. 
Die Pflegemaßnahme beinhaltet die extensive Mähnutzung mit Verzicht auf 
Düngung und chemischen Pflanzenschutz und Abtransport des Mähgutes.

Dauerhafte Saumstrukturen im Ackerland:
Seit 2020 gewährt die Gemeinde Stephanskirchen eine Förderung 

für eine dauerhafte Saumstruktur mit Regiosaatgut auf dem Acker-
land. Die Saumbreite muss mind. 5 Meter breit sein, die Mindest-
laufzeit beträgt 5 Jahre. Gefördert werden die Kosten des Regio-
saatgutes sowie für die Erst- und Pflegemaßnahme mit 3.000 € / 
ha pro Jahr. 

Private Dachbegrünung:
Seit 2021 gewährt die Gemeinde Stephanskirchen einen Zuschuss 
für extensive Dachbegrünung. Gefördert werden 50 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben (max. 20 € / m² begrünte Dachfläche) sowie 
maximal 2.000 € / Maßnahme. 

Private Fassadenbegrünung:
Seit 2021 gewährt die Gemeinde Stephanskirchen einen Zuschuss 
für eine Fassadenbegrünung. Gefördert werden 50 Prozent der för-
derfähigen Ausgaben, maximal 1.000 € / Maßnahme.

Waldumbauberatung:
Seit 2020 bietet die Gemeinde Stephanskirchen für private Waldbe-
sitzer eine kostenlose Fachberatung unter ökologischen Gesichts-
punkten durch Herr Tobias Hegemann, Dipl.-Forst-Ing. (FH), an. 

Nähere Auskunft können Sie auf der gemeindlichen Homepage 
unter der Rubrik: Wirtschaft, 
Klima und Verkehr-Biodiversi-
tät nachlesen. Zusätzlich kann 
dort jeweils der Förderantrag 
heruntergeladen werden. 

Biodiversität steigern mit gemeindliche Förderprogrammen
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1. Wo in der Gemeinde ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern verboten? 
2. Im Frühjahr 2023 erfolgt der Versand der ___________________ an alle Haushalte. 
3. Für die Bauhofmitarbeiter beginnt im Dezember wieder der ___________. 
4. Beim Drogeriemarkt „dm“ gab es im Oktober erneut eine ________________. 
5. An welches Amt kann man sich wenden, wenn man etwas verloren hat? 
6. In der Dezemberausgabe des Gemeindekuriers gibt es wieder eine abtrennbare Übersicht mit allen 

__________________ der Mülltonnen. 
7. Florian  _________ wurde Landesschützenkönig. 
8. Die Stephanskirchner ___________________ spendete der Gemeinde 500  Euro. 
9. Der Brennernordzulauf gefährdet die ______________________ in Stephanskirchen. 
10. Mitte November feierte die Firma PUR VITAL den offiziellen _____________. 

Lösungswort:  
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1. Wo in der Gemeinde ist das Abschießen von  
Feuerwerkskörpern verboten?

2. Im Frühjahr 2023 erfolgt der Versand der 
___________________ an alle Haushalte.

3. Für die Bauhofmitarbeiter beginnt im  
Dezember wieder der ___________.

4. Beim Drogeriemarkt „dm“ gab es  
im Oktober erneut eine  
________________.

5. An welches Amt kann man sich wenden,  
wenn man etwas verloren hat?

6. In der Dezemberausgabe des  
Gemeindekuriers gibt es wieder eine abtrennbare  
Übersicht mit allen __________________ der Mülltonnen.

7. Florian _________ wurde Landesschützenkönig.

8. Die Stephanskirchner ___________________ spendete 
der Gemeinde 500 Euro.

9. Der Brennernordzulauf gefährdet die 
______________________ in Stephanskirchen.

10.  Mitte November feierte die Firma PUR VITAL den  
offiziellen _____________.

Gemeinderätsel

Die Gemeinde 
informiert

Der Beratungsmittwoch im Rathaus für Seniorinnen und Senioren.

Wohnberatung 
des Landratsamtes

Daheim wohnen bleiben - so lange wie möglich!

mit Frau Neumaier und Frau Schiffer

Mittwoch, 25.01.2023, 
um 16.00 Uhr 
im Rathausfoyer

Die Gemeinde 
informiert

Der Beratungsmittwoch im Rathaus für Seniorinnen und Senioren.

Gemeinsames Singen 
von Weihnachtsliedern

Mittwoch, 28.12.2022, 
um 16.00 Uhr 

im Pfarrsaal 
Schloßberg

Gemeinderätsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wo in der Gemeinde ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern verboten? 
2. Im Frühjahr 2023 erfolgt der Versand der ___________________ an alle Haushalte. 
3. Für die Bauhofmitarbeiter beginnt im Dezember wieder der ___________. 
4. Beim Drogeriemarkt „dm“ gab es im Oktober erneut eine ________________. 
5. An welches Amt kann man sich wenden, wenn man etwas verloren hat? 
6. In der Dezemberausgabe des Gemeindekuriers gibt es wieder eine abtrennbare Übersicht mit allen 

__________________ der Mülltonnen. 
7. Florian  _________ wurde Landesschützenkönig. 
8. Die Stephanskirchner ___________________ spendete der Gemeinde 500  Euro. 
9. Der Brennernordzulauf gefährdet die ______________________ in Stephanskirchen. 
10. Mitte November feierte die Firma PUR VITAL den offiziellen _____________. 

Lösungswort:  
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Informationen aus dem Rathaus
Wieso eine Ampel an der Wasserburger Straße?

Derzeit prüft die Gemeindeverwal-
tung die 2019 erstmals diskutierte 
Idee, eine Ampelanlage an der Ein-
mündung der Wasserburger in die 
Salzburger Straße zu errichten. 
Eigentlich bin ich nicht so ein Fan 
von Ampeln. Ich kann verstehen, 
dass man lieber ungestört und flüs-
sig unterwegs sein möchte. Eine 
Stelle in unserer Gemeinde schreit 
aber aus meiner Sicht schon lange 
nach einer Ampel: Die Einmündung 
der Wasserburger Straße in die 
Salzburger Straße. Diese ist in den 
90ern fast vollständig aus Sicht des 
Autoverkehrs gestaltet worden und 
einer der am häufigsten genannten 
Gründe, warum Menschen nicht mit 
dem Rad nach Rosenheim fahren. 
Bei meiner letzten Zählung waren 
hier morgens zwischen 06.30 und 
08.30 Uhr über 350 Fahrräder 
unterwegs, also etwa alle 20 Se-
kunden eines! Für Radfahrer und 
Fußgänger zählt diese Stelle zum 
Unangenehmsten und Gefährlichs-
ten, was es bei uns gibt. 
Ich fahre dort täglich und möchte 
Sie gerne auf drei kurze Fahrten 
mitnehmen.
Situation 1: Auf dem Radweg ent-
lang der Salzburger Straße Rich-
tung Innbrücke
Die meistbefahrene Stelle in unse-
rer Gemeinde. Besonders morgens 
sind viele Schulkinder und Rad-
pendler unterwegs. Gefährlich ist 
es hier vor allem aus zwei Gründen: 
Immer wieder halten einfädelnde 
Autos aus der Wasserburger Straße, 
die den Schloßberg hinunterwollen, 
quer auf dem Radweg. Noch gefähr-
licher sind die Linksabbieger, die 
den Schloßberg hochkommen und 
in die Wasserburger Straße wol-

len. Im morgendlichen Schloßberg-
Stau Stehende meinen es gut und 
winken immer mal wieder einen 
Linksabbieger durch. Allerdings gibt 
es oft keinen Sichtkontakt zu den 
abwärts fahrenden Radlern. Wenn 
man da nicht selbst sehr aufmerk-
sam ist, kann es rasch eng werden!
Situation 2: Aus der Wasserburger 
Straße den Schloßberg hinunter
Hier ist das Problem, dass sich zur 
morgendlichen Hauptverkehrszeit 
ein langer Stau die Wasserbur-
ger Straße hinunterquält. Für eine 
Linksabbiegespur in die Salzburger 
Straße ist Platz, nicht aber für den 
Radverkehr. Wenn man sich regel-
gerecht verhalten will, muss man 
mit seinem Fahrrad im Stau stehen-
bleiben. Eine echte Zumutung, gera-
de für unsere Schulkinder! Die Fol-
ge ist, dass Radler hier oft auf den 
Gehweg ausweichen. Das ist na-
türlich nicht korrekt – sofern genü-
gend Rücksicht auf die Fußgänger 
genommen wird, finde ich es aber 
zumindest nachvollziehbar. Leider 
achten viele Radler dann beim Ein-
biegen in die Schloßbergabfahrt 
nicht auf den Radverkehr von links, 
da wird man immer wieder zum 
Bremsen gezwungen. Nicht nur von 
Autos gehen Gefahren aus!
Situation 3: Den Schloßberg hin-
auf und dann links in die Wasser-
burger Straße
Hier die Salzburger Straße zu über-

queren, ist eine echte Katastrophe! 
Wer es nicht glaubt, soll es bitte zur 
Stoßzeit ausprobieren. Von unten 
kommen zwei Spuren, das macht 
die Straße sehr breit. Durch die 
Rechtskurve kommt der Autover-
kehr nicht von der Seite, sondern 
von schräg hinten und ist erst spät 
zu erkennen. Zudem wird hier oft 
reichlich schnell gefahren. Die 
breite, zweispurige Straße signa-
lisiert unbewusst: Hier kann man 
schnell fahren. Gern nutzen man-
che Autos die Linksabbiegespur als 
Überholspur und scheren kurz vor 
der Wasserburger Straße wieder 
nach rechts ein. Hinzu kommt eine 
Spur den Schloßberg hinunter mit 
begleitendem Radweg. Wenn man 
das alles berücksichtigt hat, gibt 
es als Zuckerl vielleicht auch noch 
Linksabbieger aus der Wasserbur-
ger in die Salzburger Straße. Alles 

in allem: Gute zehn Meter Lebens-
gefahr. 
Will man sicher (und regeltreu) über 
die Straße kommen, muss man 
einen erheblichen Umweg in Kauf 
nehmen: Weiterradeln bis zur Am-
pel an der Kuglmoosstraße. Dort 
gibt es (warum eigentlich?) keine 
Querung westlich der Kreuzung, 
also: Über die Ampel drüber, dann 
absteigen und warten, an der Fuß-
gängerampel die Salzburger Stra-
ße überqueren, wieder aufsteigen 
und warten, die Salzburger Straße 
wieder zurück und über die Hof-
feldstraße oder die Wasserburger 
Straße Richtung Norden. Fußgänger 
können sich eine Ampel sparen und 
zwischen Rathaus und Friedhof hin-
durch abkürzen. Dieser Weg ist für 
Radfahrende leider verboten. So ha-
ben wir dann alles richtig gemacht. 
Umweg für Radfahrende: 370 Meter 
und drei Ampeln. Ganz ehrlich: Eine 
Zumutung.
Eine unerwünschte Folge ist, dass 
manche Radelnde schon an der 
Mangfallbrücke oder an der Innbrü-
cke auf die Gegenseite wechseln, 
gegen die Richtung fahren und 
dann den Gehweg hinauf radeln 
oder schieben, um oben gleich auf 
der richtigen Seite herauszukom-
men. Natürlich ist das nicht korrekt, 
ich würde es auch nicht machen, 
aber wundern tut es mich nicht. 

Eine Ampel an dieser Stelle hätte 
für mich folgende Vorteile:
Sichere Querungen für den Fuß- 
und Radverkehr, vor allem für die 
Schulkinder. 
Die Linksabbiegespur in der Was-
serburger Straße könnte aufgelöst 
werden und Platz für eine Radspur 
machen.
Die Linksabbiegespur den Schloß-
berg hinauf könnte ebenfalls aufge-
löst werden, weil der Verkehr klarer 
geregelt wäre. So entstünde Platz 
für wirklich breite (und baulich von 
den Fußgängern getrennte) Radwe-
ge.
Autos sind insgesamt mit weniger 
Geschwindigkeit unterwegs. 
Natürlich würde die Flüssigkeit des 
Autoverkehrs beeinträchtigt – aber 
der Großteil des Verkehrs dort ist 
Durchfahrts- und Schleichverkehr. 
Wenn man das unattraktiv macht, 
werden mehr Autos die Umgehungs-
straße nutzen, anstatt bei uns die 
Wohngebiete und den Ortskern zu 
verstopfen. Weniger Verkehr wäre 
die Folge, die Anwohner hätten es 
ruhiger.
Mehr Menschen nehmen das Rad 
für den Weg nach Rosenheim und 
zurück, das reduziert den Verkehr 
weiter und steigert die Lebensquali-
tät.
Ich hoffe sehr, dass das Staatliche 
Bauamt im Zuge der ohnehin nö-
tigen Ertüchtigungen (Kreuzungs-
bereich an der Innbrücke, Rad-
wegoberfläche) gleich eine „große 
Lösung“ in Angriff nimmt, um 
Schloßberg vom Autoverkehr zu ent-
lasten und sicherer zu machen!  

Frank Wiens, Ehrenamtlicher 
Radverkehrsbeauftragter der 
Gemeinde Stephanskirchen 
Tel. 08036/3038060 oder 
fahrrad-stephanskirchen@web.de

Offener Radl-Stammtisch
mit Austausch über die 

Ampellösung
am Mittwoch, 25.01. 

ab 19 Uhr
beim „Big Ben“ in Schloßberg

Satz des Monats 

„Die Lebensqualität steigt, wo die Beine etwas 
mehr und die Ellenbogen etwas weniger ge-

braucht werden.“ 
(Erhard Eppler)
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„Man sieht nur mit dem Herzen gut“, 
heißt es in einem bekannten Buch-
klassiker. Mit ihrem neuen Optiker-
geschäft „Optique“ in der Stadtmit-
te Rosenheims, möchte Inhaberin 
und Optikermeisterin Christine 
Weindl, dies mit professionellem 
Handwerk und ausgeprägtem Sinn 
für Ästhetik und ihrer Persönlich-
keit widerlegen. Optique, die Wort-
komposition aus Optik und Bou-
tique, bringt die Philosophie des 
neuen Optikergeschäfts auf den 
Punkt. 
Mit der „Ouverture“ am 05. Novem-
ber 2022 erfolgte die Eröffnung des 
edel gestalteten Ladengeschäfts im 
Herzen Rosenheim. Begleitet wur-
de das Event von einer Vernissage 
und Buchvorstellung der Künstle-
rin Annette Werndl.

Handwerk, High-Tech und 
ganzheitliche Beratung 

Inhaberin Christine Weindl, diplo-
mierte Augenoptikermeisterin, ist 
das Herz, aber auch Kopf der Opti-
que. Mit über 20 Jahren professio-
neller Ausbildung und Erfahrung in 
Optikerhandwerk und Beratung, 
begeben sich Kunden in die besten 
Hände für maßgeschneidertes Se-
hen. Christine Weindl versteht die 
Optique auch als Meisterwerkstät-
te, um das Optiker-Handwerk wie-
der aufleben zu lassen. Dazu nutzt 
das Team die neueste und hoch-
wertigste Technik von Carl Zeiss 
und Oculus. Mit dem Ansatz der 
ganzheitlichen Betrachtung wird 
Kund*innen zu optimalem Sehen 
verholfen. Eine Sehschwäche kann 
unterschiedliche Ursachen haben, 
die nicht immer nur mit der Optik 
behandelt oder behoben werden 
können. Zudem legt jeder Mensch 
beim Sinnesorgan Auge auf etwas 
anderes wert. In der Optique soll 
sich jede*r gut aufgehoben fühlen.
Die Optique bietet das klassische 
Spektrum an Fern- und Nahbrillen, 
Gleitsichtbrillen bis hin zu Arbeits-
platzbrillen sowie Kontaktlinsen in 
vielen verschiedenen Varianten. 

brillen und optische Sonnenbrillen 
für verschiedene Sportarten wie 
Rad, Ski, Golf, Laufen oder Segeln 
bieten zu jeder Jahreszeit perfekte 
Sicht und besten Schutz. 

Brillen, Kontaktlinsen, 
Low Vision:einSpektrum,
das sich sehen lassen kann

Besonders liegt Christine Weindl 
Wert auf Qualität, Herkunft und 
Nachhaltigkeit. Es ist ihr nahezu zur 
Gänze gelungen, vom Brillenglas bis 
zur Fassung, Produkte aus dem 
deutschsprachigen bzw. mitteleu-
ropäischen Raum anzubieten. 

Spezieller sind vergrößernde Seh-
hilfen und Low Vision inklusive der 
kompetenten Beratung.

Mode,ÄsthetikundSport

Brillen aus den besten Manufaktu-
ren und der angesagtesten Brands 
der Welt, darunter auch „Hipster-“ 
beziehungsweise Independent-La-
bels, finden stil- und modebewuss-
te Kundinnen und Kunden in der 
Optique. Dazu gehören unter an-
derem die folgenden Marken: Ce-
line, Fendi, Loewe, Prada, Isabelle 
Marant, Persol, POC, Evil Eye, An-
dy Wolf und Marc O‘ Polo. Sport-

Wer die Optique betritt, dem wird 
auf den ersten Blick klar, dass dies 
kein normales Optikergeschäft ist. 
Clean, doch einladend und: Kunst! 

„Ganz wichtig bei der Gestaltung des 
Ladengeschäfts waren und sind mir 
die Architektur und Kunst, vertre-
ten durch meine langjährige Freun-
din, Ratgeberin und Unterstütze-
rin, Annette Werndl. Denn der Kun-
de braucht eine Umgebung, in der 
er sich wohlfühlt. Insbesondere 
wenn er ein Problem hat. Nur wer 
sich wohlfühlt, kann sich öffnen 
und vertrauen. Und das ist die Ba-
sis für eine Beratung und die Qua-
lität der handwerklichen Leistung, 
die ihn zufrieden – glücklich macht“.

OptiqueGmbH
Christine Weindl, Geschäftsführerin 
Gillitzerstraße 4
83022 Rosenheim
Tel. 0049 8031 6150599
Mobil 0049 175606370 
www.optique-rosenheim.de 
contact@optique-rosenheim.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 9 – 18 Uhr
Samstag 8.30 – 13 Uhr
sowie nach Vereinbarung

OptiqueRosenheim
Brillen-Ästhetik aus Meisterhand

Portfolio Optique Rosenheim
– Brillen
– Kontaktlinsen aller Art
–  LOW VISION – vergrößernde Sehhilfen
– Kinderbrillen
– Myopiekontrolle bei Kindern
– Sportbrillen
– Spezialbrillen
– Speziallinsen
– Hausbesuche
–  Fernoptik für Jäger und Natur

beobachter (Swarovski, Zeiss)
–  für Firmen: MitarbeiterArbeist brillen, 

Bildschirmarbeitsbrillen, Schutzbrillen

„Better Together“
Perfekte Umsetzung und Meisterhand

werk der Architektur in Rekordzeit

Hainzlmeir Holz und Handwerk; 
Achenmühle
Komplette Umsetzung und Ladenbau nach 
den architektonischen Vorgabe von 
Annette Werndl
Miboplast; Achenmühle
Maßanfertigung der Brillenhalter und 
Brillenablagen aus Aluminium und Edelstahl
Malermeister Dominik Borsdorff; 
Rosenheim
Sichtbetontheke, Bodensanierung und –
Neugestaltung
Acrylcompany; Neubeuern
Beleuchtete, maßgefertigte Logotheke und 
Ladenaußenbeschriftung
Elektro Lummer; Achenmühle
Komplette Lichtberatung, Elektrik der 
Untersuchungsräume und des Ladenlokals
Team Garaventa; Rohrdorf
Gesamte Bauleitung

Geschäftsführerin Christine Weindl mit ihren Mitarbeiterinnen.
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UND EINE SÜSSE WEIHNACHTSZEIT 
  WÜNSCHT EURE BÄCKEREI BAUER

Edeka Geissler 
Hubertusstr. 29 - 83071 Stephanskirchen 

Telefon: 08036/2549 - Telefax: 08036/4218

             GESCHENK-KÖRBE 

            WURST- UND KÄSEPLATTEN 

                  TÄGLICH FLEISCH- UND FISCH-ANGEBOTE 

       WIR LIEFERN AUCH NACH IHREN WÜNSCHEN 

Unseren Kunden ein friedliches Weihnachtsfest 
und Glück und Erfolg im Neuen Jahr! 

Ihr freundliches Team vom EDEKA-Markt

f

f
f
f

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues J ahr

Sandbichler
Kiesbetrieb GmbH 

Baustoffrecycling

83071 Stephanskirchen/Schloßberg 
Kraglinger Straße 14b 
Telefon 08036/3360 
Telefax 08036/4428 
Mobil 0172/8523758 
e-mail: Sandbichler-Kies@t-online.de

Lieferung von Kies, Sand, Splitt,  
Recycling-Schotter u. a. 
Deponie für Bauschutt und Erdaushub

Frohe Weihnachten und  
ein glückliches Neues Jahr 
                   wünscht

  
MilchDirekt vom Wendlerhof

Kostenfreie Probelieferung: www.milchdirekt.de

FFFFrrrroooohhhheeee     WWWWeeee iiiihhhhnnnnaaaacccchhhhtttt eeeennnn     uuuunnnndddd     
            eeee iiiinnnn     gggguuuutttt eeeessss     nnnneeeeuuuueeeessss     JJJJaaaahhhhrrrr !!!!

Vorweihnachtliche Zeit im Kindergarten St. Georg
Im Rahmen des Wochen- und 
Bauernmarkts am Rathausplatz 
am Schlossberg fand Ende No-
vember der jährliche Advents-
markt statt. Dank dem Engage-
ment des Elternbeirats und vieler 
Eltern konnten wir an unserem 
Kindergartenstand wieder selbst-
gemachte Adventskränze, weih-
nachtliche Gestecke, verschie-
dene Gaumenfreuden und Deko-
ratives anbieten. Der Erlös geht 
in vollem Umfang an den Kinder-
garten St. Georg. Ein herzlicher 
Dank gilt an dieser Stelle der Fa-
milie Forstner, die uns heuer mit 
Tannenzweigen für die selbstge-
bundenen Adventskränze ver-
sorgte. 
Auch in diesem Jahr haben wir an 
der Aktion „Geschenk mit Herz“ 
der Humedica e.V. in Zusammen-
arbeit mit Sternstunden e.V. teil-
genommen. Dank engagierter El-
tern konnten wir im Foyer des Kin-
dergartens viele Weihnachtspa-

kete für bedürftige und notlei-
dende Kinder in aller Welt sam-
meln. Und auch die Bambinis, 
Schlawuzis, Tabalugas und Grisus 
packelten in diesem Jahr fleißig 
Pakete. Ende November wurden 
diese dann voller Stolz in den ei-
gens gekommenen, großen Laster 
geladen und auf die weite Reise 
geschickt.  
Ein besonderer Höhepunkt für die 
St. Georgs-Kinder war Anfang De-
zember natürlich der Besuch des 
Nikolauses. Dieser besuchte die 
einzelnen Gruppen und brachte 
eine Geschichte und in seinem 
Sack für jedes Kind eine Nikolaus-
Socke mit. Diese war gefüllt mit 
einem Apfel, vielen Dank an den 
Kernerhof der Familie Stein für 
diese Spende, mit Nüssen und 
auch ein Schoko-Nikolaus durfte 
natürlich nicht fehlen. Die Kinder 
bedankten sich beim Nikolaus mit 
einstudierten Liedern und Ge-
dichten. Für die Adventszeit wurde 

im Foyer des Kindergartens auch 
wieder unsere große Krippen-
landschaft aufgebaut. Untermalt 
von Winterliedern bestaunen die 
Bambinis, Schlawuzis, Grisus und 
Tabalugas den Stall mit den Tie-
ren und Hirten. Alle sind ge-
spannt, wann wohl endlich das 
Christkind in der Krippe liegen 
wird. Endlich konnte auch die er-
ste Kerze am Adventskranz ange-
zündet werden. 
Um die Zeit bis Weihnachten zu 
verkürzen, vertrieben wir uns die 
Zeit mit einigen Basteleien. So 
stellten die Kinder mit viel Freude 
und Kreativität aus einem Ein-
machglas ein Windlicht her. Die-
ses soll die langen Winternächte 
erhellen und uns auf Weihnach-
ten einstimmen. Aus Salzteig wur-
den lustige Igel gebastelt und an-
schließend farbenfroh angemalt. 
Für die Igel haben wir anschlie-
ßend aus Tannenzweigen eine Un-
terkunft dekoriert. Die bunten Igel 

tummeln sich nun auf dieser Flä-
che und dekorieren so, ganz ne-
benbei, unsere Gänge und 
Räume. Auch der erste Schnee 
brachte viel Freude und Gelächter 
in den Kindergarten. Fleißig 
wurde sogleich gekugelt und ge-
rollt, sodass alsbald die ersten 
Schneemänner und -frauen un-
seren Garten verzierten. 
Das Jahr neigt sich nun merklich 
dem Ende zu und auch für die St. 
Georgs-Kinder wird das anste-
hende Weihnachtsfest immer 
greifbarer. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen tatkräftig 
Helfenden, Mitwirkenden und am 
Kindergartenalltag beteiligten 
Menschen von Herzen für die Mit-
arbeit und die Unterstützung be-
danken! Wir wünschen allen Le-
senden eine schöne und besinn-
liche Adventszeit und ein frohes 
und friedliches Weihnachtsfest! 
Nehmens Rücksicht aufeinander 
und, vor allem, bleibens g‘sund!

 

83071 Stephanskirchen-Hofleiten 
Kuglmoosstraße 38 

Tel. Rosenheim (0 80 31) 712 65

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 

Neues Jahr 
wünscht

Computer + Telefon-Service! 
W10-Computer ab 199,-
Funkalarmanlage 99,- 
Alarmkamera 99,-  
Tel.-Anlage 199,- Bal-
kon solar 388,- 
Wallbox fast kostenlos 
com - com seit 35 Jahren Ihre ITK-
Fachfirma mit HWK-Zul. am Schloßberg 
Tel. 08031 / 2785-0  Fax -1   info@com-com.de   www.com-com.de 

Wir kaufen Wohn- 
mobile + Wohnwagen 

03944-36160  
www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter  
am Wasserturm

Zweckstätter GmbH
Kuglmoosstraße 38

83071 Stephanskirchen-Hofleiten
Tel.: (0 80 31) 7 12 65
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ratives anbieten. Der Erlös geht 
in vollem Umfang an den Kinder-
garten St. Georg. Ein herzlicher 
Dank gilt an dieser Stelle der Fa-
milie Forstner, die uns heuer mit 
Tannenzweigen für die selbstge-
bundenen Adventskränze ver-
sorgte. 
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tern konnten wir im Foyer des Kin-
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meln. Und auch die Bambinis, 
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packelten in diesem Jahr fleißig 
Pakete. Ende November wurden 
diese dann voller Stolz in den ei-
gens gekommenen, großen Laster 
geladen und auf die weite Reise 
geschickt.  
Ein besonderer Höhepunkt für die 
St. Georgs-Kinder war Anfang De-
zember natürlich der Besuch des 
Nikolauses. Dieser besuchte die 
einzelnen Gruppen und brachte 
eine Geschichte und in seinem 
Sack für jedes Kind eine Nikolaus-
Socke mit. Diese war gefüllt mit 
einem Apfel, vielen Dank an den 
Kernerhof der Familie Stein für 
diese Spende, mit Nüssen und 
auch ein Schoko-Nikolaus durfte 
natürlich nicht fehlen. Die Kinder 
bedankten sich beim Nikolaus mit 
einstudierten Liedern und Ge-
dichten. Für die Adventszeit wurde 

im Foyer des Kindergartens auch 
wieder unsere große Krippen-
landschaft aufgebaut. Untermalt 
von Winterliedern bestaunen die 
Bambinis, Schlawuzis, Grisus und 
Tabalugas den Stall mit den Tie-
ren und Hirten. Alle sind ge-
spannt, wann wohl endlich das 
Christkind in der Krippe liegen 
wird. Endlich konnte auch die er-
ste Kerze am Adventskranz ange-
zündet werden. 
Um die Zeit bis Weihnachten zu 
verkürzen, vertrieben wir uns die 
Zeit mit einigen Basteleien. So 
stellten die Kinder mit viel Freude 
und Kreativität aus einem Ein-
machglas ein Windlicht her. Die-
ses soll die langen Winternächte 
erhellen und uns auf Weihnach-
ten einstimmen. Aus Salzteig wur-
den lustige Igel gebastelt und an-
schließend farbenfroh angemalt. 
Für die Igel haben wir anschlie-
ßend aus Tannenzweigen eine Un-
terkunft dekoriert. Die bunten Igel 

tummeln sich nun auf dieser Flä-
che und dekorieren so, ganz ne-
benbei, unsere Gänge und 
Räume. Auch der erste Schnee 
brachte viel Freude und Gelächter 
in den Kindergarten. Fleißig 
wurde sogleich gekugelt und ge-
rollt, sodass alsbald die ersten 
Schneemänner und -frauen un-
seren Garten verzierten. 
Das Jahr neigt sich nun merklich 
dem Ende zu und auch für die St. 
Georgs-Kinder wird das anste-
hende Weihnachtsfest immer 
greifbarer. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen tatkräftig 
Helfenden, Mitwirkenden und am 
Kindergartenalltag beteiligten 
Menschen von Herzen für die Mit-
arbeit und die Unterstützung be-
danken! Wir wünschen allen Le-
senden eine schöne und besinn-
liche Adventszeit und ein frohes 
und friedliches Weihnachtsfest! 
Nehmens Rücksicht aufeinander 
und, vor allem, bleibens g‘sund!

 

83071 Stephanskirchen-Hofleiten 
Kuglmoosstraße 38 

Tel. Rosenheim (0 80 31) 712 65

Frohe Weihnachten 
und ein glückliches 

Neues Jahr 
wünscht

Computer + Telefon-Service! 
W10-Computer ab 199,-
Funkalarmanlage 99,- 
Alarmkamera 99,-  
Tel.-Anlage 199,- Bal-
kon solar 388,- 
Wallbox fast kostenlos 
com - com seit 35 Jahren Ihre ITK-
Fachfirma mit HWK-Zul. am Schloßberg 
Tel. 08031 / 2785-0  Fax -1   info@com-com.de   www.com-com.de 

Wir kaufen Wohn- 
mobile + Wohnwagen 

03944-36160  
www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter  
am Wasserturm

Nach dem Ende der strengen Co-
ronaregeln nahmen die aktiven 
Mitglieder des Spielmannszuges 
Stephanskirchen in den Räumen 
des Roten Schulhauses an einem 
sehr intensiven Übungswochen-
ende teil. Bereits zum dritten Mal 
leitete der Berufsmusiker und 
studierte Querflötist David Krohn 
die Spielleute an und unterstützte 
sie beim Feinschliff des umfang-
reichen Repertoires. In intensiven 
Einzel- und Gesamtproben wurden 
die Musikstücke sowie das Zusam-
menspiel im Flötenensemble und 
Gesamtorchester geübt. 

Mit den wertvollen Tipps des Profis 
konnten die Mitglieder des Spiel-
mannszuges ihr musikalisches 
Profil schärfen und sich fit für die 
nächsten Auftritte machen. Für 
das leibliche Wohl der Musikanten 
während des Übungswochenen-
des sorgte die Vorstandschaft, so 
dass auch das gesellige Beisam-
mensein nicht zu kurz kam. 
Das Flötenensemble des Spiel-
mannszuges Stephanskirchen 
umrahmt am Sonntag, 19.12. um 
17.00 Uhr mit festlichen Musikstü-
cken den Adventsmarkt im Sims-
seer Biergarten.  Martina Kotter

Übungswochenende beim 
Spielmannszug Stephanskirchen

Gemeinsam zogen die Ste-
phanskirchner Ortsvereine unter 
den Klängen der Musikkapelle 
in die Kirche St. Stephanus. Der 
von Hr. Pfarrer Holzner gehalte-
nen Gottesdienst, wurde durch 
den Männergesangsverein und 
der Musikkapelle feierlich um-
rahmt. Anschließend wurde am 
Kriegerdenkmal ein Kranz für 
die gefallenen, vermissten und 

verstorbenen Vereinsmitglieder 
niedergelegt. 
Durch Hr. Bürgermeister Karl 
Mair und den Ersten Vorstand 
der Stephanskirchner Vetera-
nen Donatus Schiffer wurde 
an die schlimme Zeit der Welt-
kriege erinnert und dass ein 
Frieden nicht  selbstverständ-
lich ist. Durch den Krieg in der 
Ukraine kommt es wieder zu 

Tod und Vertreibung. Alleine 
in der Gemeinde Stephanskir-
chen wurden 60 Flüchtlinge, 
darunter viele Frauen und Kin-
der, aus der Ukraine aufgenom-
men. Nach dem Gedenken zo-
gen die Vereine zum Gasthaus 
Antretter wo man sich noch für 
ein paar Stunden gemütlich zu-
sammensetzte und die Musik-
kapelle aufspielte.

Stephanskirchner Vereinejahrtag 
feierlich begangen
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DANGL

Salzburger Straße 46 
83071 Stephanskirchen-Schloßb. 
Telefon: 0 80 31 / 4 00 99 - 6 
Telefax: 0 80 31 / 4 00 99 - 88 
info@dangl-kies.de 
www.dangl-kies.de

Georg Dangl GmbH & Co. 
Kiesaufbereitungs KG

´ KIES UND SAND 
´ TRANSPORTE · DEPONIE

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

SENIOREN-&PFLEGEHEIM STEPHANSKIRCHEN/SCHLOSSBERG

www.mayer-reif-pflegeheime.de

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Hoffeldstr.24 - 83071 Stephanskirchen/Schloßberg - Tel. 08031/35417-0

Salzburger Str.  19 |  83071 Schloßberg 
Telefon:  08031/71 061 |  www.die-spanschachtel .de

     Fröhliche        Weihnachten

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Treue all die Jahre!

GesegneteWeihnachten und ein  
gesundes 2022 wünscht Ihnen

Ingrid Stolz-Klein 
Hoffeldstraße 17 

83071 Stephanskirchen 
Tel. 0 80 31 / 7 39 08

Frohe Weihnachten 
und  ein glückliches neues Jahr

                                     GmbH &  Co .  KG 

 
R E I C H E N B E R G E R  S T R A S S E  2 6  

8 3 0 7 1  S T E P H A N S K I R C H E N / H A I D H O L Z E N  

TELEFON: 0 80 36 / 73 03 ·  TELEFAX:  0 80 36 / 73 78 

Ihr Spezialist für Ihre 
 Immobilie wünscht Ihnen eine 

schöne Adventszeit und  
Frohe Weihnachten. 

Gerne stehen wir Ihnen auch 
2022 mit Engagement und 

 Zuverlässigkeit zur Verfügung!

 

 Advents fester in der 
Bärenstube 

Auch in diesem Advent haben sich die Mit-
glieder des Elternbeirates aus dem Haus 
für Kinder Bärenstube zusammengetan, 
um ein Fenster zu gestalten. Mit einer be-
sinnlichen Geschichte und einigen be-
kannten Advents- und Weihnachtslieder 
stimmten sich die anwesenden Kinder und 
ihre Eltern bei Schneegestöber auf die Ad-
ventszeit ein. 

Adventszauber mit Nikolaus & 
 Weihnachstbäckerei im Räuber Hotzenplotz

„Lustig, lustig trallerlallerla….“ am 
6.12. war natürlich der Nikolaus 
da!  Mit seinem roten Gewand 
und dem weißen Bart sorgte er 
für großes Staunen bei den Kin-
dern. Während er den Krippen-
kindern von draußen winkte und 
durchs Fenster blinzelte, hatte er 
bei den Kindergartenkindern 
spannendes aus seinem golde-
nen Buch vorzulesen. In seinem 
riesigen Sack hatte er schließlich 
für jedes Kind einen prall gefüll-
ten Socken mit Orangen, Nüssen 
und Schokolade. So konnten die 
Kleinen hautnah erleben, wie Ni-
kolaus Gutes für die Menschen 
tat und heute noch tut. In besinn-
lichen Morgenkreisen und Lege-
arbeiten lernten die Zwergerl die 
letzten Tage viel über die Ge-
schichte des Nikolaus.  
Besonders beeindruckt war der 
Nikolaus von der Krippenausstel-
lung der Eichhörnchen. Da leuch-
ten die goldenen Sterne über den 
originellen Figuren aus Erd- und 
Walnüssen. Rinde, Watte, Filz & 

Co. verarbeiteten die Kleinen 
kunstvoll zu Mini-Krippen und ge-
stalteten daraus eine Ausstellung. 
Natürlich musste vorher das Ma-
terial erst einmal im Wald gesam-
melt werden!   
Kreativ ging es auch in der Weih-
nachtsbäckerei zu. Mit Schürze, 
Kochlöffel, bunten Zuckerperlen 
und Weihnachtsmusik ausgestat-
tet starte der neu gewählte El-
ternbeirat in die Adventszeit. Das 
Rezept wurde Gott sei Dank nicht 
versteckt und so konnten die Eu-
len, Waschbären und Eichhörn-
chen fröhlich schlecken, ausste-
chen und verzieren.  
Der neue Elternbeirat hat für das 
Kindergartenjahr 21/22 nun auch 
die Ämter verteilt. Philipp Michel 
fungiert als 1. Vorsitzender, Anne 
Kentzel als Vertretung. Steve 
Bschorer hat das Amt des Kas-
senwart übernommen, Anna Bin-
der ist Schriftführerin und Lilly 
Wolf übernimmt die Pressearbeit. 
Melanie Barth kümmert sich um 
den internen Newsletter, der alle 

Eltern informiert und Lena und 
Ivka Hoffmann, Michaela Wes-
serle sowie Martina Kaufmann 
sorgen dafür, dass alle Eltern und 
Kinder der Füchse, Hasen, Bären 
sowie Eulen, Waschbären und 
Eichhörnchen vertreten sind.   
Beim ersten Treffen wurden gleich 
die Ärmel hochgekrempelt und 
Adventsevents besprochen, die 
prompt innerhalb weniger Tage 
umgesetzt wurden. So spendete 
der Elternbeirat einen tollen Weih-
nachtsbaum für das festlich de-
korierte Foyer. Nach dem Motto 
„Bäumchen schmück mich“ darf 
nun jeder, etwas von zuhause mit-
bringen und es selber an den 
Weihnachtsbaum hängen. Egal 
ob Bastelei, Kugel oder Stern! Ne-
ben Weihnachtskugeln hängen 
auch zwei pinke Spenden-
schwein-Pinatas vor den Gardero-
ben, die dem Elternbeirat für Ak-
tionen, Veranstaltungen und Be-
sorgungen ein bisschen die Kasse 
füllen, da coronabedingt einige 
Events ausfallen mussten. 
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Sonnenschein und ein Geschenk mit Herz
Die Vorweihnachtszeit hat noch 
nicht begonnen und viele von uns 
sind mit den besonderen Anfor-
derungen des Alltags, die uns in 
diesem Jahr begleiten, beschäf-
tigt. 
Lebkuchen und Spekulatius, die 
schon länger in den Regalen zu 
finden sind, scheinen nun immer 
verlockender - trotz der Maske, 
die uns die Weihnachtsdüfte et-
was langsamer wahrnehmen 
lässt. 
Unsere Gedanken kreisen schon 
um Adventszeit, Geschenke und 
Feiertage und vielleicht auch 
darum, welche Gedanken sich an-
dere Familien machen. Wie geht 
es den Menschen, den Familien 
um mich herum? Wie geht es 
Menschen in anderen Teilen der 
Welt, die ein einer wesentlich 
schlechteren Situation leben als 
wir hier? Wie erleben diese Men-
schen die Weihnachtszeit? 
Der Kindergarten Sonnenschein 
und sein Elternbeirat haben dar-
über nachgedacht und entschie-
den, dieses Jahr bei der Aktion 

„Geschenk mit Herz“ mitzuma-
chen. Bei dieser Aktion werden 
Päckchen mit Nützlichem, Sü-
ßem, etwas zum Spielen und ei-
ner persönlichen Karte gepackt 
und an Kinder in aller Welt ver-
teilt, die sonst kein Weinhachts-
geschenk bekommen würden, da 

sie in Armut leben. Das Aussu-
chen der kleinen Geschenke, das 
Verzieren der Pakte, das Basteln 
der Weihnachtskarten hat den 
Kindern nicht nur viel Freude be-
reitet, sondern auch viele Fragen 
aufgeworfen. Kommt das Christ-
kind nicht zu armen Kindern? 
Warum gibt es Krieg? Diese und 

viele andere Fragen wurden im 
Kindergarten und in den Familien 
besprochen. Unsere Kinder ha-
ben einen altersgerechten Ein-
blick erhalten, wie Kinder in an-
deren Teilen der Welt leben, wie 
Armut aussehen kann und was 
Helfen und eine Freude bereiten 
bedeutet. Außerdem wurde den 
Kindern durch die Aktion auch 
das Thema „Anderen etwas Gutes 
tun, so wie der heilige Martin“ 
nochmals verdeutlicht. 
Innerhalb einer Woche war der 
Geschenkestapel in der Aula des 
Kindergartens ordentlich ge-
wachsen und sehr schön anzuse-
hen. Bei der Abgabe der vielen lie-
bevoll verzierten Päckchen, der 
Freude über die vielen Pakete, die 
zusammen gekommen waren, lag 
Weihnachtsstimmung in der Luft 
und das Gefühl etwas Gutes ge-
tan zu haben.  
Wir bedanken uns herzlich beim 
Schuhgeschäft Gabor für die An-
nahme der Pakete und bei allen 
Eltern und Kindern, die mitge-
macht haben.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
schöne Feiertage.

 

Frohe Weihnachten!
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Generalagentur  
Micheal Elbert 

Ellmaierstraße 6 - 83022 Rosenheim 
Telefon (0 80 31) 400 11 11 
Telefax (0 80 31) 400 11 12 
info@elbert.vkb.de 
www.elbert.vkb.de

Wir sind umgezogen!

Seit über
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der 3. und 4. Klasse im Herbst, monatli-
che Besuche in der Gemeindebücherei, 
Umweltmusical, weihnachtliche Lichter-
stunde in der Kirche St. Georg mit dem 
anschließenden Lichterfest im Schulhof, 
Teilnahme an Malprojekten oder heimat-
kundlichen Wettbewerben, Schulfa-
sching, Sportfest, Schullandheimauf-
enthalte und das Sommerfest für die 
ganze Familie. 

Unterstützt von einem tatkräftigen El-
ternbeirat lassen sich all diese Projekte 
gut verwirklichen. 

Hinweise und Informationen zu aktu-
ellen Terminen und Veranstaltungen der 
Grundschule Schloßberg finden Sie auf 
www.gs-schlossberg.de und im Gemein-
dekurier.

Bearbeitung von NE-Metallen,
Stählen und Kunststoffen im Bereich Fräsen,  

Langdrehen, Kurzdrehen, Bohren
Montage von Baugruppen, Laserbeschriftung

Peter Fischer GmbH · Feinmechanik

 Bü

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Hofgartenstr. 11 · 83071 Stephanskirchen 
Tel. 0 80 36 / 94 33 04 0 · Fax 0 80 36 / 9 43 304 30 

info@fischer-feinmechanik.com · www.fischer-feinmechanik.com

83112 Frasdorf · Daxa 13 · 0 80 32 / 98 96 60 
Montag – Freitag von 900 - 1800 Uhr geöffnet 

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest 

Ein besonderer Höhepunkt für die 
Schlawuzis, Tabalugas und Grisus 
war in der Adventszeit natürlich 
der Besuch des Nikolauses. Die-
ser besuchte aufgrund der aktu-
ellen Pandemie-Situation die Kin-
der in den einzelnen Gruppen und  
las ihnen eine Geschichte vor. Die 
Kinder bedankten sich mit den 
einstudierten Liedern und Ge-
dichten. Dank der Initiative des 
Elternbeirats erhielt anschließend 
jedes Kind ein eigenes Nikolaus-

Sackerl mit einem Schokoladen-
Nikolaus, Nüssen, Mandarine und 
Apfel. Ein herzliches Dankeschön 
an die Familie Kaiser aus der Ho-
fau für die Spende der eigens ge-
pflückten Äpfel.  
Nun neigt sich ein besonderes 
und für viele ein anspruchsvolles 
Jahr dem Ende zu. Nachdem die 
Krippe im Kindergarten bereits 
aufgebaut ist, wird auch für die 
St. Georgs-Kinder das anste-
hende Weihnachtsfest immer 

greifbarer. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen tatkräftig 
Helfenden, Mitwirkende und am 
Kindergartenalltag beteiligten 
Menschen von Herzen für die Mit-
arbeit und Unterstützung bedan-
ken!  
Wir wünschen allen Lesenden 
eine schöne und besinnliche Ad-
ventszeit und ein frohes und fried-
liches Weihnachtsfest! Nehmen’S 
Rücksicht aufeinander und, vor 
allem, Bleiben’S g‘sund!

CNC-Bearbeitung Metall und Kunststoffe
Baugruppenmontage - Laserbeschriftung
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150 Jahre Schützengesell-
schaft Stephanskirchen. Die-
ses Jubiläum wurde von der 
Schützengesellschaft im Gast-
haus Antretter am 05.11.2022 
mit einem Festabend ge-
feiert, welcher mit einer An-
dacht durch Pfarrer Orsetti  
in der Pfarrkirche Stephanskir-
chen begann. 
An der Andacht nahmen ne-
ben der Fahnenabordnung 
der Schützengesellschaft Ste-
phanskirchen auch die Fahnen-
abordnungen der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft, des 
Trachtenvereins, der Schützen-
gesellschaft Seerose Baier-
bach, der Schützengesellschaft 

Wildschütz Leonhardspfunzen, 
der Freiwilligen Feuerwehr, 
Jungbauernschaft und des Pa-
tenvereins, der Schützengesell-
schaft Fröhlichkeit Griesstätt 
teil, welche der Andacht ihren 
würdigen Rahmen verlieh. 
Im Anschluss zogen die Fah-
nenabordnungen mit den 
Festteilnehmern in den Fest-
saal des Gasthauses Antret-
ter ein. Der 1. Schützenmeis-
ter Jürgen Richter und die 
2. Schützenmeisterin Evelyn 
 Orthofer begrüßten die Ehren-
gäste und die eingeladenen 
Vereine und führten mit viel 
Witz und Charme durch den 
Abend. 

Einer der Höhepunkte des 
Abends war u.a. die Anspra-
che des 1. Bürgermeisters Karl 
Mair, welcher unterhaltsam 
über die Geschichte des Ver-
eins referierte. 
Im Anschluss fand die Königs-
proklamation der neuen Schüt-
zenkönige statt. Schützenköni-
gin in der Jugendklasse wurde 
Lena Orthofer und in der allge-
meinen Klasse Albert Huber. 
Begleitet wurde der Abend mit 
der stimmungsvoll aufspielen-
den Saitenblechmusik. Den 
Abend konnten die Gäste noch 
mit DJ Andre an der Bar ausklin-
gen lassen.

Robert Köttner, Schriftführer

150-Jahr-Feier der 
Schützengesellschaft Stephanskirchen 

beim Gasthaus Antretter in Stephanskirchen am 5.11.2022

 V.l.:Bgm. Karl Mair, 2. Schützenmeisterin Evelyn Orthofer und 1 .Schützenmeister Jürgen Richter.

Lang die Nächte, kalt die Tage, 
in unsern Bergen hat´s  geschneit. 
Platzerlduft und Kerzenflackern,  

macht sich in unseren Stuben  breit.  
Redet, lacht und setzt Euch  nieder, 
 ruht und sperrt den Alltag aus. 
Spürt die Stille, nah und weit:  
Wunderschöne Weihnachtszeit! 
 Zeit zum Zuhören und Danken, 
menschlich einfach da zu sein. 

Wünsch ma boarisch fern und  nah: 
 Frohe Weihnacht! Guads neis Jahr!  

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde des Trachtenvereins 
GTEV Simssee Süd Stephanskirchen. Endlich wieder ein etwas 
normaleres Trachtenjahr! Zwar bei einigen Veranstaltungen 
noch im Zeichen der Coronabeschränkungen, teils noch vor-
sichtig verhalten, dennoch von den aktiven Mitglieder sehn-
süchtig erwartet. Freuen wir uns auf ein aktives Jahr 2023 und 
bleibts uns treu, Eure Vorstandschaft.

Termine für GTEV Simssee Süd Stephanskirchen
Sonntag, 18. Dezember: Kirchenkonzert der Musikkapelle
Sonntag, 1. Januar 2023: Neujahrsanblasen der Musikkapelle, 
voraussichtlich in Stephanskirchen, Kieling, Schömering, Höge-
ring, Fussen, Waldering 
Freitag, 6. Januar 2023, 19.30: Uhr Christbaumversteigerung 
im Gasthaus Antretter.
Samstag, 11. Februar 2023: Faschingsball der Musikkapelle 
und Trachtenverein 
Änderungen und Einzelheiten bitte ggf. der Tagespresse ent-
nehmen.                  Christine Heinzinger

Kontakt:  
Sandbichler Kiesbetrieb GmbH 
Kraglinger Straße 14b 

Tel: 08036 / 3360 
83071 Stephanskirchen  

Betontankstelle Kragling 

Frischbeton zum Selberzapfen 

Frisch- und Galabeton ab 0,15m³: 
- Keine Voranmeldung nötig 

- Für Garten- und Landschaftsbau
- Für den Privatgebrauch

- Für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

Ab sofort 
erhältlich 

Zufahrt:  

- In nur 3 Minuten gemischt

www.sandbichler-kies.de 
Sandbichler Kiesgrube 

Habichtstraße 7 
83071 Stephanskirchen  

Wir wünschen Allen ein frohes WeihnachtsfestWir wünschen Allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!
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Empfangstresenkomplette Badlösungen individuelle Küchen

fuchsbichlweg 16 I 83071 stephanskirchen I  tel: 08036 - 30362-0 I
info@herzinger-design.de  www.herzinger-design.de   

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit

 fax: -22

Herzinger & Greive  Design GmbH

Entwurf I Planung I Fertigung www.herzinger-design.de

 

Bücher    Schreibwaren    Lotto 
Kuglmoosstraße 4 
83071 Schloßberg-Stephanskirchen 
Tel.: 0 80 31 / 75 37 • Fax 0 80 31 / 7 28 47 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr 

Samstag 9.00 - 12.30 Uhr

������������������������������������������������������������R. Frohne-Gaida

Frohe  
Weihnachten 
und ein gesundes, 
 glückliches Neues 
Jahr!

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr! Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und glückliches neues Jahr!

Verena Hoogvliet - Floristin 

lüten auber
Auch in Rosenheim - Blumenkiosk an der Herbststraße 

Zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr die besten Wünsche

Im Zuge des Umzugs an den 
neuen Produktionsstandort in 
der Krottenhausmühle ent-
schloss sich die SIMSSEER Brau-
manufaktur Anfang des Jahres 
dazu, in eine neue, größere Brau-
anlage zu investieren. Durch die 
Corona-Situation kam es jedoch 
zu Lieferengpässen. Die neue An-
lage konnte zunächst nicht in Be-
trieb genommen werden. Im Sep-
tember war es dann soweit: Die 
fehlenden Bauteile wurden gelie-
fert und das neue Sudhaus fertig 
gestellt. Damit vergrößert die 
SIMSSEER Braumanufaktur ihre 

Produktionskapazitäten seit ihrer 
Gründung 2017 bereits zum 
zweiten Mal.  
2000 Liter-Brauanlage mit inno-
vativem Oloid-Rührwerk 
Da Regionalität ein grundlegen-
des Anliegen der SIMSSEER 
Braumanufaktur ist, vertraut Mit-
gesellschafter Markus Milkreiter, 
der selbst Braumeister mit lang-
jähriger Berufserfahrung ist, 
beim neuen Sudhaus auf die 
Technologie sowie die langjährige 

Kompetenz des Brauanlagenher-
stellers Caspary aus Chieming. 
Die von Milkreiter gemeinsam mit 
Braumeister Hundhammer ge-
plante Brauanlage produziert pro 
Sud zukünftig 2000 Liter SIMS-
SEER Bier und überzeugt durch 
technologische Innovation und 
Energieeffizienz. So ist die SIMS-
SEER Braumanufaktur eine der 
ersten Brauereien weltweit, bei 
der ein neuartiges Oloid-Rühr-
werk zum Einsatz kommt. Diese 
Rührtechnik basiert auf einer 
dreidimensionalen, impulsarti-
gen Taumelbewegung eines 
Rührkörpers, des Oloids. Neben 
höchster Energieeffizienz sorgt 
dies für eine sehr schonende 
Durchmischung der Maische 
ohne die durch herkömmliche 
Rührflügel verursachten Scher-
kräfte. So werden die biologi-
schen Fermentationsprozesse 
während des Brauvorgangs opti-
mal unterstützt und der süffig 
milde Biergeschmack weiter ver-
feinert. 

Neue Öffnungszeiten 
Mit der Inbetriebnahme des Sud-
hauses passt die SIMSSEER 
Braumanufaktur auch ihre Öff-

nungszeiten an. So können Bier-
liebhaber neben den gewohnten 
Zeiten am Freitag und Samstag 

zukünftig auch Donnerstagnach-
mittag von 14-18 Uhr die Bier-
spezialität direkt an der Brauerei 
erwerben. Gerne kann dabei ein 
Blick auf die neue Brauanlage ge-
worfen werden.

v.l.n.r.: Rebecca Dangl, Auszubildende zur Brauerin und Mälzerin, Mit-
gesellschafter Markus Milkreiter, Braumeister Max Hundhammer“

Inbetriebnahme der neuen  Brauanlage 
Neues Sudhaus der SIMSSEER Braumanufaktur geht an den  Produktionsstart

Floristik - Lieferservice - Dekoration  
Montag - Freitag: 8 -12 und 14 -18 Uhr - Samstag 8 -12 Uhr 

Rosenheimer Straße 12 - Prutting  
Tel. 0 80 36 / 3 03 73 55  •  Tel.: 0 80 31/2 32 62 81
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Beste Produkte  
„von dahoam, für dahoam” 

Florian Gratz 
Kielinger Str. 149  83071 Stephanskirchen 

Tel.: 080368922  Fax: 08036305717  
EMail: info@donisihof.de  

Internet: www.donisihof.de 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Fr
ei

w.
Feuerwehr

••S
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n

e.V.Frohe Weihnachten        
Die Freiwillige Feuerwehr Stephanskirchen bedankt 
sich herzlich bei allen Spendern und Gönnern der 
Feuerwehr und wünscht allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Vergelts Gott

Frohe 
Weihnachten 

und ein 
glückliches 
neues Jahr 

wünscht 

PETER HUDETZ 
Kfz.-Meisterbetrieb 

 Hofmühlstr. 19, 83071 Stephanskirchen 
Tel. 08031/73151 

e-mail: peterhudetz@aol.com

Allen Patienten  
und ihren Eltern  

fröhliche Weihnachten  
und die besten Wünsche 

für das Jahr 2022! 

Dr. med. Thomas Nowotny 
Kinder- und Jugendarzt 

Allergologie – Naturheilverfahren 

Salzburger Str. 27 
83071 Stephanskirchen 

Tel.: 0 80 31 / 3 91 80 18 (Fax -19) 
www.kinderarzt-nowotny.de 

Alle Privatkassen 

Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Das Praxisteam 

Hausarztpraxis Monika Pletschacher 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Malerbetrieb Kuzminsky GbR 
Malen - Gestalten - Dämmen 

Telefon: 0 80 31 / 7 35 85 
Telefax: 0 80 31 / 2 21 10 60 
Mobil: 0151 / 59 12 72 66 
123malerei@gmx.de 

Rosenstraße 1 
83134 Prutting

Wir fnden, die Welt braucht mehr Zuver-
sicht. Deshalb unterstützen wir alle, die den 
Mut haben, ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen. Ihr Team der Geschäftsstelle 
Schloßberg wünscht frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Weil es

Wichtigeres

gibt als Geld.

meine Volksbank 
Raiffeisenbank eG

vb-rb.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de
Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches,  erfolgreiches 
und gesundes Neues Jahr!

wünscht Ihnen Ihre 

Metzgerei 
Bauer 
83071 Schloßberg, Salzburger Str. 9 

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
erfolgreiches und gesundes Neues Jahr

Imbiss

Auch in diesem Jahr wird die Sternsinger-
Aktion bei uns in Stephanskirchen anders 
als gewohnt ablaufen.  

Gemeinsam haben wir kreative und sichere 
Lösungen gefunden, wie der Sternsinger-
Segen die Menschen in unserer Gemeinde 
auch in dieser Zeit erreichen kann: 

✯ Segenspackerl mit Kreide, Weihrauch,
Kohle, Segensaufkleber und einem Flyer
mit einem Vorschlag für eine Haus-/Woh-
nungssegnung (liegen ab den Gottes-
diensten 01./02.01.22 in den Kirchen
Stephanskirchen, Haidholzen und Schloß-
berg aus)

✯ Sternsinger-Andachten auf den Kirch-
plätzen in Schloßberg (04.01.22) und
Haidholzen (05.01.22) jeweils um 17.00
Uhr mit einer Sternsinger-Gruppe

✯ Festgottesdienste am Heiligdreikönigs-
tag (06.01.22) in den Kirchen in Haid-
holzen (9.00 Uhr) und Schloßberg (10.30
Uhr) jeweils mit einer Sternsinger-Gruppe.

✯ Homepage des Pfarrverbandes: Dort fin-
den Sie einen virtuellen Besuch der
Sternsinger (www.pfarrverband-ste-
phanskirchen.de)

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kin-
derrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. 

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
Frohe Weihnachten und ein gutes, buntes Jahr 2023
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Offen für was Neues?

Mit starken Produkten, frischen Ideen und voller Elan sind wir für unsere bundesweit über eine halbe  
Million Kunden da. So unterschiedlich wie unsere Versicherten sind auch deren Erwartungen an uns  
als Krankenkasse. Darum stellen wir uns auf jeden ganz persönlich ein. Nur so können wir uns im Fall 
der Fälle auch wirklich richtig kümmern. Das funktioniert nur, weil wir immer und jederzeit offen sind. 
Offen fürs Leben.

Können Sie sich mit dieser Philosophie identifizieren? Und möchten Sie sich in Zukunft genauso für 
unsere Versicherten einsetzen? Dann heißen wir Sie bei der mhplus herzlich willkommen.

Die mhplus sucht am Standort Raubling zum 1. September 2022

Auszubildende Sozialversicherungsfachangestellte (m/w)

Ihr Profil:
Sie haben die Mittlere Reife oder das Abitur erfolgreich 
abgeschlossen. Anderen Menschen stehen Sie genauso 
aufgeschlossen gegenüber wie modernen Arbeits- und 
Kommunikationsmitteln. Außerdem zeichnen Sie sich 
durch Einsatzbereitschaft, Lernbegeisterung, Kunden- 
orientierung sowie zielstrebiges Arbeiten im Team aus. 

Sie sind interessiert?
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung. Bewerben 
Sie sich schnell und einfach über unser Bewerber- 
portal. Die ausführliche Stellenbeschreibung und wei- 
tere Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.mhplus.de/Karriere

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung. Für Fragen steht Ihnen Herr Andreas Fickl, unter der Nummer
08035 9098-32 gerne zur Verfügung. mhplus Krankenkasse, Auf dem Bichl 3, 83064 Raubling

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei  
gleicher fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

S2143016_MHP_Stellenanzeige_Azubis_2022-134x100.indd   1 10.11.21   13:31

 08031 365-2929  www.inn-ergie.de

Wir sind Ihr regionaler Partner für die sichere Versorgung mit klimaschonender 
Nahwärme, umweltfreundlichem Erdgas und Ökostrom aus 100 % Wasserkraft.
Und das zu fairen Preisen.

Energie für alle! 
Direkt aus der Nachbarschaft.

ESB_INN_Anz_Image_297x210mm_2021_rz.indd   1 27.01.21   10:07

AZ_PRT_REWE_SU_Stephanskirchen_50-2020_32202452_001 1 001KW50 2020-12-01T10:05:49Z

Weihnachten  
7 bis 14 Uhr  
und an Silvester  
7 bis 16 Uhr

Öffnungszeiten:

Ein schönes Fest!
Wir wünschen dir frohe Weihnachten, 
erholsame Feiertage und ein  
gesundes, zufriedenes neues Jahr!  

Dein REWE Lukas Team

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
Habichtstr. 1-3, 83071 Stephanskirchen

ANDREAS LUKAS

Sim
sseestr. 6 · 83022 R

osenheim
Tel: 0 80 31 / 2 20 73-0 · Fax: -3 33 Öffnungszei ten :  Montag -  Fre i tag :  7 .30  -17.00  ·  In fos  unter :  www.schrauben-ste inhauer.de 

· Befestigungs-
technik 

· Bohr- und 
Gewindschneid-

werkzeuge 
· Techn. Sprays 
· Ketten · Seile
· Betriebsein-

richtungen 

Frohes Fest und viel Erfolg im neuen Jahr!

Nette Familie sucht 
Haus zum Kauf! 

Nach unerwarteter Eigenbe-
darfskündigung kurz nach Ein-
schulung, suchen wir für unsere 
4-köpfige Familie dringend ein 
Haus zum Kauf in der Ge-
meinde Stephanskirchen. Unser 
Budget liegt bei etwa  
1,1 Mio Euro. Über jede Kon-
taktaufnahme sind wir dankbar. 

Familie Nikolaus, 
0179/9226082, 

stefan.maerz@gmx.net

Musizierendes Paar (Klassik), 
Kinder flügge,  

sucht 3-4 Zimmer  
(auch kleines Zuhaus) 

von privat in oder um Rosenheim 
oder Prien spätestens zum 1.3.22.  

Tel. 06128 / 45686

Möblierte 2 Zimmer 
Souterrainwohnung  

in Stephanskirchen, separater 
Wohnungseingang, befristet ab so-
fort bis 1.April 2022 zu vermieten. 
47qm ,Küche ,Bad, Schlafzimmer 
mit Doppelbett, Wohn zimmer mit 
zusätzlicher Ausziehcouch 

Miete kalt 520€ + Nebenkosten 
80 € 

Telefon: 08036 2384

Am Samstag den 17.12.2022 findet um 19:00Uhr im Gästehaus 
Antretter in Stephanskirchen die Weihnachtsfeier der Jungbauern-
schaft Stephanskirchen mit anschließender Päckchenversteige-
rung statt. Desweiterem ist an der Weihnachtsfeier die Anmeldung 
für die Skifreizeit und den Spinnradlausflug möglich.

Am Samstag den 14.01.2023 holt die Jungbauernschaft Ste-
phanskirchen wieder die Christbäume in der Gemeinde Stephans-
kirchen ab. Dazu muss nur der Christbaum mit einer kleinen Geld-
spende an die Straße gestellt werden, dann wird der Baum im 
Laufe des Tages abgeholt. Bitte die Geldspende erst am Morgen 
des Abholtages an den Baum hängen. 

Am Sonntag den 22.01.2023 findet die Jahreshauptversammlung 
der Jungbauernschaft Stephanskirchen mit Neuwahlen der Vor-
standschaft statt. Beginn ist um 19:00 Uhr im Gasthaus Antretter 
in Stephanskirchen. Desweiterem ist an der Jahreshauptversam-
mung die Anmeldung für die Skifreizeit und den Spinnradlausflug 
möglich.

Termine Jungbauernschaft

„Wer im Krankenhaus liegt, freut 
sich über Besuch und besonders 
Kinder sehnen sich nach Auf-
munterung und Ablenkung. Wir 
vom Besuchsdienst „Kind im 
Krankenhaus“ des Kinderschutz-
bundes an der Schön Klinik Vog-
tareuth suchen deshalb enga-
gierte Ehrenamtliche, die einmal 
die Woche Zeit für einen Besuch 
mitbringen“ so Rosi Opperer, die 
den Besuchsdienst in Vogtareuth 
leitet. 
In der auf Neuropädiatrie und 
Kinderorthopädie hochspeziali-
sierten Klinik werden die kleinen 
Patienten oft monatelang behan-
delt, da fällt es den Angehörigen 
manchmal schwer, das Kind 
regelmäßig zu besuchen. „Ich 
finde es sehr bereichernd, mich 

für diese kranken Kinder einzu-
setzen und jede Woche Zeit mit 
ihnen zu verbringen. Allerdings 
benötigen wir dringend Verstär-
kung und freuen uns auf eine 
Erweiterung unseres Teams,“ be-
richtet Irmgard Bauer, die ehren-
amtlich beim Besuchsdienst mit-
wirkt und derzeit sogar zweimal 
wöchentlich vor Ort ist. 
„Die Damen des ehrenamtli-
chen Besuchsdienstes fördern 
schon seit mehr als 30 Jahren 
durch ihre Zuwendung den Be-
handlungserfolg, indem sie Zeit 
mit den Kindern verbringen, Zu-
hören, Vorlesen und mit ihnen 
spielen,“ so Sven Schönfeld, 
Klinikgeschäftsführer der Schön 
Klinik Vogtareuth, mit der der 
Besuchsdienst eng zusammen-

arbeitet. „Viele unserer Angebote 
sind nur mithilfe von Spenden fi-
nanzierbar, so auch der Besuchs-
dienst „Kind im Krankenhaus“. 
Deswegen freuen wir uns sowohl 
über Zeit-Spenden durch ehren-
amtliches Engagement als auch 
Geld-Spenden zur Unterstützung 
des Angebots,“ erklärt Marianne 
Guggenbichler, Geschäftsführe-
rin des Kinderschutzbundes. Ne-
ben den eigentlichen Besuchen 
sollten Interessierte Zeit für kol-
legialen Austausch und Supervi-
sion mitbringen. 
Weitere Informationen beim Kin-
derschutzbund Rosenheim unter 
Tel. 08031/12929, E-Mail: info@
kinderschutzbund-rosenheim.
de und im Internet: www.kinder 
schutzbund-rosenheim.de

„Kind im Krankenhaus“ benötigt Verstärkung 
Besuchsdienst sucht Ehrenamtliche für Klinik Vogtareuth

 

 

WWiirr  wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn  ffrroohhee  WWeeiihhnnaacchhtteenn,,  eeiinn  ggeessuunnddeess,,  
ggllüücckklliicchheess  NNeeuueess  JJaahhrr  uunndd  ddaannkkeenn  ffüürr  IIhhrree  TTrreeuuee!!  

  

Montag – Freitag haben wir von 9 – 18 Uhr geöffnet! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

 

 

 

Weihnachten steht vor der Tür! Wir haben die passenden Geschenkideen für Sie! 

Montag – Freitag sind wir von 9 – 18 Uhr für Sie da! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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In der vollbesetzten Kirche Maria 
Königin des Friedens erlebten die 
Zuhörer am ersten Adventssonn-
tag eine besonders berührende 
musikalische Einstimmung in den 
Advent. Das traditionelle Winter-
konzert „Mit Sinn und Swing in die 
Adventszeit“ von Monika Reif mit 
ihrem Frauenchor ging zu Herzen 
und bot jede Menge Gänsehaut-
Momente. 
Die Sängerinnen präsentierten 
mit Hingabe und Leidenschaft 

ein wunderschönes, außerge-
wöhnliches Programm. Rebecca 
Landinger begleitete die Sänge-
rinnen einfühlsam und hochpro-
fessionell am Klavier. 
Pastoralreferent Helmut Heiss 
rundete den Abend mit besinn-
lichen Texten ab. Das Repertoire 
umfasste besinnliche, gefühlvol-
le Lieder in Deutsch und Englisch 
wie „Ave Maria“, „A Winter Night“, 
„One Moment In Time“, oder 
„May It Be“ aus dem bekann-

ten Film „Herr der Ringe“, sowie 
schwungvolle Stücke wie „Christ-
mas Kumbaya“, „Christmas in 
the mountains“ und Songs von 
Michael Jackson („Earth Song“, 
„We Are The World“). 
Zum Nachdenken regten zwei 
Lieder von Udo Jürgens an: „Ich 
glaube“ und „Ihr von morgen“. 
Nach einem langen Applaus und 
mehreren Zugaben starteten die 
Zuhörer beseelt und beschwingt 
in die Adventszeit.

Magisches Adventskonzert mit Sinn und Swing

Liebe Kundin, lieber Kunde,
bleiben Sie gelassen und zeigen Sie Humor: erleben Sie die
überraschende Wendung der Feierlichkeits-Kontrolle gleich
hier mitsubishi-motors.de/xmas. Wir bedanken uns jeden
falls ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue und wün
schen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest,
einen guten Start ins neue Jahr – und vor allem Gesundheit.

Auto Gaßner GmbH & Co. KG 
Eschenweg 24
83022 Rosenheim
Telefon 08031/7998-0
www.mitsubishi-gassner.de
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DANGL

Salzburger Straße 46 
83071 Stephanskirchen-Schloßb. 
Telefon: 0 80 31 / 4 00 99 - 6 
Telefax: 0 80 31 / 4 00 99 - 88 
info@dangl-kies.de 
www.dangl-kies.de

Georg Dangl GmbH & Co. 
Kiesaufbereitungs KG

´ KIES UND SAND 
´ TRANSPORTE · DEPONIE

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

SENIOREN-&PFLEGEHEIM STEPHANSKIRCHEN/SCHLOSSBERG

www.mayer-reif-pflegeheime.de

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Hoffeldstr.24 - 83071 Stephanskirchen/Schloßberg - Tel. 08031/35417-0

Salzburger Str.  19 |  83071 Schloßberg 
Telefon:  08031/71 061 |  www.die-spanschachtel .de

     Fröhliche        Weihnachten

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Treue all die Jahre!

GesegneteWeihnachten und ein  
gesundes 2022 wünscht Ihnen

Ingrid Stolz-Klein 
Hoffeldstraße 17 

83071 Stephanskirchen 
Tel. 0 80 31 / 7 39 08

Frohe Weihnachten 
und  ein glückliches neues Jahr

                                     GmbH &  Co .  KG 

 
R E I C H E N B E R G E R  S T R A S S E  2 6  

8 3 0 7 1  S T E P H A N S K I R C H E N / H A I D H O L Z E N  

TELEFON: 0 80 36 / 73 03 ·  TELEFAX:  0 80 36 / 73 78 

Ihr Spezialist für Ihre 
 Immobilie wünscht Ihnen eine 

schöne Adventszeit und  
Frohe Weihnachten. 

Gerne stehen wir Ihnen auch 
2022 mit Engagement und 

 Zuverlässigkeit zur Verfügung!

 

 Advents fester in der 
Bärenstube 

Auch in diesem Advent haben sich die Mit-
glieder des Elternbeirates aus dem Haus 
für Kinder Bärenstube zusammengetan, 
um ein Fenster zu gestalten. Mit einer be-
sinnlichen Geschichte und einigen be-
kannten Advents- und Weihnachtslieder 
stimmten sich die anwesenden Kinder und 
ihre Eltern bei Schneegestöber auf die Ad-
ventszeit ein. 

Adventszauber mit Nikolaus & 
 Weihnachstbäckerei im Räuber Hotzenplotz

„Lustig, lustig trallerlallerla….“ am 
6.12. war natürlich der Nikolaus 
da!  Mit seinem roten Gewand 
und dem weißen Bart sorgte er 
für großes Staunen bei den Kin-
dern. Während er den Krippen-
kindern von draußen winkte und 
durchs Fenster blinzelte, hatte er 
bei den Kindergartenkindern 
spannendes aus seinem golde-
nen Buch vorzulesen. In seinem 
riesigen Sack hatte er schließlich 
für jedes Kind einen prall gefüll-
ten Socken mit Orangen, Nüssen 
und Schokolade. So konnten die 
Kleinen hautnah erleben, wie Ni-
kolaus Gutes für die Menschen 
tat und heute noch tut. In besinn-
lichen Morgenkreisen und Lege-
arbeiten lernten die Zwergerl die 
letzten Tage viel über die Ge-
schichte des Nikolaus.  
Besonders beeindruckt war der 
Nikolaus von der Krippenausstel-
lung der Eichhörnchen. Da leuch-
ten die goldenen Sterne über den 
originellen Figuren aus Erd- und 
Walnüssen. Rinde, Watte, Filz & 

Co. verarbeiteten die Kleinen 
kunstvoll zu Mini-Krippen und ge-
stalteten daraus eine Ausstellung. 
Natürlich musste vorher das Ma-
terial erst einmal im Wald gesam-
melt werden!   
Kreativ ging es auch in der Weih-
nachtsbäckerei zu. Mit Schürze, 
Kochlöffel, bunten Zuckerperlen 
und Weihnachtsmusik ausgestat-
tet starte der neu gewählte El-
ternbeirat in die Adventszeit. Das 
Rezept wurde Gott sei Dank nicht 
versteckt und so konnten die Eu-
len, Waschbären und Eichhörn-
chen fröhlich schlecken, ausste-
chen und verzieren.  
Der neue Elternbeirat hat für das 
Kindergartenjahr 21/22 nun auch 
die Ämter verteilt. Philipp Michel 
fungiert als 1. Vorsitzender, Anne 
Kentzel als Vertretung. Steve 
Bschorer hat das Amt des Kas-
senwart übernommen, Anna Bin-
der ist Schriftführerin und Lilly 
Wolf übernimmt die Pressearbeit. 
Melanie Barth kümmert sich um 
den internen Newsletter, der alle 

Eltern informiert und Lena und 
Ivka Hoffmann, Michaela Wes-
serle sowie Martina Kaufmann 
sorgen dafür, dass alle Eltern und 
Kinder der Füchse, Hasen, Bären 
sowie Eulen, Waschbären und 
Eichhörnchen vertreten sind.   
Beim ersten Treffen wurden gleich 
die Ärmel hochgekrempelt und 
Adventsevents besprochen, die 
prompt innerhalb weniger Tage 
umgesetzt wurden. So spendete 
der Elternbeirat einen tollen Weih-
nachtsbaum für das festlich de-
korierte Foyer. Nach dem Motto 
„Bäumchen schmück mich“ darf 
nun jeder, etwas von zuhause mit-
bringen und es selber an den 
Weihnachtsbaum hängen. Egal 
ob Bastelei, Kugel oder Stern! Ne-
ben Weihnachtskugeln hängen 
auch zwei pinke Spenden-
schwein-Pinatas vor den Gardero-
ben, die dem Elternbeirat für Ak-
tionen, Veranstaltungen und Be-
sorgungen ein bisschen die Kasse 
füllen, da coronabedingt einige 
Events ausfallen mussten. 
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      Fröhliche                  WeihnachtenFrohe Weihnachten

Die SPD-Stephanskirchen wünscht allen Bürgern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen erfolg-
reichen glücklichen Start ins Jahr 2023. Genießen Sie trotz aller Widrigkeiten des Kriegs und der Preiserhöhungen 
die Festtage und lassen Sie es sich in der Familie und mit Freunden gut gehen.
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Der Sportverein Schloßberg-
 Stephanskirchen e.V. informiert

Bayerische Bronze für den SVS
Leo Schrei und Valentin Fezer 
haben in Kitzingen an ihren 
ersten bayerischen Meister-
schaften teilgenommen. Im 
Lauf der Kategorie M15 ge-
wann Leo die Bronzemedaille, 
knapp vor Valentin, der Vierter 
wurde. 
Damit wurde auch Histori-
sches geschafft. Noch nie 
hatte die Jugend der SVS eine 
Medaille in einem Laufwettbe-
werb bei bayerischen Meister-
schaften gewonnen. In ihrem 
Lauf verbesserten die zwei 
Mittelstreckler ihre Bestzeit 
um knapp eine halbe Minute 
und kamen auf 10:30,02 be-
ziehungsweise 10:30,73 min.

Doppelsieg bei oberbay. Crosslaufmeisterschaft
Valentin Fezer und Leo Schrei 
haben ihrer erfolgreichen Sai-
son die Krone aufgesetzt. Bei 
der oberbayerischen Crosslauf-
meisterschaft, die innerhalb 
des Chiemgau Thermen Cross-
laufs in Bad Endorf stattfand, 
waren sie nicht zu schlagen. 
Sie schafften das Kunststück 
gleichzeitig über die Ziellinie zu 
laufen und wurden beide ober-
bayerischer Meister der Alters-
klasse M15. 
Nachdem sie 3 km in der Lau-
erstellung liefen, griffen sie 
gemeinsam in der anspruchs-
vollen Steigung der letzten 
Runde an und konnten ihre 
Konkurrenten abhängen. Am 
Ende der 4,5 km- Strecke fei-
erten sie ihren bislang größten 
Erfolg. Drei weitere junge Ver-

treter des Vereins waren auch 
am Start. Der 16-jährige Leon-
hard Seidel wurde zweiter des 
Hobbylaufs über 4,5 km.
Antonia und Florian Fezer 
machten es ihrem großen 

Bruder nach und wagten sich 
auch über die Endorfer Felder. 
Antonia wurde Achte im 1,3 
km Lauf der U14, Florian über-
querte als Neunter die Ziellinie 
des 650m-Laufes der U10.

Ski- und Snowboardkurse Winter 2023
Die Ski- und Snowboardabteilung veranstaltet für die 
Wintersaison 2023 folgende Ski- und Snowboardkurse: 

Kinderski- und Snowboardkurs für Schulkinder ab 6 Jah-
ren in Kössen: 5. bis 8. Januar 2023, Kosten 200 Euro, 
Kindergartenskikurs für Kinder von 4-6 Jahren in Kös-
sen oder Sachrang: 13. bis 15. Januar 2023, Kosten 
150 Euro. 

Anmeldung beim Getränkemarkt Juraschek in Haidhol-
zen, nur Barzahlung möglich. 
Weitere Informationen auf der SVS-Homepage unter 
www.sv-schlossberg.de, Abteilung Ski oder per Mail 
unter ski@sv-schlossberg.de oder bei Matthias Fuchs 
unter Tel. (0170) 9658092 oder bei Rudi Schnell  
unter Tel. (0172) 9310495.
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Apfel- und Birnbäume gepflanzt
Im Rahmen der Erstellung des 
Dirtparks neben dem Trai-
ningsplatz am Sportplatz war 
von der Gemeinde auch eine 
Ausgleichsfläche zur Verfü-
gung gestellt worden. Der SVS 
hatte den Auftrag, hier für die 
Bepflanzung der Fläche zu sor-
gen. Endlich konnten nun die 
Bäume von den Jugendlichen 
gepflanzt werden. Vielen Dank 
an die Firma Karin Schmidt, 
welche keine Mühen gescheut 
hat, die von der „Unteren Na-
turschutzbehörde“ geforder-
ten alten Sorten an Apfel- und 
Birnbäumen zu organisieren.

Neue Trikots für die Fußballer: 
Großer Dank an GoGlas

Das Jahr 2022 neigt sich dem 
Ende: Die Herren der Fußballab-
teilung können zufrieden auf die 
vergangenen zwölf Monate zu-
rückblicken. Nach dem Aufstieg 
in die Kreisliga ist es gelungen, 
auch in der neuen Liga mitzumi-
schen, teilweise zu überraschen 
und am Ende der Hinrunde auf 
einen Nicht-Abstiegsplatz zu 
stehen. 
Auch die zweite Mannschaft be-
legt einen Platz über dem Strich. 
Äußerst erfreulich ist zudem, 
dass sich die Fußballer des SVS 
nach so vielen gemeinsamen 
Jahren weiterhin auf einen äu-
ßerst verlässlichen und groß-

zügigen Partner und Sponsor 
verlassen können. Denn neben 
der stattlichen Meisterprämie/
Feier, durften sich die Herren-
mannschaften über zwei neue 
Trikotsätze von hervorragender 
Qualität freuen. An dieser Stel-
le möchten sich beide aktiven 
Mannschaften sehr herzlich 
beim Hauptsponsor GoGlas be-
danken. „Über solche Spenden 
sind wir unendlich dankbar. 
Solche Unterstützungen sind 
für unsere Abteilung Goldwert 
und ermöglichen neue Anschaf-
fungen und im weiteren Sinne 
hoffentlich auch Erfolg“, so die 
Abteilungsleitung.

Unsere Tischtennisabteilung 
mit ihrem Nachwuchs und den 
sechs Herren- Mannschaften 
ist nach wie vor gut unterwegs 
und durchaus erfolgreich. Dies 
liegt sicher auch daran, dass 
in der Abteilung eine gute Har-
monie herrscht und jeder für 
den anderen einspringt, wenn 
es seine Zeit erlaubt und dies 
auch den Regularien zwischen 
den Mannschaften entspricht. 
Damit auch diese Harmonie 
anhält, treffen sich die Sportler 
an Sylvester zu einem mittler-
weile traditionellen Weißwurst-
frühstück beim Höhensteiger 
und gedenken dabei auch 
ihrem verstorbenen langjähri-
gen  Abteilungsleiter Manfred 
Winterstetter. Auch eine vor-
weihnachtliche Wanderung 
nach Dandlberg am 14.12., ab 
18.00 Uhr ist angesagt.

Neues vom 
Tischtennis

Text + Fotos:
Andreas Scheibenzuber, 

Pressewart

Der SVS wünscht frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023.

Vielen Dank an unsere Sponsoren sowie an alle Übungsleiter und 
Helfer für Ihren unermüdlichen Einsatz in den Trainingsstunden in 
diesem Jahr!         Uwe Klützmann-Hoffmann (1.Vorstand)
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Schulradio und Zeitgeschichte - drei europäische Schulen besuchen 
die Otfried-Preußler-Schule 

Erasmus+ Projekt „Listen to my story – European History on school radio“w
Nach über zwei Jahren des Pla-
nens und Wartens während der 
Corona-Zeit war es endlich so 
weit, jeweils 5 Schüler*innen 
und zwei begleitende Lehrkräfte 
aus Portugal, Griechenland und 
den Niederlanden besuchten 
vom 25.09. bis 1.10.2022 für 
eine Woche die Otfried- Preußler-
Schule Stephanskirchen, um ge-
meinsam Schulradio zu machen 
und sich mit der Geschichte der 
NS-Zeit auseinanderzusetzen. 
Als Erasmus + Projekt ermöglicht 
dieser von der EU finanziert Aus-
tausch, europäischen Schulen 
sich zu begegnen und gemein-
sam an einem Thema zu arbeiten. 
Nachdem sich das Schulradio der 
OPS, die „Simssee Welle“, unter 
der Leitung der Klassenlehrerin 
Hoff, schon seit einigen Jahren 
mit Stolperstein-Biografien be-
schäftigt und dazu preisgekrönte 
Hörspiele produziert hat, lag es 
nahe, sich mit diesem Projektthe-
ma für ein Erasmus+ Projekt zu 
bewerben. 
Unter dem Titel „Höre meine 
Geschichte – Europäische Ge-
schichte im Schulradio“ treffen 
sich nun in diesem Schuljahr 
die vier Schulen jeweils für eine 

 Woche in einem der Länder. Die 
Auftaktwoche fand in der OPS 
statt und die Projektkoordinatorin 
Michaela Hoff hatte ein umfang-
reiches und intensives Programm 
vorbereitet. 
Das Erasmusteam lernte die ört-
lichen Stolpersteinen und die 
dazugehörenden Hörspielen 
kennen, besuchte die KZ-Ge-
denkstätte Dachau und durfte 
ein Zeitzeugeninterview mit der 
Auschwitz-Überlebenden Eva U. 
führen. In Kombination mit einem 
Radioworkshop entstand so eine 
bewegende Schulradiosendung, 
die am Freitag im ganzen Schul-
haus zu hören war. 
Eine besondere Herausforderung 
für alle Beteiligten war dabei die 
Tatsache, dass alles auf Englisch 
durchgeführt werden musste 
und für den Schnitt der Sendung 
nur ein Tag Zeit war. Umso be-
geisterter waren alle Beteiligten 
von der entstanden Sendung 
und der tollen Team-Erfahrung. 
Die europäische Ideen von Frie-
den und Demokratie konnten in 
diesem Erasmus + Projekt rund-
um verwirklicht werden, zum  
einem aufgrund des Themas, 
aber vor allem auch durch das 

offene und wertschätzende Mit-
einander aller Teilnehmer. So 
fiel der Abschied am Bahnhof 
allen schwer, Tränen flossen 

bei Gästen und Gastfamilie, bei 
Lehrkräften und Schülern, aber 
gleichzeitig ist die Vorfreude 
auf ein Wiedersehen der neuen 

Freunde bei der nächsten Mobi-
lität groß. Im November geht´s 
nach Kreta und ein neue Schul-
radiosendung auf Sendung.

Lese- und Rechtschreibförderung 
Psychologische Beratung 

Legasthenietherapie 

Angelika Schneider 
Diplom-Psychologin 

Rosenheim, Ruedorffer Str. 9 

Terminvereinbarung 08036-4699
Breitensteinstraße 16 

Tel. 0 80 31 / 7 06 22
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Wir wünschen Euch besinnliche Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.

Startet  mit unseren Frisuren 
in die Ballsaison 2022/23.
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Zu einem der schönsten Feste im 
Kita-Jahr zählt sicher das Martins-
fest. In diesem Jahr begannen am 
Abend des 11. November die Kinder  
Bärenstube mit einer Geschichte aus 
dem Leben des Heiligen, welche in gro-
ßen Bildern an der Hauswand zu sehen 
war. Anschließend ging der Martinszug 
rund um die Bärenstube, begleitet von 
der Bläsergruppe unter der Leitung von 
Wasti Adlmaier. Im Schulhof der OPS er-
wartete die Kinder das Martinsspiel, bei 
dem „St. Martin“ mit dem Bettler den 
Mantel teilte. Der „Bettler“ Jonas Pill und 

„St. Martin“ Corinna Kahlhammer spiel-
ten die Szene sehr eindrucksvoll für die  
Kinder. Wieder im Hof der Bärenstube 
angekommen, sprach der Ministrant 
Valentin Zangerl die Fürbitten und Herr 
Pfarrer Holzner spendetet den Segen. 
Den Abschluss machten die Vorschul-
kinder mit dem Lichtertanz, bevor es 
zum gemütlichen Teil bei Glühwein und 
Würstl überging. Ein herzliches „Ver-
gelt̀ s Gott“ sagen wir allen, vor allem 
aber den Mitgliedern des Elternbeirates, 
die zum guten Gelingen dieses Abends 
beigetragen haben.

Bärenstube feiert St. Martin

Am 25. November war es endlich wie-
der soweit, Christkindlmarkt auf dem 
Schlossberg! Hier fand sich – zunächst 
noch im nachmittäglichen und zuge-
geben irgendwie noch nicht ganz weih-
nachtlichen Sonnenschein, dafür aber 
schon umgeben vom herrlichen Duft 
von Bratwüsten und Glühwein – auch 
der Stand des Elternbeirats der Kita 
Regenbogen. Was gab es da nicht alles 
zu bestaunen und gegen eine freiwilli-
ge Spende einzupacken: Heumanderl 
hingen voller liebevoll selbstgebastelter 
Adventskränze in allen möglichen (und 
unmöglichen) Größen, selbstgebackene 
Plätzchen lockten in glitzernden Tüten 
und brachten Kinderaugen zum Leuch-
ten, selbstgebastelte Papiersterne und 
allerlei Weihnachtsschmuck funkelten 
und lagen fein drapiert aus und der 
Duft der frisch gekochten Marmelade 
vermengte sich in den warmen Sonnen-
strahlen mit dem der Bratwürste, wäh-
rend bereits eifrig gespendet, genascht, 
gequatscht und eingepackt wurde. 

Als die Sonne dann abendlicher Dunkel-
heit wich, die vielen Lichterketten den 
Platz endlich verzaubern durften und der 
weihnachtliche Glanz und etwas Glüh-
wein die Herzen der Menschen erwärmt 
hatte, konnte dann doch noch etwas 
weihnachtliche Stimmung aufkommen 
bei den Schloßbergern und den vielen 
KiTa-Familien, die den zu späterer Stun-
de schon erfreulich leergespendeten 
Stand immer noch zahlreich frequentier-
ten, vielen herzlichen Dank dafür. 
Und ganz vielen herzlichen Dank auch an 
all die engagierten Eltern, an alle groß-
zügigen Spender, vor allem an die Firma 
Mittner und an Franz Mayer als Spender 
der Tannenzweige für die Kränze, und 
natürlich auch herzlichen Dank an die 
Freiwillige Feuerwehr Schloßberg, deren 
Biertischgarnituren an diesen wunder-
schönen Abend wieder das unerschüt-
terliche Fundament unseres Standes 
bildeten. Herzlichen Dank & fröhliche 
Weihnachten euch allen!

Franz Neuberger

Kita Regenbogen auf dem 
Christkindlmarkt Schloßberg

Am 26.10.22 hatte eine Gruppe von Ju-
gendlichen im Alter von 12-14 Jahren der 
OGTS der OPS die Möglichkeit genutzt, 
sich die Boulder- und Kletterhalle am Zie-
gelberg von innen anzuschauen. Nach 
der Einführung in die verschiedensten 
Kletter- und Boulderbereiche gab es ein 
Update zu Regeln, richtiger Absprungtech-
nik und Ausführung. Begeistert nahmen 
die Jugendlichen eine leichte Route nach 
der anderen in Angriff und steigerten sich 
schnell. Auch den anwesenden Kletterer-
fahrenen und Halb-Profis wurde auf Finger 
und Füße geschaut. Das schöne Wetter 
ermöglichte das Bouldern im Outdoor-
bereich. Zum Schluß war sogar noch Zeit 
für jede/jeden, der wollte für eine Route 
an der Selbstsicherungsanlage unter der 
fachmännischen Aufsicht von Klettertrai-

nerin Caro Perl. Da die Gruppengröße aus 
Aufsichtsgründen auf 8 Kinder begrenzt 
war, wird dieser Ausflug sicherlich gern 
und bald wiederholt werden.       Caro Perl

Ausflug in die Boulder- und Kletterhalle
Stephanskirchen

Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser 
Kindergarten aktiv und mit viel Freude 
und Engagement am Stadtradeln. Dies-
mal belegten wir sogar in zwei Katego-
rien eine „goldenen“ Platz und sind uns 
schon jetzt sicher, dass wir auch im kom-
menden Jahr wieder fürs Klima unter-
wegs sein wollen. Im November fanden 
in allen Gruppen die Martinsfeiern statt. 
An vier verschiedenen Abenden zogen 
die jeweiligen Gruppen durch die Wege 
und Straßen Schloßbergs und trafen sich 
zum gemütlichen Beisammensein im 
Dunkel der Nacht. 
Statt der ehemals großen Martinsumzü-
ge sind nun die kleinen individuellen Mar-
tinsumzüge ein fester und für die Kinder 
sehr stimmungsvoller und entspannter 
Bestandteil des Jahreskreises geworden. 
Auch am Vormittag durfte eine gemein-
same Martinsfeier, die ein oder andere 
Martinsgeschichte, das Singen der Mar-
tinslieder und das Basteln der leuchten-
den Begleiter nicht fehlen. 
Das Highlight fand allerdings am Freitag 
Vormittag, im abgedunkelten Keller des 
Kindergartens statt. Dort versammelten 

sich die Kinder und Pädagoginnen zu 
einem Martinsspiel der besonderen Art. 
Ein Schattenspiel, von Kolleginnen des 
Kindergartens dargestellt, brachte die 
Kinderaugen zum Staunen und Strahlen 
und die der anwesenden Erwachsenen 
zum Weinen.
Mittlerweile ist auch unser neuer Eltern-
beirat gewählt, zehn Familien (aus jeder 
Gruppe sind Familien vertreten) haben 
sich bereit erklärt, uns in diesem Jahr zu 
unterstützen. Schon ein erstes Mal wur-
de der Elternbeirat aktiv. Er organisierte 
zwei Bastelabende zum Kranzbinden, 
eine Plätzchen-Backaktion und auch ei-
nen Stand am Schloßberger Christkindl-
markt. Auch jede Gruppe beteiligte sich 

mit einer Kleinigkeit, von den Kindern 
gebastelt und gestaltet, an dieser schon 
zur Tradition gewordenen Aktion. Die be-
trächtlichen Spenden-Einnahmen kom-
men zu 100 % dem Kindergarten zu Gute 
und wir freuen uns sehr darüber und be-
danken uns sehr herzlich bei allen Betei-
ligten für ihr Engagement, ihre Spende, 
ihre Mithilfe. 
Mit riesigen Schritten naht das Weih-
nachtsfest. Am ersten Advent trafen sich 
viele Familien in der evangelischen Kir-
che Haidholzen, zum Kindergottesdienst. 
Diesmal wurde gemeinsam mit Kindern 
und Kindergartenteam die Geschichte 
von „Wanja“ erzählt. Da die Kinder noch 
immer im Martinsthema: „Teilen und Hel-
fen“ vertieft waren, einigten wir uns mit 
Herrn Pfarrer Seibel auf diese Winterge-
schichte. Schon 14 Tage vorher begann 
die Probenzeit und gemeinsam mit all 
den Schauspielern, Sängern und Gottes-
dienstbesuchern wurde der Gottesdienst 
zu einer besinnlichen und stimmungsvol-
len Stunde. 
Beim anschließenden Kirchenkaffee 
nutzten viele Besucher die Gelegenheit, 

ins Gespräch zu kommen, leckere Ku-
chenspenden zu probieren (herzlichen 
Dank an dieser Stelle an alle fleißigen 
Bäcker) und Gemeinschaft zu erleben. 
In den einzelnen Gruppen ist ebenfalls 
die Weihnachtszeit sichtbar geworden, 
überall wird eifrig gebastelt, dekoriert, 
eine Krippe aufgestellt, Tannengrün und 
Adventskranz schmücken die Gruppen-
zimmer, die Weihnachtsgeschichte wird 
auf vielfältige Art erzählt und zum Thema 
gemacht.
Auch ist der ein oder andere Wichtel ins 
Haus und in die Naturgruppe eingezogen. 
Wir warten gespannt darauf, was da so 
alles passieren wird. Die Aufregung der 
Kinder vor dem Heilig Abend wird immer 
mehr spürbarer. Mit Liedern, Gedichten 
und vielem mehr begleiten wir die Kinder 
durch die Adventszeit. Am Vormittag des 
6. Dezember machen wir uns erst einmal 
gemeinsam auf den Weg in die Natur-
gruppe. Dort wollen wir die kommende 
winterliche Zeit begrüßen und mit etwas 
Glück wird uns auch der Nikolaus dort 
treffen und sicher wieder aus seinem 
Goldenen Buch etwas vorzulesen haben.

Neues aus Krippe und Kindergarten Regenbogen
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Wir wünschen Ihnen 

besinnliche, schöne Feiertage 

und ein gesundes neues Jahr. 
 

Schömeringer Str. 23, 83071 Stephanskirchen 
Tel.: 08036-8227 

Bei herrlichstem Wetter und 
warmen Temperaturen konnte 
spontan und kurz vor den Aller-
heiligenferien noch der Kürbis-
schnitz – Wettbewerb 2022 
in der OGTS an der Otfried – 
Preußler – Schule durchgeführt 
werden. Sieben Teams der 5., 
6. Und 7.Klasse brannten dar-
auf, sich für die Siegerplatze zu 
qualifizieren. Mit großem Eifer 
wurde in 2er- und 3er- Gruppen 
auf dem Pausenhof an ihrem 
Zier-Kürbisgesicht gearbeitet. 
Die Arbeitsschritte Deckel aus-
schneiden, aushöhlen, abspre-

chen, optisch gestalten sowie 
das eigentliche Schnitzen wa-
ren nicht für alle Kinder selbst-
verständlich und bekannt. Ge-
meinsam entstanden äußerst 
orginelle, gruselige und sensa-
tionelle Kunststücke mit witzi-
gen Details, die als leuchtender 
Blickfang in der Herbstzeit bei 
dem einen oder anderen Schü-
ler/Schülerin das Zuhause ver-
schönern werden. Die Prämie-
rung steht noch aus und wird 
anhand von Fotos nach den 
Herbstferien für Höchstspan-
nung sorgen.        Caro Perl

Kürbisschnitz – Wettbewerb 2022
Offene Ganztagsschule an der Otfried-Preußler-Schule

Am Ersten Advent feierten die 
Kindergärten Bärenstube und 
Sonnenschein zusammen mit 
der Pfarrgemeinde einne Fami-
liengottesdienst in Haidholzen. 
Sehr eindrucksvoll zeigten die 
Schulkinder verschiedene Ver-
kehrsschilder, die uns – über-
tragen auf die Adventszeit – 

auch Wegweiser im Alltag sein 
können. 
Pastoralreferentin Christina Bin-
der zeigte verschiedene Mög-
lichkeiten auf, wie auch wir die 
Zeit vor Weihnachten bewusst 
und ohne Hektik gestalten 
können. Nach der Segnung der 
Adventskränze und dem Segen 

durch Herrn Pfarrer Holzner 
gabs im Pfarrsaal ein „Cafe am 
Turm“ welches von den Eltern-
beiräten der beiden Kindergär-
ten durchgeführt wurde. 
Vielen Dank auch an die vielen 
fleißigen Kuchenbäckerinnen. 
Es war ein gelungener Anfang 
in die staade Zeit!

Familiengottesdienst mit den 
Kità s Bärenstube & Sonnenschein

Wie in jedem Jahr besuchte auch 
heuer am 6. Dezember der welt-
liche Vertreter des Bischofs Ni-
kolaus die Kinder der Bärenstu-
be. Pünktlich bei seiner Ankunft 
rissen die Wolken auf und die 

Sonne schien strahlend hell, als 
die Kinder den Nikolaus mit Lie-
dern und Gedichten im Garten 
der Kita willkommen hießen. Als 
der Nikolaus aus dem goldenen 
Buch vorgelesen hatte, bekam 

jedes Kind eine gefüllte Niko-
laussocke überreicht. Ein beson-
ders herzliches Dankeschön 
sagen wir an dieser Stelle REWE 
Lukas, welcher uns die Schoko-
ladennikoläuse gespendet hat.

REWE Lukas spendet Schokonikoläuse für 
den Bischof Nikolaus in der Bärenstube

Der Erlös von 350 Euro aus 
dem Höfe- und Garagenfloh-
markt im März diesen Jahres, 
welcher rund um Baierbach 
und Scheiberloh stattfand, 
wurde in Form der „Talking 
Hands“ an die Bärenstube 
übergeben. Mit diesem Ma-

terial können die Kinder spie-
lerisch und intuitiv Gebärden 
lernen. Die Kita- Leiterin Ma-
rion Dittrich bedankte sich 
sehr herzlich auch im Namen 
der Kinder bei Frau Magdalena 
Arbinger (links im Bild).

Marion Dittrich

Talking Hands für die Bärenstube

V.l.: Verbundsleiter Herr Kahler, Geschäftsführer Herr Lukas, Herr Zieher 
und Elternbeiratsvorsitzende Frau Jacobson
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Liebe Kunden! 
Frohe Weihnachten und ein  gesundes Neues 

Jahr wünscht Ihnen Ihr

Radl-Sepp

STEPHANSKIRCHEN

Liebe Stephanskirchner,
2021 war leider ein weiteres 
Coronajahr und es ist noch kein 
Ende der Pandemie in Sicht. 
Doch wir werden diese Zeit mei-
stern, wir werden telefonisch 
Kontakte halten, uns im Freien 
zuwinken und uns gegenseitig 

helfen. Wer geimpft, geboostert 
und genesen ist, kann zuver-
sichtlich auf das Jahr 2022 
 sehen. Wir hoffen zudem, dass 
die neue Regierung unter der 
Führung der SPD mehr für 
 Umwelt und Soziales tun kann, 

als es bisher der Fall war.  
Das SPD-Team des Ortsvereins 
wünscht Ihnen, dass Sie trotz 
allem frohe und besinnliche 
Weihnachten verbringen und 
glücklich und gesund ins neue 
Jahr starten. 
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Geschenke  
für die ganze Familie 

WÄSCHE •  MODE 

MULZER 
seit 1887 

Unseren Kunden wünschen wir frohe Weihnachten 
und ein gesundes Neues Jahr

Adolf & Stephan Jonke 
Inh. Stephan Jonke e.K. 

BFT-Tankstelle • Kfz-Meisterbetrieb 
AU/DEKRA • Auto-Waschpark • Restauration 

Lackermannweg 10 • 83071 Stephanskirchen 
Telefon 0 80 36 - 90 98 71 • Fax 0 80 36 - 90 98 91 
www.kfz-jonke.de

zug in Bergen, die Kindergruppe 
durfte im August am Schloßber-
ger Schulhof  beim „Sommer da-
hoam“ auftreten und beim 
Standkonzert im Oktober vor 
dem Vereinsheim wurden zwei 
neue Ehrenmitglieder ernannt, 
Anette Forstner und Katharina 
Salminger.  

Die Vorstandschaft und die Akti-
vengruppe wurde von Jugendlei-
terin und 2. Kassier zur Nacht-
hochzeit eingeladen. Mit der In-
formation, dass der Verein am 
Tage der Jahreshauptversamm-
lung am 07.11.2021 exakt 390 
Mitglieder zuzüglich Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre hat, 
schloss der Schriftführer seine 
Unterlagen. Im Bericht vom 1. 
Vorstand Stefan Jenuwein wurde 
vermeldet, dass auf der Gauver-
sammlung beschlossen wurde, 
den Trachtenverein aus Bergen 
finanziell zu unterstützen. Ber-
gen hatte 2020 und 2021 für 
das Gaufest geplant und beide 
Male musste es abgesagt wer-
den, hohe Unkosten blieben, das 
Fest jedoch ist jetzt endgültig ab-
gesagt. 2022 richtet der Trach-

tenverein Bad Endorf das Gau-
fest aus, der Zuschlag für 2023 
geht nach Teisendorf. Das Ge-
bietspreisplattln soll 2022 in Ste-
phanskirchen stattfinden, 
ebenso soll ein Trachtenmarkt 
hier bei uns stattfinden. Die Be-
richte der verschiedenen Grup-
pierungen waren wie gehabt 
kurz, Kirtahutschn mit den Kin-
dern wurde kurzfristig anbe-
raumt, ein Auftritt der Kinder- 
und Jugendgruppe zur kirchli-
chen Hochzeit der Jugendleiterin 
beim Antretter war möglich.  

Einstimmig wurden der Vorstand 
und die Ausschussmitglieder von 
2. Bürgermeister Robert Zehet-
maier für 2020/2021 entlastet.
Ebenso einstimmig war be-
schlossen worden, dass die fälli-
gen Neuwahlen erst 2022 statt-
finden und der Beitrag zum Ver-
ein auf 12.-€ erhöht wird.

In der Hoffnung auf ein „norma-
les“ kommendes Vereinsjahr 
2021/2022 beendete der 1. Vor-
stand Stefan Jenuwein die Ver-
sammlung. 

Christine Heinzinger, Foto: Lena Arbinger 

Wir wünschen unseren 
Kunden ein friedliches, 

erholsames Fest  
und für 2023

Gesundheit, Glück 
und Erfolg  

und bedanken uns 
für Ihre Treue.

Voller Vorfreude und auch ein bisschen 
aufgeregt versammelten sich die Kinder, 
Eltern und Erzieherinnen nach Einbruch 
der Dunkelheit auf dem Kirchenvorplatz 
des Kindergartens. Dort brannte in einer 
Feuerschale schon ein großes Feuer, um 
welches die Kinder mitsamt ihrer selbstge-
bastelten Laterne Platz nehmen durften. 
Da kam er angeritten: Sankt Martin auf 
seinem Pferd, mit dem roten Mantel und 
einem (fast) echten Schwert! Während 

alle gespannt der Geschichte lauschten, 
teilte Martin mit dem Schwert seinen war-
men Mantel in zwei Hälften und gab eine 
Hälfte dem frierenden Bettler. 
An die staunenden Kinder wurde Leb-
kuchen verteilt und es wurden Martins-
lieder angestimmt. Daraufhin durften die 
Kinder mit ihren Eltern zu einem kleinen 
stimmungsvollen Laternenumzug aufbre-
chen. Das Ziel der Route war wieder der 
Kindergartenplatz, wo Kinder und Eltern 
vom Elternbeirat gegen Spende mit Hot 
Dogs, Glühwein und Punsch in Empfang 
genommen wurden. 
Die glücklichen Kinder und Eltern konn-
ten ein stimmungsvolles Fest genießen. 
Unser besonderer Dank gilt neben der 
Darstellerin der Martinsgeschichte Romy 
Stannecker, der Freiwilligen Feuerwehr 
Stephanskirchen, der Metzgerei Hilger 
und dem Getränkemarkt REWE für Ihre 
großzügige Spende. Sie alle haben maß-
geblich dazu beigetragen, ein Leuchten in 
Kinderaugen zu zaubern!

  Foto: Kindergarten Sonnenschein

Sankt Martin im Kindergarten Sonnenschein
Am 6. Dezember war es auch für die 
Kinder vom Sonnenschein so weit, der 
heilige Nikolaus kam zu Besuch in den 
Kindergarten. Bereits Tage vorher üb-
ten die Kinder fleißig an Liedern und 
Gedicht, um damit Nikolaus eine Freu-
de zu bereiten. Die Spannung war groß, 
als er schließlich an diesem Tag an die 
Tür klopfte. Andächtig bestaunten die 
Kinder den Heiligen und trugen ihre ein-
studierten Lieder und Gedichte vor. 
Die Aufregung war besonders groß, als 
die Kinder dem heiligen Nikolo gegen-
überstanden und hörten, was er ihnen 
zu sagen hatte. Die mutige unter ihnen 
durften auch den Stab halten. 
Aber natürlich hat der Nikolaus auch 
was für die Kinder dabei. Ein Säckchen 
gefüllt mit einem Büchlein, Schokolade, 
Nüsse und einem Apfel hat die Freude 
höher steigen lassen. In gemütlicher 
Runde wurde anschließend bei Punsch, 
Brezenstangerl und Lebkuchen der 
freudige Tag gefeiert.

  Foto: Kindergarten Sonnenschein

Der Nikolo geht um

Alle St.Georgs-Kinder hatten sich mit Ge-
schichten und Rollenspielen sowie dem 
Basteln von Laternen schon lange auf das 
St. Martinsfest vorbereitet. Mit gutem Wet-
ter konnte am Martinstag dann das Fest 
auf dem Pfarrplatz stattfinden. Die Vor-
schüler hatten für das Fest eigens einen 
Laternentanz einstudiert, der mit großem 
Applaus belohnt wurde. Nach einer kleinen 
religiösen Einheit konnten die St. Georgs-
Kinder mit ihren Familien ein Martinsspiel 
mit einem „echten“ St. Martin nebst Pferd 
bestaunen. Mit leuchtenden Laternen und 
leuchtenden Augen veranstalteten wir an-
schließend einen Laternenzug rund um 
den Kindergarten. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Freiwillige Feuerwehr Schloß-
berg, die wieder zahlreich für unsere Sicher-

heit auf der Straße sorgte. Anschließend 
durften wir uns endlich wieder zu einem 
gemütlichen Beisammensein bei Kinder-
punsch / Glühwein und Martinsgänsen auf 
dem Kirchplatz treffen. Als kleine Stärkung 
konnten sich die Familien gegen eine kleine 
Spende auch mit Würstl und Semmeln ver-
sorgen. Ein herzliches Dankeschön an die-
ser Stelle an die Metzgerei Bauer und die 
Bäckerei Bauer, die uns mit ihrer Spende 
hierbei unterstützten. Der Erlös der Aktion 
kommt vollständig den Kindern des Kinder-
garten St. Georg zu Gute. 
Auch in diesem Jahr haben wir, schon fast 
aus Tradition, an der Aktion „Geschenk mit 
Herz“ der Humedica e.V. in Zusammen-
arbeit mit Sternstunden e.V. teilgenommen. 
Dank engagierter Eltern konnten wir im 

Foyer des Kindergartens viele Weihnachts-
pakete für bedürftige und notleidende  
Kinder in aller Welt sammeln. Und auch 
die Bambinis, Schlawuzis, Tabalugas und  
Grisus packelten in diesem Jahr fleißig Pa-
kete. Bezugnehmend auf die St. Martinsge-
schichte und nach dem Motte „So wie St. 
Martin möcht‘ ich selber sein“ wurde dabei 
das Thema „Teilen“ nochmal aufgegriffen. 
Anfang Dezember wurden die Geschenke 
dann voller Stolz in den eigens gekomme-
nen, großen Laster geladen und auf die 
weite Reise geschickt.Im Rahmen des Wo-
chen- und Bauernmarkts am Rathausplatz 
am Schlossberg durfte der Kindergarten 
St. Georg Ende November auch wieder 
seinen Stand aufbauen. Neben Basteleien 
und selbstgemachten Schleckereien wur-
den auch Adventskränze und -gestecke, 
Dekoratives usw. angeboten. Auch dieser 
Erlös kommt vollumfänglich den St. Georgs-
Kindern zugute. Einen herzlichen Dank an 
alle Eltern, die mit ihren Ideen und Erzeug-
nissen den Adventsmarkt so tatkräftig 
unterstützten. Viele Dank an dieser Stelle 
auch an die bayerischen Staatsforsten und 
Christbäume Pusterer, Franz Maier, für die 
großzügige Daxnspende, und an den El-
ternbeirat, durch dessen Hilfe der Verkauf 
so erfolgreich durchgeführt werden konn-
te. Für die St. Georgs-Kinder ist der Advent 

eine besondere Zeit. Untermalt von Winter-
liedern bestaunen die Bambinis, Schlawu-
zis, Grisus und Tabalugas den Stall mit den 
Tieren und Hirten der großen Krippenland-
schaft im Foyer unseres Hauses. Alle sind 
gespannt, wann wohl endlich das Christ-
kind in der Krippe liegen wird. Endlich konn-
te dann auch die erste Kerze am Advents-
kranz angezündet werden. Ein besonderer 
Höhepunkt war in der Adventszeit natürlich 
der Besuch des Heiligen Nikolauses. 
Dieser besuchte die Kinder in den einzel-
nen Gruppen und las ihnen aus seinem 
Buch vor. Die St. Georgs-Kinder bedankten 
sich anschließend mit den eigens einstu-
dierten Liedern und Gedichten. Dank der 
Initiative des Elternbeirats erhielt danach 
jedes Kind ein eigenes Nikolaus-Sackerl 
mit einem Schokoladen-Nikolaus, Nuss 
und Apfel. Ein herzliches Dankeschön an 
die Familie Kaiser aus der Hofau für die ge-
spendeten Äpfel. 
Das Jahr neigt sich nun merklich dem Ende 
zu und wir möchten uns an dieser Stelle bei 
allen tatkräftigen Helfenden, Unterstützen-
den und am Kindergartenalltag beteiligten 
Menschen ganz herzlich für die Mitwirkung 
bedanken! Wir wünschen allen Leser*in-
nen eine schöne und besinnliche Advents-
zeit und ein frohes neues Jahr!  
Andrea Kaiser/Foto: Kindergarten St. Georg

Vorweihnachtliche Zeit im Kindergarten St. Georg
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Hofmühlstraße 203 • 83071 Stephanskirchen
Tel.: 08036/306631 • www.stewa-markt.de
Wir wünschen unseren Kunden eine besinnliche Weihnachtszeit 2022

Am Freitag, den 25. November 
2022, dem Internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen ver-
anstaltet der Arbeitskreis linke 
Frauen eine Aktion am Ludwigs-
platz in Rosenheim, um auf 
die tagtägliche Gewalt gegen 
Frauen aufmerksam zu ma-
chen. Über eine Stunde wurden 
Fakten und Zahlen zum Thema 
Gewalt an Frauen verlesen. 
Im Jahr 20,22 waren 143.000 
Menschen Opfer von häuslicher 
Gewalt, davon über 80 % Frau-

en. Noch immer geschehen die 
meisten Vergewaltigungen und 
Sexualstraftaten im Nahen Um-
feld der Frau.  Sabine Rechmann 
(Rechtsanwältin): „ Schutz vor 
geschlechtsspezifische Gewalt 
ist ein Menschenrecht, dass 
in Deutschland seit Inkrafttre-
ten der Istanbul Konvention im 
Jahr 2018 immer noch nicht 
vollständig umgesetzt wurde.“  
Die Rechtsanwälten, Adelheid 
Rupp, Landessprecherin Die 
Linke Bayern, bezog sich in ihrer 

Rede auf die aktuelle Lage der 
Frauen im Iran: „ ganz beson-
ders gilt unsere Solidarität, den 
im Iran gegen ein patriarcha-
lesbrutales und faschistisches 
Regime kämpfen. Frauen. Jeg-
liches Recht auf Selbstbestim-
mung wird durch die Mullahs 
verweigert. Die ersten Todes-
urteile wurden bereits gefällt. 
Wichtig ist, dass ich die Regie-
rungen demokratische Staaten 
an die Seite der Frauen im Iran 
stellen.“

Kundgebung zum 
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Ab und zu ein Auto?
Ab zu: DriveINN.

Jetzt testen 

ab nur 

4,90 €/Stunde!

Das E-Carsharing im Inntal. 
• Mit 100 % Ökostrom 
• Ohne Fixkosten und Kaution

Jetzt kostenlos registrieren: 
inn-ergie.moqo.de

Ihr Vertrauen ist
das größte Geschenk.
SIGNAL IDUNA wünscht Ihnen frohe Festtage und ein gutes
neues Jahr!

alexander.hotter@signal-iduna.net
Telefon 08031 3049311
Salzburger Str. 34, 83071 Stephanskirchen
Generalagentur Alexander Hotter
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Wir wünschen allen Lesern, Freunden 

& Nachbarn kuschelige Advents-
tage, schöne Weihnachten 
und ein tolles neues Jahr mit ganz 

vielen Glücksmomenten!

Im November stand beim Trach-
tenverein turnusgemäß die Jah-
reshauptversammlung mit Neu-
wahlen an. 1. Vorstand Stefan 
Jenuwein konnte knapp 70 Mit-
glieder, die beiden Ehrenvorstän-
de Wast Liebl und Anton Forstner 
senior, einige Ehrenmitglieder, 1. 
Bürgermeister Karl Mair, 2. Bürger-
meister Robert Zehetmaier sowie 
einige Gemeinderäte begrüßen. 
Nach der Feststellung der Tages-
ordnung durch 2. Vorstand Sebas-
tian Scheuerer wurde beim Toten-
gedenken den fünf verstorbenen 
Mitgliedern gedacht, und zwei 
Neumitglieder aufgenommen. Der 
Verein hat aktuell 385 Mitglieder 
sowie 30 Trachtenkinder. 
Nach dem Kassenbericht durch 1. 
Kassier Magdalena Arbinger, die 
eine leichte Mehrung des Kassen-
standes vermelden konnte, wurde 
die Entlastung durch die Revisoren 
vorgeschlagen. Schriftführer Ri-
chard Hiebl ließ das abgelaufene 
Trachtenjahr Revue passieren: 
Neben den alljährlich wiederkeh-
renden Veranstaltungen wie u .a. 
Kathreinstanz, Adventsfeier, See-
fest, Rätselwanderung und den 
kirchlichen Festen wurde heuer 
erstmals eine Obstbaumversteige-
rung abgehalten. 
Jugendleiterin Veronika Unter-
seher berichtet über die Proben-
arbeit mit den 30 Kindern und 
Jugendlichen. Unzählige Proben 
für´s Preisplattln kommen zu 
den wöchentlichen Plattlerproben 
dazu. Die Leistungen beim Ge-
bietspreisplattln überzeugten, da-
bei wurden von den Teilnehmern 
einige Stockerlplätze belegt. Auch 
haben zwei Kinder erfolgreich 
beim Gaujugendpreisplattln teilge-
nommen. Der angebotene Kinder-
kreuzweg wurde sehr gut besucht, 
ein Jugendtanz ebenso. Einige 
Auftritte innerhalb der Gemeinde, 
Auftritt beim Seefest und das Os-
terbasteln sowie Kirtahutschn run-
den das Programm ab. 
Die Röckifrauenvertreterin Marti-
na Denk teilt mit, dass momentan 

28 Frauen in Besitz eines Röckig-
wands sind, ein Kaffeekranzl wur-
de organisiert. Selbstverständlich 
sind sie bei den regulären Veran-
staltungen auch dabei. Die Röckif-
rauen sind eine große Stütze für 
den Verein, sie sind meist im Hin-
tergrund tätig, wenn etwas rund 
um Speis und Trank zu herrichten 
ist. Bernhard Mayer von den Goaß-
lschnoizer berichtet über einige 
Schnoizereinsätze, wie beim See-
fest, bei Geburtstagsfeierlichkei-
ten und Einweihungen sowie von 
den lustigen Proben. 
Wasti Adlmaier von der Musik-
kapelle teilt mit, dass die Musi 
mit 30 Musikern recht gut aufge-
stellt ist, einige Jungmusikanten 
der Jugendkapelle sind bereits 
integriert. Als Highlights ist zu er-
wähnen das Dorffest, Seefest, 
Gaufest und beim Herbstfest im 
Auerbräu. Kommende Veranstal-
tungen sind das Kirchenkonzert, 
Neujahrsanblasen, im Februar 
zusammen mit dem Trachten-
verein ein Faschingsball und das 
Starkbierfest. Die Jugendkapelle 
besteht momentan aus 12 Kin-
der, die wöchentlich proben. Sie-
benmal haben die jungen Musi-
kanten inzwischen vor Publikum 
gespielt. Der Bericht des 1. Vor-
standes Stefan Jenuwein ergänz-
te den Bericht des Schriftführers. 
Sorgen macht er sich, weil das 
Engagement für ein Ehrenamt 
kleiner wird. 
Nach Benennung des Wahlaus-
schusses und der Entlastung 
des Vorstandes und Ausschus-
ses konnten die Neuwahlen 
durchgeführt werden, die zu 
folgendem Ergebnis führten: 
neuer 1. Vorstand Georg Lech-
ner, neuer 2. Vorstand Regina 
Opperer, neuer 1. Schriftführer  
Veronika Ley, neuer 2. Schrift-
führer Benedikt Köttner, neuer 
1. Kassier Max Staber, neuer 2. 
Kassier Richard Hiebl, 1. Jugend-
leiter konnte leider nicht besetzt 
werden, neuer 2. Jugendleiter 
Lorenz Maier, 1. Jugendleiterin 

Veronika Unterseher, 2. Jugend-
leiterin Katharina Denk, neuer 1. 
Vorplattler Quirin Kiener, neuer 2. 
Vorplattler Stefan Salminger jun., 
neue 1. Dirndlvertreterin Sabine 
Hiebl, 2. Dirndlvertreterin derzeit 
unbesetzt, Röckifrauenvertreterin 
Martina Denk, Pressewart Chris-
tine Heinzinger, neuer Musikwart 
Theresa Hell, neuer Trachtenwart 
Barbara Maier, 1. Fähnrich Benno 
Zehetmaier, 2. Fähnrich Albert 
Salminger, neuer 3. Fähnrich Se-
bastian Scheuerer, neue Beisitzer 
Magdalena Arbinger und Stefan 
Staber, neue Revisoren Johanna 
Auer und Martina Rott. 
Die ausgeschiedenen Amtsin-
haber erhielten für ihre teilweise 
sehr langjährige Mitarbeit loben-
de Dankesworte vom 1. Vorstand 
und kleine Präsente. Auch 1. Bür-
germeister Karl Mair spricht in sei-
nem Grußwort über den Wandel 
in den Vereinen, was im Endeffekt 
bedeutet, dass das Ehrenamt 
nicht mehr so sehr nachgefragt 
wird. Auch in der Gemeinde merkt 
man diesen Wandel anhand der 
neuen Zahlen der Konfessionen, 
die katholischen und evangeli-
schen Bürger werden weniger, da-
für steigen die konfessionslosen. 
Umso mehr ist er sehr erfreut 
über die tatkräftigen Einsätze und 
das Engagement der Trachtler. 
Da während der Coronazeit einige 
Gemeinderatssitzungen im Ver-
einsheim stattfanden, reifte der 
Plan, dort eine barrierefreie Toi-
lette zu bauen. Die Arbeiten dafür 
sind bereits  im Gange. Unter der 
Rubrik „Wünsche und Anträge“ 
gab es lediglich die Bitte von Do-
natus Schiffer von der Krieger- 
und Soldatenkameradschaft am 
kommenden Vereinejahrtag zahl-
reich zu erscheinen. Vor und nach 
der Versammlung wurde eine 
Bilderpräsentation von den Trach-
tenjahren November 2019 bis 
Oktober 2022 gezeigt. Mit dem 
Ausblick auf 2023 endete der offi-
zielle Teil des Abends. 

Christine Heinzinger

Georg Lechner ist neuer Vorstand des Trachtenverein 
GTEV Simssee Süd Stephanskirchen 

Bei Jahreshauptversammlung gibt es viele Änderungen bei Neuwahlen

V.l.: Christine Heinzinger (Presse), Veronika Unterseher (1. Jugendleiterin), Barbara Maier 
(Trachtenwartin), Johanna Auer ( Kassenprüferin), Max Staber (1. Kassier), Georg Lechner (1. Vorstand), 

Stefan Salminger jun. (2. Vorplattler), Regina Opperer (2. Vorständin), Benedikt Köttner (2. Schriftführer), 
Veronika Ley (1. Schriftführerin), Katharina Denk (2. Jugendleiterin), Quirin Kiener (1. Vorplattler), Sabine 

Hiebl (1. Dirndlvertreterin), Lorenz Maier (2. Jugendleiter), Martina Denk (Röckifrauenvertreterin), Richard 
Hiebl (2. Kassierer), Magdalena Arbinger (Beisitzerin) Nicht auf dem Foto: Theresa Hell (Musikwartin), 

Stefan Staber (Beisitzer), Bene Zehetmaier (1. Fähnrich), Albert Salminger (2. Fähnrich), 
Sebastian Scheuerer (3. Fähnrich), Martina Rott (Kassenprüferin). Foto: Christine Heinzinger



28

Generalagentur
Michael Elbert
Ellmaierstraße 6
83022 Rosenheim
Telefon (08031) 400 11 11
info@elbert.vkb.de • www.elbert.vkb.de

Seit über 

30
JAHREN

 

 

Der CSU Ortsverband 
Stephanskirchen wünscht allen 
Bürgern und Bürgerinnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gutes und frohes 
neues Jahr! 

@csu.stephanskirchenov 
http://www.csu.de/verbaende/ov/stephanskirchen/ 

Der Pfarrverband informiert 

Pfarrverband 
Stephanskirchen

Am Sonntag, den 18. Dezem-
ber 2022 findet um 16.00 
Uhr in der St. Georgkirche 
zum 7. Mal das Schloßber-
ger Adventssingen statt.  Es 
singen und musizieren die 
Innleiten Geigenmusi, die Ge-
schwister Graf, die Happinger 
Weisenbläser, der Dreiviertel 
– G`sang sowie der Chor von 
St. Georg. Als Sprecher wird 
Hans Demberger mit besinn-
lichen Texten die Feierstunde 
abrunden. 
Die Gesamtleitung hat Wilfrid 
Abtmeier. Der Eintritt ist frei. 
Die Ausführenden nehmen kei-
ne Weihnachtsmusik vorweg, 
sondern bringen nur echte Ad-
ventsmusik zu Gehör, die sich 
der Bedeutung des Advents 
als Zeit der Erwartung und 
Besinnung sowie der Umkehr 

und Freude auf die Ankunft 
des Herrn verpflichtet fühlt.   
Die Verbindung von „echter“ 
alpenländischer Volksmusik 
mit klassischer Kirchenmusik 
spielt dabei ebenso eine Rol-
le, wie das Zusammenwirken 
von Chor, Sängerinnen, Sai-
teninstrumenten und Bläsern 
in einigen Bearbeitungen.  

Damit wird auch in Schloß-
berg wieder an eine Tradition 
angeknüpft, die vor allem mit 
Tobi Reiser nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Salzburg und 
München ihren Anfang nahm 
und bis heute jedes Jahr in 
zahlreichen Orten Bayerns 
und im gesamten Alpenraum 
großen Anklang findet.

Adventssingen in Schloßberg

Dieses Motto hat sich die kfd 
Schloßberg bei der Jahres-
hauptversammlung auf die Fah-
ne geschrieben. Als „treibender 
Motor“, begrüßte Vorstands-
frau Carola Schreiner alle an-
wesenden Frauen, insbesonde-
re auch unseren Pfarrer Orsetti. 
Dieser ließ es sich nicht neh-
men mit Worten und Impulsen 
auf das Zusammenbleiben und 
-finden unserer Gemeinschaft 
hinzuweisen: „Die kfd als Pfarr-
gruppe gehört als zentraler Be-
standteil zur Kirche vor Ort, dort 
wo Christsein gelebt wird“. Die 
Kassenfrau Margit Kopf berich-
tete anschließend kurz, humor-
voll und nachvollziehbar über 
das gut aufgestellte Finanz-
wesen unserer kfd. Die rührige 
Schriftführerin und Fahnenträ-
gerin Inge Kaiser schloss sich 
an und erzählte über Aktionen 
als Brauchtumspflege wie Kräu-
terbuschen- und Palmbuschen-
binden, spirituelle Veranstal-
tungen, das Solidaritätsprojekt: 
Fastenessen, Wanderungen 
usw... Als Bindeglieder vom 
Vorstand des Diözesanverban-
des München kamen noch die 
Schloßbergerin Sabine Schuler 
und die Rosenheimer Refe-
rentin Frau Meindl-Winkler zu 

Wort. Mit 350 000 Mitgliedern 
ist die katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) 
der stärkste Frauenverband 
in Deutschland. Das heißt, 
wir können uns einmischen in 
kirchliche und gesellschaftspo-
litische Themen, weil wir gut ver-
treten sind, insbesondere auch 
durch den Bundesverband.“ 
Wir können auf Anliegen von 
Frauen reagieren, diese weiter-
geben und vertreten. Aktuell 
stellen wir z.B. alle Ehrenämter 
(auch für Männer) in den Focus, 
treten ein für die Anerkennung, 
d.h. Anwartschaft auf Punkte 
in unserem Rentensystem“, so 
die Diözesanvorsitzende. Nach 
vielen interessanten, kurzweili-
gen Informationen wurde noch 

Frau Dr. Eva-Maria Fach für 40 
Jahre kfd-Mitgliedschaft mit ei-
ner Urkunde geehrt und einem 
kfd-Schirm beschenkt, bevor 
sich die Frauen den köstlichen 
Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen schmecken ließen. Un-
ser (fast noch) neues Pfarrheim 
ist ein wunderbarer Ort der Be-
gegnung, fast ein „Wohlfühlort“, 
den wir Frauen endlich wieder 
nutzen und nach drei Jahren 
Corona-Zwangspause genie-
ßen konnten. Unsere kfd ist 
eine solidarische Gemeinschaft 
der Vielfalt, in der Kreativität 
gelebt werden kann. Konstruk-
tive Anregungen werden gerne 
berücksichtigt,“ weil wir noch 
mehr z̀ samm finden woll ǹ. 

Johanna Veit

„Z s̀amm bleiben – z̀ samm finden – z̀ samm halten“
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Herrliche 4-Zimmer Wohnung mit Potenzial 
zum Ausbau des Dachgeschosses

Vereinbaren Sie gerne noch heute Ihren Besichtigungstermin!

• Wohnfläche ca. 105m²
• Großer sonniger Balkon, neues Bad
• Grundstücksanteil zur Alleinnutzung

• Baujahr 1972
• Sofort bezugsfertig

Bedarfsausweis, Öl, 195,4 kWh/(m²a), F

Kaufpreis 486.000,- €
(zzgl. 3,57% Prov. inkl. 19% MwSt)

• Wohnfläche ca. 234m²
• Je 4-Zimmer Wohnung im EG und 1.OG (vermietet)

• 2 Appartements im Dachgeschoss (leerstehend)
• Grundstück 435m²

• Baujahr 1961
Bedarfsausweis, Gas, 228,4 kWh/(m²a), G

Kaufpreis 1.100.000,- €
(zzgl. 3,57% Prov. inkl. 19% MwSt)

Attraktives Mehrfamilienhaus mit  
4 Wohneinheiten zur Kapitalanlage

Unsere Immobilienangebote 
in Ihrer Nachbarschaft

Nach zwei Jahren Pandemie – 
Benefizgala beim MGV-Ball am 
28.01.23 – Schirmherr: 1. Bür-
germeister Karl Mair! Der Spen-
denerlös wird für bedürftige Bür-
ger der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt. Neben den erhofften 
„milden Gaben“ der Gäste ver-
zichtet das Ballorchester auf 
einen Teil der Gage und der MGV 
beteiligt sich ebenfalls mit an der 
Spendengala.  
Am 8. Februar 1920 wurde der 
erste „Ball der Sänger“ in den 
damaligen Sälen der Schloßwirt-
schaft „abgehalten“. 103 Jahre 
später, am 28.01.2023, erwar-
tet die Gäste des 1988 von Bal-
di Liedl gegründete ehemalige 
„Salon- und Tanzorchester“, jetzt 
Ballorchester Stephanskirchen, 
unter der Leitung von Regina 
Huber eine tolle Ballnacht. Kar-
tenvorverkauf ab sofort unter Tel. 
2213 bei Helmut Janura.

Vereinejahrtag am 13.11. 
In einem festlichen Gottesdienst, 
gestaltet von der Musikkapelle 
und dem Männergesangverein 
wurde dem Volkstrauertag ge-
mäß die Liturgie vorbereitet. 
Geistl. Rat Pfarrer i.R. Herbert 
Holzner zelebrierte die Messe, 
die den verstorbenen ehemali-
gen Mitgliedern sowie aller Toten 
der beiden Weltkriege, der der-
zeitigen Kriege und Verkehrsto-
ten gewidmet wurde. Auch der 
Männergesangverein, der neben 
vielen anderen Vereinen mit ei-
ner Fahnenabordnung vertreten 

war, nahm diesen Tag zum An-
lass, an seine Sänger, die voraus-
gegangen sind, zu erinnern.  wMit 
Weihnachtsliedern am 24.12. im 
Friedhof Schloßberg stimmen wir 
um 17.00 Uhr die Grabbesucher 
auf den hl. Abend ein und geden-
ken mit ihnen auch aller unserer 
verstorbenen Sängerfeunde.  

Nachruf für einen Sängerfreund 
Jürgen Zabzeck, eine Stimme 
vom 2. Bass schweigt für immer. 
Eingetreten am 26. Januar 2011 
waren alle Sänger in seiner Run-
de sehr erfreut, wenn er nach 
krankheitsbedingten Unterbre-
chungen wieder mitsingen konn-
te. Was konnte er für spannende 
Geschichten erzählen, über die 
Welt, wo er viel rumkam, über 
das geteilte Berlin und die da-
malige DDR über die wir nur aus 
Presse und Rundfunk informiert 
wurden. Zum Singen äußerte er 
sich einmal in der Weise: „Ich 
kann ja „nich“ so gut singen wie 
Ihr, aber ich bin sehr gerne bei 
Euch“! So werden wir den Jürgen 
in unserer Erinnerung bewahren. 

Mit Gesang und unserer Fahnen-
abordnung wird er von seinen 
Sängern auf seinem letzten Weg 
begleitet. 

Werbung in eigener Sache 
„Singen ist Balsam für die See-
le ... und Gesang ist Muse und 
unsere Musestunden dauern 
nur 2 x 45 Minuten! Den Män-
nergesangverein mit aller Kraft 
weiterführen, das Kulturgut 
„Männerchor“ zu erhalten ist 
eine vornehme Pflicht, auch der 
vielen junggebliebenen Neuein-
steiger, die hoffentlich den Weg 
zum Gesangverein bald finden 
um seine Existenz zu sichern, 
ohne Notenkenntnisse einfach 
mitsingen.    MP

Aktiv im Männergesangverein

Jürgen Zabelt.

Am 1. Adventsonntag machte 
sich nachmittags eine kleine 
Gruppe der Stephanskirchner 
Bäuerinnen und Landfrauen zu-
sammen mit Ortsbäuerin Rosi 
Hamberger und Stellvertreterin 
Timea Stein auf den Weg nach 
Neubeuern. Hier waren die Be-
sucher zum „Adventszauber“ 
beim Maureranwesen in Frei-
bichl und beim Schuastahof in 
Saxenkam“ eingeladen. 
Erste Station war das Walnuss-
werk „Inntalnuss“ mit Ölmühle 
in Freibichl der Familien Heiß, 
Hell und Poll. Bei der Betriebs-
besichtig, wie Walnussöl, Wal-

nussmehl, Aufstriche, Pestos 
und Tee aus Walnussblättern, 
um einige Produkte zu nennen. 
Weiter ging es dann in einer 
halbstündigen Wanderung zur 
Familie Astner nach Saxenkam. 
In der Schaubrennerei gab es 
viele Infos über den Brennvor-
gang und die Herstellung ver-
schiedener Edelbrände und Li-
köre aus den hauseigenen über 
220 Obstbäumen. Nach Einkauf 
in den jeweiligen Hofläden und 
einer Tasse Punsch zum Aufwär-
men an diesem nebligen Nach-
mittag machten sich die Frauen 
wieder auf den Heimweg.

Ausflug zum „Adventszauber“
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STICKEREI
T E X T I L D RUCK
DRUCK SACH EN
WEBDE S I GN
WER B EA RT I K E L
G RA F I K D E S I GN

www.lionwerbung.de
Kampenwandstraße 10 • 83134 Prutting
Tel. 08036/9099892 • info@lionwerbung.de

Am Montag, 3. Oktober, war es 
nach zweijähriger Pause endlich 
wieder so weit, bei Nebelwetter ist 
die FF Stephanskirchen um 8 Uhr 
morgens mit dem Reisebus auf-
gebrochen. Das Wasserkraftwerk 
in Mayrhofen und der zugehöri-
ge Schlegeis-Speichersee in den  
zillertaler Alpen standen dieses 
Jahr als Ziel auf dem Programm. 
Für ein Weißwurstfrühstück im 
Gasthof Keindl in Niederaudorf 
war auch noch etwas Zeit ein-
geplant, bevor es dann frisch  
gestärkt in Richtung Zillertal wei-
terging. Pünktlich um 12 Uhr ist 
der Bus am Wasserkraftwerk  
eingetroffen, wo wir von unserem 
Reiseführer erwartet wurden. 
Nach kurzer Erläuterung der  
Sicherheitsanweisungen ging es 
auch schon los. In einem Besu-
cherraum wurde und die Funk-
tionsweise und der Umfang des 

Kraftwerkes erklärt. Anschließend 
ging es durch das Kraftwerk, in 
dem an sechs Generatoren, an-
getrieben durch zwölf Turbinen, 
bei Bedarf Strom erzeugt wird.  An  
einem höhergelegenen Kraftwerk 
wird das zwischengespeicherte 
Wasser bei Stromüberschuss wie-
der nach oben gepumpt, so fun-
gieren die Speicherseen als riesige 
„grüne“ Batterien. Erwartungsvoll 
ging es weiter in die Höhe, genau-
er gesagt gut 1.100 Höhenmeter, 
über einen steilen und kurvigen 
Alpenpass, der teilweise durch 
enge Felsentunnel führte, zum 
Schlegeis-Speichersee auf 1.782 
m. Fast angekommen ließ sich 
an den Blicken aus dem Bus hin-
aus erkennen, dass die Größe der 
Staumauer die Erwartung so man-
cher sogar übertroffen hat. 
Für Faszination sorgte die Zahl 
1 Millionen, denn so viele Kubik-

meter Beton sind damals in dem 
131 m hohen und 725 m langen 
Bauwerk verbaut worden. Bei 
einer Führung in das Innere der 
Mauer, welche zur Überprüfung 
und für Messungen mit fünf Gän-
gen durchzogen ist, erfuhren wir 
mehr über die von 1965 bis 1971 
errichtete Staumauer. 
Insgesamt 44 bewegliche Teil-
stücke halten bei Höchststand 
126 Millionen Kubikmeter Was-
ser zurück und tragen neben der 
grünen Stromerzeugung auch 
noch zum Hochwasserschutz im 
Zillertal bei. Nach einem kurzen 
Fußmarsch auf der Staumauer 
traten wir auch schon wieder die 
Heimreise an. Bei einem letzten 
Zwischenstopp im Gasthof zur 
Post in Kiefersfelden konnte der 
gelungene Ausflug bei einem ge-
meinsamen Abendessen noch in 
Ruhe ausklingen.

Vereinsausflug der FF Stephanskirchen

Auch dieses Jahr waren unsere Nikoläuse, in Begleitung des Kramperls wieder 
im Gemeindegebiet Stephanskirchen unterwegs. Am 5.12.2022 und 6.12.2022 
waren von ca. 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr insgesamt vier Teams, bestehend aus 
Nikolaus, Kramperl und einem Fahrer unterwegs. Dieses Jahr sind extem viele 
Anmeldungen bei uns eingegangen welche fast alle bedient werden konnten. Wir 
bedanken uns für die Spenden, die einem guten Zweck zu Gute kommen. Die 
Nikolausteams der Jungbauernschaft freuen sich schon auf das nächste Jahr. Wir 
freuen uns, dass unser Nikolausdienst wieder so gut angenommen wurde.

Nikolausdienst gut angenommen
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Gönnen Sie sich zum Jahresende reichlich
Zeit zum Entspannen und bleiben Sie

gesund.

Das komplette goGlas Team wünscht Ihnen
und Ihrer Familie ein frohes

Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr. 
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DANGL

Salzburger Straße 46 
83071 Stephanskirchen-Schloßb. 
Telefon: 0 80 31 / 4 00 99 - 6 
Telefax: 0 80 31 / 4 00 99 - 88 
info@dangl-kies.de 
www.dangl-kies.de

Georg Dangl GmbH & Co. 
Kiesaufbereitungs KG

´ KIES UND SAND 
´ TRANSPORTE · DEPONIE

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

SENIOREN-&PFLEGEHEIM STEPHANSKIRCHEN/SCHLOSSBERG

www.mayer-reif-pflegeheime.de

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Hoffeldstr.24 - 83071 Stephanskirchen/Schloßberg - Tel. 08031/35417-0

Salzburger Str.  19 |  83071 Schloßberg 
Telefon:  08031/71 061 |  www.die-spanschachtel .de

     Fröhliche        Weihnachten

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Treue all die Jahre!

GesegneteWeihnachten und ein  
gesundes 2022 wünscht Ihnen

Ingrid Stolz-Klein 
Hoffeldstraße 17 

83071 Stephanskirchen 
Tel. 0 80 31 / 7 39 08

Frohe Weihnachten 
und  ein glückliches neues Jahr

                                     GmbH &  Co .  KG 

 
R E I C H E N B E R G E R  S T R A S S E  2 6  

8 3 0 7 1  S T E P H A N S K I R C H E N / H A I D H O L Z E N  

TELEFON: 0 80 36 / 73 03 ·  TELEFAX:  0 80 36 / 73 78 

Ihr Spezialist für Ihre 
 Immobilie wünscht Ihnen eine 

schöne Adventszeit und  
Frohe Weihnachten. 

Gerne stehen wir Ihnen auch 
2022 mit Engagement und 

 Zuverlässigkeit zur Verfügung!

 

 Advents fester in der 
Bärenstube 

Auch in diesem Advent haben sich die Mit-
glieder des Elternbeirates aus dem Haus 
für Kinder Bärenstube zusammengetan, 
um ein Fenster zu gestalten. Mit einer be-
sinnlichen Geschichte und einigen be-
kannten Advents- und Weihnachtslieder 
stimmten sich die anwesenden Kinder und 
ihre Eltern bei Schneegestöber auf die Ad-
ventszeit ein. 

Adventszauber mit Nikolaus & 
 Weihnachstbäckerei im Räuber Hotzenplotz

„Lustig, lustig trallerlallerla….“ am 
6.12. war natürlich der Nikolaus 
da!  Mit seinem roten Gewand 
und dem weißen Bart sorgte er 
für großes Staunen bei den Kin-
dern. Während er den Krippen-
kindern von draußen winkte und 
durchs Fenster blinzelte, hatte er 
bei den Kindergartenkindern 
spannendes aus seinem golde-
nen Buch vorzulesen. In seinem 
riesigen Sack hatte er schließlich 
für jedes Kind einen prall gefüll-
ten Socken mit Orangen, Nüssen 
und Schokolade. So konnten die 
Kleinen hautnah erleben, wie Ni-
kolaus Gutes für die Menschen 
tat und heute noch tut. In besinn-
lichen Morgenkreisen und Lege-
arbeiten lernten die Zwergerl die 
letzten Tage viel über die Ge-
schichte des Nikolaus.  
Besonders beeindruckt war der 
Nikolaus von der Krippenausstel-
lung der Eichhörnchen. Da leuch-
ten die goldenen Sterne über den 
originellen Figuren aus Erd- und 
Walnüssen. Rinde, Watte, Filz & 

Co. verarbeiteten die Kleinen 
kunstvoll zu Mini-Krippen und ge-
stalteten daraus eine Ausstellung. 
Natürlich musste vorher das Ma-
terial erst einmal im Wald gesam-
melt werden!   
Kreativ ging es auch in der Weih-
nachtsbäckerei zu. Mit Schürze, 
Kochlöffel, bunten Zuckerperlen 
und Weihnachtsmusik ausgestat-
tet starte der neu gewählte El-
ternbeirat in die Adventszeit. Das 
Rezept wurde Gott sei Dank nicht 
versteckt und so konnten die Eu-
len, Waschbären und Eichhörn-
chen fröhlich schlecken, ausste-
chen und verzieren.  
Der neue Elternbeirat hat für das 
Kindergartenjahr 21/22 nun auch 
die Ämter verteilt. Philipp Michel 
fungiert als 1. Vorsitzender, Anne 
Kentzel als Vertretung. Steve 
Bschorer hat das Amt des Kas-
senwart übernommen, Anna Bin-
der ist Schriftführerin und Lilly 
Wolf übernimmt die Pressearbeit. 
Melanie Barth kümmert sich um 
den internen Newsletter, der alle 

Eltern informiert und Lena und 
Ivka Hoffmann, Michaela Wes-
serle sowie Martina Kaufmann 
sorgen dafür, dass alle Eltern und 
Kinder der Füchse, Hasen, Bären 
sowie Eulen, Waschbären und 
Eichhörnchen vertreten sind.   
Beim ersten Treffen wurden gleich 
die Ärmel hochgekrempelt und 
Adventsevents besprochen, die 
prompt innerhalb weniger Tage 
umgesetzt wurden. So spendete 
der Elternbeirat einen tollen Weih-
nachtsbaum für das festlich de-
korierte Foyer. Nach dem Motto 
„Bäumchen schmück mich“ darf 
nun jeder, etwas von zuhause mit-
bringen und es selber an den 
Weihnachtsbaum hängen. Egal 
ob Bastelei, Kugel oder Stern! Ne-
ben Weihnachtskugeln hängen 
auch zwei pinke Spenden-
schwein-Pinatas vor den Gardero-
ben, die dem Elternbeirat für Ak-
tionen, Veranstaltungen und Be-
sorgungen ein bisschen die Kasse 
füllen, da coronabedingt einige 
Events ausfallen mussten. 

Ihr Spezialist für Ihre 
Immobilie wünscht Ihnen 
eine schöne Adventszeit 
und Frohe Weihnachten.

Gerne stehen wir Ihnen 
auch 2023 mit Engagement 

und Zuverlässigkeit zur 
Verfügung!

Darauf haben viele Bürger Ste-
phanskirchens schon gewartet. 
Nach zwei Jahren Pause findet 
wieder ein kirchliches Advents-
konzert, veranstaltet vom Trach-
tenverein GTEV Stephanskirchen 
Simssee Süd, in der Kirche St. 
Stephanus statt. Am Sonntag, 
den 18. Dezember ab 19.00 
Uhr spielen die Musikkapelle 
unter der Leitung von Sebastian 
Adlmaier, die Jugendkapelle von 
Simon Ladner, „De Kloana aussa 
oana“ und ein Posaunenquartett 
Lieder zur Adventszeit. Durch 
den Abend führt wieder Florian 

Schrei. Der Eintritt ist frei. Im 
Anschluss können sich die Besu-
cher noch auf einen Ratsch bei 
Glühwein und Punsch vor dem 
Vereinsheim treffen.
Bereits vor dem Adventskonzert 
wird um 18.30 Uhr ein Advents-
fenster am Vereinsheim der 
Jungbauernschaft geöffnet, zu 
dem die Besucher herzlich einge-
laden sind. Vorausschauend wird 
noch darauf hingewiesen, dass 
es wieder ein Neujahrsanblasen 
gibt. Die Blaskapelle wird des-
halb am 1. Januar ab 11.30 Uhr 
in 3 Gruppen ausschwärmen. 

Die Gruppe 1 wird in Kieling, Hö-
gering, Puster und Schömering 
auftreten. 
Die Gruppe 2 hält sich in Ste-
phanskirchen auf, und zwar in 
der Simsseestraße, Unterfeld-
straße, Reikering, sowie Ste-
phanskirchen Ortskern. Und die 
Gruppe 3 wird die Bewohner von 
Spieln, Fussen, Kronstauden und 
Waldering musikalisch im Neuen 
Jahr begrüßen. Für den Obolus 
in Form von fester und flüssiger 
Nahrung bedanken sich die Mu-
sikanten im Voraus.  

Christian Ladner

Adventskonzert des
 Trachtenvereins Stephanskirchen
Auch Neujahrsanblasen 2023 findet wieder statt 

Das letzte Adventskonzert am 22.12.2019 in einer vollen Kirche St. Stephanus

Die „Riederinger Spuileit“ prä-
sentieren am Samstag, den 
21.01.2023 um 20:00 Uhr 
das bayerische Live-Hörspiel 
„Jennerwein“. In diesem Hör-
spiel-Spektakel wird das sagen-
umwobene Leben des Georg 
Jennerwein von seiner Zeugung 
bis zu seinem Tod spannend 
und hautnah erzählt. Die Schau-
spieler Johanna Bittenbinder, 
Heinz-Josef Braun und Stefan 
Murr verkörpern dabei alle Figu-
ren und lassen verschiedenste 
Szenen  vor dem Auge der Zu-
schauer aus einer völlig eigenen 
Perspektive lebendig werden: 
Den dramatischen Tod des Stief-
vaters, die tägliche  Auseinan-
dersetzung mit Hunger und Not, 
den Überlebenskampf auf  dem 
Schlachtfeld, die tragische Be-
ziehung zu seiner Mutter, seine 
ob- sessiven Liebesabenteuer, 
sein gefährliches Spiel im pro-
vokanten Umgang mit der Ob-
rigkeit bis hin zum fatalen Zer-
würfnis mit seinem Kameraden 
Josef Pföderl.  Mit der intensi-
ven, atmosphärischen Musik 
des hochkarätig besetzten  Art 

Ensemble of Passau gerät man 
in den Sog dieses aufregenden, 
unberechenbaren und mysteriö-
sen Charakters. 

Benefizkonzert für Renovierung der 
Wallfahrtskiche Neukirchen

Ausserdem möchten wir euch 
auch noch auf das klassische 
Konzert am 29.12.2022 in der 
Pfarrkirche Riedering hinweisen. 
Mit dabei ist das „Singsemble 
H2-O2“ mit Christine und Herr-
mann Oswald, Luitgard und Tho-
mas Hamberger sowie Michaela 
Brückner (Harfe), Kilian Kiemer 
(Posaune) und Klaus Kiemer 
(Orgel). 
Der Reinerlös aus diesem Kon-
zert wird für die Renovierung 
unserer wunderschönen Wall-
fahrtskirche in Neukirchen ver-
wendet, Veranstalter ist hier 
der Pfarrverband Riedering, 
aber wir machen die Organi-
sation. Karten dafür gibt es im 
Pfarrbüro Riedering, Telefon 
08036/3251, abends bei Fam. 
Lindner, Telefon 08036/2439 
und an der Abendkasse.

Benefizkonzert und
 bayerisches Live-Hörspiel
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Wir bedanken uns für Ihre Treue
und wünschen frohe Weihnachten
sowie Glück und Gesundheit
im neuen Jahr.

seit 1887

Ludwigsplatz 18 · 83022 Rosenheim

Wäsche · Mode
MULZER WWK Versicherungen Generalagentur

FELIX SPRENG 
Kreuter Straße 19, 83071 Stephanskirchen
Telefon 08031 71000, Mobil 0171 7679553
spreng.gbr@wwk.de

Generalagentur Spreng GbR

WILLKOMMEN BEI DER 
STARKEN GEMEINSCHAFT
Seit über 50 Jahren sind wir Ihr starker Partner zu allen Fragen rund um 
Versicherung, Vorsorge und Vermögen.

Unsere Kompetenz und Servicebereitschaft, für die wir persönlich einstehen, 
bietet Ihnen die Gewissheit, bestens betreut zu werden. Für Ihre Anliegen 
sind wir stets ansprechbar und beraten Sie gerne individuell.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
in ein glückliches neues Jahr!

Vielen Dank 
für Ihr Vertrauen!

Sehr gut besucht war das Engel-
amt bei Kerzenschein der Ste-
phanskirchner Frauengemein-
schaft in der Kirche St. Stephanus 
mit Herrn Pfarrer Fabian Orsetti. 
Den Gottesdienst hatte Irmi Holz-
ner mit Veronika Ladner vorbe-
reitet und passende, tiefsinnige 
Worte zum Thema „blühende 

Christrose“, die in all dem Dunkel 
auch Hoffnung gibt, gefunden. Mu-
sikalisch umrahmt wurde das Amt 
durch die „Simssee-Rosn“ unter 
der Leitung von Helga Neugebau-
er. Im Anschluss ging es dann zum 
Gasthaus Antretter zur Eröffnung 
des Adventfensters für den 6.12. 
mit besinnlichen Klängen der 

„Jungbläser Stephanskirchen“ un-
ter der Leitung von Simon Ladner. 
1. Vorsitzende Gerti Schiffer las 
passend zu diesem Tag heitere 
und nachdenkliche Nikolausge-
schichten. Herrn Pfarrer Orsetti 
übergaben die Frauen dann noch 
eine Spende in Höhe von 500,00 
€ (Teilerlös aus der „100-Kuchen-
Aktion“ ) für bedürftige Senioren 
im der Pfarrei. Bevor der Abend 
im Gasthaus Antetter gemütlich 
ausklang, dankte Gerti Schiffer im 
Namen des Leitungsteams Herrn 
Pfarrer Orsetti, Irmi Holzner und 
Veronika Ladner für den wunder-
schönen, ergreifenden Gottes-
dienst, den Jungbläsern für die 
besinnliche Musik, Petra Liebl und 
ihren Töchtern für die schöne Fens-
tergestaltung und allen Frauen, die 
in diesem Jubiläumsjahr immer  
tatkräftig mitgeholfen haben.

Engelamt, Adventfenster und Spendenübergabe

Am 24.11.2022 fand wieder eines 
der jährlichen Highlights im Schieß-
stand der Schützengesellschaft 
Seerose Baierbach statt; das be-
liebte Königschießen! In diesem 
Wettbewerb wird von jedem Mit-
glied ein einziger Schuß abgege-
ben, der beste Teiler gewinnt! Frü-
her konzentrierte man sich hierbei 
auf das Luftgewehr. Heutzutage 
sind auch die Teilnehmer der Luft-
pistole reichlich vertreten. 
Unsere „Kleinen“, welche erst vor 
wenigen Monaten noch über das 
Ferienprogramm zu uns fanden, 
wurden zuerst für Ihre Treffsicher-
heit geehrt.  Dabei konnte Valen-
tin Zangerl den heiß umworbenen 
Titel „Schützenkönig“ für sich ent-
scheiden! Mit der gschmackigen 

Wurstkette durfte sich Clemens 
Bonholzer schmücken. 
Drittplazierter und somit Brezenkö-
nig wurde Leopold Schnell! Verlie-
rer gabs natürlich keine, denn die 
erschossene Brotzeit wurde sofort 
geteilt und miteinander verspeist. 
In der Jugendklasse setzte sich 
Lukas Adlmaier erfolgreich gegen 
seinen älteren Bruder Kilian durch 
und trug mit vollem Stolz seine 
Königskette! Laurens Farnbacher 
konnte den dritten Platz für sich 
verbuchen. 
Die Damenklasse entschied San-
dra Summerer das erste Mal für 
sich! Im Wettbewerb der Luftpisto-
le kletterte Christa Brixner vor Tho-
mas Summerer und Andreas Jung 
auf den 1.Platz!  Nun war die Zeit 

für die Ehrungen der Meisterklasse 
gekommen.
Unter dem Beifall der anwesenden 
Schützenkameraden überreichte 
die „alte“ Königin, Andrea Wallner, 
dem neuem König Horst Wallisch 
die von ihm jahrelang ersehnte 
Schützenkette! Der strahlende Sie-
ger konnte sein Glück kaum fassen 
und kam sofort der Tradition einer 
Lokalrunde nach.  Die Wurst-, und 
Brezenkönige Rudi Lex sowie And-
reas Wallner spendierten mit voller 
Freude Ihre gschmackigen „Um-
hänge“! Das bespaßte die jubeln-
de Gesellschaft noch mehr und 
rundete den sehr schönen kurzwei-
ligen Abend ab. Gratulation an die 
Gewinner und a herzlichs vergelt´s 
Gott an alle Teilnehmer!  

Königschießen der 
Schützengesellschaft Seerose Baierbach

V. l.: Jugendleiterin Christa Brixner, Kilian Adlmaier, 
Lukas Adlmaier, Laurens Farnbacher, 1.Schützenmeister Richard Hiebl

Wir kaufen Wohn- 
mobile + Wohnwagen 

03944-36160  
www.wm-aw.de 

Wohnmobilcenter 
am Wasserturm

KAUFE AUTOS 
 SOFORT BAR 

Auch Unfall Tüv fällig hohe km 
Barzahlung/Abmeldung 

KFZ Handel HERZOG 
T: 0171/5218686
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Musik-Coach für Jeden

+49 (0) 170 691 911 8
info@davidschael.com
www.davidschael.com

Lehrer für  
Saxophon, 
Klarinette 
und Improvisation

Söllhubener Str. 31
83083 Riedering

Tel. 08036 90 79 90
www.perr-holzzaun.de

65 Jahre Holzzäune aus heimischen Hölzern

Staketenzäune    Hobellattenzäune    
Bretterzäune    Lärchenzäune   
Sichtschutzzäune    Schallschutzzäune
Komplette Zaun- und Toranlagen
Pfähle    Palisaden    Rundhölzer
Terrassenböden in verschiedenen Holzarten
Kesseldruckimprägnierung    Holzspielgeräte
Wohnblockhäuser    Gartenhäuser    Gerätehäuser

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Unseren Kunden sagen wir herzlichen Dank für 
das uns entgegengebrachte Vertrauen in diesem 
Jahr. Die Familie Stein wünscht allen eine ruhige 
Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2023! 

Kerner Hofladen  
Vierzehn-Heiligen-Straße 98  
83071 Stephanskirchen/Kreut 
Telefon 0 80 31 - 7 26 37 

0 80 31 - 7 13 68 

www.bio-gemuese-rosenheim.de 
info@bio-gemuese-rosenheim.de 
www.facebook.com/Kernerhof

 

Hofladen
Kernerhof

Breitensteinstr. 16  Tel. 0 80 31 / 7 06 22
Sandra von Gottesheim 
Friseurmeisterin, Betriebswirtin HWK

Liebe Kunden, 
wir bedanken uns für 

Ihre Treue und 
  wünschen Ihnen 

  besinnliche 
Weihnachten 
und eingesundes 

 Jahr 2022

Sankt Martin im Kindergarten Sonnenschein
Voller Vorfreude und auch ein 
bisschen aufgeregt versammelten 
sich die Kinder, Eltern und Erzie-
herinnen nach Einbruch der Dun-
kelheit auf dem Kirchenvorplatz 
des Kindergartens.  
Dort brannte in einer Feuerschale 
schon ein großes Feuer, um wel-
ches die Kinder mitsamt ihrer 
selbstgebastelten Laterne Platz 
nehmen durften.  
Da kam er angeritten: Sankt Mar-
tin auf seinem Pferd, mit dem ro-
ten Mantel und einem (fast) ech-
ten Schwert! Während alle ge-
spannt der Geschichte lauschten, 
teilte Martin mit dem Schwert sei-
nen warmen Mantel in zwei Hälf-
ten und gab eine Hälfte dem frie-
renden Bettler.  
An die staunenden Kinder wurde 
Lebkuchen verteilt und es wurden 

Martinslieder angestimmt. Dar-
aufhin durften die Kinder mit ih-
ren Eltern zu einem kleinen stim-
mungsvollen Laternenumzug auf-
brechen. Das Ziel der Route war 
wieder der Kindergartenplatz, wo 
Kinder und Eltern vom Elternbei-
rat gegen Spende mit Hot Dogs, 
Hefezopf, Glühwein und Punsch 
in Empfang genommen wurden. 
Die glücklichen Kinder und Eltern 
konnten ein stimmungsvolles Fest 
genießen.  
Unser ganz besonderer Dank gilt 
neben der Darstellerin der Mar-
tinsgeschichte Angie Sandbichler, 
der Freiwilligen Feuerwehr Ste-
phanskirchen, dem Elternbeirat 
auch der Metzgerei Hilger, dem 
Getränkemarkt REWE, DM Droge-
rie und der Bäckerei Bauer für 
Ihre großzügige Spende.  

Sie alle haben maßgeblich dazu 
beigetragen, ein Leuchten in Kin-
deraugen zu zaubern! 

Der Nikolo geht um 
Am 06. Dezember war es auch 
für die Kinder vom Sonnenschein 
soweit, der heilige Nikolaus kam 
zu Besuch.  
Die Spannung war groß, als Niko-
laus an die Tür klopfte. Anmutig 
bestaunten die Kinder den Heili-
gen und trugen aufgeregt ihre ein-
studierten Lieder und Gedichte 
vor. 
Gespannt hörten sie, was der Ni-
kolaus zu sagen hatte und natür-
lich gab es vom Nikolaus für jedes 
Kind ein Säckchen. In gemütlicher 
Runde wurde bei Punsch, Bre-
zenstangerl und Lebkuchen der 
freudige Tag gefeiert.

St. Nikolaus im Haus für Kinder Bärenstube
Sei gegrüßt lieber Nikolaus, 
wieder gehst du von Haus zu 
Haus …. 
Mit diesen Zeilen eines be-
kannten Nikolausliedes be-
grüßten die Kinder aus dem 
Haus für Kinder Bärenstube 
mit großen Augen den weltli-
chen Vertreter des beliebten 
Heiligen im Garten der Bä-
renstube. Besonders auf-
merksam lauschten die Kin-
der, als der Nikolaus ihnen 
aus seinem goldenen Buch 
vorlas. Die Vorschulkinder ga-
ben ein Gedicht zum Besten 
und alle Kinder freuten sich 
über die gefüllten Stricksok-
ken. Viel zu schnell verging 
die Zeit!

Öffnungszeiten
Di - Sa  8.00 - 18.00 Uhr

Wochenmarkt Schloßberg
Mi  9.00 - 13.00 Uhr
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Bauplanung/ -beratung 
3D Gebäudevisualisierung

Energieberatung 
Bauleitung-/ überwachung

- Reparaturen
- Autovermietung
- Hol- und Bringservice
- Expressservice
- Original-Teile und Zubehör
- Notdienst rund um die Uhr

- Mobilitätsgarantie
- HU und AU-Service
- Reifenservice
- Autoglasservice
- Wartungspakete 
  und Garantieverlängerung

UNSER SERVICE FÜR SIE:

SCHAUEN SIE AUF UNSERER INTERNETSEITE VORBEI
UND VEREINBAREN SIE ONLINE IHREN SERVICETERMIN!

BaderMainzl GmbH & Co. KG
Äußere Münchener Straße 60 · 83026 Rosenheim
Tel. 08031 8706-0 · rosenheim@badermainzl.de

www.badermainzl.de

Weihnachten

Silvester
7 bis 14 Uhr

7 bis 16 Uhr

Unsere
Öffnungszeiten

Wir wünschen dir frohe 
Weihnachten, erholsame Feiertage 
und ein gesundes, zufriedenes 
neues Jahr! 
Dein REWE Lukas Team

Ein schönes Fest!

Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
Habichtstr. 3 • 83071 Stephanskirchen Die REWE-App 

Alle Angebote  
immer dabei.%

Andreas Lukas

Donnerstag, 20. Oktober: Der 
Ausflug beginnt um 10 Uhr in  
Stephanskirchen. Um mehr Zeit 
vor Ort verbringen zu können rei-
sen wir auf der Autobahn nach 
Salzburg an – Ausfahrt Grödig. Die 
Sonne scheint und die Chiemgauer 
und Salzburger Berge verstecken 
sich nicht. Im Ortsteil St. Leonhard, 
am Fuße des Untersberges, ge-
genüber der gleichnamigen Wall-
fahrtskirche verbringen wir unsere 
Mittagszeit im Gasthof Schorn. Als 
Jägerwirtshaus gehörte es im 13. 
Jahrhundert zum Schloss Garte-
nau. Nachdem es 1612 in den Be-
sitz von Hans Schorn übergegan-
gen war, hieß er „Schornwirt“ – ein 
Name, der durch die Jahrhunderte 
erhalten geblieben ist. Jede Gene-
ration hat mit Veränderungen und 
Umbauten dazu beigetragen, dass 
es ein bekannter Traditions-Gast-
hof blieb  – wir fühlen uns sehr 
wohl. Kurze Weiterfahrt nach Fürs-
tenzell, einem Ortsteil von Grödig, 
zum Untersbergmuseum. Der Ob-
mann und der „Kugelmüller“ erwar-
ten uns schon an der Kugelmühle. 
Schon ab 1793 bezeichneten  
Reiseberichte die Kugelmühlen 
als charakteristisches Merkmal 
der Ortschaft Fürstenbrunn. Seit 
1989 werden wieder Kugeln in 
verschiedenen Größen für das 
Museum gemahlen. Damit wir die 
Herstellung verstehen, wird das 
Wasser umgeleitet und der Kugel-
müller erklärt uns, bis ins kleinste 
Detail, wie diese Marmorkugeln 
entstehen und ihre damalige  
Verwendung. Nach einem kurzen 
Fußweg erreichen wir das Mu-
seumsgebäude. Hier befindet sich 
eine interessante Sammlung liebe-
voll zusammengetragener Schau-
stücke: die bewegte Geschichte 
des berühmten Untersberger  

Marmor, das Brauchtum, die  
Sagenwelt rund um den Berg. Ein 
Raum wird den zwölf Gestalten 
der „Wilden Jagd vom Untersberg“ 
gewidmet. Der uralte Brauch ver-
bindet christlichen Brauch, heidni-
sche Überlieferung und historische 
Wahrheit. Vermutlich geht das  
wilde Treiben auf keltische Rituale 
zurück, die den Gott der Stürme 
und der kalten Winterwinde be-
sänftigen sollten.  An einem ge-
heim gehaltenen Ort in der Unters-
berg-Gegend taucht das „Wilde 
Gjoad“ am zweiten Donnerstag im 
Advent, nach Einbruch der Däm-
merung auf und führt den Umgang 
und Tanz durch. Eine Besonderheit 
im Museum ist die Ausstellung der 
Dorcha-Pass, einer Perchtengrup-
pe, die wir als erste Gruppe sehen 
können. 
Weiterfahrt auf der Landstra-
ße Richtung Hallein, vorbei an 
Schloss Glanegg, Schlosspark 
und der stattlichen Buchenallee, 

als Zufahrt zum Meierhof der  
Familie Mayr-Melnhof. Bevor wir 
die Bezirkshauptstadt des Tennen-
gaus erreichen, steht die älteste 
Brauerei Salzburgs, das Hofbräu 
Kaltenhausen unter den Felstür-
men der Barmsteine. Gegründet 
1475, hat das sog. “Kalte Bräu-
haus“ seitdem eine wechselvolle 
Geschichte erlebt. Nach 3 km er-
reichen wir die Industrie-, Salinen-, 
Kultur-Stadt Hallein, die sich am 
Fuße des Höhenrückens und Salz-
berges „Dürnberg“ ausbreitet. Wir 
verlassen das Salzachtal bei Bad 
Vigaun, fahren auf einer schmalen 
Bergstraße nach St. Koloman auf 
848 m. 
Vier Kilometer hinter Wegscheid 
beginnt die „Trattberg Panorama-
straße“.  Auf 1475 m Höhe bleibt 
der Wald dann zurück und die 
Enzianhütte auf der Vordertratt-
bergalm taucht auf. Die nicht mehr 
ganz so steil ansteigende Pano-
ramastraße quert den Südhang 
des 1757 m hohen Trattberges. 
Ein Parkplatz auf 1548 m Höhe 
in Sichtweite der Hintertrattberg-
alm ist erreicht und nach wenigen  
Metern die kleine Christlalm. Sie 
steht auf einem Gletscherschliff-
plateau. Vor zwanzigtausend Jah-
ren hat der bis zu siebenhundert 
Meter hohe Salzachgletscher das 
Plateau der Hintertrattbergalmen 
geschliffen. Kaffee, Kuchen oder 
Brotzeit, bei stimmungsvoller Mu-
sik genießen wir den Aufenthalt. 
Die Rückfahrt ermöglicht uns 
einen atemberaubenden Blick auf 
das Dachsteinmassiv, das Tennen-
gebirge, den Hohen Göll und das 
Salzachtal, das wir wieder über St. 
Koloman und  Kuchl erreichen. Die 
Autobahn bringt uns an unseren 
Ausgangsort zurück. 

Reisebegleitung Rita Ringel

Nach dem überaus erfolgreichen 
Benefizkonzert „Einstimmung in 
den Advent“ hatten sich die Ste-
phanskirchener Spielleute ihre 
Weihnachtsfeier nun besonders 
verdient.

Der Spielmannszug Stephanskir-
chen zeichnet sich dadurch aus, 
dass alle Altersgruppen vertreten 
sind und gemeinsam musizie-
ren. Die Weihnachtsfeier bewies, 
dass Jung und Alt nicht nur in der 
Musik harmonieren. Auch beim 
Feiern verstehen sich die Aktiven 
des Spielmannszugs bestens über 
alle Altersgrenzen hinweg. Darü-
ber freuten sich vor allem die Mit-
glieder des Nachwuchsorchesters. 
Für viele von ihnen war es, bedingt 
durch die Coronapause, die erste 
gemeinsame Weihnachtsfeier mit 
dem Gesamtorchester.

Die Spielleute feierten mit großer 
Besetzung beim Inn-Bowling. Erst-
mals wurde eine Vereinsmeister-
schaft mit Wanderpokalen ausge-
tragen. Nach spannenden Runden 
siegte bei den Senioren Andreas 
Hofbauer und wurde Vereinsmeis-
ter Ü18. Bei den Junioren gewann 

Leonie Popiel die Vereinsmeister-
schaft U18. Beide erhielten neben 
dem Pokal viel Applaus von den 
Musikerkolleg:innen. 

Die Vorstandschaft des Spiel-
mannszuges spendierte zur Freu-
de aller Teilnehmer eine deftige 
Brotzeit mit Getränken. Alle waren 
sich einig, dass diese Weihnachts-
feier besonders gelungen war. 
Nach der Weihnachtspause star-
ten die Spielleute im Januar wieder 
mit dem Probenbetrieb.

Martina Kotter

Fahrt nach Grödig - Besuch Untersbergmuseum – 
Weiterfahrt zur Christl-Alm am Trattberg

Sportliche Weihnachtsfeier beim 
Spielmannszug
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Erster Vorstand Werner Fritz 
konnte viele Mitglieder und Gäs-
te zur Adventfeier des Veteranen- 
und Kriegervereins Schloßberg 
im Pfarrsaal St. Georg begrüßen. 
Gespannt und andächtig lausch-
ten alle den adventlichen Liedern 
und Weisen von Anneliese und 
Klaus Jakubik. 
Zwischen den Musikstücken gab 
es einmal nachdenkliche aber 
auch lustige Gedichte und Ge-
schichten, abwechselnd vorge-
tragen von Herta Pirkl und And-
reas Scheibenzuber. Traditionell 
bildete ein Weihnachtslied, von 
allen gemeinsam gesungen, den 
Schluss des besinnlichen Teils. 
Vorstand Werner Fritz bedankte 
sich bei allen Mitwirkenden für 
die Gestaltung der Feier und den 
Helfern für die Bewirtung. Die 
Adventfeier klang mit einem ge-
mütlichen Ratsch aus.  
Mitgliederversammlung 2023:
Die Vorstandschaft des Vetera-

nen- und Kriegervereins Schloß-
berg lädt alle Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung ein. 
Treffpunkt ist Freitag, 6. Januar 

um 10.00 Uhr im Roten Schul-
haus. Die Tagesordnung ist dort 
im Schaukasten des Vereins zur 
Information ausgehängt.

„Gib jedem neu-
en Jahr die Chan-
ce, das Schönste 
deines Lebens zu 
werden.“ Mark Twain 

Im Jahr 2022 ist es uns gelungen, ab Anfang 
März unsere SBS durchgehend offen zu hal-
ten. Dabei hatten wir erfreulichen Zuspruch. 

Am 23. und 30.12. haben wir geöffnet.
Wir wünschen ein frohes und fried-volles 
Weihnachtsfest und hoffen, dass wir uns 

2023 gesund ab 08.01. wieder sehen.     
SBS-Vorstand
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr Sa. 9.00 - 12.00 Uhr 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!

Wein
geschenkkörbe

Bio-Joghurt

BIO-BROT

Käse

Exotische Früchte
Kräuter

Schinken Gemüse

K ff

Pasta

Brotbestellung bis 10 Uhr am Vortag
BIO-Holzofenbrot

Obst
gewürze

Wein
geschenkkörbe

Bio-Joghurt

BIO-BROT

Frische Eier

Käse

Exotische Früchte

Schokofrüchte

Kräuter

Schinken Gemüse

Salami
Marmeladen

Kaffee

Pasta

Mo - Fr 8.30 - 18.30 Uhr · Sa 8 - 13 Uhr

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Salzburger Str. 20 . 83071 Stephanskirchen 
Telefon 0 80 31 / 35 49 77 Mittwoch geschlossen

Elektroinstallation 

Kundendienst 

Stiebel-Eltron-Kundendienst 

Solaranlagen 

Automatisierung

EGGER & KAISER
STEUERBERATER · RECHTSANWALT

EGGER & KAISER
Ihre Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei
Eichbichlstraße 3 · 83071 Stephanskirchen – Schloßberg
Tel. 08031 908910 · Fax (…) 9089170 · kanzlei@egger-kaiser.de

Weihnachtsgrüße des GTEV 
Simssee Süd Stephanskirchen

Liebe Mitglieder, Gönner und 
Freunde des Trachtenvereins 
GTEV Simssee Süd Stephanskir-
chen  Ein weiteres von der Co-
rona Pandemie geprägtes Jahr 
geht zu Ende, ein Jahr fast ohne 
Veranstaltungen, kaum Plattler-
proben, keine Feste, bei denen 
unsere schöne Tracht zu be-
staunen war. Hoffen wir auf ein 
besseres Jahr 2022 und bleibts 
uns treu! 
Wir wünschen Euch ein geseg-
netes Weihnachtsfest, ein paar 
Tage Gemütlichkeit mit viel Zeit 
zum Ausruhen und Genießen, 

zum Kräfte sammeln für ein 
neues Jahr. Ein Jahr ohne See-
lenschmerzen und ohne Kopf-
weh, ein Jahr ohne Sorgen, mit 
so viel Erfolg, wie man braucht, 
um  zufrieden zu sein, und nur so 
viel Stress, wie Ihr vertragt, um 
 gesund zu bleiben, mit so wenig 
Ärger wie möglich und so viel 
Freude wie nötig, um 365 Tage 
lang rundum glücklich zu sein. 
Diesen Weihnachtsbaum der gu-
ten Wünsche überreichen wir 
Euch mit vielen herzlichen Grü-
ßen von der Vorstandschaft. 

Christine Heinzinger

Wärme strahlt aus vielen Herzen, 
Einigkeit statt Frust und Schmerzen, 
In den Seelen Wohlbehagen, 
Haderer, die sich vertragen. 
Nachts erleuchten Rentier-Schlitten, 
Auch der Arme steht inmitten, 
Christkind ist schon bald zu Gast, 
Herrlichkeit macht bei uns Rast. 
Tannenduft in warmen Räumen, 
Sprosse, die von Gaben träumen, 
Zart gesungene Weihnachtslieder, 
Ein Schwall von Gunst fällt auf uns nieder. 
Innigkeit, sie macht sich breit, 
Traumhaft schöne Weihnachtszeit. 

Norbert van Tiggelen

Der Kulturclub wünscht schöne 
und besinnliche 
Weihnachten und ein gesundes, 
zuversichtliches und 
 kulturreiches Neues Jahr 2022. 

Bild: Lonika Herzog

WEIHNACHTSZEIT

Wir wünschen all’ unseren Mandanten 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und   
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023!
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Wir sind umgezogen, jetzt neu & modern in Thansau!!

83071 Stephanskirchen-Hofleiten 
Kuglmoosstraße 38 

Tel. Rosenheim (0 80 31) 712 65

Frohe Weihnachten 
und ein  

glückliches 
Neues Jahr 

wünscht

Sim
sseestr. 6 · 83022 R

osenheim
Tel: 0 80 31 / 2 20 73-0 · Fax: -3 33 Öffnungszei ten :  Montag -  Fre i tag :  7 .30  -17.00  ·  In fos  unter :  www.schrauben-ste inhauer.de 

· Befestigungs-
technik 

· Bohr- und 
Gewindschneid-

werkzeuge 
· Techn. Sprays 
· Ketten · Seile
· Betriebsein-

richtungen 

Frohes Fest und viel Erfolg im neuen Jahr!

andreas riepertinger 
metallbau 
maschinenbau 
instandhaltung

unterfeldstraße 6a 
83071 stephanskirchen 
tel.: 0160 / 99 72 20 07 
www.andreas-riepertinger.de

frohe weihnachten und ein glückliches neues jahr

erneut die Spendenaktion „Silberstreifen e.V. in Vogtareuth
Klöpfelkinder 2019

Also beschlossen die Jugendlei-
ter, die Dreifach-Spendenüber-
gabe im Frühjahr 2020 zu termi-
nieren. Aber dann kam Corona, 
an eine Übergabe mit den Kin-
dern stand nicht zur Debatte, 
letztendlich wurden die gesam-

melten Spenden Ende November 
in der Eingangshalle der Schön 
Klinik Vogtareuth von Jugendlei-
terin Katharina Denk an den 1. 
Vorstand Sabine Kuhn von Ver-
ein Silberstreifen e.V. übergeben, 
die sichtlich erfreut über die 

Spende war. So konnten 1420.-€ 
an den Verein Silberstreifen e.V. 
gespendet werden, damit auch in 
dieser schwierigen Zeit der Pan-
demie die Arbeit mit den kranken 
Kindern weitergehen kann.  
Es werden z.B. Materialien für die 

Musiktherapie der Kinder ange-
schafft, die Hundetherapie fi-
nanziell unterstützt, auch die 
sehr  erfolgreich eingesetzte Hip-
potherapie mit den Pferden „Mer-
lin“ und „Naungi“ wird vom Verein 
 Silberstreifen unterstützt. Klinik-

clowns, die den Kindern in der 
 Klinik den tristen Alltag aufhei-
tern (was wegen der Pandemie 
leider momentan nicht möglich 
ist) und die Kunsttherapie wer-
den ebenso durch Spendengel-
der mitgetragen.  C. Heinzinger

tenverein und Sabine Kuhn vom Silberstreifen

eitzingerstr. 5
83071 stephanskirchen 
tel.: 0160 / 99 72 20 07 
www.andreas-riepertinger.de
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Beste Produkte  
„von dahoam, für dahoam” 

Florian Gratz 
Kielinger Str. 149  83071 Stephanskirchen 

Tel.: 080368922  Fax: 08036305717  
EMail: info@donisihof.de  

Internet: www.donisihof.de 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

Fr
ei

w.
Feuerwehr

••S
t epha nsk i r c

he
n

e.V.Frohe Weihnachten        
Die Freiwillige Feuerwehr Stephanskirchen bedankt 
sich herzlich bei allen Spendern und Gönnern der 
Feuerwehr und wünscht allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Vergelts Gott

Frohe 
Weihnachten 

und ein 
glückliches 
neues Jahr 

wünscht 

PETER HUDETZ 
Kfz.-Meisterbetrieb 

 Hofmühlstr. 19, 83071 Stephanskirchen 
Tel. 08031/73151 

e-mail: peterhudetz@aol.com

Allen Patienten  
und ihren Eltern  

fröhliche Weihnachten  
und die besten Wünsche 

für das Jahr 2022! 

Dr. med. Thomas Nowotny 
Kinder- und Jugendarzt 

Allergologie – Naturheilverfahren 

Salzburger Str. 27 
83071 Stephanskirchen 

Tel.: 0 80 31 / 3 91 80 18 (Fax -19) 
www.kinderarzt-nowotny.de 

Alle Privatkassen 

Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Das Praxisteam 

Hausarztpraxis Monika Pletschacher 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Malerbetrieb Kuzminsky GbR 
Malen - Gestalten - Dämmen 

Telefon: 0 80 31 / 7 35 85 
Telefax: 0 80 31 / 2 21 10 60 
Mobil: 0151 / 59 12 72 66 
123malerei@gmx.de 

Rosenstraße 1 
83134 Prutting

Wir fnden, die Welt braucht mehr Zuver-
sicht. Deshalb unterstützen wir alle, die den 
Mut haben, ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen. Ihr Team der Geschäftsstelle 
Schloßberg wünscht frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Weil es

Wichtigeres

gibt als Geld.

meine Volksbank 
Raiffeisenbank eG

vb-rb.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de
Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung  Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches,  erfolgreiches 
und gesundes Neues Jahr!

wünscht Ihnen Ihre 

Metzgerei 
Bauer 
83071 Schloßberg, Salzburger Str. 9 

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
erfolgreiches und gesundes Neues Jahr

Imbiss

Auch in diesem Jahr wird die Sternsinger-
Aktion bei uns in Stephanskirchen anders 
als gewohnt ablaufen.  

Gemeinsam haben wir kreative und sichere 
Lösungen gefunden, wie der Sternsinger-
Segen die Menschen in unserer Gemeinde 
auch in dieser Zeit erreichen kann: 

✯ Segenspackerl mit Kreide, Weihrauch,
Kohle, Segensaufkleber und einem Flyer
mit einem Vorschlag für eine Haus-/Woh-
nungssegnung (liegen ab den Gottes-
diensten 01./02.01.22 in den Kirchen
Stephanskirchen, Haidholzen und Schloß-
berg aus)

✯ Sternsinger-Andachten auf den Kirch-
plätzen in Schloßberg (04.01.22) und
Haidholzen (05.01.22) jeweils um 17.00
Uhr mit einer Sternsinger-Gruppe

✯ Festgottesdienste am Heiligdreikönigs-
tag (06.01.22) in den Kirchen in Haid-
holzen (9.00 Uhr) und Schloßberg (10.30
Uhr) jeweils mit einer Sternsinger-Gruppe.

✯ Homepage des Pfarrverbandes: Dort fin-
den Sie einen virtuellen Besuch der
Sternsinger (www.pfarrverband-ste-
phanskirchen.de)

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kin-
derrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. 

Wir wünschen unseren Patienten fröhliche 
Weihnachten und alles Gute für 2023

Urlaub von 23.12.2022 bis einschließlich 5.1.2023

Kugelmoosstraße 5 - Schloßberg 
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Liebe Kundinnen, lieber Kunde,
mit einem Plug-in Hybrid von Mitsubishi sind Sie fein raus. Erstens weil er sofort lieferbar
ist und so das Weihnachts-Shopping nicht ausfallen muss. Zweitens weil Sie mit ihm einfach
an der Ladesäule parken und dem Weihnachtsmann eine lange Nase machen können
’Zwinkersmiley’. Wir bedanken uns jedenfalls ganz herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins
neue Jahr – und vor allem Gesundheit.

Auto Gaßner GmbH & Co. KG 
Eschenweg 24
83022 Rosenheim
Telefon 08031/7998-0
www.mitsubishi-gassner.de

Salzburger Str. 52 
83071 Stephanskirchen 
Tel.: 08031/3525655

Alpha San Apotheke Schloßberg

Das Team der 
Alpha San Apotheke  

wünscht allen Kunden  
eine gesegnete  

Weihnachtszeit und ein 
gutes neues Jahr.

B R U N O  B E R G E R
D i p l . - F i n a n z w i r t  ( F H ) • S t e u e r b e r a t e r

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr! 

 Salzburger Straße 13 • 83071 Stephanskirchen 
Tel.: +49(0)8031 717 45 • Fax: +49(0)8031 704 20 

 info@berger-steuerberatung.de • www.berger-steuerberatung.de

Dank an Josef Pauker 
Die Leichtathletikabteilung des SVS be-
dankt sich bei Josef Pauker für sein En-
gagement als Leiter bei einer der Wal-
kinggruppen. Pauker war mehrere Jahre 
als Leiter der Vormittags-Gruppe im Ein-
satz. Bleib gesund und weiter aktiv in dei-
nem sportlichen Ruhestand, so Abtei-
lungsleiter Andreas Scheibenzuber, Er 
sprach Pauker seinen persönlichen Dank 
aus und wünschte ihm für die Zukunft al-
les Gute. 

Neue Assistenztrainer bei der 
Leichtathletik 

Im Oktober 2021 haben Severin Antretter 

und Leopold Griesbeck die Ausbildung 
zum Assistenztrainer absolviert und er-
folgreich abgeschlossen. Herzlichen 
Glückwunsch! Beide sind in der Trai-
ningsgruppe von Sabine Auer tätig und 
leiten zusammen mit Jakob Schießler 
selbstständig ein Training für Kinder im Al-
ter von 10-12 Jahren. Für die Abteilung ist 
es sehr wichtig, eigenen Trainernach-
wuchs zu bekommen. 

50 Jahre Sportplatz und 
40 Jahre Vereinsheim 

Auf diese zwei besonderen Ereignisse 
konnte der SVS heuer zurückblicken. 

Am 26.09.1971 konnte nach einem 24 
Jahre dauernden Hin- und Hergerissen-
seins endlich die Sportplatzanlage an der 
Walderinger Straße offiziell unter Teil-
nahme von Politikprominenz eingeweiht 
werden. Der SVS hatte nun endlich seine 
eigene Sportanlage und festen Fußball-
platz. Karl Scheibenzuber, der zu dieser 
Zeit der 1. Vorstand des SVS war, hatte 
nach mehrjähriger Vorbereitung diesen 
Meilenstein in der Geschichte des SVS 
gesetzt. Zehn Jahre später konnte im Juni 
1981 das neue, erweiterte Vereinsheim 
mit eigenem Vereinslokal eingeweiht wer-
den. Treibende Kraft für den Bau war der 

1. Vorstand Klaus Onischke, der im Jahr
davor das Zepter an Horst Müller überge-
ben hatte. Erster Pächter des Vereinslo-
kals war Josef Ermold.

Neues vom Tischtennis 
Die Tischtennisabteilung ist, trotz holpri-
gem Start wegen der immer wiederkeh-
renden Einschränkungen durch Corona, 
sehr erfolgreich in die neue Saison ge-
startet. Einige beachtliche und nicht von 
vornherein erwartete Siege wurden ein-
gefahren. Alle fünf Mannschaften waren 
erfolgreich, besonders die Jugend. Auch 
unser Abteilungsleiter Dirk Lamminger hat 
bei der Bezirks-Einzelmeisterschaft in der 
Klasse B im Einzel und Doppel gesiegt. So 
könnte es weitergehen. Corona hat uns 
alle aber wieder massiv erreicht und im 
Griff; die Spiele sind derzeit ausgesetzt, 
zumindest bis Jahresende. Es wär so 
schön gewesen, sich wieder regelmäßig 
mit anderen Mannschaften zu treffen und 
messen zu können. Warten wir´s ab. 

Firma JURATEX Textilien un-
terstützt die Fußballabteilung 
Der Fußballabteilung ist es sehr wichtig, 
dass alle Spieler und Spielerinnen unse-
ren Verein einheitlich nach außen hin prä-
sentieren und so einen Wiedererken-
nungswert vermitteln können. Deshalb 
freut es uns umso mehr, dass Günther 
Juraschek diesmal unsere komplette Trai-
nermannschaft mit einem Sweatshirt aus-

gestattet hat. Die Firma JURATEX Textilien 
veredelt, Mützen, T-Shirts, Caps und be-
stickt und beflockt Textilien jeglicher Art. 
Wer es noch nicht kennt oder Fragen hat, 
schaut einfach beim Getränke Service Ju-
raschek in Haidholzen vorbei. Der 
Schecki, freut sich auf Euren Besuch und 
kann Euch Musterstücke zeigen und be-
raten.  
Das Foto mit der dazugehörigen Übergabe 
entstand bereits vor einigen Wochen, wo 
eine Zusammenkunft und Trainersitzung 
noch stattfinden konnte. 
Vielen Dank für das Sponsoring und für 
die Unterstützung des Jugendfußballs 
beim SVS. 

Änderung Öffnungszeiten 
 Geschäftsstelle 

Die Vorstandschaft des SVS hat be-
schlossen, die Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle zu ändern. Sie ist künftig nur 
noch am Mittwoch von 18.30 bis 19.30 
Uhr geöffnet. Sie bleibt aber telefonisch, 
per Fax oder Mail weiterhin erreichbar. 
Wir bitten um Verständnis. 

Andreas Scheibenzuber (Pressewart) 

Der SVS wünscht frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr 2022. Vielen 
Dank an unsere Sponsoren sowie an 
alle Übungsleiter und Helfer in den Trai-
ningsstunden für Ihren unermüdlichen 
Einsatz in diesem besonderen Jahr! 

Uwe Klützmann-Hoffmann (1.Vorstand)

Der Sportverein Schloßberg-
 Stephanskirchen e.V. informiert:

Unsere Kanzlei ist vom 26.12.2022 bis einschließlich 
30.12.2022 geschlossen.

Adventfeier des Veteranenvereins Schloßberg

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden und  
Gönnern des Vereins eine besinnliche Adventszeit, 
 frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.

Wenn ein Sturm kommt, fallen 
oft Bäume auf Straßen, die dann 
von der Feuerwehr wieder be-
seitigt werden. Damit bei einem 
solchen Einsatz auch Fachkräfte 
zur Verfügung stehen, konnten 
von 22. bis zum 26. November, 
vier Stephanskirchner und fünf 

Feuerwehrler aus dem näheren 
Umkreis bei uns den richtigen 
Umgang mit der Motorsäge er-
lernen. Dabei wurden sie zuerst 
an zwei Abenden theoretisch 
unterwiesen, bevor es dann am 
Samstag an die Säge ging. Von 
den verschiedensten Fällschnit-

ten bis zu einer Spezialvorrich-
tung bei der zum Beispiel ein 
Windwurf mit sehr hohen Span-
nungen auf den Holzstämmen 
simuliert werden kann, wurde 
hier alles gelehrt, damit bei 
einem Einsatz Bäume sicher be-
seitigt werden können.

Motorsägenkurs bei der FF Stephanskirchen
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Eingeladen hatte die Seniorenbe-
gegnungsstätte Stephanskirchen 
e.V., kurz SBS, zur besinnlichen 
Adventsfeier mit Nikolausbe-
such in ihre Vereinsräume. Als 
sich alle Besucher eingefunden 
hatten, stellte sich heraus, dass 
für noch mehr Menschen ein-
gedeckt werden musste. Die 
Anzahl der Gäste hatte die Er-
wartungen der Verantwortlichen 
bei weitem übertroffen. Feierlich 
geschmückt war der Vereins-
raum im Roten Schulhaus, und 
geschmackvoll eingedeckt mit 
adventlichem Schmuck präsen-
tierten sich die Tischreihen. Ver-
antwortlich für die Organisation 
und Dekoration war wieder ein-
mal Gisela Stanek, die von den 
Anwesenden mit viel Applaus ge-
würdigt wurde, als der Nikolaus 
sie lobte. Allein diese Geste be-
legte, wie wohl sich die Besucher 
bei der Veranstaltung fühlten. 
Für die aufgekommene heiter-
nachdenkliche Stimmung hatte 
das Ehepaar Jakubik gesorgt, 
das mit einer feinen Auswahl der 
musikalischen und textlichen 
Beiträge den Nerv der Gäste 
und Vereinsmitglieder traf, die 
sich nach drei Jahren Corona-
Abstinenz wieder zu einem ad-
ventlichen Nachmittag treffen 

konnten. Besinnung kam gleich 
zu Beginn der Feier auf, als Erste 
Vorsitzende Cornelia Gerner-El-
sässer die Bedeutung des fried-
vollen Miteinanders betonte, das 
die Menschheit seit mehr als 
2000 Jahren anstrebt und doch 
nicht erreicht. 
Die vom Ehepaar Gerner vorge-
tragenen Texte gingen in dieselbe 
Gedankenrichtung und sorgten 
ebenso wie die bereits erwähnte 
Musik für volle Konzentration der 
Besucher. Diese konnten sich 
nach dem besinnlichen Teil der 
Adventsfeier mit Stollen, Plätz-
chen oder Spekulatius bei Kaffee 

stärken. Das Helferteam war voll 
gefordert und erfüllte alle kuli-
narischen Wünsche. Das hatte 
auch der Nikolaus registriert, der 
im Anschluss an die Kaffeepause 
den Saal betrat. Sofort wurde es 
zu den Klängen „Lasst uns froh 
und munter sein…“ still im Raum. 
Der heilige Mann konnte viel Lob 
aussprechen. Als da waren die 
eifrigen Besuchergruppen und 
die stets zuverlässigen Helferin-
nen und Helfer aus dem Team. 
Große Anerkennung gab es für 
die Musikanten, also die Familie 
Jakubik, die an diversen Sonnta-
gen die Seniorinnen und Senio-

ren zum Mitsingen motivieren. 
Marga John lobte der Nikolaus 
für ihre Sitzgymnastik, die sie 
zweimal im Monat an Freitagen 
anbietet und regen Zulauf erhält.
Große Bedeutung hat wie seit 
Jahren das Gedächtnistraining, 
das die Vereinsvorsitzende am 
ersten Freitag im Monat abhält. 
Eine Überprüfung des Lernstof-
fes konnte der Nikolaus mit gro-
ßer Zufriedenheit vornehmen. 
Wiederum Applaus gab es von 
den Besuchern für die Arbeit, 
die die Vorstandschaft im Hinter-
grund leistet und die den Verein 
am Leben erhält. 

Gerade die Organisation von Ver-
einsangelegenheiten und Ver-
anstaltungen verlangt großes 
Engagement, das der Nikolaus 
den Damen des Vorstandes be-
scheinigte. Dickes Lob bekamen 
neben der Küchenchefin Gisela 
Stanek die Kassiererin Anneliese 
Dahlem-Jakubik sowie die Erste 
Vorsitzende Cornelia Gerner-El-
sässer, die ebenso wie die ande-
ren Helferinnen und Vorstands-
damen kleine Geschenke vom 
Nikolaus erhielten. 
Eine besondere Freude hatte  
Luise Schreiner den Gästen be-
reitet: Sie hatte für jeden Gast ein 
nettes Präsent gebastelt, obwohl 
sie an der Adventsfeier wegen 
einer Erkrankung selbst gar nicht 
teilnehmen konnte. Dafür dankte 
ihr der Nikolaus in Abwesenheit. 
Der alkoholfreie Punsch weckte 
nach dem Auftritt des Heiligen 
Mannes noch einmal die Lebens-
geister der Anwesenden, die sich 
noch lange bei guter Stimmung 
unterhielten. 
Aus manchem  Mund war zu 
hören: „Es hat wirklich wieder 
einmal gut getan, eine solch ein-
fühlsame Feier vor dem Weih-
nachtsrummel erleben zu dürfen 
nach den Jahren mit Corona- 
Beschränkungen.“   mig

Adventsfeier lockt viele Besucher zur SBS 

Der regionale, vegane Allzweck-
reiniger „Sapalotta“ setzt sich 
gegen über 1.300 Einreichungen 
für den internationalen Green 
Product Award durch. Damit ist 
der probiotische Reiniger aus 
dem Hause EM-Chiemgau unter 
den 100 Nominierten und steht 
nun zur Abstimmung für den Pu-
blikumspreis. 
Für die 10. Jubiläumsausgabe 
Green Product Award bewarben 
sich 1362 Teilnehmende aus 40 
Ländern. Nach der Prüfung unter 
den Aspekten Design, Innova-
tion & Nachhaltigkeit wurden die 
besten Einreichungen nominiert. 
Der regionale Allzweckreiniger 
„Sapalotta“ ist einer der Nomi-
nierten in der Kategorie Konsum-
güter. “Sapalotta“ ist ein gutes 
Beispiel für das Maß an Qualität 
und Leidenschaft, mit dem unse-
re Nominierten zu einer nachhal-
tigeren Zukunft beitragen.“ Nils 
Bader, Direktor des Green Pro-
duct Award. 
Bis zum 22.01.2023 findet die 
Online-Publikumswahl statt, bei 
der EM-Chiemgau vertreten sind: 
https://gp-award.com/de/
produkte/sapalotta.

Sapalotta ist ein natürlicher, 
probiotischer Allzweckreiniger 
mit Effektiven Mikroorganismen 
sowie Seifenkraut und Efeu aus 
regionalem Anbau. 
Die pflanzlichen Tenside aus 
Seifenkraut und Efeu belas-
ten die Umwelt nicht und das 
Putzwasser kann zum Blumen-
gießen verwendet werden. Die 
Mikroorganismen in Sapalotta 
bauen im Abflusssystem Abla-
gerungen (Fett und Schlamm) 
ab und unterstützen die Abwas-
serklärung. Mit Sapalotta kön-
nen alle Oberflächen gereinigt 
werden. Zudem werden diese 
probiotisch besiedelt und pa-
thogene Keime verdrängt. Der 
Reiniger ist vegan, hautfreund-
lich und ECOCERT zertifiziert.

Internationale Auszeichung
Seit 2013 prämiert der Green 
Product Award Produkte und 
Dienstleistungen internationa-
ler Unternehmen und Start-Ups 
aus, die sich durch Design, In-
novation und Nachhaltigkeit 
auszeichnen. Der Award richtet 
sich an Start-ups und etablierte 
Unternehmen.

Text+Foto: EM-Chiemgau

EM-Chiemgau für den „Green 
Product Award 2023“ nominiert
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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr

wünschen Ihnen
Mitglieder, Vorstand, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

Parteifreie Bürger Stephanskirchen e.V. 
parteifrei.de

Winteridyll Ödenwald bei Högering

Auch 2023 werden sich Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte der Parteifreien mit aller Kraft für 
den Schutz der geplanten Stephanskirchener 
Trinkwasserversorgung einsetzen, ebenso wie für 
die gleichrangige Betrachtung der Bestandstrasse 
bei der Planung des Brenner-Nordzulaufs.
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Frohe Weihnachten und 
ein glückliches Neues Jahr

Lackermannweg 6  
83071 Stephanskirchen 
Tel. (0 80 36) 674 974-0 
www.rofinanz.de 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

edlinger strasse 58 - 83071 stephanskirchen - telefon 08036/8094 - www. buntwerk.de

Schreibwaren am Schloßberg 
und 

Deutsche Postfiliale 
Öffnungszeiten: 

Montag-Freitag 09:00-12:30 und 14:00-17:30 
Samstag 09:00-12:00

Salzburger Straße 52 • 83071 Stephanskirchen

Wir wünschen Ihnen geruhsame Feiertage 
und alles Gute für das Neue Jahr!

Auto Rimansberger 
Stephanskirchen-Eitzing · Eitzinger Straße 14 
Telefon 08036/4899 

Verkauf von Mercedes- und BMW- 
Jahreswägen 
und Gebrauchtfahrzeugen 
Reparatur und Reifenservice 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Aktiv im Männergesangverein
Der Vereinejahrtag wurde musi-
kalisch vom Bläserensemble der 
Musikkapelle gestaltet. Mit 11 
Fahnenabordnungen vertreten, 
gedachten die Vereine ihrer ver-
storbenen Mitglieder. Auch der 
MGV ehrte die vorangegangen 
Sänger mit einer Abordnung und 
seiner Vereinsfahne.  
Von der Geistlichkeit und der po-
litischen Gemeinde wurde würdig 
an alle Toten der Weltkriege, Ver-
kehrsopfer, der Verstorbenen der 
Vereine und der Pandemie erin-
nert. Die Gedenkfeier 
endete mit einer 
Kranzniederlegung, 
der Intonierung der 
Melodie, „Ich hatte ei-
nen Kameraden“ 
durch das Bläseren-
semble und 3 Salut-
schüsse für die Gefal-
lenen. 
Sängerball am 29. 
Jan. 2022 - abgesagt!  
Da sich die Pandemie 
dramatisch ver-
schlechtert hat, ist an 
den 1920 erstmals 
abgehaltenen „Ball 
der Sänger“ nicht zu 
denken. Die Hoff-
nung, dass diese Tra-
dition im Stephans-
kirch'ner Fasching 
2023 wieder belebt 
werden kann, geben 
wir nicht auf. 
Vom Aussterben be-
droht sieht sich, wie 
andere Vereine auch, 

der seit 1909 bestehende Män-
nerchor wenn es nicht gelingt, 
singfreudige Männer jeglichen Al-
ters für den gemeinsamen Ge-
sang zu begeistern.  
Wir sind auf neue, neugierige, ge-
sangsfreudige Männer angewie-
sen die den „Fernseher“ einmal 
mit einem unterhaltsamen Pro-
benabend beim Antetter tauschen 
wollen. 
Mitglied muss man nicht gleich 
werden um einmal seine Stimme 
im Kreis der Sänger zu erproben.  

Vorsingen gibt es bei uns nicht, 
Notenkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, nur Spaß am Singen sollte 
man haben. 
Der Probenbetrieb ist z. Zt. wegen 
der Pandemie eingestellt und wird 
beim Neubeginn in der örtlichen 
Presse rechtzeitig veröffentlicht. 
Näheres erfahren Sie unter 
wolko1@web.de; Wolfgang Köh-
ler, Tel. 08036/7206, oder man-
fred-panhans@t-online.de; Tel. 
08036/8316. Über Ihre Kontakt-
aufnahme würden wir uns sehr 

freuen. 
Das Weihnachtssingen 
am Hl. Abend im Fried-
hof Schloßberg kann 
nach den derzeit gülti-
gen Corona Vorschrif-
ten wie schon im Vor-
jahr auch 2021 nicht 
durchgeführt werden. 
Das seit 1950 traditio-
nelle Singen mit Weih-
nachtsliedern zur Ein-
stimmung auf den Hl. 
Abend war für die Fried-
hofsbesucher stets ein 
Innehalten an den Grä-
bern der Angehörigen. 
Der MGV bittet um Ver-
ständnis. 
Der Männergesangver-
ein Schloßberg 
wünscht allen Freun-
den und Gönnern unse-
rer Chormusik geseg-
nete Weihnachten und 
ein glückseliges, vor al-
lem, gesundes Neues 
Jahr! Manfred Panhans

Gedanken zum Christfest
Das Christfest ist immer eine 
Reise zurück in die Kindheit. Ir-
gendwann in diesen Tagen und 
Nächten macht sich die Seele 
ganz von selbst auf die Reise. Sie 
löst sich aus der Zeit und läßt ih-
ren irdischen Körper ganz ver-
träumt hinter sich. In diesen Ta-
gen und Nächten wandert sie weit 
zurück in die eigene Geschichte. 
Sie kennt ihren Weg nach Hause, 
wie erfahrene Tiere ganz genau in 

ihren Stall zurück finden. Die 
Seele weiß wo sie zuhause ist. 
Und so zieht sie zur Christfestzeit 
wie Maria und Josef vor 2000 Jah-
ren in die Gegend ihrer Herkunft. 
Jeder Mensch hat seine eigene 
Geburtsgeschichte und die ist ihm 
heilig. Die Seele träumt die alten 
Straßen entlang, sucht die alte 
Wohnung auf an die sie sich erin-
nert und sie schaut sich in der 
Kindheit um. So muß man in die-
sen Tagen den Strom der hasten-
den Menschen sehen, Sie wollen 
ihre Seele wieder finden. Ob es 
gelingt?  
Gelingt es uns wieder, zu finden 

was verloren ist, was der Vergan-
genheit angehört? Und unsere 
Seele sucht und sucht, zurückge-
kehrt in ihren irdischen Leib, Sie 
sucht an diesen Abenden den 
Himmel mit den Augen ab. Achten 
wir doch einmal genau auf unsere 
Seele. Sie läßt uns in der heiligen 
Nacht unwillkürlich in den Him-
mel schauen. Ob der Himmel die 
Heimat sein könnte, die man 
sucht? Sie sucht, ob die Sterne 
noch da sind, wo der kalte Wind 
von damals ist, der die Nase so 
rot machte daß es weh tat. Wo ist 
unser Zuhause? Wo kommen wir 
her? Wo sollen wir hin? Irgendwo 
muß und will die Seele in dieser 
heiligen Nacht ankern und zu 
Hause sein.  
Bei allem Suchen gehen die Ge-
danken noch einmal einen viel 
weiteren Weg – hin zur Stätte der 
Geburt des Christkindes nach 
Bethlehem. Bewußt oder unbe-
wußt nehmen wir erneut die Ge-
burt des  Jesuskinds in unsere 
Seele auf. 
Clemens von Brentano hat einen 
weisen Ausspruch zur Geburt des 
Christkindes geprägt: “Welch Ge-
heimnis ist ein Kind! Gott ist auch 
ein Kind gewesen. Weil wir Gottes 
Kinder sind, kam ein Kind, uns zu 
erlösen. Welch Geheimnis ist ein 
Kind. Wer dies einmal je empfun-
den, ist den Kindern durch das 
Jesuskind verbunden.” 
Mit herzlichen Segenswünschen 
zum Christfest und zum kom-
menden Jahr 

Hans-Joachim Schwarz (Pfarrer in Ruhe) Die Fahnenabordnung des Männergesangverein

Wir wünschen 
unseren Kunden 

besinnliche Weihnachten  
und für 2023 

alles Gute.

Grüne Weihnachten
Alle Jahre wieder stellt sich beim 
Geschenke verpacken die große 
Frage: Wie den ganzen Müll ver-
meiden, um den Bergen an Ge-
schenkpapierabfall etwas ent-
gegen zu setzen. Eine Lösung 
sind „zweckentfremdete“ Ver-
packungen wie Stofftücher, die 
mittels der Furoshiki-Falttechnik 
oder mit Bändern zusammenge-
halten werden. 

Eine Anleitung dafür: 
www.youtube.com/
watch?v=c5wC4ITYvBY 

Eine andere Lösung ist alte Zeit-
schriften und Zeitungen verwen-
den, die oft noch recht lohnens-
werte Bilder als Motive für das 
Geschenkpapier liefern. 
Recyclingpapier, phantasievoll be-
malt oder mit Gebäck, Zweigen,  
getrockneten Blättern und Blumen 
beklebt sind auch eine gelungene 
Alternative. 
Alte Verpackungskartons von The-
momix, Römertopf oder Rasierer, 
in denen sich plötzlich doch das 
Wunschgeschenk verbirgt, bringen 
sogar einen Überraschungseffekt 

und ein herzliches Lachen unter 
den Christbaum. Und mit Falttech-
nik lässt sich sogar das Klebeband 
sparen: www.youtube.com/
watch?v=-4tYx3RxN9w 
Somit wünschen wir besinnliche 
Weihnachten, sowie Harmonie und 
Gesundheit für 2023! 

Nächster Termin: Grüner Stammtisch, 
12. Januar 23, 19.30 Uhr in der Spezerei, 
Simsseestraße 190 

Patrick Becker, Ortssprecher
Bündnis 90/ Die Grünen

Ob nun die 815 Meter der neuen 
Straße für die Kraglinger Spange 
- mit erheblichen Eingriffen in die 
Natur - ausreichen , um den mas-
siven Verkehr Richtung Schloß-
berg zu entlasten? Zu wünschen 
wäre es - doch erhebliche Zweifel 
sind angebracht. Der Planfest-
stellungsbescheid der Regierung 
hat sämtliche Argumente von 15 
Einwender abgeschmettert Das 
nenn ich doch mal Bürgernähe! 
Jeder Wähler kann sich hierzu 
seine eigene Gedanken machen. 
Thema Schwerlastverkehr: Vom 
Bauamtsleiter war zu erfahren, 
daß mit …“ 9 LKW ś mehr pro Tag 
„ ... zu rechnen ist. 
Aus welcher trüben Glaskugel ist 
das herauszulesen? Man sollte 
doch vermuten, daß gerade ein 
Angestellter der eigenen Ge-
meinde die Verkehrsverhältnisse 
rund um die Mautpreller besser 
einzuschätzen weiß , kennt oder 
gar sich selbst die Mühe einer 
Verkehrszählung macht?! Die 
Anwohner der einzelnen Wei-
ler Richtung Schloßberg - samt 
Vogtareuther Straße - sind sehr 
über die nicht nachvollziehbare 
Aussage verwundert. 
Seit der letzten Verkehrszählung 
2015 hat sich die Welt doch ein 
wenig verändert: Ich kann mich 
nicht erinnern, jemals einen Ge-
meindebediensteten am Stra-
ßenrand gesehen zu haben, der 
offiziell eine Verkehrszählung an 

verschiedenen Tagen zu unter-
schiedlichen Zeiten vornimmt 
bzw. explizit den Schwerlastver-
kehr zählt. Dann wären aktuelle 
Zahlen bekannt und somit ar-
gumentativ eine bessere Hand-
habe gegenüber der Regierung. 
Lieber „vertraut“ man einer Lein-
wand Simulation mit schönen 
bunten Bilder der Technischen 
Universität München – auf der 
zu sehen ist, wie sich gelegent-
lich einzelne LKW ś über die 
Vogtareuther Straße schlängeln. 
Nicht repräsentativ, aber auf den 
auf wöchentlichen Fahrten vom 
Wohnort Richtung Wasserburg 
zu beobachten: Rund 25 Minu-
ten – 21 LKW s̀ (Durchschnitt) 
mit Fremdkennzeichen. In einer 
Richtung. Noch Fragen?
Leider konnte ich das Angebot 
des Landratsamtes an einer 
Verkehrszählung nicht wahr-
nehmen – die bereits ange-
kündigte Aktion wurde wegen 
Corona abgesagt. Ohne Ersatz-
Termin. Wahrscheinlich Zufall. 
Oder sie erarbeiten mit einer 
der Lehrkräfte und Schüler der 
„Otfried -Preußler-Grundschule“ 
ein Projekt darüber. Was halten 
sie davon?! Dann hätten sie 
eigene Zahlen… Im Übrigen gilt 
der Dank an die beiden Gemein-
de-Rätinnen – die seinerzeit 
dagegen gehalten und Ihre Mei-
nung geäußert haben! Respekt.  
Rudi Seifert, Stephanskirchen

Leserbrief: Die Kraglinger Spange

Wir wünschen allen Stephanskirchenerinnen 
und Stephanskirchenern 
harmonische Feiertage 
und ein gesundes, friedliches Jahr 2023!

Anmeldung für die Fahrten: Sozialwerk Stephanskirchen  08036 8227 (zwischen 8:00-14:00 Uhr)
Auch Nichtmitglieder sind willkommen! - Änderungen vorbehalten 

Tel. 08036/8227, Fax 08036/7084, e-Mail: info@sozialwerk-stephanskirchen.de

Seniorenprogramm Januar - März 2023

Mi. 15.02.   14:30 Uhr

Mi. 15.03.   14:30 Uhr
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Seniorengymnastik im Pfarrsaal der ev. Kirche Haidholzen
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Herzinger & Greive Design GmbH

Entwurf I Planung I Fertigung www.herzinger-design.de

www.herzinger-design.deinfo@herzinger-design.de

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit

VIELEN DANK UNSEREN 
KUNDEN FÜR IHR 
VERTRAUEN UND TREUE.

FROHE
WEIHNACHTEN
UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES JAHR.
IHRE ISG INFORMATIK SERVICE GMBH

KONTAKT
08031 390 80

Netzwerke
Telefonanlagen
Beratung
Installation
Service

www.isg-ro.de

Der Wasserburger Pianist und 
Komponist Peter Ludwig und 
die Münchner Geigerin Rebek-
ka Hartmann waren kürzlich im 
Stephanskirchner Antretter-Saal 
zu Gast. MusicaInnRegio e. V. ist 
es gelungen, die beiden fantasti-
schen Künstler zu gewinnen. 
Mit Tangos, wildem Zeug und  
Melancholie – allesamt Stücke 
von Peter Ludwig – eroberten 
sie sich die Aufmerksamkeit und 
Begeisterung der zahlreichen Zu-
hörer im Saal. Über einen Saiten-
riss improvisierte Peter Ludwig 

gekonnt und routiniert hinweg, 
bis Rebekka Hartmann zurück 
auf die Bühne kam und dann wie-
der nahtlos in das vorher „unter-
brochene“ Stück einstieg. Große 
Klasse! Auch der Bogen der Gei-
gerin ließ bei dem wilden Zeug so 
manches Haar. Auch dieser klei-
ne Zwischenfall tat der Zuneigung 
des Publikums keinen Abstrich. 
Nach dem etwa zweistündigen 
Programm war dann auch die 
Spendenbereitschaft der Besu-
cher entsprechend hoch, so dass 
der Vorsitzende von MusicaInnRe-

gio, Felix Spreng, den sogar noch 
ein wenig vom Verein aufgestock-
ten Konzerterlös über € 1.800,-- 
an den Verein „Deutsch-ukraini-
sche Vereinigung GEMEINSAM e. 
V.“ überweisen konnte. Dessen 
Vorsitzende Arina Schaller hatte 
den Verein und seine Ziele ganz 
zu Beginn des Konzerts vorge-
stellt. Symbolisch konnte Felix 
Spreng an Arina Schaller nun 
voll Freude den Scheck über die 
Spende überreichen. 
www.musicainnregio.de 
www.verein-gemeinsam.eu

Tango, wildes Zeug und Melancholie
 für „GEMEINSAM e. V.“

Humorvolles Theater gegen 
schwierige Zeiten Wann haben 
Sie zuletzt ausgiebig gelacht? In 
sorgenvollen Zeiten wie diesen 
dürfte uns selten zum Lachen 
zumute sein. Dennoch: Wer den 
Tag mit einem Lächeln beginnt, 
hat ihn bereits gewonnen. 
Unter diesem Motto gestaltete 
das Theater “INNszenierung” 
ihr Sommerprogramm 2022 
und bringt die erfolgreichen 
Projekte diesen Winter erneut 
auf die Bühne. Produktionen 
wie “Die Niere” von Stefan Vö-
gel oder “Der Kontrabass” von 
Patrick Süskind (Das Parfüm) 

laden im Januar und Februar zu 
unterhaltsamen Theateraben-
den im Künstlerhof Rosenheim 
ein. Musikalisch untermalte Le-
seabende zum Thema “Irische 
Märchen” sowie ein Abend 
bayerische Gemütlichkeit von 
und mit “Hund und Hoibe” er-
gänzen den komödiantischen 
Spielplan. Karten für alle Ver-
anstaltungen gibt sind auf der 
neu gestalteten Homepage 
www.innszenierung.com zu 
erwerben. Weitere Infos zum 
Spielplan und den Stücken sind 
ebenfalls auf der Homepage zu 
finden.

“Lachen ist die beste Medizin” 
“INNszenierung”s 

Komödiensommer 2022 reloaded

Elias Andrich (Arnold) und Daniel Buchin (Götz). 
Foto: Werner Kaminsky
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Corinna Kruscha . Tel.: 08036 3013790
Rosenheimer Str. 32 | 83083 Riedering | mail: physiotherapie-kruscha@gmx.de

Bei meinen Patienten bedanke ich mich 
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Ich wünsche allen Lesern  
ein frohes Weihnachtsfest und  

ein gesundes neues Jahr

Ihre SIGNAL IDUNA wünscht frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr.

Bürogemeinschaft Hotter und Wattendorf
Salzburger Str. 34, 83071 Stephanskirchen
Generalagentur Hotter
08031 30 49 310 alexander.hotter@signal-iduna.net
Generalagentur Wattendorf
08031 22 20 400 florian.wattendorf@signal-iduna.net

Schreinerei  
Bernhard Holzner 
Tennenweg 4,        83071 Stephanskirchen 

- Küchen
- Möbel

- Innenausbau
- Türen

- Und alle Schreinerarbeiten
nach Ihren Wünschen!

Tel. 08036/4867     Fax. 08036/909965 
E-Mail: schreinerei.holzner@gmail.com

Wir wünschen Allen ein gesegnetes, 
 gesundes Weihnachtsfest!

Trockenbau 
Brandschutz 

Altbausanierung 
Unterprienmühle 4 a

83112 Frasdorf
 0 80 52/43 00

info@heinrich-sick.de

WWiirr  wwününsschcheenn  aallll  
ununssereerenn  KuKunnddenen  

ffrohrohee  WWeieihhnnaacchhten!ten!  

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr 2022 

wünschen die Betreiber 
des Bauernmarktes Baierbach und 

des Bauern- u. Wochenmarktes Schloßberg
Auf diesem Wege möchten wir uns auch noch ganz herzlich 
bei unseren Kunden für Ihre Treue bedanken. 
Letzter Markt in Schloßberg am Mi. 22. 12. und in 
Baierbach am 17. 12. Winterpause bis Anfang März

Liebe Mitglieder und Freunde des Leonhardi-Ver-
einsLeonhardspfunzen,  
Euch allen von Herzen ein frohes und vor allem ein 
gesundes, glückliches Weihnachtsfest sowie einen 
ganz guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ein weite-
res schwieriges Jahr liegt hinter uns. Der traditio-
nelle Umritt und Maiandacht musste aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Wir konnten 

aber das Patrozinium mit der Kirche durchführen.  
Auch konnten die ordentlichen JHV 2020/2021 
mit Neuwahlen nicht durchgeführt werden. Wer 
interessiert ist an einer Vereinsarbeit oder im Vor-
stand mitmachen möchten um den Verein und die 
Tradition aufrechtzuerhalten bitte gern melden. Bis 
dahin gilt weiterhin: passt auf Euch auf und bleibt’s 
gesund Die Vorstandschaft ! 

Das neue Buch von 
Wolfgang Schierlitz  

Ab sofort können Weih-
nachtslieder angestimmt 
werden”, meint der einfältige 
Detlef ernsthaft. Und schon 
singt er inbrünstig von einem 
Ros, das ihm anscheinend 
entsprungen ist. Die ande-
ren klatschen amüsiert. 
Die Emma Pauline: “Da wirst 
du zu tun haben, bis es wie-
der eingefangen ist! Gibt es 
eigentlich – außer dir – noch 
Sehenswürdigkeiten auf die-
ser Welt? ”  

Erhältlich beim 
Gemeinde-Kurier 
Salzburger Str. 6,  

Schloßberg 
Tel. 0 80 31 / 7 10 02
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Nach der langen Corona-
Zwangspause veranstalteten die 
Stephanskirchener Spielleute 
nun wieder in der Schlossberger 
Pfarrkirche ihr traditionelles 
Benefizkonzert „Einstimmung in 
den Advent“. Seit vielen Jahren 
engagiert sich der Spielmanns-
zug Stephanskirchen zu Beginn 
der Adventszeit für bedürftige 
Gemeindebürger. Die Spielleute 
unter der musikalischen Leitung 
von Franz Kotter gestalteten 
ein besonders stimmungsvol-
les und abwechslungsreiches 
Konzert. Mit einem festlichen 
Fanfarengruß wurden die zahl-
reichen Konzertgäste auf den 
Abend eingestimmt. Herr Pfarrer 
Orsetti erinnerte in seiner Be-
grüßung an die Bedeutung des 
Advents als Vorbereitungszeit 
und bedankte sich beim Spiel-
mannszug für die Benefizveran-
staltung. 
Das neu gegründete Flöten-
ensemble begeisterte die Zu-
hörer mit vorweihnachtlichen 

Weisen. Anschließend stellte 
das Nachwuchsorchester mit 
drei anspruchsvollen Musikstü-
cken sein Können unter Beweis. 
Gemeinsam musizierte der 
Nachwuchs mit dem Gesamtor-
chester das Stück „Scotland on 
Parade“ und wurde mit reichlich 
Applaus für die hervorragende 
Leistung belohnt. Das Hauptor-
chester brachte wunderschöne 
Musikstücke wie Arrival, Irish 
Blessing, Carol of the Bells oder 
Highland Cathedral zu Gehör. 
Die vielen Konzertgäste ließen 
sich von den Klängen begeistern 
und spendeten lang anhalten-
den Applaus. Besinnliche Texte 
von Martina Kotter setzten vor-
weihnachtliche Akzente und reg-
ten zum Nachdenken an. 
In ihrem Schlusswort bedank-
te sich Martina Rustige, die 1. 
Vorsitzende des Spielmannszu-
ges, bei allen Mitwirkenden für 
das gelungene Konzert. Eben-
so dankte sie der Pfarrei St. 
Georg für die tatkräftige Unter-

stützung. Nach einer Zugabe 
und minutenlangem Applaus 
konnten sich die Konzertbesu-
cher noch an den Ständen vor 
der Kirche stärken oder viel 
Vorweihnachtliches kaufen. Es 
gab Kinderpunsch, Glühwein, 
selbstgemachte Marmeladen, 
Adventskränze und köstliche 
Lebkuchen aus der Hobby-Back-
stube von Robert Kraus. Der 
Erlös in Höhe von 2000 € wird, 
wie jedes Jahr, der Gemeinde 
Stephanskirchen übergeben, 
um bedürftige Bürger zu unter-
stützen. Der Spielmannszug 
Stephanskirchen bedankt sich 
für die großzügigen Spenden, 
die sicher viel Freude bei den 
Beschenkten bereiten. 
Wer das Benefizkonzert des 
Spielmannszuges versäumt hat, 
kann beim Adventsmarkt im 
Simsseer Biergarten am Sonn-
tag, 18.12.22 um 17.00 Uhr 
eine musikalische Kostprobe 
des Flötenensembles genießen. 

Martina Kotter

Stimmungsvolle Einstimmung in den Advent
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Euch allen von Herzen ein frohes und vor allem ein 
gesundes, glückliches Weihnachtsfest sowie einen 
ganz guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ein weite-
res schwieriges Jahr liegt hinter uns. Der traditio-
nelle Umritt und Maiandacht musste aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Wir konnten 

aber das Patrozinium mit der Kirche durchführen. 
Auch konnten die ordentlichen JHV 2020/2021 
mit Neuwahlen nicht durchgeführt werden. Wer 
interessiert ist an einer Vereinsarbeit oder im Vor-
stand mitmachen möchten um den Verein und die 
Tradition aufrechtzuerhalten bitte gern melden. Bis 
dahin gilt weiterhin: passt auf Euch auf und bleibt’s 
gesund Die Vorstandschaft ! 

Das neue Buch von 
Wolfgang Schierlitz 

Ab sofort können Weih-
nachtslieder angestimmt 
werden”, meint der einfältige 
Detlef ernsthaft. Und schon 
singt er inbrünstig von einem 
Ros, das ihm anscheinend 
entsprungen ist. Die ande-
ren klatschen amüsiert. 
Die Emma Pauline: “Da wirst 
du zu tun haben, bis es wie-
der eingefangen ist! Gibt es 
eigentlich – außer dir – noch 
Sehenswürdigkeiten auf die-
ser Welt? ”  

Erhältlich beim 
Gemeinde-Kurier 
Salzburger Str. 6,  

Schloßberg 
Tel. 0 80 31 / 7 10 02

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Neues Jahr 2023 

wünschen die Betreiber   
des Bauern- u. Wochenmarktes Schloßberg

Auf diesem Wege möchten wir uns auch noch ganz herzlich 
bei unseren Kunden für Ihre Treue bedanken. 

Letzter Markt in Schloßberg am Mi. 21.12. 
Winterpause bis Anfang März
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Beste Produkte 
„von dahoam, für dahoam”

Florian Gratz
Kielinger Str. 149  83071 Stephanskirchen

Tel.: 080368922  Fax: 08036305717 
EMail: info@donisihof.de 

Internet: www.donisihof.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
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e.V.Frohe Weihnachten        
Die Freiwillige Feuerwehr Stephanskirchen bedankt
sich herzlich bei allen Spendern und Gönnern der
Feuerwehr und wünscht allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Vergelts Gott

Frohe
Weihnachten

und ein
glückliches
neues Jahr

wünscht

PETER HUDETZ
Kfz.-Meisterbetrieb

Hofmühlstr. 19, 83071 Stephanskirchen
Tel. 08031/73151

e-mail: peterhudetz@aol.com

Allen Patienten 
und ihren Eltern 

fröhliche Weihnachten 
und die besten Wünsche

für das Jahr 2022!

Dr. med. Thomas Nowotny
Kinder- und Jugendarzt

Allergologie – Naturheilverfahren

Salzburger Str. 27
83071 Stephanskirchen

Tel.: 0 80 31 / 3 91 80 18 (Fax -19)
www.kinderarzt-nowotny.de

Alle Privatkassen

Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung

Das Praxisteam

Hausarztpraxis Monika Pletschacher
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Malerbetrieb Kuzminsky GbR
Malen - Gestalten - Dämmen

Telefon: 0 80 31 / 7 35 85
Telefax: 0 80 31 / 2 21 10 60
Mobil: 0151 / 59 12 72 66
123malerei@gmx.de

Rosenstraße 1
83134 Prutting

Wir fnden, die Welt braucht mehr Zuver-
sicht. Deshalb unterstützen wir alle, die den 
Mut haben, ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen. Ihr Team der Geschäftsstelle 
Schloßberg wünscht frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Weil es

Wichtigeres

gibt als Geld.

meine Volksbank 
Raiffeisenbank eG

vb-rb.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de
Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Heizung  Sanitär  Regenwassernutzung Regenerative Energien

0174 1070489 / Gögging 10 a / 83083 Riedering / bauerheizungsanitaer.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches,  erfolgreiches
und gesundes Neues Jahr!

wünscht Ihnen Ihre

Metzgerei
Bauer
83071 Schloßberg, Salzburger Str. 9 

Frohe Weihnachten und ein glückliches, 
erfolgreiches und gesundes Neues Jahr

Imbiss

Auch in diesem Jahr wird die Sternsinger-
Aktion bei uns in Stephanskirchen anders
als gewohnt ablaufen. 

Gemeinsam haben wir kreative und sichere
Lösungen gefunden, wie der Sternsinger-
Segen die Menschen in unserer Gemeinde
auch in dieser Zeit erreichen kann:

✯ Segenspackerl mit Kreide, Weihrauch,
Kohle, Segensaufkleber und einem Flyer
mit einem Vorschlag für eine Haus-/Woh-
nungssegnung (liegen ab den Gottes-
diensten 01./02.01.22 in den Kirchen
Stephanskirchen, Haidholzen und Schloß-
berg aus)

✯ Sternsinger-Andachten auf den Kirch-
plätzen in Schloßberg (04.01.22) und
Haidholzen (05.01.22) jeweils um 17.00
Uhr mit einer Sternsinger-Gruppe

✯ Festgottesdienste am Heiligdreikönigs-
tag (06.01.22) in den Kirchen in Haid-
holzen (9.00 Uhr) und Schloßberg (10.30
Uhr) jeweils mit einer Sternsinger-Gruppe.

✯ Homepage des Pfarrverbandes: Dort fin-
den Sie einen virtuellen Besuch der
Sternsinger (www.pfarrverband-ste-
phanskirchen.de)

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kin-
derrecht weltweit“ lautet das Motto der 64.

Für die Gemeinde Stephanskirchen und Randgebiete
GEMEINDE-KURIER

Der Gemeinde-Kurier war nicht in Ihrem Briefkasten? An folgenden Örtlichkeiten liegt der 
Gemeinde-Kurier zur Abholung für Sie bereit: Rathaus Stephanskichen – REWE Markt Lukas 
– Edeka Geissler – Simssee-Apotheke – Der Bleistift – Stewa-Markt – Alpha San Apotheke.

Sie haben Firmenjubiläum? Sie haben neu eröffnet? Sie möchten Ihr Unternehmen den 
Lesern des Gemeinde-Kuriers vorstellen? 
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten und unsere attraktiven 
Konditionen. Telefon 0 80 31/7 10 02 · e-Mail: info@gemeinde-kurier.de

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, 20. Januar 2023.

Anzeigen- und Redaktionsschluss ist 
Donnerstag, 12. Januar 2023.

Erscheinungstermine 2023  Redaktions- und Anzeigenschluss
Freitag, 20. Januar   Donnerstag, 12 Januar
Freitag, 17. Februar   Donnerstag, 09. Februar
Freitag, 17. März    Donnerstag, 10. März
Freitag, 14. April    Donnerstag, 06. April
Freitag, 12. Mai    Donnerstag, 04. Mai
Freitag, 16. Juni    Donnerstag, 07. Juni
Freitag, 14. Juli    Donnerstag, 06. Juli
Freitag, 18. August   Donnerstag, 10. August
Freitag, 15. September   Donnerstag, 07. September
Freitag, 13. Oktober   Donnerstag, 05. Oktober
Freitag, 17. November   Donnerstag, 09. November
Freitag, 15. Dezember   Donnerstag, 07. Dezember

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr!
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Frohe
Weihnachten

und ein
gesundes

neues
Jahr 2023www.simssee-apotheke.de

Ihre Apotheke in Haidholzen!


