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Es war wieder eine rauschende
Ballnacht des Männergesangver-
eins Schloßberg im neu dekorier-
ten Antrettersaal. Hübsche Da-
men im Abendkleid, teils mit ge-
wagtem Dekolletee, die Herren
meist im dunklen Anzug, so prä-
sentierten sich die Gäste.
Als die Sänger mit ihrer Chorleite-
rin Marion Hummel traditionell
mit dem Marsch
„Frei Weg“ in den Saal einmar-

schierten, kam sofort Stimmung
auf. Der Vorsitzende, Otmar Nau,
begrüßte die Ballgäste sehr herz-
lich, unter ihnen auch der 1. Bür-
germeister, Rainer Auer, mit Gat-
tin und übergab die Moderation
seinem Sangesbruder Manfred
Panhans. Mit viel Schwung und
Temperament dirigierte Marion
Hummel den Chor mit den Stim-
mungsliedern “Das erste Bier
muss zischen“ und danach den
„Chiantiwein“.
Das Ballorchester, zunächst un-
ter der Leitung von Kapellmeister
Curd Wiebl, begeisterte die Tän-
zerinnen und Tänzer immer wie-
der mit seinem fast unerschöpfli-
chen Repertoire von Walzern,
Blues und Swings, bis hin zum
Rock and Roll. Später übernahm
dann der Chef des Orchesters,
Willy „Helmi“ Maier, den Takt-
stock, nachdem er mit seiner

charmanten Frau das eine oder
andere Tänzchen wagte.
Das Ensemble des MGV unter Lei-
tung von Wolfgang Zeller präsen-
tierte beliebte alte Gassenhauer
wie „Rosamunde“, Ja, mir san
mit`m Radl do“ und „Herz,
Schmerz“. In Anspielung auf den
Bandleader der tollen Tanzkapelle
sang es auch: „Von „Helmi“
kommt die Musik, sie ist der
Schlüssel zum Glück“. Zur fortge-
schrittenen Stunde traten En-
semble und Chor gemeinsam
noch einmal auf mit dem doch et-
was zwielichtigen Song der Spi-
der Murphy Gang: „Skandal im
Sperrbezirk“.
Bernhard Holzner in der Bütt
nahm als „Bolizei“ wieder mal die
„Kommunalen“ aufs Korn. Radar-
kontrollen seien abgeschafft wor-
den, weil sich diejenigen, die er-
wischt worden seien, beschwert
hatten und das seien doch die
mehreren gewesen.
Früher hätten die Schutzleute kei-
nen Alcomaten gebraucht, meinte
er. Die ließen sich anhauchen und
hätten sofort gewusst, ob der Fah-
rer Bier, Wein oder Schnaps ge-
trunken hätte. Manche Polizisten
seien so geschult gewesen, dass
sie sogar unterscheiden konnten,
ob Flötzinger-oder Auerbräu kon-
sumiert worden sei. Allerdings

seien die Gendarmen nach den
Kontrollen vom ständigen Anhau-
chen oft selber blau gewesen.
Beim elektronischen Zeigefinger
hätten die meisten Fahrerinnen
und Fahrer gemeint, dass ihr Alter
angezeigt worden sei. Und so
schnell seien sie dann auch ge-
fahren. In diesem Stil ging es
dann permanent weiter. Mit sei-
nen gelungenen Spitzen hatte der
Bernhard natürlich die Lacher auf
seiner Seite und erntete viel Bei-
fall.
Der Höhepunkt des Abends war
der Auftritt der Faschingsgilde
„Die Chiemseenixen“ aus Bernau.
In ihrer mexikanischen Tracht
zeigten sie neben gelungenen
tänzerischen Einlagen auch tolle
Akrobatik.
Faschingsorden gab es für Ellen
und Helmut Janura, Erwin Licht,
Angelika Glas, und Georg Plankl.
Das Resümee für den Sängerball
fällt auch in diesem Jahr wieder
entsprechend positiv aus: Prima
Atmosphäre, tolle Stimmung, ein
Orchester mit einer wunderbaren
Tanzmusik und Sänger des MGV,
die sich mit ihrer temperament-
vollen Chorleiterin und ihren Stim-
mungsliedern in Bestform prä-
sentierten. Um es auf einen Nen-
ner zu bringen, es war wieder eine
rauschende Ballnacht. Otmar Nau

Der Sängerball war wieder ein High light
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Bei seinen einleitenden Worten
betonte der erste Vorsitzende Die-
ter Glas die Errungenschaften der
Marke Stephanskirchen, die der
Gewerbeverband als Bindeglied
weiter tatkräftig unterstützen
wird.
„Intakte Landschaft, zufrieden-
stellende Infrastruktur und gute
Finanzlage garantieren ein glück-
liches Leben in unserer prospe-
rierenden Gemeinde. Um zu be-
wahren, muss man sich aber
auch verändern können und mit
vereinten Kräften die Zukunft po-
sitiv gestalten.“ Zu mehreren Be-
reichen, von der Verkehrsstruk-
turverbesserung über Flächenbe-
reitstellung für kleinere Betriebe
bis bis zur Aufwertung des Ge-

werbestandortes in der Öffent-
lichkeit durch Branchenvielfalt
und kostenfreie Parkplätze nahm
er Stellung.
Bürgermeister Rainer Auer be-
tonte das Engagement des Ge-
werbeverbandes und die gute Zu-
sammenarbeit. Die Umfrage unter
Gewerbetreibenden war sehr er-
folgreich. Mehrere Grossbau-
massnahmen stehen für 2012
an. Mit seiner Ansprache leitete er
über zum Abendthema „Glück“
des Kabarettisten Wolfgang
Schierlitz, der in satirischer Weise
die Gäste unterhielt.
Prentl und Weissenbacher vom
LA Rosenheim zeigten anschau-
lich die Möglichkeiten der Wirt-
schaftsförderung im Landkreis.

Mit Tatkraft ins neue Jahr
GGeewweerrbbeevveerrbbaanndd  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  wwüünnsscchhtt  vviieell  GGllüücckk  ffüürr  22001122

„„EEiinn  ggllüücckklliicchheess  22001122!!““  11..  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr,,  KKaabbaarreettttiisstt
WWoollffggaanngg  SScchhiieerrlliittzz,,  11..  VVoorrss..  DDiieetteerr  GGllaass  FFoottoo::  PPeetteerr    SScchhlleecckkeerr

ZZaahhllrreeiicchhee  GGäässttee  kkaammeenn  iinnss  RRoottee  SScchhuullhhaauuss.. FFoottoo::  HHaannss  KKaaiisseerr
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DDeerr  kklleeiinnee  SSppiieellppllaattzz  aann  ddeerr  DDiiaannaa--
ssttrraaßßee  iisstt  sscchhoonn  rreecchhtt  „„iinn  ddiiee  JJaahhrree
ggeekkoommmmeenn““  uunndd  ssoollll  wwiieeddeerr  hheerrggee--
rriicchhtteett  wweerrddeenn..  DDiiee  uummlliieeggeennddeenn  AAnn--
wwoohhnneerr  wwuurrddeenn  ddaahheerr  iinn  eeiinneerr
sscchhrriiffttlliicchheenn  UUmmffrraaggee  dduurrcchh  BBüürrggeerr--
mmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr  üübbeerr  iihhrree  ddiieess--
bbeezzüügglliicchheenn  WWüünnsscchhee  uunndd  IIddeeeenn  bbee--
ffrraaggtt..
Im Rahmen der routinemäßigen
Pflegemaßnahmen des gemeindli-
chen Bauhofes stellten die Mitarbei-
ter fest, dass der Spielplatz immer
weniger von spielenden Kindern ge-
nutzt wird. So wuchs beispielsweise
der recht große Sandkasten mehr
und mehr zu (siehe Foto). Da es sich
hier um eine recht schön und ruhig
gelegene Fläche handelt, will die Ge-
meinde diese für die öffentliche Nut-
zung erhalten und im Frühjahr neu
gestalten. Bürgermeister Auer schlug
daher in einer Umfrage Mitte Januar

an die anliegenden Anwohner ver-
schiedene Maßnahmen vor: Die Bür-
ger waren hierbei aufgefordert, zu
den genannten Verbesserungsvor-
schlägen der Gemeindeverwaltung
ihre Meinung zu äußern oder auch
eigene Vorschläge einzubringen. 

Zahlreiche Anlieger haben mittler-
weile die Möglichkeit der Mitgestal-
tung genutzt und uns zum Teil sehr
individuelle Rückmeldungen gege-
ben. Dafür bedanken wir uns jetzt
schon bei Ihnen!

IImm  nnääcchhsstteenn  SScchhrriitttt  wwiirrdd  ssiicchh  ddeerr
iinntteerrnnee  „„AArrbbeeiittsskkrreeiiss  SSppiieellppllaattzz““  uunn--
tteerr  LLeeiittuunngg  vvoonn  SSPPDD--GGeemmeeiinnddeerräättiinn
MMaarrggiitt  SSiieevvii  mmiitt  ddeerr  AAuusswweerrttuunngg  ddeerr
UUmmffrraaggee  ddeettaaiilllliieerrtt  bbeeffaasssseenn  uunndd  oopp--
ttiimmaallee  UUmmsseettzzuunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  ffüürr
ddiiee  kküünnffttiiggee  GGeessttaallttuunngg  ddeess  SSppiieell--
ppllaattzzeess  DDiiaannaassttrraaßßee  eerraarrbbeeiitteenn..

Neugestaltung Spielplatz Dianastraße /
Haidholzen

Bürgerumfrage an umliegende  Anwohner
HHiinnwweeiissee  vvoonn  BBüürrggeerrnn  aauuss  ddeenn
GGeemmeeiinnddeenn  RRiieeddeerriinngg  uunndd
SStteepphhaannsskkiirrcchheenn,,  ddaassss  ddeerr
SSeeeessppiieeggeell  ddeess  SSiimmsssseeeess  ssiicchh
aauuff  eeiinneemm  sseehhrr  hhoohheenn  SSttaanndd
bbeeffiinnddee  uunndd  GGrruunnddssttüücckkee  uunndd
UUffeerrwweegg  aamm  SSiimmsssseeee  wwiieeddeerr--
hhoolltt  üübbeerrfflluutteett  ssiinndd,,  vveerraann--
llaasssstteenn  aamm  DDoonnnneerrssttaagg  ddeenn  22..
FFeebbrruuaarr  ddaass  22..  FFaacchhggeesspprrääcchh
zzuumm  TThheemmaa  „„WWaasssseerrssttaanndd  ddeess
SSiimmsssseeeess““,,  oorrggaanniissiieerrtt  vvoomm
ZZwweecckkvveerrbbaanndd  zzuurr  UUnntteerrhhaall--
ttuunngg  ddeerr  GGeewwäässsseerr  IIIIII..  OOrrdd--
nnuunngg..

Im Rathaus von Stephanskir-
chen trafen sich bei 1. Bür-
germeister Rainer Auer Ver-
treter der Gemeinden Riede-
ring und Stephanskirchen, des
Wasserwirtschaftsamtes Ro-
senheim, des Landratsamtes,
der Fischereiberechtigten am
Oberlauf der Sims, Vertreter
des Seebesitzerverbandes
Baierbach sowie des Zweck-
verbandes zur Unterhaltung
der Gewässer III. Ordnung. -
Nach dem Unwetter vom 10.
Juli 2011 wurde der Zweck-
verband von der Gemeinde
Stephanskirchen beauftragt,
im Rahmen der Gewässerun-
terhaltung den Abfluss der
Sims zu prüfen und Hinder-
nisse im Abflussquerschnitt zu
beseitigen. 

Dem Fachgremium wurden im
Rathaus die bisher vom
Zweckverband durchgeführ-
ten Maßnahmen vorgestellt:

Als erste Sofortmaßnahme
wurden nach dem Unwetter
die Sturzbäume unterhalb der
Rothbachmündung und der
über den Rothbach einge-
schwemmte Kies - soweit
möglich - aus der Sims ent-
nommen. Weiterhin wurden
die Sturzbäume unterhalb der
steinernen Brücke aus dem
Abflussquerschnitt entfernt.
Im Herbst wurde mit einem
speziellen Bagger, der auch
bei größerer Wassertiefe ein-
gesetzt werden kann, weiterer
Kies aus der Sims entnom-
men und zwischengelagert. 

Allerdings waren wegen des
sehr weichen Geländes bis-

lang nicht alle Stellen für eine
Prüfung und weitere Arbeiten
zugänglich.

DDuurrcchh  ddeenn  ggeeggeennwwäärrttiiggeenn  BBoo--
ddeennffrroosstt  wwiirrdd  eess  nnuunn  wwiieeddeerr
mmöögglliicchh  sseeiinn,,  mmiitt  wweeiitteerreenn  AArr--
bbeeiitteenn  ffoorrttzzuuffaahhrreenn::  DDaazzuu
zzäähhlltt  eeiinnee  uummffaasssseennddee  ÜÜbbeerr--
pprrüüffuunngg  ddeerr  aakkttuueelllleenn  ZZuu--
ssttäännddee  aann  bbiisshheerr  uunnzzuuggäännggllii--
cchheenn  SStteelllleenn  uunndd  ggggff..  ddiiee  wweeii--
tteerree  EEnnttnnaahhmmee  vvoonn  KKiieess  bbzzww..
WWiinnddbbrruucchh--HHoollzz..  

Die Sims durchfließt vom See-
auslauf bis nahe der Krotten-
hausmühle ein Naturschutz-
gebiet. Enge Absprachen mit
der Unteren Naturschutzbe-
hörde am Landratsamt Ro-
senheim sowie des Wasser-
wirtschaftsamtes Rosenheim
bilden die Grundlage für die
bereits ausgeführten und die
noch vorgesehenen Maßnah-
men.

Die Fischereiberechtigten wei-
sen darauf hin, dass Arbeiten
im Herbst und Winter während
der Schon- und Laichzeit der
Fische erfolgen und dadurch
eine Schädigung des Fischbe-
standes zu befürchten ist

FFaazziitt  üübbeerr  ddeenn  HHoocchhwwaasssseerr--
ssttaanndd  SSiimmsssseeee::

Der derzeit wieder erhöhte
Seespiegel ist in erster Linie
auf die Niederschläge im Ja-
nuar zurückzuführen. Milde
Temperaturen im Januar, ver-
bunden mit längeren Regen-
phasen bewirkten ein schnel-
les und nahezu vollständiges
Abschmelzen der Schnee-
decke in den höheren Lagen
des ca. 83 km² umfassenden
Einzugsgebietes.

Nach Angabe des Wasserwirt-
schaftsamtes sinkt der Was-
serstand bei derzeitigem See-
spiegel täglich durchschnitt-
lich um ca. 2 cm. Dies ent-
spricht der Absenkrate von
vergleichbaren Hochwasser-
ereignissen der letzten Jahre.
(Der aktuelle Wasserstand
kann über den Hochwasser-
nachrichtendienst im Internet
unter www.hnd.bayern.de ab-
gerufen werden.)

Wasserstand Simssee:
Fachgespräch am 02. Februar

VVoomm  LLaannddrraattssaammtt  RRoosseennhheeiimm  wwuurr--
ddeenn  ddiiee  GGeemmeeiinnddeenn  üübbeerr  ddiiee  EEiinnffüühh--
rruunngg  ddeerr  nneeuueenn  bbaayyeerriisscchheenn  EEhhrreenn--
aammttsskkaarrttee  iinnffoorrmmiieerrtt..

Die Ehrenamtskarte soll eine Aner-
kennung für besonderes bürger-
schaftliches Engagement darstellen.
Der Inhaber erhält hierzu verschie-
dene Vergünstigungen bei öffentli-
chen Einrichtungen.

Antragsberechtigt sind Ehrenamtli-
che über 16 Jahre, die durchschnitt-
lich 5 Stunden wöchentlich (also

mind. 250 Stunden/Jahr) gemein-
wohlorientiert im bürgerschaftlichen
Engagement tätig sind. Der Antrag
muss vom jeweiligen Vereinsvorsit-
zenden über die Gemeinde an das
Landratsamt gestellt werden.

Ansprechpartner im Rathaus für
Rückfragen und Ausgabestelle der
Antragsformulare ist das Einwoh-
nermeldeamt, Zi. 0.01 EG Süd, Herr
Wieser (Telefon-Nr. 08031/7223-
25).

Einführung der bayerischen 
Ehrenamtskarte
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BBeerreeiittss  iinn  ddeerr  RRaattssssiittzzuunngg  aamm
2255..1100..22001111  wwuurrddee  bbeesscchhlloosssseenn,,
ddaassss  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  SStteepphhaannss--
kkiirrcchheenn  ddiiee  bbuunnddeessppoolliittiisscchhee
EEnnttsscchheeiidduunngg  zzuurr  EEnneerrggiieewweennddee
uunntteerrssttüüttzztt  uunndd  mmiitttteellffrriissttiigg  aauuff
rreeggeenneerraattiivvee  EEnneerrggiieenn  uummsstteelllltt..  --
IInn  sseeiinneerr  lleettzztteenn  SSiittzzuunngg  AAnnffaanngg
FFeebbrruuaarr  hhaatt  ddeerr  GGeemmeeiinnddeerraatt  eerr--
ggäännzzeenndd  ddeenn  EEnnttsscchhlluussss  zzuurr  EErr--
sstteelllluunngg  eeiinneess  KKlliimmaasscchhuuttzzkkoonn--
zzeepptteess  ggeettrrooffffeenn::  DDaammiitt  ssttaarrtteett
nnuunn  ddaass  PPrroojjeekktt  „„EEnneerrggiieewweennddee““
aamm  11..  MMäärrzz  iinn  eeiinneerr  AAuuffttaakkttvveerr--
aannssttaallttuunngg..
Gemeinsam mit der Ludwig-Böl-
kow-Systemtechnik GmbH in Ot-
tobrunn (LBST) wird die Ge-
meinde Stephanskirchen künf-
tig den Grundstein für die Um-
setzung von örtlichen Energie-
und Klimaschutz-Maßnahmen
legen. Der Grund: Die globalen
Ziele zum Klimaschutz und zur
Verringerung des Energiever-
brauches müssen lokal – also
auch bei uns in Stephanskirchen
– mitgetragen und umgesetzt
werden. 
Es ist dabei grundsätzlich wich-
tig, dass wir alle uns Gedanken
über Energie-Effizienzpotenziale
bei Dienstleistungen und Abläu-
fen in der Gemeinde machen:
Dazu zählen neben der Energie-
versorgung u.a. auch die Abfall-
beseitigung oder die Wasserver-
sorgung und Abwasserentsor-
gung. Ebenso einzubeziehen
sind die energie- und klimarele-
vanten Gegebenheiten im Be-
reich Verkehr, in örtlichen Be-
trieben aber auch die in priva-

ten Haushalten. 
ZZuumm  PPrroojjeekkttssttaarrtt  ffiinnddeett  aamm  DDoonn--
nneerrssttaagg,,  ddeenn  11..  MMäärrzz  uumm  1199  UUhhrr
eeiinnee  „„AAuuffttaakkttvveerraannssttaallttuunngg  EEnneerr--
ggiieewweennddee““  iimm  SSaaaall  ddeess  GGaasstthhaauu--
sseess  AAnnttrreetttteerr  ssttaatttt,,  zzuu  ddeerr  ddiiee
BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  rreecchhtt
hheerrzzlliicchh  eeiinnggeellaaddeenn  ssiinndd.. Refe-
rent Herr Dr. Werner Zittel von
der LBST wird hierbei die Ge-
meinde fachlich begleiten und
die konzeptionelle Vorgehens-
weise erläutern. 
Im weiteren Verlauf des Abends
ist angedacht, thematisch inter-

essierte und versierte Ste-
phanskirchener Bürger zur Mit-
wirkung an einer bzw. auch meh-
rerer geplanter Bürgerbeteili-
gungs-Projektgruppen aufzuru-
fen: Ziel des Teams, das von Ge-
meinderäten und Mitarbeitern
der Verwaltung unterstützt wer-
den wird, ist es künftig, für Ste-
phanskirchen Möglichkeiten im
Sinne der geplanten Energie-
wende zu erarbeiten. Dazu zäh-
len Energie-Einsparungsmög-
lichkeiten, eigene Energie-Er-
zeugungsmöglichkeiten sowie
die Beteiligung an Investitionen
erneuerbarer Energien. 

„Energiewende“: Auftaktveranstaltung 
1. März im Antrettersaal

„ENERGIEWENDE“ AUCH IN STEPHANSKIRCHEN:
Was ist möglich?

Welche Ideen haben SIE?
Kommen Sie zur

„Auftaktveranstaltung Energiewende“
Donnerstag, 1. März um 19:00 Uhr

Gasthaus Antretter/Saal
Referent:

Dr. Werner Zittel / Ludwig-Bölkow-Systemtechnik

in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Stephanskirchen

DDiiee  eenneerrggeettiisscchhee  SSaanniieerruunngg  iinn
ddeerr  GGrruunnddsscchhuullee  SScchhllooßßbbeerrgg
bbrraacchhttee  eeiinnee  ggrraavviieerreennddee  ÜÜbbeerr--
rraasscchhuunngg  aannss  TTaaggeesslliicchhtt::  IImm
ZZuuggee  ddeerr  DDeecckkeennaarrbbeeiitteenn  ffüürr  ddeenn
EEiinnbbaauu  ddeess  nneeuueenn  LLüüffttuunnggssssyy--
sstteemmss  ssttiieeßßeenn  ddiiee  HHaannddwweerrkkeerr
aauuff  BBaauummäännggeell  iinn  eerrhheebblliicchheemm
AAuussmmaaßß..  DDiiee  aauuss  SSiicchheerrhheeiittss--
ggrrüünnddeenn  uunnaabbddiinnggbbaarree  BBeehhee--
bbuunngg  ddeerr  SScchhääddeenn,,  ddiiee  nnoocchh  aauuss
ddeerr  BBaauuzzeeiitt  iinn  ddeenn  5500--iiggeerr  JJaahh--
rreenn  ssttaammmmeenn,,  eerrffoorrddeerrtt  eeiinnee  eerr--
hheebblliicchhee  MMeehhrriinnvveessttiittiioonn  uunndd
vveerrzzööggeerrtt  ddiiee  SSaanniieerruunnggssffeerrttiigg--
sstteelllluunngg  bbiiss  wweeiitt  iinn  ddaass  nneeuuee
SScchhuulljjaahhrr  hhiinneeiinn..  
Der Gemeinderat befasste sich
in seiner Sitzung vom 2. Februar
aufgrund der aktuellen Gege-
benheiten erneut mit der Ener-
getischen Sanierung der Grund-
schule Schloßberg: 
Das beauftragte Architekturbüro
Wimmer führte aus, dass die bei
den Deckenarbeiten vorgefun-
denen Män-
gel aus dem
B a u a b -
schnitt von
1955 so-
wohl hin-
sichtlich der
Statik als
auch hin-
sichtlich des
Brandschutzes sicherheitstech-
nisch bedenklich sind. Betroffen
sind die Decken in den Fluren
sowie zwei Klassenzimmern.
Ebenso stellte sich heraus, dass
bei früheren Umbauten tragende
Wände entfernt wurden, ohne
dass entsprechende Sicherun-
gen durch Unterfangungen ein-
gebaut wurden. 
Die Decken in den genannten
Arealen – darüber war sich der
Gemeinderat trotz hoher Zusatz-
kosten mehrheitlich einig - wer-
den nun komplett erneuert.
Ebenso werden alle übrigen Be-
reiche gemäß den statischen An-
forderungen saniert. - Im Schul-
terschluss daran werden auch
alle Bodenbeläge ausgetauscht:
Bedingt durch unvermeidbare
Beschädigungen der Böden in
Zusammenhang mit den Dek-
kenarbeiten lohnt es sich nun
entgegen bisheriger Planung, an-
gesichts der deutlichen Abnut-
zung der Böden diese ebenfalls

komplett zu sanieren. - Die bei
Laboranalysen vorgefundene ge-
ringe Belastung mit polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwas-
serstoffen bzw. Asbest war hier-
für weniger ausschlaggebend,
denn die Materialien waren bis-
lang organisch gebunden und
daher als unbedenklich einge-
stuft worden. 
EEiinn  WWeerrmmuuttssttrrooppffeenn  iisstt  nnuunn  vviieell--
mmeehhrr,,  ddaassss  ddiiee  aannggeeddaacchhttee  FFeerr--
ttiiggsstteelllluunngg  bbiiss  SScchhuulljjaahhrreessbbeeggiinnnn
iimm  SSeepptteemmbbeerr  nniicchhtt  mmeehhrr  hhaalltt--
bbaarr  iisstt..  LLaauutt  AArrcchhiitteekkttuurrbbüürroo  wwiirrdd
ddeerr  AAbbsscchhlluussss  ddeerr  AArrbbeeiitteenn  ddeemm--
nnaacchh  vvoorraauussssiicchhttlliicchh  ffüürr  ddeenn  ssppää--
tteenn  HHeerrbbsstt  eerrwwaarrtteett..
Finanziell gesehen bedeuten die
nötigen Mehrarbeiten nun eine
weitere Investition von 710.000
Euro, die der Gemeinderat mit
18:2 Stimmen bewilligt hat. Die
gute Nachricht ist, dass die Zu-
satzaufwendungen laut Auskunft
der Regierung zu 24% förderfä-

hig sind.
Nach Zu-
st immung
des Förder-
a n t r a g e s
würde dem-
nach für die
Gemeinde
„nurmehr“
eine Etat-

Aufstockung von 540.000 Euro
verbleiben. Achtung: Lediglich
250.000 Euro von den 710.000
Euro entfallen davon auf die Dek-
kensanierung. Für die Differenz
von knapp 460.000 Euro wird
hingegen ein echter „Mehr-Wert“
geschaffen, von dem die Schule
auch profitiert: Erneuerung der
Böden, des Schallschutzes, der
Elektro-, Telefon-, IT- und Was-
serleitungen, ebenso der Einbau-
Vitrinen sowie eine komplette Er-
neuerung der gesamten Anstri-
che im Innenbereich.
SSoommiitt  hhaabbeenn  ddiiee  nneeuu  bbeesscchhllooss--
sseenneenn  BBaauulleeiissttuunnggeenn  nnoocchh  eeiinneenn
PPlluussppuunnkktt::  SSttaatttt  eeiinneerr  bbiissllaanngg
rreeiinn  eenneerrggeettiisscchheenn  SSaanniieerruunngg
wwiirrdd  nnaacchh  FFeerrttiiggsstteelllluunngg  ddeerr  BBaauu--
aarrbbeeiitteenn  eeiinnee  rruunndduumm  vvoollllssaa--
nniieerrttee  GGrruunnddsscchhuullee  SScchhllooßßbbeerrgg
aann  vveerrttrraauutteerr  OOrrtt  uunndd  SStteellllee  ssttee--
hheenn,,  ddiiee  ddeenn  SScchhüülleerrnn  mmiitt  iihhrreenn
ggrrooßßzzüüggiiggeenn,,  mmooddeerrnniissiieerrtteenn
RRääuummeenn  eeiinn  ssiicchheerreess  uunndd  aannggee--
nneehhmmeess  SScchhuullkklliimmaa  bbiieetteenn  wwiirrdd..  

Sanierung Grundschule Schloßberg:
Mehrkosten aber auch „Mehr-Wert“
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DDaass  HHaauupptttthheemmaa  ddeerr  SSoonnddeerrssiitt--
zzuunngg  vvoomm  3311..  JJaannuuaarr  wwiirrdd  ddiiee  GGee--
mmeeiinnddeerräättee  nnoocchh  lläännggeerr  bbee--
sscchhääffttiiggeenn::  DDiiee  bbeerreeiittss  iimm  OOkkttoo--
bbeerr  lleettzztteenn  JJaahhrreess  bbeesscchhlloosssseennee
uunndd  mmiittttlleerrwweeiillee  dduurrcchhggeeffüühhrrttee
SSttrruukkttuurraannaallyyssee  wwuurrddee  nnuunn  iimm
eerrsstteenn  SScchhrriitttt  vvoomm  bbeeaauuffttrraaggtteenn
BBüürroo  UUCC  uunntteerr  LLeeiittuunngg  vvoonn  PPrroo--
ffeessssoorr  KKllaauuss  OOvveerrmmeeyyeerr  ddeenn  RRää--
tteenn  vvoorrggeesstteelllltt  uunndd  ddiiee  eerrsstteenn  EErr--
ggeebbnniissssee  pprräässeennttiieerrtt..  

Grundsätzlich berichteten Prof.
Overmeyer und Kollege Rupert
Schelle viel Gutes über die un-
tersuchte Ortsstruktur: 

So wertete man es z.B. als posi-
tiv, dass die Gewerbeflächen gut
verteilt sind und – nicht wie in
anderen Gemeinden – geballte
Gewerbezentren das Ortsbild
entstellen. Unter den ortsansäs-
sigen Unternehmen hätten sich
insbesondere zahlreiche erfolg-
reiche Kleinunternehmen und
vielfältige hochspezialisierte
Marktführer etabliert, welche für
die wirtschaftliche Dynamik Ste-
phanskirchens kennzeichnend
seien. 

Als weitere Pluspunkte wurden
die großteils intakte Landwirt-
schaft mit bäuerlicher Direktver-
marktung, das umfangreiche
Kultur- und Vereinsleben, die tra-
ditionelle Dorfstruktur in Ste-
phanskirchen sowie die vielfälti-
gen natürlichen Landschafts-
räume hervorgehoben: Gerade
diese Punkte seien ursächlich
für die starke lokale Identität in
unserer Gemeinde.

Die durchgeführte Bestandsauf-
nahme ergab jedoch auch Po-

tenziale für Verbesserungen: So
zeigte sich u.a., dass die sozio-
demografische Entwicklung in
den diversen Ortsteilen durch-
aus unterschiedlich ausfällt:
Während insbesondere in
Schloßberg, Gehering, Leiten
und Haidholzen viele ältere Mit-
bürgerinnen und Mitbürger le-
ben, hätten sich in Eitzing, Bai-
erbach und Stephanskirchen ver-
stärkt jüngere Generationen an-
gesiedelt, was u.a. durch die
Bautypologie und die örtliche In-
frastruktur aber auch das starke
Dorfleben erklärbar sei.  

Ein weiteres Manko: Die zu stark
vom Verkehr bestimmten Berei-
che Schloßberg und Gehering,
deren Ortskern zudem bislang
noch wenig entwickelt sei. Und
auch der Sichtkontakt auf ver-
schiedene landschaftlich beson-
ders attraktive Merkmale wie
z.B. die Innlandschaft sei dar-
über hinaus durch bauliche Ge-
gebenheiten und andere Sicht-
hindernisse vielfach einge-
schränkt. Als verbesserungswür-
dig klassifizierte man zudem die
vorhandenen Strukturen für
junge Bevölkerungsschichten in
der Gemeinde.

Um anhand des Projekts „Struk-
turanalyse“ langfristige Entwick-
lungsmodelle und Leitbildszena-
rien für mehr Lebensqualität und
Zufriedenheit in Stephanskir-
chen zu erarbeiten, ist im weite-
ren Schritt Mitte März ein Work-
shop, bestehend aus Gemeinde-
räten und Mitarbeitern der Ver-
waltung geplant. 

Strukturanalyse für Stephanskirchen:
Fehlentwicklungstendenzen vorbeugen!

SSeehhrr  ggeeeehhrrtteerr  GGrruunnddssttüücckkss  --
eeiiggeennttüümmeerr,,  

gemäß der Eigenüberwachungs-
verordnung i.V. mit dem Wasser-
haushaltsgesetz ist die Ge-
meinde Stephanskirchen ver-
pflichtet, das öffentliche Kanal-
netz auf dessen Dichtigkeit zu
prüfen und die dabei festgestell-
ten Schäden zu sanieren.
UUmm  ddeenn  vvoorrggeennaannnntteenn  GGeesseettzzeenn
nnaacchhzzuukkoommmmeenn,,  mmuussss  ddiiee  GGee--
mmeeiinnddee  eeiinnee  BBeessttaannddssaauuffnnaahhmmee
ddeess  ööffffeennttlliicchheenn  KKaannaallnneettzzeess
mmiitttteellss  GGrruunnddssttüücckkssbbeeggeehhuunngg
bbzzww..  KKaammeerraa--BBeeffaahhrruunngg  bbiiss  mmaaxx..
33  MMeetteerr  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh  KKoonnttrroollll--
sscchhaacchhtt  iinn  ddaass  PPrriivvaattggrruunnddssttüücckk
dduurrcchhffüühhrreenn::  DDiiee  BBeessttaannddssaauuff--
nnaahhmmeenn  wweerrddeenn  aabb  ssooffoorrtt  dduurrcchh
ddeenn  ggeemmeeiinnddlliicchheenn  KKaannaallttrruupppp
vvoorrggeennoommmmeenn..

Gemäß § 12 der gemeindlichen
Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage (EWS) ist die

Verwaltung befugt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen je-
derzeit zu überprüfen.

Zu diesem Zweck bitten wir Sie,
den Beauftragten der Gemeinde,
die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, ungehindert Zu-
gang zu allen Anlageteilen zu ge-
währen und die notwendigen
Auskünfte zu erteilen.

Falls Sie noch Fragen haben,
können Sie sich jederzeit an fol-
gende Ansprechpartner im Bau-
amt des Rathaus wenden: Hr.
Babl unter Tel. 08031/7223-44
oder Fr. Wimmer unter Tel.
08031/7223-47.

DDeerr  BBiillddaauusssscchhnniitttt  zzeeiiggtt  ddeenn  bbee--
ttrreeffffeennddeenn  BBeerreeiicchh  ffüürr  ddiiee  KKaa--
nnaallssaanniieerruunngg..

Stephanskirchen, 
den 26. Januar 2012

Auer
1.Bürgermeister

Sanierung des gemeindlichen 
Kanalnetzes

Bereich Schloßberg/Nord
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IInn  OObbeerr--  uunndd  NNiieeddeerrbbaayyeerrnn
iisstt  eess  eeiinn  aalltteerr  BBrraauucchh,,  bbeeii
eeiinneemm  NNeeuubbaauu  ddeenn  FFiirrsstt--
bbaauumm  zzuu  sstteehhlleenn..  OOhhnnee
ddeenn  AAbbsscchhlluussss  ddeess  DDaacchheess
mmiitt  ddeemm  FFiirrssttbbaauumm  kkaannnn
ddaass  HHaauuss  nniicchhtt  vvoolllleennddeett
wweerrddeenn..  ––  SSoo  aauucchh  bbeeii  ddeerr
nneeuueenn  KKiinnddeerrkkrriippppee  iinn
HHaaiiddhhoollzzeenn,,  ggeesscchheehheenn  aamm
3311..  JJaannuuaarr..
Am Auslösetag wurde dem-
nach der Firstbaum von
den “Dieben”, darunter 
u. a. Pfarrsekretärin Mar-
tha Fischbacher, bis zum
Standort des neuen Krip-
penbaus gebracht und –
erfolgreich - um Auslöse
verhandelt. Diese bestand
aus einer zünftigen Brot-
zeit, nämlich warme Leber-
käs-Semmeln und süffiges
Zwickl-Bier sowie Wasser
für die Autofahrer. Auf-
grund des Zustandekom-
mens dieser „Einigung“
konnte die Brotzeit so-
gleich zusammen mit den
Bauherren bei anregenden

Fachgesprächen und der
Besichtigung des Gebäu-
des gemeinsam „vernich-
tet“ werden. Musikalisch
umrahmt wurde das kleine
Fest von den Kindern des
Kindergartens Sonnen-

schein, die mit Musiker
Rumberger für Stimmung
sorgten. Anschließend
übergaben die „diebischen
Elstern“ das gute Stück an
Ort und Stelle dem Zimme-
rer, damit dieser das letzte
Teil des Dachstuhls einset-
zen konnte.

Am Schluss waren alle Sei-
ten zufrieden - die Kirchen-
verwaltung, vertreten
durch Vorstand Andreas
Mack sowie Pfarrer Fabian
Orsetti und Kindergarten-
leiterin Annemarie Karrer-
Reichel, weil „ihr Krippen-
Dach über dem Kopf“ wie-
der ein Stückchen näher
rückte und die illustre Die-
besmannschaft, weil es ein
netter Vormittag mit einer
guten Verpflegung war. 

Alle Gäste, darunter auch
Frau Gutwein von der Ge-
meinde Stephanskirchen,
wünschten den Bauherren
sowie dem Architekturbüro
Linhuber & Huber für die
restliche Fertigstellungs-
phase (die hoffentlich
pünktlich zum Schuljah-
resbeginn endet) noch viel
Glück, nach dem Motto:
„Man sieht sich dann auf
der Hebfeier!“

Krippenbau in Haidholzen:
Firstbaum-Klau

AAmm  DDoonnnneerrssttaagg,,  ddeenn  2299..  MMäärrzz  uumm
1199::3300  UUhhrr  wwiirrdd  ddeerr  1199--jjäähhrriiggee  PPiiaanniisstt
TThhoommaass  SScchhuucchh  aauuss  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  RReeiihhee  „„KKuullttuurr  iimm  RRaatt--
hhaauuss““  eeiinn  KKoonnzzeerrtt  iimm  FFooyyeerr  ggeebbeenn..  
Thomas Schuch machte 2011 sein Ab-
itur am Ignaz-Günther-Gymnasium in
Rosenheim und studiert nun an der
Münchner Hochschule für Musik und
Theater. 
Vergangenes Jahr gewann der Schüler
der Talentförderklasse der Musikschule
Rosenheim den Bundeswettbewerb „Ju-
gend musiziert“. Das genauere Pro-
gramm des Abends wird im nächsten
Gemeindekurier bekannt gegeben. 
Eintrittskarten zum Preis von 6,- Euro

sind ab 27. Februar in der Gemeinde-
kasse oder am 29. März an der Abend-
kasse erhältlich.

Vorankündigung Klavierabend im Rathaus:
Thomas Schuch

Anmeldungen nehmen
alle Kindergärten der Ge-
meinde Stephanskirchen
am Donnerstag, den 15.
März 2012 von 14 bis 16
Uhr entgegen. 
Dies betrifft folgende Kin-
dergärten:
– Bärenstube, Schöme-

ringer Straße 35, Ste-
phanskirchen

– Regenbogen, Salinweg
11, Schloßberg, mit In-

tegrationsplätzen

– Sonnenschein, Kirch-
weg 1, Haidholzen, mit
Krippenplätzen

– St. Georg, Salzburger
Straße 12, Schloßberg,
mit Krippenplätzen

Anmeldungen für Krippen
(für Kinder bis drei Jah-
ren) sind ganzjährig nach
telefonischer Terminver-
einbarung möglich.

Anmeldung für Kindergarten

KKeeiinn  ggeerriinnggeerreerr  aallss  ddeerr  wweellttbbeerrüühhmmttee
uunndd  11999999  vveerrssttoorrbbeennee  GGeeiiggeerr  uunndd  DDiirrii--
ggeenntt  „„YYeehhuuddii  MMeennuuhhiinn““  wwaarr  NNaammeennssggee--
bbeerr  ddeerr  aakkttuueelllleenn  AAuusszzeeiicchhnnuunngg  aann  ddeenn
jjuunnggeenn  SStteepphhaannsskkiirrcchheenneerr  MMuussiikkeerr  TThhoo--
mmaass  RReeiiff..  
Die Salzburger Musik-Universität „Mo-
zarteum“- war gut besucht am Abend
des 27. Januar: Bei der feierlichen Preis-
verleihung zum „Ian Stoutzker Prize in
Memory of Yehudi Menuhin“ würdigte
Gastgeber und Rektor Reinhard von
Gutzeit in seiner Laudatio die Leistun-
gen von David Eggert (Cello) sowie „un-
serem“ Stephanskirchener Geiger Tho-
mas Reif. 
Die beiden „String Player of the Year“
(Streichinstrumentalisten des Jahres)
der Universität Mozarteum wurden im
Rahmen der Veranstaltung ausführlich
gewürdigt und spielten anschließend je
zwei Werke aus ihrem Repertoire.
Förderer der hoch dotierten
Auszeichnung ist der über 80-
jährige erfolgreiche briti-

sche Geschäftsmann und Philanthrop
IAN STOUTZKER, der mit Yehudi Menu-
hin zu dessen Lebzeiten befreundet
war. – Stoutzker, welcher in jungen Jah-
ren selbst Violine am Londoner Royal
College of Music studierte und seinen
privaten Fokus ganz in den Dienst der
Musikförderung stellte, ließ es sich
nicht entgehen, bei der Ansprache und
Urkunden-Überreichung an Thomas Reif
mit diesem ein anregendes Zwiege-
spräch zu führen und ihm persönlich
zu seinem Können zu gratulieren.
Stellvertretend für die Gemeinde Ste-
phanskirchen war die dritte Bürgermei-
sterin Christine Annies eigens nach
Salzburg angereist, um dem jungen und
mehrfach ausgezeichneten Geiger
Glückwünsche namens der Gemeinde
auszusprechen und eine schriftliche
Gratulation von erstem Bürgermeister
Rainer Auer, versehen mit einem „kuli-
narischen Gutschein“ zu überreichen.

Erneute Auszeichnung für Thomas Reif:
„Ian Stoutzker Prize in Memory of Yehudi Menuhin”

TThhoommaass  RReeiiff  ((llii..))  

mmiitt  CCeelllliisstt  EEggggeerrtt

RReeiiff  ((MMiittttee))  mmiitt
FFöörrddeerreerr  IIAANN

SSTTOOUUTTZZKKEERR  ((rree))  LLii..::  MMoozzaarrtteeuumm--RReekkttoorr  RReeiinnhhaarrdd
vvoonn  GGuuttzzeeiittTThhoommaass  RReeiiff  ((rree..))  mmiitt  33..  BBüürrggeerr--

mmeeiisstteerriinn  CChhrriissttiinnee  AAnnnniieess
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DDiiee  sseeiitt  22000088  bbeesstteehheennddee  PPrraaxxiiss
„„PPHHYYSSIIOOTTHHEERRAAPPIIEE  aamm  SScchhllooßß--
bbeerrgg““  iimm  AAnnggeerrwweegg  22  hhaatt  iinn  ddeerr
VVoorrwweeiihhnnaacchhttsszzeeiitt  ffüürr  eeiinneenn  gguutteenn
ZZwweecckk  mmaassssiieerrtt..  UUnntteerr  ddeemm  MMoottttoo
„„HHeellffeennddee  HHäännddee““  eerrhhiieelltteenn  PPaa--
ttiieenntteenn  ggeeggeenn  eeiinneenn  UUnnkkoosstteennbbeeii--
ttrraagg  vvoonn  2200  EEuurroo  eeiinnee  jjeewweeiillss  2255--
mmiinnüüttiiggee  RRüücckkeennmmaassssaaggee..  DDeenn
EErrllööss  aauuss  ddeerr  ssoozziiaalleenn  UUnntteerrnneehh--
mmuunngg  sstteellllttee  ddaass  PPrraaxxiisstteeaamm  nnuunn
bbeeddüürrffttiiggeenn  SStteepphhaannsskkiirrcchheenneerr
BBüürrggeerrnn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..
Bürgermeister Rainer Auer freute
sich sehr, als er anlässlich eines
Fototermines im Rathaus vom
Praxisteam den Scheck über
1.100 Euro für den Sozialfonds zu
Gunsten hilfsbedürftiger Ste-
phanskirchener Bürger überreicht
bekam. 
Inhaberin Ingrid Wenzel berichtete
vom großen Erfolg der vorweih-
nachtlichen Spendenaktion: Mit

ihren Physiotherapie-Kolleginnen
Carolin Joos, Gabi Zeller und Ing-
rid Mahler habe sie ein attraktives
Angebot aus „Benefiz-Rücken-
massage“ und anschließender
Tasse Tee mit Gebäck bei Kerzen-
licht und Adventsmusik zusam-
mengestellt. 
Beworben wurde die Hilfsaktion
in der täglichen Praxisarbeit und
vorab im Gemeindekurier. So ha-
ben schließlich zahlreiche Patien-
ten die angekündigte Unterneh-
mung nach Kräften unterstützt
und hatten selbst ihre Freude da-
bei.
Der beachtliche Erlös der „Hel-
fenden Hände“ fliest nun in den
von der Gemeinde verwalteten So-
zialfonds (Ansprechpartnerin im
Rathaus: Christl Bauer), der kurz-
fristig unverschuldet in Not gera-
tenen Stephanskirchener Bürgern
finanziell unter die Arme greift. 

„Helfende Hände“ massierten für 
guten Zweck

PHYSIOTHERAPIE am Schloßberg
 spendet 1.100 Euro

Am Faschingsdienstag, den 21.
Februar 2012 ist der Wertstoff-

hof in Waldering von 09:00 Uhr
bis 13:00 Uhr geöffnet.

Öffnung Wertstoffhof Faschingdienstag

Am 10. März findet wieder die be-
liebte Biberführung statt. Wir fol-
gen den Spuren des Bibers, ler-
nen alles über seine Lebensweise
und können ihn - mit etwas Glück
- sogar live beobachten. 
Treffpunkt zu diesem familienge-
rechten Vorabendspaziergang ist
um 15:30 Uhr am Parkplatz Rohr-
dorfer Straße / Einmündung Hof-
mühlstraße (Prosol). Für ca. 2 Std.
werden wir an der Rohrdorfer
Ache entlang marschieren.
Bitte denken Sie daran, die Klei-

dung für diesen Ausflug an den
Lebensraum, die Jahreszeit und
die Witterung anzupassen und
evtl. eine Taschenlampe für den
Rückweg mitzunehmen.
Leitung: Biberbetreuer Gerhard
Kraus, Unkostenbeitrag 3 €, Kin-
der bis 14 Jahre sind frei. Anmel-
dung wie folgt möglich: 
Mail: gerhard-,-kraus@t-online.de
oder telefonisch unter Tel: 08031/
263.2070 oder an Gemeinde, Tel:
08031/7223-48 (Fr. Gall), Mail:
48@stephanskirchen.de

Biberführung am 10. März

Wegen der bereits angekün-
digten Erneuerung der Bahn-
überführung in der  Sims -
see straße in Baierbach
wird die Unterführung
nun beginnend ab
Montag, den 20. Fe-
bruar 2012 gesperrt!

Die Umleitung findet jeweils über
Eitzing wie folgt statt: Beeren-

weg, Bahnweg, Eitzinger
Straße. Diese Regelung gilt

bis 22. März. Danach ist
eine Einbahnregelung ge-
plant, über die rechtzei-

tig in der Presse informiert wird. 

Erneuerung Bahnüberführung
 Simsseestr.: Sperrung ab 20. Februar!

DDiiee  GGeemmeeiinnddeevveerrwwaallttuunngg  SSttee--
pphhaannsskkiirrcchheenn  llääddtt  aamm  DDoonnnneerrss--
ttaagg,,  ddeenn  0088..  MMäärrzz  uumm  1199::0000  UUhhrr
zzuu  eeiinneemm  VVoorrttrraaggssaabbeenndd  ddeerr  DDeeuutt--
sscchheenn  RReenntteennvveerrssiicchheerruunngg  BBaayy--
eerrnn--SSüüdd  iinn  ddaass  RRaatthhaauussffooyyeerr  eeiinn..

Das Thema:

Ab 01. Januar 2012 wird umge-
setzt, was im Jahr 2007 be-
schlossen wurde. Bekannt ist
diese Neuregelung unter dem
Stichwort „Rente mit 67“.

Rente mit 67 – wer ab 1947 ge-
boren ist, muss sich auf ein län-
geres Arbeitsleben einstellen. Die
neue Altersgrenze gilt aber nicht
sofort, sondern wird für die Jahr-
gänge 1947 – einschl. 1963 stu-
fenweise angehoben, ab dem
Jahrgang 1964 gibt es die Regel-
altersrente erst mit 67.

Doch nicht jeder wird bis 67 ar-
beiten können. Für bestimmte
Personenkreise gibt es auch zu-
künftig die Möglichkeit, bereits
mit Vollendung des 65. Lebens-
jahres eine Rente ohne Abschlag

zu erhalten. So können zum Bei-
spiel schwerbehinderte Men-
schen, die 35 Versicherungsjahre
haben, oder Versicherte, die 45
Jahre Pflichtbeiträge und Berück-
sichtigungszeiten zurückgelegt
haben, weiterhin mit 65 Jahren
ohne Abschläge in Rente gehen.

Wer vor 65 Jahren in Rente ge-
hen will, muss bestimmte Voraus-
setzungen, wie z.B. eine Mindest-
versicherungszeit erfüllen und in
der Regel Abschläge in Kauf neh-
men. 

Damit Sie sich informieren und
sich rechtzeitig auf die neue Si-
tuation einstellen können, wird
Herr Neff von der Deutschen Ren-
tenversicherung Bayern Süd einen
kurzen Überblick über die neue
Gesetzeslage geben. - Im An-
schluss an den Vortrag steht Ih-
nen der Referent gerne für per-
sönliche Fragen zum Thema rund
um die Rentenversicherung zur
Verfügung. – Der Eintritt zu dieser
Veranstaltung ist frei.

Vortragsabend 8. März: „Rente mit 67“

DDiiee  GGeemmeeiinnddeevveerrwwaallttuunngg  eerriinnnneerrtt
aallllee  HHuunnddeebbeessiittzzeerr  ddaarraann,,  ddaassss
aamm  1155..  FFeebbrruuaarr  ddiiee  HHuunnddeesstteeuueerr
ffüürr  ddaass  JJaahhrr  22001122  ffäälllliigg  wwiirrdd..  DDiiee
SStteeuueerr  bbeettrrääggtt  uunnvveerräännddeerrtt  4455,,0000
EEuurroo  pprroo  HHuunndd..

Mit Ausnahme der in diesem Jahr
erstmals zur Hundesteuer veran-
lagten Hundebesitzer werden
keine neuen Bescheide bzw. Zah-
lungsaufforderungen verschickt. 

Es wird außerdem darauf hinge-
wiesen, dass das Halten eines
über 4 Monate alten Hundes mel-
depflichtig ist! 

Zur Kennzeichnung eines jeden
angemeldeten Hundes wird von
der Gemeinde eine Hundemarke
ausgegeben. Wer der Anmelde-
pflicht nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt, kann wegen Abga-
benhinterziehung mit einer Geld-
buße belegt werden.
Angemeldet werden können die
Hunde während der allgemeinen
Öffnungszeiten in der Gemeinde-
verwaltung, Rathausplatz 1, Zim-
mer Nr. 0.08 oder 0.09 (Erdge-
schoss). Auch eine telefonische
Anmeldung unter Tel: 08031/
7223–33 ist möglich.

„Hundesteuer wird am 15. Februar fällig“
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Energetische Sanierung mit Ver-
besserung des gebäudlichen
Brandschutzes an der Grund-
schule Schlossberg;
BBeekkaannnnttggaabbee::  In 2 Klassenzim-
mern muss die Decke statisch
nachgebessert, oder durch Zie-
geldecken ausgetauscht werden.
Die Kosten werden noch ermit-
telt. Im Zuge der Umbaumaß-
nahme werden nun auch die Ko-
sten ermittelt für die komplette
Erneuerung der Bodenbeläge in
den Fluren und Klassenzim-
mern. Es wurden bei Laborun-
tersuchungen, veranlasst durch
die Gemeinde festgestellt, dass
einige der Bodenbeläge (Kleber)
mit Asbest belastet sind.
EErrnneeuueerruunngg  ddeerr  DDuurrcchhlläässssee  aann
ddeerr  HHooffmmüühhllssttrraaßßee;;  Anerken-
nung der Planung, Genehmigt:
8/0. Durchlass Wäschebach ist
zu erneuern, Kosten 195.000,00
€. Durchlass Simsergraben (Hof-
mühlstraße) wird ausgetauscht.
Unterquerung Bahnlinie Rohrdorf
wird saniert, Kosten 26.500,00
€. Durchlass Simsergraben (Fin-
sterwalder) wird aufdimensio-
niert, Kosten 40.500,00 €
TTuurrnnhhaallllee  SScchhllooßßbbeerrgg  –– Raum-
luftuntersuchung; Einbau von Ab-
luftventilatoren zur Erhöhung der
Luftwechselrate, Genehmigt:
8/0. Aufgrund von Geruchsauf-
fälligkeiten in der Turnhalle der
Grundschule Schlossberg wur-
den im letzten Jahr Raumluftun-

tersuchungen zur Klärung der Ur-
sache in Auftrag gegeben. Ab-
schließend lässt sich feststellen,
dass eine gesundheitsschädli-
che Schimmelpilzbelastung aus-
geschlossen werden kann. Ge-
samtkosten  insgesamt ca.
11.000,00 €.

BBaauuaannttrraagg::  RReeiicchhaarrtt  SSoonnjjaa  uu..
BBeerrggeerr  PPeetteerr  NNeeuubbaauu  eeiinneess  EEiinn--
ffaammiilliieennhhaauusseess  mit Garagen auf
dem Grundstück Flur-.Nr. 591/3
im Ortsteil Baierbach, Baierba-
cher Straße. Abgelehnt: 7/1.
Eine Bebauungsplanänderung
soll ausgearbeitet werden.

BBaauuaannttrraagg::  IICCOO  IImmmmoobbiilliieenn
GGmmbbHH,,  NNeeuubbaauu  vvoonn  22  DDooppppeell--
hhääuusseerrnn  mit Garagen u. Carports
auf dem Grundstück Flur-Nr.
5258/3 im Ortsteil Hofau, Gran-
dauer-Au-Straße. Abgelehnt 8/0.
Ein Bebauungsplanvorschlag soll
ausgearbeitet werden

BBaauuaannttrraagg::  SScchheeuueerreerr  GGeerrhhaarrdd
EErrrriicchhttuunngg  vvoonn  66  PPffeerrddeebbooxxeenn  –
Tektur: Erweiterung auf 10 Pfer-
deboxen- auf dem Grundstück
Flur-Nr. 4186 im Ortsteil Sims
Kleeackerweg. Genehmigt: 7/0

BBaauuvvoorraannffrraaggee::  MMiicckklliittzz  RRoobbeerrtt,,
EErrrriicchhttuunngg  eeiinneess  EEiinnffaammiilliieennhhaauu--
sseess  mit Garage/Carport auf dem
Grundstück Flur-Nr. 3840 im
Ortsteil Westerndorferfilze, Fil-
zenweg 14. Abgelehnt 8/0. Der
Bauvoranfrage vom 22.12.2011
kann nicht zugestimmt werden,

da die Festsetzungen des Bea-
bauungsplanes Nr. 40 „Western-
dorfer Filze“ eine Bebauung in
zweiter Reihe nicht vorsehen.
BBaauuvvoorraannffrraaggee::  RRaaddiisscchh  PPeetteerr,,
NNeeuubbaauu  eeiinneess  EEiinnffaammiilliieennhhaauusseess
mit Garage auf dem Grundstück
Flu-Nr. 3/1 im Ortsteil Stephans-
kirchen, Tennenweg. Genehmigt:
7/0
FFeessttlleegguunngg  eeiinneess  SSttrraaßßeennaauuss--
bbaauupprrooggrraammmmeess  ffüürr  ddiiee  nnääcchh--
sstteenn  JJaahhrree::  Hubertusstraße, Dia-
nastraße-West, Schönblick-
straße: Die Ausbauten der drei
Straßen werden 2013 ausge-
führt, Mitterfeldstraße-Ost: Diese
Maßnahme ist 2013 geplant
falls die Oberbayerische Heim-
stätte mit den Hochbauten nicht
zum Abschluss kommt. Fichten-
weg: Planung aus 2003 vorhan-
den, (muss überarbeitet werden)
vorgesehene Durchführung
2014. Holzbichlweg: Planung ist
erforderlich, vorgesehene Durch-
führung 2014. Pirschweg: Pla-
nung aus 1994 vorhanden
(muss überarbeitet werden),
Durchführung 2015
BBeekkaannnnttggaabbee::  Errichtung einer
Mobilfunkantenne im Ortsteil
Ziegelberg, Hamberger Indu-
striewerke GmbH – Errichtung ei-
ner Mobilfunkantenne im Orts-
teil Kronstauden auf dem Ge-
lände der Firma Alpha Racing.

Ihre CSU-Gemeinderatsmitglieder im
Bauausschuss: Jürgen Richter, 

Günther Dörfler, Karl Mair

BBeesscchhllüüssssee  ddeerr  JJaannuuaarr--SSiittzzuunngg

SScchhnneeeesscchhuuhhwwaannddeerrttaaggee  aauuff  ddeerr
LLüüsseenneerr  AAllmm//SSüüddttiirrooll  vvoonn  DDoonn--
nneerrssttaagg  2233..22..  bbiiss  SSoonnnnttaagg  2266..22..
Ein Paradies für Schneeschuh-
wanderer zwischen 1600m und
2200m in lawinensicherer Aus-
sichtslage. Unterkunft in einer Fa-
milienpension auf 1648m mit
Halbpension, Wellnes, Yoga,
Schneeschuhwanderführungen.
Anreise in Fahrgemeinschaften.
BBrreeiitteennsstteeiinn  11662222  mm,,  MMiittttwwoocchh  77..
33..  aabb  88..0000  UUhhrr.. Vom Cafe 'Win-
kelstüberl gehts mit Schneeschu-
hen die gut 800 Höhenmeter zum
Gipfel. Je nach Verhältnisse ca. 3
Std. Wanderzeit.

ZZiinnnnkkooppff  11556655  mm,,  SSaammssttaagg  1177..  33..
aabb  88..0000  UUhhrr.. Von Hainbach im
Priental erreichen wir den Gipfel,
der mit einer tollen Panorama-
sicht überrascht in gut 3 Std.
BBaassssaa  VViiaa  GGaarrddeessaannaa,,  SSaammssttaagg
3311..  33..  bbiiss  MMiittttwwoocchh  44..  44.. Auf einer
außergewöhnlich abwechslungs-
reichen Weitwanderung sind wir
dem Frühling über dem Gardasee-
Westufer auf der Spur.Unser Pfad
führt von Salo` nach Limone.
Traumhafte Ausblicke auf den
See, verwinkelte Dorfgassen,
Maultierpfade und wilde Schluch-
ten geben der Wanderung einen
kurzweiligen Charakter. Kleine Ho-

tels mit traditioneller Küche der
Provinz Brescia warten nach bis
zu 6 Stunden Wanderung auf uns.
Die An- und Abreise erfolgt mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. An-
meldung bitte bis 1. März!  
Schneeschuhe können gegen
eine Gebühr ausgeliehen werden.
Start und Ende der Tagestouren
ist der Kirchenparkplatz in Schloß-
berg. Sämtliche Unternehmungen
sind auch für Nichtmitglieder of-
fen. 
Weitere Informationen und An-
meldung bei Peter Birle, Berg-
wanderführer, Tel. 08036-8032
oder peterbirle@googlemail.com. 

Kneipp-Verein Rosenheim e.V.
Wanderprogramm Februar - März 2012

Einmal im Jahr kommen alle Rök-
kifrauen des Trachtenvereins
GTEV Stephanskirchen Simssee-
Süd im Vereinsheim zum Kaffee-
kranzl zusammen. Turnusgemäß
werden die Ortsteile von Ste-
phanskirchen abwechselnd als
Gastgeber aktiv, alle anderen sind
als Gäste geladen. Heuer waren
die Röckifrauen aus Haidholzen,
Waldering, Fussen, Högering,
Schlossberg, Kragling und Bad
Feilnbach an der Reihe. Nachdem
vormittags das Vereinheim auf
Hochglanz gebracht wurde, ver-
wöhnten die Damen am Nachmit-
tag mit Kaffee, selbstgemachtem
Kuchen, Bowle usw. Insgesamt
hat der Verein z. Zt. mehr als 30
Röckifrauen, über 20 davon folg-
ten der Einladung zum Kaffee-
kranzl. Röckifrauenvertreterin Cilli
Kiener legte nach 13 Jahren ihr
Amt nieder und verlas ihren letz-
ten Jahresbericht über die Aktivi-
täten des vergangenen Jahres. 
So waren die  Damen bei fast al-
len Festen des Vereins präsent
und sorgten, meist im Hinter-

grund, für die Verpflegung und ei-
nen reibungslosen Ablauf; ebenso
beteiligten sie sich an den Trach-
tenfestzügen und sind mit ihren
schönen „Röckigwand“ eine Au-
genweide für die Zuschauer. 1.
Vorstand Georg Lechner be-
dankte sich mit einem Buchge-
schenk bei Cilli Kiener für ihre
langjährige tatkräftige Unterstüt-
zung und Mitarbeit in der Vor-
standschaft. Als Nachfolgerin
wurde Birgit Lechner aus Baier-
bach vorgeschlagen, die ihr Amt
auch angenommen hat. 

Christine Heinzinger

Kaffeekranzl der Röckifrauen

Altmann & Sinnesbichler GdbR
Meisterbetrieb für Maler- und Lackierarbeiten

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten,
dekorative Wandtechniken, 
Wärmedämmung
Filzenweg 11 · 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036/8826 u. 0172 / 8 15 04 56 • Fax 08036/4367

Eitzinger Straße 5 
83071 Stephanskirchen

Telefon: 08036/3037910
E-Mail: praxis@kozsar.de

N E U    

HEILPRAKTIKER- UND MASSAGEPRAXIS 
I r m g a r d  Ko z s a r

Privat- und 

Kassen- 

leistungen

Neu: Manuelle Lymphdrainage und Komplexe 
Physikalische Entstauungstherapie =  LD/KPE
Mit Zulassung aller Kassen auch Hausbesuche
zum Kennenlernen: eine 20 min. Behandlung kostenlos mit Beratung
durch Heilpraktiker.

Ganzheitliche Therapien und Naturheilkundliche Methoden aus der Spagyrik
runden meine Behandlungen ab.
Sehr gerne Berate ich sie und biete noch einen sehr schönen Praxisraum von ca.
35 und 15 qm zum Mieten.

Orgelmusik der „Besonderen Art“ III
FFaasscchhiinnggsskkoonnzzeerrtt  iinn  HHaaiiddhhoollzzeenn,,  BBaadd  EEnnddoorrff  uunndd  NNeeuubbeeuueerrnn

Auch heuer veranstaltete die
Jungbauernschaft wieder einen
Faschingsball. Unter dem Motto
Honolulu fanden sich zahlreiche
Gäste im Antrettersaal ein. Für
Stimmung sorgte die Band Mary
is Hot sowie die Faschingsgilde

Bad Endorf. Ex- Vorstand Hans
Hiebl und Festzeltleiter Robert Ze-
hetmaier konnten sich über einen
Orden der Garde freuen. An der
Bar und auf der Tanzfläche klang
der gelungene Faschingsball
schließlich aus.

Faschingsball der Jungbauernschaft

Orgelmusik der„Besonderen Art“ III,
so lautet der Titel von drei Orgel-
konzerten die am Unsinnigen Don-
nerstag und am Faschingswochen-
ende in den Pfarrkirchen Neubeu-
ern, Bad Endorf und Haidholzen zum
dritten Mal nach dem großen Erfol-
gen der letzten Jahre stattfinden.
Der Schloßberger Organist und Diri-
gent Felix Spreng spielt wieder Be-

kanntes, Heiteres, Besonderes, An-
deres. Eben ein ganz buntes und ab-
wechslungsreiches Programm aus
gern und oft gehörten Melodien. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind aber
selbstverständlich herzlich willkom-
men! Der Reinerlös kommt jeweils
einem guten Zweck zugute.
UUnnssiinnnniiggeerr  DDoonnnneerrssttaagg,,  1166..  FFee--
bbrruuaarr  22001122,,  2200..0022  UUhhrr,,  PPffaarrrrkkiirr--

cchhee  MMaarriiää  UUnnbbeefflleecckkttee  EEmmppffäänngg--
nniiss  NNeeuubbeeuueerrnn
FFaasscchhiinnggss--SSaammssttaagg,,  1188..  FFeebbrruuaarr
22001122,,  2200..0022  UUhhrr,,  PPffaarrrrkkiirrcchhee  SStt..
JJaakkoobbuuss  BBaadd  EEnnddoorrff
FFaasscchhiinnggss--SSoonnnnttaagg,,  1199..  FFeebbrruuaarr
22001111,,  1199..1199  UUhhrr
KKaatthh..  PPffaarrrrkkiirrcchhee  MMaarriiaa--KKöönniiggiinn
ddeess  FFrriieeddeennss  HHaaiiddhhoollzzeenn
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Bereits dreimal hatten sich inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger
aus Stephanskirchen getroffen,
um die Gründung eines Ortsver-
bandes der Grünen/Bündnis 90
in Stephanskirchen und eine of-
fene Liste für die Kommunalwah-
len 2014 voranzutreiben.
Bei ihrem vierten Treffen am ver-
gangenen Mittwoch, den 15. Fe-
bruar 2012 bestand die Möglich-
keit, mit dem  Koordinator im
Landratsamt Rosenheim für den
öffentlichen Personennahverkehr
im Raum Rosenheim, Hans Zag-
ler, über Probleme und mögliche
Verbesserungen im Öffentlichen
Personennahverkehr von und
nach Rosenheim zu diskutieren.
Ein Schwerpunkt der Diskussion
lag dabei auf einer besseren An-
bindung der Buslinien an die
Bahn.
Auch in Zukunft wollen sich die

an grünen Themen interessierten
Stephanskirchener Bürgerinnen
und Bürger regelmäßig treffen,
und zwar jeden dritten Mittwoch
im Monat ab 19:30 Uhr in der Piz-
zeria Roma in Haidholzen.
Ein Ziel der Treffen soll die Grün-
dung eines Ortsverbandes der
Grünen/Bündnis 90 in Stephans-
kirchen im Frühsommer sein. Bis
dahin wollen sich die Engagierten
besser kennen lernen und kom-
munalpolitisch relevante Schwer-
punkte für Stephanskirchen erar-
beiten. Neben der Regionalpolitik
sollen bei den Treffen aber auch
überregionale grüne Themen
Raum erhalten. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sind jeder-
zeit willkommen. Auf der Home-
page des Grünen Kreisverbandes
Rosenheim kann man sich über
die Aktivitäten der Stephanskir-
chener Gruppe informieren.

Bürgergespräch mit Hans Zagler
über den ÖPNV Stephanskirchen

Wir wollen kurz über die letzten
Aktivitäten berichten: am
26.01.2012 fand das erste Mor-
genlob in diesem Jahr mit an-
schließendem Frauenfrühstück
statt. Danach um 10:00 Uhr
machten sich 10 Wintersportbe-
geisterte auf, nach Achenkirch.
Bei strahlendem Wetter genossen
8 Skifahrerinnen und 2 Wander-
damen die winterliche Land-
schaft. Auf der Rückfahrt über
den Achenpaß hielten wir kurz in
der Dreifaltigkeitskirche in Wörns-
mühl inne. Bei einem guten Es-
sen klang der Tag fröhlich mit in-
teressanten Gesprächen aus.
Am 09.02.2012 feierten 19 ältere
und jüngere „Weiber“ beim „Big
Ben“ die Wiedereinführung unse-
res „Faschingskranzls“. Mit vielen
Einlagen und Tanzspielen verging
dieser vergnügliche Nachmittag
viel zu schnell.
WWiicchhttiiggee  MMiitttteeiilluunngg  aann  aallllee  MMiitt--
gglliieeddeerr:: aufgrund einer Umstel-
lung des Bankeinzugsverfahrens
beim Bundesverband müssen wir
die Beiträge schon im kommen-
den Monat überweisen. Wir sind
deshalb gezwungen, den Jahres-
beitrag für 2012 schon im März
einzuziehen. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
Anfang Januar lud der Vorstand
zu einem „Helferessen“ ein. Ein
kleines Dankeschön für alle, die
im vergangenen Jahr unsere Ar-
beit unterstützten: sei es im Ar-
beitskreis oder auch nur beim
Austragen der Verbandszeit-
schrift.
Wir bedanken uns bei der Ge-
meindereferentin Frau Regina
Doppke für mehr als 2 Jahre Zu-
sammenarbeit und bedauern,
dass sie die Pfarrgemeinde ver-
lassen wird. Für die neuen Aufga-
ben wünschen wir viel Kraft und
Energie.
UUnnsseerree  nnääcchhsstteenn  TTeerrmmiinnee::  
Das nächste „Morgenlob“ ist am
Donnerstag, 26. April 2012 um
08:30 Uhr im Meditationsraum
über der Sakristei, anschließend
gemeinsames Frauen-Frühstück.
UUnnsseerr  PPrrooggrraammmm  ffüürr  ddaass  11..  HHaallbb--
jjaahhrr  22001122  iisstt  eerrsscchhiieenneenn  uunndd  lliieeggtt
iinn  KKiirrcchhee  uunndd  RRaatthhaauuss  aauuss  – wir

bitten um Anregungen und rege
Teilnahme! Sprechen Sie uns an,
kommen Sie zu uns, teilen Sie uns
Ihre Anliegen und Ideen mit. 
NNeeuueess  vvoomm  BBuunnddeessvveerrbbaanndd  ((PPrreess--
sseemmiitttteeiilluunngg))::  SSoozziiaallee  BBaallaannccee  ggee--
ffoorrddeerrtt  --  In einem Grundsatzpa-
pier fordert die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Senioren-Organi-
sationen (BAGSO), zu deren 109
Mitgliedsverbänden auch die kfd
gehört, die politisch Verantwortli-
chen auf, die dramatische Absen-
kung des Rentenniveaus aufzu-
halten. In dem Papier "Lebenslei-
stung anerkennen, Altersarmut
vermeiden" werden die Auswir-
kungen der im Jahr 2001 be-
schlossenen Rentenreform be-
schrieben. 
""WWaass  uunnss  ssttaarrkk  mmaacchhtt""  --  Die Ver-
treterinnen des Christinnenrates
nahmen sich vor ihrer jährlichen
Mitgliederversammlung in Soest
bei einem Studientag Zeit, um un-
ter dem Motto "Was uns stark
macht..." auf die Kräfte der ver-
schiedenen christlichen Konfes-
sionen zu schauen. Sie folgten da-
mit den in allen Mitgliedsorgani-
sationen abgestimmten "Ökume-
nischen Leitsätzen", wonach der
Weg zur sichtbaren Einheit der
Kirche in versöhnter Verschie-
denheit immer wieder das Ge-
spräch und den lebendigen Aus-
tausch der christlichen Konfes-
sionen notwendig macht. Der
Christinnenrat ist  ein Zusam-

menschluss von konfessionellen
und ökumenisch arbeitenden
Frauenorganisationen, Netzwer-
ken und Gremien auf Bundes-
ebene. Die kfd ist Gründungsmit-
glied des Christinnenrates und
hat sich an beiden ökumenischen
Dekaden intensiv beteiligt. 
DDuurrcchhbblliicckk  ffüürr  AAlllleeiinneerrzziieehheennddee
Die "Arbeitsgemeinschaft Interes-
senvertretung Alleinerziehende -
AGIA", zu der auch die kfd gehört,
hat die Broschüre "Durchblick -
Rechtliche Ansprüche Alleinerzie-
hender" aktualisiert und neu auf-
gelegt. Betroffene finden hier In-
formationen zum Unterhaltsrecht,
zu Sozialhilfe und Grundsicherung
für Arbeitsuchende, zur bezahlten
Freistellung bei Krankheit des Kin-
des und vieles mehr. 
Die Katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) ist mit
rund 600.000 Mitgliedern der
größte katholische Verband in der
Bundesrepublik. Sie setzt sich für
die Interessen von Frauen in Kir-
che, Politik und Gesellschaft ein.
Weitere Informationen zur Aktion
unter www.kfd-bundesverband.de 
Sie sind noch nicht Mitglied im
größten Verband Deutschlands
(über 620.000 Frauen)? Infor-
mieren Sie sich doch mal über un-
sere Arbeit und unsere Ziele im In-
ternet oder auf der Homepage un-
serer Pfarrei - wir freuen uns auf
Sie! 

Ihr Vorstandsteam der kfd-Schloßberg

kfd Schloßberg – bei uns ist was los!

Einladung zur
Jahreshauptver-
sammlung

der Parteifreien Bürger Ste-
phanskirchen e. V. am Mitt-
woch, 7. März, um 20:00 Uhr
im Gasthaus Antretter – Ne-
benzimmer

Tagesordnungspunkte:

1. Begrüßung

2. Totengedenken

3. Bericht des Vorsitzenden

4. Kassenbericht

5. Kassenprüfungsbericht

6. Entlastung des Vorstandes

7. Fragen und Anregungen –
Stammtisch

Eingeladen sind auch kommu-
nalpolitische Freunde.

Vor einigen Tagen wurde im Ge-
meinderat die neu erarbeitete
„Strukturanalyse“ präsentiert.
Hört man sich zu diesem Thema
um, so ist das Echo unter-
schiedlich: Überwiegend stößt
die in Auftrag gegebene Analyse
auf Zuspruch, manch einer stellt
auch die Frage, ob es sich lohnt,
Geld für eine aufwändige Studie
eines Berliner Planungsbüros
auszugeben. Ich bin der Mei-
nung, diese Ausgabe lohnt sich
– nicht nur angesichts der ho-
hen Ausgaben, die unsere Ge-
meinde sonst stemmt.
Natürlich gehören zu einer der-
artigen Analyse viele bunte Bil-
der und manch oberflächliches
Schlagwort. Wichtig ist aber viel-
mehr, dass die Studie zum er-
sten Mal seit dem Flächennut-
zungsplan, der Mitte der 1980er
Jahre auf Initiative unseres da-
maligen Bürgermeisters Josef
Ranner erarbeitet wurde, wieder
den Blick auf die gesamte Ge-
meindeentwicklung richtet. Die-
ser Blick ist vor allem interes-
sant, wenn man sich die Details
der Studie ansieht. So ist bei-
spielsweise die so unterschied-
liche Generationenverteilung in
unseren Ortsteilen interessant.
Auch die enorme Verkehrsbela-
stung zeigt sich in den für die
Studie zusammengestellten
Zahlen. Gleichzeitig arbeitet die
Studie viele Punkte heraus, wo
Verbesserungsbedarf in der Ge-
meindeentwicklung besteht.
Einige Daten aus der „Struktur-
analyse Stephanskirchen“:

Wichtig ist jetzt, dass die infor-
mative Studie nicht in der
Schublade verschwindet, son-
dern Einfluss auf die künftige
Gemeindepolitik hat. Die rich-
tige Arbeit geht nämlich jetzt
erst los. Denn die Studie zeigt
die wichtigen Zukunftsfragen
unserer Gemeinde auf: Wie
geht’s weiter mit unseren Orts-
kernen und der Sicherung der
wohnortnahen Versorgung?
Kann endlich die bisherige Um-
gehungsstraße durch die Anbin-
dung an die Vogtareuther Straße
voll funktionsfähig werden? Wie
schaffen wir bezahlbaren Wohn-
raum für junge Familien? Wie
schützen wir den hohen Frei-
zeitwert unserer Naherholungs-
gebiete? Wie geht’s mit der Ju-
gendarbeit weiter?
Gerade diese grundsätzlichen
Fragen sind es, die bei den Ge-
meinderatssitzungen mit ihren
detailgespickten Tagesordnun-
gen oft zu kurz kommen.
Unsere Gemeinde steht heute
gut da, und oft wird unsere hohe
Lebensqualität gelobt. Aber ge-
rade um diesen hohen Stand zu
halten, sind Verbesserungen
notwendig. Ich freue mich, wenn
auf der Grundlage der Struktur-
analyse nun Gemeindeverwal-
tung und Gemeinderat im engen
Austausch mit den Bürgern und
allen engagierten Initiativen Ver-
besserungen für die zukünftige
Entwicklung unserer Gemeinde
auf den Weg bringen.

Ihr Dieter Glas
Ortsvorsitzender der 

CSU Stephanskirchen-Schloßberg

Gemeinsam die Zukunft 
unserer Gemeinde planen
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Vergangene Woche fand für den
im November 2010 gegründeten
Verein MusicaInnRegio 
e. V. die erste Jahreshauptver-
sammlung statt. Der Vorsitzende
Felix Spreng zeigte sich sehr zu-
frieden über die Entwicklung des
Vereins, ist doch die Mitglieder-
zahl von zehn Gründungsmitglie-
dern auf heute über 60 angestie-
gen. Nach der Eintragung ins Ver-
einsregister im Februar konnte
der Verein im abgelaufenen, er-
sten vollen Geschäftsjahr 2011
zahlreiche Veranstaltungen durch-
führen, so z. B. ein Gastspiel des
Edlinger Chores "Innharmony", die
Orgelkonzerte "Orgelmusik der
Besonderen Art" im Fasching, wel-
che auch heuer wieder stattfin-
den werden, und ein großes Or-
chesterkonzert mit der Bad Rei-
chenhaller Philharmonie im An-
tretter-Saal.
Dank Eintrittseinnahmen und
zahlreicher größerer und kleinerer
Spenden und Zuschüsse waren
die Unkosten bei den Veranstal-
tungen alle durchwegs gedeckt.
Dies bestätigte auch die Schatz-
meisterin Senta Schuppenies mit
ihrem Kassenbericht aus dem
auch hervorging, dass der Verein
schwarze Zahlen schreibt. 

Vom  Kassenprüfer wurde vor-
bildliche Kassen-/ Buchführung
bescheinigt und die Entlastung
der Vorstandschaft vorgeschla-
gen, welche einstimmig ange-
nommen wurde.
Für 2012 ist nun neben zahlrei-
chen Veranstaltungen auch eine
Theaterfahrt nach Innsbruck ge-
plant, zu der auch Nichtmitglie-
der sehr herzlich eingeladen sind.
Nähere Informationen (Preis etc.)
gibt es in Kürze auf www.musi-
cainnregio.de bzw. in der regio-
nalen Presse.
Vorschläge zur Gestaltung des
Vereinslebens und möglichen Ver-
anstaltungen kamen auch aus
den Reihen der zahlreich erschie-
nen Mitglieder. 
Die gute und fruchtbare Zusam-
menarbeit in der Vorstandschaft
wurde hier auch besonders her-
vorgehoben.
So kann der Verein sicher auf ein
genau so erfolgreiches und ab-
wechslungsreiches Jahr 2012
blicken. 
Infos zu geplanten Veranstaltun-
gen und zum Verein allgemein
sind jederzeit abrufbar auf
www.musicainnregio.de oder kön-
nen  bei einem der Vorstandsmit-
glieder erfragt werden.

Jahreshauptversammlung von
MusicaInnRegio e.V.

EErrsstteess  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  sseehhrr  eerrffoollggrreeiicchh

Der Frühling steht vor der Tür und
der nächste Baby-, Kinderkleider-
und Spielzeugmarkt in Prutting
öffnet seine Pforten. 
Am Samstag, den 10. März 2012
von 14 – 16:30 Uhr erwartet un-
sere Besucher wieder eine große
Auswahl an Kleidung und Spiel-
waren im Pruttinger Dorfstadl.
Schwangere haben bereits ab
12:30 Uhr Einlass. Natürlich wird
auch unser beliebter Kuchenver-
kauf wieder stattfinden!
Verkaufen kann jeder, der sich
von den Veranstalterinnen im Vor-
feld eine Listennummer zuteilen
hat lassen. Diese werden ab dem
16. Februar 2012 vergeben (nä-

heres siehe Homepage).
Bitte alle Artikel mit stabilen Eti-
ketten und reißfesten Fäden aus-
zeichnen und in festen Kartons
oder Klappboxen anliefern (keine
Tüten!). Warenannahme: Freitag,
09.03.2012 von 11:00 – 12:30
Uhr. Warenrückgabe: Sonntag,
11.03.2012 von 11:00 – 11:30
Uhr
15% des Verkaufserlöses werden
einbehalten und für wohltätige
Zwecke gespendet, ebenso wie
der gesamte Erlös aus dem Ku-
chenverkauf der neben dem
Markt angeboten wird.
Wir freuen uns schon auf Ihren
Besuch!

Pruttinger Baby-, Kinderkleider-
und Spielzeugmarkt

In Europa grasiert die „Finanztoll-
wut“ und das Ende des Abend-
landes steht vor der Tür („ante
por-tas“). Diesem Szenario könnte
man entnehmen, glaubt man den
täglichen, sich überbietenden
Horrormeldungen sowie den „Gip-
felstürmern“ und bestimmten „Ex-
perten“, die suggerieren möch-
ten, wenn der EURO und die Ban-
ken pleite gehen, dann geht auch
Europa pleite, und ebenso seien
die Ersparnisse des „kleinen Man-
nes“ dahin. Allerdings, es gibt ein
Sprichwort, welches besagt, dass
nichts so heiß gegessen wird wie
gekocht. 
Einer, der sich nicht von der all-
gemeinen Hysterie anstecken
lässt, sondern Fakten und Zahlen
analysiert, ist Finanzmathemati-
ker und Bankenkenner Dr. Chri-
stian Sievi, der kürzlich auf Einla-
dung des SPD-Ortsvereins Ste-
phanskirchen zum Thema „Die Fi-
nanzkrise – Hintergründe und
Auswirkungen“ referierte und hin-
terfragte, ob die Banken wirklich
pleite gehen (können) ?    
Am Anfang seines Vortrages
machte Sievi einen kleinen Exkurs
in den Finanzkreislauf, in wel-
chem Geldgeber und Kreditneh-
mer als gleichberechtigte Player
auf dem „Geld- und Kapitalmarkt“
nach dem Motto „Angebot und
Nachfrage“ auftreten. Der Geld-
geber wird Bankkunde, sobald er
sein Geld bei der Bank als Spar-,
Sicht- oder Termingeld anlegt. Der
Kreditnehmer benötigt Geld und
leiht es sich i.d.R. bei einer Bank
(Kreditinstitut). Beide, der Geld-
geber und der Kreditnehmer,
profi-tieren von diesem durchaus
sinnvollem „deal“, der als „Kun-
dengeschäft“ bezeichnet wird. 
Der Geldgeber (Bankkunde) er-
hält für sein angelegtes Kapital
„Habenzinsen“. Der Kreditneh-
mer, der sich Kapital für eine
Mehrwert schaffende Investition
bei der Bank leiht, zahlt dafür die
am Markt üblichen „Sollzinsen“.
Die Bank als „Vermittler“ arbeitet

natürlich auch nicht für Gottes
Lohn und kassiert für ihr „Ge-
schäft“ eine Provision. Banken,
die Geschäfte dieser Art betrei-
ben, sind „Geschäftsbanken“
(commercial banks).
Anders die so genannten „Invest-
mentbanken“; diese handeln
(spekulieren) mit Derivaten und
diversen toxischen Wertpapieren
ohne im eigentlichen Sinne
„Mehrwert“ zu schaffen. Da die
Banken mit ihren konventionellen
Geschäftspraktiken (Kundenge-
schäft) insgesamt wenig verdien-
ten, aber über größere Kunden-
einlagen verfügen, widmeten sie
sich zunehmend der „Vermö-
gensverwaltung“ ihrer Kunden
und versprachen „hohe“ Ge-
winne, wenn diese ihre Kapital-
einlagen in angeblich gewinnbrin-
gende Geschäfte (meist Derivate)
investieren würden. 
Viele Kapitalanleger glaubten den
„Verheißungen“. Die Investment-
banker „spekulierten“ nun fleißig
mit dem Geld (Vermögen) ihrer
Geschäftskunden mit Hedgefonds
und „Zockern“ um die Wette und
„verausgabten“ sich zusehends,
ohne irgend welche Sicherheiten
und Rücklagen zu bilden. Die
Blase platzte bekanntlich. Um ei-
ner Pleite zu entgehen, riefen sie
„Vater Staat“, sprich den Steuer-
zahler, um Hilfe. Und der zahlte.
Die Banken und der Staat, so
Bankexperte Sievi, haben auf der
Welle der „Liberalisierung“
schwere Fehler begangen. 
Als Negativbeispiel sieht Sievi die
Bayerische Landesbank, die -- ur-
sprünglich als Girozentrale der
Sparkassen und als „Staatsbank“
zur Förderung des Mittelstandes
im Freistaat gedacht – meinte,
sich als „großer Player“ mit den
Kundeneinlagen am weltweiten
Monopoly beteiligen zu müssen.
Besser hätten die „Investment-
banker“ der LB Bayern die Rede-
wendung „Schuster bleib’ bei dei-
nem Leisten“ beherzigen sollen.
Laut Branchenkenner Sievi sei es

der Treppenwitz des Jahrhunderts
gewesen, dass die Banken für
Kredite an Staaten, Länder und
Kommunen im Euro-Raum kein
Eigenkapital hätten vorhalten
müssen. Griechenland lasse grü-
ßen ! - 

Trotz verschiedener Negativbei-
spiele, die Hypo Real Estate (HRE)
zählt dazu, ist Sievi überzeugt,
dass die Angst vor einem Zusam-
menbruch der systemrelevanten
Banken in Deutschland überzo-
gen ist. Auch die Bundesrepublik
wird nicht pleite gehen, wenn die
Politik die notwendigen Rahmen-
bedingungen für das „Monopoly-
Spiel“ vorgibt und die Handeln-
den auf dem Geldmarkt die Regel
der „schwäbischen Hausfrau“ be-
achten, die da lautet „auf Dauer
nicht mehr ausgeben als einneh-
men“. Das schließt nicht aus, Kre-
dite aufzunehmen, wenn damit
eine rentable Investition getätigt
werde.  

Am Ende seines fundierten Vor-
trages verglich Sievi die Brutto-
schulden der öffentlichen Haus-
halte (Bund, Länder, Kommunen)
mit dem Vermögen der privaten
Haushalte und kommt zum „be-
ruhigenden“ Ergebnis, dass das
Vermögen der privaten Haushalte
in Deutschland fünfmal so groß
sei wie die öffentlichen Schulden.
Hinzu kommen die Vermögen der
Firmen und des Staates. Eine
eventuell drohende Rezession
könne nach Ansicht des Referen-
ten vermieden werden, wenn bald
nachhaltige Wirtschafts- und Fi-
nanzreformen zum Tragen kämen
und das „Problem der Umvertei-
lung sozial gelöst“ werde. 

Die sich anschließende, lebhafte
Diskussion und der lange Beifall
für den Referenten unterstrichen,
dass der SPD-Ortsverein mit der
Wahl des „parteiübergreifenden“
Themas und der des Referenten
eine glückliche Hand gehabt
hatte.   

Jürgen Engelhardt

Gehen die Banken „pleite“ und droht eine Rezession?  
FFuunnddiieerrtteerr  FFaacchhvvoorrttrraagg  ggiibbtt  AAnnttwwoorrtteenn  aauuff  vviieellee  FFrraaggeenn

Hubertusstraße 16 · 83071 Haidholzen
Telefon 0 80 36 / 17 67

I hr Friseur

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

Sportecke HÖGERING

AUSLAUFMODELLE
Alpin-Set
Kinder ab 99,-
Erwachsene ab 199,-

Auslauf-
modelle 
reduziert
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 
9.00 - 12.00 Uhr

Große Auswahl:
� Alpinski

vom Einsteiger bis
Rennläufer

� Tourenski
Bindungen, Felle

� Skischuhe
Thermoanpassung
Skischuh weiten

� Helme, Brillen
� Handschuhe
� Stöcke
� Wachs
� Protektoren
� Funktionswäsche
� Rennanzüge

Schömeringer Straße 213
83071 Stephanskirchen
Te le fon  0 80 36 / 80 80
Hauseigener hochwertiger Skiservice

Stark reduziert!
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Auch im Jahr 2012 wird in Bayern
wie im gesamten Bundesgebiet
wieder der Mikrozensus, eine
amtliche Haushaltsbefragung bei
einem Prozent der Bevölkerung,
durchgeführt. Nach Mitteilung des
Bayerischen Landesamts für Sta-
tistik und Datenverarbeitung wer-
den dabei im Laufe des Jahres
rund 60 000 Haushalte in Bayern
von besonders geschulten und zu-
verlässigen Interviewerinnen und
Interviewern zu ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Lage sowie in
diesem Jahr auch zu ihrem Pend-
lerverhalten befragt. Für den über-
wiegenden Teil der Fragen besteht
nach dem Mikrozensusgesetz
Auskunftspflicht.  
Im Jahr 2012 findet im Freistaat
wie im gesamten Bundesgebiet
wieder der Mikrozensus, eine ge-
setzlich angeordnete Stichpro-
benerhebung bei einem Prozent
der Bevölkerung, statt. Mit dieser
Erhebung werden seit 1957 lau-
fend aktuelle Zahlen über die wirt-
schaftliche und soziale Lage der
Bevölkerung, insbesondere der
Haushalte und Familien ermittelt.
Der Mikrozensus 2012 enthält zu-
dem noch Fragen zum Pendler-
verhalten der Erwerbstätigen so-

wie der Schüler und Studieren-
den. Neben dem hauptsächlich
benutzten Verkehrsmittel auf dem
Weg zur Arbeits- oder Ausbil-
dungsstätte werden auch die Ent-
fernung und der Zeitaufwand für
den Weg dorthin erhoben. Die
durch den Mikrozensus gewonne-
nen Informationen sind Grund-
lage für zahlreiche gesetzliche
und politische Entscheidungen
und deshalb für alle Bürger von
großer Bedeutung.
Wie das Bayerische Landesamt
für Statistik und Datenverarbei-
tung weiter mitteilt, finden die Mi-
krozensusbefragungen ganzjäh-
rig von Januar bis Dezember statt.
In Bayern sind demnach bei rund
60 000 Haushalten, die nach ei-
nem objektiven Zufallsverfahren
insgesamt für die Erhebung aus-
gewählt wurden, wöchentlich
mehr als 1 000 Haushalte zu be-
fragen.
Das dem Mikrozensus zugrunde
liegende Stichprobenverfahren ist
aufgrund des geringen Auswahl-
satzes verhältnismäßig kosten-
günstig und hält die Belastung der
Bürger in Grenzen. Um jedoch die
gewonnenen Ergebnisse reprä-
sentativ auf die Gesamtbevölke-

rung übertragen zu können, ist es
wichtig, dass jeder der ausge-
wählten Haushalte auch tatsäch-
lich an der Befragung teilnimmt.
Aus diesem Grund besteht für die
meisten Fragen des Mikrozensus
eine gesetzlich festgelegte Aus-
kunftspflicht, und zwar für vier
aufeinander folgende Jahre.
Datenschutz und Geheimhaltung
sind, wie bei allen Erhebungen
der amtlichen Statistik, umfas-
send gewährleistet. Auch die In-
terviewerinnen und Interviewer,
die ihre Besuche bei den Haus-
halten zuvor schriftlich ankündi-
gen und sich mit einem Ausweis
des Landesamts legitimieren,
sind zur strikten Verschwiegen-
heit verpflichtet. Statt an der Be-
fragung per Interview teilzuneh-
men, hat jeder Haushalt das
Recht, den Fragebogen selbst
auszufüllen und per Post an das
Landesamt einzusenden.
Das Bayerische Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung
bittet alle Haushalte, die im Laufe
des Jahres 2012 eine Ankündi-
gung zur Mikrozensusbefragung
erhalten, die Arbeit der Erhe-
bungsbeauftragten zu unterstüt-
zen.

Mikrozensus 2012 im Januar gestartet
IInntteerrvviieewweerr  bbiitttteenn  uumm  AAuusskkuunnfftt

Gut besucht war die Jahres-
hauptversammlung 2012 des Ver-
kehrsvereins Stephanskirchen
Simssee e.V. im Gasthaus „An-
tretter“, dem sich auch die Ver-
mieter respektive Quartiergeber
aus den Gemeinden Prutting und
Söchtenau angeschlossen haben.
Im Mittelpunkt der Versammlung
stand der Geschäftsbericht der 1.
Vorsitzenden Traudl Aßbichler, auf
deren Initiative bereits vor Jahren
die – die Gemeindegrenzen über-
greifende – „Urlaubsregion Sims-
see“ ins Leben gerufen wurde und
in der sich heute neben dem Ver-
kehrsverein Stephanskirchen
auch die Verkehrsvereine Riede-
ring und Bad Endorf einbringen. 
Mit dem Bonmot: „alle reden vom
Wetter, wir, die Touristiker natür-
lich auch“, leitete Vorsitzende Aß-
bichler ihren umfangreichen Be-
richt ein und verdeutlichte, dass
neben den Landwirten die heimi-
schen Ferienvermieter mit am
meisten „vom Wetter abhängig
sind und oft gen Himmel
schauen“. 
Das Resümeé, sprich der Wetter-
bericht für die „„Urlaubsregion
Simssee“ im Urlaubsjahr 2011
lautete denn auch: „zweigeteiltes
Wetter“. Das Frühjahr war traum-
haft schön, dann kam der große
Regen und nach diesem die Mük-
ken. Der Sommer war kein Som-
mer, brachte Unwetter mit sich
und nur der Herbst enttäuschte
nicht. 
Trotz der Wetterkapriolen waren
die hiesigen Vermieter und Quar-
tiergeber, so kann dem Bericht
entnommen werden, mit der Ur-
laubssaison 2011 durchaus zu-
frieden. Der Trend im Tourismus
zeige, dass Deutsche immer noch
vorzugsweise Urlaub in der Hei-
mat machen würden, die „Ur-

laubsregion Simssee“ zu den
schönsten Regionen in Deutsch-
land zähle und dass der „Urlaub
vor der Haustüre“ sich zuneh-
mender Beliebtheit erfreue. Kurz-
reisen, spontane Entscheidungen
und auch kürzere Aufenthalte lie-
gen im Trend. 

Doch das kommt nicht von unge-
fähr, so die Stephanskirchener
Verkehrschefin. Traditionelle Mar-
ketingversprechen, Hochglanz-
prospekte von idyllischen Seen in
spektakulären Berglandschaften
reichen nicht mehr aus; die Gäste
erwarten heute mehr emotiona-
les Erleben. Getätigte Umfragen

im Einzugsbereich belegen, dass
die Gäste auch anspruchsvoller
geworden sind. Und entsprechend
heißt es:  „Das Angebot muss
stimmen ! - Jeder Vermieter ist
sein eigener Unternehmer und
deshalb bestimmen dessen En-
gagement, Freundlichkeit, Zeit
und finanzielle Aufwendungen
letztlich auch den Erfolg“..     
Den Umfragen ist gleichfalls zu
entnehmen, dass Urlaubsgäste
die kleinen, privat geführten und
familienfreundlichen Häuser, Pen-
sionen und Gasthöfe zu schätzen
wissen. Der Urlauber weis heute
genau, was ihn am Urlaubsort er-
wartet. Via Internet, dem zwi-
schenzeitlich für die Tourismus-

branche wichtigsten Medium, in-
spiziert der Urlauber sein Ferien-
domizil vorher. Das Internet, so
postuliert deshalb Vorsitzende
Traudl Aßbichler aufgrund ihrer
jahrelangen Tätigkeit in der Tou-
rismusbrache, habe die Touris-
musgebiete samt Quartiere und
Angebote vergleichbar gemacht.
Und so lautet denn auch die
„frohe Botschaft“, dass sich die
Übernachtungszahlen im Bereich
des Verkehrsvereins Stephanskir-
chen im Vergleich zum Vorjahr auf
stabilem Niveau hätten halten
können.  
Zu den „Erfolgsfaktoren“ für den
nicht zu unterschätzenden Wirt-
schaftszweig „Tourismus und
Fremdenverkehr“ in der Region
gehören auch die bodenständige,
brauchtumsbewusste Kultur
ebenso wie die „bairische“ Küche
und der zwischenzeitlich „boo-
mende“ Landtourismus. E-Bikes
sind ganz groß im Kommen. Auch
die erfreulich gute Wasserquali-
tät des Simssees als naturbelas-
senes Kleinod in der Region, so-
wie das herrlich gelegene Strand-
bad einschließlich der Badeplätze
im Stephanskirchener Ortsteil Bai-
erbach, gehören dazu. 
An dieser Stelle dankte der Vor-
stand des Verkehrsvereins Ste-
phanskirchen allen Helfern sowie
den Mitarbeitern des gemeindli-
chen Bauhofes. Der Beifall aus
der Versammlung blieb erwar-
tungsgemäß nicht aus. Und fast
kaum zu glauben, Stephanskir-
chen und die umliegenden Ge-
meinden profitieren gleichfalls
von den „Rosenheim Cops“. Mit
dem vorgetragen positiven Kas-
senbericht und einem Grußwort
des Bad Endorfer Kurleiters Josef
Ass endete die Versammlung. 

Jürgen Engelhardt

Am Erfolg des letzten Jahres angeknüpft
VVeerrkkeehhrrssvveerreeiinn  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  mmiitt  UUrrllaauubbssssaaiissoonn  22001111  zzuuffrriieeddeenn

Alt-Höhensteigstraße 10 · 83071 Schloßberg
Tel. 0 80 31 / 7 03 52

Erdbewegungen • LKW • Sanierung • Pflaster • Gestaltung

Ihr

kompetenter

Partner

für Haustechnik

Installation

Kundendienst

Stiebel Eltron

Reparaturen

ML
Bauunternehmung
MICHAEL LANZ
Staatlich gepr. Bautechniker
Maurer- u. Stahlbetonbaumeister

P l a n u n g   B e r a t u n g   A u s f ü h r u n g
N e u b a u R e n o v i e r u n g

Althöhensteigstraße 4
83071 Stephanskirchen
Fon (08031) 82756
mobil (0179) 4635974
E-Mail michael.lanz@online.de

Am 29. Februar 2012 wird Ge-
meindereferentin Regina Doppke
ihren Dienst im Pfarrverband
Schloßberg-Stephanskirchen be-
enden. Seit September 2009 ist
sie für die Pfarrei Schloßberg tä-
tig. Neben der seelsorglichen Ar-
beit wurde ihr durch Pfarrer An-
dreas Ager ein hohes Maß an Ver-
antwortung in der Pfarrei u ̈ber-
tragen durch die Delegation von
Leitungsaufgaben, wie den stell-
vertretenden Vorsitz der Kirchen-
verwaltung, mit Personalführung
und stellv. Trägerschaft fu ̈r den
Kindergarten St. Georg.
Zum 1. September 2011 errich-
tete Erzbischof Reinhard Kardinal
Marx den neuen Pfarrverband
und berief Pfarrer Fabian Orsetti
zum Pfarr-verbandsleiter. Übli-
cherweise werden im Zuge einer
Pfarrverbands-errichtung und der
damit verbundenen Neubeset-
zung der Leitung die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die bisher
eine Leitungsfunktion inne hat-
ten, an eine andere Stelle ver-
setzt. Im Falle von Frau Regina

Doppke wurde aufgrund der erst
geringen Dienstjahre in Schloß-
berg die eigentlich erforderliche
Versetzung auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben.
Die unterschiedliche Auffassung
von Pfarrer Orsetti und Gemein-
dereferentin Doppke in Fragen
der Leitung und Zusammenarbeit
und in Fragen der seelsorglichen
Schwerpunktsetzung haben im
Erzbischöflichen Ordinariat nun
zu der Entscheidung geführt, Frau
Doppke doch jetzt schon an einer
anderen Stelle einzusetzen. Im
Einvernehmen zwischen Frau
Doppke und Herrn Pfarrer Orsetti
beendet sie nun ihren Dienst im
Pfarrverband.
Herzlich sind alle Gläubigen des
Pfarrverbands zu ihrer Verab-
schiedung eingeladen. Dazu wird
Frau Doppke am Samstag,
25.02.2012 um 18 Uhr in der
Pfarrkirche Schloßberg einer mu-
sikalischen Abendandacht vor-
stehen. Anschließend findet ein
Stehempfang statt.

Andreas Lindauer

Stellenwechsel von  Gemeinde -
referentin Regina Doppke

Am Mittwoch, 29. Februar nimmt
die Kinder- und Jugendgruppe des
Trachtenvereins die wöchentli-
chen Plattlerproben wieder auf.
Die Zeiten bleiben unverändert
bei 18.00 – 19.00 Uhr für die Kin-
dergruppe und bei 19.00 – 20.00
Uhr für die Jugendgruppe. Die Pro-
ben finden  im Vereinsheim an
der Kirche in Stephanskirchen
statt. Neuanfänger ab der 1.
Klasse sind jederzeit herzlich will-

kommen. Wer Freude an Bewe-
gung und Tanz hat, das Drahn
und Plattln erlernen möchte, darf
gerne mal vorbeischaun. Wir ma-
chen in den Proben auch andere
Sachen als Tanzen, wie z.B. Palm-
stecken schnitzen, basteln, für
Weihnachten Theater spielen,
Ausflüge uvm. Die Jugendleiter
Robert und Stephan sowie Irmi
und Petra freuen sich auf euch!

Christine Heinzinger

Termine Trachtenverein
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Veranstaltungen in der Gemeinde Stephanskirchen
19.02.12 Do. 14:00 Fasching des SBS mit Auftritt der Kinderfaschingsgarde rotes Schulhaus
19.02.12 Do. 19:15 Orgelmusik der besonderen Art  III. mit Felix Spreng kath. Kirche Haidholzen
22.02.12 Mi. 14:30 Kaffenachmittag im Sozialwerk Stephanskirchen Sozialwerk Stephanskirchen
22.02.12 Mi. 19:00 Aschermittwoch: Chorgesang St.Georg Schloßberg
25.02.12 Sa. 14:30 Rheuma: Möglichkeiten der Naturheilkunde / SBS rotes Schulhaus
28.02.12 Di. 14:00 Einkehrtag  SC Schloßberg zusamen mit der KAB Schloßberg und der kfd Schloßberg Pfarrheim Schloßberg
28.02.12 Di. 18:30 Hauptausschusssitzung Rathaus Sitzungssaal
29.02.12 Mi. 20:00 Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Stephanskirchen Gasthaus Antretter
01.03.12 Do. 19:30 Auftaktveranstaltung" was kann die Gemeinde beitragen.." Gasthaus Antretter
02.03.12 Fr. 19:30 Weltgebetstag der Frauen St. Stefan Stephanskirchen
06.03.12 Di. 18:30 Gemeinderatssitzung Rathaus Sitzungssaal
08.03.12 Do. 19:00 Kurzreferat zur aktuellen Gesetzeslage in der Rentenversicherung ab 2012 Foyer des Rathauses
09.03.12 Fr. 19:30 Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leonhardspfunzen Boadwirt Leonhardspfunzen
10.03.12 Sa. 15:30 Biberführung / Abendspaziergang im Biberrevier, Rohrdorfer Ache Rohrdorfer Str. /Hofmühlstr. 
13.03.12 Di. 13:00 Ecuador und die Patenschaft der Alfons-Goppel-Stiftung/ SC Schloßberg Ref.: Georg Plankl Pfarrheim Schloßberg
13.03.12 Di. 18:30 Bauausschusssitzung Rathaus Sitzungssaal
14.03.12 Mi. 14:30 Kaffenachmittag im Sozialwerk Stephanskirchen Sozialwerk Stephanskirchen
15.03.12 Do. 13:00 Fahrt zum Klosterbräustüberl Reutberg-Sachsenkam / Sozialwerk Stephanskirchen
15.03.12 Do. 19:30 Frühjahrsversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Gasthaus Antretter
17.03.12 Sa. 20:00 Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schloßberg Feuerwehrhaus Schloßberg

SSeenniioorreennpprrooggrraammmm::
Jeden 1. u. 3. Di. im Monat: 14.30 Uhr Kartenspielen im ev. Pfarrsaal Haidholzen
Montags 9.30 Uhr Sitzgymnastik im evang. Pfarrsaal Haidholzen
Montags 17.00 Uhr Offener Tanzkreis im evang. Pfarrsaal Haidholzen
Dienstags 9.30 Uhr Gedächtnistraining
Di. u. Fr. 9.00 Uhr Vormittagstreff für alle Senioren, auch mit Demenz und Depres-

sion im Sozialwerk Stephanskirchen. (Nur nach Anmeldung)  
Mi. 22.02. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag
Mi. 14.03. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag – Dia –Vortrag mit Frau Mayer-Ultsch - Bilder

einer Reise von der Dalmatischen Küste
Do. 15.03. 13.00 Uhr Fahrt zum Klosterbräustüberl Reutberg – Sachsenkam

Die Kaffeenachmittage finden im kath. Pfarrsaal Haidholzen statt
Auch Nichtmitglieder sind willkommen! - Änderungen vorbehalten

Anmeldung für die Fahrten: 08036/8227 (Sozialwerk), 08036/2092 (Frau Wachs) oder
an den Kaffeenachmittagen

Fax 08036/7084, e-Mail: info@sozialwerk-stephanskirchen.de
Spendenkonto 110064, Sparkasse Haidholzen, BLZ 71150000

Aktuelle Informationen sind unter Webseite: www.sozialwerk-stephanskirchen.de abrufbar.

Lieber auf dem Land
wohnen!
Suche von Privat helle, ruh.,
neue/gebr. mod. 2- bis 3-Zi.-
ETW, Bad m. Fenst., Blk.,
TG/E-Gge., in kl. WE im Er-
scheinungsgebiet des Ge-
meinde-Kuriers. Auch
Woh nungstausch möglich:
Biete top gepfl. 3-Zi.-ETW 67
m2, 2. OG (ohne Lift) m. Berg-
lick u. gr. Balkon, wertv. Par-
kettböden, Kell., Einzel-Gg., in
Rosenheim. Zuverläss. Kauf-
abwicklung.
Obermeier, � 0 80 31 / 89 10 82

Bereits zum zweiten Mal stattete
das innovative Stephanskirchner
Bekleidungsunternehmen „Time-
zone Escape Clothing GmbH“ die
Schwestern des Sozialwerks Ste-
phanskirchen mit hochwertiger
Bekleidung aus. Alle 43 Schwe-

stern erhielten Softshelljacken,
wahlweise in den Farben lila oder
lindgrün. So können sie auch in
Zukunft bei Wind und Wetter nicht
nur geschützt sondern auch gut
erkennbar zu den Patienten un-
terwegs sein. 

Timezone lässt Schwestern nicht
im Regen stehen

MMooddiisscchhee  SSooffttsshheelllljjaacckkeenn  ffüürr  ddiiee  SScchhwweesstteerrnn  ddeerr  aammbbuullaanntteenn
KKrraannkkeennppfflleeggee  ddeess  SSoozziiaallwweerrkkss  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  ee..VV..

                Staatl. anerk. Berufsfachschulen  
                   in Rosenheim seit 1982 
Jetzt anmelden für das neue Schuljahr! Quereinstieg in      

            das kommende Semester noch möglich! 

- „Staatl. gepr. 

Fremdsprachenkorrespondent/in“  
2-jährige Ausbildung         Beginn:  13.09.2012 

Engl. / Franz.  / Span.    Fachbereich: Wirtschaft 

Incl. LCCI-/DELF-Zertifikat 

  Nächster Englisch-Einstufungstest am 29. Februar 2012!      

 - „Informatikassistent/in“   
2-jährige Ausbildung          Beginn: 13.09.2012 

Programmiersprachen, Web-Entwicklung, 

Multimedia, Hardware, Netzwerktechnik, BWL,  

Englisch, Re-Wesen, CompTIA-A+-Zertifizierung 

 

      SCHULABSCHLUSS   NACHHOLEN ?       

 Vorbereitungslehrgang  

       für die Externen Prüfung  „Mittlere Reife“ 
       Beginn: 13.09.2012  –  Dauer:  10 Monate,    

       Vollzeitunterricht,  Förderunterricht nachmittags, 

       Fächer:   Deutsch/Mathe/Englisch/Sozialwesen                

                       Geschichte/Sozialkunde/Physik         

              
              Schulen        Prinzregentenstraße  26  

                    83022 Rosenheim  Tel.   08031 16277  

              info@ifb-schulen.com     www.ifb-rosenheim.de 

 

 

 

Simsseestraße 200 • 83071 Stephanskirchen
Telefon 08036/2037 • Telefax 08036/1872

Handy 0170/8180907

Ausführung
sämtlicher Malerarbeiten

Garage / Lager
ab dem 1. April 2012 frei, in Schloßberg / Eichbichlstr. 1
Garage: 2 Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage, max. Höhe 2
Meter, optisch getrennt von den anderen Stellplätzen, nicht zu-
gelassen als Lagerplatz, Stromanschluss bei Bedarf. Monat-
lich 70,- €, bei ganz jähriger  Anmietung  60,- € /Monat
Lager: Ca. 40 – 50 qm Lagerfläche , beheizt, über Tiefgarage
ohne Stufen zu erreichen. Bei Anmietung von Teilflächen
(mind. 20 qm) 6,- € pro qm. Bei Anmietung der gesamten Flä-
che 5,- €/qm, Stromanschluss bei Bedarf 
Kontakt: schach@isg-ro.de  (Tel: 08031-3908-12)Telefon 08031/70868 Fax 08031/70437

email: info@inn-glasbau.de www.inn-glasbau.de



12

Ausbau Innleiten-
straße / Mühlthalweg

– wie?
Der Gemeinderat hat die Pläne
zum Ausbau der Inntalstraße
und des Mühlthalwegs bis zur
Gaststätte „Baodwirt“ zur Kennt-
nis genommen. Dabei brachte er
Bedenken gegen die exzessiven
Ausbaupläne des Architekturbü-
ros vor und forderte einen na-
turnahen Ausbau. Das freut uns
als Ortsgruppe des Bund Natur-
schutz. Denn es handelt sich um
ein einzigartiges Natur- und Er-
holungsgebiet.  Doch was heißt
„na-turnah“? 
Aus unserer Sicht muss bei der
Planung und Umsetzung unbe-
dingt darauf geachtet werden,
dass die beiden Straßen auch
weiterhin von Radfahrern und
Fußgängern gefahrlos benutzt
werden können. Die Straße
muss so gebaut werden, dass
sich die vorgeschriebene Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h
durch die Straßenbreite und
Straßenführung von selbst ergibt
und eine Überwachung durch die
Polizei überflüs-sig ist. Beim Aus-
bau darf keine Zerstörung der
angrenzenden Vegetation erfol-
gen. 
Dazu müssen folgende Bedin-
gungen eingehalten werden:
Zunächst muss die Teerdecke
der Straße auf die bisherige
Breite von 3,5 m begrenzt blei-
ben. Die vorgesehenen vier Me-
ter sind zu breit! Es ist ausrei-
chend, die Aus-weichstellen in
wassergebundener Kiesbau-
weise herzustellen und nicht zu
befesti-gen. Dadurch wird er-
reicht, dass beim Begegnungs-
verkehr die Autos langsam fah-
ren müssen. 
Die Begegnungs- bzw. Ausweich-
stellen sind sparsam anzulegen.
Sie dürfen nicht zu lang ausfal-
len und müssen den örtlichen
Gegebenheiten angepasst wer-
den. Wir wol-len keine zweispu-
rige Straße. Dort, wo sich Auto-
fahrer selbst neben der Teer-
decke Ausweichspuren „ge-

schaffen“ haben, muss teilweise
ein Rückbau und eine Einen-
gung erfolgen. Es muss viele
Stellen geben, an denen man
den Gegenverkehr ab-warten
muss. Auch dies dient der Ge-
schwindigkeitsreduzierung. 
Beim „Auskoffern“ der Straße
muss auf die Begleitvegetation
geachtet werden. Wur-zeln schüt-
zenswerter Bäume dürfen nicht
abgeschnitten werden. Zum Bei-
spiel befin-den sich zwischen der
Kastanienallee und dem Graber
Graben Flatterulmen. Diese sind
äußerst selten und zudem u. a.
durch tierische Schädlinge, wie
den Ulmen-splintkäfer bedroht. 
Unabhängig von den obigen
Überlegungen stellt sich die
Frage, ob ein Totalausbau der
Straße wirklich notwendig ist
oder ob einzelne Verbesserun-
gen nicht günstiger sind. Für ge-
schätzte 1,3 Mio., bei denen es
sicher nicht bleibt, kann man
viele Teilre-paraturen durchfüh-
ren.

Für die Ortsgruppe des Bund Natur-
schutz Stephanskirchen Riedering, 

Dr. Christian Sievi

Nachtreten?
Ich gratulieren Herrn Hans J.
Schwaiger nachdrücklich zu sei-
ner Entscheidung, keiner Partei
anzugehören und sein Mäntel-
chen nach dem Wind zu hängen,
was bedeutet, daß er sich keine
feste Meinung gebildet hat und
fallweise das glaubt, was ihm
vorgegaukelt wird. Doch immer-

hin erkennt er an, daß die SPD
zunehmend an Bedeutung ge-
winnt; eine löbliche Erkenntnis.
Wenn er weiterhin den Gemein-
dekurier liest, wird sich sein gei-
stiger Horizont bestimmt noch
über das gegenwärtige Niveau
hinaus erweitern.
Nun zur Sache: Hr. Schwaiger ist
bestimmt einer Meinung mit mir,
daß derjenige, der eine be-
stimmte Leistung erbringt, auch
dafür entlohnt wird; in welcher
Form sei mal dahingestellt. Daß
der GR Löffler die Idee auf-
brachte, mit dem jahrzehnteal-
ten Antrag der SPD-Fraktion zum
Landrat zu gehen, um dieses An-
liegen durchzusetzen, ist gut.
Daß er die Angelegenheit so dar-
stellt, als wäre dies alles seine
Idee gewesen, ist nicht richtig.
Bürgermeister sind auf Zeit ge-
wählte Personen und wenn sie
das Amt hauptamtlich ausüben,
werden sie dafür auch entspre-
chend entlohnt. Es sind "politi-
sche Beamte" und geniesen da-
her nicht den "Anonymbonus",
der Zivilpersonen zusteht. So
auch Hr. Ranner und sein Nach-
folger, Hr. Zehentner. Es ist Fakt,
daß diese beiden ehemaligen
Gemeindeoberhäupter sich im-
mer wieder auf die Aussagen des
Straßenbauamtes beriefen, das
da hies, die Salzburger Straße
sei verkehrsmäßig zu wenig fre-
quentiert und eine Querungshilfe
somit nicht möglich. Daß die bei-
den nicht wollten, wurde nie be-
hauptet. Das hat nun der Chef
der Behörde, LR Neiderhell an-
ders gesehen und auch mit Blick
auf die sehr gut geleistete Arbeit
des derzeit amtierenden BGM
Auer als Belohnung für diesen,
dem Antrag des GR Löffler zuge-
stimmt.
"Pietät" gehört auf den Friedhof
und schämen braucht sich von
der SPD-Fraktion keine(r), denn
die Damen und Herren haben
sich immer nur für das Wohl der
Gemeindebürger eingesetzt.
Eine Entschuldigung ihrereseits
bei den SPD-Leuten wäre wohl
angebracht.

Hans Stadler, Rosenheim

EDEKA

Edeka Alma Ulber
Hubertusstr. 29 - 83071 Stephanskirchen

Telefon: 08036/2549 - Telefax: 08036/4218

TÄGLICH FRISCH
OBST UND GEMÜSE

FLEISCH- UND WURSTWAREN
RIESENAUSWAHL AN KÄSE

Ihr freundliches Team vom EDEKA-Markt   

]Robert Fischer
Reparaturen · TÜV – AU
Inspektionen
Tegernseestraße 30
83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31 / 1 32 60

MEISTERBETRIEB
DER

KFZ-INNUNG

Am Montag den 5. März findet
im Kindergarten St. Vitus von
14.00 bis 17.00 Uhr die Anmel-
dung für das neue Kindergar-

tenjahr 2012/13 statt. An die-
sem Tag besteht auch die Mög-
lichkeit unsere Einrichtung zu be-
sichtigen und unser Konzept

kennenzulernen. Um telefoni-
sche Voranmeldung wird gebe-
ten! Kindergartenleitung: Andrea
Dangl Tel: 08038/528

Anmeldung im Kindergarten Zaisering



13

Am Samstag, 21. Januar, war es
soweit; die Oberministranten von
Stephanskirchen und Haidholzen
luden zum bunten Faschingstrei-
ben ein. Dafür wurde der Keller
und ehemalige Gemeinde-Ju-
gendtreff im Pfarrheim Haidhol-
zen im Dschungel-Stil gestaltet.
Auf dem Programm standen lu-
stige Partyspiele, DJ’s heizten or-
dentlich ein, aber auch zum Rat-
schen und Kartenspielen blieb ge-
nug Zeit.
Die Minis aller Altersklassen wa-
ren begeistert und sie wollen in

Zukunft eine feste, vereinsgebun-
dene Jugendgruppe gründen. Die
Gründung einer KjG Ortsgruppe
(Katholische junge Gemeinde -
Pfarrgemeinschaft) steht kurz be-
vor. Damit sollen auch Firmlinge
und sonstige Interessierte ange-
sprochen werden . Die Jugendli-
chen wünschen sich eine feste
Gruppe mit gemeinsamen Aktio-
nen, Bildungskursen und auch so-
zialen Aktivitäten, die dem Ge-
meindewohl zugute kommen.

Bastian Schröger,
Pfarrgemeinderat Stephanskirchen

Ministranten-Fasching ein voller Erfolg
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Auf geht’s zur Wiesn!

REIMA
•

•

•

Rosenheimer Journal
30

Gebäudereinigung ° Reinigen
° Pflegen
° Erhalten

Simser Weg 35
83071 Stephanskirchen
Tel.: 0 80 36 / 90 8 25 36
Fax: 0 80 36 / 90 8 25 34

reima-gloeckl@arcor.de

Ihr Spezialist für den Einbau von
wasserdichten und thermoverglasten

Kellerfenstern!
Wir beraten Sie gerne.

Höchste Qualität ist kein Fremdwort für uns!

Sodatenkameradschaft nun auch für
 „Nichtgediente“ offen 

MMiittgglliieeddeerr  vvoottiieerreenn  uunniissoonnoo  ffüürr  DDoonnaattuuss  SScchhiiffffeerr  wweeiitteerrhhiinn  aann  ddeerr  SSppiittzzee
Der Rechen-
schaftsbericht
des Vorstan-
des, vorgetra-
gen vom 1.
Vorsitzenden
Donatus Schif-
fer, der vom
Schriftführer
zusammenge-
stellte Rück-
blick auf das
vergangene
Vere ins jahr
sowie die tur-
nusmäßigen
N e u w a h l e n
der Vorstands-
schaft stan-
den im Mittel-
punkt der 193. Jahreshauptver-
sammlung, zu der die 89 Mitglie-
der der Krieger- und Soldatenka-
meradschaft Stephanskirchen ins
Gasthaus „Antretter“ eingeladen
waren. Knapp 40 Mitglieder folg-
ten der Einladung.  
Letztmalig ließ Schriftführer Wolf-
gang Mayer in seinem Bericht die
großen und kleinen Ereignisse
des Vereinsjahres 2011 Revue
passieren. Zu den kleineren Er-
eignissen gehörten die Teilnahme
an offiziellen weltlichen und kirch-
lichen Gedenktagen im Gemein-
debereich sowie an Jahrtagen
und Jubiläen befreundeter Ver-
eine und an der traditionellen
Heimkehr- und Friedensandacht
im Wallfahrtskirchlein „Maria
Stern“ in Neukirchen am Sims-
see. Erwähnung fand auch der Ar-
beitseinsatz am Kriegerdenkmal,
dessen Reinigung „per Dampf-
strahler sich als echte Handar-
beit“ erwies.
Zu den größeren Aktivitäten
zählte die zum 60. Male stattge-
fundene Gedenkmesse an der
Kampenwand für die Gefallenen
und Vermissten aus dem Chiem-
gau, an der zahlreiche Mitglieder
aus Stephanskirchen teilnahmen.
Und nicht zu vergessen: das Be-
zirksfest 2011 der Veteranen-,
Krieger und Soldatenkamerad-
schaften, welches die Stephans-
kirchener Mitglieder ausrichteten.
Vorsitzender Donatus Schiffer
dankte allen Helfern, die zum Ge-
lingen des Festes beigetragen
hatten.

Nach einem von Kassier Günther
Liebl vorgetragenen, erfreulichen
Kassenbericht übernahm Bürger-
meister Rainer Auer auf Wunsch
der zuvor entlasteten Vorstands-
schaft die Regie und zog die tur-
nusmäßigen Neuwahlen „profes-
sionell“ über die Bühne. Mit nur
marginalen Änderungen wurde
die bisherige Vorstandsschaft per
Akklamation wiedergewählt.
„Warum Änderungen vornehmen,
wenn der Verein gut aufgestellt
ist und der Vorstand mit Donatus
Schiffer an der Spitze seine Sa-
che toll, zuverlässig und natürlich
macht ?“ – hinterfragte Bürger-
meister Auer die Versammlung
und fand einhellige Zustimmung
für dieses Lob seitens der Ver-
sammlung. 
Die „neue“ Vorstandsschaft mit
Donatus Schiffer an der Spitze
wird mithin auch für die nächste
Wahlperiode der Krieger- und Sol-
datenkameradschaft vorstehen,
allerdings ohne ihrem bisherigen,
langjährigen Schriftführer Wolf-
gang Mayer. Dieser kandidierte
für diese Aufgabe nicht wieder.
Dank gab es für die beiden aus-
scheidenden Beisitzer Ludwig Hö-
cherl und Johann Forstner. Ihnen
wurde ein gut bestückter Prä-
sentkorb überreicht. 
Eine längere Diskussion hob an,
als der Antrag des Vorstandes,
dass sich der Verein nach außen
hin öffnen solle, erörtert wurde.
Zahlreiche andere Krieger- und
Soldatenkameradschaften hatten
in den vergangenen Jahren eben-

falls vor dieser Frage gestanden
und sie dahingehend gelöst, dass
auch „Nichtgediente“ Mitglied im
Verein werden können. 
Diese „pragmatische Lösung“ ist
schon deshalb erforderlich, weil
durch die „Quasi-Abschaffung der
Wehrpflicht“ zukünftig mit relativ
wenig „Reservisten“ als neue Ver-
einsmitglieder zu rechnen sei.
Und sich den Aufgaben und Ver-
pflichtungen der Soldatenkame-
radschaften verbunden zu fühlen,
hänge allein von der inneren Ein-
stellung ab, so die Argumentation.
Mehrheitlich votierte die Ver-
sammlung für die Öffnung des
Vereins und beauftragte die Vor-
standsschaft, die erforderliche
Satzungsänderung zu erarbeiten. 
Am Schluss der Jahreshauptver-
sammlung 2012 wurden mehrere
Mitglieder für ihre langjährige Mit-
gliedschaftschaft bei der Ste-
phanskirchener Soldatenkame-
radschaft geehrt. 
Die silberne Ehrennadel für 25-
jährige Mitgliedschaft erhielten
Leonhard Liebl, Georg Lechner,
Erwin Arbinger und Anton Kloo.
Auf 40 Jahre Vereinstreue können
Herbert Baumgartner, Christian
Kerer, Walter Schmaus und Franz
Holexa zurückschauen und Jo-
hann Forstner kann auf die 70
Jahre seiner Zugehörigkeit ganz
besonders stolz sein. Ihnen allen
wurde neben der silbernen bezie-
hungsweise goldenen Nadel eine
Ehrenurkunde überreicht. 

Text und Foto: Jürgen Engelhardt

DDiiee  „„nneeuuee““  VVoorrssttaannddsssscchhaafftt  mmiitt  DDoonnaattuuss  SScchhiiffffeerr  aann  ddeerr  SSppiittzzee  ((hhiinntteenn,,  ZZwweeiitteerr  vvoonn
rreecchhttss))  iisstt  nnaahheezzuu  iiddeennttiisscchh  mmiitt  ddeerr  „„aalltteenn““  VVoorrssttaannddsssscchhaafftt..  GGllüücckkwwüünnsscchhee  kkaammeenn  uunn--
tteerr  aannddeerreemm  aauucchh  vvoonn  SStteepphhaannsskkiirrcchheennss  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr  ((vvoorrnn,,  rreecchhttss))  
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Derzeit überragen die
sportlichen und gesell-
schaftlichen Ereignisse der
Schützengesellschaft See-
rose Baierbach  alles. 
So wurden von Annegret
Richter, Gerhard Heigl und
Walter Strauss anlässlich
ihrer runden Geburtstage
eine Schützenscheibe
„180-Jahre“ gestiftet. 
In drei Vereinsschießen
mussten die Vereinsmit-
glieder gemäß den Stiftern
einen 50-Teiler, 60-Teiler
und 70-Teiler erreichen.
Kloo Josef Junior gewann
den 50. Geburtstag von An-
negret Richter, Christa Brix-
ner für den 60. Geburtstag von
Gerhard Heigl die Beste und auf
Walter Strauß 70. Geburtstag  war
einer der jüngsten, Michael Wall-
ner junior, der Beste. Alle drei Stif-
ter und Gewinner wurden auf der
Geburtstagsscheibe verewigt. Die
Geburtstagsscheibe stellt die drei
Kirchen von Stephanskirchen,
Kleinholzen  und Schlossberg dar.
Ihren 50. Geburtstag nahm Chri-
sta Schuster zum Anlass,  stiftete
eine Schützenscheibe und eine
Brotzeit im Schützenheim.  Die
Schützenscheibe gewann mit 0,7
Punkten Vorsprung  Walter
Strauß.
Sportlich überragend sind derzeit

die Schießleistungen der Jung-
schützin  Theresa Richter.  Zeich-
nete sie sich schon mit hervorra-
genden Ergebnissen in der Sasion
2010/2011 aus,  so ist sie derzeit
nicht zu übertreffen. Im 14. Ver-
einsschießen erreichte sie ihr bis-
her bestes Ergebnis. 
Vor und nach dem Schießen zu
jedem Spaß aufgelegt, ums so
konzentrierter ist „Esi“ Richter im
Schießstand. Voller Stolz konnte
1. Vorstand Anton Wagner bei der
Preisverteilung 99 Ringe  von The-
resa Richter verkünden, und da-
von war der einzige 9er lediglich
um einen  Zehntel Millimeter an
der 10 und somit an den sagen-

haften 100 Ringen „vorbei-
geschossen“. 
Dem nicht genug erreichte
Theresa Richter beim letz-
ten Rundenwettkampf 379
Ringe  und stellte somit
neuen Vereinsrekord bei
der Jugend auf. Der alte Re-
kord lag  bei 377 Ringen
von Michael Bombak aus
dem Jahr 1992. 1. Vor-
stand Anton Wagner dankte
Jugendwart Andreas Wall-
ner für sein Engagement.
Seit Jahren bildet Andreas
Wallner Jugendliche im
Schießsport aus. Verständ-
nisvoll aber auch beharrlich
im Training  fördert und for-

dert er die Jugendlichen. Seit Jah-
ren kommt hoffnungsvoller Nach-
wuchs aus der Jugend in die
Schützenklasse. Waren es in den
letzten Jahren Veronika Lechner,
Stephanie Wallisch, Sophia We-
ber  und Tobias Kloo,  so sind es
in dieser Saison Theresa Richter
und Janik Schüttler. 
Weiter gab 2. Schützenmeister
Fritz Lang bekannt, dass am Don-
nerstag, 8. März die Jahres-
hauptversammlung mit Neuwah-
len der Schützengesellschaft See-
rose Baierbach im Vereinsheim
statt findet.  Beginn ist für die Ju-
gend um 18.30 Uhr, Erwachsene
um 19.30 Uhr. -wh-

Schützengesellschaft Seerose Baierbach 
118800--JJaahhrree  GGeebbuurrttssttaaggsssscchheeiibbee  ––  TThheerreessaa  RRiicchhtteerr  9999  RRiinnggee  ––  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  22001122

DDiiee  SSttiifftteerr  ddeerr  118800--JJaahhrree  GGeebbuurrttssttaaggsssscchheeiibbee::
AAnnnneeggrreett  RRiicchhtteerr,,  WWaalltteerr  SSttrraauußß  uunndd  GGeerrhhaarrdd
HHeeiiggll  ((sstteehheenndd  vv..  ll..nn..rr..))..  DDiiee  ggllüücckklliicchheenn  GGee--
wwiinnnneerr  JJoosseeff  KKlloooo  jjuunniioorr,,  MMiicchhaaeell  WWaallllnneerr  jjuu--
nniioorr  uunndd  CChhrriissttaa  BBrriixxnneerr  ((ssiittzzeennddee  vv..ll..nnrr..))

Tolle Stimmung beim traditionel-
len Feuerwehrball in Stephanskir-
chen. Standesgemäß wurden die
festlich gekleideten Ballbesucher
mit einem Glas Sekt begrüßt. Er-
ster Vorstand Bernhard Himmel-
stoß ließ den Feuerwehrball
durch die  Musikgruppe „Jack
Flash“ mit einem Walzer eröffnen. 
Erster Höhepunkt des Abends war
die Tombola. Die Lose fanden rei-
ßenden Absatz und so mancher
Ballbesucher gewann einen der
zahlreichen Preise, die von Ste-
phanskirchener Firmen gespen-
det worden waren. 
Kurz darauf ertönten metallische
Klänge und vier Personen kamen
in roboterähnlichem Gang als
Mensch-Maschine verkleidet in
den Saal.  Dies war der Auftakt zu
-20zwölf - Future is now-  der Prut-
tinger Faschingsgilde. Zu moder-
ner, staccato-rhythmischer Musik
begannen die Gardemädchen un-
ter Leitung von Gardemajor Ma-
rita Fischbacher ihren Marsch. Mit
dem Applaus wurde zugleich das
Prinzenpaar   Dynamic Robogirl
Katharina I. und Dance Machine
Philipp I. Kringone  begrüßt. Im
Anschluss bot das Prinzenpaar ei-
nen schwungvollen Prinzenwalzer
dar. Vom Prinzenpaar wurde an
Florian Himmelstoß und Maximi-
lian Sandbichler ein Faschingsor-
den  verliehen. Florian Himmel-
stoß  nahm im vergangenen Jahr
an allen Übungsabenden der Feu-

erwehr Stephanskirchen teil und
war so der „aktivste“ Feuerwehr-
kamerad  und „Maxi“ Sandbichler
erhielt für seine „Verdienste“ für
die Pruttinger Faschingsgilde sei-
nen Orden.  Natürlich durfte der
Showtanz des Prinzenpaares und
der Garde nicht fehlen
Der Applaus der Ballbesucher war
Lohn für die gelungene Darbie-
tung und mit einer gemeinsamen
Zugabe zeigten  Garde und Prin-
zenpaar ihr ganzes  Können. 
Danach gehörte den Besuchern
wieder das Tanzparkett und diese
schwangen eifrig das Tanzbein.
Erst Spät  nach Mitternacht ver-
ließen die letzten Ballbesucher
den Saal bzw. die Bar und die Feu-
erwehr Stephanskirchen konnte
auf einen gelungenen Feuer-
wehrball 2012 zurückblicken. -wh-

Tradition trifft Future

 

In Stephanskirchen
leben wir gerne

Eine Strukturanalyse, die für die
Gemeinde erstellt wurde, macht
bei richtiger Schlußfolgerung und
dem festen Willen, Stephanskir-
chen auch noch für un-sere Kin-
der und Enkelkinder liebens – und
lebennswert zu erhalten, Mut.
In Stephanskirchen leben wir des-
wegen so gerne,
- weil wir noch eine intakte Natur

haben und uns an Flüssen und
Seen erholen können.

- weil Gewerbe nicht konzentriert
auf einem Fleck  sondern de-
zentral verteilt ist und sich so
besser in das Landschaftsbild
fügt. 

- weil wir Einkaufsmöglichkeiten
in der Ortsmitte haben.

- weil junge Familien eine gute
Schul- und Betreuungssituation
für ihre Kinder vorfinden. 

- weil kein Aldi/ Lidl/ Norma unser

Ortsbild verschandelt.
- weil durch viele Vereine ein so-
ziales Netz gespannt und so ein
hohes Maß an gesellschaftli-
chem Miteinander gegeben ist.

- weil gesunde Ernährung, durch
selbst vermarktete Produkte der
Landwirt-schaft, möglich ist. 

- weil Kunst und Kultur einen ho-
hen Stellenwert haben.

- weil Bürgerkraftwerke zeigen,
dass ein Umdenken in der Ener-
giepolitik stattfindet.

- weil wir wollen, dass das so
bleibt, müssen wir mit unseren
Resoursen sorgsam umgehen
und darauf achten, dass
Mensch und Natur weiterhin in
Einklang leben können.

Lilly Brod OV-Vorsitzende 
SPD Stephanskirchen 

Gemeinderat unter
der Lupe

Energiesparen
mit Fenstern in Kunststoff und Alu/Kunststoff

sowie in Holz und Alu/Holz - 
Alles aus einer Hand - liefert und montiert

Fenster • Türen

Lackner GmbH & Co. KG
83071 Stephanskirchen • Högeringer Str. 42
Tel. 0 80 36 / 86 55 • Fax 0 80 36 / 36 27
E-Mail: info@fenstertuerenlackner.de

Besuchen Sie unser großes Studio!
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Wichtige Entscheidungen standen
auf der kürzlich stattgefundenen
Jahreshauptversammlung 2012
des Spielmannszuges Stephans-
kirchen an, zu der die 251 Spiel-
mannszügler, Ehrenmitglieder so-
wie Freunde und Förderer in den
Schloßberger Pfarrsaal geladen
waren. Neben dem umfassenden
„Arbeitsbericht“ des Vorstandes,
vorgetragen von Manfred Biebl
und vom musikalischen Leiter
Franz Wagner, standen auch Neu-
wahlen für den kompletten Vor-
stand ins Haus ebenso wie die
Vorbereitungen zur Teilnahme an
den Deutschen Meisterschaften
in Erfurt. 
Insgesamt sei die Mitgliederent-
wicklung im abgelaufenen Kalen-
derjahr positiv zu sehen, so der zu
diesem Zeitpunkt „Noch-Vorsit-
zende“ Manfred Biebl, denn der
Trend, dass die Zahl der Austritte
höher war als die der Eintritte,
habe erfreulicherweise gestoppt
und umgekehrt werden können.
Allerdings wird es beim Spiel-
mannszug im Vergleich mit ande-
ren Vereinen auch zukünftig stär-
kere Mitgliederbewegungen ge-
ben, denn durch den laufenden
Wechsel der Jugendlichen von der
Grundschule in weiterführende
Schulen, ins Berufsleben oder
zum Studium, besteht immer wie-
der eine spürbare Zäsur in der
musikalischen Ausbildung und
Werdegang beim Spielmannszug. 
Der vorgestellten „Finanzplanung
2012“, in welcher die größeren
Posten in die Rubrik „Reisen und
Auftritte“ sowie „Anschaffung von
Trachten und Instrumenten“ fal-
len, schloss sich der recht amü-
sant vorgetragene Bericht des
musikalischen Leiters Franz Wag-
ner an. Zahlreiche Auftritte, dar-
unter der „königliche Auftritte zu
Ehren des Kini auf Schloss Her-
renchiemsee“ fanden ebenso Er-
wähnung wie die erworbenen
„Siegertrophäen“ bei diversen
Wettbewerben, 
Für das laufende Jahr stehen
hauptsächlich die Vorbereitungen
für die Teilnahme an den Deut-

schen Meisterschaften und even-
tuell auch beim traditionellen
„Traubenfest in Meran“ im Vor-
dergrund der musikalischen Ar-
beit. Auf diese erfolgreiche Arbeit
nahm auch Stephanskirchens
Bürgermeister Rainer Auer Bezug,
denn er meinte, als Grußwortred-
ner sei er bisher noch bei keinem
Verein eingeladen gewesen, der
so viele Meistertitel und Sieger-
pokale vorzuzeigen habe und
dazu noch in der Öffentlichkeit die

Gemeinde Stephanskirchen als
„musikalischen Botschafter“ re-
präsentiere. Die Spielmannszüg-
ler hörten dieses Kompliment na-
türlich gern. 
Einerseits spannend und doch
„unaufgeregt“ verliefen die Neu-
wahlen für den Vorstand, obwohl
alle Funktionen zur Disposition
und Neubesetzung anstanden.
Der bisherige Vorstand mit Man-
fred Biebl an der Spitze hatte im
Vorfeld auch in diesem Punkt
„gute Vorarbeit“ geleistet und

konnte der Versammlung qualifi-
zierte Kandidaten vorschlagen.
Kandidaten aus der Versammlung
heraus meldeten sich „erfah-
rungsgemäß“ nicht.  
Laut Satzung war nur der 1. Vor-
sitzende in geheimer Abstimmung
zu wählen. Die Versammlung vo-
tierte für den erfahrenen Kir-
chenmusiker, Dirigenten und Re-
petitor Felix Spreng. Ihm werden
zukünftig Jutta Aigner-Kagerer als
2. Vorsitzende und Veronika Bet-
sche als 3. Vorsitzende ebenso
wie Christina Schmaler als Hüte-
rin der Vereinsschatulle und Vi-
vian Betsche als Schriftführerin
zur Seite stehen. Die Mitglieder
entschieden ebenfalls, dass Franz
Wagner als musikalischer Leiter
vollständig in den Vorstand ein-
gebunden werden solle. Der neue
Vorstand wurde beauftragt, die
entsprechende Satzungsände-
rung zu veranlassen. 
Am Schluss wurden noch zahlrei-
che Ehrungen für langjährige
Spielmannszügler vorgenommen.
Im Gegensatz zu anderen Verei-
nen wird bereits eine fünfjährige
Zugehörigkeit zum Spielmanns-
zug mit einer Urkunde bedacht.
Und Monika Brass mit einer 30-
jährigen Zugehörigkeit zum Spiel-
mannszug Stephanskirchen zählt
zu den „Dienstältesten und Treue-
sten“ und bekam entsprechend
langen Beifall von den anwesen-
den Mitgliedern. 

Text und Foto: Jürgen Engelhardt

„Token-Übergabe“ beim Spielmannszug
FFeelliixx  SSpprreenngg  zzuumm  nneeuueenn  11..VVoorrssiittzzeennddeenn  ggeewwäähhlltt

VViieell  AArrbbeeiitt  uunndd  VVeerraannttwwoorrttuunngg  wwaarrtteett  aauuff  ddeenn  nneeuueenn  VVoorrssttaanndd  ddeess
SSppiieellmmaannnnsszzuuggeess  SStteepphhaannsskkiirr--cchheenn  ((SSZZSS));;  ((vvoonn  lliinnkkss))::  FFrraannzz  WWaaggnneerr
((MMuussiikkaalliisscchheerr  LLeeiitteerr)),,  CChhrriissttiinnaa  SScchhmmaalleerr  ((KKaassssiieerr)),,  VViivviiaann  BBeettsscchhee
((SScchhrriiffttffüühhrreerriinn)),,  JJuuttttaa  AAiiggnneerr--KKaaggeerreerr  ((22..VVoorrssiittzzeennddee)),,  VVeerroonniikkaa  BBeett--
sscchhee  ((33..VVoorrssiittzzeennddee))  uunndd  FFeelliixx  SSpprreenngg  ((11..VVoorrssiittzzeennddeerr))..

Ingeborg Pahlen
Pionier Lara ʻAna

Ich bin wieder aktiv

Energie-Bewußtseinsarbeit
Heilpraktikerin
Tel. 0 80 31 / 76 63

maler unterberger
meisterbetrieb

für maler- und lackierarbeiten

tel.: 0 80 36 / 15 46

fax: 0 80 36 / 27 64

83071 stephanskirchen

Am Samstag, den 4. Februar, be-
grüßte unsere Vorsitzende Resi
Plankl, die wieder zahlreich er-
schienenen Frauen zum Frauen-
kranzl. „Bei uns gewinnt jedes
Los!“, so begann der lustige Nach-
mittag mit Losverkauf bei Kaffee
und Kuchen. Danach jagte ein Hö-
hepunkt den anderen. 
Als erstes konnten wir für diesen
Nachmittag den Chor der Mailän-
der Scala  mit Sopranistin Anna
Netrepko gewinnen. Nach dem er-
folgreichen Stück „Carmen“ heiz-
ten sie die Stimmung mit dem
Song „I will follow him“  an.
Nach der Gewinnvergabe an der
Tombola besuchten uns Sepp und
Rudi. Wir durften miterleben wie
Sepp jedes Fettnäpfchen sicher
traf. Nach einer kurzen Schunkel-
runde zeigten wir noch die neue-
ste Bademode, damit auch wir

uns im nächsten Sommer gut ge-
kleidet am Hofstätter See zeigen
können. Mit einem gemütlichen
Essen klang der Nachmittag aus.
WWeeiitteerree  TTeerrmmiinnee:: Freitag, 2. März,
um 19.15 Uhr  Beteiligung am
Weltgebetstag der Frauen in Vog-
tareuth. Thema:  „Steht auf für
die Gerechtigkeit“  Frauen aus
dem Südostasiatischen Land Ma-
laysia zeigen uns warum wir ge-
rade als Christinnen und Christen
verpflichtet sind, gegen die Unge-
rechtigkeit in unserer Gesellschaft
einzutreten. Anschließend ge-
mütliches Beisammensein im
Feuerwehrhaus Vogtareuth.
AAcchhttuunngg,,  TTeerrmmiinnäännddeerruunngg:: Sonn-
tag, 18. März, Benefizkonzert des
Jugendchors Zaisering  
Zu allen unseren Veranstaltungen
sind auch Nicht-Mitglieder gerne
willkommen

Gute Stimmung beim Faschings-
kranzl in Zaisering

    WIR SIND 

UMGEZOGEN  !

AB SOFORT
    NOCH SCHÖNER & GRÖßER

           IN DER HAIDENHOLZSTR. 2

GEGENÜBER REWE
       NEBEN METZGEREI HILGER

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

                 MO - FR 08 - 18 UHR

          SA 08 - 13 UHR 

Hans Hofstetter
Meisterbetrieb
Heizung - Sanitär - Solar
Gas- und Ölfeuerungen
Kundendienst
83071 Stephanskirchen/Schloßberg
Höhensteiger Straße 46
Telefon 08031/70133
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Das Spannungsfeld um die Kri-
senherde Irak, Iran und Afghani-
stan stellt sich für den Westen re-
spektive für das Abendland als
ein Konglomerat von über tau-
sendjährigen, meist im „Tataren-
sturm“ untergegangenen Hoch-
kulturen dar und wird geprägt
durch ethnische und religiöse
Spannungen, die oft zu kriegeri-
schen Auseinandersetzungen füh-
ren. Eine ganzheitliche, geostra-
tegische Sicht ist notwendig, um
die dortigen Entwicklungen zu ver-
stehen, richtig einzuordnen und
aus dem „Blickwinkel des Abend-
landes“ adäquate Entscheidung
zu treffen. 
Einer der über das kulturhistori-
sche Hintergrundwissen verfügt,
ist Eberhard Möschel, Oberst a.D.
und ehemals Militärattaché an
der Deutschen Botschaft in
China. Die Krieger- und Soldaten-
kameradschaft Schloßberg hatte
Möschel, der im Auftrage der
Hanns-Seidel-Stiftung in der Vor-
tragsreihe „Dialog vor Ort“ unter-
wegs ist, als Referenten zum bri-
santen Thema „Entstehung der
Krisenherde in der  Welt und de-
ren Folgen – Irak, Iran und Afgha-
nistan“ gewinnen können. 
Historisch gesehen existieren in
der Krisenregion seit alters her

drei Großvölker: Arier (Persien, Sy-
rien), Turkvölker (Osmanisches
Reich) und Araber (Saudi-Arabien,
Jemen, Ägypten, Lybien, etc.), aus
denen die heute dort bekannten
Staaten hervorgegangen sind.
Quasi als vierte ethnische Gruppe
sind die jüdischen Stämme zu
nennen, die aber historisch gese-
hen, eine Minderheit darstellten.
Der die drei ethnischen Großvöl-
ker verbindende Islam ist in sich
in größere Religionsgruppen wie

Schiiten, Sunniten, Aleviten und
in Fundamentalisten wie Islami-
sten, Salafisten, Wahabisten, etc.
zerstritten, ähnlich wie Katholi-
ken, Protestanten und Kalvinisten
im 30-jährigen Krieg.  
In diesem labilen Staatenkonglo-
merat bilden sich zwischen den
heutigen Hegemonialmächten
USA, Russland, Indien und neu-
erdings auch China neue Allian-
zen heraus,  die dort, so Referent
Möschel, ihre eigenen, geostrate-
gischen Interessen durch ihre
„örtlichen Verbündeten“ ausfech-
ten lassen. Und Europa ? – Es
steht, oder besser gesagt, es sitzt
zwischendrinnen und ist sich
nach Ansicht des Referenten bis
dato noch nicht einmal seiner
eher „schwachen“ Position als
Globalplayer bewusst. 
In seinem detaillierten, über zwei
Stunden währenden „Spazier-
gang“ durch die indogermanische
Geschichte machte Referent Mö-
schel leider den bekannten Fehler
so mancher Experten, nämlich die
Zuhörer mit profundem Wissen
schier zu überfrachten. Weniger
„Vorlesung“, dafür aber etwas
mehr Zeit für eine sicherlich an-
regende Diskussion wäre wün-
schenswert gewesen. 

Text und Foto: Jürgen Engelhardt

Über die Krisenherde der Welt und ihre Ursachen
EEhheemmaalliiggeerr  MMiilliittäärraattttaacchhéé  vveerrddeeuuttlliicchhtt  ggeeoossttrraatteeggiisscchhee  SSiicchhtteenn      

MMiitt  eeiinneemm  PPrräässeenntt  ddeerr  „„ffllüüssssiiggeenn
AArrtt““  bbeeddaannkkttee  ssiicchh  JJoosseeff  MMaauurreerr
((lliinnkkss)),,  11..  VVoorrssiittzzeennddeerr  ddeerr  KKrriiee--
ggeerr--  uunndd  SSoollddaatteennkkaammeerraaddsscchhaafftt
SScchhllooßßbbeerrgg,,  bbeeii  RReeffeerreenntt  EEbbeerr--
hhaarrdd  MMöösscchheell,,  OObbeerrsstt  aa..DD..  uunndd
eehheemmaallss  MMiilliittäärraattttaacchhéé  aann  ddeerr
DDeeuuttsscchheenn  BBoottsscchhaafftt  iinn  CChhiinnaa,,  ffüürr
ddeesssseenn  ffuunnddiieerrtteenn  VVoorrttrraagg
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Gasthaus Antretter
Schömeringer Str. 19 - 83071 Stephanskirchen - Tel. 08036/3405 

www.gasthaus-antretter.de

Mittagsmenü für 5,20 €
(ab sofort ganztägig)
Faschingsball mit den Chiemsee-
Cowboys am Sa., 18. 2. 2012, 
um 20.00 Uhr
Aschermittwoch Fischessen
Durchgehend warme Küche

Auf Ihren
Besuch freut sich 

Familie Glas

Königsschiessen
Schützenverein

 Gemütlichkeit Landl
Am 7. Januar kämpften die
Landler Schützen um die Kö-
nigswürde. Den besten Königs-
schuss konnte an diesem Tag
Jutta Eder abgeben. Mit einem
guten „Blattl“ konnte sie den
Vorjahreskönig, Michi Wemmer,
ablösen; der auch heuer wieder
einen guten Treffer mit der Pi-
stole erzielte und damit zweiter,
also Wurstkönig wurde. Den 3.
Platz und damit den Brezenkö-
nig holte sich Hans Kolbeck.
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Ein vollbesetzter Saal im Gast-
haus Antretter und ein tosender
Schlussapplaus waren der opti-
sche und akustische Rahmen, der
am Freitag, den 13. Januar beim
Gemeinschaftskonzert der Ju-
gendkapellen Stephanskirchen,
Großholzhausen, Oberaudorf und
Prutting gebildet wurde. Bereits
zum fünften Mal musizierte „der
Haufen“, wie die jungen Leute lie-
bevoll von ihren Leitern Marinus
Brückmann und Korbinian Weber
genannt werden, in Stephanskir-
chen. In ihrer 4-tägigen Proben-
phase, die Anfang November
2011 wieder in Schliersee statt-
fand, stellten Brückmann und We-
ber mit den 82 Jungmusikanten
wieder ein buntes Programm von
11 Stücken zusammen, das der
Öffentlichkeit präsentiert wurde.
Nach dem Eröffnungsstück „New
World Symphony“ von Antonin
Dvorak richtete der Erste Bürger-
meister von Stephanskirchen, Rai-
ner Auer, kurze einleitende Worte
an das Publikum. Begrüßt wurden
hier Christian Aßbichler, der Leiter
der Musikkapelle Stephanskir-
chen, sowie Bernhard Depta und
Leonhard Liebl, die durch ihr En-
gagement einen wesentlichen
Beitrag für die Jugendblaskapelle
Stephanskirchen leisten. 
Dem Stück „Barbarossa“ von Wer-
ner Hymes folgten Auszüge aus
der Filmmusik „Das Dschungel-

buch“. Bei „Bast scho“ stellte der
Stephanskirchener Tubist Georg
Maier sein Können unter Beweis.
Die Schwierigkeit hierbei bestand
lt. Korbinian Weber darin, dass
die restlichen Musikanten so lei-
ste spielen mussten, dass die
Tuba auch gehört wurde.
Es folgte die Filmmusik „Apollo
13“ und die „Little Ouverture“, ein
schwungvoll vorgetragenes Stück.
Bei „Greased Lightning“ durfte
Trompeter Simon Ladner, der das
Stück für die Blaskapelle arran-
giert hat, zum Dirigieren nach
vorne. Der wunderbar vorgetra-
gene Choral „Bist du bei mir“ von
Johann Sebastian Bach, lud das
Publikum zum Träumen ein, um
dann in die chaotische Welt der
„Simpsons“ entrissen zu werden.
Der letzte musikalische Lecker-

bissen des Programms war „Blaze
away“, wobei sich Weber und
Brückmann nicht einig waren, ob
es sich hier um einen österreichi-
schen oder einen amerikanischen
Marsch handelt. 
Der Refrain wurde von etwa 60
Kehlen der jungen Musikanten
vorgetragen und vom Publikum
ebenso lautstark angenommen.
Die Zugabe „Colonel Bogey“, auch
bekannt als „River Kwai March“,
beendete einen kurzweiligen und
stimmungsvollen Abend.
Marinus Brückmann und Korbi-
nian Weber stellten mit diesem
Konzert wieder einmal unter Be-
weis, zu welchen musikalischen
Fähigkeiten junge Musikanten in
der Lage sind, auch wenn der vor-
gegebene Rahmen lediglich vier
Tage umfasste. Christian Ladner

Musikalischer Leckerbissen in Stephanskirchen
GGeemmeeiinnsscchhaaffttsskkoonnzzeerrtt  ddeerr  JJuuggeennddkkaappeelllleenn  iimm  AAnnttrreetttteerrssaaaall

8800  MMääddeellss  uunndd  BBuubbeenn  uunntteerrhhiieelltteenn  ddaass  PPuubblliikkuumm  iimm  vvoollllbbeesstteettzztteenn
AAnnttrreetttteerrssaaaall  aauuff  hhööcchhsstteemm  NNiivveeaauu.. FFoottoo::  BB..  WWeeiiggll,,

Wir schreiben das Jahr 2012 - Vie-
les hat sich geändert und wird
sich noch ändern in der Pfarrei
Maria Königin des Friedens Ste-
phanskirchen/Haidholzen. Nicht
nur die Hauptamtlichen haben ein
neues Team zusammengestellt,
auch bei den Ehrenamtlichen ist
vieles im Umbruch. Am Freitag
den 21. Januar war es so weit -
die Ministranten von St. Stepha-
nus luden zur Oberministranten-
Neuwahl ein. Stephan Schiffer so-
wie Georg Maier stellten genau
wie Martin Haussmann und Basti
Schröger ihre Ämter den Nachfol-
gern zur Verfügung. 
Nachdem Basti S. zusammenge-
fasst hatte, was Martin und er in
den letzten 7 Jahren alles mit den
Minis erlebt und unternommen
hatten, wurde zur Wahl geschrit-
ten. Andreas Maier und Fabian
Dandlberger sind nun die neuen
Oberministranten. "Wir wünschen

Ihnen alles Gute und werden auch
in Zukunft immer für Rückfragen
zur Verfügung stehen (nur wenn
auch gewünscht)“, so Basti S.
Dennoch wird Basti Schröger
nicht von der Bildfläche ver-
schwinden. "Ich habe nun eine
neue Herausforderung - eine ge-
meinsame Pfarrjugend zwischen
Stephanskirchen/Haidholzen und
Schloßberg aufzubauen. 
Die KjG-Jugendgruppe soll eine
Brücke im Pfarrverband bauen.
Wichtig ist es mir zu betonen,
dass wir uns als Ergänzung des
gemeindlichen Vereinslebens ver-
stehen und keine Konkurrenz zu
den anderen wichtigen Vereinen
bilden wollen", sagte Bastian
Schröger.
Eine Verabschiedung der "Alten"
und Einführung der "Neuen" fin-
det am 19. 2 um 8:00 h beim Got-
tesdienst in St. Stephanus mit Hr.
Pfarrer Orsetti statt.

Schreinerei Herzinger
Möbeldesign und Entwicklung

    Fuchsbichlweg 15 I 83071 Stephanskirchen I Tel. 08036/4231 I Fax. 08036/4221
    info@herzinger-design.de                                

Innenarchitektur I  Planung  I  Fertigung

Komplette Badlösungen

 www.herzinger-design.de

Flying LED-Sideboards Individuelle SchreinerKüchen

alles aus einer Hand 

 
                             

 
                             

 
                             

Schreinerei H

Innenarchitektur 
alles aus einer Hand 

 
                             

design und EntMöbel

erzingerSchreinerei H

  Planung  IInnenarchitektur 
alles aus einer Hand 

 
                             

ngwickludesign und Ent

g  FertigunI
alles aus einer Hand 

 
                             design.de        info@herzinger-

 83071 Stephanskirchen I    Fuchsbichlweg 15

Komplette Badlösungen

 
                             

 Tel. 08036/4231 I 83071 Stephanskirchen 

Flying LED-Sideboards

www.herzinger-design.de
 

                             
 Fax. 08036/4221I Tel. 08036/4231 

e SchreinerKüchenIndividuell

www.herzinger-design.de

VV..ll..nn..rr..::  HHrr..  PPffaarrrreerr  FFaabbiiaann  OOrrsseettttii,,  AAnnddrreeaass  MMaaiieerr,,  FFaabbiiaann  DDaannddeellbbeerr--
ggeerr,,  SSeepphhaann  SScchhiiffffeerr,,  BBaassttiiaann  SScchhrrööggeerr..

Neuer Wind in der Jugendarbeit

Rosenheim, Kaiserstraße 12
0 8 0 3 1 / 7 4 7 7  

www.thalmeier.de 

...der Spezialist für Ihre Immobilie

KFZ-Reparaturen
- schnell - preiswert - zuverlässig

von Ihrem Kfz-Meister

PETER HUDETZ
Hofmühlstr. 19, 83071 Stephanskirchen

Tel. 08031/73151
e-mail: peterhudetz@aol.com

www.kfz-hudetz.de

Service für Computer, 
Telefon und SAT-Technik 
nur € 45,-/Std. Anfahrt frei, 
HWK-Zulassung
com - com seit 25 Jahren 
Ihr ITK-Fachmann am Schloßberg, 
Tel. 08031/2785-0 fax -1 info@com-com.de

Raum G estaltung
uthmann   regor

O

JJoohhaannnn  SSttooiibb
BBooddeennbbeellääggee  ••  PPaarrkkeetttt  ••  TTeeppppiicchhbbööddeenn

EEiittzziinnggeerr  SSttrraaßßee  77  ••  8833007711  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
TTeelleeffoonn  0088003366 // 2299 5522  ••  FFaaxx  00 88003366 // 44553333
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Es war einmal ein kleines Lob.
Das kleine Lob fühlte sich ganz
wohl, aber es wollte gerne größer
sein. „Es wäre schön, wenn ich
ein großes Lob wäre, dann könnte
ich etwas Großes tun.“ Die Mutter
sagte, „du wirst so bleiben, wie
du bist. Aber vergiss nie, ein klei-
nes Lob ist besser als der größte
Befehl.“
Eines Tages zog das kleine Lob
hinaus in die Welt, denn es wollte
von irgendeinem Menschen ge-
braucht werden - als Lob. Es kam
zu einem Mann, der gerade ein
Auto wusch. „Guten Tag“, sagte
das kleine Lob höflich. „Tag“, mur-
melte der Mann achtlos.
„Ich bin ein kleines Lob, und
wollte fragen, ob du micht nicht
brauchen kannst, zum Loben,
weißt du.“ Der Mann sah das
kleine Lob an. „So, so, ein klei-
nes Lob bist du“ und putzte wei-
ter. „Nein, ich kann dich nicht
brauchen! Ich lobe nicht. Wozu
auch? Loben ist unnütz.“ Ich ar-
beite, damit ich Geld verdiene. Ich
putze mein Auto, damit es sauber
ist, ich esse, damit ich satt werde
usw. Alles, was ich tue, hat sei-
nen Nutzen. Aber loben ist zu
nichts nütze. Das kleine Lob
schüttelte den Kopf. Es stimmt
schon, loben war ganz ohne
Zweck, so wie spielen oder sich
freuen. Aber war es darum un-
nütz?
„Nun, so schnell gebe ich nicht
auf“, sagte das kleine Lob. „Viel-
leicht denkt ein Kind anders und
will ein bisschen loben, irgendwas
oder irgendwen.“ Und es
wünschte sich ein Kinderzimmer.
Kaum hatte es den Wunsch ge-
tan, saß es schon in einem wun-
derschönen Kinderzimmer mitten
auf dem Tisch, an dem ein Junge
saß und schrieb. Das Lob sah sich
vergnügt um und ließ die Beine
baumeln. „Schön ist es hier“,
dachte es. „Und der Junge hier,
der kann mich sicher brauchen“.
Das kleine Lob stellte sich vor und
der Junge hörte staunend zu.
Aber als das kleine Lob fragte:
„sag mal, willst du nicht ein biss-
chen loben? Irgendwas. Ich fände
es schön, wenn du mich brauchen
würdest.“ 
Da sagte der Junge patzig: „pah,
loben! Was denn? Etwa die Schul-
aufgaben, die ich jetzt machen
muss? Oder das Zeugnis, das
schon beim Lehrer unterschrie-
ben in der Schublade liegt? Soll
ich loben, dass die Sonne scheint
und ich hier arbeiten muss? Dass
mein Fahrrad einen Platten hat?
Oder, dass mein Brüderchen im-
merzu schreit? Nein, ich finde

nichts zum Loben! Alles ist zum
ärgern.“
Da schlich das kleine Lob traurig
davon. „Kann mich denn niemand
brauchen? Will denn niemand lo-
ben?“ dachte es - und es sah fast
so aus, denn die alte Frau, zu der
es anschließend kam, die sagte:
„Ich? Loben? Wen denn? Meine
Kinder, die sich nicht um mich
kümmern? Den Enkel, der mir im-
mer die Blumen zertrampelt?
Oder den Arzt, der schon zwei
Jahre an mir herumdoktert und
das Rheuma wird und wird nicht
besser? Oder über den Nachbarn,
der sich über das Unkraut in mei-
nem Garten aufregt?“
„Vielleicht könntest du ein biss-
chen Gott loben“, sagte das kleine
Lob vorsichtig. „Ach du liebe Zeit,
heute ist doch nicht Sonntag!“ rief
die alte Frau - und ausserdem:
„ich wüsste nicht warum?“ „Nun“,
sagte das kleine Lob hartnäckig,
„vielleicht dafür, dass du noch
lebst, dass du immer zu essen
hast, dass die Sonne scheint...“
„Was ist das alles gegen mein
Rheuma und mein Alleinsein?“,
wurde es von der Alten unterbro-
chen. „Nein, ich wüsste nicht, wen
loben, also geh!“
So kam das kleine Lob zu mir und
klagte mir sein Leid. Als es seine
Geschichte erzählt hatte, sagte es
traurig: „Keiner will loben, der
Mann nicht, die Kinder nicht und
Gott schon gar nicht. Alle fragen
nur: Wen loben? Was loben?
Warum loben?“
„Nun“, meinte ich und zog an mei-
ner Pfeife, „ist denn Loben so
wichtig, kleines Lob?“ Da wurde
das kleine Lob richtig wütend.
„Und ob“, rief es, „ist dir schon
aufgefallen, dass ich fast so heiße
wie alles was das Wichtigste über-
haupt ist - leben, lieben und loben
- es ist nur ein Buchstabe anders,
das O, das man sagt, wenn man
staunt oder wenn man vor Freude
nichts sagen kann. 
Loben ist wichtig. Oder kannst du
dir vorstellen, dass jemand alt
wird der niemals gelobt wird? 
Und wenn das Leben lebenswert
ist, wie viele sagen, dann ist es
auch lobenswert!.
„Ja, ja“, meinte ich ein wenig zer-
steut, denn ich dachte an meine
Arbeit, die ich heute noch erledi-
gen musste. 
Aber, warum loben die Leute dann
nicht? Das kleine Lob sagte dar-
auf nichts, sondern sah mich nur
an: „Willst du mich nicht gebrau-
chen, als ein kleines Lob?“ „Sehr
gern“, nickte ich. „Nur... jetzt
nicht, jetzt muss ich meine Pre-
digt schreiben, weißt du - in ein

paar Stunden vielleicht, dann...
aber he, wo bist du denn?“ 
Das kleine Lob war verschwun-
den. Ich hatte es auch verjagt.

Hans-Joachim Schwarz, Pfr. i. R.

Ein paar Gedanken zum LobWir sind wieder da!

Bauern- und Wochen-
markt Schloßberg
Mittwochs von 9.00 – 13.00 Uhr, ab 7. März
Am Rathaus Schloßberg

Bauernmarkt Baierbach
Freitags, von 14.30 - 16.30 Uhr, ab 9. März
„Beim Bauern“ in Baierbach, Edlinger Str. 68

Der Bauern- und Wochenmarkt
Schloßberg ist ab den 7. März von
9 bis 13 Uhr wieder geöffnet und
der Bauernmarkt in Baierbach ab

den 9. März von 14.30 bis 16.30
Uhr. Wir freuen uns nach der Win-
terpause unsere treuen Kunden
wieder begrüßen zu dürfen.

Bauernmärkte öffnen wieder!

Meisterbetrieb

83071 Stephanskirchen/Kragling
Holzbichlweg 5
Tel. 0 80 36 / 71 59 · Fax 0 80 36 / 12 33
E-Mail: josef.gantner@t-online.de
www.heizung-sanitär-gantner.de

Heizungs- und
Lüftungsbau
Gas- und
Wasserinstallation

Josef Gantner
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Unter der neuen Leitung Chri-
stiane von Lojewski trafen sich
auch dieses Jahr wieder die Se-
nioren des Sozialwerks Ste-
phanskirchen zu einem bunten
Faschingstreiben. Die Musik-
gruppe Jakubik spielte zum Tanz

auf und sorgte für fröhliche und
ausgelassene Stimmung. Durch
die großzügige Spende von Herrn
Leo Lukas, Fa. REWE, durfte
auch dieses Jahr die Endorfer
Kindergarde mit ihrem Auftritt
unsere Senioren erfreuen.

Seniorenfasching im Pfarrheim
Haidholzen



…. so hieß es am Freitag, den 03.
Februar 2012 für die Kinder der
Kindergärten „Regenbogen“ und
„St. Georg“ am Schloßberg.
Die Elternbeiräte dieser beiden
Einrichtungen hatten sich zusam-
mengegeschlossen und dieses
wunderbare Klapp-Theater aus
Dachau für die Kinder am Schloß-
berg ermöglicht.
Das „Klapp-Theater“ ist ein mobi-
les Theater, mit eigener Ton- und
Lichtanlage. Martin Prochaska
und Thomas Nied haben beide
eine pädagogische Ausbildung
und ihren Beruf mit ihrem Hobby
verbunden. Mit ihrem „Klapp-
Theater“ haben sie 2002 den
„Tassilo-Kultur-Preis“ der Süd-
deutschen Zeitung erhalten.
Wir freuten uns sehr, dass dieses
Theater bei uns gastierte, und wir
dafür das Pfarrheim St. Georg nut-
zen konnten.
Tom und Dudel – ein musikali-
sches Marionettentheater zum
Mitmachen: Tom, ein Clown und
Dudel, sein kleiner Freund -  zwei,
die schon viel gemeinsam erlebt
hatten, berichteten den Kindern
von ihrer Weltreise. Tom hatte ei-
nen Koffer voller Souvenirs mit-
gebracht. Zuerst erzählten die bei-
den von Indien und dem kleinen
roten Elefanten Jonathan. Auch
dass es dort Räucherstäbchen

gibt, die für die Menschen, eine
wichtige Bedeutung haben. Dann
reisten Sie weiter in das sonnige
Spanien. Hier wurden die Kinder
von spanischen Gitarrenklängen
begrüßt und dem schönsten Stier-
kämpfer Spaniens: Rodriges. Die-
ser ließ alle Anteil an einem „ech-

ten“ Stierkampf haben. Weiter
ging es in das Land, in dem es
kein Besteck gibt. Nein, den Kin-
dern war bald klar, es sind Ess-
stäbchen, die  „Tom und Dudel“
als Andenken aus China mitge-
bracht hatten. 
Dort begegneten sie auch dem
Drachen Franz, der unbedingt ein
Popstar werden wollte. Doch wie
soll so ein chinesischer Drache
berühmt werden ohne Hit? Mit
Hilfe aller Kinder wurde der Welt-
hit „Der Franz, der kann`s …, der
tanzt mit uns den Drachentanz…“
uraufgeführt. Alle Kinder waren

ein wunderbarer Background-
Chor für den kleinen Disco-Dra-
chen Franz. 
Zum Abschluss ihrer Reisebe-
richte sangen alle nochmals zu-
sammen das wunderbare Lied
von „Tom und Dudel“.
Das „Klapp-Theater“ hat allen Kin-

dern besonders gut
gefallen und die
Zeit der „Weltreise
mit Tom und Du-
del“ verging leider
viel zu schnell. Die
beiden Akteure,
Martin Prochaska
und Thomas Nied
bedankten sich
sehr, dass es mög-
lich war zu kom-

men, da sich zwei Kindergärten
zusammengeschlossen hatten. 
Diese gemeinsame Reise in die
Welt des Theaters ist nur eine
Idee von den beiden Elternbeirä-
ten vom evang. Kindergarten „Re-
genbogen“ und vom kath. Kin-
dergarten „St. Georg“ am Schloß-
berg. Gerne möchten Sie dies in
Zukunft verstärken und auch an-
dere Projekte miteinander planen
und durchführen. Wir sagen
Danke an dieser Stelle und freuen
uns auf alles was kommt! 

Die Elternbeiräte „Regenbogen“ 
und „St. Georg“

Klapp-Theater zu Gast am Schloßberg
„„MMiitt  TToomm  uunndd  DDuuddeell  eeiinnmmaall  uumm  ddiiee  WWeelltt  ……..““
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Der nächste  Gemeinde-Kurier  erscheint am Freitag,  
16. März 2012.

Redaktionsschluss ist  Freitag, 9. März 2012, 10 Uhr

Wir sind auch per eMail
 erreichbar:

www.gemeinde-kurier.de
gemeindekurier@aol.com

GGeesscchhääffttssffüühhrreerr  DDiieetteerr  GGllaass  uunndd  NNiieeddeerrllaassssuunnggsslleeiitteerr  WWaalltteerr  HHeelldd  vvoonn
ddeerr  FFiirrmmaa  OOttttoo  GGllaass  HHaannddeellss--GGmmbbHH  üübbeerrrreeiicchhtteenn  ddeerr  KKiinnddeerrkkrreebbsshhiillffee
DDiinnggoollffiinngg--LLaannddaauu--LLaannddsshhuutt  eeiinnee  SSppeennddee  iinn  HHööhhee  vvoonn  33..000000  EEuurroo..
DDeenn  sseellbbeenn  BBeettrraagg  üübbeerrrreeiicchhttee  GGeesscchhääffttssffüühhrreerr  PPeetteerr  GGllaass  ddeemm  RRCC
RRoottttaalleerr  LLaanndd..  DDeerr  KKffzz--,,  WWeerrkkssttaatttt--  uunndd  IInndduussttrriieezzuulliieeffeerreerr  mmiitt  77
SSttaannddoorrtteenn  iinn  BBaayyeerrnn  uunndd  ÖÖsstteerrrreeiicchh  hhaatt  WWeeiihhnnaacchhtteenn  22001111  aauuff  ddaass
VVeerrtteeiilleenn  vvoonn  KKuunnddeennggeesscchheennkkeenn  vveerrzziicchhtteett  uunndd  mmeehhrreerree  SSppeennddeenn
iinn  ddiieesseerr  HHööhhee  aann  ssoozziiaallee  uunndd  kkaarriittaattiivvee  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  üübbeerrggeebbeenn..

FFoottoo::  OOlliivveerr  SSiieebbeerrtt

Aus unserem Angebot: ab 20. 2.

Getränkemarkt G. Juraschek
Hubertusstr. 14, Haidholzen, Tel. 0 80 36 / 82 80

Irrtümer, Preis- und Druckfehler vorbehalten

*  Pfand € 3,50
pro Träger

€ -,10 Bierfl.
€ -,15 Formfl.

Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.30-18.30
Fr. 8.00-18.30
Sa. 8.00-14.00

Wildbräu Meistersud
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50
Maxlrainer Leo-Weisse
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 14,95
Auerbräu Pils
24x0,3 + 20x0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 12,95

Frucade Orangen- u. Zitronenlimo
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 5,50
Original Spezi
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 7,50

www.getraenke-juraschek.de

Endlich Starkbierzeit: Augustiner Maximator, Flötzinger Josefi-
bock, Schalchner Weisser Bock u. Unertl Weissbierbock

Früher brachten die Samerberger
das kostbare Salz von Reichen-
hall auf der Salzstraße nach Ro-
senheim, wo es dann auf die Inn-
schiffe verladen wurde. Die Fuhr-
leute blieben nach getaner Arbeit
meist über Nacht in Rosenheim
und zogen erst am anderen Tag
wieder weiter.
In Rosenheim, in der Nähe der
Innlände, wohnte damals ein ar-
mer Mann, der es schwer hatte,
das tägliche Brot für seine Familie
zu beschaffen. Da kam er auf die
Idee, nachts, wenn sich die Fuhr-
leute zum Schlafen gelegt hatten
oder nach getaner Arbeit einen
über den Durst getrunken hatten,
kostbares Salz bei den Fuhrleu-
ten zu stehlen. Er kam fast jede
Nacht, um einen Sack Salz zu ho-
len, welches er dann verkaufte.
Das Geschäft ging gut und er ver-

diente einen Batzen gutes Geld,
denn Salz war früher eine wert-
volle und teure Handelsware.  
So trieb er es einige Zeit und es
herrschte kaum noch Not in sei-

ner Familie. Aber der Mann wollte
nicht aufhören. Eines Nachts, als
er gerade wieder einmal von sei-
ner Diebestour heimkehrte, hörte
er eine geheimnisvolle Stimme,
die ihm zuflüsterte: „Wenn du
noch ein einziges Körbchen Salz
stiehlst, dann wirst du zu Stein er-
starren !“ – 
Zuerst erschrak der Mann ob die-
ser seltsamen Worte, aber schon
in der nächsten Nacht begab er
sich abermals auf Diebestour,
weil er die geheimnisvolle War-
nung nicht ernst nahm. Als er den
ersten Sack des gestohlenen Sal-
zes vom Fuhrwerk hob, wurde die
Warnung wahr, und der Dieb er-
starrte zu Stein.
Und so steht er heute noch als
„Salzmandl“ auf der Rosenheimer
Seite der Innbrücke.

Text und Foto: Jürgen Engelhardt

Das „Salzmandl“ an der Innbrücke nach Rosenheim
AAlllleenn  nnaacchh  RRoosseennhheeiimm  kkoommmmeennddeenn  DDiieebbeenn  zzuurr  AAbbsscchhrreecckkuunngg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmetik-Wellness Gabi Entholzer  

Kosmetikerin – Visagistin –Farb- und Typberaterin 

Gesichtsbehandlung - Ganzkörperbehandlung 
Enthaarung -  Wellnessmassage 
Make up -  Wimperndauerwelle 

flexible Terminvereinbarung auch abends 
Heimweg 1, 83071 Stephanskirchen 

Tel 08036  8658 
G a b i . E n t h o l z e r @ t – o n l i n e . d e 
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Angerweg 2   
83071 Stephanskirchen

Telefon  08031 - 90 89 38 0    
Telefax    08031 - 90 89 38 99

www. zahnaerzte-am-schlossberg.de

. . . GEME INSAM FÜR  GESUNDE  ZÄHNE  !

Allgemeine Zahnmedizin . Parodontologie . Implantologie . Prophylaxe .  Kinder- und Jugendzahnheilkunde

Dres.

LANGE&LANGE

���������������

�����������
��		�����������������

29.06.06 12:51:45     [Anzeige '1097131 / Diebald Lackierung-Logistik' - DOVB1 | OVB | Tageszeitung] von Pusch (Color Bogen):

Salzburger Straße 
An der Innbrücke
83071 Stephanskirchen 
Schloßberg
Telefon 0 80 31 / 2 21 00 38

Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und
17.00 Uhr bis 23.30 Uhr

DANGL

´ KANALBAU
´ STRASSEN- UND TIEFBAU
´ KIES UND SAND
´ TRANSPORTE · DEPONIE

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

Einkaufen in

Stephanskirchen

Bund der Selbständigen

Gewerbeverband Bayern e.V.

Ortsverband Stephanskirchen

Die neuen

eine tolle

Geschenkidee!

Einkaufs-

gutscheine:

Ausgabestelle

Akzeptanzstellen

Volksbank-Raiffeisenbank

Mangfalltal-Rosenheim eG

Geschäftsstelle Schloßberg

Salzburger Straße 17

unter

www.bds-stephanskirchen.de

Hofgartenstraße Waldering

Telefon Telefax
info@lichtteppich.de www.lichtteppich.de

9

08036–21 89 08036–28 55

Handwebteppiche
Tischwäsche

Kuscheldecken
Kissen

Geschenkideen
Wohnaccessoires

Handgewebtes aus Stephanskirchen

SIMSSEE

HANDWEBEREI

es werde

Wir haben vom
27. 2. bis 2. 3. 2012
Betriebsurlaub.

Wir bitten um Ihr
Verständnis.

Ab Montag,
5. März 2012, sind wir
wieder für Sie da.

Gemeinde-Kurier
Druckerei und Verlag
Wolfgang Schierlitz
Salzburger Straße 6
83071 Stephanskirchen
Telefon 08031/71002
Telefax 08031/72910
E-Mail: gemeindekurier@aol.com

YogaArt 
YO G A  ·  M E D I TAT I O N  ·  E N T S PA N N U N G

Telefonische Anmeldung erforderlich unter: 08031 - 221 76 42

Einzulösen bis 30. April 2012, keine Vorkenntnisse in Yoga nötig.

Salzburger Str. 14, 83071 Stephanskirchen, Tel. 08031/70458

Waschen - Bügeln - Mangeln
Leder - Teppiche - Polster
Gardinen - Bettenreinigung
Änderungsschneiderei

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00 –12.30 Uhr · 13.30 –18.00 Uhr

Sa 9.00 –12.00 Uhr

20 % auf Hosen
und Sakkos

COMTEX
TEXTILPFLEGE


