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F Ü R D I E G E M E I N D E S T E P H A N S K I R C H E N U N D R A N D G E B I E T E

Unbestritten gehört der vom
Männergesangsverein veranstal-
tete „Sängerball“ oder „Schwarz-
Weiß-Ball“ im festlich ge-
schmückten Antrettersaal zu den
gesellschaftlichen Ereignissen,
bei dem nicht nur die Stephans-
kirchener eifrig das Tanzbein
schwingen, sondern auch zahlrei-
che Rosenheimer überzeugt sind,
eine rauschende Ballnacht in Ste-
phanskirchen sei „eine Reise
dorthin wert“, besonders dann,
wenn das Ballorchester Ste-
phanskirchen unter seinem Diri-
genten „Helmi“ mit heißen Rhyth-
men für die richtige Stimmung im
Festsaal sorgt und der glanzvolle
Auftritt der Faschingsgilde Ro-
senheim das Publikum regelrecht
elektrisiert.
Es ist seit alters her das Marken-
zeichen des Stephanskirchener
Sängerballs, dass dieser mit dem
festlichen Einmarsch der in no-
blen Frack und Zylinder á la „Belle
Époche“ gekleideten Sangesbrü-
der, angeführt von Dirigentin Ma-
rion Hummel, eröffnet wird, um,
vom Ballorchester unterstützt,
stimmengewaltig „sein“ Ballpubli-
kum heuer mit dem populären,
neapolitanischen Volkslied „Funi-
culi Funicula“ zu begrüßen und
einen fröhlichen Tanz- und Ball-
abend zu wünschen. Und die tanz-
freudigen Gäste ließen sich nicht
lange bitten, zumal MGV-Vorsit-
zender Manfred Panhans als
„Majordomus und Moderator“,
gleich zur Sache kam und ver-
kündete: „Walzer ist angesagt !“
Nicht nur im Dreivierteltakt hul-
digte das Publikum den bekann-
ten Komponisten aus k.u.k.-Zei-
ten, sondern auch ein ebenso be-
kannter Wiener Volksschauspie-
ler und Weinkenner begehrte Ein-
lass und behauptete von sich,
dass er „in seinem Leben einmal
eine Reblaus gewesen sein
müsse“ und nuschelte dann, dass
er gern a Flascherl Wein trinke.

Viel Beifall bekam Robert Schmid
für sein köstlich vorgebrachtes
„Hans Moser-Menü“.
Ein weiterer komischer Zeitge-
nosse hatte dann seinen lang er-
warteten Auftritt. Moderator Hans
Panhans verkündete denn auch:
„draussen stehe einer, der rei´
g´lassen werden wolle“. Unter
den Klängen des Narrhallamar-
sches marschierte Bernhard Holz-
ner -- von den einen als Unikat,
von anderen als Unikum apostro-
phiert – in die Bütt´. Mit seinem
erfrischenden und hintersinnigen
Humor nahm er wieder einmal ak-
tuelle Geschehnisse süffisant auf
die Schippe, egal ob es gedruckte
„Lebensweisheiten“ aus dem „ka-
tholischen“ Weltbildverlag für die
Damenwelt mit dem vielverspre-
chendem Titel „Schönheit ist
machbar“ waren oder das Buch
„Fit im Alter“, welches allerdings
derzeit vergriffen sei, so wusste
Büttenredner Holzner, denn die
Sangesbrüder vom MGV Schloß-
berg hätten alle Bücher mit dem
genannten Titel sofort geordert.
Als ebenso ergiebige Fundgrube
für satirische Spitzen erwiesen
sich erwartungsgemäß die anste-
henden Kommunalwahlen.

Musikalische Spitzen hingegen
servierte anschließend das MGV-
Ensemble – oft verwechselt mit
den reizenden Damen des MGV-
Balletts. Die strammen Herren bo-
ten „kleine Arrangements von und
mit Wolfgang Zeller am ver-
stimmten Klavier“. - Dann der Hö-
hepunkt des Abends. Die Rosen-
heimer Faschingsgarde, ange-
führt von Gardemajor Tanja Pell-
kofer, mit den Tollitäten Prinz Alex-
ander I. und Prinzessin Konstanze
I. samt Hofstaat hielten Einzug.
Allerdings nicht, um abermals ver-
geblich zu versuchen, die prospe-
rierende „Speckgürtelgemeinde
Stephanskirchen“ nach Rosen-
heim einzugemeinden. „Täten
würden sie es schon gern“, aber
die Stephanskirchener sind cle-
ver und sind auf der Hut, so ver-
sicherten einige Stephanskirche-
ner Gemeinderäte. .
Ob es die Rosenheimer diesmal
mit einem neuen Trick versuchen
, indem sie ihre charmanten, ver-
führerisch ausschauenden Gar-
demädchen als „unwiderstehliche
Wunderwaffe“ einsetzen, um „die
Stadtgrenzen von Rosenheim bis
ans Simsseeufer“ zu verschieben,
wie Moderator Panhans arg-
wöhnt, sei durchaus möglich ? -
Doch zuerst oblag es den grazilen
Schönheiten, einige verdiente Per-
sönlichkeiten (VIPs) durch die Ver-
leihung des „Faschingsorden
2014“ auszuzeichnen. Diese Aus-
zeichnung war mit dem Privileg
verbunden, von der charmanten
Prinzessin Konstanze I. oder vom
feschen Prinzen Alexandert I., ein
„Küßchen in Ehren“ entgegen-
nehmen zu dürfen.
Ordensträger beziehungsweise
Ordensträgerinnen des Jahres
2014 sind: (1) Vera Strobl – „der
gute Geist des Ballorchesters Ste-
phanskirchen“; (2) Wolfgang Köh-
ler – „freier Mitarbeiter in der Ar-
beitsgruppe fleißiges Lieschen
beim MGV Schloßberg“; (3) Helga

Neugebauer – „vermittelt bereits
den Kleinen im Kindergarten die
musikalischen Schmankerl des
MGV“; (4) Wilhelm Hermann –
„Förderer des sozialen Engage-
ments und des süffigen Gersten-
saftes aus dem Auerbräu“ und (5)
Erwin Buchner, „Fähnrich beim
MGV und erprobter Rezitator des
„alten Haus´ von Rocky Docky“.
Krönender Abschluss des Sän-

gerballes waren die artistischen
Tanzeinlagen der mit viel Beifall
bedachten Showtanzgruppe der
Rosenheimer Faschingsgilde, die
ihr komplettes, atemberaubendes
Showprogramm darbot. Kom-
mentar eines begeisterten Ball-
besuchers: „Rosenheim hat also
doch mehr zu bieten als Baustel-
len und Umleitungen.“ - Der
Mann hat Recht

Rauschende Ballnacht beim „Sängerball“
FFaasscchhiinnggssggiillddee  bbeeggeeiisstteerrttee  mmiitt  rraassssiiggeenn  SShhoowwttaannzzeeiinnllaaggeenn
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UUnniikkaatt  ooddeerr  UUnniikkuumm  ??  ––  BBüütttteenn--
rreeddnneerr  BBeerrnnhhaarrdd  HHoollzznneerr  wwiieeddeerr
vvoollll  iinn  AAccttiioonn  

SSeecchhss  ssttrraammmmee  HHeerrrreenn  sseerrvviieerrtteenn  mmuussiikkaalliisscchhee  AArrrraannggeemmeennttss  vvoonn
uunndd  mmiitt  WWoollffggaanngg  ZZeellllnneerr  aamm  „„vveerrssttiimmmmtteenn““  KKllaavviieerr..

MMaarrkkeennzzeeiicchheenn  ddeess  SSäännggeerrbbaallllss  ssiinndd  ddiiee  SSaannggeessbbrrüüddeerr  mmiitt  DDiirriiggeenn--
ttiinn  MMoonniikkaa  HHuummmmeell,,  ddiiee  mmiitt  iihhrreemm  EEiinnmmaarrsscchh  ttrraaddiittiioonneellll  ddeenn  BBaallll  eerr--
ööffffnneenn.. FFoottooss//TTeexxtt::  JJüürrggeenn  EEnnggeellhhaarrddtt

EErrhhiieelltteenn  ddeenn  nnäärrrriisscchheenn  OOrrddeenn  22001144::  EErrwwiinn  BBuucchheerr,,  WWiillhheellmm  HHeerr--
mmaannnn,,  WWoollffggaanngg  KKööhhlleerr..  VVeerraa  SSttrroobbll  uunndd  HHeellggaa  NNeeuuggeebbaauueerr..



Informationen aus dem Rathaus

Veranstaltungen in der Gemeinde
Stephanskirchen

Pfarrfasching

ddeerr  KKaatthh..  KKiirrcchhee  SStt..  GGeeoorrgg

Samstag, 15.02.2014

Beginn: 19:30 Uhr 

Pfarrsaal in Schloßberg

Starkbierfest

ddeerr  MMuussiikkkkaappeellllee  

SStteepphhaannsskkiirrcchheenn

Samstag,15.03.2014

Beginn: 19:00 Uhr 

Gasthaus Antretter 

Öffnung des Gemeinde-Museums 
mmiitt  HHeeiimmaattppfflleeggeerr  GGRR  KKaarrll  MMaaiirr

Freitag, 07.03.2014von 14:00 bis 17:00 UhrAltes Rathaus Schloßberg

Weiberfaschingddeerr  kkffdd  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
Donnerstag, 27.02.2014Beginn: 14:30 Uhr Gasthaus Antretter

15.02.2014 19:30 Pfarrfasching der Kath. Kirche St. Georg Pfarrsaal Schloßberg

18.02.2014 14:00 Faschingskranzl des Seniorenclubs Schloßberg Pfarrsaal Schloßberg

18.02.2014 18:30 Bauausschusssitzung Rathaus Sitzungssaal

20.02.2014 18:30 Hauptausschusssitzung Rathaus Stephanskirchen

22.02.2014 14:30 Faschingsgaudi der AWO im Leonhardihof Schloßberg Senioren- und Pflegeheim Leonhardihof 

25.02.2014 18:30 Gemeinderatssitzung Rathaus Sitzungssaal

26.02.2014 14:30 Kaffeenachmittag - Faschingsfeier des Sozialwerks Stephanskirchen Pfarrheim Haidholzen

27.02.2014 14:30 Weiberfasching der kfd Stephanskirchen Gasthaus Antretter

02.03.2014 19:30 Organissimo "Orgelmusik der Besonderen Art" Katholische Kirche Haidholzen

07.03.2014 14:00 Öffnung des GemeindeMuseums 

bis 17:00 mit Heimatpfleger GR Karl Mair (Führung) Altes Rathaus Schloßberg

07.03.2014 19:30 Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leonhardspfunzen Baodwirt

11.03.2014 14:00 Spielenachmittag des Seniorenclubs Schloßberg Pfarrsaal Schloßberg 

12.03.2014 14:30 Kaffeenachmittag des Sozialwerks Stephanskirchen Pfarrheim Haidholzen

13.03.2014 12:00 Fahrt zum Kloster Raitenhaslach mit dem Sozialwerk Stephanskirchen Details siehe Tagespresse

15.03.2014 19:00 Starkbierfest der Musikkapelle Stephanskirchen Gasthaus Antretter

16.03.2014 08:00 Kommunalwahl Gemeinde Stephanskirchen

18.03.2014 18:30 Bauausschusssitzung Rathaus Sitzungssaal

20.03.2014 19:30 Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Stephanskirchen Gasthaus Antretter

22.03.2014 14:30 Autorenlesung der AWO Seniorenbegegnungsstätte Schloßberg

25.03.2014 14:00 Einkehrtag mit dem Seniorenclub, kfd u. KAB Pfarrsaal Schloßberg

25.03.2014 18:30 Hauptausschusssitzung Rathaus Stephanskirchen

26.03.2014 14:30 Kaffeenachmittag - DIA-Vortrag mit Herrn Plankl / Sozialwerk Stephanskirchen Pfarrheim Haidholzen

29.03.2014 19:30 MGV-Frühjahrskonzert Antrettersaal 
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Informationen aus dem Rathaus
Neujahrsempfang

2014 
des Bürgermeisters
Großer Andrang

EEiinnee  iilllluussttrree  GGäässtteesscchhaarr,,  gguuttee
SSttiimmmmuunngg  uunndd  „„FFuullll  HHoouussee““  wwaa--
rreenn  ddaass  MMeerrkkmmaall  ddeess  ddiieessjjäähhrriiggeenn
NNeeuujjaahhrrsseemmppffaannggss  vvoonn  11..  BBüürrggeerr--
mmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr,,  wweellcchheerr
hheeuueerr  eerrssttmmaallss  iimm  GGaasstthhaauuss  AAnn--
ttrreetttteerr  ssttaattttffaanndd..

Viele, die gekommen waren, zeig-
ten sich überrascht, als sie die
Post aus dem Rathaus mit der
Aufschrift „PERSÖNLICHE EINLA-
DUNG“ bekamen. Denn, geladen
waren zum Empfang 2014 nicht
nur die üblichen Ehrengäste, son-
dern vor allem auch die „Neubür-
ger des Jahres 2013“, also alle
diejenigen, die im Vorjahr in un-
sere Heimatgemeinde gezogen
sind. Als weitere Willkommensge-
ste erhielten außerdem auch alle
erstmals neu aufgestellten Ge-
meinderatskandidaten eine Ein-
ladung des Bürgermeisters, und
zahlreich waren sie gekommen.

So fanden sich schließlich etwa
240 Stephanskirchener im bereits
für Fasching schön dekorierten
Antretter-Saal ein, die der „etwas
anderen“ Neujahrsansprache des
Bürgermeisters lauschten. Rainer
Auer veranschaulichte dabei u.a.
die manchmal verschiedenen An-
schauungen von Fraktionen und
Bürgern anhand eines gezeichne-
ten geometrischen Würfels als
Symbol unterschiedlicher Wahr-
nehmungen und Sichtweisen. 

Als Überraschungsgast bot Stark-
bierredner Peter Kirmaier den Gä-
sten eine fulminante Rede im
bayerischen Dialekt, bei der er die
gemeindlichen Ereignisse des ver-

gangenen Jahres Revue passie-
ren ließ und so manches Ge-
meinderatsmitglied süffisant auf
die Schippe nahm. 

Mit der anschließenden Stär-
kung am leckeren Buffet und
stimmungsvoller Unterhaltung
durch die Sait’nblech Musi Ste-
phanskirchen fand der Abend ei-
nen gemütlichen Ausklang.
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JJeettzztt  hhaatt  aauucchh  uunnsseerree  GGeemmeeiinnddee
eeiinn  eeiiggeenneess  MMuusseeuumm::  AAmm  1177..  JJaa--
nnuuaarr  eerrööffffnneettee  iimm  AAlltteenn  RRaatthhaauuss
iinn  SScchhllooßßbbeerrgg  ddaass  SStteepphhaannsskkiirr--
cchheenneerr  GGeemmeeiinnddeeMMuusseeuumm..  HHeeii--
mmaattppfflleeggeerr  KKaarrll  MMaaiirr  hhaatt  ddaaffüürr  iinn
ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn  GGeeggeennssttäännddee
mmiitt  ggeemmeeiinnddeeggeesscchhiicchhttlliicchheemm
BBeezzuugg  ggeessaammmmeelltt  uunndd  eeiinn  KKoonn--
zzeepptt  ffüürr  ddiiee  RRääuummee  iinn  ddeerr  eehhee--
mmaalliiggeenn  BBaauuaabbtteeiilluunngg  iimm  11..  SSttoocckk
ddeess  AAlltteenn  RRaatthhaauusseess  eennttwwiicckkeelltt..
BBeeiimm  eerrsstteenn  ÖÖffffnnuunnggssttaagg  bbee--
ssuucchhtteenn  bbeerreeiittss  üübbeerr  330000  BBüürrggee--
rriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  ddiiee  nneeuuee  ggee--
mmeeiinnddeeggeesscchhiicchhttlliicchhee  DDaauueerraauuss--
sstteelllluunngg..

Bürgermeister Rainer Auer
dankte bei der Eröffnung Hei-
matpfleger und Gemeinderat Karl
Mair für seinen unermüdlichen
Einsatz beim Aufbau des Muse-
ums. Nur durch sein Engagement
war die Entstehung dieser Ein-

richtung möglich geworden. Der
Bürgermeister hob gleichzeitig
die ansprechende, von Karl Mair
erarbeitete Gestaltung der
Räume und die professionelle
Präsentation der Exponate her-
vor.

Heimatpfleger Karl Mair freute
sich über die Unterstützung der
Gemeinde und dankte besonders
auch den Mitarbeitern des Bau-
hofs für die Mithilfe bei der Aus-
stattung der Räume. Er hofft,
dass mit dem kleinen Museum
auch ein Beitrag für das Ge-
schichts- und Heimatbewusstsein
der Gemeinde geleistet werden
kann. Auch wenn vorerst zu vie-
len Themen nur einzelne Gegen-
stände gezeigt werden können,
stehen auch diese beispielhaft
für die bewegte Geschichte der
Gemeinde Stephanskirchen, so
Mair. Denn es sind oft die kleinen

Begebenheiten, an denen sich
die „große" Geschichte ablesen
lässt. „Mein Ziel ist es, bewusst
zu machen, dass Stephanskir-
chen nicht bloß eine Pendlerge-
meinde ist, sondern eine vielfäl-
tige, interessante Geschichte auf-
weist“, so Heimatpfleger Karl
Mair.
In acht Räumen ist die Ge-
schichte der Gemeinde Ste-
phanskirchen im neuen Gemein-
deMuseum dokumentiert:
1. Römergeschichte und Schloss

Rosenheim
2. Kirchen- und Pfarrgeschichte
3. Landwirtschaft, Haus und Hof
4. Gewerbe und Industrie, Eisen-

bahn und Sommerfrische
5. Schulgeschichte
6. Politische Geschichte und Bau-

kultur
7. Vereinsleben und Gastronomie

8. Zeitgeschichte des 20. Jahr-
hunderts und Entstehung von
Haidholzen

In Zukunft soll das Museum um
weitere Exponate, insbesondere
von privaten Leihgebern, ergänzt
werden. Hauptaugenmerk liegt
bei den gesammelten Gegen-
ständen stets auf dem Ste-
phanskirchener Gemeindebezug.
Eine schöne Bereicherung der
Ausstellung war daher das Zei-
gerpaar der alten Schloßberger
Kirchturmuhr, das Uhrmacher-
meister Karl Müller aus München
anlässlich der Museumseröff-
nung der Gemeinde überlassen
hat. 

Vorerst ist eine Öffnung des Mu-
seums an jedem ersten Freitag
im Monat von 14 bis 17 Uhr so-
wie an Sonderöffnungstagen ge-
plant.

GemeindeMuseum im Alten Rathaus  eröffnet
Nächster Öffnungstag ist Freitag, 7. März, von 14 bis 17 Uhr
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Energie-Start-Beratung
Wissen Sie’s schon?

Die Gemeinde Stephanskirchen bietet ein
eigenes Förderprogramm für private Hausbesitzer
im Gemeindegebiet an, um eine Energieberatung

vor Ort durchführen zu lassen…

Infos:
´ Im Internet: www.stephanskirchen.de
R Klimaschutz und Energiewende 
R Energie-Start-Beratung
´ Im Rathaus unter Tel. 08031 / 7223-48 

(Fr. Gall)

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes:
Energiesparmessgeräte zum Verleih an

Privathaushalte
ZZuurr  wweeiitteerreenn  UUmmsseettzzuunngg  ddeess  KKlliimmaasscchhuuttzz--kkoonnzzeepptteess  wwuurrddee  iimm  HHaauuppttaauuss--
sscchhuussss  bbeesscchhlloosssseenn,,  SSttrroommmmeessssggeerräättee  zzuumm  VVeerrlleeiihh  aann  pprriivvaattee  HHaauusshhaallttee
aannzzuusscchhaaffffeenn,,  ddiiee  mmiittttlleerrwweeiillee  iimm  RRaatthhaauuss  vvoorrrräättiigg  ssiinndd..

Konkret stehen damit ab sofort drei Strommessgeräte zum Verleih gegen
Kaution mit zeitlich begrenzter 14-tägiger Ausleihdauer an private Haushalte
zur Verfügung. 

Ansprechpartner hierfür in der Gemeindeverwaltung ist 
Frau Gall, Telefon 08031/7223-48, 
Zimmer 1.19 OG Nord.

Energie-Spar-Tipp des Monats!

Auf das richtige Lüften 
kommt es an

Im Winter sollten die Fenster drei- bis viermal
 täglich weit geöffnet werden. Dadurch ermöglicht

es einen schnellen Luftaustausch mit großem
Temperaturunterschied zwischen Innen- und
 Außenluft. Nur durch das Kippen der Fenster

 erneuert sich die Luft sehr langsam. Die Räume
kühlen stärker aus. Die Heizung soll vor dem

 Öffnen der Fenster abgestellt werden. 

DDeerr  AAnnmmeellddeetteerrmmiinn  ffüürr  ddiiee  KKiinnddeerr--
kkrriippppeenn  uunndd  KKiinnddeerrggäärrtteenn  iinn  SSttee--
pphhaannsskkiirrcchheenn  iisstt  aamm  DDoonnnneerrssttaagg,,
ddeenn  1133..  MMäärrzz  22001144  vvoonn  1144::0000  bbiiss
1166::0000  UUhhrr..

Dies betrifft folgende Kindertages-
stätten:

● BBäärreennssttuubbee,, Schömeringer Straße
35, Stephanskirchen Kindergar-
tenplätze

● RReeggeennbbooggeenn,, Salinweg 11, Schloß-
berg, Kindergartenplätze und In-
tegrationsplätze

● SSoonnnneennsscchheeiinn,, Kirchweg 1, Haid-
holzen, Krippenplätze und Kinder-
gartenplätze

● SStt..  GGeeoorrgg,, Salzburger Straße 12,
Schloßberg, Krippenplätze und
Kindergartenplätze

Anmeldung für Kindertagesstätten
am 13. März 2014

Das Standesamt Stephanskirchen
öffnet für Bürger und Bürgerinnen
des Standesamtsbezirkes Ste-
phanskirchen jeweils einen Sams-
tag im Monat zur Durchführung von
Trauungen bzw. zur Begründung von
Lebenspartnerschaften. Standes-
amtliche Hochzeiten werden an die-
sen Tagen beginnend um 10:00 Uhr
bis 11:30 Uhr vorgenommen. 

Diese besonderen Öffnungszeiten
sind mit einer zusätzlichen Gebühr
von 70 € verbunden.

Termine 2014:
08.03.2014 09.08.2014
26.04.2014 20.09.2014
17.05.2014 11.10.2014
21.06.2014 08.11.2014
12.07.2014 13.12.2014
Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit für Bürger der Gemeinden
Prutting, Söchtenau und Vogtareuth
in ihren Rathäusern zu heiraten. 
Wer sich traut zu heiraten, sollte sich
im Standesamt, H. Meier, Tel.
08031/7223-22, melden

Standesamtliche Trauungen 
am Samstag
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Wer darf überhaupt wählen?
Wählen darf bei einer Kommunalwahl jeder Deutsche
und EU-Bürger, der am Wahltag über 18 Jahre alt ist
und seit mind. 2 Monaten in der Gemeinde (bei Kreis

im Landkreis) mit Hauptwohnsitz registriert ist und
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .

„Wie funktioniert das mit den

Wie und wo kann ich wählen?
Die Gemeinde wird für die Kommunalwahl insgesamt 14
Stimmbezirke einrichten. Davon sind 4 Wahllokale in der
Grundschule Schloßberg (zwei im gelben Schulhaus und
zwei im Neuen Schulhaus) und weitere 4 Wahllokale in der
Mittelschule Stephanskirchen eingerichtet. Alle Wahllokale
sind ebenerdig erreichbar. Diese sog. Urnenwahllokale sind von
8 – 18 Uhr geöffnet. Das für Sie zuständige Wahllokal finden Sie
auf Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte.
Aufgrund des sehr hohen Briefwahlanteils - bei den Wahlen im
September haben etwa 45 % aller Wähler per Briefwahl ihre
Stimme abgegeben - werden erstmals sechs Briefwahlbezirke
eingerichtet. Die Wahlbriefe dürfen im Übrigen auch erst ausge-
zählt werden, wenn mit der Urnenauszählung begonnen wird,
also erst am Wahltag ab 18 Uhr.

Wie viele Stimmen kann ich bei der Wahl
 vergeben?
Wie gesagt; es sind vier Wahlen: Bei der Bürgermeister-
(gelber Stimmzettel) und Landratswahl (blauer Stimmzet-

tel) hat man logischerweise nur eine Stimme. Bei der Ge-
meinderatswahl (grüner Stimmzettel) hat jeder Wähler 20

Stimmen, weil in Stephanskirchen 20 Gemeinderäte zu wählen
sind. Bei der Kreistagswahl (weißer Stimmzettel) kann jeder Wäh-
ler sogar bis zu 70 Stimmen vergeben, weil der Kreistag des
Landkreises 70 Stimmen hat. Die Anzahl der Mandate ist ab-
hängig von der Einwohnerzahl der Kommune bzw. des Landkrei-
ses und ist gesetzlich festgeschrieben.

Stimmt es, dass ein Gemeinderatskandidat
sogar 3 Stimmen je Wähler bekommen kann?
Ja! Nach dem bayerischen Wahlrecht darf man einem
Kandidaten bis zu drei Stimmen geben; das nennt
man im Fachjargon kumulieren. Und es gibt noch
mehr Möglichkeiten: Man kann auch Bewerber ver-
schiedener Listen bis zu 3 Stimmen geben; das nennt man pa-
naschieren.
Wenn man sich jedoch nicht die Mühe machen will, ist es auch
möglich, ein sog. Listenkreuz machen. Dann bekommt die jewei-
lige Partei bzw. Wählergruppe alle 20 bzw. 70 Stimmen. Sind be-
reits Stimmen vereinzelt an Kandidaten vergeben, also nur noch
„Reststimmen“ vorhanden, bekommen diese die Bewerber des
Wahlvorschlags mit dem Listenkreuz von „oben nach unten“, bis
die maximale Stimmenanzahl verteilt ist.

Wie viele Helfer braucht die Gemeinde zu den
Kommunalwahlen?

Für die 8 Urnenstimmbezirke wurden jeweils 6 Bür-
ger/innen, für die Briefwahlbezirke 9 Bürger/innen in
den sog. Wahlvorstand berufen. Daneben werden noch

zusätzliche Helfer benötigt, d.h. insg. werden rd. 120 Wahl-
helfer benötigt. Diese Wahlhelfer haben ihre Berufung be-

reits erhalten. Die sog. Schriftführer – das sind diejenigen, die für
die Wahlniederschrift verantwortlich sind -  werden von den Mit-
arbeitern der Gemeinde gestellt, die dafür auch gesondert ge-
schult werden. Auch die anderen Wahlvorstandsmitglieder werden
zu einer gesonderten Wahlschulung eingeladen.
Früher wurden noch viel mehr Wahlhelfer benötigt; dies ist aber
wegen der teilweisen EDV-Erfassung mittels Scanstift nicht mehr
erforderlich. Scannen bedeutet, dass jeder Stimmzettel zur Ge-
meinderats- und Kreistagswahl ein mit Strichen codiertes Feld
hat. Der jeweilige Wahlvorstand des Stimmbezirks ermittelt die An-
zahl der Stimmen für die jeweiligen Bewerber, indem die codier-
ten Felder mit einem Scanstift berührt werden. Diese Stimmen
werden damit automatisch in das EDV-Wahlauswertungspro-
gramm gespeichert.

(10)
100

Kennwort
Christlich-Soziale Union in 
Bayern e. V. (CSU)

(20)
200

Kennwort
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

(40)
400

Kennwort
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)

(50)
500

Kennwort
Parteifreie Bürger 
Stephanskirchen (Parteifreie)

(60)
600

Kennwort
Bayernpartei (BP) (70)

700

Kennwort
Freie Demokratische Partei 
(F.D.P.)

(11)
101

Glas Dieter, Dipl.-Betriebsw. (FH), Kaufmann, 
Schloßberg

(21)
201

Sievi Margit, Lehrerin, Gemeinderätin, 
Höhensteig

(41)
401

Miller Janna, M.A., Integrative Heilpädagogin, 
Stephanskirchen

(51)
501

Bauer Herbert, Dipl.-Betriebsw. (FH), Kaufm. 
Angestellter, Gemeinderat, Eitzing

(61)
601

Zehetmaier Robert, Sägewerksmeister, 
Gemeinderat, Kohlhaufmühle

(71)
701

Fritz Josef, Diplomagraringenieur, Kreut

(12)
102

Schnell Petra, M.A., Geschäftsinhaberin, 
Gemeinderätin, Stephanskirchen

(22)
202

Demberger Ludwig, Dipl.-Ing. (FH), 
Bauingenieur, Gemeinderat, Schloßberg

(42)
402

Wahnschaffe Christian, Diplom-Psychologe, 
Schloßberg

(52)
502

Scheuerer Gerhard, Selbstständiger Kaufmann, 
Gemeinderat, Sims

(62)
602

Beck Florian, Filialleiter, Baierbach Fritz Josef, Diplomagraringenieur, Kreut

(13)
103

Mair Karl, Leiter Abgeordnetenbüro, 
Gemeinderat, Schloßberg

(23)
203

Panhans Steffi, Dipl.-Sozialpäd. (FH), 
Unternehmerin, Simserfilze

(43)
403

Krause-Kratz Birgit, Rechtsanwältin, Schloßberg (53)
503

Lechner Hubert, Dipl.-Physiker, Technischer 
Angestellter, Haidholzen

(63)
603

Liedl Josef, Student, Baierbach Fritz Josef, Diplomagraringenieur, Kreut

(14)
104

Hofmann Petra, Unternehmerin, Kragling (24)
204

Raabe Michael, Key-Account-Manager, 
Schloßberg

(44)
404

Lessing Johannes, M.A., Studiendirektor, 
Haidholzen

(54)
504

Annies Christine, Wirtschaftskorrespondentin,    
3. Bürgermeisterin, Eitzing

(64)
604

Fischer Florian, Feinwerksmechanikermeister, 
Haidholzen

(72)
702

Jerger Luise, Apothekerin, Schloßberg

(15)
105

Siebert Oliver, Selbstständiger Werbekaufmann, 
Leonhardspfunzen

(25)
205

Brod Lilly, Erzieherin i. R., Schloßberg (45)
405

Dr. Röder-Weber Margarete, Ärztin, Schloßberg (55)
505

Mayer Stephan, Technischer Angestellter, 
Haidholzen

(65)
605

Schmoll Daniela, Arzthelferin, Gehering Jerger Luise, Apothekerin, Schloßberg

(16)
106

Dr. Löffler Rolf Jürgen, Zahnarzt, Gemeinderat, 
Haidholzen

(26)
206

Kasmannshuber Alfred, Dipl.-Ing. (FH), 
Systemingenieur, Schloßberg

(46)
406

Wiedeburg Peter, Gartenberater, Eitzing (56)
506

Dr. Warkentin Bernhard, Geschäftsführer, 
Haidholzen

(66)
606

Bürstlinger Philipp, Projektleiter Hochbau, Kreut Jerger Luise, Apothekerin, Schloßberg

(17)
107

Himmelstoß Bernhard, Großhandelskaufmann, 
Stephanskirchen

(27)
207

Haaks-Becke Gabriele, Hausfrau, Haidholzen (47)
407

Götz Ruth, Erzieherin, Haidholzen (57)
507

Wallisch Christine, Steuergehilfin, Eitzing (67)
607

Schmoll Walter, Krankenpfleger, Gehering (73)
703

von Wesendonk Emanuel, Freier Journalist, 
Hofleiten

(18)
108

Juraschek Günther, Selbstständiger Kaufmann, 
Gehering

(28)
208

Dr. Sievi Christian, Freiberuflicher 
Wirtschaftsmathematiker, Höhensteig

(48)
408

Kahlig Dirk, Dipl.-Ing., Architekt, Schloßberg (58)
508

Wlk Hans, Topograph, Eitzing (68)
608

Depta Bernhard, Koch, Eitzing von Wesendonk Emanuel, Freier Journalist, 
Hofleiten

(19)
109

Scheuerer Sebastian, Molkereimeister, 
Baierbach

(29)
209

Bauer Stephanie, Berufsbetreuerin, Sonnenholz (49)
409

Wöckel Magdalena, Fachlehrerin, Haidholzen (59)
509

Maier Barbara, Kauffrau i. R., 
Behindertenbeauftragte, Högering

(69)
609

Schiffer Donatus, Angestellter, Kronstauden von Wesendonk Emanuel, Freier Journalist, 
Hofleiten

(1:)
110

Kink Hans, Landwirt, Gemeinderat, Sims (2:)
210

Pertl Ludwig, Rentner, Gehering (4:)
410

Miller Dominik, Kunstlehrer, Stephanskirchen (5:)
510

Riedrich Thomas, Selbstständiger Apotheker, 
Simserfilze

(6:)
610

Durst Rudolf, Angestellter im Außendienst, 
Schloßberg

(74)
704

Hartl Alexander, Student, Kragling

(1;)
111

Labonte Ludwig, Dipl.-Ing., Architekt, 
Westerndorf

(2;)
211

Bruns Sara, B.A., Sozialpädagogin, Schloßberg (4;)
411

Finsterwald Angelika, Pensionärin, Gehering (5;)
511

Wietzorek Irene, Unternehmerin, Haidholzen (6;)
611

Pellkofer Raimund, Elektriker, Waldering Hartl Alexander, Student, Kragling

(1<)
112

Herzog Lonika, Kauffrau, Gemeinderätin, 
Schloßberg

(2<)
212

Funk Michael, Student der 
Wirtschaftswissenschaften, Westerndorferfilze

(4<)
412

Bönisch Thomas, Softwarebetreuer, Schloßberg (5<)
512

Wenzel Karl, Dipl.-Ing. (FH), Sachverständiger, 
Leiten

(6<)
612

Miethig Christian, Lagerleiter, Eckenholz Hartl Alexander, Student, Kragling

(1=)
113

Holewa Hartmut, Fahrlehrer, Graben (2=)
213

Becke Sarah, Studentin der 
Staatswissenschaften, Haidholzen

(4=)
413

Brosda Renate, Lehrerin, Eitzing (5=)
513

Weiland Armin, Bankkaufmann, Högering (6=)
613

Kerer Georg, Landwirt, Waldering (75)
705

Mahnke Christiana, Zoologin, Kreut

(1>)
114

Sandbichler Karola, Dipl.-Betriebsw. (FH), 
Kaufm. Angestellte, Kragling

(2>)
214

Spreng Felix, Kirchenmusiker, Dirigent, Gehering (4>)
414

Thomas-Photiadis Angelika, Lehrerin, 
Haidholzen

(5>)
514

Scheibenzuber Andreas, Postbeamter, 
Schloßberg

(6>)
614

Zehetmaier Angelina, 
Rechtsanwaltsfachangestellte, Kohlhaufmühle

Mahnke Christiana, Zoologin, Kreut

(1?)
115

Liebl Klaus, Maler, Eitzing (2?)
215

Biebl Susanne, Buchhalterin, Schloßberg (4?)
415

Lessing Tatjana, Auszubildende, Haidholzen (5?)
515

Ringer Wolfgang, Jurist, Eitzing (6?)
615

Tuma Stefan, Dipl.-Verwaltungsw. (FH), Polizist, 
Schloßberg

Mahnke Christiana, Zoologin, Kreut

(1@)
116

Guggenbichler Christian, Dipl.-Ing. (FH), 
Architekt, Eckenholz

(2@)
216

Dr. Gemes Peter, Facharzt für Inneres, 
Gemeinderat, Graben

(4@)
416

Dr. Götz Rolf, Lungenarzt, Haidholzen (5@)
516

Oberrenner Harald, Dipl.-Betriebsw. (FH), 
leitender Angestellter, Haidholzen

(6@)
616

Marquardt Gerhard, Mechaniker, Höhensteig (76)
706

Moschko Hans-Peter, Kochlehrling, Hofleiten

(1A)
117

Lukas Leo, Lebensmittelkaufmann, Gemeinderat, 
Haidholzen

(2A)
217

Spreng Gertraud, Selbstständige 
Versicherungskauffrau, Gehering

(4A)
417

Thomas Norbert, Internatsleiter, Haidholzen (5A)
517

Beckmann Dorothea, Buchhalterin i. R., 
Haidholzen

(6A)
617

Lex Marinus, Student für Maschinenbau, Eitzing Moschko Hans-Peter, Kochlehrling, Hofleiten

(1B)
118

Wolf Annemarie, Bürokauffrau, Schloßberg (2B)
218

Sedlaczek Heinz, Industriemeister i. R., 
Haidholzen

(4B)
418

Wöckel Jürgen, Rentner, Haidholzen (5B)
518

Grinzinger-Ulfikowski Sylvia, Bankkauffrau, 
Schloßberg

(6B)
618

Schnell Rudolf, Rentner, Westerndorf Moschko Hans-Peter, Kochlehrling, Hofleiten

(1C)
119

Forstner Anton, Landwirt, Gemeinderat, 
Baierbach

(2C)
219

Stadler Martina, Arzthelferin, Gehering (4C)
419

Franke Martin, Lehrer, Haidholzen (5C)
519

Tischer Siegfried, Dipl.-Ing. (FH), 
Versicherungskaufmann i. R., Schloßberg

(6C)
619

Feiner Hans-Joachim, Lehrer a. D., Kragling (77)
707

Moschko Peter, Kesselheizer, Hofleiten

(1D)
120

Hoffmann Thomas, Radio- und 
Fernsehtechnikermeister, Haidholzen

(2D)
220

Engel Veronika, Managementtrainerin, 
Mediatorin, Lauterbacherfilze

(4D)
420

Lessing Maurice, M.Sc., Doktorand, Haidholzen (5D)
520

Wimmer Gert, Dipl.-Ing., Architekt, Westerndorf (6D)
620

Schiffer Irmgard, Schneiderin, Kohlhaufmühle Moschko Peter, Kesselheizer, Hofleiten

Stimmzettel
zur Wahl des Gemeinderats in Stephanskirchen

am 16. März 2014

Jede Wählerin und jeder Wähler hat 20 Stimmen.
Keine Bewerberin oder kein Bewerber darf mehr als 3 Stimmen erhalten, auch dann nicht, wenn sie mehrfach aufgeführt sind.

Wahlvorschlag Nr. 01 Wahlvorschlag Nr. 02 Wahlvorschlag Nr. 04 Wahlvorschlag Nr. 05 Wahlvorschlag Nr. 06 Wahlvorschlag Nr. 07

Wahlvorschlag Nr. 06
Kennwort

Bayernpartei (BP)
 Zehetmaier Robert, Sägewerksmeister, Gemeinderat, Kohlhaufmühle

Auf dem Stimmzettel darf nur
ein Bewerber angekreuzt werden.

Stimmzettel
zur Wahl des ersten Bürgermeisters

in Stephanskirchen
am 16. März 2014

Wahlvorschlag Nr. 01
Kennwort

Christlich Soziale Union, 
BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, 
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands                       
(CSU / GRÜNE / SPD)

 Auer Rainer, 1. Bürgermeister, Högering



7

WWeennnn  SSiiee  nnoocchh  FFrraaggeenn  ooddeerr  
AAnnrreegguunnggeenn  zzuumm    aakkttuueelllleenn  TThheemmaa

hhaabbeenn,,  sspprreecchheenn  SSiiee  mmiitt  uunnss!!

GGeeoorrgg  PPllaannkkll RRaaiinneerr  AAuueerr
Geschäftsleiter 1. Bürgermeister
Tel: 08031/7223-21 Tel: 08031/7223-12

IImm  MMäärrzz  mmeellddeett  ssiicchh  

BBüürrggeerr  BBeerrtthhoolldd  wwiieeddeerr  zzuumm  TThheemmaa::
„„WWaass  iisstt  bbeeii  eeiinneemm  BBaauuaannttrraagg  

zzuu  bbeeaacchhtteenn““

Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .

Kommunalwahlen am 16.3.2014?“

Stichwort Briefwahl: Was muss ich da beachten?
Die Vorschriften für die Briefwahl wurden in den letzten Jahren immer

mehr vereinfacht. So muss man derzeit keine besonderen Gründe an-
geben; es reicht, wenn man aufgrund der Daten der Wahlbenachrichti-
gungskarte – ddiieessee  wwiirrdd  zzwwiisscchheenn  1100..22..  uunndd  2211..22..22001144  jjeeddeemm  WWäähhlleerr  zzuu--

ggeesstteelllltt  – die Briefwahlunterlagen anfordert. Man kann diese auch online
unter www.stephanskirchen.de anfordern, wobei man zur Autorisierung die

Nummer des Wählerverzeichnisses eingeben muss.
Die Briefwahlunterlagen werden umgehend zugesandt. 
Der mitzugestellte Wahlschein ist zu unterschreiben und offen in den Wahlbrief-
umschlag zu legen. Die Stimmzettel sind auszufüllen und in einen Stimmzettel-
umschlag zu legen. Der gesamte Wahlbrief ist in dem zugestellten großen Kuvert
bis ssppäätteesstteennss  SSoo,,  1166..  MMäärrzz  1188::0000  UUhhrr bei der Gemeinde abzugeben. Man kann
den Wahlbrief auch in jeden Briefkasten werfen; wegen der Postzustellung sollte
dies allerdings bis spätestens Do, 13. März erfolgen.

Wie viele Wahlvorschläge wurden eingereicht?
Bei der Bürgermeisterwahl wurden zwei, bei der Landratswahl
sogar 7 Wahlvorschläge eingereicht. 
Bei der Gemeinderatswahl kann der Wähler aus 6 Wahlvorschlägen,
bei der Kreistagswahl sogar aus 9 Wahlvorschlägen auswählen.
Übrigens beginnt die Wahlzeit der zu wählenden Kommunalen Organe
nicht sofort. Das Wahlrecht schreibt eine Übergangszeit bis 30.April vor.
Die neue Amtsperiode beginnt für alle Gewählten deshalb erst am 1.Mai 2014 und
dauert 6 Jahre. Alle gewählten Gemeinderäte und Kreisräte arbeiten ehrenamtlich,
d.h. sie bekommen ihren zeitlichen Aufwand für die Sitzungen und die Vorbereitung
nicht bezahlt.

Wer ist am Ende eigentlich gewählt? 
Bei der Bürgermeister- und Landratswahl gilt das urdemokratische Prin-
zip, d.h. ein Kandidatin oder Kandidat ist gewählt, wenn er oder sie mehr
als 50% der abgegebenen Stimmen erhält.
Treten wie z.B. bei der Landratswahl mindestens 3 Bewerber an und kei-
ner erreicht 50%, dann kommt es zu einer Stichwahl.
Bei der Gemeinderats- und Kreistagswahl hingegen werden zunächst die
Stimmen für die jeweiligen Parteien und Wählergruppen zusammengezählt
und danach die Anzahl der Sitze nach einem bestimmten System (Hare/Niemeyer)
ermittelt. Erhält demnach z.B. die A-Partei 5 Sitze, sind die Bewerber der A-Partei
mit den höchsten Einzelstimmen gewählt.

Stimmt es, dass in unserer
 Gemeinde Wahlplakate nur auf
den offiziellen Plakatwänden
angebracht werden?
Tatsächlich haben sich in Stephanskir-
chen die Parteien und Gruppierungen geeinigt,
auf das sogenannte „wilde Plakatieren“ zu ver-
zichten. Um trotzdem ausreichend Informati-
onsmöglichkeiten zu gewährleisten, hat die
 Gemeinde die Zahl der Plakatwände auf 14 er-
höht.

Wer hat die Gesamtleitung
bei den Kommunalwahlen?

Für die Kommunalwahl ist vom Wahl-
gesetz ein Wahlleiter zu berufen, der
wiederum ein Gremium aus den Wahl-
berechtigten (Wahlausschuss) beruft.

Als Wahlleiter wurde vom Gemeinderat
wie schon 2008 wiederum der Verwal-
tungsschef, Herr Georg Plankl be-

stimmt. Er wird unterstützt von seinem Vertreter,
Herrn Gerhard Kaiser, der sich primär um die
Wahleinteilung und die ordnungsgemäße EDV-
Auswertung kümmert.
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Informationen aus dem Rathaus

Die Gemeinde lädt ab 13. März
2014 bis 11. April 2014 wieder ins
Rote Schulhaus zu einer Bilderaus-
stellung ein. Mutter und Tochter, Gi-
sela und Petra Winkelmann zeigen
in einer interessanten Ausstellung
ihre Bilder.

Frau Gisela Winkelmann lebt seit
44 Jahren in unserer Gemeinde und
war immer schon im örtlichen Ver-
einsleben (Sportverein, Schützen-
verein und katholische Frauenge-
meinschaft) aktiv engagiert. 
Auch hier hat sie ihr künstlerisches
Talent seit langem eingebracht, un-
zählige Urkunden geschrieben und
Schützenscheiben bemalt.
20 Jahre hat sie ehrenamtlich vie-
len Kindern im Rahmen des ge-
meindlichen Ferienprogrammes das
Hinterglasmalen beigebracht.
Sie arbeitet am liebsten mit Blei-
stift, Kohle und Aquarellfarben. Vor
drei Jahren begann sie damit, Bilder
zu kopieren. So zeigt sie nun in der
Ausstellung im Roten Schulhaus Ko-
pien von Bildern der Künstlergruppe
‚Die blauen Reiter‘ und eigene Na-
turbilder in Aquarell- und Hinter-
glastechnik.

Petra Winkelmann, mit Künstlerna-

men ‚Lily Friedrich‘, ist hier in der
Gemeinde aufgewachsen und hat
schon in frühester Kindheit mit dem
Malen angefangen. Nach ihrer Aus-
bildung in Graphik-Design und zur
integral-therapeutischen Kunstpäd-
agogin, arbeitet sie heute als Künst-
lerin und im Bereich Coaching in
Stephanskirchen und gibt verschie-
dene Kreativworkshops.

Sie arbeitet bevorzugt mit Acrylfar-
ben, Gouache und Naturmateria-
lien, Mixtechniken und Collagen,
macht aber auch Fotokunst.
In der Ausstellung mit ihrer Mutter
zeigt sie vor allem abstrakte Kunst
in Acryl und Fotokunst.

Der Kontrast zwischen Methodik
und Generation, die Spannung zwi-
schen Naturalismus und Abstrak-
tion und die Harmonie zwischen
Farbe und Darstellung machen den
besonderen Geist der Ausstellung
der beiden ‚Winkelfrauen‘ aus.

Die Ausstellung wird am Donners-
tag, 13. März 2014 eröffnet und ist
dann bis 11. April immer Montag
bis Freitag von 12:00 bis 20:30 Uhr
und Sonntag von 13:00 bis 17:00
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Zwei Winkelfrauen mit Ecken 
und  Kanten

. . . an einem winterlichen
Nachmittag am 24. Januar,
als Stephanskirchens dritte
Bürgermeisterin und langjäh-
rige Sekretärin des großen
Geschichtenerzählers Otfried
Preussler, Frau Christine An-
nies, viele große und kleine
Gäste im Namen der Ge-
meinde in der Aula der Grund-
schule Schlossberg begrüßte.
Irmelind Klüglein vom Mär-
chenbund Chiemgau nahm
rund 60 Kinder im Grund-
schulalter und 30 Erwach-
sene  auf ihrem Märchentep-
pich mit auf eine spannende
und geheimnisvolle Mär-
chenreise.
Los ging es im verwunsche-
nen Zaubergarten mit dem
Grimm’schen Märchen „Die
drei Federn“, dann lauschten
die Kinder dem arabischen
Märchen vom „Zaubertöpf-
chen“. Nach einer kurzen Be-
wegungspause flog der Mär-

chenteppich in den hohen
Norden nach Skandinavien
und die Kinder hingen an den
Lippen von Frau Klüglein, als
sie das Märchen vom ver-
wunschenen Drachensohn
erzählte. Ihre Märchen unter-
malte sie mit verschieden-
sten Instrumenten, wie zum
Beispiel dem Monochord, ei-
ner Bambusflöte und dem
Glockenspiel. Zum Abschluss
hörten die Zuhörer noch die
mystische Rauhnachtsage
von „Frau Perchta“ (bei uns
Frau Holle) bevor sie sich mit
viel Beifall von Frau Klüglein
verabschiedeten.
„….und wenn sie nicht ge-
storben sind, dann leben sie
noch heute“ – diesen
Schlusssatz kannten tatsäch-
lich alle Kinder und machten
sich von den wunderschönen
Märchen beseelt  und ver-
zaubert auf den Nachhause-
weg.

Es war einmal . . .

Dieses Mal
kam das
Sozialwerk
auf den
HelferKreis
zu. Eine

freiwillige Helferin des Sozial-
werks machte den Helfer-
Kreis darauf aufmerksam,
dass sich eine alleinstehende
Dame in Stephanskirchen
über einen Besuch unserer-

seits freuen würde. Und es
war ein wirklich erfreulicher
Besuch - für beide Seiten -
und der wird gerne wieder-
holt. 

Scheuen auch Sie sich nicht,
uns anzurufen über die GGee--
mmeeiinnddee  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  uunn--
tteerr  ddeerr  TTeelleeffoonnnnuummmmeerr
0088003311//77222233--2288 (Frau Bauer,
Frau Pollinger)

Der HelferKreis Senioren (HKS) berichtet:

Zusammenarbeit Sozialwerk und
HelferKreis 
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Informationen aus dem Rathaus

AAllllggeemmeeiinnee  KKoosstteennsstteeiiggeerruunnggeenn  iimm
BBaauubbeerreeiicchh  uunndd  eerrhhööhhttee  tteecchhnniisscchhee  AAnn--
ffoorrddeerruunnggeenn  vveerruurrssaacchheenn  MMeehhrraauuff--
wwaanndd  iinn  OOttffrriieedd  PPrreeuußßlleerr  SScchhuullee

Bereits im Oktober vergangenen Jahres
hat sich der Gemeinderat für ein neues
Versorgungskonzept für die Schul- und
Kindergartenkinder in ganz Stephans-
kirchen entschieden. Hierbei soll am
Standort der Otfried-Preußler-
Mittelschule frisch gekocht und an die
anderen Einrichtungen verteilt werden. 

Die vom Betreiber angedachte Fri-
scheküche „Cook & Chill“ entspricht in
ihren Grundzügen nicht mehr der ur-
sprünglichen einfachen „Verteilküche“
und musste somit zum Teil neu geplant
werden. Nach Rücksprache mit dem
Gesundheitsamt Rosenheim, ist auf-
grund der Tatsache, dass mehr als ein
Drittel der zubereiteten Essen ausge-

liefert werden, ein EU-Zulassungsver-
fahren (EG 852/2004 und 853/2004)
notwendig. Dabei wurde vorsorglich
auch auf die Notwendigkeit eines Per-
sonal-WCs und einer ausreichend di-
mensionierten Lüftungsanlage hinge-
wiesen.

Aufgrund des neuen Anforderungspro-
fils und der sonstigen beschriebenen
Veränderungen ergeben die Mehrko-
sten in Höhe von 97.000 € nun die Ge-
samtsumme von 396.851 €.

Die Umsetzung des neuen Bewirt-
schaftungskonzepts beinhaltet nun al-
lerdings auch die Ausgabe des Pau-
senverkaufs im Bereich der Küche. Auf
die notwendige Erneuerung des in die
Jahre gekommenen Bereichs für den
Pausenverkaufs kann damit verzichtet
werden. 

Planung bei Mensabau anerkannt

Die Gemeindeverwaltung
erinnert alle Hundebesit-
zer daran, dass am 15. Fe-
bruar die Hundesteuer für
das Jahr 2014 fällig wird.
Die Steuer beträgt unver-
ändert 45,00 Euro pro
Hund.
Mit Ausnahme der in die-
sem Jahr erstmals zur
Hundesteuer veranlagten
Hundebesitzer werden
keine neuen Bescheide
bzw. Zahlungsaufforde-
rungen verschickt.
Es wird außerdem darauf
hingewiesen, dass das
Halten eines über 4 Mo-
nate alten Hundes melde-
pflichtig ist. Zur Kenn-
zeichnung eines jeden an-

gemeldeten Hundes wird
von der Gemeinde eine
Hundemarke ausgegeben.
Wer der Anmeldepflicht
nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt, kann wegen
Abgabenhinterziehung mit
einer Geldbuße belegt
werden.
Angemeldet werden kön-
nen die Hunde während
der allgemeinen Öff-
nungszeiten in der Ge-
meindeverwaltung, Rat-
hausplatz 1, Zimmer Nr.
0.08 oder 0.09 (Erdge-
schoss) bei Frau Zubcic.
Auch eine telefonische An-
meldung unter der Num-
mer 08031/7223–33 ist
möglich.

„Hundesteuer wird am 
15. Februar fällig“

Hangrutsch Haidbichler Straße in Leonhardspfunzen
DDiiee  ssttaarrkkeenn  NNiieeddeerrsscchhllääggee  ddeess
lleettzztteenn  HHoocchhwwaasssseerrss  iimm  JJuunnii
22001133  hhaabbeenn  iinn  LLeeoonnhhaarrddssppffuunn--
zzeenn  iinn  ddeerr  HHaaiiddbbiicchhlleerr  SSttrraaßßee  eeii--
nneenn  HHaannggrruuttsscchh  vveerruurrssaacchhtt..  BBaann--
kkeetttt  uunndd  SSttrraaßßee  wwuurrddeenn  ssoo  ssttaarrkk
bbeesscchhääddiiggtt,,  ddaassss  eeiinnee  ssooffoorrttiiggee
hhaallbbsseeiittiiggee  SSppeerrrruunngg  nnoottwweennddiigg
wwuurrddee..  ZZuussäättzzlliicchh  eerrffoollggttee  eeiinnee
GGeewwiicchhttssbbeesscchhrräännkkuunngg  aauuff  33
TToonnnneenn..

Zur Ursachenklärung und Fest-
stellung der Sanierungsmöglich-
keiten wurde ein Bodengutach-
ten erstellt und der Untergrund
durch Bohrungen erkundet. Mit
den gewonnenen Erkenntnissen
erfolgte anschließend eine Sa-
nierungsplanung. 

Zur Vermeidung künftiger Hang-
rutschungen in diesem Bereich

musste daher eine Straßenent-
wässerung geschaffen werden,
die eine freie Wasserableitung in
Richtung „Ranner Graben“ redu-
ziert. Außerdem wurde die neue
Fahrbahn ein Stück in Richtung
Osten in die Böschung verlegt,
weshalb eine Rodung des Bö-
schungsbewuchses und eine

Stützmauer erforderlich waren.

Zusätzlich erfolgte eine Änderung
des Quergefälles im Ausbaube-
reich, eine Wasserführung mit
Straßensinkkästen wurde ge-
schaffen und ebenso ein Regen-
wasserkanal erstellt. Das Regen-
wasser soll über Sickerschächte

im Untergrund versickern. Eine
Überlaufleitung wurde an den
weiterführenden Kanal ange-
schlossen.

Der abgerutschte Hangbereich
wurde bis in eine Tiefe von max.
3,0 m abgetragen und durch ei-
nen neuen Kiesaufbau mit einer
Stabilisierung durch Geogitter-
einlagen ersetzt. Dadurch wurde
wieder ein standfester Aufbau für
die neue Straße geschaffen. Zum
Jahresende 2013 konnte noch
die Entwässerung und die
Asphalttragschicht im Fahrbahn-
bereich fertig gestellt werden. 

Die endgültige Fertigstellung der
Maßnahme mit der Deckschicht
und den Angleichungsarbeiten er-
folgt nun in Abhängigkeit von der
Witterung im Frühjahr 2014.
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SSeenniioorreennpprrooggrraammmm::
Montags 10.30 Uhr Sitzgymnastik im evang. Pfarrsaal Haidholzen
Montags 15.00 Uhr Offener Tanzkreis im evang. Pfarrsaal Haidholzen
Dienstags 9.30 Uhr Gedächtnistraining
Di. u. Fr. 9.00 Uhr Vormittagstreff für alle Senioren (Nur nach Anmeldung)  
Mi. 26.02. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag – Faschingsfeier mit Musik und Unterhaltung
Mi. 12.03. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag – Auftritt der Kinder des Trachtenvereins
Do. 13.03. 12.00 Uhr Fahrt zum Kloster Raitenhaslach
Mi. 26.03. 14.30 Uhr Kaffeenachmittag – Dia-Vortrag mit Herrn Plankl

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.

Im  neuen  Jahr ging für Besucher
und  Vorstandes der Seniorenbe-
gegnungsstätte ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung. Mit viel
Farbe und der Unterstützung
durch die Gemeinde wurde der
Vereinsraum  in ein farbiges
Schmuckkästchen verwandelt. In
warmen Farbtönen, angenehmem
Gelb und gefälligem Orange, ge-
strichene Wände laden nun noch
mehr zum Wohlfühlen ein. 
Neu hinzugekommen ist auch die
Einrichtung einer „Senioren-Ku-
schel ecke“, die noch um  zwei
Sessel erweitert werden soll. Zehn
Jahre nach Gründung des Vereins
erhält damit das gesellige Zu-
sammensein der Senioren eine
neue Qualität und lädt damit ver-
stärkt Senioren zum offen Treff
ein. Sind Sie, lieber Leser, liebe

Leserin, neugierig geworden,
dann besuchen Sie den Senio-
rentreff. Der Verein hat mitt-
wochs, freitags und sonntags je-
weils von 14 bis 17 Uhr geöffnet
(Rotes Schulhaus in Schloßberg).
Als besonderes Schmankerl ist
auch heuer wieder der Auftritt  der
Kinderfaschingsgarde Kastenau
am Faschingssonntag, 2. Marz,
eingeplant. Weitere Veranstal-
tungshinweise finden Sie im Ge-
meindeprogramm bzw. im Schau-
kasten des Vereins. 
Wenn Sie aktiv an der Gestaltung
der Seniorennachmittage mitwir-
ken und damit das Mitarbeiter-
team verstärken wollen rufen Sie
einfach an oder sprechen Sie bei
eine Tasse Kaffee mit den Ver-
antwortlichen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. Werner Schweda

Kommen, sehen, sich in der SBS
wohlfühlen

Gerade jetzt brauchen Frauen in
Kirche und Gesellschaft eine
starke Stimme. Des¬halb wollen
wir weiter wachsen und neue
Frauen für unseren Verband be-
geistern. Denn nur so können wir
uns weiterhin erfolgreich für un-
sere Themen, unsere Anlie¬gen
einsetzen. Wie das geht? Mit ei-
ner Kampagne, die neue Wege
beschreitet: Vorhang auf für
Frauen.Macht.Zukunft. Wo auch
immer Ihre Stärken liegen, in ei-
nem Team unserer Mitglieder-
werbekampagne sind Sie richtig,
denn hier werden Sie gebraucht.
Es kommt auf jede von uns an!
Denn je mehr Frauen mitmachen,
umso mehr neue Mitglieder kön-
nen wir gewinnen. Helfen Sie mit,

begeistern Sie neue Frauen, am
besten im Team. Näheres im
Schaukasten oder bei Astrid
Handke oder im Internet unter
www.frauen-macht-zukunft.de
Unser für den 23. Januar 2014
geplanter Winterausflug kam lei-
der mangels Beteili¬gung nicht zu
Stande.
Das Morgenlob vom 30. Januar
musste wegen Krankheit ver-
schoben werden – neuer Termin
ist am 20.02.2014 zur gewohn-
ten Zeit.
Am 24. Februar 2014 findet ab
09:00 Uhr der der diesjährige Re-
gionaltag in Kolbermoor statt. Re-
ferentin ist Frau Birgit Stoppel-
kamp, Bildungsreferentin im
Diö¬zesanverband. Alle interes-

sierten Frauen sind dazu eingela-
den. Mehr Info im Schaukasten
oder beim Vorstand.
UUnnsseerree  nnääcchhsstteenn  TTeerrmmiinnee::  
Das nächste „Morgenlob“ ist am
Donnerstag, 20. Februar 2014
um 08:30 Uhr im Meditations-
raum über der Sakristei, an-
schließend gemeinsames Frauen-
Früh¬stück.
Faschingskranzl am Weiberfa-
sching am 27. Februar 2014 beim
Antretter.
Unser Programm für das 1. Halb-
jahr 2014 ist erschienen und liegt
in Kirche und Rathaus auf – wir
freuen uns über Gäste, die gerne
unsere Aktivitäten ken¬nenlernen
möchten! Wir sind dankbar für
Ihre Ideen und Anregungen und
hoffen mit unserem Programm
viele Menschen ansprechen zu
können. 
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Informieren Sie sich doch mal
über unsere Arbeit und unsere
Ziele im Internet oder auf der
Homepage unserer Pfarrei - wir
freuen uns auf Sie! 

Ihr Vorstandsteam der kfd-Schloßberg

kfd-Schloßberg – Neue Wege zu neuen Frauen!

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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                Staatl. anerk. Berufsfachschulen  
                   in Rosenheim seit 1982 
 AUSBILDUNG ´14   -- SCHULABSCHLUSS nachholen!  
                             Jetzt anmelden !     
             

- „Staatl. gepr. 
Fremdsprachenkorrespondent/in“  
2-jährige Ber.-Ausbildung         Beginn:  16.09.2014 

Engl. / Franz.  / Span.    Fachbereich: Wirtschaft 

Incl. LCCI-/DELF-Zertifikat 

  Nächster Englisch-Einstufungstest am 26. Feb. 2014!      

 - „Informatikassistent/in“   
2-jährige Ber.- Ausbildung          Beginn: 16.09.2014 

Datenbanksysteme,, Web-Entwicklung, Multimedia, 

Anwendungsentwickl.,Hardware,  BWL,  Englisch, 

Re-Wesen, SuperZusatz: CompTIA-A+-Zertifizierung 

 

      SCHULABSCHLUSS   NACHHOLEN ?      
Vorbereitungslehrgang: Erfolgreich in 
Rosenheim!             „Mittlere Reife ´15“ 
       Beginn: 16.09.2014  –  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 

 

 

 

DER MITSUBISHI 
SPACE STAR
Viel Platz auf kleinem 
Raum

Abb. zeigt Sonderausstattung

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.herzingerdesign.de

          Sideboards Individuelle Küchen

alles aus einer Hand 

Zur Tradition der Stephanskirche-
ner Spielleute gehört es, alle Mit-
glieder zur Jahreshauptversamm-
lung einzuladen und über die Ak-
tivitäten des vergangenen Jahres
zu berichten. In diesem Jahr
stand darüber hinaus die Wahl ei-
ner neuen Vorstandsriege auf
dem Programm. Dass der Spiel-
mannszug großes Ansehen in der
Heimatgemeinde genießt, wird
vor allem an der Unterstützung
durch die politische Gemeinde
sichtbar. So ließen es sich die
Dritte Bürgermeisterin, Frau An-
nies, und Bürgermeister Rainer
Auer nicht nehmen, der Ver-
sammlung beizuwohnen und da-
mit ihr Interesse an der Arbeit die-
ses Vereins zu signalisieren. 
In einer anschließenden Schwei-
geminute gedachten die Spiel-
leute ihrer verstorbenen Vereins-
mitglieder.  Vorstandmitglied Vroni
Betsche berichtete von der Arbeit
des Führungsteams im vergange-
nen Jahr. Eine besondere Her-
ausforderung war der plötzliche
Wechsel in der Vorstandschaft,
der mit dem Interimsvorstand Ste-
fan Mayer gelöst werden konnte.
Die Vorstände bedauern es sehr,
dass 27 Austritte aus dem Verein
erfolgten. Neu in den Spiel-
mannszug wurden dagegen nur 8
Personen aufgenommen. 
Für die durchwegs ehrenamtli-
chen Mitglieder kam eine zeitauf-
wändige Aufgabe mit der Umstel-
lung auf das Sepa-Lastschriftver-
fahren in der Verwaltung der Ver-
einsbeiträge hinzu. Noch steht die
Zukunft des Vereins bezüglich der

Besetzung des dritten Vorstands-
posten in der Schwebe. Ferner
blickte Vroni Betsche zurück auf
die Einführung der Ausbildungs-
pauschale und zog hierbei eine
positive Bilanz. Die Nachwuchs-
spieler sind seither sehr motiviert,
auch die Eltern unterstützen die
Arbeit der ehrenamtlichen Ausbil-
der tatkräftig. 
Die Musikalische Leiterin Su-
sanne Brucker ließ ein ereignis-
reiches Jahr Revue passieren, das
geprägt war von der Erweiterung
des Repertoires und der Ausbil-
dung der Nachwuchsspieler. Im
Lauf des Jahres erfolgten zahlrei-
che Geburtstags- und Jubiläums-
standerl, Standkonzerte sowie be-
sondere Auftritte auf dem Lan-
desgartenschaugelände Rosen-
heim, dem Klingenden Chiemsee
und zum Herbstfesteinzug. Den
Höhepunkt des musikalischen
Jahres aber bildete das Herbst-
konzert, bei dem die Spielleute
das Publikum mit ihrer hervorra-
genden Darbietung begeisterten.
Christian Sinnesbichler berichtete
anschließend aus seiner Arbeit
als Jugendvertreter. 
Bei zahlreichen Spiele- und Film-
abenden, einem Fußballturnier
und dem Einstudieren eines Thea-
terstückes konnten viele Kontakte
untereinander geknüpft und ge-
festigt werden. Besonders be-
dankte sich der Jugendvertreter
bei Frau Heisl-Wollmann für die
großzügige Unterstützung der Ju-
gendarbeit. Ein Blick auf die Fi-
nanzen zeigte, dass nicht nur in
der Politik sondern auch im Spiel-

mannszug der Gürtel enger ge-
schnallt werden musste. 
Die Ausgaben für 2013 wurden
drastisch reduziert. Größere Re-
paraturen an Instrumenten und
die Erneuerung einiger Trachten
sind für das laufende Jahr vorge-
sehen, ebenso Ausgaben für Fahr-
ten und ein Übungswochenende.
Die Kassenprüfer Josef Wildbur-
ger und Harold Plesch zeigten
sich zufrieden mit der Buchfüh-
rung des Spielmannszuges und
entlasteten den amtierenden Kas-
sier. Auch die Entlastung des Vor-
standes fiel einstimmig aus. Jutta
Kagerer übernahm die Ehrung der
langjährigen Mitglieder des Spiel-
mannszuges. Für fünfjährige Ver-
einszugehörigkeit wurden geehrt:
Anastasia Maoufidis, Franziska
Heller, Helen Ruf, Christiane
Schwarzer-Sawallisch, Paulina
Bernrieder, Celina Mais, Simon
Durst, Vivian Betsche und Selina
Gebert. Seit 10 Jahren gehören
dem Spielmannszug an: Karin
und Alexander Schmid. Für 15-
jährige Treue zum Verein wurden
geehrt: Barbara Biebl und Julia
Stulpe. Seit 20 Jahren als Mitglied
aktiv sind Tobias Straub und
Franz Wagner. 
Den spannenden Höhepunkt der
Jahreshauptversammlung bildete
die Wahl des neuen Vorstandes.
Andrea Gerhofer wurde als Erste
Vorsitzende, Stefan Mayer zum
Zweiten Vorstand gewählt. Das
Amt des Kassiers übernimmt Pe-
tra Albach. Die Aufgabe des
Schriftführers liegt in den Händen
von Martina Rustige. Die Musika-
lische Leitung bleibt in den be-
währten Händen von Susanne
Brucker, die dieses Amt seit vielen
Jahren engagiert und erfolgreich
ausübt. Die langjährigen Kassen-
prüfer Josef Wildburger und Ha-
rold Plesch wurden ebenfalls be-
stätigt. Mit dem Dank an die aus-
scheidenden Vorstandsmitglieder
und der Überreichung von Ge-
schenken für deren Engagement
endete der offizielle Teil der Jah-
reshauptversammlung. Abschlie-
ßend kamen die aktiven Mitglie-
der zu Wort und brachten ihre
Wünsche und Anliegen vor. 

Führungswechsel im Spielmannszug
 Stephanskirchen

DDaass  BBiilldd  zzeeiiggtt  ddiiee  nneeuueenn  uunndd  llaannggjjäähhrriiggeenn  VVoorrssttaannddssmmiittgglliieeddeerr  PPeettrraa
AAllbbaacchh,,  SSuussaannnnee  BBrruucckkeerr,,  AAnnddrreeaa  GGeerrhhooffeerr,,  MMaarrttiinnaa  RRuussttiiggee,,  JJoosseeff
WWiillddbbuurrggeerr  uunndd  HHaarroolldd  PPlleesscchh  
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Eine „Abordnung“ der Schützen-
gesellschaft Seerose Baierbach
besuchte dieses Jahr  den Feuer-
wehrball in Stephanskirchen.
Schützenkönig Franz Schuster
machte Tage vor  dem  Feuer-
wehrball im Verein eifrig Werbung
und organisierte einen eigenen
Tisch für die 20 Schützen und
Schützinnen. Der Feuerwehrball,
ein Highlight im Veranstaltungs-
kalender der Gemeinde Ste-
phanskirchen, erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Die Musik-
gruppe „Bast scho“ spielte fetzig
auf und die Schützen machten
auch auf dem Tanzparkett eine
gute Figur. Als Dank für sein En-
gagement für die Schützengesell-
schaft wurde Franz Schuster vom
Prinzenpaar der Faschingsgilde
Neubeuern der „Gamsgebirgor-
den“ verliehen. 

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der
Schützengesellschaft Seerose

Baierbach findet am Donnerstag,
6. März, im Schützenheim, ehe-
malige Bäckerei Liebl, statt. Um
19.30 Uhr gemeinsames Essen
und im Anschluss, gegen 20 Uhr
die Jahreshauptversammlung.  1.
Schützenemeister Richard Hiebl
und die Verantwortlichen der Vor-
standschaft werden im Einzelnen
über die Aktivitäten des abgelau-
fenen Vereinsjahres berichten. 

Vereinsmeisterschaft
Nach insgesamt 18 Vereinsschie-
ßen führt die Rangliste in der
Schützenklasse unangefochten
Anton Wagner jun. vor Walter
Strauss an. Beide Schützen er-
zielten im letzten Vereinsschießen
über 100 Ringe, Anton Wagner
jun. 101,4 Ringe und Walter
Strauss 100,4 Ringe. Erste bei
den Damen ist  Andrea Wallner
und in der Jugendklasse führen
Michael Wallner junior und Chri-
stine Brixner. 
Die Schützengesellschaft Seerose

Baierbach nimmt derzeit mit drei
Mannschaften im Schützengau
Rosenheim am  Rundenwett-
kampf teil. Hervorragend ist hier
die erste Mannschaft in der
Klasse –B1-. Nach sechs Wer-
tungsschießen liegt die erste
Mannschaft aussichtsreich auf
dem zweiten Platz und kämpft mit
der Schützengesellschaft SV Vor-
derkaiser Kiefersfelden um den
Aufstieg in die –A-Klasse. Die
zweite Mannschaft in der Klasse
–C1- hat nach der Niederlage ge-
gen die  SV Glonntaler Holzham
alle Chancen auf den Aufstieg
„verschossen“. Die Jungschützen
in der Gauliga, zweithöchste
Klasse für Jugendliche, belegen
derzeit den vierten Platz. 
Hervorzuheben in den Rundwett-
kampfmannschaften der Schüt-
zengesellschaft Seerose Baier-
bach sind Jungschütze Michael
Wallner jun. mit 373 Ringen und
Theresa Richter mit 381 Ringen.

-wh-

Schützengesellschaft Seerose Baierbach

SScchhüüttzzeennkköönniigg  FFrraannzz  II..  uunndd  sseeiinnee
LLiieebblliicchhkkeeiitt,,  EEhheeffrraauu  CChhrriissttaa..

DDiiee  RRuunnddeennwweettttkkaammppffbbeesstteenn  ddeerr  SSGGSS  BBaaiieerrbbaacchh::  MMiicchhaaeell  WWaallllnneerr  jjuu--
nniioorr  uunndd  TThheerreessaa  RRiicchhtteerr

Eine Idee nimmt Formen an. Vor
gut einem halben Jahr wurde der
offene Fototreff in Schloßberg ge-
startet. Mittlerweile sind die Zu-
sammenkünfte gut besucht und
schon gibt es erste Anfragen die
Anzahl der Fotoabende zu erwei-
tern. Die gute Mischung der Teil-
nehmer, vom hilfesuchenden
„Knipser“ bis zum helfenden „Pro-
fispiegelreflexer“, bietet für jeden
Teilnehmer interessante Sicht-
weiten und lässt an eigenen Auf-
nahmen gänzlich neue Blickwin-
kel durch die Fotokollegen erken-
nen. Wertvolle Tipps vom Team
helfen unscharfe Bilder zu ver-
meiden, zeigen wie man Bildhel-
ligkeit und Farben positiv beein-
flussen kann und bieten Anre-
gungen für eine übersichtliche Bil-
derarchivierung. Schwer ver-
ständlichen Bedienungsanleitun-
gen, unübersichtlichen Kamera-
funktionen und umständlich zu
bedienende Programme werden
im Gespräch mit den Fotokolle-
gen entschärft und erleichtert so-
mit den Umgang mit der Foto-
technik. Bestimmt haben auch sie
auf ihrer Fotospeicherkarte viele
Bilder gesammelt, die sie gerne
vorzeigen und diskutieren wollen,
oder Fragen zu Einstellungsmög-
lichkeiten an ihrer Kamera oder
sie suchen eine Erklärung, warum
die Traumsicht später auf ihrem
Monitor verwaschen und blass er-
scheint oder …. Gerade das
Hobby Fotografie bietet durch das

Einfrieren des Augenblicks viel-
fältige Möglichkeiten die Zeit fest-
zuhalten und das Gesehene auch
für andere Augen zugänglich zu
machen. Ob Profi oder Laie, alle
Fotointeressierten sind herzlich
zum Besuch des Fototreffs einge-
laden. Die kostenlose Veranstal-
tung findet jeden 1. Montag im
Monat statt, Veranstaltungsort
Rotes Schulhaus in Schloßberg,
Veranstaltungsbeginn 18 Uhr,
technische Hilfsmittel zur Präsen-
tation ihrer Fotos sind vorhanden.
Damit auch für sie zukünftig
Blende, ISO und Schärfentiefe ih-
ren Schrecken verlieren und z.B.
ihre hervorragenden Kenntnisse
zur Bildbearbeitung dankbare Ab-
nehmer finden lohnt sich der Be-
such im Fototreff. Wenn sie Fra-
gen haben rufen sie mich an
(08031/71896) oder schicken sie
eine E-Mail schw-we@web.de. 

Werner Schweda

Nächster Treff „Fotofreunde“ 
3. März
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17. Februar 19:30 Uhr Rotes Schulhaus: Kandidatenvorstellung
und als Thema „Panaschieren, Kumulieren und und . . . wie geht‘s? Ganz einfach!“
6. März 19:30, Gasthaus Antretter: Kandidatenvorstellung und Unterhaltungsabend 
mit Musik, Zauberei und Sketch
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Ambulanter Pflegedienst
• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Verhinderungspflege
• Beratungen
• Demenzprojekt

Schömeringer Str. 23 • 83071 Stephanskirchen • Tel. 08036-8227 • Fax 08036-7084
e-Mail info@sozialwerk-stephanskirchen.de • www.sozialwerk-stephanskirchen.de

Floristik, die begeistert!
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Genießen Sie den Schlafkomfort wie in den besten 5 Sterne Hotels der Welt mit einem

BENEDORM Boxspringbett. Stellen Sie Ihr Wunschbett zusammen aus verschiedens-

ten Boxen, Matratzen, Toppern und Kopfteilen. Das alles in Wunschhöhen und

Wunschbreiten. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus einer Auswahl der unterschied-

lichsten Stoffe und Textilleder. Oder lassen Sie Ihr Traumbett mit Ihrem eigenen Stoff

beziehen. Wir bei BENEDORM erfüllen alle Ihre Wünsche auf dem Weg zu Ihrem indi-

viduellen Traumbett. 

Förderer von SOS Kinderdörfer Deut. e.V. und Plan International Deut. e.V.

Innstr. 29 · ROSENHEIM · Tel. 0 80 31/ 38 05 45 
info@benedorm.de · www.benedorm.eu

BENEDORM und BELLADORM trademarks for a perfect 
sleeping produced in Germany

®

Kombinationsbeispiel Boxspringbett

® ®

®

®

sleeping on heavens mattresses      
dreambeds produced by BENEDORM AND BELLADORM made in Germany

® ®

JJoohhaannnn  SSttooiibb
BBooddeennbbeellääggee  ••  PPaarrkkeetttt  ••  TTeeppppiicchhbbööddeenn

EEiittzziinnggeerr  SSttrraaßßee  77  ••  8833007711  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
TTeelleeffoonn  008800 3366 // 22995522  ••  FFaaxx  0088003366 //44553333

Der Schloßberger Pfarrgemeinde-
rat sowie die Vertreter der Kir-
chenverwaltung durften kürzlich
bei einer Brauereibesichtigung
die Auerbräu-Geschichte hautnah
erleben. Der frühere Brauereivor-
stand, Direktor Wilhelm Hermann,
heute Mitglied im PGR St. Georg,
war ebenfalls Teilnehmer der 16-
köpfigen Truppe.  
Der ehemalige Braumeister Alfred
Hupfauer, der sich selbst als "Al-
tes Brauereiquax" bezeichnet,

führte durch das großzügige Ge-
lände, vom Sudhaus bis zur Hoch-
leistungsabfüllanlage der Rosen-
heimer Bierspezialitäten. Eine
fachkundige kleine Filmvorfüh-
rung  rundeten die interessanten
Informationen über die Brauerei
ab. 
Bei einer zünftigen  Brotzeit vom
Simseemarkt, haben  die begei-
sterten Teilnehmer angestoßen,
natürlich mit frisch gezapftem Au-
erbräu-Bier. Johanna Veit

Besichtigung der Auerbrauerei

Am 10. 1. fand beim SV Landl wie-
der das alljährliche Königsschies-
sen statt. Es gelang Herrn Johann
Schmidt, nach über 40jähriger Zu-
gehörigkeit zum Schützenverein,
nun zum ersten mal die Königs-
würde zu übernehmen. Er löste
damit die Vorjahreskönigin, Anja

Bonnetsmüller, ab. Den Wurstkö-
nig „erschoß“ sich Stefan Raß
und den Brezenkönig sicherte
sich Jutta Eder. Der lang ersehnte
Königstitel von Johann Schmidt
wurde anschliessend noch in ge-
mütlicher Runde im Schützenlo-
kal gefeiert.

Königsschiessen 2014 beim 
SV Gemütlichkeit Landl e.V.

Stephanskirchner
Frauen  solidarisieren
sich mit  Ägypterinnen
Zum Weltgebetstag in Riedering
am Freitag, den 7. März, 19 Uhr,
treffen sich Frauen aller Konfes-
sionen. Mit Ägypten sind viele
Hoffnungen des arabischen Früh-
lings auf eine Demokratisierung
der Gesellschaft verbunden. Viele
Frauen haben sich an Demon-
strationen und politischen Aktivi-
täten beteiligt. Aber die ägypti-

sche Gesellschaft ist patriarchal
geprägt. Frauen stehen oft in der
zweiten Reihe. 
Beim Weltgebetstag 2014 mit
dem Leitwort „Wasserströme in
der Wüste“ ist die Aufmerksam-
keit besonders auf die Frauen in
Ägypten gerichtet. 
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Der GTEV Simssee Süd Ste-
phanskirchen sowie die Feuer-
wehr Stephanskirchen stecken
mitten in den Vorbereitungen zu
Ihrem 120- bzw. 150-jährigem
Gründungsjubiläum. Die Festaus-
schüsse und Vorstandschaften ar-
beiten bereits seit Monaten an
den Planungen und der Organisa-
tion. Wir möchten Ihnen an dieser
Stelle einen kleinen Einblick in un-
sere Arbeit geben.
Begonnen haben die ersten Pla-
nungen bereits im Herbst 2012 /
Frühjahr 2013. Die Festaus-
schüsse wurden gegründet, die
Rahmendaten festgelegt. Die er-
sten Punkte waren die Bestellung
des Festzelts mit einer Größe von
60m x 29m und 2500 Personen
Kapazität, und auch die ersten
Musikkapellen und Gruppen
mussten gebucht werden nach
dem Motto  „der frühe Vogel fängt
den Wurm“.  So waren bereits zu
dieser Zeit schon Gruppen bzw.
Kabarettisten für den Mai 2014
ausgebucht und somit nicht mehr
verfügbar.
Weiter ging es mit der Grund-
stückssuche. Auch hier stand
schnell fest, die Wiese zwischen
Stephanskirchen und Scheiberloh
hat sich bestens bewährt. Hier ist
die Infrastruktur vorhanden (also
Wasser, Strom, Kanal bzw. Ab-
wasser) und genügend Platz für
Festzelt und Parkplatz. Herzlichen
Dank an dieser Stelle an die Fa-

milien Summerer aus Baierbach
und Liebl aus Eitzing für das ko-
stenlose Bereitstellen der Flä-
chen.

WWaass  iisstt  nnoocchh  zzuu  oorrggaanniissiieerreenn,,  bbzzww..
aann  wwaass  mmuussss  ggeeddaacchhtt  wweerrddeenn??

Eine Brauerei und einen Festwirt
zu gewinnen, gehört sicher zu den
wichtigsten Dingen, denn es gibt
nix schlimmeres, als Hunger oder
Durst haben zu müssen, die Ge-
tränke oder das Essen schmeckt
nicht, oder man muss ewig war-
ten, bis man was bekommt.  Un-
ser Dank gilt der Fa. Auer Bräu
Rosenheim für die nun schon
lange Jahre anhaltende, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.
Die Sicherung des Geländes war
ebenso ein großer Diskussions-
punkt. Anstatt einem sonst übli-
chen Bauzaun entschieden wir

uns, größtenteils um das Zelt ei-
nen selbstgemachten Holzzaun
zu errichten, wegen der Optik.
Dies ist natürlich mit viel Arbeit
verbunden, aber wir denken, das
Ergebnis wird uns dafür entschä-
digen.
Weiter geht es mit der Planung
der einzelnen Tage und Abende,
dem Marketing und der Werbung,
dem erstellen und versenden der
Einladungen an Ortsvereine,
Nachbarvereine und befreundete
Gruppierungen, Ehrengeschenke
und Festzeichen auszuwählen
und zu bestellen. Ferner muss die
Festschrift erstellt werden, der
Festsonntag mit über 2000 Mit-
wirkenden, großem Feldgottes-
dienst, Festwägen und Pferdege-
spannen geplant werden, sanitäre
Anlagen in ausreichender Anzahl
vorhanden sein, und die Bar im

Extrazelt mit 30m x 10m gebaut
und bestückt werden. Was hier
schnell geschrieben ist, braucht
viel Vorbereitung und Planung.
Wussten Sie übrigens, das ein Tag
Festzelt ohne das etwas einge-
nommen oder eine Musikkapelle
bezahlt wurde, rund 1.500,-€ ko-
stet?

DDaannnn  kkaannnn  eess  jjaa  sscchhoonn  lloossggee--
hheenn......
Der wichtigste Punkt fehlt noch,
und das sind Sie! Egal ob Nicht-
mitglied oder Vereinsmitglied bei
Feuerwehr oder Trachtenverein,
Gönner oder Förderer, Jung oder
Alt.
Sie haben ein Talent im Kuchen
backen? Sie sind begeisterte(r)
Girlandenbinder(in)? Sie sind rü-
stiger Rentner oder Sie haben
Zeit, beim Auf- und Abbau (vor al-

lem unter der Woche) mitanzu-
packen? Oder Sie haben sonst
eine Idee oder ein Talent, an das
wir noch gar nicht gedacht haben
und Sie uns hier unterstützen
können?
Dann kontaktieren Sie mich uns
per Email unter frage@stephans-
kirchen2014.de oder unter
0174/3868006 (ab 18 Uhr).
Auch durch Ihre Besuche und Ihre
Teilnahme am Fest helfen Sie mit,
und wir freuen uns, Sie vom 22.
Mai bis 01. Juni im Festzelt be-
grüßen zu dürfen und mit Ihnen
ein paar gemütliche Stunden ver-
bringen zu können. Weitere Infor-
mationen zum Programm finden
Sie auf unserer Homepage
www.stephanskirchen2014.de
oder auf Facebook unter
 www.facebook.de/stephanskirch
en2014.
Unser Dank gilt an dieser Stelle al-
len Mitwirkenden, insbesondere
den verschiedenen Ausschüssen.
Was ihr an Zeit und Engagement
opfert, ist mit Geld nicht zu be-
zahlen.
Auch an Firmen und Spendern
von Material-, Maschinen-, und
Geldspenden sagen wir an dieser
Stelle schon einmal „Vergelt`s
Gott“. 
Also, pack mas, wir sehen uns in
Stephanskirchen!

Sebastian Scheuerer & Horst Wallisch
(Festleiter GTEV & Festausschuss FFW)

In 3 Monaten ist es soweit…
Festwoche Stephanskirchen 2014

Breitensteinstraße 16
Tel. 0 80 31 / 7 06 22

Wir wünschen dem Rosenheimer Prinzenpaar
noch einen tollen Faschingsendspurt 

und viel Spaß mit unserem Styling!

Sandra von Gottesheim
Friseurmeisterin,

Betriebswirtin HWK
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OOttttffrriieedd--PPrreeuußßlleerr--MMiitttteellsscchhuullee
SStteepphhaannsskkiirrcchheenn;;  BBaauu  eeiinneerr
MMeennssaa--AAnneerrkkeennnnuunngg..  DDeerr  üübbeerr--
aarrbbeeiitteetteenn  PPllaannuunngg--VVoorrbbeerraattuunngg::
In der Sitzung v. 8.10.2013 hat
sich der Gemeinderat für ein
neues Versorgungskonzept für
die Schul- u. Kindergartenkinder
in ganz Stephanskirchen ent-
schieden. Hierbei soll am Stand-
ort der Ottfried-Preußler-
Mittelschule frisch gekocht und
an die anderen Einrichtungen
verteilt werden. Die wesentliche
Änderung besteht darin, die frü-
her geplante Verteilerküche in
eine Frischküche umzuplanen.
Die Umsetzung des neuen Kon-
zepts beinhaltet auch die Aus-
gabe des Pausenverkaufs im Be-
reich der Küche, somit kann ein
ganzheitliches Ernährungskon-
zept sichergestellt werden .Auf-
grund der neuen Anforderungen
ergeben sich Kostensteigerun-
gen, vor allem jedoch bei der Kü-
chentechnik. Die Gesamtkosten
betragen nun lt. Planer €
397.000.--. Es wird mit einer Ge-
samtförderung durch die Regie-
rung von Oberbayern von  €
95.000,-- gerechnet. Zustim-
mung 8 :0
OOttttffrriieedd--PPrreeuußßlleerr--MMiitttteellsscchhuullee;;
VVeerrlleegguunngg  ddeerr  MMiittttaaggssbbeettrreeuuuunngg
vvoomm  KKeelllleerrggeesscchhoossss  ddeess  BBaauuaabb--
sscchhnniittttss  11  iinn  ddeenn  ZZwwiisscchheennbbaauu
ddeess  BBaauuaabbsscchhnniittttss  22  ––  AAnneerrkkeenn--
nnuunngg  ddeerr  PPllaannuunngg:: Ab dem kom-
menden Schuljahr soll der Be-
trieb in den neuen Räumlichkei-
ten erfolgen was mit allen Betei-
ligten (Schulleitung, Diakonie,
Kindergarten) vorab so abge-
stimmt wurde. Die Kosten für die
Umsetzung der bauseitigen Maß-
nahmen und der festen Möbe-
lierung betragen ca, € 98.000
Zustimmung 8 : 0
BBeebbaauuuunnggssppllaann  NNrr..  4411  „„BBaaiieerr--
bbaacchh““  AAnnttrraagg  aauuff  ÄÄnnddeerruunngg  iimm
BBeerreeiicchh  ddeess  GGrruunnddssttüücckkss  FFll..NNrr..
662200//44  zzuurr  EErrrriicchhttuunngg  eeiinneess
WWoohhnnhhaauusseess  ((22..  BBeehhaannddlluunngg))::
Mit Schreiben vom 24.11.2013
beantragte Herr Andreas Sand-
bichler eine Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 41“Baier-
bach um im nordwestlichen Teil
des Grundstückes 620/4 ein
Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung errichten zu können.
Das Haus soll eine Grundriss-

größe vom 12 x 10 m bei 2 Voll-
geschossen  aufweisen. Der Gie-
bel soll in Ost-West-Richtung ver-
laufen. Das Grundstück wurde
am 10.12.2013 vor der Bauaus-
schuss-sitzung besichtigt und bei
einer Giebeldrehung in Nord-
Süd-Richtung und einer Gebäu-
dehöhe von 5,60 m Genehmi-
gung in Aussicht gestellt. Zu-
stimmung 5 : 3
BBaauuvvoorraannffrraaggee::  KKrraauuss  MMaatthhiiaass
uunndd  OOyyaann  YYaasseemmiinn,,  NNeeuubbaauu  eeii--
nneess  EEiinnffaammiilliieennhhaauusseess  mmiitt  DDoopp--
ppeellggaarraaggee  uunndd  PPooooll  aauuff  ddeemm
GGrruunnddssttüücckk  FFll..NNrr..  44336655//55  uunndd
44336655  iimm  OOrrttsstteeiill  LLaauutteerrbbaacchheerr--
ffiillzzee,,  WWiinntteerrhhoolllleerrwweegg::  Das
Grundstück liegt im Geltungsbe-
reich des rechtsgültigen Bebau-
ungsplanes Nr. 19 „Winterholler-
weg“. Das Vorhaben entspricht
in einigen Punkten nicht den
Festsetzungen des Bebauungs-
planes. Aus ortsplanerischer
Sicht könnte dem Vorhaben mit
Ausnahme der Lärmschutzwand
und der Eingangsüberdachung
zugestimmt werden. Der Lärm-
schutzwand mit einer Höhe von
3 m sollte nicht zugestimmt wer-
den, da dies zu eines erhebli-
chen Beeinträchtigung des Orts-
bildes führen würde. Die Ein-
gangsüberdachung erscheint
überdimensioniert und wider-
spricht zu dem den Abstandsbe-
stimmungen der BayBO. Be-
schluss: Mit dem Vorhaben be-
steht unter der Voraussetzung
Einverständnis, dass die ge-
plante Lärmschutzwand entfällt
und die Eingangsüberdachung
soweit reduziert wird, dass sie
den Abstandsbestimmungen der
Bay.BO entspricht. Zustimmung
8 0
BBaauuvvoorraannffrraaggee;;  MMiittttnneerr  LLuuddwwiigg..
EErrrriicchhttuunngg  uumm  zzwweeii  DDooppppeellhhääuu--
sseerrnn    mmiitt  GGaarraaggeenn  uunndd  CCaarrppoorrtt
iimm  OOrrttsstteeiill  GGeehheerriinngg,,  SSaannddggrruu--
bbeennwweegg::  Das Grundstück liegt im
Geltungsbereich des rechtsgülti-
gen Bebauungsplanes Nr.46
„Am Sandgrubenweg“/ 3. Ände-
rung. Das Vorhaben entspricht
in einigen Punkten nicht den
Festsetzungen des Bebauungs-
planes. 1. Beschluss: Unter Hin-
weis auf den vorstehenden Sach-
verhalt wird das gemeindliche
Einvernehmen zu dem Vorhaben
nicht erteilt. Für den Beschluss-

vorschlag 3 gegen den Be-
schlussvorschlag 5. 2. Be-
schluss: Aufgrund der Abwei-
chungen vom Bebauungsplan
kann dem Vorhaben derzeit nicht
zugestimmt werden. Eine Be-
bauungsplanänderung wird in
Aussicht gestellt, wenn durch
eine Darstellung der Höhenent-
wicklung eine Einfügung in die
Nachbarbebauung nachgewie-
sen wird. Es sind keine Duplex-
garagen zuzulassen. Ferner ist
Voraussetzung für die Bebau-
ungsplanänderung, dass ein Ver-
trag bezüglich der Übernahme
der Planungskosten zustande
kommt. Zustimmung 5 : 3

BBaauuvvoorraannffrraaggee;;  GGoorrjjaattsscchheeww  KKaa--
ttrriinn..  NNeeuubbaauu  eeiinneess  EEiinnffaammiilliieenn--
hhaauusseess  mmiitt  DDooppppeellggaarraaggee  iimm
OOrrttsstteeiill  LLeeoonnhhaarrddssppffuunnzzeenn,,
HHaanngglleeiitteennwweegg::  Das Grundstück
liegt im Außenbereich (Paragr.
35 BauGB) und ist im Flächen-
nutzungsplan als „Obstwiese ge-
plant“ dargestellt. Durch das
nicht privilegierte Vorhaben wer-
den verschiedene öffentliche Be-
lange i.S. d. Paragr.35 Abs 2 und
3 BauGB beeinträchtigt. Insbe-
sondere widerspricht das Vorha-
ben den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes, es ist eine
Verfestigung bzw. Erweiterung ei-
ner Splittersiedlung zu befürch-
ten und es wird die natürliche Ei-
genart der Landschaft beein-
trächtigt. Aus ortsplanerischer
Sicht sollte dem Bauvorhaben
nicht zugestimmt werden. Be-
schluss: Unter Hinweis auf den
vorstehend zitierten Sachverhalt
wird das gemeindliche Einver-
nehmen zu dem Vorhaben nicht
erteilt. Für den Beschlussvor-
schlag 8:0

BBeekkaannnnttggaabbee  nniicchhttööffffeennttlliicchheerr
BBeesscchhllüüssssee::  Erstellung einer Ge-
staltungsfibel für das Ortszen-
trum Schloßberg; Anerkennung
eines Honorarangebotes. Mit
dem Honorarvertrag mit dem
Büro Finsterwalder, Stephanskir-
chen, zur Ausarbeitung einer Ge-
staltungsfibel für die Ortsmitte
von Schloßberg bestand Einver-
ständnis.

Ihre Gemeinderatsmitglieder im
 Bauausschuss: Günther Dörfler, 

Karl Mair, Jürgen Richter, Kink Johann
(Vertreter) für Karl Mair

Beschlüsse der Januar-Sitzung

Dr. Rolf-Jürgen Löffler, Gemein-
derat und CSU-Fraktionsspre-
cher, kandidiert bei der Kom-
munalwahl auf der CSU-Kreis-
tagsliste. Der Kreistag ist gewis-
sermaßen das PPaarrllaammeenntt  ddeess
LLaannddkkrreeiisseess und legt die Grund-
sätze für die Verwaltung des
Landkreises fest.
Für Stephanskirchen als eine
der größten Landkreisgemein-
den und einen der größten Zah-
ler der Kreisumlage ist es ganz
entscheidend, dass wir mit ei-
nem Kreisrat aann  ddeenn  EEnnttsscchheeii--
dduunnggeenn  bbeetteeiilliiggtt  wweerrddeenn,, die uns
und die übrigen Landkreisge-
meinden betreffen.

Derzeit stellt die CSU 34 von 70
Kreisräten. Dr. Rolf-Jürgen Löff-
ler kandidiert auf Listenplatz 22.
Die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Stephanskirchen
können ihn mit bbiiss  zzuu  ddrreeii  SSttiimm--
mmeenn  aauuff  ddeemm  SSttiimmmmzzeetttteell  ffüürr
ddiiee  KKrreeiissttaaggsswwaahhll unterstützen.
Dr. Rolf-Jürgen Löffler ist 66
Jahre alt, verheiratet und Vater
von zwei erwachsenen Töchtern.
Seit 1976 führt er eine Zahn-
arztpraxis in Schloßberg. Im Ge-
meinderat, dem er seit 1996 an-
gehört, setzt er sich besonders
für eine mmaaßßvvoollllee  FFiinnaannzzppoolliittiikk
ein und ist eennttsscchhiieeddeenneerr  GGeegg--
nneerr  vvoonn  üübbeerrbboorrddeennddeerr  BBüürroo--
kkrraattiiee..  Neben seinem kommu-
nalpolitischen Engagement setzt
sich Dr. Rolf-Jürgen Löffler seit
Jahren auch für die Vertretung
seines Berufstandes ein, lange
Jahre für die Kassenzahnärztli-
che Vereinigung und gegenwär-
tig als Vorsitzender der „Akti-
onsgemeinschaft Freie Zahn-
heilkunde“. Eine bürgernahe Ge-
sundheitspolitik ist ihm ein wich-
tiges Anliegen.

CSU-Ortsverband 
Stephanskirchen-Schloßberg

Dr. Rolf-J. Löffler kandidiert für
den Kreistag

WWiicchhttiiggee  VVeerrttrreettuunngg  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  aauuff  LLaannddkkrreeiisseebbeennee

29.06.06 12:51:45     [Anzeige '1097131 / Diebald Lackierung-Logistik' - DOVB1 | OVB | Tageszeitung] von Pusch (Color Bogen):
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Vier Wochen vor der Kommunal-
wahl am 16. März 2014 endete
vor Kurzem die Frist für die Ein-
reichung von Wahlvorschlägen
im Rathaus. Sechs Gemeinde-
ratslisten treten in Stephanskir-
chen zur Wahl an – CSU, SPD,
Grüne, FDP und Parteifreie Bür-
ger sowie die Bayernpartei, die
mit Gemeinderat Robert Zehet-
maier über einen eigenen Bür-
germeisterkandidaten verfügt. 
Insgesamt wurden auf den sechs
Listen 107 Kandidatinnen und
Kandidaten aufgestellt. Hinzu
kommt Bürgermeister Rainer
Auer als 108. Bewerber. Er kan-
didiert nicht für den Gemeinde-
rat, sondern ausschließlich als
überparteilicher Bürgermeister-
kandidat, unterstützt von CSU,
SPD und Grünen.
Sie, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, haben also die Qual
der Wahl. Noch nie bewarben
sich so viele Listen bei einer
Kommunalwahl in Stephanskir-
chen!
KKoommmmuunnaallwwaahhlleenn  aallss  PPeerrssöönn--
lliicchhkkeeiittsswwaahhlleenn  
Kommunalwahlen sind in erster
Linie Persönlichkeitswahlen. Da-
her wird oft die Frage gestellt,
welche Rolle eigentlich die her-
kömmlichen Parteien bei einer
Kommunalwahl spielen. Klare
Antwort: In der Kommunalpolitik
dürfen Parteivorgaben von oben
keine Rolle spielen. Das hat auch
der eigenständige Weg der Ge-
meinde Stephanskirchen in den
letzten Jahrzehnten bewiesen!
Wofür Parteien auf kommunaler
Ebene aber sehr wichtig sind, ist
für die „Standort-Bestimmung“
der einzelnen Kandidaten. Die
Bürgerinnen und Bürger können
nicht jeden einzelnen Kandida-
ten persönlich kennen. Daher ist
es gut, zu wissen, wo ein Kandi-
dat mit seinen Grundüberzeu-
gungen steht. 

Die 20 Kandidatinnen und Kan-
didaten auf der CSU-Gemeinde-
ratsliste sind nicht alle CSU-Mit-
glieder, aber sie stehen hinter
unseren gemeinsamen Zielen:
Wir wollen die hohe Lebensqua-
lität unserer Gemeinde bewah-
ren und den hohen Standard un-
serer Infrastruktur erhalten. Da-
bei stehen wir zugleich für eine
vorausschauende Finanzpolitik
und wollen Rücklagen für zu-
künftige Investitionen sichern.
Unser Ziel ist eine lebenswerte,
familienfreundliche Gemeinde
für alle Generationen – vom
Kleinkind bis zu den Großeltern!
Die Lebensbedingungen für alle
Bürger in unserer Gemeinde zu
verbessern, offen zu sein für
neue Vorschläge und unsere Ge-
meinde fit für die Zukunft zu ma-
chen – dafür möchten wir uns in
den nächsten Jahren weiter ein-
setzen.
Schauen Sie sich unser Kandi-
daten-Team an. Vom Biobauern
zum Zahnarzt, vom Architekten
zum Maler – wir haben versucht,
ein möglichst vielfältiges Team
anzubieten. Unser Augenmerk
galt auch der Vertretung der
Ortsteile unserer vielfältigen Ge-
meinde: Unsere Kandidaten sind
zwischen Leonhardspfunzen und
Baierbach zuhause. Und auch
beim ehrenamtlichen Engage-
ment bringen unsere Kandida-
ten breite Erfahrungen mit. 
Auf jeden Fall freut es mich, dass
wir jetzt – vier Wochen vor der
Wahl – keine Schlammschlacht,
sondern ein faires Miteinander
der einzelnen Listen erleben. 
DDaass  bbaayyeerriisscchhee  KKoommmmuunnaallwwaahhll--
rreecchhtt::  KKoommpplliizziieerrtt,,  aabbeerr  mmiitt  vviiee--
lleenn  MMöögglliicchhkkeeiitteenn
Die Wählerinnen und Wähler
können bei bayerischen Kom-
munalwahlen ihre Stimmen ganz
unterschiedlich gewichten, was
auf den ersten Blick ein bisschen

kompliziert wirkt. Jeder kann
seine Stimme nämlich ganz ge-
zielt den einzelnen Bewerberin-
nen und Bewerbern seines Ver-
trauens geben.
Bei der Gemeinderatswahl kann
man eine komplette Liste einer
Partei ankreuzen. Oder man
stellt sich seinen „eigenen“ Ge-
meinderat zusammen. 
Sie können auf dem Stimmzettel
also eine Liste unverändert an-
nehmen, indem Sie ein Kreuz
oben auf der Liste machen. Jede
Kandidatin oder jeder Kandidat
erhält dann auf dieser Liste eine
Stimme.
Wenn Sie aber einen oder meh-
rere Kandidatinnen und Kandi-
daten besonders hervorheben
wollen, können Sie für diese bis
zu 3 Stimmen vergeben. Schrei-
ben Sie einfach vor die ge-
wünschten Namen eine „2“ oder
„3“. Insgesamt dürfen Sie aber
nicht mehr als 20 Stimmen ver-
geben, sonst ist Ihr Stimmzettel
ungültig. Wenn Sie einem Kandi-
daten 2 oder 3 Stimmen geben,
heißt das übrigens „Kumulie-
ren“. 
Bei der Wahl können Sie übri-
gens auch Kandidaten von ver-
schiedenen Listen ankreuzen,
was als „Panaschieren“ bezeich-
net wird.
Wie gesagt, ein etwas kompli-
ziertes Wahlrecht – aber mit vie-
len Möglichkeiten, die eigenen
Präferenzen auszudrücken!
Wenn das CSU-Team bei Ihrer
Wahlentscheidung ein gutes An-
gebot für Sie ist, würde uns das
sehr freuen.
Unsere Kandidaten und ich ste-
hen Ihnen für Fragen zu unse-
rem Programm und zur Wahl
gerne zur Verfügung!

Herzlichst, 
Ihr Dieter Glas, Ortsvorsitzender 

der CSU Stephanskirchen-Schloßberg
stephanskirchen@ov.csu.de

108 Kandidaten – Sie haben die Wahl!

Aus unserem Angebot: ab 17. 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

Flötzinger Radler
20 x 0,33 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 9,50

Wildbräu Meistersud
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50
Frucade Limonade Orange/Zitrone
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 5,50
Flötzinger „1543“ Hefeweissbier
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 14,50
Flötzinger „1543“ Hefeweissbier
20 x 0,33 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 12,50
Flötzinger Hell
20 x 0,33 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 11,50

www.getraenke-juraschek.de

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!

Sandbichler
Kiesbetrieb GmbH
Baustoffrecycling

83071 Stephanskirchen/Schloßberg
Kraglinger Straße 14b
Telefon 08036/3360
Telefax 08036/4428
Mobil 0172/8523758
info@sandbichler-kies.de

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

Andrea Munsch, 
tel. 08036.4213

_Sa. 22.02.14 & So 02.03.14  je 11-14.30 Uhr 
_Gebühr 85,- €; Teilnehmerzahl max.6 Personen
_im SimsLab, Finsterwalderstr.8, Stephanskirchen

WorkshopFaceforming

Gesichtsmuskulatur wecken, sanft stra�en 
                                                       & die eigenen Persönlichkeit erhalten

Illustrationen, Logos, Visitenkarten, Briefpapiere, Plakate, 
Flyer, Anzeigen, Werbeartikel und vieles mehr.

www.grafikdesign-herzog.de

Johannes Herzog, Dipl. Designer (FH), 
Atelier: 08055/1878982, Mobil: 0170/47 191 47 

HERZOG
G r a f i k D e s i g n

I l l u s t r a t i o n
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Fußball-Hallenturnier
der „G-Jugend“

Ihr erstes Hallenturnier hatten
die "Kleinsten"- Fußballer des SV
Schloßberg (Jahrgang
2007/2008 ). Das Turnier mit 8
Mannschaften fand Anfang Ja-
nuar in der Wasserburger Badria-
Halle statt. Mit zwei Mannschaf-
ten konnten die Plätze 5 und 6
errungen werden. Aufgrund der
schlechteren Tordifferenz wurde
das Halbfinale knapp verpasst.
Das Kuriose traf dann ein:
Schloßberg I spielte um Platz 5
gegen Schloßberg II. Hier ging es
ins 8-Meter-Schießen. Hierbei
konnte sich ganz knapp der SVS
1 durchsetzen. Die Trainer und
die zahlreich mitgereisten Eltern
waren sichtlich beeindruckt von
der sportlichen Entwicklung der
Nachwuchskicker. Bei den Trai-
ningseinheiten in der Turnhalle
Stephanskirchen sind momentan
immer ca. 30 Kinder anwesend.
In 2 Gruppen mit je 15 Kindern
wird Freitags dem Ball hinterher
gejagt. Außerdem wurde ein
neuer Trikotsponsor gefunden:
Die MH-Plus Krankenkasse ist
der Sponsor für einen ganzen Tri-
kotsatz, der gleich in Wasserburg
beim Hallenturnier eingeweiht

wurde. Vielen Dank für die schö-
nen Trikots !! 

Erfolgreiche „mini“-
Meisterschaften im

Tischtennis
Insgesamt waren am ersten Fe-
bruar-Wochenende in der Sport-
halle der Otfried Preußler Mittel-
schule 13 Mädchen und Jungen
am Start. Die „minis“ zeigten in
drei Altersklassen unter den Au-
gen ihrer Eltern sehenswerte
Ballwechsel. Jana Gach, Konrad
Berger, Julius Überall, Kilian Ber-
ger waren die Sieger beim Orts-
entscheid beim SV Schloßberg-
Stephanskirchen „Es war eine
großartige Veranstaltung“, freute
sich der Jugendleiter des Aus-
richters, Andreas Partenhauser.
„Die Kinder hatten vor allem
Spaß an unserem Sport, und ei-
nige haben deutlich ihr Talent be-
wiesen.” Für die Bestplatzierten
heißt es nun am 09.03.2014 in
Babensham sich beim Kreisent-
scheid für die nächste Runde zu
qualifizieren. Über Orts-, Kreis-
und Bezirksentscheide können
sie bis hin zu den Endrunden der
Landesverbände spielen. Wer
zehn Jahre alt ist oder jünger,
dem winkt sogar nach entspre-
chender Qualifikation die Teil-

nahme am Bundesfinale 2014.
Im Anschluss an die offiziellen
Wettkämpfe wurde noch ein
Gaudi Mixed - Mini und Erwach-
sener - gespielt. Dabei kamen
auch die zahlreichen Zuschauer
- Eltern, Verwandten und Be-
kannten - in wenig ins schwitzen
und konnten zeigen,
ob sie mit ihren Sprösslingen
beim Spiel mit dem kleinen Ball,
mithalten können.

Neues aus der Ski-
und Snowboard-

Abteilung
Vorbereitung auf die Saison 
Zum Auftakt der Skisaison
2013/14 fuhr die  Ski-und
Snowboardabteilung des SV-
Schloßberg dieses Jahr wieder
Anfang Dezember zur Vereins-
vorbereitung nach Fiss-Ladis-
Serfaus. An diesem zweitägigen
intensiven Schulungswochen-
ende wurden ca. 15 Skilehrer
von einem gebuchten DSV-Aus-
bilder auf den neuesten Stand in
Technik und Methodik gebracht.
Die Überprüfung der eigenen
fahrtechnischen Fähigkeiten
kam selbstverständlich ebenfalls
nicht zu kurz. Damit hatten un-
sere Skilehrer das Rüstzeug für
die Durchführung unserer Schul-
und Kindergartenskikurse für die

neue Saison.
SSkkii  uunndd  SSnnoowwbbooaarrdd  KKuurrssee

Leider mussten wir seit langen
Jahren wieder einmal auf Grund
des fehlenden Schnees Anfang
Januar den Ski- und Snowboard-
kurs für die Schulkinder in Durch-
holzen absagen. Wir hoffen im
nächsten Jahr wieder auf bes-
sere Schneeverhältnisse. Der
Zwergerlskikurs für die Kinder-
gärten konnte mit insgesamt 49
Kindern – so viele wie seit lan-
gem nicht mehr - 12 Skilehrer
und Helfer bei strahlendem Son-
nenschein in Sachrang durchge-
führt werden. Die Kinder freuten
sich besonders über das Ab-
schlussrennen, das alle erfolg-
reich absolviert haben. Sogar die
Anfänger konnten mit dem
Schlepplift, natürlich mit tatkräf-
tiger Unterstützung unserer Ski-
lehrer und Helfer bis zum Renn-
start hochfahren. Jedes Kind be-
kam eine Medaille, eine Urkunde
und ein kleines Geschenk. Bei
den Eltern möchten wir uns für
das entgegengebrachte Ver-
trauen nochmals herzlich be-
danken und würden uns über
eine ebenso rege Teilnahme im
nächsten Jahr sehr freuen.

SSkkiilleehhrreerr  ggeessuucchhtt
Nun noch ein Appell in eigener
Sache. Leider hatten wir in den
letzten Jahren kaum noch Zu-
gänge von jungen und jung ge-
bliebenen Skifahrern in unserer
Abteilung. Derzeit plagen uns
doch arge Sorgen um die Auf-
rechterhaltung unserer Skiabtei-
lung und den damit verbunde-

nen Aktivitäten. Deshalb hier ein
Aufruf an Alle, die sich vielleicht
schon Mal überlegt haben, der
Skiabteilung beitreten zu wollen.
Sowohl über externe Schulungen
beim BSV sowie internen Weiter-
bildungen können unsere Neu-
zugänge  eine wirklich gute und
solide Ausbildung im Skisport er-
halten. Die Fortbildungen werden
in der Regel auch von der Abtei-
lung getragen. Der Spaß kommt
natürlich bei der ganzen Sache
auch nicht zu kurz. Bei Interesse
bitte jederzeit melden. Auf unse-
rer Homepage SV-Schloßberg Ab-
teilung Ski sind alle Kontaktda-
ten hinterlegt. Gerne treffen wir
uns mit interessierten Vereins-
mitgliedern bzw. Nichtmitgliedern
die es aber gerne in naher Zu-
kunft werden möchten. Bei ent-
sprechender Nachfrage organi-
sieren wir einen Infoabend im
Vereinsheim. Die Skiabteilung
des SVS wünscht euch noch viel
Vergnügen für die restliche Win-
tersaison.

Termine der Tennis-
abteilung

Die Tennisabteilung gibt schon
einmal verschiedene Termine für
2014  zum Vormerken bekannt:
Jahreshauptversammlung 14.
März, LK Turnier Jugend 01.Mai, 
Sommerfest 26.Juli, Vereinsmei-
sterschaft 19.-21. September
und Weihnachtsfeier 28.Novem-
ber.
Hier schon einmal die Tagesord-
nung der Jahreshauptversamm-
lung: 1. Begrüßung durch den Ab-
teilungsleiter, 2. Gedenken an
die verstorbenen Mitglieder, 3.
Bericht des Abteilungsleiters, 4.
Bericht des Sportwartes, 5. Kas-
senbericht, 6. Bericht der Revi-
soren und Entlastung, 7. Neu-
wahlen, 8. Mitgliederehrungen,
9. Wünsche und Anträge, 10. Vor-
schau auf die Saison 2014

Der Sportverein Schloßberg-
 Stephanskirchen e.V. informiert:

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   

]

MICHAEL WEINHAMMER
Erdarbeiten sen. u. jun.

Innleitenstraße 98
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31/ 7 06 10
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Ihre Gemeinderatskandidaten 

der Bayernpartei

Platz 3
JJoosseeff  LLiieeddll  jjuunn..
Baierbach

Platz 20
IIrrmmggaarrdd  SScchhiiffffeerr
Kohlhaufmühle

Platz 19
HHaannss--JJooaacchhiimm  FFeeiinneerr  
Kragling

Platz 17
MMaarriinnuuss  LLeexx
Scheiberloh

Platz 13
GGeeoorrgg  KKeerreerr
Waldering

Platz 6
PPhhiilliipppp  BBüürrssttlliinnggeerr
Kreut

Platz 14
AAnnggeelliinnaa  ZZeehheettmmaaiieerr
Kohlhaufmühle

Platz 8
BBeerrnnhhaarrdd  DDeeppttaa    
Scheiberloh

Platz 10
RRuuddoollff  DDuurrsstt
Schloßberg

Platz 2
FFlloorriiaann  BBeecckk

Baierbach
Platz 18

RRuuddoollff  SScchhnneellll  
Westerndorf

Platz 1
RRoobbeerrtt  ZZeehheettmmaaiieerr  

Kohlhaufmühle Platz 15
SStteeffaann  TTuummaa  

Schloßberg

Platz 4
FFlloorriiaann  FFiisscchheerr  

Haidholzen

Platz 7
WWaalltteerr  SScchhmmoollll  

Gehering

Platz 9
DDoonnaattuuss  SScchhiiffffeerr  

Kronstauden
Platz 12

CChhrriissttiiaann  MMiieetthhiigg
Eckenholz

„Wir machen koane leeren

Versprechungen, 

aber wir kämpfen für ois“
Fotos: Andrea Wimmer
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Janna Miller wuchs mit einem
jüngeren Bruder im Süden Nie-
dersachsens, in Bad Bentheim
auf. In Darmstadt studierte sie
von 2003-2008 Integrative Heil-
pädagogik und schloss das Stu-
dium mit dem Master of Arts ab.
Ihre erste Stelle trat sie 2009 im
Jugendamt des Landkreises
Ebersberg an. Dort war sie zu-
nächst als Jugendschutzbeauf-
tragte des Landkreises und
Kreisjugenpflegerin tätig, danach
wechselte Sie in die Trennungs-
und Scheidungsberatung. 
Seit Oktober 2011 leben Janna
und ihr Mann Dominik nun in
Stephanskirchen und seit Anfang
2013 arbeitet Janna als Jugend-
sozialarbeiterin an einer Grund-
und Mittelschule sowie einer Be-
rufsschule im Landkreis Rosen-
heim.
JJaannnnaa,,  wwaass  vveerrbbiinnddeesstt  DDuu  mmiitt
ddeemm  BBeeggrriiffff  HHeeiimmaatt??
Heimat ist für mich da wo ich un-
seren Garten bepflanzen kann:
mit Himbeeren von meiner Groß-
mutter aus Münster, mit Rhabar-
ber von meiner Mutter aus Biele-
feld und mit Stockrosen und Ake-
leien aus dem Garten meines El-
ternhauses. Anderseits habe ich
festgestellt, dass ich mich dort
schnell heimisch fühle wo ich
weiß, warum wo was gebaut wird,
oder welche Überlegungen ge-
rade auf kommunalpolitischer
Ebene diskutiert werden. Ich
kenne mich gerne gut in meiner
nahen und näheren Umgebung
aus! 
Naja und meine Heimat ist neu-
erdings auch noch da, wo ich un-
ser Kind aufwachsen sehen
möchte.
WWaarruumm  wwiillllsstt  DDuu  iinn  ddeenn  GGeemmeeiinn--
ddeerraatt??
Als im sozialen Bereich Tätige er-
lebe ich auf vielen hochkarätig
besetzten Veranstaltungen, wie
über Missstände geklagt wird,
aber keine ausreichenden An-

strengungen unternommen wer-
den, sich politisch wirklich Gehör
zu verschaffen. Und gleichzeitig
hab ich gemerkt, dass es ver-
hältnismäßig wenig Sozialpäd-
agogen in der Kommunalpolitik
gibt. Für mich ist schnell klar ge-
worden, wenn ich was an mei-
nem Umfeld mitgestalten will,
muss ich selbst dafür aktiv wer-
den. Ich will mich mit frischen
Ideen in die Geschehen in Ste-
phanskirchen einmischen!
UUnndd  ffüürr  ddeenn  KKrreeiissttaagg  hhaasstt  DDuu
DDiicchh  aauucchh  aauuffsstteelllleenn  llaasssseenn,,  aauuff
ddeerr  LLiissttee  ddeerr  GGRRÜÜNNEENN  sstteehhsstt  DDuu
aauuff  PPllaattzz  33..
Ja, ich mag es unheimlich gern,
„Expertin“ in mir bis dahin unbe-
kannten Bereichen zu werden.
Und geografisch kenn ich den
Landkreis durch meine Arbeit
schon ganz gut, aber ich will mich
hier noch besser auskennen und
das geht durch nichts so gründ-
lich und schnell wie durch kom-
munalpolitisches Engagement.
WWüürrddeesstt  DDuu  DDiicchh  aallss  „„hhoommoo  ppoollii--
ttiiccuuss““  bbeezzeeiicchhnneenn??
Ich mag meinen Beruf, ich ar-
beite sehr gerne mit Jugendli-
chen und genieße die Möglich-
keit Fortschritte in deren Ent-
wicklung anschubsen und be-
gleiten zu dürfen. 
Ein „homo politicus“ ist jemand,
der seinen bürgerlichen Beruf zu-
gunsten seiner politischen Kar-
riere aufgibt. Dazu mag ich mei-
nen Beruf zu sehr und brauche
auch den Wechsel zwischen Po-
litik und  Beruf.
FFüürr  wwiiee  wwiicchhttiigg  hhäällttsstt  DDuu  PPaarrtteeiieenn
aauuff  kkoommmmuunnaalleerr  EEbbeennee??
In einem Gemeinderat zählt jeder
einzelne Mensch mit seinen Er-
fahrungen, seinem sozialen Um-
feld und seinen Möglichkeiten,
sich eine Meinung zu einem
Thema zu bilden. Aber jeder ein-
zelne Gemeinderat braucht eine
Gruppe von Menschen um sich,
mit denen er sich austauschen
und diskutieren kann und von de-
nen er auch verschiedene Mei-
nungen und Sichtweisen erfah-
ren kann. Ich halte Parteien des-
halb für wichtig. Auch oder sogar
gerade wegen ihren jeweiligen
Organisationen zur Meinungsbil-
dung und Vernetzung.
Dass die GRÜNEN, die SPD und
die CSU einen gemeinsamen
Bürgermeisterkandidaten haben,
zeigt aber auch, dass maßgeb-
lich sein muss, was dem Wohl
der Gemeinde bzw. der Einwoh-
ner dient.

SSiinndd  ddiiee  „„ggrrüünneenn““  TThheemmeenn  iinn  SSttee--
pphhaannsskkiirrcchheenn  bbiisshheerr  nniicchhtt  aauucchh
sscchhoonn  gguutt  dduurrcchh  ddiiee  aannddeerreenn  PPaarr--
tteeiieenn  vveerrttrreetteenn  wwoorrddeenn??  BBrraauucchhtt
eess  ddaa  nnoocchh  ddaass  OOrriiggiinnaall??  

Grüne Themen beschränken sich
nicht nur auf Bio-Lebensmittel
und auf „Atomkraft? Nein
danke“. Wir GRÜNEN wollen mit
unseren Ideen alle Bereiche der
Gesellschaft mitgestalten.

Wir setzten uns für eine lebens-
werte Gemeinschaft ein, an der
alle teilhaben und sich einbrin-
gen können. Ich würde mich
freuen wenn sich jeder interes-
sierte Wähler selbst fragt, ob die
„grünen Themen“ im Gemeinde-
rat wirklich ausreichend vertre-
ten waren. 

EErrkklläärree  uunnss  bbiittttee  ddeenn  BBeeggrriiffff  IInn--
kklluussiioonn  uunndd  wwaass  DDuu  ddaammiitt  ffüürr  uunn--
sseerree  GGeemmeeiinnddee  vveerrbbiinnddeesstt..

Am einfachsten kann ich das am
Unterschied zur Integration er-
klären: Integration heißt, dass
ein Mensch etwas lernen muss,
damit er zu einer Gruppe dazu
gehören kann. Ein Beispiel ist der
Deutsch-Test bei der Einbürge-
rung. Bei Inklusion muss nicht
ein einzelner Mensch etwas tun,
damit er dazu gehören kann,
sondern wir alle müssen dafür
sorgen, dass jeder Mensch, so
wie er ist, teilhaben kann. 

Inklusion ist für mich ein ge-
samtgesellschaftlicher Ansatz,
der sich auf keinen Fall nur auf
die Bedürfnisse von Menschen
mit sogenannten Behinderungen
bezieht. Auch ich habe Interesse
an einer inklusiveren Gesell-
schaft und glaube daran, dass
wir gerade in kleineren Gemein-
den gut damit anfangen können
inklusiver zu denken und zu han-
deln. In einer inklusiven Gesell-
schaft kann Integration einfacher
gelingen!

Also ganz praktisch kann ich das
am Beispiel der Barrierefreiheit
deutlich machen. Ein Nutzer ei-
nes Blindenstocks braucht min-
desten 3 cm Bordsteinkante, um
die Kante zu spüren, ein Roll-
stuhlfahrer braucht, wie der Nut-
zer eines Rollators auch, mög-
lichst ebene Bordsteinkanten.
So, jetzt können Planer planen,
für irgendwen passts dann doch
wieder nicht, weil die meisten
Planer keines der genannten
Hilfsmittel regelmäßig benutzen.
Hier gehören Experten befragt:
gemeinsame Ortsbegehungen
mit eben den genannten Perso-
nengruppen sind in höchstem

Maße spannend und lehrreich. 
Ich will mich dafür einsetzen
dass wir im Gemeinderat die
Menschen, die sich wirklich aus-
kennen, befragen, bevor wir be-
schließen.
WWeellcchhee  WWäähhlleerr  wwiillllsstt  DDuu  mmiitt  DDeeii--
nneerr  KKaannddiiddaattuurr  aannsspprreecchheenn??
Na nach meinen Ausführungen
zur Inklusion kann die richtige
Antwort nur ALLE heißen!
KKöönnnntteesstt  DDuu  DDiirr  uumm  SStteepphhaannss--
kkiirrcchheenn  uunndd  ddeenn  SSiimmsssseeee  WWiinndd--
rrääddeerr  vvoorrsstteelllleenn??
Wenn wir weg von Atomstrom
oder fossiler Energie wollen, und
dass ist mittlerweile auch ein
mehr oder weniger ehrliches Ziel
der meisten Parteien, müssen
wir alle alternativen Energiefor-
men offen und vernünftig disku-
tieren und bewerten. Und wir
brauchen eine langfristige, ein-
deutige Energiepolitik und Pla-
nungssicherheiten für alle.
ZZuumm  SScchhlluussss  ddiiee  FFeeeenn--FFrraaggee::
EEiinnee  FFeeee  eerrffüülllltt  DDiirr  ddrreeii  WWüünnsscchhee
zzuumm  WWoohhllee  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  uunndd
ddrreeii  WWüünnsscchhee  zzuumm  WWoohhllee  ddeess
LLaannddkkrreeiisseess..  WWaass  wwüürrddeesstt  DDuu  DDiirr
ffüürr  uunnss  wwüünnsscchheenn??
Meine Wünsche für unsere Ge-
meinde: 
1. Eine Fahrrad- und Fußgänger-

brücke über den Inn aus hei-
mischem Holz gebaut und mit
kostenlosem Fernglas für Bi-
berbeobachtungen am Inn!

2. Noch mehr spannende, ver-
bindende, kulturelle Veran-
staltungen auf dem Rathaus-
platz.

3. Dass es bei Verabredungen
mit Freunden logisch ist, dass
man sich in der attraktiven
Ortsmitte Schlossberg trifft,
weil es dort ruhig und doch ge-
schäftig, grün, kinderfreund-
lich, familiär und lecker ist!

Meine Wünsche für den Land-
kreis:
1. Mehr richtig ruhige, nicht lärm-

verschmutzte Orte mit Bank
und Aussicht!

2. Üppige Blühstreifen entlang
hässlicher Verkehrsachsen!

3. Bezeichnungen wie „Behin-
dertengerecht“ oder „Auch
Menschen mit Behinderungen
sind willkommen“ werden
überflüssig, weil es für uns alle
selbstverständlich geworden
ist, dass jeder überall will-
kommen ist!

Das Interview führte Peter Wie-
deburg.

Stephanskirchen

GRÜNE stellen Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vor: 
Heute: Zehn Fragen an Janna Miller

Computer, Notebooks, Telefonanlagen schon ab € 99,-
Service für Computer, Telefon und 
SAT-Internet-Technik bei uns nur 
€ 45,-/Std. Anfahrt frei, Handwerks-
Kammer-Zulassung und Vertretungen von Microsoft,
Siemens, Fujitsu, HP, Sky, Astra, Telekom, 1&1 ...
com - com seit über 30 Jahren Ihre ITK-Fachfirma am Schloßberg
Tel. 08031 / 2785-0  Fax -1   info@com-com.de   www.com-com.de

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

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

www.thalmeier.de 

...der Spezialist für Ihre Immobilie

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

FFeellllhhoorrnn  11776655  mm,,  MMiittttwwoocchh  2266..22..::
Stimmt das Wetter, dann ist die
Höhenwanderung zum Fellhorn
vom Parkplatz Steinplatte 1374
m eine Tour die begeistert. Die
einmalig schöne Wegführung mit
Blick auf die Loferer Steinberge,
Tauern, Kitzbühler und Kaiser
wird zu einem besonderen Erleb-
nis. HU 600m, GZ 5 Std.
VViillllaannddeerreerr  AAllmm//SSüüddttiirrooll,,  FFrreeiittaagg
77..  bbiiss  SSoonnnnttaagg  99..33..:: Vom gemütli-
chen Berggasthaus Stöffelhütte
2057m führen unsere Spuren
über sanfte Hochalmen auf Ritt-
ner Horn 2260 m und Villanderer
Berg 2509 m. Grandios ist der
Rundblick - besonders zu den na-
hen Dolomiten. Anreise in Fahr-
gemeinschaften. HU bis zu 500
m, GZ bis zu 4 Std. Anmeldung
bitte bis 28.2.!
SScchhaaffeellbbeerrgg  11559933  mm  uunndd  KKiirrcchh--
bbeerrgg  11667788  mm,,  MMiittttwwoocchh  1122..33..::
Rundtour auf einer Aussichtster-
rasse über dem Pillerseee. HU
900m, GZ 5 Std.

KKäärrnnttnneerr  SScchhnneeeesscchhuuhh--SSaaffaarrii,,
SSaammssttaagg  2222..  bbiiss  DDiieennssttaagg  2255..33..::
Herrliches Schneeschuhwandern
zum Saisonende in den weitläufi-
gen Nockbergen, nur mit Tages-
gepäck. Tourenziele nach Wahl.
Unterkünfte in Gasthäusern. An-
reise in Fahrgemeinschaften. HU
bis 700 m, GZ bis 5 Std. Anmel-
dung bitte bis 14.3.!

Schneeschuhe können gegen
eine Gebühr ausgeliehen werden.
Sonst genügen wetterfeste Klei-
dung, Bergschuhe, Gamaschen
und Teleskopstöcke. Sämtliche
Touren finden im offensichtlich la-
winensicheren Gelände statt. Je
nach Wetter- oder Lawinenlage
sind Änderungen möglich. Zu den
Tagesausflügen starten wir jeweils
um 8 Uhr vom Kirchenparkplatz in
Schloßberg. Wer Lust und Aus-
dauer zum Schneeschuhwandern
in kleiner Gruppe mitbringt, ist
herzlich willkommen.

Weiter Informationen und Anmel-
dung bei Peter Birle, Bergwander-
führer, Tel. 08036-8032 oder
www.montrego.de.
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In Stephanskirchen leben wir gerne . . .
. . .und so soll es bleiben

Lebensläufe haben sich verän-
dert. Verlängerte Ausbildungs-
zeiten bedingen, dass  prägende
Ereignisse wie Berufsstart, Part-
nerwahl, eigenes Zuhause, Fa-
miliengründung in einen sehr
eng bemessenen Zeitraum fal-
len. Die Belastungen sind in die-
ser Lebensphase geballt - Zeit,
Geld und Kraft begrenzt.
Die Berufstätigkeit beider El-
ternteile ist in vielen Fällen nicht
nur Wunsch sondern Notwen-
digkeit. Vorgegebene Zeitstruk-
turen bestimmen den Alltag der
Familie. Dabei ist jeder Tag  eine
neue Herausforderung. Jeder
Tag bringt neue Situationen, die
flexibel zu managen sind. 
Familienzeiten sind knapp – so-
zialen Netzwerken und Einrich-
tungen wie Krippen, Kindergär-
ten, Schulen, Mittagsbetreuung,
Vereinen, etc. kommt eine viel
stärkere erzieherische Bedeu-
tung zu.
Auf kommunaler Ebene gibt es
viele konkrete Möglichkeiten,
um auf veränderte Lebensbe-
dingungen in Familien zu rea-
gieren und entlastende Lösun-
gen anzubieten. Allerdings brau-
chen wir dazu das Bewusstsein
für die Problematik und die Be-
reitschaft Familien zu stärken. 
Am Beispiel der aktuellen Ver-
kehrsdiskussion wird deutlich,
dass familienorientierte Lösun-
gen gefragt sind:
Eltern, die ihre Kinder im Privat-

fahrzeug zur Schule bringen,
sorgen für zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen und werden
verantwortlich für den mor-
gendlichen Stau gemacht. Die
zusätzliche Belastung der Eltern
mit Fahrdiensten ist nur deshalb
notwendig geworden, weil Busse
völlig überfüllt und laufend mas-
siv unpünktlich sind. Mit einer
vorausschauenden Verkehrs-
planung könnten Engpässe im
Busverkehr vermieden und El-
tern entlastet werden. Aber an-
statt anzuerkennen, dass Eltern
infrastrukturelle Missstände
kompensieren werden sie als
Stauverursacher dargestellt.
Wir setzen uns für gute Rah-
menbedingungen für Familien in
unserer Gemeinde ein. 
Konkret heißt das für uns:
•eine verlässliche und selbst-

verständliche Versorgung mit
qualitativ hochwertiger Kin-
derbetreuung entsprechend
den Arbeitserfordernissen
(auch vor 8.00 Uhr morgens!)

•ein gutes Umfeld für unsere
Kinder zu gestalten – ad-
äquate Räumlichkeiten und
Raumkapazität  mit entspre-
chender Ausstattungsqualität

•ein Mensakonzept, das mit Be-
teiligung von Eltern und Kin-
dern umgesetzt wird

•vernetzte  Einrichtungen für
Kinder- und Jugendarbeit (Run-
der Tisch) und Einbindung von
Fachpersonal in Raum- und

Kapazitätsplanungen
•sichere und pünktliche Beför-

derung der Schulkinder
•zentrales Beratungs- und Netz-

werkangebot für Familien (ge-
bündelte Informationen; Mitt-
ler zwischen Gemeinde, Trä-
ger, Eltern und Kinder; Eltern
und Kinder erleben tragfähige
Gemeinschaft)

•offene Jugendtreffs mit pro-
fessioneller Betreuung

•verbesserte Planbarkeit z.B.
Kindergarten- oder Krippen-
platzvergabe

•bezahlbares Wohnen für Fa-
milien, Förderung des Woh-
nungsbaus in Familiengrößen

Wir sehen unser Ziel darin, auf
kommunaler Ebene Lösungen
für Familien anzubieten, damit
für Sie familiäre und berufliche
Herausforderungen gut zu ba-
lancieren sind.
Für Sie und mit Ihnen Zukunft zu
gestalten!

Steffi Panhans
(Kandidatin für die Gemein-
deratswahl 2014)

Familien in der Rushhour des Lebens

Raus aus dem Stau!
Vorschläge zur  Ent -

zerrung des
 Berufsverkehrs

Unsere Kandidaten haben sich
mit der problematischen Ver-
kehrssituation in Schloßberg be-
schäftigt. 
Seit den 90er Jahren hat sich die
Anzahl der PKWs im Landkreis
verdreifacht. Im eigenen Auto zu
sitzen erscheint einfach beque-
mer als im überfüllten Bus. Die
alten Ansätze zur Lösung von Ver-
kehrsproblemen verlieren ihre
Wirkung. Es ist an der Zeit, über
andere Wege nachzudenken. Wir
sind auf folgende Möglichkeiten
gekommen. 
11..  AAkkttiivviieerruunngg  vvoonn  BBaahhnnvveerrbbiinn--

dduunnggeenn  ffüürr  ddeenn  NNaahhvveerrkkeehhrr..
Die Bahnlinien Prien – Ste-
phanskirchen – Rosenheim
und Rohrdorf –Landl – Rosen-

heim könnten in Art einer S-
Bahnlinie verwendet werden.
Das wird im RoRegio-Konzept
schon seit langen vorgeschla-
gen. Dafür müssten zusätzli-
che Haltestellen eingerichtet
werden – wie es z.B. an der
Hochschule Rosenheim be-
reits möglich war. Damit könn-
ten vielen Berufspendler und
Schülern, unmittelbar zum Ro-
senheimer Bahnhof gelangen.
Von dort ginge es ohne Stau in
die Innenstadt oder zu ande-
ren Zügen. Die nötige Infra-
struktur (z.B. Pendler-Park-
platze) kann vorab eingeplant
werden.

22..  EEiisseennbbaahhnnbbrrüücckkee  ffüürr  RRaaddffaahh--
rreerr  uunndd  FFuußßggäännggeerr..  Es wäre zu
überprüfen, wie eine Fußgän-
ger- und Fahrradbrücke an der
bestehenden Eisenbahn-
brücke zu realisieren ist. Rad-
ler aus den östlichen Gebieten
kämen damit sicher und direkt

zum Rosenheimer Bahnhof, in
die Stadtmitte und zu den wei-
terführenden Schulen. Diese
Möglichkeit ist auf alle Fälle
kostengünstiger als eine große
Fahrradbrücke, welche die Ho-
fau mit Flutmulde und Inn
überspannen müsste.

33..  IInnnnbbrrüücckkee,,  RRiicchhttuunnggsswweecchhsseell
ddeerr  FFaahhrrssppuurreenn.. Uralt ist der
SPD-Vorschlag zum alternie-
renden Wechsel der Fahrspu-
ren auf der Innbrücke und der
Schloßberg-Auffahrt. Dabei
gäbe es morgens zwei Spuren
stadteinwärts – davon eine
Busspur –, und ab Mittag wie-

der zwei Spuren stadtaus-
wärts. Zudem könnten evtl. die
Fuß- und Radwege seitlich an
die Brücke „angehängt“ wer-
den. Das schafft Platz für eine
weitere Fahrspur. 

44..  FFaahhrrggeemmeeiinnsscchhaafftteenn,,  MMiittffaahhrr--
zzeennttrraallee..  Sicher würden auch
gemeinsame Fahrten oder so-
gar eine Mitfahrzentrale den
täglichen Verkehrsstau nach
Rosenheim vermindern. Damit
sind mehrere Fliegen mit ei-
ner Klappe erschlagen: Weni-
ger Fahrzeuge auf der Straße;
Einsparung an Energie, Park-
raum und Parkkosten.

Auch der Ausbau und Neubau
von Straßen kann nicht langfri-
stig zu einer wirklichen Entla-
stung führen. 
Denn zusätzliche Verkehrswege
locken zusätzlichen Verkehr an;
dann werden noch mehr Straßen
nötig. 
Das reduziert unsere Lebens-
qualität durch
Lärm, Abgase,
versiegelte Bö-
den und ver-
brauchte Natur.

Ludwig 
Demberger

Gemeinderat unter
der Lupe

Hol- & Bringservice möglich

CO2-freies Autohaus

Äußere Münchener Straße 60 - 83026 Rosenheim
Telefon: 0 80 31 - 8706 - 0 -  email: rosenheim@badermainzl.de

www.badermainzl.de

BaderMainzl Audi
ServiceService

ServiceZentrum

83071 Hofleiten/Rosenheim • Rohrdorfer Str. 41 • Tel. 08031/799676

Ihr Spezialist für:

Lacke, Farben
und Zubehör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! Natursteinarbeiten  

! Pflasterarbeiten 

! Zaunbau  

! Pflanzarbeiten 

! Hecken-& Gehölzschnitt 

! Komplizierte Baumfällungen  

! Teichbau  

! Neuanlage  
      von Gärten       
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Nach dem Festgottesdienst am 2.
Febr. (Maria Lichtmess) luden die
Firmgruppe "Kochen" und die
Firmgruppe "Brot backen" zum
Suppenessen  ins Pfarrheim Haid-
holzen ein. Unter der fachkundi-
gen Leitung von Hans Hartmann
wurde vorher Gulasch- u. Gemü-
sesuppe zubereitet. Das selbst-
gebackene Brot durfte dazu nicht

fehlen. Dir Firmlinge der beiden
Gruppen waren eifrig im Einsatz
und am Ende stolz, dass ein Erlös
von 280,00 € übrig blieb. Auf
Wunsch der Firmlinge geht je die
Hälfte an das Heilpädagogische
Zentrum (HPZ) und das Tierheim
Rosenheim, so die Gruppenleiter
H. Hartmann, U. Jansen-Collet, P.
Liebl und M. Fischbacher.

Die Firmgruppe "Brot" mit neun
Jugendlichen (fünf Mädchen u.
vier Buben) aus dem Pfarrver-
band Stephanskirchen traf sich
zum gemeinsamen Brot backen
mit den Gruppenleiterinnen Ulrike
Jansen-Collet, Martha Fischba-

cher und Petra Liebl am Stecher-
Hof in Eitzing. Nach eifrigem Kne-
ten, Formen und Backen präsen-
tierten sie sich stolz mit dem fer-
tigen Holzofenbrot. Ein Teil des
Brotes wird bei einem Besuch der
"Rosenheimer Tafel" gespendet.

Brot backen der Firmlinge

Salzburger Str. 47 a
83071 Stephanskirchen/
Schlossberg
Tel.: +49(0)8031 / 7 13 63
www.lechner-holzhaus.de

ENERGETISCHE 
MODERNISIERUNG

I

Helfer (Mini-Job) für
Lager und Versand gesucht!
Flexible Unterstützung nach
Auftragslage sowie Urlaubs-
und Krankheits-Vertretung.
Körperlich belastbar, Kennt-
nisse Lager und Versand von
Vorteil.
ROHDE GmbH, Prutting-
Ried, Tel. 08036-674976-10

Austräger 
für Stephanskirchen 

und andere  Gebiete gesucht
Vorschau:

3. März 20 Uhr

„Confusion 
am 

Rosenmontag“

mit Schierlitz 
und H2 - O2

Dorfwirt Vornberger
Altenbeuern

Karten/Vorbestellung
08031-71002

Wir haben vom 24. 2. - 28. 2. 2014
Betriebsurlaub.
Wir bitten um Ihr  Verständnis.Ab Montag,
3. März 2014, sind wir wieder für Sie da.

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

Das Geschenk 
für Geburtstage und
andere Ereignisse !

„Der Autor nimmt sich Mode erscheinungen
und gesellschaftlicher Probleme an. Nichts ist
vor ihm sicher und der Leser erkennt sich in so
mancher skurrilen Situation wieder. Sein Re-
zept zur Problembewältigung: Ich habe ein-
fach gelacht. Hauptsächlich über mich, dann
über andere und dann über das ganze Le-
ben.“ Das neue Buch von Wolfgang Schierlitz,
erschienen im Rosenheimer Verlag, bringt Hu-
mor, Nachdenkliches, aber auch Überra-
schendes ins Haus. 
DDaass  BBuucchh  iisstt  eerrhhäällttlliicchh::  DDrruucckkeerreeii  SScchhiieerrlliittzz,,
SScchhllooßßbbeerrgg,,  uunndd  iinn  aalllleenn  BBuucchh  hhaannddlluunnggeenn  ffüürr
1111,,9955  EEuurroo..

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

LLiieebbee  LLeesseerriinn,,  lliieebbeerr  LLeesseerr,,
das neue Jahr ist schon gut ei-
nen Monat alt, eigentlich hätte
die neue biblische Jahreslosung
bereits in der Januarausgabe
des Kuriers erfolgen müssen,
doch ich denke, dass sie uns
dennoch für die bevorstehenden
Monate hilfreich sein kann. Die
Jahreslosung steht im 73. Psalm
Vers 28, dort heißt es: „Gott
nahe zu sein ist mein Glück“.
Stellen wir uns einfach mal ei-
nen Menschen in einer verzwei-
felten Situation vor. Körperlich
und seelisch ist er am Ende, um
ihn ist alles ins wanken geraten,

selbst kann er sich nicht mehr
helfen, es bleibt ihm nur die Hoff-
nung. Nun setzt er seine ganze
Zuversicht auf Gott, denn er
weiß: Gott lässt Nähe zu! Wie ein
Kind  an der Hand der Mutter
oder des Vaters, so weiß sich der
verzweifelte Mensch von Gott ge-
halten. Das gibt ihm Sicherheit
für sein Leben, denn die Nähe
Gottes kann gut tun. Gott kann
trösten, oftmals durch liebe Men-
schen. Es sind die Engel, ja die
Boten Gottes auf unserer Erde.
Durch tröstende Worte und ein
offenes Ohr, wird unser Herz mit
Zuversicht erfüllt werden, und

das kann wieder zum Mut im Le-
ben führen, ja, es schenkt Kraft
für die schwierigen Herausforde-
rungen im Alltag, die Jung und
auch Alt so notwendig brauchen.
Der Psalmbeter redet von seinen
Erfahrungen in verzweifelten Si-
tuationen, Gott hat ihn nicht im
Stich gelassen, darum kann er
auch sagen: Gott nahe zu sein,
ist mein Glück.“
Ich wünsche uns für die noch
kommenden Monate dieses Jah-
res gute Erfahrungen mit Gott
und seinen Boten - den Engeln in
Menschengestalt.

Hans-Joachim Schwarz (Pfarrer i.R.
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Spitzenkandidat Josef  Fritz (Dipl. Agrar-Ing. Univ.)
 fordert: Rückhaltlose Transparenz in der Gemeindearbeit
seitens Politik und Verwaltung unter engem Einbezug der
Bürger
Luise Jerger (Apothekerin) fordert: Eine Kinderbetreu-
ung die an die beruflichen Zeiten der Eltern angepaßt ist
Emanuel v. Wesendonk (freier Journalist) fordert: Als
schnelle Verkehrslösung Bau einer neuen, vierspurigen Inn-
brücke mit vierspurigem Ausbau des Schloßberges und
Wiederauflösung der Busspur in der Innstraße
Alexander Hartl (Student) fordert: Bürger- und be-
darfsgerechte Flächennutzungskonzepte und Baulandzu-
weisung
Christiana Mahnke (Zoologin) fordert: Verbesserung
des ÖPNV in Stephanskirchen, beispielsweise durch Ein-
richtung weiterer Ringlinien in die einzelnen Ortsteile
Hans-Peter Moschko (Kochlehrling) fordert: Die Ein-
richtung eines Jugendzentrums mit Jugendrat durch die
 Gemeinde nach dem Eggstätter Beispiel 
Peter Moschko (Kesselheizer) fordert: LKW-beruhigte
Zone in der Rohrdorfer Straße durch Durchfahrtsverbot
für LKW über 7,5 t bei Anlieger- und Lieferverkehr frei

7 Argumente zur Wahl der FDP in den Gemeinderat

Ihre Wahl: FDP - für bürgernahe Kommunalpolitik
Das Wichtigste im Staat sind die Gemeinden, das Wichtigste in der
Gemeinde die Bürger frei nach Theodor Heuss

Dipl. Agrar-Ing. (Univ.)

Josef  Fritz
FDP-Spitzenkandidat
für Stephanskirchen

Der Februarstammtisch der Orts-
FDP wurde in Folge der FDP-Neu-
jahrsempfänge bis in den fortge-
schrittenen Nachmittag des Sonn-
tags 02.02.14 in Mühldorf (FDP-
Kreisverbände Mühldorf und Alt-
ötting) und in Felden (FDP-Kreis-
verbände Rosenheim-Land, Ro-
senheim-Stadt und Traunstein un-
ter Einbezug der Mitglieder aus
Berchtesgadener-Land) mit dem
neuen Landesvorsitzenden der
Bayern-FDP Albert Duin und an-
derer Prominenz ein Stammtisch
der Absagen, zumal auch der vor-
gesehene Referent, der Bruck-
mühler Kreisrat und Spitzenkan-
didat der FDP-Kreistagsliste 2014
Walter Pakulat (Foto) aus berufli-
chen Gründen kurzfristig absagen
mußte.
Langweilig und einsam aber
wurde es dem anwesenden FDP-
Ortsvorsitzenden und Kandidaten
für den Stephanskirchener Ge-
meinderat sowie für den Kreistag
Emanuel v.Wesendonk dennoch
nicht, denn er fand im gut be-
suchten „Il Casale“ mit einer sym-
patisch-fröhlichen Frauengruppe
an einem der Nachbartische nette
Gesellschaft und angenehme Un-
terhaltung.
Der „Stammtisch“ stand ganz im
Zeichen der kommunalen Pro-
grammatik der FDP in Kreis und
Gemeinde das hier auszugsweise
wiedergegeben wird:
Bei der kommunalen Wirtschaft
und Infrastruktur steht dir FDP für
einen ausgeglichenen Haushalt,
Einbeziehung der Nachfolgelasten
in die Planung und die Schaffung
von Rahmenbedingungen für ein
erfolgreiches Wirtschaften der
Bürger, die Wohnortnahe Versor-
gung mit Krankenhäusern. Der öf-
fentliche Nahverkehr und der Aus-
bau vernetzter Fahrradwege sollte
durch neue Konzepte verbessert
werden.
Inden Sektoren Bauen, Wohnen

und Hochwasserschutz setzt sich
die FDP für menschenwürdige,
bürgernahe Planung und einen
überregional-koordinierten Hoch-
wasserschutz von der Quelle bis
zur Mündung unserer Bäche und
Flüsse ein. Bei der Bekämpfung
der Hochwasserprobleme im
Mangfallbereich und bei der Bür-
gerberatung zu den möglichen Hil-
feleistungen in der Folge zeigte

der FDP-Kreisrat Walter Pakulat
durch aktiven Einsatz im Kata-
strophengebiet sowie in der di-
rekten Bürgerberatung in der Ver-
gangenheit bereits ganz beson-
ders ein.
Als Partei der sozialen Marktwirt-
schaft sind für die FDP ganz be-
sonders soziale Aspekte beson-
ders wichtig, denn unser Gemein-
wesen funktioniert nur als Soli-
dargemeinschaft deshalb unter-
stützt die FDP alle, z.B. Nachbar-
schaftshilfen, Selbsthilfegruppen
usw., die in Eigenverantwortung
handeln. Wir brauchen schulnahe
Sportstätten, bezahlbare Woh-
nungen für junge Familien und
Senioren, mehr behindertenge-
rechte Einrichtungen und eine an
die Arbeitsrealität angepaßte Kin-
derbetreuung. In der Betreuung
von Minderverdienern, also Klein-
rentnern, ALG II-Empfängern usw.
ist Emanuel v.Wesendonk in sei-
ner Funktion als stellv. Vorsitzen-
der des FDP Kreisfachausschus-

ses für Arbeit-, Soziales und Ge-
sundheit in diversen Einzelfällen
seit Jahren erfolgreich beratend
und vermittelnd im „Ämterkrieg“
mit den häufig recht Bürgerfern
agierenden Behörden behilflich.
Stephanskirchen ist in Schloßberg
und in der Hofleiten in den Stoß-
zeiten mit besonderen Problemen
durch den Durchgangsverkehr
nach Rosenheim belastet. Das,
sowohl von der Gemeinde als
auch von der Orts-FDP am derzei-
tig geplanten Standort abgelehnte
Projekt „3.-Innbrücke“ wird bei
dem Einigungsdefizit und der ab-
zusehenden Belastungsverlage-
rung in Stephanskirchen kaum
eine zeitnahe Lösung bieten,
steht noch für lange in den Ster-
nen. Die einfachste Lösung wäre
die beiden „hauseigenen Ste-
phanskirchener Innbrücken“ ab-
zureißen damit der Durchgangs-
verkehr anderweitig nach Rosen-
heim fließt, ist aber auch keine
Lösung, weil dann auch die Ge-
meinde selbst vom Einkaufs- und
Arbeitszentrum Rosenheim abge-
schnitten ist, folglich brauchen wir
eine zeitnah-machbare Lösung
und deshalb geht die Orts-FDP
weit über die Vorschläge und For-
derungen der anderen Parteien
hinaus und fordert den Ersatz der
bisherigen Innbrücke zum Schloß-
berg durch eine vierspurige
Brücke mit entsprechenden Fahr-
rad- und Fußgängerwegen sowie
eine Überführung für Radler an
der Hofaueinmündung, damit es
endlich ein Ende hat mit den vie-
len tödlichen Unfällen an diesem
kritischen Punkt. Die Vierspurige
Brücke aber macht nur einen
Sinn, wenn dann auch der Schloß-
berg vierspurig ausgebaut wird
und in der Innstraße ab Innbrücke
die Bußspur wieder aufgelöst wird
und somit eine ausreichende
Menge an Fahrspuren den Ver-
kehr ins Stadtinnere leitet. E.v.W.

Kommunalwahlprogramm der FDP

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

Handy 0170/8180907

Ausführung
sämtlicher Malerarbeiten

MMaalleerr
SScchhiilllleerr

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
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Wir sind wieder da!

Bauern- und Wochen-
markt Schloßberg
Mittwochs von 9.00 – 13.00 Uhr, ab 5. März
Am Rathaus Schloßberg

Bauernmarkt Baierbach
Freitags, von 14.30 - 16.30 Uhr, ab 7. März
„Beim Bauern“ in Baierbach, Edlinger Str. 68

Die Winterpause ist vorbei, der
Bauern- und Wochenmarkt in
Schloßberg ist ab Mittwoch, 
5. März 2013, von 9.00 bis

13.00 Uhr wieder da. Der Bau-
ernmarkt in Baierbach ab Frei-
tag. 7. März 2013, von 14.30
bis 16.30 Uhr.

Bauernmärkte starten wieder!
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Hubertusstraße 16 · 83071 Haidholzen
Telefon 0 80 36 / 17 67

I hr Friseur

Tag und Nacht Notdienst
Tel. 0 80 31 / 6 80 27 Sprechzeiten:
Fax 0 80 31 / 6 33 25 Mo. bis Fr. 8 -12 Uhr u. 16 -19 Uhr
Happinger Str. 78 a Sa. 10 -12 Uhr
83026 Rosenheim Termine nach Vereinbarung

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

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

Josef-Schmid-Straße 31
83071 Stephanskirchen
Fon (08031) 82756
mobil (0179) 4635974
E-Mail michael.lanz@online.de

Ihr

kompetenter

Partner

für Haustechnik

Installation

Kundendienst

Stiebel Eltron

Reparaturen

edlinger  strasse  58
83071 stephanskirchen
telefon 08036 - 8094
telefax 08036 - 3287
buntwerk@t-online.de
w w w. b u n t w e r k . d e

seit über 25 Jahren 
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Küchen - Betten - Schränke - Tische - Regale  

Terrassen - Fußböden - Rigips - Dachausbauten 

edlinger  strasse  58
83071 stephanskirchen
telefon 08036 - 8094
telefax 08036 - 3287
buntwerk@t-online.de
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seit über 25 Jahren 
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Bereits seit 1986 ist Maria Forst-
ner Mitglied im Spielmannszug
und hält seither dem Verein die
Treue. Sie selbst bezeichnet sich
als großen Fan der Stephanskir-
chener Spielleute und deren Mu-
sik. Maria Forstner feierte beim
Seewirt in Ecking ihren 80. Ge-
burtstag und wu ̈nschte sich fu ̈r
diesen besonderen Tag ein klei-
nes Standkonzert ihres Lieblings-
spielmannszuges. 
Diesem Wunsch kamen die Spiel-
leute unter der Leitung von Su-

sanne Brucker gerne nach. Da
das Standerl im warmen Winter-
garten stattfand, gab es keine
Probleme mit verwehten Noten-
blättern oder kalten Fingern. Das
trug dazu bei, dass die Musikan-
ten ihre hervorragende Leistung
vom Vortag wiederholen konnten.
Mit großer Begeisterung lausch-
ten die Jubilarin und ihre Ge-
burtstagsgäste den schwungvol-
len und abwechslungsreichen
Klängen. So brachten die Spiel-
leute gekonnt und routiniert die

Stücke „Redcoats“, „March On“,
„Pedro“, „Swingin ́ Frogs“, „Flie-
ger-Marsch“ „Deutschmeister-
Marsch“ zu Gehör und erhielten
immer wieder einen Szenenap-
plaus. 
Zur Tradition des Spielmannszugs
gehört es, den Geburtstagskin-
dern die Stabfu ̈hrung zum Diri-
gieren von Musikstücken zu über-
tragen. Diese Aufgabe übernahm
Maria Forstner mit großer Freude
und zeigte, dass ihr die Musik im
Blut liegt. 
Den Ci Trocadero-Mambo diri-
gierte die Jubilarin gekonnt und
mit sehr viel Schwung. Anschlie-
ßend u ̈berreichte Vorstandsmit-
glied Jutta Aigner-Kagerer ein Ge-
burtstagspräsent und gratulierte
Maria Forstner im Namen des
Spielmannszugs. Auch die Aktiven
sprachen der Jubilarin ihre
Glu ̈ckwu ̈nsche aus. Belustigt
stellte die Jubilarin fest, dass sich
der Spielmannszug an diesem
Tag fast ausschließlich in weibli-
cher Hand befand.

Standerl für langjährigen  Spielmannszugfan

Nach einer nur sehr kurzen Pause
wurden beim Trachtenverein GTEV
Simssee-Süd Stephanskirchen
bereits im Januar die wöchentli-
chen Plattlerproben wieder auf-
genommen. 
Zu klein gewordene Dindlkleider
bzw. Lederhosen wurden ausge-
tauscht, geändert und hergerich-
tet. Die Kinder und Jugendlichen
sind fast komplett frisch ausge-
stattet mit allem, was ein Trach-
tenkind so braucht, um an einem
Auftritt mitzuwirken. An Auftritts-
möglichkeiten mangelt es heuer
sicherlich nicht, allein schon am
bevorstehenden Festzelt gibt es
viele davon. Die Jugendleiter Ro-
bert Zehetmaier, Stephan Weber,
Irmi Schiffer und Petra Liebl sowie
die Ziachspieler Stephan Schiffer
und Georg Maier sind zusammen

mit den Kindern bereits fleißig am
Erlernen von neuen Tänzen, beim
Auffrischen der bereits gelernten
Tänzen und auch Lieder werden
eingeübt. Einige Neuanfänger
sind schon mit Feuereifer bei den
Plattlerproben dabei. Für die Fest-
woche im Mai/ Juni 2014 wird ge-
rade der Laubentanz neu erlernt
und so manch vergessener Tanz-
schritt neu gelernt. 
Zum guten Gelingen der Festwo-
che wünschen sich die Kinder, Ju-
gendlichen, Aktiven, der Festaus-
schuss und alle beteiligten Ver-
einsmitglieder gutes Wetter und
viele Besucher aus nah und fern,
damit sich die Mühen und Auf-
wendungen der Vorbereitung, Or-
ganisation und Durchführung ge-
lohnt haben. 

Christine Heinzinger

Das Trachtenjahr beginnt!

Die Arbeiterwohlfahrt lädt heuer
zum traditionellen Faschings-
kranzl in den Leonhardihof in
Schloßberg ein.  Ziel dieser ge-
meinsamen Veranstaltung ist es,
die Arbeit für und mit Senioren
und Seniorinnen in Stephanskir-
chen stärker zu vernetzen. 
Der Leonhardihof übernimmt bei
dieser Faschingsfeier die Bewir-
tung, während die AWO für die

Musik sorgt. Wir wollen gemein-
sam mit den AWO-Mitgliedern,
den Bewohnern und Bewohnerin-
nen des Leonhardihofs und vie-
len Senioren und Seniorinnen aus
unserer Gemeinde einen fröhli-
chen  und beschwingten Nach-
mittag verbringen. Wir freuen uns
auf „Maschkara  und Zivilisten“,
also gleich, ob maskiert, oder
nicht, alle sind herzlich willkom-

men zu Spass und Fröhlichkeit
am Samstag, den 22.Februar
2014, um 14.30 Uhr im Leonhar-
dihof, in der  Hoffeldstraße in
Schloßberg. 
In bewährter Manier wir Walter
Wieczorek mit seiner Musik für
Stimmung  sorgen. Mit zu bringen
ist nur gute Laune!
Vroni Engel, AWO-Ortsvereinsvorsitzende

AWO und Leonhardihof feiern gemeinsam Fasching

 Lichtbilder -
vortrag bei der

AWO
Die Vorsitzende der AWO Ste-
phanskirchen hatte für den Kaf-
fee-Nachmittag im Januar den
Hoffotografen der Gemeinde Jo-
hann Kaiser eingeladen, der mit
seinen schönen Fotos noch ein-
mal die Mitglieder an den Inklusi-
onstag im August und die Weih-
nachtsfeier 2013  erinnerte. 
Dabei wurde rege debattiert und
man war einhellig der Meinung,
dass die Ausrichtung und Organi-
sation beider Veranstaltungen
ein voller Erfolg war – zu einem
der Aufbau des Behinderten-Par-
cours auf dem Gemeindevorplatz,
sowie die wie jedes Jahr mühsam
zusammengetragene  reichliche
Tombola für Weihnachten. 

Frau Engel bedankte sich bei
Herrn Kaiser nach seiner Präsen-
tation der vielen Bilder und über-
reichte ihm eine kleine Anerken-
nung. Wagemann
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Im Kindergarten Regenbogen in
Schloßberg, Salinweg 11 findet
am Samstag, 15.02.2014 ein Tag
der offenen Tür statt.
Alle Interessierten können sich in
der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr über
die pädagogische Arbeit und das
Konzept informieren. Alle Räume
stehen offen und es werden ver-
schiedene Aktionen angeboten.
Die Besonderheiten im Kinder-
garten Regenbogen sind die Inte-
grationsarbeit, die Betreuung von
unter dreijährigen Kindern in der
„Zwergengruppe“, die besondere
Gestaltung der Nachmittage, die
gute Betreuungssituation mit aus-

reichend Personal, großzügigen
und hellen Räumen sowie einem
großen Garten. Von der schönen
Atmosphäre dürfen Sie sich selbst
überzeugen, wenn Sie vorbei
kommen. Der Elternbeirat sorgt
für das leibliche Wohl mit Kaffee,
Kuchen und Butterbrezen.

Tag der offenen Tür
Wundersame Veränderungen ge-
hen in den letzten Wochen im Kin-
dergarten Regenbogen vor. Bei-
spielsweise verwandelt sich eine
Bauecke in eine Rakete. Der Ein-
gang zur Puppenecke wird plötz-
lich von einem mit Rosenranken
umwundenen Torbogen ge-
schmückt oder die Kuschelecke
wird zu einer verwunschenen
Höhle. Diese seltsamen Vorzei-
chen können eigentlich nur auf
Eines hindeuten – die Faschings-
zeit ist in den Kindergarten ein-

gezogen. Die Spielhäuser werden
in dieser närrischen Zeit in auch
in eine Villa Kunterbunt oder Um-
kleidekabinen umgewandelt, in
der sich die Kinder mit Erwach-
senenklamotten verkleiden kön-
nen. 
Und nicht nur die Kinder grübeln
bereits darüber, als was sie sich
dieses Jahr verkleiden wollen.

Auch Maja, das Kindergarten-
maskottchen, und der Räuber
Hotzenplotz diskutierten schon
über die passenden Kostümie-
rungen. Passend zum Jahres-
thema „Ich bin Ich, Du bist Du“ ist
in diesem Fasching alles möglich.
So hat sich der Räuber Hotzen-
plotz dazu entschieden sich als
Prinzessin zu verkleiden und Maja
geht als Pirat. Dem Kindergarten
Regenbogen steht daher eine
kunterbunte Faschingszeit bevor. 
Am Tag der offenen Tür am 15.Fe-
bruar können sich alle Interes-
sierten selbst ein Bild vom Kin-
dergarten Regenbogen machen.
Von 9 bis 13 Uhr können die
Räume besichtigt werden und die
Erzieherinnen und auch der El-
ternbeirat stehen für Fragen zur
Verfügung.

Villa Kunterbunt im Kindergarten

Am 1. Mai ist es wieder soweit:
Der Kindergarten Bärenstube be-
kommt einen neuen Maibaum!
Der dafür benötigte Baum wurde
Mitte Januar gefällt. Mit dem Bus
fuhren die Kindergartenkinder
nach Baierbach und gingen von
dort aus in den Wald, in dem der
ausgewählte Baum stand. Die
Kinder durften beim Fällen und
dem anschließenden Abtransport
des Baumes mit einem Pferd zu-
schauen. Alle waren sehr begei-
stert.
Der 18 Meter lange Baum wurde
von der Familie Forstner aus Bai-
erbach spendiert. Ein herzliches
Vergelt’s Gott dafür. 

Jetzt noch ein Terminhinweis. Der
Kindergarten Bärenstube veran-
staltet am 5. April 2014 seinen
jährlichen Frühjahrsbasar für Klei-
dung und Spielzeug mit Oster-
markt. Die Listenausgabe findet
am 24. und 25.3.14 jeweils von
08:00 bis 10:00 Uhr im Kinder-
garten statt. Nähere Informatio-
nen im Kindergarten und im näch-
sten Gemeindekurier.

Wir fällen unseren Maibaum

RÜCKEN

GESÄSS

WADE

MEHR KRAFT FÜR E IN AKTIVES LEBEN.

Wer sein Leben aktiv gestalten will, braucht einen 
starken Rücken. Unabhängig vom Alter. Eine kräfti-
ge Rückenmuskulatur ist eine Grund voraussetzung 
für viele Freizeitbeschäftigungen. Sie stützt die 
Wirbelsäule und beugt Abnutzungserscheinungen 
vor. Mit Kieser Training können Sie Ihre Muskulatur 
in relativ kurzer Zeit effektiv stärken. Vereinbaren 
Sie jetzt Ihr kostenloses Einführungstraining: 
kieser-training.de/testen

SO WIE  MEINE LUST, V IEL  ZU ERLEBEN

MEIN KÖRPER IST STARK
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JETZT BEI 3 KOSTENLOSEN
EINFÜHRUNGSTRAINING IM
FEBRUAR KENNENLERNEN

Kieser Training 
Dr. med. Juliane Weiß 
Klepperstr. 28, 83026 Rosenheim
Tel. 0 80 31 - 38 28 28

Veteranen- und
Kriegerverein

Der Veteranen- und Kriegerverein
Schloßberg möchte darauf hin-
weisen, dass für die Sonderzug -
reise der I.G. des Landkreises Ro-
senheim vom 24. bis 27. April
2014 nach Verdun noch Plätze
frei sind, auch für Nichtmitglieder
besteht die Möglichkeit. Anmel-
dungen bei den zuständigen Orts-
vorständen oder bei Josef Mau-
rer, Salinweg 45, 83071 Schloß-
berg. Anmeldeschluss ist der 16.
Februar. Die Veteranen werden
zur Vorbereitung der Reise und
zum aktuellen Geschichtsverhält-
nis eine Informationsveranstal-
tung über die Ursachen, den Ver-
lauf und die Folgen des 1. Welt-
kriegs veranstalten. Die Informa-
tionsabend mit Geschichtslehrer
Stefan Schuch findet am Don-
nerstag, 10 April, 19.30 Uhr im
Gasthaus Hofmüller in Zaisering
statt.

Der OGV Stephans-
kirchen informiert:

Am  Donnerstag, 20. März, um
19:30 Uhr findet die Jahres-
hauptversammlung des Obst- und
Gartenbauvereins im Gasthaus
Antretter, Stephanskirchen statt. 
Nach einem kurzen Jahresrück-
blick 2013 wird der Gartenbauin-
genieur Thomas Janscheck zum
Thema „Der Garten im Wandel
der Zeiten“ sprechen. Herr Jan-
scheck ist für seine guten Vor-
träge bayernweit bekannt. 



Kommunale Ver-
kehrsüberwachung  -

Auf ein Neues
Im Oktober 2011 hat der Ge-
meinderat Stephanskirchen den
Bürgerantrag auf kommunale  
Verkehrsüberwachung  knapp ab-
gelehnt. Dabei war die CSU-Frak-
tion geschlossen dagegen,
der  Herr Bürgermeister, die SPD
und Teile der  Freien  Wähler da-
für. Was ist seitdem passiert : 
• Es  wurden mit wenig Erfolg

elektronische  Zeigefinger auf-
gestellt ( OVB Mai 2013 )

• Es wurden unbrauchbare Pro-
bemessungen durchgeführt,
bei denen auch Radler, Mofas
und Jogger  mitgemessen  wur-
den.

• Es wird nach wie vor gerast, be-
sonders am Salinweg. Dieser
wird auch zunehmend als Aus-
weichstrecke für die chronisch
verstopfte Salzburger Straße
benützt.

Wir werden unmittelbar nach
Konstituierung  des neuen Ge-
meinderates   wieder einen Bür-
gerantrag  zur kommunalen Ver-
kehrsüberwachung   starten, und
sind  absolut sicher die notwen-
digen Unterstützungsstimmen zu
bekommen.
Alle die für eine kommunale Ver-
kehrsüberwachung sind, haben
bei der Gemeinderatswahl  am
16. März die Gelegenheit ihre
Kreuze an entsprechender Stelle
zu machen.
Nutzen Sie die Chance.

Klaus Mattas, Rupert Stemmer

Den schwarzen Peter
über die Straße

 schieben
Zum Leserbrief von Herrn Les-
sing möchte ich sagen, die
Tempo-30-Zone durch Haidhol-
zen wurde von einigen Anwoh-
nern bereits 2013 durch eine Un-
terschriftenaktion angeregt - lei-
der ist dahingehend bis heute
nichts passiert.
Zum Thema LKW-Verkehrt ist zu
sagen, den schwarzen Peter von
der Hubertusstraße in die Hai-
denholz-/Reichbergerstraße zu
schieben macht meines Erach-
tens gar keinen Sinn, denn wir
Anwohner der Haidenholz-/Rei-
chenbergstraße haben auch
tagsüber einen immensen LKW-
Verkehr zu ertragen und nachts
sind auch wir wach, wenn LKWs
beim Abfahren ihr Fahrzeug
warm laufen lassen und beim An-
kommen müssen wir das lang an-
haltende Gepiepse der Rück-
fahrsensoren ertragen.
Wenn wir, wie Sie so schön sa-
gen, Edeka, Getränkemarkt, Le-
bensmittelgroßhandel und viele
weitere Geschäfte in unserem
Ort haben und weiterhin haben
wollen, werden wir wohl oder übel

den dazugehörigen Anlieferver-
kehr ertragen müssen. Anson-
sten müsste man über ein gene-
relles Nachtfahrverbot durch den
Ort nachdenken.

Irene Wietzorek

Wer die Qual hat, hat
die Wahl…

Die Argumente für und gegen die
kommunale Verkehrsüberwa-
chung sind zur Genüge ausge-
tauscht. Bei einer knappen Mehr-
heit der Gemeinderäte hat sich
ein hedonistischer und aus der
Zeit gefallener „Ich will Spaß, ich
geb Gas“-Geist zulasten von
mehr Sicherheit und Lebensqua-
lität in den Wohnquartieren
durchgesetzt.
Die Kommunalwahlen sind die
Chance für Kandidaten aller Par-
teien, sich in der Frage der Ver-
kehrsüberwachung und –beruhi-
gung eindeutig zu positionieren.
Die Wählergruppe der Eltern will
wissen, welcher Kandidat sich
ernsthaft gegen die Raserei in
Wohngebieten und auf Schulwe-
gen einsetzen würde. Die An-
wohner der betroffenen Straßen
und Tempo-30-Zonen interessie-
ren sich zurecht dafür, wer tat-
sächlich die Zahl der Raser sen-
ken möchte, die nachweislich re-
gelmäßig mit mehr als dem Dop-
pelten der erlaubten Geschwin-
digkeit vorbeirauschen. Der Wäh-
ler als homo politicus interessiert
sich dafür, wie ausgeprägt der
Wille der Parteien ist, ihrem ge-
meinsamen Bürgermeisterkandi-
daten, der in dieser Frage nach
meinem Ermessen eine vernünf-
tige Meinung vertritt, inhaltlich
tatsächlich zu folgen oder ob die
plötzliche Harmonie doch nur
dem Wahlkampf geschuldet ist.
Die Zusammensetzung des
neuen Gemeinderats wird ver-
mutlich darüber entscheiden, ob
Raser in der Gemeinde wieder
geblitzt werden, oder weiterhin
ungestraft die Sicherheit und
Ruhe anderer Menschen beein-
trächtigen können. Ich bin zuver-
sichtlich, dass es auf allen Par-
teilisten verantwortungsvolle
Kandidaten gibt, die wirkungs-
volle Maßnahmen zur Begren-
zung des Problems unterstützen
würden. Im Wahlkampf haben sie
die Chance, den Wählern ihren
Standpunkt darzustellen.

Herbert Unterreiner

Seniorenpolitisches
Konzept für die Ge-
meinde beschlossen,
leider mit teilweise
unqualifizierten Dis-
kussionsbeiträgen

Am 4.Februar diskutierte der Ge-
meinderat über einen Antrag der
SPD-Fraktion in dem gefordert
wurde ein „Seniorenpolitisches
Gesamtkonzept“ für  unsere Ge-
meinde z u erstellen. Dabei
wurde ihr wahlkampftaktisches
Manöver unterstellt, besonders
hervorgetan haben sich dabei
Mitglieder der CSU-Fraktion.

Wissen muss man dazu, dass
dieses Konzept seit dem Früh-
sommer 2013 eine Forderung
der Arbeiterwohlfahrt und der Se-
niorenbeauftragten Frau Wage-
mann ist. Der Bürgermeister be-
grüßte bei einem ersten Treffen
diesen Wunsch, wollte auch Mit-
tel bereitstellen, aber die Erstel-
lung des Konzepts sollte ohne
Beteiligung der Bevölkerung, von
Gemeinderat und Verwaltung ge-
schehen. Ein Ausschluss der Be-
völkerung hätte aber, wie Erfah-
rungen zeigen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zu Akzeptanzpro-
blemen bei der Umsetzung ge-
führt. Verwaltung und Gemein-
derat sind die Entscheider bei
der Umsetzung des Konzepts, sie
müssen deshalb  ebenfalls an
der Erarbeitung beteiligt sein,
sonst besteht die Gefahr von so-
genannten Schubladenkonzep-
ten. 

Die Arbeiterwohlfahrt hat des-
halb Unterschriften gesammelt,
um deutlich zu machen, dass die-
ses Konzept nicht nur von ihr für
nötig erachtet wird. Auf den Li-
sten haben eine Vielzahl der
Ärzte und Ärztinnen, die in der
Gemeinde ihre Praxis betreiben
unterschrieben und führende
Mitglieder von Einrichtungen und
Organisationen, die in der Alten-
arbeit tätig sind, so z. B. vom So-
zialwerk, der Seniorenbegeg-
nungsstätte, vom Helferkreis,
den kath. Frauengemeinschaften
Schloßberg und Stephanskir-
chen.

Die breite Forderung nach die-
sem Konzept war, auch durch
Veröffentlichungen im Gemein-
dekurier, bekannt. Einzig die SPD-
Fraktion hat sich dafür interes-
siert, hat sich bei uns informiert
und letztendlich den Antrag ein-
gebracht, übrigens bereits im No-
vember. Ist das wahltaktisches
Manöver?

Abgesehen davon vertrete ich die
Auffassung, dass Senioren und
Seniorinnen durchaus ein Recht
darauf haben, zu wissen, wer
sich wirklich für ihre Interessen
einsetzt, auch und gerade vor
den Kommunalwahlen. 

Die Verwaltung legte in der Ge-
meinderatssitzung einen Antrag
vor, bei dem der runde Tisch(ihm
gehören alle Einrichtungen und
Organisationen, Vereine, die in
der Altenarbeit tätig sind an) ein

Konzept erarbeiten sollte, wieder
ohne Beteiligung der Bevölke-
rung, von Gemeinderat und Ver-
waltung. 

Die Diskussion des Gemeinde-
rats war mehr als unerfreulich.
Besonders hervorgetan hat sich
dabei Frau Schnell, CSU-Gemein-
derätin. Sie meinte der Antrag sei
anmaßend, „geradezu eine
Watsch‘n für die in der Altenar-
beit ehrenamtlich Tätigen“. Da-
bei hat sie völlig vergessen, dass
die Arbeiterwohlfahrt seit  über
30 Jahren in unser Gemeinde eh-
renamtlich Altenarbeit leistet,
dass Frau Wagemann als Senio-
renbeauftragte ehrenamtlich Al-
tenarbeit macht und die Einrich-
tungen und Organisationen aus
der Altenarbeit, die die Forderung
unterschrieben haben ebenfalls
seit vielen Jahren ehrenamtlich in
der Altenarbeit tätig sind. Nicht
der Antrag, sondern solche Dis-
kussionsbeiträge sind die
Watsch‘n für Ehrenamtliche. 

Herr Dr. Löffler, ebenfalls CSU-
Gemeinderat gab mit seinem Dis-
kussionsbeitrag Senioren und Se-
niorinnen mit niedrigen Renten
die Schuld an dieser Situation,
sie hätten nicht für ihr Alter vor-
gesorgt, statt dessen das Geld
im Urlaub z. B. auf den Malediven
verbraucht.  Er selber sei noch
nie auf den Malediven gewesen.
Scheinbar kann er sich mit dem
Einkommen eines Zahnarztes
nicht vorstellen mit welchem Ein-
kommen und mit welchen Ren-
ten Normalverdiener auskom-
men müssen. 

Dann begann das Lavieren. Über
den Antrag der SPD wollte man
wohl nicht abstimmen um einer
Ablehnung zu entgehen, schließ-
lich steht die Kommunalwahl vor
der Tür. Begründet wurde das da-
mit, dass der Verwaltungsvor-
schlag weitergehend sei, weil das
Eckpunktepapier, das eine Ge-
rontologin im Auftrag der Ge-
meinde erstellt hatte, darin ge-
nannt wurde. Allerdings war die
Beteiligung von Bevölkerung, Ge-
meinderat und Verwaltung immer
noch nicht vorgesehen. Ist das
die vielgepriesene Zusammenar-
beit über alle Fraktionsgrenzen
hinweg zum Wohle der Ge-
meinde?

Mein ausdrücklicher Dank gilt
Frau Herzog, ebenfalls CSU-Ge-
meinderätin, die dann bean-
tragte den Verwaltungsvorschlag
dergestalt abzuändern,  dass die
die wesentlichen Elemente des
SPD-Antrags darin enthalten
sind. So stelle ich mir die oben
genannte Zusammenarbeit vor!  

Dem Verwaltungsvorschlag konn-
ten dann auch einstimmig zuge-
stimmt werden.

Wie ausgeprägt das Bewusstsein
für die Belange von Senioren und
Seniorinnen ist wurde dann auch
noch dadurch deutlich, dass  der
Seniorenbeauftragten erst nach
der Abstimmung ihr Rederecht
erteilt wurde – man hatte sie lei-
der vergessen. Vroni Engel, 

Ortsvereinsvorsitzende der Arbeiterwohl-
fahrt Schloßberg-Stephanskirchen

Zum Leserbrief „Stau
durch Schloßberg“

Mit Befremden las ich, dass sich
der Briefschreiber hauptsächlich
auf Verkehrsprobleme in Rosen-
heim konzentrierte obwohl die
Überschrift vermuten ließ, es
gehe um Lösungen für Schloß-
berg. Was mich aber noch mehr
verwunderte ist, dass er Fußgän-
ger als Behinderung für Autofah-
rer darstellt. Das Motto lautet of-
fenbar freie Fahrt für schnelle Au-
tos. Es muss zwar unser aller In-
teresse sein, nach klugen um-
setzbaren Staulösungen zu su-
chen, aber das Ziel kann nicht
Schnelligkeit vor Sicherheit sein.

Vielmehr müssen wir nach inno-
vativen und umsetzbaren Mög-
lichkeiten Ausschau halten. Ap-
pelle, Eltern sollten ihre Kinder
mit dem Bus zur Schule schicken
sind zwar gut gemeint,  aber sie
verpuffen ungehört, wenn sich
nichts Grundlegendes an der Si-
tuation ändert. Dazu wäre es not-
wendig, alle Verantwortlichen an
einen Tisch zu holen, eingefah-
rene Denkmuster zu verlassen
und neue Wege einzuschlagen.
Vorschläge hierzu macht die SPD
in der Rubrik:“Unter der Lupe“

Lilly Brod, SPD – Ortsvorsitzende

Vorschläge der SPD
zur Entzerrung des
Berufsverkehrs:

Unsere Kandidaten haben sich
mit der präkeren Verkehrssitua-
tion in Schloßberg beschäftigt
und sind zu erstaunlichen Lö-
sungen gekommen.

Eine davon lautet: Erweiterte Nut-
zung des Personen-Nahverkehrs
durch die Reaktivierung alter
Bahnlinen(z. B. Scheiberloh).
Eine andere: Überprüfung, ob
eine Fußgänger bzw. Radbrücke
an der Eisenbahnbrücke kosten-
günstiger wäre, als an der Inn-
brücke. Auch ein Wechsel der
zwei Fahrspuren auf der Inn-
brücke, morgens stadteinwärts,
abends stadtauswärts, wäre
denkbar.  Breitere Fahrbahnen
könnten durch den Wegfall eines
Fußgängerweges auf der Inn-
brücke erreicht werden. Sie we-
den nicht stark frequentiert und
ausserdem ist eine Unterführung
für Fußgänger vorhanden. Viel-
leicht wäre auch die Gründung
einer Mitfahrzentrale für Bürgrer
die zum Bahnhof nach Rosen-
heim müssen, sinnvoll. Man
könnte so mehrere Fliegen mit
einer Klappe schlagen. Weniger
Fahrzeuge wären auf der  Straße
und Energie, Parkraum und Park-
kosten könnten eingespart wer-
den.  Selbstverständlich müss-
ten Verkehrsexperten die Mach-
barkeit aller Vorschläge prüfen
wobei die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer oberste Priorität
haben muss.

Lilly Brod, SPD – Ortsvorsitzende



10 Vorschläge zur
Stauvermeidung

Auch im letzten Gemeindekurier
waren der Stau am Schloßberg
und die Probleme des Busver-
kehrs wieder wichtige Themen –
Stichwort: „Imagekampagne für
das Busfahren“ und „aktive Bus-
wochen“. So sehr ich diese Ak-
tionen begrüße, glaube ich
doch, dass die Ursachen des
Verkehrsproblems nur durch ein
ganzes Bündel von Maßnahmen
beseitigt werden können. Hier
10 Vorschläge für eine verbes-
serter Verkehrssituation:
1. Nur Busunternehmen, die be-

stimmte festzulegende Ver-
besserungen garantieren,
dürfen künftig den Zuschlag
bei verpflichtend einzufüh-
renden Ausschreibungen er-
halten. Buskonzessionen dür-
fen keine „Erbhöfe“ sein!

2. Damit wieder mehr Pendler
und Schüler mit dem Bus fah-
ren,

a) gehört die Kapazität des Bus-
Angebotes ab Stephanskir-
chen Richtung Rosenheim
dringend erweitert, insbeson-
dere zwischen 6 und 8 Uhr!

b) gehört die Anzahl der Fahr-
ten erhöht – im Berufsver-
kehr aber auch in den Abend-
stunden und am Wochen-
ende.

c) gehört der Busverkehr von
und nach Rosenheim besser
mit der Bahn abgestimmt und
getaktet.

3. Einsatz von barrierefreien
Fahrzeugen im Busverkehr!
Menschen mit Gebehinde-
rung oder Rollator haben bei
den derzeit in Stephanskir-
chen eingesetzten Fahrzeu-
gen ebenso schlechte Karten,
wie Eltern mit Kinderwagen.
Mehrere Stufen machen den
Ein- und Ausstieg für diese
Mitbürger zu einer fast un-
überwindbaren Hürde. Wie im
Stadtverkehr Rosenheim
schon lange üblich, sollten
deshalb auch vom RVO nur
barrierefreie Busse einge-
setzt werden.

4. Schaffung einer „Express-
buslinie“, die von Stephans-
kirchen den Bahnhof Rosen-
heim in der Zeit von 6 bis 8
Uhr in der Früh DIREKT, und
damit in kürzerer Zeit anfährt.

5. Den Schloßbergstau auf die
Schiene lenken! Die Eröff-
nung bzw. Reaktivierung ei-
nes DB Haltepunkts in Ste-
phanskirchen mit ausrei-
chend P&R Parkmöglichkei-
ten könnte die Verkehrssitua-
tion in Schloßberg entschei-
dend entlasten. So wären we-
niger Autos Richtung Rosen-
heim unterwegs. 

6. Das Ast-Taxi müsste vor allem
in Verbindung mit Zugfahr-
karten preiswerter und die
Bestell- und Abfahrzeiten fle-
xibler werden.

7. Es bedarf dringend eines
neuen, einheitlichen ÖPNV-Ta-
rifsystems

a) Die Bahn-Bus-Anschluss kar -
ten für Berufspendler sollten
in ganz Stephanskirchen, bis
Riedering und bis Prutting so-
wie auf allen Bus-linien aner-
kannt werden.

b) Einbindung von Stephanskir-

chen in den Stadtbusverkehr
Rosenheim (SVR). So können
auch die Verspätungen im
Winter reduziert werden, weil
die SVR Busse in Stephans-
kirchen starten und so keine
Verspätungen mehr „mitbrin-
gen“.

c) Langfristig wäre eine Einbin-
dung des Öffentlichen Perso-
nennahver-kehrs des ganzen
Landkreises Rosenheims in
einen vergrößerten Münche-
ner Verkehrsverbund mit ei-
nem einheitlichen Tarifsystem
ideal.

8. Innbrücke - Die schon öfters
vorgeschlagene tageszeitab-
hängige „richtungswechseln-
de“ zweispurige Nutzung der
Innbrücke für KFZ könnte die
Verkehrssituation entschär-
fen. Statt den zwei Spuren,
die derzeit ausschließlich
dem Richtung Schloßberg
fahrenden Verkehr zur Verfü-
gung stehen, hätte man dann
im morgendlichen Berufsver-
kehr zwei Spuren Richtung
Rosenheim.

9. Innbrücke + Von Schloßberg
Salzburgerstr.- Ecke Wasser-
burgerstr. bis Rosenheim Inn-
straße - Ecke Schönfeld-
straße gibt es durchgehend
drei, zum Teil sogar vier Fahr-
spuren!  Eine tageszeitab-
hängige wechselnde zwei-
spurige Nutzung des gesam-
ten Streckenabschnitts wäre
noch effektiver!

10. Konsequenter Ausbau von
Busspuren! Die Busspur hin-
ter der Innbrücke auf der
Rosenheimer Innstraße
kann mit ih-ren knapp 200
Metern Länge kaum Wir-
kung entfalten und wird von
vielen Autofahrern ignoriert.
Herr Dr. Löffler, CSU, fordert
deshalb ihre Abschaffung
und meint, so ließe sich die
Verkehrssituation verbes-
sern (Leserbrief S. 10 des
letzten Gemeindekuriers). 

Dies halte ich für ein falsches
Signal, genauso wie Forderun-
gen nach einer neuen Inn-
brücke. Die Erfahrung zeigt: Im-
mer mehr und größere Straßen
oder Brücken werden auf Dauer
nur immer noch mehr Autos an-
ziehen!
Nur der Ausbau umweltfreundli-
cher Alternativen zum PKW-Ver-
kehr, also  ÖPNV und Busspu-
ren, sind ein Beitrag gegen den
Verkehrsstau am Schloßberg,
der zugleich ÖKOLOGISCH SINN-
VOLL ist!
Deswegen folgender Vorschlag:
Die dritte Fahrspur wird zwi-
schen Schloßberg und Rosen-
heim Schönfeldstraße im Be-
rufsverkehr zu einer tageszeit-
abhängigen und richtungswech-
selnden BUSSPUR: In der Früh
Richtung Rosenheim, im Abend-
verkehr Richtung Schloßberg.
Wer Bus fährt, fährt am Stau
vorbei – da kommt dann Freude
auf!
Außerhalb des Berufsverkehrs
könnte die Busspur vom nor-
malen KFZ-Verkehr genutzt wer-
den, wie in Punkt 8 und 9 be-
schrieben.
Ich würde mich freuen, wenn
über diese Ideen und Vor-
schläge eine Diskussion in Gang
käme.

Johannes Lessing, Hubertusstr. 22a, 

Stau als Wahlkampf-
thema

Kaum hängt das CSU Plakat mit
„Stau“ im Gemeindegebiet ruft
mich auch schon der erste Be-
kannte aufgebracht an und ver-
mutet dahinter einen neuen Vor-
stoß für die Wiederaufnahme
der Planungen an der „Kraglin-
ger Spange“. Ich rege Ihn zu ei-
nem Leserbrief an: Schildbür-
gerstreich Kraglinger Spange?
Die Verkehrssituation in der Vog-
tareuther Strasse im Einmün-
dungsbereich in die Salzburger
Strasse ist hinlänglich bekannt.
LKWs die auf der B15 vom Nor-
den her auf die Autobahn wol-
len, müssen durch das Stadtge-
biet Rosenheim fahren und wer-
den durch viele Ampelstopps
aufgehalten. Um dem auszu-
weichen und Zeit zu sparen,
wird gerne bei Griesstätt der Inn
überquert und dann durch Vog-
tareuth und Schlossberg die An-
schlussstelle Rohrdorf angefah-
ren, dies wohlgemerkt ampel-
frei. Dadurch entstehen Rück-
staus auf der Vogtareuther
Strasse mit zum Teil langen War-
tezeiten.
Wenn jetzt die Kraglinger
Spange verwirklicht würde, wäre
dies genau das falsche Zeichen
an alle Fernfahrer. Es wäre eine
Einladung für den gesamten
Schwerverkehr, der dann durch
unsere Gemeine verläuft. Kaum
ein LKW-Fahrer würde sich noch
den Ampelverkehr durch Rosen-
heim antun. Dafür sind dann die
bereits ausgelasteten Strecken
der Vogtareuther- und Miesba-
cher-Strasse die neue Haupt-
route für den gesamten Verkehr
zwischen B15 Nord und der A8,
da auch der PKW-Verkehr diese
nutzen würde. Die Folgen wären
permanente Belästigung durch
Schwerverkehr und Individual-
verkehr, verbunden mit viel
Lärm, Abgasen, Schmutz und
noch wesentlich mehr Stau als
jetzt schon. Die Befürworter der
Kraglinger Spange haben dies
scheinbar gar nicht bedacht und
gingen offenbar davon aus, dass
eine neue komfortable Aus-
weichroute ein Geheimtipp un-
ter wenigen LKW-Fahrern blei-
ben würde. Ein sehr kurzsichti-
ger Ansatz, der höchstens als
Wahlkampfschlager taugt, der
Bevölkerung im Endeffekt aber
mehr Probleme bringen wird als
Entlastung. Die Lösung ist ein-
fach: Da in wenigen Jahren die
Westtangente der B15 fertig ge-
stellt sein wird, löst sich das Pro-
blem LKW-Ausweichverkehr
ganz von selbst. Bis dahin ist es
die schnellste und günstigste
Lösung, an der Einmündungs-
stelle der Vogtareuther Strasse
eine Ampel mit verkehrsauf-
kommensgerechter Intervall-
schaltung zu installieren. Ein
Kreisverkehr wäre eine denk-
bare Alternative dazu, wenn
auch aufwendiger im Bau. Auf
jeden Fall muss sich der Wähler
Gedanken machen, was die
Kraglinger Spange an zusätzli-
chem Verkehr anziehen würde.
Es hätte zwar Rosenheim eine
Entlastung vom Schwerverkehr,
aber Stephanskirchen hätte die
Mehrbelastung durch den B15-
Hauptverkehr. 
Diese Zeilen kann ich nur vollin-
haltlich unterstützen: partei-
freier Gemeinderat Christian
Helget.

Bald ist es wieder so weit, dann
heißt es am Faschingswochen-
ende wieder „Orgelmusik der Be-
sonderen Art V“. Den Auftakt zu
der Reihe, die heuer nach den
großen Erfolgen der letzten Jahre
zum fünften Mal stattfindet, bildet
heuer am Ruaßigen Freitag, 28.
Februar um 19.39 Uhr ein Kon-
zert in Törwang in der Pfarrkirche
Mariä Himmelfahrt. Ein weiteres
Konzert gibt es dann am Fa-
schingssonntag, 2. März ebenfalls
um 19:39 Uhr in der Kath. Pfarr-
kirche Haidholzen. Der „Orgelfe-
lix“ hat auch heuer wieder ein
buntes und lustiges Programm zu-

sammengestellt, das sicher wie-
der genügend Anlass zum
Schmunzeln gibt. Der Eintritt ist
wie gewohnt frei, ja sogar frei-
WILLIG. Spenden sind aber sehr
willkommen und kommen jeweils
einem sozialen Zweck zugute, der
jeweils im Abendprogramm be-
kanntgegeben wird. Weitere Infos
auch auf www.musicainnregio.de
Ruaßiger Freitag, 28. Februar
2014, 19.39 Uhr, Pfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt Törwang
Faschings-Sonntag, 2. März
2014, 19.39 Uhr, Kath. Pfarrkir-
che Maria-Königin des Friedens
Haidholzen

„ORGANISSIMO“ 
OOrrggeellmmuussiikk  ddeerr  BBeessoonnddeerreenn  AArrtt  

Der Stephanskirchner Pianist Tho-
mas Schuch gibt am 15. März ei-
nen Klavierabend im Foyer der
Firma Schattdecor in Thansau.
Der ehemalige Schüler des Ignaz-
Günther-Gymnasiums und Mit-
glied der Talentförderklasse der
Musikschule Rosenheim ist mehr-
fach ausgezeichnet worden, un-
ter anderem als 1. Bundespreis-
träger bei „Jugend musiziert“, Sti-
pendiat der „Deutschen Stiftung
Musikleben“ und zuletzt mit dem
„Dr. Douglas Ashley Memorial
Prize“ beim Internationalen
Brahms Wettbewerb in Pört-
schach. 
Auf dem Programm steht eine
breite Auswahl an hochkarätigen
Werken der Klavierliteratur: Ne-
ben Sonaten von Mozart und Pro-
kofiev erklingen  Préludes von De-
bussy und Bach, Etüden von Ligeti
und Chopin sowie als Kernstück
des Abends Schumanns fantasti-
sche „Kreisleriana“ in Anlehnung

an das gleichnamige Werk E. T. A.
Hoffmanns. Ermöglicht wird die-
ses Konzertereignis durch den
herausragenden kulturellen Ein-
satz – insbesondere für junge
Künstler - von Walter Schatt.
Schuch studiert momentan an

der Hochschule für Musik und
Theater München bei Prof. Adrian
Oetiker.
Konzertbeginn ist 19.00 Uhr. Ein-
tritt frei

Klavierabend mit Thomas
Schuch bei Schattdecor
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Zum 150 jährigen Jubiläum der
Stadt Rosenheim hat sich ihre
Musikschule etwas ganz beson-
deres vorgenommen. In 7 Zeital-
tern lässt sie am 29. und 30.
März im Kultur- und Kongress-
zentrum die wechselvolle Ge-
schichte von Stadt und Region mit
Musik, Tanz und Schauspiel wie-
der lebendig werden. Nachts wird
im Städtischen Museum eine
Gruppe von Schülern versehent-
lich eingesperrt und taucht in die
geheimnisvolle Welt der Exponate
ein. Dabei wird das Rätsel um die
Rose im Stadtnamen gelüftet und
der junge Mozart auf seinen holp-
rigen Reisewegen nach Seeon be-
gleitet. Höhepunkt ist natürlich
die Unterzeichnung der Urkunde
zur Stadterhebung durch König
Ludwig II., an die sich ein rau-
schendes Ballfest anno1864 an-
schließt. Originalwerke des Stadt-
musikers Franz Xaver Berr mit der
Jugendblaskapelle, einem Salon-
orchester, dem Volkstanzkreis Ro-
senheim, Schauspielern der

Volksbühne St. Nikolaus und ei-
ner Turnereinlage der stadtbe-
kannten Clowns Rigol & Torf ge-
stalten die Szene.
Fantastisch wird die Besiedelung
des Inntals in „magischer Vorzeit“
mit Elfen, Wassernixen, Trollen, ei-
nem Drachen und meterhohen
Faunen von der Ballettschule Bar-
tosch-Linke inszeniert. In der Ju-
gendkunstschule Kind & Werk
werden die Masken der Fabelwe-
sen gefertigt. Das Leben der Hl. Ir-
mengard von Frauenwörth be-
leuchtet der Kammerchor St. Ni-
kolaus mit Chormusik des zeitge-
nössischen Komponisten Arvo
Pärt und vier Balletttänzerinnen in
einer Choreographie von Roman
Linke.
Im zweiten Teil erleben die Besu-
cher die „wilden 70er“. Nach ei-
ner amüsanten bayerischen Fas-
sung der Rocky Horror Show wer-
den die übernächtigten Muse-
umskinder von einer putzmunte-
ren, rhythmusbesessenen Stra-
ßenfegerkolonne befreit und mit

Straßenmusik der Talentförder-
klasse auf dem Max-Josef- Platz
empfangen. 
In einer gewagten Zukunftsvision
demonstrieren zwei Professoren
die neueste Arte von „Musikdro-
gen“. Wird so der Musikgenuss in
150 Jahren aussehen? Wer weiß!
Es geht auch anders.
In jedem Fall ein farbig turbulen-
tes, fabelhaft mystisches, kunter-
bunt lustiges Jubiläumsspektakel
für die ganze Familie. Statt Büh-
nenbildern werden Videoprojek-
tionen des Filmstudios Weisser,
teils in Zusammenarbeit mit
Kunst- und Fotoklassen des Ignaz-
Günther-Gymnasiums, das Publi-
kum in die jeweiligen Zeitalter
„beamen“. 
Die Regie liegt in den Händen von
Marcus Schneider, Regisseur am
freien Landestheater Bayern. Auf-
führungen sind am Samstag, 29.
März um 19 Uhr und Sonntag 30.
März um 16 Uhr.  Karten sind im
Kultur- und Kongresszentrum un-
ter 08031-3659365 erhältlich.

Die 7 fantastischen Zeitalter
EEiinn  MMuussiikk--  uunndd  TTaannzzssppiieell  aauuss  HHiissttoorriiee  uunndd  SScciieenncceeffiiccttiioonn

Hans Hofstetter
Meisterbetrieb
Heizung - Sanitär - Solar
Gas- und Ölfeuerungen
Kundendienst
83071 Stephanskirchen/Schloßberg
Höhensteiger Straße 46
Telefon 08031/70133
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Am 12 . Januar fand im Gasthaus
Antretter die 195. Jahreshaupt-
versammlung der Krieger- und
Soldatenkameradschaft Ste-
phanskirchen statt.
Erster Vorstand Donatus Schiffer
eröffnete die Versammlung, zu
der 43 Mitglieder  erschienen wa-
ren, und begrüßte Ersten Bürger-
meister Rainer Auer und die an-
wesenden Gemeinderäte. In einer
Schweigeminute wurde der ver-
storbenen Vereinsmitglieder  des
vergangenen Vereinsjahres ge-
dacht. Anschließend wurde der
Bericht vom Schriftführer Albert
Salminger vorgetragen. Dieser be-
richtete von den kleineren und
größeren Ereignissen des Ver-
einsjahres 2013. Darunter gehört
die Teilnahme an offiziellen welt-
lichen und kirchlichen Gedenkta-
gen im Gemeindebereich, sowie
an Jahrtagen und Jubiläen be-
freundeter Vereine. Besondere Er-
wähnung fand die sehr gute Teil-
nahme am Bezirkstreffen der In-
teressengemeinschaft der Krie-
ger- und Soldatenkameradschaf-
ten im Landkreis Rosenheim in
Schwabering, sowie der gute Ver-
lauf des musikalischen Früh-
schoppen mit Kesselfleischessen
beim Kink in Sims.
Nach einer von Kassier Günther
Liebl vorgetragenen positiven
Kassenbilanz, wurde die Vor-
standschaft einstimmig entlastet.
Im Vorstandsbericht von Donatus
Schiffer wurde unter anderem die

Aufnahme eines Neumitglieds be-
richtet, sowie von der bevorste-
henden Reise der Interessenge-
meinschaft nach Verdun und
Saarland im April diesen Jahres.
Des weiteren bedankte er sich bei
den Mitgliedern für die zahlreiche
Teilnahme an den Vereinsaktivi-
täten. Zudem wurden die Ver-
einstermine für das laufende Jahr
bekanntgegeben. Im Anschluss
sprach Erster Bürgermeister Rai-
ner Auer zu den anwesenden Ver-
einsmitgliedern und berichtete
unter anderen über die geplante
gemeindeeigene Wasserversor-
gung.
Am Schluss der Jahreshauptver-
sammlung wurden mehrere Mit-

glieder für ihre langjährige Mit-
gliedschaft zum Verein geehrt.
Die silberne Ehrennadel für
25jährige Mitgliedschaft erhielten
Martin Berghammer, Gerhard
Heigl und Stefan Weber. Auf 40
Jahre Vereinstreue können Franz
Xaver Fortner, Erich Rödig, Anton
Wagner und Peter Weigl zurück-
schauen und auf 50 Jahre Mit-
gliedschaft Rudolf Schmid. Be-
sonders Stolz sein können Franz
Antretter sen., Paul Forstner und
Ludwig Höcherl, die für 70 Jahre
Vereinstreue geehrt wurden. Ih-
nen allen wurde neben der silber-
nen, beziehungsweise goldenen
Ehrennadel, die Ehrenurkunde
überreicht.

Ehrungen standen im Mittelpunkt
JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  bbeeii  ddeenn  VVeetteerraanneenn  iinn  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn

MMiitt  eeiinneerr  UUrrkkuunnddee  uunndd  eeiinneerr  EEhhrreennnnaaddeell  ffüürr  llaannggjjäähhrriiggee  MMiittgglliieedd--
sscchhaafftt  iimm  VVeerreeiinn  wwuurrddeenn  aauuff  ddeerr  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  ((vvoonn
lliinnkkss))  aauussggeezzeeiicchhnneerrtt::  MMaarrttiinn  BBeerrgghhaammmmeerr,,  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr
AAuueerr,,  FFrraannzz  AAnnttrreetttteerr  sseenn..,,  FFrraannzz  XXaavveerr  FFoorrttnneerr,,  LLuuddwwiigg  HHööcchheerrll,,  GGeerr--
hhaarrdd  HHeeiiggll,,  PPaauull  FFoorrssttnneerr,,  AAnnttoonn  WWaaggnneerr,,  EErriicchh  RRööddiigg,,  SStteeffaann  WWeebbeerr,,
ZZwweeiitteerr  VVoorrssttaanndd  SStteeffaann  SSaallmmiinnggeerr,,  RRuuddoollff  SScchhmmiidd,,  PPeetteerr  WWeeiiggll,,  EErr--
sstteerr  VVoorrssttaanndd  DDoonnaattuuss  SScchhiiffffeerr..
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MALERMEISTER . FRE IER  BAUSACHVERSTÄNDIGER

Der diesjährige Fasching in Ste-
phanskirchen wurde  mit dem
Feuerwehrball eröffnet. Bis auf
den letzten Platz war der festliche
geschmückte Saal im Gasthaus
Antretter gefüllt. Die Ballbesucher
wurden  traditionell  mit einem
Glas Sekt empfangen.  Nach der
Begrüßung durch 1. Vorstand
Bernhard Himmelstoß hatte Feu-
erwehrkamerad Hans Hiebl mit
seiner Ehefrau Katharina die Ehre
den Ball mit ihrem „Hochzeit-Wal-
zer“ zu eröffnen.
Erster Höhepunkt des Abends war
der Auftritt der Faschingsgilde
Neubeuern. Ihre Tollitäten Prinz
Andreas I. und Prinzessin Simone
I. zeigten einen perfekt dargebo-
tenen Prinzenwalzer mit atembe-
raubenden Hebefiguren. Unter
der Leitung von Gardehauptmann
Susi Leitner präsentierten 15 bild-

hübsche Gardemädchen ihren
flotten Marsch. Für ihre Verdien-
ste für die freiwillige Feuerwehr
Stephanskirchen wurden 1. Vor-
stand Bernhard Himmelstoß und

Günter Liebl durch das Prinzen-
paar der „Gamsgebirgsorden“ ver-
liehen. Franz Schuster, amtieren-
der Schützenkönig der Schützen-
gesellschaft Seerose Baierbach,
wurde ebenfalls mit dem Fa-
schingsorden ausgezeichnet.
Weiterer Höhepunkt des  Feuer-
wehrballes war die Tombola. Die
Lose fanden reißenden Absatz
und so  mancher Ballbesucher ge-
wann einen der zahlreichen
Preise, die von den  Stephanskir-
chener Firmen der Feuerwehr ge-
spendet wurden.

Die Musikgruppe „Bast scho“
spielte  fetzige Musik und die Ball-
besucher schwangen eifrig ihr
Tanzbein.  Spät nach Mitternacht
verließen die letzten begeisterten
Ballbesucher den Feuerwehrball
2014. -wh-

Feuerwehrball Stephanskirchen
GGrraannddiioosseerr  FFaasscchhiinnggssssttaarrtt  mmiitt  „„BBaasstt  sscchhoo““

Der nächste  Gemeinde-Kurier  erscheint 
am Freitag,  14. März 2014.
Redaktionsschluss ist  Freitag, 7. März 2014, 10 Uhr

www.gemeinde-kurier.de
e- Mail: gemeindekurier@aol.com

Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung der Bäuerinnen und
Landfrauen begrüßte Ortsbäuerin
Marianne Adlmaier neben ihrer
Stellvertreterin Rosi Hamberger
auch die beiden ehemaligen Orts-
bäuerinnen Kathi Hamberger und
Anette Forstner sowie zahlreiche
Frauen im vollbesetzten "Kaffee-
kannen-Stüberl" beim Gocklwirt
in Baierbach.
Ein besonderer Gruß galt dem Re-
ferenten des Nachmittags, Herrn
Kaplan Tobias Hartmann aus dem
Pfarrverband Vogtareuth-Prutting
und Frau Marianne Hell von der
Volksbank-Raiffeisenbank Rosen-
heim-Chiemsee. Nach kurzen
Rückblick von Schriftführerin M.
Fischbacher über die Aktivitäten
des vergangenen Jahres mit Teil-
nahme am Landfrauentag mit
Landesbäuerin Anneliese Göllner
im KuKo Rosenheim, der sehr gut
besuchten Jahreshauptversamm-
lung als Frühstück im Cafe Bauer,

Haidholzen, dem Weidenflecht-
kurs mit über 20 Teilnehmerinnen
unter der fachkundigen Leitung
von Gartenbäuerin Hedwig Öttl,
dem Kräuterbuschenbinden und
Verkauf  an Maria Himmelfahrt
mit dem Erlös von 897,00 € als
Spende für das Kirchendach
Haidholzen, einer Bankerl-Tour
mit Einkehr in Aschau i. Ch. und
der Schmalznudelspende für das
"Kaffee am Turm" am Kirchweih-
sonntag. Stellvertretende Orst-
bäuerin Rosi Hamberger infor-

mierte anschließend über die Ak-
tivitäten und Termine im laufen-
den Jahr wie den Landfrauentag
im Kuko mit Pater Karl Wallner,
dem Tag der jungen Bäuerin am
17. 3., dem Finger-Food-Kurs am
3. April im Feuerwehrhaus, die
Maiandacht am 16. 5. in Tunten-
hausen, einer geplanten Stadt-
führung in Rosenheim mit abschl.
Einkehr im Sommer  und einem
Bäuerinnen- und Landfrauenfrüh-
stück im Herbst. Nächsten Tages-
ordnungspunkt war der Bericht
von Frau Hell über die Raiffeins-
bank-Volksbank-Fusion, das
SEPA-Lastschriftverfahren  und In-
fos zur Pflegeversicherung.
Viel zu lachen gab es beim hu-
morvollen, witzigen und mit vie-
len Anekdoten gespickten Vortrag
von Kaplan Hartmann zum
Thema "Lachen  ist gesund" und
dass vielleicht Manches im Leben
mit einem Lächeln leichter geht.

Martha Fischbacher

Jahreshauptversammlung der Bäuerinnen
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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

Schmerz- und medikamentenfreie Behandlungsmethode mit Laser 

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

Dres.

LANGE&LANGE

IIHHRREE ZZAAHHNNÄÄRRZZTTEE 
AAMM SSCCHHLLOOSSSSBBEERRGG

Patienteninformation zur Prophylaxe

Bakterien und deren Giftstoffe führen zu Entzündungen
des Zahnfleisches  und zur Zerstörung des Kiefer-
knochens. Unbehandelt resultiert daraus früher oder 
später der Verlust der eigenen Zähne.

Lassen Sie es nicht so weit kommen!

Die Antimikrobielle Photodynamische Therapie mittels 
Laser ist eine schonende und schmerzfreie Behandlungs-
methode ohne Nebenwirkungen.

Wir beraten Sie gerne!

Margit Sievi
Ich bin Lehrerin, 64
Jahre alt, habe zwei
Töchter und wohne
seit 36 Jahren in der
Gemeinde. In den
letzten Jahren habe
ich mich als ehren-
amtliche Patin des
Patenprojekts  „Ak-

tion für das Leben“ engagiert, um Ju-
gendlichen beim Einstieg in die Berufs-
welt zu helfen. Dies macht mir viel Spaß.
Warum ich nach 18 Jahren als Gemein-
derätin immer noch Lust auf Kommunal-
politik habe? Weil ich viel mit den Leuten
rede und dabei merke, wo sie der Schuh
drückt. Ich kann direkt meine Anregungen
im Rat einbringen und gemeinsam mit
den Ratskollegen vieles verändern. So
wurden etliche Projekte auf den Weg ge-
bracht, z.B. das Klimaschutzkonzept, die
Sanierung mehrerer Spielplätze oder die
Bürgerinitiative „Ende der Mülldeponie“.
Aktuell beschäftigten mich die Themen
„Altwerden in Stephanskirchen“ und „be-
zahlbares Wohnen“.  Hier heißt es voraus
denken, damit die Gemeinde weiterhin
lebens- und liebenswert bleibt.  Die Le-
bensqualität in Stephanskirchen zu ver-
bessern, und dabei Landschaft, Natur und
die natürlichen Ressourcen zu schonen,
das sind meine Ziele.

Ludwig Demberger
Seit Jahrzehnten
wohne ich in Schloß-
berg und bin begei-
sterter Stephanskir-
chener. Das liegt an
der Vielfalt unserer
Leute und Lebensfor-
men und natürlich
auch an der Land-

schaft. Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet
und habe eine Tochter. Neben meinem
Beruf als Bauingenieur / Sachverständi-
ger verbringe ich meine Freizeit mit Le-
sen, Kirchenchor und Garteln. Zwölf Jahre
lang habe ich mich in der Kirchenverwal-
tung St. Georg eingebracht. Als Vorstand-
mitglied der örtlichen Arbeiterwohlfahrt
setze ich mich auch für die Belange der
Senioren ein. 
Vor zwei Jahren bin ich in den Gemeinde-
rat nachgerückt. Eine sachbezogene Ar-
beit und verstärkter Dialog sind mir dort
ein zentrales Anliegen. Eine vorausblik-
kende Bauleitplanung soll helfen, ohne
Zersiedelung einen bezahlbaren und be-
darfsgerechten Wohnraum zu schaffen.

Steffi Panhans
Stephanskirchen –
da bin ich daheim!
Ich bin sehr froh,
dass ich in einer in-
takten Heimat aufge-
wachsen bin - und
nun auch meine Kin-
der in diesen Genuss
kommen. Ich bin 40
Jahre alt und lebe

seit vielen Jahren mit meinem Mann, un-
sern beiden Söhnen und unserem Hund
Pauli im Ortsteil Simserfilze. Ich bin Mit-
arbeiterin und Gesellschafterin eines Ro-
senheimer Immobilienunternehmens. Als
berufstätige Mutter weiß ich, dass der All-
tag von Familien für viele Herausforde-
rungen sorgt. In meiner jahrelangen Ar-
beit als Elternbeiratsvorsitzende des Kin-
dergartens Bärenstube wurde deutlich,
dass die Weichen für das Angebot rund
um Familien, Kinder und Jugendliche
maßgeblich durch den Gemeinderat ge-
stellt werden.
Mein Ziel ist, gute Lösungen zu schaffen,
um berufstätige Eltern zu unterstützen.
Ich werde mich für gute Betreuungsan-
gebote für Kinder und Jugendliche mit
ausreichendem und professionellem Per-
sonal und adäquaten Räumlichkeiten mit
vernünftiger Ausstattung einsetzen. Die
Zukunft unserer Kinder ist der beste
Grund, sich für sie stark zu machen!

Michael Raabe
Ich bin in Traunstein
geboren, 40 Jahre
alt, verheiratet und
habe einen Sohn.
Beruflich bin ich als
Key Account Mana-
ger (Großkundenbe-
treuer) tätig und
habe mich berufsbe-

gleitend zum Betriebswirt (VWA) und Kä-
sesommelier weitergebildet. Stephans-
kirchen ist seit über drei Jahren unsere
neue Heimat geworden. Ein Ort des Wohl-
befindens, eingebettet in eine wunder-
volle Naturlandschaft. Unsere Sorgen von
heute: Das morgendliche Verkehrschaos,
eine Belastungsprobe für unsere Bürge-
rinnen und Bürger, muss in geordnete
Bahnen gelenkt werden. Und nicht zu ver-
gessen, auch das gechlorte Trinkwasser
soll Schnee von gestern werden. Als Ge-
meinderat würde ich mich in den Dienst
der Bürgerinnen und Bürger unserer Ge-
meinde stellen, mich für das Zusammen-
leben aller Generationen sowie aller Ge-
sellschaftsschichten engagieren und un-
sere Zukunft aktiv mitgestalten.

Lilly Brod
Ich bin 1946 in Mün-
chen geboren, ver-
witwet, habe drei Kin-
der und  vier Enkel-
kinder. Seit 35 Jah-
ren lebe ich in Ste-
phanskirchen. Vor
der Geburt meiner
Kinder war ich im
Kindergarten und

Hort als Erzieherin tätig. 1972 gründete
ich die erste Kinderkrippe in Rosenheim
um allein erziehenden Müttern eine Per-
spektive zu geben. Seit 20 Jahren bin ich
Betriebsrätin in einem Zeitungsverlag und
setze mich für meine Kolleginnen und Kol-
legen ein. In verschiedenen Sozialver-
bänden bin ich Mitglied und Vorsitzende
der SPD Stephanskirchen. Im Gemeinde-
rat sehe ich ein Gremium, das bemüht
sein sollte für  junge und alte Mitbürger
gleichermaßen Rahmenbedingungen zu
schaffen, für eine Gemeinde in der alle
gerne leben. Dabei würde ich gerne mit-
wirken!

Alfred Kasmannshuber
Ich bin mitten in
Schloßberg zuhause,
bin 48 Jahre alt, ver-
heiratet und habe
zwei schulpflichtige
Kinder. Beruflich bin
ich als Systeminge-
nieur im Netzwerkbe-
reich angestellt. In
meiner knappen Frei-

zeit betätige ich mich als Übungsleiter für
Kinderturnen im Sportverein Riedering. 
Die Vorgänge und Entwicklungen in un-
serer Gemeinde verfolge ich schon viele
Jahre, wobei wir als direkte Nachbarn von
Schule und Schülerbetreuung mit vielen
Themen direkt konfrontiert sind. Im Rah-
men des Projektes „Klima Werkstatt“ war
ich aktiv mit tätig und möchte unsere Ge-
meinde durch sinnvolle Energieeinspa-
rung und dezentrale regenerative Ener-
gieversorgung voranbringen. Denn das Kli-
maschutzkonzept hat gezeigt, dass es in
unserer Gemeinde ausreichendes Poten-
tial hierfür gibt. Ich bin parteilos und
möchte die Entwicklung parteiübergrei-
fend voranbringen.

Gabriele Haaks-Becke
Ich bin 1961 gebo-
ren, verheiratet, seit
1984 in Haidholzen
wohnhaft und Mutter
von vier Kindern im
Alter von 19 bis 26
Jahren. Ich war lange
in der ehrenamtli-
chen Elternarbeit an
verschiedenen Schu-

len tätig, u.a. an der OPS Stephanskir-
chen. Dort mit den sozialen Fragen auch
unserer Gemeinde konfrontiert, möchte
ich mich auch weiterhin im Gemeinderat
für die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen in unserer Gemeinde einset-
zen.

Dr. Christian Sievi
Seit 1978 bin ich im
örtlichen Bund Na-
turschutz aktiv. Ent-
sprechend liegt mir
die Nachhaltigkeit
der Entwicklung un-
serer Gemeinde sehr
am Herzen. Als Wald-
bauer weiß ich, dass
man nie mehr

Bäume fällen sollte, als nachwachsen.
Nicht der kurzfristige Profit ist entschei-
dend, sondern eine Entwicklung, die
ebenso unseren Kindern und Enkeln zu-
gute kommt. Das bedeutet für mich scho-
nenden Umgang mit Landschaft, Natur
und Umwelt, aber auch Förderung von Un-
ternehmen, die entsprechende Produkte
erzeugen und weit in die Zukunft denken.
Als selbstständiger Freiberufler berate ich
bundesweit Banken ebenso wie die Stif-
tung Warentest bei finanzmathemati-
schen Fragen. Diese Kenntnisse möchte
ich bei den Finanzen der Gemeinde ein-
bringen. Ich trete für eine sparsame und
vorausschauende Verwendung der Fi-
nanzmittel ein. Risikobehafteten Geldan-
lagen werde ich nicht zustimmen. 

Stephanie Bauer
Ich bin 48 Jahre alt
und lebe mit meiner
Familie im wunder-
vollen Ortsteil Son-
nenholz. Als Berufs-
betreuerin und Ver-
fahrenspflegerin –
mit pflegerischer
Fachausbildung - ar-
beite ich seit beinahe

30 Jahren mit und für betagte sowie psy-
chisch und physisch benachteiligte Men-
schen. Während dieser Zeit durfte ich ler-
nen, wie sehr der ungewollte Wechsel des
Wohnumfeldes die geistige und in Folge
körperliche Gesundheit eines Menschen
beeinflussen kann. Im Hinblick auf die
mögliche Erarbeitung eines Seniorenpoli-
tischen Gesamtkonzeptes durch die Ge-
meinde Stephanskirchen ist es mir ein
Anliegen, meine Erfahrungen, mein Wis-
sen und meinen Kopf voller Ideen in die
Gemeinde einzubringen und somit dazu
beizutragen, dass für  Senioren sowie hil-
febedürftige Menschen in Stephanskir-
chen Möglichkeiten erhalten und ge-
schaffen werden, ein selbstbestimmtes
und eigenständiges Leben führen zu kön-
nen - ohne dabei zu vereinsamen oder in
Vergessenheit zu geraten.

Ludwig Pertl 
Seit Ende 2013 bin
ich mit 65 Jahren
nach 42jähriger Tä-
tigkeit im Oberbaye-
rischen Volksblatt
nunmehr im Unruhe-
stand. Ich wohne seit
31 Jahren in Schloss-
berg und bin verhei-
ratet. Wir haben drei

erwachsene Kinder und drei Enkelkinder.
Die letzten 30 Jahre arbeitete ich im OVB
als freigestellter Betriebsratsvorsitzender.
Im Mittelpunkt dieser Aufgabe stand das
„Wir“, die Kollegen. Soziale Inhalte ste-
hen nach wie vor in meinem Lebensmit-
telpunkt: Ehrenamtliche Gewerkschafts-
arbeit und Jugendarbeit im Fußballverein.
Stephanskirchener/Schloßberger Ge-
meindepolitik verfolge ich seit Jahren und
würde mich freuen, mit Ihrer Stimme ak-
tiv an der Gestaltung der Gemeinde  mit-
zuarbeiten zu können.  

Für Sie und mit Ihnen Zukunft gestaltenListe 2

Platz 1

Platz 3

Platz 6

Platz 9

Platz 10

Platz 7

Platz 8

Platz 4

Platz 5

Platz 2


