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Überzeugen Sie sich von unserem  
großen Marken-Sortiment:

HERBST-STARTHHERBST-STARTRTT
Nachwuchsarbeit ist bei der Mu-
sikkapelle Stephanskirchen wie-
der von Erfolg gekrönt. Im Rah-
men einer musikalischen Veran-
staltung der Musikkapelle im Ver-
einsheim Stephanskirchen wur-
den durch Christian Aßbichler als
Stellvertreter für den Musikbund
von Ober- und Niederbayern und
Kapellmeister Sebastian Adlmaier
zwei junge Klarinettisten geehrt
und ihnen das Leistungsabzei-
chen in Bronze überreicht.

Beim Musikbund von Ober- und
Niederbayern legten die Jungmu-
siker Korbinian Jenuwein die Mu-
sikerleistungsprüfung D1 mit gu-
tem Erfolg und Andreas Franz mit
sehr gutem Erfolg ab. Den jungen
Musikern wurde zu ihren guten
Leistungen recht herzlich gratu-
liert, sie wurden animiert, weitere
Fortbildungsangebote anzuneh-
men und weitere Leistungsabzei-
chen abzulegen.

Das Foto zeigt v.l.n.r. Christian Aß-
bichler, Andreas Franz, Korbinian
Jenuwein und Sebastian
Adlmaier, im Hintergrund die Mu-
sikkapelle Stephanskirchen.

Christine Heinzinger

Erfolgreiche Jungmusiker erhalten
Leistungsabzeichen Die INNTALER KLANGRÄUME

2014 am 3., 4. und 5. Oktober
2014 zielen konzentriert auf die
Harmonie von Raum und Pro-
gramm ab. Am 3. Oktober um
19.30 Uhr findet in der Kloster-
kirche Reisach eine musikalisch
szenische Collage zu Leiden, Tod
und Auferstehung statt.

Mit Musik von W. A. Mozart und
Michael Haydn für vier gemischte
Stimmen, Orchester und Orgel so-
wie Bühnenelementen und Licht-
inszenierung wird im Anklang an
die barocke Karliturgie das christ-
liche Heilsgeschehen dargestellt.

In den Konzerten am 4. und 5.
Oktober um jeweils 17.00 Uhr in
Schwarzlack und Westerndorf
wird der geistlichen Musik von Jo-

seph Haydn der Dreigesang der
Sulzberger Sängerinnen ge-
genübergestellt.

Das Cantate Ensemble mit Prisca
Eser (Sopran), Birgit Kuchlmeier
(Sopran), Luitgard Hamberger
(Alt), Andreas Hirtreiter (Tenor),
Thomas Hamberger (Bass) und
Hubert Huber (Orgel) wird geleitet
von Andreas Legath. Der Sulzber-
ger Dreigesang wird begleitet von
der Harfenistin Susanne Dräxl-
Sinhart.

Karten gibt es im Vorverkauf im
Städtischen Museum Rosenheim
Tel. 08031/3652751, im Kauf-
haus Kaffl Brannenburg Tel.
08034/7704 und im Verkehrs-
amt Oberaudorf, Tel. 08033/
30120.

Inntaler Klangräume



Informationen aus dem Rathaus

Veranstaltungen in der Gemeinde
Stephanskirchen

Ausstellungseröff
nung

PPrrooff..  DDoorriiss  TTiittzzee
„Linienräume“

Donnerstag, 25.09.2014

Beginn: 19:30

Rathaus Stephanskirchen

Austellungsdauer bis 07.11.2014

100-Jahrfeier

OObbsstt--  uunndd  GGaarrtteennbbaauuvveerreeiinn

  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn

Sonntag, 05.10.2014

Beginn: 10:30 Uhr 

Kirche St. Georg Schloßberg,

Gasthaus Antretter

Einweihung des neuenDrehleiterfahrzeuges derFeuerwehr Schloßberg
Sonntag, 12.10.2014Beginn: 10:30 UhrKirche St. Georg  Schloßberg 

Filmvorführung „Erinnerungan die Landesgartenschau“SSeenniioorreenncclluubb  SScchhllooßßbbeerrgg
Dienstag, 23.09.2014Beginn: 14:00 UhrSeniorenclub Schloßberg

20.09.2014 09:30 Jahresausflug der AWO Abfahrtsort u. Infos siehe Tagespresse-
23.09.2014 14:00 Filmvorführung "Erinnerung an die Landesgartenschau" d. Seniorenclubs Schloßberg Seniorenclub Schloßberg
23.09.2014 18:30 Bau- und Umweltausschuss Rathaus Sitzungssaal
25.09.2014 19:30 Ausstellungseröffnung "Linienräume" v. Prof. Doris Titze im Rathaus Stephanskirchen Rathaus Stephanskirchen
26.09.2014 Ausstellung "Linienräume" von Prof. Doris Titze –
– 7.11.2014 während der Rathausöffnungszeiten Rathaus  Stephanskirchen
27.09.2014 16:00 Giftpflanzenführung / Herr Kraus -Voranmeldung notwendig - Gemeinde Stephanskirchen
28.09.2014 10:00 Wildkräuterwanderung mit anschl. Ernährungsvortrag "Vorratshaltung aus der Natur" SimsLab
30.09.2014 18:30 Haupt- und Finanzausschuss Rathaus Stephanskirchen
03.10.2014 14:00 Öffnung des GemeindeMuseums

bis 17:00 mit Heimatpfleger GR Karl Mair im Alten Rathaus Altes Rathaus Schloßberg
04.10.2014 14:30 Traditionelles Törggelen der AWO Bistro Big Ben
05.10.2014 10:30 100 Jahre OGV Stephanskirchen Kirche St. Georg/Gasthaus Antretter 
07.10.2014 18:30 Gemeinderatssitzung Rathaus Sitzungssaal
09.10.2014 18:00 Wanderung auf die Kaseralm - Hochries mit der Kfd Schloßberg Abfahrtsort u. Infos siehe Tagespresse-
12.10.2014 10:20 Einweihung des neuen Drehleiterfahrzeuges der FF Schloßberg Kirche St. Georg
14.10.2014 18:30 Bau- und Umweltausschuss Rathaus Sitzungssaal
16.10.2014 12:00 Wildschönau - Roggenboden mit dem Sozialwerk Stephanskirchen Abfahrtsort u. Infos siehe Tagespresse-
16.10.2014 19:30 Themenabend (Kunsttherapie) Prof. Doris Titze Gemeinde Stephanskirchen
17.10.2014 14:30 Kirtanudeln beim Bauernmarkt Bauernmarkt Baierbach
17.10.2014 18:00 Törggelen mit der Kfd Schloßberg Pfarrsaal in Schloßberg
18.10.2014 10:00 Seniorentag der Gemeinde Stephanskirchen Rathaus Stephanskirchen
18.10.2014 16:00 Biberführung / Herr Kraus – Voranmeldung notwendig- Gemeinde Stephanskirchen
21.10.2014 14:00 Oktoberrosenkranz des Seniorenclubs Schloßberg, kfd u. KAB Seniorenclub Schloßberg
21.10.2014 18:30 Haupt- und Finanzausschuss Rathaus Sitzungssaal
23.10.2014 20:00 Bürgerversammlung im Rathaus Stephanskirchen Rathaus Stephanskirchen
25.10.2014 18:00 Premiere des Theaters der Jungbauernschaft Stephanskirchen

„Der Cäsar und die Beautyfarm“ Gasthaus Antretter
26.10.2014 10:00 Leonhardi-Umritt des Leonhardivereins Leonhardspfunzen  e.V. Leonhardspfunzen (Grasweg)
26.10.2014 19:00 Paukenmesse von Joseph Haydn / Chorgemeinschaft St. Vitus Zaisering Kath. Pfarrkirche St. Georg
31.10.2014 18:00 Theater der Jungbauernschaft Stephanskirchen

„Der Cäsar und die Beautyfarm“ Gasthaus Antretter
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SSeeiitt  AAnnffaanngg  AAuugguusstt  uunntteerrssttüüttzzeenn
ddrreeiizzeehhnn  ddeerr  iinn  SScchhllooßßbbeerrgg  uunn--
tteerrggeebbrraacchhtteenn  AAssyyllbbeewweerrbbeerr  iimm
RRaahhmmeenn  eeiinneerr  ggeemmeeiinnnnüüttzziiggeenn
AArrbbeeiitt  ddeenn  BBaauuhhooff  iinn  SStteepphhaannss--
kkiirrcchheenn..  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr
AAuueerr  bbeessuucchhttee  ddiiee  fflleeiißßiiggeenn  HHeell--
ffeerr  bbeeii  eeiinneerr  iihhrreerr  TTäättiiggkkeeiitteenn  vvoorr
OOrrtt..

Unter der Anleitung von Thomas
Fichter werden die Asylbewerber
derzeit bei der Pflege gemeindli-

cher Grünflächen eingesetzt. So
haben sie in den vergangenen
Wochen im sogenannten „Burg-
stall-Gelände“ Unkraut gejätet
und die Wege in den beiden
Friedhöfen sauber gehalten. 

Für die geleistete Arbeit erhalten
die Asylbewerber, die sonst in
den ersten neun Monaten ihres
Aufenthaltes einem Beschäfti-
gungsverbot unterliegen, ein ge-
ringes Entgelt. 

Asylbewerber arbeiten gemeinnützig 
im Bauhof

Schließung endgültig besiegelt:
Deponie-Vereinbarung unterzeichnet

WWaass  llaannggee  wwäähhrrtt,,  wwiirrdd  eennddlliicchh
gguutt..  AAnnffaanngg  SSeepptteemmbbeerr  uunntteerr--
zzeeiicchhnneetteenn  SSttaaddttwweerrkkee--GGee--
sscchhääffttssffüühhrreerr  DDrr..  GGööttzz  BBrrüühhll  uunndd
11..  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr  ddiiee
VVeerrttrrääggee  ffüürr  ddeenn  AAbbsscchhlluussss  ddeerr
DDeeppoonniiee  iinn  WWaallddeerriinngg..  

Damit ist der Startschuss frei für
die ordnungsgemäße Restver-
füllung und landschaftliche Re-

kultivierung des Deponie-Gelän-
des als Erholungsfläche. 

Bis etwa 2020 soll das Projekt
abgeschlossen sein. Nachdem
die Vereinbarung nun unter-
zeichnet ist, wird als nächster
Schritt die Bebauungsplanände-
rung beantragt und mit den zu-
ständigen Stellen die techni-
schen Details besprochen.

Einweihung des neuen 
Drehleiterfahrzeugs der FF Schloßberg

WWiiee  bbeerreeiittss  bbeerriicchhtteett,,  wwuurrddee  ddiiee
FFrreeiiwwiilllliiggee  FFeeuueerrwweehhrr  SScchhllooßßbbeerrgg
kküürrzzlliicchh  mmiitt  eeiinneemm  nneeuueenn  FFaahhrr--
zzeeuugg  mmiitt  GGeelleennkk--DDrreehhlleeiitteerr  aauuss--
ggeessttaatttteett..  DDiiee  nneeuuee  EErrrruunnggeenn--
sscchhaafftt  wwiirrdd  nnuunn  aamm  SSoonnnnttaagg,,  ddeenn
1122..  OOkkttoobbeerr  uumm  1100::3300  UUhhrr  mmiitt  eeii--
nneerr  FFeessttvveerraannssttaallttuunngg  eeiinnggee--
wweeiihhtt..  

Pfarrer Orsetti segnet das Ge-
fährt im Anschluss an den feier-
lichen Gottesdienst in der Kirche
St. Georg, bevor es anschließend
seiner Bestimmung übergeben
wird. Die Bevölkerung ist an die-
sem Tag herzlich eingeladen, das
neue Fahrzeug vor der Schloß-
berger Kirche zu begutachten. 

Herbstzeit ist in vielen Gärten
Rückschnittzeit. Allerdings stellt
der Abtransport des durch den
Zuschnitt von Bäumen und
Sträuchern entstandenen Grün-
gutes manche Gartenbesitzer
vor Probleme. Deshalb führt die
Gemeinde mit Hilfe des Bauho-
fes in der angegebenen Woche
wieder eine Grüngutsammelak-
tion durch. 
Es erfolgt die Mitnahme haus-
haltsüblicher Mengen ((AAcchhttuunngg::
nniicchhtt  mmeehhrr  aallss  22  mm³³)) von Mate-
rial, wie es üblicherweise am
Wertstoffhof als Grüngut abge-
geben werden kann (z.B. keine
Wurzelstöcke). 
Wir bitten um Verständnis, dass

ddaass  GGrrüünngguutt  wwäähhrreenndd  ddeerr  SSaamm--
mmeellwwoocchhee  nnuurr  gguutt  zzuuggäänngglliicchh  aauuff
eeiiggeenneemm  GGrruunndd  uunndd  nniicchhtt  aauuff  ööff--
ffeennttlliicchheenn  SSttrraaßßeenn  uunndd  GGeehhwwee--
ggeenn  ddeeppoonniieerrtt  wweerrddeenn  ddaarrff  uunndd
aamm  MMoonnttaagg,,  2277..  OOkkttoobbeerr  aabb  88::0000
UUhhrr  bbeerreeiitt  lliieeggeenn  mmuussss.. Andern-
falls ist eine Abholung nicht mög-
lich. Der Lagerplatz kann aus
zeitlichen Gründen nicht besen-
rein hinterlassen werden.

Um die Grüngut-Sammeltour ver-
nünftig organisieren zu können,
bitten wir Sie, Ihren BBeeddaarrff  bbiiss
ssppäätteesstteennss  FFrreeiittaagg,,  2244..  OOkkttoobbeerr
22001144  aann  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  mmiittzzuutteeii--
lleenn:: An Frau Gilch unter Tel:
08031/7223-49 oder per E-mail
an 49@stephanskirchen.de

Grüngutsammelaktion 27. Oktober – 
31. Oktober 2014

- Bei Bedarf bitte telefonisch anmelden -

GGrröößßeerree  MMeennggeenn  ssiinndd  iimm  eeiiggeenneenn  PPKKWW  oofftt  pprroobblleemmaattiisscchh……
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Anstatt am Donnerstag, 2. Oktober
2014 werden die 40-Liter-, 80-Li-
ter-, 120-Liter und 240-Liter-

Restmülltonnen bereits am Mitt-
woch, 1. Oktober 2014 geleert.

Achtung: Geänderte Mülltonnen-Leerung
1. Oktoberwoche

DDiiee  AArrbbeeiitteenn  aann  ddeenn
SSttaaaattssssttrraaßßeenn  iinn
SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
sscchhrreeiitteenn  gguutt
vvoorraann..  DDiiee  MMaaßß--
nnaahhmmeenn  aann  ddeerr
WWaasssseerrlleeiittuunngg  iinn
ddeerr  VVooggttaarreeuutthheerr
SSttrraaßßee  ssiinndd  bbeerreeiittss
aabbggeesscchhlloosssseenn..

Nun werden die Arbeiten im
Bereich des Geh- und Radwe-
ges und Verlängerung der
Querungsinsel im Bereich der
Kraglinger Kreuzung durchge-
führt. Dazu muss der Geh-
und Radweg von Stephanskir-
chen nach Schlossberg über
die Kraglinger Straße umge-
leitet werden. Die Fußgänger
und Radfahrer erhalten eine
provisorische Bedarfsampel
im Bereich der äußeren Salz-
burger Straße. Der Verkehr
aus Bad Endorf - Prutting kom-
mend, mit Ziel Stephanskir-
chen und Riedering, wird über
die Haidenholzstraße und Hu-
bertusstraße umgeleitet.

Bevor die Deckschicht in der
Vogtareuther Straße und Salz-
burger Straße erneuert wer-
den kann, muss noch ein
Hausanschluss verlegt, die
Oberflächenentwässerung
teilweise erneuert und ein
Kontrollschacht errichtet wer-
den. Damit der Verkehr so
kurz wie möglich beeinträch-
tigt wird, haben sich alle Fach-
behörden und die Gemeinde
darauf geeinigt, anstelle der
geplanten 3 Wochen halbsei-
tiger Sperrung und der vielen
Nachtbaustellen nun die Ar-
beiten in nur einer Woche
durchzuführen. Dazu wird der
Bereich zwischen der Aral-
Tankstelle (Geheringer Straße)
bis zur Einfahrt in die Umge-
hungsstraße voll gesperrt. Die
Firma Grossmann wird in die-
ser Vollsperrungs-Woche alle
notwendigen Arbeiten durch-
führen. 

DDiiee  VVoollllssppeerrrruunngg  bbeeggiinnnntt  aamm
NNaacchhmmiittttaagg  ddeess  1199..0099..  uunndd
eennddeett  aamm  2288..0099..22001144..

Der Verkehr in Richtung
Schloßberg und Wasserburg

wird über die Umge-
hungstraße, Rohr-

dorfer Straße
nach Schloßberg
umgeleitet. Der
Verkehr aus
Wasserburg kom-

mend, wird über
W a s s e r b u r g e r

Straße in Schlossberg
und weiter über die Chiemsee
Straße in Rosenheim auf die
Umgehungsstraße umgeleitet.
Der Schulbusverkehr in der
früh bis 8 Uhr ist gewährlei-
stet, so dass die Schüler mit
keiner bzw. geringen Verspä-
tungen in die Schulen kom-
men.

Nach der Vollsperrung erfolgt
die Sanierung der Asphalt-
schichten im Bereich der
Kraglinger Kreuzung. Diese Ar-
beiten werden möglichst in
der Nacht durchgeführt. Für
die Sanierung der Auffahrts-
rampe in die Umgehungs-
straße (St2095) ist eine wei-
tere Vollsperrung notwendig.
Diese Arbeiten sind in den
Herbstferien geplant. Da die
Arbeiten witterungsabhängig
sind kann sich die Dauer bei
schlechter Witterung verzö-
gern. 

DDaass  SSttaaaattlliicchhee  BBaauuaammtt  RRoo--
sseennhheeiimm  bbiitttteett  aallllee  bbeettrrooffffee--
nneenn  AAnnlliieeggeerr  uunndd  VVeerrkkeehhrrsstteeiill--
nneehhmmeerr  uumm  VVeerrssttäännddnniiss  ffüürr
ddiiee  aauuffttrreetteennddeenn  BBeehhiinnddeerruunn--
ggeenn..  FFüürr  RRüücckkffrraaggeenn  sstteehhtt  IIhh--
nneenn  HHeerrrr  BBrroossiigg  uunntteerr  TTeell::
0088003311//339944--22114411  zzuurr  VVeerrffüü--
gguunngg..

gez. Olk

HHIINNWWEEIISS::

DDiieessee  SSttrraaßßeennbbaauummaaßßnnaahhmmee
wwiirrdd  vvoomm  SSttaaaattlliicchheenn  BBaauuaammtt
RRoosseennhheeiimm  dduurrcchhggeeffüühhrrtt..  BBeeii
RRüücckkffrraaggeenn  wweennddeenn  SSiiee  ssiicchh
ddaahheerr  bbiittttee  ddiirreekktt  aann  ddiiee  ddoorrttii--
ggeenn  AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr..  AAuußßeerr
HHeerrrrnn  BBrroossiigg  ((ss..oo..))  ssiinndd  ddiieess
nnoocchh::

FFrraauu  EEvvaa  WWeebbeerr  
TTeell::  0088003311  //  339944--22114400

HHeerrrrnn  AAxxeell  RReeiinniicckkee  
TTeell::  0088003311  //  339944--22113366

Pressemitteilung des Staatlichen
Bauamtes Rosenheim: 

Arbeiten an den Staatsstraßen in Stephanskirchen
schreiten voran

Bürgerversammlung 
2014
Die diesjährige Bürgerversammlung 
findet am

Donnerstag, den 23. Oktober ab 19:00 Uhr
im Rathaus in Schloßberg statt.

Wie im Vorjahr werden dazu aussagekräftige Schautafeln aufgebaut: 
Von 19 – 20 Uhr präsentiert jede Abteilung der Gemeindeverwaltung
 interessante Informationen und steht Ihnen mit kompetenten
 Ansprechpartnern zur Verfügung. Ab 20 Uhr beginnt der offizielle Teil der
Bürgerversammlung. Nach den Erläuterungen der Verwaltung gibt es
 wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anregungen vorzubringen.

Jede Gemeinde sollte mindestens
vier Feldgeschworene zur Abmar-
kung von Grundstücken bestellen.
Diese Feldgeschworenen helfen
den professionellen Kräften des
Vermessungsamtes bei der Grund-
stücksvermessung und beschaffen
die erforderlichen Grenzsteine und
Abmarkungsgerätschaften. 

Nachdem die bisherige „Mann-
schaft“ mit Obmann Josef Wein-
hammer, Georg Schuhbeck und Ru-
dolf Eder etwas knapp bemessen
war, wurden vom Gemeinderat

kürzlich zwei weitere Feldgeschwo-
rene gewählt.
Ende August konnte 1. Bürgermei-
ster Rainer Auer die zwei „Neuen“,
Karl Wenzel aus Schloßberg (rechts
im Bild) und Sebastian Kirchleitner
aus Eitzing (links) zu neuen Feld-
geschworenen vereidigen. 
Die beiden werden in den nächsten
Wochen vom bisherigen Obmann
Josef Weinhammer eingearbeitet
und freuen sich schon, dieses ver-
antwortliche Ehrenamt wahrzu-
nehmen.

Zwei weitere Feldgeschworene 
vereidigt
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BBeettrrooffffeenn  ssiinndd  ffoollggeennddee  SSttrraaßßeenn::
Vogtareuther Straße (Staats-
straße 2359), Salzburger Straße
/ Simsseestraße (Staatsstraße
2362) und Geheringer Straße
(Gemeindestraße) in den Ortstei-
len Gehering und Kragling der
Gemeinde Stephanskirchen 
AAbb  FFrreeiittaagg,,  1199..  SSeepptteemmbbeerr  22001144,,
uumm  ccaa..  1144  UUhhrr  bbiiss  zzuumm  SSoonnnnttaagg,,
2288..  SSeepptteemmbbeerr  22001144,,  wweerrddeenn  ddiiee
� Vogtareuther Straße im Be-

reich zwischen der Kreuter /
Kraglinger Straße und der Ein-
mündung in die Salzburger
Straße, die

� Salzburger Straße im Bereich
zwischen der Geheringer Stra -
ße und der westlichen Ein-
mündung der Miesbacher Stra -
ße (Umgehungsstraße), die

� Geheringer Straße im Bereich
zwischen der Hefterstraße und
der Salzburger Straße, und die

� Simsseestraße im Bereich zwi-
schen der Kraglinger Straße
und der Hubertusstraße

wweeggeenn  SSttrraaßßeennbbaauuaarrbbeeiitteenn  iinn  jjee--
wweeiillss  bbeeiiddeenn  FFaahhrrttrriicchhttuunnggeenn  ggee--
ssppeerrrrtt..  Der Verkehr wird über die
ausgeschilderten Umleitungs-
strecken, insbesondere über die
Wasserburger Straße, Miesba-

cher Straße (Umgehungsstraße)
und Haidenholz- / Hubertus-
straße umgeleitet.
Während der Sperrung wird die
Lichtsignalanlage [LSA] an der
Kreuzung in Kragling ausge-
schaltet; Für die Fußgänger und
Radfahrer besteht eine sichere
Querungsmöglichkeit mittels pro-
visorischer LSA an der Kraglinger
Straße. Die LSA in Schloßberg
wird wegen dem geringeren Ver-
kehrsaufkommen an dieser
Stelle ebenfalls zu Gunsten des
über die dortige Kreuzung umge-
leiteten Linienbusverkehrs abge-
schaltet.
Um den umgeleiteten Bussen des
öffentlichen Personennahver-
kehrs die Durchfahrt im Gegen-
verkehr zu ermöglichen, werden
in folgenden Straßen auch beid-
seitige Haltverbote angeordnet:
�Westerndorfer Straße
� Salinweg
� Kuglmoosstraße
�Wasserburger Straße
� Haidenholzstraße
� Hubertusstraße
Es ergeben sich auch notwendige
Änderungen im Linienbusverkehr
nach Rosenheim an folgenden-
den Haltestellen:

� "Haidholzen Cafe Bauer" Linien
99449966 [Aschau] und 99449977
[Prien] ersatzweise an der Hal-
testelle "Westerndorf Filzen-
weg"

� "Kragling" Linien 99449966
[Aschau] und 99449977 [Prien]
keine Bedienung (Ausweich-
möglichkeit auf die Haltestelle
"Kragling Abzw. Haidholzen"
auf die dort verkehrenden Li-
nien 99449922 [Amerang] und
99551100 [Prien])

� "Schloßberg Sparkasse" Linien
99449922 [Amerang], 99449966
[Aschau], 99449977 [Prien] und
99551100 [Prien] keine Bedienung
(Ausweichmöglichkeit auf die
Haltestelle "Schloßberg Kirche"
auf die dort verkehrenden Li-
nien)

� "Schloßberg Kirche" Linien
99449966 [Aschau], 99449977 [Prien]
und 99449988 [Ringlinie] nach
Fahrplan, Linien 99449922 [Ame-
rang] und 99551100 [Prien] keine
Bedienung (Ausweichmöglich-
keit auf die Haltestelle "Schloß-
berg Wasserburger Straße" auf
die dort verkehrende Linie
99441155 [Wasserburg])

Linienbusverkehr von Rosenheim
an den Haltestellen

� "Schloßberg Kirche" Linien
99449966 [Aschau], 99449977 [Prien]
und 99449988 [Ringlinie] nach
Fahrplan, Linien 99449922 [Ame-
rang] und 99551100 [Prien] keine
Bedienung (Ausweichmöglich-
keit auf die Haltestelle "Hoflei-
ten")

� "Schloßberg Sparkasse" Linien
99449922 [Amerang], 99449966
[Aschau], 99449977 [Prien], 99449988
[Ringlinie] und 99551100 [Prien]
keine Bedienung (Ausweich-
möglichkeit auf die Haltestelle
"Schloßberg Kirche" auf die
dort verkehrenden Linien)

� "Kragling" Linien 99449966
[Aschau] und 99449977 [Prien] er-
satzweise an der Haltestelle
"Westerndorf Filzenweg", Linie
99449988 [Ringlinie] ersatzweise
an der Haltestelle "Haidholzen
Cafe Bauer"

� "Haidholzen Cafe Bauer" Linien
99449966 [Aschau] und 99449977
[Prien] ersatzweise an der Hal-
testelle "Westerndorf Filzen-
weg", Linie 99449988 [Ringlinie
nach Fahrplan]

Der Schulbusverkehr wird nach
Rosenheim (morgens) - mit Aus-
nahmen an der Haltestelle "Haid-
holzen Cafe Bauer" ersatzweise

an der Haltestelle
"Westerndorf Filzen-
weg" - und nach Ste-
phanskirchen (mor-
gens) - mit Ausnahme
an der Haltestelle "Ul-
menweg" ersatzweise
ca. 100 m südlich an
der Kreuzung - an al-
len übrigen Haltestel-
len planmäßig durch-
geführt. Der Schul-
busverkehr von Ro-
senheim (mittags)
wird wie der Linien-
verkehr - s. o. - ge-
führt.

WWeeggeenn  ddeerr  aauußßeerroorr--
ddeennttlliicchh  uummffaannggrreeii--
cchheenn  SSppeerrrruunnggeenn,,
HHaallttvveerrbboottee  uunndd  ÄÄnn--
ddeerruunnggeenn  bbeeiimm  LLiinnii--
eennbbuussvveerrkkeehhrr  wwiirrdd
uumm  VVeerrssttäännddnniiss  ggeebbee--
tteenn..  VVeerrssppäättuunnggeenn  iimm
LLiinniieennbbuuss--  uunndd  SScchhuull--
bbuussvveerrkkeehhrr  kköönnnneenn
nniicchhtt  aauussggeesscchhlloosssseenn
wweerrddeenn!!

Straßensperrungen Kreuzungsbereich Kragling
ab 19. September



Was muss ich beachten, wenn ich bauen will und einen
Kanal-Hausanschluss brauche?
Mit der Eingabe des Bauantrages ist ein Entwässerungsplan ein-

zureichen. Im Entwässerungsplan wird dargestellt, wie der Bauherr
die Entwässerungsanlage errichten will. Vorgaben und nähere Details

sind in der gemeindlichen Entwässerungssatzung (EWS) geregelt
und beschrieben. Für die Errichtung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage bis zum gemeindlichen Kontrollschacht ist der Bürger selbst
verantwortlich. 

Für den Anschluss des Grundstücks an den öffentlichen Kanal über den so-
genannten Grundstücksanschluss ist die Gemeinde zuständig. Gibt es diesen
noch nicht, wird von der Gemeinde eine zugelassene Tiefbaufirma beauftragt,
die dann einen Kontrollschacht bis max. 3 m ins Grundstück errichtet. 

Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .

„Was sollte ich über die Abwasserentsorgung in der Gemeinde wissen?“

Welche Kosten können dafür auf mich zukommen,
und wovon hängen sie ab?

Die Kosten für den Grundstücksanschluss werden über die zu zah-
lenden Herstellungsbeiträge abgegolten. Die Höhe der Beiträge be-

rechnet sich nach der Grundstücksgröße und der Geschossfläche
des darauf befindlichen Gebäudes. 

Die Herstellungsbeiträge werden bereits fällig, wenn das Grundstück noch
 unbebaut, aber bebaubar und erschlossen ist. Die Geschossfläche wird in
 diesem Fall fiktiv festgesetzt. Die Beitragssätze betragen derzeit 15,16 Euro
pro m² Geschossfläche (= Außenmaße aller Geschosse, einschließlich 
Keller und ausgebautes Dachgeschoss) und 3,37 Euro pro m² Grundstücks-
fläche. 

Die Verlegung der Kanalhausanschlussleitung vom Hausanschlussschacht ins
Gebäude fällt in den Verantwortungsbereich des Bauherrn.

Wie lange ist eigentlich das
 gemeindliche Kanalnetz?
Das gemeindliche Kanalnetz hat eine

Länge von 75,4 km und ist über ca. 2.100
Schächte sowie Sonderbauwerke wie Pump-
stationen und Becken zugänglich.

Wieviel Geld wendet die Gemeinde
so für den Kanal-Unterhalt 
(Reparaturen) auf?
Regelmäßig werden im Haushalt
der Gemeinde Gelder für Kanalsa-
nierungs- und Erneuerungsprojekte
eingestellt, um den Kanal in einem guten Zustand zu
halten. Die Anfänge der Kanalisation gehen in
Schloßberg oder Haidholzen in das Jahr 1932 zu-
rück. Die Gemeinde hat hier eine Eigenüberwa-
chungspflicht und muss diese älteren Kanäle auf
Dichtheit prüfen. 

Werden Schäden festgestellt, so wird ein Sanie-
rungskonzept ausgearbeitet. Während des Jahres
2013 wurden für Kanalspülungen, TV-Befahrungen,
Wartung der Pumpstationen und Nachrüsten der
Hausanschlüsse ca. 105.000.- Euro ausgegeben.
Eine umfangreiche Sanierung im Ortsteil Schloßberg
wurde kürzlich abgeschlossen.

Gibt es in der Gemeinde
 verschiedene Arten von Kanälen?
Ja, gibt es! 

Die Gemeinde hat 3 verschiedene Kanal -
systeme für die Ableitung der Grundstücks-
flächen: 
Einmal das sogenannte Trennsystem, hier gibt es
für das Schmutzwasser und auch für das Regen-
wasser eine separate Leitungsführung. Das Schmutz-
wasser wird in den Verbandssammler des Abwas-
serzweckverbandes (AZV) geleitet und in der Klär-
anlage Bockau gereinigt. Regenwasser wird nach
Möglichkeit örtlich versickert oder in sogenannte
Vorfluter z. B. dem Inn oder der Sims abgeleitet. 
Die ältere Form ist das Mischsystem: Beim Mischsy-
stem werden alle Abwässer - also Schmutz und Re-
genwasser - in einer gemeinsamen Leitung abge-
führt. Großer Nachteil dieser Form ist, dass die Klär-
anlage aufgrund der größeren Wassermenge ihre
Kapazitäten erhöhen muss, was erhebliche Kosten
verursacht.
Druckleitungen werden immer dann eingesetzt, wenn
das Gefälle für die sogenannten Freispiegelleitun-
gen nicht ausreicht und das Abwasser gepumpt wer-
den muss. 



WWeennnn  SSiiee  nnoocchh  FFrraaggeenn  ooddeerr  AAnnrreegguunnggeenn  zzuumm
  aakkttuueelllleenn  TThheemmaa  hhaabbeenn,,  sspprreecchheenn  SSiiee  mmiitt  uunnss!!

WWoollffggaanngg  NNeeuuggeebbaauueerr RRaaiinneerr  AAuueerr
Abtlg. Tiefbau 1. Bürgermeister
Tel: 08031 / 7223-44 Tel: 08031 / 7223-12

IImm  OOkkttoobbeerr  mmeellddeett  ssiicchh  BBüürrggeerr  BBeerrtthhoolldd  
wwiieeddeerr  zzuumm  TThheemmaa::

„„WWoohhiinn  mmiitt  AAbbffaallll  uunndd  WWeerrttssttooffffeenn  iinn  uunnsseerreerr
GGeemmeeiinnddee??““

Bürger Berthold fragt nach . . .
„Was sollte ich über die Abwasserentsorgung in der Gemeinde wissen?“

Informationen aus dem Rathaus

Warum ist insbesondere bei Hochwasser die
„Rückstauebene“ so bedeutsam?
Das Abwasser befindet sich in einem verbundenen Rohr-
system. Nach dem Gesetz der „kommunizierenden Röh-

ren“ stellt sich der Wasserspiegel im Kanalnetz überall auf
das gleiche Niveau ein. Bei Starkregen, Hochwasser oder
Störungen im Kanalsystem füllen sich alle Entwässe-

rungsleitungen bis auf den höchsten Punkt, das Straßenniveau, an.
Dies ist die so genannte Rückstauebene. Alle Räume mit ungesicher-
ten Ablaufstellen, die unterhalb dieser Rückstauebene liegen, werden
dann überflutet!

Wichtig: Natürlich ist unser Kanalsystem so dimensioniert, dass durch
normale Regenereignisse keine Überflutungen ausgelöst werden kön-
nen. Für die Rückstausicherung bei extremen Verhältnissen ist der Ei-
gentümer aber selbst verantwortlich (siehe Entwässerungssatzung, §
9, Abs. 4). Sollte der Einbau einer Rückstausicherung nur mit großem
Aufwand möglich sein, ist der Einbau einer Rückstauklappe ratsam

Was unternimmt die Gemeinde
 Stephanskirchen für die Reinigung
ihrer Kanäle? 
Das ist eine wichtige Frage, denn das Ab-
wasser und Regenwasser muss zu jeder Zeit
richtig abfließen können. Die Gemeinde hat ihre
Kanäle deshalb bislang pauschal turnusmä-
ßig 1 x im Jahr gereinigt, mit einer festge-
legten Anzahl an Spülungen. Dies hatte allerdings erhebliche
Kosten zur Folge. Um die Reinigung daher künftig gezielter
und den Erfordernissen entsprechend anzugehen, haben wir
vor kurzem ein neues System eingeführt, die sogenannte
„zustandsorientierte Instandhaltung“: 

Sie gewährleistet, dass gezielter aber auch so oft wie nötig
gereinigt wird. Durch das neue Verfahren können deutlich
Kosten eingespart werden. Dennoch bleibt die Durchgän-
gigkeit der Kanäle auf gleichbleibend gutem Niveau. 

Hat die Gemeinde eigentlich eine eigene
 Kläranlage?
Die Gemeinde Stephanskirchen betreibt keine eigene Klär-
anlage. Sie ist aber Mitglied beim Abwasserzweckverband
Simssee, der zusammen mit dem Abwasserzweckverband
Prien- und Achental auf unserem Gemeindegrund die Kläran-
lage Bockau betreibt. Die Kosten werden entsprechend geteilt. Die
gesamten Abwässer der Gemeinde werden am Spindlergraben in
den Hauptsammler des AZV Simssee eingeleitet und der Kläranlage
Bockau zugeführt.

Wer kümmert sich denn um den
 ordnungsgemäßen Wasserablauf von der
Straße in die Kanäle?
Die Gemeinde beschäftigt zwei Mitarbeiter im Bauhof,

welche auch unsere rund 1.800 Straßensinkkästen (Gul-
lys) regelmäßig kontrollieren. Damit die Schmutz-Siebe
der Gullys auch Starkregen gut abfangen können, werden

diese laufend entleert. 

Wer ist mein Ansprechpartner
im  Rathaus für das Abwasser?
Das ist Herr Wolfgang Neugebauer in der
 Tiefbauabteilung des Rathauses. Alle Themen
rund um den Kanalbau, -reinigung und Haus-
anschlüsse werden von ihm bearbeitet. Zugleich
ist Herr Neugebauer im Rathaus auch der Fach-
mann für den gemeindlichen Straßen- und Brücken-
bau. 

Wolfgang Neugebauer
Zimmer Nr. 1.16 im I. OG Nord
Tel: 08031 / 7223-44
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DDaass  RRaatthhaauuss  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
sstteelllltt  vvoomm  2266..  SSeepptteemmbbeerr  bbiiss  77..
NNoovveemmbbeerr  22001144  AAqquuaarreellllee  uunndd
ZZeeiicchhnnuunnggeenn  ddeerr  KKüünnssttlleerriinn
DDoorriiss  TTiittzzee  aauuss..  DDiiee  AAuusssstteelllluunngg
wwiirrdd  aamm  DDoonnnneerrssttaagg,,  ddeenn  2255..
NNoovveemmbbeerr  22001144  uumm  1199::3300  UUhhrr
mmiitt  eeiinneerr  VVeerrnniissssaaggee  iimm  RRaatt--
hhaauussffooyyeerr  eerrööffffnneett,,  zzuu  ddeerr  ddiiee
BBeevvööllkkeerruunngg  hheerrzzlliicchh  eeiinnggeellaa--
ddeenn  iisstt..  

DDiiee  LLaauuddaattiioo  wwiirrdd  ddiiee  iinn  MMüünn--
cchheenn  lleebbeennddee  ffrreeiibbeerruufflliicchhee
KKuunnssttkkrriittiikkeerriinn  ((uu..aa..  SSüüddddeeuutt--
sscchhee  ZZeeiittuunngg,,  DDiiee  ZZeeiitt,,  KKuunnsstt--
ffoorruumm,,  NNeeuuee  ZZüürriicchheerr  ZZeeiittuunngg)),,
PPuubblliizziissttiinn  uunndd  KKuurraattoorriinn  FFrraauu
DDrr..  HHaannnnee  WWeesskkootttt  hhaalltteenn..  FFüürr
ddeenn  mmuussiikkaalliisscchheenn  RRaahhmmeenn
ssoorrggtt  ddaass  JJaazzzzttrriioo  „„DDiiee  JJaazzzzGGii--
ggoollooss““,,  bbeesstteehheenndd  aauuss  VVaalleennttiinn
PPrreeiißßlleerr  ((SSaaxxoopphhoonn)),,  LLeeoonnhhaarrdd
KKuuhhnn  ((GGiittaarrrree))  uunndd  RReennee  HHaaddee--
rreerr  ((KKoonnttrraabbaassss))..

Frau Prof. Doris Titze wurde
1953 in Rosenheim geboren,
besuchte die Grundschule in
Stephanskirchen und ver-
brachte ihre Kindheit und Ju-
gend in Haidholzen, wo ihre El-
tern über 15 Jahre lang bis
1977 das Lebensmittelge-
schäft Titze in der Hubertus-
straße führten. 

Nach Studium und erstem
Staatsexamen an der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fa-
kultät der LMU München stu-
dierte sie freie Grafik und Ma-
lerei bei Hans Baschang (Di-
plom und Meisterschülerin)

und „Bildnerisches Gestalten
und Therapie“ an der Akade-
mie der Bildenden Künste in
München. 1984 erfolgte die
Aufnahme in die Studienstif-
tung des deutschen Volkes mit
einem Auslandsstipendium in
Wien, dem ein Auslandsstipen-
dium des DAAD in Toronto
folgte. Seit 1980 ist sie künst-
lerisch und seit 1987 kunst-
therapeutisch tätig.

1988 erhielt Doris Titze ein För-
derstipendium der Stadt Mün-
chen, 1992 ein Stipendium des
Freistaates Bayern. Von 1997
bis 2002 hatte sie eine Profes-
sur an der Hochschule für
Kunsttherapie in Nürtingen
inne. Seitdem leitet die Künst-
lerin den Aufbaustudiengang
KunstTherapie an der Hoch-
schule für Bildende Künste in
Dresden. Zahlreiche Einzel-
und Gemeinschaftsausstellun-
gen national und international
dokumentieren die künstleri-
sche Arbeit von Doris Titze. So
stellt auch der Kunstverein Ro-
senheim seit vielen Jahren re-
gelmäßig ihre Bilder aus (in der
aktuellen Ausstellung des
Kunstvereines vom 21.9. bis
26.10.2014 sind u. a. zwei ih-
rer Bilder zu sehen). Doris Titze
ist außerdem Herausgeberin
der Publikationsreihe „Die
Kunst der Kunst Therapie“.

Zeichnen bedeutet für Doris
Titze immer einen dialekti-
schen Prozess: Entdecken und

Zeichen setzten und die ge-
wonnenen Erfahrungen als For-
mulierungen wieder zur Dispo-
sition stellen. Zeichnend ent-
deckt sie organische Figuratio-
nen, an Körper-formen erin-
nernd, aber nie zum Abbild ei-
nes Gegenstandes vereindeu-
tigend (Zitat Lothar Romain).

Die Ausstellung im Rathaus
Stephanskirchen zeigt das
Spektrum von der figürlichen
Arbeitsweise bis zu bewegten
Formen und reinen Bewe-
gungslinien als organische Fi-
gurationen. Die ausgestellten
Aquarellbilder zeigen u. a. Por-
traits, Farbraum- und Linienbil-
der. Ein Großteil der Bilder stellt
zudem sehr großformatige
Zeichnungen in Graphit auf Pa-
pier oder Öl-Pastellkreide-
Technik auf Papier dar.

Die Ausstellung ist bis 7. No-
vember während der Rathaus-
öffnungszeiten (Montag bis
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr,
Montag 14:00 bis 18:00 Uhr
und Donnerstag 14:00 bis
16:00 Uhr) zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei.

Am Donnerstag, den 16. Okto-
ber 2014, erklärt Frau Prof.
Titze künstlerische und kunst-
therapeutische Prozesse an-
hand der ausgestellten Bilder
sowie kunsttherapeutische Bei-
spiele in ihrem Vortrag „Der
Blick aus dem Bild“. Der Vor-
trag findet um 19:30 Uhr im
Rathausfoyer statt, der Eintritt

Ausstellungseröffnung 25. September
Doris Titze: „Linienräume“

Giftpflanzenführung
am 27. September

KKiinnddeerr  ssiinndd  dduurrcchh  VVeerrggiiffttuunnggssuunnffäällllee
ggrruunnddssäättzzlliicchh  bbeessoonnddeerrss  ggeeffäähhrrddeett..
EEiinn  TTeeiill  ddiieesseerr  UUnnffäällllee  ggeehhtt  aauuff  ddaass
KKoonnttoo  vvoonn  PPffllaannzzeennggiifftteenn..  UUmm  ssiicchh
vvoorrssoorrgglliicchh  üübbeerr  ddiieesseess  TThheemmaa  iinnffoorr--
mmiieerreenn  uunndd  ddaammiitt  eeiinneerr  GGeeffaahhrr  vvoorr--
bbeeuuggeenn  zzuu  kköönnnneenn,,  ffiinnddeett  aamm  SSaammss--
ttaagg,,  2277..  SSeepptteemmbbeerr  iimm  OOrrttsstteeiill
SScchhllooßßbbeerrgg  uumm  1166::0000  UUhhrr  eeiinnee  „„GGiifftt--
ppffllaannzzeennffüühhrruunngg““  ssttaatttt..
Giftpflanzen wachsen nicht nur drau-
ßen in der freien Natur. Viele haben
als Zierpflanzen unsere Gärten und
Wohnungen erobert. Der Umgang mit
ihnen muss deshalb in jedem Fall ge-
übt werden. Kleine Kinder sollten ler-
nen, dass unbekannte Früchte oder
andere Pflanzenteile nicht einfach
probiert werden dürfen, eben weil gif-
tige Stoffe darin enthalten sein kön-
nen. Ältere Kinder sollte man dann
genauer über einzelne Pflanzen und
die mit ihnen verbundene Gefähr-
dung unterrichten.
DDaass  WWiisssseenn  hhiieerrzzuu  bbeekkoommmmeenn  SSiiee  iimm
RRaahhmmeenn  eeiinneerr  „„GGiiffttppffllaannzzeennffüühhrruunngg““
aamm  2277..0099..  uumm  1166::0000  UUhhrr,,  TTrreeffffppuunnkktt
PPaarrkkppllaattzz  aamm  RRaatthhaauuss..
Der Spaziergang führt durch den
Ortsteil Schloßberg mit einer Dauer
von ca. 2 Stunden. - Die Leitung hat
Giftpflanzenexperte Gerhard Kraus.
Für die Führung wird ein Kostenbei-
trag von 4 € erhoben, Kinder bis 14
Jahre sind frei. 
Die Anmeldung zu dieser Veranstal-
tung kann per Email an meisterbok-
kert@web.de oder telefonisch unter
Tel: 0157 / 74320045 erfolgen. Je-
derzeit können Sie sich auch bei der
Gemeindeverwaltung unter der Tele-
fonnummer 08031 / 7223-48 (Frau
Gall) oder per Email 48@stephans-
kirchen.de anmelden.

PPffaaffffeennhhüüttcchheennMMaaiiggllööcckkcchheenn

TToollllkkiirrsscchhee
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WWeellcchhee  GGeeffaahhrr  ggeehhtt  ddaavvoonn
aauuss::
Wasserkreuzkraut ist in der
Regel weniger giftig, als das
Jakobs-Kreuzkraut. Dennoch
schaden die enthaltenen Pyr-
rolizidin-Alkaloide (PA) unse-
ren Nutztieren. Das Gift wird
im Körper nicht abgebaut,
sondern in der Leber zu toxi-
schen Stoffwechselproduk-
ten umgebaut. Dieser Entgif-
tungsprozess schädigt die
Leber. Durch wiederholte Fut-
teraufnahme der Pflanze
kommt es zu einer schlei-

chenden Vergiftung und
schließlich zur tödlichen Le-
berzirrhose. Besonders emp-
findlich gegenüber hohen
Aufnahmemengen sind
Pferde, gefolgt von Rindern.
Schafe und Ziegen reagieren
meist weniger empfindlich,
sind aber grundsätzlich
ebenfalls gefährdet. Auf der
Weide können ältere Tiere
die Giftpflanze aufgrund der
enthaltenen Bitterstoffe aus-
selektieren. Im Heu oder der
Silage bleibt die Giftigkeit er-
halten, aber die Bitterstoffe

werden abgebaut. Die Pflan-
zen werden mitgefressen. 
(Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, Rosenheim)

WWeellcchhee  MMaaßßnnaahhmmeenn  ssoolllleenn
eerrggrriiffffeenn  wweerrddeenn::
• Flächen dreimal jährlich

mähen (jeweils Anfang
Juli, August und Oktober)

• Ausstechen der Pflanze
inkl. Wurzel (Entsorgung
über die Restmülltonne)
und anschließend die of-
fene Stelle mit Nachsaat
wieder schließen 

Die Gemeinde Stephanskirchen  informiert:
GGiiffttiiggeess  JJaakkoobbsskkrreeuuzzkkrraauutt GGiiffttiiggeess  WWaasssseerrkkrreeuuzzkkrraauutt

BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  RRaaiinneerr  AAuueerr
uunndd  ddiiee  SSeenniioorreennbbeeaauuffttrraaggttee
AAnnnneemmaarriiee  WWaaggeemmaannnn  llaaddeenn
aallllee  iinntteerreessssiieerrtteenn  BBüürrggeerr  aamm
SSaammssttaagg,,  1188..  OOkkttoobbeerr  aabb
1100::0000  UUhhrr zzuu  eeiinneemm  SSeenniioo--
rreennttaagg  mmiitt  IInnffoossttäännddeenn  uunndd
VVoorrttrrääggeenn  iinn  ddaass  RRaatthhaauuss--
ffooyyeerr  eeiinn..  DDaass  TThheemmaa::  „„WWiiee
ssoollllttee  ddiiee  GGeemmeeiinnddee    aauuss  --
sseehheenn,,  wweennnn  iicchh  eeiinnmmaall  ääll--
tteerr  bbiinn??““  GGeerraaddee  aauucchh  jjüünn--
ggeerree  GGeemmeeiinnddeebbüürrggeerr//iinnnneenn
ssiinndd  ddeesshhaallbb  hheerrzzlliicchh  zzuu  ddiiee--
sseerr  VVeerraannssttaallttuunngg  eeiinnggeellaa--
ddeenn..  
Zahlreiche Einrichtungen
und Institutionen der Senio-
renarbeit präsentieren und
informieren Sie an diesem
Tag über ihre Arbeit und ihr
Engagement und freuen sich
über den gemeinsamen Dia-
log. Das voraussichtliche Ver-
anstaltungsende ist gegen
16 Uhr. 
Schon seit vielen Jahren wird
in Stephanskirchen jeden
Monat ein Seniorenpro-
gramm mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Aktivitäten
angeboten, das seinesglei-

chen sucht. Viele ältere Bür-
ger fühlen sich auch wegen
der guten Nahversorgung
und vielen Hilfsangebote in
unserer Gemeinde recht
wohl. Beim Seniorentag am
18. Oktober werden ergän-
zend dazu den Bürgerinnen
und Bürgern einige neue
Themen in Fachvorträgen
vorgestellt. 
So referiert Frau Kurzlechner
vom Landratsamt Dachau
(Sachgebiet „Demographie
managen“) über das Thema
„Ehrenamtliche Lotsen“.
Frau Wenng von der Münch-
ner Koordinationsstelle
„Wohnen im Alter“ stellt
Wohnformen für ältere Bür-
ger vor, die für unsere Ge-

meinde künftig interessant
sein könnten. Und auch über
die mögliche Einrichtung ei-
ner zentralen Senioren-Koor-
dinationsstelle wird berich-
tet. Für Erfrischungen wird
ebenfalls gesorgt sein.
Im Anschluss an die Fach-
vorträge (die genauen Uhr-
zeiten werden in der Tages-
presse noch bekanntge -
geben) hofft die Gemeinde
auf eine rege Diskussion,
denn die demographischen
Veränderungen unserer Ge-
sellschaft stellen auch in
 Stephanskirchen eine große
Herausforderung für die
nächsten Jahre dar, bei
 denen die Weichen frühzeitig
gestellt werden müssen.

Einladung zum Seniorentag
Samstag 18.10.2014 im Rathaus

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)

Strommessgeräte 
zum Verleih an Privathaushalte

Wollen Sie wissen, wie viel Strom ständig als
Grundlast ohne Ihren direkten Einfluss
fließt? Nutzen Sie die nächste Reise und no-
tieren Sie den Zählerstand vorher und nach-
her. Oder ermitteln Sie den Verbrauch in
den Nachtstunden. Vergleichen Sie ihn mit
dem mittleren Verbrauch am Tag. Je größer
der Grundlastanteil, desto eher lohnt es
sich, Stromfresser wie Heizungspumpen,
alte Kühlgeräte oder den Standby-Ver-
brauch von Multimedia-Geräten genauer zu
überprüfen. Strommessgeräte helfen dabei.
(Stiftung Warentest)

SSttrroommmmeessssggeerräättee  kköönnnneenn  iimm
RRaatthhaauuss  aauussggeelliieehheenn  wweerrddeenn!!
AAnnsspprreecchhppaarrttnneerr  hhiieerrffüürr  iinn  ddeerr
GGeemmeeiinnddeevveerrwwaallttuunngg  iisstt  FFrraauu
GGaallll,,  TTeelleeffoonn  0088003311//77222233--4488,,
ZZiimmmmeerr  11..1199  OOGG  NNoorrdd

Energie-Spar-Tipp des 
 Monats!

Verzichte auf die Vorwäsche
VVoorrwwäässcchhee  iisstt  nniicchhtt  nnoottwweennddiigg::  
Vor allem bei Textilien wie Bettwäsche oder
Handtüchern sind die Verschmutzungen in
den wenigsten Fällen so stark, dass vor der
Hauptwäsche noch das Programm der Vor-
wäsche laufen muss. Verzichten Sie darauf,
wird Ihre Wäsche trotzdem sauber, aber die
benötigte Menge an Strom, CO² und Geld
verringert sich.
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So war’s 2014:
Das 

Ferienprogramm
DDiiee  rreeggiioonnaalleenn  AAkkttiivviittäätteenn  zzuumm
ddiieessjjäähhrriiggeenn  FFeerriieennpprrooggrraammmm
nnaahhmmeenn  bbeerreeiittss  aamm  1100..  MMäärrzz  iimm
LLaannddrraattssaammtt  RRoosseennhheeiimm  iihhrreenn
AAnnffaanngg..  DDiiee  eerrsstteenn  VVoorrbbeerreeiittuunn--
ggeenn  iinn  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  SStteepphhaannss--
kkiirrcchheenn  bbeeggaannnneenn  ddaannnn  aamm  1133..
MMaaii::  HHiieerrffüürr  ttrraaffeenn  ssiicchh  ddiiee  SSttee--
pphhaannsskkiirrcchheenneerr  VVeerreeiinnee,,  OOrrggaannii--
ssaattiioonneenn  uunndd  PPrriivvaattppeerrssoonneenn  aauuff
EEiinnllaadduunngg  ddeess  RRaatthhaauusseess,,  uumm
ddiiee  FFeerriieennpprrooggrraammmm--TTeerrmmiinnee  iinn
ddeerr  GGrruuppppee  zzuu  kkoooorrddiinniieerreenn..  
Im Sommer 2014 haben 270
Stephanskirchener Kinder im Al-
ter zwischen 3 und 18 Jahren an
den beliebten Ferien-Aktionen
teilgenommen. Genau 28 Feri-
enprogramm-Angebote kamen
zustande, die von 24 Veranstal-
tern vorbereitet, organisiert und
durchgeführt wurden.
Da die Anmeldungen heuer wie-
der so enorm waren, kamen alle
geplanten Veranstaltungen prin-
zipiell zustande. Lediglich wegen
schlechten Wetters mussten ei-
nige wenige Aktivitäten dann
noch kurzfristig abgesagt wer-
den. 
Am 11. September 2014 ging
das Ferienprogramm unserer
Gemeinde mit der Aktion „Faszi-
nation Blockflöte“, veranstaltet
von der Musikschule Rosen-
heim, zu Ende. Zum diesjährigen
Abschluss sprechen wir einen
besonderen Dank an die Organi-
sationen, Vereine, Betreuer, Ver-
anstalter und alle anderen Mit-
wirkenden aus, die das „Ferien-
programm Stephanskirchen
2014“ möglich gemacht und vie-
len Kindern damit schöne Stun-
den beschert haben.

Die Leichtathletikabteilung des SV Schloßberg-Ste-
phanskirchen bot im Ferienprogramm der Ge-
meinde Stephanskirchen wieder ihren legendären
Fünfkampf an. Fast 20 Kinder maßen sich in die-
sem Wettbewerb. Neben Schlagballwurf und 800-
m-Lauf waren 25 m Schwimmen, 30- oder 50-m-
Lauf und Weitsprung zu absolvieren. 
Für die Sieger der Altersklassen gab es einen Pokal,
alle anderen Teilnehmer erhielten eine Medaille.
Selbstverständlich gab es auch noch eine Urkunde
und einen kleinen Preis. Alle Teilnehmer schaff-
ten übrigens nebenbei das Deutsche Sportabzei-
chen.

Sportlicher Fünfkampf beim
SV Schloßberg

Mit großer Begeisterung waren die Kinder bei der
Ferienprogramm-Aktion „Insektenhotels“ dabei, bei
der sie viel Handwerkliches und Naturkundliches
dazulernten.

Unter Anleitung von Mitgliedern des Obst- und Gar-
tenbauvereins fertigten die Schüler in der Tenne
von Herrn Mittner acht Nistgelegenheiten unter
Verwendung von Holz, Ton, Dachpappe und Draht.
Gefüllt wurden die Kammern mit Lehm, Schilf, Tan-
nenzapfen, Hobelspänen und Stroh. Dabei musste
sehr sorgsam gearbeitet werden, um den Bedürf-
nissen von Wildbienen, Schwebewespen, Schmet-
terlingen, Florfliegen und weiteren uns Menschen
nicht stechenden Arten genau zu entsprechen. 

Die Aktion kam so gut an, dass geplant ist, im kom-
menden Jahr ein ähnliches Projekt anzubieten,
dann aber mit dem Bau anderer Nutzkästen für
Haus und Garten.

Insektenhotel

Auch heuer beteiligte sich der Leonhardi-Verein Le-
onhardspfunzen wieder am Ferienprogramm. Am 9.
August 2014 ging es mit 30 Kindern von der Schule
Schloßberg aus über die Hofau und den Inndamm
zum Boadwirt nach Bad Leonhardspfunzen, wo
Würstchen gegrillt und Eis gegessen wurde. Nach-
dem es das Wetter an diesem Tag nicht gerade gut
mit den Teilnehmern meinte, kamen sie etwas
nass, aber wohlbehalten wieder in Schloßberg an.

Kutschenfahrt des
 Leonhardivereins

Dieses Jahr war unter den Ferienprogramm-Aktio-
nen endlich wieder das beliebte Pferdereiten auf
der Lucky Horse Ranch mit dem TSV Neubeuern
und der Familie Gradl dabei. 17 Kinder verbrachten
den Tag mit den Pferden und lernten neben den
Grundzügen des Reitens auch kleine Kunststücke.
Zum Essen gab es leckere Würstchen und Sem-
meln. 

Pferdereiten auf der Lucky
Horse Ranch
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Zeig her Deine
Füßlein

Am 18.08.2014 waren 20 Mäd-
chen ganz begeistert von der Fe-
rienprogramm-Aktion „Zeig her
Deine Füßlein!“. 
Frau Adlmaier stellte zusammen
mit den Mädchen Cremen aus
Salbei und Thymian her. Nach
einem ebenfalls selbstgemach-
ten Fußpeeling wurden Finger
und Zehen dekorativ lackiert.
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Der SPD-Ortsverein Stephans-
kirchen hatte für das Ferien-
programm zu einer Nachtwan-
derung eingeladen. 
Der Ferienabend startete mit
zwanzig Kindern und fünf Be-
treuern. Lustige Spiele am Rie-
deringer Spielplatz verkürzten
die Zeit bis zur Dämmerung.
Dann wanderte die Schar in ei-
ner langen Taschenlampen-
Reihe zum Moorwald an den
Tinninger See. 

Als die Kinder am Ufer die Lam-
pen ausschalteten und bei völ-
liger Dunkelheit den Grillen
lauschten und die Sterne be-
trachteten, wurde es allen ganz
still und feierlich zumute. 
Nach zwei Stunden Marsch wa-
ren dann doch alle Kinder froh,
dass zu Hause ein gemütliches
Bett auf sie wartete. Betreuer
waren Lilly Brod, Steffi Pan-
hans, Marianne Knegendorf
und das Ehepaar Sievi.

 Nacht wanderung  um den  Tinninger See Umweltmobil am 
14. Oktober vor Ort
DDaass  UUmmwweellttmmoobbiill  ddeess  LLaannddkkrreeii--
sseess  RRoosseennhheeiimm  iisstt  aamm  DDiieennss--
ttaagg,,  ddeenn  1144..  OOkkttoobbeerr  iinn  ddeerr  ZZeeiitt
vvoonn  1122::3300  UUhhrr  bbiiss  1144::1155  UUhhrr
aauuff  ddeemm  WWeerrttssttooffffhhooff  WWaallddeerriinngg
iinn  ddeerr  SSppiieellnnssttrraaßßee  1177  „„ssttaattiioo--
nniieerrtt““..
Zum Umweltmobil können
grundsätzlich alle Problemab-
fälle aus Haushalten kostenlos
gebracht werden, wie z. B. Farb-
und Reinigungsmittelreste, Che-
mikalien, Verdünner, Holz- und
Pflanzenschutzmittel, Haus-
haltsbatterien, Säuren, Laugen,
Leuchtstoffröhren, LED's, Ener-
giesparlampen und Ölfilter. 
AAllllee  BBüürrggeerr  ssiinndd  eeiinnggeellaaddeenn,,
ddeenn  SSeerrvviiccee  ddeess  UUmmwweellttmmoobbiillss
zzuu  nnuuttzzeenn,,  uumm  PPrroobblleemmaabbffäällllee
iinn  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  oorrddnnuunnggssggee--
mmääßß  uunndd  vvoorr  aalllleemm  uummwweelltt--
sscchhoonneenndd  zzuu  eennttssoorrggeenn!!
Weitere Auskünfte erteilt das
Landratsamt unter den Telefon-
nummern 08031 / 392-1513, -
1506 und -1512.
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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. 01.10. 14:30 Uhr Kaffeenachmittag - DIA-Vortrag von Herrn Osbahr - Geschichten

von und mit Bäumen aus dem Landkreis Rosenheim
Mi. 15.10. 14:30 Uhr Kaffeenachmittag Stepptanzgruppe mit Frau Hohlmaier
Do. 16.10. 11:45 Uhr Fahrt in die Wildschönau zum Roggenboden
Mi. 29.10. 14:30 Uhr Kaffeenachmittag Musikalische Überraschung

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.

Barbara Rieger und Elisabeth
Fischbacher von der Katholischen
Frauengemeinschaft Schloßberg
übergaben an Christine Annies,
Geschäftsführerin im Sozialwerk
Stephanskirchen, einen Scheck
in Höhe von 333,30 Euro. Diese
Spende ist der Teilerlös aus dem
Kuchenverkauf beim Pfarrfest in
Schloßberg. Viele freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer haben mit ih-
rer Kuchenspende und ihrer tat-

kräftigen Mithilfe zu diesem ge-
lungenen Fest beigetragen, das
noch vielen in schöner Erinnerung
ist. Christine Annies bedankte sich
im Namen des Sozialwerks sehr
herzlich für die Spende. Das Sozi-
alwerk kann mit solchen Zuwen-
dungen unseren Gemeindebür-
gern in außergewöhnlichen Not-
fällen - wenn keine Kassenleis -
tungen zur Verfügung stehen - auf
unbürokratische Weise helfen. 

Spende für einen guten Zweck

Nach den letzten Regentagen war
uns der Wettermacher einigerma-
ßen hold. Wenn auch der Himmel
bewölkt und die Bergspitzen ver-
hüllt waren, gab es keinen Regen.
Die Fahrt durch das Salzburger
Land ist, wie immer, etwas Be-
sonderes - dazu unsere gute Stim-
mung, so hat alles gepasst.
Von Dienten ging’s über die Man-
delwandstraße bergauf zum Art-
hurhaus am Hochkönig. Dort war
Einkehr. In dem großen, schönen
Berghotel wurden wir gut verkö-
stigt. Auf dem Werbeprospekt
wurde als besondere Spezialität
des Hauses „Gamseier“ angebo-
ten, eine Speise, die man heute
nur noch selten auf Almen und
Berggasthäusern bekommt. An-
schließend war Gelegenheit für
einen Verdauungsspaziergang.
Das Bergmassiv Hochkönig
(2.941 m) ist der höchste Ge-
birgsstock der Berchtesgadener
Alpen - nur übertroffen von Mont
Blanc, Großglockner,
Wildspitze und Piz Bernina. Am
Fuß des Hochkönigs wurde zur
Jungsteinzeit um etwa 3.000 v.
Ch. bis 1977 Kupferbergbau be-

trieben. Im Sommer sind in der
Region viele Wanderwege im An-
gebot und im Winter ist es ein
ausgedehntes Skigebiet.
Dann fuhren wir bergab zurück
nach Dienten und weiter bis Maria
Alm. Die Wallfahrtskirche ist auch
Namensgeber des Ortes und soll
einer der schönsten Marien Hei-
ligtümer im Pinsgau sein. Der Ort
und seine Umgebung waren vor
dem Krieg nur bäuerlich – land-
wirtschaftlich geprägt. Erst nach
dem Krieg gab es den großen Auf-
schwung durch den Sommer- und
Wintertourismus. Heute ist der Ort
ein heilklimatischer Kurort mit
den großen Hotels, Gaststätten
und Cafes. Auch die Geschäfts-
welt kann sich sehen lassen. Mit
dem üblichen Blumenschmuck an
den Häusern und in den Anlagen
ist es für den Kurgast und Urlau-
ber eine schöne Bleibe. 
Zum Abschluss gab es „Süßes“
und Kaffee in einem gemütlichen
Cafe, dann war Aufbruch zur
Heimfahrt angesagt. Wir erlebten
einen schönen Tag, der uns viel
Freude bereitet hat und an den
wir uns gerne erinnern.

Seniorenausflug des Sozialwerks 
zum Großglockner

Breitensteinstr. 16 • Tel. 0 80 31 / 7 06 22

Sandra von Gottesheim
Friseurmeisterin,

Betriebswirtin HWK

Öffnungszeiten:
Di., Mi. 8.00 - 17.30 Uhr
Do., Fr. 7.00 - 19.00 Uhr
Sa. 7.00 - 13.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Theresa, Friseurin im ersten
Gesellenjahr. Möchte im Beruf
durchstarten. Ab 1.09

Carolin, Friseurin im dritten
 Gesellenjahr. Liebt Kurzhaarschnitte
und Steckfrisuren Ab 1.10

Wir freuen uns auf unsere
neuen Kolleginnen!

Sichern Sie sich jetzt bei unseren neuen Kolleginnen einen Termin und erhalten
Sie 10% Willkommens-Rabatt.

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 

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

Computer, Notebooks, Telefon-
anlagen-Service  ab € 45,-
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, GIGASET, Telekom, UNIFY, 1&1...
APP-Erstellung f. Firmen, Cloud-Anwendungen, VM-Server
com - com seit fast 30 Jahren Ihre ITK-Fachfirma am Schloßberg
Tel. 08031 / 2785-0  Fax -1   info@com-com.de   www.com-com.de
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Pediküre • Maniküre • Aknebehandlung
Wellness & Anti Aging Behandlungen

Pflegebäder im Soft Pack System (Haslauer)

Angerweg 2 - 83071 Stephanskirchen - Tel. 08031-73270

DAS NEUE
GERTRAUD GRUBER INSTITUT
AM SCHLOSSBERG

02.01.14 15:06:32     [Anzeige '2002531 / Inn-Glasbau GmbH' - OVB | OVB | Tageszeitung] von Fritz.Gstatter (Color Bogen):

´ Bauspenglerei
´ Flachdachabdichtungen
´ Dachflächenfenster
´ Reparaturen

Hans Kaiser feierte am 31. Au-
gust mit den Mitgliedern der Vor-
standschaft des Veteranen- und
Kriegervereins Schloßberg seinen
65. Geburtstag. Der Spielmanns-
zug spielte für ihn als Mitglied ein
Ständchen. Die Kameraden ka-
men pünktlich zu Kaffee und Ku-
chen und im Anschluss gabes ein

Buffet. Bei der geselligen Runde
wurde ordentlich gefeiert. Der
Hans hat sich für den Verein sehr
verdient gemacht, war bei Einsät-
zen immer zur Stelle. In Brannen-
burg leistete er von 1970 bis
1972 seinen Wehrdienst und
wurde Hauptgefreiter. Am 6. Ja-
nuar 1973 trat er in den Vetera-

nen- und Kriegerverein Schloß-
berg ein, bereits 1981 wurde er
Beisitzer und Erster Fähnrich bis
2008. Aus gesundheitlichen
Gründen übergab er den Posten
in jüngere Hände, aber er ist im-
mer mit dabei. Dafür, lieber Hans,
wollen wir uns bedanken. 

Sepp Maurer.

Ein Veteran feierte 65. Geburtstag

Ein gut besetzter Saal im Gast-
haus Antretter und ein tosender
Schlussapplaus mit einer Zugabe
waren der optische und akusti-
sche Rahmen, der am Mittwoch,
den 23. Juli beim Gemein-
schaftskonzert der Jugendkapel-
len Stephanskirchen, Großholz-
hausen, Oberaudorf und Prutting
gebildet wurde. Bereits zum sieb-
ten Mal gaben die jungen Musi-

kanten unter der Leitung von Ma-
rinus Brückmann und Simon Lad-
ner eine Kostprobe ihres Kön-
nens.
In ihrer 4-tägigen Probenphase,
die Anfang November 2013 wie-
der in Schliersee stattfand, stell-
ten Brückmann und Ladner mit
über 60 Jungmusikanten wieder
ein buntes Programm von 8 Stük-
ken zusammen, das, nach dem
Konzert in Prutting im Februar die-
sen Jahres, nun zum zweiten Mal
präsentiert wurde. Dies schien zu-
nächst ein schwieriges Unterfan-

gen, hatten sich die Musikanten
doch seit fast vier Monaten nicht
mehr gesehen und den Abend mit
nur einer Generalprobe gestaltet.
Nach dem Eröffnungsstück „The
A-Team“ richtete Marinus Brück-
mann kurze einleitende Worte an
das Publikum. Danach dirigierte
Simon Ladner das ruhige Stück
„Ballade“, ehe Marinus Brück-
mann, nun mit Taktstock, das
rockige „With Eyes of Fire“ den
Besuchern vorstellte. Die Film-
musik „The Rock“ erwies sich als
eine schwierige, musikalische
Hürde, die mit Bravour bewältigt
wurde. Die relativ unbekannten
Stücke „“Green fire“ und „Born
this way“ rundeten das Programm
ab, das mit der Polka „Wir Musi-

kanten“ sein vorläufiges Ende
fand. Die Zugabe „Best of Queen“
beendete einen kurzweiligen und
stimmungsvollen Abend. Erfreu-
lich war, dass sich auch einige
Mitglieder der Blaskapelle Ste-
phanskirchen eingefunden ha-
ben, um dem Nachwuchs zu lau-
schen.
Anfang November machen sich
die zwei Dirigenten mit den jun-
gen Musikanten wieder auf nach
Schliersee, um ein neues Pro-
gramm zusammenzustellen. Ei-
nige Besucher hätten sich viel-
leicht den ein oder anderen
Marsch gewünscht. Lassen wir
uns überraschen, was wir im
nächsten Jahr geboten bekom-
men. Text und Bild: Christian Ladner

Musikalischer Leckerbissen in Stephanskirchen
GGeemmeeiinnsscchhaaffttsskkoonnzzeerrtt  ddeerr  JJuuggeennddkkaappeelllleenn  iimm  AAnnttrreetttteerrssaaaall

SSiimmoonn  LLaaddnneerr  ggiibbtt  ffüürr  ccaa..  6600  jjuunnggee  MMuussiikkaanntteenn  ddeenn  TTaakktt  aann..
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Obst u. Gartenbauverein
OGV Stephanskirchen

Einladung
100 Jahre Obst- und Gartenbauverein

Stephanskirchen
AAmm  0055..  OOkkttoobbeerr  uumm  1100::3300  UUhhrr  ffiinnddeett  iinn  ddeerr  PPffaarrrrkkiirrcchhee  SStt..
GGeeoorrgg  iinn  SScchhlloossssbbeerrgg  eeiinn  ffeeiieerrlliicchheerr  EErrnntteeddaannkk--GGootttteessddiieennsstt
ssttaatttt..  DDeerr  OOGGVV  wwiirrdd  ssiicchh  ddaarraann  bbeetteeiilliiggeenn..
IImm  AAnnsscchhlluussss  ffiinnddeett  ddiiee  JJuubbiillääuummssffeeiieerr  iimm  GGaasstthhaauuss  AAnn--
ttrreetttteerr  iinn  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  ssttaatttt..  ÜÜbbeerr  eeiinnee  zzaahhllrreeiicchhee  TTeeiill--
nnaahhmmee  uunnsseerreerr  MMiittgglliieeddeerr,,  AAnnggeehhöörriiggee  uunndd  FFrreeuunnddee  ffrreeuutt
ssiicchh  ddiiee  ggeessaammttee  VVoorrssttaannddsscchhaafftt..
BBeeii  eeiinneemm  ggeemmeeiinnssaammeenn  MMiittttaaggeesssseenn  aabb  1122..3300  uunndd  aann--
sscchhlliieeßßeennddeemm  ggeemmüüttlliicchheenn  BBeeiissaammmmeennsseeiinn  wweerrddeenn  wwiirr  EErr--
iinnnneerruunnggeenn  aann  vveerrggaannggeennee    JJaahhrree  uunnsseerreess  VVeerreeiinnsslleebbeennss
aauufflleebbeenn  llaasssseenn..
WWeerr  mmööcchhttee  kkaannnn  ggeerrnnee  FFoottooss  mmiittbbrriinnggeenn..
ZZuurr  IInnffoo::  DDiiee  bbeeii  ddeerr  FFrrüühhjjaahhrrssvveerrssaammmmlluunngg  vveerrtteeiilltteenn  DDaahh--
lliieenn  ssoolllltteenn  bbiittttee  aamm  SSaammssttaagg  ddeenn  0044..1100..1144  zzwwiisscchheenn  1100::0000
uunndd  1122::0000  bbeeiimm  GGaasstthhaauuss  AAnnttrreetttteerr//SSaaaall  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
aabbggeeggeebbeenn  wweerrddeenn  ((BBiittttee  mmiitt  NNaammeennsssscchhiilldd  kkeennnnzzeeiicchhnneenn))
WWiirr  wweerrddeenn  ddiieessee  PPffllaannzzeenn  zzuurr  DDeekkoorraattiioonn  vveerrwweennddeenn..
DDiiee  VVoorrssttaannddsscchhaafftt

AM

27.9. 2014

Kostenlose Vorträge zu interessanten Themen:
15.00 Uhr: Spiraldynamische Wirbelsäulenaufrichtung
16.00 Uhr: Wirkung von unbewussten Glaubenssätzen

Große Tombola - Behandlungen zu gewinnen!

DIE TÜR IST OFFEN
Samstag 27.09.2014, 14.00 bis 19.00 Uhr

Heilpraktiker- und Massagepraxis  IRMGARD KOZSAR

Slackline . gekeimtes Brot . vegane Aufstriche . Kuchen . Getränke ...
Eitzinger Str. 5 . 83071 Stephanskirchen . Tel. 08036-3037910 . www.kozsar.de

IRMGARD KOZSAR

Heilpraktikerin
Staatl. geprüfte Masseurin
Medizin. Bademeisterin

SABANE SESAR-FERSCH

Dipl. Sozialpäd. (FH)
Heilpraktikerin f. Psychotherapie
Systemischer Coach & Beraterin
Hypnosetherapeutin

ELISABETH ANTRETTER

Dipl. Theologin
Heilpraktikerin
Ärztl. geprüfte Yogalehrerin

BBeeii  ddeerr  eerrsstteenn  VVoorrssttaannddssssiittzzuunngg
im Mai wurde angeregt, jeden
zweiten Donnerstag im Monat
eine Bergtour oder Wanderung zu
unternehmen. Trotz Gewitterstim-
mung traf sich am 12. Juni eine
kleine Gruppe zur Wanderung auf
den Petersberg. Dort oben ange-
kommen, stärkten wir uns bei ei-
ner Brotzeit und genossen den
herrlichen Blick ins Tal. Bei An-
bruch der Dämmerung machten
wir uns an den Abstieg. Die Stim-
mung war bestens, das Wetter
hielt stand und so waren wir alle
der Ansicht, dass es ein gelunge-
ner Abend war. 
LLeeiiddeerr  hhaattttee  PPeettrruuss am 9. Juli alle
Schleusen aufgedreht und so reg-
nete es ziemlich heftig, deshalb
wurde die für diesen Tag geplante
Radwallfahrt von Kirche zu Kirche
durch den Pfarrverband Ste-
phanskirchen auf den 10. Juli ver-
schoben. Um 18.15 Uhr trafen
sich die Teilnehmer an der Kirche
in Schloßberg, weiter ging es über
Haidholzen Richtung Stephans-
kirchen. Die beiden abseits der
Route gelegenen Kirchen Klein-
holzen und Baierbach wurden we-
gen drohenden Regens nicht an-
gefahren. An jeder Station gab es
einen geistlichen Impuls zum In-
nehalten und Nachdenken. Ab-
schluss der Radwallfahrt war eine
Einkehr beim Gasthof Antretter in

Stephanskirchen. Leider begann
es wieder zu regnen und so ka-
men nicht alle Teilnehmer trocken
nach Hause.
WWiiee  jjeeddeess  JJaahhrr  bbeetteeiilliiggttee sich die
Frauengemeinschaft auf dem
Pfarrfest mit einem Kaffee- und
Kuchenstand. Viele fleißige Bäk-
kerinnen brachten selbstge-
machte Kuchen und Torten und
so entstand ein reichhaltiges Buf-
fet. Alle Kuchen und Torten wur-
den auf Spendenbasis angeboten
und fanden reißenden Absatz.
Der eingenommene Betrag ging
zur Hälfte an das Sozialwerk Ste-
phanskirchen, die andere Hälfte
bekamen die Ministranten für ihre
Romwallfahrt. An dieser Stelle
noch einmal ein herzliches Dan-
keschön allen Bäckerinnen und
fleißigen Helfer und Helferinnen.
AAmm  11..  AAuugguusstt führte Frau Chri-
stiane Hufnagel durch die Inka-
Ausstellung.
ZZwweeii  WWoocchheenn  ssppäätteerr,, am 14. Au-
gust trafen sich einige Mitglieder
bei Irmi Baumgartner in der Hofau
zum Kräuterbuschen binden. Es
entstanden viele schöne Sträuße,
die an Mariä Himmelfahrt vor
dem Gottesdienst in der Kirche
auf Spendenbasis angeboten wur-
den. Pfarrer Georg Brandstetter,
der den Festgottesdienst hielt,
segnete die Kräuterbuschen. Der
Gesamterlös des Kräuterbu-

schenverkaufs, insgesamt 240
Euro, geht an die „Tafel“ in Ro-
senheim.
EEiinniiggee  FFrraauueenn der Frauengemein-
schaft Schloßberg trafen sich mit
den im alten Pfarrhof an der Salz-
burger Straße lebenden Asylbe-
werbern, um mit ihnen zu kochen.
In der Küche des Pfarrheims
wurde fleißig Gemüse geschnip-
pelt und gemeinsam gekocht und
anschließend gegessen. Bei die-
ser Gelegenheit wurden den neu
zugezogenen Mitbürgern unsere
Nahrungsmittel näher gebracht
und neue Wörter gelernt. Ange-
regt wurde dieses gemeinsame
Kochen und Essen vom Helfer-
kreis, ein aus Eritrea stammen-
der Stephanskirchner übernahm
das Dolmetschen.
WWeeiitteerree  TTeerrmmiinnee::  11. September:
Wanderung auf den Petersberg
mit Einkehr bei schönem Wetter.
Treffpunkt: 18 Uhr, Parkplatz Kir-
che Schloßberg – 9. Oktober:
Wanderung zur Kaseralm im
Hochriesgebiet. Treffpunkt: 18
Uhr, Parkplatz an der Kirche
Schloßberg – 22./23. November:
Musical Starlight-Express in Bo-
chum. Es sind immer noch Plätze
frei. Übernachtung im 4-Sterne-
Hotel mit Frühstück und Eintritt
189,- und 241 Euro, je nach Ka-
tegorie. Anmeldung bei Bus Hof-
stetter, Tel.: 08053-9099.

Neues von der Frauengemeinschaft Schloßberg

MICHAEL WEINHAMMER
Erdarbeiten sen. u. jun.

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

 Kleine familiäre Wohnbereiche
 Innovatives Pflegekonzept
 Kurzzeit- und Tagespflege
 Leben in Wohngemeinschaften

 Spezielle Betreuung für
 Menschen mit Demenz

 Ideale Lage im Ortskern

www.mayer-reif-pflegeheime.de Persönlich. Menschlich. Familiär.

Informieren Sie sich über Pflege und Kurzzeitpflege!
Wir beraten sie gerne! - Tel. 08031/35417-0

Leonhardihof Senioren- & Pflegeheim
Hoffeldstraße 24 – 83071 Stephanskirchen
info@mayer-reif-pflegeheime.de

SENIOREN- & PFLEGEHEIM STEPHANSKIRCHEN/SCHLOSSBERG

komp�enter Partner in der Altenpflege

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Meisterbetrieb

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

Heizungs- und
Lüftungsbau
Gas- und
Wasserinstallation

Josef Gantner
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Parkett Keusch · Söllhubener Straße 11 · 83083 Riedering · T 0 80 36 / 30 38 171 · M 01 60 / 98 20 08 77 · info@parkett-keusch.de

keusch
parkett

Immer ein guter Boden unter den Füßen!

Dielen / Landhausdielen    
Schiffsböden    
Industrieparkett    
Fertigparkett    
Linoleum
Designböden    

  Stabparkett    
  Langriemenparkett      
  Teppichböden
  Musterböden    
  Altholzböden    
  Innovative Böden

Service:    
Reparatur / Schleifen    
Unterhaltsreinigung     
Pflegeprodukte

www.parkett-keusch.de

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

JJoohhaannnn  SSttooiibb
BBooddeennbbeellääggee  ••  PPaarrkkeetttt  ••  TTeeppppiicchhbbööddeenn

EEiittzziinnggeerr  SSttrraaßßee  77  ••  8833007711  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn
TTeelleeffoonn  0088003366 //22995522  ••  FFaaxx  0088003366 // 4455 3333

Bereits seit 25 Jahren verbringt
Familie Hahn aus Oberhausen  ih-
ren Urlaub in der Urlaubsregion
Simssee und wohnt bei den herz-
lichen Gastgebern Richard und
Ilse Schlamb in Nendlberg.
„Wir sprachen noch von unserem
“silbernen“ Jubiläum dieses

Jahr“, erzählte Ulrike Hahn. Dass
zu diesem Jubiläum aber gleich
Pruttings Bürgermeister Hans Loy
und die Vorsitzende der Ver-
kehrsvereins Stephanskirchen-
Simssee e.V., Traudl Aßbichler ,er-
schienen, überraschte und er-
freute Familie Hahn sichtlich.

Bei selbstgebackener Torte und
in gemütlicher Kaffeerunde wurde
ein Rückblick auf die letzten 25
Jahre geworfen. „Der Chiemsee
und der Simssee sind schon wirk-
lich schön und wir besuchen
diese jedes Jahr“. Mit Ilses
Schlambs Wanderschuhe konn-
ten wir im Laufe der Jahre sogar
auf der Kampenwand und Hoch-
ries wandern.
„Bereits die Eltern verbrachten Ih-
ren Urlaub in dieser wunderschö-
nen Gegend und wir hoffen, dass
wir uns in weiteren 25 Jahren hier
alle zum „goldenen“ Jubiläum
wieder treffen werden!“
Traudl Aßblichler überreichte eine
Simssee-Tasse, Simssee-Schoko-
lade samt Urkunde und einen Es-
sensgutschein für den Gocklwirt
als Dankeschön für die Urlaubs-
treue und enge Verbundenheit
mit der Simsseeregion.

25 Jahre Urlaub in der  Urlaubsregion Simssee

DDiiee  PPeerrssoonneenn  aauuff  ddeemm  FFoottoo::  vvoonn  lliinnkkss::  VVeerrmmiieetteerr  FFaammiilliiee  SScchhllaammbb,,
  FFaammiilliiee  HHaahhnn,,  TTrraauuddll  AAßßbbiicchhlleerr,,  11..  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr  PPrruuttiinngg  HHaannss  LLooyy
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MALERMEISTER . FRE IER  BAUSACHVERSTÄNDIGER

Pünktlich zum Ende des Schul-
jahres gingen auch die wöchentli-
chen Plattlerproben des Trach-
tenvereins GTEV Simssee Süd
Stephanskirchen zu Ende. Die Ju-
gendleiter organisierten für die
Kinder- und Jugendgruppe ein lu-
stiges Grill- und Spielefest im Ver-
einsheim, zu dem weit über 20
Kinder und Jugendliche kamen.
Die beiden Jugendleiter Robert
Zehetmaier und Stephan Weber
waren als Grillmeister für die Ver-

pflegung zuständig, für den Zeit-
vertreib mit Spielen sorgten die
Jugendleiterinnen Petra Liebl und
Irmi Schiffer, unterstützt von Anna
Schiffer. Die Kinder hatten sichtli-
chen Spaß bei der Schnitzeljagd
rund ums Vereinsheim, bei der als
„Schatz“ Eis und Melone gefun-
den wurde. Auch beim Panto-
mime-Spiel, Twister und ACTIVITY
wurde viel gelacht und der Spaß
war groß. Ein Ratespiel, bei dem
bayerische Wörter den richtigen

Gegenständen zugeordnet wer-
den mussten, sorgte für Heiter-
keit und teilweise fragende Blicke.
Letztlich wurden aber alle Wörter
„ausgedeutscht“. Nach dem ge-

lungenen Abend wurden die
Dirndl und Buam bis zum Schul-
beginn in die wohlverdiente Som-
merpause geschickt.

Christine Heinzinger; Foto: Irmi Schiffer

Sommerfest des  Trachten nachwuchses



16

Einen ganzen Vormittag widmete
der Männergesangverein Schloß-
berg 13 Ferienkindern unter dem
Motto „Pfarrkirche St. Stephanus
einmal anders“. In einer kurzen
Beschreibung wurde den Kindern
die Höhe des Stephanskirchner
Kirchturms bildhaft dargestellt
und die Mauerstärke von 1.50 m
am Vorplatz mit der Grösse der
Kinder verglichen. 
Interessiert hörten sie, dass vor
ungefähr 150 Jahren der Zwie-
belturm wieder durch einen Spitz-
helm ersetzt wurde und dass die
Verstorbenen aus Schloßberg, zu
der Zeit als vor ca. 500 Jahren
der Friedhof in Stephanskirchen
geweiht wurde, hier beerdigt wer-

den mussten, da es dort noch kei-
nen Friedhof gab. 
Den beschwerlichen Aufstieg im
engen Turm zum Glockenstuhl be-
lohnte die Erklärung über die
Technik des Läutwerkes und der
Klang der Glockenschläge um
9.00 Uhr. „Sie sind viel lauter als
seine Stereoanlage zu Hause“, er-
klärte ein 12-jähriger Schüler. 

Anschliessender leichter Chorge-
sang, unterstützt von einigen Sän-
gern und mit Orgelbegleitung
wurde begeistert eingeübt und
das Probespielen auf der Kir-
chenorgel war für alle, meistens
bei voller Lautstärke, ein Super-
erlebnis, einfach „cool“. Nach ei-
ner aufschlussreichen Führung
durch die Kirche mit Pf. Orsetti
kam den Kindern vor dem 12-Uhr
Läuten eine sog. bewegte Stille
von nur 2 Minuten sehr lange vor.
Mit einer Teilnahmeurkunde mit
Foto ausgestattet, waren alle vom
Programm begeistert, aber noch
mehr Begeisterung kam bei der
Bewirtung durch den MGV im
Gasthaus Antretter auf. WK

Alle Register gezogen

Wie jedes Jahr beim Ferienpro-
gramm, wurde auch heuer wieder
die beliebte Rätselwanderung
vom Trachtenverein GTEV Sims-
see Süd Stephanskirchen ange-
boten. 20 Kinder trafen sich, bei
leider trüber und nasskalter Wit-
terung, am Rathaus in Schloß-
berg, um mit dem Betreuerteam
(Cilli Kiener, Petra Liebl, Irmi und
Stefan Jenuwein) die Wander-
runde anzutreten. Die Route
führte die Kinder zuerst zur
Schloßbergkuppe, wo der Rosen-
garten angeschaut wurde, über
die Treppen hinab zum Inn und in
die Hofau. Dort wurde bei Herrn
Georg Zehentner und seinen
Obstbäumen Station gemacht,
die Kinder bekamen einige Infor-
mationen über Obstanbau, Apfel-
sorten usw.; ebenso wurde bei
Herrn Hans Zehentner und seiner

Tauben-, Vögel- und Hühnerzucht
ein Info-Stopp eingelegt. 
Der zufällig gerade anwesende
Pfarrer Schwarz i. R. erklärte so-
gleich alles Wissenswerte über
die Taubenzucht. Über Inndamm
und Flutmulde ging es weiter zum
Insektenhotel, bei den Ur-Rindern
vorbei und zurück zur Familie Kai-
ser in der Hofau, wo die Kinder
zur Stärkung Würstl, Brezen oder
Semmeln, Äpfel und Säfte beka-
men. Während der Wanderung
mussten die Kinder bei den ver-

schiedenen Stationen immer wie-
der insgesamt 23 Fragen beant-
worten, die direkt mit den gerade
gesehenen oder gehörten Ein-
drücken im Zusammenhang stan-
den. Die Auswertung der Frage-
bögen zeigte, dass die Kinder teil-
weise recht gut Bescheid über die
Gemeinde wissen, bzw. gut auf-
gepasst hatten bei den Erklärun-
gen und Informationen. 
Nachdem sich jedes Kind seinen
Preis ausgesucht hatte, kamen
auch schon die Eltern, um die Kin-
der abzuholen von diesem lehr-
reichen Vormittag. Einen herzli-
chen Dank an die Betreuer für die
Organisation, an die Informanten
entlang der Route, an Familie Kai-
ser für´s Mittagsquartier und alle,
die zum guten Gelingen des Vor-
mittags beigetragen haben.

Christine Heinzinger

Rätselwanderung mit dem  Trachtenverein

zum
Selberpflücken

in Schloßberg - Richtung Vogtareuth -
ab sofort von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Josef Paul · Nockl 1 · 83115 Neubeuern · Tel. 08035/2324

Bauern- und Wochen-
markt Schloßberg
Mittwochs von 9.00 – 13.00 Uhr
Am Rathaus Schloßberg
Bauernmarkt Baierbach
Freitags, von 14.30 – 16.30 Uhr
„Beim Bauern“ in Baierbach
www.simsseemarkt-stephanskirchen.de

22. Hoffest
mit Bauernmarkt

„Lex-Hof“ Baierbach
Fam. Kiener, Edlinger Str. 46

am Samstag, 27. September
von 11 - 17 Uhr, bei jeder Witterung

Wie jedes Jahr am letzten
Samstag im September fin-
det auch heuer wieder das
traditionelle Hoffest des
Simsseemarktes Stephans-
kirchen statt.
Auf dem Hof der Familie Kie-
ner, „Lex-Hof“, in Baierbach,
Edlinger Straße 46, wird am
27. September von 11 bis 17
Uhr gefeiert. Bei musikali-
scher Unterhaltung bewirten

wir Sie mit unseren eigenen
Spezialitäten, außerdem
können Sie alle Produkte des
Bauernmarktes erwerben.

Für Kinder gibt es jede
Menge Spiel und Spaß. Na-
türlich darf das alljährliche
Hoffestquiz mit vielen schö-
nen Preisen nicht fehlen. 

Das Hoffest findet bei jeder
Witterung statt.

22. Hoffest des 
Simssee-Marktes

 
Kennt Ihr Bett Ihre

Idealmaße?
Machen Sie bei uns den Liegetest!

Betten Schmidt GmbH
83083 Riedering am Simssee
Telefon: 08036/2355 
www.betten-schmidt.de

®PROFIMED®

Dentalvertriebs- und Prophylaxe-Gesellschaft mbH
Neue Straße 11 . 83071 Stephanskirchen-Ziegelberg  
Tel.: 0 80 31 / 7 10 17 . E-Mail: info@profimed.de . www.profimed.de

Aushilfe (m/w) für leichte
Konfektionstätigkeit auf 450,- EURO
Basis gesucht!

Alles für Haus, Hof und Garten!
SteWa Markt Stephanskirchen
Schömeringer Straße 26
83071 Stephanskirchen
Telefon 08036/306631
Telefax 08036/306629
email: Info@stewa-markt.de
online: www.stewa-markt.de

Ab Anfang Oktober: Kartoffeln einkellern

Donnerstag
23.10.2014
20 Uhr
Wirt von Dred
Tel. 08061 - 2613

Jarezöd 5 - 83109 Großkarolinenfeld
oder Gemeindekurier,Tel. 08031 - 71002
Hier auch erhältlich der beste Seller: „Pleiten, Pech und Tannen“
(satirisches Weihnachten von Wolfgang Schierlitz)

Die mit
den
Wölfen
heult

Vorbild erwachsene
Radfahrer:

Liebe große Radfahrer, gerade
jetzt in der "zwielichtigen" Jah-
reszeit mit nassen Straßen und
schlechten Lichtverhältnissen
sollte uns es ein besonderes An-
liegen sein, unseren Kindern als
leuchtendes Beispiel voranzu-
fahren und nicht nur zur eige-
nen Sicherheit entsprechende
Warnkleidung tragen.
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Profitieren Sie von  maßgeschneiderten 
 Top-Leistungen unserer privaten 
 Kranken-Vollversicherung.

Das Leben ist ein Abenteuer, das viele  Chancen und 
Herausforderungen für Sie bereithält. Da ist es ein 
schönes Gefühl, Veränderungen oder kleineren Rück-
schlägen positiv entgegentreten zu können. Besonders 
aber bei Ihrer Gesundheit  möchten Sie nichts dem  Zufall 
überlassen. Sichern Sie sich deshalb mit unserer priva-
ten  Kranken-Vollversicherung optimal für die  Zukunft ab. 
Lassen Sie sich beraten.

Generalagentur Michael Elbert
Rosenheimer Straße 47 · 83083 Riedering
Tel. (0 80 36) 70 88 · info@elbert.vkb.de

die perfekt auf  mich zugeschnitten ist.
Ich will eine Krankenversicherung,

Seit über

25
JAHREN

vor Ort.

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

  
  
 

  
 

 
   

   

2003 öffnete die Seniorenbegeg-
nungsstätte ihr Pforten für ältere
Mitbürger. Vieltausendmal wurde
der offene Treff seitdem besucht,
gab den alleinstehenden Senio-
ren einen Ort der Unterhaltung,
des Gesprächs und erfüllte für ei-
nige Stunden den Wunsch nach
Geselligkeit und Abwechslung. 
Die wichtigsten Stützen des Ver-
eins sind die ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen, der Vorstand und
das Engagement der Gemeinde.
Altersbedingt werden einige Vor-
stands- und Teammitglieder in der
nächsten Zeit ihre aktive Mitar-
beit stark einschränken bzw. auf-
geben müssen. 
Damit steht der Verein vor der
schweren Aufgabe rechtzeitig die
entstehenden Lücken zu füllen.
Schon jetzt stellen die Verant-
wortlichen die Frage: wer ist bereit
soziale Verantwortung zu über-

nehmen, wer ist bereit im Vor-
stand mitzuarbeiten? Leider ver-
drängen immer mehr Egoismus,
rücksichtslose Selbstverwirkli-
chung und Ausgrenzung  die Be-
griffe wie Hilfsbereitschaft, Mit-
gefühl und Gemeinschaftsden-
ken. 
Wenn sie sich, liebe Leserin, lie-
ber Leser, einige Stunden im Mo-
nat  für eine gute Sache engagie-
ren wollen, melden sie sich. Wenn

es aber nicht gelingt ausreichend
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
zur finden und einen kompletten
Vorstand einzurichten (Neuwahl
in 2015) muss der Vereinsbetrieb
erheblich eingeschränkt werden
bzw. ist sogar der Fortbestand des
Vereins gefährdet. Für die SBS-
Besucher würde das den Verlust
eines Stücks Lebensqualität be-
deuten und verstärkt zu Isolation
und Einsamkeit führen. Bitte hel-
fen sie mit eine von Senioren lieb-
gewonnene und geschätzte Ein-
richtung zu erhalten.
Veranstaltungshinweis: Quartals-
geburtstagsfeier mit Wunschkon-
zert, musikalisch betreut von Fa-
milie Jakubik, am Sonntag, den
28.Sept., im Roten Schulhaus. Die
Veranstaltung (Eintritt frei) be-
ginnt um 14 Uhr, Mitglieder und
Gäste sind herzlich eingeladen.

W.Schweda

Seniorenbegegnungsstätte SBS
Schicksalsjahr 2015

Vielleicht besitzen Sie noch einen
„Malkasten“ mit Deckfarben, weil
Sie dachten, es doch noch einmal
mit dem Malen zu versuchen,
wenn Ihr Alltag erst in ruhigeren
Bahnen verläuft. Die Senioren-
Begegnungsstätte Stephanskir-
chen will Ihnen die Möglichkeit
geben, sich diesen Wunsch zu er-
füllen und Ihr Leben durch dieses
Hobby zu bereichern. Sie bietet
Interessenten, es müssen keine
Senioren sein, einen Malkurs an.
Herr Schmid, der sich auch im

schon reiferen Alter seinen Traum
erfüllte und ein Studium absol-
vierte, ist bereit, die Leitung zu
übernehmen. Vor einiger Zeit
hatte er seine Arbeiten im Roten
Schulhaus ausgestellt. Es ist ge-
plant, dass sich die Kursteilneh-
mer in den Herbstmonaten Okto-
ber und November 2014 einmal
wöchentlich jeweils am Donners-
tagnachmittag in den Räumen
der Senioren-Begegnungsstätte
im Roten Schulhaus in Schloß-
berg treffen. Über die Maltechnik

werden Kursleiter und Teilnehmer
entscheiden. Die Unkosten wer-
den sich im wesentlichen auf eine
Aufwandsentschädigung be-
schränken.

Wenn Ihr Interesse geweckt wer-
den konnte, melden Sie sich bitte
schon jetzt an, denn die Teilneh-
merzahl muss natürlich gering
sein. Auch weitere Informationen
erhalten Sie hier: 

Tel.: 08031/3040587 oder e-
mail: sbs-mail@web.de

Malkurs – auch für Anfänger

Kleines groß abbilden oder tech-
nisch ausgedrückt „Makrofoto-
grafie“ hält sehr anschaulich den
Blick durch ein Vergrößerungsglas
fest. Oft sind es die kleinen Dinge,
die uns, entsprechend vergrößert,
faszinieren. Kürzlich entdeckte
ich zwischen den Blütenblättern
einer Sonnenblume eine
Grille. Vorsichtig näherte
ich mich mit der Kamera
und machte einige Auf-
nahmen. 
Leider hatte ich sehr
schnell die Fluchtdistanz
unterschritten und mit ei-
nem großen Satz ver-
schwand die Grille ir-
gendwo in der Wiese. Jetzt
hatte ich Zeit die Fotos auf

einem großen Monitor zu be-
trachten. Wow, ein Sonntags-
schuß, scharf und schöne Farben!
Die hinteren Füße der Grille waren
deutlich länger als der ganze Kör-
per und die Länge der Fühler ent-
sprach mindestens der doppelten
Körperlänge.  Vielleicht stelle ich

das Foto demnächst in Roten
Schulhaus aus oder… oder doch
ein anderes Bild? 
Haben sie auch einige Fotos, die
sie gerne ausstellen wollen? Be-
suchen sie den offenen Treff der
Fotofreunde und zeigen sie ihre
Schätze (keine Themenbeschrän-

kung). Die Veranstaltung
findet jeden 1. Montag im
Monat statt. Die Teil-
nahme ist kostenlos und
beginnt um 18 Uhr (Rotes
Schulhaus in Schloßberg).
Fotobegeisterte freuen
sich auf ihren Besuch.
Weiter Infos zur geplanten
Ausstellung finden sie im
nächsten Gemeindeku-
rier. W.Schweda

Fotofreunde Stephanskirchen: Treffen am 6.10.14
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Qigong
Der SV Schloßberg bietet vom
23.09. bis 17.11.2014 in der klei-
nen Turnhalle in Stephanskirchen
einen Qigong-Kurs an (8 Abende,
Dienstag, wöchentlich, 18.30 Uhr
bis 19.30 Uhr). Qigong ist eine
jahrtausende alte Bewegungs-
form aus China und eine wich-
tige Säule der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin. Die langsa-
men, fließenden und sanften Be-
wegungen wirken sich sehr posi-
tiv auf Körper und Geist aus, kräf-
tigen die Atmungsorgane, Arme
und Beine und machen die Ge-
lenke und die Wirbelsäule be-
weglicher. Ba Duan Jin (bekannt
als die acht Brokate)  ist sowohl
für Qigong-Anfänger als auch für
Fortgeschrittene geeignet. Kurs-
gebühr: Vereinsmitglieder ko-
stenlos, Nichtmitglieder 40 Euro.

Bitte mitbringen: bequeme Sport-
kleidung, Hallenturnschuhe oder
dicke Socken, Getränk. Anmel-
dung bei: Marion Egger, Telefon
08031-83106 oder mobil 0170-
7027427, E-Mail info@taichi-ro-
senheim.de, www.taichi-rosen-
heim.de

Zumba
Wir starten wieder mit Zumba für
Erwachsene am Dienstag den
23.9.2014  um 18.15 Uhr in der
Turnhalle Schloßberg. Kursge-
bühr für Nichtmitglieder 50.-
Euro/10Std., für SV-Mitglieder ko-
stenlos. Anmeldung per Mail an
Laura.zumba@gmx.de (Betreff
Zumba Erwachsene)
Neu: ZUMBA 4 TEENS (10-16
Jahre) Habt Ihr Spaß an Bewe-
gung und Tanzen zu fetziger Mu-
sik. Dann seid Ihr in diesem Kurs
genau richtig. Wir starten am
Freitag den 26.9.2014 um 17.00
Uhr in der Turnhalle Stephanskir-
chen. Erste Schnupperstunde ko-
stenlos. Kursgebühr für alle 20.-
/10 Std. Anmeldung per Mail an
Laura.zumba@gmx.de (Betreff
Zumba Teens)

Step- Kurs und
PowerVit-Rücken

beide Kurse beginnen am Mon-
tag, 29. September zu den ge-
wohnten Zeiten:
18:30 Step (noch Plätze frei, nur
mit Vorkenntnissen) 20:00
PowerVit-Rücken (Kurs ausge-
bucht), beide Kurse Turnhalle
Stephanskirchen

Fit-Mix
Kursbeginn: Donnerstag,18.Sep-
tember 19:00 (noch Plätze frei),
Turnhalle Stephanskirchen. In-
formationen zu allen Kursen
auch im Internet auf den Seiten
der Gymnastikabteilung unter
www.sv-schlossberg.de

Neues von Ski und
Snowboard Abteilung
Terminplan Winter

2014/2105
Die Ski – und Snowboardabtei-
lung des SVS plant und veran-
staltet für die Wintersaison 2014
/ 2015 folgende Skikurse - und
Snowboardkurse:
06.12. - 07.12.2014: Saisonvor-
bereitungslehrgang in Fiss-Ladis
- mit Ausbilder SV Inngau – An-
meldung bei Brigitte Raßmann
es sind noch Plätze frei.
13.12. - 14.12.2014: Geplant
sind Erwachsenenskikurse für
Anfänger, Wiedereinsteiger und
ein Carvingkurs, ggf. Snowboard-
kurs, abhängig von der Teilneh-
merzahl.
03.01. - 06.01.2015: Kinderski -
und Snowboardkurs für Schul-

Der Sportverein Schloßberg-
 Stephanskirchen e.V. informiert:

21.11.12 08:12:20     [Anzeige '182648 / Benedorm' - OVB | Echo | Wochenblatt] von claudia.mertens (Color Bogen):

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

® ®

Auf geht’s zur Wiesn!

REIMA
•

•

•

Rosenheimer Journal
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Reinigungsmarkt

Alles für die
professionelle
Reinigung

Verleih von
Reinigungsgeräten

Für Gewerbe –
Behörden – Privat

Reinigungsmarkt
Inhaber: Luitpold Glöckl. e. K.
Simser Weg 35, 83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 36 / 9 08 25 33
E-Mail: info@reima-gloeckl.de

Termin nach Vereinbarung! Mobil 0178 / 2 86 38 98

Aus unserem Angebot: ab 22. 9.

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

Auerbräu Pils
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50

Auerbräu Hell
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50
Auerbräu Weißbiere
verschiedene Sorten
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,95
Auerbräu Bajuwaren Dunkel
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50
Auerbräu Export
20 x 0,5 ltr. zzgl. Pfand D 3,50 13,50

www.getraenke-juraschek.de

Und viele weitere Angebote im Geschäft!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

! Natursteinarbeiten  

! Pflasterarbeiten 

! Zaunbau  

! Pflanzarbeiten 

! Hecken-& Gehölzschnitt 

! Komplizierte Baumfällungen  

! Teichbau  

! Neuanlage  
      von Gärten       
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Waldering / Flurweg 4 / 83071 Stephanskirchen / Tel. 08036 - 7421
Öffnungszeiten / Mo-Fr: 9-12 Uhr / 14-18 Uhr / Sa: 9-12 Uhr

Pro Geschirrteil – egal welcher Marke – 
verrechnen wir 2 €, wenn Sie sich in gleicher 

Stückzahl * etwas von Villeroy & Boch aussuchen. 
Zusätzlich erhalten Sie 10 % Umtauschrabatt. 

* Tasse mit Untertasse gilt als ein Teil. Ausgenommen sind Auslaufserien. 
Barauszahlung ist nicht möglich. 

ALT GEGEN 

NEU
bis 31.10.2012

Villeroy & Boch

Waldering / Flurweg 4 / 83071 Stephanskirchen / Tel. 08036 - 7421
Öffnungszeiten / Mo-Fr: 9-12 Uhr / 14-18 Uhr / Sa: 9-12 Uhr

Pro Geschirrteil – egal welcher Marke – 
verrechnen wir 2 €, wenn Sie sich in gleicher 

Stückzahl * etwas von Villeroy & Boch aussuchen. 
Zusätzlich erhalten Sie 10 % Umtauschrabatt. 

* Tasse mit Untertasse gilt als ein Teil. Ausgenommen sind Auslaufserien. 
Barauszahlung ist nicht möglich. 

ALT GEGEN 

NEU
bis 31.10.2012

Villeroy & Boch

Pro gekauftem Neuteil* verrechnen wir Ihnen
für Ihr  zurückgebrachtes Altteil 2,– € und 

zusätzlich 10 % Umtausch-Rabatt.
Die getauschten Geschirrteile verschenken 

wir an soziale Einrichtungen.
*Barauszahlung ist nicht möglich. Auslaufserien sind ausgenommen

Tausch
aktion

!

bis 31
. Oktob

er

 
 
 
 
 

 

www.sozialwerk-stephanskirchen.de

kinder. Ausweichtermine 10./11.
01.2015 und 24./25.01.2015
04.02. – 06.02.2015: Kinder-
gartenskikurs in Sachrang ggf.
Ausweichskigebiet.
Soweit mal eine Übersicht der ge-
planten Aktivitäten in der kom-
menden Wintersaison. Anmel-
dung und weitere Informationen
ab November über die SVS
Homepage www.sv-schloss-
berg.de auf den Seiten der Ski-
abteilung.

Ferienprogramm der
Gemeinde

Mehrere Abteilungen des SVS bo-
ten Aktionen im Ferienprogramm
der Gemeinde an. Die Tischten-
nisabteilung führte auch heuer
wieder im August jeden Dienstag
ein Schnuppertraining durch.
Letztes Jahr hatte das der Abtei-
lung guten Erfolg gebracht. Es ha-
ben einige Kinder das Training
fest aufgenommen. Auch 2014
gibt es wieder Zusagen. Die Trai-
ner Fabian Hannusch, Hans Par-
tenhauser und Andreas Parten-
hauser freuen sich sehr über die
Annahme des Angebotes und
den Erfolg in der Jugendarbeit
der Tischtennisabteilung.
Auch der sportliche Fünfkampf
der Leichtathletikabteilung stand
wieder im Angebot. Neben
Schlagballwurf und 800 m Lauf
waren 25 m Schwimmen, ein
Kurzstreckenlauf und Weitsprung
zu absolvieren. Fast 20 Kinder

waren beim Fünfkampf mit dabei
und schafften auch das Deut-
sche Sportabzeichen.

Einen mehrtägigen Schnupper-
kurs bot die Tennisabteilung an.
Insgesamt waren über 20 Kinder
im Alter von 5-13 Jahren dabei
und wurden von insgesamt fünf
Trainern angeleitet, Zoran Kekeric
als Vereinstrainer und vier ju-
gendliche Nachwuchstrainer. Das
Wetter hat gehalten und es
wurde mit viel Spaß und Inter-
esse dem gelben Ball nachgejagt.
Neben dem Schnuppern wurden
dabei die Grundkenntnisse vom
Tennissport vermittelt.

Erstmalig war auch die Fußball-
abteilung mit einem Schnupper-
training dabei. Auch hier war die
Resonanz sehr gut und über 20
Kinder jagten dem „runden Le-
der“ hinterher. Die verschiedenen
Jugendmannschaften freuen sich
über die Zusagen von mehreren
Kindern, künftig mit zu trainie-
ren.

Vorankündigung
Musik-Benefizabend

Einen unterhaltsamen Musik-
abend mit der Gruppe Akkordeo-
nissimo gibt es am Samstag 22.
November 2014, Gasthaus An-
tretter. Weitere Informationen im
nächsten Gemeindekurier und
demnächst auf der Homepage
des SVS unter www.sv-schloss-
berg.de beim Punkt Hauptverein,
Aktuell.

MARKUS SCHMID (ehem. Firma Bullwein)
Salinweg 87 · 83071 Schloßberg · Post: Wieslering 2 · 83115 Altenbeuern
Tel. 08035 -875238 · Fax 875239 · Mobil 0170 -7784719

Baubiologische Elektro-Installation
Elektrosmogmessung
Photovoltaikanlagen

Hofgartenstraße Waldering

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

9

08036–21 89 08036–28 55

Handwebteppiche
Tischwäsche

Kuscheldecken
Kissen

Geschenkideen
Wohnaccessoires

Handgewebtes aus Stephanskirchen

SIMSSEE

HANDWEBEREI

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

MEISTERBETRIEB
DER
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Christian Hofbauer
Heizung - Sanitär - Spenglerei

Salzburger Straße 57

83071 Schloßberg-Stephanskirchen

Telefon 08031/71251

Telefax 0 80 31 / 2213956

Hans Hofstetter
Meisterbetrieb
Heizung - Sanitär - Solar
Gas- und Ölfeuerungen
Kundendienst
83071 Stephanskirchen/Schloßberg
Höhensteiger Straße 46
Telefon 08031/70133

• Wände
• Decken
• Böden
• Schallschutz
• Brandschutz
• Renovierung
• InnenausbauJohann Huber

Meisterbetrieb für Trocken- und Akustikbau

Erlenweg 10 Tel.: +49(0)172 / 7 89 65 11
83064 Raubling trockenbau.huber@gmail.com

HJ
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   

]

In Stephanskirchen leben wir gerne . . .
. . .und so soll es bleiben

Am 06. August trafen sich dir ro-
ten Radler in Schloßberg zum
Auftakt der sechsten Etappe ih-
rer Sommertour durch Bayern.
Der dritte Bürgermeister, Robert
Zehetmaier und Vertreter des
SPD-Ortsvereins und des Ge-
meinderates hießen Markus
Rinderspacher, die Kreisvorsit-
zende der SPD Rosenheimer
Land, Alexandra Burgmaier und
die SPD-Bezirkstagsabgeord-
nete, Elisabeth Jordan, willkom-

men. Nach einem Rundgang
über den Wochen- und Bauern-
markt und einem gemütlichen
Weißwurstfrühstück in der Mor-
gensonne auf dem Rathausplatz
bekann der sportliche Teil der
Tour. 
Erstes Ziel war der Bauernhof
der Familie Kirmeier in Baier-
bach. Die Familie betreibt die
Firma Milch-Direkt. Hier wird die
Milch direkt zu den Abnehmern
geliefert, ohne Zwischenhänd-

ler. Ein Erfolgskonzept: nach ei-
nigen Problemen mit der EU-Ge-
setzgebung vermarktet und ver-
treibt der Hof gemeinsam mit ei-
nem Partner (Familie Forstner)
seine Milch inzwischen seit
knapp 20 Jahren selbst. Franz
Kirmeier zeigte den roten Rad-
lern stolz seinen Betrieb und ser-
vierte eine Kostprobe von Milch
und Käse. Gestärkt ging es wei-
ter zu den nächsten Stationen
im Landkreis.

Markus Rinderspacher und die Roten Radler
starteten in Stephanskirchen

Der Schützenverein "Seerose Bai-
erbach" veranstaltete am Sams-
tag 16. August sein traditionelles
Stadlfest beim Kink in Sims.
Nachdem das Wetter nicht so gut
herschaute, war der Stadl trotz-
dem bereits am frühen Abend bis
auf den letzten Platz gefüllt. Die
Musi spielte bis spät in die Nacht
zünftig auf und die Besucher lie-
ßen sich das Bier und die
Schmankerl schmecken. Ebenso

gut besucht war am Sonntag dar-
auf der musikalische Frühschop-
pen mit Kesselfleischessen  der
Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft. Zur Unterhaltung spielte
die Stephanskirchner Jugend-
blaskapelle auf. Mit den schmack-
haften Kesselfleisch, Grillspezia-
litäten, sowie Kaffee und selbst-
gemachten Kuchen wurde der
Frühschoppen bis in den späten
Nachmittag ausgedehnt. as

Gut besuchtes Stadlfest

Monika Di Pietro
Rohrdorfer Straße 2 a
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31 / 75 39

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
8.30 bis 17.00 Uhr,
Samstag
8.00 bis 12.00 Uhr

Termine nach 
Vereinbarung
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Kfz-Reparatur
Unfall-Instandsetzung
TÜV im Haus

in Stephanskirchen-Schloßberg

FRA NZ WO LF

KF Z- M EI ST ER BE TR IE B

Wasserburger Straße 35
83071 Stephanskirchen

Telefon (08031) 7 12 33
info@berghammer-wolf.de

DANGL

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

Georg Dangl GmbH & Co.
Kiesaufbereitungs KG

´ KIES UND SAND
´ TRANSPORTE · DEPONIE

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

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!

In Stephanskirchen leben wir gerne . . .
. . .und so soll es bleiben

In unseren Gärten und im ge-
samten Gemeindegebiet wach-
sen wunderschöne Bäume. Sie
sind es, die den grünen Charme
unserer Gemeinde ausmachen.
Sie sollten auch die entspre-
chende Beachtung finden und
Schutz genießen. 
Große Bäume sind aber nicht
immer willkommen. In den Gär-
ten werfen sie Schatten und ma-
chen viel Arbeit mit Laub oder
Früchten. Nachbarn sind sie oft
ein Dorn im Auge, wenn sie zu-
nahe an der Grenze stehen und
die Sicht nehmen. Freistehende
Bäume auf den Feldern behin-
dern das Arbeiten der Landwirte
und müssen zusätzlich mit der
Sense ausgemäht werden.
Bäume an Straßen sind immer
im Verdacht, ein Verkehrshin-
dernis zu sein. Das kostet so
manchem Baum das Leben.
Dass wir in Stephanskirchen
keine Baumschutzverordnung
haben, hat Vor- und Nachteile:
Einerseits können viele Bäume
ungehindert in die Breite und
Höhe wachsen, weil ihre Besit-
zer keine Angst vor einem Fäll-
verbot haben müssen. Anderer-
seits bedeutet das wiederum,
dass Solitärbäume, auch wenn
sie noch so einmalig sind, kei-
nen Schutzstatus genießen und
nach Belieben beseitigt werden
können.  
Wir möchten all den Bürgern un-

sere Anerkennung aussprechen,
die große Bäume erhalten, auch
wenn sie selbst manchen Nach-
teil hinnehmen müssen. Sie tun
dadurch sehr viel für uns alle.
Mit einem kleinen Geschenk
möchten wir die Eigentümer der
Bäume, die den Stephanskirch-
ner am meisten am Herzen lie-
gen, ehren. Dazu müssen wir
aber zunächst wissen, welche
Bäume die Bürger am schön-
sten und wichtigsten finden.
Deswegen bitten wir Sie um Un-
terstützung unserer Aktion und
freuen uns über Ihre Vorschläge.
So sieht unsere Aktion aus:
1. Bis zum 27.September  sam-

meln wir Vorschläge. Jeder
kann auch seinen eigenen
Baum benennen.

2. Am 27.Sept besuchen wir auf
einer Radtour alle vorge-
schlagenen Bäume und foto-
grafieren sie.

3. Anschließend organisieren
wir eine Fotoausstellung, bei
welcher die zehn „schönsten
Bäume“ von den Besuchern
ermittelt werden.

4. Die Besitzer bekommen von
uns ein Geschenk zur Aner-
kennung ihrer Pflege, außer-
dem veröffentlichen wir im
Gemeindekurier die Stars un-
ter den Bäumen.  

Bitte melden Sie sich unter mar-
git.sievi@online.de oder Tel
08031-27871

Margit Sievi, 
für SPD im Gemeinderat

Aktion: Stephanskirchens schönste 
Bäume gesucht!

Liebe Mitbürger,
die Resonanz auf unsere Veran-
staltung über Wohngenossen-
schaften war sehr groß, deshalb
freue ich mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass wir einen Besichti-
gungstermin für ein Wohnprojekt
in München – Riem am 25. Okto-

ber 2014 bekommen haben. Wer
Interesse daran hat, mit zu fah-
ren, kann mich unter Tel. 08031/
71768 oder unter der Mail-
adresse: k.brod@yahoo.de kon-
taktieren. 
Wie bereits angekündigt, steht
nun auch der Termin für eine wei-

tere Veranstaltung einer Wohnge-
nossen, die sich auf Wohnen für
Senioren spezialisiert hat, fest.
Sie findet am 11. Oktober um
15.00 Uhr im roten Schulhaus in
Stephanskirchen statt. Wir laden
Sie hierzu ganz herzlich ein.

Lilly Brod 

Interesse an Wohngenossenschaften
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Andrea Munsch
Carolin Dannecker 

tel. 08036.4213 
Ort: Finsterwalderstr.8, 
83071 Stephanskirchen
cantienica-munsch@gmx.de

Beckenbodentraining
Das Powerprogramm

Das Rückenprogramm

Kursbeginn:
Mo 20.00-21.00 Uhr  22.09.14
Di 17.00-18.00 Uhr   23.09.14
Do 10.30-11.30 Uhr  25.09.14

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

Handy 0170/8180907

Ausführung
sämtlicher Malerarbeiten

MMaalleerr
SScchhiilllleerr

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

Salzburger Str. 28

83071 Stephanskirchen                  

Tel.: 08031 35 28 618

www.diefuellstation.info

Es ist kaum zu vermeiden, dass
es unter Schülern ab und zu Streit
gibt. Um bei Auseinandersetzun-
gen mit Mitschülern in der Pause
eine zusätzliche Anlaufstelle zu
haben, gibt es an der Otfried-
Preußler-Mittelschule ausgebil-
dete  „Streitschlichter“. 
Bereits seit zehn Jahren verfolgt
die Mittelschule dieses System:
Schüler schlichten Schüler. Der
Vorteil hierbei sei, dass eine ge-
ringere Hemmschwelle bestehe
über Probleme zu reden, meint
Ute Kundmüller, Jugendsozialar-
beiterin an der Otfried-Preußler-
Mittelschule.
Im vergangenen Schuljahr haben
16 Schüler die Ausbildung zum
„Streitschlichter“ absolviert und
ein Zertifikat darüber erhalten. 
Zudem dankte ihnen die Schullei-
tung ausdrücklich für ihren Ein-
satz, denn: Die Schüler nehmen
freiwillig an dem „Streitschlich-
ter“-Seminar teil. Es ist weder ver-
pflichtend, noch findet es wäh-
rend der Unterrichtszeit statt. Ein
viertel Jahr lang besuchen die Teil-
nehmer einmal wöchentlich den
Nachmittagskurs und werden dort
von Ute Kundmüller über Körper-
sprache, Kommunikation und das

Modell der Streitschlichtung in-
formiert und ausgebildet. Zudem
erhalten sie durch Übungen prak-
tische Erfahrungen, die die Theo-
rie ergänzen sollen. Die Ausbil-
dung zum Mediator schult  auch
soziale Basiskompetenzen,  die
unter  Anderem bei späteren Be-
werbungen um Ausbildungsplätze
gefragt sind. 
Die Schulsozialarbeiterin ist vor
allem vom Engagement der Schü-
ler begeistert. „Sie machen das
ehrenamtlich und opfern sogar
ihre Freizeit für die Ausbildung.
Sie sind sehr motiviert, sich für
ihre Mitschüler zu engagieren“,

erklärt sie. Zum Einsatz kommt
jeder  ausgebildete „Streit-
schlichter“ dann einmal in der
Woche im Pausenhof. Mit Westen
kenntlich gemacht, stehen sie bei
Problemen  (zusätzlich zu auf-
sichtsführenden Lehrern) als An-
sprechpartner zur Verfügung oder
gehen auf die Schüler zu, wenn
sie eine Auseinandersetzung be-
merken.
Zum neuen Schuljahr bietet die
Ottfried-Preußler-Mittelschule ih-
ren Schülern wieder die Möglich-
keit, an der Ausbildung teilzuneh-
men und Streit auf dem Pausen-
hof zu schlichten. Amz

Schüler für Schüler

Am 15. Juli 2014 fand zum Ende
des Schuljahres 2013/14 ein
schulübergreifendes Fußballtur-
nier der oGTS Endorf und oGTS
Stephanskirchen  statt. Initiato-
rinnen waren Verena Schubert
(oGTS  Mittelschule Endorf) und
Anita Briechle (oGTS Mittelschule
Stephanskirchen), beide Mitar-
beiterinnen der Diakonie Rosen-
heim.
Gespielt wurde in Bad Endorf,
den Wanderpokal stiftete die Ot-
fried- Preußler  Mittelschule, Ste-
phanskirchen.
Wir wurden in Bad Endorf herz-

lich empfangen. Auch für das leib-
liche Wohl war bestens gesorgt.
Die Spiele waren sehr schnell. Es
wurde fair gespielt  und es gab
viele Tore auf dem Kleinfeld. 
Nach einem sehr spannenden
Endspiel, in dem Stephanskirchen
lange mit 2:4 Toren führte, ge-
wannen letztendlich die Gastge-
ber mit  5:4 Toren. Nach der  „Sie-
gesfeier“ gab es noch ein freund-
schaftliches Abschlussspiel.
„Im Schuljahr  2014/15 holen wir
uns den Pokal zurück“ war die
einstimmige Meinung der Ste-
phanskirchner Spieler und Fans.

FUSSBALL an der oGTS

So der Inhalt eines von Schü-
lern und Schülerinnen insze-
nierten Theaterstückes, das
am Freitag, den 18.07.2014
in der Ottfried-Preussler-
Schule aufgeführt wurde.
Die Mädels und Jungs der 5.
und 6. Klassen hatten nach
einem im Rahmen der Ganz-
tagsschule durchgeführten Zau-
berkurses die Idee, ein Theater-
stück aufzuführen. Es sollte ein
Märchen werden und schnell hat-
ten sie sich für „Rapunzel“ ent-
schieden.
Das Problem:  es waren nur ins-
gesamt 6 Nachmittagsstunden
Zeit zur Verfügung. Also kam ein
solch aufwendiges Stück nicht in
Frage.
Schnell war eine neue Idee gebo-
ren:  Rapunzel wurde zu „Rapunz“
(Viona Niedermeier) und der war
ein großer Zauberer. Aber nur mit
Hilfe seiner schwarzen Zauber-
haare, konnte er Menschen und
Dinge herbei und wieder weg zau-
bern.

Doch davon hat auch der chinesi-
sche Dieb LangFing (Jonathan
Rother) erfahren. Heimlich
schleicht er sich zu Rapunz und
klaut ihm seine Zauberhaare.
Davon wiederum hat Prinzessin
Gutemine (Laura Etemi), die un-
sterblich in Rapunz verliebt ist, er-
fahren. Zusammen mit ihrer Die-
nerin Frl. Nolte (Jennifer Klee-
mann)macht sie sich auf, um dem
schlafenden Langfing die Zauber-
haare wieder zu entreißen und sie
ihrem geliebten Rapunz zurück zu
bringen. Doch dabei ergibt sich
leider das Problem, dass Lang-
Fing unerwartet aufwacht. Die
Prinzessin muss schnell handeln
und sie versucht, die Zauberhaare

zu testen. Das gelingt auch
ganz gut – zumindest fast:
LangFing verschwindet – aber
Frl. Nolte leider auch!
Jetzt kann nur noch Rapunz
helfen. Die Prinzessin eilt zu
Rapunz und berichtet ihm,
was geschehen ist. Rapunz
gelingt es schließlich, Frl.

Nolte wieder herbei zu zaubern
und so findet alles doch noch ein
glückliches Ende.
Die Geschichte haben die Kinder
sich selbst ausgedacht, Nur den
Text der einzelnen Rollen hat Zau-
berlehrer Günter Schwarz drama-
turgisch etwas aufbereitet. Die
Bühne, Kulissen und Requisiten
haben die Schüler weitgehend
selbst gebastelt. Und das alles in
6 Stunden!
Die Zuschauer fanden das kleine
Theater toll und spendeten den
Akteuren großen Beifall.
Für das kommende Schuljahr ist
wieder so ein Theaterprojekt ge-
plant, diesmal aber mit mehr Zeit
und Möglichkeiten.

Dreister Diebstahl an Schule in Stephanskirchen
Chinesischer Dieb klaut Zauberhaare

Seit über 30 Jahren für Sie
engagiert und zuverlässig

Wir suchen dringend:
Wohnungen/Häuser/Grund-
stücke in Ros. und Umgeb.!

...der Spezialist für Ihre Immobilie
Rosenheim • 0 80 31/74 77 • www.thalmeier.de 



23

Der nächste  Gemeinde-Kurier  erscheint 
am Freitag,  17. Oktober 2014.
Redaktionsschluss ist  Freitag, 10. Oktober 2014, 10 Uhr

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

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

Grosszügiges Zweifamilienhaus 
nähe Hofstätter See mit See- und Bergblick

Ca. 235 m2 Wfl. 893 m2 Grund, 2 Gar,. 

Nur 3 Km nach Ro, Bus, 

KP 690.000 + 3,57 % Prov.

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
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 

riepertinger

Rechnung:

Datum:

Leistungszeitraum:

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und stellen hiermit in Rechnung:

Position Menge Preis Gesamt

Summe Netto: 0,00 !

zzgl. MwSt 19%: 0,00 !

Endsumme: 0,00 !

Zahlbar innerhalb 14 Tage ohne Abzug!

Sie sind verpflichtet, diese Rechnung mindestens zwei Jahre lang (als umsatzsteuerlicher Unternehmer:zehn Jahre)

 aufzubewahren.Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss dieses Kalenderjahres.

andreas riepertinger
Metallbau
Maschinenbau
Technischer Handel

Unterfeldstraße 6a
83071 Stephanskirchen
Tel.: 0160 / 99 72 20 07
Email: riepertinger@gmx.de

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

I hr Friseur
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Im September 1994 öffnete der
Kindergarten Regenbogen am Sa-
linweg 11 in Schloßberg offiziell
seine Türen. Das ist Grund, auf
zwei Jahrzehnte zurückzublicken.
Die evang. Kirchengemeinde Hl.
Geist übernahm die Trägerschaft
und zeichnet sich bis heute ver-
antwortlich für die Belange des
Kindergartens. Die zusätzliche
Einrichtung wurde erforderlich, da
durch das große Einzugsgebiet
der evang. Gemeinde, in dem
viele junge Familien wohnten, ein
erhöhter Bedarf an Kindergarten-
plätzen bestand. Bauherr des 4.
Kindergartens im Gemeindege-
biet war die politische Gemeinde
Stephanskirchen.
Damals begannen vier pädagogi-
sche Fach- und Ergänzungskräfte
ihre Arbeit in der neuen Einrich-
tung mit 50 Kindern aufgeteilt in
zwei Gruppen á 25 Kinder.
Schon nach dem ersten Kinder-
gartenjahr wurde die „Pionierar-
beit“ belohnt und die Einrichtung
um eine weitere Kindergarten-
gruppe vergrößert.
Wenig später kam an zwei Nach-
mittagen eine Schnuppergruppe
hinzu, die von Kindern zwischen
zwei und drei Jahren besucht
wurde. Die „Kleinen“ hatten hier
die Möglichkeit, behutsam „Kin-
dergartenluft zu schnuppern“. Die
Gruppenstärke war kleiner als bei
einer normalen Kindergarten-
gruppe (15 statt 25 Kinder) und
sie hatte eine verkürzte Betreu-
ungszeit (2,5 Stunden pro Nach-
mittag).
Bald wurde vom Kindergarten-
team eine schriftliche Konzeption
entwickelt, in der grundsätzliche
pädagogische Linien festgehalten
wurden. Viel Wert wurde schon
damals auf christliche Grundsätze
gelegt. Und so wird den Kindern
auch heute noch im Kindergarten

Regenbogen ein Fundament an
christlichem Glauben mit auf den
Weg gegeben.
Im Frühling 2000 wurde der Gar-
ten der Einrichtung umgestaltet.
Es halfen alle – Kinder, Eltern und
Personal mit, um aus dem Frei-
gelände eine „Natur-Erlebnis-
Garten“ zu machen.
Mittlerweile wurde die Schnup-
pergruppe von den anfänglichen
Nachmittagsterminen auf den
Vormittag verlegt, was durch die
großzügige Bauweise des Kinder-
gartens und einem noch vorhan-
denen Gruppenraum möglich war.
Es sprach sich herum, dass im
„Regenbogen“ zweimal vormit-
tags die Möglichkeit bestand, sein
Kind pädagogisch betreuen zu
lassen. Der Bedarf an Plätzen
stieg und eine weitere Schnup-
pergruppe wurde eröffnet. Der
Gruppenraum, der zuvor immer
wieder umgeräumt werden
musste, denn die Kindergarten-
kinder nutzen ihn als Turnraum,
wurde mit Mobiliar fest eingerich-
tet und der Turnraum in den Kel-
ler verlegt.
Ein hohes Maß an Flexibilität ist
etwas, das den Kindergarten Re-
genbogen schon immer aus-
zeichnete. So wurden die Öff-
nungszeiten, die anfangs bis 14
Uhr bzw. 14.30 Uhr gingen, im-
mer wieder verlängert. Der Kin-
dergarten ist heute täglich von
7.15 Uhr bis 16.30 Uhr (freitags
bis 16 Uhr) geöffnet. Dadurch
wird vielen Familien eine optimale

Form der Betreuung ihrer Kinder
geboten.
Aber nicht nur bei den Öffnungs-
zeiten hat sich der Kindergarten
weiterentwickelt.
Durch das neue Kindergartenge-
setzt, welches im August 2005 in
Kraft trat, wurde die pädagogi-
sche Konzeption weiter entwickelt
und eine eigene Homepage des
Kindergartens wurde online ge-
stellt.
Im gleichen Jahr erreichten die
kleinen Schnuppergruppenkinder
nun alle ein Alter, um „richtige“
Kindergartenkinder zu werden.
Und so wurde eine vierte Kinder-
gartengruppe eröffnet – zunächst
befristet. Aber der Bedarf an Kin-
dergartenplätzen in der Ge-
meinde Stephanskirchen war
nicht rückläufig und so besuchen
maximal 100 Kinder die Sonnen,
Mond-, Sternen- und Kometen-
gruppe sowie die Zwergengruppe
im Kindergarten Regenbogen.
Die Schnuppergruppe (jetzt „Zwer-
gengruppe“) wurde wieder auf
den Nachmittag verlegt und die
Öffnungszeiten dieser Gruppe
wurden nochmals verlängert.
Seit dem Jahr 2007 ist der Kin-
dergarten Regenbogen eine „in-
tegrative“ Einrichtung. Kinder mit
Behinderung und von Behinde-
rung bedroht können gemeinsam
mit nichtbehinderten Kindern auf-
wachsen, spielen und lernen. Eine
große Bereicherung für alle.
Das große Wohlwollen von allen
Verantwortlichen in Kirchenge-
meinde, politischer Gemeinde
und der Aufsichtsbehörde im
Landratsamt Rosenheim tragen
dazu bei, dass sich der Kinder-
garten Regenbogen sehr auf sei-
nen 20. Geburtstag freut.
Wir feiern am Samstag, 20.Sep-
tember 2014 ab 14 Uhr auf dem
Gelände des Kindergartens.

20 Jahre Kindergarten Regenbogen
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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!

Ich bringe Farbe rein-
und noch viel mehr.

Freundliches, junges, einhei-
misches Paar sucht in der
Gemeinde Stephanskirchen 

ein Grundstück
für Einfamilienhaus (Misch-
gebiet auch möglich)
0172 / 8 64 65 10, nach 2000

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

ENERGETISCHE 
MODERNISIERUNG

I

Sportgaststätte Waldering
Inh. Maria Hauser

Gut Bürgerliche Küche
Dienstag - Samstag ab 16.00 Uhr 

Sonn- u. Feiertage ab 10 Uhr geöffnet
Montag Ruhetag

Walderinger Straße 80 • 83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 36 - 3 03 97 89

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

Ihr Spezialist für:

Lacke, Farben
und Zubehör

Der Pfarrverband Stephanskir-
chen beteiligt sich zusammen mit
der KJG zum zweiten Mal an der
Weihnachtshilfsaktion „Kosovo-
Kroatien-Albanien“. Bereits seit
22 Jahren unterstützt „Junge
Leute helfen“ die notleidende Be-
völkerung auf dem Balkan. Allein
letztes Jahr wurden in 88 Ge-
meinden im Chiemgau 260 000
Euro und 20 000 Hilfspakete ge-
sammelt. Am Samstag, 29. No-
vember von 9 Uhr bis 12 Uhr kön-
nen Sie ihre Spenden im Pfarr-

heim Schloßberg abgeben. Benö-
tigt werden vor allem Grundnah-
rungsmittel (Reis, Mehl, Öl, Baby-
nahrung, usw.), Spielsachen und
Kinderkleidung. Bitte verpacken
Sie alles möglichst in Bananenki-
sten. Weitere Infos gibt es unter:
www.junge-leute-helfen.de
Für den Transport der Pakete am
Spendentag ins Zentrallager nach
Kienberg suchen wir noch einen
Lastwagen mit Fahrer. Bei Inter-
esse melden Sie sich bitte bei Bet-
tina Lindner, Tel. 08036/8657

Vorankündigung: Aktion „Junge
Leute helfen“

Suche 2-Zimmer-Wohnung, bevorzugt Scheiberloh,
bis 600 € warm. Tel. 0172 / 8 27 50 60

AAnnffaanngg  AAuugguusstt  eerrlleebbtteenn  3388  KKiinnddeerr  uunndd  EErrwwaacchhsseennee  ddeerr  EEvvaannggee--
lliisscchheenn  JJuuggeenndd  SStteepphhaannsskkiirrcchheenn  eeiinnee  aabbeenntteeuueerrlliicchhee  WWoocchhee  bbeeiimm
ZZeellttllaaggeerr  aamm  MMaattttsseeee  iinn  ÖÖsstteerrrreeiicchh..  DDiiee  GGeesscchhiicchhtteenn  vvoomm  LLeebbeenn
ddeerr  IInnkkaa  iinn  SSüüddaammeerriikkaa  ggaabbeenn  ddeenn  HHiinntteerrggrruunndd  ffüürr  SSppiieell  uunndd
SSppaaßß  aauuff  ddeemm  ZZeellttppllaattzz  ddeess  PPffaaddffiinnddeerrddoorrffeess  ZZeellllhhooff..  SSeecchhss  TTaaggee
llaanngg  ggeessttaalltteettee  ddiiee  GGrruuppppee  bbeeii  sseehhrr  wweecchhsseellhhaafftteemm  WWeetttteerr  eeiinn
rreeiicchhhhaallttiiggeess  PPrrooggrraammmm  mmiitt  SSppiieelleenn  uunndd  BBaasstteellwwoorrkksshhooppss..  ZZuumm
GGllüücckk  ggaabb  eess  ggeennüüggeenndd  RReeggeennppaauusseenn,,  ssoo  ddaassss  aann  aalllleenn  TTaaggeenn  eeiinn
eerrffrriisscchheennddeess  BBaadd  iimm  nnaahhee  ggeelleeggeenneenn  GGrraabbeennsseeee  mmöögglliicchh  wwaarr..
BBeeiimm  GGeelläännddeessppiieell  iimm  WWaalldd  ((FFoottoo))  dduurrfftteenn  ddiiee  KKiinnddeerr  ffüürr  ddeenn  bbee--
llaaggeerrtteenn  IInnkkaakköönniigg  ((mmiitt  FFaahhnnee))  OObbsstt  sscchhmmuuggggeellnn,,  ddaass  aannsscchhlliiee--
ßßeenndd  zzuu  eeiinneemm  OObbssttssaallaatt  vveerraarrbbeeiitteett  wwuurrddee..

FFoottoo::  UU..  WWuunnddeerreerr--SSeeiibbeell


