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Bei den Relegationsspielen muss das Team vom
SV Albaching die Hinterteile wieder vom Boden
erheben und sich ordentlich reinhängen, um
den Aufstieg noch zu schaffen. 

Foto: Wimmer
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Neuer Bürgermeister
von Maitenbeth im Nb-
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Die Zweite Mannschaft
des SCR kann endlich
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Vier Rechtmehringer
erkunden Gewässer.
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Albaching (jo/cf) - „Alle SVA-Fußballer hoffen jetzt auf eine
großartige Unterstützung von allen Fans der Gemeinde Al-
baching, damit wir unsere Relegationspiele auch erfolgreich
bestreiten können“, so Markus Ettmüller, Mittelfeldspieler
der Ersten Mannschaft. Mit dieser Hoffnung geht der SVA
wie schon 1997 in die Spiele um den Aufstieg in die Kreis-
klasse. Die Gegner sind am 9. Juni Niederbergkirchen, so-
wie bei einem Sieg am 14. Juni Waldhausen.     

Nach den 24 Spielen der abge-
laufenen Saison, wobei 18 ge-
wonnen wurden, drei Unent-
schieden endeten, und drei mit
einer Niederlage abgepfiffen
wurden, belegt nun die Erste
Fußballmannschaft des SV Al-
baching den zweiten Tabellen-
platz in der A-Klasse, Gruppe 3.
Meister wurde mit einem Sieg
mehr das Team des SV-DJK

Edling, das sich die Tabellen-
führung und den direkten Auf-
stieg in die Kreisklasse nicht
mehr nehmen ließ. Damit auch
der SV Albaching dem Nach-
barverein in die Höherklassig-
keit folgen kann, sind nun Siege
gegen Niederbergkirchen am
Freitag, den 9. Juni und gegen
Waldhausen am Mittwoch, den
14. Juni notwendig. Ort und
Zeitpunkt des Geschehens der
beiden Spektakel können sie
von der dazu erscheinenden

Postwurfsendung des Sportver-
eins entnehmen, welche in den
nächsten Tagen erscheinen wird.
Das Nb-Magazin verschiebt ei-
gens wegen des SVA-Aufstiegs-
spiels die am Freitag, den 9. Juni
geplante Feierlichkeit zum zehn-
jährigen Bestehen (neuer Ter-
min auf Seite 14). 
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Mit 57 Punkten erreichten die
Mannen von Spielertrainer Ste-
fan Lampl soviele Zähler wie
noch nie zuvor. Im Aufstiegs-
jahr 1997 reichten noch 53
Punkte zum zweiten Platz, und
mit 57 Punkten wäre man locker
aufgestiegen. Außerdem erzielte
die Erste Mannschaft in der ab-
gelaufenen Saison 79 Treffer,

und war somit das torhungrigste
Team der gesamten Gruppe.
Doch leider reichte dies dem
SVA nicht zur Meisterschaft, da
man im Vergleich zur Vorrunde
unnötige Punktverluste in Kauf
nehmen mußte. Kurz vor der
Winterpause hatte man noch
acht Punkte Vorsprung auf Ed-
ling, die jedoch in der Rückrun-
de - im Gegensatz zum SVA -
keine Fehler mehr machten, und
somit verdient die Meisterschaft
für sich entscheiden konnten.
Trotzdem sollten nun die Fuß-
baller von Albaching alle mögli-
chen Kräfte mobilisieren, um
den zweiten Aufstieg der Ver-
einsgeschichte doch noch mög-
lich zu machen. Die Nb-Sportre-
daktion wünscht viel Glück!

Lesen Sie bitte dazu die SVA-
Sportseiten im Nb-Magazin!
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Das
Nb-Magazin

hat mich schon immer gefesselt

Weltausstellung werden soll.
Zur Auswahl standen mehrere
tolle Bauwerke - aber 87
Prozent der Anrufer wählten
den „Pavillon der Hoffnung“.
Dieses Plebiszit sagt zwar
nichts aus über die Qualität des
Wals, aber eines ist dennoch
klar: Der Wal ist irgendwie in
und kommt an. 
Und damit wären wir wieder in
Albaching. Hier waren nämlich
nur eine Handvoll Leute nötig,
um zu entscheiden, dass die
Geschichte rund um einen
Sektenführer, der im Walmagen
verschwindet, eine gute Story
ist.
Und ebenso wurde entschieden,
dass ein Wal das Symbol für
das gesamte Musical werden
soll. Und zwar lange bevor der
Hannoveraner Wal in die
Schlagzeilen kam. Da soll noch
einer sagen, die Albachinger
wären nicht trendy, modern und
mega-in. 
Wer also nicht zur Expo fahren
will oder kann, weil dort das
Bier zu teuer ist oder aus son-
stigen Gründen, dem seien fol-
gende tröstende Worte gewid-
met: Der schönere Wal wird in
der Alpicha-Halle bei den
Aufführungen zum Musical

Wen interessiert schon
Hannover ? Keinen Menschen,
zumindest nicht in Oberbayern
und schon gar nicht im
Landkreis Rosenheim und
schon obergarnicht in der
Nasenbachregion. Und doch
blickt wegen der Expo auch der
Nasenbär ausnahmsweise in die
n i e d e r s ä c h s i s c h e
Landeshauptstadt.  
Grund dafür ist ein monströses
Vieh, genauer geschrieben ein
Wal. Dieser liegt auf dem Expo-
Gelände und soll komischer-
weise Mut machen. Es handelt
sich nämlich um den Pavillon
der Hoffnung, ein Projekt der
Evangelischen Allianz, der
„World Vision“ und des CVJM.
Damit der Bau, eine Kiste mit
gewölbtem Dach, als symboli-
scher Wal zu erkennen ist, ha-
ben die Architekten ihm eine
große Schwanzflosse ans
Hinterteil geklebt. Andererseits
hat der Wal aber vorne keinen
Kopf, sondern nur eine
Glasfassade - weswegen das
ganze wie ein geköpfter
Kadaver aussieht. 
Nun wurde in einer Umfrage
unter 25000 Menschen ermit-
telt, welches Gebäude zum
Wahrzeichen der
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Martin Holnburger bei der
letzten Pfarrgemeinderats-
sitzung zu Reinhold Lind-
ner bei der Vorstellung un-
serer Gemeinde.
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Für Ihn:

Sprichwörtlich ist die Hin- und
Hergerissenheit der Zwillings-
menschen. Glücksmetall ist das
Quecksilber; es lässt auf das
Temperament der Zwillinge
schließen. Tödlich für die Ge-
fühle des Zwillings: die Lange-
weile. Forsche Frauen sind dem
Zwilling nicht geheuer. 
Charmant, aber ein bisschen
leichtfertig: der Zwillinge-
Mann. Er lügt nicht; nur die
Wahrheit des Zwillings wandelt
sich oft. Er hält auf Distanz: der
Zwilling als Chef.

Für Sie:
Genießerisch, aber wählerisch -
auch bei den Männern - so lässt
sich die Zwillinge-Frau charak-
terisieren. Bei ihr muss man ei-
nen Hang zur „Vielweiberei“
mitbringen, da Sie neben ihren
berühmten zwei Seelen auch
eine Vielzahl wiedersprüchli-
cher Frauentypen besitzt. 
Gute wie schlechte Seiten sind
gleichermaßen ausgeprägt -
kein Wunder bei diesem Doppel-
wesen. Großzügig, wie sie ist,
macht die Zwillinge-Frau dem
Mann den Abschied leicht.
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Maitenbeth - Die Gemeinde Maitenbeth hat entschieden.
Nach dem Ableben von Martin Stoiber, dem alten Bürger-
meister der Albachinger Nachbargemeinde, wurden im ver-
gangenen Mai sämtliche wahlberechtigten Mitbürger an die
Urne gebeten. Josef Kirchmaier von der Freien Wählerge-
meinschaft (FWG) setzte sich dabei mit deutlichen 85 Pro-
zent gegen den Gegenkandidaten Fritz Huber von der CSU,
der nur auf 14 Prozent kam, durch.  

Die Redaktion des Nb-Magazins
bat seinen freien Mitarbeiter
Andi Gilnhammer aus Maiten-
beth, den frischgekürten neuen
Ersten Bürgermeister seiner Ge-
meinde in einem Interview zu
befragen. Der 44-jährige Josef
Kirchmaier, von Beruf Fernmel-
detechniker, wird sein neues
Amt auf ehrenamtlicher Basis
ausüben. Kirchmaier ist verhei-
ratet und Vater von zwei Kin-
dern. Er wurde in Haag geboren,
und ist vom Sternzeichen Löwe.

Josef, warum hast Du Dich für
dieses Amt aufstellen lassen?
Die Kommunalpolitik interes-
siert mich, und außerdem war
ich schon lange Zweiter Bürger-
meister von Maitenbeth.
Die Wahl fiel mit 85 zu 14
Prozent für Dich sehr deutlich
aus. Worin siehst Du die

Gründe für dieses große Ver-
trauensvotum der Bürger Dei-
ner Gemeinde?
Das hätte ich mir nie gedacht,
daß die Wahl so deutlich für
mich ausfällt. Entscheidend war
meiner Meinung nach, daß ich
bereits zehn Jahre als Zweiter
Bürgermeister tätig war. Eben-
falls vertrat ich in den letzten
Jahren den krankheitsbedingt
verhinderten Ersten Bürgermei-
ster Martin Stoiber, wodurch ich
viele Kontakte zu den Bürgern
Maitenbeths hatte. 
Wie siehst Du die Zukunft in
Deinem Job als Fernmelde-
techniker und der Ausübung
Deiner ehrenamtlichen Bür-
germeistertätigkeit?
Diese beiden Dinge unter einem
Hut zu bringen, ist natürlich
nicht sehr einfach. Ich werde
Dienstags und Donnerstags

Der neue Erste Bürgermei-
ster von Maitenbeth: Josef
Kirchmaier.       Foto: privat

ganztägig in der Gemeinde tätig
sein. Ansonsten bin ich aber
auch abends für die Bürger zu
sprechen. Die Leute müssen al-
lerdings Abstriche durch meinen
Beruf in Kauf nehmen. 
Was möchtest Du in Maiten-
beth ändern?
Ich bin der Meinung, daß in den
letzten Jahren viel Gutes in der
Gemeinde geschehen ist. 
Was sagte Deine Familie zu
Deiner neuen „Freizeitgestal-
tung“?
Meine Frau meinte dazu nur:
„Das mußt Du selber wissen.
Wenn Du dieses Amt nicht ma-
chen würdest, hätten wir es zu-
sammen schöner.“
Welche Ziele verfolgt Du als
neuer Erster Bürgermeister?
Mein Ziel ist eine transparente
Kommunalpolitik. Die Bürger
sollen nachvollziehen können,
wie bestimmte Entscheidungen
der Gemeinde zustande kom-
men. Außerdem würde ich mir
mehr Interesse seitens der Bür-
ger an der Kommunalpolitik
wünschen. 
Welche wichtigen Aufgaben
stehen nun in Maitenbeth an?
Vorerst muß all das erstmal fer-
tig gestellt werden, was begon-
nen wurde, wie zum Beispiel
der Kanal, die Siedlung in
Straßmaier, die Straße in Mars-
maier, und der Gesteig am Kin-
dergarten. Dann wird der Kirch-
platz saniert und in Haslach soll
die Straße geteert werden. Auch
die Planungen für das neue Bau-
gebiet in Marsmaier sind bereits
angelaufen.
Warum macht Dir das Amt
als Kommunalpolitiker Spaß?
Das Amt des Bürgermeisters ist
eine sehr interessante und viel-
seitige Aufgabe. Weniger Spaß
macht es, wenn die Bürger kein
Verständnis zeigen für die Ent-
scheidungen, an die man leider
gebunden ist. 
Soll Maitenbeth Deiner Mei-
nung noch weiter wachsen,
oder soll es den Charakter ei-
ner Dorfgemeinde behalten?
Maitenbeth soll sicher den Cha-
rakter einer Dorfgemeinde bei-
behalten. Aber man muß trotz-
dem schauen, daß alles langsam
aber sicher wächst. Es müssen
nach wie vor neue Baugebiete
für Einheimische geschaffen

werden, da uns sonst die jungen
Leute alle wegziehen.
Stichwort Jugend: Wie siehst
Du die Entwicklung am Bolz-
platz und der Jugendhütte?
Ich bin nach wie vor der Mei-
nung, daß die Jugendhütte gut
ist. Wünschenswert wäre mehr
Kontakt zu der Vorstandschaft
des Jugendvereins Maitenbeth
(JVM). Der Bolzplatz sollte
außerdem mehr von den Kin-
dern und Jugendlichen genützt
werden. Traurig finde ich, daß
immer wieder vereinzelte Ju-
gendliche mutwillig öffentliche
Einrichtungen beschädigen oder
zerstören. Da sollte einfach
mehr Verständnis seitens der Ju-
gend vorhanden sein. 
Zum Schluß zum Thema
Sport in Maitenbeth: Die Er-
ste Fußballmannschaft ist ab-
gestiegen. Die Zweite hat sich
aufgelöst, und zu allem Über-
fluß steht der Verein nun ohne
Vorstand da. Und wegen des
Vereinsheimbaues wird heiß
verhandelt. Wie denkst Du
denn darüber?
Das Vereinsheim sollte auf alle
Fälle gebaut werden, da die bis-
herige Bleibe sehr dürftig ist.
Die Verhandlungen mit der Fir-
ma Moy bezüglich des Pacht-
vertrages für das Grundstück er-
weisen sich als äußerst schwie-
rig. Aber die Gemeinde ist auf
alle Fälle bei diesen Verhand-
lungen mit von der Partie und
wir hoffen, daß wir zu einem
guten Ergebnis kommen. 

Danke für das Gespräch.
Andi Gilnhammer / cf / jo
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Dem Bauantrag von Jakob
Sewald junior aus Alba-
ching auf Neubau einer Ma-
schinen- und Bergehalle in
Albaching wurde zuge-
stimmt. 

Den Bauanträgen von Rai-
ner Schindler aus Rattenkir-
chen auf Neubau zweier
Doppelhaushälften mit Gara-
ge wurde zugestimmt. 

Dem Antrag von Werner
Kinzl und Michael Geiger
aus Kalteneck auf isolierte
Befreiung von den Vorgaben
des Bebauungsplans zur Er-
richtung einer überdachten
Pergola wurde zugestimmt.
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Die nächste Gemeinderatssit-
zung findet am Dienstag, 13.
Juni um 19.30 Uhr im Mehr-
zweckraum des Feuerwehrhau-
ses statt. Besucher sind herzlich
willkommen. 
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Albaching (fk) - Nach langen
Diskussionen hat sich Alba-
chings Gemeinderat in seiner
letzten Sitzung entschieden: Die
Gemeinde schafft ein sogenann-
tes Radar-Display-Gerät auf
Leihbasis an und will damit die
Autofahrer zur Einhaltung der
Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen in der Ortschaft bewegen. 
Die Funktionsweise ist folgen-
dermaßen: Das Gerät misst die
Geschwindigkeit des passieren-

den Fahrzeugs, rund 50 Meter
weiter steht eine Anzeigetafel,
auf der der Autofahrer sein Ge-
schwindigkeit am Kontrollpunkt
ablesen kann. Falls die Ge-
schwindigkeit überschritten
wurde hat das zwar im Normal-
fall keine Strafen zur Folge,
man hofft vielmehr auf den er-
zieherischen Effekt durch die
Geschwindigkeitsanzeige. 
Das noch zu beschaffende Gerät
soll aber auch eine Aufzeich-

nungs- und Auswertemöglich-
keit besitzen, das heißt, es kann
festgestellt werden, wieviele
Autofahrer in  einem bestimm-
ten Zeitraum die Geschwindig-
keitsbeschränkung überschritten
haben. Aufgestellt werden soll
das Gerät an acht neuralgischen
Stellen in der Gemeinde. Die
Betreuung und Aufstellung des
Gerätes wird durch Georg Heinz
übernommen. 
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Reinhard Huber: Schnell wie der
Opel-Blitz.                Foto: Langer

Mit diesem Auto fährt Huber in der Deutschen Tourenwagen Challenge. 
Foto: Barth
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Albaching (cf/jo) - Das Gemeindegebiet von Albaching ist
anscheinend eine Heimat von vielen Motorsportfreaks. Nach
den Eisspeedway-Fahrern Mike Bleyer und Jürgen Lieb-
mann wohnt in dem kleinen oberbayerischen Dorf auch ein
talentierter Autorennfahrer. Der 21-jährige Reinhard Hu-
ber nimmt in diesem Jahr an der Deutschen Tourenwagen
Challenge teil. Somit fährt Huber eine Liga unter der be-
kannten Deutschen Tourenwagenmeisterschaft mit.  

Motorsport ist bei uns nicht
unbedingt so ein Breitensport
wie Fußball oder Tennis.
Reinhard, wie bist Du denn zu
dieser Sportart gekommen?

Ich hatte schon seit meiner
Kindheit - auch bedingt durch
die familiären Verhältnisse -
großes Interesse an Fahrzeugen.
Mit 15 Jahren habe ich mir dann
bereits eine Motocross-Maschi-
ne gekauft. Dadurch kam bei
mir die Faszination für die kon-
trollierbare Geschwindigkeit.
Dabei hat sich auch mein Inter-
esse an Fahrzeugen verstärkt.
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Mit 16 Jahren habe ich mich
dann bei der in der „Bild am
Sonntag“ durchgeführten
„Rennfahrersuche“ beworben.
Leider wurde ich damals noch
nicht in die engere Wahl genom-
men, da ich keine Go-Kart-Er-
folge vorweisen konnte. Ich
wurde dann von der Zeitschrift
„Rally-Racing“ zu den ADAC-
Kursen für Automobilsport ver-

mittelt. Dort fing ich mit 17 Jah-
ren an. Ich erwarb mir dabei die
Vorraussetzung, eine Fahrerli-
zenz zu bekommen. Bei diesen
Kursen wird man getestet, ob
man ein Gefühl für ein Auto hat,
und ob man mit diesem auch
richtig umgehen kann.

Warum fährst Du im Wett-
kampf, und nicht nur so zum
Spaß in der Freizeit?

Ich bin da einfach so reinge-
wachsen. Außerdem waren da-
bei auch die Kurse ausschlagge-
bend. Wenn man einmal dabei
ist, lässt einen diese „Sucht“
nicht mehr wieder los. Da ich
noch sehr jung bin, suche ich die
sportliche Herausforderung im
Wettkampf. Ich hoffe, daß ich
diese Sportart irgendwann mal
als Beruf ausüben kann. Dazu
brauche ich natürlich Wett-
kämpfe, um mich mit den ande-
ren Sportlern messen zu können. 

Wie oft warst Du schon in Sa-
chen Motorsport unterwegs,
und wieviel Rennen bist Du
bereits gefahren?

Ich fahre jetzt seit Anfang 1998
Autorennen. Bisher nahm ich
bei ungefähr 25 Wettkämpfen
teil. Ansonsten bin ich fast jedes
zweite Wochenende im Jahr in
Sachen Motorsport unterwegs.
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Die Rennen finden in Holland,
Belgien oder Ungarn statt.
Wenn ich zu einer Rennveran-
staltung fahre, bin ich von Don-
nerstag Abend bis Sonntag in
der Nacht unterwegs. Dadurch
geht natürlich der gesamte Ur-
laub für den Motorsport drauf.  

Welche Geschwindigkeiten er-
reichst Du, und kam es schon
zu schwereren Unfällen?

Die Sache mit der Geschwindig-
keit ist je nach Rennstrecke un-
terschiedlich. Doch es geht
schon bis an die 230 Kilometer
pro Stunde. Außer Blechschä-
den sind Gott-sei-Dank bis jetzt
keine größeren Unfälle passiert.

Wie planst Du Deine Zukunft
in Sachen Motorsport?

Jetzt fahre ich ja in der Deut-
schen Tourenwagen Challenge,
welche ja die zweite Liga im
Deutschen Tourenwagensport
ist. Denn Stellenwert dieser Liga
erkennt man daran, daß am Wo-
chenende die Rennen vom Sen-
der DSF übertragen werden.

Über dieser Liga ist die Deut-
sche Tourenwagenmeisterschaft,
wo zum Beispiel der bekannte
Joachim Winkelhock fährt. Ich
versuche mich in meiner Serie,
in der ich momentan fahre, zu
etablieren. Mein Ziel ist: In der
Zukunft mich kontinuierlich
steigern, um irgendwann mal
mein Hobby zum Beruf machen
zu können. 

Danke für das Gespräch.
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Name: Reinhard Huber
Geburtsdatum: 15. Juni 1978
Geburtsort: Wasserburg / Inn
Adresse: Kaltenecker Str. 18,
83544 Albaching
Beruf: Maschinenbauer
Größe: 1,78 m
Schuhgröße: 43
Hobbys: Motorsport, Rad-
fahren, Joggen
Lieblingsspeise: alles, was
mir gut schmeckt
Lieblingsgetränk: Spezi
Lieblingsautofahrer:
Michael Schumacher
Lieblingsautomarke: Ferrari
Lieblingsrennstrecke: 
Hockenheimring
Lieblingsurlaubsort: wo die
Sonne auf den Bauch scheint
Sportliches Ziel: das ich mein
Hobby Motorsport zum Beruf
machen kann



Lokalderby gegen den SV Alba-
ching war man zwar die klar do-
minierende Elf, konnte jedoch
die gebotenen Torchancen nicht
verwerten, so dass nach dem
Ausgleich nochmal gezittert
werden musste. Stefan Losert
erlöste die Fans und Spieler aber
kurze Zeit später mit dem ver-
dienten 2:1 Siegtreffer.
Das darauf folgende Spiel gegen
den Tabellenletzten aus Metten-
heim wurde pflichtgemäß und
ohne großen Kraftaufwand mit
5:0 gewonnen. Denn die letzten
Kraftreserven brauchten alle
Spieler noch für die Woche der
Wahrheit.
Diese begann mit dem Spiel
beim Tabellenersten in Ober-
bergkirchen, bei dem man nicht
gewinnen musste, aber auf kei-
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Rechtmehring: 08076 / 91800 - Soyen: 08071 / 923140 - Albaching: 08076 / 256

„Wir sind zwar nicht
die größte Bank,

aber immer in
Ihrer Nähe.“

�� Unsere Philosophie lautet:

>>  IM MITTELPUNKT STEHT DER MENSCH ! <<

Die Kundenberater der
Geschäftsstelle Rechtmehring

www.rbk-rsa.de
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Rechtmehring (fs) - Von vielen kritisiert wurde in dieser
Saison die Eingliederung der „Reserven“ durch ein ein-
gleisiges Auf- und Abstiegssystem. Die Zweite Mann-
schaft kann nun als eine der ersten „Zweiten“ von diesem
System profitieren und im ersten Jahr des neuen Systems
in die B-Klasse aufsteigen.
Ab der laufenden Saison sind
die Zweiten Mannschaften den
Ersten gleichgestellt und können
selbständig auf- und absteigen.
Und gleich im ersten Jahr der
neugeschaffenen Gruppeneintei-
lung bietet sich den Spielern der
Zweiten nun die Möglichkeit in
die B-Klasse aufzusteigen.
Dass es dazu kommen konnte
bedurfte es einer konstanten
Mannschaftsleistung während
der ganzen Saison. Doch zu Be-
ginn der Rückrunde sah man ei-
nige Male den Schlendrian auf
der Rechtmehringer Seite mit-
spielen und musste um einen po-
sitiven Spielausgang bangen.
In den letzten Spielen hat sich
das glücklicherweise wieder
geändert und die Mannschaft
zeigte Ihr wahres Können. Im

nen Fall verlieren durfte, denn
um direkt aufzusteigen reicht
auch der zweite Tabellenplatz
aus. Und so kam dann auch ein
2:2 Unentschieden zustande, das
für die Gastgeber sehr schmei-
chelhaft war und für den SCR
glücklich, da der Ausgleich erst
in der letzten Minute fiel.
Am Vatertag stand dann das
zweite „Entscheidungsspiel“ in
Zangberg an. Da diese in Ihrem
letzten Saisonspiel nur mehr ei-
nen Punkt benötigt hätten legten
sie die Regeln des BFV etwas
weiter aus und traten mit der
halben Erstemannschaft an.
Doch das half ihnen nichts, denn
die SCR-Zweite spielt, unter-
stützt von den beiden Erstestür-
mern, wie aus einem Guss und
führte bis zur Mitte der zweiten
Halbzeit mit 3:0. 
Doch dann wurde der Optimis-
mus zu groß und ebenso die
Löcher in der Abwehr, so dass
die Zangberger einen Doppel-
schlag zustandebrachten. Die
letzten 15 Spielminuten mussten

die Fans dann noch zittern, zu-
mal mehr und mehr die Konditi-
onsvorteile der Zangberger of-
fenkundig waren. Doch letzt-
endlich musste auch der aus
Ampfing stammende „Heim-
schiedsrichter“ einmal abpfeifen
und den Sieg des SCR dingfest
machen.
So wurden aus den letzten fünf
Spielen, in denen gegen alle
Mitkonkurrenten um den Auf-
stieg im direkten Vergleich ge-
spielt wurde, 13 von 15 mögli-
chen Punkten geholt. Und da-
durch ist es jetzt möglich am
letzten Spieltag mit einem
Heimsieg gegen den SV Wei-
denbach den Aufstieg perfekt zu
machen.



��������� ���������	
���	���� $

13 Tore: Kurt Hanisch
Stefan Losert

11 Tore: Josef Linner
9 Tore: Freddy Vital
5 Tore: Fritz Bernhard

Souher Kenzari
3 Tore: Richard Achatz
2 Tore: Max Hudlberger

Manfred Häusler
1 Tor: Anton Hundschell

Gerhard Vital
Eigentor

Das 8:2 gegen Maitenbeth wurde
aus der Tabelle genommen.

10 Tore: Michael Wagner
6 Tore: Markus Boschner

Jochen Schillhuber
Gerhard Vital

4 Tore: Freddy Vital
3 Tore: Peter Boschner
2 Tore: Anton Hundschell

Stefan Meidert
Eigentore

1 Tor: Sepp Ebersberger
Alois Eisenauer
Stefan Friesinger
Stefan Losert
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Erste Mannschaft

Zweite Mannschaft

Zweite Mannschaft

SCR - Albaching 2:1
SCR - Mettenheim 5:0
Oberbergkirchen - SCR 2:2
Zangberg - SCR 2:3
SCR - Weidenbach 4:0

Die Tabelle der C3 finden Sie
auf der Seite 12

&��	 ���	
Erste Mannschaft

SCR - Albaching 4:1
Wasserburg II - SCR 1:1
SCR - Ramerberg 4:0
Griesstätt - SCR 0:1
Edling - SCR 4:0

Die Tabelle der A3 finden Sie
auf der Seite 15

Tag Zeit A-Jugend B-Jugend C-Jugend D-Jugend E-Jugend AH Damen B-Mädchen

Fr  09.06 19.00 in Ramerberg

Mi  21.06 19.00 Edling

Sa 24.06 17.00 in Kolbermoor

Fr  30.06 17.00 in Götting in Eiselfing

19.00 in Großkaro

Sa 01.07 11.00 in Babensham

Fr  07.07 17.00 Edling

19.00 in Amerang

Sa 08.07 11.15 Schechen

14.00 Wasserburg

So 09.07 10.00 Vogtareuth

Fr  14.07 19.00 in Steinkirchen

Fr  21.07 19.00 in Riedering

Fr  28.07 18.00 1860 München

Fr  04.08 19.00 in Steinhöring
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Rechtmehring (fs) - Auf eine erfolgreiche Rückrunde der
Saison 1999/2000 zurückblicken darf die Erste Mann-
schaft des SCR. Auch zurückblicken darf Hans-Jürgen
Buschek auf die vergangen Trainerjahre, da er sein Amt
an den neuen Trainer Albert Braukmann übergibt.

Vorzeitig in die Sommerpause
darf die Erste des SC Rechtmeh-
ring nach einer außerordentlich
erfolgreichen Rückrunde mit 28
eingefahrenen Punkten aus 11
Punktspielen. Insgesamt konnte
in diesem Jahr eine Serie von 14
ungeschlagenen Spielen auf den
Fußballplatz gezaubert werden,
die mit einer Niederlage gegen
den Meister aus Edling zu Ende
ging. Mit dieser Leistung wurde
die anspruchsvolle Zielsetzung

ten vor Ende kein Tor fallen
wollte. Doch nachdem ein Ra-
merberger Spieler dem SCR
zeigte, wo das Tor steht, konnte
man kurzerhand noch einen ge-
rechten 4:0 Endstand herstellen.
Das letzte Tor der Saison schoss
in der darauf folgenden Woche
Peter Boschner in Griesstätt
nach elf Minuten. Mehr brauch-
te es auch nicht, denn die Gries-
stätter scheiterten immer wieder
am exzellenten Keeper Wagner,
der einfach alles hielt.
Nicht von Erfolg gekrönt war
der letzte Saisonauftritt in Ed-
ling. Trotz einer geschwächten
Mannschaftsaufstellung konnte
man den Edlingern Paroli bie-
ten, ehe ihnen drei individuelle
Fehler zugute kamen. In der

von Trainer Buschek im Winter
- Tabellenplatz 5 - erfüllt. 
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Der bisherige Trainer Hans-Jür-
gen Buschek stellt zum Saiso-
nende seinen Posten wie an-
gekündigt zur Verfügung. Im
Herbst wird an seine Stelle Al-
bert Braukmann treten, der bis-
her den FC Moosach trainierte.
(Ein ausführliches Interview mit
ihm wird in der folgenden Aus-
gabe zu lesen sein)
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Mit einem klaren 4:1 Erfolg ge-
gen den SV Albaching konnte
der SCR endlich einmal wieder
gegen den Lokalrivalen gewin-
nen. Obwohl die Gäste die kla-
ren Favoriten waren, konnten sie
den SCR in keiner Phase der
Partie beherrschen. Das lag mit-
unter auch an der optimalen
Torfolge für den SCR, die die
Albachinger gewaltig schockte.
Denn dass man nach zwei Mi-
nuten bereits zurückliegen wür-
de, damit hatte wohl niemand
gerechnet. Und als die Gäste
wieder Mut gefasst, hatten fielen
in der 25. und 60. Minute die
Treffer zwei und drei. Damit
war das Spiel gegessen. Die
zwei Treffer zum Endstand wa-
ren nur mehr Kosmetik.

Damit schien aber dann auch
das Pulver der Ersten verschos-
sen, denn in Wasserburg wollte
der Ball einfach nicht über die
Torlinie gehen. Erst als der zur
Zeit hervorragend aufgelegte
Zweite-Spieler Freddy Vital ein-
gewechselt war, gelang ihm
kurz vor Schluss der mehr als
verdiente Ausgleichstreffer zum
1:1 Endstand.
Genauso unglücklich schien das
Spiel gegen Ramerberg zu ver-
laufen, in dem bis sieben Minu-

zweiten Hälfte erspielte man
sich zwar noch einige gute Ein-
schussmöglichkeiten, das Spiel
war aber gelaufen, daran änder-
te auch der Elfmeter zum 0:4
Endstand nichts mehr.
Die einzige positive Meldung,
die man diesem Spiel abringen
kann ist das Comeback der Stür-
mers Franz Linner. Mit ihm
wird in der nächsten Saison
nach überstandenem Kreuz-
bandriss wieder zu rechnen sein.

Freddy Vital krönte seine
Leistung in jedem Spiel
mit einem Tor.       Foto:fs
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Trainer: 
Leo Hochrein

Bank:

ab 21. für Vital H.

ab 36. für Brand H.

ab 82. für Wagner M.

Wast
Mayerhofer

Richard
Achatz

Souher
Kenzari

Manfred
Häußler

Michael
Wagner

Freddy
Vital

Josef
Linner

Gerhard
Vital

Stefan
Losert

Thomas
Wagner

Max
Hudlberger Herbert

Vital (C)
Thomas
Häußler

Heiko
Brand
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Rechtmehring (fs) - Die Zweite Mannschaft des SCR ge-
winnt das letzte Saisonspiel und ist als Zweitplatzierter
Fixaufsteiger in die B-Klasse. Nach dem Schlusspfiff wur-
de der Rasen mit Sekt und Freibier getränkt und die
Spieler und Fans feierten bis spät in den Morgen.

Die Ausgangslage war klar: Nur
ein Sieg gegen die Gäste aus
Weidenbach würde reichen, um
den zweiten Tabellenplatz zu er-
gattern.
Und die Voraussetzungen für
dieses Spiel konnten nicht bes-
ser sein. In der Vorrunde wurde
in Weidenbach 4:1 gewonnen.
In den letzten Spielen dieser
Runde spielte die Zweite wie
aus einem Guss und ein Tor
stand schon im voraus fest, denn
Freddy Vital hatte in den fünf
vorausgehenden Partien minde-
stens je einmal getroffen. Zu
guter letzt war auch die Erste

Form von 90 harten Fußballmi-
nuten. 
In der ersten Viertelstunde taste-
ten sich beide Mannschaft vor-
sichtig ab, ohne dass es zu Tor-
raumszenen kam. Dann kam der
SCR etwas besser ins Spiel und
prompt erzielte Sepp Linner in
der 19. Minute das 1:0. Nach ei-
ner Flanke schob er den Ball
freistehend  aus elf Metern in
souveräner Manier flach ins
Eck. Damit fiel eine große Last
von den Schultern der Spieler
die in der 21. Minute bereits den
ersten Ausfall in Form des Ka-
pitäns zu verkraften hatten. Das

Mannschaft noch spielfrei, so
dass theoretisch sämtliche Erste-
Spieler spielberechtigt gewesen
wären. Doch Trainer Hochrein
beschränkte sich wie im Spiel
gegen Zangberg nur auf die
Stürmer und auf Torwart Tho-
mas Wagner, da Stammkeeper
Hans Dapperger verletzungsbe-
dingt im letzten Spiel ausfiel.
Insgesamt also ein gutes Omen
um schon im Voraus die Auf-
stiegsfeiern zu planen.
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Doch vor dem Vergnügen
kommt bekanntlich die Arbeit in

hinderte seinen Bruder Freddy
Vital jedoch nicht daran in der
28. Minute einen Sololauf auf
halblinks anzusetzen und diesen
mit dem 2:0 zu vollenden.
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Trotz dieser Führung waren die
Weidenbacher dem SCR eben-
bürtig und blieben mit Einzelak-
tionen ein ums andere Mal ge-
fährlich. Schuld daran war ver-
mutlich, dass Leo Hochrein be-
reits in der 36. Minute zum
zweiten Mal auswechseln mus-
ste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff
dann eine gefährliche Situation
für den SCR. Bei einem Freistoß

Nach dem Schlusspfiff feierte die Mannschaft gemein-
sam mit den Fans, die die Welle forderten.

für Weidenbach aus 25 Metern
wird der Ball an der Mauer vor-
beigedreht und wird dann vom
Pfosten aufgehalten.
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Die zweite Halbzeit begann mit
leichten Vorteilen für die Gäste,
ehe sich der SCR mehrere hoch-
prozentige Chancen erspielte.
In der 52. Minute scheitert
Michael Wagner nach einem
Torwartlupfer an einem zu weit
links gesetzten Tor.
Zwei Minuten später testet Ste-
fan Losert die Steifigkeit der
Latte und im gleichen Spielzug
wähnt Gane Vital nach einer
Drehung im Fünf-Meter-Raum
das Tor weiter rechts.
In der 61. Minute schaffen es
die Stürmer mit vereinten Kräf-

ten den Ball dreimal hinterein-
ander nicht über die Linie zu
verfrachten.
In der gleichen Minute zeigte ih-
nen dann Stefan Losert wie man
es machen sollte. Ab durch die
Mitte war das Motto. Frei ange-
spielt von Gane Vital zog er al-
lein vor dem Torwart stehend
einfach in Richtung Mitte des
Tors ab und war erfolgreich.
Der Weidenbacher Torwart
brachte seine Hände nicht mehr
nach oben und so schlug der
Ball zum 3:0 im Netz ein.
Damit war allen klar heute wür-
de es was zu Feiern geben. Und
da die Weidenbacher das auch
wussten und nicht mehr voll da-
gegenhielten, verflachte das
Spiel zusehends. Erst in der 78.
Minute gab es wieder eine bes-
sere Einschußmöglichkeit für
Freddy Vital, die diesmal jedoch

Nach Spielende waren die Spieler nur einmal ruhig und
das war auf diesem Bild.
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Spieler haben frei. Also feiern
bis zum Umfallen!
Warum habt ihr erst in den
letzten beiden Spielen Erste-
spieler eingesetzt?
Wir haben immer gesagt wir
wollen es selber schaffen. Eine
Klasse höher müssen wir ja
auch ohne Hilfe aus der Ersten
bestehen. Aber die anderen
Mannschaften haben immer
wieder Spieler aus ihren Erste-
mannschaften eingesetzt und da
haben wir in den letzten beiden
Spielen bei der Ersten ange-
fragt, ob wir nicht die zwei Stür-
mer haben könnten. Weil was
nützt uns das ehrliche Spielen
wenn wir am Schluss die Dum-
men sind.
Was hältst du im Rückblick von
der Eingliederung der Reser-
ven?
Zu Beginn der Saison war ich
schon skeptisch aber ich denke
das macht schon Sinn. Das ge-
trennte Spielen von der Ersten
haut schon einigermaßen hin
und bei unseren Spielen geht es
jetzt endlich um was.

Hast du zu Saisonbeginn daran
geglaubt mit deiner Mann-
schaft aufsteigen zu können?
Nachdem die Diskussion um die
Personalsorgen der Zweiten
beigelegt war, haben wir schon
vor Saisonanfang gewettet, dass
entweder die Erste oder auch
die Zweite Mannschaft aufsteigt.
Und hast du während der
ganzen Saison daran geglaubt?
Ja, mit kleinen Ausnahmen ei-
gentlich schon. Aber als wir ge-
gen Soyen zum zweiten Mal un-
entschieden gespielt hatte, wa-
ren meine Bedenken doch er-
heblich. Zum Glück lief es da-
nach ja wieder besser wie man
heute sieht.
Welche Gefühle empfindest du
jetzt nach dem geglückten Auf-
stieg?
Ich bin bisher noch nie aufge-
stiegen. Momentan kann ich ei-
gentlich nur sagen, dass das
ÜBERGEIL ist. Mehr fällt mir
dazu nicht ein.
Und jetzt geht es zum Feiern?
Natürlich. Mir hat mein Chef
extra für morgen frei gegeben
und auch die meisten anderen
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Welche Chancen rechnest du
dir für die nächste Saison aus?
Ich denke, dass wir mit dem Ab-
stieg nichts zu tun haben wer-
den. Mit dieser Mannschaft ist

vielleicht sogar eine Position
um den fünften Tabellenplatz
möglich.
Vielen Dank für das Gespräch

(fs)

Kapitän Herbert Vital führte seine Zweite auf den zweiten
Platz und damit in die B-Klasse. Foto: fs

der Gästekeeper zunichte mach-
te. Eine Minute später war er je-
doch machtlos als sich Manfred
Häusler nach einer Ecke mutter-
seelenallein die Ecke aussuchen
konnte. Er entschied sich per
Kopfstoß für die linke lange
Ecke und markierte den 4:0
Endstand. 

Außerhalb des Spielfeldes be-
gannen jetzt die Vorbereitungen
für die Aufstiegsfeier. Ein Auf-
steigerplakat wurde aufgehängt,
Feuerwerksraketen startbereit
gemacht und die Sektflaschen
aus dem Sportheim hervorge-
kramt. Als dann der Schieds-
richter abpfiff, kannte der Jubel
keine Grenzen mehr. 

Das Kleinfeldturnier ohne
Profis: am 25. Juni wird wieder
das alljährliche Kleinfeldturnier
für Freizeitmannschaften auf
dem Sportgelände des SCR aus-
getragen.

Spielbeginn ab 13.00 Uhr.
Gespielt wird wieder in 2 Grup-
pen. Die Endspiele mit ansch-
ließender Siegerehrung und
Grillfeier finden ab 16.30 Uhr
statt.

Nach dem Spiel gab es Sektduschen für Jedermann.
Fotos: fs

Freddy Vital schließt seinen Sololauf erfolgreich zum 2:0
Pausenstand für den SCR ab.
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Rechtmehring (gt) - Seit einem halben Jahr gibt es in
Rechtmehring die sogenannten „Mini-Mädchen“, die mit
Feuereifer unter ihrer Betreuerin Gitti Tröstl das Fuß-
ballspielen erlernen wollen. Bei ihren ersten beiden „ech-
ten“ Spielen schlugen sie sich tapfer bei einem Unent-
schieden und einem verlorenen Match.
Immer montags zwischen 16
und 17 Uhr „wuselt“ es auf dem
Sportplatz in Rechtmehring,
wenn die 17 Mädchen aus
Rechtmehring und Albaching
im Alter zwischen sechs und elf
Jahren zum wöchentlichen Trai-
ning antreten. Die Mini-
Mädchen sehen sich als Nach-
folger für die bereits seit einigen
Jahren bestehende Mädchen-
mannschaft der zwölf bis 16
Jährigen, die in der Punkterunde
spielen.
Für die Mini-Mädchen besteht
das Ziel derzeit darin, einige
Mannschaften aus dem Umkreis
für eine Freundschaftsrunde zu
gewinnen. Das ist aber nicht

ganz so einfach, weil Mädchen-
mannschaften an sich in der
näheren Umgebung schon Man-
gelware sind und die wenigsten
Vereine genügend Mini-
Mädchen (D-Juniorinnen) zur
Verfügung haben.

8����	���	�
������ ���

Ende Juni war es dennoch so-
weit: Das erste Spiel war ange-
sagt. Um elf Uhr trafen sich 13
der 17 Spielerinnen am Sport-
heim und die Fahrt zum ersten
Spiel konnte losgehen. Einige
Mama´s und Papa´s hatten sich
bereit erklärt,  mitzufahren und

ihren Töchtern beim ersten Spiel
zuzusehen. Nach einer langen
Fahrt - schließlich ging es nach
Moosburg bei Freising - wurde
für die Mädchen ein lang geheg-
ter Wunsch war: Sie durften
endlich so richtig im Fuß-
balldress spielen. Und da die
Moosburger Mädchen auch
noch nie ein Spiel gemacht hat-
ten, war es für beide Mann-
schaften sozusagen Premiere.
Dementsprechend aufgeregt gin-
gen beide Mannschaften an-
fangs zu Werke. Doch schon
bald spielten sie sich richtig ein
und die Zuschauer fieberten ge-
nauso mit wie die Auswechsel-
spielerinnen an der Linie.
Moosburg erwischte den besse-
ren Start und konnte bis zur
Halbzeit - gespielt wurden zwei
mal 25 Minuten - schon mit drei
Toren in Führung gehen.
Nach anfänglichem Sonnen-
schein ließen Wind und Regen
die Zuschauer in der zweiten
Halbzeit ganz schön frieren.
Doch den Spielerinnen war das
Wetter offensichtlich egal. Sie
spielten munter weiter und die
Rechtmehringer Mini´s beka-
men immer mehr Spielanteile.
Sie trauten sich mehr zu und er-
arbeiteten gute Chancen. Bis ih-
nen schließlich der Anschluss-
treffer gelang. Dann hatten sie
richtig Lunte gerochen und in
den letzten fünf Minuten des
Spieles konnten noch zwei Tref-
fer zum 3:3 Ausgleich geschos-

sen werden - zur Freude der
Spielerinnen und der Zuschauer.
Die Spielerinnen hüpften und
tanzten im Spielfeld in ihren
grün-weißen Dressen, dass es
eine Wonne war zuzusehen.
Aber auch stolze Eltern am
Spielfeldrand jubelten nicht
minder. Das Spiel war ein toller
Erfolg für beide Mannschaften
und ein akzeptables Ergebnis
nach dem Spiel. Ein Rückspiel
soll am 1. Juli stattfinden.
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Ganz kurzfristig konnten die
Minis am letzten Mittwoch im
Mai ein weiteres Spiel bestrei-
ten. Diesmal gegen Obertaufkir-
chen.
Diese hatten jedoch nicht so vie-
le kleine Mädchen und mussten
ihre Mannschaft mit größeren
aus der regulären Mannschaft
ergänzen. Diese körperliche Un-
terlegenheit schmeckte den
Mini´s überhaupt nicht und so
ließen sie in der ersten Halbzeit
eigentlich nur Obertaufkirchen
spielen. 
Mit der Zeit fanden sie aber im-
mer mehr Mut und trauten sich
mehr zu. Das Spiel endete
schließlich 8:3 für Obertaufkir-
chen. Aber die Mini´s gefielen
durch ihren Kampfgeist und ihre
Spielfreude. Und gegen einen so
starken Gegner ist das Ergebnis
gar nicht mal so schlecht.

Die Minis im Überblick
Christin Richter, Regina Friesinger, Joke Bergsträßer, Tanja Siegl,
Sabine Tröstl, Karin Ettmüller, Beatrice Oberland, Laura Karpa,
Ramona Bibinger, Katharina Haunolder, Christina Vital, Simone
Tröstl, Johanna Ganslmeier, Susanne Vital, Birgit Angerer, Alisa
Kühn und Stefanie Vital (nach Alter) und neu: Verena Wimmer.

Nb-Magazin
Nur Fliegen ist

schöner !
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Rechtmehring (gt) - Die Damenmannschaft des SC
Rechtmehring konnte auch in den letzten drei Spielen der
Rückrunde souverän gewinnen und somit ein „Klasse“-
Rückrundenergebnis einfahren. Von einem Platz im hin-
teren Tabellendrittel arbeiteten sich die Mädels noch auf
den dritten Tabellenplatz vor.

Am 13. Mai war Otting zu Gast.
Sie wurden mit 4:1 Toren nach
einem durchwachsenen Spiel
wieder nach Hause geschickt.
Eine Woche später stand das
Spiel in Glonn an. Beim einsti-
gen Erzfeind stand das Spiel in
der ersten Halbzeit lange auf der
Kippe. Da Glonn in der zweiten
Halbzeit nichts zusetzen konnte,
nahmen die immer stärker wer-
denden Rechtmehringerinnen
das Heft immer mehr in die
Hand. So endete das Spiel etwas
zu hoch 6:1 für die SCR-Da-
men.
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Das letzte Saisonspiel fand am
27. Mai zuhause gegen Schlös-
selgarten statt. Die Münchnerin-
nen mussten dieses Spiel unbe-
dingt gewinnen, wenn sie vom
letzten Tabellenplatz wegkom-
men wollten. Die gesamte Ottin-
ger Mannschaft war zum Anfeu-
ern gekommen, da diese von der
Niederlage der Schlösselgartne-
rinnen profitieren würden. So
stand also ganz Otting hinter
Rechtmehring, was beileibe in
der Vergangenheit nicht immer

so war. Die Rechtmehringerin-
nen begannen das Spiel flott und
ließen in der Anfangsphase kei-
nen Zweifel aufkommen, dass
sie als Sieger vom Platz gehen
würden.
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Schon bald fiel das 1:0 und das
zweite Tor lag in der Luft. Doch
dann riss plötzlich der Faden im
Spiel - wie das immer so ist,
wenn man die vielen Chancen
nicht nutzt. Wer vorne kein Tor
schießt, der kassiert in der Regel
hinten bald eines. So war es
auch diesmal und die Schlössel-
gartnerinnen waren dem zweiten
Tor näher als Rechtmehring.
Erst in der zweiten Halbzeit
wurde das Spiel der Rechtmeh-
ringerinnen deutlich besser und
dann fielen auch die Tor. Mit
5:1 konnten am Ende doch noch
gewonnen werden, Und gefeiert
wurde dieser Sieg beinahe wie
der Gewinn einer Meisterschaft.
Schlösselgarten ist nun sicher
Tabellenletzter und muss in die
Relegation. Rechtmehring ist
dritter und bei einer eventuellen
Niederlage des momentanen Ta-

bellenzweiten Petting in deren
letztem Spiel, könnten sie sogar
noch Zweiter werden. Das wür-
de bedeuten, dass Relegations-
spiele für einen Aufstieg anste-
hen würden.
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Gewiss ist allerdings, dass die
Damen immer noch keinen Trai-
ner für die neue Saison haben.
Alle hoffen, dass sich bald et-
was tut und alles wieder seinen

geregelten Gang gehen kann.
Die Rechtmehringer Damen
hoffen das Beste.
Momentan laufen auch die Vor-
bereitungen für das Turnier der
Damenmannschaften am 1. und
2. Juli auf Hochtouren. Für die
Show muss geprobt und eine
Menge organisiert werden. Ins-
gesamt acht Mannschaften wer-
den antreten und auf Kleinfeld
einen Turniersieger ermitteln.
Am Abend ist eine Party geplant
und die Damenmannschaft lädt
schon heute alle herzlich ein.

Die Rechtmehringer Damenmannschaft freut sich über
den dritten Tabellenplatz Foto: Tröstl
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- Zweite Mannschaft -

1.  Oberbergkirchen 69:25 46
2.  SC Rechtmehring 55:22 44
3.  SpVgg Zangberg 51:32 43
4.  SV Schwindegg 50:23 39
5.  SV Weidenbach 42:38 24
6.  SpVgg Jettenbach 33:52 23
7.  TSV Eiselfing 32:39 20
8.  TSV Soyen 28:39 20
9.  Genclerbirligi Wbg. 42:55 19

10.  SV Albaching 29:55 18
11.  TSV Mettenheim 23:67 4

FC Maitenbeth ohne 2. Mannschaft.
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Noch einer der zuverlässig-
sten in der Zweiten Fuß-
ballmannschaft des SVA:
Abwehrspieler Martin Vital. 

Foto: Zech

Albaching (jo/cf) - Hat Mettenheim Angst vor Albaching?
Wie schon in der Vorrunde sagte auch diesmal der Tabel-
lenletzte aus dem Mühldorfer Landkreis das Kellerduell mit
der Zweiten Fußballmannschaft des SVA ab. Somit bekam
die Eberherr-Elf insgesamt sechs Punkte von Mettenheim
geschenkt, belegt aber trotzdem am Saisonende mit 18
Zählern und 19 verschiedenen Torschützen den vorletzten
Tabellenplatz in der C-Klasse, Gruppe 3.

Die Tatsache, dass für die Zwei-
te Mannschaft des SVA in der
nun abgelaufenen Saison 19 ver-
schiedene Torschützen (einsch-
ließlich eines Eigentores) in die
Torjägerliste eingetragen wur-
den, zeigt deutlich auf, daß die
Reserve-Truppe nur eine gerin-
ge Anzahl von wirklichen
Stammspielern hat. Auch die
Feststellung, dass man mit nur

fünf Treffern
Torschüt-

zenkönig in der Eberherr-Elf
wird, so wie in dieser Saison
Daniel Neumann, spricht nicht
für die Qualität der Offensiv-
Abteilung des Teams um Ka-
pitän Fred Horny. Im Gegensatz
dazu brauchte Erste-Stürmer Al-
fred Trautbeck nur drei Spiele in
der Zweiten, um für dieses
Team drei Treffer zu erzielen.
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Blicken wir nun auf die letzten
drei Saisonspiele der Zweiten
Mannschaft zurück. Bei der Be-
gegnung beim Tabellenzweiten
SC Rechtmehring ging man als
krasser Außenseiter in die Par-
tie. Der SCR möchte mit aller
Gewalt aufsteigen, und deshalb
wollten sie natürlich gegen den
SVA nicht patzen. Doch so
leicht, wie sich Rechtmehring
die Partie vorstellte, wurde es
nicht. Zwar ging der SCR
schnell durch einen berechtigten5 Tore: Daniel Neumann

4 Tore: Fred Horny
3 Tore: Alfred Trautbeck
2 Tore: Bodo Eberherr

Georg Stürzl
1 Tor: Thomas Billmayr

Rene Bittrich
Bernd Eberherr
Bernhard Eberherr
Mario Kastner
Franz Koblechner
Jürgen Liebmann
Robert Mayer
Jürgen Nagerl
Franz Sanftl
Christian Schwimmer
Martin Vital
Johannes Wimmer

Eigentore:  1
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Elfmeter mit 1:0 in Führung,
doch bis zur Halbzeit konnten
sie ihre hochkarätigen Chancen
nicht nutzen, und somit blieb die
Begegnung offen. In der zweiten
Hälfte kam Albaching besser ins
Spiel. Der glückliche Ausgleich
zwanzig Minuten vor Spielende
durch Daniel Neumann kam
trotzdem etwas überraschend.
Doch umso größer die Freude
der Albachinger, die eine Sensa-
tion rochen. Stefan Losert riss
anschließend den SVA aus allen
Träumen und erzielte kurz vor
Schluss den 2:1-Siegtreffer für
den Aufstiegskandidaten SCR.
Albaching konnte mir seiner
Leistung durchaus zufrieden
sein, und man erkannte keinen
so großen Unterschied zwischen
dem Tabellenzweiten und dem
Tabellenvorletzten.
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Beim Nachholspiel unter der
Woche gegen die Spielvereini-
gung Jettenbach trat die Eber-
herr-Elf mit den Erste-Spielern
Jürgen Nagerl, Robert Mayer,
Bodo Eberherr und Alfred
Trautbeck an. Dies wirkte sich
natürlich positiv auf das Spiel
des SVA aus. Zur Halbzeit lag
man schließlich verdient mit 1:0
durch Robert Mayer in Führung.
Kurz nach der Pause erzielte
Jürgen Nagerl das 2:0. Und
dann kam der Knackpunkt der
Partie. Nach einem berechtigten
Elfmeterpfiff für den SVA trat
Bodo Eberherr zum Strafstoß
an. Alle Albachinger Spieler
dachten, es folge nun die 3:0-
Führung. Auch Ersatzstürmer
Wimmer durfte sich vor dem
Elfmeter warmlaufen. Doch
Denkste! Bodo Eberherr schoß
rechts daneben, die Partie blieb
beim 2:0-Stand für den SVA,
und Wimmer blieb aus „takti-
schen Gründen“ auf der Ersatz-
bank. Und danach spielte Alba-
ching so, als wären die Mannen
von allen guten Geistern verlas-
sen. So kam es sehr schnell,
dass Jettenbach den Anschluß-,
und kurz darauf den Ausgleichs-
treffer schoß. Am Schluss durf-
te die Eberherr-Elf froh sein,
nicht noch zu verlieren. Letzt-
lich blieb es beim 2:2 und einem
Auswärtspunkt für den SVA,

was angesichts des Tabellen-
standes von Albaching auch als
Erfolg zu werten ist. Doch wenn
man 2:0 führt, und einen
„Matchball“ bekommt, sollte
man nicht mehr nur noch Unent-
schieden spielen.
An Christi Himmelfahrt (oder
wie das männliche Geschlecht
gerne sagt: „Vatertag“) kam es
zur Partie gegen den TSV Eisel-
fing, einer Mannschaft, die in
der Tabelle in den selben Regio-
nen rangiert wie Albaching.
Gleich nach zwei Minuten fiel
jedoch das 1:0 für den heimi-
schen TSV. Der SVA erholte
sich jedoch gut, und konnte
nach 23 Minuten durch Bodo
Eberherr zum 1:1 ausgleichen.
Im Anschluss hatten die Nasen-
bach-Kicker eine Fülle an hoch-
karätigen Chancen, die jedoch
allesamt - teilweise kläglich -
vergeben wurden. Die Strafe
folgte noch vor der Pause. Die
Eiselfinger gingen erneut in
Führung und der Halbzeitstand
lautete 2:1 für den Gastgeber.
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Nach der Halbzeitbesprechung
wollte Albaching das Spiel noch
drehen, doch es kam ganz an-
ders. Ein totaler Einbruch des
Eberherr-Teams - zum Schluss
fast ein Desaster - zeigte sich in
Durchgang Zwei. Letztlich ver-
lor der SVA verdient mit 1:6,
wobei die letzten drei Treffer
schon an eine F-Schülermann-
schaft erinnerte. Streiterei und
Undiszipliniertheit häufte sich
zunehmend. Deshalb musste
man zufrieden sein, als der
Schiedsrichter das Spiel abpfiff.
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Lieber Seppi

Wir wünschen Dir nachträglich
alles, alles Gute zu Deinem

18. Geburtstag !
Hans-Jörg, Thomas, Michael

und der Rest....
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Albaching (jo/cf) - Nachdem es die Erste Fußballmannschaft
des SVA in Rechtmehring verpasste, mit einem Sieg an den
spielfreien Edlingern vorbeizuziehen, ließ ab diesem Zeit-
punkt der SV-DJK Edling keine Federn mehr, und gewann
seine Spiele allesamt. Die Lampl-Elf hingegen patzte nach
drei Siegen in Folge durch ein unnötiges 2:2-Unentschieden
beim Tabellendritten Eiselfing. Nun muß sich der SVA wohl
oder übel mit dem zweiten Tabellenplatz abfinden.

Ein schwarzer Tag für den
SVA! Die Erste Fußballmann-
schaft rund um Spielertrainer
Stefan Lampl verlor im Lo-
kalderby gegen den SC Recht-
mehring sage und schreibe mit
1:4. Was war passiert?
Die Albachinger Spieler waren
mit ihren Gedanken noch gar
nicht auf dem Platz, da hieß es
bereits nach 25 Minuten 2:0 für
den Gastgeber. Rechtmehring
war über das gesamte Spielge-
schehen hin dem Tabellenzwei-
ten in kämpferischer und spiele-
rischer Sicht klar überlegen.
Und so war es auch nicht ver-
wunderlich, daß der SVA
während des gesamten Spiels
kaum zu Chancen kam. 
Nach der Pause plätscherte die
Partie so vor sich hin, Recht-
mehring zog sich in die eigene
Hälfte zurück, und Albaching
fand keine Mittel mehr, um zum
Torerfolg zu kommen. Einzig
Bernhard Eberherr gelang es
zehn Minuten vor Schluss den
Rechtmehringer Tormann Tho-
mas Wagner mit einem verdeck-
ten Schuß aus 20 Metern zu
überwinden. Doch da stand es
bereits durch einen Kontertreffer
des SCR 0:3 und die Partie war
bereits entschieden. Kurz vor
Schluss erhöhte Rechtmehring

noch zum 4:1-Endstand, doch
das interessierte auf Albachinger
Seite niemand mehr. 

&���	��	� +��
�����	
�	���4-��	��A�'���	�
Fazit: Mit ihrer schlechtesten
Saisonleistung verlor der SV Al-
baching absolut verdient auch in
dieser Höhe. Der Jubel auf
Rechtmehringer Seite war nach
dem ersten Derby-Sieg seit fünf
Jahren verständlicherweise rie-
sengroß.
Nach diesem Tiefpunkt der Sai-
son kam in den darauffolgenden
Partien die Albachinger Torma-
schinerie wieder ins Rollen.
Beim nächsten Derby gegen den
FC Maitenbeth wurden die
Männer von Kapitän Florian
Sanftl zu Beginn allerdings bit-
ter überrascht. Denn nach 18
Minuten führten die Gäste durch
zwei Treffer von Andreas Goep-
bel bereits mit 0:2. Doch zur
Halbzeit hieß es dann schon
wieder 2:2, nachdem Stefan
Lampl einen indirekten Freistoß
im 16-Meterraum sowie einen
Strafstoß nach Elfmeterpfiff ver-
wandeln konnte. Nach der Pau-
se stellte Lampl wiederum durch
einen Elfmeter die erstmalige
Führung für den SVA her, wel-

che jedoch der FC Maitenbeth
ebenfalls durch einen Strafstoß
wieder zum 3:3 ausgleichen
konnte. Der SVA-Spielertrainer
war an diesem Tag jedoch in ei-
ner wahren Torschusslaune. Er
brachte den SVA mit seinem
vierten Treffer in der 70. Minu-
te erneut in Führung. Somit war
die Maitenbether Moral endgül-
tig gebrochen. 
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Nach einer Stunde gingen die
ersten zwei Maitenbether Spie-
ler mit Gelb-Rot vom Platz. Und
in der 73. Minute erhielt Foder-
meier von den Gästen nach bru-
talem Foul an Jürgen Nagerl die
Rote Karte. Ab da an hatte der
SVA natürlich leichtes Spiel,
und erhöhte durch Treffer von
Jürgen Liebmann, Bernhard
Mayer und einen verwandelten
Foulelfmeter von SVA-Keeper
Martin Neumaier zum 7:3-End-
stand. Praktisch mit dem
Schlusspfiff wurde der vierte
Maitenbether vom Schiedsrich-
ter vom Platz gestellt. Somit
wurde die Partie mit elf Spielern
auf Albachinger und sieben
Spielern auf Maitenbether Seite
beendet. 
Beim 6:1-Sieg der Albachinger
in Schonstett zeigte sich auch
die SVA-Defensivabteilung
wieder verbessert. Gegen den
Tabellenletzten machte der SVA
bereits in der ersten Halbzeit
durch zwei Treffer von Stefan
Lampl, einem Treffer von Tho-
mas Hinterberger, sowie einem
Tor von Robert Mayer mit der
4:0-Pausenführung den Sack zu. 
Vor und nach dem Schonstetter
Ehrentreffer verbesserte noch
Rückkehrer Bernhard Mayer mit

zwei Treffern seine Torbilanz.
Eine Woche später kam es in
der Wasserburger Altstadt bei
wahrlichem „Untergangs-Wet-
ter“ in einer Wasserschlacht
zum nächsten klaren Erfolg für
den SVA. In einer Partie, die an
die glorreichen Vorrundenzeiten
von Albaching erinnerte, hatte
Wasserburg nie den Hauch einer
Chance und verlor somit auch in
dieser Höhe verdient mit 0:5.
Die Albachinger Treffer erziel-
ten Bernhard Mayer, Stefan
Lampl, Florian Sanftl, und nach
der Pause Alfred Trautbeck und
Jürgen Nagerl.
Edling war vor dem Spiel des
SVA in Eiselfing immer noch
einen Punkt voran. Doch nach
dieser Partie von Albaching in
Eiselfing, wo zwei Trautbeck-
Treffer in der ersten Halbzeit
und die damit verbundene 2:0-
Pausenführung anscheinend
nicht ausreichten, um zu gewin-
nen, liegt Edling nun nach dem
4:0-Sieg gegen Rechtmehring
mit drei Zählern Vorsprung ver-
dient auf Platz Eins. 
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Der SVA zeigte sich gegen Ei-
selfing in der Schlussphase un-
diszipliniert. Stefan Lampl und
Bernhard Mayer gingen beide
mit Gelb-Rot vom Rasen. 
Edling genügt daher in Amerang
bereits ein Remis, um die Mei-
sterschaft in der A-Klasse,
Gruppe 3 zu entscheiden. 

Erzielte den Ehrentreffer beim 1:4 in
Rechtmehring: Bernhard Eberherr. 
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„Ja, aber natürlich. Ich hoffe
dies zumindest.“
Evi Eberherr

„Freilich steigt der SVA auf.“
Ludwig Ringlstetter

„Wenn sie so weiterspielen wie
gegen Ramerberg, dann wird es
in der Relegation ganz schön
schwer. Der Spielfluss muß bes-
ser werden, der Ball muss bes-
ser laufen. Der SVA braucht
halt Glück und die richtige Ein-
stellung, dann schaffen sie es.“
Wast Friesinger

„Aufsteigen werden sie auf je-
den Fall. Das ist ja auch das
mindeste, was man erwarten
kann, denn der Nasenbach-Ver-
ein verschiebt extra wegen der
Relegation sein Fest zum zehn-
jährigen Bestehen.“
Franz Konrad

„Nein, der SVA steigt nicht
mehr auf! Wenn sie so weiter-
spielen, wie gegen Ramerberg,
dann mit Sicherheit nicht. Sie
haben derzeit einfach keinen

Lauf. Es passt in der Mannschaft
auch meiner Meinung nach
nichts mehr zusammen.“
Jupp Gugg

„Aufsteigen wäre schon schön.
Aber in der A-Klasse zu bleiben,
hätte auch sein Gutes, weil die
Motivation, für den Aufstieg zu
spielen, größer ist, als die Moti-
vation, gegen den Abstieg zu
kämpfen.“
Hedda Tremmel

„Leider muss ich sagen, daß ich
den Glauben auf den Aufstieg
fast schon verloren habe. Doch
ich habe noch ein Fünkchen
Hoffnung in mir. Aber der SVA
muß sich schon um 180 Grad
wandeln, um die Relegation er-
folgreich bestreiten zu können.
Trotzdem: Viel Glück, SVA!“
Johannes Wimmer
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Die Entscheidung im Nasenbach-Stadion: Stürmer Bern-
hard Mayer erzielt soeben das 3:1 des SVA gegen die
Gäste aus Ramerberg.                                 Foto: Wimmer

Albaching (jo/cf) - Gratulation an den SV-DJK Edling! Mit
einem 2:0-Sieg beim SV Amerang und insgesamt 60 Punk-
ten geht die Meisterschaft der A-Klasse, Gruppe 3 in unse-
re Nachbargemeinde. Da half auch der 3:1-Sieg des SVA ge-
gen den SV Ramerberg nichts mehr. Mit 57 Punkten liegen
die Lampl-Schützlinge somit auf dem zweiten Tabellenplatz,
und können nun wie schon 1997 mit zwei Siegen in der Re-
legation den Aufstieg in die Kreisklasse doch noch schaffen.

Im letzten Punktspiel der Saison
1999 / 2000 verzichtete Spieler-
trainer Stefan Lampl auf Georg
Edlbergmeier, Markus Ettmül-
ler, Bernhard Eberherr und Chri-
stian Schwimmer. Die Hoffnun-
gen auf Albachinger Seite auf
eine Niederlage der Edlinger in
Amerang waren schon vor dem
Spiel gering. Somit schonte
Lampl den ein oder anderen Ak-
teur für die nun bevorstehenden
Aufstiegsspiele.
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Die Ramerberger zeigten sich in
der ersten Hälfte zweikampfstär-
ker, schneller und agiler. Dem
SVA merkte man die Umstel-
lung in der Mannschaft nach
dem 2:2 in Eiselfing an und es
gab noch Abstimmungsproble-
me innerhalb des Teams. Kein
Wunder also, daß es zur Halb-
zeit 1:1-Unentschieden stand,
wobei sogar Ramerberg die bes-
seren Chancen besaß. Alfred
Trautbeck konnte mit einem
richtigen „Bauernspitz-Schuss“
in der 22. Minute die Führung
für Albaching erzielen, doch
zehn Minuten später markierte

Ramerberg nach einem
Freistoß mit
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- Erste Mannschaft -

1.  SV-DJK Edling 73:17 60
2.  SV Albaching 79:24 57
3.  TSV Eiselfing 61:29 48
4.  SV Amerang 66:36 42
5.  SC Rechtmehring 45:32 41
6.  SV Forsting 57:42 39
7.  TSV Wasserburg 2 44:44 38
8.  SV-DJK Griesstätt 53:62 29
9.  TSV Soyen 32:51 23

10.  SV Ramerberg 28:51 23
11.  Genclerbirligi Wbg. 31:67 21
12.  FC Maitenbeth 29:89 13
13.  SV Schonstett 21:75 11

%���
���"	�Erste Mannschaft

22 Tore: Stefan Lampl
16 Tore: Alfred Trautbeck
9 Tore: Bernhard Mayer
7 Tore: Florian Sanftl
5 Tore: Jürgen Nagerl
4 Tore: Markus Ettmüller
3 Tore: Bernhard Eberherr

Frank Tremmel
2 Tore: Bodo Eberherr

Thomas Hinterberger
Robert Mayer

1 Tor: Günther Djermester
Manuel Krebs
Jürgen Liebmann
Martin Neumaier

einem wunderschönen Schuss
aus 22 Metern den verdienten
Ausgleich. Kurz vor dem Pau-
senpfiff hatte Alfred Trautbeck
und der eingewechselte Stefan
Lampl noch zwei hochkarätige
Chancen, um die Führung wie-
der herzustellen.
In Durchgang „Zwei“ sahen die
100 Zuschauer eine bessere Al-
bachinger Elf. In der 61. Minute
gab Alfred Trautbeck überlegt
auf Stefan Lampl, der aus halb
rechter Position den Torwart an-
schoss. Den Abpraller verwan-
delte Jürgen Nagerl mühelos
zum 2:1-Treffer. Im Anschluss
kam der SVA besser ins Spiel,
und hatte einige gute Vorstöße
durch den eingewechselten
Bernhard Mayer und Kapitän
Florian Sanftl zu verzeichnen.
Jetzt hatten die Mannen vom
Nasenbach die Gäste im Griff.
Bernhard Mayer war es, der
nach einer schönen Vorarbeit
von Günther Djermester das Le-

der im Strafraum erhielt, und 15
Minuten vor Schluss mit einem
Schuss ins lange Eck zum 3:1
für den SVA verwandeln konn-
te. Ramerberg hatte nun dem
Gastgeber nichts mehr entgegen-
zusetzen, und Albaching schau-
kelte die Zwei-Tore-Führung im
Gegensatz zu den Partien gegen
Amerang und Eiselfing dieses-
mal nach Hause. 

Aufstellung der Ersten Mann-
schaft gegen Ramerberg:
Martin Neumaier - Guiseppe Co-
sentino - Thomas Billmayr - Tho-
mas Hinterberger - Robert May-
er - Jürgen Nagerl - Jürgen Lieb-
mann - Günther Djermester -
Florian Sanftl - Bodo Eberherr
(ab 29. Min. Stefan Lampl) - Al-
fred Trautbeck (ab 66. Min.
Bernhard Mayer).
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Albaching (ah) - Der Mai war für die Spieler der A- und
B- Jugend nicht gerade ein Zuckerschlecken. Für die
Mannen von Trainer Trautbeck hatte der April und der
Mai insgesamt 10 Spiele parat.  In der B- Jugend waren
es zwar nur 8 Spiele aber die meisten Spieler mussten we-
gen des Spielermangels in der A- Jugend jede Woche aus-
helfen. Bei der D- Jugend sieht es wie auch in den ver-
gangen Monaten immer noch nicht besser aus.

Die Mannschaft die in diesem Monat das Ziel Klassener-
halt geschaft hat.                                                Foto: Zech

Angefangen hat das ganze in
Rechtmehring als die Spielge-
meinschaft Albaching - Recht-
mehring um den Kapitän Chri-
stian Bareuther gegen den ASV
Au als man mit 5:1 wieder nach
Hause gehen musste. Nun war
man spielfrei und konnte schau-
en was die anderen machen.
Nach diesem Spielfreien Tag
waren hinter Albaching die Ba-
benshamer Kicker wieder auf ei-
nen Punkt herangekommen und
man war nun nicht mehr weit
von einem Abstiegsplatz weg. In
Ostermünchen konnte Christian
Bareuther zweimal treffen und
so war man wieder 4 Punkte von
Babensham entfernt, da diese in
Ostermünchen wieder verloren
haben. In Prien war es zwar von
Anfang an schwer aber die Na-
senbachkicker konnten es mit
einem 4:1 in Grenzen halten.
Prien war hier der verdiente Sie-
ger.  Nun kam Babensham nach
Rechtmehring und musste mit
einer 5:2 Niederlage wieder
Nachhause fahren. Jetzt sah es
mit dem 7. Tabellenplatz wieder
besser aus und das Ziel Klasse-
nerhalt rückte immer näher. 
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Als man sich nun zum Vorletz-
ten nach Großholzhausen begab

machte sich eine leichte Über-
heblichkeit in der Albachinger
Mannschaft breit. Es hätte sich
an diesem Tag bis auf den vier-
ten Platz absetzen können. Aber
es kam alles anders. Da bei die-
sem Spiel niemand bei seinem
Mann stand konnten die
Großholzhausener ihr Spiel ma-
chen und schossen den SVA mit
9:2 ab. So und jetzt wurde es
wieder eng. Es war immer ein
ewiges hin und her, denn nun
war  der Punktgleiche Bad Aib-
ling zu Gast. Dieser konnte zum
Glück der Albachinger Schütz-
linge mit einem knappen 1:0 be-
zwungen werden und das Rück-
spiel gegen Prien wurde eben-
falls gewonnen. So wenn jetzt
das Spiel am 28.5.2000 gegen
SV Söllhuben für sich entschie-
den werden kann ist die A- Ju-
gen durch. Und so kam es. Die
sogenannte Revanche gegen den
Gegner, gegen den man in der
Vorrunde mit 8:1 verlor, wurde
mit 5:1 zu Nichte gemacht. Jetzt
war das sehr große Ziel KLAS-
SENERHALT geschafft. Das
Spiel in Nußdorf sahen die A-
Jugendspieler nicht so eng  auch
wenn es noch um den vierten
Platz da vorne geht
Da Verletzungen nun eigentlich
wieder gut auskuriert sind, wird
in den nächsten Spielen wahr-
scheinlich nicht mehr so häufig

����		����
��	����
- A - Jugend -

1.  Großkaro 91:33 56
2.  Kolbermoor 68:36 47
3.  Tus Prien 72:32 41  
4.  SV Albaching 52:61 32  
5.  SV Ostermünchen 56:56 31
6.  ASV Au 56:50 30
7.  TSV Endorf 41:60 28
8.  SV Söllhuben 66:57 27
9.  SG SV Nußdorf 69:64 27
10. TuS Bad Aibling 49:63 27
11. TSV Babensham 55:82 22 
12. Großholzhausen 43:65 19
13. DJK Edling 26:80 9
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- B - Jugend -

1.  SV Vogtareuth 73:12 36
2.  DJK Heufeld 49:29 29
3.  SV Albaching 47:37 29  
4.  TSV Aßling 52:21 28  
5.  SV Schechen 40:31 25
6.  SC Rechtmehring 46:24 23
7.  TSV Hohenthann 31:37 16
8.  SV Ostermünchen 47:42 14
9.  SV Ramerberg 14:51 5

10. SV Westerndorf 16:139   3
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- D - Jugend -

1.  ASV Rott 72:11 39
2.  TSV Wasserburg 109:33  33
3.  SV Forsting 44:13 32  
4.  TSV Aßling 50:28 27  
5.  TSV Eiselfing 38:37 21
6.  TSV Babensham 39:43 20
7.  SV Amerang 28:37 17
8.  DJK Griesstätt 28:56 11
9.  DJK - SV Edling 2 24:95 3
10. SV Albaching 11:101   3
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- F - Jugend -

1.  TSV Eiselfing 78:13 34
2.  TSV Soyen 55:21    31
3.  SV Forsting 55:23 27  
4.  SV Ostermünchen 63:30 24  
5.  SV Albaching 24:49 14
6.  DJK Edling 19:54 13
7.  TSV Aßling 19:54 11
8.  SV Tattenhausen 28:66 10
9.  SV Westerndorf 12:49 3

auf die B - Jugendspieler
zurückgegriffen werden. Diese
haben in den vergangen Mona-
ten trotz der Doppelbelastung
aber immer eine gute Leistung
vorweisen können.
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Als die Mannen von Trainer
Günther Greißl am vergangen
Donnerstag bzw. Vatertag gegen
den SC Rechtmehring spielte
sah es zwar phasenweise nicht

so gut aus aber es konnte ein
Sieg von 4:2 für sich behauptet
werden. Wie man an der zwar
nicht ganz fehlerfreien Tabelle
sieht steht die B - Jugend an ei-
nem guten 3. Platz , jedoch hat
Aßling ein Spiel weniger. 
Bei der D - Jugend sieht es ra-
benschwarz aus, denn vor kurz-
em hat man gegen den nun vor-
letzten Edling mit 15:2 verlieren
müssen.
Im großen und ganzen sieht es
bei unseren Jugenden eigentlich
ganz gut aus, denn die F - Ju-
gend konnte sich auch auf den 5.
Tabellenplatz vorkämpfen.
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Freitag, 11. August:
18.45 Uhr: Kirchenzug vom Festplatz zum Pfarrgarten
19.00 Uhr: Gottesdienst; Tag der Betriebe und der guten Nachbarschaft
mit der Blaskapelle Albaching-Pemmering

Samstag, 12. August:
10.30 Uhr: Gedenkgottesdienst; anschl. großes Schülertreffen
19.00 Uhr: Tanz und Unterhaltung mit der Topband „Bayern 5“

Sonntag, 13. August:
100 Jahre Rad- und Kraftfahrverein; 50 Jahre Solidarität Albaching
8.00 Uhr: Weißwurstfrühstück mit Blaskapelle Albaching-Pemmering
10.00 Uhr: Festgottesdienst; anschl. Zug zum Festzelt mit Mittagstisch 
14.00 Uhr: Großer Blumenkorso durch Albaching
19.00 Uhr: Stimmung u. Show mit der Spitzenband „Simmisamma“

Montag, 14. August:
100 Jahre Raiffeisenbank Rechtmehring-Soyen-Albaching eG
19.30 Uhr: Große Feier mit den „Jetzendorfer Hinterhof-Musikanten“

Dienstag, 15. August (Maria Himmelfahrt):
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Albaching
8.00 Uhr: Weißwurstfrühstück mit Blaskapelle Albaching-Pemmering
10.00 Uhr: Festgottesdienst; anschl. Zug durch Albaching
13.00 Uhr: Großes Oldtimer-Treffen (vor Baujahr 1965)
20.30 Uhr: Party mit bester Pop-Coverband Deutschlands „Pop nach 8“

Mittwoch, 16. August:
19.00 Uhr: Kesselfleischessen mit Blaskapelle Albaching-Pemmering
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Albaching - Vom 11. bis 16.
August 2000 feiern die FFW
und die Soli Albaching mit
einer Festwoche ihre Ver-
einsjubiläen.
Da es im Bierzelt und auch
rundherum viel Arbeit gibt,
ist die Mithilfe aller Mitglie-
der beiden Vereine, aber auch
aller Bügerinnen und Büger
in unserer Gemeinde erfor-
derlich. Wer also zum Gelin-
gen dieses Festes beitragen
möchte, in dem er sich als
Personal für Küche, Schenke,
Bar, Kaffee- und Ku-
chenstand oder sonstige Auf-
gaben zur Verfügung stellt,
ist herzlich willkommen.
Auch zum Girlandenbinden
oder über Kuchenspenden
würde sich der Festausschuss
- allen voran Festleiter Wast
Friesinger - sehr freuen. 
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Alle, die sich nun bereit er-
klären mitzuhelfen, werden
gebeten, sich bei Wast Frie-
singer (Tel. 08076 / 8282
oder 228; Fax. 08076 / 8585)
zu melden. Allen Helfern gilt
schon im Voraus ein herzli-
ches „Vergelts Gott“.    

Der Festausschuss
FFW / SOLI
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Heizen am Sonntag, den 13. August abends im Festzelt
ordentlich ein: Die Stimmungsband „Simmisamma“. 

Vorgeschmack auf den Blumenkorso am 13. August:
Schön verzierte Wägen werden durch Albaching ziehen.

Albaching (cf) - Spätestens seit
dem Fototermin am 19. Mai der
SOLI und der FFW Albaching
mit anschließender Arbeitsein-
satzplanbesprechung in der Al-
picha-Halle steht es fest: Die
große, sechstägige Festwoche
im August steht vor der Tür und
die heiße Phase ist angelaufen.
Nachdem die Fotos geschossen
wurden, fanden sich ungefähr
130 Mitglieder der beiden Fest-
vereine in der Alpicha-Halle ein
und wurden erst einmal kräftig
verpflegt. 
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Danach leitete Festleiter Wast
Friesinger die Arbeitseinsatzpla-
nung und zeigte sich im An-
schluss zufrieden mit den ver-
teilten Arbeiten. 
Den Gästen wurde natürlich
auch das Festprogramm vorge-
stellt. Zu Beginn der Festwoche
findet ein Gedenkgottesdienst in
der Pfarrkirche statt. Ansch-
ließend wird das Fest mit dem
Tag der Betriebe und der guten
Nachbarschaft im Bierzelt „Am
Anger“ eingeläutet. Nachdem
am Samstag das große Schüler-
treffen mit Tanz am Abend statt-
findet, begrüßt am Sonntag die
Solidartät Albaching-Rosenberg
ihre Gäste. Besonders beim Blu-

menkorso am Nachmittag durch
den Ort Albaching werden sich
einige Besucher die Augen rei-
ben. Mit Blumen geschmückte
Räder und Wägen werden beim
Festzug durch das Dorf ziehen
(siehe Foto unten). Dabei wer-
den verschiedene Motive zu be-
wundern sein. Für die Albachin-
ger Ortsvereine wurden Blu-

menfelder angesät und Wast
Friesinger zeigte im Vereinsfo-
rum bereits Fotos von anderen
Korsos. Dem Publikum einhei-
zen will dann am Sonntag abend
die bekannte Stimmungsband
„Simmisamma“. Dabei wird
nicht nur gesungen, sondern
auch viel Show und jede Menge
Gaudi zu erwarten sein.   
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So war es im Jahr 1956: Der Festzug anlässlich der Fah-
nenweihe des Soldaten- und Kriegervereins Albaching.

Eine stolze Fahnenpracht: Ein Bild vom Festgottesdienst
an der Pfarrkirche vor 44 Jahren.        Fotos: SKV-Archiv
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Die Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen der Vorstand-
schaft findet am Pfingstmontag,
12. Juni um 10 Uhr beim
Kreuzwirt statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
die Berichte des Vorstandes, des
Schriftführers und des Kassiers
sowie die schriftlichen Neuwah-
len. Alle Mitglieder des Solda-
ten- und Kriegervereins sind
dazu herzlich eingeladen.

Albaching - Am Pfingstmontag, 12. Juni feiert der Solda-
ten- und Kriegerverein Albaching um 9 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus den jährlichen Gedenkgottesdienst
für die gefallenen, vermissten und verstorbenen Vereins-
mitglieder mit Libera und Ehrensalut am Kriegerdenk-
mal. Der Kirchenzug marschiert dabei um 8.45 Uhr am
Vereinslokal Kreuzwirt in Richtung Pfarrkirche los.

Neuwahlen gibt es dann in der
anschließend um 10 Uhr folgen-
den Jahreshauptversammlung
des Soldaten- und Kriegerver-
eins Albaching. Die bisherige
Vorstandschaft stellt sich dabei
auch für die nächsten vier Jahre
zur Wiederwahl bereit.
Rückblickend wurde in dem
letzten halben Jahr eine erfolg-

reiche Christbaumversteigerung
sowie vier Vorstandssitzungen
mit den Fahnenabordnungen ab-
gehalten. 
Themenschwerpunkte waren
hierbei die Kleidung (Sakkos,
Hüte und Scherpen) für die Fah-
nenabordnungen, sowie das Be-
zirkstagstreffen der Interessens-
gemeinschaft im vergangenen

Mai in Schloßberg, an dem
sechs Mannen des Vereins teil-
nahmen. Vorrausschauend sind
folgende Termine bereits jetzt
zu erwähnen: Der Vereinsaus-
flug findet heuer am Samstag, 7.
Oktober statt. Ziel wird Mitten-
wald und Partenkirchen sein.
Nähere Informationen gibt es

dazu bei der
Jahreshaupt-
v e r s a m m -
lung. 
Des weiteren
ist der Verein
schon mitten
in den Vorbe-
reitungen zur
125. Jahr-Fei-

er, welche im Sommer 2001
stattfinden wird. 

Anton Wimmer / jo



Albaching (fk) - Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtouren:
Mittlerweile haben schon über
15 musikalische Proben für das
Musical „Jonas“ stattgefunden.
Schauplatz dieser monströsen
Musikantentreffen ist meist der
Mehrzweckraum des Feuer-
wehrhauses in Albaching. 
Unter der Leitung von Tine
Pfaller und Birgit Distler üben
rund 30 Sänger und cirka zehn
Musikanten aus Albaching und
Umgebung für das Musical, das
gegen Mitte November in der
Alpicha-Halle seine Premiere
erleben wird. 
Auch an anderer Stelle wird
fleißig gearbeitet: Die
Vorbere i tungs -
gruppe hat sich
mittlerweile ein
weiteres Mal ge-

troffen und unter anderem den
Probenplan für die nächsten
Wochen zusammengestellt.
Auch in Sachen Werbung war
man aktiv: Am Montag, 29. Mai
wurden Autor Johannes Wim-
mer, sowie Tine Pfaller und
Thomas Ostermaier auf der
SOM in Rosenheim von Radio
Charivari interviewt. Für das
Publikum wurde auch noch ein
Lied aus dem Musical zum Be-
sten gegeben.
Immer noch gesucht werden vor
allem männlich Sänger!  
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Zu groß um auf einem Bild Platz zu haben: Ein Teil des
„Jonas-Chors“. Foto: Distler
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Der Höhepunkt eines dreistündigen Programms: Birgit
Distler, Franz Konrad und Tine Pfaller als „Kasspatzn“.

Albaching (jo) - Alle Mitglieder
und Kunden waren eingeladen,
und 420 Leute folgten schließ-
lich dem Ruf der Raiffeisenbank
Rechtmehring-Soyen-Albaching
eG. Zum 100jährigen Grün-
dungsfest der örtlichen Genos-
senschaftsbank organisierten die
Mitarbeiter Anfang Mai eine be-
sondere „Generalversammlung“
mit zahlreichen Showeinlagen. 
Der Schulchor des Schulverban-
des Rechtmehring-Maitenbeth
brachte ebenso gute Stimmung
in die überfüllte Alpicha-Halle
wie der Jugendchor Rechtmeh-
ring unter der Leitung von Mar-

tina Schmid. Etwas besinnlicher
wurde es dann, als die Soyener
Saitenmusi aufspielte. 
Und nachdem die beiden Vor-
stände der Bank, Voglmaier und
Posch, sowie die Festredner
Frankenberger und Lechner, mit
ihren allesamt interessanten
Vorträgen zu Ende waren, kam
es zum absoluten Höhepunkt
des dreistündigen Programms:
Die Kabarettgruppe „Kas-
spatzn“ brachte in ihrem
40minütigen „Gag-Festival“
Pointe um Pointe und sang und
spielte sich somit in die Herzen
des beigeisterten Publikums. 
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Die Idee wurde dabei von Willi
Distler geboren, der in  seiner
Lebensgefährtin Rosmarie, so-
wie Bruder Karl und Schwäge-
rin Elisabeth auch schnell Be-
geisterung hervorrief, so dass es
nur noch um die Terminierung
ging, die Erkundung durchzu-
führen. Und wenngleich der
Karfreitag aufgrund  der doch
etwas eingeschränkten Verpfle-
gungsmöglichkeit (kein Fleisch,

keine Wurst) etwas unglücklich
ausgewählt erschien, erwies sich
der Tag im Nachhinein genau
als der richtige, da Felder und
Wiesen an diesem Tag noch
nicht so weit waren, daß die
Wanderer allzuviel Flurschäden
hätten anrichten können und
sich auch  das Wetter strahlend
schön zeigte.
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Am Gründonnerstag wurden
schließlich bei der wöchentli-
chen Schafkopfrunde noch die
letzten Details besprochen, wie
die „Excursion“ durchgezogen
wird. So stellte sich denn auch
noch Hubert Distler als Fahrer
zur Quelle und Abholer  an der
Mündung zur Verfügung und
mit Sebastian Linner aus Gipf-
mehring wurde zugleich eine
eventuelle Einkehrmöglichkeit
vereinbart, für den Fall, dass bei
der rund 30 Kilometer langen
Wanderung die eine oder andere
Schwächeperiode eines Teilneh-
mers auftreten würde. Nach
„kurzer Nacht“ der männlichen
Wanderer inclusive Fahrer, je-

Rechtmehring - Dem Namen unserer monatlich erschei-
nenden Heimatnachrichten auf die Spur machten sich
heuer am Karfreitag, 21. April  vier wanderfreudige
Rechtmehringer Bürger, indem sie die „Strapazen“ auf
sich nahmen, den Nasenbach vom Ursprung bis zur
Mündung entlang zu wandern.

doch frisch gestärkt von Erd-
beerkuchen und Kaffee im Hau-
se Willi Distler, konnte der Trip
am Karfreitag um 9 Uhr begin-
nen. Auf der Fahrt nach St.
Christoph begannen bereits die
ersten Uneinigkeiten. In der
Volksschule wurde nämlich
noch unterrichtet, daß der Na-
senbach gleich hinter St. Chri-
stoph im Wald entspringen wür-
de. Andere zwischenzeitlich ein-
geholte Auskünfte hegten je-
doch gewisse Zweifel daran,
denn es wurden glaubhafte Hin-
weise darüber eingeholt, dass
der Nasenbach bei Ranhards-
berg in der Nähe der Öltanks
seinen Ursprung haben würde.

Die „Erkundler“ holten deshalb
vor Ort noch einmal zwei aktu-
elle Auskünfte ein und bekamen
dabei von Herrn Alfred Dichtl
aus Unterseifsieden die definiti-
ve Gewißheit, daß die Quelle
des Nasenbachs im Kleinhaager
Forst, rund 600 Meter östlich
von Unterseifsieden liegt und
von einer Vielzahl von kleinen
Rinnsalen dann den Nasenbach
bildet. Hubert Distler fuhr das
Quartett dann buchstäblich bis
zu einer dieser Quellen, von wo
aus dann der Marsch um 10 Uhr
durch drei Landkreise begann.
Von der Quelle aus verlief das
Bächlein zuerst Richtung We-
sten, wobei die Wanderer bereits

Auch wenn sich der Nasenbach hier scheinbar ver-
stecken will: Hautnah wurde der Bachlauf von den Wan-
derern an jeder Stelle beobachtet.                Fotos. Distler

Der Ursprung des Nasen-
bachs in Oberseifsieden.



��������� *�-&��!��� .�

nach einer halben Stunde am
Hause ihres „Wegzeigers“ Al-
fred Dichtl eine kurze Wegzeh-
rung in flüssiger Form erhielten,
um für den langen Marsch auch
entsprechende Kondition zu ha-
ben. Das Quartett bedankte sich
noch einmal für die freundliche
Unterstützung und der Weg
führte sie dann weiter am frisch
ausgegrabenen Bach -der bis da-
hin noch keinen Namen hat-
entlang, noch immer Richtung
Westen zu den Öltanks. 
Dort änderte der Bachverlauf in
einer langgezogenen Schleife
seine Richtung und verlief gen
Nordosten auf St. Christoph zu. 
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Um 11.05 wurde St. Christoph
passiert und das Bächlein - ab
dort bereits mit dem Namen Al-
bach - ging ostwärts Richtung
Wall zu. Zwischen Wall und
Kalteneck machten sich auf-
grund der zu diesem Termin un-
erwartet heißen Witterung erste
Kräfteverschleißerscheinungen
breit, weshalb im Rucksack
nach Flüssigkeitsaufnahme Aus-
schau gehalten wurde. Frisch
gestärkt wurde dann um 12.30
Uhr Albaching erreicht. Hatten
die Wanderer in der Zwi-
schenzeit bereits einige Wilden-
ten in ihrer Mittagsruhe gestört,

die dann wild flatternd eiligst
den Albach verließen, so konn-
ten sie auf dem rund zwei Kilo-
meter langen „pfeilgeraden“
Verlauf des Albachs von Alba-
ching Richtung Freimehringer
Filze die Schlauheit und Be-
sorgtheit einer Mutter-Wildente
kennenlernen. 
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Im Albach schwammen in ei-
nem Knäuel zusammen sechs
junge Wildenten, die vermutlich
nicht älter als ein paar Tage wa-
ren. Aufgrund des herrlichen
Anblicks brachten die Wanderer
auch sofort ihre Fotoapparate in
Stellung, ohne jedoch ein Foto
schießen zu können. Ohne näm-
lich die Mutterente vorher über-
haupt gesehen zu haben, voll-
brachte diese im Bach durch
Flügelschläge scheinbar für ihre
Jungen ein Zeichen, dass sich
diese flugs am Bachrand in ein
Versteck zurückzogen. 
Gleichzeitig lenkte die Mut-
terente dadurch die Aufmerk-
samkeit durch ihr lärmendes Ge-
tue auf sich, schwamm weiter
nach wie vor wild um sich
schlagend ungefähr 300 Meter
bachabwärts. Immer wieder
drehte sich die Mutterente um
und schwamm so lange von
ihren Jungen weg, bis sich die
Wanderer vom Bachbett aus

außer Sichtweite begaben. Erst
dann flog die Mutter wieder
zurück. Erstaunt über die Klug-
heit gingen die Wanderer dann
von der Einmündung  des Stette-
ner Baches weiter Richtung
Freimehring. Ab welchem
Bachverlauf der Name Albach
jedoch in den Namen Nasen-
bach „umgetauft“ wurde, müsste
in Geschichtsbüchern nachvoll-
zogen werden; es dürfte aller-
dings vermutlich zwischen Alb-
aching und Freimehring der Fall

gewesen sein. Vorbei an den
Schleusen in Stocka und Frei-
mehring gelangte das „Erkun-
dungskommando“ schließlich
um 13.30 Uhr ins Weidholz, um
dort auf einer Rastbank die
wohlverdiente Pause einzule-
gen. Bei Brot, Käse, Eiern, To-
maten und Müsliriegeln, sowie
Wasser (Damen) und Bier konn-
te wieder Kraft aufgetankt wer-
den.

Fortsetzung Seite 22
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Die Nasenbach-Wanderer bei einer wohlverdienten Pau-
se mit kleiner Stärkung

Der Nasenbachverlauf in St. Christoph bei den Öltanks.
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Fortsetzung von Seite 21

Erfreulich war bei dieser Rast
auch die Tatsache, daß sich
scheinbar Fahrer Hubert Distler
um seine Wanderer besorgt
zeigte und mit dem Moped am
Rastplatz erscheinend, Aus-
schau hielt. Dabei überbrachte
er auch die Nachricht, daß im
Hause Sebastian Linner bereits
„Kühlflüssigkeit“ für die Bewäl-
tigung  des zweiten Abschnittes
der Excursion auf die Mann-
schaft wartete. 
Wenngleich schon frisch ge-
stärkt, wollte man da selbstver-
ständlich diese tags zuvor ver-
einbarte Einladung nicht aus-
schlagen, weshalb in Gipfmeh-
ring eine 20-minütige Terras-
seneinkehr abgehalten wurde.
Etwas überflüssig erschien dabei
zunächst die nicht einprogram-
mierte vorherige zusätzliche
Flüssigkeitsaufnahme (im Ruck-
sack!!) bei Sebastian Scherer,

was sich später allerdings doch
als absolut richtig herausstellen
sollte. Zwischen Gipfmehring
und Au fand stellte sich dann
tatsächlich ein Hindernis ein.
Die kleine weil zugleich mor-
sche Holzbrücke über den Na-
senbach war nicht begehbar und
von links mündete der etwas
breite Hochhauser Bach in den
Nasenbach ein. Während sich
Rosmarie und Willi deshalb ih-
rer Wanderschuhe entledigten
und den Bach barfuß durchwate-
ten, zeigten sich Elisabeth und
Karl doch von ihrer sportlichen
Seite und erreichten mit einem
gewagten Sprung ohne nass zu
werden und doch unversehrt das
andere Ufer. 
Nach Überquerung der Bundes-
straße 15 betraten die Wanderer
dann wieder den Landkreis Ro-
senheim, den sie an der Further
Brücke vor Freimehring verlas-
sen hatten und sich bis hinter Au
im Landkreis Mühldorf aufhiel-

ten. Nachzutragen da-
bei auch noch die Tat-
sache, dass der Nasen-
bach  zwar im Klein-
haager Forst im Land-
kreis Rosenheim ent-
springt, dann aber so-
fort in den Landkreis
Ebersberg fließt um
zwischen Wall und
Kalteneck wieder in
den Rosenheimer Land-
kreis zurückzukehren. 
Der Marsch ging als-
dann südostwärts Rich-
tung Soyen weiter. An
einem schattigen Wald-
stück mit überdachtem
Jägerstand war der von
Sebastian Scherer in
Leiten mitgegebene
„Proviant“ eine will-
kommene kurze Pause
wert! Kurze Zeit später
stand das Quartett bei
Schleifmühle vor einem
kleinen Rätsel, dass sie aller-
dings bereits kurz vorher durch
Erkundigungen lösen konnten.
Während hier der Nasenbach
früher „zweigleisig“, einmal in
den Soyener See zum anderen
nordostwärts Richtung Polln
verlief, wurde der Verlauf des
Nasenbaches Richtung Polln
verrohrt. Dieser Verlauf ist je-
doch aufgrunde der nach wie
vor ersichtlichen Senke nach-
vollziehbar. In dieser Senke
stieß dann auch wieder Hubert
Distler auf seine Kameraden,
um nach dem Besten zu sehen. 
Er nahm „Leergut“ mit und ver-
sprach mit frischer „Ware“ als-

bald wieder zu erscheinen. Un-
ter der Brücke bei Reiching hin-
durch wurde der Nasenbach
dann kurze Zeit später von eini-
gen Seitengräben befülllt wieder
als Bach erkenntlich. An der
Soyener Kläranlage vorbei ver-
suchten die Wanderer dann am
linken Bachufer weiter zur
Mündung zu gelangen. Ein
freundlicher Anrainer in Mühltal
machte sie dabei jedoch darauf
aufmerksam, daß es ein unmög-
liches Unterfangen wäre, auf
dieser Seite nach Königswart zu
gelangen und lud das Quartett
auf einen kleinen Drink ein. In
einem kleinen Gespräch verwies

Unzählige Brücken überqueren
den Nasenbach

Die wunderschöne Landschaft lenkte von den Strapazen
des langen Marsches ab
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Das Nasenbachdelta bei Königswart: Die Wanderer ha-
ben ihr Ziel erreicht.
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Einen beachtlichen Festzug bildete die Gratulationsschar,
die sich vor kurzem bei den frischgebackenen Eltern An-
gelika und Thomas Horak einfand. Anlass war die Geburt
des Stammhalters Alexander, teilgenommen haben der
CSU-Ortsverband, die Nasenbach-Redaktion sowie
Freunde und Nachbarn. Unter der Führung von Christoph
Hubers Oldtimer-Bulldog wurden sowohl der obligatori-
sche Weiset-Wecken wie auch weitere Geschenke vom
Feuerwehrhaus bis zum Mühlenweg gezogen.
Nach dem gekonnten Anschnitt des vom Cafe Oibich ge-
spendeten und dem Überbringen bester Glückwünsche
für den Lebensweg des neuen Erdenbürgers konnten
sich die Gratulanten noch bis in die Abendstunden einer
hervorragenden Bewirtung erfreuen.   

Text / Foto: fk / Pfitzmaier

der ortskundige Helmuth Huber
darauf, daß die Begehung des
rechten Bachufers aufgrund der
parallel verlaufenden Bahnlinie
ebenfalls nicht zu empfehlen sei.
So mussten sich die Wanderer
bis zur Brandmühle auf die
rechts neben der Bahnlinie ver-
laufenden Teerstraße begeben.
Hier gelangte dann „Tankwart“
Hubert wieder, letztmals mit
dem Moped, zu seinem von ihm
bestens verpflegten Team. Er
verabschiedete sich und ver-
sprach, zunächst noch eine letzte
Stärkung in der Nasenbachmün-
dung gekühlt zu deponieren, um
dann dort gegen 18.30 Uhr  mit
dem Auto wieder zum Rück-
transport zu erscheinen. Das Un-
ternehmen „Nasenbach vom Ur-
sprung zur Mündung“ neigte
sich dem Ende. 
Vorbei an der Königswarter
Brücke erreichten die dieses
Mal ganz auf Erkundung der
Heimat ausgelegten Wanderer
gegen 18 Uhr das Nasenbach-

delta in die Mündung des Inns.
Hoch erfreut sahen sie auch
gleich die beiden in der Mün-
dung stehenden Getränke. Zwar
wollte noch ein unbekannter
„Wegelagerer“ die letzte Erfri-
schung dem Quartett nicht her-
ausrücken. Nach "zähem" Rin-
gen konnte dieser jedoch davon
überzeugt werden, dass die Ge-
tränke doch für die vier be-
stimmt waren. 
Nach einem kurzen Fußbad er-
schien auch prompt wieder Hu-
bert und fuhr das Quartett wie
ausgemacht, wenn auch noch
mit einem Zwischenstop bei
Wolfgang Raab in Rechtmeh-
ring, wieder nach Hause. Ein
wunderschöner Tag mit herrli-
chen Eindrücken wurde dann
noch mit einem gemeinsamen
Pizza-Essen in Pfaffing abge-
rundet.
Fazit: Die „Tour“ ist auf jeden
Fall empfehlens- und nachah-
menswert! 
Die Nasenbach-Wanderer

Das Nb-Magazin

hat mich schon immer gefesselt
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���� Nb-Leserbriefe    Nb-Leserbriefe    ����
von Rosemarie Stummer

zu "Kommentar von Johannes Wimmer" (Nb-Ausgabe Mai 2000)
von Friedrich Müller

zu "Baustelle an der Kreuzung ist eröffnet" (Nb-Ausgabe Mai 2000)

„An das Nasenbach-Magazin!
Ich bin mir zwar sicher, daß ihr fol-
genden Artikel wieder nicht drucken
werdet, denn auch mein letzter über
die Dorfinsel war es euch nicht wert.
Wenn ihr ihn wenigstens so gekürzt
hättet, daß der beinhaltete Dank an
die jahrelange, unentgeltliche, mühe-
volle und einzigartige Pflege der In-
sel erwähnt gewesen wäre. Aber
auch dazu reichte euere Toleranz
nicht! Da kann man dafür dann
schon dreckige Witze und schweini-
sche Buchbeschreibungen lesen.
Primitives und Ordinäres liegt euch
besser. Trotzdem möchte ich den
dummen Artikel von einem gewissen
mir total unbedeutenden Johannes
Wimmer nicht unerwähnt lassen.
Armer Johannes Wimmer!
Du bist und bleibst ein kleiner
Drewermann! Gott sei Dank jubeln
Millionen junger Menschen dem Hei-
ligen Vater nicht deshalb zu, weil er
die Irrtümer vergangener Generatio-
nen in das Schuldbekenntnis auf-
nahm, sondern weil die 2000jährige
Kirchengeschichte und „Er“ soviel
Heil und Segen über die Menschheit

gebracht haben. Wenn man behaup-
tet „Wir sind Kirche“, darf man auch
die Irrtümer des KirchenVolksBegeh-
rens nicht unerwähnt lassen. Das
Wort KirchenVolksBegehren ist
schon eine Lüge, weil nicht das
ganze Kirchenvolk, sondern nur ein
paar dumme Querköpfe und Wich-
tigtuer aus der römisch katholischen
eine evangelische Kirche machen
wollen. All die Forderungen des „so-
genannten“ KirchenVolksBegehrens
findet man in der evangelischen Kir-
che. Schaut man sich aber diese Kir-
che genauer an, so findet man dort
leerere Kirchenbänke und größere
Probleme.
Warum stehst Du eigentlich in unse-
rer Kirche überall vorne, wenn Du
soviel Hass gegen sie hast? Weißt
Du nicht, daß auch evangelische
Christen und Ungläubige im Mittelal-
ter Hexen verbrennt haben?
Wie wohltuend waren die unzähligen
Ehrungen zum 80. Geburtstag unse-
res Heiligen Vaters auch von den
höchsten Würdenträgern dieser
Welt. Du kannst ihm niemals an
Weisheit und Güte gleichen!“

„Chaos an der Kreuzung!
Nach vier Jahren ist er nun fast fer-
tig, der Kreisl an der Kreuzung Was-
serburgerstraße-Kreuzstraße. Nach-
dem im November mit den ersten
Baumaßnahmen begonnen wurde,
wo die Gartenzäune eingerissen und
die Linde beim Kreuzwirt gefällt war,
rührte sich nichts mehr. Beinahe
14täglich waren einige „Arbeiter“ mit
dem Maßband unterwegs, um die
Kreuzung zu vermessen.
Kurz vor Ostern wurden schwere
Baumaschinen aufgefahren und mit
den Arbeiten begonnen. Man konnte
sich schnell ein Bild davon machen,
wie es einmal ausschauen soll. Das
Leid der Anlieger hat damit begon-
nen, daß so manche Hauseinfahrt
für Tage gesperrt wurde und bei
Trockenheit riesige Staubwolken
umherziehen. An ein Fensteröffnen
ist deshalb nicht zu denken; auch
wegen des Lärms, den die „rück-
sichtsvollen“ Autofahrer produzieren,
wenn sie die Baustelle zügig durch-
fahren. Bei Regenwetter (zwei Tage)
bildeten sich solche Seen, daß die
Fahrzeuge geländetauglich sein

mussten, um durchzukommen. Jetzt
warten wir auf die Asphaltierung und
Beschilderung des Kreisverkehrs,
der durch das Fehlen der Schilder
nach der Straßenverkehrsordnung
noch keiner ist. Immer wieder kann
ich Beinahe-Unfälle beobachten,
weil sich die Autofahrer nicht im Kla-
ren sind, ob es jetzt nun ein Kreis-
verkehr ist, ob die Regel „Rechts vor
Links“ gilt, oder ob die alte Regelung
gilt (die Stopp- und Vorfahrtsschilder
sind abgebaut).
Wir Anlieger hoffen, dass bald eine
billige Asphaltierungskolonne durch
die ausführende Baufirma gefunden
wird, damit das Staubschlucken
baldmöglichst ein Ende hat.“

Liebe Leser des Nb-Magazins!
Wir freuen uns immer, wenn Sie zu
aktuellen Themen aus dem Verbrei-
tungsgebiet des Nasenbach-Maga-
zins Stellung beziehen. Allerdings
behalten wir uns aus redaktionellen
Gründen immer das Recht vor, Ihre
Leserbriefe zu kürzen oder nicht zu
veröffentlichen. Anonyme Zuschrif-
ten werden nicht berücksichtigt.  (re)
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Rinderbraten u. -rouladen kg 12,90
Lyone kg 7,90
Käseknacker kg 9,90
Regensburger kg 9,90
Rindskäs gebacken kg 7,90

06/2000
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Albaching (fk) - Seit 1. Mai läuft die dritte Amtszeit von
Herbert Binsteiner als Erster Kommandant der Alba-
chinger Feuerwehr (wir berichteten). Binsteiner steht da-
mit für weitere sechs Jahre an der Spitze der Wehr, sein
Stellvertreter ist Thomas Haider aus Stetten. Im Nb-In-
terview äußerte sich der 39jährige Landwirt aus Berg zu
aktuellen und zukünftigen Fragen der Feuerwehr. 

Herbert, du bist nun seit zwölf
Jahren Erster Kommandant
der Feuerwehr. Wie sieht der
Alltag eines Kommandanten
aus ?
Der Alltag eines Feuerwehr-
kommandanten ist sehr ab-
wechslungsreich und sieht fol-
gendermaßen aus: Wir haben im
Jahr 23 Übungen, dazu gehören
auch Atemschutzübungen und
Schulungsabende. 
„Richtige“ Einsätze haben wir
rund 10 bis 15 pro Jahr, zusätz-
lich muss ich rund fünf Mal im
Jahr die Verkehrsregelung bei
Veranstaltungen organisieren.
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Im Durchschnitt legt jedes Jahr
eine Löschgruppe ihre Lei-
stungsprüfung ab, was jeweils
rund fünf Übungsabende bean-
sprucht. Das gleiche Pensum
hat übrigens mein Stellvertreter
Thomas Haider zu bestreiten. 
Zusätzlich müssen ständig neue
Ausrüstungsgegenstände be-
schafft werden, die Löschwas-
serversorgung ist zu kontrollie-
ren und deren Verbesserung
oder Reparatur zu veranlassen.
Dazu kommt noch die Vereins-
arbeit, d.h. Veranstaltungen
müssen vorbereitet und durch-
geführt werden. Auch Schulkin-

der und der Kindergarten kom-
men zu Führungen und Vor-
führungen ins Feuerwehrhaus.
Hinzu kommt noch die Büroar-
beit, es wird also sicher nie
langweilig !

Was macht die Arbeit des Kom-
mandanten reizvoll, was ist we-
niger schön ?
Der Reiz liegt darin, zu wissen,
etwas Notwendiges und Gutes
zu tun und dabei nicht allein zu
sein, denn unsere Feuerwehr-
männer packen an, wenn es dar-
auf ankommt. 
Bedrückend sind die zum Teil
verstümmelten Leichen bei Ver-
kehrsunfällen, mit denen man
bei diesem Job immer wieder zu
tun hat. So etwas führt einem
selber vor Augen, wie schnell
ein Leben beendet sein kann.

Im Bereich von Ausbildung
und Ausrüstung laufen gerade
momentan viele Veränderun-
gen. Welche Anforderungen
werden an den Feuerwehr-
mann der Zukunft gestellt ?
In der Tat wird die Ausrüstung
ständig weiterentwickelt. Ein
Beispiel dafür sind unsere neuen
Schutzanzüge und die Über-
jacken für die Atemschutzträger,
die einen wesentlich besseren
Schutz bieten als die alten Anzü-
ge. Im Bereich Fahrzeugtechnik

gibt es laufend Verbesserungen.
Wenn wir heute ein neues
Löschgruppenfahrzeug bräuch-
ten, wäre ein kleiner Wassertank
mit 600 Litern eingebaut.
Der Feuerwehrmann der Zu-
kunft soll nicht nur die Geräte
richtig bedienen können, son-
dern auch über ein theoretisches
Wissen verfügen wie z.B. das
richtige Verhalten an der Ein-
satzstelle, die Betreuung Ver-
letzter und den richtigen Um-
gang mit Gefahrgut.

Welche Ziele gibt es für die
Feuerwehr Albaching in den
nächsten sechs Jahren und für
dich als Kommandant ?
Durch die Ausweisung eines Ge-
werbegebiets und der damit ver-
bundenen Ansiedlung von z.T.
größeren Betrieben gibt es für
die Feuerwehr neue schwierige-
re Aufgaben, die wir lösen müs-
sen. Für mich als Kommandant
wünsche ich mir, dass ich auch
weiterhin mit unserer Mann-
schaft gut auskomme. 

Feuerwehrkommandant
Herbert Binsteiner. 

Foto: Steiner

Die bisherigen Komandanten
der Feuerwehr Albaching

Käser Alois Wirtssohn 1874 - 1884
Käser Hubert Wirtssohn 1884 - 1889
Spagl Alfons Landwirt 1889 - 1898
Demmel Georg Landwirt 1898 - 1903
Sanftl Xaver Zimmerer 1903 - 1906
Ettmüller Ludwig Landwirt 1906 - 1921
Vital Michael Landwirt 1921 - 1927
Linner Anton Landwirt 1927 - 1934
Hainer Lorenz Zimmerer 1934 - 1937
Friesinger Alois Landwirt 1937 - 1946
Sanftl Gottfried Schreiner 1946 - 1956
Simon Michael Maurer 1956 - 1964
Konrad Georg Landwirt 1964 - 1977
Oettl Alfred Mechaniker 1977 - 1988
Binsteiner Herbert Landwirt 1988 - heute
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Die fünfte Löschgruppe der
Feuerwehr legt am Freitag, 23.
Juni ein Leistungsabzeichen ab.
Übungstermine dafür sind am 6.
Juni, 8. Juni, 13. Juni, 15. Juni
und 21. Juni. Treffpunkt ist je-
weils um 19.30 Uhr am Feuer-
wehrhaus.
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Albaching (ms) -  Auch in die-
sem Jahr wird der Gemeindepo-
kal im Stockschießen unter den
Vereins-, Betriebs- und Hobby-
mannschaften aus dem Gemein-
debereich ausgetragen. Zu die-
ser Veranstaltung sind alle mit
einer oder mehreren Mannschaf-
ten herzlich eingeladen. Veran-
staltet wird die Meisterschaft
von der Stockschützenabteilung
des SV Albaching. Bei den bis-
herigen Siegern führen die
Schützen mit zwei Siegen, ge-
folgt vom Soldaten- und Krie-
gerverein, der Männerkongrega-
tion und der Frauengemein-
schaft mit jeweils einem Pokal.
Die Vorrunde in der Meister-
schaft 2000 ist am Dienstag, 18.
und Mittwoch, 19. Juli jeweils

um 18.30 Uhr. Die Endrunde
findet am Freitag. 21. Juli, um
18 Uhr statt.
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Wichtig für die Teilnehmer sind
die allgemeinen Bestimmungen:
So sind je Mannschaft vier
Schützen zulässig, wobei jeder
Schütze nur in einer Mannschaft
starten darf. Eine Auswechslung
der Schützen ist möglich. Start-
berechtigt ist pro Mannschaft
nur ein aktiver Schütze (Damen
sind ausgenommen). Außerdem
können sich die Mannschaften
Stöcke und Platten ausleihen.

Alle teilnehmenden Mannschaf-
ten erhalten einen Erinnerungs-
preis. Die Anmeldung läuft bis
zum 9. Juli bei Marianne Schatz,
Telefon: 08076-1622, ab 17
Uhr. Das Startgeld beträgt 40
Mark pro Mannschaft und ist bei
der Anmeldung verpflichtend.
Ausgelost werden die Mann-
schaften am 13. Juli im Vereins-
heim der Stockschützen. Unmit-
telbar nach der Auslosung erhal-
ten die teilnehmenden Mann-
schaften die Gruppeneinteilung
und die genauen Startzeiten mit-
geteilt. Die Stockschützen freu-
en sich auf eine rege Beteili-
gung.

Für die Übernahme der Schirmherrschaft beim Maibaum-
aufstellen in Albaching bedankten sich Vertreter des Ver-
einsforums bei Bürgermeister August Seidinger. Zum
Dank wurde ein Birnbaum gepflanzt. Bürgermeister Sei-
dinger legte selbst mit Hand an, um den Baum fachmän-
nisch in die Erde zu pflanzen. Er freute sich über das Ge-
schenk und meinte: „Ein junger Baum ist  für die Zukunft
ausgerichtet.“ Text / Foto: Karl
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Albaching (hk) - Zum Inline-
Skaten nach Haag fährt die Bür-
gervereinigung Albaching in
den Pfingstferien. Abfahrt mit
dem Rad ist am Dienstag, 13.
Juni um 13 Uhr am Feuerwehr-
haus. Mitzubringen sind ein
Radlhelm, Schutzkleidung und
Brotzeit. Auch Tischtennisplat-
ten sind vorhanden, Schläger
und Bälle bitte selbst mitbrin-
gen. Rückkehr ist gegen 18 Uhr.
Die Fahrt ist kostenlos. 
Eine Tagesfahrt nach Salzburg
findet am Mittwoch, 21. Juni
statt. Dabei wird das Schloss
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Das Vereinsforum Albaching bedankt sich recht herzlich bei al-
len Helfern zum Maibaumaufstellen. Ein besonderer Dank gilt
der Familie Demmel aus Moos für die Bereitstellung der Halle.
Vergelt´s Gott an die Helfer beim Umschneiden, Einlagern und
Herrichten des Baumes. Vielen Dank auch an alle Vereine, die
den Maibaum bewachten und bemalten und sich bei der Verpfle-
gung der vielen Gäste mit ihren Mitgliedern so stark engagiert
haben. Den Nachbarn und Anliegern ein herzliches Vergelt´s
Gott für ihr Verständnis. Ein besondere Dank gilt den Bandltän-
zern und der Vorbereitungsgruppe unter der Leitung von Hans
Karl. 
Das Vereinsforum bedankt sich bei allen Albachinger Männern
sowie bei den Maibaumdieben vom Opel-Club Freimehring, die
unter dem Kommando von Richard Ettmüller mitgeholfen haben,
den Maibaum in Albaching aufzustellen. Vergelt´s Gott auch für
die Kuchenspenden und den Sach- und Geldspenden von Schrei-
nerei Ganslmeier, Josef Klingshirn, MNC-Tec Ganslmeier, Cafe
Oibich, Alfred Oettl, Winfried Göschl, Metzgerei Sewald und Ge-
tränke Wimmer sowie allen Helfern, die einen Beitrag zum ge-
lingen des Festes geleistet haben.
Wast Friesinger, derzeit Leiter des Vereinsforums

Hellbrunn mit seinen Wasser-
spielen besucht. Auch ein Stadt-
bummel in Salzburg ist geplant.
Bei schlechtem Wetter besuchen
wir das Haus der Natur. Abfahrt
ist um 8 Uhr mit dem Bus am
Feuerwehrhaus, Rückkehr ge-
gen 19 Uhr. 
Der Fahrpreis mit Eintritt be-
trägt für Erwachsene 16 Mark,
für Kinder zehn Mark. Bitte
Ausweis mitbringen und für
Verpflegung selber sorgen. An-
meldung ist bis Samstag, 17.
Juni bei Radio Brich oder
Gemüse Brenzinger möglich. 
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Albaching (hs) - Auf einen ge-
mischten Saisonstart können die
Tennisspieler zurückblicken. So
konnten bei den Jugendlichen
die Knaben mit zwei gewonnen
und einem verlorenen Spiel ei-
nen guten Start verbuchen. An-
laufschwierigkeiten gab es bei
den Mädchen, wo die Ergebnis-
se sehr knapp ausfielen. Der
Start bei den Hobby-Damen ist
bisher ausgeglichen. So halten
sich die Erfolge sowie die Nie-
derlagen im Moment in der
Waage. Die Senioren H 40 mus-
sten nach einem gewonnenen
Spiel zwei Spiele abgeben und
die Hobby-Herren konnten die
beiden ersten Spiele für sich ent-
scheiden.
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Albaching (jo) - Der diesjährige
Pfarrausflug der Pfarrei Alba-
ching findet am Sonntag, den
25. Juni statt. Diesmal führt der
Weg die aktiven Mitarbeiter der
Pfarrei nach Augsburg. Abfahrt
ist um 10 Uhr am Maibaum.
Anmeldung ist im Glockenhaus
oder bei Georgine Plieninger
(Tel. 08076/ 8716) möglich. 
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Albaching (gg) - Zahlreiche Berichte und eine Diskussion
über den zukünftigen Pfarrverband dominierten die letz-
te Pfarrgemeinderatssitzung. Auch die Kosten für die Re-
novierung der Kreuzwegbilder liegen noch als offener Po-
sten im Pfarrhaushalt.

Wie das weitere Vorgehen in
Richtung Pfarrverband aussehen
soll, ist noch nicht genau festge-
legt. Der Pfarrgemeinderat dis-
kutierte in der letzten Sitzung
über anstehenden Aufgaben, die
bis zum Ende des Jahres ange-
gangen werden sollten. So steht
zum ersten die Situation des Ru-
hestands von Pfarrer Gabor im
Herbst an. Diesbezüglich erklär-
te jedoch Pfarrer Gabor, dass
sich seine endgültige Verab-
schiedung vom Pfarrhof wahr-
scheinlich erst im Januar durch-
führen lassen wird. Deshalb
wird er die Pfarrei Albaching
auch nach seinem offiziellen
Ruhestandsantritt noch einige
Monate weiter als Pfarradmini-
strator begleiten.
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Als weiterer Schwerpunkt im
Bezug auf den zukünftigen
Pfarrverband standen auch die
kommenden Diskussionen über
die gemeinsame Vorgehenswei-
se auf dem Programm. So muss

sich der Albachinger Pfarrge-
meinderat noch Gedanken über
die zukünftigen Gottesdienstzei-
ten und der Betreuung der Pfar-
reien durch Pfarrer Mittermeier
machen. Diesbezüglich wurde
im Pfarrgemeinderat ein kleiner
Ausschuss gebildet, der sich in-
tensiver mit der zukünftigen Li-
turgischen Versorgung Alba-
chings beschäftigen soll. Dieser
Ausschuss soll eng mit dem Al-
bachinger und Pfaffinger Pfarr-
gemeinderat zusammenarbeiten
und Lösungsvorschläge bringen.
Grundsätzlich ist es nicht not-
wendig, den Pfarrverband un-
mittelbar nach dem Weggang
von Pfarrer Gabor zu gründen,
doch der Pfarrgemeinderat ist
sich einig, die zukünftige Ent-
wicklungen nicht auf die lange
Bank zu schieben.
Genauere Informationen über
die weiteren Vorgehensweisen
und die geplanten Entwicklun-
gen sollen den Pfarrangehörigen
bei einer Pfarrversammlung am
25. September gegeben werden.
Für die Renovierung der
Kreuzwegbilder unserer Pfarr-

kirche wurde von einer Fachfir-
ma eine Angebot abgegeben,
dass weit über einhundert tau-
send Mark liegt. 

��������"���	

�#	��������

Davon fallen auf die Pfarrei An-
teile in Höhe von circa 60.000
Mark  an. Bisher hat die Kir-
chenverwaltung an die 40.000
Mark bereitstellen können.
Doch für die restlichen 20.000
Mark braucht die Pfarrei die
Mithilfe der Bevölkerung und
der Gewerbetreibenden. Durch
Spenden könnte der offene Be-
trag wesentlich schneller abge-
zahlt werden.
Zahlreiche Berichte konnten die
einzelnen Sachausschuss-Mit-
glieder dem Pfarrgemeinderat
vorlegen.
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Die katholische Landjugendbe-
wegung, vertreten durch Johan-
nes Wimmer, veranstalte in den
letzten Monaten zahlreiche Ak-
tionen wie Brasilien-Fest, Paten-
bitten und eine Maiandacht.
Weiter auf ihrem Programm ste-
hen das Petersfeuer und der Sie-
ben-Kampf im Juli.

Die beiden Jugendbeauftragten
Johannes Wimmer und Stefan
Leitl berichteten über die Teil-
nahme an einem Landkreiswei-
tem Jugendbeauftragtentreff mit
Jugendpfarrer Eisenmann.

����	#������%%%

Nach der Firmung am 7. Juli
bietet der Pfarrgemeinderat ei-
nen Stehempfang im Pfarrgar-
ten an.

Der Pfarrgemeinderat über-
gibt der Bücherei 500 Mark
Spende.

Ein Glaubensgespräche fin-
det am 26. Juni in Wasserburg
statt. Infos bei Gini Plinien-
ger.

Zur Fronleichnamsprozessi-
on am 22. Juni konnte bis
jetzt noch keine musikalische
Begleitung gefunden wer-
den.Weder der Chorleiter
noch die Albachinger Blas-
musik haben Zeit.

Die nächste Pfarrgemeinde-
ratssitzung ist am 11. Juli im
Jugendheim.
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Albaching (gg) - Als mögli-
cher zukünftiger Diakon
für die Pfarreien Albaching
und Pfaffing stellte sich
Reinhold Lindner aus Son-
nering dem Albachinger
Pfarrgemeinderat vor.
Zu einer Sondersitzung lud An-
selm Ettmüller die Albachinger
Pfarrgemeinderäte Anfang Juni
ins Jugendheim nach Albaching.
Reinhold Lindner, 49jähriger
Anwärter für die Weihe zum
Diakon, aus Sonnering bei Hösl-
wang, informierte die Räte dar-
über, dass er sich für die Dia-
konstelle in Albaching und Pfaf-
fing beworben hat.
Reinhold ist lange Jahre in Ga-
bersee als Koch und im Perso-
nalrat tätig gewesen und hat vor
drei Jahren seine Ausbildung

zum hauptmatlichen Diakon an-
getreten. Er hat bereits in seiner
Ausbildungszeit lange Zeit in
der Pfarrei Pfaffing mitgearbei-
tet. Nun steht er kurz vor seiner
Weihe im September. Wenn al-
les gut geht, dann wird er, wie
ihm vorläufig von der Diözese
mitgeteilt wurde, ab Oktober
seine Stelle antreten können. Da
er jedoch noch drei Monate in

der Caritas Sozialstation in Ro-
senheim zu absolvieren hat,
wird sein effektiver Dienstantritt
in den beiden Pfarreien nicht vor
dem 1. Januar 2001 möglich
sein. In der Zwischenzeit möch-
te er jedoch gerne bei den ver-
schiedenen Gremien der Pfarrei
vorbeischauen, um seinen mög-
lichen zukünftigen Arbeitsplatz
kennenzulernen.
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Nach der Messe auf dem Gruppenbild vereint: Obmann
Anton Mayer sen., Johann Bogarosch sen.,  Präses Pa-
ter Kosmas, Josef Voglsammer, Karl Seidinger,  Stefan
Thurnhuber, Nikolaus Barth und Pfarrer  Gerhard Gabor
(von links nach rechts).     Foto: F. Müller

Albaching - Im Rahmen eines Abendgottesdienstes zum
Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Mariani-
schen Männerkongregation Albaching erhielten kürzlich
fünf neue Mitglieder der MMC die Weihe. Neu in die Ge-
meinschaft aufgenommen wurden diesmal Nikolaus
Barth, Johann Bogarosch sen., Karl Seidinger, Josef Vo-
glsammer und Stefan Thurnhuber. Somit wuchs der Mit-
gliederstand auf 129 Männer.

Pater Kosmas, der Präses der
Marianischen Männerkongrega-
tion von Altötting, zu der auch
die MMC Albaching gehört,
zeigte sich sichtlich erfreut über
die fünf neuen Mitglieder. 
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In seiner Predigt berichtete Pater
Kosmas von den zahlreichen
Veranstaltungen der Männer-
kongregation. Er erzählte von
den rund 30.000 anwesenden
Gläubigen, die am 1. Mai diesen
Jahres zu Ehren der Gnadenmut-
ter aus allen Richtungen nach
Altötting angereist waren und
eine Feier der Heiligen Messe
mit Kardinal Friedrich Wetter
und allen Bayerischen Bischö-
fen erleben durften. 
Er erwähnte, dass jeden Tag vie-
le Pilger aus Nah und Fern zu
Fuß, mit dem Zug oder mit Bus-
sen nach Altötting kommen.
„Und sie kommen, weil sie als

Ziel die Gnadenmutter von Al-
tötting vor Augen haben“, so
Kosmas. Dazu bemerkte der
Präses, daß dabei immer viele
Rosenkränze für die Gottesmut-
ter Maria gebetet werden.
Des weiteren griff Pater Kosmas
in seiner Predigt den Deutschen
Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der an. Nach Meinung des Alt-
öttinger Präses „darf es nicht
sein, dass der Bundeskanzler
nach seiner Vereidigung sagte:
Ich werde die Kirche nicht
bekämpfen, aber unsere Politik
wird die Kirche überflüssig ma-
chen.“ Laut Kosmas sei dies der
totale Angriff gegen die von Je-
sus Christus eingesetzte Kirche.
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Nach der Heiligen Messe trafen
sich die Mitglieder der Kongre-
gation zur Aussprache im Gast-
haus Kreuzwirt. Dort füllte sich
das Gastzimmer mit über 60
Personen. „So viele waren schon
lange nicht mehr da“, so Anton
Mayer senior, der Obmann der
MMC Albaching. Mayer be-
grüßte dabei aber nicht nur die
zahlreich erschienenen Mitglie-
der von Albaching, sondern
auch die Gäste aus den Nachbar-
kongregationen von Babens-
ham, Rieden-Soyen, Haag, Isen
und Hohenlinden. Bei seiner

Ansprache im Gasthaus
Kreuzwirt erwähnte Präses Pater
Kosmas, dass an dem Tag, an
dem die Weihe der neuen Mit-
glieder stattfand, der Papst in
Fatima zwei Seherkinder selig
gesprochen hat. Im Jahr 1917
war die Gottesmutter diesen
Kindern erschienen. Eine Sehe-
rin von damals lebt heute mit
ihren 93 Jahren als Kloster-
schwester. Kosmas erzählte
dazu, dass damals die erschiene-
ne Maria den drei Kindern drei
Geheimnisse offenbart habe.
Außerdem soll die Gottesmutter
gesagt haben, dass man jeden
Tag den Rosenkranz beten solle.
„Dies soll verhindern, daß die
Gottlosigkeit und die Gewalt der
Menschen immer mehr zu-
nimmt“, so der Pater. Ab-
schließend zeigte sich Kosmas
noch sehr erzürnt über die der-

zeit von Radio und Fernsehen
verbreitete Kritik an Kirche,
Papst, Bischöfe und Priester.
„Es muss nicht sein, daß diese
Personen immer so durch den
Dreck gezogen werden“, so Pa-
ter Kosmas. Am Schluss seiner
Rede bat er alle Anwesenden,
mehr auf das Leid und die Not
unserer Mitmenschen zu achten.
Obmann Anton Mayer senior
verkündete anschließend die
nächsten Termine für die Maria-
nische Männerkongregation Al-
baching. Als Erstes erwähnte er
die Abendmesse in Rieden, wel-
che am 2. Juni diesen Jahres
stattfindet. Des weiteren nannte
er den 10. September (Fahnen-
weihe der MMC Rott am Inn),
sowie den 17. September
(Herbsthauptfest in Altötting).

Anton Mayer sen. / jo
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Albaching (ah/zi) - Begonnen
hat es mit der Patenschaft in ei-
ner ehemaligen OV-Runde, in
der die beiden Pfaffinger Land-
jugendvorstände im Jugendheim
Albaching eintrafen. Nach einer
kleinen Rede und den Vorstel-
lungen über diese Patenschaft
stimmte die KLJB Albaching
zu. Gleich danach wurde ein
Datum für das gefürchtete Pa-
tenbitten ausgemacht.
An diesen ausgemachten 27.
April um 20 Uhr wurde dann
die gesamte Vorstandschaft aus
Pfaffing von den Albachingern
abgeholt. Zur Begrüßung gab es
dann einen Eimer Sekt, bei dem
sie natürlich noch brav mitge-
macht haben. Als weiteres galt
es Weihwasser zu trinken, Müs-
li zu essen und in 2er Paaren je-
weils im Liegen Radl zu fahren.

Wer schlapp machte, musste zur
Strafe noch einen Schnaps kip-
pen. Es gab außerdem
Weißwürste und sauerkraut-
weißen Saft, den sie später trin-
ken mussten. Aus der Saufma-
schine wurde dann Wodka - To-
mate getrunken, wo die acht
Mädchen sehr das jammern an-
fingen. Zur späten Stunde wur-
den sie dann noch von einem
Jungen verstärkt. Als es dann
ans Singen ging waren alle wie-
der fit. Das Lied hieß „Aus dem
Jugendheim von Pfaffing kom-
men wir“ (umgetextet von der
OV-Runde Albaching).
Im Großen und Ganzen war es
eine sehr lustige Aktion, auch
wenn die Bittenden an diesem
Tag schon geschlossen nach
Tuntenhausen gegangen waren.
Jammerlappen!

Der schön verzierte Balken, auf dem die Pfaffinger Land-
jugendvorstandschaft knieen musste.         Foto: Demmel

Nach dem Essen sangen sie brav „Aus dem Jugendheim
von Pfaffing kommen wir“.                  Foto: Demmel
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Albaching (zi/ah) - Für das schon zur Tradition gewordene Pe-
tersfeuer in Gröben, das am 1. Juli dieses Jahres wieder geplant

ist, wird nun Holz gesucht. Melden für diese Aktion kann
man sich bei Markus Betzl unter der Telefonnummer:

08076 / 1245 oder 0170 / 1633842. Eine große Bitte der
KLJB wäre, dass sie das Holz nicht einfach nach

Gröben fahren, also unbedingt bei der Landjugend
anmelden bzw. Bescheid geben.

Wie immer gibt es, bevor das Feuer um ca. 22
Uhr angezündet wird, wieder Fleisch und

Würstchen vom Grill, Getränke aller Art
und für die Älteren eine Bar. 

Wie letztes Jahr wird auch wieder
Eis für die ganz Jungen verkauft

und noch dazu eine Hüpfburg
aufgebaut. Ausweichtermin

bei schlechtem Wetter ist
der Sonntag den 2.

Juli. Die KLJB Alb-
aching freut sich

heute schon
auf ihr

Kommen.�
�
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am Freitag, 
den 1. Juli 
um 20 Uhr

Albaching (ah) - Die traditionelle Maiandacht mit an-
schließender Grillfeier, die jedes Jahr von der KLJB Alba-
ching organisiert wird, war auch heuer wieder ein voller Er-
folg. Noch nie aber hatte die Landjugend so viel Glück mit
dem Wetter, denn kurz nach Ende der Andacht, regnete
es herunter was nur herunter fallen konnte. Bei der ansch-
ließenden Grillfeier war heuer das Partyzelt der KLJB Al-
baching aufgestellt worden und so machte es nicht ganz
soviel, dass es auf einmal zu Regnen begonnen hat. Die
Andacht war mit 120 Leuten gut besucht, und von diesen
gingen auch 80 zur Grillfeier.

Text : ah 
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Wie jeden Monat ist auch die-
sesmal wieder eine Arge. Sie
findet am Dienstag, den 6. Juni
um 20 Uhr im Pfarrheim in Rott
statt.

Die monatliche OV - Runde
findet diesmal am Mittwoch den
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14.  Juni um 19 Uhr im Jugend-
heim statt.

Das alljährliche Petersfeuer
findet wie immer in Gröben
statt. Tag des Events ist der
Freitag, der 1. Juni.

Wir halten die
Augen
für Sie

offen

NB-Magazin
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Die Sternwallfahrt nach Hoch-
haus findet am 18. Juni statt.

Der Pfarrausflug nach Augs-
burg findet am 25. Juni statt.
Anmeldung im Glockenhaus
oder bei Georgine Plieninger.
Eingeladen sind alle, die sich
aktiv an der Pfarrei beteiligen
sowie deren Partner.

Die nächste Pfarrgemeinde-
ratssitzung findet am 11. Juli
im Jugendheim statt.
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Albaching (zi/ah) - Am 6.
Mai um 20 Uhr begann das
von der KLJB Albaching
und von Robert Mayer or-
ganisierte „Brasilienfestival
2000“, um für die Kinder
des Kinderdorfes von Gua-
rabira in Brasilien Geld zu
sammeln. 

rierte diese für das Festival und
die andere Gruppe ging zum
Kreuzwirt, der seine Küche für
das Kochen des heißbegehrten
Nationalgerichtes zur Verfü-
gung stellte. Mit dem Kochen
fertig, die Halle dekoriert, alle
geduscht und umgezogen; nun
konnte das größte Event der
Landjugend für das Jahr 2000
beginnen.
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Kaum läutete die Kirche acht
Uhr, schon drangen eine Viel-
zahl von Gästen in die Halle
(350 Leute insgesamt und davon
280 zahlende Gäste). Unter den
vielen MAZlern (Missionare auf
Zeit) und Brasilianern (wie Ca-
poeiratänzer Ailton) tummelten
sich auch Albachinger unter den
Gästen. Im Laufe des Abends
konnten Capoeiratänzer, die be-
reits am Nachmittag einen
Workshop für Schaulustige an-
geboten haben, Samba-Tänze-
rinnen, eine Trommelgruppe
und fleißige Schuhputzer, die
gleichzeitig Bonbonverkäufer
waren, bewundert werden. Ne-

ben dem wohlbekannten Leber-
käse, gab es auch das National-
gericht der Brasilianer, Fejoada
zu essen. Die Idee für diese, am
Abend wohl begehrte Mahlzeit
stammt vom Ex-MAZler Robert
Mayer, der auch das Fest zu or-
ganisieren vorschlug. Gekostet
wurde diese Spezialität bei einer
Brasilianerin in Wasserburg.
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Natürlich durfte zu einem derar-
tigen Fest eine Caipirinja- und
Caiporossobar nicht fehlen. Wer
an diesem Abend noch mit
Auto, Moped oder Mofa nach
Hause fahren musste, der kam in
dieser Bar auch nicht zu kurz, da
es nicht nur alkoholhaltige, son-
dern auch alkoholfreie Cocktails
gab. Um ca. 24 Uhr, welcher
gleichzeitig der Höhepunkt des
Festes war, wurde auch noch die
Zeltbar, mit den jedem geläufi-
gen Charthits eröffnet. Diese
Ausweichbar war für manche
eine gute Gelegenheit nach den
heißen Sambarythmen etwas fri-
sche Luft zu schnappen.
Nachdem schon die meisten Al-
bachinger und auch schon viele
Helfer nach Hause gegangen
waren, tanzten die konditions-
tüchtigen Brasilianer noch bis in

die „Puppen“ weiter. Am Tag
danach musste natürlich die
Halle und alles „Außenrum“
aufgeräumt und gesäubert wer-
den.
Die Analyse des Festes ergab,
dass im Großen und Ganzen das
Event sehr gut gelaufen ist, da
der Landjugend und vorallem
Robert von Seiten der Gäste viel
Lob ausgesprochen wurde. Die
ersten Hochrechnung ergab ei-
nen sensationellen Gewinn von
2.200 Mark, der komplett den
Kindern des Kinderdorfes zu-
gute kommt.

Zwei Sambatänzerinen waren natürlich auch von der
Partie Foto: Ganslmeier

In zahlreichen Vortreffs der Or-
ganisatoren wurde dieses Festi-
val auf die Beine gestellt. Dort
wurde alles besprochen, was für
den optimalen Ablauf eines
Festes zu besprechen ist, sprich
Halle, Bands, Getränke, Essen
(Fejoada) und natürlich was bei
einer guten Party nicht fehlen
darf, „die Bar“. Zum Einkaufen
wurde mit einer kleinen Gruppe
der Vorstandschaft nach Mün-
chen in die Metro gefahren. Mit
dem Aufbau des Festivals be-
gannen Robert Mayer und die
KLJB Albaching am Eventtag
um 9 Uhr, um auch zum Beginn
rechtzeitig fertig zu werden.
Dann wurde die riesige Gruppe   
der Helfer in zwei Gruppen ge-
teilt. Die eine der Gruppen blieb
in der Alpichahalle und deko-

Capoeira - der brasilianische Kampftanz wurde mit und
ohne Zuschauern vorgeführt.                Foto: Ganslmeier
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Die Krankenwallfahrt nach
Maria Altenburg findet am
Dienstag, den 11. Juli statt. Die
Frauengemeinschaft lädt dazu
herzlich ein.

*���	
Ein Informationsabend über
das Thema „Patientenverfü-
gung“ findet am Mittwoch, 7.
Juni um 19.30 Uhr im Pfarrheim
in Rott statt. Referenten sind Dr.
Kutschker (Arzt) und Gerhard
Bauer (Richter vom Vormund-
schaftsgericht Wasserburg).

Der Kapiteljahrtag findet am
Donnerstag, 29. Juni um 19.30

Uhr in Griesstätt statt. Nach ei-
nem Gottesdienst steht vor al-
lem das gemütliche Beisammen-
sein im Vordergrund. 

Unter dem Motto „Woche für
das Leben: Leben als Gottes
Bild“ findet vom Freitag, den
14. Juli ein Wallfahrtsgottes-
dienst um 19 Uhr in Weihenlin-
den oder Tuntenhausen statt.
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Albaching (fk) - Ein Familien-
gottesdienst mit rhythmischer
Liedergestaltung findet am
Sonntag, 16. Juli um 9 Uhr in
der Pfarrkirche statt. Die musi-
kalische Gestaltung übernehmen
H. Tremmel, P. Pfitzmaier, J.
Wimmer und F. Konrad. 

��	�#��	
Der Seniorenausflug findet am
Mittwoch, 14. Juni statt. Es geht
ins Tegernseher Tal. Abfahrt ist
um 12 Uhr am Maibaum, die
weiteren Zusteigemöglichkeiten
sind wie in jedem Jahr. Anmel-
dung ist im Glockenhaus oder
bei Georgine Plieninger (Tel.
08076 / 8716) möglich.  
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Albaching (jo) - Der neue Kir-
chenchorleiter und Organist der
Pfarrei Albaching sucht drin-
gend Instrumentalisten zur Gott-
esdienstgestaltung. Wer Trom-
pete, Flöte, Geige, Cello, Kon-
trabass, usw. spielt, und gerne
ab und zu mal in einem Gottes-
dienst mitwirken möchte, mel-
det sich am besten bei Chorleiter
Edgar „Charly“ Miller (Tel.
08076 / 8780). Außerdem würde
sich der Miller auch über neue
Chormitglieder sehr freuen! 

Albaching - Wie sie vielleicht
schon wissen ist am 22. Juni
Fronleichnam und es werden
nun noch Blumenspenden ge-
sucht. Wenn sie etwas spenden
würden, bitte melden sie sich
bei Angela Sanftl unter der Te-
lefonnummer (08076 / 343)
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Albaching (fk) - Für das
große Klassentreffen
während der Festwoche der
Solidarität und der Feuer-
wehr im August diesen Jah-
res werden noch dringend
Klassenfotos aller Jahrgänge
gesucht, insbesondere jene
ab 1960. Wer entsprechende
Fotos besitzt (am besten
auch mit Informationen zu
den abgebildeten Personen),
sollte sich bei Fritz Betzl
(Tel. 08076 /1653) melden.
Die Fotos werden selbstver-
ständlich nach der Festwo-
che zurückgegeben.
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Zu einem großen Kesselflei-
schessen laden am Dienstag, 13.
Juni die Korbiniansschützen
nach Rechtmehring in die
Unertl-Halle ein.

Rechtmehring. Mitte April fiel
die Entscheidung: Die Recht-
mehringer Maibaumdiebe hatten
nach längerem Auskundschaften
entschieden: Nicht der Maibaum
aus Albaching oder Soyen sollte
gestohlen werden - nein, der
Baum aus Steppach musste dar-
an glauben. So machten sich 27
Burschen auf, in einem mehr-
stündigem Beutezug den 29,5
Meter langen Baum zu klauen
und in der bestens bewährten
Herberge in Frenau unterzubrin-
gen. 
Um die kommenden 18 Nächte
gut auf die Beute aufpassen zu
können, wurde eine gemütliche
Hütte für die Bewacher errich-
tet. Mit 250 Litern Getränke und
40 Essen konnten die Diebe
schließlich dazu bewegt werden,
ihr Beutegut auch am 1. Mai
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wieder nach Steppach zu brin-
gen und dort aufzustellen. 
Die Rechtmehringer sind froh,
dass diese Aktion ohne Zwi-
schenfälle abelaufen ist. Auf
diesem Wege möchten sich die
Diebe nochmals bei den Her-
bergsleuten Betty und Sepp
Ramsl für die herzliche Aufnah-
me und Unterstützung danken.

Birgit Distler

Geschenkübergabe an Betty und Sepp Ramsl (mitte)
durch Andreas Brandmaier und Angelika Eisenauer. 

Foto:Distler
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Rechtmehring - Zum vierten Mal fand in Rechtmehring der
Wettkampf um den Gemeindepokal im Stockschießen statt.
Und beim vierten Mal ging die Mannschaft der Raiffeisen-
bank Rechtmehring-Soyen-Albaching eG als Siegerteam
hervor. Insgesamt acht Mannschaften traten an einem
Sonntag vormittag bei strahlendem Wetter an. Die Plätze
Zwei und Drei hinter der Raiffeisenbank belegten die
Schafkopfgruppe Rechtmehring und die „Mixed Mann-
schaft“ des SC Rechtmehring.
Bürgermeister Ganslmeier überreichte dem Siegerteam
den Wanderpokal der Gemeinde Rechtmehring (siehe
Foto). Außerdem bekam jeder Teilnehmer von Abteilungs-
leiter Winfried Kelch diverse Sachpreise. Natürlich wurde
nach dem Turnier im Stockhäusl von Rechtmehring die ge-
lungene Veranstaltung gebührend gefeiert. 
Auf dem Foto befinden sich von links nach rechts: Bürger-
meister Ganslmeier, Franz Weilnhammer, Marianne
Schatz, Franz Sanftl, Reinhold Schwarzenbeck, Abtei-
lungsleiter Winfried Kelch.

Text / Foto: Marianne Schatz / jo
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Rechtmehring - Auch in diesem Jahr fand die Raiffeisen-
bank Rechtmehring-Soyen-Albaching eG die ultimative Lö-
sung gegen Langeweile in den Osterferien. Über 100 Ju-
gendliche aus dem Geschäftsgebiet folgten der Einladung
der örtlichen Genossenschaftsbank, bei der jährlichen „Pri-
ma-Giro-Fahrt“ teilzunehmen. Diesmal führte der Weg nach
Bad Tölz ins „Alpamare“. Ganze vier Stunden gab es dort
„fun pur“, entweder im Wellenbad oder in einer der zahlrei-
chen Rutschen (siehe Foto). Anschließend fuhr man mit
dem Bus noch zu einem reichhaltigen „Mahl“ beim örtlichen
McDonald´s. Erst am Abend kam die sichtlich zufriedene
Teilnehmerschar ins „trockene“ Rechtmehring, Soyen oder
Albaching zurück. Alles in allem war es wieder ein gelun-
gener Ausflug der Raiffeisenbank, welcher im nächsten
Jahr sicherlich wieder eine Fortsetzung finden wird. 

Text / Foto: jo / Froitzhuber
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Rechtmehring (jo) - Unter dem
Motto „Concertino“ findet am
Pfingstmontag, den 12. Juni
2000 um 15.30 Uhr im Pfarr-
heim Rechtmehring ein kleines
Konzert mit Gitarre und Quer-
flöte statt. Es werden dabei unter
anderem auch Stücke von Jo-
hann Sebastian Bach gespielt.
An der Gitarre wird man Perry
Schack und an der Querflöte
Martina Schmid spielen hören
und sehen können. 
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Die Berg- und Wanderfreunde Rechtmehring laden auch
heuer zum Wandern nach Rechtmehring ein. Auf den Wan-
derstrecken (10 und 20 km) kann am Sonntag von 14-16
Uhr und am Montag von 6-12 Uhr gestartet werden. Start
und Ziel ist die Unertl-Halle. 

/0���
Zum Inline-Skaten leicht ge-
macht-Kurs lädt der Z´sam
Verein am 1. Juli. Von 14.30 bis
17 Uhr können Interessierte ab
sechs Jahre (auch Erwachsene)
unter der Leitung von Dipl.
Sportlehrer Franz Sandor das
Skaten erlernen. Anmeldung bei
B. Wenglorz 08076-886717.

Einen Keramikkurs für Kinder
ab sechs Jahre hält Stephanie
Kühn (08076-9262) am Don-
nerstag, 6. Juli von 15 bis 16.30
Uhr.
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Rechtmehring (gt) - Anfang
Mai lud der Gartenbauverein
Rechtmehring zu seinem alljähr-
lichen Tagesausflug. Ziel in die-
sem Jahr war die Rhododen-
dron-Schau in Dennenlohe.
Der vollbesetzte Bus startete um
sieben Uhr morgens und brachte
die fröhliche Schar in den ehe-
maligen Klostergarten, der seit
Jahren die schönste und größte
Rhododendronbepflanzung im
süddeutschen Raum beherbergt.
In dem riesigen Gelände sind
unter Baumgruppen, Büschen
und Blumenbeeten zahlreiche
Rhododendronbeete angelegt,
die gerade im Mai in voller Blü-
te stehen.
Zwischen all den vielen Blumen
und Blüten waren immer wieder
Verkaufsstände gesetzt, in de-

nen unterschiedlichste Planzen
wie Hauswurz, Kakteen, Rosen,
Schnittblumen oder Gemüse-
pflanzen angeboten wurden. Im-
mer wieder waren auch Verpfle-
gungsstände dazwischen, damit
auch für das leibliche Wohl be-
stens gesorgt war. Über Brotzei-
ten und Ochs am Spieß bis zu
Kaffee und Kuchen war alles
vertreten und für jeden Besucher
etwas passendes dabei. Am spä-
teren Nachmittag verließ die
Gruppe den wunderschönen
Park und es ging weiter zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen
und anschließend auf der Auto-
bahn Richtung Heimat. Gegen
20 Uhr waren alle wieder zu
Hause und sie waren sich einig,
dass es wieder mal ein wunder-
schöner Ausflug war.
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Rechtmehring (gt) - Damit zur
Schulhauseinweihung im April
2000 auch die Aussenanlagen
glänzen konnten, erklärte sich
die Vorstandschaft des Garten-
bauvereins spontan dazu bereit,
ihren Beitrag zu leisten. Vom al-
ten Schulhaus wurden alle noch
verwendbaren Blumen und
Stauden ausgegraben und am
Eingangsbereich und im Pau-
senhof der neuen Schule wieder
eingepflanzt. Wo noch Lücken
bleiben wurden neue Pflanzen

dazu gekauft und so entstanden
einige wunderschöne Beete.
bereits im Herbst unterstützte
der Gartenbauverein die Baum-
pflanzaktion einer Elterninitiati-
ve. Gemeinsam mit Eltern und
Lehrern pflanzten sie unter tat-
kräftiger Mithilfe der Schulkin-
der verschiedene Bäume rund
um das neue Schulgebäude. Der
Gartenbauverein erklärte sich
auch gerne bereit, bei der weite-
ren Pflege der Pflanzungen mit-
zuhelfen.
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ihrem Musikkabarett das Publi-
kum.

1997:
- Durch einen 2:1-Arbeitssieg in
Ramerberg und einen überzeu-
genden 5:1-Heimerfolg gegen
Aßling wahrt der SV Albaching
seine Chancen zum Aufstieg in
die B-Klasse.
- In der Pfarrkirche Albaching
empfingen sechs Mädchen und
sieben Buben die heilige Erst-
kommunion.
- Beim Konzert der Rhythmus-
gruppe „Neues Leben“ war die
Mehrzweckhalle in Albaching
bis auf den letzten Platz gefüllt.
Die Zuhörer waren absolut be-
geistert und zeigten dies im
schier endlosen Applaus.

1998:
- Bei der ersten Radlrallye der
Solidarität Albaching-Rosen-
berg beteiligten sich 21 Erwach-
sene und 25 Kinder.
- Die Albachinger Schützen
können mit sieben Meistertiteln
eine erfolgreiche Bilanz bei den
Gaumeisterschaften ziehen.
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1995:
- Die Schützengesellschaft Al-
baching veranstaltete zum er-
sten Mal das Patenschießen mit
den Hubertusschützen aus
Brandstätt.
- Kurt Beis wurde einstimmig
zum neuen ersten Vorstand des
FC Maitenbeth gewählt und
löst nun Isidor Zenz ab, der
nach 18 Jahren sein Amt zur
Verfügung stellte.
- Eine Tischtennisplatte, die zu
gleichen Teilen aus den Mitteln
vom Elternbeirat und der Raif-
feisenbank beschafft wurde, ist
an der Albachinger Mehr-
zweckhalle aufgestellt worden.

1996:
- In der ersten Gemeinderatssit-
zung der neuen Legislaturperi-
ode wurde Sebastian Friesinger
zum neuen Zweiten Bürger-
meister gewählt und löst somit
Franz Sanftl ab.
- Bei der Jahreshauptversamm-
lung des Soldaten- und Krie-
gervereins wurde die alte Vor-
standschaft wieder bestätigt.
- In der vollbesetzten Klee-
geig’n traten die „Les Derho-
sen“ auf und begeisterten mit

95-99
- Zu der Jugendmaiandacht der
KLJB Albaching kamen über
100 Pfarreibürger ans neu re-
novierte und frisch angemalte
Jugendkreuz.
- Unter dem Motto „Baum des
Lebens“ fand in Maitenbeth die
heilige Erstkommunion statt,
die acht Mädchen und elf Bu-
ben empfingen.

1999:
- Mit der Juni-Ausgabe des Nb-
Magazins erscheint die Alba-
chinger Dorfzeitung zum ins-
gesamt hundertsten Mal. Zu
diesem feierlichen Anlass wur-
de dem Heft eine sechzehnsei-
tige Jubiläumsbeilage beige-
fügt.
- Bei der zweiten Radlrallye
der Soli Albaching hatten Ben-
jamin Moser bei den Kindern
und Johanna Moser bei den Er-
wachsenen jeweils die Nase
vorn.
- Der Albachinger Kirchenchor
veranstaltete unter der Leitung
von Stefan Streubel ein Mari-
ensingen in der Pfarrkirche, wo
sich 150 begeisterte Zuhörer
eingefunden hatten.

Warum leben Frauen
länger als Männer?
In modernen Industrienatio-
nen haben Frauen eine im
Schnitt um vier bis zehn Jahre
längere Lebenserwartung als
Männer, und das, obwohl bei-
den Geschlechtern eine gleich
gute medizinische Versorgung
zur Verfügung steht. Verant-
wortlich dafür sind verschie-
dene Faktoren. Zum einen lei-
den Frauen auf Grund eines
genetischen Vorteils weniger
häufig an Herzerkrankungen
als Männer: Verantwortlich
dafür ist unter anderem das
weibliche Geschlechtshormon
Östrogen, das im Blut die
Konzentration von Fetten und
Cholesterin senkt. Das männ-
liche Geschlechtshormon
Testosteron leistet diese le-
benserhaltende Aufgabe nicht.
Außerdem achten Frauen
mehr auf ihre Gesundheit und
ihren Körper; Warnsignale
wie Unwohlsein oder
Schmerz nehmen weibliche
Menschen viel ernster als
männliche. Die geringere Le-
benserwartung bei Männern
hat nach Meinung von Verhal-
tensforschern ihre Ursache u.
a. in einer antrainierten Ge-
schlechterrolle: Um sich als
„echte Kerle“ zu beweisen,
rauchen und essen Männer
mehr als Frauen, trinken mehr
Alkohol und konsumieren
häufiger Drogen als sie - alles
Faktoren, die sich negativ auf
ihre Gesundheit und damit auf
ihre Lebenserwartung auswir-
ken. Dazu kommt, dass Män-
ner viel häufiger Berufe er-
greifen, in denen sie hohen
gesundheitlichen Risiken aus-
gesetzt sind und die ihrem
Körper große Strapazen ab-
verlangen. Beste Beispiele
dafür sind Tätigkeiten unter
Tage, Metall verarbeitende
Berufe oder Arbeiten auf dem
Bau. Doch auch der „Büro-
hengst“ ist nicht ungefährdet:
Das hohe Maß an Aggressi-
vität, das Männer im Arbeits-
leben oft an den Tag legen,
kann auch bei einer eigentlich
„ungefährlichen“ Arbeit die
Lebensspanne beträchtlich
verringern. Weil sie öfter ner-
venaufreibende Konkurrenz-
kämpfe mit Kollegen ausfech-
ten als Frauen und sich da-
durch häufig starken Stress-
situationen aussetzen, erleiden
„Kollegen“ in der Ausübung
ihres Berufes viel häufiger
Herzattacken als „Kollegin-
nen“.
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Erdbeerschokoladen Torte
Sechs Blatt Gelantine nach
Vorschrift zubereiten und
unterrühren.
Wenn die Creme etwas ge-
liert, 400ml geschlagene
Sahne und 150g Schoko-
raspel unterheben. 500g
Erdbeeren waschen und
vierteln.
1/3 der Creme auf den un-
teren Boden verteilen, et-
was Erdbeeren darauf, das
Selbe mit dem zweiten Bo-
den. Den Rest der Creme
am Rand und obenauf ver-
teilen. Mit Erdbeeren ver-
zieren.

Ein Rezepttipp von Renate

Bisquit herstellen aus:

Vier Eier
Vier Eßl. Wasser } Schaummasse
150g Zucker
Ein P. Vanillezucker
150 g Mehl } sieben und unter die
1/2 P. Backpulver Schaummasse heben

Den Teig in eine runde mit Backpapier ausgelegte Springform
geben, bei 180° etwa 25-35 minuten backen. Den erkalteten
Kuchen zweimal durchschneiden und mit etwas Amaretto trän-
ken.

Creme herstellen aus:

125g Quark
250g Mascarpane
120g Zucker } gut verrühren
Zwei P. Vanillezucker
etwas Zitronensaft



���������������
���

���������	
���������
�
�
���
������

�������������������������
��������
���������

����������

��������

������		

����

����������������		����������		��

��
Es ist knapp 100 Tage her, ge-
nauer gesagt seit dem
28.02.2000, als die 10 ausge-
wählten Kandidaten  in den Big
Brother Container, in Hürth bei
Köln, einzogen. Jürgen, Zlatko,
Andrea und Co zogen glücklich
ein aber schon bald ging die er-
ste. Despina hielt es nur knapp 1
Woche aus, sie wollte zurück  in
die Münchner Freiheit. Bei der
Zweiten Nominierung standen
Zlatko und Thomas auf der Li-

ste, doch diese Partie gewann
Zlatko. Thomas musste gehen!
Alle gingen, bis auf Jürgen,
Andrea, John und die für Jona
eingesprungene Sabrina. Promi-
nenten Besuch bekamen sie bis-
her von dem Starfriseur Udo
Walz, Verona Feldbusch die ei-
nen Tag (ca. 20 Std.) blieb und
von Toni Polster der ihnen bei
einer „Fussball-Wochenaufga-
be“ half. (Sie freundeten sich
mit ihnen an und bekamen sogar
die Telefonnummer!)
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Da die erste Staffel ein voller
Erfolg war, und die Quoten in
die Höhe schossen hat man sich
dazu entschlossen, eine Zweite
Staffel im September zu starten.
Sie wird am 16. September an-
laufen. 
HINWEIS: Es werden noch
Kandidaten gesucht! Bist du
über 18 Jahre und hast Lust ins
Haus zu gehen, Schick Lebens-
lauf, Foto und Begründung war-
um du mitmachen willst an:

Big Brother
Stichwort: Bewerbung
50980 Köln

Vielleicht wird ja einer aus un-
serem Verbreitungsgebiet ge-
nommen und bekommt die
Chance auf 250.000 DM. 
Wir wünschen Viel Glück!!!

ABER DENK DARAN:

„Du bist nicht 
alleine!“
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Single Charts 5.6.2000

1  Boomfunk MC´s - Freestyler
2  Bon Jovi - It´s my life
3  Zlatko - Ich vermiss Dich
4  Britney Spears - Oops .. I did it again
5  Gigi d´Agostino - The riddle
6  Reamonn - Supergirl
7  Anton ft. DJ Ötzi - Anto aus Tirol
8  Mel C - Never be the same
9  Olsen brothers - Fly on the wings of ..
10 3. Generation - Leb!
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Die Benutzung sogenannter Ra-
darwarner ist zwar nicht straf-
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Im Sinne der Verkehrssicherheit hat die Bundesregierung zum 1. Mai 2000.
Änderungen in der Straßenverkehrsordnung, dem Straßenverkehrsrecht und der Bußgeldordnung vorgenommen. An dieser Stelle möch-
te ich für jeden den es betrifft (alle Autofahrer) nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen.
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Bei extremen Geschwindig-
keitsüberschreitungen von mehr
als 50 km/h müssen Autofahrer
nun tiefer in die Tasche greifen
und mit längeren Fahrverboten
rechnen; nach wie vor drohen
bei diesen Delikten jedoch le-
diglich vier Punkte in der Flens-
burger Verkehrssünder-Kartei.
Wer beispielsweise innerorts die
zulässige Höchstgeschwindig-
keit um mehr als 60 km/h über-
schreitet, der muß 600 DM
Geldbuße bezahlen und be-
kommt ein dreimonatiges Fahr-
verbot.
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Die Regelsätze des Verwar-
nungsgeld-Katalogs für Radfah-
rer wurden von 10 auf 20 DM
angehoben. Nach den neuen Be-
stimmungen ist es zudem mög-
lich, besonders riskante Ver-
kehrsverstöße - wie bei den Au-
tofahrern - auch mit höherem
Verwarngeld zu ahnden.
Werden  andere Verkehrsteil-
nehmer von Radfahrern gefähr-
det, so müssen diese 30 DM be-
zahlen, bei Gefährdung bezie-
hungsweise Schädigung sind 40
und 50 DM fällig!
Weitere Änderungen:

- Delikte im Zusammenhang mit
Kurzzeit- oder Saison-Kenn-
zeichen

- rechtswidriges Benutzen der
Busspur sowie Linksabbiegen
oder Wenden über eine durch-
gezogene Linie.
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Seit 1. April 1998 der sogenann-
te Unfallflucht-Paragraf (§ 142
StGB). Das heißt ggf. milde
oder keine Strafe bei unbedeu-
tendem Sachschaden außerhalb
des fließenden Verkehrs.
(Parkrempler) wenn sich der
„Täter“ binnen 24 Stunden bei
der Polizei oder dem Geschädig-
ten gemeldet hat. In diesen Fäl-
len ist die Punkteregelung von
bisher sieben auf nunmehr fünf
Punkte herabgesetzt worden.
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Seit dem 1. März 1998 haben
Verkehrssünder ein Wahlrecht
für den Antrittszeitpunkt eines
Fahrverbots. Bei Ordnungswid-
rigkeiten wie Geschwindigkeits-
oder Rotlichtverstößen können
Autofahrer den Zeitpunkt der
Vollstreckung des Fahrverbots
jetzt innerhalb von vier Monaten
selbst bestimmen. Dieses Wahl-
recht setzt aber voraus, dass ge-
gen den Betroffenen in den
zurückliegenden zwei Jahren
kein Fahrverbot verhängt wurde.
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Die Bundesregierung plant, die
0,8 Promille-Grenze noch in
dieser Legislaturperiode zu
streichen. Damit wird zukünftig
bereits ab 0,5 Promille neben
der Geldbuße ein Fahrverbot
fällig. Bereits ab 0,3 Promille
(bisher 0,5 Promille) macht man 
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Gleichzeitig mit der Herabset-
zung der Promillegrenze wurden
Atemalkohol-Grenzwerte einge-
führt. Die neuen Geräte zur Ate-
malkohol-Analyse arbeiten un-
gleich aufwendiger und stellen
mit mehreren Messungen den
Atemalkoholwert gerichtsver-
wertbar fest. Wie in fast allen
EU-Ländern kann somit auch in
Deutschland die Zeit- und ko-
stenaufwendige Blutentnahme
entfallen. Die Blutprobe ist wei-
terhin zulässig und im Bereich
der Straftaten ab 1,1 Promille
nach wie vor das gebotene Be-
weismittel.
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Seit August 1998 gilt ein nahezu
generelles Verbot für Drogen
am Steuer.
Verstöße können wie bei der
0,8 - Promille-Regelung mit
Geldbußen bis zu 3000 DM und
einem Fahrverbot geahndet wer-
den. 
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Autofahrern, die während der
Fahrt mit dem Mobiltelefon in
der Hand telefonieren, soll
zukünftig ein Verwarngeld von
60 DM drohen. Ein entspre-
chendes Verbot der Handy-Be-
nutzung ohne Freisprecheinrich-
tung soll demnächst in der
Straßenverkehrs-Ordnung ver-
ankert werden!

Dies sind wichtige Änderungen
für jeden Autofahrer von uns.
Hier gibt ein Blick in den neuen
„Bußgeldkatalog“ so manchen
Hinweis auf sehr teuere Tatsa-
chen, die vermeidbar sein soll-
ten!!

In der nächsten Ausgabe be-
schäftigen wir uns mit dem
KFZ-technischen Thema der
Klimaanlagen in unseren Autos.
(th)

sich strafbar, wenn ein Unfall
verursacht wurde, Fahrunsicher-
heiten durch Schlangenlinien-
fahren, Abkommen von der
Fahrbahn oder andere Ausfaller-
scheinungen nachweisbar sind.

bar, stellt aber nach Auffassung
der Behörden eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit dar.
Die Geräte können daher nach
den allgemeinen Polizeigesetzen
der Bundesländer beschlag-
nahmt werden. Kaufverträge,
die den Kauf von Radarwarnern
zum Gegenstand haben, sind
nach § 138 BGB nichtig. Die
Bundesregierung plant ein gene-
relles Verbot von Radarwarn-
geräten. Es soll zukünftig die
Verwendung aller technischen
Einrichtungen im Fahrzeug un-
tersagt werden, die „dafür be-
stimmt sind, die Verkehrsüber-
wachung zu beeinträchtigen.
Die entsprechende Änderung
des Straßenverkehrsgesetzes soll
noch in diesem Herbst erfolgen;
die konkrete Verbotsregelung
soll dann spätestens im Jahr
2001 in die Straßenverkehrs-
Ordnung aufgenommen werden.
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Beide Fotos stammen wahrscheinlich aus dem Raum Freimehring. 
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Albaching:

Gemeindekanzlei:
Di. 13.30 - 16.30 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgermeistersprechst.:
Di. 13.30 - 14.30 Uhr 
Do. 16.00 - 18.00 Uhr

Pfarrbücherei:
So. 10.00 - 11.00 Uhr

Wertstoffhof Albaching:
Do. 17.00 - 19.00 Uhr 
Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Pfarrbüro:
Do.  8.00 - 12.00 Uhr 

14.00 - 16.00 Uhr

Postamt:
siehe Daumoser, EDEKA, Alb.

Arzt Dr. Irene Hülsmann: 
Mo,Di,Do,Fr.   8.00 - 11.00 Uhr
Mo, Do. 16.00 - 19.00 Uhr

Arzt Dr. Josef Hülsmann:
Di,Do. 16.00 - 18.00 Uhr
Mi. 9.00 - 11.00 Uhr

Tierarzt, Dr. Christoph:
täglich, bis auf 1. und 2. Juni
vom 10. bis 25. Juni Urlaub

VG Pfaffing:
Mo - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

���������	������������	���

������������������	����
������������������	����

��������������������
	���������	���������

Bachmeier, Vereinte Versicher.:
Mo - Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr

Barth, Allianz Versicherung:
Mo - Mi.: 8.00 - 11.30 Uhr
Do.: 8.00 - 11.30 und

16.00 - 18.00 Uhr

Brenzinger, Gemüse / Wein:
Di.: 7.30 - 12.30 Uhr
Do., Fr.: 7.30 - 12.00 und 

14.00 - 18.00 Uhr
Sa. 7.00 - 12.00 Uhr

Brich Franz, Elektro:
Mo,Di,Do 8.00 - 12.30 Uhr und

14.00 - 18.00 Uhr
Mi. u. Sa. 8.00 - 12.30 Uhr
Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Cafe Oibich, Sewald J. & J.:
Mo.: Ruhetag
Di, Do.: 7.00 - 18.00 Uhr
Mi.: 7.00 - 12.30 Uhr
Fr, Sa.: 7.00 - 18.00 Uhr
So.: 8.00 - 18.00 Uhr

Daumoser, Bäckerei, Albaching:
Mo-Fr.:  6.30 - 18.00 Uhr
Sa.: 6.30 - 12.30 Uhr

Daumoser, EDEKA, Post, Alb. 
Mo.-Fr.: 7.30 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.30 - 12.30 Uhr

Daumoser, Bäckerei, Maitenbeth:
Mo-Sa.: 7.00 - 12.00 und

14.00 - 18.00 Uhr
Mi. u. Sa.nachmittag geschlossen

EDEKA Raab, Rechtmehring:
Mo, Di, Do, Fr.:

6.30 - 18.30 Uhr
Mi.: 6.30 - 18.00 Uhr
Sa.: 6.30 - 13.30 Uhr

Edenharder, Blumen:
Di, Do, Fr.       8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr
Mi. 8.00 - 12.00 Uhr
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Friseurs. Beinrucker, Albaching:
Di. u. Mi.: 8.30 - 12.00 und

13.30 - 18.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 12.00 und 

13.30 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.30 - 12.00 Uhr

Friseursalon Hesse, Pfaffing:
Di, Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
Mi. 9.00 - 20.00 Uhr
Sa. 8.30 - 12.00 Uhr

Friesinger, Gefl.-Eier-Honig:
täglich: 7.00 - 20.00 Uhr

Gasthaus Boschner, Maitenbeth:
täglich 8.00 - 24.00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Gasthof Forsting: 
täglich: 7.00 -   1.00 Uhr 
Mittwoch  Ruhetag

Gasthaus Flecklhäusl:
täglich 10.00 - 24.00 Uhr

Gasthof Grandl, Haag:
Do.-So.: 11.00 - 23.00 Uhr

Gasthaus Kreuzwirt:
täglich: 10.00 -   1.00 Uhr 
Montag  Ruhetag

Gasthaus Nitzl, Aign:
täglich 12.00 - 24.00 Uhr

Ganslmeier Günter, Computer:
Mo. - Do.: 9.00 - 12.00 und 

13.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr

Ganslmeier Josef, Schreinerei:
Mo.-Fr. 7.30 - 12.00 und 

13.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr

Kopp G., Continentale Vers.:
Fr. 10.00 - 14.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Landlust, Ausflugscafe:
sonn- und feiertags ab 13.30 Uhr

Metzgerei Sewald, Albaching:
Di.: 7.00 - 12.30 Uhr
Do., Fr.: 7.00 - 12.00 und 

14.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.00 - 12.00 Uhr

Metzgerei Boschner, Maitenbeth:
Mo,Mi-Fr 7.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 7.00 - 12.00 Uhr

Oettl, Kfz-Werkstätte:
Mo - Fr. 7.30 - 12.00 und 

13.00 - 17.00 Uhr

Raiffeisenbank Albaching:
Mo,Di,Fr: 8.00 - 12.00 und 

14.00 - 16.30 Uhr
Mi.: 8.00 - 12.00 Uhr
Do.: 8.00 - 12.00 und

14.00 - 18.00 Uhr

Raiffeisenbank Rechtmehring:
Mo,Di,Fr: 8.00 - 12.00 und

14.00 - 16.30 Uhr
Mi.: 8.00 - 12.00 Uhr
Do.: 8.00 - 12.00 und

14.00 - 19.00 Uhr

Sparkasse Albaching:
Mo - Mi.: 8.00 - 12.00 und 

14.00 - 16.30 Uhr
Do: 8.00 - 12.00 und 

14.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 8.00 - 12.00 und

14.00 - 16.30 Uhr

Rechtmehring:

Gemeindekanzlei:
Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Do. 13.00 - 18.00 Uhr 

Gemeindebücherei:
Sa. 15.00 - 16.00 Uhr
So. 10.00 - 11.00 Uhr

Wertstoffhof:
Mo. 9.00 - 11.00 Uhr
Mi. 15.00 - 17.00 Uhr 
Sa. 8.00 - 10.00 Uhr 

Pfarrbüro:
Di. 14.00 - 18.00 Uhr
Do. 8.00 - 12.00 Uhr 
Fr. 8.00 - 12.00 Uhr

Missionsbazar im Parrheim:
Jeden 1. Sa. im Monat

15.00 - 16.00 Uhr
Jeden 2. So. im Monat

10.00 - 11.30 Uhr
Jeden 3. Di. im Monat

15.00 - 16.00 Uhr

Maitenbeth:
Gemeindekanzlei:
Mo - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Do. 13.00 - 18.00 Uhr

Wertstoffhof:
Mi. 9.00 - 12.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Postamt:
bei Daumoser, EDEKA
Mo-Sa.: 8.00 - 12.00 und

14.00 - 17.30 Uhr
Mi. u. Sa. nachmittag geschl.

Pfarrbüro:
Mi. 17.00 - 19.00 Uhr 
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jeden Montag: 19.15 Uhr
jeden Mittwoch: 8.00 Uhr
jeden Donnerstag:  19.15 Uhr
jeden Freitag:   8.00 Uhr
jeden Samstag: 19.15 Uhr
jeden Sonntag:   9.00 Uhr

PFINGSTEN 2000:

- Pfingstsonntag, 11. Juni, 9 Uhr
(Festgottesdienst Pfarrkirche)
- Pfingstmontag, 12. Juni, 9 Uhr
(Festgottesdienst Pfarrkirche)

(jo)
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Das Büro ist immer zur
Redaktionssitzung und am
Klammerabend geöffnet.
Das jeweilige Datum bitte

dem Terminkalender
entnehmen.
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Verkaufe
Verkaufe Opel Corsa A 60PS
G-Kat Radio 80250 km, TÜV
7/01 Preis VB
Verkaufe Opel Kadett E 1.6l
5-türig, Automatic, G-Kat,
75PS Preis VB
Verkaufe vier Sommerreifen
(Michelin) für Golf 175/70
R13 Preis VB

Tel.: 08076-1025
Verkaufe Reifen für Klein-
Lkw 215/75 R 17,5

Tel.: 08076 / 356
Verkaufe Kinderwagen Neu-
preis: 750,-DM für 500,-DM

Tel.: 08076-886088
Verkaufe Heu in Grossballen
erster Schnitt

Tel.: 08076-7100
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Verkaufe
Verkaufe RG Gamma 80 Bj.
91 TÜV neu sehr guter Zu-
stand.

Tel.: 08076-91900

Verschenke
Verschenke hochwertigeTep-
pichfliesen, neu. Ca. 17m²

Tel.: 08076-9585
Verschenke Bett, 100 x 200
cm, mit Lattenrost und Matra-
ze Tel.: 08076-487
Verschenke Kastanienbaum
(50 cm hoch)

Tel.: 08076 / 356

Anzeigenannahme auch per E-Mail unter: nb-verein@albaching.de

Biete
Überdachte Lagerfläche zu
vermieten, mit Stapler be-
fahrbar.

Tel.: 08076-7100

Vermisst
Kleiner Zwerghase ist im
südlichen Albaching ent-
wischt (Kreuzstraße). Weiß
mit schwarzen Flecken - wu-
scheliger Kopf und Schwanz.
Wenn er gefunden wurde,
bitte Info an :

Tel.: 08076-9220

Die packende Geschichte einer Frau, die
ihr Herz für die Nomaden entdeckt und
sich dabei selber findet. Ein ungewöhnli-
cher Umweltthriller

Bis jetzt waren Amy und Jenny die aller-
besten Freundinnen. doch seit sie die High-
School besuchen, hat Amy sich irgendwie
verändert.

Suche
Suche dringend Instrumenta-
listen, welche ab und zu mal
einen Gottesdienst mitgestal-
ten wollen.

Tel.: 08076-8780

Suche Kinderfahrradsitz, für
Kinder ab 1 Jahr. (Ev. „Rö-
mer“)

Tel.: 08072-8809
Tel.: 08076-1555

Suche gebrauchten Holzlauf-
stall ca. 1x1m, wenn möglich
höhenverstellbar.

Tel.: 08072-8996
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Nb: Kannst Du dich an ein lu-
stiges Kindheitserlebnis erin-
nern?
Ja, an eine Mehlschlacht mit
meiner Zwillingsschwester in
der Mehltruhe.

Nb: Welche Erinnerungen
hast Du an deine Schulzeit ?
Der Schulweg war lustig nach
St. Christoph, wo alle Schüler in
einem Klassenzimmer lernten.
Wir waren sechs Geschwister in
einer Klasse, täglich gingen wir
vor der Schule in die Messe. 

Nb: Was hast Du nach Deiner
Schulzeit gemacht?
Zu Hause auf dem Hof mitge-
holfen

Nb: Was wünscht Du Dir per-
sönlich am meisten?
Alle Tage gesund aufstehen und
meine Pflichten erfüllen können.

Nb: Was machst Du in Dei-
nem Beruf den ganzen Tag?
Als erstes um 7.30 Uhr die
Kirchturmuhr aufziehen, damit
St. Christoph weiß, wie spät es
schon ist. Dann das Pfarrhaus
und die Kirche versorgen. 

Nb: Was wünscht Du Dir für
deinen Heimatort am mei-
sten?
Eine lebendige Kirche

Nb: Was würdest Du machen,
wenn Du ein Jahr Urlaub hät-
test?
Wallfahrten, z.B. ins heilige
Land fahren

Nb: Was fällt Dir leichter, eine
Stunde arbeiten oder eine
Stunde überhaupt nichts zu
tun?
Überhaupt nichts tun kann ich
mir nicht vorstellen (ausgenom-
men mein Mittagsschlaf)

Nb:Was würdest Du mit ei-
nem großen Lottogewinn ma-
chen?
Das Geld für die Mission und
andere Bedürftige z.B. Priester-
ausbildung spenden.

Nb:Was magst Du überhaupt
nicht?
Unehrlichkeit

Nb: Könntest Du Dir vorstel-
len, woanders zu leben?
Nein

Nb: Was wäre dein Traumbe-
ruf?
Pfarrhaushälterin würde ich so-
fort wieder werden.

Nb: Welcher Versuchung
kannst Du nicht widerstehen?
Einem guten Stück Kuchen und
Vollkornkost

Nb: Wodurch oder wobei
kommst Du ins schwärmen?
Bei einem ehrfürchtigen Mess-
opfer

Nb: Wenn Du drei Tage Bun-
deskanzler sein könntest, was
würdest Du als erstes ändern?
Den Paragraphen 218

In welcher Zeit würdest Du
gerne leben?
In der Zeit, in der christlicher
Friede und Eintracht herrscht

Nb: Bei welchem Ereignis
wärst Du gerne dabeigewe-
sen?
Bei einer Pfingstwallfahrt nach
Altötting (zu Fuß)

��	�������	���
Name: Anni Bachmeier
Spitzname: Exposi Anni
Geburtsort: Au bei St. Christoph
Beruf / Alter: Mesnerin von St. Christoph / 70 Jahre
Wohnort: St. Christoph
Charakter: ehrlich, geradeaus
Sternzeichen:  Zwilling
Augenfarbe: blau
Schuhgröße: 38 1/2
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Lieblingsspeise: Müsli
Lieblingsgetränk:            Kräutertee, Wasser
Lieblingsbiersorte: Schweiger Hell (als Haarfestiger)
Lieblingsradiosender: Radio Vatikan
Lieblingswirtschaft: Winkelstüberl
Lieblingslied: Glorwürdige Königin
Hobbies: Pflege von Lorbeerstöcken und 

Zimmerstern (Blumen)
Lieblingsfilm: ohne Fernsehen lebts sichs besser
Lieblingskleidung: bevorzugt aus Naturfaser
Lieblingsfahrzeug: VW Golf
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Anni Bachmeier wurde vor kurzem 70 Jahre alt.
Foto: privat

Nb: Was fehlt dir in deinem
Wohnort am meisten?
Eine Nachfolgerin

Nb: Hättest Du vielleicht einen
Witz parat?
Ein Bub sagt zu seiner Mutter
„Ist es wahr, dass der Mensch zu
Staub wird, wenn er stirbt?“.
„Ja“ sagt seine Mutter. „Mama,
Mama da liegt ein Toter unter
meinem Bett.“

Nb: Mit welcher Person wür-
dest Du gerne tauschen?
Mit niemandem

Nb: Welche drei Dinge wür-
dest Du auf eine einsame Insel
mitnehemen?
Einen Rosenkranz, die Bibel
und ein Bett

Nb: Welche Erlebnisse und
Erfahrungen haben Dich am
stärksten geprägt?
Die langjährige Betreuung des
Herrn Kurat

Nb: Nach welchen Kriterien
gestaltest Du Dein Leben?
Nach den zehn Geboten Gottes

Nb: Welche Ziele hast Du für
die Zukunft?
Viel Geduld, das Alter ertragen
und gut in die Ewigkeit gehen

Nb: Wie lautet Dein Lebens-
motto?
Gsund lebn, brav sterbn

Herzlichen Dank
für das Gespräch.  

Peter Bachmeier / fk
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Juni
Mo. 12.06.: Jahreshauptversammlung des Soldaten- und Kriegervereins
Di. 13.06.: Gemeinderatssitzung, FWH, 19.30 Uhr

Radlfahrt z. Rollerskaten, Bürgervereinigung Albaching, Abfahrt 13 Uhr FFW Haus
Mi. 14.06.: Seniorenausflug ins Tegernseher Thal, Abfahrt um 12 Uhr am Maibaum
Mo. 19.06.: Redaktionssitzung, Nb-Magazin, FWH, 19 Uhr
Mi. 21.06.: Fahrt nach Salzburg, Bürgervereinigung Albaching, Abfahrt 8 Uhr FFW Haus
Sa. 24.06.: Nb-Fest - 10 Jahre Nb-Magazin, Kalteneck, 20 Uhr 
So. 25.06. Pfarrausflug nach Augsburg für alle Aktiven der Pfarrei, Abfahrt: 10 Uhr, Maibaum 
Mi. 28.06.: Festausschusssitzung, Soli und Feuerwehr, FWH, 20 Uhr

Redaktionsschluss für die Juli- / Augustausgabe des Nb-Magazins
Do. 29.06.: Ak Dorfgemeinschaft und Geschichte, 20 Uhr, Kalteneck

Juli
Sa. 01.07.: Petersfeuer der KLJB Albaching, Gröben, ab 20 Uhr (Ausweichtermin: So., 02.07.)
Mi. 05.07.: Treffen AK Landwirtschaft beim Kreuzwirt um 20 Uhr
Mo. 10.07.: Pfarrgemeinderats-Sitzung, Pfarrheim, 19.30 Uhr

Juni
11. / 12.06.: Wandertage
Mo. 12.06.: „Concertino“ (Konzert mit Gitarre und Querflöte), 15.30 Uhr, Pfarrheim Rechtmehring
Di. 13.06.: Kesselfleischessen der Schützen Rechtmehring
So. 18.06.: Sternwallfahrt
Sa. 24.06.: Ministrantenfußballturnier bei der Schule
So. 25.06.: Kleinfeldturnier am Sportheim

KSK-Stammtisch in 
Juli
Sa. 1.07.: Hallenfest der Feuerwehr Allmannsau

Inline Skaten - leicht gemacht, Z’sam, 14.30 bis 17 Uhr
1. und 2.07.: Fußballturnier der Damenmannschaft des SCR
So. 2.07.: Pfarrfest

Schützenfest zum 75-jährigen Bestehen des Schützenvereins Wasserburg
Do. 6.07.: Keramikmosaik, Z’sam, 15 bis 16.30 Uhr
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Juni
02.  - 05.06.: Fest zum 90-jährigen Bestehen des Schützenvereins Marsmeier
Sa. 10.06.: Ankunft der Wallfahrer in Niesberg
So. 18.06.: Sternwallfahrt nach Maria Hochhaus
Do. 22.06.: Fronleichnamsprozession in Rechtmehring
Fr. 23.06.: Theaterfahrt der Frauengemeinschaft M’beth nach Bad Endorf
So. 25.06.: Fronleichnamsprozession in M’beth

Hans-Pohl-Gedächtnisfahrt des MSC

Juli
Sa. 1.07.: Ausflug der Frauengemeinschaft

Hallenfest der Feuerwehr Allmannsau
1. und 2.07.: Weinfest-Dorffest FC Maitenbeth
So. 2.07.: Pfarrfest in Rechtmehring

75 Jahre Schützenverein Wasserburg
Mi. 5.07.: Pfarrgemeinderatssitzung Maitenbeth

Aman & Sohn, Autohaus 32
Bachmeier, Partyzelte 22
Barth, Allianz 33
Birkmaier, Elektro 34
Brenzinger, Gemüse, Wein 21
Café Wanger 11
Café Oibich 16
Daumoser, Bäckerei 24
Forsting, Brauerei 21
Friesinger, Geflügel 12
Fußstetter, Zimmerei 4
Ganslmeier, Schreinerei 10
Gasthof Grandl  25
Gasthof Kreuzwirt 20
Göschl, Spenglerei 18
Hesse, Friseursalon 19
Hirschhuber, Optik 4
Hupf, Steinmetz 29
Kopp Günther, Continentale 3
Moser, Bagger 21
Müller, Öle 10
MNC-Tec, Computer 22
Oettl, Landmaschinen 11
Oexle, Landlust 27
Opel Club FTS 23
Ostermaier, Heizungsbau 20
Raiffeisenbank Albaching 6
Sanftl, Bautechnik 19
Schmid, Kfz-Sachverständ. 32
Schmid, Landtechnik 33
Seidel, Druck 18
Seidinger, Wild 41
Sewald, Metzgerei 25
Sparkasse Albaching 42
Weigl, Malermeister 28
Weiß, Glaserei 4
Wieser,  Elektrogeräte 41
Wimmer, Getränke 32
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Redaktionsschluß
für die  

Juliausgabe

Mi. 28.06.2000
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... stürmte Nb-Vorstandsmit-
glied Gerty Stockbrink ins
Büro und begann mit einer
reichhaltigen Brotchips-Ver-
teilung. Die Auswahl der ver-
schiedenen Geschmacksvari-
anten war sehr groß. Die aus-
gehungerte Mann- und
Frauschaft des Nb-Magazins
stürzte sich wie von allen gut-
en Geistern verlassen über
diese Chips her und genoss!
Wir danken der edlen Spende-
rin namens Gerty, die leider
am Verzehren der Brotchips
nicht teilnehmen konnte. Gute
Verdauung!                     (am) 
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Die nächste
Frage des
Monats:

Warum heiraten
die Menschen ?

?
Albaching (fk) - Die großen
Fragen der Menschheit
wollen auch mal beantwor-
tet werden, deshalb tut dies
die Nb-Redaktion unter
dieser Rubrik auf der letz-
ten Seite. Die Antworten
zur Frage des Monats
„Wann heiratet Johannes
Wimmer?“ lesen sie nun:

Johannes kann dann heiraten,
wenn er eine Freundin gefunden
hat. An alle Frauen, die ihr unter
60 seid und humorvoll: Meldet
euch in der Redaktion.

Claudia Heinz

Nach einer endlosen Odysee
zwischen Albaching und Rom
hat ihn Papst Giovanni IV end-
lich überzeugt, den weltlichen
Weg einzuschlagen. Seine mis-
sionarische Tätigkeit als vatika-
nischer Nonnenbetreuer hat zu-
viel Aufregung verursacht. 

Günter Ganslmeier

Nie! Dieter Zech

Bevor er nicht erwachsen ist,
braucht er auch nicht heiraten!
Aber andererseits könnten wir
ihn schon mal in den Nb-
Flohmarkt schreiben.

Thomas Meixner

Da ich ja Johannes bekanntlich
gar nicht gut kenne, ist es für
mich nicht vorherzusehen, wann

dieser für mich völlig unbedeu-
tende Mensch irgendwann ir-
gendjemand ehelichen wird.
Doch wird dies eventuell in den
nächsten zehn Jahren schon
noch passieren.

Christian Fleidl

Wenn der Vollmond auf einen
17. April fällt, es gleichzeitig 32
Grad im Schatten an der linken
Hausmauer vom Nachbarn hat
und ihm um 13.45 Uhr die rich-
tige Frau über den Weg läuft. 

Maria Zech

An und für sich is mir des
wurscht, wann da Johannes hei-
rat, aber wenn des für alle so in-

teressant is, dann sag i eich jetzt
a Geheimnis: I hab mitm Johan-
nes vereinbart, dass er uns beim
Nb-Jubiläumsfestl in Kalteneck,
wann immer des woi stattfindet,
sei Zukünftige vorstellt.

Franz Konrad

Wann der Johannes heirat, 
des woaß i ganz genau,
mit 25ge 
und des werd a Schau.

Ausgmacht ham ma des 
vor langer Zeit,
doch jetzt iss dann 
doch boid soweit.
Vorausgsetzt i werd 
koan andern findn,

dann kann i mi 
an eam hibindn.

Dies ist die Antwort 
auf eine der Fragen,
die den Nb-Lesern schon
so lange im Magen lagen.

I.V.M.I.A.P.

Wie wärs mit dem 29. Februar
2003?

Deine Zukünftige

���� ����!�������
Albaching (fk/am) - Eine rassige Dame mit spärli-
cher Brustbehaarung sorgte beim letzten Theaterball
für Unruhe. Besonders in der Bar wurde die Dame
auffällig, da sie ständig nach einer neuen Putzstelle
suchte und sich an Damen jüngeren Alters heran-
machte.
Auf die Anfrage, wo sie denn herkomme, kam es zur
Ausschreitung. Sie zeigte dem Personal ihre Zunge
(siehe Foto rechts), bestellte sich einen kleinen Putz-
kübel mit alkoholverdünntem Südfruchtsaft und ver-
schwand. Als sich in den frühen Morgenstunden
noch ein neuer Arbeitgeber meldete, war diese ver-
schwunden. Am Tatort blieb nur ein leerer Putzkü-
bel, ein Lappen und eine offene Barzeche zurück.
Sachdienliche Hinweise zur Person oder deren Auf-
enthaltsort erbitten die umliegenden Putzdienststel-
len oder die Vorstandschaft des Theatervereins. Zur
Ergreifung wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt. Wer hat diese Person gesehen?

Sollten sie diese Frau sehen,
ist es ihre Chance, eine Ant-
wort auf diese, doch sehr kom-
plizierte Frage zu bekommen.

Anonym

Anmerkung der Redaktion: An-
gesichts der hochgradigen Inti-
mität der diesmaligen Frage des
Monats haben wir diesmal aus-
nahmsweise auch anonyme
Beiträge abgedruckt.             (re)


