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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

in diesem Jahr 2014 kann der Brucker Burschenverein „Die Gemüt-
lichen“ mit Stolz auf sein 125–jähriges Gründungsjahr zurückblicken. 
Für den Verein ist das natürlich ein Anlass zu einer großen Jubiläums-
feier (Festtage 15. bis 19. Mai).

Die Gründung des Burschenvereins Bruck fällt in eine historische Zeit, 
in der die Menschen zu nie gekannten Freiheitsrechten kamen. Erst 
im Jahre 1848 wurden die Bauern endgültig aus der Lehensherrschaft 
entlassen. Eine Folge dieser Befreiung war eine Welle von Vereins-
gründungen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Überall, vorher 
schon in den Städten, jetzt auch auf dem Land entwickelte sich das 
Vereinsleben. Diese Entwicklung kann man auch gut in der Gemein-
de Bruck verfolgen. Als erstes kam es im Jahre 1868 zur Gründung 
des Veteranenvereins; dessen Spuren verloren sich aber bald, und so 
wurde dieser Verein 1892 erneut ins Leben gerufen. 1873 kam es zur 
Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Alxing-Bruck. Im Jahr 1889 rief 
der damaliger Pfarrer Georg Stürzer den Brandunterstützungsverein 
Bruck bei Grafing ins Leben, der übrigens heute noch existiert.

Und im Jahre 1889 entstand in Bruck der Burschenverein mit dem 
Namen „Die Gemütlichen“. 

Titelbild: Brucker Burschen feiern ihr 125-jähriges Jubiläum – Foto von Robert 
Kotter
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Sein Vereinsgebiet beschränkte sich nicht allein auf Bruck und die 
rechts von der Moosach liegenden Orte, sondern auf das ganze Ge-
meindegebiet und auch darüber hinaus und so zählten auch Bur-
schen aus Taglaching, Pullenhofen und Alxing zu den Gründungsmit-
gliedern.
Der Burschenverein Bruck gehört zu den ältesten im ganzen Land-
kreis. In seiner 125–jährigen Vereinsgeschichte gab es einige ein-
schneidende Ereignisse:

• Mit der Gründung im Jahre 1889 wollte man die jungen Bur-
schen zu einem friedlichen und geordneten Umgang untereinan-
der hinführen.

• Der 1. Weltkrieg (1914 – 1918), der Kampf für das Vaterland, wur-
de anfangs noch von vielen Menschen freudig, manchmal auch
fanatisch begrüßt. Die ersten Opfer unter den blutjungen Bur-
schen und das große Leid der betroffenen Familien jedoch öff-
nete den meisten schnell die Augen. Da viele Burschen den Mili-
tärdienst antreten mussten, kam das Vereinsleben zum Stillstand.

• In der Zeit des Nationalsozialismus (seit 1933) wurden alle Ver-
eine, die nicht das Ziel der Nazis verfolgten, verboten, das Ver-
einsleben wurde 1935/36 eingestellt.

• Der 2. Weltkrieg (1939 – 1945), noch viel grausamer als der erste,
riss in vielen Nationen vor allem in die Gruppe der jungen Män-
ner schreckliche Lücken.

• Nach dem Krieg blieb das Vereinsleben noch einige Jahre ver-
boten, erst durch die Erlaubnis der amerikanischen Besatzungs-
macht kam es zur Neugründung vieler Vereine und so wurde
auch 1951 der Burschenverein Bruck wieder ins Leben gerufen.

Dass der Verein im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen diese sehr 
schwierigen Zeiten überstanden hat und heute noch sehr lebendig 
ist, darauf kann er mit Recht stolz sein! 125 Jahre ist wirklich ein 
Grund genug für ein großes Fest. In dieser Ausgabe der Brücke fin-
den Sie das Programm für die Festtage. 

Nehmen Sie teil, alle Gemeindebürger sind herzlich eingeladen!
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AUS DER GEMEINDE

Gemeinderatssitzung vom 7.1.2014

Gewerbegebiet Taglaching - Änderungen
Nach erfolgtem Grunderwerb sollen vom Ing. Büro Europplan die Än-
derungen eingearbeitet und die Maßnahme im bayerischen Staats-
anzeiger öffentlich ausgeschrieben werden.
Die Ausschreibungsunterlagen sind zeitlich so aufzustellen, dass in 
der Februarsitzung die Vergabe der Maßnahmen vom Gemeinderat 
erfolgen kann.

Teilaussiedlung der Biogasanlage in Pullenhofen
Der Antragsteller betreibt auf seiner Hofstelle bereits eine Biogas-
anlage mit Fermenter, Nachgärer und BHKW-Gebäude. Derzeit wird 
der Gärrest über eine Pumpleitung zu den beiden bestehenden Sub-
stratbehältern, die sich östlich der bestehenden Maschinenhalle auf 
Fl.-Nr. 440 befinden, geführt. Dorthin sollen jetzt auch weitere Anla-
genteile der Biogasanlage ausgegliedert werden.

Andreas Kurz
Rotter Str. 5 • 85617 Aßling

Tel: 0 80 92 / 33 60 99 • Fax: 0 80 92 / 85 10 02
e-mail: kg-kurz@t-online.de

alle Kassen • Termine nach Vereinbarung •  Dienstag bis Samstag

Krankengymnastik & 
Osteopathie  

Tel: 0 80 92 / 
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Die Teilaussiedlung sieht den Neubau eines Fermenters und eines 
Nachgärers mit Tragluftdach mit je 16 m Durchmesser vor. Südlich 
davon ist die Errichtung eines Betriebsgebäudes für das BHKW mit 
Trocknungskammern in einer Größe von 24 x 12 m und einer Wand-
höhe von 6,70 m vorgesehen. Nach Angaben des Betreibers soll die 
Anlage ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen sowie Gülle 
und Mist betrieben werden. Die Lagerung der nachwachsenden Roh-
stoffe erfolgt als Silage in der bestehenden Fahrsiloanlage.
Nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ist die energetische Nutzung von Bio-
masse unter bestimmten Voraussetzungen privilegiert. Nachdem es 
sich um eine Aussiedlung einer bereits genehmigten Anlage handelt, 
dürften diese Voraussetzungen gegeben sein. Ob dem so ist, ist sei-
tens des Landratsamtes mit der Fachbehörde Landwirtschaftsamt ab-
zuklären. 
Seitens der Gemeinde Bruck wird dem Bauvorhaben bei planungs-
rechtlicher Zulässigkeit 
das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt.
Durch entsprechende 
Eingrünungsmaßnah-
men ist dafür zu sorgen, 
dass die Bauten harmo-
nisch in die Landschaft 
eingebunden werden.
Dem geplanten An-
schluss an den gemeind-
lichen Regenwasserka-
nal kann derzeit noch 
nicht zugestimmt wer-
den. Es ist zunächst zu 
klären, ob es technisch 
möglich ist und ob die 
Dimension des vorhan-
denen Kanals ausrei-
cht, um die anfallenden 
Wässer aufzunehmen. 
Auch ist zu prüfen, ob 

Wenn Sie keinen Schaden haben, gibt´s Geld zurück!

Kann Ihre Versicherung das auch?

Nein? Dann sollten wir uns unterhalten.

Ihr Vertrauen ist meine Motivation.

VertrauensPartnerschaft

Mannheimer Versicherungen
Generalagentur Klaus Kronseder
Wasserburger Str. 11 · 85614 Kirchseeon
Telefon 0 80 91.96 84 · 0 80 91.12 42
klaus.kronseder@t-online.de
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es nicht möglich ist, zumindest teilweise das anfallende Oberflächen-
wasser auf dem Baugrundstück zu entsorgen. Vom Antragsteller ist 
nachzuweisen, welche Wassermengen durch die Neubauten dem Ka-
nal zugeführt werden sollen. Im Fall einer notwendigen Verlänge-
rung des vorhandenen Regenwasserkanals wird vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass die Kosten der Baumaßnahme der Antragsteller 
zu tragen hat.

Straße Wildenholzen – Änderungen und Einarbeitung
Nach erfolgten Tauschvertrag sollen vom Ing. Büro Europplan die Än-
derungen eingearbeitet und die Maßnahme im bayerischen Staats-
anzeiger öffentlich ausgeschrieben werden. Die Ausschreibungsun-
terlagen sind zeitlich so aufzustellen, dass in der Februarsitzung die 
Vergabe der Maßnahmen vom Gemeinderat erfolgen kann.

Tel. 0 80 92/8 84 03 Tag und Nacht erreichbar!
Wir beraten Sie in unseren
Geschäftsräumen oder auch
gerne bei Ihnen zu Hause!

Partner der Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

85560 Ebersberg  Tel. 0 80 92/8 84 03
83533 Edling/Wasserburg Tel. 0 80 71/5 26 44 40
85653 Aying Tel. 0 80 95/87 59 08
83539 Rettenbach Tel. 0 80 39/13 45
83527 Haag i. OB Tel. 0 80 72/37 48 48

Persönliche Gestaltung von Trauerfeiern
Individuelle Bestattungsformen · Bestattungsvorsorge

www.bestattungshilfe-riedl.de

BESTATTUNGSHILFE RIEDL
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Anfragen und Informationen
• Öffentlicher Feld- und Waldweg – Vermessung Pullenhofen - Die 

immer wiederkehrende Problematik der Verlagerung von öffent-
lichen Feld- und Waldwegen wurde in Pullenhofen im Einverneh-
men zwischen Gemeinde und Grundanlieger gelöst.

1. Verbreiterung der Fahrbahn auf 4 m – Die Gemeindeeigene We-
gefläche ist meist keine 4 m breit. Damit eine Fahrbahnbreite 
von 4 m erreicht wird, ist die Differenzfläche von den beiden 
Grundanliegern der Gemeinde kostenfrei zu überlas-sen.

2. Der Weg wird vermessen und abgemarkt. – Diese Kosten werden 
aufgeteilt: Gemeinde als Straßeneigentümer ein Drittel und je 
ein Drittel der jeweilige Grundanlieger.

3. Die Notarkosten übernimmt die Gemeinde.
4. Die Unterhaltslast bleibt bei den Anliegern, da die Widmung 

nicht geändert wird.
 
In Zukunft soll, wenn von beiderseitigen Anliegern eine Vermessung 
und Abmarkung gewünscht wird, so verfahren werden.
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Gemeinderatssitzung vom 4.2.2013

Umstellung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik
Die Gemeinderäte erhalten einen Vortrag von Herrn Dallmayer über 
die Umstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen auf LED-Tech-
nik. In Pienzenau wurden bereits neue LED-Leuchtmittel verbaut. Die 
Umstellung in den anderen Ortsteilen soll im Zuge von Reparatur-
maßnahmen erfolgen.

Schule – Investitionen, Leitung im Keller
Aufgrund eines Wasserrohrbruches muss ein Kellerraum im Schul-
gebäude in Alxing saniert werden. Die Kosten betragen ca. 2500 €.

Kindergarten neues Spielhäuschen
Zwei alte Spielhäuschen im Garten des Kindergartens mussten aus Si-
cherheitsgründen abgerissen werden. Diese sollen durch einen Neu-
bau ersetzt werden.

Finanzieren, Modernisieren, 
Renovieren. 

Wir bieten Ihnen günstige
Finanzierungs- und Moderni-
sierungskredite. Flexibel, 
zinssicher und gut kalkulierbar.

Wir beraten Sie gerne rufen Sie 
gleich an! Es lohnt sich für Sie!

Versicherungsbüro 
Franz und Hans Gschwendtner
Buchenweg 2
83553 Frauenneuharting
Telefon 08092 83273 
Telefax 08092 83274
franz.gschwendtner@
wuerttembergische.de

Machen Sie mehr 
aus Ihrem Zuhause.
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Es liegt eine Planskizze der Firma Happy Holz, Mair Georg aus Ham-
berg vor, Kosten ca. 7.000 €. Die Betonbodenplatte wird von der Ge-
meinde errichtet.

Anfragen und Informationen
• Straße Wildenholzen - Sobald die Submission erfolgt ist, wird der Ge-

meinderat informiert und gibt eine Einwilligungserklärung schriftlich 
ab. Diese Vorgehensweise dient der schnelleren Auftragsvergabe.

• Gemeinderatssitzung März und April - neue Termine: 11.03.2014 
und 08.04.2014

• Datenschutz - Die Gemeindeverwaltung wird auf Datenschutz 
überprüft.

Hinweis der Gemeinde zu Überschwemmungsgebieten:
Die Ergebnisse der Verordnung des Landratsamtes Ebersberg über 
das Überschwemmungsgebiet an der Moosach auf dem Gebiet der 
Gemeinden Bruck, Baiern und Aßling liegen vor. Unterlagen dazu 
können von der VG Glonn über die email-Adresse 
reinhard.brilmayer@glonn.de angefordert werden.
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HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE

Die Gemeinde gratuliert sehr herzlich !

Dezember 2013:
80. Geburtstag – Frau Waltraud Eisentraut, Pienzenau
50. Hochzeitstag – Frau Christine und Herr Erhard Meißner, Alxing

Januar 2014:
80. Geburtstag - Herr Günter Plessow, Pienzenau

Februar 2014:
80. Geburtstag – Herr Johann Gruber, Pienzenau

März 2014:
80. Geburtstag – Herr Johann Ametsbichler, Alxing
80. Geburtstag – Frau Elfriede Schmid, Bruck

Das richtige Konto für alle, die ihre Bankgeschäfte online, schnell, flexibel und rund um die Uhr tätigen wollen. Ohne Kosten ab 
1.000,- € mtl. Geldeingang – versprochen! Leistungen, die nicht online genutzt werden, sind kostenpflichtig. Details hierzu erfah-
ren Sie bei Ihrem Berater oder im Internet. 089 23801 0 · www.kskmse.de

Persönliche Beratung und 
ein Girokonto für 0,- €!

Kreissparkasse
München Starnberg Ebersberg

GiroDirekt_148x105-SP_4c.indd   1 12.04.2013   17:07:22
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WEITERE INFORMATIONEN AUS DER GEMEINDE

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag den 16.3.2014 ergaben sich 
für die Gemeinde Bruck folgende Ergebnisse (Eingang kurz vor Re-
daktionsschluss, daher ohne Gewähr):

Wahlbeteiligung 629 von 936 Wahlberechtigten = 67,2 %

Bürgermeister – Josef Schwäbl mit 88,3 %

Gemeinderäte (12 Sitze) in der Reihenfolge der Stimmenanzahl:

CSU (5 Sitze) – Michael Zäuner, Andreas Lukas, Martin 
 Hutterer, Robert Weinhart, Johann Pröbstl

Bürgerliste (3 Sitze) –  Franz Bittner, Gabi Grünfelder, Werner 
 Stinauer

Wählergemeinschaft Einigkeit (4 Sitze)
 Michael Stürzer, Annette Pröbstl, Theresia 
 Heiler, Katharina Dengl

Josef Schwäbl und Johann Riedl sind aus unserer Gemeinde in den 
Kreistag gewählt worden.
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Gemeinde fördert Musik
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 eine Förde-
rung aller Kinder in der Gemeinde Bruck, die ein Musikinstrument 
erlernen wollen, beschlossen. Die Gemeinde stellt dabei einen gede-
ckelten Betrag von 6.000 Euro im Jahr zur Verfügung, der dann auf 
die vorliegenden Anträge aufgeteilt wird.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:

a) Es muss ein Antrag gestellt und ein Stundennachweis vorgelegt 
werden.

b) Pro Teilnehmer ist die Förderung auf 4 Jahre begrenzt.
c) Höchstbetrag je Antrag und Jahr 200 Euro.
d) Dieser Betrag wird rückwirkend nach Vorlage des Stundennach-

weises ausbezahlt.
e) Mindestteilnahme am Musikunterricht: 1 Jahr.
f) die Förderung endet mit dem vollendeten 18. Lebensjahr.
g) Nur das Erlernen eines Instrumentes wird gefördert, keine musika-

lische Frühförderung.
h) Die Förderung beginnt ab 1.Dezember 2013.
i) Abgabetermin des Antrages ist jeweils bis 15. Dezember eines Jahres.

Der Gemeinderat behält sich Änderungen der Förderrichtlinien vor.
Erste Antragstellung ist im Dezember 2014 möglich. Vorbereitete An-
tragsunterlagen können in der Gemeindekanzlei abgeholt werden.
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NEUJAHRSEMPFANG VON JOSEF SCHWÄBL

Auch zum Ende seiner ersten Amtsperiode und nun bereits zum sechs-
ten Mal ließ es sich Bürgermeister Josef Schwäbl nicht nehmen, auf 
seine Kosten zum Neujahrsempfang der Gemeinde einzuladen. Und 
wie in der Vergangenheit nahmen die zahlreichen Vertreter des öf-
fentlichen Gemeindelebens und der Vereine das Angebot gerne an.

Umrahmt von der Steinseer Musik bedankte sich Schwäbl bei den 
vielen ehrenamtlich Tätigen, die „Gestaltungskraft der Gemeinde 
Bruck“ wie er sie nannte, ohne die ein lebendiges Gemeindeleben 
nicht vorstellbar wäre. Wie schon in den letzten Jahren geschehen, 
hatte der Bürgermeister erneut die Eltern mit dem im vergangenen 
Jahr geborenen Nachwuchs eingeladen, so dass noch etwas mehr Le-
ben in den Gemeindesaal kam.

In seiner kurzen Rede ging Schwäbl dann auf das Miteinander so-
wohl im Gemeindeleben, als auch bei den Vereinen und sonstigen 
Einrichtungen ein. Diese „Verantwortungspartnerschaft“ zwischen 
Politik und Gesellschaft bezeichnete er als den Schlüssel zum Erfolg 
in der Gemeinde. 
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Er bedankte sich insbesondere beim Gemeinderat für die nun zu 
Ende gehende Legislaturperiode. Hier hob er insbesondere das er-
freuliche Miteinander und das Schaffen von guten Lösungen hervor, 
das durchwegs ohne Ärger oder Streitigkeiten erreicht wurde.
Während die jungen Familien mit ihrem Nachwuchs sich über ein Ge-
schenk in Form eines Lätzchens freuen durften, wurde einem Gast 
eine besondere Ehrung zuteil. Therese Dengl erhielt ein Geschenk 
von Josef Schwäbl für ihre langen Jahre als Mesnerin in Alxing. Seit 
1985 war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Dengl Naz, für die 
Kirche und auch das Läuten der Kirchenglocken zuständig. 
Seit der Elektrifizie-
rung der Kirchenglo-
cken und dem Tod 
ihres Mannes achtet 
sie darauf, dass die 
Kirche immer ge-
pflegt und würdig 
ausschaut und füllt 
diese Aufgabe mit 
großem Eifer und ab-
soluter Zuverlässig-
keit aus. Der Bürger-
meister wünschte der 
fleißigen Alxingerin, 
dass sie noch lange 
gesund bleibt, worauf 
sie nur meinte: „so 
Gott will!“

Nach dem offiziellen 
Teil ließen es sich die 
Gäste bei hervorra-
gender Bewirtung 
und intensiven Ge-
sprächen noch weiter gut gehen. Damit gehört der Neujahrsempfang 
mittlerweile zu den wichtigen Traditionsveranstaltungen in der Ge-
meinde.
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Hinweis an alle Brückeleser

Leider kommt es immer wieder einmal vor, dass einzelne Haushalte 
versehentlich keine Brücke erhalten, oder dass in einem Wohnhaus 
mit mehreren Haushalten nur eine Brücke ankommt. Wenn Sie  
keine Brücke erhalten, melden Sie sich bitte bei uns! Überzählige 
Exemplare gibt es bei Hans Huber, Tel: 08092-5360.

Wenn Sie zusätzliche Exemplare für Verwandte oder Freunde brau-
chen, dann finden sie diese in der Gemeindekanzlei, in der Raiffei-
senbank oder im Sportheim des SV Bruck.
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BRK-KINDERHAUS „SONNENBLUME“ ALXING

Die Weihnachtsferien waren gerade zu Ende, da stürzten sich die 
Kinder voller Eifer in die Welt der Farben. Im Rahmen eines Kunst-
projekts lernten die Kindergartenkinder Werke von verschiedenen 
großen Künstlern kennen. Ganz intensiv beschäftigten sie sich mit 
der Komposition von Farben und Formen. Sie ließen sich verzaubern 
von den Werken von Albrecht Dürrer, Guiseppe Arcimboldo, Clau-
de Monet, Paul Klee, Franz Klee, Vincent van Gogh bis Friedensreich 
Hundertwasser. Selbstverständlich wurden auch die Kindergarten-
kinder zu kleinen und großen Künstlern und probierten verschiedene 
Techniken, Farben und Untergründe aus. Nicht nur an den Farbfle-
cken im Gesicht und an den Händen konnte man erkennen, dass die 
Kinder mit Feuereifer an ihren Werken arbeiteten.
Bunt wurde es im Kinderhaus auch am unsinnigen Donnerstag. Es 
wimmelte nur so an Piraten, Prinzessinnen, Cowboys, Polizisten, Rit-
tern, Feen und Clowns. Ausgelassen feierten die Kinder Fasching.
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An einem von den Eltern gestalteten Buffet stärkten sich die kleinen 
Faschingsnarren mit lustig dekorierten Broten, Obst, Gemüsespie-
ßen und Krapfen. Gut gestärkt zog die ganze Rasselbande dann zum 
Schulhof, um mit den Schulkindern zusammen einige lustige Lieder 
zu singen. Von dort aus ging es lautstark mit Rasseln und Trommeln 
in einem langen Faschingszug durch Alxing, um den nichtvorhan-
denen Winter auszutreiben.

Nicht nur in der fünften Jahreszeit arbeiten Schule und Kindergarten 
gut zusammen. Im Rahmen der Kooperation besucht Frau Weinig-
Geißel von der Grundschule Moosach-Alxing zweimal im Monat die 
Vorschulkinder. Sie gestalteten zusammen afrikanische Masken, Fa-
schingsgirlanden, Mäusemasken und sprachen über das Buch „Der 
Baum im Jahreskreis“. Am 24.2.2014 durften die Vorschulkinder zu-
sammen mit den Schulkindern ein Theaterstück des Theaters Mas-
kara in der Turnhalle in Moosach anschauen. Gespielt wurde in ei-
ner faszinierenden Darstellung mit nur einem Schauspieler das Stück 
„Der goldene Vogel“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.
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Ein weiteres Highlight ist für alle Kindergartenkinder die regelmäßig 
stattfindende „Vorlesestunde“. Frau Hartberger von der Bücherei in 
Moosach kommt einmal im Monat und liest den Kindern ausgewähl-
te Bücher vor. Herzlichen Dank für dieses schöne zusätzliche Ange-
bot, die Kinder genießen es.

In den nächsten Wochen werden sich die Kinder im Kinderhaus auf 
Ostern vorbereiten. In altbewährter Tradition werden die Väter mit 
ihren Kindern in geselliger Runde ein ganz besonderes Osternest ba-
steln, das der Osterhase dann sicherlich gerne füllen wird. 
Der Anmeldenachmittag für das kommende Kindergartenjahr fand 
bereits im Februar statt. An diesem Tag waren alle interessierten El-
tern der künftigen Krippen- und Kindergartenkinder eingeladen. Bei 
Kaffee, Kuchen und Saft konnten die Fragen der Eltern vom Kinder-
gartenteam beantwortet werden. Drei helle und großzügige Grup-
penräume, ein gut ausgestatteter Werkraum, eine große Puppenkü-
che und natürlich der einladende Garten konnten von den interes-
sierten Eltern und Kindern besichtigt werden.
Auch jetzt ist jederzeit noch eine Anmeldung für das Kindergarten-
jahr 2014/15 möglich. Es sind sowohl im Kindergarten als auch in der 
Kinderkrippe noch einige Plätze frei. Bitte wenden Sie sich bei Interes-
se an die Leiterin des Kinderhauses, Frau Dümmler Tel. 08092/31634.
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NEUES VOM KINDER-FÖRDERVEREIN 

Großen Anklang fand auch dieses Jahr wieder der traditionelle Fa-
milienfasching in Alxing, der vom Kinderförderverein Alxing-Bruck 
e.V. organisiert wurde. Am Nachmittag des Rosenmontags trafen sich 
zahlreiche große und noch viel mehr kleine Narren und Närrinnen im 
Gemeindesaal in Alxing, um die sog. „fünfte Jahreszeit“ auch bei uns 
zu feiern. Bei den vielen phantasievollen Kostümen und der ausgelas-
senen Stimmung konnte man fast glauben, dass die Gemeinde Bruck 
nicht an der Moosach, sondern direkt am Rhein läge!

Dank vieler Kuchenspenden war auch für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt, so dass Gross und Klein gut gestärkt bei zahlreichen Spielen 
mitmachen konnten. Dabei gab es für die Kinder tolle Preise zu ge-
winnen, wie Malkreiden, Stifte, Mäppchen oder kleine Spielsachen. 
Besonders hervorzuheben ist dieses Jahr das Engagement der Mamas 
beim Seilziehen. Angefeuert von den Kindern gaben sie gegen die 
(zahlenmäßig etwas unterlegenen) Papas alles und konnten schließ-
lich den Wettkampf knapp für sich entscheiden! 
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Einen weiteren Höhepunkt bildete wieder der Auftritt der Grafinger 
Faschingsbären mit dem Tanz des Kinder-Faschingsprinzenpaares. 
Besonders entzücken konnten die als Schlümpfe verkleideten kleins-
ten Faschingsbären mit ihrer Aufführung.

Am Ende des kurzweiligen Nachmittags gingen die großen wie die 
kleinen Besucher mit glücklichen und zufriedenen Gesichtern nach 
Hause. Der Kinderförderverein Alxing-Bruck e.V. dankt allen Helfern 
bei Auf-/Abbau und Durchführung des Familienfaschings, sowie allen 
Spendern von Kuchen und Preisen ganz herzlich!

Franz Bittner 
Lindenstraße 24 SCHREINEREI 
85567 Bruck/Alxing INNENAUSBAU 
Telefon 08092/1553 TREPPEN 
Telefax 08092/32423 TÜREN



März 2014 21

THEATERSTÜCK DES ALXINGER RADFAHRERVEREINS

Da hat Alfons Kastenmüller als „Regisseur“ für die Theatergruppe des 
Alxinger Radfahrervereins in diesem Jahr ein besonders gutes Händ-
chen bei der Auswahl des Stücks gehabt. Mit der Komödie „Scharlach 
-  eine nicht todernste Krankengeschichte“ von Reinhard Seibold ge-
lang ihm und den Mitwirkenden ein großer Erfolg.

Erfreulich war auch die Resonanz aus der Bevölkerung. Schon am er-
sten Samstag mussten sogar ein paar Interessenten abgewiesen wer-
den, da der Gemeindesaal seine Kapazität voll ausgereizt hatte. Aber 
auch die restlichen Veranstaltungen waren äußerst gut besucht.

Die Mitwirkenden am Theaterspiel setzten sich aus einigen Mitglie-
dern des Burschenvereins, ergänzt um ein paar fesche Madl aus der 
Gemeinde, zusammen. Und das Stück lief dann auch sehr rund. Von 
Anfang an ging das Publikum bestens mit und wurde immer wieder 
von den Darstellern mit einbezogen. Selbstverständlich wurde das 
Stück in die Ortschaft Alxing versetzt, und so sorgten Aussagen zum 
Bürgermeister oder zum Raiffeisenbankchef für Heiterkeit im Publi-
kum.
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Spontane Erheiterungsanfälle und immer wieder Szenenapplaus 
führten dazu, dass die Darsteller öfter mal eine kurze Pause einle-
gen mussten, ehe sie ihr Spiel fortsetzen konnten. Mit den offizi-
ellen Pausen entstand somit ein unterhaltsamer Abend über gut drei 
Stunden, bei dem einen die Zeit nicht lange wurde. Dabei wirkten 
die Theaterspieler wirklich überzeugend und hatten ihre darzustel-
lenden Charaktere und den gelernten Text gut im Griff.

(Fotos von Christian Endt)

Für das leibliche Wohl sorgten die Nichtschauspieler im Burschenver-
ein, die so flott unterwegs waren, dass keiner zu lange Durst oder 
Hunger leiden musste. Und das auch noch zu wirklich humanen Prei-
sen.

Nun können sich die Mitglieder des Burschenvereins (offiziell ja „Rad-
fahrerverein Alxing“) voll auf das nächste Ereignis, das Maibaumauf-
stellen am 1. Mai 2014 in Alxing, konzentrieren. Und danach ist erst 
mal etwas Ruhe angesagt, ehe irgendwann dann hoffentlich wieder 
die Vorbereitungen für das nächste Theaterstück anstehen.
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MAIBAUM DES RADFAHRERVEREINS ALXING

Es ist wieder soweit! Der Alxinger Maibaum ist in die Jahre gekom-
men und wurde im letzten Jahr umgeworfen, so dass in Alxing der-
zeit kein Maibaum steht. Das kann natürlich nicht lange so bleiben 
und deshalb sind die Mitglieder des Radfahrervereins schon fest da-
bei, das nächste Brauchtumsstangerl vorzubereiten und vor allem in-
tensiv zu bewachen.
Seit dem 22. März ist der vom Grafinger Wildbräuchef Schlederer 
spendierte Baum nun in Alxing gelagert und wird nach altem Brauch 
gescheppst und geschliffen und weißblau gestri-
chen. Das dazu gehörige Maibaumstüberl (neben 
dem Wertstoffhof in Alxing) ist bestens in Schuss 
und wurde in mühevoller und wochenlanger Ar-
beit pfundig hergerichtet.
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Bis zum 1. Mai finden neben dem normalen täglichen Maibaumstü-
berlbetrieb (außer Karfreitag) zahlreiche Veranstaltungen statt. Am 
1. Mai hoffen dann alle auf einen weißblauen Himmel, damit die äu-
ßeren Bedingungen für das ab 10 Uhr geplante Maibaumaufstellen 
optimal sind. 
Aufgestellt und gefeiert wird beim Alxinger Wirt, der Radfahrer- 
verein würde sich über einen entsprechenden Besuch sehr freuen.
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BURSCHENVEREIN BRUCK FEIERT 125-JÄHRIGES JUBILÄUM

1889 – Der Burschenverein wird gegründet
Der Kaiser oder die Kaiser?

In den vorangegangenen Festschriften des Burschenvereins, den 
Schriften zum 100-jährigen und 110-jährigen Jubiläum, wird der Vor-
fall, der vermutlich die Ursache für die Gründung des Burschenver-
eins Bruck war, so dargestellt:

„Am Sonntag den 2. Dezember 1888 war Johann Schreil von Grafing 
nach Falkenberg unterwegs. Auf seinem langen Fußmarsch kehrte 
er in Taglaching im Wirtshaus ein, wo er sich mit dem Reiser über 
den Kaiser unterhielt. Während des Gesprächs hatten die beiden ei-
nige Meinungsverschiedenheiten und gingen im Zorn auseinander. 
Als nun Schreil das Wirtshaus verließ, folgte ihm Reiser mit einem 
Stock. In den Streit der beiden mischte sich auch der Oelkofner mit 
ein, der die gleiche Meinung wie Reiser hatte und schlug ebenfalls 
auf Schreil ein. Als sich Schreil verloren sah, stach er mit einem Messer 
auf Oelkofner ein. Die Verletzung war so schwer, daß Oelkofner am 
6. Dezember in Taglaching gestorben ist.“

Der „Tatort“ in Taglaching
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Aus der Gemeindechronik des damaligen Bürgermeisters Josef  
Baumgartner erfahren wir ebenfalls von dieser Geschichte, diese 
weicht jedoch in einigen Punkten von obiger Beschreibung ab. Josef 
Baumgartner beschreibt den Hergang so:

„Am Sonntag den 2. Dezember 1888 war in Grafing Jahrmarkt. Abends 
kehrte Johann Schreil von Ottersberg, in Falkenberg in Arbeit, 21 Jahre 
alt, Schuhmachergeselle, mit der sehr leichtfertigen Dienstmagd Anna 
Kaiser in Berghofen zurück. Im Wirtshaus zu Taglaching zog Schreil den 
Dienstknecht Reiser wegen der Kaiser im Spaße auf. Als nun Schreil um 
8 Uhr sich aufmachte und nach Hause ging, eilte Reiser demselben mit 
dem Stocke des Georg Oelkofner, Bauerssohn von Fürmoosen nach, 
holte ihn außerhalb des Kirchleins ein und schlug ihn derart mit dem 
Stocke, daß derselbe abbrach. Inzwischen war auch Oelkofner mit 
einem Stocke herzugekommen, der gleichfalls zuschlug. Als Schreil die 
beiden gegen sich sah, rief er: „Geh mir keiner her, sonst stech‘ ich 
einen, wer hergeht, den steche ich“! Gleichwohl ging Oelkofner auf 
Schreil zu, welcher auch sofort auf ihn einstach. 

Ihr kompetenter Partner in Sachen Heizungsbau, energetischer Heizungssanierung, 
Sanitärinstallation und Badsanierung.

www.lukas-haustechnik.de

Schloßstraße 1
85567 Wildenholzen 

info@lukas-haustechnik.de
www.lukas-haustechnik.de

Tel.: 0 80 93 / 53 94 
Fax: 0 80 93 / 56 48
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Während Reiser ins Wirtshaus zurückkehrte, ging Schreil nach Hause. 
Oelkofner hatte einen 12–14 cm tiefen Stich in den Unterleib bekom-
men, welcher den Grimmdarm verletzte, woran er am 6. Dezember in 
Folge einer Bauchfellentzündung im Bucklhause zu Taglaching starb. 
Schreil wurde vor die Geschworenen gestellt, welche ihn als nicht-
schuldig erklärten. – Derselbe wurde freigesprochen. Der unerwach-
sene Oelkofner bleibt aber eine Warnung für alle jungen Leute“.

Auf Grund dieser Schilderung müssen wir also davon ausgehen, dass 
sich die beiden „Streithans’l“ nicht etwa beim Politisieren über Kaiser 
Wilhelm II in die Haare geraten sind. Vielmehr ging es wie so oft im 
Leben um eine Frau, um „die Kaiser“, um Gunst oder um Eifersucht 
und damals wie heute hätte man gesagt, „um a Weiberg´schicht.“

Genau solche Tätlichkeiten mit 
tödlichem Ausgang wie im Wirts-
haus in Taglaching geschehen, 
aber auch hitzige Auseinander-
setzungen oder Wirtshausrau-
fereien wollte man verhindern. 
Pfarrer und Gemeindevorsteher 
sahen es gerne, wenn die jungen 
Burschen friedlich blieben und al-
les in geordneten Bahnen verlief. 
Zum Erreichen dieses Zieles war 
die Gründung eines Vereines eine 
gute Voraussetzung, weil da-
durch für den geordneten Ablauf 
einer Veranstaltung der Verein, 
bzw. die Vorstandschaft des Ver-
eins verantwortlich waren. Der Burschenverein erhielt den Namen: 
„Die Gemüthlichen“. Ob sie sich den Namen selbst ausgesucht haben, 
oder ob hier auch die Obrigkeit ihren Einfluss ausübte, ist nicht über-
liefert. Das Wort gemütlich drückt jedoch Ruhe, Gelassenheit und 
Friedfertigkeit aus, eigentlich keine ganz typischen Eigenschaften für 
junge Burschen. Aber so wollte man sie haben!!
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Am 9. Januar 1889, also schon bald nach dem tragischen Vorfall, kam 
es zur Gründung des Vereins. 

Anfänglich waren nicht nur Bru-
cker, sondern auch die Alxinger, 
Osterklinger, Pullenhofener und 
Taglachinger, also Burschen aus 
allen Ortschaften der Gemeinde, 
Mitglieder des Vereins und auch 
solche außerhalb der Gemeinde 
fanden Aufnahme. Das ist auch 
heute noch so, so stammen viele 
Mitglieder aus der Nachbarge-
meinde Baiern, aber auch aus 
anderen Gemeinden sind einige 
dabei.

Tajut-Taglaching
Weinkultur

 Es gibt Gegenden, in denen die Menschen zum Essen regelmäßig Wein trinken. Dort sind 
Herz- und Kreislauferkrankungen wesentlich seltener. Dieses Phänomen, auch als „french 
paradox“ bekannt, wird auf Inhaltsstoffe („Antioxidantien“) der Weintrauben, besonders 

der Rebsorte „Corvina Veronese“ zurückgeführt. Sie sind auch als Pillen erhältlich. 

Im Rotwein Corvina schmecken sie besser. Salute!

Tajut-Taglaching
Leitenbergstrasse 13, 85567 Taglaching.

Servicetelefon für Weinprobe und Verkauf (08092) 7743 oder  0172 84 05 163
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Abschließend noch ein weiteres interessantes Detail:
Silvester Rieder, Hauser von Taglaching war Gründungsmitglied des 
am 9. Januar 1889 ins Leben gerufenen Brucker Burschenvereins „Die 
Gemütlichen“. Sein Nachfolger Bartholomäus Dengl, Hauser von 
Taglaching war Gründungsmitglied des am 24. September 1911 ge-
gründeten Alxinger Radfahrer-Vereins.

Programm für die Jubiläumsfeier:

Donnerstag 15. Mai: 

Bieranstich mit Burschenwettkämpfen: Beginn um 18:30 Uhr mit der 
Glonner Musi. Das Bier kommt vom Wildbräu und ist Kellerbier. Ge-
plant sind 4 verschiedene Wettkämpfe.

Freitag 16. Mai: 

Welle 1-Party: Beginn ab 20:00 Uhr. Discoparty für die Jugend. Die 
DJ‘s kommen vom Österreichischen Radiosender Welle 1 (DJ Nemesis 
und Ryan Ace)
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Samstag 17. Mai: 

Kabarett mit „Da Huawa da Meier und I“ mit dem Programm „d‘Würfl 
san rund“. Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn der Vorstellung um 20:00 Uhr. 
Diese Veranstaltung (1.200 Karten) ist bereits komplett ausverkauft!!

Sonntag 18. Mai:

Festsonntag: mit der Glonner Musi. 
- 6:00 Uhr Weckruf
- ab 8:00 Uhr Empfang der Vereine 
- 9:30 Uhr Aufstellung zum Umzug
- 10:00 Uhr Zug zur Feldmesse mit anschließendem Festgottes-

dienst bei Nebelberg (beim Kreuz am Radlberg). Anschließend 
Festzug zurück zum Zelt (bei schlechtem Wetter findet die Messe 
im Zelt statt).

- 12:00 Uhr Mittagessen 
- 14:00 Uhr Übergabe der Ehrengaben

Montag 19. Mai: 

Kesselfleisch- und Ochsenessen: mit der Bairer Musi, 
18:30 Uhr mit Landtechnikschau. Aussteller sind (voraussichtlich) - 
Baywa Schönau - Moser Ritterswürden mit Claas - Liebherr Radlader 
(evtl. noch Weindl Max aus Markt Schwaben)



März 2014 31

HABERFELDTREIBEN

(Fortsetzung des Berichts von Maria Grabmaier aus den Jahren 1927-1932)

Der Zusammenbruch, der Anlass

In Pframmern lebten zwei Bauern in 
großer Feindschaft, einer war ein streit-
süchtiger Mensch, sozusagen ein Pro-
zesshansel und ließ dem anderen keine 
Ruh. Vier Burschen von dort machten 
sich auf und beschlossen dem Prozess-
hansel einen Ochsen zu erschießen. Sie 
führten die Tat aus und um diese Sache 
besser wirken zu lassen, sagten sie, der 
Habererbund steckt hinter der Sache. 
Natürlich nahm sich die Polizei dieser 
Sache liebevoll an, brachten aber doch 
nichts rechtes heraus. Zu Kirchweih im 
Tanz stritten sich diese vier Burschen, die den Ochsen erschossen 
haben. Daraus kam eine hasserfüllte Feindschaft. Aus Rache zeigte 
ein gewisser Schwaiger Hausl die anderen an, obwohl er selber auch 
dabei gewesen war. Diese zögerten nicht lange, keinen Augenblick, 
den Verräter ebenfalls preis zu geben. Dieser Schwaiger war ein 
Freund des Killi Hausl, der ihm verschiedenes vom Ayinger Treiben 
erzählt hat. Obwohl keiner von den vier Burschen ein Haberer war, 
der Schwaiger kam in Untersuchungshaft und wurde vom Untersu-
chungsrichter und vom Staatsanwalt als Haberer hingestellt. Dem 
Schwaiger Hausl fiel das Herz in die Hose, und er beteuerte ,was 
ihm heilig war, dass er kein Haberer sei, er wisse nur soviel von den  
Haberergeschichten, was ihm der Killi Hausl, sein Freund erzählt 
habe. Der von seinem eigenen Kameraden verratene Killi wurde am 
13. April 1896 verhaftet und ins Gefängnis eingeliefert. Damit nahm 
die Habereruntersuchung in Richtung Ebersberg – Glonn ihren An-
fang.
Gleichzeitig kam es kam es aber auch zu Gmund am Tegernsee zu 
einem Racheakt, der ebenfalls zur Verhaftung verschiedener Haberer 
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führte. Ein gewisser Stiller aus Gmund war Mitglied der Geheimorga-
nisation. Er hatte kurz zuvor geheiratet und hatte seiner jungen Frau 
gegenüber nicht geschwiegen über den Habererbund, sondern ihr 
verschiedenes davon erzählt und auch andere Haberer beim Namen 
genannt. Nach kurzem Eheglück kamen die beiden in Streit und als 
nach einer heftigen Auseinandersetzung Stiller seine Frau etwas derb 
anfasste, lief die empörte Gattin zum Kadi und verriet ihren Mann 
mit all seinen Freunden als Haberer. So entwickelte sich der große 
Habererprozess in zwei Richtungen, nämlich auch in die Miesbacher 
Gegend und an der Gebirgskette entlang zwischen Isar und Inn. 

Killio im Gefängnis
Fast alle Leute, von denen hier die Rede ist, sind tot. Darum ist es 
schwer, die Dinge hier so zu schildern, wie sie sich abgespielt haben. 
Allein diese Arbeit soll historisch treu alles wiedergeben, wie es war, 
ohne etwas dazu zu tun oder etwas weg zu lassen. Wenn einer, den 
heute der grüne Rasen deckt, damals etwas gefehlt hat oder nicht 
richtig machte, so hat er längst überreich gesühnt und fast immer 
war die Ursache eines Verrates mit Unbeholfenheit oder guter Glau-
be als schlechter Wille. So war es auch beim Killio.

Er war ein unerfahrener, leichtgläubiger Mensch, welcher der Ansicht 
war, jeder sei so ehrlich und aufrichtig, wie er selbst, dies wurde ihm 
zum Verhängnis. Er leugnete zuerst, getreu seinem Haberereid al-
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les rundweg ab und blieb allen Anfragen des Anwalts und Untersu-
chungsrichters gegenüber steif und fest bei der Behauptung, er sei 
gar kein Haberer, er habe nur „Sprüche“ gemacht, in Wirklichkeit 
aber wisse er gar nichts.

Diese Aussage behielt er bis zum Juni hinein, aber der Gerichtsherr 
war schlauer. Eines Tages öffnete sich seine Zelle und hinein kam ein 
Bekannter aus seiner Gegend, ein gewisser Gabler. Dieser Gabler war 
ein Wildschütz und hat auf einen Jäger geschossen.
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Eine schwere Strafe erwartete ihn. Da sagte der Untersuchungsrich-
ter, diese Strafe können wir dir sehr erleichtern, wenn er Killi aushor-
che und das Ergebnis seiner Spionentätigkeit dem Gericht mitteile. 
Gabler gab sich zu dieser Aufgabe her, er schmeichelte dem unerfah-
renen in kurzer Zeit so ein, dass ihm dieser sein Herz ganz vertrauens-
voll ausschüttete und alles erzählte. 
Ja, er log noch einiges hinzu, um sich zu prahlen, brüstete sich damit, 
dass er in den letzten 2 Treiben der Meister selber war. Beklagte sich 
über den wirklichen Meister den Bräuthama, auch der lange Thama 
genannt von Westenried, dass dieser in der letzten Zeit so stolz gewor-
den sei und ihm im Valleyer Treiben vor versammelter Mannschaft und 
den Zuhörern herabgesetzt habe, weil er zu leicht drein geht?
Das passte dem Spion Gabler recht gut und der erzählte dann alles 
dem Untersuchungsrichter. Der unvorsichtige Mensch erzählte dem 
Spion auch, dass ihm der Meister strengen Vorhalt gemacht habe we-
gen seiner Leichtfertigkeit und Einweihung so vieler nicht Berechtigter 
in die Geheimnisse des Habererbundes. Als die „Gerichtsherrn“ das al-
les erfahren hatten durch Gabler, da stachelten sie den unerfahrenen 
Killi damit auf, dass sie sagten, wir wissen ja so bereits alles.
„Der Thama ist schon 6 Wochen verhaftet und hat alles eingestan-
den; unter anderem hat er auch über dich geschimpft, dass du ein 
schlechter Führer warst. Wir könnten dir noch mehr sagen, lege nun 
volles Geständnis ab, es hilft dir ja doch nichts mehr“. Da brach Killi 
zusammen, er glaubte sich vom Meister verraten und legte ein teil-
weises Geständnis ab, wobei er viele seiner Kameraden preisgab, was 
immer dann zu weiteren Verhaftungen führte, da einer den anderen 
unter dem Druck der Geständnisse verriet, denn es waren ja noch 
viele unerfahrene bis dahin unbescholtene Leute, junge und alte. Ein 
unsägliches Elend kam über das bayerische Oberland in hunderte von 
Familien. Wer noch konnte reiste nach Amerika oder in die Schweiz, 
so zirka 370 Haberer wurden gefänglich eingezogen, darunter ange-
sehene Leute jeden Alters.
Zur Ehrenrettung Killis sei aber noch angefügt, wie es ihm im Ge-
fängnis weiter noch gegangen ist. Da er den „Bräuthama“vom Ge-
richt immer mißverständlich „Breithamer“ genannt preisgegeben 
hatte, wurde dieser am 29. Juni 1896 verhaftet an der Baaderstra-
ße eingeliefert. Der Meister leugnete, wie weiter unten geschildert 
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werden wird, hartnäckig. Da wurde es dem Untersuchungsrichter zu 
dumm, der Killi Hausl wurde dem „Breitamer“ gegenüber gestellt, 
um den hart gesottenen Haberermeister gründlich zu überführen, 
der nie einen Killi gekannt haben wollte.
Als Killi in die Zelle des Thama kam, fragte der Richter: „Nun Killi, ken-
nen Sie diesen Mann?“ Darauf sagte der Hausl: „Ja, das ist der Bräutha-
ma“. Darauf fühlte sich der Haberermeister bemüßigt, die harmlose 
Frage zu stellen: „Soll das der Killi Hausl sein, der mir immer vorgehal-
ten wird, ich hab den Menschen meiner Lebtag noch nie gesehen“. Da 
ging dem getäuschten Killi erst ein Licht auf, dass ihn nicht der Haber-
ermeister, sondern der schuftige Wilddieb Gabler verraten habe, dem 
er leichtsinnigerweise sein ganzes Vertrauen geschenkt hatte. Allein, 
es war nun zu spät zum Leugnen. Der Untersuchungsrichter ließ das 
protokollierte Geständnis des Killi vorlesen und fragte den „Bräutha-
ma“, ob er nun noch weiter wie ein Schulbub leugnen wolle in seiner 
Halsstarrigkeit. Jener aber antwortete nur, ob das alles sei und dass 
er diesen Killi nicht kenne. Der durch die lange Haft zermürbte Killi 
Hausl brach nun, als er sah, dass eigentlich er der Verräter war, gänz-
lich zusammen, fing zu weinen an und wandte sich an den Meister, 
dem er doch treue Kameradschaft so oft geschworen hatte, mit den 
Worten. „Ja Thama, de wissen ja mehra wie wir“. Auf dieses hin kam 
über den Führer des Geheimbundes eine fürchterliche Wut. Er spuckte 
dem Verräter in Gegenwart des Richters und des Staatsanwaltes mit-
ten ins Gesicht und schrie ihn an: „Mensch, du bist ja net wert, dast a 
Hosn anhast, dir sollte man an alten Stallkittel anlegen, an recht an 
dasch…!“ Killi wurde weinend abgeführt, völlig zerbrochen. Kaum 
war er in seiner Zelle angelangt, da erwachte der alte Haberertrotz in 
ihm. Er widerrief sein gemachtes Geständnis, leugnete wieder alles ab 
und war in keiner Weise mehr zu einer Aussage zu bewegen, die einen 
seiner früheren Kameraden irgendwie schädigen konnte.
Darum bekam Killi Hausl auch die höchste Strafe von sämtlichen Ha-
berern, obwohl er nur fünf Treiben im Ganzen mitgemacht hatte; 
davon vier, nämlich Aying, Sauerlach, Einering und Harthausen in 
Vertretung des Meisters.
Anschließend sei über den unglücklichen Brand Hausl noch bemerkt, 
was der Führer des Habererbundes Bräuthama oder Bacher Thomas 
über ihn schreibt: „trotzdem mich der Killio verraten hat, hege ich 
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über ihn keine Feindschaft. Sein Vater war noch ein echter Haberer, 
ein seltener Führer. Als er jedoch Bürgermeister von Münster gewor-
den war und sich auch das Alter bemerkbar machte, wurde sein Sohn 
Hausl (Balthasar) einstimmig an seine Stelle zum Führer gewählt. 
Killio war etwas leichtfertig und zu gutmütig, infolgedessen gab 
es bei ihm (d.h. seiner Mannschaft) Auswüchse und es artete vieles 
aus. Durch dieses sein Verschulden kam es zum Zusammenbruch und 
meine Prophezeiung, die ich beim Valleyer Treiben gemacht habe, 
hat sich leider erfüllt. Meine Führung war recht, ehrlich, ernsthaft, 
charakterfest und streng, während Killi die alt ererbten Vorschriften 
des Habererbundes zu leicht genommen hat. Es fehlte diesem Füh-
rer auch die nötige Menschenkenntnis, sonst hätte er sich dem Spion 
Gabler nicht so offenherzig anvertraut. Killi hat hart genug gebüßt 
für seinen Leichtsinn, aber leider die anderen alle mit ihm. Der Daxer 
von Wall ist im Kerker gestorben, viele Anwesen im Oberland sind für 
Strafen draufgegangen.“
Vom Killi Hausl ist noch zu bemerken und dies sei hier gerne noch zu 
dessen Ehrenrettung angeführt, dass er noch nach seiner schweren 
Strafe von sechs Jahren und fünf Monaten den väterlichen Hof über-
nahm und denselben musterhaft führte.
Hausl hat viel Gutes getan und trocknete durch seine Wohltaten viele 
Tränen. Während der Kriegs- und Inflationszeit trieb ihn seine Gut-
herzigkeit soweit, dass er bald den halben Hof verschenkte. Er ver-
unglückte 1925 und wurde von allen als guter Mensch aufs tiefste 
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betrauert. Er war nur vier Jahre beim Habererbund gewesen und der 
jüngste unter den 10 Führern im Habererrat.
Die Heimkehr vom lang Thama oder Bräuthama oder Thomas Bacher 
war am 29. Juli 1900, 4 Jahr und 1 Monat aus dem Gefängnis entlas-
sen, beim Tag wollte er nicht heim gehen, so kam er erst mit dem 
letzten Zug um 9 Uhr. Aber wie hatte er sich getäuscht, als er mein-
te unbemerkt heim kommen zu können. Unverdrossen warteten auf 
jeden Zug eine Unmenge von Menschen, nicht blos Kameraden, die 
er nicht verraten hat, neun ganz ergraute Männer, arm und reich, ja 
viele Frauen und Kinder standen da, nicht um einen Zuchthäusler zu 
empfangen, zu dem ihn ein hartes Gesetz und unmenschliche Rich-
ter stempeln wollten, sondern um den Retter von über dreihundert 
Familien und vielen Männern und Burschen vor Not und Strafe und 
Elend festlich zu empfangen! Eine Musikkapelle spielte, als er aus-
stieg, viele fielen ihm weinend um den Hals. Er wurde sogar von den 
Gegnern der Haberer geehrt und geachtet und trotz der Strafe ruht 
kein Makel auf seinem Namen. Das war ein Trost für die furchtbaren 
Jahre der Qual, ein Trost der ihm nachhalten wird bis ins Grab.
Als Andenken habe ich mir die Zeilen blos so oberflächlich notiert, 
nämlich deswegen schon, weil die Geschichte des Habererbundes 
Beispiele von einer heldenhaften Treue bieten, die als leuchtendes 
Vorbild sein könnten für unsere Nachkommen. Der Mensch, der die 
Treue geschworen, lässt lieber sein Leben, als dass er seinen Freund 
verraten hätte. So sollen auch wir wieder unserem neuen Deutsch-
land dienen und Treue geloben, wie die Haberer ihr Vaterland ein-
geschätzt haben. Deshalb schlage ich gern die Blätter des Gesche-
hens um den Habererbund und seine Märtyrer auf und lese den alten 
Spruch gerne, den ich unten angebracht hab.

„Alter Sitte treue Erben, 
bayrisch leben, bayerisch sterben!“



38 Die Brücke, Ausgabe 110

GEMEINDETERMINE - APRIL 2014 BIS JUNI 2014

April 2014

Freitag 04.04. 20.00 Uhr Offener Stammtisch beim 
   Alxinger Wirt – Bürgerliste
Montag 07.04. 19.15 Uhr Feuerwehrübung der 
   Feuerwehr Alxing
Dienstag 08.04. 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung im
   Sitzungssaal der Gemeinde
Montag 21.04. 09.00 Uhr Gedenkgottesdienst für die verstor-
   benen Mitglieder in der Kirche in Alxing 
   – Veteranenverein Bruck
Montag 21.04. ab 10.00 Uhr Frühschoppenkonzert beim
   Alxinger Wirt – Veteranenverein Bruck
Samstag 26.04. ab 9.00 Uhr ALTPAPIERSAMMLUNG - 
   Sportverein Bruck

Münchnerstraße 5
85614 Kirchseeon
Tel.: 0 80 91 / 93 54

Pfarrer-Winhart-Str. 1
85625 Glonn
Tel.: 0 80 93 / 30 09 34

Jahnstraße 2
85567 Grafi ng
Tel.: 0 80 92 / 3 22 07

Besuchen Sie uns doch in 
einer unserer Filialen:
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Mai 2014

Donnerstag 01.05. 10.00 Uhr Maibaumaufstellen beim
   Alxinger Wirt – Radfahrerverein Alxing
Freitag 02.05. 20.00 Uhr Offener Stammtisch beim 
   Alxinger Wirt – Bürgerliste
Montag 05.05. 19.15 Uhr Feuerwehrübung der
   Feuerwehr Alxing
Dienstag 06.05. 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung im
   Sitzungssaal der Gemeinde
Donnerstag 08.05. 09.00 Uhr Firmung in der Kirche in Alxing – 
   Pfarrverband Moosach
Sonntag 11.05. 10.30 Uhr Erstkommunion in der Kirche in
   Alxing – Pfarrverband Moosach
Donnerstag 15.05. bis Festtage zum 125-jährigen Jubiläum des
Montag 19.05.  Burschenverein Bruck (siehe separate 
   Beschreibung auf Seite 30)
Freitag 30.05. 20.00 Uhr Offener Stammtisch beim 
   Alxinger Wirt – Bürgerliste
Samstag 31.05. ab 9.00 Uhr ALTPAPIERSAMMLUNG - 
   Sportverein Bruck

 

Ludwig Kirmair

Elektroinstallation

Einharding 4

85567 Bruck

Tel.: 08093 / 1578

Fax: 08093 / 2135

   

E-Mail: info@elektro-kirmair.de  

Internet: www.elektro-kirmair.de

Miele und Liebherr Kundendienst

Verkauf und Reparatur

EIB-Gebäudesystemtechnik
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Juni 2014

Montag 02.06. 19.15 Uhr Feuerwehrübung der Feuerwehr Alxing
Dienstag 03.06. 19.30 Uhr Gemeinderatssitzung im  
   Sitzungssaal der Gemeinde
Freitag 27.06. 20.00 Uhr Offener Stammtisch beim 
   Alxinger Wirt – Bürgerliste
Samstag 28.06. ab 9.00 Uhr ALTPAPIERSAMMLUNG – 
   Sportverein Bruck

Ausflug des Veteranenvereins

Vorankündigung - Veteranenausflug  2014 - Bayrischer Wald
Termin : 28.-30. September

1.Tag: Abensberg – Kuchlbauers Bierwelten. Unterkunft im Hotel
 Mariandl zum „Singenden Wirt“ in Elisabethszell
2.Tag: Große Bayerwaldrundfahrt mit Reiseleitung
 Liederabend mit dem „Singenden Wirt“
3.Tag: Passau-Stadtführung (Dom, Residenz, Rathaus)
 Erlebnisrundfahrt auf dem Kristallschiff im 
 bayrisch-österreichischen Donautal

Detailliertes Programm n. Anmeldung bei Hans Greithanner  4459
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EISLAUFSAISON VON SARAH, SOPHIA UND LUISA KRONSEDER

Nachdem die Eislaufsaison 2013/2014 nun nahezu beendet ist, haben 
wir unseren drei Eiskunstläuferinnen aus Pienzenau ein paar Fragen 
gestellt.

Wie ist denn die Saison für euch gelaufen?

Sarah: Im Großen und Ganzen war es eine Saison mit vielen Höhen 
und Tiefen, insbesondere gezeichnet durch Verletzungen und Krank-
heiten zu den falschen Zeitpunkten (z.B. bei der Deutschen Meister-
schaft im Januar). Durch einen Schulwechsel gab es noch dazu Stress 
in der Schule, was ja schon grundsätzlich nicht immer ganz leicht mit 
dem Training vereinbar ist. Die 
Höhepunkte waren eine Nomi-
nierung für den Alpenpokal, das 
ist ein internationaler Wettkampf 
mit Vertretern aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Ita-
lien – 13. Platz, die Teilnahme an 
den „Bavarian Open“ (internati-
onaler Wettkampf mit Teilneh-
mern aus über 20 Ländern) und 
der Deutschlandpokal in Dort-
mund im Wettbewerb der Juni-
oren Damen. Dabei konnte ich 
ein fehlerfreies Kurzprogramm 
zeigen. Leider gab es in der Kür 
einen Fehler bei der Sprungkom-
bination, so dass „nur“ Platz 14 
herauskam. Ich war damit aber 
trotzdem sehr zufrieden, da das 
Teilnehmerfeld dem der deut-
schen Meisterschaften entsprach.

Sophia und Luisa: Beim Grafinger 
Stadtpokal erreichten wir den  
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4. (Sophia) und 5. (Luisa) Platz, in Ingolstadt den 3. und 10. Platz. 
Bei den Bayerischen Nachwuchs-Meisterschaften haben wir mit dem 
9. Platz (Sophia) und dem 17. Platz (Luisa) in einem extrem großen 
Teilnehmerfeld auch recht gut abgeschnitten. Weiterhin haben wir 
an den bayerischen Jugendmeisterschaften in Oberstdorf teilgenom-
men. Ein Hauptziel für diese Saison ist das Erreichen der Kürklasse 4 
(Voraussetzung für die Teilnahmen an den bayerischen Meisterschaf-
ten in der kommenden Saison). Die Prüfung dazu besteht aus ver-
schiedenen Doppelsprüngen, Schrittfolgen und Pirouetten. Hoffent-
lich klappt das. (aktuelle Ergänzung: es hat geklappt!!)

Wie geht es denn eislaufmäßig weiter, bleibt ihr dran und wie sieht 
denn die Zeit im Frühjahr/Sommer ohne Eislaufen aus?

Alle drei: Natürlich bleiben wir dran am Eislaufsport, jedoch ist es 
nach einer Saison mit vielen anstrengenden Trainingseinheiten und 
aufregenden Wettkämpfen auch mal ganz angenehm, wenn es zum 
Sommer hin ein klein wenig entspannter wird. Sobald es in Grafing 
bzw. in München kein Eis mehr gibt, geht es mit speziellem Kraft- 
und Ausdauertraining weiter. In den Pfingstferien findet ein Trai-
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ningslager in Oberstdorf statt mit dreimal täglich Eistraining, Ballett 
und Konditionsübungen. 

Luisa: Ich werde eine neue Kür bekommen. Dazu muss ich mir bald 
ein Musikstück aussuchen, denn es muss noch bis Pfingsten auf die 
Kürlänge gekürzt werden.

Sophia: Meine Kür laufe ich erst seit einem Jahr. Darum heißt das Ziel 
für mich, alles neu Erlernte in der nächsten Saison sicher zeigen zu 
können. Luisa und ich trainieren Doppelsprünge, wie Salchow, Flip 
und Rittberger, während Sarah sich an Dreifachsprünge wagt.

Sarah: Ich studiere mit Hilfe eines Choreographen ein neues Kurzpro-
gramm ein. Auch am Leistungsstützpunkt im Olympiazentrum gibt es 
eine eisfreie Zeit, in der es aber Off-Eis weitergeht. Im Sommer wird 
eine Athletik-Kaderüberprüfung vorgenommen, bei der man mög-
lichst fit sein sollte. Ja und spätestens Mitte der Sommerferien geht 
es dann ganz normal auf dem Eis wieder weiter.

Seit Jahrzehnten aus bester Milch des Voralpenlandes –
tagesfrisch gesammelt für

unsere bayerischen Käsespezialitäten
Obazda • Obazda mit Bier • Obazda mit feinen Lauchzwiebeln

Rotter Klosterkäse • Weichkäseportionen

unsere schnellen Gourmet Back-Käse
Back-Camembert • Back-Gouda • Back-Emmentaler

Back-Käse „Athena“ • Back-Camembert Minis • Mozzarella-Sticks

NEU: YAKARI Käse Nuggets

ALPENHAIN Käsespezialitäten-Werk Telefon 0 80 39/402-0 www.alpenhain.de

83539 Lehen/Pfaffing Fax: 0 80 39/402-190 e-mail: info@alpenhain.de

Alle Produkte sind in unserem Ab-Werk-Verkauf „Käseglocke“ in Lehen erhältlich.
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Alle drei: Und wenn wir nicht selbst auf dem Eis stehen, geht’s trotz-
dem nicht ohne Eishalle, dann schauen wir uns gerne die Spiele der 
ersten Mannschaft des EHC Klostersee an.

Wer ist denn euer sportliches Vorbild?

Alle drei: Das ist die Südtirolerin Carolina Kostner (3. Platz in Sot-
schi), die mehrfache Europameisterin. Sie trainiert in Oberstdorf und 
da schauen wir ihr natürlich gerne zu, wenn wir da sind.

Im Eislaufen gab es ja nur wenige Chancen für deutsche Sportler/
innen in Sotschi, wäre die Olympiade ein Ziel für euch?

Alle drei: Natürlich wäre es für jeden Sportler das Ziel schlechthin, 
bei einer Olympiade teilnehmen zu dürfen. Jedoch vergehen bis zur 
nächsten oder übernächsten Olympiade noch einige Jahre, die man 
verletzungsfrei und mit viel hartem Training überstehen muss. So ein 
Trainingsumfang wäre auch nur an einem Leistungsstützpunkt wie 
Oberstdorf möglich.

Gra�nger Str. 21 // 85567 Taglaching
Telefon: 08092 / 8181-0 // Telefax: 08092 8181-14
Mail: info@demmel-betonwerk.de
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NEUES VON DER GRUNDSCHULE ALXING/MOOSACH

Seit diesem Schuljahr nimmt die 
Grundschule Moosach-Alxing 
am bayerischen Schulfruchtpro-
gramm teil. Dieses soll die Wert-
schätzung von Obst und Gemüse 
bei Kindern steigern und die Ent-
wicklung eines gesundheitsför-
derlichen Ernährungsverhaltens 
unterstützen. Durch die Förde-
rung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten erhalten 
unsere Schüler kostenfrei jeden Mittwoch Obst und Gemüse mit sai-
sonalen und regionalen Schwerpunkten. 
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Besonders gefreut hat es uns, 
dass wir dafür die Biolieferanten 
„mora mora“ aus Piusheim ge-
winnen konnten.
Möglich wird das Projekt aber 
erst durch die Unterstützung 
der Eltern, die sich für das gan-
ze Schuljahr bereitgestellt haben 
und immer zu dritt oder zu viert 
durch den Elternbeirat organi-
siert das gelieferte Obst und Ge-
müse für die Kinder herrichten. 
Ein herzliches „Danke schön“ an 
dieser Stelle.
Immer wieder hört man von den 
Kindern: „Ui, heute ist ja Mitt-
woch, heute gibt es wieder was Frisches!“ Und wir alle wissen: „In 
einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist!“

Wir finanzieren 
auch Ihr 
 Bauvorhaben!

Martin Hilger 
Allianz Hauptvertretung

Münchener Straße 17 
85643 Steinhöring 
Telefon 0 80 94.4 94 
Telefax 0 80 94.14 88 
agentur.hilger@allianz.de 
www.allianz-hilger.de

Privat: 
Einharding 1, 85567 Bruck 
Telefon 0 80 93.32 38
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HACKSCHNITZELTROCKNUNGSANLAGE TAGLACHING
GEHT NACH UMBAU WIEDER IN BETRIEB

Die Taglachinger Hackschnitzeltrocknungsanlage, die an der dorti-
gen Biogasanlage angeschlossen ist, ging nach eingehender Mo-
dernisierung im Januar 2014 wieder in Betrieb. In der neuen Anla-
ge werden sogenannte „Flokets“ und „Pukets“ in einem speziellen 
technischen Verfahren hergestellt. Um die neue Anlage vorstellen zu 
können, hat die Ecolohe AG (Vorsitzender Martin Lechner, Geschäfts-
führer Sebastian Brilmayer) am Freitag den 31. Januar 2014 zu einem 
„Tag der offenen Tür“ eingeladen. Ein Jahr lang haben Experten an 
der Anlage geplant und getestet.

Nun wurde die revolutionäre Anlage in Betrieb genommen, welche 
eine energetisch optimale Nutzung des Waldrestholzes ermöglicht. 
Ganz besonders effizient sind die sogenannten „Flokets“, dies sind 
standardisierte Hackschnitzel zur Verwertung in Holzhackschnitzel-
heizkesseln. Durch die technische Trocknung erreichen die „Flokets“ 
einen besonders hohen Heizwert und erzeugen sehr geringe Emissi-
onen. Damit stellen sie eine umweltfreundliche Alternative zu den 
fossilen Brennstoffen Öl und Gas dar.
Der Grundstoff ist Abfall aus Sägewerken sowie Waldrestholz aus 
den heimischen Wäldern. Durch die neuste Innovation der Firma Eco-
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lohe ist es nun in der betriebseigenen Trocknungsanlage gelungen, 
Waldhackschnitzel derartig aufzubereiten, dass sie beim Heizwert 
von 4,7 Megawattstunden pro Tonne anderen Energieträgern gleich-
zusetzen sind.
Das Besondere an der neuen Trocknungsanlage ist, dass die für die 
„Flokets“-Produktion aus dem Waldrestholz zunächst ausgesiebten 
Feinteile wie Fichtennadeln, Rindenanteile und Stäube nun eben-
falls nutzbar gemacht werden. Was zuvor als Abfallprodukt kaum 
genutzt werden konnte, wird nun zu dem neuen Endprodukt mit 
dem Namen „Pukets“ gepresst. Dies sind dunkelbraune Scheiben mit 
einer Stärke von etwa einem Zentimeter und einem Durchmesser von 
4,5 Zentimeter. Da „Pukets“ aus verdichteten Feinanteilen bestehen, 
brennen diese sehr langsam ab und erzeugen naturgemäß einen 
höheren Aschenanteil. Verwendbar sind „Pukets“ wie „Flokets“ in 
Hackschnitzelheizkesseln, die entsprechend dem Material eingestellt 
werden. 
Die neue Anlage, in der zwei Heizprodukte hergestellt werden, wird 
vom neuen, seit dem letzten Sommer eingestellten Betriebsleiter 
Martin Hintermair aus Taglaching betrieben. Die moderne Trock-
nungsanlage in Taglaching produziert voraussichtlich pro Jahr etwa 
4200 Tonnen erstklassiges Brennmaterial. Das Waldrestholz kann 
durch diese neue Anlage optimal aufgewertet werden, überwiegend 
kann deshalb auch das schwache Holz aus den Erstdurchforstungen 
von den Wäldern aus der Region sehr gut verwendet werden.

Elektro Obermaier
Elektro-Installation, Licht- und Kraftanlagen,  
Schwachstromanlagen, Elektrogeräte

Bauhof 5 08093/4376 
85567 Bruck/Grafing	 08093/2628
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XAVER VON UND ZU BRÜCKL KOMMENTIERT…

so, wia schreib i des jetz am Besten in des ebey nei. Vielleicht so: 

• Schneeschaufe zum Vakaffa 
• fast unbenutzt
• Zuastand wia nei
• leichte Kratzspuren, weil i in meiner Schneeram-Not sogar fünf 

Millimeter Neischnee gramt hob
• Mindestgebot 12 Euro und 99 Cent
• Schneeschaufe werd aber erst kurz noch Ostern ausgliefert (wer 

woaß, hernoch schneibts an Ostern dann doch no)

Hoffentlich bring i de Schneeschaufe dann in a Packl nei, weil sonst 
muass i an Stil no a bissl obschneidn, dass des net z’teier zum Ver-
senden werd. Sie, des is des erste Moi, dass i wos über ebey vakaf, 
do bin i gspannt. Aber mei neie Schneeschaufe, de hau i jetz weiter, 
weil wenn de Winter so bleibn, dann is des a glatte Fehlinvestition. 
Des war überhaupt so a Winter, ha? Do frogt man se dann wirklich 
no, warum de Fuaßballer a Winterpause brauchan. Wahrscheinlich, 
dass se de Vereine mehra aufs Eikaffa von neie Spieler konzentriern 
kennan.

Apropos Sport! Hams a a bissl Olympiade gschaugt? Oiso, wenn ma 
de Winterspiele in an Ort direkt am Meer mit fast scho tropischem 
Klima vergibt, dann hätt’n mir des in Minga a macha kenna. Mei 
des war vielleicht a Buidl, wia de Schilangläufer in Sotschi mit kurze 
Ärmel übern Schnee glaffa san. Am liabstn hättns no a kurze Hosen 
ozong und vielleicht a no barfuaß in de Schuah nei. Aber mit unsere 
Erfoige is leider in da zwoatn Woch nimmer so hoch herganga. Dabei 
hamma im Rodeln so guat losglegt. I bin überhaupt der Meinung, 
man miassat no vui mehr Rodelwettbewerbe ausrichten: gmischter 
Rodel-Doppelsitzer, Rodel-Dreifachsitzer, Rodel-Vierfachsitzer, Rodel-
Massenstart, Rodel-Verfolgung, Rodel-Sprint, Rodeln auf der Nor-
malbahn, Rodeln auf der Großbahn. Oiso des war scho no ausbau-
fähig. Am Interessantesten war a Rodel-Doppelsitzer bei de Frauen, 
wenn de Geisenberger mit da Hüfner auf oam Schlitten drauf war. 
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De dan se wahrscheinlich no während da Fahrt d’Aung auskratzen. 
Aber wenn so a richtige Wintersportnation wia Holland (des war jetz 
sarkastisch gmoant) scho 23 Medallien beim Eisschnelllauf hoit, dann 
miassat ma doch a de Rodlwettberwerbe a bissl strecka kenna. 

Wo mir uns ganz schwer dean, des san de neien Sportarten, i konn 
des ois gar net aussprecha, wos do so an Hupfwettbewerbe gibt. I 
bin dafür, dass ma des ois wieder obschafft, weil „des Schloupschteil“ 
(oder wia des hoaßt) ohnehin a Schmarrn is und koa Mensch in dera 
„Hahfpaip“ rodeln konn. Do war mir dann Schneeboiweitschmeissn, 
Eiszapfalutschen oder Eisstockschiassn glei vui liaba.

Aber jetz vergass ma 
langsam den Winter, 
der eh koana war und 
freima uns aufs Früh-
jahr und aufn Som-
mer. Und do konn i 
eana glei a paar guate 
Ratschläg gebn, wos 
do heier in unserer 
Gmoa ois los is. Des is 
ja da Wahnsinn, wia 
sogn de junga Leit: do 
steppt da Bär! 

Am 1. Mai do schaung 
de Oixinger Burschen, 
dass eanan Maibam 
in d’Höh bringan und 
wenn’s noch de an-
strengenden Wocha im 
Maibaumstüberl mit 
olle möglichen Parties 
no gnua Kraft zsamm-
bringa, dann wernd’s 
des woi a schaffa. 

„Is des jetz no de Winterträgheit oder scho de 
Frühjahrsmüdigkeit?“
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Ja und do lossn se de Brucker Burschen natürlich a net lumpen und 
feiern zwoa Wocha später eana 125-jährigs Jubiläum, leider gibt’s koa 
Gründungsmitglied mehr. Aber mit dem Oita ghörn de Brucker gwiß zu 
de ältesten Burschenvereine in Bayern, des is scho a bsonders Jubiläum.

Und wenn sie des Blattl do in da Hand ham, dann san a scho de neien 
Würdenträger ois Burgermoasta und ois Gmoarät gwählt, dann  
werds in unsere Briafkästen a wieder a bissl ruhiger. Und nochdem’s 
desmoi gwiß koa Stichwoi gibt, kemma uns dann wieder gmiatlich 
zruckloana und noch da Eiropawoi im Mai is dann wieder moi für 
längere Zeit Schluss mit der Kreizlmacherei. Und da Burgermoasta 
derf se künftig mit vier Weiberleit im Gmoarat obplogn, mei, ob er 
do no vui zum Redn kummt?

I wünsch eana jetz erst amoi a pfundigs Osterfest, a wunderschöns 
Fruajahr, gsellige Feste in da Gmoa und spannende Fuaßboiabende 
ab Juni aus Brasilien,
ihr ergebener Gemeindebürger Xaver von und zu Brückl!



Alxing, Dorfstraße 8, 85567 Bruck
Telefon 08092/4450, Fax 08092/33275 

rb-alxing@vr-web.de, www.rb-alxing.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr

Samstag: 8.00 - 11.00 Uhr




