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Mit regionalen Zutaten aus der Heimat für die Heimat
Das Hoamat-Weißbier ist bestens gelungen

R.F.: Teisendorf – »Mit ausschließlich regio-
nalen Zutaten aus der Heimat des Rupertiwin-
kels für die Heimat gebraut« – Christian Wie-
ninger von der gleichnamigen Brauerei in Tei-
sendorf ist sichtlich stolz auf das durch die
Hände so vieler wahrlich gelungene Werk, » -
und daher haben wir uns entschlossen, die-
ses Bier auch nur in der Region in speziell

ausgesuchten Märkten anzubieten«, - so der
Brauereichef. In eigens dafür hergestellten
Holzträgern mit je neun Flaschen gebe es das
Bier „solange der Sud von 80 Hektolitern
reicht. »Das Hoamat Weißbier stellte mich
durch die ausschließlich in der Heimat für un-
ser Bier gesäten und gepflanzten Zutaten vor
eine ganz spezielle Aufgabe.« Braumeister
Bernhard Löw meisterte diese Aufgabe bra-
vourös und braute ein Weißbier, »in dem man
die Heimat schmeckt«, wie es die ersten »Ver-

koster« bei der Präsentation im Weißbierkeller
der Brauerei feststellten. Die uralte Sorte des
Laufener Landweizens und die Gerste für das
Malz baute ein Bauer aus dem Raum Laufen –
Triebenbach an (wir berichteten), der Hopfen
kommt aus dem eigenenHopfengarten bei
Teisendorf und das Quellwasser für das Bier
entspringt am Teisenberg.

Vertreter vom Obst- und Garten-
bauverein Teisendorf, der sich
seit Jahren liebevoll um den

Hopfengarten in Teisendorf
kümmert und Vertreter der
Trachtenvereine aus Teisendorf,
Weildorf und Anger, die den

Hopfen beim diesjährigen Hopfenzupferfest
für dieses spezielle Weißbier zupften, sie sind
begeistert und stolz zugleich, aktiv an der
Herstellung dieses Weißbiers beteiligt zu sein
und spüren der dem Bier eigenen Würze
nach, die der Braumeister beschreibt: »Der
Trunk ist kräftig, gehaltvoll – fast schon cre-
mig. Die Reinzuchthefe verleiht diesem Bier
einen fruchtigen Körper mit ausgeprägtem
Zitrusaroma. Der erdige Nachtrunk klingt har-
monisch aus.«

Brauereichef Christian Wienin-
ger (li) und Braumeister Bern-
hard Löw (re) mit den Vorstän-
den der Trachtenvereine v.li.:
Karl Huber (Anger) , Hans Die-
ner (Teisendorf) und Christian
Willberger (Weildorf) im Weiß-
bierkeller der Brauerei bei der
Bierprobe. (Foto: Fürmann)
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Bei den »Wilden Blumen« ist immer etwas los
Sehr aktive Jugendarbeit beim Ottinger Gartenbauverein – 504 Mitglieder, davon 80 Kinder und Jugendliche

Waging am See – Über ein
bewegtes Vereinsjahr be-
richtete Vorsitzende Doreen
Maierhofer bei der Herbst-
versammlung des Garten-
bauvereins Otting im Gast-
haus Oberwirt. Wie immer
im Herbst stand der Bericht
der überaus aktiven Jugend-
gruppe »Die Wilden Blu-
men« im Mittelpunkt. Bei ei-
ner der Aktionen der Grup-
pe mit rund 40 Kindern wa-
ren schöne Kerzen gebastelt
worden, die bei der Ver-
sammlung verkauft wurden.

Die »wilden Blumen«, so
die Vorsitzende, »sind nicht
die Zukunft des Vereins,
sondern die Gegenwart«.
Dass im Verein unter den
504 Mitgliedern 80 Kinder
und Jugendliche sind, da-
rauf dürfe man stolz sein.
Stolz sein kann der Verein
aber auch auf die rührige
Betreuerinnengruppe, die
sich jeden Monat interessan-
te Treffen ausdenkt, bei de-
nen die Kinder mit Freude
und Begeisterung mitma-
chen.

Bei einer Herbstwande-
rung rund um Otting wur-
den Natur-Mandalas,
Schmuck und Blasröhrchen

aus all dem gebastelt, was
die Kinder im Wald gefun-
den haben. Überhaupt steht
Basteln ganz weit oben in
der Rangliste dessen, was
die Kinder am liebsten ma-
chen, wie Maierhofer beton-
te. Weitere Aktionen waren
der Bau von Insektenhotels,
eines Igelhäuschens und die
Arbeit an dem neuen Hoch-
beet im Pfarrgarten. Für die
Stallweihnacht hatten die
»wilden Blumen« viele schö-
ne Geschenke gebastelt, die
dann mit gutem Erfolg ver-
kauft wurden. Offenbar sind
die Kinder mit einigem Ver-
kaufstalent ausgestattet, wie
Doreen Maierhofer lobend
erwähnte. So finanzieren die
Kinder ihre Aktionen, da-
runter etwa einen Ausflug
zum Kletterwald in Prien,
teilweise selber mit.

Eine große Aktion war die
Pflanzung der neuen Linde
am Eingang zum Friedhof
zusammen mit dem Garten-
fachberater Markus Breier
und dessen Vorgänger Ge-
org Unterhauser. Vor allem
beim Zuschaufeln und dem
Gießen waren die Kinder mit
größtem Eifer bei der Sache.
Interessant war auch das
Anlegen eines Barfußpfads.

Sie wies dann noch auf die
Prämierung »Bienenfreund-
licher Garten« hin, die
nächstes Jahr stattfinden
wird, und ermunterte die
Mitglieder, es in ihren Gär-
ten das ganze Jahr über blü-
hen zu lassen. Am kommen-
den Mittwoch um 19.30 Uhr
treffen sich im Pfarrstadel

in die Wachau, eine Radtour
zu drei Gärten von Mitglie-
dern, den Besuch bei der To-
matenplantage Steiner und
beim  »Gmias-Michi« in
Watzing, die Präsentation
des Vereins beim DJK-Fest
sowie das Ferienprogramm-
Angebot mit Waldwande-
rung.

Dann ging die Vorsitzende
auch kurz auf die Veranstal-
tungen für die erwachsenen
Vereinsmitglieder ein. Sie
erwähnte einen Obstbaum-
schnittkurs mit 15 Teilneh-
mern, einen Weidenflecht-
kurs, das Ramadama in
Otting zusammen mit den
Schulkindern, den Ausflug

Viktoria (links) und Fiona, die zwei Jugendleiterinnen des Ottinger Gartenbauvereins, ver-
kauften bei der Herbstversammlung die bunten Kerzen, die Mitglieder der Jugendgruppe
»Die wilden Blumen« gebastelt haben. (Foto: H. Eder)

alle diejenigen, die unter
Anleitung ein Advents-
gesteck herstellen möchten;
die Materialien dafür sind
selber mitzubringen. Der
Jahresausflug, der wieder
zusammen mit dem Garten-
bauverein Taching organi-
siert wird, hat im kommen-
den Jahr die Stadt Würz-
burg und die dortige Lan-
desgartenschau zum Ziel.

Kreisfachberater Markus
Breier ermunterte die Mit-
glieder, sich an einer Umfra-
ge des Kreisverbands zu be-
teiligen, bei der es um die
vorhandenen Apfelsorten,
um die Schädlinge und um
die Blattgesundheit gehe.
Zum Schluss wies er noch
darauf hin, dass er in seiner
Funktion als Fachberater
am Landratsamt Traunstein
für alle Bürger da sei, die
Anliegen oder Fragen »rund
ums Grün« haben, zum Bei-
spiel auch, wenn es um die
Standsicherheit von Bäu-
men gehe.

Inhaltlicher Schwerpunkt
des Abends was das Thema
»Bio-Gemüsebau«. Dazu re-
ferierte Michael Steinmaßl,
der »Gmias-Michi« aus Wat-
zing. he

Engelbert Mayer neuer Vorsitzender
Kinderhilfe Nepal Waging: Im Kinderhaus leben 15 Kinder

zwei Projekte mit jeweils
25 000 Euro zu unterstüt-
zen: den Wiederaufbau der
Schulen in Phugmoche und
Amdanda. Die Baumaßnah-
men werden von deutschen
Nepal-Vereinen überwacht.

Im vergangenen Jahr ka-
men zu den Mitgliedsbeiträ-
gen auch größere Spenden
hinzu durch Aktivitäten wie
zum Beispiel einem Golftur-
nier in Hamburg, einem
Grünkohlessen in Fridolfing,
mehreren Lichtbildervorträ-
gen und Flohmärkten.

Die Vorstandschaft be-
dankte sich bei allen Mitglie-
dern, Spendern und Helfern
für die Unterstützung des
Vereins und versprach, das
Lebenswerk des Vereins-
gründers Wolfgang Kämpf
fortzuführen. Für heuer sei-
en nicht mehr ganz so viele
Aktivitäten geplant. Im
nächsten Jahr wollen der
neue Vorsitzende Engelbert
Mayer und Schriftführerin
Rosa Mayer eventuell nach
Nepal reisen. soj

te Engelbert Mayer. Am Kin-
derhaus ist im vergangenen
Jahr eine kleine Photovol-
taikanlage installiert wor-
den, um von den vielen
Stromausfällen unabhängig
zu sein. Außerdem wurde
ein Brauchwasser-Durch-
lauferhitzer in Betrieb ge-
nommen.

Ruth Hickl führte aus,
dass die Situation für die
Kinder im Großen und Gan-
zen zufriedenstellend sei,
auch wenn das Land immer
noch in Trümmern liege. Sie
berichtete vom Alltag im
Kinderheim, stellte die Kin-
der und das Haus mit Fotos
vor. Die 61-Jährige und ihr
Ehemann Manfred waren
bereits sechsmal in Nepal.

Geld für Wiederaufbau
von zwei Schulen

Nach dem schrecklichen
Erdbeben im Jahr 2015 hat-
te die Kinderhilfe Nepal Wa-
ging viele Spenden erhalten.
Da diese Spenden als Erdbe-
benhilfe zu verstehen sind,
entschloss sich der Verein,

Waging am See – Die Kin-
derhilfe Nepal Waging hat
eine neue Vorstandschaft.
Weil der bisherige Vorsit-
zende Johann Burlefinger,
seine Stellvertreterin Karin
Prokop-Becker und Kassie-
rin Magda Kämpf nicht
mehr kandidierten, brach-
ten die Neuwahlen bei der
Jahresversammlung im
Gasthof Unterwirt in Waging
größere Veränderungen mit
sich.

Einstimmig wählten die
Mitglieder Engelbert Mayer
zum neuen Vorsitzenden
und Ruth Hickl zu seiner
Stellvertreterin. Neuer Kas-
sier ist Ludwig Mayer. Rosa
Mayer bleibt Schriftführe-
rin, Franz Rehrl und Ri-
chard Stangl sind weiter als
Kassenprüfer tätig. Dem
Verein gehören aktuell
130 Mitglieder an.

Im Kinderhaus in der
Nähe von Kathmandu leben
wie im Vorjahr 15 Kinder.
»Die Hausmutter führt das
Kinderhaus zu unserer
vollsten Zufriedenheit«, sag-

Die neue Vorstandschaft des Vereins Kinderhilfe Nepal Waging (von links): Vorsitzender
Engelbert Mayer, stellvertretende Vorsitzende Ruth Hickl, Kassier Ludwig Mayer, Schrift-
führerin Rosa Mayer und die Kassenprüfer Franz Rehrl und Richard Stangl.

Waging am See – Ulrich
Gehrke, Bahnhofstraße, fei-
ert am heutigen Samstag
seinen 85. Geburtstag. Har-
ry Meissner, Salzburger
Straße, kann am morgigen
Sonntag seinen 84. Geburts-
tag feiern. Das Traunsteiner Tag-
blatt gratuliert.

Waging am See – Der Wa-
ginger Kolping-Jugendsing-
kreis gestaltet musikalisch
und thematisch den Pfarr-
gottesdienst zum Weltmissi-
onssonntag am morgigen

Sonntag um 10 Uhr in
St. Martin.

Waging am See – Der Gar-
tenbauverein Waging hat
seine Herbstversammlung
am Dienstag um 19.30 Uhr
im Gasthof Unterwirt.

Waging am See – Ein Se-
niorentreff ist am Donners-
tag von 14.30 bis 16.30 Uhr
mit Pfarrer Barthel
Pichlmeier im Gemeinde-
haus der Simeonkirche.

Taching am See – Der Ta-
chinger Frauenclub nimmt

am Dienstag um 19 Uhr an
einem Kochabend in einem
thailändischen Restaurant
in Traunstein teil. Der Treff-
punkt zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften wird bei der
Anmeldung bekanntgege-
ben. Diese nimmt Regina
Jauernig unter Telefon
08681/477 85 09 entgegen.

Taching am See – Der Ge-
meinderat hat seine nächste
Sitzung am Donnerstag um
19.30 Uhr im Feuerwehr-
haus Taching.

Waging am See – Taching am See

Kirchanschöring – Josef
Morbitzer aus Roth feiert am
heutigen Samstag seinen
80. Geburtstag. Das Traunstei-
ner Tagblatt gratuliert.

Petting – Der Gemeinde-
rat Petting kommt am Don-
nerstag um 19 Uhr zu seiner
Sitzung im Rathaus zusam-
men. Auf der Tagesordnung

steht neben verschiedenen
Bauanträgen auch der Zu-
schussantrag des Garten-
bauvereins für die Jugend-
arbeit.

Kirchanschöring – Petting


