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Tettenweis. „Hervorragend ge-
lungene Neugestaltung, Moderni-
sierung und Erweiterung des St.
Gertrud-Kindergartens im zwi-
schenzeitlich gastgebenden Lind-
ner-Parkwohnstift“: Diesem aus-
drücklichen Dank des Elternbei-
rats stellten dessen beiden Vorsit-
zenden Stefan Rother und Marti-
na Mützenich die Bitte der
gesamten Elternschaft an das Ge-
meinderats-Kollegium zur Errich-
tung einer modernen Geschwin-
digkeitsmessanlage an der stark
frequentierten Staatsstraße 2117
auf Höhe der Kindergartenzu-
und -ausfahrt gegenüber.

„Als Vorsitzende des Beiratsgre-
miums wurden wir von zahlrei-
chen Eltern immer wieder mit
häufig zu beobachtenden Ge-
schwindigkeitsübertretungen von
Verkehrsteilnehmern konfron-
tiert, die keine hundert Schritte
hinter der Ortstafel trotz dadurch
gebotenen 50 Sachen im Kinder-
gartenbereich noch viel zu schnell
dran sind“, brachten Stefan Ro-
ther und Martina Mützenich in
einem schriftlichen Antrag sinn-
gemäß die bereits länger währen-
de Situationsproblematik auf den
Punkt.

In mehreren bereits früher an-
beraumten Behördengesprächen
mit Kommunen und Polizei sei
nach Aussage der Beirats-Reprä-
sentanten deutlich geworden,
dass dabei vorgetragene Lösungs-
ansätze aufgrund relevanter Vor-
schriften für Staatsstraßen gene-
rell nicht umgesetzt werden könn-
ten. Als zielführende Maßnahme
erachteten Stefan Rother und

Martina Mützenich daher bei-
spielsweise die trotz räumlicher
Fußweg-Abtrennung am südli-
chen Ortseingang auf Sportplatz-
Höhe bereits errichtete Ge-
schwindigkeitsmessanlage, bei
dem je nach Beachtung das Tem-

Grantiger Smiley soll Raser ausbremsen
Wegen Kindergarten: Gemeinderat genehmigt Tempo-Messanlage an der Staatsstraße 2117

pogebot von maximal 50 Stunden-
kilometer ein grünes Smiley-Ge-
sicht oder eine rote Tempo-Fratze
den Verkehrsteilnehmer mit des-
sen Verhalten sofort optisch kon-
frontieren würde.

„Was an der Staatsstraße 2117

beim Sportplatz genehmigungsfä-
hig war, muss auch für eine weite-
re Messanlage am Eingang zum
Parkwohnstift sowie Kindergar-
ten zur Sicherheit unserer jüngs-
ten Generation Gültigkeit besit-
zen“, brachten die Beiratsvertre-

ter die Überzeugung der Eltern-
schaft auf den Punkt. Unterstützt
wurde dieses Bestreben auch von
Gemeinderat Franz Hofbauer in
dessen weiterer Ehrenamtsfunk-
tion als Sportvereins-Vorsitzen-
der, der vom Sportplatz-Smiley
nur positive Erfahrungen vermel-
den konnte. Auch von Bürger-
meister Robert Stiglmayr als guter
Vorschlag gewürdigt, folgte das
Ratsgremium einmütig dem Bei-
ratsantrag zur Smiley-Beschaf-
fung: Kostenpunkt für ein Messge-
rät der neuesten Technologie-Ge-
neration rund 2000 Euro.

Beste Erfahrungen vermeldete
Bauhofleiter Franz Hofbauer von
der schon bisher erfolgreich ange-

wandten Oberflächen-Frästech-
nik auf Kiesstraßen samt damit
einhergehender Kiesersparnis zur
vorherigen Schlaglöcher-Ausbes-
serung, weshalb bei einem be-
währten Fachbetrieb eine weitere
Fräs-Maßnahme (Kostenpunkt
rund 4000 Euro) für insgesamt 3,5
Straßenkilometer in Auftrag gege-
ben wurde. Per Dringlichkeits-An-
trag zwischenzeitlich anstelle des
abgenutzten 20 Jahre alten Vor-
gänger-Modells ohnehin bereits
installiert, gab das Ratsgremium
schließlich grünes Licht zur erfor-
derlichen Neubeschaffung einer
Hauptzulauf-Pumpe für die hiesi-
gen Kläranlage (Kostenpunkt
knapp 4900 Euro). − nö

Aigen am Inn. Der „Fischer-
bräu“ hat zugesperrt: Am vergan-
genen Sonntag, 5. März, hat dieses
Wirtshaus in Aigen seine über
350-jährige Brau- und Wirtshaus-
tradition beendet. Viele rätseln,
wie es mit dem Traditionswirts-
haus weitergehen wird. Mit nur
noch einem Wirtshaus wird es eng
bei Versammlungen, Geburts-
tagsfeiern, Taufen, Kommunion
oder Leichentrunk. Bis Brigitte
Glaser nach einem Unfall voraus-
sichtlich im April wieder ihr Wirts-
haus aufmachen kann, steht Ai-
gen wohl erstmals in seiner Ge-
schichte ohne Wirtshaus da.

Über 30 Jahre hat zuletzt Helga
Auer, geborene Prüller, nach dem
frühen Tod ihre Mutter 1992 mit
viel Herzblut den elterlichen Be-
trieb, den „Fischerbräu“ umge-
baut und weitergeführt. Sie sah
nun die Zeit zum Aufhören ge-
kommen, auch wenn dies viele
treue Gäste sehr bedauern mögen.
Damit verliert der Ort ein weiteres
wertvolles Stück seiner tausend-
jährigen Dorfkultur. Der Stamm-
tisch der Rußigen, die Krieger-
und Soldatenkameradschaft, der
Kleintierzuchtverein Pocking, die
vielen Radler und Kurgäste, die
gerne in Aigen Halt machten,
müssen sich leider eine neue Hei-
mat suchen.

Aigen war bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein ein Dorf der Bierbrau-
er und Gastwirte, die allesamt zu-
sätzlich noch eine Landwirtschaft
betrieben. Dass sich gerade in Ai-
gen so viele Wirte und Brauer hal-
ten konnten, hängt sicherlich mit
der Leonhardiwallfahrt zusam-
men, die Menschen aus einem
weiten Umkreis nach Aigen führ-
te. Um 1910 stellte als letzte
Brauerei der „Fischerbräu“ seinen
Betrieb ein.

Bis zu vier Brauer hatten einst
in Aigen ihr Auskommen. Dazu
zählten seit dem 17. Jahrhundert
nachweisbar der Grahamer- und
Neuhuberbräu, das heutige Gast-
haus Glaser und gleich daneben
der Reisinger- und spätere Fi-
scherbräu. Auch im Zehentstadel,

Aigener Wirtshaustradition stirbt aus
Einst das Dorf der Brauer und Wirte – Heute gibt es nur noch einen Gasthof

mit der bis 1450 zurückreichen-
den Hoftaferne, die erst jüngst
nach dem überraschenden Tod
von Leonhard Brauneis ihre Pfor-
ten schließen musste, betrieb
einst der Hofwirt eine Brauerei.
Eine weitere Brauerei richtete der
Bierbrauer und Ökonom Andre
Rührmeier um 1850 auf dem „Fail-
kasenhof“ zusammen mit der
Gaststätte zur „Drahtseilfähre“
ein.

Bis in die 1970er Jahre hinein
standen den Aigenern und den
Kurgästen am Ort sieben Gasthäu-
ser zur Verfügung, dazu drei in
Irching und ein weiteres in Hart.
Auch Aufhausen hatte in früheren
Jahren ein Wirtshaus zu verzeich-
nen. Viele der Wirte hatten Frem-

denzimmer für die Leonhardi-
wallfahrer sowie große Tanzsäle.

Vorläufer des Fischerbräus ist
seit dem 17. Jahrhundert der Rei-
singerbräu, unter dessen Namen
der Fischerbräu bis 1850 lief. Der
Reisingerbräu gehörte mit dem
Hofwirt (Brauneis), dem Mühl-
bergerbäck (Fischer) und dem
Feilkas (Schmidlehner) zu den
acht größten Höfen in Aigen. 1680
tritt in den Akten des Pfarrarchivs
(heute im Diözesanarchiv) erst-
mals ein Paul Reisinger in Erschei-
nung. Wir erfahren über ihn im
Zusammenhang mit Darlehen
von der Leonhardikirche, dass es
1677 Gut und Bräuhaus um 2200
Reichstaler kaufte und neu auf-
zimmerte.

Die Familie Mayr führte bis
1756 den Reisingerbräu weiter. In
diesem Jahr heiratete die Bräu-
tochter Adolphina Margarethe
Mayr den Poighamer Wirtssohn
und angehenden Bräuer Johann
Michael Fischer, der beim Reisin-
gerbräu als Brauknecht gearbeitet
hatte. Im Kataster von 1845 gibt
der Bräu Michael Fischer unter
seinen Besitzungen das „Kuglmai-
erhaus“, das ehemalige Schlacht-
meisterhaus, gleich neben dem
Schloss an mit Wohnhaus, Schup-
fen, Keller, Sommerhaus, Fass-
schupfen und Kegelbahn. Dazu
kommt der 1/2 Reisingerbräuhof
mit radizierter Brauerei, Brand-
weinbrennerei und Wirtstaferne.
Der Bräuhof umfasste das Wohn-
haus mit Keller, Bräuhaus mit
Brunnen, Stadl mit Schafstall,
Kuh- und Schweinstall, Remisen
und die Malzmühle, für das Mäl-
zen der Gerste. Unter den 150 Tag-
werk Grund ist auch der Hopfen-
garten mit vier Tagwerk genannt.
Um 1910 wurde der Brauereibe-
trieb in Aigen dann eingestellt.

Als 1939 mit Anna Fischer, ge-
borene Lachhammer, aus der
Voglmühle bei Vornbach, das seit
1756 in Aigen bestehende Ge-
schlecht „Fischer“ ausstirbt, wird
der „Fischerbräu“ aufgeteilt. 1993
werden aus dem bekannten Lach-
hammersaal Wohnungen. Gleich-
zeitig erfahren Wirtsstube und
Nebenzimmer ihre heutige Ge-
staltung. − di

Asbach. Neuwahlen gab es bei
der Generalversammlung des DJK
SV Asbach, wobei die bisherige
Vorstandschaft einstimmig bestä-
tigt wurde.

Vorsitzender Wolfgang Hamal-
eser berichtete, dass die Heizung
auf den neuesten Stand gebracht
und die Stockbahnen saniert wur-
den. Dafür dankte er allen Helfer
und Helferinnen sowie der Markt-
gemeinde Rotthalmünster, die
dem DJK SV mit einer großzügigen
Spende unter die Arme gegriffen
hat. Nochmals dankte er Resl Fritz
und allen Mithelfern für die Orga-
nisation des Oldtimertreffens im
Rahmen des Sportplatzfestes.

Kassier Thomas Karlstetter be-
richtet über die Einnahmen und
Ausgaben, Kassenprüfer Walter
Huber bestätigte die saubere und
ordnungsgemäße Kassenführung,
die Vorstandschaft wurde ein-
stimmig entlastet.

Weil momentan der Fußballbe-
trieb ruht, wird alles versucht, die-
sen wiederzubeleben. Als Trainer
konnte Mario Groß gewonnen
werden, unterstützt wird er von
Hans Jürgen Nebauer. Aus der
Stockabteilung berichtete Hans
Hopper, dass immer sehr viele an
den wöchentlichen Stocktagen
teilnehmen. Bürgermeister Gün-
ter Straußberger würdigte die eh-
renamtliche Arbeit des Vereins.

Unter den Terminen für 2023
ragt das Sportplatzfest zusammen
mit den Löwenfreunden Asbach
am 10. und 11. Juni hervor.

NEUWAHLEN
1. Vorsitzender Wolfgang Hamal-
eser, 2. Vorsitzender Fred
Schwarz, Kassier Thomas Karl-
stetter, Schriftführer Christian Ku-
kua, Beisitzer sind Florian Hamal-
eser, Kurt Hechfellner und Ronald
Resch, Kassenprüfer bleiben Wal-
ter Huber und Paul Otto. − red

Vorstand bestätigt
Neuwahlen beim DJK SV Asbach

Fastenessen im Trachtenheim
Aigen am Inn. Am Sonntag,

12. März, bietet der Pfarrge-
meinderat Aigen ab 12 Uhr
gegen eine kleine Spende ein
Fastenessen im Trachtenheim
an. Fünf Aigener Suppenkö-
chinnen werden wieder köstli-
che Suppen zubereiten. Wer die
Fastensuppe mit nach Hause
nehmen möchte, muss selbst
sein Geschirr mitbringen. Ange-

boten werden auch Kaffee und
Kuchen, die von Mitgliedern des
Pfarrgemeinderats gebacken
werden. Zuvor findet um 10.30
Uhr ein Familiengottesdienst in
der Pfarrkirche statt, den Heidi
Mailhamer, Carola Wenzl und
Andrea Osterholzer vorbereitet
haben. Musikalisch gestaltet
ihn der Kinderchor unter der
Leitung von Carola Wenzl. − di

Verzwackte Verkehrssituation: Kaum hundert Schritte nach der gelben

Ortstafel führt die stark frequentierte Staatsstraße 2117 direkt an der

Kindergarten- und Wohnstiftzufahrt vorbei. Mit einem Smiley-Tempo-

messgerät, das zu schnellen Verkehrsteilnehmern seine rote Fratze zeigt,

sollen zum Schutz der Kinder künftig Verkehrsteilnehmer zu einem mo-

deratem Tempo ermahnt werden. − Foto: Nöbauer

Der Tempo-Smiley zeigt ein grantiges Gesicht, wenn jemand zu schnell durch die Messanlage fährt. − Foto: dpa

Seit Jahrhunderten prägte der Fischerbräu, wenn man von Irching her-

kommt, das Ortsbild. − Fotos: Diet

Franz Fischer (1878-1933), hier

sein Bild auf dem Grabstein beim

Kircheneingang, der letzte „Fi-

scherbräu“, nennt sich nicht mehr

Bierbräu, sondern nur noch Gast-

wirt und Realitätenbesitzer.

Der Fischerbräu heute: Seit vergangenen Sonntag ist das Gasthaus zu.

Suppenköchinnen (v.l.) Heidi Buchinger, Hannelore Bamba, Brigitte

Baumgartner, Reserl Doppelhammer und Heidi Mailhamer. − F.: Diet
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