
Liebe Mitglieder und Bayernparteifreunde, 

einen Jahresrückblick mit Bildern und Musik wird es heuer nicht geben. 

Das Jahr 2021 endet leider wie es begonnen hat, ohne gemeinsame Adventfeier. 

Dennoch sind wir positiv, denn politisch sind 

unsere Stadträte aus Traunreut Stephan Mirbeth und Markus Schupfner, regelmässig in den 
Tageszeitungen erwähnt 

unsere Kreisräte Anderl Holzner, Markus Schupfner und Heinz Wallner geben alles und „treffen" sich 
zum gemeinsamen Austausch auch schon mal über Zoom (in Neugaden besonders schwierig ohne 
Internetverbindung) 

unser Kreisverbandsvorsitzender aus dem Berchtesgaendener Land Stefan Glas wurde für den 
Stimmkreis 225 als Bundestagskandidat nominiert 

unsere Christa Summerer ist ein echtes Vorbild und feierte ihr 10-jähriges Jubiläum als 
Dorfladenbesitzerin in Rottau 

unser Landesverband klagt beim Bundesverfassungsgericht gegen die Unterschriftensammlung für die 
Landesliste von 2.000 Stück zur Bundestagswahl - erfolgreich 

unsere Unterschriftensammlung für unseren Bundestagskandidat Stefan Glas konnte erfolgreich wegen 
der großartigen Unterstützung des Ortsvereins Grassau-Rottau erreicht werden - DANKEschön 

unsere Stadträte Mirbeth und Schupfner haben den Besuch der Kläranlage in Traunreut im August 
organisiert 

unser Ortsverband Grassau-Rottau lud zum Frühschoppen auf den „Maschtlhof" vom Gemeinderat 
Franz Pletschacher ein. Hier wurde Wolfgang Hinterbichler für das Engagement zur Kommunalwahl vom 
Stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Alfons Baumgartner gedankt 

unser Ortsverband Grassau-Rottau hatte wieder ein Reparaturcafe im September in Rottau geplant -viel 
leider wieder ins Corona-Wasser 

unser Kreisverband Traunstein konnte am 21.09.~1 endlich seine Jahreshauptversammlung 2019/2020 
mit Neuwahlen abhalten. Wir danken allen die ~tJi für ein Amt zur Verfügung stellten und besonders 
den ausgeschiedenen Amtsträgern. 
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unsere Ortsgruppe der Bayernpartei-Stadträte Traunreut lud alle Mitglieder und Interessierte zur 
Geothermischen Kraftwerksgesellschaft nach Hochreit ein 

unser Dennis Ponert wurde einstimmig zum 1. Vorsitzenden des Jungbayernbundes (JBB) in November 
gewählt. Er gehört damit auch der Landesvorstandschaft der Bayernpartei an. 

unser Engelsberger Thomas Gründl wurde ebenfalls in den Vorstand der JBB als Beisitzer gewählt 

Der Kreisverband mit seinen Ortsverbänden hat auch 2021 im Sinne der Bayernpartei politisch wie auch 
freundschaftlich versucht das Parteileben aufrecht zu erhalten. 

Unser Ziel ist es im neuem Jahr 2022, wieder ein Parteileben wie es die Bayernpartei bisher gewohnt 
war, zu ermöglichen, natürlich halten wir dabei die Gesundheit aller im Blick. 

Wir möchten heute auch besonders Genesungswünsche an Stefan Glas sowie Gerd Zürcher senden. 

Wir gedenken an die verstorbenen Mitglieder Michael Hilger, Josef Reichtalhammer und Peter Holzner. 

Weihnachtsgedanke 

Jetzt, in dieser Weihnachtszeit 
werden unsere Herzen weit 

doch halt - nicht nur Barmherzigkeit 
Nein, es gibt vielerorts auch Hass und Streit. 

Wir fragen uns - was prägt künftig unser Land? 
Jeder von euch hat's selber in der Hand! 

Drum schenkt bitte zur Weihnacht den Mitmenschen Zeit 
durchbrecht die Einsamkeit, 

unter der so viele von uns leiden 
und fördert mehr Gemeinsamkeiten. 

Lasst die Freude fließen! 
Mögen nicht nur Weihnachtskerzen 

Licht auf die Erde gießen. 

Denn immer wenn wir uns die Hände reichen, 
teilen wir, was wirklich zählt. 

Jeder liebevolle Gedanke i~t ein Sonnenstrahl für unser Herz. 
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