VEREINSLEBEN
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Am Freitag, den 29. März fand bei herrlichem Sonnenschein das
„Anradeln“ der Mountainbike-Gruppe mit sage und schreibe 18
Teilnehmern statt. Die Fahrt ging vom Rathausplatz zum Chiemsee und im Rundkurs zurück über eine Strecke von 32 km. Anschließend ließ man die Tour wie gewohnt in der Eisboutique Dolomiti gemütlich bei einem Cappuccino ausklingen.
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Am Sonntag, den 31. März folgte dann das „Anradeln“ der Rennradgruppe (31 Teilnehmer) mit der „Obinger Runde“ über 47 km
(Foto rechts oben), sowie das „Anradeln“ der E-Bike-Gruppe (8
Teilnehmer) in Richtung Freutsmoos über 30 km (Foto rechts unten). Der „Wettergott“ war auch hier sehr großzügig und alle hoffen, dass es beim laufendem Trainings- und Ausfahrtprogramm
so bleibt. Sehr erfreulich und werbewirksam war das einheitliche
echtes Vereinsgefühl aufkommen lassen.
Neumitglieder oder Interessenten zu einer Probeteilnahme sind
gerne willkommen. Der RSV Traunreut präsentiert sich im Rahmen des zweiten Verkaufsoffenen Sonntages am 5. Mai am Rathausplatz mit verschiedenen Aktionen und Überraschungen der
Öffentlichkeit präsentiert. Hier freuen wir uns auf zahlreiche Besucher! Eine gute Gelegenheit für alle, die überlegen, eventuell dem

Verein beizutreten, oder auch nur den Verein besser kennen zu lernen.
www.rsv-traunreut.de
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Schwimmbad ) ein Agility-Turnier statt, bei dem jeden Tag ca. 100 Mensch-Hund-Teams in verschiedenen Größen- und Leistungsklassen an den Start gehen. Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder der
Wettbewerb um den begehrten Chiemgau-Cup 2019 ausgetragen. Wir freuen uns über zahlreiche
Zuschauer, für Essen und Getränke ist gesorgt. Mehr Info unter www.sv-og-traunreut.de.

Nach der Personenkontrolle wurde die
Gruppe vom Abgeordneten Klaus Steiner
persönlich begrüßt. Der Gruppe wurde ein
tion und der tägliche Ablauf im Maximilianeum sehr gut erläutert wurde. Bei der
anschließenden Führung durch das Gebäude, konnte man sich einen guten Eindruck
über den Landtag machen. Der Höhepunkt
des Besuchs war sicherlich der Vortrag
von Klaus Steiner über seine tägliche Arbeit in München, wie aber auch die sehr
wichtige Arbeit im Wahlkreis des Landkreises Traunstein. Dieser Vortag fand im
Plenarsaal statt. Als langjähriges Mitglied
im Bildungsausschuss wie auch jetzt als
entwicklungspolitischer Sprecher der CSU
Fraktion konnte er seine umfangreiche Ar-

beit als Landtagsabgeordneter
gut und sehr verständlich erläutern. In der anschließenden
Diskussion wurden die unterschiedlichsten Themen diskutiert. Nachdem unter den
Besuchern auch einige Schüler
waren, wurde natürlich die
derzeitig laufenden Freitags
Demonstrationen
„Fridays
For Future„ sehr kontrovers
diskutiert. Ein weiteres wichtiges Thema war natürlich auch
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“,
nachdem ein großer Teil der Besucher aus
Landwirten bestand. Im Namen der drei
Gruppen, der Blaskapelle Traunwalchen
dem Bauernverband Oberfeldkirchen und
der Senioren Union Übersee bedankte sich
Hans Jobst für die Einladung und wünschte dem Abgeordneten Klaus Steiner alles
Gute für seine weitere politische Arbeit im
bayerischen Landtag.
Nach der Diskussion wurde die Besuchergruppe mit einem Mittagessen in der

Landtagskantine bestens belohnt. Danach
trat die Gruppe Traunwalchen und Übersee die Heimreise an, natürlich wurde im
Bus noch lebhaft über das eine oder andere
Thema nachdiskutiert. Die zweite Gruppe,
mit den Mitgliedern des Bauernverbandes
aus Oberfeldkirchen, machte noch einen
Halt bei der Kaffeerösterei Dinzler am Irschenberg. Wohl gestärkt traten auch sie
die Rückreise nach Oberfeldkirchen an.
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