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Krankengymnastik
Manuelle Therapie
KG-Neuro (Bobath/PNF)
KG-Gerät
Med. Trainingstherapie
Massage - BGM
Akupunkturmassage
Fußreflexzonenmassage
Craniosacrale Therapie
Marnitztherapie
Chiro-Gymnastik
Sportphysiotherapie
Lymphdrainage
Fango - Heißluft
Naturmoorpackungen
Ultraschalltherapie
Elektrotherapie
Eisanwendungen
Extensionen - Schlingentisch
Dornmethode

www.physiotherapie-wenzl.de

Praxis für
Physiotherapie

- Hans Wenzl -
Staatl. gepr. Physiotherapeut
Masseur u. med. Bademeister

Koloniestr. 35
85614 Kirchseeon

Tel. 0 80 91 - 44 49
Alle Kassen nach ärztl. Verordnung

Unser Team - für Ihre 
Gesundheit!

Bezugsquellen: www.klebstoff24.de 

… eingetragene Marke der

Ein starkes Team 
für Ihre Verklebung! 
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Zu unserem Titelbild
Das Aufstellen von Weihnachtskrippen 

hat eine lange Tradition. Bereits vor der 
Mitte des 16. Jahrhunderts waren Krippen 
zuerst in italienischen und spanischen und 
etwas später auch in süddeutschen Kir-
chen zu sehen. Heute gibt es Weihnachts-
krippen nicht nur in Kirchen sondern auch 
in vielen Häusern zu sehen.  Ihre Vielfalt in 
Gestaltung und Ort der Handlung ist sehr 
groß. In unterschiedlicher Weise wird das 
freudige Ereignis die Geburt des Jesus-
kindes dargestellt. Das Kind liegt auf Stroh 
gebettet in einer Krippe und Maria und 
Josef schauen es an. Zahlreiche Hirten nä-
hern sich dem Geburtsort, um Jesus zu 
huldigen. Unser Titelbild zeigt eine Krippe 
mit langer Tradition. Franz Kisters schenkte 
sie der Stadt Ebersberg. Die Krippe kann 
in der Altstadtpassage 2 in Ebersberg bis 
 Ende Januar besichtigt werden.
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Münchner Straße 36 · 8
5604 Zorneding

Tel. (0
 81 06) 24 77 13 · F

ax 24 77 14

• Autoglasreparatur ohne Selbstbeteiligung
• Lackdellenreparatur bei Park- und Hagelschäden
• Pkw-Innen- und Außenreinigung

• Unfallinstandsetzung
• Klimaanlagen-Service (Reinigung und Desinfektion)
• TÜV + ASU - Abnahme Montag und Mittwoch

In Memoriam

Nikolaus Pfluger
Am 21. Oktober 2010 ist unser lang-

jähriges Mitglied Nikolaus Pfluger im 82. 
Lebensjahr verstorben. Mit ihm verlie-
ren Zorneding und die Zornedinger CSU 
eines ihrer Urgesteine.

Noch vor gut einem Jahr konnten wir 
ihm im ZornedingReport in unserer 140. 
Ausgabe zum 80. Geburtstag gratulie-

ren. Auf die Würdigung seiner Verdienste, 
die da nachzulesen ist, dürfen wir hier und 
heute Bezug nehmen. 

Herr Pfluger war über 40 Jahre lang ein 
engagiertes Mitglied unserer Partei. Er trat 
in die CSU ein, als Franz-Josef Strauß Par-
teivorsitzender und Gottfried Fischer Orts-
vorsitzender in Zorneding war. 35 Jahre 
saß er im Gemeinderat und in zahlreichen 
Ausschüssen und wirkte zum Wohl der Ge-
meinde. Als er 2002 als „dienstältester“ Ge-
meinderat ausschied, konnte der damalige 
Bürgermeister, sein Cousin Franz Pfluger, 
mit Fug und Recht feststellen, dass er die 
heutige Gemeinde Zorneding maßgebend 
mitgestaltet hat. Er war einer, der oft um 
Rat gefragt wurde, einer, dessen Rat auch 
gehört und befolgt wurde. Seine Empfeh-
lungen wurden auch von politisch Anders-
denkenden angenommen, weil Nikolaus 
Pfluger immer auf das Wohl der Allgemein-
heit und darauf bedacht war, niemanden zu 
verletzen. 

Er hat einmal, gefragt nach seiner Bi-
lanz nach 35 Jahren im Gemeinderat, ge-
meint: Wichtig ist nicht nur das, was einer 
im Gemeinderat befürwortet, sondern auch 
das, was er ablehnt. Er hat das dann er-
läutert und erzählt, dass beispielsweise die 
Ablehnung der durchgehenden Bebau-
ung zwischen Zorneding und Baldham auf 
dem Münchner Feld mit nur einer Stimme 
Mehrheit gelungen ist. - Man mag sich gar 
nicht vorstellen, wie unser Ort aussehen 

würde, wenn diese Abstimmung anders 
ausgegangen wäre. – Typisch Nik war 
auch, dass er die jungen Leute, die zur 
Feuerwehr gehen wollten, nach ihrem 
Gesicht beurteilt hat. Das ist immer gut 
gegangen – er hat einfach gesehen, ob 
einer „ein Feuerwehrgesicht“ hatte oder 
nicht. 

Wir sind ihm dankbar für sein tat-
kräftiges Engagement und seinen viel-
fältigen Einsatz in und für unseren Ort. 
Sein Erbe wird nicht zuletzt durch seine 
Familie in bester konservativer Tradition 
– „den Fortschritt bewahren“ - weiter-
geführt. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Frohe W
eihnachten und 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
aus Zorneding, 

mit großer Sorge habe ich Anfang dieses 
Jahres zur Kenntnis genommen, dass die 
Europäische Kommission beschlossen hat, 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen der in vielen Gemein-
den praktizierten Einheimischenmodelle 
einzuleiten. 

Nach Auffassung der Kommission sind 
die Förderkonzepte ein Eingriff in die Frei-
zügigkeit und ein Verstoß gegen die Nie-
derlassungsfreiheit. Es liege demnach eine 
Diskriminierung von EU-Bürgern vor. Weil 
der Kommission die Bedeutung der Einhei-
mischenmodelle für bayerische Kommunen 
offenbar nicht bewusst war, habe ich mich 
persönlich an den Kommissionspräsidenten 
José Manuel Barroso gewandt, um ihm die 
Situation darzulegen. 

Denn das Einheimischenmodell ist in er-
ster Linie als Instrument zum Erhalt der ge-
wachsenen Gemeindestrukturen und nicht 
zur Abschottung von Bürgern aus anderen 
Städten oder gar Ländern gedacht. Man 
braucht eine ausgewogene Bevölkerungs-
struktur um die notwendige Infrastruktur 
wie Kindergärten, Schulen oder Alten-
heime unterhalten zu können, aber auch 

um Brauchtum und Vereinsleben zu pfle-
gen. Das Einheimischenmodell trägt dazu 
bei, lokale Identität zu bewahren und zu 
fördern. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Stel-
lungnahme an die Kommission begründet, 
warum das Einheimischenmodell notwen-
dig und keinesfalls diskriminierend sei. Da-
rin heißt es auch: Nicht nur das Recht, sich 
überall niederlassen zu können, ist von Be-
deutung, sondern auch das Recht, dort zu 
bleiben, wo man herkommt oder sich hei-
misch gemacht hat. 

Sollte der Kommission die Stellungnah-
me nicht genügen, könnte sie ein Verfah-
ren vor dem Europäischen Gerichtshof 
einleiten. Ich kann Ihnen aber aus Brüssel 
berichten, dass man sehr an einer vorge-
richtlichen Einigung interessiert ist. Mögli-
cherweise müssen einfach die Kriterien für 
die Inanspruchnahme der Förderung erwei-
tert werden. In vielen Gemeinden gibt es 
bereits umfangreiche Kriterienkataloge. Das 
wäre also sicherlich eine Lösung, mit der 
wir in Bayern gut leben könnten. 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit und ein glückliches neues Jahr.

Ihre
Dr. Angelika Niebler, MdEP

X     Einheimischenmodell     X     Einheimischenmodell     X
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Erfahren. Kompetent. Erfolgreich.

Marktplatz 8
85614 Kirchseeon

Tel.: 08091/ 30 10 - Fax: 08091/ 30 79

Mo - Fr von 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung

info@immobilien-weidlich.de - www.immobilien-weidlich.de

30 Jahre
Erfahrun

g rund u
m 

Immobil
ien

Kompetente Beratung und persönliche Betreuung

über 30 Jahre Erfahrung als Spezialist für Immobilien 
im Münchner Osten 

Kauf,  Verkauf, Vermietung, 
Wertermittlung, Verpachtung,
Finanzierungsberatung

gezielte Unterstützung 
bei der erfolgreichen 
Immobiliensuche
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JU will Entscheidung 
über Sperrstunde bei 
den Kommunen 

Ebersberg(pm). Die Junge Union im 
Landkreis Ebersberg stellt sich gegen 
Überlegungen seitens der Bayerischen 
Staatsregierung, eine allgemeine Sperrstun-
de in Bayern einzuführen. Sozialstaatsse-
kretär Markus Sackmann hatte die Wieder-
einführung der landesweiten Sperrstunde 
vorgeschlagen. Auch Innenminister Joach-
im Herrmann zeigte Sympathie für die Aus-
dehnung der Sperrstunde. Hintergrund der 
Forderungen sind wachsender Alkoholkon-
sum von Jugendlichen und die Zunahme 
alkoholbedingter Straftaten.

JU-Kreisvorsitzender Tobias Scheller 
spricht sich entschieden gegen den Sperr-
stunden-Vorstoß der beiden Kabinetts-
mitglieder aus: „Natürlich ist die Intention, 
Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen zu 
senken, begrüßenswert. Doch die Wie-
dereinführung der Sperrstunde ist als Ge-
genmaßnahme völlig unpassend. Eine 
Sperrstunde verhindert keinen exzessiven 
Alkoholkonsum, sondern verschiebt diesen 
lediglich zeitlich nach vorne oder auch vom 
öffentlichen in den privaten Raum.“ 

Deshalb müsse man sich die Frage stel-
len, wie Jugendliche überhaupt an hoch-
prozentigen Alkohol kämen. „Es muss 
konsequenter verhindert werden, dass 
Jugendliche am Tag oder in der Nacht 
an Spirituosen gelangen. In Baden-Württ-
emberg wurden beispielsweise mit dem 
Verbot von nächtlichem Alkoholverkauf an 
Tankstellen positive Erfahrungen gemacht“, 
so Scheller weiter. Notwendig seien zudem 
Aufklärungskampagnen und präventive 
Maßnahmen in Familien, Schulen und Ver-
einen. Dort könne man das Problem an der 
Wurzel anpacken, ohne immer nur an den 
Symptomen herumzudoktern.

Durch kommunalen Auflagen sowie die 
Regelungen des Jugendschutzgesetzes 
werde bereits jetzt gesetzlich eindeutig ge-
regelt, zu welchen Zeiten sich Jugendliche 
in Gaststätten aufhalten dürften. Tobias 
Scheller: „Hier wird viel zu schnell nach 
neuen Gesetzen und Verboten gerufen. 
Diese treffen jedoch pauschal alle jungen 
Leute. In Wirklichkeit ist es aber so, dass 
nur einige wenige Schwierigkeiten machen. 
Die überwältigende Mehrheit der Jugend-
lichen feiert friedlich und verantwortungs-
voll.“ Eine Verlängerung der Sperrstunde 
hätte nicht zuletzt zur Folge, dass gerade 
im ländlichen Raum noch mehr Gaststätten 
und Diskotheken verschwinden würden. 

JU-Kreisvorsitzender Tobias Scheller 
plädiert dafür, die Entscheidung über die 
Sperrstunde weiterhin bei den Kommunen 
zu lassen. Mit guten Gründen sei im Jahr 
2005 die Sperrstunde in Bayern auf 5 bis 
6 Uhr reduziert worden. Zugleich sei das 
Recht, Sperrstunden einzuführen, im Sinne 
einer bürgernahen Regelung den jeweiligen 
Städten und Gemeinden übertragen wor-
den. „Denn: Für eine bayernweit einheitliche 
Regelung sind die Begebenheiten vor Ort 
einfach zu unterschiedlich. Die Kommunen 
wissen am Besten, was sinnvoll und not-
wendig ist“, so Scheller.

Die Wiedereinführung der Sperrstunde 

Kriegenhofer
Schreinerei · Meisterbetrieb

Siriusstraße 4 · 85614 Eglharting
Tel. 08091/3809 · Fax 08091/4771

– Innenausbau:
 Küchen
 Wohn- und
 Schlafzimmer-
 einrichtungen
 Garderoben
– Türen, Fenster

wäre nicht nur ein Rückschritt für Bayern, 
sondern auch ein absoluter Ausnahmefall 
in Deutschland. Die anderen Bundesländer 
haben lediglich die sogenannte Putzstunde 
zwischen 5 und 6 Uhr. Als letztes Bundes-
land hat Baden-Württemberg zum Januar 
2010 diese Regelung für Wochenenden 
übernommen. Scheller: „Was 15 von 16 
Bundesländern machen, kann nicht völlig 
falsch sein.“

Tobias Scheller

JU-Chef Scheller will 
Tempo 30 auf 
Ortsdurchfahrten der 
ST 2079

Seit mehreren Jahren verdichtet sich der 
Schwerlastverkehr auf der ST 2079 zwi-
schen Putzbrunn und Bad Aibling. Viele 
Anwohner sind genervt. Erst kürzlich gab 
es eine Unterschriftensammlung in der Ge-
meinde Glonn. Nun mischt sich auch JU-
Kreis-Chef Tobias Scheller ein, dem die 
zunehmenden Klagen der Bürgerinnen und 
Bürger als CSU-Ortsvorsitzender von Ober-
pframmern bekannt sind.  Auch dort trägt 

man sich mit dem Gedanken, eine Unter-
schriftensammlung durchzuführen.

Auf Vermittlung von Christa Stewens 
sprach er nun beim Staatssekretär des 
Innenministeriums, Gerhard Eck vor und 
schilderte ihm die Situation: Der Schwer-
lastverkehr nimmt – auch aufgrund von 
Mautflüchtlingen – zu. Dafür seien die 
schma len und kurvenreichen Ortsdurch-
fahrtsstraßen vielfach nicht geeignet. An 
Engstellen wird es gefährlich – da ist schon 
mal rangieren angesagt.  Zudem sei der 
Oberflächenbelag aufgrund der enormen 
Belastung immer schneller wiederherstel-
lungsbedürftig – das schadet dem Ortsbild. 
Und in der Nacht ist die Lärmbelästigung 
beträchtlich.

Hierzu Scheller: „Unsere Gemeinden 
sollen ihren dörflichen Wohncharakter be-
halten und nicht zu Ersatzautobahnen de-
generieren.“ Und weiter: „Wir brauchen 
praktikable Lösungen, die die nächtliche 
Lärmbelastung niedrig halten und Gefah-
renstellen entschärfen.“ 

Im Gespräch mit dem Staatssekretär 
warben Scheller und Stewens dezidiert für 
eine Tempo-30-Begrenzung innerhalb ge-
schlossener Ortschaften für den Schwer-
lastverkehr. Gerhard Eck will sich nun 
eingehend mit den Zahlen befassen und 
anschließend Möglichkeiten präsentieren, 
die denkbar und gangbar sind.
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Teil denken, aber hier geht es ja um ganz 
was anderes, denn hier soll systematische 
ein Ort so umgewandelt werden, wie es 
den Bedürfnissen der Neuzuzüge entspricht 
und wie es ihnen gefällt.

Dieses Ansinnen lässt sich lückenlos in 
die Reihe von Beschwerden und Gerichts-
prozessen einordnen die unser Land seit 
einiger Zeit überschwemmen.

Man denke nur an die Beschwerden 
über krähende Gockel, bellende Hunde 
oder Kirchenglocken. 

In unserem konkreten Fall hätte ein Ver-
bot ja auch wirtschaftliche Auswirkungen 
und nicht nur unzufriedene Kunden, die auf 
die ersten Delikatessen warten.

Es ist schon eine sehr merkwürdige Ein-
stellung die so manchen unserer Zeitge-
nossen umtreibt.

Man zieht aufs Land oder in einen Ort 
mit ländlichen Charakter weil der im Grünen 
liegt etc. Merkt man dann, dass das auch 
gewissen Nebeneffekte hat, beschwert 
man sich und versucht diese Misstände 
abzuschaffen. 

Man kauft sich ein Grundstück/Haus in 
unmittelbarer Nähe oder gar angrenzend an 
eine Straße oder die Bahn und kaum wohnt 
man ein halbes Jahr dort, dann gibt es 
einen Aufschrei: Wo bleibt der Lärmschutz, 
auch hier ließen sich die Beispiele beliebig 
fortsetzen.

Warum müssen denn immer die Min-
derheiten den Mehrheiten vorschreiben wie 
sie zu leben haben. Hat sich irgendwo ein 
Ortsansässiger beim Neuzugang bedankt, 

Hartnäckig wird aber an dem Gerücht 
„Hühnerfarm“ festgehalten.

Der besagte landwirtschaftliche Betrieb 
hat bereits viele Jahre mitten in Zorneding 
Geflügel von hervorragender Qualität auf-
gezogen. Viele Zornedinger Familien waren 
dankbare Abnehmer. Diejenigen die jetzt 
von einer „Hühnerfarm“ reden, wissen das 
fast ausnahmslos nicht. Sie haben bloß 
die Panik, was da draußen entseht, „grau-
enhafte Hühnerhaltung“ (in der Bürgerver-
sammlung wollte man sogar wissen, wie 
die Tiere gehalten werden sollen, fehlte nur 
noch die Frage nach Rasse und Futter). 
Die meisten dieser „Besorgten“ kaufen ihre 
Hühner vermutlich im Supermarkt, am Hüh-
nerstandl und machen sich wenig Sorgen 
um die Herkunft dieser Tiere, oder aber es 
sind einige sogar Vegetarier.

Man beklagt sich, dass wir zuwenig 
Gewerbesteueraufkommen haben, im glei-
chen Atemzug wird einem Unternehmer, 
der sich geringfügig (Vormals 700, geplant 
1000 Hühner) erweitern will, das Geschäft 
vermiest. Ohne konkretes Wissen wird hier 
von einer „Hühnerfarm“ gesprochen, die 
bis nach Pöring stinkt und negative Auswir-
kungen auf die ganze Gemeinde hat.

Und nun zur Hexenjagd, die gipfelte 
in dem Aufruf: „Können wir den Landwirt 
denn nicht boykottieren! Das darf doch in 
unserem Ort nicht sein! Sind alle gesetz-
lichen Möglichleiten schon ausgeschöpft? 
Das muss verhindert werden!“

Wäre das Ganze nicht so traurig, müsste 
man den Kopf schütteln und sich seinen 

Kritisch angemerkt

Mittelalter in 
Zorneding?

Keine Sorge, dies soll keine Beschrei-
bung der gerade in Mode stehenden 
Bücher und Filme à la Harry Potter oder 
Ken Follet werden, es geht auch nicht um 
eine zusätzliche Einführung von Perchten, 
nein es geht um eine Hexenjagd!

Hier in Zorneding, in unserer Gemeinde? 
Im Jahr 2010? 

Leider ja, Schauplatz: Die Bürgerver-
sammlung im November in der Trattoria 
Limone in Pöring.

Um was geht es:
Schon seit geraumer Zeit geistert in 

Zorneding bei einigen Mitbürgern das 
Gespenst und Unwort „Hühnerfarm“ 
herum.

Nun vermuten da einige, vor allem Neu-
bürger, die abenteuerlichsten Dinge dahin-
ter und mit so einem negativen, halb anglo-
deutschen Begriff kann man gleich negative 
Emotionen schüren.

Tatsache ist, dass ein angestammter 
Landwirt in Zorneding einen Teil seines 
Betriebes aus dem Ort in den Außenbe-
reich, an die Staatsstraße 2081 (und nicht 
wie in der Bürgerversammlung erwähnt 
Markt Schwabener Straße (sic!)) verlegen 
möchte. Dies ist nach Bundesbaugesetz 
auch, als privilegiertes landwirtschaftliches 
Bauvorhaben im Außenbereich, ohne wei-
teres möglich. Rechtliche Möglichkeiten 
dies zu verbieten oder zu verhindern gibt es 
definitiv nicht!

Diese Thematik wurde im Gemeinderat 
mehrfach behandelt, die Gemeinde findet 
das Bauvorhaben nicht schön und lehnte 
es mehrfach ab. Diese Ablehnung wurde 
vom Landratsamt, nachdem alle Auflagen 
erfüllt und die Gutachten positiv ausgefallen 
waren, durch eine Genehmigung ersetzt.

In anderen Orten (und auch Zornedin-
ger Ortsteilen, siehe Ingelsberg) jubeln die 
Neubürger in der Regel, wenn ein Landwirt 
seinen Betrieb, nebst Lärm (landwirtschaft-
liche Maschinen) und Dreck (von den Rei-
fen und herabfallendes Erntegut) aus dem 
Ort auf die Wiese verlagert.

Nun entstand an der Straße eine land-
wirtschaftliche Lagerhalle. Findige Bürger 
vermuteten, dass das der neue Hangar für 
den Zornedinger Helikopterbetreiber wird, 
nebst angeschlossenem Heliport. Auch dies 
ist in das Reich der Fabel zu verweisen.

Spenglerei Wolf GmbH
Meisterbetrieb

Rosa-Schöpf-Straße 15 · 85604 Zorneding
Telefon 0 81 06 / 2 21 13 · Telefax 0 81 06 / 2 23 05

Spenglerei.Wolf@t-online.de

 

Münchner Straße 20 . 85614 Kirchseeon . Telefon 08091/9216 . Telefax 08091/4886
Der Weg zum schöneren Wohnen führt über Ihr Fachgeschäft und Meisterbetrieb. Unser handwerklicher Service: Fachliche Beratung . Ausmessen . Dekorieren . Wände bekleiden . Verlegen . Polstern . aus einem Haus

X Kritisch angemerkt X Kritisch angemerkt X Kritisch angemerkt X
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wird kommen, ebenso die zugesagte Ar-
beitszeitverkürzung. Das Weihnachtsgeld 
bleibt unangetastet, anders als im Bund 
und in vielen anderen Ländern.

•	 Bayern	wird	trotz	der	Sparmaßnahmen	
die Vereinbarungen des bayerischen 
Hochschulpakts erfüllen und damit die 
Weiterfinanzierung der Stellen sicher-
stellen, die für die Bewältigung des dop-
pelten Abiturjahrgangs und für den An-
stieg der Studentenzahl notwendig sind. 
Zudem werden ausreichend Finanzmittel 
für neue Bauprojekte im Hochschulbe-
reich zur Verfügung gestellt.

Zukunftsprojekt „Aufbruch Bayern“
Solide Finanzpolitik zahlt sich aus und 

schafft Spielräume: 
Obwohl die Bayerische Regierung keine 

neuen Schulden machen und bei den Aus-
gaben auf die Bremse drücken wird, wird 
in die Zukunft Bayerns investiert: Mit dem 
Doppelhaushalt wird das Zukunftsprojekt 
„Aufbruch Bayern – Familie, Bildung, Inno-
vation“ für die Jahre 2011 und 2012 star-
ten.

Dr. Sylvia Boher

Zusätzliche Steuereinnahmen

Doppelhaushalt ohne 
Neuverschuldung

Was die Staatsregierung vormacht wird 
auch von Zorneding seit Jahren mit Erfolg 
betrieben. Unsere Haushalte leben nicht 
auf Pump. Echte Solidarität bedeutet eben 
auch nicht mehr Geld auszugeben als man 
hat.

Die rot-grüne Minderheitsregierung in 
Nordrhein-Westfalen hingegen hat in einem 
Nachtragshaushalt die Neuverschuldung 
auf 8,9 Milliarden Euro aufgestockt!

Die CSU in Bayern hat sich dagegen für 
eine Politik der Generationengerechtigkeit 
und der Nachhaltigkeit eingesetzt.

Aber nun zu unserem bayerischen 
Hauhalt im Detail: 

Horst Seehofer verkündete bei der Vor-
stellung des Doppelhaushalts:

„Wir werden intelligent sparen und klug 
in die Zukunft investieren. Bayern bleibt da-
mit Vorbild für eine neue Stabilitätskultur in 
Deutschland.“

Am 21. Dezember hat das Kabinett den 
Doppelhaushalt abschließend beraten. Da-
mit wird Bayern auch für das sechste und 
siebte Jahr in Folge einen ausgeglichenen 
Haushalt ohne Neuverschuldung vorlegen.

Dies gelingt einerseits durch zusätzliche 
Steuereinnahmen:
•	 Nach	den	aktuellen	Zahlen	der	Steuer-

schätzung kann Bayern 2010 mit rund 
1,7 Milliarden Euro, 2011 mit 1,46 Mil-
liarden Euro und 2012 mit 1,5 Milliar-
den Euro zusätzlichen Steuereinnahmen 
rechnen. 

Andererseits müssen die Einnahmen die 
Ausgaben bestimmen:
•	 Zukunftsinvestitionen	können	nur	auf	

der Basis solider Staatsfinanzen getätigt 
werden.

•	 Bayern	wird	deshalb	seinen	Haushalt	
entsprechend zurückfahren. In 2011 sol-
len 1,1 Milliarden Euro und in 2012 1,4 
Milliarden Euro eingespart werden. 

•	 Auch	Bayerns	Beamte	und	Versor-
gungsempfänger sollen einen Sparbei-
trag erbringen. Das neue Dienstrecht 

dass der Gockel nicht mehr kräht? 
Wenn nur ein Elternpaar das Abnehmen 

des Kreuzes im Klassenzimmer fordert, 
dürfen die restlichen 20 nicht dagegen pro-
testieren.

Wo und in welcher Zeit leben wir? Ist 
das Demokratie oder willkürliche Diktatur 
der Minderheiten?

Als Fazit zu der Hexenjagd mit Boykot-
taufruf sollte man sich mal folgendes über-
legen:

Gegenseitiger Respekt und Toleranz 
sind keine Einbahnstraßen.

Gibt es in unserem schönen Land nicht 
viele andere Orte, die den Bedürfnissen 
dieser Mitbürger eher Rechnung tragen 
und in denen sie willkommen sind ohne, 
dass der ganze Ort ummodelliert werden 
muss.

Dürfen einige wenige Neue, die laut 
schreien, einen ganzen Ort in seinem Cha-
rakter verändern? Wollen wir das künftig 
zulassen?

Dr. Sylvia Boher
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Linke und Chaoten
üben Schulterschluss

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Freunde,

die Zahl und die Gewaltbereitschaft der 
Demonstranten gegen den Castor-Trans-
port waren leider keine Überraschung. Die 
rot-rot-grüne Opposition sucht seit Monaten 
verzweifelt nach Themen, mit denen sie sich 
profilieren kann. Nachdem der Protest ge-
gen die angeblichen Sozialkürzungen kläg-
lich gescheitert ist, war klar, dass die Oppo-
sition bei der Kernenergie alles mobilisieren 
und auch vor dem Schulterschluss mit Ge-
walttätern nicht zurückschrecken würde.

Natürlich demonstrierten im Wendland 
auch Bürger, die sich ernsthafte Sorgen 
machen und an der besten Lösung interes-
siert sind. Sie nehmen wir ernst; mit ihnen 
treten wir gerne in einen Dialog. Ganz an-
ders aber die Politfunktionäre der Opposi-
tion, die die Sorgen der Menschen miss-
brauchen. Dabei lenken Rot und Grün völlig 
unverfroren von ihrer eigenen Verantwor-
tung ab: Die Abfälle, die am Wochenende 
transportiert wurden, waren aufgrund eines 
Vertrags zwischen der rot-grünen Bundes-
regierung und den Energieversorgern ein-
zulagern.

Noch 2001 war die Grünen-Vorsitzende 
Claudia Roth unter dem Schutz der Po-
lizei vor den Demonstranten in Gorleben 
geflohen, die sie für ihre Zusammenarbeit 
mit den Energieunternehmen beschimpften 
und verfolgten. Heute marschiert sie ge-
meinsam mit Linken und Chaoten gegen 
die Polizei. Das offenbart den wahren Kern 
linker Politik: Populismus bis zum Preis 
der Selbstverleugnung. Die christlich-libe-
rale Koalition handelt dagegen zum Wohl 
des Landes: Verantwortlich betreibt sie 
die – von Rot-Grün jahrelang wider besse-
res Wissen blockierte – Suche nach einem 
Atommüll-Endlager, um den bestmöglichen 
Umgang mit den Abfällen zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Max Lehmer

Erstklassige Gesundheitsversorgung für alle
Preissenkungen entlasten Patienten
Die Gesundheitsreform der christlich-

liberalen Koalition sichert die erstklassige 
Versorgung aller Patienten zu weiterhin 
fairen Konditionen. Gleichzeitig wendet die 
Regierung ein Defizit der Krankenkassen in 
Milliardenhöhe ab. 

Der Deutsche Bundestag verabschie-
dete am Freitag die gesetzlichen Grundla-
gen für die Gesundheitsreform der christ-
lich-liberalen Koalition. Die Abgeordneten 
von CDU, CSU und FDP trafen damit zu-
kunftsweisende Entscheidungen zur Sta-
bilisierung des deutschen Gesundheitssy-
stems. Denn angesichts der steigenden 
Lebenserwartung und steigender Gesund-
heitskosten drohte für 2011 ein Defizit der 
Krankenkassen von neun Milliarden Euro. 
Um es nicht so weit kommen zu lassen, 
setzte die Koalition wichtige Veränderungen 

der Finanzierung des Gesundheitssystems 
durch. Leistungskürzungen gibt es aller-
dings nicht; auch die beitragsfreie Familien-
versicherung bleibt unverändert erhalten.

Vielmehr werden Leistungserbringer, 
Arbeitgeber, gesetzliche Krankenkassen, 
deren Mitglieder und alle Steuerzahler an 
einem fairen Paket zur Stabilisierung des 
Gesundheitssystems beteiligt. Ein Teil 
dieses Maßnahmenbündels ist etwa die 
Rückkehr zum vor der Wirtschaftskrise gül-
tigen Krankenversicherungs-Beitragssatz. 
Mit 15,5 Prozent wird er 2011 wieder auf 
das Niveau von Anfang 2009 gebracht. 
Der Beitrag war zwischenzeitlich abgesenkt 
worden. Damit hatte die unionsgeführte 
Bundesregierung eine wichtige Grundlage 
für die weltweit beachtete Krisenfestigkeit 
des deutschen Arbeitsmarkts gelegt. 

Einsparungen im Gesundheitssystem 
werden neue Regeln mit sich bringen, die 
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feiert 70. Geburtstag und sagt D A N K E
Im Namen meines gesamten Teams möcht ich, Marianne Rauch, unseren 70. Geburtstag 

zum Anlass nehmen, um DA N K E zu sagen.

Danke an unsere Kunden, für 70 Jahre Vertrauen und Treue

Danke an den Firmengründer Max Buchmeier mit Frau Anni

Danke an meine Mutter Irmgard Perfler, die gute Seele 
des Betriebes, für 50 Jahre Mitarbeit, Beratung und Hilfe

Danke möchte ich auch meinem ganzen Team sagen, für vollste
persönliche und fachkompetente Unterstützung

Wir sind auch weiterhin sehr gerne für Sie da,
freuen uns, Sie mit fachkompetenter Dienstleistung,

freundlicher Beratung
und handwerklichem Geschick bedienen zu dürfen.

Di.–Fr. 8.00 Uhr–17.00 Uhr
Do. 8.00 Uhr–18.30 Uhr

Samstag 7.00–12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Salon Rauch
Lindenstr. 2

85604 Zorneding
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die Möglichkeiten der Arzneimittelherstel-
ler bei der Preissetzung für ihre Produkte 
deutlich einschränken. Davon profitieren al-
le Versicherten, da sich aus diesem Schritt 
Einsparungen der Krankenkassen auf der 
Ausgabenseite ergeben. Bisher waren die 
Pharma-Hersteller in der Preisgestaltung 
für neu auf den Markt kommende Medika-
mente vollkommen frei. Künftig wird jede 
neue Arznei einer Nutzenbewertung unter-
zogen, die für die Preisbildung maßgeblich 
sein wird. Arzneimittel, die im Vergleich zu 
bereits verfügbaren Medikamenten keinen 
Zusatznutzen aufweisen, dürfen nicht mehr 
kosten als diese. Doch auch im Fall eines 
nachweislich höheren Nutzens bleibt es 
künftig nicht bei dem vom Pharma-Unter-
nehmen selbst festgelegten Preis. Vielmehr 
muss der Hersteller in Preisverhandlungen 
eintreten. Notfalls legt eine Schiedsstelle 
den Preis fest. Dies erfolgt anhand interna-
tionaler Vergleichspreise, die üblicherweise 
niedriger als in Deutschland liegen. 

Den Wettbewerb im Gesundheitssystem 
erhöht die Koalition außerdem durch die 
Einführung eines Systems der unabhän-
gigen Verbraucher- und Patientenberatung. 
Der Bund der Krankenkassen muss künftig 
eigenständige Stellen unterstützen, die die 
Patienten beraten und Probleme im Arznei-
mittelmarkt aufdecken. Gleichzeitig erhöhte 
die christlich-liberale Koalition die Zwangs-
rabatte der Pharma-Unternehmen. So gilt 
bereits seit August ein um zehn Prozent 
auf nun 16 Prozent erhöhter Rabatt. Da-
mit die Arzneimittelhersteller den erhöhten 
Zwangsrabatt nicht durch Preiserhöhungen 
ausgleichen, wurden Preiserhöhungen von 
August 2010 bis Dezember 2013 verboten. 
Alleine dadurch werden 2011 und 2012 je-
weils 1,15 Milliarden Euro gespart.

Mehr Steuereinnahmen als erwartet
Kein Anlass zu Übermut

Die gute Konjunktur beschert Bund, 
Ländern und Gemeinden Mehreinnah-
men von 61 Milliarden Euro in drei Jahren. 
Das eröffnet Chancen zur Reduzierung 
der immensen Haushaltsdefizite, die die 
schwerste Wirtschaftskrise seit drei Gene-
rationen erzwungen hatte. Auch die Kom-
munen erhalten mehr Geld.

Bund, Länder und Gemeinden können 
nach der neuen Steuerschätzung in den 
Jahren 2010 bis 2012 mit zusätzlichen Ein-
nahmen von 61 Milliarden Euro rechnen. 
Grund für die unerwartet gute Entwicklung 
ist das überraschend starke Wirtschafts-
wachstum. Dennoch erreichen die Einnah-
men des Bundes immer noch nicht das 
Niveau von 2008. Die erfreuliche Konjunk-
turentwicklung bringt daher keine neuen 
haushaltspolitischen Spielräume mit sich, 
sondern reduziert lediglich das Staatsde-
fizit, das für die nächsten Jahre erwartet 
worden war. Die Bekämpfung der Folgen 
der schwersten Wirtschaftskrise seit drei 
Generationen wird unser Land noch einige 

Jahre beschäftigen. Daher wird die christ-
lich-liberale Koalition ihrer Verantwortung 
gerecht, indem sie gerade im Aufschwung 
die Haushaltskonsolidierung in den Mittel-
punkt ihres Handelns stellt. Durch die Re-
duzierung des strukturellen Defizits bekräfti-
gt die unionsgeführte Bundesregierung ihre 
Absicht, eine nachhaltige und dauerhafte 
Haushaltskonsolidierung herbeizuführen. 

Besonders erfreulich ist aus Sicht der 
CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun-
destag, dass auch die Gemeinden dieses 
Jahr mit Mehreinnahmen von 3,6 Milliarden 
Euro gegenüber der letzten Prognose vom 
Mai 2010 rechnen können. Dies verschafft 
den Gemeinden etwas Luft. Dennoch neh-
men die christlich-sozialen Abgeordne-
ten die strukturellen Probleme bezüglich 
der kommunalen Finanzen ernst. Die ge-
kürzten Ansätze für die Städtebauförde-
rung werden wieder angehoben. Vor dem 
Hintergrund der laufenden Beratungen der 
Gemeindefinanzreform-Kommission hatte 
die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bun-
destag bereits im September den engen 
Austausch mit den bayerischen Kommu-
nen gesucht und sich in Augsburg der Dis-
kussion mit Kommunalvertretern aus dem 
ganzen Freistaat gestellt.

Antworten auf neue Herausforderungen
Bundestag stärkt NATO den Rücken

Die NATO ist das Fundament der eu-
ropäischen Sicherheitsarchitektur und ein 
wichtiger Bestandteil des transatlantischen 
Bündnisses. Die unions¬geführte Bundes-
regierung hat konstruktiv zum neuen Stra-
tegischen Konzept der Allianz beigetragen. 
Es macht die NATO fit für die Zukunft.

Im Plenum des Deutschen Bundestags 
herrschte am Donnerstag weitgehender 
Konsens: Die NATO benötigt dringend ein 
neues Strategisches Konzept. Immerhin 
stammt das letzte umfassende Strategie-
Papier aus dem Jahr 1999, als die fei-
gen Terroranschläge vom 11. September, 
die Ost-Erweiterung des Bündnisses und 

neue Herausforderungen auf dem Feld der 
Cyber-Sicherheit noch nicht absehbar wa-
ren. Das in den vergangenen Monaten ge-
meinsam von den Bündnispartnern erstellte 
neue Strategische Konzept gibt Antworten 
auf diese neuen Fragen der Sicherheits-
politik. Unter den Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages stießen seine Eck-
punkte auf Zustimmung.

Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu 
Guttenberg hatte die Erstellung des Papiers 
konstruktiv begleitet. Redner von CDU, 
CSU und FDP betonten, dass sich die vom 
Verteidigungsminister angeregte Umgestal-
tung der Bundeswehr ideal mit dem neuen 
NATO-Konzept ergänzen würde. Die Pläne 
zu Guttenbergs sehen vor, dass die Zahl 
der ins Ausland entsendbaren Soldaten an-
gehoben wird. Das neue Strategie-Papier 
des nordatlantischen Verteidigungsbünd-
nisses zeigt auf, dass die Sicherheit der 
Mitgliedstaaten zunehmend auch außer-
halb des Bündnisgebiets verteidigt wer-
den muss. Gleichzeitig lässt das Konzept 
keinen Zweifel daran, dass sich die NATO 
auch künftig primär als Verteidigungsbünd-
nis, nicht aber als „Weltpolizei“ versteht.

Auch hinsichtlich der Schaffung einer 
gemeinsamen Raketenabwehr macht das 
neue Strategische Konzept wichtige Fort-
schritte möglich. Ein wirksamer Schutz-
schirm macht den Besitz von Nuklearwaf-
fen für Schurkenstaaten unattraktiver. Das 
neue Strategische Konzept soll auf dem 
NATO-Gipfel in der kommenden Woche 
beschlossen werden.

 
Rot und Grün leugnen Mitverantwortung
Koalition geht Endlager-Frage entschlossen an

Für das Linksbündnis von SPD, Grünen 
und Linkspartei war der Castor-Transport 
vom vergangenen Wochenende Anlass 
zu Geschichtsfälschung und unwürdigem 
Protest. In einer von den Koalitionsfrak-
tionen beantragten Aktuellen Stunde im 
Deutschen Bundestag stand daher das un-
sägliche Verhalten der Opposition im Mit-



ZornedingReport10

Sebastian Pichler Haustechnik GmbH
Wasserburger Landstr. 25 · 85604 Zorneding
Tel. 0 81 06 / 26 50 · Fax 0 81 06 / 2 02 47

Projektierung und Ausführung
von Sanitär- und Heizungsanlangen

(Pellets, Hackschnitzel, Wärmepumpen, Solar)
sowie Kanalbau

Elektro Haindl GmbH
Am Rain 4 · 85604 Zorneding
Tel. 08106/20385 · Fax 29261

J Elektroinstallation
J Projektierung und Ausführung
J Groß- und Kleingeräteausstellung,
 Verkauf und Service

telpunkt. Hinweise auf ihre zurückliegende 
Regierungsverantwortung brachten Rot 
und Grün aus dem Konzept.

„Unabhängig vom Atomkonsens müssen 
wir den Atommüll aus Frankreich und Eng-
land zurücknehmen. Die Voraussetzungen 
für die Durchführung der Transporte sind 
gegeben. Und deshalb gibt es für Grüne 
keinen Grund, gegen diese Transporte zu 
demonstrieren.“ Mit diesen Worten wand-
te sich der damalige Bundesumweltmini-
ster Trittin im Januar 2001 an seine grünen 
Parteifreunde – Schwarz auf Weiß. Doch 
heute würde er seine damalige Haltung am 
liebsten vergessen machen. Denn am ver-
gangenen Wochenende tummelte sich die 
vereinte Spitze der Grünen im Wendland, 
um die – teils gewalttätigen – Demons-
tranten gegen den Castor-Transport mora-
lisch zu unterstützen. Einige Grünen-Politi-
ker hatten im Vorfeld der Demonstrationen 
sogar zu Straftaten aufgerufen.

Dieses unverantwortliche und unwür-
dige Verhalten der Opposition war am Mitt-
woch Gegenstand einer Aktuellen Stunde 
des Deutschen Bundestages. Dabei wies 
Bundesinnenminister Thomas de Maiziè-
re dem Linksbündnis von SPD, Grünen 
und Linkspartei eine Mitverantwortung an 
den gewalttätigen Ausschreitungen vom 
Wochenende zu: „Eine Opposition und 
Demonstranten haben politisch nicht das 
Recht, gegen eine demokratische Entschei-
dung zum zivilen Ungehorsam aufzurufen.“ 
Abgeordnete von Union und FDP zitierten 
aus Trittins Brief vom Januar 2001. Auf 
dieses und ähnliche Zitate reagierte das 
oppositionelle Linksbündnis höchst nervös.

Innenminister de Maizière kritisierte auch 
die Sozialdemokraten, deren Parteichef Ga-
briel die „neue Qualität“ des Widerstandes 
gelobt hatte. „Eine solche Anerkennung ist 
unerhört“, antwortete de Maizière in An-
spielung auf die gewaltsamen Ausschrei-
tungen im Rahmen der Demonstrationen. 
„Die Polizei muss und sollte von allen in 
Schutz genommen werden, wo immer sie 
politisch stehen.“

Redner von CDU, CSU und FDP hoben 
hervor, dass die Bundesregierung einzig 
und allein ihrer Verantwortung für Deutsch-
land nachkomme, wenn sie die Bedin-
gungen für den Bau eines Endlagers erkun-
den lässt. In der Tat hatten Rot und Grün 
ihre Regierungspflicht vernachlässigt und 

stattdessen für zehn Jahre langen Stillstand 
bei der Endlager-Erkundung gesorgt. Un-
ter dem geschichtsfälschenden Hinweis auf 
die Verantwortung der christlich-liberalen 
Regierung unter Helmut Kohl hatte sie sich 
geweigert, die unausweichlich notwendige 
Suche nach einem geeigneten Lager vor-
anzutreiben.

Dabei verschwiegen die Sozialdemo-
kraten jedoch die Tatsache, dass mit dem 
Bau sämtlicher in Deutschland betriebener 
Kraftwerke zwischen 1970 und 1982 be-
gonnen worden war. Die politische Verant-
wortung für den Bau liegt daher bei den 
SPD-geführten Regierungen Brandt und 
Schmidt. CDU und CSU könnten sich da-
her mit größerer Berechtigung zurückleh-
nen und der Endlager-Frage ausweichen. 
Der verantwortungsvollen Bundesregierung 
unter der Führung von Dr. Angela Merkel 
kommt dies aber nicht in den Sinn. Viel-
mehr bemüht sie sich ernsthaft um die Lö-
sung vorhandener Probleme – ganz gleich 
wer sie verursacht hat, und einzig und allein 
im Interesse unseres Landes.

Blick nach links
Dahin führt…

Bereits im Mai hatten Vertreter der 
christlich-liberalen Koalition immer wieder 
ihren Verdacht geäußert, nun ist es belegt: 
Die rot-grüne Bundesregierung unter Ger-
hard Schröder übte politischen Druck aus, 
um Griechenland den Euro-Beitritt zu er-
möglichen – obwohl Athen die Beitrittskrite-
rien nicht erfüllte. Die „Bild“ deckte in einer 
monatelang recherchierten Serie von Arti-
keln zur Griechenland-Krise auf, was viele 
bisher nur ahnten: Der damalige Finanzmi-
nister Hans Eichel ermahnte im Jahr 2000 
den Bundesbank-Chef in dieser Sache zur 
Ruhe. Pikantes Detail: Der Bruder des da-
maligen griechischen Premierministers war 
bis ein Jahr zuvor der Datenschutzbeauf-
tragte der hessischen Landesregierung – 
unter Ministerpräsident Hans Eichel.

Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft
Gemeinsam mit den Bauern

Die CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag nimmt sich der Herausforde-
rungen an, vor denen die deutschen Land-
wirte stehen. In einem vertrauensvollen 
Gespräch zwischen christlich-sozialen Ab-
geordneten und der Spitze des Deutschen 

Bauernverbandes wurden aktuelle agrarpo-
litische Themen erörtert. Insbesondere bei 
der Reform der EU-Agrarpolitik gibt es ge-
meinsame Ziele.

Die Landwirte in Deutschland stehen vor 
vielfältigen Herausforderungen. Gegenüber 
dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe 
im Deutschen Bundestag, Dr. Hans-Peter 
Friedrich, und Agrarpolitikern der CSU ka-
men der Präsident des Deutschen Bauern-
verbandes, Gerd Sonnleitner, sein Erster 
Vizepräsident Norbert Schindler und Ge-
neralsekretär Dr. Helmut Born auch auf die 
Bereiche Klimaschutz, Umwelt und Energie 
zu sprechen. Dabei zeigten sich die Christ-
sozialen offen für die Bedenken und Anre-
gungen der Landwirtschaft. Beide Seiten 
betonten ihre gute Zusammenarbeit, von 
der die Landwirte besonders profitieren. 
Der Bauernverband lobte die Politik der 
christlich-liberalen Koalition, die den wirt-
schaftlichen Aufschwung ermöglicht habe, 
sowie die verantwortliche Haushaltspolitik 
der Regierung. Gerade die Streichung von 
Selbstbehalt und Obergrenze bei der Agrar-
dieselvergütung sei richtig und wichtig.

Hauptthema des vertrauensvollen und 
konstruktiven Gesprächs war die Gemein-
same Agrarpolitik der EU nach 2013. Hier 
besteht zwischen der CSU im Deutschen 
Bundestag und dem Deutschen Bauernver-
band große Einigkeit: Beide Seiten setzen 
auf den Erhalt der Zwei-Säulen-Struktur 
der Agrarförderung mit einer starken ersten 
Säule sowie die Beibehaltung der aktuellen 
Förderhöhe. Gleichzeitig setzen sowohl 
CSU-Landesgruppe als auch der Deutsche 
Bauernverband auf Entbürokratisierung. 
Das Vorgehen der Bundeslandwirtschafts-
ministerin Ilse Aigner bei den Verhand-
lungen zur gemeinsamen Agrarpolitik stößt 
beim Bauernverband auf Anerkennung. 

Gesprächsthema war auch das Energie-
konzept der Bundesregierung. Der Deut-
sche Bauernverband stellte hierzu sein 
Strategiepapier „Klimaschutz durch und mit 
der Land- und Forstwirtschaft“ vor, das die 
Mitglieder der CSU-Landesgruppe positiv 
aufnahmen. Angesprochen wurden auch 
die Themen Grüne Gentechnik, Biopatente 
und naturschutzrechtliche Ausgleichsflä-
chen. Der sorgsame und sparsame Um-
gang mit landwirtschaftlicher Nutzfläche 
ist hierbei das gemeinsame Ziel der Ge-
sprächspartner.
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Dorfstraße 29 - 85591 Vaterstetten 
Tel. 08106/228 15   Fax 08106/233 10 

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

Auf Dauer zählt 
nur Qualität *

* Wir als Dachdecker-Innungsfachbetrieb,  
beraten, planen und bieten Ihnen  
Praxisbezogene Lösungen nach den
Fachregeln an.

... rufen Sie gleich an!

bei uns keine sozialen Brennpunkte gibt, 
von denen immer wieder Unfrieden ausge-
hen kann. Sicher gibt es für jeden von uns 
manchmal Ärger, Streitigkeiten und Unfrie-
den z. B. mit Nachbarn, mit Institutionen 
oder Firmen. Letztendlich zählt doch, dass 
diese Unstimmigkeiten mit Anstand und 
Würde behoben werden, ohne beleidigend 
oder verletzend zu sein. Das Wort „Streit-
KULTUR“ beinhaltet, dass man durchaus 
streiten kann, aber mit der gebotenen Kul-
tur und dem gebotenen Anstand. Jeder 
sollte den anderen so behandeln, wie er 
selbst behandelt werden möchte. Dieses 
Verhalten trägt zum friedvollen Umgang al-
ler Menschen miteinander im Ort bei.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
ein friedvolles Weihnachtsfest.

Frieden
Der Schweizer Kolumnist, Stefan Wittlin, 

hat das Bonmot geprägt, „Frieden fängt im 
kleinen Rahmen, also in der Familie an“. 

Ich sehe die Gemeinde da auch ein biss-
chen als eine Familie an. Der Friede beginnt 
im menschlichen Umgang miteinander, mit 
der Akzeptanz anderer Meinungen, anderer 
Ansichten und anderen Verhaltensweisen. 
Unfrieden beginnt da, wo man die Grenze 
in der Überzeugung überschreitet und mit 
dem Aufzwingen beginnt, oder die Freiheit 
eines anderen einschränkt.

Im Großen und Ganzen betrachtet, se-
he ich die Gemeinde Zorneding als eine 
sehr friedliche und tolerante Gemeinde. Wir 
können uns glücklich schätzen, dass es 

Liebe Bürgerinnen
und Bürger

der Gemeinde
Zorneding,

im Namen des 
Zornedinger

CSU Ortsverbandes 
wünsche ich Ihnen und 

Ihren Familien
ein besinnliches
Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und 
vor allen Dingen 

viel Glück,
Erfolg und Gesundheit 

im neuen Jahr 2011.

Dr. Sylvia Boher
Ortsvorsitzende
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Bürgerversammlung 
2010 
in Pöring

Die Bürgerversammlung der Gemein-
de Zorneding fand dieses Jahr im Saal der 
Trattoria Limone statt. Besuchern, die jedes 
Jahr an der Veranstaltung teilnehmen, ist 
der Wechselmodus bekannt. Viele Zorne-
dinger nutzten die Möglichkeit, sich über 
das aktuelle und zurückliegende Gemein-
degeschehen aus erster Hand zu informie-
ren. Sie warteten gespannt, was Bürger-
meister Piet Mayr über seine Arbeit und die 
des Gemeinderats berichten konnte. Nach 
der Begrüßung der Gäste begann Piet 
Mayr seinen Bericht.

Jungbürgerversammlung 
„Die Versammlung fand am 16. März mit 

wenig Teilnehmern statt“, informierte Mayr. 
Es waren wieder mehr Offizielle als Jugend-
liche anwesend. 

Der Bürgermeister führt das auf den 
Jugendpfleger zurück. „Ich denke, dass 
der Jugendpfleger viele Anliegen vorweg-
nimmt“, so Mayr. 

Die Jugendlichen sprachen die Themen 
Übungsraum für Musikbands, Skateboard-
anlage, Schülercafe sowie Alkohol bei Ju-
gendveranstaltungen an. 

Bürgerversammlung 2009 
Was konnte von den Anregungen aus 

dem letzten Jahr erledigt werden?
„Einige einfache Anliegen, wie zum Bei-

spiel das Aufstellen von Papierkörben, das 
Anbringen von Straßenschildern und der 
Containerstandplatz Wasserburger Landstr.
etc. sind inzwischen umgesetzt“, berichtete 
Mayr. Wichtige Projekte befinden sich noch 
in Arbeit. Dazu zählen die Gestaltung des 
Bahnhofs, die Infrastruktur am Herzogplatz 
und das Baugebiet Pöring West II.

Was geschah in der Gemeinde?
Gewerbe

„Zwei neue Firmen siedelten sich in Zor-
neding an“, berichtete der Bürgermeister. 
Sie haben jeweils circa 25 Arbeitsplätze. 
Die Firma Fischer Connectors GmbH ver-
treibt ihre Produkte weltweit. Es handelt 
sich um ein führendes Unternehmen in den 
Bereichen Design, Bau und Vertrieb von 
Hochleistungs-Steckverbindungen. Die Fir-
ma Mezler:Vater Live Communikation bie-
tet Kunden ganzheitliche Konzepte für die 
qualitative Markenführung im Eventbereich 
an. „Neu ist auch das Gewerbeforum“, in-
formierte Mayr. Es hat momentan etwa 110 
Mitglieder und war mit der Veranstaltung 
Gewerbetag/Bürgerfest im Sommer 2010 
sehr erfolgreich. 

Einzelhandel 
Bedauerlicherweise schloss der Edeka-

Markt am Herzogplatz Ende September. 
„Die vier seit längerem leer stehenden Lä-
den auf der anderen Platzseite kaufte ein 
Zornedinger Investor“, so Piet Mayr. Der 
Bürgermeister geht davon aus, dass es im 
ureigensten Interesse des Käufers liege, so 
schnell wie möglich wieder Mieter in die Lä-
den zu bekommen.

Das eingeschoßige Gebäude am Her-
zogplatz, das vor über 35 Jahren als Pro-
visorium errichtet wurde, könne aufgrund 
eines Wasserschadens im Estrich nicht 
mehr rentabel saniert werden. „Dies war 
mit ein Grund, warum der Edeka Laden 
seinen Geschäftsbetrieb aufgegeben hat.“ 
Der Bebauungsplan aus den siebziger Jah-
ren ermögliche an dieser Stelle Wohnbe-
bauung. „Es ist natürlich auch im Interesse 
der Gemeinde, dass hier wieder ein Ge-
schäft für die Nahversorgung der Zornedin-
ger Bevölkerung am Daxenberg entsteht“, 
postulierte Bürgermeister Mayr. Besonders 
problematisch sei jedoch die Stellplatzsi-
tuation für den Geschäftsbetrieb. „Die Ge-
meinde ist in Gesprächen mit der Firma 
Südhausbau. Nach deren Auskunft werden 
erste Pläne für eine Bebauung an dieser 
Stelle im November vorliegen.“ 

Der andere Lebensmittelmarkt verlänger-
te seinen Vertrag im Birkenhof. Zum bes-
seren Verständnis der Gesamtsituation will 
der Gemeinderat ein Einzelhandelsgutach-
ten in Auftrag geben 

Kinderbetreuung Pöring 
„Die Sanierungskosten des bestehenden 

Kindergartens erreichen das Kostenniveau 
eines Neubaus“, beschrieb der Bürgermei-
ster die Situation. Außerdem werde eine 
Renovierung nicht gefördert, deshalb ent-
schied sich die Gemeinde für einen Neu-
bau. „Der Kindergarten wird im KFW 55 
Standard gebaut werden“, so Piet Mayr. 
Dies bedeute 70 Prozent weniger Energie-
verbrauch im Vergleich zur derzeit gültigen 
Norm. Der Gemeinderat beschloss eine 
Kostendeckelung. Das Bauvorhaben darf 
nicht mehr als 3,1 Millionen Euro kosten. 
Bürgermeister Mayr rechnet mit Zuschüs-
sen von etwas über 1 Million Euro. 

Kinder- und Jugendarbeit 
„Im Bereich der Kinder- und Jugend-

arbeit wurde ein vielfältiges Angebot un-
terbreitet, das auf breite Resonanz stieß“, 
resümierte Mayr. Zu den herausragenden 
Projekten gehöre das Kinderzirkusprojekt, 
das in den Sommermonaten stattfand. 
Echte Zirkusartisten betreuten eine Woche 
lang 60 Zornedinger Kinder. „Aber auch 
regelmäßige Angebote, wie z.B. der wö-
chentlich vom Jugendpfleger angebotene 
Jonglierkurs, oder der diesjährige Weltkin-
dertag verdienen anerkennende Erwäh-
nung“, so Mayr. Weitere Veranstaltungen 
gab es auch in der Grundschule. Gemein-
sam mit der der Polizei wurden Möglich-
keiten der Gewaltprävention vorgestellt. 
Auch das Jugendschutzprojekt „Frei ab 12“ 
und ein Bewerbungstraining für Hauptschü-
ler fanden statt.

Müllentsorgung „Gelber Sack“
 „Bei der Zwischendurch-Entsorgung am 

Wertstoffhof ergaben sich Probleme“, be-
richtete Mayr.

Um die Problematik verständlich zu ma-
chen, beschrieb der Bürgermeister an-
schließend die Situation. „Die Gemeinde ist 
bei der Entsorgung der gelben Säcke nur 
Drittbeteiligter. Der Landkreis Ebersberg 
hat, als zuständige Abfallentsorgungsbe-
hörde, mit der DSD einen Entsorgungs-
vertrag über den Grünen Punkt getroffen. 
Dabei wurde für die Gemeinde Zorneding 
der vierwöchige Abholrhythmus bei den 

Haushalten als alleinige Entsorgungsmög-
lichkeit vertraglich festgehalten. Die Ge-
meinde schuf mit Containern am Wertstoff-
hof die Möglichkeit, im Falle von Urlaub 
oder anderer Verhinderung am Abfuhrtag 
die gelben Säcke abzugeben.“ Die von der 
DSD beauftragte Transportfirma, Remon-
dis, darf aufgrund einer Vorgabe der DSD, 
keine größere Menge „Gelber Säcke“ vom 
Wertstoffhof entsorgen. „Als Kompromiss 
mietete die Gemeinde deshalb auf eige-
ne Kosten einen Presscontainer, der von 
der Abfuhrfirma circa alle 14 Tage auf Ku-
lanz entleert wird“, sagte Piet Mayr. Wer-
den zwischen den Leerungen mehr „Gelbe 
Säcke“ angeliefert als der Presscontainer 
aufnehmen kann, bleiben diese liegen. Sie 
werden nicht mehr mitgenommen. „Des-
halb musste die Annahmebeschränkung 
von drei Säcken je Anlieferer aufgestellt 
werden“, begründete Mayr die Maßnahme. 
Das Personal am Wertstoffhof erhielt die 
Weisung, Mehranlieferungen nicht anzu-
nehmen. „Verständlicherweise führte dies 
zu Unmut“, räumte der Bürgermeister ein. 
Dann beschrieb er eine Lösung.

„Die Gemeinde steht jetzt in Verhand-
lungen mit der Firma Remondis, einen 
zweiten Presscontainer aufzustellen.“ Der 
überdachte Stellplatz des zweiten Contai-
ners fehlt noch. „Aufgrund des elektrischen 
Anschlusses für die Presse kann dieser 
Container nicht im Freien aufgestellt wer-
den.“ Daher müsse ein neuer witterungs-
fester Aufstellplatz gebaut werden. Dies 
könne ohne Genehmigung durch den Ge-
meinderat nicht erfolgen.

Neuer Personalausweis 
Ab 1. November erfolgt in der Bundes-

republik die Umstellung auf den elektro-
nischen Personalausweis. „Die Erfassungs-
zeiten bei der Beantragung werden sich 
dann von 5 Minuten auf 15 Minuten verlän-
gern“, warnte Mayr. Auch die Ausgabezeit 
wird wegen der erforderlichen Beratung 
länger dauern. Die Gemeinde reagiert auf 
die neue Situation mit einer um eine Stun-
de längeren Öffnungszeit am Mittwoch und 
dem Schaffen von zusätzlichen Erfassungs- 
und Ausgabeplätzen. „Der Preis des Aus-
weises steigt von 8 Euro auf 28,80 Euro“, 
sagte Mayr. Die Gemeinde bekommt da-
durch keine Mehreinnahmen. Sie leitet den 
Preis „durch“. Im Gegenteil es entstehen 
zusätzliche Personalkosten und Aufwen-
dungen für die neuen Geräte.

Turnhalle 
 „Es gibt einen Beschluss des Gemein-

derates, dass die Halle von der Gemein-
de allein gebaut und betreiben wird“, be-
schrieb Bürgermeister Mayr die Situation.

Die Gemeinde werde die Finanzmittel in 
den kommenden zwei Jahren in den Haus-
halt einstellen. Die Kosten ergeben sich aus 
den Vorschlägen der Architekten. Aus Sicht 
des Bürgermeisters dürften sie die Höhe 
von 3,5 Millionen erreichen.

Als Nächstes werde ein Bebauungsplan 
erstellt. Das Konzept sieht eine Halle mit 
Festplatz vor. Der Baubeginn soll im Jahr 
2011 erfolgen. Man rechne mit einer Bau-
zeit von 13 Monaten. „Die Finanzierung ist 
durch eine bessere Finanzentwicklung und 
Gegenfinanzierung durch einen Grund-
stücksverkauf gesichert“, berichtete Bür-
germeister Mayr.
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Bahngelände
Nach dem Abriss des Bahnhofgebäu-

des informierte die Bahn die Gemeinde, 
dass der Bau eines Reisepavillons geplant 
sei. Hier könnten die Kunden Fahrkarten, 
Zeitungen, Kaffee, und Proviant kaufen. 
„Es kam dann im Dezember 2008 auch 
ein Bauantrag mit dem Reisepavillon – und 
zwei integrierten Spielecentern“, berichtete 
Piet Mayr den Teilnehmen der Bürgerver-
sammlung. Als Bürgermeister lehnte er bei 
gleichzeitiger Information des Gemeinderats 
den Bauantrag auf dem Verwaltungsweg 
ab. „Im August kam dann die Ablehnung 
des Landratsamts als Baugenehmigungs-
behörde mit der Begründung, dass das 
Freizeit- und Eventcenter in dieser Größe 
an dieser Stelle mit der übrigen Bebauung 
unverträglich ist.“

Längere Zeit geschah nichts. Später 
fanden Gespräche über Sanierungsmaß-
nahmen statt.

Zu Sommerbeginn erfolgte eine Einla-
dung zur Besichtigung eines Spielecenters 
in der Umgebung. Der Gemeinderat be-
tonte danach einhellig, dass am Zornedin-
ger Bahnhof keine Spielhalle erwünscht ist. 
Diese Forderung wurde anschließend der 
Bahn mitgeteilt.

Nach den Sommerferien gab es weitere 
Gespräche. Die Gemeinde drängte auf ei-
ne Lösung, um den unbefriedigenden Zu-
stand für die Kunden zu beenden. „Eine 
Spielhalle wurde von der Gemeinde wieder 
kategorisch abgelehnt“, so Piet Mayr. Die 
Bahnvertreter äußerten nun Bedenken zur 
Rentabilität eines Kiosks. Aus ihrer Sicht 
könne die geforderte Rendite nur durch die 
Kombination Kiosk und Spielhalle erzielt 
werden. Bis zur Fertigstellung des Bauvor-
habens sollte eine Interimslösung erfolgen. 
Die Gemeinde forderte weiterhin, dass der 
Verkauf von Fahrkarten am Bahngelände 
möglich sein müsse. Es wurde zugesagt, 
sich dafür einzusetzen. Auch die proviso-
rische Überdachung der Treppe zum Bahn-
steigtunnel sollte abgedichtet werden.

„Fünf Tage nach dem Gespräch mit den 
Bahnvertretern flatterte mir kommentarlos 
ein Bauantrag eines Projektbeauftragten 
der Bahn auf den Schreibtisch“, sagte Bür-
germeister Mayr. Es soll ein Reisepavillon 
mit Spielecenter und ein Lagerraum in glei-
cher Größe wie das Spielecenter errichtet 
werden.

„An diesem Tag erfuhr ich auch, dass 
(anscheinend andere) Bahnvertreter mit 

einem Zornedinger Geschäft etwa zwei 
Wochen vor dem Gespräch mit der Ge-
meinde einen Vertrag über den Fahrkarten-
verkauf abgeschlossen hatten.“

„Der Gemeinderat fasste inzwischen ei-
nen Aufstellungsbeschluss für einen Be-
bauungsplan, um die Versorgung der 
Reisenden zu sichern und die Spielhalle 
zu verhindern“, sagte Piet Mayr. Der Pla-
nungsverband München werde mit der Pla-
nung beauftragt.

Um das äußere Erscheinungsbild des 
Bahnhofsgeländes mit Pflanzungen verbes-

sern zu können, soll es einen Gestattungs-
vertrag mit der Bahn geben. Bürgermeister 
Mayr hofft, dass das Bahngelände dann im 
nächsten Frühjahr besser aussieht.

Brandschutz 
Mitte des vorigen Jahres wurden zwei 

Bereiche mit unzureichendem „Brand-
schutz“ erkannt. Einer davon befindet sich 
im ersten Stock des gelben Schulgebäu-
des.

„Inzwischen erarbeitete ein Zornedinger 
Architekten eine Lösung“, so Mayr. Bei der 

Lindenstraße 24 c • 85604 Zorneding
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Umrüstung werden auch die Toiletten im 
Gebäude saniert. Außerdem kann die VHS 
zwei Räume des Erdgeschosses, die einen 
separaten Eingang haben, nutzen. Damit 
verbessere sich die Raumsituation der VHS 
in Zorneding wesentlich „Inzwischen wurde 
der notwendige Bauantrag für den ersten 
Stock bewilligt und die Angebotseinho-
lung vorbereitet. Die Maßnahmen werden 
so umgesetzt, dass der schulische Betrieb 
möglichst ungestört bleibt.“

Skateanlage 
Die Witterung verhinderte die Sanierung 

bis zum Ende des Jahres 2009. Jetzt ist al-
les abgeschlossen. „Erosionen wurden be-
hoben, Verletzungsgefahren verringert, die 
„Funbox“ gedreht und eine „Gegenrampe“ 
zum Anlauf nehmen geschaffen“, beschrieb 
der Bürgermeister die Änderungen. Nach 
Aussagen der Jugendlichen spiele die Anla-
ge jetzt wieder „in der ersten Liga“.

Containerstandplatz B 304 
Diese Maßnahme aus dem letzten Jahr 

ist jetzt in Arbeit. „Wir sind immer noch 
nicht Eigentümer der Grundstücke und 
aufgrund der veränderten Zuständigkeit 
im Straßenbauamt des Freistaats war eine 
Freigabe mit gewissen Aufwand verbun-
den“, berichtete Mayr. Der Standplatz an 
der Herzog-Welf-Str. werde im Anschluss 
an die Baumaßnahme aufgelöst. 

Baugebiet Pöring West II 
Mitte August begannen im Baugebiet 

zwischen dem Alten- und Servicezentrum 
und der Wankstraße, entlang der Georg-
Münch-Straße die Erschließungsarbeiten 
für Wasser, Abwasser, Strom, Telefon. „Die 
Grundstücke der Gemeinde Zorneding sind 
inzwischen alle an die Bewerber verge-
ben. Die Adressen der Bewerber, die bei 
den Gemeindegrundstücken nicht zum Zug 
gekommen sind, werden an den privaten 
Grundstücksbesitzer der Restflächen wei-
tergeleitet.“ Die Vermarktung der restlichen 
Grundstücke beginne vermutlich im näch-
sten Jahr.

Geothermie 
„Die öffentliche Vorstellung der Wirt-

schaftlichkeitsrechnung für ein Gemein-
schaftsprojekt Grasbrunn-Vaterstetten-Zor-
neding am 22. April 2010 im Gemeinderat 
ergab, dass unter den derzeitigen Rand-
bedingungen ein befriedigend bis gutes 
Projektergebnis zu erwarten ist und daher 
der Einstieg für einen Investor mit den ent-
sprechenden Rücklagen interessant sein 
dürfte.“ Für ein eigenständiges Zornedin-
ger Modell gäbe es laut Gutachten einen 

zu geringen Wärmeabsatz. Die Investiti-
onskosten ließen sich daher in absehbaren 
Zeiträumen nicht amortisieren. „Eine eigene 
Lösung für Zorneding scheidet unter den 
derzeitigen Randbedingungen also aus“, in-
formierte Piet Mayr. 

Daher beschloss der Gemeinerat in der 
Mai-Sitzung, sich dem Projekt Geothermie 
Grasbrunn-Vaterstetten partnerschaftlich 
anzuschließen. „Partnerschaftlich bedeutet 
ein Zusammenschluss auf gleicher Augen-
höhe“, erläuterte der Bürgermeister.

Alle drei Gemeinden haben jedoch nicht 
die nötigen finanziellen Mittel, um die Star-
tinvestition, die bei circa 35 Millionen Euro 
liegen soll zu tätigen. Deshalb wird ein In-
vestor gesucht. „Bei ersten Sondierungs-
gesprächen mit möglichen Partnern signa-
lisierten diese grundsätzliches Interesse. 
Auch ein Bürgerbeteiligungsmodell mittels 
Genussscheinen und definierter Rendite ist, 
gegebenenfalls zusätzlich, denkbar.“

Die Gemeinden Grasbrunn und Va-
terstetten wurden wegen der zeitglei-
chen Beantragung ihres Claims durch das 
 Bayerische Bergamt zur Zusammenarbeit 
verpflichtet. „Die Gemeinde Zorneding be-
sitzt durch die spätere Beantragung des 
Nachbarclaims bisher eine Eigenständig-
keit, die jedoch durch die Einbeziehung 
der Gasspeicher in Anzing im Norden und 
Wolfersberg im Süden sowie einer geogra-
fisch prognostizierten Kälteanomalie (gerin-
gere Tiefentemperaturen) in Richtung Os-
ten wesentlich höhere Anfangskosten und 
einen geringeren Ertrag erwarten lässt“, 
informierte Piet Mayr. Wegen dieser Ein-
schränkungen stelle ein Zusammenschluss 

aller drei Gemeinden die wirtschaftlichste 
Variante dar. „Alleine kann es keine der 
Gemeinden stemmen, es geht nur zusam-
men“, betonte Mayr.

Dann beschrieb der Bürgermeister die 
Vorteile der Geothermie.

Mit Tiefengeothermie könne das Ziel 
„Energiewende 2030“ und somit die Ab-
kehr von fossilen Energieträgern erreicht 
werden Die Kalkulierbarkeit der Energieko-
sten wäre besser möglich. Auch Neuinve-
stitionen für Heizungsanlagen im bisherigen 
Umfang könnten entfallen. Der Wohn- und 
Gewerbewert der Gemeinde würde sich er-
höhen.

„Um etwaigen Gerüchten vorzubeugen: 
Ein Zwangsanschluss der Haushalte ist für 
den Gebäudebestand in Zorneding recht-
lich nicht zulässig“, sagte Mayr. Die Ge-
meinde könnte aber eine Anschlusspflicht 
für neue Baugebiete vorgeben. Aus Sicht 
des Bürgermeisters ist Geothermie haupt-
sächlich für den vorhandenen Gebäudebe-
stand sinnvoll. „Ein flächendeckender, frei-
williger Anschluss der Häuser im Ort kann 
nur über günstige Anschluss- und Ver-
brauchspreise und andere Kostenvorteile 
der Geothermie (z. B. kein Kaminkehrer, 
keine Brennerwartung etc.) erreicht wer-
den“ äußerte sich Piet Mayr.

„Im Beschluss wurde auch festgelegt, 
dass die gemeindeindividuellen Ziele der 
Projektrendite untergeordnet werden. Die 
Vorgehensweise entspricht dem Grundsatz, 
dass eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit in erster Linie die optimale Projekt-
rendite als Ziel haben muss. Eine „Quo-
tenregelung“, z.B. ein jährlich anteilsmäßig 
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gleicher Netzausbau pro Gemeinde (wie im 
Projekt Aschheim-Feldkirchen-Kirchheim) 
sollte daher nicht vereinbart werden, son-
dern die Erschließung sollte an der Nach-
frage orientiert werden können.“ Zum Er-
stellen eines Wärmeabnahmekatasters 
für Zorneding bewilligte der Gemeinderat 
inzwischen 20000 Euro. Momentan ver-
handeln die drei Gemeinden mit möglichen 
Investoren. „Es werden auch Modelle für 
eine Bürgerbeteiligung an diesen Vorha-
ben entwickelt“, so Mayr. Vorstellbar wären 
verschiedene Beteiligungsformen, wie zum 
Beispiel Genossenschaft, Fonds oder Ak-
tien.

Geh- und Radweg Pöring Ingelsberg 
Der Bau wurde letztes Jahr im Herbst 

beschlossen. Inzwischen erhielt die Ge-
meinde neue Änderungswünsche. „Die 
Grundstücksverhandlungen laufen deshalb 
noch“, so Piet Mayr. Der Bürgermeister ist 
optimistisch, dass der Radweg im näch-
sten Jahr gebaut sein werde. „Aufmerk-
same Beobachter werden gesehen haben, 
dass jedoch an der neuen Ampelanlage 
bereits die Drücker vorgesehen sind.“

Kreuzung Baldhamer Str./Staatsstr. 2081 
Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

70 km wird bis zur Unterführung verlän-
gert. Der Verkehr muss künftig bei Einfahrt 
von der Pöringer Seite in die Staatstraße 
zwingend stoppen. „Falls die Beschilde-
rung nicht ausreicht, müssen wir auf eine 
Ampel drängen“, so Mayr. Leider findet die 
beste Lösung beim Straßenbauamt keine 
Zustimmung. Ein Kreisverkehr würde die 
Sicherheit und die Attraktivität des Gewer-
begebiets steigern. Im Sommer wenn die 
Schüler wieder mit dem Rad zu den Schu-
len in die Nachbargemeinde fahren, erfolgt 
eine neue Verkehrszählung. „Zumindest 
ist mit der Geschwindigkeitsbeschränkung 
und dem Stoppschild ein Anfang gemacht“, 
resümierte Piet Mayr. Die Gemeinde wird 
Entwicklung weiter aufmerksam beobach-
ten.

Buslinie 465 Wolfesing und Maßnahme Kin-
derschutz 

Seit dem Winterfahrplan halten die 
Busse der Linie 465 in Wolfesing. Dies 
bringt dem Ort eine Anbindung im Stun-
dentakt zur S-Bahn in Vaterstetten oder 
in Poing. Die Schulkinder können jetzt in 
Abhängigkeit vom Unterrichtsende den 
passenden Bus nehmen. „Um einen ge-
fahrlosen Weg von Ingelsberg zur Bushal-
testelle zu ermöglichen, wurde die Straße 
dazwischen beleuchtet“, sagte der Bür-
germeister. „Ein Geh- und Radweg wurde 
von der Mehrheit des Gemeinderates ab-
gelehnt.“

Verkehrsberuhigung Pöring 
Im Januar diskutierte der Gemeinderat 

die Vorschläge des beauftragten Verkehrs-
planers. Den Experten schlug die Verkehrs-
initiative Pöring vor. Das Modell „Einbahn-
straßenregelung für die Anzinger Straße. 
und Burgstraße“ lehnte der Gemeinderat 
ab. „Stattdessen wurden einzelne Maß-
nahmen beschlossen und die Verwaltung 
damit beauftragt, Kosten für die vorgese-
henen Arbeiten zu ermitteln“, berichtete 
Mayr. Dieses Jahr gab es grünes Licht für 
kleinere Änderungen. Es handelt sich dabei 
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um zwei Zebrastreifen in der Eglhartinger 
Straße und in der Anzinger Straße vor dem 
Seniorenheim sowie in der Parkstraße an 
der Einmündung Eglhartinger Straße.

Bei den Vorbereitungen zeigte sich eine 
Diskrepanz zwischen Planung und Verhält-
nissen vor Ort. Genau an den Verengungen 
gab es Ausfahrten der Anlieger auf die 
Straße. Die Maßnahme könne daher nur 
mit deutlichen Änderungen umgesetzt wer-
den. „Für eine Testphase wurden die Stel-
len provisorisch markiert bzw. durch mobile 
Randsteine befestigt“, sagte Mayr.

Burgstraße
Die Burgstraße wird komplett saniert. Es 

erfolgt eine Verbreiterung des Gehwegs auf 
der Westseite. Den Fußgängern steht künf-
tig eine Lauffläche von 1,8 Metern Breite, 
dem Verkehr eine Straßenbreite von 5,5 
Metern zur Verfügung. Der Gehweg auf der 
Westseite wird angepasst. Am nördlichen 
Ende kommt von der Ortsmitte aus be-
trachtet vor der Kuppe eine Verengung auf 
4,75 m. Die Erhöhung der Kuppe um 40 
cm und eine Verengung auf der Südseite 
lehnte der Gemeinderat ab. „Die Baumaß-
nahmen mit Kosten von circa 120.000 € 
werden über den Winter geplant, mit der 
Feuerwehr abgestimmt, ausgeschrieben 
und nächstes Jahr gebaut“, informierte Piet 
Mayr über das weitere Vorgehen. Der Ge-
meinderat wird im kommenden Jahr wei-
tere Maßnahmen beraten und beschließen.

Kommunale Verkehrsüberwachung 
Es gibt 24 Stellen im Ort, an denen Ge-

schwindigkeitskontrollen erfolgen. Nach 
einem Jahr Verkehrsüberwachung zog Bür-
germeister Mayr folgendes Fazit:

„Die Leute fahren diszipliniert, wir zahlen 
drauf.“

Um den Vorwurf „Abzocke“ zu entkräf-
ten, stellte er folgende Zahlen vor.

Im Jahr 2010 werden von der Gemeinde 
durch die innerörtliche Geschwindigkeits-
kontrolle Einnahmen von 35.000 € erwar-
tet. Die Ausgaben werden sich bei 45.000 
Euro einpendeln. „Es ergibt sich ein Minus 
von circa 10.000 Euro“, bilanzierte Mayr.

Wie soll es weitergehen? Darüber wird 
der Gemeinderat im Frühjahr 2011 ent-
scheiden. Bürgermeister Mayr sieht nur die 
Möglichkeiten Beitritt zum Zweckverband 
oder Beenden der Überwachung. Er selbst 
favorisiert das Beibehalten der Geschwin-
digkeitskontrollen mit reduzierten Überwa-
chungsstunden.

Erhebung der Strom-Konzessionsabgabe 
„Der Gemeinderat hat im März beschlos-

sen, für das Gemeindegebiet Zorneding die 
Konzessionsabgabe für Strom zu erheben“, 
sagte Piet Mayr. Die Gemeinde ist dazu 
berechtigt, weil die Stromnetzbetreiber die 
Straßen der Gemeinde für die Energiever-
sorgung der Haushalte in Anspruch neh-
men. Die Erhebung der Konzessionsabga-
ben ist jeder Gemeinde selbst überlassen. 
Sie wird auf den Strompreis aufgeschlagen 
und beträgt bei der Gemeindegröße von 
Zorneding 1,32 Cent je Kilowattstunde für 
den Normalstrom. Für den Nachttarif wer-
den 0,11 Cent pro Kilowattstunde berech-
net. Die Mehrwertsteuer kommt jeweils 
dazu.

 „Die Gemeinde erhält so vom Strom-
netzbetreiber EON circa 210.000 € pro 

Kiefer und Kiefer GmbH

Steinmetzmeisterbetrieb Garten- und Landschaftsbau
• Grabdenkmäler • Neuanlagen
• Inschriften • Umgestaltungen
• Renovierungen • Pflege

Telefon 08106 9958186



ZornedingReport 17

Bau - Kunstschlosserei

CH. KrumpHOLZ
Wolfesing 1 · 85604 Zorneding

Tel. + Fax 0 81 06 / 2 26 31

Jahr“, informierte der Bürgermeister. Ge-
meindebürger, die vom Energielieferanten 
EON den Strom beziehen, können den 
zusätzlichen Betrag auf der nächsten 
Stromabrechnung sehen. Bei allen ande-
ren Anbietern ist die Konzessionsabgabe 
im Verbraucherpreis schon längst enthal-
ten. Weil die Gemeinde Zorneding bisher 
keine Konzessionsabgabe erhob, konn-
ten diese Unternehmen einen zusätzlichen 
Gewinn verbuchen. „Der durchschnittliche 
Haushalt, der von EON Strom bezieht, wird 
durch die Konzessionsabgabe um circa 40 
€ pro Jahr mehr belastet“, sagte Mayr. 

Anders ist die Situation beim Energiebe-
zug von Erdgas. Hier erhebt die Gemeinde 
schon seit vielen Jahren die Konzessions-
abgabe. Rechtliche Vorschriften verhinder-
ten den Verzicht. Die Höhe dieser Gaskon-
zessionsabgabe beträgt circa 17.000 € pro 
Jahr.

Nachtragshaushalt Finanzsituation 2010 bis 
2013 

Die gesamtwirtschaftliche Situation ver-
ändert sich positiv. „Erzielte steuerliche 
Mehreinnahmen werden bei der Gemeinde 
jedoch erst mit zeitlicher Verzögerung ein-
treffen“, so Mayr.

In der Bürgerversammlung im Janu-
ar informierte er über den Rückgang der 
Einnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Eu-
ro. Dies gab Anlass zum Handeln und ge-
meinsam mit dem Gemeinderat verstän-
digte man sich auf ein Einsparpotential von 
circa 830.000 € für den Haushalt 2010. 
Im Investitionshaushalt wurden für etwa 
2.000.000 € Projekte zusammengestri-
chen oder verschoben. Die Einsparungs-
maßnahmen betreffen zum Beispiel die 
Pflege der Grünanlagen, den Turnus der 
Straßenreinigung und die Reinigungsverträ-
ge für die Schulreinigung. „Dazu kommen 
Ausgabenkürzungen bei Einrichtungen der 
Gemeinde, wie dem Rathaus, der Gemein-
debücherei, und den Feuerwehren“, be-
richtete Mayr. Als mit diesen Einsparungen 
der Haushalt nicht ausgeglichen werden 
konnte, beschloss der Gemeinderat die Er-
hebung der Konzessionsabgabe und eine 
zusätzliche Entnahme von circa 570.000 € 
aus dem Gemeindevermögen.

„Inzwischen wurde im Finanzausschuss 
der Nachtragshaushalt verabschiedet und 
die Lage stellt sich nicht so schlecht dar, 
wie es Anfang des Jahres aussah“, so  Piet 
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Mayr. Bei der Einkommensteuer ist ein 
Mehr zu erwarten. Weil nicht alles ausge-
geben wurde und die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer höher ausfielen, existiert ein 
Plus von 100.000 Euro. Dies führe zu dem 
Ergebnis einer schwarzen Null. „Das Ver-
mögen der Gemeinde bleibt also unangeta-
stet“, verkündete Mayr. Anlass zu Euphorie 
bestehe aus seiner Sicht trotzdem nicht. 
Die Gemeinde wird erst Ende Dezember 
die neue Einkommensteuerschätzung für 
das Jahr 2011 bekommen. Danach gestal-
te sich der kommende Haushalt.

„Kommendes Jahr werden die Zeiten 
nicht viel besser werden“ warnte Mayr. Ver-
mutlich werde es eine geringfügige Stei-
gerung der Kreisumlage geben. Welche 
Einnahmen zu erwarten sind, werden die 
nächsten Prognosen zeigen. „Es wird al-
so nicht leichter werden, den Haushalt 
abzugleichen. Der konsequente Sparkurs 
der Gemeinde kann deshalb vorerst nicht 
ge lockert werden.“ Erst wenn sich die Fi-
nanzen wesentlich verbessern, könne die 
Gemeinde wieder über die Rückkehr zu al-
ten Standards nachdenken. „Auf jeden Fall 
muss vermieden werden, dass das Vermö-
gen der Gemeinde durch Entnahmen für 
den laufenden Betrieb, also dem Verwal-
tungshaushalt, vermindert wird und des-
halb nicht für Investitionen zur Verfügung 
steht“, appellierte Bürgermeister Mayr.

Zum Vermögenshaushalt:
„Im neuen Vermögenshaushalt mit 1 Mio 

950 T € sind Projekte aufgenommen, die 
der neue Gemeinderat für diese Legislatur-

periode auf die Schienen setzen will“, sagte 
Mayr. Der Gemeinderat sei willens, trotz 
des Einbruchs bei den Finanzen, sowohl 
notwendige als auch zukunftsorientierte 
Projekte anzupacken.

Was kommt 2011 auf uns zu? 
Als Erstes die mögliche Stabilisierung 

der Finanzen unserer Gemeinde.

Beginn folgender Projekte:
•	 Baubeginn	Turnhalle	und	
•	 geplante	Baufertigstellung	Kindergarten	

Pöring 
•	 Verkehrsberuhigung	Pöring,	Sanierung	

Burgstraße
•	 Wohnbebauung	Baugebiet	Pöring‚	 

West II
•	 Weitere	Weichenstellungen	für	die	Wär-

meversorgung in Zorneding 
•	 Arbeit	im	Festausschuss	für	die	

1200-Jahr-Feier 
Dann dankte der Bürgermeister allen eh-

renamtlich engagierten Personen und stand 
nach dem Ende seines Rechenschaftsbe-
richts für Fragen zur Verfügung. Diese be-
trafen vor allem die Errichtung einer Geflü-
gelfarm im Westen von Zorneding neben 
der Staatsstraße 2081. Viele Bürger be-
fürchten negative Auswirkungen durch die 
große Zahl der Hühner. Bürgermeister Mayr 
wurde aufgefordert den Bau zu verhindern. 
„Dies ist nicht möglich“, informierte Piet 
Mayr. Es ist ein privilegiertes landwirtschaft-
liches Bauvorhaben mit Genehmigung. Au-
ßerdem handle es sich bei dem im Bau be-
findlichen Gebäude um eine Lagerhalle.
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Merker

Vieles fällt dem Merker auf, so wie Ihnen 
ja auch; Kleines und Großes ist zu be-mer-
ken. Fangen wir gleich mit dem Größten 
an: unserem Universum. Aus dem Nichts 
habe es sich selbst erschaffen, schreibt in 
seinem neuesten Buch der englische As-
trophysiker Stephen Hawkins; ein Schöpfer 
ist für ihn überflüssig. Was aber, so frägt 
sich der Merker, ist leichter vorzustellen: 
eine Schöpfung durch eine höhere Kraft 
– oder ein Entstehen durch das Nichts? 
Wer kann sich ein Nichts überhaupt vor-
stellen? Wir kleinen Menschlein begreifen 
nichts, zu begrenzt unser Blick und Ver-
stand! Von Schöpfung und Universum er-
fassen wir nicht viel  mehr als in meinem 
kleinen Gartenteich die Goldfische von der 
großen Welt. Darüber lohnt sich vielleicht 
nachzudenken, wenn wir (zumindest) an 
Weihnachten in eine unserer schönen Kir-
chen gehen.

Preis-Frage
Früher war beileibe nicht alles besser, 

vieles sogar schlechter. Aber mit den Ben-
zinpreisen – da ging´s uns in meiner Ju-
gend, als ich meinen Lloyd 400 betankte, 
viel, viel besser. Nicht nur, weil das Benzin 
damals  paradiesisch billig war  -  die gan-
ze Preisgestaltung war noch überschau- 
und kalkulierbar. Da stieg oder sank der 
Preis mal um einen oder zwei Pfennige – 
aber heute? Wenn man jetzt an einer Tank-
stelle mit einem vergleichsweise niedrigen 
Preis vorbeifährt und nach einigen Stunden 
bei der Rückfahrt dort günstig tanken will 
– denkste!  Der Preis ist inzwischen um 10 
Cent hochgeschnellt.

Den Zeitpunkt für günstiges Tanken zu 
erraten, ist heute ebenso schwierig wie zur 
rechten Zeit Aktien zu kaufen oder abzu-
stoßen. Hat uns alles die moderne, elektro-
nische Technik eingebrockt.  Denn früher 
mußten die Tankwarte mühsam auf die Lei-
ter, um die Anzeige der Preise zu ändern 
– heute geschieht das durch die Zentrale 
einfach per Knopfdruck: Preis schnell mal 
rauf, dann mal runter, aber meistens rauf! 
Die Tankwarte können unten bleiben, müs-
sen nicht auf der Leiter den Laubfrosch 
machen. Aber wir Bürger fragen uns, ob   
Kartellbehörde  und Politik gegenüber den 
Mineralöl-Konzernen wirklich so hilflos blei-
ben müssen?

Retter
Jetzt nahen wieder die Tage, an denen 

allenthalben Jahresrückblicke zu lesen, hö-
ren und sehen sind. Dabei merken wir, wie 
schnell wir doch vergessen, was wir nicht 
hautnah, sondern nur über die Medien 
mit-erlebt haben:  schlimmsten Schrecken 
ebenso wie schönste Wunder, z.B. jenes in 
Chile, als nach über zwei Monaten 33 ver-
schüttete und in über 600 m Tiefe einge-
schlossene Bergleute  gerettet, gleichsam 
dem Schlund der Hölle wieder entrissen 
werden konnten. Orpheus konnte seine Eu-
rydike einst mit Hilfe seines alles überwin-
denden Gesanges aus der Unterwelt zu-
rückholen – beim Wunder in Chile setzten 
die unermüdlichen, tapferen Retter natür-
lich nicht Gesang, dafür aber einen Bohrer 

made in Germany ein. Doch im Ernst: Was 
war das für die Angehörigen für ein  „Ad-
vent“ – ein sehnsuchtsvolles, dann erfülltes 
Warten auf die Ankunft! Unser altes Weih-
nachtslied in anderer, aber ebenso existen-
zieller Bedeutung: „Der Retter ist da…“!

Wir haben sie auch in unserer Gemein-
de, die vielen Menschen, die sich im Ernst-
fall als Retter und Helfer einsetzen und 
bewähren.  Zu sehen und zu erleben  z.B.  
beim „Tag der Offenen Tür“ der Freiwilli-
gen Feuerwehr Pöring. Kompliment der 
FFW für diese (leider verregnete und trotz-
dem)  gelungene Informations-Veranstal-
tung, für die interessanten Vorführungen, 
für die schmackhafte, geselligkeitsför-
dernde Bewirtung. Schön, gerade auch 
so viele Junge in der FFW-Uniform sich für 
die Gemeinschaft engagieren zu sehen. 
Und man gestatte dem „Merker“ die au-
genzwinkernde Bemerkung, daß sich die 
jungen FFW-Damen sogar in adretten Rö-
cken zeigten, wo man doch sonst landauf, 
landab meist nur eintönige Hosen zu sehen 
bekommt.

Betthupferl ?
Zufällig höre ich es wieder einmal im 

Autoradio, das abendliche Betthupferl  im 
Bayerischen Rundfunk, das den Kleinsten 
– wie schon vor 60 Jahren auch mir – das 
Zubettgehen und Einschlafen schmackhaft 
machen soll. Die Frauenstimme ist noch 
genau so sanft wie damals vor 60 Jahren. 
Und sie erzählt auch eine Geschichte - von 
einem bengalischen Tiger, 250 Kilo schwer 
und sehr hungrig. Er schleicht sich an einen 
äsenden Hirsch an – springt ihn an, hat ihn 
schon an der Kehle, aus is´ mit dem schö-
nen Hirschen! Viel Blut fließt, das lockt ei-
nen anderen Tiger an, doch der erste kann 
seine Beute verteidigen und fressen – einen 
Teil versteckt er für morgen. 

Dann sagt die Radio-Dame mit der lieb-
lichen Stimme: Nun schlaft gut, liebe Kin-
der, und träumt schön…. Vom Tiger und 
dem Hirsch in seinem Blut?  Sicher, Natur 
ist Fressen und Gefressenwerden. Aber 
dies so drastisch darstellen zu dieser Ta-
geszeit für dieses Alter? Modernste Pä-
dagogik? Vor Jahren wollte die damals 
modernste Pädagogik uns jungen El-
tern weismachen, wir sollten den Kindern 

abends ja nicht Grimms Märchen erzählen, 
weil so grausam! Blödsinn damals – Blöd-
sinn heute !

Jahrzehnte jünger als das Radio-Bett-
hupferl ist der wieder einmal überstandene 
Halloween-Rummel. Viele junge Eltern, ich 
weiß das, machen da mit ihren Kleinen 
gerne mit. Und es ist auch meistens ein 
harmloser Gespenster-Spaß (solange ihn 
nicht Jugendliche als Vorwand für Rowdy-
tum und Vandalismus nehmen). Aber ich 
kann mich nicht anfreunden mit dem  Ge-
tue und dem Umsatz mit diesem „Brauch“, 
der doch für uns gar keiner ist, sondern 
ein Kind des Kommerz, ein ebenso unnö-
tiger USA-Import wie vor 150 Jahren der 
Kartoffelkäfer. Also freue ich mich, daß die 
Leitung des von der Nachbarschaftshilfe 
getragenen „Kinderparks“ die importierte 
Kürbis-Manie mit ihren Zwergerln nicht mit-
macht, aber viel Wert legt auf Martinszug, 
Nikolaus, Advent und Christkind, was un-
sere Kindheit so verzaubert hat.

Begegnung und Zauber
Immer wieder eine Begegnung, die viele 

gar nicht wahrhaben wollen – da kommt 
ein Rollstuhl! Ein Mensch aus dem Alten- 
und Pflegeheim, warm eingepackt, das 
Gesicht von Alter,  Leid und Schmerz ge-
zeichnet, ein schiefer Kopf, geschlossene 
Augen, offen der zahnarme Mund. Und 
dahinter schiebt das Gefährt ein Jüngerer, 
manchmal ein selbstloser Helfer, manchmal 
ein gestreßter Sohn, eine frische Enkelin.  
Oft angestrengte Geduld, Schmerz, ja Ver-
zweiflung in ihren Gesichtern: weil man den 
von Alter oder Krankheit deformierten Vater 
kaum wieder erkennt – und der Vater einen 
gar nicht, und weil er so schnell unduldsam 
und böse wird. 

Aber dann ein Augenblick voll Zauber: 
Aus einem Vorgarten bekommt der Alte ei-
ne herbstliche Rose in die Hand: er schaut 
und riecht, die Starrheit fällt aus seinem 
Gesicht, die Züge werden weich und zufrie-
den, die Augen leuchten. Und es scheint, 
die Bäume am Straßenrand verneigen sich 
vor  dem Alten im Rollstuhl und dem Jün-
geren hinter ihm – verneigen sich vor allen, 
die Leid ertragen müssen, und vor allen, 
die ihnen dabei helfen. Weil das so schwer 
ist, weil man bei dieser Hilfe oft bis an die 
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Grenzen der Selbstverleugnung gehen 
muß, verdienen  die vielen menschlich und 
fachlich engagierten privaten und professi-
onalen Betreuer und Helfer höchste Aner-
kennung – und dürfen keinesfalls in einen 
Topf mit den leider auch hier vorhandenen 
„schwarzen Schafen“ (siehe Markt Schwa-
ben) geworfen werden.

Vom Frieden
Die weihnachtliche Botschaft verheißt 

uns „Frieden auf Erden“ -  uralter Wunsch 
und Traum der Menschheit. In unserem Teil 
der Welt leben wir die Wirklichkeit dieses 
Traums: Frieden seit 1945! Danach die er-
ste „kriegsfreie“ Generation seit Menschen-
gedenken. Väter, Groß- und Urgroßväter 
mußten in den Krieg, Frauen und Mütter 
ihre Gefallenen betrauern, an die auch in 
unserer Gemeinde  Ehrenmale erinnern. So 
in unserer Ortsmitte zum Andenken an „un-
seren unvergeßlichen König Ludwig II.“ und  
die „heldenhaften Mitkämpfer der Pfarrei 
Zorneding in den Feldzügen  1866 und 
1870/71“ – 35 Gefallene (aber der „Mär-
chenkönig“ hat nie mitgekämpft!). Auf den 
Gedenktafeln in der Pfarrkirche ca. 60 Ge-
fallene im I. und über 100  im II. Weltkrieg!

Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
erlebte Bayern in 16 Jahren sieben Kriege! 
Denken wir  nur an die Schlacht bei Ho-
henlinden am 3.12. 1800 und die dort zu 
Tausenden gefallenen jungen  Bayern, 
 Österreicher und Franzosen; von letzteren 
haben etliche ihre letzte Nacht in Zorneding 
verbracht, ehe sie um 5 Uhr morgens in die 
Tod und Verderben bringende Schlacht ab-
marschierten).

Und jetzt seit zwei „Menschenalter“ 
Friede – das ist Gnade, Glück, aber auch 
Ergebnis politischen Handelns: deutsch-
französische Versöhnung und europäische 
Einigung unter Adenauer; Ostpolitik un-
ter Brandt; der von Helmut Schmidt an-
gestrebte und mitgestaltete NATO-Dop-
pelbeschluß, vor 30 Jahren ebenso von 
Protesten umtost wie heute „Stuttgart 21“ 
und Schmidt letztlich das Kanzler-Amt ko-
stend; die trotz der Proteststürme unbe-
irrbar durchgesetzte Realisierung dieses 
Beschlusses und Stationierung von Per-
shing II-Raketen unter Helmut Kohl; vor 20 
Jahren unsere Wiedervereinigung – all das 
wichtige Schritte zum Gewinn des Friedens 
und seiner Sicherung. 

…auch in der Gemeinde
Vom Frieden in der großen Welt zu 

sprechen, kostet uns keine Anstrengung. 
Manche tun das ausgiebig und übersehen 
dabei, daß sich jeder in seinem kleinen Le-
benskreis anstrengen kann, zum Frieden 
beizutragen, zum Frieden  in der Familie, in 
der Gemeinde. Auch Frieden baut sich von 
unten auf. Für und mit sich allein kann man 
ja recht gut friedlich sein. Schwierig wird´s, 
weil wir Menschen die Gemeinschaft brau-
chen, suchen und uns gleichzeitig so oft 
an ihr stören. Denn keine Gemeinschaft ist 
so vollkommen, wie wir sie haben möch-
ten, überall „menschelt´s“, überall stoßen 
wir an die gleiche Unvollkommenheit wie in 
jedem von uns selbst! Das gilt für die Kir-
chen ebenso wie die Parteien oder Vereine. 

Trotzdem oder gerade deswegen können, 
sollen wir uns bekennen und engagieren 
statt uns enttäuscht zurückzuziehen.  

Unser Bürgermeister Piet Mayr würdigt 
in seinen an anderer Stelle dieser Ausga-
be zu lesenden wichtigen Gedanken zum 
örtlichen Frieden Zorneding als „eine sehr 
friedliche und tolerante Gemeinde“. Möge 
das so bleiben!

Den „Frieden  auf Erden“ singen uns ja 
nicht etwa süße Engel vom Himmel herab – 
wir müssen ihn uns hart erarbeiten, verdie-
nen: in unserer Wohnung, am Arbeitsplatz, 
in der Gemeinde; er möge da durch unser 
Tun wachsen und uns und die Welt durchs 
neue Jahr 2011 begleiten. 

Peter Maicher
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Weltbekanntes Münchner Original 
aus Zorneding,

Der Vogelpfeifer
Ein „goldenes“ Jubiläumspfeiferl zum 70.

Vogelpfeifer Horst Berger, Nachfol-
ger des legendären „Münchner Vogelpfei-
fers“, wurde heuer 70 Jahre. Dazu hat der 
Münchner Vogelpfeifer aus Zorneding ein 
„goldenes“ Jubelpfeiferl für seine Fans he-
rausgegeben, das sich großer Nachfrage 
erfreut.

Horst Berger, gelernter Maschinenbau-
techniker, ausgeprägtes Energiebündel, be-
kennt sich, obwohl in Neubiberg geboren, 
ausdrücklich als Zornedinger, denn hier sind 
er und seine Familie seit 1975 zu Hause. 

Ein spitzer Filzhut, mit bebender Feder 
darauf, Lederhosen mit besticktem baye-
rischen Hosenträger, bunt kariertes Hemd 
und ein frecher uriger Schnurrbart im Ge-
sicht sind die äußeren Merkmale des grau-
haarigen, aber humorexplosiven Mannes 
mit flinker Zunge, der auf alles eine philoso-
phische Erklärung hat. Man merkt es dem 
Horst sichtlich an, dass er seinen „Tradi-
tions-Beruf“ so richtig liebt und sich in sei-
ner  Rolle als Vogelpfeifer sauwohl fühlt.

Wie kommt man eigentlich zu diesem 
„Beruf“?

Sein Vorgänger, der bekannte Münchner 
Vogelstimmenimitator Michael Bader resi-
dierte 47 Jahre auf dem Münchner Okto-
berfest der Nachkriegszeit. Baders Stand 
war alle Jahre neben dem Schottenhamel-
Festzelt und stets von einer lustigen Men-
schentraube umringt. Der Horst war schon 
als Kind von den Vogelpfeifern auf dem 
Oktoberfest begeistert deshalb auch immer 
fleißig im Publikum vom „Bader Miche“. 

Eines Tages ereignete sich ein unan-
genehmer Vorfall, zwei junge betrunkene 
Männer wollten die Standkasse vom Bader 
Mich´ stehlen. Der Horst war zufällig in der 
Nähe und hatte diesen Vorfall beobachtet. 
„Da hab ich die beiden Burschen gepackt 
und ihre Köpfe gegen einander geschlagen. 
Der Michel hat sich darüber gefreut und mir 
Unterricht im Pfeifen erteilt“, erinnert sich 
der Horst. Und so kam es wie es kommen 
musste, Horst vertrat seinen Lehrmeister, 
bis sich dieser eines Tages zur Ruhe set-
zen musste. Der Bader Michl hatte end-
lich einen würdigen Nachfolger gefunden 
und ihn sich ordentlich ausgebildet. Horsts 
Stand ist nach wie vor der Platz seines 
Lehrherrn neben dem Schottenhamel und 
ebenfalls immer von einer lachenden Men-
schentraube umgeben. 

Die Nachfolge von einem so raren Origi-
nal wie dem Bader Miche war nicht einfach 
und rief unweigerlich viele Gegenaspiranten 
für das scheinbar „leicht“ zu erobernde 

Oktoberfestpodium. Der Horst hat sie alle 
mit seinem überzeugenden Talent und der 
handfesten Unterstützung seiner zünftigen 
Familie kurzerhand überrollt.

Und so schaut der Bader Miche ganz 
bestimmt alljährlich beim Oktoberfest stolz 
lächelnd vom Himmel und wird freudig ver-
nehmen, dass sein ehemaliger „Lehrbua“ 
als pfeifender Zwerchfellmassierer seiner 
„Konkurrenz“, dem „Vogeljakob“ deutlich 
Herr geworden ist und ihm auch weiterhin 
den „Vogelstimmenmarsch“ blasen wird.

Schwer gekämpft hatte der „Lehrbua“ 
vom Bader Michael um den Platz nach 
dem Abschied seines Vorbilds, denn die 
Vogelpfeiferl hatte bisher die Familie des 
Vogeljakobs Lorenz Tresenreiter gefertigt 
und geliefert, gewissermaßen im Mono-
pol. Der Nachfolger des Vogeljakob, sein 
Schwiegersohn Rudi Hermann, sah in die-
sem „Monopol“ die günstige Gelegenheit, 
seinen „Konkurrenten“ aus der Bahn zu 
werfen und stellte einfach die Lieferung der 
patenten Quietscherl ein. Und der neue 
„Vogelpfeifer“ brauchte viele von diesen lu-
stigen Instrumenten.

Der Berger Horst, ein innovativer Ma-
schinenbauer, ersann mit Hilfe von Freun-
den und seiner Familie eine eigene „Ferti-
gungsanlage“ für die kunstvollen „Lutscherl 
ohne Beigeschmack“. Wasserfester Pap-
pendeckel, ein gestanzter und geprägter 
Alublechring und das Herz des Gerätes, 
ein Stück Ochsendarm, im Fachjargon der 
Vogelpfeifer „Ochsenblinddarm“ genannt, 
sind die benötigten Materialien. Die tüch-
tigste und wichtigste Fachkraft im Haus ist 
seine Frau Erika. Sie montiert mit bewun-
dernswerter Geduld von Hand mit Hilfe ei-
ner Zange ungefähr 250 Stück in der Stun-
de, 40.000 bis 50.000 Stück im Jahr! Ein 
Teil davon wird nach Frankreich, Amerika, 
Australien, Spanien und die ganze Welt, ein 
Teil an seine befreundeten Kollegen auf der 
Wiesn geliefert, der Rest ist Eigenbedarf 
und Vorrat. Die Erika schneidet demnach 
auch die bis zu 50.000 Ochsenblinddarm-
blättchen von Hand mit Hilfe einer Schere 
aus. Der Vater und die beiden Söhne To-
bias und Peter beteiligen sich auch an der 
Pfeiferlfertigung. Die Schwiegertöchter da-
gegen haben kein so geduldiges Gemüt 
und machen lieber einen großen Bogen um 
die vielen Vogelflöten.

Da sind aber noch zwei andere „Ar-
beitstiere“ im Haus, zwar hirnlos, aber un-
heimlich wichtig, ja unentbehrlich. Da hat 
der Horst zwei ölig glänzende, gusseiserne 
Stanz- und Biegemaschinen aus der Zeit 
vor der vorletzten Jahrhundertwende. Ob-
wohl der schwarze Lack schon abblättert, 
sind diese museumsreifen, über 5 Zentner 
schweren „Reichspatent“-Maschinen der 
Marke „Kaiser Wilhelm“ von anno 1899 
vollfunktionstüchtig. 

Nicht nur beim Oktoberfest ist der Zor-
nedinger alljährlich zu sehen und zu hören. 
Auch beim jährlichen Münchner Stadtfest 
am Marienplatz erweckt der Horst volle 
Aufmerksamkeit. Und damit noch nicht 
genug. Auch außerhalb der bayerischen 
Grenzen zeigt der Horst seine Repräsen-
tanz, wie z. B. im rheinländischen Düssel-
dorf. Dort veranstaltete das Arabella-Ferien-
Hotel in total bayerischer Szene, wo auch 
der Vogelpfeifer als Attraktion und großer 
bayerischer Nummer auffiel. wie auch bei 
einer Bayern-Info-Show des Landesfrem-
denverkehrverbandes Bayern im Mai 1989 
im Einkaufszentrum „Hürth-Park“ bei Köln.

Wo der Horst auch auftritt, streckt er 
dem breiten Publikum die Zunge bis zum 
Anschlag entgegen und erklärt in seinem 
ausgeprägten Bayrisch: „Schaugt´s her, do 
müaßt´s des Pfeiferl draufleg´n!“ .Ein rie-
siges finsteres Demonstrationsmodell am 
Stand, das ihn schon fast 35 Jahre beglei-
tet, ein monströser schwarzer Gorillakopf 
mit einer langen herausgestreckten Zun-
ge und einem großen Vogelpfeiferl drauf, 
zeigt, wie man/frau das Pfeiferl in den 
Mund nimmt. Er möchte damit nur ganz 
diskret klar machen, dass jeder Aff´ mit die-
sem kompakten verborgenen Kunstorgan 
ein herrliches Vogelkonzert oder den Höl-
lenlärm einer ganzen Spatzeninvasion ver-
anstalten kann. Wichtig ist, dass man sein 
Zwitscherlatein gelernt hat: Pfeiferl auf die 
Zunge legen, Zunge einziehen, Quietscherl 
an Gaumen drücken, bei geschlossenen 
Zähnen „sch-tsch-tsch-tgschrr-tschiro-
tzschat-tschrü-tgschiep“ für verschiedene 
Vogelstimmen – es gibt ja nur 30.000 auf 
der Welt -, oder auch „oi-oiroiwoit“ für eine 
sympathische Schweinestimme machen. 
Natürlich kann das der Anfänger bei wei-
tem nicht so gut wie unser perfekter Allei-
nunterhalter; dazu braucht es eben Jahre. 

Und überhaupt, der Horst nimmt kein 
Blatt vor den Mund, sondern nur sein win-
ziges, nur zwei Zentimeter großes Pfeiferl 
aus Urgroßvaters Zeiten in den Mund. 

Seine Virtuosität beweist Horst, wenn er 
gleich drei rauchende Tabakspfeifen und 
eine dicke Zigarre gleichzeitig zum Tönen 
bringt. „Da kannst gleichzeitig qualmen und 
flöten“!

Die Presse hat ihm in seinen Schlagzei-
len schon sehr positive Prädikate verpasst, 
so zum Beispiel: „Pfiffiger Zungen-Tango 
auf der Ochsenhaut“. Dann sein derber iro-
nischer Witz im Oktoberfestzuschnitt, der 
bei jedem Treffer dem Publikum die Tränen 
vor Lachen in die Augen treibt. Schmut-
zige oder politische Witze oder gar Belei-
digungen sind beim Münchner Vogelpfeifer 
verpönt.

Wie schafft man das, stundenlang von 
9 Uhr bis spät nach Mitternacht über Tage 
dieses vibrierende Scheibchen im Mund, 

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI · INNENAUSBAU Martin Meltl
Fürmoosen 41 · 85665  Moosach · Telefon (0 80 91) 63 70
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werben, verkaufen und Witze reißen, da 
müssen einem doch Zunge, Mund, Kehle, 
Stimmbänder und die Lunge gleichzeitig 
austrocknen? Horst verrät sein Geheimnis 
jedem, der ihn danach fragt: „Disziplin ist 
alles, meistens habe ich neben dem Pfeiferl 
noch ein Hustenbonbon im Mund, damit er 
nicht austrocknet!“ Und wenn die Stimme 
vom vielen Reden nicht mehr so will, wie 
sie soll, sorgt eine Tasse Kamillentee für ra-
sche Linderung.

Seine Frau ist schon froh, wenn Horst 
seine Quitscherl wenigstens zu Hause mal 
aus dem Mund nimmt. „Aber beim Rad-
lfahren und Bergsteigen, da pfeif i grad 
was geht“, da werden Vogelstimmen ohne 
Hemmung nachgeahmt, sein Repertoire 
ist schier unerschöpflich, da kommt auch 
Pferdewiehern, Gänsegeschnatter oder 
Schweinegrunzen drin vor. Das schockt 
jeden, wenn einmal unerwartet so ein Ge-
tier mitten in einem Wirtshaus neben einem 
seine typischen Laute von sich gibt! „Ich 
hab immer ein Pfeiferl dabei, wer mich mal 
ohne ihm erwischt, dem zahl´ i a Mass“, 
sagt er voll überzeugt und man darf es ihm 
glauben. 

Seit geraumer Zeit hat sich Horst Berger 
einen neuen Markt erschlossen. Inzwischen 
pfeift nicht nur der Wind über die Chine-
sische Mauer. Seit der Vogelstimmenimita-
tor zu Besuch im Reich der Mitte war, ge-
hen die Nachtigal-Pfeiferl wie die warmen 
Semmeln weg.

Carolin Reiber holte den Horst schon 
mal in ihre Sendung „Carolins Fleckerl-Tep-
pich“. Damals waren auch der Maxl Graf 
und Frau Dr. Antje Katrin Kühnemann da-
bei, als Carolin Reiber sich freiwillig beim 
Schichtl köpfen lies.. Das ist doch eine Eh-
re, gleich als Zweiter hinterm Schichtl als 
Oktoberfestattraktion vorgestellt zu werden.

Dem Zornedinger Horst seine Tätigkeit 
als Münchner Vogelpfeifer ist so schwer 
zu beschreiben wie ein Woipadinger. Oder 
worunter soll man seine psychologischen 
Spezialtests einordnen? Als er unlängst 
die Daglfinger Pferderennbahn besuchte, 
ließ er beim Einlauf seines Siegerpferdes 
ein Freudenwiehern erklingen, worauf die 
Pferde am Zielband einfach durchstarteten. 
Oder bei einem Fußballspiel als er aus Är-
ger, weil nicht seine favorisierte Mannschaft 
zu siegen schien, vorzeitig den Schlusspfiff 
des Schiri erklingen ließ. Da hat der Schiri 
vielleicht gschaugt, als die Mannschaften 
vom Platz gingen.

Der Horst reißt nicht nur die „normalen“ 
Besucher an seinem kleinsten Wiesnstand 
in seinen Bann, keineswegs, genauso sind 
auch die Promis von seinen Stimmungs-
künsten begeistert. So zählten auch im-
mer der Münchner OB Christian Ude und 
natürlich auch der Zornedinger Altbürger-
meister Franz Pfluger, jetzt auch der am-
tierende Gemeindechef Piet Mayr, alljähr-
liche zu seinen Gästen. Sie erhielten vom 
Vogelpfeifer immer seine neueste CD als 
Erinnerung überreicht. In der Autowerkstatt 
seines Sohnes Tobi in Zorneding hängen 
die vielen Erinnerungen seiner prominenten 
Gäste, sei es als Foto oder als Autogramm-
karte. Appropos: Auto Berger zieht 2011 in 
das Gewerbegebiet Pöring-West (Georg-
Wimmer-Ring 8). Und mit dabei ist selbst-
verständlich auch der Vogelpfeiefer, denn 
der Horst unterstützt auch noch seinen 
Sohn Tobi  in seiner Autofirma.

Beim vergangenen Oktoberfest war auch 
Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor 
(Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz 
Joseph Sylvester) Freiherr von und zu Gut-
tenberg sein Gast und von den Vogelstim-
menvariationen sichtlich begeistert.

Natürlich sind auch die Zornedinger 
selbst von der Stimmenvielfalt ihres Vogel-
pfeifers begeistert und regelmäßige Be-
sucher seiner „Zweitheimat“ während der 
zwei Wochen Oktoberfest.

Seine Unterrichtsfähigkeit stellt der Horst 
immer wieder unter Beweis. So könnte der 
„Lehrbua vom Lehrbua“, da Gruber Wast, 
den Horst ohne Probleme vertreten.

Der ZornedingReport und alle Zorne-
dinger Bürger wünschen dem weltweit be-
kannten Münchner Original aus Zorneding, 
Horst Berger, dass er noch viele Jahre bei 
bester Gesundheit sein bunt gemischtes 
Publikum aus Nah und Fern so stimmungs-
voll begeistern kann.

Fritz Marc, Georg Pfettrisch

Die Fotos zeigen den Horst zum Einen mit 
seinem Sohn Tobias zusammen mit  
Christa Stewens und zum Anderen mit Karl 
Theodor Freiherr von und zu Guttenberg 
und dem Gruber Wastl aus Zorneding
  Fotos: Privat
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Ihre Serviceseite
Die wichtigsten Adressen und Rufnummern
 

 Notfallnummern

Polizei-Notruf 110
Notruf Feuerwehr/Rettung/Notarzt 112
Notruf bei Vergiftungen 089/19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
und Apothekenauskunft 01805/191212
Abwasser-Störungsstelle 0171/8178853
E.ON Bayern AG,
Störungsnummer 0180/4192091
Gaswache der Stadtwerke München
Störungsstelle 089/153016
Freiwillige Feuerwehr
Zorneding 08106/22244
Freiwillige Feuerwehr Pöring 08106/20355
Kreisklinik Ebersberg 08092/82-0
Polizeiinspektion Poing
Markomannenstr. 24  08121/9917-0
Polizeistation Vaterstetten
Möschenfelder Str. 20 08106/8966-0
Rettungsleitstelle des
BRK Ebersberg 19222
Wasserversorgung 
(Rufbereitschaft) 08106/2425-0

 Weitere wichtige Telefonnummern

Zornedinger Apotheken
Adler-Apotheke   27 44
Tassilo-Apotheke         2 22 69
Zornedinger Ärzte
 - Bayerl, Dr. med.     2 08 09
 - Scharpenack Annette, Dr. med. 2 21 20
 - Scharpenack Tobias, Dr. med.  2 21 20
 - Dorfmüller, Dr. med. 99 84 94
 - Herhaus, Dr. med.    28 73
 - Meixner, Dr. dent.    2 95 91
 - Abdin-Bey, Dr. med. dent. 27 71
 - Sternhardt, Dr. dent.   2 94 34 
 - Asher, Dr. med.    2 23 62
 Nachbarschaftshilfe       3 68 46

 Gemeinde Zorneding

Rathaus 3 84-0 
 - Parteiverkehr Mo-Fr 8-12h, Mi 16-18h
Bauhof-Zorneding    3 84-0
Grund/Hauptschulen 
 - Zorneding    2 34 88
 - Pöring 27 03
Kath. Pfarramt    3 7746-0
Evang. Pfarramt    26 32
Bücherei    2 22 13
Öffnungszeiten: 
Mo.15 -18h, Di. 9 -12h u. 18 - 20 Uhr, 
Mi. 15-19h, 22Do. 9-12h, Fr. 15-18h

 Landkreis Telefonnummern

Landratsamt EBE   (0 80 92) 8 23-0
Kfz-Zulassungsstelle (0 80 92) 8 23-3 41 
TÜV-EBE (0 80 92) 2 10 79
Gesundheitsamt   (0 80 92) 823-383
Jugendamt (0 80 92) 823-256

Hauptgeschäftsstelle Hans-Jürgen Eder
Georg-Wimmer-Ring 18 · 85604 Zorneding
Telefon (0 81 06) 2 02 66 · Telefax (0 81 06) 2 02 64
E-Mail info@hj-eder.vkb.de

Wir versichern Bayern.

Wir planen Ihr e Rente –
als wär’s unser e eigene.

Wir nehmen uns Zeit, um für Sie die beste Lösung zu finden. So sichern
wir Ihnen z. B. bei der Riester-Rente die maximale staatliche Förderung
und hohe Steuervorteile. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

1044_Rente_gut_KampM_Eder_120x130 4c:1044_Rente_gut_KampM_Eder_120x130 4c  11.01.2008  11:44 Uhr  Seite 1

Herzogplatz 30 • 85604 Zorneding
Georg-Münch-Str. 6 • 85604 Pöring
Tel.: 0 81 06 / 2 96 74 • Fax: 0 81 06 / 23 67 17

Pfl egenotruf: 0172 / 8 12 41 13

Internet: www.zornedinger-pfl egedienst.de

– Alle Kassen und privat –

Gisela Pfeufer

Zornedinger 
Amb. Pfl egedienst

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen immer Umsatz und Gewinn

Auskunft: 
Helga Ebert, Lärchenstraße 21, 85604 Zorneding
Tel. 0 81 06/37 87 10



ZornedingReport 23

Unser Gold.

Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG
Ebersberger Straße 25 • 85570 Markt Schwaben
Tel. 08121/929-0 • Fax 08121/929-88
www.silenca.de • www.schweiger-bier.de 
E-Mail: info@schweiger-bier.de

ZornRep_RZ.indd   1 24.10.2008   11:11:33 Uhr

Henry Kardinal
Malerfachbetrieb
MALERMEISTER

BAHNWIESENSTRASSE 12

85604 Zorneding 

 08106/2638 

 Malerarbeiten

 Lackarbeiten
 Tapezierarbeiten

 Reibe- und Edelputze

 Vollwärmeschutz

 Gerüstbau
 Schriften

 Dekor- und Gestaltungsmalerei

 Bordüren- und Schablonenmalerei

Farbe erleben!

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Thomas M. Siegel
Steuerberater

Landwirtschaftliche Buchstelle

Georg-Wimmer-Ring 1
85604 Zorneding

Telefon 0 81 06 / 24 12 - 0
Telefax 0 81 06 / 24 12 - 12

tsiegel@stb-siegel.de
www.stb-siegel.de

25 Jahre
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Laminatboden 
„Leise“
Schiffsbodenmuster, 8 mm 
stark, NKL 31, für alle
Wohnräume, incl. Trittschall-
kaschierung statt 13,95

jetzt nur €/m2    9,95

Korkboden 
„Barcelona“
10 mm stark, 90 x 30 cm, 
Leimfreie-Klick-Verlegung, 
Furnierkorkauflage, 
UV-Lackoberfläche

 nur €/m2   15,95

Siriusstraße 3-7
direkt an der B 304 
85614 Kirchseeon-Eglharting
Telefon 0 80 91/55 01-0
Fax      0 80 91/55 01-20

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 bis 18.30 Uhr
Sa      9.00 bis 16.00 Uhr

www.holzland-kern.de

• Holzfachmarkt

• Gartenholz

• Gartenhäuser

• Gartenmöbel

• Parkett

• Laminat

• Kork

• Paneele

• Türen

In Auswahl, Beratung und Service 
sind wir einmalig!

• Fachberatung & Ausstellungen 

• Riesensortiment 

• Liefer- & Zuschnittservice 

• Handwerkervermittlung

Laminatboden 
„Landhaus“
18 Sorten zur Auswahl, 9 mm 
stark, NKL 32, extra großes 
Format: 205 x 21cm! einzig-
artige Laminatspezialität

schon ab €/m2   29,95

Schiffsboden 
„Buche“
Mattlack, 11,5 mm stark, 
abschleifbar, statt 29,95

     nur €/m2   19,99


