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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! 

IW
S 

01
20

08

Anzeige0108  07.01.2008  16:53 Uhr  Seite 1

Zu unserem Titelbild
Der  Hirschtränkenweg ist saniert. Die 

Oberfläche des alten Weges wurde abge-
tragen und durch eine Mischung aus Sand 
und Kies ersetzt. Das intensive Walzen 
verfestigte den Belag ausgezeichnet und 
macht ihn gut begehbar. Auch der Dau-
erregen im ersten Drittel des Monats Juni 
konnte dem Weg nichts anhaben. Das 
Wasser sickerte durch oder floss seitlich 
ab. Die Oberfläche war bereits nach kurzer 
regenfreier Zeit wieder trocken. Unser Bild 
zeigt die Wegstrecke nach Pöring.

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport sorgen für Bekanntheit

Auskunft: 
Georg Pfettrisch, Schulstraße 14,
85604 Zorneding, Tel. 0 81 06/99 80 58
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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
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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

Wohin gehen 
Deutschland und
Europa?

Es gibt ja viele Witze über den momen-
tanen Zustand von Europa oder auch 
Deutschland.

Fakt ist, dass unsere Lage nicht wirklich 
zum Lachen ist. Wer trägt aber daran die 
Schuld, im besten Fall keiner, zumindest 
solange er nicht ertappt wird.

Die Ursache liegt aber an einem welt-
weiten Phänomen: die Gesellschaften 
befinden sich in einem radikalen Umbruch.

Werte die Jahrzehnte oder gar Jahr-
hunderte Bestand hatten und die Traditi-
onen wurden, haben heute keinen Bestand 
mehr! Wo führt uns das hin?

Der sogenannte arabische Frühling 
beschert den Völkern weder Ruhe noch 
das, was sie unter Demokratie oder gar 
Freiheit verstehen. Die Versprechungen der 
Veränderer sind groß, das waren sie schon 
immer und oft haben sie in die Irre oder gar 
in einen Krieg geführt.

Gott sei Dank ist der Kommunismus 
mit seiner Menschenverachtung großteils 
gescheitert, dennoch gibt es auch heute 
noch Menschen, die dies bedauern. Aber 
wohin hat der Kommunismus das einstige 
Sowjetreich geführt? Was hat die Bevölke-
rung davon? Kommt nicht jetzt ein neuer 
Despot?

„Change“ versprach eine andere Heilsfi-
gur vor 4 Jahren den Amerikanern. „Chan-
ge“ hat er tatsächlich gebracht: weit mehr 
Arbeitslose, eine trostlose, stagnierende 
Wirtschaft, Teilverstaatlichungen im stolzen, 
weil unabhängigen Amerika.

Auch bei uns hat ein Wandel eingesetzt, 
bereits vor Jahrzehnten, langsam wirkt das 
Gift das in unsere Gesellschaft kam, aber 
auch langsam alles durchsetzt. Unsere 
Gesellschaft zerstört sich selbst, von Innen.

Es gibt mittlerweile fast keine Werte 
mehr, denen sich die Mehrheit der Bevölke-
rung verpflichtet fühlt. Alles ist einer Belie-
bigkeit ausgesetzt.

Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit und 
Ehrlickeit für die wir „Deutschen“ von den 
europäischen Nachbarn manchmal belä-
chelt, öfters aber beneidet wurden, sind 
im Schwinden. Werte wie Hilfsbereitschaft, 

Zusammenhalt und Füreinander einstehen 
sind Fremdworte geworden. Man mag über 
Religion denken wie man will, aber unser 
Staat, vor allem unser bayerischer Staat, ist 
fest verwurzelt in der Tradition des christ-
lichen Abendlandes, es gibt genügend 
wunderschöne Bauwerke die die tiefe Ver-
ankerung im christlichen Glauben in der 
Vergangenheit widerspiegeln. Hier gibt es 
auch Werte die ein vernünftiges gemein-
sames Auskommen weitestgehend sicher-
stellen. Wohin Muli-kulti und religiöse Belie-
bigkeit, die Aufgabe der Verantwortung für 
den Mitmenschen hinführen, erleben wir im 
Moment hautnah.

Einerseits wollen wir als aufgeklärte und 
gebildete Menschen alles selbst entschei-
den und uns nicht bevormunden lassen, 
andererseits bekommen wir nichts mehr 
auf die Reihe. Immer öfters ertönt der Ruf 
nach dem Staat (also uns selbst) der Ein-
springen und uns helfen soll.

In einer Karikatur unterhalten sich zwei 
Taliban „Die Deutschen haben jetzt eine 
Pastorentochter als Kanzlerin und einen 
Pastor als Bundespräsident!“ „ Ein Gottes-
staat, Respekt!“

Ist es dann nicht langsam Zeit wieder 
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• Autoglasreparatur ohne Selbstbeteiligung
• Lackdellenreparatur bei Park- und Hagelschäden
• Pkw-Innen- und Außenreinigung

• Unfallinstandsetzung
• Klimaanlagen-Service (Reinigung und Desinfektion)
• TÜV + ASU - Abnahme Montag und Mittwoch
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etwas mehr zu unseren christlichen Wur-
zeln und Werten zurückzukehren? Wollen 
wir wirklich daß unsere Nachkommen gar 
nicht mehr Wissen warum wir Weihnachten 
und Ostern feiern, von den anderen traditi-
onellen Feiertagen ganz zu schweigen. Wir 
leben in einer von den Soziologen beschrie-
benen Ungleichzeitigkeit der Bevölkerung. 
Für einen Teil der Bevölkerung haben Tra-
ditionen und Werte noch einen Sinn, für 
einen anderen Teil sind sie Folklore und 
Zeit zum andauernden Feiern, wie die Dis-
kussion um die „stillen Feiertage“ zeigt. 
Einerseits fordere ich Toleranz für Muslime, 
andererseits opfere ich christliche Werte! 

Ist eine Welt in der jeder alles was ihm 
beliebt tun darf wirklich so erstrebenswert? 

Sehen wir nicht die Auswüchse die 
durch unsere Multikulturelle Offenheit auf 
uns zugekommen sind?

In Krisenzeiten wie wir sie heute erle-
ben, sollte man sich auf seine Werte und 
Tugenden besinnen und zu Bewährtem 
zurückkehren. Die Zeit der Experimente ist 
vorbei, in allen Lebensbereichen: Anson-
sten werden wir unseren Kindern vielleicht 
eine heile Umwelt, aber eine zerrüttete 
Gesellschaft hinterlassen.

Dr. Sylvia Boher

X   Kritisch angemerkt   X   Kritisch angemerkt   X
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Nur kein Neid!

Haushalt 2012: 
Zorneding gestaltet 
schuldenfrei und mit 
5,74 Mio € Rücklage 
unsere Zukunft

Kurz und erfreulich waren im Gemeinde-
rat Sachvortrag, Beratung und Beschluss 
zum Haushalt 2012. Da war nichts Schwie-
riges auszutüfteln, im Gegenteil: Man durf-
te sich im Sitzungssaal auf einer „Insel der 
Seligen“ wähnen. Bürgermeister Piet Mayr 
stellte das bundesweit boomende Wirt-
schaftswachstum in Kontrast zu den finan-
ziellen Problemen vieler Kommunen mit 
Investitionsstau, steigenden Sozialkosten, 
notwendigen Sanierungen kommunaler 
Einrichtungen (energetische Effizienz!); er 
sah Bund und Länder in Förderpflicht, aber 
auch die betroffenen Kommunen gefordert: 
In wirtschaftlich so guten Jahren könnten 
und sollten sie durch entsprechende Haus-
haltsgestaltung „wieder mehr finanziellen 
Spielraum gewinnen“. Und damit landen 
seine Gedanken in Zorneding: „ Diesen 
Spielraum haben wir seit Jahrzehnten, so 
auch dieses Jahr. Wir haben 2012 wieder 
einen Haushalt, um den uns viele andere 
Gemeinden beneiden können“. 

In der Tat, da gibt es viele „Objekte des 
Neides“ in einem Haushalt 2012, in dem

- die laufenden Ausgaben nicht stärker 
als die Inflationsrate steigen, der Vermö-
genshaushalt aber um fast 50 % wächst;

- die Gewerbesteuer von 900 000 € 
über 1, 14 Mio € im Vorjahr auf jetzt 1, 4 
Mio steigt und ein Einnahmeplus von über 
50 % bringt, gleichzeitig die Einkommens-
steuer von 5,99 Mio in 2010 und 6,38 Mio 
in 2011 auf heuer 6,49 Mio € ansteigt; 

- „große Brocken“ wie das neue Kinder-
haus in Pöring (2,23 Mio), die Sanierung 
der Grundschule (250 000 €), die erste 
„Rate“ für die neue Turnhalle (660 000 €), 
Straßenreparaturen und -neumarkierungen 
(300 000 €), die Erhöhung der Kreisumlage 
um 350 000 € und ein neues Löschfahr-
zeug (290 000 €) für die Feuerwehr Pöring 
geschultert werden, ohne daß die Rücklage 
geplündert oder gar die seit 1989 beste-
hende Schuldenfreiheit gefährdet wird. 
Wenn alles nach Plan läuft, wird Zorneding 
am Jahresende immer noch 5,74 Mio € im 
Rücklagen-Säckl haben.

Drei Erfolgsfaktoren nennt der Bürger-
meister: die stabile Einkommenssteuer, 
die kräftig wachsende Gewerbesteuer, die 
Ausgabendisziplin. Bei der Gewerbesteuer 
schlagen vor allem die im Gewerbegebiet 
seit einigen Jahren neu angesiedelten Fir-
men zu Buche – und weitere werden kom-
men. 

„Geld für die Zukunft ausgeben!“
Die nächsten Jahre freilich werden, so 

Mayr, finanziell anstrengender. Da ist die 
neue Turnhalle (Gesamtkosten 3,7 Mio €) 
zu finanzieren, es sind Zukunftsprojekte zu 

X   Gemeinde Zorneding   X   Gemeinde Zorneding   X

Kriegenhofer
Schreinerei · Meisterbetrieb

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

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

KFZ-Sachverständigenbüro
Werner LUDWIG-MARC

Anerkannter Gutachter für KFZ-Schäden und Bewertung

Bahnhofstraße 13, 85604 Zorneding
Tel.: 08106 / 3795966, Fax: 08106 / 3795965

Mobil: 0170 / 1839155
Mail: gutachter@online-ludwig.com

Mitglied im Verband freier KFZ-Sachverständiger e.V.

zu den großen Brocken zählt der Bau der Zornedinger Turnhalle. Wie sie innen aussieht, 
werden wir nach der Einweihung im ZR zeigen.
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überlegen und zu gestalten wie Geothermie 
sowie örtliche Wärmenahversorgung ver-
bunden mit Stromerzeugung; Einrichtungen 
für Senioren wie Lifte an der S-Bahn sind 
ebenso im Auge zu behalten wie weitere 
Plätze für Kinderbetreuung. Dafür soll die 
finanzielle Basis laut Plan mit einer Stabili-
sierung der Rücklage bei 6 Mio € bis 2015 
weiter verbessert werden. Bürgermeister 
Mayr empfahl dem Gemeinderat, im Hin-
blick auf die anstehenden großen Projekte 
über die Gründung einer Kommunalgesell-
schaft nachzudenken; diese könnte wirt-
schaftliche Kompetenz mit einem größe-
ren Handlungsspielraum, als die öffentliche 
Hand ihn hat, verbinden.

Als Leitmotiv der Gemeindepolitik nann-
te Mayr das Motto „Geld für die Zukunft 
ausgeben“ und erläuterte: „Es sind Ideen 
und Projekte, die über Generationen grei-
fen: von einer sicheren, bezahlbaren und 
umweltfreundlichen Wärmeversorgung des 
Ortes für Jahrzehnte über bauliche Kon-
sequenzen aus dem steigenden Anteil der 
älteren Bevölkerung bis hin zu den best-
möglichen Startchancen für die kommende 
Generation. Der Haushalt 2012 ist ein wich-
tiger Schritt dahin“.

In der kurzen Aussprache gab es 
zunächst einhelliges Lob für Kämmerin 
Manuela Peßler. Grünen-Fraktionssprecher 
Helmut Obermaier erneuerte seinen Vor-
stoß, rechtzeitig für den nächsten Haushalt 
die Hebesätze von Grund- und Gewer-
besteuer anzuheben. Auch das Land-
ratsamt habe gerügt, dass Zorneding hier 
am unteren Ende der Skala liege. Zwar, so 
Obermaier, gehe es der Gemeinde gegen-
wärtig finanziell gut, aber angesichts der 
anstehenden großen Aufgaben dürfe sie 
„kein Geld verschenken“. Durch eine Anhe-
bung in die Mitte der Skala erwartet sich 
Obermaier jährlich bei der Gewerbesteuer 
150 000 €, bei der Grundsteuer 75 000 € 
zusätzlich. 

Dem Bürger einfach in die Tasche greifen?
Während Ursula Roth (FWG) äußerte, 

eine solche Anhebung könnte zu einem 
späteren Zeitpunkt sinnvoll werden, hielt 
Martin Strobl (BL) voll dagegen: „Was 
berechtigt uns, dem Bürger einfach so in 
die Tasche zu greifen?“ Auch der Bürger 
könne nicht einfach sagen, er wolle jetzt 
mehr. CSU-Sprecher Christian Krumpholz 
hieb in die gleiche Kerbe: Die Gemeinde 
solle und könne ihre Projekte weiter ver-

X   Gemeinde Zorneding   X   Gemeinde Zorneding   X

 

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

nünftig und gesund Schritt für Schritt finan-
zieren; es müsse ja nicht alles in einem 
Jahr geleistet werden. Auch bei Peter 
Pernsteiner (FDP) fand Obermaier kei-
nen Anklang; Pernsteiner sieht von einer 
höheren Grundsteuer vor allem die Mieter 
belastet. 

Schließlich gab es eine 17:0 Zustim-
mung für den Haushalt und ein 16:1 für die 
Finanz- und Investitionsplanung bis 2015.

P.S.: Während im Gemeinderat der 
Ton immer sachlich blieb, mußte Ober-
maier später im Netz merkur-online einige 
unfreundliche Kommentare zur Kenntnis 
nehmen, sowie den Hinweis, in anderen 
Kommunen wie Grünwald oder Pullach 
sei nach einer Senkung der Hebesätze 
das Aufkommen an Gewerbesteuer enorm 
gestiegen.

Peter M a i c h e r 

Endlich fertig
Spaziergänger und Radfahrer schätzen 

gute Verkehrswege. In Zorneding befürwor-
tete der Gemeinderat im letzten Jahr die 
Instandsetzung einer „alten Verbindung“ 
nach Pöring. Der vielen bekannte Hirsch-
tränkenweg beginnt an der östlichen Unter-
führung der Bahngleise. Er führt unterhalb 
des sich nach Norden hinziehenden Hügels 
in einem weitläufigen Bogen nach Pöring. 
Der Weg trifft etwa in Höhe des Kinder-
gartens Sankt Georg auf die Egelhartin-
ger Straße. Im Zuge der Sanierung wurde 
auch die Oberfläche des Weges, der von 
der Unterführung nach rechts in Richtung 
Ebersberger Forst verläuft, abgetragen. 
Lange Zeit gab es dadurch erschwerte 
Bedingungen für alle Passanten. Große 

Pfützen und nach deren Austrocknung tie-
fe Bodenunebenheiten erforderten hohe 
Aufmerksamkeit von Läufern, Radlern und 
Spaziergängern. Den unbefriedigenden 
Zustand der zwei Strecken gibt seit Ende 
Mai dieses Jahres nicht mehr. Beide Teile 
erhielten eine neue Oberfläche. Die Kiesmi-
schung wurde durch Walzen intensiv ver-
dichtet und verfestigt. Viele Zornedinger, 
die inzwischen auf dem Hirschtränkenweg 
nach Pöring oder entlang der Bahn in Rich-
tung Forst gegangen sind, loben die aus-
gezeichnete Beschaffenheit. Es macht ein-
fach Spaß mit dem Rad auf den sanierten 
Strecken dahinzurollen, zu gehen oder zu 
laufen. Wer den neuen Zustand noch nicht 
kennt, für den lohnt sich ein Test. Bewe-
gung unterstützt den Erhalt der Gesundheit 
und der Blick in die Natur über die momen-
tan grünen Flächen der Felder regt zur Ent-
spannung an. Unsere Bilder zeigen den 
neuen Zustand der Verkehrswege. 
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Entwicklungen im 
Gewerbegebiet

Das bestehende Gewerbegebiet im 
Westen von Zorneding füllt sich konti-
nuierlich mit Unternehmen. Die Entwick-
lung verläuft ganz im Sinne der Gemeinde 
Zorneding. Ein „Mehr“ an Betrieben stellt 
höhere Einnahmen in Aussicht. Die Aus-
wirkungen lassen sich schon im Haushalt 
2011 erkennen. Der Zufluss an Gewerbe-
steuer wächst! Ihre Höhe erreicht bereits 
1,4 Millionen Euro. Bürgermeister Piet Mayr 
rechnet mit einem weiteren Anstieg. Dau-
erhaft hohe Einnahmen bei der Gewerbe-
steuer können die Finanzen der Gemeinde 
Zorneding deutlich stabilisieren, weil die 
Einnahmen im wesentlichen durch die bei-
den Steuerarten Einkommenssteuer und 
Gewerbesteuer entstehen. Bisher gestaltete 
sich die Verteilung recht einseitig. Den weit-
aus größten Teil zum Haushalt lieferte die 
Einkommenssteuer. Im Zuge des demo-
graphischen Wandels könne es jedoch zu 
einer Stagnation oder einem Abschmelzen 
der Einnahmen durch diese Steuer kom-
men. 

Im Gewerbegebiet gibt es zur Zeit meh-
rere Baustellen. Das Grundstück, das west-
lich des Lagerhauses der Raiffeisenbank 
liegt, wählte die Firma Draht-Häcker GmbH 
als weiteren Standort (siehe oberes Bild 
rechts).

Die Firma hat Betriebe in Jettingen-
Scheppach, Ulm, Baldham und Denken-
dorf. Draht-Häcker plant, verkauft und 
montiert Zaun und Toranlagen. Am Georg–
Wimmer-Ring erweitert die Firma Metzeler 
und Vater ihre Geschäftsräume. Einzel-
heiten zeigt unser Bild rechts unten.

X   Gemeinde Zorneding   X   Gemeinde Zorneding   X
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Bayerns Sozialpolitik zahlt sich aus! 
„Unser soziales Bayern – chancenreich und 
solidarisch„

Die wichtigsten Fak-
ten für das Leben in 
Bayern

Den Menschen in Bayern geht es so gut 
wie in keinem anderen Bundesland

Das mittlere Wohlstandsniveau war in 
Bayern 2009 um vier Prozent höher als im 
westdeutschen Durchschnitt. In Bayern 
brauchen im Bundesländervergleich am 
wenigsten Menschen Leistungen der sozi-
alen Mindestsicherung (Ende 2010: Bayern 
4,6 Prozent; Deutschland 9,2 Prozent). 
Wir beugen die Altersarmut, gerade von 
Frauen, wirksam vor. Dafür setzen wir uns 
für eine Rente nach Lebensleistung ein, die 
Kindererziehungs- und Pflegezeiten besser 
anerkennt. 

Bayern bietet beste Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt

Bayern hat mit 3,8 Prozent die nied-
rigste Arbeitslosenquote aller Länder in 
Deutschland (Jahresdurchschnitt 2011) und 
mit 74,5 Prozent die höchste Erwerbstäti-
genquote (in 2010). Bayern hat die beste 
Ausbildungsstellensituation aller großen 
Flächenländer. Für 100 Ausbildungsplatz-
bewerber stehen derzeit rechnerisch 1.333 
unbesetzte Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung.

Bayern ist das Familienland Nr. 1
Bayern investiert heuer im Rahmen der 

Gesamtstrategie „Aufbruch Bayern“ 2,4 
Milliarden Euro in Familien – mehr als jedes 
andere Land. Das sind 50 Prozent mehr 
seit 2008 [+800 Mio. Euro]. Mit rund 83 
Mio. Euro Landeserziehungsgeld unter-
stützen wir 2012 junge Familien nach der 
Elterngeldphase im zweiten Lebensjahr 
ihres Kindes. So senken wir wirksam das 
Armutsrisiko von Alleinerziehenden und jun-
gen Familien. Wir investieren im Jahr 2012 
weitere 185 Mio. Euro in die Qualität der 
Kinderbetreuung. Wir ermöglichen damit 
mehr Personal und kleinere Gruppen in der 
Kinderbetreuung und schaffen den Einstieg 
in das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr. 
Kein Land investiert so viel in den Ausbau 
der Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren: Bayern schafft rechtzeitig vor dem 
Rechtsanspruch Bedarfsdeckung. Echte 
Wahlfreiheit: Wir haben auf Bundesebe-
ne das mit Erwerbstätigkeit vereinbarte 
Betreuungsgeld durchgesetzt. Es wird ab 
Januar 2013 monatlich 100 Euro und ab 
Januar 2014 monatlich 150 Euro betragen.

Bayern bietet Chancen durch Teilhabe 
für alle

Wir stellen 2012 mehr als eine dreiviertel 
Milliarde Euro für ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben von Menschen mit Behin-
derung zur Verfügung. Bayern setzt die 
UN-Behindertenrechtskonvention um: Als 
eines der ersten Länder haben wir hierzu 
einen umfassenden Aktionsplan entworfen. 

X   Bayern   X   Bayern   X   Bayern   X   Bayern   X
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Damit Menschen mit Behinderung nicht 
länger in die Sozialhilfe fallen, setzen wir 
uns für ein steuerfinanziertes Bundeslei-
stungsgesetz ein. In Bayern haben Kinder 
aus Familien mit Migrationshintergrund die 
besten Integrationschancen: Wir investie-
ren 30 Mio. Euro in die intensive Sprach-
förderung im Kindergarten, in die Vorkurse 
Deutsch und in die Sprachstandsfeststel-
lung.

Bayern ist das Land gelebter Solidarität
In Bayern sind 3,8 Mio. Menschen 

ehrenamtlich engagiert. Das ist mehr als 
jeder Dritte. Wir unterstützen das ehren-
amtliche Engagement mit rund 7 Mio. Euro.

CSU startet
Postkartenaktion

Der Druck auf Ude wächst. In einer 
Postkartenaktion wendet sich der CSU-
Kreisverband gemeinsam mit dem JU-
Bezirksverband Oberbayern jetzt an den 
Münchner Oberbürgermeister, um ihn zu 
einer Beteiligung an der Vorfinanzierung der 
zweiten S-Bahnstammstrecke zu bewegen. 
Auf der Klausurtagung am vorvergange-
nen Wochenende haben sich die Ebers-
berger Christsozialen für eine Beteiligung 
des Landkreises an der Vorfinanzierung 
des Großprojekts unter vier Bedingungen 
ausgesprochen. (1) Der Münchner Ober-
bürgermeister Ude muss sich ebenfalls 
an der Vorfinanzierung beteiligen. (2) Alle 
MVV-Landkreise müssen sich der Vorfi-
nanzierung anschließen. (3) Der Finanzie-
rungsanteil der Landkreise soll sich nach 
der jeweiligen Finanzkraft bemessen. (4) 
Der Bund muss schriftlich bestätigen, dass 
er das Geld zurückzahlen wird. Auch der 
Freistaat hat über seine gesetzliche Ver-
pflichtung hinaus längst eine Zusage zur 
Vorfinanzierung in Höhe von 350 Mio. Euro 
gegeben.

Der stellvertretende CSU-Kreisvorsit-
zende Tobias Scheller und Franziska Hil-
ger, ebenfalls Mitglied des Ebersberger 
CSU-Kreisvorstandes übergaben heute fürs 
erste etwa100 unterschriebene Postkarten 
im Münchner Rathaus ab. Für die CSU ist 

klar: Die zweite S-Bahnstammstrecke ist 
die grundlegende Voraussetzung für die 
Ertüchtigung des gesamten S-Bahnnetzes. 
Viele Ausbaumaßnahmen im Unland sind 
nur dann sinnvoll, wenn die zweite S-Bahn-
stammstrecke entsprechend leistungsfähig 
ist. 

Beim Bau der ersten S-Bahnstamm-
strecke im Jahre 1972 lag das Fahr-
gastaufkommen im Münchner S-Bahnnetz 
bei 170.000, heute liegt dieselbe Zahl 
bei knapp 800.000. Die erste S-Bahn-
stammstrecke ist selbst unter Verwen-
dung modernster Steuerungstechnik heu-
te absolut an der Belastungsgrenze. Was 
diese Zahlen belegen, kennen die Pendler 
des aus dem Landkreis aus ihrer täglichen 
Erfahrung: In der Hauptverkehrszeit passie-
ren pro Stunde knapp 30 Züge das Nadel-
öhr und schon jetzt gerät der Fahrplan bei 
kleinsten Zwischenfällen ins Wanken. 

„Die Ebersberger CSU ist sich einig,“ 
sagt die CSU-Kreisvorsitzende, Dr. Ange-
lika Niebler: „Wir brauchen eine Kraftan-
strengung aller Beteiligten, um die zwei-
te S-Bahnstammstrecke finanzieren zu 
können. Wer sich jetzt noch hinter Para-
graphen versteckt, hat die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt.“ Die CSU werbe dafür, 
dass auch die finanzstarke Münchner Lan-
deshauptstadt in die Vorfinanzierung des 
Großprojekt einsteigt. Christa Stewens, 
CSU-Landtagsabgeordnete sagt: „Stuttg-
art und sogar Leipzig haben sich mit einem 
hohen finanziellen Beitrag am Bahnhofbau 
beteiligt, um sich der Verantwortung für 
das örtliche Verkehrsnetz zu stellen. Hierbei 
handelte es sich aber nicht um eine Vor-
finanzierung, sondern um eine handfeste 
Beteiligung an den Kosten. In Hessen gilt 
gar grundsätzlich, dass sich Kommunen 
mit 12,5% an Baumaßnahmen im ÖPNV 
beteiligen müssen. Die Stadt München 
kann nicht länger so tun, als ginge sie der 
ÖPNV in ihren eigenen Stadtgrenzen nichts 
an.“

Umgekehrt darf nun aber auch Mini-
sterpräsident Seehofer nicht mehr zögern. 
Seehofer muss umgehend mit Oberbürger-
meister Ude ins Gespräch treten, um alle 
Finanzierungsmöglichkeiten für den zweiten 
S-Bahntunnel zu prüfen. 

Die Pflicht aller Beteiligten wiegt schwer. 
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Schließlich werden 43% des bayerischen 
Steueraufkommens in München und der 
Region erarbeitet. In die Zukunft dieses 
Wirtschaftsstandorts zu investieren, muss 

ein politisches Gebot der Stunde sein. 
Der JU-Kreisvorsitzende Tobias Scheller 

bringt die Alternative auf den Punkt: „Wer 
bei der Vorfinanzierung des Großprojekts 
immer auf die Anderen zeigt, bekommt 
sicher juristisch Recht, aber eben keine 
zweite S-Bahnstammstrecke!“ 

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

info@haustechnik-pichler.de

Projektierung und Ausführung von Heizungsanlangen
sowie regenerativen Heizungsanlagen
Sanitäranlagen, Solar- und 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

Merkwürdigkeiten
„Die Schönheit der Welt ist für den 

ruhigen Genuß geschaffen“ schrieb vor 
zweihundert Jahren der Denker Johann 
G. Herder. Aber an manchem Tag wird´s 
schwierig mit dem Genuss für den „Mer-
ker“ und wohl auch für Sie, meine treuen 
Leserinnen und Leser. Beginnt schon beim 
Frühstück mit der Inkontinenz der Kaffee-
kanne: je mehr teures Design, umso mehr 
tröpfelt´s. Geht weiter beim Zeitungslesen 
mit der unlustigen Feststellung, dass der 
große Politiker Günter Grass nun nach sei-
nen Israel/Iran-Weisheiten verkündet, die 
Katastrophe in Griechenland sei „Europas 
Schuld“ – und ich Tropf dachte immer, 
schuld seien die Griechen und ihre Politik. 
Weiteren Genuss bringt der Wetterbericht: 
Erst Dauerregen, dann Schauer. Und dazu 
„Betriebsstörung“ bei der S-Bahn…

Auf unserem sooo schönen S-Bahn-
hof erwartet man ohnehin nicht unbedingt 
Genuss pur. Tapfer stempeln Sie Ihre Fahr-
karte am Entwerter-Automaten; ausnahms-
weise schauen Sie dann Ihren Fahrschein 
an – und stellen entsetzt fest: Der eben 
gestempelte Gültigkeitstag war schon vor 
vier Tagen. Das gibt viel Unlust, wenn jetzt 
eine Fahrscheinkontrolle kommt.

Und trotzdem, bei all dem täglichen 
Ärger: Der MVV, das größte Nahverkehrs-
netz Deutschlands, eben 40 geworden, ist 
wichtig, unverzichtbar; wir brauchen und 
nutzen ihn, und mit uns täglich an die 800 
000 andere – bei solch Andrang braucht´s 
die zweite Stammstrecke. Ob der OB und 
Wahlkämpfer Ude sich von der Postkarten-
Aktion des CSU-Kreisverbandes zur Vorfi-
nanzierung beeindrucken lässt?

Wie der Strauß den Brandt derbleckt…
Unser täglicher Kleinkrieg mit der 

S-Bahn ist aber absolut nichts im Vergleich 
zur Riesenpleite in Berlin, wo die Eröff-
nung des neuen Willy-Brandt-Flughafens 
kurzfristig abgesagt werden musste – ver-
schoben, aber „nur“ um fast ein Jahr…
Wowereits sonst immer große Klappe 
wirkte bei diesem Debakel gar nicht mehr 
sexy, nur noch arm, armselig. Das haben 
die Münchner vor 20 Jahren viel besser 

hinbekommen, als 1992 in einem gigan-
tischen Umzugs-Projekt der Flugbetrieb 
von Riem auf den neuen Großflughafen 
Franz-Josef-Strauß verlagert wurde. Was 
die beiden Namenspatrone Strauß und 
Brandt dazu wohl sagen? Wahrscheinlich 
ist das nichts für Engels-Ohren, wie Franz-
Josef selig seinen alten Widersacher Willy 
jetzt derbleckt…

Und was das Berliner Schlammassel 
kostet! Das kann uns in Bayern nicht egal 
sein, da wir im Finanzausgleich ohnehin 
satte 3 Mrd. Euro nach Berlin überweisen. 
Jeder Berliner erhielt 2011 aus dem Finanz-
ausgleich 900 Euro, jeder von uns Bayern 
zahlte 300.

Zorneding im Plus
Während andernorts die öffentliche 

Hand mehr ausgibt, als sie einnimmt bzw. 
hat, sehen wir da bei uns in Zorneding eine 
glänzende Ausnahme: Seit 1989 hat die 
Gemeinde keine Mark bzw. keinen Euro 
Schulden. Das Kunststück, schuldenfrei 
zu sein, schafft im Landkreis derzeit nur 
noch Forstinning. Im Durchschnitt haben 
die Landkreisgemeinden 419 Euro Schul-
den pro Einwohner, im Bayern-Schnitt sind 
es 706 Euro. Wie unser Zorneding können 
sich im Freistaat noch rund 180 der ins-
gesamt 2071 Gemeinden über Schulden-
freiheit freuen. Nach Nordrhein-Westfalen 
brauchen wir da gar nicht erst schau-
en: Dort haben die rund 400 Kommunen 
durchschnittlich 7240 Euro Schulden pro 
Kopf – und nur acht einen ausgeglichenen 
Haushalt. 

In Zorneding also null Schulden – und 
dazu an die 6 Millionen Euro Rücklage! Und 
noch etwas bringt die Verantwortlichen 
zum Strahlen: Die Rechnungsprüfung hat 
keinerlei Beanstandungen ergeben, ein 
tadelloser, fehlerfreier Vollzug bei 12500 
Buchungen und 14, 5 Mio Euro im Jahr. 
Schon eine Leistung, wenn man sich daran 
erinnert, wie sich im Herbst die HRE-Bank 
um 55,5 Milliarden verrechnet hat…

Schuldenfreies Zorneding – gleichsam 
eine kleine „Insel der Seligen“ in einer groß-
en, tosenden Schulden-Flut. Die deutsche 
Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler 
rast von Sekunde zu Sekunde zu immer 
beängstigenderen Zahlen: 2038 Mrd. Euro 

X   Bayern   X   Merkwürdigkeiten   X   Merkwürdigkeiten   

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport sorgen für Bekanntheit

Auskunft: 
Georg Pfettrisch, Schulstraße 14,
85604 Zorneding, Tel. 0 81 06/99 80 58
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Schulden sind´s zur Zeit, 25 000 Euro pro 
Kopf. Während der Staat in immer schlim-
mere Schulden stürzt, steigt und steigt das 
private Geldvermögen der Bundesbürger: 
4700 Mrd. Euro derzeit laut Bundesbank. 
Privat haben wir also doppelt so viel auf 
der hohen Kante wie auf der Schulden-
seite, könnten rechnerisch also leicht die 
öffentlichen Schuldenlöcher stopfen – the-
oretisch, sehr theoretisch, zumal die statis-
tischen Durchschnittszahlen nichts darüber 
sagen, wie (ungleich) das private Vermögen 
verteilt ist: da gibt´s über 400 000 deutsche 
Millionäre - und da gibt´s 12 Millionen, die 
laut Statistischem Bundesamt mit einem 
Monatseinkommen von unter 940 Euro an 
der Armutsgrenze leben.

Loben fällt schwer
„Net g´schimpft“ ist entgegen dem 

lockeren Spruch keineswegs „g´lobt gnua“. 
Kritisieren und beschweren geht immer 
schnell, aber einmal sagen, dass etwas gut 
ist, wie schwer fällt uns das – im Öffent-
lichen wie im Privaten. Haben Sie auch 
bemerkt, wie schön gestaltet die Georg-
Münch-Straße in Pöring mit ihren Einfas-
sungen, Gehwegen usw. ist? Dafür verdie-
nen die Verantwortlichen schon ein Lob: 
Architekt Binkert, Ingenieurbüro GFM und 
Andre Younes im Rathaus (Technisches 
Bauamt). 

Oberhalb der Straße steht im Neubau-
gebiet West II bereits das erste schmucke 
Haus, weitere werden bald folgen: insge-
samt 21 Neubauten, vor allem Ein- und 
Zweifamilienhäuser mit zusammen 33 
Hauseinheiten, dazu zwei Blocks mit Woh-
nungen. Wenn das alles so schmuck wei-
tergeht, wie es angefangen hat, wird´s ein 
schönes neues Viertel.

Ach ja, Georg-Münch-Straße – wer weiß 
schon, woher der Name kommt? Das war 
der Pöringer Bürgermeister von 1952-
1958, Vorgänger von Pörings letztem Bür-
germeister Georg Wimmer (1958-1978), 
nach dem der Ring ums Gewerbegebiet 
benannt ist. Nachzulesen in der sehr infor-
mativen Gemeinde-Broschüre „Bürgerinfor-
mation“, die auch ein großes Lob verdient.

Nichts zu sehen in Zorneding?
Eher Enttäuschung bringt aus Zornedin-

ger Sicht dagegen ein Blick auf die neue 
Ebersberger Freizeitkarte. Nicht, weil von 
den 14 Radtouren nur eine ins Gemeinde-
gebiet führt (zum Pöringer Waldspielplatz) 
und eine weitere Zorneding am Rande 
streift – nein, enttäuschend ist, dass die 
Kartenmacher in unserer Gemeinde kei-
ne einzige Sehenswürdigkeit, gar nichts 
Sehenswertes angeben. Dabei haben 
wir davon genug, sogar mit überörtlicher 
Bedeutung wie etwa das König-Ludwig-
Denkmal, die alte Post an historischem Ort, 
die unter Naturschutz stehende imposante 
Esche auf der Ingelsberger Höhe und noch 
manches andere, was für die Radler einen 
kurzen Abstecher lohnt. 

Aber trösten wir uns mit einem Blick zu 
den Nachbarn: Nicht einmal auf die präch-
tige Wallfahrtkirche Maria Altenburg wird 
als „Bedeutende Kirche“ hingewiesen, auch 
nicht als „sehenswert“, dafür steht aber 

bei Schattenhofen die Schartlkapelle als 
„bedeutende Kirche“ – o Sachverstand!

Populär oder gerecht?
Zornedings „Schlecker“ hat ja schon 

Wochen vor dem Total-Aus dicht gemacht, 
nur mehr leere, traurige Schaufenster 
zurückgelassen. Der Ministerpräsident ver-
kündete, er hätte den Schlecker-Frauen 
gerne geholfen – aber halt sein FDP-Wirt-
schaftsminister….Doch langsam: Soziale 
Wohltaten verkünden und verteilen ist das 
eine und immer populär, gerechte Politik 
das andere. Die Schlecker-Schicksale sind 
bedauerlich, aber „Vater Staat“ darf nicht 
einfach aus dem Steuertopf helfen, nur 
weil die Schlagzeilen besonders groß sind. 
Viele kleine Familienbetriebe mussten und 
müssen aufgeben, ohne öffentlichen Schrei 
nach Staat und Steuergeld. Und was hat 
es denn gebracht, dass wir Steuerzahler 
im Herbst 2009 mit 50 Millionen Euro noch 
einmal einen Quelle-Katalog, den letzten, 
ermöglicht haben?

Auch wo er selbst Arbeitgeber ist, tritt 
unser Staat ja nicht als allheilbringender 
Übervater auf, sondern spürt schmerzlich 
seine Grenzen. So stellt er Lehramtsbewer-
ber mit besten Noten nicht an, beschäf-
tigt an seinen Hochschulen begabte junge 
Wissenschaftler nur in Zeitverträgen und 
verwehrt ihnen so eine vernünftige Lebens-
planung. Auch da gibt es, wie in Sachen 
Schlecker, viele schmerzliche Schicksale. 
Darum ist es dem bedächtigen Minister Zeil 
hoch anzurechnen, dass er nicht zulasten 
von uns Steuerzahlern auf den von Medien 
und Gewerkschaften bereitgestellten Zug 
des Populären aufgesprungen ist.

Fragen an Venus
Recht erregt hat einige Zeitgenossen die 

Venus, als sie als kleiner Schattenpunkt 
vor der Sonne vorbeizog. Mich hat´s kalt 
gelassen, dass mir Wolken den Blick ver-
wehrt haben, sehe ich sie doch täglich im 
Garten: nicht als Stern, als Statue „Venus 
von Milo“. Beim Betrachten Grübeln: Hat 
der unbekannte Künstler, als er diese 

schöne Gestalt aus griechischem Marmor 
schuf, sich träumen lassen, dass sein Werk 
noch 2100 Jahre später im Pariser Lou-
vre von Millionen bewundert wird und auf 
der ganzen Welt als Kopie steht? Sah er 
diese Frauengestalt nur in Kopf und Herz, 
oder gab´s ein Modell aus Fleisch und Blut? 
War´s eine feine Dame oder ein frisches 
Bauernmädchen, ein sanft anschmieg-
sames Gemüt oder ein rechter Drachen? 
Viele Fragen, keine Antworten – und mei-
nen Goldfischen im Teich ist das alles 
ohnehin wurst, wie ja vielleicht auch Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser.

„Uns gehört nur die Stunde“…
Der ganz normale Trubel auf dem 

REWE-Parkplatz; da begegnen mir zwei 
sehr hinfällige Alte, unglücklich schief in 
ihren Rollstühlen, geschoben von zwei 
uniformierten Pflegern. Ich hetze wie die 
anderen um mich herum durch alle Erledi-
gungen, niemand hat Zeit, niemand kann 
warten. Die beiden Alten mit den kraftlos 
offenen Mündern und den halbgeschlos-
senen Augen haben viel Zeit – so viel, dass 
sie sie gar nicht mehr spüren. Und sie war-
ten, müssen warten, können nichts mehr 
anderes, vielleicht noch erinnern. Wir aber 
hetzen und hasten nach einem flüchtigen 
Blick auf die beiden weiter, wollen uns von 
Rollstühlen nicht aufhalten lassen; und nur 
wenige nehmen die stumme Mahnung der 
beiden mit, in unserem unwiederbringlich 
vorüberziehenden Leben nicht so oft Wich-
tiges und Unwichtiges zu verwechseln!

Hoffentlich bringen jetzt die Urlaubs- 
und Ferienwochen vielen von uns nicht 
erneut „volles Programm“, sondern etwas 
Ruhe und Befreiung aus Alltagshast. Es 
gibt den schönen Südtiroler Gruß „Zeit las-
sen!“. Nehmen Sie ihn mit in Ihren Urlaub; 
er hilft, das Wichtige und für uns Gute zu 
finden. „Uns gehört nur die Stunde“, sagte 
Theodor Fontane, „und eine Stunde, wenn 
sie glücklich ist, ist viel“. Solche Stunden 
wünscht Ihnen

 Ihr „Merker“ Peter M a i c h e r 

info.ruegemer@continentale.de

Geschäftsstelle 
Stephan Rügemer 
Herzog-Welf-Str. 86, 85604 Zorneding 
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Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Versicherungsprodukte: 
Kfz-Versicherung, Haftpflicht-, Hausrat-, Gebäudeversicherung
Krankenversicherung, Altersvorsorge und Gewerbeversicherungen
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Die intelligente Alternative
in Zorneding
Ihr kompetenter Ansprechpartner
für alle Versicherungsprodukte:
Kfz-Versicherung, Haftpflicht-, 
Hausrat-, Gebäudeversicherung
Krankenversicherung, Altersvorsorge 
und Gewerbeversicherungen

Geschäftsstelle, Stephan Rügemer
Herzog-Welf-Str. 86, 85604 Zorneding
Tel. 08106 2774, Fax 08106 29474
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Piraten in Zorneding
Die Piratenpartei macht mit lautstarken 

Forderungen nach einem urheberrechts-
freien Internet von sich reden. Und wenn 
Sie eine strafbewehrte Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärung abgeben sollen, 
wie Sie sie beispielhaft hier sehen, kann 
ich verstehen, dass man anfängt solchen 
Forderungen aufgeschlossen gegenüber 
zu stehen. Schließlich soll man hier für 
ein Lied, das der Junior aus dem Internet 
runter geladen hat, 450 Euro zahlen. Ein 
Lied, das bei Amazon 0,69 Euro kostet. 
Die Forderungen, die aktuell im Raum ste-
hen, belaufen sich auf 350 Euro bis zu 800 
Euro pro Lied, je nachdem welche Kanzlei 
abmahnt.

Die Bundesregierung berät derzeit 
einen Gesetzentwurf, der die Gebühren für 
Rechtsanwälte für Erstabmahnungen bei 
83,54 Euro deckelt. Doch bis es soweit 
ist, werden weiter pro Woche etwa 4.200 
Abmahnungen an Bundesbürger ver-
schickt werden. Im Übrigen macht das bei 
2 Anwälten bei 150 Euro Schadensersatz 
immer noch 317,08 Euro.

Ich bin seit 1992 Rechtsanwalt und 
seit 1992 vertrete ich Eltern, deren Kin-
der Urheberrechtsverletzungen begangen 
haben, für die die Eltern zahlen sollen. Bis 
2000 waren es kopierte Spiele und CD’s, 
dann kamen DVD’s hinzu und seit 8 Jahren 
sind es illegale Musik und Film-Downloads 
aus dem Internet.

Doch jetzt betrifft es auch mich! Mei-
ne Tochter hat, nachdem sie in München 
in die Schule geht, ein Handy und letztens 
erzählt sie mir völlig unschuldig, dass sie 
sich ein ganz tolles Lied von ihrer Freundin 
kopiert hat.

Ich kann die Kids durchaus verstehen. 
Sie wissen eigentlich alle, dass man Musik 
nicht einfach kopieren darf, sondern sich 
Musik kauft, aber wenn der Freund den 
Song auf dem Handy hat und mal schnell 
per Bluetooth rüberschiebt, ist doch nichts 
dabei. Wenn einem auf einer Seite im 
Internet die Möglichkeit gegeben wird, mit 
einem Klick ganze Alben runter zu laden, 
wieso dann das knappe Taschengeld dafür 
ausgeben? 

Bevor Sie die Kinder als Diebe verurtei-
len, stellen sie sich bitte ein wunderschö-
nes, nicht eingezäuntes Blumenfeld vor. 
Bei dem Sie schriftlich zum Pflücken der 
Blumen eingeladen werden, an dem kei-
ne Preise stehen und auch eine Kasse nir-
gendwo zu sehen ist. Wenn Sie für die Blu-
men zahlen wollten, müssten Sie das Geld 
auf den Boden legen. Nach 6 Monaten 
meldet sich jemand, der sich Ihr Autokenn-
zeichen notiert hat, und erklärt Ihnen, dass 
die Blumen doch nicht umsonst waren, 
sondern pro Blüte 450 Euro kosten sol-
len. Schließlich hätten Sie wissen müssen, 
dass Blumen auf einem Blumenfeld niemals 
umsonst sind, egal was da steht.

Ich plädiere nicht dafür, das Urheber-
recht im Internet außer Kraft zu setzen, wie 
manche dies medienwirksam propagieren. 
Ich plädiere dafür Lösungen zu schaffen, 
die nicht alle Jugendlichen und deren Eltern 
zu Straftätern machen, nur weil Jugendli-
che mit den heutigen technischen Möglich-
keiten das machen wollen, was wir auch in 
unserer Jugend gemacht haben: Aktuelle 
Musik hören und aufnehmen. Damals mit 
dem Kassettenrekorder am Radio, heute 
eben über das Internet.

Man mag über die Rundfunkgebühren, 
Geräteabgaben und die GEZ schimpfen 
was man will, aber sie verschaffen uns 

die Möglichkeit kostenlos Radio zu hören, 
freies Fernsehen zu empfangen und die 
Sendungen auf Videorekorder aufzuneh-
men. Doch auf das Kopieren von Musikstü-
cken und Filmen aus dem Internet hat die 
Politik keine Antwort, denn dafür zahlt man 
bisher nicht pauschal. Von Antenne Bayern 
im Internet Lieder aufnehmen, ist legal. Die 
gleichen Lieder über eine Tauschbörse im 
Internet runterladen, ist illegal. 

Es gab und gibt immer wieder die For-
derung nach einer Kultur-Flatrate, die am 
besten Bestandteil eines jeden Internet-
Anschlusses sein sollte: 30 oder 40 Euro 
im Monat dafür, dass man sich im Internet 
kopieren kann, was man will.

Ich will hier keine Diskussion über die 
Kultur-Flatrate anstoßen, denn ich weiß, 
dass viele dagegen sind, dass viele sagen, 
dass sie das Internet ausschließlich zum 
Verschicken von Emails verwenden und 
überhaupt nicht wissen, wie man Filme 
oder Musik kopieren kann. Manchen mei-
ner Mandanten ging es wirklich so! Leider 
wussten ihre Kinder dies sehr wohl und 
haben es mal ausprobiert.

Seit März 2012 gibt es ein neues Musi-
kangebot in Deutschland: Spotify (http://
www.spotify.de)

Ich habe nichts mit der Firma zu tun, 
außer dass ich das Angebot gut fin-
de. Etwa 16 Millionen Musiktitel aller 
Geschmacksrichtungen (inklusive Klassik) 
online. Das Angebot ist, kostenlos mit Wer-
beeinblendungen, oder Werbefrei gegen 5 
Euro, respektive 10 Euro monatlich, dann 
auch auf dem Handy. Ein Nachteil sei nicht 
verschwiegen: Spotify setzt ein Facebook 
Konto voraus. 

Aus Sicht eines Anwalts, der meist 
die abgemahnten Eltern vertritt, ist dies 
jedoch, im Vergleich zu den üblicherweise 
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10 Abmahnungen, die einen ereilen, wenn 
der Filius die German Top 100 mit tatsäch-
lich 100 Liedern in einer Datei, runter gela-
den hat, ein erträglicher Nachteil. Niemand 
zwingt einen Facebook tatsächlich zu nut-
zen, Freunde zum Account hinzuzufügen, 
oder dort überhaupt persönliche Daten zu 
veröffentlichen. Fünf große Musiklabel hal-
ten Anteile an Spotify, was die Abmahnge-
fahr, selbst wenn sich die Einigung mit der 
GEMA noch hinziehen sollte, gegen Null 
gehen lässt, und Spotify hat mehrere unbe-
streitbare Vorteile: 

Der Musicplayer ist einfach zu bedienen, 
die Musik, die über’s Internet kommt, hat 
eine hervorragende Qualität und das Wich-
tigste: Ich kann wieder ruhig schlafen. 

Denn ich weiß, dass meine Tochter 
sich an die einfache Anweisung „Wenn Du 
Musik hören willst, benutzt Du Spotify“ hal-
ten wird. Warum auch nicht, alle aktuellen 
Alben sind einen Tag nach ihrer Veröffent-
lichung online und ihre Freundin hat jetzt 
keine Lieder mehr, die sie nicht auch schon 
hat. 

Christian Czirnich
Rechtsanwalt in Zorneding

Exkursion nach
München zur
hohen Politik

Unser CSU-Ortsverband besuchte im 
Mai den Bayerischen Landtag und infor-
mierte sich bei Christa Stewens über deren 
Arbeit. Nach einer Begrüßung im Landtags-
cafe zu dem auch unser Mitglied und Land-
tagsmitarbeiterin Astrid Bauer vorbeischau-
te wurde der Besuchergruppe anhand 
eines sehr eingängigen Videos die Arbeit 
des Bayerischen Landtags im Maximiliane-
um vor Augen geführt. Auf der Tribüne des 
Plenarsaals gewannen die CSU’ler interes-
sante Einblicke in die Parlamentsarbeit der 
101. Plenarsitzung des Bayerischen Land-
tags.

Im Anschluss daran hatten die Gäste 
Gelegenheit mit „ihrer“ CSU-Stimmkreisab-
geordneten Christa Stewens über aktuelle 
politische Themen, wie Betreuungsgeld, 
2. Stammstrecke und vieles mehr hautnah 
ausführlich zu diskutierten. Dabei wurde 
deutlich welche Sisiphusarbeit hinter vie-
len Beschlüssen steckt und welche Detail-
kenntnisse unsere Abgeordnete auszeich-
net.

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
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„der-petzinger“, 
umweltfreundlichs-
tes Büro Deutsch-
lands

Der Bundesarbeitskreis für Umweltbe-
wusstes Management B.A.U.M. führt all-
jährlich den Wettbewerb „ Büro & Umwelt“ 
durch, wofür sich interessierte Firmen 
bewerben können. Auch „der-petzinger“ 
hat teilgenommen. Lag er vor drei Jahren 
noch unter den ersten zehn Preisträgern, 
gelangte er im vergangenen Jahr schon auf 
Platz 2. Doch heuer wurde Platz 1 erreicht. 
Damit ist es amtlich: das Planungsbüro 
„der-petzinger“ ist Deutschlands umwelt-
freundlichstes Büro in der Kategorie bis 20 
Mitarbeiter.

Der ZornedingReport gratuliert dem Pla-
nungsbüro „der-petzinger“ für sein großes 
Engagement für die Umwelt und zum Errei-
chen des 
1. Platzes „umweltfreundlichstes Büro 
Deutschlands bis 20 Mitarbeiter“.

Wir haben die Inhaber Herrn Werner 
Petzinger und seine Frau Manuela zu einem 
Gespräch getroffen.

ZR: Herr Petzinger, seit wann gibt es Ihre 
Firma?

Herr Petzinger: seit 1998
ZR: Was war der Anstoß für die Idee und 

wer von Ihnen hatte diese Inspiration?
Herr Petzinger: Persönliche Lebensum-

stände haben mich nachdenken lassen 
über Umwelt, Klima, Ernährung etc. – ich 
wollte was „Vernünftiges“ tun. Mein Beitrag 
sollte die gestalterische und konzeptionelle 
Unterstützung der Vermarktung gesunder 
Lebensmittel mit neuen modernen Ideen 
sein. So bin ich zur Bio- und Reformwaren-
branche gekommen, habe die ersten Biolä-
den betreut und dann bald auch die ersten 
Bio-Supermärkte mit einem für damalige 
Zeiten völlig neuartigem Konzept konzipiert.

ZR: Sie geben diese Idee, Ihre Erfah-
rungen und Kenntnisse auch an Ihre Kun-

den weiter, wer zählt zu Ihren Kunden?
Herr Petzinger: Bioläden, Reformhäu-

ser, Naturkosmetikläden, Biosupermärkte, 
Feinkostläden und Hofläden. Unsere Kun-
den sind in Deutschland, Österreich, Italien, 
Schweiz und seit kurzem auch Luxemburg.

ZR: Zählen auch Zornedinger Firmen zu 
Ihrem Kundenkreis?

Herr Petzinger: Wir arbeiten im Landkreis 
für das Gut Sonnenhausen, Tagwerk Bio-
märkte, Metzgerei Heimann aus Kirchseeon 
und die Herrmannsdorfer Landwerkstätten 
zählen zu unseren Kunden. Auch ausge-
wählte Privatkunden, die wert auf ökolo-
gische und energetische Sanierung legen 
gehören zu unseren Kunden. 

ZR: Wie ist denn die erste Reaktion Ihrer 
Kunden auf diese Idee?

Herr Petzinger: Unsere Kunden sind sehr 
offen für das Thema Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit, es gibt einen regen Aus-
tausch in unserer Branche. Z.B. sind hei-
mische Materialien, die Nutzung regionaler 
Strukturen bzgl. Handwerker oder die Ein-
sparung von Ressourcen sehr wichtige 
Themen für unsere Kunden. 

ZR: Haben Sie noch neue Ideen, die Sie 
in nächster Zeit umsetzen wollen?

Herr Petzinger: Noch viele, viele, die Liste 
ist lang, aber erst einmal gilt es, den erwor-
benen Standart zu halten und Kunden und 
Kollegen zu motivieren positive Verände-
rungen vorzunehmen.

ZR: Welche Anregungen können Sie 
unseren Lesern geben?

Herr Petzinger: Bitte achten Sie auf Ihren 
Konsum. Unterstützen Sie regionale Struk-
turen, machen Sie sich Ihr Einkaufsver-
halten bewußt, informieren Sie sich über 
Ihre Ernährung, achten Sie darauf, gute 
Lebensmittel zu kaufen vom Hofladen und 
Bauernmarkt am Ort, unterstützen Sie den 
örtlichen Bioladen. Jeder kann mit seinem 
strategischen Konsumverhalten seinen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit leisten. Im Haushalt, 
im Büro – im täglichen Leben. 

Unseren Preis und noch eine Spende 
von uns werden wir an einen gemeinnüt-
zigen Zweck spenden. Wenn jemand Inte-
resse an einer Palette Umweltpapier hat 
(Wert ca. 550 €) und Tips wie man zum 
umweltfreundlichen Büro wird, gibt’s gratis 
dazu, dann bitte bei uns melden.

ZR: Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch

Georg Pfettrisch

Lindenstraße 24 c • 85604 Zorneding
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die verschuldeten Euro-Staaten zu Spar-
maßnahmen - ganz im Gegenteil: Auch ver-
schuldete Länder bekämen wieder leichter 
Zugang zum Finanzmarkt und könnten sich 
dadurch günstig neu verschulden. Gleich-
zeitig würden die Euro-Bonds zu höheren 
Zinsen in Deutschland führen und die Steu-
erzahler belasten - obwohl Deutschland 
selbst an den Finanzmärkten hohe Bonität 
genießt. Die christlich-liberale Koalition lehnt 
die Vergemeinschaftung der Schulden in 
der Eurozone deshalb weiter ab und setzt 
sich für Strukturreformen und konsequente 
Einsparungsmaßnahmen in den betroffenen 
Euro-Staaten ein. Denn wichtig ist insbe-
sondere, die Wettbewerbsfähigkeit der 
verschuldeten Länder wieder herzustellen 
und deren Schulden abzubauen. Mit der 
Einführung verbindlicher Schuldenbrem-
sen werden die betroffenen Länder in die 
Pflicht genommen, müssen eigene Wettbe-
werbsstrategien entwickeln und gleichzei-
tig konsequent einsparen. Die Koalitions-
fraktionen halten so an ihrer Strategie bei 
der schrittweisen Bewältigung der Staats-
schuldenkrise fest und setzen weiterhin auf 
Haushaltskonsolidierung, Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Stabilisierung 
der Finanzmärkte. 

Die gemeinsame Ratifizierung von Fis-
kalvertrag und ESM stellt deshalb einen 
wichtigen Schritt bei der Bewältigung der 
Staatsschuldenkrise dar. Strengere Haus-
haltskontrolle und ein Sicherungsmechanis-
mus gehören untrennbar zusammen und 
schaffen gemeinsam eine entscheidende 
Grundlage für eine echte Stabilitätsunion in 
Europa. Der Fiskalpakt und der ESM stellen 
für die CSU-Landesgruppe wichtige Maß-
nahmen bei der Bewältigung der Staats-
schuldenkrise dar. Wachstum auf Pump 
zulasten der deutschen Steuerzahler durch 
eine Vergemeinschaftung europäischer 
Schulden lehnen wir deshalb genauso 
vehement ab wie eine Trennung von Fiskal-
vertrag und ESM. 

Transplantationsgesetz

Neuregelung der 
Organspende 

In Deutschland warten derzeit rund 
12.000 Menschen auf ein Spenderorgan 
- davon alleine rund 1.700 in Bayern. Um 
die Chance dieser Menschen auf ein mög-
licherweise lebensrettendes Organ zu ver-

den sinnvoll und überfällig wäre. 
Rund 40 Prozent der Energie wird in 

Deutschland in Gebäuden verbraucht. 
Wir haben einen hohen Altbaubestand, 
der energetisch saniert werden muss. Die 
Wertschöpfung liegt bei der energetischen 
Gebäudesanierung fast vollständig im nati-
onalen Bereich. Ihre steuerliche Förderung 
wäre ein Schub für Mittelstand und Arbeits-
plätze. Die SPD muss sich entscheiden: 
Will sie Politik für die Menschen machen 
oder die Politik nur als Bühne für ihr Kanz-
lerkandidaten-Quartett nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Max Lehmer MdB

Europäische Staatsschuldenkrise

Koalition lehnt Euro-
Bonds strikt ab

Die christlich-liberale Koalition ist weiter 
davon überzeugt, dass sich Wettbewerbs-
fähigkeit und Wachstum in Europa nur mit 
Haushaltskonsolidierungen und Struktur-
reformen erreichen lassen - und nicht mit 
einer Vergemeinschaftung von Schulden 
in der Eurozone. Deshalb lehnen die Koa-
litionsfraktionen die von der Opposition 
erneut geforderten sogenannten „Euro-
Bonds“ vehement ab. 

Auf dem Weg zu einer echten Stabi-
litätsunion in Europa haben 25 der ins-
gesamt 27 EU-Staaten am 2. März den 
Fiskalpakt unterzeichnet und sich so zur 
Einführung nationaler Schuldenbremsen 
nach deutschem Vorbild verpflichtet. Der 
Fiskalpakt soll zusammen mit dem per-
manenten Europäischen Rettungsschirm 
(ESM) noch vor der Sommerpause im Bun-
destag verabschiedet werden. Angesichts 
neuer Forderungen der Opposition nach 
der Einführung sog. „Euro-Bonds“ haben 
die Koalitionsfraktionen in dieser Woche die 
Vergemeinschaftung von Schulden zulas-
ten der deutschen Steuerzahler erneut 
klar abgelehnt. Mit Euro-Bonds könnten 
die Euro-Staaten gemeinsame Anleihen 
am Kapitalmarkt aufnehmen und würden 
dafür auch gesamtschuldnerisch haften. 
Alle Staaten der Währungsunion könnten 
so Kredite zum selben Zinssatz erhalten - 
unabhängig davon, ob sie ihre Haushalte 
konsolidieren oder ihre Verschuldungspo-
litik weiter betreiben. Die gemeinsamen 
Anleihen setzen damit keinerlei Anreize für 

Energiewende I
Opposition muss sich entscheiden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Freunde!

Die Energiewende gelingt nur gemein-
sam. Sie ist eine gemeinsame Verantwor-
tung von Bund und Ländern, aber auch 
der Kommunen. Anstatt übereinander zu 
reden, müssen sich alle Beteiligten mehr 
miteinander abstimmen. Der Energiegipfel 
der Kanzlerin mit allen Ministerpräsidenten 
und den zuständigen Bundesministern 
sollte dabei der Auftakt einer institutiona-
lisierten dauerhaften Zusammenarbeit zur 
Umsetzung der Energiewende sein.

Auf die ständige Tagesordnung einer 
solchen Konferenz gehören die Kosten 
für die Verbraucher, der Stromnetz- und 
Speicherausbau und die Investitionen in 
neue moderne Gaskraftwerke oder Kraft-
werke alternativer Energien. Auf die Tages-
ordnung gehören aber auch Maßnahmen 
zum Energiesparen, etwa im Bereich der 
Gebäudesanierung. Die jetzt fast ein Jahr 
andauernde Blockade der steuerlichen 
Förderung von energetischen Gebäudesa-
nierungen durch die rot-grünen Länder ist 
heuchlerisch; Rot-Grün geht es erkennbar 
nur darum, die gute Politik der Koalition zu 
erdrosseln. Für Europa fordern die Sozial-
demokraten schuldenfinanzierte Konjunk-
turprogramme, national aber blockieren sie 
eine Maßnahme, die sowohl aus energe-
tischen als auch aus wirtschaftlichen Grün-

Auto Hiller KG
OPEL-Service Partner - OSP
Autorisierter Opel-Vermittler - AOV
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bessern, hat der Deutsche Bundestag in 
dieser Woche eine Änderung des Trans-
plantationsgesetzes beschlossen. Eine 
sogenannte „Entscheidungslösung“ soll 
dazu beitragen, die Bereitschaft der Men-
schen zur Organspende zu erhöhen - ohne 
dabei die Entscheidungsfreiheit des Ein-
zelnen einzuschränken. Die Entscheidung 
über eine Organspende ist eine sehr per-
sönliche Angelegenheit jedes einzelnen 
Bürgers. Niemand soll gezwungen werden, 
sich zu entscheiden und einen Spender-
ausweis auszufüllen. Die in dieser Woche 
vom Bundestag beschlossene Änderung 
des Transplantationsgesetzes sieht deshalb 
Regelungen vor, mit denen jeder Mensch 
in die Lage versetzt wird, sich mit der Fra-
ge der eigenen Spendenbereitschaft ernst-
haft zu befassen. Eine Studie der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
belegt, dass gut informierte Menschen 
einer Organspende grundsätzlich positiver 
gegenüber stehen und eher einen Organ-
spendeausweis ausfüllen. Mit den Neure-
gelungen soll deshalb sichergestellt wer-
den, dass die Menschen in unserem Land 
zukünftig besser über die Organspende 
informiert werden. Vorgesehen ist, dass 
die Krankenkassen und -versicherungen 
dazu verpflichtet werden, ihren Versicherten 
geeignetes Informationsmaterial zur Organ-
spende zur Verfügung zu stellen. Auch im 
Zusammenhang mit der Ausgabe der elek-
tronischen Gesundheitskarte oder mit der 
Beitragsmitteilung sollen Organspendeaus-
weise zur Verfügung gestellt werden, auf 
denen man seine Entscheidung bezüglich 
der Organspende dokumentieren kann. 
Zudem ist vorgesehen, dass jede Bürgerin 
und jeder Bürger in regelmäßigen Abstän-
den ausdrücklich aufgefordert wird, freiwillig 
eine Entscheidung zur Organspende abzu-
geben. Auch Bund und Länder werden in 
die Pflicht genommen. So soll bei der Aus-
gabe von amtlichen Ausweisdokumenten 
wie Pass, Personalausweis oder Führer-
schein, geeignetes Aufklärungsmaterial zur 
Organspende ausgehändigt und Organ-
spendeausweise zur Verfügung gestellt 
werden. Die CSU-Landesgruppe ist davon 
überzeugt, dass die Neuregelung dazu 
beiträgt, dass durch eine Organspende 
zukünftig noch mehr Patientinnen und Pati-
enten das Leben gerettet, verlängert oder 
deren Lebensqualität entscheidend verbes-
sert werden kann.

Energiewende II

Energieeffizienz
verbessern

Die Energiewende wurde in dieser 
Woche um weitere entscheidende Schrit-
te vorangebracht: das Bundeskabinett hat 
einen Gesetzentwurf zur Mietrechtsreform 
verabschiedet und der Bundestag hat die 
Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes beschlossen. Beide Maßnahmen 
tragen entscheidend zur Verbesserung 
der Energieeffizienz bei. Rund 40 Prozent 
des deutschen Energieverbrauchs und 
20 Prozent der CO2-Emmissionen entfal-

len auf den Gebäudebereich. Damit spielt 
der Gebäudebereich eine Schlüsselrolle für 
Energieeffizienz und Klimaschutz. Mit der 
in dieser Woche vom Kabinett verabschie-
deten Mietrechtsnovelle soll die Nutzung 
des enormen Effizienzpotentials in diesem 
Bereich entscheidend verbessert werden. 
Das neue Gesetz schafft Anreize für Ver-
mieter, vermieteten Wohnraum zu sanie-
ren und verringert bürokratische Barrieren. 
Zugleich profitieren Mieter von einer ener-
getischen Modernisierungsmaßnahme, weil 
die Mietnebenkosten nach der Renovierung 
sinken. Dabei bleibt die soziale Ausgewo-
genheit gewahrt, weil der Vermieter - wie 
bisher - nur maximal 11 Prozent der Kosten 
einer Modernisierung auf die Miete umlegen 
darf. Auch mit der vom Bundestag in dieser 
Woche beschlossenen Novelle des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes wird die Ener-
gieeffizienz entscheidend vorangebracht. 
Die Förderung hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen (KWK) ist ein zentrales 
Element der Energiewende. KWK-Anlagen 
erreichen durch die Nutzung der bei der 
Stromerzeugung entstehenden Abwär-
me hohe Wirkungsgrade. Somit tragen sie 
zur Ressourcenschonung und zum Klima-
schutz bei. KWK-Anlagen werden bereits 
jetzt durch Zuschläge auf den marktmä-
ßigen Strompreis gefördert. Mit der in die-
ser Woche beschlossenen Novelle wird die 

Förderung in diesem Bereich erheblich aus-
geweitet. Ziel der Koalition ist es, bis 2020 
einen KWK-Anteil an der Stromerzeugung 
von rund 25 Prozent zu erreichen.

Flughafeneröffnung

Konsequent aufklären
Die christlich-liberale Koalition um Ver-

kehrsminister Ramsauer klärt die Umstän-
de der verschobenen Eröffnung des neuen 
Berliner Flughafens klar und transparent 
auf. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-
Brandenburg sollte eigentlich Anfang Juni 
eröffnen. Nicht einmal einen Monat vor 
der geplanten Inbetriebnahme wurde nun 
bekannt, dass der Großflughafen voraus-
sichtlich erst rund acht Monate später in 
Betrieb gehen kann. Die christlich-liberale 
Koalition setzt nun alles daran, den Scha-
den durch die verschobene Eröffnung 
so gering wie möglich zu halten und den 
Imageschaden für die Hauptstadt Berlin 
und den Standort Deutschland zu begrenz-
en. Hierfür hat Verkehrsminister Ramsauer 
in seinem Ministerium eine „SoKo BER“ ein-
gerichtet. Vom Regierenden Bürgermeister 
Klaus Wowereit als verantwortlichem Auf-
sichtsratsvorsitzenden fordert die Koalition 
eine lückenlose Aufklärung der blamablen 
Verschiebung des Eröffnungstermins. 
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dabei steht es – wie der ganze Ortskern – 
erhaben auf einem vom Gletscher aufge-
schütteten Moränenhügel, gut sichtbar vom 
Forst oder von Eglharting her. Je näher wir 
St. Georg kommen, desto tiefer dringen wir 
in Pörings Ursprünge. Zwar ist das Kirch-
lein in der heutigen Form erst etwas über 
300 Jahre alt – aber da gab es eine (wohl 
gotische) Vorgängerkirche, von der noch 
der untere Teil des Turmes sowie Grab-
platten, eine Madonna, das Weihwasser-
becken, Gemälde u.a. erhalten sind. Von 
einer Kirche in „Perg“ hören wir erstmals 
1315, doch schon lange vorher dürfte hier 
eine St. Georg geweihte Kirche oder Kapel-
le gestanden haben.

Die Kirche sehen wir als letzten Zeugen 
der vielen Jahrhunderte heftigster Vergan-
genheit, die um und unter diesem Hügel 
liegen. Die Bajuwaren waren da, und ein 
gewisser Pero, der mutmaßlich dem Ort 
seinen Namen gab; wann und wie - nie-
mand weiß es. Der Name „Pero“ (das alt-
hochdeutsche Wort für „Bär“) erscheint 
häufig in den Freisinger Urkunden.

Kaisers Seelenheil für „Peringan“
Mittwoch, der 25. August im Jahre 

885: Pöring wird aktenkundig. An diesem 
Hochsommertag sorgt sich 250 Kilometer 
von hier entfernt in seiner Königspfalz zu 
Waiblingen (bei Stuttgart) Kaiser Karl III., ein 
Urenkel des „großen“ Karl, um sein See-
lenheil und um die wirtschaftliche Lage der 
Kapelle von Altötting. Der 46-jährige Kai-
ser, der schon drei Jahre später sterben 
sollte, unterschreibt eigenhändig eine groß-
zügige Schenkung an die Kapelle in Ötting: 
sie erhält ein Neuntel der Einnahmen von 
21 seiner königlichen Güter, darunter ist 
auch unser „Peringan“. Der Kaiser erhofft 
im Gegenzug ewige himmlische Vergeltung, 
Seelenheil für sich, Frau, Kinder, Eltern, 
Geschwister. 

Dass dieser Kaiser den Beinamen „der 
Dicke“ tragen muss (übrigens nach Ansicht 
von Historikern ungerechtfertigt) und eher 
als einer der „schwachen“ Kaiser beurteilt 
wird, musste damals „Peringan“ und muss 
heute die Pöringer nicht sonderlich berüh-
ren – ebenso wenig, dass etliche der in 
der Urkunde aufgeführten Höfe und Orte 
eine ganz andere Entwicklung genommen 

diese Erblast die Gemeinde Zorneding seit 
1978 nicht mehr berührt, ist sicher eine 
willkommene Folge der Gemeindereform.

Unser Blick kehrt zurück gen Süden, ins 
Heute. Unmittelbar am Fuß der Ingelsber-
ger Höhe das vor fünf Jahren neu erbaute 
Betriebsgebäude des Entsorgungsunter-
nehmens Ammer – es versucht, sich in die 
grüne Wiese zu ducken, was nicht ganz 
gelingt. Aber da sind nahe Arbeitsplät-
ze für ca. 85 Menschen – die sind damit 
beschäftigt, mit ihren 30 Lkws Altpapier 
und andere Wertstoffe einzusammeln, zur 
Wiederverwertung zu bringen, die Umwelt 
sauber zu halten. Sie kümmern sich, wie 
sie sagen, „um jeden Dreck“; freilich, wenn 
der Wind Papier und Plastik übers weitläu-
fige Betriebsgelände zaust, dann schaut´s 
an den Rändern schon mal wüst aus, was 
aber immer wieder bereinigt wird.

Gleich nebenan seit Mai ein neuer, 
hoher Punkt in der Landschaft! 40 m ragt 
er spitz in den Pöringer Himmel, höher als 
der neue Maibaum in Ingelsberg und die 
schon älteren in Zorneding und Pöring. Hat 
aber weder mit Mai zu tun noch mit Holz 
noch mit Brauchtum, sondern ist ein Digi-
talfunkmast für „Blaulicht-Organisationen“. 
Ein schlanker Turm, stählern, aus Technik 
für Technik, zweckmäßig, kühl, doch effizi-
ent für schnellste Information zur Rettung in 
Notfällen. 

Frische Luft um 1700
Wie wäre wohl der berühmte Kupfer-

stecher Michael Wening mit solch einem 
Konstrukt umgegangen, als er um 1700 
Schloss und Kirche zu Pöring abbildete? 
Hätte er es real ins Bild gesetzt - oder sich 
(wie in anderen Fällen auch) künstlerische 
Freiheit zugestanden? Und wie hätte er 
Windräder künstlerisch verkraftet? Einen 
hohen Pöringer Maibaum hat er abgebildet 
– und sicher gerne die sinnenwärmende 
barocke Zwiebelhaube auf dem ästhetisch 
geformten Oktogon des 24 m hohen Kirch-
turms von St. Georg. Es hat dem Künstler 
übrigens gut gefallen in Pöring; er erwähnt 
Obst, Gemüse und die gute Luft, „allhier 
sehr frisch und gesund“.

Noch können wir das Pöringer Gottes-
haus von Ingelsberg aus nicht sehen, weil 
es sich hinter Hügel und Häuser duckt; 

Bau - Kunstschlosserei

CH. KrumpHOLZ
Wolfesing 1 · 85604 Zorneding
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Blick auf
Zorneding (II)

 Ein Spaziergang durch unsere Gegen-
wart und Geschichte mit Peter Maicher

Sommertag. Wieder stehen wir auf der 
Ingelsberger Höhe und schauen. Vieles von 
dem, was wir dabei erzählen, schöpfen wir 
aus dem Wissen, Forschen und Festhalten 
des engagierten Heimatkundekreises. Wir 
schauen nach Westen, zum dunkelgrünen 
Waldhorizont, der einen kommunalen Ver-
lust verbirgt.

Heute wie selbstverständlich zu Baldham 
bzw. der Gemeinde Vaterstetten gehörend, 
lagen hinter den Wipfeln vor 35 Jahren 
noch Ortsteile von Pöring und Zorneding. 
Sie wurden mit der Gemeindereform am 1. 
Mai 1978 der damaligen Gemeinde Pars-
dorf, die gleichzeitig in Vaterstetten umben-
annt wurde, zugeschlagen. So verlor das 
bis dahin noch selbständige Pöring mit sei-
ner „Pöringer Waldkolonie“ etwa ein Viertel 
(ca. 500) seiner Einwohner und ein Siebtel 
(1 qkm) seiner Fläche; Zorneding muss-
te seine „Kolonie Baldham“ abgeben, das 
bedeutete einen Verlust von 3300 Einwoh-
nern (über 40 %) und von 2 qkm (mehr als 
ein Zehntel). 

Als Baldham noch in Zorneding lag
Die alte Verbindung zu Baldham lebt 

noch fort im Namen des „Kulturvereins 
Zorneding-Baldham“. In dessen Auftrag 
war das schon erwähnte Heimatbuch 1971 
herausgegeben worden. Darin erzählt ein 
Kapitel über den „Villenvorort“ Baldham-
Kolonie auch von den einst engen Bezie-
hungen der Dörfer Baldham und Zorneding: 
Bis 1906 gingen die Baldhamer Kinder in 
die Zornedinger Schule; bis 1956 gehörte 
Baldham zur Pfarrei Zorneding, ehe eine 
knappe Mehrheit für die Umsprengelung 
nach Vaterstetten stimmte.

Als Baldham 1898 eine eigene Bahn-
station erhielt, begann eine neue Sied-
lung, „Kolonie Baldham“, zu wachsen. Ihr 
beschauliches Leben sollte eine empfind-
liche Störung erfahren, als hier Hitler von 
Albert Speer von 1938 bis 1941 das monu-
mentale Thorak-Atelier erbauen ließ. Dass 
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Oberpframmern reisenden Kronprinzen 
und nachmaligen Kaiser Wilhelm II. ver-
abschiedete; die gleiche, ihm wohl eher 
lästige Höflichkeitsgeste zelebrierte Ludwig 
II. schon zehn Jahre zuvor für den kaiser-
lichen Großvater Wilhelm I., als dieser zur 
Kur nach Bad Gastein fuhr.

Im Jahre 1911 posiert Bahnhofsvor-
stand Fichtl mit seiner achtköpfigen Mann-
schaft in voller Montur und Wichtigkeit 
vor dem Bahnhof fürs „Familienfoto“ (jetzt 
im Heimatbuch 1990). Das zweistöckige, 
unverputzte Gebäude wirkt stattlich, aber 
schlicht; immerhin sehen wir über den drei 
Flügeltüren Glasfenster mit Jugendstil-
artigen Ornamenten. Knapp 100 Jahre 
nach dieser Aufnahme rückte das Abriss-
Kommando an.

Ahnte jemand bei der Eröffnung 1871, 
dass der Pfiff der Dampflok eine neue Zeit 
in unseren Ort bringen sollte, eine neue 
Wirtschaftsstruktur? Pöring, über Jahr-
hunderte wirtschaftlich völlig abhängig 
vom Edelsitz, spürt „neue Luft“: Eine Zie-
gelei kommt, ein Sägewerk, Kramer, Wirt, 
Bäcker und Metzger, wie E. Heder es 
schildert. Sägewerk und Ziegelei, deren 
weiträumiges Gelände etwa im Bereich der 
heutigen Siedlungen an der Freybergstra-
ße und am Weiher lag, sind – so wie sie 
mit einer neuen Zeit gekommen waren - in 
den 30er bzw. 60er Jahren einer wiederum 
neuen, unserer Zeit gewichen – wie ja auch 
vor ca. 40 Jahren Pörings Köhlerei, zuletzt 
betrieben von Rupert Perfler.

So viel war und ist los in unserem Ort, 
dass wir bei unserem Spaziergang fast ins 
Schnaufen kommen. Treffen wir uns im 
Herbst wieder bei der Ingelsberger Esche? 
Um zu schauen auf vieles, was wir sehen 
wie Wolfesing – und auf manches, was wir 
nicht (mehr) sehen wie die Römerstraße.

(Quellen: Heimatbuch 1990, Heimatbuch 
1971, R .Obermayr St. Georg 2007, Puch-
ner Ortsnamenbuch 1951, Landkreisbuch 
1982, Mayr Hist. Atlas 1988, Flohrschütz 
Ebersberger Adel 1989)

Was der „Zornedin-
ger Adler“ im Rat-
haus sieht und hört 
…

Was? Was bin ich jetzt? Ein „Skandal-
vogel“? – so jedenfalls stand´ s in der SZ 
in fetter Schlagzeile über mich, den stol-
zen Zornedinger Wappenadler! Schlimm, 
wenn man so durch die Medien gezogen 
wird. Meine ohnehin immer neidische Kol-
legin Rebhuhn aus dem Pöringer Wappen 
a.D. grinst recht schadenfroh. Und warum 
bitte soll ich ein Skandalvogel sein? Weil 
mein Patron Herzog Ludwig V. am 18. 
Sept. 1361 mit erst 47 Jahren so mysteriös 
in Zorneding gestorben ist und man nichts 
weiß, aber viel Verdächtiges munkelt von 
Bigamie bis Mord. Aber ob so oder so - ich 
war´s nicht!

Ein ganz anderes „Verdachtsmoment“ 

lwart de Peringen; wir hören knapp 100 
Jahre später von den Brüdern Berthold und 
Witigo sowie Konrad und Eckhart, auch 
von einem Rapoto von Pöring. 300 Jah-
re später sitzen in Pöring auf herzoglichem 
Lehen die Lintachers, danach die Gunter-
storfers, Freybergs, Mosers, Mendts u.a. 
Das Schloss wurde 1632 von den Schwe-
den niedergebrannt, aber wieder aufge-
baut. Im 15./16. Jh. gab es auf dem Mairs-
amer-Gelände einen zweiten Edelsitz.

Letzte Spuren
So viele Namen und Leben - verweht, 

spurlos? Wirken in alten Familien noch 
Gene weiter? Einige letzte Spuren finden 
wir in St. Georg auf Grabplatten der Gun-
terstorfer 1404, der Mendts 1607/1641. 
Die Burgstraße und „Am Burggraben“ 
erinnern an die frühe Herrschaft, der ein-
stige Selmer- oder Selmayerhof diente der 
jeweiligen Herrschaft über Jahrhunderte als 
Wirtschaftsbetrieb (im Heimatbuch 1990 
oftmals abgebildet, heute Burgstraße 32, 
u.a. Autowerkstatt Kurz & Schmid). Altbür-
germeister Pfluger erinnert sich, daß sie 
als Kinder den Steilhang zum Burggraben 
hinab Schlitten gefahren sind – und dort 
eine Treppe etwa 10 m in eine Art Stollen 
führte. Die Kinder durften aber nicht weiter 
hinein, weil das zu gefährlich sei. Da liege, 
so erzählte man, ein unterirdischer Gang 
nach Wolfesing oder Frotzhofen. 

1700: Als Michael Wening den Edel-
sitz, also Schloss und Hof sowie die Kirche 
abbildet (übrigens wohl etwas verschö-
nernd und vergrößernd), ist Schlossherr 
Johann Paul Freiherr von Millau, „Churfürst-
licher Hof Cammer Rath“, hoher Beamter 
von Kurfürst Max Emanuel. Der Freiherr 
lässt zusammen mit seiner sehr begüterten 
Ehefrau aus der Münchner Patrizierfamilie 
Ligsalz 1696 anstelle der baufälligen Vor-
gängerin unsere heutige barocke Kirche 
erbauen. Aus v. Millaus Wappen (auf dem 
Altarbild in St. Georg) stammt das Reb-
huhn, das wir noch im einstigen Gemein-
dewappen sehen. An Millau erinnert wie an 
die Mendts und Freybergs ein Straßenna-
me.

1871: Neuer Bahnhof, neues Leben
Gut dass wir von unserer Ingelsberger 

Höhe aus den Bahnhof nicht sehen müs-
sen, Schandfleck im Ort für die Deutsche 
Bahn, hässlichster Punkt in der Gemeinde; 
ausgerechnet hier beginnt für viele Men-
schen die Bekanntschaft mit unserem Ort. 
Obwohl der Bund jetzt 100 Mio Euro für die 
Verschönerung deutscher Bahnhöfe bereit-
gestellt hat: Unser Bahnhof gehört nicht zu 
den 28, die in Bayern davon profitieren. Die 
Bahn hat von der Gemeinde verlangt, dass 
sie auch eine Spielhalle bauen darf – sonst 
gibt es kein neues Bahnhofsgebäude. 
Aber jetzt lässt eine neue Rechtslage die 
Gemeinde hoffen.

1871 wurde an der neuen Bahnlinie 
München-Rosenheim der Bahnhof Zorne-
ding eingeweiht – auf Pöringer Flur. 1884 
hatte er höchst erlauchte „Kundschaft“, 
war mit Pomp geschmückt und mit Hono-
ratioren bestückt, als König Ludwig II. 
hier ausstieg und den zum Manöver nach 

haben: z.B. Wels, Reichenhall, Dingolfing, 
Osterhofen, Mattighofen.  

Das Gut Pöring ging wie andere Reichs-
güter von den Königen als Lehen an das 
um 900 aufkommende Grafengeschlecht 
der Ebersberger, eines der reichsten und 
mächtigsten in Bayern. Lehen: Das heißt, 
die Grafen konnten damit grundsätzlich 
nach Belieben schalten und walten; doch 
im Erbfalle wollte der König als Lehensherr 
über die weitere Verwendung mitreden. So 
wird Pöring um das Jahr 1045 nach dem 
Tode des kinderlos gestorbenen letzten 
Grafen Adalbero II. zum Objekt der Begier-
de und Zankapfel der Mächtigen. 

Gräfin Richlints Tragik
Tragische Hauptfigur damals Gräfin 

Richlint, die Witwe Adalberos. Zur feier-
lichen Regelung des stattlichen Erbes lud 
sie König Heinrich III. ein auf ihre Burg Per-
senbeug an der Donau (gegenüber Ybbs). 
Sie wollte Lehen und Ebersberger Graf-
schaft einem Sohn ihres Bruders überge-
ben, Heinrich III. stimmte auch zu – aber es 
kam fürchterlich anders: Der Söller der vom 
Ebersberger Stammvater Graf Sieghart 150 
Jahre zuvor erbauten Burg stürzt während 
der feierlichen Zeremonie am 12. Juli 1045 
ein und reißt Richlint, den Ebersberger Abt 
und den Würzburger Bischof in den Tod; 
der König überlebt.

Das Gut Pöring hatte Richlint zuvor an 
Adalberos Neffen Ulrich gegeben. Der war 
Markgraf von Krain und somit Herr über 
Gebiete im heutigen Kärnten und Slowe-
nien, z. B. Ljubljana. Das zeigt, in welch 
hoher europäischer Liga damals die Ebers-
berger spielten – dabei auch um Pöring. 
Nach Richlints Tod fordert Heinrich III. 
das Königsgut zurück. Aber da der Pörin-
ger Besitz nach Ulrichs Tod dem Ebers-
berger Kloster versprochen ist, protestiert 
der Abt, nach dem Aussterben der Grafen 
jetzt in neuer Machtfülle. Heinrich III., inzwi-
schen Kaiser, überträgt schließlich auf sei-
nem Sterbebett 1056 Pöring seiner Gattin 
Agnes: zur Rückgabe an das Kloster. Die 
aber macht´s dann anders, als der Gemahl 
selig sich das vorstellte: sie gibt Gut Pöring 
nicht heraus, sondern entschädigt das Klo-
ster anderweitig.

Was für Ränke, was für Spiele, was 
für G´schicht´n! Damals wie heute: Haben 
und haben wollen, bekommen und nicht 
bekommen – planen wie Gräfin Richlint, an 
der Zukunft basteln, doch dann plötzlich 
runterfallen, aus allen Plänen, aus der Zeit, 
aus dem Leben. Damals sicher schaurig-
spannender Stoff für die Bänkelsänger auf 
den Marktplätzen und für die höfischen 
Minnesänger, die auch bei uns von Burg zu 
Burg zogen, um von den neuesten Neuig-
keiten zu singen oder zu erzählen.

Jetzt, 1000 Jahre später, im Sonnen-
schein des Sommers 2012 an der Pörin-
ger Kirche, beim Gelände des ehemaligen 
Königsgutes: kaum vorzustellen, dass die-
ser beschauliche Flecken Erde einem deut-
schen Kaiser in seinen letzten Stunden 
durch den Sinn ging. Wem alles war dieser 
Ort, der Edelsitz mit Burg, dann Schloss 
wurde, lange vor uns wichtig, wer war hier 
wichtig? Um 1070 lebt hier der Edle Ada-
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Jetzt brachten sich die „Schwarzen“ in 
Stellung: Ch. Krumpholz erinnerte sich, 
wie ihn als Kind das (inzwischen verschol-
lene) Zornedinger Kurzschwert beeindruckt 
habe; man könne doch jetzt im Jubiläums-
jahr die neuen Zornedinger Gräberfunde 
nicht einfach in den Kisten lassen. Ähnlich 
seine Fraktionskollegen Johannes Schott, 
Manfred Lamatsch, Johann Haindl. Dann 
das dramatische Finale: „Ich bitte den 
Gemeinderat inständig, Geld in die Hand zu 
nehmen“, appellierte Bürgermeister Mayr, 
engagiert sekundiert von Bauamtsleiterin 
Diana Saiger.

 Zum Kniefall musste es nicht kommen, 
denn Ulrich Fischers (BL) besonnener, 
alles Gute aus der Diskussion schöpfen-
de Vorschlag sorgte für ein konstruktives 
Ende: Zwei Gräber werden ausgewertet, 
die Kosten auf 15000 Euro gedeckelt; statt 
nur ein Jahr soll die Ausstellung dauer-
haft in Zorneding sein, ein Konzept dafür 
soll die Verwaltung mit dem Heimatkun-
dekreis erstellen, der Bürgermeister Spon-
soren werben. Am Ende wurde dies mit 17 
Ja-Stimmen beschlossen – gegen Strobls 
und Kalnins Nein. (Inzwischen ist man im 
Rathaus hinsichtlich der Umsetzung guten 
Mutes.)

Jetzt müssen wir erst eine interne Per-
sonalie zwischen mir und Kollegin Rebhuhn 
klären. Als Vogelvieh kann ich naturge-
mäß nicht der Platzhirsch sein: aber das 
Platztier im Gemeindewappen bin ich, der 
Adler, und sonst gar niemand; ist das klar? 
Wenn ich sonst recht freundlich bin zum 
ausgedienten Pöringer Wappen-Rebhuhn, 
dann halt nur aus historischer Reminis-
zenz. Aber jetzt bei der 1200-Jahr-Feier 
hat´s gar nichts zu gackern, die Schnepfe 
aus Pöring. In der Freisinger Urkunde von 
813 ist nur von Zorneding die Rede – und 
Pöring taucht erst eine Ewigkeit später auf, 
nämlich 885. Das mit der „Reminiszenz“ 
hat Kollegin Rebhuhn, sobald sie´s ver-
standen hat, recht getroffen. Wir brauchen 
uns gar nicht so aufmandeln in Zorneding, 
meint sie. Jetzt hat sie auch noch einen 
gemeinderätlichen Kronzeugen: Der Haindl 
habe doch gesagt, die vor fast 1500 Jah-
ren am Fenneck beerdigten und vor sechs 
Jahren ausgegrabenen Vorfahren waren 

den, gewusst, was sie mit ihrer letzten 
Ruhestätte fast 1500 Jahre später an Unru-
he stiften würden: sie würden sich glatt 
im Grab umdrehen – wenn sie noch drin 
lägen. Das ist ja das Problem, dass ihre 
Gebeine 2006 von Häusle-Bauern am Fen-
neck gefunden, von Fachleuten ausgegra-
ben und im Landesamt für Denkmalpflege 
gelagert wurden, zusammen mit wertvollen 
Grabbeigaben (Schmuck, Waffen). Wie 
schön für unsere 1200-Jahr-Feier 2013, 
dachten sich Bürgermeister, Verwaltung, 
Heimatkundekreis.

Den Vorschlag der Denkmalleute, vier 
Gräber zu restaurieren und Skelette, Waf-
fen, Schmuck zum Jubeljahr in Zorneding 
auszustellen, hatte der sparsame Bürger-
meister schon im Vorfeld auf zwei Gräber 
(Mann und Frau) und 15 000 Euro Kosten 
abgespeckt. Aber im Gemeinderat erwar-
tete ihn trotzdem keine „g´mahde Wiesn“, 
sondern aus Einwänden und Bedenken ein 
Gestrüpp, als hätten Bajuwaren und Nach-
fahren in und um Zorneding nie gerodet.

 So wie Bürgermeister und Verwal-
tung sich das vorstellten, gehe es ja gar 
nicht, denn erstens habe – so M. Strobl 
(BL) - kürzlich ein Vortrag einer Historike-
rin im Martinsstadl über Herzog Ludwig V. 
deutlich gemacht, die Historiker wüssten 
nur, dass sie nichts wüssten – wozu also 
das alles? Und zweitens, so Barbara Weiß 
(Grüne), müsse man so einen Schatz 
schon wertschätzen; am sichersten sei 
der Schmuck, wenn er im Erdklumpen 
bleibe; und wenn schon ausstellen, dann 
dauerhaft; notwendig sei also ein entspre-
chendes Konzept mit Folgekosten. Drittens 
schloss sich Ursula Roth (FWG) einerseits 
Weiß an, andererseits seien Bajuwaren-
gräber schon hinreichend erforscht, da 
brauche es in Zorneding keine Ausgabe 
mehr. Nachdem viertens SPD- Hintze die 
rothweißgrüne Skepsis vertieft hatte mit 
dem Hinweis, dass es für eine dauerhafte 
Ausstellung in Zorneding an einer geeig-
neten Einrichtung fehle, brachte fünftes Vin-
cent Kalnin (Grüne) eine andere Variante 
ins Spiel: Man solle sich in der Region nach 
bereits restaurierten Gräbern umsehen und 
daraus fürs Zornedinger Jubeljahr etwas 
ausleihen.

gibt es für SPD-Sprecher Werner Hintze 
beim Projekt der neuen Dreifachturnhalle. 
Zunächst freuten sich alle, dass jetzt mit 
einem Plattform-Lift statt einer Rampe eine 
charmantere Lösung gefunden wurde mit 
mehr Raum fürs Foyer und Besucherplät-
ze (ca.170 statt 150). Ohne Probleme wur-
den für den im Herbst beginnenden Bau 
660.000 Euro im Haushalt eingesetzt. Doch 
dann fein lächelnd Hintze: Vom Geld her 
hätte das Projekt ja schon früher gestartet 
werden können; jetzt werde die neue Halle 
Ende 2013 fertig – und ganz zufällig gibt´s 
im Frühjahr 2014 Kommunalwahl….

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt – 
Kollegin Rebhuhn ist so eine. Aber sie ist 
ja sowie ein Hintze-Fan. Warum? Weil sie 
auf jedem Titelblatt unserer Konkurrenz 
„SPD-Rundschau“ gleichberechtigt mit und 
neben mir aus dem Wappenkreis blinzeln 
darf. Und jetzt begackert sie ständig den 
armen Bürgermeister, er solle es auf dem 
Titelblatt seiner „Zorneding Info“ genauso 
machen und meinen Alleinvertretungsan-
spruch vernachlässigen – wegen des histo-
rischen und wirtschaftlichen Gewichts von 
Pöring (Gewerbegebiete!). Und wie dann 
bei der Haushaltsberatung Entwicklung 
und Bedeutung der Gewerbesteuer für die 
Gemeindekasse deutlich wurden, da konn-
te sich die Pöringer Kollegin gar nicht mehr 
halten mit Aufplustern und Gackern.

Bei der Beratung des Haushalts 2012, 
über den der ZR an anderer Stelle ausführ-
lich berichtet, gab es vor dem Lob für die 
schönen schwarzen Zahlen zunächst viel 
Lob an Kämmerin Manuela Peßler für rei-
bungslosen Vollzug und gute Vorbereitung. 
Freilich, so einschränkend Hintze, sei der 
Preis für die gute Vorbereitung, dass die 
Spannung rausgenommen sei. Die Journa-
listen hätten´s lieber wie früher. „Um Gottes 
Willen“ dachten da manche Ratsmitglieder, 
und CSU-Sprecher Krumpholz sagte, das 
Weniger an Spannung könne er sehr gut 
verkraften.

Aber Grünen-Sprecher Helmut Obermai-
er hatte ein Einsehen mit der schreibenden 
Zunft und warf mutig die heiße Kartoffel 
Steuererhöhung (für Gewerbe und Grund-
besitzer) auf den Beratungstisch. Dass er 
damit im Gemeinderat und im Netz recht 
einsam blieb, hat er wohl erwartet – und 
die Schlagzeile „Warnung vor Raubrittern“ 
war ihm kaum ein Trost, aber wichtig für 
Wähler.

Schade, dass ich Adler im Sitzungssaal 
immer unsichtbar bleiben muss, weil vor 
dem großen Wappen eine Projektionslein-
wand hängt. Ich mit meinen Adleraugen 
kann gut durch schauen, aber Frau Käm-
merin hat leider bestimmt nicht gesehen, 
wie ich ihr zugezwinkert habe. Das große 
Lob aus dem Gemeinderat hat sie aber 
gehört. Ob sie deswegen hold errötet ist, 
konnte ich nicht genau sehen – aber bes-
ser ihre Wangen werden rot als ihre Zah-
len! Wenn ich mich schon mal trau, unsere 
Kämmerin nett anzublinzeln – da muss ja 
das unvermeidliche Rebhuhn mich eifer-
süchtig angackeln: „Gell, Geld macht sinn-
lich“….

Hätten die alten Bajuwaren, die um das 
Jahr 550 am Fenneck ins Grab gelegt wur-
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40 Jahre Kinderfest 
am Daxenberg

Der Wettergott stand diesmal auf der 
Seite der Veranstaltung. Ein Kinderfest 
bei strahlend blauem Himmel und hohen 
sommerlichen Temperaturen, das hatte es 
seit einigen Jahren nicht mehr gegeben. 
Bereits am Vortag des Festes brachte das 
Sommerwetter die ehrenamtlichen Hel-
fer beim Sortieren und dem Transport des 
Baumaterials so wie beim anschließendem 
Aufbau der verschiedenen Buden gehörig 
ins Schwitzen. Das Zusammenschrauben 
der einzelnen Konstruktionsteile erforderte 
höchste Aufmerksamkeit. Jeder Feh-
ler beim Anlegen der Balken oder Winkel 
führte unweigerlich zu Mehrarbeit. Nach 20 
Uhr erfolgten die letzten Handgriffe und die 
Buden standen für das Einräumen am fol-
genden Tag zur Verfügung. Der Vorsitzen-
de des Arbeitskreises Jugend Zorneding 
und Pöring, Jakob Red überzeugte sich 
selbst vom Fortschritt der Aufbauarbeiten 
und war mit dem erreichten Stand sicht-
lich zufrieden. Jakob Red organisiert seit 
vielen Jahren das Kinderfest am Daxen-
berg. „Das erste Fest war im Jahr 1972“, 
so Red. Es fand in der Nähe seines Hauses 
im Herzog-Stephan-Weg statt. Die Anfänge 
waren bescheiden. Das Fest wurde durch 
das Engagement der Mitwirkenden in den 

ster zeigt sich überzeugt, dass der Ver-
ein nichts vereinbaren werde, was er nicht 
schultern kann. H. Obermaier meint, Zor-
neding sollte sich „freuen auf diese Spiele“, 
die B. Poschenrieder ein „Aushängeschild 
für Zorneding“ nennt. Abstimmung: 17 Ja-
Stimmen, 1 Gegenstimme.

War ja schon interessant, dass ich vom 
FDP-Pernsteiner nichts dazu hörte. Hat 
da vielleicht seine Partei ein Redeverbot 
zum Thema Fußball verhängt, seit die stv. 
Bundesvorsitzende Homburger die Welt 
geschockt hat mit ihrem Geständnis „Ich 
hasse Bayern München“? Klar, dass sie 
damit die Niederlage gegen Chelsea zu 
verantworten hat. Rücktrittsforderungen 
konnte sie bislang abwehren, aber nicht, 
dass ein bayerischer Parteifreund sie zum 
„Vollpfosten“ ernannte. Was das ist, ein 
Vollpfosten? Das wissen nicht einmal wir 
pfostengewohnte Vögel, müssen erst im 
Netz bei „stupipedia“ nachschauen. Aber 
das sonst noch Wichtige aus dem Rathaus 
wissen wir schon:

*Die Erweiterung des Parsdorfer Gewer-
begebiets wurde abgelehnt, wäre unak-
zeptable Konkurrenz, wo Zorneding gera-
de dabei ist, den Standort Birkenhof und 
hier Tengelmann zu stärken. *Der Radweg 
zum Steinsee soll in besseren Zustand ver-
setzt und besser ausgeschildert werden. 
*Mit 10:8 Stimmen wurde zugestimmt, daß 
die Kindertagesstätte St. Martin einen Teil 
des Zuschusses für den Brandschutz auch 
für andere Zwecke verwendet hat. *Im 
Rathauspark soll eine permanente Strom-
versorgung aufgebaut werden, um ihn für 
Veranstaltungen attraktiver zu machen. *In 
Sachen neues Bahnhofsgebäude hat die 
Gemeinde aufgrund neuer Rechtslage jetzt 
bessere Karten: Die Bahn kann nicht mehr 
als Voraussetzung die Erlaubnis für den 
Bau einer Spielhalle fordern. * In den Peit-
schenlampen an den Straßen wurden neue 
Sparlampen eingesetzt: nur mehr 2 statt 1, 
Einsparung von Geld und Strom – bei glei-
chem Licht!

…und dass das Licht in Zorneding nicht 
ausgeht, darauf schaut weiterhin der Wap-
pen-Adler mit Kollegin Rebhuhn. 

 
 Peter M a i c h e r

vielleicht Pöringer. Ja mei, der Haindl traut 
sich immer was, sogar wenn ihm die Weiß 
fein wissenschaftlich kommt.

Barbara Weiß sollte politisch noch ganz 
anders kommen und Bürgermeister und 
Gemeinderäte ins Grübeln und in Entschei-
dungsnot bringen. Als Bürgermeister Mayr 
den von ihr initiierten Antrag der Grünen, 
SPD und FWG aufrief, gestand er ein, dass 
der ihn Schlaf und Nerven gekostet habe 
und er ihn „nach starker Selbstreflexion“ 
ablehnen werde – auch auf die Gefahr hin, 
in eine falsche Ecke gestellt zu werden. 
Ziel des Antrags: Drei freiwerdende der 70 
gemeindeeigenen Sozialwohnungen dem 
Landratsamt für Asylbewerber anzubie-
ten. Weiß begründete dies mit der drama-
tischen Not vieler Asylbewerber, die ihre 
Heimat nicht freiwillig verlassen hätten und 
hier menschenunwürdig in Containern u.ä. 
untergebracht seien. 

Ihren Appell an Menschlichkeit unter-
stützten die SPD-Räte Hintze und 
Poschenrieder; W. Ficker (FWG) bekannte, 
ihm falle das Ja schwer, aber man stehe 
in der Pflicht, die Unterbringung von Asyl-
bewerbern zu entzerren statt Massenun-
terkünfte anzubieten. Dagegen setzte P. 
Pernsteiner (FDP) die 40 Einheimischen, 
die mit z.T. dringendem Bedarf auf der 
Warteliste stünden; er müsse hier Zorne-
dinger Belange vertreten. Ähnlich S. Ruth 
(CSU) und der Bürgermeister, der Beden-
ken äußerte, Asylbewerber den Einhei-
mischen vorzuziehen. Der Antrag wurde 
schließlich bei Stimmengleichheit (9:9) 
abgelehnt.

Die brisante Debatte selbst verlief trotz 
vieler Emotionen recht fair und anständig. 
Höchst unanständig aber war, wie dann 
SPD-Hintze in einer Presseerklärung nach-
getreten und das Abstimmungsverhalten 
der CSUler mit dem „christlichen Kanon“ 
Egoismus, Spezlwirtschaft und Partei 
begründet und ihr Eintreten für „Bunt Statt 
Braun“ als „Heuchelei“ bezeichnet hat. Da 
fragt sich nicht nur der Wappen-Adler, ob 
es wirklich nötig war, sich so zu verhalten. 
Man sollte schon auch jenen Gemeinderä-
ten, die anders abstimmen als man selbst, 
Nachdenken und Gewissen zuerkennen.

Schon vor der EM war Fußball großes 
Thema im Rathaus: nicht die unglücklichen 
Bayern, sondern die Löwen. Während der 
Umbauzeit ihres Stadions wollen sie in der 
kommenden Saison die Bundesliga-Heim-
spiele ihrer A-Jugend (U 19) auf dem Zor-
nedinger Rasen austragen. Beim Antrag 
des TSV Zorneding auf gemeindliche 
Zustimmung zur Überlassung des Stadi-
ons an den TSV 1860 ging´s hoch her im 
Rat. U. Fischer wollte erst die Nutzungs-
vereinbarung mit den Löwen sehen, um 
zu beurteilen, ob da auch auf die Gemein-
de Risiken zukommen könnten. Als er von 
Bauamtsleiterin Saiger hört, die Vereinba-
rung sei erst in Arbeit und der Gemeinde-
rat müsse aus zeitlichen Gründen schon 
jetzt entscheiden, argumentiert Fischer, 
das akzeptiere er nicht, das sei nicht ent-
scheidungsreif, man sei hier doch nicht 
„im Kasperltheater“. Saiger entgegnet, 
sie halte den TSV Zorneding durchaus für 
geschäftsfähig, und auch der Bürgermei-

Anzinger Str. 2, 85614 Eglharting, Tel. (08091)2125

Fliesen u PVC-Beläge u Teppichböden u Parkett
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an den verschiedenen Spielstationen ein 
emsiges Treiben. Besonders die Modeecke 
hatte viele junge Besucher. Jeder versuchte 
passende Kleidungsstücke für sich zu fin-
den. „Handwerker“ bearbeiteten an ande-
rer Stelle, Stücke von Leichtbausteinen 
mit Feile, Hammer und Schraubendreher. 
Es entstanden Würfel, Häuser und Tiere. 
Wer seine Treffsicherheit testen wollte, eilte 
zur Mäuseschleuder. Sie zählt seit vielen 
Jahren zu den begehrtesten Spielen. Aus 
mehreren Metern Entfernung muss mit 
einem gelben Tennisball die Zielscheibe der 
Schleuder getroffen werden.Wenn der Wurf 
im Ziel landet, wird dadurch der Schleuder-

mit unterschiedlicher Haarpracht, Bücher 
für verschiedene Altersgruppen und klas-
sische Spiele. Neben dem konventionellen 
Sortiment konnten alternativ verschie-
dene Computerspiele erworben werden. 
Das Angebot von Metall- und Holzautos 
begeisterte nicht nur Kinder sondern auch 
Erwachsene. Die interessanten Waren ver-
leiteten zum Kauf und schnell erfolgten die 
ersten Umsätze. Gegen 12 Uhr lehrte sich 
der Platz und nur noch wenige versuchten 
ihr Verkaufsglück weiterhin. Alle anwe-
senden Kinder warteten schon jetzt darauf 
ihr Geschick bei den unterschiedlichen 
Spielen zu testen. Um 14 Uhr herrschte 

folgenden Jahren kontinuierlich größer. Aus 
Platzgründen wich man dann auf den Her-
zogplatz aus. Grundgedanke des Kinder-
festes war immer die intensive Einbindung 
der Kinder. „In den ersten Jahren waren die 
Buden noch mit Schwartlingen verkleidet“, 
beschrieb Jakob Red die damalige Situa-
tion. Erwachsene und Kinder nagelten sie 
an die entsprechenden Holzbalken. Dies 
beanspruchte viel Zeit. Um das Aufbauen 
zu erleichtern erfolgte die Umstellung auf 
fertige Holzwände. Sie entstanden in den 
Wintermonaten im Dachgeschoss des Lenz 
Hofes über den Räumen der Firma Ruderer 
Klebetechnik GmbH. Auch das Budenkon-
tingent vergrößerte sich im Lauf der Jahre. 

Heute gibt es andere Möglichkeiten als 
nur Holzbuden. Leicht aufzustellende Pavil-
lions leisten inzwischen den Spiel- oder 
Standbetreuern gute Dienste. Sie spen-
den Schatten und kennzeichnen ein eige-
nes Spiel oder eine bestimmte Verkaufs-
fläche. „Gut bewährt hat sich auch der 
frühe Start der Speisenzubereitung“, so 
Red. Die Besucher des Kinderfestes nut-
zen die Möglichkeit sich vor dem Beginn 
der Spiele, der traditionell auf 14 Uhr fest-
gelegt ist, etwas zum Essen zu kaufen. 
Der Duft der Grillstation in der Atmosphäre 
lockt verführerisch. Viele Bänke und Tische 
laden Groß und Klein zum Hinsetzen ein, 
um die erworbenen Speisen zu verzehren 
und die Situation zu genießen. Der Kauf 
eines kühlen Getränks sorgt für zusätzliche 
Annehmlichkeit. Dies war auch beim 40. 
Kinderfest so. „Die Beschaffung der Bän-
ke und Tische konnte diesmal nur mit Hilfe 
der Gemeinde erfolgen“, sagte Jakob Red. 
Dank Bürgermeister Piet Mayr und dem 
Gemeindebauhof wurden die Garnituren in 
Kirchseeon ausgeliehen und zum Herzog-
platz gefahren.

Was wäre das Kinderfest ohne Floh-
markt. Auch er ist seit vielen Jahren ein 
wesentlicher Bestandteil. Bereits zu frü-
her Morgenstunde des Festtages strömten 
die ersten Verkäufer auf den Herzogplatz. 
Gute Plätze zum Anbieten ihrer Artikel sind 
gesuchte Stellen. Auch beim 40. Kinderfest 
dauerte es nicht lange, bis auf dem Platz 
ein umfangreiches Warenangebot zum 
Anschauen und Kaufen ausgebreitet war. 
Es gab Plüschtiere in allen Größen, Puppen 
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Informieren auch Sie sich bei der CSU über
kommunalpolitische Fragen in der

Montagsrunde für alle
jeden 2. Montag im Monat
um 20 Uhr im Nebenzimmer der
Gaststätte Neuwirt.
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Sie bestellen per Fax, Telefon oder Internet (www.apotheken.de).

mechanismus ausgelost und eine „essbare 
Maus“ fliegt in Richtung des Werfers. Zahl-
reiche Kinder spielten auch „Wasserkicker“. 
Jeder Spieler bekommt eine Sprühflasche 
und muss mit dem Wasserstrahl versuchen 
einen Tischtennisball ins gegnerische Tor 
zu bugsieren. Wegen der warmen Tempe-
raturen machte dieses Spiel heuer sichtlich 
Spaß. Der Wasserstrahl wurde intensiv zur 
gegenseitigen Kühlung genutzt. Nach wie 
vor im Blickpunkt steht die Radelrallye. Es 
ist nicht einfach, den vorgegebenen Par-
cour schnell und ohne Fehler zu durch-
fahren. Parallel zu den Spielen fand der 
Losverkauf statt. Traditionell gibt es dabei 
es keine Nieten! Die Tombola erfolgt unter 
dem Motto „jedes Los gewinnt“. Als Stär-
kung zwischendurch, bot die Kuchenbu-
de allerei Leckereien an. Die gespendeten 
Kuchen und Backwaren verlockten zum 
Verzehr. Gegenüber pries der Popcorn-
Verkauf seine Ware an. Den Höhepunkt 
der Veranstaltung bildete auch beim 40. 
Kinderfest die Modenschau. Viele Kinder 
zeigten auf dem Laufsteg begeistert ihre 
Kreationen.
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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
Wasserversorgung 
(Rufbereitschaft) 08106/2425-0

 Weitere wichtige Telefonnummern

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

Nachbarschaftshilfe 3 68 46

 Gemeinde Zorneding

Rathaus 3 84-0 
 - Parteiverkehr Mo-Fr 8-12h, Mi 15-18h
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, Do. 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 –

Kompetenz
macht uns unverwechselbar

Gisela Pfeufer

Zornedinger 
Amb. Pfl egedienst

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen immer Umsatz und Gewinn

Auskunft: 
Georg Pfettrisch, Schulstraße 14, 85604 Zorneding
Tel. 0 81 06/99 80 58
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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!

25 Jahre

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

Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen o. vermieten? 

• professionelle und marktgerechte  
 Bewertung

• und den Verkauf Ihrer Immobilie 

Tel.:  08106 - 24 74 14
Mobil: 0175 - 56 13 514

Immobilien
Monika Mar tin

info@immo-mm.com
www.immo-mm.com

Ich biete:

I bili

Für Sie: KOSTENLOS!
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Siriusstraße 3-7
85614 Kirchseeon-Eglharting
Telefon 0 80 91/55 01-0
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