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

www.physiotherapie-wenzl.de

Praxis für
Physiotherapie

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

Koloniestr. 35
85614 Kirchseeon

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

Unser Team - für Ihre 
Gesundheit!

Bezugsquellen: www.klebstoff24.de 

… eingetragene Marke der

Ein starkes Team 
für Ihre Verklebung! 
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Zu unserem Titelbild
Versteint Zorneding? 

Zu dieser Überlegung konnte man 
kommen, wenn man das Foto betrach-
tet.  Steine sind aber nur ein Teil der neu-
en Anlage gleich am Abzweig zum Daxen-
berg.  Die Gesamtkomposition besteht aus 
Wegen, eingefassten Flächen  und einer 
Bank, die einen weiten Blick in Richtung 
Süden ermöglicht. Momentan wirkt alles 
noch sehr kahl. Dies wird vermutlich eine 
geplante  Bepflanzung ändern. Unser Titel-
bild zeigt die Anlage im strahlenden Son-
nenschein des  Monats September.  

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

g rund u
m 

Immobil
ien

Kompetente Beratung und persönliche Betreuung

über 30 Jahre Erfahrung als Spezialist für Immobilien 
im Münchner Osten 

Kauf,  Verkauf, Vermietung, 
Wertermittlung, Verpachtung,
Finanzierungsberatung

gezielte Unterstützung 
bei der erfolgreichen 
Immobiliensuche

Zur Berichterstattung 
der erwünschten
Einführung der 
„Reichensteuer“

Nachdem der neugewählte französische 
Erzsozialist Hollande in Franreich die „Rei-
chensteuer“ à la Mitterand wieder einge-
führt hat, kramen auch unsere Sozialisten 
unter dem Deckmäntelchen Gewerkschaft, 
SPD und Linke wieder in der kommunisti-
schen Umverteilungs-Klassenkampf-Folter-
kammer und finden die alte Klamotte auch 
bei uns wieder.

Ein deutscher „Normalbürger“ 
beschreibt seine Gefühle dazu so (dies 
ist ein Originalgeschehen an dem nichts 
beschönigt oder verändert wurde):

„Ich bekomme sooo einen Hals, wenn 
– wie zuletzt erst gestern wieder in der SZ, 
diesem teilweisen Kampfblatt – so getan 
wird, als wäre die Erbschaftssteuer bei uns 
viel zu niedrig und die Umverteilung noch 
immer nicht ausreichend. Dabei sind wir in 
dieser Hinsicht am genau anderen Ende 
von Griechenland.

Ich habe jedenfalls – obwohl man von 
einem Grundstück nicht „abbeißen“ kann 
– über € 200.000,- an Erbschaftssteu-
er bezahlt; dass das vererbte Vermögen 
bereits X-fach besteuert war, Einkommens- 
Kapitalertragssteuer etc., interessiert nicht. 
Der Verstorbene hat für das Finanzamt 
gearbeitet, obwohl er das in diesem Staat, 
mit dessen Mitmenschen und deren Manie-
ren er nicht mehr klarkam, sicher nicht 
wollte. Und trotzdem wird fleißig nur davon 
gesprochen, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer größer wird; vielleicht 
stimmt das, aber irgendwann mögen die, 
die sich anstrengen nicht mehr). 

Entschuldigen Sie den Exkurs – womög-
lich wird ja alles gut, wenn wir endlich eine 
„Reichensteuer“ einführen, wie momentan 

wieder im Gespräch.“
Ich denke auch über derartige Fälle 

sollten wir nachdenken, wenn man populis-
tische Parolen in den Ferienhimmel bläst. 

Dann sollte man sich auch noch fol-
gende Steuertabelle ins Gedächtnis rufen 
und die Häme der Forderung nach einer 
„Reichensteuer“ wird überdeutlich, denn 
10% der Bevölkerung zahlen 50% der 
Steuern und 90% der Bevölkerung tragen 
die restlichen 50%, wobei zu beachten ist, 
das die sogenannten Superreichen (1% der 
Bevölkerung) auch tatsächlich fast 20% des 
Gesamtsteueraufkommens bestreiten und 
ein nicht unbeachtlicher Teil der Bevölke-
rung keinen Euro Steuern abliefert.

Welche Art von Steuergerechtigkeit 
erwarten wir?                    Dr. Sylvia Boher

Einkommensteuer von insgesamt 164,6 Mrd. Euro: 

Einkommens- Anteil an Steuer- Anteil Steuer in Prozent Anteil Steuer in  
gruppe pflichtigen  Mrd. Euro
bis 11.113 € 20% 0,1 0,16
11.113 € - 27.216 € 30% 7,4 12,18
27.216 € - 48.960 € 30% 25,1 41,31
48.960 € - 65.951 € 10% 16,7 27,49
65.951 € - 162.231 € 9% 30,9 50,86
über 162.231 € 1% 19,8 32,59
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Schluss mit der 
Lebensmittelver-
schwendung!

Seien wir ehrlich: Die Verschwendung 
von Lebensmitteln ist bei uns Verbrauchern 
Alltag. Schmeckt ein Essen nicht? Wan-
dern die Reste in den Müll. Zu viel einge-
kauft? Gehen die Produkte in die Tonne. Ist 
das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen? 
Wird auf Nummer sicher gegangen und das 
Gekaufte noch original verpackt entsorgt. 
Ist die Portion in der Kantine zu groß? Wird 
der Rest stehen gelassen. Wer unseren 
Umgang mit Lebensmitteln betrachtet, 
muss schnell zu dem Schluss kommen: Ja, 
wir leben in einer Überfluss- und Wegwerf-
gesellschaft. Und kaum jemand von uns 
kann sich davon freimachen. Folglich ist die 
Wertschätzung von Lebensmitteln ein The-
ma, das uns alle angeht.

Die Zahlen sprechen eine ganz klare 
Sprache. Elf Millionen Tonnen Lebensmittel 
werden pro Jahr in Deutschland entlang der 
Kette vom Acker bis zum Teller verschwen-
det. Der Großteil der Abfälle entsteht bei 

uns zuhause – in den Privathaushalten. Auf 
jeden Bundesbürger kommen im Schnitt 
82 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Jahr. 
Das ist im Monat ein voller Einkaufwagen. 
Ein Großteil davon wäre vermeidbar: Das 
würde nicht nur wertvolle Ressourcen scho-
nen, sondern auch bares Geld sparen. 
Auf 940 Euro summiert sich der Verlust für 
einen Vier-Personen-Haushalt im Jahr. Das 
ist wahrlich kein Pappenstil!

Eine Milliarde Menschen hungern auf 
unserem Planeten. Aber wir hier in Deutsch-
land sind reich an Lebensmitteln. Die Aus-
wahl ist unüberschaubar groß: Mehr als 
170.000 verschiedene Produkte stehen 
in den Regalen der Supermärkte. Fast zu 
jeder Zeit verfügbar und ganz überwiegend 
auch für jedermann bezahlbar - nur 11 Pro-
zent unserer Konsumausgaben widmen 
wir unserer Ernährung. Das ist im interna-
tionalen Vergleich und im Vergleich mit der 
Vergangenheit wenig. Wir werden zur Sorg-
losigkeit verleitet. Dabei sind Lebensmittel 
mehr wert, als Euro und Cent ausdrücken.

Wir kennen die Frage noch aus Kinder-
tagen: Warum ist es für Menschen in armen 
Ländern wichtig, dass wir hier unseren 
Teller leer essen? Erwachsene sollten die 
Gründe kennen: Wir erzeugen auf dem 
Lebensmittelmarkt, der längst ein globaler 
ist, eine Nachfrage, die in Wirklichkeit gar 
nicht existiert. Das treibt Preise in die Höhe; 
zumal bei wachsender Weltbevölkerung und 
klimatischen Unsicherheiten für die weltwei-
ten Ernten. Für einen großen Teil unserer 
Bevölkerung sind Preiserhöhungen zu ver-
kraften. Aber in Schwellenländern werden 
50 Prozent, in armen Ländern sogar bis 
zu 75 Prozent der Konsumausgaben für 
Lebensmittel aufgewandt. Diese Menschen 
trifft jede noch so kleine Preiserhöhung 
extrem hart. 

Was ist also zu tun? Mein Plädoyer zielt 
auf ehrliches Essen. Wir sollten uns ein-
gestehen, dass wir etwas ändern sollten 
und können. Wir brauchen eine gemein-
same Kraftanstrengung: Jeder kann seinen 
Beitrag leisten. Wir alle sollten uns mehr 
an unserem tatsächlichen Bedarf orientie-
ren. Das heißt für unsere Planung: Vorräte 

berücksichtigen, Portionen festlegen, sich 
nicht von vermeintlich günstigen Megapa-
ckungen im Laden verführen lassen!

Ich bin eine Freundin der guten, alten 
Resteküche. Was über ist, muss nicht 
weggeworfen werden. Es gibt großartige 
Rezepte, die häufig althergebracht und 
zudem lecker sind. Auf www.zugutfuerdie-
tonne.de sammeln wir sie. Resteverwerten 
steht für ehrliches Essen! 

Zudem sollte das Mindesthaltbarkeits-
datum als das verstanden werden, was es 
ist: kein Verfallsdatum, sondern eine Orien-
tierung. Schlecht gewordene Lebensmittel 
dürfen nicht auf den Teller. Aber mit dem 
Einsatz der eigenen Sinne kann man sich 
Gewissheit verschaffen: Sehen, Riechen, 
Schmecken – vieles ist sicherlich noch zum 
Verzehr geeignet. Nicht ungeprüft wegwer-
fen! Auch das ist ehrliches Essen.

Zugleich müssen wir die Großküchen 
und Gastronomie einbinden. Das Angebot 
an uns Verbraucher soll unseren Bedürfnis-
sen entsprechen. Das bedeutet Wahlfrei-
heit: Große oder auch kleinere Portionen auf 
dem Menuplan – und das nicht nur für Kin-
der oder Senioren. Ehrliches Essen heißt: 
Es müssen keine halbvollen Teller zurück-
gehen!

Und nicht zuletzt steht auch der Handel 
in der Verantwortung. Er kann Lebensmittel, 
deren Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze 
abläuft, preisreduziert anbieten. Genieß-
bare Lebensmittel können auch an soziale 
Einrichtungen wie die TAFELN abgegeben 
werden. So können Lebensmittel gerettet 
und noch gute Taten vollbracht werden!

Wir können enorm viel tun, um dem 
wahren Wert von Lebensmitteln gerecht zu 
werden. Die Liste ist keineswegs vollstän-
dig. Weitere Vorschläge sind erwünscht. 
Unterstützung erfahre ich von vielen Seiten: 
Ob die Verbände der Landfrauen, die das 
Projekt in die Breite tragen, die Kirchen, 
die Solidarität zurecht einfordern, oder die 
Deutsche Welthungerhilfe, die unsere inter-
nationale Verantwortung thematisiert – viele 
kämpfen mit uns. Machen auch Sie mit und 
bekennen: Unsere Lebensmittel sind zu gut 
für die Tonne!

Münchner Straße 36 · 8
5604 Zorneding

Tel. (0
 81 06) 24 77 13 · F

ax 24 77 14

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

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

Dank an Pfarrer 
Markus Zurl für „drei 
gesegnete Jahre“

Seit Zornedings Pfarrkirche St. Martin im 
Jahre 1721 vom Grafinger Baumeister Tho-
mas Mayr in ihrer zarten Schönheit  fertig-
gestellt wurde, gab es hier schon manche 
historische Stunde. Mit dem Abschiedsgot-
tesdienst für Pfarrer Markus Zurl ist im Juli 
2012 eine von besonderer Art hinzugekom-
men. 86 Ministranten beiderlei Geschlechts 
zogen feierlich ein mit ihrem Pfarrer, den 
sie – wie alle anderen auch – so ungern 
scheiden ließen. Fahnenabordnungen der 
vielen Vereine aus dem ganzen Pfarrspren-
gel, festliche Kirchenmusik, eine gewaltige 
Menschenschar – alles zur Ehre des schei-
denden Pfarrers. So viel Jugend mit ihrer 
Hoffnung und Zukunft, so viel Alter mit sei-
ner Erfahrung: hier unter der Jahreszahl 
MDCCXXI im Kirchenschiff vereint, um Zor-
nedings Pfarrer beim Abschied noch einmal 
Anhänglichkeit, Verbundenheit und Dank-
barkeit zu zeigen. 

Pfarrer Zurl aber blieb bei diesem auch 
für ihn  schweren Abschied gewohnt 
bescheiden. Er bat, ihn los- und gehen zu 
lassen, wohin er gehen müsse: nach Altöt-
ting, zurück in die Dienste seiner „Gemein-
schaft Emmanuel“. Für ein Jahr sei er 2009 
nach Zorneding gekommen, drei erfüllte 
Jahre seien daraus geworden. Überrascht 
stellte er fest, dass in der heutigen Lesung 
der Begriff „einig/eins“ siebenmal vor-
komme, und hinterließ als Vermächtnis: 
„Seid demütig, ertragt einander in Liebe, 
bewahrt die Einheit“. Viele mussten dabei 
an  frühere Jahre denken, in denen es um 
Kirche und Pfarrei nicht gut stand. Konzele-
brant Pfarrer i.R. Alois Brem dankte bewegt 
für „drei gesegnete Jahre für die Pfarrge-
meinde“

Damit´s nicht gleich so weh tut, muss 
man einen Verlust  lustig feiern. Also geriet 
das Pfarrfest im Martinsstadl zum heiteren 
Zurl-Festival mit humorig-ernsten Würdi-
gungen, lustigen Darbietungen, Gstanzl´n 
und Anekdoten, zu denen der Mensch 
Markus Zurl trotz seiner  nur drei Jahre  in 
Zorneding sympathisch viel Anlass gab. 

Pfarrer Manfred Groß von der evange-
lischen Christophorus-Gemeinde dankte 
Zurl für die engagiert ökumenische Zusam-
menarbeit,  wie sie sich  nicht zuletzt in 
einem gemeinsamen Ökumenischen Mot-
to zeige, heuer: „Sonne der Gerechtig-
keit“. (Zum konfessionellen Miteinander: In 
Zorneding bekennen sich lt. Auskunft aus 
dem Einwohnermeldeamt etwa 4350 Men-
schen  als Katholiken, 1690 als evange-
lische Christen – 3200 geben einen ande-
ren Glauben oder gar nichts an.) 

Nach den Dank- und Abschiedswor-
ten der Repräsentanten der „weltlichen 

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.

X   Gemeinde Zorneding   X   Gemeinde Zorneding   X

Pfarrer Zurl (rechts außen) beim Sommer-
fest des Kindergartens Pfarrer Paulöhrl
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Unser kranker 
Nachbar   

Franz Pfluger informierte über die Nach-
barschaftshilfe

„…und laß mich ruhig schlafen und 
unsern kranken Nachbarn auch“ –  die-
se letzten Zeilen aus Matthias Claudius´  
innigem Abendlied  klangen in mir auf dem 
nachtdunklen Heimweg von der CSU-Mon-
tagsrunde. Nachbarschaftshilfe war dort  
das Thema. Darüber informierte Altbürger-
meister  Franz Pfluger, seit drei Jahren Vor-
sitzender der Nachbarschaftshilfe  „Vater-
stetten, Zorneding und Grasbrunn e.V.“ 
– und kürzlich mit großer Mehrheit im Amt 
bestätigt.  Im Jahre 1974 konnten nach 
einiger Vorarbeit Bürgerinnen und Bürger 
aus den drei Gemeinden mit Unterstüt-
zung ihrer Bürgermeister und der Kirchen 
den  Verein gründen.  Dazu brauchte es 
einen starken Anlauf – und jetzt kann diese 
gemeinnützige Organisation jährlich starke 
Zahlen präsentieren. 

Die Nachbarschafthilfe (NBH) zählt  rund  
2350 zahlende Mitglieder, davon kommen 
ca. 460 aus Zorneding. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt 12 € im Jahr, aber viele zah-
len freiwillig mehr, sodass ca. 28 € pro 
Mitglied in die Kasse kommen. Die drei 
Gemeinden geben für jeden Bürger 1 Euro, 
insgesamt 36 000 €.

Aber es braucht natürlich noch viel mehr 
Geld, um das riesige und schwierige Feld 
der Nachbarschaftshilfe erfolgreich bea-
ckern zu können. Öffentliche Zuschüsse 
machen nur  6%  der Einnahmen aus, mit 
85%   kommt der Löwenanteil von gesetz-
lichen Kostenträgern oder von   „Kunden“  
für in Anspruch genommene Leistungen, 9 
% sind Beiträge oder Spenden. Und einer 
großzügigen Spende verdankt die NBH das 
gute Ergebnis im vergangenen Jahr: 1,405 
Millionen € wurden eingenommen, 1,370 
Mio € ausgegeben; die unterm  Strich ver-
bliebenen  35 000 € sind aber bereits „ver-
braucht“ durch Tariferhöhungen im Öffent-
lichen Dienst und die Ersatzbeschaffung 
eines Pflegeautos. Den 25 festangestellten 
(fast alle in Teilzeit) Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen und drei „Zivis“  stehen zur 
Seite 299 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer, die  mit ca. 30 000 Stunden im Jahr 
einen unverzichtbaren Anteil an den Dien-
sten der NBH leisten. 

Man kann sich kaum eine Notsituation 
vorstellen, in der die Nachbarschaftshilfe 

Pfarrei. Eine große Freude waren (und sind) 
ihm besonders die Spenden für ein Stra-
ßenkinderzentrum in Kigali/Ruanda; dort 
hatte Zurl während seines Studiums selbst 
einige Monate gearbeitet.

Zu seiner künftigen Arbeit wussten die 
Gstanzl-Sänger zu berichten, dass Zurls 
Chefs ihm jetzt nach der dreijährigen 
„Ruhe“ in Zorneding kräftig einheizen und 
ihm statt nur eines (schon völlig ausrei-
chenden) Jobs jetzt gleich drei aufgehalst 
haben, was sprachlich im Bayerisch der 
Gstanzl viel schöner klingt und real so aus-
sieht: Zurl begleitet in Altötting priesterlich 
die Missionsschule seiner Gemeinschaft 
Emmanuel und trägt dort auch die Ver-
antwortung für die Priesterberufungen der 
Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum; 
als dritte Aufgabe schließlich hilft er seelsor-
gerisch mit im Pfarrverband Milbertshofen. 

Macht“ im Pfarrsprengel, der Bürgermeister 
von Zorneding und Harthausen, zeichne-
te Kirchenpfleger Herbert Bauer in kleinen, 
bezeichnenden Beispielen den Menschen 
im Pfarrer Zurl: uneitel, bescheiden, boden-
ständig, lebensfroh. Zurl habe viel bewirkt 
durch seine Art, auf die Menschen zuzu-
gehen; die Pfarrei habe gemerkt, dass sein 
Reden und sein Handeln übereinstimmen. 
„Ein solcher Pfarrer ist glaubwürdig…; 
in unserer kirchenkritischen Zeit ist das 
besonders wertvoll“. Aber es seien nicht 
nur Zurls seelsorgerische, sondern auch 
seine Management-Talente gefordert wor-
den. Die Pfarrei mit ihren vier Kirchen, drei 
Kindergärten und ca. 40 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sei „kein einfaches Ter-
rain“, umso dankbarer zeige sich die Kir-
chenverwaltung für „die konfliktfreie, immer 
angenehme und konstruktive Zusammenar-
beit“. So sei dieser Pfarrer „vielen von uns 
zum Freund geworden, den wir aber trotz-
dem nicht festhalten dürfen“.

Festhalten -  das hätten besonders all 
die Jungen gerne gemacht, die für die 
Ministranten und die Pfarrjugend mit Wort 
oder Musikvideo Abschied nahmen, eben-
so der Frauenbund mit seinem Gedicht. 
Auch eine Kabarettbühne gab´s: Zurls 
(angebliche) Putzfrau („Putze Eva“, im rich-
tigen Leben Eva Maas-Eiba aus Harthau-
sen) bedauerte den Weggang ihres Arbeit-
gebers metier-gerecht: „Jetzt hab´n wir den 
Dreck im Schachterl“, um dann bei aller 
gebotenen Diskretion total indiskret  aus 
dem Nähkästchen zu plaudern - zu den 
besten Lachern zählte Zurl selbst. 

Der Vorstand des Pfarrgemeinderats - 
Willi Genal, Dr. Günter Grass und Saskia 
Nowak -  erinnerte an die turbulente Zeit 
vor 2009 und dankte für die Wende zum 
Guten in der Ära Zurl. Dann viel Lachen im 
Programm über den Zwiegesang von  Dr. 
Grass und Pastoralreferent Christoph Mül-
ler, die mit  20  von Dr. Grass getexteten  
Gstanzl-Strophen gut bayerisch ins Detail 
gingen. Eine der Strophen (denen wir auch 
die hübsche Wortschöpfung Zurleding ver-
danken) zielte auf Zurls engagierte Liebe 
zu Afrika und verband humorig Gegenwart 
und Zukunft der Pfarrei: 

„Den schwarzen Kontinent / ja, den ver-
misst er, er gang am liabsten / dort in d´ 
Mission, jetzt kummt nach eahm / zu uns a 
Schwarzer, a guata Witz / is des ja schon“.

Über viele Abschiedsgeschenke konnte 
sich Pfarrer Zurl freuen, so über ein Album 
mit Beiträgen von über 200 Mitgliedern der 

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

Auch der „ZornedingReport“ wünscht ihm 
dabei Freude und von Gottes Segen gelei-
teten Erfolg.

Zornedings neuen Pfarrer Dr. Olivier 
Ndjimbi-Tshiende, der sein Amt am 1. Sep-
tember übernommen hat,  werden wir im 
nächsten „ZornedingReport“ begrüßen. 
Hoffen wir, dass er sich vom ersten Tage 
an hier gut aufgenommen fühlt, dass die 
jetzt aufgebaute gute Gemeinschaft weiter 
hält und trägt und der neue Pfarrer segens-
reich in ihr und für sie wirken kann. 

 pm                                                                                       

Der Pfarrhof wird nicht verwaisen
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dürftigen Individuen in unserer vermassten 
Gesellschaft  zu überwinden und zu hel-
fen – gerade dort, wo diese Hilfe wegen 
Pflichten in Beruf und Alltag oder aus ande-
ren Gründen nicht aus dem persönlichen  
Lebensumfeld kommen kann. Die Nachbar-
schaftshilfe gibt jede erdenkliche Hilfe - sie 
hat selbst jede Hilfe verdient.  pm

meinte es den „nahen Bauern“. Heute 
haben wir nur mehr selten einen Bauern in 
der Nähe, aber viele andere Menschen sehr 
viel näher um uns,  dichter an uns als in frü-
herer Zeit. Näher und dichter im räumlichen 
Sinn, leider kaum im mit-menschlichen. Die 
Nachbarschaftshilfe schlägt die notwen-
digen Brücken, um die Distanz zu hilfsbe-

nicht wirksam zu helfen vermag.  Beson-
ders gefragt ist die Sozialstation mit ihren 
Pflegebereichen.  Ca. 140 kranke bzw. 
alte Menschen werden laufend ambulant 
betreut; insgesamt waren im Jahre 2011 
fast 70 000 Hausbesuche erforderlich – 
ein starker Anstieg gegenüber dem Vor-
jahr (59000). Der ambulante Pflegedienst 
der NBH erhielt bei den beiden Prüfungen 
durch den Medizinischen  Dienst jeweils die 
sehr gute Note 1,1. 

Betreutes Wohnen zu Hause ist eben-
so ein gefragtes Angebot der NBH wie die 
Familienpflege/Haushaltshilfe, wenn z.B. 
eine Mutter ausfällt. Stark nachgefragt wird 
auch  „Essen auf Rädern“. Über 28 500 
Portionen wurden im vergangenen Jahr 
ausgefahren zu ca. 200 Menschen, die 
nicht für sich selber kochen können; dabei 
haben die Helfer mit 27 700 Kilometern 
den halben Globus umfahren. Dass dieser 
Hilfsdienst nicht kostendeckend erbracht 
werden kann, liegt nicht an den Preisen für 
das warme Essen, sondern an den Kosten 
für Benzin und spezielles Warmhaltege-
schirr. - Weitere Hilfsangebote sind Begleit-
dienste für Wege zu Arzt, Behörden, Reha. 
Die Eheberatungsstelle, der Kinderpark in 
Grasbrunn,  Babysitten, Kinderbetreuung, 
die Vaterstettener Tafel ergänzen das Tätig-
keitsspektrum. 

Eine imponierende, segensreiche Bilanz!  
Zahlen und Fakten stehen trocken da auf 
dem Papier, doch in ihnen verbirgt sich so 
viel Hilfe zum Leben. Da konnte einem auf 
dem nächtlichen Heimweg  von der CSU-
Montagsrunde schon einiges durch den 
Kopf gehen: Vielleicht der kranke Nachbar, 
vielleicht Dankbarkeit, dass man selbst zur  
Zeit solche Hilfe nicht braucht, und die Hoff-
nung, das möge lange so bleiben, vielleicht 
die Überlegung, demnächst bei der NBH 
anzurufen und sich wegen notwendiger Hil-
fe näher zu erkundigen (Tel. 36846), viel-
leicht der Gedanke, Mitglied zu werden. 

Unser Wort „Nachbar“  haben wir aus 
einer lange zurückliegenden Zeit; damals 
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Zorneding feiert
Ganz Zorneding feierte am 7.7.2012. 

Nachdem noch am Vormittag Regen 
das Veranstaltungsgelände unter Wasser 
setzte, mussten um 15:00 bereits Son-
nenschirme für die Musikkapelle unserer 
zukünftigen Partnergemeinde Cappella 
Maggiore am Fuße der Dolomiten aufge-
stellt werden.  

Das Festgelände war von 13:00 Uhr bis 
nachts um 1:00 Uhr durchgehend sehr gut 
besucht. Wie auch in den beiden vorange-
gangenen Jahren konnte man sich an den 
über 50 Ständen davon überraschen las-
sen, welche Vielfalt von Gewerbe-, Einzel-
handels- und Dienstleistungsbetrieben es 
in Zorneding gibt. Das Konzept, Stände am 
Bürgerfest ausschließlich an Zornedinger 
Firmen und Vereine zu vergeben, ging ganz 
offensichtlich wieder auf.

Aber auch das kulinarische Angebot war 
wieder international, von griechischen Bif-
teki, über thailändische Frühlingsrollen und 
gut bayerische Steckerlfisch, bis hin zu den 
italienischen Spezialitäten der Cappellesi, 
war alles angeboten. 

Dafür dass das Bier nicht ausging sorgte 
Hans Schrenk, der angesichts des Zorne-
dinger Durstes bereits um 21:00 Uhr Nach-
schub ordern musste.

Aufgelockert wurde der Nachmit-
tag durch Darbietungen der Vereine und 
Gewerbetreibenden sowohl auf der  Bühne, 
als auch auf der freien Wiese. 

Herausheben darf ich hier die imposante 
Taekwon-Do Vorführung, bei der wir die 
Mitorganisatorin des Festes, Frau Stepha-
nie Wisgott in einer ganz neuen Pose erle-
ben durften.  

Genauso begeisterte Frau Zügn mit ihrer 
Modenschau wieder viele am roten Teppich 
vor dem Rathaus, während andere auf der 
Feuerwehrwiese eine Jazz-Session genie-
ßen konnten und Herr Verbarg in seinem 
Hubschrauber Frau Mariarosa Barazza,der 
Bürgermeisterin von Cappella Maggiore, 
Zorneding von oben zeigte.

Ab 20:00 Uhr spielte der Lampferding 
Social Club auf, dessen Auftritt dieses Jahr 
durch keine Wolke am Himmel getrübt wur-
de. Noch bis spät in die Nacht erlebte der 
Rathaus-Park ein Rockfestival vom Feins-
ten. Sogar die Bitte unseres mitrockenden 
Bürgermeisters Piet Mayer um drei Zuga-
ben wurde erfüllt, nachdem er versichert 
hatte, er sei selbst die oberste Instanz in 
Sachen Sperrstunde.

Wer nach dem schweißtreibenden Kon-
zert noch seinen Durst löschen wollte, 
konnte dies sowohl beim Burschenverein 
in der Caipibar, als auch bei unseren itali-
enischen Freunden bei einem kühlen Glas 
Aperol Spritz tun.

Die letzten verließen das Festgelände in 
lauer Nacht so gegen 4:00 Uhr früh. Ein 
rundum gelungenes Fest, bei dem weder 
Rotes Kreuz noch Sicherheitsdienst ernst-
hafte Probleme zu bewältigen hatten.

Wir freuen uns auf das nächste Bürger-
fest „Zorneding feiert“ im Juli 2014.

Ihr Christian Czirnich
Rechtsanwalt in Zorneding 
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Blick auf Zorneding (III)

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

Herbsttag. Wieder schauen wir von der  
Ingelsberger Höhe. Ein sanfter Wind  flü-
stert hinter uns  in den  Ästen der breit aus-
ladenden Esche. „Die Blätter fallen, fallen 
wie von weit, als welkten in den Himmeln 
ferne Gärten“ (Rilke). Solch ein Herbsttag 
mag auch jener Samstag, 18. September 
1361 gewesen sein, als Herzog Ludwig 
V. (der Brandenburger)  in oder bei Zor-
neding zu Pferde auf dem Wege zur Jagd 
oder zurück in seine Münchner Residenz  
mit erst 46 Jahren starb; der Brandenbur-
ger Adler in unserem Wappen erinnert an 
ihn und seinen bis heute nicht aufgeklärten 
Tod.

Diese Herbstsonne über dem Wendel-
stein in friedlichem Bauernland  mögen 
auch die jungen Männer aus unserer Hei-
mat  im erinnernden Herzen getragen 
haben, die  vor genau 200 Jahren statt hier 
das Feld bestellen zu können für Napole-
on ins Feld ziehen mussten, die statt hier 
ihren Pflug zu führen  Kanonen gen Ruß-
land führen mussten. Viele sind gefallen auf 
dem Marsch nach Moskau, wo Napoleon 
am 14. September einrückte, viele  star-
ben später auf dem Rückzug im russischen 
Winter. Von den 33 000 Bayern  sahen nur 
wenige die Heimat wieder. 

Gestorben für Napoleons Wahn
Die allermeisten der an die 500 000 Sol-

daten aus vieler Herren Länder (darunter 
70 000 Polen und 200 000 Deutsche), mit 
denen Napoleon im Juni 1812 ins Zaren-
reich einfiel, führte sein gnadenloser Grö-
ßenwahn  in den Tod. König Max I. Josef 
hatte seine Bayern nur widerwillig herge-
geben. Aber er war im Bündnis mit Kaiser 
Napoleon, dem er die Königswürde ver-
dankte. Doch schon wenig später sollte 
er 1813  das Bündnis aufkündigen und 

unter Österreich an den Befreiungskriegen 
gegen Napoleon teilnehmen. Die für Napo-
leon 1812 gefallenen Bayern hat das nicht 
mehr lebendig gemacht. Der Obelisk auf 
dem Münchner Karolinenplatz erinnert an 
die Opfer.

Kanzler Metternich hat aus einem 
Gespräch vom 26. Juni 1813 folgende 
Worte Napoleons notiert: „Die Franzosen 
können sich nicht über mich beklagen; um 
sie zu  schonen, habe ich die Polen und 
die Deutschen geopfert“; nicht einmal ein 
Zehntel der Gefallenen seien Franzosen. Ein 
einzelner in seinem menschenverachtenden 
Wahn – um ihn herum so viele Tränen!

Der Herbstwind 2012  weiß nichts mehr 
davon. Er trägt uns herauf Duft von letztem 
Blühen und reifem Obst. Die Luft schmeckt 
nach der schweren Erde in den Furchen 
der fruchtbaren Felder, die sich den Hügel 
hinab in den Talgrund ziehen. Um diesen 
guten Boden nördlich der Bahnlinie ging 
es bei der Flurbereinigung Ende des 19. 
Jahrhunderts – natürlich wollte jeder Bauer 
davon ein möglichst großes Stück.

Der Bauer – kaum zu finden
Wir richten den  Blick heute auf unsere 

Bauern, ihre Felder und Ernten, auch wenn 
das vielleicht nicht das erste Interesse der 
vielen mittlerweile hier lebenden „Stoderer“ 
findet und manche Zornedinger sich eher 
städtisch orientieren. Aber es geht – auch 
in diesen Zeiten horrender Überschüsse 
und Verschwendung  – immer noch um 
unseren „Nährstand“, zu dessen Schutz 
schon vor 200 Jahren Adelbert von Cha-
misso in seiner Ballade vom verwöhnten 
Burgfräulein warnend sagte: „Und wäre 
nicht der Bauer, so hättest du kein Brot“.

Eigenartig: Die meisten von  uns stoßen 
beim Nachzeichnen ihres Stammbaums 
irgendwann auf Wurzeln, auf Vorfahren  im 
bäuerlichen Bereich, stammen von Bau-
ernland. Aber sucht man heute bei Goo-
gle nach dem „Bauern“, so muss man 
schon drei Seiten scrollen, ehe man auf 
der vierten endlich – erst  nach dem „Bau-
ern im Schachspiel“! – auf den Berufsstand 
trifft.

Wenn wir uns umschauen: Das Land 
um uns  zeigt  noch emsige Landwirtschaft 
– doch längst ist unsere Gemeinde  nicht 

mehr das Bauerndorf von einst. Bis 1900  
lebten und arbeiteten im damals um die 
600 Seelen zählenden Dorf Zorneding über 
70 Bauern; sie und ihre Familien waren ein-
deutig „die mehrern“. Ihre Zahl verringerte 
sich bis 1970 auf 23, doch brachten die im 
Jahre 1978 mit der Gebietsreform „einge-
meindeten“  Höfe von Pöring, Ingelsberg 
und Wolfesing  diese Statistik wieder nach 
oben. 

Freilich nicht auf Dauer. Heute zählen wir 
in Gesamt-Zorneding nur mehr  21 Höfe 
– vor 30 Jahren waren es   nahezu dop-
pelt so viel. Immerhin wird etwa ein Drittel 
der Gemeindeflur landwirtschaftlich genutzt 
– und davon mehr als die Hälfte für den 
Getreide-Anbau (Statistik 2010).

Eine Luftaufnahme aus dem Jahre 1937 
zeigt den Daxenberg und Kapellenberg 
noch unbebaut, landwirtschaftlich genutzt. 
Noch im Heimatbuch 1971 wird Zorneding 
liebevoll als „Dorf“ in ländlicher Landschaft 
beschrieben, in dem die wenigen moder-
nen bzw. städtischen Bauformen dezent 
und kaum zu bemerken sind. Aber „Halb 
Dorf, halb Stadt“ lautet 1971 die Prognose 
für die künftige Entwicklung – jetzt, vierzig 
Jahre später, erscheint das überholt: Wer 
könnte Zorneding zur Hälfte als dörflich 
beschreiben? Vor allem, wenn man die ein-
gemeindete ländliche Flur Pörings nicht mit 
einbezieht?

Auch wer das möchte: Den Verlust an 
dörflicher Idylle zu beklagen, ist müßig – 
und das bäuerliche Leben, wie es in den 
Büchern des Heimatkundekreises (die 
uns auf diesem Spaziergang wieder hilf-
reich  begleiten) in Wort und Bild noch ein-
mal aufersteht, war für die Bauern nie eine 
Idylle, sondern immer harte Arbeit und oft 
verzweifeltes Ringen um Auskommen und 
Existenz.  Im Jahre 1951 gab es hier den 
ersten Mähdrescher (auf dem Zehetmayr-
Hof, heute Glasl) – Symbol und Produkt 
jenes Fortschritts, der einerseits Arbeit und 
Leben auf den Höfen leichter und produk-
tiver machte, gleichzeitig aber zum Höfe-
sterben beitrug.

Dass Pörings Bauern vor 130 Jahren 
fortschrittlicher waren und ihre Flurbereini-
gung 20 Jahre vor den da etwas verschla-
fenen Zornedinger Nachbarn geschafft 
haben, freut oder ärgert heute niemanden 
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drunten im Wiesengrund ein Bub zusam-
men mit dem Vater seinen Papierdrachen 
fliegen; der macht erst einige wilde Luft-
sprünge, ehe er hochsteigt und schließlich 
ruhig in der Höhe steht. 

Irgendwo hier an der Achse Zorneding/
Pöring/Ingelsberg/Wolfesing muss es eine 
Römerstraße, eine Nord-Südverbindung 
gegeben haben. Von Regensburg kom-
mend soll sie unseren Raum bei Forstinning 
erreicht und weiter  über Pframmern und 
Egmating (wie heute die Staatsstraße 2081) 
schließlich bei Kleinhelfendorf zur „Haupt-
verkehrsstraße“  Augsburg – Salzburg 
geführt haben.

 Der genaue Verlauf ist nicht geklärt; die 
Historiker sind mangels  Funde auf Vermu-
tungen angewiesen, verweisen aber auf 
einige wissenschaftliche Anhaltspunkte. Wie 
die Römerstraße ausgesehen hat, konnten 
Experten der Prähistorischen Staatssamm-
lung 1961 anhand eines auf Forstinninger 
Gelände entdeckten Teilstückes beschrei-
ben: Die antiken Straßenbauer hatten für 
den Straßendamm 20 cm und mehr  Kies 
aufgeschüttet, und zwar auf einer Breite 
von bis zu acht Metern. Vor mehr als 2000 
Jahren war das eine wichtige Verkehrs- 
und Lebensader. Heute mögen wir uns von 
Ingelsbergs Höhe aus das geschäftige Trei-
ben von damals vorstellen, das Kommen 
und Gehen:  römische Legionäre, Händler, 
„Einheimische“, die hier mit Tieren, Karren 
und Lasten vorbeigezogen sind.

Aber unsere Flur gibt nichts aus dieser 
Geschichte preis, so eifrig auch manche 
schon gesucht haben. Emmi Heder,  die 
verdienstvolle Vorsitzende des Heimatkun-
dekreises, bekam z.B. vor einigen Jahren 
vom Landesamt für Denkmalpflege Luft-
aufnahmen mit „verdächtigen Spuren“ in 
der Landschaft. Sie ging damit zum dama-
ligen Bürgermeister Franz Pfluger. Doch 
Enttäuschung: Pfluger identifizierte die-
se Spuren als die neue Wasserleitung in 
Wolfesing – nix war´s mit der Römerstraße. 
So bleibt´s vorerst bei wissenschaftlichen 
Vermutungen – aber vielleicht haben wir ja 
Glück, und es stolpert rechtzeitig vor der 
1200-Jahr-Feier noch jemand über einen 
Römerstein, der uns endlich alles über die 
alte Straße verrät….

Aber nicht, dass Sie mir jetzt mit der 

Bombe explodiert nicht
1921 baute der Verein auf eigenem 

Grundstück am damaligen Bahnübergang 
ein Bankgebäude mit Lagerhaus, das im 
Laufe der Jahre mehrmals Änderungen und 
Erweiterungen erfuhr. Schlimmes Ereig-
nis: Am 21. April 1945 fällt eine 1000-kg-
Bombe aufs Lagerhaus bis in den Keller, 
durchbohrt dort den Betonfußboden und 
gräbt sich so tief ein, dass sie nicht mehr 
zu sehen ist…sie explodiert nicht!

Zurück in die bäuerliche Gegenwart: 
Etwa 60 Landwirte aus der Gemeinde und 
umliegenden Orten wie Eglharting, Für-
moosen, Grasbrunn, Harthausen, Ober-
pframmern, Purfing fahren mit ihrer Ernte 
das Lagerhaus an. Bis zu 4000 Tonnen 
werden hier eingelagert, vor allem Som-
mergerste (Braugerste), Weizen und Hafer, 
auch Ölraps, ehe die Erntefrüchte als Ware 
weitergehen an Mälzereien und Großhandel 
(Jahresumsatz ca.1 Mio €). Mais geht nicht 
ins Lagerhaus, sondern hauptsächlich in 
Silos und Biogasanlagen.

Mit der Ernte sind die Landwirte heu-
er zufrieden. Das Wetter spielte mit, von 
Unwettern blieben wir verschont. Während 
es im vergangenen Jahr Auswuchsschäden 
gab  (das Korn fängt in der Ähre zu kei-
men an), konnte heuer die Ernte rechtzei-
tig eingefahren werden – und trocken! Das 
ist wichtig, denn wenn die Körner einen 
Feuchtigkeitsgehalt von über 15 % aufwei-
sen, beginnt das Getreide  beim Lagern zu 
faulen und zu keimen. Darum die Nacht-
schichten mit den Mähdreschern. 

Kartoffelfelder sehen wir immer seltener. 
Die Abnehmer fallen aus, weil immer mehr 
kleine  Brennereien dicht machen müssen. 
Da das deutsche Ausnahmerecht einer 
besonderen Förderung von der EU nicht 
länger akzeptiert wird und 2013 ausläuftl, 
werden die kleineren Brennereien gegen-
über den großen industriellen Alkoholpro-
duzenten nicht mehr wettbewerbsfähig 
sein. Vor diesem Problem steht auch die 
über 100 Jahre alte Zornedinger Genos-
senschafts-Brennerei in der Anton-Gran-
dauer-Straße.

An der Römerstraße
Fern aller Gedanken an EU-Recht, 

Umsatz und Handel lässt unbeschwert 

mehr; die Gegenwart hat andere Themen 
und Probleme.

„Abhilfe der Noth der ländlichen Bevölke-
rung“

Das hohe Bauwerk, das bei unserem 
Rundblick auf Zorneding/Pöring alles 
andere überragend ins Auge sticht, hat 
seinen „Grundstein“  in früher Selbsthilfe 
der hiesigen Bauern: das 1921 errichtete 
Raiffeisen-Lagerhaus  mit seinem später 
(zwischen 1956/ 1970)  gebauten, ca. 30 
Meter  hohen Turmblock. Dorthin tuckerte 
auch in diesen Sommerwochen  wieder 
Traktor um Traktor, von früh bis nachts  auf 
zentnerschwer beladenen Hängern die Ern-
te bringend.

Aber schauen wir erst zurück: Im 19. 
Jahrhundert mussten die Bauern auf-
grund der wachsenden Bevölkerung und 
der Industrialisierung die Erträge ihrer 
Äcker steigern, deshalb Kunstdünger und 
Maschinen einsetzen. Das überstieg oft ihre 
Kapitalkraft; so waren sie auf Kredite ange-
wiesen. Der preußische Kommunalbeamte 
und Bürgermeister Friedrich Wilhelm Raiffe-
isen erkannte, dass dabei die Bauern gera-
de in Zeiten von Missernten oft  in die Hän-
de gewissenloser Wucherer fielen. 1864 
gründete er in seiner Gemeinde einen Dar-
lehenskassenverein und beschrieb diesen 
Weg der bäuerlichen genossenschaftlichen 
Selbsthilfe zwei Jahre danach in einem 
Buch  „als Mittel zur Abhilfe der Noth der 
ländlichen Bevölkerung“.  

Kooperator Sells segensreiche Initiative 1899
Mit diesem Buch wurden Raiffeisens 

Gedanken weltweit verbreitet; wie andern-
orts  wurden sie auch bei uns  insbesonde-
re durch Geistliche und Lehrer aufgegriffen. 
Am Sonntag, den 9. April 1899, trafen sich 
im Gasthaus zur Post „Anwesensbesitzer“ 
aus Zorneding und Pöring und gründeten 
den „Landwirtschaftlichen Darlehenskas-
senverein nach System Raiffeisen Pfarrei 
Zorneding“. Vorsitzender wurde Zornedings 
Bürgermeister Josef Summerer, sein Stell-
vertreter Pörings Gemeindeoberhaupt Pla-
cidus Mayr. 

Treibende Kraft der Vereinsgründung 
aber war der 29 Jahre alte Kooperator 
Josef Sell, der an seinem früheren Wir-
kungsort Aßling einen solchen Verein ken-
nengelernt und den dortigen Lehrer samt 
Vereinsvorstand quasi als “Werbeträger“ 
und „Taufpaten“  in die Zornedinger „Post“ 
gebracht hatte. Segensreiches Wirken 
eines Geistlichen also schon fürs irdische 
Leben seiner Schäfchen! 

Josef Sell, 1870 in München geboren, 
war von 1898 bis 1900 hier Kooperator, 
wurde 1918 Pfarrer in Mammendorf, wo er 
bis 1940 ein strenges, eigenwilliges Regi-
ment geführt haben soll und – als Geistli-
cher Rat und Schuldekan, ausgezeichnet 
mit dem Bayer. Verdienstkreuz  - 1950 
starb. Wäre er vielleicht ein würdiger Kan-
didat  für einen Straßennamen? Das gilt  
auch für Placidus Mayr, in Pöring immerhin 
41 Jahre lang von 1888-1929 Bürgermei-
ster (sein Zornedinger Kollege Summerer 
„hat“ eine Straße).
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Nase auf dem Boden daherkommen. Rich-
tig: „Hab acht auf die Gassen!“, hat uns vor 
150 Jahren der leider vergessene Erzäh-
ler Wilhelm Raabe zugerufen, aber vorher: 
„Blick auf zu den  Sternen!“.  Die lässt uns 
die milde Herbstsonne über Ingelsberg 
noch nicht sehen – wohl aber, wenn wir 
uns mit Georg Trakl Muße zum Schauen 
nehmen,  sehen wir den “vergilbten Glanz 
von schönen Sommertagen“ …

Treffen wir uns nächstens wieder hier?  
Wolfesing wartet schon so lange auf uns, 
damit wir endlich erfahren, wie und warum 
es mit vier Hühnern und 100 Eiern in die 
Geschichte eingetreten ist…                                                                                              

Peter  M a i c  h e r

Mit dem Bürger-
meister unterwegs

Die traditionelle Ortserkundung mit dem 
Fahrrad fand wie üblich im Monat August 
statt. Als Treffpunkt war der Parkplatz vor 
dem Zornedinger Rathaus vereinbart.Der 
strahlende Sonnenschein des beginnenden 
Abends motivierte viele Bürgerinnen und 
Bürger unserer  Gemeinde bei der Tour 
mitzuradeln. Bürgermeister Piet Mayr freute 
sich über die zahlreiche Beteiligung.

Nach einer kurzen Begrüßung stellte er 
den Ablauf der Tour vor. „Erste Station ist 
der Herzogplatz, anschließend fahren wir 
über den Hirschtränkenweg zum neuen 
Kindergarten in Pöring und radeln über das 
Gewerbegebiet zurück nach Zorneding in 
den Biergarten des Neuwirts“, informierte 
Mayr. Dann setzten sich circa 35 Personen 
auf ihre Fahrräder und starten zum ersten 
Ziel.  „Die Bauarbeiten am Herzogplatz 
gehen zügig voran“, sagte Mayr. Das konn-
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erster Planentwurf liege vor. Die Straßen-
anbindung erfolge über eine Stichstraße 
mit Wendehammer. „Die Wankstraße bleibt 
unangetastet“. Dann gings zurück nach 
Zorneding zum Neuwirt. Hier konnten Fra-
gen und Details zu verschiedenen Objekten 
in lockerer Runde besprochen werden.

auf der Georg-Münch-Straße in Richtung 
Westen wurde ein weiter Haltepunkt bei 
den Gabionen schnell erreicht. „Sie sehen 
hier noch nichts“, so Mayer. Auf der vor 
uns liegenden Fläche entstehe aber das 
neue Gewerbegebiet. Das Gebiet werde 
so gestaltet wie die Firmen es wollen. Ein 

ten alle Passanten, die öfters über den Her-
zogplatz zur  Apotheke oder zum Bäcker 
gingen selbst verfolgen. Nach dem Aushe-
ben der Baugrube dauerte es nicht lange 
bis das Betonieren der Fundamente und 
der Bodenplatte sowie im Anschluss daran 
das Erichten der Kellerwände begann. „Das 
neue Gebäude hat 26 Wohnungen“, infor-
mierte Bürgermeister Mayr. Die gesamte 
Gestaltung des Objekts erfolge barrierefrei. 
Dies ermögliche von der Straße aus einen 
einfachen Zugang. Das neue Haus schließt 
unmittelbar an das bestehende Gebäude 
an. Nach Süden in Richtung des nächsten 
Gebäudetraktes reduziere sich die Höhe. 
„Die Baumaßnahme trägt dazu bei, circa 
40 Prozent der ursprünglichen Fläche zu 
entsiegeln“, sagte Mayr zur Gruppe. Auf die 
Frage was mit den anderen leerstehenden 
Geschäftsräumen passiere, antwortete der 
Bürgermeister, dass die Räume ein privater 
Investor erworben hat und Planungen für 
die weitere Nutzung bestehen. Dann wurde 
die Tour in Richtung der östlichen Bahnun-
terführung fortgesetzt. „Hier entsteht eine 
Baumschule“, sagte Piet Mayr. Es handele 
sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im 
Aussenbereich, das jetzt durchgeführt wer-
de. Nach dem Queren der Bahnlinie war 
das nächste Ziel das neue Kinderhaus in 
Pöring. „Zum sichern Überqueren der Egel-
hartinger Straße wird es in der Nähe des 
neuen Objektes eine Querungshilfe geben“, 
so Mayr. Im neuen Haus können zwei Kin-
derkrippen und zwei Kinder- und Hortgrup-
pen untergebracht werden. „Um vielfäl-
tige Nutzungen zu ermöglichen wurde der 
gesamte Sanitärbereich „flexibel“ gestal-
tet“, sagte Bürgermeister Mayr. Der vorge-
gebene Kostenrahmen von 1,3 Millionen 
Euro werde eingehalten. Das Gebäude ist 
auf den KW 55 Standard ausgerichtet. Die 
Teilnehmer wollten wissen, ob eine Aus-
lastung gegeben sei. Bürgermeister Mayr 
informierte über eine steigende Nachfrage 
bei Hort- und Mittagsbetreuung. Die Pla-
nung berücksichtige außerdem schon den 
geschätzten Bedarf durch das neue Bau-
gebiet im Westen von Pöring in Richtung 
Gewerbegebiet. Die Teilnehmer interes-
sierte auch die Zeitplanung des Bauvorha-
bens. Wie sieht es terminlich aus? Sind die 
Bauarbeiten bis zum Schulbeginn beendet? 
Der Eindruck der Baustelle ließ Zweifel auf-
kommen. Bürgermeister Piet Mayr zeigte 
sich optimistisch. Er gehe davon aus, dass 
alles rechtzeitig fertig sei. 

Nach dem etwas mühsamen Bergauf-
radeln und dem lockern Bergabfahren 
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Wir wollen 
gemeinsam mit 
Ihnen unser 
Zukunftsprogramm 
für Oberbayern 
diskutieren.

Die CSU Oberbayern geht hiermit neue 
Wege und möchte als erste Volkspartei ihr 
Programm der kommenden Jahre mit den 
Bürgerinnen und Bürgern vorab bespre-
chen. Machen Sie mit und bereichern Sie 
unser Programm um ihre Beiträge.

Sie können bereits vorhandene Ideen 
aus unserer Mitgliederumfrage diskutieren 
und bewerten. Wir freuen uns aber auch 
über Ihren ganz persönlichen Vorschlag, 
wie Sie unsere Heimat mitgestalten wollen.

Ein Land hat nur Zukunft mit Hilfe der 
Gestaltungskraft seiner Bewohner. Es freut 
mich deshalb sehr, dass Sie aktiv an der 
Gestaltung unserer Heimat Oberbayern 
mitwirken möchten.

Ich lade Sie ein, gemeinsam unser Pro-
gramm zu diskutieren und freue mich auf 
einen spannenden und diskussionsreichen 
Herbst.

Ihre Ilse Aigner

Über die Plattform
Warum Bürgerbeteiligung auf www.meine-
zukunft-oberbayern.de?

Der CSU-Bezirksverband Oberbayern 
arbeitet seit Beginn des Jahres 2012 an 
einem Zukunftsprogramm, das unter dem 
Motto „Herz.Heimat.Hightech.“ steht. Die-
ses soll bis Ende des Jahres erarbeitet und 
dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Dazu wurde ein bisher einmaliger Pro-
zess gestartet: Mit einer Mitgliederbefra-
gung und der Diskussion in insgesamt 13 
Arbeitsgruppen mit mehr als 300 Teilneh-
mern wurden bis zum Bezirksparteitag im 
Juli 2012 zahlreiche Themenschwerpunkte 
identifiziert, die für die Zukunft Oberbayerns 
zentral sind. Nun sollen die am Bezirks-
parteitag vorgestellten Inhalte, zusammen-
gefasst in 13 Arbeitspapiere, mit den Bür-

gerinnen und Bürgern öffentlich diskutiert 
werden. Die Idee zu diesem Projekt hat-
te CSU-Bundestagsabgeordneter Florian 
Hahn, der auch die Arbeitsgruppe Bürger-
beteilgung leitet.

Was sind die Ziele der Bürgerbeteiligung?
Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir wollen 

gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern über die Zukunft unserer Heimat spre-
chen. Wir suchen die Antworten auf künftige 
Herausforderungen im Dialog. Mit unserem 
Projekt legen wir mit Ihnen neue Ziele für 
Oberbayern fest und setzen uns an die Spit-
ze des Fortschritts. Wir geben somit allen 
die Möglichkeit sich mit uns auszutauschen 
und unser Gesamtprogramm „Herz.Heimat.
Hightech.“ bis zum 30. Oktober 2012 mit-
zugestalten, bevor es im Dezember durch 
den Bezirksvorstand verabschiedet wird. Wir 
nehmen damit, als echte Volkspartei den 
Partizipationswillen der Bürger an politischen 
Entscheidungsprozessen ernst. 

Welche Fragen werden auf der Plattform dis-
kutiert?

Um die Handlungsfelder für die Zukunft 
Oberbayerns insgesamt zu formulieren und 
Antworten auf die zentralen politischen 
Herausforderungen zu finden, brauchen 
wir Ihre Unterstützung. 13 wichtige The-
menfelder haben wir bereits bearbeitet. Wir 
möchten Ihre Meinung zu diesen Themen 
wissen, welche weiteren Vorschläge Sie 
haben, was Ihnen für Ihre Zukunft wich-
tig ist und wie Sie unsere Ideen bewer-
ten. Besonders interessiert uns aber auch, 
welche weiteren Themen wir in unser 
Zukunftsprogramm aufnehmen sollen.

Handlungsfelder: 
1. Bildung
2. Hochschule 
3. Infrastruktur
4. Familie und Betreuung
5. Landwirtschaft
6. Umwelt und Gesundheit
7. Energie- und Energiewende
8. Innere Sicherheit
9. Bundeswehr
10. Europa
11. Tourismus
12. Integration
13. Wirtschaft und Innovation

Über die Bürgerbeteiligung
Diese Plattform zur Vorbereitung des 

Zukunftsprogramms „Herz.Heimat.High-
tech.“ wurde am 1. August 2012 eröffnet. 
Der offizielle Startschuss für die Bürgerbe-
teiligung fand am 16. August statt. CSU 
Bezirksvorsitzende Ilse Aigner, MdB, hat 
www.meine-zukunft-oberbayern.de offiziell 
freigeschaltet.

Beteiligung
Alle Bürgerinnen und Bürger Oberba-

yerns sind eingeladen, sich an diesem 
öffentlichen Diskussionsprozess zu beteili-
gen. Das Zukunftsprogramm „Herz.Heimat.
Hightech.“ soll auf breiter Basis entstehen 
und nicht nur von ein paar wenigen erdacht 
werden. Ihre Meinung, Ihre Einschätzung, 
Ihre Expertise sind uns wichtig und tragen 
zu einem transparenten Dialog bei. 

Ablauf
Am 1. August startete die Plattform und 

steht Ihnen bis zum 30. Oktober 2012 für 
Ihre Beteiligung zur Verfügung. Während 
dieser Zeit wird die Online-Diskussion von 
der CSU Oberbayern begleitet und mode-
riert.

Was können Sie tun?
Sie nehmen an der Bürgerbeteiligung 

teil. Sie melden sich als „Mitmacher“ an. Sie 
diskutieren, bewerten, kommentieren. Sie 
bringen eigene Ideen und Vorschläge ein. 
Sie schreiben Beiträge. Sie votieren zu den 
Positionen und Vorschlägen anderer. Sie 
laden themenbezogene Dokumente hoch.

Was geschieht danach?
Nach Abschluss der Bürgerbeteiligung 

wird der CSU-Bezirksverband Oberbayern 
ein Zukunftsprogramm verabschieden, in 
das Ihre Beiträge einfließen. Unter allen 
Teilnehmenden werden die zehn wegwei-
sendsten Beiträge ausgewählt. Diese wird 
CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner bei 
der Vorstellung des Zukunftsprogramms 
besonders auszeichnen. 

Kein Internet?
Dann nutzen Sie die hier abgedruckte 

Postkarte oder die, die Sie in Ihrem Briefka-
sten gefunden haben!

Meine Zukunft Oberbayern   X   Bürger im Dialog

Lindenstraße 24 c • 85604 Zorneding
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Wer ist wer
Wenn man sich als „Merker“ ausgibt, 

sollte man sich Gesichter und Namen 
schon merken können. Aber da beißt´s bei 
mir oft aus. Immer wieder passiert´s mir, 
dass mich irgendwo irgendwer irgendwie 
besonders anschaut – und dann drückt 
mich das Gefühl, den/die doch schon ein-
mal gesehen, vielleicht sogar kurz gespro-
chen zu haben. Aber wo??? Peinlich! Wie 
geht´s denn Ihnen mit der Kennen-Kompe-
tenz?

Ein  Meister in dieser Disziplin war 
unser katholischer Pfarrer  Markus Zurl. 
„Ang´schaut und kennt´“:  Auch nach nur 
kürzester Begegnung behielt er Gesicht 
und Namen, und wohl mehr als das. Viel-
leicht, weil er den Menschen vor sich so 
ruhig und  aufmerksam  anschaut. Jetzt 
musste ihn die Pfarrgemeinde nach nur drei 
Jahren segensreichem Wirken verabschie-
den: bei einem festlichen Abschiedsgottes-
dienst und anschließend einem trotz des 
unerfreulichen Anlasses lustig-bayerischen 
Pfarrfest. Zorneding hat da gezeigt, dass 
und wie es unter seinem Zwiebelturm fei-
ern kann. Es gab, wie es  in einem der 
Abschieds-Gstanzl hieß, beim Pfarrfest im 
Martinsstadl „a rechtes G´wurl“ um „unsern 
Pfarrer Zurl“. Darüber berichtet der „Zorne-
dingReport“ an anderer Stelle.

Blick als Brücke
Die tausend Erinnerungs- und 

Abschiedsgeschenke konnte Pfarrer Zurl  
sicher nicht auf seinem Dienst-Radl heim-
bringen. Zum Abschied noch einmal ein 
fester Händedruck, ein Blick, mit dem Zurl 
die Brücke zu den Menschen baut und aus 
dem  man Ruhe, Kraft, Zuversicht gewin-
nen kann. Dieser Tag, dieser Abschied sind 
es wert, sie sich im Herzen zu merken und 
in der Chronik zu notieren  – und natürlich 
dieser Pfarrer!

Zornedings neuer Pfarrer heißt Dr. Oli-
vier Ndjimbi-Tshiende, ist vor 63 Jahren 
im Kongo geboren, hat einen abenteuer-
lichen, respektheischenden Lebensweg 
hinter sich. Ein wenig „Farbe“ werde er in 
die Pfarrei bringen, schrieb er hinterkünftig 
im Pfarrbrief.  Übrigens: Sein Gesicht kann 
ich mir gut merken, aber den Namen? Also 
üben wir einmal … Ich glaub´, ich sag´ doch 
lieber nur „Herr Pfarrer“ zu ihm.

Abschiede der leichteren Art gab´s 
mehrere in letzter Zeit. Nicht nur von Tho-
mas Gottschalk, sondern jüngst auch von 
manch olympischer Medaillen-Hoffnung, 
zuvor vom Glauben an den Gewinn der 
Fußball-Europameisterschaft; aber nach der 
Niederlage im Champions-League-Finale 
sind Fußballfans ohnehin schon geübt in 
Enttäuschungen …. Enttäuschend auch oft 
TV-Bilder von Olympia: 34 der 302 Wett-
bewerbe waren Schwimmen, Schwimmen 
und Schwimmen; tagelang waren auf dem 
Bildschirm nur einige hektisch im Wasser 
zappelnde Menschen zu sehen – und gar 
bis zum Siedepunkt  stieg meine Spannung 
beim neckischen Synchron-Schwimmen. 
Die Freunde anderer Sportarten wurden 
nicht so gut bedient.

Dank für die Fernbedienung
Welch Dankbarkeit empfand ich in die-

sen Stunden für den heuer 96-jährig ver-
storbenen Amerikaner Eugene Polley, der 
1956 die TV-Fernbedienung erfunden (und 

dafür vom Chef ganze 1000 Dollar Prämie 
erhalten)  hat. Dank seiner Erfindung konn-
te ich bequemst vom Schwimmen in ande-
re Kanäle flüchten, ging da aber oft baden, 
weil den öffentlichen Sendern nur mehr 
Wiederholungen einfallen.

Baden gingen auch die deutschen 
Schwimmer; keine einzige Medaille angel-
ten sie sich aus dem Bassin. Umso aufre-
gender ging´s zu in trockeneren Sportarten, 
wenn angesichts einer deutschen Gold-
medaille in höchster Erregung der Radio-
reporter  einen heiseren Verbal-Orgasmus 
stammelte: „O ja, o ja!“. O mei, o mei!, 
seufzt dazu der  „Merker“.

Nach 150 Jahren hieß es jetzt zum 1. 
September auch Abschied nehmen von der 
alten Glühbirne. Das konnte, wie Abgeord-
nete Angelika Niebler aus dem Europapar-
lament berichtete, die EU-Kommission so 
ganz alleine  entscheiden, weil eine linke 
und rot-grüne Mehrheit eine Abstimmung 
im Europaparlament verhinderte. Dumm ist 
nur, dass man  Nachteile für Umwelt und 
Gesundheit bei der Entsorgung der alter-
nativen Energiesparlampen nicht richtig 
bedacht hat und  unzählige Studien das 
jetzt  nachholen. Aber da geht manchen 
das Licht wohl zu spät auf. Und wenn der 
Strom weiter teurer und teurer wird, wer-
den wir bald ohnehin lieber zur Kerze grei-
fen (die Öllampe geht ja auch nicht, wegen 
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5000 €  für neue Bücher und kindgerechte 
Medien. Dieter Hildebrandts Kalauer, dass 
„Bildung“ von “Bildschirm“ kommt und 
nicht von „Buch“, da es ja sonst „Buchung“  
hieße, erntet hier sicher nur ein mitleidiges 
Lächeln.

„Zorneding“  ist übrigens bereits ein 
literarischer Titel: einer Kurzgeschich-
te des Südtiroler Autors Kurt Lanthaler in 
einem Bändchen „hirnrissiger Geschich-
ten“ mit dem Titel „Weißwein und Aspirin“. 
Geschichten, die viel merkwürdiger sind als 
die von mir notierten „Merk-Würdigkeiten“. 
Die Erzählung  greift ein tragisches Ereignis 
aus dem Jahre 1986 auf: Ein 57-jähriger 
Zornedinger wird nachts in seinem Schlaf-
zimmer von Polizisten erschossen; sie 
waren von einer Nachbarin alarmiert wor-
den, hier seien Einbrecher am Werk. Der 
Zornedinger hält im Dunklen  die Beamten 
für Einbrecher und richtet seine Gaspistole 
auf sie….

Autor Lanthaler las davon in der Zeitung, 
hob sich´s auf und schrieb zehn Jahre spä-
ter seine ebenso spannende wie absurd-
tragische Geschichte.  Er hat sie, wie er 
dem „Merker“ mitteilte, bei Lesungen in 
verschiedenen europäischen Ländern vor-
getragen, „immer wieder mit Erfolg“. Und 
noch eine Mitteilung des Autors: „Selbst bin 
ich, zu meiner Schande, nie in Zorneding 
oder Umgebung gewesen“. Das lässt sich 
vielleicht ändern.

2280 Ehejahre
Welche Geschichten das Leben 

schreibt, haben die vielen Ehejubilare in 
der Gemeinde am eigenen Leib erfahren. 
37 Goldene Hochzeiten, fünf Diamantene 
(60 Jahre) und zwei Eiserne Hochzeiten 
(65) vermerkt für heuer die Statistik. In die-
sen nüchternen Zahlen stecken insgesamt 
2280 gemeinsame Lebens- und Ehejahre 
– erzählt gäben sie ein dickes Buch. Sol-
ch dauerhafte Bindungen werden immer 
seltener. Was hat sie zusammengehal-
ten? Womit konnten sie die „Fallstricke der 
Zweisamkeit“ überwinden, über die kürzlich 
Werner Schneyder im Martinsstadl unver-
gleichlich witzig aus seinem neuen Buch 
„Paare, Partner, Paarungen“ gelesen hat?

Das Schlüsselwort ist wohl Liebe – 

Nicht literarisch, politisch war das 
Sommer(loch)theater, das einige aufgeführt 
haben. Horst Seehofer hat die Kreis-CSU 
aufgemischt, indem er sich eingemischt 
hat: Angelika Niebler könnte doch, so meint 
er, als Nachfolgerin von Christa Stewens 
aus dem Brüsseler Europa-Parlament in 
den Bayerischen Landtag wechseln. Doch 
das wollen die einheimischen Schwarzen – 
zu Recht! -  selbst entscheiden. Wer gerne 
eine ebenso ansehnliche wie kompetente 
CSU-Blonde aus Oberbayern im Landtag 
sehen möchte, der könnte sich ja in Erding 
einmischen, wo eine solche Bewerberin 
bereitsteht.

Dramatischer war und ist das Europa-
Stück, das CSU-Granden in München, Ber-
lin und Brüssel gegeneinander aufführten: 
zur Schicksalsfrage Euro/Griechenland kam 
von jedem ein eigener Senf; von einheit-
licher CSU-Linie keine Spur. Aber freilich: 
Der renommierte Finanzprofessor A sagt 
felsenfest überzeugt, das Raus für  Grie-
chenland sei der einzige Weg um den Euro 
zu retten – am nächsten Tag hören wir 
vom renommierten Professor B genau das 
Gegenteil. Verwirrt staunt das Volk – und 
die Politik, die soll´s dann wissen und rich-
ten.

Schließlich meldete sich aus dem Som-
merloch noch  der Vizeministerpräsident, 
Finanzminister und SPD-Vorsitzende in 
Baden-Württemberg Nils Schmid. „Wich-
tiger als die Frage, ob es einen Bauern 
mehr oder weniger gibt“, seien Bildung und 
Betreuung, sagte er und setzte mutig noch 
eins drauf: „Dann wächst im Schwarzwald 
halt mal ein Tal zu“. Welch hirnrissige Alter-
native! Nicht nur, wenn wir (wie an anderer 
Stelle in diesem „ZornedingReport“) von 
Ingelsberg aus auf unsere Gemeinde und 
die hiesige Landwirtschaft blicken, sind wir 
überzeugt: Die Politik muss alles tun, um 
unsere (letzten) Bauern zu erhalten  – und 
auch unsere anmutigen Täler. 

„Zorneding“ als „hirnrissige Geschichte“
Die Damen von der Gemeindebüche-

rei lassen sich viel einfallen, um in Kindern 
Lust am Lesen zu wecken und zu fördern. 
Jetzt haben sie von Eon Bayern den   Kin-
derbibliothekspreis  für besondere Leistun-
gen in der Nachwuchsarbeit erhalten - und 

der Scheichs und Multis!), sicher ganz im 
Sinne unserer Staatsregierung, die sich und 
uns allen bis 2020 eine Energieeinsparung 
von 20 % vorgegeben hat.

„Heilige Nacht“ statt Weltuntergang
Vom Sommer verabschieden wir uns 

natürlich auch, je älter, desto schwerer. 
Die roten Beeren der Eberesche und die 

dunklen des Hollers sind  von den Vögeln 
geerntet, die Tage werden unerbittlich kür-
zer. Lesezeit hat wieder Konjunktur – für 
die einen in den Weinbergen, für andere 
mit ihrem Buch. Einen „literarischen Herbst“ 
veranstaltet - zum vierten Mal - der Verein 
Pro Christophoruskirche zusammen mit der 
Gemeindebücherei, bietet in zwölf „Events“ 
literarische Schmankerl aller Art: beginnend 
am 9. Oktober mit „Wein, Weib, Gesang“ 
bis zum 21. Dezember, wenn Rupert 
Rigam die „Heilige Nacht“ von L. Tho-
ma liest; Pfarrer Rigam hat natürlich kei-
ne Angst, dass genau an diesem Tag laut 
Maya-Kalender die Welt untergehen soll.
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ner Kardinal noch kräftig eins mit, weil der 
doch für seine Renovierung in München 
Millionen ausgebe…

*** Kollegin Rebhuhn und ich haben 
nicht schlecht gestaunt, als im Juli zur 
Freude von  Kirchenpfleger Herbert Bauer 
erst eine 45 m hohe Hebebühne und dann 
ein doppelt so hoher Steiger am Turm 
standen. Jetzt, wo wieder alles so schön 
geworden ist, habe ich die Kollegin gebe-
ten, sie und ihre Tauben- und sonstige Ver-
wandtschaft möchten doch, wenn sie ein 
dringendes Bedürfnis spüren, dem nicht 
mehr so vogelwild ausgerechnet am reno-
vierten Turm nachgeben. Die arg gekränkte 
Kollegin gackerte nur was, sie stünden 
doch unter dem Schutz  vom heiligen Tier-
freund  Franziskus. *** 

Das mit dem Kardinal hat der Frau Roth 
an diesem Abend im Sozialausschuss noch 
nicht gelangt. Sie legte sich auch noch 
mit dem Tierschutz an und hat sich damit 
Hundstage eigener Art beschert. Der Tier-
schutzverein im Landkreis hatte eine Erhö-
hung des Zuschusses von 20 auf 40 Cent 
pro Einwohner auf insgesamt 3560 € jähr-
lich beantragt. Um diesen vergleichswei-
se kleinen Betrag ging es aber gar nicht. 
Roth hatte vielmehr in Frage gestellt, wie 
tierfreundlich es wirklich sei, wenn Hunde 
oder andere Fundtiere in Tierheimen leben 
müssten. Haustiere seien an Menschen 
gewöhnt und würden nach einiger Zeit im 
Tierheim nur leiden, seelisch verkümmern. 
Sei es da nicht besser, herrchen(frauchen)
lose Tiere, die nach drei oder sechs Mona-
ten im Tierheim noch kein neues Zuhause 
gefunden haben, einzuschläfern? Die Tier-
heime würde jenen Menschen Vorschub 
leisten, die sich erst unbedingt ein Haustier 
anschaffen müssen,  es dann aber  gewis-
senlos  wieder loswerden wollen.

Mit ihren Äußerungen kam Ursula Roth 
auf die Titelseite einer Münchner Boule-
vard-Zeitung und ins Fadenkreuz einer 
Kampagne im Netz. Dort erhielt z.B.  dieser  
Kommentar viel Beifall: „Warum nicht als 
erstes unfähige Politiker einschläfern?“ Von 
den eingesparten Diäten könne man  „tau-
sende Hunde fürstlich ernähren“…

*** „Was würde denn der Schutzheilige 
von uns Tieren, der Hl. Franziskus, dazu 
sagen?“ fragt mich erschrocken Kollegin 
Rebhuhn. „Weiß ich nicht“, kann ich nur 
sagen, „da müsste ich – und wohl auch 
er – erst nachdenken“ ….  wenn man uns 
denn  lässt! ***

Ja, so ein kommunales Mandat kann 
schon eine rechte Last werden, sogar so 
drücken, dass man´s lieber niederlegt. 
Dafür muss man aber nach (noch) gel-
tender Gesetzeslage einen wichtigen Grund 
anführen, und der Gemeinderat muss 
zustimmen. Das hatte sich Martin Strobl 
(ehemalige Bürgerliste) sicher anders vor-
gestellt. Als wichtigen Grund gab er ein 
Bauvorhaben an, doch was sonst eher 
eine Formalie ist, wurde hier fast zum Eklat. 
Denn in den Fraktionen von FWG, Grünen 
und SPD gab es Zweifel. Was der ob die-
ser Debatte fassungslose Bürgermeister 
Mayr als „schäbig“ und Peter Pernsteiner  
(FDP) als „unverschämt“ bezeichnete.  

Nur mit einem knappen 9:8 wurde dem 

noch  mit. Meine Adler-Zunge mutiert zur 
Engelszunge, so bemüht will  ich der Kol-
legin Rebhuhn klar machen, dass es gute 
bayerische Tradition ist, bei einem hohen 
Fest den Landesvater dabei haben zu wol-
len. -  Ja aber, sagt sie, der ist doch ein 
Politiker. -  Schon, sage ich, aber erst ver-
jagen die Linken 1918 unseren König, und 
dann ist der Ministerpräsident als Ober-
haupt auch nicht recht. Der Herzog Franz, 
Chef der Wittelsbacher Familie, ist ein 
gescheiter, feiner Herr und wäre ein her-
vorragender Gast - aber so ganz ohne 
Krone, nur privat, kommt er uns nicht. – 
Kollegin Rebhuhn staunt, bis ihr einfällt: 
Die haben ja jetzt in Bayern einen „Kai-
ser“, warum laden die Zornedinger den 
nicht ein, den Beckenbauer? – Manchmal 
ist sie schon strunzdumm, denke ich mir, 
und erkläre geduldig: Das geht nicht, denn 
der Beckenbauer macht doch jetzt in den 
Diensten von Gazprom zusammen mit Ex-
Kanzler Schröder Reklame für russisches 
Gas – und unser Bürgermeister steht ener-
giepolitisch  eher auf Geothermie. Dann 
beruhige ich die Kollegin noch, sie brau-
che sich nicht aufzuregen, denn der Hintze 
habe selbst gesagt, die CSU-Kollegen hät-
ten „bestimmt genügend Charakterstärke“, 
um das Jubiläum nicht wahlkampfmäßig 
zu missbrauchen. Da hat er recht, die sind 
stark, und auch nicht blöd! ***

 Ob der Landesvater jetzt kommt oder 
nicht, zum Jubiläum muss alles schön und 
fein herausgeputzt sein. Bis vor kurzem 

hätte der Kirchturm von St. Martin kei-
nen Schönheitspreis errungen – aber jetzt 
erstrahlt dieses 40 m hohe Wahrzeichen 
Zornedings in neuem Glanz, d.h. wie-
der in frischem Pistaziengrün. Weil unser 
bisheriger Pfarrer in seinem Erzbischöf-
lichen Ordinariat keine christliche Mild-
tätigkeit fand, bat er die weltliche Obrig-
keit  um einen Zuschuss.   20%  hat ihm 
die Gemeinde spendiert, nämlich 4130 €. 
Denn welch Wunder (mit Hilfe des Heiligen 
Martin?), dieser Betrag ist 1997 bei der 
Renovierung von Pörings Kirche St. Georg  
im Gemeindesäckel übrig geblieben und 
wartete 15 Jahre nur darauf, zugunsten 
des Nachbarn St. Martin verbucht zu wer-
den. Ursula Roth (FW) gab dem Münch-

obgleich in Songs und Shows als Begriff 
ständig inflationiert,  hat es Wert und Wir-
kung unvermindert behalten. “Die Lie-
be höret nimmer auf,…ist langmütig und 
freundlich“, heißt es bei Paulus. Und wenn 
man in die Gesichter der zusammenge-
schweißten Ehepaare sieht, kann man 
Shakespeare hören: „Die ew´ge Lieb lebt 
unbeschwert vom Staub der Falten“.

Diese schon „gefalteten“ Jahrgän-
ge haben das furchtbare „Tausendjäh-
rige Reich“ und seine braunen Herrschaf-
ten noch miterleben müssen. „Hitler hat 
mir meine Jugend gestohlen“, sagte einer 
der Ehejubilare, der nach dem Krieg seine 
Braut in einem aus Fallschirmseide genäh-
ten Hochzeitskleid zum Altar führte, und 
der selbst einen Anzug trug, der für einen 
anderen, aber gefallenen jungen Mann 
bestimmt war. Haben wir später Gebore-
nen nicht allen Grund zu froher  Dankbar-
keit, dass wir in Frieden, Freiheit und Wohl-
stand leben dürfen? 

Ihr  „Merker“ Peter  M a i c h e r

Was der  „Zorne-
dinger Adler“ im 
Rathaus sieht und 
hört…..

*** Wenn´s am Abend im Sitzungssaal 
30 Grad hat, darf selbst ein stolzer Zorne-
dinger Wappen-Adler wie ich einmal die 
Flügel hängen lassen, vielleicht sogar die 
Lätschn – wie´s ja meiner seltsamen Kol-
legin Rebhuhn, Pöringer Wappentier a.D., 
öfter passiert. „Das ist die Hitz´!“ konze-
dierte Gemeinderat Johann Haindl (CSU) 
nachsichtig einem SPD-Kollegen auf eine 
etwas  abwegige Frage. Aber die Sommer-
hitze war natürlich nicht an jedem Aufreger 
im Rathaus und drumherum schuld. Auch 
nicht an dem Ärger um den Horst – nein, 
nicht um meinen Adler-Horst, sondern um 
den Ministerpräsidenten. ***

Die CSUler sind in nichtöffentlicher Sit-
zung, über die natürlich prompt eine Zei-
tung öffentlich berichtete,  von anders-
farbigen Kollegen angegiftet worden, weil 
Ministerpräsident Seehofer, zugleich CSU-
Parteivorsitzender, zum 1200-Jahre-Jubilä-
um der Gemeinde im Juni 2013 eingeladen 
worden ist, und zwar zum abschließenden 
Kesselfleisch-Essen. Das halten die Roten, 
Grünen usw. so kurz vor den Wahlen zum 
Landtag und Bundestag für „unglücklich“. 
Rathauschef Piet Mayr argumentierte, man 
habe doch den L a n d e s v a t e r ein-
geladen – und wenn das der SPD-Ude 
wäre, hätte man eben den eingeladen. Für 
„Schwarze“ sicher keine glückhafte Vorstel-
lung, aber SPD-Fraktionssprecher 2.Bür-
germeister Werner Hintze fand da Trost in 
zuversichtlichem Selbstbewusstsein: Es sei 
für die Gemeinde eine Ehre, wenn der Lan-
desvater „im Rahmen seiner A b s c h i e d 
s  t o u r n e e “ komme…

*** G´schert formuliert,  das mit dem 
„Abschied“! Aber da reden die Wähler auch 
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Bürgermeister Mayr würdigte im Sit-
zungssaal die Verdienste seines Vor-
Vorgängers, insbesondere die vielen rea-
lisierten Projekte wie Rathausneubau, 
Sportstadion, Kindergarten Lärchenstra-
ße, Jugendtreff, Wertstoffhof, kommunale 
Mietwohnungen. Noch unter Herold wur-
den angestoßen das Zornedinger Gewer-
begebiet, die Verlegung der B 304 und 
das Bauland für Einheimische. All das, so 
Mayr, zeuge von „dem Mut und der nötigen 
Weitsicht“, die den Politiker Herold ausge-
zeichnet habe. Die Gemeinde verliere mit 
ihm einen Mann, „der die Gemeinde von 
Anbeginn seiner Aktivitäten im Ort positiv 
geprägt hat“.

*** Auch als erfahrener Wappen-Vogel ist 
man ergriffen über solch eine positive Wür-
digung über Parteigrenzen und Auseinan-
dersetzungen hinweg.   Herold hat ja der 
CSU das Leben recht schwer gemacht – 
und ebenso seinen Parteifreunden. ***

Statt einer August-Sitzung gab´s kom-
munales Open air mit einem ebenso luf-
tigen wie lustigen Piet Mayr auf dem Radl: 
„Bürgermeister auf Tour“ – zusammen mit 
etwa 30 Interessierten, die sich von ihm 
zeigen ließen, was sich in der Gemeinde 
tut, und an- und abschließend eine gesel-
lige Biergarten-Rast! 

*** Natürlich bin ich vorangeflogen. 
Der Herzogplatz, verschlafen wie er meist 
ist, fing gerade an, sich einem Sommer-
nachtstraum hinzugeben – aber nix da, 
mit Karacho rauschten der Gemeindechef 
und seine Radler zur Baugrube der neuen 
Wohnanlage. „O shit!“, das war der einzige 
weniger nette Kommentar auf dieser Exkur-
sion, verlautbart von einer zehnjährigen 
Rad-Olympia-Hoffnung, die ihre rasante 
Trainingsfahrt wegen Mayr & Co quiet-
schend abbremsen musste. Über den neu-
en schönen Hirschtränkeweg ging die Fahrt 
zum fast fertigen Kinderhaus, dann weiter 
zum Gewerbegebiet Pöring. Hier, in ihrem 
angestammten Gäu,  hätte sich meine Kol-
legin Rebhuhn fast verflogen. „Ich kenn 
mich da gar nimmer aus“, jammerte sie, 
„alles neu macht der May“… ***

Peter  M a i c h e r

2003 nach Anlieger-Protesten seine Anten-
ne am Lagerhausturm abbauen musste. 
Die Gemeinde hatte  vergeblich  den  neu-
en Masten an der Staatsstraße 2081 als 
Standort angeboten. Jetzt soll es einen 
Brief der Gemeinde an Vodafone geben.

*** Ob´s viel hilft? Auch wenn man nicht 
an Strahlen-Psychose leidet, kann es einem 
nicht gefallen, wenn Antennen wie die 
Schwammerl auf den Dächern wachsen. 
Ein neuerlicher „Runder Tisch“ der Gemein-
de mit  den Netzbetreibern? ***

Ihn bedrückt nichts mehr: keine aktuelle 
Sorge um und keine Erinnerung an Zorne-
dinger Gemeindepolitik. Wolfgang Herold, 
zwölf Jahre lang Bürgermeister, starb im Juli 
mit 76 Jahren in Amberg. Der Verwaltungs-
beamte Herold war 1971 einer der ersten 
Bewohner des Daxenbergs, kam 1978 für 
die SPD in den Gemeinderat, wurde 1984 
mit 17 Stimmen Vorsprung zum Bürgermei-
ster gewählt und 1990 im Amt bestätigt. Als 
er 1996 nicht mehr für die SPD, sondern die 
Bürgerliste antritt, verliert er das Bürgermei-
steramt, kommt aber in den Gemeinderat, 
aus dem er zwei Jahre später wegen Weg-
zugs nach Amberg ausscheidet.

Wunsch Strobls, dessen hohe Fachkom-
petenz nach 20 Jahren im Gemeinderat 
wiederholt hervorgehoben wurde, entspro-
chen. Als Nachrücker vereidigte der Bür-
germeister Martin Bauer (parteilos) – und in 
der folgenden Sitzung Dr. Sylvia Boher, die 
schon sechs Jahre Mandatserfahrung mit-
bringt. Sie rückte nach für Stefan Ruth, seit 
2008 für die CSU im Gemeinderat,  aber 
jetzt verzogen. Um seinen Abschied gab´s 
keinen Streit.

*** Da war der Strobl Martin wohl recht 
froh, dass die Schwarzen im Gemeinderat 
„die mehrern“ sind und manchmal auch so 
was wie eine  Koalition mit der  FDP funk-
tioniert, denn sonst müsste er noch  heu-
te im Sitzungssaal hocken. Von meiner 
Adler-Perspektive aus hatte ich den starken 
Verdacht, dass in dieser Diskussion von 
bestimmter Seite Kommunalpolitisches 
mit arg Privatem vermengt wurde. Gut, 
dass das Gesetz gerade geändert wur-
de und demnächst eine Willenserklärung 
des Betroffenen ausreicht! -  Die Kollegin 
und ich sind recht erschrocken über den 
rasanten Schwund: im letzten Vierteljahr 
sind schon drei aus dem Gemeinderat aus-
geschieden – wenn´s so weitergeht, wird´s 
knapp auf der Reservebank. Aber wegen 
mir, habe ich dem Bürgermeister versi-
chert, müsse er sich keine Sorgen machen: 
ich bleibe in unserem Wappen! ***  

Eine neue Stimme für die Jugend: An 
Stelle von Stefan Ruth benannte die CSU 
als Jugendsprecher Stefanie Berndlmei-
er, bei drei grünen Nein-Stimmen. -  Einer 
Beteiligung  an der Errichtung einer Clea-
ringstelle zum Aufbau einer Glasfaserin-
frastruktur (Breitband) im Landkreis wurde 
zugestimmt. – Einen „sichtbar gemachten 
Größenwahn“ (Hubert Röhrl/FWG), näm-
lich das in Parsdorf geplante Gewerbege-
biet, lehnten die Zornedinger Räte jetzt zum 
zweiten Mal ab (einstimmig), weil sich das 
negativ auf den hiesigen Einzelhandel aus-
wirken würde. 

 Allenthalben guter Wille war zu spüren, 
als man im Hinblick auf die aktuelle Umset-
zung des Pöringer Verkehrsberuhigungs-
konzepts die Sorgen von Eltern diskutierte, 
denen der Weg ihrer Kinder von der Pörin-
ger Schule zum neuen Kinderhaus in der 
Burgstraße/Ecke Eglhartinger Straße zu 
gefährlich erscheint. Aber auch St. Georg 
und St. Martin halfen nicht zu einer wun-
dersamen Verbreiterung von Straße und 
Gehweg. Das geht technisch nicht, unisono 
die Ratsmeinung. Man beließ es bei der in 
zwei Jahren Diskussion ausgetüftelten Pla-
nung – das Thema sei ausdiskutiert, seuf-
zte CSU-Sprecher Christian Krumpholz.

Wenig ausrichten kann der Gemein-
derat auch beim Angstthema Mobilfunk-
Antenne. Eine solche (Vodafone) steht jetzt 
auf einem Haus gegenüber dem neuen 
Pöringer Kinderhaus. Eltern, die schädliche 
Strahlen für ihre Kinder befürchten, haben 
Unterschriften gesammelt. Die Gemein-
de kann aber eine solche Antenne unter 
10 m Höhe nicht verhindern. „Nicht glück-
lich“ wie der Bürgermeister ist der gesamte 
Gemeinderat. Andererseits sagt der Haus-
besitzer, er habe keinen Empfang – und 
das gilt für viele in Pöring, seit Vodafone 
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Die Burgstraße im neuen Zustand
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Ortswechsel  
nach Zorneding
Neue Büroräume 
Münchner Str. 15

Am 01.09.2012 zog das Versicherungs-
büro EDER & KRAH in seine neuen Büro-
räume in der Münchener Str.15 an der 
(alten) B 304 in Zorneding. 

Die neuen Räumlichkeiten bieten neben 
Kundennähe eine große Service-Qualität. 
Mehrere Beratungsräume ermöglichen eine 
persönliche Beratungsatmosphäre. Auch 
ausreichend eigene Parkplätze stehen zur 
Verfügung.

Dank dieses neuen Standorts kann die 
über 30 Jahre währende Tradition des 
Büros als kompetenter und seriöser Part-
ner in Versicherungsfragen, bei der Planung 
zur Altersvorsorge und bei Vermittlung von 
Finanzdienstleistungen erfolgreich fortge-
führt werden.

Das gesamte Team freut sich Kunden 
und Interessenten von Montag bis Freitag  
in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:00 und 
16.00 Uhr bis 18:30 Uhr begrüßen zu kön-
nen.  

 

Autos und
Reparaturen

Die Firma Auto Berger macht mit dem 
Slogan „Ihre freie Werkstätte für alle 
Marken“ auf sich aufmerksam. Chef des 
Unternehmens ist Tobias Berger. Bisher 
war der Firmensitz im Westen von Zorned-
ing in der Münchner Straße 36. Das wird 
sich in einigen Monaten ändern. Die Firma 
siedelt ins Gewerbegebiet nach Pöring um. 
Sie wird dann auf der anderen Seite der 
Bahn im Georg-Wimmer-Ring 8a ihre Leis-
tungen anbieten. Der Neubau ist schon 
ziemlich weit fortgeschritten. Ein Teil der 
Räume im ersten Stock wird von anderen 
Dienstleistern, wie zum Beispiel einem Ing-
enieurbüro oder einer Logopädin genutzt 
werden. Nach vorne zur Straße ist ein 
Thailändisches Bistro geplant. Kee Berger 
wird dann thailändische Speisen zubereit-
en und anbieten. Der Innenraum des Bis-
tros hat vermutlich acht Tische. Bei war-
men Temperaturen kann man sich auch im 
Außenbereich hinsetzen.

Der hintere Teil des Neubaus beherbergt 
die Werkstatträume zum Anbieten der 
Dienst- und Serviceleistungen rund ums 
Auto. Dazu zählen Reparaturen, Inspe-
ktionen von Fahrzeugteilen, Reifenmontage 
sowie TÜV und Abgasuntersuchung. Der 

Gebäudetrakt hat auch noch einen weit-
eren ganz besonders wichtigen Raum. Hier 
wird sich künftig die Maschine für das Her-
stellen der Vogel-Peiferl befinden. Die Peif-
erl werden von Horst Berger und seinem 

Sohn Tobias jährlich auf dem Oktoberfest 
in München am Stand des Vogel Jakobs 
verkauft.  

Der Umzug der Firma soll Ende Januar 
2013 abgeschlossen sein.
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Bild oben
Die neuen Räume des Versicherungs büros 
Eder und Krah befinden sich im ersten 
Stock des Gebäudes
Bild unten
Neues Gebäude der Firma Auto Berger ab 
Januar 2013
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Druck der Nationalflagge auf T-Shirts ver-
boten. „Flaggen werden im Trauerfall auf 
Halbmast gesetzt“, so Fischer. Dies gelte 
aber nicht  für die saudische Flagge. „Sie 
bleibt oben.“ Zum Schluss seiner Ausfüh-
rungen beschrieb Fischer eine grundleg-
ende Anforderung für Flaggen. „Eine gute 
Flagge muss so einfach sein, dass sie von 
Kindern gezeichnet werden kann.“  Johann 
Haindl dankte anschließend dem Referent-
en für die interessante Darstellung des The-
mas und wünschte ihm weiterhin viel Erfolg 
beim Flaggensammeln. 

vention von Griechenland abgeändert. Die 
Griechen sahen in der Sonne ein typisch 
griechisches Element. Jetzt symbolisie-
ren balkenförmige Strahlen die Sonne. „In 
welche Richtung müssen eigentlich die 
Strahlen der Sterne der Europaflagge zei-
gen“, fragte Jan-Patrick Fischer die Gäste 
der Montagsrunde. „Die Spitze der Sterne 
muss nach oben zeigen.“ Die Flagge werde 
häufig falsch aufgehängt. Dann berichtete 
Fischer von einigen Kuriositäten.  In Indien 
zum Beispiel darf eine Privatperson keine 
Flagge verwenden. In der Türkei ist der 

Montagsrunde im September

Flaggenkunde mit 
Jan-Patrick Fischer

Der Kreisvorsitzende des Arbeitskreises 
Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) referi-
erte in der Montagsrunde des Monats Sep-
tember über Flaggen. Als Erstes beschrieb 
er den Unterschied zwischen Flagge, Fahne 
und Banner. Eine Flagge ist ein Stück Stoff, 
das gefärbt und manchmal mit Symbolen 
bedruckt ist. Die Fahne besteht aus hoch-
wertigem Material und  ist ein Unikat. Ein 
Banner ist eine Fahne mit Querstock. Die 
Tradition der Flaggen gehe weit zurück. 
„Die Wikinger waren die Ersten, die Flaggen 
am Schiff hatten“, informierte Fischer. Dann 
beschrieb er das Entstehen der Zorneding-
er Flagge anhand der Aufzeichnungen, die 
sich in der Handakte der Generaldirektion 
befinden. Eine erste Initiative des Gemein-
derates gab es im Januar 1987. Es sollten 
10 Banner in der Farbe Schwarz-Rot mit 
Wappen bestellt werden. Der Antrag wurde 
von der Generaldirektion der staatlichen 
Archive Bayerns nicht genehmigt, weil 
Schwarz-Rot als unheraldisch angesehen 
wurde. Es gab die Alternativvorschläge 
Gelb-Rot oder Rot-Gelb-Schwarz. „Der 
Gemeinderat akzeptierte am 29. Okto-
ber 1987 die Farbkombination Rot-Gelb-
Schwarz“, sagte Jan-Patrick Fischer. Einen 
Monat später gab es ein Gutachten, das 
zusätzlich ein aufgelegtes Wappen forderte. 
Am 1.12.1987 erhielt die Gemeinde 
Zorneding die Urkunde der Regierung von 
Oberbayern mit folgenden Wortlaut: „ Die 
Fahne zeigt drei Streifen in der Farbfolge 
Rot-Gelb-Schwarz; sie soll mit aufgelegtem 
Wappen geführt werden.“   

Die erste Flagge Deutschlands ist im 
Hambacher Schloss in der Pfalz zu sehen. 
Die neue  Flagge mit den Farben Schwarz-
Rot-Gold entstand drei Jahre nach dem 2. 
Weltkrieg. Anfangs waren die die Flaggen 
von der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR gleich.                  

 „Die Deutsche Demokratische Repub-
lik setzte ab 1959 das Staatssiegel in die 
Mitte der Flagge“, so Fischer. Er zeig-
te anschließend eine Originalflagge. Sie 
gehörte dem bekannten Spion Günter Guil-
laume. Er spionierte als  Oibe (Offizier mit 
besonderem Einsatz)  für das Ministerium 
der Staatssicherheit  der DDR im Bundes-
kanzleramt  der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Alter der bestehenden Nation-
alflaggen  sei unterschiedlich. Dänemark 
habe eine sehr historische Flagge. Die 
Ursprünge gehen auf das 14. Jahrhundert 
zurück. Gleiches treffe auf die Schwedische 
Flagge zu. „Sie ist seit 1663 gesetzliche 
Staatsflagge“, sagte Fischer. In manchen 
Ländern gäbe es intensive  Diskussionen 
über die Nationalflaggen. Als Beispiele 
nannte Fischer die Flaggen von Kanada 
und Mazedonien. Einigen Kanadiern sei 
die Flagge mit dem Ahornblatt zu britisch. 
Es fehle das Blau für die ehemals franzö-
sischen Teile des Landes. Die ursprüngli-
che Flagge  Mazedoniens wurde auf Inter-
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Kundennr: 769008
Auftrag: 1007865,  Motiv: 001
Stand: 23.11.2003 um 17:22:44
Art: G, Farben:  K

*769008-1007865-001*

feiert 70. Geburtstag und sagt D A N K E
Im Namen meines gesamten Teams möcht ich, Marianne Rauch, unseren 70. Geburtstag 

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

Danke an unsere Kunden, für 70 Jahre Vertrauen und Treue

Danke an den Firmengründer Max Buchmeier mit Frau Anni

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

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

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

freundlicher Beratung
und handwerklichem Geschick bedienen zu dürfen.

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

Samstag 7.00–12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Salon Rauch
Lindenstr. 2

85604 Zorneding
0 81 06/2 34 71
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Damen
 und 

Herren

Wir sind auch weiterhin sehr gerne für Sie da,
freuen uns, Sie mit fachkompetenter Dienstleistung,
freundlicher Beratung und handwerklichem Geschick

bedienen zu dürfen.

Di.-Fr. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Do. 8.00 - 18.30 Uhr
Samstag 7.00 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Salon Rauch, Lindenstr. 2, 85604 Zorneding
Telefon 0 81 06 / 2 34 71

X   Montagsrunde   X   Montagsrunde   X   Montagsrunde  X

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

Fliesen u PVC-Beläge u Teppichböden u Parkett
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Sie bestellen per Fax, Telefon oder Internet (www.apotheken.de).

Neue Shirts für die 
„Tischtennis-Kinder“

Der TSV Zorneding 1920 e.V. ist mit 
mehr als 1300 Mitgliedern der größte Ver-
ein in Zorneding. Viele unterschiedliche 
Abteilungen bieten ein interessantes Spek-
trum für sportliche Aktivitäten entweder 
im Freien oder in der Halle an. Tischtennis 
zählt zu den klassischen Hallensportarten. 
Im TSV Zorneding umfasst der Bereich 
Tischtennis circa 70 Mitglieder. Abteilungs-
leiter ist Bernhard Seel. Um die sportlichen 
Leistungen zu verbessern, wurde Sylvia 
Pranjkovic, die schon in der Tischtennis-
Bundesliga spielte, engagiert. Mehrere Zor-
nedinger Herren-, Damen- und Jugend-
mannschaften spielen in unterschiedlichen 
Ligen um die Punkte. 

Es gibt aber auch ein eigenes Turnier 
um den technicoll-Cup. Die Siegerpo-
kale werden von der  Firma Ruderer Kleb-
stoff GmbH, Inhaber der Marke technicoll  
gestiftet. 

Neueste Gruppe in der Abteilung sind 
die Bambini.

Seit 2012 spielen sie in der Bambini 
Kreisliga Oberbayern-Ebersberg/München. 
Die Spiele werden auch in der Schulturn-
halle 2 in Zorneding ausgetragen. Hannelo-
re Endres-Daßler und Berhard Seel ste-
hen als Ansprechspartner für Fragen zur 
Bambini-Mannschaft oder dem Training zur 
Verfügung. Damit die jüngsten Spieler im 
einheitlichen Outfit trainieren können, wurde 
ein eigenes Trikot gewünscht und entwi-
ckelt. Martina Schott, Inhaberin der Tassilo 
Apotheke am Herzogplatz erklärte sich ger-
ne bereit, die Kosten für das neue T-Shirt 
der Tischtennis-Kinder zu übernehmen. Die 
1. Vorsitzende des TSV Zorneding Hilde 
Tiemann bedankte sich herzlich. Sie sieht  
die einheitliche Trainingskleidung als posi-
tive  Motivation und hofft, dass sie auch zur 
Stärkung der Gemeinschaft  beiträgt. Hof-
fentlich  bringt das neue T-Shirt den Jüngs-
ten Glück und Ausdauer bei der Vorberei-
tung auf die Wettkämpfe und erhöht die 
Freude am Tischtennissport. Unsere beiden 
Bilder zeigen die „Tischtennis-Kinder“ des 
TSV Zornerding 1920 e.V.  beim Fototer-
min in der Turnhalle.      

Bild rechts oben
Sieht so das neue Trikot aus? Natürlich nur 
die Rückseite!
Bild rechts unten
Die Kinder freuen sich sichtlich über das 
neue Outfit.
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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

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

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

Versicherungsbüro Eder & Krah
ab sofort: Münchner Straße 15 · 85604 Zorneding
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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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Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8.00–18.30 Uhr
Sa             9.00–16.00 Uhr

www.holzland-kern.de

Gartenholz-Sonderverkauf!

Gartenmöbel 50%
reduziert

bis zu

Terrassenböden 50%
reduziert

bis zu

Versch. Holzarten
• Restposten
• Sonderposten 

Siriusstraße 3-7
(direkt an der B 304)
85614 Kirchseeon-Eglharting
Tel.:  0 80 91/55 01–0
E-Mail: info@holzland-kern.de

Ihr Holzfachmarkt

• Holzfl iesen / Blumenkästen
• Sichtschutz / Rankgitter

• Muster-Gartenhäuser 

• Spielgeräte / Schaukeln

Vieles muss zum 
Saisonende raus!
Jetzt zugreifen- 
es lohnt sich!


