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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!

Zu unserem Titelbild
Wer als Landratskandidat für die CSU 

im Landkreis Ebersberg antritt, entschied 
sich bei der Delegiertenversammlung in 
Lorenzenberg. Es gab zwei Bewerber. Das 
spannende Duell gewann Robert Nieder-
gesäß aus Vaterstetten mit 133 von 194 
möglichen Stimmen.

Er ist somit der Kandidat der CSU. Die 
Landratswahl findet am 14. April 2013 
statt. Unser Titelbild zeigt Robert Niederge-
säß. Er überzeugt durch Fachkompetenz 
und Bürgernähe.

Ein starker Landkreis braucht einen 
starken Landrat, einen Landrat mit Erfah-
rung und Zukunft.

Schenken Sie deshalb Robert Niederge-
säß bei der  Landratswahl ihr Vertrauen!

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport sorgen für Bekanntheit

Auskunft: 
Georg Pfettrisch, Schulstraße 14,
85604 Zorneding, Tel. 0 81 06/99 80 58 Bezugsquellen: www.klebstoff24.de 

… eingetragene Marke der

Ein starkes Team 
für Ihre Verklebung! 
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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

Zum Andenken
an Landrat a.D. 
Hermann Beham     

Er hat den Landkreis Ebersberg geliebt, 
sich fast drei Jahrzehnte lang für das Wohl 
seiner Menschen  engagiert – zunächst als 
Kreisrat, dann als stellvertretender Land-
rat und schließlich ab 1978 als Landrat. 
16 Jahre übte Hermann Beham dieses 
Amt mit Hingabe aus – 1994 legte  er es 
wegen seiner Krankheit nieder. Ende  2012 
ist er nach einem langen, geduldig durch-
schrittenen Leidensweg im Alter von 77 
Jahren gestorben. Staatsministerin a.D. 
Christa Stewens würdigte vor den Trau-
ergästen Beham als „konservativen Men-
schen,  aber immer an der Spitze des 
Fortschritts“. Er habe sich für  wirtschaft-
liche Weiterentwicklung eingesetzt, dabei 
aber gegen unbegrenztes Wachstum, um 
die Individualität und Schönheit des Land-
kreises zu bewahren. Beham war der erste 
CSU-Landrat, doch immer bestrebt, das 
Amt von parteipolitischen Auseinander-
setzungen fern zu halten. Gerechtigkeit, 

Gleichbehandlung, Verbindung von Visi-
on mit dem Sinn fürs Machbare, Wille zum 
Ausgleich, Menschlichkeit  leiteten seine 
Amtsführung. Er fand Achtung und Aner-
kennung über die Parteigrenzen hinweg.

Nachruf Georg A. 
Barton

Am 3. Dezember 2012 ist Georg Alois 
Barton nach schwerer Krankheit verstor-
ben, Herr Barton war nach seiner CSU-
Karriere in München Land lange Zeit unser 
emsiger und sehr akribischer Geschäftsfüh-
rer des Ortsverbandes Zorneding. 

Herr Barton hatte die Geschäfstführung 
Mitte der 90er Jahre bis 2002 übernom-
men. Als Naturwissenschaftler hat er eine 
wegweisende Datenbank für unseren Orts-
verband entwickelt.

Er hat uns als langjähriges, erfahrendes 
Mitglied mit vielen guten Ratschlägen und 
Ideen unterstützt. Seine Loyalität war und 
ist uns ein Vorbild. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren!
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INTERVIEW 
ZornedingReport 

Am 14. April wählen die Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises einen neuen 
Landrat. Weil sich unser amtierender Land-
rat, Gottlieb Fauth, aus gesundheitlichen 
Gründen aus seinem Amt zurückzieht, 
finden die Landratswahlen nun ein Jahr 
vor den allgemeinen Kommunalwahlen in 
Bayern statt. Kandidat der CSU ist Vater-
stettens 1. Bürgermeister Robert Nieder-
gesäß. Der 42jährige Diplom-Volkswirt 
ist Vater von zwei Kindern lebt mit seiner 
Familie in Baldham. Als Rathauschef ist er 
für fast 200 Mitarbeiter und einen Jahres-
etat von rund 45 Mio. Euro verantwortlich. 
Wie kein anderer Kandidat bringt er kom-
munale Erfahrung und Perspektive mit ein. 
Der ZornedingReport hat Robert Niederge-
säß interviewt: 

Sie sind ein „Kind des Landkreises“ warum, 
Sie leben doch seit Ihrer Geburt in Baldham 
in der Gemeinde Vaterstetten?

Damals war ich sogar noch Zornedin-
ger Bürger, denn der Teil von Baldham, in 
dem ich aufgewachsen bin, gehörte bis zur 
Gemeindegebietsreform 1978 zur Gemein-
de Zorneding. 

Aber familiär bin ich quasi im ganzen 
Landkreis verwurzelt: mütterlicherseits 
sind wir seit Generationen hier daheim. So 
kam meine Großmutter aus einem Bauern-
hof in Markt Schwaben, mein Großvater 
ursprünglich aus Grafing, wo der Urgroß-
vater mit seiner aus Forstinning stammen-
den Ehefrau am Marktplatz (dort wo heute 
die Sparkasse steht) den Gasthof „Reiter-
bräu“ führte. In Baldham haben die Großel-
tern dann die Bahnhofswirtschaft „Gasthof 
Loidl“ mit Metzgerei und Landwirtschaft 
betrieben. In den 50er Jahren war mein 
Großvater Max Loidl sogar ein paar Jahre 
Bürgermeister von Zorneding. 

Ich selbst wohnte tatsächlich immer in 
der Gemeinde Vaterstetten.1990 machte 
ich dort mein Abitur und studierte im 
Anschluss VWL an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. Nach dem Diplom 
war ich zunächst in einer internationalen 
Personalberatungsgesellschaft tätig.

… Aber schon in der Jugend politisch enga-
giert?

Ja, schon 1988 begann mein poli-
tisches Engagement in der Jungen Union 
in der Gemeinde und im Landkreis. Damals 
erreichte uns mit der Barschel-Affaire die 
erste Welle der Politikverdrossenheit. Ich 
dachte mir, meckern können alle, aber 
aktiv mitmachen kann man auch. In den 
Gemeinderat wurde ich 1996 gewählt und 
seit 2002 gehöre ich dem Ebersberger 
Kreistag an, davon fünf Jahre als CSU-
Fraktionsvorsitzender. 

Genau an meinem 30. Geburtstag, am 
18. Februar 2001, wurde ich auf Anhieb 
mit über 57 % gegen den damaligen 
SPD-Amtsinhaber zum 1. Bürgermeister 
gewählt. 2002 und 2008 bin ich von den 

Wählern dann jeweils mit über 75 % im 
Amt bestätigt worden. Es freut mich sehr, 
dass meine Arbeit auch weit über die Wäh-
lerschichten der CSU hinaus Anerkennung 
und Zustimmung findet.

Wenn Sie zum Landrat gewählt werden – was 
wir natürlich hoffen – was packen Sie als 
erstes an?

Der Bürger steht für mich im Mittelpunkt 
meiner Arbeit, das habe ich bisher auch 
als Bürgermeister so gelebt! Ich möchte 
das Landratsamt noch stärker als Dienst-
leistungsbetrieb ausbauen. Dazu gehört 
z.B. im Eingangsbereich ein Bürgerbü-
ro, das zentrale Anliegen erledigen kann, 
eine Beschwerdestelle, die dem Landrat 
direkt berichtet und ein Landkreisinforma-
tionsblatt, das regelmäßig alle Haushalte 
erreicht. Ich bin dafür, dass wir unsere 
Spielräume für unsere Bürger stärker nut-
zen und sie in ihren Anliegen unterstützen! 

Im Focus steht ferner die Energiewende. 
Neubauten sollen zukunftsorientiert errich-
tet und bestehende Bauten energetisch 
saniert werden. Der Landkreis gibt 2013 
über 300.000 Euro, so viel wie nie zuvor, 
für das Projekt Energiewende aus, wichtige 
Investitionen, um von fossilen Energieträ-
gern unabhängig zu werden. Bisher werden 
schon eine ganze Reihe von öffentlichen 
Gebäuden mit Wärme aus regenerativen 
Brennstoffen geheizt, z.B. die Straßenmei-
sterei, die Landwirtschaftsschule und das 
Landwirtschaftsamt mit Hackschnitzel, die 
Realschule Vaterstetten mit Pellets usw.. 
Die Umstellung der Landkreisgebäude auf 
eine Wärme- und auch Stromversorgung 
mit regenerativen Energien soll fortgeführt 
werden.

A propos Energiewende ...
Ja, ich bin für eine sinnvolle Nutzung der 

Wind- und Sonnenenergie, der Geothermie 
und der Elektromobilität. Die Energiewen-
de hat für mich höchste Priorität und viele 
Gesichter. Als neuer Landrat möchte ich 
das Thema zur „Chefsache“ machen, aber 
auch die Bürger in den Prozess eng mit 
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5604 Zorneding
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• Autoglasreparatur ohne Selbstbeteiligung
• Lackdellenreparatur bei Park- und Hagelschäden
• Pkw-Innen- und Außenreinigung

• Unfallinstandsetzung
• Klimaanlagen-Service (Reinigung und Desinfektion)
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Finanzierung von 

Gebrauchtw
agen m

öglich

Gebrauchtw
agen 

An- u
nd Verkauf

Kundendienst fü
r a

lle 

Fabrik
ate

Reife
nservice



ZornedingReport 5

einbinden und ihre Sorgen ernst nehmen! 
Die Energiewende soll im Miteinander und 
nicht im Gegeneinander umgesetzt werden.

Ihre große Stärke ist es, bei den Menschen 
zu sein, um zu wissen was sie denken und 
was sie bewegt. Sie legen besonderen Wert 
auf den Kontakt mit den Bürgern – das Zuhö-
ren ist Ihnen wichtig ...

Genau! Der Landrat ist der verlängerte 
Arm der Bürger in der Verwaltung und nicht 
umgekehrt. Der Bürger muss sich mit sei-
nen Anliegen ernst genommen fühlen. Ich 
möchte immer direkt mit der Bevölkerung 
im Gespräch sein. „Näher am Menschen“, 
so lautet das Motto der CSU - „die Bürger 
dabei mitnehmen“, das ist mein Vorhaben.

In meiner Amtszeit als Bürgermeister 
habe ich selbst zwei Bürgerentscheide 
initiiert. Die Zukunftswerkstatt, Bürger-
sprechstunden und Bürgerbefragungen 
sowie Arbeitskreise gehören für mich zum 
selbstverständlichen Umgang mit den Men-
schen. Die Politik ist für den Bürger da, 
nicht umgekehrt! Konsens ist mein Ziel, 
aber trotzdem will ich keinem Konflikt aus 
dem Weg gehen, wenn er im Interesse der 
Sache notwendig ist.

Wie wichtig ist Ihnen die Bildungs- und Fami-
lienpolitik?

Bildung ist Investition in unsere Zukunft! 
In Vaterstetten haben wir neben baulichen 
Maßnahmen ein sehr innovatives Konzept 
für eine Ganztagsgrundschule entwickelt 
und umgesetzt sowie 2005 landkreisweit 
die erste gebundene Ganztagshauptschu-
le (jetzt Mittelschule) eingeführt. Auch im 
Landkreis stand die Bildungspolitik in der 
Amtszeit von Gottlieb Fauth an oberster 
Stelle, u.a. das vierte Gymnasium und die 
Realschule in Poing. 

Die Bildungspolitik wird auch in Zukunft 
eine große Rolle spielen: Mir ist ein breites 
schulisches Angebot im Landkreis für die 
jungen Familien ein ernstes Anliegen. Im 
Mittelpunkt meiner Arbeit steht grundsätz-
lich eine moderne und bedarfsgerechte 
Familienpolitik für alle Generationen, auch 
die Umsetzung des seniorenpolitischen 
Gesamtkonzeptes ist in Zeiten des demo-
graphischen Wandels ein zentrales Thema. 

Was bedeuten Wirtschaft und Handwerk für 
Sie?

Das örtliche Handwerk sehe ich als das 
Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft. 
80% aller Betriebe landesweit (im Land-
kreis wohl noch mehr) sind Mittelstän-
dische Unternehmen, die auch am meisten 
dafür bezahlen, dass der Wagen Landkreis 
Ebersberg fährt. Über die Kreisumlage pro-
fitiert der Landkreis von den Gewerbesteu-
ereinnahmen der Kommunen. Im Land-
ratsamt möchte ich daher in Zukunft alle 
Spielräume nutzen, möglichst viele Aufträ-
ge an die Betriebe im Landkreis zu verge-
ben. Auch liegt mir daran, Betriebe bei ihrer 
Ansiedlung oder Betriebserweiterung mög-
lichst unbürokratisch zu unterstützen und 
notwendige Auflagen so gering wie mög-
lich zu halten. Wir sollten hier auch darüber 
nachdenken, das „Wir-Gefühl“ im Land-
kreis zu stärken, damit unsere Bürger mehr 

Geld im Landkreis ausgeben. Solche Ideen 
möchte ich mit unseren Betrieben erörtern, 
sie vor Ort besuchen und mich auch bera-
ten lassen.
Welche weiteren Themen stehen für Sie auf 
der Agenda des Landkreises?

Neben den bereits genannten Themen 
stehen folgende Schwerpunkte auf meiner 
Agenda: die Konsolidierung der Landkreisfi-
nanzen, nach Zeiten intensiver Investitionen 
muss eine Phase der finanziellen Erholung 
folgen. Auch in Vaterstetten sind wir gerade 
erfolgreich dabei, die Schulden zurückzu-
führen. Ferner die weitere Sanierung und 
der Ausbau unserer Kreisklinik zu einem 
modernen Gesundheitszentrum, die För-
derung des Ehrenamtes, mehr Dialog statt 
Diktat im Naturschutz sowie ein kunden-
freundlicherer MVV. 

Wie läuft Ihr bisheriger Wahlkampf?
Ich bin ja seit Ende 2012 sehr viel im 

Landkreis unterwegs und habe in dieser 
Zeit den Landkreis, seine Menschen, sei-
ne Natur und seine Besonderheiten noch 
intensiver und besser kennengelernt. Die 
zahlreichen Begegnungen waren und sind 
sehr bereichernd. Für mich gilt grundsätz-
lich: man kann sich das Landratsamt nicht 

teuer erkaufen, sondern muss es sich hart 
erarbeiten! Ich bin täglich viel unterwegs, 
frühmorgens an den Bahnhöfen, tagsüber 
bei den Hausbesuchen in allen Gemeinden 
und abends auf ganz unterschiedlichen 
Veranstaltungen: bei politischen Diskussi-
onen und auch ganz unpolitischen Veran-
staltungen, auch einfach nur dabei sein und 
mittendrin. 

Für den Landkreis und seine Bürger mit 
meiner Erfahrung und ganzen Kraft arbei-
ten zu dürfen, wäre mir eine große Ehre 
und Freude! Ich werde hart dafür arbeiten 
und die Menschen nicht enttäuschen. Fer-
ner sehe ich meine Arbeit für den Landkreis 
nicht als „Versuch“ oder „Experiment“, weil 
ich mal „etwas Neues machen möchte“, 
so wie es ein anderer Kandidat formuliert 
haben soll. 

Wir wünschen Ihnen in den letzten Tagen des 
Wahlkampfes und am 14. April viel Erfolg und 
einen verdienten Wahlsieg!

Weitere Informationen über Robert Nie-
dergesäß, was er gemacht hat und plant, 
wo Sie ihn treffen können, finden Sie u.a. 
auf seiner Homepage: www.robert-nieder-
gesaess.de 
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Kriegenhofer
Schreinerei · Meisterbetrieb

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

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

10  Unser Landkreis hat viele Gesichter

GEMEINDE 

Emmering
GEMEINDE 

Forstinning
… liegt im südöstlichen Teil des Landkreises Ebersberg und hat – wie Aßling – auch 
enge Bindungen zum Landkreis Rosenheim. Erstmals 1151 wurde Emmering urkundlich 
erwähnt, heute leben gut 1400 Menschen in 36 Gemeindeteilen, von denen die meisten 
Weiler und Einöden sind. 1600 der 1722 Hektar großen Gemeindefläche dienen der 
Land- und Forstwirtschaft. Bürgermeister ist Max Maier jun. (CSU).

„Robert Niedergesäß verbindet Erfahrung und Zukunft. Er setzt auf Tradition 
und Fortschritt, er hört zu und setzt sich ein. Ich habe ihn kennengelernt und 
vertraue ihm!“       
Klaus Köll, Sägewerksbesitzer in Mühlbichl und Betreiber einer Wasserkraftanlage

„Im Schützenverein pflege ich Tradition, mit meinem Solarpark möchte ich die 
Energiewende aktiv voranbringen. Robert Niedergesäß gelingt es, mit seiner 
Politik Bodenständigkeit und Moderne zu verbinden, die Energiewende möchte 
er zur Chefsache machen. Mich hat er überzeugt.“      
Johannes Nagler, Miteigentümer eines Solarparks, Jugendsportleiter im Schützenverein,
Mitglied in der Feuerwehr und im Burschenverein

… liegt am nördlichen Rand des Ebersberger Forstes. An der Fernstraße von München 
nach Mühldorf siedelten sich beidseitig Raststätten an, ein Dorf erwuchs. Heute leben 
rund 3500 Menschen in Forstinning und seinen vielen Ortsteilen. Bürgermeister ist 
Arnold Schmidt (CSU). Aufgrund ihrer guten Verkehrsanbindung hat sich die Gemeinde 
als Wirtschaftsstandort prächtig entwickelt.

Erfahrung und Zukunft!
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Der Bürger als Melk-
kuh?

Das Jahr 2013 befindet sich im chine-
sischen Sternzeichen der Schlange. Diese 
Jahre stehen traditionell für Jahre der groß-
en Umwälzungen und des Wandels.

Einiges davon ist ja schon eingetroffen, 
die niederländische Königin und der baye-
rische Papst sind von ihren jeweiligen Amt 
zurückgetreten, die Wahlen in Italien schaf-
fen unklare politische Verhältnisse und der 
Schwefelbeschwörer Chavez ist verstorben.

Wie wird das Jahr für uns weitergehen?
Der Landkreis Ebersberg bekommt 

einen neuen, hoffentlich jungen Landrat.
Die CSU sollte wieder alleine stärkste 

Kraft in Bayern werden und im Bund ein 
gewichtiges Wörtchen mitzureden haben.

Soviel Wandel so gut.
Verlässlich ist hingegen der politische 

Wettbewerb. 
Die Bösen und Angreifbaren sind immer 

„die Reichen“.
Dumm nur, wenn in den eigenen Rei-

hen plötzlich „Reiche“ auftauchen und sich 
beklagen nicht genug zu bekommen. 

Die Bundesrepublik ist eigentlich, wie 
übrigens auch Italien (deswegen hat der 
Alt-Kommunist Bersani auch keine Mehr-
heit) ein eher konservatives Land. Dank 
unserer konservativ geführten Bundesre-
gierung hat unsere deutsche Bevölkerung 
von der Wirtschaftskrise nur sehr wenig 
gespürt. Massenarbeitslosigkeit wie in 
anderen europäischen Ländern sind Dank 
flexibler Arbeitsmarktregelungen ein Fremd-
wort. Dadurch wurden auch die Sozialsy-

steme nicht über Gebühr beansprucht.
Deshalb können unsere Bürger auf sehr 

hohem Niveau jammern und auch deswe-
gen glauben Viele sich an der Wahlurne, 
mit der Stimmabgabe für Grün, ein gutes 
Gewissen erkaufen zu können. Der Beitrag 
zum Umweltschutz erstreckt sich auf die 
Stimmabgabe, damit man dann getrost in 
den Urlaub fliegen kann und die Spritschlu-
cker fleissig weiter genutzt werden können. 
Die anderen werden es schon irgendwie 
richten.

Nur irgendwie funktioniert das so nicht.
Kompetenzen beim Thema Ökologie 

wird der Sonnenblumenpartei zwar zuge-
sprochen, doch seien Sie mal ehrlich, 
was haben die denn in den Bundeslän-
dern in denen sie regieren oder mitregieren 
erreicht?

Wie in vielen Länderparlamenten in 
denen die Schröderpartei regiert im besten 
Fall Stillstand, Blockade von Ideen oder gar 
Chaos, wie in der Bildungspolitik in Baden-
Württemberg.

Da heftet man sich Bürgerbeteiligung an 
die Brust und wenn ein Bürgerbegehren 
nicht ausgeht wie man es sich wünscht, 
dann versucht man das Projekt halt irgend-
wie auszuhebeln (Stuttgart 21).

Zum Thema Finanzen braucht man auch 
nicht viel zu sagen. Kommen wir noch ein-
mal auf Baden-Württemberg zurück. Dort 
regiert ein Mann als grüner Ministerpräsi-
dent, der als junger Lehrer wegen seiner 
Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei 
Berufsverbot hatte. Genau wie in anderen 
kommunistischen Ländern schaut auch der 
Haushalt aus. Im letzten Jahr der CDU-
Regierung hatte der Landeshaushalt 25 
Mrd. Euro Steuereinnahmen und konnte 
vollumfänglich ausgeglichen werden. KEINE 
NEUVERSCHULDUNG!

Im Jahr 2013, nachdem die Wirtschafts-
krise nachgelassen hat und nach eineinhalb 
Jahren Grün-Rot fließen dem Land 32 Mrd. 
Steuern zu und die Grün-Rote Regierung 
nimmt noch 4,5 Mrd. EUR an Schulden 
auf????

Woher soll der Staat denn nun das Geld 
nehmen, das ihm fehlt? Ach ja, der Bürger 
und da insbesondere der „reiche Bürger“.

Also führen wir doch die Reichensteu-
er ein. 

Da sind sich die politischen Wettbewer-
ber einig, nur wie grausam die Steuererhö-
hungen werden sollen, darin unterscheidet 
man sich ein wenig.

Fest steht, dass die Vermögenssteuer 
eben nicht nur die „Reichen“ trifft, sondern 
in den südlichen Bundesländern fast alle 
Besitzer von Grund und Boden.

Rot plant die Vermögenssteuer nicht 
nach dem Einheitswert von Grundstücken 
anzusetzen, sondern nach dem Verkehrs-
wert!!!

Jeder Zornedinger Haus-/Wohnungs-
besitzer kann sich schnell ausrechnen, 
wann er bei den ominösen 500.000 Euro 
ist. Sollte man fürs Alter auch noch eine 
Eigentumswohnung erworben haben, die 
man sich mühsam erspart hat, dann ist 
man ganz schnell ein „böser Reicher“, der 
künftig Vermögenssteuer zahlt, auch wenn 
er, weil er selber drin wohnt, gar keinen 
Gewinn macht.

Wollen wir so einen Wandel?

Dr. Sylvia Boher

 

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
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Zur Erinnerung an 
Jakob Red 

Jakob Red ist am 13. Dezember 2012 im 
79. Lebensjahr verstorben. In der vollbe-
setzten Zornedinger Kirche St. Martin erin-
nerte Pfarrer Alois Brem an die Stationen 
seines Lebens – daran, dass er als einer 
der ersten Daxenberger 1972 nach Zorne-
ding gezogen ist und bereits 1978 in den 
Gemeinderat einzog. Vielfältig war sein 
Engagement – von den Pfadfindern, seiner 
jeweiligen Kirchengemeinde über die Poli-
tik hin zum regelmäßigen Kegelabend und 
zum TSV 1860, der eine der Konstanten in 
seinem Leben war. Das Daxenberger Kin-
derfest war sein „Kind“, das er vierzig Jahre 
lang betreute und managte. 

Den Lesern des ZornedingReport ist 
Jakob Red mit Sicherheit kein Unbe-
kannter, wenn es auch in den letzten Jah-
ren etwas ruhiger um ihn geworden ist. 
Lange Zeit war er Chef des ZornedingRe-
port, zudem auch sechs Jahre Ortsvor-
sitzender der Zornedinger CSU und viele 
Jahre Mitglied der Gemeinderatsfraktion. 
Die Report-Sitzungen unter seiner Führung 
sind den Teilnehmern unvergesslich: Regel-
mäßig wurden vor jeder Ausgabe des Zor-
nedingReport zwei Sitzungen in Reds Büro 
abgehalten – die erste, in der Ideen für das 

nächste Heft gesammelt und die Aufgaben 
verteilt wurden, und die zweite, in der die 
Artikel von allen gelesen, diskutiert, akzep-
tiert, geändert oder auch verworfen wur-
den. Dabei ging es durchaus munter und 
lebhaft zu; die Meinungen prallten unge-
hindert aufeinander. Klar, wenn man weiß, 
welche Persönlichkeiten dabei waren: Her-
bert Mathä, Erich Sechser, Anton J. Sie-
gel, Rudi Sussmann, Dieter Vorreiter usw. 
– nachzulesen im Impressum der alten 
Report-Hefte. Diese heißen, offenen Dis-
kussionen liebte Jakob Red, und sie waren 
oft fruchtbar für den Report, manchmal 
auch für die Zornedinger Kommunalpoli-
tik. Ganz wichtig, geradezu essenziell war, 
dass es zu jeder dieser Sitzungen eine 
„g’scheite Brotzeit“ gab, die reihum mit-
zubringen war. In diese Sitzungen brach-
te Jakob Red sein fachliches Know-how 
als Werbemann ein; davon profitierte der 
Report dieser Zeit fraglos sehr. Noch heu-
te erkennt der kundige Leser beim Durch-
blättern der alten Unterlagen sofort Jakob 
Reds Markenzeichen: die unvollständigen 
Sätze. Sie waren mir – ich gestehe es – oft 
ein Dorn im Auge, die zu bekämpfen ich 
aber mit der Zeit wegen Aussichtslosig-
keit aufgegeben habe. Heute finde ich es 
schön, den Autor in so unverwechselbaren 
Texten wiederzufinden. 

Der Gedanke an Jakob Red begleitet 
mich jedesmal, wenn ich auf dem Wiesen-
weg zwischen Rathaus und Herzogplatz, 
vorbei am Schulsportplatz und den Adels-
berger-Häusern, einer Mama mit Kinderwa-
gen, einer Truppe Schulkindern oder zwei 
Radlfahrern ausweichen muss. Da erinne-
re ich mich an seine prophetischen Worte 
bei der Planung dieses Weges, zwei Meter 
seien zu schmal; dieser Weg werde einmal 
die fußläufige Hauptverbindung zwischen 
Dorf und Daxenberg sein. Tja, recht hat er 
gehabt … 

Gleiches gilt, wenn ich mich bei einem 
Spaziergang durch das Gewerbegebiet an 
den Bänken und geschwungenen Wegen 

erfreue. Damals habe ich in der CSU-
Fraktion Jakob als ziemlich „widerborstig“ 
erlebt; er hat seine Stimme für das Gewer-
begebiet teuer verkauft. Denn mit nur einer 
Stimme Mehrheit, seiner, war es möglich, 
das Gewerbegebiet durchzusetzen – und 
er wollte es nur so, mit viel Grün, Wiesen, 
Wasserläufen und Parkbänken. Andere 
waren der Meinung, Zorneding liege ohne-
hin im Grünen, sei eine Rodungsinsel im 
Wald; da dürfe das Gewerbegebiet auch 
ein bisschen weniger grün sein. Der Nach-
teil von Jakobs Variante war, dass der 
hohe Grünanteil die Grundstücke teurer 
gemacht hat, sodass es zwanzig Jahre 
dauerte, bis das letzte Grundstück verkauft 
werden konnte – aber jetzt ist das Gewer-
begebiet voll, und die Zornedinger können 
sich an ihrem Gewerbepark freuen.

Und noch eine schöne Erinnerung habe 
ich an Jakob Red, die mindestens einmal 
im Jahr aufgefrischt wird: Als gebürtigen 
Bozener habe ich ihn und seine Frau mal 
um einen Tipp für einen Familienurlaub 
gebeten – und wurde auf den Ritten ver-
wiesen. Dort gefällt es uns seit Jahrzehnten 
so gut, dass wir immer noch gerne hinfah-
ren, früher mit Kindern und Oma, jetzt als 
älteres Ehepaar mit unserem Hund.

So wie mir geht es bestimmt vielen Men-
schen aus seiner Umgebung, denn Jakob 
Red hatte einen großen Bekanntenkreis. 
Jeder hat andere Erinnerungen an ihn, 
und darunter sind sicher sehr viele gute, 
weil er ein kreativer, bodenständiger und 
verlässlicher Mitmensch mit Gemeinsinn 
und einem Gespür für Fairness war, sich 
mit seinen Talenten einbrachte und so die 
gemeinsame Sache beförderte. Jakob Red 
hatte Positionen und Kanten, Sachverstand 
und Humor und war unterhaltlich. Sicher-
lich war er beim Neuwirt dabei, wie Fran-
ziska Red meinte, als seine Weggefährten 
beieinander saßen, nachdem sie ihm das 
letzte Geleit gegeben haben. 

Astrid Bauer

X   Zorneding   X   Zorneding   X   Zorneding   X
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Warum die Pöringer 
sich noch gedulden 
müssen….

Beim 1200-Jahre-Jubiläum Zorneding 
sind die Pöringer selbstverständlich mit 
dabei, feiern mit. Aber was Jubiläum und 
Chronik der Geschichte ihrer Altgemein-
de betrifft – da müssen sich die Pöringer  
schon noch etwas gedulden. Sie fühlen 
sich hoffentlich nicht stiefmütterlich vom 
Heimatkundekreis behandelt, meinte des-
sen Vorsitzende Emmi Heder, als sie an die 
80 meist ältere Interessierte im überfüllten 
Neuwirt-Nebenzimmer zum „Spaziergang 
durch das alte Pöring“ mit Altbürgermeister 
Franz Pfluger begrüßte. Und sie verspricht: 
beim nächsten Heimatbuch ist Pöring dran.

Aber natürlich: Was ist das schon gegen 
ein Jubiläumsjahr, wie es jetzt Zorneding 
feiert. Die ehemalige Gemeinde Pöring, 
jetzt Ortsteil, muss schon noch 72 Jah-
re  warten bis zur 1200-Jahrfeier in 2085. 
Oder wenn wir gnädig sein wollen und ein 
1150-Jahr-Fest in Betracht ziehen, noch 22 
Jahre; solch ein Festjahr 2035 wäre auch 
für die meisten von uns biologisch leichter 
erreichbar.

Pflugers Pöring-Spaziergang begann bei 
der ersten urkundlichen Erwähnung 885 in 
einer Urkunde des Kaisers Karl des Dicken, 
führte über Schloss und Edelsitz (Ansicht 
des Kupferstechers Wening um 1700)  zu 
Pörings ältesten Höfen, deren „Damals“  
Pfluger mit alten Aufnahmen zeigte und 
dazu oft das „Jetzt“: wie sich Grundstück 
und Gebäude heute darstellen. 

Beim Betrachten der über 150 Fotos 
(auf den Computer gebracht von Anton 
Kindshofer) und beim Lauschen der kun-
digen Erzählungen Pflugers konnte man-
chem deutlich werden: Die gute alte Zeit 
war gar nicht so gut. Heute leben wir  in 
jeder Hinsicht komfortabler; früher aber 
war Manches schöner. Stellt man ein altes 
Bauernhaus und seinen Neubau im Schön-
heitswettbewerb nebeneinander, dann siegt 
mit Sicherheit das alte.

Wo blieben übrigens an diesem Abend 
die Jungen? Kein Interesse? Wird schon 
noch kommen. Spätestens 2035, zur 
1150-Jahr-Feier, ist es da.                                             

 pm
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Blick auf Zorneding (V)

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

Wieder wollen wir innehalten bei der 
mächtig ausladenden, fast 150 Jahre alten 
Tristl-Esche auf der Ingelsberger Höhe. 
Unser Blick schweift über Pörings und Zor-
nedings Flur. Heimatliches Land: stummer 
Zeuge des Kommens und Gehens der 
Menschen im Lebenskreis der Generati-
onen. Stumm? Wer Herz und Sinn ein Ohr 
zu geben vermag, kann mancherlei hören.

Ein Tag vor diesem frühen Osterfest 
2013. Ein Tag wie schon so viele in der für 
uns erkennbaren Vergangenheit – in den 
1200 Jahren seit Zornedings erster Erwäh-
nung, die wir heuer feiern. 1200 Jahre: das 
sind 438 000 Tage, an denen die Sonne 
genauso wie gestern und heute aufge-
gangen und untergegangen ist; 438 000 
Tage, von denen für die jeweils Leben-
den zwei existenziell entscheidend waren: 
Geburt und Tod. 1200 Jahre: 40 Gene-
rationen wirkten da säend, erntend und 
jagend, liebend und tötend im circle of life, 
den die Schola St. Martin in ihrem Geburts-
tagsständchen besungen hat. Und vor 
ihnen schon jene, die bereits um das Jahr 
600/700 hier gelebt und am Fenneck in 
vermutlich ca. 250 Gräbern ihre letzte Ruhe 
gefunden haben.

Wie mögen diese Zornedinger vor 1500 
Jahren ausgesehen haben? Die Wissen-
schaft weiß noch recht wenig. Immer-
hin hören wir aus der Anthropologischen 
Staatssammlung, dass die Männer im 
Durchschnitt 172 cm und die Frauen 163 
cm groß waren – nicht anders als heute 
gab es aber auch damals schon sehr große 
und sehr kleine Menschen. Zwar hätten 
die Wissenschaftler heute die Methodik, 
über das Erscheinungsbild der Vorfahren 
in unserem Raum mehr zu erforschen (z.B. 
Haarfarbe), aber leider fehlt meist das Geld.

Ein Designer für die Bajuwaren
Weil die Gemeinde 15 000 Euro zuge-

schossen hat, können die Experten im 
Landesamt für Denkmalpflege anhand von 
Funden aus den im Jahre 2006 am Fen-
neck entdeckten 28 Gräbern ein anschau-
liches Bild vermitteln, was Mann und Frau 
damals so getragen haben. Während 
man beim Mann aus einem untersuchten 
Grab Waffen fand, war es bei einer wohl-
habenden vornehmen Dame erlesener 
Schmuck: z.B. zwei kunstvoll vom Gold-
schmied gefertigte Gewandspangen 
(Fibeln) mit roten Granatsteinen, die ver-
mutlich aus Afrika oder Indien stammen. 
Oder silberne „Riemenzungen“, vergoldet 
neckisch unterm Gewandsaum der Dame 
hervorschauend: damit wurden die Strümp-
fe an der Wade befestigt. Und noch manch 
anderes vom bajuwarischen Designer, z.B. 
ein Gewand aus Schafwolle, gewebt mit 
besonderem Rautenmuster.

Freuen wir uns, wenn nach der wissen-
schaftlichen Auswertung diese und andere 
Funde in Zorneding ausgestellt werden. Da 
werden auch jene unter uns, die sich und 
unsere Zeit für den Nabel des Universums 
halten, erkennen, dass auch die frühen 
Vorfahren nicht „auf der Brennsupp´n daher 
geschwommen sind“, sondern schon vor 
1500 Jahren in ihrem Leben und Sterben 
Stil und Kultur hatten, sich an schönen Din-
gen erfreuten, die ihren Alltag übers Nütz-
liche hinaus bereicherten.

Wie hat sich die vornehme Zornedinge-
rin damals wohl mit ihrer Wollkleid-Schnei-
derin unterhalten? Mit ihrer Sprache kön-
nen wir heute genau so wenig anfangen 
wie mit dem Krächzen des Rabenvogels 
hoch über uns in der Esche: Wir verstehen 
nichts.

 Nehmen wir einmal nur drei althoch-
deutsche Zeilen: „Dat gafregin ih mit fira-
him firiuuizzo meista/ Dat ero ni uuas noh 
ufhimil/…noh mano ni liuhta noh der mareo 
seo …“ ??? Das soll Deutsch sein? Neu-
hochdeutsch lautet das so: „Das erfuhr ich 
unter den Menschen als der Wunder größ-
tes/ Dass Erde nicht war, noch Himmel 
oben/….noch der Mond nicht leuchtete, 
noch das herrliche Meer….“

Wer versteht die ersten Zornedinger?
Es sind Zeilen aus einem wunderbaren 

Hymnus über die Schöpfung, um das 
Jahr 800 entstanden, um 814 von einem 

Mönch in der Diözese Augsburg kunstvoll 
geschrieben: das sogenannte „Wessobrun-
ner Gebet“, als Bayerns erste christliche 
Dichtung eines der ältesten Literaturdenk-
mäler deutscher Sprache. Heute braucht´s 
ein Studium, um das damalige Bairisch 
bzw. Deutsch zu verstehen. Und wie wird 
es unseren Nachfahren in 1200 Jahren 
gehen? Werden sie im Jahre 3213 eben-
falls erst angestrengt studieren müssen, 
um unsere heutige Sprache zu verstehen? 
Denn auch diese wird sich wandeln.

Während der Rabenvogel weiter krächzt, 
unverständlich, so viel wir da auch studie-
ren wollten, gehen wir wie letztens verspro-
chen noch einmal nach Wolfesing. Aber 
nicht durch Ingelsberg, sondern unterhalb 
des Hügels, vor dem Baldhamer Forst. Vor 
Kurzem spazierten hier noch Mensch und 
Hund auf verschneiten Wegen, vom steilen 
Abhang sausten Kinder und Väter auf ihren 
Schlitten hinab die kurze Bahn – jetzt gibt 
es in den nassen Wiesen ein erstes Ahnen 
von Frühlingsblumen, den „Liebesgedanken 
der Natur“, wie eine romantische Schrift-
stellerin sie vor 180 Jahren empfunden hat. 
Bald werden Pferde sich übermütig wälzen 
im jungen Gras der Koppeln, zur Rechten 
auf unserem Weg ins alte Wolfesing.

Steigen wir also noch einmal ein in 
unsere Zeitreise, die uns zuerst zum 
„Namenspatron“ Wolfließ geführt hat, der 
um 1050 als Dienstmann für das Ebers-
berger Kloster (zuvor vielleicht auch schon 
für den Grafen) diesen Fleck gerodet hat. 
Wir haben 200 Jahre später kurz Stati-
on gemacht bei den beiden herzoglichen 
Förstern und ihren dem Wittelsbacher 
Herzog alljährlich geschuldeten Eiern und 
Hühnern, denen wir um 1270 Wolfesings 
erste urkundliche Erwähnung verdanken. 
Wir hörten hier vom Forstamt, dann der 
Schwaige des Herzogs und schließlich vom 
Edelsitz mit seinen wechselnden Herren 
und wechselnden Schicksalen.

Ein welscher Chevalier auf Wolfesing
Schauen wir jetzt etwas genauer ins 

Jahr 1676: Die Bauern auf den zehn Anwe-
sen bekommen einen neuen Herrn. Erst-
mals keinen Bayern, denn der Neue ist ein 
„Zugereister“ aus Savoyen Er war 1668 
vom Turiner Herzogshof in die Münchner 
Residenz gekommen; Kurfürst Ferdinand 
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zum Bäuerlichen. Als vor fast fünf Jahr-
hunderten der Kastner Hanns Moser, des 
Herzogs Finanz- und Wirtschaftschef und 
somit schon von Berufs wegen mit einer 
„guten Nase“ für Einnahmequellen, den 
verkehrsgünstigen und daher wirtschaft-
lich interessanten Standort Wolfesing für 
sich nutzen und zum einträglichen Edelsitz 
ausbauen wollte, baute er wahrscheinlich 
zuerst den Wagner-Hof (heute Pfluger) und 
die Wirtschaft. Heute ist die als „Schlam-
merl“ bekannt – hat aber seit dem ersten 
im Jahre 1621 genannten Wirt Simon 
Pachmair inzwischen an die zehn Namen 
getragen. Den heutigen brachte 1933 
Simon Schlammerl (gest.1971) durch die 
Hochzeit mit Anna Lang (gest.1976). Anna 
war Erbin der Wirtsleute Maria und Johann 
Mayr. Obwohl diese für ihren sehnlichen 
Kinderwunsch 1909 die Wolfesinger Kapel-
le neu erbauten, blieben sie kinderlos, Anna 
war ihre Ziehtochter.

Alte Geschichten! Beim „Schlammerl“ 
erzählt man sich heute andere, aber genau-
so wie seit Jahrhunderten lustige und trau-
rige, wahre und unwahre. Wahr, jedenfalls 
im Jahre 1646 von einem Christian Schei-
chenstuhl festgehalten in seiner Schrift über 
„Denkwürdige Miracula und Wunderzai-
chen der H. Maria zu Tundenhausen“ ist 
folgende Begebenheit vom 8. Mai 1643: 
„Anna Walthauserin von Wolfesing unnd 
Margaretha Gotterin von Ingelsperg, bee-
de Wittiben“ fuhren auf einem Floß auf der 
Loisach, um von einer Wallfahrt nach Ettal 
wieder heimzukommen. Plötzlich bekam 
das Floß einen „unverhofften stoß“ und 
die zwei Frauen wurden „in das Wasser 
geschnelt, in höchste Leibs- und Lebens-
gefahr gerathen. Doch weil sie im fallen 
zu dem gnadenreichen Gottshauß Tun-
denhausen, welches ihnen gleich einge-
fallen, umb hilff geschryen, seynd sie …
mit dem Leben darvon kommen“. Als Zeu-
ge wird genannt „Hanns Schinnagel, Wirth 
daselbst“ - wobei wir vorsichtig offen las-
sen wollen, ob das der um die fragliche Zeit 
mehrfach so genannte Wolfesinger Wirt ist, 
oder ob „daselbst“ den Wirt in Tuntenhau-
sen ansiedelt.

Mord während der Sonntagsmesse
Eine andere Geschichte schrieb der 

Maria hatte die Savoyener Prinzessin Hen-
riette Adelaide geheiratet. Der Mann aus 
Savoyen heißt Ludwig Pertran von Perusa. 
Ein Jahr später lässt er seine Schwester 
Johanna aus Turin nachkommen. Das hät-
te er besser nicht tun sollen. Denn wegen 
einer groben Unachtsamkeit dieser Johan-
na, Hofdame der Kurfürstin, brennt 1674 
ein Teil der Residenz ab. Kurfürstin Henri-
ette rettet barfuß unter Lebensgefahr ihre 
Kinder, holt sich dabei eine schwere Erkäl-
tung, an deren Folgen sie zwei Jahre später 
erst 40-jährig stirbt. Ihr Sarg befindet sich 
in der Theatinerkirche. Die Kurfürstin hatte 
gelobt, für die lang ersehnte Geburt eines 
Sohnes die „schönste und wertvollste Kir-
che“ zu erbauen. Drei Jahre danach kam 
der spätere Kurfürst Max Emanuel auf die 
Welt, und schon im folgenden Jahr wurde 
der Grundstein der Theatinerkirche gelegt. 
Doch Henriette sah wegen ihres frühen 
Todes nur den Rohbau ihrer Kirche, hat sie 
in ihrer Pracht nicht mehr erleben dürfen.

Zurück zum Bruder der unglücklichen 
Hofdame. Chevalier de la Perouse, Günst-
ling der Kurfürstin und 1. Kammerherr des 
Herzogs, Glücksritter und Mitgiftjäger, kann 
sich eines der vornehmsten und wohl-
habendsten Mädchen am Hofe angeln: 
Marie Gertrude Gräfin Wartenberg. Zur 
Hochzeit 1676 bringt sie ihm als Mitgift 
u.a. die Untertanen auf ihren zehn Anwe-
sen in Wolfesing und zwölf in Pöring. Als 
sie schon zwei Jahre später stirbt, trägt 
ihr Mann bereits den Grafentitel und ist ein 
gemachter Mann.

Die neuen Besitzer sind nur noch an den 
Einkünften aus Wolfesing und Pöring inte-
ressiert, wie das Wolfesing-Buch des Hei-
matkundekreises vermerkt, aus dem viel 
Wissen zu schöpfen ist. Ein Verwalter (auf 
dem Pfleger-Hof) treibt von den Bauern die 
Abgaben für die Herrschaft ein. Die Herr-
schaft, Graf Perusa und seine zwei Jah-
re nach dem Tod der ersten geehelichte 
neue Frau, fühlen sich am Münchner Hof 
wohler als draußen auf dem Land bei ihren 
Bauern. In Paris regiert der „Sonnenkö-
nig“, an seinem Glanz orientiert man sich 
auch in der Münchner Residenz. Die Savo-
yener Prinzessin Henriette Adelaide hatte 
vom Turiner Hof nicht nur viele Künstler 
und Bedienstete hierher gebracht, sondern 
auch heitere französische und italienische 
Lebensart. Der folgte die Sprache: „Schon 
zwitscherte und schnatterte in den Straßen 
München alles italienisch und französisch“ 
– und ein Chronist sollte noch 1782 bekla-
gen, „dass die höheren Münchner Stände 
das Französische und Italienische besser 
beherrschten als ihre heimische Mutter-
sprache“ (H. Kratzer).

Über 150 Jahre lang dauert für Wolfe-
sing die Ära der Familie Perusa, ehe 1830 
die Gerichtsbarkeit ans Landgericht geht 
und die Untertanen allmählich das Eigen-
tum an ihren Anwesen erwerben können. 
An die Perusas, die ungeachtet besagten 
Chevaliers in und für München eine wich-
tige verdienstvolle Rolle spielten, erinnert 
dort eine Straße.

Von der Perusa-Straße zum Schlammerl
Wenden wir uns vom Höfischen zurück 
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feiert 70. Geburtstag und sagt D A N K E
Im Namen meines gesamten Teams möcht ich, Marianne Rauch, unseren 70. Geburtstag 

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

Danke an unsere Kunden, für 70 Jahre Vertrauen und Treue

Danke an den Firmengründer Max Buchmeier mit Frau Anni

Danke an meine Mutter Irmgard Perfler, die gute Seele 
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freundlicher Beratung
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Zornedinger Pfarrer Peter Josef Doll-
mann, als die Austragswirtin Ursula Mayr 
am Faschingssonntag 1841 mit 81 Jah-
ren starb – und der Zornedinger Pfarrer 
im Sterbeeintrag nach dem Begräbnis in 
Pöring vermerkte: „Wurde im Grabe auf ihre 
rechte Seite gelegt, so dass sie der Kirche 
den Rücken kehrt, die von ihr eben nicht 
fleißig besucht wurde“. 

Eine tragische Geschichte: Familie Wäs-
ler, die auf dem Schmid-Anwesen Nr. 10 
(heute Trax) lebt, geht am Sonntag, 29. 
Januar 1865 in die Kirche; Mutter Maria 
bleibt allein zu Hause; als die anderen wie-
der heimkommen, ist die Mutter tot, Opfer 
eines Raubmörders … 

Geschichten, vor allem tragische, 
zu erzählen hatten die Männer, die am 
26.Januar 1919 in einem Gruppenfoto vor 
dem Wirtshaus verewigt wurden: die „heim-
kehrenden Krieger der Gemeinde Pöring“. 
Männer mit Schnurrbärten, froh, dem Grau-
en des Krieges entronnen zu sein, noch 
nichts ahnend von all dem Schlimmen, das 
vielen im zweiten Weltkrieg bevorstehen 
sollte – sie alle deckt nun längst die Erde.

Eine Kapelle in Wolfesing? Viele Aus-
wärtige müssen sie regelrecht suchen. 
Aber halt, da steht die Kapelle ja, zu rech-
ten Hand, etwas zurückversetzt, hinter der 
Pferdeklinik. Eine Vorgängerin der 1909 neu 
gebauten Kapelle dürfte schon beim Bau 
des Edelsitzes im 16. Jahrhundert errichtet 
worden sein. Die Bauern beteten hier „zum 
gegeißelten Heiland in der Wies“, um bei 
Seuchen oder Dürre Schaden von ihrem 
Vieh abzuwenden. Votivtafeln bis zurück ins 
17. Jahrhundert erinnerten daran, gingen 
aber leider verloren.

Wollen wir uns hier kurz auf die Bank 
setzen? Stärker als das Rauschen der 
Autos hinter uns klingt hier in uns der 
Kanon „Herr bleibe bei uns, denn es will 
Abend werden“. Lassen wir auch diese 
Stunde sanft eintauchen ins Meer der Zeit, 
hinab zu den schon mehr als zehn Millionen 
Stunden, die vergangen sind, seit Zorn-
keltinga am 4. September des Jahres 813 
erstmals genannt worden ist.

Quellen: Wolfesing (Heimatkundekreis) 
2011, G. Mayr 1989, G. Flohrschütz 1989, 
Ch. Scheichenstuhl 1646, SZ, Wikipedia



ZornedingReport 11

„Do gehd er jo“ … 
der erste Zornedinger
Was man so hören und denken kann beim 
Geburtstagsständchen der Schola St. Martin

„Do gehd er jo“ – ja, wer geht dann 
da? Der erste Zornedinger halt, bairisch 
besungen im Pop-Sound von über 20 
munteren jungen Sängerinnen und Sän-
gern der Schola St. Martin. Und natürlich 
fragten die sich auch: „Wo gehd er denn 
hi?“ Aber das lässt sich nicht mehr exakt 
sagen, nicht einmal ungefähr singen – er 
hat jedenfalls seine Zornedinger Nachfah-
ren mit seinen Genen durch die Jahrhun-
derte geschickt, unwiderleglicher Beweis 
dafür, dass er eine Begleiterin hatte.

Vor diesem allerersten Ur-Zornedinger ist 
selbst der Einheimische namens Ratolt nur 
ein ganz junger Spund, aber er ist, wenn 
auch schon 1200 Jahre alt, heuer unser 
„Geburtstagskind“: Seiner von einem Frei-
singer Schreibermönch unter dem Datum 
4. September 813 festgehaltenen groß-
zügigen Schenkung seines Besitzes in 
„Zornkeltinga“ verdanken wir dieses Jubel-
jahr 2013 mit all den schönen Feiern und 
„Events“, verdanken wir vielleicht den einen 
oder andern guten Gedanken über unsere 
Mitte zwischen Tradition und Zukunft – und 
verdanken wir auf alle Fälle das beschwing-
te Geburtstagsständchen, von der Scho-
la zweimal im Martinsstadl dargebracht 
– zweimal zwei vergnügliche Stunden für 
insgesamt über 250 Zuhörer.

„Schola cantorum“ (Sängerschule) 
begegnet uns erstmals um das Jahr 600 
im Vatikan; auch unsere Schola St. Mar-
tin trägt diese Tradition weiter, wenn auch 
weniger mit Gregorianischen Chorälen als 
vielmehr mit neuem geistlichen Liedgut, 
Gospels und Spirituals. Ob einer der frü-

hen Zornedinger, die um 600 am Fenneck 
gelebt haben, vielleicht schon damals bei 
der Vatikanischen Schola mit dabei war, 
überlegte Bürgermeister Piet Mayr in sei-
ner Begrüßung. Erfahren werden wir`s nie, 
denn die Zornedinger von damals ruhen 
längst in ihren Gräbern unter den Grund-
stücken am Fenneck, soweit sie nicht kürz-
lich von den wissbegierigen Archäologen 
des Landesdenkmalamtes in ihrer Ruhe 
aufgeschreckt worden sind.

Pfarrer Prof. Ndjimbi-Tshiende, Haus-
herr im Stadl, strahlte bei seinem „Grüß 
Gott“ übers ganze Gesicht: So stolz sei er 
auf die Schola; sie strahle und wirke aus 
der Pfarrei heraus in die Gemeinde, welch 
schöne Verbindung! Die Schola ist ein Teil 
der Pfarrei – mit ihrem Ständchen für das 
weltliche Zorneding spiegelte sich ganz 
unbewusst, dass am Anfang der Tradition 
für die Gemeinde Zorneding die Verbindung 
mit der Kirche entscheidend und ursächlich 
war, dokumentiert in einer Freisinger Klo-
ster-Urkunde. 

Gottseidank ganz unbeschwert von sol-
ch 1200-jähriger Gedankenfracht zog die 
muntere Schola-Schar in den Stadl ein mit 
„Happy birthday“ und „Viel Glück und viel 
Segen“. Die guten Wünsche wurden unter-
strichen und ergänzt durch ein eigenes, ori-
ginelles Geburtstagsgedicht; ging gleich gut 
los: „Wir ham erfahr´n,/ dass man vor 1200 
Jahr´n/ hier den Wald hat abgebrannt/ und 
so Zorneding erfand/ seitdem kennt dich 
diese Welt,/was uns allen hier gefällt…….
Wir wünschen dir für die nächsten 100 
Jahr/ dass was gut ist, bleibt wie es war./ 
Und dass alles, was hier nervt,/ sich zumin-
dest nicht verschärft“. 

Zu den guten Wünschen gehören auch 
diese besonders aktuellen Zeilen: „Wir wün-
schen Dir, dass Du an einem Morgen fröh-
lich ohne Sorgen/ deinen neuen Bahnhof 
kriegst und dass du vielleicht auch noch 

dazu die Lärmschutzwand begießt/ und 
Pöring trotzdem auch noch siehst.“ 

Bei all den geistreich-gelungenen Wor-
ten dürfen wir nicht das Musikalische ver-
gessen, Stimmen und Gesang, Lieder und 
Songs, die Melodien und Rhythmen der 
Band, den Besuch beim „König der Löwen“ 
mit dem Dompteur, nein natürlich Chor-
leiter Sebastian Frank - und die spürbare 
Freude aller Mitwirkenden. Und doch wird 
jetzt wieder Text wichtig. Denn wenn ein 
südamerikanisches Liebeslied als leiden-
schaftliche Hymne an die Freiheit erklingt, 
kommt mit seinen Worten unser Gedanke: 
Wir haben Freiheit, müssen sie nicht wie in 
anderen Teilen der Welt blutig erkämpfen 
– aber wir müssen sie gegen ihre Bedro-
hungen sichern. Und dafür ist wichtig, so 
der Appell in einem anderen Song, sich 
einzumischen.

„Circle of life“ – welch passender Titel 
aus dem Löwen-Musical für diesen Anlass: 
Kreis des Lebens, von den ersten Ur-
Zornedingern über die Toten vom Fried-
hof unter dem Fenneck, über den Ratolt 
aus Zornkeltinga bis hin zu uns anno 2013 
im Martinsstadl, in diesen vergnüglichen 
Stunden beim gelungenen Geburtstags-
ständchen der Schola. Als Vorstand Micha-
el Dietz am Schluss seiner musikalischen 
Truppe und den vielen unsichtbaren Hel-
fern Lob und Dank sagte, da stimmten wir 
Zuhörer ihm gerne zu – und holten uns 
noch schnell einige süße Sachen vom wun-
derbaren Kuchenbuffet. 

 P. M a i c h e r

X   Zorneding   X   Zorneding   X   Zorneding   X

Dorfstraße 29 - 85591 Vaterstetten 
Tel. 08106/228 15   Fax 08106/233 10  

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

Versprechen nutzt
den Bauherrn wenig,-
bei dacapo ist der
Kunde König.

*

* Wir als Dachdecker- Innungsfach-
betrieb, beraten, planen und bieten 
praxisbezogene Lösungen an.  
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VIP-Gäste im Insek-
tenhotel

Vor etwa 400 Millionen Jahren begannen 
die ersten Insekten auf unserem Planeten 
herumzuschwirren, sicherlich in für uns 
noch erschreckend fremder Gestalt, 200 
Millionen Jahre später flatterten die ersten 
Schmetterlinge, und vor 100 Millionen 
Jahren summten die ersten Bienen. Aber 
„Summ, summ, summ, Bienchen summ 
herum“ konnte noch niemand singen. Denn 
uns Menschenkinder gab es damals noch 
nicht; wir erschienen viel später, erst vor 
etwa 6 Millionen Jahren auf dem Erden-
rund. 

Der erste Mensch im abendländischen 
Kulturkreis, der sich die Insekten genauer 
angesehen hat, war vor etwa 2300 Jah-
ren der große Philosoph und Naturforscher 
Aristoteles. Er hat betont, wie wichtig es 
ist, auch die sogenannten „niederen Tiere“ 
zu erforschen. Bei all seinen Verdiensten 
hat sich dieser große Mann nicht selten 
sehr geirrt – etwa wenn er glaubte, Insek-
ten entstünden durch „Urzeugung“ aus 
unbelebter Materie oder faulendem Fleisch. 
Wer das heute siebengescheit und com-
putergestützt belächeln mag, soll erst ein-
mal versuchen, allein durch Beobachten 
und Nachdenken so viel Erkenntnis für die 
Menschheit zu gewinnen wie damals Ari-
stoteles.

Über 1 Million Insekten-Arten sind heu-
te wissenschaftlich erfasst, das ist mehr 
als die Hälfte aller Lebewesen. Doch nicht 
anders als die Menschen wurden auch 
die Insekten gleichsam aus dem Paradies 
vertrieben: Die Lebensbedingungen vieler 
Arten sind sehr schwierig geworden. Flä-
chenverbrauch, intensive Bewirtschaftung, 
Mähen, Düngen, Spritzen, immer weniger 
Blumenwiesen, blühende Bäume und hei-
mische Sträucher wie Hollunder oder Wei-
de – all das macht Nahrungsangebot und 
Lebensraum für viele Insekten knapp. 

Wenn wir, die “Krone der Schöpfung“, 
Mitgeschöpfe nicht weiter ausrotten wollen, 
wenn wir nicht wollen, dass eine Insekten-
art nach der anderen verschwindet, dass 
wir z.B. immer weniger Schmetterlinge oder 
Wildbienen sehen, müssen wir helfen und 
handeln. Nach dieser Devise hat die Orts-
gruppe Zorneding des Bundes Naturschutz 
(BN) anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
im Jahre 2009 am Weiher ein „Insektenho-
tel“ eröffnet, eine Bleibe fürs Überwintern, 
Unterschlupf und Brutplatz.

Im vergangenen Herbst standen im 
Hotel Renovierungsarbeiten an, die von vie-
len fleißigen Helfern, auch eifrigen Kindern, 
ausgeführt wurden: da galt es Lehmziegel 

und Hartholzblöcke wieder auf Vordermann 
zu bringen, ein beschädigtes Drahtgitter zu 
reparieren, Nisthilfen aus Schilfmatten zu 
rollen oder (Schlupf-) Löcher ins Hartholz 
zu bohren. Die „Gäste“ sollten es schließ-
lich wohnlich haben. Und sie kamen auch 
vor diesem Winter wieder in großer Zahl 
angeflogen.

Jeder einzelne Gast ein VIP, very impor-
tant, weil mit einer wichtigen Aufgabe im 
Lebenskreis der Natur. So nutzen diesen 
Unterschlupf als Brutstätte und Winterquar-
tier viele einzeln lebende Wildbienen- und 
Wespenarten, die der Natur unverzichtbare 
Dienste leisten, wie Diplom-Biologin Dr. 
Roswitha Holzmann vom Zornedinger BN-
Vorstand erläutert. Denn im Unterschied 

zu den in Völkern lebenden Honigbienen 
bestäuben Wildbienen auch Blüten, die nur 
wenig Nektar und Blütenstaub enthalten 
(z.B. Wildkräuter). Und einzelne Arten wie 
die Hummeln tun das schon, wenn es den 
Honigbienen noch zu kalt zum Ausfliegen 
ist.

In den ersten warmen Frühlingstagen 
wird es spannend: Da werden wir sehen, 
wie viele Insekten vor ihrem Winter-Hotel 
herumschwirren. Sie brauchen jetzt vor 
allem Nahrung: Nektar und Pollen von blü-
henden Pflanzen und Sträuchern, von den 
„Palmkatzerln“, den Blütenknospen der 
Weiden. Hoffen wir, dass der Tisch reich 
genug gedeckt ist.

pm

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

X   Insektenhotel   X   Insektenhotel   X   Insektenhotel  X

www.walter-reifen.de

Christan Walter
Georg-Wimmer-Ring 11 · 85604 Zorneding

Telefon: 08106 / 29124 · Fax: 08106 / 236678
eMail:walter-reifen@t-online.de

Insektenhotel am Weiher
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Wahl mit 
Paukenschlag

Nachdem Dr. Manfred Lehmer seinen 
Verzicht als Direktkandidat für den Bun-
destag schon früh bekannt gegeben hatte, 
musste jetzt ein Nachfolger ermittelt wer-
den. Zum Lösen dieser Aufgabe trafen sich 
die Delegierten des Wahlkreises Ebersberg-
Erding Ende Februar in Forstern, um mit 
einer Wahl zu entscheiden wer Direktkan-
didat wird. Als Bewerber des Landkreises 
Ebersberg trat der 31-Jährige promovierte 
Wirtschaftswissenschaftler Dr. Andreas 
Lenz aus Frauenneuharting an. Sein Kon-
kurent war Dr. Josef Widmann aus Erding. 
Der 46-Jährige Jurist war einige Jahre 
Staatsanwalt bei der Justiz. Danach wech-
selte er in das Amt des Landtags. Bei der 
Veranstaltung im Kochhaus Oskar in For-
stern richtete Landwirtschaftsministerin Ilse 
Aigner zu Beginn ein Grüßwort an die Dele-
gierten. „Ich spüre die knisternde Span-
nung, die über dem Raum liegt“, sagte die 
Ministerin. Deshalb verbiete sich eine lange 
Rede. Ilse Aigner bedankte sich in ihrem 
kurzen Grußwort bei den Mitgliedern für 
das große Engagement in der politischen 
Arbeit. Dies sei nicht selbstverständlich 
und verdiene Anerkennung. Welcher Kan-
didat als Erster vorgestellt und vorgeschla-
gen wird, entschied das Los. „Ebersberg“ 
lautete das Ergebnis. Wahlleiter Christian 
Kopp bat somit die Europaabgeordnete 
Dr. Angelika Niebler ans Rednerpult. Sie 
informierte kurz über den beruflichen Wer-
degang von Andreas Lenz und beschrieb 
ihn als jungen Kanditaten mit hohem Sach-
verstand. „Der Andi hat das Herz am rech-
ten Fleck“, sagte Dr. Niebler. Er ist mit der 
Region verwurzelt und vielfach ehrenamt-
lich tätig. Andreas Lenz könne für alle ein 
geeigneter Kanditat sein. 

Der Kreisvorsitzende und Landrat Bayers- 
torfer stellte bei seinem Bewerber aus 
Erding den beruflichen Werdegang in den 
Vordergrund. Er nannte alle bisherigen 
Tätigkeiten. Die umfangreiche Erfahrung 
von Dr. Josef Widmann prädestiniere ihn 
als Direktkandidaten.

Dann kam die Bewährungsprobe für 
die Kandidaten. Wer überzeugt mit seiner 
Rede die meisten Delegierten? Bei der per-
sönlichen Vorstellung der Bewerber änderte 
das Los die Reihenfolge. Der Losentscheid 
traf Dr. Josef Widmann als Ersten. Seine 
Präsentation verlief sachlich, prägnant und 
zielstrebig. Sie zeigte Elemente vom Auf-
treten eines Staatsanwalts. Besonders 
stellte er seine verschiedenen bisherigen 
Aufgaben dar. Durch seine Tätigkeit kenne 
er auch die Sorgen und Nöte der Bürger. 
Mehr als 2500 Petitionen  vermitteln einen 
weitreichenden Einblick. Bei der Familien-
politik erachtete er die „Wahlfreiheit“ als 
besonders wichtig. Als weiteren Schwer-
punkt seiner politischen Haltung nannte Dr. 
Widmann die innere Sicherheit. Er berich-
tete dazu vom persönlichen Erlebnis eines 
Einbruchs in seiner Wohnung.

Dr. Andreas Lenz ging bei seiner Vor-
stellung auf sein junges Lebensalter von 
31 Jahren  ein. Dies stelle für kein Hin-

dernis dar. Im Gegenteil Andreas Lenz 
sieht sich in bester Gesellschaft mit ande-
ren Politikern, die in einem vergleichbaren 
Alter am Karrierebeginn standen. Als Bei-
spiele nannte Lenz Thomas Goppel (27), 
die Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner 
(29), Alois Glück (30) und Edmund Stoiber 
(32). Dr. Lenz zeigte auch sein umfang-
reiches ehrenamtliches Engagement in Ver-
einen, wie der freiwilligen Feuerwehr auf. 
Er betonte, dass es ihm wichtig sei, jun-
ge Wähler zu erreichen. Weil seine Eltern 
eine Landwirtschaft betreiben, kenne er 
vom eigenen Mitarbeiten im elterlichen 
Betrieb die Situation der Bauern sehr gut. 
Lenz sieht die Landwirtschaft als wich-
tigen Bestandteil von Bayern. Andreas 
Lenz zeigte auch seine Nähe zur moder-
nen Technik und zum Handwerk. Er ste-
he zu Weißbier und W-Lan sowie Laptop 
und Lederhose. Am Ende seiner Rede ver-
sprach er ein intensives Arbeitspensum: 
„Ich mache mir keinen faulen Lenz“, wenn 

sie mir ihr Vertrauen geben. Mit seiner Vor-
stellung erreichte Dr. Andreas Lenz die 
Delegierten mehr. Er erhielt immer wieder 
tosenden Applaus. Dann kam die Stunde 
der Abstimmung. Die Delegierten wurden 
namentlich aufgerufen und zur Wahlkabine 
gebeten. Nach dem Ende des Wahlgangs 
warteten die Delegierten beider Kreisver-
bände gespannt auf das Ergebnis. Gibt es 
eine Patsituation mit 80 zu 80 Stimmen 
und damit einen zweiten Wahlgang? Chri-
stian Kopp betrat nach einiger Zeit das 
Podium und verkündete das Ergebis. Es 
gibt 159 gültige Stimmen, davon entfallen 
auf Dr. Andreas Lenz 83. Nun kannte die 
Freude bei den Ebersberger Delegierten 
keine Grenzen mehr. Unter tosendem Jubel 
eilten die ersten Gratulanten zum Gewinner 
der Wahl. Die Frage von Wahlleiter Kopp, 
ob er die Wahl annehme, beantwortete der 
glückliche Sieger Andreas Lenz mit einem 
deutlichen „ja, ich nehme die Wahl an.“

X   Direktkandidat  X   Direktkandidat  X   Direktkandidat  X

Bild oben: Delegierte, Bild unten: Thomas Huber, Andreas Lenz, Robert Niedergesäß



ZornedingReport14

Was  bin ich froh, dass ich hinten im 
Namen ein „r“ trage, und nicht ein „l“ ! 
Denn Merkel statt Merker – das wäre ein 
schlechter, anstrengender Tausch: nichts 
als Ärger mit dem Euro, mit Griechenland,  
Zypern, mit Berlusconi und noch einem 
anderen italienischen Clown,  mit FDP und 
CSU, mit Plagiaten und Fußnoten; und weil 
der Weil die Wahl in Niedersachsen hauch-
dünn gewonnen hat, jetzt auch noch ohne 
Mehrheit im Bundesrat und im Vermitt-
lungsausschuss. Da zieht nun feixend die 
Strippen ein Gabriel, kein Erzengel, son-
dern Verkörperung politischer Unkultur. Der 
Chefredakteur der “Süddeutschen Zeitung“ 
Kurt Kister hat dem SPD-Vorsitzenden soe-
ben eine neue Wortschöpfung zugeeignet: 
Gabrielismus als Synonym für Aufregung, 
Gekeife und Krawall (dass dafür auch 
FDP-Kubicki und CSU-Dobrindt schnell zu 
haben sind – auch damit hat Kister leider 
recht). 

Ein Politiker-Typ wie Gabriel meint, er 
müsse das ganze Jahr über so draufhau-
en wie beim „Politischen Aschermittwoch“, 
den wir eben erst wieder einmal überstan-
den haben.  Was hat da der unsägliche 
Trittin gesagt: Bayern müsse endlich vom 
„schwarzen Fluch“ befreit werden. Sag-
gradi, ausgerechnet der mit so viel Dreck 
am Stecken! Mir hat die Idee gut gefal-
len, die mir kürzlich einer gesagt hat: den 
Polit-Aschermittwoch per Volksentscheid 
abschaffen…

Aber wie gesagt, hintenraus ein „r“ statt 
einem „l“ – und schon ist alles  viel ruhiger. 
Während auf der politischen Bühne unter 
schrillstem Gekeife die heißesten Kämp-
fe um eine immer unaufgeregt bleibende 
Kanzlerin aufgeführt werden, lümmele ich 
in der bequemen Loge des zuschauen-
den Zeitgenossen und notiere schlau, was 
merkwürdig erscheint, zum Beispiel, dass 
Steinbrück so heftig dafür  kritisiert wird, 
was er über Clown Berlusconi im Klartext 
gesagt hat – war doch bei weitem nicht 
so arg wie Berlusconis Zoten  über unsere 
Kanzlerin.

Überkandidelt
Merkwürdig für mich ist auch, dass es 

(Fach)Leute gibt, die jetzt in Kinderbüchern 
Razzia machen wollen, um aus Geschich-

ten von Otfried Preußler, aus Märchen der 
Gebrüder Grimm oder aus „Pippi Lang-
strumpf“  Begriffe wie Zigeuner, Hexe, Räu-
ber, Neger oder Schwarzer zu streichen. 
Und nicht weniger merkwürdig ist es, dass 
sich Zeitgenossen finden, die solch über-
kandidelte political correctness im Kinder-
zimmer für gut und notwendig finden. 

Streng genommen darf man heute 
Schwarzer nur mehr zu einem sagen, der in 
der CSU ist. Dessen durchaus eingedenk, 
aber weil´s eh wurscht ist, haben  CSU-
Landtagsabgeordnete nach gelungenem 
Absingen vieler Lieder an einem Klausur-
Abend in Kreuth die Herausgabe eines 
neuen Liederbuches ins Auge gefasst, 
Titel: „Du schwarzer Zigeuner“ - o je,   so  
„unanständige“ Wörter gleich im Doppel-
pack!!

Wenn wir jetzt auf der politischen Farb-
skala von Schwarz auf Rot wechseln, sto-
ßen wir unvermeidlich auf den Herrn Kan-
didaten Ude. Der hofft ja, dass ihm der  
höhere Lauf der Frühlingssonne auch einen 
besseren politischen Lauf beschert: „Wir 
werden mit dem Frühlingserwachen Früh-
lingsgefühle bekommen und hinausgehen 
in den Wahlkampf“, hat er angekündigt. 
Vorsicht Ude, besser erst mal mit Brüderle 
reden! 

Merkwürdige Gerechtigkeitslücken
Aber unabhängig davon, was der Früh-

ling in und für Ude anrichtet: In Zorneding 
zeigen SPD-Hintze & Co. zusammen mit 
den „Freien“, Grünen und anderen Mitstrei-
tern eine stolzgeschwellte Brust über ihren 
Erfolg beim Volksbegehren zur Abschaf-
fung der Studiengebühren. Freude und 
Stolz darf man ihnen auch gönnen, denn 
mit 20,4 Prozent haben sich in unserer 
Gemeinde weitaus mehr Bürger eingetra-
gen als in allen anderen Kreis-Gemeinden. 
Warum aber kommt mir das trotz des 
überwältigenden Volkswillens so merkwür-
dig vor? Warum werde ich den Gedanken 
nicht los, dass gerade die SPD mit beein-
druckenden Idealismus und Einsatz dafür 
gekämpft hat, dass im Ergebnis die arbei-
tende und steuerzahlende Bevölkerung die 
Unis für die künftigen Akademiker  finanzie-
ren darf.

Die Bayerische Verfassung verbietet 

einen Volksentscheid über den Staatshaus-
halt. Dennoch haben die obersten Verfas-
sungsrichter dieses Volksbegehren zuge-
lassen. Doch kaum war dessen Ergebnis 
bekannt, präsentierten  Grüne, SPD und 
„Freie“ die Rechnung und forderten, die 
Steuerzahler sollten künftig mit 180 Millio-
nen € jährlich aus dem Staatshaushalt den 
Hochschulen die ausfallenden Studienge-
bühren ersetzen.

Und als hätte man erst jetzt die aufklaf-
fenden Gerechtigkeitslücken erkannt, sollen 
nun  auch andere „Bildungs-Gebühren“ von 
der Staatskasse, sprich vom Steuerzah-
ler übernommen werden. Das ist auch nur 
konsequent. Denn  natürlich ist es höchst 
ungerecht, wenn eine Familie mit zwei Klei-
nen im Kindergarten dafür  monatlich mehr 
Gebühren zahlt als der Student im Seme-
ster; und natürlich muss man auch fragen, 
wie gerecht es ist, wenn für die Ausbildung 
zur Assistentin in der Arztpraxis oder Apo-
theke, zur Altenpflegekraft oder zum Mei-
ster tausende Euros aus eigener Tasche 
hingeblättert werden müssen, während den 
angehenden Akademikern aus noch so rei-
chem Elternhaus ein Nulltarif eingeräumt 
wird. Jetzt steht eine halbe Milliarde Euros 
jährlich im Feuer. Ausgeben? Die einen 
mögen sich freuen, wenn so viel Geld  aus-
gegeben wird – andere würden es gerade  
im Interesse der Jungen lieber zum Abbau  
des horrenden  Schuldenbergs verwenden. 

Die Opposition wollte nicht, und die 
CSU-Spitze hat es in ihrer Politik des 
Abwartens versäumt, die gesamte Proble-
matik im Bereich dieser Kosten und  ihre 
eigenen politischen Prioritäten im Hand-
lungsbedarf  für Entlastungen übersichtlich 
darzustellen und damit  „dem Volk“ so zum 
Durchblick zu verhelfen, dass es wirklich 
weiß, was es „begehrt“, worüber es letzten 
Endes entscheidet. Viele, die völlig losge-
löst von Fakten und Folgen  das Begeh-
ren im Januar unterschrieben haben, sind 
heute in Kenntnis der komplexen  Konse-
quenzen zumindest sehr nachdenklich. 

Bischof mit Zorneding-Erfahrung
Einen Bischof mit Zorneding-Erfahrung 

haben jetzt die Regensburger. Für etliche 
Zornedinger war es kürzlich ein denkwür-
diger Tag, als sie im Regensburger Dom 
dabei sein konnten, wie „ihr“ Kaplan Rudolf  

Lindenstraße 24 c • 85604 Zorneding
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Voderholzer, inzwischen Professor,  zum 
Bischof geweiht wurde. Er hat das Bischof-
samt von einem sehr umstrittenen Vorgän-
ger übernommen. Aber so etwas ist für ihn 
ja nichts Neues. Denn als er 1988 für zwei 
Jahre als Kaplan nach Zorneding kam, fand 
er hier ebenfalls eine sehr schwierige Situa-
tion vor, musste zusammen mit Pfarradmi-
nistrator Herbert Krist in der Pfarrei erst ein-
mal Ruhe und Frieden schaffen. Was ihm 
gelungen ist. Wünschen wir ihm für seine 
neue Aufgabe Gottes Segen.

Segen erbaten auch Zornedings katho-
lischer Pfarrer Olivier Ndjimbi-Tshiende 
und sein evangelischer Amtsbruder Man-
fred Groß im gemeinsamen Gebet vor dem 
Rathaus, wo am 5. Januar Zornedings 
Geburtstagsfeier eröffnet wurde.  Wir nor-
malen Sterblichen feiern selbst den run-
desten Geburtstag in der Regel nur einen 
Tag lang -  wenn´s hoch kommt, ein paar 
Tage. Den VIPs und gekrönten Häuptern 
sind vielleicht mehr Tage zum Feiern und 
Sich-Feiern-Lassen vergönnt. Aber ein gan-
zes Jahr: das schafft nur eine lebendige 
Gemeinschaft, ein Gemeinwesen wie Zor-
neding mit seinen an die 9000 Menschen. 
Natürlich, es gilt ja auch 1200 Jahre zu fei-
ern. So ein Geburtstag, so etwas von rund 
– das schafft kein Mensch allein. 

So ließen es sich erstaunlich viele Zorne-
dinger trotz des üblen Wetters nicht neh-
men, den offiziellen Geburtstagsauftakt mit 
Feuerwerk dicht an dicht gedrängt mitzu-
erleben. Vom Kinderwagen bis zum Roll-
stuhl waren alle Gefährte vertreten – doch 
nur diese beiden durften bis zum Ort des 
Geschehens vordringen, für die anderen 
hieß es: Parkplatz suchen! Die Edelweiß-
Schützen begrüßten mit ihrem Anschießen 
das Jubiläumsjahr, Bürgermeister Piet Mayr 
nutzte eine kurze Regenpause zur Eröff-
nung und freute sich, dass so viele Frei-
willige diesen Abend und das ganzjährige 
Festprogramm möglich machen. Inwieweit 
seine als Trost gemeinte Aussage, laut 
Internet sei das Wetter für die Zornedinger 
vor 1200 Jahren auch nicht besser gewe-
sen, wissenschaftlich gesichert ist, wollen 
wir hier nicht nachprüfen. Vorausgesetzt,  
grüne Klima-Experten um Obermaier  & Co. 

stellen im Gemeinderat dazu keine kritische 
Anfrage…

Wo bleibt die „Zukunftslust“?
Wir immer damals Weltklima und Tages-

wetter gewesen sein mögen: Nur gut, dass 
die ersten Zornedinger sich nicht im Jam-
mern und Miesmachen erschöpft, son-
dern mit Glauben an die Zukunft diese ent-
schlossen angepackt  haben. Sonst hätten 
sie sich gleich alle ein für allemal eingraben 
lassen können am Fenneck oder sonst 
wo, und nix wär´s gewesen mit dem Gang 
durch die Jahrhunderte. Bürgermeister Piet 
Mayr hat bei seinem Neujahrsempfang die 
aktuelle Jammer-Befindlichkeit  launig, aber 
mit der gebotenen Kritik angesprochen. 
Zwei Wochen später hat ihn ein geschei-
ter Aufsatz in der SZ bestätigt: Heute sei 
„die Zukunftslust abhanden“ gekommen,  
Schwarzsehen zum „deutschen Breiten-
sport“ geworden. 

Glücklicherweise dominiert die negati-
ve Skepsis nur auf der ideologischen Ebe-
ne. Im praktischen Leben sieht es anders 
aus, zumindest in Bayern: 99 Prozent der 
Menschen in Bayern leben gerne hier – mit 
selbstbewusster Freude hat Zornedings 
Bürgermeister dieses Wohlfühl-Ergebnis 
einer BR-Studie zitiert.  Also: 99 % glauben 
nicht an   Trittins „schwarzen Fluch“. Was 
aber nicht bedeutet, dass man so himm-
lisch übertreiben muss wie unser Minister-
präsident, der Bayern einen „Vorhof zum 
Paradies“ nennt…

Unser Geburtstagsjahr soll am 5. Janu-
ar 2014 so enden, wie es zum gleichen 
Datum 2013 begonnen hat: vor  dem Rat-
haus und mit einem illustren Feuerwerk. Bis 
dahin aber drängeln sich die Feier-Termine: 
Das ansprechende Festprogramm der 
Gemeinde nennt über 70 Events aller Art. 
Da brauchen wir viel Luft zum Feiern und 
können uns auf vieles freuen. So auch auf 
das im November erscheinende,  mit über 
300 Seiten inhaltsreiche neue Zorneding-
Buch, an dem der Heimatkundekreis hef-
tigst arbeitet.

Zu einem richtigen Geburtstag gehören 
Geschenke. Gemeinde, Vereine und Bürger 
schenken sich selbst einen Riesenstrauß 
mit interessanten Veranstaltungen. Aber 
es gibt da schon noch bemerkenswerte 

Geschenk-Varianten. So hat das Zorne-
dinger Unternehmen Ruderer Klebetech-
nik GbmH   anlässlich seines 25-jährigen 
Bestehens der Gemeinde als Beitrag zur 
1200-Jahr-Feier einen Scheck über 1200 
Euro ausgestellt. Vivant sequentes, sagen 
wir dazu in  unserem Neuenglisch, was 
heißt: Das dürfen auch andere so machen!

Nette kleine „Zornedings“?
Ein südamerikanischer Geschäfts-

mann hat mich auf eine besonders aparte 
Geschenk-Idee gebracht. Von einer Kon-
ferenz in Feldafing kam er von diesem Ort 
so begeistert  heim, dass er dann seinem 
Neugeborenen den Vornamen „Feldafing“ 
gab. Wären etliche kleine „Zornedings“ 
nicht ein wunderbares Geburtstagsge-
schenk? Schon, wenn nicht, ja wenn nicht 
der immer freundliche Herr Schwingham-
mer im Standesamt da Probleme sähe: 
Er würde große Augen machen und uns 
darauf verweisen, dass hierzulande Orts-
namen als Vornamen nicht genehmigungs-
fähig sind. Da nützt es uns auch nichts, 
dass ich eine nach dem Hollywood-Vorort 
genannte Beverly kenne und die Pop-Ikone 
Madonna ihre Tochter fromm nach dem 
Wallfahrtsort Lourdes genannt hat. Das 
alles nützt nichts, es sei denn, man kann 
so singen  wie Madonna oder wenigstens 
sich so ausziehen – dann ist vielleicht der 
Künstlername Zorneding drin; aber ob das 
in der Art wirklich ein geeignetes Geschenk 
wäre?

Lassen wir´s lieber gut sein und sind 
zufrieden, dass Herrn Schwinghammers 
standhafter Hinweis uns endlose Diskussi-
onen in der Verwandtschaft erspart, wie´s 
Kindlein nun heißen soll: Zorneding oder 
Pöring, Ingelsberg oder Wolfesing?  Gut, 
bei den Freiherren von und zu Guttenberg 
hätten´s das alles und noch einiges mehr 
als Vornamen eingetragen.

Auch ohne solch merkwürdige Gepflo-
genheiten macht sich unsere Gemeinde 
einen Namen. 3000 Sonderbriefmarken 
tragen Zorneding hinaus in die Lande, und 
fast ebenso viele warten im Rathaus noch 
auf Abnehmer. Also bitte: Schreiben S´ mir 
doch einen Brief mit Sondermarke Zorne-
ding! Darauf freut sich schon sehr

Ihr  „Merker“   Peter M a i c h e r 
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von Franz-Josef Strauß noch immer: „Eher 
legt sich der Hund einen Wurstvorrat an, 
als dass die Sozialdemokraten sparen!“ 
Heute kann man dieses Sprichwort um 
Grüne und Linke noch erweitern.

Die anstehenden vier Wahlen werden für 
unsere Bürger entscheidend sein, erliegen 
sie den Blendern oder können wir weiterhin 
solide wirtschaften.

Der Ortsverband setzte bei den anschlie-
ßenden Wahlen sowohl auf Kontinuität, 
aber auch behutsame Erneuerung:

Dr. Sylvia Boher bleibt Vorsitzende, sie 
wird künftig unterstützt von ihren bisherigen 
Stellvertretern Johann Haindl (Veranstal-

tungen) und Johannes Schott (Zorneding 
Report), Jutta Sirotek ergänzt das Füh-
rungsquartett. Das Amt des Schatzmeisters 
bleibt in den bewährten Händen von Dr. 
Albert von Spreckelsen. Neu im Amt des 
Schriftführers ist Piero Ramoni. Auch bei 
den Beisitzern gab es leichte Änderungen: 

Piet Mayr, Franz Pfluger und Franz 
Schonlau gehören dem Team weiterhin 
an, jetzt ergänzt von Christian Czirnich und 
Georg Pfettrisch.

Wir wünschen dem neugewählten Team 
viel Glück und eine gute Hand bei der 
Organisation der anstehenden Wahlen.

Neuwahlen des 
Ortsvorstandes

Im März diesen Jahres waren wieder 
einmal die turnusmässigen  Neuwahlen des 
CSU-Vorstandes fällig.

Zahlreiche Ehrungen von langjährigen 
Mitgliedern stellten den Auftakt der Veran-
staltung dar.

Die Ortsvorsitzende Dr. Sylvia Boher 
bedankte sich bei den vielen langjährigen 
Mitgliedern, die dem Ortsverband zum Teil 
bereits 45 Jahren die Treue halten.

Die Mitglieder sind das Herzstück der 
Partei.

In der anschließenden Ansprache 
betonte die Vorsitzende, dass die CSU 
nicht nur eine politische Vereinigung, son-
dern auch eine Wertegemeinschaft vertritt.

Die Mitglieder der CSU bekennen sich 
nicht nur zu den traditionellen christlichen 
Werten, sondern stehen auch zur Baye-
rischen Verfassung und dem Grundgesetz; 
so ist es nur logisch, dass, das Betreu-
ungsgeld als ein ebenso gerechtes Instru-
mentarium zur Förderung der Familie ange-
sehen wird, als auch die Gleichstellung der 
Kinder aller Geburtsjahrgänge bei der Müt-
terrente begrüßt wird.   

Verwunderlich ist für die CSU auch, dass 
Verfassungsrichter sich von dem Grundsatz 
sich nicht in die Politik einzumischen, durch 
überzogene Gesetzesauslegungen in die 
Politik eingreifen, die Politiker zum Handeln 
auffordern, selbst aber weiterhin unantast-
bar bleiben wollen.

Der Blick nach vorn ist für die Vorsitzen-
de wichtiger als die Aufzählung ereichter 
Ziele, „das ist zwar schön und wichtig für 
unsere Bilanz aber damit werden heute kei-
ne Wahlen mehr gewonnen!“

Die Menschen brauchen gerade in unsi-
cheren Krisenzeiten Verlässlichkeit. Die bie-
tet die CSU im Moment noch am Ehesten.

„Wir machen Politik mit und für den Bür-
ger, wir leben das „Näher am Menschen“ 
und wir stehen für nachhaltige und ver-
lässliche Politik, in dem wir unter anderem 
einen soliden Haushalt garantieren und 
unseren Nachfahren keinen Schuldenberg 
hinterlassen. Auch heute gilt die Aussage 
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Was der „Zorne-
dinger Adler“  im 
Rathaus sieht und 
hört…

***  Ob das noch lang so geht, dass ich, 
der Zornedinger Wappen-Adler, mit mei-
ner Kollegin, dem ausgedienten Pöringer 
Wappen-Rebhuhn, so eng auf Tuch- bzw. 
Federfühlung nebeneinander hocke? Nicht 
dass ich auf meine alten Tage in Brüderle-
Verdacht gerate und man meint, ich würde 
überkrallig. Nur kein Skandal jetzt im Jubilä-
umsjahr! Schusselig wie die Kollegin immer  
ist, ist sie heute statt ins Rathaus erst zum 
Feuerwehrhaus geflogen, weil sie dachte, 
sie fände dort wieder den Gemeinderat, 
wie noch kurz vor Weihnachten. Damals 
hätte ich dort fast den  Nothelfer Florian 
angerufen, weil sich die Grünen halt gar so 
arg mit alten Knochen anstellen. ***

Das Landesamt für Denkmalschutz hat-
te   angeboten, für eine gründliche Auswer-
tung  und Restaurierung der 1500 Jahre 
alten Grabfunde vom Fenneck einen eige-
nen Restaurator für elf Monate anzustel-
len, wenn sich die Gemeinde mit 15 000 € 
beteilige. Helmut Obermaier (Grüne) hatte 
damit Probleme: So eine Beschäftigung 
komme teuer, es seien ohnehin schon 
viele andere Grabfunde ausgewertet, und 
die vom Fenneck nur für Zorneding inte-
ressant – außerdem habe Bayern so viele 
Schulden, dass man da Steuergeld sparen 
solle. Bürgermeister Piet Mayr, überrascht, 
machte deutlich, die restaurierten Funde 
sollten in Zorneding übers Jubiläums-
jahr hinaus auf Dauer ausgestellt werden. 
CSU-Fraktionssprecher Christian Krump-
holz argumentierte, wenn das Landesamt 
das Projekt so ausweite, „können wir uns 
darüber nur freuen“, und Mayr legte nach: 
Andere wären froh, wenn sie für 15 000 € 
eine so aufwändige Restauration bekämen. 
Obermaier und sein Fraktionskollege Kalnin 
ließen sich von der Freude nicht anstecken 
und stimmten dagegen, hatten aber 15 Ja-
Stimmen gegen sich. 

***  Obwohl das alles schon vor Weih-
nachten war und wir jetzt Ostern haben, 
kann ich mich über so was immer noch 
grün (und blau) ärgern. Bayern ist doch laut 
Verfassung ein Kulturstaat. Und in den mei-
sten Gremien bzw. bei anderen Themen 
sind die Grünen sonst nicht zimperlich mit 
recht teuren  Anträgen und Ideen. Wenn 
ich der Obermaier wäre, ginge ich um Mit-
ternacht nicht mehr am  Fenneck vorbei. 
Da ruhen noch so viele von den ersten Zor-
nedingern -  und wenn die sich auch so 
ärgern wie ich, könnten s´ vielleicht in der 
Geisterstunde…  ***

Über des Wappen-Adlers Ärger wol-
len wir die anderen Themen dieser Sitzung 
nicht übergehen: 24 Jahre lang, von 1978 
bis 2002,  hat Jakob Red (CSU) engagiert 
im Gemeinderat und darüber hinaus im 
Ort gewirkt. Im Dezember war er 79-jährig 
gestorben; Bürgermeister Mayr würdigte 
seine großen Verdienste. - Der Bebau-
ungsplan für das Gewerbegebiet in Pöring 

wurde einmütig gebilligt. Die Verkehrsmes-
sung hat regen Verkehr auf der Staatsstra-
ße 2081 ergeben; die Gemeinde drängt 
auf einen Kreisel bei der Einmündung der 
Baldhamer-Straße. -  Etwas kariert schaute 
SPD-Sprecher Werner Hintze, als er merk-
te, dass seine Fraktion mit ihrem Antrag 
auf erweiterte Öffnungszeiten fürs Volks-
begehren mit voller Wucht eine offene Tür 
einrannte. „Das haben wir ja schon immer 
so gemacht“, sagten Bürgermeister und 
Verwaltung einen alten, aber diesmal sehr 
wirksamen Schreibtisch-Spruch auf. -  Kei-
ne Diskussion gab es hinsichtlich Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplan für die neue 
Dreifachsporthalle.

***  Wie  fürsorglich von der Berichter-
stattung, dass sie anlässlich des 1. Spaten-
stiches für diese Halle den Bürgermeister 
und seinen Gemeinderat ermahnte, „ die 
neue Halle sollte den Horizont nicht ver-
sperren“, es stünden nämlich noch ande-
re wichtige Aufgaben für die Gemeinde 
an.  Von meiner hohen Adler-Warte aus 
überblicke ich den Horizont ganz gut und 
kann die SZ beruhigen: Bürgermeister und 
Gemeinderat kennen „ihr Sach“ gut und 
vergessen auch nicht ihre anderen derzei-
tigen und künftigen  Baustellen.  ***

Eigentlich hätte 2013 für den Gemeinde-
rat gut anfangen können, endlich wieder im 
gewohnten Sitzungssaal, aber… Eigentlich 
wird´s nie lustig, wenn´s um unsere Deut-

sche Bahn geht. Die Zornedinger erleiden 
täglich das Trauerspiel um die Lärmschutz-
wand (die nach Monaten Stillstand erst 
jetzt zu „wachsen“ beginnt) und um den 
schrecklichen „Bahnhofs“-Platz. Nachdem 
die DB endlich  bis Ende 2013 hier einen 
Kiosk hinzustellen und den Treppenzugang 
vernünftig zu überdachen gedenkt, will die 
CSU-Fraktion gleich den Fuß in die Türe 
stellen, bevor die DB sie wieder zuknallt, 
und einen barrierefreien Zugang schaffen. 
Johannes Schott begründete ihren Antrag, 
125 000 € für Planungskosten in den 
Haushalt einzustellen,  damit jetzt in einem 
Aufwasch Lifte eingeplant und mit einem 
Gesamtkonzept spätere Änderungen ver-
mieden werden können.

Ja, schon, aber – kam als Echo aus den 
anderen Fraktionen. Bianca Poschenrieder 
(SPD) dankte als Seniorenbeauftragte für 
diese Initiative, die ein wichtiges Anliegen 
der Älteren aufgreife. Aber die SPD, deren 
Bundestagsabgeordneter Schurer die DB 
erst aus dem Winterschlaf geholt habe, for-
dere ein Finanzierungskonzept. Da zuckte 
der ja keineswegs untätig gewesene Bür-
germeister, und Dr. Sylvia Boher (CSU) 
protestierte dagegen, daraus ein Wahl-
kampfthema zu machen. H. Obermaier 
wollte für die Grünen wissen, wie denn die 
immer auf Schuldenfreiheit bedachte CSU 
das Gesamtprojekt finanzieren wolle. Mar-
tin Bauer (parteilos) ergänzte, man müsse 
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auch die Wartungskosten einplanen.
Nach einem Kostenvorschlag von 2007 

beliefen sich damals die Kosten für die 
drei notwendigen Lifte auf insgesamt 900 
000 €, dazu jährliche Wartungskosten von 
30 000 €, informierte der Bürgermeister. Er 
benötige jetzt die 125 000 € für Planungs-
kosten, um freie Hand zu haben, sich in die 
Planungen der DB einschalten zu können. 
Johann Haindl (CSU) quittiert die Rufe nach 
einem Finanzierungskonzept  als „poli-
tisches Geplänkel, reines Kasperltheater“  
mit Unverständnis: Fürs Geothermie-Projekt 
habe man auch gleich Geld in die Hand 
genommen, ohne zu wissen, was letztlich 
daraus wird. Als schließlich Bürgermeister 
Mayr Zuversicht äußert, die 1,2 bis 1,5 
Millionen für die Lifte ohne Verschuldung 
stemmen zu können, und als der SPD-
Wunsch nach Erarbeitung eines Finan-
zierungskonzepts bis 1. Juli  in den CSU-
Antrag mit aufgenommen wird, wird der mit 
17:0 beschlossen.

***  Unwissend wie sie halt ist, frägt 
mich Kollegin Rebhuhn, warum denn die 
Gemeinde die Lifte alleine bezahlen müsse; 
gehe denn die DB der barrierefreie Zugang 
ihrer Kunden zum Bahnsteig nichts an? 
Schon, aber die DB ist fein raus, weil die 
bereits bestehenden Rampen den derzeit 
geforderten Voraussetzungen genügen. ***

Um „nur“ ca. 270 000 € ging es beim 
Defizitausgleich der drei katholischen Kin-
dergärten, und dieses Defizit würde wie 
immer letztlich deutlich niedriger ausfallen, 
informierte Bürgermeister Mayr und kriti-
sierte dabei das „unflexible Zuschussrecht“. 
Stephan Raabe regte an, man solle  - wie 
vom Träger ja angeboten –  „einmal in die 
Bücher schauen“.  Als der Bürgermeister 
versichert, das tue man im Rathaus ohne-
hin regelmäßig, zeigt sich B. Poschenrieder 
erst zufrieden, als sie hört, dass Kämme-
rerin Manuela Peßler diesen Job erledigt. 
17:0! 

***  Kollegin Rebhuhn frägt mich, ob ich 
mitbekommen habe, wie der Mayr fragt, 
was denn wäre, wenn er selbst in die 
Bücher schauen würde, aber statt einer 
Antwort die Bianca nur still gelächelt hat. 
Da denk´ ich Adler nur: Frauenpower!  ***

Für die 30 bis 40 Endgeräte, die in der 
Gemeinde für den behördlichen Digital-
funk bei Rettungseinsätzen usw. notwen-
dig werden, gibt es einen Staatszuschuss 
von 80%.  Einstimmig war man für einen 
kostensparenden Rahmenvertrag, mit dem 
für den Bereich Oberbayern-Nord insge-
samt 12 000 Geräte beschafft werden. – 
Zur Terrassen-Überdachung der Sportpark-
Gaststätte artikulierte Hubert Röhrl (FWG) 
die Meinung des gesamten Gremiums: Das 
Vorhaben bringe keinen Mehrnutzen, werde 
auch vom Wirt nicht gewünscht; Kosten-, 
Nutzen- und optische Aspekte sprächen 
dagegen, daher solle man den Plan fal-
len lassen und statt dessen einige Son-
nenschirme fest verankern – so mit 17:0 
beschlossen.

***  Ja sowas! Hätte ich einen Hut auf 
meinem Adler-Kopf, würde ich ihn jetzt zie-
hen vor dem Gemeinderat. Weil er in der 
Lage ist, einen einmal angedachten Weg 
nach Prüfung auch wieder zu verlassen. 

X     Rathaus      X     Rathaus     X     Rathaus     X     Rathaus     X

Bild oben: Zugang zur Haltestelle Zorneding, Bild unten: Zugang von Pöring
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Damit spart er jetzt 30 000 € - und die 
Sportler und Gäste müssen dennoch nicht 
in der Sonne schmoren. ***

„Sanierung Schulhof West mit Verbin-
dungsgang“  - fünf Wörter, aber schuld an 
vier Abstimmungen, an über 20 Wortmel-
dungen, an einem sonst seltenen hoch-
emotionalen Kommentar des Bürgermei-
sters: bei 20 Gemeinderäten im Raum 
gebe es 21 Meinungen. Und darum ging 
es: Im Juni hatte der Gemeinderat bei 
einigem „Bauchweh“  mit 11 gegen 7 Stim-
men dem Wunsch von Schulleitung und 
Elternbeirat entsprochen, zur besseren 
Sicherheit der Kinder einen Verbindungs-
gang vom gelben zum blauen Schulhaus 
zu schaffen und sich ein neues Konzept für 
die Vorplatz-Gestaltung vorlegen zu lassen. 
Das lag jetzt vor – aber das Bauchweh war 
wieder da, so stark, dass Bürgermeister 
Mayr schließlich genervt ein „suboptimales 
Ergebnis“ konstatierte.

***  Kollegin Rebhuhn buchstabiert „sub-
optimal“,  schaut mich fragend an, bis ich 
sie schlau mache, dass mein des Lateins 
kundiger herzoglicher Herr Ludwig V. das 
übersetzt hätte mit „blöd g´laufn!“. ***

Eigentlich sind sich alle einig: So nicht! 
Obermaier hat sich mit dem Verbindungs-
gang abgefunden, aber die Kinder seien 
jetzt gar nicht mehr auf dem Vorplatz, 
sondern auf dem Pausenhof hinter dem 
Schulhaus. Man sollte das Geld statt für 
den Vorplatz besser zur energetischen 
Sanierung des blauen Hauses verwenden. 
Schott teilt diese Meinung, wie auch Röhrl, 
der ergänzt, für Sicherheit könne man auch 
durch elektrische Türöffner sorgen. Haindl 
ist ebenfalls gegen den Vorplatz und nennt 
es „traurig“, dass man alles absperren 
muss. Für Wolfgang Endler (Grüne) ist das 
Vorplatz-Konzept „nur gestopselt…kostet 
nur viel Geld“, er ist „strikt dagegen“. Bau-
er sieht „das  Bedrohungsempfinden der 
Eltern größer als die Bedrohung der Kin-
der“. Hintze sieht Widerspruch, die Kinder 
vom Vorplatz auszusperren, den aber mit 
viel Geld zu gestalten.

Als Röhrl fordert, den alten Beschluss  
vom Juni aufzuheben, widerspricht Hintze, 
man könne den Beschluss für den Verbin-
dungsgang nicht „umschmeißen“, und der 
Bürgermeister bekräftigt, das wäre nicht 
fair gegenüber der Schule. Der Vorschlag 
von R. Pfluger (CSU),  angesichts der groß-
en Unsicherheit die Sache erst noch ein-
mal mit der Schule und in den Fraktionen 
zu besprechen, hätte wohl Zeit und Nerven 
geschont, wird aber nicht aufgegriffen.

Also beginnt der Abstimmungs-Show-
down:  Drei Anträge finden keine Mehrheit. 
Dann Antrag  Röhrl: Die gesamte Maßnah-
me zurückstellen bis nach Durchführung 
energetischer Maßnahmen am Gebäude 
-  9:9, bei Stimmengleichheit abgelehnt.  
Haindl mit Galgenhumor zum Bürgermei-
ster: „Kannst noch frag´n, ob wir die Schule 
abreißen!“. Doch Mayr cool: Nach diesem 
Hornberger Schießen gilt die im  Som-
mer beschlossene Planung. Darauf all-
gemeines Unbehagen, denn in den eben 
abgelehnten Versionen gab es deutliche 
Verbesserungen. Krumpholz: „Den Schuh 
zieh ich mir nicht an!“. Hin und Her, dann 

der Bürgermeister entschlossen: Es wäre 
ein Schildbürgerstreich, wegen einer  
Geschäftsordnungs-Formalie eine alte Pla-
nung zu realisieren, obwohl eine bessere 
vorliegt. Er werde den alten Plan in verbes-
serter Form  noch einmal vorlegen. (In der 
folgenden Sitzung wurde dann gegen die 
Stimme von Endler ein neues Ingenieurbü-
ro beauftragt, sich Gedanken zum Komplex 
zu machen).

*** Spät ist es geworden, meiner Kolle-
gin fallen schon die kleinen Augen zu. Die 
Zuhörer können jetzt heim, der Gemeinde-
rat tagt noch eine Stunde nichtöffentlich. In 
den Zuhörerreihen blühte an diesem Abend 
der Spott, wie später an Stammtischen 
und in Zeitungsredaktionen. Als alter 
Wappen-Adler weiß ich: Zuschauer sind 
immer gescheiter, wie beim Fußball. Aber 
man muss es erst mal selber machen: auf 
einem Gemeinderatsstuhl sitzen, sich mit 
unterschiedlichen Bürgerinteressen, Argu-

menten, verzwickten Rechtslagen herum-
schlagen.

Einige Tage danach höre ich bei meinem 
Abend-Flug, wie am Bahnhof eine junge 
Frau zu ihrem Begleiter sagt: Hast Du gele-
sen, da gab es im Gemeinderat ein langes 
Palaver. Er: Die müssen viel Zeit haben. 
Sie: Arbeiten die überhaupt fulltime? Er: 
Sind alles Lehrer. Sie: Also nix fulltime! …..  
So was von dreimal daneben: 1. Meist 
läuft´s im Gemeinderat kurz und knapp. 2. 
Unter den 20 Gemeinderäten gibt es nur 
einen „Lehrkörper“. 3. Auch Lehrer haben 
einen aufreibenden Beruf. Kollegin Reb-
huhn bewundert meine scharfe Analyse, 
plustert sich zum Abschied noch mal recht 
auf und zeigt ihr Dekollete her. Hinschau´n 
tu ich schon, aber sag´n tu ich nix – bin ja 
nicht blöd und möchte noch länger Zorne-
dings Wappen-Adler bleiben, gerade jetzt 
im Jubiläum!  ***                                                                                            

Peter   M a i c h e r
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30 Jahre Zweirad 
Hofmann

Wenn im Frühjahr die Tage wieder heller 
werden und die Sonnenstrahlen für ange-
nehme Temperaturen sorgen, beginnen 
viele begeisterte Radfahrer ihre fahrbaren 
Untersätze zu inspizieren und zu pflegen. 
Manche überlegen auch, ob sie sich ein 
neues Rad kaufen. Dazu gibt es jetzt bei 
der Firma Zweirad Hofmann reichlich Gele-
genheit. Das Unternehmen befindet sich 
seit vielen Jahren im Gewerbegebiet West 
in Pöring. Vorher waren die Geschäfts-
raume in einem landwirtschaftlichen 
Gebäude im Norden von Wolfesing. Die 
neuen,hellen und freundlichen Verkaufs-
räume im Gewerbegebiet sind leicht zu 
finden. Große Schaufenster an der Vorder-
front des Gebäudes, in denen zahlreiche 
unterschiedliche Fahrräder ausgestellt sind, 
geben einen deutlichen Hinweis. Die Firma 
Zweirad Hofmann gibt es inzwischen seit 
30 Jahren. Aus diesem Grund werden heu-
er Jubiläumswochen, die bis zum 27. April 
2013 dauern, veranstaltet. Die Firma bietet 
ein umfangreiches Sortiment und wirbt mit 
attraktiven Angeboten. Verkauft werden alle 
Typen von Fahrrädern, wie zum Beispiel 
Mountenbikes, Rennräder, Crossräder und 
Trekkingräder. Stark im Kommen sind die 
Elektrobikes, die dem Radler einen größe-
ren Radius in seinen Aktivitäten ermögli-
chen. Die Räder gibt es selbstverständlich 
für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. 
Zweirad Hofmann verkauft nicht nur Räder 
sondern bietet dem Kunden auch eine 
fachkundig Beratung. Kommt es zu einem 
Schadensfall, hilft Zweirad Hofmann wei-
ter. Das ausgebildete Fachpersonal repa-
riert die Räder professionel und sorgt somit 
für ein sicheres Fahrvergnügen. Wer beim 
Fahrradkauf noch unschlüssig ist, kann sich 
sein Wunschmodell zum Testen auch aus-
leihen. Nähere Informationen über Zweirad 
Hofmann vermittelt die Internetseite www.
zweirad-hofmann.de. 

Neue Firmen
Das „Gewerbegebiet West“ zieht immer 

mehr Firmen an. Das gesamte Areal bietet 
46.765 Quadratmeter als reine Gewerbe-
fläche. Auf dem größten Teil des Gebietes 
befinden sich bereits Betriebe. Jetzt kom-
men neue hinzu. Die Felden GmbH baut 
ein Gewerbeobjekt. Die Räume werden 
von den Firmen TSC Auto ID Technologie 
EMEA GmbH und Taiwan Semiconductor 
Europe GmbH gemietet. Es ist vorgesehen, 
den Vertrieb und die Verwaltung hier im 
Georg-Wimmer-Ring 25 anzusiedeln. Unser 
Bild zeigt das Gebäude in der Bauphase 
Ende März 2013.

X     Unternehmen     X     Unternehmen     X     Unternehmen     X
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1. Mai 2013

Maibaumaufstellen
in Pöring
Wenn der Winter aus der Landschaft 
weicht, die Felder und Wiesen ihre weiße 
Decke verlieren, beginnen in vielen Orten 
Bayerns die Vorbereitungen für den 1.Mai. 
Traditionell werden am ersten Tag des 
Monats Mai die Maibäume aufgestellt. Ihr 
Erscheinungsbild ist vielfältig und liegt im 
Intervall einfach bis prunkvoll. Die eigent-
liche Arbeit beginnt schon viel früher. Nach 
dem Aussuchen des geeigneten Baumes 
wird er in einem der Wintermonate gefällt 
und im Wald gelagert. Den ersten öffentli-
chen Höhepunkt der „Zeremonie Maibaum“ 
bildet das Einholen des Baumes. In der 
Gemeinde Zorneding wird heuer am 1. Mai 
in Pöring am Dorfplatz ein neuer Maibaum 
aufgestellt. D‘Bianga Maibaumfreunde 
übernehmen diese Aufgabe. Sobald der 
Baum an seine Lagerstelle innerhalb der 
Ortschaft gebracht wurde, erfolgen die 
Detailarbeiten. Der Stamm wird zum Trock-
nen und leichteren Bearbeiten aufgebockt 
gelagert. Viele fleißige Helfer arbeiten Hand 
in Hand. Als Erstes beginnt das Entrinden, 
dann das Schleifen und zu guter Letzt das 
Lackieren des Stammes. Nach dem „Ein-
holen“ stellt sich bis zum Aufstellen eine 
besonders kritische Zeitphase ein. Der 
Baum weckt Begehrlichkeiten! Diebe lau-
ern und warten nur auf eine günstige Gele-
genheit. D`Bianga Maibaumfreunde ver-
suchen den Diebstahl Tag und Nacht mit 
Maibaumwachen zu verhindern. „Ob Urein-
wohner oder Zuagroaste“ jeder ist herzlich 
zum Mitmachen eingeladen. Alle Gemein-
debürger hoffen,dass die Bewachung 
gelingt und der fertige,festlich geschmückte 
Maibaum am 1. Mai bei schönem Wetter in 
Pöring aufgestellt werden kann. D‘Bianga 
Maibaumfreunde freuen sich auf viele 
Besucher. 

Wanderverein 
spendet 
Flauschhörnchen

Anlässlich einer Adventsfeier im Kinder-
hort Lena Christ in der Lärchenstraße hat 
die Wandergruppe Zorneding-Pöring den 
Kindern dieser Einrichtung Flauschhörn-
chen gespendet. Der 1. Vorsitzende Herr 
Georg Pfettrisch hat diese den Kindern 
überbracht. Die Augen der Kleinen waren 
groß und stolz haben sie die Stofftiere bei 
der Vorlesung einer Geschichte vor sich 
gehalten. Einige der Kinder fragten, ob sie 
auch für ihre Geschwister eins bekommen 
könnten und dieser Wunsch wurde ihnen 
selbstverständlich erfüllt.

Georg Pfettrisch

X   Vereine   X   Vereine   X   Vereine  X    Vereine  X 

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

Fliesen u PVC-Beläge u Teppichböden u Parkett

Pöringer Dorfplatz ohne Maibaum

Übergabe Flauschhörnchen
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Trinkwasserversor-
gung gehört in kom-
munale Hand
von Dr. Angelika Niebler, MdEP

„Städte warnen vor Wasser-Privatisie-
rung“ - „Trinkwasserversorgung: Dreht die 
EU den Hahn zu?“ - „Streit um EU-Wasser-
richtlinie: Der Kampf um unser Trinkwasser 
tobt“ - „Hände weg vom Wasser!“

Die Schlagzeilen der vergangenen 
Wochen sprechen Bände - ebenso die 
unzähligen Emails von besorgten Bür-
gern, die ich als Abgeordnete des Euro-
päischen Parlaments in den vergange-
nen Tagen erhalten habe. Die Aufregung 
war - verständlicherweise - groß, als die 
EU-Kommission bereits Ende 2011 einen 
Richtlinienvorschlag über die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen vorlegte - 
eine Liberalisierung der Wasserversorgung 
„durch die Hintertür“ wurde befürchtet. 
Fest steht: Seit Beginn meines Mandats 
im Jahr 1999 kämpfe ich gemeinsam mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen der CSU-
Europagruppe gegen diese Liberalisierung 
an - aber leider führt man gegen die EU-
Kommission so manches Mal einen Kampf 

gegen Windmühlen. Nicht so in diesem 
Fall. 

Denn eine Zwangsprivatisierung ist aus-
drücklich nicht das Ziel der Richtlinie - ein 
entsprechender Passus soll nach unzähli-
gen Beratungen nun endlich auch Eingang 
in die Richtlinie finden. 

Doch worum geht es eigentlich genau? 
Der Richtlinienvorschlag der Europäischen 
Kommission hatte eigentlich das Ziel, im 
Bereich der Konzessionsvergabe mehr 
Rechtssicherheit zu schaffen, da derzeit 
lediglich die allgemeinen Grundsätze des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union gelten. Die EU-Kommission 
begründet ihren Vorschlag mit schwerwie-
genden Verzerrungen des Binnenmarkts, 
darüber hinaus beschränke die bestehende 
Regelungslücke den Zugang europäischer 
Unternehmen - vor allem kleiner und mitt-
lerer Unternehmen - zu den mit Konzessi-
onen verbundenen wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten.

Wasser ist jedoch keine beliebige Han-
delsware, sondern ein hohes, schüt-
zenswertes Gut. Dies muss auch auf 
europäischer Ebene akzeptiert werden. 
Andererseits darf man auch nicht aus den 
Augen verlieren, dass insbesondere große 
Stadtwerke, die ihre Dienstleistungen nicht 
nur auf dem Gebiet ihrer eigenen Kommu-
ne erbringen, sondern weit darüber hinaus, 
in der Tat Marktteilnehmer sind und sich 
damit der Konkurrenz zu fairen Bedin-
gungen stellen sollten. Daher sah der Richt-
linievorschlag nach der Abstimmung im 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz vor, dass lediglich Stadtwerke, 
die mehr als 20% ihres Geschäfts außer-
halb ihrer eigenen Kommune oder an Drit-
te erbringen, künftig ihre Dienstleistungen 
ausschreiben müssen. Kommunale Zweck-
verbände oder auch kommunale Eigenbe-
triebe sind hingegen vom Anwendungs-
bereich der Richtlinie ausgenommen und 
müssen auch in Zukunft ihre Wasserversor-
gung nicht europaweit ausschreiben. 

Dies war zumindest ein kleiner, wenn 
auch nicht zu unterschätzender Teilerfolg 
angesichts der Mehrheiten im Ausschuss. 
Sie dürfen nicht vergessen: Es gibt insge-
samt 754 Abgeordnete im Europäischen 
Parlament, eine qualifizierte Mehrheit 
besteht demnach aus 378 Abgeordneten 
- allerdings gibt es lediglich 8 CSU-Euro-
paabgeordnete. Das bedeutet, viel Über-
zeugungsarbeit leisten zu müssen, um am 
Ende eine Mehrheit für unsere Position zu 

erhalten. Darüber hinaus gibt es in unzäh-
ligen anderen Mitgliedstaaten eben genau 
dann Probleme, wenn der Staat sich um 
Aufgaben der Daseinsvorsorge kümmert 
- und demnach stoßen wir auf wenig Ver-
ständnis, wenn wir Bayern genau diese 
Forderung wieder einmal aufstellen. 

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass 
Wasser ein öffentliches Gut ist, diese For-
mulierung soll nun ebenfalls in den Richtli-
nientext mit aufgenommen werden. Durch 
den ständigen Druck und die vehementen 
Forderungen der Abgeordneten im Euro-
päischen Parlament ist Bewegung in die 
Debatte gekommen. Ende Februar hat-
te sich der Binnenmarktausschuss für die 
Aufnahme von Verhandlungen mit dem 
Rat über den endgültigen Text der Richtli-
nie ausgesprochen. Nach zahlreichen und 
umfangreichen Gesprächen hat der für den 
Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar 
Michel Barnier angeboten, den von den 
Abgeordneten bereits zu Beginn einge-
brachten Wunsch, den Wasserbereich bei 
Stadtwerken in Deutschland getrennt zu 
betrachten, in die Verhandlungen einzu-
bringen. Dadurch würde die kommunale 
Zuständigkeit der Wasserversorgung auch 
in ordnungspolitischen Grenzfällen gesi-
chert.

Nach dem Vorschlag Barniers sollen 
bei Mehrspartenunternehmen die einzel-
nen Sparten getrennt betrachtet werden. 
Sind also Stadtwerke etwa bei Energie und 
Nahverkehr jenseits ihrer eigenen Gemein-
degrenzen im Markt tätig, bei der Was-
serversorgung aber nicht, so sollen sie bei 
letzterem als nicht marktrelevant gelten. 
Damit entfiele die Pflicht zur Ausschreibung 
in den nicht marktrelevanten Bereichen.

Endgültig entschieden wird im Ple-
num des Europäischen Parlaments nach 
Abschluss der Verhandlungen zwischen 
Vertretern des Europäischen Parlaments 
und der Mitgliedstaaten. Diese Abstimmung 
ist derzeit für April 2013 vorgesehen. Ich 
hoffe, dass wir am Ende des Tages doch 
noch zu einer vernünftigen Lösung kom-
men.

Als Fazit halte ich fest: Es droht keine 
Zwangsprivatisierung der Wasserversor-
gung auf europäischer Ebene, die Kom-
munen haben es letztendlich selber in der 
Hand, zu entscheiden, wie sie ihre Wasser-
versorgung organisieren. Wir werden uns 
auch in Zukunft vehement dafür einsetzen, 
dass die kommunale Hoheit im Bereich der 
Wasserversorgung erhalten bleibt.

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
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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 116 117
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 -19h, Di. 9 -12h u. 18 - 20h, 
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-krah.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

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen immer Umsatz und Gewinn

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

 

Herzogplatz 14, 85604 Zorneding,  
Tel. 08106/22269   Fax: 08106/998729 

Martina Schott 



Henry Kardinal
Malerfachbetrieb
MALERMEISTER

BAHNWIESENSTRASSE 12

85604 Zorneding 

 08106/2638 

 Malerarbeiten

 Lackarbeiten
 Tapezierarbeiten

 Reibe- und Edelputze

 Vollwärmeschutz

 Gerüstbau
 Schriften

 Dekor- und Gestaltungsmalerei

 Bordüren- und Schablonenmalerei

Farbe erleben!

Dipl.-Betriebswirt (FH)

Thomas M. Siegel
Steuerberater

Landwirtschaftliche Buchstelle

Georg-Wimmer-Ring 1
85604 Zorneding

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

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

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!


