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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
Entscheidende Wahlen stehen bevor!
Am 15. September 2013 haben die Bür-

ger in Bayern die Chance mit ihrer Stimme 
über die Zusammensetzung des Baye-
rischen Landtags zu entscheiden. Für die 
CSU kandidiert Thomas Huber im Stimm-
kreis 113 Ebersberg.

Am genannten Termin erfolgen auch die 
Wahlen zu den Bezirkstagen. Die Kandi-
daten der CSU aus dem Stimmkreis Ebers-
berg sind Susanne Linhart und Johann 
Schweiger. 

Eine weitere wichtige Wahl findet am 
22. September 2013 statt. Das ist der Ter-
min für die Bundestagswahl. Direktkandi-
dat der CSU des Wahlkreises 214 Erding-
Ebersberg ist Andreas Lenz. Unser Titelbild  
zeigt Dr. Andreas Lenz, Johann Schwaiger, 
Susanne Linhart und Thomas Huber!

Foto: Anja Walz

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
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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

Tel.: +49 (0) 8106.99 99-181
Fax: +49 (0) 8106.99 99-182
Mail: mail@beck-flugtransfer.de
Web: www.beck-flugtransfer.de 

Beck Shuttle Service
Wasserburger Landstraße 12

D-85604 Zorneding

Flughafentransfer
Messeshuttle
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Schöne neue Welt
Sommerzeit ist diesmal auch Wahl-

kampfzeit und diesmal kann es wirklich 
spannend werden.

Wir fahren hoffnungsvoll und voller Vor-
freude in den Urlaub und bekommen in 
der Ferne nicht gar so viel mit, was uns die 
Politiker im Wahlkampf so alles verspre-
chen.

Entspannt und erholt gehen wir dann 
zum Wählen. 

Ach wie ist das leben schön, bei uns 
passt alles, warum sollten die anderen 
Menschen und Länder nicht auch ein 
wenig von unserem Wohlbefinden abbe-
kommen.

Eigentlich geht es uns schon viel zu lan-
ge gut, vielleicht sollte man doch mal ein 
Experiment wagen. Der fremdartige Cock-
tail im Urtaub hat ja auch besser geschme-
ckt als vermutet. Und die Politiker sind ja 
sowieso alle gleich, da wähle ich doch mal 
zur Abwechslung rot, oder grün, oder freie 
Wähler oder Alternative für Deutschland 
oder Piraten, das klingt lustig, wie Robin 
Hood auf dem Meer, halt kommunistisch, 
aber die DDR hat das ja auch überlebt……

So könnte es gehen und dann kommen 
wir plötzlich an in der schönen neuen Welt:

Die SP hat ein Herz für Kleinstspa-
rer. Auf Zypern wurde jeder, der unter 
100.000Euro auf dem Sparkonto hatte, auf 
Drängen der deutschen SPD von der Haf-
tung für die Staatspleite ausgenommen. In 
Deutschland hingegen wird jeder, der mehr 
als 64.000 Euro verdient , als Superreicher 
behandelt und abkassiert.

„Das Problem mit dem Sozialismus ist, 
dass einem das Geld andere Leute irgend-
wann ausgeht.“ Sagte schon Maggie That-
cher und Hans Magnus Enzensberger setzt 
noch eins drauf:

„Im Wahlkampf muss man mit dem Wort-
schatz eines Kindergartens und mit der 
Grammatik eines Computers auskommen.“

Wenn wir das Wahlprogramm der SPD 

X   Kritisch angemerkt   X   Kritisch angemerkt  X
ansehen kann es einem Normalbürger 
durchaus Angst werden, denn die Solida-
rität der starken Schulter bedeutet Steu-
ererhöhungen auf breiter Front, Wieder-
einführung der Vermögenssteuer, höhere 
Erbschaftssteuer und Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes. 

Einen anderen Knüller stellt die Abschaf-
fung des Ehegattensplittings dar. Auf ganz 
perfide Art und Weise greift die vereinigte 
Linke mit vordergründig nicht durchschau-
baren Maßnahmen in die Lebensführung 
der Bundesbürger ein.

Hier wird ein Lebensmodell und Men-
schenbild gefordert, das im Moment noch 
nicht bei der breiten Bevölkerung angekom-
men ist:
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Die sukzessive Auflösung und Abschaf-
fung der Familie, denn wenn das Ehegat-
tensplitting wegfällt, werden beide Partner 
in voller Höhe besteuert, es gibt keinen 
Anreiz mehr, dass Vater oder Mutter die 
Kinder in den ersten Lebensjahren selbst 
zu Hause betreuen, im Gegenteil, das kann 
u.U. finanziell unmöglich werden.

Das ständige Gezetere gegen das 
Betreuungsgeld läuft ja in die gleiche Rich-
tung, hier sollen möglichst schon Kleinst-
kinder in die Krippe abgeschoben werden, 
anstatt den Eltern bei der Versorgung der 
Winzlinge Unterstützung zukommen zu las-
sen. Das ist natürlich sozial gerecht und 
familienfördernd!

Auf diese Weise lernen Kindern des-
halb nicht schon von klein auf, wie man im 
Leben zurecht kommt. Sie bekommen nicht 
bereits spielerisch mit wie man Schuhbän-
der bindet, Schuhe putzt und mehr kocht 
als heißes Wasser!

Kommt nicht ein Großteil der sogenann-
ten mangelnden Lebenskompetenzen, (wie 
im Artikel von Frau Weißmann-Polte weiter 
hinten in dieser Ausgabe) davon, dass die 
Kinder nicht mehr lernen wie eine „norma-
le Familie“ funktioniert? Es gibt nur noch 
wenige Mütter und Großmütter die mit den 
Kleinen waschen, kochen und aufräumen. 
In vielen Haushalten gibt es leider ja auch 
keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr, bei 
denen man gemeinsam über die Dinge des 
Tages sprechen kann, denn Papa isst in 
der Kantine, die Kinder in der Mittagsbe-
treuung und die Mama ist auf Diät.

Hier entdecken SPD Granden plötzlich 
Nachholbedarf in der Komptenzvermittlung. 
Die CSU ist schon längst dabei! 

Ein weiterer Schritt gegen die tradierten 
Lebensformen ist die vollständige Gleichstel-
lung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Die Familie wurde bisher in Deutschland 
im Art. 6 des Grundgesetzes geschützt.

Im Art 16, Abschnitt 3 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte ist festge-
legt:

„Die Familie ist die natürliche Grundein-
heit der Gesellschaft und hat Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und Staat.“

Der Internationale Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte legt in Art. 23 fest:[2]

(1) Die Familie ist die natürliche Kernzel-
le der Gesellschaft und hat Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und Staat.

(2) Das Recht von Mann und Frau, im 
heiratsfähigen Alter eine Ehe einzugehen 
und eine Familie zu gründen, wird aner-
kannt.

Diese besondere Wertschätzung der 
Familie beruht darauf, dass sie nach 
Ansicht des Verfassungsgebers das ideale 
Umfeld für das Heranwachsen von Kindern 
ist, ohne die auf Dauer keine staatliche 
Gemeinschaft existieren kann. Die Bedeu-
tung der Ehe liegt darin, dass sie – quasi 
als „Keimzelle des Staates“ – Vorstufe zur 
Familie ist (so ausdrücklich noch Art. 119 
Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung: 
„Die Ehe steht als Grundlage des Familien-
lebens und der Erhaltung und Vermehrung 
der Nation unter dem besonderen Schutz 
der Verfassung.“).  

Eigene Kinder sind in aller Regel nicht 
das Ziel gleichgeschlechtlicher Paare, also 
sind sie nicht die Keimzelle der Familie. 
Damit wird der Familienbegriff ad absur-
dum geführt, auch wenn man nun noch 
ausdrücklich das Adoptionsrecht für diese 
Paare einführen will. Gleichgeschlechtliches 
Zusammensein gibt es wohl schon sein 
Urzeiten ohne, dass sie wie heute erwartet 
wie traditionelle Ehepaare behandelt wer-
den müssen!

Eine Gesellschaft, die auf abendlän-
dischen Traditionen fußt sollte sich doch 
überlegen wie weit man die tradierten Wer-
te aushöhlen kann und will!

In diesem Sinne Wünsche ich Ihnen 
eine glückliche Wahl und bitte Sie darum 

sich gut zu überlegen welchen Weg 
unser Bayern und Deutschland zukünftig 
beschreiten soll.

Für mich ist die Frage nach dem 
unaufhaltsamen Zuzug nach Bayern und 
Deutschland immer noch nicht beantwor-
tet. Warum möchten so viele Menschen 
in Bayern und Deutschland leben, wenn 
wir uns grundlegend ändern müssen, weil 
es hier so schlecht ist, wir die Menschen 
ungerecht behandeln und unsere Regie-
rungen nur Mist machen?

Dr. Sylvia Boher

Georg-Wimmer-Ring 8a · 8
5604 Zorneding

Tel. (0
 81 06) 24 77 13 · F

ax 24 77 14

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

• Unfallinstandsetzung
• Klimaanlagen-Service (Reinigung und Desinfektion)
• HU + AU - Abnahme Montag und Mittwoch
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Wie kommt das Papstkreuz auf den Kirchturm?

Informative Ausstel-
lung zur Geschichte 
der Pfarrei

Wie kommt das Papstkreuz auf den 
Turm von St. Martin? So viele Antworten 
und Informationen es in der Ausstellung 
über 1200 Jahre der Pfarrei Zorneding 
auch gab, auf diese Frage wusste auch 
der rundum kundige Josef Karl von der Kir-
chenverwaltung keine Antwort.

Aber vor der historischen Neugier 
zunächst das religiöse Bekenntnis: Pasto-
ralassistent Christoph Müller bezeichnete 
es bei der Ausstellungseröffnung einerseits 
richtig, in der Kirche immer wieder Ent-
wicklungen zu hinterfragen, die nicht zur 
Botschaft Christi passen. Doch dürfe man 
auch nicht übersehen den gewaltigen gei-
stigen Schatz der Kirche, „den Strom des 
Glaubens und Vertrauens vieler Generati-
onen, in den wir uns hineinstellen dürfen“. 
Zornedings evangelischer Pfarrer Manfred 
Groß erinnerte an die bis zur Reformati-
on währenden gemeinsamen Anfänge der 
heute getrennten Konfessionen, was heute 
ebenso verbinde wie das gute  Zusammen-
leben in der Gegenwart.

An die historisch gewachsene Ver-
bundenheit von kirchlicher und weltlicher 
Gemeinde erinnerte Bürgermeister Piet 
Mayr. Zornedings erste urkundliche Erwäh-
nung 813 habe ihre Wurzel in der Kirche 
und sei von dieser dokumentiert worden. 
In diesen frühen Jahrhunderten habe die 
Kirche das Leben weitaus stärker geprägt 
als die weltliche Macht; lange sei das  Wort 
des Pfarrers gewichtiger gewesen als das 
des weltlichen Herrn.

Josef Karl erläuterte die von ihm konzi-
pierte und realisierte Ausstellung und führte 
die Besucher zu Schwerpunkten der vielen 
historischen Fotos, Texttafeln, Exponaten 
(z.B. an die  200 Jahre alte Messgewän-
der). Dabei wurde vielen zum ersten Mal 
die einstige Bedeutung und Ausdehnung 
der Pfarrei deutlich. Sie hatte im Jahre 
1315 sieben Filialkirchen: Pöring, Neukir-
chen, Buch, Harthausen, Möschenfeld, 
Ilching, Wolfersberg; viel später gehörten 
zeitweise auch Baldham und Kirchseeon 
zur Pfarrei.

Kirchenpfleger Hans-Herbert Bauer 
dankte Josef Karl (unterstützt von Irmgard 
Karg) für diese gelungene Ausstellung und 
präsentierte zum Schluss noch eine beson-
dere Überraschung: einen druckfrischen 
neuen Kirchenführer für St. Martin, zusam-
mengestellt bzw. überarbeitet von Josef 
Karl und Hans Joachim Lang. Auf dem 
Umschlagsfoto stolz in seiner Schönheit 
der Turm – gekrönt vom  Papstkreuz. Des-
sen drei Querbalken symbolisieren wohl die 
drei päpstlichen Gewalten:  Priester-, Hir-
ten- und Lehrgewalt. Auch auf den Türm-
chen der Antonius-Kapelle und der Kapel-
len Ingelsberg und Wolfesing steht dieses 
Kreuz. 

Wie kommt es dahin? Josef Karl hat 
darüber zwei Versionen gehört: Erstens, 
weil einmal ein durchreisender Papst in 
Zorneding Halt gemacht hat; oder zwei-
tens, weil seit 1842 die Gebeine des 
römischen Märtyrers Placidus in der Pfarr-

kirche ruhen. Wäre theoretisch möglich, 
ebenso wie Version 1, denn Papst Pius VI. 
hat am 1. Mai 1782 in St. Peter zu Mün-
chen eine Messe gelesen, könnte also 
auf Hin- oder Rückreise durch Zorneding 
gekommen sein.

Aber ach: das Archiv des Erzbischöf-
lichen Ordinariats zerstört alle Spekulati-
onen und schreibt, diese „Vermutungen 

lassen sich als Begründungen ausschlie-
ßen“. So häufig die Frage nach dem Papst-
kreuz gestellt werde, so wenig sei „eine 
auch nur irgendwie stringente Begründung“ 
bekannt. Also leben wir in Zorneding wei-
terhin unterm Papstkreuz – ohne zu wissen 
warum….                                                                                                 

 P. M a i c h e r

Kriegenhofer
Schreinerei · Meisterbetrieb

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

– Innenausbau:
 Küchen
 Wohn- und
 Schlafzimmer-
 einrichtungen
 Garderoben
– Türen, Fenster
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Umweltthemen 
beherrschen zuneh-
mend die öffentli-
chen Diskussionen

Saatgutverordnung, Fracking und Trink-
wasser, zunehmende CO2 Emissionen, 
kaum ist ein Thema nicht zuletzt durch den 
nicht zu unterschätzenden Druck aus der 
Bevölkerung vom Tisch, wie zum Beispiel 
bei der Privatisierung des Trinkwassers, 
schon kommt das nächst Thema daher. 
Die von der EU angedachte Saatgutver-
ordnung, Gasgewinnung im Tiefengestein, 
auch Fracking genannt, erhitzen derzeit die 
Gemüter.

Fracking 

Noch im Mai diesen Jahres war seitens 
des EU-Energiekommissars aus Brüssel in 
der Presse eine Befürwortung zu verneh-
men. Der CSU Bundestagsabgeordnet und 
AKU-Landesvorsitzender Josef Göppel hat 
hier allerdings eine klare Position gegen 
Fracking bezogen. Der neue Gesetzesent-
wurf wurde auch von der CSU abgelehnt 
und liegt vorerst auf „Eis“. 

Um Gas oder Öl, welches im Tiefenge-
stein vorkommt, fördern zu können, werden 
beim Fracking Wasser, Sand und Chemi-
kalien unter hohem Druck in die Gesteins-
formationen gepresst. Hierbei handelt es 
sich um eine sehr kostenintensive Metho-
de, eine Wirtschaftlichkeit ist nicht gewähr-
leistet. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Belastungen von Umweltfolgen kaum 
erforscht sind. Wie sich die Auswirkungen 
auf das Grund- und Trinkwasser darstellen 
wird, kann derzeit nicht genau eingeschätzt 
werden. 

Selbst wenn Fracking eines Tages in 
Deutschland erlaubt werden sollte, so han-
delt es sich doch wieder um einen fossi-
len Brennstoff, der zu einer weiteren CO2 
Belastung der Atmosphäre führen würde. 
Es macht doch keinen Sinn, Techniken zu 
forcieren, die entgegen den Vorsätzen der 
Bundesregierung sprechen, unter ande-
rem den CO2 Ausstoß zu senken. Vielmehr 
müsste doch ausschließlich in Technolo-
gien investiert werden, die klimaschonend 
und somit zukunftsweisend sind.

Trinkwasser - Gemeinden bleiben zuständig
„Einsatz hat sich gelohnt“ – AKU begrüßt 

EU-Kehrtwende bei Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung wird nicht 

liberalisiert und bleibt in kommunaler Hand. 
Die EU-Kommission ruderte Ende Juni 
2013 volle Kraft zurück und nahm die 
Bedenken der Menschen und der Kommu-
nen ernst: Die Wasserversorgung wird aus 
dem Anwendungsbereich der umstrittenen 
Konzessionsrichtlinie herausgenommen. 
Damit ist sichergestellt, dass es keine Pri-
vatisierung der Trinkwasserversorgung in 
Bayern geben wird. 

Gegen die Pläne der EU-Kommission 
hatte es heftigen Widerstand gegeben. 
Auch der Arbeitskreis Umwelt der CSU 
Oberbayern (AKU), dem die Kreisvorsit-
zende Anja Walz angehört, hat sich mas-
siv gegen die Pläne der EU-Kommission 
eingesetzt. In Brandbriefen, unter ande-
rem an sämtliche Bundestagsabgeordnete 
der CSU sowie an Bundesumweltminister 
Peter Altmaier machte der AKU mit seinem 
Bezirksvorsitzenden, dem Landtagslisten-
kandidaten Dr. Martin Huber, stets deutlich: 

„Jegliche Bestrebungen, die kommu-
nale Hoheit bei der Trinkwasserversorgung 
auszuhöhlen, lehnen wir strikt ab. Wasser 
ist ein elementares Lebensmittel und darf 
nicht zu irgendeiner Handelsware degra-
diert werden!“

Der AKU befürchtete wie viele ande-
re auch,  dass sich sämtliche Kommunen 
dem Druck ausgesetzt sehen würden, ihre 
Trinkwasserversorgung zu privatisieren. 
„Damit hätte es auch einen Ausverkauf 
unserer kommunalen Wasserversorgung an 
internationale Großkonzerne geben können. 
Das wollen wir nicht. Wir lassen uns von 
Brüssel nicht vorschreiben, wie die Trink-
wasserversorgung in Bayern auszuschauen 
hat“, erklärt dazu Martin Huber. Zugleich 
machte er deutlich, dass dies auch ein 
Erfolg der Bürger gegenüber den EU-Insti-
tutionen sei. „Letztlich hat ein überpartei-
liches Zusammenwirken und der starke 
Einsatz der Bürgerinnen und Bürger, zum 
Beispiel durch die Online-Petition „Right-
2Water“ dazu geführt, dass die EU-Kom-
mission einlenken musste.“ 

Saatgutverordnung im Widerspruch zur Arten-
vielfalt

Die neuen Pläne der EU, für Saat-
gut ein europaweites Zulassungsverfah-
ren vorzuschreiben stößt auf begründeten 
Widerstand. Damit würden einmal mehr  
Erzeuger von Hybrid-Sorten gestärkt, die 
Saatgüter in den Handel bringen, welches 
von Landwirten nicht vermehrt werde kann 
und jedes Jahr neu gekauft werden muss. 
Die entsprechenden Dünger und Pestizide, 
speziell auf dieses Saatgut abgestimmt, 
stellen eine weitere sichere Erwerbsaus-

sicht für einige wenige Hersteller ab. Die 
Abhängigkeit unserer Landwirtschaft und 
kleiner Gewerbebetriebe, die auf diesem 
Sektor tätig sind, werden weiter ins Abseits 
gedrängt. 

Diese Entwicklung trägt zur Verringe-
rung der Sortenvielfalt und zu steigender 
Abhängigkeit der Landwirte von den Kon-
zernen bei, denn Produzenten von regional 
angepassten oder alten Sorten sowie von 
Bio-Saatgut können die teuren Zulassungs-
verfahren meist nicht finanzieren. Sie sind 
nur von dieser Pflicht ausgenommen, wenn 
der Betrieb weniger als zwei Millionen Euro 
Umsatz im Jahr erwirtschaftet und weniger 
als zehn Mitarbeiter hat. Ihr Saatgut dürfte 
nur noch an Hobbygärtner und Liebhaber 
verkauft und müsste dokumentiert wer-
den. Damit würden viele spezialisierte mit-
telständische Unternehmen in eine Nische 
gedrängt. Für Verbraucher bedeuten die 
Vorschläge steigende Preise, vor allem für 
Gemüse und Getreide. 

Klimaschutz ist wichtiger denn je
Erstmals seit Beginn regelmäßiger Mes-

sungen hat die CO2-Konzentration in der 
Atmosphäre die Grenze von 400 ppm 
(parts per million) überschritten.

Ein trauriger Rekord und Beleg für die 
ungebrochene Verpestung unserer Atmo-
sphäre mit dem gefährlichen Treibhaus-
gas. Seit Beginn der Industrialisierung, 
und der damit verbundenen Verbrennung 
fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und 
Erdgas, hat der CO2 Gehalt um rund 120 
ppm oder 43% zugenommen. So hoch wie 
derzeit war die CO2 Konzentration seit 3 
Millionen Jahren nicht mehr, dies ist wis-
senschaftlich belegt. Die globale Durch-
schnittstemperatur lag damals 2-3 Grad 
über dem heutigen Niveau, also etwa so 
hoch wie es der Weltklimarat (IPCC) bis 
zum Ende diesen Jahrhunderts voraussagt. 
Vor 3 Mio. Jahren waren der Nordpol und 
Grönland übrigens eisfrei, der Meeresspie-
gel lag rund 25-35m höher als heute – Köln 
läge damit bereits am Meer… Eine Trend-
wende ist trotz Energiesparbemühungen 
nicht in Sicht – der menschliche Drang 
nach unbedacht verbrauchter Energie 
widerstrebt aller notwendiger Weise gefor-
derten Vernunft. 

Jedoch erste Zeichen die Klimaverände-
rung nun endlich erster zu nehmen, kom-
men sogar aus Amerika, vom Präsidenten 
Barack Obama persönlich. In seiner Berli-
ner Rede mahnte Barack Obama „kühne 
Taten“ im Kampf gegen den Klimawan-
del an - auch von den USA. Nun will der 
US-Präsident seinen Plan vorstellen, um 
den Ausstoß von Treibhausgasen deut-

 

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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lich zu reduzieren. Es bleibt die Frage, ob 
die Menschheit bereit ist die Energiewende 
ernsthaft selber zu leben. Das Konsumver-
halten der westlichen „Welt“ spricht jeden-
falls zurzeit noch eine andere Sprache.  

Wo lässt sich die Energieeffizienz am mei-
sten steigern? 

Beim Heizen von Gebäuden, beim 
Warmwasser, bei größeren Haushaltsge-
räten und bei der Beleuchtung. Fast 90 
Prozent des Energieverbrauchs eines pri-
vaten Haushalts in Deutschland werden 
für Heizung und Warmwasser verwendet 
– abgesehen von Benzin oder Diesel für 
Fahrzeuge. 

Den deutlich überwiegenden Anteil 
macht dabei mit rund drei Vierteln des 
Energieverbrauchs die Raumwärme aus, 
von der bisher ein Großteil durch Wände, 
Fenster, Dach, Türen oder den Fußboden 
verschwindet. Auch alte Heizkessel sowie 
überdimensionierte, falsch eingestellte und 
ineffiziente Um-wälzpumpen treiben den 
Strom- und Wärmeverbrauch in die Höhe. 
Rund 5,5 Prozent des Energieverbrauchs 
eines Haushalts entfallen auf den Strom 
für Elektromotoren – etwa in Wasch- und 

Spülmaschinen, Kühl- und Gefrierschrän-
ken, Umwälzpumpen und Lüftern. 1,5 Pro-
zent gehen auf das Konto von Licht und 
Lampen. 

Am meisten Energie kann also durch 
besser gedämmte Altbauten und durch 
innovative Konzepte für Neubauten gespart 
werden – wer heizt schon gern die Stra-

ße statt die Wohnung? Bei den Altbauten 
lässt sich der Energiebedarf in Einzelfällen 
um bis zu 90 Prozent verringern, im Durch-
schnitt immerhin um rund 50 Prozent. 

Beim Strom kann bei den Geräten zum 
Kühlen, Gefrieren, Waschen und Trock-
nen am meisten eingespart werden. Diese 
Geräte verbrauchen zusammen rund 55 
Prozent des Haushaltsstroms, sind aber 
vielfach alt und ineffizient. Die Waschma-

schinen von heute benötigen nur noch halb 
so viel Strom wie vor zwanzig Jahren – und 
ein besonders effizientes Gerät noch deut-
lich weniger. 

Wie viel Geld kann ein Haushalt einsparen? 
Bis zu 1.000 € pro Jahr spart ein 

durchschnittlicher Haushalt in der Euro-
päischen Union (EU), wenn effizienter mit 
Energie umgegangen wird. Das haben Stu-
dien im Auftrag der EU-Kommission erge-
ben. Mit jeder vermiedenen Kilowattstun-
de Strom – also etwa dem Strom für eine 
Trommel Wäsche oder sieben Stunden 
fernsehen – bleiben bei heutigen Stromprei-
sen im Durchschnitt 18 Cent mehr für die 
Haushaltskasse übrig. 

Allein die Leerlaufverluste verursachen in 
einem durchschnittlichen Haushalt Kosten 
von rund 85 Euro jährlich – mit steigender 
Tendenz bei weiter steigenden Energieprei-
sen. Leerlaufverluste treten auf, wenn ein 
Gerät Strom verbraucht, ohne seine eigent-
liche Funktion zu erfüllen. Das ist zum Bei-
spiel im Bereitschaftsbetrieb (Stand-by) der 
Fall oder wenn das Gerät nur vermeintlich 
ausgeschaltet ist – wie bei einigen  Halo-
genleuchten, deren Netzteile weiterhin am 
Stromnetz hängen und Strom ziehen. 

Manche Geräte können auch gar nicht 
ausgeschaltet, sondern nur herunter gere-
gelt werden: Sie verbrauchen unbemerkt 
und ungenutzt 24 Stunden täglich Strom. 
Die Leerlaufverluste kosten Privathaushalte 
und Büros jährlich insgesamt rund vier Milli-
arden Euro. Dies entspricht rund 22 Milliar-
den Kilowattstunden – mehr als die Städte 
Berlin und Hamburg zusammen verbrau-
chen oder zwei Großkraftwerke wie die 
Kernkraftwerke Brokdorf und Biblis-A pro 
Jahr produzieren.

Quellen der Texte: Josef Göppel, MdB - 
Björn Walz – BMU - Spiegel-online - SZ 

Für den AKU Kreisverband Ebersberg: 
Anja Walz Kreisvorsitzende
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„Alltags- und 
Lebensökonomie“  – 
neue Inhalte in die 
Lehrpläne oder 
besser gleich ein 
neues Schulfach?

Durch intensives Hinsehen stellen Leh-
rer, Eltern und Arbeitgeber immer wieder 
fest, dass fachpraktische Lebensinhalte im 

System Schule leider nicht mehr so umfas-
send vermittelt werden wie den gesell-
schaftlich notwendig wäre. Vielen Schülern 
fehlt in den Familien auch die Möglichkeit 
Kenntnisse des Alltages zu erwerben z. B. 
praktische Nahrungszubereitung für eine 
eigene gesunde Ernährung. Selbst ein 
Schnellgericht zubereiten zu können ohne 
auf  gesundheitlich bedenkliches Fastfood 
zurückgreifen zu müssen, wären geforderte 
Kompetenzen für die Zukunft. 

Ein selbstverständlicher Umgang mit 
Lebensmitteln vom Einkauf über deren Ver-
arbeitung bis hin zur Herstellung von lecke-
ren, gesundheitlich wertvollen Gerichten 
bei denen der Schwerpunkt  u. a. auf sinn-
voller Resteverwertung liegt, erlernen in der 
heutigen Zeit leider nur noch sehr wenige 
Kinder, z. B. im berufsorientierenden Fach 
Soziales in der Mittelschule (früher Haus-
wirtschaftlich-sozialer Bereich).

Gesunde Lebensweisen durch Kennt-
nisse in der praktischen Umsetzung zu 
erlangen fällt Schülern leichter – es macht 

ihnen auch mehr Spaß und die Erfolge 
sind unmittelbar vorhanden. Wäschepflege, 
Haushaltsführung, Themen des praktischen 
Konsums bis hin zu Tischmanieren wären 
notwendige Inhalte für Kinder und Jugend-
liche um selbst wirtschaftliche und gesund-
heitliche Verantwortung für sich überneh-
men zu können.

X      Schule      X      Schule      X      Schule      X

S T E F A N      K O C H
S T E U E R B E R A T E R
A N Z I N G E R      S T R A S S E     1 B
8 5 6 0 4     O R N E D I N G  -  P Ö R I N G    
T E L E F O N       0    8 1    0 6        2   1 0    1 8    0 0
s t b         k o c h z o r n e d i n g . d e

Z

-        @

vertreten durch den Vorstand Christian Czirnich, Parkstr. 4a, 85604 Zorneding

08106-249013

Wenn unsere  Gesellschaft auch in 
Zukunft auf gut gebildete Menschen stolz 
sein will muss im Schulsystem der Erwerb 
einer guten umfassenden Bildung möglich 
sein und dies geschieht am besten durch 
die Verknüpfung von Theorie und Praxis in 
allen Schularten. 

Die Forderung nach einem neuen Fach 
mit Inhalten zur Lebensbewältigung in allen 
Schularten wird von der Landes-CSU im 
Moment leider noch nicht unterstützt, dabei 
wäre es gesellschaftlich höchste „Eisen-
bahn“.

Nur eine Integration der notwendigen 
Lerninhalte in die bestehenden  Einzellehr-

pläne wird nicht ausreichen um die leben-
spraktischen Defizite der Jugendlichen zu 
beseitigen. Ein neues Unterrichtsfach – All-
tags- und Lebensökonomie“ oder „Alltags-
kultur und Gesundheit“ mit durchgängiger 
Beschulung in allen Schularten wird langfri-
stig die gesellschaftlich notwendige Lösung 
sein um auf selbstständige, ökonomisch, 
gesundheitsbewusste mündige Bürger in 
der Zukunft bauen zu können.

Elvira Weißmann-Polte, 
Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung  

und 1. Vorsitzende des CSU-Arbeitskreises 
Schule  im Landkreis Ebersberg
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Wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, was 
uns vom „ZornedingReport“ von mancher 
Publikation anderer Parteien unterscheidet? 

Wenn wir vom ZR bei „politisch Ande-
ren“ etwas gut finden, dann schreiben wir 
das auch. Wir  kritisieren auch, wenn uns 
etwas an oder in der eigenen Partei nicht 
gefällt. Gerade wenn wir uns jetzt daran 
erinnern, dass vor  genau 80 Jahren Hit-
ler mit seiner NS-Bewegung zum Unheil 
Deutschlands die Macht im Lande ergriffen 
hat, bejubelt auch von Bürgern in unserer 
Gemeinde - gerade dann erscheint es 
geboten, die Parteibrille abzulegen und froh 
über jede demokratische Partei zu sein, 
die sich nachhaltig für Erhalt und Ausbau 
unserer freiheitlichen Demokratie engagiert.

In diesem  Sinne gratulieren auch wir 
der SPD zum 150. Geburtstag, anerken-
nen ihre Verdienste um Deutschland - und 
ihren weitsichtigen Mut, 1933 im Reichs-
tag ungeachtet aller Drohungen als einzige 
Fraktion das Ermächtigungsgesetz für Hit-
ler abzulehnen. Aber es gab (und gibt) für 
die SPD  aus unserer Sicht auch politische 
Irrwege, die zum Glück vermieden werden 
konnten: vor allem in der frühen Bundesre-
publik, als die SPD auf Verstaatlichung statt 
auf Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft 
setzte, auf Neutralität statt auf Konrad Ade-
nauers Westanbindung, als die SPD die 
Bundeswehr ablehnte und später gegen 
ihren eigenen Kanzler Helmut Schmidt den 
NATO-Doppelbeschluss. Heute können 
auch die allermeisten Sozialdemokraten 
diese einstigen Positionen nicht mehr teilen. 
Hoffen wir, dass in gemeinsamer Anstren-
gung der Demokraten politische Irrtümer 
und Irrwege vermieden werden können – 
soweit es eben geht, denn auch Politiker 
sind Menschen, ihr Handeln daher immer 
fehlergefährdet, einerlei welche politische 
Farbe ihre Partei trägt.

Keine faulen Ausreden für Nichtwähler!
Wenn jetzt der SPD- Kreisverband  als 

großen Wunsch äußerte, „dass sich die 
Leute wieder mehr mit der Politik ausein-
andersetzen“, dann stehen wir da ganz 
dicht beieinander. Eine solch beschämende 

Beteiligung wie bei der Landratswahl darf 
sich im September bei den Wahlen zum 
Landtag und Bundestag nicht wiederho-
len. In anderen Gegenden der Welt setzen 
Menschen ihr Leben ein, um frei wählen zu  
dürfen – und bei uns bekommt am Wahl-
sonntag ein großer Teil seinen bequemen 
A….(Entschuldigung) nicht in die Höh´? 

Ach so, das oder jenes passt bei der 
Partei A, B und C nicht?  Auch da sind wir 
einig mit dem, was bei der SPD-Geburts-
tagsfeier in Ebersberg gesagt wurde: Man 
müsse doch nicht mit allen Entscheidungen 
der Partei einverstanden sein; selbst Alt-
kanzler Helmut Schmidt habe lediglich von 
70 Prozent an Übereinstimmung gespro-
chen. Also bitte keine faule Ausrede für die 
Faulen – und wer nicht wählt, darf nachher 
nicht schimpfen. 

Dass wir vom  „ZornedingReport“ die 
Politik der CSU  in ihren Grundsätzen und 
Zielen  für richtig halten und dafür eintreten, 
wird niemanden überraschen. Den eigenen 
Standpunkt darzustellen und sich mit ande-
ren Auffassungen auseinanderzusetzen, 
macht unsere Demokratie erst lebendig 
und lebensfähig.

CSU Zorneding stolz
Zornedings CSU darf übrigens stolz sein 

auf ihr „standing“  im Landkreis, auf ihr 
Ansehen im Kreisverband. Bei einer Dele-
giertenwahl  erhielten etliche Zornedinger 
einen beachtlichen Vertrauensbeweis – 
allen voran Bürgermeister Piet Mayr, der 
nach seinem Ebersberger Kollegen und 
„Stimmenkönig“ Walter Brilmayer mit nur 
einer Stimme weniger auf den zweiten Platz 
kam, sich diesen mit dem heutigen Land-
rat Robert Niedergesäß teilte. Knapp hin-
ter ihm Altbürgermeister Franz Pfluger und 
Gemeinderätin Renate Pfluger; mit beacht-
lichem Ergebnis schnitten auch drei weitere 
CSU-Gemeinderäte ab: Dr. Sylvia Boher, 
Johann Haindl, Johannes Schott. 

Stolz ist der Ortsverband auch darauf, 
dass er jetzt als erster in Zorneding eine 
eigene facebook-Seite eingerichtet hat: 
Schauen Sie hinein, äußern Sie sich! 
Besonders liebevoll sage ich das jenem 

jungen Zeitgenossen, der am Zubringerweg 
von der Anzinger Straße zum Bahnsteig an 
eine Mauer gepinselt hat: „Fuck facebook!“; 
er wolle lieber auf Wänden schreiben. 
„Merkers“ direkt gedachte Antwort: „Fuck 
graffiti!“. Diese und andere Schmierereien  
wurden (und werden)  wieder leuchtend 
weiß überstrichen. Wie lange hält´s?  

Mancher Schmierer mag sich für einen 
Künstler halten. Ich habe da noch nichts 
Schönes entdeckt, nur Hässliches. Die 
allermeisten Sprayer haben wohl die Idee 
der  Schönheit verloren. Sie wissen nicht 
mehr, wie Schönheit sich im Feinen zeigt, 
sie verdrängen Feines durch Grelles, sie 
präsentieren uns Fratze statt Antlitz.

Ein halbes Jahrhundert Kulturverein
Schön ist das, was der Kulturverein 

Zorneding-Baldham uns seit einem halb-
en Jahrhundert  präsentiert. Er hat jetzt mit 
zwei großen Konzerten im Martinstadl bzw. 
im Gymnasium Kirchseeon  seinen 50. 
Geburtstag gefeiert. Darüber hat sich auch 
der „Merker“ gefreut, aber er war doch 
auch ein bisschen traurig, weil er schon 
zwei Wochen vor dem Termin keine Karten 
mehr bekommen, die Festreden und die 
über 50 Musiker nicht hören konnte. Jetzt 
kann er also nicht aus eigenem Erleben 
und Empfinden darüber berichten; doch 
nach dem Echo, das ihm allenthalben zu 
Ohren gekommen ist, haben er und viele 
andere einen großartigen Musik-Abend 
versäumt. Aber es gibt noch eine Chance: 
Das Festkonzert zur 1200-Jahr-Feier am 
12. Oktober. Schlauerweise hat der „Mer-
ker“  dafür längst Karten bestellt …

Was fünf Jahrzehnte lang im Kulturver-
ein gelaufen, besser gesagt erklungen ist, 
füllt 97 Leitz-Ordner im Haus der Vereine. 
Dr. Natascha Niemeyer-Wasserer hat das 
auf 90 Seiten  ansprechend und übersicht-
lich zusammengefasst. Gewidmet ist die-
se  Chronik Vereinsgründer Dr. Bernhard 
Marc sowie Dr. Heinz Küspert, der nach 
Dr. Marc über 30 Jahre lang den Kulturver-
ein leitete. Auch der eilige Leser erhält hier 
rasch Überblick über die vielfältigen musi-
kalisch-kulturellen Impulse, Präsentationen 

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

info@haustechnik-pichler.de

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

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

J Elektroinstallation
J Projektierung und Ausführung
J Groß- und Kleingeräteausstellung,
 Verkauf und Service
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schüre zum Jubiläum mit einem anspre-
chenden und anschaulichen Mix aus Tra-
dition und Gegenwart. Kompliment an den 
Projektleiter Martin Bauer (Festkomitee), 
an den Heimatkundekreis und alle Mit-
wirkenden! Bei Redaktionsschluss dieser 
Kolumne stand die Festwoche noch bevor 
– wenn Sie diese Zeilen lesen, ist auch sie 
schon Teil der Geschichte. Aber präsent 
sind noch unsere Erinnerungen, es bleiben 
die Ausstellungen im Rathaus, es warten 
noch weitere „events“ zum Jubiläum.

Und es bleibt der kulturgeschichtliche 
Wanderweg durch die Gemeinde. Er führt 
auf 7 km zu 16 geschichtlich bedeutsamen 
Örtlichkeiten, über die jeweils auf einer 
Schautafel informiert wird. Lebendigste 
Heimatkunde – zu danken Georg Pfettrisch 
und der von ihm geleiteten Wandergruppe, 
dem Heimatkundekreis (v.a. Martin Burg-
mayer und Hans-Joachim Lang) sowie wei-
teren Mitarbeitern. 

Das Leben ein „fauler Apfel“?
Organisieren, durchziehen, wandern, 

feiern: Höchste Zeit, dass Urlaub und Feri-
en kommen!  Viele Zornedinger freuen 

und Erfolge des Vereins, dessen Name und 
Wirken weit über die Grenzen der Gemein-
de und des Landkreises hinaus strahlt. 
Unserem Kulturverein, dem eben neu 
zusammengesetzten Vorstandsteam, den 
vielen engagierten Helfern, allen Mitgliedern 
weiterhin Erfolg und Freude!

Zornedings Fußball-Champions
Die Fußballfreunde müssen sich schon 

noch etwas gedulden, bis sie sich wieder 
an der Jagd mit dem runden Leder  nach 
Toren und Punkten erfreuen können. Bis 
dahin müssen sie halt von den Freuden 
der vergangenen Saison zehren. Pünktlich 
zum Jubiläumsjahr der Gemeinde sind die 
1. und die 2. Mannschaft des TSV Zorne-
ding Meister geworden, haben den Aufstieg 
in die Kreisliga bzw. B-Klasse erreicht. 59 
von 72 möglichen Punkten hat Zornedings 
„Erste“ um ihren Kapitän Florian Hennig 
eingefahren: 19 Siege, zwei Unentschie-
den, nur drei Niederlagen. Die „Zweite“ hat 
überhaupt kein Spiel verloren. Das hat im 
ganzen Spielkreis München nur noch eine 
weitere Mannschaft geschafft;  die Mannen 
um Kapitän Michael Wagner sind mächtig 
stolz auf ihre „weiße Weste“.

Für die Freunde des FC Bayern Mün-
chen war es schon gewaltig, dass „ihr“ 
Club Meister wurde, die Champions Lea-
que und den DFB-Pokal gewonnen hat: 
ein tolles „triple“, bisher  einmalig in der 
deutschen  Fußballgeschichte. Aber wenn 
ein atem- und fassungsloser BR-Reporter 
jubelt, der FC Bayern habe damit etwas 
„für die Ewigkeit“ geschaffen – mal sehen, 
ob es wenigstens so lange hält wie die 
Pyramiden…

Jubiläum: Lebendigste Heimatkunde
Oder wenigstens  1200 Jahre, die Zeit-

spanne unserer Zornedinger Tradition. 
„Jetzt geht´s los“, signalisierte Bürgermei-
ster Piet Mayr mit der “FestInfo“ für alle 
Haushalte. Und dazu fanden wir etwas 
ganz Besonderes im Briefkasten: eine 
gelungene, hervorragend gestaltete Bro-
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sich auf eine ruhigere Zeit, um sich von 
den Anstrengungen bei Vorbereitung und 
Organisation der vielen „events“ im Rah-
men der 1200-Jahr-Feier zu erholen. Aber 
auch die, die nicht mitgearbeitet, doch mit 
Freude mitgefeiert haben, freuen sich wie 
alle anderen auf eine (hoffentlich) sommer-
liche Schnaufpause. Was kann Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, da Ihr „Merker“ mit-
geben?  Sicher nicht den schwarzen Zynis-
mus eines Woody Allen, der uns mit seinen 
77 Jahren jetzt wissen ließ: „Das Leben ist 
unbefriedigend wie ein fauler Apfel…Ich 
bin eingefleischter Zyniker, finde das Leben 
zutiefst tragisch…und ich mag Regenwol-
ken“. 

Da halte ich es viel lieber mit unserem 
neuen Papst Franziskus I., dem es ein 
Graus ist, wenn Christen sauertöpfisch „wie 
eine in Essig eingelegte Peperoni“ daher-
kommen; er mag Christen als „Männer und 
Frauen der Freude“  - und so  sollen natür-
lich auch Nichtchristen sein. Der nächste 
„Weltknuddeltag“ ist zwar erst wieder am 
21. Januar – aber ich  wünsche Ihnen sehr, 
dass Sie nicht so lange warten müssen  -               

Ihr  „Merker“  Peter M a i c h e r

Reparaturse
rvi

ce
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Susanne Linhart
Kandidatin für den 
Bezirkstag
Liebe Zornedinger Bürgerinnen und Bürger,

seit vielen Jahren bin ich in den unter-
schiedlichsten Funktionen und Ehrenämtern 
politisch tätig, als Stadträtin und Kreisrätin, 
als 2. Bürgermeisterin in Grafing, als Auf-
sichtsrätin der Kreisklinik Ebersberg und 
seit kurzem als Stiftungsrätin in unserem 
Seniorenhaus. 

Seit 30 Jahren lebe ich mit meinem 
Mann und unseren beiden Söhnen in Gra-
fing und arbeite in der Tierarztpraxis meines 
Mannes mit. Daneben war ich immer im 
Vereinsleben aktiv.

Für die Bezirkstagswahl am 15. Sep-
tember 2013 hat mich die Delegiertenver-
sammlung der CSU als Kandidatin nomi-
niert.

Der Bezirk Oberbayern ist überörtlicher 
Sozialhilfeträger, verantwortlich für die Hilfe 
zur Pflege, für die psychiatrische und neu-
rologische Versorgung und für Kultur- und 
Heimatpflege.

Die Aufgaben des Bezirkes sind von 
hoher Bedeutung für unser Gemeinwesen. 
Seit Jahren engagiere ich mich bereits für 
viele dieser Themen. Ich sehe die Arbeit im 
Bezirkstag als Fortsetzung und Ergänzung 
meiner bisherigen kommunalpolitischen 
Tätigkeit und würde gerne meine Kompe-
tenzen im Bezirkstag Oberbayern einbrin-
gen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landkreises.

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung und würde mich freuen, 
wenn Sie mir Ihre Stimme geben.

Ihre 
Susanne Linhart

Thomas Huber
Kandidat für den 
Landtag
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Zorneding, 

am 15. September 2013 finden in 
Bayern Landtagswahlen statt. Im Febru-
ar diesen Jahres wurde ich von den CSU-
Delegierten mit knapp 95% zum Landtags-
kandidaten für den Stimmkreis Ebersberg 
gewählt. Ich möchte Ihnen hier meine Leit-
linien und Positionen für meine zukünftige 
politische Arbeit vorstellen.

Der politische Anstand muss wieder 
ganz oben auf die Werteskala gesetzt wer-
den. Vorkommnisse nftig nicht mehr geben. 
Christa Stewens, die neue Fraktionsvor-
sitzende, geht derzeit aktiv und vor tzen, 
denn Politik und vor allem die aktiven Poli-
tiker sollen nicht nur Vorbild, sondern auch 
mit dem vom Bürger geschenkten Vertrau-
en verantwortungsvoll umgehen.

Seit ich politisch aktiv bin, haben mich 
stets zwei Ziele begleitet: erstens der aktive 
Einsatz für unsere Heimat und zweitens 
Sprachrohr der hier lebenden Bürger zu 
sein. 

Heimat bedeutet für mich Verbunden-
heit und Miteinander. Wir dürfen uns in 
unserem Landkreis Ebersberg nicht in 
einen Ost-, Süd-, West- und Nordteil aus-
einanderdividieren lassen. Wir gehören 
zusammen und unser Ebersberger Forst 
trennt uns nicht, er verbindet uns. Vielleicht 
ist Ihnen aufgefallen, dass dem entspre-
chend mein Logo ein Eber ziert. Dieses 
Tier behauptet sich erfolgreich, setzt auf 
Gemeinschaft, ist gescheit und friedliebend, 
solange es nicht gereizt wird - die Paral-
lelen zur CSU sind unverkennbar.

In „meinem“ Landkreis bin ich durch und 
durch verwurzelt. Hier bin ich 1972 gebo-
ren und aufgewachsen, hier habe ich 1999 
meine Frau Elli geheiratet und hier ist unser 
Sohn 2002 zur Welt gekommen. Gemein-
sam leben wir in einer Doppelhaushälfte in 
Grafing. Zu unserer Familie gehören auch 
unser Hund „Liesl“ sowie ein Hase. 

Hier habe ich schon als 14-Jähriger in 
einer Bäckerei und in einer Schreinerei 
Berufspraktika gemacht. Mit meinem Wer-
degang bin ich selbst ein Beispiel für die 
Durchlässigkeit unseres dreigliedrigen und 
differenzierten Schulsystems und die damit 
verbundenen Chancen. Nach dem Qua-
li habe ich eine Ausbildung zum Verwal-
tungsfachangestellten im Grafinger Rathaus 
absolviert und berufsbegleitend sowohl den 
Mittleren Bildungsabschluss als auch die 
Fachhochschulreife erworben; es folgte die 
Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt. 
Daran schlossen sich -wiederum berufsbe-
gleitend- das Studium zum „Dipl.-Betriebs-
ökonom“ am St. Galler Management Insti-
tut und ein internationales Masterstudium 
zum „MBA“ an der Paris-Lodron-Universi-
tät mit Auslandsaufenthalten u.a. in Wien, 
Bozen, Brüssel und den USA an. Lernen 
und büffeln war angesagt, aber ich bin 
dankbar, dass mir diese Chancen geboten 
wurden.

Heute bin ich leitender Angestellter im 
Landesverband des Bayerischen Roten 
Kreuzes und für den Bereich „Bildung 
und Personalentwicklung“ verantwortlich. 
Neben meinem parteipolitischen Engage-
ment in verschiedenen Ebenen bin ich seit 
17 Jahren ehrenamtlich als Stadtrat, Kreis-
rat und Bezirksrat für meine Heimat tätig 
und unterstütze einige Fördervereine im 
Landkreis.  

Mit Fleisch und Blut identifiziere ich mich 
mit unserem Vereinsleben. Schon als Kind 
habe ich bei den Atteltaler Trachtlern das 
„Schuhplattln“ gelernt, der Freiwilligen Feu-
erwehr gehöre ich seit 25 Jahren an und im 
TSV Grafing sowie beim RSC Elkofen bin 
ich seit Kindes- und Jugendbeinen aktiv.

Mein nächstes Ziel: Landtagsabgeord-
neter im Bayerischen Landtag, um für Sie 
und unseren Landkreis das Bestmögliche 
zukunftsorientiert auf den Weg zu bringen. 
Familien, Mittelstand, Landwirtschaft, sozi-
ale Sicherheit, Brauchtum und der redliche 
Umgang mit den uns anvertrauten Steuer-
geldern liegen mir besonders am Herzen. 
Die grün-roten Pläne zur Vermögens-, Ein-
kommens- und Erbschaftsteuer wären Gift 
für Mittelstand, Familien, Investitionen und 
Arbeitsplätze und ich erteile ihnen eine kla-
re Absage. Wichtig ist mir dabei, die Bürger 
bestmöglich einzubinden, denn viele wissen 
mehr als nur einer. 

Gerne stehe ich Ihnen auch für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung, sei es 
bei den Veranstaltungen in Ihrer Gemein-
de oder in meiner Bürgersprechstunde. 
Schauen sie doch einfach mal auf meine 
Homepage www.thomas-huber.info. 

Ich freue mich auf Ihre Unterstützung 
und Ihr Vertrauen, 

Ihr Thomas Huber

X   Bezirkstag            X            Landtag         X            Landtag   X
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Johann Schwaiger
Kandidat für den 
Bezirkstag
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Zorneding

Ich kandidiere für den Bezirkstag und 
möchte mich kurz vorstellen:

Johann Schwaiger, 55 Jahre, liiert, 2 
Kinder

erlernter Beruf Konditormeister, bis 1997 
führte ich eine Bäckerei-Konditorei

bis auf knapp 4 Jahre im Ausland ( Kon-
ditormeister in Australien ) 

lebe und wohne ich in Grafing
als Kreishandwerksmeister des Land-

kreises Ebersberg habe ich viele Betäti-
gungsfelder, 

ob politisch oder handwerklich, Kreisrat 
seit 2002 und da Mitglied im Ausschuss für 
Familie, Soziales, Schulsachaufwand, Sport 
und Kultur

Vorsitzender des Arbeitskreises Schule-
Wirtschaft im Landkreis Ebersberg, 

Mitglied des Beirates der ABS (Jobcen-
ter) im Landkreis Ebersberg,

Kuratoriumsmitglied im Berufsbildungs-
werk St. Zeno, Kirchseeon,

Regionalbeirat im Landkreis Ebersberg,
Ehrenamtlicher Richter am Finanz-Ver-

waltungs-und Sozialgericht München.
Ich bringe mich seit vielen Jahren ehren-

amtlich in die Schulsozialarbeit mit ein. 
Speziell aber die Berufsorientierung an 

den Schulen liegt mir am Herzen – damit 
meine ich Mittelschulen und Realschulen 
aber ganz besonders die Förderschulen. 

Mein Ziel ist es, allen jungen Menschen 
eine abgeschlossene Berufsausbildung mit 
der bestmöglichen Qualifikation auf den 
weiteren Lebensweg zu geben. 

Da auch der Oberbayerische Bezirk Trä-
ger von Förder- und Berufsschulen ist

würde ich gerne meine Erfahrung mit 
einbringen 

und würde mich freuen, wenn Sie auch 
mir Ihre Stimme geben.

Ihr 
Johann Schwaiger

X   Bundestag        X        Bundestag        X        Bezirkstag  X

Dr. Andreas Lenz
Direktkandidat für 
den Bundestag
Liebe Zornedinger Bürgerinnen und Bürger,

bei der Bundestagswahl am 22. Sep-
tember gehe ich als Direktkandidat der 
CSU für den Wahlkreis Erding-Ebersberg 
ins Rennen. Es wäre mir eine Ehre, mich 
für unseren Heimatlandkreis im Deutschen 
Bundestag einzusetzen. Ich möchte diese 
Aufgabe mit ganzem Herzen und ganzer 
Kraft angehen. Vor allem will ich nah dran 
sein an den Bürgerinnen und Bürgern und 
Ihre Anregungen, Sorgen und Anliegen als 
junger Kandidat engagiert in Berlin vertre-
ten.

Ich bin 1981 in Ebersberg geboren und 
lebe in Frauenneuharting. Bis heute helfe 
ich dort in der elterlichen Landwirtschaft 
mit. Nach einer Ausbildung zum Bank-
kaufmann und der berufsbegleitenden 
Weiterbildung zum Bankfachwirt habe ich 
Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule 
Rosenheim studiert und später an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München meine 
Doktorarbeit geschrieben. Arbeitserfahrung 
konnte ich als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der LMU, bei der Allianz sowie aktu-
ell als Berater bei der Unternehmensbera-
tung RGE – Rolvering, Germann & Effing in 
München sammeln.

Politisches Engagement ist ein wichtiger 
Teil meines Lebens. Viele Jahre habe ich 
die Junge Union Aßling-Emmering-Frauen-
neuharting geführt, seit 2005 bin ich stell-
vertretender Kreisvorsitzender der Jungen 
Union im Landkreis Ebersberg. 2009 wurde 
ich Vorsitzender der CSU in Frauenneu-
harting, in diesem Jahr stellvertretender 
CSU-Kreisvorsitzender. 2008 wurde ich 
Kreisrat und bringe mich schwerpunkt-
mäßig im Ausschuss für Familie, Soziales, 
Schulsachaufwand, Sport und Kultur ein. 
Ich schätze das Vereinsleben und bin unter 

anderem Mitglied bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Frauenneuharting, im Burschenverein 
Jakobneuharting sowie im Trachtenverein 
Emmering.

Die unterschiedlichen Perspektiven, die 
ich im Laufe meines bisherigen persön-
lichen und beruflichen Werdegangs ken-
nengelernt habe, wie auch meine Erfah-
rungen aus vielen Jahren politischen und 
gesellschaftlichen Engagements möchte ich 
für meine künftige parlamentarische Arbeit 
nutzen. Gerade für eine vielfältige und 
dynamische Region wie unsere Heimat hat 
die Bundespolitik erhebliche Bedeutung. 
Entscheidungen zu Arbeitsmarkt, Familien-
politik, Schuldenkrise, Energiewende oder 
Verkehrsprojekten wirken sich konkret vor 
Ort aus. 

Die Bundestagswahl ist auch eine Rich-
tungsentscheidung für unser Land und für 
jeden Einzelnen. Es geht darum, den Euro 
als starke und stabile Währung zu erhal-
ten, sichere und gut bezahlte Arbeit für alle 
zu erreichen, Mittelstand, Handwerk und 
Familien zu entlasten. Dafür steht die CSU, 
dafür steht Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und dafür stehe ich persönlich.  

Ich freue mich auf den Austausch mit 
Ihnen und hoffe auf Ihre Unterstützung und 
Ihr Vertrauen!

Ihr 
Andreas Lenz
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Als  Pörings Wappen-
vogel seine amtliche 
Gültigkeit verlor

Franz Pflugers Fotoshow über das neue 
Pöring

Franz Pfluger hatte es wieder geschafft:  
Die Zornedinger drängten sich, um seinen 
Vortrag zu hören – diesmal im Clubraum 
des Martinstadl. Dabei lockte draußen einer 
jener lauen Mai-Abende und lieblichen 
-Nächte, denen so mancher Erdenbürger 
Geburt und Leben verdankt. Freilich, die 
jetzt im Clubraum neugierig auf Pflugers 
heimatgeschichtliche Fotoshow über das 
„neue Pöring“ warteten, waren fast sämt-
lich über das reproduktionsfreudige bzw. –
fähige Alter hinaus.

Lieblich begann des Altbürgermeisters 
Vortrag keineswegs, vielmehr mit einer Art 
„Grabstein“ – jenem Findling, den Pörings 
letzter Gemeinderat zum Gedenken an das 
Ende der selbständigen Gemeinde auf dem 
Dorfplatz hatte aufstellen lassen. Am 1. Mai 
1978 verlor  mit der Gemeindegebietsre-
fom Pörings Wappenvogel, das Rebhuhn 
des Freiherrn v. Millau, seine „amtliche Gül-
tigkeit“, wurde arbeitslos; der Zornedinger 
Adler, der auf Herzog Ludwig den Branden-
burger zurückgeht, kündete für die Pöringer 
eine neue Zeit und Zukunft als Zornedinger.

Wie schmerzlich damals der Verlust der 
kommunalen Selbständigkeit für Pöring war, 
hat Pfluger seinerzeit als junger Gemeinde-
rat selbst erfahren und miterlebt. Was hat-
te Bürgermeister Georg Wimmer mit dem 
Gemeinderat nicht alles versucht, um den 
„Tod“ seiner Gemeinde zu verhindern! Pflu-
ger zeigte bauliche Planungen, mit denen 
man Pöring auf über 3000 Einwohner brin-
gen und damit „retten“ wollte, dabei auch 
eine Autobrücke über die Bahngleise. Aber 
erstens geht so etwas nicht so schnell und 
einfach – und zweitens wuchs auch die Ein-
sicht, dass solches Hopplahopp-Wachstum  
für Pöring nicht sehr ersprießlich würde.

Dabei ging mir durch den Kopf: Von 
den 7100 bayerischen Gemeinden verloren 
damals durch die Gemeindegebietsreform 
zwei Drittel ihre Selbständigkeit,  nur ca. 
2050 blieben übrig. Das hat damals – so 
wie in Pöring – überall im Lande sehr weh 
getan. Heute aber überwiegt auch in vie-
len betroffenen Ortsteilen die Einsicht, dass 
diese schmerzliche Reform notwendig war, 
um eine schlagkräftige, moderne kommu-
nale Verwaltung sicherzustellen. Schon seit 
über 150 Jahren gab es angesichts vieler 
Kleinstgemeinden wiederholte Reformver-
suche der Regierenden. Erst der Regie-
rung Alfons Goppel gelang das Reformwerk 
dank eines ebenso mutigen wie weitsich-
tigen Innenministers Bruno Merk, der sich 
standhaft gegen alle Widerstände im Lande,  
auch die seiner Parteifreunde und des CSU-
Vorsitzenden Strauß,  durchzusetzen wuss-
te. Merk und alle in der CSU, die bei dieser 
so ungeliebten Reform  mitwirkten, haben 
Historisches für Bayern geleistet.

Kurz vor ihrem Ende, so berichtete Pflu-
ger, gab es in der Gemeinde rund 2200 
Bürger – 100 Jahre zuvor waren es erst ca. 

X   Pöring  X   Pöring  X   Pöring  X

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

340.  Eine frühe Ursache für dieses Wachs-
tum liegt im Jahr 1871: Der auf Pöringer 
Flur erbaute Zornedinger Bahnhof wird zum 
wirtschaftlich bedeutenden Umschlagplatz, 
ist Station mit Post- und Bahnexpediti-
on sowie Telegrafeneinrichtung. Zwischen 
Bahnhof und Weiher gab es eine Ziegelei; 
sie nahm ihren Lehm aus dem Weiher, der 
damals nach dem Ziegelei-Besitzer Thal-
ler-Lacke hieß. Wohl weil die Lehmquali-
tät stark nachließ, wurde der Betrieb 1930 
eingestellt, das Gebäude 1935 abgerissen; 
heute erinnert noch der Thaller-Weg daran. 
Unmittelbar anschließend, ebenfalls die 
günstige Lage zum Bahntransport nutzend, 
stand ein großes Sägewerk; eine Luftauf-
nahme 1956 zeigt da, wo heute die Häuser 
an der Freybergstraße stehen, unzählige 
Baumstämme lagern,  aus der Vogelper-
spektive  wie Mikado-Stäbchen anmutend.

Das zweite Wachstum brachten die Ver-
triebenen, die Pörings Einwohnerzahl von 
491 im Jahre 1940 auf 896 in 1946 nahezu 
verdoppelten: Fotos von ersten Baracken, 
langsam erwachendem Siedlungsbau und 
Flüchtlingsbetrieben wie der einst bedeut-
samen Mantelschneiderei Hartmann an 
der Anzinger Straße (heute Taekwon-Do) 
berichten davon.

Unglaublich, welch gewaltigen Wandel, 
welch Kommen und Gehen im letzten halb-
en Jahrhundert die Fotoshow zeigte. Altes 
Handwerk war in Pöring vertreten: Eine 
Wagnerei, bis die Erfindung der luftbereiften 
Pneus das Geschäft verdarb, ein Schuh-
machermeister, eine Seilerei, deren Besit-

zerin per Schlagzeile in der Heimatzeitung 
verkündete „Ich drehe jedem einen Strick“ 
– und der Köhler Perfler, der Ende der 70er 
Jahre zum Forsthaus Hubertus auswei-
chen musste, weil Rauch und „Duft“ seines 
Meilers der neuen Siedlung am Rande des 
Forstes zu nahe kamen. Nur die „Köhler-
straße“ ist geblieben.

Manche im Clubraum erkannten sich 
oder andere – natürlich nicht auf dem Foto 
von der Schuleinweihung 1909, aber auf 
jenem  von den Schülern 1949 oder als 
Mitwirkende im über die Landkreisgrenze 
hinaus berühmten Pöringer Schulchor;  der 
junge  Lehrer Hans Obermayr dirigiert da als 
Chorleiter in der kurzen Ledernen Sänge-
rinnen und Sänger in Tracht. Ein besonders 
tragisches Sterbebild erinnerte daran, wie 
1986 eine 25jährige Pöringerin im Kindsbett 
bei der Geburt von Sechslingen starb; fünf 
haben überlebt, die Nachricht aus Pöring 
ging um die Welt.

Fast 170 Fotos gab es an diesem Abend 
zu sehen, zusammengetragen vom Heimat-
kundekreis, zusammengestellt und (samt 
einiger ergänzender Aufnahmen von Franz 
Hauser) präsentiert von Anton Kindshofer. 
Zum Schluss die Fotogalerie der Bürgermei-
ster Pörings: von Placidus Mayr (1888 bis 
1929) bis zu Georg Wimmer und dem Ende 
der Gemeinde 1978. Sehr ernst  blickten 
sie auf die Pöringer von 2013 herab, hät-
ten wohl viel für und über uns anzumerken: 
Gutes und weniger Gutes.                                                

P.  M a i c h e r                                                                       
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Was der  „Zorne-
dinger Adler“  im 
Rathaus sieht und 
hört…..

*** „Unser Autor, der pm, warum 
lässt der uns hier so viel schnabeln? Der 
bräuchte uns doch gar nicht, könnte ein-
fach der Reihe nach berichten: Erstens, 
zweitens, drittens…“ wundert sich meine 
Kollegin Rebhuhn, ausgedienter Wappen-
vogel von Pöring. Als erfahrener Zornedin-
ger Wappen-Adler mit Überblick weiß ich´s 
natürlich: Ohne uns zwei schräge Vögel 
würde es schnell langweilig. Und das hier 
soll doch kurzweilig sein, damit es auch 
die Roten, Grünen, Blauen und „Farblosen“ 
im Gemeinderat und viele Bürger ger-
ne lesen… Aber pssst!, jetzt  aufpassen: 
es geht genau um Information aus dem 
Gemeinderat. ***

Wilhelm Ficker (FWG) kämpft für den 
Antrag seiner Fraktion, die Niederschriften 
der Gemeinderatssitzungen  im Internet 
zu veröffentlichen und relativiert Gegenar-
gumente wie Datenschutz und Personal-
aufwand. Man müsse durch mehr Trans-
parenz der Politikverdrossenheit etwas 
entgegensetzen, die „Bürger mitnehmen“. 
Werner Hintze (SPD) erklärt, seine Fraktion 
trete seit langem für mehr Transparenz ein, 
die Protokolle sollten im Netz veröffentlich 
werden wie  schon  in Nachbargemein-
den, z.B. Vaterstetten,  „auch kein Hort des 
Sozialismus“. Einige Gemeinderäte zeigen 
sich unfroh über manchen Zeitungsbericht: 
„Was in der Zeitung steht, ist manchmal 
Glückssache“ meint einer; ein anderer: In 
der Zeitung stehe von fünf Sätzen oft nur 
der eine unwichtige.

*** Gut, dass wir hier nicht schreiben, 
sondern nur schnabeln. Sonst müsste sich 
der eine oder die andere aus dem Gemein-
derat  manchmal über uns recht aufregen, 
wenn wir wieder einmal nur Unwichtiges 
herauspicken.***

Während Christian Krumpholz (CSU) 
sich gegen Protokolle im Internet aus-
spricht, weil  durch das „Zorneding-Info“ 
der Gemeinde, den „ZornedingReport“ der 

CSU und die „Rundschau“ der SPD ohne-
hin schon breit berichtet werde, sind sei-
ne Fraktionskollegen Johannes Schott und  
Johann Haindl dafür, ebenso Peter Pern-
steiner (FDP). Dr. Sylvia Boher (CSU) regt 
an, dann aber auch das jeweilige Abstim-
mungsergebnis zu veröffentlichen, damit 
die Bürger wissen, wie die Parteien abstim-
men. Das würde  die Internetseite ja zum 
„Wahlkampf-Forum“ machen, widerspricht 
Ficker. Mit 3: 16 Stimmen wird Bohers 
Antrag abgelehnt.

*** Das kriege ich jetzt nicht ganz in 
meinen kleinen Adlerkopf. Warum soll es 
Wahlkampf sein, wenn man zeigt, wie die 
Fraktionen abstimmen – zumal ja ohnehin 
das Ja und Nein oft quer durch die Frakti-
onen geht? Übrigens: Wie der Bürgermei-
ster als Beispiel für die Veröffentlichung von 
Abstimmungen aufzählt  „von der SPD drei 
dafür und drei dagegen“ -   „O ja“, jubelt da 
hocherfreut SPD-Chef  Hintze; denn sechs 
SPDler gefallen ihm natürlich viel  besser 
als die aktuell vorhandenen drei. ***

Bürgermeister Piet Mayr verweist darauf, 
dass die Protokolle ohnehin  im Rathaus 
einzusehen sind. Auch könne es Probleme 
geben, wenn z.B. bei Bauanträgen Namen 
und Flurnummern im Netz weltweit verbrei-
tet werden. Da müsse eben jenen Such-
maschinen, die auf solche Daten heiß sind,  
technisch der Zugang verwehrt werden, 
wird dagegen gehalten.  Helmut Obermaier 
(Grüne) und Peter Pernsteiner beantragen, 
im Internet sollten veröffentlicht werden die 
Tagesordnungen, die Beschlussvorschläge 
bzw. Beschlüsse sowie das Abstimmungs-
ergebnis (ohne Namen und Partei)  – so 
mit 15: 4 angenommen (und inzwischen im 
Netz umgesetzt: Zorneding Gemeinderat/
Sitzungsprotokolle).

*** Eben hat sich unser Autor mit uns 
Wappenvögeln beraten. Wir werden hier 
weiterhin bei Abstimmungen von Fall zu Fall 
Namen und Parteien nennen – und warten, 
wann einer/eine sich darüber beschwert. 
Aber wir sind sicher, dass sich unsere 
Gemeinderäte nicht verstecken wollen. ***

Das Leben kann ganz  schön hart sein, 
vor allem wenn man zu spät kommt. Da 
bittet Gemeinderat Pernsteiner um eine 
redaktionelle Änderung im Protokoll. Aber 
seine Bitte ist „verfristet“, weil er sie nicht 

rechtzeitig vorgebracht hat. Der Gemein-
derat muss die Aufhebung der Verfristung 
beschließen – tut er aber nicht, lehnt das 
gegen 1 Stimme ab.

*** Wo sind denn die Leut´?, frage ich 
mich, als ich bei der Sitzung über den 
Gemeindehaushalt nur 9 Zuhörer zäh-
le, also etwa ein Promille der Einwohner.  
Dabei geht es heute um über 20 Millionen 
Euro. Meine Kollegin Rebhuhn hat da eine 
weibliche Intuition: Weil Hintze, Obermaier 
und Heindl  sich entschuldigen mussten, 
fürchteten vielleicht manche, dass ohne 
diese drei der Unterhaltungswert im Rat-
haus eher sinkt und die Sitzung kaum kon-
kurrenzfähig ist mit dem im TV-Programm 
angekündigten Kommissar der Istanbuler 
Mordkommission. ***

Der Gemeindehaushalt umfasst heuer  
rund 20,6 Mio Euro: 13,3 im Verwaltungs-
haushalt, 7,3  im Vermögenshaushalt. Bür-
germeister Mayr vergleicht den Haushalt 
2013 mit einer Ernte, die jetzt eingefahren 
wird: Große Projekte wurden bzw. werden 
jetzt nach langem Vorlauf begonnen: Kin-
derhaus, Turnhalle, Gebäude- und Straßen-
sanierungen, Mittel für die geplante Geo-
thermie, usw. -  Investitionen in einer Höhe 
wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Die 
lange, auch in guten Jahre geübte Spar-
samkeit habe sich bewährt: „Wir schaffen 
Werte und keine Lasten für die künftigen 
Generationen“.  

Die finanzielle Lage bezeichnet Mayr als 
stabil, Einnahmen aus Gewerbe- und Ein-
kommenssteuer steigen weiter an, so dass 
er keinen Grund für eine Erhöhung von 
Gewerbe- und Grundsteuer sieht (wie  von 
den Grünen 2012 gefordert). Die Rücklagen 
werden aufgrund der großen Projekte stark 
in Anspruch genommen, sollen aber Ende 
des Jahres immer noch bei 2,3 Millionen € 
liegen – und die Schulden weiter bei Null.

Wolfgang Endler (Grüne) lobt das Zah-
lenwerk, „wie alle Jahre wunderbar darge-
stellt“ (Beifall). Doch dann kommt´s: Seit 
Jahren seien hohe Rücklagen nicht abge-
baut worden, weil man mit den Planungen 
nicht vorwärts gekommen sei und wenig 
verwirklicht habe; Beispiel Halle, die seit 
vier Jahren „dahindümpelt“. Endler fürch-
tet, dass wieder wenig umgesetzt wird und 
wünscht, „dass Sie´s heuer zeigen, dass 
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Sie`s drauf haben“.  Keinerlei Echo, dann 
jeweils einstimmig Ja zum Haushalt 2013 
und Finanzplan 2012-2016.

*** Schon verwunderlich, wie es nach 
Endlers Worten den anderen die Spra-
che verschlagen hat. Vielleicht waren sie 
einfach überrascht, dass die Grünen den 
Kommunalwahlkampf im Rathaus auf die-
se Art eröffnen. Jedenfalls gab´s so einen 
Rekord: Nach 15 Minuten war der Haushalt 
beschlossen, also quasi 1,3 Mio Euro in 
der Minute. So konnten die 9 Zuhörer um 
20 Uhr heimgehen – und auch noch ihren 
Istanbul-Kommissar anschauen. Problem 
ist nur, dass es den gleichen Zornedinger 
Zeitgenossen, die sich im Frühjahr über 
„langes Palaver“ aufgeregt haben, jetzt zu 
schnell gegangen ist. Ich hör´ sie schon 
mosern… ***

In der folgenden Sitzung wurde Wolf-
gang Endler wieder in Sachen Gemein-
dehaushalt aktiv, diesmal als Vorsitzen-
der des Rechnungsprüfungsausschusses: 
„Unglaublich tadellos“ wertete er das Prü-
fungsergebnis für die Jahresrechnung 2011 
und dankte der Kämmereileiterin Manuela 
Peßler und der  Prüfungs-Sachverstän-
digen Brigitte Scherer. Einstimmiges Votum 
des Gemeinderates „Entlastung“ – ebenso 
für die über- und außerplanmäßigen Haus-
haltsüberschreitungen 2012: Die betrugen 
nur 12300 €. Bei einem Haushaltsvolumen 
von 17 Millionen sei dies eine unglaubliche 
„Punktlandung“, lobt Mayr – was  Peßler an 
alle Abteilungen im Rathaus weitergibt.

*** Tut schon gut, wenn die Chefs einen 
für gute Arbeit loben statt zu denken: „Net 
g´schimpft ist g´lobt gnua!“. Das wird auch 
dem neuen Geschäftsstellenleiter Dani-
el Kommnick, den der Bürgermeister zu 
Sitzungsbeginn vorgestellt hatte, gefallen 
haben. ***

Weniger lobreich ging es zu bei The-
men, die die Deutsche Bahn betreffen. Als 
Gemeinderat Ficker nachfragte, warum die 
neue Lärmschutzwand nicht wie beschlos-
sen (und  so an die DB weitergegeben) mit 
integrierten Glaselementen gebaut worden 
sei, stieg der Blutdruck von Bürgermeister 
Mayr sichtlich. Denn die DB macht ihm 

saggrischen Ärger. Auch die Farbgebung 
der Wand wurde nicht wie beschlossen 
ausgeführt. Der Zuhörer gewann den Ein-
druck, wenn man von der DB eine sach-
liche Auskunft will, rennt man nicht gegen 
eine Lärmschutz-,  aber gegen eine Gum-
miwand. So auch im Zusammenhang mit 
einer Pöringer Initiative für eine Lärmschutz-
wand südlich der Bahnlinie. Und eine Kar-
te über die Brenner-Zulauf-Strecke, die 
bis 2026 fertig sein soll, hat Mayr auch 
noch nicht gesehen. Wen würde das nicht 
ärgern?

***  Kollegin Rebhuhn schubst mich an: 
ich solle doch unseren Autor anschauen, 
wie er dasitzt und notiert und notiert… Und 
daheim, sagt die mitfühlende Seele, wird 
er am Schreibtisch wieder dasitzen und 
sich die Haare raufen, was er denn jetzt 
im  „ZornedingReport“ schreiben und was 
weglassen soll. Ist ja alles viel zu viel… ***

Ein (1!) einzelner Zornedinger Bürger 

bevölkert zusammen mit dem Berichter-
statter die Zuschauerstühle, draußen 32 
Grad, als Mayr  zur „heißen Juni-Sitzung“ 
begrüßt. Da gibt es mal was ganz Neues: 
eine namentliche Abstimmung, ob die 
Gemeinde Straßenausbaubeiträge erheben 
soll. Wenn eine Straße neu gebaut wird, 
werden die Anlieger per Erschließungs-
beitrag zur Kasse gebeten. Eine Straßen-
ausbausatzung ermöglicht das auch bei 
Kosten für Erweiterung, Erneuerung, Ver-
besserung. In Zorneding wurde das 1990 
abgeschafft, der Kommunale Prüfungsver-
band moniert aber, die Gemeinde sei dazu 
gesetzlich verpflichtet. Die Verwaltung rech-
net vor, das wäre ein unrentables Nullsum-
menspiel. Denn es müssten mindestens 
zwei zusätzliche qualifizierte Halbtagskräfte 
eingestellt werden, was die von den Bür-
gern erhobenen Einnahmen wieder „auf-
fressen“ würde. 

Ulrich Fischer (parteilos) und Stephan 
Raabe (SPD) sprechen sich dennoch für 
eine Straßenausbausatzung aus. H. Ober-
maier dagegen sieht den unrentablen 
Verwaltungsaufwand, hält einen Straßen-
ausbaubeitrag ohnehin für ungerecht und 
möchte die entstehenden Kosten lieber 
durch eine höhere Grundsteuer kompen-
sieren. Zorneding liege mit dem Steuersatz 
im Landkreis ohnehin am unteren Ende 
der Skala; die Grünen würden dazu einen 
Antrag bringen. Auf der CSU-Bank bringt 
das J. Haindl in Rage: wozu die Bürger mit 
höheren Steuern belasten, wenn das nicht 
notwendig sei?! 

Während U. Ficker der  Rechnung der 
Verwaltung vertraut und überdies ohne 
eine solche Satzung für die Gemeinde bei 
Straßenausbaumaßnahmen einen freieren 
Gestaltungsraum sieht, erklärt W.Hintze , 
der Prüfungsverband schreibe „kein Lari-
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Diana Saiger stellte klar, wenn man die Art 
der Nutzung des Grundstückes vorschrei-
ben wolle, sei ein Bebauungsplan notwen-
dig – woraus U. Fischer den Schluss zog: 
entweder Augen zu und genehmigen,  oder 
eine Rechtsgrundlage für ein anderes Vor-
gehen zu schaffen. 

J. Haindl warb für das Projekt: dadurch 
könne Wolfesing nur schöner werden; 
„macht´s net so a´n Schmarrn!“, appellierte 
er an die Gegner des Projekts. Renate Pflu-
ger (CSU) sieht Probleme, weil die Bebau-
ung so weit nach Westen reiche und z.T.  
im Außenbereich liege. W. Ficker hält es 
für gerechter, jetzt einen Bebauungsplan 
aufzustellen, als vorab diesen Einzelfall zu 
genehmigen. Der Vorschlag der Verwal-
tung, das gemeindliche Einvernehmen zu 
erklären, wurde mit 11:8 Stimmen abge-
lehnt. Mit 13:6 angenommen wurde der 

Antrag Obermaiers, kein Einvernehmen zu 
erklären, einen Bebauungsplan zu erstellen 
und den beantragten Vorbescheid zurück-
zustellen.

***Aufhören müssen wir jetzt, und hät-
ten noch so viel: Den asphaltfreien radge-
rechten Ausbau des Bergwegs in Ingels-
berg; den erfolgreichen SPD-Antrag, auch 
in Zorneding Mieterhöhungen nur mehr 
bis höchstens 15% (bisher 20) zuzulas-
sen, die Vorfahrtsregelung an der Pörin-
ger Burgstraße, unerwünschte Graffitis, 
unerwünscht über Gehwegen wuchernde 
Hecken, die kommunale Zusammenarbeit 
in Sachen Windkraft, den Verbindungsgang 
an der Schule (der weitgehend jetzt in den 
Ferien fertiggestellt werden soll)… Schluss 
jetzt, wir flattern  zum Fest. ***                                  

Peter  M a i c h e r

fari“, die Gemeinde verstoße gegen gel-
tendes Recht; der hier dargestellte Auf-
wand sei nach Erkundungen in anderen 
Gemeinden in Frage zu stellen. Mayr wider-
spricht: Die derzeitige Personalausstattung  
im Rathaus reiche für den Vollzug einer  
derartigen Satzung nicht aus.

P. Pernsteiner erklärt, auch andern-
orts werde die Sinnhaftigkeit von Straßen-
ausbaubeiträgen diskutiert, vielleicht sei 
das Thema in absehbarer Zeit erledigt. W. 
Endler warnt, solch eine Abgabe mache 
nur Ärger; „wir wirtschaften so gut“, dass 
dies nicht notwendig sei. Johannes Schott 
(CSU) schließt sich an: Wenn die Abgabe 
schon seit 1990 problemlos abgeschafft 
sei, warum solle man das jetzt nach 23 
Jahren ändern? Maßnahmen seien erst zu 
ergreifen, wenn es einmal eine „wirtschaft-
liche Schieflage“ geben sollte. In nament-
licher Abstimmung lehnt der Gemeinderat 
gegen die 3 Stimmen der SPD die (Wieder)
Einführung dieser Abgabe ab.

*** Kollegin Rebhuhn wackelt verwirrt 
mit ihrem kleinen Kopf; das sei doch alles 
höchst kompliziert, jammert sie. Und außer-
dem sollten wir ein Ende finden, damit wir 
noch rechtzeitig in die wunderbare Ausstel-
lung im  Rathaus und ins Festzelt kommen. 
Nix da, bleibe ich hart, Wolfesing ist  schon 
noch wichtig! ***

Wenn man in Wolfesing Richtung Pur-
fing fährt, liegt 200 m nach der Kapel-
le  links ein großes Grundstück von ca. 
5400 qm. Was derzeit darauf steht, wurde 
im Gemeinderat mehrfach „Hühnerstall“ 
genannt – bald aber sollen da elf neue 
Häuser stehen, so ein in zwei Varianten 
vorgelegter Antrag auf Vorbescheid. Bei-
de decken sich, so die Verwaltung, nicht 
mit einer Rahmenplanung von 1999, über-
schreiten deren Bebauungsdichte, fügen 
sich aber in die Umgebung ein und ent-
sprechen dem derzeit auf dem Grundstück 
liegenden Baurecht. 

H. Obermaier forderte, auch die gering-
ste gesetzliche Möglichkeit zu nutzen, um  
das Projekt zu stoppen. Dagegen Mayr: Es 
herrsche massiver Siedlungsdruck, andere 
Gemeinden gäben dem mehr nach. Er höre 
Vorwürfe, dass aus Zorneding junge Fami-
lien wegziehen müssten, weil sie sich hier 
nicht ansiedeln könnten. Bauamtsleiterin 
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Gelungenes 
Festwochenende

Im Rahmen der Feierlichkeiten 1200 
Jahre Zorneding veranstaltete die Gemein-
de Ende Juni ein Festwochenende mit ver-
schiedenen Höhepunkten.  Am 26. Juni 
trafen sich Bürgermeister, Gemeinderäte,  
Betriebe und Vereine, um gemeinsam 
unter den Klängen der Musikkapelle Mün-
sing zum Kriegerdenkmal zu ziehen und 
der Toten der Gemeinde zu gedenken. 
Die beiden Geistlichen unserer Kirchenge-
meinden Pfarrer Michael Groß und Pfarrer 
Ndjimbi-Tshiende gestalteten die Zere-
monie. Danach marschierte der Zug zum 
Festzelt. Bürgermeisterin Maria-Rosa der 
Partnergemeinde Cappella Maggiore und 
Bürgermeister Piet Mayr unterzeichneten 
auf der Bühne die Urkunde für die Part-
nerschaft der beiden Gemeinden. Im Lauf 
des Abends stieg die Stimmung im Fest-
zelt stetig. Die Musikstücke der Münsinger 
begeisterten die Besucher. Am folgenden 
Samstag lud die Gemeinde Zorneding die 
Senioren zum Besuch des Festzelts ein. 
Für zusätzliche Abwechlung sorgte der Auf-
tritt des Vogel Jakobs. Viele Zornedinger 
kennen Horst Berger, der jedes Jahr mit 
seinen „Vogelpfeifferln“ an seinem Stand 
auf dem Münchner Oktoberfest anzutreffen 
ist. Der Sonntag begann mit einem öku-
menischen Festgottesdienst, der auf der 
Wiese vor dem Aussichtspunkt nahe der 
Bahnlinie stattfand. An der ökumenischen 
Feier nahm Herzog Franz von Bayern als 
Ehrengast teil. Beim Gottesdienst wur-
de auch an die unterschiedlichen Zeiten 
erinnert.  Christen der evangelischen und 
katholischen Kirche sprachen eine Fürbitte 
und zündeten dann jeweils eine Kerze am 

größen Kerzenständer an. Immer vier Ker-
zen symbolisierten die Vergangenheit, die 
Gegenwart und die Zukunft. Die kleinste 
Kerze an der rechten Seite des Leuchters 
stand für das Unverhoffte. Pfarrer Micha-
el Groß und Ndjimbi-Tshiende unterzeich-
neten eine gemeinsame Vereinbarung der 
beiden Kirchengemeinden zur ökume-
nischen Zusammenarbeit. Nach dem Fest-
gottesdienst lud das Bierzelt zum Verwei-
len ein. Bei stimmungsvoller Musik verging 
die Zeit sehr schnell bis Sebastian Gruber 
vom Festausschuss die Auforderung „Auf-
stellen zum Festzug“ erteilte. Rasch eilten 
die verschiedenen Gruppen, die insgesamt 
aus circa 800 Personen bestanden  zum 
Treffpunkt An der Flur. Es bildete sich ein 
farbenprächtiger Zug aus Kutschen, Fest-
wagen, Menschen  und Musikkapellen. Der 
erste Wagen zeigte die riesige Gründungs-
urkunde von Zorneding. Jeder teinehmende 
Verein stellte ein bestimmtes Thema dar. 
Der Stoppselklub vermittelte Einblicke in 
das Haberfeldtreiben. Die beiden Zornedin-

ger Gemeinderäte Johann Haindl und Man-
fred Lamatsch waren in ihrer historischen 
Kluft kaum zu erkennen.  „Skiausrüstung 
und Kleidung ehemals“ zeigte der Alpen-
verein den Zuschauern des Festzuges. Wer 
die verkleideten Personen sah, fühlte sich 
sofort an Szenen aus den Luis Trenkerfil-
men erinnert. Auf einem eigenen Wagen 
befand sich auch das Klassenzimmer  von 
Zornedings berühmtester Lehrerin Rosa 
Schöpf. Gespannt folgten die Schüler dem 
Untericht.  In der Mitte des Zuges mar-
schierten die verschiedenen Abordnungen 
und die Musikkapelle der Partnergemeinde 
Cappella Maggiore.  Die Zuschauer entlang 
des Weges genossen die Vielfalt und die 
Fröhlickeit aller Beteiligten. Über die Lär-
chenstraße gelangte der Umzug dann wie-
der zum Festzelt, wo eine kühle Erfrischung 
auf die Teilnehmer wartete. Bürgermeister 
Piet Mayr dankte allen Beteiligten für ihre 
Kreativität und ihr Mitmachen. Besondern 
Dank sprach er dem  Festkommite und 
Sebastian Gruber und Peter Ohlberger aus.
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Bilder von Rolf Dinter
Im Jubiläumsjahr „1200 Jahre Zorne-

ding“ gibt es in der Gemeinde ein beson-
ders vielfältiges und abwechslungsreiches 
Kulturangebot. Literaten, Musiker und 
Maler sorgen mit ihren Darbietungen und 
Werken für interessante Veranstaltungen. 
Ein weit über die Grenzen Zornedings 
hinaus bekannter Künstler ist Rolf Dinter. Er 
begeistert seit vielen Jahren die Betrach-
ter seiner Bilder immer wieder aufs neue. 
Nach einem Intervall von 13 Jahren waren 
jetzt 50 Bilder von ihm in der Ausstellung 
mit dem Titel „Zusammenklänge“ zu sehen. 
Bürgermeister Piet Mayr eröffnete die Prä-
sentation der Werke im Zornedinger Rat-
haus mit der Vernissage am 12. April 2013. 
„Ich freue mich über die Ausstellung sehr“,  
sagte Mayr zu den zahlreichen Gästen. Die 
Bilder bringen Abwechslung und Inspiration 

ins Foyer des Rathauses. „ Auf die 
Werke von Rolf Dinter gehe ich nicht ein, 
das macht der Künstler selbst besser.“ 
Der Bürgermeister wünschte der Ausstel-
lung einen guten Verlauf und den Gästen 
viel Freude beim Betrachten der Bilder. 
Rolf Dinter bedankte sich zu Beginn seiner 
Erläuterungen für die Ausstellungsmöglich-
keit, die große Hilfe von Frau Beer von der 
Gemeinde und die umfangreiche Unterstüt-
zung vieler weiterer Helferinnen und Hel-
fer. „Ein Bild sollte es in sich haben, nicht 
erklärt zu werden“, postulierte Dinter. Als 

Gegensatz nannte er eine Darstellung 
von zwei weißen Punkten auf einer farbigen 
Fläche.

Hier werde häufig mit vielen Erklärungen 
versucht, das „Bild“ inhaltlich zu konstitu-
ieren.  

Anschließend informierte Rolf Dinter 
über Details einiger seiner Werke. “Das Bild 
München zeigt 77 Motive der Stadt.“ Ein 
anders Werk vermittelt Szenen aus ver-
schiedenen Märchen. Schnell erkennt der 
Betrachter die Geschichte von Rotkäpp-
chen. Es werden aber noch weitere Mär-
chen dargestellt. Mit der Aussage „insge-
samt können sie 24 Märchen erkennen“, 
machte Rolf Dinter die Besucher der Ver-
nissage neugierig. Blaue Farbtöne prägen 
das Bild mit dem Titel „Blauvögel“. Hier 
dekliniert der Maler die gewählten Farben in 
unterschiedlichen Tönen. Das Bild hat aber 
noch etwas Besonders. „Es gibt keinen 
Platz ohne ein Vogelteil und keine unbe-
malte Fläche“, sagte Dinter. Rechts neben 
dem Treppenaufgang, der auf die Gale-
rie im ersten Stock des Rathauses führt, 
hängt das Bild „Zuviele“. Es symbolisiert 
ein wesentliches Problem der Menschheit. 
Die Endlichkeit der Erde und daraus resul-
tierende Aktionen. Aus Sicht des Künstlers 
entstehe viel Elend auf unserem Planeten 
durch die Überbevölkerung. „Auf der Welt-
kugel sehen sie mehrere hundert Figuren, 
die alle streiten“, informierte Rolf Dinter. 
Hier sind Kindersoldaten, Menschen, die 
töten oder anderen Gewalt antun, darge-
stellt. Zur Maltechnik merkte Rolf Dinter an, 
dass er die Figuren am unteren Bildrand 
nicht normal malen konnte. Er löste das 
Problem durch Umdrehen der Leinwand. 

„Ich liebe Pferde“, beschrieb der Künst-
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ler seine Einstellung zu den Tieren. Trotz-
dem ergab sich für ihn eine sehr schwierige 
Phase und leidvolle Erfahrungen als er rei-
ten lernen wollte. „Irgendwie war das Ver-
hältnis Mensch und Tier dauerhaft gestört“, 
verriet Dinter. Ein Fiasko folgte dem ande-
ren. „Ich bin nie zum Reiten gekommen“, 
resümierte der Maler. Seine Impressionen 
beim Umgang mit Pferden zeigt das Bild 
mit dem Titel „Unerwiderte Liebe zu Pfer-
den“ in mehreren Szenen. Auch ein Selbst-
porträt ist an einer Stelle des Werkes zu 
finden. „Im ersten Stock befindet sich 
auch das Bild Godiva“, sagte Dinter. Die 
Darstellung geht auf eine alte engliche 
Sage  zurück. Der Fürst der Stadt Coven-
try wollte eine neue Steuer einführen, seine 
Gemahlin riet wegen der hohen Steuerlast 
der Bevölkerung davon ab. Nur wenn sie 
ein persönliches Opfer bringe und nackt 
durch die Stadt reite, sei er zu einem Ver-
zicht bereit forderte ihr Gemahl. Der Fürst 
rechnete nicht damit, dass Godiva dies 
tatsächlich machte. Das Bild zeigt die ver-
schämte unbekleidete englische Lady mit 
ihrem rötlichen Haar. „Sie wird umrahmt 
von glotzenden Augenpaaren, die die Bli-
cke der am Weg stehenden Bevölkerung 
symbolisieren“, so Dinter. Ebenfalls auf 

der Galerie ist das Motiv „Die Schöne und 
das Biest“, zu sehen. Das Werk zeigt eine 
dunkle schwarzhaarige Kreatur, die mit trä-
nenden Augen auf ein schönes Mädchen 
schaut. „Erst hat er sie hingemacht und 
jetzt tut es ihm leid, könnte der Betrachter 
denken“, sagte Dinter. Der Hintergrund der 
Geschichte ist jedoch anders. Ein Mädchen 
geht trotz der Warnung seiner Eltern in den 
finsteren Wald. Es wird von der dunklen 
Kreatur, die in Wirklichkeit ein verzauberter 
Prinz ist, verschleppt. „ Allmählich entwi-
ckelte sich eine Zuneigung“, beschrieb Rolf 
Dinter die Entwicklung. Als das Mädchen 
erkrankt, wird sie vom Biest umsorgt. Nach 
einiger Zeit erkannte „die Schöne“, dass 
sie die finstere Kreatur mag. Sie küsste das 
Biest und dies verwandelte sich in einem 
Lichteffekt zum Prinzen. „Das Bild vermit-
telt die Verliebtheit des Biestes. Es traut 
sich nicht ihr seine Gefühle zu sagen.“ Am 
Ende seiner Informationen wünschte der 
Künstler den Besuchern der Vernissage viel 
Freude beim Betrachten der Bilder. Diese 
machten sich interessiert  auf den Weg, um 
das Gehörte zu sehen. Die vielen farben-
prächtigen Bilder inspirierten zu intensiven 
Gesprächen über die Motive und ihre Dar-
stellung.        
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„1200 Jahre und mehr!“

Zorneding im Verlauf 
der Jahrhunderte

Zum Jubiläum der Gemeinde veranstal-
tete der Heimatkundekreis Zorneding e.V. 
gemeinsam mit dem Briefmarkensammler 
Verein Vaterstetten und Helmut Frisch aus 
Zorneding eine Ausstellung im Rathaus. 
Bürgermeister Piet Mayr betonte in seiner 
Rede bei der Vernissage, dass es sich um 
ein Ereignis für alle Bürger handle. „Für Sie 
ist die Ausstellung gemacht worden“, sagte 
Mayr zu den Gästen. Er freue sich jetzt 
besonders, die Funde aus dem Jahr 2006 
der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Aus 
seiner Sicht unterstützen sie die Darstellung 
der geschichtlichen Entwicklung wesent-
lich. „Keiner konnte ahnen, was sich in den 
Lehmklumpen verbirgt.“ Piet Mayr dankte 
dem Gemeinderat für seine Entscheidung, 
Mittel zur Restaurierung bereitzustellen und 
dem Team um Dr. Weski für die hervor-
ragende Arbeit. „Was gibt es zu sehen“, 
fragte Mayr.

„Einmal die restaurierten Fundstücke 
aus den Gräbern, zum anderen die Bil-
der und Ausstellungsstücke des Heimat-
kundekreises sowie die Exponate der 
Briefmarkenfreunde  und das Buch von 
Helmut Frisch. Er hat darin verschiedene 
alte Postkarten von  Zorneding mit  histo-
rischen Briefmarken und Stempeln liebevoll 
zusammengestellt.“Sie können ahnen wie 
viel Arbeit alle Beteiligten leisteten, um die 
Ortsgeschichte von Zorneding so informa-
tiv darzustellen“, informierte Bürgermeister 
Mayr.  Er beendete seine Rede mit der Auf-
forderung: „Genießen Sie die Ausstellung, 
entdecken Sie neues und wecken Sie die 
Erinnerung!“ Die musikalische Umrahmung 
der Vernissage lag in den Händen des A 
Capella Chores aus Zorneding. Dr. Timm 
Weski vom Landesamt für Denkmalspfle-
ge dankte der Gemeinde für die finanzi-
elle Unterstützung. Mit dem Geld konnten 
die Fundstücke von den Restauratorinnen 
Olga Emgrund und Stephanie  Gastei-
ger restauriert und eine Masterarbeit an 
Nicole Schneider vergeben werden. Dann 
beschrieb er kurz die einzelnen Fund-
stücke. „Sehr gut erhalten ist das einseitige 
Hiebschwert, dass sich in der linken Vitrine 
befindet“, informierte Dr. Weski. Die Aus-
stattung  des Frauengrabes war sehr reich-
haltig. „Es konnten Perlen, Schmuckstücke, 
Schließen, eine Schuhgarnitur, eine Art 

Charivari und ein kleines Schalenmesser 
aus den Lehmklumpen herausgelöst wer-
den“, so Dr. Weski. Bei den Funden war 
es auch möglich viel organische Substanz, 
wie zum Beispiel Stoffreste zu konservie-
ren. Emmi Heder sagte zur Ausstellung: 
„Man muss sich überlegen, was gezeigt 

werden soll.“  Es ist das Zornedingerblatt 
aus der Uraufnahme von Bayern aus dem 
Jahr 1809 zu sehen. Die Karten und Bilder 
im Erdgeschoss und im ersten Stock ver-
deutlichen die Entwicklung von Zorneding, 
das bis zur Sekularisation der viertgrößte 
Ort war. Einen weiteren Entwicklungsschub 
brachte der Bau der Eisenbahnlinie. Die 
„gute alte Zeit“ war sehr hart. 

„Wie beengt die Leute lebten, vermittelt 
eine Wohntafel aus dem Jahr 1900“, sagte 
Heder.

Mit der Aussage „der Kulturschock für 
den Ort war der Daxenberg“, leitete Emmi 
Heder auf die Neuzeit über. Die Bilder im 
Obergeschoss zeigen Einzelheiten. Wei-
tere Informationen  wird das neue Buch, 
das in nächster Zeit herausgegeben wird, 
enthalten. Die Vorsitzende des Heimatkun-
dekreises beendete ihre Erläuterungen mit 
einem Dank an alle für ihre Hilfe.

X     Heimatkundekreis      X     Heimatkundekreis     X
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41. Kinderfest am 
Daxenberg

Strahlender Sonnenschein am 
15.06.2013 lockte viele Besucher an. Der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Jugend Zor-
neding Pöring e.V. Helmut Neumair zeigte 
sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr 
zufrieden. Wie stark die Abweichung zwi-
schen Planung und tatsächlichem Fest ist, 
wird wesentlich vom Wetter beeinflusst. 
Das schöne Sommerwetter lies beim Vor-

sitzenden und seinem Team vorsichtigen 
Optimismus auf ein gutes Ergebnis entste-
hen. Dies ist für die Aufgabe des Vereins 
wichtig. Der Arbeitskreis verwendet das 
erwirtschaftete Geld nicht für sich selbst 
sondern fördert die Kinder- und Jugendhilfe 
in der Gemeinde Zorneding. In diesem Jahr 
erhielten die Kinderkrippe an der Lärchen-
straße 31, der Kinderhort an der Lärchen-
straße 29 und die „Kiebitze-Mittagsbetreu-
ung“ an der Lärchenstraße 33 insgesamt 
900 Euro.

Um Einnahmen zu erwirtschaften, arbei-
ten jedes Jahr viele ehrenamtliche Hel-
fer beim Aufbau der Buden und bei der 
Betreuung der verschiedenen Spielsta-
tionen mit. In diesem Jahr konnten alle 
Stände bereits am Vortag aufgestellt wer-
den. Für die Kinder begann das Fest mit 
dem traditionellen Flohmarkt. Er übt nach 
wie vor eine große Anziehungskraft aus. 
Viele Kinder versuchen hier erste Erfah-
rungen beim Kauf und Verkauf von „Waren“ 
zu gewinnen. Das reichhaltige Angebot 
erschwerte manchmal die schnelle Ent-
scheidung. Pünktlich um 14 Uhr startete 
der Losverkauf auch die Spielstationen 
warteten auf erste „Spieler“. Jede Station 
erforderte unterschiedliche Geschicklich-
keiten. Einmal stand das genaue Zielen 
und Werfen im Vordergrund, bei ande-
ren Spielen waren Geduld, Ausdauer und 
Konzentration oder handwerkliche Fähig-
keiten erforderlich. Die Kinder genossen 
das abwechslungsreiche Angebot. Viele 
Erwachsene setzten sich auf die vorhan-
denen Bänke, und unterhielten sich bei 
einem kühlen Getränk mit den Tischnach-
barn oder den Kindern, die stolz ihre Tom-
bolagewinne zeigten.    

Sommerfest im 
Kindergarten 
Pfarrer Paulöhrl

Am 06.07.2013 fand auf dem Gelände 
des Kindergartens das traditionelle Som-
merfest statt.

Für die „großen Kinder“  kündigt sich mit 
der Veranstaltung das Ende der Kindergar-
tenzeit an. Sie besuchen nach den Ferien 
die Grundschule, wo andere Aufgaben zu 
bewältigen sind. Das herrliche Sommer-
wetter bot ideale Voraussetzungen für ein 
schönes Fest. Die Leiterin des Kindergar-
tens Frau Krüger und ihr Team hatten mit 
den Kindern ein Theaterstück geprobt, 
das die kleinen Schauspieler mit Begeiste-
rung aufführten.  Die musikalische Beglei-
tung der einzelnen Szenen untermauerte 
die Darstellung der verschiedenen Erleb-
nisse. Eltern und Besucher dankten den 
Kindern und den Erzieherinnen am Ende 
des Stücks mit einem lang anhaltenden 

Applaus für ihren großen Einsatz. Nach der 
Theateraufführung stand ein weiterer Höhe-
punkt auf dem Programm. In intensiver 
Arbeit hatten viele freiwillig Mitwirkende ein 
neues Spielareal aufgebaut, das noch nicht 
genutzt werden dürfte. Die Kinder standen 
vor der Absperrung und warteten gespannt 
auf die Eröffnung.  Der Vorsitzende des 
Elternbeirats Michael Bauske bedankte 
sich bei den vielen freiwilligen Helfern für ihr 
Engagement und bei der Gemeinde Zor-
neding für die finanzielle Unterstützung . 
Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit wäre der 
schnelle und kostengünstige Aufbau nicht 
möglich gewesen.  Sein besonderer Dank 
galt Kerstin Strempel und Marion Weißer 
vom Elternbeirat. Beide erhielten als Aner-
kennung  ihres dauerhaften  Einsatzes ein 
kleines Blumengeschenk.  Anschließend 
segnete Pfarrer  Ndjimbi-Tshiende das 
neue Areal und Bürgermeister Piet Mayr 
durchschnitt gemeinsam mit Frau Krüger 
das Absperrband.  Im Nu herrschte auf 
dem Gelände ein emsiges Treiben. Die Kin-
der freuten sich über die neuen Spielmög-
lichkeiten. 
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Wanderweg  in 
Zorneding eröffnet

Geschafft! so begann der 1. Vorsitzen-
de der Wandergruppe Zorneding-Pöring, 
Georg Pfettrisch seine Begrüßung zur 
Eröffnung des permanenten Wanderweges 
„Die Zornedinger Rodungsinsel erwandern“. 
Die Vorbereitung und Errichtung dieses 
Wanderweges haben ca. drei Jahre gedau-
ert. Und nun könne man gleich eine dop-
pelte Eröffnung feiern, zum einen als IVV-
Wanderweg mit Strecken von 7, 11 und 16 
Kilometer Länge, die für das internationa-
le Volkssportabzeichen gewertet weirden 
und zum anderen die „kulturgeschichtliche 
Wanderung durch Zorneding-Pöring“ zur 
1200 Jahr Feier von Zorneding. Diese 7 km 
lange Strecke führt an kulturhistorischen 
Denkmälern und historischen Stätten vor-
bei, an denen die Gemeinde Schautafeln 
mit wissenswerten Informationen aufge-
stellt hat. Eine Broschüre, die die Informa-
tionen der Schautafeln enthält und eine 
Wegbeschreibung, werden den Wanderern 
am Start ausgehändigt, so dass diese zu 
Hause in aller Ruhe nochmals alles genau 
nachlesen können. 

Zu dieser Eröffnung begrüßte Georg 
Pfettrisch ganz herzlich den 1. Bürgermei-
ster der Gemeinde Zorneding, Herrn Piet 
Mayr und bedankte sich für die kräftige 
Unterstützung mit Rat und Tat, die dem 
Wanderverein vom ersten Tag der Planung 
an zuteil wurde. Auch in finanzieller Hinsicht 
hat sich die Gemeinde an den nicht gerin-
gen Kosten beteiligt. Sein Dank galt eben-
so dem Bauhof, der u. a. bei der Beschil-
derung der Wegstrecken sehr behilflich 
war. Einen herzlichen Dank richtete er an 
den Heimatkundekreis Zorneding, insbe-
sondere Herrn Hans-Joachim Lang und 
Herrn Martin Burgmayer, die maßgeblich 
bei der Zusammenstellung der Informatio-
nen für die Schautafeln mitgewirkt haben. 
Weiters bedankte sich Georg Pfettrisch 
bei Herrn Deininger von den Bayerischen 
Staatsforsten, der ganz unbürokratisch die 
Benutzung der Wege entlang des Ebers-
berger Forstes genehmigt und weitere 
Unterstützung zugesagt hat.

1. Bürgermeister Piet Mayr begrüßte alle 
Wanderer aufs herzlichste und freute sich 
sichtlich darüber, dass der kulturhistorische 
Wanderweg seiner Bestimmung übergeben 
werden kann. Er bezeichnete ihn als Berei-
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Anzinger Str. 2, 85614 Eglharting, Tel. (08091)2125

Fliesen u PVC-Beläge u Teppichböden u Parkett

cherung für die Gemeinde Zorneding und 
bedankte sich bei Herrn Pfettrisch für die 
Errichtung dieses Weges mit den Schauta-
feln an den Kulturdenkmälern.

Nach kurzen Erläuterungen für die IVV-
Wanderer gab Georg Pfettrisch bekannt, 
dass Start und Ziel das Seniorendomizil 
Haus Bartholomäus ist, bei dessen Perso-
nal er sich für die Betreuung der Wanderer 
bedankte. 

Nun wünschte Georg Pfettrisch allen 
Wanderern eine unfallfreie und erholsame 
Wanderung, und bemerkte abschließend 
„Zorneding ist immer eine Wanderung 

Bürgermeister Piet Mayr und Georg Pfett-
rich eröffnen den Wanderweg

Kultgeschichtliche Wanderung durch Zor-
neding und Pöring

Station 9 - König-Ludwig-II.-Denkmal

wert“. Bürgermeister Piet Mayr und Georg 
Pfettrisch übergaben mit dem Durchschnei-
den des Startbandes die Wanderwege 
ihren Bestimmungen. Bei idealem Wander-
wetter starteten die über 60 Wanderer nun 
auf die Strecken. Bürgermeister Piet Mayr, 
Georg Pfettrisch und Hans-Joachim Lang 
erwanderten die 7 km, wobei bei den ein-
zelnen Schautafeln noch zusätzliche Infor-
mationen gegeben wurden. Alle Wanderer 
waren von den Strecken begeistert und 
erklärten, dass sie wieder kommen.

Georg Pfettrisch
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Nach der Saison ist vor der Saison
Die Fußballer des TSV Zorneding können 

auf eine fantastische Saison zurückblicken. 
Walter Hommelsen als 1. Abteilungsleiter ist 
über die erzielten Ergebnisse sehr erfreut.
Sowohl die erste als auch die zweite Mann-
schaft steigen in die nächsthöhere Klasse 
auf. Zum Erreichen dieses Zieles arbeiteten 
Trainer und Spieler sehr hart und zielstrebig. 
Dabei begann die Saison für den TSV I gleich 
mit einem Schock. Schon im ersten Spiel gab 
es eine schwere Verletzung. Michael Wöhry 
war der Unglücksrabe. Er konnte anschlie-
ßend mehrere Monate nicht mehr spielen. 
Die Mannschaft des TSV ließ sich nicht irri-
tieren und glich das Fehlen verletzter Spieler 
über die gesamte Spielzeit durch Teamgeist 
und Einsatz aus. Die geschlossene Mann-
schaftsleistung förderte die fachkundige und 
geschickte Arbeit des Trainerstabes mit Petar 
und Slaven Jokic. Die Zornedinger spiel-
ten in der Kreisklasse München 6 gegen die 
Manschaften ATSV Kirchseeon, TSV Ober-
pframmern, TSV Ebersberg II, SV Anzing, 
TSV Steinhöring, TSV Haar, FC Falke Markt 
Schwaben II, Kirchheimer SC II, Putzbrunner 
SV, TSV Egmating, ASV Glonn, SV Waldper-
lach Süd, FC Parsdorf und TSV Ottobrunn 
II. Am Ende der Saison verbuchte die erste 
Mannschaft 59 Punkte auf der Habenseite 
und führte mit diesem Punktestand souve-
rän die Tabelle an. Wesentlichen Anteil am 
Erfolg hatte Slaven Jokic. Er kam im Verlauf 
der Saison immer besser in Fahrt. Insge-
samt schoss er 30 Tore für den TSV Zorne-
ding I. Für seine Leistung wurde er als bester 
Törjäger der abgelaufenen Saison 2012/13 
geehrt. Der TSV Zorneding II lieferte ebenfalls 
eine starke Saisonleistung ab, die letztendlich 
zum Aufstieg führte. In der B Klasse 6 war-
ten in der neuen Saison 13 Teams, um mit 
den Zornedingern um die Pukte zu kämpfen. 
Dazu zählen die Mannschaften ASV Glonn 
II, FC Ebersberg und der TSV Hohenbrunn. 
Die erste Mannschaft des TSV Zorneding 
spielt 2013/14 in der Kreisliga München 3. 
Sie umfasst 15 Mannschaften, wie zum Bei-
spiel FC Aschheim, VFB Forstinning und TSV 
Grafing. Das erste Spiel findet am 18. August 
auswärts in Dornach statt. Der ZR gratuliert 
beiden Teams zur herausragenden Leistung 
in der vergangenen Saison. Wir wünschen 
den Trainern und Spielern bei den neuen Auf-
gaben viel Erfolg, faire Spiele, viele Zuschauer 
und jede Menge Tore.

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 



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 oder vermieten?

„Professionelle, marktgerechte
Bewertung & Verkauf 
Ihrer Immobilie“

Für Sie: 

KOSTENLOS!

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

Immobilien
Monika Mar tin

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

Lassen Sie sich von meinen 
Leistungen überzeugen!

Unfallgutachten oder Bewertung?
Was andere nicht sehen – wir sehen es!

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung im KFZ-Wesen helfen wir
Ihnen bei der Bewertung. Schnell, objektiv und zuverlässig.

KFZ-Gutachter
Sachverständiger

Zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 für KFZ-Schäden und Bewertung.

o unabhängig neutral
o kompetent
o schnell Münchnerstrasse 36 . 85604 Zorneding

Telefon 08106/379 59 66 . Fax 08106/379 59 65
mobil 0170-1839155 . gutachter@online-ludwig.com
www.online-ludwig.com

Unser Service: Vor Ort oder bei uns... 
o Schadensgutachten
o Technische Gutachten
o Fahrzeugbewertungen
o Oldtimerbewertung

3Werner LUDWIG-MARC
KFZ-Sachverständigenbüro
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