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Zu unserem 
Titelbild

Gut Ding braucht Weile. Die Aussage
dieses Zitats gilt besonders für den Bau der
Zornedinger Ortsumgehung.

Nach einer mehr als 19 Jahre dauernden
Entstehungszeit gibt es jetzt einen positiven
Abschluss. Die juristischen Auseinanderset-
zungen sind bis auf eine über den Umfang
des Kiesabbaus beendet. Bürgermeister
Franz Pfluger informierte in der Bürgerver-
sammlung am 6. November, dass mit dem
Beginn des Trassenbaus im Frühjahr 2004
zu rechnen ist. Die neue Ortsumgehung
wird nach einem Verkehrsgutachten den
Durchgangsverkehr in Zorneding um 79 bis
90 Prozent reduzieren.

Liebe 
Zornedingerinnen
und Zornedinger!

Wir, vom Team des Zorneding Report
wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne
und erholsame Feiertage. Sollten Sie verrei-
sen, wünschen wir Ihnen einen schönen
Urlaub und kommen Sie gesund wieder.
Vor allem aber wünschen wir Ihnen alles
Gute, viel Glück und Erfolg für das Jahr
2004. Wir freuen uns, wenn Sie auch im
nächsten Jahr wieder als treue Leser im
Zorneding Report blättern. 

Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Zorneding
Report Team und die Zornedinger CSU.
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natürlich Sozialhilfe und beziehen) und sich
sonst nur um sich kümmern wollen. Aber
die Bürger wenden sich nicht nur von der
Politik ab, auch andere gesellschaftliche
Organisationen, Vereine klagen seit Jahren
über sinkende Mitgliederzahlen und Überal-
terung. Ämter und Positionen die mit etwas
Arbeit verbunden sind, können nicht mehr
besetzt werden (Schriftführer, Schatzmei-
ster etc.). Natürlich ist es angenehmer voll-
kommen ungebunden sein Leben planen
zu können, aber geht da nicht viel vom ei-
genen sozialen Netzwerk verloren? Wird
dann nicht schnell der Ruf nach mehr
Bürokratie und mehr Staat laut? Wir müs-
sen uns alle wieder etwas mehr für das
Miteinander und Füreinander entscheiden,
von den Politikern kommt im Moment keine
große Hilfe.

Schließlich sind alle großen Kulturen ir-
gendwann einmal an der Misere mit ihrer
politischen Kaste untergegangen (Ägypter,
Griechen, Römer und jetzt die Deutschen?)

Dr. Sylvia Boher 

CSU-Sieg, Nachlese
„Wir wissen doch von Adam Riese, dass

zwei mal zwei gleich vieren zählt, und eine
Wahrheit fest wie diese ist, dass man im-
mer Schwarze wählt“, dichtete schon Lud-
wig Thoma. Die Zwei-Drittel-Mehrheit der
CSU und damit Stoibers, ist der Dank der
Bevölkerung für die Arbeit der bayerischen
Staatsregierung, die mit der Note 1,8 (auf
einer Skala von Note 1 bis 5) bewertet wur-
de. Ein persönlicher Erfolg von Stoiber ge-
genüber der SPD, ist seine hohe Kompe-
tenz und Glaubwürdigkeit. Vier von fünf
Wahlberechtigten, davon 58% SPD Anhän-
ger, bescheinigen Stoiber eine gute Arbeit.
Auf die Frage, ob sie lieber Stoiber oder
Maget als Ministerpräsident möchten, ant-
worteten 55% der Wähler Stoiber, und nur
16% waren für den unbekannten Maget. In-
teressant war zu lesen, dass 80 % der
Wähler der Meinung sind, dass Bayern
besser auf die Zukunft vorbereitet ist und
dass es in Bayern wirtschaftlich besser vor-
angeht als in allen anderen Bundesländern.
Das hatte zur Folge, dass es bei allen Al-
tersgruppen große Zugewinne gab, u.a.
auch bei den Frauen, älteren und jüngeren,
16 %. Dieser grandiose CSU-Sieg hat für
die Union Bedeutung mit einem Gestal-
tungsanspruch. Die CSU wird in der CDU

als der „Motor der Union“ dargestellt wer-
den müssen. Von der CSU lernen, heißt für
die CDU siegen lernen. Die Stellung Stoi-
bers hat sich in der Union gefestigt, er ist
nun „Erster unter Gleichen“ der Ministerprä-
sidenten. Ist nicht Roland Koch, Hessens
CDU-Ministerpräsident geschwächt aus
dem CSU-Sieg hervorgegangen? Er wollte
doch Unionssprecher im Bundesrat wer-
den, jetzt ist er plötzlich „Nebensprecher“.
Die CDU-Vorsitzende Merkel ist im Macht-
gefüge der Union gestärkt hervorgegangen.
Die Vertrauensbasis zwischen Stoiber und
Merkel ist seit dem legendären Frühstück in
Wolfratshausen durch den Sieg enger ge-
worden. Wird Stoiber in drei Jahren in Ber-
lin gegen den SPD „Show-Kanzler“ Schrö-
der antreten? Stoiber hat im Wahlkampf
voll auf bundespolitische Themen gesetzt,
„Schröder muss weg“, war seine Devise,
die voll aufging. Und die SPD? „A scheene
Leich“, Gott hab sie seelig, heißt das bei
uns in Bayern. Voller Verzweiflung ließ der
SPD-Kandidat Franz Maget, aus Mangel an
eigenen Themen, nur noch Plakate anbrin-
gen mit dem Text: „Gegen eine Zwei-Drit-
tel-Mehrheit“ der CSU. Eine weitere Folge
dieser Wahl wird in der SPD sein, dass der
Graben zwischen dem linken und dem
rechten Flügel neu aufgerissen wird. Der
peinliche Streit geht um die Sanierung der
SPD. Wo soll zuerst saniert werden, in den
Ortsvereinen oder an der Spitze der Partei?
Die SPD hat sich diese vollständige Nieder-
lage, zusammen mit den Grünen, selbst zu-
zuschreiben: Steuerchaos, Mautblamage,
Rentendesaster, rot/grüne Schuldenpolitik,
Arbeitslosigkeit u.s.w. Die Behauptung
Schröders, seine SPD-Politik sei fortschritt-
lich, war ein Schlag ins Wasser. Schröder
wird nun behaupten, die Wähler verstünden
diese Politik nicht, aber trotzdem bleibt es
eine Politik von gestern. Noch ein Wort zu
den Grünen: Mit 7,7 % sind sie eine ganz
kleine Partei geblieben. Über ihren Zuge-
winn von 2% sollten sie sich bei der SPD
bedanken.                       Karlheinz Pech
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Das ist die Rubrik des ZornedingReports
für persönliche, kritische Anmerkungen und
Kommentare. Alle Artikel geben die Mei-
nung des Verfassers wieder. Diese Rubrik
steht vor allem für kritische Anmerkungen
unserer Mitglieder offen.

Das Report-Team

Reformen
In den vergangenen Wochen sind wir

mit Reformvorschlägen geradezu über-
schüttet worden. Alle Parteien übertreffen
sich im Moment mit brillanten Ideen. Jeder
Politiker hat eigene Vorschläge und hat
nichts Besseres zu tun, als sie sofort der
Öffentlichkeit kundzutun, ohne vorher mit
jemandem gesprochen oder diese Vor-
schläge mit der eigenen Partei abgestimmt
zu haben. Im Moment zählt bei unseren ge-
wählten Volksvertretern eher die Devise
„Herr Lehrer, ich weiß auch was...“

Ernsthaft, unser Land befindet sich in ei-
nem katastrophalen Zustand. Ich denke es
ist überflüssig all die Probleme aufzuführen
die Deutschland im Moment hat, denn die
Liste wäre endlos lang oder lückenhaft. Vor
gut zehn Jahren haben wir sporadisch von
Parteien-, Politik- und Politikerverdrossen-
heit gesprochen. Damals, wie heute, war
und ist diese Diskussion ein ernstzuneh-
mendes Problem, das es gilt an der Wurzel
zu bekämpfen, denn es führt zu genau dem
fatalen Zustand in dem wir uns im Moment
befinden: Staats- und Gesellschaftsver-
drossenheit.

Wir Bürger sind es müde für diesen
Staat Leistungen zu erbringen, denn die so
nicht unberechtigte Frage: „Was tut der
Staat für mich? Wenn ich ihn brauche hilft
er mir meistens auch nicht.“

Unsere Sozialsysteme sind am Ende, es
ist müssig darüber zu streiten, wer das ver-
schuldet hat. Fakt ist: das Gesundheitssy-
stem, das Rentensystem, die Arbeitslosen-
verwaltung (oder wie hat die 800.000 Euro
p.a. teure PR Agentur von Gerster die
Behörde jetzt gerade getauft) sind mit dem
momentanen Verfahren nicht mehr finan-
zierbar. Es hilft aber nicht, irgendwelche po-
pulistische Vorschläge zu unterbreiten, die
entweder schön klingen (Agenda 2010, das
ist ja weit weg) und aus den Zeiten des
Klassenkampfes stammen (Erbschaftssteu-
er, Vermögenssteuer) oder am besten nie-
manden wehtun und deshalb auch nichts
bringen.

Da ist es manchmal für unsere amtieren-
de Regierung ganz praktisch, wenn außen-
politische Ereignisse auftreten und den
Blick von den eigenen Problemen ein wenig
ablenken. Da muß man ein Land unterstüt-
zen und in die EU holen, das bisher eigent-
lich nicht die Kriterien für eine EU-Mitglied-
schaft erfüllt hat, aber das würde der
inneren Stabilität dienen.

Wen wundert es, wenn in diesen Zeiten
Coconing (ein tolles Modewort aus den
90ern), Egoismus und Ellenbogengesell-
schaft wieder Renaissance haben. Es gibt
genügend Mitbürger die für diesen
Sch..staat nichts anderes tun wollen (außer

Kritisch angemerkt

Informieren auch Sie sich bei der CSU über
kommunalpolitische Fragen in der

Montagsrunde für alle
jeden 2. Montag im Monat
um 20 Uhr im Nebenzimmer der
Gaststätte Neuwirt.



den verschiedene Geräte zur sportlichen
Betätigung angeboten. Im Lauf der Jahre
sind sie von der Gemeinde immer wieder
erneuert worden.
ZornedingReport:

Wem gehört dieser Trimm-Dich-Pfad?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, jetzt wird’s schon interessant. Die
Fläche gehört natürlich dem Staatsforst.
Die Gemeinde hat den Trimm-Dich-Pfad
genutzt, und jetzt bekommen wir für diese
Fläche einen Pachtvertrag angeboten.
ZornedingReport: 

Wie groß ist denn die Fläche, um die es
geht?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Eine Baumlänge rechts und links des
Pfads. 
ZornedingReport:

Warum wird der Pachtvertrag erst jetzt
geschlossen?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Nun, da hat es ja bekanntlich einen Be-
richt des Bayerischen Obersten Rech-
nungshofs gegeben, und daraufhin hat das
Forstministerium die bisherige Praxis geän-
dert. Die Verantwortung, also die Haftung,
muss künftig der Betreiber übernehmen,
etwa bei Sturmschäden usw. Die Vertrags-
verhandlungen werden derzeit geführt. 
ZornedingReport: 

Gilt das auch für den Waldspielplatz?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, da ist es genauso. Heuer im Som-
mer ist hier erst einmal eine Grenze festge-

legt worden, damit klar ist, was die Ge-
meinde anzupachten hat. 
ZornedingReport:

Wird der Trimm-Dich-Pfad überhaupt
noch genutzt?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Nun, diese Frage kann ich gar nicht so
einfach beantworten. Den Anfragen, die an
mich gerichtet werden, nach müssen es
sehr viele sein. Aber ich kann nicht sagen,
wie viele den Trimm-Dich-Pfad tatsächlich
benutzen. 
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Aus dem Rathaus
Das aktuelle Interview mit unserem 
1. Bürgermeister Franz Pfluger

Wald- und 
Weiherfragen
ZornedingReport:

Herr Bürgermeister, in der Bürgerver-
sammlung wurde unter anderem nach dem
Zustand des Trimm-Dich-Pfads gefragt. Wo
ist dieser Trimm-Dich-Pfad überhaupt?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Der Trimm-Dich-Pfad wurde vor ca. 30
Jahren angelegt, etwa zeitgleich mit dem
Pöringer Waldspielplatz. Er befindet sich im
Ebersberger Forst, etwa gegenüber vom
Neukirchner Hölzl. Entlang des Pfads wer-

Lindenstraße 24 c • 85604 Zorneding



ZornedingReport:
Wenn die Gemeinde die Geräte ersetzen

soll, wird das sicherlich nicht billig werden. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Nein, darum geht es nicht. Die Geräte
sind über die Jahre immer in Stand gehal-
ten worden. Lediglich heuer sind einige aus
Versehen vom Forst abgebaut worden, als
eine Durchforstung stattfand. Man hat sie
aus Gründen der Verkehrssicherheit ent-
fernt. Darüber, wer die Reparatur dieser
versehentlich entfernten Geräte zu bezah-
len hat, muss geredet werden. Denn der
Forst sagt – und diese Position ist in gewis-
ser Weise nachvollziehbar - : Wir dürfen
doch unser Eigentum durchforsten. Wenn
man einen Vertrag gehabt hätte, wäre das
etwas anderes. – Darüber soll sich der Ge-
meinderat in einer der nächsten Sitzungen
unterhalten. Sollte man sich zu einer An-
pachtung der Fläche entscheiden, werden
wohl auch die Sportgeräte wieder in Ord-
nung gebracht und weiterhin in Ordnung
gehalten. 
ZornedingReport:

Ist die Sanierung des Waldspielplatzes
Pöring heuer abgeschlossen worden?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Ja, die dritte Ausbaustufe wurde heuer
abgeschlossen. Damit ist der Waldspiel-
platz für viele Jahre wieder in Ordnung. 
ZornedingReport:

Eine weitere Frage ist die Sanierung des
Weihers. 
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Ja, diese Sanierung hat das Wasserwirt-
schaftsamt angeordnet. Der Weiher ist ja
kein fließendes Gewässer. Seine Anlegung
war nicht ganz einfach, weil der Grundwas-
serspiegel hier in 25 m Tiefe liegt. Der Un-
tergrund ist Kies, so dass man ihn verdich-
ten musste. Der Boden des Weihers ist
sogar geteert, damit man den Weiher
schneller und günstiger reinigen kann. Da-
durch, dass der Weiher vergleichsweise
flach ist, veralgt das Wasser ziemlich
schnell und hat keine so guten Selbstreini-
gungskräfte wie ein natürliches Gewässer,
das vielleicht von einem Bach gespeist
wird. Unser Weiher wird von einem Brun-
nen in der Nähe künstlich gespeist. 
ZornedingReport:

Aber er hat doch eigens für die Wasser-
vögel eine Brutinsel bekommen. Warum
müssen die Vögel jetzt alle weg, an denen
viele Menschen ihre Freude haben?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Ja , immer wieder höre ich, dass das ei-
ne wunderschöne Anlage ist. Aber in den
wenigen Jahren ihres Bestehens hat sich
da eine unglaubliche Population an Fi-
schen, Wasservögeln und Fröschen einge-
funden. Wir haben überhaupt nichts einge-
setzt. Die Wasservögel werden außerdem
noch gefüttert – und dann kommt das
Wasserwirtschaftsamt und beprobt das
Wasser, damit es keine Gefahr darstellt.
Jetzt, sagt das Wasserwirtschaftsamt, ist
es Zeit für eine Reinigung, ist es Zeit, das
Wasser auszulassen und den Weiher zu
säubern. 
ZornedingReport:

Was kostet das?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger:

Das weiß ich noch nicht; es ist ja die er-
ste Aktion dieser Art. Der Bauhof wird den
Weiherboden sauber machen, und dann
wird das Wasser wieder eingelassen. Die

ganze Sache wird wohl nicht länger als 14
Tage dauern. 
ZornedingReport:

Wichtig wäre jedenfalls, dass man im
Winter Schlittschuhlaufen und Eisstock-
schießen kann. Es gäbe sicherlich einen
kleinen Aufstand im sonst so zufriedenen
Zorneding – jedenfalls wenn es nach der
Stimmung in der Bürgerversammlung 
geht-, wenn der Weiher zur Unzeit ausge-
lassen würde.
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Ja, im Winter sind ja die Fische im Win-
terschlaf, wie ich auf der Bürgerversamm-
lung gehört habe. Wenn die beauftragten
Fischer nicht vorher kommen, wird es wohl
Frühling werden, bis wir den Weiher auslas-
sen können. Nach der Säuberungsaktion
wird alles wieder in vernünftige Bahnen
kommen, und das schöne Gelände dient
wieder der Naherholung unserer Bürger. 
ZornedingReport: 

Wie lebt es sich nach so einem Lob wie
dem, das Sie in der Bürgerversammlung
bekommen haben?
Erster Bürgermeister Franz Pfluger: 

Nun, als Kommunalpolitiker ist man ja

nicht viel Lob gewöhnt. Man lebt oft nach
dem altbayerischen Motto: „ Net g’schimpft
ist aa g’lobt.“ Insofern wäre ich von Haus
aus bescheidener gewesen und hätte gar
kein Lob erwartet. Gefreut hat’s mich natür-
lich trotzdem, und der Neid meiner Bürger-
meisterkollegen im Landkreis, die das
natürlich alle in der Zeitung gelesen haben,
war schon beeindruckend. Aber das Lob
möchte ich gar nicht für mich allein bean-
spruchen, sondern ich gebe das weiter an
meine Kollegen im Gemeinderat und an die
Verwaltung im Zornedinger Rathaus. – Ins-
gesamt freut es mich, dass es in Zorneding
ruhiger geworden ist und dass die Zeit der
großen Streitigkeiten vorbei ist. Das zu än-
dern war ja eines meiner Ziele, für die ich
1996 als Bürgermeister kandidiert habe. 
ZornedingReport: 

Dass das Lob in der Bürgerversamm-
lung keine Einzelmeinung war, konnte man
ja schon aus dem Beifall erkennen, den der
Redner bekommen hat. Sie brauchen das
Lob gar nicht gänzlich weitergeben; Sie
dürfen sich schon selber am meisten darü-
ber freuen, Herr Bürgermeister! – Vielen
Dank für das Gespräch.
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Zornedinger 
Bürger-
versammlung 

Bürgermeister Franz Pluger lud die Bür-
gerinnen und Bürger der Gemeinde am
6.11. 2003 zur Bürgerversammlung in den
Martinsstadel ein. Er begann seinen Re-
chenschaftsbericht mit der Würdigung des
ehemaligen Gemeinderats und späterem 
2. Bürgermeister Erich Sechser.

Leistung
„Die Gemeinde befand sich bei seinem

Amtsantritt im Jahr 1972 personell und fi-
nanziell in einem desolaten Zustand. Man
konnte damals nicht einmal mehr die Zin-
sen für die Darlehen bezahlen“, beschrieb
Franz Pfluger die historische Situation. Er-
ich Sechser gelang es in den folgenden
Jahren schnell, eine leistungsfähige Verwal-
tung aufzubauen. „Dies verdiene Anerken-
nung“.

Resüme
Aus der Bürgerversammlung 2002 wur-

den keine Anträge an den Gemeinderat ge-
stellt, berichtete der Bürgermeister. Alle An-
fragen sind inzwischen, soweit möglich,
erledigt.

Junge Bürger
Die Jungbürgerversammlung fand heuer

am 8. April im Jugendtreff statt. Franz Pflu-
ger bedauerte das geringe Interesse. Nur
sechs Jugendliche nahmen an der Veran-
staltung teil. Die Jungbewohner Zornedings
diskutierten mit dem Bürgermeister über
Bolzplätze, einen Lärmschutz für die Tisch-
tennisplatte am Weiher und einen Weg
Weg durch die Pappelallee in Pöring.

Situation in der Gemeinde

Evangelische Gemeinde
Im Rückblick auf das allgemeine Ge-

schehen im Ort und der Gemeinde berich-
tete der Bürgermeister, dass die evangeli-
sche Gemeinde Zornedings im Jahr 2003
selbstständig wurde. „Dies war der letzte
Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung,
die mit dem ersten Spatenstich für die
Christopheruskirche und das Versamm-
lungszentrum am 17. Juli 1988 begann“.

Tafel
Als soziale Einrichtung entstand die Tafel

in Zorneding. „Tafel“ ist ein bundesweites
Projekt, das die kostenlose Abgabe von
Lebensmitteln an Bedürftige organisiert. In
Zorneding haben die Nachbarschaftshilfe
e.V. und der Arbeitskreis „Soziales und Kul-
tur der Agenda 21 die Aufbauorganisation
der Tafel übernommen. „Auch in Zorneding
gibt es versteckte Armut und deshalb die
Notwendigkeit zu unterstützen“, sagte Pflu-
ger.

Er bedankte sich bei allen Helfern für ihr
Engagement und bei den Geschäften für
die Lebensmittelspenden.

Betreuung der Kleinsten
Bei den Kindergärten gab es zwei Ju-

biläen. Der Kindergarten für Vorschul-
pädagogik wurde 30 Jahre und der Kinder-

garten St. Georg 25 Jahre alt. „Die Ge-
meinde finanziert die Kindergärten, den
Kinderhort und die Bärenhöhle mit rund
590.000 Euro pro Jahr“, informierte der
Bürgermeister. Netto errechnet sich ein Zu-
schussbetrag von 1780 Euro pro Kinder-
gartenplatz ohne Berücksichtigung des El-
ternbeitrags und der staatlichen Zuschüs-
se. Erfreulich ist das ausreichende Platzan-
gebot.

Gemeindebücherei
Die Gemeindebücherei verzeichnet eine

konstant hohe Ausleihquote. Aus Sicht von
Franz Pfluger liegt dies im wesentlichen an
zwei Dingen: Dem aktuellen Medienbe-
stand und dem Personal. „Die Beschäftig-

ten und die vielen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer setzen sich engagiert für die
Leser ein und tragen so dazu bei, dass
man gerne hingeht“.

Container für Wertstoffe
Aufgrund der Anregungen aus der letz-

ten Bürgerversammlung verlegte die Ge-
meinde den Containerstandplatz am Haus
der Vereine vor den Wertstoffhof. Dieser
Standort musste jedoch ebenfalls infolge
der Disziplinlosigkeit einiger Anlieferer, die
zum Teil Problemmüll entsorgten, aufgege-
ben werden. Wegen der Beeinträchtigung
der Parkplätze wurde der Containerplatz
am Kindergarten in Pöring aufgelöst. 

Eine erfreuliche Information konnte der
Bürgermeister zu den Kosten der Müllab-
fuhr machen.

„Die Müllgebühren bleiben im kommen-
den Jahr konstant“.

Finanzsituation
Die Gemeindefinanzen sind in Zorneding

noch in Ordnung. „Der Haushaltsplan 2003
der Gemeinde Zorneding ist, im Gegensatz
zu vielen anderen Gemeinden nicht auf das
nackte Überleben, sondern auf Ausgleich
angelegt“, berichtete der Bürgermeister. Für
wichtige Projekte der nächsten Jahre sind
die Gelder in die Haushaltsplanung aufge-
nommmen worden. Die Planungskosten für
den neuen Bauhof, die Mehrfachturnhalle
und dem Brückenbau an der Bucher
Straße sind eingestellt. Bürgermeister Pflu-
ger bedauert, dass die Mittel des Vermö-
genshaushalts und damit Möglichkeiten für
Investitionen von Jahr zu Jahr sinken. 2003
gibt es hier einen Einbruch um 35,4 Pro-
zent.

Für Franz Pfluger ist der Rückgang auf
die schlechte Wirtschaftslage und die allge-
mein schlechte Finanzausstattung der
Kommunen zurückzuführen. „Während sich
in Berlin die Ärzte über die richtige Behand-
lung streiten, stirbt draußen der Patient“,
bemerkte Pfluger. Angesichts der rückläufi-
gen Einnahmen müssen sich der Gemein-
derat und die Verwaltung überlegen, wann
beschlossene Projekte realisiert werden
können.
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Der Überschuss aus dem Verwaltungs-
haushalt wird am Jahresende voraussicht-
lich 350.000 Euro betragen.

Bauland für Einheimische
Im Dezember werden weitere Grund-

stücke des zweiten Abschnitts des Bau-
lands für Einheimische vergeben werden.
Das betreffende Gelände liegt im Dreieck
zwischen dem Ingelsberger Weg, An der
Flur und der Lärchenstraße. Bürgermeister
Franz Pfluger betonte ausdrücklich: „Die al-
le Jahre aufkommenden Gerüchte, dass
die restlichen Gründstücke auf dem freien
Markt vergeben werden sollen, entbehren
jeder Grundlage“.

Zornedinger Weiher
„Das Wasser des Weihers muss aus hy-

gienischen Gründen abgelassen werden“.
Die Gemeinde wird die Fische fachgerecht
abfischen und tiergerecht umsetzen lassen.
Franz Pfluger appellierte eindinglich, das
Badeverbot, die Anleinpflicht für Hunde und
das Fütterungsverbot zu beachten. „Diese
Forderungen sind keine Bosheit der Ge-
meindeverwaltung, sondern die einfachsten
Mittel zum Erhalten der Wasserqualität“.

Gewerbegebiet
„Auch im Gewerbegebiet Zorneding

West tut sich inzwischen wieder einiges“,
informierte Pfluger. Der Baubeginn des
neuen Einkaufszentrums wird vermutlich im
kommenden Frühjahr erfolgen. Franz Pflu-
ger hofft, dass mit der Belebung des Ge-
werbegebiets attraktive Arbeitsplätze in
Zorneding entstehen.

Ortsumgehung B304
„Die unendliche Geschichte endet“, war

das Fazit des Bürgermeisters. Nach dem
Raumordnungsverfahren aus dem Jahr
1984 dauerte es bis zum 12.06.1995 um
das Planfeststellungsverfahren für die Ort-
sumgehung endgültig einzuleiten. Im Ver-
fahren wurden von den verschiedenen Sei-
ten Einwendungen erhoben, die zu
folgenden Änderungen führten:
- Die Trasse erhielt im südwestlichen

Abschnitt eine bessere Anpassung

an das bestehende
landwirtschaftliche Wegenetz.

- Die Kreistrasse 12 nach Buch wird
nicht über die Ortsumgehung 
geführt. Sie verläuft westlich und
wird mit einem Kreisverkehr 
eingebunden.

- Im Westen von Zorneding wird die
Geh- und Radwegunterführung zu
einer Wirtschaftswegunterführung 
erweitert.
Franz Pfluger ist optimistisch, dass der

Bau der Ortsumgehung rasch voran kommt
und die Straße in zwei Jahren befahren wer-
den kann. Ein Verkehrsgutachten weist die
Reduzierung des Durchgangsverkehrs im
Bereich zwischen 79 und 90 Prozent nach.

Danksagungen
Am Ende seines Rechenschaftsberichts

bedankte sich Franz Pfluger beim Gemein-
derat, beim Personal des Rathauses und

des Bauhofs, bei den Feuerwehren Zorne-
ding und Pöring und weiteren ehrenamtlich
Tätigen für die geleistete Arbeit, das große
Engagement und die faire Zusammenar-
beit. Mit dem Satz:

„Ich danke Ihnen fürs Zuhören und über-
gebe Ihnen das Wort“, leitete Bürgermeister
Franz Pfluger zur allgemeinen Aussprache
über.

Nach einer kurzen Anlaufphase nutzten
die ersten Teilnehmer die Möglichkeit ihr
Anliegen vorzutragen.

Baumscheiben
Es gab Anregungen für das Umgestalten

der Baumscheiben am Parkplatz der Zor-
nedinger Kirche. Die eingelegten Granitstei-
ne lösen sich und bilden eine Stolper- und
Sturzgefahr.
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Bürgermeister Franz Pfluger begrüßt die
Besucher der Bürgerversammlung



Zum Verbessern der Situation wurde
vorgeschlagen, die Steine zu entfernen.

Trimmpfad
Eine weitere Frage betraf den Trim-

mpfad. Wie geht es hier weiter?
Werden die abgebauten Trimmstationen er-
setzt? Bürgermeister Pfluger informierte,
dass eine positive Lösung im Sinne der
sportlich aktiven Bürger angestrebt werde.
„Die Verhandlungen über die Höhe der
Pacht laufen“.

Auftragsvergabe 
Die Vergabepraktik bei den öffentlichen

Aufträgen der Gemeinde war ebenfalls ein
Thema. Kann die Gemeinde nur den gün-
stigsten Anbieter beauftragen oder gibt es
Alternativen? Warum schaltet man auch bei
einfachen Vergabesachverhalten einen Ar-
chitekten ein? Als Beispiel wurden die Ma-
lerarbeiten am Zornedinger Feuerwehrhaus
genannt. Der Leiter des Gemeindebauamts
Herr Herrmann  erläuterte die Zusammen-
hänge. „Damit Zuschüsse von anderen
Stellen nicht gefährdet werden, müsse der
günstigste Anbieter genommen werden.
Um für alle gleiche Voraussetzungen zum
Erstellen des Angebots zu schaffen, sei ein
Leistungsverzeichnis erforderlich. Die Fach-
kenntnisse habe nur ein Architekt“. 

Seniorenheim
Wie geht es beim Seniorenheim weiter?,

interessierte sich eine Teilnehmerin. Franz
Pfluger berichtete, dass der Vertrag überar-
beitet wird. Der Investor war nicht bereit,
alle Forderungen der Gemeinde zu akzep-
tieren. Die längere Krankheitsphase eines
Beteiligten brachte Verzögerungen im Zeit-
ablauf.

Schneepflug
Als verbesserungsfähig sieht ein Anrainer

das Schneeräumen im Bereich der Tan-
nen-/Parkstraße an. Der Kleinschneepflug
hat seine Garage am Straßenende. „Er
fährt mit angehobenem Räumschild bis zur
Parkstraße vor und beginnt erst ab hier den
Gehsteig zu räumen“, beschrieb der Anle-
ger die Situation.

Als pragmatische Lösung schlug er vor,
dass der Kleinschneepflug ab dem Gara-
gentor eine Räumspur bis zur Einmündung
in die Parkstraße ziehen solle.

Schutz der Nichtraucher
Auch die Forderung in öffentlichen Ver-

anstaltungen künftig den Nichtraucher-
schutz durch ein generelles Rauchverbot zu
gewährleisten, wurde geäußert. Die Ge-
meinde wird die Anregung aufnehmen.

Lob
„Die Leistungen des Bürgermeisters sind

ausgezeichnet“, beschrieb ein Teilnehmer
die Amtsführung von Bürgermeister Franz
Pfluger. „Machen Sie weiter so“!

Die anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Bürgerversammlung unter-
stützten diese Aussagen mit einem kräfti-
gen Applaus.
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Bild oben: Die losen Steine an den Baum-
scheiben beim Haus der Verein.
Bild unten: Gemeinderäte bei der Bürgerver-
sammlung von rechts: Manfred Lamatsch,
Johann Haindl, Christian Krumpholz.
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Interesse an 
Zornedings
Zukunft

Wir freuen uns tatkräftige Mitstreiter in
unseren Reihen zu begrüßen, die mithelfen
wollen Zornedings Zukunft zu gestalten.

Haben Sie nicht auch schon einmal dar-
über nachgedacht, ob Sie sich stärker ein-
bringen wollen.

Was hat Sie bisher davon abgehalten?
Zeitmangel, Sie kennen nicht genügend

Leute?
Kommen Sie doch einfach unverbindlich

zu einer unserer Montagsrunden. Sie
heißen bewußt nicht Stammtisch, sondern
sind für alle Bürger offen. Hier geht es nicht

nur um Parteipolitik, wir bieten eine Fülle in-
teressanter Themen:

Montagsrunde
Jeden zweiten Montag im Monat treffen

wir uns beim Neuwirt, hören Vorträge von
politisch kompetenten Frauen und Män-
nern. Wir diskutieren über politische The-
men, die alle Gemeindebürger angehen.

Möchten Sie nicht vorbeischauen und
sich eine eigene Meinung bilden?

Es gibt aber noch mehr gute Gründe
sich bei der CSU zu engagieren:

Generationswechsel
Ohne Probleme hat die CSU im Gemein-

derat ab 2002 den Wechsel auf die jüngere
Generation geschafft.

Damit ist der Ortsverband der CSU in
der Lage, langfristig angelegte Ziele mit Be-

dacht und ohne Hektik anzugehen. Im
Ortsvorstand es Ortsverbandes bestimmen
junge Frauen und Männer über die politi-
schen Ziele.

Reizt es Sie nicht mitzumachen?

ZornedingReport
Viermal im Jahr informiert ZornedingRe-

port über politische Themen im Bund und
im Land Bayern, insbesondere über kom-
munalpolitische Fragen.

Hätten Sie nicht Lust im Report - Team
mitzuarbeiten?

Sollten Sie nach dem Lesen der Ausga-
be Luste bekommen haben bei uns Mit-
glied zu werden, haben wir in dieser Aus-
gabe einen Aufnahmeantrag abgedruckt.

Einfach ausfüllen und bei Boher, Obere
Bahnhofstr. 44, 85604 Zorneding abgeben!

HEIGENMOSER
ELEKTROANLAGEN 
● Projektierung ● Installation
● Geräteverkauf ● SAT-Antennenanlagen
● Kundendienst ● Boilerentkalkung

Georg-Wimmer-Ring 19 · 85604 Pöring
Tel. 0 81 06 / 99 43 60 · Fax 0 81 06 / 99 43 88



Not a DreamNot a Dream
Deam-Lens
korrigiert

Sehschwächen
über Nacht.

Der Optiker

G. Tremel

Tagsüber gut
sehen - ohne

Sehhilfe!

Inh. Günter Tremel
staatlich geprüfter Augenoptiker

Augenoptikermeister

Bahnhofsplatz 1
85598 Baldham

Postfach . 85598 Baldham
Telefon (0 81 06) 3 15 75
Telefax (0 81 06) 3 27 81
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Thomas M. Siegel
Steuerberater

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

Was vermissen Sie?
- Die Blätter an den Bäumen, - den Son-

nenschein, - den blauen Himmel. Wir las-
sen Sie nicht länger im Unklaren und be-
antworten die Frage: Es fehlt der Maibaum.
Der traditionelle Standplatz in Zorneding
neben dem Ludwigdenkmal ist leer. Übrig-
geblieben ist nur die blau lackierte Halte-
vorrichtung. Um am 1. Mai 2004 wieder ei-
nen neuen Maibaum aufstellen zu können,
musste der alte Baum heuer entfernt wer-
den. Die Zornedinger IG Maibaum und ihr
Vorsitzender Christian Krumpholz hatten
den 25.Oktober als Termin ausgewählt.
Das Umlegen des Baumes erfolgte im
wahrsten Sinne dem Wort entsprechend.
Die Zornedinger Feuerwehr und die Polizei
übernahmen das Absperren der Straßen.
Mitglieder der IG Maibaum montierten die
Schilder und Verziehrungen des Maibaums
vom Korb der Drehleiter aus ab. Die Auf-
prallstrecke des Baums am Boden war mit
Strohballen präpariert worden. Als alles fer-
tig war, entfernten die Helfer die Befesti-
gungsschrauben, mit denen der Maibaum
an der Haltevorrichtung befestigt war. Mit
sanften Nachhelfen fiel der Baum um und
landete mit einem vernehmlichen Krachen
auf der Straße. Zum besseren Abtransport
wurde er anschließend in mehrere Stücke
zersägt. „Wir hoffen jetzt auf einen großzü-
gigen Spender, der uns den Baum ab-
kauft“, beschreibt Krumpholz die momenta-
ne Situation. Die ersten Aktivitäten für einen
neuen Maibaum erfolgen bereits. Christian
Krumpholz, den die Mitglieder der IG Mai-
baum am 14. November erneut zum Vorsit-
zenden wählten und weitere Mitglieder su-
chen planmäßig nach einem neuen Baum.
„Es ist nicht einfach einen passenden Mai-
baum zu finden“, informierte Krumpholz.
Das gerade Wachstum und seine Höhe
sind entscheidende Auswahlkriterien. „Wir
sind optimistisch, den geeigneten Baum
bald zu finden und ihn nach Weihnachten
fällen zu können“, berichtete der Vorsitzen-
de. Bekanntlich sind Bäume, die im Monat
Dezember gefällt werden besonders haltbar
und resistent.


