
Europawahl 2004
Wo bleiben die
Wähler?

Die größte demokratische Abstimmung
in Europa interessierte die Wähler nur we-
nig. In allen Mitgliedsstaaten sank die Wahl-
beteiligung. In Deutschland erreichte sie
den historischen Tiefstand von 40,4 Pro-
zent. Gegenüber der Europawahl des Jah-
res 1999 gingen um 4,8 Prozent weniger
Wähler zur Stimmabgabe ins Wahllokal.
Das Ergebnis zeigte dann die Unzufrieden-
heit der Wahlbeteiligten. Bundeskanzler
Schröder mit seiner SPD erzielte das
schlechteste bundesweite Wahlergebnis
seit Bestehen der Partei. Die Regierungs-
partei erhielt nur 21,4 Prozent der abgege-
benen Stimmen. Die Grünen konnten ihren
Stimmenanteil auf 11,9 Prozent steigern.

Die FDP übersprang die Fünf-Prozent-Hür-
de und kann nach einer fünfjährigen Absti-
nenz wieder Abgeordnete ins Europäische
Parlament entsenden. Leider gelang dies
auch der PDS. Die Nachfolgepartei der
ehemaligen SED ist ebenfalls wieder mit ei-
nigen Parlamentariern in Brüssel vertreten.

Deutlicher Sieger der Europawahl in
Deutschland ist die Christlich Soziale Uni-
on. Sie kam auf 44,5 Prozent und erreichte
mit diesem Ergebnis die meisten Stimmen.
Die Parteivorsitzende Angela Merkel sieht
darin die Aufforderung für einen Regie-
rungswechsel. „Der Rot-Grünen Regie-
rungskoalition fehlt die Unterstützung der
Menschen in Deutschland, sagte Merkel in
ihrem Wahlstatement.

In Bayern schaffte es die CSU, 57,4
Prozent der Wählerstimmen zu erhalten.
Für die SPD votierten 15,3 Prozent und für
die Grünen 11,7 Prozent der Wähler. Die
FDP kam auf 4,4 Prozent. Die Wahlbeteili-
gung betrug 39,7 Prozent.

Der Vorsitzende Edmund Stoiber sieht
die Wahl als großen Erfolg an. „Dies ist das
zweitbeste Ergebnis der CSU bei einer Eu-
ropawahl“, äußerte sich Stoiber sehr zufrie-
den über den Wahlausgang. Mit den neun
Abgeordneten kann die CSU wieder Einfluß
auf die Entscheidungen in Brüssel und
Straßburg nehmen.

In der Gemeinde Zorneding konnten sich
3056 von 6274 Wahlberechtigten für die
Stimmabgabe begeistern. Nach einem zö-
gerlichen Beginn bildeten sich im Verlauf
des Nachmittags teilweise Warteschlangen
vor den Wahllokalen. Die Wahlbeteiligung
überschritt den Durchschnittswert Bayerns
deutlich. Sie erreichte trotz des ungünsti-
gen Wahltermins 48,7 Prozent. 671 Bürge-
rinnen und Bürger nutzten die Briefwahl,
um ihr demokratisches Grundrecht auszu-
üben. 

Wie in den einzelnen Ortsteilen ge-
wählt wurde, zeigen unsere folgenden
Graphiken.
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Aus dem 
Gemeinderat

In dieser Kolumne berichten CSU-Ge-
meinderäte über die wichtigsten Entschei-
dungen des Gemeinderates. Dabei sehen
sie die Dinge natürlich ganz aus ihrer per-
sönlichen Sicht. Das macht aber den Reiz
dieser Berichte aus, weil dabei auch die
Hintergründe der Entscheidungen sichtbar
werden. In dem einen oder anderen Fall
mag sich da Widerspruch regen. Um so
Besser: Wir vom Report-Team freuen uns
auf Ihren Brief. 

Wer gerne weitere Informationen über
die Kommunalpolitik erfahren möchte, den
weisen wir auf die Montagsrunde für alle 
der CSU hin. Regelmäßig jeden 2. Montag
im Monat, um 20 Uhr, Hotel Neuwirt: 

Die Gemeinderäte der CSU stehen Ihnen
da gerne Rede und Antwort. 

Sondersitzung Altenheim
Am 29. Januar 2004 hatte der Gemein-

derat den beschlossen, den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan „Alten- und Service-
zentrum“ in Pöring an der Anzinger Straße
aufzustellen. Dieser Beschluss wurde den
Trägern öffentlicher Belange und Anliegern
zur Stellungnahme vorgelegt. Am 11. Mai
2004 entschied der Gemeinderat im soge-
nannten „Billigungs- und Auslegungsbe-
schluss“ über die eingegangenen Anregun-
gen und Bedenken. Das ist sozusagen die
zweite Stufe, dem als dritte und letzte Stufe
der Satzungsbeschluss folgen wird. Über
den ersten Beschluss, den Aufstellungsbe-
schluss, haben wir bereits ausführlich be-
richtet. 

Gegenüber der Fassung vom Januar ha-
ben sich einige Punkte geändert: 
• die Demenz-Abteilung wurde vom Unter-

geschoss in den 1. Stock verlegt, hat
also keinen eigenen Zugang zum Garten
mehr. 

• Küche, Cafe und Restaurant/Speisesaal
wurden ins Untergeschoß verlegt, da
dort wegen des fallenden Geländes ein
Zugang ins Freie und eine Terrasse
möglich sind. 

• Im Dachgeschoss wurde eine eigene
Kapelle mit Sakristei geschaffen. 

• Zur Zugspitzstraße wird es lediglich eine
2,50 m breite Fußgänger- und Radweg-
verbindung geben, um das Wohngebiet
„Schindlmayrsiedlung“ von Durchgangs-
verkehr freizuhalten. Dies entspricht
einer Vorgabe des Landratsamts, aber
auch mehreren Schreiben von Anlie-
gern. - 

• Personalstellplätze werden über die
Anzinger Straße angefahren, über die
auch der Lieferverkehr geht. 

• Besucherstellplätze und Tiefgarage wer-
den über die Straße im Süden, die nach
dem früheren Pöringer Bürgermeister
„Georg-Münch-Straße“ heißen wird,
erschlossen. Georg Münch war der
unmittelbare Amtsvorgänger des unver-
gessenen Georg Wimmer. 

• Der Fußgängerdurchgang zur Alpspitz-
straße entfällt. 
Insgesamt wurden in dieser Sitzung 29

Schreiben von Trägern öffentlicher Belange
und acht Schreiben, die im Rahmen der
vorgezogenen Bürgerbeteiligung eingegan-

gen waren, detailliert bearbeitet und verbe-
schieden. Die Verwaltung hatte hervorra-
gende Vorarbeit geleistet, so dass die Be-
schlüsse im Gemeinderat entsprechend
den bekannten Linien gefasst wurden. -  

In einem abschließenden Statement
dankte die Verfasserin dieser Zeilen für die
CSU-Fraktion der Verwaltung für ihre Arbeit
und dem Architekten Reinecke für seine er-
neute Arbeit. Er hat seine Pläne schon sehr
oft wegen wechselnder Vorgaben umzeich-
nen müssen. 

Schade, dass die Roten und Grünen bei
ihrer nun schon jahrelang gepflegten Ver-
weigerungshaltung geblieben sind. Es wäre
nämlich immerhin möglich und eigentlich
gut demokratisch, dass sie auf der Basis
der nun einmal, wenn auch gegen ihre Auf-
fassung gefassten Beschlüsse an der Ge-
staltung des Altenheims zusammen mit der
Mehrheit konstruktiv weiterarbeiteten. Dann
wäre ihr Auftritt auch glaubwürdiger, wenn
das Heim dermaleinst eingeweiht wird.
Aber das Abstimmungsverhalten in dieser

Sitzung zeigte wieder einmal, dass das
nicht beabsichtigt ist. Einzig Uta Philipp von
den Grünen wünschte dem hier entstehen-
den Altenheim eine Zukunft, die sich positiv
vom Hick-Hack im Gemeinderat abhebt. 

Verkehrssituation Anzinger Straße
Im März hatte der Gemeinderat auf An-

trag der Agenda 21 mehrheitlich beschlos-
sen, an der Anzinger Straße in Pöring, zwi-
schen Bäcker und Ortsende, eine
Querungshilfe mit Gehwegführung auf der
Südseite der Anzinger Straße zu bauen. Die
Fahrbahn wird laut Plan des Büros GFM
auf 4,75 Meter verengt. - Die „Agenda 21“,
Arbeitskreis Verkehr wollte die folgenden
Maßnahmen:

1. Im Bereich des Ortseingangs auf der
Anzinger Straße wird ein Fahrbahnteiler als
Querungshilfe und geschwindigkeitsdämp-
fende Maßnahme errichtet. 
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2. Nahe der Kreuzung Burgstraße und
etwa auf halber Höhe werden einseitig bzw.
versetzt angeordnet Fahrbahnverengungen
aus Betonsteinen oder Kunststoffelementen
angebracht... 

3. Im Vorfeld der Ortseinfahrt wird die
Geschwindigkeit für den ortseinwärts lau-
fenden Verkehr begrenzt...“ Zur Begrün-
dung wurde angeführt, „der nördliche Ort-
seingang von Pöring in der Anzinger Straße
ist bezüglich der Verkehrssicherheit seit je-
her eine Schwachstelle in unserer Gemein-
de. Die gefahrenen Geschwindigkeiten sind
deutlich zu hoch... Neu ist, dass... in letzter
Zeit der Fußgänger- und Radverkehr stark
zugenommen hat. Eine Reihe junger Famili-
en mit Kindern ist zugezogen, die häufig
die Straße nahe dem Ortsrand überque-
ren... Auch der neue, noch nicht asphaltier-
te Weg ... erhöht das Verkehrsaufkommen
mit Querungsbedarf...“ 

Mit dieser im März mehrheitlich be-
schlossenen Fahrbahnverengung wollten
wir von der CSU uns nicht zufrieden geben.
Die CSU-Fraktion stellte in ihrem Wieder-
aufnahmeantrag fest: 

„Der tatsächliche Effekt eines Verkehrs-
hindernisses am Fuße des Berges an der
Ortseinfahrt Pöring wird sein, dass LKW an
diesem Verkehrshindernis anhalten und am
Berg anfahren müssen. Die Anlieger wür-
den einem Vielfachen der derzeitigen Ab-
gas- und Lärmbelastung ausgesetzt wer-
den. Da die Verkehrsverengung
insbesondere für LKW ein Hindernis dar-
stellen wird, ist zu befürchten, dass sich
diese einen neuen Weg vorbei an der
Grundschule in Pöring suchen werden. Fer-
ner gaukelt eine Querungshilfe an einem
Ortseingang eine Sicherheit vor, die nicht
vorhanden ist... Eine erhöhte Unfallgefahr
und somit genau das Gegenteil des vom
Gemeinderat Gewollten wäre die Folge.“ 

Wir von der CSU sehen die vom Antrag-
steller behauptete Zunahme des Fußgän-
ger- und Radverkehrs ganz anders. Beob-
achtungen von Gemeinderäten aus CSU
und GRÜNEN haben ergeben: Drei
Fußgängerquerungen in zweieinhalb Stun-
den. Markus Frantz (CSU): „Mit einer sol-
chen Maßnahme wird es hier immer Ärger
geben. Wenn LKW anhalten, müssen sie
am Berg wieder anfahren. Dadurch wird
wesentlich mehr Lärm und Abgas verur-
sacht, als wenn der LKW lediglich vor-
beifährt.“ 

Ziel ist der beantragten Maßnahmen ist
offenbar eine Verdrängung des Verkehrs
auf die beiden anderen Zufahrtsstraßen
nach Pöring, die Baldhamer und die Kreuz-
straße - an der Grundschule vorbei. Ist das
sinnvoll? - Ich halte diese Position für egoi-
stisch und nicht gemeinwohlorientiert. Das
habe ich in der Sitzung deutlich gesagt,
was selbstredend entsprechende Schimpf-
kanonaden der Agenda-21-Lobbyisten pro-
vozierte. - Wirksam wären nach unserer
Auffassung einzig und allein vermehrte Ge-
schwindigkeitsmessungen durch die Poli-
zei. Außerdem wären sie billiger als die Um-
baumaßnahme für ca. 15 000 Euro. Steffi
Berndlmeier (CSU) wies auf mögliche Fol-
gen eines positiven Beschlusses hin: „Die
Gemeinde kann schließlich nicht für jede
Ortseingangsstraße eine Querungshilfe
bauen. Wenn wir damit einmal anfangen,
werden wir nicht mehr fertig!“ Steffis Be-
fürchtungen haben sich bereits bewahrhei-

tet; denn für die nächste Gemeinderatssit-
zung liegt der entsprechende Antrag aus
der Baldhamer Straße inklusive Unterschrif-
tenliste vor, mit dem ebenfalls eine Ver-
kehrsberuhigung gefordert wird. - 

Die Kollegen von den anderen Fraktio-
nen wollten unsere Argumente nicht wahr-
haben und stimmten der Maßnahme in ab-
gespeckter Version erneut zu. 

Verkehrsberuhigung 
in der Grünlandstraße abgelehnt 

Für den nördlichen Teil der Grünland-
straße zwischen Lärchenstraße und Bahn
hat die Agenda 21, Arbeitskreis Verkehr,
insgesamt sechs Fahrbahnverengungen als
geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme
beantragt, weil hier häufig schneller gefah-
ren werde, als es der Situation angemes-
sen sei, und weil hier viele junge Familien
mit Kindern wohnen. - Wir von der CSU
schlossen uns voll inhaltlich dem ablehnen-
den Sachvortrag der Verwaltung an: „Die
Grünlandstraße ist ohnehin Tempo-30-Zo-
ne... Wenn viele Anlieger eine deutliche
Reduzierung der Geschwindigkeit wün-
schen, haben diese es selbst in der Hand,
genauer gesagt: am Gaspedal.“ - Hier herr-
scht ausschließlich Anliegerverkehr, Tempo
30 ist vorgeschrieben, und ohnehin parken

rechts und links Autos und verlangsamen
den Verkehr. Was will man denn noch
mehr? - 

Eine Annahme dieses Antrags hätte die
Grünlandstraße zum Bezugsfall für alle an-
deren Anliegerstraßen in Zorneding mit
Tempo 30 gemacht. Jede andere Zornedin-
ger Straße hätte denselben Anspruch. Ver-
kehrsberuhigung würde zur Geldvernich-
tungsmaschine, und das kann es ja wohl
nicht sein. 

Aber die Gesamtverantwortung für die
Gemeinde, also auch für die Gemeinde-
finanzen, wird von der Agenda 21 offen-
kundig nicht wahrgenommen: Nur so sind
solche Anträge überhaupt erklärbar. - Der
Gemeinderat lehnte diesen Antrag mit 
2 : 17 Stimmen ab. 

Bauhofneubau
Gemeinderat und Bauausschuss hatten

sich im Rahmen einer Ortsbesichtigung auf
dem Gelände östlich des Wertstoffhofs
kundig gemacht. Anschließend hatte der
Bauausschuss in einer langen Sitzung eini-
ge Eckpunkte des neuen Bauhofs erarbei-
tet, nämlich dass
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• der Bauhof vom Wertstoffhof betrieblich
getrennt werden soll, 

• möglichst wenig Fläche beansprucht
werden soll, 

• der Bau in Ost-West-Richtung stehen
soll, 

• eine Ölheizung eingebaut werden soll, 
• es ein Satteldach, eine gemauerte

warme Halle und ein lärchenholzver-
schaltes Obergeschoss geben soll, 

• die Kalthalle mit Stahlgerüst und Lär-
chenholzverkleidung ausgeführt werden
soll, 

• eine Gründung ohne Pfählung vorzuse-
hen ist, 

• ein Carport anzubauen ist, 
• Zwischendecken für Lagerzwecke

benötigt werden, 
• eine Hebebühne sowie eine Tankstelle

einzuplanen sind. 
Der Bauausschuss empfahl, die beiden

Architekten, deren Ideen den Zornedinger
Vorstellungen am nächsten kommen, unter
Einbeziehung der neu erarbeiteten Vorstel-
lungen um eine neue Kostenschätzung zu
bitten.  - Im Gemeinderat wurde wieder
lange diskutiert, schließlich einigte man sich
aber doch, die Beschlussempfehlung des
Bauausschusses zu übernehmen. - Mit der
Rückäußerung der beiden Architekten geht
es in die nächste Runde. Aber egal, wer
den Auftrag schließlich bekommt - die Ge-
meinde hat auf jeden Fall viel Geld gespart.
Denn alle fünf Architekten haben die Vorga-
be „maximal 750 000 Euro“ für die reinen
Baukosten (ohne Pfählung, Sanitär, Lüf-
tung, Heizung, Elektro, Architektenhonorar
und Außenanlagen) eingehalten.

Zwei Beachvolleyballplätze und ein
Fußballtrainingsplatz 

Der TSV-Trainingsplatz an der Bucher
Straße hat jetzt schon eine lange Vorge-
schichte. Sie ist jetzt ein weiteres Mal ver-
längert worden: Statt des vorgesehenen
einen Beachvolleyplatzes werden zwei ge-
baut, um hier Turniere und größere Veran-
staltungen durchführen zu können. Der Zu-
schussantrag wurde daher vom TSV von
60 000 auf 68 000 Euro erhöht - trotz
äußerst sparsamen Wirtschaftens und noch
mehr Eigenleistung. 

Im Gemeinderat wurde vernehmlich ge-
grummelt, dass das Verfahren sehr un-
durchsichtig sei. In der Tat schwankten die
in der Vergangenheit für den neuen Trai-
ningsplatz erbetenen Zuschussbeträge er-
heblich. Wie 2. Bgm. Dr. Bietau kritisch an-
merkte, gibt es schon einen Beachvolley-
ballplatz am Daxenberg. Zorneding wäre,
so meinte Dr. Bietau, die einzige Gemeinde
weit und breit, die über drei Beachvolley-
ballplätze verfüge. - Aber die Liebe zum
Sport siegte. Die großen Eigenleistungen
des TSV wurden gewürdigt, und Hans
Haindl meinte: „Momentan bin ich dafür,
und wenn der nächste Erhöhungsantrag
einigermaßen anständig ausschaut, bin ich
wieder dafür!“ - Mit 16 : 3 Stimmen wurde
der beantragte Zuschuss gewährt. 

Astrid Bauer
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Zornedinger
Maibaum 2004

Mächtig wie eine antike Säule steht un-
ser diesjähriger Maibaum. Der kräftige
Stamm, welcher sich erst sehr weit oben
verjüngt, sieht aus als hätte die Fichte 100
Meter hoch werden wollen. Mit stolzen 40
Meter und 17 cm kann unser neuer Mai-
baum aufwarten, somit ein Rekordhalter.
Leider war diesmal das Wetter so wie es
von den Maibaumaufstellern nicht ge-
wünscht wurde. Nach Aussage von Nick
Pfluger, seit 40 Jahren der erste Regen
beim Aufstellen. Aber dies konnte weder
die vielen Helfer der IG-Maibaum, noch die
große Anzahl Gäste davon abhalten, aktiv
und passiv dabei zu sein.

Um die 70 kräftige Männer stellten mit
ihrer Muskelkraft und den sog. Schwaiberln,
den über 5 to schweren Baum auf. Obwohl
der Regen alles glatt und rutschig machte,
war es eine Ehrensache auf einen helfen-
den Kran zu verzichten. Der IG-Maibaum-
Chef Christian Krumpholz, hatte die ganze
Aktion optimal im Griff. Nach etwa 2 Stun-
den schweißtreibender Arbeit konnte Martin
Strobl erfolgreich verkünden, es ist ge-
schafft. Böllerschüsse informierten lautstark
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auch die nicht anwesenden Zornedinger
Bürger. Wie eine 1 steht nun das neue
Prachtexemplar im Ortszentrum.

Erstmals wurde für diese Feier der Park-
platz vom Gasthaus „Neuwirt“ zur Verfü-
gung gestellt. In weiser Vorausschau hatten
die Maibaumler ein kleines Festzelt aufstel-
len lassen. Dem Wetterbericht darf man
nicht immer uneingeschränkt trauen. Die
schnellsten der Gäste hatten sich hier ruck-
zuck trockene Plätze gesichert. Gegen
Nachmittag ging dem Regen die Puste aus
und es blieb trocken. So konnten die vielen
im Freien bereitgestellten Bierbänke, noch
gut genutzt werden. Die mobile Weißbier-
bar auf dem Parkplatz vor dem Haus der
Vereine, erwies sich als weiterer Anzie-
hungspunkt.

Eine große Zahl freiwilliger Helfer der IG-
Maibaum sorgte für die Bewirtung. Rei-
bungslos erfolgte der Bier- und Geträn-
keausschank. Riesige Mengen Grillfleisch
und viele andere begehrte Speisen führten
dieses Fest zum Erfolg. Gutes Essen und
schmackhaftes Bier waren schon immer
Garant für eine gute Stimmung.

Bereits Wochen vorher war das Mai-
baumstüberl zentraler und stimmungsvoller
Anlaufpunkt vieler Zornedinger. Da die Be-
wachung eines Maibaumes rund um die
Uhr erforderlich ist, war hier auch 24 Stun-
den der Bär los. Zeitweise gab es ein Ge-
dränge wie in einer gut besuchten Münch-
ner Disco.

Musikalisch versorgte das Maibaumfest
traditionell die Münsinger Blaskapelle, dies-
mal unterstützt von einer Kapelle aus Ettlin-
gen, Ortsteil Spessart. Bis etwa 22 Uhr
spielten diese Blaskapellen unermüdlich zur
Freude der Gäste. In den späten Abend-
stunden kam ein DJ zum Einsatz. Dies war
auch der Zeitpunkt, an dem die Jugend in
großen Mengen hereinströmte. Die Letzten
sollen gegen 3 Uhr nachts den Heimweg
angetreten haben.

Alles in allem gab es wieder ein gelunge-
nes Fest. Die Gäste waren hoch zufrieden,
alle hatten ihren Spaß, die Preise der Ge-
tränke (die Maß Bier zu Euro 4,50) und der
Speisen wurden sehr zivil gestaltet. Mal
wieder eine super Stimmung ohne Groß-
stadtnepp, eine echte Feier für alle Bürger.

Christian Krumpholz möchte auf diesem
Weg im Namen der IG-Maibaum allen Gä-
sten danken, dass sie trotz des widrigen
Wetters ausgehalten und kräftig mitgefeiert
haben.

Sicher schätzen auch die Zornedinger
den selbstlosen Einsatz der vielen Mitglie-
dern der IG-Maibaum, der dieses schöne
Fest ermöglicht hat. Nun müssen wir wie-
der 4 Jahre warten, bis in Pöring ein neuer
Maibaum aufgestellt wird. Die Wartezeit
verkürzen uns aber viele Feste, wie Grill-
feste der Feuerwehren, Wein- und Kinder-
feste, um nur einige zu nennen. Hoffentlich
bleibt uns die große Anzahl Freiwilliger
erhalten, damit auch weiterhin unkommer-
zielle, bürgernahe Feste möglich sind.

Volker Ruderer 
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