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Veranstaltungen 
Juli bis September
Sonntag 04.07.2004
Arbeiterverein Pöring
Stiftungsfest, 9 Uhr Kirche, anschließend
Feier beim Selmer
Samstag 10.07.2004
Arbeitskreis Jugend Zorneding-Pöring
32. Kinderfest am Daxenberg
Beginn 12 Uhr
Samstag 17.07.2004
Kulturverein Baldham-Zorneding
Mozartserenade am Rathausbrunnen in
Zorneding, bei schlechtem Wetter im
Martinstadel, Beginn 20 Uhr
Mittwoch 21.07.2004
Heimatkundekreis
Diavortrag von Franz Hauser beim Neuwirt
Beginn 20 Uhr
Samstag 07.08.2004 
D`Binga
Weinfest am Pöringer Dorfplatz
Beginn 19 Uhr
Sonntag 09.2004
GTEV Zorneding
Herbstfest in der Huberhalle
Beginn 14 Uhr

Zu unserem 
Titelbild

Das Aufstellen des Maibaums ist immer
wieder ein faszinierendes Ereignis. Es ist er-
staunlich, mit welcher Leichtigkeit und Prä-
zision die Burschen und Männer der IG-
Maibaum den schweren Koloss in die Höhe
stemmten. Wiegt der Baum doch mehr als
6.000 Kilogramm oder verkürzt ausge-
drückt  6 Tonnen. Dieses Gewicht ent-
spricht im Vergleich 3,8 Limousinen der
BMW 5-Serie. Das Titelbild und die ande-
ren Fotos über das Aufstellen des Mai-
baums „schoss“ unser Redaktionsmitglied
Volker Ruderer.

Unseren Bericht und die Bilderserie
können Sie auf Seite 17 bis 20 sowie auf
der letzten Seite lesen.
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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

EU-Osterweiterung;
Türkei

Das rasche übertriebene Wachstum der
EU wird immer teuerer für die „alten“ Mit-
gliederländer. Bei dem von den USA und
der Bundesregierung angestrebten Beitritt
der Türkei kann man als Steuerzahler Angst
bekommen. Bekanntlich ist Deutschland ein
„Geberland“, zahlt also Beiträge in die EU
ein. Diese Beiträge werden beachtlich mit
dem Beitritt der Türkei steigen. Die Türkei
hat ca. 70 Millionen Einwohner. Sie wird bis
zu ihrem EU-Beitritt an Einwohnerzahl
Deutschland überholt haben. Dadurch er-
hält die Türkei ein entsprechendes Mitspra-
cherecht. Schon jetzt ist die Türkei hoff-
nungslos überschuldet und wäre ohne
dauernde internationale Kredite bankrott.
Damit passt die Türkei wirtschaftlich nicht
in die EU. Beim Pro-Kopf-Einkommen liegt
die Türkei mit nur 23 % weit unter dem EU-
Durchschnitt. Somit ist klar ersichtlich, dass
der EU-Haushalt weit überfordert ist, er
kann keine so hohen Subventionen, die
dann der Türkei zustehen, zahlen. Er wird
auch die heute schon überschuldeten „Ge-
berländer“ wie Deutschland  weiter zu
großen Steuererhöhungen zwingen. Mit
dem Beitritt der Türkei, eines asiatischen
Landes, hat die EU dann auch  keine ver-
nünftige Außengrenze mehr, dadurch ent-
steht ein Identitätsverlust. Weiter zu überle-
gen ist, dass dann auch die traditionelle
christliche Kultur in Mitteleuropa gefährdet

ist. Es entsteht ein multikultureller Mix mit
einem starken islamischen Gewicht. Trotz
dieser Betrachtungsweise geht die Kampa-
gne der Bundesregierung für den türki-
schen Beitritt immer schneller voran. Der
türkische Regierungschef Erdogan nimmt
bereits an den Konferenzen der EU-Regie-
rungschefs teil, noch ohne Stimmrecht. Die
Vorgaben welche die Türkei erfüllen muss
lauten: Wiedervereinigung Zypern (ist das
so wichtig?), Menschenrechte und Demo-
kratisierung. Nichts hindert Ankara daran
diese Bedingungen formal zu erfüllen. Die
angeführten obigen Gründe gegen den Bei-
tritt der Türkei, sind dadurch aber nicht
vom Tisch. Die Türkei erhält jetzt schon EU-
Gelder zur Beitrittsvorbereitung. Brüssel
muss verpflichtet werden zur strikten Auf-
gaben- und Haushaltsbegrenzung und des
Sparens. Damit kann man eine gerechtere
Lastenverteilung zwischen den Mitglied-
staaten erreichen. Das grenzenlose Weiter-
wachsen der EU muss gestoppt werden,
sonst entsteht nur eine Freihandelszone. Es
muss dringend eine Konsolidierungsphase
und dadurch eine Vertiefung der europäi-
schen Integration eingeleitet werden. Wir
Bürger wünschen uns ein einiges und bür-
gernahes Europa. Europa muss wirtschaft-
lich leistungsfähig, dynamisch, zukunftori-
entiert, sozial, sicher, traditions- und
heimatverbunden sein. Wir brauchen mehr
Wachstum, neue Arbeitsplätze, weniger
Schulden. Nur damit erreichen wir eine si-
chere Zukunft für uns und die kommenden
Generationen.

Karlheinz Pech, Zorneding 

Unzufriedenheit
In unserem Land brodelt es seit einiger

Zeit ganz gewaltig. Die Unzufriedenheit mit
unseren Politikern und unserem gesamten
politischen System steigert sich fast täg-
lich.Die Gründe sind, leider, vielfältiger
Natur, denn hätten wir nur eine Ursache,
wäre das Übel ja ganz einfach an der Wur-
zel zu packen und zu entfernen.

Unsere Politiker muten uns Bürgern auf
allen politischen Ebenen eine Menge zu:

Die Kommunen, also unsere Städte und
Gemeinden stehen fast allesamt vor dem
Bankrott. Ursache ist aber nicht nur die
Verschwendungssucht einiger Kommunen
selbst, sondern auch der Zugriff der darü-
berliegenden Instanz, des Landkreises.

Der Landkreis wiederum muß gewaltige
Summen an den Bezirke abführen. Der Be-
zirk hat aber Verpflichtungen der Bundesre-
gierung und der Staats-(Landes)regierung
übernommen. Also würde das Streichen
der Bezirke nicht einen kompletten Wegfall
der Ausgaben bedeuten.

Berlin (Schröder und seines Ministerhel-
feshelfer) wälzt Zahlungsverpflichtungen an
die einzelnen Länder ab, so daß es keine
Leistungen und Zuschüsse des Bundes

gibt (außer für die östlichen Bundeslän-
der, die wir mit dem Soli unterstützen).

Das Ende vom Lied, das Land ist ziem-
lich pleite, die Wirtschaft ist flau, die Men-
schen in Deutschland haben von „ihrem”
Staat immer weniger Unterstützung zu er-
warten, denn vor lauter „sozial“ ist unser
Kanzler soweit gekommen, daß trotz aller
Reformen, die er verspricht, aber bereits
nach der Ankündigung zu den Akten legt,
unser Staat selbst zum Sozialfall wird.

Wer wird den Sozialhilfeempfänger
Deutschland aber in der osterweiterten
europäischen Union (Schröder hat den
Hauptbetreiber dieses Vorhaben, Verheu-
gen, selbst nach Brüssel geschickt, ein
Paradestück von Schröders Weitsicht und
Kompetenz!) unterstützen.

Die Erweiterung der EU hat nur Empfän-
gerländer gebracht! Keines dieser Länder
wird in den kommenden Jahren einen posi-
tiven Beitrag zum EU-Haushalt liefern kön-
nen!

Wer denkt im Ernst daran, daß die
Türkei ein Geber- und kein Nehmerland
sein wird?

Das neugewählte EU-Parlament in Brüs-
sel wird wie alle Vorgängerparlamente, uns
mehr Kompetenzen aus den Ländern ab-
ziehen und in Brüssel bündeln.

Was ist unter der sozialistischen Führung
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des Herrn Prodi aus dem zu Beginn der EU
erträumten „Europa der Regionen“ gewor-
den. 

Lange Zeit galten die USA als demokra-
tisches Vorbild für die „Vereinigten Staaten
von Europa”. Die USA haben eine gemein-
same Sprache, aber eine unglaubliche Frei-
heit gegenüber der Bundesregierung in
Washington. 

Keinem amerikanischen Gouverneur
würde es einfallen, eine derartige Machtfülle
und Kompetenz an den Kongreß in
Washington abzugeben, als es Schröder
und die anderen europäischen Staatschefs
tun.

Liegt es daran, daß man durch die
Übersetzungsverzögerung der Dolmetscher
gelangweilt ist und zu allem Ja und Amen
sagt?

Unsere Wirtschaftsmärkte sind von
Brüssel aus mittlerweile dermaßen verregu-
liert, daß niemand mehr genau weiß, wel-
che Vorschrift und welches Gesetz gerade
gilt. Fördert denn das nicht den Mißmut
und die Unzufriedenheit der Bevölkerung
zusätzlich? 

Ist es nicht eine natürliche Reaktion, daß
die Bürger verdrossen sind und schließlich
keinem Politiker und keiner Partei mehr
glauben?

Wir, von der Zornedinger CSU, wollen
im Gemeinderat versuchen von Ihnen, liebe
Zornedinger, ein Stück Vertrauen zurückzu-
gewinnen.

Wir werden die Politik des Augenmaßes,
auch in finanzieller Hinsicht weiterführen.
Wir werden nicht alles wünschenswerte in
unmittelbarer Zukunft verwirklichen können,
aber wir haben Ihnen auch nie Traum-
schlösser versprochen.

Lassen Sie uns alle ein wenig mehr
selbst anpacken, dann müssen wir uns
nicht auf den „Staat” verlassen, denn
solange Deutschland von Schröder und
Rot-Grün regiert wird sind wir wirklich
verlassen.

Dr. Sylvia Boher

Spaßgesellschaft
kein Modell 
für die Zukunft 

Die Diskussion über das Thema „Werte“
führt sehr schnell zu den Begriffen Lei-
stungs- und  Sozialkultur. Namhafte Politi-
ker der CSU, zum Beispiel Alois Glück for-
dern hier eine Neuorientierung. In seiner
Rede bei der Jubiläumsveranstaltung der
Jungen Union in Glonn beschrieb Glück
notwendige Maßnahmen. Er hält eine an-
dere Einstellung zur Leistung und Solidarität
für zwingend erforderlich. Die Herausforde-
rungen der Zukunft könne eine Spaßgesell-
schaft nicht bewältigen. Das Modell, sich
mit möglichst wenig Aufwand durchzumo-
geln und im wesentlichen das zu tun, was
Spaß mache, stimme mit den künftigen ge-
sellschaftlichen Anforderungen nicht übe-
rein. Das persönliche Einfordern aller Frei-
heiten ohne dafür Verpflichtungen zu
übernehmen sei egoistisch und führe nicht
weiter. Die Zukunftsfähigkeit Deutschlands
sieht Glück momentan stark beeinträchtigt.
Die Bilanz stimmt nicht. „Wir geben seit ei-
nigen Jahren mehr aus als wir einnehmen“.

Neben dieser wirtschaftlichen Schieflage
gibt es auch noch eine gesellschaftliche. „
Deshalb müssen wir mehr als die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen verän-
dern“, resümierte Glück. Als Leitbild setzt
die CSU dabei auf das christliche Men-
schenbild. Dies beinhaltet die gleiche Wür-
de jedes Menschens sowie den Schutz und
die Förderung des Lebens. Auch soziale
Aspekte müssen inhaltlich neu festgelegt
werden. „Bisher bedeutete Solidarität Ge-
rechtigkeit in der Verteilung“. Künftig müsse
der einzelne mehr Verantwortung überneh-
men.

„Was er selbst in zumutbarer Weise
leisten kann, muss er leisten“, sagte Glück.

Johannes Schott
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Herzogplatz 16

Telefon 0 81 06 / 2 27 47 · Fax 0 81 06 / 2 37 71

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.



Der heimische Bundestagsabgeordnete sucht
Gastfamilien für Jugendliche aus aller Welt

MdB Mayer: 
Die Welt 
nach Hause holen

Im Sommer werden mit Unterstützung
des ehrenamtlich organisierten Vereins AFS
Interkulturelle Begegnungen e.V. 700 Ju-
gendliche aus aller Welt nach Deutschland
kommen, davon sollen 150 in Bayern für
ein Jahr ein Zuhause finden. Bundestags-
abgeordneter Stephan Mayer sucht wie in
den vergangenen Jahren auch im Wahlkreis
nach Gastfamilien.

MdB Mayer: „Mit dem Gast holt man
sich die Welt, zumindest einen kleinen Teil
davon, nach Hause. Das Erleben einer an-
deren Kultur gibt der Familie die Gelegen-
heit, eigene Gewohnheiten zu überdenken
und sich der eigenen Identität bewusster zu
werden. Familie und Gastschüler lernen
voneinander und miteinander.“

Es ist, so der heimische Bundestagsab-
geordnete, ein interkulturelles Experiment
aus gegenseitigem Geben und Nehmen.
Auf diese Art könne innerhalb kurzer Zeit
aus einem fremden Menschen ein neues
Familienmitglied und ein guter Freund bis
weit über die Zeit des Aufenthalts hinaus
werden. Solche Freundschaften bereichern

nicht nur das eigene Leben, alle Beteiligten
leisten damit auch einen wichtigen Beitrag
für Frieden und Völkerverständigung.

Wie sieht es mit den Verpflichtungen für
die Gastfamilie aus? AFS übernimmt die
Kosten für die Hin- und Rückreise des Aus-
tauschschülers, die Kranken- und Haft-
pflichtversicherung, den Sprachkurs, die
medizinischen Behandlungen. Für Kleidung
und persönlichen Bedarf bringen die Gast-
schüler Taschengeld mit. Die Gastfamilie

kommt für Unterkunft, Verpflegung und fa-
miliäre Unternehmungen auf.

Für alle Teilnehmer des Schülerpro-
gramms besteht Schulpflicht. Die Gastel-
tern schlagen eine Schule vor und fragen
die Schulleitung, ob diese bereit ist, einen
Gastschüler aufzunehmen. Die Anmeldung
übernehmen Mitarbeiter von AFS. Schul-
bücher und Fahrtkosten zur Schule werden
von AFS erstattet.

Interessierte Familien bittet Stephan
Mayer, sich an sein Wahlkreisbüro in
Altötting, Neuöttinger Straße 5/II 
(Tel. 08671/6196; Fax: 08671/881884, 
e-mail: stephan.mayer@wk.bundestag.de)
zu wenden. Hier kann das Anmeldeformu-
lar angefordert werden. Weitere Informatio-
nen gibt es auch unter www.afs-muen-
chen.de
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Der Spezialist für Dach und Fassade

Wir sind Mitglied im „Eternit Meister Zirkel“ und ein

„Velux geschulter Betrieb“ Qualität vom Fach für Ihr Dach

• Dachdeckungen aller Art

• Umdeckungen

• Reparaturen

• Dachfenster Einbau

• Holzbau (Gauben usw.)
(Dach-Ausbauarbeiten)

• Dachbegrünung

• Spenglerarbeiten aller Art

• Flachdachbau/Garagen

• Asbest-Entsorgung nach
TRGS 519

• Fassadenverkleidungen
(Vollwärmeschutz)

Neufarner Straße 13 · 85646 Purfing
Telefon 0 81 06 / 2 99 33 · Telefax 0 81 06 / 2 33 10

Mobil 0172 / 8 96 65 81
Internet: www.capezzuto.de · E-Mail: kontakt@capezzuto.de

CAPEZZUTO-ZEHETMEIER GMBH
Spenglerei · Bedachungen · Sanierungsfachbetrieb

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.



Aus dem Rathaus
Das aktuelle Interview mit unserem 
1. Bürgermeister Franz Pfluger 

ZornedingReport: 
Herr Bürgermeister, nach den Feierlich-

keiten zu Ihrem 60. Geburtstag hat Sie, wie
uns, alle der Alltag wieder. Sie mussten
sich beispielsweise mit einer Ablehnung Ih-
res Haushalts im Haushaltsausschuss be-
fassen. Wie kam es dazu?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Der Haushalt 2004 steht unter dem alten

Motto: Wie man’s macht, ist’s verkehrt. -
Das noch nie da gewesene Ergebnis von
4 : 4, das nach der Geschäftsordnung eine
Ablehnung ist, zeigt die Zwickmühle der
Verwaltung auf. Der Verwaltung wurde
früher vorgeworfen, im Haushalt keine Per-
spektiven aufzuzeigen. Nimmt man sich
diese Vorwürfe zu Herzen, und stellt einen
Haushaltsplan auf, der Vorschläge und Pla-
nungen enthält, die der Gemeinderat noch
nicht beschlossen hat, ist es auch nicht
Recht. In der Sitzung des Haushaltsaus-
schusses wurde jetzt von einigen Gemein-
deräten ein blanker Vollzug des Bestands
an GR-Beschlüssen verlangt.

ZornedingReport:
Wie wird es denn wo anders gemacht?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
In allen wirtschaftlichen Unternehmun-

gen und auch in dem von einigen Gemein-
deräten als leuchtendes Beispiel zitierten
Kreishaushalt gibt es Planungen und Vor-
schläge für die Zukunft, die zusammen mit
dem Finanzbedarf dokumentiert sind. Diese
Planungen müssen den Gemeinderat in die
Lage versetzen, eine Entscheidung darüber
zu treffen, egal, ob Zustimmung oder Ab-
lehnung. Die Gelder müssen aber erst dafür
vorhanden sein. 

Warum soll in Zorneding anders vorge-
gangen werden? Wenn Mittel für zukünftige
Planungen eingestellt sind, heißt das noch
lange nicht, dass sie auch endgültig ausge-
geben werden. Es ist immer noch Ent-
scheidung des Gemeinderats, ob die ver-
anschlagten Gelder wirklich ausgegeben
werden oder nicht. Entscheidend ist in die-
sem Fall der Wille des Gemeinderats – et-
wa in der Frage, in welchem Zustand die
Gemeindestraßen sein sollen oder bleiben
sollen. Dies gilt übertragen auch für alle an-
deren Vorschläge der Verwaltung für Inve-
stitionsmaßnahmen. Es liegt am Gemeinde-
rat, die Investitionen zu tätigen. Wenn sie
nicht für notwendig erachtet werden,
fließen die veranschlagten Gelder am Jah-
resende wieder in die allgemeine Rücklage. 

ZornedingReport:
Um welche Straßen geht es konkret?

1.Bürgermeister Franz Pfluger:
Nun, nach zwanzig oder mehr Jahren ist

in einigen Straßen die Fahrbahndecke ein-
fach verbraucht. Immer wieder wurde auf-
gerissen – für den Kanalbau, für diverse
Hausanschlüsse -  und wieder zugeflickt.
Daher kommt auch der Gedanke, den ei-
nen oder anderen Straßenzug mit einer
neue Decke zu versehen, Ein Beispiel wäre
etwa die Parkstraße in Pöring. 

ZornedingReport:
Im Haushaltsausschuss wurde auch dar-

über diskutiert, ob man die Gelder für die
Brücke über die B 304 nicht zurückhalten
sollte, nachdem ja der Weiterbau der B 304
neu derzeit steht. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Ja, darüber wurde geredet. Ich glaube

aber, das wäre ein falsches Signal nach
Berlin. Damit würde die Notwendigkeit der
Umgehungsstraße verneint. Wenn wir die
Brücke nicht bauen, wird die Straße auch
nicht gebaut. – Der Gemeinderat hat ja im
vergangenen Jahr beschlossen, die Brücke
zu bauen und hat einem entsprechenden
Vertrag zugestimmt. Natürlich könnte die
Gemeinde aus diesem Vertrag wieder aus-
steigen. Aber selbstverständlich würden
noch auszuhandelnde Abstandszahlungen
fällig, und an die Bundesregierung würde
das Signal gegeben: Zorneding erkämpft
sich den Ausstieg aus der Maßnahme „Ort-
sumgehung B 304“. Zorneding will die Vor-
leistung, die es zugesagt hat, nicht mehr
leisten und findet die Maßnahme, die noch
2003 vereinbart wurde, nicht mehr so not-
wendig. –

Diese Frage konnte vom Gemeinderat
aber dann doch noch mit der Abstimmung
geklärt werden. Der Gemeinderat als
Ganzes hat ja dem Haushalt mit großer
Mehrheit zugestimmt- im Unterschied zum
Haushaltsausschuss. 

ZornedingReport:
Ein weiteres Thema war die Kreisumla-

ge, die auf 50 Punkte gestiegen ist. Warum
dieser Anstieg?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Schon 1995 hat es ja einmal eine so

hohe Kreisumlage gegeben. Damals war
das, glaube ich, wegen der Kreisklinik not-
wendig geworden. Im Lauf der folgenden
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Jahre konnte man wieder auf 46 Punkte
zurückgehen. Aber jetzt gibt es wieder stei-
gende Tendenzen. Nach wie vor verursacht
die Kreisklinik Kosten, aber dem Kreis ent-
stehen auch Auslagen, die durch Bundes-
gesetze verursacht werden: Die Grund-
sicherung, Hartz IV und natürlich auch die
hohe Bezirksumlage. Der Bezirk Oberbay-
ern kann sich ja nur aus einem direkten
Zuschuss des Landes und aus der Umlage
in den Landkreisen finanzieren. Wenn der
Freistaat sich zurückzieht, bleibt die Last
allein bei den Kommunen. 

Denn die Leistungen der Bezirke müs-
sen nun einmal erbracht werden: für die
Bezirkskrankenhäuser, vor allem aber die
Sozialhilfe für die alten und behinderten
Menschen. 

ZornedingReport:
Die Schulen kommen den Landkreis ver-

mutlich auch teuer zu stehen. 

1.Bürgermeister Franz Pfluger:
Ja, das kommt hinzu. Der Kreis ist für

die Gymnasien und Realschulen zuständig.
Die Umbaumaßnahmen für das G 8 zahlt
allerdings nach dem Konnexitätsprinzip –
das heißt auf deutsch: Wer anschafft,
zahlt –, das erst kürzlich in die bayerische
Verfassung aufgenommen wurde, weitest-
gehend das Land. Dem Kreis bleiben aber
immer noch die Maßnahmen zur Erhaltung
der vorhandenen Schulgebäude. 

Aber immerhin ist der Landkreis Ebers-
berg in der deutschlandweiten Statistik auf
einem der vordersten Plätze, was die Aus-
gaben für den Bildungsbereich betrifft. Dar-
auf kann man stolz sein, denn Ausgaben
für Bildung sind Investitionen in die Zukunft
unserer Kinder. In unserem Landkreis leben
ja viele gut verdienende, gut ausgebildete
Menschen, die wollen, dass auch ihre Kin-
der auf weiterführende Schulen gehen. 

ZornedingReport:
Welche Chancen sehen Sie bei uns

noch für die Landwirtschaft?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Nun, wenn man durch die Orte fährt, ist

unschwer zu erkennen, dass die Landwirt-
schaft in unserem Bereich rückläufig ist. Die
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„Fast ein Wunder!“ 
Zum Gemeindehaushalt 2004 – Auszüge
aus der Rede des 1. Bürgermeisters 
Franz Pfluger im Gemeinderat

Der Haushaltsplan 2004 der Ge-
meinde Zorneding. Ist sowohl auf das
Verwalten und Erhalten als auch auf
das Gestalten ausgerichtet. 

Der Verwaltungshaushalt beläuft sich
auf 9,41 Millionen Euro. Die wesentli-
chen Einnahmen sind der Anteil an der
Einkommensteuer (5,055 Mio Euro), die
Gewerbesteuer (1,027 Mio Euro), Zu-
weisungen vom Land (919 TE), Grund-
steuer A und B (639 TE), Mieten und
Pachten (572 TE), Müllabfuhrgebühren
(508 TE), Zinseinnahmen (87 TE) und
sonstige Einnahmen (599 TE). 

Die wichtigsten Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts sind die Kreisumlage
(3,4 Mio Euro) – im Vorjahr waren es
noch 2,818 Mio Euro - , Personalaus-
gaben (1,68 Mio Euro) – hier sind wir
mit einem Anteil von 17,86 Prozent an
den Ausgaben weit unter dem Durch-
schnitt vergleichbarer Gemeinden - ,
Zuschüsse und Zuweisungen für laufen-
de Zwecke (757 TE), Solidarumlage
(510 TE), Gebäudeunterhalt (434 TE),
Bewirtschaftungskosten f. Gebäude
und Grundstücke (407 TE), Deponiege-
bühren (329 TE), Gewerbesteuerumlage
(250 TE), Zuführung zum Vermögens-
haushalt (210 TE) und Sonstiges 1,427
Mio Euro.

Der Anstieg der Kreisumlage ist dar-
auf zurückzuführen, dass Zorneding in
der Umlagekraft 2004 um einen Platz in
der Landkreiswertung gestiegen ist. Da-
her ist ein Punkt – die Kreisumlage wird
nach Punkten berechnet – heuer für
Zorneding teurer, und außerdem ist sie
auch um 1,2 Punkte – in einem Nach-
schlag noch einmal um weitere 0,8
Punkte – erhöht worden. Sie liegt jetzt
also bei 50 Punkten. 

Der Vermögenshaushalt erhöht sich
um knapp 12 Prozent auf 3,265 Mio
Euro. Die wichtigsten Ausgaben sind
die Dachsanierungen (Turnhalle II und
Feuerwehrhaus sowie das Wohnhaus
an der Tannenstraße), Vollwärmeschutz
für die Turnhalle, die Sanierung des
Pausenhofs und der Bücherei, Pla-
nungskosten für die Mehrfachturnhalle,
die Brücke über die B 304 neu, die Sa-
nierung der Lärchen-/Baldhamer
Straße, des Regenwasserbeckens und
sonstige Straßensanierungen.

Die Gemeinde hat im Gegensatz zu
den meisten anderen Landkreisgemein-
den noch Mittel für verschiedene Inve-
stitionen. Wir machen keine Schulden
für nicht unbedingt notwendige Planun-
gen und Vorhaben. Die Kosten für den
neuen Bauhof, für die Planung einer
Mehrfachturnhalle, der Brückenbau-
maßnahme an der B 304 neu sind vor-
handen. Dazu kommen die Mittel für die
dringend notwendige Sanierung der
Dächer von Schule und Feuerwehr. An-
dere Vorhaben, die bereits in den letz-
ten Jahren hätten ausgeführt werden
sollen, wie z. B. Straßenbaumaßnah-
men, wurden auf heuer verschoben. 

Schon mit den notwendigen Sanie-
rungsarbeiten schwimmt die Gemeinde
gegen den Strom und kann Investitions-
impulse an die Wirtschaft geben. Mit
dem Haushalt 2004 können arbeitstäg-
lich 57 000 Euro umgesetzt werden!
Das ist der Umsatz eines mittelständi-
schen Betriebes – und das ohne Schul-
denaufnahme, ohne Kredite, ohne Zins-
belastung. Die notwendige und
überlebenswichtige grundlegende Kom-
munalreform wurde zwischen den Par-
teien im Vermittlungsausschuss des
Bundestages und des Bundesrates zer-
rieben. Angesichts dieser Umstände
grenzt es fast an ein Wunder, dass bei
uns noch eine Zuführung zum Vermö-
genshaushalt möglich ist, auch wenn
nicht absehbar ist, dass die Lage für
die Kommunen besser wird. 

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI  ·  INNENAUSBAU Martin Meltl
Fürmoosen 41 ·  85665 Moosach · Telefon  (0 80 91)  63 70



Viehwirtschaft rechnet sich kaum noch, der
Ackerbau hat eher noch Bestand. Die we-
nigen viehhaltenden Betriebe spezialisieren
sich. – Der jüngste Fall in unserer Gemein-
de, der Reiterhof in Ingelsberg, braucht
eben auch eine bestimmte Größe, um
künftig bestehen zu können. Der Reiterhof
muss aussiedeln, um den Betrieb vereinfa-
chen und vergrößern zu können. Darauf hat
er einen Rechtsanspruch, wenn das Land-
wirtschaftsamt sein Anliegen positiv beur-
teilt. Diese positive Bescheinigung lag ja
vor. 

ZornedingReport:
Hat der Gemeinderat keinen Einfluss

darauf, den schönen Hof in Ingelsberg zu
erhalten?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Doch. Der Gemeinderat hatte darüber zu

entscheiden, ob er die Verwertung der al-
ten Hofstelle als Wohnbauland genehmigt.
Dass dies für die Finanzierung der Aussied-

lung unerlässlich ist, liegt ja auf der Hand.
Der Gemeinderat hat diesem Antrag be-
kanntlich zugestimmt.

ZornedingReport:
Das ist aber für das Ingelsberger Orts-

bild sehr traurig.

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Natürlich befürchtet momentan so man-

cher einen Verlust, wenn das alte Bauern-
haus abgerissen wird. Das wurde im Ge-
meinderat auch deutlich ausgesprochen.
Andererseits kann man ja niemanden prak-
tisch bestrafen, nur weil er einen alten Bau-
ernhof geerbt hat, und ihm die weitere be-
rufliche Entwicklung als Landwirt versagen.
Die Gemeindeverwaltung hat auch an einige
Beispiele in unserem Ort erinnert, die zei-
gen, was herauskommt, wenn man die Fol-
gen des Strukturwandels einfach ignoriert. 

Der Gemeinderat war dann doch wieder
zuversichtlich, weil Architekt Motzer, der in
Zorneding schon mehrere gute Lösungen

verwirklichen konnte, beauftragt wurde.
Man schöpft schon Vertrauen, dass auch
hier wieder eine gute Lösung gefunden
werden kann. Jedenfalls hat Herr Motzer
dem Gemeinderat in seinem Wortbeitrag
gezeigt, dass er sich der Sensibilität des
Orts bewusst ist und dass er eine verträgli-
che Lösung anstrebt. 

ZornedingReport:
Darauf wollen wir doch sehr hoffen. -

Danke für das Gespräch, Herr Bürgermei-
ster.
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85604 Zorneding · Wolfesing 19a
Tel. 0 81 06 / 2 00 08
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13.970,-

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.

0,01

Kriegenhofer
Schreinerei  · Meisterbetrieb

Siriusstraße 4 · 85614 Eglharting
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Geschäftsanzeigen
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bringen immer Umsatz und Gewinn
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Telefon (08106) 2421-31
Telefax (08106) 29896



Bauland 
für 
Einheimische

Das Modell „Bauland für Einheimische“
ermöglicht jungen Familien aus Zorneding
das Schaffen von Wohneigentum in einem
überschaubaren finanziellen Rahmen. We-
sentlich trägt dazu der moderate Grund-
stückspreis bei. Die CSU Zorneding unter-
stützte diese Idee von Beginn an. Das
Projekt bringt dem Ort zahlreiche positive
Effekte. Die Familien bleiben als Bürger im
Gemeindegebiet. Die Kaufkraft der jungen
Familien wandert nicht ab und zusätzlich
wird die Altersstruktur sowie die Einwohn-
erzahl positiv beeinflußt. 

Inzwischen sind von der gesamten aus-
gewiesenen Fläche mehrere Abschnitte als
Bauland für Einheimische vergeben wor-
den. Ende letzten Jahres und zu Beginn
des Jahres 2004 erfolgte die Abgabe der
restlichen noch zur Verfügung stehenden
Parzellen des Geländes, das sich am west-
lichen Ortsrand von Zorneding befindet. Die
Baumaßnahmen schritten seit Jahresbe-
ginn rasch voran. Die wenigen Vorgaben
der Gemeinde geben dem einzelnen Bau-
herrn einen großen Spielraum bei der Ge-
bäudeplanung und ermöglichen vielfältige
Gestaltungsformen. Deregulierung ist für
die Gemeinde Zorneding keine leere Wor-
thülse sondern wird hier seit Jahren aktiv
betrieben.

Unsere Bilder vermitteln einen Eindruck
über die Situation und den Stand der
Bautätigkeit.
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Elektro Haindl GmbH
Am Rain 4 · 85604 Zorneding
Tel. 08106/20385 · Fax 29261

� Elektroinstallation
� Projektierung und Ausführung
� Groß- und Kleingeräteausstellung,

Verkauf und Service

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen
immer Umsatz und Gewinn

Auskunft:
Volker Ruderer
Harthauser Str. 2, 85604 Zorneding
Tel. 08106/2421-31, Fax 08106/29896



Mitglieder-
versammlung des
CSU-Ortsverbands
Zorneding

Am Donnerstag, den 22. April 2004 ver-
anstaltete der Ortsverband Zorneding seine
jährliche Mitgliederversammlung im Gasthof
Neuwirt. 

Die Vorsitzende Dr. Sylvia Boher eröffne-
te pünktlich zur angesetzten Zeit die Veran-
staltung und gab gleich zu Beginn folgen-
den Hinweis: „Die Versammlung wird
sicherlich nicht so langweilig wie dies even-
tuell die Länge der Tagungsordnung vermu-
ten läßt“. Dann kam Sie gleich zum ersten
Punkt „Bericht der Ortsvorsitzenden“. 

Dr. Boher stellte kurz und prägnant die
Aktivitäten des Ortsverbandes für das ver-
gangene Jahr dar. Sie verwies speziell auf
die durchgeführten Montagsrunden, die In-
fostände vor den jeweiligen Wahlterminen
und die Wahlkampfveranstaltung mit der
Sozialministerin Christa Stewens. „Die Mit-
gliederzahlen der Zornedinger CSU bleiben
konstant“, beschrieb Sylvia Boher die per-
sonelle Situation des Ortsverbands. Die Ab-
gänge kompensieren sich durch neue Mit-
glieder. „Dadurch ergibt sich ein Verjün-
gungseffekt“, sagte die Ortsvorsitzende. 

Die anstehenden Ehrungen langjähriger
Mitglieder konnte Dr. Boher nicht vorneh-
men. Die Jubilare waren bis auf eine Aus-
nahme, nämlich sie selbst, nicht anwesend.
Anschließend hatte der Schatzmeister
Thomas Siegel das Wort. Er informierte
über die wirtschaftliche Situation und die
aktuelle ausgeglichene Bilanz. 

So war es nicht verwunderlich, dass die
Mitglieder nach dem Ergebnis der Kassen-
prüfer Ruderer und von Sprekelsen einstim-
mig für die Entlastung des Ortsvorstandes
votierten. 

Im weiteren Verlauf der Versammlung
stellte Vorstandsmitglied Pech die Projekte
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dieses Gremiums vor und beschrieb die
Ziele. „Die Vorstandsarbeit sowie das Mei-
nungsbild des Ortsverbands werden da-
durch erkennbar“, erläuterte Pech. 

Bisher gibt es 16 Arbeitspapiere zu un-
terschiedlichen Themenbereiche. Aus dem
Gemeinderat berichtete Astrid Bauer. „Der
Gemeinderat hat seine Hausaufgaben ge-
macht“, beschrieb die Gemeinderätin die
aktuelle Situation. Besonders stellte sie
dann die Entwicklungsphase des Bauvor-
habens „Bauhof“ vor. “Es ist den fachkom-
petenten Mitgliedern der CSU-Fraktion zu
verdanken, dass sich Einsparungen in 6-
stelliger Höhe gegenüber der ersten ver-
anschlagten Summe abzeichnen“, sagte
Bauer. 

Nach diesem erfreulichen Ergebnis stell-
te unser Bürgermeister den aktuellen Sach-
stand zur Ortsumgehung B 304 vor. „Die
vorhandenen Straßenbaumittel sind für an-
dere Projekte zugeteilt“, sagte sichtlich fru-
stiert Franz Pfluger. Zorneding kam nicht
zum Zuge. Alle Telefonate mit den zustän-
digen Stellen blieben erfolglos. Bevorzugt
wurden die Straßenbaumaßnahmen im Be-
reich der Autobahnen bei Nürnberg und für
die Transitstrecke Hof/Prag sowie für die
verkehrstechnische Anbindung der Allianz-
Arena in München. „Für die Bundesstraßen
bleiben daher wenig Mittel“, informierte der
Bürgermeister. „Neue Projekte werden nicht
angenommen“, so Pfluger. 

Die Stagnation des Straßenbaus wurde
auch von den gerichtlichen Auseinander-
setzungen, die einen früheren Baubeginn
der Umgehungsstraße blockierten, verur-
sacht. „Ich glaube nicht mehr, dass der
Straßenbau in diesem Jahr noch beginnen
wird“, teilte Franz Pfluger den Anwesenden
mit. Die Prognosen für das Jahr 2005 sind
ebenfalls düster. Der Fehlbetrag für den
Straßenbau erhöht sich in den nächsten
Jahren wegen des Trauerspiels bei der
Maut noch drastisch. 

Als Silberstreif am Horizont sieht der
Chef der Gemeinde Zorneding das Wahl-
jahr. „Hier könnte es eventuell wieder Mög-
lichkeiten geben“, äußerte sich Pfluger vor-
sichtig und leitete dann zur Finanzlage des
Kreises über. Die Situation ist ähnlich. Dem
Kreis fehlen Finanzmittel. Verursacht wird
dies vom Bezirk. „Der Bezirk braucht Geld
vom Landkreis und dieser holt es sich von
den Gemeinden“, so Pfluger. Dies hat mas-
sive Auswirkungen auf die Gestaltungs-
möglichkeiten der Kommunen. Wo Geld
nicht zur Verfügung steht, kann es nicht
ausgegeben werden. 

Verschiedene Gesetze der Rot-Grünen
Bundesregierung gehen zu Lasten der Ge-
meinden, weil Berlin das Versprechen „alles
wird ausgeglichen“ nicht einhält. Aus der
Teilnehmerrunde kam dazu der passende
Hinweis „von wem?“ selbstverständlich
„vom Bürger“. Franz Pfluger nannte an-
schließend einige Sparmöglichkeiten des
Kreises und deutete an, dass trotz aller
Sparmaßnahmen erhöhte Belastungen für
den Endverbraucher entstehen können. 

Nach soviel Informationen war die fol-
gende Diskussionsrunde schnell zu Ende.
Die Ortsvorsitzende Dr. Boher beendete
den offiziellen Teil der Mitgliederversamm-
lung. Sie bedankte sich bei den Anwesen-
den für die Treue zur CSU und wünschte
allen einen guten Nachhauseweg.

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

bedienen zu dürfen.

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

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

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

Damen
und 

Herren


