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Zu unserem Titelbild

Welche Brücke 
ist das?

Die abgebildete Brücke konnten Sie
sicherlich leicht erkennen. Der neue Bau-
körper befindet sich am südöstlichen Orts-
rand an der Bucher Straße hinter dem
Wertstoffhof und dem Gelände des TSV
Zorneding. Es ist die erste Brücke, die als
Querungshilfe der Ortsumgehung B 304 für
landwirtschaftliche Fahrzeuge, Radfahrer
und Fußgänger errichtet wurde. Die Bau-
kosten von mehr als 400.000 Euro finan-
ziert die Gemeinde. In dieser Summe ist
auch die Ablösezahlung an das Straßen-
bauamt München enthalten. Die Brücke ist
jetzt fertig, die Ortsumgehung fehlt noch.
Alle Aktivitäten unseres Bürgermeisters
Franz Pfluger, den Baubeginn der Straße zu
forcieren, brachten nicht den erhofften Er-
folg. Dennoch war der frühe Baubeginn
zwingend erforderlich. Nur Projekte, die be-
gonnen wurden, bleiben in der Förderliste.
Wie es weitergeht, ist zum momentanen
Zeitpunkt nicht absehbar. Für dieses Jahr
sind die Mittel bereits vergeben. Das Des-
aster bei der Einführung der Maut besteht
weiterhin. Die Zornedinger CSU wird sich
auch künftig dafür einsetzen, dass die Ort-
sumgehung B 304 ihre Priorität behält und
der Straßenbau schnell erfolgt.

Veranstaltungen
in den nächsten
Monaten
Montag 04.10.04
CSU Zorneding
Montagsrunde
Neuwirt
20.00Uhr

Samstag 09.10.04
DAV Zorneding
Verkauf DAV-Ski-Basar
Huiberg-Hütt`n
8.00 bis 12.00 Uhr

Sonntag 17.10.04
Kulturverein
Kammermusikzyklus im Martinstadl
17.00 und 20.00 Uhr

Sonntag 24.10.04
Jubilate Chor. Kinderkonzert e.V.
Christophoruskirche Zorneding
16.00 Uhr

Donnerstag 04.11.04
Gemeinde Zorneding
Bürgerversammlung in Pöring
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Erben und Vererben
„Eine spannende Geschichte“

Der Kreisverband Ebersberg
der Senioren-Union lädt herzlich ein

für eine Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung am

Mittwoch

6. Oktober 2004
19.30 Uhr

im Hotel-Gasthof Neuwirt,
in Zorneding, Münchner Straße 4

mit Herrn

Hans-Georg Stühler
früher als Notar in Ebersberg tätig

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen immer Umsatz und Gewinn

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



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

Analphabeten in 
Zorneding auf dem
Vormarsch?

Schon seit geraumer Zeit kann der auf-
merksame Gemeindebürger immer wieder
ähnliche Beobachtungen machen.

Die mittlerweile akzeptierten und zum
Teil sogar beliebten „Gelben Säcke" tau-
chen plötzlich an einer Stelle im Ort auf und
werden immer mehr.

Die Abholung der „Gelben Säcke“ findet
in Zorneding-Pöring je nach Ortsteil immer
am ersten Dienstag/Mittwoch jeden Mo-
nats statt.

In unserem Ort ist aber die Unsitte ein-
gerissen, daß etliche Mitbürger die „Gelben
Säcke“ scheinbar immer dann aus ihrem
Haushalt verbannen, wenn sie voll sind!

Wie die Bilder exemplarisch belegen, ist
das dann wirklich ein Augenschmaus.

Unser Bürgermeister hat im Zorneding
Info bereits mehrfach auf die Abholzeiten
hingewiesen, auch in den Tageszeitungen
wurden die Termine einige Male veröffent-
licht, ganz zu schweigen vom alljährlich frei
Haus erscheinendem Müllkalender!

Dies wirft schon die Frage auf: „Können
die Leute nicht lesen, oder sind sie so egoi-
stisch und ignorant, daß sie sich einfach
über alle Regeln hinwegsetzen?“

Das zweite Beispiel, das zu dem Schluß
führt, daß wir jede Menge Analphabeten in
unserem Ort haben ist der Containerstand-
platz am Ende der Herzog-Albrecht-Straße.

Hier steht auf einem Schild: „Das Abla-
gern von Müll und gelben Säcken ist verbo-
ten“. Auf einem weiteren Schild steht:
„Containerstandplatz - Bitte sauberhalten! -
Nur werktags einwerfen von 8.00 bis 19.00
Uhr“

Wie die Bilder auch hier belegen, hält
sich ein bestimmter Teil unserer Mitbürger
nicht daran! Können die nicht lesen? Oder
setzen sie sich einfach drüber hinweg, nach
dem Motto „Mir san mir und machen was
wir wollen!“

Es wäre wirklich bedauerlich, wenn es
wegen einiger „Schmutzfinken“ dazu käme,
daß eine Verordnung erlassen werden
müßte, die Übeltäter zur Rede gestellt wer-
den müssten und u.U. sogar ein Ord-
nungsgeld verhängt werden muß.

Brauchen wir wirklich dieses „mehr an
Staat“, nur weil sich Einige über gängige
Regeln des Zusammenlebens hinwegset-
zen?

Ich hoffe nicht, denn wir wünschen uns
mehr Selbstverantwortung für den einzel-
nen Bürger, diese schließt aber den selbst-
verursachten Müll mit ein.

Dr. Sylvia Boher
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Die große 
Beunruhigung

Rot/Grün verstößt schon seit Jahren ge-
gen die Verfassungsvorschrift einen ordent-
lichen Haushalt aufzustellen. Der Staat soll
sich höchstens in dem Maße verschulden,
wie er Kapital bildet, das in der Zukunft Er-
träge abwirft oder Nutzungsmöglichkeiten
bietet, aus denen Zinsen und Abschreibun-
gen gebildet werden können. Bei der Be-
trachtung von Gesetzen, die den Saat ent-
lasten oder Einnahmen erzielen sollen,
kann man nur den Kopf schütteln.  Man hat
den Eindruck, dass die Abschöpfung von
Geld nur die Masse der „kleinen Leute“ be-
trifft. Betrachten wir uns in dieser Hinsicht
verschiedene Steuern:

Vermögenssteuer
Ihre Wiedereinführung soll den linken

Flügel der SPD beruhigen, durch Ab-
schröpfung wo sich durch Fleiß und Kön-
nen Vermögen angesammelt hat. Man erin-
nert sich, dass das frühere Votum des
Verfassungsgericht schon gegen diese
Steuer war. Es entsteht  Schaden für die
Wirtschaft, durch die andauernden Diskus-
sionen darüber. Ich sehe hier z.B. die Bau-
wirtschaft, sie meldet weiter Auftragsrück-
gänge und noch mehr Entlassungen. Die
Zwangsversteigerungen an Immobilien neh-
men erschreckend zu.

Ökosteuer
Ist dies überhaupt eine Steuer oder eine

verschleierte Zuwendung an die Renten-
kassen. Ein besserer Name wäre „Trittinab-
gabe“. Unter dieser Steuer sind viele ver-
steckte Abgaben zu finden. Mit Ökologie
hat diese Steuer kaum etwas zu tun.

Riesterrente
Misstrauen, Kritik an dieser für den Le-

bensabend bestimmten Rente will nicht
verstummen. Immer deutlicher ist zu sehen,

dass die praktische Nichtanwendbarkeit für
erspartes Immobilieneigentum eine der
größten Fehler dieser Rente ist. Die
Bautätigkeit wird  noch mehr geschädigt.
Diese Förderungsmaßnahme wird von den
Bürgern sehr misstrauisch angesehen,
kann man sich denn auf diese Rente ver-
lassen?

Grundsteuer
Sie entwickelt sich als Abschöpfungs-

mittel finanzschwacher Kommunen. Des-
halb ist eine Anhebung wieder in der Dis-
kussion. Es müssten dann die Kosten für
den Konsum steigen, dadurch würde aber
die beginnende kleine Konjunktur ge-
bremst. Die Kommunen sollten vom Bund
mit bestimmten errechneten Beträgen aus-
gestatten werden. 

Bürgerversicherung
Dieses Lieblingsprojekt unserer Regie-

rung soll die Sozialsysteme so stabilisieren,
dass künftig jeder mit allen seinen Einkünf-
ten zur Beitragszahlung herangezogen wird.
So sind z.B. Zinsen, Mieten im Gespräch,
die dann aber zweckentfremdet eingesetzt
werden können. Sie würden das Gesund-
heits-  und Sozialwesen mitfinanzieren.

Erbschaftsteuer 
Hier tritt deutlich die linke politische

Neidhammelgesellschaft der SPD und der
Gewerkschaft zu Tage. Ihr Ziel ist es durch
höhere Belastung von so genannten „Rei-
chen“  die Neider in ihren Organisationen
zu beruhigen, Haus- und Grundvermögen
steht an erster Stelle dieser Abzocker. Nur
gut, dass es einen Bundesrat gibt, in wel-
chem die Union und FDP manchen Unsinn
Einhalt gebieten. 

Antidiskriminierungsgesetz
Dieses Gesetz ist an Peinlichkeit nicht

mehr zu überbieten. Statt Vertragsfreiheit
steht Vertragszwang vor. Die Freiheit wirt-
schaftlichen Handelns wird einem genom-
men. Ein Beispiel: Die Ablehnung von Mie-

tern ist fast unmöglich geworden. Wie sagt
Schiller: „Alle Menschen sind doch Brüder,
nur das Gute lebt in dieser Welt!“. 

Eigenheimzulage
Dieses Gesetz liegt im Sterben, obwohl

es für alle sachwertorientierten Leute, die
ihre Alters-Zukunft so absichern, ihre Fami-
lie sichern wollen, notwendig wäre. Auch
hierüber kann man nur traurig nachdenken.
Glaubt man hier wirklich, es trifft nur „Rei-
che“?

Pflegeversicherung 
Die Pflegeversicherung schreibt schon

seit 1999 rote Zahlen. Neueste Schätzun-
gen besagen, dass die Pflegeversicherung
noch im Jahr 2004 ein Milliardendefizit er-
reichen wird. Die gebildeten Reserven sind
wahrscheinlich im Jahr 2006 aufgebraucht.
Heute beziehen ca. 2 Mio. Menschen Lei-
stungen aus dieser Versicherung. Im Jahr
2010 sind es 2,4 Mio. Menschen und im
Jahr 2020 geht die Schätzung auf 3 Mio.
Leute.    

Ich könnte so weitermachen. Meist sind
die Vorhaben der rot-grünen Regierung, oft
wider besseren Wissens gegen jede Ver-
nunft zu Stande gekommen. Es ist deutlich
zu sehen wie Parteiflügel bedient werden,
hauptsächlich linke.

Karlheinz Pech
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… die Empfehlung der
gepflegten Gastronomie

La Vecchia Osteria im 
Gasthof Mairsamer

Pöring, Dorfplatz
❋

Ristorante Monticchio
Zorneding-Daxenberg

❋

Gasthof Hamberger · Eglharting
❋

Gasthof Maier · Eglharting
❋

Heidi’s Pub
Zorneding-Daxenberg

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.



„Die Zukunft 
der gesetzlichen
Krankenversicherung
aus bayerischer
Sicht“

„Unsere gesetzliche Krankenversiche-
rung steht mitten im Wandel. Ziel ist es da-
bei, das hohe medizinische Versorgungsni-
veau für alle Menschen in Deutschland zu
halten. Gerade um ihre Finanzierung wird
heftig gerungen. Die Debatte kreist dabei
im Wesentlichen um zwei schillernde Be-
griffe: Gesundheitsprämie und Bürgerversi-
cherung. Dabei wird aber oft der Kern des
Problems aus den Augen verloren. Um die
gesetzliche Krankenversicherung auch in
Zukunft auf stabile Füße zu stellen, müssen
wir dafür sorgen, dass wir die Lohnkosten
von der Ausgabenentwicklung im Gesund-
heitswesen entkoppeln. Steigende Kran-
kenversicherungsbeiträge wirken sich ver-

heerend auf den Arbeitsmarkt aus; sie ver-
teuern die Arbeit und erhöhen damit die
Arbeitslosigkeit. Dies führt zu sinkenden
Beitragseinnahmen für die Kassen, was
wiederum nur durch steigende Beiträge
kompensiert werden kann - ein echter Teu-
felskreislauf. Unsere Krankenversicherung
kann nur dann zukunftsfest sein, wenn wir
ihre wirtschaftliche Grundlage dauerhaft
sichern.

Nicht außer Acht lassen darf man dabei
die immense volkswirtschaftliche Bedeu-
tung des Gesundheitssektors - gegenwär-
tig arbeiten dort allein in Deutschland rund
4,1 Millionen Personen, also etwa 11 Pro-
zent aller Erwerbstätigen. Der Sachverstän-
digenrat für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen hat in seinem Gutachten
2003 zu Recht darauf hingewiesen, dass
der Gesundheitsbereich als Wirtschafts-
und Wachstumssektor angesichts seiner
überdurchschnittlichen Dienstleistungs-
und Arbeitsintensität sehr positive Wirkun-
gen für den Arbeitsmarkt entfalte. Dennoch
kann die gesundheitliche Versorgung der
Bevölkerung nicht den Gesetzen des freien
Marktes überlassen werden - Gesundheit
ist keine Ware! Auch in Zukunft müssen wir
daher die Balance zwischen wirtschaftli-
chen Interessen und dem Anspruch der
Bürgerinnen und Bürger auf eine umfas-
sende und solidarisch abgesicherte medizi-
nische Versorgung wahren.

Bei den derzeit laufenden Gesprächen
mit der CDU, die eine so genannte „Ge-
sundheitsprämie“ favorisiert, habe ich keine
Zweifel, dass wir auch einen Kompromiss
mit der CDU finden werden. Die konstrukti-
ven Gespräche, die ich derzeit mit der nie-
dersächsischen Sozialministerin Ursula von
der Leyen und der hessischen Sozialmini-
sterin Silke Lautenschläger führe, bestär-
ken mich in dieser Überzeugung. Wichtig
für uns ist, dass der soziale Ausgleich, oh-
ne den keine Gesundheitsreform auskom-
men kann, auch finanziell darstellbar ist.
Dabei halten wir einen solidarischen Aus-
gleich innerhalb des Systems für notwen-
dig, da eine Finanzierung des Ausgleichs
über Steuererhöhungen wirtschafts-, ar-
beitsmarkt- und standortpolitisch kontra-

produktiv wäre. Zudem würde das erforder-
liche Transfervolumen aus den Steuerein-
nahmen wegen der kontinuierlich steigen-
den Gesundheitsausgaben auch in Zukunft
sehr stark anwachsen - das wäre in Zeiten
äußerst angespannter öffentlicher Haushal-
te eine schwere Hypothek und würde die
Gefahr heraufbeschwören, dass der soziale
Ausgleich zu Lasten der unteren Einkom-
mensgruppen nicht mehr finanzierbar ist.

Vor diesem Hintergrund ist die eine Vari-
ante des Rürup-Modells, die zusätzlich zu
einer Prämie - quasi als „kleine Krankenver-
sicherung“ - einen Zuschlag für die gesetz-
lich Krankenversicherten in Höhe von 
2,9 Prozent auf das beitragspflichtige Ein-
kommen vorsieht, ein diskussionswürdiger
Weg. Die zweite Variante einer Erhöhung
der Mehrwertsteuer ginge neben den ge-
nannten ordnungspolitischen Bedenken
auch noch voll zu Lasten der Familien. Und
der letzte Vorschlag einer Erhöhung des
Solidarzuschlags um 11,9 Prozentpunkte
auf 17,4 Prozent für alle Steuerpflichtigen
ist standortpolitisch verfehlt. Wer sollte bei
solchen Steuersätzen in Deutschland noch
investieren?

Wie eine künftige Reform des Gesund-
heitswesens auch immer aussehen mag:
Eine Bürgerversicherung, wie sie die Bun-
desregierung plant, lehne ich mit allem
Nachdruck ab. Ein zukunftsfähiges Ge-
sundheitssystem kann nicht darin beste-
hen, dass allen Bürgerinnen und Bürgern
eine Einheitsversicherung aufgezwungen
wird, ohne Rücksicht auf deren soziale
Schutzbedürftigkeit. Ich halte diesen Weg
für verfassungsrechtlich in hohem Maße
bedenklich und für ordnungspolitisch
falsch. Wer Kapitaleinkommen zusätzlich
zur steuerlichen Belastung in unbegrenzter
Höhe mit dem doppelten Beitragssatz des
Arbeitnehmers zur Krankenversicherung
belasten will, nimmt vor allem die Mittel-
schicht in die Pflicht - und die hat schon
heute die Hauptlast in der gesetzlichen
Krankenversicherung zu tragen.“

Christa Stewens, MdL,
Bayerische Sozialministerin für Arbeit und

Sozialordnung, Familie und Frauen

ZornedingReport 5

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



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

ZornedingReport 
Die Straßenbauarbeiten beim Zornedin-

ger Kreisel an der Bahnhof-/Lärchenstraße
haben ja für einige Aufregung gesorgt. In
Pöring ist die Sanierung des Kreuzungsbe-
reiches vor der Schule mittlerweile abge-
schlossen. Warum dauern die Sanierungs-
arbeiten in Zorneding gar so lange, Herr
Bürgermeister?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Ja, es hat schon den einen oder ande-

ren Verkehrsstau gegeben, aber das wird
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
schnell vergessen sein. Die Maßnahmen
wurden vom Gemeinderat beschlossen,
weil die Querpflasterungen sich im Lauf der
Zeit gehoben haben. Sie waren ja einmal
das Nonplusultra der Verkehrsberuhigung.
Aber durch die schadhaften Querpflaste-
rungen ist mehr Lärm für die Anwohner
entstanden, als ursprünglich angenommen
worden ist. Immer wieder hat es Beschwer-
den über die Lärmbelästigung, auch auf-
grund von Lkw-Verkehr gegeben. 

ZornedingReport
Warum haben die Bauarbeiten in Zorne-

ding länger gedauert als in Pöring?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Im Lauf der Bauarbeiten haben sich

Mängel gezeigt, von denen man vorher
nichts wusste. Wenn man auf solche Män-
gel stößt, muss man sie eben beheben. 

ZornedingReport
Welche Mängel meinen Sie?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Nun, in Pöring hatte etwa der weiße Be-

lag vor dem Schulhaus keine Haftung mehr
mit dem Untergrund; er musste also erneu-
ert werden. In Zorneding musste man Was-
sereinläufe berücksichtigen, von denen
man vorher nichts wusste, sowie die Gas-
leitungsschieber für große Teile Zornedings.
Daraus ergab sich sehr viel Kleinarbeit,
Handarbeit mit der Schaufel, denn hier
konnte man ja kein schweres Gerät einset-
zen. Außerdem sind etliche Schächte auf-
getaucht, die in den früheren Jahren so ge-
baut wurden. Natürlich musste man nach-
forschen, ob diese Schächte eventuell
noch gebraucht werden oder nicht bzw.
welchem Zweck sie dienen. Hier mussten
die Stadtwerke München hergebeten wer-
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Bild oben: die Querpflasterungen in der
Lärchenstraße, die für die Anwohner eine
Lärmbelästigung waren, wurden entfernt
und es wurde ein neuer Teerbelag aufge-
bracht

Bild unten: Der Kreisverkehr an der Bahn-
hof-/Lärchenstraße wurde neu gestaltet.
Durch unerwartete Probleme, die erst
beseitigt werden mussten, dauerte der
Umbau länger als geplant



den. Da vergehen schnell einige Tage, so
dass sich der Abschluss der Bauarbeiten
einfach verzögert. 

ZornedingReport
Über diese Verzögerungen waren aber

nicht alle Leute traurig. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Nun, die unmittelbaren Anwohner der

Lärchenstraße haben die Verlängerung der
Zeit, in der sie nur wenig Verkehr – lediglich
den Baustellenverkehr und ein paar An-
wohnerautos -  vor der Haustür hatten,
sicherlich begrüßt. Die Lärchenstraße ist
nun einmal eine viel befahrene Er-
schließungsstraße. 

ZornedingReport
Was haben diese Maßnahmen gekostet?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Die Sanierung in Pöring liegt bei 36 000

Euro, in Zorneding werden es ca. 70 000
sein. Die endgültigen Abrechnungen liegen
noch nicht vor. 

ZornedingReport
Ein anderes Thema: Schule. Wie ent-

wickelt sich die Zornedinger Grund- und-
Teilhauptschule?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Nun, von den Geburtenzahlen her ändert

sich in Zorneding nicht viel. Wir schwim-
men da gegen den bayern- und bundes-
weiten Trend, wo die Zahlen rückläufig
sind. In Zorneding haben wir nach wie vor
etwa hundert Kinder, die einzuschulen sind.
Es gibt also wieder vier erste Klassen. 

Aber nach der vierten Klassen gehen
sehr viele Kinder auf die weiterführenden
Schulen. Seit Jahren haben wir ohnehin nur
noch eine Teilhauptschule in Zorneding, al-
so je eine fünfte und eine sechste Klasse.
Ab der siebten Klassen werden die Schüler
in Vaterstetten beschult. – Die Mehrzahl der
Zornedinger Kinder besucht die weiter-
führenden Schulen im Landkreis oder in der
Landeshauptstadt. Heuer haben wir erst-
mals keine sechste Klasse mehr. Die dafür
notwendigen 15 Kinder sind nicht mehr da.
In der jetzigen fünften sind noch 17 Kinder. 

ZornedingReport
Nun, die Zornedinger sind eben offen-

sichtlich ehrgeizige Leute, die ihre Kinder
lieber auf weiterführende Schulen schicken. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Ja, das ist auf der einen Seite durchaus

begrüßenswert. Wir sind sicherlich eine
derjenigen Gemeinden mit den höchsten
Übertrittszahlen. 

Auf der anderen Seite ist es für eine Ge-
meinde aber schade, wenn alle Kinder und
Jugendlichen sich in anderen Gemeinden
sozialisieren und sich wo anders ihren
Freundeskreis suchen: Einige in München,
andere in Vaterstetten, wieder andere in
Grafing, wieder andere in Ebersberg ... 

ZornedingReport
So gesehen, wäre es gar nicht schlecht,

wenn Zorneding den Zuschlag des Kreises
für das vierte Gymnasium im Landkreis
bekäme. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Richtig. Dieser Entscheidungsprozess ist

aber noch nicht abgeschlossen. Zorneding
bewirbt sich; der Erfolg bleibt abzuwarten.
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Kriegenhofer
Schreinerei  · Meisterbetrieb

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

– Innenausbau:
Küchen
Wohn- und
Schlafzimmer-
einrichtungen
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Auch der Teerbelag vor der Pöringer
Schule musste erneuert werden



Darüber möchte ich aber hier und heute
noch nicht sprechen. 

ZornedingReport
Was hört man von der B 304 neu?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Leider nicht viel. – Kürzlich war ich auf

Vermittlung unseres Bundestagsabgeord-
neten Stephan Mayer eingeladen, als der
Vorsitzende des Verkehrsausschusses aus
Berlin in Markt Schwaben zu Gast war. Zu
dem Informationsgespräch kamen die Bür-
germeister der betroffenen Gemeinden,
Vertreter des Straßenbauamts und der
Obersten Baubehörde im bayerischen In-
nenministerium. Thema waren die Umge-
hungsstraßen und die Frage: Wann kommt
das Geld für diese Baumaßnahmen? Ange-
sprochen wurde auch der viergleisige Aus-
bau der Bahnstrecke nach Markt Schwa-
ben/Poing. 

Aber viel Neues haben wir nicht erfah-
ren. Die Notwendigkeit der geplanten Um-
gehungsstraßen wurde von niemandem be-
zweifelt. Aber in Berlin ist einfach kein Geld
da. Auf meine Frage, ob es aus Zornedin-
ger Sicht nicht klüger gewesen wäre, vom
Brückenbau Abstand zu nehmen, wurde
mir gesagt: Dadurch, dass Zorneding mit
dem Brückenbau schon begonnen hat,
zählt unsere Umgehung als „begonnene
Baumaßnahme“. Vielleicht kann man sich
doch noch die kleine Hoffnung machen,
dass in naher Zukunft wenigstens bereits
begonnene Baumaßnahmen fertig gestellt
werden. 

ZornedingReport
Wie schaut es mit den Staatsstraßen

aus?
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Bild oben: Der Bau der B304 neu ist
zurückgestellt. Da die Gemeinde mit dem
Bau der  Brücke bereits begonnen hat,
sind die Aussichten auf den Baubeginn
besser
Bild unten: Auf 40 km/h ist die Geschwin-
digkeit auf der Staatsstraße nach Aying
beschränkt. Die Teerdecke ist im desolaten
Zustand

Birkenstraße 1-5
85604 Zorneding
Tel. 0 81 06 / 240122

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



1. Bürgermeister Franz Pfluger
Sehr schlecht. Bei dieser Veranstaltung

waren ja auch Vertreter der Obersten Bau-
behörde und des Straßenbauamts anwe-
send. Natürlich wurde darüber diskutiert,
wie es mit einer der schlechtesten Straßen
aussieht, nämlich mit der „Staatsstraße
2081“ zwischen Markt Schwaben und Ay-
ing. Hier wäre eine neue Teerdecke kein
Luxus, wenn schon nicht neu gebaut wer-
den kann. Aber auch hier wurde abgewun-
ken: Kein Geld! – Laufende Maßnahmen
müssen mit dem vorhandenen Geld bezahlt
werden; für Neubauten bleibt nichts übrig.

ZornedingReport
Nach den Kreisstraßen traut man sich

gar nicht mehr zu fragen.

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Ja, dieses Schema lässt sich auf die

Kreisstraßen herunterbrechen. Die Diskussi-
on kann man ja den Tageszeitungen ent-
nehmen. Aber auf Kreisebene ist ohnehin
nicht viel vorgesehen: Die Erneuerung der
Straße zwischen Grafing und Frauenneu-
harting (Haging) und die Umfahrung
Weißenfelds durch die Kreisstraße Nummer
4. – Auch hier geht natürlich nichts, weil
kein Geld da ist. Hie und da werden ein
paar Frostaufbrüche saniert, einige Rad-
wege angelegt – das ist schon alles. Mehr
Geld steht für den Straßenbau nicht zur
Verfügung, weil andere Zahlungsverpflich-
tungen so gestiegen sind. 

ZornedingReport
Nächste Frage: Wie schaut es mit unse-

rem Weiher aus?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Zur Zeit ganz gut. Wir sind den Auflagen

des Wasserwirtschaftsamtes nachgekom-
men. Der Weiher wurde abgelassen und ist
mittlerweile wieder aufgefüllt worden. Wir
hoffen, dass die Wasserqualität länger in
ordentlichem Zustand bleibt. 

ZornedingReport
Dem schließen wir uns an. – Herr Bür-

germeister, eine letzte Frage: Im Gewerbe-
gebiet tut sich ja einiges. Wann wird der
Markt eröffnet?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Nun, nach langen Jahren des Wartens

und Hoffens ist der Baufortschritt jetzt recht
erfreulich. Das Einkaufszentrum wird Wirk-
lichkeit, wie jeder sehen kann. Demnächst,
Mitte September etwa, kann bereits das
Richtfest gefeiert werden, und bis Mitte
November wird, so der Bauherr, der neue
Minimal-Markt eröffnet werden. 

ZornedingReport
Welche weiteren Geschäfte werden sich

ansiedeln?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Ich habe gehört, dass ein Fitness-Center

einziehen wird, ein Schuhgeschäft, ein Dro-
geriemarkt und ein Bekleidungsgeschäft. 

ZornedingReport
Was tut sich im Hinblick auf die weiteren

Freiflächen im Gewerbegebiet?

1. Bürgermeister Franz Pfluger
Es gibt zwar immer wieder Interessen-

ten, aber konkrete Abschlüsse wurden
noch nicht getätigt. Ich würde sagen: Wir
wünschen den Firmen, die Ende des Jah-
res bei uns eröffnen, einen guten Start in
Zorneding!

ZornedingReport
Ja. Dem dürfen wir vom ZornedingRe-

port anschließen.
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Bild oben: 
Die Wasserqualität des Weihers ist nach
dem Ablassen und dem Wiederauffüllen
jetzt in gutem Zustand
Bild unten: 
Der Minimal-Markt soll im November
eröffnet werden



50 Jahre Eghalanda Gmoi z’Zorneding

Gelungenes Jubiläum
Die Eghalanda Gmoi z`Zorneding feierte

ihr 50-jähriges Gründungsfest mit mehreren
Veranstaltungen. Der Vüarstäiha Hans Len-
hart und weitere Mitglieder der Gmoi hatten
ein umfangreiches Festprogramm zusam-
mengestellt. Die Feierlichkeiten anläßlich
des 50-jährigen Bestehens begannen am
Samstagabend mit der Bilderausstellung im
Zornedinger Rathaus. 

Der Schirmherr, Bürgermeister Franz
Pfluger eröffnete die Vernissage. Als Eh-
rengäste konnte er den Bundesvüarstäiha
Günther Müller und den stellvertretenden
Landrat begrüßen. „Ich habe mir immer
gewünscht, dass die Egerländer Künstler
ihre Bilder nochmals im Rathaus präsentie-
ren“, sagte Pfluger. Er und die Zornedinger
Bürger müßten sich sechs Jahre gedulden,
bis es wieder so weit war. „Ich bin stolz auf
die vielen Bilder der Egerländer Künstler-
schaft im Rathaus und sage dafür herz-
lichen Dank.“ Besonders freute sich der
Bürgermeister auch über die Schirmherr-
schaft. 

Der Vüarstäiha der Zornedinger Gmoi
Hans Lenhart betonte die gute Zusammen-
arbeit mit dem Bürgermeister und dem Ge-
meinderat. „Sie haben immer ein offenes
Ohr für uns“, sagte Lenhart. Durch das Ver-
anstalten der Jubiläumsfeier entstehen der
Gmoi zusätzliche Kosten. 

Hans Lenhart bedankte sich bei allen
Spendern und speziell bei der Raiffeisen-
bank Zorneding für die finanzielle Unterstüt-
zung. Josch Kardinal und der Egerländer
Künstlerschaft sprach er seinen Dank aus,
dass sie an der Ausstellung teilnehmen und
somit das Zustandekommen ermöglichten. 

Das Vorstellen der Künstler übernahm
Toni Eckert aus Töging. „Wir gehören alle
der Freien Egerländer Künstlerschaft an“,
informierte Eckert. Die Vereinigung hat das
Motto: „Kunst hat keine Flügel wie das
Glück. Zwang verscheucht sie beide.“

„Die Bilder und Kunstobjekte haben sie-
ben Künstler gefertigt. Drei von ihnen sind
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Bild oben rechts: 
Der Vüarstäiha de Gmoi z’Zorneding im
Gespräch mit Bürgermeister Franz Pfluger
Bild Mitte: 
Der Bundesvüarstäiha Günther Müller
diskutiert mit Hans Lenhart über das Bild
von Josch Kardinal
Bild unten: 
Die anwesenden Maler der Egerländer
Künstlerschaft



anwesend“, so Eckert. Mitwirkende Künst-
ler sind Toni Eckert selbst, Paul Günther
aus Augsburg, Manfred Lohse und Osse
Müller aus München, Josef Kardinal aus
Zorneding, Franz Schejbal, der in Straubing
lebt und Hermann Stark aus Senden. 

Die Technik der Austeller geht vom klas-
sischen Aquarell, Bleistiftzeichnungen und
Ölbildern bis zu Lithographien im Ein- und
Mehrsteindruck. Eine ganz andere Stilrich-
tung repäsentiert der Kunstschmied Stark.
Er fertigt sakrale Gegenstände aus handge-
schmiedeten Hufnägeln.

Nach dem Ende des offiziellen Teils
konnten die Besucher der Vernissage die
Werke der Künstler betrachten und auch
Gespräche mit den anwesenden Künstlern
führen, um weitere Details über das eine
oder andere Bild zu erfahren.

Am folgenden Sonntag ging die Jubi-
läumsfeier der Eghalanda Gmoi dann wei-
ter. Der Veranstaltungsreigen begann mit
dem Empfang der Vereine am Haus der
Vereine. 

Bereits vor dem offiziellen Termin, der
auf neun Uhr festgesetzt war, trafen die er-
sten Gastvereine ein. Der Vüarstäiha der
Zornedinger Gmoi begrüßte die Ankom-
menden und freute sich über die Teilnah-
me. Auch Bundesvüarstäiha Günther Müller
hatte seinen Anzug gegen die Egerländer
Tracht getauscht und fühlte sich ebenso
wohl wie der Landesvüarstäiha Ernst
Schneider. 

Die Eghalanda Gmoi aus Waldkraiburg
hatte ihre Musikgruppe mitgebracht, die
schneidig und gekonnt aufspielte. Der Pa-
tenverein die Gmoi z’München nahm
selbstverständlich auch an der Jubiläums-
veranstaltung teil. 

Nach dem Kirchenzug und dem Besuch
des Gottesdienstes gedachten die Gmoin
ihrer Toten mit einer Kranzniederlegung am
Kriegerdenkmal. Anschließend erfolgte der
Festumzug, der am Martinstadl endete.

ZornedingReport 11

Bild oben: 
Das Bewirtungsteam konnte gut lachen.
Alles war bestens organisiert
Bild oben rechts: 
Lithographien von Toni Eckert
Bild unten rechts: 
Interessiert betrachten die Besucher die
Ausstellungsstücke
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