
Ein Bus ins Gewerbegebiet?
Die Anbindung des Gewerbegebiets an

den öffentlichen Personennahverkehr war
eine Bedingung, die die Regierung von
Oberbayern für die Genehmigung stellte.
Nunmehr lag ein Angebot des Kreises vor,
die Buslinie 442 Grafing – Eglharting, die
von der Firma Urscher/RVO im Auftrag des
Landkreises betrieben wird, nach Zorne-
ding zu verlängern. 

Angeboten wurden drei Varianten; für
Zorneding wäre die praktikabelste die Vari-
ante 2, bei der Daxenberg und Pöringer
Unterdorf angebunden würden, aber nicht
der S-Bahnhof. Der Bus würde, von Egl-
harting kommend, über den Daxenberg –
Birkenhof – Gewerbegebiet – Pöring Dorf-
platz – Pöring Unterdorf und wieder zurück
fahren (Variante 2). Im Gemeinderat wurde
wieder einmal sowohl von Gegnern wie
auch von Befürwortern des Busses viel
Herzblut in die Diskussion gesteckt. 

Erfreulich war die Nachricht, die Bürger-
meister Franz Pfluger aus Ebersberg mit-
brachte: Die Anbindung würde billiger – der
Kreis gibt sich mit 12 500 Euro anstatt, wie
zunächst geäußert, mit 25 000 Euro im
Jahr zufrieden. Zusammen mit den Einnah-
men aus den Beförderungsentgelten müs-
ste die Gemeinde ca. 10 000 Euro bezah-
len. 

Der Minimal-Markt im Gewerbegebiet
eröffnet dem Vernehmen nach am 15. No-
vember; passend wäre es also, wenn ab
Inkrafttreten des neuen Fahrplans Anfang
des Jahres 2005 das Gewerbegebiet vier

mal pro Tag per Bus erreichbar wäre. Kolle-
ge Hans Haindl (CSU) machte geltend,
dass viele Pendler und Schüler den Bus
von der Bucher Straße zur S-Bahn nutzen.
Für den Antrag sprach ferner, dass man
eine Auflage der Regierung erfüllen könnte
und dass nach einem einjährigen Probebe-
trieb über die Weiterführung und über den
Takt entschieden werden könnte. 

Die Gegner des Antrags verwiesen hin-
gegen auf die bestehenden Geisterbusse,
die kaum genutzt würden, und auf die
ungünstigen Taktzeiten, die zu einem Ein-
kauf im Zornedinger Gewerbegebiet nicht
passten. Den entstehenden Bedarf müsse
man erst einmal abwarten. Zudem, so
meinten wieder andere, sollte erst dann
darüber entschieden werden, wenn Klarheit
über das vierte Gymnasium und das Seni-
orenheim geschaffen sei. – 

Für ein humoristisches Highlight sorgte
ein Kollege von der SPD, der in seinem Re-
debeitrag lebhaft die Isolierung der „armen“
Pöringer beklagte – aber dann für eine
Route votierte, die am Pöringer Dorfplatz
endet und die „Unterdörfler“ hier aussteigen
lassen würde. Markus Frantz (CSU) legte
seinen Finger in die Wunde. 

Um es vorweg zu nehmen: Der Antrag
wurde bei Stimmengleichheit abgelehnt.
Zehn waren dafür, zehn dagegen. Ich per-
sönlich finde das schade, dass der Ge-
meinderat diese Chance nicht ergriffen hat.
Denn 10 000 Euro wäre mir ein solcher
Versuch wert gewesen. Selbst wenn der
Takt jetzt noch ungünstig ist – aber wer

sagt denn, dass man nicht mit dem  Bus
hinfahren und sich von jemandem abholen
lassen könnte oder umgekehrt?

Wärmebildkamera für die 
Feuerwehr Zorneding

Einstimmige Zustimmung hingegen gab
es für den Antrag der Feuerwehr Zorne-
ding, eine Wärmebildkamera anzuschaffen.
Zu der Kamera gehören zwei Laptops, so
dass auch außerhalb des Brandherdes eine
zweite Person online die Kamerabilder ver-
folgen kann und Funkkontakt zum Kame-
raführer halten kann. Diese zweite Person
ist dann nicht dem Stress der Brandnähe
und des Einsatzes mit Atemschutz ausge-
setzt, was den Sicherheits- und Erken-
nungsfaktor erheblich erhöht. Mit einem
solchen System ist es wesentlich besser
möglich als bisher, in verrauchten Brand-
herden vermisste Personen zu suchen oder
Brandnester zu entdecken. Natürlich ist
auch die Gefährdung des ehrenamtlich
tätigen Feuerwehrmannes geringer. Ein
Auszug aus dem Antrag der Feuerwehr: 

„Beim Brand im Anwesen Festl wäre uns
die Kamera eine große Hilfe gewesen. Wir
hätten den Feuerherd, der sich hinter der
Verkleidung befand, besser entdecken und
bekämpfen können.“ Die Feuerwehrmänner
müssen nicht selten in stark verrauchten
Gebäuden, Lagerhallen, Kellern usw. Per-
sonen suchen und retten oder Brandherde
orten. Der Atemschutzträger geht immer
ins Ungewisse. Sie sehen oft nicht die
Hand vor den Augen; jedes Loch muss
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Variante 2: Keine direkte Anbindung von
Zorneding S-Bahnhof

Variante 3:
Bus endet Pöring Burgstraße

Varianten der Linienverlängerung 442 nach Pöring



ertastet werden; sie müssen sich auf den
Knien vorsichtig vorarbeiten und mit den
Händen tasten, fühlen und suchen. Oft ist
nicht bekannt, ob und wie viele Personen
sich im Gefahrenbereich bzw. im verrauch-
ten oder brennenden Gebäude befinden.
Mit einer Kamera wäre es sicherer und ein-
facher, denn man kann durch den Rauch
sehen und Personen, den Brandherd oder
evtl. eingefallene Mauern und Türen erken-
nen.  Die Überlebenschancen der Vermis-
sten sind weitaus besser und das Leben
der Retter nicht mehr so stark gefährdet.
Jedes Leben muss geschützt werden, das
der Verletzten, aber auch das der Retter!

Kosten: ca. 15000 Euro. Keine Gegen-
stimme. 

Ökokonto
Aufwertungsbeschluss. Das Ökokonto

der Gemeinde ist leer, und daher stand auf
der Tagesordnung der August-Sitzung des
Gemeinderats die Aufwertung eines Grund-
stücks von ca. 12 000 qm, das die Ge-
meinde im Süden der geplanten B 304 neu
zu eben diesem Zweck gekauft hat. Vorge-
schlagen war, einen Teil des Grundstücks
mit Laubmischwald aufzuforsten und einen
weiteren Teil des Grundstücks in eine
„Schmetterlingswiese“ zu verwandeln mit
dem „Entwicklungsziel ähnlich Garchinger
Heide“. Für unsere Landwirte ist das nicht
verständlich. Denn sie und ihre Vorfahren
mussten in unserer Gegend immer müh-
sam den wertvollen Mutterboden hegen
und pflegen, ist er doch über die kies-
führenden Schicht nicht allzu mächtig. Für
die Schmetterlingswiese soll zur Abmage-
rung der Oberboden abgeschoben wer-
den.. – Dafür müssen 55 000 Euro locker
gemacht werden. Die Entscheidung im Ge-
meinderat fiel zwar mit neun Ja-Stimmen
deutlich zu Gunsten des Vorschlags aus,
aber es gab immerhin fünf Gegenstimmen.
Denn eigentlich ist der Vorschlag ange-
sichts der Gesetzeslage ohne Alternative:
Wenn die Untere Naturschutzbehörde die
Wiese nicht als Ausgleichsfläche anerkennt,
hat die Gemeinde eben ein leeres Öko-
konto. Dann sind keine Neubaumaßnahmen
möglich. Und das kann niemand wollen. 

Gesetzeslage. Warum ist das alles not-
wendig? – Nun, seit einigen Jahren ist im
Bundesnaturschutzgesetz und im Bauge-
setzbuch des Bundes festgeschrieben,
dass für jede Baumaßnahme ein Ausgleich
zu Gunsten der Natur erfolgen muss, wenn
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwar-
ten sind. Wie dieser Ausgleich erfolgt, wird
in einem ziemlich komplizierten Verfahren
berechnet, das noch dazu von Bundesland
zu Bundesland anders gehandhabt wird.
Das Landesumweltministerium hat einen
„Leitfaden“ für die bayerische Handhabung
erarbeitet: Zunächst wird die geplante Bau-
maßnahme bewertet, und dann wird der
Wert der für den Ausgleich verfügbaren
Grundstücke ermittelt. Wer kein solches
Ausgleichsgrundstück hat, muss eines kau-
fen oder pachten. Da hat sich mittlerweile
ein neuer Grundstücksmarkt entwickelt.
Wer etwa nach Harthausen fährt, kann ent-
lang des Waldrands eingezäunte Grund-
stücke sehen, die an Münchener Baufirmen
als Ausgleichsflächen verpachtet sind. 

Die Gemeinde hat ein sogenanntes Öko-
konto, von dem Bauwerber – gegen Be-
zahlung selbstverständlich – Flächen ab-

buchen können, wenn sie keine eigenen
Flächen haben. Die Gemeinde selbst muss
natürlich für ihre Baumaßnahmen, etwa den
neuen Bauhof oder die Sportanlage, auch
Flächen vom Ökokonto abbuchen. Für den
neuen Trainingsplatz an der Bucher Straße,
der etwa 12 000 qm groß ist, waren etwa
4900 qm Ausgleichsfläche fällig. Manch
einer versteht die Welt nicht mehr, wenn
aus einer grünen Wiese ein ebenso grüner
Fußballplatz wird und dafür dann ein Aus-
gleich gefordert wird. Aber ein Fußballplatz
wird von den Naturschutzbehörden eben
viel niedriger eingestuft als eine grüne Wie-
se. So ist die Gesetzeslage nun einmal,
und wenn wir Zornedinger den Kopf darü-
ber schütteln oder auch laut schimpfen,
regt das in Berlin vermutlich niemanden auf. 

Angesichts solcher gesetzlicher Vorga-
ben wächst das Verständnis für die Forde-
rungen mancher Kommunalpolitiker, das
Konnexitätsprinzip – „Wer anschafft, muss
auch bezahlen!“ - auch für die Bundes-
ebene einzuführen. Auf Landesebene gilt es
ja bereits, und es entfaltet für die Kommu-
nen durchaus segensreiche Wirkungen, wie
immer wieder festzustellen ist.

Einheimischen-Bauland: Moratorium bis 2006
Zwar hatte der Gemeinderat erst am 

27. November 2003 beschlossen, vor 2006
keine erneute Einheimischen-Bauland-Aus-
schreibung mehr vorzunehmen. Acht Par-
zellen sind noch da. Bürgermeister Franz
Pfluger schlug vor, die restlichen Parzellen
sofort auszuschreiben, um die Bauwilligen
noch in den Genuss der Eigenheimzulage
kommen zu lassen und um das Baugebiet
endlich abschließen zu können. Kollege
Hans Haindl (CSU) befürwortete den Vor-
schlag des Bürgermeisters lebhaft, um mit
dem Baugebiet fertig zu werden und um
ein neues Einheimischen-Projekt anpacken
zu können. 

Dem Einwand von SPD-Seite, für die
Eigenheimzulage sei es ohnehin schon zu
spät, wurde entgegengehalten, dass noch
kein entsprechendes Gesetz verabschiedet
ist. Die SPD befürchtete, man werde
unglaubwürdig, wenn man jetzt einen erst
acht Monate alten Beschluss aufheben
würde. (Sonst sind die Genossen aber
auch nicht so zimperlich – wenn man nur
daran denkt, dass Pöring wegen seiner
Isoliertheit bedauert wird und im gleichen
Atemzug die Buslinie befürwortet wird, die
das Unterdorf völlig abhängt, siehe rechte
Seite!) Andere sprachen sich für die Aus-

schreibungspause aus, um die Altersmi-
schung größer werden zu lassen. – Mit
denkbar knapper Mehrheit, nämlich mit
Stimmengleichheit (7:7 Stimmen) wurde der
Antrag des Bürgermeisters abgelehnt.

Zuschuss für das Außenkreuz
Das große Außenkreuz an der Südseite

der Zornedinger St. Martin-Kirche soll reno-
viert werden. Die Kostenschätzung beträgt
46 000 Euro. Die Kirchenverwaltung 
St. Martin kann das nicht alleine bezahlen
und bat die Gemeinde um einen Zuschuss
in Höhe von 5 Prozent ( 2 300 Euro). Bei
solchen Zuschussanträgen gibt es immer
wieder die gleichen Fronten. Die Gegner ei-
nes Zuschussantrags sind mit wechselnden
Begründungen immer dieselben, man kennt
sie schon quer durch alle Fraktionen. Dies-
mal wurde auf die Kirchensteuer verwiesen,
auf die Notwendigkeit, von den Kirchgän-
gern Spenden einzutreiben – das bleibt be-
stimmt nicht aus -, und darauf, dass auch
der Bezirk und der Landkreis aus den jewei-
ligen Kulturfonds Beiträge entrichteten, an
denen die Gemeinde ohnehin schon via
Kreisumlage beteiligt sei. Eine weitere Betei-
ligung sei also des Guten zuviel. – 

Die andere Seite der Medaille sieht eben
so aus, dass die politische Gemeinde Zor-
neding von dem guten Einvernehmen, das
mit der Kirchenverwaltung und –gemeinde
St. Martin besteht, sehr profitiert: Man den-
ke an nur etwa an die Trägerschaft für drei
Kindergärten, die auch beinhaltet, dass die
Kirche die Grundstücke für diese drei Kin-
dergärten zur Verfügung stellt und die Per-
sonalhoheit übernimmt, den Martinstadl,
von dem die ganze Gemeinde Nutzen hat,
ohne dass die politische Gemeinde zur Er-
richtung nennenswert beitragen hätte dür-
fen, oder auch an die gedeihliche Zusam-
menarbeit mit der Kirchenverwaltung in der
Bücherei. Mancher Reibungspunkt wird
sicherlich auch dadurch entschärft und
beigelegt, dass unser Erster Bürgermeister
Franz Pfluger Mitglied der Kirchenverwal-
tung St. Martin ist. Das gute Einvernehmen
zwischen Gemeinde und Kirche sollte nicht
durch kleinkarierte Pfennigfuchserei und
Ablehnung eines einmaligen Zuschusses in
überschaubarer Größenordnung gefährdet
werden. - Dieser Auffassung schloss sich
die Mehrheit an: Der Zuschuss wurde mit 
9 : 5 Stimmen genehmigt. Ob das Kreuz
nun wirklich saniert wird, hängt jetzt noch
von den anderen Zuschussgebern ab.

Astrid Bauer

ZornedingReport 23



32. Kinderfest 
am Daxenberg

Am Samstag, den 10. Juli war Kinder-
fest am Daxenberg. Der Arbeitskreis
Jugend Zorneding und Pöring e.V. hatte
alles ausgezeichnet organisiert, damit die
Veranstaltung pünktlich um 12 Uhr auf dem
Herzogplatz beginnen konnte. 

Bereits am Freitagnachmittag sortierten
freiwillige Helfer unter der Regie von Fritz
Beckmann die Holzteile der Verkaufsbuden
und transportierten sie zu den vorgesehe-
nen Standplätzen. Bis 20 Uhr abends
erfolgte anschließend der Aufbau. Für das
weitere Aufstellen am nächsten Tag hatten
die „Budenbauer“ ein beruhigendes Ar-
beitsplus erzielt. 

Als es am Samstag in die Endphase des
Aufbauens ging, kündigten dunkle Wolken
am Himmel die kommenden Regenschauer
an. Der einsetzende Regen beeindruckte
die Flohmarktverkäufer wenig. Geschützt
durch die „Pilzkappen“ oder durch mitge-
brachte große Schirme boten sie ausdau-
ernd weiter ihre Waren an. Zahlreiche Kin-
der und Erwachsene inspizierten das
umfangreiche Sortiment, um das für sie
passende Stück zu finden. Bücher, Plüsch-
tiere, CDs, Unterhaltungsspiele, Barbie-
Puppen, Legoteile und viele andere Sachen
konnten gekauft werden. 

Pünktlich zur Mittagszeit hörte der
Regen auf. Christian Walter und sein Grill-
team boten jetzt Steaks, Currywürste und
Pommes frites an. Das regnerische Wetter
brachte auch den Bierpreis in Bewegung.
Er verhielt sich wie der DAX. Nach einem
Hoch von 4,50 Euro fiel er um die Mittags-
zeit auf 3,50 Euro, bevor er sich dann im
Verlauf des Nachmittags wieder auf 4,50 Eu-
ro einpendelte. Je näher der Stundenzeiger
auf 14 Uhr vorrückte, um so mehr Kinder
strömten zum Herzogplatz. Alle warteten
gespannt auf den Beginn der Spiele und
den Verkauf der Lose. Es gab große und
kleine Preise bei der Tombola zu gewinnen. 

Die Kinder nutzten die vielen unter-
schiedlichen Spielmöglichkeiten und betei-
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ligten sich begeistert. Immer wieder faszi-
nierend bleibt der Ballwurf auf die Ziel-
scheibe der Schleudermaschine für Süßig-
keiten. Trifft der Werfer ins Ziel, löst er den
Schleudermechanismus aus. 

Die Mitglieder der Spielegruppe um Frau
Genahl hatten für das 32. Kinderfest ein
besonders umfangreiches Programm aus-
gearbeitet. Die Kinder konnten an der Ra-
del-Rally, dem Rückwärtslaufen, am klassi-
schen Fischeangeln oder an vielen weiteren
abwechslungsreichen Spielen teilnehmen. 

Wie jedes Jahr gab es neue interessante
Spielmöglichkeiten zum Ausprobieren. Ge-
schicklichkeit und Konzentration erforderte
der Transport einer Kugel mit einem Holz-
stück, das durch Schnüre bewegt werden
müßte zum vorgesehenen Ziel. Diese
Fähigkeiten sowie die richtige Strategie wa-
ren auch für das Schubsen der Plättchen in
die Öffnungen mit den größten Punktzahlen
notwendig. „Handwerker“ konnten ihr Kön-
nen an der Nagelbude erproben. 

Die Erwachsenen nutzten die Möglich-
keit zum Zuschauen und bewunderten das
Geschick der spielenden Kinder. Das be-
sonders umfangreiche Angebot der Ku-
chenbude animierte zum Kauf und Ge-
nießen. Die Liebhaber kräftigerer Speisen
bevorzugten die Produkte der Wurstbude.
Durstlöscher in Form von Bier und Limona-
de bot das Team der Bierbude an. 

Im Mittelpunkt des Interesses stand bei
den Kindern das „Nachfüllangebot“ bei
Limo zum reduzierten Preis. Der Vorsitzen-
de des Arbeitskreises Jugend Zorneding
und Pöring Jakob Red freute sich sehr
über die rege Beteiligung der Kinder und
die Besucher. „Dies ist für mich ein Zeichen
der Verbundenheit. Zugleich zeigt sich,
dass die angebotenen Spielmöglichkeiten
die Kinder und die Erwachsenen immer
wieder neu interessieren.“
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Hochwertige Herrenbekleidung
bis 50 % günstiger

Anzüge Marke Cerruti 1881, Loro Piana, Barberis u.a.
Businesshemden Marke Falke, Abbate, Ralph Lauren u.a.

Krawatten Marke I Dolci

Besuchen Sie uns im Gewerbegebiet Pöring

Fashion-x-change AG / Machutt Textil - Handel
Georg-Wimmer-Ring 1 (1. Stock)

85604 Zorneding · Tel. 08106/2674

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9 - 18 Uhr · Samstag 10 - 16 Uhr

Lagerverkauf     Lagerverkauf     Lagerverkauf

Bild linke Seite oben: Den Helfern macht
das Aufbauen der Buden sichtlich Spass

Bild linke Seite unten: 
Groß war das Angebot bei den Spielsachen

Bild rechte Seite oben: 
Gut bedacht ging der Flohmarkt auch beim
Regen weiter

Bild rechte Seite unten: 
Begeistert versuchten die Kinder die Fische
aus dem Bassin zu angeln
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Verbesserungen bei der S-Bahn

S4 nach Zorneding
Die Modernisierungs- und Ausbaumaß-

nahmen zeigen Wirkung. Der Freistaat Bay-
ern und die Bayerische Eisenbahngesell-
schaft mbH haben ein 266 Millionen Euro
umfassendes Finanzierungsprogramm ge-
schnürt, um die Taktfrequenz auf 10 Minu-
ten zu verkürzen. Seit 11. Januar 2003
wird emsig am 4,2 Kilometer langen
Stammtunnel gearbeitet. Durch den Einbau
neuer Signalanlagen kann die unterirdische
Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und
Hackerbrücke in kürzeren Abständen be-
fahren werden. 

Die Zornedinger S-Bahnfahrer sollten zu
den glücklichen Kunden gehören, die als
erste von den Umbaumaßnahmen profitie-
ren. Pünktlich mit dem Wechsel des Fahr-
plans, der am 12. Dezember 2004 erfolgen
wird, war die Einführung des 10-Minuten-
Takts bis Zorneding geplant. Im Berufsver-
kehr sollten die S-Bahnen dann von Mon-
tag bis Freitag morgens zwischen 6.30 und
9 Uhr und von Montag bis Donnerstag zwi-
schen 15.30 und 18.30 Uhr alle 10 Minuten
fahren. Daraus wird aber vorerst nichts.
Das bayerische Wirtschaftsministerium in-
formierte in einer Presseerklärung, dass es
zeitliche Verzögerungen beim Einführen der
neuen Taktfrequenz geben wird. Grund
dafür ist ein Streit der Gemeinde Unter-
föhring mit der Bahn. Streitobjekt ist die
Schalldämmung des unterirdischen 
S-Bahnhofs. 

Weil die Gemeinde den Großteil der
Kosten trägt, sieht sie sich berechtigt, den
Einsatz ihrer vorgeschlagenen Schallschutz-

maßnahme - ein Masse-Feder-System - zu
fordern. Die Bahn beruft sich auf die ge-
setzliche Lösung und will nur Unterschotter-
matten einbauen. Das Landgericht Mün-
chen bestätigte den beantragten Baustopp
der Gemeinde Unterföhring. 

Wie es weitergeht, hängt von den noch
folgenden Verhandlungen ab. Welche Zeit-
verzögerung entstehen wird, ist nicht genau

planbar. Die Bahn ändert inzwischen das
gesamte Fahrplan- und Liniensystem, um
die Auswirkungen für die Fahrgäste mög-
lichst gering zu halten. Verkehrsminister Ot-
to Wiesheu ist von der Entwicklung wenig
begeistert und hat der Bahn schon finanzi-
elle Konsequenzen angedroht. 

Nach Zorneding verkehrt künftig die S4.
Die geplante S3 wird nicht eingeführt.
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Urlaubsbetreuung für Ihr Haus
Gartenpflege • Kleinreparaturen im Haus
Entsorgungen • Objektbetreuung u.v.m.

Rufen Sie an: 01 72 - 8 31 24 42

Ingelsberger Weg 6, 85604 Zorneding

Mobil: 0172 / 8312442
Tel. 08106 / 247 434
Fax. 08106 / 247 435
E-Mail: SBerndlmeier@t-online.de



Hochbetrieb beim
TSV Zorneding

Am 24.Juli veranstaltete der TSV Zorne-
ding sein traditionelles Sportfest für Kinder
und Jugendliche im Stadion an der Bucher
Straße. Die Veranstaltung ist bei den ande-
ren Sportvereinen beliebt und geschätzt.
Dieses Interesse veranlaßte heuer über 280
Sportlerinnen und Sportler aus der Umge-
bung und dem bayerischen Oberland an
den Wettkämpfen der Leichtathletik teilzu-
nehmen. 

Der Vorsitzende des TSV Zorneding
Alfred Wall, der Kampfrichterobmann Hans
Slawik sowie die zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfer freuten sich über die vielen
Aktiven. Einmal mehr bewährte sich die
überdachte Tribüne des Stadions. Sie be-
völkerte sich rasch mit wartenden Sportlern
und Zuschauern. Alle waren über den
großflächigen Regenschutz froh. Trotz des
unbeständigen Wetters, das ein Merkmal
des Sommers war, gab es herausragende
Leistungen. Die jungen Aktiven kämpften
mit viel Elan um den Sieg oder die Steige-
rung der persönlichen Bestmarke in den
verschiedenen Disziplinen. 

Aus Zornedinger Sicht war der erste
Platz von Ferdinand Schreiner im 3-Kampf
der Klasse Schüler C, Jahrgang M 10 sehr
erfreulich. Durch den großen Einsatz der
Sportler blieb die Veranstaltung immer in-
teressant und spannend. Das Engagement
aller ehrenamtlich Mitwirkenden und beson-
ders des „Urehepaars“ der Zornedinger
Leichtathletik Hilde und Hermann Hoser
trug wesentlich zum Gelingen des Sport-
festes bei. Zwischen den einzelnen Wett-
kämpfen gab es Siegerehrungen, die
Michael Dietz durchführte. 

Groß war die Freude bei den Sportlern,
dass jeder Teilnehmende eine schöne Me-
daille am rot-schwarzen Band erhielt. Die
Pokale für die Jahrgangsbesten überreichte
die Geschäftsstellenleiterin der Raiffeisen-
bank Zorneding Frau Steiner-Gackstatter
den glücklichen Siegern. Unsere folgenden
Bilder zeigen die Situation im Stadion
während der Wettkämpfe.
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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
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Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen
immer Umsatz und Gewinn

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


