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Zu unserem Titelbild
Der Adventsmonat Dezember ist die Zeit

großer Krippenausstellungen. Gezeigt wer-
den meist Krippen aus verschiedenen Län-
dern und Gegenden. Bei den Beschreibun-
gen ist ein Name immer wieder zu finden,
„Krippe aus Grulich“. Die geschnitzten
Holzfiguren und der Aufbau der Grulicher
Krippen haben einen eigenen unverkenn-
baren Charakter. Unser Titelbild zeigt eine
Grulicher Krippe. Sie wurde nicht in einem
Museum oder einer Ausstellung fotogra-
phiert, sondern in Pöring. Dr. Friedrich ist
der stolze Eigentümer der imposanten
Krippe. Er ist Krippenexperte mit Sammel-
leidenschaft und deshalb versucht er stän-
dig, die Anzahl der Figuren zu erweitern
und das Erscheinungsbild der Krippe
auszubauen. Weitere Informationen über
Grulicher Krippen können Sie im Artikel 
auf Seite 31 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

Klare Werte – 
Klarer Kurs

Das Motto des CSU Parteitags ist nicht
nur ein schöner Slogan, sondern sollte
auch ein klares politisches Leitmotiv vorge-
ben.

Das zu Ende gehende Jahr 2004 war
gekennzeichnet von einer Fülle von politi-
schen Ereignissen, die den aufmerksamen
Zeitgenossen hellhörig werden lassen müs-
sen.

Die Deutschen schneiden zwar bei den
PISA Studien regelmäßig nicht gerade ber-
auschend ab, sind in der internationalen
Politik nicht unbedingt in der ersten Reihe
und maßen sich trotzdem an, entscheiden
zu wollen, wer der nächste Präsident der
USA werden soll.

Anscheinend gehört es in Deutschland
zum guten Ton, dem Ausland zu raten, wer
dort regieren soll.

Diese Unsitte hat bereits vor vielen Jah-
ren angefangen, als in Österreich der Frei-
heitliche Jörg Haider als starke Macht in
das Österreichische Parlament gewählt
worden ist. Bereits damals hat man ge-
meint Österreich wegen seiner (schlechten)
Wahl schulmeistern zu müssen, in dem
man Haider mied, bzw. schnitt.

Als nächstes war dann Italien dran, als
Silvio Berlusconi Ministerpräsident wurde.

In diesem Jahr hat man ein extremes
Feindbild gegen George W. Bush aufge-
baut.

Bemerkenswert ist, dass all diese Politi-
ker konservativen Parteien angehören.

Gegen den neuen spanischen Minister-
präsidenten, der sich mit der spanischen
Institution katholische Kirche angelegt hat,
hörten wir dagegen keine Schmäh-

und/oder Protestreden, klar der ist ja auch
ultrasozialistisch!

Wir feiern den 3. Oktober als Tag der
Deutschen Einheit und als Niedergang des
Kommunismus. Aber sind wir nicht auf
dem besten Wege auf dem linken Auge
blind zu werden und den Kommunismus
schleichend durch die Hintertüre in unse-
rem Land zu etablieren?

Zurück zur Hetze gegen George Bush
und zum wiedererwachenden Antiamerika-
nismus.

Viele von uns werden sich noch an die
eigentlich für eine Kulturnation wie
Deutschland es sein möchte beschämen-
den Parolen wie „Ami go home“ nach dem
Nato-Doppelbeschluss erinnern.

Nie hat das Feindbild aber eine so klare
Personifizierung erfahren wie im Jahr 2004
der amtierende Präsident  der USA, und
der deutsche Kanzler schaut feixend zu,
hat er doch gerade diesem künstlich ge-
schürten Feindbild u.a. seine Wiederwahl
zu verdanken.

Wer in Deutschland kannte eigentlich
den Hinterbänkler Kerry? Wer wusste mehr
von ihm, als dass er die Ketchupwitwe
Heinz geheiratet hat? Smart vielleicht? Aber
auf jeden Fall wischi-waschi? Auf keine kla-
re Linie (Werte) festlegbar, denn je nach
Publikum hat er im Wahlkampf heute dies
versprochen und morgen wieder zurückge-
nommen, so hat er sein ganzes politisches
Hinterbänklerdasein bestritten, niemals kla-
re Entscheidungen, die über längere Zeit
bestand gehabt hätten, getroffen. Im Wahl-
kampf erfundene Geschichten und Lügen,
sowie eimerweise erfundenen Schmutz
über den politischen Gegner gekippt, das
war das Konzept der Demokraten. Eigener
Kurs und Werte: Fehlanzeige. Nur die Ver-
säumnisse der Republikaner anprangern,
die von den Demokraten zum aktuellen
Zeitpunkt mitgetragen wurden, eigene Kon-
zepte: Null.

Ist das der Politikstil den das deutsche
Volk wünscht? Linke Propaganda ohne
Substanz und bleibenden Wert! - ohne
Ziel?

Fast scheint es so, oder wünschen die
Deutschen mittlerweile fatalistisch verzwei-
felt anderen Ländern den gleichen Schlam-
massel in dem wir auch stecken, damit wir

uns gegenseitig bedauern können?

Es bleibt zu hoffen, dass die CSU das
Motto des Parteitages ernst nimmt und
endlich zu klaren Werten und klaren Zielen
zurückkehrt, damit Deutschland wieder eine
Perspektive erhält:

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbei-
ten, ohne nach dem Staat zu rufen, denn
wenn jeder Bürger etwas mehr Eigenver-
antwortung übernimmt, dann können wir
den Aufschwung schaffen und dann kön-
nen wir Bürger zeigen, dass wir nicht mehr
Staat und Bürokratie brauchen, wir sind der
Staat, also packen wir selbst an!

Dr. Sylvia Boher

Teurer Winter
Nach Erhebungen einer Bundestags-

kommission für Energiefragen entfällt ein
Drittel des deutschen Energieverbrauchs
auf die Gebäudeheizung. Durch die Orien-
tierungslosigkeit der Energiepolitik der
rot/grünen Regierung sind für den Verbrau-
cher keine Senkungen im Preis von Energie
zu erwarten. Hier ein Beispiel: Es ist ein Wi-
derspruch, dass Kohle Kernbrennelemente
und schweres Heizöl von der Ökosteuer
befreit sind, das klimafreundliche Gas aber
nicht. Der Ausstieg aus der billigeren Kern-
energie soll durch teueren Windkraft-Aus-
bau ausgeglichen werden, plus fossile En-
ergieträger. Ebenso ist ein Konzept zur
Vermeidung zusätzlicher CO2-Emmisionen
durch den Wegfall der Kernenergie nicht zu
erkennen. Natürlich sind auch Wider-
sprüche selbst beim Ausbau der geplanten
Windkraft zu sehen. Man kann lesen, dass
es ein Ziel der rot/grünen Bundesregierung
ist, erneuerbare Energien an der gesamten
Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 auf 20
Prozent zu verdoppeln. Dafür müssen riesi-
ge Windkraftkapazitäten aufgebaut werden.
Es sollen Windparks an der Nordseeküste
entstehen. Völlig ungeklärt wiederum ist  al-
lerdings, wie das Leitungsnetz für den Ab-
transport der Windenergie zum Verbrau-
cher rechtzeitig ausgebaut werden kann.
Ebenso sind die planungsrechtlichen Wi-
derstände des Netzausbaues nicht geklärt.
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Wir wissen, dies kann sehr lange dauern.
Ferner ist festzustellen, lt. Energieagentur,
dass die Gelder für die Energieforschung
der Bundesregierung seit 1991 stark
zurückgefahren wurden. Vor 13 Jahren wa-
ren es noch 700 Mio/Euro, heute sind es
nur noch 400 Mio/Euro. Liest man Energie-
programme der Bundesregierung, so kann
man feststellen, dass auf die Effizienz bei
der Energieerzeugung Wert gelegt wird,
z.B.  Wirkungsgrade und Klimabelastungen
bei der Kohleverstromung. Die Sparpoten-
tiale beim Energieverbrauch, z.B. bei der
Wärmedämmung von Häusern, wird in der
Forschung und Praxis stark vernachlässigt.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die Energie, durch schlechte rot/grüne
Politik, internationale Konflikte, sowie den
ungeheuer steigenden Verbrauch Chinas
und Indiens sehr teuer bleiben wird. Dazu
kommt, dass immer mehr vorausschauen-
de Länder sich Energiereserven anlegen,
mit denen man natürlich auch Druck auf
den Energiepreis ausüben kann. Das beste
Beispiel hierfür ist die USA, sie legen sich
momentan Erdöl- und Produktreserven für
knapp ein halbes Jahr an. Dies sind alles
Maßnahmen, die zur Verteuerung beitragen.
Meiner Meinung muss zu einer preiswerten
Versorgungssicherheit mit Energie eine kla-
re Versorgungsstabilität Priorität haben.
Voraussetzung hierfür ist zuerst eine Beur-
teilung der Versorgungsfunktionsweise, eine
effiziente Struktur der Organisation sowie
klare quantitative Merkmale, bezogen auf
Deutschland. Hier allerdings sind wir noch
weit entfernt.

Karlheinz Pech, Zorneding

Kinderfreundliche
Gesellschaft 

Unter der Überschrift „Mehr Krippen
machen uns auch nicht kinderfreundlich“
machte sich die „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ am 18. Juli 2004 Gedan-
ken zur künftigen Bevölkerungsentwicklung.
In Deutschland gäben „zwei Drittel der Be-
völkerung an, man brauche keinen Nach-
wuchs, um gesellschaftlich anerkannt zu
sein.“ Heutzutage dreht sich die Debatte
vor allem um die gut ausgebildeten Frauen.
Denn mit der Qualifikation sinkt die Zahl der
Kinder. Rund 30 Prozent der Frauen haben
keine Kinder mehr, unter den Akademikerin-
nen sind es rund 40 Prozent. Könnte die
Politik nicht gerade diese Frauen mit einem
größeren Betreuungsangebot zum Kinder-
kriegen bewegen? 

Dagegen spricht, dass die Welt dieser
Frauen äußerst komplex ist. Manche geben
der Karriere grundsätzlich den Vorrang,
manche leben nicht in einer stabilen Bezie-
hung, manche wollen ihre Freizeitaktivitäten
nicht nach Kindern ausrichten. Außerdem
können hochqualifizierte Frauen relativ pro-
blemlos aus ihrem Einkommen eine private
Betreuung bezahlen. Wer will da wissen,
welche Rolle der staatlich finanzierten Be-
treuung zukommt?

Auch bei uns in Zorneding wird nach
einer Betreuung für unter Dreijährige geru-
fen – trotz der gesetzlichen Möglichkeit,
dass Eltern für drei Jahre zu Hause bleiben
und obwohl es in diesen drei Jahren für
finanziell schwache Familien Bundes- und
Landeserziehungsgeld gibt. 

Natürlich brauchen Familien Unterstüt-
zung, insbesondere im Umland München,
wo die Mieten so hoch sind, dass ein Ein-
kommen oft nicht reicht, noch dazu in Zei-
ten sich auflösender Familienstrukturen. Zu
den Großfamilien werden wir nicht zurück-
kehren können, das ist klar. Kinderkrippen
sind für Notfälle und allein Erziehende frag-
los eine Lösung, aber eine Regeleinrich-
tung? – Gegner fragen: Wo lernen Kinder

Solidarität mit anderen,  wenn sie selber
möglichst bald aus der Familie weggege-
ben werden? – Andererseits: Frauen zurück
in die Familien, an den Herd, in die Kinder-
und Altenpflege? – Das kann’s auch nicht
sein. Ein schwieriges Thema, mit dem sich
der Gemeinderat vermutlich im Januar aus-
einanderzusetzen haben wird. 

Und was tut die Gemeinde Zorneding
für junge Familien? – Diese Frage wurde
von einem der Väter gestellt, die nach einer
Krippe rufen. Nun, da braucht sich die Ge-
meinde nicht zu verstecken. Beispielsweise
hat sie in den letzten Jahren ca. 80 Parzel-
len im Rahmen des Einheimischenbaulands
an junge Familien vergeben – etwa zur
Hälfte des üblichen Marktpreises. 

Wäre das nicht geschehen, wäre die
Rücklage der Gemeinde vermutlich um ein
paar Millionen Euro schwerer. 80 Parzellen
mal 300 qm durchschnittliche Grund-
stücksgröße mal 250 Euro durchschnittli-
cher Preisvorteil gegenüber dem Verkehrs-
wert - sechs Millionen ergeben sich daraus.
Diesen Betrag hat die Gemeinde als Preis-
vorteil an die jungen Familien weitergege-
ben. Mancher, der heute fragt, was die Ge-
meinde für ihn tut, wäre gar nicht in
Zorneding wohnhaft, hätte die Gemeinde
das nicht geschultert. 

Aber die Gemeinde setzt bewusst auf
junge Familien mit Kindern. Zorneding hat
nicht nur eine optimale Anbindung an die
Stadt, sondern auch vielfältige Betreuungs-
möglichkeiten, Kindergartenplätze, attrakti-
ve Sportmöglichkeiten, ein Jugendzentrum
vom Feinsten, viele Vereine mit aktiver Ju-
gendarbeit, die von der Gemeinde finanziell
unterstützt werden, Schulen, einen Kinder-
hort, eine gebührenfreie Bücherei, viele
schöne Spielplätze im Freien – Skateranla-
ge, Waldspielplatz, Weiher-Freizeitgelände
... Jedenfalls gibt es bereits vor der Ent-
scheidung über die Einrichtung einer Kin-
derkrippe so viel für die Jungen, dass Bür-
germeister und Gemeinderäte sich oft
genug von selbst ernannten Vertretern der
älteren Generation vorwurfsvoll fragen las-
sen müssen: „Und was kriegen wir?“

Astrid Bauer
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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.



Bewegung im 
Gewerbegebiet

Endlich ist es soweit, der Neubaukom-
plex am Georg-Wimmer-Ring im Gewerbe-
gebiet der Gemeinde Zorneding ist fertig.
Das Bauvorhaben beweist, dass eine gute
Planung und Organisation sowie der Ein-
satz leistungsstarker Firmen Grundlagen für
eine kurze Bauzeit sind. Das Erstellen des
Gebäudes dauerte vom Baubeginn an ge-
rechnet knappe sieben Monate. Nach dem
Richtfest im September gingen die restli-
chen Arbeiten noch rasanter voran. Pünkt-
lich zur Adventszeit konnten die Filialbetrie-
be ihre neuen modern gestalteten Räume
eröffnen. Der Innenausbau des Fitness-Stu-
dios ist in der Endphase der Fertigstellung.
Das gesamte Studio ist sehr großzügig
konzipiert. Besonders auffallend sind die
Zen-Elemente der Ausstattung, die eine
angenehme Atmoshäre bewirken. Die fol-
genden Bilder zeigen den neuen Gebäude-
komplex und geben Einblick in die Räume
des ZEN-Fitness-Clubs.
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Aus dem Rathaus
Das aktuelle Interview mit unserem 
1. Bürgermeister Franz Pfluger

ZornedingReport:
Herr Bürgermeister, das Jahr 2004 

neigt sich seinem Ende zu. Was waren
aus Ihrer Sicht die kommunalpolitischen
Höhepunkte?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Nun, wir haben wieder einiges für Zorne-

ding erreichen können: So wurden die
Kreuzungsbereiche vor der Pöringer Schule
und der Zornedinger Kreisel saniert. - Ein
Zwischenergebnis haben wir beim Bauhof
erreicht: Wir haben das Konzept erarbeitet
und den Auftrag vergeben. Die Eingabepla-
nung kann dem Gemeinderat in einer der
nächsten Sitzungen vorgelegt werden. -
Das Projekt Alten- und Servicezentrum ist
im Gemeinderat auch so weit behandelt,
dass nur noch der Satzungsbeschluss
fehlt. Der wird gefasst, sobald der Vorha-
benträger seine Bankbürgschaft vorlegt, al-
so seinen Finanzierungsnachweis, und den
Betreiber bringt. Alle anderen Schritte sind
abgeschlossen und notariell gesichert. Der
Vorhabenträger ist am Zug. 

Insofern ist von Seiten der Gemeinde her
der Weg frei für ein Alten- und Servicezen-
trum in Pöring. 

ZornedingReport: 
Im öffentlichen Personennahverkehr hat

sich auch Erfreuliches getan. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, der Zehn-Minuten-Takt bei der S-

Bahn ist für Zorneding eine sehr positive
Errungenschaft. Nicht nur, dass die Zorne-
dinger wieder einen Sitzplatz bekommen –
Zorneding ist ja Endpunkt der S 3 - , sie
müssen sich auch nicht mehr abhetzen,
um eine bestimmte S-Bahn zu erwischen.
Beim Zehn-Minuten-Takt muss ich ja nur
fünf Minuten auf die nächste S-Bahn war-
ten, wenn ich die vorausgehende um fünf
Minuten versäumt habe. Das ist sicherlich
ein großer Vorteil für unseren Siedlungs-
schwerpunkt Zorneding.

ZornedingReport: 
Einen deutlichen Aufschwung hat es im

Gewerbegebiet gegeben.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, hier konnten im Dezember mehrere

Geschäfte eröffnen. Ich begrüße die Ge-
schäftsleute in Zorneding sehr herzlich und
wünsche allen Gewerbetreibenden viel Er-
folg in unserer Gemeinde. – Aus Sicht der
Gemeinde ist sehr positiv, dass die Kauf-
kraft unserer Bürger am Ort bleibt. Auch für
den großen Einkauf braucht man nicht
mehr in die Nachbargemeinden zu fahren.
Dadurch fließen der Gemeinde mehr Steu-
ermittel zu. 

ZornedingReport: 
Bei der Eröffnung des neuen Fitness-

Studios im Gewerbegebiet hat Ihnen der
Inhaber, Herr Michael Gebhardt, die „Gold
Card“ auf Lebenszeit überreicht.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, davon war ich total überrascht. Ich

habe mich sehr darüber gefreut und möch-
te mich auf diesem Weg noch einmal herz-
lich dafür bedanken. 

ZornedingReport: 
Werden Sie das Angebot nutzen?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Na ja, in meinem jetzigen Lebensab-

schnitt werde ich wohl zu einem regelmäßi-
gen Training kaum Zeit finden. Aber die
Karte ist ja auf Lebenszeit ausgestellt. Da
werden sich sicherlich noch Möglichkeiten
finden. 

ZornedingReport: 
Ja, das wünschen wir Ihnen. – Welche

Nachrichten gibt es von der B 304?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Man hat in der Tagespresse lesen kön-

nen, dass es 2005 weitergeht. Ich bin aber
mit solchen Prognosen zurückhaltend, denn
die Landesregierung kann ja auch nur wei-
terbauen, wenn die finanziellen Mittel aus
Berlin kommen. Und dort ist der Verkehrs-
haushalt wesentlich gekürzt worden. Ich
glaube deswegen nicht an einen Weiterbau
in 2005. Ein positives Ergebnis könnte
höchstens im Hinblick auf die Wahl in 2006
kommen – oder dann, wenn die Bundes-
regierung wider Erwarten das Projekt
„Maut“ doch noch hinbekommen sollte. 

ZornedingReport: 
Sehr traurig ist ja für Zorneding die Ent-

scheidung des Ebersberger Kreistags, das
vierte Gymnasium nicht in Pöring, sondern
in Kirchseeon zu bauen.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, da bin ich auch sehr enttäuscht.

Aber die Mehrheit im Kreistag hat nun ein-
mal den Standort Kirchseeon bevorzugt. 

ZornedingReport: 
Das Zornedinger Angebot war ja wirklich
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nicht schlecht: Ein unbebautes, voll er-
schlossenes,zentrales Grundstück plus ein
Drittel der Kosten der Dreifachturnhalle.

Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, ich habe auch gemeint, dass unser

Angebot mithalten kann. Aber zu näheren
Verhandlungen mit der Gemeinde Zorne-
ding ist es gar nicht gekommen. 

ZornedingReport: 
So, wie es sich aus der Tagespresse

darstellt, wollte man doch bloß ein Alibi-An-
gebot haben.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Das sagen Sie. Ich weiß das gar nicht so

genau. - Die Kirchseeoner „Zuckerl“ waren
eine vorhandene Einfachturnhalle, ein
Schwimmbad und ein Hartplatz der LVA,
die nicht mehr vom Berufsbildungszentrum
benötigt werden, weil der Sport aus dem
Lehrplan genommen wurde. Aber eine Ein-
fachturnhalle reicht sowieso nur vorüberge-
hend für ein Gymnasium; für 850 Kinder
braucht man eine Dreifachturnhalle. Auch
am Standort Kirchseeon müssen noch zwei
Einheiten dazu gebaut werden. 

ZornedingReport: 
Wie in Zorneding: Da hätte der Kreis

auch für zwei weitere Einheiten aufkommen
müssen. Das kann doch kein Argument ge-
wesen sein. – Außerdem muss das Kirch-
seeoner Grundstück abgeholzt werden,  -
wertloser Stangerlwald - hört man.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja. Das Grundstück, das der LVA in

Kirchseeon gehört, sind 80 000 Quadrat-
meter bewaldete Fläche. Man kann zu je-
dem Wald „wertloser Stangerwald“ oder
„wertvolles Naherholungsgebiet“ sagen –
wie man will. 

ZornedingReport: 
Welche Argumente waren für den Kreis-

tag die ausschlaggebenden?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Wichtig war in der Debatte, dass der

Kreistag die Turnhalle und den Hartplatz
nutzen kann. 

Dass Kirchseeon das Gelände erst kau-
fen muss, während Zorneding ein gemein-
deeigenes Grundstück angeboten hat, hat
keine Rolle gespielt. Auch nicht, dass die
Kirchseeoner Fläche abgeholzt werden
muss. 25 000 Quadratmeter werden gero-
det; außerdem soll noch Wohnbebauung
zugelassen werden. Schon vor einigen Jah-
ren wollte die LVA das Gelände bebauen;
damals wurde der Antrag aber abgelehnt. 

ZornedingReport: 
Hat der Standort keine Rolle gespielt?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Nun, ob der gewählte Standort am Rand

von Kirchseeon zentral ist, kann jeder
selbst beurteilen. Wir in Zorneding haben
jedenfalls gedacht, dass die verkehrsgün-
stige Anbindung für Schul- und Linienbusse
aus dem Landkreissüden – Glonn, Ober-
pframmern, Egmating -  und dem Land-
kreisnorden – Poing, Anzing, Markt Schwa-
ben -  ein Vorteil ist, genauso wie der
10-Minuten-Takt. 

Ein weiterer Vorteil wäre gewesen, dass
innerhalb des 3-Kilometer-Rings um den
Standort Pöring wesentlich mehr Schüler
wohnen, so dass der Landkreis am Gym-
nasiumsstandort Pöring erhebliche Mittel
sparen würde, die er derzeit und auch
künftig beim Standort Kirchseeon für die
Schülerbeförderung ausgeben muss. Denn
jeder Schüler, der außerhalb dieses 3-Kilo-
meter-Abstands von der Schule wohnt, hat
Anspruch auf staatliche Beförderung. Für
Zornedinger Kinder zahlt der Landkreis der-
zeit 120 000 Euro im Jahr; dieser Betrag
wird sich beim Gymnasiumsstandort Kirch-
seeon noch um einiges erhöhen, weil auch
die Eglhartinger Kinder außerhalb der 3-Ki-
lometer-Zone sind. Beim Standort Pöring
hingegen wäre dies viel günstiger gewesen. 

ZornedingReport: 
Die vorhandenen Gymnasien müssen ja

sowieso ausgebaut werden. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, sie müssen G8-tauglich gemacht

werden. Da müssen einige Räumlichkeiten
an- oder umgebaut werden. 

ZornedingReport: 
Die Kreisumlage steigt in astronomische

Höhen, ist zu befürchten.

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Ja, da steht dem Kreistag mit Sicherheit

ziemlicher Ärger ins Haus. Denn die mei-
sten Landkreisgemeinden können eine

höhere Kreisumlage nicht mehr bezahlen.
Auch für Zorneding befürchte ich für 2005
rote Zahlen. – 

Für Zorneding wäre das Gymnasium ein
Schub gewesen. Die Wohnqualität in unse-
rem Ort und damit die Attraktivität Zorne-
dings für Häuslebauer wäre spürbar gestie-
gen. Aber die Kreistagsmehrheit hat anders
entschieden. Warten wir ab, ob die Ziele
des Kreistags mit diesem Beschluss
tatsächlich erreicht werden können und ob
das Gymnasium Kirchseeon die Entlastung
bringt, die man sich erhofft hat!

ZornedingReport: 
Mit Ihnen bedauern sicher viele Zorne-

dinger die Entscheidung des Kreistags –
die Schüler und ihre Eltern, aber auch die
Sportler, für die eine Dreifachturnhalle si-
cher ein großes Plus gewesen wäre. Wel-
che Zukunft sehen Sie für die Zornedinger
Dreifachturnhalle?

1. Bürgermeister Franz Pfluger: 
Für deren Finanzierbarkeit sehe ich

zunächst einmal schwarz. Aber in der
Kommunalpolitik ergeben sich immer wie-
der unverhoffte Gelegenheiten. Da müssen
wir abwarten, was kommt. 

ZornedingReport: 
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Erfolg

für das kommende Jahr sowie erholsame
Tage „zwischen den Jahren“. Vielleicht fin-
den Sie ja einmal Zeit, die „GoldCard“ aus-
zuprobieren. - Danke für das Gespräch. 
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Bürgerversammlung
2004 in Pöring

Die Bürgerversammlung der Gemeinde
Zorneding fand am 4.11.2004 im Mairsa-
mersaal in Pöring statt. Bürgermeister
Franz Pfluger freute sich über das Interesse
der Bürgerinnen und Bürger, das sie durch
ihr Kommen zeigten. Nach der Begrüßung
begann das Oberhaupt der Gemeinde mit
seinem Rechenschaftsbericht. „Aus der
Bürgerversammlung 2003 wurden keine
Anträge an den Gemeinderat gestellt“, in-
formierte Pfluger als erstes. Bestehende
Anfragen sind inzwischen, soweit möglich,
abgearbeitet. 

Jungbürger
Die Versammlung der Jungbürger fand

am 30.März im Jugendtreff statt. Bei deut-
lich größerer Teilnehmerzahl ging es um die
Themen Fußballspielen auf dem Schul-
sportplatz und einen Musikraum zum Üben
für örtliche Bands.

Kinderkrippe
Neu ist die Gründung einer Elterninitiati-

ve zum Schaffen einer Kinderkrippe in Zor-
neding. „Diese Betreuungsform ist jedoch
im Gegensatz zu den Kindergärten keine
Pflichtaufgabe der Gemeinde“, betonte der
Bürgermeister. Die Verwaltung ist vom Ge-
meinderat beauftragt, eine Zusammenstel-
lung zu erarbeiten. Da im nächsten Jahr
Änderungen bei der Finanzierung bevorste-
hen, handelt es sich dabei um eine grund-
legende Maßnahme für die Entscheidung
des Gemeinderats.

Kindergartensituation
Die Kindergärten der Gemeinde hatten

heuer leider zu Beginn des Kindergarten-
jahres zu wenig Plätze. Die Rechenmodelle
gingen nicht auf, weil weniger Kinder auf
die Grundschule überwechselten. Dadurch
blieben Kindergartenplätze besetzt. Durch
flexible Lösungen gibt es jetzt keine Proble-
me mehr. „Alle Kinder, die drei Jahre alt
sind, konnten untergebracht werden“. For-
derungen nach Kinderbetreuungsplätzen
für jüngere Kinder sind rechtlich nicht zu
begründen. „Leistungen der Gemeinden in
diesem Bereich sind freiwillig“, sagte Franz
Pfluger.
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Hauptschule Zorneding
Die Schule in Zoneding steht vor einer

neuen bisher unbekannten Situation. Es
gibt zu wenig Schüler für eine sechste
Klasse. Bereits im Juni zeichnete sich ab,
dass die geforderte Mindestgröße von 15
Schülern nicht erreicht wird. Die Schüler er-
hielten Vaterstetten als neuen Schulort zu-
geteilt. Die Proteste der Eltern blieben er-
folglos, da die Klassenauflösung und somit
die Schülerverlegung durch das Bayerische
Schulrecht zwingend vorgeschrieben wird.
Für unseren Bürgermeister ist es nur noch
eine Frage der Zeit bis die Hauptschule in
Zorneding eingestellt wird und lediglich die
Grundschule bleibt.

Ein anderes vermeintliches Problem in
de Schule ließ sich lösen. Der Elternbeirat
monierte im Frühjahr die Geruchsbelästi-
gung in einer Knabentoilette. „Nach dem
verstärkten Reinigen der Anlage und ver-
mehrter Überwachung gibt es jetzt keine
Beschwerden mehr“, so Pfluger.

Gemeindebücherei
Erfreuliches konnte der Zornedinger Rat-

hauschef über die Gemeindebücherei be-
richten. „Die Ausleihzahlen sind seit Jahren
erfreulich hoch“, berichtete Franz Pfluger
stolz. Heuer besteht die Bücherei 30 Jahre.
Der Bürgermeister bedankte sich bei allen
ehrenamtlich Mitwirkenden für das große
Engagement. Dies trägt wesentlich dazu
bei, dass die hohe Akzeptanz bei den Le-
sern erhalten werden kann.

Müll
Die Mülldeponie des Landkreises Ebers-

berg „An der Schafweide“ wird zum Som-
mer 2009 für das Anliefern von Restmüll
geschlossen. Der Müll wird künftig in Ingol-
stadt, das bei der Ausschreibung das gün-
stigste Angebot abgegeben hatte, ver-
brannt.

„Probleme haben wir mit den Container-
standplätzen im Gemeindegebiet“, wies der
Bürgermeister auf einen Missstand hin. Die
hemmungslose Nutzung der Sammelstellen
und das wilde Ablagern von Müll verärgere
die Anlieger. Alternativen zur Zahl der
Standorte gibt es keine. Zorneding muss
pro 750 Einwohner jeweils einen Standplatz
vorhalten. Der Bürgermeister appellierte,
die Gemeinde zu unterstützen. „Melden Sie
besondere Vorkommnisse der Verwaltung“
forderte Franz Pfluger. „Wir bringen, wie
bisher auch schon, unzulässiges Müllabla-
gern ohne Ausnahme zur Anzeige“. Anony-
me Anzeigen nützen nichts.

Finanzlage
Anschließend nannte der Bürgermeister

Zahlen und Fakten über die Gemeindefi-
nanzen. „Zorneding hat im Gegensatz zu
den meisten Landkreisgemeinden noch
Mittel für die laufenden Kosten und Projek-
te“. Die Finanzmittel für den neuen Bauhof,
die Planung der Mehrfachturnhalle und den
Brückenbau zur Überquerung der B 304
sind eingeplant. Dazu kommen noch die
Aufwendungen für erforderliche Sanierun-
gen bei den Dächern der Schulturnhalle 1
und des Feuerwehrhauses. „Der Verwal-
tungshaushalt der Gemeinde beträgt 9,56
Millionen Euro“, berichtete Pfluger. Die we-
sentlichen Einnahmequellen sind Müllge-
bühren, Mieten und Pachten, Zinsen,
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer

(1,345 Millionen €) und Einkommenssteuer
(4,84 Millionen €). „Das neue Gewerbege-
biet macht sich jetzt endlich mit steigenden
Gewerbesteuereinnahmen bemerkbar“.
Bürgermeister Pfluger erwartet im Berich
Soziales, Jugend und Schulen ansteigende
Ausgaben des Kreises. Eine Erhöhung der
Kreisumlage zeichnet sich dadurch bereits
jetzt ab. „Auch Zorneding wird daran zu
beißen haben“. Erfreuliches berichtete
Franz Pfluger über dasThema „freiwillige
Zuschüsse“. Die Gemeinde konnte den
Vereinen und Organisationen 16000 Euro
zur Verfügung stellen.

Bauprojekte
Die geplanten Bauvorhaben kommen

zügig voran. Ein Architekt ist mit der Pla-
nung des neuen Bauhofs beauftragt. Der
Neubau wird die Gemeinde 1,5 Millionen
Euro kosten. Die Mittel sind im Haushalt
2005 eingestellt. Die neuen Bauten im Ge-
werbegebiet entwickeln sich ebenfalls sehr
schnell. Vor Weihnachten werden die Ge-
schäfte den Verkauf beginnen. Auch das
Fitnessstudio plant die Eröffnung zu diesem
Termin.

„In diesem Jahr wurde ein erheblicher
Betrag, genauer gesagt 385000 Euro für
Straßensanierungen angesetzt“, informierte
Bürgermeister Pfluger. Der Gemeinderat
diskutierte lange über Sinn und Umfang der
Maßnahmen. Am Ende stimmte das Gremi-
um allen Vorschlägen zu. Damit konnte das
Zugießen von Rissen oder das Absenken
von Gehwegen oder Bordsteinen durchge-
führt werden. In Wolfessing ist momentan
eine größere Baustelle. Der Geh- und Rad-
weg auf der Ostseite der Staatsstraße
2081 wird auf eine Länge von 300 Metern
ausgebaut. Um die Zuschüsse nicht aufs
Spiel zu setzen, erfolgte der Beginn der
Bauarbeiten schon im September. Vor der
bisherigen Zufahrt zur Gaststätte Schlam-
merl entsteht eine Querungshilfe. Sie soll
den Schülern das Wechseln von einer
Straßenseite zur anderen gefahrloser er-
möglichen. Der neue Geh- und Radweg
endet vorerst hinter dem Anwesen von Dr.
Brems. „Eine Weiterführung ist geplant, falls
nach der Kapelle ein neues Baugebiet aus-
gewiesen werden sollte“. Die Ortsumge-
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hung B 304 bleibt ein spannendes Thema.
Zorneding befindet sich weiterhin an erster
Stelle im Bedarfsplan für Bundesfern-
straßen. „Aber auch nur deswegen, weil mit
dem ab und zu gescholtenen Beginn des
Brückenbaus die gesamte Maßnahme als
begonnen gilt“, betonte Pfluger. Die Bewer-
bung für das neue Gymnasium ist abgege-
ben. Als Standort bot die Gemeinde ein
Grundstück mit 25000 Quadratmetern in
Pöring an der Eglhartinger Straße an. Mit
dem Gymnasium könnte in Zorneding auch
das Projekt Mehrfachturnhalle kosten-
günstiger gelöst werden. 

Bürgerdiskussion
Nach seinen Ausführungen forderte Bür-

germeister Franz Pfluger die Bürger auf,
ihre Anliegen vorzutragen. Die erste Wort-
meldung betraf die Zäune am Daxenberg.
Ein Bürger beantragte, der Gemeinderat
möge die bestehende Bauordnung der Ge-
meinde für dieses Siedlungsareal ändern.
Die Möglichkeiten der Zaungestaltung soll-
ten ausgeweitet werden. Bisher wird eine
Einzäunung aus Maschendraht mit einer
maximalen Höhe von 70 Zentimetern gefor-
dert. Diese Forderung werde nicht einge-
halten. Es gibt an die 200 Abweichungen
beschrieb der Antragsteller die Situation.
Das nächste Anliegen schilderte das Einen-
gen der öffentlichen Gehwege durch nicht
oder ungenügend zurückgeschnittene
Hecken. Die überhängenden Äste und
Heckenteile behindern die Fußgänger. An
den Gemeinderat wurde deshalb der An-
trag gerichtet, sich mit dieser Problematik
zu befassen und mögliche Maßnahmen
festzulegen. Auch die Verkehrssituation in
Pöring Am Burggraben veranlaßte einen
Anlieger zur Wortmeldung. Er erläuterte die
Probleme, die durch den LKW-Verkehr in
dieser Straße entstehen. Bürgermeister
Pfluger sagte zu, die Situation mit der ent-
sprechenden ortsansässigen Firma zu be-
sprechen. Als nächstes erinnerte eine
sportbegeisterte Bürgerin an die Aussage
im Wahlkampf, eine Mehrfachturnhalle zu
errichten. Sie wollte wissen wie es weiter-
geht. Bürgermeister Pfluger erläuterte die
Finanzlage der Gemeinde und die enormen
Folgekosten, die die Betreuung des Ob-
jekts (Personalkosten) verursacht. „Die Fi-
nanzierung muss auch langfristig machbar
sein“, sagte Franz Pfluger. Bei einer freien
Spitze von 250000 € bleibt dafür nichts
übrig. Es muss erst ein Kapitalstock aufge-
baut werden. Zu guter Letzt kam die Anre-
gung, den Verbindungsweg von Pöring
nach Zorneding  zu reparieren. Etwas
Feinsplitt würde ausreichen.
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Informieren auch Sie sich bei der CSU über
kommunalpolitische Fragen in der
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Gaststätte Neuwirt.



Montagsrunde im Novbember

Transrapid –
Ein modernes 
Verkehrsmittel

Die Magnetschnellbahn als innovatives
Verkehrsmittel hat inzwischen eine 30-jähri-
ge Entwicklungsgeschichte durchlaufen. In
Europa und in Amerika gibt es bisher meh-
rere Konzepte für Strecken, die jedoch
noch nicht realisiert sind. Das einzige Land,
das die Magnetschnellbahn zur Personen-
beförderung einsetzt, ist China. Moderne
Verkehrswege sowie neue Technologien er-
fordern Personen mit besonderen Fach-
kenntnissen. Für die Aufgabe Zugfahren
und alles was damit zusammenhängt, gibt
es in Zornding einen Fachmann. Er heißt
Otto Kulzer. Der ehemalige Lokführer der
Deutschen Bahn blieb seinem Metier immer
verwurzelt. Bereitwillig übernahm er die
Aufgaben das Zugpersonal in Vietnam und
in China zu schulen. Im bevölkerungsreich-
sten Land der Erde arbeitete er an der In-
betriebnahme der Magnetschnellbahn von
der Stadt Shanghai zum Flughafen Pudong
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