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Erben und Vererben
Eine spannende Geschichte

So lautete das Thema der Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung, zu der der Kreis-
verband Ebersberg der Senioren-Union in
den Hotel-Gasthof Neuwirt in Zorneding
eingeladen hatte. „Die Thematik ist schwie-
rig zu besprechen“, sagte Hans Vollhardt in
seiner Einleitung. Warum? Es stellt sich im-
mer wieder die Frage nach der richtigen
Lösung. Hier gibt es unterschiedliche Vor-
stellungen beim Erbenden und beim Verer-
ber. „Der Sachverhalt sei deswegen nicht
leicht zu besprechen und werde daher ver-
schoben“. Der ehemalige Landrat des
Landkreises Ebersberg informierte, dass
die Senioren-Union mit dem heutigen
Abend einen Anstoß für das Daran-Denken
geben und außerdem zum Abbau des Ta-
bus -Erben- beitragen möchte. „Das Ge-
spräch muss möglich sein, ohne die ständi-
ge Furcht Gefühle zu verletzen“, forderte
Hans Vollhardt. Anschließend stellte er den
erfahrenen und sich jetzt im Ruhestand be-
findenden Notar Hans-Georg Stühler vor
und bat ihn, das komplexe Thema darzu-
stellen.

„Der Notar wirkt als Muliplikator“, sagte
Stühler und nannte anschließend einige
ernüchternde statistische Fakten. Nur
zwanzig Prozent der Deutschen haben ein
Testament. Laut Satistik sind 90 Prozent
der Testamente fehlerhaft. „Das gibt zur
Sorge Anlass“, bemerkte Stühler. Aus sei-
ner Sicht decken viele Leute den Brunnen
erst zu, wenn das Kind hineingefallen ist.

Wie kann Vermögen weiter gegeben werden?
Der Notar nannte zwei Möglichkeiten.
Die Vermögensübertragung erfolgt durch

die warme Hand also zu Lebzeiten oder
durch Todesfall. Gründe für das Vererben
des Vermögens während des Lebens kön-
nen in der Entbehrlichkeit des Gegenstands
oder Objekts und der mangelnden Fähig-
keit die Verwaltung durchzuführen, liegen.
„Manchmal spielt auch die Erbschaftssteu-
er eine Rolle“, so der Notar. Die Erbschafts-
steuer wird wesentlich durch die Steuer-
klasse des Erben bestimmt. Es gibt drei
Klassen mit unterschiedlich hohen Freibe-
trägen, auf die keine Steuern erhoben wer-
den. Die Steuerklassen sind folgender-
maßen definiert:

Steuerklasse I: (Freibeträge je nach Per-
sonengruppe von 51.200 bis 307.000 Eu-
ro)

Sie gilt für Ehepartner, Kinder (eheliche
und nichteheliche Kinder, Adoptivkinder,
Stiefkinder), Enkelkinder sowie für Eltern
und Großeltern.

Steuerklasse II: (Freibetrag 10.300 Euro)
Sie gilt für Geschwister (auch Halbge-

schwister), Geschwisterkinder, Stiefeltern,
Schwiegereltern, Schwiegerkinder und den
geschiedenen Ehepartner.

Steuerklasse III: (Freibetrag 5200 Euro)
Sie hat Gültigkeit für alle übrigen Erben.
„Die Erbschaftssteuer ist mit der Ein-

kommenssteuer vergleichbar“, informierte
Stühler. Welche Maßnahmen sinnvoll sind,
prägt der Einzelfall. Bei großen Vermögen
kann es vorkommen, dass manchmal nicht
alle Freibeträge genutzt werden können,
wenn der Erbfall als Einzelereignis abläuft.
„Als Variante gibt es die Möglichkeit der
Übertragung zu Lebzeiten“. Der Übertra-
gende kann sich durch einen Veräusse-
rungsverzicht oder ein Rückgaberecht absi-

chern. Auch Gegenleistungen wie Wohn-
recht, Rentenzahlungen oder Pflege der El-
tern können vereinbart werden.

Was passiert beim Vererben?
„Sterben bringt Erben“, zitierte Hans-

Jürgen Stühler. Der Erbe hat Anspruch auf
die Erbschaft. Diese umfaßt das ganze Ver-
mögen, das der Erblasser den Hinterbliebe-
nen hinterläßt. „Es kann vom Taschentuch
bis zum Wolkenkratzer gehen“. Wer wird
Erbe? Die Antwort ist einfach. Erbe ist die
Person, die vom Erblasser durch sein Te-
stament bestimmt wird. Gibt es kein Testa-
ment, greift die gesetzliche Erbfolge. Das
Bürgerliche Gesetzbuch ordnet die Ver-
wandten entsprechend ihrer Erbberechti-
gung in Erbordnungen ein. Es gilt der
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Grundsatz: Die nähere Erbordnung schließt
die fernere insgesamt von der Erbfolge aus.
- Erben der ersten Ordnung sind die Kin-

der des Erblassers,
- Erben der zweiten Ordnung sind die

Eltern des Erblassers und dessen
Geschwister,

- Erben der dritten Ordnung sind die
Großeltern des Erblassers und dessen
Tanten und Onkel.
„Die Höhe der Erbquote des Ehegatten

hängt vom vereinbarten Güterstand der
Eheleute ab“, sagte der Notar.

Beim gesetzlichen Güterstand „der Zu-
gewinngemeinschaft“ erbt die Ehefrau die
Hälfte. Wurde durch Ehevertrag der Güter-
stand „der Gütertrennung“ vereinbart,
hängt das Erbrecht des überlebenden Ehe-
gatten von der Kinderzahl des Verstorbe-
nen ab. Den Sachverhalt erklärt das folgen-
de Beispiel: Bei drei oder mehr Kindern
erbt der überlebende Ehegatte ein Viertel.
Die restlichen drei Viertel des Nachlasses
teilen sich die Kinder.

Welche Bestimmungsmöglichkeiten habe ich?
Wer erben soll und was als Erbmasse

bestimmt ist, kann der Einzelne selbst fest-
legen. Um den letzten Willen rechtskräftig
auszudrücken, ist das Errichten eines Te-
staments erforderlich. „Bei den Testa-
mentsformen unterscheidet man im we-
sentlichen zwischen dem ordentlichen
Testament und dem Nottestament“, infor-
mierte Stühler. Erfolgt das Erstellen des Te-
staments beim Notar dann spricht man von
einem öffentlichen Testament. Wird es ei-
genhändig niedergeschrieben, gilt es als ei-
genständiges Testament. Beim Notar er-
klärt der Erblasser seinen letzten Willen in
der Regel als erstes mündlich. Nach einge-
hender Beratung wird er im nächsten
Schritt schriftlich aufgezeichnet. Nach dem
Vorlesen der Niederschrift unterschreiben
sowohl der Erblasser als auch der Notar
das Testament. Die Alternative ist das ei-
genständige Testament. Im täglichen Alltag
ist diese Testamentsform am häufigsten an-
zutreffen. Wichtig ist dabei, dass keine for-
malen Fehler begangen werden. Das eigen-
ständige Testament muss komplett von
Hand geschrieben und unterschrieben sein.
Das Unterschreiben erfolgt unter dem Text
mit vollem Vor- und Familiennamen. „Wer-
den diese Anforderungen nicht beachtet, ist
das Testament ungültig“.

Muss eine Erbschaft angenommen werden?
„Nein“, sagte der erfahrene Notar Hans-

Georg Stühler. Die Erbschaft kann inner-
halb von sechs Wochen nach Kenntnisnah-
me ausgeschlossen werden. Gründe
können in der hohen Überschuldung des
Erblassers liegen.

Welche Vorteile hat ein Testament?
Durch ein Testament können Einzelheiten

bewußt geregelt werden. „Betrachten wir
folgende Situation“, so Stühler. Ein Witwer
wohnt mit seiner Tochter im 1. Stock seines
Hauses. Das Untergeschoss ist vermietet.
Eine weitere Tochter wohnt in der näheren
Umgebung. Durch eine Teilungsanordnung
im Testament kann hier eine klare Vorgabe
gemacht werden, wie die beiden Wohnun-
gen aufgeteilt werden. Es macht Sinn vor-
zugeben, dass die eine Tochter die Woh-
nung, die sie jetzt bereits bewohnt,
bekommt und die andere die Erdgeschoss-
wohnung erhält. „Eine Besonderheit ist der
Erbvertrag.“ Er wird zwischen dem Erblas-
ser und den künftigen Erben beim Notar
geschlossen. Der Erbvertrag kann nur von
beiden Parteien gemeinsam geändert wer-
den. Zweck ist die Sicherheit des Erben vor
Enterbung bei gewissen Fallkonstellationen.
Das Beispiel verdeutlicht dies: Die Tochter
arbeitet gegen geringes Entgelt in der elterli-
chen Firma. Sie akzeptiert dies, weil vertrag-
lich geregelt ist, dass sie später das gesam-
te Unternehmen erbt.

Was rät der Experte?
Der Notar empfiehlt, die Überlegungen

zum Regeln des Nachlasses frühzeitig und
somit rechtzeitig zu beginnen. Aus seiner
Sicht ist eine wesentliche Voraussetzung für
eine vernünftige Lösung das Vorhandensein
der Entscheidungsfähigkeit. „Bei Krankheit
ist diese nicht mehr gegeben“, warnt Hans-
Georg Stühler. „Vertrauen Sie auch nicht
den Empfehlungen der Stammtischexper-
ten“, appellierte er. Auch vom weit verbrei-
teten Ehegatten-Testament – wir zwei müs-
sen einmal was machen – riet er ab. „Dann
passiert nichts mehr“, gab der Notar seine
Erfahrungen am Ende des Vortrags be-
kannt. Hans Vollhardt bedankte sich an-
schließend  für die ausführlichen Informatio-
nen und nutzte den neuen Veranstaltungs-
ort, um die Anliegen der Senioren-Union
vorzustellen. Sie hat das Ziel, die über 60-
jährigen ins politische Leben einzubinden.
„Es gibt inzwischen Ortsverbände in Gra-
fing und Markt Schwaben“, berichtete der
ehemalige Landrat. Die kommenden Veran-
staltungen werden sich mit den Themen –
Senioren am Bankschalter, Kreditmöglich-
keiten für ältere Leute - und – Soll ich noch
künstlich ernährt werden? – befassen.
Nach diesen Informationen bedankte sich
Hans Vollhardt für das große Interesse an
der Veranstaltung und wünschte den An-
wesenden alles Gute für das, was Sie jetzt
tun werden.

Johannes Schott
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Aus dem 
Gemeinderat

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

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

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

Personalwechsel
Hanns Stierhof (SPD) wurde auf eigenen

Antrag aus gesundheitlichen Gründen vom
Gemeinderatsmandat entbunden. Nach-
gerückt ist für ihn Claudia George, eine jun-
ge Mutter. Wir wünschen ihr Spaß an der
Tätigkeit im Zornedinger Gemeinderat und
freuen uns auf eine sachbezogene, kolle-
giale Zusammenarbeit mit ihr. 

Neue Vereinbarung mit der Volkshochschule
Die Volkshochschule Vaterstetten ist als

Zweckverband der Gemeinden Vaterstet-
ten, Poing, Zorneding, Grasbrunn, Anzing
und Pliening konstruiert. Zwischen 1997
und 2003 sind die Personalkosten im Be-
reich der Erwachsenenbildung um durch-
schnittlich 5,3 Prozent gestiegen, der Zu-
schuss der Mitgliedsgemeinden stieg
jährlich im gleichen Zeitraum um 5,9 Pro-
zent. Daher setzte in den Mitgliedsgemein-
den eine Diskussion ein. Angesichts der
sich immer weiter verschlechternden kom-
munalen Finanzen wurde die Volkshoch-
schule aufgefordert, Sparmaßnahmen zu
ergreifen. Im September 2003 hatte der
Gemeinderat Zorneding den 1. Bürgermei-
ster ermächtigt, notfalls die Kündigung zu
erklären. So weit ist es aber nicht gekom-
men; die Volkshochschule hat eine neue
Vereinbarung vorgeschlagen, die zahlreiche
Verbesserungen für die Gemeinden ent-
hält.– Allein die vom Vaterstettener Gemein-
derat ausgehende Diskussion über eine
Begrenzung des Personalkostenzuschus-
ses hat dazu geführt, dass die Volkshoch-
schule für das Jahr 2004 keinen höheren
Zuschuss als im Jahr 2003 abgerufen hat.

Die neuen Regelungen stärken die Ge-
meinden gegenüber bisher erheblich. Der
Zornedinger Zuschuss beträgt ungefähr 75
000 Euro im Jahr. – Der Zornedinger Ge-
meinderat folgte der Empfehlung der Bür-
germeister der Mitgliedsgemeinden der vhs
und stimmte der neuen Vereinbarung ein-
stimmig zu. 

Bepflanzung am neuen Trainingsplatz
Über die 18 000 Euro, die hier für eine

Baumbepflanzung ausgegeben werden sol-
len, gab es eine angeregte Diskussion.
Zwar obsiegten schließlich die Befürworter,
aber die Fragen wurden eigentlich nicht
ausgeräumt. Ob es nicht billiger geht? Ha-

ben nicht die Waldbauern ein paar kleine
Bäume übrig, die man schließlich auch ein-
pflanzen und wachsen lassen kann? War-
um muss es immer so teuer sein, wenn die
Gemeinde bloß ein paar Bäume pflanzt? –
So mancher fühlte sich an die teure „Auf-
wertung“ des Ökokontos der Gemeinde er-
innert, wo für teuerstes Geld von Fachleu-
ten der Mutterboden abgeschoben und
abgemagert werden muss, damit er zur
Garchinger Heide und somit ökologisch
wertvoll werden kann. Öko ist halt nicht bil-
lig! -  Die Verwaltung verwies auf den Be-
pflanzungsplan, der Bestandteil der Bauge-
nehmigung sei. Na, und wer will der
Realisierung des Trainingsplatzes schon im
Weg stehen – jedenfalls nicht die Mehrheit
des Gemeinderats. So wurde auch dieser
Posten genehmigt. 

Kinderkrippen-Konzept
Die Kollegen von Bürgerliste, Freien

Wählern und der Vertreter der FDP hatten
zusammen einen Antrag vorbereitet und mit
etlichen Papieren untermauert, mit dem die
Gemeindeverwaltung beauftragt werden
sollte, „... Konzepte für die mögliche Ein-
richtung einer Kinderkrippe zu ermitteln. ...“
Laut Sachvortrag lag der Gemeindeverwal-
tung jedoch seit Anfang Oktober der An-
trag einer Elterninitiative zur Errichtung einer
Kinderkrippe in Zorneding vor. Aufgrund
der dazu notwendigen umfangreichen Re-
cherchen wird dieser Antrag voraussichtlich
im Januar zu debattieren und zu entschei-
den sein. 

Die Verwaltung war in dieser Angelegen-
heit also bereits aktiv. Insoweit war der An-
trag der Kollegen überflüssig. – Er war
auch unter dem Aspekt überflüssig, dass 2.
Bgm. Dr. Bietau in der zweiten Oktoberhälf-
te als Bürgermeister im Rathaus amtiert
hat; er hätte die Verwaltung einfach anwei-
sen können, ein solches Kinderkrippenkon-
zept auszuarbeiten.

Meine Empfehlung, den Antrag aufgrund
der Sachlage für erledigt zu erklären, stieß
verständlicherweise auf wenig Gegenliebe.
Man diskutierte mit viel Feuer und ziemlich
lang, obwohl der Ausgang der Abstimmung
völlig egal war: Die Verwaltung war ja in der
Angelegenheit bereits aktiv, und zwar auf-
grund eines ganz anderen Antrags. – Am
einfachsten wäre es natürlich gewesen,
dem Antrag zuzustimmen, zumal die Kolle-
gen treuherzig beteuerten, sie hätten’s ja
gut gemeint und sich obendrein so viel Ar-
beit gemacht ... Aber so harmoniebedürftig,
das zu verleugnen, was logisch, richtig und

korrekt ist, waren wir CSUler in der Okto-
ber-Sitzung nicht. – Dem Antrag wurde
schließlich von der Mehrheit – allen außer
der CSU – zugestimmt.

Straßenausbau Am Hang/Dorfplatz Pöring
Zur Diskussion standen zwei Varianten:

Eine reine Oberflächenbefestigung (Kosten:
50 000 Euro, von der Gemeinde zu bezah-
len) oder der Vollausbau mit Umgestaltung
des Dorfplatzes (Schätzkosten 176 000 Eu-
ro, auf die Anlieger umzulegen). Beim Voll-
ausbau fallen etliche Parkplätze weg – aus-
gerechnet gerade die vor der Metzgerei
Pröbstl, die jeden Tag gebraucht werden.
GR Markus Frantz setzte sich dafür ein, an
der Straße Am Hang einen Gehweg vorzu-
sehen, da die Straße „Am Hang“ von
Schulkindern frequentiert werde. -  Mit ei-
ner Mehrheit von 13 : 6 Stimmen wurde die
von sechs CSU-lern befürwortete kleine
Lösung, nämlich die Oberflächenteerung
auf Kosten der Gemeinde ohne Verände-
rung des Dorfplatzes, abgelehnt. Die Ge-
meinderatsmehrheit möchte den Dorfplatz
umgestalten, verschönern, und einen Voll-
ausbau der Straße Am Hang. Sie verweist
auf das Argument der Gleichbehandlung al-
ler Bürger: Schließlich haben alle Bürger
den Vollausbau „ihrer Straße“ zu 90 Pro-
zent bezahlt. – Aber bis hier die Bauma-
schinen anrollen, vergeht sicher noch einige
Zeit. Im Protokoll steht: „Einvernehmlich
wurde festgelegt, dass die angesprochenen
Vorschläge und Änderungen in den Fraktio-
nen nochmals besprochen werden, bevor
der Gemeinderat darüber entscheidet.“ - In
Pöring ticken die Uhren halt doch noch ein
wenig anders, so war es zumindest beim
ersten Versuch der Gemeindeverwaltung
vor 15 Jahren, den Dorfplatz zu sanieren.
Ob es jetzt anders laufen wird? Warten wir
mal ab, was die Pöringer zu diesem Vorha-
ben sagen. 

Nachtragshaushalt beschlossen
Haushaltsmäßig bleibt in Zorneding heu-

er noch alles beim Alten – also schwarze
Zahlen, die freie Spitze steigt im Nachtrag
gegenüber dem Ansatz, wenn auch nur
von 210 000 Euro im Ansatz auf 276 000
Euro. Das ist nicht viel, vor allem für die
nicht, die sich an millionenschwere Zu-
führungen vom Verwaltungs- an den Ver-
mögenshaushalt erinnern. Aber die Zeiten
sind lausig geworden, vor allem für Ge-
meindekämmerer(innen), und wir müssen
froh sein, dass es noch so ist. Im Haus-
haltsausschuss berichteten die Kreisräte

ZornedingReport24



Franz Pfluger und Uta Philipp Fürchterliches
von dem, was nächstes Jahr in Form einer
exorbitant steigenden Kreisumlage auf alle
kreisangehörigen Gemeinden zukommen
wird: Hartz IV kostet den Landkreis 2,9
Mio. Euro, 502 000 Euro muss der Land-
kreis für die Grundsicherung ausgeben,
und die Jugendhilfe-Ausgaben des Kreises
sind von veranschlagten 6 Mio Euro auf 7,3
Mio gestiegen. 

Einige Zahlen aus Zorneding: Die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer sind um
318 000 Euro gegenüber dem Ansatz ge-
stiegen. Hier macht sich das Gewerbege-
biet bemerkbar. Insgesamt nehmen wir
1 345 000 Euro an Gewerbesteuer ein. Mit
diesem Anstieg können wir den niedrigeren
Anteil der Gemeinde an der Einkommen-
steuer – minus 215 000 Euro gegenüber
dem Ansatz – kompensieren. Diese Abnah-
me geht wohl zurück auf Arbeitslosigkeit
bzw. geringere Einkünfte vieler Zornedinger
wegen Eintritt ins Rentenalter. – Die Ausga-
ben für die Feuerwehr sind in die Höhe ge-
gangen, weil die Feuerwehrler den Lkw-
Führerschein gemacht haben. Geärgert hat
uns im Vermögenshaushalt zum Beispiel ei-
ne Auflage des Denkmalschutzes bei der
Sanierung der Ingelsberger Kapelle: Da
musste der Boden herausgerissen, Riesel
aufgebracht und die Bodenfliesen wieder
neu verlegt werden. Mehrkosten 14 000
Euro. Nach der Maßnahme schaut es um
keinen Deut anders aus als vorher, und die
Nutzung der Ingelsberger Kapelle ist oh-
nehin höchst bescheiden. – Auch der Un-
terhalt und die Pflege der gemeindlichen
Grünflächen wird immer teurer – kein Wun-
der, sie werden ja auch immer mehr. – Von
der SPD war niemand im Haushaltsaus-
schuss, und wir erhofften uns eigentlich ei-
ne kürzere Sitzung. Leider wurde nichts
daraus, weil sich mit den Kollegen Fischer
und Philipp eine längere Debatte über den
Inhalt und das Wesen der Verpflichtungser-
mächtigungen entspann, als deren Folge
sich die beiden dazu entschlossen, gegen
den Haushalt zu stimmen. – Im Gemeinde-
rat, der aufgrund der Beschlussempfehlung
des Hauptverwaltungsausschusses abzu-
stimmen hat, stimmten Grüne, SPD und Ul-
rich Fischer (Bürgerliste) gegen den Nach-
tragshaushalt. Der Verwaltungshaushalt
umfasst 9 560 000 Euro, der Vermögens-
haushalt 2 850 000 Euro. 

Kämmerer Riedl verabschiedet
Gerhard Riedl, bei der Gemeinde Zorne-

ding seit 1968 beschäftigt, als Gemein-
dekämmerer seit 1971, tritt zum Ende des
Jahres in den wohl verdienten Ruhestand.
In den 33 Jahren seiner Haushaltsführung
ist Zorneding durchaus auf einen grünen
Zweig gekommen. Unter vier Bürgermei-
stern hat Gerhard Riedl gearbeitet. Zu Be-
ginn seiner Tätigkeit konnte Zorneding nicht
einmal mehr die Zinsen für den laufenden
Schuldendienst zahlen – man musste zur
Raiffeisenbank gehen und um Stundung
bitten. Ab 1972 ist es bergauf gegangen,
und 1989 war die Gemeinde wieder schul-
denfrei. Von 1971 bis 2004 wurden in der
Gemeinde 250 Millionen Euro investiert.
Gerhard Riedl zählte in seiner Rückschau
auf, was da alles gebaut werden konnte:
Feuerwehrhäuser, Rathaus, Sportanlagen,
Bücherei, Kindergärten, Eisenbahnunter-
führungen, gemeindliche Wohnhäuser, Tag-

wasserkanalisation, Schulen, Wertstoffhof,
Aussegnungshallen ... Soweit die Erinne-
rungen von Gerhard Riedl: „Die Gemeinde
steht super da. Ich bin stolz darauf. ... Das
ist nur gegangen, weil wir eine gute Verwal-
tung hatten, die mit den Bürgern und dem
Gemeinderat gut zusammengearbeitet hat.
Der Gemeinderat hat dem Kämmerer eini-
germaßen gefolgt. Man muss im Nachhin-
ein sagen: Das war richtig, auch wenn wir
hie und da Auseinandersetzungen hatten.
Es war immer zum Wohl der Bürger und für
die Zukunft der Gemeinde Zorneding. Wir
sind schuldenfrei – und das muss für den
Gemeinderat Anlass für Stolz, aber auch ei-
ne gewisse Verpflichtung sein. Ihr braucht
nicht verwalten, ihr könnt gestalten!“

Bürgermeister Franz Pfluger würdigte die
Leistung Gerhard Riedls. Dabei verschwieg
auch er nicht, dass die Zusammenarbeit
nicht immer bequem gewesen sei, dass
aber die Gemeinde Zorneding Gerhard
Riedl für seine Leistung dankbar sei. – Mit
Frau Manuela Peßler, so der scheidende
Kämmerer und auch Bürgermeister Franz
Pfluger, habe die Gemeinde eine vertrau-
enswürdige, tüchtige, die richtige Nachfol-
gerin gefunden.

Für die CSU-Fraktion überreichte die
Verfasserin dieser Zeilen dem scheidenden
Kämmerer die gebundene Ausgabe des
„ZornedingReport“ der Jahre 1989 – 1997,
wo Schuldenfreiheit und millionenschwere
„freie Spitzen“ etliche Investitionen ermög-
lichten. Hier kann Gerhard Riedl nachlesen,
was alles in dieser Zeit in „seiner“ Gemein-
de gestaltet werden konnte. Wir wünschen
ihm für den nächsten Lebensabschnitt alles
Gute, gute Gesundheit und Freude bei der
Lektüre.

Bebauungsplan Ingelsberg
Das Landratsamt hatte verlangt, dass

die Lärmemissionen, die vom Biergarten-
und Restaurantbetrieb ausgehen, unter-
sucht werden. Dies geschah; daraufhin
wurden einige Festsetzungen im Bebau-
ungsplan beschlossen – zum Beispiel, dass
zum Lüften notwendige Fenster von Wohn-
, Schlaf- und Kinderzimmern nicht in Rich-
tung Gaststätte gehen dürfen. In diesen
Räumen muss eben ein zweites, in eine an-
dere Richtung gehendes Fenster vorhan-
den sein. 

Aus der Bürgerversammlung:
1. Überhängende Zweige und Äste

In der Bürgerversammlung hatte ein Bür-
ger darüber Klage geführt, dass einzelne
Bürger Zweige und Äste, die in den öffentli-
chen Straßenraum ragen, nicht zurück-
schneiden. Die Bürgerversammlung hatte
seinem Antrag zugestimmt. – Der Gemein-
derat musste sich daher mit dieser Thema-

tik befassen. Die bisherige Praxis der Ge-
meindeverwaltung wurde ausführlich darge-
stellt. – Ohnehin folgen ca. 90 Prozent der-
jenigen, die angeschrieben werden mit der
Bitte, ihre Bäume und Hecken zurückzu-
schneiden, der gemeindlichen Aufforde-
rung. Die restlichen 10 Prozent sind offen-
bar hartleibiger. Sie müssten mit
aufwändigen Gerichtsverfahren gezwungen
werden, sich so zu verhalten, wie es kor-
rekt und wünschenswert ist. Aber ange-
sichts der Arbeitsschwerpunkte, die eine
Gemeindeverwaltung hat, und der knappen
Personaldecke, die aus Kostengründen
nicht erweitert werden kann, sah der Ge-
meinderat keine Möglichkeit, von der bishe-
rigen Praxis abzuweichen. 

2. Einfriedungen am Daxenberg
Auch hier sah es der Gemeinderat nach

ausführlicher Diskussion nicht als sinnvoll
an, dem Antrag aus der Bürgerversamm-
lung nachzukommen und den Bebauungs-
plan zu ändern. Beantragt war, die Festle-
gung der Einfriedungen am Daxenberg auf
einen 0,70 m hohen Maschendrahtzaun zu
streichen. Ein Bürger hatte nachgeschaut –
bei ca. 250 von 564 Häusern hält man sich
nicht daran. 

Die beantragte Aufhebung hätte zur Ge-
nehmigungsfreiheit von Mauern und Einfrie-
dungen bis 1,80 m Höhe geführt. Nach-
dem es in den letzten 30 Jahren zu nur
einem einzigen Fall von Abrissverfügung
gekommen war, ist die bestehende Sat-
zung, auch wenn sie von den meisten nicht
eingehalten wird, doch dem Ortsfrieden
dienlich. Denn in den meisten Fällen kann
offenbar das nachbarliche Einvernehmen
mit den Einfriedungen hergestellt werden
kann. Für Fälle, in denen es größere Pro-
bleme, etwa bei Hanglagen, gibt, kann ja
eine Befreiung von den Festsetzungen des
Bebauungsplans beantragt werden. – Än-
derungen des Bebaungsplans würden zu
Härten für diejenigen führen, die sich bisher
daran gehalten haben. Daher war sich das
Gremium einig, die bisherigen Höhenvorga-
ben zu belassen. 

Gemeindewohnhaus Tannenstraße: 
Neue Heizung?

Der von den Bewohnern angeregte Ein-
bau einer neuen Heizung wurde nach lan-
ger Diskussion abgelehnt. Der Gemeinderat
war der Auffassung, es sei sinnvoll, im Ge-
meindegebiet auch günstige Wohnungen
zu haben; teure gibt es schon genug. Mie-
ter des Gemeindewohnhauses Tannen-
straße, die komfortabler wohnen möchten,
könnten in gemeindeeigene Wohnungen
mit Zentralheizung umziehen, sobald sich
entsprechende Möglichkeiten ergeben. 

Astrid Bauer
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Ein Blick auf ein außergewöhnliches
Brauchtum in der Nachbarschaft.

Perchtenjahr 2004 
in Kirchseeon 

Anfang November 2004 wurde in Kirch-
seeon das neue Buch des Perschtenbund
„Soj“ - „Perchtenbrauch in Bayern“ erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Perchtenbrauch in Bayern
Masken, Trommeln, Gesang und Tanz
- Macht  und Zauber

Der Wandkalender neben der großen al-
ten Standuhr zeigt bereits die letzten Tage
im November. Zwar liegt noch kein Schnee
auf den Dächern, doch bizarre Eiskristalle
des ersten Raureifs auf  Bäumen, Sträu-
chern und Wiesen ringsum, lassen uns den
herannahenden Winter erahnen. Ein eisiger
Ostwind weht über die Felder und der Wet-
terbericht verspricht anhaltende Minusgra-
de – ideales Wetter also. Die Sonne neigt
sich mit riesigen Schritten dem Horizont
entgegen, hinter dem sie ihr Leben spen-
dendes Licht zur Ruhe bettet. Heranziehen-
de Nachtwolken künden von baldiger Dun-
kelheit und verleihen dem Himmel ein
schauerliches, bedrohliches Aussehen.

Und da kommen sie, aus allen Richtun-
gen strömen sie herbei. Ausgerüstet mit
schweren Stiefeln, zotteligen Gewändern,
lärmenden Kuhglocken und kunstvoll gefer-
tigten Masken. Sie ziehen zum vereinbarten
Treffpunkt, um dort Aufstellung für das
nächtliche Treiben zu nehmen. Der Abend
bricht herein und eine unheimliche Span-
nung breitet sich aus, die sich noch am
ehesten mit einer kaum im Zaum zu halten-
der Meute bei der Treibjagd vergleichen
lässt.

Der Leser erfährt auf fast 200 Seiten im
Format DIN A4 mit eindrucksvollen Bildern
und Illustrationen viel Wissenswertes über
das Perchtenbrauchtum in Bayern und sei-
ner Ausübung in Kirchseeon. Das Buch ist
zum Jubiläumspreis von 25,-- € u.a. bei
Steffi´s Schreibwaren in Zorneding erhältlich.

Theater „Perchtnacht“
Im Rahmen des Perchtenjahres 2004

finden vom 
27. bis 30. Dezember 2004 
jeweils um 20.00 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)
die Aufführungen des eigens vom Autoren-
team der Kirchseeoner Perchten geschrie-
benen Theaterstückes „Perchtnacht“ statt. 

„Perchtnacht“
Es ist Weihnachten, das Fest der Liebe

und der Familie! Eine Ortschaft in Oberbay-
ern liegt tief verschneit im Winterschlaf. In
den Vorgärten funkeln die Lichterketten der
Christbäume und ein süßer Duft aus Honig,
Mandeln und Lebkuchen liegt in der Luft
der sternklaren Nacht. In den Häusern brei-
tet sich behagliche Wärme aus und aus
Kaminen steigen zarte Rauchschwaden in
den Himmel.

Ein ganz normales Weihnachtsfest?
Nicht ganz! Denn die Kinder kommen am
Stefani-Tag mit den Enkelkindern zu Be-
such und die Katastrophe nimmt ihren
Lauf. Doch es soll noch schlimmer kom-
men. Tochter und Schwiegersohn wollen
die Enkelkinder zwischen den Jahren bei
den Großeltern lassen und den kalten Win-
ter gegen en paar Tage in südlichen Gefil-
den eintauschen. So geschieht das Unver-
meidliche - zwei Generation prallen
aufeinander.

Plötzlich! Ein eisiger Ostwind heult um
die Häuser und treibt tanzende Schnee-
flocken über die kahlen Felder. Von weitem
hört man die „Wilde Jagd“ durch das Dun-
kel der Winternacht brausen, während sich
eine Drud dem Großknecht auf die Brust
setzt. Ein neugieriges Mädchen, das Frau
Percht mit eigenen Augen sehen wollt, ver-
liert ihr Augenlicht und ein Rudel hungriger
Wölfe verwandelt sich in Schäferhunde. In
solch einer Nacht weissagen die Tiere im
Stall den Tod voraus und selbst den Teufel
giert es nach einer jungen Seele. Doch das
ewige Rad des Lebens dreht sich stetig
weiter und bleibt vor Keinem stehen, in die-
ser Perchtnacht.

Es sind Geschichten, die einfangen, mit-
nehmen in die eigene Kindheit. Nicht unse-
re Zivilisationsmedien lassen Gestalten aus
einer Anderswelt erwachen, sondern die
Phantasie. Sie ist es, die Bilder malt und
den Fratzen Gestalt verleiht. 

Weihnacht der anderen ART, wie es in
jeder Familie geschehen kann, wenn wir
bereit sind, unsere Medienwelt zu verlassen
und in den Spiegel der Mythen zu blicken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Eintrittskarten sind in Zorneding bei

Steffi´s Schreibwaren erhältlich. Die Plätze
sind nummeriert und es empfiehlt sich, die
Eintrittskarten frühzeitig zu erwerben.

Vor dem Saal-Einlass besteht im gestal-
teten Außenbereich der ATSV-Halle die
Möglichkeit, sich im Vorfeld vor der Auf-
führung mit allerlei Köstlichkeiten zu stärken.

Großer Jubiläumslauf am 6. Januar 2005
Die Vorbereitungsarbeiten für den

großen Jubiläumslauf gehen für dieses
große Ereignis in die entscheidende Phase.
Es werden neben den Kirchseeoner Perch-
ten nachstehende Gruppen erwartet:
- Die „Wolferer“ aus Rinchnach im Zwie-

seler Winkel, wo die  Hochburg der Wol-
fauslasser ist.

- Aus dem Grenzgebiet zwischen Ober-
bayern und dem Salzburger Land (Lau-
fen/Tarsdorf) erwarten wir die Grenzland-
perchten.

- Eine der jüngsten Gruppen (gegr. 2002)
sind die „Frisinga Fratzn“ aus Freising.

- Die „Leiterer Kramperl“ wurden 1998
aus dem alle 10 Jahre stattfindenden
berühmten Nikolausspiel in   der Leiten
bei Dietramszell im Landkreis Bad Tölz
gegründet.

- Alte Bekannte und den Kirchseeoner
Perchten schon lange verbunden sind
die „Blumenauer  Holzmandl“ aus Mün-
chen-Blumenau.

- Die „Penzberger Beaschd´n“ werden mit
Ihren Schön- und Schiachperchten,
Bergmandl, Mooskoppen sowie Hexen-
und Teufel teilnehmen.

- Aus dem Salzburger Land erwarten wir
die „Salzburger Rupertiperchten“, bei
denen u.a. der Kirchseeoner Perchten-
vater Hans Reupold ein sehr geschätz-
tes Ehrenmitglied ist.

- Aus Niederbayern werden die Rottaler
Habergoaß, Hexen und Rauwuggl sowie
die Bad Griesbacher Haberer und Dru-
den mit Ihren Masken und Gewändern
zum imposanten Bildes des Umzuges
beitragen.

- Erstmals werden in Kirchseeon „De’Zott-
la 1. Kufsteiner Teufelspass“ zu sehen
sein. 

- Allseits bekannt sind die „Kirchseeoner
Hexen“, die mit Ihren farbenfrohen
Gewändern und den Tänzen bereits
über die Grenzen des Landkreises
bekannt geworden sind.
Für die Bewirtung mit Speisen und Ge-

tränken am großen Tanzplatz in Kirchseeon-
Dorf sorgen die Feuerwehren aus Kirch-
seeon und Kirchseeon-Dorf, die Kirchsee-
oner Ortsgruppe des Roten Kreuzes und
der Trachtenverein „Seetaler“ Kirchseeon.
Da am Veranstaltungsort nur begrenzt
Parkplätze vorhanden sind, bitten wir die
Besucher aus Nah und Fern wenn möglich
die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Ein Tipp für Ihre Weihnachtsgeschenke!
Das Buch „Perchtenbrauch in Bayern“

und/oder Eintrittskarten für das Theater
„Perchtnacht“ sind doch bestens dafür
geeignet!
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Alle Jahre wieder…
…im Herbst kämpft jeder gegen jeden.

Bundes- und Länderfinanzminister stellen
ihre Haushalte auf – mit beträchtlichen Fol-
gen für die Kommunen. Dort weiß man,
dass es meist noch weniger Geld in der
Kasse gibt als im Vorjahr. Ein ungleicher
Kampf zwischen den politischen Ebenen
beginnt! Es klingt fast weihnachtlich, wenn
man von der „Kommunalen Familie“ redet.
Gemeint sind dabei die kommunalen Ebe-
nen Gemeinden, Landkreise und Bezirke.
Aber ähnlich wie in privaten Familien wird
zu keiner Zeit so viel gestritten wie im vor-
weihnachtlichen Stress. Sobald es auf das
Jahresende zugeht, prüfen alle ihre Konten,
zählen ihr Bares und vergleichen die ver-
fügbaren Reste mit den offenen Wünschen
ihrer Lieben. Wenn es hinten und vorne
nicht mehr reicht, macht das gereizt und
fördert Aggressionen gegen andere. Dabei
sind insbesondere die 7 bayerischen Bezir-
ke in einer äußerst undankbaren Position.
Sie befinden sich in einer Art Schraubstock
der gesetzlichen Aufträge einerseits und ei-
ner anhaltenden Kritik einiger Gemeinden
andererseits, die die Erfüllung dieser Aufga-
ben über das längst reformbedürftige kom-
munale Umlagesystem weitgehend zu fi-
nanzieren haben. 

Ich meine, dass eine Abschaffung der
Bezirke, wie sie in schwierigen Zeiten ein

ums andere Mal gefordert wird, keine Lö-
sung der Probleme darstellt, denn die
strukturellen Probleme die wir haben blei-
ben! So macht es sich der Bund der Steu-
erzahler mit seiner zum wiederholten Male
vorgetragenen polemischen Forderung, die
Bezirke abzuschaffen ziemlich leicht! Wer
sollte denn dann die gewaltige Aufgaben-
fülle im Sozial- und Gesundheitswesen
schultern? Zweckverbände etwa, die man
dann anstelle von Bezirken künstlich schaf-
fen müsste? Oder soll vielleicht jeder Land-
kreis beispielsweise eine eigene psychiatri-
sche Einrichtung wie Haar und Gabersee
unterhalten? Diese Antwort blieb er schul-
dig! Doch das verwundert kaum, denn ver-
nünftige Alternativen zu den Bezirken gibt
es weder in fachlicher, noch in finanzieller
Hinsicht. Aber es scheint in Mode zu kom-
men, Forderungen schnell an die Öffentlich-
keit zu bringen, um Aufmerksamkeit zu er-
regen. 

Alois Glück, der stets als überzeugter
Kämpfer für die Sache bekannt ist, hat
kürzlich in einem Thesenpapier nochmals
bekräftigt, worum es in diesem Zusammen-
hang geht. Nicht eine immerwährende De-
batte um jeden Euro im Finanzausgleich,
auch nicht über die jeweilige Höhe der Be-
zirksumlage weise den Weg in eine für alle
kommunalen Ebenen im Freistaat gangbare
Zukunft, sondern einzig ein gemeinsames
Konzept, an dem der Freistaat, die Städ-
te/Gemeinden, Landkreise und Bezirke in
enger Abstimmung so rasch wie möglich
arbeiten müssten. So habe ich ein regel-
mäßiges Treffen des gerade definierten
Kreises in Oberbayern vorgeschlagen, des-
sen Erstes bereits Ende November unter
Mitwirkung vieler Landräte und Bürgermei-
ster in München statt fand. Ein erstes Zei-
chen…? 

Unter anderem stellte der Landtagsprä-
sident in seinen Überlegungen folgende
Gedanken in den Mittelpunkt:
- Unhaltbar ist die immer noch weit ver-

breitete Vorstellung, dass mit einem
neuen Wirtschaftsaufschwung doch wie-
der alles bleiben könnte wie es ist. Die
alten Zeiten werden nicht zurückkehren!
Wer so denkt, hat die Reformbedürftig-
keit unserer Sozialstaatssituation noch
nicht begriffen. 

- Es ist eine realistische Bestandsaufnah-
me über absehbare Entwicklungen not-
wendig. Dazu zählt die Zukunftsper-
spektive der öffentlichen Finanzen, die

notwendigen Prioritätensetzungen für
die Zukunft des Gemeinwesens, dazu
zählt aber auch die Realität etwa der
Zunahme der Menschen mit Behinde-
rung, die weitgehend verdrängte Wirk-
lichkeit einer wachsenden Zahl von psy-
chisch Kranken, verhaltensgestörten
Kindern und anderen Folgen unserer Art
zu leben. Entwicklungen, die den Sozial-
staat und die Politik herausfordern, weil
man diese Menschen nicht einfach ins
„Nichts“ fallen lassen kann. Dazu zählt
auch die Realität, dass uns trotz aller
Anstrengungen die Probleme auf dem
Arbeitsmarkt über Jahre hinweg beglei-
ten werden. 

- Es gilt neue Maßstäbe zu formulieren,
die den Anspruch auf staatliche Hilfe
begründen. Dazu ist – nicht nur für Sozi-
alstaatsleistungen – wieder die Reihen-
folge <Eigenanstrengung vor Anspruch
auf Solidarität> als allgemein geltender
Grundsatz zu verankern. Orientierung
bietet hier ein Leitsatz der Aktiven Bür-
gergesellschaft: „Was der Einzelne
selbst leisten kann, muß er selbst lei-
sten“. Im Umkehrschluß gilt auch: Wer
aufgrund seiner Lebenssituation mit
mehr Eigenanstrengung seine Situation
nicht entsprechend verbessern kann,
hat Anspruch auf Hilfe. Das gilt bei-
spielsweise für pflegebedürftige Men-
schen oder für Menschen mit Behinde-
rungen. Eine Politik nach dem Maßstab,
dass z.B. sich der jeweilige Pflegestan-
dard nach der jeweiligen Haushaltslage
zu richten hat, ist inhuman und nicht
akzeptabel.
Folgt man diesen Thesen, muss es vor-

rangig darum gehen, nicht nur neue Fi-
nanz-, sondern auch Strukturkonzepte zu
entwickeln. Hierfür müssen sich alle (aus-
nahmslos!) in Land und Kommunen die
Hand reichen! 

Ich werde nachhaltig weiterhin dafür ein-
treten, dass sich die Bezirke auch in Zu-
kunft als Anwalt der kranken, behinderten
und pflegebedürftigen Menschen verste-
hen. Für sie zu streiten, ihnen ein men-
schenwürdiges Leben zu sichern ist und
bleibt oberster Grundsatz meiner Bezirks-
politik auch und gerade in Zeiten knapper
Kassen. 

Ich wünsche Ihnen allen für das kom-
mende Jahr Gesundheit, Glück und Gottes
Segen und verbleibe herzlichst

Ihr Thomas Huber, Bezirksrat
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Stockschützen des
TSV Zorneding

Eine von den zahlreichen Sportabteilun-
gen des TSV Zorneding bilden die Stock-
schützen. Sie gibt es schon seit vielen Jah-
ren. Initiator und langjähriger Vorstand war
Albert Obermaier. Jetzt wechselt dieses
Amt turnusmäßig  halbjährlich. Entstanden
sind die Stockschützen eigentlich aus einer
Gruppe von Eisstockschützen. Warme Win-
ter, die schlechtes oder gar kein Natureis
erzeugten, führten zum Umstieg auf die
wetterunabhängige Asphaltbahn. In Eigen-
regie bauten die Sportbegeisterten Zug um
Zug die ursprünglich karge Hütte neben
den beiden Bahnen um. Heute ist sie ein
gemütlicher Aufenthaltsraum für die Stock-
schützen. Trainiert wird in zwei Gruppen mit
unterschiedlichen Zeiten. Die reiferen Jahr-
gänge treffen sich jeden Montag und Don-
nerstag um 13 Uhr an der Sportanlage des
TSV Zorneding an der Bucher Straße. Die
jüngeren Stockschützen trainieren immer
am Donnerstag ab 19 Uhr. Die Erfolge der
Mitglieder sind beachtlich. Bereits zum
zweiten Mal gewannen die Zornedinger
Stockschützen den Wanderpokal der Ge-
meinde Grasbrunn. Unter sieben teilneh-
menden Mannschaften ließen die Zornedin-
ger auf eigenem Asphalt nichts anbrennen.
Moarschaft Zorneding II sorgte mit genau-
em Augenmaß, präzisen Schüssen und
Konzentration dafür, dass der Pokal in Zor-
neding blieb. Das Jahr zuvor war das Team
Zorneding I erfolgreich. Jetzt haben beide
Mannschaften das Ziel, den Pokal noch
mindestens zweimal zu gewinnen. Wenn
dies gelingt, bleibt er endgültig in Zorne-
ding. Übrigens, wer Lust auf Bewegung,

Konzentration und viel frische Luft in ge-
meinsamer Runde verspürt, für den sind
die Stockschützen eine Alternative. Interes-
senten sind immer herzlich willkommen.
Unser Bild zeigt die Mitglieder der Abteilung
mit dem Wanderpokal. Es sind dies von
links stehend: Werner Haschka, Dieter
Standke, Albert Kempter, Hermann Trax,
Werner Mölich, Rudi Huber, Josef Reis, Al-
fred Weidinger, Johann Burgmeier und
knieend  Franz Binder, Franz Neumann so-
wie Hermann Bielmeier. Für das Foto be-
danken wir uns bei Franz Hauser, der es
uns freundlicherweise zur Verfügung stellte.
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Urlaubsbetreuung für Ihr Haus
Winterdienst • Schneeräumen

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 247 435

E-Mail: SBerndlmeier@t-online.de

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen
immer Umsatz und Gewinn

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



D´Bianga

Weihnachtsstandl

Am 5. Dezember war es wieder soweit.
Pünktlich ab 13 Uhr bot das Weihnachts-
standl der Bianga weihnachtliche Sachen
an. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf
wird für soziale Zwecke gespendet. Die Bi-
anga sind zurecht stolz auf ihr bisheriges
Ergebnis. Seit dem ersten Standl, das
1981 in Pöring aufgebaut wurde, konnten
bis heute mehr als 50000 Euro erwirtschaf-
tet werden. Die Mitglieder des Organisti-
onsteams Gretl und Ludwig Höger sowie
Sophie Zirngibl hatten für den diesjährigen
Verkauf im Wimmer Hof alles hervorragend
vorbereitet. Da das Standl auch weit über
die Grenzen Pörings hinaus bekannt ist,
war es nicht verwunderlich, dass bereits zu
Beginn zahlreiche Besucher zum Wimmer
Hof kamen. Alle wollten mit dem Kauf
weihnachtlicher Dinge, wie Christbaum-
schmuck oder süßen Sachen in Form von
Lebkuchen, Plätzchen und selbstgemach-
ter Marmelade das freiwillige Engagement
der Bianga unterstützen. Die Pöringer Blä-
ser und verschiedene Schülergruppen ver-
mittelten mit ihren Liedern und Weisen eine
anheimelnde Adventsstimmung. Der Vorsit-
zende der Bianga Wilhelm Ficker stellte die
Sänger und Musiker vor und führte durch
das Programm. Der Erlös des Standls geht
diesmal an die Zornedinger Tafel, die Ein-
richtung BISS und Horizonte e.V.

Volksbegehren

„Aus Liebe zum Wald“
Als das Statistische Landesamt am

Dienstag, den 30. November das vorläufige
Ergebnis vorstellte, gab es bei den Initiato-
ren enttäuschte Gesichter. Am Ende fehlten
0,7 Prozent zum Erfolg. Von den 9165562
Stimmberechtigten im Freistaat Bayern tru-
gen sich bis zum Endtermin 854178 in die
Abstimmungslisten ein, um mit ihrer Unter-
schrift das Volksbegehren zu unterstützen.
Prozentual votierten 9,3 Prozent für das
Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“. Die
Beteiligung im Landkreis Ebersberg lag
über dem Durchschnitt. Die insgesamt
11638 gemachten Einträge entsprechen
13,1 Prozent der Stimmberechtigten. An-
ders sah es dagegen in Niederbayern aus.
Wesentlichen Anteil am Gesamtergebnis
hatte die geringe Unterstützung des Volks-
begehrens in den Landkreisen Rottal-Inn

und Straubing-Bogen. Lediglich 3,2 bzw.
3,5 Prozent der Stimmberechtigten unter-
schrieben für das Volksbegehren. Minister-
präsident Stoiber gegrüßte den positiven
Ausgang. Damit könne die Forstreform um-
gesetzt werden. Der CSU-Chef sicherte zu,
dass bei der Reform der Forstverwaltung
ein ausgewogenes Maß zwischen ökologi-
schen und wirtschaftlichen Aspekten erhal-
ten werde.
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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.


