
oder der eigenen Komfortgrenze enden,
gibt es viele Meinungen. Für Bürgermeister
Pfluger ist dieses Verhalten Teil der gesell-
schaftlichen Entwicklung. „Dem Einzelnen
werde immer weniger, dafür dem Staat als
übergeordnete abstrakte Einrichtung immer
mehr abverlangt.“ Die Bereitschaft einzelner
Personen, gesellschaftliche Aufgaben zu
übernehmen sinkt. Dies spiegelt sich be-
sonders bei den Vereinen wieder.

Anerkennung für das Ehrenamt
Franz Pfluger hält es für notwendig, die

Ehrenamtlichkeit in unserer Gesellschaft
stärker zu würdigen. Staatliche Auszeich-
nungen sollten nicht erst nach Überschrei-
ten einer meist hohen Altersgrenze verge-
ben werden. „Das Auszeichnen junger
engagierter Bürger wäre ein wichtiges Sig-
nal, um jungen Menschen zu zeigen, dass
sich ihr Einsatz für den Staat und die Ge-
sellschaft lohnt und anerkannt wird.“ Wie
wichtig das freiwillige Engagement ist, be-
legt die Jugendarbeit in den verschiedenen
Vereinen. Die Betreuer im Jugendbereich
müssen viel Geduld und Einsatz aufbrin-
gen, um die Jugendlichen immer wieder
neu zu begeistern und zu motivieren, damit
sie längere Zeit im Verein bleiben. „Dadurch
werden Werte, wie Kameradschaft, Team-
geist, Ausdauer und kurzum ein Leben mit-
einander vermittelt“, betonte Bürgermeister
Pfluger. Diese Werte beeinflussen das Ver-
halten der Jugendlichen positiv und wirken
sich somit auch günstig für die gesamte
Gesellschaft aus. Ein anderer Aspekt ist
das Entstehen eines Zugehörigkeitsgefühl
zum Ort. „Der Heimatort bleibt Bezugs-
punkt und Lebensmittelpunkt“, resümierte
Pfluger. Anschließend dankte der Bürger-
meister besonders den Vereinsmitgliedern,
die Kinder und Jugendliche betreuen und
leitete thematisch zu den Auswirkungen
verschiedener politischer Reformen über.

Veränderungen
Reformen, wie zum Beispiel Harz IV

oder in den sozialen Systemen unserer
Bundesrepublik richten sich direkt an die
Bürger. Andere Änderungen belasten die
Gemeinde. Das Konnexitätsprinzip „Wer
anschafft zahlt!“ existiert leider in den mei-
sten Fällen nur auf dem Papier. Als letztes
Glied in der Kette zahlen die Kommunen
das meiste selbst. „Leider tendiert der
Spielraum der Gemeinden, selbst Werte zu
schaffen und Geld einzunehmen, daher ge-
gen Null.“

Was wird 2005 ?
Die Aussichten für das Jahr 2005 beur-

teilte Franz Pfluger hoffnungsvoll. Bei der

Ortsumgehung B 304 signalisierten das
Bundesverkehrsministerium und das
Straßenbauamt München einen möglichen
Baubeginn in diesem Jahr. 

Auch beim Alten und Servicezentrum
zeige sich Bewegung auf der Betreibersei-
te. „Wir sind gespannt, wen der Investor
präsentieren wird“, so Pfluger. Die Wün-
sche des Bürgermeisters an die Zuhörer
vermittelte Franz Pfluger am Ende seiner

Rede mit einem Gedicht von Wilhelm
Busch:

Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken
Sage Dank und nimm es hin
Ohne viel Bedenken
Jede Gabe sei begrüßt
Doch vor allen Dingen
Das worum Du dich bemühst
Möge Dir gelingen
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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. 

Pöring Dorfplatz /Am Hang
Einige Jahre gab es eine Stelle im Haus-

halt „Sanierung Dorfplatz Pöring“, die nach
der letzten Kommunalwahl aufgenommen
worden war. Nunmehr schritt der Gemein-
derat zur Tat. Die Verwaltung stellte
zunächst zwei Alternativen zur Wahl: Eine
kleine Lösung, die darin bestand, lediglich
die sehr schadhafte Teerdecke auf dem
Dorfplatz und auf der Straße „Am Hang“ zu
erneuern. Diese kleine Lösung wäre von
der Gemeinde finanziert worden (geschätzt
ca. 50 000 Euro). 

Alternative 2, die „große Lösung“, war
der „erstmalige Ausbau“ der Straße Am
Hang (siehe oberes Bild) ist von den Anlie-
gern zu 90 Prozent zu bezahlen. Sie sieht
eine behutsame Erneuerung des Dorfplat-
zes im Bereich vor der Gaststätte vor. Der
Gemeinderat  hatte sich im Oktober mehr-
heitlich für Alternative 2 entschieden und
gleichzeitig beschlossen, den  Plan in den
Fraktionen zunächst noch einmal zu disku-
tieren. In der CSU-Montagsrunde vom Ja-
nuar hatte die CSU den Interessierten, dar-
unter erfreulicherweise auch etliche
Anlieger, die Beschlusslage und die Pläne
des Ingenieurbüros vorgelegt. Dabei wur-
den etliche Anregungen erarbeitet, die im
Januar in der Bauausschuss-Sitzung in die
Pläne eingingen. Folgende Eckpunkte wur-
den dabei beschlossen: 
- Erhalt der Parkmöglichkeiten bei Fl. Nr.

14 (gegenüber vom Metzger)
- Errichtung eines Behindertenparkplatzes

beim Maibaum
- Berücksichtigung der Belange behinder-

ter Menschen bei  den befestigten
Flächen (Pflasterung, Bordsteine etc.)

- Strom- und Wasseranschlüsse auf dem
Dorfplatz für Feste

- Querungsmöglichkeit in der Burgstraße
für Schulkinder

- Keine Querungspflasterung im Einmün-
dungsbereich (Lärmschutz)

- Mehr Grünfläche
- Ausbau der Straße Am Hang mit zwei

unterschiedlichen Belägen, getrennt
durch eine Entwässerungsrinne (im Ver-
hältnis 2)

- Die Planung wird nach entsprechender
Überarbeitung den Bürgern vor dem
Gemeinderatsbeschluss bei einer Infor-
mationsveranstaltung vorgestellt. 

Zentrum Birkenstraße
Die freie Fläche hinter der Kreissparkas-

se (siehe unteres Bild) wird nun mit einem
Wohnhaus bebaut. Besonders diskutiert
wurde die Parkplatzsituation, die ja be-
kanntlich kritisch ist. Zwischen dem beste-
henden Haus, in dem einige Arztpraxen,
die Parfümerie Rauscher und die Kreisspar-
kasse untergebracht sind, und dem neuen,
nördlich davon geplanten Haus entsteht ein

Parkplatz, der die Parkplätze an der Birken-
straße und in der Ludwig-Festl-Straße, also
für den Bedarf dieses bestehenden Ge-
schäftsgebäudes gedacht ist. 

Für das neu entstehende Wohnhaus
wird auch eine Tiefgarage errichtet. Inso-
fern ist zumindest nicht mit einer Ver-
schlechterung der Parksituation zu rech-
nen, sondern eventuell sogar mit einer
Verbesserung. 
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Sanierungsmaßnahmen
Für das Feuerwehrhaus Zorneding wur-

de ein neuer Heizkessel und einer entspre-
chenden Abgasanlage beschlossen; für
das Wohnhaus an der Goethestraße
braucht man einen neuen Schneefang und
das Wohnhaus der Gemeinde in der Pörin-
ger Tannenstraße soll gemalert werden. Für
den Parkplatz beim Zornedinger Friedhof
(siehe Bild rechts oben) wurden zusätzliche
Leuchten bestellt. 

Wolfesing 
Dem Gemeinderat lag erneut der Antrag

einer Familie aus Wolfesing vor, die im
nördlichen Teil sieben Wohneinheiten er-
richten möchte. Die Planung war schon vo-
riges Jahr zurückgestellt worden, weil der
Gemeinderat eine zweizeilige Bebauung auf
der Ostseite der St 2081 nicht wollte.
Unser Bild rechts unten zeigt die Lage des
Grundstücks.

Die Vorgeschichte zieht sich schon lange
hin: Im November 1999 wurde der „Rah-
menplan“ für Wolfesing vom Gemeinderat
beschlossen– mit Anger, einem Fuß- und
Radweg und einer freien Fläche um die Ka-
pelle. Ein nächster Schritt, die Aufstellung
eines Bebauungsplan, hakt aber immer
noch. Denn die Aufstellung des Gesamtbe-
bauungsplans ist „an den überhöhten Er-
wartungen eines Grundeigentümers hin-
sichtlich des Maßes der Nutzung für die
Wohnbebauung“ – so der Vorbericht der
Gemeindeverwaltung - gescheitert. Der
vorliegende Vorentwurf für einen Teil aus
diesem Gesamtbebauungsplan hielt sich
aber an alle Auflagen, die der Gemeinderat
voriges Jahr gewünscht hatte.

Er hätte – in dem Teil, der der antrag-
stellenden Familie gehört - den Rahmen-
plan umgesetzt, also Grundabtretungen für
Radweg und Anger enthalten, und eine ein-
zeilige Bebauung vorgesehen. Auch der
vorgesehene 30prozentige Gewerbeanteil
wäre eingehalten worden. 7 Wohneinheiten
hätten entstehen sollen. Die geringe Größe
des Baugebiets hätte keine Probleme auf-
geworfenen, mit denen man bei einem
größeren Baugebiet rechnen müsste.
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Die Verwaltung wies auf die „isolierte
Einzellage“  und „Begehrlichkeiten der
nördlich angrenzenden Grundstücksei-
gentümer“ hin, die zu befürchten seien.
Diese Einzellage hätte sich einfach daraus
ergeben, dass die anderen Nachbarn noch
nicht bauen wollen, und „Begehrlichkeiten
der nördlich angrenzenden Grundstücksei-
gentümer“ existieren spätestens seit der
Rahmenplanung, der der Gemeinderat
1999 zugestimmt hat. Darin geht die Be-
bauung nämlich ohnehin weiter nach Nor-
den, bis gegenüber vom Zweirad Hofmann.
Die beantragte Bebauung wird schon im
Rahmenplan von 1999 positiv bewertet,
weil dadurch „der Ortseingang eindeutig
und prägnant ausgebildet wird. Damit soll
neben einer besseren Wahrnehmung des
Ortes auch eine Geschwindigkeitsreduktion
für Autofahrer erreicht werden. ... straßen-
nah situierte Gebäude ...Am nördlichen
Ortsrand ist die gewünschte Wirkung durch
eine den bestehenden Gebäuden gegenü-
bergestellte Bebauung zu erreichen.“(Zitat
aus der Rahmenplanung)

Wir von der CSU haben uns unter Hin-
weis auf die vielen guten Argumente für
den vorliegenden Entwurf ausgesprochen.
Eine erneute Ablehnung wäre nach unserer
Auffassung einer Rechtsverweigerung
gleichgekommen. Dass der Nachbar nicht
mitzieht, kann doch kein Grund sein, einen
Bauantrag erneut abzulehnen. 

Trotzdem war die Mehrheit dagegen (8:9
Stimmen) – unter Hinweis auf eine fehlende
Ortsmitte und Infrastruktur. Dass gerade die
mit dem Bebauungsplan geschaffen wer-
den sollen, ist dabei offensichtlich überse-
hen worden. 

Kinderkrippe für Zorneding
Über die vorausgehenden Aktivitäten ha-

ben wir ja bereits in der letzten Ausgabe
des ZornedingReport berichtet. Im Januar
wurde von der Gemeindeverwaltung ein
Konzept vorgestellt, das Geschäftsleiter
Piet Mayr offensichtlich mit viel Herzblut er-
arbeitet hatte. Gleichzeitig hat er sich zum
Fachmann für das neue Kindertagesstät-

ten-Gesetz entwickelt, das vermutlich im
Sommer 2005 in Kraft treten wird. Sein En-
gagement fand allseitige Anerkennung. Der
Gemeinderat stimmte dem Konzept auch
mit 14 : 3 Stimmen zu. 

Es sieht vor, eine Krippe mit 12 Ganz-
tagsplätzen für Kinder ab dem 1. Geburts-
tag einzurichten. Sie soll in der Lärchen-
straße 33 in den Räumen des Vereins für
Vorschulpädagogik auf dem Lande e.V. an-
gesiedelt werden. Eine der drei Kindergar-
tengruppen zieht in den 1. Stock in eine frei
werdende Drei-Zimmer-Wohnung; für sie
wird eine Innentreppe im Kindergarten ge-
baut. Die Kinderkrippe wird in dem frei wer-
denden Gruppenraum im Erdgeschoss un-
tergebracht. Die Trägerschaft übernimmt
der Verein für Vorschulpädagogik auf dem
Lande. Er ist ein erfahrener Träger, mit dem
die Gemeinde gut zusammenarbeitet. Der
Umbau kostet ca. 50 000 Euro.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene
Lösung ist unter allen betrachteten Alterna-
tiven die kostengünstigste. – Die Errichtung
einer Krippe wurde von der Gemeinderats-
mehrheit beschlossen, obwohl es in Zorne-
ding nach umfangreichen Erhebungen der

Gemeindeverwaltung nicht viele alleinerzie-
hende Mütter gibt, die man nach landläufi-
ger Meinung als Bevölkerungsgruppe mit
dem größten Bedarf an einer solchen Ein-
richtung ansehen möchte. Aber die sich
wandelnde Familienstruktur – Kleinfamilien
ohne Oma und Opa -, die immer bessere
Ausbildung der Frauen und deren Wunsch
nach einer Erwerbsbiografie mit keinen all-
zu großen Lücken, die hohen Mieten und
Immobilienpreise im Münchener Umland,
die ein zweites Einkommen erforderlich ma-
chen, sind Argumente, denen sich die
Mehrheit des Gemeinderats nicht ver-
schließen wollte. - Demnächst wird mit
dem Verein der Vertrag zur Übernahme der
Trägerschaft abgeschlossen. 
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… die Empfehlung der
gepflegten Gastronomie

La Vecchia Osteria im 
Gasthof Mairsamer

Pöring, Dorfplatz
❋

Ristorante Monticchio
Zorneding-Daxenberg

❋

Gasthof Hamberger · Eglharting
❋

Gasthof Maier · Eglharting
❋

Heidi’s Pub
Zorneding-Daxenberg

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen
immer Umsatz und Gewinn
Tel. 08106/2421-31, Fax 08106/29896



Dienstältester Gemeinderat als Bürgermei-
ster-Vertreter

Auch bei uns in Zorneding ist es wohl
so, dass ein Ruhestand nicht selten ein
„Unruhestand“ ist. Denn der 2. Bürgermei-
ster Dr. Bietau ist, seitdem er pensioniert
ist, immer wieder mal verhindert; die Ter-
minabsprache der beiden Bürgermeister ist
jedenfalls nicht problemlos. Daher hat der
Gemeinderat in Übereinstimmung mit den
Möglichkeiten, die die Bayerische Gemein-
deordnung bietet, das dienstälteste Mitglied
des Gemeinderats als Vertretung für den
Fall bestimmt, dass beide Bürgermeister
verhindert oder in Urlaub sind. Ohne mit
dem Datenschutz in Konflikt zu kommen,
dürfen wir hier verraten, dass dieses Mit-
glied Hans Zirngibl aus Pöring ist. Lieber
Hans, herzlichen Glückwunsch zu Deinem
neuen Amt!

Astrid Bauer

Arnold Graf
wieder in Zorneding

Seit 4. April ist im Zornedinger Rathaus
die Ausstellung des Malers Arnold Graf zu
sehen. Einen Bericht mit Bildern zeigen wir
in der nächsten Ausgabe.

6. Rathauskonzert
am 5. Juni 2005

Das inzwischen schon traditionell gewor-
dene alljährliche Dulcimore Konzert im Zor-
nedinger Rathaus findet dieses Jahr am
Sonntag, den 5. Juni um 19 Uhr statt. 

Dulcimore - das sind Brigitte Fritsch (Ge-
sang, Hackbrett und Concertina), Sigrid
Koska (Gesang, Dulcimers, Dudelsack,
Harfe), Petra Scheuring (Gesang, Block-
flöten, Percussion), alles Zornedinger, und
Marcus Hiltl (Gesang, Gitarre) die in dieser
Besetzung seit über fünf Jahren zusammen
spielen. Sie spielen irische, englische und
amerikanische Folkmusik auf akustischen
Instrumenten und singen dazu Balladen
von Liebesglück und -leid, von überlisteten
Männern und Kummer und Tod. An diesem
Abend wird das komplette neue Programm
und die neue CD vorgestellt. In der Pause
wird, auch schon traditionell, irisches
Guinness-Bier und Brote angeboten. 

Infos zu Dulcimore und dem Konzert un-
ter (08106) 30 30 32 - dulcimore@gmx.de.

ZornedingReport 15

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.

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

85604 Zorneding · Wolfesing 19a
Tel. 0 81 06 / 2 00 08
Fax 0 81 06 / 2 03 41

13.390,– Euro
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Schneeräumen 
in Zorneding

Wie die Bilder belegen ist Schneeräu-
men offensichtlich nicht so einfach wie sich
das der normale Gemeindebürger vorstellt!

Etwas mehr Verstand sollte aber doch
walten, denn es ist alles andere als prak-
tisch, wenn die Gehwege, wie hier beim
Schleckermarkt Ecke Birken-Schulstraße
meterhoch zugeschüttet werden und
größere Umgehungen auch für die Schüler
notwendig sind, die man dann auch noch
schlecht sieht oder wenn Ecken wie hier an
der Ludwig-Festl-Glaslstraße so zugeschüt-
tet werden, dass nur herantasten größere
Karambolagen verhindert und vis-à-vis der
Zugang zum Sportplatz geräumt ist.

In den vergangenen Jahren wurde der
Schnee mit dem Hänger abtransportiert.
Geht das jetzt nicht mehr, weil wir, wie
Schröder versprochen hat, soviel Geld von
Hartz IV überhaben?

Dr. Sylvia Boher 

Birkenstraße 19
85604 Zorneding

Tel: 08106 / 20499
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Montagsrunde im Januar:

Straßensanierung am
Pöringer Dorfplatz

Straßensanierung am Pöringer Dorfplatz
lautete das Thema der ersten Montagsrun-
de im neuen Jahr. Die Ortsvorsitzende der
Zornedinger CSU Dr. Sylvia Boher freute
sich über das rege Interesse der Pöringer,
die zahlreich zum Veranstaltungsort ins Ne-
benzimmer des Hotel Gasthofs Neuwirt ka-
men. Eigentlich war geplant, die Veranstal-
tung in Pöring stattfinden zu lassen. „Leider
stand ein geeigneter Raum an diesem Ter-
min in Pöring nicht zur Verfügung“, so Dr.
Boher. Dann bat sie unseren Bürgermeister
Franz Pfluger die Situation zu erklären. „Ich
beginne mit einem historischen Rückblick“,
sagte das Oberhaupt der Gemeinde. Bei
der Erörterung des Themas „Pöringer Dorf-
platz“ vor einigen Jahren fanden die Ideen
der Planer keine Akzeptanz bei den Bür-
gern. Sie wollten den Dorfplatz in der Glie-
derung und Nutzung so erhalten wie er
war. Mit viel Engagement gestalteten dann
d` Bianga in Eigenregie den Dorfplatz so
wie er heute ist. Jetzt beschäftigt das The-
ma Dorfplatz den Gemeinderat wieder aber
nicht, weil der Platz verändert werden soll
sondern die Zufahrtsstraße „Am Hang“. Sie
ist in einem recht maroden Zustand. Bei
der letzten unausgebauten Straße ist eine
Sanierung zwingend erforderlich. „Im Ge-
meinderat wurde darüber kontrovers disku-
tiert.“ „Eine einfache Teerung als billigste
Möglichkeit fand keine Mehrheit“, berichte-
te Pfluger. Sie wäre auch nur eine kurzfristi-
ge Lösung weil das Problem „Wasserein-
läufe“ weiter bestünde. Die Situation vor
Ort erfordert eine grundlegende Verände-
rung. Die Entscheidung des Gemeinderats
für den größeren Umbau hat zur Folge,
dass sich jede Fraktion Gedanken zu den
Vorschlägen des Architekten machen
muss. „Mit der heutigen Veranstaltung soll
die Meinung der Anlieger und die Akzep-
tanz der Planung ermittelt werden“, sagte

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

Thomas M. Siegel
Steuerberater

Georg-Wimmer-Ring 1
85604 Zorneding

Telefon 0 81 06 / 24 12 - 0
Telefax 0 81 06 / 24 12 - 12

tsiegel@stb-siegel.de 
www.stb-siegel.de
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der Bürgermeister zu den Anwesenden.
Anschließend informierte Franz Pfluger über
den Entwurf des von der Gemeinde beauf-
tragten Architekten. Dieser schlägt folgende
Maßnahmen vor: Die Straße soll an der Ein-
mündung in die Burgstraße auf fünf Meter
verschmälert werden. Das Kenntlichma-
chen des Einfahrbereichs erfolgt mit einem
Pflasterstreifen. Der Gehweg an der Seite
des Gasthauses Mairsamer wird verbreitert.
Der Ansatz zur Straße wird ebenfalls ge-
pflastert. Die Straßenbreite soll vier Meter
betragen. Zum Maibaum wird ein Zugang,
der links und rechts einen Grünstreifen hat,
geschaffen. Vor dem Haus 1 (Familie Roth)
soll ein Baum gepflanzt werden. „Der Preis
des gesamten Umbaus liegt bei circa
175.000 Euro“, berichtete Pfluger. In der
folgenden Diskussion zeigte sich, dass der
Baum vor dem Haus Roth nicht als not-
wendig angesehen wurde. Die Fläche soll
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ebenfalls gepflastert werden. Dadurch wäre
eine flexiblere Nutzung möglich. Ebenso
regten die Anlieger an, die gesamte Pflaste-
rung nur mit geeigneten Material auszu-
führen. „Große Abstandsfugen zwischen
den Steinen machen mir das Passieren die-
ser Zonen unmöglich“, schilderte ein anwe-
sender Rollstuhlfahrer seine Erfahrungen.
„Kann die Straße zur Einbahnstraße ge-
macht werden?“, wollten einige Pöringer
Bürger wissen. „Aus Gründen der Anlieger
nicht“, erklärte der Bürgermeister. Diese
Maßnahme würde die Betroffenen zu stark
einschränken. Die vorgesehene Straßen-
breite gewährleistet die Sicherheit der
Fußgänger. Nachdem zum Entwurf kein
weiter Diskussionsbedarf bestand, hatten
die Besucher der Montagsrunde die Mög-
lichkeit, Fragen zu anderen Themen zu stel-
len. Hier kam der Hinweis von einem be-
sorgten Vater, dass entlang des Fuchs-
weges keine Abtrennung zum Gleiskörper
der Deutschen Bahn besteht. „Die Kinder
können die Gleise und somit die Gefah-
renstelle „Zug“ leicht erreichen.“ Bürger-
meister Pfluger sagte das Überprüfen der
Situation zu. Eine andere Frage betraf das
Gebäude neben der Pöringer Kirche.

„Was passiert mit dem Haus?“. Franz
Pfluger informierte, das die Gemeinde am
Kauf des Hauses interessiert sei, der Besit-
zer sich jedoch noch unschlüssig sei. „Die
Gemeinde hat ein geschriebenes Vorkaufs-
recht.“ Wie die Gemeinde handelt, ergibt
sich aus dem Preis des Objektes.

Johannes Schott

Anzin
ger Stra

ße
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Montagsrunde im Februar

Erlebte 
Zeitgeschichte: 
Öffnung und Abbau
der Mauer in Berlin

Vorstandsmitglied Karlheinz Pech freute
sich, den Referenten zu diesem zeitge-
schichtlichen Thema vorstellen zu können.
„Er ist kein Unbekannter“, informierte Pech.
Dieter Beckh arbeitete viele Jahre als Diplo-
mingenieur und ist Oberst der Reserve. Im
vergangenen Jahr sprach er bei einer Mon-
tagsrunde über das Thema innere Sicher-
heit. „Wir freuen uns, dass Sie wieder bei
uns sind“, sagte Pech. Der Referent be-
grüßte die Anwesenden und beschrieb sei-
nen Bezug zu Berlin. „1986 übernahm ich
eine Aufgabe, die mich damals in die geteil-
te Stadt führte.“ Ursprünglich sollte der Ein-
satz auf drei Jahre beschränkt sein, er dau-
erte jedoch bis 1994. In dem genannten
Zeitraum hat Beckh viel photographiert und
die Mauer und ihre Öffnung sowie den Ab-
bau in zahlreichen Bildern dokumentiert.
„Wer glaubte 1970 noch an eine Wieder-
vereinigung“, fragte Beckh als Einstieg für
die historische Betrachtung. Aus dem Ge-
schichtsablauf gesehen, bestand eigentlich
wenig Hoffnung. Die Erfassungsstelle in
Salzgitter erhielt keine Unterstützung mehr.
Die Politik verfolgte den Gedanken der
Wiedervereinigung nicht progressiv sondern
sah das als Aufgabe der nächsten Genera-
tion. „Was will ich darstellen?“ „Mit meinen
Bildern möchte ich Ihnen einen Rückblick
über diese elementare Zeitepoche geben.“

Situation in Berlin vor der Wiedervereinigung
Zum Verstehen der historischen Ereignis-

se beschrieb Bechk als erstes den Zustand
vor der Wiedervereinigung. Stellvertretend
für zahlreiche andere Möglichkeiten zeigte
er Bilder vom Checkpoint Charlie, dem
Brandenburger Tor und einigen besonders
markanten Stellen der Mauer. Was war zu
sehen? Amerikanische und russische Sol-
daten am Grenzpunkt und vor dem Bran-
denburger Tor. Das strikte Einhalten der
Demakationslinie. Die Gefährlichkeit der
Mauer mit Stacheldraht Verbau und
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